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1. 

die Metapher der grenze lädt zu einer räumlichen deutung ein. sie wird dann gedacht 
wie die grenze zwischen zwei Provinzen: Vom ungesagten her kommt ab und zu etwas 
zur sprache, in anderen fällen unterbleibt der grenzübertritt. eine freche bemerkung 
z. b., die jemandem ›auf der Zunge lag‹, bleibt aus Klugheit ungesagt. in diesem fall 
kann der sprecher hinterher erzählen, was er nicht gesagt sondern nur gedacht hat. 

die hier aufgeworfene frage nach den grenzen derSprache geht einen schritt weiter; 
sie will wissen, ob es neben dem (bloß defacto) ungesagten auch ein Unsagbares gibt, 
eine Provinz von inhalten, deren einwohner aus ihrer umgrenzung prinzipiell nicht her-
auskommen. um dies behaupten zu können, müssten wir in der Lage sein, von diesen 
einwohnern (d. h. von den entsprechenden ›inhalten‹) zu wissen, wir müssten sie ›den-
ken‹ können, – und müssten doch zugleich erkennen, dass und warum sie den schritt in 
die Provinz des gesagten niemals werden tun können, warum sie es bestenfalls bis ›auf 
die Zunge‹ schaffen. die existenz solcher inhalte aufzuweisen ist keine leichte aufgabe. 

etwas weniger problematisch sieht die Lage aus, wenn wir das bild von der grenze 
leicht modifizieren. wenn wir nämlich sowohl das ›etwas denken‹ als auch das ›et-
was sagen‹ als unsere autonomen tätigkeiten auffassen, dann können wir von einer 
begrenztheit unserer Fähigkeiten sprechen, ohne zugleich etwas unterstellen zu müs-
sen, was bereits fertig vorliegt, an das wir aber (erstaunlicherweise) in manchen fällen 
sprechend nicht herankommen. eine solche unterstellung von unabhängigen inhalten 
erscheint problematisch, seit wir uns nicht mehr zutrauen, sie metaphysisch (z. b. als 
›gedanken gottes‹) zu bestimmen. die zweite, tätigkeitsbezogene fassung des bildes 
von der grenze vermindert die angesprochene rätselhaftigkeit dadurch, dass sie dia-
chronie und dynamik in den blick nimmt: die Vorstellung von einer gelungenen er-
weiterung einer Kompetenz impliziert nicht, das durch die erweiterung erschlossene 
neue habe schon vorher existiert, wie ein fremder Kontinent, der auf seine entdeckung 
gewartet hat. wie steht es nun aber mit der Kompetenz des ›Meinens‹, reicht sie tat-
sächlich weiter als unsere sprachfähigkeit? wie könnten wir das überprüfen?

ein prominenter Vertreter einer unsagbarkeitsthese ist der frühe Ludwig wittgen-
stein; eine bekannte formulierung eines widerspruchs gegen diese these ist das ›Prin-
zip der ausdrückbarkeit‹ von John r. searle. 

wittgenstein hatte im Tractatus erklärt: »die gesamtheit der wahren sätze ist die 
gesamte naturwissenschaft …«1 , – eine erstaunliche einschränkung! wie dann sein 

1 L. wittgenstein, Logisch-philosophischeAbhandlung, 4.11.
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VortragüberEthik deutlich macht, schließt er insbesondere sätze der ethik und der 
religion aus dem bereich des sagbaren aus, sätze, die für ihn erfahrungen betreffen, 
die man mit dem eigenen Leben ›als ganzes‹ macht.2 er spricht im genannten Vortrag 
zwar ausdrücklich über solche erfahrungen, er sagt aber zugleich, ihr sprachlicher 
ausdruck sei unsinnig, so wie es schon im Tractatusgeheißen hatte: »darum kann es 
auch keine sätze der ethik geben. sätze können nichts höheres ausdrücken.«3 wie aber 
kann einerseits die von wittgenstein in seinem Vortrag benutzte englische alltagsspra-
che dafür geeignet sein, den Zuhörern mitzuteilen, um welche erfahrungen es ihm geht 
(welche erfahrungen er ›meint‹), wie können andererseits die konkreten Äußerungen, 
mit denen er dies kommuniziert, zugleich unsinnig sein, wie er behauptet?

auf mindestens zwei weisen kann man versuchen, hier einen widerspruch zu ver-
meiden: entweder man schwächt den ausdruck ›unsinnig‹ ab, z. b. durch die aussage, 
damit sei nur gemeint, dass die fraglichen Äußerungen in ihrem kommunikativen er-
folg begrenzt seien, z. b. dadurch, dass für den hörer das anhören der Äußerung die 
artikulierte erfahrung nicht ersetze. auch im alltag sprechen wir von ›unsagbarem 
Leid‹ oder ›unbeschreiblicher freude‹; der Mystiker und der Verliebte haben nach jeder 
tagebucheintragung und nach jedem Liebesbrief erneut das gefühl, ihre erfahrun-
gen nicht angemessen in worte gefasst, sie nicht adäquat ›ausgedrückt‹ zu haben. ein 
handlungsversuch erscheint ihnen als (mehr oder minder) gescheitert. diese Lesart 
ist zwar gut verständlich, sie würde die unsagbarkeitsthese aber trivialisieren, denn 
schließlich gilt für viele erfahrungen, dass das anhören einer berichts über sie die 
eigene erfahrung des Zuhörers nicht ersetzen kann: Man denke an erfahrungen im 
Konzert, auf der Kunstausstellung, im restaurant, etc., etc. aus dieser unersetzlichkeit 
folgt aber nicht, dass der Bericht über das Konzert unsinnig ist. unsinnig ist vielmehr 
die Vorstellung, der sinn einer artikulation könne danach beurteilt werden, ob er als 
substitut taugt. dass dies nicht so ist, ist der normalfall. auf wittgenstein bezogen: 
Über existentielle erfahrungen kann man sinnvoll sprechen, berichten darüber zuzu-
hören ist aber nicht dasselbe wie sie ›am eigenen Leib‹ zu machen.

eine andere weise, den widerspruch zu vermeiden, besteht im Versuch, zwei spra-
chen zu unterscheiden: auf der einen seite denkt man sich eine sprache, die speziellen 
ansprüchen genügt und allein dazu dient, naturwissenschaftlich fassbare sachverhal-
te abzubilden. ihre regeln (so stellt man sich vor) würden einen strengen begriff des 
›logisch sinnvollen‹ bestimmen. auf der anderen seite gebe es eine weniger strenge 
sprache, deren Äußerungen auch dann als sinnvoll gelten, wenn der sprecher nur die 
richtung andeutet, in der ein Zuhörer (der dafür seine Phantasie zu bemühen hat) nach 
dem sinn des gesagten suchen muss. so wie mit seiner Mimik und gestik ›zeigt‹ der 
sprecher auch mit seinen worten, in welcher richtung der hörer das ›gemeinte‹ selbst 
finden muss, das nach den Maßstäben der strengen sprache nicht ›in worte gefasst‹, 
nicht ›abgebildet‹ werden kann. Je nach blickwinkel ist ein solcher ›zeigender‹ gebrauch 

2 L. wittgenstein, »Vortrag über ethik«. Vgl. dazu h. J. schneider, »unsagbarkeit, ungegen-
ständlichkeit und religiöse erfahrung«.

3 L. wittgenstein, Logisch-philosophischeAbhandlung, 6.42.
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der sprache eine mit ehrfurcht zu betrachtende Zusatzkompetenz, die den dafür be-
gabten sprecher in die Lage versetzt, das unsagbare, das er meint, für die eingeweihten 
anzudeuten. im anderen extremfall ist dieser sprachgebrauch ein teil dessen, was man 
»… bloß rauschen und brausen gehört hat …«.4 Ähnlich wie donald davidson den 
gebrauch einer Metapher mit einem schlag auf den Kopf verglichen hatte, erscheint 
es aus dieser zweiten Perspektive manchem fraglich, ob man die erzeugung eines sol-
chen rauschens zur sprache rechnen soll oder nicht.5 Zu erwähnen ist hier aber auch 
noch eine dritte Möglichkeit: der einsatz der Phantasie, des ›erratens‹, könnte zu den 
selbstverständlichkeiten der Kompetenz gehören, eine natürliche sprache zu verstehen, 
und zwar ohne dass dafür eine Provinz des nur Mein- aber nicht sagbaren unterstellt 
werden müsste.6

searles ›Prinzip der ausdrückbarkeit‹ lässt sich nun in diesem Kontext als Vorschlag 
lesen, das wort ›meinen‹ so zu reglementieren, dass man nur dann von einer Person 
sagen darf, sie habe einen bestimmten inhalt gemeint, wenn sie (gegebenenfalls mit 
fremder hilfe) einen sprachlichen ausdruck gefunden hat, von dem sie sagen kann, 
dieser drücke aus, was sie habe sagen wollen.7 ein unbestimmtes ›Vorschweben‹, ein 
bloßer impuls, eine reihe von wörtern von sich zu geben, von denen der sprecher nur 
ahnt oder wünscht, sie würden zutiefst bedeutsam sein, soll dann nicht als ein vollen-
deter akt des erfassens eines inhalts gelten, der dem sprecher zwar geistig präsent ist, 
der nur leider noch nicht angemessen ausgedrückt wurde. was man in diesem strengen 
sinne meinen kann, lässt sich dann auch sagen: genau dies fordert das ›Prinzip der 
ausdrückbarkeit‹, wenn man es als Vorschlag dazu versteht, wie wir das wort ›meinen‹ 
gebrauchen sollten. wenn wir auch hier eine diachronische Perspektive einbeziehen, ist 
damit zu rechnen, dass zwischen einem ersten Versuch, etwas zu sagen, und der ent-
scheidung darüber, ob ein bestimmter ausdruck dem, was damit ins auge gefasst war, 
gerecht werde, viel Zeit vergehen kann. und das resultat kann auch sein, dass garkein 
ausdruck gefunden wird, mit dem der autor des ursprünglichen artikulationsversuchs 
einverstanden ist. es entspräche searles Prinzip wohl am besten, wenn wir dann sag-
ten, es habe sich herausgestellt, dass der sprecher zwar einen anlauf genommen habe, 
etwas sinnvolles zu sagen, dass er aber (wie sich nach längerem bemühen herausgestellt 
habe) nichts ›gemeint‹ habe. denn es erscheint sinnlos, vom sprecher zu sagen, er habe 
etwas wichtiges ›innerlich‹ erfasst, obwohl er selbst und niemand sonst es bisher habe 
sagen können. die Provinz eines ›prinzipiell unsagbaren‹, deren einwohner sich aber 
gleichwohl ›meinen‹ ließen, wäre damit verschwunden. aber es wäre ein breiter Über-
gangsbereich von Äußerungen eröffnet, von denen wir noch nicht recht wissen, ob sie 
sich als sinnvoll oder als unsinnig herausstellen werden.

4 L. wittgenstein, Logisch-philosophischeAbhandlung, 1.
5 d. davidson, »what Metaphors Mean«, 262.
6 dies ist die these in: h. J. schneider, PhantasieundKalkül.
7 J. r. searle, Sprechakte, 34. Vgl. dazu: h. J. schneider, »das Prinzip der ausdrückbarkeit«.
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2. 

ganz anders wird die frage nach den grenzen der sprache verstanden, wenn von 
vornherein zwei unterschiedliche symbolsysteme ins auge gefasst werden (zwei 
›sprachen‹ in dem weiten sinn, in dem nelson goodman von ›sprachen der Kunst‹ 
spricht) und es um die Verschiedenheit der Leistungen dieser symbolsysteme geht.8 
in diesem fall ist es nicht nötig, einen zweifelhaften bereich dessen vorauszusetzen, 
was man ›meinen‹ (und entweder sagen oder nicht sagen) kann. Vielmehr wird mit 
bezug auf eine bestimmte Leistung, die in einem symbolsystem s1 bereits erbracht 
wurde, gefragt, ob sie überhaupt, und falls das der fall ist, ob sie (unter anzugeben-
den gesichtspunkten) besser oder schlechter auch in einem anderen symbolsystem s2 
erbracht werden kann. wann kann ein fahndungsfoto durch eine verbale beschrei-
bung der gesuchten Person ersetzt werden? Kann die bauanleitung für die Montage 
eines Möbels durch schematische Zeichnungen so ausgedrückt werden, dass sie von 
Menschen beliebiger Kulturen korrekt befolgt werden kann?

solche fragen lassen sich nur dort beantworten, wo die Leistung, die erreicht wer-
den soll, sich klar bestimmen lässt: das regal soll in einer vorherbestimmten gestalt 
aufgebaut sein und seinen dienst erfüllen; der täter soll zweifelsfrei erkannt werden. 
in solchen fällen lässt sich auch klar angeben, was eine gelungene Übersetzung eines 
textes (etwa einer gebrauchsanleitung) von einer sprache in eine andere ist; aus der 
klar umrissenen pragmatischen funktion des ausgangstextes ergeben sich die Krite-
rien für den grad der funktionalen Äquivalenz des Zieltextes, der in einer anderen 
sprache bzw. in einem anderen symbolsystem abgefasst ist.

sobald aber die Leistungen nicht mehr klar bestimmbar sind, lässt sich von einer 
Äquivalenz zwischen ausdrücken verschiedener symbolsysteme nicht mehr sprechen. 
schon bei briefen und fotos aus dem urlaub kann man den satz bestätigt finden, ein 
bild sage mehr als tausend worte. dies heißt aber nicht notwendig, man wolle auf 
die briefe verzichten, wenn man nur die fotos behalten könne. wiederum erscheint 
es (außerhalb der angesprochenen engen grenzen) sinnlos, von einer Provinz des ›ge-
meinten‹ zu sprechen, deren einwohner mit sich identisch blieben, gleichgültig wie sie 
sich kleiden würden, in das Medium der verbalen sprache oder in das der fotografie. 
das bild von einem ›gemeinten‹, das der brief verkürzt übermittelt, das foto dage-
gen vollständig(er), führt auch hier in die irre. Zwar kann im besonderen fall z. b. 
eine verbale wegbeschreibung weniger leicht verständlich sein als eine Karte oder 
ein Luftbild. dass wir dies so klar feststellen können, liegt aber wieder daran, dass 
hier das pragmatische Ziel (das erreichen eines festgelegten Ortes) präzise bestimmt 
ist. aber eine solche klare bestimmbarkeit der Äquivalenz von Leistungen verbaler 
ausdrücke auf der einen und bildern auf der anderen seite ist längst nicht immer ge-
geben, insbesondere nicht im fall der Kunst, in dem deshalb nicht einmal innerhalb 
des verbalen bereichs von einer ›Übersetzung‹ in einem strengen sinne zu sprechen ist, 
eher von einer ›Übertragung‹. noch einmal wird hier deutlich, wie zweifelhaft es ist, 

8 n. goodman, SprachenderKunst.
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von einem identischen ›gemeinten‹ zu sprechen, das so oder so ›ausgedrückt‹ werden 
kann, – oder das auf ewig in den grenzen des ungesagten gefangen bleiben muss.

3. 

fragen wir nun im sinne des übergreifenden Kongressthemas, wie sich die ›sprache der 
Lebenswelt‹ zu den reglementierten sprachen der wissenschaften verhält, so erscheint 
die antwort w. v. quines wenig plausibel, es sei die Physik, die uns sage, welche welt 
die wirkliche sei, vonder die nicht wissenschaftlichen symbolsysteme (mit goodman 
gesprochen) ihre Versionen geben.9 es erscheint auch unsinnig, von einem Kind, das 
gerade das wort ›schmerz‹ gelernt hat, zu sagen, das von ihm ›gemeinte‹ sei ein be-
stimmter Zustand seines nervensystems, ebenso wie es unsinnig erscheint (was kürz-
lich in einem nachrichtenmagazin zu lesen war), von einem Pilger zu sagen, wenn er 
von seiner begegnung mit gott spreche meine er eigentlich die endorphine, mit deren 
vermehrter Produktion sein Körper auf die anstrengungen des weges reagiert habe. 
auch hier wird das ›Meinen‹ zu einer geheimnisvollen, eigentlich übermenschlichen 
fähigkeit einer fliegenden seele, die sich zu den bewohnern der fernen Provinz des 
ungesagten begibt und die diese bewohner kennt, diejenigen eingeschlossen, die ihre 
Provinz nie werden verlassen können. nach diesem bild kann man etwas meinen ohne 
es je sagen zu können, sogar ohne es zu wissen.

Plausibler scheint es, die sprachen der Lebenswelt als unhintergehbar primär anzu-
sehen und die wissenschaftssprachen als spezielle Konstruktionen. wie die sprache, 
von der wittgensteins Tractatus handelt, sind sie nicht etwas, wodurch das wesen 
der sachen ausgesagt wird, das in den nicht wissenschaftlichen symbolsystemen nur 
unvollkommen zum ausdruck kommt. Vielmehr erzeugen die wissenschaftlichen sym-
bolsysteme hochspezialisierte Versionen, die unsere technische handlungsfähigkeiten, 
wie jedermann weiß, enorm vermehrt haben, aber sie zeigen uns nicht, was unsere 
Vorfahren trotz ihrer wissenschaftlichen ahnungslosigkeit schon immer ›gemeint‹ hat-
ten. auch kein moderner Pilger wird nach der Lektüre eines medizinischen fachbuches 
erleichtert ausrufen: ›endlich weiß ich, was ich mit dem wort ›gott‹ gemeint habe!‹

so gesehen sind die grenzen der sprache beschränktheiten in der Kompetenz kon-
kreter symbolbenutzer zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt. Man kann dar-
unter leiden, kein gedicht, keinen Liebesbrief oder kein gemälde zustande zu bringen, 
mit dem man zufrieden ist. Man kann lange an einer integrativen physikalischen theo-
rie arbeiten, ohne sie je zu vollenden. aber es wäre ein billiger trost, zu sagen, ›gemeint‹ 
habe man diese wunderwerke ganz richtig, nur habe man sie leider nicht ausdrücken 
können.

9 Vgl. die diskussion zu quines rezension von goodmans ›weisen der welterzeugung‹ in 
DeutscheZeitschriftfürPhilosophie 56, 2008 (w. V. O. quine, »Überweltlich«; n. goodman, 
»in Verteidigung des irrealismus«; a. seidel, »Keine sorge«; h. J. schneider, »welche welt ist 
wirklich?«, n. goodman, »Vorrang der Materie vor dem geist«).
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4. 

der beitrag von tilman borsche hat zunächst nicht die grenzen der Sprache im blick, 
sondern den Begriff der sprache, um dessen ›entgrenzung‹ es ihm geht. speziell wendet 
er sich gegen eine naive Zeichentheorie, die voraussetzt, die einfachen ›sachen‹ und die 
daraus gebildeten Komplexe (›ereignisse‹) seien unabhängig von jedem sprachlichen 
Zugriff vorgegeben, so dass diese ›sachen‹ nur noch mit einfachen oder zusammenge-
setzten etiketten versehen werden müssten, damit sie ›zur sprache kommen‹ können. 
dies sei eine falsche begrenzung der wirklichen funktionen, die die sprachen für den 
Menschen haben, und damit auch ein falsches bild von den grenzen der sprache. was 
eine aufhebung dieser begrenztheit bedeuten würde, lässt sich am einfachsten durch 
die aussage charakterisieren, die menschliche welt sei sprachlich konstituiert. in die-
sem sinne ergreift borsche Partei für den linguisticturn und warnt vor der erneuerung 
eines naiven realismus.

der autor schlägt einen weiten bogen von Platon über augustinus und cusanus bis 
hin zu humboldt und eruiert zunächst die den sprachphilosophischen Kontroversen 
von der antike bis in die neuzeit hinein ungefragt zugrunde liegende annahme, es sei 
die ›grundaufgabe‹ der worte, eine ›wahre darstellung‹ der wesenheiten der dinge 
(christlich: der gedanken gottes) bzw. ihrer eigenschaften zu geben. die verschiede-
nen weisen, auf das scheitern an dieser aufgabe zu reagieren (und hier geht es dann 
auch um die unsagbarkeit im oben erörterten sinne) liest er nun zugleich ausdruck 
eines wachsenden bewusstseins für die zu überwindende begrenztheit des sprachbe-
griffs. hier rückt er die epochalen einsichten humboldts in den Vordergrund, die mit 
denjenigen des späten wittgenstein eng verwandt sind: wir selbst und unsere welt sind 
sprachlich konstituiert. auch aus der sicht borsches sind die sprachen der wissen-
schaften ›inseln im Meer‹ der natürlichen sprachen; sie können nicht beanspruchen, 
die rolle der paradiesischen ›ursprache‹ zu spielen oder gar ›die dinge selbst‹ zum 
sprechen zu bringen.

der beitrag von James conant geht der frage nach, ob er als Vertreter einer ›resolu-
ten‹ Lesart des Tractatus behaupten müsse, es gebe nur eine Philosophie wittgensteins, 
gegen die übliche annahme, die sprachauffassung des frühen sei von der des späten 
wittgenstein klar zu unterscheiden. Mit den ›grenzen der sprache‹ hängt diese fra-
ge insofern zusammen, als allgemein angenommen wird, der Tractatusenthalte eine 
sprachtheorie, die sinnkriterien formuliere, nach denen manche verbalen Äußerungen 
wegen ihrer unsinnigkeit außerhalb der sprache lägen. die interpretationskontroverse 
über die richtige Lesart des Tractatus entzündet sich dann an der aussage wittgen-
steins, ein Leser, der ihn verstehe, würde am ende erkennen, dass die erläuternden 
sätze des buches unsinnig seien.

wie ist das aber zu denken? werden solche ›erläuternden‹ sätze vom frühen witt-
genstein bereits ›therapeutisch‹ im sinne seiner spätphilosophie verstanden, und heißt 
dies, sie liegen (wie der oben erwähnte ›schlag auf den Kopf‹ bei davidson) streng 
genommen außerhalb der sprache? wie können sie dann aber eine (unsagbare?) sprach-
theorie formulieren? conant will zeigen, dass die ›grenzen der sprache‹ schon im Trac-
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tatus in kleinen praktischen schritten ausgetestet werden, etwa durch Vergleiche ein-
zelner formulierungsversuche. die einsichten, die dabei gewonnen werden, ergäben 
sich nicht als folgerungen einer theorie. damit wird aber nicht dementiert, dass der 
autor damals von einem mächtigen bild gefangen war, das er später in wichtigen Punk-
ten als irreführend kritisiert hat. so erhalten wir eine sehr differenzierte darstellung 
der Kontinuitäten und diskontinuitäten in wittgensteins denken.

der beitrag von georg w. bertram knüpft an donald davidsons diskussion der 
›Malapropismen‹ an, also an fälle, in denen ein sprecher z. b. ein fremdwort in seinem 
sinn und / oder seiner genauen aussprache oder schreibweise nicht ganz präzise ver-
steht, es aber gleichwohl verwendet. während in der Komödie r. b. sheridans, der wir 
die figur der Mrs. Malaprop verdanken, das augenmerk darauf gerichtet ist, dass das 
ergebnis lächerlich oder peinlich ist, wirft davidson die für unser thema relevante fra-
ge auf, ob solche Äußerungen als zur sprache gehörend einzustufen sind oder jenseits 
einer grenze liegen, bei den unsinnigen geräuschen.

bertram wendet dies Problem ins Praktische und fragt, in welchem sinne und in 
welchem ausmaß unsere Äußerungen sich an dem orientieren, was ›man so sagt‹. ei-
nerseits scheinen wir keinen anderen weg zu haben, unsere primäre sprache zu erler-
nen; wir lernen sie durch Mitmachen. andererseits zeigt aber der fall der Malapropis-
men (genauso wie die mit bezug auf wittgenstein erörterte frage nach unsinnigen aber 
kommunikativ erfolgreichen Äußerungen), dass hier normative gesichtspunkte ins 
spiel kommen müssen, die das, was ›man so sagt‹ auch gravierend verändern können. 
besonderes gewicht legt bertram auf die tatsache, dass in einem solchen Prozess nicht 
nur der erfolg einer einigung auf der konkreten handlungsebene zählt, sondern dass 
wir metasprachlich unsere eigenen Äußerungen und die der anderen kommentieren, 
paraphrasieren, erweitern, etc. dabei lernen wir auch explizit sprachnormen, die dazu 
beitragen die ›grenzen der sprache‹ zu bestimmen, und dies ist ein Punkt, den bertram 
bei davidson (und wittgenstein) vernachlässigt findet.
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entgrenzung des begriffs der sprache

TilmanBorsche

1. Problemstellung

1.1

bisher folgte jedem lingustic turn in der geschich te des europä ischen denkens ein re-
alistic backlash. immer wieder kehrt die naivität zurück. schon wilhelm von hum-
boldt hat nach Jahrzehnten vergeblicher einrede gegen diese gesetz mäßigkeit einmal 
leicht resignierend festgestellt: »die Vorstellung, dass die ver schiednen sprachen nur 
dieselbe Masse der unab hängig von ihnen vorhandenen gegenstände und be griffe 
mit anderen wörtern bezeichnen und diese nach anderen gesetzen, die aber, ausser 
ihrem einfluss auf das Verständnis, keine weitere wichtigkeit be sitzen, an ein ander 
reihen, ist, ehe er tiefer über die sprache nachdenkt, dem Menschen zu natürlich, 
als dass er sich leicht davon losmachen könnte.«1 nach einem ganzen Jahrhundert, 
das vom linguistic turn dominiert wurde, kann man inzwischen auf vielen gebieten 
wieder einen realistischen rück schlag beobachten. es ist gewiss kein Zufall, dass 
auch dieses Kolloquium nicht nach den Möglichkeiten, sondern nach den grenzen 
der sprache fragt und dass ständig neue Ländereien des geistes, die jenseits dieser 
grenzen liegen sollen, sog. mental domains and structures, entdeckt und erforscht 
werden; in worten und langen reden, versteht sich – alternativlos.

1.2

ich werde im folgenden zunächst einleitend die geschichte dieser auffälligen rück-
fälligkeit exemplarisch darzulegen und dabei die quasi-natur gesetzliche wieder kehr 
des realismus plausibel zu machen ver suchen. die these dieser beschrei benden pars 
destruens meiner ausführungen besagt, dass sich beide seiten, linguistische und rea-
listische Versionen unserer weltansichten, einer grund unterscheidung verdanken, die 
tief in der tradition unseres denkens verankert ist und unser kulturelles gedächtnis 
weitgehend beherrscht. es ist die unter scheidung zwischen Zeichen und sachen (res et 
signa (rerum)), die, wie ich zeigen möchte, zwar historisch stark motiviert und höchst 
folgen reich, aber alles andere als (denk-)notwendig ist. »entgrenzung« des begriffs 
der Sprache bedeutet hier und im folgenden eine auf hebung dieser unterscheidung. 
gelingt diese aufhebung nicht nachhaltig, so lehrt die historische erfahrung, dann 

1 w. v. humboldt, »Über die Verschiedenheiten des menschlichen sprachbaues«, 119. 
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sind rückfälle aus dem vielfach bestätigten wissen um die wechsel seitige Vermittlung 
von denken und sprache, rückfälle in den naiven realismus vorprogrammiert. 

2. der akt der entgrenzung

2.1

die unterscheidung von namen und sachen, sprache und welt, denken und sein usw. 
ist (mindestens) so alt wie die Philosophie. wird diese unterscheidung aufgehoben, 
dann verlieren auch das Zeichen, das wort, die sprache, letztlich auch der begriff 
des denkens selbst ihre bestimmtheit. wollen wir uns das zumuten? Lebt unser den-
ken nicht, so ist man ge neigt zu fragen, von dieser unter scheidung? von dieser gren-
ze und abgrenzung in ihren vielerlei gestalten? die folgen scheinen diesen Verdacht 
zu be stäti gen: der Versuch einer aufhebung grundlegender bedeutungs konstitutiver 
unter scheidungen wie der zwischen Zeichen und sachen führt schließlich doch nur zu 
solchen scheinbar fruchtlosen alles-ist-x-sätzen wie dem, den nietzsche als einen »un-
gereimten einfall« an den anfang der griechischen Philosophie pro jiziert: den gedan-
ken des thales, dass das wasser der ursprung aller dinge sei. hinter diesem gedanken 
diagnostiziert nietzsche den »metaphysische[n] glaubenssatz, […] ›alles ist eins‹«.2 
der ge danke des thales steht damit für den Prototyp der entgrenzung eines begriffs. 
unter dem thema »entgrenzung des begriffs der sprache« geht es im folgenden um 
die behauptung eines solchen alles-ist-x-satzes, nämlich um die – problematische – 
behauptung, ›alles ist sprache‹, ›alles ist sprach licher natur‹ oder auch ›alles spricht‹. 
erörtert werden soll, erstens generell, ob mit sätzen dieser art, die gegenwärtig keine 
gute Presse haben, überhaupt etwas sinnvolles gesagt sein kann. und wenn das in der 
tat der fall sein sollte, wenn die ver breitete »mystische intuition« solcher alles-ist-
x-sätze, die nietzsche immerhin der Philosophie als solcher zuschreibt, nicht völlig 
da neben läge, dann wäre zweitens zu klären, was solche sätze sagen. Vorweg scheint 
dabei nur so viel klar zu sein, dass solche sätze, selbst verständlich, keine behauptungen 
im üblichen logischen wortsinn sein können.

2.2

es geht also um die aufhebung des unterschieds von Zeichen und sache, denken und 
sein, sprache und welt. die unterschiede dieser begriffspaare selbst werde ich vorläufig 
ausblenden; nicht weil sie unwichtig wären, sondern weil hier eine allgemeinere ebene 
der unterscheidung angezielt ist: die der bezeichnung, der bedeutung, der referenz, 
oder anders: des Verweisens von etwas auf etwas anderes, wel che für alle der genannten 
begriffspaare charakteristisch ist. für das gemein same dieser relationen steht aller-
dings kein einheitlicher terminus zu Verfü gung, weil es in den unterschiedlichen Kon-

2 f. nietzsche, »die Philosophie im tragischen Zeitalter der griechen«, 813.
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texten, in denen die relationen jeweils thematisiert wurden, unterschiedlich benannt 
und ausgelegt wurde.

einleitend werde ich zwei frühe beispiele ansprechen, die spätere diskus sio  nen über 
das Problem einer Vermittlung von denken und sein zwar nachhaltig geprägt haben, 
aber sich nicht durchsetzen konnten. dabei übergehe ich das viel diskutierte diktum des 
Parmenides zur ununterschiedenheit oder identität von denken und sein3; und zwar 
einfach deshalb, weil auf grund der frag men tarischen text überlieferung beide begriffe 
so unter bestimmt blei ben, dass sie keine hinreichend klaren anhalts punkte für eine 
sichere explikation des gedan kens bieten. gleichwohl erwähne ich Parmenides, weil 
es mir beden kens wert erscheint, dass der sophist gorgias offen kundig ge zielt auf diese 
Par menideische Lehre zurück  greift. es waren nämlich die Sophisten, die als erste die 
einheit von denken und sein als eine Vermittlung beider durch worte behauptet ha-
ben. am leichtesten greifbar ist ihre these im satz des Protagoras, wie er durch Platon 
überliefert ist. Protagoras lehrte, so Platon, »der Mensch sei das Maß aller dinge, der 
seienden, dass sie sind, der nicht seienden, dass sie nicht sind«.4 der Mensch, von dem 
hier die rede ist, wird nicht als das un gefiederte zweibeinige Lebe we sen angesprochen, 
das er auch ist, son dern als ein Lebewesen, das wahrnimmt und weiß, indem es denkt 
und spricht. die dinge sind das, was wir wahrnehmen, und zwar so, wie wir es wahr-
neh men. danach beurteilen und bewerten wir sie, danach richten sich unsere rede, 
unser denken, unser Verhalten. 

Platons erfolg reiche Kritik an dieser Lehre verläuft entlang genau dersel ben 
unterscheidungs linie zwischen denken und sprechen, nur wertet sie um gekehrt: unser 
denken und sprechen und auch unser handeln, die und zugleich weil sie auf wahr neh-
mung beruhen, zeigten nicht das wesen und die wahr heit der dinge, denn diese seien in 
wahrheit und in ihrem wesen unveränderlich. folglich seien die sachen selbst einerseits 
und andererseits unsere Meinungen über sie, die wir mit unseren worten zum aus druck 
bringen und einander mit teilen, verschie den. Man solle, resümiert Platon, seine seele bei 
der erforschung der dinge nicht dem stu dium der worte anver trauen.5 

folgendes ist hier anzumerken: der aristotelische Mainstream des europä ischen 
sprach denkens umschifft dieses Problem, indem er die sprache entwertet. namen bzw. 
wörter hätten gar nicht den auftrag, die dinge so darzustellen, wie sie sind, d. h. sie 
in irgendeiner weise ›abzubilden‹. Mit den wörtern verbindet sich also nicht mehr 
die erwartung, dass sie von sich aus etwas (aus)sagen. die bedeutung der wörter sei 
nicht von den sa chen her, die sie bezeichnen, sondern konventio nell bestimmt. wörter 
seien, wie es später heißt, Zeichen. Man müsse die ihnen zugewiesene bedeutung im 
Voraus und aus anderen quellen kennen, wenn man sach gemäß mit ihnen ope rie ren 
wolle. Zum Zweck der Ver ständigung unter Men schen seien sie notwendig, aber ihre 
beson dere form als konkrete sprach zeichen sei gleichgültig. – es wird zu wenig beach-

3 Vgl. h. diels / w. Kranz, DieFragmentederVorsokratiker; jede Übersetzung ist hier pro-
blematisch.

4 Platon, theaitet 152a.
5 Platon, Kratylos 440c.
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tet, dass diese sprach ansicht nichts anderes darstellt als die Kehrseite der platonischen 
sprach kritik gegenüber der sophisti schen sprachpragmatik und rhetorik. 

2.3

 alles, was etwas ist, verdanke sein sosein – sein sein für uns, seine be stimmt heit in 
unserem denken – menschlicher setzung. es sei bedingt durch wahrneh mung, durch 
Vorstellung, durch worte; so lehren es die sophisten. nie wieder bis nietzsche ist die 
sprach gebundenheit des denkens und des gedachten seins so einseitig betont worden 
wie hier. eine der sophistischen entgrenzung der begriffe von sprechen, denken und 
sein entgegengesetzte art der ent grenzung findet sich in der platonischen tradition 
selbst, insbesondere bei Augustin. dinge und ereignisse, d. h. in augustins theologi-
scher sprache: die gesamte schöpfung und die irdische heils geschichte, seien von gott 
erschaffen. in diesem rahmen gelten die platonisch verstande nen wesenheiten der din-
ge als worte gottes, die keiner be sonderen sprache angehören. die welt an sich, als 
gottes schöpfung betrach tet, sei sprachlich konstituiert. durch das ewige wort gottes 
sei sie in principio und werde sie permanent artikuliert. was etwas ist, sei nicht durch 
unsere sinne vermittelt, sondern es spreche sich selbst aus und stelle sich dar. als das, 
was es ist, sei dieses aber (nur) für uns Men schen, die den kenden und sprechenden 
unter gottes geschöpfen, ver nehmbar; wiewohl unser sündiges denken die wahr heit 
der dinge häufig genug verkenne. aber irrtum und Verblendung würden bestraft. die 
dinge dieser welt seien widerständig, sie folgten ihrer eigenen gött li chen Ordnung. da-
mit stehen sie in einem epoche machenden gegensatz zur cartesischen res extensa, die 
als geometrisches schema unendlich teilbar, nicht individualisiert und folglich wider-
standslos ist. wahres den ken und sein fallen also auch in der sprachtheologischen 
sicht augustins zusammen. nur sei unser denken durch den fall adams unwider-
ruflich sündig geworden und von sich aus – d. h. ohne göttliche gnade – nicht mehr 
wahr heitsfähig. das sündige denken erfahre dies am unerklär lichen widerstand der 
dinge sowie an der unbegreiflichkeit der heils geschichte. 

2.4

 die sophisten und augustin dienten hier als beispiele für den Versuch einer entgren-
zung des begriffs der sprache durch die aufhebung des unterschieds von namen und 
sachen; zwei beispiele, die polar entgegengesetzte absichten ver folgen und in ihren 
ergebnissen unterschiedlicher kaum hätten ausfallen kön nen. doch für beide gilt, wie 
gesagt, wenn auch nicht unter diesen worten: alles ist sprache, einmal menschliche 
setzung, einmal göttliche schöpfung. und damit ist der logische raum einer solchen 
entgrenzung im rahmen vorneuzeit lichen denkens zunächst einmal ausgeschöpft. 
dauerhaft erfolgreich waren beide nicht. bei der näheren untersuchung dieser beispiele 
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fiel mir folgendes auf, und diese beobachtung sollte im blick auf den Übergang zu neu-
zeitlichem denken fest gehalten werden: in den texten beider Positionen findet sich, so-
weit ich sehe, keine reflexion auf den logischen akt des entgrenzens. gleiches gilt, so 
möchte ich behaupten, für alle anderen beispiele aus antike und Mittel alter, jedenfalls 
außerhalb der neuplatonischen tradition. Klar und deutlich themati siert, ent wickelt 
und begründet finde ich eine solche reflexion erst bei nikolaus von Kues, der auch 
hierin eine schlüssel stellung in der geschichte des europä ischen denkens einnimmt, 
was immer noch viel zu wenig bekannt ist und beachtet wird. darauf möchte ich im 
nächsten abschnitt zu sprechen kommen.

der nahe liegende Ort, an dem sich das Problem einer entgrenzung von begriffen 
im rahmen des vorneuzeitlichen, genauer schon des spätantiken denkens aufdrängt, 
ist die frage nach dem oder den wahren gottesnamen. im hintergrund steht ein re-
ligiöses Paradox: wir sollen gott loben, doch alle unsere worte und begriffe greifen 
zu kurz. sie könnten, da unser denken und sprechen endlich und begrenzt ist, der 
unendlichkeit und unbegreiflichkeit gottes, die für die neuplato niker zu den wich-
tigsten gottesprädikaten geworden sind, nicht gerecht werden. wenn wir nun gott mit 
worten lobten, verlören im blick auf ihn die namen und überhaupt alle worte ihre un-
terscheidende Kraft. denn was gott an und für sich selbst betrachtet sei, könne für uns 
kein gegenstand der unter suchung oder der bestimmung sein. wir hätten keine worte, 
die fähig wären, auch nur eine frage solcher art angemessen zu formulieren. 

2.5

erörterungen dieses Problems führen cusanus zu dem ergebnis,6 gott sei ohne alle 
determination: das ist die Lehre der negativen theo logie, die er referiert und bestätigt. 
anders gesagt: auf gott übertragen verliere jeder name seine bedeutung, er unterschei-
de nichts mehr. in diesem sinn müsse er im blick auf gott negiert werden. aber auch 
die negative theologie der Ver nunft, »wahrer« zwar als die affirmative des Ver stan des, 
be antworte nicht die frage nach dem wahren namen gottes, denn sie erreiche noch 
nicht das, was cusanus »die wahrste Konjektur über das erste« nennt. es scheint eine 
besonders reizvolle form der andacht für den gott suchenden sprachdenker gewesen 
zu sein, neue gottesnamen zu erfinden und die logischen Konsequenzen ihrer herkunft 
aus dem Verstandesdenken durch zuspielen. Jeder die ser namen ist ein anderer weg zu 
gott – vor aus gesetzt, seine bedeutung vergeht in der wahrheit des unend lichen, etwa 
so, wie der Laut in der Kundgabe des gedankens ver klingt. denn auch der verklin-
gende Laut ist konstitutiv für die bestimmung des durch ihn evozierten begriffs. 

derjenige unter den cusanischen gottesnamen, der das absolute in relation auf 
unsere Versuche, es in worten zu umschreiben, am treffendsten zum aus druck bringt, 

6 für eine ausführlichere entwicklung dieser cusanischen gedanken vgl. t. borsche, Was
etwasist, 228–235.
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da er nichts zu treffen vorgibt, ist der name »non-aliud«.7 die unangemessenheit auch 
dieses namens muss nicht erst nach träglich festgestellt werden. sie ist in ihm selbst 
schon ausgesprochen: als dop pelte ne gation, als Mangel des Mangels; darin liegt seine 
stärke. im Verstandesdenken ist die tugend eines jeden wortes seine deutlichkeit als 
die unter schei dung von dem, was es nicht bezeichnet. der name des nicht-anderen 
bestreitet sich selbst genau diese konstitutive andersheit. er bestreitet sich da mit das 
namensein; darin liegt seine negative angemessenheit zur benennung des absoluten. 

2.6

dem gottesnamen des non-aliud, der über gott wohl nichts, viel hingegen über die 
natur des benennens aussagt, entspricht die cusa nische bestimmung der wahrheit. 
der sprachlichen form nach eine definition wie jede andere, begrenzt sie ihr de-
finiendum gleichwohl nicht gegenüber anderem, sondern entgrenzt es. traditionell 
wird wahrheit als Übereinstimmung von Ver schiedenem bestimmt. im wahren satz 
fallen subjekt und Prädikat, wenigstens in einer gewissen hinsicht, zusammen. es 
ist daher nur konsequent, wenn der identische satz a=a als die urform der wahr-
heit gilt. cusanus kann sich damit nicht zu frieden geben. auch der identische satz 
bewahre als satz den unterschied: ein Zeichen müsse wiederholt werden, seine 
wiederholung solle dasselbe bedeuten. doch schon die wieder ho lung lasse raum 
für Zweifel. sie reiße eine Kluft zwi schen Zeichen und bezeich netem auf. denn 
in ihr werde etwas als dasselbe wie etwas anderes bestimmt. etwas bestimmtes 
aber könne immer auch anders bestimmt werden. die wahrheit könne also nicht 
durch die aufhebung des unter schieds, welche aufhebung ihn (den unterschied) 
vielmehr bewahre, erreicht, sondern nur durch die rücknahme des unterschieds 
wieder hergestellt werden; durch die einsicht also, dass der unterschied, der als sol-
cher bleibe, kein unter schied gewesen sei. cusanus bestimmt die wahrheit daher 
als carentia alteritatis.8 

diese nicht abgrenzende (de-finierende), sondern ent grenzende (in-finie ren  de) 
bestimmung9 hat einer seits zur folge, dass man anstelle des definien dums ›wahr-
heit‹ ebenso gut alles andere einsetzen könnte, ohne die bestimmung selbst zu ver-
ändern. dies ist der präzise sinn des häufig wiederholten diktums, dass in gott 
alles gott oder gott die wahrheit von allem sei. andererseits wird nur in doppelt-
negativen formulie rungen dieser art die unendlichkeit gottes aus der endlichkeit 
unseres denkens und sprechens heraus sichtbar. 

7 Vgl. Denon-aliud, bes. cap. 14; Devenatinesapientiae, cap. 14.
 8 n. v. Kues, »de theologicis complementis«, 7.
 9 Zum cusanischen begriff der ›entgrenzung‹ vgl. bes. deutlich n. v. Kues, »de theologicis 

complementis«, 23: »quando infinitas additur termino […] non aliud agit eius additio ad termi-
num, quam removere terminum, ut id quod significatur per terminatam dictionem seu terminum 
intueatur mentaliter infinitum seu interminatum.«
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nun seien alle unterschiede, auch die der wahr heit, relativ auf unser denken. 
so sei es für unser denken unbestreitbar, dass wir gott klarer sehen, wenn wir die 
›wahrheit‹ oder das ›sein‹, den ›geist‹ oder das ›Leben‹ ent grenzend durch schauen, 
als wenn wir sagen würden, gott sei ›nichts anderes‹ als irgendein ›stein‹.10 in die-
ser Ordnung relativer Klarheit des göttlichen widerscheins (re lucentia) ist auch für 
cusanus die stufenordnung des seienden, die aristote lische scala naturae, wohl be-
gründet. – und genau in diesem sinn behauptet der hier zur diskussion gestellte 
satz ›alles ist sprache‹ eine bessere Konjektur zu sein als der satz ›alles ist wasser‹ – 
oder was auch immer. doch dazu später mehr (teil 4).

gottesnamen sind also in besonderer weise zusammengesetzte namen: sie ha-
ben eine hergebrachte bedeutung und bestreiten deren angemessenheit. anders ge-
sagt: sie haben eine vergangene bestimmtheit, unter scheiden damit etwas, referie-
ren auf begriffliche grenzen (terminatio), die im blick auf gott aufgehoben werden. 
sie sind als solche also spekulativ im hegel‘schen sinn dieses wortes, denn sie ent-
halten ihren gegenstoß in sich. die vergangene, aber erinnerte bestimmtheit wird 
aufgerufen und zugleich negiert. wenn man es graphisch darstellen will, wird sie 
durchgestrichen, wie das seit dem späten heidegger üblich geworden ist; und zwar 
so, dass das durchgestrichene sichtbar bleibt. damit steht aber nicht mehr nur der 
akt der negation im blickpunkt des herme neu ti schen inter esses, sondern ebenso 
sehr das, was negiert wird. Mathematisch mag das ergebnis »null« sein, wenn die 
aufgerufene bestimmtheit negiert ist. in der erinnerung aber, historisch betrachtet, 
handelt es sich um die negation einer bestimmtheit, eine bestimmte negation. 

3. entgrenzung des begriffs der sprache

3.1

so viel zur logischen explikation des begriffs der entgrenzung. und damit zurück zur 
speziellen frage einer aufhebung des unterschieds von sprechen und denken, denken 
und sein. ich skizziere noch einmal die historische Lage: sprach re fle xion (ebenso auch alle 
skepsis: als Kritik des wahren denkens, der wahrheitsfähigkeit des denkens: erkenntnis-
kritik) geht von der tren nung von res und signum aus und stellt sie nichtin frage. diese 
unterscheidung hat für alle sprach- und er kenntniskritische reflexion vielmehr norma-
tive bedeu  tung.11 die primäre aufgabe von Zeichen (sowie worten und ge dan ken) soll 
es danach sein, sachen darzustellen, und zwar so darzustellen, wie sie sind. tun sie das 
nicht, dann sei mit den Zei chen (den worten, den gedanken) etwas nicht in Ordnung. 
so viel an normati vem an spruch liegt bereits im begriff des Zeichens selbst sowie im 

10 Vgl. DedoctaignorantiaI, cap. 26, n. 89.
11 das gilt nicht nur für die sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts in der tradition des 

linguistic turn, sondern bis in die gegenwärtige diskussion hinein; was die unterschei dung nicht 
wahrer, nicht einmal plausibler macht.
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begriff des namens, des wortes bzw. des gedanken alseinesZeichens. sprach kritik und 
erkenntnis kritikim rahmen jener unhinter fragt mächtigen unter scheidung von res und 
signum beginnt genau dann, wenn der Verdacht aufkommt, dass die erfüllung dieser auf-
gabe misslingt. 

3.2

schon die erste philosophische sprachreflexion ist eine form dieser sprach kritik. auch 
sie schreibt sich in das schema jener unterscheidung ein: die bereits erwähnte plato-
nische sprachkritik. es geht hier vor dem hintergrund der aus einandersetzung mit den 
sophisten um die frage nach der dýnamisonomáton (lat.: vis ver borum), d. h. um die 
›bedeutung‹ verstanden als ›Macht‹ der worte. im dialog Kratylosgreift sokrates die 
allgemein diskutierte frage nach der ›richtigkeit der namen‹ auf. er stellt fest, dass die 
veränder lichen namen keine getreuen abbilder der unveränderlichen ideen sind, und 
kommt letztlich zu dem noch weiter reichenden ergebnis, dass sie das gar auch nicht sein 
können. die namen (wörter) insgesamt seien nicht wahrheits trächtig. nach Platon sind 
sie bestenfalls, aber immerhin (das ist sein rettungsversuch der sprache, d. h. der lógoi, 
gegen über Parmenides) maieutisch hilfreich für erkenntnis; zu diesem Zweck schreibt er 
dialoge. in der Zuspitzung des späteren neu plato nis mus aber heißt es dann ganz klar: 
götter sprechen nicht. wer es schon nötig hat zu reden, bewege sich, solange er spricht, 
d. h. in worten (lógoi) denkt, nicht in der sphäre des mundus intelligibilis, im reinen 
denken, in der wahrheit. diese platonische sprachskepsis spitzt sich zu bei der frage 
nach der ange messenen dar stellung des unendlich gewordenen gottes. für Plotin, au-
gustin und auch cusanus ist daraus ein negatives gottesprädikat geworden: gott könne 
nicht aus gesagt oder auch nur benannt werden, ›deus est ineffabilis‹. die namen bzw. 
worte erfüllen die in sie gesetzte, die mit ihrem begriff als Zeichen verbundene erwar-
tung nicht. sie sind der auf gabe, die ihre bedeutung impliziert, nicht gewachsen.

3.3

Neuzeitlichesprachkritik geht bewusst und explizit von derselben trennung von res 
und signum aus, die sie ebenfalls nicht in frage stellt. die neuzeitliche sprachkritik 
setzt dennoch anders an. das hat folgenden einfachen grund: die bestimmung der res, 
der einen seite jener grundrelation von res und signum, hat sich verändert, geradezu 
verkehrt. den Zeichen im allgemeinen und den wörtern im besonderen wird nicht 
mehr die auf gabe zugeschrieben, bestimmte, unveränderliche ideen abzubilden bzw. 
zu bezeichnen (›res‹ verstanden als das unveränderliche wesen der dinge, ihre essen-
tia), sondern sie sollen einzeldinge benennen, individua: denn diese gelten nun als die 
wahren dinge (›res‹). neu zeitliche sprach kritik setzt den Übergang von einer nun ›rea-
listisch‹ genannten platonischen zu einer ›nomina listischen‹ Ontologie voraus, die ihren 
namen ja genau jener unter scheidung von res und signum (hier: nomen) verdankt, die 
als strikte trennung unbefragt anerkannt bleibt. 
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nach dieser neuen Ontologie besteht die welt aus einzel dingen und einzel ereig-
nissen. Zwar fragt niemand, woher wir das recht nehmen, die welt als so ein geteilt zu 
verstehen, oder, viel einfacher gefragt, wer in der Lage wäre, dinge und ereignisse zu 
zählen, d. h. zu individuieren. Unter diesen veränderten bedin gungen aber stellt der kri-
tische blick der wissenschaft auf unsere sprache, auf ihre namen und rede wendungen, 
mit Überraschung fest, dass die sprachlichen ein heiten (wörter) auch jetzt keines wegs 
den natürlichen einheiten (dingen und ereignissen) ent sprechen. Viel zu häufig wür-
den namen zusam menfassen, was nicht zusammengehöre bzw., was zusammengehö-
re, unterscheiden. so seien sie nicht einmal maieutisch hilfreich, sondern verleiteten 
das denken zum irrtum. sie geraten gar in den Ver dacht, idole zu projizieren, fiktive 
gestalten, die zu falschem glauben verführen. bekannt wurde die spezifizierung der 
idola tribus, idola specus, idola fori und idola theatri nach der idolenlehre des francis 
bacon. auch in dieser Perspektive erfolgt eine späte Zuspitzung der erfahrung von der 
unzulänglichkeit der sprache für die darstellung der wahrheit des seins. auch diese 
Zuspitzung spricht sich im blick auf das göttliche aus, ganz wie bei den neuplatoni-
kern, freilich nun im blick auf das neuzeitlich neu bestimmte göttliche. so geschehen, 
wenn goethe entdeckt und feststellt: ›individuum est ineffabile‹ – ein in früheren Zeiten 
(d. h. vorneuzeitlich) schwer vorstellbarer satz.

3.4

Keiner wird bestreiten wollen, ich am wenigsten, dass wir in unserer sprach lich ausge-
legten welt (vorläufig: in der welt, insofernsie sprachlich ausgelegt ist) in der tat und 
»mit recht« sprechen von denken, Zeichen von sa chen, sprache von welt usw. unter-
scheiden. wenn aber ein geräumt wird, dass wir das »mit recht« tun, dann ist damit 
bereits das normative Moment dieser unter schei dung angesprochen und zugestanden. 
denn es wird vorausgesetzt, wie gesagt, dass wir die unterschei dung von Zeichen und 
sachen nur dann richtig verstehen, wenn wir normativ davon ausgehen, dass die beiden 
seiten einander möglichst genau entsprechen sollten. – die ersten großen Ver suche, 
diese grenze auf zubrechen und die eine seite auf die andere zu reduzieren (bei den so-
phisten (vgl. 4.) und bei augustin (vgl. 5.)), haben durch ihr scheitern dazu beigetragen, 
sie zu befestigen. 

doch fragen wir einmal das unerhörte: woher nehmen wir das »recht«, so zu 
unterscheiden, diese unterscheidung, die jedermann nicht nur versteht, sondern auch 
befolgt?12 woher neh  men wir das recht, sie nicht nur als für uns evident zu konstatie-
ren, sondern sie auch als an sich wahr vorauszu setzen? Leicht einzusehen und zuzu geben 
ist immerhin das folgende: diese Voraussetzung entspricht einem tief verwurzelten 

12 Man muss sich vor augen führen: es handelt sich offensichtlich um eine intuitive evi denz 
im sinne der cartesischen terminologie. wer daran zweifeln wollte, müsste dumm oder böse 
sein, wie descartes im blick auf einen analogen fall empört ausruft: Vgl. r. descartes, »regulae 
ad directionem ingenii«, 426.
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sprachgebrauch, der uns lehrt und mahnt: nur dasjenige gebilde (res) sei ein Zeichen 
bzw. ein wort zu nennen, das seinen gegen stand, d. h. die res, auf die es referiert, zum 
Zweck ihrer bestimmung (d. h. zum Ver ständ nis der dinge) korrekt unter scheidet und 
zum Zweck der Mitteilung der ge danken (d. h. zum Verständnis der denkenden und 
sprechenden unter ein ander) hinreichend genau bezeichnet.

3.5

UnterdieserVoraussetzung ist es kaum überraschend, dass die beißende sprach kritik 
eines bacon, eines hobbes und eines Locke usw. zutrifft, denn sie behauptet nur und 
zeigt, dass die erwartung einer angemessenen repräsentation der sache im Zeichen (viel 
zu) häufig enttäuscht wird. doch können wir jetzt sagen: das war auch kaum anders zu 
erwarten. denn diese fehleranfällig keit liegt bereits in der be stimmung, im Verständ-
nis, in der aus legung der wör ter alsZeichen. Philosophisch und politisch interessant 
wird diese Kritik daher erst in der Zuspitzung, die sie bei den genannten sprach kriti-
schen autoren der frühen neuzeit auch tatsächlich gewinnt, wenn diese nämlich über 
die faktischen Mängel des sprach gebrauchs hinausgehend behaupten, dass unsere ganze 
sprache, dass jede natürliche sprache, dass letztlich alle sprachen diese ihre haupt auf-
gabe, genauer: das, was in der neuzeit als ihre hauptaufgabe angesehen wurde, nicht 
erfüllen; alle, außer der verlorenen sprache des Para dieses und der ge suchten sprache 
der wissenschaft. 

3.6

angesichts dieser keineswegs unberechtigten sprachkritik hat man oft erstaunt gefragt: 
warum irren wir Menschen (idola tribus) uns ständig im gebrauch und erst recht in 
der erfindung der namen bzw. wörter? warum irren wir so unbeirr bar vom weg der 
wahrheit ab? warum misslingt die ausführung des natürlichen auf trags sprachbegabter 
Vernunft wesen, wahrheitsgemäßes denken und spre chen zu praktizieren, permanent? 
natura nihil frustra fit, hieß es einmal. hier aber scheint alle natürliche Liebes müh ver-
gebens zu sein. Je mehr wir sprechen, desto tiefer verstricken wir uns in die unwahrheit. 
so wäre denn der Mythos vom sündenfall doch die plausibelste erklärung für das elend 
der sprache; besonders, wenn man den turmbau von babel noch hinzunimmt. der 
glaube an den fortschritt der Menschheit zu um fas sendem wissen, zu ewigem frieden 
und zu höchster weisheit wäre eine andere erklärung, aber ist sie überzeugender? 

3.7

wenn man keiner dieser beiden erklärungen glauben schenken will, bleibt der unerhör-
te Versuch, jene unterscheidung selbst in frage zu stellen. Versuchen wir also, anders 
zu fragen: fragen wir nicht nach der sache (der unterscheidung von res und signum), 
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deren wahrheit wir nicht erkennen können, sondern nach uns, die wir die sache als so 
bestimmt anerkennen, wie wir es tun. fragen wir nach unseren absichten, nach den of-
fenen oder auch verborgenen Zwecken, warum wir – fraglos – jene unter schei dung zwi-
schen sachen und Zeichen tref fen, immer schon getroffen haben. tun wir es etwa, weil 
der unterschied von sein und denken bzw. sprechen an sich und für gott (im blick from 
nowhere) feststeht? hier folgt nun die längst nicht mehr überraschende these: Keines-
wegs, denn das ist es gerade, was wir nicht wissen und nicht wissen können. sondern wir 
treffen, besser: wir befolgen diese unterscheidung fraglos, weil sie für bestimmte Zwe-
cke, die wir bewusst oder unbewusst verfolgen, außerordent lich hilfreich und nützlich 
ist. dieser satz ist keine skeptische gegenthese gegen die dogmatische behaup tung, dass 
denken und sein, Zeichen und sache, sprache und welt, verschieden seien. er will nicht 
als gegenthese verstanden werden, sondern als eine depotenzierung der dogmatischen 
these. allein darin liegt der geist und der sinn skeptischer argumente: sie behaupten 
weniger. ihre Kritik gilt nicht unbedingt, sondern immer nur bedingt. sie sind aus-
druck von absichten. sie beanspruchen geltung nur in gewissen, durch diese absichten 
bestimmten grenzen. Jedenfalls gelten sie nur, in sofern und solange man sie nicht wie-
derum verabsolutiert. erkenntnis theore tisch betrachtet, verstehen sie sich ausdrücklich 
als Konjekturen; und das gilt für jede bedeutungs aussage. Positiv und affirmativ auf das 
vorliegende bedeutungs postu lat angewendet: Man kann die unterscheidung zwischen 
signum und res als eine epoche machende Konjektur betrachten, die es möglich machte 
und macht, unser denken zur wissenschaft zu erheben. bekanntlich sind inzwischen 
auch gren zen dieser Konjektur deutlicher geworden. die notwendigkeit, andere wege 
des denkens offen zu halten bzw. neu zu bahnen, ist nicht mehr zu leugnen. 

3.8

cusanus, dem sprachphilosophische absichten fern liegen, auch wenn er sprachphi-
losophisch außerordentlich weit reichende einsichten ausgesprochen hat, geht nur so 
weit, in demut zuzugestehen, dass alles menschliche denken Konjektur bleibt, weil es 
die absolute Präzision der wahrheit niemals erreicht. 

aus dieser einsicht heraus beobachtet er, dass unsere begriffe alt und dadurch »ab-
surd« werden können und wir in einem solchen fall aufgerufen sind, neue begriffe zu 
finden bzw. erfinden, die wiederum für eine gewisse Zeit ihre aufgabe erfüllen können.13 
dabei hat cusanus das traditio nelle Verhältnis von Zeichen und sache sowie den auf-
trag, der mit diesem Ver hältnis logisch-semantisch im pliziert ist, nämlich den auftrag, 
das Zeichen der sache anzu nähern, niemals in frage gestellt. für ihn gehörte dieses Paar 
noch zum unbe fragten grund bestand des denkens. Vermutlich wäre er ziemlich über-
rascht, aber nicht lange beun ru higt, wenn er unter uns auftauchte und feststellen müsste, 

13 für eine ausführliche darstellung und erörterung dieses so überraschenden wie weit 
voraus greifenden gedankens vgl. t. borsche, »Meditative Variation oder dialek tischer fort-
schritt«.
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dass wir diese unter  schei dung nicht nur generell als eine Konjektur betrachten, sondern 
dass wir ihre grenzen lose gültigkeit in frage zu stellen und zu relativieren gelernt haben 
und genau das als eine philo sophi sche aufgabe unserer spätzeit betrachten. – eine solche 
Proble ma tisierung der traditionellen unter scheidung von Zeichen und sachen haben in 
unterschiedlicher weise, schärfe und Konsequenz – nach cusanus und vor uns – andere 
in die wege geleitet, z. b. herder und humboldt, hegel und nietzsche.

4. wir sind, was wir sagen

4.1

ich möchte im folgenden in einer kürzeren pars construens die grundzüge eines auf 
bestimmte weise entgrenzten begriffs der sprache vorstellen, mit dem sich die erfahrung 
verbindet, dass er einem intuitiv überzeugenden Verständ nis von sprache sehr viel näher 
kommt als die zu mancherlei absurden  kri tischen Konsequenzen führende Konstrukti-
on von sprache in der aristotelischen tradition und zugleich überzeugende einsichten 
und aspekte des herrschenden sprach be griffs, z. b. den möglichen Zeichengebrauch der 
sprache, zu integrieren vermag. es handelt sich bei diesem neuen begriff wie bei allen 
bedeutungs kon sti tuie ren den bzw. -modifizierenden behauptungen um eine ›metaphysi-
sche Kon jektur‹ (›metaphysisch‹ im sinn der kantischen rede von einer ›meta physischen 
erörte rung‹ gegebener begriffe; ›Konjektur‹ im soeben erinnerten Verständnis der cusa-
nischen erkenntnistheorie). diese Konjektur ist erfahrungs gesättigt in einer bis dato in 
der Philosophie noch nie dagewesenen tiefe, und zwar durch um fas sende empirische 
sprach  studien gerade auch auf dem feld bislang unerforschter sehr ferner und fremder 
sprachen. sie wurde von wilhelm von humboldt ent wickelt, hat aber seither weder bei 
den Philosophen, die diesen autor über haupt nicht in ihre reihen aufzunehmen geneigt 
sind, noch bei den Lin guisten, die zwar seinen namen in ehren halten, aber seine werke, 
wenn über haupt, dann nur sehr se lektiv zur Kenntnis zu nehmen pflegen, die ihm gebüh-
rende beachtung gefunden. wie lässt sich dieser begriff knapp explizieren?

4.2

nach humboldts sprachansicht sind worte nicht als eine art von Zeichen und damit von 
dem her zu verstehen, was wir über Zeichen immer schon zu wissen meinen. Vielmehr 
gewinnt er seinen neuen sprachbegriff geradezu in der abkehr von dieser alten ›aristo-
telischen‹ Vorstellung. nach seiner ansicht gilt umgekehrt das Zeichen – das Verstehen 
von etwas als Zeichen – als eine beson dere, eine ab  ge leitete art, sprachlaute, schriftzei-
chen und andere dinge zu bestimmten Zwecken zu gebrau chen: eben zur (immer nach-
träg lichen) bezeichnung von gegenständen. worte selbst aber sind mehr als Zeichen. 
sie sind dem, was sie bedeuten, niemals äußerlich, wie das bei Zeichen in relation zum 
bezeichnetem, wie wir zu sagen pflegen, ›der fall ist‹, weil der begriff des Zeichens uns 
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das so anzusehen nötigt. worte aber, anders als Zeichen, schließen die gegenstände, 
auf die sie referieren, ein; der referierte gegenstand gehört zum wort selbst. genauer 
gesagt, da worte ›älter‹ sind als sachen: sie for mieren ihren gegen stand für uns. sprache 
nämlich ist, wie humboldt einmal an schiller schreibt, »das Mittel, durch welches der 
Mensch zugleich sich selbst und die welt bildet, oder vielmehr seiner dadurch bewußt 
wird, daß er eine welt von sich abschei det«.14 worte sind es, die die welt in unserer Vor-
stellung und für unser denken artikulieren, durch welche sich die welt erschließt, so wie 
sie für uns jeweils von bedeutung ist und sich ständig weiter fortbildet, umformt, aus-
differenziert. diesen konstitutiven Zusammen hang zwischen sprache, denken und (un-
serer) welt kann humboldt quasi-defini torisch so formulieren: »die wahre wichtigkeit 
des sprachstudiums liegt in dem antheil der sprache an der bildung der Vor stellun gen. 
hierin ist alles enthalten, denn diese Vorstellun gen sind es, de  ren summe den Menschen 
ausmacht.« (gemeint ist: das, was den Menschen unter scheidet, oder: den Menschen, 
insofern er denkt.) es folgt sofort das erwähnte erken nungs merkmal der mystischen 
intuition, von der auch nietzsche spricht, wenn hum boldt hinzufügt, dass »mit diesem 
einen alles ausgesprochen« sei, auch wenn es noch näher entwickelt werden müsse.15 

4.3

humboldt greift nicht aktiv, nicht explizit in die philosophische diskussion seiner Zeit 
ein. es geht mir daher im folgenden auch nicht um eine auslegung humboldtscher 
worte und texte. Vielmehr möchte ich einige anregungen auf grei fen, die humboldt 
ganz unspektakulär als grundlegende einsichten eines langen, an Leibniz und Kant, 
goethe und herder (u .v. a.) geschulten denkweges sowie einer intensiven Praxis der 
selbstbeobachtung und der fremderfahrung gewonnen und verarbeitet hat. diese ein-
sichten liegen seinen späteren sprach studien zugrunde, die sich ihrerseits als hum-
boldts ganz eigener weg des studiums des bzw. der Menschen entwickelt haben. aus-
gehend von der soeben zitierten zentralen aussage werde ich die these, die ich im 
folgenden ab schlie ßend noch ein stück weit explizieren möchte, in der form eines den 
traditionellen begriff der sprache entgrenzenden alles-ist-x-satzes formulieren, als der 
die these bei humboldt vielleicht gedacht war, obwohl sie kaum so aus ge sprochen und 
ent wickelt wurde, um sie dann kritisch zu kommentieren. 

(a) der Mensch ist, was er sagt, denkt, versteht. genauer: wir sind, was wir sagen, 
denken, verstehen.

(b) sprache (sprachfähigkeit) ist das, was den Menschen zum Menschen macht 
(auch wenn er nicht mehr bzw. noch nicht sprechen kann). genauer: sprache 
ist das, was uns zu dem macht, was wir sind.

14 humboldt an schiller, sept. 1800, in: s. seidel, FriedrichSchiller–WilhelmvonHum-
boldt, briefwechsel, 206 f. 

15 w. v. humboldt, »Über die Verschiedenheiten des menschlichen sprachbaues«, 119 f.
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humboldt spricht hier unbefangen vom Menschen, dessen »gattungs-charakter« er 
ausdrücklich und undefiniert »als bekannt voraussetzt«, um nur »seine indi vidu ellen 
Verschiedenheiten« aufzusuchen.16 ich ziehe die formulie run gen vor, die ich die ge-
naueren nenne. denn schon das wort, der begriff ›Mensch‹ ist ein Prädikat, mit dem 
wir uns selbst als etwas, nämlich als Menschen, zu verstehen versuchen, indem wir 
die frage, wer wir sind, mit diesem begriff – vorläufig, aber unstrittig – beantwor-
ten. Mehr erkenntnis steckt nicht darin. immerhin dürfte das Prädikat ›Mensch‹ eines 
sein, das unserem kulturellen gedächtnis so tief eingeschrieben ist, dass es uns schwer 
fallen würde, in unserem selbst ver ständnis, unserer selbstauslegung und selbstdarstel-
lung ohne es auszukommen. der Plural der ersten Person hingegen ist keine prädika-
tive erkenntnis, sondern konstitutiv für sprechen und denken überhaupt. sein inhalt 
ist unbestimmt, während die Verschiedenheit der sprecher, der hörer, des jewei ligen 
Verständ nisses, also der Plural, wesentlich ist. 

4.4

diese Versionen der these von unserer selbstbestimmung und selbst verortung als hö-
rer und sprecher unter anderen hörern und sprechern und in gemeinsamen welten, 
die sich durch sprache (in der weiten bedeutung des wortes sprache, die in den o. g.  
formulierungen im anschluss an humboldt ein ge fordert wird) bilden und vermitteln, 
formieren und transformieren, möchte ich abschließend in sieben kommentierenden 
bemer kungen ein stück weit explizie ren. ich muss mich mit andeutungen begnügen. 
Jede der bemerkungen enthält ihrer seits ungeschützte thesen, die einer ausführlichen 
explikation, diskussion und Verteidigung bedürften und hier nur angeführt werden, 
um die möglicher weise sehr weit reichen den Konsequenzen des Vor schlags einer ent-
grenzung des begriffs der sprache zu illustrieren. 

(1) AllesistSprache.– die sprache ist nicht alles, aber für uns ist alles durch spra-
che vermittelt, folglich ist sie bei und in allem, was wir verstehen. denn unsere welt – 
alles, was füruns etwas ist – wird durch sprache formiert und transformiert, auch 
das, was wir als sprachunabhängig bestimmen. aus der Perspektive der dritten Person 
gesagt: für sprachlich sozialisierte wesen ist nichts ohne sprache denkbar,sagbar,ver-
ständlich und in diesem mensch lichen sinne ›da‹ oder ›seiend‹. 

(2) DieSpracheistdasGanze.– das Leben des geistes ist ein Leben in rela tio-
nen. geistige relation sind vielleicht nicht immer im engeren sinn sprach licher natur, 
letztlich aber immer sprachlich vermittelte relationen. Positiv ist das leicht zu zeigen: 
wenn wir fragen stellen, sind wir immer schon in der sprache. die sprache ist wie der 
igel im Märchen. so sehr wir uns auch bemühen mögen, schneller als die sprache oder 
vor den worten bei den dingen zu sein – sobald wir ankommen, stellen wir fest, dass 
die sprache immer schon da gewesen ist. alle sprachkritik seit Platon hat darauf auf-
merksam gemacht, dass wir durch wörter nicht zu den sachen kommen können, wenn 

16 w. v. humboldt, »Plan einer vergleichenden anthropologie«, 377.
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wir nicht schon bei ihnen gewesen sind. da wir aber sowohl uns wechsel seitig als auch 
die dinge verstehen und erfolgreich mit ihnen und miteinander umgehen, können wir 
schließen, dass wir bei den dingen sind. nur sind wir bei ihnen in den worten oder 
doch durch worte vermittelt. denn in unseren worten halten wir die unter scheidungen 
fest, die für uns re levant sind. worte sind damit niemals nur Mittel der Kommuni ka-
tion fertiger gedanken und Vorstellungen. wir haben keine deutlichen Vorstel lungen 
ohne sprachliche unterscheidungen, die freilich nicht allein durch Lau te, schrift  zeichen 
oder gesten vernehm bar und mitteilbar sind, sondern auch andere geeignete Medien in 
anspruch neh men kön nen und in der tat genommen haben. 

(3) DasAnderederSprache:res.–nach den ausführungen zum logi schen akt der 
entgrenzung dürfte klar geworden sein, dass entgrenzende sätze, die formu liert sind wie 
defi nitionen, nicht nur keine definitionen sein können und wollen, sondern nicht einmal 
aussagen im aristotelischen sinn dieses wortes sind. Obwohl in ihnen selbstverständlich 
etwas (aus)gesagt wird. die meta physische Konjektur, anders gesagt: die semantische 
gesetzgebungs initiative, die dem Leser ansinnt, den begriff der sprache zu entgrenzen, 
d. h. diesen begriff in einem ent grenzten sinn zu gebrauchen, macht nur sinn, wenn man 
weiß und akzep tiert, wie eine solche Konjektur zu verstehen ist. Kurz gesagt: Prädikate 
wie ›sprache‹, ›wort‹, ›Zeichen‹ schließen ihr anderes, das sie aufheben, ein. 

damit aber verschiebt sich die frage nach der bedeutung von ›sprache‹, ›wort‹, ›Zei-
chen‹ … : Man fragt nicht mehr, wie das bei natur gegen ständen üblich ist, was unab-
hängig von den worten die sache selbst sei. Man fragt vielmehr, was ›ihr‹ anderes ist, 
das sie aufgehoben enthalten. das andere der sprache, ohne das sprache (wort, Zei-
chen) weder sein noch gedacht werden kann, heißt (lat.:) »res«: d. h. dinge, ereig nisse, 
strukturen in der außenwelt der sprecher; bzw. Vorstellungen, wahrneh mungen, be-
griffe, ideen in der innenwelt der hörer. so wird die res als Moment des wortes, durch 
das sie bestimmt ist, verstanden: nur wer sprachlich sozia li siert ist, hat es in diesem sinn 
mit sachen zu tun. ein wort (sprache, Zeichen) wäre nicht wort, wenn es sich nicht in 
sich von der sache unterschiede, die es bestimmt. diese unterscheidung(sfähigkeit) aber 
liegt als akt / enérgeia im wort selbst, nicht in der sache, die immer das zweite Moment 
bleibt, d. h. sich als sache immer erst gegenüber dem wort konsti tu iert. 

die Vielfalt der möglichen, wiewohl sehr unterschiedlichen termini (res / signa, 
dinge / wörter, sachen / namen, welt / sprache usw.) für die relata dieser re lation zeigt 
die bedingtheit und Vielfalt des Zeichens selbst sowie seines anderen. doch ist diese 
Vielfalt alles andere als unbestimmt, sie bildet eine familie. hier kommt die tradition 
der sprachreflexion ins spiel: nur in einer aristotelischen tradition der sprachreflexi-
on, in der dieser na türlich erscheinende sprach begriff in aporien geraten ist, kann die 
hier vorgeschlagene bestimmteentgrenzung sinnvoll erscheinen, anerken nung finden, 
überhaupt verstanden werden: nämlich als die Lösung der mit der Zeit aufgetretenen 
aporien eben dieses sprachbegriffs. die histo rische einsicht, die in der europäischen 
tradition zu einer wende zur sprache in der Philo sophie geführt hat, und zwar lange 
bevor die bezeichnung linguistic turn aufkam, zeigt an, dass es an der Zeit war und 
immer noch ist, den begriff der sprache in entgrenzendem sinn zu ver wenden, mithin 
sprachphilo sophie als zeitgemäße form der ersten Philo so phie zu ver stehen. ich sehe 
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nicht, dass irgendeiner der seither für neue turns in anspruch genommenen begriffe diese 
funktion wahr zunehmen in der Lage wäre, obwohl es den anschein hat, dass sie alle am 
Prestige dieser zweiten neuzeitlichen wende der denkens partizipieren wollen. 

(4) Leben und Verhalten. – nur bei sprachlich sozialisierten wesen werden deren 
Lebensfunktionen, ihr Verhalten und ihre Praxis, nicht mehr ausschließlich durch das 
gesteuert, was wir aufgrund begrifflicher bestimmungen als in stinkt zu verstehen gelernt 
haben, sondern auch und ggf. anders durch begriffe oder ideen, seien es eigene oder 
fremde. nur ein sprachlich sozialisiertes wesen kann so sehr gegen die triebe der eigenen 
natur agieren, dass es bewusst den schmerz und den tod wählt. 

(5) Wahrnehmungen.–selbstverständlich setzt die bildung von deutlichen Vorstellun-
gen auch wahr neh mungen voraus. das ist seit aristoteles bekannt und wird so beschrie-
ben. wahrnehmungen beruhen auf eindrücken unserer sinnes organe, die ihrerseits erst 
durch artikulation (gliederung) zu wahrnehmungen werden. (vgl. ›wahr-neh mung‹, 
›per-ceptio(n)‹, ›con-ceptio(n)‹). differenzierte, d. h. auch artikulierte wahrnehmungen 
sind selbstverständlich auch ohne sprach liche sozialisation möglich, sie werden auch 
von anderen sinnenwesen erlernt und eingeübt. dennoch bleibt ein entscheidender un-
terschied zu uns. bei sprach lich sozialisierten wesen ist die wahrnehmung eine andere 
geworden, und zwar dadurch, dass sie durch die sprachliche artiku lation unserer welt 
überformt wurde und wird. als sprachlich sozialisierte wesen können wir hinter diese 
sprachliche Überformung der wahrnehmung nicht mehr zurück, wir können sie nicht 
mehr abschütteln. Künstler versuchen es bisweilen, sie berichten in be we genden worten 
von ihrem scheitern. die sehnsucht nach einer ›paradiesischen unmittelbarkeit‹ ist groß. 

(6) OhrundStimme.– unsere sprache entwickelt sich im Zusammenspiel von Ohr 
und stimme in einer gemein  schaft hörender und sprechender. herder hat dieses Zusam-
menspiel als erster zu beschreiben und unser denken als die bildung deutlicher begriffe 
aus diesem Zusammenspiel heraus zu verstehen versucht. auch wenn aus heutiger sicht 
viele details korrigiert und vor allem manche fragen anders gestellt und bearbeitet wer-
den müssen, so macht doch herders beschreibung schon plausibel, dass sich die mensch-
liche sprache zwar erst spä ter – nachträglich –, aber mit erfolg von ihren ursprünglichen 
trägern Ohr und stim me lösen konnte und kann: alle sinne und zahllose Medien eignen 
sich – aller dings mehr oder weniger gut – für sprachbildung und sprachliche Kommuni-
kation.17 

(7) KunstundWissenschaft.– die sog. gesprochene Lautsprache dürfte der natür-
liche ursprung alles deutlichen denkens und sprechens unter Menschen gewesen sein. 
später, aus diesen anfängen heraus, werden sich die ebenfalls aus der frühzeit be-
kannten lautsprachen fernen sonderformen der Kommunikation, sei es als darstellung 
und / oder Mitteilung etc., entwickelt haben. 

17 Zentral für die sprache als das Organ des denkens ist das Prinzip der doppelten artiku-
lation. das wurde von sprachwissenschaftlicher seite aus vielfach und ausführlich untersucht, 
beschrieben, diskutiert. deshalb gehe ich hier nicht näher darauf ein. Vgl neuerdings z. b. Jürgen 
trabant: WasistSprache?, bes. Kap. 2.
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die Künste, die und wie wir sie seither kennen, sind menschliche artiku lations formen, 
deren aufgaben sich wohl mehrfach verschoben haben und ver mut lich immer wieder ver-
schieben werden. in einer sprachdominierten welt mögen sie mitunter auch dazu dienen, 
die jeweils erreichte Deutlichkeit der rede zu ver wirren, zurück zubilden, auf zulösen. 
doch solange sie, und sei es auf un erhörte und noch nie ver nommene weise, verständlich 
bleiben wollen, können sie sich doch nicht gänzlich von ihr ablösen. sie geben anlass zu 
(neuem) denken. – generell aber tendieren sie zum bildlichen. 

die Wissenschaften, die sich mit der Zeit entwickelt haben und weiter entwickeln, 
sind menschliche artikulationsformen, die die Deutlichkeit der rede, umgekehrt, auf die 
spitze treiben, indem sie künstliche inseln der eindeutigkeit kon struieren. auch sie kön-
nen nur verständlich bleiben, wenn sie ihre wurzeln in der gesprochenen Lautsprache, in 
der mensch lichen Lebenspraxis nicht verlieren. – generell aber tendieren sie zur Zahl.

Künste und wissenschaften sind sprösslinge der menschlichen sprachen. sie sind in 
der lebensweltlich bestimmten Praxis fundiert.
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eine skizze von wittgensteins spätkritik am tractatus1

JamesConant

Zusammen mit anderen haben cora diamond und ich versucht, einen interpretations-
rahmen für das Verständnis von wittgensteins Tractatus zu entwickeln und zu verteidi-
gen, der inzwischen als »the resolute reading« bzw. »die strenge Lesart« des Tractatus 
bekannt geworden ist. in diesem aufsatz soll es um einen bestimmten strang der Kritik 
an dieser Lesart gehen.2 ich möchte diesen strang der Kritik isolieren, untersuchen 
und darauf antworten. es soll um den Vorwurf gehen, daß diese Lesart einen auf die 
auffassung festlege, esgäbebloßeinenWittgenstein (wo doch selbstverständlich jeder 
gebildete Mensch weiß, daß es mindestens zwei wittgensteins gibt: einen frühen und 
einen späten).

was an dieser Kritik stimmt, ist folgendes: die anhänger einer strengen Lesart 
empfinden ein unbehagen bei der folgenden darstellung der beziehung zwischen witt-
gensteins frühem und spätem denken: 

der Tractatus und die untersuchungen versuchen beide, dieselben philosophischen 
fragen zu beantworten, aber in jedem der fälle, wo der frühe wittgenstein zeigen 
wollte, daß die antwort auf eine bestimmte frage p sei, wolle der späte wittgen-
stein ihm zeigen, daß die antwort nicht p ist.

nennen wir dies »das Lehrschema«. der streit zwischen den anhängern einer strengen 
Lesart und ihren Kritikern besteht nun nicht darin, daß sie sich darüber streiten, was 
hier in dieses schema für p eingesetzt werden soll. sondern es verhält sich so: die an-
hänger einer strengen Lesart glauben, daß jedes schema dieser art zu einer verzerrten 
darstellung der philosophischen Ziele des frühen und des späten wittgensteins führen 
muß. der streit zwischen den anhängern einer strengen Lesart und ihren Kritikern 
konzentriert sich gewöhnlich auf die frage, wie der folgende Moment der Zuspitzung 
im Tractatus zu verstehen ist: 

1 dieser text ist für den XXi. deutschen Kongreß für Philosophie, auf einladung von hans 
Julius schneider und carl friedrich gethmann, zusammengestellt worden. er ist eine stark ge-
kürzte und umgearbeitete Version eines wesentlich längeren englischsprachigen aufsatzes mit 
dem titel »Mild Mono-wittgen stein ian ism«, s. 31–142. eine etwas umfangreichere behandlung 
dieses themas wird unter dem titel »wittgensteins spätere Kritik des Tractatus« erscheinen. 

2 eine Übersicht über die verschiedenen Vertreter dieser Lesart (sowie anderer stränge der 
Kritik an ihnen) bietet w. Kienzler in »neue Lektüren von wittgensteins Logisch-Philosophi-
scherAbhandlung«.
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Meine sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich versteht, am ende als un-
sinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist. (er muß 
sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)3

in Tractatus 6.54 fordert uns der Verfasser des buches nicht dazu auf, seineSätze zu 
verstehen, sondern ihn zu verstehen. diese feinheit in der formulierung steht, wie ich 
es sehe, in Verbindung mit der art und weise, wie wir zu der erkenntnis kommen sol-
len, daß es in bezug auf die sätze des buches (von denen hier gesprochen wird) nichts 
gibt, das als Verständnis vonihnen zählen könnte. das hauptmerkmal, das eine Les-
art des Tractatus in dem hier zur debatte stehenden sinne als »streng« kennzeichnet, 
besteht in der Zurückweisung der folgenden idee: wozu der Verfasser dieses buches 
uns auffordern will, ist etwas, wofür wir eine Theorie, die im buch aufgestellt wurde, 
zuerst erfassen und dann auf die sätze des buches anwenden müssen – eine theorie, 
die die bedingungen angibt, unter denen sätze einen sinn haben, sowie die, unter denen 
sie keinen haben. um der idee einen gehalt zu verleihen, daß wir diese theorie erfassen 
können, muß man behaupten, daß es einen ziemlich gehaltvollen sinn gibt, in dem wir 
die sätze »verstehen« können, die die theorie »darlegen«, trotz der tatsache, daß wir 
am ende dazu aufgefordert werden, eben diese sätze als unsinnig zu erkennen. ich bin 
der ansicht, daß eine solche Lektüre des Tractatus eine folgenschwere unterschätzung 
dessen darstellt, worum es in der aufforderung geht, diese sätze am ende als unsinnig 
zu erkennen.

den gewöhnlichen Lesarten des buches zufolge besteht die Pointe der meisten sätze des 
buches darin, daß sie theoretische KriteriendesSinnsbestimmen. wenn diese Krite-
rien nun auf die sätze, mit deren hilfe sie ausgedrückt werden, angewendet werden, 
kommt heraus, daß sie ihre eigenen Kriterien nicht erfüllen und daher als unsinnig 
verworfen werden müssen. die anhänger einer strengen Lesart sind mit dieser gewöhn-
lichen Lesart aus verschiedenen gründen unzufrieden. Vor allem lehnen sie die idee 
ab, daß der Verfasser des Tractatus die Absicht hat, inhaltliche theorien bzw. Lehren 
aufzustellen. wittgenstein teilt uns mit, daß die art der Philosophie, die er in diesem 
buch praktizieren möchte, nicht im aufstellen einer Lehre, sondern in der ausübung 
einer bestimmten art von tätigkeit besteht – der der erläuterung. einer meiner Kern-
thesen in diesem aufsatz ist, daß ein angemessenes Verständnis der Zielsetzung des 
Tractatus davon abhängt, wittgenstein hier beim wort zu nehmen. wenn man das tut, 
und es »streng durchdenkt« 4, hat das weitreichende Konsequenzen. ich will hier drei 
davon nennen.

3 Meine hervorhebungen; L. wittgenstein, TractatusLogico-Philosophicus, § 6.54.
4 ich spiele hier auf eine formulierung wittgensteins darüber an, was zur philosophischen 

erläuterung gehört, die in Passagen wie der folgenden auftritt: »so führt der idealismus streng 
durchdacht zum realismus« (L. wittgenstein, Tagebücher1914–1916, s. 178, 15.10.16) – und: 
»[d]er solipsismus, streng durchgeführt, [fällt] mit dem reinen realismus zusammen.« (L. witt-
genstein, Tractatus logico-philosophicus, 5.64). für eine weitere diskussion der bedeutung, 
die eine solche auffassung vom durchdenken der Probleme in wittgensteins werk hat, siehe 
J. conant, »On going the bloody hard way in Philosophy«. (daß hier als hauptmotivation 



Kolloquium15 · JamesConant786

die erste Konsequenz besteht in der Zurückweisung der ansicht, der Verfasser 
wolle eine nicht ausdrückbare theorie bzw. Lehre vertreten. das bedeutet, daß ich 
die weitverbreitete auffassung ablehne, daß die fraglichen »sätze« des buches (näm-
lich diejenigen, über die wittgenstein gesagt hat, daß wir sie als »unsinnig« erkennen 
sollen), so »verstanden« werden sollen, daß sie nicht ausdrückbare einsichten vermit-
teln, die der Leser »erfassen« soll, obwohl der Verfasser sie nicht »ausdrücken« kann. 
gewöhnlichen Lesarten des buches zufolge benennen diese vermeintlichen einsichten 
inhaltliche begrenzungen des sinns. durch die »Übertretung« dieser begrenzungen 
kommt nun heraus, daß die fraglichen sätze gleichzeitig sinnlos sind und doch etwas 
bestimmtes vermitteln können. die art ihrer sinnlosigkeit soll in jedem dieser fälle 
einen bestimmten aspekt der allgemeinen bedingungen für den sinn herausheben, wie 
sie von der fraglichen theorie beschrieben werden. das setzt voraus, daß die sinnlo-
sigkeit dieser sätze in jedem dieser fälle von einer logisch verschiedenen und genauer 
bestimmbaren art ist. die gewöhnliche Lesart glaubt, daß eine hauptaufgabe der the-
orie des buches darin besteht, dieser idee von logisch bestimmten arten von unsinn 
einen gehalt zu geben.

das bringt uns zur zweiten Konsequenz: nämlich die Zurückweisung der idee, daß 
der Tractatus behaupten würde, es gäbe logisch bestimmbare arten von unsinn. ich 
habe das manchmal so formuliert: der Tractatus habe das Ziel zu zeigen, daß es so et-
was wie gehaltvollenUnsinn nicht gibt. das heißt, ich lehne die auffassung ab, daß ein 
»satz« wegen seiner internen logischen bzw. begrifflichen struktur ansichfehlerhaft 
sein kann. dabei ist es egal, ob zu den Kriterien, an denen diese fehlerhaftigkeit ge-
messen wird, Verifizierbarkeit, bipolarität oder logische wohlgeformtheit gehören. ein 
teil dessen, was der Tractatus zeigen will, ist, daß keines dieser »Kriterien des sinns« 
die aufgabe erfüllen kann, zu der wir sie beim Philosophieren heranziehen wollen. 
eine nicht-strenge Lesart ist eine, die dem Tractatus eine theorie zuschreibt, die sein 
Verfasser für wahr halten muß und auf die er sich stützt (wenn er in der Lage sein soll, 
sein Programm der philosophischen Kritik zu verfolgen), die er aber auch als unsinn 
betrachten muß (wenn er seine eigene theorie durchdenkt).

das Mindeste, was eine strenge Lesart hier zu vermeiden versucht, ist das durchei-
nander, in das wittgenstein-Kommentatoren geraten, wenn sie sich weigern, sich von 
der folgende paradoxeIdee zu trennen:

der Verfasser des Tractatus will, daß wir die sätze des buches aus prinzipiellen 
gründen als unsinn zurückweisen; aber in dem Moment, wo wir sie zurückweisen, 
sollen wir immer noch Zugriff auf diese gründe haben, indem wir weiterhin das 
erkennen, begreifen und glauben, was diese sätze sagen würden, wenn sie einen 
sinn hätten.

einer »resolute reading« formuliert wird, wittgensteins selbst erklärtes Ziel im Tractatus »streng 
durchzudenken«, war auch ausschlaggebend für die wahl von »streng« als Übersetzung von 
»resolute«, anm. d. Übers.)
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einer strengen Lesart zufolge ist diese paradoxe idee selbst noch ein Teil der Leiter, 
die wir hinaufsteigen und wegwerfen sollen. daraus folgt es, daß wir erkennen, daß 
die Zwischenstufen in denen wir uns, als Leser, zu befinden scheinen (wenn es uns so 
vorkommt, als könnten wir das erkennen, begreifen und glauben, was diese sätze ver-
mitteln wollen), selbst AspektederIllusion sind, die das buch als ganzes zum einsturz 
bringen will – daß sie selbst noch sprossen der Leiter sind, die wir hinaufsteigen und 
wegwerfen sollen.

die dritte Konsequenz hat damit zu tun, wie die einzelheiten des erläuternden Vor-
gehens des Tractatus zu verstehen sind – und dabei im besonderen die rolle der vielen 
werkzeuge der notation (der shefferstrich, die wahrheitstafeln, usw.), die im Laufe des 
buches eingeführt werden. es ist klar, daß die logische notation irgendeine wichtige 
rolle beim hinaufsteigen der Leiter spielen soll. anhänger der gewöhnlichen Lesart 
werden annehmen, daß diese notation so gebaut sein soll, daß sie die forderungen der 
theorie widerspiegelt, die in dem buch angeblich aufgestellt wird: nur die sätze, die 
die theorie zuläßt, werden in der notation gebildet werden können; und die sätze, die 
nach der theorie unsinn sind, werden unzulässige Konstruktionen enthalten, die von 
den syntaktischen regeln der notation ausgeschlossen werden. es sollte mittlerweile 
klar sein, daß es mir nicht offensteht, die rolle der logischen notation im Tractatus in 
so einer weise aufzufassen. wie ich es sehe, sind die im Tractatus angewendeten arten 
der logischen notation instrumente der erläuterung. ihre anwendung erfordert nicht, 
daß man sich an bestimmte philosophische thesen bindet.

aus normalen gesprächen kennen wir es, daß eine Person auf eine gedankliche Ver-
wirrung aufmerksam gemacht werden kann, in dem man einen ausdruck durch einen 
anderen ersetzt. Man macht das gewöhnlicherweise so: ein ausdruck in der Mutter-
sprache des sprechers wird durch einen anderen ersetzt. aber wenn der sprecher schon 
mit einer fremdsprache vertraut ist, kann man zusätzliche ressourcen der erläuterung 
freisetzen. so kann ein sprecher, falls er Latein beherrscht, auf eine Mehrdeutigkeit 
des wortes »oder« in der deutschen alltagssprache aufmerksam gemacht werden, in-
dem man ihn fragt, ob er für die Übersetzung seines deutschen satzes ins Lateinische 
»aut« oder »vel« verwenden will. der sprecher braucht dafür keine »Lateintheorie«. 
alles, was er braucht, ist das wissen, wie man deutsche sätze richtig in lateinische 
übersetzt. wenn man ihn zum nachdenken darüber bringt, was es heißt, den einen 
statt den anderen lateinischen ausdruck zu wählen, kann dem sprecher auffallen, daß 
er zwischen zwei alternativen, seine wörter zu meinen, hin- und herpendelt, ohne sich 
auf eine davon festzulegen. genau das ist es, was für den Verfasser des Tractatus un-
sinn ist: ein unwissentliches schwanken in unserer beziehung zu unseren worten – wir 
haben in bezug auf die bedeutung keine wirkliche bestimmung vorgenommen, wenn 
wir auch glauben, es getan zu haben (siehe TLP 5.4733). und dieses Verständnis, das 
der Tractatus vom wesen des unsinns hat, steht in einer internen beziehung zu seinem 
Verständnis von der eigentlichen rolle der logischen notation bei der philosophischen 
Klärung.

wenn unser sprecher des deutschen kein Latein könnte, könnte man ihm eine geeig-
nete logische notation beibringen. und mithilfe dieser notation könnte man genau die 
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gleiche Klärung bewirken. was hier vorausgesetzt wird, ist keine theorie der notation, 
sondern bloß die beherrschung ihres richtigen gebrauchs. was man hier braucht, ist 
nicht eine Lehre, an die man sich bindet, sondern ein praktisches Verständnis davon, 
wie man eine bestimmte tätigkeit ausübt. die arten der notation, die der Tractatus 
uns vorstellt, sind natürlich viel komplizierter; im Prinzip muß es jedoch keinen wesent-
lichen unterschied geben zwischen der begründung der techniken, die bei der beherr-
schung und anwendung einer solche notation vorkommen, und dem, was in dem fall 
geschieht, wo jemand gebeten wird, »oder« mit entweder »vel« oder »aut« zu überset-
zen. der unterschied hier ist ein gradueller und nicht ein qualitativer. die notation, die 
der Tractatus uns vorstellt, bedarf keiner unabhängigen theoretischen begründung; und 
wenn, würde sie ihren Zweck verfehlen. die arten der notation im Tractatus werden als 
Vorschläge vorgebracht. wenn wir diese notation ausprobieren, dann sehen wir, daß 
wir uns mit ihrer hilfe (wenn es in der tat etwas gibt, daß wir sagen wollen) darüber 
klarwerden können, was wir sagen wollen; und wir können uns (wenn es nichts gibt, 
das wir sagen wollen) mit ihrer hilfe darüber klarwerden, wie es dazu gekommen ist, 
daß wir unwissentlich nichts gesagt haben. wir können jetzt folgendes sagen: daß wir 
den Verfasser des Tractatus jedesmal dann verstehen, wenn wir selbst erkennen, wie die 
notation es uns ermöglicht, unsinn zu erkennen. das ist die art und weise, in der die 
notation uns das hinaufsteigen auf den sprossen der Leiter erleichtern soll.

die folgende Liste gibt eine beschreibung einiger dieser sprossen:

1. ein satz kann einen sachverhalt darstellen, weil er ihn abbildet.
2. ein satz ist ein logisches bild eines sachverhalts, wenn die grundbestandteile 

des satzes, die einfachen namen, auf eine weise logisch miteinander verknüpft 
sind, die der art entspricht, mit der die grundbestandteile des sachverhaltes 
miteinander verknüpft sind (die einfachen gegenstände).

3. denken und sprache können die wirklichkeit darstellen, weil sie die logische 
form der wirklichkeit widerspiegeln.

4. die logische form, die sprache und wirklichkeit gemeinsam haben, kann nicht 
in der sprache ausgedrückt werden.

5. die eigenschaften der wirklichkeit, die der Möglichkeit von sinn zugrunde lie-
gen (bzw.: die eigenschaften der sprache, die der Möglichkeit von darstellung 
zugrunde liegen), gibt es tatsächlich, selbst wenn sie nicht ausgedrückt werden 
können.

6. Obwohl sie nicht ausgedrückt werden können, können diese eigenschaften mit-
hilfe passend konstruierter formen von unsinn mitgeteilt werden.

7. diese unsinnigen »sätze« sind nicht schlichter unsinn – es gibt noch etwas wie 
eine logische struktur an ihnen.

8. bei diesen »sätzen« kommt es zu bestimmten Verstößen gegen die logische syntax.
9. Jedem dieser Verstöße läßt sich eine (unausdrückbare) einsicht in eine (unaus-

drückbare) eigenschaft der wirklichkeit zuordnen.
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10. Jede dieser einsichten kann durch den einsatz des entsprechenden unsinns 
»übermittelt« werden.

11. was durch ihre Überschreitung in jedem dieser fälle ans tageslicht gebracht 
wird, ist eine allgemeine bedingung des sinns von sätzen.

12. die gesamtheit dieser bedingungen bildet die grenzen der (unserer, meiner) 
sprache.

13. die grenzen der sprache sind die grenzen der (unserer, meiner) welt.
14. es ist die aufgabe einer richtigen sprachtheorie, diese grenzen zu bestimmen.
15. dadurch bestimmt sie auch die grenzen der (meiner, unserer) welt.
16. die bestimmung dieser grenzen versetzt einen (mich) in die Lage, die welt von 

oben (von außen, von der seite) als begrenztes ganzes zu betrachten.

diese Liste ist die erste von drei Listen, die ich in diesem aufsatz besprechen werde. Jede 
von ihnen besteht aus formulierungen oder gedanken, die gewöhnlich mit dem Tractatus 
verbunden werden. diese erste Liste ist eine Liste von beispielen von Kandidaten für sätze, 
die Leitersprossen zugeordnet werden sollen. eine solche auswahl von Kandidaten soll 
andeuten, welche art von sätzen in den augen von anhängern einer strengen Lesart auf 
das gehört, was ich von jetzt an »die erste Liste« nennen werde – d. h. auf eine Liste von 
sätzen, die jene Leser, die den Autor des buches verstehen, am ende als unsinn erkennen 
und wegwerfen sollen.

fast jeder Punkt auf dieser Liste weist auf eine anzahl anderer, genauso zum thema 
gehöriger Punkte hin. an vielen stellen könnte man einen Punkt auf der Liste durch etwas 
ersetzen, das die form seines philosophischen gegenteils hat, ohnedaß es dadurch weniger 
als Kandidat für die Liste geeignet wäre. so könnte man eine these mit realistischem an-
strich, wie beispielsweise Punkt 3 hier auf der Liste, durch ihr antirealistisches gegenstück 
ersetzen:

3a.  die wirklichkeit ist in der sprache darstellbar, weil sie die logische form von 
denken und sprache widerspiegelt.

das wiederum könnte so abgeändert werden, daß es mehr nach idealismus klingt:

3b.  unsere welt ist darstellbar, weil sie die logische form unserer sprache wider-
spiegelt.

wenn man will, kann man auch eine Variante mit einem solipsistischen anstrich haben:

3c.  Meine welt ist darstellbar, weil sie die logische form meiner sprache widerspiegelt.

es gibt standardinterpretationen des Tractatus, die jeweils die Punkte 3, 3a, 3b oder 
3c als zentrale Lehre des buches annehmen. so besteht beispielsweise ein großteil der 
sekundärliteratur zum Tractatus aus einer debatte zwischen denjenigen, die behaup-
ten, die erklärungsrichtung solle vom wesen der wirklichkeit zum wesen der sprache 
verlaufen, und denjenigen, die behaupten, daß diese richtung umgekehrt verlaufen 
solle. anhänger einer strengen Lesart behaupten, daß jede dieser Positionen, die sich 
aus der entscheidung für eine dieser erklärungsrichtungen ergibt, gleichermaßen die 
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rolle einer sprosse auf der Leiter spielt, die wir hinaufsteigen und wegwerfen sollen. 
der Tractatus will zeigen, daß der sinn jeder der Punkte 3, 3a, 3b und 3c von den an-
deren abhängt und daß sie gemeinsam überleben oder untergehen – daß, streng durch-
gedacht, realismus, idealismus und solipsismus miteinander zusammenfallen.

es gibt also nichts, was anhänger einer strengen Lesart daran hindert, alle diese vier 
Punkte in eine Liste aufzunehmen. für anhänger der gewöhnlichen Lesart schließen 
sich solche (scheinbar) logisch unverträglichen »sätze« gegenseitig aus als Kandidaten 
für Leitersprossen. denn in ihren augen geben solche sätze Einsichten in das wesen 
von denken, sprache und wirklichkeit wieder. für anhänger einer strengen Lesart 
müssen sich diese Punkte nicht gegenseitig als Kandidaten für die erste Liste ausschlie-
ßen, da die Leitersprossen, für die sie stehen, alle gleichermaßen mit bloß scheinbaren 
einsichten in das wesen von denken, sprache und wirklichkeit verbunden sind – alle 
sollen gleichermaßen überwunden werden.

bevor wir uns meiner zweiten Liste zuwenden, erinnern wir uns daran, auf welche 
Momente in seinem frühwerk sich wittgenstein in seiner späteren Kritik konzentriert. 
die Kritik in diesen abschnitten des spätwerks ist nie auf Punkte auf der ersten Liste 
gerichtet, sondern immer auf eine ganz andere art von Moment in seinem frühwerk. 
hier ist ein typisches beispiel eines solchen abschnitts im spätwerk:

nun aber kann es den anschein gewinnen, als gäbe es so etwas wie eine letzte ana-
lyse unserer sprachformen, also eine vollkommen zerlegte form des ausdrucks. 
d. h.: als seien unsere gebräuchlichen ausdrucksformen, wesentlich, noch unana-
lysiert; als sei in ihnen etwas verborgen, was ans Licht zu befördern ist. ist dies ge-
schehen, so sei der ausdruck damit vollkommen geklärt und unsre aufgabe gelöst.

Man kann das auch so sagen: wir beseitigen Mißverständnisse, indem wir unsern 
ausdruck exakter machen: aber es kann nun so scheinen, als ob wir einem be-
stimmten Zustand, der vollkommenen exaktheit, zustreben; und als wäre das das 
eigentliche Ziel unserer untersuchung.5

das ist eine beschreibung davon, wie die dinge dem Verfasser des Tractatus erschienen, 
als er dieses buch schrieb. es handelt sich um eine beschreibung einiger der impliziten 
philosophischen Vorurteile, die zu seiner früheren Praxis gehörten. dieses Zitat zielt 
folglich nicht auf die reihe der Punkte ab, die auf der ersten Liste stehen – die philo-
sophischen Lehrsätze, die (wie anhänger einer strengen Lesart behaupten) schon im 
Tractatus aufgelöst werden sollten. worauf stattdessen abgezielt wird, ist der unaufge-
löste metaphysische bodensatz, den sein früheres Verständnis dessen mit sich brachte, 
was zu einer solchen Praxis der philosophischen Klärung gehören muß. in der zweiten 
Liste geht es um diesen unaufgelösten metaphysischen bodensatz. in der zweiten Liste 
geht es also um dinge, die im Tractatus nur in relativ versteckter, impliziter oder sonst-
wie indirekter weise vorkommen:

5 L. wittgenstein, PhilosophischeUntersuchungen, § 91.
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1.  die logischen beziehungen, in denen unsere gedanken zueinander stehen, kön-
nen durch eine analyse unserer sätze vollständig gezeigt werden.

2. diese beziehungen können sichtbar gemacht werden durch den einsatz einer 
logisch vollkommen übersichtlichen notation.

3. durch die anwendung einer solchen notation können sätze so umformuliert 
werden, daß sämtliche logische beziehungen klar sichtbar sind.

4. ein satz muß zusammengesetzt sein.
5. Jeder satz läßt sich analysieren.
6. durch die logische analyse kommt immer heraus, daß jeder satz entweder ein 

elementarsatz ist oder das resultat von wahrheitsoperationen mit elementar-
sätzen.

7. Alles schließen ist wahrheitsfunktional.
8. es gibt nureinen logischen raum, und alles, was gesagt oder gedacht werden 

kann, ist ein teil dieses raumes.
9. es gibt so etwas wie die logische Ordnung unserer sprache.

10. diese logische Ordnung – eine, die schonda ist und auf ihre entdeckung war-
tet – muß der logischen analyse vorgängig sein, und es ist die rolle der logi-
schen analyse, sie zu enthüllen.

11. indem sie in einer solchen notation formuliert werden, wird eindeutig erkenn-
bar, welche satzsymbole unseren satzzeichen zuzuordnen sind.

12. indem sie auf diese weise formuliert werden, wird außerdem klar, was alle 
sätze gemeinsam haben.

13. es gibt eine allgemeine form des satzes und alle sätze haben diese form.
14. indem auf diese weise klar wird, was sätze sind, wird auch klar, wie irrefüh-

rend ihre erscheinung ist – wie sehr die äußere form die tatsächliche verbor-
gene logische struktur verhüllt.

15. eine logisch übersichtliche notation ist das grundlegende werkzeug der philo-
sophischen Klärung.

16. dadurch, daß sie sich, trotz der Ähnlichkeit ihrer äußeren form mit der echter 
sätze, nicht in die notation übersetzen lassen, können bestimmte Zeichenket-
ten als unsinn entlarvt werden, d. h. als Zeichenketten, in denen Zeichen vor-
kommen, denen noch keine genau bestimmte bedeutung gegeben wurde.

17. Alle philosophischen Verwirrungen können auf diese weise geklärt werden.
18. indem die bedeutung dieses werkzeugs und seine anwendung in der Praxis der 

Klärung gezeigt wurde, sind die Probleme der Philosophie im Wesentlichen 
endgültig gelöst worden.

auf jeden der Punkte dieser (zweiten) Liste treffen drei dinge zu: (1) wittgenstein 
hatte sich (durch seine auffassung von philosophischer erläuterung) an ihn gebun-
den, (2) wittgenstein hätte ihn nicht als unverträglich angesehen mit seinem Ziel der 
abschaffung der Metaphysik (durch eine Praxis, in der keine philosophischen thesen 
aufgestellt werden), (3) wittgenstein hätte ihn nicht für etwas gehalten, an das er sich 
durcheineTheorie gebunden hätte. die zweite Liste zeigt das ausmaß, in dem in sei-



Kolloquium15 · JamesConant792

ner frühen Methode der Klärung stillschweigend eine ganze Metaphysik der sprache 
enthalten war.

in der zweiten Liste zeigen die kursiv geschriebenen ausdrücke Momente eines me-
taphysischenBeharrens an – Momente, in denen eineForderung aufgestellt wird. das 
heißt nun aber nicht, daß der metaphysische Moment bei allen diesen bemerkungen 
jeweils auf den teil in Kursivschreibung beschränkt: Jeder der kursivgeschriebenen 
ausdrücke führt einen Moment der philosophischen Überhöhung ein, der auf viele an-
dere ausdrücke im satz ausstrahlt: »satz«, »sprache«, »analyse«, »logisch«, »zusam-
mengesetzt«, »elementar«, »notation«, »denken«, »beziehung«, »bedeutung«, »mög-
lich«, »Ordnung«, »gemeinsam haben«, »allgemein«, »form«, »Klarheit«, »Klärung«, 
»übersichtlich«, »sichtbar«, »Probleme«, »Philosophie«, »gelöst«. auf der anderen seite 
könnte man es auch umgekehrt ausdrücken: es ist der hang des Verfassers zur Über-
höhung dessen, was satz, sprache, Logik, Ordnung, Klarheit usw. sind – es ist seine 
vorgängige auffassung davon, wie und was sie sein müssen – welche die forderungen 
einführt, die die kursivgeschriebenen ausdrücken oben in jeweils eigener weise wider-
spiegeln. Jeder der Punkte auf der Liste soll als verbunden mit einem beispiel gedacht 
werden für das, was der späte wittgenstein als den dogmatismus bezeichnet, in den 
wir beim Philosophieren so leicht verfallen. der Verfasser des Tractatus würde sich 
nicht als jemand betrachtet haben, der auf dogmatische weise vorgeht – als jemand, der 
thesen aufstellt, die man als etwas auffassen könnte, das einer rechtfertigung bedarf. 
stattdessen hätte er jeden der obigen Punkte als etwas betrachtet, das im Verlauf der 
erläuterung von sätzen klarwird, und, insbesondere, dadurch, daß man eine übersicht-
liche notation übernimmt und anwendet. die aufgabe der spätphilosophie liegt darin, 
einen weg zu finden, dieses ursprüngliche streben nach Übersichtlichkeit und vollkom-
mener auflösung der Probleme beizubehalten, während ihnen der metaphysische geist 
ausgetrieben wird, von dem sie im frühwerk unwissentlich durchdrungen sind.

Jeder der kursivgeschriebenen ausdrücke liefert ein beispiel dafür, daß die entschei-
denden schritte im taschenspielerkunststück diejenigen sind, die uns am unschuldigs-
ten scheinen (PU § 308). das hat eine direkte auswirkung auf die entwicklung seiner 
spätphilosophie – eine, die in Verbindung mit seiner späteren einsicht steht, daß es 
viel schwerer ist, das aufstellen von forderungen in der Philosophie zu vermeiden, als 
er sich früher jemals vorgestellt hatte. das führt in seinem spätwerk zur entwicklung 
einer form der philosophischen Praxis, die in der Lage ist, die genauen Momente, in 
denen solche forderungen an das denken erstmals unwissentlich aufgestellt werden, 
kenntlich zu machen und zu klären. es handelt sich hier um Momente, die weit vor 
dem Zeitpunkt liegen, wo das, woran der Philosoph sich bindet, ihm als etwas von ge-
wicht erscheint. daraus ergibt sich die notwendigkeit, eine nicht-dogmatische art der 
philosophischen richtigstellung zu entwickeln. ein Verfahren der erläuterung, dessen 
stufen in form einer Leiter angeordnet sind, ist dieser aufgabe nicht mehr gewachsen: 
mit dem Verfahren müssen wir das gebiet der untersuchung in so einer weise kreuz 
und quer durchreisen können, daß jeder schritt der untersuchung, in dem es um die 
austreibung eines philosophischen dämons geht, selbst wieder neu erwogen und neu 
bewertet werden kann.
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hier spielt ein schritt in wittgensteins späterer philosophischer Vorgehensweise 
eine wichtige rolle, die in seiner früheren art der philosophischen erläuterung keine 
rolle spielte und keine rolle spielen konnte: nämlich der, in dem man versucht, den 
entscheidenden schritt im philosophischen taschenspielerkunststück offenzulegen – 
den, der uns am unschuldigsten scheint. daß wir uns allein auf diesen schritt konzen-
trieren, genügt, uns in die Lage zu versetzen, die folgenden zwei Punkte zu verstehen: 
(1) zu verstehen, warum es genau die Momente im frühwerk sind, die Punkten auf der 
zweiten Liste entsprechen, die von wittgenstein in den Untersuchungen immer wieder 
als Kritikpunkte am Tractatus unter die Lupe genommen werden (während er das bei 
Punkten, die auf die erste Liste gehören, im wesentlichen nie tut), und (2) zu verste-
hen, warum der zur debatte stehende Moment der diskontinuität notwendigerweise 
unkenntlich wird, wenn man alles in das Lehrschema zwängt (wodurch Momente der 
diskontinuität nur dann sichtbar werden können, wenn ihnen ausdrückliche Lehren 
entsprechen, die der frühe wittgenstein bewußt aufgestellt hat).

wittgensteins ursprüngliches Ziel beim Verfassen des Tractatus war, der Metaphy-
sik ein ende zu setzen; und die Methode der Klärung, die er darin praktizieren wollte, 
um dieses Ziel zu erreichen, war eine, die sich selbst an nichts Metaphysisches bin-
den sollte. die folgende bemerkung unterstreicht, wie wittgenstein in seinen späteren 
schriften dieses Merkmal seines früheren denkens weiterhin fest im blick behält, wäh-
rend er uns auf die problematischen forderungen aufmerksam machen will, die sich aus 
diesem denken ergeben hatten:

wir haben nun eine Theorie; eine »dynamische« theorie des satzes, der sprache, 
aber sie erscheint uns nicht als theorie. es ist ja das charakteristische einer solchen 
theorie, daß sie einen besonderen, klar anschaulichen, fall ansieht, und sagt: »Das 
zeigt, wie es sich überhaupt verhält; dieser fall ist das urbild aller fälle« – »na-
türlich! so muß es sein«, sagen wir und sind zufrieden. wir sind auf eine form der 
darstellung gekommen, die uns einleuchtet. aber es ist, als haben wir nun etwas 
gesehen, was unter der Oberfläche liegt.6

dieses Zitat unterstreicht gut, warum alles schieflaufen muß, wenn die Lektüre witt-
gensteins um die folgenden frage herum aufgebaut ist: »welche teile der theorie, die 
der Tractatus aufstellen wollte, hielt der späte wittgenstein für falsch?« wenn man 
wittgenstein so liest, werden uns die folgenden sieben aspekte des interesses, das der 
späte wittgenstein am Tractatus hatte, entgehen: (1) was wir als philosophische the-
sen erkennen können, an die wittgenstein sich im frühwerk bindet, waren für den 
Verfasser des Tractatus damals nicht als solche erkennbar; (2) das hauptmerkmal sol-
cher »theorien« ist, daß sie ihre Überzeugungskraft aus der scheinbar unschuldigen 
Konzentration auf etwas gewinnen, das sich als einen klar anschaulichen fall darstellt; 
(3) ein vorurteilsfreier blick auf einen solchen fall scheint uns zu erlauben auszurufen: 
»Das zeigt, wie es sich überhaupt verhält; dieser fall ist das urbild aller fälle«; (4) es 
ist deshalb besonders hilfreich, beispiele von Philosophen zu betrachten, die in ihrem 

6 L. wittgenstein, Zettel, § 444.
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denken schon in den bann solcher scheinbarer formen der Klarheit geraten sind, bevor 
sie selbst glauben, überhaupt mit dem Philosophieren begonnen zu haben: (5) es ist 
noch besser, das beispiel eines Philosophen zu betrachten, der sich geschworen hat, 
keine philosophischen forderungen aufzustellen, und diesem schwur dennoch untreu 
wird; (6) der Verfasser des Tractatus ist für den späten wittgenstein das beste beispiel 
für einen solchen Philosophen, und daher, wenigstens in dieser hinsicht, der Lieblings-
gegenstand seiner philosophischen Kritik; (7) der eigentliche gegenstand der philoso-
phischen Kritik hier für den späten wittgenstein ist nie diese oder jene philosophische 
these oder theorie, sondern eine charakteristische form der darstellung – eine, die 
uns gefangenhält, und uns so sehr einleuchtet, daß wir uns vorstellen, sie erlaube uns, 
den schein der sprache zu durchdringen und zu erkennen, was unter der Oberfläche 
liegen muß.

Kommen wir nun zur dritten Liste. die Punkte auf dieser Liste unterscheiden sich 
wesentlich von denen auf den bisherigen zwei Listen. Jeder der Punkte auf der dritten 
Liste entspricht einem Moment in wittgensteins werk, dem frühen wie dem späten, 
den anhänger einer strengen Lesart entweder für einen Moment der Kontinuität oder 
für einen Moment der diskontinuität halten können:

1. Jeder satz unserer alltagssprache ist in Ordnung, wie er ist.
2. die vollkommene Ordnung muß auch im vagsten satz stecken.
3. ein satz der alltagssprache muß einen bestimmten sinn haben.
4. ein unbestimmter sinn wäre eigentlich gar kein sinn.
5. in der Philosophie neigen wir dazu, in den abstrakten eigenschaften einer ide-

alen sprache das zu suchen, was sich schon in den konkretesten eigenschaften 
unserer alltagssprache finden läßt.

6. Philosophische Mißverständnisse werden oft durch Oberflächenanalogien zwi-
schen den ausdrucksformen in verschiedenen gebieten unserer sprache hervor-
gerufen.

7. solche Mißverständnisse lassen sich beseitigen, indem man eine ausdrucksform 
durch eine andere ersetzt.

8. was in den Zeichen (worten) nicht zum ausdruck kommt, das zeigt ihre anwen-
dung (gebrauch): was die Zeichen (worte) verschlucken, das spricht ihre anwen-
dung (ihr gebrauch) aus.

9. um die Logik (grammatik) des gesagten zu erfassen, muß man auf den Kontext 
des sinnvollen gebrauchs achten.

10. in der Philosophie führt die frage: »wozu gebrauchen wir eigentlich jenes wort, 
jenen satz?« immer wieder zu wertvollen einsichten.

11. der Zweck der Philosophie ist die logische (grammatische) Klärung der gedanken.
12. die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine tätigkeit.
13. das resultat der Philosophie sind nicht »philosophische sätze«, sondern das 

Klarwerden von sätzen.
14. Jeder, der mich versteht, wird am ende einige von meinen sätzen als unsinnig 

erkennen.
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15. wir können einem Zeichen nicht den unrechten sinn geben.
16. Jeder mögliche satz ist rechtmäßig gebildet.
17. wenn ein satz keinen sinn hat, so kann das nur daran liegen, daß wir ihm keine 

bedeutung gegeben haben.
18. die Logik (grammatik) muß für sich selber sorgen.
19. wir können dem denken keine grenze ziehen. dazu müßten wir denken können, 

was sich nicht denken läßt.
20. Man kann sehen, daß, streng durchgedacht, idealismus und realismus miteinan-

der zusammenfallen.
21. Zweifel kann nur bestehen, wo eine frage besteht; eine frage nur, wo eine ant-

wort besteht, und diese nur, wo etwas gesagt werden kann.
22. die Lösung des Problems liegt im Verschwinden des Problems.

Jeder der Punkte auf dieser Liste soll mit zwei verschiedenen gedanken verbunden 
gedacht werden: (1) Mit einem bestimmten unwissentlichen Vorurteil darüber, wie die 
dinge sein müssen und wie die Philosophie vorgehen muß, die in der auffassung von 
Klärung des Tractatus enthalten ist, und (2) mit etwas, das sowohl dem Verfasser des 
Tractatus als auch dem der Untersuchungen zugeschrieben werden kann, ohne daß es 
zu einer offensichtlichen fehldarstellung eines der beiden käme.

die ersten fünf Punkte habe ich aus den Untersuchungen genommen. wenn man 
sie so aus ihrem Zusammenhang herausreißt, könnte man jeden von ihnen für etwas 
halten, das auf metaphysische elemente anspielt, die im alten denkansatz enthalten 
waren. aber innerhalb ihres dialektischen Zusammenhangs in den Untersuchungen 
sind sie keine Äußerungen einer stimme, die von einer philosophischen Versuchung ge-
fangengehalten wird. umgekehrt sind die übrigen Punkte leicht als etwas zu erkennen, 
das sätzen des Tractatus entspricht. dennoch ist es klar, daß jeder von ihnen für die 
art von sätzen steht, die der Verfasser der Untersuchungen auch gelegenheit zu sagen 
und zu meinen haben könnte. 

falls wir, wenn es um die Punkte auf der dritten Liste geht, versuchen, die unter-
schiede zwischen dem frühen und dem späten wittgenstein in diesem bereich dadurch 
zu bestimmen, daß wir die Punkte in solche einteilen, in dem sich der frühe und der 
späte wittgenstein einig sind, und solche, wo sie uneins sind, dann sind wir (als erzäh-
ler der geschichte von wittgensteins entwicklung) verloren. das einzig richtige, was 
man auf dieser hoffnungslosen ebene der allgemeinheit sagen kann, ist vielleicht das 
folgende: der späte wittgenstein stimmt dem frühen in jedem dieser Punkte zu (indem 
er einen satz behaupten will, den der andere auch behaupten würde) und er stimmt 
ihm darin nicht zu (indem er nicht genau dasselbe behaupten will, was der andere da-
mit behaupten würde). denn das, woran sich wittgenstein im Tractatus unwissentlich 
bindet, durchdringt seine auffassungen der hiermit verbundenen philosophischen the-
men. eine stillschweigende Metaphysik verbirgt sich in seinem früheren Verständnis 
der folgenden ausdrücke: »Ordnung«, »Vollkommenheit«, »form«, »Vagheit«, »be-
stimmtheit«, »sinn«, »Logik«, »sprache«, »anwendung«, »gebrauch«, »Kontext«, »sa-
gen«, »zeigen«, »Philosophie«, »abstrakt«, »konkret«, »ideal«, »sprache«, »alltäglich«, 



Kolloquium15 · JamesConant796

»Klarheit«, »Klärung«, »theorie«, »Zeichen«, »satz«, »gedanke«, »streng durchge-
dacht«, »Lösung«, »Problem«, »verschwinden«.

als gruppe betrachtet verkörpert diese sammlung von ausdrücken sowohl das 
ausmaß der Kontinuität als auch das der diskontinuität in wittgensteins Philosophie. 
ein bedeutender Moment der Kontinuität kann sichtbar werden, indem man über die 
Parallelen in wittgensteins früh- und spätphilosophie nachdenkt, die mit diesen aus-
drücken verbunden werden können, und der art und weise, wie sie jeweils im Tractatus 
und in den Untersuchungen auftreten. dennoch kann auch ein bedeutender Moment 
der diskontinuität sichtbar werden, indem man über die stellen nachdenkt, wo die 
Parallelen zusammenbrechen. was einen satz als einen kennzeichnet, der auf die dritte 
Liste gehört, ist, daß er gleichzeitig wechselnde deutungen von ausdrücken wie diesen 
ermöglicht – in einer ersten deutung sagt der satz, in dem der ausdruck auftritt, etwas, 
das dem frühen wittgenstein zu sagen am herzen liegt; in einer zweiten deutung sagt 
der satz etwas, das dem späten wittgenstein genauso zu sagen am herzen liegt – wobei 
das, was mit jedem gemeint wäre, teilweise das gleiche wäre, und teilweise etwas ganz 
anderes.

Jeder Versuch, die dritte Liste als eine Liste von dingen aufzufassen, in denen der 
frühe und der späte wittgenstein »einfach übereinstimmen«, birgt die gefahr, den spä-
ten wittgenstein als Verfechter der Punkte auf der zweiten Liste darzustellen – d. h. als 
Verfechter gerade der dinge, an die er sich im Tractatus gebunden hatte, um deren Kri-
tik es ihm später hauptsächlich geht. aber man würde die wahrheit genauso verfehlen, 
wenn man ins andere extrem verfällt und die Punkte auf der dritten Liste bloß als eine 
gruppe mehrdeutiger sätze auffaßt – sätze, die sich zufällig in zwei weisen verstehen 
lassen. es wäre komisch, wenn der frühe und der späte wittgenstein, wo sie doch in 
keinem wichtigen Punkt übereinstimmen, sich trotzdem fast genau der gleichen wort-
gebilde bedienen, um ihren vollkommen unvereinbaren philosophischen bestrebungen 
ausdruck zu verleihen.

indem wir darüber nachdenken, auf welche unserer drei Listen jeweils was gehört, 
kann sichtbar werden, wie vielschichtig die beziehung zwischen dem frühen und dem 
späten wittgenstein ist. es gibt Kommentatoren, die die Punkte der diskontinuität in 
wittgensteins entwicklung starkbetonen möchten. wenn sie die Lehren im frühwerk 
benennen, die im spätwerk kritisiert werden, neigen sie dazu, zwischen Punkten aus 
der ersten Liste und solchen aus der zweiten Liste hin- und herzuspringen, ohne sie 
zu unterscheiden. es gibt andere Kommentatoren, die die Punkte der Kontinuität in 
wittgensteins entwicklung starkbetonen möchten. sie unterscheiden zwar Punkte, die 
auf die dritte Liste gehören, von solchen, die auf eine der beiden anderen Listen gehö-
ren. aber sie neigen dazu, Punkte, die auf die zweite Liste gehören, nicht von denen 
zu unterscheiden, die auf die erste Liste gehören. dadurch übersehen sie das ausmaß, 
in dem es dem späten wittgenstein bei seiner Kritik an Punkten auf der zweiten Liste 
gleichzeitig darum geht, das Verständnis zu kritisieren, das sein früheres ich von den 
vermeintlich »geteilten« Punkten auf der dritten Liste hatte.

wenn man beim erzählen der geschichte von wittgensteins entwicklung das erste 
betont (wie die gewöhnliche Lesart), werden die interessantesten Momente der Konti-



eine skizze von wittgensteins spätkritik am tractatus 797

nuität verwischt. wenn man dabei das zweite betont (wie die übereifrigen anhänger 
einer strengen Lesart), wird die ohnehin schon extrem komplizierte aufgabe unlösbar, 
diese Momente ins gleichgewicht zu bringen mit solchen der gleichermaßen tiefen dis-
kontinuität. es ist klar, daß die wahrheit irgendwo in der Mitte liegen muß, zwischen 
diesen beiden extremen – und die darstellung dieser wahrheit ist eine heikle angele-
genheit, die äußerste sorgfalt erfordert.

 
(AusdemAmerikanischenvonStefanGiesewetter)
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sagen, was man so sagt.
Über freiheiten und unfreiheiten des sprechens und Verstehens

GeorgW.Bertram

häufig berufen wir uns in der auseinandersetzung mit anderen darauf, dass man ir-
gendetwas doch so sagt, wie wir es gesagt haben. stellen wir uns vor, dass ich sage: 
»das ist aber ein sonnenverwöhntes fleckchen erde hier.« Meine gesprächspartnerin 
fragt nach: »fleckchen erde?« und ich antworte: »das sagt man doch so.« was ver-
birgt sich hinter einem solchen Verweis auf das, was man so sagt? es scheint mir, dass 
hier etwas für die sprachphilosophie durchaus interessantes zutage zu fördern ist. was 
sich zutage fördern lässt, will ich erst einmal so charakterisieren: es zeigt sich, dass die 
grenzen der sprache nur im Zusammenhang mit der freiheit des sprechens und Ver-
stehens begriffen werden können, wobei diese freiheit nur von der sozialen dimension 
der sprache her begriffen werden kann. es ist dieser Zusammenhang, den ich in den 
folgenden Überlegungen ein wenig beleuchten will.

damit richte ich mich gegen eine übliche art und weise, über grenzen der sprache 
nachzudenken. die grenzen der sprache sind im 20. Jahrhundert unter anderem im 
Zuge der sprachkritik thematisiert worden. diesbezüglich führt eine Linie unter ande-
rem vom frühen nietzsche1 und von bergson2 bis zu den debatten über den linguisti-
schen relativismus. in unterschiedlichen spielarten wurde dabei die these vertreten, 
dass sprachen strukturen vorgeben, die bestimmte dinge zu artikulieren erlauben und 
andere nicht. hofmannsthals Chandos-Brief ist eine paradigmatische, wenn auch nicht 
sprachphilosophisch ausgefeilte quelle für eine Position dieser art.3 die sapir-whorf-
hypothese gibt sich mit ihrer basis in empirischer forschung zumindest den anstrich, 
etwas ausgefeilter zu sein.4 dies gilt auch für Positionen, die eine inkommensurabilität 
von Vokabularen behaupten.5 Ob man es sprachkritisch beklagt oder konstruktivis-
tisch positiviert: eine sprache wird in dieser tradition als eine struktur verstanden, die 
die auseinandersetzungen mit der welt prägt und mehr noch: einschränkt.

Vor dem hintergrund der gerade angesprochenen theorietradition kann ich mein 
Vorhaben für die folgenden Überlegungen so charakterisieren: es geht mir darum, dafür 
zu argumentieren, dass der begriff der grenzen der sprache nicht in dieser sprachkri-
tischen weise verstanden werden kann. er ist nur von interaktionen zwischen spreche-
rinnen und sprechern her zu verstehen. grenzen hat die sprache dabei unter anderem 

1 Vgl. f. nietzsche, »ueber wahrheit und Lüge«.
2 Vgl. h. bergson, ZeitundFreiheit.
3 h. v. hofmannsthal, »der brief des Lord chandos«.
4 Vgl. z. b. b. L. whorf, Sprache,Denken,Wirklichkeit.
5 solche Positionen finden sich unter anderem bei: t. Kuhn, DieStrukturwissenschaftlicher

Revolutionen; M. foucault, DieOrdnungderDinge.
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in dem sinn, dass sprachliche eigenarten sozial ausgegrenzt werden. es handelt sich 
also bei der frage nach den grenzen der sprache gemäß dem Verständnis, für das ich 
argumentieren möchte, um grenzen des sprechens, die in sozialen interaktionen be-
stimmt werden. Von diesem grundgedanken her komme ich auf den Zusammenhang 
zwischen den grenzen der sprache und den freiheiten des sprechens und Verstehens in 
sprachlichen Praktiken zu sprechen.

in den folgenden Überlegungen setze ich bei der Veränderlichkeit von sprachlichen 
ausdrücken und ihrer bedeutung an und vollziehe mit goodman und davidson nach, 
inwiefern diese Veränderlichkeit die sprachkritische these von den epistemischen 
grenzen der sprache problematisch werden lässt (1. teil). das bringt mich auf ein in-
teraktionistisches Verständnis sprachlichen Verstehens und ich frage, wie von diesem 
Verständnis her die initiation in eine sprachliche Praxis begriffen werden muss (2. teil). 
damit schließlich komme ich zu dem thema der freiheit des sprechens und überlege, 
wie diese mit der Veränderlichkeit der sprache verbunden ist (3. teil). Zu guter Letzt 
wende ich die Medaille und bringe auch den aspekt der unfreiheit im sprachlichen 
ausdruck ins spiel, so dass der Zusammenhang von sprachlicher Veränderung und 
Konflikten in bezug auf eigenheiten sprachlichen ausdrucks in den blick rückt. dieser 
Zusammenhang erlaubt es mir abschließend, den angekündigten (anderen) begriff von 
grenzen der sprache noch einmal zu schärfen (4. teil).

1. die Veränderlichkeit der sprache und der interaktionismus

spätestens seit humboldt ist ein zentrales thema der sprachphilosophie die dyna-
mik der sprache.6 in der neueren philosophischen diskussion kann man dieses the-
ma als ein zentrales Motiv unter anderem in der symboltheorie goodmans, in der 
sprachphilosophie davidsons, in der hermeneutik gadamers und in der dekonstruk-
tion derridas ausmachen. wenn man über grenzen der sprache nachdenkt, scheint es 
mir aufschlussreich, bei diesen Positionen anzusetzen. der grund dafür ist schlicht: 
in unterschiedlicher weise argumentieren diese Positionen gegen grenzen der spra-
che, ob explizit wie davidsons begriffsschema-aufsatz7 oder implizit wie in derridas 
aufsatz »die struktur, das Zeichen und das spiel im diskurs der wissenschaften vom 
Menschen«.8 im folgenden beschränke ich mich auf eine auseinandersetzung mit 
goodman und davidson.

goodman hat sich besonders dafür interessiert, wie die Veränderung von symbol-
systemen zu begreifen ist. diese frage kann man in bezug auf die natürliche sprache 
sehr prosaisch stellen: wie kommt es dazu, dass neue sprachliche ausdrücke und neue 

6 das drückt sich unter anderem in dem berühmten diktum humboldts aus, die sprache 
sei kein ergon, sondern eine energeia (vgl. w. von humboldt: ÜberdieVerschiedenheit des
menschlichenSprachbaues, 418).

7 Vgl. d. davidson, »was ist eigentlich ein begriffsschema?«.
8 Vgl. J. derrida, »die struktur, das Zeichen und das spiel«.
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sprechweisen etabliert werden? goodman fragt danach, ob wir über irgendwelche Kri-
terien verfügen, die es uns ermöglichen zu sagen, welche neuen ausdrücke funktionie-
ren und welche nicht und warum wir in einem fall bei alten ausdrücken bleiben und 
im anderen fall zu neuen ausdrücken wechseln. ich will hier nicht wieder das beispiel 
neuer farbprädikate wie »glau« oder »brün« bemühen.9 Mir geht es nur um das er-
gebnis von goodmans entsprechenden Überlegungen. ich verstehe dieses ergebnis fol-
gendermaßen: neue sprachliche ausdrücke werden dann etabliert, wenn sie sich vor 
dem hintergrund des bereits praktizierten sprachgebrauchs als fortsetzbar erweisen. 
sie müssen es gewissermaßen schaffen, vor dem etablierten sprachgebrauch etwas in 
plausibler weise zu artikulieren. goodman formuliert dieses ergebnis in seinem Vo-
kabular der symbolischen welterzeugung unter anderem folgendermaßen: »welterzeu-
gung beginnt mit einer Version und endet mit einer anderen.«10 das etablieren neuer 
sprachlicher ausdrücke kann demnach nicht so begriffen werden, dass diese ausdrü-
cke sich gegenüber der bloßen (objektiven) welt bewähren müssten. eine bewährung 
kann, so goodman, vielmehr nur vor dem hintergrund eingeführten symbolgebrauchs 
stattfinden. in diesem sinn hat goodman schon früh ein fazit zu der frage nach dem 
Zustandekommen neuer erkenntnis formuliert. es geht ihm dabei unter anderem um 
(sprachlich formulierte) theorien, die Voraussagen in bezug auf den Verlauf der dinge 
zu machen erlauben. er schreibt: »die grenze zwischen berechtigten und unberech-
tigten Voraussagen (oder induktionen oder fortsetzungen) richtet sich also danach, 
wie die welt sprachlich beschrieben oder vorausgesagt wurde und wird.«11 was wir an 
neuen sprachlichen elementen entwickeln, entwickeln wir nur vor dem hintergrund 
der symbolischen Praxis, die bereits etabliert ist.

in goodmans Version des hermeneutischen Zirkels deutet sich eine argumentation 
an, warum eine bestimmte sprache nicht so gedacht werden kann, dass sie die erfah-
rung der welt begrenzt: wir könnten die sprache nur dann als eine solche begrenzung 
verstehen, wenn wir die sprache gegenüberderWelt als eine fest verankerte struktur 
etablieren könnten – wenn wir die frage der fortsetzbarkeit von Prädikaten unter re-
kurs darauf beantworten könnten, wie diese Prädikate in auseinandersetzung mit be-
stimmten sachverhalten in der welt eingeführt werden. das aber können wir, so good-
man, nicht. wir können nach seinem Verständnis die frage der fortsetzbarkeit nur 
dann beantworten, wenn wir auf den bereits etablierten sprachgebrauch rekurrieren. 
die welt begegnet uns immer schon in symbolischer, im hiesigen Kontext spezifischer 
gesagt: in sprachlicher artikulation. so kann man eine struktur der sprache nicht als 
begrenzend begreifen, weil das, was begrenzt werden könnte, überhaupt erst von seiner 
sprachlichen artikulation her verstanden werden kann.

ich gehe davon aus, dass dieses argument von seinen eigenen ausgangspunkten her 
überzeugen kann. die ausgangspunkte allerdings können es selbst insofern nicht, als 
der begriff des symbol- bzw. sprachgebrauchs, auf dem sie beruhen, zu schmal aus-

 9 Vgl. n. goodman, TatsacheFiktionVoraussage, 98 ff.
10 n. goodman, WeisenderWelterzeugung, 121.
11 n. goodman, TatsacheFiktionVoraussage, 152.
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fällt. es fehlt goodmans Überlegungen die dimension des sprachgebrauchs als einer 
sozialen Praxis. es ist zwar meines erachtens richtig, dass neue sprachliche ausdrücke 
dadurch etabliert werden, dass sie sich vor dem hintergrund einer bestehenden sprach-
lichen Praxis als fortsetzbar erweisen – dadurch, dass sie fortgesetzt werden. sowohl 
die bestehende sprachliche Praxis als auch das fortsetzen von sprachlichen ausdrücken 
lassen sich aber nicht ohne die soziale dimension begreifen, die ihnen eigen ist. sie be-
dürfen sprechender subjekte, die sich sprachlich äußern. Ohne sprachliche Praktiken 
gibt es trivialerweise keinen sprachgebrauch und keine fortsetzung sprachlicher aus-
drücke. und ohne sprachliche Praktiken gibt es insbesondere auch – ein thema, auf 
das ich gleich zurückkommen werde – keinen individuellen sprachgebrauch. so muss 
das von goodman gezeichnete bild erweitert werden. dies lässt sich unter anderem 
dadurch bewerkstelligen, dass man auf davidsons explikation sprachlicher Praktiken 
rekurriert. davidson hat auf basis des gedankenexperiments von der radikalen inter-
pretation12 ein bild sprachlicher Praktiken gezeichnet, das man mit dem begriff des In-
teraktionismus charakterisieren kann. dieses bild ist besonders in der figur von Mrs. 
Malaprop plastisch geworden.13 demnach ist die gelingende sprachliche interaktion der 
Maßstab sprachlichen Verstehens. wenn Mrs. Malaprop so spricht, wie sonst niemand 
spricht, weil sie ständig wörter verwechselt, ist dies davidson zufolge nicht notwendi-
gerweise Verständnis verhindernd. sofern ihr gesprächspartner sich in der Lage zeigt, 
sich auf die ›neuen‹ sprachlichen ausdrücke der Mrs. Malaprop einzustellen, steht einer 
gelingenden sprachlichen interaktion nichts im wege. es ist dafür nach davidson nur 
erforderlich, dass beide gesprächspartner ihren jeweiligen sprachgebrauch momentan 
aufeinander abstimmen. sie müssen nicht dieselben worte gebrauchen, sondern müssen 
ihr jeweiliges sprechen analog aufeinander abbilden, also die wörter des jeweils ande-
ren in den eigenen wörtern verstehen, auf die auch der jeweils andere sie bezieht: Jeder 
muss in seinen wörtern zu sagen wissen, was der jeweils andere in seinen sagt.14 wenn 
man diese explikation davidsons aus goodmans Perspektive heraus versteht, kann 
man folgendermaßen sagen: neue sprachliche ausdrücke werden dadurch eta bliert, 
dass in einer gesprächssituation ein gesprächspartner sein sprachliches Verhalten auf 
die entsprechenden ausdrücke einstellt. er muss sie dafür nicht selbst gebrauchen, 
sondern nur spiegelbildliche Korrelationen herstellen. ich bezeichne diese sprachphi-
losophische Position als interaktionismus, da der begriff der gelingenden sprachlichen 
interaktion – im dem sinne, dass es Zweien gelingt, sich wechselseitig auf das sprechen 
des jeweils anderen einzustellen – in ihr als grundbegriff der erläuterung sprachlicher 
bedeutung fungiert.

Man kann den eindruck gewinnen, dass mit davidsons interaktionismus die fra-
ge nach der freiheit des sprechens und Verstehens beantwortet ist. frei sind spreche-

12 Vgl. hierzu w. V. O. quine, WortundGegenstand, Kap. 2; d. davidson, »radikale inter-
pretation«.

13 Vgl. d. davidson, »eine hübsche unordnung von epitaphen«.
14 »i assume that two speakers couldn’t understand each other if each couldn’t (pretty well) 

say in his way what the other says in his« (d. davidson, »the social aspect of Language«, 
115 f.).
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rinnen und sprecher in dem sinn, dass sie neue sprachliche ausdrücke in dem Maße 
einführen können, wie gesprächspartner in der Lage sind, auf sie einzugehen. und 
auch in bezug auf die individualität des sprechens eröffnet davidsons erläuterung eine 
hilfreiche Perspektive: in ihrem sprechen können sprechende subjekte in dem Maße 
individualität gewinnen, wie sie eigene ausdrücke in sprachlichen interaktionen mit 
anderen so etablieren können, dass ihnen mittels dieser ausdrücke eine Verständi-
gung mit den anderen gelingt. diese mit davidson gegebene antwort auf die frage 
nach der freiheit des sprechens hat allerdings meines erachtens zwei haken: erstens 
bietet sie – was unter anderem dummett moniert hat15 – eine unzureichende erklärung 
sprachlicher normativität. in davidsons bild sieht es so aus, als sei das Verstehen von 
sprache überhaupt nicht von normen geprägt. entsprechend hat davidson auch ex-
plizit die these vertreten, dass normen nur eine pragmatische funktion erfüllen.16 sie 
erleichtern die sprachliche interaktion. diese these allerdings ist wenig plausibel. eine 
komplexe Praxis wechselseitigen Korrigierens und der disziplinierung des sprechens 
(und schreibens) wird so nicht begreiflich. gerade wenn man, wie davidson, denkt, 
dass sprachliche Verständigung ohne geteilte normen auskommen kann, ist die frage 
nach der Konstitution der normen drängend: wie kommen sprachliche normen in die 
welt und wie und warum kommen sie in konkreten situationen ins spiel? auch der 
interaktionist muss eine antwort auf diese fragen geben können.

Zweitens zeichnet davidson das bild so, dass die Verständigung eine frage der 
Übung und des gelingens ist. Kennen die sprachlichen interaktionspartner sich gut, 
steigt die wahrscheinlichkeit der Verständigung. aber dies widerspricht der erfahrung. 
Vielfach kommt es auch dort, wo man sich nicht gut kennt, zu gelingender Verständi-
gung – was davidson nicht bestreiten muss. und vielfach kommt es dort, wo man sich 
sehr gut kennt, dazu, dass Verständigung gerade nicht gelingt – dazu hat davidson 
allerdings wenig zu sagen. das Misslingen von Verständigung muss nicht nur an unzu-
reichender Übung und ausbleibendem gelingen liegen. es kann auch darin begründet 
liegen, dass eine verstärkte empfindlichkeit in bezug auf das wechselseitige Verstehen 
im spiel ist, oder dass schlicht der wille zum Verstehen fehlt. gadamer hat – in seiner 
auseinandersetzung mit derrida – davon gesprochen, es brauche zum wechselseitigen 
Verstehen den guten willen der beteiligten.17 diese bedingung aber gibt nur sinn, wenn 
der gute wille auch ausbleiben kann. genau dies kann im rahmen sprachlicher inter-
aktionen selbst zum gegenstand werden. eine teilnehmerin an einer solchen interak-
tion muss aus diesem grund in der Lage sein, den fehlenden guten willen des anderen 
einzuklagen. sie muss auch geltend machen können, dass sie sich in ihrem spezifischen 
sprachgebrauch nicht berücksichtigt sieht.

15 Vgl. M. dummett, »eine hübsche unordnung von epitaphen«, 248–278.
16 Vgl. bes. d. davidson, »Kommunikation und Konvention«, 372–393.
17 Vgl. h.-g. gadamer, »text und interpretation«, 343.



sagen, was man so sagt 803

2. sprachliches Verstehen, sprachliche normen und die initiation  
in eine sprachliche Praxis

um die defizite einer bloß interaktionistischen erläuterung der freiheit des sprechens 
zu korrigieren, muss man nachvollziehen, dass sprachliche bedeutung sich im gelingen 
sprachlicher interaktionen nicht hinreichend erklären lässt. um dies zu leisten, will ich 
erst einmal bei Mrs. Malaprop bleiben. wie muss man die beschreibung ihrer situation 
verändern, damit man sowohl aus normen, die im spiel sind, als auch aus dem Problem 
des guten willens der beteiligten sinn machen kann? Man muss Mrs. Malaprop mit 
der fähigkeit ausstatten, sich zu sprachlichen ausdrücken und zu ihrem gebrauch zu 
verhalten. was kann sie machen, wenn ihr gegenüber nicht auf ihren sprachgebrauch 
eingeht, wenn er sie nicht versteht und sie aneinander vorbeireden? sie kann explizit 
machen, wie sie die ausdrücke, die sie gebraucht, versteht. sie kann zum beispiel sagen, 
dass sie mit epitaph ein wort meint, mit dem man ein anderes wort charakterisiert. 
wenn das immer noch nicht hilft, kann sie die gesprächssituation thematisieren. sie 
kann zum beispiel sagen: »nein, du verstehst mich nicht. wir reden nicht von der-
selben sache. ich rede nicht von etwas, das mit grabmalen zu tun hat.« Oder noch 
weitergehend: »du willst mich nicht verstehen. es ist doch klar, dass es mir nicht um 
irgendetwas geht, was mit grabmalen zu tun hat.« wenn das gegenüber sich von sol-
chen explikationen (thematisierungen der gesprächssituation) ansprechen lässt, kann 
es seinerseits reagieren und zum beispiel sagen: »Ja, aber dann sag doch mal, wovon 
du redest.« darauf kommt es günstigstenfalls zu einer explikation, die für beide sei-
ten klärend und zufrieden stellend ist. entscheidend ist hier besonders ein interaktives 
Moment: wenn Mrs. Malaprop den von ihr gebrauchten ausdruck expliziert und ihr 
gegenüber diese explikation nicht akzeptiert, muss sie nachlegen. Mögliche Probleme 
der Verständigung sind letztlich erst dann beseitigt, wenn die beteiligten die jeweili-
gen erläuterungen zu ihren sprachlichen ausdrücken wechselseitig akzeptieren. dies 
schließt vielfach ein, dass sie sich auf entsprechende erläuterungen einigen. die Kor-
rektur, die ich damit an davidsons bild sprachlicher interaktion angebracht habe, kann 
ich kurz folgendermaßen charakterisieren: Mrs. Malaprop und ihr gegenüber müssen 
anders verfahren als davidsons feldforscher und auch als wittgensteins Lehrer.18 in 
Momenten, in denen irgendetwas mit der Verständigung nicht funktioniert, beobach-
ten sie nicht nur, wie der jeweils andere weiter macht, sammeln nicht nur belege, um 
auf deren basis zu erschließen, wie der andere bestimmte ausdrücke verwendet. son-
dern sie fragen nach.

ich will meine Überlegungen dadurch verallgemeinern, dass ich danach frage, wie 
ich im Lichte des bislang Zusammengetragenen sprachliches Verstehen insgesamt er-
läutern kann. ich denke, dass ich nun zwei Kriterien zu benennen vermag, die jemand 
erfüllen muss, um als jemand zu gelten, der sprache versteht: das erste Kriterium be-
steht in der fähigkeit, sich mittels sprachlicher ausdrücke anderen gegenüber verständ-
lich zu machen; das zweite in der fähigkeit, sich zu sprachlichen ausdrücken und zu 

18 Vgl. hierzu: L. wittgenstein, PhilosophischeUntersuchungen, §§ 185 ff.
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ihrem gebrauch zu verhalten. ich bezeichne die sprachlichen Äußerungen, die bei der 
ausübung dieser zweiten fähigkeit zustande kommen, als Explikationen.19 die beiden 
fähigkeiten hängen systematisch zusammen. wie dargelegt setzt die fähigkeit, sich 
verständlich zu machen, die fähigkeit voraus, sich in kritischen situationen zu sprach-
lichen ausdrücken zu verhalten. der wechselseitige systematische Zusammenhang gilt 
zweifelsohne auch umgekehrt: es macht nur sinn, sich zu sprachlichen ausdrücken zu 
verhalten, wenn man diese auch zu gebrauchen vermag, um sich mittels ihrer anderen 
gegenüber verständlich zu machen.

nun kommen sprecherinnen und sprecher nicht mit entsprechenden fähigkeiten 
auf die welt. die fähigkeiten werden vielmehr erworben. dies allerdings bringen ein-
zelne sprechende subjekte nicht von sich aus zustande. es bedarf dazu vielmehr der 
initiation der subjekte in eine tradition. eine solche initiation geht – wenn ich mit 
der charakterisierung der beiden Momente recht habe – über ein training hinaus, 
sich mittels sprachlicher ausdrücke anderen gegenüber verständlich zu machen. durch 
eine initiation erwerben sprechende nicht nur den »schatz von im Laufe der Zeit ange-
sammelten weisheiten darüber, was wofür einen grund abgibt«,20 von dem Mcdowell 
spricht. sie erwerben dabei auch die fähigkeit, sich zu sprachlichen ausdrücken zu ver-
halten. dies setzt voraus, dass eine tradition nicht nur aus sprachlichen interaktionen 
besteht, in denen sprachliche ausdrücke fortgesetzt werden – mit goodman gespro-
chen. in einer tradition werden auch Praktiken tradiert, sich zu sprachlichen ausdrü-
cken zu verhalten. solche Praktiken lassen sich paradigmatisch in einer redewendung 
fassen: sie geben an, was man so sagt.21 was man so sagt: explikationen diesen typs 
formulieren normen für den sprachgebrauch. dabei ist es entscheidend, den status von 
solchen normen zu beachten. es handelt sich nicht um normen, die im sprachgebrauch 
verwirklicht sein müssen. sie sind nicht implizit in einem solchen gebrauch vorhanden 
und werden dann durch explikationen explizit gemacht.22 Vielmehr kommen sie mit 
explikationen in die welt. Vielfach besitzen sie nur situative geltung – wie im fal-
le von Mrs. Malaprop, wenn diese sagt: »Mit epitaph meine ich ein wort, mit dem 
man andere wörter charakterisiert.« Zwar kann eine solchermaßen eingeführte norm 
auswirkungen auf den sprachgebrauch haben. aber die auswirkungen müssen nicht 
umfassend sein – was man zum beispiel bemerken kann, wenn man unser mündliches 
Äußerungsverhalten mit grammatischen regeln vergleicht.

ich gehe davon aus, dass sich mit diesen knappen Überlegungen abzeichnet, in-
wiefern sprachliche Praktiken mit normen verbunden sind. Man kann über davidson 
hinausgehen, und normen als wesentlich für sprachliche Praktiken begreifen, ohne 

19 Vgl. g. w. bertram, DieSpracheunddasGanze, Kap. 5. in bezug auf wittgenstein auch: 
g. w. bertram, »sprache als explikation von sprache«.

20 J. Mcdowell, GeistundWelt, 153.
21 Vgl. hierzu auch den letzten abschnitt des vorliegenden textes, in dem ich diese Überle-

gungen explizit mit heideggers analysen in SeinundZeitzum existenzial des »Man« verbin-
de.

22 ein entsprechendes Verständnis von explikation findet sich in der sprachphilosophie von 
robert brandom entwickelt. Vgl. insgesamt r. b. brandom: ExpressiveVernunft.
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sagen zu müssen, dass aller sprachgebrauch als solcher normen unterliegt. die für 
sprachliche Praktiken wesentlichen normen sind dadurch in der welt, dass sie als ex-
plikationen des sprachgebrauchs in traditionen weitergegeben werden. dies geschieht 
in erster Linie dadurch, dass kollektive standards expliziert und sprecherinnen und 
sprecher in solcherlei explikationen initiiert werden. die tradition bringt hier einen 
schatz von explikationen mit sich, die angeben, wie bestimmte sprachliche ausdrücke 
zu verstehen sind und wie sie gebraucht werden. erste elemente dieses schatzes werden 
bereits in einer sehr frühen Phase des spracherwerbs dadurch erworben, dass Kinder in 
die rolle des Lehrers wechseln und die erwachsenen oder andere Kinder bei spielerisch 
gemachten fehlern korrigieren lernen. die einführung in diesen schatz setzt sich unter 
anderem mit dem erwerb der schriftsprache fort. nicht zuletzt führt gerade die Ver-
trautheit mit der schriftsprache dazu, dass wiederum grammatische Prädikate in bezug 
auf sprachliche ausdrücke und ihre Zusammensetzung verständlich werden. alle der-
artigen Praktiken, die im Zuge der initiation in die welt der sprache bzw. in die lingu-
isticdimension (charles taylor) vermittelt werden, sind ausübungen der allgemeinen 
fähigkeit, sich zu sprachlichen ausdrücken und zu ihrem gebrauch zu verhalten. diese 
fähigkeit wird in fortsetzung tradierter explikationen erworben. wir lernen zum bei-
spiel dinge sagen wie »das ist kein säugetier, sondern ein fisch. Man unterscheidet 
fische von säugetieren.« Oder um auf die beliebten farbbeispiele zu rekurrieren: »das 
ist nicht rot, sondern orange. Orange liegt zwischen rot und gelb auf der farbskala.« 
in dieser weise sind kollektiv tradierte normen leitend für den spracherwerb und für 
die entwicklung der fähigkeit, sich zu sprachlichen ausdrücken und ihrem gebrauch 
zu verhalten. die normen kommen dabei, wie bereits ausgeführt, mit explikationen in 
die welt und werden in explikationen tradiert.

wenn man normen des sprechens und Verstehens in dieser weise erläutert, dann 
kann man ein bild von sprache, das normen kennt, mit einem interaktionistischen 
Verständnis sprachlicher bedeutung versöhnen. diese Versöhnung nimmt sich folgen-
dermaßen aus: die fähigkeit, sich zu sprachlichen ausdrücken zu verhalten, wird zu-
erst vielfach unter rekurs auf normen entwickelt, die in einer sprachgemeinschaft 
kollektiv tradiert werden. Mit dieser fähigkeit können normen allerdings auch un-
abhängig von dem Kollektiv verstanden werden. so kann zum beispiel der kleine Karl 
seine Phantasiefigur emil erläutern: »der emil ist ein lieber drache, der gar kein feu-
er spuckt.« die fähigkeit, sich zu sprachlichen ausdrücken und ihrem gebrauch zu 
verhalten, wird in solchen fällen individuell entwickelt. die explikationen beziehen 
sich auf einen spezifisch individuellen sprachgebrauch. die entwicklung der fähig-
keit, um die es mir geht, schließt also die Möglichkeit ein, ganz eigene und eigenartige 
sprechweisen zu explizieren. Man kann es vielleicht folgendermaßen pointiert sagen: 
in entsprechenden explikationen werden individuelle normen etabliert (– nach tradi-
tionellem sprachphilosophischen Verständnis ein Oxymoron). Vielfach geht es gera-
de in sprachlichen interaktionen allerdings nicht um dezidiert individuelle normen, 
sondern um mehr oder weniger situative einigungen in bezug auf die frage, wie man 
einen bestimmten sprachlichen ausdruck verstehen will. gerade in wissenschaftlichen 
diskussionen spielen solche intersubjektiven abstimmungen eine große rolle. die Ver-
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söhnung eines bildes von sprache, das normen kennt, mit einem interaktionistischen 
Verständnis sprachlicher bedeutung kommt also dadurch zustande, dass ein spektrum 
von kollektiven über interaktiv geteilte bis hin zu individuellen normen nachvollzieh-
bar gemacht wird. dieses spektrum entwickelt sich durch ausübung der fähigkeit, sich 
zu sprachlichen ausdrücken und zu ihrem gebrauch zu verhalten.

3. die freiheit des sprechens und die grenzen der sprache

ich sehe mich nun gerüstet, den begriff der freiheit des sprechens einzuführen. eine 
solche freiheit ist dann realisiert, wenn eine sprecherin in der Lage ist, sich in der 
eigenart ihres sprechens zur geltung zu bringen. um dies zu vermögen, muss sie die 
fähigkeit erworben haben, sich zu sprachlichen ausdrücken und zu ihrem gebrauch 
zu verhalten. sie muss diese fähigkeit so entwickelt haben, dass sie nicht nur zu wie-
derholen weiß, was man so sagt. sie muss eigenarten ihres sprechens und dessen, was 
sie sagt, anderen gegenüber vertreten können. wenn andere sie darauf hinweisen, dass 
man das nicht so sagt, muss sie in der Lage sein zu sagen, dass sie es aber genau so sa-
gen will, da es ihr darum geht, diesen oder jenen aspekt der welt in seiner spezifik zu 
artikulieren. und: andere müssen das, was sie in dieser weise für die eigenarten ihres 
ausdrucks reklamiert, akzeptieren.23 selbstverständlich muss nicht jeder eigenartige 
ausdruck einfach so akzeptiert werden. es kann in explikativen interaktionen immer 
auch zum widerspruch kommen. dennoch liegt auch in einem solchen widerspruch 
ein wichtiges Moment von anerkennung: das gegenüber, das widerspricht, geht auf 
die eigenarten des sprachgebrauchs ein, indem es begründet, warum es nicht einver-
standen ist. so kann ich folgendermaßen sagen: frei ist ein sprechen genau dann, wenn 
sprecher-interpreten wechselseitig auf ihren jeweiligen sprachgebrauch, auf die erläu-
terungen, die sie davon geben, und auf wechselseitige entgegnungen bzw. widersprü-
che eingehen.24 die freiheit des sprechens hängt mit Praktiken zusammen, in denen 
sprachlich individuelles bestand gewinnt. sie entwickelt sich mit solchen Praktiken 
(Praktiken der erläuterung, der Verteidigung, des widerspruchs), ist also entsprechend 
graduell zu verstehen. sprecherinnen und sprecher können in ihrem sprechen unter-

23 es kommt hier ein Moment interindividueller anerkennung ins spiel, das für den begriff 
der freiheit des sprechens und Verstehens wesentlich ist, dem ich hier aber nicht die gebührende 
aufmerksamkeit schenke. Vgl. z. b. g. w. bertram, »die Vieldimensionalität der anerkennung«. 
wenn man das Moment der anerkennung beleuchtet, zeigt sich, dass man mit der sprachphilo-
sophischen frage nach der freiheit anschluss an debatten gewinnt, wie sie in der sozialphiloso-
phie geführt werden. Vgl. hier z. b. n. fraser / a. honneth, AnerkennungoderUmverteilung?.

24 in gewisser hinsicht scheint mir in dieser these eine einsicht hegels ausgedrückt zu 
sein – und zwar die einsicht, dass die freiheit eines selbstbewusstseins erst dort realisiert ist, 
wo sich der begriff als begriff weiß. wenn man diese einsicht als ein aspekt der Konstitution 
von selbstbewusstsein durch beziehungen gelingender anerkennung begreift, dann impliziert sie 
folgende these: die freiheit eines selbstbewusstseins ist irreduzibel damit verbunden, dass ein 
Vokabular zur Verfügung steht, in dem differenzen ausgetragen und so versöhnt werden kön-
nen. Vgl. g. w. bertram, »hegel und die frage der intersubjektivität«.
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schiedlich frei sein. sie gewinnen freiheit dadurch, dass sie Praktiken erlernen, in denen 
sie einen eigenen sprachgebrauch zu explizieren vermögen. für solche Praktiken sind 
unterschiedliche bedingungen relevant: bestimmte Vokabulare, formen sprachlicher 
interaktion und anderes. ich will an dieser stelle entsprechende bedingungen nicht 
weiter beleuchten. ich setze voraus, dass sie sich verständlich machen lassen.

Mit diesen Überlegungen komme ich zu goodman zurück. ich habe ihm vorgewor-
fen, in seiner symboltheorie der sozialen Praxis sprachlicher interaktionen keine rück-
sicht zu schenken. diesen Vorwurf hoffe ich nun dadurch weiter begründen zu können, 
dass ich die relevanz sprachlicher interaktionen bei der etablierung neuer sprachli-
cher ausdrücke beleuchte. nehmen wir an, dass Mrs. Malaprop einige interessante 
Vorschläge zur philosophischen terminologie zu machen hat. sie verlegt sich darauf, 
Vokabulare aus dem sport in sprachphilosophischen Kontexten fruchtbar zu machen, 
spricht von spielständen, von einem spielverlauf, von Veränderungen des spielstands, 
von spielzügen und vielem anderen mehr. wie, so kann man nun in goodmans Ma-
nier fragen, lässt sich ein solches Vokabular etablieren? eine entscheidende bedingung 
scheint mir nur interaktiv gefasst werden zu können: Man muss das Vokabular in einer 
für andere akzeptablen weise erläutern können. im Zuge entsprechender erläuterun-
gen wird man vielfältig anschlüsse an vertrautes philosophisches Vokabular herstel-
len. es wird dabei gewissermaßen der Ort umrissen, an dem ein neuer sprachlicher 
ausdruck platziert wird. um einen neuen ausdruck zu etablieren, ist es aber auch zu-
weilen erforderlich, gründe dafür anzuführen, warum er hilfreich für eine bestimmte 
situation oder diskussion ist. gerade wenn man den ausdruck durchsetzen will, sind 
solche gründe von interesse. aber die mögliche durchsetzung scheint mir erst ein-
mal im rahmen der sprachphilosophischen frage nach den grenzen der sprache nicht 
entscheidend zu sein. entscheidend ist vielmehr, ob es Mrs. Malaprop gelingt, sich im 
philosophischen diskurs mit ihrem Vokabular so zu etablieren, dass man ihr zuhört 
und dass man auf sie eingeht. dies wiederum setzt gerade in Konfliktfällen voraus, dass 
sie in der Lage ist, ihre neuen sprachlichen ausdrücke in einer weise zu explizieren, die 
von anderen akzeptiert wird. so komme ich zu folgender antwort auf die frage good-
mans: Vor dem hintergrund eines in der tradition etablierten sprachgebrauchs können 
neue sprachliche ausdrücke dann etabliert werden, wenn sie in interaktionen mit an-
deren erfolgreich vertreten und das heißt zuletzt immer auch: expliziert werden.25 ihr 
etabliertwerden entscheidet sich in dieser weise interaktiv.

damit fällt auch ein neues Licht auf goodmans Überlegungen zu den grenzen der 
sprache und zur etablierung neuer Vokabulare. neue Vokabulare werden nicht ein-
fach dadurch etabliert, dass sie sich vor dem hintergrund eines bestehenden sprach-
gebrauchs als fortsetzbar erweisen. neue sprachliche ausdrücke werden von einzel-

25 aus meiner sicht ist es wenig überraschend, dass goodman genau dies macht, wenn er 
seine sonderlichen farbprädikate einführt (vgl. nochmals n. goodman, TatsacheFiktionVor-
aussage, 98 ff.): er expliziert diese farbprädikate (durch definitionen) in einer weise, dass sie 
von anderen aufgegriffen werden können. genau dieses Vorgehen ist als irreduzibles Moment 
der etablierung neuer Vokabulare bei goodman aber dennoch nicht reflektiert.
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nen sprechern eingeführt. sie werden dadurch etabliert, dass sie expliziert werden. 
in diskursiv orientierten sozialen situationen wie in ›modernen‹ beziehungen oder in 
philosophischen diskussionen wird dies in erster Linie durch diejenigen geschehen, die 
neue sprachliche ausdrücke einführen. in anderen situationen allerdings werden neue 
ausdrücke, die ins spiel kommen, von irgendwelchen sprecherinnen und sprechern 
expliziert. so werden neue sprachliche ausdrücke nicht allein vor dem hintergrund 
eines bestehenden sprachgebrauchs etabliert. sie werden in interaktionen etabliert, in 
denen explikationen realisiert werden. im Vorbeigehen will ich bemerken, dass damit 
auch der begriff eines bestehenden sprachgebrauchs aufgegeben werden kann. neue 
ausdrücke werden nicht vor dem hintergrund einer irgendwie homogenen größe wie 
einem bestehenden sprachgebrauch eingeführt. der hintergrund ist vielmehr die tra-
dition sprachlicher interaktionen, in die eine sprecherin initiiert worden ist. eine solche 
tradition ist nur in dem Maße homogen, wie sie sich an kollektiven normen als diszi-
plinierungen orientiert, die als explikationen tradiert werden.

4. unfreiheiten des sprechens und Kämpfe um das eigene sprechen

eine Kehrseite meiner bisherigen Überlegungen ist rasch gezeichnet. wenn es bestimm-
te Praktiken gibt, in denen freiheiten des sprechens und Verstehens realisiert werden, 
so können solche Praktiken auch ausbleiben. es gibt situationen, innerhalb deren das 
sprechen und Verstehen nicht frei ist. in dem Maße, indem es unfrei bleibt, ist eine 
bestimmte sprachliche Praxis mit grenzen verbunden. solche grenzen sind allerdings 
nicht nur epistemischer, sondern immer auch sozialer natur.26 die grundsätzliche 
struktur nicht gewonnener freiheit lässt sich auf basis der erläuterung zeichnen, die 
ich von der initiation in eine sprachliche Praxis gegeben habe. eine initiation in eine 
sprachliche Praxis ist damit verbunden, dass sprachliche ausdrücke in einer kollektiv 
tradierten weise expliziert werden. Man lernt zum beispiel, wie man den unterschied 
der begriffe »tisch« und »stuhl« erklärt. so erwirbt man die fähigkeit, sich zu sprach-
lichen ausdrücken und zu ihrem gebrauch zu verhalten, auf basis kollektiv tradierter 
explikationen. wenn sprecherinnen und sprecher nur solche kollektiv tradierten for-
men zur Verfügung haben, sind sie in gewisser hinsicht unfrei. sie haben dann nur die 
Möglichkeit, auf das zu rekurrieren, was man so sagt. sagen, was man so sagt: das ist 
nach meinem Verständnis eine grundlegende form, in der man normen sprachlichen 
Verhaltens etabliert.

genau diese grundlegende form hat heidegger meines erachtens im auge, wenn 
er das »Man« als existenzial expliziert. das Man ist – unter anderem – eine kollektive 

26 Über diese unterscheidung müsste ich mehr ausführen, als ich es hier vermag. der Klar-
heit halber scheint mir aber zumindest folgender hinweis wichtig: ich begreife beide Momente 
als irreduzibel verschränkt: soziale interaktionen lassen sich ohne epistemisch zu explizierende 
bezüge auf eine geteilte welt nicht explizieren. und entsprechende weltbezüge sind ohne rekurs 
auf den sozialen charakter des menschlichen weltverhältnisses nicht zu begreifen.
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instanz der explikation des sprachgebrauchs. heidegger betont bekanntlich, dass er 
vom Man und vom Verfallen nicht in pejorativer absicht spricht.27 aus dieser einschät-
zung kann man sinn machen, wenn man die relevanz kollektiver explikationen für 
die initiation in eine sprachliche Praxis realisiert. dennoch folgt aus der irreduzibilität 
solcher explikationen nicht, dass es nicht möglicherweise wertvoll ist, sie zu überwin-
den. es ist wertvoll, da individuelle freiheit in ihnen nicht realisiert ist. dieses Moment 
von freiheit scheint mir von heidegger mit dem begriff der eigentlichkeit bezeichnet zu 
werden. es ist allerdings mit diesem begriff und mit den erläuterungen, die heidegger 
zu ihm gibt, schlecht gefasst. es fehlt ihm alles interaktive Moment.28 das »eigentli-
che seinkönnen«,29 als das heidegger individuelle freiheit charakterisiert, wird unter 
anderem in interaktionen zwischen einzelnen sprecherinnen und sprechern etabliert. 
heidegger erläutert dieses selbstseinkönnen mehr oder weniger ausschließlich als ir-
reduzibles strukturmoment und macht – mir scheint: im gegensatz zu hegel – nicht 
verständlich, wie dieses Moment in Praktiken verwirklicht wird.

die notwendigkeit solcher Verwirklichung wird dort besonders deutlich, wo die 
grenzen der sprache ein reales soziales gesicht gewinnen. dies ist in situationen der 
fall, in denen es Konflikte um sprachliche formen und eigenarten gibt. Zwei typische 
formen solcher Konflikte sind interindividuelle Konflikte und kulturelle Konflikte. 
denken wir noch einmal an Mrs. Malaprop. stellen wir uns vor, dass sie einen streit 
mir ihrer besten freundin hat. dabei geht es unter anderem darum, wie sie ihr mo-
mentanes Verhältnis zueinander beschreiben. schnell stoßen sie dabei darauf, dass sie 
bestimmte wörter anders verstehen. Mrs. Malaprop macht allerdings die erfahrung, 
dass ihre freundin auf ihrem Verständnis bestimmter worte beharrt. unversöhnlich 
pocht sie auf dem Verständnis, das sie von den wörtern hat, hat also kein Ohr für die 
anders gearteten erläuterungen und entgegnungen, die Mrs. Malaprop vorbringt. hier 
werden grenzen der sprache erfahren. die erfahrung besteht darin, dass die realisie-
rung der individualität im rahmen gemeinschaftlicher interaktionen nicht zustande 
kommt. der individuelle sprachgebrauch von Mrs. Malaprop wird in der interakti-
on mit ihrer freundin ausgegrenzt. so umreißt die freundin die grenzen der sprache 
der gemeinsamen interaktion.30 noch deutlicher werden Konflikte um eigenarten des 
sprachgebrauchs in kulturellen Konflikten. denken wir an identitätspolitische Konflik-
te: in den auseinandersetzungen zwischen sozialen Mehrheiten und Minderheiten geht 
es vielfach um eigenarten des sprechens. sprachen werden verboten und formen des 
sprechens werden diktiert und reglementiert. die soziale unsichtbarkeit, von der axel 
honneth in bezug auf anerkennungskonflikte gesprochen hat,31 wird vielfach auch 
sprachlich hergestellt. es wird nicht auf die sprachlichen eigenarten von anderen einge-

27 Vgl. M. heidegger, SeinundZeit, 129, 175.
28 dieses interaktive Moment verkennt heidegger letztlich schon in der erläuterung des 

Mit-seins und des »Man«.
29 M. heidegger, SeinundZeit, §§ 54 ff.
30 hegel hat in bezug auf eine solche freundin von einem »harten herzen« gesprochen (vgl. 

g. w. f. hegel, DiePhänomenologiedesGeistes, 490 ff.).
31 Vgl. insgesamt a. honneth, Unsichtbarkeit.



Kolloquium15 · GeorgW.Bertram810

gangen – oder schlimmer noch: diese eigenarten werden unterdrückt. gerade in diesem 
fall wird es unmöglich, neue sprachliche ausdrücke im sinne von eigenen ausdrücken 
zu etablieren. so gewinnen die grenzen der sprache ihr reales gesicht. sie sind damit 
verbunden, dass die entwicklung von identität und von freiheit verhindert wird. die 
grenzen der sprache müssen von solchen Momenten konflikthafter interaktionen her 
verstanden werden.

in roland barthes’ antrittsvorlesung am collège de france finden sich die drasti-
schen aussagen: »[…] die sprache als Performanz aller rede […] ist ganz einfach faschis-
tisch; denn faschismus heißt nicht am sagen hindern, es heißt zum sagen zwingen.«32 
ich hoffe, mit meinen Überlegungen deutlich gemacht zu haben, dass diese aussage 
recht irregeleitet ist. sie beruht auf der sprachkritischen annahme, dass man grenzen 
der sprache allein epistemisch bestimmen kann. das aber scheint mir unmöglich zu 
sein. die sprache zwingt nicht, irgendetwas zu sagen. und sie schränkt auch nicht 
die wahrnehmung oder die erfahrung ein. die sprache ist überhaupt nicht in grund-
sätzlicher weise eingeschränkt oder einschränkend. erst aus interaktionen heraus, in 
denen sprachliche ausdrücke erläutert werden, lassen sich einschränkungen verständ-
lich machen. als kollektive explikationen sind solche einschränkungen ein irreduzibler 
bestandteil sprachlicher Praktiken. eine besondere relevanz allerdings gewinnen sie 
dort, wo es um die entwicklung neuen sprachlichen ausdrucks geht, sei es im sinne 
kollektiver oder individueller gewinnung von identität. auch wenn grenzen der spra-
che immer im spiel sind, harren sprachliche Praktiken doch auf eine entwicklung, die 
dazu führt, dass es nicht zur erfahrung von grenzen der sprache kommt.
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