
SE Podcasts Philosophisch WS 2016/ 17   Anna Hengstberger, 01447275  

Univ.-Prof. i.R. Dr. Herbert Hrachovec   Begleittext „Gedanken, formuliert euch!“ 

1 

 

      

Gedanken, formuliert euch! 

Ansatz und Idee  

Die Sprache ist die prinzipielle Ausdrucksform der Philosophie, und stößt dabei immer wieder 

an ihre eigenen Grenzen. Und denken wir dabei an die Sprachphilosophie, stellt sich ja genauso 

die Frage, wie es überhaupt möglich sein soll, mit dem Werkzeug der Sprache über Sprache zu 

reflektieren. Wir bewegen uns in einer Art Teufelskreislauf und sind in unseren Möglichkeiten 

des sprachlichen Ausdrucks beschränkt. Es bleibt immer eine gewisse "Unaussprechlichkeit" 

übrig. Bei dieser "Sprachlosigkeit" möchte ich ansetzen. Bei der Schwierigkeit, Gedanken in 

konkrete Worte zu fassen… 

Wittgenstein schreibt am Ende seines Tractatus, abschließend und sozusagen als letzte 

Konsequenz: „Worüber man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen.“ Im Vorwort 

schreibt er, dass man den ganzen Sinn seines Buches etwa in diese Worte fassen könne: „Was 

sich überhaupt sagen läßt, läßt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber soll 

man schweigen“ (vgl. Wittgenstein 1918, S.2 im Tractatus-Teil der unten genannten Ausgabe). 

Aber soll man? Ist dies der einzig mögliche Weg, einfach zu akzeptieren, dass über Bestimmtes 

nichts mehr gesagt werden kann, und folglich geschwiegen wird?  

Nur, weil etwas verschwiegen  wird, ist es ja nicht verschwunden. Sondern vielleicht gerade in 

Gedanken umso präsenter.  

Im Rahmen meines Projekts versuche ich, diese Problematik darzustellen. Dabei soll aber in 

keinster Weise ein Lösungsvorschlag gegeben werden, sondern im Gegenteil eher das Problem 

der Formulierung von Gedanken in seinen weitreichenden Folgen verdeutlicht werden.  

 

Umsetzung 

Der Fokus liegt beim Schreibprozess – damals und heute. Beim Schreibprozess und den damit 

einhergehenden Schwierigkeiten, seine Gedanken „auf Papier zu bringen“. Die Darstellung ist 

fiktiv und beruht, bis auf die direkten Zitate, rein auf meiner Vorstellung. Sie verfolgt nicht das 

Ziel, historische Fakten wiederzugeben, sondern den Zwiespalt des Philosophierens und der 

Sprachverwendung, den – so meine ich – jeder von uns kennt, zu behandeln.  
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Die zeitliche Differenz soll durch den schwarz-weiß Effekt und die alte Schreibmaschine im 

ersten Teil, und dem Laptop und meinen Händen, den Händen einer gegenwärtigen Studentin 

sozusagen, bildlich dargestellt werden. Die Form der Darstellung soll durchgängig den Inhalt 

unterstreichen. Deshalb wird auch beispielsweise keine Hintergrundmusik verwendet, und auch 

mit Stille gearbeitet, da Musik ja immer auch eine semantische Bedeutung hat, welche für meine 

Ausführung nicht sinnbringend wäre. 

Zu Beginn wird „Wittgensteins“ (fiktivem) Schreibprozess, also dem Schreibprozess eines 

Philosophen, nachgefühlt. Die Stimmen im Hintergrund, die ersten Sätze des Tractatus, sollen 

den Gedankenfluss mittels der Überlagerung wirr und drängend zeigen. Drängend, bis dass sie 

„endlich“ zu Papier gebracht werden.  

„6.54 Meine Sätze erläutern dadurch daß sie der welcher mich versteht am Ende als unsinnig 

erkennt wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist.“(vgl. Wittgenstein, S. 

253) – läuft in einem weiteren Schritt in doppelter Schrift durch das Bild – hier auch wieder die 

Überlagerung. Dass der Satz hier extra eingeblendet wird hat einerseits den einfachen Grund, 

dass er besser lesbar ist. Außerdem ist es für Zusehende wahrscheinlich schwer, den Satz so 

zusammenhangslos nachzuvollziehen, da er sehr langsam durchläuft. Fokus dabei liegt 

inhaltlich auf dem „am Ende als unsinnig erkennen“ – was im Falle meines Videos wörtlich 

genommen wird. Dieser Satz wird auch im Stimmengewirr am Schluss wiederaufgenommen, 

wo er falsch betont wird und durch die Überlagerung wieder „unsinnig“, bzw. unschlüssig 

erscheinen soll.  

In der letzten Szene vor dem „Schnitt in die Gegenwart“ wird der letzte Satz („Wovon man 

nicht sprechen kann…“) getippt, um dann in der Gegenwarts- bzw. Schlussszene reflektiert und 

hinterfragt zu werden. Das Schweigen mündet wieder in einem Stimmengewirr, welches die 

Gedanken vertonen soll. Die Überlagerung der Tonspuren soll absichtlich verwirren und eine 

an Wahnsinn grenzende Wirkung haben. Die ständige Wiederholung der Zitate soll sie 

letztendlich sinnbefreit und unverständlich wirken lassen. Eine der Tonspuren wird rückwärts 

abgespielt, was man nicht direkt hört, aber die Abstrahierung auf einen Höhepunkt bringt. 

 

Literatur/ Textgrundlage: 

Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico philosophicus. Kritische Edition. 2.Aufl. hg. v. 

McGuinnes/ Schulte. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001. 


