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Birgit Griesecke

„Berichtigung des Sprachgebrauchs“?
Lichtenberg, ein Aphorismus und seine
Folgen im Werk Wittgensteins

Es war ihm unmöglich die Wörter nicht im Besitz ihrer Bedeutungen zu stören.1

Eine Formulierung Georg Christoph Lichtenbergs, festgehalten in einem seiner
Sudelbücher irgendwann zwischen 1784 und 1788, hat ihren Weg in einen Manu-
skriptband Ludwig Wittgensteins mit Eintragungen aus den Jahren 1930–1932
gefunden. Dass dies bemerkenswert ist, nicht nur in historischer und editori-
scher, sondern auch in syntaktischer und semantischer, in philologischer und
philosophischer, in systematischer und textsortentypischer Hinsicht – dieser
Gedanke leitet die folgenden Überlegungen.

In Heft H, Eintrag 146, wendet sich Lichtenberg der Alltagssprache zu, die
durch einen Mangel an Präzision fortwährend Verwirrung zu stiften scheint, und
stellt fest, welche Aufgabe der Philosophie in diesem Zusammenhang zukommt:

Unsere ganze Philosophie ist Berichtigung des Sprachgebrauchs, also, die Berichtigung
einer Philosophie; und zwar der allgemeinsten.2

Wortgetreu, wenn auch nicht interpunktionsgetreu, taucht dieser Satz in Ab-
schnitt 90 des Manuskriptbands 213 der Schriften Wittgensteins wieder auf:

Lichtenberg: Unsere ganze Philosophie ist Berichtigung des Sprachgebrauchs, also, die
Berichtigung einer Philosophie, und zwar der allgemeinsten.3

Zunächst ist hoch auffällig, dass Wittgenstein den Satz hier tatsächlich voll-
ständig und, bis auf die in sich natürlich keineswegs unerhebliche Umwand-
lung eines Semikolons in ein Komma, korrekt wiedergibt. Zwar liefert er nicht
den geringsten Hinweis auf den Fundort: eine Jahreszahl wird ebenso wenig
genannt wie eine Seitenangabe oder ein Verlag – dies anzugeben war insge-
samt nicht Wittgensteins Art –, aber immerhin wird der Name des zitierten Au-
tors dem Zitat vorangestellt, und damit ergeht es Lichtenberg wesentlich besser
als anderen Autoren, deren Namen und Zitate in der Regel den fortwährenden

1 Lichtenberg 1998a: 186.
2 Lichtenberg 1998b: 197 f.
3 Wittgenstein 2000: 285.
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Verkürzungen und Verdichtungen, denen Wittgenstein seine Texte unterzog,
zum Opfer gefallen sind.4

Während es sich im Falle der Sudelbücher um ein fortlaufendes, tagebucharti-
ges Notizwerk handelt, das, obgleich literarisch bemerkenswert durchgearbeitet,
wohl nicht mit Blick auf eine Publikation entstanden ist,5 haben wir es im Big
Typescript, wie das Manuskript 213 von der Nachwelt genannt wurde, mit einer
Synopse aus verschiedenen früheren Notizbüchern Wittgensteins zu tun, die er
im Sommer 1932 und zu Ostern 1933 auf dem niederösterreichischen Sommersitz
seiner Familie diktierte, und die tatsächlich weiter als alle anderen Schriften auf
dem Weg zu einem autorisierten Buch gewesen ist. Es umfasst 768 Seiten, es gibt
Kapitelüberschriften und sogar ein Inhaltsverzeichnis. Gleichwohl hat Wittgen-
stein auch hier, wie in allen Manuskripten davor und danach, mit Umarbeitungen
vorne im Text begonnen, noch bevor die erste Fassung des Diktats ganz abge-
schlossen war, wodurch eine Publikation wiederum in weite Ferne rückte.6

Es hätte tatsächlich nicht viel gefehlt, und die oben angezeigte Lichtenberg-
Wittgenstein-Verbindung, die ins Herz der Frage zielt, wie man den Irreführungen
der Sprache begegnen kann, wäre bis heute in den Tiefen zweier Nachlässe ver-
sunken. Die ersten beiden Herausgeber Lichtenbergs, sein Bruder Ludwig Chris-
tian Lichtenberg und sein ehemaliger Schüler Friedrich Kries jedenfalls, hatten
aus den Sudelbüchern einst – nur mit einem deutlich vernehmbaren, in eine auf-
fällige Häufung der Wörter ‚bloß‘, ‚nur‘ und ‚allein‘ gewandetes Zaudern – die
„Bemerkungen vermischten Inhalts“ veröffentlicht: Allein die Bekanntheit des Au-
tors rechtfertige es, diese „abgerissenen Gedanken“ zu veröffentlichen, heißt es
im „Vorbericht“ der ersten Ausgabe von 1800.7 Zum Glück, muss man sagen,
denn inzwischen gilt das Heft H, aus dem der zitierte Satz stammt, als verschol-
len; es konnte lediglich nach jenen ersten Abdrucken rekonstruiert werden.8

Im Falle Wittgensteins ging ein Teil des Manuskriptes in die posthum publi-
zierte Philosophische Grammatik ein, gerade nicht jedoch jenes zentrale Kapitel
mit der Überschrift „Philosophie. Die Klärung des Sprachgebrauchs. Fallen der
Sprache“, in dem, gleich zu Beginn, das Lichtenberg-Zitat zu finden ist.

Zwar hatte es verschiedentlich Hinweise darauf gegeben, dass Wittgenstein
mit den Schriften Lichtenbergs vertraut war, aber wenn nicht im Rahmen der
großen Editionsprojekte der „Wiener Ausgabe“ und der „Bergen Electronic Edi-
tion“ alle Manuskripte, insbesondere das Big Typescript, zugänglich gemacht

4 Vgl. Biesenbach 2014.
5 Vgl. dazu Lamping 1992: 66 sowie Campe 2012.
6 Vgl. Nedo 2000: VII–XI; Monk 1994: 347 f.; Kienzler 1997: 81–83.
7 Lichtenberg 1800: III f., zit. nach Lamping 1992: 65 f.
8 Vgl. Heißenbüttel 2007: 79.
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worden wären – die Rezeption Lichtenbergs durch Wittgenstein wäre weitgehend
im Bereich der Kolportage und anekdotischer Erinnerungen verblieben.9 Zwei
Jahre vor der Veröffentlichung dieses Manuskripts hieß es jedenfalls noch im
Lichtenberg-Jahrbuch 1998: „In den bislang erschienenen Schriften Wittgensteins
wird Lichtenberg nirgendwo erwähnt.“10 – woraus sich immerhin schließen ließ,
dass man sie im Grunde für naheliegend hielt. Waren nicht beide anerkannte
Meister sprachlicher Verdichtungen und denkerischer Provokationen? Einte die
beiden nicht in augenfälliger Weise ein immer wieder neu ansetzender fragender
Gestus und eine vehemente Unduldsamkeit gegenüber intellektueller Bequem-
lichkeit und Selbstgefälligkeit? Selbst biographische Übereinstimmungen ließen
sich anführen: Beide naturwissenschaftlich ausgebildet, mit großer Affinität zu
technisch-physikalischen Experimenten,11 beide in der Lage, diesen experimen-
tellen Sinn in ihre philosophische Denkarbeit hineinzuziehen,12 beide nach Eng-
land gegangen, um inmitten einer fremden Sprache dem Deutschen höchste
Bedeutungsschärfe abzuringen,13 beide darauf bedacht, wesentliche Anteile
ihres Werks zu Lebzeiten ihren Zeitgenossen vorzuenthalten.

So sehr die Nichtnennung also erstaunt haben mochte, so wenig konnte es
dann verwundern, dass im Zuge der Manuskriptsichtungen und -veröffentli-
chungen doch einige bemerkenswerte Hinweise auf Lichtenberg zutage geför-
dert wurden und so die Frage, welche Denkbewegungen und Schreibfiguren im
Einzelnen es eigentlich sind, die diese kongeniale Nähe ausmachen, eine mate-
riale Grundlage erhielt.

Der finnische Philosoph Georg Henrik von Wright, ein Schüler Wittgensteins,
hatte bereits 1942 in seinem Beitrag „Georg Friedrich Lichtenberg als Philosoph“
die Losung ausgegeben, die Nachwelt werde sich mit der Bedeutung Lichten-
bergs für Wittgenstein zu beschäftigen haben, es allerdings fertiggebracht, im

9 Brian McGuinness verweist darauf, dass sich eine Ausgabe der Vermischten Schriften in der
Familienbibliothek der Wittgensteins befunden habe, vgl. McGuinness 1988: 74. Joseph Peter
Stern, ein Wegbegleiter Wittgensteins in der Mitte der 1940er Jahre, erwähnt, dass Wittgen-
stein Lichtenberg sehr schätzte, vgl. Stern 1959: 161.
10 Rapic 1998: 112. Vgl. Nordmann 2001: 163 (Nordmann verweist hier auf Merkel 1988).
11 Eine schöne Übereinstimmung: Als Forschungsstudent in der Nähe von Glossop, im Kite
Flying Upper Atmosphere Stadion, experimentierte Wittgenstein mit Flugdrachen und Bal-
lons – genau wie auch Lichtenberg an der Universität Göttingen mit Flugdrachen zur Gewitter-
elektrizität forschte und Prinzipien der Ballonfahrt vorwegnahm, vgl. Monk 1994: 45; Postma
2008: insb. 41–45.
12 Vgl. Müller-Funk 1995: 105–135; Schöne 1982; Griesecke & Kogge 2010: 101–126.
13 Lichtenberg reiste in den 1770er Jahren zweimal für längere Zeit nach England; Ludwig
Wittgenstein studierte ab 1908 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs in England und kehrte
1929 dorthin zurück – um zu bleiben.
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selben Text diese „seltene Kongenialität“14 gleich einmal in gewisse Schranken
zu weisen: Zweifellos habe Wittgenstein Lichtenberg sehr geschätzt, und er
selbst erinnere sich daran, dass Wittgenstein sogar einst seinem philosophischen
Lehrer in Cambridge, Bertrand Russell, eine Ausgabe Ausgewählter Schriften
Lichtenbergs geschenkt hatte – nicht ohne leserführende Markierungen und
Anmerkungen wohlgemerkt, die er immer gern mitverschenkt habe. Aber von
einem Einfluss könne sicherlich nicht gesprochen werden.15

Hier und dort wurde die Spur, die von Wright gelegt hatte, aufgenommen –
nicht gerade in einer Flut von Schriften, und zum Teil lediglich in summarischen
und in anekdotischen Bemerkungen, doch auch, seltener, in systematischer Hin-
sicht. Insbesondere die Beiträge von Reinhard Merkel und Alfred Nordmann
haben auf Basis der sukzessive gehobenen Materialien gezeigt, dass – wenngleich
‚Einfluss‘ tatsächlich ein ungünstiges Wort dafür ist, profunde Denkanregungen
und die augenscheinliche Nähe eines bestimmten philosophischen Temperaments
zu benennen – es hochinteressante Verwebungen der Schriften Wittgensteins mit
denen Lichtenbergs auszuloten gilt.16 Ins Zentrum des Interesses rückt dabei
naturgemäß die Frage nach dem Beziehungsgeflecht von Sprache, Denken, Wirk-
lichkeit und den Einsatzpunkten philosophischer Arbeit darin. Diesbezügliche Po-
sitionen in den Schriften der beiden Autoren dingfest zu machen, ist allerdings
eine notorisch undankbare Aufgabe, da sowohl Lichtenberg als auch Wittgenstein
dazu neigten, ihre Thesen einer permanenten Revision zu unterziehen. Anders ge-
sagt, lassen sich, wenn man sich nur lange genug durch die Schriften arbeitet, zu
jeder starken Überzeugung auch Einlassungen finden, die in eine genau gegentei-
lige Richtung führen.17 Was nicht heißt, dass sich nicht gerade in diesen einer
grundsätzlichen Offenheit und Selbstbefragung verpflichteten Schriften sehr gut
die Anliegen benennen ließen, die beide Autoren umtreiben und zu denen sie uns
jeweils gewichtige Einsätze gegeben haben. Einen solchen Einsatz – im wahrsten
Sinne des Wortes – bietet die eingangs zitierte Formulierung von der „Berichti-
gung des Sprachgebrauchs“ durch die Philosophie. Ich schlage eine Mikrostudie
vor – eine Art Close Reading in drei Etappen: Zunächst werde ich den zitierten
Satz Wort für Wort und in seiner syntaktischen Anlage unter die Lupe nehmen,
weiterhin in seinen unmittelbaren Kontexten und schließlich hinsichtlich der
Frage, welchem Genre, welcher Textsorte er denn tatsächlich zuzuordnen wäre –
hier bei Lichtenberg, dort bei Wittgenstein.

14 Von Wright 1942: 217.
15 Dies scheint von Wright direkt von Joseph Peter Stern übernommen zu haben, vgl. Stern
1959: 161. Vgl. dazu auch McGuinness 1992: 74–76.
16 Vgl. Nordmann 2013: 273–288 sowie Nordmann 2001: 163–170 und Merkel 1988: 27–43.
17 Für Lichtenberg beobachtete dies auch Rath 1997: 83.
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1 Der Satz

„Unsere ganze Philosophie ist Berichtigung des Sprachgebrauchs, also, die Be-
richtigung einer Philosophie; und zwar der allgemeinsten.“ Auf den ersten
Blick: die reinste Provokation, eine oberlehrerhafte Anmaßung. Auf den zwei-
ten Blick: eine Achterbahn. Eine rasante Berg- und Talfahrt zwischen Hybris
und Understatement, zwischen Dünkel und Demut, zwischen Allmachtsphanta-
sie und Selbstbescheidung. Auf den dritten Blick: ein wohlkalkuliertes Span-
nungsgefüge, das sich im Auf und Ab der einzelnen Wörter austariert und so
den Satz in all seinen Unwuchten dennoch im Lot hält und aus einem rhetori-
schen Manöver ein Erkenntnisinstrument macht.

Unsere – Der sich bescheiden gebende Autorenplural, jedoch mit Zügen jener pos-
sessivpronominalen Wir-Philosophen-Jovialität, die besonders im 19. Jahrhundert
um sich greifen wird und insgesamt dem Pluralis Majestatis näher steht als dem
Pluralis Modestiae: eine ganze Skala bereits in diesem einen Wort.
ganze – Der Zugriff dehnt sich aus – ins Allumfassende.
Philosophie –Wie die akademische Selbsteinschätzung es will bzw. wollte: Krone
des Denkens, Begründung des Wissens – zudem strenggenommen auch eine
Selbstnobilitierung, denn an die Göttinger Universität war Lichtenberg als Mathe-
matiker und Experimentalphysiker berufen worden, nicht als Philosoph.18

ist – Behauptung der Wirklichkeit. Und entgegen der großen Lichtenberg’schen
Vorliebe für Konjunktive hier einmal eine assertorische Setzung.19

Berichtigung – Hier spricht der Richterstuhl der Vernunft.
des – schlechthinnigen, sind wir geneigt zu ergänzen.
Sprachgebrauchs, – Mit diesem Wort fallen wir jäh aus allem Dünkel, aus Hoch-
und Übermut heraus und landen in schlichtester Alltäglichkeit.
also, – Das deutsche ergo der philosophischen Schlussfolgerung, ordentlich
eingefasst in zwei Kommata: Zeit für ein Luftholen vor der Wucht der sich
offensichtlich anbahnenden Konklusion.
die – Nicht mehr nur ‚eine‘ oder gar eine Nullartikel-Berichtigung, sondern eine
spezifizierte: die – klingt nach: die einzig mögliche.
Berichtigung – Korrektur ins Wirklich-Wahre.
einer – Nunmehr leitet ein Artikel das Nomen Philosophie ein, wenngleich ein
unbestimmter; er ist aber aus bestimmtem Grunde unbestimmt:

18 Gleichwohl galt er dort, mangels anderer Originale, als der eigentliche philosophische
Kopf, vgl. Lamping 1992: 12 f.
19 Vgl. dazu Schöne 1982.
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Philosophie – Wieder Auftrieb in akademische Weihen? Oder doch ein Doppel-
absturz? Immerhin wird jetzt – eine! – Philosophie mit der Alltäglichkeit des
Sprachgebrauchs identifiziert.
; – Welches andere Satzzeichen als das mit dem Signum der Autonomie behaf-
tete Semikolon – Adorno sprach von seinem „Wildgeschmack“20– wäre über-
haupt in der Lage, diese Atempause zwischen Schock und Erwartung zu
markieren? Diesen freien Fall, in dem alles passieren kann, und tatsächlich,
mit dem Auftakt des . . .

(, – bei Wittgenstein stattdessen ein schlichtes Komma, das die syntaktische
Wirkung halbiert – als verfügte er nicht selbst über die Kunst einer eleganten
Semikolonsetzung, etwa in: „Der Philosoph behandelt eine Frage; wie eine
Krankheit.“21)

und zwar: . . . nimmt hier, im Zusammenschluss einer Konjunktion mit einem
Adverb, die nun zu erwartende Bestimmung: Welche Philosophie ist es denn,
die zu berichtigen ist? ganz im Sinnes eines ‚fürwahr!‘ noch einmal kräftig
Fahrt auf.
der allgemeinsten. – Dieser strenggenommen unzulässige Superlativ lässt
keine Fragen mehr offen, hält keine Differenzierung für geboten und ist von
geradezu furchteinflößender Ausdehnung: von einem „unsere“, in das sich
immerhin ein spezifisches ‚meine‘ zurückgezogen haben könnte, hin zu einer
Umfassendheit, für die offenbar selbst das Wort ‚allgemein‘ im Positiv zu
schwach ist – und die dennoch gleichzeitig eine nichtelitäre Komponente
transportiert, wodurch auch hier, am Ende des Satzes, genau wie am Anfang
eine Art Aspektwechsel angelegt ist.

Berücksichtigt man syntaktische Gesichtspunkte, ließe sich der erste Teil des
Satzes natürlich auch so lesen: ‚Unsere ganze Philosophie ist doch nichts ande-
res als eine Berichtigung des Sprachgebrauchs‘, gerade so, wie ein begnadeter
Chirurg sagen könnte: ‚Meine ganze Kunst ist im Grunde ein Handwerk‘; oder
ein geschätzter Künstler: ‚Meine ganze Malerei ist nichts anderes als eine Mix-
tur von Farben.‘ Als Koketterie mithin, als rhetorischer Kniff einer mehr oder
minder aufrichtigen Selbstbescheidung, die hier von philosophischer Seite her
sofortigen Verzicht auf Ideensysteme jedweder Art, Abkehr von terminologi-
schen Schlachten und scholastischer Begriffsarithmetik anbietet und an die va-
kante Stelle ein schlichtes Konzept setzt: einfach nur: „Berichtigung des
Sprachgebrauchs“ – fast so, als könne man mal eben mit dem Rotstift eines
Deutschlehrers durch das fahren, was die Leute so sagen.

20 Adorno 1974: 106.
21 Wittgenstein 1989b: 360.
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Aber dann, nach dieser Umgewichtung des großen Ganzen ins alltäglich
Schlichte, nachdem die großen Scheine in Kleingeld umgemünzt worden
sind, folgt im zweiten Satzteil, eingeleitet durch das „also“, sogleich eine
weitere Ummünzung, nämlich die von Sprachgebrauch in Philosophie: „also,
die Berichtigung einer Philosophie“. Und damit klar ist, dass es sich nicht um
irgendeine, um eine hoch artifizielle oder sonstwie randständige Philosophie
handelt, die den Ausgriff ins Große sofort wieder unterminieren würde, tritt
der dritte Satzabschnitt mit der Fanfare des Semikolons auf: „und zwar der
allgemeinsten.“

Mit dieser wuchtigen Ansage wird sogleich die Frage aufgeworfen, wie man
sich diese allgemeinste, allumfassendste Philosophie überhaupt vorstellen kann,
ob sie denn, logisch ja bereits durch den Hypersuperlativ22 ins Wanken gebracht,
überhaupt ernst zu nehmen wäre? Müsste man sie nicht ohnehin eigentlich als
eine durch Übergeneralisierung dünne, als eine verwässerte Philosophie auffas-
sen? Außerdem: gesetzt, es wäre eben die ‚ganze Philosophie‘ am Ende tatsäch-
lich nichts anderes als „Berichtigung des Sprachgebrauchs“ – wissen wir nicht,
dass oft das scheinbar Einfachste sich als das Schwerste entpuppt? Die großen
Gesten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass in diesen Satz ein gerüttelt
Maß an Resignation eingebaut ist.

Es ist, als müsste man ständig den Kopf drehen: von links nach rechts, von
oben nach unten, um zu schauen, wo in dieser hin- und hersausenden Diktion,
wo in diesen hochfahrenden und zugleich auf den platten Boden der Alltäglich-
keit gehenden Äußerung man sich eigentlich gerade befindet: In der Problema-
tik allgemeiner Redewendungen? In philosophischer Spekulation darüber?
Oder in beidem zugleich?

Einen halbwegs soliden Halt scheint einzig das Wort ‚Sprachgebrauch‘ zu
bieten: In Lichtenbergs Satz steht ‚Sprachgebrauch‘ der Anzahl der Wörter
nach etwa in der Mitte, an Position 7 von 16, und tatsächlich ist dieses Wort
Dreh- und Angelpunkt des Satzes: Um den ‚Sprachgebrauch‘ drehen sich die
Trabanten ‚Philosophie‘ und ‚Berichtigung‘ – und zwar gedoppelt und gedreht,
auf nahezu chiastische Weise, einmal an Stelle 3 und 5:

„Philosophie ist Berichtigung“, und einmal an Stelle 10 und 12: „Berichti-
gung einer Philosophie“ – dazwischen, nur ein bzw. zwei Wörter entfernt, das
Schwergewicht ‚Sprachgebrauch‘ als Gravitationszentrum des Satzes:

22 Harald Fricke erkennt in dieser Art Maximalbehauptungen ein Kennzeichen des Aphoristi-
schen, vgl. Fricke 1992.
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Unsere ganze Philosophie ist Berichtigung des SPRACHGEBRAUCHS, also, die Berichtigung
einer Philosophie; und zwar der allgemeinsten. [Hvh. B.G.]

Das lässt aufhorchen. Denn wäre hier nicht die Irritation der „Berichtigung“, die
das zweifelhafte Ideal einer reineren Sprache aufscheinen lässt, würde sich dieser
Satz, dieses Programm in einem Satz, nicht tatsächlich als frühes Zeugnis einer
Sprachpraxeologie auffassen lassen? Wo sonst wären Sprachgebrauch und Philo-
sophie schon einmal derart nah zusammengerückt? 23 Und ist nicht auch die „Be-
richtigung“ inmitten dieser auftrumpfenden Setzungen bereits in eine verzweifelt-
tautologische Vergeblichkeit hineinkonstruiert? Eine, respektive „unsere“, Philo-
sophie korrigiert eine andere: „die allgemeinste“, und ist dabei, logisch betrachtet,
Teil dessen, was zu korrigieren ist. Indem sie korrigiert, radiert sie immer auch ein
Stück ihrer selbst aus. Oder, wie Lichtenberg im übernächsten Sudelbuch festhal-
ten wird: „Die Philosophie wird sich noch selbst fressen.“24

Es wird Zeit, dass wir uns den jeweiligen Kontext von Satz und Zitat ge-
nauer ansehen.

2 Der Kontext

Im Heft H nähern wir uns dem Eintrag 146, in dem der zitierte Satz zu finden
ist, von der Eintragung 144 her, die vom Religionshass handelt, über Nr. 145,
die sich mit der ungerechtfertigten Neigung des Menschen befasst, von be-
stimmten Zeitpunkten Entscheidendes zu erwarten. An Nr. 146 schließen an:
Nr. 147 mit einer Erörterung zu den Affinitäten der Geister- und Körperwelt,
und 148 über das Verhältnis von Mensch, Gott und Vernunft. Somit ist Nr. 146
nicht Teil einer inhaltlich zusammenhängenden Betrachtung, jedoch ist der
Satz, um den es hier geht, Teil eines mehrzeiligen Abschnittes:

Ich und mich. Ich fühle mich – sind zwei Gegenstände. Unsere falsche Philosophie ist der
ganzen Sprache einverleibt; wir können so zu sagen nicht raisonnieren, ohne falsch zu
raisonnieren. Man bedenkt nicht, daß Sprechen, ohne Rücksicht von was, eine Philoso-
phie ist. Jeder, der Deutsch spricht, ist ein Volksphilosoph, und unsere Universitätsphilo-
sophie besteht in Einschränkungen von jener. Unsere ganze Philosophie ist Berichtigung
des Sprachgebrauchs, also, die Berichtigung einer Philosophie; und zwar der allgemeins-

23 Nach Meinung von Smail Rapic nimmt Lichtenberg hier „den philosophischen Paradigmen-
wechsel des 20. Jahrhunderts vorweg“ (Rapic 1998: 92). Vgl. auch Reinhard Merkel, für den Lich-
tenberg „wohl der einzige echte Vorläufer des späteren Wittgenstein“ ist (Merkel 1988: 39).
24 „Ich habe schon lange gedacht, die Philosophie wird sich noch selbst fressen. – Die Meta-
physik hat sich zum Teil schon selbst gefressen.“ (Lichtenberg 1998a: 742)
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ten. Allein die gemeine Philosophie hat den Vorteil, daß sie im Besitz der Deklinationen
und Konjugationen ist. Es wird also immer von uns wahre Philosophie mit der Sprache
der falschen gelehrt. Wörter erklären hilft nichts; denn mit Wörtererklärungen ändere ich
ja die Pronomina und ihre Deklination noch nicht.25

Eine Zwiespältigkeit der Personalpronomina: „Ich fühle mich“ eröffnet die-
sen Eintrag – eine Zweiteilung dort, wo eine personale Identität anzunehmen
ist. Ein Allerweltssatz dort, wo die Philosophie des Geistes ans Eingemachte
geht. Das „infame ZWEI in der Welt“, dort, wo doch alles, was sei, „Eins sei,
und weiter nichts!“ – wie Lichtenberg es 1786 in einem Brief an Johann Da-
niel Ramberg formuliert.26

Ein „infame[s] Zwei“ kommt offenbar selten allein. Das Oppositionspaar
‚richtig‘ und ‚falsch‘ verteilt sich hier jedenfalls umstandslos auf die Dichotomie
von ‚Volksphilosophie‘, die ein jeder ausübt, indem er mit allen üblichen Unge-
nauigkeiten und Irrtümlichkeiten die deutsche Sprache in Gebrauch nimmt, und
‚Universitätsphilosophie‘, der die Verwandlung von ‚falsch‘ in ‚richtig‘ obliegt.

Aber wie etwas richtigstellen, wenn die Richtigstellung allein im Medium
des Falschen erfolgen kann?27 Es ist, als wollte man in einem Eimer mit ge-
brauchtem Wasser einen Feudel reinigen: Einerlei, wie oft wir ihn schwenken
und auswringen, es werden immerzu Schmutzpartikel, Fussel und Staub an
ihm hängenbleiben, so wie Partikel, Pronomina, konjugierte Verben einer un-
bereinigten Alltagssprache der philosophischen Begriffsarbeit immerzu anhaf-
ten und einen Idealzustand zu verhindern wissen.

In diesem Kontext erscheint der obige Satz mit all seiner überzogenen An-
maßung nunmehr als Artikulation einer grundlegenden Hilflosigkeit – oder
sagen wir besser: eines tiefgreifenden Dilemmas. Unsere sprachlich verfasste
Existenz als solche gilt Lichtenberg als Einfallstor für alle möglichen Selbst-
missverständnisse, für Irrungen und Verwirrungen, weil die Sprache alle nomi-
nalen Bestandteile für ihre Zwecke zurechtbiegt, verbindet und beugt – völlig
unbeeindruckt von allen Bemühungen um begrifflichen Feinschliff, der im
Namen von Klarheit und Genauigkeit so dringend nötig zu sein scheint. Es ist
die akademische Philosophie, die sich von Amts wegen diese Spracharbeit zu-
zutrauen hat, die jedoch selbst immer wieder ins falsche Gleis gerät, weil sie im
selben unbeherrschbaren Medium operiert, dem ihre Gegenstände entstam-
men: Nichts anderes als die harte Nuss der Selbstimplikation klopft Lichtenberg

25 Lichtenberg 1998b: 197 f.
26 Lichtenberg 1998d: 679. Vgl. hierzu nach wie vor Neumann 1976: insb. 254–256.
27 Somit ließe sich die Einlassung Adornos, dass es „kein richtiges Leben im falschen“ gibt
(Adorno 1994: 42), rückwirkend auch für das sprachkritische Dilemma, wie Lichtenberg es for-
muliert hat, in Anspruch nehmen.
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hier ab – wie noch viele Philosophen nach ihm, darunter an prominenter Stelle
Edmund Husserl, Fritz Mauthner, Ludwig Wittgenstein und John L. Austin.

Husserl etwa misstraut der Sprache und will sie so „glatt und spannungsfrei“28

wie es nur geht aus seinen Arbeiten hervorgehen lassen, indem er „auf Eindeutig-
keit des sprachlichen Ausdrucks“ bedacht ist, auf eine „Sicherung der eindeutig
auszudrückenden Ergebnisse durch sorgsamste Prägung der betreffenden Worte,
Sätze, Satzzusammenhänge“;29 Fritz Mauthners tiefgreifende Sprachskepsis hat ra-
dikal Sprache und Sprachgebrauch identifiziert und überlässt der Philosophie den
verlorenen Außenposten einer „kritischen Aufmerksamkeit“ ohne Hoffnung auf Er-
kenntnissicherung;30 Wittgenstein hat, nachdem er davon abgekommen war, die
Sprache in logische Strukturen zu überführen, die Philosophie als einen „Kampf
gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache“ be-
stimmt,31 der ohne Idealvorstellungen nirgendwo anders als inmitten der Unzu-
länglichkeiten unserer Sprache selbst stattfindet. Die entschiedenste Umwendung
in diesem Feld wird dann im Grunde erst zwei Jahrhunderte nach dem Lichten-
berg’schen Eintrag in Heft H durch John L. Austin erfolgen, den Nestor der angel-
sächsischen Ordinary Language Philosophy. Nicht die Universitätsphilosophie, so
Austin, habe den Sprachgebrauch zu korrigieren – genau umgekehrt sei die Sache
anzusehen: Der Sprachgebrauch ist es, der das unerlässliche Korrektiv für die aka-
demische Philosophie darzustellen habe: „Unser gemeinsamer Vorrat an Wörtern“,
schreibt Austin,

enthält alle Unterscheidungen und Zusammenhänge, die die Menschen im Laufe vieler
Generationen für wichtig erachtet haben. Sie sind wahrscheinlich zahlreicher, treffender
und zumindest in Hinblick auf alle normalen und einigermaßen praktischen Angelegen-
heiten subtiler als diejenigen, die sich einer von uns am Lehnstuhl ausdenken könnte
(welches die beliebte Alternativmethode ist).32

Das klingt wie eine nassforsche Antwort auf Lichtenbergs Darstellung, die hier
im Handstreich vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Was würde Lichtenberg
Austin in diesem sprachphilosophischen Stellungsspiel entgegenhalten? Viel-
leicht das Folgende:

Statt jedes einzelnen Wortes könnte man 6 machen, wir drucken zu viel mit einerlei Wort
aus.33

28 Husserl 1976: 98, Anm. 13. Vgl. dazu Kuster 1996: 103, 122 f.
29 Husserl 1976: 372.
30 Mauthner 1921: 23.
31 Wittgenstein 1989b: 299.
32 Austin 1986: 238.
33 Lichtenberg 1998b: 84.
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Da steht Aussage gegen Aussage. Wo Lichtenberg ein Dilemma sieht, sieht Austin
eine Chance. Wo Austin subtile Differenzierungen am Werk sieht, sieht Lichten-
berg krude Subsumierungen. Während Austin von reinen Begriffsuntersuchungen
Abschied nehmen und stattdessen Sprechakte alltäglicher Sprache untersuchen
wird, und zwar selbst wiederum in einer Sprache, die sich um nichts anderes
mehr scheren muss als um ihre eigene Verständlichkeit, arbeitet sich Lichtenberg
in pointierten Selbstverständigungen immer wieder an diesem grundliegenden Di-
lemma ab: Mal spekuliert er sich in die erlösenden Möglichkeiten einer mathema-
tischen Sprache hinein und wünscht sich, „dass es eine Sprache geben möchte,
worin man eine Falschheit gar nicht sagen könnte, oder wenigstens jeder Schnit-
zer gegen die Wahrheit ein Grammatikalischer wäre“,34 mal will er der Alltags-
sprache epistemologisches Kapital doch nicht absprechen – vorausgesetzt, man
lässt es an eigenem denkerischem Engagement nicht fehlen:

Wenn man selbst viel denkt, so findet man selbst viel Weisheit in die Sprache eingetra-
gen. Es ist wohl nicht wahrscheinlich, daß man alles selbst hineinträgt, sondern es liegt
würklich viel Weisheit darin, so wie in den Sprüchwörtern.35

Lichtenberg, Ahnherr moderner Spracharbeit, auf der Suche nach Richtigem und
Reinem, denkt in den Registern von Probe und Gegenprobe. Er ist, bei aller Lust
an sprachlicher Zuspitzung, unfähig zur gänzlichen Einseitigkeit und nicht ge-
neigt, sich schneller zufriedenzugeben, es sich auf einstweiligen Erkenntnissen
bequemer zu machen, als die Phänomene dieser Welt es verdienen.

Genau dieses Ringen scheint Ludwig Wittgenstein, der, wie oben angedeu-
tet, zu Beginn der 1930er Jahre selbst gerade auf halbem Weg ist, die Frage
nach logischen Entsprechungen von Sprache und Welt in eine andere umzufor-
men: in die nach sprachimmanenten Möglichkeiten der Kritik, ganz besonders
zu gefallen. An Lichtenberg kann er sich abarbeiten. Ein besonders eindrückli-
ches Zeugnis davon legt eine Bemerkung ab, die in den Bemerkungen über die
Farben dokumentiert ist:

Lichtenberg sagt, nur wenige Menschen hätten je reines Weiß gesehen. So verwenden
also die meisten das Wort falsch? Und wie hat er den richtigen Gebrauch gelernt? – Er hat
nach dem gewöhnlichen Gebrauch einen idealen konstruiert. Und das heißt nicht, einen

34 In einem unveröffentlichten Vorlesungsmanuskript, Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen, Nachlaß Lichtenberg VII A 5, Blatt 20, zit. nach Schöne 1982: 33, 171. Vgl. auch
Lichtenberg 1998a: 34.
35 Lichtenberg 1998a: 718.
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bessern, sondern einen in gewisser Richtung verfeinerten, worin etwas auf die Spitze ge-
trieben wird.36

Die Dichotomie, vor allem aber die Hierarchie von ‚richtig‘ und ‚falsch‘, von ‚ge-
wöhnlich‘ und ‚ideal‘ kommt hier direkt auf den Prüfstand: Der ideale Ge-
brauch eines Wortes figuriert nicht länger als ein erstrebenswerter Endzustand,
die Richtigkeit selbst, sondern als ein Prozess der Konstruktion und Verfeine-
rung für bestimmte Zwecke der Erkenntnis, der gleichberechtigt und gleichwer-
tig neben dem „gewöhnlichen Gebrauch“ steht.37 Korrektur im Sinne von
Ersetzung eines Falschen durch ein Richtiges wird hier also selbst ersetzt durch
ein Verfahren der Kritik, in dem unterschiedliche Sprachgebräuche daraufhin
untersucht werden, ob sie in dem Lebens- und Handlungszusammenhang, in
dem sie geäußert werden, tragfähig sind oder nicht, und das selbst an der Seite
dieser Sprachgebräuche steht, oder auch: ihnen zur Seite. Aber es soll nicht zu
weit vorgegriffen werden. Auf der folgenden Seite zu sehen ist die Passage des
Big Typescript, in die Wittgenstein ‚seinen Lichtenberg‘ eingefügt hat.

Der äußeren Erscheinung nach sind dies absolut typische Manuskriptsei-
ten – mitten in ihrem fortwährenden skrupulösen Umbau begriffen.38 Es gibt
jedoch, behaupte ich, im Big Typescript keine zentralere und maßgeblichere
Stelle, in der das Lichtenberg-Zitat hätte zur Wirkung kommen können.

Wie wir sehen, wird es sogar von (mindestens) einem Hinweis auf weitere
Gedanken Lichtenbergs flankiert, die in die gleiche Richtung zielen – die Über-
legung nämlich, dass es die „ältesten Bilder[ ]“ unserer Sprache sind, die uns
irreleiten – eben, weil wir so selten in der Lage sind, uns von ihnen zu lösen.
Sie „halten uns gefangen“, wie es an anderer Stelle heißt,39 zumeist allerdings
eher auf die angenehme, die bequeme Art. So dass wir es oft gar nicht mehr
merken, wenn wir in diesen Bildern in problematischer Richtung unterwegs

36 Wittgenstein 1989c: 13. Alfred Nordmann ist diesem Eintrag nachgegangen und vermutet,
dass sich Wittgenstein auf einen Brief Lichtenbergs an Goethe vom 7. Oktober 1793 bezieht:
„Die Menschen wissen freylich was das für eine Farbe ist die sie weiß nennen, aber wie vielen
mag wohl je die reine weiße Farbe zu Gesicht gekommen seyn?“ Zit. nach Nordmann 2001:
169.
37 Vgl. Krämer 2001: 120.
38 Auf die interessanten Details dieses Revisionsprozesses, in den die Wiener Ausgabe durch
Markierung und Erhaltung von Verknüpfungen, Varianten, Wiederholungen Einblicke gewährt,
einzugehen, ist hier nicht der Ort. Ich muss es bei dem Hinweis belassen, dass es sich lohnt, den
feinsten Differenzierungen Aufmerksamkeit zu schenken – zum einen in je inhaltlicher Hinsicht,
zum anderen als Dokument für die materiale Seite philosophischer Denkarbeit.
39 „Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus konnten wir nicht, denn es lag in unsrer Sprache,
und sie schien es uns nur unerbittlich zu wiederholen.“ (Wittgenstein 1989b: 300)

218 Birgit Griesecke



Abb. 1: Ludwig Wittgenstein: The Big Typescript. In: Wiener Ausgabe. Bd. 11. Hrsg. von Michael
Nedo. Frankfurt a.M.: Zweitausendeins, 285–287.
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sind. Weitere, wenngleich weniger explizite Hinweise auf eine Lichtenberg-Lek-
türe durchziehen auch die nächsten Seiten:

Liest es sich nicht wie ein Weitertreiben der Lichtenberg’schen Klage be-
züglich jener verräterischen Arbeit von Konjugationen und Deklinationen,
wenn Wittgenstein in Abschnitt 90 schreibt:

Solange es ein Verbum ‚sein‘ geben wird, das zu funktionieren scheint wie ‚essen‘ und ‚trin-
ken‘, solange es Adjektive ‚identisch‘, ‚wahr‘, ‚falsch‘, ‚möglich‘ geben wird, solange von
einem Fluß der Zeit und einer Ausdehnung des Raumes die Rede sein wird, u.s.w., u.s.w.,
solange werden die Menschen immer wieder an die gleichen rätselhaften Schwierigkeiten
stoßen, und auf etwas starren, was keine Erklärung scheint wegheben zu können.

Wenig später folgt der Eintrag:

Erinnere Dich daran, wie schwer es Kindern fällt, zu glauben, (oder einzusehen) dass ein
Wort wirklich zwei ganz verschiedene Bedeutungen hat/haben kann/.

Wird hier nicht die oben zitierte Bemerkung Lichtenbergs, dass wir „zuviel mit
einerlei Worten“ ausdrücken, affirmiert, gleichzeitig aber in neutralere Bahnen
gelenkt? Und, wiederum nur wenige Zeilen weiter unten:

Wie Gesetze nur Interesse gewinnen, wenn die Neigung besteht, sie zu übertreten,/wenn
sie übertreten werden/ so gewinnen gewisse grammatische Regeln erst dann Interesse,
wenn die Philosophen sie übertreten möchten.

Ich bin versucht, dies als eine wohlwollende Einlassung zu jener hochumstrit-
tenen Demontage des Descartes’schen Cogito anzusehen, die Lichtenberg vor-
nimmt, indem er über die Frage nachdenkt, wie sehr „gewisse Vorstellungen“
von uns abhängen oder eben gerade nicht – und dazu einlädt, eine grammati-

Abb. 1 (fortgesetzt)
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sche Regel mit guten Gründen zu übertreten: „Es denkt sollte man sagen, so
wie man sagt: es blitzt.“40 (Ich werde noch darauf zu sprechen kommen.)

Abschnitt 90, so will es mir scheinen, ist ein philosophisches Gespräch
Wittgensteins mit Lichtenberg – und gleichzeitig ein Gespräch Wittgensteins
mit Wittgenstein, dem das Streben nach „von aller Erfahrung Unabhängigem“41

ja nicht unbekannt (gewesen) ist.
Wenden wir uns dem Verlauf der Darlegungen im Einzelnen zu. Genau wie

Lichtenberg hat Wittgenstein die Sprache erst einmal im Verdacht: Sie sorgt für
grammatische Konfusionen, die zugleich philosophische sind. Noch schlim-
mer: Sie gewöhnt uns an diesen verwirrten Zustand, so dass er uns gar nicht
mehr auffällt. Sie stellt uns Fallen, spinnt ein ins Netz „gut gangbarer Irrwege“.
Und schon kommt man in diesem Dickicht mit bloßer Berichtigung nicht mehr
weiter, oder mit dem bloßen Nachfahren und Aufdröseln der „Knoten in unse-
rem Denken“, wie es eingangs heißt. So tief, wie diese Konfusionen wurzeln, so
radikal muss man sie herausreißen, zudem die „ganze Sprache umgruppieren“42

und notfalls, dies sagt Wittgenstein an anderer Stelle, auch einmal „Kleinholz
machen aus der gewöhnlichen Grammatik“.43 An Vehemenz steht diese Haltung
Wittgensteins der Lichtenberg’schen offenkundig nicht nach. Jedoch wird die
Energie dieses Furors ganz entschieden in ein Hinnehmen dieser Ausgangslage
und eine sozusagen offensiv immanente Spracharbeit umgelenkt: „Philosophie
wird nicht in Sätzen, sondern in einer Sprache niedergelegt“, lesen wir gegen
Ende des Abschnitts 90. Das klingt lapidar, ist aber eine Ansage mit sehr weit-
reichenden Folgen. Streben nach Idealität war gestern. Fortan gibt es Sprachkri-
tik nur im Gebrauchszusammenhang der Sprache – weil es anders gar nicht
geht. So44 ist es nun einmal. Machen wir das Beste daraus. Ja, es gibt diese Bil-
der, die uns immer in die gleichen Bahnen des Denkens und Sprechens treiben,
aber man kann sich dagegen auflehnen. Ja, die Sprache stellt ihre Fallen bereit,
aber sie gibt auch die Mittel an die Hand, uns neu zu orientieren. Ja, wir sind
nicht gefeit gegen den Unfrieden mit der Grammatik, aber er ist förderlich, denn
er treibt erst zu Klärungen und neuen Sichtweisen – und nirgendwo ist zu lesen,
dass nicht grundsätzlich jeder dazu in der Lage ist, diesen Unfrieden zu spüren
und darauf zu reagieren: „Die Sprache hat für Alle die gleichen Fallen bereit“.

40 Lichtenberg 1998b: 412.
41 Wittgenstein 2000: 285.
42 Ebd.
43 Wittgenstein 1989d: 186.
44 Zur Bedeutung des ‚So‘ als Ausdruck des Hinzunehmenden, des Gegebenen, des Sich-
Zeigenden in den Schriften Wittgensteins vgl. Krämer 2001: 134.
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Die „Herde“, die in den ausgetretenen Pfaden dahintrabt, die sich nicht be-
unruhigen lässt, ist nicht mit der Lichtenberg’schen ‚Volksphilosophie‘ gleich-
zusetzen. Ein Philosophieprofessor kann genauso ein Herdentier sein wie ein
Mensch einfachster Ausbildung durchaus in Unfrieden mit dem Gebrauch von
Wörtern leben kann.

Gleichwohl ist es nun im Folgenden der Philosophieprofessor Ludwig Witt-
genstein, der sich die Aufgabe stellt, zu zeigen, worin eine solche Klärungsarbeit
bestehen könnte: im Ausloten von verschiedenen Gebrauchsweisen, im Heraus-
stellen ihrer Überschneidungen und Begrenzungen, vor allem aber im Aufzeigen
ihres Leerlaufens, sobald sie in Richtung eines kristallinen Ideals getrieben wird.
„Tafeln aufstellen“45 nennt Wittgenstein diese Spracharbeit, Hinweisschilder, die
sagen: Achtung Falle: ‚Orientiere dich neu im Feld des Gebrauchs der Worte, die
dir naheliegen, in deinen Lebens- und Handlungszusammenhängen aber in eine
falsche Richtung weisen‘.

Um Hinweisschilder aufstellen zu können, muss man ein Gelände natürlich
sehr gut kennen, vor allem an dessen Begrenzungen; um aufzeigen zu können, wo
und wie sie verlaufen, helfen experimentelle Überschreitungen: Gedankenexperi-
mente und Erfindungen von Möglichkeiten des Sprechens und Handelns, die viel-
leicht noch greifen würden, vielleicht aber auch nicht.46 Dies alles passiert: in der
Sprache. Nicht davor, nicht dahinter, nicht über sie hinaus, nicht außerhalb ihrer.

„Berichtigung“ ist für dieses hochbewegliche, selbstgefährdende Unterfan-
gen keine treffende Bezeichnung mehr. Vielmehr haben wir es hier, in umfäng-
licherem Sinne, als uns zunächst nahezuliegen scheint, mit ‚Sprachkritik‘ zu tun.
Nicht soll korrigiert werden, im Sinne einer ‚reineren‘ Begrifflichkeit, sondern ge-
arbeitet soll werden an der Frage, warum bestimmte Worte und Redeweisen, ei-
gentlich glatt und gewohnheitsmäßig, dennoch beunruhigend wirken und wie
man sich den Gründen dafür nähern und sie vor sich bringen kann. Für diese

45 Wittgenstein 2000: 285.
46 Reinhard Merkel hat darauf hingewiesen, dass Wittgenstein sein Verfahren 1939, in seinen
Vorlesungen über die Grundlagen der Mathematik, instruktiv erläutert hat: „Ich werde mich mit
Fällen beschäftigen, in denen der Gebrauch der Wörter nach und nach verzerrt worden ist, so
daß jemand etwa auf ein Bild zeigt und dann gar nicht auf gewöhnliche Weise fortfährt [. . .].
Wir werden auf Fälle stoßen, in denen ich auf eine Aussage deute und frage: ‚Ist sie eher Un-
sinn oder eher etwas Erstaunliches‘ [. . .]. Ein deutscher Philosoph hat einmal von einem Mes-
ser ohne Griff, dessen Scheide verlorengegangen ist, gesprochen. Sollen wir sagen, dies sei
Unsinn?“ – „Ein deutscher Philosoph“ ist kein anderer als Lichtenberg, der 1798 in einem Auf-
satz ein „Messer ohne Klinge“ erwähnt, „an welchem der Stiel fehlt“ (Lichtenberg 1998c: 452).
Vgl. Merkel 1988: 33 sowie Nordmann 2001: 165, 169; Diamond 1978: 22 f. Vgl. zum Entwurf-
scharakter von Lichtenbergs Schreibverfahren Neumann 1976: 226.
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Auffassung sind in der Wittgenstein-Forschung die Bezeichnungen „Quietismus“
und „therapeutischer Ansatz“ gefunden worden.47 Sicherlich, ein Durcharbeiten
sprachlicher Irrgänge kann heilsam sein – allerdings nicht im Sinne der Erschaf-
fung einer sprachlich heilen Welt, sondern im Lichte einer weder resignierten
noch indignierten, vielmehr einer wohlgemuten Einsicht in die Unabschließbar-
keit sprachkritischer Arbeit.48 Dass einmal alles getan sein könnte, dies ginge ja
von der irrigen Annahme aus, dass Sprache nicht fortwährend in Bewegung sei,
dass sie sich aufräumen ließe wie ein Zimmer, in dem dann ein für allemal jedes
Ding seinen Ort hätte und man still dasitzen und die Hände in den Schoß legen
dürfte. Nun ist die Sprache kein Museum – und gegen nichts sträubt sie sich stär-
ker als gegen Musealisierung –, sondern ein lebendiges Geschehen, das uns
niemals aus der Pflicht entlassen wird. Der, wie es sich vielleicht fassen ließe,
geduldigen Unduldsamkeit sprachkritischen Arbeitens, wie Wittgenstein sie uns
vorführt, liegt eine – dem Witz keineswegs abgeneigte – Ernsthaftigkeit zu-
grunde, die ihn Lichtenberg tatsächlich sehr nahe bringt.

Wie lässt sich das Zusammenspiel von Lichtenbergs Eintrag 146 im Sudel-
buch H und Wittgensteins Ausführungen in Abschnitt 90 des Big Typescript bis-
lang resümieren? Möglicherweise so: Der zitierte Satz aus Heft H wird gleich zu
Beginn des Abschnitts 90 als einer dieser „Knoten in unserem Denken“ aufge-
griffen und aufgedröselt. Auf diesem Wege wird, über knapp drei Manuskript-
seiten hinweg, die Spannung, die in dem eingangs zitierten Satz komprimiert
liegt, in ihren Implikationen zunächst affirmiert und sogar noch gesteigert,
aber schließlich: entspannt – aufgelöst in das Angebot einer neuen, radikal ent-
hierarchisierten, entdichotomisierten, sprachimmanenten Kritik: Versteifen wir
uns nicht auf eine Reinheit an einzelnen Punkten, versuchen wir lieber, uns in-
nerhalb des Ganzen Ordnung, Überblick und Klarheit zu verschaffen.

Diese Gedankenlinie: von den eingangs beschriebenen Knoten unseres Den-
kens über die notwendige Umgruppierung unserer Sprache und die instruktiven
grammatischen Grenzüberschreitungen bis hin zu den letzten Sätzen, die eine
ethnologische Einstellung als geeignete Basis für solche Gedankenexperimente
nahelegen, verfertigt sich in hoher Verdichtung, in voneinander abgesetzten,
dabei stark aufeinander bezogenen Absätzen. Gibt es eine Bezeichnung, ein Vor-
bild für die Darstellungsform, die Wittgenstein hier gewählt hat?

Im selben Manuskript, im direkt vorangehenden Kapitel, hat Wittgenstein
erstmals den Begriff ‚übersichtliche Darstellung‘ für sein Schreibverfahren einge-
setzt, das er an anderen Stellen auch ‚grammatische Betrachtung‘ nennt – beides

47 Schulte 2000; Nordmann 2013: 279.
48 Vgl. dazu Griesecke & Kogge 2010.
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Bezeichnungen, die es bis dahin als Textsorten nicht gab und die seitdem nicht
Schule gemacht haben. So drängt sich die Frage auf, ob es, abgesehen von dieser
Selbstbezeichnung, ein allgemein anerkanntes Genre gibt, in das sich Wittgen-
steins Schreiben halbwegs fügen würde?

Es ließe sich zum Beispiel fragen, ob Wittgenstein in Ms 213 einen ‚Kom-
mentar‘ zu H 146 gegeben hat. Und man könnte darauf antworten, dass dies
einerseits zu viel gesagt wäre – denn da würden wir uns doch etwas mehr Ex-
egese erwarten, und andererseits zu wenig – denn Wittgenstein macht ja
etwas ganz Eigenes daraus, inhaltlich wie auch formal. Die Lichtenberg’sche
Formulierung kommt ihm zupass, aber er verschiebt deutlich die Gewichte,
nimmt sich Zeit, die Sache von hier und dort zu beleuchten, und sein Schrei-
ben, seine ‚übersichtliche Darstellung‘, entwickelt sich entlang idiosynkratri-
scher Prinzipien, wie es für einen schlichten Kommentar jedenfalls eher
unüblich ist. Ebenso liegt die Frage nahe, ob Wittgenstein sich nicht doch in
seiner offenkundigen Hochschätzung Lichtenbergs dessen Schreibverfahren
anverwandelt hat – wie immer wieder angedeutet wurde.49

Bislang habe ich das Wort ‚Aphorismus‘, das sich mit Lichtenbergs Werk so
nachhaltig verbindet und auf das Wittgenstein’sche abzufärben neigt, tunlichst
vermieden. Nun lässt es sich nicht mehr aufschieben.

3 Das Genre

Nicht nur das Wort ‚Aphorismus‘ verbindet sich nahezu unauflöslich mit Lichten-
berg, sondern auch die Begründung des aphoristischen Genres in der deutschen
Sprache überhaupt. Doch schreibt er aphoristisch avant la lettre. Nein, nicht wirk-
lich avant la lettre, denn das Wort ‚Aphorismus‘ (griechisch ἀφορίζειν, aphorizein,
‚von etwas abgrenzen‘) ist ja schon lange im Umlauf, aber es hatte gerade, nach-
dem es sich von seiner Herkunft als kurzer medizinischer Lehrsatz, belegt seit
Hippokrates, gelöst hatte, eine andere Färbung angenommen, nämlich die einer
derben, oft zotigen, satirischen Bemerkung. Lichtenberg hielt es offenkundig nicht
für geraten, dieses Wort für sein eigenes Schreiben in Anspruch zu nehmen (ob-
wohl Zotiges darin nicht fehlt). Die Nachwelt, einen weiteren Bedeutungswechsel
zugrunde legend, diesmal in Richtung einer umgangssprachlich verfassten, in sich
selbstständigen Kurzprosa, die durch Knappheit, Konzision, Witz, Pointierung und
gedrängte, zuweilen elliptische Argumentation auf das Selbst- und Weiterdenken

49 So etwa McGuinness 1988: 75. Vgl. auch Neumann 1976: 246–248.
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des Lesers zählt,50 wird in ihm dann den Prototyp eines Aphoristikers deutscher
Sprache erkennen. Und darin ist Lichtenberg zweifellos zugleich ein Meister – ein
Meister in der Erfüllung von Kriterien, um die er sich gar nicht scheren musste,
weil sie erst posthum festgelegt wurden.51

Die Würdigung, ein Aphoristiker zu sein, gar der erste Aphoristiker deut-
scher Sprache,52 ist ambivalent, weil das Genre von Anfang an ambivalent war
und es bis heute geblieben ist. Einerseits steht das Aphoristische im Nimbus
von Geistesblitz und Denkprovokation, andererseits im Ruch von Kalender-
spruch und Geschenkbuchzeile. Auch nachdem Franz Mautner – ein eminen-
ter Lichtenbergforscher – den Aphorismus als Forschungsgegenstand in die
Literaturwissenschaft eingeführt und ihm damit akademische Bedeutsamkeit
verliehen hat, ist er ein Aschenbrödel in der Literaturwissenschaft geblieben53

– ein Aschenbrödel, das mit etwas Glück auch zur Ballkönigin auflaufen kann.
Kein Wunder also, dass schon die allerersten Rezensionen der Vermischten

Schriften Lichtenbergs neben der Würdigung von Witz und Einfallsreichtum
immer wieder einen Mangel an tatkräftigem Willen zur Gestaltung, eine feh-
lende Orientierung an einem System oder Werk beklagt haben.54 Einerseits fi-
guriert in diesen Besprechungen „die kleine Form des Aphorismus als Hinweis
auf ein kleines Talent“,55 andererseits steht er für eine geistreiche Provokation,
die sich nicht in intellektueller Selbstbespiegelung gefällt, sondern gern die
Rolle eines Weckrufs übernimmt. Und eben diese Anregung zum ‚Selbstden-
ken‘, höchster Wert der Aufklärung, ist es, die, abgesehen von Kürze und Iso-
liertheit und Witz, zum wichtigsten Kriterium des Aphoristischen avanciert und
die Lichtenberg allenthalben attestiert wird.56 Ja, es sieht so aus, als sei das

50 ‚Kotextuell isoliert‘ wird dies später heißen: Fricke 1984: 18: „Ein Aphorismus ist ein kotex-
tuell isoliertes Element einer Kette von schriftlichen Sachprosatexten, das in einem verwei-
sungsfähigen Einzelsatz bzw. in konziser Weise formuliert oder auch sprachlich bzw. sachlich
pointiert ist.“
51 Vgl. Campe 2012: 8 ff.
52 Vgl. Mautner 1933 sowie 1968; vgl. dazu auch Campe 2012: 7–14.
53 Vgl. Stölzel 1998: 23.
54 Lamping 1992: 65–75 gibt einen guten Überblick über die ersten Reaktionen der philoso-
phischen und literarischen Welt, darunter die Friedrich Schleiermachers, die einer Mängelliste
gleichkommt: Mangel an moralischen, philosophischen und systematischen Gesichtspunkten,
und auch die Johann Daniel Falks, der in Lichtenbergs Schriften eine gewisse philosophisch-
literarische Halbschlächtigkeit am Werk sieht.
55 Lamping 1992: 74.
56 Vgl. dazu Stölzel 1998: 135–141. Wie im Grunde aber nicht anders zu erwarten, hat Lichten-
berg es selbst am besten formuliert: Er habe „Ideen-Körner ausgestreut, die wenn sie auf den
rechten Boden fallen Kapital ja Dissertationes tragen können.“ (Lichtenberg 1800: 387)
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Vermögen, andere zum Selbstdenken zu bewegen, eben nicht ein Kriterium
unter anderen Kriterien des Aphoristischen, sondern eine conditio sine qua non;
will sagen: Kürze, Isoliertheit, Witz: alles verhandelbar, nicht jedoch der An-
trieb zum Selbstdenken. Wenn ein Aphorismus dies nicht leistet, wenn er also
nicht zum Selbstdenken auffordern, ach was, zwingen würde, dann wäre er
eben kein Aphorismus. Einen schlechten Aphorismus könnte es somit gar nicht
geben. Ist er schlecht, ist er keiner.

In diesem Sinne wäre er immer: avant la lettre, könnte er seinen Titel streng
genommen nur ex post erhalten, erst dann, wenn sich in der Rezeption das,
was Aphorismus sein will, aber nicht ist, und das, was ein Aphorismus ist, weil
er tatsächlich als ein solcher wirkt, auseinandersortiert. Aber wie will man
aphoristische Wirkkraft überprüfen? Selbstdenken dürfte eine sehr schwer
nachzuweisende Geistesaktivität sein. Schließlich lässt sich ein Aphorismus
ohne eine Spur ‚Selbstdenken‘ bedeutungsvoll im Munde führen. Man kann ihn
sich auf der Zunge zergehen lassen, ohne seine Aromen auch nur zu erkennen,
geschweige denn zu würdigen. Man kann ihn auch einfach schlucken, ohne
den geringsten Nährwert aus ihm herauszukauen – wenn er nicht ohnehin
schon tausendfach zerkaut ist. Mindestens so sehr wie zum Selbstdenken lädt
der Aphorismus zu geistigem Parasitentum ein.

Gesetzt den Fall, Lichtenberg trüge den Titel des Aphoristikers zu Recht –
mit guten Gründen ist dies anzunehmen – machte dieses spezifische Denk- und
Schreibtalent den uns hier interessierenden Satz zum Thema Sprachgebrauch
und Berichtigung damit automatisch zu einem Aphorismus? Textuell isoliert ist
er ja nicht – auch wenn Wittgenstein ihn für seine eigenen Zwecke aus seinem
Kontext gelöst, ihn in diesem Sinne aphorismisiert hat. Mit einer prägnanten
Kürze haben wir es immerhin zu tun, auch eine quasiparadoxale Grundstruktur
mit Allgemeinheitsanspruch lässt sich auffinden; ebenso eine gedrängte Argu-
mentation, dort, wo nicht nur wenig gesagt wird, sondern weniger, als notwen-
dig wäre, wie ein anderes schönes Kennzeichen des Aphoristischen besagt.57

Schließt sich direkt die Frage an, ob Wittgensteins Schreiben selbst aphoris-
tisch genannt werden darf – wie es notorisch getan wird.58 Dann hätten wir es
also in Abschnitt 90 des Big Typescript mit einem in Wittgenstein-Aphorismen
eingelegten und somit potenzierten Lichtenberg-Aphorismus zu tun?

57 Vgl. Stölzel 1998: 109.
58 Den Auftakt machte Ingeborg Bachmann, die den Tractatus in einer ansonsten beeindru-
ckenden Auseinandersetzung als „aus losen, brilliant geschriebenen, numerierten Aphoris-
men“ bestehend beschreibt (Bachmann 1981: 10) – eine Sichtweise, die etliche Autoren seither
auch in Hinblick auf die Philosophischen Untersuchungen einnehmen. Vgl. Gabriel 1991: 20–31;
Nordmann 2013: 281; McGuinness 1988: 75; Balmer 2007: 204.
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Ich denke: Nein. Sudelbucheintragungen und die Manuskriptbände Witt-
gensteins stehen in einer anderen Verwandtschaft zueinander. Es ist nicht die
des Genres, aber es hat mit dem Genre zu tun:

Dass die Absatzförmigkeit der Wittgenstein’schen Texte so oft als Einla-
dung genommen wird, diese aphoristisch, also „kotextuell isoliert[ ]“ zu behan-
deln und zu zitieren, darunter insbesondere jenen letzten Satz des Tractatus:
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen“,59 um Trivia-
litäten jeglicher Art zu untermauern, ist wirkungsgeschichtlich ein Jammer,
und es wäre viel gewonnen, wenn eine Zeit lang einmal ganz darauf verzichtet
werden könnte. Es sind eben keine freistehenden Geistesblitze und Sentenzen,
die Wittgenstein hier streng durchnummeriert aneinanderreiht, sondern präzis
situierte Stationen innerhalb einer skrupulös ausgearbeiteten Denklinie – oder
besser eines Geflechts, in dem sowohl die einzelnen Bestandteile ohne einander
Gefahr laufen, völlig falsch verstanden zu werden, und das auch selbst wiede-
rum ohne eine bestimmte Bemerkung an einer bestimmten Stelle nicht genau
das zu sehen geben kann, was zu sehen gegeben werden soll. Somit sind es
nicht einzelne Pointierungen, sondern wohlbedachte Reihen, die erläutern, be-
fragen, hin- und herwenden. Dass Wittgenstein mit diesen Reihen experimen-
tiert hat, dass er sie auseinandergeschnitten und die einzelnen Absätze in
immer neuen Anläufen zu immer neuen Reihen zusammengesetzt hat, heißt
eben nicht, dass diese Absätze in den Augen des Autors für sich allein genom-
men Bestand hätten oder in die angestrebte Richtung zu führen in der Lage
wären. Im Gegenteil: Auch wenn sie an wechselnden, dabei nicht beliebigen
Positionen Wirkung entfalten, bleiben sie in den Augen des Autors Bestandteile
und nicht Versatzstücke.

Und wie steht es mit der Fähigkeit, ‚Selbstdenken‘, zu provozieren – diesem
stärksten Kriterium des Aphoristischen? Nicht uninteressant in diesem Zusam-
menhang ist, dass die Stelle, die Wittgenstein in jener Ausgabe der Vermischten
Schriften Lichtenbergs angestrichen hat, die er, wie eingangs erwähnt, einst
Bertrand Russell schenkte, eine ist, die die Bedeutung des ‚Selbstdenkens‘
aufgreift:

Die Frage: soll man selbst philosophieren? muß dünkt mich so beantwortet werden als
eine ähnliche: soll man sich selbst rasieren? Wenn man mich fragte, so würde ich antwor-
ten, wenn man es recht kann, es ist eine vortreffliche Sache. Ich denke immer daß man
das letztere selbst zu lernen suche, aber ja nicht die ersten Versuche an der Kehle
mache.60

59 Wittgenstein 1989a: 85.
60 Lichtenberg 1998a: 183.
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Etwas Anleitung und Übung ist offenbar gar nicht so schlecht; lebensrettend
unter Umständen. Insgesamt steht Wittgenstein tatsächlich viel eher auf der Seite
didaktischer Darstellungsarbeit, die gerade kein Kennzeichen des Aphoristischen
ist. In einer seiner letzten Vorlesungen hat er sein Anliegen, eine Methode zu ver-
mitteln, noch einmal besonders deutlich formuliert: Während die etablierte Auf-
fassung von Philosophie dazu nötige, „einen Begriff auf eine bestimmte Weise
anzusehen“, strebe er an, „andere Weisen der Betrachtung anzuregen oder sogar
zu erfinden“:

Ich schlage Möglichkeiten vor, an die Sie früher gar nicht gedacht haben. Sie dachten, es
gebe eine Möglichkeit oder höchstens nur zwei. Ich aber habe Sie dazu gebracht, an noch
andere zu denken. Außerdem habe ich Sie erkennen lassen, es sei absurd zu erwarten,
der Begriff füge sich diesen beschränkten Möglichkeiten. So hat sich Ihre geistige Ver-
krampfung gelöst, und Sie sind frei, sich im ganzen Feld des Gebrauchs des Ausdrucks
umzuschauen und die verschiedenen Arten seines Gebrauchs zu beschreiben.61

Das klingt in dieser Mitschrift sendungsbewusster und selbstbewusster, als es
in den Manuskripten Wittgensteins aus eigener Hand auffindbar ist. Dennoch
können wir festhalten, dass sich Wittgensteins Schreiben insgesamt daran mes-
sen lassen wollte, ob es ihm gelinge, günstige Verhältnisse für spezifische Ein-
sichten in semantische Zusammenhänge und deren Wirklichkeitsbezüge
herzustellen. Ein Bemühen, das dem vergleichbar ist, jemandem angesichts
eines Vexierbildes einen Aspektwechsel nahezubringen. Das braucht Gespür
für den richtigen Weg und die entscheidenden Einsätze und Formulierungen,
aber ein aphoristisches Anliegen ist hier nicht zu erkennen.

Für mich stellt sich das Verhältnis des Sudelbuchsatzes zur „Berichtigung des
Sprachgebrauchs“ und dessen Rezeption durch Wittgenstein nun wie folgt dar:

Wittgenstein nimmt diesen Satz, der als Aphorismus durchgeht, obwohl er
eigentlich nicht so verfasst ist, in Gebrauch,62 um seine eigene Auffassung von
Sprache und Denken an den entscheidenden Stellen zu entwickeln und zu schär-
fen. Indem das aphorismusinduzierte Selbstdenken gewissermaßen schwarz auf
weiß dokumentiert wird, stoßen wir hier auf den – seltenen – Beweis dafür, dass
wir es in Lichtenbergs Satz tatsächlich mit einem Aphorismus zu haben (könn-
ten). Und noch ein zweites, auf das zentrale Argument zielende Moment wird
vorgeführt: die reiche und produktive Materialität der verdächtigen, der unpräzi-
sen, der ‚falschen‘ Sprache. Denn: läuft nicht eine vereinzelte Verdichtung von
Gedanken Gefahr, ihr Potential nicht zu entwickeln? Braucht es nicht mehr?

61 Malcolm 1961: 66f.
62 Vgl. Fricke 1984: 8, wo der Aphorismus ausdrücklich als ein „Gebrauchsgegenstand“ be-
zeichnet wird.
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Einen ganzen Denkstrang, eine Linie, die, auch wenn sie nicht im Horizont eines
Ganzen, eines Werks steht, in einer Systematizität eigener Art ein Problem nicht
nur – aphoristisch – verdichten, sondern auch „behandel[n]“ kann? Dass in und
mittels eines hochbearbeiteten, jedoch nicht gereinigten, noch nicht einmal kon-
junktional weichgespülten oder sonstwie geglätteten Textgewebes gedacht wer-
den kann, dass die unauflösliche Beziehung von Sprache und Sprechen zu
Denken und Praxis gerade dann entfaltet werden kann, wenn die Materialität
von Sprache sichtbar bleibt? Und somit offenbar wird, dass die Sprache mehr
und anderes ist als das, was schlechthin berichtigt werden kann, auch wenn
man es philosophisch für noch so wünschenswert hielte? Wünschenswert in
Wittgensteins Perspektive wäre die Einsicht „Alle Philosophie ist ‚Sprachkritik‘“,
die er bereits im Tractatus festgehalten hat. Dieser Satz, bestehend aus vier Wör-
tern neben einer fünfstelligen Ordnungsnummer, erhellt sich vor allem durch
den in Klammern gesetzten Nachsatz: „(Allerdings nicht im Sinne Mauthners.)“63

Der österreichische Philosoph Fritz Mauthner, der in Lichtenberg einen
„bis zur Sprachkritik witzigen Kopf“ sah – eine Wendung, über die man eben-
falls sehr lange und intensiv nachdenken müsste –, hat ihm Bewunderung ent-
gegengebracht und doch eines nicht verziehen: Jenes „es denkt“, das, analog
zu „es blitzt“, das Ich seiner Allmächtigkeit beraubt. Damit, so Mauthner, habe
sich Lichtenberg „über die Sprache erhoben“:

Die Sprache weigert sich fast, Lichtenbergs es denkt (wie es blitzt) auszusprechen. Wer
gar sagen wollte es spricht, der würde vom gesunden Menschenverstand oder von der Ge-
meinsprache ausgelacht werden.64

Mauthner, ganz auf der Seite der Sprachpositivität, markiert damit die Grenze
der Sprachkritik, wo er sie sieht, wohingegen Wittgenstein mit seinem „Aller-
dings nicht im Sinne Mauthners“ die Grenze dessen markiert, was er als philoso-
phische Sprachkritik anzusehen bereit ist – und das ist gerade nicht die
sprachpositivistische. Denn anders als Mauthner findet er Lichtenbergs Vor-
schlag keineswegs lächerlich, sondern äußerst bedenkenswert: „Ebenso wie das
Auge nicht in das Sehen hineinspielt, kommt beim Denken oder bei Kopfschmer-
zen nirgendwo ein Ich ins Spiel“,65 lesen wir in Vorlesungsmitschriften der frü-
hen 1930er Jahre.

63 Wittgenstein 1989a: 26 (Satz 4.0031).
64 Mauthner 1910: 179.
65 Moore 1959: 309. Wittgenstein verweist auf Lichtenberg und konkretisiert seine Kritik an der
Rede vom Ich, indem er zwei Gebräuche des Wortes ‚ich‘ oder ‚mein‘ voneinander unterscheidet:
einen Objektgebrauch und einen Subjektgebrauch: Ich bin zehn Zentimeter gewachsen bzw. ich
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Wir können die Situation auch so beschreiben: Lichtenberg als sprachkriti-
scher Vorfahre ist der gemeinsame Bezugspunkt von Wittgenstein und Mauthner.
Mauthner kommt zu der Überzeugung, Lichtenberg gehe zu weit, Wittgenstein fin-
det, Mauthner gehe nicht weit genug mit. In einer Figur doppelter Kritik innerhalb
dieses sprachphilosophischen Dreigestirns wird genau der Punkt sichtbar, der un-
erlässlich ist, wenn man sowohl den Fallen des Idealismus als auch denen der Re-
signation zu entgehen trachtet: Experimentalsinn. Er ist der entscheidende Einsatz
für eine epistemologische Arbeit, die in engster Fühlung mit den Möglichkeiten
und Grenzen der eigenen Sprache operiert und nicht davor zurückschreckt, die Au-
torität der Grammatik herauszufordern, um ihr Präzision abzuringen – auch wenn
es dann schon einmal so eigenartig klingen mag wie: „es denkt“: Für Wittgenstein,
nicht anders als für Lichtenberg, gehören solche semantischen Explorationen un-
bedingt in den Aufgabenbereich der Sprachkritik. Das Ziel ist hochgesteckt; hoch-
gesteckter als jede schlicht aufgefasste Berichtigung es sein könnte, nicht zuletzt,
weil es ein doppeltes ist: Es geht um das Ausloten der Möglichkeiten der Sprache,
in der man lebt und arbeitet, und nicht weniger darum, in ihr und mit ihr zur Wirk-
lichkeit der Phänomene durchzudringen.

In jener besonderen Abmischung von augenzwinkerischer Hybris, absurder
Verdrehung und strategischer Tiefstapelei, die uns schon eingangs beschäf-
tigte, hat Lichtenberg dies in einem Brief an Friedrich Justus Riedel selbst auf
den Punkt gebracht:

Mit meiner Schreibart mußt du es so genau nicht nehmen. Deutsch und Wahrheit das ist
alles was ich suche.66
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