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In Über Gewissheit (kurz: ÜG) umkreist Wittgenstein immer wieder die Frage, ob 

Moore mit seiner Behauptung, er wisse diese und jene (alltäglichen) Dinge, wirklich Recht 
hat. Wittgenstein erweist sich dabei zunächst als Anti-Skeptiker insofern, als er zu zeigen 
versucht, dass ein prinzipieller, methodischer Zweifel à la Descartes unmöglich ist: „[…] 
unsere Zweifel beruhen darauf, dass gewisse Sätze vom Zweifel ausgenommen sind, […] 
D.h. es gehört zur Logik unserer wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Gewisses in der 
Tat nicht angezweifelt wird“ (ÜG 341-342). Etwas „als feststehend zu betrachten, gehört 
zur Methode unseres Zweifelns“ (ÜG 151); „[…] der Zweifel beruht nur auf dem, was 
außer Zweifel ist“ (ÜG 519). In den Philosophischen Untersuchungen hatte Wittgenstein 
schon darauf hingewiesen, dass die Vorstellbarkeit, die bloße Denkbarkeit eines Irrtums per 
se noch lange keinen Zweifel begründen kann (vgl. PU S. 84). Diese wichtige, anti-
skeptische Beobachtung ergänzt er dann in ÜG durch die nicht minder wichtige 
Feststellung, dass Zweifeln stets Denken ist und deshalb voraussetzt, dass man zumindest 
weiß, welche Bedeutung der Satz hat, den man in Zweifel ziehen möchte. Der streng 
universelle Skeptiker könnte sich aber selbst „des Sinns seiner Worte nicht gewiss sein. Wer 
an allem zweifeln wollte, der würde auch nicht bis zum Zweifel kommen“ (ÜG 114-115). 
Skeptizismus ist also unhaltbar. 

Nach dieser Sammlung von Zitaten würde man normalerweise erwarten, dass 
Wittgenstein die Frage, ob Moore etwas weiß, bejahen müsste. Doch seltsamerweise hat er 
diesbezüglich Skrupel. Mit Blick auf den Beispielsatz „Ich weiß, dass ich ein Gehirn habe“ 
führt Wittgenstein etwa aus, dass zwar alles dafür und nichts dagegen spricht. „Dennoch 
lässt sich vorstellen, dass bei einer Operation mein Schädel sich als leer erwiese“ (ÜG 4). 
Das heißt: Wittgenstein bezweifelt hier nicht, dass er ein Gehirn hat, aber er bezweifelt, 
dass er dies weiß. An anderer Stelle heißt es sogar wesentlich allgemeiner: „Vom 
Menschen, in Moores Sinn, zu sagen, er wisse etwas; was er sage sei also unbedingt die 
Wahrheit, scheint mir falsch. […] Es ist nicht so, dass der Mensch in gewissen Punkten mit 
vollkommener Sicherheit die Wahrheit weiß. Sondern die vollkommene Sicherheit bezieht 
sich nur auf seine Einstellung“ (ÜG 403-404). 

Dieser überraschende Wissens-Skeptizismus im Verbund mit der zuvor geschilderten 
antiskeptischen Haltung lässt sich mittels einiger epistemisch-logischer Prinzipien formal 
präzise rekonstruieren und wegen seiner Konsequenzen als unhaltbar nachweisen. Dabei 
zeigt sich, dass Wittgensteins Bemerkung „Man wird oft von einem Wort behext. Z.B. vom 
Wort ‚wissen’“ (ÜG 435) wohl auf ihn selber zutrifft. Denn während der antiskeptische 
Wittgenstein zu Recht bemerkte, dass die logische Möglichkeit eines Irrtums noch keinen 
Zweifel an dem Sachverhalt p begründen kann, übersieht der andere Wittgenstein, dass eben 
diese logische Möglichkeit alleine auch keinen Zweifel daran begründen kann, dass wir p 
wissen. 

 

                                                 
* Eine vollständige Version dieses Vortrages erschien in Grazer Philosophische Studien 10 (1980), 43-52. 


