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Propädeutische Strategien pädagogischer Fachlichkeit 
in fünf Schritten, einer Vorrede und einer Nachrede 

Am 5. April 1994 forderte das Hessische Ministerium fiir Wissenschaft und Kunst 
(HMWK) die an den fünf Landesuniversitäten vertretenen Erziehungswissenschaften 
(EW) auf, eine "exemplarische Fachanalyse" vorzubereiten. In den Vorgesprächen 
wurde sichtbar, dass 'Lehre' und 'Lehrevaluierung' in deren Zentnun gerückt werden 
sollten. Zur Vorbereitung des Berichts "Fachanalyse" schuf das HMWK eine "Zent-
rale Hess. Fachkonferenz EW", an der neben den Dekanen bzw. Institutsleitern WiMis 
und Studierende paritätisch beteiligt waren. Die "Konferenz" tagte im gut monatlichen 
Rhytlunus zwischen März 1995 und Juni 1996 an der Frankfurter Universität. Die 
Frankfurter Arbeitsgruppe hatte, nach einigen kleineren Querelen, die Federfiihrung 
übernommen. 

Der "Konferenz" lagen zu Beginn fünf, von einander stark abweichende Be-
standsaufnalnnen über den Zustand der erz.-wiss. Disziplin an den jeweiligen Hoch-
schulen vor. Je nach Struktur - eigenständiger Fachbereich EW oder Untergliederung 
- und je nach Genese - Zusanunenschluss universitärer Seminare fiir Pädagogik mit 
den erz.-wiss. Abteilungen früherer Lehrerbildungsanstalten, Konservierung eines 
erz.-wiss. Kernbestandes oder Neubildungen - wichen die einzelnen disziplinären 
Profile und die diese legitimierenden Diskurse erheblich voneinander ab. In Nordhes-
sen wurde von EW im Singular, in Südhessen im Plural gesprochen. In Nordhessen 
wurden die Ausdrücke 'Disziplin' und 'Fachlichkeit' fast synonym gebraucht; in 
Südhessen rückte 'Disziplin' in die Näbe sozialwissenschaftlicher Pluridisziplinari-
tät, von 'Fachlichkeit' war kaum noch die Rede. -Im Sommer 1996 lagen drei Be-
richte vor: der offizielle Konferenzbericht, ein eigenständiger 'Frankfurter Bericht' 
und ein Bericht der Studierenden. Der Adressat des 'Frankfurter Berichts' war der ei-
gene Fachbereich. Die mit der Federfiihrung betraute Frankfurter Arbeitsgruppe war 
in die 'Fachkonferenz' mit der Maxime gegangen, auf jeden Fall das Konzept der 
Frankfurter Pluridisziplinarität gegen Amnaßungen disziplinärer 'police de discours' 
zu sichern. Diese Maxime erwies sich bald als brüchig; zum einen, weil am Fachbe-
reich 'Erziehungswissenschaften' die epistemologischen und wissenschaftspoliti-
schen Voraussetzungen fiir Pluridisziplinarität nicht mehr erfiillt wurden; zum ande-
ren, weil ich bei der Redaktion des Berichts die Relevanz des begrifflichen Abstan-
des zwischen 'Disziplin' und 'Fach!ichkeit' selbst zu spät erkarmt hatte. Um Kon-
struktionsregeln zur Gewinnung dieses Abstandes, um Strategien zur Behauptung 
pädagogischer Fachlichkeil fern ab von aller umlaufenden erz.-wiss. Diskursivität, 
geht es im folgenden. 

145 



Vorrede: 

'Pluridisziplinare Anschließbarkeit' hieß die strategische Position, die im Fraokfurter 
Bericht behauptet werden sollte. Fragt rnensch, was denn nun arn Fraokfurt Konzept 
erz.-wiss. Pluridisziplinarität als anschließbar galt, wird rnensch die Antwort in den 
umlaufenden Diskursivitäten suchen müssen, die hier in den 60er und 70er Jahren 
nachdrücklich wirkten: a) der hermeneutische Diskurs der Philologen,. der die Päd-
agogik aufforderte, die Geltung und Wirkung der Erziehungsnormen in ihren Entste-
hungskontext zu rücken und den in ihrer Genese verborgenen Sinn freizulegen; b) der 
symbolische Diskurs der interaktionistischen Phänomenologie, der die Pädagogik 
aufforderte, von den Daten, die sie sichtete und auslegte, zu den Handlungen und Er-
eignissen zurückzugehen, durch die eben diese Daten erst hervorgebracht wurden; c) 
der kritische Diskurs der Politischen Ökonomie, der die Pädagogik aufforderte, die 
Positivität der Erziehung und Bildung, auf die sie die Nonnativität ihrer praktischen 
Sätze stützte, negatorisch aufzuheben und an den Kriterien kritischer Theoriebildung 
deren Relevanz für gesellschaftliche Veränderungen zu beurteilen. 

In politisch wie diskurspraktisch eher dürftigen Zeiten war die Fraokfurter Position 
nicht zu halten. Das Kriterium der Anschließbarkeit hatte bereits zu Beginn der 80er 
Jahre, bei rückläufiger Erklänrngsvalenz der vorgetragenen Lehrstücke, und ohne dass 
dies explizit bemerkt wurde, seine Mächtigkeit verloren. Der diskurs- und wissen-
schaftspolitisch definierte Zusanunenhalt löste sich in der Diffusität beliebiger Erzie-
hungs- und Sozialfelder, in Subdisziplinären Abschortungen sowie der Bagatellisierung 
von Problernstellungen in Verfahrensdifferenzen qualitativer Empirie auf. Als ich das 
Dekanat übernahm, waren die Symptome des binnendisziplinären Auseinanderfallens 
arn anornischen Zustand der Lehre gut beobachtbar. Orientiert an der Pluridisziplinari-
tät als Prinzip hatte ich während der Tätigkeit der 'Fachkonferenz' die Gründe für diese 
Auflösungserscheinungen allzu lange in dem institutionellen Druck disziplinärer Erzie-
hungswissenschaft gesucht - und es dabei unterlassen, die Frage nach dem Begriff ei-
ner Fachlichkeit zu stellen, dessen Bestinnnungen ich nicht primär in der Konstitution 
des -zerfließenden- Objekts, sondern im Nachweis der Fähigkeit zur geltungsrelevan-
ten Urteilsbildung suchen würde. - Meine anfängliche Desorientierung war nicht unmo-
tiviert. In den 60er und den 70er Jahren besaß das hiesige Lehrpersonal zusätzlich zu 
seiner erziehungswissenschaftliehen eine fachliche Qualifikation, die es außerhalb der 
erz.-wiss. Disziplin erworben hatte. Diese Doppelqualifikation ermöglichte es den ein-
zelnen Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen, sich die Perspektive auf das Prob-
lern der Fachlichkeit in den EW nicht zu verstellen. Mit der in den 80er Jahren durch 
die Zentrierung auf Expertenwissen forcierten Zergliederung in kaum noch überschau-
baren Teildisziplinen sowie dem Umstand, dass einige der in den 80er Jahren unter 
dem Prinzip der Pluridisziplinarität berufenen Hochschullehrer den ihnen gewährten 
erz.-wiss. Bonus nicht einlösten, entfiel diese Voraussetzung. Mit dem Verlust diskurs-
und wissenschaftspolitischer Anschließbarkeit verlor der Fachbereich eine begrifflich 
gesicherte fachliche Perspektive aus dem Blick. 
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Der einzige, der während der 'Fachkonferenz' nachdrücklich die Frage nach der 
Fachlichkeit in den Erziehungswissenschaften stellte, war KLAUS MOLLENHAUER, der 
neben JOHANNES BECK die Konferenz beriet. Wenn MOLLENHAUER, insbesondere 
der Fraokfurter Position gegenüber, deren Ursprünge er ja gut kannte, 'Fachlichkeit' 
als Orientierungshorizont des Berichts ins Licht rückte, so tat er das, wohl wissend, 
dass es einen unüberbrückbaren Abstand zwischen der erz.-wiss. Disziplin und der 
pädagogischen Fachlichkeit gab. Aus taktischen Erwägungen mochte er auf den 
Konferenzen den Abstand herunterspielen, um innerhalb der Disziplin das Gewicht 
empirischer Forschung zu stärken. Außerhalb der Konferenz stinnnten wir darin über-
ein, dass es um die 'pädagogische' Urteilsbildung gehe; dass die Begründung für die 
Autonomie pädagogischer Fachlichkeit - im Gegensatz zur Heteronomie der EW als 
Disziplin - allein durch KANTs 'Kritik der Urteilskraft' (KdU) und deren zentralen 
Begriff des reflektierenden Gebrauchs der Urteilskraft freizusetzen sei. 

Die 'Einleitung' in die KdU als Ausgangspunkt zu wählen ist mehr als nur eine Re-
miniszenz. Theoretische Sätze, die ich den Prinzipien der reflektierenden Urteilskraft 
gemäß in Gebrauch nehme, haben keine konstituierende Valenz. Sie sagen allenfalls 
darüber etwas aus, wie sie in Gebrauch genommen werden. Da ihnen konstituierende, 
Erkenntnisgegenstände setzende 'Kraft' abgeht, ist ihnen auch jeder metatheoretische 
Rekurs untersagt. Aufgrund ihrer reflektierend-regulativen Mächtigkeit ermöglichen 
solche Sätze freilich den Wechsel zwischen strategischen Positionen - und den Rück-
zug auf taktische Sophismen. Strategisch vollziehe ich mit ihnen, so bspw. in diesem 
Text, Instanzenwechsel ('statut propedeutique', 'statut episternique', 'statut enseig-
nable' usf.). Ich zeige mithin, wie theoretisch-reflektierend operiert werden kann, wenn 
ich mich in dieser oder jener Instanz argumentativ bewege. Die Operationen selbst be-
dienen sich logisch-semantischer Spielzüge, sie formalisieren und lassen 'Gesten des 
Schreibens' sichtbar werden. Solche 'Spielzüge' müssen taktisch, also innerhalb des 
Spiels, mitspielend vollzogen werden. Sie verachten die metatheoretische Rede. -

1. 

Vorkritisch, auf der Stufe des 'statut disciplinaire', gibt es keinen sachlichen Unter-
schied zwischen dem Wissen und der Lehre: Lehre ist Lehrwissen, einschließlich der 
dazugehörigen methodisch-taktischen Dispositionen. Wissen ist immer zugleich das 
posttheoretisch durch die Lehre vorgetragene Wissen. Ganz im Sinne COMTEs, für 
den, im Unterschied zu KANT, das episternisch ausgewiesene Wissen sich selbst sein 
eigener Lehrer ist. 

Anschließbare Sätze sichern den Fortbestand einer wissenschaftlichen Disziplin. 
Sie besitzen eine diskursiv gestützte Mächtigkeit. Ihre Dispositive sind 'in Umlauf'. 
Sie schützen eine Disziplin vor Fragen, welche die theoretischen Voraussetzungen 
des Wissens, das innerhalb einer Disziplin als "wahr" gehandelt wird, auf ihre Gel-
tung überprüfen wollen. PAUL FEYERABEND bezeichnete diese Situation einmal als 
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> ... teaching is a way of protecting people from being leamed<. Anders gewendet, 
'Lehre' tritt hier als ein Verfahren auf, das dazu dient, die Lernenden vor der Frage 
nach der Lehrbarkeil des Wissens zu schützen. Das Lehren, so könnte ich behaupten, 
wird, zum Schutz der Lernenden, curricular sicher verriegelt, so sicher, dass sich die 
Frage, ob das als Lehrinhalt vorgetragene Wissen überhaupt als '!ehrbar' bezeichnet 
werden kann, gar nicht stellt. 

Anschließbare Sätze sind ihrer Form nach entweder darstellende Sätze oder Re-
gelsätze. Darstellend besetzen sie ein strategisches >proprium<; eine Regel befolgend 
verhalten sich anschließbare Sätze taktisch. 

Darstellende Sätze verhalten sich strategisch, weil sie Wissen entweder unter ei-
nen Verweisungszusammenhang rücken oder weil sie Wissen von einem Verwei-
sungszusammenhang her zerlegen und zergliedern. Strategisch schließen Sätze Wis-
sen an, weil diese Sätze gerade nicht etwas sagen, was noch nie gesagt wurde, son-
dern weil sie in eine umlaufende Rede treten, deren Gegenstand nicht das Sagen von 
etwas, sondern ein Gesagtes ist. Das Gesagte ('aletheai doxai ') kann relativ leicht in 
einen gegebenen und anerkannten Begründungs- oder Erklärungskontext eingefUgt 
werden. Denn anschließbare Sätze stehen in einem hoch kontextualisierten, hetero-
genen und epistemisch schwachen Verhältnis zueinander. Solche Kontext- oder 
Verweisungsbezüge grenzen institutionell geschützte Bereiche gegeneinander ab, in 
denen die 'Wahrheit' des Wissens von der Mächtigkeit seiner Anerkennung nicht 
mehr zu unterscheiden ist. Die allgemeinste epistemologische Kennzeichnung dieses 
Kontextes (dieser Verweisung) ist nicht die Geltungsdifferenz des 'etre vrai', sondern 
die Stellung des Wissens "dans Je vrai" (GEORGES CANGUILHEM). 

Taktisch verhalten sich anschließbare Sätze, weil sie Regelsätze bilden. Sie folgen 
einem durch Regeln recht exakt abgesteckten Kalkül. Sie befolgen Regeln, weil sie 
angewiesen werden können, sich Regeln gemäß zu verhalten. Sie verhalten sich ~n 
Übereinstimmung mit anderen Sätzen, fiir welche die gleichen Regeln gelten. Die 
Sätze 'kennen' die Bedeutung der Regeln fiir ihr Verhalten, ohne dass diejenigen, die 
diese Sätze formulieren, diese Regeln jemals selbst aufgefunden, aufgestellt oder de-
fmiert hätten; ohne jemals gar einen eigenen Begriff von den Regeln zu besitzen. In-
nerhalb der Disziplin gibt es eine gewisse Gewähr dafiir, dass alle, die von diesen 
Regeln betroffen sind, sich an die Regeln halten. WIITGENSTEIN nannte diese, fiir den 
disziplinären Statut des Wissens grundlegende Differenz zwischen dem Wissen um 
die Bedeutung von Regeln fiir das Satzverhalten, also die Kenntnis der Regelaus-
drücke, und den allgemeinen Verzicht darauf die in Gebrauch genommenen Rege~n 
explizit zu defmieren: 'zu wissen, was sein Spiel ist, ohne sagen zu können, was sem 
Spiel 'ist'. Es wird, bei der Freisetzung der Lehrbarkeil des Wissens von der Lehre um 
die Differenz zwischen einem Wissen gehen, das weiß, wie man Regelanweisungen 
befolgt, und einem Wissen-Können, das sagt, "how to behave". . 

Ich nenne jemanden, welcher sein Satzverhalten taktisch auf die Lehre einstellt, die 
weiß "how to advise about behaviour", und der, strategisch, aus der Mehrdeutigkeit des 
Sagens in die Sicherheit und die Gelassenheit des (immer schon) Gesagten tritt, der 
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sich unter den Schutz umlaufender Diskursivität und anerkannter Darstellung stellt, der, 
so er etwas 'meint', immer das 'Gemeinte' meint, 'didaktisch leichtgläubig'. Ich 
schlage deshalb vor, in Anlehnung an JONATHAN BARNESLektüre der Ananmesispassage 
aus dem Platonischen 'Menon', das Spiel der didaktischen Leichtgläubigkeit zu spielen: 

(1) Wenn a weiß, dass b weiß, dass P, dann weiß a dass P. 
Ich nenne diesen Satz den Satz der didaktischen Leichtgläubigkeit. Die Form, in der 
dieser Satz verschriftlicht wird, lässt nur einen Ausgangspunkt zu, den der didaktisch 
institutionalisierten Lehre ('Doktrin') als 'police de discours' >wahren Wissens<. (a) 
glaubt schlicht und einfach, dass die Institution gewährleistet, dass der Vortrag des 
(b) 'est dans Je vrai'. (a) weiß, weil er dessen institutionell gewiss ist. Ob (b) sich 
dem Sachverhalt ('P ') gegenüber, den er vorträgt, strategisch oder taktisch verhält, 
spielt hier zunächst keine Rolle. Indessen ändert sich diese Konstellation, und mit ihr 
auch unser eigener Ausgangspunkt, in dem Moment, in dem die Institution in eine 
Krise kommt. Dann wird (a) die Voraussetzungen überprüfen wollen, die ilm den 
Vordersatz [' a weiß, dass b weiß dass P '] annehmen lassen. So könnte er sich bspw. 
von (b) dessen einschlägige Veröffentlichungen zum Sachverhalt ('P') nennen lassen. 
Die Leichtgläubigkeit wäre einem Misstrauen gewichen; er würde sich gegenüber 
dem Wissen des (b) nicht mehr gutwillig, sondern eher böswillig verhalten. Er hätte 
die Schwelle der didaktischen Leichtgläubigkeit überschritten. Er hätte den ersten 
Schritt hin zum epistemischen Statut des Lebrens vollzogen. Allerdings berechtigt 
ihn auf dieser Stufe der Operation, welche sich allein im Vordersatz abspielt, nichts 
zu der Folgerung [>a weiß dass P<]. Weiß er doch nur allzu gut, dass er den Satz, 
(dass P) nur aus zweiter Hand hat. Und er befiirchtet weiterhin, (dass P) eine von 
vielen 'doxai aletheiai' sei, die seit den Zeiten Platons den curricularen Kernbestand 
der Lehre ausmachen, und die b nicht müde wird, alle zwei Semester vom Katheder 
vorzutragen. Umfasst nicht der disziplinäre Statut der Lehre die zwei klassischen 
Formen des posttheoretisch gewendeten Vortrags, die Regelform des Expertenwis-
sens und die Darstellungsform der Doktrin? Beiden gemeinsam ist logische wie tem-
porale Nachrangigkeit der Theorie gegenüber. Doktrin wie Expertise stützen ihren 
Vortrag auf "posttheoretische Anschauungsfunktionen". Im Fall des enzyklopädi-
schen Wissens gehört es zur Funktionen von Synopsen, Schemata, Schaubildern oder 
Zusammenfassungen jeder Art, Termini, Begriffe, Sätzen oder Aussagen unter eine 
Gesetzmäßigkeit, einen Zusammenhang, eine Systematik zu rücken, in denen sie mit-
einander verknüpft werden können. Beim Vortrag des Expertenwissens, bei dem tak-
tische Züge in den Vordergrund treten, wird es darum gehen, etwas von etwas ausge-
hend zu ermitteln und Sachverhalte dadurch aufzufinden, dass ihnen Attribute zuge-
schrieben werden können. In beiden Verfahren, in der Unterordnung von etwas unter 
ein Allgemeines und in der Festlegung von etwas durch Zuschreibung geht es dem 
darstellenden Vortrag um die Erhöhung disziplinärer Gewissheit, darum etwas, das 
sich in Übereinstimmung mit der Mehrheit bewährt hat, fortfUhren zu können. Die 
Evidenz, die hier im Spiel ist, stützt sich, sei es strategisch auf Funktionen der 
(Kontext-) Verweisung, sei es taktisch auf Funktionen der (Regel-) Anweisung. 
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Der bedeutende Unterschied zwischen den beiden Lehr- und Wissensformen liegt in 
der begrifflichen Differenz von 'Verweisung' und 'Anweisung' begründet. Natürlich ist 
das (Lehr-) Wissen inuner beides, die Strategie der Kontextualität und die Taktik der 
Regelfolge. Mit der Verlagerung von Strategie zu Taktik im Satzverhalten verschieben 
sich 'lediglich' die dispositionalen Gewichtungen beim Einsatz von Sätzen. So gelte tUr 
den Lehrvortrag des Expertenwissens, dass innerhalb des eng bemessenen Erfahrungs-
raums, den die Erziehungswissenschaften in aller Regel ihrer Gegenstandskonstitution 
ziehen, der Dispositionalität attributiver Sätze eine Sonderrolle zukommt. Attributive 
Sätze stützen sich auf ('qualitative') Verfahren der Wissensabschöpfung. Das an den 
Probanden abgeschöpfte Wissen wird, mit Hilfe präziser und unbestrittener Regelan-
weisungen amBestand des disziplinären Kontextwissens ('Verweisungen') auf Akzep-
tanz überprüft. Fällt die Überptüfung positiv aus, so wird das 'abgeschöpfte Wissen', 
hinreichend zergliedert und zerlegt, als Merkmalszuschreibungen an das 'Feld' zurück-
gegeben. Das Ergebnis, 'Expertenwissen', kann als unmittelbarer Ausdruck der Dispo-
sitive an gesehen werden, deren Mächtigkeit die Gültigkeit attributiver Sätze gewähr-
leistet. Methodisch könnte dies in dem Satz ausgedruckt werden: 

(2) Wie kann a wissen, dass, wenn b sagt, dass P, folgt, dass b weiß, dass P, wenn 
a nicht weiß, dass P. 

Aus der Perspektive des Expertenwissens, dessen Satzverhalten, in Übereinstimmung 
mit dem der vielen anderen, Regeln folgt, braucht (a) dies auch gar nicht zu wissen. 
Sagt der Experte, was Sache ist oder was zu tun sei, so fugt es sich besser, dass die an-
deren "don't even have an opinion of their own, they just follow an expert" (FEYER-
ABEND, l.c.,37). Es reicht doch, wenn die vortragende Lehre offenbart: >I tell you what 
I have done<. Verhält es sich nicht so, dass das Expertenwissen sich zwischen (a) 
und den Sachverhalt (P) schiebt? Nehmen wir an, der Sachverhalt (P) sei ein Prob-
lem, das (a) gerne tUr sich ('pros hämas') stellen möchte, so tritt das Expertenwissen 
zwischen (a) und der Problemstellung (P). Es entzieht, durch sein Dazwischentreten, 
die Problemstellung (P) den Fragen des (a). Es besetzt den Ort der Problemstellung, 
technisch durch Abschöpfung von Wissen und Zuschreibung von Merkmalen, strate-
gisch durch die Konversion dieser empirisch-attributiven Aussagen in diagnostische 
Sätze. Aus diesen Diagnosen werden fur sich evidente Lösungen tUr Probleme vorge-
schlagen, deren Stellung und deren Fragen (b) wie alle anderen Betroffenen nicht 
kennen. Das Expertenwissen, ermittelnd, attribuierend und diagnostizierend, ist, im 
Kautsehen Verstande, Anwendungswissen. Es beruht auf " ... basic assumptions [die 
dispositionalgestützt sind] which they hardly ever question, they have ways of view-
ing the evidence which they regard as the only natural procedures ... " (l.c., 70). 

Wie nun lösen wir die Lehre aus den Zwängen ihres disziplinären Statuts? Wie bringe 
ich die Propädeutik ins Spiel, deren Aufgabe doch darin bestehen soll, die Lehre aus ihren 
disziplinären Bindungen, von ihren curricularen Verriegelungen frei zu setzen? Denn: 

(3) Selbst wenn a weiß, dass b sagt, dass P, so impliziert dieser Satz nicht den 
Satz: a weiß, dass P 
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so hat doch (a) keine Möglichkeit, die Grundannalnnen, die zur Feststellung des Sachver-
halts (P) fuhren, dadurch zu überprüfen, dass er sie methodisch in Gebrauch nimmt. Noch 
ist er nicht soweit "to suggest that we take fundamental problerns - epistemological prob-
lems and problems of method included- out ofthe hands of experts ... " (l.c.,l20). 

(4) In einem ersten Schritt könnte a kann nun fordern, b möge den Nachweis 
erbringen, {es ist der Fall} dass P, wenn b sagt, dass P.-

(a) will wissen, welchen Regeln (b) folgt, wenn er die Feststellung trifft, es ist der 
Fall, dass (P). (a) will nicht die Instrumente des (b) selbst in Gebrauch nehmen, "to 
try them out". (l.c.,50). (a) möchte die Feststellung, dass (P), erklärt und begründet 
wissen. Deshalb richtet er sein Augenmerk auf die Regeln, welche die Feststellung 
des (b) anleiten. Und (b) erwidert ihm sogleich, dass (a) dann nur die Regeln zu be-
folgen habe, die ihm (b) beibringen wird. 

Nehmen wir an, (b) beherrsche die Regeln, die das epistemische Statut der Lehre ihm 
setzt. Zwei Prinzipien sichern epistemisch den lehrenden Vortrag des Satzes ['Es ist der 
Fall, dass P 1: das analytische Prinzip der Teilbarkeit des Wissens oder das deduktive 
Prinzip des zureichenden Grundes. Ist er Cartesianer, so wird er vornehmlich her- und ab-
leiten wollen und sich dabei auf Schluss- und Erklärungsverfahren formaler Logik stüt-
zen; ist er hingegen Leibnizianer, so wird er analytische Verfahren der Zerlegung, der Tei-
lung und der Zergliederung auf der Grundlage des arithmetischen Kalküls vorziehen. 

Wie aber kommen wir dahin, dass (a) nicht mehr nur aus taktischen Erwägungen 
Regeln und Regelanweisungen folgt, wohl wissend, dass der Lehrvortrag seiner Dis-
ziplin ihm immer ausreichend Kontextdispositionen verfugbar hält, die das, was sei-
ne Sätze tun, erklären und begründen ('darstellen'), sondern unabhängig von dem 
Tun des (b) seinerseitsfolgert [dass b weiß dass P]. Wie kommen wir dahin, dass (a) 
sich nicht mehr nur von (b) die >abstract slogans about science and scientific dis-
cipline< vortragen lässt, sondern ihn auffordert:> Tell me what you have done, when 
you are doing research work, and not following mies<, denn er wolle letztendlich 
wissen 'and trying out', >what you are talking about<. 

Sollte es nicht die leitende Absicht propädeutischer Eingriffe sein, epistemologische 
und methodische Probleme zukünftig nicht mehr den Experten, und seien es ausgewie-
sene Wissenschaftstheoretiker, zu überlassen? Jeder propädeutische Eingriffbeginnt an 
seinem sprachkritischen Nullpunkt. Der lautet: jede Aussage ist zuerst das Problem der 
sprachlichen Formulierung, in der sie mir entgegentritt. Der Nachdruck liegt auf dem 
Ausdruck 'entgegentreten'. Denn es geht nicht um die grammatische Strukturen der 
Worte noch um die logische Form des Satzes: Es geht allein darum zu überprüfen, wie 
das Wort, wie der Satz, in Gebrauch genommen wurden, damit sie mir in dieser und 
keiner anderen Aussage 'entgegentreten'. Ich frage nicht, was wird in der Aussage ge-
sagt. Sondern ich überprüfe, wie die Aussage das sagt, was sie sagt. Die Propädeutik 
lenkt ihre ganze Aufmerksamkeit gleich mit dem ersten eingreifenden Schritt vom 'Ge-
sagten' fort auf das 'Sagen' hin. Nun aber weiß ich, dass das 'Gesagte' seine diskursive 
Mächtigkeit aus der Stärke des Verweisungshorizontes gewinnt, in dessen Systematik 
es kontextualisiert wird. Die Korrelation von Kontext und System verleiht dem dis-
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ziplinären Statut der Lehre seine hohe Bindungskraft Will ich aber, um mein Sprach-
verhalten aus solchen Zwängen zu befreien, das Tun, von dem mir der Lehrvortrag be-
richtet ('I tel! you ... '), durch eigenes V ersuchen auf seine Gebrauchsflihigkeit hin prü-
fen, müsste ich die Beziehungen lösen, die das Sagen an das Gesagte binden. Ich könn-
te mich fortan nicht mehr damit begnügen, taktisch angemessene Regelausdrücke zu 
suchen. Mein Sprachgebrauch müsste, so PAUL FEYERABEND, "take care of myself'. 
Mehr noch, ich müsste erproben, wie die Regeln gefunden und aufgestellt werden. 
Bildlich gesprochen, meine Sätze müssten aus fortsetzbaren Reihen von Regelfolgen 
heraustreten. Sie ließen sich nicht mehr anweisen, einer Regel einfach Folge zu leisten, 
sich so und nicht anders zu verhalten. Das 'Sagen' vom 'Gesagten' lösen aber impli-
ziert, nicht mehr nur zu wissen, was ein Regelausdruck fiir die Fortsetzbarkeil der Re-
gelfolge 'bedeutet', sondern die bedeutungsdifferenten Bestandteile einer Aussage, sei 
es die Verteilung der Sprachzeichen, seien es Satzverbindungen und Verknüpfungen, 
ein strenges Verfahren der Dekontextualisierung durchlaufen zu lassen. Nur auf diesem 
Weg erfahren wir, ob die Lehre das im Lehrvortrag 'Gesagte' auch tatsächlich sagen 
kann; also w~iß, warum und wie das 'Gesagte' gesagt wird. 

Nehmen wir an, (a) ist geduldig und lässt (b) machen. Schließlich erhebt er sich, 
geht an die Tafel, an der (b) seinen Vortrag demonstriert, und gibt zu Bedenken, ei-
gentlich sei er, (a), immer ein großer Anhänger der zweiten KANTschen Maxime ge-
wesen, der Maxime des allgemeinen Standpunktes, und die laute sinngemäß: In den 
Köpfen anderer denken. Gemäß dieser Maxime schlage er nun folgenden Satz vor: 

(5) a weiß, dass b weiß, dass P, und wenn a aus der Behauptung, dass b weiß, 
dass P, folgern kann, dass P, dann gelte P 

Regellogisch könnte die Anweisung in Kraft treten, "nur das zu folgern, was wirklich 
folgt" (WITTGENSTEIN, Grundlagen der Mathematik, 40). Offensichtlich aber 'folgert' 
M im vorliegenden Fall gerade und allein deshalb, weil er der Behauptung des (b) 
nicht mehr 'folgt'. Er löst das 'Folgern' als Operation von dem 'Folgen', dessen tak-
tische 'Bedeutung' gerade darin liegt, sich in festgelegten, von vielen übereinstim-
mend akzeptierten Regelausdrücken 'fortlaufend' zu bewegen. Das 'Folgern' (die In-
ferenz) erweist sich nun als ein von der Behauptung des (b) unabhängiges Tun des 
(a). (a) ist Dialektiker und Konstruktivist. Als Dialektiker sucht er die Frage. 11m in-
teressiert nicht der Tatbestand, [dass P]. Sondern ihn interessiert zu wissen was (b) 
tut, wenn (b) sagt, [ dass P]. Ais Dialektiker operiert er negatorisch. Er weiß, dass 
sich dialektisch allein die Geltung des T<1tbestandssatzes [dass P] nicht erweisen 
lässt. Er weiß aber, und besser als die Analytiker, dass Vermutungen, Theoreme, Be-
hauptungen und Fragen verworfen werden und neu aufgeworfen werden können. Er 
weiß, dass er in fortlaufende Satzreihen jederzeit eingreifen, dass der inventive 
Gebrauch der Sprache diese Sätze bis an die Extreme völliger Ungewissheit treiben 
kann. Sein 'Folgern', sein 'Inferieren', macht von diesen Kenntnissen Gebrauch. Er 
will nur die Zugänge zu dem Satz, [es ist der Fall, dass P], gelten lassen, die er selbst 
vollzogen, selbst getätigt hat. Der Vortrag des (b) lässt ihn kalt, solange der Satz 
nicht ein Ele.ment der Inszenierung seines eigenen Tuns ist; solange er die materiellen 
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Gesten der Sätze nicht ins Zeigen gebracht hat. Und eben an diesem Punkt erweist er 
sich als Anhänger der konstruktivistischen Epistemologie. Die Lehrbarkeil des Wis-
sens, so seine These, setze die Beherrschung, die Kenntnis, das savoir faire der Kon-
struktionsregeln voraus. 'Machbarkeit' heiße das Prinzip des 'statut epistemique' der 
Lehre: >verum factum< das Postulat: nur das sei !ehrbar, was im Prozess der Lehre von 
allen Beteiligten selbst hergestellt werde: " ... denn nur soviel sieht man vollständig ein, 
als man nach Begriffen selbst machen und zu Stande bringen kann" (KANT, KdU). 

(6) Das epistemische Statut der Lehre lautet folglich: a weiß dass b weiß dass P, 
impliziert, dass afolgert dass b weiß dass P. 

Was haben wir gemacht? Wir haben den 'statut epistemique' der Lehre gegen den 
'statut disciplinaire' der Lehre ausgespielt. Wir haben gesehen, dass ein konstrukti-
vistischer 'statut epistemique' uns zu dem durchaus dialektischen Ergebnis fiihrt, den 
Begriff der Lehre durch den der Lehrbarkeil (Machbarkeit) des Wissens zu definie-
ren. Wir haben guten Grund, VIcos Postulat des >verum factum< als einen Zugang 
zum Begriff der pädagogischen Fachlichkeil anzusehen. Sicher ist, dass im Prinzip 
der Machbarkeil des Wissens dem reflektierenden Gebrauch der Urteilskraft eine hö-
here Wertigkeit zugesprochen wird als in der Analytik. 

Dialektische Bewegungen, so die des (a), öffuen dem Lehren Zugänge zum >statut 
enseignable< (Lehrbarkeitsinstanz) des Wissens. Sie lösen sich von den kategorialen 
Bestimmungen und den tradierten Verweisungen des episternischen Statuts des Wis-
sens und bewegen sich in einem freien Spielraum von Bedeutungen, die in sich als 
different gelten. Einem Spiel, in dem jeder Versuch, lernend sich an einen Kanon 
von Verweisungen zu binden durch das offene Spiel der (Form-) Bedeutung, das 
Freiräume des Nicht-Wissens in die Verweisungen einspielt, konterkariert wird. In 
dem Maße, in dem sich (a) von der analytisch bindenden, Regelfolgen gebietenden 
Episteme löst, zieht er (b), den Lehrenden, in den Grenzbereich des Nicht-Wissens 
dessen, was das Wissen als Objekt des Wissens ist. Denkbar ist, dass er die Lehren-
den dazu bewegt sich zu fragen: 'Why in all earth should I ask a question when I 
know a answer? An absurdity' (A. S. NEILL).- Das Verhalten des (a), sein Anspruch, 
in den Vortrag des (b) inferierend die Position des 'Ingeniums' gegen die der 'Analy-
tik' zu behaupten, fiihrt in gewisser Weise zur Ausgangslage zurück. Denn (a) fragt 
nicht, ob und wie (es der Fall ist) [dass P] Lehrinhalt sei, sondern darnach, wie, also 
aufgrund welcher methodisch konstruktiven Schritte, er wissen (könne) - knowing 
how to do -, nach der Lehrbarkeil von (es ist der Fall) [dass P] zu fragen. 

Die lnferenz des (a) in die analytische Wohlrede ('eu Iegein') des (b) erinnert 
stark an die Eingriffe des Sokrates in die Rede des Menon bei dessen Versuch, den 
Begriff der 'arete' "aufzufinden" (KANT). Sokrates bringt die Definitionsversuche des 
Menon zum Scheitern. Wenn sie gleichwohl im Suchvorgang ('zetoillnenon') weiter-
machen, so deshalb, weil sie von nun an unter der Maxime des "Finden-Sollens" 
(KANT) handeln. Mit 'auffmden' bezeichnet KANT einen bestimmenden, Gegenstands-
bezüge konstituierenden Gebrauch der Urteilskraft. 'Auffinden' heißt, die Gegenstände 
bei ihrem Namen nennen; ihnen ein individuierendes Merkmal zuschreiben; zu wissen, 
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wie Wörter im Vorgriff auf den zu definierenden Gegenstand attributiv angewandt 
werden, kurz: die semantischen Zuschreibungsfunktionen der Sprache ftir sich zu 
nutzen. Doch was flillt denn vor, wenn wir dem 'Finden-Sollen' eine logische Priori-
tät gegenüber dem 'Auffinden' zubilligen? Liegt nicht vielmehr in der Bedeutungs-
differenz zwischen dem 'Auffinden', also mit Sprache über etwas sprechen, in dem 
wir dieses 'Etwas' nicht nur bei seinem Namen nennen, sondern diese Namengebung 
als Zuschreibung geradezu 'vollstrecken', und dem 'Finden-Sollen', Sprache zu 
sprechen, der Schlüssel zu einem pädagogisch offenen, unbestimmten, weil 'bloß' re-
flektierenden Gebrauchs der Urteilskraft? Mit solchen Überlegungen nähern wir uns 
dem subversiven Sonderfall, in dem die Positionen des (b) und des (a) von ein und 
derselben Person gespielt werden, der Inszenierung des dialektischen - nicht dialogi-
schen - Lehrgesprächs in PLATONS 'Menon'. 

Wir bewegen uns zwischen unterschiedlichen Instanzen ('statuts') des Lehrens. In 
der Regel geht es bei diesen Bewegungen um die Einnahme strategischer Positionen; 
zunächst noch um das epistemische 'proprium', das als Ausgangslage ftir den zu 
konstruierenden Begriff der 'Lehrbarkeit' festgelegt werden kann. So wechselte der 
Berichterstatter aus der Stellung des (b), der weiß, [dass P], in die Stellung des (a}, 
der jederzeit in die Behauptung des (b), [dass P], interferiert. Als (b) konnte er noch 
in die metasprachliche Rede des Lehrvortrags flüchten; als a hingegen muss er selbst 
etwas tun und den Nachweis der Fachlichkeil seines Tuns erbringen. Er wird also 
versuchen, in Zukunft gemäß der KANTschen Maxime der 'tätigen Denkungsart' zu 
handeln. Oder er hält sich vorläufig noch etwas zurück und schiebt andere große Pro-
tagonisten des reflektierenden Gebrauchs der Urteilskraft vor: Sokrates und Menon. 
Doch von denen muss er, da er ja in die Verflechtungen des dialektischen Lehrge-
sprächs eintritt, fordern, dass sie sich gemäß der 'Maxime der strengen Denkungsart' 
verhalten, jederzeit in Einstimmung mit sich selbst zu denken. Denn glücklicherwei-
se begegnet er diesen 'seltenen' Figuren, die jederzeit mit sich selbst einstimmig 
denken, (noch) nicht in der Wirklichkeit, sondern erst eimnal in der Distanz eines 
Gedankenexperiments. Dieses Gedankenexperiment legt die von der dritten KANT-
schen Maxime gefordert 'Strenge' als Disposition des Ortes fest, in dem die Lehrhar-
keil des Wissens als Experiment und nur als Experiment hergestellt werden könne. 
Der Ort der Lehre, so die >seltenen Menschen<, ist der Ort des eigenen Verhaltens 
als Experiment. "Streng", weil nur unter den Bedingungen des Experiments die Figur 
des 'seltenen Menschen' sich voll in Szene setzen lasse: im experimentellen Raum 
des freien Spiels der Erkenntnisvermögen Bedeutungen aus ihren referentiellen Bin-
dungen zu lösen und zu beobachten, wie sie sich im reflektierenden Gebrauch der Ur-
teilskraft formalisieren lassen. Und den Nachweis, dass ein solches Verhalten im Ex-
periment möglich sei, den forderte KANT von der Propädeutik. Denn die Propädeutik 
inszeniert das Wissen als !ehrbar. Doch die Propädeutik gibt es nicht außerhalb der 
strengen Festlegungen pädagogischen Experimentierens. 
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Seiner Thematik und seiner Textkonstruktion nach inszeniert der PLATONische 'Me-
non' die Lehrbarkeil des Wissens als Aporie. Das ungeklärte und im Laufe des Dia-
logs auch nicht auflösbare Verhältnis zwischen dem >statut epistemique< und dem 
>statut enseignable< des Wissens verleiht dem Text seine Struktur: immer scheitern 
und immer wieder von vom beginnen, eine Art endloser Reihung von Suchvorgän-
gen. In einem Punkt erzielen Sokrates und Menon gleichwohl eine Übereinstimmung 
(75d3-7), sich nicht eristisch zu verhalten. Bei der Suche nach dem >statut enseig-
nable< des Wissens, in den wechselnden Bewegungen im offenen Raum zwischen 
dem 'statut enseignable' und dem 'statut epistemique' des Wissens die Regel zu be-
folgen, nur die Sätze als Antwort zuzulassen, die der Fragende seinerseits in 
Gebrauch zu nehmen weiß ('eidenai'). Sie wollen sich dialektisch, nicht eristisch 
verhalten. Eristisch würde bedeuten, mit Hilfe eines technisch gut ausgestatteten Ka-
nons von Regeln den Anderen in eine ftir ihn ausweglose Lage des Nicht-(mehr wei-
ter) Wissens zu manövrieren. Resignation würde sich einstellen; der didaktische 
Zynismus des gesunden Menschenverstandes, der immer dann, wenn er eine Frage 
nicht versteht, sagt: 'solvitur ambulando', wäre die Konsequenz. Dialektisch 
hingegen bedeute, dass sichbeidein der gleichen Konstellation des 'Nicht-Wissens' 
befinden ('ouk eid6ti', 80d3) und nun gemeinsam ('meta sou' 81el) einen Suchvor-
gang einzuschlagen versuchen. Sie suchen (etwas), was sie nicht wissen ('zetein h6 
me oide'); aber sie verhalten sich nicht konstituierend, alsepistemisch Nicht-Wissen-
de ('ouk epistesthai'). Denn gegen die Epistemiker, die von ihren Sätzen behaupten, 
sie seien notwendig und nichts als notwendig, richtet sich der eristische Paralogismus 
('eristikon 16gon', 80e2-5), der den Selbstwiderspruch epistemischen Wissens offen-
legt: weiß der Forschende, was er sucht, so braucht er erst gar nicht anzufangen; weiß 
er es hingegen nicht, so weiß er auch nicht, was er sucht. 

Sokrates und Menon sind Nicht-Wissende in Sache Lehrbarkeil - und das stellt sie 
vor völlig andere Probleme. - Der Ausgangspunkt ist die Frage zu wissen, ob Tugend 
als Sachverhalt lehrbar sei. Da aber, wie sich herausstellen wird, nur Wissen lehrbar 
ist, macht es Sinn vorab zu fragen, was Tugend ihrem Begriff nach sei. Also machen 
sich Sokrates und Menon auf die Suche: "zetoumenes aretes h6les h6ti estin" 
{79d6}. Es scheint, als werde das Suchen durch eine genau definierte Zielvorgabe 
geleitet: zu definieren sei, was 'Tugend ihrem Begriff nach ist'. Dabei stehen sich 
verschiedene >Redeweisen< gegenüber {"auto tr6po legon, 79el}. Die Frage, die 
nach einigen vergeblichen und abgebrochenen Definitionsversuchen ansteht, sei die, 
welche Rede müsse gefiihrt werden, wenn es die Rede über den Begriff der Tugend 
sein soll {"tinos 6ntos aretes Iegeis ha legeis"}. Diese Rede aber ist noch nicht ge-
funden. Darin stimmt Menon dem Sokrates zu. Also fange man noch eimnal von 
vorne an, um eine die Tugend in ihrer begrifflichen Bestimmung benennende Rede 
zu suchen (79e5). 
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An diesem Punkt fUhrt Menon das Gespräch nicht weiter, sondern wendet sich der 
Redefigur 'Sokrates' zu. Er hält ihm vor, das Scheitern des Dialogs durch eine episte-
misch ausweglose Rede zu provozieren. Er fiihre eine Rede, die das Wissen als Ob-
jekt der Rede in die Aporie treibe. Man habe ihn bereits davor gewarnt, dass Sokrates 
eine besondere Redetechnik anwenden würde. Er, Sokrates, setze sich zunächst selbst 
in eine aporetische Lage {"aut6s te aporeis", 80al}, wn aus dieser Position heraus 
die anderen in Aporie zu setzen {toils ällous poieis aporein", 80al-2}. Er wechsele 
von 'euporeiu', einer das Wissen benennenden Rede, in 'aporein' und spiele mit den 
Figuren des 'xenos' und des 'goes', des Fremden und des Zauberers. Er bringe sich 
mit Blick auf die allgemein ('doxal') wnlaufende Rede in eine seltene Position. In 
dieser Position hat es den Anschein, als "goeteueis me kai pharmatteis kai atechnos 
katepädeis" ('Du verhext mich, gibst mir Zaubermittel und verfuhrst mich schlicht-
weg durch Deine Stimme'){80a2-3}, derart, dass der Andere seinerseits voll in eine 
Aporie gerät- nicht mehr weiter weiß, in seiner 'doxalen' Rede verstwnmt. Weist der 
Gebrauch von 'pharmätto' darauf hin, dass Menon ihm vorwirft, Sokrates habe, me-
taphorisch ge~endet, seine, des Menon Vernünftigkeit, durch eine Droge verwirrt? 
Schließlich habe er ihn, Menon, mit einem Schlag erstarren gemacht. Und das, ob-
wohl er, Menon, doch vor Vielen die vielfaltigsten Reden über Tugend gehalten ha-
be, und zwar 'eult\gein', epistemisch wohlgestaltete Reden. Und nun, in Aporie ge-
setzt, könne er nicht eimnal sagen ('eipein'), was Tugend sei. So verhalte sich ein 
Fremder ('xenos'), der, so Menon drohend, iu einer anderen Stadt, also iu der 
'Fremde', als 'Zauberer' bzw. 'Magier' (goes') sicherlich verhaftet werde. 

Sokrates , so das Urteil des Menon, setzt sich sowohl als Fremder ('xenos ') wie als 
'seltener Mensch' in Szene - mag er auch fiir das Rollenspiel 'seltener Mensch' zu 
'Drogen' greifen. - Welche Strategie verfolgt die aporetische Rede? Zunächst die der 
Auflösung doxalen Redens ('eu-lligein'); soll die Strategie erfolgreich sein, so bedarf es 
einer strengen methodischen Voraussetzung. Das Verhalten der Kontrahenten im 
Nicht-Wissen ist ein 'homos ... meta sou' (80d3), eine gemeinsame methodische Situa-
tion. Deshalb lässt PLATON den Sokrates die Maxime methodisch-aporetischen Verhal-
tens sagen: "ou gär euporon autos tous rulous poio aporein" (Nicht weil mensch selbst 
besser beraten ist, bringe mensch andere in einer aporetische Lage) (80c8). Andere in 
Aporie setzen impliziere, dass ich mich selbst ernsthaft in einer Aporie bewege. Anders 
gewendet: nur unter der Voraussetzung des Nicht-Wissens als experimenteller Situa-
tion kann ich mit anderen gemeinsam im Nicht-Wissen methodisch operieren: Du, Me-
non, magst vor der 'Berllhrung' mit mir den Sachverhalt gewusst haben, "nun aber ver-
hältst Du Dich (wirklich) wie ein Nicht-Wissender ('ouk eidoti', 80d3). 

[Von dieser methodisch echten Aporie muss scharf die 'Als-ob-Aporie' der Anamne-
sislehre unterschieden werden. Nur zur Erinnerung: der Text inszeniert das sokrati-
sche Gespräch mit dem paidos, in dem eine geometrisch-arithmetische Aufgabe gelöst 
werden soll, also operative Schritte vollzogen werden. Wir sehen, dass hier noch ein-
mal Ausdrücke wie 'Aporie' und 'eidenaP (Wissen-Können) ins Zentrum des Textes 
rücken. Der Leser - und mit ihm der aus dem Bühnenlicht ins Dunkel des Zuschauer-
raums zurücktretende Menon - werden an die Bedeutung dieser Wörter erinnert. - Die 
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traditionelle Lesart des Menon bezeichnet den Gang, den der ~paidos' durchläuft, als 
den "Weg vom venneintlichen Wissen zum eingestandenen Nicht-Wissen~TAlla ... 
egoge ouk oida'(84al-2)](STEMMLER, l.c., 237). Dieses "Eingeständnis" bezeichne 
nun nichts anderes als die methodische Stufe der >Aporie<: der paidos weiß a) das, 
um das es hier geht, tatsäeblieb nicht und er weiß, b) dass er es nicht weiß. - Die >Apo-
rie< bezeichnet die Stufe des Wissens, auf der er sein Nicht-Wissen >in Gebrauch 
nehmen<, benennen kann. Die gesamte Textpassage (84a-84d) nimmt das Vokabular 
der Aporiepassage aus dem ersten Teil des Menon wieder auf: 'eid6nai', 'aporein', 
narkt;' usf. Indessen: im Unterschied zu der ersten Aporiepassage, in der Sokrates 
eindeutig bezeugt, dass auch er nicht weiter weiß, und dass nur die Äquivalenz des 
Nicht-Wissens zwischen Fragendem und Antwortendem die Regel des dialektischen 
Spiels respektiert, verhält sich Sokrates dem paidos gegenüber "als ob auch er in der 
Aporie sei und nicht wisse, wie die Untersuchungsfrage zu beantworten sei" (ibd.). -
Dem entspricht der Umstand, dass die Äußerungen des paidos im Text 'd6xai' ge-
nannt werden. Der "Nicht-Wissende" ('ouk eidOs') habe folglich >aletheis dOxai< von 
dem, was er ~nicht weiß'; was immer das sei, was er nicht weiß. In der Übersetzung 
von R. S. BLUCK lautet diese Textsequenz: "The man who has not got knowledge, 
then, or whatever it may be that he does not know, has got true opinions about these 
things that he does not, in fact, know?" (R. S. BLUCK, l.c., 311 ). - Heißt das nun, dass 
diese "wahren Meinungen" aus dem Traumzustand in einen Wachzustand übergehen-
bewirkt durch ständiges, wechselndes Fragen nach dem in den "wahren Meinungen" 
enthaltenen Sachverhalt - so bedeute dies, dass der paidos ein 'akribos epistesetai' 
(ein exaktes Wissen) hierüber erlange. Diese Differenz aber zwischen Traum- und 
Wachzustand, zwischen >wahren Meinungen< und >exaktem Wlssen<(~tt;n epistt;-
men' (85d4) ist allein ein epistemisch bestimmter Abstand - und Sokrates argumen-
tiert aus der Position des >exakten Wissens< heraus; propädeutisch eine Farce und im 
Widerspruch zum ersten Teil des Textes. Das anamnetische Verfahren enthält nicht 
die Lösung der Aufgabe, weder der (impliziten) propädeutischen, noch der epistemi-
schen. Es enthält freilich eine aporetische Phase, die zum "state of non-knowledge" 
fiihrt und eine, wie P. STEMMLER sie nennt, "inventorische" Phase. Die ~inventori
sche' aber fiihrt nicht aus der Aporie heraus - was epistemisch, z.B. bei der Bestim-
mung des Begriffs der arete Sinn macht, propädeutisch hingegen wäre höchstes 
Misstrauen angesagt, wenn es hier einen Weg gebe, der aus der Aporie herausführe, 
ist doch die Aporie das Verfahren und die Haltung, um die es hier geht. Folglich 
nehme ich die Unterscheidung von 'Aporie' und 'Zustand der Aporie' auf und sage, 
es gehe auch propädeutisch darum, im 'Zustand der Aporie' ['ek taulas tes aporias 1 
die Betlihigung zu erlangen, einen Suchvorgang auf den Weg zu bringen]. 

Menon reagiert auf das methodisch gelenkte Scheitern der Definitionsversuche mit 
Drohungen, in Worten wie 'Zauberer', 'Gaukler', 'Droge', deshalb so heftig, weil er 
die Differenz zwischen Eristik und Dialektik nicht sieht; weil er nicht sieht, dass die 
Aporie Bestandteil ist eines dialektisch gefiihrten Dialogs. Die Regel, nur das ins 
Spiel zu bringen, was der Andere weiß, fiihre in die Ausweglosigkeit. Sich dem Di-
daktismus zu verweigern, eben dies flihre in die Aporie, die in der Dialogform mitge-
setzt sei: " ... 1' application stricte de Ia regle du dialogue: s' en tenir it ce que sait 
l'interlocuteur, qui conduit it l'impasse. Le refus de tout didactisme, la volonte de ne 
pas alterer Ia forme du dialogue, provoquent l'aporie, qui semble ainsi inscrite dans 
sa n\gle" (NARCY, l.c., 182). 
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Der ganze erste Teil des Dialogs verfolge nur eine Absicht, nämlich in der Weige-
rung zu lehren die 'Normalität' der Aporie zu sehen: "Ia normalite de l'aporie, il par-
tir du moment ou on se donne pour regle de ne pas enseigner", zu zeigen (l.c., 183). 
Die Maxime laute, "il vaut Ia peine de ehereher saus maitre" (l.c., 186). , Suchvor-
gänge bewegen sich im Nicht-Wissen, "saus maitre", also anarchisch. Ganz im Ge-
gensatz zu der maieutischen Methode, die an dem 'paidos' durchgespielt wird: die 
geometrische Aufgabe "fait partie d'un savoir constitu6", "d'une solution collllue" 
(par Socrate) (l.c., 184). Hier wird die Aporie nur zum Schein gespielt; die Maieutik 
ist nichts als ein Täuschungsmanöver. Sokrates spielt nun seine eigene Rolle, aber 
spiegelbildlich verkehrt. Lehre wird zu Lernen, Dialektik zu Dialog gespiegelt: "Jeu 
de miroirs entre l'interrogation et le dialogue" (ibd.). 

Doch aus einem spiegelbildlich verkehrten Spiel kann niemand heraustreten. Bes-
tenfalls kann der Protagonist von der Szene abtreten. PLATON selbst gibt sich keine 
Mühe, die Aporie aufzulösen. Aporetische Strategien leiten zwar zum Suchvorgang 
hin, aber sie führen nicht heraus. 

Suchvorgänge sind Bewegungen in der Aporie, im Nicht-Wissen, in dem Menon 
und Sokrates zwar 'lernen' sich dialektisch zu verhalten; nur finden sie nicht heraus, 
wenn etwas 'auffinden' die Bedingung ftir das Herausfinden aus einer Aporie ist. So 
schlagartig Sokrates den Menon 'narkotisiert', so dass dieser nicht mehr weiter weiß, 
so überraschend ist sein Abgang. Sokrates tritt, wie es in der Bühnensprache heißt, 
"ab". Er hatte soeben, angesichts der Unlösbarkeit der Probleme, seine Zuflucht bei 
einem Homerzitat gesucht. Und Menon kommentiert, nicht ohne Ironie, "kallista do-
xeis moi legein ... " (100 b 1 ), das habe Sokrates aber schön gesagt. Dieser aber macht 
sich schleunigst aufund davon: er sei in Eile (100 b7). 

Eben diese überraschende Szene, die so stark an den Abgang des "Erzählers" in LEWIS 
CARROLLS "What the Tortoise said ... "erinnert- und doch wieder so unterschieden ist in 
ihrer Schlichtheit. Denn nicht der Erzähler, PLATON, tritt ab, um, wie L.C., die Dialog-
partner in ihrem endlosen Dialogisieren mit sich allein zu lassen, sondernimMenon läßt 
der Autor/Erzähler seinen scheinbar dominierenden Protagonisten, Sokrates, in einer Art 
Doppelrolle- (fiktiver) Erzähler(im Dialog) und Erzählter (im Text)- von der Bühne ab-
treten. Gleichwohl lässt das abrupte Gesprächsende - möglicherweise analog zum ebenso 
abrupten Gesprächsbeginn-den Leser erkennen, dass es im Text nicht um den Begriff 
der 'arete' ging, sondern um die Entdeckung von Suchverfahren, um den Eintritt in Vor-
gänge, welche die Suche nach dem Begriff der Lehrbarkeil öfl:hen. -

3. 

Propädeutische Spielzüge: Wir könnten das 'aporein' als ein Tun bezeichnen, aus 
dem wir deshalb nicht herausfinden, weil in ihm voll ausgespielt wird, dass " ... words 
mean more than we rnean to express when we use them" (LEWIS CARROLL). Unab-
hängig von dem was wir 'meinen' stellt sich im Gebrauch der Sprachausdrücke die 
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Bedeutungsdifferenz her. Die (Form-) Bedeutung schießt über die (Referenz-) Bedeu-
tung, die wir ausdrücken wolleti, weil vl'ir eine bestimmte Sache 'meinen', allemal 
hinaus. Aporien entstehen in der Überschüssigkeil der Form. 1n ihnen erfahren die 
am Ausdruck der Sache Beteiligten, dass die Bedeutung der Sprachausdrücke un-
trennbar ist von dem Gebrauch, den wir von ihnen machen. Die 'Aporie' wäre folg-
lich der Ort, an dem wir das >Sagen< zur Sache des eigenen Verhaltens machen, in 
die umlaufende Rede einbrechen, das Gesagte zum Schweigen bringen, das Sagen 
vom Gesagten freisetzen? Wer ist "wir"?- "Wir", das ist der "seltene Mensch", So-
krales, der sich der Rede gegenüber subversiv verhält - oder dies zumindest andeutet, 
das ist der 'Lügner', das ist die 'Schildkröte' usf. Gemeinsam ist ihnen die List, die 
Wörter, die Sprachausdrücke, die Sätze explizit in Szene zu setzen, die irgendwie 
immer schon in Gebrauch sind und an deren Gebrauch sich bislang auch niemand 
störte. Sie bringen etwas am Reden ins Zeigen. Sie zeigen die Vorgänge, die ablau-
fen, wenn wir Wörter und Sätze einsetzen; wenn wir Satzsequenzen annehmen und 
Sätze verwerfen. Sie zeigen, dass in unsrem Tun wir uns nicht so sehr an der Wahr-
heit dessen orientieren, was wir aussagen, sondern vielmehr an der Geltung der Re-
geln, nach denen wir Sprachausdrücke miteinander in Beziehung setzen. Diese 'Lüg-
ner' 'Schildkröten' und 'seltenen Menschen' lehren uns, unsrem eigenen Sprach-' 
gebrauch gegenüber Schwellen zu bilden, an denen sich der Sprachgebrauch bricht. 
Es hat dann den Anschein, als ob die Redenden nicht mehr weiter reden, die Argu-
mentierenden ihr Argument nicht mehr fortführen können. Die 'seltenen Menschen' 
tun dies nicht, indem sie Sprachelemente hinzufügen oder entfernen. Sie verhalten 
sich nicht wie Lehrende, die, didaktisch anweisend, als Betrachter, als Beobachter, 
als Regisseure der Abläufe diese unterbrechen, um auf Regelverstöße aufinerksam zu 
machen. Denn die Redenden und die Argumentierenden verletzen keine Regeln. 
Ganz im Gegenteil, sie befolgen die Regeln, deren Ausdrücke sie gelernt haben. Die 
'seltenen Menschen' brechen vielmehr in den Gang von Rede und Argument ein. Sie 
gruppieren deren Elemente lediglich um; "lediglich", das will heißen, siedefigurieren 
und pervertieren den Gebrauch, dem sie begegnen. Sie besetzen Rede- und Argumen-
tationsfiguren und verhalten sich den geläufigen ('doxalen') Reden und Argumenten 
gegenüber ausgesprochen böswillig. Sie defigurieren und pervertieren deren Worte 
und Sätze, indem sie mit ihnen ein scheinbar willkürliches Spiel treiben. 

Das Prinzip der Unterbrechung: - Die Rede, das Argument, in dem sich die Betei-
ligten konsensual einrichteten, wird unterbrochen. Die Unterbrechung sei 'gutwillig', 
wenn die Beteiligten auf logisch-semantische Regelverletzungen aufinerksam ge-
macht werden. 'Böswillig' verhalte sich der >seltene Mensch<, der in die laufende 
Rede einbricht, diese zum Stillstand zwingt - und dann einfach verschwindet. Der die 
Redenden, die miteinander Argumentierenden, ohne ihnen einen Lösungsweg zu zei-
gen, der von ihm provozierten Aporie überlässt. 'Gutwilligkeit' ist eine Maxime, die 
der verständigen Vernunft korrespondiert. An Gutwilligkeit als Maxime des Verhal-
tens orientiert sich jeder ernsthafte Entwurf einer logisch-semantischen Propädeutik. 
'Gutwillig' und 'böswillig' bezeichnen mithin zwei zueinander konträr stehende pro-
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pädeutische Figuren. Konträr deshalb, weil 'Böswilligkeit' nicht die 'Gutwilligkeit' 
negiert, sondern eine eigene Positivität darstellt. Die 'aporetische' Propädeutik negiert 
nicht die logisch-semantische. Der 'seltene Mensch', dem wir sogleich wieder begeg-
nen werden, ist eine durch und durch positive Figur; nur er verhält sich gegenüber den 
anderen Figuren des Textes wie aber auch gegenüber den Lesern >böswillig<. 

Das Prinzip der Unterbrechung ist das propädeutische Grundprinzip des Pädagogi-
schen in der Lehre. lrgendwie, aber 'wie'?, korrespondiert es dem pädagogischen Mo-
dus der 'Interrnittenz': es bringt, wie die 'Interrnittenz', ein 'aktuales Moment' zum 
Ausdruck. Auch wenn dieses 'aktuale Moment' bei den betroffenen Ungewissheit, Un-
sicherheit, Lähmung verursacht. Was nun wird durch die Unterbrechung bewirkt? Wie 
drückt sich der Stillstand der Rede, die Ungewissheit über die Bedeutung der Worte, 
die Unbestinnntheit der Satzfolgen im Argument aus? - Technisch zunächst einmal 
darin, dass das eigene Sagen genötigt wird, sich inszenieren zu lassen, weil die Saghar-
keil des Gesagten nicht mehr so ohne weiteres gesichert ist. Es sieht ganz so aus, als 
sollte das 'Sagen' vom 'Gesagten' gelöst werden, damit die Herstellungsvorgänge, die 
Konstruktionsyerfahren, die innner dann ins Lampenlicht rücken, wenn wir Sprache 
explizit in Gebrauch nehmen, sichtbar gemacht werden können. Und um zu verhindern, 
dass die Konstruktionen, die wir beobachten wollen, nicht mit den sprachstrukturellen, 
morphologischen und syntaktischen Gesetzen verwechselt werden. Wir betreiben ja 
keine Grammatik! -In Szene gesetzt, beobachten wir am 'Sagen' gestische Züge. In ih-
nen materialisiert sich das 'Sagen'. In den Gesten drückt sich das 'Sagen' als Hand-
lungsvollzug aus. Es erhält eine zunächst nicht vermutete praktische Valenz. Aus die-
sem Gruud sprechen wir von der Unterbrechung als einem Prinzip. Die Wirkung, die 
durch den 'böswilligen' Einbruch in den laufenden gang eines Arguments ausgelöst 
wird, ist vornehmlich modaler Natur. Sätze, die bislang als 'notwendig' galten, werden 
modal abgeschwächt. .. Der 'Bruch' in der dominanten Modalform fithrt zu einem 
SprachwechseL Statt wie bisher sagen zu müssen: [ 'Es ist notwendig, dass 1 kann ich 
fortan sagen: [ 'Es ist möglich, dass (nicht) ]. Der unmittelbare Ertrag dieses Einbruchs 
wäre eine modale Aporie. Wie aber spielen wir das Spiel der modalen Aporie? 

Die Fabel kam aus Elea in Lukanien, dem heutigen Basilicata. In dieser alten griechi-
schen Kolonie, fern ab von der Hektik des vorperikleischen Athen, hatte sich eine 
Philosophenschule gebildet,. Wir können uns gut vorstellen, dass an diesem Ort, nicht 
allzu fern vom legendären Sybaris, Zeit und Geschwindigkeit eine andere Bedeutung 
besaßen als in Athen. Nach allem, was wir über das Leben im antiken Sybaris wissen, 
können wir davon ausgehen, dass in Elea nicht die olympische Schnelligkeit und die 
Aufgeregtheit eines Achilles, sondern die Langsamkeit und Gelassenheit eines Reptils 
das Maß aller Bewegung bildeten. An politischer Macht und an militärischer Strategie 
waren die Stadtstaaten ihren Kolonien sicher überlegen; ob auch an Taktik und List, 
das muss wohl eher bezweifelt werden. Die List ('metis') - die Technik, der Überle-
genheit des Stärkeren auszuweichen - musste dort treffen, wo der Stärkere den 
Schwächeren an dessen schwächsten Punkt wähnt. Daher das Paradox, dass die 
Schildkröte den Achilles ausgerechnet in Sachen Schnelligkeit herausfordert. Gab es 
auf dem Boden der - olympischen - Überzeugungen oder Wahrheiten eine tiefer ver-
wurzelte Doxa als die, dass die Bewegung, die sich im Durcheilen einer bestimmten -
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zumeist olympischen - Strecke [ A-B ( d) ] ausdrückt, an der Formel [ d/v ] zu messen 
sei? Vor diesem Hintergrund fiel es dem Achilles dann auch nicht schwer, der Schild-
kröte großmütig die kleine Konzession zu gewähren, um die sie ihn bat: zehn Meter 
Vorsprung auf die hundert Meter Strecke, nichts angesichts ihrer respektiven athleti-
schen Fähigkeiten.- Warum die List des Vorsprungs? Der Vorsprung lässt offen, was 
gemessen werden soll; Soll die Geschwindigkeitsdifferenz oder die unendliche Teil-
barkeit der Strecke gemessen werden? Flir Achilles kann es natUrlieh nur um die Ge-
schwindigkeitsdifferenz gehen. Handelt es sich doch um eine endliche Strecke von 
I OOm , und zu der Messung der respektiven Geschwindigkeiten reicht die empirisch-
physikalische Formel [ d/v ] allemal aus. Schließlich gelte das arithmetische Axiom, 
dass ein Ganzes gleich der Summe seiner Teile sei. Die Schildkröte hingegen, an den 
Müßiggang des eleatischen Lebensstils gewohnt, neigt eher dem infinitesimal Kleinen 
zu. Sie verabscheut es, eine Strecke empirisch-physikalisch zu messen. Sie raisonniert 
lieber darüber, was es bedeuten kann, eine Strecke in die unendliche Teilbarkeit ihrer 
Abstände zu zergliedern. Denn was hindert uns eigentlich, so ihr Argument, Abstände 
in numerische Intervalle zu zerlegen und jedes Teilintervall als Ausdruck eines Ab-
standes zu betrachten. Und die Menge all dieser Abstände, so infinitesimal diese auch 
sein mögen, bildet dann eine unendliche Reihe von Zahlenverhältnissen. Folglich, so die 
Schildkröte, müsse der Achilles, wolle er es denn überhaupt mit ihr aufnehmen, "per-
form an infinite series of tasks ... "(BLACK, l.c., 94 ). 

Manchmal hatte es Achilles wirklich allzu eilig. Anstalt auf die Bezeichnung 'Auf-
gabe' ('task') zu achten und sich zu fragen, welche Bedeutung die Schildkröte diesem 
Wort beimisst, hätte er besser daran getan, erst einmal offen zu lassen, welche Art von 
Tätigkeiten ('acts') hier wohl gemeint sein könnten. Seiner sicher, gibt er, unter dem 
Beifall der herumstehenden Athener, zurück, er verstehe nicht, wie er denn an einen 
Punkt gelangen sollte, "without first having performed an infinite series of acts"(ibd.). 
- "1 am going to argue", wandte er sich herablassend an die ihn neugierig betrachtende 
Schildkröte, "that the expression <infinite series of acts> is self-contradictory, and 
that the failure to see this arises from confusing a series of acts with a series of num-
bers generated by some mathematicallaw" (BLACK, l.c., 95.). 

Als ob die Konstruktion von Zahlenreihen keine Tätigkeit sei, murmelte die 
Schildkröte. So reden immer die ganz Schnellen, die, welche die Probleme schon ge-
löst haben, bevor überhaupt klar ist, um welche Probleme es sich eigentlich handelt. 
dass die Unendlichkeit einer mathematischen Reihe, fügt sie für alle vernehmlich hin-
zu, nicht die Unvollendbarkeit einer physikalisch-temporalen Folge begründe, das 
brauche man ihr nicht zu sagen. In Elea wisse man das schon seit Jahren. Festzuhalten 
sei doch, dass es angesichts eines schwierig definierbaren Problems zwei Argumente 
gebe, die miteinander unverträglich seien. Und dies genüge ihr fürs erste. 

Auf der Heimfahrt nach Elea grtibelt sie weiter darüber nach, dass es ihr doch gar 
nicht um die ,,Endlosigkeit eines bestimmten Verfahrens" gehe, wie wohl die Athener 
anzunehmen schienen, sondern um ein Ensemble von Regeln, das 'Endlosigkeit' des-
halb produziert, weil nur so die Unabschließbarkeit von Argumenten dargestellt wer-
den kann. Aber dieser Frage weiter nachzugehen, das schien ihr historisch verfrüht. 
Außerdem näherte sich das Schiff dem Hafen von Sybaris, dem Ort, an dem jedes 
Ding nur um seiner selbst willen getan, an dem jeder Gedanke nur um seiner selbst 
willengedacht wird.- Warum also die List des Vorsprungs?- Sicher ist, die Schild-
kröte benötigt, angesichts dessen, was nicht nur dem Achilles als analytisch notwen-
dig und unzeitrennbar erschien, einen sprachlich-argumentativen Freiheitsspielraum. 
Schließlich zählt sie zu den Figuren der sich paradox verhaltenen 'seltenen Men-
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4. 

sehen' die erst einmal alles, was ihnen als Rede entgegentritt, zerlegen, defigurieren, 
abmoo'tieren. Sie bringen die Sprache, ihre Ausdrücke und Elemente in Bewegung, 
damit sie auf der Oberfläche des Lehrgesprächs, der Schreibtafel oder des "Notizbu-
ches" sichtbar werden. Doch um dies zu bewerkstelligen, musste die Fabel von der 
Schildkröte und Achilles neu geschrieben werden. In dieser neuen, modernen Fassung 
durfte es dann auch nicht mehr um die Differenz zwischen einer physikalisch-empiri-
schen und einer mathematischen Betrachtungsweise der gleichen Begebenheit gehen, 
sondern darum, was die Schildkröte wohl dem Achilles sagen würde, wenn dieser 
meint, er habe das Rennen gewonnen. 

Vor hundert Jahren erschien in der Zeitschrift "Mind" ein Artikel unter dem Titel 
"What the Tortoise said to Achilles". Sein Verfasser, LEWIS CARROLL, ließ gleich im 
ersten Satz durchblicken, dass er der antiken Vorlage und ihrer langen Rezeptionsge-
schichte nicht folgen würde: "Achilles bad overtaken the Tortoise, and seated hirnself 
comfortably on its back". So, bemerkt die Schildkröte aufblickend zu dem auf ihr sit-
zenden Achilles, offensichtlich habe er den Wettlauf zum Abschluss gebracht; ob-
wohl er doch eine unendliche Reihe von Abständen habe überwinden müssen, und 
Gelehrte nachgewiesen hätten, dass eben diese Reihe als unabschließbar gelte. "Sol-
vitur ambulando", gibt der zynisch zurfick, stolz auf seine solide Gymnasialbildung. 
Die Abstände seien schließlich immer kleiner geworden und deshalb ... Was aber, 
erwiderte die Schildkröte nachdenklich, wenn die Abstände ständig größer werden? 

An diesem, nun mit Blick auf die lange Lektüregeschichte der ZENONschen Para-
bel selbst paradoxen Ausgangspunkt, setzt die Fabel des LEWIS CARROLL ein. 1895 
schrieb LEWIS CARROLL die antike Fabel als Puzzle der symbolischen Logik neu. 
Warum? - Die Art und Weise, wie er in den verschiedenen Fassungen seiner "Sym-
bolischen Logik" die Regeln des Schließens in Gebrauch nimmt, sowie die zahllosen 
Wort- und Satzspiele der zweiten Alice-Erzählung, "Through the Looking Glass", 
lassen vermuten, dass er in seiner eigenen Arbeit eine Differenz beobachtet haben 
muss, die zwischen der Analytik wahrer Sätze und der Fähigkeit, Sätze auch gegen 
die Notwendigkeit der Analytik in Gebrauch zu nehmen, besteht und dabei festzustel-
len, dass solche inferierenden Sätze gelten. LEWIS CARROLL begann in seinem eige-
nen Tun, z.B. in der Konstruktion seiner "Puzzles", zwischen der Wahrheit der Sätze 
- Sätze, die Aussagenfunktionen wahrnehmen und prädikativ konstruiert werden -
und der Geltung der Regeln zu unterscheiden, unter denen wir theoretische Sätze in 
einer anderen als der logischen Bedeutung in Gebrauch nehmen. Konnte es nicht 
sein, dass wir von theoretisch geltenden, also propositionalen Sätzen einen anderen 
als theoretischen, möglicherweise dispositionalen Gebrauch machen und dabei ande-
re als rein propositionale Bedeutungsrelationen ins Spiel bringen? 

Der damalige Herausgeber von 'Mind', G. F. STOUT, wollte, bevor er sich ent-
schloss, LEWIS CARROLL berühmt gewordene Fabel zu drucken, sicher gehen, dass er 
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verstand, worum es ging. Er war wohl der Überzeugung, es gehe CARROLL um eine 
Differenz in der Darstellung von Aussagesätzen. Also fragte er an: "Is there any diffe-
rence between afftrming A and afftrming the truth of A ?lf there is no difference, there 
would appear tobe no point in your puzzle ... " (LEWIS CARROLL's Symbolic Logic, l.c.). 
- CARROLL bestätigte ilun sogleich, dass es da keine (propositionale) Differenz geben 
könne, um anschließend zu erläutern, worum es ihm geht: ln einem "Hypothetical" bil-
den die Wahrheit der Protasis, die Wahrheit der Apodosis und die Geltung der Sequenz 
drei unterschiedliche Sätze ("propositions"). - Die Protasis sei (A), die Apodosis (B), 
die Sequenz ( C ) und eine hieraus zu gewinnende Conclusio (Z). - Nun: (1) Ange-
nommen nun, wir suchen (Z) und akzeptieren (C). Folglich müssen wir, bevor wir (Z) 
annehmen, außer (A) und (B) als Voraussetzungen dafiir, dass (Z), zusätzlich (C) als 
gültig anerkennen. "Hence, before granfing (Z), I must grant (A) und (B) and (C)". 
Woran sich anschließt: (2) "(D) If (A) and (B) and (C) are true, than (21 is true ". -Nun 
nehme man an, fiigt CARROLL hinzu, ich bestreite die Geltung der letzten Sequenz 
(D)." ... my granting (21 must wait until I have been made to see the validity of this se-
quence ... " (zit. SMJLEY, l.cJ Der Satz (2) aber impliziert eine neue Sequenz (D), ohne 
welche die Zustimmung, [dass (Z)], nicht ausgesprochen werden kann. Mitjedem neu-
en Satz, der die Sequenz des vorherigen als operativ-propositionalen Schritt einschließt, 
wird gesetzt, eine weitere Satzsequenz ausweisen zu müssen. 

Die logische Implikation und die in ihr auftretenden syllogistischen Figuren gelten 
als die strengste Form analytischen Argumentierens. Wie kann es dann aber sein, 
dass die logische huplikation über ihre Satzform hinaus eine weitere Bedeutungs-
funktion besitzt? Und wie kann es überdies sein, dass die strengste analytische Satz-
form erst durch ihre Ingebrauchnabme "Bedeutung" gewinnt? - Nun mag die Auffor-
derung, "einen Satz in Gebrauch zu nehmen", in ihrer Gegenüberstellung zur Analy-
tizität einer syllogistischen Figur, klar ausgesprochen werden können. hu Hinblick 
aber auf das, was tatsächlich vorgeht, wenn wir der Aufforderung Folge leisten, 
bleibt die Sache mehrdeutig. Doch ohne Mehrdeutigkeilen lassen sich keine Puzzles 
konstruieren. Und Mehrdeutigkeilen öffuen möglicherweise den Zugang zu nicht-
propositionalen Bedeutungsrelationen. - Also noch einmal und nun im Klartext: 

,,Achilles had overtaken the Tortoise, and had seated hirnself comfortably on its 
back. So you've got to the end of our race-course?" said the Tortoise. "Even though 
it does consist of an irifinite series of distances? I thought some wiseacre or other 
had proved that the thing couldn 't be done ? " - Die Schildkröte bestätigt also dem 
Achilles, er sei nun endlich an das Ende "unserer Rennbahn" angelangt - wo doch die 
Schildkröte schon längst sitzt. Wenn aber der Achilles die Schildkröte erst am Ende 
"unserer Rennbahn" einholt, dann hat diese doch offensichtlich das Rennen gewonnen-
so es überhaupt ein Rennen gab, und Achilles nicht einfach alleine losgerannt ist. Zu 
vermuten ist, dass die Schildkröte seit eh und je am selben Flecken, nämlich dem Ende 
der Rennbahn, ihren ständigen Aufenthaltsort hat. Nur, wie gelangt der Achilles an das 
Ende der Rennbahn, wenn diese aus einer unendlichen Reihe von Abständen besteht? -
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[Der 'wiseacre' ist ein 'Besserwisser', "who is obnoxiously self-assertive and arro-
gant" (ROGERS fl, The New Thesaurus. Boston 1980), jemand, der ständig dazwi-
schen redet und den Gedanken- bzw. Vortragsfluss stört, jemand, der oder die in der 
Schule (oder der Universität) nicht sonderlich beliebt ist.] 

"lt canbe done," said Achilles. "lt has been done! Solvitw ambulando. You see the 
distances were constantly diminishing; and so --". 

"But ifthey had been constantly increasingl" the Tortoise interrupted. "How then?" 
[Redet so nicht ein 'wiseacre', der um seine 'keen perception', um seine gesunde Wahr-
nehmung gebracht ist? Hier fiihrtjemand einen hypothetischen Satz ins Spiel, ohne sich 
um die Referenz der im Satz gemachten Aussage zu kümmern. Er beginnt einfach ein 
Spiel. Gegen dieses Spiel setzt Achilles eine physikalisch-empirische Aussage, einen 
Wahmehmungssatz, den gesunden Menschenverstand des 'solvitur ambulando' .] 

"Then I shouldn't be here," Achilles modestly replied; "and you would have got se-
veral times round the world, by this time I." 

"You flatter me- jlatten, I mean", said the Tortoise;" for you are a heavy weight, 
and no mistake! Weil now, would you like to hear of a race-course, that most people 
fancy they can· get to the end of in two or three steps, while it really consists of an in-
finite number of distances, each one Ionger than the previous one ?" 

"Very much indeed !" said the Grecian warrior, as he drew from his helmet (few 
Grecian warriors possessed pockets in those days) an enormous note-book and a pen-
cil. "Proceed ! And speak slowly, please! Shorthand isn't invented yet!" 

"That beautiful First Proposition of Euclid !" the Tortoise murmured dreamily. 
"You admire Euclid?" 

"Passionately ! So far, at least, as one can admire a treatise that won't be publis-
hed for some centuries to come!" 

"Weil, now, let's take a little bit of the argument in that First Proposition- just 
two steps, and the conclusion drawn from them. Kindly enter them in your note-book. 
And in order to refer to them conveniently, Iet' s call them A, B and Z: -

[Bei der Aufforderung, "Iet' s call them A, B and Z' hätte Achilles eingreifen müssen; er 
hätte fragen müssen, warum die Folgerung nicht C, wie es doch "conveniently" gewesen 
wäre, heißt. L.C. stellt den EUKLIDschen Satz in der syllogistischen Figur dar: 
(I) [A] AaB; [B] CaA--> [Z] CaB 
Wäre nicht die Kennzeichnung der Schritte erfolgt [A], [B] --> [Z], unabhängig von 
dem EUKL!Dschen Satz, so hätte das Spiel, das folgt - einem "wahren Satz" zustim-
men bzw. nicht zustimmen -, keinen Sinn gemacht. Denn der Syllogismus selbst ist al-
lein seiner Form nach wahr. Er hat die Modalform der Notwendigkeit: 
(2) 0 AaB, 0 BaC 1- 0 AaC 
Doch mit der Aufforderung, "let's call", wechselt die Schildkröte die Sprachebene; 
sie wird Achilles, der den Vorgang nicht bemerkt, dazu verleiten, in eine endlose Rei-
he von Satzsequenzen einzutreten.] 

Jede Sequenz nimmt eine formal gültige Satzfolge in Gebrauch. Sie tritt damit aus 
der Konvention tradierten Argumentierens heraus. Sie tut etwas, was nicht unbedingt 
verortet werden kann. Es genügt ein Leser, der diese EUKLIDsche Figur in einer ande-

164 

ren Bedeutung liest als derjenigen, die an dieser Stelle von allen Kennern des 
EUKLIDschen Axioms und seiner Rezeptionsgeschichte erwartet werden darf. Der 
'Gymnasiast' Achilles kann sich nur vorstellen, dass ein solcher Leser besser daran 
täte, EuKLID liegen zu lassen, "and taking to football". 

5. 

In LEWIS CARROLLs Schildkröte wird der "seltene Mensch" auf der Bühne verkör-
pert. Wir begegnen in ihr einer Figur, welche die Argumentierenden ~ötigt, aus ihrem 
Argument herauszutreten. Der "seltene Mensch" wird sich hüten, die Wahrheil ~d 
die Konsistenz der Prämissen anzuzweifeln. Er muss sie als gültig annehmen, um Sie 
durch seinen Eingriff pervertieren zu können. Will er doch beobachten, aufgmnd 
welcher Eingriffe er in Rede und Argument Bedeutungsdifferenzen einspielen kann. 
Der logische Zwang, in unmittelbarer Konsequenz der Wahrheit der beid~n Prämis-
sen (A) und (B) die Schußfolgerung (Z) auszusprechen, sagt nicht~ über dw CJ_el~g 
der Verfahren (C) bzw. (D) und über die Anerkennung der Maximen aus, die sem 
Tun leiten. Denn es ist etwas prinzipiell anderes, ob ein braver 'Gymnasiast' den 
Anweisungen folgt, eine bestimmte syllogistische Figur nachzuvollziehen, also an ih-
rer Notwendigkeit nicht zu zweifeln wagt, oder ob ein propädeutisch Studierender -
unser a der den Satz der didaktischen Leichtgläubigkeit abmontiert - seine eigene 
Urteilskraft reflektierend in Gebrauch nimmt, sich die Maximen seines Handeins 
selbst setzt und das scheinbar so zwingende Argument modalisiert. 

Am Ende ihres Dialogs - sofern man diesen pervertierten maieutischen Vorgang 
überhaupt als Dialog bezeichnen soll - wird Achilles, an sich selbst und an seiner Re-
de zweifelnd, feststellen, dass sein Sagen auf die Nullstufe des Gesagten zurückge-
führt wurde. Er hat nur noch die Wabl, sich ständig zu wiederholen oder zu schwei-
gen. Der "seltene Mensch" stellt, so sagten wir mit Blick auf das Auftreten dieser pa-
radoxalen Figuren,, die Nicht-Sagbarkeil dessen her, was so und nicht anders immer 
schon gesagt wurde und was ungebrochen immer so weiter gesagt werden kann. Der 

seltene Mensch" bewegt sich innerhalb des Beweisgangs, zerlegt dessen Verfab-
;ensschritte, kontrapunktiert sie, setzt sie in verblüffender Weise miteinander in 
Beziehung; er trägt keinen Gegenbeweis vor; sagt nicht, wie es anders sein könnte. Er 
lässt den Zuhörer sprachlos, ebenso wie die Schildkröte den Achilles, nachdem dieser 
die tausendunderste Operation einer endlosen Reihe in sein Notizbuch einge~.agen 
hatte a touch of sadness in histonein the hollow tones of despair". Aber zur Uber-
rasch~g des Achilles, der sein garJZes Tun für schlicht absurd hält, wendet sich die 
Schildkröte höflich an ihn: "And wou1d you mind allowing yourself to be re-named 
Taught-Us". Es sei ein Witz, den ihre Cousine, die Mock-Turtle "will then make". 
Was aber, so könnten sich die Leser des Puzzle fragen, soll ausgerechnet der am En-
de nur noch schweigende" AchlUes uns gelehrt haben? Die Einsicht, dass all das 
Gesagte in d:~ 'mises en scene', die zugleich eine 'mises en difference' sind, in den 
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(Bedeutungs-)Differenzen des Sagens aufgelöst werden kann? dass allein noch der 
paradoxe Eingriff uns Einblicke darein erlaubt, ob zwischen der Überlieferung des 
'Knowing That' und der bloßen Wiederholung des 'Knowing That' Bedeutungsdiffe-
renzen eingespielt werden können? Denn erst aufgrund dieser Bedeutungsdifferenzen 
würde sich Wissen als lehrbar erweisen. 

Wollten wir aus dem Lesen der CARROLLschen Parabel eine Lehre ziehen, so 
müsste der Sinn dieser Lehre unabhängig sein vom Argument und seiner Analytizität. 
Propädeutisch gewendet: Was lehrt uns das Verhalten des Achilles im Text über die 
Lehrbarkeil des Vorgangs? Nun dies, dass die Lehrbarkeil der Vorgang selbst ist. -
Wir beobachten: 
I) Die Schildkröte "sagt" dem Achilles nicht "etwas", sondern sie weist ihn an, die 

vorgeführten Operationen in sein Notizbuch einzutragen; viermal insgesamt, das 
letzte Mal in der Formulierung: ,. Whatever Logic is good enough to tel! me is 
worth writing down, enter it in your book". 

2) Das Argument unterscheidet zwischen zwei Arten von Lesern (hier: des EUKLID-
schen The~rems), zwischen denen, die unter der analytischen Notwendigkeit der 
syllogistischen Figur die Folgerung (Z) annehmen müssen, wenn sie die Wahrheit 
der Prämissen (A) und (B) anerkennen, und denen, die sich gegen die Analytizität 
der vorgetragenen Implikation sperren und aus ihr heraustreten. Die Schildkröte 
fordert den Achilles auf, sie als solch einen "reader of the second kind" anzuse-
hen. 

3) Wir haben im Text zwei Konfiguration vor uns, in denen sprachliche Vorgänge 
sichtbar bzw. explizierbar werden. Da ist einmal die Konfiguration des schreibenden 
Achill. Zum anderen tritt in die Konfiguration des Schreibens die des Lesens. Wir 
haben es in dem Puzzle von LEWIS CARROLL mit den propädeutischen Schwellen zu 
tun, die das Lesen dem Schreiben setzt. Im Gang des Dialogs nimmt der Schreib-
vorgang des zunächst auf seine Kenntnisse so stolzen Achilles immer bescheidenere 
Züge an. Im Lesen materialisieren sich die Gesten des schreibenden Achilles. 

Gesten des Schreiben: Mit dem stetig wachsenden Gewicht, das wir seit dem Beginn 
dieses Jahrhunderts dem Regelwissen in Kontrast zum Definitionswissen der Analytik 
zumessen, wachsen die Ansprüche an die Formalisierbarkeit der Regelausdrücke, in 
denen wir uns semantisch verhalten. Solange wir uns praktisch in den Grenzen der syl-
logistischen Tradition der Analytik bewegen, sind der Formalisierbarkeit der Verfahren 
enge Grenzen gesetzt. Ganz anders sieht die Sache aus, wenn wir beginnen, unsere 
sprachlich-semantischen Freiheitsspielräume zu nutzen und Schlussverfahren aufgrund 
unserer Kenntnis gültiger Spielregeln betätigen. Spielregeln weisen uns an, bestimmte 
Operationen durchzufiihren, andere zu lassen. Sie setzen als Maxime unseres Verhal-
tens voraus, dass wir jeden operativen Schritt, im Blick auf seine Lesbarkeit, beschei-
den notieren: "Whatever Logic is good enough to tell me is worth writing down ... ". 
Dabei herrschte freilich noch die Überzeugung vor, dass dieser Anweisung zur <Nota-
tion> nur dadurch Folge geleistet werden könne, dass die Formalisierung in der Sprach-
form des Kalküls stattfinden kann. Gehe es doch darum, logische Verknüpfungen in ei-
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ne Satzfonn zu bringen, die im Vorgang ihrer Formulierung - 'Notation' - das Verfah-
ren zeigt, demgernäss der Satz wahr oder falsch ist. LEWIS CARROLL nennt in seiner 
"Symbolischen Logik" diese Satzform die "Normalform" eines im Kalkül darstellbaren 
Satzes. Als ,,Normalform" bezeichnete er die Form des prädikativen Satzes. Er war der 
Überzeugung, dass die Lehrbarkeil der Symbolischen Logik ("for little girls") sich auf 
den Nachweis stützte, beliebige Sätze in die Notation der prädikativen Normalform zu 
übertragen und sie dadurch lesbar zu machen. Ich will das an einem der zahllosen Bei-
spiele aus der "Symbolic Logic" vorfiihren: 

Der Satz lautet- " No one takes in the Times, unless he is well-educated 
(1) Anweisung: Überprüfe. von welcher Klasse im Satz die Rede ist. 

Notation: Es ist die Rede von der Klasse aller Personen, die nicht <well-
educated> sind. 

(2) Anweisung: Jede Verbform wird durch einen Verbalausdruck ersetzt, der mit 
<are> oder <is> beginnt 
Notation: Die Verbform <takes in< wird durch den Verbalausdruck <are per-
sons taking in> ersetzt. 

(3) Anweisung: Vergewissere Dich, ob der Prädikatsausdruck <one>, <some>. o-
der <all> Gliede des Subjektsausdrucks enthält. 
Notation: Der Sprachousdruck, der alle Glieder des Subjektsterminus enthält und 
desholb als Prädikatsterminus fimgierl, heißt <persons taking in the Times>. 

(4) Anweisung: Ist der die Klasse. von der die Rede ist, kennzeichnende <Term> 
nicht vollständig ausgedrückt, so sei es notwendig" to determine a < Universe of 
Discours>. damit die Kennzeichnungsfunktion des Namens vollständigfestgelegt 
werden kann. 
Notation: Der kennzeichnende <Term> ist <persons>; 'none' wird <no per-
sons> geschrieben. 

(5) Anweisung: Überprüfe die Quantitätszeichen 
Notation: Das Quantitätszeichen ist <no> 

(6) Anweisung: Gliedere den Satz folgendermaßen: Quantitätszeichen/ Subjektter-
minus IRe/ationsterminus («Kopula>>)! Prädikatsterminus 
Notation: Der in seine <Normalform> notierte Satz lautet: <No/persons who 
arenot well-educated lare personsl taking in the Times >. 

Der hier demonstrierte Vorgang zeigt uns, dass die Formalisierung eines einfachen prä-
dikativen Satzes sich von der Notation des Satzes nicht unterscheidet: Formalisierung 
geschieht durch Notation. In der Notation nun verhalten wir uns nach Regeln, deren 
Validität wir nicht eigens explizieren. Im vorliegenden Fall sind dies Regeln, aufgrund 
derer wir Variablenoperationen durchfiihren: wir folgen den "Anweisungen". Im späte-
ren Text, unserem Puzzle, hat sich der Kontext, in dem die Notation vorgenommen 
wird, erheblich verändert. Die Schildkröte fordert den Achilles, der den Vorgang nicht 
mehr durchschaut, auf, jeden Verfahrensschritt, über dessen Formulierung ('Verschrift-
lichung') sie sich einigen, unverzüglich niederzuschreiben. Jeder Schritt wird in einer 
Art Protokollsatz festgehalten. Denn nur auf dem Weg der Niederschrift könne Achilles 
nachvollziehen, ob eine Sequenz abschließbar ist oder nicht. Die Schildkröte wird ihm 
zeigen wollen, dass das Argument die Grenzen des Kalküls (Variablenoperation) 
sprengt, weil es unabschließbar ist. Die Sprache und die mit dieser verbundenen 
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Sprachregeln, in der sich das Argument der Schildkröte bewegt, sind dem AchlUes fremd, 
,,selten". Er kann sie nicht lesen. Deshalb ihre strenge Anweisung an ihn, jeden Schritt 
niederzuschreiben, mit dessen Hilfe sie die Form der analytischen Implikation aufbricht. 

Sicher ist, die Schildkröte tut etwas: sie bringt den Achilles dazu, auf dem Weg 
der Notation Sprachzeichen freizusetzen, die wir im Umgang mit logischen Implika-
tionen 'zur Hand nehmen', um deren analytischen Notwendigkeit gegenüber modale 
Freiheitsspielräume zu gewinnen. Das Tun des Achilles, die Notation, hat sich von 
seiner Person abgelöst. Soviel auch die Person, der 'Gymnasiast' Achilles, seine Mit-
menschen in Sachen "EUKLID" belehren will, nichts hat das, was er tatsächlich tut, 
mit seinem Bildungswissen zu tun. Er lehrt, indem er tut: doing what one does. Er lehrt, 
indem er das <Sagen> in ein <Zeigen> bringt, welches das Sagen in Gesten ausstellt. 
Er bindet diese Gesten an die Inszenierung einer experimentellen Konstellation. 

Gesten des Lesen: AchlUes und die Schildkröte <lesen> den gleichen Text. AchlUes 
liest eine analytische Implikation auf der Grundlage seines Schul- oder Handbuchwis-
sens. Er liest den EUKL!Dschen Lehrsatz als Fall einer logischen Implikation, in der es 
um die Beziehung zwischen den Walnheitswerten von Aussagen geht, von denen die 
einen die Funktion von Prämissen, die anderen die von Schlussfolgerungen haben. Die 
Folgerung wird von den Prämissen analytisch impliziert. AchlUes verhält sich schüler-
haft; er ist ein Leser der 'ersten Art'. Zu Beginn sieht es so aus, als wolle die Schildkrö-
te dieses Spiel mitspielen. Dann aber, als es ihr mit den Vorgängen, an denen sie betei-
ligt ist, ernst wird, bricht sie aus. "Weil, now, I want you to consider me as a reader of 
the second kind", als einen Leser, der im Text zwischen unterschiedlichen Satzlormen 
unterscheidet, um auf diesem Weg ftir sich selbst Freiheitsspielräume zu gewinnen: 
zwischen dem Walnheitswert der Prämissen, der Geltung der Satzfolgen (<sequences>) 
und der Annalnne der Operationen, durch die der Leser 'der zweiten Art' die Walnheit 
der Prämissen bzw. die Geltung der Satzfolgen gewinnt ('to grant'). Diese modalen 
Freiheitsspielräume, in denen unser "reader of the second kind" ftir sich Abstände zur 
Analytik der Sätze gewinnt, strukturieren sein Handeln. Er reklamiert sie drei Mal ftir 
sich, und jedes Mal geht es ihm um eine bestimmte Notation: 

(I) Now write as I dictate: <If A and Band C are true, Z must be true>. 
(2) I'm quite willing to grant it, as soon as you've written it down< (D) If A and B 

and C are true, Z must be true>. 
(3) Whatever Logic is good enough to tel! me is worth writing down. So enter it in 

your book please <(E) If A and Band C and D are true, Z must be true>. 
Wie nun nutzt die Schildkröte den Abstand, den sie dadurch gewinnt, dass sie (sich) 
die Abläufe 'machbar' macht? Sie nutzt ilrn 'by teaching'. 'Teaching' nennen wir an 
dieser Stelle den Vorgang, durch den sie ihr Lesen, das der "zweiten Art", in eine ei-
gene Form bringt. Ihr Lesen spielt sich gleichsam in der Schriftform ab. Die konkrete 
Schriftform verleiht ihrem Lesen Bedeutungsdifferenz. 

Propädeutisch gesehen hätten wir allen Grund, uns die Schildkröte als Figur des 
Lesens zu eigen zu machen. Denn die Verfalnen, in denen sie ihr Lesen in den Vor-
gang des Schreibens überfUhrt, zeigen uns, wie Bedeutungsdifferenzen als Bedeu-
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tungsereignis inszeniert werden kann. Anders gewendet: wie Lehre durch das Aus-
stellen des Lesens in Gesten des Schreibens machbar und damit in den Statut der 
Lehrbarkeil überfUhrt werden kann. 

Unsere Lesetin der zweiten Art nimmt die Figuren und Sätze, deren Analytik der 
Leser der ersten Art, Achilles, "gefressen" hat, einfach in Gebrauch. Sie tritt in ein 
Spiel mit ilrnen ein und fordert den Leser der ersten Art dazu auf, mitzuspielen. Des-
halb die Notationen; denn die Schildkröte kennt das Spiel. Sie hält die Spielregeln 
ein, olrne jedoch sagen zu müssen (können), was das ftir ein Spiel ist, das sie als Le-
serin der zweiten Art da gerade spielt. Sie hat ein Regelwissen, aber sie hat kein De-
finitionswissen von dem Spiel, das sie spielt. 

Achilles lässt sich auf das Spiel der Schildkröte ein; er ist, der Warnung zum Trotz, 
er habe es mit einem "Leser der zweiten Art" zu tun, fest davon überzeugt, die Schild-
kröte bewege sich in seinem Spiel. Zu spät sieht er, dass diese ihn überlistet hat; zu spät 
erkennt er, dass er aus dem Spiel nicht mehr heraustreten kann; dass das neue Spiel den 
Abstand zur vertrauten und gewalmten Analytizität mit jedem Spielzug nur vergrößert. 
Als er schließlich wissen will, was ftir ein Spiel sie spielen, fordert ihn die Schildkröte 
einfach auf, weiter zu spielen. Sie spielen das Lehrspiel <Schließen im Sprachspiel>. 
Die Lehre, die wir als Lesende der 'dritten Art' aus dem Sprachspiel ziehen, sagt uns, 
a) dass zur Befolgung von (Spiel-) Regeln keine Begründung erforderlich ist, welche 
den Vorgang der Regelbefolgung transzendiert; der 'seltene Mensch' inszeniert sich 
selbst; b) dass die Annalnne, Regeln existieren vor ihrer lngebrauclrnalnne, und die 
Spieler würden sich nach vorgegebenen Spieldispositionen richten, falsch ist. 

Nachrede 

Natürlich, eine Bedingung muss erftlllt sein. Die Spielenden wissen - sie haben ein 
konkretes Regelwissen -, welche Zeichen, welche Bilder, welche Symbole sie in wel-
chen Vorgängen verwenden. Der Gymnasiast, der sich an die analytische Ordnung, an 
die Grammatik der prädikativen" Normalform" eines Satzes hält, gibt sich mit strengen 
Anweisungen zufrieden: "Giving a reason is like giving a calculation by which you ha-
ve arrived at a certain result" (LUDW!G WITIGENSTE!N, The Blue and Brown Books, 
l.c., 15). - Doch die Schildkröte kommt zu keinem Ergebnis. Sie aktualisiert Wissen 
durch die Inszenierung eines Vorgangs. Und mit der Inszenierung des Vorgangs fUhrt 
sie den Nachweis, dass das, was sie vorträgt, auch machbar ist, Moment ihres eigenen 
Tuns. Machbarkeit aber gilt, epistemisch gesehen, als Nachweis der Lehrbarkeil des 
Wissens und als Vorstufe reiner Lehrbarkeil - also als Experiment. 

Im Experiment gibt es kein >proprium< mehr, von dem als sicherem Ort ein Stra-
tege die Spielzüge leiten und lenken könnte. Der Auftritt des >seltenen Menschen<, 
der den ruhigen, sich selbst tradierenden Gang von Erziehung und Bildung schlagar-
tig aufbricht, fUhrt, so die vorgestellten Spielzüge, nur dazu, dass die 'Gesten des 
Schreibens', in denen sich die List der Pädagogik den Erz.-Wiss. gegenüber aus-
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drückt, nun definitiv aus dem Text heraustreten. Sie treten als praktische Sätze auf 
und fordern bedingungslose Anerkennung. Durchsetzen kann die Pädagogik ihre Un-
bedingtheit aber nur als Experiment. Alles, was außerhalb experimenteller Bedin-
gungslosigkeit als Pädagogik Geltung erheischt erweist sich als Hypostase. Ist es 
doch die Radikalität modaler Aporie, welche die Grenzen des pädagogischen Expe-
riments setzt: >Es gibt Mögliches, das sich nie verwirklicht<. 

Literatur 

Die Wortspiele LEWIS CARROLS wurden, soweit sie nicht besonders gekennzeichnet sind, den Texten 
"Alice's Adventures in Wonderland & Through the Looking Glass" der Ausgabe .,The Allnotated 
Alice", edited by MARTIN GARDNER, Penguin. Hannondsworth 1970, entnommen. 

BLACK, MAx, Achilles and the Tortoise, In: Analysis, Vol. I I/March 1951, 91-101. 
CARROLL, LEWIS, What the Tortoise said to Achilles (1895). Als Faksimile wieder abgedruckt in: 

Mind, Vol. 104/ W 416/ October 1995,691-93. 
RYLE, GILBERT, Knowing How and Knowing That. In: Proceedings ofthe Aristotelian Society, Lon-

don 1945/46,·1-16. 
FEYERABEND, PAUL, Three Dia1ogues on Knowledge. Blackwell Publishers, Oxford 1991. 
Der Briefwechsel wie aUch weitere Dokumente zum Text befinden sich in der wissenschaftlich allein 

relevanten Ausgabe: "Lewis Carroll's Symbolic Logic. Part l L Elementary, 1896. Sixth Edition. 
Part II. Advanced. Second Edition. Edited, with annotations and an introduction by WILLIAM WAR-
REN BARTLEY III Potter Publishers. New York 1986, 466-75.- Vgl. auch die Fassung des Briefes 
in: TIMOTHY SMILEY, A Tale oftwo Tortoises. ln: Mind, Vo1. 104, 416. October 1995, 725-35. 

WITTGENSTEIN, LUDWIG, Bermerkungen über die Grundlagen der Mathematik. Werkausgabe Band 6, 
Suhrkarnp Verlag, Frankfurt am Main 1991. 

WIITGENSTEIN LUDWIG, The Blue and Brown Books. Preliminary Sturlies for the 'Philosophical In-
vestigations'. Blackwell Publishers, Oxford 1994. 

BARNEs, JONATHAN, Socrate et le jmy: de quelques aspects paradoxaux de Ia distinction platonicienne 
entre connaissance et opinion. In: MONIQUE CANTO-SPERBER, Les Paradoxes de Ja connaissance. 
Essais sur le MrJnon de Platon. Editions Odile Jacob, Paris 1991,257-270. 

NARCY, MICHEL, Enseignement et dialectique dans le MCnon. In: MONIQUE CANTO-SPERBER, l.c., 
175-192. 

PLATON, Menon. Ed. KLAUS REICH. Phi! Bibi., Harnburg 1972. 
STEMMER, PETER, Platons Dialektik. Die frühen und mittleren Dialoge. Berlin/N.Y. 1992. 
BLUCK, R. S. (ed.), Plato's Meno. CUP, Cambridge 1961. 
BENJAMIN, W ALTER, Versuche Uber Brecht. edition suhrkamp, Frankfurt am Main 1966. 
ZANDER, HARTWIG, Gesten des Schreibens. Zum Begriff der pädagogischen Bedeutungsrelation. In: 

MÜLLERISONKERIOLKIBÖLLERT (Hrsg.), Soziale Arbeit HANS-UWE OTIO zum 60. Geburtstag 
gewidmet. Luchtorhand Verlag, Neuwied 2000, 623-641. 

Lehre und Lehrevaluierung. Frankfurter Bericht zur Fachanalyse Erziehungswissenschaften in Hessen, 
von HARTWIG ZANDER mit E. BENEKE, R. BRAHLER, G. HANSEN und M. STÖPPLER. Frankfurt am 
Main 1996. 

170 


