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gleichgültig ist, ob das was ich gedacht habe, vor mir
schon ein anderer gedacht hat.
Nur das will ich erwähnen, daß ich den großartigen
Werken Freges und den Arbeiten meines Freundes
Herrn Bertrand Russell einen großen Teil der Anregung zu meinen Gedanken schulde.
Wenn diese Arbeit einen Wert hat, so besteht er in
Zweierlei. Erstens darin, daß in ihr Gedanken ausgedrückt sind, und dieser Wert wird umso größer sein,
je besser die Gedanken ausgedrückt sind. - Hier bin
ich mir bewußt, weit hinter dem Möglichen zurückgeblieben zu sein. Einfach darum, weil meine Kraft zur
Bewältigung der Aufgabe zu gering ist. - Mögen andere kommen und es besser machen.
Dagegen scheint mir die "Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Ich
bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen
endgültig gelöst zu haben. Und wenn ich mich hierin
nicht irre, so besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, daß sie zeigt, wie wenig damit getan ist,
daß die Probleme gelöst sind.
Wien, 1918
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ein oder nicht; es ist richtig oder unrichtig,
wahr oder falsch.
Das Bild stellt dar, was es darstellt, unabhängig von seiner Wahr- oder Falschheit,
durch die Form der Abbildung.
Was das Bild darstellt, ist sein Sinn.
In der Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung seines Sinnes mit der Wirklichkeit besteht seine Wahrheit oder Falschheit.
Um zu erkennen, ob das Bild wahr oder
falsch ist, müssen wir es mit der Wirklichkeit vergleichen.
Aus dem Bild allein ist nicht zu erkennen,
ob es wahr oder falsch ist.
Ein a priori wahres Bild gibt es nicht.
Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke.
»Ein Sachverhalt ist denkbar<< heißt: Wir
können uns ein Bild von ihm machen.
DieGesamtheit der wahren Gedanken sind ~'/ .
'
ein Bild der Welt.
Der Gedanke enthält die Möglichkeit der
Sachlage, die er denkt. Was denkbar ist, ist
~
auch möglich.
Wir können nichts Unlogisches denken, weil "''
wir sonst· unlogisch denken müßten.
Man sagte einmal, daß Gott alles schaffen
könne, nur nichts, was den logischen Gesetzen zuwider wäre.- Wir könnten nämlich von einer »unlogischen<< Welt nicht sagen, wie sie aussähe.
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bestimmt den logischen Raum. Der Satz
durchgreift den ganzen logischen Raum.)
Das angewandte, gedachte Satzzeichen ist
der Gedanke.
Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.
Die Gesamtheit der Sätze ist die Sprache.
Der Mensch besitzt die Fähigkeit Sprachen
zu bauen, womit sich jeder Sinn ausdrücken
läßt, ohne eine Ahnung da von zu haben, wie
und was jedes Wort bedeutet. - Wie man
auch spricht, ohne zu wissen, wie die einzelnen Laute hervorgebracht werden.
Die Umgangssprache ist ein Teil des menschlichen .Qrganismus und nicht weniger kompliziert als dieser.
Es ist menschenunmöglich, die Sprachlogik
aus ihr unmittelbar zu entnehmen.
Die Sprache verkleidet d!n Gedanken. Und
zwar so, daß man nach der äußeren Form
des Kleides, nicht auf die Form des bekleideten Gedankens schließen kann; weil die
äußere Form des Kleides nach ganz anderen Zwecken gebildet ist als danach, die
Form des Körpers erkennen zu lassen.
Die stillschweigenden Abmachungen zum
Verständnis der Umgangssprache sind
enorm kompliziert.
Die meisten Sätze und Fragen, welche über
philosophische Dinge geschrieben worden
sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig.
Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre
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Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, daß wir unsere Sprachlogik nicht verstehen.
(Sie sind von der Art der Frage, ob das
Gute mehr oder weniger identisch sei als
das Schöne.)
Und es ist nicht verwunderlich, daß die
tiefsten Probleme eigentlich keine Probleme sind.
Alle Philosophie ist »Sprachkritik«. (Allerdings nicht im Sinne Mauthners.) Russells
Verdienst ist es, gezeigt zu haben, daß die
scheinbare logische Form des Satzes nicht
seine wirkliche sein muß.
Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit.
Der Satz ist ein Modell der Wirklichkeit,
so wie wir sie uns denken.
Auf den ersten Blick scheint der Satz- wie
er etwa auf dem Papier gedruckt steht- kein
Bild der Wirklichkeit zu sein, von der er
handelt. Aber auch die Notenschrift scheint
auf den ersten Blick kein Bild der Musik
zu sein, und unsere Lautzeichen-(Buchstaben-)Schrift kein Bild unserer Lautsprache.
Und doch erweisen sich diese Zeichensprachen auch im gewöhnlichen Sinne als Bilder 1
J
dessen, was sie darstellen.
~
)
Offenbar i·st, daß wir einen Satz von der
Form »aRb« als Bild empfinden. Hier ist
das Zeichen offenbar ein Gleichnis des Bezeichneten.
I

4·0!2

33

I

4·013

4.015

Und wenn wir in das Wesentliche dieser
Bildhaftigkeit eindringen, so sehen wir,
daß dieselbe durch scheinbare Unregelmäßigkeiten (wie die Verwendung der
# und b in der Notenschrift) nicht gestört
wird.
Denn auch diese Unregelmäßigkeiten bilden das ab, was sie ausdrücken sollen; nur
auf eine andere Art und Weise.
Die Grammophonplatte, der musikalische
Gedanke, die Notenschrift, die Schallwellen, stehen alle in jener abbildenden internen Beziehung zueinander, die zwischen
Sprache und Welt besteht.
Ihnen allen ist der logische Bau gemeinsam.
(Wie im Märchen die zwei Jünglinge, ihre
zwei Pferde und ihre Lilien. Sie sind alle
in gewissem Sinne Eins.)
Daß es eine allgemeine Regel gibt, durch
die der Musiker aus der Partitur die Symphonie entnehmen kann, durch welche man
aus der Linie auf der Grammophonplatte
die Symphonie und nach der ersten Regel
wieder die Partitur ableiten kann, darin
besteht eben die innere Khnlichkeit dieser
scheinbar so ganz verschiedenen Gebilde.
Und jene Regel ist das Gesetz der Projektion, welches die Symphonie in die Notensprache projiziert. Sie ist die Regel der
Übersetzung der Notensprache in die Sprache der Grammophonplatte.
Die Möglichkeit aller Gleichnisse, der gan-
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zen Bildhaftigkeit unserer Ausdrucksweise,
ruht in der Logik der Abbildung.
Um das Wesen des Satzes zu verstehen,
denken wir an die Hierogln~henschrift,
welche die Tatsachen die sie beschreibt abbildet.
Und aus ihr wurde die Buchstabenschrift, '
ohne das Wesentliche der Abbildung zu
verlieren.
Dies sehen wir daraus, daß wir den Sinn '
des Satzzeichens verstehen, ohne daß er uns
erklärt wurde.
4·021
Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit:
Denn ich kenne die von ihm dargestellte
Sachlage, wenn ich den Satz verstehe. Und
den Satz verstehe ich, ohne daß mir sein
Sinn erklärt wurde.
4·022
Der Satz zeigt seinen Sinn.
I'
Der Satz zeigt, wie es sich verhält, wenn er
wahr ist. Und er sagt, daß es sich so ver- ~
hält.
4.023 I Die Wirklichkeit muß durch den Satz auf ja
oder nein fixiert sein.
Dazu muß sie durch ihn vollständig beschrieben werden. Der Satz ist die Beschreibung eines Sachverhaltes.
Wie die Beschreibung einen Gegenstand
nach seinen externen Eigenschaften, so be-schreibt der $atz die Wirklichkeit nach ih)
ren internen Eigenschaften.
Der Satz konstruiert eine Welt mit Hilfe
eines logischen Gerüstes und darum kann
35
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man am Satz auch sehen, wie sich alles
Logische verhält, wenn er wahr ist. Man
kann aus einem falschen Satz Schlüsse
ziehen.
Einen Satz verstehen, heißt, wissen was der
Fall ist, wenn er wahr ist.
(Man kann ihn also verstehen, ohne zu wissen, ob er wahr ist.)
Man versteht ihn, wennman SeineBestandteile versteht.
Die Übersetzung einer Sprache in eine andere geht nicht so vor sich, daß man jeden
Satz der einen in einen Satz der anderen
übersetzt, sondern nur die Satzbestandteile
werden übersetzt.
(Und das Wörterbuch übersetzt nicht nur
Substantiva, sondern auch Zeit-, Eigenschafts- und Bindewörter etc.; und es behandelt sie alle gleich.)
Die Bedeutungen der einfachen Zeichen (der
Wörter) müssen uns erklärt werden, daß
wir sie verstehen.
Mit den Sätzen aber verständigen wir uns.
Es liegt im Wesen des Satzes, daß er uns
einen neuen Sinn mitteilen kann.
Ein Satz muß mit alten Ausdrücken einen
neuen Sinn mitteilen.
Der Satz teilt uns eine Sachlage mit, also
muß er wesentlich mit der Sachlage zusammenhängen.
Und der Zusammenhang ist eben, daß er
ihr logisches Bild ist.
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Der Satz sagt nur insoweit etwas aus, als er
ein Bild ist.
Im Satz wird gleichsam eine Sachlage probeweise zusammengesteil t.
Man kann geradezu sagen: statt, dieser
Satz hat diesen und diesen Sinn; dieser
Satz stellt diese und diese Sachlage dar.
Ein Name steht für ein Ding, ein anderer
für ein anderes Ding und untereinander
sind sie verbunden, so stellt das Ganze wie ein lebendes Bild - den Sachverhalt
vor.
Die Möglichkeit des Satzes beruht auf dem
Prinzip der Vertretung von Gegenständen
durch Zeichen.
Mein Grundgedanke ist, daß die »logischen
Konstanten« nicht vertreten. Daß sich die
Logik der Tatsachen nicht vertreten läßt.
Nur insoweit ist der Satz ein Bild der Sachlage, als er logisch gegliedert ist.
(Auch der Satz »ambulo« ist zusammengesetzt, denn sein Stamm ergibt mit einer
anderen Endung und seine Endung mit einem anderen Stamm einen anderen Sinn.)
Am Satz muß gerade soviel zu unterscheiden sein, als an der Sachlage die er darstellt.
Die beiden müssen die gleiche logische
(mathematische) Mannigfaltigkeit besitzen.
(Vergleiche Hertz's Mechanik, über Dynamische Modelle.)
DiesemathematischeMannigfaltigkeit kann
man natürlich nicht selbst wieder abbilden.
37

(

4.062

4.0621

4.06 3

falsch gleichberechtigte Beziehungen von
Zeichen und Bezeichnetem sind.
Man könnte dann z. B. sagen, daß »p« auf
die wahre Art bezeichnet, was »"'p« auf
die falsche Art, etc.
Kann man sich nicht mit falschen Sätzen,
wie bisher mit wahren, verständigen? Solange man nur weiß, daß sie falsch gemeint
sind. Nein! Denn, wahr ist ein Satz, wenn
es sich so verhält, wie wir es durch ihn sagen; und wenn wir mit »p« "'P meinen,
und es sich so verhält wie wir es meinen,
so ist »p« in der neuen Auffassung wahr
und nicht falsch.
Daß aber die Zeichen »p« und »"-p« das
gleiche sagen können, ist wichtig. Denn es
zeigt, daß dem Zeichen »"' « in der Wirklichkeit nichts entspricht.
Daß in einem Satz die Verneinung vorkommt, ist noch kein Merkmal seines Sinnes ("' "'P = p ).
Die Sätze »p« und »"'p« haben entgegengesetzten Sinn, aber es entspricht ihnen eine
und dieselbe Wirklichkeit.
Ein Bild zur Erklärung des Wahrheitsbegriffes: Schwarzer Fleck auf weißem Papier; die Form des Fleckes kann man beschreiben, indem man für jeden Punkt der
Fläche angibt, ob er weiß oder schwarz ist.
Der Tatsache, daß ein Punkt schwarz ist,
entspricht eine positive - der, daß ein
Punktweiß (nicht schwarz) ist, einenegative
39
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Tatsache. Bezeichne ich emen Punkt der
Fläche (einen Frege'schen Wahrheitswert),
so entspricht dies der Annahme, die zur Beurteilung aufgestellt wird, etc. etc.
Um aber sagen zu können, ein Punkt sei
schwarz oder weiß, muß ich vorerst wissen,
wann man einen Punkt schwarz und wann
man ihn weiß nennt; um sagen zu können:
»p« ist wahr (oder falsch), muß ich bestimmt haben, unter welchen Umständen
ich »p« wahr nenne, und damit bestimme
ich den Sinn des Satzes.
Der Punkt, an dem das Gleichnis hinkt, ist
nun der: Wir können auf einen Punkt des
Papiers zeigen, auch ohne zu wissen, was
weiß und schwarz ist; einem Satz ohne Sinn
aber entspricht gar nichts, denn er bezeichnet kein Ding (Wahrheitswert), dessen Eigenschaften etwa »falsch« oder >>wahr« hießen; das Verbum eines Satzes ist nicht »ist
wahr« oder »ist falsch« -wie Frege glaubte-, sondern das, was »wahr ist«, muß das
Verbum schon enthalten.
Jeder Satz muß schon einen Sinn haben; die
Bejahung kann ihn ihm nicht geben, denn
sie bejaht ja gerade den Sinn. Und dasselbe
gilt von der Verneinung, etc.
Man könnte sagen: Die Verneinung bezieht
sich schon auf den logischen Ort, den der
verneinte Satz bestimmt. Der verneinende
Satz bestimmt einen anderen logischen Ort
als der verneinte.
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Der verneinende Satz bestimmt einen logischen Ort mit Hilfe des logischen Ortes
des verneinten Satzes, indem er jenen
außerhalb diesem liegend beschreibt.
Daß man den verneinten Satz wieder verneinen kann, zeigt schon, daß das, was verneint wird, schon ein Satz und nicht erst
die Vorbereitung zu einem Satze ist.
Der Satz stellt das Bestehen und Nichtbestehen der Sachverhalte dar.
Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die
gesamte Naturwissenschaft (oder die Gesamtheit der Naturwissenschaften).
Die Philosophie ist keine der Naturwissenschaften.
(Das Wort »Philosophie« muß etwas bedeuten, was über oder unter, aber nicht neben den Naturwissenschaften steht.)
Der Zweck der Philosophie ist die logische
Klärung der Gedanken.
Die Philosophie ist keine Lehre, sondern
eine Tätigkeit. Ein philosophisches Werk
besteht wesentlich aus Erläuterungen.
Das Resultat der Philosophie sind nicht
»philosophische Sätze«, sondern das Klarwerden von Sätzen.
Die Philosophie soll die Gedanken, die
sonst, gleichsam, trübe und verschwommen
sind, klar machen und scharf abgrenzen.
Die Psychologie ist der Philosophie nicht
verwandter als irgendeine andere Naturwissenschaft.
41
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Erkenntnistheorie ist die Philosophie der
Psychologie. Entspricht nicht mein Studium
der Zeichensprache dem Studium der Denkprozesse, welches die Philosophen für die
Philosophie der Logik für so wesentlich
hielten? Nur verwickelten sie sich meistens
in unwesentliche psychologische Untersuchungen und eine analoge Gefahr gibt es
auch bei meiner Methode.
Die Darwinsche Theorie hat mit der Philosophie nicht mehr zu schaffen als irgendeine
andere Hypothese der Naturwissenschaft.
Die Philosophie begrenzt das bestreitbare
Gebiet der Naturwissenschaft.
Sie soll das Denkbare abgrenzen und damit
das Undenkbare.
Sie soll das Undenkbare 'von innen' durch
das Denkbare begrenzen.Sie wird das Unsagbare bedeuten, indem
sie das Sagbare klar darstellt.
Alles was überhaupt gedacht werden kann,
kann klar gedacht werden. Alles was sich
aussprechen läßt, läßt sich klar aussprechen.
Der Satz kann die gesamte Wirklichkeit
darstellen, aber er kann nicht das darstellen, was er mit der Wirklichkeit gemein
haben muß, um sie darstellen zu können die logische Form.
Um die logische Form darstellen zu können, müßten wir uns mit dem Satze außerhalb der Logik aufstellen können, das heißt
außerhalb der Welt.
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Der Satz kann die logische Form nicht darstellen, sie spiegelt sich in ihm.
Was sich in der Sprache spiegelt, kann sie
nicht darstellen.
Was sich in der Sprache ausdrückt, können ..K
wir nicht durch sie ausdrücken.
•"
Der Satz zeigt die logische Form der Wirklichkeit.
Er weist sie auf.
So zeigt ein Satz »fa«, daß in seinem Sinn
der Gegenstand a vorkommt, zwei Sätze
»fa« und »ga«, daß in ihnen beiden von
demselben Gegenstand die Rede ist.
Wenn zwei Sätze einander widersprechen,
so zeigt dies ihre Struktur; ebenso, wenn
einer aus dem anderen folgt. Usw.
Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden.
Jetzt verstehen wir auch unser Gefühl: daß
wir im Besitze einer richtigen logischen Auffassung seien, wenn nur einmal alles in unserer Zeichensprache stimmt.
Wir können in gewissem Sinne von formalen Eigenschaften der Gegenstände und
Sachverhalte bzw. von Eigenschaften der
Struktur der Tatsachen reden und in demselben Sinne von formalen Relationen und
Relationen von Strukturen.
(Statt Eigenschaft der Struktur sage ich auch
»interne Eigenschaft«; statt Relation der
Strukturen »interne Relation«.
Ich führe diese Ausdrücke em, um den
43

...t

s

4·442

»F« und >>W« kein Gegenstand (oder Komplex von Gegenständen) entspricht; so wenig wie den horizontalen und vertikalen
Strichen oder den Klammern. - >>Logische
Gegenstände << gibt es nicht.
Analoges gilt natürlich für alle Zeichen, die
dasselbe ausdrücken wie die Schemata der
>>W<< und >>F«.
Es ist z. B.:
p

I

q

w -w- - w» -F- -w- - w- «
-

w F
- -- - - F
F

w

ein Satzzeichen.
(F rege' s >>Urteilstrich << »1-« ist logisch ganz
bedeutungslos; er zeigt bei Frege (und Russell) nur an, daß diese Autoren die so bezeichneten Sätze für wahr halten. >>1- << gehört daher ebensowenig zum Satzgefüge,
wie etwa die Nummer des Satzes. Ein Satz
kann unmöglich von sich selbst aussagen,
daß er wahr ist.)
Ist die Reihenfolge der Wahrheitsmöglichkeiten im Schema durch eine Kombinationsregel ein für allemal festgesetzt, dann
ist die letzte Kolonne allein schon ein Ausdruck der Wahrheitsbedingungen. Schrei54

Tautologie und Kontradiktion sind sinnlos.
(Wie der Punkt von dem zwei ~feile in
entgegengesetzter Richtung ausemandergehen.)
(Ich weiß z. B. nichts über das Wetter, wenn
ich weiß, daß es regnet oder nicht regnet.)
Tautologie und Kontradiktion sind ab.er
nicht unsinnig; sie gehören zum Symbolismus, und zwar ähnlich wie die »O« zum
Symbolismus der Arithm~ti~.
.
.
Tautologie und Kontrad1kt10n smd m~t
Bilder der Wirklichkeit. Sie stellen keme
mögliche Sachlage dar. Denn jene läßt jede
mögliche Sachlage zu, diese keine. In der
Tautologie heben die Bedingungen der
Übereinstimmung mit der Welt- die darstellenden Beziehungen - einander auf, so
daß sie in keiner darstellenden Beziehung
zur Wirklichkeit steht.
Die Wahrheitsbedingungen bestimmen den
Spielraum, der den Tatsachen durch den
Satz gelassen wird.
.
.
(Der Satz, das Bild, das Modell, smd 1m
negativen Sinne wie ein fester Körper, der
die Bewegungsfreiheit der anderen beschränkt·, im positiven Sinne, wie der von
fester Substanz begrenzte Raum, wonn em
Körper Platz hat.)
Die Tautologie läßt der Wirklichkeit den
ganzen - unendlichen - logischen Rau~; die
Kontradiktion erfüllt den ganzen log1schen
Raum und läßt der Wirklichkeit keinen

. .

Punkt. Keine von beiden kann daher die
Wirklichkeit irgendwie bestimmen.
Die Wahrheit der Tautologie ist gewiß, des
Satzes möglich, der Kontradiktion unmöglich.
(Gewiß, möglich, unmöglich: Hier haben
wir das Anzeichen jener Gradation, die wir
in der Wahrscheinlichkeitslehre brauchen.)
Das logische Produkt einer Tautologie und
eines Satzes sagt dasselbe, wie der Satz. Also ist jenes Produkt identisch mit dem Satz.
Denn man kann das Wesentliche des Symbols nicht ändern, ohne seinen Sinn zu ändern.
Einer bestimmten logischen Verbindung von
Zeichen entspricht eine bestimmte logische
Verbindung ihrer Bedeutungen; jede beliebige Verbindung entspricht nur den unverbundenen Zeichen.
Das heißt, Sätze die für jede Sachlage wahr
sind, können überhaupt keine Zeichenverbindungen sein, denn sonst könnten ihnen
nur bestimmte Verbindungen von Gegenständen entsprechen.
(Und keiner logischen Verbindung entspricht
keine Verbindung der Gegenstände.)
Tautologie und Kontradiktion sind die
Grenzfälle der Zeichenverbindung, nämlich
ihre Auflösung.
Freilich sind auch in der Tautologie und
Kontradiktion die Zeichen noch miteinander verbunden, d. h. sie stehen in Bezie57
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tatsächlich, so wie sie sind, logisch vollkommen geordnet.-Jenes Einfachste, was wir
hier angeben sollen, ist nicht ein Gleichnis
der Wahrheit, sondern die volle Wahrheit
selbst.
(Unsere Probleme sind nicht abstrakt, sondern vielleicht die konkretesten, die es
gibt.)
Die Anwendung der Logik entscheidet darüber, welche Elementarsätze es gibt.
Was in der Anwendung liegt, kann die Logik nicht vorausnehmen.
Das ist klar: Die Logik darf mit ihrer Anwendung nicht kollidieren.
Aber die Logik muß sich mit ihrer Anwendung berühren.
Also dürfen die Logik und ihre Anwendung einander nicht übergreifen.
Wenn ich die Elementarsätze nicht a priori
angeben kann, dann muß es zu offenbarem
Unsinn führen, sie angeben zu wollen.
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die
Grenzen meiner Welt.
Die Logik erfüllt die Welt; die Grenzen der
Welt sind auch ihre Grenzen.
Wir können also in der Logik nicht sagen: Das und das gibt es in der Welt, jenes
nicht.
Das würde nämlich scheinbar voraussetzen,
daß wir gewisse Möglichkeiten ausschließen und dies kann nicht der Fall sein, da
sonst die Logik über die Grenzen der Welt

hinaus müßte: wenn sie nämlichdieseGrenzen auch von der anderen Seite betrachten
könnte.
Was wir nicht denken können, das können
wir nicht denken; wir können also auch
nicht sagen, was wir nicht denken können.
Diese Bemerkung gibt den Schlüssel zur
Entscheidung der Frage, inwieweit der Solipsismus eine Wahrheit ist.
Was der Solipsismus nämlich mein!_,. ist ganz
tig, nur läßt es sich nicht sagen, sondern
ri-....__;
es zeigt sich.
Daß die Welt meine Welt ist, das zeigt sich
darin, daß die Grenzen der Sprache (der
Sprache, die allein ich verstehe) die Grenzen meiner Welt bedeuten.
Die Welt und das Leben sind Eins.
Ich bin meine Welt. (Der Mikrokosmos.)
Das denkende, vorstellende, Subjekt gibt
es nicht.
Wenn ich ein Buch schriebe »Die Welt, wie
ich sie vorfand«, so wäre darin auch über
meinen Leib zu berichten und zu sagen,
welche Glieder meinem Willen unterstehen
und welche nicht etc., dies ist nämlich eine
Methode, das Subjekt zu isolieren, oder
vielmehr zu zeigen, daß es in einem wichtigen Sinne kein Subjekt gibt: Von ihm allein nämlich könnte in diesem Buche nicht
die Rede sein. Das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern
es ist eine Grenze der Welt.

Wo in der Welt ist ein metaphysisches Subjekt zu merken?
Du sagst, es verhält sich hier ganz, wie mit
Auge und Gesichtsfeld. Aber das Auge
siehst du wirklich nicht.
Und nichts am Gesichtsfeld läßt darauf
schließen, daß es von einem Auge gesehen
wird.
Das Gesichtsfeld hat nämlich nicht etwa
eine solche Form:

Auge-0

Das hängt damit zusammen, daß kein Teil
unserer Erfahrung auch a priori ist.
Alles, was wir sehen, könnte auch anders
sem.
Alles, was wir überhaupt beschreiben können, könnte auch anders sein.
Es gibt keine Ordnung der Dinge a priori.
Hier sieht man, daß der Solipsismus, streng
durchgeführt, mit dem remen Realismus
~ammenfällt. Das Ich des Solipsismus
schrumpf!: zum ausdehnungslosen Punkt zusammen, und es bleibt die ihm koordinierte
Realität.
Es gibt also wirklich einen Sinn, in welchem
in der Philosophie nicht-psychologisch vom
Ich die Rede sein kann.
Das Ich tritt in die Philoso2hie dadurch ein,
daß die »Welt meine Welt ist«.
/-
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Das philosophische Ich ist nicht der Mensch,
;rcht oer mensChliche Körper, o er die
menschliche Seele, von der die Psychologie handelt, sondern das metaphysische
Subjekt, die Grenze - nicht einJ eil der
Welt.
Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist: [p, ~. N (~)].
Dies ist die allgemeine Form des Satzes.
Dies sagt nichts anderes, als daß jeder Satz
ein Resultat der successiven Anwendung
auf die Elementarder Operation N'
sätze ist.
Ist die allgemeine Form gegeben, wie ein
Satz gebaut ist, so ist damit auch schon die
allgemeine Form davon gegeben, wie aus
einem Satz durch eine Operation ein anderer erzeugt werden kann.
Die allgemeine Form der Operation Q' (11)
ist also: [~.Nm]' (Tj)( = [rj,t,N (~]).
Das ist die allgemeinste Form des Überganges von einem Satz zum anderen.
Und so kommen wir zu den Zahlen: Ich
definiere
x=QO. x Def. und
Q'Qv. x=Qv+l,xDef.
Nach diesen Zeichenregeln schreiben wir
also die Reihe x, Q' x, Q' Q' x, Q' Q' Q'
x, .....
SO: QO•x,QO+l,x,QO+l+I ,X,QO+I+I+I,X, .....
Also schreibe ich statt » [ x, ;, Q' ;] <<:
»[QO, X, Qv, X, Qv +l, X]<<.
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Und definiere:
o+ I=I Def.
o+I+I=2 Def.
o + I + I + I = 3 D ef.
(usf.)
~hl ist der Exponent einer Operation.
Der Zahlbegriff ist nichts anderes als das
Gemeinsame aller Zahlen, die allgemeine
Form der Zahl.
Der Zahlbegriff ist die variable Zahl.
Und der Begriff der Zahlengleichheit ist die
allgemeine Form aller speziellen Zahlengleichbei ten.
Die allgemeine Form der ganzen Zahl ist:
[o, !;, ; + I].
Die Theorie der Klassen ist in der Mathematik ganz überflüssig.
Dies hängt damit zusammen, daß die Allgemeinheit, welche wir in der Mathematik
brauchen, nicht die zufällige ist.
Die Sätze der Logik sind Tautologien.
~ät~e der Logik sagen also Nichts. (Sie
sind di~~nalytischen Sätze:)
Theorien, die einen Satz der Logik gehaltvoll erscheinen lassen, sind immer falsch.
Man könnte z. B. glauben, daß die Worte
»wahr<< und >>falsch<< zwei Eigenschaften
unter anderen Eigenschaften bezeichnen,
und da erschiene es als eine merkwürdige
Tatsache, daß jeder Satz eine dieser Eigenschaften besitzt. Das scheint nun nichts weniger als selbstverständlich zu sein, ebenso93
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rung bestätigt werden können, ebenso wenig, wie sie durch die Erfahrung widerlegt
werden können. Nicht nur muß ein Satz
der Logik durch keine mögliche Erfahrung
widerlegt werden können, sondern er darf
auch nicht durch eine solche bestätigt werden können.
Nun wird klar, warum man oft fühlte, als
wären die >>logischen Wahrheiten« von uns
zu »fordern«: Wir können sie nämlich insofern fordern, als wir eine genügende Notation fordern können.
Es wird jetzt auch klar, warum die Logik
die Lehre von den Formen und vom Schließen genannt wurde.
Es ist klar: Die logischen Gesetze dürfen
nicht selbst wieder logischen Gesetzen unterstehen.
(Es gibt nicht, wie Russell meinte, für jede
>>Type« ein eigenes Gesetz des Widerspruches, sondern Eines genügt, da es auf sich
selbst nicht angewendet wird.)
Qas Anzeichen des logischen Satzes ist nicht
die Allgemeingültigkeit.
Allgemein sein, heißt ja nur: Zufälligerweise für alle Dinge gelten. Ein unverallgemeinerter Satz kann ja ebensowohl tautologisch sein als ein verallgemeinerter.
Die logische Allgemeingültigkeit könnte
man wesentlich nennen, im Gegensatz zu
jener zufälligen, etwa des Satzes >>alle Menschen sind sterblich«. Sätze, wie Russells
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>>Axiom of reducibility« sind nicht logische
Sätze, und dies erklärt unser Gefühl: Daß
sie, wenn wahr, so doch nur durch einen
günstigen Zufall wahr sein könnten.
Es läßt sich eine Welt denken, in der das
Axiom of reducibility nicht gilt. Es ist aber
klar, daß die Logik nichts mit der Frage zu
schaffen hat, ob unsere Welt wirklich so ist
oder nicht.
Die lo."ischen Sätze beschreiben das Gerüst
r-:- ~
der Welt, oder vielmehr, sie stellen es dar.
Sie >>handel ~ von nichts. Sie setzen voraus,
daß Namen Bedeutung, und Elementarsätze Sinn haben: Und dies ist ihre Verbindung mit der Welt. Es ist klar, daß es etwas
über die Welt anzeigen muß, daß gewisse
Verbindungen von Symbolen - welche wesentlich einen bestimmten Charakter haben
-Tautologien sind. Hierin liegt das Entscheidende. Wir sagten, manches an den
Symbolen, die wir gebrauchen, wäre willkürlich, manches nicht. In der Logik drückt
nur dieses aus: Das heißt aber, in der Logik
drücken nicht wir mit Hilfe der Zeichen
aus, was wir wollen, sondern in der Logik
sagt die Natur der naturnotwendigen Zeichen selbst aus: Wenn wir die logische Syntax irgendeiner Zeichensprache kennen,
dann sind bereits alle Sätze der Logik gegeben.
Es ist möglich, und zwar auch nach der alten Auffassung der Logik, von vornherein
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eine Beschreibung aller »wahren« logischen
Sätze zu geben.
Darum kann es in der Logik auch nie Überraschungen geben.
Ob ein Satz der Logik angehört, kann man
berechnen, indem man die logischen Eigenschaften des Symbols berechnet.
Und dies tun wir, wenn wir einen logischen
Satz >>beweisen«. Denn, ohne uns um einen
Sinn und eine Bedeutung zu kümmern, bilden wir den logischen Satz aus anderen
nach bloßen Zeichenregeln.
Der Beweis der logischen Sätze besteht darin, daß wir sie aus anderen logischen Sätzen
durch successive Anwendung gewisser Operationen entstehen lassen, die aus den ersten immer wieder Tautologien erzeugen.
(Und zwar folgen aus einer Tautologie nur
Tautologien.)
Natürlich ist diese Art zu zeigen, daß ihre
Sätze Tautologien sind, der Logik durchaus
unwesentlich. Schon darum, weil die Sätze,
von welchen der Beweis ausgeht, ja ohne
Beweis zeigen müssen, daß sie Tautologien
sind.
In der Logik sind Prozeß und Resultat äquivalent. (Darum keine Überraschung.)
Der Beweis in der Logik ist nur ein mechanisches Hilfsmittel zum leichteren Erkennen der Tautologie, wo sie kompliziert ist.
Es wäre ja auch zu merkwürdig, wenn man
einen sinnvollen Satz logisch aus anderen

beweisen könnte, und einen logischen Satz
auch. Es ist von vornherein klar, daß der
logische Beweis eines sinnvollen Satzes und
der Beweis in der Logik zwei ganz verschiedene Dinge sein müssen.
Der sinnvolle Satz sagt etwas aus, und sein
Beweis zeigt, daß es so ist; in der Logik ist
jeder Satz die Form eines Beweises.
Jeder Satz der Logik ist ein in Zeichen dargestellter modus ponens. (Und den modus
ponens kann man nicht durch einen Satz
ausdrücken.)
Immer kann man die Logik so auffassen
'
daß jeder Satz sein eigener Beweis ist.
Alle Sätze der "Logik sind gleichberechtigt,
es gibt unter ihnen nicht wesentlich Grundgesetze und abgeleitete Sätze.
Jede Tautologie zeigt selbst, daß sie eine
Tautologie ist.
Es ist klar, daß die Anzahl der »logischen
Grundgesetze« willkürlich ist, denn man
könnte die Logik ja aus Einem Grundgesetz
ableiten, indem man einfach z. B. aus Freges
Grundgesetzen das logische Produkt bildet.
(Frege würde vielleicht sagen, daß dieses
Grundgesetz nun nicht mehr unmittelbar
einleuchte. Aber es ist merkwürdig, daß ein
so exakter Denker wie Frege sich auf den
Grad des Einleuchtens als Kriterium des logischen Satzes berufen hat.)
Die Logik ist keine Lehre, sondern ein Spiegelbild der Welt.
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Die Logik ist transeendentaL
Die Mathematik ist eine logische Methode.
Die Sätze der Mathematik sind Gleichungen, also Scheinsätze.
Der Satz der Mathematik drückt keinen
Gedanken aus.
Im Leben ist es ja nie der mathematische
Satz, den wir brauchen, sondern wir benützen den mathematischen Satz nur, um
aus Sätzen, welche nicht der Mathematik
angehören, auf andere zu schließen, welche
gleichfalls nicht der Mathematik angehören.
(In der Philosophie führt die Frage »WOZU
gebrauchen wir eigentlich jenes Wort, jenen
SatZ<< immer wieder zu wertvollen Einsichten.)
Die Logik der Welt, die die Sätze der Logik
in den Tautologien zeigen, zeigt die Mathematik in den Gleichungen.
Wenn zwei Ausdrücke durch das Gleichheitszeichen verbunden werden, so heißt
das, sie sind durch einander ersetzbar. Ob
dies aber der Fall ist, muß sich an den beiden Ausdrücken selbst zeigen.
Es charakterisiert die logische Form zweier
Ausdrücke, daß sie durch einander ersetzbar sind.
Es ist eine Eigenschaft der Bejahung, daß
man sie als doppelte Verneinung auffassen
kann.
Es ist eine Eigenschaft von »I+ I+ I+ I«,
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Der Vorgang des Rechnens vermittelt eben
diese Anschauung.
Die Rechnung ist kein Experiment.
Die Mathematik ist eine Methode der
Logik.
Das Wesentliche der mathematischen Methode ist es, mit Gleichungen zu arbeiten.
Auf dieser Methode beruht es nämlich, daß
jeder Satz der Mathematik sich von selbst
verstehen muß.
Die Methode der Mathematik, zu ihren
Gleichungen zu kommen, ist die Substitutionsmethode.
Denn die Gleichungen drücken die Ersetzbarkeit zweier Ausdrücke aus, und wir
schreiten von einer Anzahl von Gleichungen zu neuen Gleichungen vor, indem wir,
den Gleichungen entsprechend, Ausdrücke
durch andere ersetzen.
So lautet der Beweis des Satzes 2 X 2=4:
(Qv) 11 'x = Qv X ~>'x Def.
Q2X2•x = (Q2)2'x = (Q2)1 +Px= Q2'Q2'x =
Ql +PQl +l>x = (Q'Q)'(Q'Q)'x= Q'Q'Q' Q'x
=Ql +l+l+l•x=Q4'x.
Die Erforschung der Logik bedeutet die
Erforschung aller Gesetzmäßigkeit. Und
außerhalb der Logik ist alles Zufall.
as sogenannte Gesetz der Induktion kann
jedenfalls kein logisches Gesetz sein, denn
es ist offenbar ein sinnvoller Satz. - Und
darum kann es auch kein Gesetz a priori
sem.

verständlich die Geometrie gar nichts über
ihre tatsächliche Form und Lage sagen. Das
Netz aber ist rein geometrisch, alle seine
Eigenschaften können a priori angegeben
werden.
Gesetze, wie der Satz vom Grunde, etc.,
handeln vom Netz, nicht von dem, was das
Netz beschreibt.
Wenn es ein Kausalitätsgesetz gäbe, so
könnte es lauten: »Es gibt Naturgesetze«.
Aber freilich kann man das nicht sagen: es
zeigt sich.
In der Ausdrucksweise Hertz's könnte man
sagen: Nur gesetzmäßige Zusammenhänge
sind denkbar.
6.36II Wir können keinen Vorgang mit dem »Ablauf der Zeit« vergleichen - diesen gibt es
nicht=:" sondern nur mit einem anderen Vorgang (etwa mit dem Gang des Chronometers).
Daher ist die Beschreibung des zeitlichen
Verlaufs nur so möglich, daß wir uns auf
J einen anderen Vorgang stützen.
Ganz Analoges gilt für den Raum. Wo man
z. B. sagt, es könne keines von zwei Ereignissen (die sich gegenseitig ausschließen)
eintreten, weil keine Ursache vorhanden
sei, warum das eine eher als das andere eintreten solle, da handelt es sich in Wirklichkeit darum, daß man gar nicht eines der
beiden Ereignisse beschreiben kann, wenn
nicht irgendeine Asymmetrie vorhanden ist.
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Es ist klar, daß kein Grund vorhanden ist,
zu glauben, es werde nun auch wirklich der
einfachste Fall eintreten.
Daß die Sonne morgen aufgehen wird, ist
eine Hypothese; und das heißt: wir wissen
nicht, ob sie aufgehen wird.
Einen Zwang, nach dem Eines geschehen
müßte, weil etwas anderes geschehen ist,
gibt es nicht. Es gibt nur eine logische Notwendigkeit.
Der ganzen modernen Weltanschauung liegt
die Täuschung zugrunde, daß die sogenannten Naturgesetze die Erklärungen der Naturerscheinungen seien.
So bleiben sie bei den Naturgesetzen als bei
etwas Unantastbarem stehen, wie die..älteren bei Gott und dem Schicksal.
Und sie haben ja beide Recht, und Unrecht.
Die Alten sind allerdings insofern klarer,
als sie einen klaren Abschluß anerkennen,
während es bei dem neuen System scheinen
soll, als sei alles erklärt.
.
Die Welt ist unabhängig von memem
Willen.
Auch wenn alles, was wir wünschen, geschähe, so wäre dies doch nur, sozusagen,
eine Gnade des Schicksals, denn es ist kein
logischer Zusammenhang zwischen Willen
und Welt, der dies verbürgte, und den angenommenen physikalischen Zusam~en
hang könnten wir doch nicht selbst w1eder
wollen.
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Wie es nur eine logische Notwendigkeit gibt,
so gibt es auch nur eine logische Unmöglichkeit.
6. 37 5 1 Daß z. B. zwei Farben zugleich an einem
Ort des Gesichtsfeldes sind, ist unmöglich
und zwar logisch unmöglich, denn es ist
durch die logische Struktur der Farbe ausgeschlossen.
Denken wir daran, wie sich dieser Widerspruch in der Physik darstellt: Ungefähr
so, daß ein Teilchen nicht zu gleicher Zeit
zwei Geschwindigkeiten haben kann; das
heißt, daß es nicht zu gleicher Zeit an zwei
Orten sein kann; das heißt, daß Teilchen an
verschiedenen Orten zu Einer Zeit nicht
identisch sein können.
(Es ist klar, daß das logische Produkt
zweier Elementarsätze weder eine Tautologie noch eine Kontradiktion sein kann.
Die Aussage, daß ein Punkt des Gesichtsfeldes zu gleicher Zeit zwei verschiedene
Farben hat, ist eine Kontradiktion.)
Alle Sätze sind gleichwertig.
Der Sinn der Welt muß außerhalb ihrer
liegen. In der Welt ist alles wie es ist und
geschieht alles wie es geschieht; es gibt in
ihr keinen Wert - und wenp es ihn gäbe, ~o
-,;:::::- hätte er keinen Wert.
Wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so
muß er außerhalb alles Geschehens und SoSeins liegen. Denn alles Geschehen und SoSein ist zufällig.
III
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Was es nicht-zufällig macht, kann nicht in
der Welt liegen; denn sonst wäre dies wieder zufällig.
Es muß außerhalb der Welt liegen.
Darum kann es auch keine Sätze der Ethik
geben. Sätze können nichts Höheres ausdrücken.
Es ist klar, daß sich die Ethik nicht aussprechen läßt. Die Ethik ist transeendentaL
(Ethik und Aesthetik sind Eins.)
Der erste Gedanke bei der Aufstellung
eines ethischen Gesetzes von der Form >>du
sollst ... ,« ist: Und was dann, wenn ich es
nicht tue? Es ist aber klar, daß die Ethik
nichts mit Strafe und Lohn im gewöhnlichenSinne zu tun hat. Also mußdieseFrage
nach den Folgen einer Handlung belanglos
sein.- Zum Mindesten dürfen diese Folgen
nicht Ereignisse sein. Denn etwas muß doch
an jener Fragestellung richtig sein. Es muß
zwar eine Art von ethischem Lohn und
ethischer Strafe geben, aber diese müssen in
der Handlung selbst liegen.
(Und das ist auch klar, daß der Lohn etwas
Angenehmes, die Strafe etwas Unangenehmes sein muß.)
Vom Willen als dem Träger des Ethischen
kann nicht gesprochen werden.
Und der Wille als Phänomen interessiert
nur die Psychologie.
Wenn das gute oder böse Wollen die Welt
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ändert, so kann es nur die Grenzen der
Welt ändern, nicht die Tatsachen; nicht das,
was durch die Sprache ausgedrückt werden
kann.
Kurz, die Welt muß dann dadurch überhaupt eine andere werden. Sie muß sozusagen als Ganzes abnehmen oder zunehmen.
Die Welt des Glücklichen ist eine andere als
die des Unglücklichen.
Wie auch beim Tod die Welt sich nicht ändert, sondern aufhört.
Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den
Tod erlebt man nicht.
Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche
Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht,
dann lebt der ewig, der in der Gegenwart
lebt.
Unser Leben ist ebenso endlos, wie unser
Gesichtsfeld grenzenlos ist.
Die zeitliche Unsterblichkeit der Seele des
Menschen, das heißt also ihr ewiges Fortleben nach dem Tode, ist nicht nur auf keine
Weise verbürgt, sondern vor allem leistet
diese Annahme gar nicht das, was man immer mit ihr erreichen wollte. Wird denn
dadurch ein Rätsel gelöst, daß ich ewig fort:"'
lebe? Ist denn dieses ewige Leben dann
nicht ebenso rätselhaft wie das gegenwärtige? Die Lösung des Rätsels des Lebens in
Raum und Zeit liegt äii]rer7ia[b von Raum
und Zeit.
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(Nicht Probleme der Naturwissenschaft
sind ja zu lösen.)
Wie die Welt ist, ist für das Höhere vollkommen gleichgültig. Gott offenbart sich
nicht in der Welt.
Die Tatsachen gehören alle nur zur Aufgabe, nicht zur Lösung.
Nicht wie die Welt ist, ist das Mystis~e,
'sondern daß sie ist.
Die Anschauung der Welt sub specie aeterni
ist ihre Anschauung als-begrenztes-Ganzes.
Das Gefühl der Welt als begrenztes Ganzes
ist das mystische.
Zu~ Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht
ausspredlen.
Das Rätsel gibt es nicht.
Wenn sich eineFrageüberhaupt stellen läßt,
so kann sie auch beantwortet werden.
Skeptizismus ist nicht unwiderleglich, sondern offenbar unsinnig, wenn er bezweifeln
will, wo nicht gefragt werden kann.
Denn Zweifel kann nur bestehen, wo eine
Frage besteht; eine Frage nur, wo eine Antwort besteht, und diese nur, wo etwas gesagt werden kann.
Wir fühlen, daß selbst, wenn alle möglichen
wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind,
unsere Lebensprobleme nodl gar nicht berührt sind. Freilidl bleibt dann eben keine
Frage mehr; und eben dies ist die Antwort.
Die Lösung des Problems des Lebens merkt
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man am Verschwinden dieses Problems.
(Ist nimt dies der Grund, warum Menschen,
denen der Sinn des Lebens nach langen
Zweifeln klar wurde, warum diese dann
nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand.)
Es gibt allerdings Unausspredlliches. Dies
~t sich, es ist das Mystische.
Die richtige Methode der Philosophie wäre
eigentliCh aie: Nichts zu sagen, als was sich
sagen läßt, also Sätze der Naturwissenschaffi - also etwas, was mit Philosophie
nichts zu tun hat-, und dann immer, wenn
ein anderer etwas Metaphysisches sagen
wollte, ihm nadlzuweisen, daß er gewissen
Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung
gegeben hat. Diese Metho e wäre für den
anderen unbefriedigend- er hätte nicht das
Gefühl, daß wir ihn Philosophie lehrten aber sie wäre die einzig streng richtige.
Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der,
weldler mim versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durdl sie- auf ihnenüber sie hinausgesti~en ist. (Er muß sozusagen die Leiter wegwerfen, nadldem er
auf ihr hinaufgestiegen ist.)
"Ermuß diese Sätze überwinden, dann sieht
er die Welt ridltig.
Wovon man nicht sprechen kann, darüber /
muß man schweigen.
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