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Gutachten zur Dissertation 
 
Absolutes Wissen und Grundlose Gewissheit bei Hegel und Wittgenstein  
von Herrn Alexander Berg M.A. 
 
 
I. Der Vf. unternimmt in zehn Schritten eine Rekonstruktion der historisch-sachlichen 
Kontexte, in denen Wittgenstein mit Hegels Denken in Kontakt gekommen ist, um vor 
diesem Hintergrund einen systematischen Deutungsansatz für Wittgensteins Einstellung zu 
Hegel und für sein Denken überhaupt zu entfalten. Zur Erreichung beider Ziele konzentriert 
er sich auf die Wendepunkte in Wittgensteins Denken: Er geht aus von Wittgensteins drittem 
und letztem Wendepunkt, von dessen im Jahr 1948 gegenüber Maurice O’Connor Drury im 
Phoenix-Park in Dublin geäußerten Bemerkung, dass für Hegel Dinge, die unterschiedlich 
aussehen, in Wirklichkeit dasselbe seien, während er zeigen möchte, dass Dinge, die 
aussehen, als seien sie dasselbe, in Wahrheit unterschiedlich sind. Von da aus blendet Vf. auf 
die Anfänge von Wittgensteins philosophischer Entwicklung zurück und zeigt die 
wesentlichen Motive seiner Frühphilosophie, wie sie sich im Traktat manifestieren, bevor er 
zu Wittgensteins zweitem philosophischen Wendepunkt in den Jahren ab 1930 fortschreitet 
– zu einem Zeitraum, dem in dieser Arbeit die zentrale Aufmerksamkeit des Vf.s gilt. 

II. Wie Vf. betont, gebe es keine klaren Hinweise darauf, dass Wittgenstein Hegel gelesen 
hat, sein Wissen beschränke sich zunächst auf zwei Texte seiner Lehrer Bertrand Russell und 
Gottlob Frege. Schon für den frühen Wittgenstein vollziehe sich im Traktat der Übergang 
vom logizistischen Projekt Russells und Freges zur Frage nach dem Wesen der Welt; indem 
bereits der Traktat etwas anderes sein wolle als das Manifest des logischen Empirismus, 
spannen die in ihm unternommenen Grundlegungsbemühungen eine Brücke zur grundlosen 
Gewissheit in Wittgensteins Spätwerk. Um die konkreten Bedingungen für die Genese von 
Wittgensteins philosophischem Wissen aufzuzeigen, stellt Vf. die philosophische Situation in 
Cambridge mit der Akademie Platons in eine Parallele. 
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III. Vf. legt dar, wie für das Philosophieren in Cambridge die exoterische lectio der scholasti-
schen Tradition, bei der ein Text als mündlich oder schriftlich publizierter für sich selbst 
steht, durch die esoterisch-dialogische disputatio, das disputierende Frage-Antwort-Spiel, 
ergänzt wurde. Vor diesem Hintergrund habe sich für Wittgenstein über den Kontakt mit den 
Cambridge Apostles die Möglichkeit eröffnet, das Ideal der exoterischen Ansprüche der pla-
tonischen Akademie zu verwirklichen, aber auch die Praxis angeboten, den freien Gedanken 
im Moment der Disputation zu entwickeln, so dass hier Esoterik und Exoterik zusammenfan-
den. Wittgenstein habe auf diese Weise Diskussionsgegenstände und -formen nicht nur in-
haltlich für sein eigenes Denken erschließen, sondern sie der Form nach aufeinander bezie-
hen können, und zwar mit der Ausbildung einer Methode, die diese Gegenstände nicht mit 
dem scholaren Interesse an klassischen Texten behandelt, sondern in der unvoreingenom-
menen philosophischen Disputation das philosophische Fragen selbst in den Mittelpunkt 
stellt.  

IV. Um zu belegen, dass das Disputatorische als Form von Wittgensteins Denken bis zum 
Schluss das wesentliche Element seiner Philosophie geblieben ist, untersucht Vf. am Leitfa-
den einer vertiefenden Frage nach der philosophischen Methode Wittgensteins, wie dieser 
das Prinzip des diskursiv Esoterischen, das er insbesondere im Diskussionszirkel des Moral 
Science Club kennenlernte, in seinen Vorlesungen und Seminaren anwandte. Damit lasse sich 
bestätigen, dass Wittgenstein das Eigenständige seines Denkens nicht zuerst in Inhalten, 
sondern in der von ihm praktizierten Methode erblickt habe, zu der die Einübung in die Dis-
putation und ihre Praktizierung als Medium in der Schaffung einer ungezwungenen, infor-
mellen Atmosphäre gehöre. 

V. Durch die erst 2016 erfolgte Veröffentlichung von G. E. Moores Mitschriften von Wittgen-
steins Seminaren im Michaelmas-Trimester 1930 werde es möglich, diese Form der disputa-
torischen Methode in ihrer unmittelbaren Praxis zu rekonstruieren. Deutlicher als im Traktat 
beschreibe Wittgenstein hier die Grenze wissenschaftlicher Weltanschauung: Werde die real 
existierende Sprache durch eine vermeintlich exaktere Sprache mit zu definierenden Begrif-
fen bzw. Symbolen ersetzt, verfehle dies den Sinn des Symbols, da es so über seine Definiti-
on, seine Begrenzungen, und nicht über die Verbindungen zu anderen Symbolen im Rahmen 
eines Bezugssystems verstanden werde. Mit ‚System’ sei daher auch nicht ein System ge-
meint, sondern verschiedene, miteinander verbundene Systeme. Das Verlangen nach scharf 
definierten Begriffen werde aufgegeben und stattdessen nach Übergängen und Ähnlichkei-
ten gesucht, wobei das Spiel als sprachliches Beispiel für das Suchen der Philosophie nach 
Ähnlichkeiten in den Vordergrund trete: Die Philosophie selbst werde in der Methode des 
Frage-Antwort-Spiels der disputatio zu einem Sprachspiel, dessen dynamisches Klärungswerk 
keine Aussagen über die Welt treffe, sondern Ordnung in die Aussagen über die Welt brin-
gen wolle. Dabei werde eine übersichtliche Darstellung (synoptic view) angepeilt, für die die 
Begriffe Familienähnlichkeit und Sprachspiele grundlegend sind.  

VI. Vf. folgt der Genese der Familienähnlichkeit von den philosophischen Disputationen des 
Michaelmas-Trimesters bis in ihre voll ausgebildete Form in den Philosophischen Untersu-
chungen und zeigt, wie der Begriff der Familienähnlichkeit ein Vorbild in Wittgensteins Fami-
lienalbum und in der Kompositfotografie von Francis Galton hat. Die Philosophischen Unter-
suchungen weisen selber die Form eines Familienalbums auf und damit die gleiche Form wie 
die Inhalte ihrer Untersuchungen. Sprachspiel meine daher nicht, dass die Sprache ein Spiel 
sei, sondern dass sie dem Spiel ähnle, wie unterschiedliche Mitglieder einer Familie einander 
ähnlich sind. Vf. zeigt im Rekurs auf Russells Hegel-Rezeption, dass die Vorgeschichte des 
Sprachspiels bis in Wittgensteins Anfänge in Cambridge zurückreicht, dort, wo Russell die 
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Unschärfe und Widersprüchlichkeit von Hegels Begriffen mit dem Etikett puns kritisiert habe. 
Gegenüber dem szientifisch-atomistischen Erbe, das durch Frege und Russell noch den Trak-
tat und damit Wittgensteins Frühphilosophie dominiere, zeugten die Sprachspiele jedoch 
nicht nur von Wittgensteins disputatorischer Methode in den Seminaren seines zweiten Auf-
enthalts in Cambridge, sondern mit der Widersprüchen anders begegnenden disputatori-
schen Form seien Hegels begriffliche Unschärfen und Widersprüchlichkeiten philosophisch 
rehabilitiert.  

VII. Die an der Schwelle der zweiten Wende von Wittgensteins Denken für ihn maßgebliche 
Hegel-Rezeption in Cambridge durchleuchtet Vf. anhand der Vorlesungen von C. D. Broad: 
Im Rückgriff auf das ebenfalls erst 2016 veröffentlichte Tagebuch von Arthur MacIver, das 
die philosophische Disputation zwischen C. D. Broad und Wittgenstein dokumentiert, zeigt 
er, wie beide jeweils die gegensätzliche Form der aufeinander bezogenen Lehrpraxen, des 
Esoterischen der disputatio und des Exoterischen der lectio, auf die Spitze trieben. Die Tatsa-
che, dass Broad in seinen Vorlesungen in scholarem Interesse die Positionen der philosophi-
schen Tradition wiedergibt, mache auch plausibel, dass sich Wittgenstein als Hörer dieser 
Vorlesungen auf solche Positionen beziehen konnte, ohne deren Inhalte selbst erforschen zu 
müssen: eine besondere Form der Arbeitsteilung zwischen ihm und Broad und damit zwi-
schen den esoterischen und exoterischen Elementen der Philosophie in Cambridge.  

VIII. Für die Verbindung von Hegels Dialektik zu Wittgensteins Sprachspielen seien die Vorle-
sungen Broads im Studienjahr 1931-1932 eine Art Katalysator, der verständlich mache, wa-
rum mit dem 1. März 1932 gerade in dieses Studienjahr Wittgensteins erste dokumentierte 
Erwähnung des Begriffes Sprachspiel fällt. Die Notizen, die John E. King von Wittgensteins 
Seminaren aus dieser Zeit anfertigt, geben bestimmte Inhalte der Vorlesungen Broads wie-
der, jeweils gefolgt von Wittgensteins Kommentar und einer abschließenden Beurteilung. Vf. 
kontrastiert diese Seminarprotokolle mit den von ihm in der Wren Library des Trinity College 
in Cambridge aufgefundenen Vorlesungsmanuskripten Broads (1931-1932) und legt dar, wie 
Broad und Wittgenstein Imperative ihrer gemeinsamen Lehrer Russell und Moore über-
nommen hatten, zu denen insbesondere jenes Ideal der übersichtlichen Darstellung gehöre. 
Entnimmt Wittgenstein von Broads Vorlesungen die dialektische Methode und die Auffas-
sung von Hegels spekulativer Philosophie als einer Art Summa, als der höchsten zusammen-
fassenden Form der verschiedenen spekulativen und kritischen philosophischen Methoden, 
so lehnt er doch Broads Rekonstruktion der Dialektik Hegels bezüglich der Synthese ab und 
bezieht die dialektische Methode, die Thesen mit ihren Widersprüchen konfrontiert, auf die 
disputatorische Praxis der eigenen Seminare, wobei die spekulative Methode mit der Ent-
wicklung des synoptic view dem Anspruch der Philosophie folgt, die Wirklichkeit als Ganzes 
oder die Wahrheit als das Ganze (Hegel) zu begreifen.  

IX. Vf. votiert dafür, Wittgensteins Big Typescript von 1933 wie Hegels Enzyklopädie als den 
Entwurf einer summatisch kritischen Metaphysik zu lesen. Die in der Ausbildung einer dispu-
tatorisch-dialektischen Methode benannte Gemeinsamkeit von Wittgenstein und Hegel 
weist Vf. in einer detaillierten Lektüre des § 89 des Big Typescript nach: Das philosophische 
Ideal der Einfachheit und Gerechtigkeit fordere zuerst das Zusammendenken für sich selbst 
berechtigter, aber gegeneinander in Widerspruch geratender Thesen in der Form einer sy-
noptischen Übersicht; es erstrecke sich sodann auf die summatische Aufzählung und Anord-
nung dieser Disputationen im Big Typescript und in den Philosophischen Untersuchungen 
und schließlich wirke das disputatorische Ethos auch auf die Verbindung der übersichtlichen 
Darstellung und der synoptischen Zusammenschau der einzelnen Thesen in den Disputatio-
nen.  
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X. Sich abschließend nochmals, und jetzt ausführlicher, auf die Vorgeschichte der Hegel-
Rezeption in Cambridge bis zur Ankunft Wittgensteins im Herbst 1911 beziehend, zeigt Vf., 
dass Russells Missverständnis von Hegels Philosophie darin gründe, dass Russells Projekt 
eines logischen Atomismus und Pluralismus als sein Gegenüber einen hegelianischen Mo-
nismus aufbaue. Wenn jedoch Wittgenstein fragt, wie sich das Singulare zum großen Ganzen 
verhalte, intendiere dies nicht mehr einen sich gegen das Singulare zum Absoluten hin ver-
einseitigenden Monismus, sondern einen philosophischen Holismus der Ganzheit als Ge-
samtheit der Tatsachen, und dieses holistische Interesse treffe sich mit dem ebenfalls holis-
tischen Anspruch Hegels. Gegenüber Russels Interpretation würdigt Wittgenstein folglich die 
Funktion der Widersprüche in Hegels Dialektik als Einsicht in den tieferen Zusammenhang 
von Widersprüchen. Suche jedoch Hegel die Einheit des Unterschiedlichen, interessiere 
Wittgenstein das Unterschiedliche im augenscheinlich Einheitlichen. Mit nochmaligem Bezug 
auf Wittgensteins Äußerung im Phoenix-Park argumentiert Vf. dafür, den Unterschied zwi-
schen ihm und Hegel als eine methodische Akzentverschiebung zu verstehen, die auf Ge-
meinsamkeiten in den philosophischen Grundinteressen basiert: als den Unterschied zwi-
schen Hegels absolutem Wissen und Wittgensteins grundloser Gewissheit.  
 

*** 
Bereits diese knappe, den Verlauf der Arbeit nur sehr grob wiedergebende Inhaltsskizze lässt 
die Vorzüge dieser Untersuchung hervortreten: 

1. Die Arbeit zeichnet das besondere Geschick des Vf.s aus, die wichtigen Perioden von Witt-
gensteins denkerischer Entwicklung im Blick zu haben und sie souverän aufeinander zu be-
ziehen, wobei der akribische Umgang mit geschichtlichen Gegebenheiten nie nur im Histori-
schen verläuft, sondern von vornherein einem sachlichen Interesse unterstellt wird. 

2. Der Vf. verdeutlicht den dialektischen Prozess von Wittgensteins Denken dadurch, dass er 
zwei heterogene, in ihrem Unterschiedlichen sich jedoch einander ergänzende Forschungs- 
und Lehrpraxen an der Universität Cambridge (esoterisch – exoterisch) plastisch nachzeich-
net: das Esoterische als Versuch, den philosophischen Gedanken in einer kommunikativen 
Bewegung (disputatio) lebendig sich verwirklichen zu lassen, das Exoterische als Versuch, 
ihm durch die Lehre (lectio) Distanz oder mittels des gedruckten Worts auch Dauer zu verlei-
hen. Dadurch wird die Spannung erhellt, die in der in sich widerstreitenden Tatsache liegt, 
dass Wittgenstein bis zum dritten Wendepunkt seines Denkens um Abschluss rang, ohne 
einen solchen wirklich zu erlangen. 

3. Diese in sich spannungsreiche Dialektik bildet für Vf. den Grundriss, um Wittgensteins 
Verhältnis zum Denken Hegels zu durchleuchten. Vf. zeigt in einer überzeugenden Argumen-
tation und auf der Grundlage der von ihm ausgewerteten Quellen eine Parallele des sich 
entwickelnden dialektisch-disputatorischen Denkstils Wittgensteins mit Hegels Dialektik auf, 
eine Parallele, die sich sowohl von den Grundlegungszielen des mathematisch-logizistischen 
Verfahrens von Frege und Russell als auch dem in Cambridge vermittelten Hegel-Bild abhebt. 
M.a.W., indem Vf. das Neue und Besondere des philosophischen disputatorischen Denkstils 
herausstellt, wird es nicht nur möglich, Hegels Dialektik aus einer sie verengenden Rezepti-
onsperspektive zu befreien, sondern er zeigt auch, wie Wittgenstein in der Auseinanderset-
zung mit dem traditionellen Hegel-Bild die Ausbildung seines eigenen Denkstils vorantreibt. 

Vf. intendiert dabei nicht einen Vergleich zwischen Hegel und Wittgenstein von einem neut-
ralen dritten Standpunkt aus. Er realisiert vielmehr eine Bestimmung des Verhältnisses bei-
der, indem er sich der Perspektive Wittgensteins anmisst und stets von ihr aus den Bogen 
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zum zeitlich weiter entrückten Hegel spannt und zunächst nachweist, inwiefern der am Hori-
zont Wittgensteins auftauchende Hegel dazu beiträgt, die Genese von Wittgensteins dialek-
tischen Denkstil zu verdeutlichen: Trotz der Betonung der Wendepunkte in Wittgensteins 
philosophischer Entwicklung verweist Vf. nachdrücklich auch auf eine gewisse Kohärenz, die 
sich schon im Traktat in der holistischen Frage nach der Welt andeutet und später, vor dem 
Hintergrund des synoptic view, immer stärker in den Vordergrund drängt; gerade darin kann 
er sich mit Hegels Ausrichtung auf das Ganze treffen, aber so, dass der Bezug zu Hegels Den-
ken als eine Akzentverschiebung erfassbar wird, sofern Wittgensteins dialektisches Vorge-
hen durch den von ihm genuin übernommenen und fortgebildeten disputatorischen Stil be-
stimmt wird. 

Die Rekonstruktion von Wittgensteins Bezug zu Hegel macht aber nicht nur die Rolle sicht-
bar, die Hegel für die Bildung von Wittgensteins dialektischen Denkstil spielte. Umgekehrt 
werden auch Grenzen faktischer Hegel-Rezeption deutlich, die nicht nur die englische Hegel-
Forschung um 1900 betreffen; indem eine – im Kontext der ‚Akzentverschiebung’ verortete 
– Parallele zwischen Hegel und Wittgenstein aufgezeigt wird, wird Hegel von Hegel-Bildern 
befreit und kommt im 20. Jahrhundert auch im Kontext einer an Wittgenstein sich orientie-
renden (Sprach-)Philosophie an.   

4. Bemerkenswert ist ferner, dass Vf. die Spannung zwischen esoterisch und exoterisch bzw. 
disputatio und lectio – im historischen Ausgangspunkt von den an der Universität von Cam-
bridge  etablierten Diskussionszirkel – zurück auf Platon und Aristoteles verfolgt bzw. von 
ihnen her entwirft. In diesem Sinne erhellt, wie sich die bereits dem Werk Platons innewoh-
nende Spannung zwischen Gesprächsformat (mit meist offenem Ausgang) einerseits und 
einem sich allmählich formierenden Lehrgehalt, wie er über die Jahrhunderte maßgeblich 
die Rezeption Platons bestimmte, andererseits in der in Wittgensteins Denken/Werk zutage 
tretenden Spannung reaktiviert, oder anders gesagt: dass in Wittgensteins eigentümlichem 
Disputationsstil ein wesentliches Stück eines verschütteten Platonismus an die Oberfläche 
tritt. 

5. Der m. E. philosophisch wichtigste Beitrag des Vf.s liegt in dem am Beispiel Wittgensteins 
exemplifizierten Aufweis der Möglichkeit eines Denkens, das die Spannung zwischen einem 
disputatorischen Denkstil in seiner kommunikativ-sozialen Funktion und einem Interesse an 
einem synoptic view hält. Es lässt damit die Alternative einer regellosen Sicht auf philosophi-
sche Standpunkte vs. einer Tendenz zur Erstarrung im Gesetzmäßigen hinter sich und reali-
siert sich in der offenen Einheit eines in philosophischer Praxis nie abzuschließenden Prozes-
ses, bei dem es stets darum geht, ‚das Unterschiedliche im augenscheinlich Einheitlichen’ 
aufzufinden. 

6. Die Form der Arbeit ist ihrem philosophischen Gehalt auf bestmögliche Weise angemes-
sen. Disputatio und synoptic view prägen als Gestaltungsprinzipien auch das methodische 
Vorgehen des Vf.s: Disputatorisch ist die historisch-dokumentarisch grundierte Analyse der 
im Austausch mit seinen Lehrern, Kollegen und eigenen Schülern in Jena, Wien und Cam-
bridge erfolgenden Herausbildung von Wittgensteins Denken und Denkstil angelegt, wobei 
gleichzeitig stets ein synoptic view auf das Ziel gerichtet bleibt, Wittgensteins Denkstil als 
eine in sich spannungsreiche Denkstruktur auf den Begriff zu bringen: Meisterhaft wird hier 
mit einem einzigen Satz, dem von Wittgenstein im Phoenix Park überlieferten Ausspruch, 
das Tableau der Untersuchung eröffnet und die ganze Arbeit eingerahmt. Die gesamte Stu-
die dient dann zu ‚nichts anderem’, als diesem Satz abschließend eine Bedeutung zu verlei-
hen, die zugleich Ausdruck des die ganze Untersuchung leitenden Ziels ist.  
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Die Arbeit ist, auf der Grundlage intensiver wie extensiver Forschungen, mit großem Können 
gestaltet; Vf. ist mit der für sein Thema relevanten Sekundärliteratur ebenso vertraut wie 
mit den Primärquellen; dabei ist insbesondere neben seinem Vermögen, den großen Bogen 
seiner Untersuchung an keiner Stelle aus dem Blick zu verlieren, die Detailarbeit hervorzu-
heben, welche die leitenden Thesen stets in einem angemessenen Umfang untermauert: 
etwa die zwischen den deutschen und englischen Ausdrücken vermittelnde Begriffsklärung 
von ‚Satz’ und ‚Proposition’ (S. 118 f.) und die Etymologie zum ‚Beispiel’ (162); die zweistufi-
ge Analyse von Russells Hegel-Rezeption (191 ff. und 312), insbesondere was die Kennzeich-
nung Hegelscher Begriffslogik als pun betrifft, überhaupt die ausgezeichnete, ebenfalls sich 
strikt an den Leitlinien der Untersuchung orientierende Rekonstruktion der Vorgeschichte 
der Hegel-Rezeption bei Russell, McTaggart, Bradley (312 ff.) und die prägnante Rekonstruk-
tion der Anfänge analytischen Denkens aus dem Umgang mit dem Hegelianismus (Russell, 
Moore, 1899) (319 f.); die Erforschung der Genese des synoptic view (S. 271 ff.); die Erläute-
rung des Prinzips der summa vor dem Hintergrund von Traktat und Blue Typeskript unter 
dem Einfluss von Broad (280 ff.); die Nedos Forschungen vertiefende Applikation der Kom-
positfotografie von Francis Galton auf Wittgensteins Familienalbum und das Konzept der 
„Familienähnlichkeit“ (174 ff.). Darüber hinaus zeichnet die Arbeit aus, dass sie aktuell veröf-
fentlichtes Primär-Material mit einbezieht und auswertet (die jeweils 2016 veröffentlichten 
Seminarnotizen G. E. Moores und das Tagebuch von MacIver), vor allem aber die dem Vf. 
selber gelungene Auffindung der Typoskripte von Broads Hegel-Vorlesungen, die der Vf. mit 
der Mitschrift von Wittgensteins Seminaren luzide kontrastiert. 
 
Abschließend nur diese marginalen Anmerkungen bzw. Anfragen: 

S. 44. Wenn Frege in seinem vom Vf. zitierten Brief vom 16. 09. 1919 an Wittgenstein über 
den Traktat schreibt, dass dieser „eher eine künstlerische als eine wissenschaftliche Leis-
tung“ darstelle, denn „das, was darin gesagt wird, tritt zurück hinter das, wie es gesagt 
wird“, so könnte gezeigt werden, dass das ‚wie’ keineswegs auf eine nur künstlerische Leis-
tung verweist, sondern auf ein genuin Philosophisches. Der Vf. selber stellt ja dieses Philoso-
phische als Form von Wittgensteins Denken heraus, als eine Form, die schon Frege im besag-
ten Brief anspricht: Die „Freude beim Lesen“ des Buches könne weniger „durch den schon 
bekannten Inhalt, sondern nur durch die Form erregt werden, in der sich etwa die Eigenart 
des Verfassers ausprägt“. Da Frege nur die Alternative künstlerisch vs. wissenschaftlich 
nennt, das in der Form sich verkörpernde Neue aber ein (abseits vom mathematisch-
logizistischen Denken Freges und Russells) durchaus Philosophisches ist, lässt es fraglich 
werden, ob hier mit der Kategorie des Künstlerischen überhaupt hantiert werden kann oder 
ob es nicht eher ein Verlegenheitsbegriff ist, mit dem Frege das für ihn Unzugängliche von 
Wittgensteins philosophischer Absicht bezeichnet.  

S. 98: Zu den drei Formen der Disputation bei Aristoteles (Untersuchung, Wettstreit und Ü-
bung) bemerkt Vf., dass Wittgensteins Seminare sehr wohl die Momente der Untersuchung 
und das Einüben der Methode des Disputierens beinhalten, nicht aber den Wettstreit, da sie 
„auf das Ergebnis der Disputation, d. h. auf die Wahrheit der Aussage bzw. darauf, wie eine 
wahre Aussage gefunden werden kann“ abzielten. Wenn sich der Wettstreit aber auf die 
Präsentation von jeweiligen Positionen bzw. Thesen beziehen ließe und damit auf die förder-
liche Funktion des Widerstreits, käme ihm eine durchaus dialektisch-disputatorische Rolle 
zu, zumal, wie Vf. anmerkt, das von Aristoteles festgeschriebene Ziel, eine wahre Aussage zu 
finden, in seiner Exklusivität und Finalität durch die von Wittgenstein akzeptierte Möglichkeit 
der (sokratischen) Aporie konterkariert wird.  
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S. 174 ff.: Vf. zitiert Wittgensteins eigene Beschreibung der Kompositfotografie Galtons. Da-
bei stehen die von Wittgenstein verwendeten Wendungen “the typical – say – Chinese face” 
und den “characteristic features they all have in common“ in einer gewisse Abweichung zu-
einander, die die jeweiligen Aussageinhalte, die sich einmal auf das Kompositbild beziehen, 
zum anderen auf die Einzelporträts, nicht identisch sein lässt. Denn die Deckung charakteris-
tischer Merkmale ist nicht dasselbe wie ein (humaner) Typus: Im Ersteren sind die Merkmale 
noch im Plural da, und vielleicht verschmelzen sie ja auch nicht völlig miteinander (das Gal-
ton’sche Bild zeige, wie Vf. selber anmerkt, den „Eigenwert der unscharfen Ränder“, 179); im 
Letzteren ist von einem einheitlich Typischen die Rede. So könnte gefragt werden, ob nicht 
die Berufung auf ein ‚Typisches’ die Mannigfaltigkeit (differences) verdeckt, anders formu-
liert: Darf die ‚Familienähnlichkeit’ in einem Bild festgeschrieben werden? Eher müsste man 
sagen, dass die (ungewollte) Unschärfe gegen den Typus revoltiert, das Kompositbild kann 
das Ziel, den Typus abzubilden, nicht wirklich erreichen, sondern realisiert, wider Willen (ge-
gen die sozialdarwinistische Absicht Galtons, ‚Rassen’ fotografisch fest-stellen zu können), 
das Gegenteil: Es ist Dokument für eine stets nur teilweise Deckung und teilweise Differenz – 
und vielleicht gerade darin (Identität negierendes) Vor-Bild für Familienähnlichkeit im Sinne 
Wittgensteins.  

S. 305: Wittgenstein über Sokrates: „Sokrates’ Dialektik sollte in Bezug auf zwei sich wider-
sprechende Thesen nicht nach einer festen Definition, d. h. einem dritten, die beiden Thesen 
verbindenden Bestandteil suchen.“ – Unternimmt dies Sokrates wirklich? Die Dialoge enden 
gerade in Aporien: nescire. 
 
Die in jeder Hinsicht hervorragende Studie verdient m. E. mit vollem Recht das Prädikat 
 

summa cum laude 
 
 
 

 
 

 


