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Smail Rapic: Erkenntnis und Sprachgebrauch. Lichtenberg und der Englische Empi-
rismus. Göttingen: Wallstein Verlag 1999 (Lichtenberg-Studien. Herausgegeben von
Stefan Brüdermann und Ulrich Joost. Band VIII). 326 Seiten. DM 98,–.

Das Erstaunlichste vorweg: In der lesenswerten Dissertation von Smail Rapic, die im
Anschluß an Georg Christoph Lichtenbergs Sprachphilosophie ausdrücklich die
pragmatischen Voraussetzungen für „das ‚Diskursverhalten‘ der einzelnen Mitglieder
des ‚Rates der Menschen‘“ (320) klären und dabei „die Regeln der idealtypischen
Konsensbildung aus den unhintergehbaren Voraussetzungen der sprachlichen Ver-
ständigung – beziehungsweise der sinnvollen Diskussion von Wahrheitsansprüchen –
abgeleitet“1 sehen will, fällt kein einziges Mal der Name von Jürgen Habermas; seine
Theorie des kommunikativen Handelns – die doch „strategisches“ von „kommuni-
kativem“ Handeln dadurch unterscheidet, „daß alle Beteiligten illokutionäre Ziele
vorbehaltlos verfolgen, um ein Einverständnis zu erzielen, das die Grundlage für eine
einvernehmliche Koordinierung der jeweils individuell verfolgten Handlungspläne
bietet“, und dabei erklären möchte, „welchen Bedingungen ein kommunikativ erziel-
tes Einverständnis, das Funktionen der Handlungskoordinierung erfüllt, genügen
muß“2 – wird mit keinem Wort gewürdigt. Selbst eine Erklärung für dieses Fehlen
fehlt. Nichtsdestotrotz haben wir es mit dem Versuch einer systematisierenden Re-
konstruktion von Georg Christoph Lichtenbergs Konsenstheorie der Wahrheit zu
tun, die ihm als Vorläufer der Habermasschen ‚Diskursethik‘ alle Ehre macht.3 Vor-
aussetzung dieser Rekonstruktion eines einheitlichen Wahrheitskonzepts ist eine aus-
drücklich ‚einseitige‘ Darstellung: „Meine Darstellung ist insofern einseitig, als sie
Lichtenbergs dezidiert skeptische Äußerungen (zum Beispiel J 392, 942) […] einem
an Kant orientierten Programm der Erkenntnisbegründung unterordnet. […] Lich-
tenbergs philosophische Position läßt sich als ein Versuch verstehen, das Kantische
Begründungsprogramm durch eine eigenständige Auseinandersetzung mit dem Engli-
schen Empirismus im Ausgang von einem konsenstheoretischen Ansatz einzulösen“
(50, Anm. 33). Zweifellos ist dieses Verständnis möglich. Ich wage jedoch zu bezwei-
feln, daß darüber in der scientific community, und sei es auch nur die kleine Gemein-
de der Lichtenberg-Experten, Konsens zu erzielen ist, und halte die Behauptung von
Rapic, daß sich die „heterogenen, oft widersprüchlichen Aussagen“ der Sudelbücher
schadlos zu einer einheitlichen philosophischen Position systematisieren lassen,
„ohne daß ihr aphoristischer Charakter verlorengeht“ (ebd.), für nicht wahr, wenn
sie sich heuristisch auch als ebenso gewinnbringend erweist wie die – in meinen
Augen unabweisbare – These, daß die Fragmentarität und Nichtsystematizität von
Lichtenbergs Werk zwingender Ausdruck seiner ‚unhintergehbaren‘ radikalen er-
kenntniskritischen Skepsis ist, nur erzielt man mit Rapics Erkenntnisinteresse andere
Gewinne, vornehmlich ethischer Natur.

Ausgangspunkt von Rapics Argumentation ist Lichtenbergs langer Brief an Georg
Friedrich Werner vom 29. November 1788 (Bw 3, 592-629), in dem der Experimen-
talphysiker dessen hochspekulativen „Entwurf einer neuen Theorie der anziehenden
Kräfte, des Aethers, der Wärme und des Lichts“ (1788) widerlegt, indem er gleichzei-
tig einen „Hauptumstand meiner Philosophie“ umreißt: „daß wenn wir die Natur
wollen kennen lernen, (nicht Träume darüber), so müssen wir mit dem sinnlichen
Schein anfangen, und diesem so lange trauen, bis man uns das Gegentheil beweißt.
Denn wir suchen ja keine Möglichkeiten, sondern unter den unzähligen Möglich-
keiten das eintzige würkliche. Und bedencken Sie, wäre das nicht Raserey so etwas
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suchen zu wollen, und doch gleich Mistrauen in das erste zu setzen was mir meine
Erfahrung an die Hand giebt? […] – Diese Methode hat das Vortheilhaffte, 1) daß ich
die Wahrheit am Ende gewiß finde, wenn sie irgend zu finden ist; 2) daß ich mich nie
in Träume verliehre, und 3) daß, wenn ich mich irre, ich mich deßwegen selbst vor
dem Allwissenden nicht zu schämen habe, und also gewiß vor keinem Menschen er
sey, wer er wolle. Lehren uns unsere Sinne gar nichts über die Ursachen, so ist es am
besten blos bey dem Quid stehen zu bleiben, und die Gesetze ausfindig zu machen, so
wie Newton bey der Attraction verfuhr, oder wie man noch bey der magnetischen
Erde verfährt“ (Bw 3, 601-602). Vier grundlegende Thesen gewinnt Rapic aus Lich-
tenbergs methodischer Anleitung, wie man Wahrheitsansprüche aufstellen und beur-
teilen soll: 1. Wahrheit wird in einer idealtypischen Konsensbildung gefunden, die in
einem Forum stattfinden soll, das die öffentliche Überprüfbarkeit ihrer Ergebnisse
gewährleistet; idealiter ist dieses Forum die ganze humanitas – Lichtenberg spricht
vom „Rat der Menschen“4 –, ist er doch überzeugt, „daß jeder Mensch mit seinem
Eintritt auf diese Welt zugleich das Recht bekommt, zu sagen wie sie ihm aussieht, ich
meine frei Sitz und Stimme in dem Rat über Irrtum und Wahrheit, ja ohneracht dieses
gleichsam seine Schuldigkeit ist, so lange er sich nicht selbst belügt, oder der Sklave
der Gesinnungen eines andern ist, ohneracht, sage ich, es mit unter eure Pflichten ge-
hört diejenigen zu hören, die Vorschläge zum Besten der Republik tun“5 („Recht“,
„Pflichten“ und „Schuldigkeit“: festzuhalten ist schon hier das Juridische von Lich-
tenbergs Argumentation, das im Fortgang von Rapics Untersuchung eine noch deutli-
chere Kontur gewinnt). 2. Wahrheit beanspruchen kann nur eine Behauptung, die
sich kohärent in das System der bereits gewonnenen Erfahrungen eingliedern läßt.
3. Diese Erfahrungen werden vorab auf dem Weg der naturwissenschaftlichen Er-
kenntnis, das heißt durch Experimente und induktive Schlüsse nach den methodi-
schen Vorschriften gewonnen, die Francis Bacon im „Novum Organon“ niedergelegt
hat; die Experten gehen hier den übrigen Mitgliedern im „Rat der Menschen“ voran,
die allerdings von deren Ergebnissen nach Maßgabe des common sense und in den
Kategorien der Alltagssprache und -erfahrung überzeugt sein wollen. 4. Die Kritik
der Irrtümer, die der Alltagssprache einverleibt sind, steht deshalb im Vordergrund
von Lichtenbergs Begriff der Philosophie: „Unsere ganze Philosophie ist Berichtigung
des Sprachgebrauchs“.6

In sechs Kapiteln erläutert und begründet Rapic diese vier grundlegenden Thesen
ebenso ausführlich wie nachvollziehbar und klar, wobei insbesondere der die Argu-
mentation stetig begleitende Seitenblick auf die sprachanalytische Philosophie des
Wiener Kreises (Rudolf Carnap, Hans Hahn, Otto Neurath, Karl Popper), zu dem
Rapic auch Ludwig Wittgenstein zählt, der philosophiegeschichtlichen Position von
Lichtenberg eine deutlichere Kontur verleiht. „Lichtenbergs philosophisches Denken
als Beitrag zur Aufklärung“ (27-78) erweist sich vor allem als sprachkritisches Den-
ken, das zwischen „Wahrheit“ und „Konsens“ unterscheidet, um diesen in der Über-
windung irrtümlicher Meinungen, die zur lieben Gewohnheit geworden sind, jener
anzunähern. Sprachkritik als Begriffskritik bedient sich dabei vor allem der (aristote-
lischen) Logik, der sich alle Mitglieder als unabdingbare Voraussetzung zur Verständi-
gung im „Rat der Menschen“ verpflichtet wissen sollten: „Allein wenn wir Blicke in
diese Welt tun, da hat bei verschiedener Meinung nur einer recht oder beide unrecht.
Wir haben alle auf die 4 Syllogismen geschworen, den Supremats-Eid der Logik ab-
gelegt“.7 Rapic stellt diesem Eid Lichtenbergs Bestimmung des Weltbürgerrechts zur
Seite: „Als Weltbürger ist jedermann verbunden zu erscheinen, wenn ich ihn vor den



279

Richterstuhl der gesunden Vernunft fordere“,8 und streicht das Juridische dieser Argu-
mentation heraus, wobei er lediglich das legislative Moment betont und die Frage
nach der Judikative nahezu gänzlich vernachlässigt: „Ein Verstoß gegen logische
Regeln hat damit den Charakter eines ‚Vergehens‘ – gegen die gemeinschaftliche
Selbstverpflichtung aller Mitglieder des ‚Rates der Menschen‘“ (61). „Lichtenberg
und Bacon“ (79-164) verbindet also, neben der naturwissenschaftlichen Methoden-
lehre, das Projekt, der „Herrschaft der Sprache über die Meinungen“9 entgegen-
zutreten, während von „Descartes’ Ansatz beim Selbstbewußtsein“ (165-175) bei
Lichtenberg nur die These bleibt, daß wir zur Überzeugung von der Existenz realer
Gegenstände genötigt sind. Begründungsdefizite in Lichtenbergs philosophischer
Position, „daß wir die Existenz von Dingen und kausalen Regelstrukturen der Erfah-
rungswelt unterstellen müssen“ (137), wollen die Mitglieder im „Rat der Menschen“
sich vernünftig und sinnvoll über die Wahrheit verständigen, will Rapic vor allem
durch die Ansätze von John Locke – den Lichtenberg vermittelt über die „Nouveaux
essais sur l’entendement humain“ von Gottfried Wilhelm Leibniz rezipiert – und
David Hume – auf den sich Lichtenberg in den „Sudelbüchern“ mehrfach bezieht –
beheben. Das Kapitel „Sprache und Erkenntnis in Lockes ‚Essay concerning Human
Understanding‘ und seiner Rezeption bei Leibniz und Lichtenberg“ (177-273) stellt
dabei vor allem auf die ‚unhintergehbare‘ pragmatische Voraussetzung jeder sprach-
lichen Kommunikation ab, daß ihre Teilnehmer mit dem Umstand, sich in einem
Verständigungsprozeß zu befinden, die Geltungsansprüche ihrer Gesprächspartner
ebenso wie die eigenen akzeptieren müssen; absolute Skepsis im Hinblick auf den
Wahrheitsanspruch unserer Welterkenntnis würde alle Verständnis- und Rückfragen
unterbinden und zum sofortigen Gesprächsabbruch führen, sie hat daher für Lichten-
berg – im Gegensatz zum Denken des Wiener Kreises, aus dem sie gänzlich aus-
geschlossen ist – privaten Charakter: „Lichtenberg beschränkt seine Forderung nach
Bedeutungsklärung auf den Bereich öffentlich überprüfbarer Aussagen; er gibt keine
allgemeine Antwort auf die Frage, wodurch sich sinnvolle sprachliche Äußerungen
von bloßen Laut- bzw. Schriftgebilden unterscheiden“ (267). Das Kapitel „Lichten-
berg und Hume“ (275-295) liefert schließlich den Schlußstein von Rapics Argumenta-
tion: Die Unterstellung der realen Existenz von Dingen und kausalen Belegstrukturen
der Erfahrungswelt ist zwar notwendige Voraussetzung jeder Kommunikation,
zugleich ist es aber nicht möglich, „Aussagen über reale Gegenstände einen höheren
Geltungsstatus zuzusprechen als den konsensfähiger Überzeugungen“ (293). Das
Schlußkapitel über „Lichtenbergs Begründung des Wahrheitskriteriums der Kohä-
renz“ (297-320) spielt zu guter Letzt Lichtenbergs methodische Anleitung zur Beurtei-
lung von Wahrheitsansprüchen am Beispiel von Tycho Brahes – ungenügendem – Ver-
such durch, die geozentrische Hypothese von Kopernikus zu falsifizieren. Am Ende
formuliert Rapic noch einmal die „praktisch-ethische Zielsetzung“ (319) von Lichten-
bergs Aufklärungsprogramm: „Indem der ‚Rat der Menschen‘ die Beiträge, die seine
einzelnen Mitglieder in den Prozeß öffentlicher Wahrheitsfindung bzw. gemeinschaft-
licher Problemlösungen einbringen, daraufhin überprüft, ob bzw. inwieweit darin
erkenntnisleitende Interessen zum Vorschein kommen, trägt er dazu bei, die Prägung
unseres jeweiligen ‚Gedanken- und Gesinnungs-Systems‘ (SB 1, C 181) durch unser
gesellschaftliches Umfeld und unsere individuelle Lebensgeschichte aufzudecken – um
zu verhindern, daß wir uns selbst oder andere ‚belügen‘ bzw. in die Rolle eines ‚Sklaven
der Gesinnungen eines andern‘ verfallen (SB 1, B 366). Die Wahrheitsfindung im ‚Rat
der Menschen‘ dient damit zugleich der Verwirklichung unserer Autonomie“ (320).
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Tatsächlich sehe ich nun nicht, worin sich Rapics Argumentation von der Idee der
Wahrheit unterscheidet, die Jürgen Habermas im Anschluß an die Pragmatik von
Charles Sanders Peirce seiner „Umstellung der Grundbegriffe von ‚praktischer Ver-
nunft‘ auf ‚kommunikative Rationalität“10 zugrunde gelegt hat: „Die Welt als Inbe-
griff möglicher Tatsachen konstituiert sich nur für eine Interpretationsgemeinschaft,
deren Angehörige sich innerhalb einer intersubjektiv geteilten Lebenswelt miteinan-
der über etwas in der Welt verständigen. ‚Wirklich‘ ist, was sich in wahren Aussagen
darstellen läßt, wobei sich ‚wahr‘ wiederum mit Bezugnahme auf den Anspruch er-
klären läßt, den einer gegenüber Anderen erhebt, indem er eine Aussage behauptet.
[…] Der berechtigte Wahrheitsanspruch eines Proponenten soll sich mit Gründen ge-
gen die Einwände möglicher Opponenten verteidigen lassen und am Ende auf ein
rational motiviertes Einverständnis der Interpretationsgemeinschaft im ganzen rech-
nen dürfen.“11 Habermas hat auf das Diskursprinzip: „Gültig sind genau die Hand-
lungsnormen, denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen
Diskursen zustimmen könnten“,12 das er aus dieser Voraussetzung entwickelt hat,
eine umfangreiche Diskurstheorie des demokratischen Rechtsstaats gegründet. Lich-
tenberg deshalb retrospektiv gleich zum Erzdemokraten zu adeln, wie Rapic dies tut
– „Da die Mitglieder des ‚Rates der Menschen‘ gleichberechtigt und autonom sind,
läßt sich der Prozeß ‚vernünftiger‘ Wahrheitsfindung als Modell eines demokrati-
schen Gemeinwesens ansehen“ (67) –, heißt nicht nur, dessen zumindest ambivalente
Haltung gegenüber der Demokratie zu glätten,13 sondern gleichzeitig zu umstandslos
von der Theorie auf die Praxis des kommunikativen Aushandelns von Wahrheit zu
schließen. Den Grad der Idealisierung, der auch Lichtenbergs Konsenstheorie der
Wahrheit in der Darstellung von Rapic zugrunde liegt, enthüllt die Kernfrage, die sich
dieser nicht stellt: Wie geht der „Rat des Menschen“ mit Verstößen gegen die von ihm
gehegte Diskursordnung um?14 Lichtenberg selbst wünschte sich, „daß es eine Spra-
che geben mögte worin man eine Falschheit gar nicht sagen könte, oder wenigstens
jeder Schnitzer gegen die Wahrheit auch ein Grammaticalischer wäre“;15 wo dieser
Selbstreinigungsmechanismus der Sprache die Verständigung nicht vor Störungen
schützte, wollte er, wie im „Goettinger Taschen Calender für 1792“, ein „Bedlam für
Meinungen und Erfindungen“ einrichten, in das er Subjekte aufnehmen lassen woll-
te, die „nach dem einstimmigen Urtheil der weisesten unter den Menschen für toll
und thöricht anzusehen“16 sind. Selbst unter der satirischen Maske läßt sich in
solchen Erwägungen noch die Gewalt erkennen, mit der eine Diskursordnung ihre
Autorität schützen muß. Daß „Aufklärung“ deshalb auch als „Disziplinierung“
durch eine ‚Diskurspolicey‘ interpretiert werden kann, hat Thomas Kempf am
Beispiel ihres Agenten Georg Christoph Lichtenberg gezeigt.17

Der Rezensent, der in seiner Lektüre von Lichtenberg als Vorläufer der radikalen
sprachkritischen Skepsis von Friedrich Nietzsche18 nahezu keine der Voraussetzungen
und Thesen von Rapics Lichtenberg-Lektüre teilt, hat sie trotzdem mit großem
Gewinn gelesen. Auch nach ihrem Studium scheint ihm allerdings die skeptische
Einschränkung von Lichtenbergs Überzeugung nicht ausgeräumt, „daß ich die Wahr-
heit am Ende gewiß finde, wenn sie irgend zu finden ist“. Rapics Studie aber trägt
wesentlich dazu bei, daß sowohl das Echo von Lichtenbergs Konsenstheorie der
Wahrheit wie ihrer skeptischen Einschränkung in der Gegenwart nachhallt.

Martin Stingelin
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