
I. Vorüberlegungen 

– „Hegel seems to me to be always wanting to say that things which look 

different are really the same. Whereas my interest is in showing that things 

which look the same are really different.“ –  

       (Wittgenstein 1948, im Phoenix-Park) 

I. 

Diese Untersuchung nimmt ihren Ausgang von Überlegungen Wittgensteins, 

welche dieser gleich einem philosophischen Resümee an das Ende seiner 

akademischen Kariere stellt. Wittgenstein hat gerade seinen Lehrstuhl in 

Cambridge niedergelegt, beginnt in einem Testament seinen Nachlass zu 

organisieren und denkt gemeinsam mit seinem Freund und philosophischen 

Weggefährten Maurice O’Connor Drury nach über die Stellung des eigenen 

Denkens zu den großen Autoren der Philosophie.  

In diese Situation des Abschusses und der Rückbesinnung fällt der berühmte 

und in gewisser Weise dunkle Phoenix-Park-Satz Wittgensteins, in dem er die 

Stellung seines eigenen Denkens zu demjenigen Hegels skizziert. Dunkel 

deshalb, weil bisher in der Wittgenstein-Forschung nicht hinreichend klar 

geworden ist, auf welchem Wissen über die Philosophie Hegels diese 

Einschätzung Wittgensteins beruht und damit auch nicht greifbar wurde, was 

genau sie überhaupt bedeuten kann. Eine Untersuchung, die sich diese 

beiden Fragen stellt, muss nun also zuerst die konkreten Kontexte 

rekonstruieren, in denen Wittgensteins eigenes Denken mit demjenigen 

Hegels in Kontakt gekommen ist, und weiter ein Angebot machen, wie vor 

diesem Hintergrund Wittgensteins Kommentar zu Hegel und damit zugleich 

Wittgensteins Denken insgesamt zu verstehen ist. Das erste ist die Aufgabe 

einer historischen Erforschung der Genese von Wittgensteins Denken und 

das zweite mündet in eine philosophische Hermeneutik dieses Denkens, wie 

es sich in den verschiedensten Medien zum Ausdruck bringen konnte.  

Zusätzlich markiert Wittgensteins Phoenix-Park-Satz aber auch einen 

besonderen Moment in dessen persönlicher und philosophischer Entwicklung 



– und zwar den des Abschlusses einer akademischen Praxis, in der 

Wittgenstein als Philosophieprofessor an der cambridger Universität mit 

Studenten und Kollegen in besonderer disputatorischer Form philosophische 

Probleme diskutiert mit dem Wunsch, diese philosophisch-disputatorische 

Praxis in einem zweiten Hauptwerk zu verewigen. Die Niederlegung des 

Lehrstuhls zusammen mit der Aufgabe des Wunsches nach einem zweiten 

Hauptwerk markiert damit einen letzen Wendepunkt in Wittgensteins 

philosophischer Entwicklung. Bis zum bald folgenden Ende wird Wittgenstein 

in einer Art praktisch-philosophischer Lebensform grundloser Gewissheit nur 

noch philosophische Überlegungen notieren, welche nicht mehr versuchen 

zu sagen, was Philosophie ist, sondern Beispiele ihrer praktischen 

Durchführung geben.  

Im Philosophischen allgemein wie auch in Wittgensteins besonderem Fall sind 

diese Wendepunkte von besonderem Interesse, weil in ihnen der Abschluss 

jeweils auch der Anfang von etwas Neuem markiert. Aus diesem Grund 

konzentriert sich die vorliegende Untersuchung auch auf die Wendepunkte 

bzw. Neu-Anfänge in Wittgensteins Denken. Sie beginnt mit Wittgensteins 

letzter Wende und der nun drängenden Frage im Phoenix-Park, wie sich sein 

Denken und seine philosophischen Anstrengungen zu den großen 

philosophischen Autoren stellt – und damit verbunden, welchen Platz 

Wittgensteins Denken in der Geschichte der Philosophie einnehmen könnte.  

Vom Moment dieses dritten und letzten Wendepunktes als Besinnung auf die 

Geschichte des eigenen Denkens und die Einbettung dieses Denkens am 

Beispiel Hegels in die Geschichte des philosophischen Denkens überhaupt 

springt die Untersuchung viele Jahre zurück auf den Beginn seiner 

philosophischen Entwicklung als einer Zeit, in der Wittgenstein in 

nächtelangen philosophischen Disputationen in den Privaträumen Russells 

erstmals mit der Philosophie Hegels vertraut wird. Dieser Beginn schafft die 

wesentlichen Motive von Wittgensteins Früh-Philosophie, die sich im Traktat 

manifestieren.  

Erst von hier aus geht die Untersuchung weiter zu Wittgensteins zweitem 

philosophischen Wendepunkt, welcher aus Wittgensteins eigener Sicht eine 

gewisse Transformation seines Denkens bewirkte, die in der 

Forschungsliteratur üblicherweise als dessen Wende zur Spät-Philosophie 
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bezeichnet wird. Markiert wird diese Wende wesentlich durch Wittgensteins 

Rückkehr nach Cambridge und die Etablierung einer eigenen philosophisch-

disputatorischen Methode in den Seminaren an der cambridger Universität. 

So wie sich die drei Wendepunkte in Wittgensteins philosophischer 

Entwicklung zeitlich bestimmen lassen, ist auch das vielfältige historische 

Material für diese Untersuchung wesentlich aus den Zeiten dieser 

Transformationen im Denken Wittgensteins genommen.  

II. 

Die Untersuchung beginnt im ersten Kapitel mit Wittgensteins eigener 

versuchsweisen Einordnung seines Denkens im Verhältnis zu demjenigen 

Hegels und der Frage, wie diese Einordnung zu verstehen ist vor dem 

Hintergrund von Wittgensteins philosophiegeschichtlichen Kenntnissen.  

Im zweiten Kapitel werden nun die besonderen Voraussetzungen 

rekonstruiert, die Wittgenstein in seiner ersten cambridger Zeit einerseits 

nach Cambridge mitbringt und andererseits dort vorfindet. Dies erfolgt vor 

allem mit dem Interesse, ein Verständnis für die wesentlichen Besonderheiten 

dieser beiden Seiten vorzubereiten – vor allem dort, wo diese in der 

bisherigen Forschungsliteratur übersehen oder unterschätzt wurden.  

Das dritte Kapitel zur philosophischen Eso- und Exoterik widmet sich am 

Beispiel zweier prominenter Institutionen, in die sich Wittgenstein 

ursprünglich philosophisch einsozialisiert, wesentlichen Kontinuitäten von der 

Akademie Platons zur cambridger Universität in Bezug auf die besondere 

institutionelle Form.  

Diese Kontinuitäten werden im vierten Kapitel rekonstruiert und auf 

wesentliche Merkmale von Wittgensteins konkret-philosophischer Praxis in 

den eigenen Seminaren in Cambridge bezogen. Weiter kann diese Praxis als 

eine eigenständige disputatorische Methode identifiziert werden, die auf 

Strukturen philosophisch-dialektischer Vergegenwärtigungen beruht. Dieses 

Zwischenergebnis wird ermöglicht durch eine detaillierte Analyse vielfältiger 

historischer Quellen, die vor allem die besondere Form von Wittgensteins 

philosophischer Praxis beschreiben, und schafft eine erste Basis, von der aus 

die ansonsten bisweilen oft als unüberwindlicher Graben empfundene 

Differenz zwischen Hegels Dialektik und Wittgensteins Analytik entschieden 
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abgemildert ist.  

Weiter kann im fünften Kapitel dieses Ergebnis abgesichert werden mit einer 

detaillierten Untersuchung der soeben (Nov. 2016) erstmals veröffentlichten 

Notizen G. E. Moores aus Wittgensteins Seminaren in den frühen dreißiger 

Jahren, also aus der besagten Wendezeit von der sogenannten Früh- zur 

Spät-Philosophie. Diese Quelle ist besonders interessant, weil sie erstmals 

einen nahezu unverfälschten Einblick in die konkrete Seminarsituation und 

das lebendige disputatorische Denken Wittgensteins ermöglicht und zeigt, 

wie in diesem Denken Wittgensteins thematische Untersuchungen der 

philosphischen Einzelgegenstände immer konsequent mit der Frage nach 

dem Status des Philosophischen selbst verbunden sind, also auf die 

Rückfrage „Was ist Philosophie?“.  

Darauf aufbauend wird im sechsten Kapitel gezeigt, wie das Denken 

Wittgensteins aus dieser explizit philosophischen Rückfrage auf die eigene 

Methode die entscheidenden metatheoretischen Strukturbegriffe für seine 

Spät-Philosophie gewinnt – wie Familienähnlichkeit, Sprachspiel und 

übersichtliche Darstellung. Mit einer hermeneutisch aufmerksamen Analyse 

lässt sich von hier aus zeigen, wie sich diese explizit philosophischen Begriffe 

aus den konkreten intellektuellen und biografischen Erfahrungen 

Wittgensteins in seinem Denken und damit in der neuesten Geschichte der 

Philosophie manifestieren konnten – und zugleich umgekehrt, wie 

Familienähnlichkeit, Sprachspiel und übersichtliche Darstellung auf einer 

Vorgeschichte beruhen, die sie über die verschlungenen Pfade 

philosophischer Realgeschichte auch mit den dialektischen Überlegungen 

Hegels verbindet. Als eine erste wesentliche Vermittlungsinstanz der 

Hegel’schen Philosophie zu Wittgenstein wird dabei (§ 23) dessen Lehrer, der 

ehemalige Hegelianer Bertrand Russell, identifiziert.  

Aus der Bewegung von Wittgensteins philosophischer Praxis, wie er sie mit 

seinen Schülern und Kollegen in den Seminaren erleben konnte, zu dem 

Ausdruck dieser Praxis in den genannten Strukturbegriffen entsteht der 

Wunsch, eine philosophisch-exoterische Lehre in Form eines zweiten 

Hauptwerkes zu erarbeiten. Im siebten Kapitel wird Wittgensteins Kampf mit 

den Versuchungen der philosophischen Exoterik gezeigt, zugleich mit einem 

paradigmatischen Beispiel dieser Exoterik in der Person von Wittgensteins  
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cambridger Kollegen C. D. Broad. Besonders aufschlussreich und bisher 

kaum berücksichtigt sind hier die Bekanntschaft und die erstaunlichen 

institutionellen Interdependenzen zwischen den beiden.  

Im achten Kapitel wird dieser Kontakt Wittgensteins zu Broad als zweite 

wichtige Instanz zur Vermittlung der Philosophie Hegels an Wittgenstein 

rekonstruiert und es wird untersucht, worin der Inhalt dieser Vermittlung 

besteht. Dafür konnte bisher unveröffentlichtes Vorlesungsmaterial Broads zu 

Hegel im Archiv der Wren Library in Cambridge eingesehen und untersucht 

werden – Vorlesungsmaterial, welches Wittgenstein kannte und mit seinen 

Studenten gerade zu Beginn seiner zweiten cambridger Zeit diskutiert und 

kommentiert hat. Hier wird es als zweite wichtige Quelle für Wittgensteins 

Hegel-Verständnis untersucht.  

Gerade dieser zweite Kontakt zu Hegels Philosophie verbindet sich mit 

Wittgensteins tiefer Einsicht in die Bedeutung der übersichtlichen 

Darstellung, die er von nun an auch als wesentliches Interesse des eigenen 

Denkens versteht. Vor diesem Hintergrund untersucht das neunte Kapitel 

zuerst Wittgensteins verschiedene Versuche, das philosophische Interesse 

an der übersichtlichen Darstellung, wie es die konkreten Disputationen in den 

Seminaren bestimmt, auch in die Form eines zweiten Hauptwerkes zu 

übersetzen. Auch hier ergeben sich erstaunliche Nähen zu ähnlichen 

Anstrengungen Hegels. Und weiter wird Wittgensteins philosophische 

Reflexion dieses Unterfangens untersucht, so wie es der §  89 als das 

Philosophie-Kapitel im Big Typescript vorstellt, und es wird gezeigt, dass 

Wittgenstein die philosophische Erfahrung aus den Seminaren, wo die 

disputatorische Form dem philosophischen Inhalt entspricht, dem Anspruch 

nach auch in seinem philosophischen Werk eingelöst wissen will. Diesem 

Anspruch konnte Wittgenstein, zumindest in seiner Selbstwahrnehmung, bis 

zuletzt nie ganz gerecht werden.  

Zum Abschluss versucht nun das zehnte Kaptitel, vor dem Hintergrund dieser 

vielfältigen Überlegungen die tiefere Bedeutung von Wittgensteins spätem 

Phoenix-Park-Satz zu heben. Dafür wird zuerst noch einmal auf die 

besondere Vorgeschichte des britischen Hegelianismus in Cambridge 

verwiesen, direkt bevor Wittgenstein im Jahre 1911 hier eintrifft. Weiter wird, 

Wittgensteins eigener Überlegung folgend, die Ebene der Gemeinsamkeiten 
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in den philosophischen Grundinteressen von Wittgenstein und Hegel gezeigt 

– und dass diese Gemeinsamkeiten deutlich weiter reichen, als es in der 

Forschungsliteratur bisher berücksichtigt wird. Und zuletzt wird von der 

E b e n e d i e s e r G e m e i n s a m ke i t e n a u s a u c h d i e we s e n t l i c h e 

Akzentverschiebung in der Ausrichtung dieser Grundinteressen zwischen 

Wittgenstein und Hegel untersucht, so sie Wittgenstein selbst in seiner 

Bemerkung im Phoenix-Park skizziert und wie sie sich in der besonderen 

Haltung und dem jeweiligen Umgang beider Denker mit der Eigensphäre des 

Philosophischen zeigt. Vollendet wird diese Erörterung der tieferen 

Bedeutung von Wittgensteins Phoenix-Park-Satz mit einem Blick von der 

Seite Hegels auf Wittgensteins Rekonstruktion des Verhältnisses seines 

eigenen Denkens zu demjenigen Hegels, und sie schließt mit einem 

hypotetischen Phoenix-Park-Satz Hegels, den dieser als Antwort auf die 

umgekehrte Frage Drurys nach dem Verhältnis seiner Philosophie zu 

derjenigen Wittgensteins gegeben haben könnte.  

III. 

Der Wert dieser Untersuchung soll zum einen darin bestehen, anhand des 

vielfältigen z. T. erst neu zugänglichen Materials Wittgensteins Phoenix-Park-

Satz besser zu verstehen und damit insgesamt eine tiefere Einsicht in den 

Zusammenhang des Wittgenstein’schen Denkens zur Philosophie Hegels zu 

ermöglichen. Weiter stehen Wittgensteins Überlegungen zu Hegel aber auch 

im Kontext der Frage nach der Stellung seiner eigenen lebenslangen 

philosophischen Anstrengungen zu denjenigen der großen Denker der 

Philosophiegeschichte überhaupt. Die verschiedenen konkret historischen 

und ideengeschichtlichen Verbindungen, so wie sie von Wittgenstein’s 

Denken über die philosophische Scholastik im Mittelalter bis zum antiken 

Ursprung der philosophischen Tradition nachgezeichnet werden konnten, 

sollen nun auch dabei helfen, einer Antwort auf diese Frage Wittgensteins 

etwas näher zu kommen.  

Je mehr dies gelingt, umso mehr wird es möglich, auch Wittgenstein selbst 

vor dem Hintergrund der Tradition des philosophischen Denkens neu zu 

verstehen und zu lesen, als das was er – im inzwischen 100-sten Jahre der 
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Fertigstellung des Traktats – geworden ist, nämlich ein Klassiker der 

Geschichte der Philosophie. 

§ 1 Wittgenstein über Hegel 

– „Mir scheint, Hegel will immer sagen, daß Dinge, die verschieden aussehen, 

in Wirklichkeit gleich sind, während es mir um den Nachweis geht, daß Dinge, 

die gleich aussehen, in Wirklichkeit verschieden sind.“ – (Wittgenstein 1948)   1

Dubl in 1948, es ist Herbst im Phoenix Park. Während eines 

Nachmittagsspaziergangs mit Maurice O’Connor Drury resümiert Ludwig 

Wittgenstein sein Verhältnis zu den großen Namen der Philosophie. Zum 

Ersten des Jahres hat er bereits seine Professur in Cambridge niedergelegt, 

soeben schreibt er an seinem ersten Testament – zweieinhalb Jahre vor 

seinem Tod.  

Beim Spazieren grenzt Wittgenstein sein eigenes Denken von demjenigen 

Hegels ab. Er bezieht sich auf dessen Philosophie als auf einen Gegensatz zu 

seiner eigenen – einen Gegensatz, der allerdings auch verbindet. Hegels 

Philosophie denkt nach Wittgenstein unterschiedlich erscheinende Dinge als 

in Wirklichkeit gleich, wohingegen sein eigenes Denken nachzuweisen sucht, 

dass Dinge, die als gleich erscheinen, in Wirklichkeit unterschiedlich sind. 

Das heißt, er charakterisiert Hegels Denken als Einheits- oder 

Identitätsphilosophie und stellt diesem sein eigenes Denken als 

Unterschieds- bzw. Differenzphilosophie gegenüber.  

Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, was Wittgenstein selbst 

unter dem solchermaßen eröffneten Gegensatz verstanden haben könnte. 

Dafür werden wir den Kontext und die Genese dieser Einschätzung 

Wittgensteins rekonstruieren, um damit deren Bedeutung zuerst erschließen 

und zuletzt bestimmen zu können.  

In Bezug auf Wittgensteins Bemerkung zu Hegel führt die ansonsten 

verdienstvolle Übersetzung von Joachim Schulte den deutschen Leser hier 

 Ludwig Wittgenstein: Porträts und Gespräche, Schulte, J. (Übers.), Frankfurt a. M. 1

1992: 217. 
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allerdings lehrreich in die Irre, da Schulte Wittgensteins different mit 

verschieden übersetzt. Für verschieden gibt es im Englischen eigentlich 

schon ein anderes Wort, nämlich diverse. An dieser Stelle sollte daher 

unterschiedlich die bessere deutsche Entsprechung für different sein, was 

für die untersuchte Frage durchaus von philosophischer Bedeutung ist. Hegel 

selbst beschreibt die (wesenslogische) Kategorie Verschiedenheit als 

„zunächst gleichgültig gegen die Gleichheit und Ungleichheit“ (WLII:  53) . 2

Demnach wird durch äußere Reflexion „das Verschiedene auf die Gleichheit 

und Ungleichheit“ (WLII:  50) bezogen, so dass die Verschiedenheit 

überhaupt als „äußerlicher, gleichgültiger Unterschied“ (WLII:  54) zu 

bestimmen ist. Hätte Wittgenstein also verschieden gesagt, wäre damit das 

Verhältnis seiner Philosophie zu derjenigen Hegels auch als gleichgültig 

bestimmt, d. h. als indifferent, und jeder Zusammenhang als äußerlicher an 

sein Denken herangetragen. Es wird noch dargelegt werden, warum 

Wittgensteins Differenzphilosophie inhaltlich nicht auf die Kategorie der 

Verschiedenheit abhebt.  Vorerst genügt es, darauf hinzuweisen, dass 3

Wittgenstein den Gegensatz zu Hegel wörtlich und sehr bewusst als 

Unterschied („different“) bestimmt. Weitergehend im Phoenix Park erfährt 

Drury sogar, dass Wittgenstein den Unterschied als Motto für die 

 George di Giovanni hat kürzlich die Wissenschaft der Logik ins Englische übersetzt und 2

beschreib die Schwierigkeiten, die er mit dem Unterschied und der Verschiedenheit hatte, 
folgendermaßen: „Unterschied and Verschiedenheit. The problem with this pair of terms is 
that the area of meaning that they cover is the same as is covered in English by the three 
terms ‚difference‘, ‚distinction‘, and ‚diversity‘. It is difficult to correlate the two German terms 
with the three English ones. I agree with Suchting (versus Harris/Geraets, p. xlv) that the 
natural way of translating Unterschied is ‚difference‘. We say ‚specific difference‘ where the 
Germans say spezifischer Unterschied. Verschiedenheit, for its part, is naturally translated 
as ‚diversity‘. However, although this distinction is easy to pin down in principle, it does not 
always hold in fact. In different contexts, Unterschied also calls for ‚distinction‘, and 
Verschiedenheit for ‚difference‘. In English, ‚distinction‘ tends to be a difference in dictu; 
‚difference‘, one in re. I have used this rough rule as a guide when translating Unterschied as 
‚distinction‘, though I must admit that on occasions I had to rely simply on my intuitive sense 
of the text. It was more difficult to come up with even a rough rule for Verschiedenheit. 
‚Diversity‘ tends to stress the plurality and variety of the things (or the moments of one 
single object) that are different, their ‚being versed in different directions‘, so to speak, and 
therefore standing apart, each reflected into itself (cf. GW 11, 267.5–6); ‚difference‘ tends to 
stress what makes them different. This is the image that I have kept in mind when translating 
Verschiedenheit with ‚difference‘ rather than with the more canonical ‚diversity‘. But here, 
more so than in the case of Unterschied, I often had to rely on intuition.“ (Hegel, G. W. F., 
Science of Logic, Di Giovanni, George (Übers.), Cambridge 2010: xxiii).

 Siehe § 30 Die Methode von Hegels spekulativer Philosophie nach Broad.3
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Philosophischen Untersuchungen in Betracht gezogen hatte, gesprochen 

vom Grafen von Kent in König Lear: „Ich werd Euch Unterschiede lehren“.   4

Das Unterscheiden beschreibt Hegel wiederum als „das Setzen des 

Nichtseins, als des Nichtseins des Andern […]“ (WLII: 40). Seinslogisch wird 

die Tätigkeit des Unterscheidens als die des Setzens der bestimmten 

Negation in Bezug auf etwas und sein anderes verstanden.  Das ist derjenige 5

Teil des Vergleiches, den Wittgenstein für sich reklamiert: Das Unterscheiden 

des auf den ersten Bl ick gleich aussehenden. Die Rol le des 

Zusammendenkens des unterschiedlich aussehenden hatte Wittgenstein 

Hegel zugedacht. Hegelisch gesprochen wäre das aber nur die seinslogische 

Seite, also der Unterschied des Anderen von seinem Anderen (vgl. WLI: 125). 

Aber was ist der Unterschied selbst?  

In der Tradition ist lange diskutiert worden, wie der Unterschied als 

analytische Kategorie beschrieben werden kann. Duns Scotus schlägt vor, 

den Unterschied als „Eigenschaft, die macht, dass etwas sich 

unterscheidet“  zu denken. Genau diese Vorstellung des Unterschiedes als 6

Eigenschaft ist aber vor ihm schon von Boethius  als widersprüchlich 7

kritisiert worden. Aus diesem Grund hat Hegel für die Reflexionsbegriffe der 

Wesenslogik die dialektische Kategorie des absoluten Unterschieds 

entwickelt, d. h. des die beiden Momente Identität und Unterschied 

übergreifenden Unterschieds, der „die Reflexion in sich hat“. (WLII: 46) Aus 

diesem Gedanken soll im Anschluss der tiefere Sinn der Wittgenstein’schen 

Bemerkung beim Spaziergang im Phoenixpark gehoben werden.  

Der Begriff des absoluten Unterschiedes weist zunächst einmal auf nichts 

weiter hin als auf den irreduziblen Zusammenhang von Unterschied und 

 Schulte 1992: 217. „I’ll teach you differences.“ King Lear, 1. Akt, 4. Szene, in: Recollections 4

of Wittgenstein, Rhees, Rush (Hrsg.), Oxford 1984: 157; Monk, Ray, Ludwig Wittgenstein: The 
Duty of Genius, London 1991: 547.

 Vgl.: „Etwas und Anderes; sie sind zunächst gleichgültig gegeneinander; ein Anderes ist 5

auch ein unmittelbar Daseiendes, ein Etwas; die Negation fällt so außer beiden. Etwas ist an 
sich gegen sein Sein-für-Anderes.…“ (WLI: 125).

 „Differentia in communi sumpta nihil aliud esse videtur quam forma faciens 6

differre“ (Scotus, Johannes Duns, Super Universalia Porphyrii, q. 28. Op. omn., Lyon 1639/
ND, 1968: 1, 113 a; 435 b).

 Boethius, Anicius Manlius Severinus, Porphyrii Isagoge translatio, Minio-Paluello, Lorenzo 7

(Hrsg.), Brügge 1966: 128 D/129 A.
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Identität (Einsheit). Wenn Wittgenstein sein Denken unter das Motto der 

Differenz stellt und diese Differenzphilosophie als Gegensatz zu Hegels 

Identitätsphilosophie denkt, dann enthält die Differenz bzw. der Unterschied 

der beiden Philosophien zueinander selbst jeweils die Momente Differenz und 

Identität. Weiter bedeutet das aber auch, dass das von Wittgenstein in Bezug 

auf Identität und Differenz unterschiedene Denken von Hegel und ihm selbst 

jeweils das unterschiedene Moment von Differenz bzw. Identität als negatives 

Moment enthalten müssen. Diese zugegebenermaßen etwas Hegel’sche 

Reformulierung des Wittgenstein’schen Phoenix-Park-Satzes bestätigt nun 

Wittgensteins Unterscheidung seines eigenen Denkens von demjenigen 

Hegels auf einer tieferen Ebene als es möglicherweise zunächst den 

Anschein hatte, da sie sowohl die Differenz zu Hegel vorstellt als auch die 

Gemeinsamkeit, die ein Vergleich impliziert. Prägnant zusammengefasst 

steht „Hegel für die Einheit in der Differenz gegen Wittgensteins Differenz in 

der Einheit“. 

Die These dieser Untersuchung ist, dass die Relation zwischen Unterschied 

und Einheit, bezogen auf ihre beiden Momente Differenz und Identität, ganz 

im Sinne von Wittgensteins Phoenix-Park-Satz auch der Relation von 

Wittgensteins Differenz- und Hegels Identitäts-Philosophie entspricht. Bevor 

wir aber weiterfragen, was Wittgenstein überhaupt von Hegel wusste und auf 

welchem Wege er sein Denken rezipieren konnte, soll noch der Versuch 

gewagt werden, Wittgenstein im Phoenix Park noch etwas klarer zu Wort 

kommen zu lassen. Die Bemerkung Wittgensteins lautete im englischen 

Original nämlich folgendermaßen:  

„Hegel seems to me to be always wanting to say that things which look 

different are really the same. Whereas my interest is in showing that things 

which look the same are really different.“  8

Hatte Joachim Schulte Wittgenstein in Bezug auf die Differenz etwas 

unscharf übersetzt, da wie oben erläutert Verschiedenheit zwar auch einen 

Unterschied impliziert, aber eben einen äußerlichen, gleichgültigen, für den 

 Rhees 1984: 157, Monk 1991: 547.8
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obendrein mit diversity eine bessere Entsprechung gegeben ist, ist seine 

Übersetzung von the same mit gleich in gewissem Sinne überscharf. Im 

Deutschen wird deutlich zwischen dem Gleichen und demselben 

unterschieden , und diese Unterscheidung ist vor allem auch philosophisch 9

bedeutsam. Im Englischen bleibt für den Begriff the same eine gewisse 

Doppeldeutigkeit erhalten; man könnte auch sagen, dass diese 

Unterscheidung im Englischen für diesen Begriff gar nicht vordergründig 

gedacht wird. Da es sich hier aber mit Wittgenstein und Hegel gerade um 

zwei Philosophen handelt, und dazu noch um deutsche Muttersprachler, ist 

die Frage nach der gemeinten Bedeutung – vor allem für eine Übersetzung 

ins Deutsche – eben doch bedeutungsvoll. Die Schwierigkeit, die den 

Übersetzter natürlich vor ein Dilemma stellt, besteht nun darin, dass nicht 

leicht ein neutraler deutscher Begriff zur Hand ist, und somit die 

angemessene Übersetzung zu einer philosophischen Frage, ja zur Frage der 

Interpretation der Philosophien Wittgensteins und Hegels selbst wird. Es gibt 

somit einen guten Grund für die Annahme, dass Joachim Schulte sich auch 

vor dem Hintergrund seiner eigenen philosophischen Wittgenstein-

Interpretation für die von ihm vorgeschlagene Variante entschieden hat. Die 

vorliegende Untersuchung wird im Weiteren dafür argumentieren, auch in 

Bezug auf Wittgenstein und selbstverständlich in Bezug auf Hegel die 

Bemerkung auf dem Spaziergang im Phoenix Park mit dasselbe statt das 

Gleiche zu übersetzen, d. h. Identität zu denken statt Egalität. In diesem 

Sinne hätte Wittgenstein in seiner Muttersprache zu Drury sagen können:  

„Hegel scheint mir immer sagen zu wollen, dass Dinge die unterschiedlich 

erscheinen eigentlich dasselbe sind. Während es mich interessiert, zu zeigen, 

dass Dinge, die als dasselbe erscheinen, eigentlich unterschiedlich sind.“ 

So also mein alternatives Übersetzungsangebot. Aber worauf stützt sich 

Wittgensteins Bestimmung des Verhältnisses seines eigenen Denkens zu 

 Das Wort „selbe“ ist zunächst Teil eines Demonstrativpronomens und kann im Deutschen 9

nicht alleine stehen; es ist an einen bestimmten Artikel gebunden, wie z. B. bei „dasselbe“, 
„dieselbe“, „derselbe“ – aber auch: „im selben Moment“, „am selben Tag“. Eine 
selbstständige Bedeutung gibt es nur im Zusammenhang mit dem Selbst als die Reflexion 
des Ich als Identität.
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demjenigen Hegels? Was wusste Wittgenstein von Hegel? Es gibt keine 

Hinweise darauf, dass er ihn jemals gelesen hat und es ist allgemein bekannt, 

dass Wittgenstein generell kaum philosophische Bücher las.  In demselben 10

Gespräch im Phoenix Park zu Aristoteles befragt, bekennt Wittgenstein 

gegenüber Drury: „Here I am, a one-time professor of philosophy who has 

never read a word of Aristotle!“  Allerdings ist Wittgenstein sich seiner 11

eigentümlichen Rezeptionspraxis auch bewusst und seine philosophischen 

Urteile zeugen regelmäßig von einer bemerkenswerten intellektuellen 

Redlichkeit. Wenn er also um den zitierten Hegel-Satz die philosophische 

Klammer des Scheines legt mit den Wort „Hegel seems to me […]“, deutet 

das nicht nur auf eine besondere Vorsicht im Urteil hin, sondern auch darauf, 

dass er immerhin in irgendeiner Weise mit Hegels Denken in Kontakt getreten 

sein muss.  

Diesem Kontakt kann nun nachgegangen werden – mit dem Interesse, 

Wittgensteins Überlegungen zu rekontextualisieren und so einerseits dessen 

späte Überlegungen zu Hegel und damit andererseits zugleich auch 

Wittgensteins Denken selbst besser zu verstehen. 

 Siehe § 4 Das mündliche Denken.10

 Rhees 1981: 158.11
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II. Besondere Voraussetzungen 

§ 2 Einheit von Leben und Werk 

– „Habe viel über alles mögliche nachgedacht, kann aber merkwürdigerweise 

nicht die Verbindung mit meinen mathematischen Gedankengängen 

herstellen […] “ – (Wittgenstein 1916)  12

Die Gründe für die bemerkenswerte Eigenständigkeit von Wittgensteins 

Denken sind vielfältig. Einer der wesentlichen besteht aber sicherlich in 

dessen besonderer Bildungssituation, also darin, dass er als Ingenieur keine 

eigene genuin philosophische Ausbildung erfahren hat. So kennt Wittgenstein 

die Klassiker der Philosophie kaum aus eigener Lektüre. Man kann sagen, 

dass sich zumindest sein selbst angelesenes Wissen im Wesentlichen auf 

zwei Texte seiner direkten Lehrer Russell und Frege beschränkt,  nämlich 13

 Eckige Klammern […] in Zitaten enthalten jeweils Hinweise des Verfassers bzw. 12

Auslassungen im Zitat, auch sind die Kursivsetzungen vom Verfasser, wohingegen Fettdruck 
sowie Unter- und Durchstreichungen aus den jeweiligen Quellen übernommen wurden. 

 Wittgenstein weist auf diesen Umstand selbst hin, als er 1918 in Wien das Vorwort der 13

Logisch-philosophischen Abhandlung schreibt: „Nur das will ich erwähnen, dass ich den 
großartigen Werken Freges und den Arbeiten meines Freundes Herrn Bertrand Russell einen 
großen Teil der Anregung zu meinen Gedanken schulde.“ (Wittgenstein, Ludwig, Logisch-
philosophische Abhandlung, London 1922: 10).
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Russells Principles of Mathematics  und Freges Begriffsschrift . Daraus 14 15

könnte man weiter schließen, dass Wittgenstein generell über keine 

Kenntnisse der philosophischen Tradition verfügte, und tatsächlich 

vertrauten schon Zeitgenossen Wittgensteins ihren Tagebüchern den 

Gedanken an, dass sie bei seinen Ausführungen bisweilen meinten, ob nicht 

eine Lektüre des Aristoteles für Wittgensteins philosophische Bildung doch 

zuträglich gewesen wäre. So staunt z. B. Arthur MacIver von der oxforder 

Universität als er im Herbst 1929 für ein Trimester nach Cambridge kommt, 

über das hier übliche Insistieren auf dem jeweils eigenen persönlichen 

Standpunkt und wundert sich über die Vernachlässigung dessen, „what some 

philosopher of the past had thought on the subject“. Und man meint MacIver 

den Kopf schütteln zu sehen, wenn er in seinem Tagebuch Wittgensteins 

Bemerkungen kommentiert: „He [Wittgenstein] could have learnt that from 

Aristotle!“  16

Dagegen begründet schon der frühe Wittgenstein das Fehlen einer 

philosophischen Ausbildung an klassischen Texten mit dem weiteren 

 Russell, Bertrand, The Principles of Mathematics, Cambridge 1903. Schon im 14

Erscheinungsjahr urteilt der Mathematiker Godfrey Harold Hardy in einer (anonymen) 
Rezension: „[I]n spite of its five hundred pages the book is much too short. Many chapters 
dealing with important questions are compressed into five or six pages, and in some places, 
especially in the most avowedly controversial parts, the argument is almost too condensed to 
follow. And the philosopher who attempts to read the book will be especially puzzled by the 
constant presupposition of a whole philosophical system utterly unlike any of those usually 
accepted“ (The Philosophy of Mathematics, in: Times Literary Supplement vom 
18. Sept. 1903). Hardy als Freund und Kollege Russells in Cambridge könnte damit einen der 
Anstöße gegeben haben, diese Überlegungen in der späteren Principia Mathematica noch 
einmal ausführlicher zu thematisieren.

 Frege, Gottlob, Begriffsschrift. Eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des 15

reinen Denkens, Halle 1879. Wittgenstein hat Frege sicherlich über die Principles 
kennengelernt, worin Russell Frege im Vorwort erwähnt und dessen Überlegungen in einem 
eigenen Abschnitt würdigt: „Professor Frege’s work, which lagely anicipates my own, was for 
the most part unknown to me when the printing of the present work began; I had seen his 
Grundgesetze der Arithmetik, but, owing to the great difficulty of his symbolism, I had failed 
to grasp its importance or to understand ist contents. The only method, at so late a stage, of 
doing justice to his work, was to devote an Appendix to it […]“ (Russell 1903: xvi).

 McGuinness, Brian, Arthur MacIver’s Diary: Cambridge (October 1929 – March 1930), in: 16

Wittgenstein Studien, Lütterfelds, Wilhelm; Majetschak, Stefan; Raatzsch, Richard; 
Vossenkuhl, Wilhelm (Hrsg.), Berlin 2016: 202. Wir werden später noch darauf eingehen, 
warum MacIver von den cambridger Philosophen gerade C.  D.  Broad von diesem Urteil 
ausnehmen konnte. (Siehe: § 26 Broad und Wittgenstein in Cambridge.)
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ästhetischen Paradigma gegen ein rein szientifisches Interesse. Im Vorwort 

des Traktats  heißt es dahingehend:  17

„Wenn diese Arbeit einen Wert hat, so besteht er […] darin, dass in ihr 

Gedanken ausgedrückt sind, und dieser Wert wird umso grösser sein, je 

besser die Gedanken ausgedrückt sind. Je mehr der Nagel auf den Kopf 

getroffen ist.“  

Das Kriterium ist also mehr die Treffsicherheit des Ausdrucks, als nur der 

philosophische Gedanke selbst. Gleich einem Künstler geht es Wittgenstein 

also nicht zuerst darum, einen neuen Gedanken zu nennen – „was ich hier 

geschrieben habe macht im Einzelnen überhaupt nicht den Anspruch auf 

Neuheit“ –, sondern um die Nähe des Ausgedrückten zum Ideal, zur 

Wahrheit. Das ist auch genau die Ebene, auf der Wittgenstein Kritik an 

seinem Werk anerkennt, bzw. selbst übt:  

„Hier bin ich mir bewusst, weit hinter dem Möglichen zurückgeblieben zu 

sein. Einfach darum, weil meine Kraft zur Bewältigung der Aufgabe zu gering 

ist. – Mögen andere kommen und es besser machen.“ Für ihn nicht diskutabel 

sind hingegen die Gedanken des Textes, die Wahrheit: „Dagegen scheint mir 

die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv.“ 

Wittgenstein ist der Ansicht, dass der wissenschaftliche Anspruch des 

Traktats von vornherein eingelöst ist: „Ich bin also der Meinung, die Probleme 

im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben.“ Die eigentliche Erkenntnis, der 

Wert des Traktats, ist damit aber noch gar nicht berührt: Dieser besteht 

vielmehr darin, zu zeigen, „wie wenig damit getan ist, dass diese Probleme 

gelöst sind.“ 

 Obwohl Wittgenstein selbst den Tractatus Logico-Philosophicus in seinen eigenen Notizen 17

mit dem ursprünglichen deutschen Titel Logisch-philosophische Abhandlung nennt, hat sich 
in der internationalen Wittgenstein-Forschung die Kurzform Tractatus durchgesetzt. Da die 
vorliegende Untersuchung viele englischsprachige Quellen zitiert, scheint es der besseren 
Lesbarkeit dienlich, hier durchgängig die deutsche Form Traktat zu verwenden für: 
Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, Logisch-philosophische Abhandlung, 
London 1922.
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Man versteht den Traktat, also falsch, wenn man ihn als eine im engeren 

Sinne wissenschaftliche Abhandlung begreift. Gegen Russells Forderung, für 

sein Denken wissenschaftlich zu argumentieren, wehrt sich Wittgenstein 

denn auch mit der Überzeugung, dass dieses die Poesie seiner Überlegungen 

zerstören würde.  Für Wittgenstein ist der Traktat ein Kunstwerk und – dafür 18

könnte man argumentieren – er selbst ein Künstler.  Mit diesem Befund wird 19

auch verständlich, warum Wittgenstein sich schon vor seinem Eintritt ins 

Studium der Philosophie so ernste Gedanken um ein wesentliches Kriterium 

des Künstlers macht und inwieweit er diesem entsprechen kann. Es handelt 

sich um das Kriterium der Genialität.  

Zum Ende des Michaelis-Trimesters 1911 stellt Wittgenstein in einem ernsten 

Gespräch mit Russell sein Schicksal auf die Probe und verlangt von diesem 

die eigene philosophische Genialität amtlich zu bezeugen.  Russell behilft 20

sich, indem er Wittgenstein anbietet, ihm doch einen philosophischen Text 

einzureichen, anhand dessen er das entscheidende Urteil geben wolle.  21

Wittgenstein schreibt über die Weihnachtsferien den gewünschten Text und 

erhält dafür von Russell einen positiv hoffnungsvollen Bescheid.  In seiner 22

Autobiografie erinnert Russell das schicksalsträchtige Gespräch 

folgendermaßen:  

 In diesem Sinne schreibt Russell schon im Sommer 1912 an Ottoline Morrell: „I told him he 18

ought not simply to state what he thinks true, but to give arguments for it, but he said 
arguments spoil its beauty, and that he would feel as if he was dirtying a flower with muddy 
hands. […] I told him I hadn’t the heart to say anything against that, and that he had better 
acquire a slave to state the arguments.“ (27. Mai 1912).

 Auch Frege fällt dieser künstlerische Anspruch Wittgensteins auf, wenn er in einem Brief 19

an Wittgenstein den Traktat als eine künstlerische Leistung im Gegensatz zu einer rein 
wissenschaftlichen bestimmt: „[Die] Freude beim Lesen Ihres Buches kann […] durch die 
Form erregt werden […]. Dadurch wird das Buch eher eine künstlerische als eine 
wissenschaftliche Leistung […]“ (16. Sept. 1919).

 „My German is hesitating between philosophy and aviation; he asked me today whether I 20

thought he was utterly hopeless at philosophy, and I told him I didn’t know but I thought not.“ 
(aus Russells Brief an Ottoline Morrell vom 27. Nov. 1911).

 „I asked him to bring me something written to help me judge. He has money, and is quite 21

passionately interested in philosophy, but he feels he ought not to give his life to it unless he 
is some good. I feel the responsibility rather as I really don’t know what to think of his ability.“ 
(Ebd.).

 Gegen Ottoline Morrell beurteilt er Wittgensteins Manuskript als „very good, much better 22

than my English pupils do […] I shall certainly encourage him. Perhaps he will do great 
things.“ (Russells Brief vom 23. Jan. 1912).
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„At the end of his first term at Trinity, he came to me and said: ‚Do you think I 

am an absolute idiot?‘ I said: ‚Why do you want to know?‘ He replied: 

‚Because if I am I shall become an aeronaut, but if I am not I shall become a 

philosopher.‘ I said to him: ‚My dear fellow, I don’t know whether you are an 

absolute idiot or not, but if you will write me an essay during the vacation 

upon any philosophical topic that interests you, I will read it and tell you.‘ He 

did so, and brought it to me at the beginning of the next term. As soon as I 

read the first sentence, I became persuaded that he was a man of genius, 

and assured him that he should on no account become an aeronaut.“  23

Seinem Gefährten David Pinsent gesteht Wittgenstein später, das Russells 

Urteil ihn rettete, indem es die Suizidgedanken der letzten neun Jahre 

beenden konnte.  Für die frühen 1930er Jahre wird Russell in seine 24

Autobiografie schreiben: „He was perhaps the most perfect example I have 

ever known of genius as traditionally conceived, passionate, profound, 

intense, and dominating.“   25

Unterhalb dieses Anspruchs einer zumindest in Aussicht gestellten Genialität 

hätte sich Wittgenstein der Philosophie gar nicht erst angenommen. Urteile 

Wittgensteins über philosophische Texte sowie über seine direkten 

philosophischen Lehrer fallen regelmäßig in den Bereich ästhetischer 

Kriterien. So spricht Wittgenstein zu Russell über die Schönheit und 

Musikalität  der Principia Mathematica, und hasst es, dass nicht alle Werke 26

 Russell, Bertrand, Autobiography, New York 2009: 313.23

 Für den Abend des 1.  Juni 1912 notiert dieser folgende Überlegungen Wittgensteins in 24

sein Tagebuch: „[Wittgenstein] was very communicative and told me lots about himself: that 
for nine years, till last Xmas, he suffered from terrific mental loneliness, that he continually 
thought of suicide then, and felt ashamed of never daring to kill himself: he put it that he had 
had ‚a hint that he was de trop in this world.‘ […] And only recently he had tried philosophy 
and come up here to study under Russell which had proved his salvation: for Russell had 
given him encouragement.“ (Pinsent, D. H., A Portrait of Wittgenstein as a Young Man: From 
the Diary of David Hume Pinsent, 1912–1914, Wright, Georg Henrik von (Hrsg.), 
Oxford 1990: 6).

 Russell, Bertrand 2010: 312–313.25

 „He is the ideal Pupil – he gives a passionate admiration with vehement and intelligent 26

dissent. He spoke with intense feeling about the beauty of the big book, saying he found it 
like music. That is how I feel about it, but few others seem to.“ (Russels Brief an Ottoline 
Morrell vom 17. März 1912).
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Russells diese Musikalität atmen.  Und auch in Bezug auf Frege denkt 27

Wittgenstein bis in die letzen Tagen seines Lebens gern zurück an dessen 

große Schreibart.   28

Um den Grund für Wittgensteins ästhetisches Interesse an der Philosophie zu 

geben, wäre hier ein differenziertes Psychogramm hilfreich, das sicherlich 

einige frühe Erfahrungen im musisch-künstlerisch geprägten Elternhaus der 

Wittgensteins in Wien betonen würde. Man stelle sich vor, wie der kleine 

Wittgenstein regelmäßig Hausmusikabende als Zentrum familiärer Bindung 

erlebt ; wie bei dieser Gelegenheit Joseph Joachim, Josef Labor oder 29

Johannes Brahms neue noch unveröffentlichte Stücke im Familienkreise 

aufführen , wie der junge Wittgenstein durch den Hof des elterlichen Hauses 30

geht, in dem der kunstinteressierte Vater seiner Leidenschaft als Mäzen mit 

Arbeiten Auguste Rodins  frönt – oder wie er im Salon auf Gustav Klimt oder 31

 Auch wenn er bspw. gegen Drury erwähnt, dass alle Bücher Russells in Rot eingebunden 27

werden sollten, die den Studenten zur Lektüre zu empfehlen sind, und alle Bücher in Blau, 
die die Studenten nicht lesen sollten, ist die Verwendung der Farben nicht eine zufällige 
Unterscheidungshilfe – dies wäre sie nach dem szientifischen Paradigma –, sondern 
bestimmt ästhetisch: „‚Russell’s book should be bound in two colours: those dealing with 
mathematical logic in red – and all students of philosophy should read them; those dealing 
with ethics and politics in blue – and no one should be allowed to read them.‘“ (Rhees 
1984: 112).

 „Freges Schreibart ist manchmal groß; Freud schreibt ausgezeichnet, und es ist ein 28

Vergnügen, ihn zu lesen, aber er ist nie groß in seinem Schreiben.“ (176: 55v., 16 Apr. 1951). 
Im Interesse einer geschichtlichen Rekonstruktion von Wittgensteins Denken wird im 
Folgenden – wenn nicht anders angegeben – nach der Bergen Electronic Edition zitiert, d. h. 
nach dem Von-Wright-Katalog, und wenn möglich das Datum der ersten Notierung 
angegeben (Wittgensteins Nachlaß, The Bergen Electronic Edition, Text and Facsimile 
Version als CD-ROM, Volume 1–4, Oxford 2001).

 Der Vater Karl spielt Horn und Violine; die Mutter, eine Schülerin von Karl Goldmark, ist 29

eine ausgezeichnete Pianistin. Der Bruder Paul studiert bei Malvine Bree und Theodor 
Leschetizky Klavier. Über sein Debüt am 26.  Juni 1913 im Wiener Musikverein erschienen 
wohlmeinende Rezensionen.

 Joseph Joachim vermittelt die Bekanntschaft zu Johannes Brahms und Clara Schumann. 30

Weitere Gäste waren Pablo Casals, Eduard Hanslick, Max Kalbeck, Gustav Mahler, Erica 
Morini, Arnold Schönberg, Marie Soldat-Röger, Richard Strauss und Bruno Walter sowie das 
Rosé-Quartett.

 Vgl. Rothhaupt, Josef G. F., „L’homme qui marche“ – Karl und Ludwig Wittgenstein, 31

Auguste Rodin, Rainer Maria Rilke, Ivan Meštrović, in: Beiträge zum 38.  Internationalen 
Wittgenstein Symposium, Bd. XXIII, Kanzian, Christian, Mitterer, Josef, Neges, Katharina 
(Hrsg.), Kirchberg a. W. 2015: 260 f.
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Anton Hanak trifft, die gerade seine Schwester Margarethe in Öl und Marmor 

verewigen.   32

Eine gewisse begriffliche Konzentration bei Wittgenstein auf das ästhetisch-

genialische Paradigma förderte sicherlich auch schon in jungen Jahren die 

Lektüre Otto Weiningers und dessen Hauptwerk Geschlecht und Charakter  33

– ein Text, den Wittgenstein noch viel später zum Erstaunen der 

Zeitgenossen seinen Freunden und Schülern empfehlen wird.  Dieser Text 34

ist mindestens ein Schlüssel für den selbstauferlegten Genialitätsanspruch 

Wittgensteins. Die Aussage von Weiningers früher ästhetisch-

philosophischer Gendertheorie lässt sich gekürzt auf die wesentlichen 

Punkte bringen, dass man als Individuum zwischen bestimmten platonischen 

Formen und ihren männlichen und weiblichen Ansprüchen für den eigenen 

Charakters zu entscheiden habe. Die weiblichen Teile stehen dabei für den 

Verfall in animalische Abgründe und niedere Triebe wie die Sexualität. Die 

männliche Seite dagegen folgt dem Imperativ des schöpferischen Geistes, 

der Genialität. Diese Entscheidung ist dem Einzelnen mit Weininger nicht 

leicht gemacht, doch besonders schwer wird es, wenn man jüdisch und 

homosexuell ist – beides Kennzeichen des weiblichen Charakters –, denn 

dann hat man praktisch die Existenz und das Lebensrecht eines freien 

Geistes verlassen und ist beauftragt, die Ehre der eigenen Existenz mit dem 

 Vgl. Rothhaupt, J. G. F., „La sculpture est L’art de L’intelligence“ (Pablo Picasso) – Ludwig 32

Wittgenstein, Anton Hanak, Michael Dobril, in: Beiträge zum 40. Internationalen Wittgenstein 
Symposium, Bd. XXV, Limbeck-Lilienau, Christoph, Stadler, Friedrich (Hrsg.), Kirchberg a. W. 
2017: 207 f.

 Weininger, Otto, Geschlecht und Charakter, Wien 1903.33

 So auch G. E. Moore, dem Wittgenstein noch in einem Brief vom 23. August 1931 versucht, 34

Weiningers fantastische Größe näher zu bringen: „I can quite immagine that you don’t admire 
Weininger very much, what with that beastly translation and the fact that W. must feel very 
foreign to you. It is true that he is fantastic but he is great and fantastic. It isn’t necessary or 
rather not possible to agree with him but the greatness lies in that with which we disagree. It 
is his enormous mistake which is great. I.e. roughly speaking if you just add a ‚∼‘ to the whole 
book it says an important truth.“ 
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Freitod zu rechtfertigen.  Weininger, selbst jüdisch und homosexuell, hat 35

diesen Anspruch konsequent mit jungen 23 Jahren im Sterbehaus des 

(genialen) Beethoven durch einen Pistolenschuss realisiert; und Wittgenstein 

– in gewisser Weise auch jüdisch und homosexuell – gibt in seinen 

Tagebüchern ein beredtes Bild davon, wie ernst es ihm mit demselben 

Imperativ war, und wie entscheidend ihm daher das erlösende Urteil Russells 

wurde.   36

Ein wesentliches, diesen Überlegungen zugrunde liegendes Motiv von 

Geschlecht und Charakter, ist nach dessen Lektüre für Wittgenstein zuerst zu 

einem persönlichen und später auch zu einem philosophischen Hauptmotiv 

seines Denkens angewachsen. Dieses Motive besteht in Weiningers Anspruch 

einer konkreten praktischen Vernunft als der Einheit von Logik und Ethik: 

„Logik und Ethik aber sind im Grunde nur eines und dasselbe – Pflicht gegen 

sich selbst. Sie feiern ihre Vereinigung im höchsten Werte der Wahrheit, dem 

dort der Irrtum, hier die Lüge gegenübersteht: die Wahrheit selbst aber ist 

nur eine. Alle Ethik ist nur nach den Gesetzen der Logik möglich, alle Logik ist 

zugleich ethisches Gesetz. Nicht nur Tugend, sondern auch Einsicht, nicht 

nur Heiligkeit, sondern auch Weisheit ist Pflicht und Aufgabe des Menschen: 

erst beide zusammen begründen Vollkommenheit.“   37

 Die besondere Anziehungskraft von Geschlecht und Charakter, wie sie neben vielen 35

anderen auch den jungen Wittgenstein erfasst haben muss, beschreibt Emil Cioran aus 
seiner persönlichen Leseerfahrung folgendermaßen: „Bei Weininger fesselten mich die 
schwindelerregenden Übertreibungen, die Grenzenlosigkeit der Verneinung, die Ablehnung 
von jeglichem Common sense, die mörderische Unnachgiebigkeit, die ständige Suche nach 
einem absoluten Standpunkt, die Manie, einen Gedankengang so weit zu treiben, bis er sich 
selbst auflöst und das gesamte Gebäude, dessen Teil er ist, zerstört“ (Cioran, E. M., Brief an 
Jacques Le Rider, in: Otto Weininger. Werk und Wirkung, Le Rider, Jacques (Hrsg.), 
Wien 1984: 31–32).

 So hatte Wittgenstein gegenüber Pinsent (s. o. Fn. 24) das Währen seiner eigenen 36

Suizidgedanken sicherlich nicht zufällig auf die letzten neun Jahre, d. h. auf den Zeitraum 
von der Veröffentlichung Weiningers Geschlecht und Charakter bis zu Russells rettendem 
Urteil datiert. 

 Weininger 1903: 200. Ray Monk hat diese Überlegung Weiningers als Motto über seine 37

Wittgenstein-Biographie gestellt, so wie Wittgenstein sie (vielleicht halb-bewusst) über sein 
Leben gestellt haben könnte. (Vgl. Monk 1991). Auf der persönlichen Ebene meint Einheit von 
Logik und Ethik die Dialektik von Wittgensteins Werk und Leben, auf der philosophischen 
diejenige von Sagen und Zeigen. So wird noch erläutert, das Wittgenstein den eigentlichen 
Wert des Traktats in dem sich zeigenden, ethischen Sinn sah, (S. u. Zitat zur Fn. 88) wobei 
ethisch in Wittgensteins Sprachgebrauch den weiteren Bereich des Ästhetischen und 
Religiösen einschließt. (S. u. Fn. 116).
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Dieser besondere (Weininger’sche) Anspruch auf Vollkommenheit und 

Genialität, kann schon als ein Baustein in der Charakterisierung Wittgensteins 

als philosophischer Künstler im Gegensatz zum wissenschaftlichen 

Philosophen bzw. zum szientifischen Scholaren gelten. Diese Bestimmung 

wird ab § 25 über das Verhältnis Wittgensteins zu C. D. Broads vertieft – in 

die Richtung einer kongenialen Ergänzung als wichtige Bedingung der 

besonderen Eigenart der cambridger Philosophie, die als solche jetzt 

vorgestellt werden kann.  

Wie war es also möglich, dass Wittgensteins Denken von den Hauptwerken 

der philosophischen Tradition beeinflusst worden ist, obwohl er sie 

nachweislich kaum gelesen hatte – ja dass er z. T. erstaunlich gut über die 

Postionen der philosophischen Tradition informiert war und diese Positionen 

in aller redlichen Distanz auch in Bezug zu seinem eigenen Denken stellen 

konnte? Beispielhaft hierfür sind seine Kommentare zu Hegel, Kant, Platon 

und vielen anderen philosophischen Autoren.  38

Falls das zuerst als ein Widerspruch erscheint, dann steht dies vielleicht in 

Zusammenhang mit einer besonderen Erwartung an die Philosophie. Diese 

Erwartung könnte in einem bestimmten Bild von philosophisch-

wissenschaftlicher Forschung wurzeln, das den Philosophen zuerst als 

wissenschaftlichen Scholaren zeigt. In dieser Erwartung sind die Texte der 

Tradition ursprünglich nobilitiert, werden gelesen und verstanden, und erst 

nach diesem Dienst hilft eine gewisse Synthetisierung des Erlernten und 

Erforschten, neue Bilder oder Paradigmen zu entwickeln, die für sich wieder 

einen gewissen integrativen Anspruch erfüllen, nämlich ein größeres Stück 

der erarbeiteten Teile integrieren zu können. Und wenn dies nicht gelingt, 

dann helfen sie zumindest, den Ort und die systematischen Gelenkstellen 

anzugeben, in denen die vorgefundenen Unvereinbarkeiten liegen. In diesem 

Sinne lässt sich Alfred North Whitehead verstehen, der als Russells Lehrer 

 Vgl. Biesenbach, Hans, Anspielungen und Zitate im Werk Ludwig Wittgensteins, 38

Sofia  2014: 531 (Bacon, F.), 537 (Bradley, F. H.): 112  f., 640 (Descartes), 244, 558, 677 
(Hamann, J. G.), 678–679 (Hegel, G. W. F.), 256 (Heraklit), 288 f., 681 (Hume, D.), 565, 687 f. 
(Kant, I.), 292, 566  f., 696  f. (Kierkegaard, S.), 701 (Locke, J.), 703 (McTaggart, J.), 382  f., 
583, 714 (Nietsche, F.), 385 f. (Ockham, W. von), 387 f., 716 (Pascal, B.), 716 (Peirce, C. S.), 
393  f., 585, 717 (Platon), 446 (Rousseau, J.-J.), 593 (Seneca), 597, 745 (Spinoza), 756 
(Voltaire), 756 (Weber, M.), 528, (Zenon).
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und Koautor der Principia Mathematica noch heute oft mit dem Diktum zitiert 

wird: dass die traditionelle Philosophie im Wesentlichen aus einer Reihe von 

Fußnoten zu Plato besteht.   39

Die Frage Kannte Wittgenstein Hegel und die klassischen Texte der 

philosophischen Tradition? ist leicht gestellt und noch leichter beantwortet, 

mit einem eindeutigen Kaum. Abgesehen von den Untersuchungen Freges 

und Russells ist kein philosophisches Werk bekannt, das Wittgenstein tiefer 

systematisch studiert hätte.  Schwieriger ist die Frage nach Wittgensteins 40

Kenntnis der klassisch-philosophischen Positionen und vielleicht sogar nach 

deren Einfluss auf Wittgensteins Denken zu beantworten. Das hier 

gezeichnete Bild des Philosophen als eines scientifischen Scholaren – wir 

werden ihn später beispielhaft mit C. D. Broad identifizieren – soll nun durch 

einen diesem Bild komplementären Philosophentypus ergänzt werden, und 

zwar mit dem des genialen Erfinders und Außenseiters – ein Bild, dem 

Wittgenstein in der Rolle, die er in Cambridge einnahm, prototypisch 

entsprach.  

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich Wittgensteins erste 

intellektuelle Sozialisation – und damit eine wesentliche Prägung – außerhalb 

der Philosophie vollzog, indem er zuerst ein Ingenieurstudium in Berlin 

absolvierte, um im Anschluss daran aerodynamische Forschungen zu 

betreiben, die zu einem Großteil aus Flugversuchen mit Drachen in der 

oberen Atmosphäre bestehen sollten. Dies führte Wittgenstein auf einen 

abgelegenen Flugplatz in der Nähe von Glossop , einem meteorologischen 41

Observatorium der Universität Manchester.  

 Das besagte Diktum geht zurück auf Whiteheads Gifford Lectures an der Universität 39

Edinburgh im Studienjahr 1927–1928: „The safest general characterization of the European 
philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato. […] His personal 
endowments, his wide opportunities for experience at a great period of civilization, his 
inheritance of an intellectual tradition not yet stiffened by excessive systematization, have 
made his writings an inexhaustible mine of suggestion. […] I mean that if we had to render 
Plato’s general point of view with the least changes made necessary by the intervening two 
thousand years of human experience in social organization, in aesthetic attainments, in 
science, and in religion, we should have to set about the construction of a philosophy of 
organism.“ (Whitehead, Alfred North, Process and Reality: An Essay in Cosmology, New York 
1978: 39).

 Siehe § 4 Das mündliche Denken.40

 Vgl. Monk 1991: 28.41
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Für eine solche ingenieurwissenschaftliche Forschung – man stelle sich vor, 

dass eine moderne Luftfahrt  noch gar nicht entwickelt war – sind klassische 42

Theorien nur bedingt hilfreich. Ob ein Flugexperiment gelingt, lässt sich nicht 

aus der Theorie ableiten, sondern die Gewissheit ergibt sich, wenn das 

Flugzeug wirklich fliegt. Theorien haben eine wichtige Funktion in diesem 

Forschungsprozess, sind aber den praktischen Erfordernissen nachgeordnet. 

Im revolutionären Prozess der Begründung einer neuen Wissenschaft wie der 

Aeronautik können überkommene Theorieansätze sogar stören bzw. die Idee 

für eine neuartige Lösung behindern. Wittgenstein selbst hatte im zweiten 

Studienjahr an der Universität Manchester ein Patent für einen neuartigen 

Propellerantrieb angemeldet, der heute als ein Vorläufer des modernen 

Turbinen-Strahltriebwerks angesehen wird.   43

Wittgensteins Weg zur Philosophie kann also, gegen das oben beschriebene 

szientifisch-scholare Primat, als eine Fundierungsbemühung zu seiner Praxis 

als Erfinder und Experimentator im Flugwesen angesehen werden. Die Frage 

der Fundierung richtet sich hier zuerst auf die theoretischen Grundlagen der 

konkreten experimentellen aeronautischen Erfahrung im Rahmen der 

Theoriebildung der Ingenieurwissenschaften, in denen er sich zuvor in Berlin 

ausgebildet hatte; von hier aus fragt sie nach deren Fundierung in der 

experimentellen und theoretischen Physik und weiter nach deren Begründung 

in der Mathematik und dann wiederum nach deren Grundlegung in der 

Logik.  Als Wittgenstein im Sommer 1908 zu Gottlob Frege kommt und von 44

diesem an Bertrand Russell  verwiesen wird, zeigt er Frege in Jena schon 45

 Daher verwendet der Text im Weiteren den heute im Deutschen etwas veraltet 42

anmutenden Begriff Aeronautik. Aeronautik hat noch den Klang einer revolutionären Zeit, die 
sich einen neuen Raum erschließt – vergleichbar der heutigen bemannten Raumfahrt oder 
Astronautik. Um Wittgensteins aeronautische Forschungen und deren revolutionären 
Anspruch in unser Zeit zu denken, müsste man die Vorstellung eines Projektes bemühen wie 
bspw. heute das des Teams um Elon Musk, welches an einer Marslandung im Rahmen der 
bemannten Raumfahrt mit dem Ziel der Besiedelung des Nachbarplaneten forscht. Und so 
lassen sich auch Wittgensteins Überlegung zum Aufenthalt auf dem Mond besser verstehen 
(vgl. die Tagebucheinträge vom 24. Apr. 1950, 1. Sept.1950, 12. März 1951, 13. März 1951 und 
26. Apr.1951).

 Das Patent 27,087 vom 22. Nov. 1910 mit dem Titel Improvements in Propellers applicable 43

for Aerial Machines wurde am 17. August 1911 vom Patentamt bestätigt (vgl. Monk 1991: 34).

 Vgl. Wright, Georg Henrik von, Wittgenstein, A Biographical Sketch, in: Ludwig 44

Wittgenstein: A Memoir, Malcolm, Norman (Hrsg.), Oxford 2001: 6.

 Vgl. Wright 2001: 6, Fn. 4 sowie Monk 1991: 36, Fn. 1.45
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eigene Essays zur Philosophie der Mathematik und Logik, die er in 

Manchester ausgearbeitet hatte – möglicherweise sogar unter dem frühen 

philosophischen Einfluss von Samuel Alexander, der in dieser Zeit 

Vorlesungen über Hegel hält  – und fragt Frege, für wie fruchtbar dieser eine 46

Vertiefung Wittgensteins in die Materie einschätzt. Die Antwort ist äußerst 

ambivalent – Wittgenstein kommentiert Freges Reaktion auf seine 

Überlegungen: „He absolutely wiped the floor with me, and I felt very 

depressed“  –, doch am Ende dieser reinigenden Prozedur bittet Frege ihn, 47

doch wiederzukommen, und sie diskutieren Wittgensteins Fragen über 

mehrere Treffen hinweg.  

§ 3 Cambridge und die ideale Ursituation der Philosophie 

Für die Beantwortung der Frage nach dem Bezug von Wittgensteins Denken 

zum historischen Wissen der Philosophie ist neben dem ästhetischen 

Anspruch auf Genialität und der Fokussierung auf Problemlösen und 

Fundierung noch ein dritter Aspekt charakteristisch, der soeben schon 

angedeutet wurde. Dieser besteht in dem besonderen Verhältnis zu seinen 

philosophischen Lehrern Frege und Russell. Wittgenstein sucht Lösungen für 

technische Probleme der Aeronautik, fragt nach den theoretischen Gründen 

dieser Probleme und gerät über eine schrittweise Vertiefung dieser 

Fundierungsbemühungen – über Mechanik, Physik, Mathematik, Logik – zur 

Philosophie. Er liest Russells Principles of Mathematics und Freges 

Begriffsschrift, und kann dabei feststellen, das auch die philosophischen 

 Das vermutet zumindest Brian McGuinness in Wittgenstein: A Life, Young Ludwig, 1889–46

1921, London 1988: 75–76. Wittgenstein selbst würdigt zwar in einem Gespräch mit Drury 
Alexanders Hauptwerk Space, Time and Deity, meint aber, nur vorübergehend mit dem 
Gedanken gespielt zu haben, Alexander persönlich zu treffen (vgl. Rhees 1984:  99–100; 
Alexander, Samuel, Space and Deity. The Gifford Lectures at Glasgow, Basingstoke 1966, 
Erstveröffentlichung 1920).

 „I was shown into Frege’s study. Frege was a small, neat man with a pointed beard who 47

bounced around the room as he talked. He absolutely wiped the floor with me, and I felt very 
depressed; but at the end he said ‚You must come again‘, so I cheered up. I had several 
discussions with him after that. Frege would never talk about anything but logic and 
mathematics, if I started on some other subject, he would say something polite and then 
plunge back into logic and mathematics.“ (Anscombe, G. E. M., Geach, P. T., Three 
Philosophers, Oxford 1961: 130. Vgl. auch Drury 1984: 110).
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Grundlagen alles andere als hinreichend erforscht sind, ja dass sie ähnlich 

der Aeronautik gerade erst erforscht und theoretisch grundgelegt werden. Ab 

1908  entwickelt Wittgenstein eigene Überlegungen und Lösungsvorschläge 48

und sucht Frege und Russell auf, um diese mit den beiden zu diskutieren.  

Wittgenstein kommt also nicht als Student nach Cambridge, um das Denken 

des philosophischen Meisters zu studieren und später als dessen Scholar 

Anschlussfragen des Denkens seines Lehrers zu erforschen oder dessen 

System im Hinblick auf Kompatibilitäten zu anderen philosophischen 

Richtungen weiterzuentwickeln, sondern er besucht Jena und Cambridge 

zuerst mit eigenen genuinen Fragestellungen, die sich aus seinen 

Forschungen ergeben haben, und tritt dann auf der Augenhöhe geteilter 

Forschungsinteressen in einen intensiven persönlichen Diskurs mit Frege und 

Russell. 

Um die besonderer Rolle zu verstehen, die Wittgenstein in Cambridge von 

Anfang an einnimmt, und vielleicht nur hier auch einnehmen konnte, soll jetzt 

etwas tiefer auf die besondere philosophisch-akademische Situation in 

Cambridge eingegangen werden. Dabei ist auf einige erstaunliche Parallelen 

zur Gründungssituation der platonischen Akademie zu verweisen. Es kann 

also eine Verbindung der philosophischen Situation in Cambridge zur 

Akademie Platons aufgezeigt werden und damit zur Gründungssituation der 

philosophischen Lehr- und Lerngemeinschaft überhaupt. Und es ist 

interessant, dass diese philosophische Ursituation gerade auch von 

Kommilitonen Wittgensteins in Cambridge, wie etwa William Keith Chambers 

Guthrie, intensiv erforscht wurde.  Der Nachwelt ist er bekannt für sein 49

 Spätestens 1909 hatte Wittgenstein eine eigene Lösung für Freges und Russells 48

Überlegungen zur Theorie der Klassen nach Cambridge an den Mathematiker und 
Mathematik-Historiker Philip Edward Bertrand Jourdain gesendet. Dieser diskutiert 
Wittgensteins Lösung mit Russell und notiert am 20. April 1909 in sein Korrespondenzbuch: 
„Russell said that the views I gave in reply to Wittgenstein (who had ‚solved‘ Russell’s 
contradiction) agree with his own“ (vgl. Monk 1991: 33 und 76). Jourdains besondere Rolle 
bei der Entstehung der Principles of Mathematics untersucht Ivor Grattan-Guinness in: The 
Search for Mathematical Roots 1870–1940: Logics, Set Theories, and the Foundations of 
Mathematics from Cantor through Russell to Gödel, Princeton 2000: besonders 292–302 und 
310–326.

 Guthrie hatte die gleichen akademischen Stationen wie Charlie D. Broad durchlaufen, 49

d. h., nach einem Besuch des traditionsreichen Dulwich College – einer Internatsschule im 
Südosten von London – konnte er sich mit einem Preisstipendium im Trinity College der 
Universität Cambridge immatrikulieren, wo er auch zeitlebens forschte und lehrte.
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sechsbändiges Monumentalwerk A History of Greek Philosophy.  Damit 50

kannte Guthrie die cambridger Philosophie aus seiner persönlichen Lern- und 

Lehr-Erfahrung im Trinity College sowie die platonische Akademie aus seinen 

historischen Forschungen.  

Im Folgenden werden einige Eigenarten der cambridger philosophischen 

Situat ion vorgestel l t , und es wird gezeigt, inwieweit s ie der 

Gründungssituation in Platons Akademie entsprechen. Dies geschieht mit 

dem besonderen Ziel, die konkreten Bedingungen zu rekonstruieren, in denen 

Wittgenstein sein philosophisches Wissen gebildet und vor deren 

Hintergrund sich somit auch sein philosophisches Werk ausgebildet hat und 

zu verstehen ist.  

Die Akademie von Plato, zwei Jahre nach Sokrates’ Tod gegründet, war 

bestimmt von einer besonderen Lern- und Lehrpraxis: strukturiert eher 

horizontal, d.  h. mit einer flachen Hierarchie, gegenüber einer betont 

vertikalen Hierarchisierung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses an modernen 

Massenuniversitäten. Das  heißt, sie wurde von Plato eingerichtet als ein 

Kolloquium der Gleichen, in dem man auf philosophischer Augenhöhe 

gegenseit ig Forschungsergebnisse diskutier t und gemeinsame 

Forschungsprogramme entwirft; als eine Bildungseinrichtung, in der sich 

unterschiedliche Kompetenzen ergänzen und gegenseitig befördern sollten. 

Dieser formale Anspruch hat vielfältige Effekte – bspw. die Betonung des 

mündlichen Dialogs, das Interesse am Problemlösen etc. –, die auch 

Wittgensteins besonderen Philosophie-Stil in Cambridge fördern und 

mitbestimmen werden.  

Hier herrscht eine besondere, ja ideale Situation, wie sie Wittgenstein sofort 

bei seiner Ankunft am 18. Oktober 1911 in Cambridge erfährt, als er sich in 

Bertrand Russells Privaträumen vorstellig macht und dieser gerade mit 

Charles Kay Ogden – einer der späteren Übersetzer des Traktats – beim Tee 

sitzt. Dabei muss dieses erste Zusammentreffen noch etwas konfus verlaufen 

sein: Vielleicht weil Wittgenstein zu aufgeregt ist, erwähnt er Russell 

gegenüber weder dass er mit Freges Empfehlung aus Jena zu ihm kommt 

noch dass er gerade in Manchester immatrikuliert ist. Russell vermutet zuerst 

 Guthrie, W. K. C., A History of Greek Philosophy, 6 Bde., Cambridge 1962–1981.50
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sogar mangelnde Englischkenntnisse hinter Wittgensteins unbeholfener 

Konversation, dem Wechsel ins Deutsche verweigert sich Wittgenstein aber 

hartnäckig.  

Dieser etwas unglückliche erste Eindruck Wittgensteins auf Russell hindert 

Letzteren aber doch nicht daran, Wittgenstein für den nächsten Tag zu seiner 

Vorlesung einzuladen. Ein äußerlicher Grund dafür könnte sein, dass Russell 

in jener Zeit für seine Vorlesung oft nur drei Hörer hat. Das Michaelmas-

Trimester währt schon zwei Wochen und die Aussicht auf eine Erhöhung der 

Anzahl seiner Hörerschaft um ein Drittel mag ihn mehr angezogen haben, als 

ihn die Aussicht auf Diskussionen mit diesem, wie Russell wenig später 

bemerkt „obstinate & perverse, but […] not stupid“ „unknown German“  51 52

abschreckte.  53

Auf Russells Einladung besucht Wittgenstein also am nächsten Tag dessen 

Vorlesung über philosophische Logik. Es ist bemerkenswert, dass in dieser 

Vorlesung bisher C. D.  Broad der einzige philosophische Hörer war. Monk 

berichtet, dass Russell damals oft nur Broad und die beiden Mathematiker 

Henry Tertius James Norton und Eric Harold Neville als Hörer hatte.  Einen 54

Teil der Sitzung behält Russell für die Diskussion der eigens entwickelten 

Thesen vor. Diese Diskussionen verlaufen spätestens ab Wittgensteins 

Teilnahme ausgesprochen angeregt und sollen bald von diesem dominiert 

werden.  

 Brief Russells an Ottoline Morrell vom 19. Okt. 1911.51

 Ebd.52

 Ähnlich schwach besuchte Vorlesungen hält in der gleichen Zeit auch Gottlob Frege in 53

Jena, so dass Rudolf Carnap, um das Stattfinden der Vorlesung zur Begriffsschrift II zu 
ermöglichen und der Regel tres faciunt collegium zu genügen, extra seinen Kommilitonen 
Kurt Frankenberger überredete, die Veranstaltung als dritter Mann zu besuchen. Der zweite 
war Richard Seebohm, ein Kriegsversehrter und Major a. D. So kam es, dass sich im 
Sommersemester 1913 nach dreißig Jahren – seit 1883 hatte Frege die Veranstaltung jedes 
Jahr angekündigt – mit drei Hörern die Mindestanzahl erreicht wurde und Frege die 
Vorlesung Begriffsschrift II zum ersten und einzigen Mal abhalten konnte. (Vgl. Schlotter, 
Sven, Der dritte Mann. Carnap und seine Begleiter als Hörer Freges, in: Tabula Rasa, 
Jenenser Zeitschrift für kritisches Denken 44, August 2010. Carnaps Erinnerungen an diese 
Vorlesungen finden sich in Carnap, Rudolf: Intellectual Autobiography, in: The Philosophy of 
Rudolf Carnap, The Library of Living Philosophers, Schilpp,  Paul Arthur (Hrsg.), London 
1963: 1–84 (zu Frege 4–6).

 Vgl. Monk 1991: 39.54
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Schon in diesen Vorlesungen und den damit verbundenen Disputationen ist 

es nicht Wittgensteins Ziel, ein Schüler Russells zu werden, sondern er 

vertieft sich in Russells Forschungsergebnisse, weil dieser in wesentlichen 

Punkten die eigenen Forschungsinteressen Wittgensteins teilt. Vergleichbar 

dem Gedanken der platonischen Akademie wird hier in Cambridge nicht nur 

auf Augenhöhe miteinander philosophiert, sondern auch gemeinsam gelebt. 

Wenn man selbst nur die Erfahrung einer modernen Massenuniversität hat, 

sollte man sich die besondere räumliche Nähe vergegenwärtigen, die sich aus 

dem College-System der cambridger Universität ergibt: Hier gehen die 

Wohnungen der Lehrenden, der Forschenden und der Studierenden sowie 

auch die Seminarräume und die in verschiedene Colleges gegliederten 

Gebäudekomplexe bruchlos ineinander über.  

Die kürzlich (2016) veröffentlichten Tagebücher von Arthur MacIver  geben 55

ein beredtes Bild der cambridger Gepflogenheiten zu Wittgensteins Zeiten: 

Schon morgens trifft man in der gemeinsamen Hall zum englischen Frühstück 

aufeinander, geht daraufhin gemeinsame Wege in die verschiedenen 

Studienräume oder Bibliotheken. Später trifft man sich nach intensivem 

Studium unbeabsichtigt, aber regelmäßig beim Spaziergang an der Cam 

wieder, oder man läuft einander in der Buchhandlung Heffers oder der 

Cambridge University Press am Regal mit den Neuerscheinungen zufällig in 

die Arme. Man kann sich dies als eine ähnlich fruchtbare philosophische 

Situation vorstellen, wie sie auch die drei Bewohner des Tübinger Stifts 

(Hegel, Schelling, Hoelderlin) schon über hundert Jahre zuvor zu 

überragender Produktivität angeregt haben mag. In der besonderen 

akademischen Situation erscheint auch die weitere Vorstellung weniger 

ungewöhnlich, dass Wittgenstein – wie selbstverständlich im Anschluss an 

die Diskussion der Vorlesung auf dem Heimweg mit Russell – im Schwung des 

fließenden Übergangs in Russells eigenen vier Wänden strittige 

Anschlussfragen an das Gehörte erörtert.  

Diese besondere Verflechtung der akademischen Situation in Cambridge, die 

auch so schon in einem deutlichen Kontrast zu den Erfahrungen an den 

Massenuniversitäten unserer Zeit steht, verstärkt sich noch, wenn man sich 

 MacIver 2016: 201–255.55
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vor Augen hält, dass auch die Privaträume in den Colleges regelmäßig für 

öffentliche Veranstaltungen genutzt wurden. Beispielsweise wurden die 

Treffen des Moral Science Club jeweils am Kamin in den Privaträumen ihrer 

verschiedenen Mitglieder abgehalten. Das heißt, dass Wittgenstein und die 

cambridger Philosophen es auch sonst gewohnt waren, in den Privaträumen 

Russells, Broads, Moores, Witheheads usw. aus- und einzugehen. Und so ist 

es für Wittgenstein auch kein großer Schritt, später als Philosophieprofessor 

in Cambridge seine Vorlesungen in seinen eigenen Wohnräumen im 

Weewells-Court abzuhalten.  56

Eine weitere Besonderheit der akademischen Situation in Cambridge, die sie 

einerseits mit ihrem platonischen Ideal verbindet und sie andererseits von der 

Praxis zeitgenössischer Massenuniversitäten trennt, ist die Gewohnheit der 

philosophischen Lehrer sich gemeinsam mit den eigenen Studenten auch 

gegenseitig zu Vorlesungen und Seminaren zu besuchen. So besucht bspw. 

G.  E. Moore als ehemaliger Lehrer Wittgensteins selbst dessen Seminare, 

macht sich ausführliche Notizen und ist hier ein wesentlicher Bezugspunkt 

und Gesprächspartner;  und vermutlich besucht auch Wittgenstein in dieser 57

Zeit mit seinen Studenten Vorlesungen von C. D. Broad die er dann in seinen 

eigenen Vorlesungen rekapituliert und kommentiert. Als beispielhafte Quelle 

für Wittgensteins Kenntnisse der philosophischen Tradition und sein 

Verständnis der Philosophie Hegels wird auf den besonderen Inhalt dieser 

Vorlesungen Broads unten noch ausführlich eingegangen.  58

 Siehe § 21 Die Disputatio als Wittgensteins philosophische Methode.56

 Vgl. Moore, G. E., Wittgenstein: Lectures, Cambridge 1930–1933: From the Notes of G. E. 57

Moore, Stern, David G., Rogers, Brian, Citron, Gabriel (Hrsg.), Cambridge 2016.

 Siehe § 29 Wittgenstein in Broads Vorlesungen über Hegels Dialektik.58
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§ 4 Das mündliche Denken 

Mit der geschilderten philosophischen Praxis verbunden ist eine weitere 

Besonderheit, die das Cambridge Wittgensteins mit der Akademie Platons 

verbindet und jene Praxis unterscheidet von den Erwartungen derjenigen 

Philosophien, die sich an modernen Massenuniversitäten sozialisieren – d.  i. 

das Primat der mündlichen Wissensvermittlung. Für diese Untersuchung ist 

es dabei interessant, zu fragen, was diese Besonderheit wiederum für das 

philosophische Denken selbst bedeutet und hier vor allem für das besondere 

Denken Wittgensteins.  

Der überwiegende Teil des philosophischen Wissens in der platonischen 

Akademie wurde mündlich in gemeinsamen Disputationen und Vorträgen 

erarbeitet und vermittelt. Die konkrete Situation, wie sie sich in den 

sokratischen Dialogen  dargestellt, ist, dass Sokrates bspw. einen Schüler, 59

der einen neuen Text mit sich führt, antrifft und diesen Schüler  bittet, den 60

Text gemeinsam laut zu lesen. Und auch Reden, die ein Akademiker 

andernorts gehört hat, werden in öffentlicher Runde vortragsartig 

nacherzählt und diskutiert. Für die Akademie Platons bedeutet dies, dass 

zumindest in ihrem Ursprung ein deutlicher Vorrang des gesprochenen 

Wortes vor dem geschriebenen Text besteht – ein Vorrang, der auch für 

Wittgensteins Lern- und Lehrsituation in Cambridge gelten wird.  

Wittgenstein konnte offensichtlich nicht gut lesen – zumindest nicht, wenn es 

sich um lange philosophische Texte handelte. Hans Biesenbach, der in 

Anspielungen und Zitate im Werk Ludwig Wittgensteins  mit einer 61

 Im Folgenden wird nicht wesentlich zwischen dem Bild des Sokrates als Figur in den 59

Dialogen Platons und dem historischen Original unterschieden. Der Sokrates, an den 
Wittgenstein und selbst Aristoteles im Wesentlichen denken, wird hauptsächlich der 
synoptischen Darstellung des Sokrates entsprechen, wie sie in den platonischen Dialogen 
manifestiert ist. Informationen über Sokrates, die Aristoteles evtl. aus anderen Quellen oder 
persönlichen Überlieferungen noch zur Verfügung standen, werden dieses Bild eher 
(synoptisch) ergänzt als ihm gegenübergestanden haben. 

 So trifft Sokrates auf Phaidros, bewegt ihn die Schrift des Lysias – eines berühmten 60

Redenschreibers – vorzulesen, und nimmt dieses zugleich als Anlass über den Gegensatz 
zwischen mündlicher und schriftlicher Mitteilung nachzudenken (Platon, Phaidros 227a–
230e).

 Biesenbach: 2014.61
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gewaltigen Fleißarbeit versucht hat, alle Zitate im Gesamtwerk Wittgensteins 

auf ihre Quellen zurückzuverfolgen, konnte feststellen, dass Wittgenstein von 

philosophischen Texten i.  d.  R. nur die Einleitungen zitiert und hat daraus 

geschlussfolgert, dass Wittgenstein philosophische Bücher zumeist nicht bis 

zum Ende gelesen hatte und in der Regel sogar nur die Einleitung kannte  – 62

und dies ist auch ein Ergebnis einer besonderen Lesetechnik Wittgensteins. 

Freunde beschreiben, wie er sich Texte oft selbst langsam und laut vorlas 

und die Sätze zur besseren Einprägsamkeit des Öfteren wiederholte.  Diese 63

besondere Lesetechnik Wittgensteins wird sich in den 1930er Jahren mit 

einer ähnlich besonderen Vor-Lesetechnik in den Vorlesungen C. D. Broads 

treffen.  

Der augenfällige Nachteil dieser mühsamen und zeitraubenden Praxis, 

Geschriebenes zu vermündlichen besteht in der Langsamkeit des 

Fortschrittes gerade beim Lesen eines ganzen Buches. Aber auch der 

besondere Vorteil dieser Technik ist bedeutsam: nämlich, dass Wittgenstein 

damit zumindest für den gelesenen Teil ein außerordentlich tiefes 

Verständnis des Inhaltes entwickeln konnte, das es ihm wiederum 

ermöglichte, vieles frei aus dem Gedächtnis zu zitieren.  Hierbei geht 64

Wittgensteins Erinnerung oft vom Wörtlichen mehr ins Sinngemäße über und 

 Hans Biesenbach in einem persönlichen Gespräch mit dem Autor.62

 Vgl. Malcolm 2001: 44. Wittgenstein selbst wird diese Lesetechnik später auf die 63

Verbindung des Poetischen mit dem Sachlichen im philosophischen Denken zurückführen: 
„Wenn ich beim ausdrucksvollen Lesen dies Wort ausspreche, ist es ganz mit seiner 
Bedeutung angefüllt. – ‚Wie kann das sein, wenn Bedeutung der Gebrauch des Wortes ist?‘ 
Nun, mein Ausdruck war bildlich gemeint. Aber nicht, als hätte ich das Bild gewählt, sondern 
es drängte sich mir auf. – Aber die bildliche Verwendung des Wortes kann ja mit der 
ursprünglichen nicht in Konflikt geraten. Warum gerade dies Bild sich mir darbietet, ließe sich 
vielleicht erklären. (Denke nur an den Ausdruck und die Bedeutung des Ausdrucks ‚das 
treffende Wort‘.) Wenn mir aber der Satz wie ein Wortgemälde vorkommen kann, ja das 
einzelne Wort im Satz wie ein Bild, dann ist es nicht mehr so verwunderlich, daß ein Wort, 
isoliert und ohne Zweck ausgesprochen, eine bestimmte Bedeutung in sich zu tragen 
scheinen kann.“ (1. Jan. 1949).

 Desmond Lees Erinnerungen an Wittgenstein zu Beginn von dessen zweiter cambridger 64

Zeit (1929–31) bestätigen diesen Befund: „He [Wittgenstein] always said he was not widely 
read, and judged by his own exacting standards he was no doubt right. He was certainly in 
no sense a literary or learned man, and did not seem to read much. But what he had read had 
been read with a peculiar intensity of understanding, and his comments were always 
illuminating.“ (Lee, D., Wittgenstein 1929–31, in: Portraits of Wittgenstein, 2 Bde., Flowers 
III, F. A. (Hrsg.), London 2016: 481).

!31



mit Blick auf die freie Entfaltung des Gedankens übergeht er es häufig, die 

ursprünglichen Quellen seiner Gedanken anzugeben.   65

Die Einsicht in das Primat des Mündlichen ist demach bedeutsam, um 

Wittgensteins Denken und also Wittgensteins Philosophie angemessen 

verstehen zu können. So wie bei seiner philosophischen Ausbildung in 

Cambridge das Primat des Mündlichen dominiert, dominiert es auch 

Wittgensteins Texte. Dies lässt sich bis in den besonderen Stil dieser Texte 

hinein zurückverfolgen.  

So sind diese über weite Strecken Sammlungen von einzelnen Gedanken, 

Merksätzen, Synopsen, die er zu verschiedenen Gelegenheiten in 

Notizbüchern festhält; die er später weiterverarbeitet, neu angeordnet in 

Kladden überträgt; von da aus in ein Typoskript diktiert, welches er wiederum 

in Streifen schneidet und viele Male unter wechselnden systematischen und 

ästhetischen Gesichtspunkten in eine neue Anordnung bringt. Immer wieder 

fallen solche Streifen ganz heraus und neue finden hinzu. Die Grundbausteine 

d ieser Col lage-Technik s ind e inzelne Gedanken in der Form 

alltagssprachlicher Sätze, wie sie in den cambridger Diskussionen fallen oder 

wie sie gebildet werden, wenn man einem Gesprächspartner mit einfachen 

Worten bzw. anhand einfacher Beispiele einen tiefen philosophischen 

Gedanken erläutern will. Vor dem Hintergrund dieser Praxis ist es auch zu 

verstehen, wenn Wittgenstein betont, dass dasjenige, was sich überhaupt 

sagen lässt, verständlich und klar sich sagen lassen muss: „Alles, was 

überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. Alles, was sich 

aussprechen läßt, läßt sich klar aussprechen.“ (4.116). Und hierzu kann man 

sich auch den Aeronautiker Wittgenstein in Glossop vorstellen, der nach 

zahlreichen erfolglosen Versuchen mit verschiedenen Konstruktionen für 

Flugdrachen eine Lösung findet, die durch ihre schlichte Eleganz und 

Funktionalität überzeugt.  

 Schon im Vorwort des Traktats verweist Wittgensteins auf den Sinn dieser Praxis: 65

„Wieweit meine Bestrebungen mit denen anderer Philosophen zusammenfallen, will ich nicht 
beurteilen. Ja, was ich hier geschrieben habe, macht im Einzelnen überhaupt nicht den 
Anspruch auf Neuheit; und darum gebe ich auch keine Quellen an, weil es mir gleichgültig ist, 
ob das was ich gedacht habe, vor mir schon ein anderer gedacht hat.“
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§ 5 Philosophie ohne festen Grund 

Ein weiterer Aspekt der genannten Ursituation betrifft den in Cambridge und 

der Akademie üblichen eigentümlichen egalitären Status, für den keine feste 

allein dominierende Lehrmeinung etabliert ist. Hieraus ergibt sich eine Praxis, 

die zur Disputation anregt und Überzeugungen in der Auseinandersetzen mit 

Thesen der Dialogpartner erarbeitet. Dies zeigt sich vor allem in der 

besonderen Verbindung Wittgensteins zu Russell: dass er Russell in seine 

Privaträume begleitet und dort bis in die Nacht bleibt; dass sie die ganze Zeit 

über Philosophie diskutieren; dass Russell sich manchmal schon Sorgen um 

Wittgensteins Zustand macht, die er in Briefen an Ottoline Morrell ausführlich 

mitteilt; dass die Fragen der Philosophie ausführlich auf persönliche 

Lebensfragen bezogen wurden und umgekehrt. So beschreibt Russell bspw. 

eine Situation, in der Wittgenstein außerordentlich erregt und in stummem 

Brüten vor Russells Schreibtisch auf und ab marschiert:  

„He used to come to see me every evening at midnight, and pace up and 

down my room like a wild beast for three hours in agitated silence. Once I 

said to him: ‚Are you thinking about logic or about your sins?‘ ‚Both‘, he 

replied, and continued his pacing.“  Auch sieht Russell seine Aufgabe darin, 66

Wittgenstein Trost zu spenden, als dessen Gedanken aus einem 

komplizierten philosophischen Labyrinth nicht herausfinden wollen: „I did not 

like to suggest that it was time for bed, as it seemed probable both to him 

and me that on leaving me he would commit suicide.“  67

Wie in Platons Dialogen gibt es hier in den cambridger College-Räumen eine 

besondere philosophische Lehrer-Schüler-Situation. Eine Situation bei der 

Russell in Wittgenstein den genialen Vollender seiner eigenen Forschungen 

 Russell 2010: 313.66

 Ebd.: 313.67
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sieht  und die andererseits Wittgenstein noch viele Jahre später als die 68

glücklichste Zeit seines Lebens schildern wird.   69

Aber noch weitere Details der platonischen Akademie sind hier interessant. 

Guthrie betont die Verbindung von Theorie und Praxis, d. h. die Verbindung 

von Platons theoretischer Schrift Politeia zur praktischen Lehr- und 

Lernsituation in der Akademie.  Für die platonische Akademie hatte sich 70

diese besondere egalitäre und mündlich disputierende Situation, wie sie oben 

für Cambridge beschrieben wurde, wohl aus Erfahrungen ergeben, die Platon 

während seiner eigenen philosophischen Ausbildung in Unteritalien machte. 

Dort hatte er in der Pytagoräischen Schule das Konzept einer Philosophie als 

Studien- und Lebensgemeinschaft kennengelernt und dies später bei der 

Gründung der Akademie übernommen. Neuartig für Griechenland war das 

akademische Konzept, nach dem das Selbstverständnis der Schule nicht 

mehr von der Präsenz ihres Gründers abhing, und diese noch bei seiner 

Abwesenheit oder nach dessen Tod fortbestehen konnte. Forschung und 

Lehre waren weitgehend frei, da Platon eine dogmatische Fixierung seiner 

Lehre ablehnte. Mit diesem Selbstbild der Akademie wurde es ein integrativer 

Bestandteil derselben, verschiedene sich widersprechende Lehrmeinungen 

 So schreibt Russell 1912 an Wittgensteins Schwester Hermine: „Wir erwarten, daß der 68

nächste große Schritt in der Philosophie durch Ihren Bruder unternommen wird.“ Und als 
Wittgenstein Russell 1913 mit einigen Widersprüchen in den Principia konfrontiert, sieht 
dieser schon Wittgenstein selbst in der Verantwortung für die Lösung des Problems. In 
einem Brief an Ottoline Morrell schreibt er erleichtert: „[…] fortunately it is his business to 
put them right, not mine.“ (23. Feb. 1913).

 „[…] the strength of the intellectual attraction between the two men […] made 69

Wittgenstein exclaim that the happiest hours of his life had been spent in Russell’s 
rooms“ (McGuinness 1988:  100). Und auch Russell wird sich viele Jahre später gern 
zurückerinnern, wenn er in einem Memorial-Artikel in der Zeitschrift Mind die Bekanntschaft 
Wittgensteins als eines der aufregendsten intellektuellen Ereignisse seines Lebens schildert: 
„Getting to know Wittgenstein was one of the most exciting intellectual adventures of my 
life“ (vgl. McGuinness 1988: 7, Fn. 6).

 Guthrie, W. K. C., A History of Greek Philosophy, Bd. 4; Field, G., Academy, in: The Oxford 70

Classical Dictionary, 2. Aufl.: 22. In der Forschung wird diskutiert, bis zu welchem Grad dies 
für Platons Akademie, mit Blick auf die recht besondere Struktur der idealen Gesellschaft in 
den platonischen Dialogen, wirklich zutrifft. (Vgl. Mueller, Ian, Mathematical Method & 
Philosophical Truth, in: Kraut, R. (Hrsg.), The Cambridge Companion to Plato, Cambridge 
1992: 170–171.) Ein Argument für die institutionelle Nähe der cambridger Philosophie zur 
Akademie Platons besteht auch in der Tatsache, dass sich Guthrie als Kommilitone 
Wittgensteins am Trinity College explizit auf diese Tradition bezieht.

!34



zugleich und gleichberechtigt zu lehren,  und dieses Selbstbild teilt Platons 71

Akademie mit demjenigen Cambridges. Ohne dieses würde es unverständlich 

bleiben, wie es möglich war, dass Russell und Moore, McTaggert und 

Whitehead zugleich und gegenseitig ihre zum Teil gegensätzlichen 

philosophischen Entwicklungen in Cambridge nehmen konnten und sich 

Wittgensteins philosophisches Denken in diesem produktiven intellektuellen 

Klima ausbilden konnte. Zwei weitere Aspekte sollen im Folgenden die 

Parallele zwischen Platons Akademie und Cambridge abrunden.  

§ 6 Das Vorbild der Mathematik 

– „Μηδείς αγεωµέτρητος εισίτω.“ – 

Sowohl in Cambridge als auch in Platons Akademie hat die Mathematik einen 

herausragenden Stellenwert, der in einer besonderen Weise auch vorbildhaft 

auf die Philosophie wirkt. Diese Vorbildfunktion der Mathematik besteht in 

einer bestimmten Art, philosophische Fragen zu stellen und auch ganz 

bestimmte Antworten auf diese Fragen zu erwarten bzw. zu akzeptieren. Für 

die platonische Akademie ist von spätantiken Autoren die Überlieferung 

bekannt, dass dass sich an ihrem Eingangstor eine Inschrift befunden habe, 

welche der Geometrie Unkundigen den Eintritt verwehrt. Diese 

Zugangsvoraussetzung in Platons Akademie heißt ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΜΗΔΕΙΣ 

ΕΙΣΙΤΩ  und vergleichbar ist auch die cambridger Philosophie geprägt durch 72

eine Hinwendung zur Mathematik – und das für die verschiedenen Denker aus 

jeweils eigenen Gründen.  

 Vgl. Baltes, Matthias, Plato’s School, the Academy, in: Dianoemata. Kleine Schriften zu 71

Platon und zum Platonismus, Leipzig 1999: 249–273, 253.

 „Ohne Kenntnis der Geometrie soll keiner eintreten.“ Zitiert in Elias’ Kommentar zu den 72

Kategorien des Aristoteles: Eliae in Porphyrii Isagogen et Aristotelis categorias commentaria, 
CAG XVIII. 1, Berlin 1900: 13–19 (vgl. Saffrey, Henri Dominique, ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΜΗΔΕΙΣ 
ΕΙΣΙΤΩ. Une inscription légendaire, in: Revue des Études grecques, Bd. 81, Paris 1968: 67–
87, 81). Auch wenn die Existenz dieser Inschrift nicht abgesichert ist, ist doch die besondere 
Bedeutung der Mathematik als Grundlagenwissenschaft für die Akademie gut erforscht. (Vgl. 
Thiel, Detlef, Die Philosophie des Xenokrates im Kontext der Alten Akademie, München 
2006: 48–51).
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Wittgensteins Weg von den praktischen Problemen der Aeronautik und ihren 

Grundlagen bis zur Philosophie wurde bereits erwähnt. Was für ihn 

Philosophie bedeutete, hat sich aber schrittweise erweitert und 

ausdifferenziert. Abgesehen von der Lektüre Weiningers Geschlecht und 

Charakter  und einigen wissenschaftstheoretischen Überlegungen 73

Boltzmanns und Hertz’,  auf die er im Rahmen seines Ingenieurstudiums 74

gestoßen war, sind die ersten und lange Zeit einzigen Werke, die ihm als 

philosophisch gelten, die Principles of Mathematics Russells sowie die 

Begriffsschrift Freges. Wahrscheinlich ist er auf Russells Werk 1908 durch 

Vermittlung des cambridger Mathematikers John Edensor Littlewood 

gestoßen, bei dem er in Manchester Vorlesungen besuchte.  Freges 75

Begriffsschrift wiederum widmet Russell am Ende der Principles of 

Mathematics einen Appendix, nachdem er im Zuge der Fertigstellung des 

ersten Bandes feststellen durfte, dass Frege ein vergleichbares Projekt schon 

seit einigen Jahren in Jena auf eigene Weise verfolgte. Diese beiden 

philosophischen Werke standen nun voll und ganz im Dienste der 

Mathematik, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts immer deutlicher auf 

eine Grundlagenkrise zusteuerte.  

Für die Mathematik war man lange davon ausgegangen, dass sich deren 

Axiome in einem einheitlichen euklidischen System formulieren lassen. Mit 

neuen Entw ick lungen innerha lb der Mathemat ik , bspw. der 

Infinitesimalrechnung durch Leibnitz und Newton und der Mengenlehre durch 

Kantor, wurde dies jedoch immer fraglicher, so dass Frege und Russell in 

 Die Schwester Gretl soll Wittgenstein noch in früher Jugend eine Ausgabe von 73

Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung anempfohlen haben. Vgl. Monk 1991: 18.

 „So haben mich Boltzmann, Hertz, Schopenhauer, Frege, Russell, Kraus, Loos, Weininger, 74

Spengler, Sraffa beeinflußt. Kann man als ein Beispiel der jüdischen Reproduktivität Breuer 
und Freud heranziehen?“ (Wittgensteins Tagebucheintrag vom 1. Apr. 1932).

 Vgl. Monk 1991:  30. Gegen diese Rekonstruktion Monks, dass Wittgenstein erst von 75

Russell an Frege vermittelt wurde, vermutet McGuinness noch ein Treffen mit Frege vor dem 
ersten persönlichen Kontakt zu Russell (McGuinness  1988:  75). Littlewood unterrichtete 
damals gerade für drei Jahre an der Universität Manchester, war aber sonst zeitlebens (bis 
1977) Fellow am Trinity College in Cambridge. Er arbeitete maßgeblich mit Godfrey Harold 
Hardy zusammen und galt neben diesem als einer der wichtigsten englischen Mathematiker 
seiner Zeit. Der dänische Analytiker Harald Bohr ist für das Bonmot bekannt, dass es nur drei 
große englische Mathematiker seiner Zeit gäbe, nämlich Hardy, Littlewood und Hardy-
Littlewood. Schon diese frühe Beschäftigung mit mathematischen Fragen teilt Wittgenstein 
in einer wöchentlichen Diskussionsrunde mit zwei Kommilitonen.

!36



Reaktion darauf ihr logizistisches Programm einer Rettung der Einheit der 

Mathematik verfolgten, das spätestens seit Veröffentlichung von Russells 

Paradoxie im Jahre 1902  die Mathematik nun erst recht in eine Krise 76

stürzte, von der sie sich erst dreißig Jahre später mit Kurt Gödel 

einigermaßen erholen sollte – und dies im Wesentlichen nur dadurch, dass 

man den alten Systemanspruch nun weitestgehend aufgab. Wie typisch für 

Wittgensteins Philosophie in dieser Zeit wird das Grundlegungsproblem nicht 

wirklich gelöst, sondern es verschwindet aus dem Fokus der Forschung – 

oder besser: Die Frage nach der Grundlegung der Mathematik löst sich 

zusammen mit der Antwort „auf, wie ein Stück Zucker im Wasser“.  77

Ein Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung ist, dass Wittgenstein 

seine eigene philosophische Bildung mit einem ganz bestimmten Projekt, 

dem mathematischen Logizismus Russells und Freges, begonnen hatte, und 

erst später von hier aus weitere Bereiche der Philosophie erschließen konnte. 

Beispiele für diese weiteren Bereiche sind, wenn er im Traktat von den Fragen 

des Lebens und dem Mystischen handelt. Werkgeschichtlich sind diese Teile 

erst später mit den Erfahrungen Wittgensteins im Ersten Weltkrieg und 

bestimmten Literatur-Erlebnissen  in das bis dahin noch logizistisch-78

atomistische Programm des Traktats aufgenommen worden.  

Entscheidend ist hier, dass in Wittgensteins intellektueller Biografie der 

paradigmatische Philosoph lange Zeit im Wesentlichen Russell bzw. Frege 

heißt. Diese Überlegung lässt nun Wittgensteins Aussagen zur Philosophie 

 Russells Brief an Frege vom 16. Juni 1902, in: Gottlob Frege: Briefwechsel mit D. Hilbert, E. 76

Husserl, B. Russell, sowie ausgewählte Einzelbriefe Freges, Gabriel, Gottfried, Kambartel, 
Friedrich, Thiel, Christian (Hrsg.), Hamburg 1980: 59 f. 

 Vgl. Wittgenstein 2005: § 89: 284.77

 Ab September 1914 beginnt Wittgenstein, Tolstoi zu lesen und ab Juli 1916 Dostojewski. 78

Das sind die Momente, in denen die Mystik als existenziell lebensweltlicher Hintergrund des 
Denkens auch in den Traktat Eingang findet. Am 2. Sept. 1914 findet sich die erste 
Erwähnung Tolstois in Wittgensteins Kriegstagebuch: „Gestern fing ich an in Tolstois 
Erläuterungen zu den Evangelien zu lesen. Ein herrliches Werk. Es ist mir aber noch nicht das 
was ich davon erwartete. Wir müssen in einem gewissen Sinne uns nicht in der Logik irren 
können. Dies ist schon teilweise darin ausgedrückt: Die Logik muß für sich selbst sorgen. 
Dies ist eine ungemein tiefe und wichtige Erkenntnis.“ Und am 6. Juli 1916 die erste 
Erwähnung Dostojewskis: „Und insofern hat wohl auch Dostojewski recht wenn er sagt daß 
der welcher glücklich ist den Zweck des Daseins erfüllt. Oder man könnte auch so sagen der 
erfüllt den Zweck des Daseins der keinen Zweck außer dem Leben mehr braucht. Das heißt 
nämlich der befriedigt ist. Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden 
dieses Problems.“
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bzw. zu den Philosophen  in einem neuen Licht erscheinen, da sie sich auf 79

vieles nicht beziehen, was man in Kenntnis der vielgestaltig verzweigten 

Philosophiegeschichte zuerst erwarten würde.  

Viele der cambridger Philosophen sind ursprünglich wegen ihrer 

herausragenden mathematischen Begabung ausgesucht und dann mit einem 

Stipendium zum Studium an die cambridger Universität geholt worden. Das 

trifft auf Russell zu, der als begabter Schüler in seiner Jugendzeit mit 

Suizidgedanken kämpfte und nach eigener Aussage seinen Lebensmut aus 

der Aussicht auf eine neue Grundlegung der Mathematik schöpfte.  Das 80

trifft auf Whitehead zu, dessen außerordentliches mathematisches Talent 

während seines vierjährigen Aufenthaltes an der Sherbourne Independent 

School in Dorset erkannt wird,  und der daraufhin 1879 ein Stipendium für 81

das Trinity College in Cambridge erhält  – und genauso auf C. D. Broad, der 82

vom renommierten Dulwich College zur cambridger Universität kommt. Hier 

deutet sich eine wesentliche Charakteristik der philosophischen Sozialisation 

in Cambridge an.  Vergleichbar der Losung am Eingangstor der Akademie, 83

war so auch in Cambr idge d ie Mathemat ik e ine besondere 

Zugangsvoraussetzung und von Anfang an ein wesentliches Studienfach.  

Einige Aspekte, die für Wittgensteins das Interesse an der Philosophie 

präfigurieren, wurden bereits angesprochen. Da ist der Anspruch des 

Künstlers, ein geniales Werk zu schaffen; es gibt den Anspruch des Erfinders, 

 „Entspricht nicht mein Studium der Zeichensprache dem Studium der Denkprozesse, 79

welches die Philosophen für die Philosophie der Logik immer für so wesentlich 
hielten?“ (10. Nov. 1914).

 Vgl. Russell 2010: 32.80

 Hauskeller, M., Alfred North Whitehead – Zur Einführung, Hamburg 1994: 15.81

 Whitehead studiert ab 1880 Mathematik am Trinity College, besucht Vorlesungen von 82

James Whitbread, Lee Glaisher, Arthur Cayley und George Gabriel Stokes (vgl. Lowe, Victor, 
Understanding Whitehead, Baltimore 1962: 231).

 Der durchschnittliche Cambridge Fellow hat ein vermögendes Elternhaus, bekommt seine 83

frühe Bildung durch Hauslehrer (Wittgenstein, Russell, Whitehead, Moore, Broad) und kommt 
– evtl. mit einer Übergangszeit an einem Elite-Gymnasium in Dulwich (Moore, Broad), Dorset 
(Whitehead) oder Clifton (McTaggart) – mit einem Mathematik-Stipendium ans Trinity 
College. (Vgl. Hodges, Sheila, God’s Gift: A Living History of Dulwich College, London 1981: 
87–88) Wittgenstein bildet hier z. T. eine Ausnahme: Als Sohn und ab 1913 Erbe einer der 
reichsten europäischen Familien hatte er sich nicht auf ein Stipendium beworben, sondern 
kann selbst seine Lehrer, bekannte Künstler und Freunde (Frege, Rilke, Trakl, Skinner) 
finanziell unterstützen.
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Fluggeräte zu entwickeln sowie Lösungen für Probleme der Aeronautik zu 

finden und deren Grundlagen zu verstehen; und es wurde erläutert, wie sich 

diese Interessen mit den Interessen Russells, Whiteheads und Freges an 

einer Grundlegung und Rückgewinnung der Einheit der Mathematik treffen. 

Trotz dieser Interessenüberlagerung, die für einige Jahre ein gemeinsames 

Forschungsfeld für Russell und Wittgenstein eröffnet, führt die 

unterschiedl iche Ausr ichtung von Russel ls und Wittgensteins 

Anfangsmotivation das gemeinsame Forschungsfeld letztlich in sehr 

verschiedene Richtungen weiter. Aber auch schon innerhalb der 

gemeinsamen Anstrengungen sind sehr verschiedene Akzentsetzungen 

offensichtlich.  

Es wurde erläutert, wie nach Wittgensteins intellektuellen Erfahrungen als 

Ingenieur und Erfinder von Fluggeräten eine Lösung für ein Problem aussieht. 

In dieser Lösung fliegt das Fluggerät und der erfundene Propeller treibt es 

vorwärts. Es dominiert hier das praktische Primat. Die Suche nach einer 

einheitlichen und widerspruchsfreien Grundlegung der Mathematik hat ein 

dazu entgegengesetztes Ziel, nämlich die theoretische Einheit der 

Wissenschaft. Rein praktisch tut es der Mathematik dabei keinen Abbruch, 

dass ihr diese Grundlegung fehlt: Rechnen können wir auch ohne die 

genannte Grundlage. Ja, seit Gödel wissen wir sogar, dass diese Einheit 

logisch unmöglich bleibt, oder wie Gödel sagen würde: dass es in hinreichend 

starken widerspruchsfreien Systemen immer unbeweisbare Aussagen geben 

wird.  84

Die von Russell und Frege unhinterfragte Voraussetzung ihrer Anstrengungen 

um eine logische Grundlegung der Mathematik ist also, dass diese Einheit 

möglich ist, und dies liegt im damaligen Selbstverständnis der Mathematik 

begründet – also nicht in der Philosophie, wie man annehmen könnte, wenn 

man wie Wittgenstein zu Beginn seiner philosophischen Karriere Russell und 

Frege als die wesentlichen Philosophen anerkennt. Der Philosophie, wie 

Wittgenstein sie später versteht, muss dieser mathematische Anspruch als 

 Vgl. Gödel, Kurt, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und 84

verwandter Systeme I, in: Monatshefte für Mathematik und Physik. 38, Wien 1931: 173–198. 
Konkret untersuchte Gödels Aufsatz hier Russells und Whiteheads Principia Mathematica als 
ein paradigmatisches Beispiel eines großen formalen Systems. Die konstatierte 
problematische Grundlegung gilt dabei auch für vergleichbare Systeme.
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äußerlich erscheinen, dort ist ihre genuine Aufgabe, die Dinge zu betrachten, 

so wie sie sind: 

„Die Philosophie darf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache in keiner 

Weise antasten, sie kann ihn am Ende also nur beschreiben. Denn sie kann 

ihn auch nicht begründen. Sie läßt alles, wie es ist. Sie läßt auch die 

Mathematik, wie sie ist, und keine mathematische Entdeckung kann sie 

weiterbringen. Ein ‚führendes Problem der mathematischen Logik‘ ist für uns 

ein Problem der Mathematik, wie jedes andere.“ (BT § 89; PU § 124) 

Die Mathematik seiner Zeit ist also für Russell mehr als ein Gegenstand der 

Analyse, sondern ein Vorbild für eine bestimmte Form des Denkens; eine 

Form die bestimmt, was als ein Lösungsweg angesehen werden kann, eine 

Form des Denkens, die verbunden mit einer Erwartung, wie ein Ergebnis 

auszusehen hat – und überhaupt, dass es ein Ergebnis gibt. Oft sind die 

Probleme, mit denen sich Mathematiker beschäftigen, auf die Optimierung 

des Lösungsweges gerichtet. Man spricht von einem eleganten und 

transparenten Beweis und zieht diesen einem weniger eleganten oder 

transparenten vor.  Die Aufmerksamkeit gilt dem Lösungsweg, der zwar 85

stringent sein soll, aber doch mehr oder weniger kompliziert sein darf, und 

i.  d.  R. nicht dem Ergebnis, das im besten Falle einfach zu sein hat. 

Erwartungen, die mit den Paradigmen der Mathematik des ausgehenden 

19.  Jahrhunderts verbunden sind, gehen bei Russell und Frege noch 

gleichsam unbewusst und unreflektiert in das Denken der Grundlagen dieser 

Mathematik mit ein.  

Diese Einschränkungen bzw. Präfigurationen der Mathematik so wie Russell 

und Frege sie verstehen und welche sie in ihr Verständnis der Philosophie 

tragen, gehen aber noch tiefer als bisher angedeutet, da nämlich auch 

innerhalb der Grundlegungsbemühungen der Mathematik das Programm des 

Russell’schen und Frege’schen Logizismus eine Vereinseitigung gegen das 

 So argumentiert auch Enzensberger: „[…] es ist durchaus kein Zufall, dass den meisten 85

Mathematikern ästhetische Kriterien nicht fremd sind. Es genügt ihnen nicht, dass ein Beweis 
stringent ist; ihr Ehrgeiz zielt auf ‚Eleganz‘.“ (Enzensberger, Hans Magnus, Die Elixiere der 
Wissenschaft, Frankfurt a. M. 2002: 17). Vgl. M. Aigner und G. M. Ziegler, Das Buch der 
Beweise, Berlin 2002.
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Programm des Intuitionismus Brouwers  und gegen den mathematischen 86

Formalismus des Hilbert-Programms  darstellt.  87

Gegen Russells und Freges mathematisch-logizistisches Projekt – das 

versucht die Mathematik in der Logik zu begründen – sind Wittgensteins 

Interessen aber von Anfang an tiefer auf diese Grundlagen und weiter auf die 

vielfältigen Gegenstände der Philosophie gerichtet. So kommt es, dass schon 

der Traktat Aspekte des Formalismus (Hilberts) und Intuitionismus (Brouwers) 

vorwegnimmt und versucht, und seine philosophische Beschreibung der Welt 

in einen Gesamtkontext zu platzieren, der bemüht ist, aus der Negation des 

Schweigens im Satz 7. bzw. aus dem Wegwerfen der Leiter im Satz 6.54 und 

an vielen anderen Stellen die im logizistisch-mathematischen Paradigma 

enggeführten Fragestellungen in Richtung Ethik, d. i. Ästhetik, Religions- und 

Lebensphilosophie zu übersteigen. Noch im November 1919 schreibt 

Wittgenstein in diesem Sinne an den Verleger des Brenner, Ludwig von 

Ficker, über seine Konzeption des Traktats: 

„[…] der Sinn des Buches ist ein Ethischer. Ich wollte einmal in das Vorwort 

einen Satz geben, der nun tatsächlich nicht darin steht, den ich Ihnen jetzt 

schreibe, weil er Ihnen vielleicht ein Schlüssel sein wird: Ich wollte nämlich 

schreiben, mein Werk bestehe aus zwei Teilen: aus dem, der hier vorliegt, 

und aus alledem, was ich nicht geschrieben habe. Und gerade dieser zweite 

Teil ist der Wichtige. Es wird nämlich das Ethische durch mein Buch 

 Vereinfacht könnte man sagen, dass der Logizismus Russells die Grundlage der 86

Mathematik als einen Gegenstandsbereich begreift, der aus logischen Objekten besteht. Der 
Intuitionismus Brouwers versteht diesen Bereich als bestehend aus Zahlen, bzw. aus dem 
Zählen heraus; und im Formalismus denkt Hilbert diese Grundlagen über die Axiome der die 
Mathematik formenden Theorie.

 Interessant ist, wie Hilbert seinen formalistischen Ansatz mit einem Spiel bzw. einem 87

Formspiel identifiziert. Hilberts Diskussion mit Brouwer um das mathematische Spiel mag 
schon an Wittgensteins Überlegungen zum Status der Sprachspiele erinnern. In einem 
Vortrag im Juli 1927 verteidigt Hilbert dieses mathematische Spiel: „Brouwer erklärt die 
Existenzaussagen an sich samt und sonders für bedeutungslos, […] durch sie arte die 
Mathematik in ein Spiel aus. […] Wie ist nun hinsichtlich des Vorwurfes, daß die Mathematik 
in ein Spiel ausarte, die wirkliche Sachlage? Die Quelle der reinen Existenztheoreme ist das 
logische E-Axiom, auf dem wiederum der Aufbau der gesamten idealen Aussagen beruht. 
Und welches ist der Erfolg des hierdurch ermöglichten Formelspieles? Dieses Formelspiel 
gestattet, den gesamten Gedankeninhalt der mathematischen Wissenschaft einheitlich 
auszudrücken und derart zu entwickeln, daß zugleich die Zusammenhänge der einzelnen 
Sätze und Tatsachen deutlich werden.“ (Hilbert, David, Grundlagen der Mathematik, 
Wiesbaden 1928: 13–15).
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gleichsam von Innen her begrenzt; und ich bin überzeugt, daß es, streng, nur 

so zu begrenzen ist.“  88

Diese Einsicht in den wichtigeren ethischen Gehalt seines Denkens hat 

Wittgensteins Arbeit am Traktat zunehmend bestimmt. Am Sonntag, den 

30. Juli 1916 notiert er in sein Kriegstagebuch: „Die Ethik ist transzendent.“ 

Und den Mittwoch darauf: „Ja, meine Arbeit hat sich ausgedehnt von den 

Grundlagen der Logik zum Wesen der Welt.“  Dass der Traktat etwas 89

anderes sein will als das Manifest des logischen Empirismus, springt auch 

deutlich ins Auge, sobald man sich die folgenden Sätze darin 

vergegenwärtigt:  

„Die Welt und das Leben sind Eins.“ (5.621)  

„Ich bin meine Welt.“ (5.63)  

„Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist.“ (6.44)  

„Wir fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen 

beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt 

sind.“ (6.52)  

Und diese Überlegungen stehen auch im Kontrast zu Bereichen der 

Philosophie, welche in ihrer Selbstwahrnehmung zwar an Wittgenstein 

anschließen, aber doch die grundlegende Bedeutung solcher Sätze zu 

umgehen suchen; und auch Frege und Russell selbst hatten einige Mühe mit 

dem Traktat, den sie zwar wohlmeinend aufnehmen, aber nicht philosophisch 

 Wittgenstein, Ludwig, Briefe an Ludwig von Ficker, Wright, Georg Henrik von (Hrsg.), 88

Salzburg 1969: 35.

 Diese Ausdehnung des Traktats vom logizistischen Projekt Russells und Freges zur Frage 89

nach dem Wesen der Welt schöpft sich aus einem Bereich für Wittgenstein ursprünglich 
noch sehr persönlicher Überlegungen – so persönlich, dass er sie ins Tagebuch zuerst in 
Geheimschrift notiert. Vor dem Hintergrund der Strapazen des Krieges ringt Wittgenstein in 
diesen Notizen um eine Verbindung der mathematisch-logizistischen Gedanken mit den 
Fragen nach Welt und Leben. Am 6. Juli 1916 bedauert er noch das Fehlen dieser 
Verbindung: „Kolossale Strapazen im letzten Monat. Habe viel über alles mögliche 
nachgedacht, kann aber merkwürdigerweise nicht die Verbindung mit meinen 
mathematischen Gedankengängen herstellen.“ Doch schon am nächsten Tag kündigt sich 
eine Auflösung dieses Problems an, die später als die Unterscheidung zwischen Sagen und 
Zeigen den Traktat bestimmen wird: „Aber die Verbindung wird hergestellt werden! Was sich 
nicht sagen läßt, läßt sich nicht sagen!“ (103: 15v–16r).
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erschließen konnten. Die Hilflosigkeit Freges spricht aus seiner Antwort 

(30.  Sept.  1919) auf Wittgensteins Ersuchen, ihn bei der Publikation des 

Traktats zu unterstützen. Er erbot sich aber trotzdem, ein gutes Wort bei 

Prof. Bauch in Jena für die Veröffentlichungen in den Beiträgen zur 

Philosophie des Deutschen Idealismus einzulegen:  

„[…] Ich könnte ihm schreiben, dass ich sie als durchaus ernst zu nehmenden 

Denker kennen gelernt habe. Über die Abhandlung selbst kann ich kein Urteil 

abgeben, nicht, weil ich mit dem Inhalte nicht einverstanden bin, sondern, 

weil mir der Inhalt zu wenig klar ist.“  90

Freges Brief ist anzumerken, dass er es sich nicht zu leicht macht mit der 

Lektüre, sondern einfach keinen Schlüssel für das Verständnis des Traktats in 

den eigenen philosophischen Erfahrungen finden kann. Auch ist er sicherlich 

mit dieser Antwort um das persönliche Verhältnis zu Wittgenstein besorgt, 

der ihm immerhin kurz zuvor mit großzügigen Spenden den Altersruhesitz in 

Bad Kleinen in der Nähe seiner Heimatstadt Wismar ermöglicht hatte.  Der 91

Brief versucht denn auch versöhnlich zu enden: „Doch nehmen Sie mir diese 

Bemerkungen nicht übel; sie sind in guter Absicht gemacht. Bewahren Sie 

vielmehr Ihre Freundschaft Ihrem G. Frege.“ Mindestens hatte Frege aber 

doch eine Ahnung von der künstlerischen Form des Traktats – eine These, 

die, wenn auch ohne Freges Ausschließung des philosophischen Inhaltes, 

auch von der vorliegenden Untersuchung vertreten wird:  

 Inhaltlich gibt Frege aber auch zu verstehen, dass er mit der Lektüre nicht weit über das 90

Vorwort hinausgekommen ist und selbst damit seine liebe Not hatte: „Nachdem man Ihr 
Vorwort gelesen hat, weiss man nicht recht, was man mit Ihren ersten Sätzen anfangen soll. 
Man erwartet eine Frage, ein Problem gestellt zu sehen und nun liest man etwas, was den 
Eindruck von Behauptungen macht, die ohne Begründungen gegeben werden, deren sie 
doch dringend bedürftig erscheinen. Wie kommen Sie zu diesen Behauptungen? Mit 
welchem Probleme hängen sie zusammen? Ich möchte eine Frage an die Spitze gestellt 
sehen, ein Rätsel, dessen Lösung kennen zu lernen, erfreuen könnte. Man muss gleich 
anfangs Mut schöpfen, sich mit dem Folgenden zu befassen. Doch sind das im Grunde 
Fragen, die Sie nur selbst beantworten können. Es fehlt mir eine eigentliche Einleitung, in der 
ein Ziel gesteckt wird.“ 

 Vgl. Kreiser, Lothar, Gottlob Frege. Leben-Werk-Zeit, Hamburg 2001: 504. Wegen der 91

kriegsbedingten Inflation waren Freges Gehalt und Ersparnisse so im Wert verfallen, dass er 
ohne Wittgensteins finanzielle Unterstützung der Armut preisgegeben gewesen wäre 
(ebd.: 566).
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„[Die] Freude beim Lesen Ihres Buches kann also nicht mehr durch den 

schon bekannten Inhalt, sondern nur durch die Form erregt werden, in der 

sich etwa die Eigenart des Verfassers ausprägt. Dadurch wird das Buch eher 

eine künstlerische als eine wissenschaftliche Leistung; das, was darin gesagt 

wird, tritt zurück hinter das, wie es gesagt wird.“ (16. Sept. 1919) 

Wittgenstein schreibt wenig später an Russell (6. Okt. 1919), wie er nach 

mehreren Briefen aufgegeben hat, Frege den Sinn des Traktats zu erklären: 

„Mit Frege stehe ich im Briefwechsel. Er versteht kein Wort von meiner Arbeit 

und ich bin schon ganz erschöpft vor lauter Erklärungen.“ Und er hofft darauf, 

in einem persönlichen Treffen mit Russell bei diesem mehr Verständnis zu 

finden.  

Wegen der schwierigen politischen Situation noch kurz nach dem Ersten 

Weltkrieg vereinbaren Wittgenstein und Russell ein Treffen in Den Haag, wo 

sie Mitte Dezember 1919 für einige Tage von früh bis spät den Traktat Zeile 

für Zeile durchgehen; und obwohl Russell einige der zentralen Thesen des 

Traktats ablehnt – bspw. die Unterscheidung zwischen Sagen und Zeigen – 

und an Ottoline sein Staunen über Wittgensteins Abfall in die Mystik schreibt 

„He has penetrated deep into mystical ways of thought and feeling“ , zeigte 92

er sich doch beeindruckt von den logischen Inhalten, so dass er Wittgenstein 

verspricht, eine Propädeutik für die schwierigen Stellen des Traktats zu 

verfassen.  

Wittgenstein ist glücklich. Mit einem Vorwort Russells als inzwischen 

berühmtem Autor war die Veröffentlichung so gut wie sicher. Er erinnert das 

Zusammentreffen mit Russell als produktiv und versichert sich dessen Beifall: 

„Ich habe unser Beisammensein sehr genossen und ich habe das Gefühl daß 

wir in dieser Woche sehr viel wirklich gearbeitet haben. (Du nicht auch?)“   93

Die Euphorie trübt sich erst, als er Russells versprochene Propädeutik lesen 

muss:  

 An Ottoline Morrell am 20. Dez. 1919. Weiter schreibt Russell: „I had felt in his book a 92

flavour of mysticism […] but was astonished when I found he has become a complete mystic: 
He reads people like Kierkegaard and Angelus Silesius, and he seriously contemplates 
becoming a monk […]“.

 Wittgenstein an Russell vom 8. Jan. 1920.93
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„Besten Dank für Dein Manuscript. Ich bin mit so manchem darin nicht ganz 

einverstanden; sowohl dort, wo Du mich kritisierst, als auch dort, wo Du bloß 

meine Ansicht klarlegen willst. Das macht aber nichts. Die Zukunft wird über 

uns urteilen.“  Enttäuscht gibt Wittgenstein die Veröffentlichung des 94

Traktats auf und überlässt es Russell, damit zu tun, was er für richtig hält: 

„ich werde vorläufig keine weiteren Schritte tun, um es zu publizieren. Hast 

Du aber Lust es drucken zu lassen, so steht es Dir ganz zur Verfügung und 

Du kannst damit machen, was Du willst.“  

Während Wittgenstein tief depressiv und von Suizidgedanken heimgesucht 

seinen Schuldienst in Trattenbach in Niederösterreich antritt, wird 

C. K. Ogden den Traktat editieren und als zweisprachige deutsch-englische 

Ausgabe unter dem lateinischen Titel Tractatus logico-philosophicus 

veröffentlichen. 

Dass der Traktat so deutlich und von allen Seiten missverstanden würde, 

damit hatte Wittgenstein sicherlich nicht gerechnet, und man kann sich die 

gegenseitige Überraschung denken, als er – zurückkommend aus den 

Volksschulen Niederösterreichs – im Wiener Kreis  Sympathien für den 95

Intuitionismus (Luitzen E. J. Brouwers) zeigt. Friedrich Waismann und Herbert 

Feigl hatten Wittgenstein gerade für den 10. März 1928 überreden können, 

(zugleich mit Gödel) einen Vortrag Brouwers in Wien zu hören.  Dieser 96

Vortrag trug den Titel „Mathematik, Wissenschaft und Sprache“ und die 

Einladung war von der Seite des Wiener Kreises ursprünglich wohl eher als 

Abschreckung gedacht.  Wie es zu diesem Missverständnis kommen konnte, 97

 Wittgenstein an Russell vom 9. Apr. 1920.94

 Monk 1991: 243 f.95

 Vgl. Wittgenstein und der Wiener Kreis: Gespräche aufgezeichnet von Friedrich 96

Waismann, McGuinness, Brian (Hrsg.), Frankfurt a. M. 1984: 16. Monk 1991: 249. 

 Nach dem Vortrag verbringen Wittgenstein, Waismann und Feigl mehrere Stunden im Café 97

und Feigl beschreibt diesen Moment als Wittgensteins Rückkehr zu seiner ursprünglichen 
philosophischen Mission: „[…] it was fascinating to behold the change that had become over 
Wittgenstein that evening. [He] became extremely voluble and began sketching ideas that 
were the beginning of his later writings. [That] evening marked the return of Wittgenstein to 
strong philosophical interest and activities.“ (Bericht von Georg Pitcher über ein Gespräch 
mit Herbert Feigl. In: Ludwig Wittgenstein. Ein biographisches Album, Nedo, Michael (Hrsg.), 
München 2012: 257).
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ist eine berechtigte Frage. Immerhin hatte man im Wiener Kreis den Traktat 

seit 1922 aufmerksam gelesen und auf diese Lektüre einen großen Teil der 

eigenen epistemischen Grundannahmen zurückgeführt.   98

Eine Kombination aus Brouwers Vorlesungen und den Diskussionen mit dem 

Wiener Kreis mag Wittgenstein zu einer wesentlichen Änderung in seiner 

Einstellung zur Philosophie und damit auch zur Rückkehr in diese bewogen 

haben. Denn selbst wenn in gewisser Weise mit dem Traktat alles, was 

sagbar ist, gesagt war, so hatte er doch augenscheinlich nicht die 

Möglichkeiten vorausgesehen, in welchem Maße hierüber Missverständnisse 

entstehen würden, und dass es einer eigenen Anstrengung bedarf, diese 

Missverständnisse auszuräumen.  99

In seiner philosophischen Karriere kann Wittgenstein also in Cambridge 

miterleben, wie der – vielen Mathematikern und Phi losophen 

selbstverständliche – Systemanspruch der Mathematik, d.  h. deren 

einheitliche Grundlegung in einer ihr selbst äußerlichen Sphäre wie der Logik, 

schrittweise aufgegeben werden muss. Und zugleich kann er mit vielen 

anderen überrascht feststellen, dass dieser Verlust einer Hoffnung auf 

Grundlegung der Mathematik selbst in ihrer praktischen Form kaum schadet; 

so, dass die Mathematik selbst augenscheinlich gar keiner äußerlichen 

Grundlegung bedarf und ihre grundlose Selbstgewissheit in der konkreten 

Praxis ihrer Vertreter findet.  

Wittgenstein kann also im persönlichen Ringen um ein angemessenes 

Verständnis der Mathematik miterleben, wie die mathematische Forschung 

sowie die Gemeinschaft der Mathematiker von einem Denken der 

Grundlegung zur grundlosen Gewissheit in ihrer mathematischen Praxis 

gefunden haben. So entspricht die persönliche Erfahrung der cambridger 

Philosophen mit ihrer besonderen mathematischen Sozialisation der 

 1922 hatte der Mathematiker Hans Hahn in Wien ein Seminar zum Traktat gehalten, 98

welches Moritz Schlick und Kurt Reidemeister tief beeindruckte. Daraufhin veranstaltete 
Schlick „jedes Wintersemester regelmäßig Zusammenkünfte von Kollegen und begabten 
Studenten“, um den Traktat zu lesen und zu diskutieren (vgl. McGuinness 1984: 13).

 Auch Russell ist eine gewisse Sympathie Wittgensteins für Brouwer aufgefallen. In einem 99

Bericht über dessen Fortschritte im Jahre 1930 weist er auf einen ungesunden Einfluss 
Brouwers hin: „[…] he [Wittgenstein] has a lot of stuff about infinity, which is always in 
danger of becoming what Brouwer has said, and has to be pulled up short whenever this 
danger becomes apparent“ (vgl. Monk 1991: 293).
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gleichzeitigen Erfahrung der mathematischen Wissenschaft in der ersten 

Hälfte des 20.  Jahrhunderts, philosophisch gespiegelt in Wittgensteins 

Frühwerk, dem Traktat, und in dessen Grundlegungsbemühungen bis hin zur 

grundlosen Gewissheit  im Spätwerk.  100

Noch 1944, als Wittgenstein gebeten wird, für ein philosophisches Lexikon 

Informationen über seine philosophische Leistung beizusteuern, 

charakterisiert er sich selbst mit dem einzigen Satz:„He has concerned 

himself principally with questions about the foundations of mathematics.“  101

Seither hat sich die mathematische Forschung weitgehend damit 

abgefunden, ihre Einheit innerhalb ihrer eigenen Praxis zu finden. Neuere 

Arbeiten tragen dem Rechnung, indem sie die konkrete mathematische 

Sozialisation der Mathematiker untersuchen und das Besondere der 

Mathematik als soziale Praxis herausstellen.  Und vergleichbar ist oben 102

angedeutet worden, dass es sich auch bei der Philosophie und dem 

Philosophieren um eine genuin soziale Praxis handelt, in die sich Philosophen 

hineinsozialisieren, in der eine Wissenschaftsgemeinschaft sich selbst 

Rechenschaft darüber gibt, was sie sein will, und in der selbstständig 

ausgehandelt wird, was als genuin philosophisch anerkannt werden kann.  

Diese praktische Sphäre soll jetzt noch an einer letzten Verbindung der 

cambridger Philosophie zur Akademie Platons verdeutlicht werden, um später 

darauf aufbauend erläutern zu können, wie es Wittgenstein in seiner 

konkreten Situation und mit der besonderen limitierten Lektürepraxis möglich 

war, sein philosophisches Denken auf eine derart breite Basis zu stellen, so 

dass er sich trotz der seine philosophische Bildung scheinbar begrenzenden 

Einflüsse ein erstaunlich umfassendes Wissen der Philosophiegeschichte 

erwarb und sich selbst für Einflüsse des britischen Idealismus und damit auch 

für das Denken Hegels weiter öffnete, als dies lange Zeit angenommen 

wurde.  

 Siehe: § 36 Absolutes Wissen und Grundlose Gewissheit.100

 Nedo, M., Ludwig Wittgenstein – Wiener Ausgabe: Einführung/Introduction, New  York 101

1993: 57.

 Vgl. Heintz, Bettina, Die Innenwelt der Mathematik. Zur Kultur und Praxis einer 102

beweisenden Disziplin, Wien 2000.
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III. Philosophische Eso- und Exoterik 

§ 7 Philosophische Esoterik und Staat 

„[Wittgenstein’s] Philosophical Investigations […] is logically speaking, 

esoteric.“ (Cavell 1979) 

Platons philosophische Lehre lässt sich unterscheiden in einen exoterischen 

und einen esoterischen Teil. Die exoterische Lehre war für die 

Veröffentlichung bestimmt und wird daher vertreten von allen überlieferten 

Texten Platons. Die esoterische Lehre dagegen war nur dem engeren Kreis 

um Plato zugänglich und wurde, auch weil sie eine besondere philosophische 

Vorbildung voraussetzt, nicht veröffentlicht.  103

Dabei ist es bemerkenswert, dass Platon die Akademie nicht nur als eine 

Gemeinschaft gründet, in der zurückgezogene Esoteriker ihre theoretisch-

intellektuellen Interessen vertiefen und teilen können,  sondern der Esoterik 104

als einer nach innen gerichteten Lehre für die (eingeweihten) Schüler der 

Akademie, auch eine Exoterik, d.  i. eine Lehre nach außen, an die Seite 

 Zur Verwendung von esoterisch vgl. Michael Erler, Platon. Grundriss der Geschichte der 103

Philosophie. Die Philosophie der Antike, Band 2/2, Basel 2007: 407–409. Die an die Tübinger 
Platonschule anschließenden Diskussionen zur Esoterik Platons werden hier nicht weiter 
nachvollzogen, auch da der für diese Arbeit wichtige exoterische Anspruch der Akademie 
davon unberührt bleibt. (Zur Übersicht: Gaiser, Konrad, Platons esoterische Lehre, in: Konrad 
Gaiser: Gesammelte Schriften, Szlezák, Thomas A. (Hrsg.), Sankt Augustin 2004 bzw. 
Halfwassen, Jens, Platons Metaphysik des Einen, in: Platon verstehen. Themen und 
Perspektiven, van Ackeren, Marcel (Hrsg.), Darmstadt 2004).

 Genau ein solcher esoterischer Zug wird an Wittgensteins Philosophie auch 104

verschiedentlich kritisiert. Entgegen dieser Tendenz verweist Stanley Cavell in The Claim of 
Reason auf die Notwendigkeit, Wittgensteins Denken zu erforschen und damit in gewisser 
Weise exoterisch zu machen – ein Interesse, welches die vorliegende Untersuchung teilt: 
„[Wittgenstein’s] Philosophical Investigations, like the major modernist works of the past 
century at least, is logically speaking, esoteric. That is, such works seek to split their 
audience into insiders and outsiders (and split each member of it); hence they create the 
particular unpleasantness of cults (at best as a specific against the particular 
unpleasantness of indifference or intellectual promiscuousness, combatting partialness by 
partiality); hence demand for their sincere reception the shock of conversion. If I say that the 
basis of the present publication is that Wittgenstein is still to be received, I mean to suggest 
that his work, and of course not his alone, is essentially and always to be received, as 
thoughts must be that would refuse professionalization.“ (Cavell, S., The Claim of Reason. 
Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy, Oxford 1979: xx–xxi).
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stellt.  Der Anspruch der platonisch-akademischen Philosophen war es also 105

von Anfang an, die Philosophie nach innen zu entwickeln, aber zugleich damit 

auch nach außen wirksam werden zu lassen. In der Politeia hatte Plato ein 

Konzept entwickelt, nach dem der Staat von Schülern der Akademie geleitet 

wird, und damit den Philosophen mit dem ausgebildeten Führer des Staates 

identifiziert. Und auch wenn die Wirksamkeit dieses theoretischen Anspruchs 

von Platons Politeia für die real existierende platonische Akademie schon 

bezweifelt wurde,  lässt sich nicht leugnen, dass viele einflussreiche 106

Mitglieder des griechischen Staates und der Gesellschaft Mitglieder der 

Akademie waren oder intensiv mit ihr im Kontakt standen. Entscheidend ist 

Platons Vision, eine Schule zu gründen, die zugleich die intellektuelle und 

praktische Elite ausbildet, ja dass intellektuelle und praktische Elite des 

Staates hier identisch werden. Indem Platons Schüler Aristoteles später 

Lehrer Alexanders des Großen wurde, hat sich zumindest etwas von dieser 

Vision erfüllt.   107

Auch William Guthrie von der cambridger Universität rekonstruiert in seinem 

6-bändigem Hauptwerk History of Greek Philosophy diesen weltlichen 

Anspruch der platonischen Akademie und ist damit selbst ein Link zur 

Erfüllung dieses Anspruches auch für die akademische Forschung in 

 Daher nennt Aristoteles seine propädeutischen Seminare in der Akademie exoterisch 105

(nach außen hin gerichtet), da sie für Fachfremde und Anfänger geeignet sind, und grenzt 
diese vom streng wissenschaftlichen philosophisch-esoterischen Unterricht ab (vgl. Konrad 
Gaiser: Exoterisch/esoterisch, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 2, Basel 
1972: 866 f.; Belege dort (Anm. 1) sowie bei Henry George Liddell, Robert Scott: A Greek-
English Lexicon, 9. Aufl., Oxford 1996: 601).

 Vgl. Schofield, Malcolm, Plato & Practical Politics, in: Greek & Roman Political Thought, 106

Schofield, M., Rowe, C. (Hrsg.), Cambridge 2000: 293.

 Schon Alexander diskutiert mit seinem Lehrer die Schwierigkeit, das philosophisch 107

Esoterische in den Bereich des Exoterischen zu übersetzen. Und gerade am Beispiel dieser 
Diskussion verweist Hegel später auf die Begrenzungen philosphischer Exoterik: „Die 
Philosophie ist ihrer Natur nach etwas Esoterisches […]. Wenn Alexander an seinen Lehrer, 
als er hörte, dieser mache Schriften über seine Philosophie öffentlich bekannt, aus dem 
Herzen von Asien schrieb, daß er das, was sie zusammen philosophiert hätten, nicht hätte 
sollen gemein machen, und Aristoteles sich damit verteidigte, daß seine Philosophie 
herausgegeben und auch nicht herausgegeben sei, so muß die Philosophie zwar die 
Möglichkeit erkennen, daß das Volk sich zu ihr erhebt, aber sie muß sich nicht zum Volk 
erniedrigen.“ (JS: 182, zuerst in: Kritisches Journal der Philosophie, Nr. 1, Tübingen 1802: iii-
xxiv).
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Cambridge.  Für diese hat sich dieser platonische Anspruch weitgehend 108

realisiert, immerhin wurden bereits 61 Nobelpreise an ehemalige Studenten 

der cambridger Universität verliehen, was sie diesbezüglich zur 

erfolgreichsten Universität überhaupt macht; und auch eine große Anzahl 

einflussreicher Politiker (inkl. 15  Premierminister) haben ihre Karriere hier 

begonnen. 

Das Verständnis dieser außergewöhnlichen sozialen Situation ist ein weiterer 

Schlüssel zum Verständnis von Wittgensteins Philosophie. Zwei Aspekte sind 

dabei entscheidend: Zum einen, dass man versteht, wie außerordentlich 

konzentriert diese Elite hier versammelt ist. Ein großer Teil der britischen und 

europäischen Elite studiert, forscht und lehrt hier, dabei ist Cambridge alles 

andere als eine Metropole wie London, Paris oder Berlin. Es ist also fast 

unausweichlich, sich hier regelmäßig persönlich zu begegnen. Die räumliche 

Konzentration der kleinen Universitätsstadt, aber auch die konkrete Struktur 

des College-Systems sorgen für eine engmaschige soziale und intellektuelle 

Vernetzung der Universitätsmitglieder – eine Vernetzung, die auch über die 

reine Studienzeit hinaus erhalten bleibt. Dazu trägt die besondere Struktur 

der Hochschulfinanzierung über Alumni-Verbände etc. bei, genauso wie die 

Tatsache, dass hier intellektuelle und soziale Kontakte entstehen, die später 

die in Staat und Gesellschaft wirksam werdenden Strukturen bestimmen.  

Dies lässt sich auch gut an der Wittgenstein-Forschung selbst zeigen, die 

sich als soziales Phänomen in einer konkreten Gemeinschaft mit allen 

notwendigen institutionellen Aspekten materialisiert und als solche auch 

wieder zurück auf die Hochschullandschaft wirkt, indem sie bspw. auf die 

Vergabe von Forschungsmitteln, die Publikationspraxis, die Lehrstuhlvergabe 

usw. Einfluss nimmt. Die Wittgenstein-Community ist hier als Beispiel 

interessant, weil sie geradezu prototypisch alle Aspekte der sozialen und 

praktischen Evolution einer philosophischen Lehre vorstellt, wie sie sich 

Platon nicht besser hätte wünschen können.  

Da gibt es Wittgenstein selbst, als genialische fast mythische Urgestalt, der 

bis auf ein Manifest (den Traktat) zu Lebzeiten seine Lehre nur mündlich 

 Vgl. Guthrie, W. K. C., A History of Greek Philosophy, Bd. 4, Plato: The Man and his 108

Dialogues: Earlier Period, Cambridge  1975. Field, G., Academy, in: Oxford Classical 
Dictionary, 2. Aufl. 23.
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einem kleinen Kreis von eingeweihten Schülern vermittelt hat, vergleichbar 

der esoterischen Praxis in Platons Akademie. Diese erste Schülergeneration 

(Elizabeth Anscombe, Rush Rhees und Georg Henrik von Wright) bemüht sich 

um die Publikation und Kanonisierung der unveröffentlichten Schriften des 

Meisters; hier beginnt der exoterische Part. Die Generationen danach, die 

sich nun selbst Wittgenstein-Scholars nennen, beginnen jetzt die 

philologische Aufarbeitung des Gesamtwerkes in Großprojekten wie der 

Wiener Ausgabe  oder der Bergen Electronic Edition und institutionalisieren 109

die Wittgenstein-Forschung über Wittgenstein-Gesellschaften , mit 110

regenmäßig erscheinenden Journalen und jährlichen Symposien.  111

Für eine Wittgenstein-Arbeit liegt es nahe, als Beispiel hier die Struktur der 

Wittgenstein-Forschung heranzuziehen. Vergleichbare Strukturen zeugen 

sich aber genauso in die politische oder ökonomische Sphäre von Cambridge 

aus fort. Das Beispiel ist auch hilfreich, um hier schon zu sehen, wie in dieser 

idealtypischen akademischen Situation theoretische und praktische Elemente 

aufeinander bezogen sind und sich gegenseitig erzeugen; und dass diese 

akademisch-elitäre Struktur – heute würde sie Exellenz-Cluster genannt – 

sich als soziale Struktur auch selbst verstärkt. Die Mechanismen hierfür 

wurden oben angedeutet, indem auf die Vorbildung der cambridger 

Philosophen durch Hauslehrer und Elitegymnasien hingewiesen wurde. Aber 

auch die konkreten Institutionen – beispielhaft genannt seien hier die 

Cambridge Apostles und der Moral Science Club –, in die man in Cambridge 

eingeführt und in denen Wittgenstein außerordentlich wirksam wurde, 

verstärken mit ihrer besonderen sozialen und esoterischen Struktur diesen 

platonisch-elitären Effekt.  

Der zweite Aspekt, der für das Verständnis der außergewöhnlichen Situation 

in Cambridge bedeutsam ist, ergibt sich aus der besonderen Verschränkung 

von Theorie und Praxis – und hier sind wiederum zu unterscheiden die 

 Ludwig Wittgenstein – Wiener Ausgabe, 15 Bände, 6 Registerbände, 1 Einführungsband, 109

Nedo, M. (Hrsg.):,Wien 1993 f. 

 Vgl. Austrian Ludwig Wittgenstein Society (ALWS), British Wittgenstein Society (BWS), 110

International Ludwig Wittgenstein Gesellschaft (ILWG).

 Vgl. das inzwischen (2017) zum 40sten Mal jährlich stattfindende Internationale 111

Wittgenstein Symposium in Kirchberg am Wechsel / Österreich. 
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Philosophie als theoretische Wissenschaft mit ihrer Verbindung zu den 

praktisch-vitalen Interessen von Staat und Gemeinschaft sowie die inner-

philosophische Arbeitsteilung mit ihren theoretischen und praktischen 

Erfordernissen innerhalb der eigenen Disziplin.  

§ 8 Akademisch-platonische Exoterik und die Cambridge Apostles 

– „Philosophie dürfte man eigentlich nur dichten.“ – (Wittgenstein 1933) 

Die besondere Verbindung von Theorie und Praxis für die cambridger 

Philosophie kann jeweils beispielhaft an zwei Institutionen gezeigt werden, in 

die Wittgenstein gleich zu Beginn seines Studiums eingeführt wurde, nämlich 

den Cambridge Apostles und dem Moral Science Club. In diesem 

Zusammenhang lassen sich jeweils zwei Bereiche erläutern, über die 

Wittgensteins Denken in Cambridge und von da aus so weitreichend wirksam 

werden konnte; und diese gehen zurück auf die oben angesprochenen 

exoterischen und esoterischen Ansprüche der platonisch-akademischen 

Philosophie.  

Beginnen wir also mit dem exoterischen Aspekt, für den hier die Institution 

der Apostel oder auch Cambridge Conversazione Society steht. Diese 

besteht seit ihrer Gründung 1820 durch (den späteren Bischof von Gibraltar) 

George Tomlinson, wurde nach dem Vorbild einer Freimaurerloge als 

Geheimgesellschaft gegründet und an der Universität Cambridge als ein 

intellektuell-elitärer Debattierklub geführt. Mit dem Titel Apostel und dessen 

biblischer Referenz hatten sich die zwölf Gründungsmitglieder der 

Verbindung ein elitäres Programm gegeben, das in geradezu real-

metaphorischer Weise sowohl die Dialektik von esoterischer Forschung und 

exoterischer Lehre der platonischen Akademie aufnimmt als auch deren 

weltlichen Anspruch unterstreicht. Die unterschiedlichen Mitglieder 

verbinden mit ihren Professionen die verschiedensten Bereiche des 

Geistigen. Berühmte Apostel waren bspw. der Physiker James Clerk Maxwell 

(seit 1852), der Bruder von Charles Darwin Erasmus Alvey Darwin (seit 1823), 

der Philosoph Henry Sidgwick (1857), der Bankier Victor Rothschild, der 
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Mathematiker Godfrey Harold Hardy  und der Historiker und Philosoph 112

Goldsworthy Lowes Dickinson (seit 1885), um nur einige zu nennen. 

Als Wittgenstein nach Cambridge kommt, sind aus seinem direkten 

philosophischen Umkreis dort gerade Bertrand Russell (seit 1892), George 

Edward Moore (1894), J. M. E. McTaggart (1886), Alfred North Whitehead 

(1884) und der Logiker William Ernest Johnson wichtige Mitglieder. Zugleich 

sind hier aber auch entscheidende Vertreter der gesellschaftlich (intellektuell 

und praktisch) wirksam werdenden Elite regelmäßige Disputanten. Mit 

Wittgenstein debattieren hier also auch der Historiker Roger Eliot Fry (1887), 

der Politiker Sir Arthur Hobhouse (1905), der Ökonom John Maynard Keynes 

(1903), der Schriftsteller Edward Morgan Forster (1901), der Psychoanalytiker 

und Freud-Übersetzer James Strachey und dessen älterer Bruder, der 

Schriftsteller und Kritiker Lytton Strachey (1902) sowie Leonard Woolf (1902), 

der Ehemann von Virginia Woolf. Die letzten fünf gehören zugleich der 

Bloomsbury Group an, einem einflussreichen Kreis englischer Schriftsteller 

um Virginia Woolf. Auch die Geliebte Russells in dieser Zeit, Lady Ottoline 

Morrell, steht mit ihrem Ehemann, dem aktiven Politiker Philip Edward Morrell, 

diesem Kreis nahe.  

Ganz nach den üblichen Gepflogenheiten wurde auch Wittgenstein schon als 

Student für eine Mitgliedschaft bei den Cambridge Apostle vorgeschlagen. 

Die strukturbedingte Diskretion der Geheimgesellschaft schreibt es dabei vor, 

das potentielle Mitglied selbst über seinen Anwärter-Status noch nicht 

aufzuklären. Im Sprachduktus der Apostel firmiert ein Anwärter zuerst als 

Embryo. Später, als anerkanntes aktives Mitglied, gilt er als Apostel und 

graduierte bzw. mit Fellowships versehene Mitglieder sind Engel.  

Der von einem Mitglied vorgeschlagene Anwärter wird zuerst zur 

sogenannten Embryo-Party eingeladen, bei der die anderen Apostel sich ein 

Bild über das neue Mitglied und dessen Eignung machen können – 

wohlgemerkt noch ohne den Anwärter vom Umstand seiner Anwärterschaft in 

Kenntnis zu setzen. Nur bei allgemeiner Einigkeit über dessen Eignung wird 

diesem der tiefere Grund der Veranstaltung mitgeteilt und das ehrende 

Angebot der Mitgliedschaft unterbreitet. Wenn der Anwärter nun Willens ist, 

 Vgl. oben, Fn. 14, 75.112
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dieses anzunehmen, bedarf es noch einer feierlichen Zeremonie, bei der er 

selbst einen Eid der Verschwiegenheit leistet und die Verlesung eines Fluchs 

über sich ergehen lässt, der – verfasst um 1851 vom Apostel und Theologen 

Fenton John Anthony Hort – die Einhaltung dieses Eides bekräftigt haben 

dürfte.  

Zu Wittgensteins Ankunft in Cambridge sind die Apostel gerade von John 

Maynard Keynes und Lytton Strachey dominiert. Wittgensteins enger Kontakt 

zu Russell und das emphatische Bild, das sich dieser von ihm machte, haben 

sich bis zu Keynes und Strachey herumgesprochen und man ist neugierig auf 

den jungen Mann – vor allem auch deshalb, weil Russell, selbst Apostel seit 

20 Jahren, Wittgenstein augenscheinlich für sich behalten will.  Und 113

tatsächlich nimmt sich Lytton Strachey des Falles an und kommt persönlich 

aus London zum Tee in Russells Privaträume, um sich ein Bild von 

Wittgensteins Eignung für die Apostel zu machen. Wittgenstein hatte extra 

Stracheys Landmarks in French Literature  gelesen, sich darüber aber 114

zumindest gegenüber Russell nur kritisch geäußert. Doch spätestens nach 

zwei weiteren Treffen Wittgensteins mit Strachey zum Lunch bzw. in den 

Privaträumen seines Bruders (James) schreibt dieser am 17.  Mai  1912 an 

Keynes von seiner Begeisterung für Wittgenstein:  

„Herr Sinckel-Winckel [Wittgenstein] hard at it on universals and particulars. 

The latter oh! so bright – but quelle souffrance! Oh God! God! ‚If A loves B‘ – 

‚There may be a common property‘ – ‚Not analysable in that way at all, but 

the complexes have certain qualities.‘ How shall I manage to slink off to 

bed?“   115

 Am 2. Mai (1912) teilt Russell dahingehende Bedenken seiner Geliebten Ottoline Morrell 113

mit: „Somebody had been telling them about Wittgenstein and they wanted to hear what I 
thought of him. They were thinking of electing him to the Society. I told them I didn’t think he 
would like the Society. I am quite sure he wouldn’t really. It would seem to him stuffy, as 
indeed it has become, owing to their practice of being in love with each other, which didn’t 
exist in my day – I think it is mainly due to Lytton.“ 

 Vgl. Monk 1990: 69. Strachey, Lytton, Landmarks in French Literature, Cambridge 1912.114

 Zitiert nach Monk 1991: 48.115
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Als Wittgenstein im Oktober noch Keynes trifft und ihn mit seinem Charisma 

beeindrucken kann, gibt dieser grünes Licht und Wittgenstein wird zum 

Cambridge Apostel. Zu Wittgensteins erstem samstäglichen Treffen der 

Apostel am 16. November (1912) hält Moore einen Vortrag über religiöse 

Konversion. In der anschließenden Disputation entwickelt Wittgenstein 

Moores Gedanken dahingehend weiter, dass diese Konversion in einer 

religiösen Erfahrung wurzelt, welche eine Umwendung des Einzelnen in 

seiner Einstellung zur Welt ermöglicht, ein Abstreifen der Sorge.  Einige Zeit 116

vorher hatte Wittgenstein in Wien das Stück Die Kreuzelschreiber des 

österreichischen Schriftstellers Ludwig Anzengruber gesehen, der einen in 

schrecklichem Elend lebenden Steinklopferhans in einer plötzlichen 

Eingebung oder Offenbarung eine Konversion erleben lässt.  Norman 117

Malcolm gegenüber beschreibt Wittgenstein diesen Moment der Eingebung 

als seine erste Erfahrung in Bezug auf die Möglichkeit von Religiosität. Und 

ein Brief kurze Zeit später an Russell (vom 22. Juni 1912) lässt vermuten, 

dass diese Erfahrung auch in Wittgenstein selbst den Anstoß für eine 

tiefgreifende Konversion gegeben haben könnte:  

„Immer wenn ich dazu komme, lese ich jetzt James Variaties of religious 

experience. Dieses Buch tut mir sehr gut, womit ich nicht sagen will, daß ich 

jetzt bald ein Heiliger sein werde, doch ich bin mir einigermaßen sicher, daß 

 Auch diese Überlegung ist als wesentliches Moment in den Traktat eingegangen, und 116

zwar als dessen ethische Seite, die sich nicht sagen lässt, aber dennoch den eigentlichen 
Sinn des Traktats ausmacht. Ein Beleg dafür ist unter anderem Wittgensteins Vortrag über 
Ethik, mit dem er zu Beginn seiner zweiten cambridger Zeit die schiefe Rezeption des 
Traktats zu richten versuchte: „My whole tendency and I believe the tendency of all men who 
ever tried to write or talk on Ethics or Religion was to run against the boundaries of language. 
This running against the walls of our cage is perfectly, absolutely hopeless. Ethics so far as it 
springs from the desire to say something about the meaning of life, the absolute good, the 
absolute valuable, can be no science. What it says does not add to our knowledge in any 
sense. But it is a document of a tendency in the human mind which I personally cannot help 
respecting deeply and I would not for my life ridicule it.“ (Wittgenstein, L., Lecture on Ethics, 
in: Philosophical Review, Jan. 1965: 3–26).

 Dieser Steinklopferhans steht noch ganz im Erlebnis der Konversion und sucht mit seinen 117

Mitteln, dieses Erleben auszudrücken: „Es kann dir nix g’schehen! Selbst die größt’ Marter 
zählt nimmer, wann’s vorbei is! Ob d’jetzt gleich sechs Schuh tief da unterm Rasen liegest 
oder ob d’das vor dir noch viel tausendmal siehst – es kann dir nix g’schehn! – Du g’hörst zu 
dem allem, und dös alles gehört zu dir! Es kann dir nix geschehn!“ Mit dem Stück hatte 
Anzengruber das Lysistrata-Motiv des Aristophanes bearbeitet und in einen alltäglichen 
regionalen Kontext verlagert (vgl. http://www.zeno.org/Literatur/M/Anzengruber,+Ludwig/
Dramen/Die+Kreuzelschreiber, aufgerufen am 18. Jun. 2017).
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es mich ein wenig weiterbringt auf dem Weg der Besserung, auf dem ich gern 

noch sehr viel weiterkommen würde: Es hilft mir nämlich, glaube ich, mich 

von der Sorge frei zu machen (Sorge in dem Sinne, in dem Goethe das im 

2ten Teil des Faust verwendet).“  

Russells Sorge, dass Wittgenstein die Disputationen der Apostel ablehnen 

könnte, erweist sich hier vorerst als unbegründet.  Über die Cambridge 118

Apostles kommt Wittgenstein also nicht nur mit den tonangebenden 

Philosophen Cambridges in Kontakt, sondern auch mit einer im weiteren 

Sinne gesellschaftlich wirksam werdenden Elite. Diese exoterische 

Komponente seiner philosophischen Praxis steht wieder im nicht zu 

unterschätzenden Gegensatz zur esoterischen Realität, die die Philosophie 

an modernen Massenuniversitäten bestimmt, wo eine solche Vernetzung von 

Phi losophie, Wissenschaft und Pol i t ik unter den St ichwor ten 

Interdisziplinarität und Praxisbezug zwar regelmäßig gefordert wird, sich 

zugleich aber kaum realisiert – zumindest nicht in dem Maße wie die 

cambridger Philosophie um Wittgenstein dem Ideal des platonisch-

akademischen Programms nahekommt.  

Wittgenstein ist also über die Apostel und ihre Mitglieder mit einer progressiv 

einflussreichen Sphäre gesellschaftlich-kultureller Entwicklung verbunden – 

eine Verbindung, die das Ideal der exoterischen Ansprüche der platonischen 

Akademie verwirklicht. Das besondere exoterische Potential zur 

Einflussnahme auf die gesellschaftliche Praxis, welches Wittgenstein in 

Cambridge erfährt, lässt sich ermessen, wenn man allein die Bedeutung 

vergegenwärtigt, die Keynes und der Keynianismus für die politische 

Ökonomie der modernen Gesellschaften im 20. Jahrhundert hatten, und dass 

Wittgenstein über viel Jahre im engen persönlichen Kontakt mit Keynes steht 

– ein Kontakt, der sich auch auf persönliche Gefälligkeiten erstreckt, wenn 

Keynes bspw. noch 1936 seine Kontakte zum sowjetischen Botschafter in 

 In freudiger Erinnerung an die gelungene Integration Wittgensteins in die Cambridge 118

Apostles schreibt Lytton Strachey wenige Tage (20.  Nov 1912) später an Sydney Saxon 
Turner über Russells Bedenken gegen Wittgensteins Mitgliedschaft: „The poor man [Russell] 
is in a sad state. He looks about 96 – with long snow-white hair and an infinitely haggard 
countenance. The election of Wittgenstein has been a great blow to him. He dearly hoped to 
keep him all to himself, and indeed succeeded wonderfully, until Keynes insisted on meeting 
him, and saw at once that he was a genius and that it was essential to elect him.“
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London, Iwan Maiski, nutzt, um Wittgenstein eines der seltenen Visa für die 

Reise nach Leningrad und Moskau zu besorgen.   119

Über die Verbindung der Apostel kann Wittgensteins Philosophie aber nicht 

nur ihren exoterischen Einfluss auf die Wissensgebiete und die 

gesellschaftliche Praxis der einflussreichen Apostel nehmen, sondern 

umgekehrt steht sein Denken hier selbst unter dem geistigen Einfluss der 

Erfordernisse verschiedenster Wissensgebiete und mitten innerhalb eines 

Netzes von praktisch-intellektuellen Bezügen, die weit über das hinausgehen, 

was man üblicherweise seiner philosophischen Bildung zuschreibt – vor 

allem, wenn man dort nur auf Wittgensteins schmale Lektüre philosophischer 

Literatur sieht. Diese Rückkopplungen seines Denkens mit den weit 

verzweigten philosophischen Diskursen seiner Zeit und darüber hinaus mit 

den verschiedensten kulturellen, politischen, ökonomischen, literarischen, 

theologischen und naturwissenschaftlichen Sphären aktiven intellektuellen 

Lebens in Cambridge wird noch deutlicher, wenn man sich die konkrete 

soziale Praxis der Apostel als kommunikative Institution vergegenwärtigt. 

Ganz konkret besteht diese Praxis nämlich in allwöchentlichen 

Zusammenkünften, zumeist samstagabends, bei der ein Apostel einen 

Vortrag zu einem ihn umtreibenden Thema frei auswählt und seine Thesen 

dem Auditorium zur offenen lebendigen Diskussion stellt. Die Apostel folgen 

hier im Wesentlichen der Tradition eines freien Debattierclubs und legen 

besonderen Wert darauf, das Thema der Disputation keinen thematischen 

Einschränkungen zu unterwerfen – seien sie moralischer, juristischer oder 

ideologischer Natur.  Das Ritual der samstäglichen Disputationen verbindet 120

sich mit einem Abendmahl, zu dem man traditionell Sardinen auf Tost reicht, 

die in apostolischer Größe Wale genannt werden. Mit der Verbindung von 

 Wittgenstein spielte damals gerade mit dem Gedanken, nach dem Vorbild seiner 119

Romanhelden von Tolstoi und Dostojewski nach Russland auszuwandern und zusammen mit 
seinem Lebensgefährten Francis Skinner als einfacher Landarbeiter ein asketisches Leben zu 
führen. Gemeinsam mit Skinner hatte Wittgenstein extra Russisch gelernt, bevor er auf 
Keynes’ Vermittlung bei Ivan Maiski in der Botschaft vorsprach und das seltene Visum erbat, 
so dass mit Keynes’ Hilfe die Reise im September 1936 stattfinden kann. (Vgl. Berg. A., 
Probleme in der historischen Wittgenstein-Forschung – Wunsch, Wirklichkeit und Russische 
Philosophie, in: Beiträge zum 38.  Internationalen Wittgenstein Symposium, Bd. XXIII, 
Limbeck-Lilienau, Christoph, Stadler, Friedrich (Hrsg.), Kirchberg a. W. 2015: 23 f.).

 Vgl. Deacon, Richard, The Cambridge Apostles: A History of Cambridge University’s Elite 120

Intellectual Secret Society, New York 1986.
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Disputation, Abendmahl und der Anzahl der Gründungsmitglieder 

(12  Apostel) folgen die Zusammenkünfte der Struktur eines akademisch-

platonischen Symposiums, in dessen Tradition auch das biblische Vorbild der 

Apostel steht.  Seit der Gründung der Gesellschaft protokolliert ein 121

Schriftführer die Themen der Vorträge.  122

Um Wittgensteins Denken angemessen zu verstehen, ist es also hilfreich, 

sich die konkrete intellektuelle Praxis zu vergegenwärtigen, in der sich dieses 

Denken entwickelt und realisiert. Bei den Aposteln ist Wittgenstein sofort 

umgeben von damals schon etablierten geistigen Größen seiner Zeit. Andere 

Apostel hatten ihre intellektuelle Autorität schon mit wegweisenden 

Veröffentlichungen dokumentiert, Wittgenstein war dagegen ein Nobody, der 

bisher nichts publiziert hatte und auch sonst keine philosophisch-

akademischen Qualifikationen, zum Beispiel durch den Abschluss eines 

Philosophiestudiums, dokumentieren konnte. Um sich in dieser hochkarätigen 

Atmosphäre der Cambridge Apostles wohl zu fühlen, mag Wittgenstein seine 

eigene Herkunft und das Aufwachsen umgeben von der ökonomischen und 

intellektuellen Elite in Wien zustatten gekommen sein.  

Die nachhaltige Anerkennung, die ihm in Cambridge zuteil wird, hat aber 

noch eine andere Quelle, und diese besteht in einem an ihm allseits 

bestaunten Charisma. Dieses Charisma lebt durch eine außerordentliche 

 Während des gesamten Altertums – das schließt Platons Symposium genauso mit ein wie 121

das letzte Abendmahl der Apostel im Neuen Testament – hat man nicht zu Tisch gesessen, 
sondern gelegen, im Triclinium, d.  h. auf drei Klinen (Liegen). Die konkrete Praxis dieser 
Zusammenkünfte prägte auch die besondere Struktur des antiken Symposiums (als ein 
Zusammen-Positionieren auf den drei im Rechteck um einen Tisch (mensa) angeordneten 
Liegen). Das betrifft die optimale Anzahl eines Symposiums, nämlich 12 (mehr als vier 
Personen können nicht bequem auf jeweils einer der drei Clinen zu Tisch liegen) als auch 
viele weitere konkrete Elemente der Veranstaltung wie die soziale Hierarchie und den 
besonderen Ablauf des Abendmahls (vgl. Klinghardt, Matthias, Gemeinschaftsmahl und 
Mahlgemeinschaft: Soziologie und Liturgie frühchristlicher Mahlfeiern, Tübingen 1996).

 Wie außerordentlich tiefgreifend das (zu neudeutsch) bonding in einer solchen Institution 122

wirkt, dokumentiert Henry Sidgwick in seinen Memoiren folgendermaßen: „It came to seem 
to me that no part of my life in Cambridge was so real to me as the Saturday evenings on 
wich the apostolic debates were held; and the tie of attachment to this society is much the 
strongest corporate bond which I have known in my life.“ Und weiter kommentiert Sidgwick, 
wie diese Verbindung zeitlebens sowohl auf seine philosophische Grundeinstellung als auch 
auf die Gegenstände seiner Forschung wirkte: „I  think, then, that my admission into this 
society and the enthusiastic way in which I came to idealise it really determined or revealed 
that the deepest bent of my nature was towards the life of thought – thought exercised on 
the central problems of human life.“ (Sidgwick, Arthur, Sidgwick, Eleanor M., Henry Sidgwick: 
A Memoir, London 1906: 34–35).
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Präsenz in den konkreten persönlichen Konversationen und besonders in den 

Disputationen bei den Aposteln, im Moral Science Club sowie bei den vielen 

persönlichen Treffen und Gesprächen. Und gerade bei den thematisch so 

breit angelegten Disputationen der Apostel kann Wittgenstein nicht mit einem 

enzyklopädischen Weltwissen punkten wie Keynes oder sich auf eigene 

umfangreiche Forschungsergebnisse berufen wie Russell oder mit 

humorvollen kritisch-literarischen Spitzfindigkeiten brillieren wie Strachey.  

Wittgensteins eigene Gabe besteht dagegen zuerst in einer raschen 

Auffassungskraft für die neuen Inhalte, verbunden mit einer an diese 

Auffassung anschließende nachdrückliche Tiefe und Ernsthaftigkeit der 

Analyse; und weiter in einem besonderen Hang zur Konzentration auf die 

geistigen Gehalte und einer Begierde am Denken und Disputieren, die in 

Cambridge besonders geschätzt wurde; dies alles verbunden mit der hier 

geteilten Gewissheit politischer, ökonomischer und intellektueller Potenz als 

dem Selbstverständnis, Gedachtes in die Tat zu setzen und praktisch 

wirksam werden zu lassen. Theorie als Praxis des freien Denkens und 

mündlichen Disputierens ist im Selbstverständnis der Apostel eingebunden in 

die praktischen Erfordernisse des Staates und die Tätigkeiten ihrer Elite, und 

so letztlich selbst eine Praxis im Rahmen der Dialektik von Theorie und 

Praxis. Und genau diese sozusagen theoretische Praxis ist das Zentrum des 

Wittgenstein’schen Charismas.  

Mit dieser besonderen Begabung, den freien Gedanken im Moment der 

konkreten Disputation zu entwickeln, trifft Wittgenstein den eigentlichen Nerv 

der Institution eines Debattierclubs wie der Apostel, und erfährt deshalb hier 

trotz der genannten Hindernisse eine so unmittelbare und hohe 

Anerkennung. Diese Begabung, zusammen mit der frühen Anerkennung, hat 

es begünstigt, dass Wittgenstein auch alle seine späteren Vorlesungen und 

Seminare im Grunde nach dem Paradigma eines Debattierclubs gestaltet. 

Selbst die dialogischen Strukturen in den Philosophischen Untersuchungen 

und in vielen Notizen atmen den Geist einer akademisch-platonischen 

Disputation. Die Disputation entpuppt sich als Wittgensteins eigentliches 

Element. Hier finden Theorie und Praxis, Esoterik und Exoterik zusammen – 

Theorie und Praxis in dem Sinne, dass hier θεωρία als freies anschauendes 

Denken selbst praktisch wird, d.  h. im Rahmen der institutionellen 
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Regelmäßigkeit des Geheimbundes allwöchentlich praktiziert und zelebriert 

wird. Und philosophische Esoterik und Exoterik, als sie in den praktischen 

Erfordernissen von Kultur, Gesellschaft und Staat auch allein schon durch die 

konkreten Interessen der in diesen Sphären tätigen anwesenden Disputanten 

vermittelt sind.  

Die besondere Begabung Wittgensteins geht hier ein in das Besondere seines 

Denkens – und zwar inhaltlich so, dass er in diesem Kreis die verschiedenen 

Diskussionsgegenstände und Diskussionsformen rasch und tief für sein 

eigenes Denken erschließt, und der Form nach, dass er diese Gegenstände 

und Formen, die ihn quasi unvermittelt aus dem weitesten Bereich kultureller 

Denktraditionen erreichen, mit einer ihm eigenen charakteristischen Methode 

aufeinander bezieht. Eine Methode, die diese Gegenstände mit dem Interesse 

nach Fundierung und Begründung philosophisch vertieft und dabei durch 

Wittgensteins eigentümliche Ernsthaftigkeit und Nachdrücklichkeit mit 

diesem grundsätzlichen Erkenntnisinteresse bald auch die Disputationen 

selbst dominiert.  

Entgegen einer Tradition, Wittgenstein zu lesen als einen Denker, der die 

Inhalte und Denkformen des 19. Jahrhunderts durch bewusste Unkenntnis 

dieser Formen hinter sich lässt und als einen der wesentlichen Erneuerer der 

Philosophie für das 20. Jahrhundert, der die Nachteile der philosophischen 

Historie für das Denken gleichsam bewusst abstreift und dem alten 

metaphysischen Selbstverständnis der Philosophie eine neue logische oder 

analytische Ausrichtung gibt, lässt sich mit der tieferen Einsicht in die 

konkrete Praxis seines Denkens und in die Strukturen und Institutionen, durch 

die diese Praxis vermittelt ist, besser verstehen, wie in Wittgensteins Denken 

eben doch und sogar im Zentrum seines philosophischen Fragens die 

Tradition mit den drängen Fragen einer sich transformierenden Gegenwart 

und offenen Zukunft auf eine philosophisch-poetische Weise verbunden sind.  

Wittgenstein selbst deutet diese Einsicht an, wenn er 1933 (14. Dez.) über 

seine eigene Methode zu philosophieren nachdenkt und bekennt, dass sich 
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Philosophie eigentlich nur dichten  lässt und genau mit diesem 123

schöpferisch-poetischen Anteil seines Philosophierens sein Denken in den 

Kanon der philosophischen Tradition zurückstellt: „Daraus muß sich, scheint 

mir, ergeben, wie weit mein Denken der Gegenwart Zukunft oder der 

Vergangenheit angehört.“  124

 Diese Verbindung von Wittgensteins Denken zur philosophischen Tradition 

schöpft sich also nicht aus einem bibliografisch-scholaren Bezug zum 

Wortlaut ihrer klassischen Texte, sondern aus der Richtung und Tiefe ihres 

philosophischen Fragens. Dieses muss sich in gewisser Weise frei machen 

von den Ansprüchen des Zeitgeistes, um für diesen selbst zum Anhaltspunkt 

werden zu können.  Für eine Untersuchung, die sich dem Zusammenhang 125

zwischen Wittgenstein und Hegel verschreibt und damit für eine 

Argumentation, die gerade die konkrete Verbindung von Wittgensteins 

Denken und Philosophie zur ihn in Cambridge umgebenden und wesentlich 

prägenden, durch Tradition und praktische Erfordernisse bestimmten 

geistigen Sphäre betont, ist also die konkrete soziale Praxis des 

Wittgenstein’schen diskursiven Denkens und die konkreten sozialen 

Institutionen, durch die diese Denkformen sich praktisch geformt und 

ausgebildet haben, außerordentlich bedeutungsvoll, da sie den Blick 

abziehen von einer zum Teil getäuschten Selbstwahrnehmung dieser 

Tradition in Bezug auf ihre eigenen Quellen und diesen Blick neu ausrichten 

auf die bei näherer Betrachtung unübersehbare und eben auch eigentümliche 

 Mit diesen Überlegungen bestimmt Wittgenstein das Philosophieren über den Bereich 123

des Wissenschaftlichen hinaus als nicht nur szientifisches Entdecken, sondern auch 
poetisches Erfinden. Das dichtende Philosophieren als Praxis des Disputierens verbindet 
wissenschaftliches Endecken mit der Poesis als dem Herstellen einer Übersicht und der 
Ermöglichung lebensweltlicher Orientierung. 

 Im Kontext lautet dieser Eintrag vom 14. Dez. 1933:  124

„(Die Darstellung der Philosophie kann nur gedichtet werden.)  
(Philosophie dürfte man eigentlich nur dichten. Daraus muß sich, scheint mir, ergeben, wie 
weit mein Denken der Gegenwart, Zukunft oder der Vergangenheit angehört: Denn ich habe 
mich damit auch als einen bekannt, der nicht ganz kann, was er zu können wünscht.)“. 

 Die Einsicht in den überzeitlichen Anspruch eines philosophischen Werkes erläutert 125

Wittgenstein gegenüber Russell auch schon nach der Fertigstellung des Traktats in Reaktion 
auf die antizipierte Ratlosigkeit der zeitgenössischen Verleger: „Meine Arbeit ist nämlich 
entweder ein Werk ersten Ranges, oder sie ist kein Werk ersten Ranges. Im zweiten – 
wahrscheinlicheren – Falle bin ich selbst dafür, daß sie nicht gedruckt werde. Und im ersten 
ist es ganz gleichgültig ob sie 20 oder 100 Jahre früher oder später gedruckt wird. Denn wer 
fragt danach ob z.B. die Kritik der reinen Vernunft im Jahre 17x oder y geschrieben worden 
ist!“ Wittgensteins Brief an Russell vom 6. Mai 1920.
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Eingebundenheit des Wittgenstein’schen Denkens in Gegenwart, Zukunft und 

Vergangenheit.  

Die exoterische Komponente, wie sie hier am Beispiel der Cambridge 

Apostles geschildert wurde, zeigt, wie Wittgensteins Denken so weit 

hinausgreifen konnte über den Bereich des im engeren Sinne (esoterisch) 

Philosophischen. Das ist von Bedeutung für die besondere Wirksamkeit 

dieses Denkens, die eben durch die Breite der bei den Aposteln verhandelten 

Wissensgebiete schon früh als außerordentlich anschlussfähig erkannt und in 

den verschiedensten geistigen Sphären aufgegriffen wurde. Man kann sogar 

feststellen, wie sich in bildender Kunst sowie Sprach-, Literatur- und 

Kulturwissenschaft früher und expliziter auf Wittgenstein bezogen wurde, als 

in der Philosophie, in der es nach Wittgensteins Tod noch mehr als eine 

Schülergeneration dauerte, bis Wittgensteins Denken schrittweise den 

akademischen Kanon der universitären philosophischen Forschung und 

Bildung erreichte.   126

Da sich Wittgensteins philosophische Ausbildung, wie bereits erläutert, 

weitestgehend unabhängig vom üblichen Curriculum der universitären 

Philosophie vollzogen hatte und er außer einigen wenigen logizistischen 

Grundlagentexten von Frege und Russell sozusagen so gut wie keine 

philosophische Literatur kannte, sind Institutionen wie die Cambridge 

Apostles und der Moral Science Club mit ihren konkreten Disputationspraxen 

sowie die regelmäßigen persönlichen Debatten mit Russell, Moore und vielen 

Anderen  wesentlich für die philosophischen Inhalte, auf die sich 127

Wittgensteins Denken überhaupt beziehen konnte. Und umgekehrt ist das 

Verständnis dieser Disputationspraxis und Wittgensteins besonderer Rolle 

darin, die er durch außerordentliches Talent und Charisma von Beginn an 

 So bspw. auch von poetischen Autoren wie Ingeborg Bachmann, Winfried Georg Sebald, 126

Thomas Bernhard, Günter Eich, Ethan Coen …

 Auch bei seiner Rückkehr am 18. Januar 1929 wird Wittgenstein mit feierlichen Worten 127

Keynes’ angekündigt: „WELL, GOD HAS arrived. I met him on the 5.15 train.“ (im Brief an 
Lytton Strachey) und mit einem Special Supper Meeting bei den Aposteln empfangen, zum 
Ehrenmitglied ernannt und einer inzwischen nachgewachsenen Generation von Aposteln 
vorgestellt. Unter ihnen sind Frank Ramsey, George Rylands, George Thomson, Alister 
Watson, Anthony Blunt and Julian Bell. In der Folge besucht Wittgenstein einige 
Disputationstreffen und Dinnerparties der Apostel (vgl. Monk 1991: 255).
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einnehmen konnte, auch der Schlüssel für das Verständnis der 

eigenständigen philosophischen Methode Wittgensteins.  

Die Frage nach dieser Wittgenstein’schen Methode wird noch vertieft 

werden. Doch zuvor soll anhand der zweiten wesentlichen Institution in 

Cambridge in dem Wittgenstein sein philosophisches Handwerkszeug so früh 

hatte ausbilden können – dem Moral Science Club – auf die andere Seite 

eingegangen werden, in der Wittgenstein äußerst wirksam wurde. Diese Seite 

ist nach dem Vorbild der platonischen Akademie als philosophisch innerliche, 

nämlich esoterische Sphäre ausgebildet. Im Moral Science Club ist diese 

Sphäre in Cambridge konkret institutionell sogar esoterisch-hermetischer, als 

man dies auf den ersten Blick vielleicht annehmen würde. 

§ 9 Akademisch-platonische Esoterik und der Moral Science Club 

– „For if a philosopher writes a book he may gain followers; if he gives a talk 

he is liable to find evangelists.“ – ( Arif Ahmed) 

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts war es in Cambridge üblich, nach dem 

Kanon der artes liberales zu graduieren. Wie im akademisch-platonischen 

Vorbild waren hier die mathematischen Wissenschaften des Quadriviums 

besonders stark. Schon Isaac Newton hatte am Trinity College studiert und 

gelehrt und 1687 seine Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 

veröffentlicht. Sowohl Russells und Whiteheads Principia Mathematica und 

Moores Principia Ethica als auch der von Moore vorgeschlagene latinisierte 

Titel der Logisch-philosophischen Abhandlung Wittgensteins stehen in 

besonderer Weise noch in dieser Tradition.  Erst ab 1848 unter William 128

Whewell wurden Natural Science und Moral Science eingeführt und damit die 

 Hier ist speziell die cambridger Tradition gemeint, Titel für englischsprachige 128

philosophische Texte zu latinisieren. Formal referiert der lateinische Titel in der englischen 
Übersetzung der Logisch-philosophischen Abhandlung auf den Tractatus Theologico-
Politicus Baruch Spinozas. Auch für die weitere Rückführung der Methode Wittgensteins auf 
die Tradition der mittelalterlichen Disputationen (siehe § 10 Die Disputatio als philosophische 
Methode) ist es sicherlich hilfreich, daran zu erinnern, dass Wittgenstein lateinische Texte 
regelmäßig im Original liest und z. B. Augustinus jeweils in eigener Übersetzung zitiert (vgl. 
Biesenbach 2014: 25 f.).
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Trennung von Natur- und Geisteswissenschaften schr ittweise 

institutionalisiert. Die philosophische Fakultät als Moral Science hatte es 

zuerst schwer, sich zu etablieren, was sich verbesserte, als sie ab 1861 auch 

Bachelor-Studenten graduieren durfte. Als daraufhin im Jahre 1867 die 

historische Forschung und Lehre aus ihrem interdisziplinären Kanon 

ausgegliedert wurden, blieben im Moral Science Tripos noch Logic, Moral 

Philosophy, Political Economy und Mental Philosophy (Psychologie). Die 

politische Ökonomie, wesentlich geprägt durch John Neville Keynes (den 

Vater von J. M. Keynes), wurde dann ab 1903 ein selbstständiges Fach, was 

erklärt, warum zu Wittgensteins Zeit die Philosophie der politischen 

Ökonomie noch recht nahe stand.  Und die Psychologie als Mental 129

Philosophy verblieb bis nach dem Zweiten Weltkrieg im Moral Science Tripos.  

Wittgenstein besucht hier schon in seinem ersten Studienjahr psychologische 

Vorlesungen,  führt mit seinen Kollegen und Schülern psychologische 130

Experimente durch und diskutiert bis zuletzt psychologisch-philosophische 

Fragen.  Noch die Forschungen zum Wundschock die er während des 131

Zweiten Weltkrieges mit Basil Reeve und R. T. Grant in Newcastle durchführt, 

 John Neville Keynes unterrichtete im Moral Science Tripos noch bis 1901, hielt ein Büro in 129

Trinity bis 1925 und überlebte seinen Sohn John Maynard Keynes bis 1949 um drei Jahre. 
Die Ehefrau J. N. Keynes’ (J. M. Keynes’ Mutter), Florence Ada Keynes, war als Historikerin 
und Politikerin in Cambridge tätig, unter anderem in den 1930er Jahren als Bürgermeisterin 
der Universitätsstadt. J. M. Keynes als Student der Political Economy im Moral Science 
Tripos war so allein schon aus diesen Gründen mit der Verbindung von praktischer Politik 
und Ökonomie familiär vertraut.

 G. E. Moore erinnert sich in seiner Autobiographie, wie er Wittgenstein ursprünglich in 130

seinen Vorlesungen zur Psychologie kennengelernt hatte: „In 1912 I became acquainted with 
Wittgenstein. During the first year in which he was at Cambridge he attended my lectures on 
Psychology; […]“ (Moore, G. E., Autobiography, in: Flowers 2016: 153).

 Vgl. Wittgenstein, L., Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie. Letzte 131

Schriften über die Philosophie der Psychologie, Werkausgabe, Band 7, Frankfurt a. M. 1984.
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stehen in dieser institutionellen Tradition der cambridger Universität.  Erst 132

später, im Jahre 1969, wurde Moral Science in Philosophie umbenannt.   133

Die Ausgliederung der historischen Forschung aus dem Moral Science Tripos 

um 1867 hatte einen gewissen ungeschichtlichen Zug in der cambridger 

Philosophie zurückgelassen. Vor allem die philosophischen Gäste aus Oxford 

kommen regelmäßig ins Staunen über die Selbstgewissheit, mit der hier 

Lücken in den Kenntnissen der philosophischen Tradition zur Tugend erklärt 

werden. So wurde schon gezeigt, wie MacIver in seinem Tagebuch 1929 über 

Wittgensteins Wissenslücken staunt. („He [Wittgenstein] could have learnt 

that from Aristotle.“)  Aber auch H.  W. B.  Joseph vom New College in 134

Oxford macht dieses Erfahrung:  

„Wittgenstein was at a meeting of the Aristotelian and the Mind Association 

which I attended at Nottingham in July [1929]; he reminded me of the 

Ancient Mariner; he held the audience with his glittering eye, and discoursed 

excitedly on a discovery about the continuous being only potentially divisible 

and not actually divided ad infinitum: all of which might be found in the 

Physics of Aristotle. I believe that in conversation I appeared to him quite 

mad“  135

In den Kommentaren MacIvers und Josephs mag sich schon eine gewisse 

regionale Rivalität der benachbarten Universitätsstandorte zeigen. Auch ist 

 1943 wurde Wittgenstein von Basil Reeve, einem Arzt mit philosophischen Interessen, in 132

eine medizinische Forschungsgruppe aufgenommen, die den sogenannten traumatischen 
oder hämorrhagischen Schock erforschte. Wittgenstein war hier philosophisch wirksam, 
indem er einen Paradigmenwechsel in der Bewertung des bis dahin als Schock 
beschriebenen Phänomens anregte, so dass unter seiner Mitwirkung diese Diagnose 
abgelöst wurde durch eine Forschung an verschiedenen voneinander unabhängigen 
Symptombeschreibungen. Zugleich entwarf Wittgenstein hier Experimente und Laborgeräte. 
Er entwickelte bspw. eine Apparatur zur kontinuierlichen Messung von Puls, Blutdruck, 
Atemfrequenz und Atemvolumen, mit der er an sich selbst experimentierte. Hilfreich waren 
ihm hier seine Kenntnisse als Ingenieur der Aeronautik (vgl. Monk 1991: 444 f.).

 Vgl. Wittgenstein in Cambridge, Letters and Documents 1911–1951, McGuinness, Brian 133

(Hrsg.), Oxford 2008: 287. 

 MacIver 2016: 201 f.134

 (MacIver 2016: 210) Bei Wittgensteins Vortrag handelt es sich wahrscheinlich um The 135

Infinite, in: Ramsey, Frank Plumpton, Notes on Philosophy, Probability and Mathematics, 
Galavotti, Maria-Carla (Hrsg.), Napoli 1991: 78–81.
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der Hauptvertreter des britischen Idealismus, Francis Herbert Bradley, bis zu 

seinem Tod im Jahre 1924 an der Universität Oxford. Bradley als sogenannter 

britischer Hegelianer war die wesentliche Zielscheibe und so auf eine 

besondere Weise ein bedeutendes Gründungsmotiv für Russell und Moore 

bei der Entwicklung dessen, was sich später als Analytische Philosophie in 

Cambridge und von dort aus weltweit etablieren sollte. Und so scheint es 

zumindest nachvollziehbar, dass man auch umgekehrt, d. h. von cambridger 

Seite aus, gewisse Ressentiments gegen einen philosophisch traditionalen 

Stil der Oxforder Schule hegt, die hier nur verschwörerisch the other place 

genannt wird. So beschreibt bspw. Gilbert Ryle, selbst in Oxford Waynflete 

Professor of Metaphysical Philosophy und zeitweise sogar Präsident der 

Aristotelian Society seine Erfahrungen in den den 1930er Jahren mit dem 

cambridger Moral Science Club:  

„The veneration for Wittgenstein was so incontinent that mentions, for 

example, my mentions, of any other philosopher were greeted with jeers […] 

Wittgenstein gave the impression, first that he himself was proud not to have 

studied other philosophers […] and second, that he thought that people who 

did study them were academic and therefore unauthentic philosophers.“  136

Gegenüber der geschilderten exoterischen Ausrichtung der Cambridge 

Apostles besteht das besonders esoterisch-hermetische Element des Moral 

Science Club gerade darin, sich nicht nur auf im engeren Sinne 

philosophische Fragen und Gegenstände zu konzentrieren, sondern in dieser 

Konzentration noch stärker auch die eigene philosophische Tradition vorerst 

 Ryle, Gilbert, Autobiographical, in: Ryle. Modern Studies in Philosophy, Wood, Oscar P., 136

Pitcher, George (Hrsg.), London 1971: 11. Interessant ist, dass auch Ryle diese 
Charakterisierung Wittgensteins auf die philosophischen Eigenarten des Sokrates bezieht: 
„Wittgenstein […] was a spellbinding and somewhat terrifying person. He had unnervingly 
piercing eyes. He never used hackneyed expressions – not that he strove after originality of 
diction, but he just could not think in clichés. To his own regret, he could not help dominating 
his associates. He remorselessly excommunicated persons of whom he disapproved. He 
loathed being connected with academic philosophers, and he avoided academic chores. 
After 1929 he attended no conferences; he did no reviewing for journals; […] he read few, if 
any, of the philosophical books and articles that came out during his last twenty-five years. 
He was like Socrates in rigidly separating the philosopher from the sophist; unlike Socrates in 
shunning the market-place; like Socrates in striving to convert his pupils; unlike Socrates in 
feeling the need to conserve his genius by insulation. He was hermit, ascetic, guru and 
Führer.“ (Ryle, G., Collected Papers, Bd. 1, London 2009: 268).

!66



unberücksichtigt zu lassen, d.  h., man pflegt hier das Ideal des reinen 

Denkens, der unvoreingenommenen philosophischen Disputation, ohne alle 

Trübungen durch scholastischen Ballast, verbunden mit der Idee, den reinen 

philosophischen Gedanken im Moment selbst denken zu können. Dazu fühlt 

man sich im Moral Science Club berufen – mit dem Selbstverständnis, in einer 

für die Philosophie revolutionären Zeit zu leben – und zugleich ist dies auch 

die ideale Atmosphäre für Wittgensteins Methode bzw. für die Eigenart 

seines besonderen diskursiv disputierenden Denkens.  

Moral Science ist zu Wittgensteins Zeit in Cambridge also der Name für die 

Philosophische Fakultät. Der Moral Science Club wurde in der heutigen Form 

1878 von einer Gruppe unter der Führung Alfred Calodecotts – später 

Professor für Logik und Psychologie am King’s College in London –

  gegründet. Zugelassen waren nur Studenten und Graduierte des Moral 

Science Tripos. Ursprünglich traf man sich hier jeden Samstagabend zur 

Disputation, doch spätestens 1885 wurden die Treffen auf Freitag verlegt, um 

zeitlich nicht mit den Samstagstreffen der Cambridge Apostles zu kollidieren. 

Zu dieser Zeit war Henry Sidgwick Präsident des Moral Science Club und 

ermöglichte es mit dieser Änderung sich selbst und den anderen Aposteln, 

beide Debattierclubs nacheinander zu besuchen. Ein Jahr später wurde 

J. M. E. McTaggart zugleich zum Sekretär im Moral Science Club und zum 

Apostel gewählt, so dass es spätestens jetzt selbstverständlich ist, die 

gegensätzlichen (exoterischen und esoterischen) Ausrichtungen der beiden 

Debattierclubs in Personalunionen zu verbinden. Auch Russell, Moore, 

Whitehead, sogar Keynes und eben auch Wittgenstein machen von dieser 

Gelegenheit ausgiebig Gebrauch. 

Seine erste Bekanntschaft mit den Treffen des Moral Science Club könnte 

Wittgenstein schon am 3. November 1911, also gleich nach seiner Ankunft in 

Cambridge gemacht haben. Russell hält diese Veranstaltung in seinen 

Privaträumen ab und präsentiert seinen Vortrag The Relations of Universals 

and Particulars.  Und schon im Herbst darauf beginnt Wittgenstein 137

schrittweise, die Disputationen im Moral Science Club zu dominieren. Mit 

Moores Hilfe hat er inzwischen eine Reihe neuer Regeln durchsetzen können: 

 Pitt, Jack, Russell and the Cambridge Moral Sciences Club, in: Russell: the Journal of 137

Bertrand Russell Studies, Bd. 1, Art. 3, Hamilton 1982: 113.
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So wird nun ein Chairman berufen, der zu intervenieren hat, sobald die 

Diskussion ins Destrukt ive oder Unsachl iche gerät . Und am 

15. November 1912 wurde die berühmte 7-Minuten-Regel eingeführt.  Diese 138

Regel legt fest, dass Vorträge auf die Dauer von 7 Minuten zu beschränken 

sind. Noch heute hält Wittgenstein (meines Wissens) mit seinem ersten 

Vortrag vom 29. November  1912 und dessen Dauer von nur 4 Minuten den 

uneingeholten Rekord dieses Wettbewerbs um philosophische Kürze und 

Klarheit. Der Vortrag fand in Wittgensteins Privaträumen statt und ging schon 

der Frage Was ist Philosophie? nach. Wittgenstein entwickelte in diesen 

4 Minuten seine damaligen Überlegungen zur Fundierung der Logik in den 

Elementarsätzen. Der Form nach entsprach dieser Inhalt als die Rückfrage 

der Philosophie nach ihrem eigenen Status der akademisch-esoterischen 

Ausrichtung des Clubs par excellence.  139

Wittgensteins Rekord wird wohl auch nicht mehr gebrochen werden, da die 

7-Minuten-Beschränkung später von einer 30-Minuten-Regel verdrängt 

wurde, die von den Vortragenden heute üblicherweise eher als Minimaldauer 

interpretiert wird. Wittgensteins Einfluss im Moral Science Club war also in 

dieser frühen Zeit darauf ausgerichtet, für die Treffen den Anteil der Vorträge 

zeitlich zu verkürzen und damit der Disputation mehr Zeit und Gewicht zu 

geben sowie durch das Eingreifen eines Chairman die Qualität der Diskussion 

zu verbessern. Bei seiner Rückkehr im Jahre 1929 versucht Wittgenstein 

denn auch sofort, die alten Regeln im Reglement des Moral Science Club zu 

rekonstituieren. Zum Treffen am 10. Mai 1929 vermerken die Minutes in 

diesem Sinne:  

 Vgl. Moores Brief an Hayek: „He [Wittgenstein] was very anxious at the beginning of this 138

year to improve the discussion of our philosophical society, which is called the Moral Science 
Club; and he actually persuaded the Club, with the help of the Secretary and me, to adopt a 
new set of rules and to appoint me as Chairman. He himself took a great part in these 
discussions.“ (Nedo 2012: 95).

 Der zugehörige Vermerk in den Minutes – das sind die seit der Gründung des Moral 139

Science Club kontinuierlich geführten Protokolle der Disputationsabende – lautet 
folgendermaßen: „Mr Wittgenstein […] read a paper entitled ‚What is Philosophy?‘ The paper 
lasted only about 4 minutes, thus cutting the previous record established by Mr Tye by 
nearly two minutes. Philosophy was defined as all those primitive propositions which are 
assumed as true without proof by the various sciences. This defn. was much discussed but 
there was no general disposition to adopt it. The discussion was kept very well to the point, 
and the Chairman did not find it necessary to intervene much.“ (Ludwig Wittgenstein: Public 
and Private Occasions, Klagge, James Carl, Nordmann, Alfred (Hrsg.), Oxford 2003: 332; 
zitiert ist hier der Faksimile-Abdruck der Minutes in: Nedo 2012: 104).
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„At the end of the discussion Mr Wittgenstein suggested that an old rule of 

the Club, that no paper should be more than seven minutes long, should be 

renewed. Most of the members present seemed to think that it would be 

desirable to set a time limit to papers, but that 7 minutes was too short. It 

was suggested that a motion suggesting a time limit should be proposed at 

the [next] meeting […] Mr Wittgenstein also suggested that the reading of 

minutes should be abolished.“   140

Wittgensteins außerordentliches Engagement geht wieder über in eine 

disputatorische Dominanz der Clubabende und wird daher von einigen 

Teilnehmern auch verschiedentlich als Ärgernis empfunden – vor allem dann, 

wenn es damit für sie schwieriger wurde, neben Wittgenstein überhaupt zu 

Wort zu kommen.  So entschuldigt auch C. D. Broad – dessen Verhältnis zu 141

Wittgenstein wir noch eingehend untersuchen werden – sein 

verschiedentliches Fehlen bei den Freitagabenden im Moral Science Club mit 

einem Verweis auf Wittgensteins disputatorischen Aktionismus:  

„I was not prepared to spend hours every week in a thick atmosphere of 

cigarette-smoke, while Wittgenstein punctually went through his hoops and 

the faithful as punctually ‚wondered with a foolish look of praise.‘“   142

 Und auch zum nächsten Treffen in der folgenden Woche macht Wittgenstein deutlich, wie 140

ernst es ihm mit seinem Antrag ist. Die Minutes vom 17. Mai vermerken dies folgendermaßen: 
„Mr Wittgenstein […] pointed out that enough philosophical problems could be raised in 
twenty minutes to occupy the minds of the members of the club for the rest of the evening.“ 
Letztlich konnte Wittgenstein erreichen, dass zumindest ein Appell für philosophische Kürze 
im Reglement des Clubs festgehalten wurde: „[…] and it is therefore desirable that the 
papers should be as short as possible.“ (Vgl. Klagge 2003: 333).

 Fania Pascal, Wittgensteins Russischlehrerin, beschreibt Wittgenstein und den 141

Enthusiasmus, mit dem er die Debatten regelmäßig dominierte, als „… the disturbing 
(perhaps disrupting) centre of those evenings. He would talk for long periods without 
interruption, using similes and allegories, stalking about the room and gesticulating. He cast 
a spell. The expression on Moore’s face as he listened patiently and attentively was tolerant, 
impressed but also questioning.“ (Klagge 2003: 333–334).

 Broad, Charlie Dunbar, Autobiography, in: The Philosophy of C. D. Broad, Library of Living 142

Philosophers, Schilpp, P. A. (Hrsg.), New York 1959: 61.
!69



Vielleicht war es sogar Broad, der es in diplomatischer Art auf den Weg 

brachte, in das Reglement des Clubs einen Passus aufzunehmen, der es für 

bestimmte Veranstaltungen erlaubte, die Ankündigung des Treffens mit dem 

Zusatz starring zu versehen, was so viel bedeutet wie: die Teilnahme ist nur 

Junior Members gestattet. Diese Regel existiert auch heute noch, obwohl sie 

schon damals mehr zu Verwirrungen führte als zur Zügelung Wittgensteins, 

weil sich mit ihr nun auch andere Senior Members von den Veranstaltungen 

ausgeschlossen sahen und Wittgenstein selbst ohnehin nicht gewillt war, 

diese Neuerung zu akzeptieren.  143

Die Organisatoren des Moral Science Club hatten offenbar unterschätzt, wie 

wichtig für Wittgenstein und essentiell für sein Denken diese Disputationen 

waren, und daher dessen Widerstand gegen eine solche Novelle des 

Reglements nicht vorhersehen können.  Der Umfang von Wittgensteins 144

disputatorischen Aktivitäten in dieser Zeit, so wie sie MacIver in seinen 

Tagebüchern für 1929–1930 dokumentiert, ist beeindruckend. Da gibt es die 

Freitagabende im Moral Science Club und Samstagvormittags nach Moores 

Vorlesung besucht Wittgenstein dessen Conversation Class .  145

Samstagabend treffen sich die Apostel und sonntags trifft sich die 

Cambridge Heretics Society, mitbegründet 1909 von Charles K. Ogden, dem 

Redakteur des Traktats. Gerade am Folgetag des zitierten Tagebucheintrages 

von MacIver hält Wittgenstein hier auf Ogdens Einladung einen Vortrag über 

 Arthur MacIver notiert in seinem Tagebuch vom 16. November 1929, wie Wittgenstein auf 143

diese Novelle im Reglement des Disputationsclubs reagiert: „Wynne Willson, the secretary of 
the Moral Science Club, has complained to Broad about Wittgenstein’s presence at the 
‚supplementary meeting‘ a fortnight ago and Broad has passed this on to Moore and Moore 
to Wittgenstein, with the result that Wittgenstein is now holding little meetings of protest 
with everyone he meets. We are to gather for further discussion in Drury’s rooms on 
Thursday evening.“ (MacIver 2016: 219).

 In einem Brief an Russell, der gerade plant, am 28. Nov. 1935 einen Vortrag im Moral 144

Science Club zu halten, denkt Wittgenstein über seinen leidenschaftlichen Diskussionsstil 
nach: „I gave up coming to the Mor. Sc. Cl. 4 years ago; people then more or less objected to 
me for talking too much in their discussions. b) At the meeting there will be Broad, who, I 
believe, objects most strongly to me. On the other hand (c), if I am to discuss at all it will – in 
all likelyhood – be the only natural thing for me to say a good deal, i.e., to speak for a 
considerable time.“

 „A ‚conversation-class‘ is more or less the same thing as an Oxford ‚informal‘, except that 145

you are not allowed to smoke. The conversation started on the lecture and drifted off, misled 
by a Trinity man named Drury.“ (MacIver 2016: 206).
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Ethik.  Für den folgenden Donnerstagabend 20 Uhr ist das Treffen der 146

Wittgenstein Society  in Drurys Räumen angesetzt und Ende Januar gibt 147

Wittgenstein auch im Moral Science Club den Diskussionseinstieg, mit seinen 

Überlegungen zur Evidence for the Existence of Other Minds.   148

Ab Januar finden unter Anwesenheit Moores jeweils montags Wittgensteins 

eigene Lecture und donnerstags die daran anschließende Discussion Class 

(jeweils 17 Uhr) statt. Beide Formate unterscheiden sich praktisch kaum 

voneinander und sind, wie schon erläutert, der Form nach durch Wittgenstein 

selbst nach dem Paradigma eines Debattierclubs konzipiert.  

Der Widerstand im Moral Science Club gegen Wittgensteins disputatorischen 

Enthusiasmus ist vorübergehend und letztlich erfolglos, was sich spätestens 

1944 nicht mehr übersehen lässt, als Moore aus gesundheitlichen Gründen 

sein Amt als chairman des Clubs zur Verfügung stellt und Wittgenstein dieses 

freundlich übernimmt. Wenn Wittgenstein – wie noch näher erläutert wird – 

seine eigenen Lectures und Discussion Classes nach dem Vorbild eines 

Debattiertclubs konzipiert, so lässt sich umgekehrt feststellen, dass sich der 

Moral Science Club unter Wittgensteins Leitung nun dem Format seiner 

Lehrveranstaltungen annähert.  

In seine Amtszeit als Chairman fällt denn auch die berühmte Schürhaken-

Debatte mit Karl Popper. Letzterer war am 26. Oktober 1946 mit seinem 

Vortrag Are there Philosophical Problems? eingeladen. Es gibt mindestens 

drei verschiedene Beschreibungen dieser Begegnung. In Poppers eigener 

Biografie will er selbst auf Wittgenstein, der gerade am Kamin aufgeregt mit 

dem Schürhaken gestikuliert, als er von Popper das Beispiel einer 

Moralischen Regel fordert, schlagfertig geantwortet haben: „Not to threaten 

visiting lecturers with pokers“, woraufhin Wittgenstein den Schürhaken 

hinwirft und die Disputation stürmisch verlässt.  149

 Vgl. Wittgenstein’s Lecture on Ethics, in: The Philosophical Review 74, Ithaca 1965: 3 f.146

 Vgl. MacIver 2016: 221.147

 Vgl. Klagge 2003: 331–372; siehe auch Fn. 358.148

 In den Minutes vermerkt Wasfi Hijabs in seiner Eigenschaft als Sekretär des Clubs den 149

Vorfall nur mit dem lakonischen Kommentar: „The meeting was charged to an unusual degree 
with a spirit of controversy“ (vgl. Edmonds, David, Eidinow, John, Wittgenstein’s Poker: The 
Story of a Ten-Minute Argument Between Two Great Philosophers, New York 2001).
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Mit dem exoterischen Moment bei den Cambridge Apostles, so wie es für 

Wittgensteins Denken bedeutsam wurde, wurde bereits die Verbindung 

dieses Denkens mit einer den Bereich der akademischen Philosophie weit 

übersteigenden Sphäre kulturell-gesellschaftlich wirksamer Wissensbereiche 

beschrieben. Hier im Moral Science Club wird für Wittgenstein das andere 

Extrem, das in gewisser Weise fast hermetische esoterische Moment 

bedeutsam. Dieses platonisch-akademische Moment blendet, wie bereits 

angedeutet, nicht nur den weiteren Bereich der verschiedenen die Kultur und 

Gesellschaft bestimmenden Wissensbereiche aus, mit denen Wittgenstein 

bei den Aposteln konfrontiert wird, sondern auch einen die Philosophie selbst 

betreffenden Bereich, nämlich ihre eigene Geschichte. Der Vorteil oder das 

Produktive dieser esoterisch-hermetischen Abtrennung besteht in einer 

besonderen Konzentration auf die innersten Bereiche der Philosophie und 

ihrer Gegenstände.  

In der Selbstwahrnehmung des Moral Science Club rechtfertigt diesen 

institutionalisierten Abschluss gegen exoterische Ansprüche die 

außerordentliche Produktivität, mit der hier neue Bereiche der Philosophie 

erschlossen wurden bzw. mit der Analytischen Philosophie auf gewisse Weise 

sogar eine neue philosophische Wissenschaft begründet wird. Viele 

Gründungstexte dieser neuen Wissenschaft entstanden aus den 

Disputat ionen im Moral Sc ience Club und v ie le wesent l iche 

Veröffentlichungen der Analytischen Philosophie wurden hier zuerst 

vorgetragen und diskutiert. Das betrifft bspw. Moores Nature of Judgment 

(21. Okt. 1898) genauso wie Russells Knowledge by acquaintance and 

knowledge by description (1911) sowie auch Ramseys Truth and Probability 

(1926), Russells Limits of Empiricism (Michaelmas 1935) und Moores Paradox 

(Michaelmas 1944). Irif Ahmed von der cambridger Universität erklärt sich 

den erstaunlichen ideengeschichtlichen Einfluss, den die Disputationen im 

Moral Science Club auf die moderne Philosophie hatten, dann auch mit dem 

besonderen Gewicht eines Debattierclubs und der persönlichen mündlichen 

Disputation gegenüber der bloßen wissenschaftlichen Publikation:  

„The publication of papers does not render a discussion group redundant in 

this process even if it can only involve a small number of people and only for 
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the course of an evening. We must not overlook the importance of personal 

intercourse in the spread of ideas. Regrettably often a doctrine is widely 

accepted less because of its truth than because of the personality of its 

author. For if a philosopher writes a book he may gain followers; if he gives a 

talk he is liable to find evangelists.“  150

Ahmed weist damit auf zwei wesentliche Aspekte der Philosophie im 

Allgemeinen und der Methode Wittgensteins im Besonderen hin, die in dieser 

Untersuchung weiter verfolgt werden können: Da ist zum einen der Umstand, 

dass auch für die Philosophie ihre Form als soziale Praxis mit persönlichen 

Kontakten nicht unterschätzt werden darf, und zum anderen – mit dieser 

sozialen Form verbunden – ist hier Wittgensteins besondere Persönlichkeit 

von Interesse mit der Fähigkeit, herausragende Philosophen als Schüler von 

seinem Denken zu überzeugen und in einer Weise an sich zu binden, die 

diese ihr eigenes philosophisches Lebenswerk der Verbreitung von 

Wittgensteins Philosophie widmen lässt.  

 Ahmed, Arif, The Moral Sciences Club (A Short History), http://www.phil.cam.ac.uk/ 150

seminars-phil/seminars-msc-history (aufgerufen am 07. Jan. 2017). Mit diesen Überlegungen 
– nur ein paar Schritte weiter gedacht – schlägt Ahmed in gewisser Weise auch die Brücke 
vom Moral Science Club zum Gründungsprogramm der cambridger Apostel: „The emergence 
of analytical philosophy marked a break with post-Kantian metaphysics as the latter had 
evolved both in England and in Continental Europe. It offered a new conception of 
philosophical problems and suggested new ways to solve them. If Bolzano was the St John 
the Baptist of this movement and Frege its Jesus Christ, then Russell was its St Paul, 
Cambridge his Damascus, and what is now the M11 his road thereto. In this typology the 
Moral Sciences Club corresponds to an early church, say that of Antioch, instrumental in the 
introduction and dissemination of the new doctrines.“ (Ebd.).
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IV. Wittgensteins Methode 

§ 10 Die Disputatio als philosophische Methode 

– „You can’t acquire it by hearing lectures: only way is to discuss.“ – 

(Wittgenstein 1930) 

Das Disputatorische als Form des Wittgenstein’schen Denkens wird bis zum 

Schluss auch das wesentliche Element seiner Philosophie bleiben. Die beiden 

besonderen Ausprägungen dieses Denkens, die als exoterisches Moment am 

Beispiel der Cambridge Apostles und als esoterisches Moment an dem des 

Moral Science Club vorgestellt und als der Philosophie äußere bzw. innere 

Gehalte dargestellt wurden, geht – wie schon angedeutet – über in 

Wittgensteins Vorlesungen und Diskussionsseminare sowie in die vielfältigen 

persönlichen Kontakte und Gesprächstreffen.  

Die Vorlesungen, die Wittgenstein ab 1930 hält, beerben also wesentlich die 

esoterischen Inhalte, wie Wittgenstein sie im Moral Science Club erfahren 

und diskutieren konnte; und die exoterischen Fragen in der Breite wie sie bei 

den Aposteln auf Wittgenstein gewirkt haben, wirken jetzt genauso in den 

persönlichen Treffen, die Wittgenstein regelmäßig mit den Mitgliedern abhält, 

die er bei den Aposteln schon 1912 und bei seiner Rückkehr 1929 

kennenlernen konnte, aber auch mit vielen anderen persönlichen 

Gesprächspartnern aus den vielfältigsten Wissensbereichen.  Dieses 151

Übergehen des diskursiv Esoterischen von den frühen Erfahrungen im Moral 

Science Club in die Eigenart der Vorlesungen und Seminare Wittgensteins 

kann jetzt in Untersuchung dieser Eigenart der Veranstaltungen belegt 

werden. Das Medium dieser Untersuchung soll dabei die vertiefende Frage 

nach Wittgensteins philosophischer Methode sein.  

Mit MacIvers Tagebuchnotizen haben wir gesehen, wie Wittgenstein als 

Reaktion auf Beschwerden im Moral Science Club seine eigene Discussion 

Group gründete. Zur gleichen Zeit hatte sich auf Wittgensteins Wunsch die 

 Beispiele sind die wöchentlichen Treffen mit Piero Sraffa (ein italienischer Marxist und 151

Ökonom, vgl. Monk 1991: 260 f.), mit Moore (vgl. Flowers 2016: 551) sowie mit Frank Ramsey 
jede Woche bis zu dessen Tod 1930. 
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Moral Science Faculty entschlossen, ihn einen Course of Lectures führen zu 

lassen. Man einigte sich jeweils auf den Montag für eine einstündige 

Vorlesung, gefolgt von einem zweistündigen Diskussions-Seminar jeden 

Donnerstag. Nach Moore, der selbst regelmäßig an den Veranstaltungen 

teilnahm, währten beide Veranstaltungen, spätestens nachdem sie 

Wittgenstein im Mai 1931 in seine Privaträume am Wheewells Court verlegt 

hatte, mindestens zwei Stunden. Als Richard Braithwaite ihm die Nachricht 

der Fakultät überbrachte und fragte, unter welchem Titel die 

Lehrveranstaltung im Cambridge University Reporter angezeigt werden solle, 

antwortete Wittgenstein nach gründlicher Überlegung: „The subject of the 

lectures would be philosophy. What else can be the title of the lectures but 

philosophy.“  Bis zur Niederlegung seiner Professur zum Ersten des Jahres 152

1948 wurden Wittgensteins Vorlesungen unter diesem Titel angekündigt.  

Um den historischen Kontext zu verstehen, in den diese Lehrveranstaltungen 

Wittgensteins eingebettet sind, ist es hilfreich daran zu erinnern, dass die 

traditionelle Verbindung von Lecture und Discussion Class innerhalb eines 

cambridger Cours of Lectures auf den Einfluss des Aristotelismus in der Mitte 

des 12. Jahrhunderts zurückgeht.  In dieser Zeit findet an den Universitäten 153

Europas gerade die scholastische Lectio durch die aristotelische Disputatio 

eine gleichwertige Ergänzung.  Maßgeblich angestoßen wird diese 154

Neuerung durch die Rezeption des 8.  Buches der Topica und der 

Sophistici  elenchi,  die nun zusammengenommen an den europäischen 155

 Monk 1990: 289.152

 Hans-Ulrich Wöhler untersucht die Geschichte der Dialektik und betont dabei den 153

Stellenwert der philosophischen Disputatio für Entwicklung der modernen Philosophie: „die 
dialektischen Disputationen an den mittelalterlichen Universitäten [stellen] ein 
entscheidendes Durchgangsstadium von geistiger Evolution in der Philosophie dar. Sie 
vereinigten in ihrer voll entwickelten Gestalt auf dialektische Weise Inhalt und Form, 
Traditionsbezug und Innovationsbereitschaft, logisch-rationale Argumentation und 
Problementfaltung sowie den Meinungsstreit und die Wahrheitsfindung.“ (Wöhler, Hans-
Ulrich, Dialektik in der mittelalterlichen Philosophie, Berlin 2006: 129).

 Vgl. Les Disputationes de Simon de Tournai, Warichez, Joseph (Hrsg.), Spicilegium 154

sacrum Lovaniense Bd. xii, Löwen 1932: bes. xliii–lii. Landgraf, A. M., Zur Technik und 
Überlieferung der Disputation, Collectanea Franciscana 20, Rom 1950: 173–188.

 Grabmann, M., Die Sophismata-Literatur des 12. und 13. Jh. mit Textausgabe eines 155

Sophisma des Boetius von Dacien. Ein Beitrag zur Geschichte der einwirkenden 
aristotelischen Logik auf die Ausgestaltung der mittelalterlichen philosophischen 
Disputation, Münster 1940: 15.
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Universitäten zum Regelbuch der Disputatio werden.  Die Entwicklung zur 156

Disputatio reagiert dabei auf eine gewisse Vereinseitigung der scholastisch-

mittelalterlichen Lehrpraxis, die sich vom freien Diskurs in der platonischen 

Akademie hin zu einem vorlesenden, die Tradition überliefernden und 

bewahrenden Stil vollzogen hatte.  Die Lectio als tradtioneller Gegenbegriff 157

zur Disputatio  wird weiter unten die besondere philosophische Methode 158

C.  D.  Broads charakterisieren, dessen Arbeitsweise als institutioneller 

Gegenentwurf gegen die disputatorische Methode Wittgensteins dargestellt 

werden kann; zugleich wird dabei aber auch die kongeniale Bezogenheit 

beider methodischer Entwürfe aufeinander herausgestellt.  

Es wurde bereits angedeutet, dass die beiden Formate Lecure und Discussion 

Class sich in Wittgensteins Lehrpraxis weniger voneinander unterscheiden als 

dass sie beide ihrem Vorbild, den Disputationstreffen bei den Aposteln oder 

im Moral Science Club, ähneln.  Wittgenstein selbst scheint die Discussion 159

Class als informellere Variante der Lectures zu verstehen. Desmond Lee als 

Teilnehmer beider Veranstaltungen erinnert sich folgendermaßen:  

 Vgl. Salisbury, Johannes von, Metalogicus, in: Parologiae cursus completus. Series Latina, 156

Bd. 199, Migne, J. P. (Hrsg.), Paris 1855: 911. 

 Wöhler 2006: 53 f.157

 Im Weiteren wird der lateinische Begriff Disputatio als Terminus technicus verwendet, um 158

die Verbindung des Wittgenstein’schen Denkens mit ihrem praktisch-dialogischen Vollzug zu 
charakterisieren und dies zu unterscheiden von der alltäglichen Verwendung des Begriffs. 
Ähnlich hatte Wittgenstein den lateinischen Titel Tractatus für die Logisch-philosophische 
Abhandlung akzeptiert und den Vorschlag Russells – Philosophical Logic – missverständlich 
gefunden: „For although ‚Tractatus logico-philosophicus‘ isn’t ideal still it has something like 
the right meaning, whereas ‚Philosophic logic‘ is wrong. In fact I don’t know what it means! 
There is no such thing as philosophic logic. (Unless one says that as the whole book is 
nonsense the title might as well be nonsense too.)“ (Wittgenstein in einem Brief an den 
Übersetzter des Traktats, C. K. Ogden, vom 23. Apr. 1922). 

 Auch in einem Brief an W. H. Watson vom 4. November 1932 spricht Wittgenstein zuerst 159

von seinen Lectures, nur um sich gleich zu erinneren, dass sie eigentlich mehr dem Format 
der Discussion Class entsprechen: „I’m giving more lectures (or rather discussions) 
[…]“ (Wittgenstein 2008: 203).
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„The discussions where not so very dissimilar from the lectures. […] Though 

Wittgenstein preferred discussion to lecture as being less formal and allowing 

a train of thought to be followed more easily […]“   160

Und zugleich erinnert Lee auch die Problematik, die sich aus der Übernahme 

des Debattierformates auf die Vorlesungen ergab. Der Anstoß, der die 

Diskussion bei den Aposteln und im Moral Science Club ins Rollen bringt, 

erfolgt regelmäßig durch die von den Vortragenden und Disputanten 

eingebrachten philosophischen Inhalte. Ohne diesen äußeren Anschub hat 

Wittgenstein bisweilen Startschwierigkeiten:  

„[…] he completely dominated any discussion in wich he took part, and these 

discussions associated with his lectures where largely a monoloque, the 

problem being to find a question or problem to get him started and to provide 

an occasional interjection to keep him going.“ Diese Praxis lässt Lee zuerst 

sogar vermuten, dass Wittgenstein in den Seminaren keine besondere 

Methode oder Technik anwendet: „He had no kind of system or technique, 

but simply talked about problems that were in his mind, the method (in so far 

as there was any method) being entirely discursive, with constant 

refinements and clarifications – rather on the lines of Philosophical 

Investigations.“   161

Genau wie im Moral Science Club ist Wittgenstein auch im Seminar auf 

philosophisch vorgebildete Teilnehmer angewiesen, die mit ihren Themen 

und Argumenten den Anstoß für qualitativ gute Diskussionen geben. Auf eine 

besondere Weise, die hier noch genauer untersucht werden wird, ist 

Wittgensteins Denken also mehr ein Rahmen für Inhalte, die er empfängt; ist 

mehr die besondere Form, in der Gedanken, Ideen, philosophische Inhalte 

aufeinander zu beziehen und neu zu arrangieren bzw. anzuordnen sind, so 

dass sich ein neues übersichtliches Bild ergeben kann, eine übersichtliche 

 MacIver erklärt sich in seinem Tagebuch dieses Format, so wie er es an der Universität 160

Cambridge erlebt, mit der informellen Form, die er von seiner Heimatuniversität in Oxford 
kennt: „A ‚conversation-class‘ is more or less the same thing as an Oxford ‚informal‘, except 
that you are not allowed to smoke.“ (MacIver 2016: 206).

 Lee, Desmond, Wittgenstein 1929–1931, in: Flowers 2016: 479–480.161
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Darstellung, ein synoptic view. Das Ziel dieser neuen Ordnung, dieser neuen 

Zusammenstellung von vorher Unverbundenem, bloß Verschiedenem lässt 

sich nicht immer erreichen in den Disputationen und Seminaren. Dann wirkt 

es so, als ob Wittgensteins Seminar orientierungslos im Meer der 

philosophischen Gegenstände schwimme, wie Desmond Lee es beschreibt. 

Aber an den Beispielen, in denen es gelingt, kann man ablesen, was 

Wittgenstein im Sinn hat und dass es auf eine nachvollziehbare Weise eben 

doch so etwas wie eine Methode zu geben scheint. Eine solche gelungene 

Veranstaltung erinnert Georg Henrik von Wright folgendermaßen:  

„He [Wittgenstein] had no manuscript or notes. He thought before the class. 

The impression was of a tremendous concentration. The exposition usually 

led to a question, to wich the audience were supposed to suggest an answer. 

The answers in turn became starting points for new thoughts leading to new 

questions. It depended on the audience to a great extent, whether the 

discussion became fruitful and whether the connecting thread was kept in 

sight from the beginning till end of a lecture and from one lecture to 

another.“  162

Von Wright kommt erst später zu den Veranstaltungen hinzu, als Wittgenstein 

diese strukturell schon viel weiter seinen disputatorischen Erfahrungen und 

Bedürfnissen anpassen konnte, wie sie sich viel früher bei den Aposteln und 

im Moral Science Club ausgebildet hatten. Dazu gehört, dass er mit Moores 

Zustimmung die Veranstaltung vom Vorlesungssaal in seine Privaträume 

verlegt, um sie so informell und unkonventionell durchführen zu können, wie 

 Wright, Georg Henrik von, A Biographical Sketch, in: Malcolm 2001: 15–16, Flowers 2016: 162

76–77.
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er es von den Apostel- und Clubabenden kannte.  Und dazu gehört auch, 163

dass er von den Teilnehmern verlangt, die Veranstaltung vollständig und 

regelmäßig zu besuchen. Als von Wright mit einem Kommilitonen verspätet 

im Trimester zur Veranstaltung hinzustoßen will, wird er von Wittgenstein 

beinahe wieder vor die Tür gesetzt mit dem Kommentar „I don’t want any 

tourists here, you know!“  Nach einigen entschuldigenden Zeilen von 164

Wrights antwortet Wittgenstein noch am selben Tag und erläutert den Grund 

dieser Regel:  

„I’m sorry I caused you the trouble of writing to me. I shall try to explain why 

the presence of two new people in my, class the other day, greatly disturbed 

me. – I am, in my classes, doing my utmost to explain a very difficult matter to 

the students who have been attending my classes this term. I know that it is 

quite impossible for any one coming in the middle, or at the end, of the term 

to get an idea of what we really are driving at. In fact he must necessarily get 

wrong ideas. I hope you will understand this, and if you do you will also 

understand why being aware of this fact disturbs me a lot when I should be 

concentrating entirely on my subject.“  

 John E. King erinnert sich später, wie Wittgenstein zu Beginn des Ostertrimesters 1931 163

das Seminar unterbricht und Moore fragt, ob die Regularien der Universität es gestatteten, 
die Veranstaltung in seine Privaträume am Whewell’s Court zu verlegen: „I well remember 
that Wittgenstein suddenly broke off his first lecture and turning to Professor Moore 
enquired whether it would be in order and acceptable to the authorities if in future we met in 
his rooms […] He had never liked the formality of the lecture room, and his manner and style 
were more suited to a more intimate and less conventional approach.“ Brief von John E. King 
an Desmond Lee, in: Wittgenstein Lectures 1930–1932, Lee, D. (Hrsg.), Oxford 1982:  xii. 
Nach Moores Erinnerungen zu urteilen, wurde die Veranstaltung zu Beginn des Michaelmas-
Trimesters 1931 zu Wittgenstein verlegt. (Ludwig Wittgenstein, Philosophical Occasions, in: 
Klagge, J. C., Nordmann, A. (Hrsg.), Indianapolis 1993: 49).

 Redpath, Theodore, Ludwig Wittgenstein: A Student’s Memoir, London 1990: 86. Von 164

Wright selbst erinnert sein erstes Seminar bei Wittgenstein ähnlich: „I went to his lecture in a 
room in King’s College, introduced myself when he entered, and said that I had the 
chairman’s permission to attend lectures in the faculty. Wittgenstein muttered something 
which I did not understand, and I seated myself among the audience. He started to lecture 
and I became at once fascinated. ‚The strongest impression any man ever made on me‘, I 
wrote in my diary that same day – and the statement remains true. At the end of the lecture, 
however, Wittgenstein expressed his great annoyance at the presence of ‚visitors‘ in his 
class. He seemed furious. Then he left the room without waiting for an apology or 
explanation. I was hurt and shocked. My first impulse was to give up efforts to approach this 
strange man.“ (Wright, Georg Henrik von, Intellectual Autobiography, in: The Philosophy of 
Georg Henrik von Wright, The Library of Living Philosophers, Schilpp, P.  A., Hahn, L. E. 
(Hrsg.), La Salle IL 1989: 10–11). 
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Wittgenstein ist sich sehr wohl bewusst, dass seine classes nicht dem 

scholastischen Paradigma einer Lectio, wie es noch mit C.  D.  Broad 

identifiziert werden wird, entsprechen. In diesem Sinne fährt er in seinem 

Bedauern gegen von Wright fort:  

„If I could, as many other people can, prepare my lectures in writing and then 

read them off in front of the class the presence of new people would not 

disturb me. But as I’m unable to do this and have to think things out afresh 

while I’m talking I am very easily disturbed.“ (9. März 1939)  Der Brief endet 165

mit der Bitte, erst zu Beginn des nächsten Trimesters in die Vorlesung 

einzusteigen und einem Postskriptum, in dem von Wright für den folgenden 

Tag zum Tee eingeladen wird.  

In Bezug auf die Methode der Veranstaltungen ist bemerkenswert, wie 

konsequent Wittgenstein in diesem Dokument das Format der Disputatio als 

notwendige Form seines Denkens beschreibt, wenn er gegen die Lectio 

bekennt: „I’m unable to do this and have to think things out afresh while I’m 

talking […].“ Und auch die Anwesenheit eines philosophisch vorgebildeten 

Gesprächspartners, traditionell die Bedingung einer jeden Disputation, gerät 

Wittgenstein nicht aus dem Blick, so dass ihm Moores Anwesenheit in den 

Veranstaltungen lange unverzichtbar bleibt. Karl Britton als Student in 

Wittgensteins Seminaren beschreibt diese Angewiesenheit Wittgensteins auf 

die Kongenialität Moores folgendermaßen:  

„Moore used to come to these seminars: he occupied the only comfortable 

chair and was the only one permitted to smoke. We felt that Wittgenstein 

addressed himself chiefly to Moore, although Moore seldom intervened and 

often seemed to be very disapproving. Sometimes the lecturer appealed to 

him, but my recollections is that Moore’s replies were usually very 

discouraging indeed.“ Und weiter erinnert sich Britton, wie Wittgenstein die 

Disputation regelmäßig als eine Art Dialog an Moore als Gegenpart 

adressierte: „At all events we had the impression that a kind of dialogue was 

 McGuinness, Brian, Wittgenstein in Cambridge: Letters and Documents, 165

Sussex 2012: 300.
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going on between Moore and Wittgenstein, even when Moore was least 

obviously being ‚bought in‘.“   166

Bei den Aposteln und im Moral Science Club war Wittgenstein immer von 

hochrangigen Disputanten und philosophisch vorgebildeten Stichwortgebern 

umgeben. Hier im Seminar kann er fast nur auf Moore rechnen, was ihm sehr 

bewusst ist, wenn er darüber nachdenkt, ob ihn außer Moore überhaupt 

jemand im Seminar versteht:  

„My audience is rather poor – not in quantity but in quality. I’m sure they 

don’t get anything from it and this rather worries me. Moore is still coming to 

my classes wich is a comfort.“   167

Diese Angewiesenheit auf einen philosophisch vorgebildeten Stichwortgeber 

folgt, wie schon angedeutet, aus der Notwendigkeit, philosophische Inhalte 

zu verarbeiten, auf die Wittgenstein selbst aufgrund seiner besonderen 

Bildungssituation nicht zurückgreifen kann. In seinen Tagebuchnotizen ist 

sich Wittgenstein dieser Tatsache voll bewusst und gibt sich Rechenschaft 

darüber: 

„Es ist, glaube ich eine Wahrheit darin wenn ich denke, daß ich eigentlich in 

meinem Denken nur reproduktiv bin. Ich glaube ich habe nie eine 

Gedankenbewegung sondern sie wurde mir immer von jemand anderem 

gegeben und ich habe sie nur sogleich leidenschaftlich zu meinem 

Klärungswerk aufgegriffen.“ (1. April 1932)  168

 Britton, K., Portrait of a Philosopher, in: The Listener 53 #1372, 16. Juni 1955: 1071 f. 166

Flowers 2016: 491 f.

 Im Brief an W. H. Watson vom 4. Nov. 1932. (Wittgenstein 2008:  203). Desmond Lee 167

beschreibt diese Angewiesenheit der Disputationen Wittgensteins auf philosophisch 
vorgebildete Dialogpartner folgendermaßen: „Moore, for whom he had a great personal 
liking, as well as a great respect as a philosopher: he relied on him a good deal to help in his 
discussion classes by making the comment that would set or keep the ball 
rolling.“ (Flowers 2016: 483).

 (154: 15v) „Als ich übrigens in Norwegen war, im Jahre 1913–14 hatte ich eigene 168

Gedanken, so scheint es mir jetzt wenigstens. Ich meine, es kommt mir so vor, als hätte ich 
damals in mir neue Denkbewegungen geboren. (Aber vielleicht irre ich mich). Während ich 
jetzt nur mehr alte anzuwenden scheine.“ (154: 19r, 1. April 1932).
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Wittgenstein selbst hat das Eigenständige seines Denkens also nicht zuerst 

in den Inhalten seines Denkens gesehen, sondern vielmehr in seiner 

besonderen philosophischen Methode. Aber worin besteht diese Methode? In 

den Debattierklubs bei den Aposteln und im Moral Science Club war die 

rasche Auffassung Wittgensteins in Bezug auf Vortagsinhalte, Argumente 

und Bemerkungen der philosophisch hoch gebildeten Disputanten geschätzt 

worden – zusammen mit einem besonderen Talent, diese Inhalte 

weiterzudenken, zu vertiefen, auf andere Inhalte sowie auf sich selbst 

anzuwenden, und so mit einer Wittgenstein von Anfang an eigenen Tiefe und 

Ernsthaftigkeit gleichsam den Dingen auf den Grund zu gehen.  Wenn es 169

also eine Wittgenstein’sche Methode gibt, dann gehören zu ihr mindestens 

die Indienststellung philosophischer Stichwortgeber, die Disputation als 

Medium der Wittgenstein’schen Methode und auch die ungezwungene, 

informelle Atmosphäre dieser Disputation.  

Wittgenstein selbst war nicht nur von der Existenz seiner Methode überzeugt, 

sondern auch von der paradigmatischen Wende, die diese Methode für die 

Philosophie bedeutet – vergleichbar mit derjenigen Galileos für die 

Naturwissenschaften. Den Notizen, die sich Moore am Montag, den 

13. Oktober im Seminar des Michaelmas-Trimesters 1930 macht, merkt man 

Wittgensteins Jubel über diese Revolution der Philosophie an:  

„Philosophy has reached new state now; & development is not continuous. 

Thus dynamics started with Galileo. Development of human thought has 

 Dieses Auf-den-Grund-Gehen findet ein Vorbild in der Maieutik des Sokrates. Siehe: § 33 169

Die Philosophie der Philosophie im § 89 des Big Typescript.
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kinks in it: there is one now in philosophy – namely a method has been found; 

as when chemistry developed out of alchemy.“  170

Und Wittgenstein sieht sich in gewisser Weise in der Avantgarde dieser 

Bewegung. Zumindest verfügen seine direkten philosophischen Lehrer noch 

nicht über die neue Methode. Wittgensteins Studentin Alice Ambrose erinnert 

später, wie er ihr gegenüber in Bezug auf Moore einschätzt, dass: „he 

[Wittgenstein] had a method of going about doing philosophy which Moore 

lacked“  – eine Einschätzung die Moore mit Wittgenstein auf seine Weise 171

teilt. In seinen Memoiren denkt er an Wittgenstein und dessen Methode:  

„He [Wittgenstein] has made me think that what is required for the solution 

of philosophical problems which baffle me, is a method quite different from 

any which I have ever used – a method which he himself uses successfully, 

 Moore 2016: 67, (WMN 5: 1). Zu dieser revolutionären Geste könnte Wittgenstein von 170

Russell inspiriert worden sein. In den persönlichen Treffen während Wittgensteins ersten 
Studienjahres in Russells Privaträumen mag Russell gegenüber Wittgenstein sein eigenes 
logizistisches Projekt für die Philosophie mit einer ähnlichen Emphase des philosophischen 
Erneuerers gefeiert haben. In einer Vorlesung im März 1914, beansprucht in diesem Sinne 
schon die wesentlichen revolutionären Merkmale einer neuen Philosophie, wie sie 
Wittgenstein in den 1930er Jahren für seine eigene scientific method in philosophy 
reklamieren wird. Auch die Herkunft aus den Untersuchungen der Grundlagen der 
Mathematik und die Galilei’sche Wende werden hier schon von Russell bemüht und für sich 
und Frege beansprucht: „[…] the logical-analytic method in philosophy. This method, of 
which the first complete example is to be found in the writings of Frege, has gradually, in the 
course of actual research, increasingly forced itself upon me as something perfectly definite, 
capable of embodiment in maxims, and adequate, in all branches of philosophy, to yield 
whatever objective scientific knowledge it is possible to obtain. [The new scientific method 
in philosophy] which may be called ‚logical atomism‘ for want of a better name, has gradually 
crept into philosophy through the critical scrutiny of mathematics. This type of philosophy, 
which is the one that I wish to advocate, has not as yet many whole-hearted adherents, but 
the ‚new realism‘ which owes its inception to Harvard is very largely impregnated with its 
spirit. It represents, I believe, the same kind of advance as was introduced into physics by 
Galileo: the substitution of piecemeal, detailed, and verifiable results for large untested 
generalities recommended only by a certain appeal to imagination. But before we can 
understand the changes advocated by this new philosophy […]“ (Lowell Lectures in Boston 
März–April 1914, veröffentlicht in: Russell, B., Our Knowledge of the External World As a Field 
for Scientific Method in Philosophy, Chicago 1915: vi–4). Im Folgenden wird dafür 
argumentiert, dass Wittgenstein in seinem Seminar im Michaelmas-Trimester 1930 die 
Russell’sche Richtung dieser Revolution umdreht, d. h. noch einmal negiert, so dass er nun 
Frege, Russell und Moore als die great philosophers seiner Tradition versteht und erst seine 
eigene (disputatorische) Methode als die neue Philosophie der skillful philosophers. 

 Ambrose, Alice, Ludwig Wittgenstein: A Portrait, in: Ludwig Wittgenstein: Philosophy and 171

Language, Ambrose, Alice, Lazerowitz, Morris (Hrsg.), New York 1972: 14. Flowers 2016: 551.
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but which I have never been able to understand clearly enough to use it 

myself.“  172

Die von Wittgenstein begrüßte Wende in der Philosophie ist also eine neuere 

Entwicklung, die sich zu Wittgensteins Zeit noch nicht allgemein 

durchgesetzt hatte und das weder in Cambridge bei seinen Lehrern Moore 

und Russell noch in Jena bei Frege und nicht einmal in Wien im Kreis um 

Moritz Schlick, der doch mit seiner wissenschaftlichen Weltauffassung 

meinte, Wittgensteins antimetaphyische Philosophie zu repräsentieren. Und 

es gibt Anhaltspunkte dass diese Wende sogar den Autoren der Logisch-

philosophischen Abhandlung noch hinter sich gelassen haben könnte.  Mit 173

Blick auf die konkrete philosophische Bildungssituation Wittgensteins wurde 

schon ausgeführt, dass Frege und Russell diejenigen Philosophen sind, die 

Wittgenstein intensiv gelesen und studiert hat,  d. h., er denkt, wenn er von 174

den Philosophen spricht, nicht an Aristoteles, Descartes oder Hegel. Wenn 

also Wittgenstein in seinem Seminar von Moore notieren lässt: „There have 

been great philosophers; but now, for the first time, there can be skillful 

ones“ (MWN 5: 2), dann denkt er bei great philosophers zuerst an Frege und 

Russell und bei skillful ones zuerst an sich selbst. 

Die neue Philosophie ist dabei nicht als ein Fortschritt misszuverstehen, 

sondern die Methode bedingt einen Wechsel in der Art des Denkens – 

zusammen mit einem Verlust des Nimbus, den die Philosophie vorher 

ausmachte. Dass es jetzt unter den Philosophen skillful ones geben kann, 

 Moore, G. E., An Autobiography, in: The philosophy of G. E. Moore, in: The Philosophy of 172

C. D. Broad, Library of Living Philosophers, Schilpp, P. A. (Hrsg.), LaSalle IL 1968: 33. 
Flowers 2016: 153.

 Zumindest lässt sich eine Notiz Wittgensteins vom 25. August 1936 so lesen: „Es ist in 173

der Philosophie unter Philosophen die Meinung aufgetaucht, daß Wörter wie ‚dort‘, ‚hier‘, 
‚jetzt‘, ‚dieses‘ die Eigennamen sind, und nicht nicht aber die Wörter, die wir im gewöhnlichen 
Leben etwa so nennen. für gewöhnlich so nennen würden. Diese seien Eigennamen nur in 
einem ungenauen, oder angenäherten Sinn. Denke an Russells Begriff vom ‚individual‘, oder 
an meinen von den ‚Gegenständen‘ und ihren ‚Namen‘ (Logisch-philosophische Abhandlung); 
diese Gegenstände sollten die Grundbestandteile der Wirklichkeit sein; etwas, wovon man 
nicht aussagen könnte, es existiere; oder existiere nicht.“

 Im Vorwort des Traktats bestätigt Wittgenstein diese Diagnose: „Wieweit meine 174

Bestrebungen mit denen anderer Philosophen zusammenfallen, will ich nicht beurteilen. […] 
Nur das will ich erwähnen, daß ich den großartigen Werken Freges und den Arbeiten meines 
Freundes Herrn Bertrand Russell einen großen Teil der Anregung zu meinen Gedanken 
schulde.“

!85



bedeutet also nicht: „that progress has ocurred [sondern] that style of 

thinking has changed = nimbus of philosophy has been lost.“  175

Moore selbst vermisst nun aber eine Erklärung, worin genau die neue 

Methode besteht und bemerkt, Wittgenstein „did not expressly try to tell us 

exactly what the ‚new method‘ which has been found was.“  Wittgenstein 176

scheint es in den Seminaren und anderswo bewusst zu vermeiden, seinen 

Hörern eine detaillierte Erläuterung der neuen Methode zu geben. Ja, einer 

Erklärung dieser neuen Methode scheint ein systematischer Widerspruch 

innezuwohnen; sie scheint sich nicht sagen, sondern nur zeigen zu lassen. 

Immerhin meint er seinen Hörern einige Hinweise in Bezug auf die neue 

Methode – some hints as to it’s nature  – geben zu können. In einer eigenen 177

Zusammenfassung dieser Hinweise notiert Moore einen Gedanken 

Wittgensteins in der Sitzung vom 10. November 1930, wo Wittgenstein 

betont, dass er seinen Hörern keine neuen Fakten lehren will, sondern 

vielmehr eine synopsis vielfältiger trivialities mit dem Ziel, sie zu befreien von 

einem intellectual discomfort:   178

„He also said that he was not trying to teach us any new facts: that he would 

only tell us ‚trivial‘ things – ‚things which we all know already‘; but that the 

difficult thing was to get a ‚synopsis‘ of these trivialities, and that our 

‚intellectual discomfort‘ can only be removed by a synopsis of trivialities 

[…]“  179

 Weiter notiert Moore Wittgensteins Ansicht in Bezug auf die Auswirkung der neuen 175

Methode auf das Philosophieren und die Philosophen: „[…] The moment a method is found, 
one way of expressing personality is lost. And there’s no reason to be sorry for this. General 
tendency of this age is to take away possibilities of expression: wich is characteristic of age 
without a culture. But a great man remains just as great. Philosophy ist reduced to matter of 
skill: but it’s very difficult to acquire any skill. You can’t acquire it by hearing lectures: only 
way is to discuss. Simile of branch planted. It doesn’t matter whether I tell you the truth or 
not: because the method is found.“

 Wittgenstein 1993: 113.176

 Ebd.: 113–114.177

 Ebd.: 114.178

 Ebd.179
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Wir werden später (im § 41. Wittgensteins übersichtliche Darstellung) noch 

genauer untersuchen, was es mit dieser Synopsis und dem Unbehagen auf 

sich hat und auf welchem Wege Wittgenstein auf diesen Gedanken 

gekommen ist. Bevor wir also danach fragen, was sich über Wittgensteins 

Methode sagen lässt, sozusagen nach der philosophischen Theorie von 

Wittgensteins Methode, sehen wir jedoch noch etwas genauer auf 

Wittgensteins hinweisende Bemerkungen. Diese Hinweise haben 

augenscheinlich die Aufgabe, auf etwas zu zeigen oder etwas sich zeigen zu 

lassen an der Methode, was sich nicht sagen lässt. In einer Pause vom Diktat 

des Blue Book, welches er ausgewählten Studenten seines Seminars im 

akademischen Jahr 1933–1934 gibt, antwortet Wittgenstein gegen Alice 

Ambrose auf die Frage nach der Funktion der Hinweise offener als an 

anderen Stellen:  

„Such a remark as ‚This is one of the most typical problems of philosophy‘ 

would be a hint. This remark may set you on the right track in solving a 

problem. But I could leave out all the hints and just treat special problems. It 

is only a psychological fact that people only understand what I am driving at 

when they begin to understand my general remarks, my hints, and cannot 

imagine what I am talking about when they hear me dealing with some special 

difficulty […]. All you need to do is to observe what we do, which will be the 

same sort of thing each time […].“  180

Die Hinweise sind also als eine Hilfestellung gedacht, das jeweils konkrete 

philosophische Problem zu lösen, haben aber hier nur eine hilfreiche 

psychologische Funktion und lassen sich besser durch eine genaue 

Beobachtung dessen ersetzen, was sich in der Disputation bzw. beim 

Philosophieren zeigt. Dass diese Unterscheidung zwischen Sagen zu Zeigen 

mindestens ein wesentliches Kriterium in Bezug auf die neue Philosophie und 

deren Methode ist, und diese zur alten Philosophie abgrenzt, bekommt auch 

Friedrich Waismann in einem Brief Wittgensteins im Sommer 1929 zu lesen:  

 Ambrose 1972: 16. 180
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„Wenn ich [in Bezug auf den Wiener Kreis] sage ‚Großsprecherei‘ so meine 

ich damit jede Art der selbstgefälligen Selbstbespiegelung. ‚Absage an die 

Metaphysik‘! Als ob das was Neues wäre. Was die Wiener Schule leistet, muß 

sie zeigen, nicht sagen […]. Das Werk muss den Meister loben.“  181

Am Werk muss sich zeigen, dass es der neuen Philosophie angehört, dass 

dessen Meister die neue Methode beherrscht und ein skillful philosopher ist. 

Zu Wittgensteins neuer Methode sind also nur hinweisende Bemerkungen 

erlaubt, sagen lässt sie sich nicht. Aber warum nicht? Am Ende der bereits 

zitierten ersten Vorlesung im Michaelmas-Trimester 1930 notierte Moore 

Wittgensteins Überzeugung, dass sich die neue Methode nicht verstehen 

lässt, indem man eine Vorlesung darüber hört, sondern dass sie nur erlernt 

werden kann durch die aktive Teilnahme an den konkreten praktischen 

Disputationen: „You can’t acquire it by hearing lectures: only way is to 

discuss.“ Das heißt, dass selbst die hinweisenden Bemerkungen die Gefahr 

eines grundsätzlichen Missverständnisses des Wesentlichen der neuen 

Philosophie bergen.  

Die Nachlassverwalter Rush Rhees und von Wright begreifen diese Gefahr als 

Schwierigkeit, der sich ihre Publikationspraxis stellen muss. Sie selbst als 

direkte Schülergeneration Wittgensteins sind durch lange Übung in den 

Seminaren in die philosophische Methode als einer disputatorischen Praxis 

einführt worden. Die Veröffentlichung dessen, was Wittgenstein gesagt hat, 

birgt die Gefahr, zu verdecken, was sich ihnen in den Seminaren zeigen 

konnte.  Sorgen machen ihnen hier jene hinweisenden Bemerkungen, und 182

vor allem die expliziteren Zusammenfassungen dieser Bemerkungen, wie sie 

unter dem Titel Philosophie als Paragraph (89) im Typescript 213, das heute 

als Big Typescript veröffentlicht ist, zugänglich sind. Rush Rhees hatte in 

Innsbruck bei Alfred Kastil, dem Schüler und Nachlassverwalter Franz 

Brentanos, studiert und besuchte auf Empfehlung Moores ab 1933 

 Vgl. McGuinness 1984: 18.181

 In diesem Sinne hatte Wittgenstein auch schon während des Michaelmas-Trimesters 182

1930 in einem Vorwort-Entwurf über die esoterische Ausrichtung seines Spätwerks 
nachgedacht: „Ich schreibe also eigentlich für Freunde welche in Winkeln der Welt verstreut 
sind.“ (109: 206 vom 6. Nov. 1930).
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regelmäßig Wittgensteins Seminare.  In einem Brief an von Wright erläutert 183

Rhees seine Gründe dafür, die bewussten leicht missverstehbaren 

Bemerkungen bei der Veröffentlichung des Nachlasses am liebsten 

aussparen zu wollen:  

„You will agree that you cannot tell anyone what philosophy is, if he has never 

been near enough to get his feet wet. And it is impossible to tell anyone what 

Wittgenstein’s conception of philosophy is, if (he) has made no long or 

serious study of what Wittgenstein has written. It would have been 

impossible for Wittgenstein himself to do this. And the remarks in that 

section of the Typescript 213 have force or sense only against the 

Hintergrund of the philosophizing which Wittgenstein does, or has done. 

Wittgenstein used to say something in this sense to people who wanted to 

come to his lectures. It is why he used (for example) to speak of the work of 

philosophy as the work of changing one’s way of looking at things, durch 

lange Übung.“  184

Und weiter erläutert Rhees in diesem Brief, wie Wittgenstein bei seiner ersten 

Bekanntschaft mit ihm gleich ein treffendes Gleichnis findet, in dem er 

anhand des Geigenspiels den Widerspruch zeigt, der besteht zwischen dem 

Sagen und dem Zeigen der neue Methode – ein Widerspruch, der eine 

grundsätzliche Schwierigkeit des Publizierens von Wittgensteins Denken 

vorstellt, welche nicht nur den Editoren Rhees, von Wright und Anscombe 

später solches Kopfzerbrechen bereitet hat, sondern eine Schwierigkeit, die 

auch schon ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Wittgenstein selbst sich 

nicht hat überwinden können, sein Spätwerk eigenständig zu veröffentlichen:  

„When I asked him [Wittgenstein] first, if I could come to his lectures, he 

asked if I had any idea of what went on in them. And when I said (or said 

something like) obviously I had only such ideas as came from discussion with 

 Erbacher, Christian, Wittgenstein and His Literary Executors, in: Journal for the History of 183

Analytic Philosophy, Bd. 4, Nr. 3, 2016: 2–3.

 Brief von Rush Rhees an von Wright vom 22. Januar 1976. (Erbacher, C., Editorial 184

Approaches to Wittgenstein's Nachlass: Towards a Historical Appreciation, in: Philosophical 
Investigations 38, 2015: 165–198, 184.
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those attending them, Wittgenstein said: ‚Suppose you asked someone ‚Can 

you play the violin?‘, and he said: ‚I don’t know, but I can try.‘“  

Und zum Ende des Briefes an von Wright ist Rhees geneigt, einzusehen, dass 

sich dieses Missverständnis letztlich nicht verhindern lassen wird, und es so 

in gewisser Weise in seiner Notwendigkeit anzuerkennen:  

„Of course those remarks in Typescript 213 will be published sometime, and 

people will quote them to show (sic) what Wittgenstein said doing philosophy 

was. And they will think is all fairly easy to understand. We cannot prevent 

this.“ 

In gewisser Weise wiederholt sich hier eine Geschichte, wie sie oben schon 

als Publikationspraxis für die Werke Platons erläutert wurde. Das heißt: 

Bestimmte esoterische Schriften, die nur für den inneren Gebrauch der 

eingeweihten Schülerschaft sowie philosophisch vorgebildeter direkter 

Dialogpartner bestimmt waren, werden unterschieden von den exoterischen 

Schriften für ein äußerliches öffentliches Publikum. Die einen können 

bedenkenlos publiziert werden, die anderen nicht.  
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§ 11 Die disputatorische Methode als Dialektik 

– „All you need to do is to observe what we do, which will be the same sort of 

thing each time.“ – (Wittgenstein 1933) 

In Untersuchungen zu Wittgenstein wird regelmäßig versucht, an den 

philosophischen Gegenständen und Argumenten festzumachen, worin 

Wittgensteins Philosophie bestehen möge. Durch die Untersuchung der 

konkreten Umstände seines Denkens und von dessen Genese in den 

Institutionen der Cambridge Apostles und des Moral Science Club sowie in 

den persönlichen Gesprächen mit Russell, Moore und anderen wird deutlich, 

auf welche Weise diese philosophischen Inhalte Wittgensteins Denken 

erreichten.  

Es liegt nun das Interesse nahe, umgekehrt einmal zu versuchen, nicht mehr 

die philosophischen Gegenstände als Inhalte, sondern die besondere Form, 

die Wittgenstein diesen Inhalten gibt oder in der er die philosophischen 

Gegenstände aufeinander bezieht, als das Genuine und Eigentümliche seines 

Denkens zu verstehen. Wittgenstein ist selbst davon überzeugt, eine 

Methode gefunden zu haben, die die alte Philosophie ersetzt – „Philosophy 

ist reduced to matter of skill“ –, dass diese Methode erlernt werden muss – 

„but it’s very difficult to acquire any skill“ – und dass sie nicht in Vorlesungen 

erlernt werden kann – „You can’t acquire it by hearing lectures“ –, sondern 

nur durch Einübung in die Disputation – „only way is to discuss“ –, ja dass 

selbst hinweisende Bemerkungen besser zu vermeiden sind – „I could leave 

out all the hints and just treat special problems“ – und dass der einzige Weg, 

die Methode zu erlernen, der ist, sie praktisch zu vollziehen durch 

Aufmerksamkeit auf das Wesentliche und immer Wiederkehrende der 

konkreten philosophischen Disputation: „to observe what we do, which will 

be the same sort of thing each time […]“.  

Wenn diese hinführenden Überlegungen noch bezogen werden auf auf die 

besondere Eigenart der neuen Methode, dass sie nämlich die Wahrheit der 

alten philosophischen Systeme ersetzt – „It doesn’t matter whether I tell you 

the truth or not: because the method is found“ –, dann liegt es nahe, das 

Wesentliche des Wittgenstein’schen Denkens nicht mehr mit einer 
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bestimmten Theorie zu identifizieren, sei es die Gebrauchstheorie der 

Bedeutung oder die Bildtheorie der Sprache oder ein neuer philosophischer 

Skeptizismus des Regelfolgens. Vielmehr kann die Wittgenstein’sche 

Philosophie mit der neuen Methode und diese Methode mit der konkreten 

Disputation in Wittgensteins Seminaren identifiziert werden. Das heißt: Die 

Aufmerksamkeit wird verlagert von den verschiedenen Inhalten oder 

Aussagen, die Wittgenstein zugeschrieben werden, hin zur Beobachtung der 

konkreten Form der Disputatio in den Seminaren.  

Dass die Seminare – und damit verbunden die ihnen eigene disputatorische 

Methode – einen eigenen herausragenden Stellenwert haben in Wittgensteins 

Werk, hat sich anhand vieler oben genannter Quellen bereits angedeutet. In 

vorläufiger Einklammerung des Traktats sind die Seminare mit ihrer Genese 

aus den Disputationskreisen der Cambridge Apostles und des Moral Science 

Club das eigentliche Zentrum von Wittgensteins schöpferischem Denken. 

Das bestätigen die Teilnehmer der Seminare – so bspw. Norman Malcolm, 

wenn er erläutert, wie Wittgenstein jeweils quasi unvorbereitet in das Seminar 

kommt und nach einer kurzen Zusammenfassung der letzten Sitzung neues 

Material präsentiert:  

„His lectures were given without preparation and without notes. […] At the 

beginning of the lectures he would give a brief summary […] and then he 

would start from there, trying to advance the investigation with fresh 

thoughts. […] what occurred in these class meetings was largely new 

research.“  185

Und das bestätigt auch Wittgenstein selbst, wenn er gegenüber von Wright 

über seine Seminare schreibt: „I have to think things out afresh while I’m 

talking“. Die Disputationen im Seminar sind aber auch überhaupt das 

Medium, in welchem Wittgenstein sein Denken am vollkommensten zum 

Ausdruck kommen sieht und über welches er rezipiert zu werden wünscht. Zu 

 Malcolm 2001: 23–24; Flowers 2016: 620. Dabei erinnert Malcolm auch den Grund, 185

warum Wittgenstein nicht in der Weise einer Vorlesung Notizen vorbereiten und lesen wollte: 
„He told me that once he had tried to lecture from notes but was disgusted with the result; 
the thoughts that came out were ‚stale‘, or, as he put it to another friend, the words looked 
like ‚corpses‘ when he began to read them.“
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diesem Gedanken passt es auch, dass Wittgenstein ab Beginn seiner zweiten 

cambridger Zeit trotz einiger Anläufe nie wieder etwas schriftlich publizieren 

wird. Den Kollegen und Schülern, die daraus den Schluss ziehen wollen, dass 

Wittgenstein seine Philosophie nach dem Traktat geheim halten wolle, 

widerspricht er energisch. Malcolm erinnert sich an solche Situationen:  

„What made Wittgenstein furious was […] the implication that [he] kept the 

nature of his work secret. He said he had always regarded his lectures as a 

form of publication.“  Und auch gegen Casimir Lewy spricht Wittgenstein 186

den Gedanken aus, dass er die Seminare als ein wesentliches Organ seiner 

Publikationspraxis ansieht: „‚to publish‘ means ‚to make public‘, and that 

therefore lecturing is a form of publication“.  187

Das gilt natürlich in erster Linie in dem Sinne, dass die Teilnehmer der 

Veranstaltungen als Publikum Wittgensteins Denken rezipieren können, aber 

zugleich auch für die Mitschriften der Teilnehmer im Seminar und besonders 

für die aufmerksamen und qualifizierten Mitschriften G.  E.  Moores, der 

versuchte, Wittgensteins Worte in seinen Notaten so authentisch wie möglich 

festzuhalten. Wenn die Disputationen im Seminar das eigentliche Zentrum 

von Wittgensteins Selbstverständnis bzw. seinem Denken vorstellen, so wie 

er es entwickelt und rezipiert sehen will, so sind die jeweiligen Mitschriften 

diesem Zentrum noch am nächsten. Einen Schritt weiter von diesem Zentrum 

entfernt ist, was er seinen Studenten oder Gesprächspartnern in die 

Schreibmaschine diktiert.  

Ein Diktat Wittgensteins funktioniert in etwa nach dem Paradigma einer 

Disputation im Seminar, bei dem ein Hörer jedes Wort aufmerksam notiert. 

Als Moore nach dem Ostertrimester 1933 an Wittgensteins Seminar nicht 

mehr teilnehmen will und kann, löst dieser kurzerhand die ganze 

Veranstaltung auf, denn mit Moore geht Wittgenstein nicht nur der wichtigste 

(philosophisch vorgebildete) Dialogpartner, sondern zugleich auch der 

eifrigster Verfasser einer qualifizierten Mittschrift verloren. Er reagiert darauf, 

 Malcolm, N. 2001: 48.186

 Lewy, C., Meaning and Modality, Cambridge 1976: xi, Fn. 1. Vgl. Moore 2016: xxxi.187
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in dem er mit Francis Skinner, Louis Goodstein, H. M. S. Coxeter, Margaret 

Masterman and Alice Ambrose eine kleine Arbeitsgruppe vertrauenswürdiger 

Studenten um sich versammelt, um diesen seine Gedanken in das Blaue Buch 

zu diktieren.   188

Diese Praxis, bei der Wittgenstein von einem philosophisch qualifizierten 

Gesprächspartner die eigene (disputatorische) Rede notieren lässt, gehörte 

schon von Anfang an zu Wittgensteins Gewohnheiten. Bekannt sind die 

Diktate vom April 1914, für die Wittgenstein extra G. E. Moore nach Skjolden 

in Norwegen bestellt.  Wittgenstein könnte diese Methode spätestens im 189

Oktober 1912 entwickelt haben, als er sich von Russell für die Notes on 

Logic  in der beschriebenen Disputationssituation Fragen stellen und seine 190

Antworten von dessen Sekretär Phillip E. B. Jourdain notieren lässt.  Ein 191

Großteil der Texte Wittgensteins ist im Diktat entstanden und folgt also auf 

die genannte Weise dem Paradigma der Disputatio. Aber auch noch die von 

Wittgenstein selbst angefertigten Notizen haben regelmäßig ihr Vorbild in 

den Disputationen in dem Sinne, dass sie Variationen innerer Dialoge 

darstellen, die Wittgenstein sich quasi selbst diktiert.  

Systematisch erinnern Wittgensteins Seminare an die wesentlichen Merkmale 

einer scholastisch-philosophischen Disputatio. Historisch lässt sich das 

verstehen, wenn man erinnert, wie Wittgenstein diese Formen in den 

tradierten Institutionen der cambridger Universität, d.  i. bei den Cambridge 

Apostles und im Moral Science Club, aufgenommen hat. Die disputatorische 

Praxis in diesen universitären Debattierklubs steht in Cambridge in der 

mittelalterlichen Tradition der scholastischen Disputatio. Wie oben bereits 

erläutert, geht diese Tradition auf den Einfluss der beginnenden Aristoteles-

 Vgl. Smith, J., Wittgenstein’s Blue Book: Reading between the lines, in: The Textual 188

Genesis of Wittgenstein’s Philosophical Investigations, Venturinha, N. (Hrsg.), London 
2013: 37–51.

 Wittgenstein, L., Notes on Logic dictated to G. E. Moore in Norway 1914, MS 301.189

 TS 201.190

 Venturinha, Nuno, Investigating Wittgenstein’s Notes on Logic of 1913 and 1914, Date: 191

XML TEI markup Wittgenstein Archiv, Falch, Rune J., Krüger, Heinz W., Pichler, Alois, Smith, 
Deirdre C. P. (Hrsg.), Bergen 2011–13. Von weiteren Diktaten berichtet David H. Pinsent in 
seinen Tagebuchaufzeichnungen vom 7. Oktober 1913 (Pinsent 1990: 87). 
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Rezeption ab der Mitte des 12. Jahrhunderts zurück  und damit letztlich auf 192

Platons Akademie. Cambridges Nachbaruniversität in Oxford hatte bei der 

Rezeption der damals im 12. Jahrhundert neu zugänglich gewordenen Texte 

des Aristoteles in Europa eine Führungsrolle inne. Im Übergang zum 

14. Jahrhundert studierten und lehrten in Oxford Wilhelm von Ockham und 

Duns Scotus. Sowohl von Ockhams Summa logicae als auch Scotus’ Opera 

Omnia sind wesentlich durch Aristoteles inspiriert und wirkten noch auf die 

cambridger Philosophie um Moore, Russell und Witehead, McTaggart und 

Broad. Von Scotus ist sogar eine Mitschrift (Reportatio) seiner Vorlesung an 

der cambridger Universität um 1300 erhalten.  

Durch Aristoteles’ Organon und dort vor allem das 8. Buch der Topica  193

wurde in dieser Zeit die Ausbildung der Disputatio als gleichwertige Lehrform 

neben der Lectio angestoßen, wobei Aristoteles selbst darin wiederum die 

Lehr- und Diskurspraxis der platonischen Akademie aufgreift. In den Topica 

gibt Aristoteles also eine Analyse der Aspekte einer Disputation, wie er sie in 

der Disputationspraxis in der Akademie unter Platons Führung persönlich 

miterlebte, und wie sie hier auch als wesentliche Lehrform praktiziert wurde. 

Schon ein Blick auf das große Gewicht der sokratischen Dialoge in Platons 

Gesamtwerk – fast alle Schriften sind in Dialogform abgefasst – gibt ein Bild 

der zentralen Bedeutung der Disputatio für die Akademie. Wittgenstein 

kannte und schätzte die sokratischen Disputationen , hatte gerade im Juli 194

1931 bis zum Diktat des Blauen Buches Theaitetos, Kratylos und Philebos 

 Vgl. Wöhler, Hans-Ulrich, Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, Berlin 1990: 70 f., 192

80, 88–89.

 Aristoteles, Die Topik, Übersetzt und erläutert von J. H. von Kirchmann, Heidelberg 1882 193

(Philosophische Bibliothek, Bd. 89).

 Norman Malcolm erinnert sich später: „[…] it is significant that he [Wittgenstein] did read 194

and enjoy Plato. He must have recognized congenial features, both in Plato’s literary and 
philosophical method and in the temperament behind the thoughts.“ (Ludwig Wittgenstein, A 
Memoir by Norman Malcolm with a Biographical Sketch by G. H. von Wright, Oxford 
2001: 19).
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gelesen und in den Tagebüchern inhaltlich kommentiert.  Das 8. Buch der 195

Topica ist konzipier t als eine theoretische Reflexion auf die 

Disputationspraxis in der Akademie Platons, zugleich aber auch als ein 

praktischer Ratgeber für eine gelungene Disputation.  

Es bietet sich nun an, eine Beschreibung der Disputatio zu geben, so wie Karl 

Britton sie von November 1931 bis zum Mai 1932 in Wittgensteins Seminaren 

erfahren konnte und sie dann mit den Analysen zu vergleichen, die 

Aristoteles im Anschluss an seine eigenen Erfahrungen in Platons Akademie 

machte. Wenn Wittgenstein in Bezug auf das Erlernen seiner Methode Alice 

Ambrose den praktischen Hinweis gibt, die regelmäßige Form der Disputatio 

genau zu beobachten, so hat Britton uns eine der genauesten 

Beobachtungen der Seminare überliefert:  

„Wittgenstein spoke without notes [1] but knew very well what he wanted to 

discuss and what he wanted to ‚put across‘, though sometimes he seemed to 

change his mind on some point while he was speaking. Sometimes the 

proceedings began with a short paper [2] in which one of the senior 

members [3] would attempt to sum up the conclusions [4] reached at the end 

of the previous meeting and it was characteristic of the situation that 

Wittgenstein would be terribly dissatisfied [5] with the statement produced. 

In discussion he would ask questions [6]: and the one who volunteered an 

answer was liable to be his interlocutor [7] throughout much of the two 

hours. On the whole, Wittgenstein was tremendously impatient in his 

discussion, not impatient of the raw newcomer to philosophy [8], but of the 

man who had developed philosophical views of his own [9]. Wittgenstein 

 Beispielsweise Theaitetos: 14. und 15. Juli 1931, 1. Sept. 1931, 1. Jan. 1932, 5. Juni 1932, 195

25. Aug. 1936, 1. Aug. 1938, 1. Jan. 1939, 1. Jan. 1945, 1. Aug. 1945, 1. Jan. 1946. Kratylos: 
14. Jul. 1931, 1. Sept. 1931, 1. Jan. 1932, 5. Juni 1932. Philebos: 15. Juli 1931, 1. Sept. 1931, 
1.  Jan. 1932. Wichtige Ansätze dieser Überlegungen sind in die §§  10,  15, 50, 78 und vor 
allem 89 des Big Typescript (siehe unten: § 33 Die Philosophie der Philosophie im § 89 des 
Big Typescript) und in die §§ 46 und 150 der Philosophischen Untersuchungen eingegangen. 
Auch erwähnt Wittgenstein verschiedentlich Charmides, Menon, Sophistes (vgl. Biesenbach 
2014: 393  f.) und Euthydemos, Laches, Parmenides, Phaidros, Protagoras, Politeia, 
Symposium (vgl. Perissinotto, Luigi, „The Socratic Method!“: Wittgenstein and Plato, in: 
Wittgenstein and Plato: Connections, Comparisons and Contrasts, Perissinotto, Luigi, 
Cámara, Begoña Ramón (Hrsg.), New York 2013: 63, Fn. 2). Wittgenstein zitiert in den frühen 
30er Jahren aus der Übersetzung Friedrich Schleiermachers und später in den 
Philosophischen Untersuchungen diejenige von Karl Preisendanz. (Vgl. Kienzler, Wolfgang, 
Wittgenstein Reads Plato, in: Perissinotto 2013: 27 f.).
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talked often standing up and walking excitedly about – writing on the 

blackboard, pointing, hiding his face in his hands. But the most characteristic 

of all his attitudes was a very quiet, very intense stare – suddenly adopted 

and leading to a slow deliberate utterance of some new point [10]. Very often 

he got thoroughly ‚stuck‘: appealed in vain to his hearers to help him out, he 

would walk about in despair murmuring ‚I’m a fool, I’m a fool‘ [11]. And such 

was the difficulty of the topics he discussed, that all this struggle did not 

seem to us to be in the least excessive.“  196

Vergleichen wir nun die wesentlichen Merkmale der Disputation, wie Britton 

sie in Wittgensteins Seminar beobachtet, mit Aristoteles’ Erfahrungen in 

Platons Akademie. Auch Aristoteles beschreibt die akademische Disputation 

als eine freie Rede,  [1] bei der es mindestens zwei Dialogpartner [3] gibt. 197

Die Rollen der beiden Dialogpartner sind asymmetrisch, d. h., es gibt einen 

Fragenden (Opponent) und einen, der auf die Fragen antwortet 

(Respondent).  [6] Sowohl Wittgenstein als auch Sokrates haben die Rolle 198

des Fragenden inne und dominieren die Disputation.  In der Regel wird der 199

Antwortende seine Rolle für die gesamte Disputation behalten. [7] Die 

Disputation beginnt mit einer Aussage (statement), [2] die durch den 

Antwortenden vorgetragen wird. Diese Aussage kann in einer These oder in 

einer Rekapitulation [4] der Ergebnisse des vorangegangen Seminars 

bestehen. Der Fragende (Wittgenstein, Sokrates) greift nun diese Aussage an 

und versucht, sie zu negieren. [5] Mit vertiefendem Nachfragen konfrontiert 

er den Antwortenden mit Prämissen seiner These, bis dieser sich in 

Widersprüche verstrickt. Dabei achtet er auf die philosophische Vorbildung 

des Diskussionspartners, so dass er philosophische Neulinge [8] 

 Britton, K. 1955: 1071 f.; Flowers 2016: 491 f. 196

 Vgl. Topik I 3, VIII 1.197

 Vgl. Topik VIII 4.198

 Die Parallele von Wittgensteins Rolle in den Disputationen zu derjenigen des Sokrates 199

bemerkte auch Desmond Lee: „[With regard to Wittgenstein] The best historical parallele is 
Socrates. Socrates also disliked the formal lecture and preferred, indeed according to Plato 
insisted on, discussion. Yet a discussion with Socrates was a one-sided affair, dominated by 
him.“ (Flowers 2016: 480).
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nachsichtiger behandelt als philosophisch vorgebildete Dialogpartner.  [9]. 200

Aristoteles denkt hier sicherlich an Sokrates’ Disputationen mit den 

Sophisten.  201

Als Zielsetzung der Disputation nennt Aristoteles die drei Formen 

Untersuchung (ἔλεγχος), Wettstreit  (ἀγωνισµός) und Übung (γυµνασία).  202 203

Zielsetzung der Seminare Wittgensteins ist zuerst die Untersuchung, 

sicherlich auch das Einüben der Methode (des Disputierens), aber keinesfalls 

der Wettstreit.  Die philosophische Untersuchung zielt auf das Ergebnis der 204

Disputation, d. h. auf die Wahrheit (ἀλήθεια)  der Aussage bzw. darauf, wie 205

eine wahre Aussage gefunden werden kann. [10] Eine gelungene Disputation 

besteht für Aristoteles darin, eine passende Methode zu finden – etwas, 

„vermittelst dessen man in Bezug auf jeden aufgestellten Streitsatz Schlüsse 

aus glaubhaften Ansätzen zu Stande bringen kann, und vermittelst dessen, 

wenn man selbst einen Satz verteidigt, nicht in Widersprüche sich 

verwickelt.“  Dieses Ziel ist aber bei der Untersuchung keinesfalls 206

abgesichert, so dass die Disputationen des Sokrates genauso wie die 

Wittgensteins regelmäßig in die Aporie, d.  h. in die die Ausweglosigkeit 

führen. [11]  

In der Aporie (ἡ ἀπορία) angekommen, muss die Disputation sowohl bei den 

sokratischen Dialogen als auch in Wittgensteins Seminar in der Regel 

abgebrochen werden. Wenn die Disputation in eine Aporie führt, kann das 

 Vgl. Topik III 2.200

 Im Organon lässt Aristoteles auf die Topik die Sophistischen Widerlegungen (Περὶ 201

σοφιστικῶν ἐλέγχων, De sophisticis elenchis) folgen, die durch die sokratischen Dialoge mit 
den Sophisten inspiriert sind. Beide Werke zusammen geben im 12. Jh. den Anstoß für die 
Einführung der Disputatio als Lehrform an den mittelalterlichen Universitäten. So 
argumentiert Johannes von Salisbury für die Einführung der Disputation als gleichwertige 
Lehrform neben der Lectio: „Nam sine eo [= Topik VIII] disputatur non arte, sed casu“ (vgl. 
Salisbury 1855: 911).

 Vgl. Topik VIII 5.202

 Topik VIII 5, 159a.203

 Schon Platon grenzt die Dialektik vom Wettstreit als einer Widerspruchskunst (Eristik) ab 204

(vgl. Platon, Euthydemos 272b; Menon 75c–d; Politeia 454a, 499a).

 Vgl. Topik I. 11, 104b 1–8.205

 Topik I 1. (Übersetzung von J. H. von Kirchmann).206
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unter Umständen auf einen Fehler im Argumentieren der Disputanten 

zurückgehen. Es lässt sich aber auch fragen, ob die Aporie nicht dem 

Gegenstand der Disputation selbst zugeschrieben werden muss, oder ob die 

schon zu Beginn mit der Disputation verbundene Erwartung von demjenigen, 

was als Lösung des Problems anerkannt werden sollte, verfehlt war. 

Wittgenstein sieht hier einen systematischen Unterschied seiner eigenen 

Disputationen zu denjenigen Sokrates’. An die Stelle, wo Sokrates mit seiner 

Methode nach einer Definition sucht, setzt Wittgenstein sein Konzept der 

Familienähnlichkeit. Im Jahre 1932 grenzt er in einem Diktat für Waismann  207

seine eigene Methode von der des Sokrates ab:  

„Ich kann meinen Standpunkt nicht besser charakterisieren, als indem ich 

sage, daß er der entgegengesetzte Standpunkt dessen ist, welchen Sokrates 

in den platonischen Dialogen vertritt. Denn würde ich gefragt, was Erkenntnis 

sei, so würde ich Erkenntnisse aufzählen und die Worte ‚und Ähnliches‘ 

hinzufügen. Es ist kein gemeinsamer Bestandteil in ihnen allen zu finden, weil 

es keinen gibt. Es hängt die traditionelle Auffassung des Gebrauchs der 

Begriffswörter zusammen mit der Idee, die Bedeutung eines Wortes sei 

etwas, das bei der sinnvollen Verwendung des Wortes gegenwärtig sein 

müsse. Es ist als wären die Worte Aufschriften von Flaschen bestimmten 

Inhalts, und lange ich die Flasche herunter, so habe ich damit eben auch die 

bestimmte Flüssigkeit in der Hand. Wendet man ein, daß die Worte ‚und 

Ähnliches‘ den Begriff nicht abgrenzen, so kann ich nur sagen, daß die 

Anwendung des Begriffswortes in den meisten Fällen tatsächlich nicht 

begrenzt ist. vergleicht man den Begriff wie Frege es getan hat, mit einem 

Bezirk in der Ebene, so könnte man sagen, der Gebrauch des Begriffs 

entspricht einem Bezirk mit verschwommener Grenze. Wenn wir für unsere 

Zwecke diesem verschwommenen Bezirk einen scharf begrenzten an die 

Seite stellen und in gewissen Fällen jenen durch diesen ersetzen, so kann 

man sich nicht wundern, daß man keinen scharf begrenzten Begriff findet, 

der die gleichen Grenzen hat wie der unscharf begrenzte. Wir behaupten 

 Dieses wurde 1959 in Friedrich Waismanns Nachlass gefunden und ist heute unter 207

anderem in The Voices of Wittgenstein: The Vienna Circle, Ludwig Wittgenstein and Friedrich 
Waismann, Baker, Gordon (Hrsg.), London 2003: 32 f. veröffentlicht. 
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eben nicht, die Sprache sei ein Spiel, welches nach Regeln gespielt wird, 

(denn sonst behaupteten wir eine Unwahrheit) sondern wir vergleichen die 

Erscheinung der Sprache mit einem solchen Spiel, und sie ist ihm mehr oder 

weniger ähnlich. Unsere Betrachtung der Sprache ist eine einseitige. ‚Was 

hast du dir gedacht, als du sagtest …?‘ ‚Ich dachte, was ich sagte.‘“  208

Wir werden Wittgensteins Hinweise auf das besondere Ziel seiner 

Disputationen und den Status, der dabei metatheoretischen Strukturbegriffen 

wie Sprachspiel, Familienähnlichkeit und übersichtliche Darstellung zukommt, 

noch untersuchen. Bis hierher lässt sich schon festhalten, dass für 

Wittgensteins Denken wie für Sokrates die Disputation eine besondere 

Stellung einnimmt und die konkrete philosophische Methode mitbestimmt. 

Wittgenstein war davon überzeugt, eine neue Methode in der Philosophie 

gefunden zu haben, und es wurde schon gezeigt, dass diese Methode 

wesentlich mit der Form der Disputation, wie sie sich in den Seminaren 

zeigte, zu identifizieren ist.  

Der Vergleich mit den sokratischen Dialogen, aber auch das disputatorische 

Moment selbst, legt nahe, diese Methode mit einer Art Dialektik zu 

identifizieren. Dieser Deutung entspricht auch die ursprüngliche 

Wortbedeutung von Dialektik als das Sich-Unterreden (dialegesthai)  in 209

Frage und Antwort. Weiter lässt sich über die konkrete Struktur der 

Disputationen sagen, dass sie sich für Widersprüche interessieren und 

regelmäßig in der Aporie enden – und dass sie damit nicht in der Weise eine 

Lösung finden, wie es Aristoteles als Idealfall einer gelungenen Disputation im 

8. Buch der Topik anbietet (s. o.).  

Ähnlich wie Sokrates orientiert sich Wittgenstein in den Disputationen zuerst 

an den Inhalten der Beiträge seiner fachkundigen Gesprächspartner, deren 

Thesen er diskutiert und im Medium einer Untersuchung in Bezug auf andere 

Inhalte oder in Bezug auf sich selbst in Widersprüche geraten sieht. In 

gewisser Weise ist das der Moment, wo die sokratischen Dialoge abbrechen 

 302: 14, sog. Dikat für Schlick.208

 Dialektik gründet in (griechisch) dia-legesthai, als sich (dia) unterreden (legein), bedeutet 209

aber auch denken, überlegen bzw. die Argumente in Bezug auf eine Sache ordnen. (Vgl. 
Sichirollo, Livio, Dialegesthai – Dialektik. Von Homer bis Aristoteles, Hildesheim 1966: 18–34, 
30, vgl. auch Storicità della dialettica antica, Venezia 1965.)
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und in der Aporie zum Stehen kommen.  Viele Bemerkungen Wittgensteins 210

können sich so verstehen lassen, dass das philosophische Denken in solchen 

Momenten notwenig an einen Widerstand gerät, an dem sich der Spaten 

zurückbiegt,  die Disputation abgebrochen werden muss. 211

Statt die aufgefundenen Widersprüche hinzunehmen, sich also gleichsam vor 

der Aporie geschlagen zu geben und damit die Ausweglosigkeit der 

Untersuchung zu akzeptieren, sucht Wittgenstein in den Seminaren einen 

neuen Weg, mit den Widersprüchen umzugehen und mit der Aporie fertig zu 

werden. Dieses Lösungsangebot in der Form der Disputationen beurteilt er 

selbst als eigene wesentliche Leistung seiner Methode und damit der neuen 

Philosophie. In den Seminaren zu Beginn von Wittgensteins zweiter 

cambridger Zeit kann Moore live miterleben, wie sich Wittgenstein Gedanken 

über die Struktur und den Status seiner Methode macht, die später unter der 

Überschrift Philosophie im §  89 des Big Typescript und in den 

Philosophischen Untersuchungen ihre übersichtliche Darstellung finden 

sollen.  

 Vgl. Erler, Michael, Der Sinn der Aporien in den Dialogen Platons. Übungsstücke zur 210

Anleitung im philosophischen Denken in Untersuchungen zur antiken Literatur und 
Geschichte, Bd. 25, Berlin 1987; Wieland, Wolfgang, Aporien der praktischen Vernunft, in: 
Wissenschaft und Gegenwart. Geisteswissenschaftliche Reihe Bd. 65, Frankfurt a. M. 1989.

 „Habe ich die Begründung erschöpft, so bin ich nun auf dem harten Felsen angelangt, 211

und mein Spaten biegt sich zurück. Ich bin dann geneigt, zu sagen: ‚So handle ich eben.‘ 
(Erinnere dich, daß wir manchmal Erklärungen fordern nicht ihres Inhalts wegen, sondern der 
Form der Erklärung wegen. Unsere Forderung ist eine architektonische; die Erklärung eine 
Art Scheingesims, das nichts trägt.)“ (1. Jan. 1944, PU §: 217).
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V. Was ist Philosophie? 

§ 12 Moores Seminarnotizen und Wittgensteins (neue) Philosophie 

Die Mitschriften Moores in den Seminaren eröffnen die Möglichkeit, den 

Disputationen, so wie sie sich in den Seminaren zugetragen haben, näher zu 

kommen als mit allen anderen der Forschung zugänglichen Quellen. Das 

schließt den schon zitierten und sehr aufmerksamen Bericht Karl Brittons ein, 

aber auch die bisher veröffentlichten Mitschriften anderer Seminarteilnehmer. 

Gründe dafür sind z.  B., dass Moore als einziger Teilnehmer die 

philosophische Vorbildung besitzt, um dem Seminar inhaltlich angemessen 

zu folgen: „I tried to get down in my notes the actual words he [Wittgenstein] 

used“.  Das hebt die Qualität seiner Mitschrift deutlich von anderen ab. 212

Zusätzlich ist Moores Mitschrift aber auch genauer am direkten Wortlaut in 

den Seminaren orientiert und versucht so weit als möglich eine wörtliche 

Reportatio des Gesagten. Verglichen mit anderen Teilnehmern sind Moores 

Notizen mehr als doppelt so umfangreich und somit auch quantitativ den 

anderen Mitschriften überlegen. Auch haben die anderen veröffentlichten 

Seminarnotizen zum Teil größere editorische Schwächen, so dass sie heute 

nur stark überarbeitet, d. h. verändert, zugänglich sind;  und nicht zuletzt 213

weil Moores Notizen erst seit Kurzem (November 2016) veröffentlicht sind, 

lohnt es sich, diese Quelle im Hinblick auf die Frage nach Wittgensteins 

Methode jetzt genauer zu untersuchen.  

Moore vollzieht die Seminare aktiv mit, indem er bspw. eigene Thesen für den 

Einstieg in die Disputation beiträgt oder eine Zusammenfassung der 

vorangegangenen Sitzung gibt. Inzwischen sind auch die Thesen zu 

Wittgensteins Grammatik veröffentlicht, mit denen Moore am 26.  Februar 

1932 den Einstieg in die Disputation anregt.  In einem solchen Fall kann es 214

 Wittgenstein 1993: 50. Vgl. auch das Kapitel Moore’s lectures notes as a publication of 212

Wittgenstein, in: Moore 2016: xxi.

 Vgl. das Kapitel e. Moore’s lecture notes compared with the lecture notes taken by 213

students, in: Moore 2016: xxxiii f.

 Moore’s short paper on Wittgenstein on grammar, in: Moore 2016: 368 f.214
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sein, dass er über das ganze Seminar als Dialogpartner Wittgensteins Frage 

und Antwort steht. Doch selbst wenn die Rolle des Antwortenden einem 

anderen Seminarteilnehmer zufällt, ist Moore für Wittgenstein ein besonderer 

Adressat und kongenialer Gesprächspartner im Seminar. Weiter oben wurde 

schon von dem Eindruck der Teilnehmer gesprochen, dass auch dann, wenn 

Moore nicht aktiv an der Disputation teilnimmt, eine Art passiver Dialog 

zwischen ihm und Wittgenstein stattfindet („[…] we had the impression that a 

kind of dialogue was going on between Moore and Wittgenstein, even when 

Moore was least obviously being ‚bought in‘.“) .  215

Moores Mitschriften konzentrieren sich wesentlich auf die Entwicklung des 

Gedankens in den Disputationen. Leider versäumt er es jeweils, zu notieren, 

wer welchen Gedanken äußert. So lässt sich nur auf indirektem Wege 

rekonstruieren, ob Wittgenstein selbst oder sein Dialogpartner spricht. 

Hilfreich ist hier, die erörterte Struktur der Disputation im Auge zu behalten. 

Mit ihr ist es möglich, die grundsätzliche Dialogstruktur der Seminare zu 

verfolgen. Eine weitere Hilfe ist, dass Moore im Notat die aufeinander 

folgenden Gedanken durch Absätze trennt und auch Leerzeilen eingefügt hat 

an den Stellen, wo bspw. der nach der Philosophie gefragte Dialogpartner 

seine These geäußert hat und Wittgenstein, darauf reagierend, die 

Untersuchung aufnimmt. Moores Notizen kommen so in ihrem Charakter der 

Form eines mitlaufenden Ergebnisprotokolls am nächsten.  

Es wurde schon gezeigt, wie Wittgenstein die neue Philosophie mit der 

Methode in seinem Seminar identifiziert und dass diese Methode wesentlich 

dem Paradigma einer Disputatio folgt. Bezogen auf Wittgensteins 

Unterscheidung zwischen Sagen und Zeigen zeigt sich das Wesentliche der 

Philosophie, indem sie als Methode angewendet wird auf alle möglichen 

Wissensgebiete und Phänomene. Und so sind in den Seminaren auch alle 

möglichen Inhalte Gegenstand der disputatorischen Untersuchung. Das 

betrifft natürlich Logik und Sprache, aber auch Psychologie, Mathematik, 

Ethik, Ästhetik, Religion, Anthropologie, Psychoanalyse, Phänomenologie, die 

Farben usw.  

 Britton, K. 1955: 1071 f.; Flowers 2016: 491 f. 215
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Und es wurde auch gezeigt, dass es mit Schwierigkeiten verbunden sein 

kann, sagen zu wollen, was die neue Philosophie ist. Dieses Sagen birgt als 

theoretische Reflexion auf die Eigenart der Philosophie die Gefahr, den 

besonderen praktischen Status, den die Philosophie als Methode hat, zu 

übersehen und diesen mit den Eigenarten szientifischer Methoden zu 

verwechseln. Trotzdem widmet Wittgenstein das Seminar im Michaelmas-

Trimester 1930 der Frage Was ist Philosophie? (MWN  5:  4,  49) . Diese 216

Veranstaltungen stellen als Disputationen damit die philosophische Methode 

vor, und zugleich sind sie Wittgensteins Versuch, diese mit der Frage nach 

der Methode auf sich selbst anzuwenden. Mit den Disputationen versucht 

Wittgenstein also, zugleich zu sagen und zu zeigen, was die Philosophie ist.  

Es steht zu vermuten, dass, wenn es sich überhaupt sagen lässt, was 

Philosophie ist, dies auf eine Art und Weise geschehen muss, die die 

Anwendung ihres besonderen Inhaltes auf sich selbst mit einschließt. Ein 

Verfahren, das diesem Anspruch genügt, wird traditionell als dialektisch 

bezeichnet, so dass es gerechtfertigt erscheint, Wittgensteins Methode, 

zumindest ihrem Anspruch nach, eine dialektische Methode zu nennen.   217

Wie schon Wittgensteins erstes wettbewerbsfähiges Kurzreferat im Moral 

Science Club im November 1912 stehen nun auch die Disputationen des 

Michaelmas-Trimester 1930 unter der Überschrift der Frage nach dem Wesen 

der Philosophie. Die These, die zur ersten Sitzung am 13.  Oktober den 

notwendigen Startpunkt für eine gelingende Disputation gibt, sollte, wenn wir 

dem oben erläuterten Schema einer gelingenden Disputation folgen, von 

einem Gesprächspartner aus dem Auditorium gekommen sein. Wir stellen uns 

also vor: Wittgenstein (Opponent) eröffnet die Sitzung (Disputatio), führt den 

Gegenstand des Seminars ein mit der Frage nach dem Wesen der Philosophie 

 Die Zitation entspricht der Nummerierung von Moores Notizbüchern zum Seminar. Die 216

erste Zahl verweist auf das Buch, die zweite auf die Seitenzahl. Die Notizbücher sind 
veröffentlicht als Faksimile-Edition in: Wittgenstein Source Facsimile Edition of Moore’s 
Notes of Wittgenstein’s Lectures (2015). Stern, David, Rogers, Brian, Citron, Gabriel (Hrsg.), 
in:  
www.wittgensteinsource.org/ (2009–), Wittgenstein-Archiv der Universität Bergen 2015.

 Im Kratylos, den Wittgenstein in dieser Zeit liest, heißt es dazu: „Ein Dialektiker ist 217

derjenige, welcher zu fragen und zu antworten versteht.“ („Ton de erôtan kai apokrinesthai 
epistamenon allo ti sy kaleis ê dialektikon […]  Nomothetou de ge, hôs eoiken, onoma, 
epistatên echontos dialektikon andra, ei mellei kalôs onomata thêsesthai.“ 390c. Vgl. Wöhler 
2006: 12.)
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– What is Philosophy? – und erwartet ungeduldig eine These (Propositio) aus 

dem Auditorium. Einer der Teilnehmer (Respondent) wagt sich vor mit der 

Überlegung, die in etwa zusammenfasst, was er im vorangegangen 

Ostertrimester bei Wittgenstein gelernt hat:  218

„Philosophie ist etwas, was die Aufgabe hat, dem Denken eine solide 

Begründung zu geben.“ Und der Disputant gibt dazu auch gleich ein Beispiel 

für eine spezifisch philosophische These: „Wenn eine Aussage Bedeutung 

hat, dann muss ihre Negation genauso eine Bedeutung haben.“ Zum 

Vergleich: In Moores Notizen (Reportatio) sieht dieser Einstieg in die 

Disputation folgendermaßen aus:  

„Object to some firm ground, such as 

‚If a proposition has a meaning, its negation must have a meaning.‘“  

Aristoteles hatte darauf hingewiesen, dass die These als der Schlusssatz für 

die Disputation zu behandeln ist (Top. VIII  1). Nach dem Schema der 

Disputation wird nun der Fragende (Sokrates, Wittgenstein) die Prämissen 

untersuchen und nach Möglichkeit die These des Antwortenden negieren, 

indem er zuerst die Vorannahmen (Prämissen) des Schlusssatzes bestimmt 

und dann den Zusammenhang der Prämissen mit der These auf 

Widersprüchlichkeit untersucht.  

Eine rein wettstreitende Disputation (ἀγωνισµός) würde sich nun darin 

erschöpfen, dass entweder der Antwortende die Disputation gewinnt, indem 

er die Konsistenz des Schlusssatzes in Bezug auf die Prämissen zeigen kann, 

oder der Fragende, indem er den Antwortenden eines Widerspruches 

überführt. Die Disputation in Wittgensteins Seminar als Untersuchung 

(ἔλεγχος) geht hier jedoch einen Schritt weiter, da sie dem Schlusssatz selbst 

 Die Frage der ersten beiden Sitzungen im vorangegangen Semester galt der Begründung 218

des Wissens: I. (20. Januar 1930) „2 kinds of puzzle about foundations of 
knowledge.“ (MWN  4: 1). II. (27. Januar 1930) „Puzzles about foundations of our 
knowledge.“ (MWN 4: 5).
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gilt.  Im Falle eines Widerspruches zwischen Schlusssatz und Prämissen 219

sucht die Untersuchung einen neuen Schlusssatz zu finden, der 

widerspruchsfrei aus den Prämissen folgt, oder den Schusssatz so lange zu 

modifizieren, bis die Widerspruchsfreiheit erreicht ist. Das heißt: In einem 

ersten Schritt geht die Disputation im Medium des Widerstreits zwischen 

Fragendem und Antwortendem auf die Negation bzw. Verteidigung der These 

des Schlusssatzes, wobei Differenzen und Widersprüche ausgelotet werden; 

und in einem zweiten Schritt – angenommen, die Verteidigung der These ist 

misslungen – geht die Untersuchung auf die Errichtung einer neuen Kohärenz 

durch Modifizierung des Schlusssatzes. Es ist von Vorteil, den Unterschied 

beider Schritte im Auge zu behalten, da sie sich im Eifer der Disputatio so 

verbinden und überlagern können, dass sie sich schwer unterscheiden 

lassen. 

Wenn die neue Philosophie mit Wittgensteins Methode und die wiederum sich 

mit der Disputatio identifizieren lässt, dann müsste die Struktur dieser 

Disputatio als Form einen Hinweis auf die Inhalte der Philosophie 

Wittgensteins geben können. Als wesentliche Merkmale der Disputatio 

konnten wir bisher festhalten: (1.  philosophische  Frage) Der Disputation in 

den Seminaren liegt eine philosophische Frage (Quaestio) zugrunde, bspw. 

die nach der Philosophie selbst („What is philosophy?“). (2. Antwort = These) 

Wittgenstein (Opponent) legt diese Frage einem Dialogpartner (Respondent) 

vor und dessen Antwort gibt als These den Ausgangspunkt der Disputatio. 

Die Ausgangsthese schöpft der Gefragte aus dem Common Sense oder, 

wenn er ein qualifizierter Diskussionspartner ist, aus seinem philosophischen 

Vorwissen oder im Seminar aus einer Zusammenfassung der Ergebnisse der 

vorangegangenen Sitzung. (3. Negation) Es wurde weiter gezeigt, dass der 

Fragende diese These nach Möglichkeit bestreiten wird (negatio), d.  h., er 

wird den Schlusssatz auf dessen Voraussetzungen bzw. Vorannahmen 

(Prämissen) befragen und den Dialogpartner mit diesen Vorannahmen 

konfrontieren. (4.  Widerspruch) Dabei können Widersprüche in den 

 In der scholastischen Diputatio heißt die wettstreitende Form ars obligatoria, die 219

Untersuchungen dagegen heißen quaestiones (vgl. Keffer, H., De obligationibus. 
Rekonstruktion einer spätmittelalterlichen Disputationstheorie, Leiden 2001: 48–51. Weijers, 
O., La „disputatio“ dans les Facultés des arts au moyen âge, Turnhout 2002 (= Studia 
Artistarum. Etudes sur la Faculté des arts dans les Université médiévales, Bd. 10: 12–15, 159, 
319).
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Vorannahmen oder zwischen den Vorannahmen oder zwischen den 

Vo r a n n a h m e n u n d d e m S c h l u sss a t z o f fe n s i c h t l i c h we rd e n . 

(5.  intellektuelles  Unbehagen) Weiter wird noch gezeigt, wie das 

Gewahrwerden dieser Widersprüche (Aporie) philosophisch ein intellektuelles 

Unbehagen auslöst, welches wir lösen bzw. loswerden wollen (6. Synopsis) 

und wie die Philosophie eine übersichtliche Anordnung dieser Widersprüche 

sucht, um das intellektuelle Unbehagen aufzulösen. (7.  Familienähnlichkeit) 

Hilfreich ist hierfür, die Erwartung an die Art der (philosophischen) Antwort 

(Schlusssatz, These) zu überdenken sowie den Wunsch nach scharf 

definierten Begriffen aufzugeben und stattdessen Übergänge und 

Ähnlichkeiten zu suchen. (8. Sprachspiele) Das Spiel ist hier ein sprachliches 

Beispiel für das Suchen der Philosophie nach Ähnlichkeiten und das Erfinden 

von Gleichnissen.  (9. Methode) Die Philosophie selbst ist als Sprachspiel in 220

der Methode des Frage-Antwort-Spiels der Disputatio ein lebendiges 

praktisches und damit zeitlich dynamisches Klärungswerk, das nicht einfach 

abgebrochen, beendet werden kann. Wie ein Organismus hat dieses 

Klärungswerk weder Anfang noch Ende: „Philosophy [is] like an organism has 

neither beginning nor end.“ (MWN 5: 10) 

(1.) philosophische Frage 

(2.) Antwort = These 

(3.) Negation 

(4.) Widerspruch 

(5.) intellektuelles Unbehagen 

(6.) Synopsis 

(7.) Familienähnlichkeit 

(8.) Sprachspiele  

(9.) Methode  

Alle diese Merkmale der Disputatio werden wir im Folgenden in den konkreten 

Disputationen in Wittgensteins Seminaren, so wie sie in den Mitschriften 

 „Der Zweck des guten Ausdrucks und des guten Gleichnisses ist, daß es die 220

augenblickliche Übersicht erlaubt.“ (22. Nov. 1931). „Was ich erfinde sind neue 
Gleichnisse.“ (1.  Apr.  1932, VB 476). „Ich habe immer Freude an meinen eigenen guten 
Gleichnissen; möchte sie nicht eine so eitle Freude sein.“ (21. Nov. 1936).
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Moores über l ie fer t s ind, au fze igen und nachvo l lz iehen. D ie 

(1.)  philosophische Frage für die Disputationen des Michaelmas-Trimesters 

1930 konnte bereits festgestellt werden als die Frage nach ihrem eigenen 

Wesen, d. h. What is Philosophy? (MWN 5: 4, 49). Diese Frage führt in der 

ersten Sitzung zu einer ersten These: (I.) Philosophie ist Begründung, 

Fundierung. Nach der Struktur der Disputation entspricht diese These dem 

Versuch einer Definition dessen bzw. einem Definitionsangebot für das, was 

Philosophie ist.  

Wir werden im Folgenden alle acht Disputationen  des Michaelmas-221

Trimesters 1930 und zusätzlich die anschließende erste Sitzung des 

folgenden Jahres durchgehen und die Entwicklung der Thesen untersuchen, 

so wie sie jeweils den Einstieg in die Disputation geben. Die erste Sitzung im 

anschließenden Frühjahrstrimester ist deshalb von besonderem Interesse, 

weil sie zum einen zeigt, wie die Untersuchung zum Wesen der Philosophie 

mit dem Ende des Michaelmas-Trimesters nicht etwa aporetisch 

abgebrochen wurde, sondern sich weiter vertieft und zum anderen, weil sie 

eine Zusammenfassung des ganzen vorangegangenen Trimesters versucht. 

Die Sitzungen innerhalb des untersuchten Michaelmas-Trimesters orientieren 

sich dagegen mit ihrer Anfangsthese hauptsächlich an den Ergebnissen der 

jeweils vorangegangen Sitzung. Die Thesen sind hier paraphrasiert und 

zusammengefasst. Die römische Zählung entspricht der Anordnung der 

einzelnen Sitzungen in Moores Notizbüchern:  

I.  Philosophie ist Begründung, Fundierung.       (13. Okt. 1930) 

II.  Philosophie ist eine Untersuchung des Wesens der Welt.    (20. Okt. 1930) 

III.  Der Satz ist der Ausdruck des Gedankens.      (27. Okt. 1930) 

IV.  Die Philosophie ist das Verhältnis zwischen Gedanke und Ausdruck.  (3. Nov. 1930) 

V.  Die Erklärung des Gedankens ist selbst ein Gedanke.     (10. Nov. 1930) 

VI.  Daher lassen sich Gedanken nicht erklären.      (17. Nov. 1930) 

 Russell hatte nur jeweils für die Lectures am Montag eine Mitschrift angefertigt, nicht für 221

die Discussion Class, welche jeweils am Donnerstag folgte. Es ist anzunehmen, dass er in der 
Discussion Class nicht einfach nur keine Notizen machte, sondern dass er in diesem 
Semester donnerstags generell anderweitig eingebunden war. Dafür spricht zumindest, dass 
er später auch Notizen für die Veranstaltungen am Donnerstag anfertigt und dass die einzige 
Lecture, für die er es versäumt, Notizen anzufertigen, vom Montag auf Donnerstag – auf die 
Zeit der Discussion Class – verschoben worden war (vgl. Moore Notes 2016: xxiii, 19, Fn. 16; 
MWN 4: 17). In späteren Semestern besucht er oft beide Veranstaltungen regelmäßig. 
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VII.  Philosophie ist die Harmonisierung zwischen Gedanke und Realität.  (24. Nov. 1930) 

VIII.  Die Bedeutung liegt im Gebrauch.       (1. Dez. 1930) 

I. Die Philosophie lässt sich nicht definieren.      (19. Jan. 1931) 222

§ 13. – I. (13. Oktober 1930) Philosophie ist Begründung, Fundierung.  223

Wie schon erläutert, antwortet der Dialogpartner auf Wittgensteins 

Einstiegsfrage What is philosophy? (MWN 5: 4, 49) mit der These Philosophie 

ist Begründung, Fundierung. In Moores Notat lautet die Stelle „[Philosophy is 

an] Object to [give science] some firm ground […]“, gefolgt von einem 

Beispiel, das einen philosophischen Satz vorstellen soll: „If a proposition has 

a meaning, [also] its negation must have a meaning.“  

Wittgenstein nimmt diese Bestimmung der Philosophie auf und überlegt, was 

dieselbe von den Bestimmungen der Wissenschaften unterscheidet. Wir 

versuchen, uns dafür – durch die Verkürzungen in Moores Notizen hindurch – 

eine lebendige Disputation vorzustellen: 

„[We have to understand the] Enormous difference between philosophy & 

science [which] makes difficulty.  

[The enormous] Difficulty is that we are not accustomed to – have not been 

trained in – [this special] sort of thinking that is required in philosophy.  

[The] Use of 0 had once to be found out – & this [is] one of [the] most 

difficult things [that a] human mind ever did.  

Those [great men] who found this out created [the] atmosphere in which we 

all live [today].  

 In der Quelle steht der 18. Januar 1931. Dabei handelt es sich um ein Versehen der 222

Herausgeber. Der 18. Jan. war ein Sonntag und Wittgensteins Seminare fanden sonst 
regelmäßig montags statt. So sind auch die weiteren Sitzungen jeweils auf Montage datiert 
(26.1.31, 2.2.31 etc.). David Stern nimmt in einer privaten Mail das Versehen auf sich und 
erläutert, dass Moore nur die Sitzungen 3 und 4 im Frühjahrstrimester 1931 selbst datiert 
hatte. Die anderen Sitzungstermine wurden von den Herausgebern aus dem Zeitplan der 
Veranstaltung geschlossen. 

 MWN 5: 1.223
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So [the] atmosphere of science, in which wie all live, was created by Galileo & 

others who invented [the modern kind of] dynamics.“  

So oder so ähnlich mögen sich die Überlegungen zum besonderen Wesen der 

Philosophie und zu deren Unterschied in Bezug auf die Einzelwissenschaften 

entwickelt haben. Wittgenstein beschreibt hier die Trennung der 

Wissenschaften von der Philosophie als einen historischen Prozess, bei 

dessen Beginn – vielleicht zur Zeit der sokratischen Dialoge – diese Trennung 

sich noch nicht manifestiert hatte. Erst der Siegeszug der modernen 

Wissenschaften scheint das philosophische Denken derart verändert zu 

haben, dass eine neue philosophische Methode, eine moderne Philosophie, 

notwendig erscheint. Wittgenstein entwickelt den Gedanken folgendermaßen 

weiter: 

„It’s modern philosophy that one hasn’t been trained in: it is a new subject. 

Parts of physics [are] very difficult, but related to easy physics as fast 

running to ordinary. [Modern] Philosophy requires [an] entirely different kind 

of motion: different as ju-jitsu from boxing.“ 

Die These des Dialogpartners „Philosophie ist Begründung, Fundierung.“ 

greift Wittgenstein auf, indem er sie auf ihre Vorannahmen untersucht. Nach 

der Struktur einer Disputation legt der Fragende (Opponent) dem 

Antwortenden (Respondent) eine Prämisse seiner These vor, die dieser 

bestätigen kann oder argumentativ widerlegen muss. Die These des 

Dialogpartners, dass das Wesen der Philosophie in ihrem Interesse zu 

begründen bzw. zu fundieren besteht, bezieht Wittgenstein auf den 

Unterschied der Philosophie zu den Wissenschaften („Enormous difference 

between philosophy & science […]“).  

Die These versucht hier, Philosophie als etwas zu denken, was das Wissen 

begründet, fundiert. Wittgenstein sieht in dieser These die Vorannahme 

wirksam, dass das Wesen der Philosophie sich von demjenigen der 

Wissenschaften unterscheidet. Ungefähr mit der Idee, dass die Wissenschaft 

nach Wissen sucht und im Gegensatz dazu die Philosophie nach der 

Begründung dieses Wissens. In Bezug auf die Form der Disputatio ist die 
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Philosophie in der Rolle, den Wissensanspruch der Wissenschaften zu 

negieren und setzt sich so in einen Widerspruch zu dieser. Der Widerspruch 

als eine besondere Form des Unterschiedes zwischen der Philosophie und 

den Wissenschaften ist die anspruchsvollste Form eines Unterschiedes.   224

Wittgenstein spricht explizit von einem großen Unterschied („enormous 

difference“). Damit kann hier keine bloße Verschiedenheit gemeint sein, also 

eine Form, wie sie etwa gilt, wenn man die Unterschiedenen rein äußerlich 

aufeinander beziehen würde. Dieser Status der bloßen Verschiedenheit ist 

gegeben, wenn man sich eine Liste mit dem Fächerkanon an einer modernen 

Universität denkt, bspw. für ein Vorlesungsverzeichnis. Das Interesse ist hier, 

die verschiedenen Lehrstoffe zu organisieren, und die Liste könnte rein 

aufzählend die Fächer nacheinander nennen: 1. Vorlesung Physik, 2. VL. 

Philosophie, 3. VL. Chemie, 4. VL. Mathematik etc. Kurz, die Wissenschaften 

würden rein äußerlich nach der Form der Verschiedenheit unterschieden. 

Eine höhere Form eines Unterschiedes ist mit dem Gegensatz erreicht. 

Gegensatz bedeutet für unser Beispiel: Die Wissenschaft strebt nach Wissen 

und die Philosophie – dazu im Gegensatz – nicht. Der Widerspruch als in 

gewisser Weise höchste Form des Unterschiedes  meint nun aber, dass die 225

Philosophie nicht einfach nicht nach Wissen strebt, sondern nach der 

Begründung bzw. Fundierung des Wissens, was zuerst natürlich das 

besondere Wissen der Wissenschaften negiert – zugleich meint aber die 

Begründung selbst auch ein Streben nach Wissen, welches also dialektisch 

gesprochen den Gegensatz als Negation erhält und ihn zugleich aufhebt als 

Affirmation der Gegensätze, d.  i. als Widerspruch. Wir werden diese 

Überlegungen noch vertiefen. Als vorläufiges Ergebnis lässt sich aber schon 

festhalten, dass die Disputatio in Wittgensteins Seminaren der Form nach 

dem oben erläuterten Schema folgt, d.  h. mit einer (1.) Frage beginnt 

(questio), eine (2.) Antwort bemüht (thesis) und dann über (3.) Negation und 

(4.) Widerspruch ihren weiteren Verlauf nimmt.  

 Die weitere Erläuterung folgt hier den wesenslogischen Reflexionsbestimmungen in 224

Hegels Wissenschaft der Logik zur Logik des Wesens (vgl. Iber, Christian, Metaphysik 
absoluter Relationalität. Eine Studie zu den beiden ersten Kapiteln von Hegels Wesenslogik, 
Berlin 1990).

 Iber 1990: 479 f.225
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Zusätzlich ist der Gegenstand des Seminars gerade im Michaelmas-Trimester 

aber auch noch die Philosophie. Das bedeutet: Nicht nur die Form als 

Disputatio, wie sie eben beschrieben wurde, geht ihren Weg von Frage zu 

Antwort und von Negation zu Widerspruch, sondern auch der Inhalt der 

Untersuchung, d. h. die Philosophie selbst, wird untersucht und zeigt alle die 

genannten Momente. Die dialektische Bewegung vollzieht sich so nicht nur in 

der Form der Disputation zwischen den Dialogpartnern und in ihrem Denken, 

sondern auch in den Inhalten des Denkens, d. h. in den Gegenständen der 

Disputation – vor allem, da dieser Gegenstand die Philosophie selbst ist. Dies 

lässt sich angesichts der Charakterisierung der Philosophie zu Beginn des 

Seminars nachzuvollziehen:  

„[Philosophy is an] Object to [give science] some firm ground, such as 

‚If a proposition has a meaning, [also] its negation must have a meaning.‘“ 

Die Philosophie beginnt hier in der Disputatio als (1.) Fragende, und zwar 

nach dem Grund bzw. der Bedeutung des Wissens. Weiter erkennt oder 

kennzeichnet sie (2.) diese Bedeutung als Aussage (proposition) , dass es 226

die Bedeutung gibt, wenn sie in ihrem Beispiel sagt: eine Aussage hat 

Bedeutung. Zugleich negiert sie diese Aussage aber auch (3.) in der Negation 

der Bedeutung der Aussage, um daraufhin (4.) den Widerspruch 

anzuerkennen, dass auch diese Negation der Bedeutung der Aussage eine 

Bedeutung hat.  

Beim gedanklichen Nachvollzug dieser Momente wird deutlicher, welche 

Schwierigkeiten Rhees und von Wright (oben) meinten, als sie sich darüber 

verständigten, wie schwer es sei, Wittgensteins Methode zu sagen, und wie 

groß die Gefahr dabei ist, entweder ins Unverständliche oder – in Bezug auf 

die §§ zur Philosophie im Big Typescript und in den Philosophischen 

Untersuchungen – ins Triviale abzugleiten. Es gibt offensichtlich gute Gründe 

dafür, diese Versuche, das Missverständliche zu sagen, zu vermeiden. 

Umgekehrt hat Wittgenstein selbst gerade in den vergangenen 

Weihnachtsferien vor dem Wiener Kreis auch das Anrennen gegen die 

 Proposition, These, Aussage und Satz sind in diesem Kontext synonym. 226
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Grenzen der Sprache verteidigt mit dem Argument, dass dieses Anrennen auf 

etwas hindeutet im Sinne des Augustinus-Zitats „Was, du Mistviech, du willst 

keinen Unsinn reden? Rede nur einen Unsinn, es macht nichts!“  227

§ 14 – II. (20. Oktober 1930) Philosophie ist eine Untersuchung des 

Wesens der Welt.  228

In der folgenden Sitzung werden zu Beginn wieder die schon erreichten 

Ergebnisse als These zusammengetragen und dann schrittweise in Bezug auf 

deren Implikationen und Vorannahmen vertieft. Nach der Form der 

Disputation gibt es (1.) Frage und (2.) Antwort: 

„What is Philosophy? 

[Philosophy] Must not be arbitrary: e.g. [like] science of steam-engines.“  

Philosophie ist nicht arbiträr oder willkürlich, d. h., sie darf nicht verstanden 

werden als eine von vielen Einzelwissenschaften wie z. B. die Wissenschaft 

der Dampfmaschinen. Philosophie ist in diesem Sinne keine Wissenschaft, 

sondern eine Untersuchung des Wesens der Welt, allgemeiner und 

grundsätzlicher philosophischer Fragen und Antworten. Diese Gegenstände 

sind nicht neu, sie liegen der Philosophie schon vor. Es gibt in diesem Sinne 

keinen Fortschritt wie in den Wissenschaften, denen es eigentümlich ist, ihr 

Wissen schrittweise zu erweitern: 

„[Philosophy is an] Enquiry into essence of [the] world; [in a] very general 

[manner]; [that means it enquires very] general problems & answers, & [in 

contrast to ordinary science this] answers must be final – not such that you 

have to wait 5 years for answer.“ 

 Eventuell bezieht Wittgensteins sich hier auf die Confess. I. iv: „[…] et vae tacentibus de 227

te, quoniam loquaces muti sunt.“ Vgl. McGuinness 1984: 69 sowie auch Rentsch, Thomas, 
Heidegger und Wittgenstein, Existential- und Sprachanalysen zu den Grundlagen 
philosophischer Anthropologie, Kapitel Sprachkritik und Anthropologie, Stuttgart 2003: 329, 
Fn. 30.

 MWN 5: 4.228
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Weiter gibt es die disputatorische (3.) Negation und den (4.) Widerspruch, 

indem die Philosophie bestimmte Thesen oder Aussagen der Wissenschaften 

negiert und in diesem Sinne als Philosophie in Widerspruch zu den 

Wissenschaften gerät; und das in der Weise, dass die philosophische 

Untersuchung oder Methode von einer anderen Art ist als diejenige der 

Wissenschaften, weil sie untersucht, was überhaupt über die Welt gesagt 

werden kann und was nicht:  

„Also [with philosophy] we’ve just begun an investigation of a different sort 

[than ordinary science] –  something like putting in order notions [from 

sciences] as to what can be said about the world [and what cannot be said 

about the world].“  

Die Philosophie trifft also keine Aussagen über die Welt, sondern es genügt 

ihr, Ordnung in die Aussagen über die Welt zu bringen und damit eine Idee 

davon zu bekommen, was es mit dieser Ordnung auf sich hat:  

„This is [one] part of philosophy: to tidy [up] a room, & [the second part] we 

also get a clear idea of what tidying is.  

We’re in a muddle about things, & [in philosophy we] try to clear it up. This is 

all we need [to] say.“ 

Diese Ordnungsliebe ist eine besondere Eigenart der Philosophie bzw. des 

philosophischen Fragens selbst. Sie wird ausgelöst von einem gewissen 

intellektuellen Unbehagen. Dieses wurde oben als ein Aspekt von 

Wittgensteins Methode in der Form der Disputatio benannt. Das 

(5.) philosophische Unbehagen geht auf eine fehlende Ordnung zurück, auf 

falsche Begründungen, auf Widersprüche in den Vorannahmen, den 

Schlüssen usf. In einer bloß wettstreitenden Disputatio ist nur der 

Antwortende (Respondent) verantwortlich, wenn seine These ins Wanken 

gerät. In einer Untersuchung hingegen ist das Ziel der Disputatio und somit 

der ganzen Wittgenstein’schen Methode, eine Kohärenz in den Prämissen 

und Thesen, in den Vorannahmen und Schlüssen zu erreichen. Die 
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philosophische Methode ist der Form nach die Disputatio, aber welche Frage 

jeweils hilft, das Rätsel zu lösen – die Widersprüche aufzulösen –, das ist eine 

Frage der philosophischen Intuition und disputatorischen Einübung in die 

Methode. Es gibt in der Philosophie keinen expliziten Algorithmus und keine 

feste Regel, die Ordnung unter den Gegenständen schafft und das 

philosophische Unbehagen behebt:  

„We’re in a haze; & what we want [in philosophy] is that this should clear up.  

[With our method] We have to follow a certain instinct, which leads us to ask 

questions, but we don’t even understand what the questions mean: they are 

the result of a vague mental uneasiness, & we have to cure it – e.g. either by 

shewing that question not permitted, or by answering it. It is like ‚Why?‘ by 

children. So is [to ask in philosophy] ‚What is so & so?‘“ (MWN 5: 5) 

Die Disputation in Wittgensteins Seminar fasst abschließend noch einmal das 

Ergebnis der Untersuchung zusammen und geht dabei explizit auf den 

neunten Aspekt von Wittgensteins Methode ein, so wie er oben als die 

besondere (9.) Methode der disputatorischen Form herausgestellt wurde. Die 

Wissenschaften können Wissen ansammeln und generieren, indem sie auf 

Grundsätze bzw. Fundamente aufbauen, denen sie jeweils vertrauen. Die 

neue Philosophie dagegen bestimmt keine Grundsätze und legt keine 

Fundamente, sondern sie kämpft gegen die Unordnung in den Bestimmungen 

und Voraussetzungen, indem sie ihre Methode praktisch vollzieht. Durch 

diesen performativ praktischen Vollzug des disputatorischen Denkens und 

die Reflexion der neuen Methode auf die Voraussetzungen des Wissens der 

Wissenschaften kann ihr Wissen als qualifizierte Form des Nicht-Wissens 

nicht abschließend gesagt, sondern nur immer wieder neu praktisch gezeigt 

werden:  

„[The method] In science, what you are doing [here] is like building, starting 

from [basic] foundations, which must be firm.  

In philosophy, as to-day, [with our new method] we are not laying foundations 

[anymore]: you are tidying up [the muddle], & for this you have to touch 
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everything a dozen times. you can’t put one thing in its place, till you’ve put 

another in. 

Philosophy is like an organism has neither beginning nor end.“ (MWN 5: 10)  229

§ 15 – III. (27. Oktober 1930) Der Satz ist der Ausdruck des Gedankens.  230

In der dritten Sitzung vollzieht die Disputatio in Wittgensteins Seminar ihre 

eigene sprachphilosophische Wende. Dominierte im vorangegangen 

Semester noch die Frage nach der Begründung und Fundierung des Wissens 

– „foundations of our knowledge“ (MWN 4: 1, 5) – und in den beiden direkt 

vorangegangen Sitzungen die Frage nach der Begründung und Fundierung 

des Wissens der Wissenschaften, so wird jetzt die besondere Weise 

diskutiert, in welcher dieses Wissen sich manifestiert – nämlich als Gedanke – 

und der Gedanke sich ausdrückt – nämlich als Satz. Folgendermaßen notiert 

Moore die Anfangsthese der dritten Sitzung des Seminars: 

„Proposition is [the] expression of thought:  

& [that means] all kinds of thoughts – [even] many different kinds of mental 

states: [like] hope, fear etc. are all forms of it.“ (MWN 5: 11) 

Der Terminus Proposition deckt in der englischsprachigen philosophischen 

Literatur ein spezifisches Bedeutungsfeld ab. Hier denkt man mit Proposition 

an einen logischen Terminus im Gegensatz zur eher sprachtheoretischen 

Bedeutung von Sentence. Bei einer Übersetzung der Proposition ins 

Deutsche mit Satz würde diese Unterscheidung verloren gehen, weshalb 

inzwischen auch in der deutschsprachigen Literatur oft der englische 

 Der Gedanke der Philosophie als Organismus verweist schon auf die Perspektive der 229

spekulativen Philosophie und des Synoptic view. Siehe IX. Kap. „There is a truth in 
Schopenhauer’s view that philosophy is an organism, and that a book on philosophy, with a 
beginning and end, is a sort of contradiction. Our difficulty with philosophy is that we lack a 
synoptic view.“ (Wittgenstein, L., Yellow Book, in: Wittgenstein's lectures, Cambridge, 1932–
1935, Macdonald, Margaret, Ambrose, Alice (Hrsg.) Lanham  1979  43; wahrscheinlich 
Michaelmas-Trimester 1933).

 MWN 5: 11.230

!117



Ausdruck Proposition Verwendung findet. Umgekehrt deckt der Begriff Satz, 

wie Wittgenstein ihn verwendet, im Deutschen sowohl das Bedeutungsfeld 

von Proposition als auch das von Sentence ab.  

Da Wittgensteins Satz in der englischen Ausgabe des Traktats mit 

Proposition übersetzt worden ist, hat sich für den Leser der 

englischsprachigen Ausgabe die ursprünglich weitere Bedeutung von Satz 

auf den Bereich von proposition, d.  i. den logischen Bereich, eingeschränkt. 

Wenn man zusätzlich bedenkt, dass Wittgenstein zeitweise mit dem 

Gedanken spielte, sein heute als Tractatus logico-philosophicus bekanntes 

frühes Hauptwert unter dem Titel Der Satz zu veröffentlichen,  lässt sich 231

ermessen, in welchem Umfang ein angemessenes Verständnis der Bedeutung 

von Satz dem Verständnis von Wittgensteins Philosophie zugutekommt.  232

Der deutsche Muttersprachler hört im Wort Satz auch das Tätige, Handelnde 

im Sinne von setzen und auch über-setzen. So setzt man mit dem Fährmann 

auf die andere Seite des Flusses über oder man über-setzt ein Wort in eine 

andere Sprache. Und im Sinne dieser Bedeutung ist es auch die Grundfrage 

des Traktats, wie sich der Gedanke in Sprache übersetzen lässt. So 

gebraucht Wittgenstein im Michaelmas-Trimester 1930 Übersetzung 

regelmäßig synonym mit Projektion  oder dem Abbilden . Damit wird 233 234

offensichtlich, dass Der Satz als Titel des Traktats einerseits auf dessen 

 Vgl. Rentsch, Thomas, Philosophie des 20. Jahrhunderts: Von Husserl bis Derrida, 231

München 2014: 79.

 Am 22. Januar (1915) notiert Wittgenstein – gerade in Krakau – in sein Tagebuch: „Meine 232

ganze Aufgabe besteht darin, das Wesen des Satzes zu erklären.“

 „Es ist aber doch möglich eine allgemeine Regel der Übersetzung zu geben ehe die 233

Übersetzung ausgeführt ist. Und diese Regel scheint eine Projektionsmethode darzustellen 
d.h. die projizierende Relation zu geben ehe noch beide Glieder dieser Relation vorhanden 
sind.“ (27. Juli 1930) „Wenn ich einen Plan mache, oder mich nach ihm richte, immer handle 
ich so daß mir die Übersetzungsregel, die Projektionsmethode, unabhängig von den (beiden) 
Gegenbildern vorliegt.“ (1. Sept. 1930) „Heißt das nun daß ich mir z.B. diese Farbe vorgestellt 
habe, indem ich eine ganz bestimmte Übersetzungsregel angewendet habe? Und kann ich 
diese Übersetzungsregel die Projektionsart ändern wenn ich will?“ (30. Okt. 1930).

 „Die gedruckte Note zwingt auch nicht den Finger auf die Taste zu drücken. Das 234

Notenbild zwingt mich nicht mich in dieser (oder irgend überhaupt einer) Weise von ihm 
führen zu lassen. Habe ich auch entschlossen mich auf diese Weise von ihm führen zu 
lassen, dann führt es mich nun zu diesen und diesen Bewegungen. Aber das sieht so aus als 
müsse dem Akt der Übersetzung, der Abbildung ein besonderer allgemeiner Entschluß 
vorhergehen (der Entschluß, mich auf diese Weise leiten zu lassen).“ (25. Nov. 1930).
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Abbildtheorie der Sprache zielt, und zugleich Satz auch den Sprung meint, 

der nötig ist, um als Sprecher des Gedanken in die Sprache zu finden.  

Mit dem Bedeutungsfeld der Proposition im Englischen sind also Aspekte 

verdeckt, die Wittgenstein als deutscher Muttersprachler mit der 

Verwendung des Terminus Proposition beansprucht, wenn er sich in den 

Seminaren im Englischen auszudrücken sucht. Zusätzlich kann – im Rahmen 

einer Untersuchung, die sich des Zusammenhanges der Wittgenstein’schen 

Methode mit der Struktur der Disputatio verschrieben hat – darauf 

hingewiesen werden, dass die Anfangsthese, so wie sie Aristoteles in der 

Topik beschrieben hat, als Propositio in die Disputatio der mittelalterlichen 

Scholastik übernommen wurde. Das heißt: Auch die Bedeutung, die die 

Proposition von dieser Seite für die Wittgenstein’sche Verwendung des 

Begriffs hat, muss in einem angemessenen Verständnis mit einbegriffen sein. 

Bis hierher entspricht Wittgensteins Verwendung der Proposition in den 

Seminaren also ungefähr der Bedeutung von Satz, These und auch Aussage.  

Weiter gibt es noch eine philosophische Ebene in der deutschen Verwendung 

von Satz, die ebenfalls auf Aristoteles’ Bestimmung der grundlegenden 

Urteile und Prinzipien zurückgeht, welche in alltagssprachlicher Verkürzung 

Grundsätze oder einfach Sätze heißen. Man denke an den Satz vom 

ausgeschlossenen Dritten, den Satz vom Widerspruch usw., genauso wie die 

Prämissen und Konklusionen im Syllogismus als Ober-Satz und Unter-Satz 

bzw. Schluss-Satz bezeichnet werden.   235

Und ein letztes Bedeutungsfeld für Satz im Sinne eines Übersetzens oder 

Sprungs sollte nicht ungenannt bleiben – und das vor allem wegen dessen 

existenzial-philosophischer Bedeutsamkeit. Diese ist gegeben, wenn man mit 

Kierkegaard philosophisch ansetzt zu einem Satz – oder Sprung – in den 

Glauben. Sie mag vielleicht etwas weit von Wittgensteins Verwendung 

entfernt erscheinen, rückt jedoch näher mit der Bestimmung, die 

Wittgenstein der Philosophie zum Ende des Trimesters noch geben wird. Der 

Satz als Sprung meint hier die philosophische Einsicht in die existenzielle 

 Dieser Gebrauch geht zurück auf Christian Wolffs Übersetzung von propositio mit Satz 235

(vgl. Wolff, Christian, Vernünfftige Gedancken von den Kräfften des menschlichen 
Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkänntniß der Wahrheit, Halle 1754: 83). In 
dieser Tradition steht auch noch Hegels Wissenschaft der Logik, wenn Hegel gesetzt oder 
Setzung aus dem lateinischen posito überträgt in der Bedeutung von determiniert.
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Grundlosigkeit sprachlicher Vermittlung in Verbindung mit dem Abbrechen 

der Suche nach theoretischer Bedeutung sowie das Anrennen gegen die 

Grenzen des Paradoxes verbunden mit einem Sprung in die Praxis der 

Sprache.  1929 kurz vor dem untersuchten Trimester, besucht Wittgenstein 236

den Wiener Kreis. Hier hat Wittgenstein die Probleme, in die sich die 

Philosophie verwickelt bei dem Versuch, (im Satz) einen Ausdruck für das 

Denken zu finden, d. i. sagen zu wollen, was sich nur zeigen lässt, mit einem 

Verweis auf Kierkegaard erläutert:  

„Der Mensch hat den Trieb, gegen die Grenzen der Sprache anzurennen. 

Denken Sie z. B. an das Erstaunen, daß etwas existiert. Das Erstaunen kann 

nicht in Form einer Frage ausgedrückt werden, und es gibt auch keine 

Antwort. Alles was wir sagen mögen, kann a priori Unsinn sein. Trotzdem 

rennen wir gegen die Grenzen der Sprache an. Dieses Anrennen hat auch 

Kierkegaard gesehen und es sogar ganz ähnlich (als Anrennen gegen das 

Paradoxon) bezeichnet.“  237

Für die Einstiegsthese zur dritten Sitzung reflektiert die Disputatio nun zum 

ersten Mal im Trimester explizit auf die Sprache als das besondere Medium 

der Untersuchung, welches den Wissenschaften wie auch der Philosophie 

selbst zur Verfügung steht. Dabei ist die Sprache nicht nur Medium, sondern 

auch als Objekt ein zu untersuchender Gegenstand. In dieser Überlegung 

steckt eine neue Einsicht und zusätzliche Unterscheidung, die hier als 

Gedanke und These durch den Dialogpartner in die Disputation einführt wird. 

Sie geht wieder einen Schritt über dasjenige hinaus, was wir bereits erfahren 

konnten.  

 Die Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Wittgenstein und Kierkegaard, von 236

Sprung und Grundlosigkeit, verdanke ich Thomas Rentsch, Transzendenz und Negativität: 
Religionsphilosophische und ästhetische Studien, Berlin 2011: 126.

 Vgl. McGuinness 1984: 68. Auch im Tagebuch wenig später am 6. Mai 1931: „Zu 237

Kierkegaard: Ich stelle Dir ein Leben dar und nun sieh, wie Du Dich dazu verhältst, ob es Dich 
reizt (drängt) auch so zu leben, oder welches andere Verhältnis Du dazu gewinnst. Ich 
möchte quasi gleichsam durch diese Darstellung Dein Leben auflockern. In wieweit mein 
Denken ein Flug ist, ist gleichgültig (d.h. ich weiß es nicht und räsoniere darüber nicht). Es ist 
ein Schwung. – ‚Es ist gut, weil es Gott so befohlen hat‘ ist der richtige Ausdruck für die 
Grundlosigkeit.“
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Es geht der Philosophie also nicht nur um die Begründung des Wissens, 

sondern auch um die Weise, wie uns das Wissen gegeben ist. Dabei scheint 

das Wissen auseinanderzufallen in einen Inhalt, den Gedanken, und ein 

Medium, das den Gedanken repräsentiert, d. i. die Sprache oder der Satz. Die 

Disputatio folgt den bekannten Strukturmerkmalen: Der Grundfrage folgt die 

Einstiegsthese. Gedanke und Satz treten (negativ) in Widerspruch 

zueinander, unterstützt von philosophischem Instinkt und intellektuellem 

Unbehagen. Der Gedanke drückt sich aus, im Satz wird gesagt; das Wesen 

der Philosophie zeigt sich dabei, und das wieder als die Methode der 

Disputatio selbst. Wie ihre These („Der Satz ist der Ausdruck des 

Gedankens“) beginnt die Disputatio mit einem Satz (oder einer Aussage oder 

proposition oder These), der einen Widerspruch zwischen Ausdruck und 

Gedanke enthält, usf.  

Die Disputatio untersucht den Status des Gedankens im Unterschied zu 

dessen Ausdruck im Satz und geht ausführlich darauf ein, dass die 

genannten mentalen Zustände nicht missverstanden werden dürfen als etwas 

im Kopf oder im Gehirn eines denkenden Subjektes. Zu einem gewissen Teil 

geht die Diskussionen hier auf Frege zurück und auf dessen Überlegungen 

zum Satz als dem objektiven Gedanken.  Später wird Wittgenstein diese 238

G e d a n k e n z u s e i n e r K o n z e p t i o n d e s s o g e n a n n t e n 

 Frege verwendet Gedanke im Sinne des (Bolzano’schen) Satzes an sich (vgl. Kambartel, 238

Friedrich, Der philosophische Standpunkt der Bolzanoschen Wissenschaftslehre – Zum 
Problem des „An sich“ bei Bolzano, in: Bernard Bolzanos Grundlegung der Logik, Kambartel, 
F. (Hrsg.), Hamburg 1963: bes. XVIII f.). Frege unterscheidet dabei Gedanke von Vorstellung 
(vgl. Frege, Gottlob, Der Gedanke. Eine logische Untersuchung, in: Beiträge zur Philosophie 
des deutschen Idealismus 1 (1918/19): 58–77). Der Gedanke ist demnach objektiv, d. h., er ist 
unabhängig von einer Innenwelt als „dem Bewußtsein“ bzw. von der Außenwelt des 
Denkenden (ebd.:  69). Daher postuliert Frege für die Gedanken ein drittes Reich. Die 
Vorstellungen sind subjektiv, d.h., sie kommen in der Innenwelt als Sinneseindrücke, Gefühle, 
Neigungen usw. vor (ebd.: 66). Unter anderem auf Wittgenstein geht in diesem 
Zusammenhang die modernere Verwendung von Sachverhalt zurück. Wahre Sachverhalte 
sind dabei gleichbedeutend mit Tatsachen. Dieser Sprachgebrauch schließt in dem Sinne an 
Frege an, als die Tatsache ein wahrer Gedanke ist (ebd.: 74).
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Privatsprachenargumentes  weiterentwickeln und sie seinen Dialogpartnern 239

mit inzwischen berühmten Gleichnissen – wie dem des Käfers in der 

Schachtel  – erläutern. Moore notiert den Verlauf der Disputatio 240

folgendermaßen: 

„Thought in [the] sense in which we’re concerned with it [in our discussion], 

dosen’t happen in the brain: [or even] as changes in brain; it interests 

physiologist, but not us [in philosophy].  

This becomes plain, if we consider what happens if we use a plan: [then] we 

hear or see certain things, [and decide to] make certain movements, & 

perhaps have [even certain] imagery.“  

W i t t g e n s t e i n k r i t i s i e r t h i e r b e s t i m m t e Au s p r ä g u n g e n d e r 

Bewusstseinsphilosophie und deren Formulierung des Leib-Seele-Dualismus 

als ein Scheinproblem, welches entsteht, indem wir die Beschreibungsebene, 

die wir selbst erzeugt haben, in Bezug auf die beschriebenen Phänomene 

hypostasieren. Das heißt: Wenn wir uns ein Bild machen wie dasjenige vom 

Bewusstsein als einem Raum, in dem die Gedanken enthalten sind, laufen wir 

Gefahr, dass dieses Bild sich verselbstständigt und wir vergessen, dass wir 

selbst es waren, die sich dieses Bildnis geschaffen haben. 

 Vgl. den §  243 der Philosophischen Untersuchungen: „Wäre aber auch eine Sprache 239

denkbar, in der Einer seine inneren Erlebnisse – seine Gefühle, Stimmungen, etc. – für den 
eigenen Gebrauch aufschreiben, oder aussprechen könnte? – Können wir denn das in 
unserer gewöhnlichen Sprache nicht tun? – Aber so meine ich’s nicht. Die Wörter dieser 
Sprache sollen sich auf das beziehen, wovon nur der Sprechende wissen kann; auf seine 
unmittelbaren, privaten, Empfindungen. Ein Anderer kann diese Sprache also nicht 
verstehen.“

 Vgl. den § 293 der Philosophischen Untersuchungen: „Angenommen, es hätte Jeder eine 240

Schachtel, darin wäre etwas, was wir ‚Käfer‘ nennen. Niemand kann je in die Schachtel des 
Andern schaun; und Jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines Käfers, was ein Käfer ist. – 
Da könnte es ja sein, daß Jeder ein anderes Ding in seiner Schachtel hätte. Ja, man könnte 
sich vorstellen, daß sich ein solches Ding fortwährend veränderte. – Aber wenn nun das Wort 
‚Käfer‘ dieser Leute doch einen Gebrauch hätte? – So wäre er nicht der der Bezeichnung 
eines Dings. Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel; auch nicht 
einmal als ein Etwas: denn die Schachtel könnte auch leer sein. – Nein, durch dieses Ding in 
der Schachtel kann ‚gekürzt werden‘; es hebt sich weg, was immer es ist.  
Das heißt: Wenn man die Grammatik des Ausdrucks der Empfindung nach dem Muster von 
‚Gegenstand und Bezeichnung‘ konstruiert, dann fällt der Gegenstand als irrelevant aus der 
Betrachtung heraus.“
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„But imagery ist not ‚in‘ the mind: this simile is pernicious. For some purpose 

you can compare your head to a room with someone inside it. But when we 

talk of ‚inside the mind‘, [then] we have lost [the insight, that it is just] the 

picture. [In philosophy] It is always pernicious to forget the picture & still use 

the same language. E.g. when people use ‚the spirit of man‘, [they often 

forget that ‚spirit‘] having first meant ‚breath‘.“ (MWN 5: 12)   241

Philosophie ist genau in diesem Sinne Sprachkritik. In kritischen Fällen, bspw. 

wenn wir uns mit Descartes fragen, wo im Gehirn das Bewusstsein zu 

verorten ist, erinnert sie uns an die Geschichtlichkeit unserer Begriffsbildung 

und daran, wie die sprachlichen Bilder im Zuge eines bestimmten alltäglichen 

Gebrauchs entstanden sind. Auf diesen alltäglichen Gebrauch führt die 

Sprachkritik zurück und empfiehlt uns, in missverständlichen Fällen den 

Gebrauch der Sprache und Begriffe auf diese alltäglichen Situationen zu 

beziehen, in denen sie ihren ursprünglichen Sinn erhalten haben. Umgekehrt 

– erläutert Wittgenstein – wäre es damit aber genauso missverständlich, die 

philosophische Begriffsbildung in toto zu verbannen. Auch und gerade die 

philosophischen Begriffsbildungen lassen sich produktiv benutzen, wenn 

man sich dabei nur des genannten Zusammenhangs bewusst bleibt:  

„It is important to insist on the picture [as our own invention]: as in 

psychoanalysis, we must make the picture conscious, then we can use the 

language without danger. Thought, for us, is a symbolic process; & as such 

it’s irrelevant to us where it happens […]“ 

Der Gedanke ist in diesem Sinne kein innerer mentaler Zustand, der uns 

verborgen bleibt, sondern im Gegenteil ist das Denken mit der Sprache für 

die Philosophie offen zugänglich:  

 Das griechische Wort Pneuma (πνεῦµα) bezeichnet ebenso wie hebräisch ruach, 241

arabisch ruh, oder lateinisch spiritus den Hauch, den Atem bzw. den Lebens-Odem; daher 
auch die Redensart „seine Seele aushauchen“. Auch Hegel verweist auf das belebende 
Moment des Geistes: „Der Geist ist belebendes Gesetz in Vereinigung mit dem 
Mannigfaltigen, das alsdann ein Belebtes ist.“ (Hegel, G. W. F., Systemfragment von 1800, in: 
Theorie-Werkausgabe  Bd.  1–20,  1, Moldenhauer, Eva, Michel, Karl Markus (Hrsg.), 
Frankfurt a. M. 1979, FS: 421).
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„The idea that language is indirect in the sense that there could be a more 

direct, is pernicious. Everything we want lies open to inspection of 

everybody.“  

Vor diesem Hintergrund betont Wittgenstein nun den Grundgedanken seiner 

Philosophie, der als Grundgedanke auch für die vorliegende Arbeit und die 

Untersuchung der Wittgenstein’schen Methode leitend ist:  

„[With the new Method in Philosophy] I am not trying to teach you new facts. 

I shall only tell you trivial things – [things] what you all know [already]. What’s 

[really] difficult is [to develop the] synopsis [of all the different things] –  to 

see them together [in a synoptic view].“ (MWN 5: 13) 

Um Wittgensteins Philosophie zu verstehen, hatten wir untersucht, wie sich 

sein Denken als eine besondere Form des Disputierens in den cambridger 

Debattierclubs herausgebildet hatte. Weiter wurde gezeigt, dass Wittgenstein 

selbst das Wesentliche seines Denkens mit der disputatorischen Methode 

seines Denkens in den Seminaren identifiziert. In diesem Zusammenhang hat 

sich herausgestellt, dass für diese Methode weniger der Inhalt oder die 

philosophischen Gegenstände der Untersuchung kennzeichnend sind – diese 

hatte Wittgenstein von seinen philosophisch vorgebildeten Dialogpartnern 

übernommen –, sondern vielmehr die besondere disputatorische Behandlung 

dieser Gegenstände. Die Methode ist als philosophische somit zumindest im 

Prinzip unabhängig von den Inhalten der Untersuchung, d.  h., selbst 

Untersuchungen zu nicht-philosophischen Gegenständen, wie es die 

Forschungen zum Wundschock im Zusammenhang mit Wittgensteins 

Kriegsersatzdienst im Zweiten Weltkrieg waren, können eine philosophische 
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Form annehmen.  Diese Form lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen 242

als dialektisch bezeichnen. Weiter zeigte sich die Schwierigkeit, diese 

Methode als philosophische zu ihrem eigenen Gegenstand zu machen, d. h., 

sie auf sich selbst anzuwenden, ohne ihre wesentlichen Merkmale entweder 

unverständlich oder trivial erscheinen zu lassen.  

Mit der Neuveröffentlichung der Mitschriften zu den disputatorischen 

Seminaren im Michaelmas-Trimester 1930 ergibt sich die besondere 

Gelegenheit, ein Dokument zu untersuchen, das die Form der 

disputatorischen Methode in ihrer unmittelbaren Praxis rekonstruieren lässt 

und zugleich als Inhalt und Gegenstand der disputatorischen Untersuchung 

mit der Form der neuen Philosophie ihre eigene Methode untersucht. Mit dem 

hier aufgefundenen Zitat („[With the new Method in Philosophy] I am not 

trying to teach you new facts. I shall only tell you trivial things – [things] what 

you all know [already].“) bestätigt Wittgenstein nun zusätzlich auch aus 

seiner Sicht, was die Untersuchung der Genese der Methode Wittgensteins 

bisher ergeben hatte: dass das Eigentümliche und Wesentliche des 

Wittgenstein’schen Denkens eben nicht in den Inhalten der Disputationen 

und Untersuchungen besteht, sondern in deren Form.  

In der Untersuchung dieser Form wurden 9 Merkmale herausgearbeitet, die 

diese Form wesentlich kennzeichnen. Eines der wichtigsten Merkmale – das 

später noch bedeutsam für den ideengeschichtlichen Konnex zu Hegel wird – 

hat Wittgenstein hier das erste Mal im Trimester explizit angesprochen als die 

eigentliche Anstrengung und das Ziel seiner Methode und damit der neuen 

Philosophie. Dieses wesentliche Merkmal besteht nicht in einer theoretischen 

Erkenntnis, sondern in einer Anstrengung, d.  h. darin, in Bezug auf die 

 Diesen Eindruck bezeugt Basil Reeve noch viele Jahre nach der Zusammenarbeit mit 242

Wittgenstein an der Forschung zum Wundschock – einer in den 1940er Jahren noch 
verbreiteten Diagnose (vgl. Monk 1991: 451 f.). Reeves damaliger Abschlussbericht liest sich 
heute noch wie ein Lehrstück in philosophisch-disputatorischer Forschung nach 
Wittgenstein: „In practice we found that the diagnosis of shock seemed to depend on the 
personal views of the individual making it rather than on generally accepted criteria. Unless 
we were acquainted with these views we did not know what to expect when called to the 
bedside. The label alone did not indicate what signs and symptoms the patient displayed, 
how ill he was or what treatment he required. The only common ground for diagnosis that we 
could detect was that the patient seemed ill. We were led, therefore, to discard the word 
‚shock‘ in its varying definitions. We have not since found it to be of any value in the study of 
injury; it has rather been a hindrance to unbiased observation and a cause of 
misunderstanding.“ (Reeve, E. B., Grant, R. T., Observations on the general effects of injury in 
man – with special reference to wound shock, London 1951).
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verschiedenen Inhalte und Gegenstände der disputatorischen Methode bzw. 

der neuen Philosophie eine zusammenhängende übersichtliche Darstellung, 

einen synoptic view zu finden. („What’s [really] difficult is [to develop the] 

synopsis [of all the different things] –  to see them together [in a synoptic 

view].“ MWN  5:  13). Damit konnten wir auch das sechste Merkmal von 

Wittgensteins Methode, die Synopsis, anhand von Moores Mitschriften aus 

den Seminaren rekonstruieren. Wir werden später noch herausfinden, woher 

Wittgenstein eine wesentliche Anregung für diesen von ihm ab jetzt 

verwendeten Terminus der übersichtlichen Darstellung als einen seiner 

wenigen – darum aber umso bedeutenderen – phi losophisch-

metatheoretischen Strukturbegriffe genommen hat (vgl. § 29 Wittgenstein in 

Broads Vorlesungen über Hegels Dialektik). 

Wie schon in Andeutungen erkennbar wurde, hat Wittgenstein aus 

Anforderungen, die sich mit dem Anspruch des synoptic view ergeben haben, 

die beiden weiteren wesentl ichen Strukturbegriffe – das sind 

(7.)  Familienähnlichkeit und (8.)  Sprachspiele – entwickelt. Im weiteren 

Durchgang durch die Mitschriften der Seminare des Michaelmas-Trimesters 

1930 werden wir noch diese Merkmale aufsuchen und ihre Bedeutung für 

Wittgensteins Methode herausstellen.  

§ 16 – IV. (3. November 1930) Die Philosophie ist das Verhältnis zwischen 

Gedanke und Ausdruck.  243

Im weiteren Verlauf des Michaelmas-Trimesters vertiefen sich die 

phi losophisch-sprachkrit ischen Untersuchungen. Wurde in der 

vorangegangen Sitzung untersucht, inwieweit der Satz als der Ausdruck des 

Gedankens zu verstehen ist und was diese Überlegung für die Philosophie in 

Bezug auf Sprachkritik und Systemanspruch bedeutet, wird jetzt nach dem 

Zustandekommen dieses Ausdrucks gefragt, d.  h. nach dem Verhältnis 

zwischen Gedanke und Ausdruck. In Moores Notizen lässt sich mitverfolgen, 

 MWN 5: 18.243
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wie nun mit der vierten Veranstaltung des Trimesters die Einstiegsthese auf 

die Grundfrage – nach dem Wesen der Philosophie –  folgendermaßen 

antwortet:  

„[Philosophy is the] Relation between thought & its expression.“ 

Wie ist dieses Verhältnis zu bestimmen? Und wenn der Satz der Ausdruck 

des Gedankens ist, was ist dann der Gedanke selbst? Die Dialogpartner im 

Seminar suchen nach prägnanten Bildern und markanten Beispielen, um das 

Verhältnis für die Diskussion zu vergegenwärtigen:  

„Is [the] thought [somehow] instantaneous, preceding [to the] expression; or 

like tooth-ache?“  

An dem markanten Beispiel der Zahnschmerzen hatte Wittgenstein das 

Verhältnis das ganze Jahr über (1930) in Bezug auf die verschiedenen 

Aspekte so ausgiebig untersucht und diskutiert, dass MacIver in seinen 

Tagebüchern die Treffen um Wittgenstein schon unter the Toothache Society 

notiert.  Ein Dialogpartner könnte den Gedanken ausdrücken: „Ich habe 244

Zahnschmerzen“. Aber wo ist der Gedanke selbst, bevor er ausgedrückt ist? 

Wittgenstein kritisiert anhand dieses Beispiels die Vorstellung, den Gedanken 

als Sinnesdatum zu denken, welches nur einem Individuum privat oder 

subjektiv zugänglich ist und durch den Ausdruck im Satz objektiv wird. Wenig 

später im Trimester notiert Wittgenstein diese Einsicht in seinem Tagebuch 

folgendermaßen:  

„Wenn man sagt die Sinnesdaten seien ‚privat‘, niemand anderer könne meine 

Sinnesdaten sehen, hören, fühlen, und meint damit nicht eine Tatsache 

unserer Erfahrung, so müßte es ein philosophischer Satz sein. Den gibt es 

aber nicht und was gemeint ist drückt sich darin aus, daß eine Person in der 

Beschreibung von Sinnesdaten nicht eintritt. Denn, kann ein anderer meine 

 In seinem Eintrag vom 4. März 1930. Weitere Diskussionen mit Wittgenstein zum Beispiel 244

der Zahnschmerzen notiert MacIver am 31., 26. und 18. Januar 1930 (vgl. MacIver 2016: 201–
255, 248. Vgl. auch Rothhaupt, J. G. F., Wittgensteins „Schmerz-Bemerkungen“ in der 
Kringel-Buch-Portion A, Rothhaupt 2013: 44 f.). 

!127



Zahnschmerzen nicht haben so kann ich sie – in diesem Sinne auch nicht 

haben. In dem Sinne in welchem es nicht erlaubt ist zu sagen der Andere 

habe diese Schmerzen, ist es auch nicht erlaubt zu sagen ich habe sie. Was 

soll es heißen: Er hat diese Schmerzen? außer er hat solche Schmerzen: d. h. 

von solcher Stärke, Art etc. aber nur in dem Sinne kann auch ich diese 

Schmerzen haben. Was wesentlich privat ist, oder scheint, hat keinen 

Besitzer. Das heißt die Subjekt-Objekt-Form ist darauf nicht 

anwendbar.“ (12. Dez. 1930) 

Zugleich kann die Verwendung von Gedanke und Ausdruck des Gedankens 

das Bild einer direkten zeitlichen Abfolge nahelegen, als eine Folge des 

Ausdrucks auf den Gedanken: „Is [the] thought [somehow] instantaneous, 

preceding [to the] expression“. Mit dieser Vorstellung lässt sich das gesuchte 

Verhältnis als eines der Kausalität denken, in der als Ursache der Gedanke 

die Wirkung des Ausdrucks hervorruft. 

Ein prägnantes, für diesen Zusammenhang in dieser Zeit regelmäßig 

bemühtes Bild ist dasjenige des französischen Politikers (wahrscheinlich 

Aristide Briand),  von dem Wittgenstein erinnert, er habe gesagt, dass die 245

französische Sprache einer Ordnung folgt, die derjenigen der gedachten 

Gedanken entspricht: 

„Some French statesman said: French has the particular merit, that in French 

the words come in just the order you think in.“  

Wittgenstein erläutert, warum dieses (kausale) Bild des Verhältnisses von 

Gedanke und Satz, Denken und Sprache verfehlt ist:  

„This [picture of the relation between thought and proposition] expresses 

clearly an absurdity.  

What underlies this is: that thinking is a series of pictures.  

It’s connected with: I thought of you the other day.  

 Vgl. Biesenbach 2014: 69–70.245
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This leads to view that to think of a proposition is to think of its terms in some 

order.  

This is absurd. 

The mistake is that proposition is a mechanism; not a heap of pars; but words 

linked in a particular way.  

To think of a thing = think of a proposition in which it occurs.  

We think by means of the sentence: sentence isn’t cause of the thinking.  

What’s caused by a sentence is not a expression of it.  

Words are a part of the thought; whereas its cause isn’t.“ 

Das Bild des Verhältnisses von Gedanke und Ausdruck als dasjenige von 

Ursache und Wirkung ist widersprüchlich, weil es Gedanke und Ausdruck 

zuerst als unabhängig voneinander und einander gleichwertig vorstellt und 

dann die Relation des Wirkprinzips der Kausalität dazwischen setzt. Dagegen 

verstehen wir gar nicht, was ein Gedanke ist, wenn wir ihn nicht als 

sprachlich gefasst denken – „Words are a part of the thought“ – und 

umgekehrt hat ein Satz keinen Sinn (bzw. keine Bedeutung ), wenn er 246

keinem Gedanken entspricht. Wittgenstein denkt dagegen Denken und 

Sprache, Gedanken und Ausdruck korrelativ und isomorph. Sie sind also in 

der gleichen Struktur zu verorten: „To think of a thing = think of a proposition 

in which ist occurs.“ Und das gedachte Ding, genauso wie die proposition, ist 

außerhalb dieser Struktur unverständlich:  

„A proposition can only be understood as a part of a system of 

propositions“ (MWN  5: 20). Dieses System ist die ganze Sprache. Moore 

notiert hierzu später in den summary notes das Beispiel eines Mannes, der 

einen Befehl rein kausal befolgt: „If ‚Go‘ merely caused a man to go, we 

shouldn’t say he understood the order“ (10: 9). Mit diesen Bemerkungen geht 

Wittgenstein schon über die Konzeption der Elementarsätze im Traktat hinaus 

 Wittgenstein orientiert sich hier evtl. an Freges Unterscheidung von Sinn und Bedeutung, 246

bei der diese Begriffe in ihrer Bedeutung nicht dem alltäglichen Gebrauch entsprechen 
(vgl.  Frege,  Gottlob, Über Sinn und Bedeutung, in: Zeitschrift für Philosophie und 
philosophische Kritik, Bd. 100, Leipzig 1892: 25–50, 32 f.).
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in Richtung eines Systems der Sprache, das Vorrang gegenüber den 

Einzelsätzen hat.   247

Das dritte Beispiel in dieser Sitzung untersucht einen weiteren Aspekt, und 

zwar denjenigen, bei dem der Gedanke sich nicht in einem Satz, sondern in 

einer Handlung ausdrückt: 

„it looks as if a thought foreshadowed something: [if it] contained a shadowy 

fulfilment.  

This shadow is what people mean by ‚the sense‘ of a proposition – or a 

proposition in Johnson’s sense.  248

What could this shadow be? 

People would say: Something similar to it in a certain way.  

This is not so.  

Take [the] expectation: [The] coming of Smith into [the] room is 

foreshadowed. 

But is what you expect only something similar to his coming? 

‚Expect something similar to this‘ obviously means something different from 

‚expect this‘. 

 „Früher glaubte ich, dass wir ohne die logischen Konstanten auskommen müssen, denn 247

‚und‘, ‚oder‘, ‚nicht‘ verbinden die Gegenstände nicht. (Daran halte ich fest). Aber ich glaubte 
fälschlich, die Elementarsätze seien unabhängig voneinander, weil ich fälschlich glaubte, die 
Verknüpfungsregeln der logischen Konstanten könnten etwas zu tun haben mit der inneren 
Struktur der Sätze. In Wirklichkeit bilden die logischen Konstanten vielmehr nur einen Teil 
einer umfassenden Syntax, von der ich damals noch nichts wußte“ (vgl. 
McGuinness  1984: 74, 2. Jan. 1932 bei Schlick.) Im Prototractatus hieß es dagegen noch: 
„Mein Grundgedanke ist, daß die ‚logischen Konstanten‘ nicht vertreten. Daß sich die Logik 
der Tatsachen nicht vertreten läßt.“ (1. Juni 1915).

 Vgl. The Proposition, in: Johnson, William Ernest, Logic, Part I, Cambridge 1921, Kapitel I: 248

1–17. Johnson war seit 1879 (bis 1931) Logiker in Cambridge und Mitglied der Cambrigdge 
Apostel. Er unterrichtete Logik am im Moral Science Tripos und gilt als Lehrer sowohl 
Wittgensteins wie auch John Maynard Keynes, Frank Ramseys und C.D. Broads. Von Wright 
hat später Johnsons Logic als einen der wichtigsten Beiträge zur Logik in dieser Zeit 
gewürdigt und auch Broad unterstreicht diesbezüglich Johnsons Leistungen. (vgl. Broad, 
Charlie Dunbar, William Ernest Johnson, in Ethics and the History of Philosophy, London 
1952: 94 f.) Für 1912 berichtet Moore in einem Brief an Hayek: „Wittgenstein arranged to be 
coached in Logic by W. E. Johnson; but Johnson soon found that W. spent so much time in 
explaining his own views that he (Johnson) felt that it was more like being coached by W. 
than W. being coached by him; and Johnson therefor soon put an end to the 
arrangement.“ (Nedo 2012: 95).
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The mistake which is made is that we don’t see that ‚similar‘, presupposes a 

relation which isn’t there till the expected thing happens.  

Similar to what? There is nothing till Smith comes in.“ (MWN 5: 21) 

Das dritte Beispiel, das die (gedankliche) Erwartung eines Mr. Smith mit 

dessen (tatsächlichem) Erscheinen ins Verhältnis setzt, fasst die Kritikpunkte 

der beiden vorhergehenden Beispiele zusammen. Wie das Beispiel der 

französischen Sprache zeigt dies, dass kein Kausalverhältnis zwischen dem 

Gedanken und dessen Ausdruck bestehen kann. Und wie im Beispiel der 

Zahnschmerzen zeigt sich, dass der Gedanke nicht als räumlich inneres oder 

privates oder rein subjektives Ereignis zu verstehen ist. Zusätzlich zeigt 

dieses dritte Beispiel aber auch, dass beide Kritikpunkte unabhängig davon 

Bestand haben, ob der Gedanke sich als eine Handlung oder als ein Satz 

(z. B. im Sinne einer Sprachhandlung) ausdrückt.  

Wir hatten schon angesprochen, dass Wittgensteins Verständnis der 

proposition im Englischen aus dem Bedeutungsfeld des deutschen Satzes 

übernommen ist und dafür argumentiert, dass dieses Feld sich auch auf 

Bedeutungen wie Übersetzen und Abbilden erstreckt. Im Trakat meinte das 

vor allem die Abbildtheorie der Sprache, welche dort die Isomorphie als 

Gleichförmigkeit von Wirklichkeit und Sprache sichern sollte. Diese 

Vorstellung problematisiert Wittgenstein aber nun, zumindest sobald man 

damit die (falsche) Vorstellung verbindet, gleichsam einen lückenlosen 

Übergang vom Gedanken zum Ausdruck zur Verfügung zu haben, d. h. das 

Verhältnis selbst als ein Drittes zwischen Gedanke und Ausdruck vorstellt, als 

eine Regel des Abbildens (rule of projection). In diesem Sinne ist weder das 

Übersetzen (translation) noch das Abbilden (projection) geeignet, um das 

genannte Verhältnis zu erklären: 

„The explanation presupposes that we can tell what the shadow is of by 

comparing it with the thing. 

This comes in every case of projection.  

‚similar to‘ = ‚projection of‘, & projection presupposes a rule of projection. 

!131



Thus ddfhb translates ccega. 

Suppose I order you to translate: how can I make you understand the order? 

I’ve given you a symbol, susceptible of many alternative interpretations.  

The way in which it’s used is never contained in it.  

I could call ccega a shadow of the fulfilment ddfhb; but it’s only a shadow of 

it with reference to a rule of translation.“ 

Die gleiche Frage diskutiert Wittgenstein wenig später auch im Wiener Kreis, 

als er im Anschluss an das Michaelmas-Trimester die Weihnachtsferien in 

Wien verbringt. Am Sonntag, den 4. Januar (1931) dokumentiert Friedrich 

Waismann in Schlicks Haus das Ergebnis von Wittgensteins Überlegungen im 

gerade abgeschlossenen Seminar in Cambridge:  

„Die Regel ist nicht so wie der Mörtel zwischen zwei Ziegeln. Wir können 

nicht eine Regel aufstellen, um eine andere Regel anzuwenden. Wir können 

nicht eine Regel ‚mittels‘ einer Regel anwenden. Wir kommen hier überhaupt 

auf einen sonderbaren Irrtum, der darin besteht, daß man meint, daß man in 

der Logik zwei Dinge durch ein drittes Ding miteinander verknüpfen kann, 

(daß etwas vermittelt wird). Man stellt sich dabei zwei Dinge vor, die durch 

ein Seil miteinander verbunden sind. Aber das ist ein irreführendes Bild. Denn 

wie verbindet sich nun das Seil mit dem Ding? (Die Dinge müssen sich direkt 

miteinander verbinden, ohne Seil, d.  h. sie müssen schon in Verbindung 

miteinander stehen, so wie die Glieder einer Kette.)“  249

a b

c d

e f

g h

 Vgl. McGuinness 1984: 155.249
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Diese Überlegungen werden später noch bedeutsam, sowohl für 

Wittgensteins Diskussion des Regelfolgens  als auch für die daran 250

anschließende bekannte Diskussion um Saul. A. Kripke.   251

Wie schon angedeutet, kann diese missverständliche Vorstellung des 

Verhältnisses zwischen Gedanke und Ausdruck als ein Drittes zwischen 

diesen z. B. in der Form einer Abbildungsregel (rule of projection) vermieden 

werden, mit dem aufmerksamen Blick auf die Grundbedeutung des Satzes im 

Deutschen, die im Sinne des Kierkegaard’schen Sprungs über den Abgrund 

des (Nicht-)Wissens schon die besondere Form der Vermittlung zwischen 

Gedanke und Ausdruck anzeigt.  252

Die Verwendung von Beispielen und Gleichnissen ist ein wesentliches 

Medium der disputatorischen Methode in den Seminaren. Dabei scheinen 

diese Beispiele und Gleichnisse gleichsam organisch der disputatorischen 

Form zu folgen, die ja zuerst darin besteht, diskursiv Thesen und Argumente 

gegeneinander abzuwägen und weiter die philosophischen Inhalte dieser 

Thesen und Argumente auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu 

untersuchen. Und genau um diese philosophischen Inhalte in ihrer 

Allgemeinheit zu erfassen, scheint es im Sinne der disputatorischen Methode 

hilfreich, sie auf besondere Beispiele zu beziehen und so im Vergleich dieser 

Beispiele die Gleichheiten als allgemeine Inhalte und die Unterschiede als 

besondere Formen zu bestimmen. Wittgensteins eigene Überlegungen vom 

10. März 1932 lassen darauf schließen, dass diese Methode von Anfang an 

ein durchgängiges Motiv seines Denkens war:  

„Ich weiß nicht ob ich es je geschrieben habe, daß ich die Methode, einer 

Grammatischen Betrachtung | einer Betrachtung eine Anzahl Beispiele 

 Vgl. Philosophische Untersuchungen §§ 73, 141, 185, 219. 250

 Kripke, S. A., Wittgenstein, On rules and private language, Oxford 1982.251

 Dass Wittgenstein durchaus diese Bedeutung im Sinne hatte – d. i. Kierkegaards Sprung 252

in den Glauben mit einem Satz als Übersetzung des Gedankens in seinen Ausdruck, ohne die 
Hilfe „durch ein drittes Ding“, welches als Seil beide „miteinander verknüpfen kann“ – legen 
auch seine späten Überlegungen in Bezug auf das (religiöse) Denken nahe. Am 5. Juli 1948 
notiert er in diesem Sinne in sein Tagebuch: „Der ehrliche religiöse Denker ist wie ein 
Seiltänzer. Er geht, dem Anscheine nach, beinahe nur auf der Luft. Sein Grund Boden ist der 
schmalste, der sich denken läßt. Und doch läßt sich auf ihm wirklich gehen.“
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voranzustellen in der Mittelschule von einem Professor namens Heinrich(?) 

Groag (einem Juden) gelernt habe.“. Und so stehen alle drei Beispiele der IV. 

Disputatio im Semester für Aspekte des untersuchten Verhältnisses, die in 

den folgenden Sitzungen jeweils vertieft werden. 

§ 17 – V. (10. November 1930) Die Erklärung des Gedankens ist selbst ein 

Gedanke.  253

Zu Beginn der fünften Sitzung zeigt sich Wittgenstein unzufrieden mit den 

Ergebnissen der letzten Veranstaltung. Moore notiert:  

„Last time’s results [were] not satisfactory, though [at the same time these 

results] can’t be denied.“  

Wie ist es zu verstehen, dass eine Disputation Ergebnisse hervorbringt, die 

einerseits die Erwartungen der Disputanten nicht zufrieden stellen, 

andererseits als Ergebnisse aber insofern anzuerkennen sind, als sie auch 

nicht übergangen werden können? Zuerst lässt sich mit der oben vorgelegten 

Rekonstruktion der Form der Disputatio, einschließlich ihrer wesentlichen 

Argumente und deren Erörterung in den drei genannten Bildern bzw. 

markanten Beispielen, bereits eine rein formale Verfehlung des untersuchten 

Gegenstandes für die bewusste Sitzung ausschließen.  

Als zweite Ebene einer Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der Diskussion 

ist denkbar, dass eine spezifische Erwartung an diese Ergebnisse nicht 

befriedigt wurde, nämlich mit der Diskussion ein Ergebnis zu erreichen im 

Sinne einer Erklärung des Verhältnisses zwischen Gedanke und Ausdruck, 

d. i. ein Ergebnis, mit dem gesagt wird, was das Verhältnis ist. Auf der Ebene 

der Disputatio entspricht dies einer Definition des Verhältnisses nach der 

Form: Das Verhältnis bzw. die Relation zwischen Gedanke und Ausdruck ist 

…, worauf ein Satz folgt, der das Verhältnis erklärt oder sagt. Diese Form 

 MWN 5: 24.253

!134



eines befriedigenden Ergebnisses entspräche den Erwartungen der 

Wissenschaften. Auf der Ebene der Philosophie – welche in diesem Fall 

zugleich Gegenstand der Disputatio ist – entspricht dieses Ergebnis der 

angesprochenen Negation bzw. Ablehnung des Verhältnisses als eines 

Dritten zwischen Gedanke und Ausdruck. Mit dem Festhalten der Disputatio 

am Widerspruch und ohne dessen Lösung durch eine gelungene Definition 

mündet die Untersuchung in die Aporie. Für Wittgensteins disputatorische 

Methode ist es nun wesentlich, auch diese Aporie als Ergebnis anzuerkennen: 

(„[The] results [were] not satisfactory, though [at the same time these 

results] can’t be denied.“)  

Moores Notiz zeigt auf bemerkenswerte Weise die Eigenart der Disputation, 

auch durch ihr Misslingen hindurch zu bestehen. Sie ist ein Beispiel für die 

Fragilität der Disputatio als philosophische Methode mit der dieser Methode 

eigentümlichen Gefahr, an die Grenzen des Sagbaren zu stoßen, in der Aporie 

stecken zu bleiben und die Untersuchung abrechen zu müssen. Dabei zeigt 

diese Notiz aber auch die Fähigkeit der Methode an, den konstruktiven 

Umgang mit aporetischen Widersprüchen zu bewahren, indem der Abbruch 

der Disputatio zugleich als Absprungspunkt für einen Neubeginn in der 

folgenden Sitzung dient.  

Die dritte Ebene der Interpretation von Wittgensteins Unzufriedenheit geht 

auf einen Aspekt zurück, den Wittgenstein als intellektuelles Unbehagen 

(intellectual discomfort) angesichts einer Unordnung in der Anordnung der 

philosophischen Gegenstände zueinander charakterisiert hatte. Die 

Disputatio als neue philosophische Methode interessierte sich in diesem 

Sinne nicht, zumindest nicht in erster Linie, für die Gegenstände ihrer 

Untersuchung selbst, sondern für das Anordnen dieser Gegenstände in einer 

übersichtlichen Darstellung, einem synoptic view. Ein Sonderfall ist es dabei, 

wenn – wie im Seminar des Michaelmas-Trimesters 1930 – die Philosophie 

zum Gegenstand ihrer eigenen Untersuchung wird. Einen Hinweis in diesem 

Sinne darauf, was Wittgenstein unter einer gelingenden Disputation mit 

befriedigenden Ergebnissen versteht, gibt Wittgenstein noch einmal zum 

Ende dieser Sitzung vom 10. November: 
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„Philosophy may expect to arrive at fundamental propositions. But great 

event to which we come is the coming to the boundary of language: to: there 

we can’t ask anything further. 

I.e. we must see we were wrong to ask questions: our intellectual discomfort 

must be removed. 

And it can’t be except by synopsis of many trivialities. If you leave out any, 

you still have feeling that something is wrong.“ (MWN 5: 28–29) 

Wittgenstein beschreibt hier in direkter Reaktion auf die Erfahrung einer 

aporetisch abbrechenden Disputatio noch einmal die verschiedenen Aspekte 

der Praxis seiner Methode. Zuerst gerät die Disputation mit ihrem 

vertiefenden Nachfragen an die grundlegenden Aussagen (arrive at 

fundamental propositions) und Probleme ihres Gegenstandes. Da die 

Grundfrage des Trimesters die Frage nach dem Wesen der Philosophie selbst 

ist, ist zugleich auch der Gegenstand das Selbstverständnis der Philosophie. 

Weiter gerät die Untersuchung dieses Selbstverständnisses an die Grenze 

des Sagbaren (coming to the boundary of language). Die Einsicht in diese 

Grenze führt zur Umkehr in der Form einer Reflexion auf die impliziten 

Erwartungen an das Ergebnis der Untersuchung, Erwartungen welche (evtl. 

vorher unbewusst) mit der Grundfrage verbunden waren (we must see we 

were wrong to ask questions). Und angetrieben durch unser intellektuelles 

Unbehagen, welches aufgehoben werden will (our intellectual discomfort 

must be removed), beginnt die disputatorische Untersuchung von vorn, ihr 

ordnendes (systematisierendes) Werk der philosophischen Gegenstände 

(synopsis of many trivialities) – so lange, bis in der synopsis die 

übersichtliche Darstellung des synoptic view erreicht ist.  

Mit den genannten methodisch-systematischen Überlegungen im Rücken 

kann nun die These untersucht werden, mit der Wittgensteins Dialogpartner 

trotz der aporetischen Schwierigkeiten den Einstieg in die Disputatio gibt: 

„Every explanation of symbol can only add to symbol, hence symbol seems 

self-contained, which seems to contradict our notion of a symbol.“  
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In dieser Zeit verwendet Wittgenstein den Terminus Symbol identisch mit 

Gedanke. Noch im Sommer hatte er im Tagebuch notiert: „Der Gedanke ist 

ein Symbol“ (29. Juni 1930). Theoriegeschichtlich ist das Symbol ein Erbe 

der Frühphilosophie Wittgensteins. Für den Traktat war noch der bipolare 

Aufbau von Welt und Sprache leitend, verbunden über die Abbildtheorie. 

Sprache war hier im Prinzip identisch mit dem Denken als Logik, nur dass hier 

die Sprache als Umgangssprache des Alltags noch unvollkommen gegen eine 

logisch präzise Idealsprache vorgestellt ist. Diese verbesserte idealisierte 

Sprache ist der Symbolismus im Traktat. In Ansätzen war dieser Symbolismus 

gleichsam als Idealsprache schon durch Russell, Whitehead und Frege 

entwickelt worden, in Principia Matematica und Begriffsschrift, und ist 

identisch mit deren Projekt eines Logizismus. Dieses wurde oben schon 

erläutert als der Versuch, mit einer formalen Logik die Mathematik und damit 

in gewisser Weise auch die anderen Naturwissenschaften zu begründen. In 

der Zeit des Traktats denkt Wittgenstein das Symbol als vollkommenen 

Ausdruck bzw. Zeichen des Gedankens. Der Gedanke ist dabei der 

eigentliche Sinn des Satzes, nur sind die Sätze der normalen Sprache oft 

doppeldeutig oder in anderer Weise missverständlich. Wittgenstein notiert 

diese Überlegung am 1. Juni 1915 folgendermaßen in sein Kriegstagebuch:  

3.2014  „In der Umgangssprache kommt es ungemein häufig vor daß 254

dasselbe Wort auf verschiedene Art und Weise bezeichnen – also 

verschiedenen Symbolen angehören – kann oder doch daß zwei Wörter die 

auf verschiedene Art und Weise bezeichnen äußerlich auf gleiche Art und 

Weise im Satze angewendet werden.“  

Diese Überlegungen sind später überarbeitet in den Traktat eingegangen. 

Wittgenstein gibt hier ein genaues Beispiel, wie Missverständnisse über den 

Gedanken entstehen, wenn diese Gedanken ihren Ausdruck nicht in einem 

präzisen Symbolismus, sondern in der ungenauen Umgangssprache finden: 

 Die Nummerierung entspricht derjenigen im Prototractatus. Der Prototractatus gilt als 254

eine frühe Entwicklungstufe des Traktats, wurde als solcher erst spät von Wittgensteins 
Nachlassverwaltern entdeckt und 1971 durch von Wright veröffentlicht (Wright, Georg Henrik 
von, ProtoTractatus – An Early Version of Tractatus Logico-Philosophicus, New York 1971; 
vgl. Geschkowski, Andreas, Die Entstehung von Wittgensteins Prototractatus, Bern 2001).
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3.20141 „So erscheint das Wort ‚ist‘ als Kopula, als Gleichheitszeichen und 

als Ausdruck der Existenz; das Wort ‚Grün‘ als Eigenschaftswort und als 

Personenname; ‚Identisch‘ wird wie ein Eigenschaftswort angewandt etc. 

etc.. Im Satze ‚Grün ist Grün‘ (wo ‚ist‘ die Kopula bedeutet) haben das erste 

und das letzte Wort nicht einfach verschiedene Bedeutung sondern es sind 

verschiedene Symbole.“  

Wenn Wittgenstein aus diesen Überlegungen zur Ungenauigkeit der 

Umgangssprache folgert: (3.20142) „So entstehen leicht die fundamentalsten 

Verwechslungen (deren die ganze Philosophie voll ist)“, dann ist er ernsthaft 

davon überzeugt, dass auch die philosophische Tradition zu einem großen 

Teil auf Missverständnissen und Irrtümern beruht  und dass nur der 255

Symbolismus, wie Frege und Russell ihn entwickelt haben, diese Irrtümer 

aufzuklären in der Lage ist:  

3.2015 „Um solchen Irrtümern zu entgehen, müssen wir eine Zeichensprache 

verwenden welche sie ausschließt, indem sie nicht das gleiche Zeichen in 

verschiedenen Symbolen und Zeichen welche auf verschiedene Art 

bezeichnen nicht äußerlich auf gleiche Art, verwendet. Eine Zeichensprache 

also, die der logischen Grammatik – der logischen Syntax – gehorcht.“ 

Allerdings gibt es damit noch ein Problem und dieses besteht genau darin, 

dass die Entwicklung dieser durchgängigen logischen Syntax noch gar nicht 

abgeschlossen ist – zumindest nicht durch Frege und Russell, was 

Wittgenstein selbst deutlich erkennt, wenn er notiert: (3.20151) „Die 

Begriffsschrift Freges und Russells ist eine solche Sprache [im Sinne eines 

präzisen logischen Symbolismus], die allerdings – wie sich zeigen wird – noch 

nicht alle Fehler ausschließt.“  

 Vgl. TLP 4.003: „Die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge 255

geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen 
dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die 
meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, dass wir unsere Sprachlogik 
nicht verstehen. (Sie sind von der Art der Frage, ob das Gute mehr oder weniger identisch 
sei als das Schöne.) Und es ist nicht verwunderlich, dass die tiefsten Probleme eigentlich 
keine Probleme sind.“ 
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Dass sich diese Fehler jemals ausschließen lassen, ist vorerst nur eine 

fromme Hoffnung in die zukünftigen Ergebnisse von Wittgensteins 

Forschungen. Zusätzlich lastet zur Zeit dieser Notizen die Verantwortung für 

die Entwicklung des Symbolismus schon nur noch auf Wittgensteins 

Schultern. Zumindest steckte Frege seit Entdeckung der Russell’schen 

Paradoxie im Jahre 1902  durch denselben in einer schweren Krise  und 256 257

Russell selbst hatte sich anderen Projekten zugewandt. Als Wittgenstein ihn 

im Februar 1913 mit Ungereimtheiten in seiner Arbeit konfrontiert,  hat 258

Russell für sich selbst schon die Hoffnung aufgegeben, diese Probleme lösen 

zu können. Am 23. Feb. 1913 schreibt er in diesem Sinne an seine Geliebte 

 Schon Russells Entdeckung an Frege vom 16. Juni 1902 liest sich wie die tragische 256

Kurzerzählung vom Aufstieg und Fall des philosophischen Logizismus und damit als die 
wesentliche Problemstellung der Wittgenstein auf seine Weise zeitlebens zu begegnen 
sucht: „Sehr geehrter Herr College! Seit anderthalb Jahren kenne ich Ihre ‚Grundgesetze der 
Arithmetik‘, […] Ich finde mich in allen Hauptsachen mit Ihnen in vollem Einklang, besonders 
in der Verwerfung jedes psychologischen Moments von der Logik, und in der Schätzung 
einer Begriffsschrift für die Grundlagen der Mathematik und der formalen Logik, welche 
übrigens kaum zu unterscheiden sind. In vielen einzelnen Fragen finde ich bei Ihnen 
Discussionen, Unterscheidungen, und Definitionen, die man vergebens bei anderen Logikern 
sucht. Besonders über die Funktion (§  9 Ihrer Begriffsschrift) bin ich bis ins Einzelne 
selbständig zu denselben Ansichten geführt worden. Nur in einem Punkte ist mir eine 
Schwierigkeit begegnet. Sie behaupten (S. 17) es könne auch die Funktion das unbestimmte 
Element bilden. Dies habe ich früher geglaubt, jedoch jetzt scheint mir diese Ansicht 
zweifelhaft, wegen des folgenden Widerspruchs: Sei w das Prädicat, ein Prädicat zu sein 
welches von sich selbst nicht prädicirt werden kann. Kann man w von sich selbst prädiciren? 
Aus jeder Antwort folgt das Gegentheil. Deshalb muss man schließen dass w kein Prädicat 
ist. Ebenso giebt es keine Klasse (als Ganzes) derjenigen Klassen die als Ganze sich selber 
nicht angehören. Daraus schliesse ich dass unter gewissen Umständen eine definierbare 
Menge kein Ganzes bildet. […] Obiger Widerspruch drückt sich in Peano's Begriffsschrift wie 
folgt aus: w = cls ∩ xэ (x ~ εx) . ⊃ : wεw . = . w ~ εw .“ (Frege 1980: 59 f.).

 Im Nachwort des zweiten Bandes seiner Grundgesetze der Arithmetik von 1903 gesteht 257

Frege ein, dass durch Russell die Grundlagen seines Baues erschüttert sind: „Einem 
wissenschaftlichen Schriftsteller kann kaum etwas Unerwünschteres begegnen, als dass ihm 
nach Vollendung einer Arbeit eine der Grundlagen seines Baues erschüttert wird.  In diese 
Lage wurde ich durch einen Brief des Herrn Bertrand Russell versetzt, als der Druck dieses 
Bandes sich seinem Ende näherte. Es handelt sich um mein Grundgesetz (V). Ich habe mir 
nie verhehlt, dass es nicht so einleuchtend ist, wie die andern, und wie es eigentlich von 
einem logischen Gesetze verlangt werden muss. Und so habe ich denn auch im Vorworte 
zum ersten Bande S. VII auf diese Schwäche hingewiesen. Ich hätte gerne auf diese 
Grundlage verzichtet, wenn ich irgendeinen Ersatz dafür gekannt hätte. Und noch jetzt sehe 
ich nicht ein, wie die Arithmetik wissenschaftlich begründet werden könne, wie die Zahlen als 
logische Gegenstände gefasst und in die Betrachtung eingeführt werden können, wenn es 
nicht – bedingungsweise wenigstens – erlaubt ist, von einem Begriffe zu seinem Umfange 
überzugehn.“ (Frege, Gottlob, Grundlagen der Arithmetik II, Jena 1903: 253).

 Vgl. Monk 1991: 72. 258
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Ottoline Morrell: „[…] fortunately it is his [Wittgenstein’s] business to put 

them right, not mine“.  259

Wie schon angesprochen, war Wittgenstein selbst der Ansicht, mit dem 

Abschluss der Arbeit am Traktat diese Aufgabe im Wesentlichen endgültig 

gelöst zu haben. („Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen 

endgültig gelöst zu haben.“). Zugleich ist ihm aber hier auch eine Ahnung der 

beschränkten Reichweite dieser Lösung gekommen, wenn er andeutet, „wie 

wenig damit getan ist, dass diese Probleme gelöst sind.“  

Diese Hintergrundüberlegungen zu Wittgensteins Verwendung des Terminus 

Symbol und zu dessen Geschichte verdeutlichen, was es auf sich hat mit der 

These des Dialogpartners, dass jede Erklärung eines Symbols selbst ein 

Symbol ist („Every explanation of symbol can only add to symbol“) und der 

ursprünglichen Bestimmung des Symbols widerspricht („[…] which seems to 

contradict our notion of a symbol.“), so wie sie sich bis zum Traktat 

manifestiert hatte. Da der Gedanke nicht losgelöst vom Symbol, d. h. vom 

Satz, zu denken ist, so wie Zahnschmerzen nicht privativ und losgelöst von 

ihrem Ausdruck, kann er nicht durch einen anderen Satz, der denselben 

Gedanken meint, (anders) erklärt werden – zumindest nicht ohne doch wieder 

etwas anderes zu erklären. Dies ist aber kein Widerspruch in Bezug auf 

unsere Sprachhandlungen. Im Sinne der Familienähnlichkeiten und 

Sprachspiele ist es sogar ein Teil der Praxis des Lernens und Lehrens, etwas 

mit etwas anderem zu erklären. Der Widerspruch besteht vielmehr in Bezug 

auf die Bestimmung des Gedankens als Symbol, mit dem besonderen 

Anspruch an eine definitorische Bestimmung des Gedankens nach dem 

Vorbild der im Gegensatz zur Philosophie „präzisen“ Wissenschaften.  

Der Widerspruch, der offensichtlich wird, wenn der Gedanke als präzises, 

eindeutiges und unwidersprüchliches Symbol gedacht wird, löst in 

Wittgensteins Philosophie eine Bewegung aus, die diese Widersprüchlichkeit 

 Auch Pinsent staunt über diese Wendung der Ereignisse, als er sich gerade mit 259

Wittgenstein in seinen Privaträumen aufhält und miterleben kann, wie Russell diesem schon 
das Feld der logizistischen Forschung überlassen zu haben scheint: „Then Russell appeared 
– to inform me of some alterations he is making in the hours of his lectures – and he and 
Wittgenstein got talking – the latter explaining one of his latest discoveries in the 
Fundamentals of Logic […]. Russell acquiesced in what he said without a 
murmur.“ (Pinsent 1990, Tagebucheintrag vom 4. Feb. 1913).
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als wesentliches Moment des Gedankens anerkennt und dessen Konzeption 

in Richtung eines neuen Umgangs transformiert, womit sie die Unschärfen 

und Übergänge der Gedanken in ihrer sprachlichen Form anzuerkennen lernt. 

Hatte Wittgenstein schon längere Zeit mit diesen Schwierigkeiten gerungen, 

so erkennt er nun in der Akzeptanz dieser Schwierigkeiten den Ansatz für 

eine neuartige Lösung. Diesem Lösungsansatz kommt Wittgenstein schon im 

Sommer vor dem Michaelmas-Trimester in einer Tagebuchnotiz näher, wenn 

er schreibt:  

„Es ist – glaube ich – offenbar daß unsere Schwierigkeit eben darin beruht 

‚über den Gedanken das Denken zu denken‘: daß wir ‚über das Denken 

denken‘ wollen. Hier stoßen wir auf eine Unmöglichkeit und diesen Stoß klar 

zu machen darzustellen das ist die Lösung.“ (29. Juni 1930). Inhaltlich folgt 

diese Einsicht der Form der Disputatio, die als Wittgensteins Methode daran 

interessiert ist, mithilfe der Intuition des intellektuellen Unbehagens 

Widersprüche aufzuspüren und anzuerkennen, um diese Widersprüche dann 

in einer neuen An-Ordnung zu einer übersichtlichen Darstellung zu bringen. 

Begriffsbestimmungen des Gedankens wie diejenige des Symbols müssen 

dabei zumindest für die Philosophie aufgegeben werden; und Wittgenstein 

trägt dem Rechnung, indem er in vehementer Weise die Umgangssprache für 

die Philosophie rehabilitiert. Diese Rehabilitation gilt nun folgerichtig bis zu 

einem gewissen Grade auch der Tradition der Philosophie und ihrer 

Begriffsbildung, wenn diese vor ihrem eigenen geschichtlichen Hintergrund 

versucht, auszudrücken und zu zeigen, was sich nicht sagen lässt.  

§ 18 – VI. (17. November 1930) Daher lassen sich Gedanken nicht 

erklären. 

Die Grundfrage des Trimesters nach dem Wesen der Philosophie hat sich im 

Verlauf der Disputationen vertieft in Richtung auf den wesentlichen 

Gegenstand der Philosophie als das Verhältnis zwischen Gedanke und 

Ausdruck. Die vorangegangene Sitzung endete mit dem Ergebnis: „Die 
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Erklärung des Gedankens ist selbst ein Gedanke.“ Die Einstiegsthese als 

Vorschlag des Dialogpartners, wonach „die Philosophie in der Idee besteht, 

eine Erklärung für den Gedanken bzw. für den Satz“ zu finden, muss 

Wittgenstein daher rundheraus ablehnen. Moore hat den disputatorischen 

Schlagabtausch folgendermaßen dokumentiert: 

„[Philosophy is the] Idea of explaining thought or propositions.  

To use the idea in our [philosophical] case is a fallacy: you can’t explain 

them.“ (MWN 5: 30) 

Wittgenstein insistiert hier im Besonderen darauf, dass die Methode der 

Philosophie nicht darin besteht, nach einer Erklärung für Phänomene zu 

suchen – zumindest nicht auf die Weise, wie es die Wissenschaft tut. Für die 

tiefere Erläuterung dieses Unterschiedes in der Methode bemüht er zuerst 

das Beispiel der Physik: 

„(1) To explain an event in physics, is to describe circumstances in which 

similar events take place – to give it’s cause & effects.  

Thought [after science] is an event like any other & therefore can be 

explained in this sense.“  

Die Vorstellung einer Kausalität zwischen Gedanke und Ausdruck konnte 

mithilfe der Untersuchungen der prototypischen und markanten Beispiele in 

den beiden vorangegangenen Disputationen bereits ausgeschlossen werden; 

ebenso, dass der Gedanke ein Gegenstand wie andere („an event like any 

other“) sei, der sich kausal erklären ließe. Wissenschaftliche Erklärungen, wie 

sie bspw. für die Physik charakteristisch sind, gehören nicht zu den 

Methoden der Philosophie: „(2) This doesn’t interest us as philosophy.“ Wenn 

der Dialogpartner nach Wittgensteins Ausführungen von der Untauglichkeit 

wissenschaftlicher Erklärungen für die philosophische Methode überzeugt 

sein sollte, so kann er mindestens darauf insistieren, dass damit nun aber 

immer noch nicht klar ist, worin das besondere Interesse der Philosophie und 

ihrer Methode besteht. Vielleicht suchen wir in der Philosophie nicht nach 
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einer Erklärung als adäquaten philosophischen Ausdruck des Gedankens, 

sondern nach einer angemessen Analyse: „Perhaps, what we want [in 

philosophy] is an analysis.“ Aber auch die Analyse als methodischer Ersatz für 

die (philosophisch) untaugliche Erklärung scheint bei näherer Betrachtung 

kompromittiert durch das szientifische Paradigma:  

„This is just as misleading: it also ist taken from science.  

To analyse water is to find out something new about water: e.g. that it’s 

compound of hydrogen & oxygen. To analyse = to do something to, such that 

water disappears & 2 gases appear instead. 

Analysis in our [philosophical] sense does not mean this.“ 

Die Analyse als wissenschaftliche Methode fragt nach neuen zusätzlichen 

Fakten zu ihrem Gegenstand; nach etwas, das wir durch das Analsysieren 

desselben lernen können – bspw. die chemische Zusammensetzung oder die 

physikalischen Eigenschaften von Wasser. Im Gegensatz hierzu interessiert 

sich die Untersuchung als philosophische Methode nicht für diese Art neuer 

Fakten, sondern viel grundsätzlicher dafür, was die Bedingungen dafür sind, 

dass Wissenschaften die für sie eigentümlichen Fragen stellen können. Dass 

wir für philosophische Grundfragen oft ähnliche oder gar die gleichen Worte 

benutzen, wie es die Wissenschaften tun – Worte wie Analyse oder 

Untersuchung –, verführt uns hin und wieder, irrtümlich auch in der 

Philosophie die szientifischen Methoden zu übernehmen:  

„In philosophy we know all we need [to] know [right] at the start: we don’t 

need to know any new facts.  

What interests us in science is not the results, but the method: that the 

question can be asked; What is specific weight of helium?  

These words tempt us to apply scientific method to philosophy. 

(MWN 5: 31)  

What we’re [in philosophy] concerned with is what constitutes a [scientific] 

thought – [what] makes it [to] a thought of this content.  

And [the] answer can’t be a process.  
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E.g. it can’t be: ‚in order that so & so should fulfil an expectation, it must 

satisfy us‘. 

E.g. if satisfaction is a necessary condition for fulfilment, the satisfaction 

must be something expected.“ 

Zusammenfassend schlussfolgert Wittgenstein mit der Untersuchung dieser 

Beispiele, dass nur eine angemessene Beschreibung der Erwartungen, 

welche die Methode der Wissenschaften etwas als ein Ergebnis ihrer 

Analysen oder eine (wissenschaftliche) Erklärung akzeptieren lassen, 

demjenigen entsprechen kann, was wir mit Ausdruck des Gedankens meinen. 

Moore notiert diesen neuen Schlusssatz der Disputation folgendermaßen:  

„Hence conclusion:  

Only [the] relevant description of [these scientific] expectation for us [in 

philosophy] is the expression of it.“ 

Diese Überlegungen sind für Wittgensteins Denken zugleich eine Wende und 

eine Radikalisierung in Bezug auf die Auffassung, wie er sie noch in der 

Frühphilosophie in Bezug auf die Bedeutung der Methode der 

Wissenschaften vertreten hatte; eine Wende in dem Sinne, dass 

Wittgensteins frühes Denken selbst noch deutlich vom methodischen 

Paradigma der Mathematik bestimmt war. Oben wurde das bereits 

angedeutet – in § 6 über die Bedeutung der Mathematik als Vorbild für die 

cambridger (und die platonisch-akademische) Philosophie. 

So schreibt Wittgenstein in der Zeit in der er den Traktat verfasst, in sein 

Kriegstagebuch, dass die (6.22) „Mathematik […] eine Methode der Logik 

[ist]“ bzw. (6.2): „Die Mathematik ist eine logische Methode.“ Diese 

Überlegungen vom 1. Januar 1917 sind später in das 6. Kapitel des Traktats 

eingegangen – ein Kapitel, welches endet mit einem (auf den ersten Blick) 

deutlichen Appell für die Anwendung der wissenschaftlichen Methode in der 

Philosophie:  

(6.53) „Die richtige Methode in der Philosophie wäre eigentlich die nichts zu 

sagen als was sich sagen läßt also Naturwissenschaftliches also etwas was 
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mit Philosophie nichts zu tun hat. Und dann immer wenn ein anderer etwas 

Metaphysisches sagen wollte ihm nachweisen daß er gewissen Zeichen in 

seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat.“  

Weiter gesteht Wittgenstein dabei aber auch zu, dass er damit 

Überzeugungen formuliert, die den üblichen Vorstellungen – d. i. dessen, was 

man bisher unter Philosophie verstanden hatte – widersprechen:  

(6.531) „Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend (er hätte nicht 

das Gefühl daß wir ihn Philosophie lehrten) aber sie wäre die einzig richtige.“  

Beide Überlegungen finden sich in einer Tagebuchnotiz vom 2.  Dezember 

1916. Für die Nummerierung, mit der diese Notizen dann Einzug in den 

Traktat gefunden haben, hat sich Wittgenstein einen Monat später 

(1. Jan.  1917) entschieden. Als weitere Radikalisierung wiederum lassen sie 

sich in Bezug auf die Unterscheidung des Sagbaren von demjenigen, was 

sich nur zeigt verstehen. Zumindest kann man so den vorletzten Satz des 

Traktats lesen:  

(6.54) „Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, 

am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie 

hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er 

auf ihr hinaufgestiegen ist). Er muss diese Sätze überwinden, dann sieht er 

die Welt richtig.“  

Diese Überlegungen radikalisieren in der vorgeschlagenen Lesart die 

wissenschaftliche Methode auf eine Weise, in der die Methode durch ihre 

Anwendung auf sich selbst in einen Widerspruch gerät und von dort aus in 

der Aporie zwischen sagbarer und sich zeigender Welt zum Stillstand kommt. 

Der Traktat beschließt diese Aporie der wissenschaftlichen Weltanschauung 

mit dem berühmten lakonischen Satz: 

(7.) „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“  
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Für eine Beurteilung der Entwicklung der Methode Wittgensteins ist es von 

Bedeutung, dass diese wissenschaftskritischen Sätze erst relativ spät 

Eingang in den Traktat gefunden haben und so in gewisser Weise auch schon 

als ein früher Ausblick auf den Übergang zur Spätphilosophie angesehen 

werden können. In früheren Entwicklungsschichten des Traktats finden sich 

Gedanken, die sich deutlich an der Inkonsequenz stören, mit der sich 

Wittgensteins philosophischer Lehrer Russell dem Paradigma der 

wissenschaftlich-mathematischen Methode verschrieben hatte: „Russells 

Methode in seiner ‚Scientific Method in Philosophy‘ ist geradezu ein 

Rückschritt von der Methode der Physik.“ (1. Mai 1915). Aber auch Whitehead 

und Frege werden mit Kritik nicht verschont – insbesondere dafür, dass sie 

die mathematische Methode nicht so radikal umgesetzt haben, wie es nach 

dem Traktat erforderlich ist:  

„Russell, Whitehead, und Frege haben das Wesentliche der mathematischen 

Methode mit Gleichungen zu arbeiten nicht verstanden. Auf dieser Methode 

beruht es, daß jeder mathematische Satz sich von selbst versteht oder 

unsinnig ist“ (1. Januar 1917). Dass Wittgenstein diese Kritik etwas 

freundlicher – aber nicht weniger deutlich – letztlich auch in den Traktat 

aufgenommen hat, bestätigt die oben vorgeschlagene Lesart. Wittgensteins 

radikale Forderung nach der wissenschaftlichen Methode für die Philosophie 

wird im Traktat nach dem Vorbild der aporetisch-disputatorischen Form 

verklammert mit dem Scheitern dieses Anspruchs – eine Schlussfigur, mit der 

Wittgenstein sich nicht etwa dem wissenschaftlichen Anspruch gegenüber 

geschlagen gibt, sondern mit der er aktiv das Scheitern des Sagbaren als 

notwendige Bedingung des in der Philosophie eigentlich zu Zeigenden 

forciert. Sobald man sich in der Philosophie dem wissenschaftlich-

mathematischen Paradigma verschrieben hat, ist dieses durchgängig 

anzuwenden und kein Rückfall hinter den Symbolismus der Logik ist mehr 

zulässig. In diesem Sinne fordert auch der Traktat, so wie er schließlich zur 

Veröffentlichung kam, im Satz 5.452 das uneingeschränkte Bekenntnis zum 

konsequenten Symbolismus:  
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„Die Einführung eines neuen Behelfes in den Symbolismus der Logik muss 

immer ein folgenschweres Ereignis sein. Kein neuer Behelf darf in die Logik – 

sozusagen, mit ganz unschuldiger Miene – in Klammern oder unter dem 

Striche eingeführt werden.“  

Und mit einer freundschaftlichen Rüge legt Wittgenstein den Finger in die 

offene Wunde des (aporetisch) scheiternden Projektes des Logizismus seiner 

philosophischen Lehrer:  

„So kommen in den ‚Principia Mathematica‘ von Russell und Whitehead 

Definitionen und Grundgesetze in Worten vor. Warum hier plötzlich Worte? 

Dies bedürfte einer Rechtfertigung. Sie fehlt und muss fehlen, da das 

Vorgehen tatsächlich unerlaubt ist.“ 

Thematisch hatte Wittgenstein für die Sitzung am 17. November (1930) 

explizit die Form des Erklärens von Gedanken als Methode in der Philosophie 

abgelehnt und dieses am Beispiel der Physik mit ihren kausalen Erklärungen 

erläutert. In § 6 wurde schon angesprochen, dass die Mathematik als 

Wissenschaft bestimmte Aspekte der cambridger Philosophie dominierte und 

bestimmte der mathematischen Methode eigentümliche Erwartungen so auch 

aus institutionellen Gründen Einzug in die Philosophie gefunden hatten. Eine 

dieser Erwartungen wird üblicherweise als das Ideal der Klarheit bspw. eines 

mathematischen Beweises in die philosophische Forschung importiert. Damit 

verbunden ist z.  B. die Vorstellung, einen Zusammenhang aufklären oder 

erhellen zu wollen. Aus dieser (mathematischen) Vorstellung heraus fordert 

man die Aufklärung eines Phänomens oder eine Erklärung für einen 

Zusammenhang. Genau diese Form des Erklärens lehnt Wittgenstein für die 

Philosophie ab, wenn er gleich zu Beginn der Diskussion betont, dass das 

„erklären des Gedankens bzw. des Satzes im Falle der Philosophie 

missverständlich ist, sich diese eben nicht erklären lassen.“ („[…] explaining 

thought or propositions […] in our [philosophical] case is a fallacy: you can’t 

explain them.“)  
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Auch hatte Wittgenstein schon erläutert, worin das wesentliche Problem 

einer (wissenschaftlichen) Erklärung nach dem Vorbild der Mathematik 

besteht, nämlich darin, dass dieses Wissenschaftsbild sich an einem Grad 

von Exaktheit orientiert, welche gerade der Form der philosophischen 

Gegenstände nicht gerecht wird.  Dem paradigmatischen Bild der Beispiele 260

und Gleichnisse, die sich vom Begriffsfeld später als die philosophischen 

Strukturbegriffe Sprachspiel und Familienähnlichkeit manifestieren sollen, 

stellt er das Bild der exakten Definition in der Mathematik und in den 

Naturwissenschaften gegenüber. Besonders deutlich werden Wittgenstein 

die Auswirkungen dieser methodischen Vorannahme noch einmal bei den 

Treffen mit dem Wiener Kreis geworden sein, wo exakt und mathematisch als 

gleichbedeutend verstanden werden. Beispielhaft wird dies in Moritz Schlicks 

Grundzügen der Naturphilosophie, wo er das Credo des Wiener Kreises in 

Bezug auf das Vorbild der (exakten) Mathematik formuliert:  

„Exakte Erkenntnis heißt solche, die logisch völlig deutlich ausgedrückt ist. 

‚Mathematisch‘ ist nur ein Name für die Methode der logisch strengsten 

Formulierung“ .  261

Genau dieses Denken einer Philosophie nach dem mathematisch-

naturwissenschaftlichen Vorbild ist es, das Wittgenstein mit dem Traktat in 

die Aporie laufen lässt, und genau diese Philosophie ist es, die wegen ihres 

(sagenden) wissenschaftlichen Methoden-Repertoires den Widerspruch bzw. 

die Aporie als (zeigende) Antwort auf das wissenschaftliche Weltbild gerade 

nicht erkennen kann.  

Dass Wittgenstein die dialektische Spannung zwischen der Welt, wie sie 

eigentlich von Bedeutung ist, im Kontrast zu demjenigen, was sich über sie 

mit einer wissenschaftlichen Philosophie sagen lässt, in solcher Deutlichkeit 

 Diese Einsicht in die Pseudoexaktheit des mathematischen Paradigmas betont 260

Wittgenstein in der zweiten cambridger Zeit regelmäßig: „Durch Russell […] ist in die 
Philosophie eine Pseudoexaktheit gekommen, die die schlimmste Feindin wirklicher Exaktheit 
ist. Am Grunde liegt hier der Irrtum, ein Kalkül könne die metamathematische Grundlage der 
Mathematik sein.“ (153a: 154v. (10. Mai 1931) → 211:  499 (1. Sept. 1931) → 112: 102r 
(17. Nov. 1931) → 212: 1402 (1. Jan. 1932) ⇒ BT 213: 540r ⇒ PU § 69, 88, 91).

 Schlick, M., Grundzüge der Naturphilosophie, Wien 1948: 3.261
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im Traktat zeigen kann, ist schon im Frühwerk ein Ergebnis der besonderen 

disputatorischen philosophischen Ausbildung, die Wittgenstein in der 

mündlich-dialogischen Atmosphäre der cambridger Philosophie von Anfang 

an genossen hatte. Die inhaltliche Reflexion auf diese Praxis ist nun 

Wittgensteins zweiter cambridger Zeit vorbehalten – einer Zeit, in der er das 

exakte, aber für die Philosophie unhandliche Ideal von Mathematik und 

Naturwissenschaften endgültig aufgibt und durch praktisch-disputatorische 

Analysen ersetzt; ergänzt durch einige wenige metatheoretische 

Strukturbegriffe wie Sprachspiel, Familienähnlichkeit und übersichtliche 

Darstellung (synoptic view). Mit diesen erschließt er neue Möglichkeiten und 

beginnt, diskursiv und disputativ mit der Sprache auf deren eigene Grenzen 

zu zeigen.  262

In diesem Sinne kann Wittgenstein jetzt auch anders und deutlicher noch als 

im Traktat das Scheitern der wissenschaftlichen Weltanschauung als einer 

philosophischen Bewegung in Cambridge, Jena und Wien beschreiben – und 

zwar auf eine Weise, in der deutlich wird, was aus dem Versuch folgt, die 

Sprache so wie sie schon existiert und funktioniert durch eine vermeintlich 

exaktere Sprache mit genauer definierten Begriffen (oder Symbolen) zu 

ersetzen:  

„Vergleicht man den Begriff wie Frege es getan hat, mit einem Bezirk in der 

Ebene, so könnte man sagen, der Gebrauch des Begriffs entspricht einem 

Bezirk mit verschwommener Grenze. Wenn wir für unsere Zwecke diesem 

verschwommenen Bezirk einen scharf begrenzten an die Seite stellen und in 

gewissen Fällen jenen durch diesen ersetzen, so kann man sich nicht 

wundern, daß man keinen scharf begrenzten Begriff findet, der die gleichen 

Grenzen hat wie der unscharf begrenzte.“  263

Wittgenstein hatte zu Beginn der Disputatio dafür argumentiert, das Interesse 

der Philosophie am Verhältnis des Satzes zu seinem Ausdruck nicht im Zuge 

 Wesentliche Anregungen zu diesen Grenz-Überlegungen stammen aus der Lektüre von:  262

Sepp, Hans Rainer, Über die Grenze, Nordhausen 2015.

 302: 14 (sog. Diktat für Schlick), 1. Jan. 1932. Peter Keicher argumentiert hier für 263

eine spätere Datierung (siehe Fn 308).
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einer (wissenschaftlichen) Erklärung zu bestimmen, sondern durch eine 

relevante Beschreibung der Erwartungen an diese Erklärungen („relevant 

description of expectation for us is the expression of it“). Die Disputatio 

endet an diesem Montag mit der Überlegung, dass diese relevante 

Beschreibung in einer Verhältnisbestimmung der Sätze bzw. Gedanken 

untereinander bestehen könnte, in einem (grammatischen) System von 

Sätzen:  

„Every proposition has to be understood as part of a system, & grammar 

describes system“ (MWN  5: 35). Anhand von Moores Notizen für die 

folgende Sitzung werden wir untersuchen, was es mit diesem System auf sich 

hat.  

§ 19 – VII. (24. November 1930) Philosophie ist die Harmonie zwischen 

Gedanke und Wirklichkeit.  264

Die siebente Diskussion des Michaelmas-Trimesters beginnt der 

Disputationspartner mit der Einstiegsthese, dass die Philosophie als die 

Harmonie von Gedanke und Wirklichkeit zu denken sei: 

„[Philosophy is] Harmony between thought & reality.“ 

Dieser Vorschlag gibt der Disputatio die Gelegenheit, zwei bisher im 

Trimester noch nicht hinreichend untersuchte Aspekte der Philosophie zu 

vertiefen. Das betrifft zum einen die Frage nach der Wirklichkeit (bisher 

wurde hauptsächlich der Zusammenhang von Gedanke und Satz diskutiert) 

und zum anderen die Frage nach der Art des (harmonischen) Verhältnisses 

dieser Wirklichkeit zum Denken. Wittgenstein nimmt das Diskussionsangebot 

an, um sogleich das Bild der Harmonie aufzugreifen und für den vorliegenden 

Kontext zu kritisieren. Denn dieses Bild – so Wittgenstein – ist für den 

 MWN 5: 36.264
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Zusammenhang irreführend, weil sie das Verhältnis beider Seiten sagen will, 

welches selbst nicht beschrieben werden kann: Richtigerweise zeigt sich das 

Verhältnis nur dadurch, dass dessen beide Seiten – also Gedanke und 

Wirklichkeit – in gleicher Weise bzw. als gleich beschrieben werden. Moore 

notiert: 

„[The concept of] ‚Harmony‘ [is] misleading, because it properly means a 

state of affairs which can [only] be described by describing both.  

Harmony between thought & reality can only be expressed, not by 

description of thought, but by expression of it.  

What is here important is that what here’s supposed to be fundamental is 

something which we can’t talk about.  

And this is general: whatever is fundamental, can’t be talked about.“ 

Und weil die Harmonie sich selbst nicht beschreiben lässt, ist sie auch keine 

Harmonie, zumindest nicht im üblichen Sinne: „This harmony can’t be 

described, & therefor [it] is not in ordinary sense a harmony at all.  

It is expressed by expressions / of thought & reality / having something in 

common.“ 

Zum ersten Mal im Trimester gibt der Disputationspartner nun seinerseits 

einem (intellektuellen) Unbehagen Ausdruck mit der kritischen Rückfrage, 

wie der gleiche oder der gemeinsame Ausdruck bei der jeweiligen 

Beschreibung von Denken und Wirklichkeit selbst diese Gleichheit zeigen 

oder ausdrücken können soll. Moore notiert den Einwand folgendermaßen:  

„Objection: How should the mere having a word in common express 

anything?“ Der Diskussionspartner fragt damit ungefähr, wie Wittgenstein 

sicher sein kann, dass diese (bloße) Gleichheit keinem äußeren und zufälligen 

Strukturmerkmal entspricht und gar nicht einer inneren, den beiden Seiten –

 dem Denken und der Wirklichkeit – gemeinsamen Logik folgt. Wittgenstein 

gibt diese Schwierigkeit zu und erläutert, dass nur für sich selbst genommen 

dieser Zusammenhang oder die Harmonie tatsächlich nicht abgesichert ist:  
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„Of course, it can’t be the mere sound. 

(MWN 5: 37) Suppose one says: That 2 expressions have a word in common 

can’t possibly express anything.  

One can answer: ‚Mr. Smith came into the room‘ is enough to express the 

fact.  

The same sound is, of course, not enough.“  

Zugleich zeigt Wittgenstein, dass er offenbar schon selbst des Öfteren an 

diese Schwierigkeit geraten war und daher auf die Frage des 

Disputationspartners eine äußerst voraussetzungsreiche Antwort zur Hand 

hat, wonach die Absicherung des Zusammenhanges zwischen Denken und 

Wirklichkeit nur innerhalb eines die beiden Seiten umfassenden Systems  265

gegeben ist:  

„Answer is: A propositional symbol can’t be a symbol, unless it belongs to a 

system of symbols.“ Und Wittgenstein erläutert auch gleich, was es auf sich 

hat mit diesem System als einer Einrichtung des praktisch-kommunikativen 

Handelns, das seine Bedeutung jeweils im konkreten Sprachhandeln erzeugt 

und absichert, d. h. im konkreten Gebrauch der Sprache: 

„So & so is not a symbol, unless it’s understood as one in a system of 

symbols.  

If you use a symbol, you must commit yourself.  

This is just the opposite of an arbitrary correlation between sounds & fact. If I 

commit myself, that means if I use ‚green‘ in this case, I have to use it in 

others.“ Ohne diese Verortung des Symbols im System seiner vielfältigen 

Beziehungen würde es zu einem beliebigen Laut. Wittgenstein beschreibt 

damit das Symbol als rückgebunden an seinen jeweiligen Gebrauch, d. h., die 

Bedingung des Symbols besteht in der konkreten Teilnahme eines Sprechers 

an der Praxis der Sprache, verbunden mit der (erlernten) Fähigkeit dieses 

Sprechers, dem Verstehen ihres Systems: 

 Siehe auch die Untersuchung zu Wittgensteins Verwendung von Logik vs. Grammatik, in: 265

Szeltner, Sarah Anna, Vom System zum Gebrauch. Eine genetisch-philosophische 
Untersuchung des Grammatikbegriffs bei Wittgenstein, (im Erscheinen).
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„If I merely correlate an isolated symbol sound with an isolated fact, I have 

not committed myself.  

If you commit yourself, there are consequences.“  

In der weiteren Erläuterung greift Wittgenstein erneut das sprachliche Bild 

der Einstiegsthese des Diskussionspartners auf. Die Harmonie zwischen 

Gedanke und Wirklichkeit wird zur Harmonik als einem notwendigen System 

für das Verstehen der Sprache. Das System der Notation in der Musik als 

notwendige Bedingung beim Klavierspielen zeigt beispielhaft die 

Eingebundenheit des Noten-Symbols in das System ihre tonalen Bezüge. Auf 

diese Weise schließt Wittgenstein den Kreis von Denken und Sein, vom 

Verhältnis zwischen Gedanke und Wirklichkeit und von dessen Harmonie in 

der Eingangsthese der heutigen Disputation – und findet sogleich weiter vom 

System des Verstandes als Logik über das System der Sprache als 

Grammatik zum System der Musik als Harmonik: 

(MWN 5: 38) „Take a musical score.  

We might have a rule 

that these are to stand for next note to the right on the piano.  

Then by doing this on piano I’m making a picture, whatever the sounds made 

are.“  

Bis hierhin zeigt sich ein musikalisches Motiv beim Spielen der Notensymbole 

als in sich geschlossene Einheit. Alle Noten des Notenbildes können beim 

Klavierspiel in den Klang der Musik übersetzt werden. Doch was ist mit den 

Zeichen, die bspw. den Wechsel der Tonalität angeben? Übersetzt in den 

Symbolismus der Sprache oder der Logik beschreibt dies die Problematik der 

logischen Konstanten – d. s. und, oder und nicht –, von denen Wittgenstein in 

der Zeit des Traktats noch sagt, dass diese sich nicht übersetzen ließen von 

der Sprache in die Wirklichkeit: „Mein Grundgedanke ist, daß die ‚logischen 

Konstanten‘ nicht vertreten. Daß sich die Logik der Tatsachen nicht vertreten 

läßt.“ (1. Juni 1915). Am Beispiel des Klarvierspielens nach dem Symbolismus 
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des Notenbildes zeigt Wittgenstein noch einmal deutlich, was damit gemeint 

war:  

„But here [while playing] you suddenly meet # & b: are these pictures of 

something you do on the key-board? Obviously not.  

(MWN 5: 39) Programme is to shew that # & b work in exactly the same way. 

(Almost all our words are like this.)“ 

Anhand des Klavierspiels zeigt Wittgenstein den grundsätzlichen 

Widerspruch, in den das Denken mit seiner sprachlichen Form gerät, wenn es 

sich selbst erklären will. Dieses die Philosophie der Sprache bestimmende, 

grundlegende Problem kehrt, sobald es auf die Wirklichkeit trifft, in den 

verschiedensten kommunikativen Formen wieder. Wittgenstein nennt als 

Beispiel die Notensymbole beim Klavierspiel, die Zeichen in Logik und 

Mathematik, ja selbst die Signale an einer Bahnstrecke:  

„I will call them signals (like railway ones). 

And you can say ‚is a signal a picture of the train stopping?‘  

I said before: language doesn’t consist of signals.  

A signal has to be explained; which gives you something which supplements 

it.“  

Genauso wie der Widerspruch als Strukturmerkmal der disputatorischen 

Form in Wittgensteins Seminaren immer wiederkehrt und auf diese Weise auf 

jeder Stufe erhalten bleibt, erhält er sich auch durch alle von Wittgenstein 

und seinen Dialogpartnern diskutierten Beispiele und deren Formen hindurch. 

Das Ergebnis der Seminare in diesem Semester bestätigt sich auch an 

diesem Montag. Der Gedanke im Sinne der Philosophie lässt sich nicht 

erklären – zumindest nicht, wie es das szientifische Paradigma erwartet; 

d.  h., der Gedanke als Symbol ist selbst schon vollständig und kann nicht 

durch einen anderen Gedanken ersetzt und definiert werden. Mit dem neuen 

philosophischen Schlusssatz der VII.  Disputation bestätigt Wittgenstein 

erneut die Ergebnisse der vorangegangenen Sitzungen:  

!154



(MWN 5: 41) „If you understand a proposition, you’ve got nothing to help you 

but the proposition.  

You say: No: I’ve got the explanation.  

But the explanation is something of the same kind: it only adds to the symbol: 

the symbol must then be enough to explain itself.  

An explanation of a proposition is always of the kind of a definition, i.e. 

replacing one symbol by another.“ 

Zugleich mit diesem Ergebnis ist in der Disputation aber auch schon ein 

wesentliches Moment zur Sprache gekommen, welches bisher im Trimester in 

dieser Form noch nicht zur Diskussion stand und thematisch erst zum 

Schluss der VI.  Disputatio eingeführt wurde. Moore hatte dort die These 

notiert, dass jeder Satz als Teil eines Systems von Sätzen verstanden werden 

muss und dass es die Aufgabe der Grammatik ist, dieses System zu 

beschreiben: „Every proposition has to be understood as part of a system, & 

grammar describes system.“ (MWN 5: 35)  

Diese Notiz führt zu der Frage, was in Bezug auf Wittgensteins Denken unter 

einem System verstanden werden kann. Besonders interessant ist diese 

Frage auch deshalb, weil Wittgenstein in der Forschungsliteratur für ein 

revolutionäres philosophisches Pathos geschätzt ist, mit dem oft eine 

entschiedene antitraditionalistische Haltung verbunden wird. Wittgenstein 

selbst hat dieser Lesart in einigen Bemerkungen Vorschub geleistet; 

einschlägige Äußerungen in diese Richtung wurden bereits zitiert. Eine Arbeit 

die Wittgensteins Denken bald noch deutlich in den Kontext der Philosophie 

Hegels und damit – zumindest von einem bestimmten Blickwinkel aus 

gesehen – dem System-Philosophen schlechthin stellen wird, hat das tiefere 

Interesse den Hinweisen auf ein System oder bestimmte systematische 

Interessen der Methode Wittgensteins nicht zu übergehen.  

Eine Seite dieses Interesses ist mit der Untersuchung des disputatorischen 

Paradigmas auf die praktische Form des Philosophierens bzw. die 

philosophische Methode bei Wittgenstein und in den Seminaren gegeben. Für 

diese Seite steht die Ausrichtung der Wittgenstein’schen Methode auf die 

Synopsis bzw. den Synoptic View. Diese Fragen werden noch vertieft. Die 

andere Seite betrifft die Inhalte der „philosophischen Untersuchungen“ in 
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diesen Seminaren. Beide Seiten werden dabei als aufeinander bezogen 

analysiert, nach dem Bild einer Isomorphie von Gegenstand und Methode 

oder traditionell formuliert als Dialektik von Inhalt und Form. Und genau 

darum bot sich als Gegenstand dieser Untersuchung Wittgensteins 

Michaelmas-Trimester im Jahre 1930 an, für das die disputatorische Form in 

eins mit dem Inhalt als Frage nach dem Wesen der Philosophie gegeben ist.  

Wenn sich also zum Ende dieser VII. Disputation ein Ergebnis auch schon der 

vorangegangen Sitzungen bestätigt, das auf den unauflösbaren Widerspruch 

zwischen Gedanke bzw. Satz und Erklärung nach der Form des szientifischen 

Paradigmas hinausläuft, dann ist es doch äußerst bemerkenswert, dass 

dieser Widerspruch, der (etwas vorgreifend) auch in den folgenden Sitzungen 

nicht wissenschaftlich aufgelöst werden kann, nun einen bemerkenswerten 

philosophischen Umgang findet, indem er jetzt offen in den Kontext eines 

Systems gestellt wird.  

Und noch bemerkenswerter ist es, dass dieses System nicht etwa optional, 

sozusagen als philosophisches Additiv, dem wissenschaftlichen Umgang mit 

Gedanke und Satz beigestellt wird, sondern Wittgenstein zeigt, dass gerade 

der szientivische Zugang den Sinn des Symbols wesentlich verfehlt und 

verfehlen muss, weil dieser Zugang das Symbol über seine Definition, also 

über seine Begrenzungen, verstehen will und nicht philosophisch über die 

Verbindungen zu anderen Symbolen im Rahmen eines Bezugssystems – d.  i. 

das System des Zusammenhanges der Symbole – verstehen kann. In diesem 

Sinne sei noch einmal Moores Notat gegeben, mit dem er Wittgensteins 

Antwort auf die kritische Rückfrage des Dialogpartners in Bezug auf die 

viel leicht nur äußerl iche und somit zufäl l ige Gleichheit eines 

Strukturmerkmals von Gedanke und Realität festhält:  

„Answer [to this ‚mere having a word in common‘] is:  

A propositional symbol can’t be a symbol, unless it belongs to a system of 

symbols.“ 

Und Wittgenstein beschließt diese Einsicht in den systemischen Status der 

philosophischen Methode mit den Worten:  
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„So & so is not a symbol, unless it’s understood as one in a system of 

symbols.“ 

Wir werden noch untersuchen, was genau unter einem System zu verstehen 

ist – in Bezug sowohl auf die Philosophie als auch auf Wittgensteins Methode. 

Bis hierher ist aber schon deutlich geworden, dass es sich bei diesem 

philosophischen System nicht um eines handeln kann, welches nach dem 

szientivischen Vorbild mithilfe äußerlicher Definitionen die Gegenstände 

jeweils verbindet, wie die Ziegel mit Mörtel. Eher wird es dabei, wie im Vorbild 

der disputatorischen Form, um Widersprüche gehen, die aporetisch bestehen 

bleiben und mit intellektuellem Unbehagen in eine neue Ordnung finden und 

zur übersichtlichen Darstellung gebracht werden.  

Das Einstiegsmotiv der VII.  Disputation gab das Bild des musikalischen 

Systems der Harmonik. Auch dies ist ein Hinweis, dass System sich auf sehr 

verschiedene Bereiche der Lebenswelt beziehen wird. Genauso wie in der 

Musik eine Komposition über ihre systemischen Momente, d. h. als System 

verstanden werden kann, verwendet Wittgenstein verschiedentlich Termini 

bisweilen in diesem Sinne. Das sind bspw. Grammatik oder Tiefengrammatik, 

das ist Logik selbst sowie umfassende Syntax.  Und auch ein 266

philosophisches Werk wie der Traktat oder die Philosophischen 

Untersuchungen haben im Idealfall den Status eines Systems. In gewisser 

Weise beerbt sogar das Sprachspiel als metatheoretischer Strukturbegriff die 

Reflexion der Philosophie auf ihren systemischen Anspruch. So versteht 

Wittgenstein auch im Braunen Buch das Sprachspiel als System: „Wir 

betrachten aber die Sprachspiele nicht als die Fragmente einer Sprache, 

eines Ganzen ‚der Sprache‘, sondern als in sich geschlossene Systeme der 

Verständigung, als einfache, primitive, Sprachen.“  Und das heißt auch, 267

dass mit System nicht ein System gemeint ist, sondern wiederum verschiede 

Systeme, die auf eine besondere Weise miteinander verbunden sind.  

 Vgl. die schon zitierte Bemerkung, in der Wittgenstein 1932 gegen den Wiener Kreis die 266

Schwächen des Traktates erläutert: „In Wirklichkeit bilden die logischen Konstanten vielmehr 
nur einen Teil einer umfassenden Syntax, von der ich damals noch nichts 
wußte.“ (McGuinness 1984: 74).

 Wittgenstein, L., Das Braune Buch, in: Werkausgabe Bd. 5, Frankfurt a. M. 1984: 121. 267

(115: 125, 25. Aug. 1936).
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§ 20 – VIII. (1. Dezember 1930) Die Bedeutung liegt im Gebrauch.  268

Die Untersuchung der VIII. und letzten Sitzung im Michaelmas-Trimester 

(1930) gibt uns noch einmal Gelegenheit, den konkreten Verlauf der 

Disputation als die besondere Methode des Wittgenstein’schen 

Philosophierens zu verfolgen mit dessen lebendiger Abfolge von Frage und 

Antwort, Rede und Gegenrede. Dabei ist auffällig, dass der Dialogpartner 

Wittgensteins es sich augenscheinlich pünktlich zur Weihnachtsvorlesung 

vorgenommen hat, den Spieß einmal ganz umzudrehen, indem er selbst die 

Rolle des fragenden Opponenten im Spiel der Disputatio besetzt und 

Wittgenstein die Rolle des antwortenden Respondenten zurückspielt.  

Vielleicht hat der Dialogpartner die Möglichkeit des Rollentausches entdeckt, 

als er in der letzten Sitzung sein eigenes intellektuelles Unbehagen 

bekundete gegen die These Wittgensteins, dass das System oder „die 

Harmonie zwischen Gedanke und Wirklichkeit“ sich nicht selbst beschreiben 

lässt, sondern sich nur zeigt in der Strukturähnlichkeit der jeweiligen 

Beschreibungen beider Seiten („It is expressed by expressions / of thought & 

reality / having something in common.“). Wittgenstein hatte mit dieser These 

dem Ergebnis der VI. Sitzung Rechnung getragen, der zufolge Gedanken sich 

nicht erklären lassen: („To use the idea [of explaining thought] in our 

[philosophical] case is a fallacy: you can’t explain them.“). Zumindest ist es 

genau dieselbe These der vergangenen Sitzung, die der Dialogpartner jetzt 

als (Wittgensteins) These setzt und hinterfragt. Umgekehrt zeigt dieses 

Vorgehen aber auch die wesentliche Dynamik der disputatorischen Methode 

an, bei der notwendigerweise Thesen, sobald sie beansprucht werden, zum 

einen auf Widersprüchlichkeit in sich selbst und zum anderen auf Kohärenz 

zu den mit ihr beanspruchten Vorannahmen und Schlüssen befragt werden.  

Die erste Frage des nun opponierenden Dialogpartners geht also in diesem 

Sinne noch einmal auf das Ergebnis der letzten Sitzung ein und fragt nach 

 MWN 5: 42.268
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der philosophischen Harmonisierung von Gedanke und Wirklichkeit und der 

Rolle, die die Beschreibung der Strukturgleichheit von Gedanke vs. 

Wirklichkeit für die (systematisch-harmonische) Begründung ihres 

Zusammenhanges für die Philosophie spielt: 

„How can their having a couple of words in common explain what’s in 

common to expectation & fulfilment?“  

Der Fragende verstärkt diese Rückfrage mit einem kritischen Verweis auf eine 

Schwierigkeit, die Wittgenstein noch in der Zeit des Traktats so viel Hoffnung 

in die Ausarbeitung des Symbolismus hat setzen lassen, nämlich dass die 

Worte der Umgangssprache unterschiedliche und sogar widersprüchliche 

Bedeutungen ausdrücken können: „Difficulty is that word is arbitrary.“ More 

fasst die sicherlich ausführlicher erläuternde Antwort Wittgensteins auf die 

zwei wesentlichen Punkte zusammen, nämlich zum einen, dass die Worte der 

Umgangssprache nur zum Teil widersprüchlich sind und zu einem anderen 

wichtigen Teil nicht: „Answer that in part it is not arbitrary.“ Und zum 

anderen, dass die Bedeutung unserer Sprache mit deren konsistentem 

Gebrauch als Ermöglichungsbedingung einer gelingenden Kommunikation 

verbunden ist. „If a word is to have significance, we must commit ourselves.“ 

In diesem Sinne eröffnet die VIII. Sitzung des Trimesters nun – angestoßen 

durch die Rückfrage des Dialogpartners – ein zusätzliches Feld, das später 

unter dem Obertitel Gebrauchstheorie der Bedeutung in die Wittgenstein-

Literatur Einzug finden wird.  

Die nächste Frage des Disputanten richtet sich sogleich vertiefend auf 

Wittgensteins Antwort und damit auf die besondere Bedeutung des 

Gebrauchs der Sprache bei einer Beschreibung der Strukturgleichheit von 

Satz und Wirklichkeit, Lautzeichen und Tatsache. Moore notiert: „What’s the 

use of correlating noises to facts?“  

Wittgensteins Antwort erläutert die Bedeutung des Gebrauchs in dem Sinne, 

dass erst durch ihn, d.  h. durch unsere (lebenspraktische) Angewiesenheit 

auf den konkreten kommunikativen Gebrauch der Sprache mit all seinen 

Konsequenzen, die Bedeutungen der Worte stabilisiert und der Willkür 

!159



entzogen werden können: „[The correlation hold] Only if we commit 

ourselves to using noises in a particular [responsible] way[,] again: only if the 

correlation has consequences.“ Die Bedingung für diese Konsequenzen 

wiederum ist, dass die Worte und Sätze selbst Teil eines umfassenden 

Systems sind. Genauso wie Tatsachen und Handlungen in der Wirklichkeit 

üblicherweise zu konkreten Konsequenzen führen, sollte auch die Sprache zu 

Konsequenzen führen. Es muss daher ein Übergang möglich sein vom 

Bereich der Sprache in den Bereich der Tatsachen, d. h., es muss möglich 

sein, durch die Sprache geführt zu werden:  

„But correlation has consequences only if word or proposition is part of a 

system: language must be to some extent rigid, correlation must compel me 

to do something else. It must be possible to be led by the language.“ 

Der Disputant – einmal in seinem Element – geht hier noch einen Schritt 

weiter mit der Frage, was es denn bedeute, in diesem konsequenten Sinne 

durch die Sprache geführt zu werden: „What does leading mean?“ Zur 

Erläuterung erinnert Wittgenstein hier noch einmal an das Beispiel des 

Klavierspie lens mit dem Bi ld der Noten(-Symbole) und ihrer 

Strukturähnlichkeit mit der Abfolge der Tasten, die beim Spielen 

anzuschlagen sind. In diesem Bild führen die Notensymbole die Hand das 

Klavierspielers und eine Änderung des Notenbildes führt zur Änderung der 

Handbewegungen des Spiels: „I am led by position of crotchet, only if, 

suppose the crotchet had been somewhere else, I should make a different 

movement.“ 

Die Antwort Wittgensteins führt den (opponierenden) Diskussionspartner 

noch einen Schritt weiter zur Frage nach dem philosophischen Charakter 

dieses Regelfolgens, d. h. danach, welche Bedingungen das Folgen der Hand 

des Klavierspielers nach der Regel des Notenbildes (in Strukturgleichheit zu 

diesem) absichern. Was sagt es also über die Regel, wenn der Klavierspieler 

aus anderen (fatalen) Gründen als jene des Notenbildes das Spiel abbricht? 

„But how do I know I should [be led by crotchet]? I might die.“ 

Man kann spätestens jetzt mit dem Bild des Klavierspielers, der gerade seine 

letzte Note spielt, den Eindruck haben, dass eine anregende Disputation 
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selbst ein dem philosophischen Bedürfnis zuträgliches intellektuelles 

Behagen auslöst, und dass auch Wittgenstein Gefallen an dem 

disputatorischen Schlagabtausch zu finden scheint, wenn er diese 

fatalistische Wendung der Argumentation produktiv in seine Überlegungen 

aufnimmt und erwidert, dass auch in diesem unglücklichsten Fall seine vorher 

lehrreich gegebene Antwort richtig sein muss, auf gewisse Weise zumindest: 

(MWN 5: 43) „Yet this instructive answer must be correct in some way.“ Die 

weitere Antwort Wittgensteins erörtert noch einmal geduldig Argumente, die 

bereits in der VI.  Sitzung in Bezug auf eine kausale Vorstellung des 

Regelfolgens kritisiert wurden:  

„It cant’t mean something verified by experience; e.g. by the mere fact that 

whenever the crotchet is there, I put my hand there.  

Justification must lie in what is now known to me; & I don’t know the future.  

It’s a mistake to suppose that what’s meant by ‚led‘ is illustrated by 

machinery: e.g. movement of keys by perforations in pianola roll. There’s 

nothing in pianola itself which justifies me in saying it’s gone right or wrong.“ 

Aber verlassen wir vorerst die angeregte Disputation im Cambridge kurz vor 

der Weihnachtspause 1930 und wenden uns noch einem wichtigen Aspekt 

zu, der sowohl für die Form der Disputation als philosophische Methode als 

auch, damit zusammenhängend, für den philosophischen Inhalt, so wie er im 

Michaelmas-Trimester zur Untersuchung vorliegt, von wesentlicher 

Bedeutung ist. Das „lebendige“ Beispiel des Klavierspielers ist für die Praxis 

der Disputation nur eines von vielen anschaulichen Bildern, die Wittgenstein 

und seine Disputationspartner regelmäßig geben, um etwas zu zeigen, was 

sich offenbar an-sich selbst nicht unmittelbar sagen lässt. Es ist überliefert, 

dass Wittgenstein zu Beginn eines Seminars die Buchstaben „e.g.“ in 

Übergröße an die Tafel malte, um die Teilnehmer daran zu erinnern, nicht nur 

zu argumentieren, sondern ihre Argumente auch mit anschaulichen 

Beispielen zu belegen.  

E.g. bedeutet im Englischen for example, also zum Beispiel, ist aber 

offensichtlich die Abbreviatur für etwas anderes, nämlich das lateinische 

exempli gratia, was wiederum so viel heißt wie „um eines Beispiels willen“. 
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Das lateinische exemplum erhält seine Bedeutung unter anderem aus einem 

durch die Tat gegebenen Vorbild und in diesem Sinne verwenden wir heute 

noch das Adjektiv „exemplarisch“. Zugleich bedeutet exemplum so viel wie 

„Muster“ – wir denken hier an die Farbmuster, mit denen Wittgenstein zu 

Beginn der Philosophischen Untersuchungen Äpfel sortiert. Diese lateinische 

Bedeutung ist heute mit der ursprünglichen Bedeutung des deutschen 

Beispiel verschmolzen. Eine Bedeutung, die ihre etymologische Herkunft aus 

dem alt- und mittelhochdeutschen bīspil bezieht, im Sinne von bei-spielen als 

das nebenher Erzählte oder die lehrhafte Erzählung, aber auch das Gleichnis 

und die sprichwörtliche Redensart.  Auf diese Bedeutung wird hier 269

verwiesen, weil sie einem zeitgenössischen englischsprachigen Interpreten 

evtl. verborgen bleibt.  In Wittgensteins Verwendung des Beispiels finden 270

beide Bedeutungen, das englisch-lateinische Vorbild als Muster wie das 

deutsche beiher-spielen als erläuternde Erzählung, zusammen. Und in 

gewisser Weise verbinden sich diese beiden Bedeutungen von Beispiel im 

Bild bzw. im Gleichnis.  Die philosophische Bedeutung des Beispiels für 271

Wittgenstein sowohl in Bezug auf den philosophischen Inhalt als auch für die 

Methode in der Form der Disputatio wird besonders deutlich, wenn man sich 

noch einmal an die Unterscheidung Wittgensteins zwischen szientifischem 

Sagen und philosophischem Zeigen als Formen der Darstellung erinnert: 

 Vgl. Historisches Wörterbuch der Philosophie Bd. 1, Artikel: Beispiel, Exempel, 269

exemplarisch, Basel 1971–2007: 819. Das mit bī- („bei“) zusammengesetzte 
westgermanische Kompositum bīspil „lehrhafter Spruch, Gleichnis“ mittelhochdeutsch 
bīspel, mittelniederdeutsch bīspē̌l, bīspil, mittelniederländische bispel bezeichnet „zur 
Belehrung erdichtete Geschichten, Fabeln, Gleichnisse, Sprichworte“. Eine Verbindung der 
althochdeutschen Bedeutung des zweiten Wortbestandteils spel (Erzählung, Rede), findet 
sich noch im Altenglischen spell für „Erzählung, Geschichte, Rede, Ausspruch“. Daraus 
folgend wird im Englischen heute noch mit spell Zauberwort und gospel (Evangelium) 
bezeichnet.

 Wittgenstein hat selbst gelegentlich über den Zwiespalt zwischen der Bedeutung des 270

Deutschen, in dem er denkt, und derjenigen des Englischen, in dem er die cambridger 
Disputationen führt, nachgedacht: „Fühle mich im allgemeinen etwas besser. Für mich 
arbeiten kann ich noch nicht, und das macht zum Teil der Zwiespalt in mir der englischen 
und deutschen Ausdrucksweise. Ich kann nur dann wirklich arbeiten, wenn ich mich 
andauernd deutsch mit mir unterhalten kann. Nun muß ich aber für meine Vorlesungen die 
Sachen englisch zusammenstellen und so bin ich in meinem deutschen Denken gestört; 
wenigstens bis sich ein Friedenszustand zwischen den beiden gebildet hat und das dauert 
einige Zeit, vielleicht sehr lang.“ (183: 48, 16. Okt. 1930).

 Sie verbinden sich im Gleichnis als dessen beide entgegengesetzte Bedeutungen d. i. die 271

Gleichheit als „dasselbe“ und die Ungleichheit als „nicht-dasselbe“ bzw. das „Nur-Gleiche“. 
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Dass man etwas lieber durch ein Beispiel zeigt, verdeutlicht auch, dass man 

es nicht direkt sagen kann, also aus bestimmten Erkenntnisbedingungen 

heraus nicht erklären kann, und deshalb mit einem Bild, Gleichnis oder 

Beispiel zeigen muss.  

Neben dem Klavierspieler mit seinen Notensymbolen und dem System der 

Harmonik konnten die Diskussionsteilnehmer an markanten und 

wiederkehrenden Beispielen wesentliche Aspekte des Verhältnisses zwischen 

dem Gedanken und seinem Ausdruck nachvollziehen. Im Verlauf des 

Seminars wurde diskutiert, dass es keine nur privaten Gedanken gibt. 

Wittgenstein hatte am Beispiel der Zahnschmerzen erläutert, warum es 

unmöglich ist, als einziger einen Gedanken (oder Zahnschmerzen) zu haben. 

Am Beispiel der französischen Sprache wurde einsichtig, dass es unsinnig ist, 

ein Kausalverhältnis zwischen Gedanke und Satz anzunehmen. Am Beispiel 

der erwarteten Ankunft eines Mr. Smith wurde erörtert, dass der Gedanke 

sich in einem Satz oder in einer Handlung zeigt. Und es wurde gezeigt, wie es 

zu Widersprüchen führt, das Verhältnis oder die Relation als ein Drittes 

zwischen Gedanke und Ausdruck vorzustellen, nach dem Gleichnis des 

Mörtel zwischen zwei Ziegeln.  

Die Frage also, welche Funktion die Beispiele und Gleichnisse für die 

Methode Wittgensteins haben, hatte sich in den Disputationen gezeigt, 

wurde aber noch nicht eigens thematisiert. Wittgenstein wurde schon damit 

zitiert, dass er seine eigene philosophische Leistung nicht mit den Inhalten 

seines Denkens identifizierte. Am 1. April 1932 vermerkte er im Tagebuch: 

„ich denke, daß ich eigentlich in meinem Denken nur reproduktiv bin. Ich 

glaube ich habe nie eine Gedankenbewegung erfunden […]“. Diesem 

Vermerk, der Wittgensteins Ablehnung einer Autorenschaft für die Inhalte 

seines Denkens enthält, kann nun mit den inzwischen angeführten 

Überlegungen noch ein Gedanke folgen, in dem Wittgenstein die eigene 

kreative philosophische Leistung seines Denkens als seine besondere 

Methode beschreibt, mit Beispielen und Gleichnissen etwas zu zeigen, was 

sich mit den reproduzierten Gedankenbewegungen nicht sagen lässt. Wenige 

Zeilen nach der zitierten Überlegung zur Herkunft der philosophischen 

Inhalte seines Denkens steht ein Gedanke, der auch die Überlegungen der 
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vorliegenden Untersuchung mit angestoßen hat: „Was ich erfinde sind neue 

Gleichnisse.“ (VB 476)  272

Gleichnisse und Bilder haben eine Qualität, die den exakten Symbolen und 

Bildern, so wie sie Wittgenstein noch in der Zeit des Traktats denkt, fehlt. 

Diese Qualität besteht gerade in ihrer Unexaktheit. Oben wurde ausgeführt, 

dass ein großer Teil des symbolistischen Projektes von Russell und Frege in 

der Übernahme gewisser (szientifischer) Ideale bestand, mit denen man 

hoffte, die Philosophie wesentlich zu verbessern – und das eben im Sinne des 

Ideals eines höheren Anspruchs an die Exaktheit oder Kristallklarheit der zur 

Verwendung kommenden Begriffe, genauso wie im Sinne einer (höheren) 

Klarheit der Aussagen im Sinne von Erklärungen und Definitionen. Von 

diesem Vorbild, welches Mathematik und Logik vorgegeben hatten, rückt 

Wittgenstein seit der Rückkehr nach Cambridge schrittweise ab. Schon eine 

Notiz vom 1.  Jan. 1930 dokumentiert Wittgensteins zunehmende 

Entfremdung vom szientifischen Ideal der Sprache und die Hinwendung zu 

ihrer wirklichen und gewöhnlichen Form. Eine entsprechende Überlegung 

wird Wittgenstein auch drei Jahre später noch in den § 58 des Big Typescript 

aufnehmen:  

„Wie seltsam, wenn sich die Logik mit einer ‚idealen‘ Sprache befaßte, und 

nicht mit unserer. Denn was sollte diese ideale Sprache ausdrücken? Doch 

wohl das, was wir jetzt in unserer gewöhnlichen Sprache ausdrücken; dann 

muß die Logik also diese untersuchen. Oder etwas anderes: aber wie soll ich 

dann überhaupt wissen, was das ist. – Die logische Analyse ist die Analyse 

von etwas was wir haben, nicht von etwas, was wir nicht haben. Sie ist also 

die Analyse der Sätze wie sie sind. (Es wäre seltsam, wenn die menschliche 

Gesellschaft bis jetzt gesprochen hätte, ohne einen richtigen Satz 

zusammenzubringen).“ 

In dieser Analyse der Sätze wie sie sind bekommen die Gleichnisse und 

Beispiele eine wesentliche Funktion – und das vor allem, weil sie es erlauben, 

jeweils direkt auf den wirklichen Gebrauch der Sprache zu zeigen. Diese 

 Wittgenstein, Ludwig, Vermischte Bemerkungen, in: Werkausgabe Bd. 8, Frankfurt a. M. 272

1984: 476.
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Transformation vom Ideal einer exakten, d. h. wissenschaftlichen Sprache für 

die Philosophie hin zu einem Verständnis der Sprache, das sich an ihrem 

konkreten Gebrauch in der Wirklichkeit orientiert, findet genau hier in den 

Disputationen des Michaelmas-Trimesters statt, und das insbesondere in 

dieser VIII. Sitzung, welche die Bedeutung des Gebrauchs für die Sprache – 

mithilfe von Beispielen und Gleichnissen – untersucht. Später wird 

Wittgenstein auf diese Abwendung vom Ideal der Exaktheit im Traktat und auf 

die Gründe, die ihn von diesem szientifischen Ideal abbrachten, zurücksehen. 

Am 1. August 1936 notiert er im Tagebuch: 

„Die Logik schien das Urbild der Ordnung. Ich wollte immer (gegen Ramsey) 

sagen: Die Logik kann doch nicht zur empirischen Wissenschaft werden. 

Aber wie wir die Sprache [und die] Wörter gebrauchen, das ist freilich 

Empirie Erfahrung.“  

Diese Anmerkung muss auf den Zeitraum direkt vor Beginn von Wittgensteins 

eigener Seminartätigkeit in Cambridge verweisen, da er mit Frank Ramsey 

erst seit der Rückkehr im Jahre 1929 ausgiebig den Traktat und die daraus 

folgenden Schwierigkeiten diskutierte, bis Ramsey überraschend am 

19.  Januar 1930 in Cambridge verstarb. Kurze Zeit nach dieser Notiz 

verständigt Wittgenstein sich über die besonderen Gründe seiner Abwendung 

von dem hehren Ideal mathematischer Exaktheit bzw. Kristallreinheit. Am 

1. November 1936 notiert er dazu:  

„Je genauer wir aber die tatsächliche Sprache ansehen uns ansehen, desto 

stärker wird der Widerstreit zwischen ihr und unsrer Forderung. (Die 

Kristallreinheit der Logik hatte sich mir ja nicht ergeben, sondern ich hatte sie 

gefordert sie war ja eine Forderung.) Der Widerstreit wird unerträglich; die 

Forderung droht nun zu etwas Leerem zu werden.“  

Durch das genauere Hinsehen Wittgensteins zu Beginn seiner zweiten 

cambridger Zeit auf den tatsächlichen Gebrauch der Sprache, mit ihren 

Beispielen und Gleichnissen, wird der szientifische Anspruch des 

Symbolismus offenbar und muss als leere Forderung aufgegeben werden. 
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Und sogleich zeigt Wittgenstein auch in der Form weiterer Notizen auf 

performative Weise, wie nun Beispiel und Gleichnis Symbolismus und 

Bildtheorie ersetzen: „Wir sind aufs Glatteis geraten, wo die Reibung fehlt, 

also die Bedingungen in gewissem Sinne ideal sind, aber wir eben deshalb 

auch nicht gehen können. Wir wollen gehen; dann brauchen wir die Reibung. 

Zurück auf den rauhen Boden!“  Damit stellt sich aber die Frage, in welcher 273

Weise wir zurück vom Glatteis der Logik auf den rauen Boden der wirklichen 

Sprache finden und was dabei aus der Logik wird. Wittgenstein schlägt 

hierfür einen Paradigmenwechsel vor, so wie er ihn schon mit den 

Disputationspartnern im Michaelmas-Trimester vollzogen hatte: 

„Was aber wird nun aus der Logik? Ihre Strenge scheint hier aus dem Leim zu 

gehen. – Verschwindet sie damit aber nicht ganz? – Denn, wie kann die Logik 

ihre Strenge verlieren?! – Natürlich nicht dadurch, daß man ihr etwas von 

dieser ihrer Strenge abhandelt. – Das Vorurteil der Kristallreinheit kann nur so 

beseitigt werden, daß wir unsere ganze Betrachtung drehen. Und dadurch 

jene Reinheit an eine andere Stelle einen anderen Platz tritt. Und dadurch 

jene Reinheit eine andere Stelle erhält. (Man könnte sagen: Die Betrachtung 

muß gedreht werden, aber um unser eigentliches Bedürfnis als Angelpunkt.)“  

Dieser Paradigmenwechsel als Drehen der Betrachtung um unser 

eigentliches Bedürfnis  wurde mit der der VIII.  Disputation und ihrer 274

wesentlichen Einsicht in die Bedeutung des Gebrauchs vorbereitet. Die 

weitere Einsicht, dass die Erklärung als szientifische Form durch die 

philosophische beispielhafte Beschreibung zu ersetzen ist, folgt aus dem 

Ergebnis der VI. Disputation:  

 Diese Notizen vom 1. November 1936 sind in den §  107 der Philosophischen 273

Untersuchungen folgendermaßen eingegangen: „Je genauer wir die tatsachliche Sprache 
betrachten, desto stärker wird der Widerstreit zwischen ihr und unsrer Forderung. (Die 
Kristallreinheit der Logik hatte sich mir ja nicht ergeben; sondern sie war eine Forderung.) 
Der Widerstreit wird unerträglich; die Forderung droht nun zu etwas Leerem zu werden. – Wir 
sind aufs Glatteis geraten, wo die Reibung fehlt, also die Bedingungen in gewissem Sinne 
ideal sind, aber wir eben deshalb auch nicht gehen können. Wir wollen gehen; dann 
brauchen wir die Reibung. Zurück auf den rauhen Boden!“

 Von dieser Bemerkung lässt sich auch Michael Nedo leiten, wenn von einer Drehung der 274

Betrachtungsweise als dem wesentlichen Unterschied zwischen Früh- und Spätphilosophie 
spricht (vgl. Nedo, Michael, Familienähnlichkeit, Philosophie und Praxis. Eine Collage, in: 
Ludwig Wittgenstein, Ingenieur – Philosoph – Künstler, Berlin 2007: 163).
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„Alle Erklärung muß fort und nur Beschreibung an ihre Stelle treten. Und 

diese Beschreibung empfängt ihr Licht, d.i. ihren Zweck, von den 

philosophischen Problemen. Diese sind freilich keine empirischen, sondern 

sie werden durch eine Einsicht in das Arbeiten unserer Sprache gelöst und 

zwar so, daß dieses erkannt wird: entgegen einem Trieb es mißzuverstehen.“ 

Die Einsicht, dass mit der neuen philosophischen Methode die Probleme 

nicht gelöst werden, sondern durch eine neue Anordnung in einer 

übersichtlichen Darstellung des längst Bekannten das philosophisch-

intellektuelle Unbehagen beruhigt werden soll, war das Ergebnis der 

V. Disputation: „Die Probleme werden gelöst, nicht durch Beibringen neuer 

Erfahrung, sondern durch Zusammenstellung des längst Bekannten. Die 

Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unsres Verstandes durch die 

Mittel unserer Sprache.“   275

Wir haben schon gehört, dass dieser Kampf in der Form einer 

disputatorischen Auseinandersetzung ausgefochten wird, dass der 

Kampfplatz kein szientifischer mehr ist, sondern ein methodisch-

philosophischer, und dass die besonderen Kampfmittel nicht mehr 

scharfkantige Erklärungen und Definitionen sind, sondern unscharfe 

Beispiele und Gleichnisse. In den Überlegungen vom 1. Nov. 1936 findet sich 

nun auch ein Hinweis auf die besonderen Strukturmerkmale dieser neuen 

Vorstellung von der Sprache im Gegensatz zu ihrer früheren Form, die mit 

ihrer formellen Einheit im Traktat dominierte:  

 Vgl. PU  §  109. „Richtig war, daß unsere Betrachtungen nicht wissenschaftliche 275

Betrachtungen sein durften. Die Erfahrung, ‚daß sich das oder das denken lasse, entgegen 
unserm Vorurteil‘ – was immer das heißen mag – konnte uns nicht interessieren. (Die 
pneumatische Auffassung des Denkens.) Und wir dürfen keinerlei Theorie aufstellen. Es darf 
nichts Hypothetisches in unsern Betrachtungen sein. Alle Erklärung muß fort, und nur 
Beschreibung an ihre Stelle treten. Und diese Beschreibung empfängt ihr Licht, d.i. ihren 
Zweck, von den philosophischen Problemen. Diese sind freilich keine empirischen, sondern 
sie werden durch eine Einsicht in das Arbeiten unserer Sprache gelöst, und zwar so daß 
dieses erkannt wird: entgegen einem Trieb, es mißzuverstehen. Die Probleme werden gelöst, 
nicht durch Beibringen neuer Erfahrung, sondern durch des längst Bekannten. Die 
Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unsres Verstandes durch die Mittel unserer 
Sprache.“
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„Hier erkennen wir nun, daß, was wir ‚Satz‘, ‚Sprache‘, nennen, nicht die 

formelle Einheit ist, die ich mir vorstellte, sondern die Familie mehr oder 

weniger mit einander verwandter Gebilde.“   276

Der wesentliche Paradigmenwechsel von Wittgensteins Früh- zur 

Spätphilosophie als das Drehen der Betrachtung um unser eigentliches 

Bedürfnis führt so zur Ablösung von Erklärungen und Definitionen durch 

Beispiele und Gleichnisse als mehr oder weniger miteinander verwandten 

Gebilden, die Wittgenstein über die Struktur einer Familie bzw. mit einer 

Familienähnlichkeit charakterisiert. Bemerkenswert ist dabei, dass die Familie 

jetzt als einer der wenigen metatheoretischen Strukturbegriffe in 

Wittgensteins Spätphilosophie auch wiederum nicht den Status einer 

Erklärung oder Definition hat, sondern selbst ein Beispiel und Gleichnis ist. In 

diesem Sinne wird sie dem Anspruch der Philosophie an die 

Selbstanwendbarkeit ihrer Begriffe gerecht – einem Anspruch, der den noch 

szientifisch ausgerichteten Traktat in die Aporie des Schweigens getrieben 

hatte. Zugleich verhindert diese Form aber nicht von selbst die bleibende 

Gefährdung, der sich philosophische Begriffe im Diskurs immer ausgesetzt 

sehen, nämlich dass sie als szientifische Begriffe missverstanden werden, 

d.  h. dass die Familienähnlichkeit als Erklärung für den Satz oder als 

Definition für die Sprache gehalten wird.  

 Vgl. PU § 108. „Wir erkennen, daß, was wir ‚Satz‘, ‚Sprache‘, nennen, nicht die formelle 276

Einheit ist, die ich mir vorstellte, sondern die Familie mehr oder weniger mit einander 
verwandter Gebilde. – Was aber wird nun aus der Logik? Ihre Strenge scheint hier aus dem 
Leim zu gehen. – Verschwindet sie damit aber nicht ganz? – Denn wie kann die Logik ihre 
Strenge verlieren? Natürlich nicht dadurch, daß man ihr etwas von ihrer Strenge abhandelt. – 
Das Vorurteil der Kristallreinheit kann nur so beseitigt werden, daß wir unsere ganze 
Betrachtung drehen. (Man konnte sagen: Die Betrachtung muß gedreht werden, aber um 
unser eigentliches Bedürfnis als Angelpunkt.)“.
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VI. Familienähnlichkeit und Sprachspiel 

§ 21 Abbild, Ähnlichkeit, Album 

Thematisch haben sich in den verschiedenen Disputationen im Michaelmas-

Trimester 1930 bereits einzelne Aspekte der Familienähnlichkeit als einer von 

Wittgensteins wenigen metatheoretischen Strukturbegriffen – etwa neben 

Sprachspielen und übersichtlicher Darstellung – vorbereitet. In Bezug auf 

diese VIII.  Sitzung im Dezember 1930 meint das vor allem den 

Gebrauchsaspekt der Sprache, der das Drehen der Betrachtung um unser 

eigentliches Bedürfnis als rückgebunden an unsere interexistenziellen 

lebenspraktischen Vollzüge einforderte, genauso wie das paradigmatische 

Vorherrschen der Beispiele und Gleichnisse für die Untersuchung im Rahmen 

der disputatorisch-philosophischen Praxis.  

Das Ergebnis dieser Begriffsfindung fällt allerdings selbst nicht mehr in das 

hier untersuchte Trimester, sondern die eigentliche Entdeckung der 

Familienähnlichkeit geschieht in der akademischen Sommerpause des 

Folgejahres: In einer Notiz vom 19. August 1931 kann man Wittgenstein beim 

Nachdenken als einer gleichsam inneren Disputation über die Schulter 

schauen, wie er in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Symbolismus, 

vorsichtig und vorerst nur beispielhaft in Klammern, die neue 

Betrachtungsweise der Familienähnlichkeiten entwickelt. Alles beginnt mit 

der Kritik des Urbildes als szientifisch exaktes Beispiel, wie es in der 

Grundkonzeption des Traktats noch dominierte. Dort hieß es im Satz 3.315 

über das Urbild, dass es als logische Form der Natur des Satzes, d.  i. dem 

Symbol, entspricht: 

„Verwandeln wir aber alle jene Zeichen, deren Bedeutung willkürlich bestimmt 

wurde, in Variable, so gibt es nun noch immer eine solche Klasse. Diese aber 

ist nun von keiner Übereinkunft abhängig, sondern nur noch von der Natur 

des Satzes. Sie entspricht einer logischen Form – einem logischen Urbild.“  
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In den Überlegungen vom 19.  August 1931 wiederholt Wittgenstein diese 

Auffassung und gibt sich selbst ihre Begrenzungen zu bedenken:  

„Es ist von der größten Bedeutung, daß wir uns zu einem Kalkül der Logik 

immer ein Beispiel denken auf welches der Kalkül wirklich angewandt wird 

und nicht Beispiele von denen wir sagen sie seien eigentlich nicht die idealen 

diese [idealen Beispiele] aber hätten wir noch nicht.“  

Die ursprüngliche Betrachtung des Gedankens als Symbol – d.  i. ein ideales 

Beispiel, das die Unvollkommenheit und Unexaktheit der Umgangssprache 

verbessert (idealisiert) – wird hier gedreht um das eigentliche Bedürfnis 

unserer Orientierung in der wirklichen Welt und der wirklichen Sprache in 

Richtung eines Beispiels in der Wirklichkeit, der Realität. Die ursprüngliche 

Vorstellung eines an-sich idealen Beispiels wird ersetzt durch ein für-uns 

reales Beispiel. Der ursprünglichen Betrachtung fehlt aber nicht nur die 

Orientierung an unserem eigentlichen Bedürfnis, sondern sie ist selbst eine 

falsche Auffassung, die auf fernen Versprechungen beruhte und sich einem 

Traum idealer Bedingungen hingab, der aber zerplatzt, sobald er auf den 

rauen Boden der Wirklichkeit trifft. In diesem Sinne erkennt Wittgenstein hier 

das wesentliche Problem des Symbolismus mit seinen idealen Beispielen: 

„Das ist das Zeichen einer ganz falschen Auffassung. Kann ich den Kalkül 

überhaupt verwenden dann ist dies auch die ideale Verwendung und die 

Verwendung um die es sich handelt. Man geniert sich nämlich einerseits das 

Beispiel als das eigentliche anzuerkennen weil man in ihm noch eine 

Komplikation erkennt auf die der Kalkül sich nicht bezieht, anderseits ist es 

doch das Urbild des Kalküls und er davon hergenommen und auf eine 

geträumte Anwendung kann man nicht warten. Man muß sich also 

eingestehen welches das eigentliche Urbild des Kalküls ist. Das ist aber kein 

Eingeständnis – als habe man damit einen Fehler gemacht begangen, den 

Kalkül von daher genommen zu haben, sondern der Fehler liegt darin ihn jetzt 

in nebelhafter Weise anzuwenden oder eine Anwendung zu versprechen. 

oder eine Anwendung in nebuloser Ferne zu versprechen.“  
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Und hier, in den weiteren Überlegungen zur neuen Auffassung des Beispiels 

vom 19. August 1931, fließt erstmalig in Wittgensteins Notizen der Begriff der 

Familienähnlichkeit ein:  

„So könnte Spengler besser verstanden werden wenn er sagte: ich vergleiche 

verschiedene Kulturperioden dem Leben von Familien; innerhalb der Familie 

gibt es eine Familienähnlichkeit, während es auch zwischen Mitgliedern 

verschiedener Familien eine Ähnlichkeit gibt; die Familienähnlichkeit 

unterscheidet sich von der andern Ähnlichkeit so und so etc..“  

D ieses Be isp ie l s te l l t h ie r noch e in B i ld vor, w ie s ich der 

Strukturzusammenhang unterschiedlicher Kulturperioden in Spenglers 

Untergang des Abendlandes  denken lässt.  Jedoch weist die 277 278

Einklammerung in den Kontext der Überlegungen zu Beispiel und Gleichnis 

schon auf die spätere Bedeutung als metatheoretischer Strukturbegriff für 

den besonderen Zusammenhang der Teile des Satzes oder der Sprache als 

mehr oder weniger mit einander verwandte Gebilde hin. (PU § 108)  

Für die weitere Genese der Familienähnlichkeit ist es interessant, dass 

Wittgenstein diesen Gedanken 1933 so in das Big Typescript übernommen 

hat und dort unter die beredte Überschrift des §  58 stellt: Die strikten 

 Spengler, Oswald, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der 277

Weltgeschichte, Bd. 1, Wien 1918, Bd. 2, München 1922.

 Die Bedeutung der Lektüre Spenglers für Wittgensteins Denken ist aus verschiedenen 278

Gründen äußerst bemerkenswert. Wittgenstein weist selbst in persönlichen Gesprächen (vgl. 
Drury, M. O., Conversations with Wittgenstein, in: Rhees 1984: 97–171, 113) und in privaten 
Notizen auf diese Bedeutung hin (bspw. am 1. Apr. 1942: „Wie sehr ich doch bei meinem 
Denken von Spengler beeinflußt bin.“). Nach den Notizen zu urteilen hat Wittgenstein 
Spengler gerade in den Sommerferien vor dem untersuchten Michaelmas-Trimester 1930 
gelesen (vgl. die Notiz vom 6. Mai 1930: „Lese Spengler Untergang etc. und finde trotz des 
vielen Unverantwortlichen im Einzelnen, viele wirkliche, bedeutende Gedanken. Vieles, 
vielleicht das Meiste berührt sich ganz mit dem was ich selbst oft gedacht habe. Die 
Möglichkeit einer Mehrzahl abgeschlossener Systeme welche wenn man sie einmal hat, 
ausschauen als sei das eine die Fortsetzung des Anderen.“). Urteilend nach diesen Notizen 
zu Spengler scheint Wittgenstein nicht nur den metatheoretischen Strukturbegriff der 
Familienähnlichkeit sondern auch denjenigen der übersichtlichen Darstellung auf die 
Beschäftigung mit Spengler zurückzuführen (vgl. die Notiz vom 2. Juli 1931: „Der Begriff der 
übersichtlichen Darstellung ist für uns von grundlegender Bedeutung. Er bezeichnet unsere 
Darstellungsform, die Art wie wir die Dinge sehen. (Eine Art der ‚Weltanschauung’ wie sie 
scheinbar für unsere Zeit typisch ist. Spengler)“). Vor diesem Hintergrund kann 
Wittgensteins Familienfotoalbum auch als Realmetapher dieser Verbindung von 
Familienähnlichkeit und übersichtlicher Darstellung angesehen werden (vgl. die folgenden 
Überlegungen).
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grammatischen Spielregeln und der schwankende Sprachgebrauch. Die Logik 

normativ. Inwiefern reden wir von idealen Fällen, einer idealen Sprache? 

(„Logik des luftleeren Raums“). Diese Überschrift weist augenscheinlich 

sogar noch auf ein drittes Problem des logischen Symbolismus hin. Nicht nur 

orientiert er sich nicht an unserem (realen) Gebrauch der Sprache und 

besteht in einer falschen Auffassung, sondern er ist zusätzliche normativ (Die 

Logik normativ.), d.  h., er ist letztlich ethisch und nicht logisch. Und um 

dieses zu unterstreichen, spricht Wittgenstein – in dem Gedanken, der der 

Familienähnlichkeit bei Spengler folgt – auch von den Ungerechtigkeiten, 

welche mit dem Symbolismus in die Diskussion einfließen:  

„Ich meine: das Vergleichsobjekt, der Gegenstand, von welchem diese 

Betrachtungsweise abgezogen ist, muß uns angegeben werden, damit nicht 

in die Diskussion immer Ungerechtigkeiten einfließen. Denn da wird dann 

alles, was für das Urbild der Betrachtung stimmt | gilt, auch von dem Objekt, 

worauf wir die Betrachtung anwenden, behauptet | ausgesagt | Denn nun 

wird alles das vom Objekt der Betrachtung behauptet was für das Urbild 

stimmt: und behauptet ‚es müsse immer […]‘“ (BT § 58)  279

Über einige weitere Etappen erreicht die Familienähnlichkeit als Struktur in 

den Philosophischen Untersuchungen jene voll ausgebildete Form, für die sie 

heute bekannt ist und die gemeinhin mit Wittgensteins Spätphilosophie 

identifiziert wird: 

(PU  § 66) „[…] Wie ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander 

übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen.  

(PU  §  67) Ich kann diese Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren, als 

durch das Wort ‚Familienähnlichkeiten‘; denn so übergreifen und kreuzen sich 

die verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie 

 In diesem Sinne ist das Urbild eben eigentlich kein Symbol, sondern auch nur ein 279

Gleichnis. Gerechtigkeit widerfährt diesem Urbild nur, wenn es auch als solches (als 
Gleichnis) behandelt wird. In der Folge dieser Einsicht denkt Wittgenstein darüber nach, die 
Philosophischen Untersuchungen unter das Motto Bishop Butlers zu stellen: „Everything is 
what it is, and not another thing“ (vgl. Monk 1991: 451. Ursprünglich in Butler, Joseph, 
Fifteen Sermons, London 1841: xxii). Wittgenstein kannte diesen Ausdruck Butlers sicherlich 
aus: Moore, G. E., Principia Ethica, Cambridge 1903: § 123.
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bestehen: Wuchs, Gesichtszüge, Augenfarbe, Gang, Temperament, etc. etc.. 

– Und ich werde sagen: die ‚Spiele‘ bilden eine Familie.“  

Die Andeutung der Spiele verweist auf die Sprachspiel-Konzeption, die wir 

noch untersuchen werden. Interessant ist, dass Wittgenstein den Gedanken 

hier weiter radikalisiert und jetzt nicht mehr nur die Sprache vom 

szientifischen (mathematischen) Zugriff befreit, sondern umgekehrt auch für 

die Sphäre der Mathematik selbst die Wirksamkeit der Familienähnlichkeit als 

geltend anzusehen scheint, wenn er nun die Familienähnlichkeit vom Bereich 

der Sprache auf denjenigen der Zahlen überträgt:  

„Und ebenso bilden z.B. die Zahlenarten eine Familie. Warum nennen wir 

etwas ‚Zahl‘? Nun etwa, weil es eine – direkte – Verwandtschaft mit manchem 

hat, was man bisher Zahl genannt hat; und dadurch, kann man sagen, erhält 

es eine indirekte Verwandtschaft zu anderem, was wir auch so nennen.“  

Und weiter beschließt Wittgenstein die Charakterisierung der Zahl durch das 

bekannte prägnante Beispiel und bildhafte Gleichnis, mit dem er fast wie in 

einem Grimm’schen Märchen (Dornröschen) eine Spindel vor das geistige 

Auge des Lesers ruft, und Faser an Faser zur Stärke eines Fadens drehen 

lässt:  

„Und wir dehnen unseren Begriff der Zahl aus, wie wir beim Spinnen eines 

Fadens Faser an Faser drehen. Und die Stärke des Fadens liegt nicht darin, 

daß irgend eine Faser durch seine ganze Länge lauft, sondern darin, daß viele 

Fasern einander übergreifen.“  280

 Neben den gleichsam mythischen Ur-Erzählungen in den Grimm’schen Märchen hat 280

Wittgenstein diese auch als bildhafte Gleichnisse für logische Formen geschätzt.: „Wenn 
mein Buch je veröffentlicht wird, so muß in seiner Vorrede der Vorrede Paul Ernst’s zu den 
Grimmschen Märchen gedacht werden, die ich schon in der Log. Phil. Abhandlung als Quelle 
des Ausdrucks ‚Mißverstehen der Sprachlogik‘ hätte erwähnen müssen.“ (20. Juni.1931). 
Theodore Redpath erinnert später sogar, wie Wittgenstein Hegels besondere Behandlung 
des logischen Widerspruches mit dem Grimm’schen Märchen Von der Klugen Bauerntochter 
vergleicht. (Vgl. Redpath 1990: 42. Siehe auch Berg, Alexander, Hegels „gute Nase“ – der 
Satz vom Widerspruch bei Wittgenstein und Hegel, erscheint 2018).
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Inzwischen sind wir der Genese der Familienähnlichkeit von den 

philosophischen Disputationen des Michaelmas-Trimesters mit ihren 

Beispielen und Gleichnissen bis in die voll ausgebildete Form in den 

Philosophischen Untersuchungen gefolgt. Die Funktion der Beispiele und 

Gleichnisse für die Methode Wittgensteins, wie sie sich zeigt in den 

Disputationen, entspricht demjenigen, was der Strukturbegriff der 

Familienähnlichkeit beschreibt, d.  h. zeigt, solange er in seiner Dialektik 

selbst als Beispiel bzw. bildhaftes Gleichnis verstanden wird. Die 

Bildhaftigkeit, die der Familienähnlichkeit eignet, lässt sich für Wittgensteins 

Denken dabei kaum realmetaphorisch genug verstehen. Das wird deutlich, 

sobald man hier noch auf dessen Vorgeschichte sieht. 

Um 1928 hatte Wittgenstein begonnen, gemeinsam mit dem Fotografen 

Moritz Nähr – einem Freund der Familie – Bilder von seinen drei Schwestern 

Mining (Hermine Wittgenstein), Lenka (Helene Salzer), Gretel (Margarethe 

Stonborough) und sich selbst anzufertigen. Diese Fotos bilden den 

Grundstock für ein Album Wittgensteins. In und mit diesem Album hat 

Wittgenstein Abbildungen der verschiedenen Geschwister Wittgenstein in 

eine übersichtliche Darstellung gebracht. Die gemeinsame Anordnung für 

sich zeigt die vielfältigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

Familienkinder von Karl und Leopoldine Wittgenstein.  

Michael Nedo, der das Album im Rahmen seiner Recherche für die 

Ausstellung der Wiener Secession im September 1989 entdeckt hatte, macht 

darauf aufmerksam, dass Wittgenstein hier mit dem Strukturmerkmal der 

Familienähnlichkeit als einem Formprinzip der übersichtlichen Darstellung 

experimentiert. Im Ausstellungskatalog beschreibt Nedo, wie Wittgenstein 

mit dem Familienalbum zuerst beide Seiten, d. i. die Form der Darstellung und 

der Inhalt (als die Familienkinder Wittgenstein), aufeinander verweisen lässt 

und zugleich, mit dieser doppelten Geste verbunden, die Familienähnlichkeit 

zeigt: 

„[Wittgensteins Fotobuch ist] Ein ungewöhnliches Album, in dem die 

A n o r d n u n g d e r B i l d e r ke i n e m e i n f a c h e n c h r o n o l o g i s c h e n , 

personenbezogenen oder sonst üblichen formalen Prinzip folgt, sondern eher 

in der Art komplexer Geschichten angelegt ist, wobei das Format, die Größe 
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und die Tönung der einzelnen Bilder eine ebenso gewichtige Rolle spielen wie 

die Bildinhalte selbst: gewissermaßen Familienähnlichkeiten in der Praxis der 

Photographie.“   281

Wenn also Ludwig Wittgenstein im zitierten § 67 ein kompliziertes Netz von 

Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen anspricht, mit 

Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen – und weiter sagt, dass er diese 

Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren [kann], als durch das Wort 

„Familienähnlichkeiten“; denn so übergreifen und kreuzen sich die 

verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie 

bestehen: Wuchs, Gesichtszüge, Augenfarbe, Gang, Temperament, etc. etc., 

dann hat er die Familienbilder dieses Albums vor Augen, mit der durch ihn 

geschaffenen übersichtlichen Darstellung.  

In Bezug auf die Familienähnlichkeit ist Wittgenstein aber noch einen Schritt 

weitergegangen. In der Zeit kurz vor seiner Rückkehr nach Cambridge hatte 

er sich mit Kompositfotografie von Sir Francis Galton  beschäftigt. Diese 282

besteht im Wesentlichen darin, verschiedene Porträtfotos übereinander zu 

belichten und damit ein einzelnes, verschiedene Personen zusammen 

darstellendes Bild zu erhalten. In diesem Sinne hatte nun auch Wittgenstein 

gemeinsam mit Moritz Nähr eine Galton’sche Kompositfotografie von sich 

und seinen drei Schwestern erstellt, indem er sein Porträt mit denen seiner 

drei Schwestern zusammen belichtete: 

 Vgl. Nedo, Michael, Familienähnlichkeit: Philosophie und Praxis, in: Wittgenstein: eine 281

Ausstellung der Wiener Secession. Katalog Band 1: Biographie Philosophie Praxis. 13.9.–
29.10. 1989, Wien 1989: 147–158, 153.

 Galton war ein Cousin Charles Darwins und hatte selbst ab 1839 am Trinity College in 282

Cambridge studiert. 
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Bei näherer Betrachtung des Komposit-Familienbildes fallen nun die 

unexakten oder unscharfen Ränder des Porträts ins Auge. Im Vergleich mit 

den Originalen lassen sich sogar an diesen Rändern die Charakteristiken der 

einzelnen Porträtvorlagen unterscheiden. So geben der Halsschmuck, die 

Kleidung und der offene Kragen (Wittgensteins), ja sogar der Übergang zum 
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Hintergrund, hinreichende Anhaltspunkte in Bezug auf die Verbindung zu den 

unterschiedlichen Familienmitgliedern.  
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Wittgenstein erwähnt die Galton’sche Fotografie zuerst in einer Notiz vom 

17. Oktober 1929.  In dieser Zeit verfasst er gerade einen Vortrag, den er 283

am Sonntag, den 17.  November im Debattierclub der Cambridge Heretics 

halten wird. In diesem ersten und einzigen (abgelesenen) Vortrag , den 284

Wittgenstein je halten wird, versucht er nun, die Ethik als philosophischen 

Bereich einzugrenzen, und sich damit jenem Gegenstand zuzuwenden, den er 

im Brief an den Verleger des Brenner, Ludwig von Ficker, noch den zweiten 

und eigentlich wichtigen, aber ungeschriebenen Teil des Taktats nannte.  

Dieser Vortrag enthält schon alle wesentlichen Elemente der disputatorischen 

Methode. Er beginnt mit einer These, die Wittgenstein aus Moores Principia 

Ethica bezieht, entwickelt verschiedene Gegenthesen und stellt sich dann der 

untersuchenden Disputation mit den Dialogpartnern im Auditorium der 

Heretics:  

„My subject, as you know, is Ethics and I will adopt the explanation of that 

term which Prof. Moore has given in his book ‚Principia Ethica‘. 

He says: ‚Ethics is the general enquiry into what is good‘. Now I am going to 

use the term Ethics in a slightly wider sense, in a sense in fact which includes 

 Nedo geht davon aus, dass Wittgensteins Galton’sche Fotografie, die er unabhängig vom 283

Familienalbum im Wittgenstein-Archiv gefunden und den Geschwisterbildern zugeordnet 
hatte, in den Jahren 1926 bis 1928 entstanden ist – in der Zeit also, in der Wittgenstein als 
Baumeister das Haus der Schwester Margarethe entwickelte (Nedo 2007: 172). Entwickelte 
und Baumeister scheinen hier die richtigen Ausdrücke: Wittgenstein hat auch diese Aufgabe 
mit der charakteristischen Mischung aus Künstler und Erfinder durchgeführt. In diesem Sinne 
entwarf er eine Maschine zu bestimmten wohnlichen und repräsentativen Zwecken und 
überprüfte, änderte und entwickelte diesen Entwurf später noch während der Bauphase 
experimentell weiter. Die Planänderungen haben allen Beteiligten einiges abverlangt – auch 
deshalb, weil dieses Verfahren in deutlichem Kontrast zum üblichen Paradigma des Ablaufes 
einer Bauaufgabe steht. Üblicherweise entwirft der Architekt einen Plan als gezeichnetes 
Muster (oder Modell) und überprüft in der Bauphase nur die gewissenhafte Umsetzung 
dieses Musters in die Wirklichkeit. Wenn man Wittgensteins Durchführung dieser 
Bauaufgabe als einen gleichberechtigten Ausdruck seiner philosophischen Methode ansehen 
will – was Autoren wie Nedo tun –, dann wird hier schon ein Widerstand gegen einen 
zufrieden stellenden Abschluss der Werke seiner Spätphilosophie deutlich. Als die 
Fertigstellung des Hauses nahte und die geplanten Baukosten schon weit überschritten 
waren, kaufte Wittgenstein sogar ein Lotterielos, mit dessen Gewinn er noch die Erhöhung 
der Decke des Foyers um wenige Zentimeter (wegen des Verhältnisses zu einem Fenster auf 
der Rückseite) finanziert hätte.

 Veröffentlicht als Lecture on Ethics. Wittgenstein hatte diesen Vortrag lektorisch 284

vorgeschrieben und für die Veranstaltung vorgelesen. Wie oben erläutert, haben andere 
öffentliche Reden Wittgensteins eher den Charakter von frei entwickelten (disputatorischen) 
Diskussionsbeiträgen (vgl. Monk 1990: 277).
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what I believe to be the most essential part of what is generally called 

Aesthetics. […]“  

Für diesen Zusammenhang ist es bemerkenswert, (1.) dass Wittgenstein hier 

explizit und ausgiebig das disputatorische Medium des Beispiels bemüht, 

(2.) dass er diese Beispiele nach der Form der Familienähnlichkeit gliedert 

und (3.) dass er die Form dieser Gliederung explizit auf die Strukturmerkmale 

der Kompositfotografie von Sir Francis Galton bezieht:  

„[…] And to make you see as clearly as possible what I take to be the subject 

matter of Ethics (1.) I will put before you a number of more or less 

synonymous expressions each of which could be substituted for the above 

definition, and by enumerating them I want to produce the same sort of 

effect which (3.) Galton produced when he took a number of photos of 

different faces on the same photographic plate in order to get the picture of 

the typical features they all had in common. And as by showing to you such a 

collective photo I could make you see what is the typical – say – Chinese 

face; so if you look through the row of synonyms which I will put before you, 

you will, I hope, be able to see the characteristic features they all have in 

common and these are the characteristic features of Ethics. (2.) Now instead 

of saying ‚Ethics is the enquiry into what is good‘ I could have said Ethics is 

the enquiry into what is valuable, or, into what is really important, or I could 

have said Ethics is the enquiry into the meaning of life, or into what makes life 

worth living, or into the right way of living. I believe if you look at all these 

phrases you will get a rough idea as to what it is that Ethics is concerned 

with.“ 

Damit ist die Vorgeschichte der Familienähnlichkeit hinreichend dargestellt. 

Wichtig für die weitere Ausbildung von hier aus sind vor allem die 

Disputationen im Seminar des Michaelmas-Trimesters 1930, das sich in 

besonderer Weise mit der Philosophie als ihrem eigenen Gegenstand 

beschäftigen wird und auf diesem Wege auch die besondere Reflexion auf 

die der Philosophie eigenen Strukturbegrifflichkeiten richtet. Wittgensteins 

Galton’sches Familienbild hatte den Eigenwert der unscharfen Ränder als 
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besondere Eigenart des Bildes auch in der Abgrenzung gegen die scharfen 

Porträts der einzelnen Familienmitglieder gezeigt. Dieser Zusammenhang ist 

der Familienähnlichkeit auch noch Jahre später anzumerken, wenn 

Wittgenstein ihn in den Philosophischen Untersuchungen auf den Begriff im 

Allgemeinen und das Beispiel des Spiels im Besonderen anwendet:  

(§  71) „Man kann sagen, der Begriff ‚Spiel‘ ist ein Begriff mit 

verschwommenen Rändern – ‚Aber ist ein verschwommener Begriff 

überhaupt ein Begriff?‘ – Ist eine unscharfe Photographie überhaupt ein Bild 

eines Menschen? Ja, kann man ein unscharfes Bild immer mit Vorteil durch 

ein scharfes ersetzen? Ist das unscharfe nicht oft gerade das, was wir 

brauchen? […]“ Durch die verschwommenen oder unscharfen Ränder lässt 

sich das Familienbild von den Bildern der einzelnen Familienmitglieder 

deutlich unterscheiden. Im Galton'schen Familienbild besteht der zusätzliche 

Sinn als Eigenwert der Unschärfe gegen die Schärfe bzw. des Unklaren 

gegen das Klare. Und so zeigt sich auch, dass Wittgenstein aus der 

Übertragung des Beispiels und Gleichnisses des Komposit-Familienbildes die 

Mittel für die Kritik an Freges szientifisch-symbolistischem Vorurteil des 

klaren Begriffs bezieht: „[…] Frege vergleicht den Begriff mit einem Bezirk 

und sagt, einen unklar begrenzten Bezirk könne man überhaupt keinen Bezirk 

nennen. Das heißt wohl wir können mit ihm nichts anfangen. – Aber ist es 

sinnlos zu sagen: ‚Halte dich ungefähr hier auf‘?“ 

§ 22 – IX. (19. Januar 1931) Philosophie lässt sich nicht definieren.  285

Nach der Abschlussveranstaltung des Michaelmas-Trimesters ist 

Wittgenstein nach Hause gefahren, um die Weihnachtsferien im Kreise seiner 

Schwestern und der Familie in Wien zu verbringen. Zugleich nutzte er die Zeit 

für eine Reihe von Treffen mit dem Wiener Kreis, der sich eigens dafür um 

Moritz Schlick in dessen Haus versammelt hatte. Auch diese Treffen folgten 

 MWN 5: 49.285
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der dargelegten Form einer Wittgenstein’schen Disputation. Hier konnte 

Friedrich Waismann mit seinen Notizen die Veranstaltungen dokumentieren. 

In der Form, wie sich der Wiener Kreis mit dem positivistischen Aspekt des 

Traktats identifizierte, entsprechen die Disputationspartner Wittgensteins, 

die Schlick hier umgeben, ziemlich genau dem Bild, welches Wittgenstein 

gerade das gesamte Michaelmas-Trimester über versucht hatte als 

szientifisch und für die Philosophie ungeeignet zu bekämpfen. Oben wurde 

dahingehend bereits Wittgensteins Bild von der Regel als Mörtel zwischen 

zwei Ziegeln zitiert, mit dem er das wissenschaftliche Weltbild als 

philosophisch irreführend charakterisiert und ihm das Gleichnis von Seil und 

Kette gegenüberstellt („Die Dinge müssen sich direkt miteinander verbinden, 

ohne Seil, d. h. sie müssen schon in Verbindung miteinander stehen, so wie 

die Glieder einer Kette.“).   286

Zurückgekehrt nach Cambridge eröffnet Wittgenstein am 18. Januar die erste 

Disputation des Frühjahrtrimesters, indem er das disputatorische Frage-

Antwort-Spiel seiner Methode beginnt. Die Frage richtet sich zunächst auf 

die Rekapitulation der Untersuchungen des vergangenen Trimesters. 

Antwortend erläutert der Dialogpartner noch einmal das Thema als die Frage 

nach dem Wesen der Philosophie und die in den Disputationen erarbeitete 

Antwort als die Einsicht, dass diese Frage als philosophische nicht mit einer 

Definition beantwortet werden kann, wie sie für die Wissenschaften 

charakteristisch ist. Statt einer strengen (scharfkantigen) Definition haben 

wir in der Philosophie eine vage (unscharfe) Erwartung, wie eine Antwort 

aussehen muss, die uns von unserem philosophisch-intellektuellen 

Unbehagen erlösen kann. In Moores Notizbuch schlägt sich dieser Einstieg in 

die Disputation folgendermaßen nieder:  

(MWN 5: 49) „Recapitulation. 

What is philosophy? [In philosophy we are] Not free to give any definition [like 

in science]: [but] for [some reason] we have vague expectations of what sort 

of question [what sort of answer we expect.]“ 

 Vgl. McGuinness 1984: 155.286
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Wittgenstein fragt hier weiter, worin diese vagen Erwartungen bestehen – 

„What expectation?“ –, woraufhin der Diskussionspartner drei verschiedene 

Erwartungen aus dem Ergebnis der Disputationen nennt: (1) dass die 

Philosophie eine sehr allgemeine Antwort erwartet, (2) dass diese Antwort 

grundlegend sein muss – und zwar sowohl für das alltägliche Leben als auch 

für die Wissenschaft – und (3) dass sie daher auch unabhängig sein muss von 

den besonderen Ergebnissen der Wissenschaft: 

„[The answer] (1) It has to be very general. (2) Fundamental both to ordinary 

life & science: whatever sort of answers it gives. (3) Therefore has to be 

independent of special results of science – e.g. of latest experiments on cod-

fish or guinea-pigs.“ 

Vertiefend richtet sich hier das Interesse auf die Wissenschaft im 

Allgemeinen und auf die Bedeutung des Unterschiedes zwischen 

verschiedenen Wissenschaften im Besonderen. Was bedeutet es z.  B. in 

diesem Zusammenhang, dass die reine Mathematik gar nicht versucht, eine 

Beschreibung der Welt zu geben, wie es bspw. die Physik tut? – „How about 

pure mathematics, which doesn’t give description of world – as physics 

does?“  

Die Antwort erkennt den besonderen Status der Mathematik und die Frage 

nach ihrem Verhältnis zu den Wissenschaften als eine genuin philosophische: 

Im Disputieren über diese Frage betreiben wir bereits Philosophie. Zugleich 

fragt sich jedoch, wie weit dieses genuin Philosophische in dieser Frage 

schon vollständig aufgeht: „In discussing its relation [viz. mathematics] to 

science, we are doing philosophy: but we don’t know whether this is all 

philosophy.“  

Gerade diese Überlegung geht tief auf das Selbstverständnis Wittgensteins 

als Philosoph und damit auf seine Philosophie ein. Es wurde schon 

angesprochen, wie Wittgenstein in den 1940er Jahren gebeten wurde, sich 

als Philosoph für einen Lexikoneintrag zu charakterisieren. Er selbst sah 

damals offenbar schon den Hinweis auf seine Beschäftigung mit den 

Grundlagen der Mathematik als hinreichend an. Und weiter ist überhaupt die 
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philosophische Tätigkeit eine andere und hat ein anderes Interesse als die 

Wissenschaften. Dem Philosophen geht es um die Herstellung einer 

ursprünglichen Ordnung, während sich das szientifische Interesse des 

Wissenschaftlers mehr auf die Errichtung eines (Gedanken-)Gebäudes 

richtet: „But we can follow track of clearing up, or tidying things: whereas 

scientist does something quite different – more like building a house, not 

tidying a room. We have to touch everything very often.“  

Das philosophische Denken passt sich mit seinen unscharfen Begriffen mehr 

den Gegenständen an, wie es sie wirklich vorfindet. Zu Beginn der 

„philosophischen Untersuchung“ sind uns die Gegenstände in Unordnung, 

ihre Verhältnisse zueinander ungenau und diffus. Diese Ausgangssituation 

einer Disputation ist charakterisiert durch ungeklärte Vorannahmen und vage 

Selbstverständnisse, genauso wie durch Widersprüche zwischen den Thesen 

und Prämissen. Die disputatorische Untersuchung wird diese Unordnung 

schrittweise aufklären:  

„[In philosophy] We start with being vague & hazy; & we don’t mind this, 

provided haze will gradually clear up.“ 

Während die Wissenschaft auf die Errichtung eines einheitlichen 

Verständnisses ihres Gegenstandes baut – z. B. in Bezug auf Propositionen 

oder Sätze –, die sie in die handliche (Buch-)Form einer wissenschaftlich 

gegliederten und aufeinander aufbauenden Reihe von Erkenntnissen bringt, 

fragt die Philosophie eigens nach den Grundlagen dieser Propositionen und 

Sätze und nach ihren widersprüchlichen Vorannahmen:  

„Science made up of a sort of unit – propositions or sentences – what comes 

between 2 full-stops in a book: even mathematical propositions.  

We ask: what is a proposition?“  

Dieses Fragen der Philosophie hat dabei etwas Vages und Naives, fast wie 

die unbestimmte Grundfrage eines Kindes, das mit seinem wiederholten 

Warum? seine eigene (philosophische) Unvertrautheit mit den 

Selbstverständnissen der (szientifischen) Erwachsenenwelt eröffnet: „[…] 
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which question is like child’s ‚Why?‘ expressing merely a vague mental 

discomfort.“  

Es handelt sich um ein philosophisch-naives Unbehagen, das sich in 

disputierenden Untersuchungen durch szientifisch geschärfte Definitionen 

nicht besänftigen lässt und deshalb selbst versucht, mit vagen Antworten 

eine Orientierung in den unvertrauten und verdeckten Voraussetzungen der 

vorgefundenen Wirklichkeit zu finden. Mit den Disputationen des 

Michaelmas-Trimesters hatten sich diese vagen Antworten ergeben nach der 

Art: (1) Der Ausdruck des Gedankens oder die Beschreibung einer Tatsache 

zeigen auf etwas (was sich nicht szientifisch sagen lässt), (2) was wahr oder 

falsch sein kann und (3) was bestimmt, dass dies und jenes der Fall ist. Und 

trotz der Vagheit zeigt all dieses zugleich auf auf eine Bedeutung, d. h. auf 

etwas in diesen philosophischen Erwartungen, die mit dem naiven Warum 

verbunden sind:  

„Vagues answers:  

(1) Expression of a thought, or description of a fact. Come to something.  

(2) Whatever is [is] true or false.  

(3) What says that such & such is the case.  

All these, though very vague, have something in them.“  

Diese Eigenart des philosophischen Fragens, die Wittgenstein mit dem 

Dialogpartner hier rekapituliert, zeigt auf eine Schnittlinie zwischen 

Philosophie und Wissenschaft, die auch der Schnittlinie entspricht, die den 

Unterschied einer philosophisch disputierenden Methode zum methodisch 

aufbauenden Fortschreiten in den Wissenschaften markiert. Die Eigenart der 

durchgängig aufeinander aufbauenden Bestimmungen der Wissenschaften 

schafft feste Formen und scharfkantige Definitionen. Sie erzeugt die 

Vorstellung einer Einheit der Wirklichkeit, vergleichbar mit dem Eindruck, den 

ein wissenschaftliches Buch oder Lehrbuch erzeugt, welches mit einer 

Einleitung beginnt und mit einem Schluss endet und dabei beide Seiten, 

Anfang und Ende, mit durchgängig aufeinander aufbauenden Bestimmungen 

verbindet. („Science made up of a sort of unit […] what comes between 

2 full-stops in a book“). Demgegenüber lockert die Philosophie Wittgensteins 
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als neue Methode mit ihrer disputatorischen Form die Missverständnisse und 

Irreführungen, welche mit den szientifischen Erwartungen an feste Formen 

und scharfkantige exakte Definitionen verbunden waren, und stellt dieser 

Erwartung zugleich eine andere, philosophische Wirklichkeit gegenüber, 

welche die der wissenschaftlichen Weltanschauung zugrundeliegenden 

Fundamente als unabgesichert und unbegründbar offenbart und mit der 

Form des disputatorischen Frage-Antwort-Spiels auf ein Spannungsfeld 

zwischen Thesen und Gegenthesen, Fragen und Antworten zeigt, welches 

der szientifischen Anschauung aus methodischen Gründen verborgen bleiben 

muss.  

Der Unterschied zwischen den Erwartungen der Wissenschaften und den 

Erwar tungen der Phi losophie ist somit derselbe, welcher die 

wissenschaftliche Methode als schrittweise aufbauend und durchgängig 

bestimmend von der philosophischen Methode unterscheidet, wenn die 

Letztere in ihrer disputatorischen Art mit einem Satz übersetzt, von These zu 

Gegenthese und zurück, um auf das diesen Thesen (und damit der 

Wissenschaft) jeweils widersprüchliche Fundament zu zeigen. In der 

Disputation folgt Wittgenstein mit seinem Dialogpartner rekapitulierend den 

Diskussionsgegenständen des vergangenen Semesters. Die Grundfrage, was 

die Philosophie ist, hat sich noch lange nicht erschöpft und wird auch in den 

folgenden Sitzungen noch vertieft und erweitert.  

Für die Frage dieser Untersuchung nach dem Besonderen der 

Wittgenstein’schen Philosophie und Methode hat sich schon gezeigt, dass 

diese sich wesentlich mit der disputatorischen Form identifizieren lässt – und 

weiter, dass Wittgenstein in diesem Zusammenhang eine große Bedeutung 

dem konkreten Unterschied dieser Form zu den ihr gegensätzlichen 

szientifisch-wissenschaftlichen Formen beimisst. Die Beispielwissenschaften, 

auf die er in diesem Zusammenhang verweist, sind regelmäßig die 

Mathematik und die Physik. Vor dem Hintergrund der oben schon 

ausgeführten besonderen philosophischen Bildungssituation Wittgensteins in 

Berlin, Manchester und Cambridge wird nun weiter deutlich, was Wittgenstein 

vor Augen hat, wenn er das Wesen der Philosophie in der Form seiner 

disputatorischen Methode von einer mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Methode unterscheidet und gegen diese bestimmt. Und zwar ist dies genau 
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das szientifisch motivierte Logizismus-Projekt seiner direkten Lehrer Russell 

und Frege, die in Principia Mathematica und Begriffsschrift zumindest den 

Eindruck erweckt haben, dass die Philosophie sich auf eine einheitliche 

Grundlage stellen ließe und ihre Bestimmungen dabei lückenlos und 

durchgängig von Buchdeckel zu Buchdeckel entwicklen könne. Und selbst als 

klar wurde, dass dieses Projekt durch Russell und Frege selbst noch gar nicht 

abschließend durchgeführt ist, sahen beide Lehrer Wittgensteins das Ziel 

ihrer Bemühungen schon so plastisch vor sich, dass es nur eine Frage der 

Zeit oder der Mittel oder der zukünftigen Forschergenerationen schien, die 

hehren Erwartungen selbstverständlich zu realisieren.  

Beide Lehrer hatten für sich selbst ihre Kräfte erschöpft und ihre Hoffnungen 

auf Wittgenstein gesetzt. Und Wittgenstein hat diese Hoffnungen sogar 

tatsächlich erfüllt, indem er in den Schützengräben der galizischen Front 

einen Traktat vollendete, der einen deutlichen Schlussstrich unter das Projekt 

setzte – allerdings in einer Form, die ungefähr die Negation desjenigen 

Buches darstellt, welches Russell und Frege erhoffen konnten. Mit dem 

Traktat hat Wittgenstein das Projekt seiner Lehrer zugleich aufgenommen 

und in seinem Anspruch auf eine Weise ernst genommen, dass alles das, was 

dieser Traktat ursprünglich sagen sollte, unsagbar geworden war und dass 

alles, was sich nun zeigte, den Lehrern unverständlich blieb. Die Unfähigkeit 

sowohl Freges als auch Russells, die Kernaussage des Traktats zu erfassen, 

wurde oben schon gezeigt: Beide haben den finalen Schritt des Traktats bis 

zu ihrem Lebensende nicht mehr nachvollzogen.  

Wittgenstein selbst hat seine zweite cambridger Zeit der Aufgabe gewidmet, 

die Konsequenzen aus diesem Schritt des Traktats zu ziehen. Ein Buch nach 

dem kritisierten und zu überwindenden Paradigma, mit einem Anfang und 

einem Ende – selbst wenn dieses Ende seine eigene paradoxale 

Selbstaufhebung enthält – konnte dem Traktat nicht mehr folgen. Alle Anläufe 

Wittgensteins in diese Richtung haben nicht das abbilden können, was 

Wittgenstein in der Form der Disputationen mit ihrem lebendigen Frage-

Antwort-Spiel doch immerhin regelmäßig praktisch werden lassen konnte. Im 

Vorwort zu den Philosophischen Untersuchungen erläutert Wittgenstein 

genau diese Schwierigkeiten und schildert auch, wie er sich zu 
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verschiedenen Zeiten verschiedene Vorstellungen davon machte, eine 

Darstellungsform für diese (disputatorischen) Inhalte zu finden.   287

Mit der Familienähnlichkeit als metatheoretischem Strukturbegriff, dessen 

Ordnung in der Form eines (Familien-)Albums in jene der Philosophischen 

Untersuchungen eingegangen ist, hatte Wittgenstein zumindest eine 

Darstellungsform gefunden, die die notwendige Selbstanwendbarkeit 

philosophischer Begriffe für die Philosophischen Untersuchungen nicht aus 

dem Blick verliert. Die Familienähnlichkeit nach der Form des Galton’schen 

Kompositfotos und Wittgensteins Familienalbum hatten das paradigmatische 

Bild für den Strukturzusammenhang der Begriffe gegeben und damit das 

Vorbild für die Struktur des in den Disputationen erlebten Zusammenhanges:  

„Die philosophischen Bemerkungen dieses Buches sind gleichsam eine 

Menge von Landschaftsskizzen, die auf diesen langen und verwickelten 

Fahrten entstanden sind. Die gleichen Punkte, oder beinahe die gleichen, 

wurden stets von neuem von verschiedenen Richtungen her berührt und 

immer neue Bilder entworfen. Eine Unzahl dieser war verzeichnet, oder 

uncharakteristisch, mit allen Mängeln eines schwachen Zeichners behaftet. 

Und wenn man diese ausschied, blieb eine Anzahl halbwegser übrig, die nun 

so angeordnet, oftmals beschnitten, werden mußten, daß sie dem Betrachter 

ein Bild der Landschaft geben konnten. – So ist also dieses Buch eigentlich 

nur ein Album.“  

Das Buch die Philosophischen Untersuchungen hat also die Form eines 

Familienalbums und damit die gleiche Form wie die Inhalte der 

Philosophischen Untersuchungen darin. Und dass sich Form und Inhalt für 

die philosophische Methode in ihrer Struktur entsprechen müssen, entspricht 

zugleich der Einsicht, dass das Wesen dieser neuen Philosophie 

Wittgensteins seinen Sinn nicht aus den Inhalten bezieht – diese kamen 

i.  d.  R. von den (philosophisch vorgebildeten) Disputationspartnern –, 

sondern aus der Form der philosophisch-disputatorischen Methode mit ihrem 

Opponent-Respondent- oder These-Gegenthese- oder Frage-Antwort-Spiel. 

Dieses Spiel wird anders gespielt als das szientifische Spiel, welches 

 Siehe § 32 Synopse, Synkope, Summa.287
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Wittgenstein noch von seinen Lehrern Russell und Frege gelernt hatte – jenes 

Spiel, das mit seinen scharf begrenzten Begriffen ursprünglich sogar den 

Eindruck erwecken konnte, zumindest irgendwann seinen Inhalten eine 

einheitliche Grundlage geben zu können. In dem oben angegebenen Zitat 

vom Neujahrstag 1932 hatte Wittgenstein schon die Eigenart der Spielregeln 

seiner disputatorischen Methode von den szientifischen Idealen Russells und 

Freges abgegrenzt – und dies in der gleichnishaften Form eines sprachlichen 

Bildes, als würde Wittgenstein selbst nacheinander verschiedene Spiele, z. B. 

Brettspiele, mit ihren unterschiedlichen Regeln vorstellen, um dann die 

verschieden Auswirkungen dieser Spielregeln zu erläutern:  

„[…] vergleicht man den Begriff wie Frege es getan hat, mit einem Bezirk in 

der Ebene, so könnte man sagen, der Gebrauch des Begriffs entspricht einem 

Bezirk mit verschwommener Grenze. Wenn wir für unsere Zwecke diesem 

verschwommenen Bezirk einen scharf begrenzten an die Seite stellen und in 

gewissen Fällen jenen durch diesen ersetzen, so kann man sich nicht 

wundern, daß man keinen scharf begrenzten Begriff findet, der die gleichen 

Grenzen hat wie der unscharf begrenzte. […]“ 

Unscharf begrenzte Sachverhalte, wie sie die disputatorische Methode 

Wittgensteins mit der Struktur der Familienähnlichkeit erfasst, lassen sich 

also nicht durch scharf begrenzte szientifische Begriffe begreifen. Noch 

interessanter ist aber hier der Schluss, den Wittgenstein in dieser Überlegung 

aus der Abgrenzung der unterschiedlichen Spielregeln für das Frage-

Antwort-Spiel der disputatorischen Methode selbst zieht: Die Sprache und 

ihre Begriffe sind nämlich selbst kein Spiel, sondern sie ähneln diesem Spiel 

nur – und zwar so, wie sich unterschiedliche Familienmitglieder nach der 

Struktur der Familienähnlichkeit ähneln: 

„Wir behaupten eben nicht, die Sprache sei ein Spiel, welches nach Regeln 

gespielt wird, (denn sonst behaupteten wir eine Unwahrheit) sondern wir 

vergleichen die Erscheinung der Sprache mit einem solchen Spiel, und sie ist 

ihm mehr oder weniger ähnlich.“  
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Dieser Gedanke, den Wittgenstein direkt aus den Überlegungen zu den 

unterschiedlichen Merkmalen der szientifischen und der disputatorischen 

Methode zieht, ergibt in gewisser Weise auch schon eine Regel, wie mit dem 

zweiten wichtigen metatheoretischen Strukturbegriff seiner Spätphilosophie 

umzugehen ist, und das ist das Sprachspiel. Dieses Sprachspiel ist demnach 

nicht so zu verstehen, als ob die Sprache ein Spiel sei, sondern so, dass die 

Sprache dem Spiel ähnelt, wie unterschiedliche Mitglieder einer Familie 

einander ähneln. Auch die Sprachspiel-Konzeption in Wittgensteins zweiter 

cambridger Zeit folgt damit aus der Spannung, die sich methodisch 

aufgebaut hatte zwischen der disputatorischen Praxis der neuen Philosophie 

und den theoretischen Erwartungen, die seine Lehrer Russell und Frege mit 

ihrem szientifischen Logizismus-Projekt hegten. Der Bruch, den die 

Spannung zwischen der disputatorischen und der szientifischen Methode 

erzeugte, geht sogar noch tiefer, sobald man sich vergegenwärtigt, dass die 

szientifische Anschauung wegen ihrer scharf begrifflichen Voreinstellung 

auch diesen Sprachspiel-Begriff als solchen missverstehen muss. Wir hatten 

schon zitiert, welches Kopfzerbrechen Frege damit hatte. Für das weitere Ziel 

dieser Arbeit, nämlich der Untersuchung des Zusammenhanges mit der 

Philosophie Hegels, ist es allerdings dienlich, jetzt auch noch einmal explizit 

auf Russells Kopfzerbrechen mit dem Sprachspiel und Wittgensteins 

philosophischer Methode in seiner zweiten cambridger Zeit einzugehen.  
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§ 23 Sprachspiel als philosophisch-disputatorischer Strukturbegriff 

– „The plausibility of some of Hegel’s arguments appears to depend largely 

on puns in the German language […]“ – (Broad 1929) 

Wir haben bereits die Vorgeschichte der Familienähnlichkeit als 

Strukturbegriff in Wittgensteins Spätphilosophie bis auf das Fotoalbum der 

Familie Wittgenstein vom Ende der 1920er Jahre zurückverfolgen können. Im 

Folgenden kann nun dafür argumentiert werden, dass die Vorgeschichte des 

Sprachspiels noch viel weiter vor die Rückkehr Wittgensteins nach 

Cambridge zurückreicht und zwar bis in Wittgensteins erstes Studienjahr an 

der cambridger Universität. Als Wittgenstein nämlich zum ersten Mal nach 

Cambridge kommt und mit Bertrand Russell in dessen Privaträumen abende- 

und nächtelang die Zukunftsaussichten des Logizismusprojektes der 

Principia Mathematica diskutiert, schreibt Russell gerade an der Rezension 

eines Werkes, das auf den ersten Blick zwar ein ähnliches Interesse wie 

Russells Logizismus verfolgt, der Form nach aber kaum noch gegensätzlicher 

zu Russells und Whiteheads Principia sein könnte. Es ist die Rezension von 

G. W. F. Hegels Wissenschaft der Logik. Genau genommen handelte es sich 

bei dieser Rezension um eine Übersetzung von Hegels Logik ins Englische 

durch Henry Stewart Macran und noch genauer nur um einen Teil von Hegels 

Logik, nämlich den Abschnitt Die Subjektivität (und dessen Vorwort) – also 

einen Teil, der nur das erste Drittel der Lehre vom Begriff vorstellt, die 

wiederum nur den dritten und letzten Teil von Hegels Wissenschaft der Logik 

ausmacht.  Statt mit Subjektivität titelt Macran seine Übersetzung im 288

Englischen als formale Logik – Hegel’s Doctrine of formal logic  – und 289

begründet diese Einordnung im einführenden Kommentar der Übersetzung 

mit der (rein formalen) Behandlung des Begriffs auf dieser Stufe der Logik: 

 Erst im Jahre 1929 sollte Macran die Übersetzung des zweiten und dritten Teils 288

nachreichen (vgl. Macran, Henry Stuart, Hegel’s Logic of World and Idea: Being a Translation 
of the Second and Third Parts of the Subjective Logic. With Introduction on Idealism by 
Henry S. Macran, Oxford 1929).

 Macran, H. S., Hegel’s Doctrine of formal logic; being a translation of the first section of 289

the Subjective logic, with introduction and notes by H. S. Macran, Oxford 1912. Auch Hegel 
hatte in seiner Logik für Mittelschulen diesen Teil als formale Logik bezeichnet: „Die formale 
Logik hat drei Gegenstände, Begriff, Urteil und Schluß.“ (NS § 92 [90]: 193).

!190



„Formal logic is the science of the thought that as yet is confronted by no 

object and simply refers to itself. Thought here contemplates itself, and not 

itself as engaged upon this or that object, but itself in its simple immediacy or 

self-identity.“   290

Zugleich weist er aber auch darauf hin, dass die logische Form nicht 

formalistisch enggeführt zu verstehen ist. Dieser Hinweis liest sich heute fast 

w ie e ine Kr i t i k an best immten sz ient i f i schen Aspekten des 

Logizismusprojektes Russells, wenn Macran einen Logiker beschreibt, der 

den Formalismus so weit treibt, als wäre der Gedanke nur ein äußerliches 

Ding und der Begriff nur ein leerer mathematischer Term – einen Logiker also, 

der mit seiner mathematisch verengten Sicht die Logik ihrer wahren 

Bedeutung entkleidet: 

„The unpardonable sin in the logician is to treat reason as though it were an 

irrationality, to treat thought as though it were a mere thing. He may fall into 

this sin in more ways than one. He may give external classifications and 

arrangements of the content of logic, as though that content were a mere 

collection of isolated and indifferent forms. Or he may carry formalism so far 

as to reduce the concept to an empty mathematical term, an x or y; as, for 

example, in the so-called quantification of the predicate. In this mathematical 

levelling down, logic is so denuded of its true significance that it becomes 

indeed a mere mental gymnastic, and, moreover, a gymnastic of such an 

exceptional and far-fetched character as to be of no practical value, and only 

enjoyable for the sake of the dexterity it exercises.“  291

Vielleicht hat sich Russell hier angesprochen gefühlt. Zumindest beurteilt er 

nun im Gegenzug Hegels Logik als einen (schlechten) Witz bzw. beruhend 

 Macran 1912: 75.290

 Ebd.: 76.291
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auf einem Pun  als einem Wort- bzw. Sprachspiel, welchen Macran im 292

Diensteifer des Übersetzens den Lesern vorenthält:  

„Hegel’s argument depends upon a pun, one could wish for a note to explain 

the joke; but presumably Mr. Macran thought that the difficulties of Hegel 

were great enough without the attempt to understand his humour.“  293

Mit diesem Urteil verlässt Russell den sachlichen Rahmen, wenn er weiter 

Macrans Charakterisierung in eins mit Hegels Logik als eindrückliches 

Beispiel beschränkter und trivialer Konfusionen herausstellt, die man, wenn 

sie Hegel nicht nur unwillentlich unterlaufen wären, als alberne Sprachspiele 

zu charakterisieren sich genötigt sähe:  

„This is an example of how, for want of care at the start, vast and imposing 

systems of philosophy are built upon stupid and trivial confusions, which, but 

for the almost incredible fact that they are unintentional, one would be 

tempted to characterise as puns.“   294

Als selbstbewusster Spielführer auf dem Gebiet der formalen Logik scheint 

sich Russell nicht anders helfen zu wissen, als Hegels Überlegungen vom 

Platz der Logik zu verweisen:  

„I should not regard Hegel’s reasoning […] as properly belonging to logic 

[…]“ .  295

 „pun¹ [p∧n] I s. Wortspiel n (on über akk., mit); II v/i. Wortspiele od. ein Wortspiel machen 292

(on über akk)“ in: Langenscheidt: New College Dictionary, part one, English – German, 
Fellermayer, Martin, Krüger, Helga, Messinger, Heinz (Hrsg.), Berlin 2006: 772.

 Russell, B., Review of Macran’s Hegel and the Common Sense, in: The Nation, Bd. 11, 293

London vom 17. August 1912: 739–740. Vgl. Russell, B., Logical and Philosophical Papers 
1909–13, London 1992: 364.

 Russell in der Vorlesung II. Logic As the Essence of Philosophy in Boston im März 1914 294

(Russell 1915:  39, Fn. 5). Dass Russell diese Beurteilung 1914 wiederholt (inkl. der 
Erwähnung Macrans Übersetzung von 1912 und seiner eigenen Rezension dazu), zeigt auch, 
wie diese Charakterisierung der Hegel’schen Logik als basierend auf Wort- bzw. 
Sprachspielen sich zu einem festen Topos manifestiert hatte.

 Ebd: 38.295
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Zwei Aspekte an Russells Aussage sind für diese Untersuchung besonders 

interessant. Für einen Paragraphen zur Sprachspiel-Konzeption 

Wittgensteins ist es äußerst bemerkenswert, dass Russell hier erstmalig (in 

Wittgensteins Beisein) eine ganze Philosophie als aufbauend auf puns, d. h. 

auf dem Spiel mit Worten oder einem Spiel mit der Sprache, charakterisiert, 

wenn sicherlich auch mit pejorativem Antrieb. Und für die vorliegende Arbeit 

über Wittgenstein und Hegel ist es natürlich interessant, dass Russell hier 

Hegel für die Unschärfe und Widersprüchlichkeit seiner Begriffe kritisiert, die 

er später in ähnlicher Weise an Wittgensteins Philosophie bemängeln wird. 

Beide Aspekte lohnen eine genauere Untersuchung.  

Russell hatte die Rezension von Macrans Übersetzung 1912 in der 

11.  Ausgabe der Wochenzeitschrift The Nation and Athenaeum vom 

17. August veröffentlicht. Er hat also in der Zeit davor, und dies war die Zeit 

seines intensivsten philosophischen und persönlichen Kontaktes zu 

Wittgenstein überhaupt, Hegels formale Logik in der Übersetzung Macrans 

gelesen und die Rezension geschrieben. Schon rein praktisch ist es kaum 

vorstellbar dass Russell in den langen abendfüllenden Disputationen mit 

Wittgenstein nicht auch über diese Lektüre und seine Rezension dazu 

gesprochen hat. Wenn man zusätzlich noch die außerordentliche Bedeutung 

berücksichtigt, die der britische Hegelianismus für die Entwicklung von 

Russells eigenem philosophischem Selbstverständnis hatte – wir werden dies 

später (siehe § 34 Russell als Hegelianer in Cambridge) noch vertiefen –, 

kann man sowohl vermuten, dass Wittgenstein die Rezension zu lesen 

bekommen hat, als auch, dass er sie mit Russell ausführlich im Vor- und 

Nachhinein diskutieren konnte. Eingedenk der konkreten Dialogsituation in 

den Privaträumen Russells und der vertrauten Atmosphäre, die in dieser Zeit 

zwischen den beiden herrschte, wird man sich hier einen Russell vorstellen, 

der eher noch offener und noch ausführlicher als in der publizierten 

Rezension sein Unverständnis zum Ausdruck bringt gegenüber diesen puns 

als unernstem Spiel der Hegel’schen Philosophie mit der Sprache – also einen 

Russell, der gerade gegenüber Hegel für seine eigenen philosophischen 

Grundsätze den ernsten und strengen Gebrauch philosophisch exakt und 

scharf begrenzter Begriffe in Anspruch nimmt.  
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Russells Charakterisierung der Hegel’schen formalen Logik als pun, also 

sozusagen als eine Sprachspielerei, ist aus dieser Perspektive sogar äußerst 

treffend und nicht unbedingt zufällig gewählt – folgt sie doch einem längeren 

Abschnitt, in dem Russell seinen logisch scharfen Gebrauch der Begriffe von 

der vermeintlich unscharfen und doppeldeutigen Begriffsverwendung Hegels 

abgrenzt. Auch Wittgenstein folgt dieser Argumentation noch im Traktat, bis 

in die Beispiele hinein. In seiner an Kritik Hegels Begriffslogik anhand 

Macrans Übersetzung hat es Russell besonders die konfuse, unscharfe 

Verwendung der Kopula ist angetan: 

„Hegel’s argument in this portion of his ‚Logic‘ depends throughout upon 

confusing the ‚is‘ of predication, as in ‚Socrates is mortal‘, with the ‚is‘ of 

identity, as in ‚Socrates is the philosopher who drank the hemlock.‘ Owing to 

this confusion, he thinks that ‚Socrates‘ and ‚mortal‘ must be identical. 

Seeing that they are different, he does not infer, as others would, that there is 

a mistake somewhere, but that they exhibit ‚identity in difference.‘ Again, 

Socrates is particular, ‚mortal‘ is universal. Therefore, he says, since Socrates 

is mortal, it follows that the particular is the universal-taking the ‚is‘ to be 

throughout expressive of identity. But to say ‚the particular is the universal‘ is 

self-contradictory. Again Hegel does not suspect a mistake but proceeds to 

synthesise particular and universal in the individual, or concrete universal.“  296

Einen Teil der Konfusionen hat sich Russell hier selbst zuzuschreiben, da er 

das Konzept des concrete universal mit einem Schlüsselbegriff des britischen 

Hegelianers Francis Herbert Bradley an der Nachbaruniversität in Oxford 

verwechselt. Russells zweite Konfusion folgt daraus, dass ihm wegen seiner 

eigenen logizistisch-atomistischen Voreinstellung Hegels spekulativ-

holistische Verwendung der Kopula ist mit der Unterscheidung des Begriffs in 

 Ebd: 39, Fn. 5. Umgekehrt könnte hier Hegel Russell auffordern, vor seinem Urteil die 296

Unterscheidung der logischen Formen zu beachten in Bezug auf ihre (1) abstrakte, (2) 
dialektische und (3) spekulative Seite (vgl. EI § 79: 168): „Eine Schwierigkeit, die vermieden 
werden sollte, macht die Vermischung der spekulativen und der [abstrakt] räsonierenden 
Weise aus, wenn einmal das vom Subjekte Gesagte die Bedeutung seines Begriffs hat, das 
andere Mal aber auch nur die Bedeutung seines Prädikats oder Akzidens. – Die eine Weise 
stört die andere, und erst diejenige philosophische Exposition würde es erreichen, plastisch 
zu sein, welche streng die Art des gewöhnlichen Verhältnisses der Teile eines Satzes 
ausschlösse.“ (PG: 60).
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Bezug auf seine allgemeine, besondere bzw. einzelne Form unzugänglich 

bleiben muss. Dadurch wirkt es auf ihn wie ein pun, ein unernstes 

Sprachspiel, wenn Hegel mit der zitierten identity in difference zusätzlich zur 

scharfen Unterscheidung der Begriffe gegeneinander auch deren Verbindung 

miteinander betont, nach dem Bild verschiedener und zugleich doch 

ähnlicher Familienmitglieder, bzw. in Hegels Sprache nach dem Bild einer 

„Identität der Identität und der Nichtidentität“ . Aber wie schon erwähnt, 297

teilt Wittgenstein in seiner ersten cambridger Zeit noch genau diese Kritik 

seines Lehrers Russell an Hegel und übernimmt sie inhaltlich unverändert in 

den Prototractatus genauso wie in den letztlich veröffentlichten Traktat : 298

3.20141 „So erscheint das Wort ‚ist‘ als Kopula, als Gleichheitszeichen und 

als Ausdruck der Existenz; das Wort ‚Grün‘ als Eigenschaftswort und als 

Personenname; ‚Identisch‘ wird wie ein Eigenschaftswort angewandt etc. 

etc.. Im Satze ‚Grün ist Grün‘ (wo ‚ist‘ die Kopula bedeutet) haben das erste 

und das letzte Wort nicht einfach verschiedene Bedeutung sondern es sind 

verschiedene Symbole.“  

Wir hatten diese Stelle schon oben zitiert (§  17), um Wittgensteins 

Symbolismus in der ersten cambridger Zeit zu erläutern. Mit der 

Inhaltsgleichheit zu Russells Kritik an Hegels Begriffslogik wird nun deutlich, 

dass schon Wittgensteins Symbolismus als Kritik an Hegel auf eine ganz 

bestimmte, nämlich negative Weise mit Hegels spekulativer Begriffslogik 

verbunden ist.  

Noch deutlicher wird die Verbindung, wenn man sich vergegenwärtigt, dass 

Wittgenstein diesen Fehler der unscharfen Begriffe – zumindest als solcher 

 „Die Philosophie muß dem Trennen in Subjekt und Objekt sein Recht widerfahren lassen; 297

aber indem sie es gleich absolut setzt mit der der Trennung entgegengesetzten Identität, hat 
sie es nur bedingt gesetzt, so wie eine solche Identität – die durch Vernichten der 
Entgegengesetzten bedingt ist – auch nur relativ ist. Das Absolute selbst aber ist darum die 
Identität der Identität und der Nichtidentität; Entgegensetzen und Einssein ist zugleich in 
ihm.“ (JS: 96).

 „3.324 So erscheint das Wort ‚ist‘ als Kopula, als Gleichheitszeichen und als Ausdruck 298

der Existenz; ‚existieren‘ als intransitives Zeitwort wie ‚gehen‘; ‚identisch‘ als 
Eigenschaftswort; wir reden von Etwas, aber auch davon, dass etwas geschieht. (Im Satze 
‚Grün ist grün‘ –wo das erste Wort ein Personenname, das letzte ein Eigenschaftswort ist – 
haben diese Worte nicht einfach verschiedene Bedeutung, sondern es sind verschiedene 
Symbole.)“.
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erscheint er ja noch aus der symbolistischen logizistischen Perspektive, die 

er in dieser Zeit noch mit seinem Lehrer Russell teilt – als einen Fehler der 

Umgangssprache versteht, also genau dieser Umgangssprache, die 

Wittgenstein in seiner zweiten cambridger Zeit mit dem Strukturbegriff des 

Sprachspiels rehabilitieren wird. Prototractatus und Traktat stellen dagegen 

noch den Mangel der umgangssprachlichen unscharfen Begriffe heraus: 

3.2014 (3.323) „In der Umgangssprache kommt es ungemein häufig vor daß 

dasselbe Wort auf verschiedene Art und Weise bezeichnen – also 

verschiedenen Symbolen angehören – kann oder doch daß zwei Wörter die 

auf verschiedene Art und Weise bezeichnen äußerlich auf gleiche Art und 

Weise im Satze angewendet werden.“  

Die gleiche Kritik also, die Russell an der unscharfen Verwendung der Kopula 

ist bei Hegel übt, welche er mit dem Stichwort pun als ein aus seiner 

Perspektive unzulässiges Spiel mit der Sprache charakterisiert, diese gleiche 

Kritik adressiert der Wittgenstein des Traktats an die Umgangssprache. Dies 

hatte Russell mit seiner Argumentation in der Hegelkritik schon impliziert, da 

er den Unterschied seiner eigenen Verwendung der Kopula (ist) zu derjenigen 

Hegels nicht etwa auf die besondere Struktur der Hegel’schen spekulativen 

Logik von Allgemeinem, Besonderem und Einzelnem zurückführen wollte oder 

konnte, sondern sie als ein Missverständnis dargestellt hatte, dem Hegel nur 

zum Opfer gefallen war, weil er die Unschärfe und Unexaktheit, wie sie in der 

Umgangssprache enthalten sind, übersehen hatte.  

Wittgenstein hat es offensichtlich unterlassen, Hegels Wissenschaft der 

Logik zur Hand zu nehmen und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Er vertraute, 

zumindest für diese Zeit der intensiven persönlichen Gespräche in Russells 

Privaträumen, auf dessen Expertise. Sein Urteil über Hegel wurde so durch 

Russell nachteilig vorgeprägt. In David Pinsents Tagebuch findet sich eine 

dahingehende Bemerkung des jungen Wittgenstein. Pinsent hatte 

Wittgenstein gerade auf einem der squashes – das waren die 

ungezwungenen Treffen für die cambridger Philosophiestudenten und 

Dozenten, die Russell regelmäßig in seinen Privaträumen abhielt – 
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kennengelernt, und am 30. Mai 1912 in sein Tagebuch Wittgensteins 

Überraschung über die erstaunlichen Fehler bekannter Philosophen notiert: 

„[…] he [Wittgenstein] is reading philosophy up here [in Cambridge], but has 

only just started systematic reading: and he expresses the most naive 

surprise that all the philosophers, he once worshipped in ignorance, are after 

all stupid and dishonest and make disgusting mistakes!“   299

Pinsents Notiz fällt genau in die Zeit vor der Erscheinung der Nation am 

17. August 1912, in der Russell gerade Hegels Logik gelesen und rezensiert 

hatte. In Anbetracht der besonderen, im Wesentlichen auf die persönlichen 

Gespräche mit Russell zurückgehenden philosophischen Bildungssituation 

Wittgensteins liegt es nun nahe, dass dieser von Russell über die stupid and 

trivial confusions in Hegels Logik informiert worden ist und hier gelernt hat, 

dass diese als puns, d. i. als ein Spiel mit der Sprache oder ein Sprachspiel zu 

charakterisieren sind.  

Die kritisierte Konfusion in Hegels formal logic ist letztlich Russells eigene 

und geht – dafür wird hier argumentiert – auf Russells szientifisch-

logizistische Voreinstellung und daraus folgend auf sein Unverständnis der 

Hegel’schen unscharfen, d. h. spekulativen Begriffe zurück. Diese Konfusion 

wird sich für Russell 20 Jahre später noch einmal wiederholen, als er zusehen 

muss, wie Wittgenstein, den er eigentlich schon zum Vollender seines 

eigenen logizistischen Lebenswerks bestimmt hatte, in seiner zweiten 

cambridger Zeit nun die ganze Logik, ja das Wesen der Sprache überhaupt, 

über das ihr zugrundeliegende und sie erfüllende Sprachspiel zu 

charakterisieren beginnt: 

„Wir können uns auch denken, daß der ganze Vorgang des Gebrauchs der 

Worte […] eines jener Spiele ist, mittels welcher Kinder ihre Muttersprache 

erlernen. lch will diese Spiele ‚Sprachspiele‘ nennen […] Ich werde auch das 

Ganze: der Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist, das 

‚Sprachspiel‘ nennen“ (PU § 7).  

 Pincent 1990: 4–5.299
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Und genau wie vorher in Bezug auf Hegel scheint sich Russell auch diesmal 

in Bezug auf Wittgenstein nicht anders helfen zu können, als die erlebte 

Konfusion nicht seinem eigenen Unverständnis, sondern der unverstandenen 

Philosophie beizulegen:  

„The later Wittgenstein […] seems to have grown tired of serious thinking and 

to have invented a doctrine which would make such an activity 

unnecessary“.   300

Noch immer mit der gleichen bemerkenswerten Konsequenz, mit der Russell 

das eigene Unverständnis von Hegels und Wittgensteins Spielereien mit der 

Sprache auf deren unernstes Denken verschoben hatte, kann er nach der 

Veröffentlichung der Philosophischen Untersuchungen im Jahre 1953, 

inzwischen im hohen Alter, nur kopfschüttelnd mit ansehen, wie nun eine 

ganze philosophische Forschergeneration diese Sprachspiele völlig ernst zu 

nehmen scheint: 

„The [later Works of Wittgenstein] remains to me completely unintelligible. Its 

positive doctrines seem to me trivial and its negative doctrines unfounded. I 

have not found in Wittgenstein’s Philosophical Investigations anything that 

seemed to me interesting and I do not understand why a whole school finds 

important wisdom in its pages“.  301

Nachdem wir nun die Vorgeschichte der Sprachspiele bis in die angeregten 

Disputationen Wittgensteins und Russells in dessen Privaträumen am Trinity 

College zurückverfolgt haben, ja im übertragenen Sinne sogar bis zu Hegels 

Wissenschaft der Logik, erscheint es für das tiefere Verständnis des 

Sprachspielbegriffs angebracht, auch noch den weiteren Weg bis zu seiner 

voll ausgebildeten Form in den Philosophischen Untersuchungen 

nachzuvollziehen.  

 Russell, B., My Philosophical Development, New York 1959: 216–217.300

 Russell 1959: 216.301
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Es wurde bereits gezeigt, dass Wittgenstein im Traktat den szientifisch-

logizistischen Erwartungen des Russell’schen Programms noch 

weitestgehend entsprochen hatte, ja dass der Traktat dieses sogar auf eine 

besondere Weise radikalisiert und dadurch an sich selbst scheitern lässt, bis 

dessen Unsagbarkeit offensichtlich wird und auf die eigentliche Aussage des 

Traktats zeigt. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs wird Wittgenstein auch 

den Traktat beenden, nun überzeugt, alles Sagbare abschließend und 

definitiv gesagt zu haben. („Dagegen scheint mir die Wahrheit der hier 

mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv.“)  Er kehrt folgerichtig der 302

Philosophie und Cambridge den Rücken und arbeitet ein Jahrzehnt lang als 

Volksschullehrer, Klostergärtner und Architekt, bis es Russell und Moore 

Anfang 1929 gelingt, ihn nach Cambridge an die Universität zurückzuholen 

und im Juni des gleichen Jahres mit dem Traktat zu promovieren.   303

Pünktlich in diese Zeit von Wittgensteins Rückkehr fällt auch das Ereignis 

einer weiteren englischen Veröffentlichung von Hegels Wissenschaft der 

Logik. Diese nun erste vollständige Übersetzung überhaupt wurde durch 

Mittel der cambridger Universität ermöglicht. W. H. Johnston und L. G. 

Struthers – beide Schüler des inzwischen verstorbenen McTaggart – hatten 

nach jahrelanger Fleißarbeit diese Übersetzung gerade im Sommer 1929 

fertiggestellt.  Wir werden später noch darauf eingehen, welche besondere 304

Rolle McTaggart als Hegelianer für die cambridger Philosophie spielt. Für 

diesen Zusammenhang ist es aber schon erwähnenswert, dass C. D. Broad – 

ebenfalls Schüler Russells und inzwischen McTaggarts Nachlassverwalter – 

eine Rezension für diese Übersetzung schreibt, deren grundlegende 

 In einem Brief an J. M. Keynes vom 4. Juli 1924 weist Wittgenstein darauf hin, dass sich 302

nicht nur der Gegenstand des Traktats, sondern auch seine Möglichkeit, diesen darzustellen, 
erschöpft hat: „Sie schreiben, ob Sie etwas tun könnten, um mir wieder wissenschaftliches 
Arbeiten zu ermöglichen. Nein, in dieser Sache läßt sich nichts machen; denn ich habe selbst 
keinen starken inneren Trieb mehr zu solcher Beschäftigung. Alles, was ich wirklich sagen 
mußte, habe ich gesagt und damit ist die Quelle vertrocknet. Das klingt sonderbar, aber es 
ist so“ (vgl. McGuinness 1984: 12).

 Die Verteidigung war für den 18. Juni 1929 anberaumt (vgl. Monk 1991: 271).303

 Hegel, G. W. F., Hegel’s Science of Logic, Johnston, W. H., Struthers, L. G. (Übers.), 304

2 Bde., London 1929. 
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Charakterisierung uns inzwischen schon vertraut ist. In der von Moore 

herausgegebenen Zeitschrift Mind  schreibt Broad über Hegels Logik:  305

„The plausibility of some of Hegel’s arguments appears to depend largely on 

puns in the German language […]“ .  306

In diesem besonderen Sinne sieht also auch Broad 1929 bereits die 

Verbindung von Spiel, Sprache und Hegels Logik – und zwei Jahre später wird 

er diesen Gedanken gegenüber Wittgenstein auch noch einmal persönlich 

wiederholen. Die besonderen Umstände des Kontaktes zwischen 

Wittgenstein und Broad werden weiter unten noch so weit als möglich 

rekonstruiert.  307

In seiner zweiten cambridger Zeit sucht Wittgenstein also von Beginn an nach 

einer neuen Darstellung, um dasjenige zu zeigen, was sich mit dem Traktat 

als unsagbar erwiesen hat. Die alte Darstellung im Traktat hatte den 

logischen Symbolismus mit seinen atomistisch scharf begrenzten Begriffen in 

der Form der Bildtheorie der Sprache vorgestellt. Die neue Darstellung, die 

Wittgenstein jetzt Schritt für Schritt entwickelt, findet – durch die kritische 

Auseinandersetzung mit dem logisch-atomistischen Erbe – von der Form der 

Bildtheorie zu einer Form, die Unschärfen und Übergänge zwischen den 

Begriffen zulässt. Aus der szientifischen Bildtheorie wird lebendiges 

Sprachspiel, aus den scharfen Begrenzungen der Begriffe werden weiche 

Übergänge und aus dem logischen Atomismus wird ein philosophischer 

Holismus.  

Um die Bildtheorie der Sprache zu überwinden, so wie sie den Traktat 

dominierte, versuchte Wittgenstein, sich zu erinnern, wie ihm diese 

 Moore Übernimmt diese Aufgabe 1921 von George Frederic Stout und übergibt sie 1947 305

an Gilbert Ryle. 

 Broad, Charlie Dunbar, Review of Hegel’s Science of Logic (tr. by Johnston, W. H., 306

Struthers, L. G., London 1929), in: Mind 38, Oxford Juli 1929: 392–393.

 Zum besonderen Zusammenhang zwischen Wittgenstein und Broad siehe §  35 307

C. D. Broad und die exoterische Lectio als philosophisch-institutionelles Gegengewicht für 
Wittgensteins esoterische Disputatio. Die persönliche Übermittlung des Sprachspiel-
Gedankens durch Broad wird in § 30 Die Methode von Hegels spekulativer Philosophie nach 
Broad genauer rekonstruiert; und was dieses mit Broads eigener Systematik einer kritischen 
und einer spekulativen Philosophie zu tun hat, wird in §  26 Broad und Wittgenstein als 
Kollegen in Cambridge erläutert.
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ursprünglich eingefallen war. In den Sommerferien vor dem Beginn des 

bewussten Michaelmas-Trimesters 1930 notiert er dazu in sein Tagebuch: 

„Ich bin seinerzeit auf die Bildtheorie der Sprache durch eine Zeitungsnotiz 

gebracht worden, wor in gesagt war, daß in Par is be i e iner 

Gerichtsverhandlung über ein Straßenunglück dieses Straßenunglück durch 

Puppen und kleine Omnibusse vorgeführt wurde“ (29. Juni 1930, 108: 203). 

Sogleich stellt sich Wittgenstein in Bezug auf die Russell’sche 

Unterscheidung von Ernst und Spiel, Sprachspiel und Spielerei (pun) die 

Frage: „Wie unterscheidet sich nun so eine Vorführung von einem Spielen mit 

Puppen etc.?“ Und er antwortet selbst: „(Natürlich durch die Bedeutung) 

aber worin liegt die? (Die einen würden sagen: durch seine Wirkung die allein 

ist seine Bedeutung.)“  

Auf die Antwort werden wir noch näher eingehen. Zunächst aber: Wie ist die 

Frage zu verstehen? Wittgenstein fragt hier natürlich nicht nur danach, was 

den Ernst des Puppenspiels im Pariser Gerichtssaal vom (kindlich) 

unbeschwerten Spielen mit Puppen unterscheidet, sondern grundsätzlicher, 

was das Spiel der Sprache von einer reinen Spielerei mit Worten im Sinne des 

Russell’schen pun unterscheidet. Denn die Philosophie oder „das Denken 

kann ja keine Spielerei kein Spiel menschlicher Kräfte sein.“ Und wäre sie das, 

„so wäre es für uns uninteressant.“ (30. Aug. 1930, 109: 69) 

  

Wittgenstein versucht also in seiner zweiten cambridger Zeit von Beginn an, 

das Spiel zusammen mit Sprache und Grammatik zu denken. Er erwähnt das 

grammatische System (Spiel) (18.  Mai  1930, 108: 168), grammatische 

Spielregeln (19.  Mai  1930, 108: 169) bzw. das grammatische Spiel 

(12.  Juni  1930, 108: 178) usw. Die Verbindung von Sprache und Spiel liegt 

sozusagen schon länger in der Luft, als er am 1. März 1932  den Begriff 308

 Für eine möglicherweise etwas frühere Verwendung („… so sehen wir nun auch, daß die 308

Sprache durch dieses oder jenes Sprachspiel (wie ich es nennen will) nicht komplett noch 
durch sein Fehlen wesentlich unvollständig wird …“) am 1. Jan. 1932 ist die Datierung nicht 
abgesichert. Peter argumentiert hier für die Niederschrift in den Jahren 1933 oder 1934 
(Keicher, P., Untersuchungen zu Wittgensteins „Diktat für Schlick“, in: From the WAB 
archives: A selection from the Bergen Wittgenstein archives’ Working Papers and audio-
visual materials, (1998) Working Papers No. 15, Krüger, W., Pichler, A. (Hrsg.), aufgerufen am 
10. Juli 2017).

!201



Sprachspiel zum ersten Mal verwendet. Aber was fehlt ihm noch vom Denken 

als Spielerei menschlicher Kräfte zur Philosophie als Sprachspiel? Oder 

anders formuliert: Was fehlt vom Russell’schen Bild des pun als einem 

unernsten Spiel mit Worten zu Wittgensteins ernstem Sprachspiel? Den 

Unterschied zwischen Russells und seinem eigenen Spielverständnis 

erläutert Wittgenstein am 8. Februar 1930 am Beispiel des Schachspieles:  

„Wie wäre es wenn Einer Schach spielte und wenn er matt gesetzt wäre sagte 

‚siehst Du ich habe gewonnen denn das Ziel wollte ich erreichen‘. Wir würden 

sagen, dieser Mensch wollte eben nicht Schach spielen, sondern ein anderes 

Spiel, während Russell sagen müßte, der hat im Schach gewonnen, der mit 

den Figuren spielt und mit dem Ausgang zufrieden ist.“ (107: 293) 

Nach Russells (szientifischem) Denken scheint sich die Bedeutung dessen, 

was das Ich-habe-gewonnen beim Schach bedeutet, gleichsam aus der 

(kausalen) Wirkung des Spielausgangs auf das Befinden des Spielers zu 

ergeben, d. h. aus dessen empirischem Wohlgefühl.  

Wittgenstein, sagt nicht, dass das schlicht falsch sei, sondern dass es nicht 

allein jene Bedeutung ist, die gilt, wenn wir in unserer gemeinsam geteilten 

Sprache die Aussage Ich-habe-gewonnen gebrauchen. Das heißt: Es ist gut 

möglich, dass ein Spieler im Schachspiel gewinnt und als Wirkung sich 

danach auch empirisch wohl fühlt. Diese Wirkung entscheidet damit aber 

noch nicht über die Bedeutung des Ich-habe-gewonnen. Umgekehrt würde 

es einem Spieler als Spieler wenig nützen, sich nach einer verlorenen Partie 

empirisch gut zu fühlen. Schon das Schachspiel ist letztlich also mehr als 

eine Spielerei, genauso wie die Sprache als Sprachspiel ihre Bedeutung nicht 

nur aus der Wirkung auf ihre Sprecher bezieht.  

Auf die Frage danach, wodurch sich die Vorführung im Pariser Gerichtssaal 

von einem unernsten Spielen mit Puppen unterscheidet, hatte Wittgenstein 

zur Antwort gegeben: durch die Bedeutung – nur dass damit noch nicht 

deutlich war, worin diese Bedeutung liegt. Und wenn Wittgenstein weiter 

anmerkt: „Die einen würden sagen: durch seine Wirkung die allein ist seine 

Bedeutung.“, dann denken wir inzwischen an Russells Schachspieler, der mit 

der Wirkung bzw. mit dem Ausgang zufrieden ist. Dementgegen würden wir 
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mit Wittgenstein sagen, ein Puppenspiel ist ein anderes Spiel als die 

Vorführung am Pariser Gerichtssaal, weil die Bedeutung des Spiels in seinem 

Gebrauch liegt, der ja hier darin besteht, ein Straßenunglück aufzuklären, 

statt mit einer Wirkung Spieler zu befriedigen.  

Dass Russell das Spiel der Sprache als unernst verstehen muss, liegt also 

nach Wittgenstein schon in seiner philosophischen Voreinstellung begründet, 

d. h. darin, dass er das Spiel als allein auf seiner Wirkung basierend versteht. 

Wittgenstein stellt diesem Bild der Sprache eines entgegen, in dem sie für 

e i n e n S p r e c h e r i h r e p r a k t i s c h e A n w e n d u n g i n e i n e m 

Funktionszusammenhang von Bedeutungen, Zwecken und Zielen findet. 

Dieses kann man weder dem Spiel mit Puppen noch dem der Sprache selbst 

ansehen. Man bemerkt es erst mit Blick auf seine Zwecke bzw. seinen 

Gebrauch. Und so sagt Wittgenstein auch über die Grammatik der Sprache 

und des Denkens:  

„Die Grammatik zeigt es nicht selbst, daß sie zu einem bestimmten Zweck 

gemacht ist. Sie könnte allein betrachtet eine bloße Sammlung von 

Spielregeln sein. Ihre Anwendung liegt außer ihr.“ (2. März 1930) 

Es ist bemerkenswert, dass Wittgenstein den Begriff Sprachspiel, als er ihn 

am 1. März 1932 nun zum ersten Mal in einer privaten Notiz verwendet und so 

für sein Denken manifestiert, in den Rahmen einer Lehr- und Lernsituationen 

stellt. In dieser Situation geht es um ein einfaches Sprachspiel, in dem man 

!203



selbst spricht, zu einem Kind, und diesem die Bedeutung von Licht und 

finster anhand des Ein- und Ausschaltens des Lichtes in einem Raum 

erläutert, in welchem man sich gerade aufhält:  

„Ein einfaches Sprachspiel ist z.B. dieses: Man spricht zu einem Kind (es 

kann aber auch ein Erwachsener sein) indem man das elektrische Licht in 

einem Raum andreht: ‚Licht‘, dann, indem man es abdreht: ‚Finster‘, und tut 

das etwa mehrere Male mit Betonung und variierenden Zeitlängen. Dann geht 

man etwa in das Nebenzimmer dreht von dort aus das Licht im ersten an und 

ab und bringt das Kind dazu daß es mitteilt ob es licht oder finster ist. daß es 

mitteilt: ‚licht‘, oder: ‚finster‘.“  309

Das Beispiel erinnert an die zahlreichen Lehr- und Lernsituationen, die 

Wittgenstein aus seiner Praxis als Volksschullehrer in Trattenbach (1920–

1922), Puchberg (1922–1924) und Ottertal (1924–1926) vertraut waren.  310

Hier, im Lehrer-Schüler-Verhältnis, geht es nicht in erster Linie um den Status 

theoretischen Wissens, sondern um das Erlernen einer Praxis. Diese ist 

weniger Einsicht in die Bedeutung abstrakter Begriffe und ihrer scharfen 

Begrenzungen, sondern vielmehr ein Einüben, Nachmachen, Nachspielen 

dessen, was der Lehrer vormacht. Das Erlernen der Sprache ist so kein Spiel 

mit abstrakten Bedeutungen, sondern vielmehr der Erwerb einer praktischen 

Kompetenz, die eingeübt wird im Sinne einer ganzen Lebensform mit all ihren 

vielfältigen Ausdifferenzierungen.   311

 Auch diese Szene entwickelt Wittgenstein weiter bis in den § 46 des Big Typescript. 309

(113: 45r → 211: 594 → 212: 613 → 213: 201r).

 Vgl. Wünsche, Konrad, Der Volksschullehrer Ludwig Wittgenstein, Frankfurt a. M. 1995.310

 Im Sinne dieser Lebensformbezogenen Ausdifferenzierungen betont Wittgenstein auch 311

„die große Mannigfaltigkeit der Sprachspiele: Eine Mitteilung machen, wie: ‚Licht‘, ‚Finster‘; 
einen Befehl geben (‚mach Licht!‘, ‚lösch aus!‘); auf Fragen – ‚Licht?‘, ‚Finster?‘ – mit ‚ja‘ oder 
‚nein‘ antworten; […] eine Vermutung aussprechen […] Schlüsse ziehen; ein angewandtes 
Rechenexempel lösen; eine Zeichnung herstellen und sie beschreiben; […] eine Erzählung 
erdichten; […] grüßen; […] einen Witz erzählen.“ Und er insistiert darauf, „sich darauf zu 
besinnen, wie das Kind an solchen Sprachspielen sprechen lernt.“ (14. Dez. 1933, 115: 87).
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Die drei Beispiele, aus denen Wittgenstein oben das philosophische Bild für 

den Begriff des Sprachspiels gewinnt  – d. s. (1) das Puppenspiel im Pariser 312

Gericht, (2) das Schachspiel und (3) das Spiel des Lehrens und Lernens einer 

Sprache – zeigen auch, dass Wittgenstein für das Spiel ein weiteres 

Bedeutungsfeld denkt, als es der Terminus im englischen language-game für 

sich zu erkennen gibt. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass im 

deutschen Wort Spiel sprachgeschichtlich die Bedeutungen Tanz, 

Unterhaltung, Kurzweil und Vergnügen mitspielen. So wird im Deutschen 

bspw. auch ein Schauspiel gespielt, d. h., eine Bedeutung des Spiels, die in 

language-game verloren geht, ließe sich englisch als play bzw. language-play 

aus Wittgensteins Terminologie übersetzen. Etwas davon hört man im 

englischen theatre-play oder auch, wenn man Wittgensteins Spielen des 

Sprachspiels als playing the language-game übersetzt findet (PU  §  21). 

Besonders interessant für ein Sprachspiel sind aber auch die weiteren 

Bedeutungen des (deutschen) Spiels als Rede, Erzählung und Mär , die 313

Wittgenstein gegen Russell in ihrem sprachlichen Ernst begreift. Mit dem 

Wissen um die besondere Bedeutung des Spiels in der deutschen Sprache 

wird offensichtlich, dass auch die Sprachspiel-Beispiele, die Wittgenstein in 

den Philosophischen Untersuchungen gibt, nicht etwa einer eigenen 

besonders weitschweifigen Definition Wittgensteins entsprechen, sondern 

ziemlich genau dem Bedeutungsfeld des Spiels in der deutschen Sprache:  

„Führe dir die Mannigfaltigkeit der Sprachspiele an diesen Beispielen, und 

andern, vor Augen:  

Befehlen, und nach Befehlen handeln – 

Beschreiben eines Gegenstands nach dem Ansehen, oder nach Messungen – 

Herstellen eines Gegenstands nach einer Beschreibung (Zeichnung) – 

Berichten eines Hergangs – 

 Freeman Dyson, Wittgensteins Nachbar am Weewell Court, erinnert später eine 312

Anekdote, die Wittgenstein ihm in den 1940er Jahren erzählt haben will und nach der 
Wittgensteins Verbindung des Spiels mit der Sprache auf die Erfahrung eines Fußballspiels 
zurückgeht: „One day when Wittgenstein was passing a field where a football game was in 
progress the thought first struck him that in language we play games with words.“ Malcolm, 
N. 2001: 55. 

 Artikel Spiel, Grimm 10/1, 1905: Sp. 2275–2320. 313
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Über den Hergang Vermutungen anstellen – 

Eine Hypothese aufstellen und prüfen – 

Darstellen der Ergebnisse eines Experiments durch Tabellen und Diagramme 

– 

Eine Geschichte erfinden; und lesen – 

Theater spielen – 

Reigen singen – 

Rätsel raten – 

Einen Witz machen; erzählen – 

Ein angewandtes Rechenexempel lösen – 

Aus einer Sprache in die andere übersetzen – 

Bitten, Danken, Fluchen, Grüßen, Beten.“ (PU § 23) 

Und wenn Wittgenstein in der direkten Folge dieser Beispiele in den 

Philosophischen Untersuchungen den Vorschlag macht, diese 

Mannigfaltigkeit der Spiele unserer Sprache einmal mit demjenigen zu 

vergleichen, was bekannte Logiker über die Sprache dachten, denken wir 

nach dem inzwischen Erörterten vor allem an das logizistisch-atomistische 

Projekt Freges, Russells und Moores und weiter an Wittgenstein selbst, in 

seiner ersten cambridger Zeit:  

„Es ist interessant, die Mannigfaltigkeit der Werkzeuge der Sprache und ihrer 

Verwendungsweisen, die Mannigfaltigkeit der Wort- und Satzarten, mit dem 

zu vergleichen, was Logiker über den Bau der Sprache gesagt haben. (Und 

auch der Verfasser der Logisch-Philosophischen Abhandlung.)“ (PU § 23).  

Die Sprachspiele repräsentieren so gegen das szientifisch-atomistische Erbe, 

welches durch Frege und Russell den Traktat und somit Wittgensteins 

Frühphilosophie dominierte, die eigentliche Struktur von Wittgensteins neuer 

disputatorischer Methode in der zweiten cambridger Zeit.  

Die Bedeutung des Spiels der Sprache reicht aber noch tiefer. So erinnern 

alle drei Beispiele, mit denen sich Wittgenstein im Selbstgespräch seiner 

Notizen über dessen Status verständigte – d.  s. (1) das Puppenspiel im 

Pariser Gericht, (2) das Schachspiel und (3) das Sprach-Lern-Spiel, welches 
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Wittgenstein mit seinen Schülern in den Volksschulen Niederösterreichs 

spielte – auf eine jeweils besondere Weise an die disputatorische Form in 

Wittgensteins Seminaren in Cambridge mit der Struktur des Opponent-

Respondent-, These-Gegenthese- und Frage-Antwort-Spiels.  

In diesem Sinne hatte bspw. die Gerichtssituation die Form einer 

Untersuchung der Frage nach der Wahrheit, nach Schuld und Unschuld. Ihre 

disputatorische Form setzte sich fort in den Rollen der anwesenden 

Dialogpartner, die als Richter und Strafverteidiger, d. s. Opponent und 

Respondent, den Regeln des Frage-Antwort-Spiels folgen. Und auch noch 

das Puppenspiel diente dieser Untersuchung in seiner ernsten Funktion bei 

der Aufklärung des tatsächlichen Hergangs eines „Straßenunglücks“. Das 

gleiche gilt für die abwechselnd aufeinander antwortenden Züge eines 

Schachspiels und den Kontext, in dem das Ich-habe-gewonnen eines 

Spielers seinen Sinn erhält. Und sicherlich erinnert auch Wittgensteins 

Unterricht in Niederösterreich an die disputatorische Lehr- und Lernsituation 

in den cambridger Seminaren, als er, wie im §  7 der Philosophischen 

Untersuchungen dargelegt, seinen Schülern im Sprachspiel ihre eigene 

Muttersprache lehrt.  

Das heißt: Wie es oben schon für den Begriff der Familienähnlichkeit 

herausgearbeitet wurde, kann man sich auch den Begriff des Sprachspiels als 

metatheoretischen Strukturbegriff der Wittgenstein’schen Spätphilosophie 

nicht realmetaphorisch genug vorstellen. Wie oben gezeigt, hatte der Begriff 

der Familienähnlichkeit sein Vorbild in Wittgensteins Familienalbum mit der 

Galton’schen Kompositfotografie und ist auf diese Weise in den konkreten 

Album-Charakter der Philosophischen Untersuchungen eingegangen – und 

genau so entspricht das Sprachspiel in Wittgensteins Spätphilosophie den 

verschieden Aspekten der Form der Disputatio, d.  i. die neue philosophisch-

disputatorische Methode in den Seminaren. Hatte Wittgenstein im Anschluss 

an Russell in seiner Frühphilosophie noch mit der Bildtheorie der Sprache 

einen strengen Dualismus von Sprache und Wirklichkeit, von scharfkantigen 

Begriffen und ebensolchen Sachverhalten vorgestellt, so stellt die 

disputatorische Methode mit ihren Sprachspielen nun widerstreitende 

Perspektiven und unscharfe Übergänge zwischen unterschiedlichen Spielen 

zur Verfügung. In diesem Sinne kann auch die Notiz, die am 1. März  1932 
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Wittgensteins erster schriftlichen Manifestierung des Sprachspiel-Begriffs 

folgt, als deutlicher Abweis gelesen werden, nach der Vorstellung des 

Traktats mit der Sprache eine ihr äußerliche Wirklichkeit abbilden zu wollen 

und zu können:  

„Und wie ist es mit der ‚Übereinstimmung mit der Wirklichkeit? Wenn ich 

bestimmte einfache Spiele beschreibe, so geschieht es nicht um mit ihnen 

nach und nach die wirklichen Vorgänge der Sprache – oder des Denkens – 

aufzubauen, was nur zu Ungerechtigkeiten führt, – sondern ich stelle die 

Spiele als solche hin, und lasse sie ihre aufklärende Wirkung auf die 

besondern Probleme ausstrahlen.“ (113: 45 v.) 

Mit dem Sprachspiel und seinem Vorbild, der Form der Disputatio in den 

Seminaren, hat Wittgenstein die Bildtheorie des Traktats in eine Form 

aufgehoben, die nun neben scharfen Begrenzungen der Begriffe 

gegeneinander auch Verbindungen und Übergänge zwischen ihnen denken 

kann. Der Atomismus Russells wird durch einen Holismus Wittgensteins 

ergänzt und vervollständigt. Die vereinseitigte Wahrnehmung des Spiels der 

Sprache als pun, d.  h. als eine nur unernste Spielerei in Hegels formaler 

Logik, wird durch ein Sprachspiel-Verständnis ersetzt, das mit seiner 

d i sputa to r i schen For m Hege ls begr i f f l i che Unschär fen und 

Widersprüchlichkeiten philosophisch rehabilitiert. In diesem Sinne wird 

Wittgenstein in den Disputationen des Michaelmas-Trimesters 1931 die 

dialektische Methode Hegels sogar ein sehr solides Verfahren nennen, das er 

mit seinen Dialogpartnern in den methodisch-disputatorischen Seminaren 

wirklich verwendet. Im Folgenden werden wir genauer untersuchen, auf 

welcher Basis Wittgensteins sich dieses Urteil bilden konnte. 
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VII. Sagen und Zeigen 

§ 24 Die Schwierigkeit eines exoterischen Buches in der Philosophie 

– „Es existiert hier eine Reihe von Leuten […] die von der Wichtigkeit und 

Richtigkeit Ihrer Grundgedanken überzeugt sind, und wir haben den 

lebhaften Wunsch, an der Verbreitung Ihrer Ansichten mitzuwirken.“ – 

(Schlick 1924) 

Wenn, wie oben herausgestellt, das Sprachspiel der metatheoretische 

Terminus für die disputatorische Methode ist, und die Form dieser Methode 

als Disputation das eigentliche Zentrum des Wittgenstein’schen Denkens, 

stellt sich nun die Frage, ob überhaupt und wenn in welcher Weise sich diese 

neue Methode zwischen zwei Buchdeckel bringen lässt. Dies betrifft auf der 

exoterischen Seite die konkreten disputatorischen Untersuchungen der 

verschiedenen diskutierten Inhalte, so wie sie – zumeist durch die 

philosophisch vorgebildeten Dialogpartner – in die Disputatio der Seminare 

gefunden haben. Im engeren, d. h. philosophisch esoterischen Sinne betrifft 

dies auch die Reflexion auf die Disputatio als die Form der neuen 

philosophischen Methode selbst und damit die grundsätzliche Frage nach 

dem Wesen der Philosophie, so wie Wittgensteins sie schon in seiner 

allerersten Disputatio im Moral Science Club 1912 gestellt hatte und wie er sie 

bei seiner Rückkehr nach Cambridge im Michaelmas-Trimester nun erneut 

diskutieren und in Richtung Sprachspiel und Familienähnlichkeit vertiefen 

konnte.  

Vor dem Hintergrund der Einsicht, dass Wittgensteins Denken sein Zentrum 

in den lebendigen (esoterischen) Disputationen der Seminare und Gespräche 

findet, stellt sich die weitere Frage, woher überhaupt die Motivation kommen 

sollte für den Versuch, dasjenige, was in den Disputationen geschieht, in ein 

philosophisches Buch zu übersetzen. Immerhin bemerkt Wittgenstein schon 

1930, dass ihm mit seiner besonderen Methode die Anerkennung scholarer 

Philosophen gleichgültig sein muss: „Ob ich von dem typischen westlichen 

Wissenschaftler verstanden oder geschätzt werde ist mir gleichgültig, weil er 
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den Geist in dem ich schreibe doch nicht versteht.“  Auch konnten wir 314

Wittgenstein schon dahingehend zitieren, dass bereits die Seminare im 

übertragenen Sinne als gültige Veröffentlichungen zu verstehen sind: „[…] ‚to 

publish‘ means ‚to make public‘, and that therefore lecturing is a form of 

publication“ . Da er auch faktisch zeitlebens nichts mehr selbst 315

veröffentlichen sollte, ist das Interesse, ein Buch mit Wittgensteins 

Spätphilosophie zu haben, auf dessen Schüler übergegangen. Mit 

Wittgensteins Tod und dem damit nun endgültigen Abbruch der 

gemeinschaftlich-lebendigen Disputationen verbinden sich diese Schüler als 

Wittgenstein-Scholars und erhalten den Geist der Gemeinde, indem sie den 

schriftlichen Nachlass des Meisters erforschen und publizieren. Die 

verschiedenen Stufen dieser Publikationen spiegeln dabei die 

unterschiedenen Interessen der konkreten sozialen Gemeinschaften 

aufeinander folgender Wissenschaftsgenerat ionen wieder. Die 

Publikationsgeschichte des Wittgenstein-Nachlasses hat aus diesen sozialen 

Gründen auch nicht zufällig eine außerordentliche Nähe zu denjenigen 

Überlieferungsgeschichten der Disputationen historisch so wirksamer 

Persönlichkeiten wie bspw. Sokrates oder Jesus. Zusätzlich zu ähnlichen 

Strukturen in den Überlieferungsprozessen teilen beide mit Wittgenstein 

sowohl die Tatsache, dass sie selbst zu ihren Lebzeiten nichts 

veröffentlichten, als auch die besondere Betonung der mündlichen 

disputatorischen Form.  

Aber auch die eigenen Anstrengungen, die Wittgenstein unternommen hatte, 

sein Denken in der Form eines Buches zu veröffentlichen, folgen in diesem 

Sinne schon dem exoterischen Interesse der Schülergeneration. Dieses 

beginnt mit Friedrich Waismann, der im Auftrag des Wiener Kreises um 

 109: 206, 6. Nov. 1930. 314

 Lewy 1976: xi, Fn. 1. Und so verstehen ihn auch David Stern, Gabriel Citron und Brian 315

Rogers in ihrem Aufsatz zur Veröffentlichung von Moore’s Notes on Wittgenstein’s Lectures, 
Cambridge 1930–1933: Text, Context, and Content, in: Nordic Wittgenstein Review 2 
(2013): 166. Aber auch schon viel früher sieht Wittgenstein die Schwierigkeit, seine wahren 
Gedankengänge in die Buchform endgültiger Denkergebnisse zu überführen. David Pinsent 
erinnert sich in seinem Tagebucheintrag vom 17. Sept. 1913 an Wittgensteins dahingehende 
Überlegungen: „.He has written a lot already – and Russell has promised to publish his work 
if he were to die – but he is sure that what he has already written is not sufficiently well put, 
so as absolutely to make plain his real methods of thought etc. – which of course are of more 
value than his definite results.“ (Pinsent 1990: 75).
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Moritz Schlick für den Traktat eine Einführung bzw. eine Art erläuternden 

Kommentar verfassen sollte und wollte. Das Grundmotiv Waismanns war hier 

also besonders eine Erhellung und klarere Darstellung  des doch irgendwie 316

dunklen und rätselhaften Traktats.  

Wittgenstein beugt sich hier anfangs dem Erkenntnisinteresse der Mitglieder 

des Wiener Kreises, die mit Moritz Schlick als Bewunderer des Traktats von 

dessen Wichtigkeit und Richtigkeit überzeugt sind und sich eine 

zusammenfassende Erläuterung des Inhalts wünschen – und zugleich den 

lebhaften Wunsch äußern, an der Verbreitung von Wittgensteins Ansichten 

mitzuwirken. Schon am 25.  Dezember 1924 hatte Schlick dies an 

Wittgenstein, der gerade als Volksschullehrer in Puchberg lehrt, geschrieben:  

„[…] als Bewunderer Ihres tractatus logico-philosophicus hatte ich schon 

lange die Absicht, mit Ihnen in Verbindung zu treten. […] Im Philosophischen 

Institut pflege ich jedes Wintersemester regelmäßig Zusammenkünfte von 

Kollegen und begabten Studenten abzuhalten, die sich für die Grundlagen 

der Logik und Mathematik interessieren, und in diesem Kreis ist Ihr Name oft 

erwähnt worden, besonders seit mein Kollege, der Mathematiker Prof. 

Reidemeister über Ihre Arbeit einen referierenden Vortrag hielt, der auf uns 

alle einen großen Eindruck machte. Es existiert hier eine Reihe von Leuten – 

ich selbst rechne mich dazu – die von der Wichtigkeit und Richtigkeit Ihrer 

Grundgedanken überzeugt sind, und wir haben den lebhaften Wunsch, an der 

Verbreitung Ihrer Ansichten mitzuwirken […]“   317

 Diese Darstellung muss Waismann später ohne Wittgensteins Segen geben. Vgl. 316

Waismann, F., Logik, Sprache, Philosophie. Stuttgart 1976. Im hier enthaltenen Vorwort 
rechtfertigt Schlick dieses Vorgehen mit den folgenden Überlegungen: „Die lapidare (freilich 
dem Gewicht des Gegenstandes angemessene) Darstellung in Wittgensteins Buch macht es 
so schwer verständlich, daß es bisher wenig studiert wurde (nur in der englischen Literatur 
hat es einige Spuren hinterlassen) und in seiner Bedeutung nicht gewürdigt werden konnte. 
Es mußte daher der Versuch unternommen werden, die Gedanken in einer leichter 
zugänglichen Form darzustellen. Friedrich Waismann hat diesen Versuch unternommen und, 
wie ich glaube, mit vortrefflichem Erfolge, so daß man hoffen darf, die neuen Erkenntnisse 
werden nunmehr beginnen, die Wirkung zu entfalten, die jeder Freund der Philosophie ihnen 
wünschen muß“ (ebd.: 21). Vgl. auch Rothhaupt, J. G. F., Kreation und Komposition: 
Philologisch-philosophische Studien zu Wittgensteins Nachlass (1929–1933), München 
2008: 111–120.

 McGuinness 1984: 13.317
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Genau dieser Verbreitung will Waismann dienen, indem er den Traktat in einer 

leicht begreiflichen Form  zur Darstellung zu bringen sucht. Und gerade 318

diese Versuche wiederum sensibilisieren Wittgenstein für die Gefahr, mit dem 

Traktat von einer ganzen Schülergeneration grundsätzlich missverstanden 

werden zu können. Zusammen mit der schrittweisen Fortentwicklung seines 

Denkens und einer gewissen Besorgnis, nicht als Urheber seiner Gedanken 

anerkannt zu werden, sind dies die wesentlichen Motive Wittgensteins für die 

verschiedenen Anläufe zu einer Buchveröffentlichung seines Denkens. Noch 

im Juni 1938 beschreibt Wittgenstein diese seine Besorgnis in einem Entwurf, 

der in einer späteren Form von seinen Nachlassverwaltern als Vorwort für die 

Philosophischen Untersuchungen ausgewählt wird:  

„Ich hatte, bis vor kurzem, den Gedanken an ihre Veröffentlichung bei meinen 

Lebzeiten eigentlich aufgegeben. Er wurde aber wieder rege gemacht, und 

zwar vielleicht hauptsächlich dadurch, daß ich erfahren mußte, daß die 

Resultate meiner Arbeit, die ich in Vorlesungen und Diskussionen mündlich 

weitergegeben hatte, vielfach mißverstanden, und mehr oder weniger 

verwässert und verstümmelt, im Umlauf waren.  

Hierdurch wurde meine Eitelkeit aufgeregt und sie drohte, mir immer wieder 

die Ruhe zu rauben, wenn ich die Sache nicht – wenigstens nicht für mich – 

durch eine Publikation erledigte; und die schien auch in mancher anderen 

Beziehung das Wünschenswerteste.“ (117: 113–114) 

In diesem Sinne werden bis zuletzt alle Anläufe scheitern; ein zweites 

philosophisches Hauptwerk  wird Wittgenstein nicht mehr veröffentlichen. 319

Mit den unternommenen Anläufen war Wittgenstein also jeweils nicht 

ausreichend zufrieden, um sie noch selbst zu seinen Lebzeiten 

veröffentlichen zu können. Trotzdem hat er sie doch so weit für hinreichend 

 Diese Formulierung Schlicks übernimmt auch McGuinness im Vorwort zu Wittgenstein 318

und der Wiener Kreis: Gespräche aufgezeichnet von Friedrich Waismann (McGuinness 
1984: 22).

 Abgesehen von einem 42-seitigen Wörterbuch für Volksschulen, das Wittgenstein 1926 319

in Wien veröffentlichte, und mit dessen Gegenstand – dem Lernen des Gebrauchs der Wörter 
im Sprachspiel – er in gewisser Weise auch einem sprachphilosophischen Anspruch folgt. 
(Wiederveröffentlicht 1977 unter: Wittgenstein, L., Wörterbuch für Volksschulen, Hübner, 
Adolf, Leinfellner, Elisabeth, Leinfellner, Werner (Hrsg.), Wien 1977).
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erachtet, als dass sie zumindest von seinen Nachlassverwaltern veröffentlicht 

werden durften. Die Wittgenstein-Forschung ist so mit dem besonderen 

dialektischen Befund konfrontiert, dass auf diesem Wege (abgesehen vom 

Traktat) Wittgensteins gesamter Nachlass zur Veröffentlichung zugleich 

autorisiert und auch nicht autorisiert ist: Nicht autorisiert bedeutet dabei, 

dass kein Text der Spätphilosophie – auch nicht die Philosophischen 

Untersuchungen – das auszusagen scheinen, was sie aussagen sollten. 

Autorisiert wiederum sind sie in dem Sinne, dass die Veröffentlichung der 

verschieden Anläufe, die Wittgenstein zu verschiedenen Zeiten unternahm, 

zumindest in der Tendenz auf etwas von demjenigen hindeuten können, was 

sie eigentlich hatten zeigen sollen.  So wie der Traktat damit schließt, dass 320

alle Sätze in ihm unsinnig seien, eröffnet sich der Nachlass dem Leser also 

mit der Klammer, dass alles, was er hier geschrieben findet, nicht an 

dasjenige heranreicht, was der Autor hatte sagen wollen.  321

Einen ähnlichen Befund hatten wir zu Beginn in Bezug auf den Unterschied 

zwischen Platons unveröffentlichter esoterischer Lehre und der exoterischen 

– für die Veröffentlichung freigegebenen – erörtert. Diese Unterscheidung 

hatte ihre Bedeutung im Wesentlichen für die konkrete philosophische 

Gemeinschaft in der platonischen Akademie. Esoterisch meinte hier eine 

Bestimmung für den inneren Kreis der philosophisch vorgebildeten und 

eingeübten Akademiker, die sich im konkreten disputatorischen Austausch 

verständigen, sich gegenseitig befragen und beantworten, widerlegen und 

bestätigen können; exoterisch meinte das dazu entgegengesetzte Prinzip, bei 

 In diesem Sinne kann auch der Nonsens des New Wittgenstein verstanden werden (vgl. 320

The New Wittgenstein, Crary, Alice, Read, Rupert (Hrsg.), London 2000). So zitiert 
Wittgenstein Augustinus mit „Was, du Mistviech, du willst keinen Unsinn reden? Rede nur 
einen Unsinn, es macht nichts!“ und erläutert dies folgendermaßen: „Der Mensch hat den 
Trieb, gegen die Grenzen der Sprache anzurennen. […] Aber die Tendenz, das Anrennen, 
deutet auf etwas hin.“ (vgl. McGuinness 1984: 68–69).

 Norman Malcolm erinnert sich in diesem Sinne an ein Gespräch während Wittgensteins 321

Besuch in Ithaca/New York: „On one of our walks Wittgenstein said that if he had the money 
he thought he would have his book (Part I of the Investigations) mimeographed and 
distributed among his friends. He said that it was not in a completely finished state, but that 
he did not think that he could give the final polish to it in his lifetime. This plan would have 
the merit that he could put in parentheses after a remark, expressions of dissatisfaction, like 
‚This is not quite right‘ or ‚This is fishy.‘ He would like to put his book into the hands of his 
friends, but to take it to a publisher right then was out of the question.“ (Malcolm 2001: 75).
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dem ein veröffentlichter Text für sich selbst steht und als Werk vorgelesen 

und gehört werden kann.  

Wir hatten weiter erörtert, wie sich diese Unterscheidung in der Scholastik 

des Mittelalters als die zwei gegensätzlichen Formen der philosophischen 

Lehre manifestieren konnte. Mit den neuen Überlieferungen des Organon des 

(platonischen) Akademikers Aristoteles wurde auch für die cambridger 

Philosophie die exoterische, linear vorgelesene Lectio der scholastischen 

Tradition durch die esoterisch-dialogische Disputatio ergänzt. Die Tradition 

dieser Unterscheidung ist auch zu Beginn von Wittgensteins zweiter 

cambridger Zeit präsent, wenn ihm von der Universitätsleitung die Führung 

einer Lecture kombiniert mit der (disputatorischen) Discussion Class 

angeboten wird. Es wurde gezeigt, wie Wittgensteins philosophische 

Methode dem Paradigma der Disputatio entspricht und dass er daher beide 

Formate nach dem Vorbild der Discussion Class, d. h. nach dem Vorbild einer 

philosophischen Disputatio, führt. Dies kann als eine Vereinseitigung des 

Zusammenhanges Lectio–Disputatio in Richtung der Disputatio verstanden 

werden, d.  i. eine Vereinseitigung der akademischen Forschung in Richtung 

philosophischer Esoterik.  322

Weiter wurde erörtert, dass die cambridger Philosophie nach dem Paradigma 

der platonischen Akademie strukturell ein dichtes Netz intellektueller 

Kontakte und einen regelmäßigen und vielfältigen persönlichen Austausch 

pflegte. Aus diesem konkreten philosophisch-sozialen Kontext heraus soll im 

Folgenden ein Forscher und Lehrer in der cambridger Philosophie vorgestellt 

werden, der durch seine philosophische Gegensätzlichkeit zu Wittgenstein, 

und besondere Konzentration auf das Paradigma der Lectio im Gegensatz zu 

Wittgensteins Disputatio, ein für beide jeweils produktives und inspirierendes 

 Wir konnten oben bereits Stanley Cavell zitieren mit seiner Beurteilung der 322

Philosophischen Untersuchungen als „logisch gesehen esoterisch“ (siehe Fn.  104). Alfred 
Schmidt geht der gleichen Frage nach und folgt Cavell in dieser Beurteilung (vgl. Schmidt, 
Alfred, Sind die Philosophischen Untersuchungen Esoterisch? Zu einer Bemerkung Stanley 
Cavells, in: Beiträge zum 40.  Internationalen Wittgenstein Symposium, Bd. XXV, Limbeck-
Lilienau, Christoph, Stadler, Friedrich (Hrsg.), Kirchberg a. W. 2017: 225  f.) Nach der 
vorliegenden Untersuchung lässt sich dies noch dahingehend präzisieren, dass die eigentlich 
esoterische Lehre Wittgensteins ihr Zentrum in den konkreten Disputationen findet. Die 
Philosophischen Untersuchungen gehören schon zu dem Versuch, diese in eine exoterische 
Lehre zu überführen. Das esoterische Element der Untersuchungen besteht dabei dann 
darin, dass diese eben letztlich im eigentlichen Sinne doch keine legitime exoterische 
Veröffentlichung durch Wittgenstein selbst darstellen. 
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intellektuelles Gegengewicht darstellt. Es handelt sich um Charlie Dunbar 

Broad.  

§ 25 C. D. Broads exoterische Lectio als philosophisch-institutionelles 

Gegengewicht zu Wittgensteins esoterischer Disputatio 

– „[…] Wittgenstein gave the impression, first that he himself was proud not 

to have studied other philosophers and second, that he thought that people 

who did study them were academic and therefore unauthentic 

philosophers.“- (Ryle 1971) 

Das wesentliche Element des Exoterischen in der platonischen Akademie 

wurde bereits als die Veröffentlichung der akademisch-philosophischen 

Lehre beschrieben. Dies meint zuerst die Veröffentlichung der Inhalte als 

philosophische Texte und weiter die Verbreitung und Tradierung dieser Texte 

im Rahmen der akademisch-scholaren Praxis des Vorlesens und Hörens. 

Genau das, was im engeren (disputatorischen) Kreis um Wittgenstein in 

Cambridge abgelehnt wurde, nämlich die Erinnerung an die Autoren und 

Texte der philosophischen Tradition, ist das innere Zentrum dieser 

akademisch-scholaren Praxis. Gilbert Ryle hatte (oben, Fn. 136) nach seinen 

Erfahrungen im Moral Science Club den Unterschied zwischen Wittgensteins 

disputatorisch produktivem Denken und dem scholaren reproduktiven 

Denken zumindest von der disputatorischen Seite aus gesehen als 

Unterschied zwischen einem authentischen und einem akademisch-

unauthentischen Philosophiestil beschrieben. 

Diese Authentizität ist umgekehrt, d.  h. aus scholarer Sicht, mit einer 

gewissen naiven Traditionsvergessenheit erkauft. Wir hatten bereits Arthur 

MacIver von der oxforder Universität zitiert, wie er in den cambridger 

Diskussionen staunt über das große Gewicht, das hier dem eigenen 
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Gedanken beigemessen wird, auch wenn dieser sich schon bei Aristoteles 

findet. („He [Wittgenstein] could have learnt that from Aristotle!“).   323

Der Unterschied zwischen exoterischer Lectio und esoterischer Disputatio 

wurde bereits in Bezug auf seinen Inhalt und die Form näher bestimmt. 

Inhaltlich steht hier die Lectio für die Erinnerung an die Gedanken der 

Tradition und die Disputatio für das lebendige Denken dieser Gedanken. Eine 

Bezogenheit beider Formate aufeinander ergibt sich daraus, dass die 

Disputatio den Inhalt für ihr dialogisches Klärungswerk selbst bis zu einem 

gewissen Grade aus der scholaren Tradition bezieht. Wir hatten erörtert, in 

welcher Weise Wittgenstein in seinen Disputationen auf das Gegengewicht 

philosophisch vorgebildeter Dialogpartner angewiesen ist. Umgekehrt ist die 

scholare Lectio in ihrer exoterischen Überlieferungspraxis selbst auf den 

Ursprung der zu überliefernden Inhalte in den jeweiligen kreativen 

esoterischen Diskursen angewiesen. Und so steht auch die Wittgenstein-

Forschung mit den oben beschriebenen institutionalisierten Formen in einer 

exoterisch-scholaren Tradition.  

Der formale Unterschied zwischen Lectio und Disputatio entspricht dabei 

ihren Begriffen, d.  h., die Disputatio entspricht wörtlich genommen dem 

disputierenden Frage-Antwort-Spiel und die Lectio der Lesung und dem 

Hören der Vorlesung. Mit Wittgenstein und Broad stehen hier sogar zwei 

Vertreter zur Untersuchung, die jeweils die gegensätzliche Form dieser 

aufeinander bezogenen Lehrpraxen, in ihrer Vereinseitigung auf die Spitze 

treiben. Das heißt: Genauso wie Wittgenstein den Rahmen der von der 

cambridger Universitätsleitung zur Verfügung gestellten Lecture und 

Discussion Class ausschließlich mit Disputationen füllt, füllt Broad den Plan 

 MacIver  2016: 202. Auch in den Seminaren von G. E. Moore macht MacIver diese 323

Erfahrung. Am 15. Oktober 1929 notiert er dahingehend in sein Tagebuch: „Moore, on the 
other hand, grows better and better, though I am afraid that in one point in which he thinks 
himself original he has been forestalled by Aristotle.“ Broads besonderen scholaren 
Philosophiestil scheint MacIver von seiner Kritik der cambridger Traditionsvergessenheit 
auszunehmen (Ebd.: 206 f.). Auch Robert Wesley sieht im scholaren Anspruch Broads einen 
grundlegenden Unterschied zu Wittgensteins philosophischem Selbstverständnis: „Broad 
was a scholar who regarded Cambridge as a community of scholars. Wittgenstein was not a 
scholar; nothing Wittgenstein ever wrote is a work of scholarship. The text for which 
Wittgenstein was awarded the PhD, the Tractatus Logico-Philosophicus, is not a work of 
scholarship; Broad would have had every right to oppose Wittgenstein’s being awarded that 
degree. This is not a difference in temperament: this is a fundamental disagreement about 
the character of a university.“ (Robert Wesley Angelo http://www.roangelo.net/logwitt/
broadcd.html, aufgerufen am 19. Apr. 2017).
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der universitären Lehre, indem er jeden Satz in seiner Vorlesung nicht nur 

jeweils zum Hören laut vorliest, sondern auch zum Mitschreiben einprägsam 

wiederholt.   324

MacIver notiert sein erstes Erstaunen über die Konsequenz, mit der Broad 

das scholare Ideal seiner Lecture einlöst, nach der ersten Sitzung des 

Michaelmas-Trimesters am 10. Oktober 1929 in sein Tagebuch: „At the end of 

that hour I came back to Trinity for Broad’s course on the ‚Elements of 

Philosophy‘. […] his method is to read a sentence out and then to repeat it 

word for word […].“ Und Michael Wolff, als Student selbst tief beeindruckt von 

Wittgensteins lebendigen Disputationen, erinnert zugleich den günstigen 

Einfluss dieses besonderen Vorlesungsstils Broads auf die eigenen 

Mitschriften:  

„I read Moral Sciences as an undergraduate at Cambridge in 1945–7, as a 

philosophically naive 18 or 19 year old. I was one of those who fell under the 

spell of Wittgenstein and who somehow therefore couldn’t take other 

philosophers seriously. […] As for C.D. Broad, he must have been in that 

frame of mind when philosophy itself seemed to be not worth getting 

agitated about. What I particularly remember about his lectures, something 

you don’t mention, was that he read every sentence twice, almost intoning 

them. […] I certainly learned from him and his twice-told lectures allowed me 

to keep good notes which I was never able or never wished to do with the 

other lecturers.“   325

Und auch Wittgenstein konnte vermutlich noch eigene Erfahrungen mit 

Broads twice told lectures sammeln, wobei Wittgensteins eigene Lese-

Technik als betont langsam, laut und wiederholend auf eine überraschende 

 Vgl. Wittgenstein 1982: viii.324

 Recollections of Michael Wolff, October 2007, Professor Emeritus, University of 325

Massachusetts Amherst (http://www.roangelo.net/logwitt/mwolff.html aufgerufen am 
15.03.2017).
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Weise der eigentümlichen Vor-Lesetechnik Broads ähnelt.  Um nun Broads 326

eigentümlichen Stil und die besondere Rolle, die er für die cambridger 

Philosophie im Allgemeinen und für Wittgensteins Denken im Besonderen 

spielt, besser verstehen zu können, ist es nützlich, im Folgenden auf dessen 

Vorgeschichte etwas näher einzugehen.  

§ 26 Broad und Wittgenstein als Kollegen in Cambridge 

– „Wenn einige meiner Freunde und Kollegen von der sprachphilosophischen 

Schule [Wittgensteins] mich mit dem Vorwurf aufzuziehen suchen, dass 

McTaggarts Hegelianismus großenteils in komplizierten Sprachspielen 

besteht, dann kann ich herzlich zustimmten. Aber ich bin auch versucht zu 

erwidern, dass das Denken dieser Schule selbst zu einem großen Teil auf 

schlichten Sprachspielen beruht.“ – Broad (1959) 

Bei näherem Hinsehen hat C.  D.  Broads intellektuelle und philosophische 

Karriere in Cambridge eine erstaunliche Nähe zu derjenigen Wittgensteins. 

Nur ungefähr ein Jahr älter als Wittgenstein, wuchs Broad in Harlesden, 

Middlesex, in einer Familie der viktorianischen Mittelschicht auf.  In der 327

Internatsschule in Bexhill, Sussex, zeigt er sich als begabter Schüler,  so 328

dass er im Jahr 1900 13-jährig in das Dulwich College aufgenommen wird.  329

Vor ihm hatten sich hier bereits G. E. Moore und W. K. C. Guthrie auf das 

Studium am Trinity College vorbereitet. Wie Wittgenstein hegt auch Broad 

ursprünglich ein gewisses praktisch-naturwissenschaftliches Interesse, so 

dass er hier in Dulwich zuerst im ingenieurwissenschaftlichen Profil studiert. 

Schnell wird aber von seinem damaligen Lehrer F. W. Russell eine besondere 

 So könnte man sich Broad auch als idealen Vor-Leser von Wittgensteins Texten 326

vorstellen, so wie ihn sich dieser – in einer privaten Notiz vom 18. Jan. 1948 – denkt: „Ich 
möchte eigentlich durch fortwährende meine häufigen Interpunktionszeichen das Tempo des 
Lesens verzögern. Denn ich möchte langsam gelesen werden. (Wie ich selbst 
lese.)“ (BEE Band Q: 128r).

 Vgl. Broad 1959: 11.327

 Broad 1959: 35.328

 Ebd.: 40.329
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mathematische Begabung entdeckt und gefördert. F. W.  Russell (nicht zu 

verwechseln mit Bertrand Russell), der selbst mit großem Erfolg am Trinity 

College in Cambridge Mathematik studiert hatte, überzeugt Broads Vater von 

der Begabung seines Sohnes für die Naturwissenschaften und von den 

Vorteilen eines Studiums in Cambridge. Der Vater lässt es auf einen Versuch 

ankommen und F.  W.  Russell gelingt es, Broad erfolgreich auf die 

Aufnahmeprüfung vorzubereiten – und die Aufnahme am Trinity College ist 

natürlich auch mit einem auskömmlichen Stipendium verbunden.   330

Wie Wittgenstein  hatte auch Broad schon als Jugendlicher Schopenhauers 331

Welt als Wille und Vorstellung (auf Deutsch) gelesen  und wechselt bald 332

nach einem Grundstudium (ab 1906) im Natural Science Tripos, seinem 

philosophischen Interesse folgend, 1908 ins Moral Science Tripos. Insofern 

hat er nur etwas eher als Wittgenstein den gleichen Weg von den 

Ingenieurwissenschaften über die Naturwissenschaft zur Philosophie 

genommen; und wie Wittgenstein ist Broad aufgrund einer Empfehlung seines 

Lehrers schon mit der Lektüre von Bertrand Russells Principles of 

Mathematics nach Cambridge gekommen.  333

Die Gemeinsamkeiten gehen aber noch tiefer. Im Sommer 1911 hatte Broad 

die Dissertation an der Universität Cambridge eingereicht. Und gerade als 

Wittgenstein im Oktober nach Cambridge kommt, wird diese Arbeit, die 

später unter dem Titel Perception, Physics, and Reality  erscheint, für eines 334

der begehrten prize Fellowships am Trinity College in Cambridge ausgewählt. 

Diese Arbeit stützt sich hauptsächlich auf Russells Principles of Mathematics 

und Moores Refutation of Idealism und verteidigt diese gegen Lotze und 

Bradley  und deren common arguments against naif realism.  Schon 335 336

 Ebd.: 41–43.330

 Malcolm 2001: 6.331

 Broad 1959: 48 f. 332

 Ebd.: 49.333

 Broad, Charlie Dunbar, Perception, Physics, and Reality; an Enquiry into the Information 334

that Physical Science can supply about the Real, Cambridge 1914.

 Vgl. Broad 1914: 12, Fn. 1. 335

 Broad 1914 im Vorwort, S. viii–ix.336
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dieses erste Werk Broads untersucht die Schnittlinie zwischen dem neuen 

analytisch-philosophischen Projekt seiner Lehrer Russell und Moore und der 

Tradition des britischen Hegelianismus mit ihren idealistischen Vertretern. 

Und trotz Broads eigener Grundorientierung an dem naiv realistischen Projekt 

von Russell und Moore korrigiert er hier schon vorsichtig die harsche Kritik 

seiner Lehrer am Idealismus und ihren Vorwurf der Konfusion an die 

Hegelianer:  

„I come to the conclusion that none of these arguments which are so 

confidently repeated by philosophers really give conclusive reasons for 

dropping even the crudest kind of realism. I of course assume the distinction 

between a perception and its object which Mr Moore, in his Refutation of 

Idealism, showed to have been so largely ignored. Whilst the recognition of 

this distinction is all-important, and whilst it is perfectly true that many of the 

most plausible arguments used by philosophers against naif realism depend 

on ignoring it, it is not true to say that all arguments for Idealism rest on this 

confusion.“  337

Wie Wittgenstein interessiert sich Broad im Spannungsfeld seiner Lehrer 

Russell und Moore für den Konflikt, in den die Philosophie durch ihr neues 

szientifisches Paradigma geraten ist. Und wie dieser versucht Broad auf 

seine Weise, dieses Paradigma mit den impliziten Konsequenzen zu 

konfrontieren. Der jeweils eigene Durchlauf durch das Studium der 

Ingenieurwissenschaften, gefolgt von Naturwissenschaften und Philosophie, 

bedingt sicherlich das tiefe Interesse Broads und Wittgensteins an dem 

Verhältnis der unterschiedlichen Selbstverständnisse, die diesen Bereichen 

zugrunde liegen. Aber auch die konkreten Positionen der gemeinsamen 

direkten Lehrer Russell und Moore, die sich explizit als atomistisch gegen den 

als monistisch empfundenen Ansatz der britischen Hegelianer vereinseitigt 

haben, vertieft das Interesse an diesen unaufgehobenen Widersprüchen.  

Noch im Michaelmas-Trimester 1911, zur Ankunft Wittgensteins in 

Cambridge, tritt Broad eine Stelle als Assistent bei George Frederick Stout in 

 Ebd.337
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der Universität Saint Andrews an, so dass sich Broad und Wittgenstein als 

einzige Philosophen in Russells Vorlesung, wahrscheinlich ohne voneinander 

Notiz nehmen zu können, in der Rolle des dritten Mannes im Kollegium 

abgewechselt haben dürften.  Mit der Distanz zu Cambridge und unter dem 338

Einfluss des Hegelianers Stout, bei dem ursprünglich auch schon Russell und 

Moore in Cambridge studierten,  hat Broad seine Überlegungen vertieft und 339

in einer Arbeit über das Verhältnis der Philosophie zur wissenschaftlichen 

Methode weiterentwickelt.  

Diese weitere Forschung veröffentlichte Broad dann im Jahre 1923 unter dem 

Titel Scientific Thought.  In diesem Werk führt Broad erstmalig eine 340

Unterscheidung in Bezug auf die grundsätzliche Charakterisierung der 

Aufgaben der Philosophie ein, die Wittgenstein später übernehmen wird. Es 

handelt sich um die Unterscheidung der Philosophie in Bezug auf ihre 

kritische und ihre spekulative Aufgabe. Wir werden diese Unterscheidung 

noch näher untersuchen (siehe § 28 Liebe zum Wissen vs. Liebe zum 

Denken). 

Bis hierher wurden schon einige Gemeinsamkeiten in den intellektuellen 

Biografien Broads und Wittgensteins genannt. Mit etwas Abstand besehen 

beziehen sich diese Gemeinsamkeiten auf das jeweils biografisch 

grundgelegte Interesse für die neuen ingenieurwissenschaftlichen 

Errungenschaften. Für Wittgenstein hatte sich dieses zuerst im Flugwesen 

manifestiert, für Broad in etwas bescheidenerer Form in einer (Modell)-

Eisenbahn.  Mit diesen zeitbedingten Errungenschaften verbinden sich der 341

Siegeszug der Naturwissenschaften und eine Krise, die dieser Siegeszug im 

ursprünglichen Selbstverständnis der Philosophie auslöst – eine Krise die 

sich zu Ungunsten der philosophischen Tradition auch in den 

 Vgl. Monk 1991: 39.338

 Und zwar ab Oktober 1892 zu Beginn des 2. Teils des Moral Science Tripos. Stout als 339

Schüler James Wards unterrichtete damals Geschichte der Philosophie, Descartes, Spinoza, 
Leibnitz, und deutsche Philosophie, das waren Brentano, Meinong, Lotze, vor allem aber 
Kant. Stout pflegte seine Vorliebe für deutsche Philosophie regelmäßig mit dem (deutschen) 
Ausspruch „Das Denken ist schwer.“ zu untermauern (vgl. Monk, R., Bertrand Russell. The 
Spirit of Solitude, Bd. 1 (1872–1921), New York 1996: 44 f., 63). Das Stout Hegelianer war 
berichtet auch Russell in My Philosophical Development (Russell 1959: 38).

 Broad, Charlie Dunbar, Scientific Thought, London 1923.340

 Broad 1959: 37.341
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Bildungsbiografien von Broad und Wittgenstein abbildet. Weiter geraten 

beide nach Cambridge und an Russell und Moore, die gemeinsam kurz 

vorher, d.  i. zum Ende der 1890er Jahre, begonnen haben, die Philosophie 

dem neuen Anspruch zu öffnen und sie nach dem Vorbild der 

Naturwissenschaften auf eine neue, mathematisch-logizistische Basis zu 

stellen.  

Beide beginnen also ihre philosophische Karriere als Schüler von Russell und 

Moore. Beide stellen mit ihrem ersten eigenen Werk – vor dem Hintergrund 

der neuen szientifischen Erwartungen – die Grundfrage nach dem Wesen der 

Philosophie; beide berufen sich in diesen Werken explizit auf ihre Lehrer und 

beide versuchen dabei bereits, das von den Lehrern vorgelegte Erbe kritisch 

zu überwinden.  

Trotz dieser außerordentlichen Gemeinsamkeiten haben Broad und 

Wittgenstein einen sehr verschiedenen Umgang mit diesem Erbe ausgebildet 

– und auch dies hat sicherlich biografische Gründe. Wir hatten schon 

erläutert, vor welchem Hintergrund sich Wittgensteins eigenes Paradigma 

eines Selbstverständnisses als philosophischer Genius und Erfinder 

herausgebildet hatte. Mit keiner anderen Alternative als dem persönlichen 

Freitod war Wittgenstein gezwungen, diesem Anspruch gerecht zu werden – 

und zumindest Broad hat den Erfolg eindeutig anerkannt, wenn er bei der 

anstehenden Neubesetzung des Moore’schen Lehrstuhls im Jahre 1938 für 

Wittgenstein votiert, mit dem Argument: „To Refuse the chair to Wittgenstein 

would be like refusing Einstein a chair of physics.“  342

Für Broads eigenes Selbstverständnis war die Philosophie nicht in dieser 

Weise inhaltlich existenziell geworden, sondern umgekehrt, sie hatte ihm als 

begabtem Schüler ein gesichertes Einkommen im Rahmen des universitär 

institutionalisierten Wissenschaftsbetriebes ermöglicht. Sein Ziel, mit den 

eigenen Begabungen die persönliche ökonomische Unabhängigkeit zu 

sichern, hatte eher biografisch zufällig seine Verwirklichung in der 

Philosophie gefunden; und so behandelt er sie auch wie ein neugieriger 

Wissenschaftler, der sich die Freude an der eigenen Forschung durch die 

Unabhängigkeit von ihrem Ergebnis erhält. Dies hat auch zur Folge, dass in 

 Rhees 1984: 141.342
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der elegant distanzierten Form seiner Wissenschaftsprosa bisweilen ein 

feiner Humor schwingt, der derjenigen Wittgensteins großflächig abgeht. Als 

Beispiel beschreibt Broad rückblickend Wittgenstein als einen 

philosophischen Propheten, der mit seinem genialischen Anspruch den 

Gegenpol zu Broads eigenen weltlichen Zielen bildet – und gibt mit diesem 

Unterschied auch gleich einen Grund für die so gegensätzliche Auslegung 

der Erfordernisse des universitären Schulbetriebes:  

„My impression is that there was for Wittgenstein little or no region 

intermediate between a state of high and concentrated seriousness and 

rather simple and sometimes almost crudely ‚low-brow‘ interludes. I suspect 

that this, rather than the alleged ‚artificiality‘ of the conversation at the High 

Table of Trinity, made the latter so distasteful to Wittgenstein. That 

conversation is the talk of men, all fairly eminent in their respective subjects, 

relaxing after a fairly tiring day’s work. It presupposes common traditions, 

going back to undergraduate days, and habitual ‚family‘ jokes and allusions, 

and it moves in a sphere equally remote from high seriousness and from 

horseplay. A major prophet may be an excellent fellow, but he will hardly 

make an excellent Fellow. And, to pass from the general to the particular, one 

for whom philosophy is a way of life will find it difficult to associate on easy 

terms with those (like myself) for whom it is primarily a means of 

livelihood.“  343

So wie Wittgenstein sich fast ausschließlich den Ansprüchen der Philosophie 

verpflichtet sieht, geht Broads akademische Motivation darauf, den 

Bedürfnissen seines Arbeitgebers d.  i. der universitären Lehre, gerecht zu 

werden; und dieses Bedürfnis besteht zu einem großen Teil auch darin, 

Philosophiestudenten angemessen in den unterschiedlichen Bereichen der 

philosophischen Tradition zu unterrichten. In diesem Sinne hat Broad von 

Anfang an ein außerordentlich umfangreiches Lehrdeputat erfüllt. Schon rein 

aus produktiv-pragmatischen Gründen bot es sich für ihn an, dafür voll 

ausformulierte Vorlesungen anzufertigen, die er für turnusmäßig 

 C. D. Broad, Review of Norman Malcolm’s Memoir and von Wright’s Biographical Sketch 343

of Wittgenstein, British journal Universities Quarterly, 13 Mai 1959: 304–306.
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wiederkehrende Veranstaltungen zu verschiedenen philosophischen Themen 

oder Autoren regelmäßig abrufen konnte. In seinen Lebenserinnerungen 

beschreibt Broad, wie diese Arbeitsweise es ihm erleichterte, die 

ausgearbeiteten Lectures in die Form einer Monografie zu überführen, so 

dass er auch publizistisch quantitativ äußerst erfolgreich war: 

„It is my custom to write out carefully and in full all my lectures well in 

advance of the date of delivery. So the notes of a course of lectures make a 

fairly adequate foundation for a book. All my books after Perception, Physics, 

and Reality have been constructed out of lectures.“   344

Zusätzlich ermöglichte es ihm die Fähigkeit, große Textmengen zu lesen und 

zu verarbeiten, eine Vielzahl an Rezensionen zu veröffentlichen und Vorträge 

zu halten. Mit dieser enormen Produktivität kann Broad die anderen 

britischen Autoren des 20. Jahrhunderts und sogar Russell in der Menge der 

philosophischen Veröffentlichungen weit hinter sich lassen. Und nicht zuletzt 

war Broad auch in der Hochschulverwaltung sowohl für administrative 

Aufgaben als auch für die Studienberatung und -betreuung zuständig. Dies 

alles sind Tätigkeiten, die sein Gelehrtendasein zeitlich fordern und zugleich 

sozial bereichern. Die Genugtuung, seinen Studenten ein guter Lehrer und 

Freund zu sein, wird er am Ende seines Lebens sogar als die wesentliche 

Quelle seines Lebensglücks bezeichnen.  Alle diese genannten Aspekte, die 345

Broad als philosophisch universitären Scholaren charakterisieren, stehen im 

direkten Gegensatz zum kreativ-genialischen Anspruch Wittgensteins, der 

nur eine „Vorlesung“ pro Trimester hält und der aus scholarer Sicht 

überhaupt keine Philosophen unterrichtet, ausgenommen sich selbst; der in 

der zweiten cambridger Zeit nichts veröffentlicht, kaum philosophische Texte 

liest und keine Rezensionen schreibt; der sich nicht an den administrativen 

 Broad 1959: 59.344

 „I have had, and I seem to have retained up to the time of writing [2.–24. Aug. 1954], the 345

power to make friends with the kind young men whom I like and admire, despite great 
disparity in age. A certain number of such young men in England, in Sweden, and in America 
have plainly enjoyed my company and felt very kindly disposed towards me. Some of them 
seem to have gone on doing so, even when they have become middle-aged citizens and in 
spite of long separations in time and in space. I have derived more happiness from this than 
from any one other source.“ (Broad 1959: 68).
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Aufgaben der Hochschulverwaltung beteiligt und dessen Studienberatung für 

die Studenten im Wesentlichen darin besteht, diesen den Abbruch der 

Universitätslaufbahn nahezulegen und ihnen regelmäßig zu empfehlen, das 

akademische Studium gegen eine nützliche Tätigkeit in der Produktion 

einzutauschen.   346

Broad sieht ohne Illusionen, welch unpraktische Kehrseite diese Eigenart 

eines major prophet hat, für den die Philosophie nicht primarily a means of 

livelihood ist, sondern a way of life – und besonders, was das für sein eigenes 

Arbeitspensum an der Universität bedeutet; vor allem, wenn gerade die 

Neubesetzung des Moore’schen Lehrstuhls ansteht. Dieser hatte nämlich 

bereits angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen zu emeritieren und es 

war anzunehmen, dass Wittgenstein sich auf den nun vakanten Lehrstuhl 

bewerben würde. Als MacIver später von Wittgensteins Aufnahme in den 

Professorenstand erfährt, erinnert er sich in einem Tagebucheintrag vom 

12.  Februar  1939, wie Broad ihm einmal vertraulich seine scholaren 

Bauchschmerzen bei diesem Gedanken bekannt hatte:  

„I am wondering how Broad will take that, because he was so definitive when 

he was in Leeds a year ago, that Wittgenstein, though the only possible 

choice on purely intellectual grounds, would be quite impossible 

administratively.“   347

Es ist Broad daher umso höher anzurechnen, dass er in der 

Berufungskommission gegen seinen eigenen universitären Frieden und für 

Wittgenstein stimmte. Einige Autoren haben die Spannung in den 

gegensätzlichen Grundorientierungen von Broad und Wittgenstein gesehen 

und diese als eine besondere Inkompatibilität im Temperament und Denken 

der beiden gedeutet. So schreibt z. B. Garth Hallett in einem Kommentarband 

zu den Philosophischen Untersuchungen:  

 Maurice O’Connor Drury wird Arzt (Monk  1991: 264), Francis Skinner Dreher, Yorick 346

Smythies Bibliothekar usw. Als der Arzt Basil Reeve während der gemeinsamen Forschung 
am sog. Wundschock sich für Philosophie zu interessieren beginnt, redet Wittgenstein ihm 
dieses Interesse auf sehr direkte Art schnell wieder aus: „You do decent work in medicine […] 
be content with that. […] In any case […] you’re too stupid.“ (vgl. Monk 1991: 451).

 MacIver 2016: 254.347
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„Between Wittgenstein and Broad, contemporaries at Cambridge, there was 

apparently such incompatibility, both of temperament and thought, that 

Wittgenstein avoided a meeting even in print.“   348

Und auch Broad selbst klingt in seinen Lebenserinnerungen etwas kritisch 

gegen Wittgensteins disputatorisch-effektvollen Philosophiestil, während er 

seinen eigenen Mangel an Witz und Schlagfertigkeit in den cambridger 

Debattierclubs bedauert:  

„The one duty which I wittingly neglected was to attend the weekly meetings 

of the Moral Science Club. I am not quick-witted nor quick-tongued enough 

to take a useful part in philosophical discussion by word of mouth; and I was 

not prepared to spend hours every week in a thick atmosphere of cigarette-

smoke, while Wittgenstein punctually went through his hoops, and the 

faithful as punctually ‚wondered with a foolish face of praise‘.“   349

Aber zugleich erkennt Broad Wittgensteins disputatorisches Talent und 

phi losophisches Char isma a ls e ine Gabe an, d ie ihm selbst 

bedauerlicherweise versagt geblieben ist, und bekennt selbstkritisch:  

„[…] a professor ought to be something more than an efficient and 

conscientious teacher and lecturer. He ought to be doing original work 

himself, and inspiring others to do the like. In this I conspicuously failed.“   350

Damit ist Broad aber kritischer gegen sich als Wittgenstein, welcher Broads 

effiziente und gewissenhafte Vorlesungen derart schätzt, dass er gemeinsam 

mit seinen Studenten diese Vorlesungen besucht und den Inhalt dieser 

Vorlesungen in seinen eigenen Seminaren referiert und disputiert; und auch 

 Hallett, Garth, A Companion to Wittgenstein’s „Philosophical Investigations“, New York 348

1977: 762 (im Appendix zu Broad).

 Broad 1959: 61.349

 Ebd. 350
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andere Kollegen wie John Wisdom , Georg Henrik von Wright  und Alfred 351 352

Jules Ayer  beurteilen Broads Bedeutung für die cambridger Philosophie 353

und den besonderen Einfluss, den er auf die hier studierenden und 

forschenden Philosophen hat, als ebenbürtig mit der Bedeutung 

Wittgensteins. 

Wittgenstein selbst wird später Drury gegenüber seine Achtung für Broad 

ausdrücken, indem er ihn charakterisiert als very just man mit der 

Begründung: „I have been reading Five Types of Ethical Theory. I thought he 

wrote it very well.“  Dieser Bemerkung nach zu urteilen schätzt 354

Wittgensteins Broads philosophisch-scholare Arbeit in einer solchen Weise, 

 In diesem Sinne hat z. B. John Wisdom am 31. Mai 1935 im Moral Science Club einen 351

Vortrag gehalten, der die Philosophien Broads, Wittgensteins und Moores in einen 
systematischen Kontext stellt und zusätzlich einen vergleichbar tiefen philosophischen 
Eindruck der drei auf die jeweiligen direkten Schüler registriert. Der zugehörige Kommentar 
in den Minutes lautet folgendermaßen: „Mr Wisdom read ‚A note on Moore and Wittgenstein‘: 
People might say that Wittgenstein in his lectures spends an unconscionable time saying 
nothing definite, that Broad deals out dope, and that Moore pursues a will o’ the wisp, but he 
(Mr. Wisdom) has observed that each produces a change in those who go to their lectures, 
which, though it is different in each case, is in each case a change of a kind philosophers 
have sought.“ (Wittgenstein 2008: 243).

 „If I had to name the most important contributions to inductive logic from the period 352

between the two great wars, I should without hesitation mention the following ones: Keynes’ 
A Treatise on Probability (1921), Nicod’s Le Probleme Logique de l’Induction (1923), the 
chapters on induction and causality in the second and third volumes of Johnson’s Logic 
(1922, 24), and Broad’s papers, ‚Induction and Probability‘ (I–II, 1918, 20), ‚The Principles of 
Problematic Induction‘ (1927), and ‚The Principles of Demonstrative Induction‘ (I–II, 1930). To 
these might be added F. P. Ramsey’s posthumous essay ‚Truth and Probability‘ and R. A. 
Fisher’s criticism, in various publications, of the Bayes-Laplacean doctrine of so-called 
inverse probability. I believe that few informed people would disagree with the 
choice.“ (Wright, Georg Henrik von, Broad on Induction and Probability, in: The Philosophy of 
C. D. Broad, Library of Living Philosophers, Schilpp, P. A. (Hrsg.), New York 1959: 313).

 „Philosophical fashion has not been kind to Broad, and indeed his historical importance 353

is evidently less than that of Russell, Moore or Wittgenstein. Even so, I think that his work is 
under-rated […] Where he excelled was in drawing up a brief. The subject is discussed from 
every angle, the various possibilities judiciously set out, the precedents cited, the fallacious 
arguments exposed: nothing is skimped: looking for reason, we are not fobbed off with 
rhetoric: there is never a hint of ‚something far more deeply interfused‘. This is perhaps his 
weakness, that he does not burrow under the surface, but only few can do this with profit, 
and it is much to have the surface properly scrubbed.“ (Ayer, Alfred Jules, Part of my life, 
London 1977: 117–118).

 Rhees 1984:  142. Nach den oben rekonstruierten Lesegewohnheiten Wittgensteins zu 354

urteilen meint dies, dass er zumindest das Inhaltsverzeichnis und die Einleitung intensiv 
studiert haben dürfte. Und bei dieser Gelegenheit wird Wittgenstein sicherlich auch Broads 
eigentümliche Betonung der besonderen Bedeutung Hegels für die Philosophie aufgefallen 
sein: „He [Kant] has, indeed, been described by Mr. Bertrand Russell as ‚a Disaster‘; but it 
seems a pity to apply to him an epithet which should obviously be reserved for 
Hegel.“ (Broad, Carlie Dunbar, Five Types of Ethical Theory, New York 1930: 10).
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dass er dessen Buch Five Types of Ethical Theory als eines der (sehr) 

wenigen philosophischen Bücher überhaupt gelesen hat, dass er dessen 

Vorlesungen besucht und deren Inhalt zum Gegenstand seiner eigenen 

Seminare macht, dass er Teile dieser Inhalte sogar als wesentlich für sein 

eigenes Denken übernimmt und dass er Broad mit diesen Inhalten als einen 

der wenigen zeitgenössischen Philosophen in das Kringelbuch (seine eigene 

autorisierte Version Philosophischer Bemerkungen) übernimmt.   355

Broad und Wittgenstein haben sich also, obwohl sie dem gleichen 

philosophischen Einfluss in Cambridge ausgesetzt waren, vor allem aus 

biografischen Gründen in geradezu entgegengesetzte Richtungen entwickelt. 

Obwohl beide den wesentlichen Impuls aus dem philosophischen Projekt 

ihrer Doktorväter Russell und Moore beziehen, hat Broad einen großen Teil 

der abendländischen philosophischen Literatur aufgenommen, für seine 

Lectures aufbereitet und regelmäßig vorgelesen, während Wittgenstein bis 

auf zwei Werke von Russell und Frege fast keine philosophischen Texte 

kannte und für die philosophischen Inhalte in seinen Disputationen im 

Wesentlichen auf philosophisch vorgebildete Dialogpartner angewiesen ist.  

Diese offensichtliche Differenz in der philosophischen Haltung und 

Arbeitsweise lässt Garth Hallett, als er 1977 die Philosophischen 

Untersuchungen kommentiert, sogar annehmen, dass Wittgenstein Broad in 

Cambridge nach Kräften aus dem Wege gegangen sei. („Wittgenstein 

avoided a meeting even in print.“) Mit den inzwischen zahlreich 

veröffentlichten Memoiren, Tagebüchern und Vorlesungsnotizen zeigt sich 

dagegen das Bild einer gegenseitigen interessierten Wahrnehmung, ja 

Beeinflussung. Und entgegen der Annahme Halletts ist es sogar Wittgenstein 

– für seine Disputationen auf philosophische Inhalte von außen angewiesen –, 

der den philosophischen Kontakt zu Broad sucht. Er liest Broads Buch, 

 Vgl. die 188. Bemerkung im Kringelbuch. Auch diese Bemerkung ist über verschiedene 355

Stufen in das Big Typescript eingegangen (111:  138/2 vom 25. Aug. 1931 → 211:  89 vom 
1. Sept. 1931 → 212: 254 vom 1. Jan. 1932 → 213: 78r vom 1. Jan. 1932) und ein weiterer 
Hinweis darauf, dass Wittgenstein, als Broad im Studienjahr 1931–1932 die Vorlesung 
Elements of Philosophy hält, sich intensiv mit dessen Überlegungen auseinandersetzt. Vgl. 
Rothhaupt, J. G. F., Das Kringelbuch als ein „Buch“ bzw. ein „Werk“ Wittgensteins, in: 
Kulturen und Werte – Wittgensteins Kringelbuch als Initialtext, Rothhaupt, J. G. F., 
Vossenkuhl, Wilhelm (Hrsg.), Über Wittgenstein, Bd. 1, Internationale Ludwig Wittgenstein 
Gesellschaft e. V., Conant, J., Kienzler, W., Majetschak, S., Munz V., Rothhaupt, J. G. F., 
Stern, D., Vossenkuhl, W., Berlin 2013: 21 f., 252.
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besucht mit seinen Studenten Broads Vorlesungen und diskutiert die Inhalte 

dieser Vorlesungen in seinen Seminaren; und selbst für den Moral Science 

Club sind inzwischen mit dem kürzlich (2016) veröffentlichten Tagebuch von 

MacIver angeregte philosophische Disputationen zwischen Broad und 

Wittgenstein dokumentiert. Nach diesen Notizen zu urteilen, zeichnete Broad 

damals für die administrative Seite der Organisation der Clubabende 

verantwortlich und hält diese auch regelmäßig in seinen eigenen Räumen am 

Staircase E. Great Cort ab, welche vor ihm schon Isaac Newton als Trinity 

Fellow bewohnte.  MacIvers Tagebucheintrag vom 1. November 1929 gibt 356

einen seltenen Einblick in die Clubatmosphäre und deren lebendige 

Disputation:  

„Broad was reading a paper to the Moral Science Club in his own room and 

there was an enormous crowd collected there. An enormous man like a cross 

between a light-house and a balloon – like a Zeppelin set up on end – who 

came in with Wittgenstein, I did not at first recognise, but it was Ramsey. 

Braithwaite was in the chair and is also a large man, but not as large as 

Ramsey. The paper, it turned out, was one which I had heard Broad read to 

the Oxford Philosophical Society last term. Then the discussion was led by 

Prichard  and attacked the conception of relations as universals; this time it 357

was entirely dominated by Wittgenstein and Ramsey and, so far as I could 

follow it, attempted to show that analysis was annihilation of the thing 

 Broad 1959: 58. 356

 Harold Arthur Prichard studierte in Oxford und war damals gerade White’s Professor of 357

Moral Philosophy in Cambridge.
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analysed, which impressed Broad and led him to recant but seemed to me 

manifestly false.“  358

Diese Notiz ist nicht nur formal interessant, als Dokument des lebendigen 

persönlich-philosophischen Austauschs zwischen Wittgenstein und Broad, 

sondern auch, weil sie in Bezug auf die diskutierten Themen einen Ausblick 

auf den Unterschied gewährt, der sich trotz einer ähnlichen inhaltlichen 

Ausrichtung beider Denker ergibt; und auch die formal unterschiedliche 

philosophische Haltung beider Denker zeichnet sich in dieser Disputation 

schon ab, wenn sie zeigt, wie Broad gegenüber Wittgenstein bereitwillig 

seine Position korrigiert. Broad als philosophischer Scholar sieht sich in 

diesem Sinne nicht innerhalb des Diskurses der philosophischen Positionen. 

Er kann seine These im Moral Science Club bereitwillig korrigieren, weil sein 

exoterisches Interesse mehr auf das Auffinden und Überliefern der tradierten 

philosophischen Positionen gerichtet ist. Das heißt: Auch wenn er z.  B. in 

Cambridge regelmäßig Vorlesungen zu Hegels Philosophie hält, geht es ihm 

nicht darum, seine Studenten von einer Richtigkeit der Hegel’schen 

Philosophie zu überzeugen, sondern sein scholares Interesse gilt ganz der 

effizienten und gewissenhaften Darstellung der Inhalte dieser Philosophie. 

Seine eigene philosophische Haltung bleibt von diesen Inhalten der 

Philosophie Hegels unbeeinflusst.  

Besonders deutlich illustriert Broad selbst diese scholare Haltung in seinen 

Lebenser innerungen. Dor t er läuter t er, wie nach McTaggar ts 

überraschendem Ableben in den Weihnachtsferien 1924–1925 sowohl dessen 

Lehrverpflichtungen als auch die Publikation von dessen philosophischem 

 Auch am 31. Januar 1931 treffen sich Broad und Wittgenstein im Moral Science Club. 358

MacIver dokumentiert die Begegnung: „I had to have my supper early, to be at the Moral 
Science Club at half past eight. The meeting was in Broad’s rooms and Wittgenstein was 
down on the card to read a paper on ‚Evidence for the Existence of Other Minds‘, but of 
course he never does read papers – he talks until he dries up and then, when someone has 
set him going again, goes on talking. As usual at these crowded meetings in Broad’s rooms, 
most of us had to sit on the floor; […]“. Am 8. Nov. 1929 hatte bereits B. Moran einen Vortrag 
mit demselben Titel im Moral Science Club gehalten, so das Wittgensteins (disputatorische) 
Einstiegs-These bei Broad als eine Erwiderung auf die Disputation mit Moran angesehen 
werden kann. (Vgl. Rothhaupt, J. G. F., Wittgensteins Vortrag „Evidence for the Existence of 
other Minds“ am 31. 1. 1931, in: Rothhaupt 2013: 45). Und auch noch später als Chairman 
des Moral Science Club wird Wittgenstein die Diskussionstreffen mit Broad in dessen 
privaten Räumen durchführen; bspw. für Russells Vortrag: Proper Names am 25. Januar 
1945. (Vgl. Pitt 1982: 116).
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Nachlass an ihn gefallen waren.  McTaggart als einer der wesentlichen 359

Vertreter des britischen Hegelianismus in Cambridge, mit einem großen 

Einfluss auch auf Russell und Moore, befindet sich gerade im Prozess der 

Fertigstellung des zweiten Bandes seines Hauptwerkes The Nature of 

Existence , als ihn der frühe Tod ereilt. Und Broad macht vor dem 360

Hintergrund seines scholaren exoterischen Überlieferungsinteresses aus der 

Not der zusätzlichen Arbeitsbelastung eine Tugend, indem er nicht nur 

McTaggarts Hauptwerk vollendet, sondern diesem gleich noch einen 

umfangreichen Kommentarband widmet und sogar noch die Fakultät 

überzeugen kann, McTaggarts Lebenswerk für die nächsten zwei Jahre zu 

einem besonderen Thema in der philosophischen Lehre zu erheben:  

„In the course of editing McTaggart’s posthumous work I came to the 

decision to devote a full-scale book to a really careful and thorough estimate 

of the extraordinarily elaborate and ingenious system which he had 

excogitated. It seems unlikely that anyone else would undertake this; it 

seemed sad that his life-work should go by default; and it seemed obvious 

that I had the necessary qualifications. […] I thus wrote and delivered the 

lectures which formed the basis of my book Examination of McTaggart’s 

Philosophy . […] I think it contains about the best work of which I am 361

capable in philosophy.“  

Broads Stolz auf die geleistete Überlieferungsarbeit lässt ihn dabei nicht die 

Distanz zum Inhalt des McTaggart’schen Hegelianismus verlieren, die ihm in 

scholarer Unbestechlichkeit genauso viel und genauso wenig wert ist wie die 

Inhalte der cambridger Sprachphilosophie Wittgenstein’scher Provenienz:  

„If some of my younger friends and colleagues of the ‚common language 

school‘ were to twit me with the accusation that it consists largely of difficiles 

 Broad 1959: 58 f. 359

 McTaggart, J. M. E., The Nature of Existence, Cambridge 1921–1927.360

 Broad, Charlie Dunbar, An Examination of McTaggart’s Philosophy, Bd. I Cambridge 1933, 361

Bd. II Cambridge 1938. 
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nugae, I should heartily agree. But I should be inclined to retort that the 

writings of their school consist largely of faciles nugae.“   362

Es ist bemerkenswert, dass das lateinische nugae auch die deutsche 

Grundbedeutung der poetischen (Sprach)-Spielerei enthält.  Sinngemäß 363

ließe sich dieses Urteil Broads also ungefähr folgendermaßen ins Deutsche 

übersetzen:  

„Wenn einige meiner Freunde und Kollegen von der sprachphilosophischen 

Schule [Wittgensteins] mich mit dem Vorwurf aufzuziehen suchen, dass 

McTaggarts Hegelianismus großenteils in komplizierten Sprachspielen 

besteht, dann kann ich herzlich zustimmen. Aber ich bin auch versucht zu 

erwidern, dass Denken dieser Schule selbst zu einem großen Teil auf 

schlichten Sprachspielen beruht.“  

In diesem Sinne könnte man sagen, dass Broads distanziert-scholares 

Interesse eine eigene philosophisch-inhaltliche Position sogar ausschließt. Im 

Wesentlichen sammelt und überliefert er die Positionen der philosophischen 

Tradition und stellt sie in seinen Lectures nur so hin, wie er sie vorfindet; und 

genau diese Praxis kann im Weiteren als ein wesentlicher Grund dafür 

vorgestellt werden, dass es Wittgenstein möglich war, auf die verschiedenen 

Positionen der philosophischen Tradition zu referieren, ohne sich die Mühe zu 

machen, deren Inhalte selbst zu erforschen.  

Die besondere gegensätzliche Ausrichtung der Arbeitsweisen beider Denker 

im Zusammenhang mit ihrem philosophischen Austausch ermöglicht insofern 

eine besondere Form der Arbeitsteilung zwischen Broad und Wittgenstein 

und damit zwischen den exoterischen und esoterischen Elementen der 

cambridger Philosophie. Wenn Wittgenstein in seinen Seminaren, in 

Tagebuchnotizen oder in persönlichen Gesprächen vielfach auf Hegel und 

dessen Philosophie sowie auf das Verhältnis derselben zu seinem eigenen 

Denken zu sprechen kommt, dann ist Broad eine wesentliche Quelle seines 

 Broad 1959: 60.362

 Art. nūgae, ārum f 2. (poet.) poetische Kleinigkeiten, Bagatellen, Pons, Hau, Rita (Hrsg.), 363

Stuttgart 2001: 345.
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Wissens. Im Folgenden wollen wir untersuchen, wie es möglich war, dass 

Wittgenstein Broads Vorlesungen besucht, und was genau er dort über 

Hegels Philosophie lernen konnte.  

VIII. Wittgensteins Hegel 

§ 27 Wittgensteins Bekanntschaft mit Hegels Philosophie 

Es wurde bereits gezeigt, wie Wittgenstein sich in Bemerkungen und Notizen 

explizit auf Hegel und auf die spekulative Philosophie bezieht. Weiter wurde 

erläutert, dass es keine Hinweise gibt, die beweisen oder auch nur 

nahelegen, dass Wittgenstein ein Werk Hegels selbst gelesen hat. Eher sogar 

weisen verschiedene Bemerkungen gegen Schüler und Dialogpartner auf das 

Gegenteil. Zusätzlich dazu zeigt die inzwischen herausgearbeitete 

disputatorische Arbeitsweise Wittgensteins eine ihm eigentümliche 

philosophische Unbelesenheit. In diesem Sinne wurde die besondere 

philosophische Arbeitsweise Wittgensteins als disputatorisch-esoterisch und 

damit explizit als gegensätzlich zu der scholar-exoterischen Arbeitsweise 

C. D. Broads charakterisiert.  

Wenn man nun weiter ein gedankliches Kontinuum der konkreten 

Überlieferungspraxen für philosophische Ideen und Denkweisen annimmt, 

dann ist der engste Kontakt, den man bspw. zur Philosophie Hegels haben 

kann, sicherlich die persönliche philosophische Disputation mit Hegel selbst – 

in dieser günstigen Situation waren z. B. Schelling und Hoelderlin im Tübinger 

Stift – oder die Teilnahme an einer seiner Vorlesungen. Relativ nahe kommt 

dieser Vorlesung Hegels sicherlich noch die Lektüre eines seiner 

verschriftlichten philosophischen Werke. Der nächstmögliche Schritt von 

diesem quasi-direkten Kontakt ist derjenige, eine Vorlesung über ein Werk 

Hegels im Besonderen zu hören, oder über Hegels Philosophie im 

Allgemeinen.  
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Nun hielt Broad in Cambridge regelmäßig wiederkehrende Vorlesungen zur 

Philosophie Hegels.  Zusätzl ich hat er jedes Jahr in seiner 364

Überblicksvorlesung Elements of Philosophy in einem Abschnitt 

zusammenfassend über Hegels Philosophie und dessen spekulative Methode 

referiert. Aus dem Inhalt der ab 1980 von Desmond Lee herausgegebenen 

Notizen, die John  E.  King in Wittgensteins Disputations-Seminaren im 

Studienjahr 1931–1932 angefertigt hat, folgt, dass Wittgenstein diese 

Vorlesungen Broads inhaltlich ausgesprochen gut kannte. Wenn man nun 

zusätzlich die Gewohnheit der cambridger Philosophen berücksichtigt, sich 

gegenseitig in den Lehrveranstaltungen zu besuchen, dann erscheint es sehr 

gut möglich, dass Wittgenstein gemeinsam mit seinen Studenten auch 

Veranstaltungen seines Kollegen Broad aufsuchte.  Moore hatte inzwischen 365

seine Teilnahme an den Seminaren unterbrochen und daher keine eigenen 

Notizen anfertigen können. Im Jahr 1950 schreibt er über seine Erfahrungen 

in den Seminaren Wittgensteins und kann sich zurückblickend nicht mehr 

recht an den Grund der Unterbrechung erinnern.  366

Da der Cambridge University Reporter für das Studienjahr 1931–1932 keine 

Vorlesung unter Wittgensteins Namen angekündigt hatte, scheint es am 

 Im Archiv der Wren Library des Trinity College Cambridge finden sich noch Manuskripte 364

und Typoskripte dieser Vorlesungen Broads. Ein größerer Teil folgt der Einteilung von Hegels 
Enzyklopädie, aber auch größere Abschnitte zur Dialektik und Metaphysik sind noch 
erhalten.

 Wittgenstein 1982: 65 f. Einerseits spricht eine Vielzahl von Indizien für Wittgensteins 365

Anwesenheit in Broads Vorlesung und zugleich gibt es keinen Hinweis, der diese Möglichkeit 
direkt ausschließt. Im Archiv der Wren-Library sind ein Teil der Anwesenheitslisten zu den 
Vorlesungen Broads aufbewahrt. Leider fehlen genau diejenigen, welche Wittgensteins 
Anwesenheit bestätigen könnten. Dafür, dass Wittgenstein die Vorlesungen Broads 
kennenlernen und inhaltlich kommentieren konnte, ließen sich sicherlich auch noch andere 
Wege der Übermittlung denken. Weil dieses anderen Wege aber bisher nicht weniger 
unabgesichert sind, und zudem jeweils bestimmte eigene Schwierigkeiten mit sich bringen, 
werden sie hier nicht weiter verfolgt. Mit dem vielfältigen recherchierten Material ist die hier 
verfolgte Variante unbedingt möglich, und im Vergleich zu anderen Varianten auch 
wahrscheinlich. Letztlich steht immerhin fest, dass Wittgenstein die Vorlesungen kannte und 
explizit in Bezug auf Hegel kommentiert, und genau darauf beruht die Argumentation dieser 
Untersuchung.

 „I attended both lectures and discussion classes in all three terms of 1930 and in the first 366

two terms of 1931. In the Michaelmas term of 1931 and the Lent term of 1932 I ceased, for 
some reason which I cannot now remember, to attend the lectures […]“ (Moore, G. E., 
Wittgenstein’s Lectures in 1930–33, in: Wittgenstein 1993: 49). Das erklärt, dass Moore sich 
auch sonst nicht auf den Inhalte von Wittgensteins Comments on Broad beziehen konnte. 
Auch dürften ihm in dieser Zeit die Mitschriften von John E. King nicht zugänglich gewesen 
sein.

!234



wahrscheinlichsten, dass Wittgenstein in dieser Zeit auch keine Vorlesungen 

angeboten hat, um stattdessen das inzwischen angesammelte Material für 

die Veröffentlichung zu einem zweiten Hauptwerk überarbeiten zu können; 

und tatsächlich findet sich im Nachlass ein Brief aus den Sommerferien 1931 

(23. Aug.), in dem Wittgenstein gegenüber Moore ankündigt, im folgenden 

Studienjahr alle Kraft für das eigene Werk zu reservieren:  

„[…] I’ve had a very busy time since I left Cambridge and have done a fair 

amount of work. Now I want you to do me a favour: I don’t intend to give any 

formal lectures this term as I think I must reserve all my strength for my own 

work.“  

Diese Anstrengung war auch äußerst erfolgreich. Vom Juli 1931 bis zum Mai 

1932 füllte Wittgenstein drei große Notizbücher, d. s. ungefähr 750 Seiten, 

mit den zusammenfassenden Überlegungen dieser Zeit.  Im folgenden 367

Sommer wird Wittgenstein diese Notizen als Grundlage für das Diktat eines 

Typoskriptes verwenden, mit dem diese Überlegungen zum großen Teil 

später in das noch zu untersuchende Big Typescript Eingang finden. Zugleich 

zeigt dieser Brief aber auch wieder, wie wichtig die persönlichen 

Disputationen für Wittgensteins Denken sind, wenn er für die Konzentration 

auf sein eigenes Werk Moore eindrücklich bittet, für ihn statt der formal 

lectures regelmäßige informelle Disputationen mit seinen Studenten zu 

organisieren:  

„[…] I will however have private (unpaid) discussions with students if there 

are any who want them. That’s to say I don’t want to be mentioned in the 

lecture list this term but at the same time Braithwaite could tell his Students 

(and you can tell yours) that if any of them wish to have conversations with 

me I will arrange times with them. Please write a line to Braithwaite to explain 

this before the beginning of September.“ 

 Vgl. Moore, G. E. 2016: xxv.367
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Moore nahm zuerst sicherlich an, dass Wittgenstein in diesen private 

(unpaid) discussions with students hauptsächlich Material vorstellen würde, 

das ihm schon aus den vergangenen Trimestern bekannt sein dürfte. Mit dem 

inzwischen erarbeiteten Wissen um den besonderen Stellenwert der 

Disputationen für Wittgensteins philosophische Produktivität lässt sich 

jedoch erahnen, dass Wittgenstein auch und gerade in diesen Diskussionen 

seine bisherigen Überlegungen fortführen und weiterentwickeln wird; und mit 

der Einsicht in die Bedeutung, die die philosophisch vorgebildeten 

Dialogpartner für Wittgensteins philosophische Methode haben, wird es auch 

verständlich, warum gerade in diese Zeit von Moores Abwesenheit in 

Wittgensteins Disputationen die Anwesenheit Wittgensteins in Broads 

Vorlesungen fällt.  

Im Studienjahr 1931–1932 trägt nun Broad statt Moore einen großen Teil der 

philosophischen Inhalte zur Form der Wittgenstein’schen Disputationen bei; 

und die Aufnahme der Broad’schen historisch-philosophischen Forschung im 

Rahmen von dessen Vorlesungen führt zu einer wesentlichen Verbindung des 

Wittgenstein’schen Denkens mit der philosophischen Tradition, namentlich 

der Philosophie Hegels.  

Moore versucht sich 20 Jahre später vergeblich zu erinnern, warum er 

gerade am 13. Mai, kurz vor dem Ende des bewussten Studienjahres (1931–

1932) die Teilnahme an den Disputationen wieder aufnimmt – „resumed the 

practice of attending the lectures“ . Ein Grund dafür könnte darin 368

bestanden haben, dass ihm inzwischen der außerordentliche Umfang neuen 

Materials in den Disputationsseminaren Wittgensteins zu Ohren gekommen 

war. Für die ideengeschichtliche Überlieferung der Philosophie Hegels auf 

Wittgenstein stellen die Vorlesungen Broads eine Quelle dar, die der direkten 

Disputation mit Hegel oder dem Lesen von einem seiner Hauptwerke am 

nächsten kommt. Die Seminarnotizen Kings enthalten eine ganze Reihe 

verschiedener Inhalte der Vorlesungen Broads, jeweils gefolgt von 

Wittgensteins Kommentierung der Bedeutung dieser Inhalte mit einer 

abschließenden Beurteilung des Inhalts aus seiner eigenen philosophischen 

Perspektive.  

 Wittgenstein 1993: 49.368
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Broad hat diese Vorlesungen nicht wie andere in eine Veröffentlichung 

überführt. Glücklicherweise konnten im Rahmen dieser Untersuchung die 

Vorlesungsmanuskripte, die Broad für die Veranstaltung angefertigt hat und 

im Studienjahr 1931–1932 nun auch für Wittgenstein vorlesen konnte, im 

Archiv der Wren Library des Trinity College in Cambridge wiederentdeckt 

werden. Daher lässt sich nun für unser Zwecke ziemlich genau 

rekonstruieren, was Wittgenstein in den Vorlesungen über Hegels Philosophie 

gehört haben mag, was er davon erinnert und verstanden hat und wie er 

diese Hegel’sche Philosophie vor dem Hintergrund seines eigenen Denkens 

beurteilt. 

§ 28 Liebe zum Wissen vs. Liebe zum Denken 

– „[…] a professor ought to be something more than an efficient and 

conscientious teacher and lecturer. He ought to be doing original work 

himself, and inspiring others to do the like.“ (Broad 1959)  369

Wir hatten bereits erörtert, dass sich Broad in seiner Selbsteinschätzung 

nicht im eigentlichen Sinne als einen kreativ-produktiven Philosophen wie 

Wittgenstein sieht. Als philosophischer Scholar versteht er sich selbst als 

effizienten und gewissenhaften Lehrer und Vorleser und seinen Kollegen 

Wittgenstein im Gegensatz dazu als kreativen Philosophen, der wie ein 

Künstler oder Erfinder ein eigenes philosophisches Werk erschafft und eine 

ganze Schülergeneration damit inspiriert. 

Für Broads (scholar-philosophische) Selbsteinschätzung ist dabei vor allem 

eine ältere Bedeutungsschicht von Philosophie als Liebe zur Weisheit das 

motivierende Paradigma. Diese Bedeutung kann als Broads Liebe zum 

Wissen im Gegensatz zu Wittgensteins Liebe zum Denken charakterisiert 

werden. Sie beschreibt eine Vorstellung der Philosophie als Wissensdurst; als 

 Ebd.: 61. Auch Wittgenstein betont den Unterschied zwischen einem nur begabten 369

Denker und dem wahren Philosophen. Auf eine Frage Drurys, ob David Hume eine großer 
Philosoph oder nur ein sehr kluger Mann sei, antwortet er: „As to Hume I can’t say, never 
having read him. But the the distingtion between a philosopher and a very clever man is a 
real one and of great importance.“ (Rhees 1984: 106).
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scholares Sammeln und Ordnen des philosophischen Denkens gegenüber der 

kreativen Philosophie als dem Denken von neuen Gedanken und dem 

Schaffen einer neuen philosophischen Ordnung. Sosehr Broad Letzteres an 

den Autoren der philosophischen Tradition sowie auch an Wittgenstein 

schätzt, geht sein eigenes philosophisch-scholares Interesse auf das 

Ansammeln und Einordnen der Gedanken, d.  h. darauf, die Gedanken der 

philosophischen Tradition aufzufinden und nachzudenken, anstatt zu er-

finden und neu zu denken.  

Broad sieht also nach eigenem Bekunden sich selbst und Wittgenstein in 

einem gemeinsamen philosophischen Spiel, in dem beide sehr verschiedene 

Rollen einnehmen; sein erstes Interesse geht darauf, für seine Schüler, Hörer 

und Leser die philosophischen Gegenstände zu untersuchen und sie dann in 

einem zweiten Schritt darzustellen. Wie Wittgenstein, der die Aufgabe der 

Philosophie auf die Beschreibung des tatsächlichen Gebrauchs der 

Sprache  begrenzt wissen will, sieht auch Broad seine philosophische 370

Aufgabe auf dieser ersten (analytischen) Ebene darin, alles nur darzustellen, 

wie es ist. Seit 1923 und mit seinem zweiten Buch Scientific Thought wird 

Broad diese Ebene die der Kritischen Philosophie nennen.   371

Broads zweites Interesse ist mit dem ersten verbunden – und zwar mit den 

besonderen Schwierigkeiten, die sich sofort beim Versuch der Darstellung 

dieser philosophischen Gegenstände ergeben. Mit den besonderen 

Ansprüchen an Klarheit und Übersichtlichkeit, wie sie Broad und Wittgenstein 

aus den mathematisch-logizistischen Imperativen des philosophischen 

Projektes ihrer gemeinsamen Lehrer Russell und Moore übernommen hatten, 

sind bestimmte Ideale dieser übersichtlichen Darstellung vorgegeben; aber 

damit ist noch nicht hinreichend bestimmt, wie genau diese Darstellung 

durchzuführen ist. Obwohl nun Broad und Wittgenstein diesem gemeinsamen 

Ideal folgen, gehen sie sehr unterschiedliche Wege in der Form dieser 

Darstellung, d.  h. in der Frage, wie genau dieses Ideal der klaren und 

übersichtlichen Darstellung für die philosophischen Inhalte zu realisieren ist. 

 „Die Philosophie darf den tatsachlichen Gebrauch der Sprache in keiner Weise antasten, 370

sie kann ihn am Ende also nur beschreiben. Denn sie kann ihn auch nicht begründen. Sie läßt 
alles wie es ist.“ (PU § 124).

 Vgl. Broad 1923: 18.371
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Broads Interesse geht hier auf die Gegenstände, d.  h. auf die Inhalte der 

Anordnung; Wittgensteins kreativ-philosophischer Anspruch dagegen gilt der 

Form dieser Anordnung.  

Das bedeutet: Broad sammelt in seiner scholaren Betriebsamkeit alle nur 

erreichbaren philosophischen Inhalte über die vielfältigen historischen 

Diskurse und Autoren hinweg, wobei ihm eine enorme philosophische 

Belesenheit zugutekommt, und er überführt diese Inhalte für seine 

Vorlesungen in eine übersichtliche Anordnung, die im Wesentlichen dem 

Paradigma des Aufzählens verpflichtet ist. Wittgenstein geht den dazu 

entgegengesetzten Weg: Er sucht eine Anordnung, bei der die Form der 

Anordnung ihren Gegenständen bzw. die Darstellung ihrem Inhalt entspricht. 

Wittgenstein denkt also zuerst den größeren Zusammenhang, die 

übersichtliche Darstellung, und von da aus die verschiedenen Inhalte in ihrer 

jeweils besonderen Beziehung zu einer möglichst zusammenhängenden 

Anordnung dieser Inhalte. Aus diesem Grunde ist es nun auch verständlich, 

warum Wittgenstein äußerst vorsichtig, ja zurückhaltend mit der Aufnahme 

neuer Inhalte in sein Denken umgeht. Seine Sorge vor einer Überforderung 

der Aufnahmefähigkeit seines Denkens sollte nicht unterschätz werden bei 

der Interpretation von Tagebucheinträgen wie dem folgenden aus dem Jahr 

1947 (27. Juli):  

„So wenig Philosophie ich gelesen habe: ich habe gewiß nicht zu wenig 

gelesen, eher zu viel. Das sehe ich, wenn ich in einem philosophischen Buch 

lese: es verbessert meine Gedanken nicht, es verschlechtert sie.“  

Mit den gleichen Überlegungen hatte Wittgenstein schon im Februar (21.) 

desselben Jahres von Wrights Einladung zu dessen Vorlesung in Cambridge 

dankend abgelehnt:  

„I’m glad that you are going to lecture here, & I know that by at-tending your 

lectures I could learn a very great deal. In spite of this I will not come to them 

– for the sole reason that, in order to live & to work, I have to allow no import 

of foreign goods (i.e., philosophical ones) into my mind. For the same reason I 
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haven’t read your book, though I am convinced of its excellence. If you think 

that I’m getting old – you’re right. So long! & good luck!“   372

Wittgenstein kann mit seiner besonderen philosophischen Methode also nicht 

wie Broad einfach in der Wren Library des Trinity College – die zu dieser Zeit 

schon eine der umfangreichsten Sammlungen philosophischer Literatur 

überhaupt bereithält – die Klassiker der philosophischen Tradition lesen, ohne 

sich zugleich überlegen zu müssen, wie diese Inhalte sich in eine 

zusammenhängende übersichtliche Darstellung, d.  h. wie diese Gedanken 

sich in eine natürliche und lückenlose Anordnung überführen lassen.  Diese 373

Frage stellt sich für Broads sammelnden und aufzählend-scholaren Stil erst 

einmal gar nicht – einen Stil, den Wittgenstein an Broads Denken dann auch 

explizit kritisieren wird.  

Dennoch teilen Wittgenstein und Broad als Schüler gemeinsamer Lehrer den 

besonderen und grundsätzlicheren Anspruch der Philosophie gegen 

denjenigen der Wissenschaften. Wir erinnern uns daran, wie Wittgenstein im 

Seminar am 20. Oktober 1930 die Philosophie als Untersuchung des Wesens 

der Welt (MWN 5: 4) charakterisiert hatte und gerade das Ordnung schaffen 

in der Unordnung der Voraussetzungen, die die Wissenschaften machen, als 

wesentliches Element der neuen philosophischen Methode nennt: „[The 

method] In science, what you are doing [here] is like building, starting from 

[basic] foundations, which must be firm. In philosophy, as to-day, [with our 

new method] we are not laying foundations [anymore]: you are tidying up 

[…].“ 

Zugleich mit dieser Tätigkeit des übersichtlichen Anordnens blickt die 

Philosophie mit Wittgenstein aber noch zurück auf den Status der eigenen 

 Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, Kritisch-genetische Edition, Schulte, 372

J., Nyman, H., Savigny, E. von, Wright, G. H. von (Hrsg.), Frankfurt a. M. 2001: 361. Broad 
hatte von Wright für diese Vorlesungen nach Cambridge eingeladen. Er hielt große Stücke 
auf von Wright, hatte bereits in drei Aufsätzen in der Zeitschrift Mind dessen Dissertation 
besprochen als beste ihm bekannte Untersuchung des Problems der Induktion (Broad, 
Charlie Dunbar, Hr. von Wright on the Logic of Induction (I–III), in: Mind, Oxford 1953: 1–24, 
97–119, 193–214) und während des Krieges – von Wright war inzwischen Professor in Åbo 
(Finnland) – so weit als möglich Briefkontakt gehalten (vgl. Erbacher 2016: 21).

 Und so formuliert Wittgenstein auch den ursprünglich systematischen Anspruch der 373

Philosophischen Untersuchungen in deren Vorwort: „Wesentlich aber schien es mir, daß 
darin die Gedanken von einem Gegenstand zum andern in einer natürlichen und lückenlosen 
Folge fortschreiten sollten.“ (PU VW).
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Methode: „This is [one] part of philosophy: to tidy [up] a room, & [the second 

part] we also get a clear idea of what tidying is.“ Und genau diesen zweiten 

Schritt nennt Broad seit 1923 – dem Jahr, in dem er beginnt, in Cambridge 

Vorlesungen zur Philosophie Hegels abzuhalten – den spekulativen Part der 

Philosophie.  

Auch Broad gewinnt diese Überlegungen aus der Frage, wie sich das 

szientifische Denken (Scientific Thought) in Bezug auf die Grundfrage der 

Philosophie nach der Selbstanwendung ihrer Methode bestimmen lässt. Als 

er dann ein Jahr später von John Henry Muirhead gebeten wird, für eine 

Buchreihe zur zeitgenössischen britischen Philosophie sein eigenes 

philosophisches System zu erläutern, verneint Broad in scholarer 

Bescheidenheit den Anspruch auf eine eigene Philosophie und steuert 

stattdessen in einem zusammenfassenden Artikel seine übersichtliche 

Anordnung der philosophischen Methoden unter dem Titel Critical and 

Speculative Philosophy  bei:  374

„I understand that it is the wish of the Editor of this collection of essays that 

each contributor should describe his own system of philosophy. Were I to 

interpret this demand literally I could not contribute anything at all, […] I have 

nothing worth calling a system of philosophy [and], if I had a system of my 

own, I should doubt the propriety of ‚pushing‘ my crude philosophical wares 

in competition with the excellent products of older firms with well-earned 

reputations. The best I can do is to state in outline my own quite unoriginal 

views about the subject-matter of philosophy, and about the kind and degree 

of certainty which we may hope to reach in different branches of 

philosophical inquiry.“  375

Wie in den späteren Vorlesungen, an denen Wittgenstein teilnehmen wird, 

bezieht Broad im Folgenden den Part der spekulativen Philosophie auf Hegel 

und in abgeschwächter Form auf die Schule des britischen Hegelianismus mit 

 Broad, Charlie Dunbar, Critical and Speculative Philosophy, in: Contemporary British 374

Philosophy: Personal Statements (First Series), Muirhead, J. H. (Hrsg.), London 1924: 77–100. 
Vgl. auch: Broad, Charlie Dunbar, Philosophy I & II, Inquiry 1, Nr. 2, Cambridge 1958: 99–128. 
Nachgedruckt in: Clarity is Not Enough, Lewis, Hywel David (Hrsg.), New York 1963.

 Broad 1924: 77.375
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McTaggart und Bradley, was umso bemerkenswerter ist, als die 

Unterscheidung eine Systematik liefert, mit der Broad zugleich die Beiträge 

der anderen prominenten Autoren in diesem Band strukturiert; d.  s. neben 

Bertrand Russell als Vertreter der analytischen Schule die Hegelianer Bernard 

Bosanqet, McTaggart, F. C. S. Schiller, John Laird, J. H. Muirhead und andere. 

Gegen Broads Selbstbekundung erweist sich die besondere Einteilung so 

unter der Hand doch als ein philosophisches System – und zwar im 

wörtlichem Sinne, als das ordnende Zusammenstellen unterschiedener 

philosophischer Denkweisen; und sogar die scholare Bescheidenheit zeigt 

sich hier als eine unterscheidbare philosophische Form, mit der Broad sein 

eigenes Denken für Muirheads Band als einen besonderen zeitgenössischen 

britisch-philosophischen Standpunkt hinreichend charakterisiert.  

In diesem Sinne weist auch schon Broads philosophisch aufzählender Stil 

gegen seinen eigenen scholar-bescheidenen Anspruch über sich hinaus und 

erhält sich so Ansätze einer eigenen philosophisch-systematischen Position. 

Im Folgenden kann nun anhand von J.  E.  Kings Seminarmitschriften und 

Broads Vorlesungsmanuskripten untersucht werden, wie Broad seinen 

eigenen philosophischen Standpunkt im Spannungsfeld seiner Interpretation 

von Hegels spekulativer Philosophie entwickelt und wie Wittgenstein dies vor 

dem Hintergrund seines eigenen Denkens beurteilt.  
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§ 29 Wittgenstein in Broads Vorlesungen über Hegels Dialektik 

– „Speculative Philosophy […] takes data from all sources, from 

commonsense, the sciences and from the moral, religious, and aesthetic 

experiences of mankind. It reflects on these data and tries to put forward a 

general account of Reality as a whole which shall do justice to all these 

different aspects of fact.“ – (Broad 1931) 

Die Seminarmitschriften von J. E. King zu Wittgensteins Comments on Broad 

hat Desmond Lee ab 1980, also 50 Jahre nach der eigentlichen Niederschrift, 

veröffentlicht; und im Gegensatz zu den Notizen Moores sind diejenigen 

Kings nur in deutlich überarbeiteter Form zugänglich. Zum einen hat hier Lee 

für die Veröffentlichung leichte Veränderungen an Inhalt und Anordnung 

vorgenommen, aber auch King selbst hat aufgrund der für die Mitschriften 

unkomfortablen Seminarsituation in Wittgensteins Privaträumen am 

Whewell’s Court diese schon kurz nach ihrer Entstehung für eine Reinschrift 

überarbeiten müssen:  

„Before the 1931–2 session I decided that I could take down notes on my 

knee at these discussion classes. I equipped myself with a typist’s notebook, 

which I used at the discussion classes; but bought also a larger book into 

which I copied what I had written with difficulty in Whewell’s Court.“   376

Die Materialien die auf diese Weise heute als Wittgensteins Comments on 

Broad  veröffentlicht sind, folgen chronologisch den Inhalten von Broads 377

Vorlesungen, wobei regelmäßig abwechselnd jeweils einer kurzen 

Zusammenfassung ein bewertender Kommentar folgt. Mit dem Wissen um die 

besondere Struktur der Disputation in Wittgensteins Seminaren lässt sich nun 

erahnen, wie hier jeweils ein Student mit den eigenen Notizen aus der 

Vorlesung die Rolle Broads als Wittgensteins Dialogpartner spielt, wie diese 

Thesen Broads im Seminar diskutiert werden und wie nach einer 

 Wittgenstein 1982: viii. 376
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abschließenden Bewertung Wittgensteins die Disputation sich jeweils einer 

weiteren These Broads zuwendet.  

Und in der Weise, in der Broad selbst in seiner Unterscheidung der 

philosophischen Methoden – jeweils in Bezug auf die kritische und die 

spekulativen Philosophie – den wesentlichen Beitrag seines eigenen Denkens 

sieht, beginnt auch die Vorlesung prominent mit der Einführung dieser 

Unterscheidung. In den Verkürzungen von Kings Notizen schlägt sich dies 

folgendermaßen nieder:  

„Broad divided Philosophy into Critical and Speculative (terms which explain 

themselves) […]“  

Und sogleich folgt die Beschreibung einer ersten (von drei) Methoden der 

critical philosophy, jeweils gefolgt von Wittgensteins Kommentar usf. Es 

wurde schon angesprochen, dass das ursprüngliche Manuskript zu dieser 

Vorlesung Broads im Archiv der Wren Library des Trinity College erhalten 

geblieben ist. Aufgrund dieses glücklichen Umstandes lässt sich nun 

bestimmen, was genau Broad – in seiner jeden Satz wiederholenden, 

gleichsam intonierenden Art – für King und Wittgenstein vorgelesen hat.  
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Unter dem einführenden Titel „I. The Scope, Method, etc. of Philosophy and 

its Relation to other Sciences. Its division into Theoretical and Practical.“  378

lesen wir folgende Einleitung:  

„It is not profitable to attempt a general definition of Philosophy at the 

beginning. We shall see in fact that it covers at least two distinct subjects 

which have not very much in common. I will begin at once with what seems to 

me the most important division, viz. the division into what I call Critical and 

what I call Speculative Philosophy“.   379

Um die auf Hegel zurückgehende Seite des Broad’schen Systems, d.  i. die 

spekulative, und deren Zusammenhang zu Wittgensteins Denken besser 

verstehen zu können, ist es sicherlich hilfreich, auch nachzusehen, was 

Broad in seiner Lecture über die andere, die kritische Seite und deren 

Zusammenhang gelesen und was Wittgenstein demnach darüber gehört hat:  

„So in rough outline we may define Critical Philosophy as the attempt to 

analyse and clear up the meanings of the terms which occur in the 

propositions of science and daily life, and an attempt to estimate the relative 

credibilities of these propositions. We might call these two branches of 

Critical Philosophy Analytical and Axiological respectively“ .  380

Und Broad erläutert auch gleich die Unterscheidung der philosophisch-

kritischen Methode in den analytischen und den axiologischen Bereich sowie 

den besonderen Zusammenhang beider:  

„It is evident that, although they are distinct, they are very closely connected. 

If you want to judge what weight to attach to a proposition you must know 

 Auch wenn das genannte Typoskript im Original mit Elements of Metaphysics 378

überschrieben ist, wird es in der Literatur als Elements of Philosophy erwähnt. Dieser 
Tradition folgend wird es im Weiteren als EoPh zitiert (Broad, Charlie Dunbar, Elements of 
Philosophy, unveröffentlichtes Vorlesungsmanuskript Broad C2/5, im Archiv der Wren Library 
des Trinity College Cambridge).

 EoPh: 1.379

 EoPh: 2 f.380
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precisely what it means, and in order to do this you must clearly understand 

the meanings of its terms.“  

Der kritischen Philosophie – so wie Broad sie erläutert – geht es um die 

(kr i t ische) Rückfrage nach den besonderen Grundlagen und 

Voraussetzungen, die die Wissenschaften mehr oder weniger bewusst 

machen müssen, um darauf aufbauend ihre jeweiligen Gegenstände 

angemessen entwickeln zu können; und über die nächsten 30 Seiten erläutert 

Broad auch, wie verschiedene philosophische Gegenstände im Rahmen der 

Geschichte der Philosophie und der Entwicklung der Einzelwissenschaften 

schrittweise von dieser in jene übergegangen sind. Vor dem Hintergrund 

dieser Entwicklung folgt der Anspruch einer wissenschaftlichen 

Wel tau ffassung aus dem gle ichsam natür l ichen Prozess der 

Verwissenschaftlichung philosophischer Inhalte im Rahmen einer humanen 

Rationalitätsgeschichte. Mit der kritisch-philosophischen Untersuchung zeigt 

sich aber zugleich, dass sich in diesem Prozess auch in Zukunft nicht alle 

philosophischen Gegenstände in die Wissenschaften aufheben lassen 

werden; und also der Philosophie, auch wenn sich die Wissenschaften noch 

so weit entwickeln sollten, ein besonderer eigener Bereich reserviert bleiben 

wird. Dieses Residuum philosophischer Forschung im Angesicht 

einzelwissenschaftlicher Fortschritte findet Broad in den folgenden drei 

spezifisch philosophischen Ansprüchen erhalten:  

„When all problems that are really scientific and not philosophic are cleared 

out of philosophy what remains for philosophers to do? (1) It remains to 

discover, analyse and clear up the more abstract concepts which are 

common to several or to all the sciences. (2) To elicit, state clearly, and 

criticise the fundamental propositions which are assumed by several or by all 

the sciences. And (3) to try to get a synoptic view of all the various facts 

which are believed to be known at the time, and to try to suggest some 

general theory of the nature of Reality as a whole which does justice to them 

all.“  381

 EoPh: 40–41.381
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Was immer zu den besonderen Aufgaben der Philosophie gehören wird, ist 

also (1)  die Analyse abstrakter Konzepte (bspw. Materie, Ursache, Selbst; 

EoPh:  23) und (2)  die Kritik grundlegender Thesen oder Propositionen. 

Beides spielt sich auf der Ebene von Broads critical philosophy ab. Die Ebene 

der Speculative Philosophy geht nun darüber hinaus auf den (3) Versuch 

eines synoptic view als einer übersichtlichen Darstellung der Reality as a 

whole, d.  i. der Ganzheit der vielfältigen Inhalte, die in einer jeweiligen Zeit 

gewusst werden.  

In diesem Anspruch mag schon Hegels Charakterisierung der Philosophie 

anklingen mit dem bekannten Diktum, dass die Philosophie den Versuch 

vorstellt, ihre Zeit in Gedanken zu erfassen;  und genau darin sieht Broad 382

auch den besonderen Wert der spekulativen Philosophie, wenn er betont: „It 

seems to me that the value of Speculative Philosophy is not in its conclusions 

(results) but in its collateral consequences.“  383

Genauso hat Broad mindestens seit 1924 mit seinem Text Critical and 

Speculative Philosophy im Bezug auf diese collateral consequences den 

besonderen Eigenwert der spekulativen Philosophie Hegels über ihre 

Fähigkeit bestimmt, die verschiedenen Ergebnisse der Wissenschaften 

zusammen mit den Inhalten der kritischen Philosophie in eine übersichtliche 

Darstellung zu bringen: 

„It seems to me that the main value of Speculative Philosophy lies […] in the 

collateral effects which it has, or ought to have, on the persons who pursue 

it. The speculative philosopher is forced to look at the world synoptically, and 

anyone who does not do this at some time in his life is bound to hold a very 

narrow and inadequate idea of Reality.“  384

 „Hic Rhodus, hic saltus. Das was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie, denn 382

das was ist, ist die Vernunft. Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn 
seiner Zeit; so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt. Es ist ebenso töricht zu 
wähnen, irgendeine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als, ein Individuum 
überspringe seine Zeit, springe über Rhodus hinaus. Geht seine Theorie in der Tat drüber 
hinaus, baut es sich eine Welt, wie sie sein soll, so existiert sie wohl, aber nur in seinem 
Meinen – einem weichen Elemente, dem sich alles Beliebige einbilden läßt.“ (R: 26).

 EoPh: 41.383

 Broad 1924: 98.384

!247



Wir können diesen Gedanken später bis in Wittgensteins Big Typescript 

weiter verfolgen, aber zunächst soll noch genauer auf die besondere 

Aufnahme und Diskussion der spekulativen Philosophie Hegels in 

Wittgensteins Seminaren eingegangen werden. King notiert hier gerade das 

Referat von Wittgensteins Dialogpartner in Bezug auf die Charakterisierung 

der Speculative Philosophy in Broads Vorlesung:  

„Broad said that Speculative Philosophy had two methods. The deductive 

which started with certain fundamental self-evident propositions and 

proceeded to deduce further propositions about reality, and the dialectical 

which he describes as the Hegelian method of examining contradictions, 

their relations and resolution.“   385

Antwortend kommentiert und bewertet Wittgenstein hier diese Broad’schen 

Überlegungen zur Speculative Philosophy und ihrer dialectical method, indem 

er erläutert, inwieweit sein eigenes Denken damit übereingeht bzw. wo es 

sich davon absetzt:  

„The deductive method was in effect the same as that of Descartes and 

others just referred to; the dialectical method is very sound and a way in 

which we do work. But it should not try to find, from two propositions, a. and 

b., a further more complex proposition, as Broad’s description implied. Its 

object should be to find out where the ambiguities in our language are.“  386

Halten wir kurz fest, worin Wittgenstein die Gemeinsamkeiten seines Denkens 

mit der spekulativen Philosophie Hegels sieht, bzw. was er daran ablehnt, 

und untersuchen dann anhand der Manuskripte aus Broads Vorlesungen, wie 

diese Einschätzung Wittgensteins genau zu verstehen ist. Wittgenstein weist 

hier ausdrücklich auf eine Gemeinsamkeit seiner disputatorischen zur 

dialektischen Methode in der Form der Arbeitsweise hin, wenn er betont, 

 Wittgenstein 1982: 74 f.385
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dass die dialektische Methode sehr solide ist („the dialectical method is very 

sound“) und eine Weise, in der wir wirklich philosophieren („a way in which 

we do work“); und zugleich zeigt er den Unterschied zu seinem Denken auf, 

wenn er kritisiert, dass diese Hegel’sche Methode, so wie Broad sie 

beschreibt („as Broad’s description implied“), nicht versuchen sollte, aus 

dem Widerspruch zweier Sätze einen dritten zusammenfassenden Satz zu 

entwickeln („But it should not try to find, from two propositions, a. and b., a 

further more complex proposition“).  

Es ist bemerkenswert, dass Wittgenstein hier in aller philosophischen 

Redlichkeit, gerade für die zweite kritische Bemerkung zu Hegel, auf die 

besondere Übermittlungssituation der Hegel’schen Philosophie über deren 

Beschreibung durch Broad verweist. Wittgenstein scheint sich dabei der 

Schwierigkeiten bewusst zu sein, die bei dem Versuch entstehen, das Denken 

eines Autors wie Hegel angemessen zu reformulieren. Sicherlich auch 

aufgrund unangenehmer Erfahrungen mit den missverständlichen 

Reformulierungen seines eigenen Denkens – wir hatten darüber berichtet – 

weist er seine Studenten im Seminar auf diesen Umstand hin und legt die 

Klammer eines philosophischen Vorbehaltes um die nicht durch eigene 

Forschungen abgesicherte Broad’sche Rekonstruktion der spekulativen 

Philosophie Hegels. Trotzdem ist diese Rekonstruktion in der Form von 

Broads Vorlesungen eine der wesentlichen Quellen für Wittgensteins Wissen 

über Hegel, und da gerade diese Quelle bisher unerforscht geblieben ist, 

e r s c h e i n t e s l o h n e n s w e r t , a n h a n d d e r n e u e n t d e c k t e n 

Vorlesungsmanuskripte nun diese Beschreibung Broads genauer zu 

untersuchen. Diese Untersuchung soll jetzt zeigen, welche Vorstellung Broad 

Wittgenstein von der spekulativen Philosophie vermittelt und wie er diese in 

den Zusammenhang des Hegel’schen Denkens stellt.  

In seiner Vorlesung zu Beginn des Michaelmas-Trimesters 1931 erläutert 

Broad, nachdem er schon einiges zur critical philosophy gesagt hat, nun 

genauer, was unter Speculative Philosophy zu verstehen ist. Hierfür zitieren 

wir zuerst einen längeren Abschnitt zur spekulativen Philosophie, der noch 

einmal auf deren Abgrenzung von und den besonderen Zusammenhang mit 

der kritischen Philosophie eingeht: 
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„Speculative Philosophy. What most people understand by Philosophy is 

something very different from what I have been describing [by critical 

philosophy]. They understand by it elaborate systems about the nature of 

Reality as a whole and about the position and prospects of men in it. This is 

what I mean by Speculative Philosophy. This takes data from all sources, 

from commonsense, the sciences and from the moral, religious, and 

aesthetic experiences of mankind. It reflects on these data and tries to put 

forward a general account of Reality as a whole which shall do justice to all 

these different aspects of fact. It is evident that this is very different from 

Critical Philosophy. Nevertheless the two are closely connected. In the first 

place Speculative Philosophy cannot begin with any hope of success until 

Critical Philosophy has made considerable progress. It is useless to take (our) 

crude uncriticised data from human experience and to base sweeping 

theories on them. Until they have been dealt with by Critical Philosophy we 

do not clearly know what they mean or what degree of belief we have a right 

to attach to them. Conversely it may be said that Critical Philosophy hast at 

least one presupposition which belongs to Speculative Philosophy. Critical 

Philosophy does presuppose that men and the rest of the universe are so 

constructed and so far adapted to each other that by reflexion, analysis, and 

criticism we can approximate nearer and nearer to truth. Unless this be 

assumed there is no motive for doing Critical Philosophy. And this is an 

assumption about the general nature of Reality and our position within the 

system of nature as a whole, and so is a proposition of Speculative 

Philosophy.“  387

Broads Einteilung der Philosophie in einen kritischen und einen spekulativen 

Part scheint einiges dessen vorwegzunehmen, was in unserer Zeit 

paradigmatisch unter den Oberbegriffen analytischer und kontinentaler 

Philosophie verstanden wird. Bemerkenswert ist aber hier wiederum, dass 

schon Broad auch auf die spekulativen Voraussetzungen auch der kritischen 

Philosophie aufmerksam macht.  

 EoPh: 6–7.387
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§ 30 Die Methode von Hegels spekulativer Philosophie nach Broad 

– „Ja man könnte auch so fühlen: ‚Es gehört alles zu allem.‘ (Ich glaube, so 

etwas hat Hegel gemeint.)“ – (Wittgenstein 1946) 

Nach Broad findet sich das Interesse der spekulativen Philosophie an der 

übersichtlichen Darstellung einer Reality as a whole einerseits in ihrer 

besonderen Methode wieder, genauso wie andererseits in der besonderen 

Grundhaltung desjenigen Philosophen, der nach dieser Methode 

philosophiert. Schon hier wird verständlich, warum Wittgenstein nach Broads 

Beschreibung in der Vorlesung auch seine eigene philosophische 

Grundhaltung und die damit verbundene disputatorische Methode, mit dem 

besonderen Interesse und der Methode der spekulativen Philosophie 

identifizieren kann. Auf der Seite der spekulativen Philosophie als einer 

akademischen Disziplin bedeutet dies, dass es im engeren kritisch-

philosophischen Sinne gar keine Methode gibt; und auf der Seite des 

Philosophen der die spekulative Philosophie praktiziert (Wittgenstein, Hegel), 

dass dieser eher dem kreativ-erschaffenden Anspruch eines Künstlers oder 

Genius folgt als dem szientifisch-entdeckenden Paradigma des 

philosophischen Wissenschaftlers oder Scholaren (Broad). In diesem Sinne 

folgen wir nun Broads Vorlesung, wenn er die spekulative Philosophie 

genauso über die besondere Offenheit ihrer (dialektisch-disputatorischen) 

Methode beschreibt wie über den kreativ-genialischen Anspruch desjenigen 

Philosophen, der in ihr philosophiert:  

„(b) Methods of Speculative Philosophy. I do not believe that there is any 

special method of doing Speculative Philosophy. One can merely reflect on all 

the available data and make more or less happy guesses at theories of the 

Universe which will so far as possible reconcile and be fair to them all. This 

seems to me to be a work of individual genius, akin to poetic inspiration. Of 

course in working out one’s inspiration in detail there is room for an immense 

amount of hard thinking and of elaborate reasoning, just as a poet or painter 

has to use an elaborate technique to convert his idea into a good poem or 
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picture. But no amount of technical training will make a man a great 

speculative philosopher any more than it will make him a great poet or 

painter“.   388

Und mit dieser Überlegung verweist Broad auch gleich auf Francis Herbert 

Bradley als erste Adresse unter den britischen Hegelianern seiner Zeit und 

auf dessen kritische Reflexion des Status der eigenen philosophischen 

Praxis:  

„Mr Bradley, a very great speculative philosopher indeed, has said that 

‚Metaphysics is the finding of bad reasons for what we believe on instinct‘. If 

we substitute ‚Speculative Philosophy‘ for ‚Metaphysics‘, and, if we remember 

that the reasons need not be bad though they generally have been, this 

seems to me to be very near the truth“.   389

Zusätzlich zu Bradleys selbstkritischer Meditation auf die Grundlagen der 

eigenen philosophischen Motivation hören wir hier den kritisch-scholaren 

Seitenhieb Broads („bad reasons for what we believe on instinct“); einen 

Seitenhieb, dem er auch gleich den eigenen Versuch folgen lässt, den 

metaphysisch-systematischen Anspruch der spekulativen Philosophie in die 

eigene (scholare) Systematik verschiedener spekulativer Methoden zu 

überführen: 

„However, two methods have been used by Speculative Philosophers. These 

may be called the Straightforward Deductive Method and the Dialectical 

Method. The former is used by Spinoza and Leibniz, and the finest modern 

example of it is probably to be found in McTaggart’s Nature of Existence. The 

latter was elaborated and used by Hegel, and few other philosophers have 

employed it, though I understand that there are traces of it in the 

Neoplatonists Plotinus and Proclus“ (EoPh: 29).  

 EoPh: 28–29.388

 EoPh: 29.389
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Bemerkenswert ist hier schon, dass Wittgenstein, so wie Broad ihm den 

besonderen Aufbau der eigenen philosophischen Systematisierung 

entwickelt, sowohl die dialektische Methode als auch Hegels spekulative 

Philosophie als eine Art Summa, d. h. als höchste zusammenfassende Form 

der verschiedenen spekulativen, aber auch der kritischen philosophischen 

Methoden präsentiert bekommt. Im direkten Anschluss erläutert Broad zuerst 

das Deduktive an der Straightforward Deductive Method, um dieses im 

Weiteren am Beispiel der genannten Autoren zu vertiefen. Das Grundprinzip 

dieser Methode fasst Broad für Wittgenstein dabei folgendermaßen 

zusammen:  

„(1) Straightforward Deductive Method. Here we start with certain 

fundamental propositions which seem to be self-evident. We then try to 

deduce from them by ordinary deductive reasoning more and more 

complicated propositions about the nature of Reality as a whole […]“.   390

In Wittgensteins Seminar hatte der Dialogpartner diese Passage fast wörtlich 

wiederholen können:  

„Broad said […] The deductive [method] started with certain fundamental 

self-evident propositions and proceeded to deduce further propositions 

about reality […]“  

Hier wird auch der Vorteil der besonders eingängigen zweifach-intonierenden 

Form der Broad’schen Vorlesung deutlich, der sowohl die lebendige 

Erinnerung Wittgensteins an deren Inhalt als auch die Reformulierung des 

Dialogpartners für die Disputation entsprechend eindrücklich hat werden 

lassen. Diesen tiefen Eindruck auf Wittgenstein und die Disputation im 

Seminar kann die vorliegende Untersuchung daher auch für die nun 

folgenden Inhalte der Broad’schen Vorlesung zu Hegels dialektischer 

Methode und der spekulativen Philosophie beanspruchen; und der Eindruck 

dürfte sich eher noch verstärkt haben durch die Schlichtheit einer 

 EoPh: 29.390
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Rekonstruktion, die im Interesse an einer übersichtlichen und für die 

Studenten im Grundstudium fasslichen Darstellung nicht vor gewissen 

Reduktionen zurückschreckt. Broad beginnt also nun, über Hegels Methode 

zu lesen und schickt gleich vorweg, dass er aus Gründen der Komplexität und 

besonderen Umstrittenheit des Gegenstandes für die philosophische 

Forschung nur eine erste rohe Übersicht über die Hegel’sche Dialektik und 

ihre logischen Prinzipien geben wird:  

„(2) The Dialectical Method. The logical principles of this method are not 

clearly stated by Hegel and are a matter of controversy, but the following is 

rough account of it. […]“ (EoPh: 32). Folgen wir nun Broads roher Übersicht, 

so wie Wittgenstein und seine Studenten sie in der Vorlesung verfolgen 

konnten, und sehen wir dann auf Wittgensteins anschließende Bewertung 

des Inhaltes in der Disputation seines Seminars: 

„[…] We start by taking some fairly abstract characteristic which we will call 

C₁. We then try to suppose that it is completely true and the whole truth 

about Reality to say that it has the characteristic C₁. According to Hegel we 

see on reflexion that this cannot be so. We see that if Reality has the 

characteristic C₁ it must also have a certain other characteristic C₁¹ which ist 

complementary to it. But according to Hegel we always find that there is a 

kind of opposition and contrariety between C₁ and its complement C₁¹, so that 

it is impossible to say simply that Reality is C₁ and C₁¹. At this stage Hegel 

thinks that we discover a new characteristic C₂ which somehow unites and 

reconciles C₁ and C₁¹. […]“ (EoPh: 32).  

Und Broad versucht hier auch gleich ein eigenes Beispiel, um seinen 

Studenten die Anwendung des logischen Prinzips der Hegel’schen Dialektik 

in einem leicht fasslichen Bild vor Augen zu führen: 

„[…] To take a quite trivial analogy. Suppose you tried to hold that the sea is 

green. You might then be forced to see that this is not the whole truth and 

that the sea is also blue. But you could not just say ‚the sea is blue and green‘ 

in the sense in which you can say ‚a penny is round and brown‘, for there is a 
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contrariety between two different colours which there is not between a shape 

and a colour. You will be forced to introduce the more complex notion of 

being green in some parts and blue in others and either green or blue in every 

part“ (EoPh: 32).  

Zusä tz l i ch zum pädagog ischen Anspruch der e in führenden 

Überblicksveranstaltung sieht sich Broad hier der generellen Schwierigkeit 

gegenüber, Hegels Dialektik in seine eigene scholar-distanzierte 

Erläuterungssprache zu übersetzen, ohne Hegels besondere Terminologie 

einfach zu übernehmen. Die Beispiele, die er dafür bemüht, geben einen 

Hinweis darauf, was Broad im Sinn haben könnte in Bezug auf den 

besonderen Status der (dialektischen) Widersprüche bei Hegel. Immerhin ist 

das Bild des Penny als zugleich round and brown ein prominentes Beispiel 

Russells, das dieser bei der Erläuterung des Wissens von der Außenwelt 

verwendet hatte.  Wittgenstein wird dieses Beispiel sowohl aus seiner 391

eigenen Auseinandersetzung mit Russell bekannt gewesen sein, als auch aus 

seinen Überlegungen zu den Sprachspielen, die ihn weiter dazu führten, die 

Annahme der Russell’schen Klassen wie auch die Idee der klassisch-

logischen Notation überhaupt hinter sich zu lassen. Wenn Broad gegen das 

Russell’sche Bild des Penny als rund und braun das eigene Bild 

unterschiedlicher bzw. gegensätzlicher Farben stellt, dann berührt er auch 

grundsätzliche Motive, mit denen Wittgenstein später seine eigenen 

Überlegungen zur Philosophie der Farben in eine übersichtliche Darstellung 

zu bringen versucht.  392

Allerdings hat gerade dieses Farbenbeispiel Broads auch eine mindestens 

irreführende Seite, da es versucht, aus dem Bereich des Empirischen, d.  i. 

der sinnlichen Wahrnehmung, ein anschauliches Bild zu geben, wohingegen 

im spekulativen Denkens Hegels doch eigentlich nicht angeschaut, sondern 

 Vgl. Russell 1915: 63 f., 90–91. In Scientific Thought verweist Broad im Zusammenhang 391

dieses Beispiels explizit auf Russells Lowell Lectures on The External World (Broad 1923: 
Kap. VII-VIII, 235–248, 238).

 Hier ist die besondere Nähe von Wittgensteins eigener Philosophie der Farben zu 392

Goethes morphologischer Farbenlehre interessant. Zum Zusammenhang zwischen 
Wittgensteins übersichtlicher Darstellung und Goethes morphologischer Methode siehe: 
Schulte, Joachim, Zur „morphologischen Methode“ bei Goethe und Wittgenstein, in: Chor 
und Gesetz. Wittgenstein im Kontext, Frankfurt a. M. 1990: 11–42. 
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gedacht werden sollte. Dies ist ein grundsätzliches Problem der Anwendung 

von Beispielen und ihrer Anschaulichkeit. Es ist anzunehmen, dass hiermit 

Broads eigenes Verständnis der Hegel’schen Dialektik eine gewisse 

Begrenzung erfährt, die ein tieferes Eindringen in das Denken Hegels 

erschwert. Immerhin scheint Broad eine Ahnung dieser Verwechslung der 

grundsätzlichen Kategorien zu haben, wenn er der genannten 

Charakterisierung des Hegel’schen Denkens einen Hinweis auf die davon 

verschiedene Zielstellung von Hegels eigener Methode folgen lässt:  

„(This is not an illustration of Hegel’s dialectical method, but it is an analogy 

intended to throw some light on the general notions of supplementation, 

opposition, and reconciliation which are essential to the method. The method 

is not supposed to apply to concrete empirical characteristics like colour but 

to different formal characteristics like substance, cause, quality, change etc. 

Such characteristics Hegel calls categories)“ (EoPh: 32–33).  

Trotzdem hält diese Ahnung Broad im Fortgang seiner Analyse nicht davon 

ab, eine Beschreibung von Hegels Dialektik zu kolportieren, die damals in der 

Literatur noch weit verbreitet war: „He calls the original characteristic C₁ a 

thesis, the complementary and opposed characteristic C₁¹ its antithesis, and 

the characteristic C₂ which reconciles C₁ and C₁¹ he calls their synthesis. The 

three together are called a dialectical triad“ (EoPh: 33).  

Auch wenn diese Beschreibung einer Hegel’schen Dialektik über die Form 

Thesis, Antithesis und Synthesis in der einführenden Popularphilosophie der 

Zeit durchaus verbreitet war – ein eindrückliches Beispiel ist hier auch Russell 

selbst mit seiner Charakterisierung von Hegels Denken in seiner dreibändigen 

Einführung zur Philosophie des Abendlandes,  für die ihm 1950 393

pikanterweise sogar ein Literatur-Nobelpreis zuerkannt wurde  –, ist diese 394

 Russell, B., Chapter XXII Hegel, in: A History of Western Philosophy. And Its Connection 393

with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day, New York 
1945: 730 f. 

 Vgl. Carey, Rosalind, Ongley, John, Historical Dictionary of Bertrand Russell's Philosophy, 394

Plymouth 2009: 223. Kenny, Anthony, A New History of Western Philosophy, Oxford 
2010: 796.
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nicht nur nicht zutreffend, sondern auch pädagogisch irreführend, und zwar 

dergestalt, dass sie das Wissen angehender Philosophiestudenten in Bezug 

auf Hegel in einer Weise prägt, die sogar eine weitere Beschäftigung mit 

Hegel und die Korrektur dieser Missinformation verstellen kann. Erst diese 

weitere Beschäftigung könnte Wittgenstein und seine Studenten darüber 

aufklären, dass gerade Hegel die von Broad genannte Terminologie für sein 

eigenes Denken gar nicht verwendet. Nur an wenigen Stellen innerhalb des 

Gesamtwerkes benutzt Hegel die von Broad als dialectical triad 

zusammengefasste Begrifflichkeit (thesis, antithesis und synthesis) – und 

dann nur, um Aspekte des subjektiven Idealismus von Gottlieb Fichte zu 

erläutern.  Wittgenstein legt denn auch sofort den Finger in die offene 395

Wunde genau dieses strukturellen Aspektes in der irreführenden 

Rekonstruktion einer Hegel’schen Dialektik in Broads Beschreibung. („[…] the 

dialectical method is very sound […] But it should not try to find, from two 

propositions, a. and b., a further more complex proposition, as Broad’s 

description implied.“) Dabei ist bemerkenswert, wie differenziert Wittgenstein 

diese Beschreibung Broads bewertet. Denn er lehnt hier ausdrücklich nur die 

Broad’sche Rekonstruktion der Dialektik Hegels in Bezug auf die Art der 

Synthese ab, evtl. auch die grobe Formalisierung, nicht aber die dialektische 

Methode an sich, die darin besteht, Thesen mit ihren jeweiligen 

Widersprüchen zu konfrontieren. Ganz im Gegenteil identifiziert er diese 

 Bei Hegel selbst lässt sich allenfalls das Schema Position, Negation und Negation der 395

Negation auffinden, welches den Hintergrund für den begriffslogischen Zusammenhang von 
Allgemeinem, Besonderem und Einzelnem bildet. Die spezifische Differenz zu Fichte besteht 
in der konkreten Anordnung und Bezugnahme der Einzelmomente aufeinander (vgl. Berg, 
Alexander, Transzendenz bei Hegel und Heidegger, Nordhausen 2012: 24 f. (zu Fichte), 49 f. 
(zu Hegel)). Dass sich Hegels Dialektik nicht auf den genannten einfachen Drei-Schritt 
reduzieren lässt, war in Cambridge also eigentlich bekannt. So betont Macran im Vorwort zu 
seiner Übersetzung von Hegels Begriffslogik ausdrücklich deren Missverständlichkeit:„It is 
easy to miss the full significance of this triadic method. To begin with, the phrase thesis 
antithesis synthesis is itself misleading.“ (Macran 1912: 39). Russell hat dieses Vorwort im 
Jahre 1912 aufmerksam gelesen und rezensiert (siehe § 23).
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dialektische Methode Hegels explizit mit der disputatorischen Praxis in den 

eigenen Seminaren.  396

Man kann annehmen, dass dieses grundlegende Missverständnis Broads in 

Bezug auf die Struktur der Dialektik Hegels sich im Folgenden zu weiteren 

Irritationen in der konkreten Bewertung des Hegel’schen Denkens 

aufsummiert. Trotzdem wollen wir Broads Rekonstruktion, so wie er sie vor 

Wittgenstein gegeben hat, noch etwas weiter nachvollziehen in der Hoffnung, 

auch aus der besonderen Struktur dieser Missverständnisse etwas lernen zu 

können. Broad fährt in seiner Beschreibung der Methode Hegels also fort und 

versucht im Weiteren zu verstehen, wie dieser mithilfe der dialectical triad zur 

Kategorie der Absoluten Idee findet:  

„He [Hegel] now tries to suppose that C₂ ist the truth and the whole truth 

about Reality. Again this is found to be impossible. It has to be supplemented 

by a certain other category C₂¹. This again is found to be opposed to C₂. And 

eventually a synthesis C₃ is found which combines and reconciles C₂ and C₂¹. 

This process is supposed to go on again and again till we finally reach a 

category Cn which it stops. This category, which of course contains as 

factors all the lower categories with their oppositions reconciled, is 

completely true and is the whole truth about the formal structure of Reality. 

Hegel calls it the Absolute Idea“ (EoPh: 33).  

Broad spielt hier auf den dritten Band von Hegels Wissenschaft der Logik an, 

in dem Hegel unter dem Titel absolute Idee versucht, den Begriff, d. h. seinen 

Inhalt, über die Form seiner Darstellung, d.  i. die Methode, zu bestimmen. 

Das Problem dahinter ist Wittgenstein nur zu gut aus seinen eigenen 

Überlegungen und den Diskussionen im Seminar vertraut, nämlich dass die 

Form unserer Begriffe deren Inhalt mitbestimmt und umgekehrt, und daher 

die konkrete Entwicklung dieser Formen – Wittgenstein würde sagen: deren 

 Auch Drury – dem Wittgenstein später im Phoenix-Park sein Verhältnis zu Hegel 396

offenbaren wird – teilt schon früh eine gewisse Ambivalenz gegenüber Broads 
Rekonstruktion des Hegel’schen Denkens. MacIver erinnert eine dahingehende Bemerkung 
Drurys folgendermaßen: „I was interested to hear him [Drury] confess that he expected a 
reaction against this Broadian analysis of concepts, which failed to explain what it was that 
made one feel, when reading Hegel for example, that he was getting at something […]“ (7. 
Nov. 1929, MacIver 2016: 215).
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Gebrauch – einen Hinweis auf die Bedeutung der Begriffe für die besonderen 

Sprachspiele gibt, die wir in unseren sich entwickelnden Lebensformen 

vollziehen. In Broads Darstellung der Hegel’schen Dialektik fallen beide 

Ansprüche auseinander, wenn er zuerst eine Art Vorstufe einer 

Formalisierung der dialektischen Methode versucht und dann unverhofft den 

für ihn leeren Begriff der Absoluten Idee erreicht; und da er nur das 

formalisierte Schema der Methode gibt und nicht die Begriffsgehalte oder 

Kategorien sich selbst entwickeln lässt, wie es bspw. Wittgenstein in den 

Disputationen seiner Seminare versucht, muss es für ihn wie ein unzulässiger 

Zaubertrick wirken, wenn Hegel die absolute, d. h. selbstständige Idee aus 

dem Hut seiner spekulativ-dialektischen Methode zieht.  

Dabei hält Broad selbst zu diesem Zeitpunkt schon mindestens seit 1927 

Vorlesungen zur dialektischen Methode Hegels; und auch hiervon sind noch 

einige handschriftliche Vorlesungsmanuskripte erhalten, die im Prinzip das 

Bild einer zwar skeptischen, aber gewissenhaften Nacherzählung der 

Hegel’schen Begriffslogik abgeben. Broad gibt damit ein eindrückliches 

Beispiel für die Nachteile, den die scholar-philosophische Voreinstellung mit 

sich bringt, welche zwar anerkennen kann, dass philosophische Begriffe und 

Kategorien einen anderen Status haben als Tische und Stühle, diese aber 

dennoch nur in der Form der Gegenstände der Erfahrung oder der sinnlichen 

Wahrnehmung verstehen kann. In diesem Sinne wird Wittgenstein noch viele 

Jahre später – in einem Notizbucheintrag vom August 1946  – darüber 397

nachdenken, wie Hegel zu verstehen ist, und notieren:  

„Ja man könnte auch so fühlen: ‚Es gehört alles zu allem.‘ (Interne und 

Externe Relation)  Verrücke ein Stück und es ist nicht mehr, was es war. 398

Dieser Tisch ist dieser Tisch nur in dieser Umgebung. Alles gehört zu allem. 

(Ich glaube, so etwas hat Hegel gemeint.)“  

 Das Heft ist beschriftet mit Sheet 4/43, auf den 10. August 1946 datiert und hat 224 397

Seiten. Das nachfolgende Heft beginnt Wittgenstein am 9. September, so dass der Hegel-
Eintrag auf Seite 154 noch Ende August entstanden sein dürfte. 

 Vgl. Mácha, Jakub, Wittgenstein on Internal and External Relations: Tracing All the 398

Connections, London 2015.
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Für Broad dagegen bleibt Hegels Absolute Idee absolut unverständlich, und 

genau dieses führt ihn erneut zu der nun von Wittgenstein in der zweifach 

intonierenden Form unüberhörbaren Beurteilung der dialektischen Methode 

Hegels als das Spielen eines Sprachspiels: 

„As his [i.e. Hegels] definition of the Absolute Idea is completely meaningless 

to me I shall not attempt to give it. It must be noticed that Hegel holds that 

the whole dialectical process is entirely independent of any empirical 

knowledge that we may happen to have about the universe. On this view any 

human mind which was acute enough and reflected carefully enough would 

inevitable be carried by its own resources from any of the lower categories 

through all the intermediate ones up to the Absolute Idea.  

Now this seems to me to be a perfectly enormous claim which there is no 

ground whatever to admit. We must notice that Hegel starts his dialectic with 

very abstract categories which everyone knows by experience not to be the 

whole truth about Reality and which everyone know by experience how to 

supplement. Hence it seems quite likely that in […] the dialectic we are 

simply playing a game with ourselves.“ (EoPh: 34) 

Wir erinnern uns hier an den oben schon zitierten Kommentar, den Broad erst 

zwei Jahre zuvor für die Übersetzung von Hegels Wissenschaft der Logik in 

der Juli-Ausgabe (1929) der Zeitschrift Mind veröffentlicht hatte. Broad fällte 

schon damals sein Urteil über die besondere Verbindung von Sprache, Spiel 

und Hegels Logik. („The plausibility of some of Hegel’s arguments appears to 

depend largely on puns in the German language […]“)  Und wir haben auch 399

bereits dafür argumentiert, dass diese Beurteilung des Hegel’schen Denkens 

als basierend auf puns, d. h. auf Spielen der Sprache, auf ein früheres Urteil 

zurückgeht – auch wiederum im Kontext der Rezension einer Übersetzung 

von Hegels Wissenschaft der Logik – und zwar auf dasjenige Russells aus 

dem Jahre 1912. In dieser Rezension hatte Russell das Fundament des 

Hegel’schen Systems schon einmal als bestehend aus Sprachspielen 

charakterisiert. („Hegel’s argument depends upon a pun, one could wish for a 

 Broad  1929: 393. Siehe auch § 23 Das Sprachspiel als philosophisch-disputatorischer 399

Strukturbegriff.
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note to explain the joke; but presumably Mr. Macran thought that the 

difficulties of Hegel were great enough without the attempt to understand his 

humour.“)  400

Für die Verbindung von Hegels Dialektik zu Wittgensteins Sprachspielen 

laufen über die Vorlesungen Broads im Studienjahr 1931–1932 erneut alle 

Fäden zusammen. Zuerst wird hier Wittgenstein noch einmal auf eine 

besondere Weise über Hegels Denken informiert; weiter charakterisiert Broad 

für Wittgenstein Hegels Dialektik ausdrücklich als das Spielen eines 

Sprachspiels („[in] dialectic we are simply playing a game“); so dass 

spätestens jetzt absolut verständlich wird, warum mit dem 1. März 1932 

gerade in dieses Studienjahr Wittgensteins erste dokumentierte Erwähnung 

des Begriffes Sprachspiel fällt.  

Broad nimmt in diesem Spiel der Überlieferung von Hegels dialektischer 

Methode eine ambivalente Rolle ein. Einerseits scheint er die Kritik seiner 

Lehrer Russell und Moore an den Sprachspielen der Hegels’schen Logik so 

wie an den Konfusionen des Idealismus überhaupt unbefangen zu 

übernehmen, andererseits behält er sich schon seit seiner Dissertation im 

Jahre 1911 vor, dass nicht alle Argumente für den Idealismus auf diesen 

Konfusionen beruhen: „[…] it is not true to say that all arguments for Idealism 

rest on this confusion.“ (Siehe § 26 Broad und Wittgenstein als Kollegen in 

Cambridge)  Das einzige tiefere Verständnis, zu dem Broad sich in Bezug 401

auf Hegels Dialektik durchringen kann, scheint – nach dem, was er beschreibt 

 Russell 1912: 739 f. 400

 Bis zuletzt wird Broad Hegel und den Idealismus zumindest partiell in Schutz nehmen: 401

„I  think […] that some of the summi philosophi of our time tend to neglect much fine gold 
which was mined by Kant and Hegel“ (Broad 1924: 84). „There certainly are changes of 
fashion in philosophy. When a new kind is in vogue, many things in the philosophy of an 
earlier day, which are of permanent value and perhaps highly relevant to contemporary 
problems, tend to be altogether forgotten or carelessly and ignorantly dismissed, simply 
because they occur in an out-of-date setting and are clad in an unfashionable dress. It is 
now quite certain that much of permanent value in Scholastic philosophy was ignored or 
contemned from this cause by Locke, Berkeley, Hume, and their followers. I have little doubt 
that the same is true mutatis mutandis of the attitude of many present-day philosophers 
towards the systems of monistic idealism which were fashionable at the beginning of this 
century. It is consoling to a philosopher’s vanity not to pry too closely into the history of his 
subject, for otherwise he is liable to find that his discoveries have been anticipated and his 
fallacies refuted in advance by predecessors whom he has ignored or despised.“ (Broad, 
Charlie Dunbar, Philosophy (I), in: Inquiry I, Cambridge 1958: 99–129, 106).
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– dasjenige eines subjektiven Idealismus zu sein, wie er es noch aus seiner 

Jugendlektüre Schopenhauers und der späteren Auseinandersetzung mit 

Bradley und McTaggart kennt:  

„The only conceivable justification of the dialectic that I have met with is that 

every human mind starts with a complete but implicit and unconscious 

knowledge of the formal structure of Reality, and that the dialectical process 

is a method by which this implicit and unconscious knowledge is very 

gradually made explicit and conscious. This is the view of Bradley and 

McTaggart“(EoPh: 34).   402

Wittgenstein bleibt dagegen auffällig wertfrei, wenn er in seinem Seminar mit 

dem Dialogpartner die Vorstellung der Hegel’schen Methode nach Broad 

rekonstruiert und in drei wesentlichen Punkten kommentiert. Nach dieser 

Rekonstruktion verbindet sich in der spekulativen Philosophie die deduktive 

Methode der kritischen Philosophie über das Ausgehen von bestimmten 

selbst-evidenten Grundsätzen („[…] certain fundamental self-evident 

propositions […]“) mit der dialektischen Methode als dem Hegel’schen 

Verfahren zur Untersuchung von Widersprüchen, ihren Beziehungen und 

ihrer Lösung („as the Hegelian method of examining contradictions, their 

relations and resolution“).  403

Die drei wesentlichen Punkte, in denen Wittgenstein Hegels dialektische 

Methode anschließend kommentiert, enthalten den direkten Vergleich zur 

e igenen disputator ischen Methode und lesen s ich wie e ine 

Gebrauchsanweisung für die Disputation in den eigenen Seminaren. Der erste 

Punkt ist dabei noch einmal der Verweis auf den Status der Disputation für 

die Untersuchungen im Seminar, wenn er kommentiert, dass die dialektische 

Methode ein sehr solides Verfahren ist, nach dem wir wirklich vorgehen. 

(„[…] the dialectical method is very sound and a way in which we do work.“) 

Zweitens gibt Wittgenstein an, was die disputatorische Methode nicht tun 

 „If Hegel be the inspired and too often incoherent prophet of the Absolute, if Bradley be 402

its chivalrous knight, McTaggart is its devoted and extremely acute family solicitor.“ (Broad, 
Charlie Dunbar, John McTaggart Ellis McTaggart, 1866–1925, London 1928: xxviii).

 WL 30–32: 74 f. 403
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sollte: Im Gegensatz dazu, was Broads Beschreibung der dialektischen 

Methode Hegels impliziert („as Broad’s description implied“), sollte die 

Untersuchung nicht versuchen, im Falle zweier Sätze A und B von diesen 

ausgehend einen neuen komplexen Satz zu finden. („But it should not try to 

find, from two propositions, a. and b., a further more complex proposition 

[…]“) Drittens gibt Wittgenstein eine Empfehlung, was die disputatorische 

Methode stattdessen versuchen sollte, nämlich mithilfe der Untersuchung 

herausfinden, wo genau die Widersprüchlichkeiten und Differenzen in unserer 

Sprache und ihrem Gebrauch liegen. („Its object should be to find out where 

the ambiguities in our language are.“)  

Die besondere Ambivalenz Broads gegenüber Hegels Denken zeigt sich dann 

auch in dessen abschließender Gesamtbeurteilung der dialektischen 

Methode: So wie er ganz im Gegensatz zu Wittgenstein den Spielcharakter 

der Sprache und des Philosophierens ablehnt, so schätzt er doch den – aus 

seiner Sicht – mittelbaren Effekt  der spekulativ-dialektischen Perspektive, 404

der uns hilft, Verbindungen zwischen den Kategorien zu entdecken, die wir 

sonst leicht zu übersehen geneigt wären: 

„My own view is that the dialectical method is perfectly worthless as a means 

of discovering new categories or proving that they apply to Reality. But it has 

a more modest use. It does often exhibit in a striking way the relations 

between categories that have already been recognised. E.g. we can see that 

mere change and mere permanence are unsatisfactory categories and that 

the truth consists of something which reconciles these two opposed factors. 

We see that the notion of a permanent substance with changing states is 

more satisfactory. Then we may see that there are difficulties in reconciling 

the permanence of a substance with the variation of its states. And this may 

lead on to the suggestions that the permanence is a permanence in the laws 

according to which events happen. And so we begin to see connexions 

between the categories of change, permanence, substance, law and cause 

which we might otherwise not have seen“ (EoPh: 35).  

 Broad 1924: 98.404
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Und wir hatten Broad auch schon damit zitiert, dass er Wittgenstein 

gegenüber erläutert, was genau unter diesem schätzenswerten Effekt der 

spekulativen Methode zu verstehen sei („[…] to try to get a synoptic view […] 

of Reality as a whole […]“). Sie folgt also mit der Entwicklung des Synoptic 

View – d.  h. in Wittgensteins Worten mit der übersichtlichen Darstellung – 

dem Anspruch der Philosophie, die Wirklichkeit als Ganzes zu sehen oder, 

wie Hegel sagen würde, die Wahrheit als das Ganze  zu begreifen.  405

 So Hegel in der Vorrede der Phänomenologie des Geistes (PG: 24).405
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IV. Übersichtliche Darstellung 

§ 31 Wittgensteins synoptic view 

– „[Wittgenstein] said it was misleading to say that what we wanted was an 

analysis I imagine that it was in this respect of needing a synopsis […]“ – 

(Moore 1955) 

Nach dem Durchgang durch Broads Rekonstruktion der Hegel’schen 

Philosophie in der Vorlesung Elements of Philosophy können wir nun 

untersuchen, auf welche Weise diese Inhalte in Wittgensteins eigenem 

Denken manifest geworden sind. Für Broads Charakterisierung der 

spekulativen Philosophie Hegels waren zwei Aspekte wesentlich. Der erste 

betrifft die besondere Form der dialektischen Methode, die Untersuchung 

von Widersprüchen, deren Verhältnis und Auflösung. Diese (dialektische) 

Methode hatte Wittgenstein schon ausdrücklich gelobt und sogar eine 

direkte Verbindung zu seiner eigenen (disputatorischen) Methode im Seminar 

festgestellt („[…] a way in which we do work.“). Der zweite Aspekt bestand 

nach Broad in einem mittelbaren Effekt  von Hegels Methode, mit den man 406

versucht ist, die Wirklichkeit als das Ganze zu begreifen („Reality as a 

whole“) und damit die Perspektive eines synoptic view einzunehmen. Beide 

Aspekte hatte Broad selbst schon 1924 für den Text Critical and Speculative 

Philosophy herausgearbeitet und als wesentlich in den Kontext seiner 

eigenen scholaren Systematisierung der Philosophie gestellt:  

„Its business [of Speculative Philosophy] is to take over all aspects of human 

experience, to reflect upon them, and to try to think out a view of Reality as a 

whole which shall do justice to all of them.“  „It seems to me that the main 407

value of Speculative Philosophy lies […] in the collateral effects which it has, 

or ought to have, on the persons who pursue it. The speculative philosopher 

 Broad 1924: 98.406

 Ebd.: 96.407
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is forced to look at the world synoptically, and anyone who does not do this 

at some time in his life is bound to hold a very narrow and inadequate idea of 

Reality“ .  408

Für Broads eigene Systematisierung besteht der besondere Wert der 

spekulativen Philosophie spätestens seit 1924 also darin, die Welt als 

synoptische Einheit zu sehen.  Synoptisch fungiert dabei für Broad als ein 409

Terminus technicus, der die philosophische Haltung der spekulativen 

Methode zusammenfasst als eine, die darauf drängt, die Realität als ein 

Ganzes zu denken; und auch die Vorlesung, so wie Broad sie ab 1931 vor 

Wittgenstein liest, enthält in diesem Sinne den expliziten Verweis auf den 

besonderen Wert der spekulativen Philosophie und ihres synoptic view („[…] 

to get a synoptic view […], and to try to suggest some general theory of the 

nature of Reality as a whole which does justice to them all.“ ). 410

Es ist nun gleichermaßen bemerkenswert, dass Wittgenstein den Terminus 

synoptic view oder synopsis für zentrale Stellen seiner eigenen Überlegungen 

zu verwenden beginnt, und dass eine besonders häufige Verwendung in die 

frühen 1930er Jahre fällt, d.  h. in die Zeit des Kontaktes mit Broad und 

dessen Vorlesung zur spekulativen Philosophie Hegels. Als Beispiel hatten 

wir schon den besonderen Eindruck zitiert, den Wittgensteins Seminare bei 

Moore hinterlassen hatten und den dieser im Jahre 1954 in der Zeitschrift 

Mind folgendermaßen beschreibt:  

„[…] I cannot possibly do justice to the extreme richness of illustration and 

comparison which he [Wittgenstein] used: he was really succeeding in giving 

what he called a ‚synoptic‘ view of things which we all know.“   411

 Ebd.: 98.408

 Vgl. Nielsen, Kai, Broad’s Conception of Critical and Speculative Philosophy, in: 409

Dialectica, Bd. 48 (1): 47–64 (1994).

 EoPh: 41.410

 Moore, G. E., Wittgenstein’s Lectures in 1930–33 (Part I), in: Mind 63: 1–15, Oxford 411

1954: 5.
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Gegenüber Moore und den Dialogpartnern im Seminar verbindet Wittgenstein 

aber mit dem Terminus synoptic view nicht nur eine besondere Eigenart der 

spekulativen Philosophie, sondern auch ein Charakteristikum seiner eigenen 

disputatorischen Methode: 

„He also said that he was not trying to teach us any new facts: that he would 

only tell us ‚trivial‘ things – ‚things which we all know already‘; but that the 

difficult thing was to get a ‚synopsis‘ of these trivialities, and that our 

‚intellectual discomfort‘ can only be removed by a synopsis of trivialities – 

that ‚if we leave out any, we still have the feeling that something is 

wrong‘ […]“   412

Auch die Überlegungen dahinter kennen wir bereits aus der Analyse der 

Seminarnotizen Moores; nur dass diese Überlegungen Wittgensteins nun in 

einem zusätzlichen Licht erscheinen, nämlich demjenigen von Broads 

Einteilung der Philosophie in eine kritische und eine spekulative Methode.  

Vor dem Hintergrund dieser Einteilung lässt sich die direkt folgende Notiz 

Moores so lesen, als ob Wittgenstein jetzt selbst – durch die Reflexion auf 

Broads Einteilung – die Beurteilung der eigenen disputatorischen Methode 

korrigiert, da ihm auffällt, dass diese nicht mehr nur den kritisch-

philosophischen Anspruch an eine Analyse verfolgt, sondern vor allem auch 

von dem spekulativ-philosophischen Interesse an einem Synoptic View 

geleitet ist:  

„[…] In this connexion he said it was misleading to say that what we wanted 

was an ‚analysis‘ […] I imagine that it was in this respect of needing a 

‚synopsis‘ of trivialities that he thought that philosophy was similar to Ethics 

and Aesthetics.“   413

Dabei scheint auch für Wittgenstein der kritisch-analytische Anspruch im 

spekulativen Interesse der Philosophie an einem Synoptic View aufgehoben 

 Moore, G. E., Wittgenstein’s Lectures in 1930–33 (Part III), in: Mind 64: 1–27, Oxford 412

1955: 27.

 Ebd.413
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zu sein; in dem Sinne, in dem schon Broad darauf hingewiesen hatte, dass 

der Erfolg der spekulative Philosophie auch auf die Ergebnisse der kritischen 

Philosophie angewiesen ist. („In the first place Speculative Philosophy cannot 

begin with any hope of success until Critical Philosophy has made 

considerable progress. It is useless to take crude uncriticised data from 

human experience and to base sweeping theories on them.“)  

Aber mit der spekulativen Perspektive ist noch ein zusätzlicher Aspekt 

verbunden und der besteht in der besonderen Selbstreflexivität dieser 

Perspektive auf ihre eigene Methode. Immerhin war die Grundfrage von 

Wittgensteins Disputationen im Michaelmas-Trimester 1931 die Frage nach 

dem Wesen der Philosophie; und diese Frage kann eine rein kritisch-

analytisch ausgerichtete Philosophie eigentlich nicht stellen. Das heißt: Es ist 

eine Sache, im Sinne der critical philosophy die Grundlagen und 

Vorannahmen des Wissens der Einzelwissenschaften und der 

lebenspraktischen Gewissheiten von Individuen kritisch zu analysieren; und 

es ist eine andere Sache, aus dieser Praxis spekulativ herauszutreten und 

sich einen Überblick, einen synoptic view, über diese Praxis zu verschaffen. 

Dieses Verschaffen eines Überblicks nennt Wittgenstein bald übersichtliche 

Darstellung und trifft damit nicht nur die Wortbedeutung und den Sinn des 

synoptic view aus Broads Vorlesungen, sondern auch die Wortbedeutung und 

den Sinn der spekulativen Philosophie bei Hegel, wie wir bald noch genauer 

sehen werden ( siehe § 32 Synopse, Synkope, Summa). 

Auch andere Quellen, bspw. die Vorlesungsmitschriften von Desmond Lee 

und John King, verweisen auf Wittgensteins Betonung der Synopsis für die 

Philosophie:  

„What we find out in philosophy is trivial; it does not teach us new facts, only 

science does that. But the proper synopsis of these trivialities is enormously 

difficult, and has immense importance. Philosophy is in fact the synopsis of 

trivialities.“  Oder: „Our difficulty is that our intellectual discomfort is not 414

removed until we have a synopsis of all the various trivialities. If one item 

 Wittgenstein’s Lectures: Cambridge, 1932–1935, Ambrose, Alice (Hrsg.), Oxford 1982: 26 414

(vgl. die erste Veröffentlichung auf Deutsch: Cambridge 1932–1935, Ambrose, Alice (Hrsg.), 
übersetzt von Joachim Schulte, in: Ludwig Wittgenstein Vorlesungen 1930–1935, 
Frankfurt a. M. 1984: 141–442).
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necessary for the synopsis is lacking, we still feel that something is wrong.  415

Und auch im englischen Diktat des Yellow Book verweist Wittgenstein auf das 

Bedürfnis eines synoptic view: „Our difficulty with philosophy is that we lack 

a synoptic view.“  416

In Bezug auf den synoptic view gilt Wittgensteins häufige Verwendung des 

Begriffs aber nicht nur dem Terminus selbst, sondern vor allem auch dem 

weiteren Begriff, welchen er sich davon macht. Nach Broad kann dieser vor 

allem dort seine Stärken entfalten, wo er sich als effektives Mittel gegen 

Vereinseitigungen und Reduktionismen rein szientifischer oder 

naturalistischer Zugriffe auf philosophische Grundfragen wendet; und genau 

dafür hatte Broad seit 1924 das Studium der spekulativen Philosophie 

empfohlen:  

„No one in practice treats himself or his fellow men or his pet animals as 

machines, but scientists who have never made a study of Speculative 

Philosophy seem often to think it their duty to hold in theory what no one 

outside a lunatic asylum would accept in practice. If we remember that 

physics and chemistry are simply constructed to unify the correlations which 

we find among a selection of the sensa of three or four senses, the idea that 

these sciences give a complete account of the structure of all Reality 

becomes ludicrous. Thus our inability to explain the facts of life and mind in 

purely physico-chemical terms is not a paradox to be explained away, but is 

what might reasonably have been expected from the outset.“  417

Aber worin genau besteht der weitere Begriff des synoptic view für 

Wittgenstein? Es gibt einige Hinweise darauf, dass wir diesen in dem 

wiederfinden, was Wittgenstein im Deutschen die übersichtliche Darstellung 

nennt. Bis auf wenige Ausnahmen hat Wittgenstein seine philosophischen 

Überlegungen auf Deutsch notier t . Einigen Autoren aus dem 

 Ebd.: 34.415

 Yellow Book 1982: 43.416

 Vgl. Broad 1924: § 17.417
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englischsprachigen Bereich, welche auch mit den deutschsprachigen 

Originaltexten Wittgensteins arbeiten, ist schon aufgefallen, dass 

Wittgensteins Terminus der übersichtlichen Darstellung vor allem in der 

englischsprachigen Forschungsliteratur kaum diskutiert wird. Mindestens ein 

wesentlicher Grund dafür mag darin bestehen, dass in den englischen 

Übersetzungen von Wittgensteins Texten dieser Terminus bisher noch zu 

keiner einheitlichen Terminologie gefunden hat.  Für den Leser der 418

englischen Übersetzungen wird dessen Wiedererkennung durch die 

Verschiedenartigkeit derselben erschwert.  

Die Übersetzer selbst sahen sich regelmäßig der Schwierigkeit gegenüber, 

philosophische Termini – auch und gerade dann, wenn es sich um so wichtige 

metatheoretische Strukturbegriffe wie Sprachspiel, Familienähnlichkeit und 

eben auch übersichtliche Darstellung handelt – sinngemäß ins Englische zu 

übertragen zu müssen. Sinngemäß bedeutet aber auch, dass diese 

Übersetzung zuerst auf dem Boden einer eigenen besonderen Interpretation 

steht. Wir hatten oben schon überlegt, inwieweit die Übersetzung der 

Sprachspiele in language-games evtl. das deutsche Spiel auf den 

Bedeutungsbereich des game einschränkt und evtl. den ebenfalls 

beanspruchten Bereich des play ausschließt oder sogar verdeckt.  

In Bezug auf den Terminus der übersichtlichen Darstellung hat die 

Forschungspraxis verschiedener Interpretationen auch zu verschiedenen 

gleichzeitigen Übersetzungen geführt. Das sind z.  B. perspicuous 

representation, clear representation, overview oder auch survey.  Es gibt 419

verschiedene Gründe für diese Unterschiede; zumindest teilweise werden sie 

aber darauf zurückgehen, dass übersehen wurde, dass es sich hier nicht nur 

um einen besonderen Inhalt, sondern zugleich auch um einen allgemeinen 

Strukturbegriff handelt. In diesem Sinne hat nun Alois Pichler überzeugend 

dafür argumentiert, dass der Ausdruck des synoptic view am besten geeignet 

 Vgl. z. B. Baker und Hacker, die auf dieses Problem aufmerksam machen: Baker, G. P., 418

Hacker, P. M. S., Wittgenstein. Meaning and Understanding. Essays on Philosophical 
Investigations, Oxford 1983: 295.

 Vgl. das Kapitel: 5.3 Die übersichtliche Darstellung. Das Wittgensteinsche Anliegen und 419

die ihm gemäße Form – Der Begriff der „übersichtlichen Darstellung“ – Eine Frage der 
Weltanschauung und des Willens, in: Pichler, A., Vom Buch zum Album, New York 2004: 175–
198.
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ist, die methodische Rolle vorzustellen, welche Wittgenstein dem Begriff der 

übersichtlichen Darstellung in seinen deutschen Texten zuerkennt:  

„Kein anderer Ausdruck [als synoptic view] scheint […] besser geeignet, die 

methodische Rolle, welche Wittgenstein seiner Philosophie und dem Begriff 

der übersichtlichen Darstellung in den Untersuchungen zuerkennt, 

einzufangen.“   420

 
 

Und mit den Überlegungen zu Wittgensteins Comments on Broad scheint nun 

auch umgekehrt einiges dafür zu sprechen, dass die übersichtliche 

Darstellung dasjenige bezeichnet, was Broad mit dem synoptic view als das 

wesentliche Interesse der spekulativen Philosophie charakterisiert hatte. 

Immerhin findet sich im Gesamtwerk Wittgensteins an keiner Stelle die 

wörtliche Übertragung synoptische Sicht oder etwas Vergleichbares. 

Dagegen finden sich in den Notizen (vom 1. November 1931) immerhin 

Wittgensteins Versuche einer englischen Reformulierung dessen, was er in 

Broads (englischsprachiger) Vorlesung unter dem synoptic view verstanden 

haben könnte – zusammen mit dem Versuch, eine deutsche Entsprechung zu 

finden, die den Gehalt dieser Broad’schen Überlegung vermitteln kann: 

 Ebd. 182. 420
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„I can’t give you a startling solution which suddenly will remove all your 

difficulties. I can’t find one key which will unlock the door of our safe. The 

unlocking must be done in you by a difficult process of synoptizing certain 

facts.“   „Das philosophische Problem ist ein Bewußtsein der Unordnung 421

unsrer Begriffe & durch ordnen derselben zu heben.“   422

Broads synoptic view wird hier mit einem philosophischen process of 

synoptizing certain facts refomuliert und im Deutschen als das Ordnen 

unserer Begriffe schon im Sinne einer übersichtlichen Anordung 

charaterisiert – beides direkt gefolgt von einem konkreten philosophischen 

Beispiel , welches später im § 89 des Big Typescript den Einstieg in eine 423

philosophische Disputation geben wird (siehe § 33 Die Philosophie der 

Philosophie im §  89 des Big Typescript). Und dieser §  89 ist dort schon 

prägnant überschrieben mit „Methode der Philosophie: die übersichtliche 

Darstellung der grammatischen| sprachlichen Tatsachen. Das Ziel: 

Durchsichtigkeit der Argumente. Gerechtigkeit.“   424

In und um das Studienjahr 1931–1932 – eine Zeit, in der Wittgenstein sich auf 

verschiedene Weisen intensiv mit Broads Denken auseinandergesetzt hat – 

verdichten sich also in den Notizen, Diktaten und Typoskripten Wittgensteins 

Bemerkungen und Kommentare zu Broad genauso wie die Charakterisierung 

 153b: 30r–30v.421

 153b: 34r.422

 „Es hat einer gehört daß der Anker eines Schiffes durch eine Dampfmaschine 423

aufgezogen werde […]“ (153b: 34 v).

 213 (BT):  414. Vgl. Wittgenstein, Ludwig, The Big Typescript TS 213, kritische 424

zweisprachige Ausgabe, Deutsch-Englisch, Luckhardt, C. Grant, Aue, Maximilian A. E. 
(Übers. u. Hrsg.), Oxford 2005: 306.
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der eigenen Methode als übersichtliche Darstellung.  Wie wichtig 425

Wittgenstein diese übersichtlichen Darstellung als Methode wird – bzw. als 

ein allgemeiner Strukturbegriff, der seine Methode beschreibt –,  zeigt sich 426

auch daran, dass er die darauf folgende Bekräftigung der Bedeutung des 

Begriffs („Der Begriff der übersichtlichen Darstellung ist für uns von 

grundlegender Bedeutung. Er bezeichnet unsere Darstellungsform, die Art 

wie wir die Dinge sehen.“) 1933 unverändert in den § 89 des Big Typescript 

und ab 1936 genauso in den § 122 der Philosophischen Untersuchungen 

aufnimmt. 

§ 32 Synopse, Synkope, Summa 

– „Broad was quite right when he said of the Tractatus that it was highly 

syncopated.“ – (Wittgenstein 1949) 

In den frühen 1930er Jahren, zu Beginn von Wittgensteins zweiter 

cambridger Zeit, verdichtet sich im Nachlass die Verwendung des Synopsis-

Begriffes genauso wie die der übersichtlichen Darstellung. Über die 

Rezeption von Broads Denken und dessen Einteilung der Philosophie in einen 

kritischen und einen spekulativen (Hegel’schen) Anspruch beginnt 

Wittgenstein sich zu diesen beiden Ansprüchen zu verhalten. In den 

disputatorischen Seminaren, die Wittgenstein in dieser Zeit regelmäßig führt, 

 Das betrifft bspw. eine Notiz zu Broad, in der Wittgenstein über die eigentümliche 425

Syntheseleistung des (zusammenfassenden) Denkens nachdenkt: „Dr. Broad, der sagte, die 
Aussage ‚etwas werde eintreten’, sei kein Satz. […] ‚Ich male mir das aus‘ Das Denken faßt in 
gewissem Sinne nur zusammen.“ (111:  138/2, 25. Aug. 1931; Kringelbuch § 188). Und es 
betrifft eine Notiz, welche die Funktion dieses zusammenfassenden Denkens in einer 
Gruppierung des Tatsachen-Materials zur übersichtlichen Darstellung versteht: „‚Und so 
deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz‘ möchte man zu der Frazerschen 
Tatsachensammlung sagen. Das Gesetz, diese Idee, kann ich nun […] ausdrücken /
<darstellen>/ […] durch die Gruppierung des Tatsachen-Materials allein, in einer 
‚übersichtlichen‘ Darstellung.“ (110: 256–257, 2. Juli 1931; Kringelbuch § 159, 211: 321/5, vgl. 
156a: 48v, vgl. 137,97/2, BFr-I-32). Beide genannten Überlegungen waren es Wittgenstein 
wert, sie ins Kringelbuch aufzunehmen. 

„Unsere Methode ist die Methode der übersichtlichen Darstellung.“ (Baker 2003: 120) 426

Auch mit dieser leider nicht datierten Bemerkung im Nachlass von Friedrich Waismann weist 
Wittgenstein noch einmal explizit auf den Status der Übersichtlichen Darstellung als 
Methode in den Disputationen hin.
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kann er schon mindestens den ersten, d. h. kritisch-analytischen Anspruch 

Broads, einlösen. Die vielfältigen Gegenstände des akademisch-

philosophischen Diskurses werden hier untersucht und auf ihre 

Voraussetzungen geprüft. Zugleich mit dieser philosophischen kritisch-

analytischen Praxis stellt sich aber auch die tiefere Frage nach der 

Selbstanwendung dieser Praxis als die Frage nach dem eigentümlichen 

Wesen der Philosophie. Wir haben schon gesehen, dass die Disputationen 

des Michaelmas-Trimesters 1930 auf eine besondere Weise dieser Frage 

gewidmet sind.  

Broad hatte in seinen Vorlesungen und Schriften diese Wesensfrage der 

Philosophie nach ihrem eigenen Selbstverständnis als den eigenen Anspruch 

der spekulativen Philosophie herausgearbeitet und sie mit der Suche nach 

einer übersichtlichen Darstellung der Ergebnisse der kritischen Analyse 

verbunden. Wittgenstein nimmt dies auf und sucht nun selbst nach einer 

geeigneten Form, den spekulativen Anspruch einzulösen. Dabei war, über die 

Auseinandersetzung mit den Interessen des Wiener Kreises um Moritz 

Schlick und die Zusammenarbeit mit Friedrich Waismann, schon immer 

deutlicher geworden, dass eine populäre Reformulierung des Traktats dies 

anscheinend nicht leisten kann und sogar im Gegenteil den Traktat genau um 

diejenigen Formen reduzieren würde, die die eigentlichen spekulativen 

selbst-reflexiven Mittel geben und den Traktat als ein – im tieferen Sinne – 

philosophisches Hauptwerk auszeichnen.  

Für den Traktat werden diese Formen regelmäßig in den literarisch-

philosophischen Darstellungsmitteln wiedererkannt, die ihn über den rein 

szientif ischen Anspruch eines (nur) wissenschaftl ichen Textes 

herausheben.  Als wesentliche Beispiele seien hier zum einen der äußere 427

Rahmen des Schweigens im siebten Satz genannt und zum anderen der 

innere Rahmen des Unsinns in Satz 6.54.  

Von Rahmen oder der Einrahmung eines Inhalts kann hier jeweils gesprochen 

werden, weil bspw. das Schweigen, mit dem der Traktat im letzten Satz 

 Vgl. hierfür die Rekonstruktion der Diskussion um diese Darstellungsmittel von Christian 427

Erbacher in Formen des Klärens – Literarisch-philosophische Darstellungsmittel in 
Wittgensteins Schriften, Münster 2015.
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seinen Abschluss findet – „(7.) Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß 

man schweigen.“ – schon im Vorwort vorbereitet wird :  428

„Das Buch behandelt die philosophischen Probleme und zeigt – wie ich 

glaube – dass die Fragestellung dieser Probleme auf dem Missverständnis 

der Logik unserer Sprache beruht. Man könnte den ganzen Sinn des Buches 

etwa in die Worte fassen: Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar 

sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.“  

Diese Einrahmung gibt mit dem Schweigen einen entscheidenden Hinweis 

darauf, wie der Inhalt des Traktats zu verstehen ist. Wir hatten schon 

Wittgensteins eigene Erläuterung dieses Schweigens gegenüber von Ficker 

zitiert als einen Rahmen, der den eigentlichen Sinn des Traktats „gleichsam 

von Innen her begrenzt“; und zwar im Hinblick auf dasjenige, was sich nicht 

sagen lässt, nämlich das Ethische.  Für die Wittgenstein-Forschung hatte 429

Wittgenstein mit diesem Rahmen die Basis einer Unterscheidung gelegt, die 

sich philosophiegeschichtlich auf der einen Seite als sprachanalytische und 

andererseits als therapeutische Lesart des Traktats manifestieren sollte. 

Für die vorliegende disputatorische Interpretation des Wittgenstein’schen 

Denkens ist hieran interessant, wie Wittgenstein schon für das frühe 

Hauptwerk die Schwierigkeit der sprachlichen Darstellung des im flüssigen 

Diskurs disputatorisch Gedachten problematisiert. Die Einteilung des Traktats 

in einen geschriebenen und somit sagbaren Teil und einen nicht 

geschriebenen sich nur zeigenden Sinn hat die sprachanalytische Seite der 

Wittgenstein-Forschung dazu ermutigt, auch dieses Gesagte im Traktat als 

ein doch irgendwie aussagekräftiges Sagen, d.  h. als eine Art beredtes 

Schweigen zu rekonstruieren.  

 Rubén Aguilar weist darauf hin, dass das Vorwort des Traktats genetisch zum Schluss 428

gehört, da das Vorwort im Anschluss an den Schluss des Traktats verfasst wurde (vgl. 
Aguilar, R., Verstehen und Gedanke im Vorwort zur Logisch-philosophischen Abhandlung, in: 
Beiträge zum 40.  Internationalen Wittgenstein Symposium, Bd. XXV, Limbeck-Lilienau, 
Christoph, Stadler, Friedrich (Hrsg.), Kirchberg a. W. 2017: 9 f.).

 Die außerordentliche Bedeutung des Rahmens – der den Sinn des Traktats am 429

Unmittelbarsten zum Ausdruck bringt – betont Wittgenstein noch einmal am Ende des 
besagten Briefes an von Ficker: „Ich würde Ihnen nun empfehlen das Vorwort und den 
Schluß zu lesen, da d iese den S inn am Unmit te lbarsten zum Ausdruck 
bringen.“ (Wittgenstein 1969: 35).
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Gegen dieses aus anderer Sicht inkonsequente Vorgehen wendet sich seit 

den 1990er Jahren die Lesart des New Wittgenstein  um James Conant und 430

Cora Diamond.  Diese Lesart legt das Gewicht der Interpretation vor allem 431

auf den Satz 6.54 des Traktats und nimmt ihn so prominent zum 

Ausgangspunkt der Rekonstruktion des Wittgenstein’schen Denkens:  

(6.54) „Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich versteht, 

am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie 

hinausgestiegen ist. (Er muß sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er 

auf ihr hinaufgestiegen ist).  

Er muß diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig.“  

Und auch dieser innere Rahmen (des Unsinns) verdient seine Bezeichnung – 

und zwar als Rahmen dadurch, dass auch er sich schon im Vorwort 

ankündigt, und als innerer Rahmen, weil er sich dicht in den (äußeren) 

Rahmen des Schweigens einpasst. Direkt aus dem Schweigen ergibt sich für 

Wittgenstein selbst also die Frage des Sinns bzw. des Unsinns:  

 
„Das Buch will also dem Denken eine Grenze ziehen, oder vielmehr – nicht 

dem Denken, sondern dem Ausdruck der Gedanken: Denn um dem Denken 

eine Grenze zu ziehen, müssten wir beide Seiten dieser Grenze denken 

können (wir müssten also denken können, was sich nicht denken lässt).  

Die Grenze wird also nur in der Sprache gezogen werden können und was 

jenseits der Grenze liegt, wird einfach Unsinn sein.“  

Und auch dieses Insistieren Wittgensteins auf der Unterscheidung zwischen 

dem Denken und dem problematisierten Ausdruck der Gedanken lässt sich 

mit einer disputatorischen Lesart verstehen als Unterscheidung des flüssigen 

Gehaltes der disputatorischen Form (als Denken) von dem in einer 

 Vgl. Crary 2000.430

 Conant, James, Diamond, Cora, On reading the Tractatus Resolutely, in: The Lasting 431

Significance of Wittgenstein’s Philosophy, Kölbel, Max, Weiss, Bernhard (Hrsg.), 
London 2004. Beyond the Tractatus Wars, Read, Rupert, Lavery, Matthew (Hrsg.), London 
2011.
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bestimmten Weise auskristallisiert verfestigten Inhalt als lektorischem Wissen 

bzw. festem Ausdruck des Denkens.  

Im Zusammenhang der Geschichte der Wittgenstein-Forschung ist es 

äußerst bemerkenswert, dass vor vielem anderen diese beiden Rahmungen 

den Traktat über den Status einer rein szientifisch-sprachlogischen Analyse 

in den Bereich des Philosophischen heben  und eben gerade mit diesen 432

Formen auch in der Forschung eine enorme Vielfalt von überaus produktiven 

Überlegungen und Differenzierungen angestoßen wurde.  

Für eine disputatorische Lesart ist es nun weiter interessant, dass auch 

innerhalb dieses Rahmens der Traktat schwerlich als eine szientifisch 

durchgehende Analyse vor dem Hintergrund eines logizistisch-empiristischen 

Horizonts gelesen werden kann; dies hatte Russell in seiner ursprünglichen 

Einführung in den Traktat versucht und wir konnten bereits Wittgensteins 

enttäuschte Reaktion auf das damit verbundene grundlegende 

Missverständnis zitieren (siehe. § 6). Mit der oben rekonstruierten 

antagonistischen Stellung, die Broad in Cambridge zu Wittgenstein einnimmt, 

ist es inzwischen nicht mehr so erstaunlich, dass gerade Broad diese 

Besonderheit des Traktats schon früh gesehen und spätestens seit 1925 auf 

die in seinen Worten synkopische Form des Traktats zurückgeführt hatte.   433

Synkopische Form ist dabei so zu verstehen, dass Broad in der Form des 

Traktats – und dort vor allem erkennbar an der eigentümlichen Notation – 

sehen konnte, dass hier auf eine besondere Weise der sonst übliche Text 

fehlt und der Traktat zu einem großen Teil nur aus einer Art erweitertem 

Inhaltsverzeichnis besteht. Das heißt: Der Traktat gewinnt seinen besonderen 

Inhalt aus seiner eigentümlichen thematischen Einteilung, also aus 

 Auch formal bestätigt sich so die Kritik des Traktats am szientifischen Inhalt: „Das Buch 432

behandelt die philosophischen Probleme und zeigt – wie ich glaube – dass die Fragestellung 
dieser Probleme auf dem Missverständnis der Logik unserer Sprache beruht.“ (Traktat 
Vorwort).

 Der Verweis Broads auf Wittgensteins synkopischen Traktat im Vorwort seiner 433

Untersuchung Mind and Its Place in Nature von 1925 deutet auch auf eine in dieser Zeit 
wachsende Bedeutung Wittgensteins für die cambridger Philosophie: „[…] I had no intention 
of inflicting another book on the public so soon after my Scientific Thought; and I should 
certainly not have done so had I not been asked to give the Tarner Lectures. I think I can 
promise that it will be long before I offend again. In the meanwhile I retire to my well-earned 
bath-chair, from which I shall watch with a fatherly eye the philosophic gambols of my 
younger friends as they dance to the highly syncopated pipings of Herr Wittgenstein’s 
flute.“ (Broad, Charlie Dunbar, Mind and Its Place in Nature, London 1925, S. vii).
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demjenigen, was sonst eigentlich zur Form gehört. In einem späteren 

Gespräch mit Drury im Jahre 1949 wird Wittgenstein diese frühe Diagnose 

Broads bestätigen:  

„Broad was quite right when he said of the Tractatus that it was highly 

syncopated. Every sentence in the Tractatus should be seen as the heading 

of a chapter, needing further exposition.“  Rückblickend betrachtet 434

Wittgenstein die besondere Form des Traktats als den Entwurf einer 

Darstellungsform, die er inzwischen zu vermeiden versucht: „My present 

style is quite different; I am trying to avoid that error.“   435

Wir konnten schon sehen, dass diese Versuche seit Wittgensteins Rückkehr 

nach Cambridge kontinuierlich neue Formen gefunden haben, von denen 

jedoch bis zuletzt keine als wirklich legitime Form des Wittgenstein’schen 

Denkens das Licht einer Veröffentlichung erblicken durfte. Eine 

disputatorische Lesart des Traktats wird dabei das Problem der synkopischen 

Form als nicht so verschieden von den Darstellungsproblemen verstehen, die 

sich mit den Disputationen in Wittgensteins Seminaren der frühen 1930er 

Jahre gezeigt hatten. Auch hier ergab sich ja die Grundspannung zwischen 

dem disputatorisch-dialektischen Inhalt, so wie er die Dynamik einer 

Disputation ausmacht, und der dazu üblicherweise gegensätzlichen 

lektorisch festen Darstellungsform eines szientifisch-philosophischen 

Buches; und zumindest diese Spannung konnte der Traktat auf seine 

besondere synkopische Weise, wenn auch hin und wieder missverstanden, 

eindrucksvoll zeigen.  

Aber vielleicht können wir mit dieser Frage nach dem Problem einer legitimen 

Darstellung eines disputatorischen dialektischen Denkens noch einen 

zusätzlichen Schritt zurücktreten und überlegen, welche Lösung bisher in der 

Geschichte der Philosophie für dieses Problem vorgeschlagen wurde. Denn 

so wie dafür argumentiert wurde, dass die Disputationen in Wittgensteins 

Seminaren schon auf eine institutionell-philosophische Geschichte 

 Rhees 1984: 159.434

 Ebd.435
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zurückblicken können, könnte doch auch die Fragen der Darstellung schon 

gestellt und zu verschiedenen Antworten geführt haben. Und tatsächlich gibt 

es für die Zeit, in der die Disputationen an die mittelalterlichen Universitäten 

gefunden haben, auch ein Vorbild dafür, wie sich diese Formen akademisch 

manifestierten: Diese Manifestation der Disputationen war traditionell die 

Summa.  

Die mittelalterliche Summa ist der historische Versuch, die Disputatio mit 

ihren scholastischen Quästionen, d.  i. das rituelle Frage-Antwort-Spiel, in 

eine summarisch geordnete Gesamtdarstellung zu bringen. Ein früher 

Definitionsversuch des Robert von Melun im 12. Jh. lautet in diesem Sinne: 

„Quid enim summa est? Nonnisi singulorum brevis comprehensio.“  436

S u m m a r i s c h b e d e u t e t h i e r z u e r s t e i n e A u f z ä h l u n g d e r 

Diskussionsgegenstände, einschließlich der damit verbundenen 

widersprüchlichen Positionen, und weiter eine gewisse vorläufige 

übersichtliche Anordnung in Bezug auf die thematischen Schwerpunkte der 

Disputationen. Gerade auch in Cambridge sehr bekannte Werke zur Logik 

sind regelmäßig als Summa abgefasst worden. Wir hatten schon oben die in 

Oxford entstandene Summa Logicae von Ockhams  erwähnt. Auch 437

Nachfolger von Ockhams haben ihre Werke zur Logik als Summen verfasst, 

bspw. Johannes Buridan (Compendium Logicae und Summulae de 

Dialectica) . Und selbst Russells und Whiteheads Principia Mathematica 438

lässt sich in gewisser Weise als eine Summa lesen, auch wenn man ihnen 

 Vgl. Melun Robert von, Oeuvres de Robert de Melun, Sententiae III/1, Martin, Raymond-436

M. (Hrsg.), Löwen 1947: 3. Als Urtyp der klassischen Quästionen-Summen gilt die Summa 
Aurea (1212–1220) des Wilhelm von Auxerre. (Vgl. auch Grabmann, Martin, Die Geschichte 
der scholastischen Methode, 2 Bde., Freiburg 1909/11.) sowie Dempf, Alois, Die Hauptform 
mittelalterlichen Weltanschauung. Eine geisteswissenschaftliche Studie über die Summa, 
München 1925.

 Ockham, Wilhelm von, Summa totius logicae, Oxford 1675. Auch der besondere 437

philosophische Wissenschaftsbegriff Hegels in der Wissenschaft der Logik entspricht noch 
eher dem Sinn einer Summa als demjenigen der modernen Wissenschaften.

 Vgl. Buridanus, J., Compendium Logicae (1489), Summulae de Dialectica (1487), Perutile 438

compendium totius logicae, com Io. Dorp expositione (Venetiis 1499). Michael, Bernd, 
Johannes Buridan: Studien zu seinem Leben, seinen Werken und zur Rezeption seiner 
Theorien im Europa des späten Mittelalters, Berlin 1985.
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dabei den zur Veröffentlichung von 1910–1913 ursprünglich noch 

systematischen Anspruch anmerkt.  439

Von den verschiedenen Versuchen Wittgensteins, sein Denken in eine 

übersichtliche Gesamtdarstellung zu bringen, kommt nun das Big Typescript 

von 1933 der Idee einer Summa am nächsten. Wittgenstein hatte dafür seit 

seiner Rückkehr nach Cambridge 1929 bis ca. 1932 – also im Zeitraum der 

ersten Disputationsseminare –  wesentliche Gedanken in zehn großen 

Notizbüchern gesammelt.  Ab 1932, d.  i. direkt nach Broads Vorlesung (im 440

Studienjahr 1931–1932), beginnt Wittgenstein, diese Notizbücher nach 

thematischen Gesichtspunkten zu zerschneiden, die so entstandenen Zettel 

verschiedentlich neu anzuordnen und sie spätestens 1933 in einer diesen 

neuen Anordnungen in einem Wiener Schreibbüro abtippen zu lassen. Dieser 

besondere Arbeitsschritt des Neu-Anordnens folgt dem spekulativen 

Anspruch der übersichtlichen Darstellung, wie Wittgenstein sie mit Broads 

Überlegungen zur besonderen Ausrichtung der spekulativen Philosophie 

erkennen konnte. Die Gemeinsamkeiten bestehen hier besonderes in der 

Perspektive eines gewissen holistischen ordnenden Interesses, d.  h., es 

finden ein ganzheitlicher Anspruch (Holismus) einerseits und andererseits 

das Bedürfnis einer geordneten Systematisierung dieser Ganzheit 

zusammen.  

Das Grundprinzip einer Summa ist dabei zuerst das gleichsam 

mathematische Prinzip einer Aufzählung (Aufsummierung). Auch insofern ist 

das summatische Big Typescript nicht so verschieden vom synkopischen 

Traktat, denn schon die Art des Aufzählens im Traktat zeigt, das auch dieses 

Aufzählen schon über das bloße Nummerieren von Sätzen oder Gedanken 

hinausgeht. Schon im Trakat ermöglicht die eigentümliche Zählung eine 

Klimax, d. h. einen Aufstieg und eine Ausrichtung der Hauptsätze und 

 Wir hatten oben schon darauf hingewiesen, dass spätestens seit 1931 und der 439

Veröffentlichung von Gödels Traktat Über formal unentscheidbare Sätze der Principia 
Mathematica und verwandter Systeme I (vgl. Gödel  1931) – also in der Zeit, in der 
Wittgenstein gerade das Material für das summatische Big Typescript zusammenträgt – 
überdeutlich geworden war, dass sich gerade der Systemanspruch der Principia nicht würde 
halten lassen.

 „Ich habe diese Gedanken alle als Bemerkungen, kurze Absätze, niedergeschrieben. 440

Manchmal in längeren Ketten, über den gleichen Gegenstand, manchmal in raschem Wechsel 
von einem Gebiet zum andern überspringend.“ (PU: VW).
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Untersätze, auf denen sich gleichsam wie auf einer Stufenleiter über diese 

Sätze schrittweise hinaussteigen lässt;  und auch die Tätigkeit des 441

Zerschneidens der Notizbücher der frühen 1930er Jahre und das Neu-

Anordnen der notierten Gedanken zum letztlich 768-seitigen Big Typescript 

ist nur verständlich, wenn sich damit die Idee eines höheren 

Ordnungsprinzips verbindet.  

Im Gegensatz zum synkopischen Traktat hat Wittgenstein im summatischen 

Big Typ Script aber auch versucht, die Inhalte der Disputationen in einer 

wiederum summarisch-aufzählenden Form zu sammeln und übersichtlich 

darzustellen. Und so bleibt hier der ursprünglich disputatorische Charakter 

des Inhaltes der gesammelten Themen deutlicher wiedererkennbar. Diese 

Themen versammeln sich also im Big Typescript in 140 Paragrafen, welche 

nach dem oben rekonstruierten disputatorischen Schema die jeweiligen 

Diskussionsgegenstände mit einer Frage einführen, die sich dann in einer 

These manifestiert, über welche sich das angeregte Frage-Antwort-Spiel 

einer Disputation entspinnt. 

Eine Summa besteht dabei aber nicht nur aus einer aufzählenden 

Zusammenfassung von unterschiedenen Disputationen, sondern das 

lateinische Wort Summa hat auch die Bedeutung des Höchsten, d.  i. die 

zusammengefasste Einheit des Summierten. Dieses Verständnis ergibt sich 

ganz praktisch mathematisch beim aufzählenden Addieren zur Summe. Diese 

ist im Beispiel der Addition 1 + 2 = 3 zuerst die Gesamtheit des Aufgezählten, 

zweitens aber zugleich auch unabhängig und getrennt davon vorgestellt. 

(Das heißt: mit 1 + 2 = 3 wird die Aufzählung 1 + 2 als gleich, d.  i. identisch 

 Auch Hegels Wissenschaft der Logik folgt dem Grundgedanken der Stufenleiter (vgl. 441

Rödel, Sebastian, Hegelian Dialectics and Aristotle’s Stufenleiter of Souls, Workshop Hegel’s 
Aristotelianism am Wissenschaftskolleg zu Berlin, 25. Mai 2011).
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der Summe 3 vorgestellt. Die 3 ist dabei als Summe natürlich zugleich auch 

nicht-identisch mit ihren Summanden 1 + 2.)   442

Aus der Spannung zwischen den aufgezählten Inhalten der Summa und ihrem 

Ordnungsprinzip der übersichtlichen Darstellung ergibt sich nun drittens die 

Frage nach dem Wesen dieses Ordnungsprinzips als philosophische 

Rückfrage der Philosophie auf ihre eigene Form. Der Summa ist somit 

(systematisch) eine Frage eingeschrieben, die schon den Drang nach den 

späteren neuzeitlichen Systementwürfen begründet.  Im (summatischen) 443

Big Typescript von 1933 wird dieser Frage sogar ein eigener Paragraf 

gewidmet, den Wittgenstein programmatisch mit dem Titel Methode der 

Philosophie […] (BT: § 89) überschreibt.  

Wir haben bereits das Kopfzerbrechen zitieren können, welches gerade 

dieser Paragraf den Nachlassverwaltern Rhees und von Wright bei den 

Überlegungen zur Veröffentlichung von Wittgensteins philosophischem Erbe 

bereitet hatte („Of course those remarks in Typescript 213 will be published 

sometime, and people will quote them to show (sic) what Wittgenstein said 

doing philosophy was. And they will think is all fairly easy to understand.“)  444

– Kopfzerbrechen, mit dem sogar das Nicht-Veröffentlichen dieser 

Überlegungen zumindest als Option auf den Tisch kam. Die Schwierigkeit 

hinter diesen Überlegungen war dabei dieselbe, die auch schon Wittgenstein 

 Ganz bildlich war übrigens dem Lateiner noch diese Verbindung von Ganzheit und dem 442

Höchsten in der Summa verbunden durch das schriftliche Rechnen, bei dem im Gegensatz 
zur heutigen Praxis das Ergebnis noch über den aufsummierten Summanden notiert wurde. 
Sprachgeschichtlich ist dieses Höchste sogar die Grundbedeutung der Summa. Sie geht auf 
summus zurück, einen der lateinischen Superlative zu superus als oberhalb befindlich, der/
die/das Höhere/Obere, und kann somit der/die/das Höchste/Oberste bedeuten. Erst über die 
besondere mathematische Praxis des schriftlichen Rechnens in römischer Zeit hat diese 
Grundbedeutung in einem zweiten Schritt noch diejenige der Gesamtheit hinzugewonnen. In 
diesem mathematisch-historischen Zusammenhang steht auch, dass sich die Summa als ein 
methodisch-programmatischer Begriff für die geordnete Gesamtdarstellung eines 
Wissensstoffs im 12. Jh. manifestieren konnte, also in einer Zeit, bevor sich das Rechen mit 
indischen bzw. arabischen Zahlen in Europa durchsetzen wird. 

 In der Summa ist so gesehen schon ein systematisches Interesse grundgelegt, den sie in 443

der Ausführung selbst nicht beansprucht. Die Summisten haben so im Gegensatz zu den 
neuzeitlichen Systematikern weder versucht, eine durchgängig systematische Entwicklung 
der Gedanken nach höchsten Prinzipien zu erarbeiten, noch beansprucht, die einzelnen Teile 
auseinander zu deduzieren. Die Bedeutung dieser spezifischen Differenz zwischen Summa 
und System steht und fällt dabei in dem Maße, in dem man den genannten Anspruch der 
neuzeitlichen Systematiker und damit in gewisser Weise auch den systematischen Anspruch 
Hegels als letztlich eingelöst betrachtet. 

 Siehe § 10.444
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bis zuletzt hat zögern lassen, sein Denken zu Beginn der zweiten cambridger 

Zeit als zweites Hauptwerk zu veröffentlichen. Und diese Schwierigkeit 

besteht wesentlich in der Spannung zwischen Wittgensteins disputatorisch-

dialektischem Denken und den eigentümlichen lektorischen Erstarrungen 

dieses Denkens, sobald es zwischen zwei Buchdeckeln festgehalten werden 

soll.  Wittgenstein selbst hatte dies seit dem Traktat als den Widerspruch 445

zwischen dem Sagen und dem Zeigen bestimmt.  

Trotz alledem hatten die Disputationen des Michaelmas-Trimesters 1930 aber 

auch gezeigt, dass sich innerhalb des disputatorischen Denkens dasselbe als 

philosophische Methode auch auf das eigene Wesen – d. i. die Frage Was ist 

Philosophie? – anwenden lässt. Und wenn die Summa eine Abbildung oder 

Darstellung dieser Disputationen ist – mit allen Schwierigkeiten, die damit 

verbunden sein mögen –, dann könnte sich gerade mit dem Wissen um die 

Eigentümlichkeiten eines summatischen Abbildens oder Darstellens doch 

vielleicht Hinweise darauf eröffnen, was sich mit dem Sagen des Big 

Typescript zeigen sollte. So hatte sogar Rhees überlegt, dass sich vor dem 

Hintergrund eines Verständnisses von Wittgensteins besonderem 

disputatorischem Denken auch der Sinn der Überlegungen im §  89 als 

Anwendung dieses Denkens auf sich selbst zumindest ansatzweise verstehen 

lassen sollte. („[…] the remarks in that section of the Typescript 213 have 

force or sense only against the Hintergrund of the philosophizing which 

Wittgenstein does, or has done.“)  

Aus diesem Grund soll im Folgenden der bewusste § 89 noch einmal näher 

untersucht werden. Dies kann einerseits dabei helfen, die Form der 

disputatorischen Struktur, wie sie das summatische Big Typescript bestimmt, 

genauer zu sehen und andererseits sollte sich mit dem Inhalt des § 89 als 

besondere Reflexion dieses Philosophierens auf seine eigene Form noch 

einmal besser verstehen lassen, in welcher Weise sich das Sagen des Big 

 Dieses Festhalten des philosophischen zwischen zwei Buchdeckeln denkt Wittgenstein 445

im Widerspruch zum organisch Lebendigen des Denkens: „There is a truth in 
Schopenhauer’s view that philosophy is an organism, and that a book on philosophy, with a 
beginning and end, is a sort of contradiction.“ (The Yellow Book (Selected Parts), in: Ambrose 
1982:  43. Erste Veröffentlichung auf Deutsch: Das Gelbe Buch. 1933/34 (Eine Auswahl), 
Ambrose, Alice (Hrsg.), übersetzt von Joachim Schulte in Vorlesungen 1930–1935, 
Frankfurt a. M. 1984: 199–241; vgl. auch TS 311 1933–1934).
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Typescript auf die disputatorische Form als Inhalt des Wittgenstein’schen 

Denkens zeigen sollte.  

Bevor wir damit beginnen, ist es noch hilfreich, sich des weiteren Rahmens zu 

vergewissern, in dem diese Reflexionen Wittgensteins in der Praxis seines 

Philosophierens eingebettet sind. Die Überlegungen dazu hatten ihren 

Ausgangspunkt ja bei dem synoptischen Anspruch einer übersichtlichen 

Darstellung genommen, wie Broad sie auf die spekulative Philosophie Hegels 

zurückgeführt hatte. Und damit stellt sich auch die Frage, in welcher Weise 

bei Hegel selbst dieser synoptische Anspruch eingelöst ist – oder zumindest, 

wo Hegel den Versuch dieser übersichtlichen Darstellung in einer Weise 

gegeben hat, dass sie von Broad als das wesentliche Merkmal des 

Hegel’schen Denkens erkannt werden konnte.  

Es ist nun interessant, dass die von Hegel selbst zu Lebzeiten 

veröffentlichten Schriften im Wesentlichen aus kritisch-systematischen 

Analysen und eben nicht aus Systemen bestehen. Die Phänomenologie des 

Geistes hat hier eine Sonderstellung, da sie sich in gewisser Weise als das 

Propädeutikum eines philosophisch-systematischen Anspruchs verstehen 

lässt, oder als eine Darstellung des Philosophischen, welches sein Zentrum in 

dem Projekt einer synoptischen Sicht der verschiedenen philosophischen 

Gegenstände und des schrittweisen Durchdenkens dieser Gegenstände hat. 

Und so ist auch das von Broad als unverständlich kritisierte Absolute Hegels 

nichts anderes als das selbstständige (absolute) Telos einer Einheit, die dem 

philosophischen Anspruch einer übersichtlichen Darstellung geschuldet ist. 

Zumindest lässt sich Hegels berühmte Programmatik in der Vorrede der 

Phänomenologie des Geistes so lesen:  

„Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine 

Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, 

daß es wesentlich Resultat, daß es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit 

ist; und hierin eben besteht seine Natur, Wirkliches, Subjekt oder 

Sichselbstwerden zu sein.“  446

 PG: 24. Hier noch das Hegelzitat, dass Philosophie selbst immer kritische Metapysik ist. 446

Auch Hegel spricht am Ende der Logik vom Absoluten im Wesentlichen als Methode.
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Die Grundidee dieser Programmatik ist zumindest der Form nach nicht so 

verschieden von demjenigen, was Wittgenstein zeitlebens mit dem Projekt 

eines zweiten philosophischen Hauptwerkes angestrebt hatte, nämlich, die 

Ergebnisse seine Denkens zu einem Ganzen zusammenzuschweißen, in dem 

die Gedanken von einem Gegenstand zum andern in einer natürlichen und 

lückenlosen Folge fortschreiten sollten. Und dies hatte Wittgenstein im 

Januar 1945 in einer der zahlreichen Entwürfe für die Vorrede eines 

möglichen zweiten Hauptwerkes auch formuliert – und zwar genau so, wie es 

später die Nachlassverwalter Rhees und von Wright in das Vorwort der 

Philosophischen Untersuchungen aufnehmen sollten:  

„Meine Absicht war es von Anfang, alles dies einmal in einem Buche 

zusammenzufassen, von dessen Form ich mir zu verschiedenen Zeiten 

verschiedene Vorstellungen machte. Wesentlich aber schien es mir, daß darin 

die Gedanken von einem Gegenstand zum andern in einer natürlichen und 

lückenlosen Folge fortschreiten sollten.“   447

Und es ist dabei auch bemerkenswert, dass Wittgenstein diesen Anspruch 

der übersichtlichen Darstellung nie aufgegeben hat, sondern nur die 

Hoffnung auf eine Einlösung dieses Anspruches in der Form eines 

philosophischen Buches:  

„Nach manchen mißglückten Versuchen, meine Ergebnisse zu einem solchen 

Ganzen zusammenzuschweißen, sah ich ein, daß mir dies nie gelingen würde. 

Daß das beste, was ich schreiben konnte, immer nur philosophische 

Bemerkungen bleiben würden; daß meine Gedanken bald erlahmten, wenn 

ich versuchte, sie, gegen ihre natürliche Neigung, in einer Richtung 

weiterzuzwingen.“ (Ebd.) 

 Und wie schon im Traktat („… was ich hier geschrieben habe macht im Einzelnen 447

überhaupt nicht den Anspruch auf Neuheit …“) reiht sich Wittgenstein mit seinen 
Überlegungen auch hier in die Tradition des philosophischen Denkens und seiner Denker ein, 
wenn er den Anspruch der Neuheit der Philosophischen Untersuchungen schon im 
vorangestellten Motto mit einem Zitat Nestroys relativiert: „Überhaupt hat der Fortschritt das 
an sich, daß er viel größer ausschaut, als er wirklich ist.“ 
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Wittgensteins wesentliches Motiv dafür, eine Summa zu schreiben ist somit 

gar nicht so verschieden von der Motivation, die hinter Hegels Programm 

seiner übersichtlichen Darstellung steht. Und auch diese Darstellung hat 

Hegel nie in die Form eines – im Wittgenstein’schen Sinne – philosophischen 

Buches überführt. Dasjenige Werk Hegels, welches diesem Anspruch noch 

am nächsten kommt und als solches von Broad rezipiert und in seinen 

Vorlesungen ausführlich kommentiert werden konnte,  ist jenes, das heute 448

als Enzyklopädie veröffentlicht ist – und zwar genauer als Hegels 

Encyclopädie der Philosophischen Wissenschaften Im Grundrisse. Zum 

Gebrauch Seiner Vorlesungen.  449

Auch diese Enzyklopädie  ist ursprünglich weder als ein eigenständiges 450

philosophisch exoterisches Werk konzipiert gewesen noch als solches 

veröffentlicht worden. Zu Hegels Lebzeiten hatte sie einen vergleichbaren 

Status, wie Wittgenstein ihn oben (siehe Fn. 321) gegenüber Malcolm für die 

Philosophischen Untersuchungen vorgesehen hatte, nämlich als eine 

vorläufige, mit Anmerkungen und Kommentaren zu versehende Handreichung 

für die Studenten und Freunde in den Lehrveranstaltungen. Dabei teilt Hegels 

Enzyklopädie viele Ideen mit der Grundkonzeption einer Summa. Auch hier 

gibt es die disputatorisch-widersprüchlichen Positionen, es gibt die Idee 

einer übersichtlichen Anordnung und Aufzählung und es gibt den vorläufigen 

Ganzheitsanspruch, der wiederum durch eine gewisse synkopische Offenheit 

 So basieren die im Archiv der Wren Library in Cambridge noch erhaltenen Manuskripte zu 448

den Vorlesungen, die Broad zu verschiedenen Teilen der Hegel’schen Philosophie regelmäßig 
gehalten hatte, zu einem großen Teil auf der Enzyklopädie.

 Obwohl Hegel einzelne Teile aus der Enzyklopädie ausformuliert und veröffentlicht hatte 449

– das betrifft bspw. die Logik und die Rechtsphilosophie –, bleibt auch in diesen Werken ein 
gewisses (synkopisches) Erbe der Vorläufigkeit und Unabgeschlossenheit einer Enzyklopädie 
erhalten. So hat Hegel z. B. selbst davon gesprochen, die Logik noch mindestens 77 Mal 
überarbeiten zu müssen – eine Zahl, die eher das Symbol einer dynamischen 
Unabgeschlossenheit vorstellt als ein realistisches Arbeitsprogramm. Und auch Hegels 
Überschreibung der veröffentlichten Rechtsphilosophie als Erläuterungen zu den Grundlinien 
der Philosophie des Rechts verweist auf den von der Enzyklopädie geerbten vorläufigen 
Status (vgl. Hegel, G. W. F., Grundlinien der Philosophie des Rechts. Oder Naturrecht und 
Staatswissenschaft im Grundrisse, Berlin 1821, Wissenschaft der Logik, Berlin 1832).

 Etymologisch geht „Enzyklopädie“ auf ἐγκύκλιος παιδεία zurück, d. h. „Kreis der 450

Bildung“, und verbindet damit den bildenden Charakter (παιδεία) mit dem die Enzyklopädie in 
die verschiedenen Wissensgebiete überblicksartig einführt und eine erste Vollständigkeit 
(ἐγκύκλιος) des Überblicks beansprucht. Auch vor dem Hintergrund dieser beiden 
Ansprüche sind sich Summa und Enzyklopädie – genauso wie das summarische Big 
Typescript und Hegels Enzyklopädie – ausgesprochen nahe.
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der Einzelexpositionen gewährleistet bleiben sollte.  Und selbst die 451

Diskussionen um die Veröffentlichung dieser Handreichung, welche heute 

durch die Nachlassverwalter mit einer Vielzahl von Anmerkungen und 

Zusätzen aus Nachlassnotizen Hegels und Vorlesungsmitschriften von 

Studenten angereichert ist, ähnelt in außerordentlichem Maße den 

Diskussionen um Wittgensteins Nachlass in der Wittgenstein-Forschung. 

Wenn man nun zusätzlich in Betracht zieht, dass Hegels Enzyklopädie in der 

zeitgenössischen Hegel-Forschung – im Gegensatz zu Russells 

Wahrnehmung – vor allem auch als eine Ansammlung produktiver 

Einzelanalysen gelesen wird, welche zu einem großen Teil durch den 

Anspruch der übersichtlich systematisierenden Form ermöglicht werden, 

statt umgekehrt (und das ist Russells kritische Position) als ein vollständiges 

System, welches von vornherein durch seine Brüche in den Übergängen und 

Zwischenschritten falsifiziert ist; und weiter, dass sowohl Wittgenstein als 

auch Hegel sich der besonderen widersprüchlichen Spannung zwischen dem 

der Philosophie eigentümlichen Anspruch an eine übersichtliche Darstellung 

und dem Eigenrecht der disputatorisch erschlossenen Einzelphänomene sehr 

wohl bewusst waren, dann spricht wenig dagegen, auch Wittgensteins Big 

Typescript genauso wie die Enzyklopädie Hegels als den Entwurf einer 

summatisch kritischen Metaphysik zu lesen.  

Zum Abschluss dieses Paragraphen ist es sicherlich noch interessant, auf 

das weitere Schicksal von Wittgensteins unvollendetem zweitem Hauptwerk 

einzugehen. Es wurde schon erwähnt, dass Wittgenstein den (summatischen) 

Anspruch der übersichtlichen Darstellung nie aufgegeben hat, sondern nur 

die Hoffnung auf eine Einlösung dieses Anspruches in der Form eines 

philosophisch exoterischen Buches. In dieser Untersuchung wird dafür 

argumentiert, dass der Grund dafür im Wesentlichen in dem von Wittgenstein 

wahrgenommenen Widerspruch zwischen der disputatorisch-dialektischen 

Form seines Denkens und der lektorischen Erstarrung dieser Form liegt, die 

dieses Denken erfährt, sobald es zwischen zwei Buchdeckel gezwungen 

 Gleiches gilt für die Vorstufen der Enzyklopädie, wie sie Hegel am Gymnasium in 451

Nürnberg als Grundlage für die Disputationen mit seinen Schülern verwendet. Johannes 
Rohbeck weist in Hegels Didaktik der Philosophie auf die Bedeutung hin, welche Fragen und 
Antworten in Hegels Unterricht hatten. (Hegels Didaktik der Philosophie, in: Hegel – 
Perspektiven seiner Philosophie heute, Heidtmann, B. (Hrsg.), Köln 1981: 122–137, 122).
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werden soll. Die Abbildung des philosophischen Denkens in einem 

philosophischen Werk wird also problematisch, weil diese eben nur ein Bild 

desjenigen Denkens darstellt, das Wittgenstein als eigentliche Form seines 

Philosophierens in den konkreten Disputationen erlebt. Ein solches Bild hat 

selbst die Tendenz, den flüssig-disputatorischen Gedanken gefangen zu 

nehmen und um das wesentlich dynamisch-dialektische Moment zu 

verkürzen. In den Philosophischen Untersuchungen wird Wittgenstein genau 

dieses Gefangennehmen als das Grundproblem von der Vorstellung eines 

Abbildungscharakters der Sprache charakterisieren und es auf die genau 

deshalb aufzugebende Grundkonzeption des Traktats beziehen:  

„(§  114) Logisch-Philosophische Abhandlung 4.5: ‚Die allgemeine Form des 

Satzes ist: Es verhält sich so und so‘. – Das ist ein Satz von jener Art, die man 

sich unzählige Male wiederholt. Man glaubt, wieder und wieder der Natur 

nachzufahren, und fährt nur der Form entlang, durch die wir sie betrachten. 

(§ 115) Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus konnten wir nicht, denn es lag 

in unsrer Sprache, und sie schien es uns nur unerbittlich zu wiederholen.“ 

Seit seiner zweiten cambridger Zeit versucht Wittgenstein also eine 

sprachliche Abbildung seines disputatorischen Denkens, die zugleich den 

Gefangenheitscharakter der Abbildungsfunktion der Sprache, so wie sie noch 

im Traktat vorgestellt ist, überwindet. Bis zum Schluss wird er für das 

Problem dieser paradoxen Situierung seines Denkens keine nicht-paradoxe 

Lösung finden. Trotzdem führt schon dieser Abbildungsversuch des 

Philosophierens als das Anrennen an die Grenze der Sprache zur Entdeckung 

eines Unsinns (des Unsagbaren), und lässt so den philosophischen Eigenwert 

dieses schlichten und doch auch philosophischen Unsinns erkennen: 

„(§  119) Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgendeines 

schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die 

Grenze der Sprache geholt hat. Sie, die Beulen, lassen uns den Wert jener 

Entdeckung erkennen.“ 
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Wittgenstein hatte die übersichtliche Darstellung des Big Typescript damit 

begonnen, seine Gedanken, wie sie sich in den Disputationen der Seminare, 

in persönlichen Gesprächen und im Selbstgespräch einsamer Spaziergänge 

an der Cam ereignet hatten, in Notizen und Diktaten schriftlich abzubilden; 

weiter hat er diese Schriftstücke zu Zetteln zerschnitten, und die darin 

abgebildeten Gedanken zu einer summatischen Collage in immer wieder neue 

Anordnungen überführt.  

Wir hatten bereits angesprochen, wie dieser Prozess des Anordnens ganz 

praktisch dem Anordnen seines Fotoalbums entsprach, und dass 

Wittgenstein selbst deshalb im Vorwort der Philosophischen Untersuchungen 

vom Albumcharakter der übersichtlichen Darstellung spricht: „So ist also 

dieses Buch eigentlich nur ein Album“ – und zwar ein Album, in dessen 

Vorbild – dem Fotoalbum – Wittgenstein eigene Selbstbildnisse und 

Abbildungen von seiner Familie, von Freunden und Bekannten, von selbst 

bewohnten Gebäuden und Interieurs, von durchwanderten Landschaften und 

wichtigen sozialen Ereignissen in eine übersichtliche Darstellung brachte und 

so die besondere Form seines eigenen Lebens über verschiedene Ansichten 

aus verschieden Perspektiven zeigt.  Und wir hatten auch angesprochen, 452

wie Wittgenstein diese spezifische Darstellungsform zum Anlass nimmt, um 

den Prozess dieses Anordnens zu reflektieren. Gerade im Vorwort der 

Philosophischen Untersuchungen führt ihn dies dazu, auch die hier schriftlich 

festgehaltenen Gedanken mit dem sprachlichen Bild einer Abbildung oder 

Zeichnung zu identifizieren: 

„Eine Unzahl dieser [immer neuen Bilder] waren verzeichnet, oder 

uncharakteristisch, mit allen Mängeln eines schwachen Zeichners behaftet. 

Und wenn man diese ausschied, blieb eine Anzahl halbwegser übrig, die nun 

so angeordnet, oftmals beschnitten, werden mußten, daß sie dem Betrachter 

ein Bild der Landschaft geben konnten.“  

Dieser Prozess des Anordnens von Gedanken in einer übersichtlichen 

Darstellung ist dabei noch ein anderer als der Prozess, in dem diese 

 Vgl. Berg, Alexander, Wittgenstein und Fotografie – von Bildtheorie bis Fotoalbum, in: 452

Philosophie der Fotografie, Sepp, H. R. (Hrsg.), [erscheint 2018].
!290



Gedanken entstanden sind, d. h. die konkrete Disputation, in der sie geäußert 

wurden und aus deren Kontext des Frage-Antwort-Spiels sie ihren 

ursprünglichen Sinn beziehen. Wittgenstein erläutert diese disputatorische 

Ursprungssituation der Gedanken mit dem sprachlichen Bild des 

Durchfahrens einer Landschaft woraus im Prozess des Abbildens eine Menge 

von Landschaftsskizzen entsteht, die wiederum übersichtlich anzuordnen 

sind:  

„Die philosophischen Bemerkungen dieses Buches sind gleichsam eine 

Menge von Landschaftsskizzen, die auf diesen langen und verwickelten 

Fahrten entstanden sind. Die gleichen Punkte, oder beinahe die gleichen, 

wurden stets von neuem von verschiedenen Richtungen her berührt und 

immer neue Bilder entworfen.“  

Umgekehrt ermöglicht, ja zwingt sogar die besondere Form der Darstellung 

als Album zu einer besonderen Form der Rezeption dieser Darstellung, 

nämlich dazu, diese Gedankenbilder gleich einer Landschaft kreuz und quer, 

nach allen Richtungen hin zu durchreisen: 

„Sie nämlich [die Natur der Untersuchung] zwingt uns, ein weites 

Gedankengebiet, kreuz und quer, nach allen Richtungen hin zu durchreisen.“  

Die Form der disputatorischen Ursprungssituation der im Album 

festgehaltenen Gedanken und Bemerkungen findet also ihr Analogon in der 

Rezeption dieses Albums. Sie soll zu eigenen Gedanken anregen („Ich 

möchte nicht mit meiner Schrift Andern das Denken ersparen. Sondern, wenn 

es möglich wäre, jemand zu eigenen Gedanken anregen.“), in der besonderen 

Form des kreuz und quer Hin-und-her-Reisens von von einer 

Landschaftsskizze zu einer anderen und zurück oder von einem Gedanken zu 

seinem Gegenteil usw.  

Weiter wurde bereits auf die besondere widersprüchliche Nachlasssituation 

hingewiesen. Obwohl Wittgenstein zu seinen Lebzeiten um keinen Preis 

etwas aus seiner Feder in den Druck geben wollte, hat er sowohl die 

Philosophischen Untersuchungen als auch das Big Typescript sowie auch alle 
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Vorstufen dazu, alle Einzelbemerkungen, alle Zettel und alle sonstigen 

Notizen, so wie er sie bis zuletzt aufgehoben hatte, den Nachlassverwaltern 

für die Veröffentlichung übergeben und es nun deren Entscheidung 

übereignet, in welcher Form dieses zu geschehen habe.  

Selbst wenn Wittgenstein also für sich entschieden hatte, dass keiner der 

Versuche, ein zweites Hauptwerk zu schreiben, seine eigenen Ansprüche 

erreichen konnte – wir hatten mit den Überlegungen zur disputatorischen 

Form seines Denkens gezeigt, warum –, ist es ihm doch aus Rücksicht auf die 

Genese der Wittgenstein-Forschung gelungen, den disputatorischen Geist 

aus den Seminaren und Diskussionen in Cambridge als eine kollektive 

überzeitliche Disputation in die Praxis der Wittgenstein-Forschung und -

Lehre aufzuheben. Der Nachlass Wittgensteins kann vor diesem Hintergrund 

als Ganzes mit all seinen verschiedenen Entwicklungen und verschiedenen 

Veröffentlichungsstufen als besondere und legitime Form eines eigentlichen 

zweiten Hauptwerks angesehen werden.  453

 Das betrifft die wesentlichen Gesamtausgaben in der Reihenfolge ihres Erscheinens: 453

Ludwig Wittgenstein. Werkausgabe in 8 Bänden, Rhees, R. (Hrsg.), Frankfurt a. M. 1984 f.; 
Ludwig Wittgenstein, Wiener Ausgabe (Wittgensteiniana); Wittgensteins Nachlaß, The 
Bergen Electronic Edition. Wittgenstein Source, Alois Pichler (Curator), Wittgenstein Archives 
at the University of Bergen (WAB), ab 2016 online. Vgl. hierzu auch Bibliographie der 
deutsch- und englischsprachigen Wittgenstein-Ausgaben, in: Wittgenstein-Studien, 
Lütterfelds, W., Majetschak, S., Raatzsch, R., Vossenkuhl, W. (Hrsg.), Berlin 2011: 249–286.
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§ 33 Die Philosophie der Philosophie im § 89 des Big Typescript  

– „Diese übersichtliche Darstellung vermittelt das Verstehen| Verständnis, 

welches eben darin besteht, daß wir die ‚Zusammenhänge sehen‘.“ – 

(Wittgenstein 1933) 

Den Ausgangspunkt des § 89 bildet ein philosophisches Beispiel , mit der 454

Wittgenstein zugleich ein Bild derjenigen Situation vorstellt, die der 

paradigmatischen Grundproblematik der Philosophie in einer philosophischen 

Disputation entspricht. Bemerkenswert für die Frage nach der 

Charakterisierung seines Denkens ist hier zuerst, dass Wittgenstein dieses 

erläuternde Bild der philosophischen Grundsituation aus dem Bereich seines 

ursprünglich technisch-ingenieurwissenschaftlichen Horizonts nimmt; weiter, 

dass er dabei den disputatorischen Charakter eines Frage-Antwort-Spiels 

wählt – dieses ist generell charakteristisch für das summatische Big 

Typescript –; und dass er mit diesem Bild die besondere disputatorische 

Lösung eines Problems vorstellt, wie sie – so Wittgensteins Überzeugung – 

spezifisch für den Charakter der eigenen Philosophie ist: 

„Es hat Einer gehört, daß der Anker eines Schiffes durch eine 

Dampfmaschine aufgezogen werde. [1] Er denkt nur an die, welche das Schiff 

treibt (und nach welcher es Dampfschiff heißt) und kann sich, was er gehört 

hat, nicht erklären. (Vielleicht fällt ihm die Schwierigkeit auch erst später ein.) 

[2] Nun sagen wir ihm: Nein, es ist nicht diese Dampfmaschine, sondern 

außer ihr gibt es noch eine Reihe anderer an Bord und eine von diesen hebt 

den Anker. – [1’] War sein Problem ein philosophisches? War es ein 

philosophisches, wenn er von der Existenz anderer Dampfmaschinen auf dem 

Schiff gehört hatte [2’] und nur daran erinnert werden mußte?“  

Wittgenstein beginnt hier die Rekonstruktion des Philosophischen mit dem 

Bild einer alltäglichen Unterhaltung, bei der sich zwei Dialogpartner über ein 

einfaches Problem verständigen. Einer von beiden nimmt die Rolle des 

 Eine Vielzahl an Überlegungen zu diesem philosophischen Beispiel notiert Wittgenstein 454

seit dem 1. November 1931 (Siehe Fn. 423).
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Respondenten ein, mit der Frage: (1) „Wie kann die Dampfmaschine des 

Dampfschiffs den Anker heraufziehen?“ und der andere die Rolle des 

Opponenten mit der Antwort: (2) „Nein, es ist nicht diese Dampfmaschine, 

sondern außer ihr gibt es noch eine Reihe anderer an Bord und eine von 

diesen hebt den Anker.“ Der Opponent erkennt eine irreführende 

Voraussetzung in der Frage, die den Respondenten einen Widerspruch 

denken und an der Aussage („[…] der Anker eines Schiffes [werde] durch 

eine Dampfmaschine aufgezogen […]“) zweifeln lässt. Die irreführende 

Voraussetzung, und das ist die unausgesprochene Prämisse des 

Respondenten, heißt: „Die Dampfmaschine, die den Anker heraufzieht, ist 

dieselbe, die das Dampfschiff antreibt.“ Es ist nun diese zuvor 

unausgesprochen gebliebene Voraussetzung, in Bezug auf welche der 

Dialogpartner opponiert: „Nein, es ist nicht diese Dampfmaschine […]“  

Zugleich gibt die alltägliche Unterhaltung aber auch das Vorbild einer 

philosophischen Disputation und damit die Ausgangsthese für die Frage der 

Disputation nach ihrem eigenen Wesen: (1’)  „Entspricht die Struktur dieser 

Alltagsunterhaltung mit der ursprünglichen Unklarheit und ihrer Auflösung 

derjenigen der Disputationen in Wittgensteins Seminar, d. h. den Problemen 

und deren Auflösung, mit denen wir es in der Philosophie zu tun haben?“ Und 

wenn ja, heißt das weiter: (2’) „Ergibt die Lösung dieser alltäglichen 

Unklarheit durch das Erinnern des Gesprächspartners an die Existenz 

anderer Dampfmaschinen auf dem Schiff ein Bild für die Lösung der 

philosophischen Probleme?“  

Nicht zuletzt ist auch bemerkenswert, wie Wittgenstein durch die 

Formulierung dieser Analogie in der Form einer Frage sich hier die Offenheit 

der Untersuchung auch insofern erhält, als er so selbst noch diese Analogie 

zwischen Alltagsunterhaltung und philosophischem Problemlösen in die 

weitere disputatorisch-summatische Dynamik aufheben kann.  

Im anschließenden Abschnitt geht Wittgenstein nun auf die besondere und 

grundsätzliche Bedeutung der Unterhaltung für die Aufklärung der 

ursprünglichen Unklarheit ein; d.  h., auf die Ebene der Philosophie 

übertragen, auf die Bedeutung der dialogisch-disputatorischen 

Untersuchung für die Lösung des philosophischen Problems. In Bezug auf die 

disputatorische Form seines Denkens betont Wittgenstein hierbei, (1) dass 
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auch schon ein einzelner Philosoph frei darin ist, sich über das Für und Wider 

eines philosophischen Problems selbstständig auseinanderzusetzen. (2) Für 

die Lösung des Problems scheint aber vor allem der gemeinsame Diskurs als 

das disputatorische Frage-Antwort-Spiel entscheidend. Wittgenstein 

erläutert diese Überlegung wieder am Beispiel der angeführten 

Alltagsunterhaltung:  

„Ich glaube, seine Unklarheit [wie die Dampfmaschine den Anker ziehen 

kann] hat zwei Teile: [1] Was der Erklärende ihm als Tatsache mitteilt, hätte 

der Fragende sehr wohl als Möglichkeit sich selber ausdenken können, und 

seine Frage in bestimmter Form, statt in der des bloßen Zugeständnisses der 

Unklarheit vorlegen können. Diesen Teil des Zweifels hätte er selber beheben 

können, [2] dagegen konnte ihn [das bloße] Nachdenken [ohne die 

disputatorische Verständigung mit dem Dialogpartner] nicht über die 

Tatsachen belehren. Oder: Die Beunruhigung, die davon herkommt, daß er 

die Wahrheit nicht wußte, konnte ihm kein Ordnen seiner Begriffe nehmen.“  

Diese zweite disputatorische Seite des philosophischen Problems samt ihrer 

Lösung hat (1) ihren Ausgang in der ursprünglichen Unübersichtlichkeit, die 

sich dem Philosophen als Beunruhigung und Unklarheit darstellt. Sie hat (2) 

ihre Lösung in der Auflösung der Unordnung zu einer übersichtlichen 

Darstellung. Und sie hat (3) ihre philosophische Methode in der 

disputatorischen Erarbeitung dieser übersichtlichen Darstellung: 

„[1] Die andere Beunruhigung und Unklarheit wird durch die Worte ‚hier 

stimmt mir etwas nicht‘ gekennzeichnet und [2] die Lösung, durch (die 

Worte): ‚Ach so, Du meinst nicht die Dampfmaschine‘ oder – für einen andern 

Fall – ‚… Du meinst mit Dampfmaschine nicht nur Kolbenmaschine‘. [3] Die 

Arbeit des Philosophen ist ein Zusammentragen von Erinnerungen zu einem 

bestimmten Zweck.“  455

 Vgl. PU § 127: „Die Arbeit des Philosophen ist ein Zusammentragen von Erinnerungen zu 455

einem bestimmten Zweck.“
!295



Wir konnten oben schon mitverfolgen, wie Wittgenstein in den Disputationen 

des Michaelmas-Trimesters 1930 verschiedene Elemente dieser drei Aspekte 

des Philosophischen schrittweise zusammengetragen und untersucht hatte. 

Hier im Big Typescript versuchte er zwischen 1932 und 33 nun selbst, diese 

Elemente in eine konzentrierte, übersichtliche Anordnung zu überführen. Im 

Folgenden wollen wir diese Anordnung anhand der drei genannten Aspekte 

noch einmal näher untersuchen. Diese sind:  

1. der Ausgangspunkt: das philosophische Problem als ursprüngliche 

Unübersichtlichkeit und Unordnung 

2. das Ziel: die übersichtliche Darstellung als Auflösung der Unordnung 

3. der Weg: die Methode der Philosophie als Rückerinnern im 

disputatorischen Frage-Antwort-Spiel 

(zu 1. der Ausgangspunkt: das philosophische Problem als ursprüngliche 

Unübersichtlichkeit und Unordnung)  

Für die disputatorische Rekonstruktion des Wittgenstein’schen Denkens ist 

es bemerkenswert, dass Wittgenstein jede der genannten Ebenen immer über 

die konkrete und lebendige gegenseitige Vergewisserung der Dialogpartner 

vollzieht. Schon im § 58 des Big Typscript hatte Wittgenstein das Programm 

seines Denkens in seinem Ausgang aus der Unklarheit als dem 

phi losophischen Problem mi t dem Bi ld e iner ursprüngl ichen 

Unübersichtlichkeit charakterisiert: „Wir wollen Verwirrungen & 

Beunruhigungen beseitigen die aus der Unübersichtlichkeit des 

Regelsystems herrühren.| die aus der Schwierigkeit herrühren, das System zu 

übersehen.“ Bemerkenswert ist hier also, dass Wittgenstein das 

philosophische Problem, welches den Ausgangspunkt für die Disputation 

gibt, als ursprüngliche Unordnung und ein gleichsam körperliches Empfinden 

der Verwirrung und Beunruhigung der Dialogpartner vorstellt, und damit auch 

das existenzielle philosophische Bedürfnis nach der Auflösung dieser 

aversiven Empfindung betont. Das disputatorische Philosophieren folgt hier 

dem existenziellen philosophischen Anspruch, den Broad als Grundbedürfnis 

einer philosophischen Lebensform schon beschrieben hatte („philosophy [as] 

!296



a way of life“) und der sie besonders gegen das philosophische Vergnügen 

scholarer Provenienz bestimmt („philosophy [as] a means of livelihood“). Und 

genauso existenziell wie Broad beschreibt auch Wittgenstein selbst (hier im 

§  89) den disputatorischen Imperativ und seinen Anstoß durch die 

ursprüngliche Unklarheit in den philosophischen Problemen:  

„(Es ist schwer, in der Philosophie nicht zu übertreiben.)  

(Der Philosoph übertreibt, schreit gleichsam in seiner Ohnmacht, so lange er 

den Kern der Konfusion noch nicht entdeckt hat.) 

Das philosophische Problem ist ein Bewußtsein der Unordnung in unsern 

Begriffen, und durch Ordnen derselben zu heben. 

Ein philosophisches Problem ist immer von der Form: ‚Ich kenne mich einfach 

nicht aus‘.  

Wie ich Philosophie betreibe, ist es ihre ganze Aufgabe, den Ausdruck so zu 

gestalten, daß gewisse Beunruhigungen| Probleme? verschwinden.“ 

Und vor diesem existenziellen philosophischen Hintergrund will Wittgenstein 

das disputatorische Frage-Antwort-Spiel nicht als akademisch-intellektuelle 

Spielerei missverstanden wissen: „Die Menschen, welche kein Bedürfnis nach 

Durchsichtigkeit ihrer Argumentation haben, sind für die Philosophie 

verloren.“ 

(zu 2. das Ziel: die übersichtliche Darstellung als Auflösung der Unordnung) 

Weiter gibt Wittgenstein damit auch das Ziel der Klarheit als einer beseitigten 

Unklarheit vor, d.  i. auf der Ebene des Philosophischen das aufgelöste 

philosophische Problem als übersichtliche Darstellung:  

„Der Begriff der übersichtlichen Darstellung ist für uns von grundlegender 

Bedeutung. Er bezeichnet unsere Darstellungsform, die Art, wie wir die Dinge 

sehen. […]  

Diese übersichtliche Darstellung vermittelt das Verstehen| Verständnis, 

welches eben darin besteht, daß wir die ‚Zusammenhänge sehen‘. Daher die 

Wichtigkeit der Zwischenglieder.| des Findens von Zwischengliedern.“  
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Der Anspruch der übersichtlichen Darstellungsweise erstreckt sich dabei 

zugleich auf alle hier untersuchten Ebenen. Das ist zuerst die Unterhaltung 

als zugleich philosophische Disputation. Die Auflösung der ursprünglichen 

Unklarheit hatte sich hier schon im Bild des Alltagsgesprächs aus der neuen 

bzw. wiedererinnerten übersichtlichen Darstellung der nun unterscheidbaren 

Dampfmaschinen des Dampfschiffs –  unterscheidbar in Bezug auf den 

Antrieb des Schiffes und das Aufziehen des Ankers – ergeben.  

Zugleich hat auch das mit der Alltagsunterhaltung analogisierte Wesen der 

philosophischen Disputation sein Ziel in der Auflösung des ursprünglichen 

philosophischen Problems in einer übersichtlichen Darstellung gefunden, und 

zwar in dem Sinne, dass hier die unausgesprochene Voraussetzung der 

Aussage rekonstruiert und mit dem In-Bezug-Setzen von Aussage und 

Voraussetzung, d.  s. These und Prämisse, im Durchgang durch das Frage-

Antwort-Spiel der philosophischen Disputation in eine nachvollziehbare 

Anordnung gebracht werden konnte. Wie in Hegels Dialektik setzt 

Wittgensteins übersichtliche Darstellung also schon auf der Ebene der These 

an, d. h., dass die These nur im Kontrast zu ihrer Gegenthese verstehbar wird 

und mit dieser synoptisch zusammen gedacht werden muss. Und nicht 

zuletzt gilt diese Lösung auch für die Anordnung der philosophischen 

Probleme selbst, so wie sie ihre übersichtliche Darstellung in der Form des 

summatischen – die verschiedenen Disputationen aus den Seminaren 

strukturierenden – Big Typescript gefunden haben. Das Finden einer 

übersichtlichen Darstellung, das Übersehen des Systems, beruhigt auch das 

ursprüngliche Unbehagen angesichts der Unübersichtlichkeit der 

philosophisch-disputatorischen Ausgangssituation:  

„Was uns beruhigt ist offenbar, daß wir ein System sehen, das diejenigen 

Gebilde (systematisch) ausschließt, die uns immer beunruhigt haben, mit 

denen wir nichts anzufangen wußten und die wir doch ? – respektieren zu 

müssen glaubten –?“  

Und auch den hier anschließenden Gedanken der neuen Philosophie und 

ihrer disputatorischen Methode als kopernikanische Wende kennen wir 
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inzwischen schon aus den Überlegungen im Seminar des Michaelmas-

Trimesters 1930:  

„Ist die Festsetzung einer solchen grammatischen Regel in dieser Beziehung 

nicht wie die Entdeckung einer Erklärung in der Physik? z.B., des 

Kopernikanischen Systems? Eine Ähnlichkeit ist vorhanden.“  

Das Ziel der übersichtlichen Darstellung gibt damit den Weg vor für das 

Erreichen dieses Zieles, als eines Zustands, mit dem die Unklarheiten der 

Dialogpartner aufgeklärt, die Verwirrungen und Beunruhigungen beseitigt 

und die philosophischen Probleme im eigentlichen Sinne aufgelöst sind, 

durch die disputatorische Methode: 

„Wenn ich Recht habe, so müssen sich philosophische Probleme wirklich 

restlos lösen lassen, im Gegensatz zu allen andern.  

Wenn ich sage: Hier sind wir an der Grenze der Sprache, so scheint | klingt 

das immer, als wäre hier eine Resignation nötig, während im Gegenteil volle 

Befriedigung eintritt, da keine Frage übrig bleibt.  

Die Probleme werden im eigentlichen Sinne aufgelöst – wie ein Stück Zucker 

im Wasser.“ 

(zu 3. der Weg: die Methode der Philosophie als Rückerinnern im 

disputatorischen Frage-Antwort-Spiel)  

Wir hatten bereits die Genese von Wittgensteins disputatorischer Methode 

über die verschiedenen Institutionen der cambridger Philosophie – das waren 

vor allem die Cambridge Apostles und der Moral Science Club – auf die Praxis 

der mittelalterlichen Disputatio und damit weiter auf Aristoteles’ 

Rekonstruktion der Form der sokratischen Dialektik zurückgeführt, so wie 

Aristoteles sie selbst in Platons Akademie noch erleben konnte und wie sie 

heute in den platonischen Dialogen überliefert ist. Und weiter hatten wir 

gezeigt, dass Wittgenstein gerade in den Jahren 1931 bis 1933, also in der 

Zeit der Entstehung des Big Typescript, einige dieser Dialoge liest und in 

seinen Tagebüchern kommentiert (s. o. Fn. 195). Aus diesem Grund ist es 
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jetzt nicht mehr so erstaunlich, dass nicht nur Wittgensteins disputatorische 

Methode auf die sokratische Tradition des Disputierens zurückgeführt 

werden kann, sondern dass auch Wittgenstein selbst diese Verbindung im 

§ 89 als Reflexion auf die eigene Methode gedanklich vollzieht.  

Ab 1931 hat Wittgenstein in seinen Tagebüchern über die Inhalte der 

sokratischen Dialoge (Theaitetos, Kratylos, Philebos, Menon) nachgedacht 

und versucht, in diesen Dialogen Strukturen der eigenen philosophisch-

disputatorischen Praxis wiederzuerkennen.  Bemerkenswert ist hier vor 456

allem, dass – parallel zu Wittgenstein im Big Typescript – gerade im 

Theaitetos auch Sokrates über die Praxis und das Ziel der eigenen 

philosophischen Disputationen nachdenkt. Die Praxis der disputatorischen 

Unterredung (dialegesthai) vergleicht Sokrates hier mit einer Art 

philosophischer Maieutik (Hebammenkunst) zum Gebären oder 

Hervorbringen einer übersichtlichen Anordnung. Sokrates betont hier also 

selbst, dass seine philosophisch-disputatorische Praxis nicht darin besteht, 

seinen Dialogpartnern Wissen mitzuteilen, sondern er leiste ihnen vor allem 

Geburtshilfe, wenn ihre Seelen gleichsam schwanger sind und bereit, eine 

Einsicht zu „gebären“.  457

 Dies tat er zudem insbesondere auch gemeinsam mit Nicolas Bachtin, dem Bruder des 456

Literaturwissenschaftlers und Kunsttheoretikers Michail Bachtin. Nicolas Bachtin ist 
Altphilologe und ein weiteres Beispiel dafür, wie es Wittgenstein gelungen ist, sich in 
persönlichen Gesprächen und Diskussionen über klassische Texte und Positionen zu 
informieren. Mit ihm liest Wittgenstein nicht nur die sokratischen Dialoge, sondern auch 
intensiv den Traktat, und er diskutiert mit ihm die neueren eigenen Ideen in dieser Zeit. Auf 
Bachtin geht Wittgensteins Überlegung zurück, das eigene Spätwerk synoptisch verbunden 
mit dem Traktat zu veröffentlichen. Ein umfangreicher Kommentar zu Kratylos, an dem 
Bachtin über 25 Jahre gearbeitet hatte, wird an der LMU unter Mitarbeit von Josef Rothhaupt 
ediert (Platons Cratylos – Bachtins Kommentar dazu – Wittgensteins Rezeption von Platon 
und Bachtin, LMU 2018). Und auch Wittgenstein liest bis zuletzt in den Dialogen und denkt 
nach über deren Nähe zur eigenen Spätphilosophie. So empfiehlt er noch 1944 Drury die 
Lektüre des Theaitetos mit den Worten: „[…] Plato in this dialogue is occupied with the same 
problems that I am writing about.“ (Rhees 1984: 149).

 Platon, Theaitetos 148e–150d. Vgl. Erler 1987: 60–70; Erler, Michael, Maieutik, in: Platon-457

Lexikon, Schäfer, Christian (Hrsg.), Darmstadt 2007: 193 f.
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Wie Wittgensteins Disputationen, für die oben auf die besondere Bedeutung 

der philosophisch vorgebildeten Dialogpartner hingewiesen wurde,  458

zeichnet sich auch die sokratische Methode gerade dadurch aus, dass 

Sokrates als Opponent in der Disputation vor allem das Vorwissen des 

Dialogpartners durch die später institutionalisierte Frage-Antwort-Technik 

gebären hilft. Wie Wittgenstein stellt Sokrates seinen Dialogpartnern in den 

philosophischen Lehrgesprächen kein (lektorisches) Wissen zur Verfügung, 

sondern erinnert diese an das eigene Vorwissen und hilft ihnen damit, gleich 

einer Hebamme, die Einsicht in den Zusammenhang des Vorwissens zu 

gebären. Dabei versteht Wittgenstein dieses philosophisch-maieutische 

Erinnern als einen besonderen Dienst, der das Einfach-Alltägliche der 

Verborgenheit entreißt und die philosophisch wichtigsten Aspekte, die 

eigentlichen Grundlagen der Forschung, ins Bewusstsein treten lässt: 

„Das Lernen der Philosophie ist wirklich ein Rückerinnern. Wir erinnern uns, 

daß wir die Worte wirklich auf diese Weise gebraucht haben.  459

Die philosophisch wichtigsten Aspekte der Dinge| der Sprache sind durch 

ihre Einfachheit und Alltäglichkeit verborgen.  

(Man kann es nicht bemerken, weil man es immer (offen) vor Augen hat.)  

 Auch hierfür entwickelt Sokrates im Theaitetos das Analogon zu seinen philosophischen 458

Disputationen im Bild der Hebammenkunst. So wählt Sokrates in seiner philosophischen 
Maieutik den Dialogpartner bewusst nach dem Kriterium aus, ob dieser überhaupt geeignet 
ist, Inhalte zum Dialog beizutragen, die sich disputatorisch in eine übersichtliche Darstellung 
überführen lassen. Er muss sozusagen Gedanken-schwanger sein (d.  i.  philosophisch 
vorgebildet) und zugleich philosophische Geburtsschmerzen verspüren (d.  i. die 
ursprüngliche Unübersichtlichkeit des philosophischen Problems empfinden), um für die 
Disputation als philosophischer Hebammenkunst des Sokrates geeignet zu sein. Sokrates 
erläutert diesen Aspekt seiner Methode als das bekannte sokratische Nichtwissen: „Das 
Größte aber an unserer Kunst ist dieses, daß sie imstande ist zu prüfen, ob die Seele des 
Jünglings Mißgestaltetes oder Falsches zu gebären im Begriff ist, oder Gebildetes und 
Echtes. Ja auch hierin geht es mir eben wie den Hebammen: ich verhelfe zur Geburt nicht 
aus Weisheit, und was mir bereits viele vorgeworfen, daß ich andere zwar fragte, selbst aber 
nichts über irgend etwas antwortete, weil ich nämlich nichts Kluges wüßte zu antworten, 
darin haben sie recht.“ (Theaitetos. De Scientia, Schleiermacher, Friedrich E. D. (Übers.), in: 
Platons Werke. Zweiten Teiles erster Band, 3. Aufl., Berlin 1856: 150a).

 „Das Lernen der Philosophie ist wirklich ein Rückerinnern.“ Nach der ersten Erwähnung 459

vom 10. Mai 1931 setzt sich dieser Gedanke fort bis in die Philosophischen Untersuchungen: 
(153a: 86r (10. Mai 1931) → 211: 104 (1. Sept. 1931) → 111: 164 (12. Sept. 1931) → 212: 1055 
§ 60 (1. Jan. 1932) → 213: 419r § 89 (1. Jan. 1932) → 142: 109 § 119 (1. Nov. 1936) → 220: 82 
§ 104 (1. Jan. 1937)).
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Die eigentlichen Grundlagen seiner Forschung fallen dem Menschen gar nicht 

auf. Es sei denn, daß ihm dies einmal aufgefallen| zum Bewußtsein 

gekommen ist.“  460

Dieses maieutische Erinnern im Frage-Antwort-Spiel beschreibt die Praxis 

des Philosophierens in Wittgensteins Seminar genauso wie die dialogische 

Praxis in der sokratischen Methode  und setzt sie in den Gegensatz zur 461

Forschungspraxis der Wissenschaften genauso wie zur lektorischen 

Lehrpraxis einer wissenschaftlichen Philosophie – und damit einer 

Wissenschaftlichkeit, die den flüssigen Prozess des Wissen-Schaffens hinter 

sich gelassen hatte, in verfestigten Lösungen ursprünglicher philosophischer 

Fragen erstarrt war und nun in der lebendigen Disputation an die Bedeutung 

 Später, in den Philosophischen Untersuchungen, gibt Wittgenstein für die erinnernde 460

Methode das bekannte Bild des Fliegenglases: „Was ist dein Ziel in der Philosophie? – Der 
Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.“ (§ 309). Mit diesem Bild zeigt Wittgenstein, 
wie er – vergleichbar der sokratischen Maieutik – seine Aufgabe darin sieht, mit dem 
Dialogpartner einen Ausweg aus dem Fliegenglas philosophischer Konfusionen zu finden. Im 
persönlichen Gespräch erläutert Wittgenstein gegen Norman Malcolm dieses Bild genauer. 
Malcolm erinnert: „Once when we were together he [Wittgenstein] made a striking 
observation about philosophy: ‚A person caught in a philosophical confusion is like a man in a 
room who wants to get out but doesn’t know how. He tries the window but it is too high. He 
tries the chimney but it is too narrow. And if he would only turn around, he would see that the 
door has been open all the time!’“ (Malcolm 2001: 44). Bemerkenswert ist auch, wie 
Heidegger diese Beobachtung Wittgensteins auf den hermeneutischen Zirkel bezieht. In 
einem Seminar über Heraklit, das Heidegger gemeinsam mit Eugen Fink 1966/67 an der 
Freiburger Universität hält, bezieht er sich auf Wittgenstein: „TEILNEHMER: […] Die 
Grundschwierigkeit, vor der wir stehen ist also die des hermeneutischen Zirkels. 
HEIDEGGER: Können wir aus diesem Zirkel herauskommen? FINK: Müssen wir nicht vielmehr 
in diesen Zirkel hineinkommen? HEIDEGGER: Wittgenstein sagt dazu folgendes. Die 
Schwierigkeit, in der das Denken steht gleicht einem Manne in einem Zimmer, aus dem er 
heraus will. Zunächst versucht er es mit dem Fenster, doch das ist ihm zu hoch. Dann 
versucht er es mit dem Kamin, der ihm aber zu eng ist. Wenn er sich nun drehen möchte, 
dann sähe er, daß die Tür immer schon offen war. – Was den hermeneutischen Zirkel 
anbetrifft, so bewegen wir uns ständig in ihm und sind in ihm gefangen. Unsere Schwierigkeit 
besteht jetzt darin, daß wir aus wesentlichen Fragmenten Heraklits Aufschluß suchen für den 
Sinn von τά πάντα, ohne daß wir uns schon auf eine eingehende Interpretation dieser 
Fragmente einlassen. Aus diesem Grunde muß auch unsere Umschau nach der Bedeutung 
von τά πάντα vorläufig bleiben.“ (Heidegger, Martin, Fink, Eugen, „Heraklit“, Seminar des 
Wintersemesters 1966/67, Frankfurt a. M. 1970: 31; Gesamtausgabe Band 15 („Seminare“), 
Frankfurt a. M. 1986: 33).

 Malcolm erinnert sich, wie Wittgenstein in Vorlesungen das erinnernde Moment seiner 461

eigenen Methode ausdrücklich in den Bezug zum maieutischen Philosophieren des Sokrates 
stellt: „Wittgenstein once observed in a lecture that there is a similarity between his 
conception of philosophy […] and the Socratic doctrine that knowledge is reminiscence 
[…]“ (Malcolm 2001: 44).
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dieser Lösung erinnert werden musste.  Und diese Bedeutung liegt 462

begründet im ursprünglichen philosophischen Problem: 

„Wenn Einer die Lösung des ‚Problems des Lebens‘ gefunden zu haben 

glaubt, und sich sagen wollte, jetzt ist alles ganz leicht, so brauchte er sich 

zu seiner Widerlegung nur erinnern, daß es eine Zeit gegeben hat, wo diese 

‚Lösung‘ nicht gefunden war; aber auch zu der Zeit mußte man leben können 

und im Hinblick auf sie erscheint die gefundene Lösung wie| als ein Zufall. 

Und so geht es uns in der Logik. Wenn es eine ‚Lösung‘ der logischen 

(philosophischen) Probleme gäbe, so müßten wir uns nur vorhalten, daß sie ja 

einmal nicht gelöst waren (und auch da mußte man leben und denken 

können).“ 

Mit dieser augenfälligen Nähe zu Sokrates’ maieutischem Philosophieren fällt 

Wittgenstein aber auch ein grundlegender Unterschied auf, der seine 

disputatorische Methode von der sokratischen trennt. Wir hatten oben schon 

erwähnt, dass Wittgenstein dies für Friedrich Waismann diktiert (siehe 

Fn.  207), und mit der Bedeutung der Familienähnlichkeit für Wittgensteins 

Denken in Verbindung bringt:  

„Ich kann meinen Standpunkt nicht besser charakterisieren, als indem ich 

sage, daß er der entgegengesetzte Standpunkt dessen ist, welchen Sokrates 

in den platonischen Dialogen vertritt. Denn würde ich gefragt, was Erkenntnis 

sei, so würde ich Erkenntnisse aufzählen und die Worte ‚und Ähnliches‘ 

 Schon in einer Notiz vom 10. Februar 1931 vergewissert sich Wittgenstein über die 462

maieutisch-disputatorischen Bedingungen dieser Einsicht: „(Einen von der Wahrheit zu 
überzeugen, genügt es nicht die Wahrheit zu konstatieren, sondern man muß den Weg vom 
Irrtum zur Wahrheit finden.) (Man muß beim Irrtum ansetzen und ihn in die Wahrheit 
überführen.) D.h. man muß die Quelle des Irrtums aufdecken, sonst nützt uns das Hören der 
Wahrheit nichts. Sie kann nicht eindringen solange/ wenn etwas anderes ihren Platz 
einnimmt.“ Auch diese Notiz ist über verschiedene Stufen in die Überlegungen des Big 
Typescript eingegangen (110:  58 → 211:  313 → 213: 396  f., 410  f.). Joseph Rothhaupt 
verweist hier auf die inhaltliche Nähe zur Nikomachischen Ethik. Dort schreibt Aristoteles: 
„Da man nun aber nicht nur die Wahrheit feststellen muß, sondern auch die Ursache des 
Irrtums (dies stärkt nämlich die Überzeugung; denn wenn man begriffen hat, weshalb etwas 
als wahr erscheinen kann, ohne wahr zu sein, wird man sich um so eher auf die Wahrheit 
selbst verlassen) […]“ (Nikomachische Ethik, Buch VII: 1154 a 22–25, Gigon, Olof (Übers.) 
Zürich 2002: 277) Weiter vermutet Rothhaupt, dass Wittgenstein diese über Nicolas Bachtin 
kennen lernte (Biesenbach 2014: 25).
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hinzufügen. Es ist kein gemeinsamer Bestandteil in ihnen allen zu finden, weil 

es keinen gibt.“  463

Nun, vor dem Hintergrund des Philosophie-Paragraphen im Big Typescript als 

Wittgensteins Hinweis auf das Wesen seiner eigenen maieutisch erinnernden 

Methode wird deutlich, wo genau – nach den genannten disputatorischen 

Gemeinsamkeiten mit der sokratischen Methode – die besondere Differenz 

derselben zu Wittgensteins eigenem Denken ansetzt; und weiter, wie 

Wittgenstein selbst in dieser Kombination von Gemeinsamkeiten und 

Unterschieden eine wesentliche Parallele zu denjenigen Gemeinsamkeiten 

und Unterschieden erkennt, wie er sie in Broads Vorlesung in Bezug auf 

Hegels dialektische Methode kennenlernen konnte. Und in diesem Sinne wird 

Wittgenstein auch im Herbst 1948 zum Abschluss seiner zweiten cambridger 

Zeit mit seinem Schüler und Freund Maurice O’Connor Drury im Dubliner 

Phoenix-Park spazieren gehen und mit seinem berühmten Hegel-Satz das 

besondere Verhältnis seines Denkens zu demjenigen Hegels bestimmen: 

(„Hegel seems to me to be always wanting to say that things which look 

different are really the same. Whereas my interest is in showing that things 

which look the same are really different.“) 

Mit den vorangegangenen Untersuchungen zum Philosophie-Paragraphen im 

Big Typescript und zu Broads Hegel-Vorlesung zeigt sich nun auf eine neue 

Weise, wie dieser Satz zu verstehen ist. Wichtig ist hier, zu sehen, dass diese 

Verhältnisbestimmung Wittgensteins zu Hegel aufbaut auf einer 

umfangreichen Gemeinsamkeit in der disputatorisch-dialektischen Methode. 

Parallel zu Sokrates und Hegel hatte Wittgenstein im erörterten § 89 seine 

eigene philosophische Methode rekonstruiert als den dialogischen 

Durchgang (1) vom Ausgangspunkt des philosophischen Problems, d.  i. die 

 Interessant ist, wie Wittgenstein hier auch seinen Gedanken der Familienähnlichkeit in die 463

(disputatorische) Form eines platonischen Dialoges gießt, bei der er sich vorzustellen 
scheint, selbst auf die Frage des Sokrates („was Erkenntnis sei“) als Respondent zu 
antworten („so würde ich Erkenntnisse aufzählen und die Worte ‚und Ähnliches‘ 
hinzufügen“). Diese Rolle und die Antwort Wittgensteins „und Ähnliches“ übernimmt im 
Dialog Kratylos dieser selbst und findet damit sogar die Zustimmung des Sokrates – ein 
Frage-Antwort-Spiel, welches Wittgenstein sehr gut kannte, im Sommer 1931 gelesen und in 
seinem Tagebuch am 14. Juli 1931 folgendermaßen exzerpiert hatte: „Unsere Weise von den 
Wörtern zu reden können wir durch das beleuchten was Sokrates im ‚Kratylos‘ sagt. Kratylos: 
‚Bei weitem und ohne Frage ist es vorzüglicher, Sokrates, durch ein ähnliches darzustellen, 
was jemand darstellen will, als durch das erste beste.‘ – Sokrates: ‚Wohlgesprochen, …‘.“
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Anerkennung einer ursprünglichen Unordnung widersprüchlicher Thesen, (2) 

mit dem Ziel eines synoptischen Aufeinanderbeziehens dieser Thesen als 

Auflösung der Unordnung bzw. übersichtliche Darstellung (3) auf dem Weg 

des Rückerinnerns im disputatorischen Frage-Antwort-Spiel. Erst auf den 

Schultern dieser Gemeinsamkeiten stehend verweist Wittgenstein von hier 

aus auf den Unterschied seiner philosophischen Methode zu derjenigen 

Sokrates’ und Hegels, indem er diese kritisiert: Sokrates’ Dialektik sollte in 

Bezug auf zwei sich widersprechende Thesen nicht nach einer festen 

Definition, d. h. einem dritten, die beiden Thesen verbindenden Bestandteil 

suchen. („Es ist kein gemeinsamer Bestandteil in ihnen allen zu finden, weil 

es keinen gibt.“) Und Hegels dialektische Methode sollte nicht versuchen, für 

zwei Dinge, die verschieden aussehen, in der Wirklichkeit des Absoluten ein 

drittes, synthetisiertes Ding zu finden. („[Hegel’s] dialectical method […] 

should not try to find, from two propositions, a. and b., a further more 

complex proposition […]“)  

Wir werden auf diesen ebenso berühmten wie bemerkenswerten Hegel-Satz 

Wittgensteins noch einmal zurückkommen. Für dessen tieferes Verständnis 

kann aber schon hier darauf hingewiesen werden, dass Wittgensteins 

philosophische Redlichkeit mit der Einschränkung „Hegel seems to me“ auch 

diesen Satz gleichermaßen in die Klammer eines Vorbehaltes stellt, wie er es 

schon einmal getan hatte, um auf die Möglichkeit einer fehlerhaften 

Rekonstruktion durch Broad in dessen Vorlesung hinzuweisen. („[…] a further 

more complex proposition, as Broad’s description implied.“)  

Wichtig ist dieser Hinweis vor allem, weil Broads Beschreibung in der zitierten 

formalisierten Form C₁–C₁¹–C₂ als further more complex proposition, wie 

oben ausgeführt (in § 30 Die Methode von Hegels spekulativer Philosophie 

nach Broad), tatsächlich nicht die Ebene einer angemessenen Rekonstruktion 

der Hegel’schen Dialektik  erreicht. Und wenn gerade dieser von 464

Wittgenstein vermutete Unterschied auf einer fehlerhaften Rekonstruktion 

der Hegel’schen Dialektik durch Broad beruht, dann wird natürlich dasjenige 

bedeutsamer, was wir oben als das Gemeinsame der methodischen Ansätze 

von Sokrates, Wittgenstein und Hegel ausmachen konnten.  

 Vgl. Berg 2012: 49 f.464
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Mit der Einklammerung von Broads Rekonstruktion der Hegel’schen Dialektik 

gibt Wittgenstein einen Beweis seines herausragenden philosophischen 

Gespürs, gleichsam einer guten Nase für die philosophischen Widersprüche 

und deren Zusammenhang – ein Gespür, das auf das besondere Ethos seiner 

philosophischen Redlichkeit zurückgeht. Und ganz ähnlich hatte er auch 

Hegels Gespür für Widersprüche erkannt und geschätzt, wenn er – wie sich 

Theodor Redpath später erinnert – von Hegels guter Nase in Bezug auf 

dessen Ablehnung der klassischen Form des Satzes vom Widerspruch 

spricht:  

„Hegel, he [Wittgenstein] said he had read hardly at all, but from what he had 

read he thought Hegel ‚had nose‘ – he was struck, for instance, by Hegel’s 

denial of the so-called ‚law of contradiction‘“.  465

Und auch der Grund für dieses Gespür Wittgensteins lässt sich auf die 

besondere Charakteristik seiner Methode zurückführen, die – wie er es im 

§ 89 des Big Typscript beschreibt – ihr wesentliches Ethos auf die beständige 

disputatorische Suche nach philosophischer Einfachheit und Gerechtigkeit 

bezieht:  

„Alle Überlegungen können viel hausbackener angestellt werden, als ich sie 

in früherer Zeit angestellt habe. Und darum brauchen in der Philosophie auch 

keine neuen Wörter angewendet werden, sondern die alten, gewöhnlichen 

Wörter der Sprache reichen aus.| die alten reichen aus.  

(Unsere Aufgabe ist es nur, gerecht zu sein. D.h., wir haben nur die 

Ungerechtigkeiten der Philosophie aufzuzeigen und zu lösen, aber nicht neue 

Parteien – und Glaubensbekenntnisse – aufzustellen.)“  

Das disputatorische Ethos philosophischer Einfachheit und Gerechtigkeit 

gründet also in der ursprünglich dialogischen Form des Denkens, so wie 

Wittgenstein es in den Disputationen der Cambridge Apostles und des Moral 

 Redpath 1990: 42.465
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Science Club kennengelernt und in seine eigenen Seminare übernommen 

hatte.   466

Dieses philosophische Ideal der Einfachheit und Gerechtigkeit fordert zuerst 

für die konkreten Dispuationen das Zusammendenken für sich selbst 

berechtigter, zugleich aber gegeneinander in Widerspruch geratender 

Thesen in der Form einer synoptischen Übersicht. Weiter beschränkt sich die 

Gerechtigkeit (zweitens) dabei aber nicht auf diese Ebene, sondern erstreckt 

sich auch auf die summatische Aufzählung und Anordnung dieser 

Disputat ionen im Big Typescript und in den Phi losophischen 

Untersuchungen. Und drittens wirkt das disputatorische Ethos – in der 

Selbstanwendung der disputatorischen Methode auf ihre eigene Form – auch 

auf die Verbindung beider Ebenen, d. i. die (summatische) übersichtliche 

Darstellung einerseits, und die synoptische Zusammenschau der einzelnen 

Thesen in den Disputationen andererseits. Der methodische Anspruch 

Wittgensteins in Bezug auf Einfachheit und Gerechtigkeit als philosophisches 

Ethos seines disputatorischen Denkens folgt also selbst aus den 

Erfordernissen der konkreten untersuchenden Praxis in den Disputationen 

und gebietet damit die disputatorische Perspektive eines philosophischen 

Holismus.  

Wittgenstein stellt mit der Reflexion des disputatorischen Denkens auf seine 

eigene Methode im Philosophie-Paragraphen des Big Typscript fest, dass die 

übersichtliche Darstellung als gerechte synoptische Zusammenschau der 

philosophischen Einzelperspektiven nicht zusätzlicher Definitionen (Sokrates) 

oder zusätzlicher komplexerer Sätze (Hegel nach Broad) bedarf, sondern vor 

allem der einfachen und gerechten Bestimmung der jeweiligen Verhältnisse 

aller Thesen und Themen zueinander. Und genau in diesem Sinne bestimmt 

Wittgenstein mit dem § 89 die Methode der Philosophie als die übersichtliche 

Darstellung der grammatischen| sprachlichen Tatsachen und das Ziel als die 

Durchsichtigkeit der Argumente, als die Gerechtigkeit.  

 Auch in bisweilen selbstkritischen Bemerkungen bestätigt Wittgenstein den unbedingten 466

Anspruch des disputatorischen Ethos, welches nicht vorgeben soll, (lektorisches) Wissen 
vermitteln zu können: „Es fehlt auch meiner Arbeit (meiner philosophischen Arbeit) an Ernst 
und Wahrheitsliebe. – Wie ich auch in den Vorlesungen oft geschwindelt habe indem ich 
vorgab etwas schon zu verstehen, während ich noch hoffte es werde mir klar werden.“ (183: 
145, 23. Nov. 1936).
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X. Die Bedeutung von Wittgensteins Phoenix-Park-Satz 

§ 34 Russell als Hegelianer in Cambridge 

– „I am much indepted […] to Mr Bertrand Russell for his kindness in reading 

[my Commentary on Hegel’s Logic], and for giving me much assistance in the 

treatment of the categories of Quantity.“ – (McTaggart 1910) 

Mit der bisherigen Rekonstruktion von Wittgensteins Kontakt zu Russell und 

Broad wurden schon die wesentlichen Momente vorgestellt, in denen sich 

Wittgenstein in Cambridge über Hegels Denken informieren konnte. 

Zusammengenommen ergeben diese Momente die Grundlage für ein 

Verständnis des bemerkenswerten Phoenix-Park-Satzes als Wittgensteins 

eigene Beurteilung der Stellung seines Denkens zur Philosophie Hegels. 

Bevor wir nun versuchen, vor diesem Hintergrund die tiefere Bedeutung des 

Phoenix-Park-Satzes zu heben, ist es hilfreich, noch einmal an die besondere 

Vorgeschichte der Hegel-Rezeption in Cambridge bis zur Ankunft 

Wittgensteins im Herbst 1911 zu erinnern. 

Diese Vorgeschichte beginnt 1890–1891, mit Russells erstem Studienjahr an 

der cambridger Universität. Alfred North Whitehead als Dekan der Fakultät 

hat Russell selbst für die Aufnahme am Trinity College in Mathematik geprüft, 

ist äußerst beeindruckt von dessen Fähigkeiten und empfiehlt den Kollegen 

und Studenten, sich mit Russell bekannt zu machen.  Dieser Empfehlung 467

folgend macht sich auch McTaggart in Russells Räumen vorstellig. McTaggart 

ist damals schon fünf Jahre in Cambridge und bereits graduiert. Soeben 

arbeitet er an seinen Studies in Hegelian Dialectics  und schickt sich an, in 468

den Status Fellow of College einzutreten. In dieser Zeit des ersten Treffens 

mit Russell genießt McTaggart in Cambridge schon ein hohes Ansehen als 

charismatischer Denker und Hegelianer, dessen Hegelianismus wesentlich 

auf den damals einflussreichen Francis Herbert Bradley in Oxford zurückgeht. 

Russell ist von McTaggart sofort außerordentlich beeindruckt und erfährt von 

 Vgl. Monk 1996: 43 f. 467

 Die Veröffentlichung erfolgt erst fünf Jahre später im Frühjahr 1896 (McTaggart, J. M. E. 468

M, Studies in the Hegelian Dialectic, Cambridge 1896).
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diesem, dass die empiristische Tradition, mit der er selbst sich bisher 

identifiziert hatte, inzwischen als lächerlich antiquiert gelte.  In seinen 469

späten Erinnerungen beschreibt Russell, wie er in dieser Zeit unter dem 

Einfluss seiner Lehrer James Ward und G. F. Stout, vor allem aber unter dem 

Einfluss McTaggarts, vollkommen einem Hegelianismus Bradley’scher 

Prägung verfällt: 

„The two men who had most to do with teaching me were James Ward and 

G. F. Stout, the former a Kantian, the latter a Hegelian. Bradley’s Appearance 

and Reality was published at this time, and Stout said that this book 

accomplished as much as is humanly possible in ontology. Neither of these 

two men, however, influenced me as much as McTaggart did. McTaggart had 

Hegelian answers to the rather crude empiricism which had previously 

satisfied me. […] I stood out against his influence with gradually diminishing 

resistance until just before my Moral Sciences Tripos in 1894, when I went 

over completely to a semi-Kantian, semi-Hegelian metaphysic.“  470

Unter dem Einfluss McTaggarts entwickelt Russell ab 1895 sogar das 

Programm für eine eigene Enzyklopädie nach Hegel’schem Vorbild. Dieses 

Programm ist in die Literatur als Tiergarten-Programm eingegangen, weil 

Russell jene denkwürdige Eingebung kam, als es ihn – gerade das erste Mal 

frisch verheiratet – auf seiner Hochzeitsreise durch Europa auch in den 

Berliner Tiergarten verschlagen hat. Das Programm soll von einer 

theoretisch-abstrakten Seite über Mathematik und Biologie etc. schrittweise 

ins Konkrete übergreifen und zugleich umgekehrt von konkreten sozialen und 

politischen Fragen schrittweise in den Bereich des Abstrakten vordringen. 

Zusammen sollen die beiden gegenläufigen Anstrengungen sich in dem 

Gesamtwerk einer von Hegel inspirierten Enzyklopädie zu einer Synthese von 

Theorie und Praxis ergänzen. In späteren Überlegungen zur eigenen 

intellektuellen Entwicklung erinnert sich Russell wohlwollend an diesen 

besonderen und wichtigen Moment:  

 Vgl. Monk 1996: 44.469

 Russell 1959: 38.470
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„I remember a spring morning when I walked in the Tiergarten, and planned 

to write a series of books in the philosophy of the sciences, growing 

gradually more concrete as I passed from mathematics to biology; I thought I 

would also write a series of books on social and political questions, growing 

gradually more abstract. At last I would achieve a Hegelian synthesis in an 

encyclopaedic work dealing equally with theory and practice. The scheme 

was inspired by Hegel […] The moment had had a certain importance: I can 

still, in memory, feel the squelching of melting snow beneath my feet, and 

smell the damp earth that promised the end of winter.“   471

Im selben Jahr wird auch McTaggart mit Hochdruck an den Studies in 

Hegelian Dialectics gearbeitet haben, damit sie im Frühjahr 1896 endlich 

erscheinen können. Die intensive Hegel-Orientierung Russells ist also 

wesentlich durch McTaggart beeinflusst und wird noch eine Weile 

anhalten.  Allerdings gibt es mit dieser Hegel-Begeisterung ein Problem: 472

Bis hierher hat Russell eigentlich noch kein Werk Hegels gelesen. Das 

Verständnis für Hegel, welches er bisher erwerben konnte, ist wesentlich 

vermittelt durch den persönlichen Austausch mit McTaggart und dessen 

Studien zu Hegels Dialektik, welche Russell mindestens auszugsweise 

gelesen und mit dem Autor intensiv diskutiert haben wird. Weiter steht aber 

auch das Hegel-Verständnis McTaggarts selbst noch zu einem bedeutenden 

Anteil auf den Schultern des Hegelianers Bradley von der Nachbaruniversität 

 Russell, B., My Mental Development, in: The Basic Writings of Bertrand Russell, Egner, 471

Robert E., Denonn, Lester E. (Hrsg.), London 2009: 15. Zuerst veröffentlicht in The 
Philosophy of Bertrand Russell, in: Library of Living Philosophers, Schilpp, P. A. (Hrsg.), New 
York 1951: 11. Sehr ähnliche Beschreibungen gibt Russell auch in seiner Autobiographie (vgl. 
Russell, B., Autobiography, New York 2009: 116, 701), bspw.: „Nearly three-quarters of a 
century ago, walking alone in the Tiergarten through melting snow under the coldly glittering 
March sun, I determined to write two series of books: one abstract, growing gradually more 
concrete; the other concrete, growing gradually more abstract. They were to be crowned by 
a synthesis, combining pure theory with a practical social philosophy.“ (Ebd.: 701).

 So dass auch noch am 17. April 1896 Mary Gwinn, eine Freundin von Russells Ehefrau 472

Elys, ihrem Tagebuch die folgenden Überlegungen Berties anvertrauen kann: „We were 
confessing our ambitions last night. Bertie owned to the modest desire to write a dialectic 
logic of all the sciences; and an ethic that should apply to politics.“ (Vgl. Strachey, Barbara, 
Remarkable Relations: The Story of the Pearsall Smith Family, New York 1980: 152).
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in Oxford. Auch Bradleys Werk Appearance and Reality  hatte Russell nach 473

der Veröffentlichung im Juni 1893 gelesen und mit McTaggart diskutiert; dies 

ist somit zu diesem Zeitpunkt die zweite wesentliche Quelle des 

Russell’schen Hegel-Verständnisses. Man kann nun fragen, inwieweit dieses 

allgemeine Hegel-Interesse in Cambridge das besondere philosophische 

Denken Hegels selbst überhaupt trifft. Immerhin bemerkt sogar Bradley, auf 

den ein gewichtiger Teil des Cambridger Hegel-Verständnisses zurückgeht, 

dass er sich selbst doch eher nicht als Hegelianer verstehe, weil er einerseits 

Hegels eigenes systematisches Prinzip nie so ganz verstanden habe und es 

andererseits auch nicht akzeptieren könne.  474

Etwas verspätet also unternimmt Russell im Frühjahr 1897 nun den ersten 

Versuch, sich einmal in eigener Lektüre Klarheit über Hegels Philosophie zu 

verschaffen. Er liest die Wissenschaft der Logik und ist gleich einigermaßen 

bestürzt. An seine Frau Elys schreibt er desillusioniert, dass ihn vor allem die 

konfuse („muddle-headed“)  Behandlung der Mathematik abstoße und 475

bemerkt, dass ihm Hegels Logik „mainly of puns“ , also wesentlich auf 476

Wortspielen zu beruhen scheine. Dieser Brief vom 6. April 1897 enthält somit 

die erste Russell’sche Beurteilung des Hegel’schen Denkens als basierend 

auf puns – eine Beurteilung, die sich in der cambridger Philosophie auf die 

oben rekonstruierte außerordentliche Weise über die verschiedenen 

 Bradley, F. H., Appearance and Reality: A Metaphysical Essay, London 1893. Stewart 473

Candlish klärt einige der vielfältigen Missverständnisse zwischen Russell und Bradley auf – 
Missverständnisse, die sich zu einem großen Teil auch noch in der Rezeption beider Autoren 
erhalten konnten: Candlish, S., The Russell/Bradley Dispute and its Significance for Twentieth 
Century Philosophy, New  York  2007. Vgl. auch: Hylton, Peter, Russell, Idealism, and the 
emergence of Analytic Philosophy, Oxford 1990 sowie Rockmore, Tom, Hegel, Idealism, and 
Analytic Philosophy, New Haven 2005.

 „I fear that, to avoid worse misunderstandings, I must say something as to what is called 474

‚Hegelianism‘. For Hegel himself, assuredly I think him a great philosopher; but I never could 
have called myself an Hegelian, partly because I can not say that I have mastered his system, 
and partly because I could not accept what seems his main principle, or at least part of that 
principle. I have no wish to conceal how much I owe to his writings; but I will leave it to those 
who can judge better than myself, to fix the limits within which I have followed him. As for the 
‚Hegelian School‘ which exists in our reviews, I know no one who has met with it anywhere 
else.“ (Bradley, F. H., The Principles of Logic, London 1883: iv).

 „I read Hegel’s Greater Logic, and thought, as I still do, that all he says about 475

mathematics is muddle-headed nonsense.“ (Russell 1951, in: Egner 2009: 15).

 Zitiert nach Monk 1996: 114. Die unveröffentlichten Briefe Russells an seine erste Frau 476

Elys konnte Monk bei den Besitzern Camellia Investments London einsehen (vgl. ebd.: 613).
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Stationen bis in die Sprachspiele Wittgensteins fortzeugen soll. Russell wird 

diese Beurteilung zeitlebens beibehalten und die Entdeckung der puns auch 

noch sechs Jahrzehnte später als einen der prägendsten Momente seiner 

philosophischen Entwicklung bezeichnen. In den Überlegungen Why I Took to 

Philosophy aus dem Jahre 1956 wird er auf seine frühen Erfahrungen mit 

Hegel durch die Vermittlung McTaggarts zurückblicken und den 

ursprünglichen Schrecken nachfühlen, der ihm bei dem Versuch widerfuhr, 

sich ausgehend vom Hegelianismus McTaggarts einmal Hegel selbst 

zuzuwenden – einen Schrecken, mit dem er bemerkt zu haben meint, dass 

Hegel das Universum als eine dicht zusammengestrickte Einheit („universe as 

a closely knit unity“) denkt, als eine Götterspeise („like a jelly“), die überall zu 

zittern beginnt („the whole quivered“), sobald sie an irgendeiner Stelle 

angestoßen wird, und dass dieses Ganze auf einem dialektischen Denken 

aufgebaut ist, welches kaum in mehr besteht als in ungerechtfertigten 

Wortspielen („little better than puns“). Und damit wird Russell auch noch in 

diesen späten Überlegungen im inzwischen 84sten Lebensjahr für seine 

Selbsterzählung einen Hegel bemühen, der sich kaum vom demjenigen 

McTaggarts und Bradleys unterscheiden lässt:  

„Hegel thought of the universe as a closely knit unity. His universe was like a 

jelly in the fact that, if you touched any one part of it, the whole quivered; but 

it was unlike a jelly in the fact that it could not really be cut up into parts. The 

appearance of consisting of parts, according to him, was a delusion. The only 

reality was the Absolute, which was his name for God. In this philosophy 

I  found comfort for a time. As presented to me by its adherents, especially 

McTaggart, who was then an intimate friend of mine, Hegel’s philosophy had 

seemed both charming and demonstrable. McTaggart was a philosopher 

some six years senior to me and throughout his life an ardent disciple of 

Hegel. He influenced his contemporaries very considerably, and I for a time 

fell under his sway. There was a curious pleasure in making oneself believe 

that time and space are unreal, that matter is an illusion, and that the world 

really consists of nothing but mind. In a rash moment, however, I turned from 

the disciples to the Master and found in Hegel himself a farrago of 
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confusions and what seemed to me little better than puns. I therefore 

abandoned his philosophy.“  477

Anders als Wittgenstein hatte Russell zumindest ab 1897 verschiedene Texte 

Hegels im Original gelesen. Trotzdem zeichnet er noch in seinen späten 

Erinnerungen ein Bild Hegels, das sich eher an Bradley oder McTaggart 

orientiert als am historischen Original. Dies ist umso erstaunlicher, wenn man 

sich an Russells Schrecken erinnert, der ihn überkam, als er bei der Lektüre 

eines Hegel’schen Originals feststellen musste, dass dieses eben nicht dem 

Hegel Bradleys oder McTaggarts entspricht, den er noch bis 1897 mit dem 

wirklichen Hegel identifizieren zu können glaubte. Der Grund für das 

konsequente Missverstehen Hegels durch Russell scheint also tiefer zu liegen 

– und zwar darin, dass dieser Schatten-Hegel den er in Cambridge mit den 

genannten Ingredienzien selbst erschafft, eine bestimmte wesentliche 

Funktion hat, nämlich für die Entwicklung der damals neu entstehenden 

Analytischen Philosophie. Eine Funktion, die es bedingt, dass Russell sich 

zuerst selbst und später mit ihm die neue Analytische Philosophie als 

Gründungsmythos ihrer eigenen Disziplin eine Geschichte vom Schatten-

Hegel erzählt – eine Geschichte, in der Hegel bestimmte offensichtliche und 

tiefgreifende Fehler macht, die die eigene neue Disziplin nun betriebsam 

korrigieren kann. Richard Watson beschreibt in diesem Sinne den Schatten-

Hegel Russells als wesentlichen Absprungspunkt für die Analytische 

Philosophie und erkennt die wichtige Funktion dieses Hegels für die 

Selbstvergewisserung der neuen philosophischen Disziplin:  

 Russell, B., Why I Took to Philosophy, in: Egner 2009: 31. Eine ähnliche Beschreibung gibt 477

Russell auch schon 1946 in My Own Philosophy: „I listened to McTaggart eagerly, and 
studied Bradley, with whom I felt inclined to agree. But alas the time came when I could no 
longer put off reading Hegel himself. The effect was shattering. Much of his two Logics I 
could not understand, but what I could understand, especially the parts dealing with the 
philosophy of mathematics, seemed to me then, as it still does, to be nothing but a tissues 
for ignorant nonsens. From that moment I ceased to look for any satisfaction in the Hegelian 
metaphysics.“ (Bertrand Russell: Last Philosophical Testament: 1943–68, Slater, John G., 
Köllner, Peter (Hrsg.), London 1997: 69). Und natürlich lässt Russell auch in dieser 
Erinnerung den Verweis auf die puns als das Charakteristikum der Hegel’schen Logik nicht 
fehlen: „It has turned out that much interesting philosophy was due to errors of syntax, or 
even sometimes puns, which frequently facilitate the transitions in Hegels’s dialectic. (This, 
by the way, is one of the reasons why his Logic is very difficult to translate.)“ (Ebd.: 77).
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„Russell’s Hegel made some obvious errors that the developing philosophy of 

the day could correct. The shadow Hegel is the rock that logical atomism 

could take as a jumping-off place […]. The shadow Hegel’s system 

authenticates the philosophy that casts off from and corrects it.“  478

Schon der Schatten-Hegel Russells, der sich bis zu einem gewissen Grad mit 

Bradley identifizieren lässt, ist damit eine Vereinseitigung gegen sein Original 

mit der Funktion, die Gegenseite dieser Vereinseitigung auffüllen zu können. 

Russells neues Projekt eines logischen Atomismus und Pluralismus nutzt als 

Gegenüber einen Schatten-hegelianischen Monismus, von dem es sich 

publikumswirksam lossagen kann. So wie dieser neue Pluralismus aber in 

gewisser Weise sein Selbstverständnis aus der Ablehnung des Monismus 

Bradley’scher Prägung und damit aus der Vereinseitigung des absoluten 

Ganzen zuungunsten der (philosophischen) Einzelgegenstände bezieht, so 

verfällt er damit ironischerweise in das gegenteilige Extrem und erhält sich 

selbst das Problem der Vereinseitigung als diejenige eines vereinseitigten 

Pluralismus. Jeder, der nun wie Wittgenstein versucht, sich in diesen 

Russell’schen Pluralismus oder logischen Atomismus einzudenken, wird – 

selbst wenn er die Prämisse des besonderen Eigenwertes des Singularen in 

seiner Pluralität teilt – früher oder später an die Frage geraten, wie sich 

dieses Singulare zum großen Ganzen verhält. Diese Frage ist nicht mehr 

diejenige eines Bradley’schen Monismus, der sich gegen das Singulare zum 

Absoluten hin vereinseitigt, sondern diejenige eines philosophischen 

Holismus. Und genau in Richtung dieses Holismus fragt Wittgenstein schon 

mit dem Traktat, wenn er diesen mit dem programmatischen Satz „Die Welt 

ist alles, was der Fall ist.“ (1) beginnen lässt. Diese Welt zeigt Wittgensteins 

philosophisch-holistisches Interesse und zugleich sagt ihre Bestimmung über 

die Ganzheit als „Gesamtheit der Tatsachen“ (1.1), dass er versucht, die 

Pluralität der Einzelgegenstände mit dem philosophischen Ganzen holistisch 

zusammenzudenken.  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegung lässt sich nun auch Wittgensteins 

Bestimmung der Welt durch alle singularen Tatsachen als eine holistische 

 Watson, Richard A., Shadow History in Philosophy, in: Journal of the History of 478

Philosophy 31, 1993: 95–109, 99.
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Reaktion auf die jeweiligen Vereinseitigungen im Streit zwischen dem 

Pluralismus Russells und dem Monismus Bradleys verstehen, wenn er im 

Traktat betont: „Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und dadurch, 

dass es alle Tatsachen sind.“ (1.11).  

Und genau dieses grundlegende holistische Interesse des Wittgenstein’schen 

Denkens trifft sich auf besondere Weise mit dem gleichermaßen grundlegend 

holistischen Anspruch Hegels. So hatten wir Hegel auch nicht mit einem Satz 

wie „Das Wahre ist das Absolute.“ zitiert oder mit „Realität kommt nur dem 

Absoluten zu. Die Singularien sind dagegen nicht-real“ – das wäre die 

Überzeugung Bradleys bzw. des Russell’schen Schatten-Hegel  –, sondern 479

Hegel schreibt „Das Wahre ist das Ganze.“ und lässt – um möglichen 

monistischen Missverständnissen gleich vorzubeugen – dieser Überlegung 

folgen: „Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich 

vollendende Wesen.“ Das heißt: Nur durch die philosophischen 

Einzelgegenstände, so wie sie in der Phänomenologie des Geistes 

hervortreten, ist dieses Ganze gerechtfertigt und real. Im Streit zwischen 

dem Bradley’schen Monismus und dem Russell’schen Pluralismus muss man 

sich entscheiden, ob jeweils nur die Einheit (das Absolute) oder nur die 

 So versteht Russell Bradley, wenn er Stellen wie die folgende in den Principles of Logic 479

liest: „The more deeply you analyze a given whole, the wider and larger you make its unity; 
and the more elements you join in a synthetic construction, so much greater is the detail and 
more full the differentiation of that totality. […] The less a thing became the further it went, 
and the more it contained the narrower it became. Such a total reversement of our rational 
instinct could spring from nothing but a fundamental error. And it arose from our use of the 
abstract universal. That can not be real, and in consequence our thoughts were all built on 
unreality and ended in falsehood, but in the concrete universal, which has guided our steps, 
and which has appeared as the identity of analysis and synthesis, we have returned to truth 
and made our peace with reality.“ (Bradley 1883: § 25, 446 f.)
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Singularien (die Propositionen) wirklich Realität beanspruchen dürfen.  Es 480

ist eine besondere Eigenschaft der sowohl für Wittgenstein als auch für 

Hegel charakteristischen, im tieferen Sinne disputatorisch-dialektischen 

Voreinstellung, dass beide sowohl den jeweiligen Eigenwert des Ganzen und 

seiner Teile als auch die Spannung, die zwischen diesen gegensätzlichen 

Ansprüchen besteht, in ihr jeweiliges Denken aufheben können. Und selbst 

die den beiden Denkern bei diesem Unterfangen eigentümliche 

Akzentverschiebung ist eine, die Wittgenstein in dem berühmten Phoenix-

Park-Satz bemerkenswert auf den Punkt bringt.  

Dies kann sogleich noch näher erläutert werden, doch zuvor wollen wir noch 

untersuchen, auf welche Weise sich für Russell nach dem Schrecken bei der 

erstmaligen Hegel-Lektüre die Wende vom Schatten-Hegel’schen Monismus 

zum Pluralismus und logischen Atomismus vollzogen hatte. In seiner 

Selbsterzählung verbindet Russell rückwirkend diesen Schritt vor allem mit 

einer Verlagerung des Einflusses von McTaggart – den es im Studienjahr 

1898–1899 nach Neuseeland verschlagen hat, wo er um die Hand seiner 

 Dieser Streit war in Cambridge (und Oxford) noch lange äußerst lebhaft. Dezidiert gegen 480

einen Pluralismus argumentiert Bradley 1904 (On Truth and Practice, in: Mind 13, Oxford 
1904: 308–335, bes. 330 f.). Das Wofür bzw. Warum eines philosophischen Pluralismus 
diskutieren 1909 John Henry Muirhead, Ferdinand Canning Scott  Schiller und Alfred 
Edward Taylor (Why Pluralism? A Symposium by J. H. Muirhead, F. C. S. Schiller, and A. E. 
Taylor, in: Proceedings of the Aristotelian Society, Bd. 9, Oxford 1909: 183–225). Im gleichen 
Jahr argumentiert William James dezidiert für den Pluralismus, nach dem er selbst schon 
1870 vom Monismus zum Pluralismus konvertierte (A Pluralistic Universe: Hibbert Lectures at 
Manchester College on the Present Situation in Philosophy, Oxford 1909). Für die 
(holistische) Einheit von Monismus und Pluralismus plädiert 1911 James Ward, gerade vor 
dem Hintergrund seiner Hegel-Lektüre (vgl. Lecture VII. The Pluralism of Hegel und Lecture 
VIII. The Hegelian Unity, in: The Realm of End or Pluralism and Theism, Gifford Lectures 
Delivered at the University of St Andrews Between 1907 and 1910, Cambridge 1911: 138–
180). Und noch 1926 versucht John Alexander Smith, die Diskussion zwischen Monismus 
und Pluralismus mit dem Hinweis auf das nach wie vor ungelöste metaphysische Problem zu 
erneuern (Smith, J. A., The Issue Between Monism and Pluralism, in: Proceedings of the 
Aristotelian Society 26, Oxford 1925/26:  1–24). Auf diesen Versuch reagiert 1931 
Abraham Edel mit dem Argument, dass sich dieses Problem nicht lösen ließe, da schon die 
Möglichkeit fehle, es sinnvoll zu formulieren (Edel, A., Monism and Pluralism, in: Journal of 
Philosophy 31, New York 1934: 561–571). In Bezug auf Wittgenstein spricht einiges dafür, 
dass er im Traktat den Monismus-Pluralismus-Streit unter der Überschrift Solipsismus-
Realismus diskutiert und dies als holistische Frage nach der Welt im Rahmen des 
Schweigens zusammenführt: „Hier sieht man, dass der Solipsismus, streng durchgeführt, mit 
dem reinen Realismus zusammenfällt.“ (5.64) „Was der Solipsimus nämlich meint, ist ganz 
richtig, nur lässt es sich nicht sagen, sondern es zeigt sich.“ (5.62) Diesen holistischen 
Anspruch radikalisiert Wittgensteins Spätphilosophie weiter – in dem Sinne, dass jetzt alle 
ihre metatheoretischen Strukturbegriffe wie bspw. Sprachspiel, Familienähnlichkeit und 
übersichtliche Darstellung wesentlich holistische Strukturbegriffe sind. 
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späteren Ehefrau Margaret Bird anhält  – zum Einfluss G. E. Moores, mit 481

dem Russell nun in Cambridge viel Zeit verbringen kann. 

Gerade im Sommer 1898 steckt Moore in den Endzügen seiner Fellowship-

Dissertation, in der er schon beginnt, Bradleys idealistische Wahrheitstheorie 

zu kritisieren, und er diskutiert mit Russell angeregt über die eigene 

realistische Alternative. Schon im September ist diese (realistische) Theorie 

in Grundzügen ausgearbeitet und wird von Moore unter dem Titel Nature of 

Judgment am 21. Oktober im Moral Science Club und am 9. Dezember in der 

Aristotelian Society vorgestellt und diskutiert. Dieser Vortrag, den Moore 

dann zu Beginn des Jahres 1899 in der Zeitschrift Mind veröffentlichen 

sollte,  gilt noch heute als Gründungstext der sich nun so erfolgreich 482

formierenden Analytischen Philosophie und Russell betrachtete ihn als 

Moores bedeutendsten philosophischen Beitrag. Noch Wittgensteins Traktat 

kann in seinen frühen Schichten als eine Revitalisierung dieses ursprünglich 

Moore’schen Programms angesehen werden.   483

Russell verbringt also ab 1898 viel Zeit in persönlichen Diskussionen mit 

Moore. Er schätzt dessen philosophische Fähigkeiten ebenso wie die 

Idealismuskritik mit den darauf aufbauenden neuen Überlegungen und 

konvertiert nun von McTaggarts monistischem Hegelianismus zu Moores 

pluralistischem Realismus:  

„In the year 1898 […] I was at this time beginning to emerge from the bath of 

German idealism in which I had been plunged by McTaggart and Stout. I was 

very much assisted in this process by Moore, of whom at that time I saw a 

great deal. […] I found occasion to exemplify the new views on logic to which, 

largely under Moore’s guidance, I had been led.“   484

 Vgl. Monk 1996: 118.481

 Moore, G. E., Nature of Judgment, in: Mind, 5 (8), Oxford 1899: 176–193. 482

Wiederaufgelegt in: G.E. Moore: Selected Writings, Baldwin, Thomas (Hrsg.), London 1993: 
1–19.

 Vgl. Ryle, G., G. E. Moores’s „The Nature of Judgment“, in: G. E. Moore: Essays in 483

Retrospect, Bd. 3, Ambrose, Alice, Lazerowitz, Morris (Hrsg.), London 2002: 89. 

 Russell 2009: 125. Eine genauere Übersicht des damaligen Moore’schen Einflusses auf 484

Russell gibt Nicholas Griffin in: Russell’s Idealist Apprenticeship, Oxford 1991: 
Kap. 7.2 Influences: Moore. 
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Den tiefen Eindruck dieser Konversion beschreibt Russell später dramatisch 

als emanzipatorische Rebellion gegen einen überwältigenden cambridger 

Hegelianismus.  So setzt Moores Nature of Judgment bei den Positionen 485

eines (Schatten-)Hegelianismus an, wie er sie in Bradleys Principles of Logic 

findet.  Von dort aus geiseln Moore und Russell gemeinsam zuerst einen 486

hegelianischen Monismus, für den die Einzelgegenstände zu reinen 

Erscheinungen („mere appearance“) verkommen, um diesem dann als 

umgekehrtes Extrem („reverted to the opposite extreme“) einen neuen 

Pluralismus gegenüberzustellen, der den Einzelgegenständen – nach langer 

monistischer Gefangenschaft – die Flucht in die Freiheit und Würde ihrer 

Realität ermöglicht. Jetzt endlich ist das Gras wieder wirklich grün; Mond und 

Sterne existierten unabhängig davon, ob jemand an sie denkt, und die 

Mathematik ist einfach wahr und nicht nur eine dialektische Vorstufe des 

Absoluten: 

„Bradley argued that everything common sense believes in is mere 

appearance; we reverted to the opposite extreme, and thought that 

everything is real that common sense, uninfluenced by philosophy or 

theology, supposes real. With a sense of escaping from prison, we allowed 

ourselves to think that grass is green, that the sun and stars would exist if no 

one was aware of them, and also that there is a pluralistic timeless world of 

Platonic ideas. The world, which had been thin and logical, suddenly became 

rich and varied and solid. Mathematics could be quite true, and not merely a 

stage in dialectic.“   487

 „During 1898, various things caused me to abandon both Kant and Hegel. […] I came to 485

disbelieve Bradley’s arguments against relations, and to distrust the logical bases of monism. 
[…] But these motives would have operated more slowly than they did, but for the influence 
of G. E. Moore. He also had had a Hegelian period, but it was briefer than mine. He took the 
lead in rebellion, and I followed, with a sense of emancipation.“ Russell 1951, in: Egner 
2009: 15.

 Bradley 1883. Wie Watson oben schon bemerkte, kreiert auch Moore für seinen Vortrag 486

Nature of Judgment einen Schatten-Hegel, dessen Zutaten in 13 Teilen (Erwähnungen) 
Bradley und nur einem (beiläufigen) Teil Hegel bestehen. 

 Russell 1951, in: Egner 2009: 15–16.487
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Hiermit ist der Bruch mit dem ursprünglichen Hegelianismus in Cambridge 

vollzogen, und nach seinen Erzählungen wird Russell nie wieder in diesen 

zurückfallen. Das wirkliche Leben mag allerdings etwas diffuser und 

polyphoner gewesen sein als Russell in seinen eindrucksvollen 

(Selbst-)Geschichtsschreibungen glauben machen will. Immerhin konnten wir 

schon sehen, wie engmaschig der intellektuelle Kontakt in Cambridge ist. 

McTaggart und später auch Whitehead  arbeiten weiter an ihren 488

hegelianischen Projekten und auch Bradley ist nicht weit und teilt aus Oxford 

bis zuletzt (†1924) seine Überlegungen und Argumente im Streit mit der sich 

neu formierenden analytischen Bewegung in Cambridge. Gerade die 

hegelianische Gegenseite erzählt weniger die (Russell’sche) Geschichte eines 

abschließenden Bruches mit der analytischen Bewegung. So empfiehlt 

McTaggart bspw. noch 1920 George Edward Moore als äußerst fähigen 

Philosophen für einen Lehrstuhl in Cambridge  und dankt Russell 1910 für 489

die Unterstützung und Mitarbeit an seinem neuen Kommentar zu Hegels 

Logik.  490

 Whiteheads spätes (prozessphilosophisches) Hauptwerk Process and Reality gilt als 488

spekulativer Gesamtentwurf (Kindlers Neues Literatur Lexikon, München 1988: 605) und 
könnte auch nach Whiteheads Selbsteinschätzung vor allem im Ergebnis als eine 
Transformation wesentlicher Ansichten des absoluten Idealismus auf eine realistische Basis 
gelesen werden: „Finally, though throughout the main body of the work I am in sharp 
disagreement with Bradley, the final outcome is after all not so greatly different. I am 
particularly indebted to his chapter on the nature of experience, which appears in his Essays 
on Truth and Reality. […] Indeed, if this cosmology be deemed successful, it becomes natural 
at this point to ask whether the type of thought involved be not a transformation of some 
main doctrines of Absolute Idealism onto a realistic basis.“ (Whitehead 1978: xii–xiii).

 „I have no hesitation in saying that I regard Dr G.E. Moore as unsurpassed in ability by 489

any British philosopher now living.“ (zitiert nach Baldwin 1993: vii). 

 McTaggart, J. M. E., A Commentary on Hegel’s Logic, Cambridge 1910: Vw.490
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Gerade dieser Dank McTaggarts für Russells Freundlichkeit und Hilfe mit der 

Behandlung der Kategorien der Quantität liest sich eher so, als ob Russell 

auch noch in dieser Zeit – kurz vor der Ankunft Wittgensteins in Cambridge – 

die Gelegenheit hatte, in Hegels Wissenschaft der Logik zu lesen und mit 

McTaggart kollegial zu diskutieren.  
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§ 35 Identität und Differenz 

– „[Hegel’s] conception of thought was effected by the dialectic or self-

contradiction of the supposed opposition between absolute identity and 

absolute difference.“ – (Macran 1912) 

Wir konnten bereits die Umstände rekonstruieren, in denen ab Herbst 1911 

Wittgenstein und Russell die Zeit ihres intensivsten intellektuell-

philosophischen Kontaktes erleben (siehe Kap.  II). Im darauf folgenden 

Frühjahr sollte nun Russell – im Beisein Wittgensteins – Hegel’s Wissenschaft 

der Logik (in Macrans Übersetzung) erneut lesen und in seiner Rezension 

vom August 1912 diskutieren. Weiter konnten wir sehen, wie Russell zwei 

Jahre später in einer Vorlesung zu Hegel diese Lektüre-Erfahrung 

zusammenfasst  und wir hatten dafür argumentiert, dass diese 491

Zusammenfassung ungefähr dem entspricht, was Wittgenstein in den 

Privatstunden bei Russell über die Philosophie Hegels lernen konnte.  492

Diese kurze Zusammenfassung Russells ist besonders interessant, weil sie 

auf kürzestem Raum die wesentlichen Elemente dessen vorstellt, was Russell 

selbst von Hegel gelesen und gehört hat und daher als dessen Philosophie 

identifiziert. Zusammengehalten werden diese Elemente zuerst durch einen 

Rahmen, der Russells Entdeckung der puns wiederholt (1). Dann findet sich 

hier die Frage nach Identität und Differenz, so wie sie sich aus der 

cambridger Diskussion um Monismus und Pluralismus ergeben hatte und wie 

Russell sie bei seiner Logik-Lektüre zur Quantität aufgenommen haben 

könnte (2). Die begriffslogische Unterscheidung der Momente Allgemeines, 

Besonderes und Einzelnes wird angesprochen, auf die Russell bei der Lektüre 

von Hegels Logik des Begriffs oder von deren Übersetzung durch Macran 

gestoßen sein wird (3). Zudem erfolgt die Charakterisierung der dialektischen 

Bewegung als Selbst-Widerspruch, welche Russell höchstwahrscheinlich aus 

Macrans eigenen Überlegungen im Vorwort der Übersetzung kennt (4). Und 

es findet sich ein wesentliches Element aus dem Erbe Bradleys mit der 

 Russell 2015: 39, Fn. 5.491

 Hierfür spricht auch, dass Russell diese Überlegungen später, im Juni 1914, mit einem 492

ausdrücklichen Dank für die Anregungen durch Wittgenstein versieht (Russell 2015: 4).
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Identifizierung des Einzelnen, welches aus der Synthese von Allgemeinem 

und Besonderem folgt, mit dem konkret Universalen (5). 

Um Wittgensteins Hegel-Kenntnisse noch einmal rekapitulieren zu können, 

werden wir diese Zusammenfassung kurz analysieren. (1’) Nach ihr zu 

urteilen lernt Wittgenstein bei Russell also zuerst (und zuletzt), Hegels Logik 

als auf Konfusionen beruhend zu verstehen, welche als Wortspiele zu 

charakterisieren sind („are built upon stupid and trivial confusions, which […] 

one would be tempted to characterise as puns.“). (2’) Diese Konfusionen 

erläuterte Russell näher am Beispiel von Identität und Differenz in Bezug auf 

den Satz „Sokrates ist sterblich.“ – und zwar als die Konfusion des ist der 

Prädikation mit dem ist der Identität („confusing the ‚is‘ of predication, as in 

‚Socrates is mortal‘, with the ‚is‘ of identity, as in ‚Socrates is the philosopher 

who drank the hemlock.‘“). Diese Konfusion führt dazu, dass Hegel auch 

Sokrates und sterblich als miteinander identisch denken musste („Owing to 

this confusion, he [Hegel] thinks that ‚Socrates‘ and ‚mortal‘ must be 

identical.“). Wir hatten auch gezeigt, wie Wittgenstein zumindest in einer 

frühen Schicht des Traktats Russells Kritik bis hierher gefolgt war, wenn er 

kritisierte, dass in der Umgangssprache bisweilen unbemerkt das ist (bspw. 

von „Grün ist Grün“, siehe Fn. 298) eigentlich verschiedenen Symbolen 

angehört. Da es sich nach Russells Ansicht nun auch für Hegel nicht 

übersehen lassen sollte, dass beide ist zugleich nicht-identisch sind, muss 

sich Hegel damit behelfen, Identität und Differenz miteinander zu 

identifizieren in einer neuen Einheit von Identität und Differenz („Seeing that 

they are different, he does not infer, as others would, that there is a mistake 

somewhere, but that they exhibit ‚identity in difference.‘“). Und genau diese 

Diagnose trifft schon zumindest eine Seite von Wittgensteins Phoenix-Park-

Satz, wenn er bemerkt: „Hegel seems to me to be always wanting to say that 

things which look different are really the same.“ Allerdings spricht 

Wittgenstein in Bezug auf diese Einheit von Identität und Differenz nicht von 

einer Konfusion, sondern scheint darin eher den legitimen Anspruch eines 

holistischen Interesses anzuerkennen. Ein solches Interesse erkennt er – bis 

auf eine gewisse Akzentverschiebung – auch in seinen eigenen 

philosophischen Anstrengungen wieder („[…] my interest is in showing that 

things which look the same are really different.“).  
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Zudem ist er sicherlich auch Russells weiterer Erläuterung der Hegel’schen 

Dialektik aufmerksam gefolgt und hat dabei (3’) die wesentliche Bestimmung 

der begriffslogischen Momente bemerkt, so wie sie für diese Dialektik 

entscheidend sind, nämlich jeweils als Besonderes, Allgemeines und 

Einzelnes (particular, universal, individual). Jedenfalls wiederholt Russell in 

seiner Beschreibung das Beispiel des sterblichen Sokrates extra noch einmal, 

um diese Momente zu bezeichnen: „Again, Socrates is particular, ‚mortal‘ is 

universal. Therefore, he says since Socrates is mortal, it follows that the 

particular is the universal-taking the ‚is‘ to be throughout expressive of 

identity.“ Das ist im Satz „Sokrates ist sterblich.“ verbindet also den 

besonderen „Sokrates“ mit dem allgemeinen „sterblich“ in einer (einzelnen) 

Identität. Dies ist ein dialektischen Zug der Begriffslogik Hegels, den Russell 

als selbst-widersprüchlich kritisieren muss: „But to say ‚the particular is the 

universal‘ is self-contradictory.“ Diesen Zug versteht Russell schlicht als 

einen Fehler im philosophischen Sprachspiel, den Hegel übersieht, so dass er 

deshalb meint, Besonderes und Allgemeines im Einzelnen aufheben zu 

können: „Again Hegel does not suspect a mistake but proceeds to synthesise 

particular and universal in the individual, or concrete universal.“ 

Russell scheint hier den einführenden Kommentar Macrans zu dessen 

Übersetzung aufmerksam gelesen zu haben – zumindest reformuliert er nun 

die These von der (4’) Dialektik als Selbst-Widerspruch („But to say ‚the 

particular is the universal‘ is self-contradictory.“), auf die er in dieser Form 

eigentlich nur dort gestoßen sein kann (vgl. hierzu Macran: „[Hegel’s] 

conception of thought was effected by the dialectic or self-contradiction of 

the supposed opposition between absolute identity and absolute 

difference.“ ). Mit dieser These wollte Macrans aber natürlich im Gegensatz 493

zu Russell keinen Selbst-Widerspruch als Fehler im Spiel der Dialektik 

anzeigen, sondern schlicht deren Dynamik verdeutlichen, die sich aus der 

Spannung zwischen Widersprüchen ergibt. Gegen diese Interpretation 

Russells, der den Selbst-Widerspruch als schlichten Denk-Fehler Hegels 

begreift, versteht Wittgenstein die Funktion der Widersprüche für Hegels 

Dialektik sehr genau, wenn er diese ausdrücklich für die Einsicht in den 

 Macran 1912: 39.493
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tieferen Zusammenhang der Widersprüche würdigt. Theodore Redpath 

erinnert sich in diesem Sinne an ein Gespräch mit Wittgenstein („[…] he was 

struck […] by Hegel’s denial of the so-called ‚law of contradiction‘“)  und 494

auch an dessen Faszination für das Märchen der klugen Bauerntochter, in 

dem ein Held für eine widersprüchliche (paradoxe) Aufgabe eine 

widersprüchliche Lösung findet.  495

(5’) Und schließlich wird Russells Vorstellung einer Synthetisierung des 

Einzelnen mit dem konkreten Allgemeinen sehr wahrscheinlich auf den 

Einfluss Bradleys zurückgehen („Hegel […] proceeds to synthesise particular 

and universal in the individual, or concrete universal.“), da sich ein konkretes 

Universales mit dieser Bestimmung bei Hegel kaum finden lässt.  Alle fünf 496

genannten Elemente, die Wittgenstein schon im ursprünglichen Kontakt mit 

dem Hegel Russells aufgenommen haben kann, finden sich später auf 

verschiedene Weisen in Wittgensteins Beurteilungen der Philosophie Hegels 

wieder. Der Hauptgedanke des Phoenix-Park-Satzes beruht nun aber 

wesentlich auf der zweiten Frage in Russells Zusammenfassung – und das ist 

diejenige nach Identität und Differenz und vor allem nach dem besonderen 

Verhältnis der beiden.  

Es ist äußerst bemerkenswert, dass Wittgenstein seine Beurteilung des 

Verhältnisses der eigenen philosophischen Anstrengungen zu denjenigen 

Hegels nun selbst auf einen (dialektischen) Gedanken der Hegel’schen 

 Siehe Fn. 465.494

 „That denial [of the law of contradiction], indeed, could well have appealed to 495

Wittgenstein’s love of paradox, which came out from time to time on various occasions. One 
instance I remember was a reference he made in a lecture to a fairy story in which a hero had 
to perform various apparently impossible tasks for an exacting monarch who threatened him 
with death in case of failure but promised him a great reward in case of success. One task 
was to bring a certain beautiful girl to the King’s court ‚neither naked nor dressed‘. The hero 
took some time to come to the right solution, but eventually tumbled to it, and produced the 
damsel wearing a net garment. Wittgenstein was clearly delighted both by the paradox and 
by its solution.“ (Redpath 1990: 42).

 Siehe hierzu meine Untersuchung des Concrete Universal und dessen Entstehung aus 496

einer vereinseitigten Lektüre von Hegels Logik des Begriffs durch Bradley sowie der weiteren 
Entwicklung im Denken Russells und Wittgensteins: Berg, A., Vom „pun“ zum Sprachspiel – 
Wittgenstein, Russell, Bradley, Hegel und der Streit um das concrete universal, in: Beiträge 
zum 39. Internationalen Wittgenstein Symposium, Bd. XXIV, Majetschak, Stefan, Weiberg, 
Anja (Hrsg.), Kirchberg a. W. 2016: 20 f.; vgl. auch Stern, Robert, Hegel, British Idealism, and 
the Curious Case of the Concrete Universal, in: British Journal for the History of Philosophy 
15(1), London 2007: 115–153 sowie Foster, M. B., The Concrete Universal: Cook Wilson and 
Bosanquet, in: Mind,  40 (157), Oxford 1931: 1–22.
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Philosophie aufbaut, so wie er diesen als „identity in difference“ aus der 

Überlieferung des ursprünglichen Hegelianers Russell beziehen konnte. Dies 

betrifft zuerst die Beschreibung der Grundinteressen des eigenen und des 

Hegel’schen Denkens. Hier sucht Hegel die Einheit des Unterschiedlichen, 

während Wittgenstein das Unterschiedliche im augenscheinlich Einheitlichen 

interessiert. Beide Grundinteressen zeigen eine offensichtlich gegensätzliche 

Ausrichtung innerhalb desselben Kontinuums von Einheit und Differenz. 

Diese gegensätzliche Ausrichtung ist möglich, da Einheit und Differenz selbst 

im Verhältnis des Widerspruchs stehen, sich also gegenseitig negieren, 

zugleich aber ineinander aufgehoben bleiben in dem Sinne, dass weder die 

Einheit ohne das Unterschiedliche noch eine Differenz ohne einen Begriff von 

Einheit denkbar ist.  

Diesen Widerspruch von Einheit und Differenz beansprucht Wittgensteins 

Diagnose aber nicht nur für das eigene philosophische Grundinteresse 

zugleich mit demjenigen Hegels – dies ist die Ebene der Gemeinsamkeit –, 

sondern dieser Widerspruch gilt auch für den Unterschied zwischen beiden 

Grundinteressen. Und dieser Unterschied findet sich nun auch tatsächlich in 

der unterschiedlichen Grundausrichtung der Methoden Wittgensteins und 

Hegels, auch wenn diese – dafür hatten wir oben ausführlich argumentiert – 

viel später ansetzt, als dies üblicherweise vermutet wird. Diese 

unterschiedliche Grundausrichtung ist in etwa zu charakterisieren als eine 

methodische Akzentverschiebung, weder unterschätzt noch überzeichnet 

werden sollte.  
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§ 36 Absolutes Wissen und grundlose Gewissheit 

– „Das absolute Wissen ist der Begriff, der sich selbst zum Gegenstand und 

Inhalt hat, somit seine eigene Realität ist.“ – (Hegel 1809) 

Bis hierher sind wir Wittgensteins Beurteilung des Verhältnisses seines 

eigenen Denkens zu demjenigen Hegels gefolgt und haben – wie 

Wittgenstein im Phoenix-Park – dafür argumentiert, den beanspruchten 

Unterschied als eine methodische Akzentverschiebung zu verstehen, die 

aufliegt auf wesentlichen Gemeinsamkeiten in den philosophischen 

Grundinteressen. Über Wittgensteins eigene Überlegung hinaus kann nun ein 

Angebot gemacht werden, den genannten philosophischen Unterschied 

näher zu charakterisieren – und zwar als den Unterschied des absoluten 

Wissens (Hegels) zur grundlosen Gewissheit (Wittgensteins).  

Beides sind philosophisch-metatheroretische Konzepte welche noch einmal 

versuchen, die jeweiligen Methoden und philosophischen Interessen 

Wittgensteins und Hegels auf den Begriff zu bringen. Dieser Versuch ist nun 

strukturbedingt ein höchst esoterisches Projekt und damit all den 

Missverständnissen ausgesetzt, denen die philosophischen Versuche des 

Auf-den-Begriff-Bringens üblicherweise ausgesetzt sind. Und genau in 

diesem besonderen Umgang des Philosophischen mit seinem immanent 

esoterischen Interesse besteht aber auch schon sein Inhalt, nämlich als 

wesentliche Differenz des Umgangs mit diesen Missverständnissen zwischen 

Hegel und Wittgenstein.  

Der Begriff des absoluten Wissens als unterschieden von demjenigen der 

grundlosen Gewissheit will damit etwas sagen, was sich nach Wittgensteins 

philosophisch-methodischer Grundüberzeugung zuerst eigentlich nicht 

sagen lässt, was sich aber doch immerhin zeigen kann. In diesem Sinne sagt 

das absolute Wissen Hegels etwas Grundloses und damit derart 

Esoterisches, dass es fast notwendig missverständlich ist. Was würde dies 

aber für das philosophische Sagen bedeuten, wenn man dieser Besonderheit 

als seiner grundsätzlich esoterischen Natur explizit Rechnung trägt? 

Zumindest tut dieses Hegel, wenn er auf die aus der Perspektive des 

gesunden Menschenverstandes verkehrte Welt der Philosophie verweist:  
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„Die Philosophie ist ihrer Natur nach etwas Esoterisches, […] sie ist nur 

dadurch Philosophie, daß sie dem Verstande und damit noch mehr dem 

gesunden Menschenverstande […] gerade entgegengesetzt ist; im Verhältnis 

zu diesem ist an und für sich die Welt der Philosophie eine verkehrte 

Welt.“ (JS: 182) 

Sollte sich vor dem Hintergrund dieser Einsicht in die besondere esoterische 

Struktur des philosophischen Sagens nicht auch mit Wittgenstein dieses 

Sagen als ein besonderes eben philosophisches Sprachspiel eigenen Rechts 

verstehen lassen? Nach dem, was wir wissen, ist Wittgenstein selbst diesen 

Schritt Hegels nicht mitgegangen.  Vielfältige Gründe lassen sich dafür 497

denken. Wenn er es aber doch einmal versucht hätte, hätte er evtl. darin den 

eigenen Anspruch wiedererkennen können, nämlich dass auch das 

philosophische Erkennen selbst sich als Gegenstand denken können lassen 

muss. Und das absolute Wissen ist in gewisser Weise auch nichts weiter als 

Hegels metatheoretischer Begriff für diesen Anspruch – einen Anspruch, den 

er schon 1809 seinen Schülern am Gymnasium ins Schreibheft diktiert: 

„Das absolute Wissen ist der Begriff, der sich selbst zum Gegenstand und 

Inhalt hat, somit seine eigene Realität ist.“ (NS: 161) 

Entscheidend ist hierbei, dass dieses absolute – sich selbst wissende – 

Wissen, in dem Begriff und Gegenstand zusammenfallen, als Telos der 

philosophischen Methode wesentlich ist, d. h. als Gang sowohl des 

subjektiven Erkennens als auch der Eigenbewegung der Sache selbst. Ein 

solches Telos setzt einerseits das philosophische Erkennen in Bewegung, 

zugleich aber wird es auch schon als dieses Erkenntnisinteresse erkannt. 

Diese Dialektik des absoluten Wissens als zugleich Anfang und Resultat des 

philosophischen Erkennens formuliert Hegel selbst folgendermaßen:  

 „Gegen Wittgenstein kann so gezeigt werden, dass die Philosophie eigenständige 497

Sprachspiele ausbildet, die intern insofern autonom sind, als sie in durchaus 
jahrhundertelanger Kontinuität paradigmatische Kernanalysen bzw. Grundeinsichten 
artikulieren, die in keinem anderen Sprachspiel auf diese Weise reflexiv gegenwärtig sind 
[…]“ (Rentsch, Thomas, Transzendenz und Negativität: Religionsphilosophische und 
ästhetische Studien, Berlin 2011: 128).
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„Diese Vermittlung des Begriffs mit sich selbst ist nicht nur ein Gang des 

subjektiven Erkennens, sondern ebensosehr die eigene Bewegung der Sache 

selbst. Im absoluten Erkennen fängt der Begriff ebensowohl an, als er auch 

Resultat ist.“ (Ebd.) 

Gegen dieses explizit esoterische Sprachspiel Hegels als ein philosophisches 

Sagen, das die Potentiale spekulativer Rede voll ausschöpft, steht nun 

Wittgensteins entgegengesetzter Versuch, eine philosophische 

Erläuterungssprache zu entwickeln, welche zumindest ihrem Anspruch nach 

auch exoterisch funktioniert. Wir konnten bereits ausführlich einige der Mittel 

untersuchen, die Wittgenstein für sein philosophisches Klärungswerk 

bemühte. Als wesentliches Zentrum einer nach Wittgensteins eigener 

Einschätzung gelingenden philosophischen Form hatten wir die konkreten 

philosophischen Disputationen in den Seminaren in Cambridge untersucht 

und gezeigt, in welche Richtungen Wittgensteins Versuche gingen, die 

Erfahrungen aus den Seminaren in die Form eines philosophischen Werkes zu 

gießen. Und wir waren diesem Weg bis zu wesentlichen Stationen gefolgt, an 

denen Wittgenstein diese Anstrengungen, ein eigenes Spätwerk zu 

vollenden, abbrechen zu müssen meinte und sie letztendlich sogar ganz 

aufgegeben hatte. Das Motiv für diese Abbrüche bestand im Wesentlichen in 

der Einsicht, vor dem Hintergrund des exoterischen Imperativs kein nicht 

missverständliches philosophisches Buch schreiben zu können. Die 

diesbezüglichen unglücklichen Erfahrungen mit dem frühen Hauptwerk 

hatten augenscheinlich Wittgensteins Hoffnung getrübt, denjenigen 

wohlmeinenden und philosophisch vorgebildeten Leser zu finden, der sein 

Werk – und die Gedanken, die darin ausgedrückt sind – versteht; vielleicht 

sogar gerade deshalb, weil er sie selbst schon einmal gedacht hat.   498

Nun könnte man überlegen, ob sich nicht sogar Hegel (avant la lettre) als 

dieser wohlmeinende und philosophisch vorgebildete Leser Wittgensteins 

denken ließe. Zumindest hatten wir gemeinsam mit Wittgenstein gewisse 

 So formuliert Wittgenstein zumindest noch seine Hoffnungen im ersten Satz des 498

Vorworts im Traktat: „Dieses Buch wird vielleicht nur der verstehen, der die Gedanken, die 
darin ausgedrückt sind – oder doch ähnliche Gedanken – schon selbst einmal gedacht hat.“
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Nähen der platonischen Dialoge zu Wittgensteins philosophisch-

disputatorischer Methode erkannt – und gerade in Hegels Rekonstruktion 

dieser Dialoge Platons drückt sich eine tiefe Einsicht in den erörterten 

Problemkomplex aus, die auch wesentlichen Fragen in Bezug auf die von 

Wittgenstein befürchtete missverständliche Lektüre seines Spätwerks 

besonders gerecht zu werden scheint. Stellen wir uns also versuchsweise 

vor, Hegel hätte in seinen Erläuterungen zur Philosophie Platons nicht diese, 

sondern Wittgensteins Philosophie besprochen, und schauen, ob Hegel sich 

bei diesem Gedanken-Experiment in etwa als derjenige herausstellt, den 

Wittgenstein sich als Leser für sein philosophisches Werk gewünscht hatte.  

Hegel untersucht also in Bezug auf Platons Philosophie die diskutierten 

Schwierigkeiten der exoterischen Schriften und deren Verhältnis zu den 

esoterisch-philosophischen Disputationen, aus denen diese ihren 

ursprünglichen Sinn beziehen:  

„Tennemann sagt: ‚Platon [Wittgenstein] bediente sich desselben Rechts, 

welches jedem Denker zusteht, von seinen Entdeckungen nur so viel, als er 

für gut fand, und nur denen mitzuteilen, welchen er Empfänglichkeit zutraute.‘ 

[…] Wie einfältig! Das sieht aus, als sei der Philosoph im Besitz seiner 

Gedanken wie der äußerlichen Dinge. […] Zur Mitteilung, Übergabe einer 

äußerlichen Sache gehört nicht viel, aber zur Mitteilung der Idee gehört 

Geschicklichkeit. Sie bleibt immer etwas Esoterisches; man hat also nicht 

bloß das Exoterische der Philosophen.“ (GP II: 21–22) 

Hegel meint also, dass die Idee, ein philosophisch rein exoterisches Buch zu 

schreiben, an einem immanenten Widerspruch scheitert – und zwar genau 

deshalb, weil hier im Sprachspiel des Philosophischen der Begriff sich auch 

zum Inhalt haben muss, womit die Methode als der Gang des Erkennens 

notwendig mit der Bewegung der Sache selbst verbunden ist.  

Sobald ein Leser aber diese Prämisse versteht und teilt – vielleicht, weil er 

selbst schon einmal ähnliche Gedanken gedacht hat –, kann er auch die in 

diesen Gedanken gedachte Philosophie verstehen. Sie geht dann deutlich 

aus den philosophischen Sprachspielen hervor – sei es in der Form 

sprachlicher Bilder, exemplarisch-thesenhafter Geschichten oder 
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untersuchender Dialoge: 

„[…] diese äußerliche Schwierigkeit ist nur scheinbar; aus [Wittgensteins 

disputatorischen Überlegungen genauso wie aus den überlieferten 

platonischen Dialogen geht deren] Philosophie ganz deutlich hervor. Denn 

die platonischen Dialoge sind nicht so beschaffen wie die Unterredung 

mehrerer, die aus vielen Monologen besteht, wovon der eine dies, der andere 

jenes meint und bei seiner Meinung bleibt. Sondern die Verschiedenheit der 

Meinungen, die vorkommt, ist untersucht; es ergibt ein Resultat als das 

Wahre; oder die ganze Bewegung des Erkennens, wenn das Resultat negativ 

ist, ist es, die Platon [bzw. Wittgenstein] angehört.“ (Ebd.) 

Und so könnte man mit Hegel dafür argumentieren, dass sich entgegen 

Wittgensteins eigenen Befürchtungen einem aufmerksamen Leser auch in 

dessen Spätwerk diese ganze Bewegung des Erkennens erschließen kann – 

auch und gerade in dem negativen Resultat, dass es ihm wesentlich 

unvollendet überliefert wurde.  

Die späten Schriften Wittgensteins, so wie sie von den Nachlassverwaltern 

unter dem Titel Über Gewissheit veröffentlicht wurden, atmen etwas von 

dieser Einsicht in die Grundlosigkeit des philosophischen Denkens. Sie lesen 

sich, als ob Wittgenstein hier im Angesicht des bevorstehenden Endes den 

zwiespältigen Anspruch eines exoterisch-philosophischen Buches hinter sich 

gelassen habe und sich nun endlich in stillen Notizen der Sache des Denkens 

als eigener philosophischer Lebensform  voll hingeben konnte.  499

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen können wir mit dem begonnenen 

Gedankenexperiment noch einen Schritt weiter gehen und enden mit dem 

Bild eines Hegel, der selbst noch einmal Gelegenheit bekommt, mit Drury im 

Phoenix-Park zu spazieren, um nun aus seiner Sicht zu versuchen, das 

Denken Wittgensteins auf den Begriff zu bringen. Wir stellen uns also vor, wie 

Hegel an der Seite Drurys mit auf dem Rücken verschränkten Armen durch 

den herbstlichen Park schreitet, nach längerer Pause innehält, den Blick 

aufwärts in die über Dublin ziehenden Wolken richtet und sich schließlich 

 Vgl. auch das Kapitel Grundlose Gewissheit als Lebensform, Rentsch 2002: 340f.499
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ganz im Stile Wittgensteins an Drury wendet – mit Worten, die noch einmal 

seine begriffslogische Unterscheidung zwischen Einzelnem, Allgemeinem 

und Besonderem betonen:  

„Wittgenstein scheint zu meinen, dass ich immer sagen will, dass das 

Einzelne seinen Sinn nur vom Allgemeinen erhält, während es ihm selbst um 

den Nachweis geht, dass wir dieses immer nur in besonderen Situationen 

sagen können.“ 
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