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„Ich habe Schmerzen“:
Wittgensteins Schreien oder Reflexion?1

Cord FRIEBE (Freiburg i.Br.)

Die Wahrnehmung von Außenwelt-Objekten ist wahrheitsdifferent: Seit Descar-
tes gilt der philosophischen Erkenntnistheorie als unbestreitbar, dass Wahrneh-
mung niemals gewiss, sondern immer entweder wahr oder falsch ist. Dementspre-
chend sinnvoll ist im Zusammenhang mit Wahrnehmungsurteilen die Rede von
Zweifel, Glaube oder Wissen. Was aber mag es heißen, im Zweifel darüber zu sein,
ob man Schmerzen habe? Im Gegensatz zur Fremderkenntnis ist Selbsterkenntnis,
wie z.B. der Satz „ich habe Schmerzen“, anscheinend immun gegen Irrtum. Da-
durch aber wird fragwürdig, inwiefern in Bezug auf Selbsterkenntnis überhaupt
noch von Wahrheitsdifferenz gesprochen werden kann, und recht verstanden wird
dadurch gar fragwürdig, ob es so etwas wie Selbsterkenntnis überhaupt gibt.

Wittgenstein kritisiert anhand einer Analyse des Satzes „ich habe Schmerzen“ das
Konzept der traditionellen Subjektivitätsphilosophie, indem er zunächst klarzustel-
len versucht, dass es keine Wahrnehmung von Innenwelt-Objekten gebe, Empfin-
dungen also keine inneren Objekte seien, auf die man sich mit einem ‚inneren Auge‘
richte. Diese nicht gerade neue Kritik wird von Wittgenstein entscheidend ergänzt:
Sätze wie „ich habe Schmerzen“ seien keine Behauptungen über bestimmte Per-
sonen, bezüglich solcher Sätze könne nicht von Wissen oder Glaube geredet wer-
den, und schließlich – so zumindest die übliche Interpretation – sei der Satz „ich
habe Schmerzen“ so wie ein Schreien oder Stöhnen nur ein bloßer Ausdruck der
Schmerzempfindung, jedoch keine Behauptung, die wahr oder falsch sein könnte.
Damit bestreitet Wittgenstein, dass es sich bei „ich habe Schmerzen“ um eine be-
sondere, reflexive Art von Erkenntnis handelt, vielmehr sei man wie beim Schreien
oder Stöhnen auf einer rein expressiven Ebene. Diese Wittgenstein zugeschriebene
Auffassung ist aber – wie gezeigt wird – durch seine Texte nicht gut belegt und der
Sache nach nicht haltbar. Die bloße Sprachanalyse von Schmerzsätzen führt zu
keiner haltbaren eigenen Auffassung2, weil – so die denkbare Reaktion einer Sub-
jektivitätsphilosophie – dem egologischen, diskursiven Schmerzbewusstsein, das

1 Dieser Aufsatz ist mein vorläufiges Ergebnis wiederholter Diskussionen mit Barbara Schmitz. Vgl. zu
ihrer Wittgenstein-Auslegung Schmitz (2002), insbesondere Kap. 6.
2 Mit Schmitz (2002), Abschnitt 6.2. und entgegen Vossenkuhl (1995), Abschnitt VII.2. gehe ich dabei
davon aus, dass Wittgenstein in seiner Spätphilosophie keinen Solipsismus mehr vertritt. Die Auffassung,
die scheitert, ist die Wittgenstein zugeschriebene, nicht-solipsistische, der gemäß mit öffentlicher Sprache
Privates geäußert – zum Ausdruck gebracht – werden kann, nicht aber über Privates geurteilt.
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sich in „ich habe Schmerzen“ ausdrückt, ein nicht-egologisches, nicht-diskursives
Schmerzbewusstsein zugrunde liegt. Bringt man dies zur Geltung, berücksichtigt
man also, dass Selbsterkenntnis eine Selbstvergegenständlichung im Anschluss an
eine Selbstverwirklichung ist3, so lässt sich meines Erachtens begründen, warum es
denn nichts heißt zu zweifeln, ob man Schmerzen habe (Wittgenstein): Die Wahrheit
von Selbsterkenntnis besteht in der Korrespondenz eines in sich komplexen Be-
wusstseins, so dass ein Urteil wie „ich habe Schmerzen“ in einem Zuge mit seiner
Bildung auch schon verifiziert ist.

Der Aufsatz gliedert sich sachlich in drei Teile:
1) Darstellung der Kritik Wittgensteins am Subjekt-Objekt-Modell des Schmerzbe-

wusstseins (Abschnitt II.)
2) Wittgensteins Weg zu der (ihm zugeschriebenen) eigenen Auffassung und ihr

Scheitern (Abschnitte III.–V.)
3) Versuch einer Problemlösung im Rahmen einer sprachanalytisch geläuterten

Subjektivitätstheorie (Abschnitt VI.).

I. Einführung: Das Problem des „Habens“ von Schmerzen

Das in dem Satz „Peter hat einen Geldbeutel“ ausgedrückte Verhältnis zwischen
Peter und einem Geldbeutel lässt sich wie folgt charakterisieren:
1) Der Geldbeutel kann unbeschadet seiner Identität zu einem anderen Zeitpunkt

von einer anderen Person gehabt werden. Denselben Geldbeutel, den jetzt Peter
hat, kann zu einem anderen Zeitpunkt Hans haben.

2) Der Geldbeutel kann zum selben Zeitpunkt zusätzlich noch von Hans gehabt
werden.

3) Derselbe Geldbeutel kann zu einem anderen Zeitpunkt herrenlos sein, d.h. von
niemandem gehabt werden.

4) Peter kann zu einem anderen Zeitpunkt einen anderen Geldbeutel haben.
5) Peter kann zum selben Zeitpunkt mehrere Geldbeutel haben.
6) Peter kann zu bestimmten Zeiten gar keinen Geldbeutel haben.

Ein so charakterisiertes Verhältnis soll Besitzverhältnis heißen.4 Der Besitz kann
folglich den Besitzer wechseln (Punkt 1), in Gemeinschaftsbesitz sein (2) oder be-
sitzerlos werden bzw. gewesen sein (3). Der Besitzer wiederum kann seinen Besitz
gegen etwas derselben Art austauschen (4), mehrere Dinge derselben Art besitzen
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3 Das nicht-egologische, nicht-diskursive Selbstbewusstsein ist also das einer Selbstverwirklichung (und
das egologische dann die Selbstvergegenständlichung dieser Selbstverwirklichung). Vgl. hierzu Prauss
(1999), §§10–12: Prauss zeigt anhand eines Modells die Widerspruchsfreiheit dieses Selbstverhältnisses
und gibt erstmals eine positive Charakterisierung des ursprünglichen Selbstbewusstseins. Zur Geschichte
des Problems, für das dieses Modell der Ansatz einer Lösung ist, vgl. beispielsweise Frank (2002).
4 Gemäß Kants Ausführungen in seiner Rechtsphilosophie ist dies wohl eher ein Eigentumsverhältnis.
Eine Analyse des Habens von etwas müsste erheblich differenzierter vorgehen, als dies hier geschieht: Es
kommt in dieser Einführung nur darauf an, dass das Haben von Schmerzen ein ganz anderes Verhältnis ist
als das Haben eines Geldbeutels.
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(5) oder schließlich hinsichtlich dieser Art Gegenstand besitzlos werden bzw. gewe-
sen sein (6).

Die Untersuchungen Wittgensteins zu Schmerzsätzen, wie er sie in seiner Spät-
philosophie durchführt, beginnen mit der Analyse, dass in dem Satz „ich habe
Schmerzen“ gerade kein Besitzverhältnis ausgedrückt wird: „In den Schmerzen un-
terscheide ich eine Intensität, einen Ort, etc., aber keinen Besitzer.“5 Unmöglich ist
es nämlich, dass ein Schmerz unter Wahrung seiner Identität von einer Person zur
anderen hinüberwandert, dass ein und derselbe Schmerz von mehreren Personen
zugleich gehabt werden kann, und dass Schmerzen herrenlos sind.6 Dies ist nach
Wittgenstein nicht etwa empirisch unmöglich, sondern, wie er sagt, logisch aus-
geschlossen.7

Was immer auch letzteres genau besagen will, dürfte es doch intuitiv – d.h. so
vorphilosophisch wie möglich – einleuchten, dass nicht morgen eine empirische
Wissenschaft wie die Biologie oder die Physik nachweisen kann, dass Schmerzen
doch von einer Person zur anderen hinüberwandern können oder dass Schmerzen
vorhanden sind, ohne die einer bestimmten Person zu sein, wie man etwa einen
Geldbeutel auf der Straße findet. „Ich habe Schmerzen“ drückt kein Besitzverhältnis
aus, und dies wiederum ist kein empirisches Problem, sondern es bedarf der phi-
losophischen Analyse.

Es fällt auf, dass die bisher aufgeführten Unterschiede zwischen „Peter hat einen
Geldbeutel“ und „ich habe Schmerzen“ nur den (vermeintlichen) Besitz betreffen:
Der Satz „ich habe Schmerzen“ erfüllt die ersten drei Punkte nicht. Die restlichen
drei Punkte hingegen – d.h. diejenigen, die den (vermeintlichen) Besitzer betreffen
– werden auch von Schmerzsätzen erfüllt. Man kann jetzt Zahnschmerzen haben
und zu einem anderen Zeitpunkt Kopfschmerzen (Punkt 4), man kann zum selben
Zeitpunkt sowohl Zahn- als auch Kopfschmerzen haben (5), und man kann schließ-
lich schmerzfrei werden bzw. gewesen sein. Unbeschadet der Identität des mit ‚ich‘
Bezeichneten können seine Schmerzempfindungen wechseln oder auch ausbleiben.
Durch „ich habe Schmerzen“ wird folglich keine Identität zwischen dem mit ‚ich‘
Bezeichneten und den Schmerzen ausgedrückt, vielmehr bleibt ein wesentliches
Charakteristikum der Relation des Habens bestehen: Das, was man hat, kann man
grundsätzlich auch nicht haben.8 Aus der bisherigen Analyse folgt somit nur, dass
durch „ich habe Schmerzen“ kein Besitzverhältnis ausgedrückt wird, nicht aber,
dass dadurch überhaupt kein Verhältnis ausgedrückt wird. Nur, so scheint es, wird
dadurch ein ganz besonderes Verhältnis ausgedrückt, zu dessen näherer Bestim-
mung es der philosophischen Analyse bedarf.

Um eine solche Analyse vorzunehmen, ist es angezeigt, das Besitzverhältnis noch
genauer zu untersuchen, um sich klar zu machen, von welcher Art Verhältnis sich
dieses besondere abgrenzt. Charakteristisch ist hierbei, wie bereits gesagt, dass der
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5 Wittgenstein, PB, 94.
6 Wittgenstein bemerkt, es gebe zwar eine „herrenlose Wohnung“ aber keine „herrenlosen Zahnschmer-
zen“, BT, 511.
7 Vgl. PB, 90ff.
8 Während man das, was man (im Sinne der Identität) ist, auch grundsätzlich ist, und nicht etwa auch
nicht sein könnte.
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Unterschied sich hinsichtlich des Gehabten darstellt. Der Geldbeutel kann den Be-
sitzer (oder allgemeiner: den Habenden) wechseln oder auch besitzerlos sein;
Schmerzen können das gerade nicht. Daraus folgt nicht sogleich, wie man vor-
schnell meinen könnte, dass es sich bei dem Geldbeutel um einen Gegenstand han-
delt, während Schmerzen keine Gegenstände wären, widerspräche man doch damit
zu schnell der Auffassung, durch „ich habe Schmerzen“ vergegenständliche man
seine Schmerzen. Vielmehr folgt nur – aber doch auch: immerhin –, dass der Geld-
beutel ein selbständiger Gegenstand ist, während Schmerzen anscheinend keine
selbständigen, eigenständigen Gegenstände sind. Und deutlicher: Der Geldbeutel
ist im Verhältnis zu Peter ein unabhängiger, verschiedener, ein zweiter Gegenstand.
Dass eine Empfindung wie ein Schmerz – wenn sie überhaupt ein Gegenstand ist –
im Unterschied zu dem mit ‚ich‘ Bezeichneten – wenn dieses überhaupt ein Gegen-
stand ist – kein zweiter Gegenstand ist, hat Wittgenstein noch an weiteren, hier
folgenden Stellen argumentativ begründet. Im Gegensatz zu Peter und dem Geld-
beutel besteht zwischen dem mit ‚ich‘ Bezeichneten und seinem Schmerz kein
Fremdverhältnis von zwei verschiedenen Entitäten.

II. Die Irrlehre von den inneren Objekten

Einen weiteren Unterschied zwischen den Sätzen „Peter hat einen Geldbeutel“
und „ich habe Schmerzen“ bestimmt Wittgenstein darin, dass es im Alltagskontext
zwar durchaus sinnvoll ist zu betonen, Peter habe seinen Geldbeutel, dass es aber
unsinnig ist zu betonen, ich hätte meine Schmerzen. Absurd ist es nämlich, behaup-
tete jemand, er habe Schmerzen, zweifle aber, ob es seine seien:

Man könnte auch so fragen: Was in meiner Erfahrung rechtfertigt das ‚meine‘ in ‚ich fühle
meine Schmerzen‘ ? Wo ist die Multiplizität des Gefühls, die dieses Wort rechtfertigt? Und es
kann nur dann gerechtfertigt sein, wenn an seine Stelle auch ein anderes treten kann.9

Anstelle jenes ‚meine‘ kann unmöglich ein anderes Possessivpronomen treten, da
es aus anderen als empirischen Gründen ausgeschlossen ist, dass ich ‚seine‘ oder
‚deine‘ Schmerzen habe. Daher ist dieses Pronomen „in meiner Erfahrung“ durch
nichts zu rechtfertigen, mithin überflüssig, weil uninformativ. Die Unbezweifelbar-
keit der Jemeinigkeit der Schmerzen ist mithin ein wesentliches Charakteristikum,
das jede philosophische Analyse des Satzes „ich habe Schmerzen“ zu berücksichti-
gen hat. Offenbar kennt Wittgenstein philosophische Theorien, die dies nicht hin-
reichend tun, wäre doch andernfalls auch diese seine Bemerkung überflüssig. Sie
wendet sich gegen jene Philosophen, die Schmerzen als innere Objekte ansehen, auf
die das Subjekt sich richte. Denn wird erst einmal das Subjekt-Objekt-Modell ins
Innere des Subjekts verlegt, erscheinen Schmerzen als Objekte, d.h. als etwas An-
deres als das Subjekt. Dadurch aber wird die Meinigkeit der Schmerzen gerade pro-
blematisch, denn der Theoretiker müsste nun noch erklären, dass diese Objekte, die
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9 PB, 93 (kursiv im Original).
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Schmerzen heißen, ‚meine‘ Objekte, sprich ‚innere‘ Objekte sind. In dieser Theorie
erschiene somit etwas als problematisch, d.h. als gesondert erklärungsbedürftig,
was es eigentlich nicht sein dürfte. Denn die Unbezweifelbarkeit der Jemeinigkeit
der Schmerzen müsste innerhalb der Theorie als die Selbstverständlichkeit offenbar
werden, die sie ist, andernfalls könnte diese Theorie nicht als eine adäquate Analyse
des Satzes „ich habe Schmerzen“ gelten, weil sie dem Alltagskontext nicht gerecht
würde. Sie würde nicht erklären, was ihr vorgegeben ist, nämlich die Absurdität der
Behauptung „ich habe Schmerzen, doch zweifle ich, ob es meine sind“.

Dass Wittgenstein mit seiner Bemerkung tatsächlich das Subjekt-Objekt-Modell
als adäquates Schema für das Verhältnis von ‚ich‘ zu seinen Schmerzen kritisiert,
wird deutlicher an einer späteren Stelle aus den Philosophischen Untersuchungen:

Überlege: Wie können diese Fragen angewendet, und wie entschieden werden:
1) Sind diese Bücher meine Bücher?
2) […]
3) […]
4) ‚Ist diese Empfindung meine Empfindung?‘
Jede dieser Fragen hat praktische (unphilosophische) Anwendungen.
[…]
Zu 4): Welche ist denn diese Empfindung? D.h.: wie verwendet man hier das hinweisende

Fürwort? Doch anders als z.B. im ersten Beispiel! Verirrungen entstehen hier wieder dadurch,
dass man sich einbildet, man zeige auf eine Empfindung, indem man seine Aufmerksamkeit
auf sie richtet.10

Wittgenstein setzt in der gestellten Frage das ‚meine‘ kursiv und erweckt so die
Erwartung, dass er die Frage deshalb als sinnlos bezeichnen würde, weil an Stelle
des ‚meine‘ kein anderes Possessivpronomen treten könne. Doch, auf den ersten
Blick überraschend, reagiert Wittgenstein mit einer Gegenfrage – Welche ist denn
diese Empfindung? – und setzt das ‚diese‘ kursiv. Dadurch entsteht ein scheinbar
neues Argument: Es ist nun nicht (mehr) so, dass von dem in der Frage gegebenen
Gegenstand nicht erfragt werden könne, ob er ‚meiner‘ sei – weil das nicht in Frage
stehen könne –, sondern jetzt sagt Wittgenstein, dass die Frage gar keinen Gegen-
stand habe, von dem überhaupt etwas erfragt werden könne. Denn es gebe nicht
diese Empfindung, weil eine Empfindung nichts sei, auf das man zeigen könne,
indem man seine Aufmerksamkeit auf es richte, bzw. weil eine Empfindung nichts
sei, was man mittels eines ‚inneren Auges‘ wahrnehmen könne. Durch die Verschie-
bung des Akzents, die Wittgenstein in diesem Argument vornimmt, wird jedoch nur
deutlicher, was schon in der ersten Bemerkung intendiert war:11 Mit dem hinwei-
senden Fürwort ‚diese‘ zeigt man nämlich von sich weg auf anderes als sich, doch
eine Empfindung ist nichts anderes als ‚ich‘, nämlich kein zweiter Gegenstand, kein
inneres Objekt, und deshalb kann man auch nicht auf sie zeigen bzw. sich auf sie
richten. Schließlich ergänzt er noch:
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10 PU, §411 (kursiv im Original).
11 Wittgenstein-intern braucht er diesen anderen Akzent auch deshalb, weil in „ich habe meinen Geldbeu-
tel“ eher ein Eigentumsverhältnis behauptet wird, was für Schmerzen ohnehin nicht in Frage kommt.
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Die Schmerzen werden als etwas dargestellt, was man wahrnehmen kann, im Sinne, in dem
man eine Zündholzschachtel wahrnimmt. – Das Unangenehme sind dann freilich nicht die
Schmerzen, sondern nur das Wahrnehmen der Schmerzen.12

Wären Schmerzen etwas, das man auf eine solche Weise empfände, wie man
Objekte der Außenwelt wahrnimmt, nämlich indem man sich auf sie richtet, dann
könnte man sich auch von ihnen abwenden, und sie bestünden noch immer, wie ja
auch Zündholzschachteln weiter bestehen, wenn man sie nicht mehr wahrnimmt.
Dann aber könnte man auch Schmerzen haben, die man nicht fühlt, weil man sich
von ihnen abgewendet hat, denn das eigentlich Unangenehme wäre ja nur das Sich-
Richten auf die Schmerzen. Ungefühlte Schmerzen aber gibt es nicht, weshalb die
Auffassung, sie seien innere Objekte, eben irrig ist.

Als ein Vertreter der Lehre von den inneren Objekten könnte Kant gelten, der
schreibt, dass der Gedanke, ich sei mir meiner selbst bewusst, auch ein Ich als Objekt
enthalte, was von mir angeschaut werde und gleich anderen Dingen außer mir sei.13

Selbstbewusstsein fasst Kant an dieser Stelle als ein Fremdbewusstsein von sich
selbst auf, denn es enthalte zwei Ichs, ein Ich als Subjekt, das denke und anschaue
(aktive Rolle), und ein weiteres, zweites Ich – „gleich anderen Dingen außer mir“ –
das gedacht und angeschaut werde (passive Rolle). Spezifiziert man diese rein for-
male Charakterisierung des Selbstbewusstseins inhaltlich, so wäre folglich in „ich
habe Schmerzen“ der gehabte (bzw. gefühlte) Schmerz so wie die anderen Gegen-
stände außerhalb von ‚ich‘ ein Objekt, wenn auch ein inneres (was immer das dann
heißen mag).

Die Charakterisierung des Selbstbewusstseins als ein Fremdbewusstsein von sich
selbst, d.h. orientiert am Subjekt-Objekt-Modell ist schon von Fichte einer über-
zeugenden Kritik unterzogen worden:

Dadurch aber wurde dieses unser Bewusstsein nicht erklärt, oder es gibt demzufolge gar
kein Bewusstsein, indem man es … als Objekt annimmt, und daher immer ein Subjekt voraus-
setzt, dieses aber niemals findet. Diese Sophisterei lag bisher allen Systemen – selbst dem
Kantischen – zum Grunde.14

Das Selbstbewusstsein war das Steckenpferd der klassischen neuzeitlichen Phi-
losophie und markiert zugleich ihr Scheitern: Das damit verbundene Problem blieb
ungelöst. In diese offene Wunde streut Wittgenstein sein Salz, doch solange sich
seine Kritik nur gegen das Subjekt-Objekt-Modell, was man ins Innere des Subjekts
hineinträgt, richtet, erfolgt sie zwar zu Recht, wäre jedoch nicht gerade neu: Die
Irrlehre von den inneren Objekten hätte schon seit Fichte ad acta gelegt werden
können. Hätte sich Wittgenstein also auf diese Kritik beschränkt, so würde er sich
lediglich gegen eine solche Subjektivitätstheorie richten, die das Subjekt letztlich
als möbliertes Appartement auffasst, durch dessen Fenster es nach außen schauen
könnte, wenn es seine Sinnesorgane verwendet, und dessen Möbel es betrachten
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12 PB, 94.
13 Kant, AA, Bd. 20, 270.
14 Fichte, GA, 30.
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könnte, wenn es seine Aufmerksamkeit nach innen wendet.15 Doch Wittgenstein
beließ es nicht bei dieser Art von Kritik, sondern lieferte auch Argumente, die sich
ihrem Anspruch nach gegen jede Art von Subjektivitätstheorie richten.

III. Zum Gebrauch des Wortes ‚ich‘

Wenn jemand behauptet, er sei zwei Meter groß, so spricht er offensichtlich von
seinem Körper: dieser ist zwei Meter groß. Hingegen ist sicher nicht der Körper
gemeint, wenn jemand behauptet, er sei Bundeskanzler, denn nicht der Körper (als
rein physischer Gegenstand der Biologie verstanden) kann Bundeskanzler sein. In
den Sätzen „ich bin zwei Meter groß“ und „ich bin Bundeskanzler“ wird das Wort
‚ich‘ anscheinend je anders gebraucht. Der Gebrauch von ‚ich‘ ist somit möglicher-
weise nicht einheitlich. Durch die Unterscheidung von „Objektgebrauch“ und „Sub-
jektgebrauch“ versucht Wittgenstein einen unterschiedlichen Gebrauch von ‚ich‘ zu
präzisieren. Seine Beispiele sind „ich habe eine Beule“ für den Objektgebrauch und
„ich habe Schmerzen“ für den Subjektgebrauch. Worin genau besteht nun der Un-
terschied?

And now this way of stating our idea suggests itself: that it is as impossible that in making
the statement ‚I have toothache‘ I should have mistaken another person for myself, as it is to
moan with pain by mistake, having mistaken someone else for me. To say, ‚I have pain‘ is no
more a statement about a particular person than moaning is.16

„Ich habe Schmerzen“ ist keine Behauptung über eine Person, sondern nur von
einer Person, so wie ein Schreien eine Äußerung von einer Person ist. Das Schreien
sei von dem Behaupten, man habe Schmerzen, ununterschieden in der Hinsicht,
dass in beiden Fällen von den Hörern verstanden werden könne, wer Schmerzen
habe (und was zu tun sei). Doch warum ist „ich habe Schmerzen“ keine Behauptung
über eine Person? Was wäre eine Behauptung über eine Person? Abgesehen von
Aussagen in der dritten Person Singular, die für Wittgenstein zweifellos Behaup-
tungen über bestimmte Personen sind, führt er das Beispiel „ich habe eine Beule“ an.
Es sei nun möglich, dass man bei einem Blick in den Spiegel eine Beule auf der Stirn
des Nachbarn für eine Beule auf seiner eigenen Stirn hält17, man wäre dann im
Irrtum darüber, wer die Beule hat. In „ich habe eine Beule“ werde also eine Person
erkannt oder auch identifiziert, was, wie bei jedem Fall von Erkenntnis (oder spe-
zieller: Identifikation) auch fehlgehen kann. Der Satz ist demnach irrtumsanfällig
allein schon in der Verwendung von ‚ich‘. Das aber kann nur heißen, dass das Urteil
„ich habe eine Beule“ als Urteil in sich komplex ist, recht eigentlich nämlich aus
zwei Urteilen besteht, die je für sich falsch sein können: „dies bin ich, und dies hat
eine Beule“.

Im Falle von „ich habe Schmerzen“ hingegen könne man keine andere Person für
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15 Vgl. zu dieser Metapher Searle (1993), 117, 189 und 193.
16 BB, 67 (kursiv im Original).
17 Vgl. BB, 66.
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sich selber halten, mithin sei es unmöglich, sich hinsichtlich der Person, die
Schmerzen hat, zu irren. Das heißt nun freilich nicht, dass das versteckte zweite
Urteil „dies bin ich“ notwendig wahr sei, sondern dass Wahrheit und Falschheit
hinsichtlich der Verwendung von ‚ich‘ in „ich habe Schmerzen“ nicht am Platze ist,
weil das Wort ‚ich‘ in dieser Verwendung überhaupt kein Urteil enthält. Die Behaup-
tung „ich habe Schmerzen“ kann nicht auf diejenige Weise falsch werden, dass man
eine andere Person für sich selber hält, also nicht hinsichtlich der Verwendung von
‚ich‘. Die Behauptung „ich habe Schmerzen“ kann somit nur auf eine Weise falsch
werden, nämlich dadurch, dass ich keine Schmerzen habe – man beachte, dass Witt-
genstein an dieser Stelle noch immer von „statement“, d.h. Aussage oder Behaup-
tung spricht, er die Möglichkeit von Wahrheit und Falschheit noch einräumt: in
dieser Hinsicht gleicht er sie nicht dem Schreien an, denn ein Schreien ist kein
„statement“. „Ich habe Schmerzen“ ist somit als Urteil in sich einfach, nämlich ‚auf-
gebaut‘ aus nur einem Urteil.18 Mit anderen Worten: ‚ich‘ wird als bloßer Indikator
gebraucht.

Man sollte betonen, dass dies keineswegs eine Besonderheit des Satzes „ich habe
Schmerzen“ ist. Wenn es in sich komplexe Urteile gibt, die auf mehr als eine Weise
falsch sein können – mit Wittgenstein könnte man sagen: für die es mehr als ein
Falsifikationsverfahren gibt –, so muss es auch in dieser Hinsicht in sich einfache
Urteile geben, andernfalls käme man in einen Regress. Jedes elementare, d.h. als
Urteil in sich einfache Wahrnehmungsurteil wie „dies ist rot“ oder „dies ist ein
Tisch“ kann nicht in der Hinsicht falsch werden, dass ‚jenes‘ an Stelle von ‚dieses‘
tritt, also nicht allein durch die Verwendungsweise von ‚dies‘, sondern nur dadurch,
dass es nichts Rotes bzw. keinen Tisch gibt. Die Verwendung eines Indikators ist
stets unfehlbar: Mit ihm wird bloß referiert, nicht aber schon erkannt und auch
nicht identifiziert, wenn man ‚Identifikation‘ – wie es Wittgenstein tut – als „Iden-
tifikationsurteil“ versteht. Obwohl die Urteile „dies ist rot“ und „dies ist ein Tisch“
als Urteile in sich einfach sind – d.h. sie sind nicht aufgebaut aus Urteilen –, so sind
sie doch in einer anderen Hinsicht in sich komplex: nämlich aufgebaut aus Indika-
tor und Prädikator. Dieser inneren Komplexität der Urteile entspricht auf Objekt-
ebene die innere Komplexität von Ding und Eigenschaft bzw. von Substanz und
Akzidens. Ob eine solche innere Komplexität, die durch die Verwendung des Indi-
kators ‚ich‘ und des Prädikators ‚Schmerzen haben‘ auf der Sprachebene in „ich
habe Schmerzen“ zweifelsohne vorhanden ist, auch in diesem Falle auf der ‚Sach-
ebene‘ ein Korrelat besitzt, ist eben gerade die Frage. Der Vergleich mit „dies ist rot“
und „dies ist ein Tisch“ ist deshalb so interessant, weil auch das Verhältnis von Ding
und Eigenschaft bzw. von Substanz und Akzidens kein Verhältnis in dem Sinne ist,
dass die Eigenschaft bzw. das Akzidens im Unterschied zum Ding bzw. zur Substanz
eine zweite Entität wäre. Und trotzdem sind sie unterschieden – ist die Eigenschaft
nicht das Ding, und das Ding nicht die Eigenschaft –, weil auch hier gilt, dass
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18 Man beachte weiter, dass noch nicht bestritten ist, dass „ich habe Schmerzen“ auch in jeder anderen
Hinsicht in sich einfach ist – wie es ein Schreien ist –, sondern nur in der Hinsicht, dass es nicht auf zwei
Weisen falsch werden kann wie „ich habe eine Beule“: Das Verhältnis als Selbstverhältnis ist noch nicht
geleugnet.
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dasselbe, was jetzt rot oder ein Tisch ist, zu einem anderen Zeitpunkt nicht-rot bzw.
kein Tisch sein kann (so wie ‚ich‘ als selbiges19 zu einem anderen Zeitpunkt
schmerzlos sein kann). Dass auch „ich habe Schmerzen“ auf eine innere Komplexi-
tät auf der Sachebene, nämlich auf ein spezifisch-inneres Verhältnis von ‚ich‘ zu
seinen Schmerzen verweist, hat Wittgenstein durch dieses hier vorgeführte Argu-
ment noch nicht bestritten – es müsste im übrigen sonst „dies ist rot“ und „dies ist
ein Tisch“ gleich mit betreffen –, denn „ich habe Schmerzen“ ist nicht wie ein
Schreien in sich einfach, weil es im Unterschied zum Schreien ein „statement“ ist.
Das hier präsentierte Argument zeigt nur – aber auch: immerhin –, dass ‚ich‘ in den
relevanten Kontexten ein Indikator ist.

IV. Eine grammatische Verwendungsregel des Indikators ‚ich‘

Einen weiteren wesentlichen Unterschied der Sätze „ich habe eine Beule“ und
„ich habe Schmerzen“ bestimmt Wittgenstein darin, dass es zwar sehr wohl sinnvoll
ist, den Satz

(1) „Ich weiß (bzw. glaube), dass ich eine Beule habe“
zu bilden, hingegen sei es sinnlos zu urteilen
(2) „Ich weiß (glaube), dass ich Schmerzen habe“.

Nun, nur ich kann wissen, ob ich wirklich Schmerzen habe; der Andere kann es nur ver-
muten. – Das ist in einer Weise falsch, in einer anderen unsinnig.20

Falsch ist es in der Weise, dass auch Andere es sehr wohl „wissen“ können, wenn
ich Schmerzen habe. Das bedeutet, dass es akzeptierte Verifikations- bzw. Falsifika-
tionskriterien darüber gibt, ob jemand Schmerzen hat, so dass man zu der begrün-
deterweise wahren Behauptung kommen kann, dass ein Anderer Schmerzen hat. In
diesem Kontext wichtiger ist der andere Aspekt: warum es unsinnig sei zu sagen,
man wisse, dass man Schmerzen habe:

Von mir kann man überhaupt nicht sagen (außer etwa im Spaß), ich wisse, dass ich
Schmerzen habe. Was soll es denn heißen – außer etwa, dass ich Schmerzen habe.21

Der Satz „ich weiß, dass ich Schmerzen habe“ meine nichts anderes als „ich habe
Schmerzen“, was nach Wittgenstein zur Folge hat, dass ‚ich weiß‘ eliminiert werden
muss, weil es ein uninformativ-sinnloser Zusatz ist. Das bedeutet nun nicht, dass
das Wissen quasi schon in „ich habe Schmerzen“ versteckt enthalten wäre, so als
hieße „ich habe Schmerzen“ eigentlich „ich weiß von (meinen) Schmerzen“. Denn
für Wittgenstein gilt als selbstverständlich, dass das Gewusste kein Gegenstand wie
ein Schmerz ist, sondern dass der Gegenstand des Wissens – das Gewusste – ein Satz
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19 Wobei hier – wie ausgeführt – „selbiges“ einfach den Alltagskontext reflektiert, wonach es sinnvoll ist
zu sagen, ich hätte jetzt keine Schmerzen mehr.
20 PU, §246.
21 Ebd. (kursiv im Original).
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ist22, denn ‚Wissen‘ ist eine begründeterweise für wahr gehaltene Meinung und
wahr kann nur ein Urteil sein. Folglich kann nach Wittgenstein hier von ‚Wissen‘
überhaupt nicht geredet werden.

Fragt sich bloß, warum nicht? Unstrittig ist, dass es absurd wäre, behauptete
jemand, er habe Schmerzen, aber er wisse es nicht bzw. er glaube es nur. Doch
warum ist das absurd? Wittgenstein gibt eine Erklärung, die auf den ersten Blick
überzeugt: Der Satz „ich habe Schmerzen“ sei immun gegen Irrtum, deswegen kön-
ne hier nicht von Wissen die Rede sein: „Aber ich kann mich doch hier nicht irren;
es heißt doch nichts, zu zweifeln, ob ich Schmerzen habe.“23 Diese Bemerkung
könnte man zunächst so verstehen, als wolle Wittgenstein sagen, der Satz „ich habe
Schmerzen“ könne unmöglich falsch sein, weil er notwendigerweise wahr ist. Zum
einen wäre er dann aber ein synthetischer Satz (denn ich könnte auch schmerzlos
sein24), der notwendigerweise wahr ist – etwas, das Wittgenstein wohl kaum anneh-
men dürfte. Zum anderen dürfte man dann auch bezüglich Tautologien und ana-
lytischen Urteilen nicht von Wissen reden, was zumindest eigenartig klingt. Die
Besonderheit des Schmerzsatzes besteht nach Wittgenstein vielmehr in der fehlen-
den Möglichkeit der Verifikation bzw. Falsifikation des Satzes:

Die Äußerung der Empfindung eine Behauptung zu nennen, ist dadurch irreführend, dass
mit dem Wort ‚Behauptung‘ die ‚Prüfung‘, die ‚Begründung‘, die ‚Bestätigung‘, die ‚Entkräf-
tung‘ der Behauptung im Sprachspiel verbunden ist.25

Der Satz „ich habe Schmerzen“ sei also nicht deshalb ‚immun gegen Irrtum‘, weil
er notwendigerweise wahr wäre, sondern weil Wahrheit und Falschheit für ihn nicht
am Platze seien, weil er gar keine Behauptung sei. Und dies deshalb nicht, weil es
kein Verifikations- bzw. Falsifikationsverfahren für ihn gebe.

Man beachte, dass Wittgenstein in der zitierten Bemerkung nicht notwendig ein
empirisches Verfahren im Auge hat, spricht er doch auch von „Begründung“. Eine
formallogische Ableitung könnte somit als Verifikation der Immer-Wahrheit einer
Tautologie gelten, so dass man sinnvollerweise vor einer solchen Ableitung auch
bei einer faktischen Tautologie darüber im Zweifel sein kann, ob der fragliche Satz
wahr ist. D.h. auch wenn man die Bedeutung der einzelnen Begriffe kennt, kann
man bezüglich der Wahrheit des ganzen Satzes im Zweifel sein, mithin auch zu-
nächst nur „glauben, dass …“ und anschließend – nach der Ableitung – auch „wis-
sen, dass …“. Genau dies jedoch sei für Äußerungen wie „ich habe Schmerzen“
nicht sinnvoll, weil es kein Verifikations- bzw. Falsifikationsverfahren für einen
solchen Satz gebe.

Doch das überzeugt nicht, weil es intern inkonsistent ist. Wie bereits zitiert, kön-
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22 Dementsprechend muss es heißen, „ich weiß, dass ich eine Beule habe“ und nicht „ich weiß, ich habe
eine Beule“ (ersteres heißt „ich weiß, ‚ich habe eine Beule‘ ist wahr“ und letzteres „ich weiß von meiner
Beule“).
23 PU, §288. Hier erwähnt Wittgenstein auch, dass natürlich vorauszusetzen sei, dass der Sprecher die
Bedeutung des Wortes ‚Schmerz‘ kennt.
24 Ein analytischer Satz könnte er schon deshalb nicht sein, weil er nur einen Begriff enthält, denn ‚ich‘ ist
ja ein Indikator.
25 Z, Nr. 549 (kursiv im Original).
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nen nach Wittgenstein Andere sehr wohl wissen, dass ich Schmerzen habe. Das
bedeutet, wie soeben ausgeführt, dass sie ein Verifikations- bzw. Falsifikationsver-
fahren dafür haben. Betrachten wir den Fall, bei dem ein Patient zu seinem Arzt
sagt, er habe Schmerzen. Der Arzt bezweifelt diese Äußerung, wissend, dass er ihm
soeben ein starkes Schmerzmittel verabreicht hat. Er stellt Untersuchungen an, um
zu bestätigen bzw. zu entkräften, ob der Patient tatsächlich Schmerzen haben kann.
Nehmen wir an, er könne feststellen, dass aufgrund des starken Schmerzmittels
sämtliche Nervenbahnen hinsichtlich der Weiterleitung des Schmerzimpulses blo-
ckiert sind. Begründeterweise kommt der Arzt zu dem Schluss, dass dieser Patient
keine Schmerzen haben kann. Warum gilt dieses Verfahren nicht als Entkräftung
des vom Patienten geäußerten Satzes „ich habe Schmerzen“? Wittgenstein würde
zu Recht antworten, dass der Arzt vielmehr den Satz „er hat Schmerzen“, den er
aufgrund der Äußerung des Patienten gebildet hat, bestätigt bzw. entkräftet, nicht
aber den ursprünglich geäußerten Satz. Da aber Wittgenstein den Unterschied zwi-
schen den Sätzen „er hat Schmerzen“ und „ich habe Schmerzen“ nicht darin be-
stimmen kann, dass der Arzt mit seinem Urteil über Anderes als sich, hingegen der
Patient mit seinem Satz über sich urteilt – denn, dass es sich bei dem Satz „ich habe
Schmerzen“ um eine besondere Art von Erkenntnis handelt, soll doch gerade be-
stritten werden –, fragt es sich, worin denn eigentlich für Wittgenstein der wesent-
liche Unterschied der beiden Sätze bestehe. Eigentlich doch nur darin, dass man in
„er hat Schmerzen“ allein in der Verwendung von ‚er‘ bereits fehlgehen könne, dass
man eine andere Person für ihn halten kann. D.h. ‚er‘ fungiert nach Wittgenstein im
Unterschied zu ‚ich‘ nicht als bloßer Indikator, sondern enthält ein verstecktes Ur-
teil, das für sich genommen falsch sein kann. Der Satz „er hat Schmerzen“ ist als
Urteil in sich komplex und heißt voll explizit: „dies ist er (der bestimmte Patient),
und dies hat Schmerzen“. Wenn der Arzt nun aber das erste (Teil-)Urteil schon ve-
rifiziert hat, Irrtum hinsichtlich ‚er‘ ausgeschlossen worden ist, muss er noch das
Urteil „dies hat Schmerzen“ verifizieren, was möglich sein sollte, könnte er doch
sonst nicht wissen bzw. bestreiten, ob diese Person, die ihm ja jetzt bestätigterweise
gegenüber ist, Schmerzen hat. Worin unterscheidet sich aber das Urteil „dies hat
Schmerzen“ von „ich habe Schmerzen“? Mit dem Indikator ‚dies‘ wird doch jetzt
unfehlbarerweise dasselbe indiziert wie mit ‚ich‘, und diesem so Indizierten wird
beide Male prädiziert, es habe Schmerzen. Daran, dass der Patient den Indikator
‚ich‘ verwenden muss, um von demselben sprechen zu können wie der Arzt, der
den Indikator ‚dies‘ verwenden kann, kann es doch jetzt nicht mehr liegen. Denn
das käme sonst der Forderung gleich, dass den Satz „ich habe Schmerzen“ niemand
Anderes verifizieren dürfe als je ‚ich‘ selbst. Behauptete Wittgenstein nun wirklich,
dass „ich habe Schmerzen“ nicht genau dadurch bestätigt oder entkräftet würde,
wodurch „dies hat Schmerzen“ bestätigt oder entkräftet wird, wenn man mit ‚dies‘
genau dasjenige indiziert, von dem „ich habe Schmerzen“ eine Äußerung ist, dann
macht Wittgenstein einen groben Fehler:

Er setzte, was er nicht mehr tun dürfte, ein ‚cartesianisches Ego‘ oder ein ‚trans-
zendentales Ich‘ an, verstanden als jenes möblierte Appartement, das mit seinem
‚inneren Auge‘ das private Objekt ‚Schmerz‘ erblickt und stets nur für sich denkt
und nur zu sich spricht: „dies sind meine Schmerzen“. Dieses so verstandene ‚Sub-
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jekt‘ urteilt allein für und zu sich „ich habe Schmerzen“, was es nicht für sich zu
bestätigen oder zu entkräften braucht, denn Schmerzen sind Innenwelt, und wenn
es schon zu sich sagt, es habe Schmerzen, ist es völlig sinnlos, das Schmerzen-Ha-
ben für sich in Zweifel zu ziehen. „Ich habe Schmerzen“ ist folglich keine Behaup-
tung, sondern nur eine Äußerung eines solchen Subjekts. Unausdrücklich also
scheint Wittgenstein in seine Argumentation erneut jene Subjekt-Karikatur einflie-
ßen zu lassen, wo ein Ich existiert, dessen Adressat seiner Empfindungs-Äußerun-
gen ausschließlich es selbst ist, weil es eingeschlossen in seinem Appartement seine
Möbel ganz für sich alleine wahrnimmt. Gerade dann aber, wenn das Subjekt-Ob-
jekt-Schema als ein Modell für Innenwelt längst ad acta gelegt ist, darf Wittgenstein
den Satz „ich habe Schmerzen“ nicht mehr so verstehen. Jetzt referiert der Patient
mit ‚ich‘ auf dasselbe wie der Arzt mit ‚dies‘ und sagt von demselben aus, es habe
Schmerzen. Der einzige Unterschied, den Wittgenstein noch erblicken kann, besteht
darin, dass ein je anderer Indikator verwendet werden muss. Dieser Unterschied
kann aber für Wittgenstein keinen Unterschied hinsichtlich der Wahrheitsdifferenz
der beiden Sätze machen: „Ich habe Schmerzen“ müsste nun genau darin bestätigt
bzw. entkräftet werden können, wodurch „dies hat Schmerzen“ bestätigt bzw. ent-
kräftet wird, und ist deshalb genau so eine Behauptung, die wahr oder falsch sein
kann, wie es „dies hat Schmerzen“ ist.26

Mit anderen Worten: Eine Theorie der ‚inneren Wahrnehmung‘ verlangt eine pri-
vate Sprache über Privates, die es nicht gibt.27 Eine öffentliche Sprache über Pri-
vates kennt Wittgenstein aber zunächst nur als eine Sprache über das Private eines
Anderen („er hat Schmerzen“), die sich dadurch auszeichnet, dass sie nur vermittelt
über Somatisches über Privates sprechen kann.28 Eine öffentliche Sprache über ei-
genes Privates, die einen nicht durch Somatisches vermittelten Zugang zu Privatem
verlangen würde, droht aber stets zu der (unmöglichen) privaten Sprache über ei-
genes Privates zu werden, da nach Wittgenstein sogleich wieder die Theorie der
‚inneren Wahrnehmung‘ zu erwachen droht. Wäre aber der Zugang zu Privatem
nur vermittelt über Somatisches möglich, wird Privates gewissermaßen zu etwas
Öffentlichem, d.h. es droht eine Spielart des Behaviorismus. Die Alternative, vor
die Wittgenstein sich gestellt sieht – entweder das Subjekt als möbliertes Apparte-
ment oder der Behaviorismus –, scheint eine dritte Möglichkeit auszuschließen.29

Die Begründung für die Sinnlosigkeit des Satzes (2) – „ich weiß (glaube), dass ich
Schmerzen habe“ –, die Wittgenstein liefert, überzeugt also nicht. Es erscheint mir
schon inkonsequent, dass er es überhaupt versucht hat, eine erklärende, d.h. hier

354 Cord Friebe

26 Wohlgemerkt: Unter der Voraussetzung, dass er in seiner Spätphilosophie keinen Solipsismus mehr
vertritt. Bei Überwindung des Solipsismus und gemäß seinem Verständnis von Subjekt- und Objekt-
gebrauch des Wortes ‚ich‘ müsste er sagen, dass „ich habe Schmerzen“ bestätigt wird, indem „dies hat
Schmerzen“ bestätigt wird. Andernfalls richtete sich seine Kritik noch immer gegen das möblierte Appar-
tement, das längst schon abgeschafft ist.
27 Gemäß dem Privatsprachenargument, das also lediglich ein weiteres Argument gegen die inneren Ob-
jekte und gegen die innere Wahrnehmung ist.
28 Vgl. PU, Teil II, Abschnitt V: „‚Ich merkte, er war verstimmt.‘ Ist das ein Bericht über das Benehmen oder
den Seelenzustand? […] Beides; aber nicht im Nebeneinander; sondern vom einen durch das andere.“
29 Zum Standpunkt jenseits dieser Alternative, vgl. Abschnitt V.
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semantische, Begründung dafür zu liefern. Viel einfacher wäre doch die Antwort
gewesen, dass es eine grammatische, d.h. hier syntaktische, Verwendungsregel des
Indikators ‚ich‘ nicht erlaubt, ihn so wie in Satz (2) zu verwenden. Sie könnte etwa
lauten:30 „Wenn du ‚ich‘ als Indikator zweimal verwendest, achte tunlichst darauf,
dass du auch zwei (unabhängige) Inhalte von dem Indizierten prädizierst.“

Im Satz (2) wird ‚ich‘ zweimal als Indikator verwendet, doch es werden keine zwei
unabhängigen Inhalte prädiziert, denn sinnlos wäre es, den Satz wie folgt zu ana-
lysieren: „ich weiß (glaube), und ich habe Schmerzen“, ist doch ein Wissen (oder ein
Glaube) immer ein Wissen (oder ein Glaube) von etwas. Um aber anzugeben, wovon
das Wissen ein Wissen ist, muss man auf den Inhalt des zweiten Teilsatzes verwei-
sen. Der sinnvolle Satz (1) – „ich weiß (glaube), dass ich eine Beule habe“ – erfüllt
trivialerweise die Verwendungsregel, da nach Wittgenstein in „ich habe eine Beule“
‚ich‘ nicht als Indikator verwendet wird. Ähnlich wird der Indikator ‚ich‘ nur einmal
verwendet in den sinnvollen Sätzen von Typ (3):

(3) „ich weiß (glaube), dass dies (rot, ein Tisch etc.) ist.“
Betrachtet man Fall (4), so könnte man die Verwendungsregel in Zweifel ziehen:
(4) „ich weiß (glaube), dass ich Zahnschmerzen habe.“
In diesem Satz wird ‚ich‘ zweimal als Indikator verwendet, trotzdem ist er sinn-

voll. Denn ich könnte im Zweifel darüber sein, ob ich wirklich Zahnschmerzen
habe, sofern mir das Phänomen des ‚Phantomschmerzes‘ bekannt ist. In einem sol-
chen Falle ist der fragliche Zahn gar nicht mehr vorhanden, weshalb ich dann auch
keine Zahnschmerzen haben kann. Nichtsdestoweniger habe ich trotzdem Schmer-
zen, betrifft der Irrtum doch nur die Ursache des Schmerzes. Das aber zeigt, dass das
in Satz (4) behauptete Wissen sich auf den Zahn als die Schmerzursache bezieht,
und dass deshalb von dem mit ‚ich‘ Indizierten tatsächlich zwei unabhängige Inhal-
te ausgesagt werden. Etwas salopp könnte man explizieren:

„ich habe Schmerzen, und ich weiß, dass ein Zahn Karies hat.“
Interessant ist Fall (5):
(5) „ich weiß (glaube), dass ich Eifersucht habe.“31

Wittgenstein hat, soweit ich sehe, dieses oder ein ähnliches Beispiel nie betrach-
tet. Es wäre interessant gewesen, ob und welchen Unterschied er zu dem Satz „ich
habe Schmerzen“ behauptet hätte. Denn offensichtlich sinnvoll ist doch ein All-
tagskontext, in dem ich zunächst leugne, eifersüchtig zu sein, woraufhin mich An-
dere darauf hinweisen, dass ich in meinem Verhalten doch alle Anzeichen von Ei-
fersucht erkennen lasse. Sie überzeugen mich argumentativ, dass ich es doch bin, so
dass ich anschließend zur Einsicht komme und sage, nun wisse ich, dass ich eifer-
süchtig sei. Da ‚Eifersucht‘ doch anscheinend eine Empfindung ausdrückt, wäre nun
möglich, was bei ‚Schmerzen‘ noch unmöglich war: dass von Wissen die Rede sein
kann. Würde Wittgenstein dies so mitmachen, käme es zu einer Inkonsequenz in-
nerhalb seiner Strategie: Alle bisher besprochenen Argumente betreffen alle Arten
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30 Es wird hier nicht der Anspruch erhoben, besonders genau zu sein. Denkbar wäre zudem, dass das eine
Regel zur Verwendung eines jeden Indikators wäre.
31 Die Formulierung klingt etwas künstlich, der Übergang von „ich bin eifersüchtig“ zu „ich habe Eifer-
sucht“ muss aber möglich sein.
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von Empfindungen oder gar alles Mentale – die Jemeinigkeit ist generell für alles
Mentale unbezweifelbar, nichts Mentales kann wahrgenommen werden, indem
man sein inneres Auge auf es lenkt; mentale Zustände sind keine inneren Objekte,
und im „Subjektgebrauch“ von ‚ich‘ besteht keine Möglichkeit der Fehlidentifika-
tion, weil durch ‚ich‘ als bloßer Indikator nichts erkannt wird32. Das Argument hin-
gegen, dass nicht von Wissen die Rede sein könne, erschiene aber als ein Argument,
das ganz speziell nur für den Satz „ich habe Schmerzen“ gilt. Der Inhalt Schmerz
wäre von solcher Besonderheit, dass es von ihm abhinge, dass von Wissen nicht
geredet werden kann. Das Argument beträfe dann nicht die Struktur von Empfin-
dungssätzen in der 1. Person Singular. Strukturell wären solche Sätze in der Hin-
sicht gleich, dass das Hinzufügen des Pronomens ‚meine‘ überflüssig ist, dass es
nicht diese Empfindung gibt, und dass mit ‚ich‘ nichts erkannt wird; nicht aber in
der Hinsicht, dass sie nicht im Kontext eines „ich weiß (glaube), dass …“ vorkom-
men können: das läge am Inhalt.

Doch vermutlich würde Wittgenstein diesen Weg nicht gehen: Auch von der
Sache her läge es nämlich näher, ‚Eifersucht‘ als ein inhaltlich-komplexes Prädikat
aufzufassen, in dem immer auch ein Bezug auf eine Situation in der Außenwelt
enthalten ist. Ähnlich wie ‚Zahnschmerzen‘ enthält auch ‚Eifersucht‘ einen Fremd-
bezug, ist kein rein mentales Prädikat, so dass Satz (5) salopp wie folgt zu explizie-
ren wäre:

„ich habe ein unangenehmes Gefühl, und ich weiß (glaube), dass meine Frau
mich betrügt.“

Damit bestätigt die Analyse von Satz (5) ebenfalls die angegebene Verwendungs-
regel des Indikators ‚ich‘, da auch hier, wie bei ‚Zahnschmerzen‘, von dem mit ‚ich‘
Bezeichneten zwei semantisch-unabhängige Inhalte ausgesagt werden.

Der Sache nach, d.h. losgelöst vom Text Wittgensteins, könnte man die angege-
bene formale Verwendungsregel des Indikators ‚ich‘ wie folgt begründen: Im Erken-
nen und im Handeln ist ein Subjekt intentional und thematisierend ausschließlich
bei Anderem als sich, d.h. bei Objekten der so genannten Außenwelt. Durch Bil-
dung eines Urteils wie „dies ist rot“ oder durch das Schlagen des Balls beim Tennis-
Spielen thematisiert das Subjekt Anderes als sich: etwas Rotes bzw. den geschlage-
nen Ball. Durch die Verwendung des Indikators ‚ich‘ bekommt es zusätzlich dazu
sich selbst als den Wahrnehmenden bzw. Handelnden in den Blick und urteilt: „ich
weiß (glaube), dass dies rot ist“ bzw. „ich beabsichtige (wünsche), den Ball zu schla-
gen.“ Durch die Verwendung von ‚ich‘ kommt folglich eine Reflexion des Subjekts
auf sich zum Ausdruck, eine Reflexion, die ‚soeben‘ erst zustande kommt und nicht
schon zuvor bereits vorhanden war, denn ‚zuvor‘ thematisierte das Subjekt ja aus-
schließlich Anderes als sich. Der Bezug auf sich kommt gerade dadurch zustande,
indem das Subjekt den Indikator ‚ich‘ verwendet. Dies ist auch im Fall „ich habe
Schmerzen“ nicht anders: Der Tennisspieler kann bereits während des Spielens
Schmerzen spüren, noch bevor diese so stark werden, dass er sich vom Schlagen
des Balles abwenden müsste, um allein sich als den Schmerzen-Habenden zu the-
matisieren. Auch bei der Bildung des Satzes „ich habe Schmerzen“ wendet sich das
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32 In PU, §411, spricht Wittgenstein ausdrücklich allgemein von „Empfindung“.
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Subjekt von dem zunächst Thematisierten ab (und in diesem Falle sogar vollstän-
dig), um etwas zu thematisieren, was zuvor noch nicht im Blick war, gerade indem
es „ich habe Schmerzen“ urteilt. In dem Satz „ich weiß (glaube), dass ich Schmerzen
habe“ würde aber mittels der (im Satz ersten, der Sache nach aber zweiten) Verwen-
dung von ‚ich‘ auf etwas Bezug genommen, auf das mittels der (im Satz zweiten, der
Sache nach aber ersten) Verwendung von ‚ich‘ längst Bezug genommen ist. Die
zweite Verwendung des Indikators ‚ich‘ wäre somit eine gänzlich andere und offen-
bar sinnlose. Das läge aber nicht daran, dass mit „ich habe Schmerzen“ nichts be-
hauptet würde, sondern (lediglich) daran, dass mit der zweiten Verwendung von
‚ich‘ etwas indiziert würde, was sich mit ‚ich‘ nicht indizieren lässt: nämlich etwas,
auf das Reflexion sich längst bezogen hätte. Dadurch, dass „ich habe Schmerzen“
nicht im Kontext von „ich weiß (glaube), dass …“ vorkommen kann, lässt sich also
nicht begründen, dass „ich habe Schmerzen“ nicht wahrheitsdifferent sei.

V. Der Vergleich von „ich habe Schmerzen“ mit einem Schreien

Im Zusammenhang mit Wittgensteins Analyse des Satzes „ich habe Schmerzen“
ist der Vergleich mit dem Schreien berühmt geworden. Immer wieder wird behaup-
tet, Wittgenstein meine, der Satz „ich habe Schmerzen“ ersetze das Schreien. Das
Schreien wird dabei als ein Verhalten aufgefasst, mit dem man auf natürliche Weise
den Schmerz zum Ausdruck bringt. Ein natürlicher Ausdruck ist ein nicht-regelge-
leiteter, nicht-konventioneller Ausdruck. Es geht nicht um die Frage, ob es sich
beim Schreien um einen Reflex handelt oder nicht, die Frage nämlich, ob das
Schreien eine Handlung oder bloß eine Körperbewegung ist, ist für Wittgenstein
keine, die etwa von einem Biologen beantwortet werden könnte. Er fasst das Schrei-
en als Handlung auf, weil sie als solche verstanden werden kann: Der Hörer erfährt
dadurch, wer Schmerzen habe und was zu tun sei; er reagiert, wie er auf andere
Handlungen reagiert. Die vermeintliche These, der Satz „ich habe Schmerzen“ er-
setze dieses Schreien, impliziert, dass auch die Äußerung dieses Satzes bloß ein
Ausdruck des Schmerzes ist, wenn auch jetzt ein regelgeleiteter, konventioneller,
eben sprachlicher Ausdruck. Er ist demzufolge keine Behauptung, die einen quali-
tativen Sprung erforderte. Denn ein Schreien ist wirklich oder unwirklich, es ist
aber nicht, wenn es wirklich ist, darüber hinaus auch noch entweder wahr oder
falsch. Ein falsches Schreien ist kein Schreien, weil kein natürlicher Ausdruck des
Schmerzes.33 Ein Schreien ist in einem relevanten Sinn in sich einfach, weshalb die
innere Komplexität des Satzes „ich habe Schmerzen“, die in der Verwendung von
einem Indikator und einem Prädikator besteht, nur eine irreführende wäre, wenn
der Satz so wie das Schreien nur ein Ausdruck des Schmerzes wäre. Der inneren
Komplexität des Satzes entspräche dann keine innere Komplexität auf der Sach-
ebene, auf dieser gäbe es kein Verhältnis zwischen dem mit ‚ich‘ Indizierten und
den Schmerzen. Weder ein Fremdverhältnis – das schon durch die Kritik an der
Lehre von den inneren Objekten ausgeschlossen wurde –, noch ein Selbstverhältnis,
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das von Subjektivitätstheoretikern immer wieder angenommen wird. Es würde
überhaupt kein Verhältnis bestehen bzw. behauptet. Mit dieser These bestritte Witt-
genstein somit, dass durch „ich habe Schmerzen“ Selbsterkenntnis vollzogen wird.

Doch die einschlägigen Textstellen liefern für diese Lesart kein Material. Wie
bereits ausgeführt, behauptet Wittgenstein im Blue Book lediglich, dass das Schrei-
en dem Satz „ich habe Schmerzen“ in der Hinsicht gleichzusetzen ist, dass ein Hörer
in beiden Fällen versteht, wer Schmerzen hat, obwohl in keinem der beiden Fälle
eine Person erkannt bzw. identifiziert wird.34 Das Schreien ist im Blue Book aber
vom Satz „ich habe Schmerzen“ zu unterscheiden, weil letzterer im Unterschied zu
ersterem ein „statement“, d.h. eine Aussage oder Behauptung ist.35 Und in den Phi-
losophischen Untersuchungen behauptet Wittgenstein lediglich, dass das Wort
‚Schmerz‘ das Schreien ersetze, nicht aber der ganze Satz:

Wie beziehen sich Wörter auf Empfindungen? – Darin scheint kein Problem zu liegen;
denn reden wir nicht täglich von Empfindungen, und benennen sie? Aber wie wird die Ver-
bindung des Namens mit dem Benannten hergestellt? Die Frage ist die gleiche wie die: wie
lernt ein Mensch die Bedeutung der Namen von Empfindungen? Z.B. des Wortes ‚Schmerz‘.
Dies ist eine Möglichkeit: Es werden Worte mit dem ursprünglichen, natürlichen Ausdruck der
Empfindung verbunden und an dessen Stelle gesetzt. Ein Kind hat sich verletzt, es schreit;
und nun sprechen ihm die Erwachsenen zu und bringen ihm Ausrufe und später Sätze bei.
Sie lehren das Kind ein neues Schmerzbenehmen.

‚So sagst du also, dass das Wort ‚Schmerz‘ eigentlich das Schreien bedeute?‘ – Im Gegen-
teil; der Wortausdruck des Schmerzes ersetzt das Schreien und beschreibt es nicht.36

Der Satz steht in einer Reihe mit den Verhaltensweisen bzw. Schmerzausdrücken:
dem Wort, dem Ausruf und dem Schreien. Doch allein sieben Mal steht im Text
„Name“ oder „Wort“ – das Wort ‚Schmerz‘ ersetze den Schrei: Es geht nämlich allein
um das Problem der Benennung einer Empfindung. Die Benennung ist problema-
tisch, weil eine Empfindung ja kein inneres Objekt ist, auf das man sich richten
könnte, um eine hinweisende Definition zu geben. Deshalb können Empfindungen
nicht auf dieselbe Weise benannt werden wie sinnlich wahrnehmbare Gegenstände,
auf die man sich qua Wahrnehmung richten kann. Zur Lösung dieses Problems
schlägt Wittgenstein vor, die Benennung einer Empfindung an ihren natürlichen
Ausdruck zu binden. Das Beispiel Schmerz eignet sich als Veranschaulichung be-
sonders gut, weil es für diese Art von Empfindung einen klar aufweisbaren natürli-
chen Ausdruck gibt: das Schreien. Dieser natürliche Ausdruck wird durch einen
konventionellen ersetzt: durch einen Ausruf (im Deutschen: „Aua!“), anschließend
durch ein Wort (‚Schmerz‘). Ausrufe und Worte sind dem Schrei analog insofern, als
sie nur entweder wirklich oder unwirklich sind, aber sie sind, wenn sie wirklich
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34 Vgl. dazu auch PU, §404: „Ich sage ja nicht, die und die Person habe Schmerzen, sondern ‚ich habe …‘.
Nun, damit nenne ich ja keine Person. So wenig wie dadurch, dass ich vor Schmerz stöhne. Obwohl der
Andere aus dem Stöhnen ersieht, wer Schmerzen hat.“ ‚Nicht-nennen‘ bedeutet hier ‚nicht-identifizieren‘,
denn gemeint ist, dass keine Fehlidentifikation möglich ist.
35 Vgl. dazu die Stelle im Blue Book, in der sinnigerweise nur „about“ kursiv gedruckt ist, nicht aber
„statement“. Und dass das Schreien etwa auch ein „statement“ sein soll, ist dadurch ausgeschlossen, dass
das Schreien immer als ein natürlicher, d. h. nicht-konventioneller Ausdruck zu verstehen sei.
36 PU, §244 (kursiv von mir).
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sind, nicht darüber hinaus auch noch entweder wahr oder falsch: Ein falscher Aus-
ruf ist kein Ausruf, weil kein Ausdruck einer Empfindung (des Schmerzes), sondern
ebenso eine Lüge wie das falsche Schreien. Dem Vorschlag, dass das Wort ‚Schmerz‘
auf diese Weise gelernt wird, kann zugestimmt werden. Dass der Satz „ich habe
Schmerzen“ aber den Schrei ersetzen könne, sagt Wittgenstein an keiner Stelle.
„Später“ lehrten die Erwachsenen das Kind auch Sätze, doch dass es bis dahin nicht
einen qualitativen Sprung bewältigen müsste, wird nicht in Abrede gestellt.

Ganz im Gegenteil: Immer wieder nennt Wittgenstein die Verstellung eine Lüge:

Sind wir vielleicht voreilig in der Annahme, dass das Lächeln des Säuglings nicht Verstel-
lung ist? – Und auf welcher Erfahrung beruht unsere Annahme?

(Das Lügen ist ein Sprachspiel, das gelernt sein will wie jedes andre.)37

Wittgenstein stellt das unwahrhaftig geäußerte „ich habe Schmerzen“ in eine
Reihe mit dem nur gespielten Schreien. Beides seien Verhaltensweisen, nämlich
„Verstellungen“. Synonym spricht er aber immer auch von Lüge, d.h. von intendier-
ter Falschheit. Eine Lüge impliziert aber die gleichzeitige Behauptung des Gegen-
teils (wenn auch stille geschwiegen). Wer „dies ist rot“ lügt, behauptet (im Stillen)
„dies ist nicht rot“, und wer „ich habe Schmerzen“ lügt, behauptet „ich habe keine
Schmerzen“ und umgekehrt. Wittgenstein stellt fest, dass Kinder erst sehr spät ler-
nen, sich zu verstellen, und dass Tiere dazu nie in der Lage sind:

Ein Kind muß viel lernen, ehe es sich verstellen kann. (Ein Hund kann nicht heucheln, aber
er kann auch nicht aufrichtig sein.)38

An dieser Stelle hätte man sich eine Begründung gewünscht, warum kleine Kin-
der noch nicht und Tiere prinzipiell nicht in der Lage sind, sich zu verstellen. Könn-
te es doch vielleicht damit zusammenhängen, dass kleine Kinder noch nicht und
Tiere prinzipiell nicht in der Lage sind, Selbsterkenntnis durchzuführen. D.h. sie
verstehen nicht, dass sie den Inhalt ‚Schmerz‘, den sie durch Schreien auf natürliche
Weise und durch Ausrufe auf konventionelle Weise (was man auch den Tieren als
Verständigung untereinander noch zusprechen könnte) zum Ausdruck bringen, von
sich als den Empfindenden auch behaupten können. Erst dann, wenn Kinder auf
sich zu reflektieren in der Lage sind, d.h. wenn sie den Indikator ‚ich‘ zu verwenden
verstanden haben, und wenn sie deshalb auch verstanden haben, „ich habe Schmer-
zen“ zu behaupten, statt Schmerzen nur zum Ausdruck zu bringen, erst dann sind
sie auch in der Lage, sich zu verstellen bzw. zu lügen. Und weil Tiere zu Selbst-
erkenntnis prinzipiell nicht in der Lage sind, sind sie auch prinzipiell nicht in der
Lage, „Schmerzen zu heucheln“.

Verwirrung stiftet also, dass Wittgenstein nicht hinreichend zwischen ‚Unauf-
richtigkeit‘ und ‚Lüge‘ unterscheidet. Am Beispiel des Versprechens zeigt Austin39,
dass hier zu differenzieren geboten ist: Ein unaufrichtiges Versprechen ist keine
Lüge, da die Behauptung des Gegenteils – „ich verspreche, nicht …“ – nicht wahr
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37 PU, §249. Vgl. auch die Ausführungen zu Verstellung und Lüge in Notes for Lectures on ‚Private Ex-
perience‘ and ‚Sense Data‘, Notierung 295.
38 PU, 541 Vgl. zum „Heucheln“ des Hundes ebd., §250.
39 Vgl. Austin (1979), erste Vorlesung.
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sein kann. Indem ich sage „ich verspreche, …“ habe ich eben dieses (…) versprochen
unabhängig davon, ob ich gewillt bin, es einzulösen oder nicht. Ein Versprechen
kann mithin nicht wahr oder falsch sein; es ist keine Behauptung, sondern eine
Handlung. Wäre nun das ‚falsche‘ „ich habe Schmerzen“ unaufrichtig im Sinne
Austins, so hieße das, dass die ‚Behauptung‘ des Gegenteils nicht wahr sein könnte,
da man durch „ich habe Schmerzen“ Schmerzen zum Ausdruck brächte unabhän-
gig davon, ob die Äußerung aufrichtig oder unaufrichtig wäre. Das aber stimmt
nicht: Die unaufrichtige Äußerung bringt keine Schmerzen zum Ausdruck, da es
in diesem Falle keine gibt, die ausgedrückt werden könnten. Nur weil ‚Schmerz‘
ein Empfindungsausdruck ist, wird mit ihm nicht eo ipso auch eine Empfindung
ausgedrückt. Das unaufrichtige Versprechen ist noch immer ein Versprechen, das
(vermeintlich) unaufrichtige „ich habe Schmerzen“ aber kein Ausdruck von
Schmerzen mehr. Es ist eben eine Lüge, also die Handlung intendierter Falschheit,
weshalb Wahrheit und Falschheit grundsätzlich im Spiele sind (im Unterschied zu
der Handlung des aufrichtigen oder unaufrichtigen Versprechens).

Wittgensteins Versuch, den drohenden Behaviorismus zu verhindern, der darin
bestand, dass das Wort ‚Schmerz‘ das Schreien oder Stöhnen nicht beschreibe, son-
dern ersetze, führt somit nicht zu einer klaren eigenen dritten Position jenseits von
der Theorie der ‚inneren Wahrnehmung‘ und dem Behaviorismus. Denn die Inter-
pretation, wonach seine Lösung darin besteht, dass durch „ich habe Schmerzen“
nichts behauptet und kein Wahrheitsanspruch verfolgt werde, lässt sich durch die
Texte nicht halten. Wittgenstein ringt sich nicht zu der These durch, dass eigenes
Privates bloß zum Ausdruck gebracht werden könne, dass aber nicht über eigenes
Privates gesprochen, d.h. geurteilt werden könne.40 Dass er meines Wissens nir-
gends sagt, der Satz „ich habe Schmerzen“ ersetze das Schreien oder Stöhnen, son-
dern immer nur vom Wort ‚Schmerz‘ spricht, und dass er ferner die Lüge als Spre-
chen über eigenes Privates sehr wohl anerkennt und damit implizit die Behauptung
über eigenes Privates voraussetzen muss, zeigen, dass er nicht entschieden ist. Die
Möglichkeit einer Sprache über eigenes Privates, die bloß keine private Sprache
eines in seinem Appartement eingeschlossenen Subjekts sein kann, hat er zuguns-
ten einer bloßen Äußerung von eigenem Privatem nicht aufgeben können. Da er
aber statt Introspektion Reflexion nicht in Erwägung ziehen will, bleibt seine Lö-
sung Stückwerk.

VI. Wahre Selbsterkenntnis als in sich stimmiges, komplexes Selbstbewusstsein

Eine private Sprache über Privates gibt es nicht. Das Hauptproblem, das Witt-
genstein aufwirft, ist vielmehr das einer öffentlichen Sprache über Privates. Wie
kann mittels öffentlicher Sprache über das eigene Private gesprochen werden, wie
also kann mit öffentlicher Sprache unvermittelt durch Somatisches über Privates
gesprochen werden? Die Wittgenstein (fälschlich?) zugeschriebene Auffassung,
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40 Vgl. noch Z, Bemerkung 472: „Satz in der dritten Person Präsens: Mitteilung. In der ersten Person
Präsens: Äußerung (Stimmt nicht ganz)“, (kursiv von mir).
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Privates könne unvermittelt bloß zum Ausdruck gebracht werden, ohne dass dabei
über dieses Private geurteilt werde, ist nicht haltbar: Denn das geheuchelte „ich
habe Schmerzen“ bringt keine Schmerzen zum Ausdruck. Es kann deshalb nicht
unaufrichtig sein, da es gerade das Charakteristische an Aufrichtigkeit/Unaufrich-
tigkeit ist, dass der Status des Sprechakts von dieser Unterscheidung unabhängig
ist. Also ist es eine Lüge, „ich habe keine Schmerzen“ folglich die zugleich wahre
Behauptung und damit „ich habe Schmerzen“ entgegen Wittgenstein eben grund-
sätzlich doch eine Behauptung. Dass eine solche Behauptung aber niemals als Irr-
tum auftritt, sondern Falschheit höchstens als Lüge ins Spiel kommt, bleibt dann
allerdings ein noch ungelöstes Problem. Um einen Lösungsvorschlag zu entwickeln,
sei jetzt der Standpunkt einer Subjektivitätstheorie eingenommen.

Als grundlegende Einsicht ist vorauszusetzen, dass die bekannten Zirkel und
Regresse unvermeidlich sind, würde man Selbstbewusstsein analytisch als ein Ich-
Bewusstsein fassen. Vielmehr kann ein Ich-Bewusstsein nur synthetisch zu Selbst-
bewusstsein hinzutreten, dass für sich betrachtet ein nicht-egologisches, nicht-refle-
xives und damit einhergehend auch ein nicht-diskursives sein muss.41 Wittgensteins
Analyse des Satzes „ich habe Schmerzen“ führt aus dieser Perspektive gerade des-
halb zu keiner überzeugenden Lösung, da die Beschränkung auf die Analyse des
‚ich‘-Gebrauchs verkennt, dass dem Schmerzbewusstsein, das in „ich habe Schmer-
zen“ zum Ausdruck kommt, ein vorreflexives Schmerzbewusstsein zugrunde liegt.
Das Urteil „ich habe Schmerzen“ ist folglich als Urteilsbewusstsein in sich komplex
– nämlich Einheit von reflektierendem und reflektiertem Bewusstsein. Hieraus er-
gibt sich ein eigentümlicher Sinn von Wahrheit und Verifikation eines solchen Ur-
teils, wie er sich wie folgt entwickeln lässt.42

Zum Zwecke des Kontrasts ist es zunächst nötig zu betonen, dass die Wahrheit
oder Falschheit eines gewöhnlichen Urteils über Außenwelt nicht in der Korrespon-
denz des Urteils mit dem Gegenstand des Urteils bestehen kann. Denn diese erfor-
derte einen Vergleich des Gegenstandes mit dem Urteil, der einen quasi-göttlichen
Standpunkt eines Dritten jenseits von Urteil und Gegenstand voraussetzt. Mit Witt-
genstein formuliert, ist dieser aber unmöglich, weil man die Sache niemals nackt,
sondern stets nur die Sprache hat. Schon Kant legte die Übereinstimmungstheorie
der Wahrheit wie folgt ad acta:

In jedem Urteil worauf beruht die Wahrheit und Falschheit? Darauf dass die Erkenntnis mit
dem Gegenstande übereinstimme. Gut, aber wie kann ich es sehen, dass meine Erkenntnis mit
dem Gegenstande stimmt? Ich kann den Gegenstand nur vergleichen in so fern ich ihn ken-
ne.43

Mein Urteil soll mit dem Objekt übereinstimmen. Nun kann ich das Objekt nur mit meiner
Erkenntnis vergleichen dadurch, dass ich es erkenne. dialele.44
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41 Vgl. hierzu beispielhaft Frank (2002), (an zahlreichen Stellen).
42 Im Folgenden greife ich die Differenzierungen des Bewusstseinsbegriffes auf, wie sie in Prauss (1999)
entwickelt werden.
43 Kant, AA, Bd. 24, 387.
44 Kant, AA, Bd. 16, 251, Reflexion 2143.
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Weil man den Gegenstand der Erkenntnis überhaupt nur haben kann, indem man
ihn erkennt, kann er prinzipiell nicht mit der Erkenntnis verglichen werden, was die
Übereinstimmungsthese aber verlangt. Um ihn mit der Erkenntnis vergleichen zu
können, müsste man den Gegenstand gleichsam nackt, d.h. unabhängig von der
Erkenntnis haben können, so wie man bei jedem Vergleich die beiden Relata unab-
hängig voneinander haben müsste, um sie dann miteinander vergleichen zu kön-
nen. Die Übereinstimmungsthese verlangt also den Standpunkt eines Dritten – jen-
seits von Erkenntnis und Erkanntem bzw. von Urteil und dessen Gegenstand –, und
damit ein Wesen, das einen Zugang zum Objekt hat, ohne dass es dasselbe erkennt.
Der Mensch aber ist kein solches Wesen. Nicht in der Übereinstimmung von Er-
kenntnis und Erkanntem kann also die Wahrheit eines solchen Urteils bestehen.
Was die Bestätigung bzw. Entkräftung des Urteils anbelangt, führt Kant aus:

Ich kann den Gegenstand selbst mit meiner Erkenntnis nicht vergleichen, sondern nur die
Erkenntnis des Gegenstandes mit der Erkenntnis desselben Gegenstandes, und wenn sie stim-
men so sage ich die Erkenntnis ist wahr.45

Da die Bestätigung bzw. Entkräftung nicht in einem Übereinstimmungskriterium
zwischen Urteil und dessen Gegenstand bestehen kann, bleibt nach Kant nur die
Möglichkeit, dass ein Urteil darin bestätigt bzw. entkräftet wird, indem es mit ande-
ren Urteilen über denselben Gegenstand verglichen wird und dessen (Nicht-)Übe-
reinstimmung mit ihnen erwiesen wird. Verifikation bzw. Falsifikation erfolgt also
kohärenztheoretisch.

Kants Ablehnung der Korrespondenztheorie der Wahrheit, die sich durch die an-
gegebenen Stellen belegen lässt, ergibt sich in der von Prauss entwickelten Kant-
Deutung als logische Konsequenz. Dieser Deutung gemäß besteht die Kopernikani-
sche Wende Kants in der Ablehnung des naiven Realismus und daher in der
Behauptung, dass das Objekt der Erkenntnis nicht als wirklich vorausgesetzt werden
darf. Fremderkenntnis bestehe nach Kant nicht darin, etwas immer schon Wirkliches
zu bestimmen, sondern vielmehr umgekehrt, etwas immer schon Bestimmtes aller-
erst noch zu verwirklichen, was als falsche Erkenntnis auch fehlgehen könne. Die
Wahrheit (Falschheit) der Erkenntnis bestehe folglich in der Wirklichkeit (Nicht-
wirklichkeit) des Gegenstandes der Erkenntnis und also nicht in der Übereinstim-
mung (Nichtübereinstimmung) eines längst wirklichen Gegenstandes mit dem
Urteil. Bewusstseinstheoretisch bedeute dies, dass ein Urteil wie „dies ist rot“ als
Urteilsbewusstsein ein Fremdverwirklichungsbewusstsein ist. Diesem aber muss –
da Bestimmtheit des Gegenstandes seiner Wirklichkeit konstitutionstheoretisch
(d.h. nicht zeitlich) vorhergeht – ein Fremdvergegenständlichungsbewusstsein zu-
grunde liegen, so dass das Urteilsbewusstsein in sich komplex ist – nämlich Einheit
von Verwirklichungs- und Vergegenständlichungsbewusstsein, wobei letzteres das
zu Grunde liegende ist.

Genau umgekehrt aber sei es im Falle von Selbsterkenntnis, also etwa beim Urteil
„ich habe Schmerzen“. Denn Selbstbewusstsein wäre zirkelhaft, würde damit ana-
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lytisch eine Selbstvergegenständlichung verbunden sein.46 Analytisch ist Selbst-
bewusstsein vielmehr ein Selbstverwirklichungsbewusstsein, was Prauss durch die
Konstruktion eines Modells als widerspruchsfrei erweist und anschließend diskursiv
beschreibt. „Ich habe Schmerzen“ ist demnach die Selbstvergegenständlichung die-
ser Selbstverwirklichung und das bedeutet: Es ist als Urteilsbewusstsein umgekehrt
in sich komplex – nämlich Einheit von Vergegenständlichungs- und Verwirk-
lichungsbewusstsein, wobei letzteres zugrunde liegt. Für den hier entwickelten Zu-
sammenhang bedeutet dies, dass die Wirklichkeit von Empfindungen – im Gegen-
satz zu der Wirklichkeit von Objekten – ihrer Bestimmtheit vorhergeht (nicht
notwendig zeitlich). Schmerzbewusstsein als Schmerzwirksamkeits- oder Schmerz-
wirklichkeitsbewusstsein liegt dem Schmerzvergegenständlichungsbewusstsein zu-
grunde.

Daraus aber folgt meines Erachtens, dass die Korrespondenztheorie der Wahrheit
in Bezug auf Selbsterkenntnis gültig ist. Die Wahrheit bzw. Falschheit eines Urteils
wie „ich habe Schmerzen“ besteht nun tatsächlich in der Übereinstimmung bzw.
Nichtübereinstimmung von Erkenntnis und Erkanntem bzw. von Urteil und dessen
Gegenstand, denn die Wirklichkeit des Schmerzes ist schon bewusst, noch bevor,
d.h. unabhängig davon, dass er in seiner Gegenständlichkeit begriffen bzw. erkannt
wird, d.h. unabhängig davon, dass seine Gegenständlichkeit durch den Akt der
Reflexion erwirkt wird. Stimmt das durch „ich habe Schmerzen“ Vergegenständ-
lichte mit der bewussten Wirklichkeit der Empfindung überein, so ist das Urteil
wahr, wenn nicht, ist es falsch. Zur Verifikation bzw. Falsifikation eines solchen
Urteils bedarf es nun keines Kontextes mehr, da es nicht mit einem anderen Urteil
über denselben Gegenstand verglichen werden muss, sondern nur mit der zugleich
vorreflexiv-bewussten Wirklichkeit der Empfindung: Das in sich komplexe Be-
wusstsein von den Schmerzen muss in sich ‚stimmen‘. Die Bestätigung bzw. Ent-
kräftung des Urteils geschieht gewissermaßen in einem Zuge mit dessen Bildung, da
die Korrespondenz ja eine in sich ist. Deshalb kann ich „mich doch hier nicht irren“
und deshalb „heißt (es) doch nichts zu zweifeln, ob ich Schmerzen habe“.47
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ABSTRACT

Wittgenstein kritisiert anhand einer Analyse des Satzes „ich habe Schmerzen“ das Konzept der tradi-
tionellen Subjektivitätsphilosophie, indem er zunächst klarzustellen versucht, dass es keine Wahrneh-
mung von Innenwelt-Objekten gebe, auf die man sich mit einem ‚inneren Auge‘ richte. Diese nicht gerade
neue Kritik wird von Wittgenstein – so die übliche Interpretation – entscheidend ergänzt: Der Satz „ich
habe Schmerzen“ sei so wie ein Schreien nur ein bloßer Ausdruck der Schmerzempfindung, jedoch keine
Behauptung, die wahr oder falsch sein könnte. Eine Äußerung, mit der Schmerzen vorgetäuscht werden,
lässt sich aber nicht als unaufrichtige (im Sinne Austins) verstehen, sondern nur als Lüge, die ohne Wahr-
heitsdifferenz nicht denkbar ist. Mittels einer bewusstseinstheoretischen Analyse von Urteilen lässt sich
zeigen, wie sich die von Wittgenstein aufgezeigten Schwierigkeiten innerhalb einer Subjektivitätstheorie
lösen lassen.

Starting from an analysis of the sentence „I feel pain“ Wittgenstein criticises the traditional conception
of subjectivity, by arguing that there is no perception of inner objects onto which a subject turns his ‚inner
eyes‘. The criticism is not new, but decisively supplemented by Wittgenstein – according to the standard
interpretation: The sentence „I feel pain“, it is held, is like screaming a mere expression of the sensation of
pain, but is not a statement that could be true or false. However, an utterance used to pretend the feeling of
pain, cannot be understood as dishonest (in Austin’s sense), but only as a lie which implies that it cannot be
construed without the premise of truth or falsity. With an analysis of judgement in terms of a theory of
consciousness it can be shown how the problems pointed out by Wittgenstein can be resolved in a theory
of subjectivity.
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