
Horst Schwinn

„...Allerdings nicht im Sinne Mauthners“1
Sprachkritik bei Wittgenstein und Mauthner

Wittgenstein und M authner -  ein fiktives Gespräch2

Ort: irgendwo im sprachphilosophischen Dreieck Meersburg-Wien 
-Trattenbach

Zeit: irgendwann im Jahre 1921
Hintergrundmusik: Schönbergs Oratorium Die Jakobsleiter (1917— 

1922, unvollendet)

W: Die Welt ist alles, was der Fall ist. (T 1)
M: Die Annahme einer Wirklichkeitswelt war vielmehr ursprüng-

lich die gewagteste Hypothese, die jemals von einem Men-
schenhirn ausgeheckt worden ist, wenn auch diese unerhörte 
Hypothese ganz sicher so alt ist wie das Leben auf der Erde. 
Die Annahme einer Wirklichkeitswelt ist [...] ein Induktions-
schluß aus einem einzigen Falle. (B 1: 676f.)

W: Die Sprache verkleidet den Gedanken. (T 4.002)
M: Die Worte können mitunter ganz hübsche Bilder hervorrufen, 

wie z. B.: die Sprache sei das Kleid der Gedanken. (B 1: 191 f.) 
Ich würde das [...] so ausdrücken, daß ich das menschliche 
Denken der Sprache gleichstelle [...] (B 2: 662) Oder richtiger: 
Es gibt gar kein Denken, es gibt nur Sprechen. (B 1: 176)

W: Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. 
(T 5.6)

1 T 4.0031.
2 Bei den Passagen handelt es sich ausschließlich um Zitate. Zitiert wird 

aus den Beiträgen zu einer Kritik der Sprache, aus dem Wörterbuch der 
Philosophie, aus dem Tractatus und den Philosophischen Untersu-
chungen.

Erschienen in: Chris Bezzel (Hrsg.): Sagen und zeigen : Wittgensteins 
"Tractatus", Sprache und Kunst. S. 221-248 - Berlin, Parerga, 2005. 
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M : Wir stehen wieder einmal an der Grenze der Sprache, wieder 
einmal vor der Aufgabe -  um ein oft gebrauchtes Bild zu än-
dern -  mit eigenen Händen den Stuhl aufzuheben, auf wel-
chem wir sitzen. (B 1: 544)

M : in dem einen Falle, in dem der vollständigen Tautologie, ist der 
Satz wirklich richtig, aber so leer, daß er außerhalb der Logik 
schon den Verdacht des Blödsinns erregen müßte; (Wb 1: 1, 
Lemma A=A)

W: Die Tautologie hat keine Wahrheitsbedingungen, denn sie ist 
bedingungslos wahr; und die Kontradiktion ist unter keiner 
Bedingung wahr.
Tautologie und Kontradiktion sind sinnlos. (T 4.461)

M : [...] daß ich aus Begriffen, Urteilen und Schlüssen nur ein ödes, 
ewig tautologisches Geschwätz heraushöre, [...] (B 2: 662) 

W: Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich ver-
steht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie -  auf 
ihnen -  über sie hinausgestiegen ist. (Er muß sozusagen die Lei-
ter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.) (T 6.54) 

M : so muß ich jede Sprosse der Leiter zertrümmern, indem ich sie 
betrete. Wer mir folgen will, der zimmere die Sprossen wieder, 
um sie abermals zu zertrümmern. (B 1: lf.) Tragikomisch wäre 
der Clown, der im Zirkus bis zur Spitze einer freistehenden 
Leiter emporkletterte und dann versuchen wollte, seine Leiter 
zu sich emporzuziehen. Er würde das Schicksal der Philoso-
phen teilen und herunterfallen. (B 3: 632)

W: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schwei-
gen. (T 7)

M : und besonders überall, auf jeder Seite der Predigt des Schweigens, 
Sprachkritik. [...] wer etwas wirklich erkennen will, muß sich le-
dig machen von allen Gedanken, Worten und Werken; das 
Mittel ist Schweigen; (Wb 2: 376 Mystik) Ist Mystik nur die Sehn-
sucht, das Unaussprechliche auszusprechen, so ist sie von dem 
Glauben an die Macht der Wörter nicht zu trennen. (Wb 2: 419)

W  (merklich gealtert): Unsere Sprache kann man ansehen als eine 
alte Stadt: Ein Gewinkel von Gäßchen und Plätzen, alten und 
neuen Häusern, und Häusern mit Zubauten aus verschiede-
nen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge neuer Vororte
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mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen 
Häusern. (PU 18)

M : Zwar hat auch die Stadt wie die Sprache ihre Gasröhren, die 
ein vergiftetes Licht in alle Kammern treiben, die Bleiröhren, 
die ein verseuchtes Wasser in alle Küchen liefern, die Kanäle, 
die den Unrat der Millionen in schöner Symmetrie zu dem 
oberirdischen Leben munter unter der Erde weiterplätschern 
lassen nach neuen Gebieten der kommenden Menschheit, den 
Rieselfeldern. [...] Da ist die Sprache eine weit lustigere Sache. 
Um es grell auszudrücken: In ihren verrosteten Röhren fließt 
durcheinander Licht und Gift, Wasser und Seuche und spritzt 
umsonst überall aus den Fugen, mitten unter den Menschen; 
(B 1: 27)

W: Schau z.B. die Brettspiele an, mit ihren mannigfachen Verwandt-
schaften. (PU 66)

M : Man denke nur an das Ballspiel und seine Formen; (Wb 1: 
XX XV II)

W: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. 
(PU 43)
(In der Philosophie führt die Frage, „wozu gebrauchen wir ei-
gentlich jenes Wort, jenen Satz“ immer wieder zu wertvollen 
Einsichten.) (T 6.211)

M: Die Sprache ist aber kein Gegenstand des Gebrauchs, auch kein 
Werkzeug, sie ist überhaupt kein Gegenstand, sie ist gar nichts 
anders als ihr Gebrauch. Sprache ist Sprachgebrauch. (B 1: 24)

W: Wird ein Zeichen nicht gebraucht, so ist es bedeutungslos. 
(T 3.328)

M : Denn ohne den Versuch eines gemeinsamen Sprachgebrauchs, 
wenigstens zwischen Autor und Leser, ist keine gemeinsame 
Seelensituation, ist keine Mitteilung möglich. (B 1: 191)

W: Hier ist das Wort, hier die Bedeutung. Das Geld und die Kuh, 
die man dafür kaufen kann. (Andererseits aber: das Geld und 
sein Nutzen.) (PU 120)

M : wir geben Worte wie Banknoten aus und stellen uns dabei gar 
nicht die Frage, ob dem Werte der Note im Schatze ein materi-
elles greifbares Unterpfand entspricht. (B 1: 496)

M : In dem weltumspannenden und fast majestätischen Gesell-
schaftsspiel der Sprache erfreut es den einzelnen, wenn er nach 
der gleichen Spielregel mit Millionen zusammen denkt [...] 
(B 1 :2 5 )
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W: Ich werde auch das Ganze: der Sprache und der Tätigkeiten, 
mit denen sie verwoben ist, das „Sprachspiel“ nennen. (PU 7) 

W: Und „denken“ hieße hier etwas, wie: zu sich selber reden. (PU 32) 
M: Was man aber das Denken nennt, das ist nur eitel Sprache. (B 

3: 635)
M: Welchen Sinn, welchen Inhalt haben die Gattungswörter noch 

für uns? Gelingt es uns, diese Frage, deren Beantwortung in 
Worten kaum möglich sein wird, wenigstens zu präzisieren, so 
hat sich der alte Nominalismus zu einer Kritik der Sprache 
entwickelt. (Wb 2: 429)

W: Nominalisten machen den Fehler, daß sie alle Wörter als Namen 
deuten, also ihre Verwendung nicht wirklich beschreiben, sondern 
sozusagen nur eine papierene Anweisung auf so eine Be-
schreibung geben. (PU 383) Der Name bedeutet den Gegenstand. 
(T 3 .203) Der Name vertritt im Satz den Gegenstand. (T 3.22)

1. Wittgenstein und M authner

Eine begriffliche Festlegung des Ausdrucks Sprachkritik ist kaum 
möglich, zu viele Handlungen, die mit Sprache Sprache kommen-
tieren und kritisieren, werden unter diesen schillernden Begriff 
subsumiert.3 Sprachkritik ist unter verschiedenen Aspekten polysem. 
Nun soll es hierbei nicht darum gehen, die verschiedenen Formen 
der Sprachkritik zu explizieren; es soll darum gehen, zwei Vorstel-
lungen über Sprachkritik, die mit zwei ungewöhnlichen Personen 
verbunden sind, gegeneinander abzugrenzen oder gar Gemein-
samkeiten zwischen ihnen herauszustellen.

Der eine -  Ludwig Wittgenstein -  verwendet den Ausdruck 
Sprachkritik nur ein einziges Mal und dies in seinem berühmten 
Tractatus logico-philosophicus in Satz 4 .0031 :

„Alle Philosophie ist .Sprachkritik' (Allerdings nicht im Sinne 
Mauthners.)“

Ich werde also versuchen, aus dem schwer zugänglichen Werk Witt-
gensteins das herauszulösen, was er unter Sprachkritik verstanden

3 Vgl. Heringer (1982); Schwinn (1997); Schiewe (1998).
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haben könnte. Ich verwende hier bewusst den Konjunktiv, da die 
Bedeutungszuschreibungen zu Sprachkritik in Satz 4.0031 im Trac- 
tatus von anderer Seite vielfältig und oft auch hypothetisch sind. 
Tatsächlich gibt es bei Wittgenstein selbst keine explizite Erklä-
rung der Passage und auch keine weitere explizite Nennung seines 
Zeitgenossen Mauthner in seinem übrigen Werk, so dass Sprachkri-
tik im Sinne Wittgensteins nur durch die Kollokationen in T  4.0031 
und durch die Eingebundenheit von Satz 4.0031 in den Gesamtzu-
sammenhang des Tractatus und -  bedingt auch aus Hinweisen aus 
den Philosophischen Untersuchungen -  geklärt werden kann.

Der andere -  der bei Wittgenstein erwähnte Fritz Mauthner 
(1849-1923) -  gebraucht den Begriff permanent und hat ihn nicht 
zuletzt dadurch nachhaltig geprägt. Sprachkritik ist zu seinem fast 
schon manischen Lebenswerk und -ziel4 geworden, so dass man 
nicht umhin kann, will man sich zur Sprachkritik äußern, Mauthner 
zu erwähnen. Auch wenn man nicht alle Aussagen Mauthners auf 
ihren Sinngehalt überprüfen kann und oftmals auch nicht sollte, 
ist Mauthner der wichtigste Vertreter der Sprachkritik des letzten 
Jahrhunderts.5 Dass er innerhalb der Sprachkritik Bedeutendes gelei-
stet hat, versichert Mauthner des Öfteren selbstbewusst in seinem 
Gesamtwerk:

„Nun hat es aber vor meinen .Beiträgen* irgend ein Buch, das 
auch nur entfernt so etwas wie eine Disziplin der Sprachkritik 
gelehrt hätte, nicht gegeben;“ (Wb 3: 234)

Ist allgemein der Begriff Sprachkritik vor und nach Mauthner auf 
Grund seiner Heterogenität kaum fassbar, so kann sein berühmte-
ster Apologet in seinem Wörterbuch der Philosophie6 unter dem 
Lemma Sprachkritik nur auf sein umfangreiches sprachkritisches 
Gesamtwerk zurückverweisen.

4 „[...] Sprachkritik, die das wichtigste Geschäft der Menschheit ist,
[...]“ (Bl:  1).

5 Es gab natürlich schon vor Mauthner verschiedene Formen der Sprach-
kritik und unterschiedlichste Sprachkritiker. Keiner seiner Vorgänger 
hat sich allerdings so ausführlich mit diesem Sujet befasst wie er. Allein 
seine Beiträge zu einer Kritik der Sprache umfassen 2100 Druckseiten.

6 Das Wörterbuch der Philosophie erschien in der ersten Auflage 1910/ 
11 als zweibändiges Werk mit dem Untertitel Neue Beiträge zu einer
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Die Feinheiten der mauthnerschen Sprachkritikauffassung her-
auszuarbeiten, möge die Aufgabe anderer sein. Ich werde versu-
chen, die mauthnersche Sprachkritik knapp aber ausreichend vor-
zustellen, um die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede in der 
Auffassung über Sprachkritik bei Mauthner und Wittgenstein dar-
legen zu können. Dabei stütze ich mich ausschließlich auf die bei-
den erwähnten (dreibändigen) Werke und lasse andere Arbeiten 
Mauthners zur Sprache, die sich alle bis auf wenige Ausnahmen 
mehr oder weniger mit Sprachkritik befassen, außer Acht.* 7

2. Sprachkritik bei Wittgenstein

Philosophie -  Bildtheorie -  Satz -  Sprachkritik

„Alle Philosophie ist .Sprachkritik'. (Allerdings nicht im Sinne 
Mauthners.)“

Wittgenstein sagt direkt über Sprachkritik nichts Weiteres aus, ob-
wohl man Wittgensteins Tractatus durchaus als ein sprachkritisches 
Werk bezeichnen kann.

Im syntaktischen Satz „Alle Philosophie ist .Sprachkritik' [ .. .]“ 
ist Sprachkritik Prädikatsnomen zu alle Philosophie, insofern be-
steht funktional-semantisch betrachtet eine Referenzidentität zwi-
schen Sprachkritik und alle Philosophie. Ich werde also versuchen, 
mich den sprachkritischen Vorstellungen Wittgensteins über seine 
Aussagen zur Philosophie zu nähern.

Philosophie

Philosophie ist für Wittgenstein eine Tätigkeit, die zur „Klärung 
der Gedanken“ führt. Sie ist eine Reflexion über Sprache und führt

Kritik der Sprache. Es wird in dieser Arbeit zitiert nach der dreibändi-
gen 2. Auflage 1923/24.

7 Beiträge einer Kritik der Sprache im Folgenden abgekürzt als (B 1-3). 
Wörterbuch der Philosophie im Folgenden abgekürzt als (Wb 1-3).
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zu Erkenntnissen über Sprache. Philosophie ist keine Formali-
sierung der Sprache:

„Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Ge-
danken.
Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. [...]
Das Resultat der Philosophie sind nicht .philosophische Sätze“, 
sondern das Klarwerden von Sätzen.“ (T 4.112)

Philosophie scheidet das Denkbare vom Undenkbaren und das Sag-
bare vom Unsagbaren. Damit kategorisiert Philosophie Sprache 
unter verschiedenen, noch nicht näher genannten Aspekten:

„Sie soll das Denkbare abgrenzen und damit das Undenkbare.
Sie soll das Undenkbare von innen durch das Denkbare be-
grenzen.
Sie wird das Unsagbare bedeuten, indem sie das Sagbare klar 
darstellt.“ (T 4.114 , 4.115)

Es geht Wittgenstein um das Sagbare und um das Zeigbare. Sagbar 
ist das, was durch die Abbildung der Welt durch Sprache ermög-
licht wird. Das Zeigbare „bedeutet“ uns, wie das Unsagbare inter-
pretierbar ist. Philosophie bei Wittgenstein ist die Darstellung des 
Nicht-Sagbaren mittels der Darstellung des Sagbaren.

Philosophie hat mit den Naturwissenschaften, die metasprach-
lich ihren Objektbereich beschreiben, nichts zu tun:

„Die Philosophie begrenzt das bestreitbare Gebiet der Natur-
wissenschaft.“ (T 4.113)
„Die Philosophie ist keine der Naturwissenschaften.“ (T 4.111)

Die zitierten Passagen aus Wittgensteins Tractatus mögen zunächst 
ausreichen, um Hinweise zu erhalten auf seine Vorstellung einer 
sinnvollen Sprachkritik. Sprachkritik als Philosophie ist eine akti-
ve Auseinandersetzung mit Sprache, die dazu führt, Sprache zu 
kategorisieren und über Sprache etwas auszusagen, insbesondere 
über die Leistungsfähigkeit der Sprache. Dies ist zunächst sehr all-
gemein und trifft auf alle Formen der Sprachkritik zu. Wittgen-
steins Bildtheorie kann bei der Präzisierung der wittgensteinschen 
Sprachkritik weiterhelfen.

Sprache bildet die Wirklichkeit ab:
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„Das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit.“ (T 2.12)

Wir strukturieren sprachlich unsere Welt,

„[...] so wie wir sie uns denken.“ (T 4.01)

Ich mache mir ein Bild der Welt. Ob dieses Bild ein wahres oder 
ein falsches ist, ist unerheblich. Die Frage stellt sich nicht, da es 
mein Bild der Welt ist. Somit sind die Sätze für mich sinnvoll.

Das Bild hat eine Struktur, die der Struktur des Abgebildeten 
entspricht, die Struktur ist identisch. Es ist ein logisches Bild und 
zeigt die Relationen zwischen den Gegenständen, die es vertritt:

„Das Bild besteht darin, daß sich seine Elemente in bestimmter 
Art und Weise zueinander verhalten.“ (T 2.14)

Der Satz als Bild sagt etwas über die Gegenstände, und ihre Rela-
tionen untereinander im Satz werden im Bild als Form gezeigt. Die 
Form ist die Möglichkeit, dass sich die Gegenstände so zueinander 
verhalten, wie sie in der Abbildung, dem Satz, dargestellt sind. Ob 
die Sätze wahr oder falsch sind, spielt dabei keine Rolle. Was das 
Bild darstellt, ist sein und der Sinn des Abgebildeten. Der Sinn 
eines Satzes zeigt sich. Es wird etwas ausgedrückt, es zeigt sich 
durch die Relationen der Gegenstände untereinander. Die Rela-
tionen sind nicht aussagbar. Sie stellen aber die Struktur dar:

„Seine Form der Abbildung aber kann das Bild nicht abbilden; 
es weist sie auf.“ (T 2.172)

Hier zeigt sich, dass Wittgenstein nicht bestrebt ist, eine Idealsprache 
in Form einer die Objektsprache beschreibenden Metasprache zu 
entwickeln -  wie es z.B. die Mitglieder des Wiener Kreis’ versuch-
ten - ,  da die Form nicht metasprachlich beschrieben werden kann. 
Und metasprachliche Sätze der Logik sind für Wittgenstein Un-
sinn.

Das Bild muss die Form/Struktur der Wirklichkeit haben, um 
die Wirklichkeit abbilden zu können.

„Das Bild hat mit dem Abgebildeten die logische Form der Ab-
bildung gemein.“ (T 2.2)
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Das Bild besitzt eine „logische Form“; es ist ein logisches Bild; es 
ist der Gedanke. Die Tatsache, dass es nicht relevant ist, dass die 
abbildenden Sätze wahre Sätze sind, ermöglicht die individuelle 
Interpretation der Welt, solange die Sätze Sinn besitzen. Wittgen-
stein gibt verschiedene Beispiele für Abbildungsverhältnisse, die 
eine vergleichbare Funktion wie die der Sprache haben: Die Gram-
mophonplatte, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die 
Schallwellen bilden die Musik ab wie Sprache die Welt abbildet.*

Der Name selbst als Bezeichnung der Gegenstände ist bei Witt-
genstein nicht wahrheitsfähig. Der Name vertritt zwar die Gegen-
stände, er hat alleine gesehen aber keinen Sinn (bei Frege hat er 
allerdings Bedeutung8 9).

Erst der Satz, in welchem der Name integriert ist, ist sinnvoll. 
Der Satz selbst hat keine Vertreterfunktion. Er zeigt nur die Rela-
tionen, welche die Gegenstände im Sachverhalt eingehen. Er zeigt 
sie dadurch, dass er sie abbildet.

Satz (und Satzzeichen)

Das Objekt der sprachkritischen „Tätigkeit“ ist der Satz. Unterhalb 
der Satzebene sind die Namen als Repräsentanten der Gegenstän-
de angesiedelt. Sie erlangen im Satzzusammenhang Bedeutung, 
darunter gibt es nur das „Wörtergemisch“, welches reine Ausdrucks-
einheiten ohne Bedeutung darstellt.

Das Satzzeichen ist der Satz (als Zeichen). Der Satz besteht aus 
Namen und Relationen zwischen den Namen. Funktionalsemantisch 
entspricht dies der Relation zwischen Argument und Prädikat, die 
zusammen die Proposition ergeben. Mit der Proposition wird über 
einen Gegenstand eine Eigenschaft prädiziert. Die Namen reprä-
sentieren die Gegenstände. Der Satz stellt den Sachverhalt dar.

„Das Satzzeichen besteht darin, daß sich seine Elemente, die 
Wörter, in ihm auf bestimmte Art und Weise zueinander ver-
halten. Das Satzzeichen ist eine Tatsache.“ (T 3.14)
„Einen Satz verstehen, heißt, wissen was der Fall ist, wenn er 
wahr ist.

8 Vgl. T 4.014.
9 Vgl. Frege (-* 1969).
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(Man kann ihn also verstehen, ohne zu wissen, ob er wahr ist.)“ 
(T 4.024)

„Mauthner und Wittgenstein haben 1921 ein langes Gespräch 
geführt.“ -  Gleichgültig, ob das Gespräch stattgefunden hat oder 
nicht, zu wissen, dass dieser Satz wahr sein könnte, macht ihn 
zum sinnvollen Satz. Der Satz ist sinnvoll auf einen Sachverhalt 
beziehbar, weil der Sachverhalt im gezeigten Sinne möglich ist. 
Der Sachverhalt ist denkbar, muss aber nicht notwendigerweise 
existiert haben. Wir wissen, unter welchen Bedingungen dem Satz 
Wahrheitswerte zuordenbar sind.

Wenn Wittgenstein vom „Gedanken“ spricht, dann meint er 
den Urteilssatz, er ist ein „logisches“ Bild. Der Urteilssatz ist also 
prinzipiell ein sinnvoller Satz, gleichgültig, welcher Wahrheitswert 
ihm zugesprochen wird. Das Wahrheitsfähigsein ist für Wittgen-
stein das entscheidende Kriterium für sinnvolle Sätze. Wobei es für 
einen sinnvollen Satz unerheblich ist, welcher Wahrheitswert ihm 
zugesprochen wird.10 * Für die Sinnhaftigkeit der Sätze ist ausschlag-
gebend, dass Sätzen Wahrheitswerte zugesprochen werden können. 
Der Urteilssatz „sagt“ etwas, nämlich dass die Welt so oder so be-
schaffen ist.

Wenn der Urteilssatz der Gedanke ist und ihn aber nicht reprä-
sentiert, dann muss durch diese Identität der Gedanke eine (zwei-
te) Ausdrucksform sein. Sowohl der Gedanke als auch der Satz 
sind je ein Bild der Wirklichkeit. Der Gedanke ist also eine Dar-, 
keine Vorstellung.

Die Gleichsetzung von Satz und Gedanke bedeutet für Witt-
genstein nicht -  wie für Mauthner -  eine Identität von Sprechen/ 
Sprache und Denken. Urteilssatz und Gedanke weisen nur eine 
identische Struktur auf. Sowohl der eine als auch der andere bil-
den die im Satz ausgedrückte Welt ab. Die interne Struktur der 
Abbildung ist dabei identisch.

„Die Art und Weise, wie die Gegenstände im Sachverhalt Z u -

sammenhängen, ist die Struktur des Sachverhaltes.“ (T 2.032)

10 Nebenbei: Bei Wittgenstein sind die Wahrheitswerte zweiwertig, nicht
drei- oder unendlichwertig.
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Im Satz ist der Gegenstand die Bedeutung des Namens. Der Name 
hat nur im Satz Bedeutung. Er vertritt oder benennt die Gegen-
stände. Man kann die Namen der Gegenstände zwar aussprechen, 
der Gegenstand selbst ist nicht aussprechbar. Der Satz selbst hat 
Sinn, er hat keine Bedeutung. Ein Satz bildet lediglich ab -  und 
zwar die Tatsache.

„Der Name vertritt im Satz den Gegenstand.
Die Gegenstände kann ich nur nennen. Zeichen vertreten sie.
Ich kann nur von ihnen sprechen, sie aussprechen kann ich nicht.
Ein Satz kann nur sagen, wie ein Ding ist, nicht was es ist.“
(T 3.22, 3.221)

Wittgenstein unterscheidet sinnvolle, sinnlose und unsinnige Sätze.
Sinnvolle Sätze wie Der Baum trägt viele Früchte. Es regnet! 

sind umgangssprachliche Sätze, keine logischen Sätze. Es sind Sätze, 
die auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden können. Es sind 
Urteilssätze. Sie sind also wahr oder falsch, sobald man sie mit der 
außersprachlichen (eigenen) Welt abgleicht. Sinnvolle Sätze sagen 
etwas aus über die Welt. Sie beschreiben die Welt, sie bilden die 
Welt ab. Indem sie die Welt abbilden, bilden sie gleichzeitig Sachverhal-
te ab. Sie zeigen, wie die Welt ist. Sinnlose Sätze sind logische Sätze 
wie Es gibt Sachverhalte. Sie bilden nichts ab. Sie können die Welt 
nicht darstellen. Sie können sie nicht abbilden. Sie sagen also nichts.

„Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden.“
(T 4.1212)

Die Relationen, die sie darstellen, können nicht ausgesagt wer-
den, aber durch den Satz gezeigt werden. Sie sind -  wie in unserem 
Beispielsatz -  Tautologien oder sie sind Kontradiktionen. Sie sind 
sinnlos, weil sie nichts über die Welt aussagen.

Unsinnige Sätze enthalten Wörter ohne Bedeutung. Formale 
Begriffe sind solche Scheinbegriffe, sie haben keine Bedeutung, sie 
sind philosophische oder metaphysische Begriffe. Unsinnige Sätze, 
die Scheinbegriffe enthalten wie z.B. in Ein A ist ein Ausdruck sind 
Scheinsätze, da sie weder wahre noch falsche Beschreibungen der 
Tatsachen leisten können. Solche Scheinsätze sind metasprachli-
che Sätze, wobei es unerheblich ist, dass sie aufgrund der Reflexivität 
der Sprache teilweise in natürlicher Sprache formuliert sind. Sie 
sagen und zeigen nichts.
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Sprachkritik

Was ist nun Sprachkritik bei Wittgenstein?
„Methode des Tractatus ist die sprachkritisch-antimetaphysi- 

sche Scheidung der sinnvollen, der sinnlosen und der unsinnigen 
Sätze [...] mit dem Ziel der Trennung des Sagbaren und des Unsag-
baren.“11

Sprachkritik ist für Wittgenstein keine Kritik an der Semantik 
der Einzelwörter. Sie ist keine Kritik am Sprachgebrauch, sie ist 
keine Sprecherkritik und keine Kritik am Sprachsystem. Sie ist kei-
ne Sprachnormenkritik, sie ist keine Form des Purismus, sie ist keine 
Kritik an der Leistungsfähigkeit der Sprache. Sie wertet nicht. Ei-
gentlich ist Wittgensteins Sprachkritik überhaupt keine Kritik im 
alltagssprachlichen Sinne. Aber sie ist subsumierbar unter die ein-
gangs gegebene minimale Definition von Sprachkritik: Sprachkritik 
ist Umgang mit Sprache mittels Sprache. Wittgensteins Kritik der 
Sprache ist philosophische Kritik der Sprache als Mittel der Er-
kenntnis. Die Analyse der Sprache führt zur grundsätzlichen Mög-
lichkeit, unsere Welt zu beschreiben und zeigt uns die Grenzen der 
Beschreibung durch Sprache auf. „Die Philosophie ist keine Natur-
wissenschaft“ -  und damit auch keine Sprachkritik -  weil sie mit 
Sprache über Sprache etwas aussagt, das allerdings immer im Ver-
dacht der Tautologie steht. Denn logische Sätze sind entweder tau- 
tologisch oder kontradiktorisch.

Die Welt ist beschreibbar, da Sprache die Welt abbilden kann. 
Was außerhalb der Welt, jenseits der Grenzen der Welt ist, ist das 
Subjekt, die Ethik, die Mystik:

„Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das 
Mystische.“ (T 6.522)

Es gibt zwei Betrachtungsperspektiven auf den Tractatus, die logi-
sche und die ethisch-ästhetische.12 Die Grenze zwischen beide 
Betrachtungsperspektiven zu legen, ist die Aufgabe der wittgen- 
steinschen Sprachkritik.

11 Bezzel (1996: 48).
12 Vgl. Janik/Toulmin (1998: 24f.).
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3. Sprachkritik bei M authner

„Das wahre Anthropotoxin [...] ist das Sprechen.“13

„Alle Philosophie ist .Sprachkritik1. (Allerdings nicht im Sinne 
Mauthners.)“

Auf was bezieht sich die Parenthese in dem nun schon so oft zitier-
ten Satz? Auf Sprachkritik bei Mauthner, auf die Philosophie 
Mauthners oder auf eine Mauthner zugeschriebene Äußerung „Alle 
Philosophie ist Sprachkritik“?

Wir werden sehen, dass es sinnlos ist, sich bei den einzelnen 
Fragen aufzuhalten. Die Antwort zum Fragenkomplex sei vorweg-
genommen und kann nur lauten: Alle Antwortmöglichkeiten tref-
fen zu, wenn auch die letzte Antwort nicht verbürgt ist. Aber zu-
mindest dürfte eine Paraphrase Alle Philosophie ist Sprachkritik 
einigen tausend mauthnerschen Gedanken entsprechen und könn-
te damit -  seiner Philosophie entsprechend, dass Sprechen gleich 
Denken ist -  eine potenzielle Äußerung Mauthners sein.

„[...] und so kann Philosophie, wenn man schon das alte Wort 
beibehalten will, nichts weiter sein wollen, als kritische Auf-
merksamkeit auf die Sprache.“ (B 1: 705)

Mauthners erste Phase der Auseinandersetzung mit Sprachkritik, 
die mit dem Erscheinen der Beiträge einer Kritik der Sprache 1901/ 
02 eine umfangreiche Darstellung findet, fällt in die Zeit der 
„Sprachkrise“, die den deutschen Sprachraum befallen hatte. 
Mauthner war nicht der einzige Sprachkritiker dieser Zeit. Das 
berühmteste Dokument der damaligen Sprachskepsis ist Hugo von 
Hofmannsthals „Brief an Lord Chandos“, mit welchem er seine 
Zweifel an der Fähigkeit der Sprache äußert, ein angemessenes 
Mittel der Verständigung sein zu können. Mit Sprache Befreiung 
von Sprache zu erlangen, das ist auch das hoffnungslose Unterfan-
gen Mauthners. Nach dem Erscheinen des „Chandos-Brief“ am 
10./11. Oktober 1902 in der Berliner Tagespresse schreibt er am 
20. Oktober 1902 an Hofmannsthal:

13 (B 1: 176)
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Hochgeehrter Herr!
In einer Stimmung, für welche ich keine Worte suchen will, 
möchte ich einige Zeilen an Sie richten. Eine Scheu, mich vor 
Ihnen lächerlich zu machen -  wie man dies wohl nennt -, ken-
ne ich nicht. Ich habe soeben Ihren „Brief“ gelesen. Ich habe 
ihn so gelesen, als wäre er das erste dichterische Echo nach 
meiner „Kritik der Sprache“. In diesem Glauben genoß ich eine 
erste Freude, wie sie mir noch keine, noch so starke Lobprei-
sung meines Buches bereitet. Ich glaubte das Beste zu erleben, 
das ich geträumt hatte: Wirkung auf die Besten.
Sollte ich mich geirrt haben oder Sie mein Buch gar nicht ken-
nen, so hätte ich noch lange nicht die Empfindung, Ihnen lä-
cherlich erscheinen zu müssen. Ich würde mich dann etwas be-
scheidener der Uebereinstimmung freuen und Sie fragen, ob 
ich Ihnen (binnen wenigen Wochen) den dritten, letzten Band 
meines Buches senden darf.
In vorzüglicher Hochachtung 
Ihr ganz ergebener 
Fritz Mauthner14

Offensichtlich war Mauthner auf Anerkennung aus, welche ihm 
einerseits Wittgenstein, andererseits auch Hofmannsthal verwei-
gerte, der auf das Schreiben Mauthners kühl reagiert hat. Tatsäch-
lich wurden und werden Mauthners sprachkritische Arbeiten aber 
durchaus umfangreich rezipiert. Die Beiträge zu einer Kritik der 
Sprache erschienen 1901/02 in der ersten Auflage, 1906-1913 
wurden sie zum zweiten Mal aufgelegt, 1923 zum dritten Mal. 
1969, 1982 und 1999 erschienen Nachdrucke der dritten Auflage. 
Das Wörterbuch der Philosophie erschien in der ersten Auflage 
zweibändig 1910/11, die zweite Auflage dreibändig 1923/24, der 
Nachdruck der ersten Auflage 1980, der der zweiten Auflage 1972 
und 1997.

Mauthners Sprachkritik, die nahezu sein gesamtes Werk (wenn 
man von seinen journalistischen und literarischen Arbeiten ab-
sieht)15 durchzieht, ist eine radikale Vernunft- und Erkenntniskri-
tik. Sie spricht der Sprache die Fähigkeit ab, Mittel zu sein, um zu 
wirklicher Erkenntnis zu kommen.

14 Stern (1978: 33).
15 Vgl. die umfangreiche Bibliografie zu Mauthners Werk und zu seinem 

Briefwechsel in Leinfellner/Schleichert (1995a).
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„[...] die Philosophie ist Erkenntnistheorie, Erkenntnistheorie 
ist Sprachkritik; Sprachkritik aber ist die Arbeit an dem befrei-
enden Gedanken, daß die Menschen mit den Wörtern ihrer 
Sprache und mit den Worten ihrer Philosophen niemals über 
die bildliche Darstellung der Welt hinausgelangen können.“ (Wb 
1: XII)

Der erste Gedanke im Zusammenhang mit der Philosophie Witt-
gensteins und Mauthners könnte hier sein, dass Mauthner glaubte, 
Sprache bilde die Welt ab  („die bildliche Darstellung der Welt“) in 
dem Sinne, wie es Wittgenstein meinte: Sprache als logisches Ab-
bild der Welt. Und eine Erkenntnis der Welt über ihr sprachliches 
Abbild hinaus sei nicht möglich. Mauthner geht aber durchaus da-
von aus, dass Sprache die Welt in einem besten Sinne abbilden 
sollte. Dann wäre Sprachkritik aber nicht nötig, die Welt wäre eine 
heile. Die „bildliche Darstellung der Welt“ ist nach Mauthners 
Meinung immer eine metaphorische Darstellung der Welt. Damit 
hat Sprache aber als Mittel der Darstellung ihre Unschuld verloren 
und ist der wütenden Kritik Mauthners ausgesetzt.

Die verschiedenen Aspekte, die hier nur angerissen wurden, 
sollen im Weiteren etwas genauer betrachtet werden.

Abbildcharakter der Sprache

Die von Mauthner angenommene Kluft zwischen Realität und der 
sie abbildenden Sprache ist für ihn der Ausgangspunkt seiner Sprach-
kritik.

„Der Grundirrtum, welcher allen philosophischen Systemen 
einerseits und der Volksmeinung andererseits das Leben läßt, 
der Grundirrtum also, welcher den Weisen wie den Toren das 
Leben so bequem und das Erkennen des Lebens so schwer 
macht, er besteht darin, daß der gesunde Menschenverstand 
naiv, die Philosophie auf künstlichen Umwegen dazu kam, ein 
Denken vorauszusetzen, welches den Verhältnissen oder den 
Kategorien der Wirklichkeit ähnlich oder kongruent sei. Da 
Denken nichts anderes ist als Sprechen, so sagt diese Annahme 
aus, die Sprache enthalte in ihren grammatischen oder logi-
schen Kategorien ein richtiges Bild der Wirklichkeit, die Spra-
che sei der Wirklichkeit kongruent.“ (B 2: 21)
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Dem ist nicht so, der Konjunktiv in Mauthners Aussage drückt 
es aus, Sprache kann höchstens eine Abbildung der Welt durch 
Metaphern sein, da die Begriffe im Laufe ihrer Geschichte ihre 
ursprüngliche Bedeutung verloren haben. Der einzige Ausweg ist 
Sprachkritik: Wenn die unklaren, die metaphorischen Begriffe aus 
der Sprache eliminiert sind, wird sich ein Bild der Welt zeigen.16

Philosophie ist Sprachkritik

Philosophie beginnt dort, wo für Mauthner das Erfahrungswissen 
im sensualistischen Sinne aufhört und befindet sich damit an der 
Grenze des Erfassbaren einerseits und des Scheins andererseits.

Philosophie bzw. Sprachkritik zu betreiben, bedeutet für Mauth-
ner das Zusammenführen des Verfassens von „Wortgeschichten“ 
und „Begriffskritiken“. Wobei Begriffskritik Kritik an der Auffas-
sung ist, „es müsse ein scheinbar lebendes Wort auch einen philo-
sophischen Nutzen haben.“17 Denn in Wirklichkeit sind Worte nur 
„Erinnerungszeichen“, die Erinnerungen in uns hervorrufen, und 
es gibt nur „Individualsprachen“, d.h., es gibt nur einen individu-
ellen Gebrauch von Erinnerungszeichen. „Wortgeschichten“ sind 
diachrone Beschreibungen von Wortverwendungen, die den Be-
deutungswandel dokumentieren, denn die „Geschichte ist die wahre 
Kritik jedes Wortes.“18 Sprachkritik ist bei Mauthner Begriffs-
geschichte, als gäbe es beim allerersten Gebrauch eines Wortes eine 
wirklich unmetaphorische (nicht: bildhafte) Verwendung.

In unserer Sprache gibt es -  so Mauthner -  „brauchbare“ Be-
griffe, „tote“ Begriffe, „falsche“ Begriffe und „Scheinbegriffe“. Die 
brauchbaren Begriffe, die „Realbegriffe“ sind diejenigen Begriffe, 
die der „adjektivischen Welt“ angehören. Die toten Begriffe sind 
die Begriffe, die in der gesamten Sprachgemeinschaft oder für Tei-
le der Sprachgemeinschaft ihre Bedeutung verloren haben. „Teu-
fel“19 ist z.B. für Mauthner ein in der Wissenschaftssprache toter 
Begriff, während dessen er in der „Gemeinsprache“ „lustig“ fort-
lebe. Solche Begriffe sind dort falsche Begriffe, sie sind unbrauch-

16 Vgl. (B 1: 672).
17 (Wb 1: XIV).
18 (Wb 1: XIII) Vgl. dazu Kilian (2000: 117).
19 Vgl. (Wb 1: CXXVIII).
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bar, da sie ihre Bedeutung vollkommen verloren haben. Tote Be-
griffe sind für Mauthner nur so lange ein Problem, als sie in Teilen 
der Sprachgemeinschaft noch Verwendung finden. Sind sie end-
gültig gestorben, dann sind sie auch nicht mehr sprachkritikwürdig. 
Gegen die Scheinbegriffe richtet sich Mauthners Sprachkritik. 
Scheinbegriffe nämlich erwecken falsche Vorstellungen. Schein-
begriffe sind metaphorische W örter ohne Sinn.20 Sie gehören der 
„substantivischen Welt“ an.

„Scheinbegriffe sind also substantivische Begriffe, von denen 
irgendwelche adjektivischen Wirkungen nicht ausgehen.“
(Wb 1: CXXIX)

Und die Sprachkritik dürfe „nicht müde werden, immer wieder 
die neuesten Scheinbegriffe zu bekämpfen, denen in der Wirklich-
keitswelt nichts entspricht.“21

Für Mauthner besteht die Welt aus drei Kategorien: aus der 
„adjektivischen Welt“, der „verbalen Welt“ und der „substantivi-
schen Welt.“22 Die drei Welten korrespondieren rein ausdrucksseitig 
mit den grammatischen Kategorien, sind aber bei Mauthner nicht 
dazu gedacht, Wortmaterial als Ausdruckseinheiten zu kategorisieren.

„Ich meine natürlich nur drei Bilder von einer und derselben 
Welt; ich meine nur drei Sprachen, in denen wir je nach der 
Richtung unserer Aufmerksamkeit unsere Kenntnis von einer 
und derselben Welt ausdrücken.“ (Wb 3: 364)

Ein Ding existiert nur durch seine Eigenschaften, die wir sinnlich 
wahrnehmen können, „was außer seinen Eigenschaften noch sei, 
das ist eine metaphysische Frage.“23 Die Summe der Eigenschaf-
ten schafft die „adjektivische Welt“. Den empirischen Stoff Wasser 
können wir z.B. nur sinnlich über seine Eigenschaften wahrneh-
men. Er gehört der adjektivischen Welt an. Er ist trinkbar, nass, 
flüssig ...

20 (Wb 3: 514, Fn.)
21 (Wb 1: CXXX)
22 Vgl. dazu die jeweiligen Einträge in (Wb 1: 17f.), (Wb 3: 262ff.), (Wb 3: 

359ff.).
23 (Wb 1: 17)
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„Die adjektivische Welt ist die uns allein zugängliche Welt der 
Sinneseindrücke;“ (Wb 1: 17)

Dinge, die nicht sinnlich wahrnehmbar sind gehören der „substan-
tivischen Welt“ an.

„Neben der adjektivischen Welt, der allein wirklichen Welt der 
Erfahrung oder des Sensualismus, gibt es in unserm Denken 
oder in unserer Sprache auch noch eine substantivische Welt 
des Seins oder des Raums, die wir als die mythologische Welt 
und (auf einer hohem Stufe) als die Welt der Mystik kennen 
gelernt haben; es gibt aber weiter noch eine verbale Welt, die 
Welt des Werdens.“ (Wb3: 359f.)

Die „verbale Welt“ ist die Welt des Werdens, des Handelns, der 
Prozesse:

„Die verbale Welt sieht nichts als die Art der Wirksamkeit, wel-
che wir die Relationen der Dinge zu uns und die Relationen 
der Dinge zueinander nennen.“ (Wb 3: 360)

Alle Philosophie ist also Sprachkritik. (Allerdings nicht im Sinne 
Wittgensteins.) Und Sprachkritik ist Begriffskritik durch Begriffs-
geschichte. Dabei geht es Mauthner nicht um Einzelwortkritik, wie 
sie auch heute gerne (ober-)lehrerhaft betrieben wird, es geht ihm 
um den Nachweis, dass W örter im Laufe ihrer Verwendung einen 
metaphorischen Sprachwandel durchgemacht haben, und dass ihr 
mittlerweile metaphorischer Gebrauch den Zugang zu ihrer ur-
sprünglichen Bedeutung versperrt.

Zu Metaphern gewordene Sprache und W örter als Namen ha-
ben ganz im Gegensatz zu Wittgenstein keine Entsprechung in der 
Wirklichkeitswelt. Sprache hat bei Mauthner in wesentlichen Be-
reichen nur noch metaphorischen Charakter, sie hat dann aber auch 
ihren abbildenden Charakter verloren.

Wörter sind Sinnesempfindungen, sie sind sinnliche Zeichen 
von etwas Seiendem. Da Mauthner von einer absoluten Identifika-
tion von Denken und Sprechen ausgeht, sind für ihn Wörter gleich-
zeitig auch Begriffe. M it der Sprache korrespondiert das Denken, 
mit dem Wort der Begriff.
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Nominalismus

Mauthner vertritt in seiner Sprachkritik -  auch wenn es in großen 
Teilen seines Werkes so erscheint -  keinen rigorosen Nominalis-
mus. Sein sprachkritischer Maßstab ist die Sprachgeschichte, oder 
genauer formuliert, die Wortgeschichte.24 Mauthner will damit 
zeigen, wie sich die Wortbedeutungen verändert und dadurch ihren 
Bezug zur Welt verloren haben. Verträte er einen rigorosen Nomi-
nalismus, könnte er nur kritiklos feststellen, dass die Bedeutungen 
der Namen sich verändert haben. Seine vehemente Kritik zeigt aber, 
dass er nur dem veränderten Sprachgebrauch nicht zustimmt. In 
der Zustimmung, im Hinweis auf eine ursprüngliche und richtige 
Bedeutung der Wörter drückt sich eine gemilderte Variante des 
Nominalismus aus: kein „scholastisches Gezänke“ (Wb 2: 416), 
sondern „ein Nominalismus redivivus“, „ein rein erkenntniskri-
tischer Nominalismus“ (B 3: 611), der natürlich Sprachkritik ist:

„[...] wie können wir durch die Gattungswörter über die Er-
kenntnis von Individuen hinaus gelangen? Welchen Sinn, wel-
chen Inhalte haben die Gattungswörter noch für uns? Gelingt 
es uns, diese Frage, deren Beantwortung in Worten kaum möglich 
sein wird, wenigstens zu präzisieren, so hat sich der alte Nomi-
nalismus zu einer Kritik der Sprache entwickelt.“ (Wb 2: 429)2S

Mauthners nominalistische Sprachauffassung führt dazu, dass die 
Ausdrücke der Begriffe, besonders dann, wenn sie Abstrakta dar-
stellen, zu einer Form von „Eigennamen“ -  im Sinne von den Be-
griffen vom Sprecher individuell zugeordneten Namen -  werden. 
Sie haben eine nur für den Interpretierenden individuelle Bedeu-
tung.

„Ich lebe des Glaubens und dem Glauben, daß der skeptische 
Nominalismus, mit welchem ich die Unzulänglichkeit der 
menschlichen Sprache überhaupt aufgezeigt habe, ganz beson-
ders die philosophischen Begriffe trifft, und unter ihnen am 
stärksten die allgemeinen Begriffe.“ (Wb 1: XIII)

24 So kann sein Wörterbuch der Philosophie in weiten Strecken als ein 
etymologisches Wörterbuch gelesen werden.

25 Die Hervorhebung ist von mir.
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Sensualismus

Grundlage der mauthnerschen Sprachkritik ist eine sensualistisch- 
psychologistische Semantik, bei der die Bedeutung der Wörter eine 
sinnliche Vorstellung ist, die durch die „Zufallssinne“26 erkannt 
werden kann. Nur empirische, sinnlich wahrnehmbare Objekte sind 
überhaupt sprachlich sinnvoll darstellbar.

„Nur als Erinnerungszeichen und Sinneseindrücke haben Wor-
te überhaupt einen Wert.“ (B 2: 324)

Ursprünglich aus deiktischen Elementen hervorgegangen, wird die 
Sprache erst in ihrer Entwicklung metaphorisch.27 Die Bedeutung 
der Wörter ist in der Zeit flüchtig. Sie verändert unaufhaltsam ihr 
Gesicht.

„,Im Anfang war das Wort“; da, beim ersten Aussprechen des 
fünften Wortes, verwandelt schon das erste Wort ,1m Anfang1 
seinen Sinn.“ (B 1: 2)28

„Wir aber haben erfahren, daß Worte nicht Bilder geben und 
nicht Bilder hervorrufen, sondern nur Bilder von Bildern von 
Bildern.“ (B 1: 115)29

Deshalb können Bedeutungen nicht sinnlich „festgehalten“ wer-
den. Erkenntnisgewinn kann durch Sprache deshalb nicht möglich 
sein. Sprache hat also nur momentanen „Gebrauchswert.“30 Mauth- 
ner geht über die Konstatierung eines Gebrauchswertes der Sprache 
nicht hinaus: Wie Sprache in der konkreten alltäglichen Kommuni-
kation funktioniert, analysiert er leider nicht.

Philosophie ist um Erkenntnis bemüht, indem sie versucht, den 
Begriffsinhalt zu ergründen. Dabei steht ihr laut Mauthner die Spra-
che im Wege. Die Wissenschaft kann keine Erkenntnis schaffen, 
das Einzige, was sie betrachten kann, sind Erscheinungen, die wir 
durch Sinneswahrnehmungen erkennen können.31

26 Vgl. (B 1: 327ff).
27 Vgl. Leinfellner (1995a: 58 f.).
28 Vgl. auch Lütkehaus (2000).
29 Vgl. auch (Wb 2: 430f.) und (Wb 2: 567).
30 ( B l :  24)
31 Vgl. (B 1: 679).



... Allerdings nicht im Sinne Mauthners 241

Dagegen geht es der Kunst und der Poesie nicht um den Be-
griffsinhalt, sondern nur um einen „Stimmungsgehalt“.32 Deshalb 
ist Erkenntnis nur über die Poesie oder über die Mystik möglich. 
Mystik entsteht durch eine Verdinglichung des Abstrakten und die 
Verdinglichung wird durch eine Metaphorisierung erreicht. M eta-
phern tragen zwar nicht zur Erkenntnis bei, sie ermöglichen aber 
einen Zugang zum Poetischen und Mystischen.

Mauthner spricht der Sprache keinen Erkenntniswert zu. Spra-
che hat keinen epistemologischen Wert. Dennoch hat sie einen 
pragmatisch-ästhetischen Wert: Sie hat sozialen Charakter, sie ist 
Mittel zur Kommunikation, Sprache ist Sprachgebrauch. Aber alles 
ist nur reine Sinneswahrnehmung der Außenwelt.

Mauthners Sprachkritik ist vollkommen antimetaphysisch. Ab-
strakta haben keine Wirklichkeit, sie sind durch ihre Metaphorisie-
rung Hypostasierungen zu Dinglichkeiten. Sie ermöglichen allenfalls 
den Zugang zur Poesie oder zur Mystik.33 Sprache zeigt -  wie auch 
bei Wittgenstein -  das Sagbare und damit auch die Grenze zum 
Unsagbaren.

Da die Sprache einem ständigen (metaphorischen) Sprachwandel 
unterworfen ist, kann man nur von einem individuellen Gebrauch 
der Sprache, einer Individualsprache34 ausgehen. Der individuelle 
Gebrauch der Sprache entspricht der Wortverwendung, der Bedeutungs-
zuschreibung eines Menschen an einem Ort zu einer bestimmten Zeit:

„Der Hörer kann die Metapher des Redenden nur verstehen, 
wenn eine gleiche Seelensituation, ein gleiches Weltbild ihn be-
fähigt, die angeregte Vergleichung ebenfalls vorzunehmen. Es 
gibt aber keine zwei gleichen Seelensituationen, und so wird 
die Metapher im Kopfe des einen sich mit der im Kopfe des 
andren nie vollständig decken.“ (B 3: 240)

Mauthners Sprachkritik ist radikaler Skeptizismus, zumal sie sich 
in ihrer Kritik nur der Sprache bedienen kann:

„Denn Sprachkritik oder Denkkritik oder Erkenntniskritik wäre 
nicht die Wissenschaft der Wissenschaften oder das Wissen von

32 Vgl. (B 1: 97).
33 Vgl. die Einträge zu Poesie (Wb 2: 544-566) und Mystik (Wb 2: 362 - 

387) im Wörterbuch der Philosophie.
34 Vgl. (B 1: 192ff).
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Wissen, wenn sie die Resignation, die sie allen Wissenschaften 
auflegt, nicht auch von sich selbst verlangen würde.“ (Wb 1: XV)

Trotz allem Skeptizismus Mauthners bezüglich der Fähigkeiten der 
Sprache und auch seiner eigenen Sprachkritik kann man seit dem 
Erscheinen der Beiträge einer Kritik der Sprache und des Wörter-
buchs der Philosophie Grundzüge seiner Auffassung von Sprach-
kritik in fast allen ihren Strängen wiederfinden. Spätestens seit Ende 
der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts ist Mauthner ein fe-
ster Begriff in der neu aufkommenden linguistisch-sprachkritischen 
Diskussion.

4. Sprachkritik bei Wittgenstein und M authner

„Alle Philosophie ist .Sprachkritik*. (Allerdings nicht im Sinne 
Mauthners.)“

Der Vergleich der „Sprachkritiken“ Mauthners und Wittgensteins 
lässt unterschiedliche Interpretationsebenen und -möglichkeiten zu:

Alle Philosophie ist Sprachkritik; aber die Sprachkritik Witt-
gensteins ist nicht vergleichbar mit der Sprachkritik Mauthners.

Alle Philosophie ist Sprachkritik-, jede Tätigkeit, die man Philo-
sophie nennt, ist gleichzeitig Sprachkritik. Die beiden „Philoso-
phien“ (die wittgensteinsche und die mauthnersche) unterschei-
den sich.

Aufgrund der engen semantischen Verwobenheit bis hin zur 
Begriffsidentität der Ausdrücke Philosophie und Sprachkritik sind 
beide Interpretationen in gleichem Maße berechtigt.

Dass Wittgenstein von Mauthner beeinflusst war, dafür gibt es 
Indizien, beweisen lässt es sich freilich nicht.35 Die zusammenge-
stellten Passagen des fiktiven Gesprächs zwischen Mauthner und 
Wittgenstein, die in ihrer Aussage teilweise fast identisch, anderer-

35 Auch wenn Lütkehaus -  ohne es im Detail zu belegen -  im Umschlag-
text des von ihm wieder herausgegebenen Wörterbuch der Philosophie 
(2. Aufl., Ausgabe letzter Hand) behauptet: „Um 1920 ist das philoso-
phische Werk Fritz Mauthners so gegenwärtig, daß Ludwig Wittgen-
stein seinen ,Tractatus' als Rekurs auf Mauthners Sprachkritik verfaßt.“
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seits aber auch kontradiktorisch sind, lassen einen Einfluss Mauth-
ners auf Wittgenstein vermuten. Die namentliche Erwähnung 
Mauthners und das zitierte Wort „Sprachkritik“ unterstützen diese 
Annahme konkret. Die Gemeinsamkeiten lassen aber auch die Di-
vergenzen unter einem neuen Licht erstrahlen. Einige Aspekte der 
Niederschrift des fiktiven Gesprächs zum Anfang dieses Beitrages 
sollen jetzt zum Schluss noch einmal aufgenommen werden, um 
die auffälligen Gemeinsamkeiten und die auffälligen Divergenzen 
im sprachkritischen Verhältnis zwischen Wittgenstein und Mauthner 
zu verdeutlichen.

Die Leitermetapher und das Schweigen

Mauthners Beiträge beginnen und enden mit der Leitermetapher, 
sie bildet die Klammer um das frühe sprachkritische Werk Mauth-
ners; Wittgensteins Tractatus endet mit der Leitermetapher und 
ist der Abschluss des frühen „sprachkritischen“ Werks Wittgen-
steins:

„Will ich emporklimmen in der Sprachkritik, die das wichtigste 
Geschäft der Menschheit ist, so muß ich die Sprache hinter 
und vor mir und in mir vernichten von Schritt zu Schritt, so 
muß ich jede Sprosse der Leiter zertrümmern, indem ich sie 
betrete. Wer mir folgen will, der zimmere die Sprossen wieder, 
um sie abermals zu zertrümmern.“ (B 1: 2f.)

„Tragikomisch wäre der Clown, der im Zirkus bis zur Spitze 
einer freistehenden Leiter emporkletterte und dann versuchen 
wollte, seine Leiter zu sich emporzuziehen. Er würde das Schick-
sal der Philosophen teilen und herunterfallen.“ (B 3: 632)

„Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich ver-
steht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie -  auf 
ihnen -  über sie hinausgestiegen ist. (Er muß sozusagen die 
Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)“
(T 6.54)

Das Emporsteigen und das Wegwerfen der Leiter ist bei Wittgen-
stein das sprachphilosophische Erkennen; es ist die einzige Möglich-
keit, das Unaussprechliche zu sagen -  das Ethische/Metaphysische/ 
Mystische nämlich. Die Sprache wird zum Erkenntniswerkzeug,
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obwohl sie in ihrer Funktion, über sich selbst etwas auszusagen, 
unsinnig ist. Wittgensteins Sprachphilosophie im Tractatus ist da-
durch reflexiv und paradox, da er für die Beschreibung des Un-
sagbaren Unsinniges sagen muss, um sich und die Welt aufzurufen, 
das Unaussprechliche zu sagen. Dabei erklimmt er aber immer noch 
größere Erkenntnishöhen als Mauthner, der das mögliche Mittel, 
zu einer Form der Erkenntnis zu kommen, die Sprache, blindwütig 
zerstört und damit nur ein „Holzfeuer im hölzernen Ofen“ entfa-
chen kann. In seinem zweiten Leiterbild nimmt Mauthner die Zu-
schauerposition ein. Die Leiter steht für das Lachen, das eine mitt-
lere, unvoreingenommene Form der Erkenntnisform ist:

„Die niedrigste Erkenntnisform ist in der Sprache; die höhere 
Form ist im Lachen; die letzte ist in der Kritik der Sprache, in 
der himmelsstillen, himmelsheiteren Resignation oder Entsa-
gung.“ (B 3: 634)

Die Leitermetapher drückt einen wesentlichen Punkt der Gemein-
samkeit zwischen Mauthner und Wittgenstein aus. Sie zeigt näm-
lich das Dilemma, mit welchem jegliche Form der Sprachkritik 
konfrontiert ist, die Reflexivität der Sprache: Nur mit Sprache 
lässt sich Sprache beschreiben und dies mit allen geschilderten 
Konsequenzen. Den Regress, in welchen Mauthner gerät und aus 
welchem er offensichtlich keinen Ausweg sieht, versucht Wittgen-
stein zu vermeiden.

„Worüber man nicht sprechen kann, darüber muß man schwei-
gen.“ (T 7)

Bei Wittgenstein ist das Schweigen keine Resignation. Für ihn ist 
das Nichtsagbare das Wichtigste, was gezeigt™ werden kann, es ist 
der Bereich der Ethik und der Mystik. Mauthners Ethik führt dazu, 
nichts zu sagen. Bei Mauthner resultiert das Schweigen aus seiner 
Frustration des Erkennens, dass wahre Erkenntnis durch Sprache 
nicht möglich ist; völlig resignativ ist das Schweigen allerdings zu-
mindest seit dem Wörterbuch der Philosophie nicht mehr. Der Aus-
weg ist, wie bei Wittgenstein, die Poesie und die Mystik: 36

36 Vgl. T  6.522.
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„Die Unbestimmtheit, die die Worte der Sprache zu so schlech-
ten Werkzeugen der Welterkenntnis machte, und zu so guten 
Mitteln der Poesie oder Wortkunst.“ (Wb 1: 523)
„[...] die Dinge an sich bilden die Welt noch einmal, die schöne 
überflüssige Welt, die substantivische Welt, -  die in Feierstun-
den notwendige Welt der Mystik.“ (Wb 1: L1V)

wobei die „Feierstunden“ natürlich später von Mauthner sprach- 
kritisch relativiert werden:

„Ist Mystik nur die Sehnsucht, das Unaussprechliche auszuspre-
chen, so ist sie von dem Glauben an die Macht der Wörter 
nicht zu trennen.“ (Wb 2: 419)

Wittgenstein wählt den Aussagenkalkül, um mit dessen Hilfe wenig-
stens den Teil der Sprache beschreiben zu können, der seiner Auf-
fassung nach die Welt (logisch) abbildet. Damit geht Wittgenstein 
über Mauthner hinaus und entgeht der großen Frustration, die das 
sprachkritische Werk Mauthners durchzieht. Sprache muss -  in den 
Teilen, bei denen es möglich ist -  nicht mehr explizit mit Sprache 
beschrieben werden; die Bedingungen müssen angegeben werden, 
die die Abbildfunktion der Sprache ermöglichen. Es gibt also zwei 
Systeme, um natürliche Sprache zu beschreiben/abzubilden, das 
System der natürlichen Sprache selbst bei Mauthner und das logi-
sche System (der Kalkül) bei Wittgenstein. Durch das zweite wird 
ein abbildendes logisches System geschaffen, das die Struktur verdeut- 
licht/zeigt. Warum die Struktur so ist, wie sie ist, ist nicht aussagbar.

Mit großer Wahrscheinlichkeit hätte Mauthner, hätte er Witt-
gensteins Tractatus noch zur Kenntnis genommen, diesen als eine 
reine Ansammlung von Metaphern in seinem Sinne sprachkritisch 
kritisiert und dies wahrscheinlich mit einer immensen Ansamm-
lung von eigenen kreativen Metaphern. Denn die Erkenntnis, dass 
Sprache für ihn allgemein kein Mittel der Erkenntnis ist, drückt 
Mauthner -  entgegen seiner eigenen Philosophie -  mit einer un-
glaublich metaphorischen Wortgewalt unter Einbeziehung der kom-
pletten Philosophiegeschichte auf Tausenden von Seiten aus. Mit 
dieser Wortgewaltigkeit korrespondiert gleichzeitig die Absurdi-
tät, mit einem Netzwerk von Metaphern metaphorischen Sprach-
gebrauch ausmerzen zu wollen.

Wittgensteins Betrachtungsebene von Sprache ist der Satz; 
Mauthner interessieren nur die Wörter bzw. -  durch die angenom-
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mene Identität von Sprechen und Denken -  die Begriffe der Spra-
che. Sinnvolle Sätze bilden die Welt ab (Wittgenstein), sie enthal-
ten brauchbare „Realbegriffe“ (Mauthner). Sätze der Logik sind 
sinnlose Sätze; sie sind Tautologien oder Kontradiktionen (W), sie 
erwecken dadurch den „Verdacht des Blödsinns“ (M.), und unsin-
nige Sätze (W.) enthalten Scheinbegriffe, falsche Begriffe oder tote 
Begriffe (M.).

Die sprachkritisch-philosophische Herangehensweise, die Fra-
gestellung an das Untersuchungsobjekt Sprache sind bei beiden 
prinzipiell unterschiedlich, die Ergebnisse der Analyse sind eben-
falls unterschiedlich. Es gibt allerdings gemeinsame Zwischen- und 
Nebenergebnisse. Wittgenstein und Mauthner beschreiten unter-
schiedliche Wege und kommen zu teilweise den selben Ergebnissen, 
z.B. dass die sprachkritische Konsequenz das „Schweigen“ ist; oft 
sind diese Ergebnisse aber nur Kreuzpunkte zweier Wege, an wel-
chen Wittgenstein und Mauthner eher zufällig Zusammentreffen.

Die letzte Konsequenz sprachkritischer Tätigkeit ist ihnen dann 
doch gemeinsam:

„Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die: 
Nichts zu sagen, als was sich sagen läßt, [...] und dann immer, 
wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nach-
zuweisen, daß er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Be-
deutung gegeben hat.“ (T 6.53)

„f...] und besonders überall, auf jeder Seite der Predigt des 
Schweigens, Sprachkritik. [...] wer etwas wirklich erkennen will, 
muß sich ledig machen von allen Gedanken, Worten und Wer-
ken; das Mittel ist Schweigen;“ (Wb 2: 376 Mystik)

Und zuletzt:

„Alle Philosophie ist Sprachkritik“

ist formal betrachtet:37 Vx [Ph(x) —► Sp(x)] und dadurch tautolo- 
gisch, metasprachlich, metaphorisch und im wittgensteinschen 
Sinne sinnloser Unsinn.

37 wobei: Ph = Philosophie; Sp = Sprachkritik.
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5. Oder doch im Sinne Mauthners?

„Es gibt nicht eine Methode der Philosophie, [...]“ (PU 133)

Gehen wir zeitlich über den Tractatus hinaus, wie es Wittgenstein 
schon zu Beginn dieses Vergleichs im fiktiven Gespräch von 1921 
getan hat, und betrachten wir die Philosophischen Untersuchungen 
des „späten“ Wittgenstein, dann kann man durchaus einen Sinnes-
wandel Wittgensteins hin zu Mauthners Sprachkritik feststellen. 
Der Zusammenhang von Sprache und Welt, der über den Struktur-
zusammenhang hinausweist und notwendigerweise epistemo- 
logische Bedeutungszuweisungen berücksichtigen muss, kann nicht 
Gegenstand einer formalen oder rein (solipsistischen) ontologischen 
Beschreibung sein. Diese Erkenntnis scheint für Wittgenstein die 
Voraussetzung für seine Philosophischen Untersuchungen gewesen 
zu sein. Der späte Wittgenstein revidiert folglich seine frühe Auf-
fassung über Sprachkritik, und Philosophie ist für ihn dann doch 
(teilweise) im Sinne Mauthners.

„Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckungen irgend-
eines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim 
Anrennen an die Grenze der Sprache geholt hat.“ (PU 119)

Wittgenstein kommt über den „Umweg“ Tractatus zu einer gemein-
samen pragmatischen Sprachauffassung mit Mauthner. Zumindest 
nähern sich die sprachphilosophischen Grundlagen im Spätwerk 
Wittgensteins denen Mauthners an:38

Gebrauch
„Die Sprache ist [...] gar nichts anders als ihr Gebrauch.“
(B 1: 24)
„Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Spra-
che.“ (PU 43)

Spiel
„In dem [...] Gesellschaftsspiel der Sprache [ .. .]“ (B 1: 25) 
„Ich werde auch das Ganze: [...] das ,Sprachspiel‘ nennen.“ 
(PU 7)

38 Vgl. von Polenz (2000: 73).
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Wert
„Hier ist das Wort, hier die Bedeutung. Das Geld und die Kuh, 
[ .. .]“ (PU 120)
„wir geben Worte wie Banknoten aus [ .. .]“ (B 1: 496)

Denken ist Sprechen
„Die Begriffe: Satz, Sprache, Denken, Welt, stehen in einer Reihe 
hintereinander, jeder dem anderen äquivalent.“ (PU 96)
„Aber für die Einheit von Denken und Sprechen, die ich nicht 
müde werde zu betonen, [...] (Wb 1: 123)

Spracbkritik muss Wittgenstein wie in seinem Tractatus -  und auch 
wie im radikalen Sinne Mauthners -  nun nicht mehr betreiben. 
Wittgenstein hat seine Sprachkritik aus dem Tractatus und Mauth-
ners Sprachkritik in den Philosophischen Untersuchungen überwun-
den und geht mit seiner Bedeutungstheorie über Mauthner hinaus. 
Sinnvolle neuere Formen der Sprachkritik, wie die „linguistisch 
begründete Sprachkritik“39, nehmen die Idee der Sprachkritik von 
Mauthner gern, aber kritisch auf, beziehen sich in der Regel in 
ihrer Bedeutungsauffassung jedoch auf Wittgensteins Philosophi-
sche Untersuchungen.

Quellen und Siglen

Mauthner, Fritz (1982): Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Bd. 1-3. 
Frankfurt am Main, Berlin, Wien. (= Nachdruck der 3. Aufl. 1923).
(B 1-3)
Mauthner, Fritz (1997): Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu 
einer Kritik der Sprache. Bd. 1-3. Wien, Köln, Weimar. (= Nachdruck 
der 2. verm. Auflage 1923/24).
(Wb 1-3)
Stern, Martin (Hrsg.) (1978): Der Briefwechsel Hofmannsthal -  Fritz 
Mauthner. In: Hofmannsthal-Blätter. H. 19/20. S. 21-38.

39 Vgl. die Formen der linguistisch begründeten Sprachkritik in Hering- 
er (1982) und in Schwinn (1997).




