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Brusotti, Marco 
Department Philosophie, Universität Lecce (I) 
 

„Es ist schwer sich an kein Gleichnis zu verlieren.“ 
Zu einem sprach- und kulturphilosophischen Thema Wittgensteins 

 
Inwieweit sind der „primitive Aberglaube“, den Wittgenstein bei Renan anzutreffen meint, und „der 
dumme Aberglaube unserer Zeit“, der in Frazers Golden Bough zu einem exemplarischen Ausdruck 
findet, miteinander verwandt? Auf jeden Fall nehmen die kritischen Bemerkungen über den 
französischen Denker Grundthemen der späteren Auseinandersetzung mit dem schottischen 
Ethnologen vorweg. Der Vortrag geht (1) diesem nicht zuletzt durch das KRINGEL-BUCH bestätigten 
Zusammenhang nach. (2) Durch den Vergleich zwischen dem Anordnungsversuch im KRINGEL-
BUCH und den anderen Bearbeitungsphasen wird versucht, Aufschluss über Wittgensteins 
Bearbeitungsweise überhaupt und über das spezifische Anliegen der Auseinandersetzung mit Frazer 
zu gewinnen. Als Leitfaden dient dabei der Umgang mit den irreführenden Gleichnissen und falschen 
Analogien, die auf den Philosophen und auf den Interpreten fremder Kulturen gleichermaßen lauern. 
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Eggers, Katrin 
Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover (D) 
 

Musikalische Vexierbilder  
– Ludwig Wittgensteins Polyphonie 

 
Dieser Vortrag beschäftigt sich mit zwei untrennbar miteinander verbundenen Bedeutungsebenen 
von Musik im Werk Wittgensteins: Musik als Stilvorbild und Musik als Grenze für das 
philosophische Nachdenken. 

Im KRINGEL-BUCH reflektiert Wittgenstein selbstkritisch: „Es ist eine große Versuchung den 
Geist explicit machen zu wollen.“ [KB 68; MS109,209/1 (D: 7.11.1930)]. Er vergleicht diese 
Versuchung dabei u.a. mit einem „schlechten musikalischen Satz[]“ [KB 148; MS110,232/4 (D: 
29.6.1931)], bei dem eine einzelne Stimme, untersucht man sie für sich genommen, „unangenehm 
hervor[sticht]“ [ebd.]. Seine Überlegungen gehen dabei nicht etwa in die Richtung musikalischer 
Analyse, sondern richten sich auf das Verhältnis von Vordergrund und Hintergrund eines Gedankens. 
Die Musik verkörpert dabei mit ihrer polyphonen Verknüpfung von vertikalen und horizontalen 
Elementen, dem Verhältnis von Motiven, Themen und großen Formen, ihren Brüchen, Variationen 
und Reprisen ein ideales „Vexierbild“ Wittgensteinschen Denkens. Das lässt sich an den 
Kompositionen zeigen, über die Wittgenstein immer wieder intensiv nachdenkt.  



Aber Musik selbst ist auch eine – oft nur zart skizzierte und weit verstreute – tatsächlich 
jedoch permanent durchscheinende Hintergrundstruktur für Wittgensteins Philosophie. Sie gehört in 
den Bereich des nicht-mehr-Sagbaren, indes zweifellos immens Wichtigen, das den Bereich dessen, 
was diskursiv erklärbar ist, gleichsam „von innen heraus“ begrenzen soll. An all den verstreuten 
Stellen, an denen Wittgenstein sich ganz unvermittelt musikalischer Beispiele bedient, markieren 
diese immer wieder eine Grenzregion, sie sind jeweils äußere Grenzpfosten dessen, was mittels 
philosophischer Untersuchungen überhaupt feststellbar ist.  
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Glock, Hans-Johann 
Philosophisches Seminar, Universität Zürich (CH)  

Philosophy, Aesthetics and Cultural Criticism 
 
In Wittgenstein’s Nachlass, in lecture notes and in notes of conversations there are several striking 
remarks on art, as well as on culture and civilization in general. By contrast, in the authorized summa 
of his later thought, the Philosophische Untersuchungen, Wittgenstein discusses at length the nature 
of philosophy but not aesthetic and cultural questions. Nonetheless some commentators have 
maintained that such questions are central to Wittgenstein’s later conception of philosophy and hence 
to his later philosophy as a whole. My presentation will examine these claims and attempt to reveal 
the real connection between philosophy, aesthetics and culture in Wittgenstein’s later work. 
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Huemer, Wolfgang 
Department Philosophie, Universität Parma (I) 
 

Philosophie und Dichtung im KRINGEL-BUCH 
 

„Es gibt“ schreibt Wittgenstein in einer Bemerkung von 1931 (KRINGEL-BUCH 82) „Probleme, an die 
ich nie herankomme, die nicht in meiner Linie oder in meiner Welt liegen. Probleme der 
Abendländischen Gedankenwelt an die Beethoven (& vielleicht teilweise Goethe) herangekommen 
ist & mit denen er gerungen hat die aber kein Philosoph je angegangen hat (vielleicht ist Nietzsche an 
ihnen vorbeigekommen).“ In einer nur zwei Monate älteren Bemerkung (KB 61) bezeichnet er seine 
Philosophie als „undichterisch“. Diese Bemerkungen verdeutlichen, dass Wittgenstein in den frühen 
30er Jahren einen Gegensatz zwischen Philosophie und Dichtung sieht. Wenn man aber seine 
Bemerkungen über Philosophie und Dichtung (bzw. Kunst) aus demselben Zeitraum vergleicht, so 
sieht man zwei Konzeptionen, die ihrem Wesen nach verwandt sind: So schreibt Wittgenstein etwa: 
„Man könnte sagen: Die Philosophie sammelt fortwährend Material von Sätzen, ohne sich um ihre 
Wahr- oder Falschheit zu kümmern“ (KB 29), was stark an die Tätigkeit von Dichtern erinnert, die 
sich nicht um die Wahrheit kümmern, mit ihren Sätzen aber Material entwickeln, mit dem sie (unter 
anderem) die Grenzen der Sprache ausloten. Umgekehrt weist er im KB 52 darauf hin, ein 
Kunstwerk zwinge uns, eine bestimmte (die „richtige“) Perspektive einzunehmen, was an das 
Vorwort der Philosophischen Untersuchungen erinnert, in dem er seine Bemerkungen als 
Landschaftsskizzen charakterisiert, in denen „die gleichen Punkte von neuem und verschiedenen 
Richtungen her berührt und immer neue Bilder entworfen“ würden. In meinem Vortrag will ich das 
Verhältnis von Philosophie und Dichtung in Wittgensteins Bemerkungen der frühen 30er Jahre, die 
in das KRINGEL-BUCH aufgenommen wurden, detaillierter analysieren. Ich werde versuchen zu 
zeigen, dass wir hier Zeugen einer Entwicklung werden, die von einer Trennung zwischen 
Philosophie und Dichtung ausgeht, schließlich aber konsequenterweise zu der Einsicht führt, 
„Philosophie dürfe man eigentlich nur dichten.“ (Vermischte Bemerkungen, Werkausgabe Bd. 8, S. 
483, 1933-34) 
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Keicher, Peter 
Institut für Philosophie, Universität Wien (A) 
 

Die Vermischten Bemerkungen und die mit einem Kreis als Randzeichen 
gekennzeichneten Bemerkungen in Wittgensteins Nachlass 

 
Die von Georg Henrik von Wright herausgegebenen Vermischten Bemerkungen, englisch Culture 
and Value, sind unterschiedlichen Manuskripten des Wittgenstein-Nachlasses entnommen. Nach 
welchen Kriterien wurden diese Bemerkungen von G. H. von Wright zusammengestellt? Welche 
Bedeutung haben dabei die mit einem Kreis als Randzeichen gekennzeichneten Bemerkungen? 
Durch ausgewählte Beispiele sollen die von Wittgenstein mit einem Kreis als Randzeichen 
gekennzeichneten Bemerkungen und die Vermischten Bemerkungen in ihrem editions-
geschichtlichen und werkgeschichtlichen Kontext des Wittgenstein-Nachlasses dargestellt werden. 
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Kienzler, Wolfang 
Institut für Philosophie, Universität Jena (D) 
 

Wittgenstein und Spengler 
 
Wie in Wittgensteins Schriften überhaupt so erscheint Spengler auch im KRINGEL-BUCH ganz am 
Rand, beinahe wie zufällig: „wie Spengler einmal andeutet“ (KB 82) – und „richtig reiht daher 
Spengler Weininger nicht...“ (KB 221). Gerade diese Art zu erscheinen ist jedoch sehr 
voraussetzungsreich, denn Spengler wird nicht als Einzelbeispiel sondern als zentraler Referenzautor 
herangezogen, der für Wittgensteins gesamte Betrachtungsweise von Bedeutung ist. In dieser 
Hinsicht ist Spengler etwa von ganz anderer Bedeutung als Ramsey, von dem Wittgenstein schreibt, 
er sei ein „bürgerlicher Denker“ mit dem Interesse, die „Dinge in einer gegebenen Gemeinde zu 
ordnen“ (KB 222). Mit Spengler verbindet ihn dagegen die grundlegendere Aufgabe, die Gesamtheit 
des Wissens und Untersuchens neu ordnen zu wollen, „von Grund auf“ möchte man sagen, wäre 
dabei nicht die Kategorie eines „Grundes“ bereits schon zweifelhaft. Diese Aufgabe betrifft nicht nur 
allgemeine Fragen der „Weltanschauung“ und der Deutung der Geschichte, sondern sämtliche als 
fest angenommenen Orientierungspunkte – so insbesondere auch die Mathematik. „Wie sehr ich 
doch in meinem Denken von Spengler beeinflußt bin“ notiert sich Wittgenstein etwa scheinbar 
unvermittelt in einer bei der Edition der Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik 
weggelassenen Bemerkung Anfang 1942 (zu BGM 233). Gerade das scheinbar Überzeitliche erweist 
sich so als Sprachspiel – und bei der konsequenten Durchführung dieser Perspektive greift 
Wittgenstein auf Spengler zurück. 
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Kroß, Matthias 
Einstein Forum, Potsdam (D) 
 

„Aufwachen zum Staunen“. 
Zu einigen anthropologischen Überlegungen im KRINGEL-BUCH 

 
Wittgenstein hatte den Tractatus in dem Bewusstsein beendet, alle wesentlichen Probleme der 
Philosophie gelöst zu haben – oder vielmehr zu zeigen, dass es eine solche „Lösung“ gar nicht gibt. 
Diese für manchen Leser recht erstaunliche Haltung wird nach 1929 einer grundlegenden Revision 
unterzogen. Wittgensteins Bemerkung über eine Formulierung in Ernest Renans Geschichte des 
Volkes Israel, dass es ein „Aufwachen zum Staunen“ (KB 59) gäbe, kann methodisch als ein Hinweis 
auf sein eigenes philosophisches Verfahren genommen werden: die radikale Infragestellung des 



alltäglich Selbstverständlichen als Heuristik der philosophischen Therapie. Der ‚thaumatologische’ 
Aspekt in Wittgensteins Spätwerk könnte m.E. auch für die Diskussionen über Interkulturalität 
fruchtbar gemacht werden. 
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Majetschak, Stefan 
Institut für Philosophie, Kunsthochschule / Universität Kassel (D) 
 

‚Kringel’-Sektionen in Wittgensteins Nachlaß. 
Kritische Bemerkungen zu ihrer Deutung 

 
Der Vortrag überprüft anhand der Betrachtung ausgewählter Sektionsmarkierungen in Wittgensteins 
Manuskripten der frühen dreißiger Jahre, ob sich aus ihnen ein geschlossenes Textkorpus ableiten 
lässt, das man mit Gründen als ein Wittgensteinsches Buchprojekt bezeichnen kann, welches nicht 
mit jenem Buchprojekt identisch ist, über das er in einer Reihe von Bemerkungen explizit nachdenkt. 
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Manninen, Juha 
Helsinki Collegium for Advanced Studies, Universität Helsinki (FIN) 
 

Schlicks und Waismanns unterschiedliche Wittgenstein-Projekte 
 
Bei den Zeitgenossen gibt es mehrere Belege, dass Wittgenstein Waismann Texte diktiert hat. 
Schlick betreffend gibt es bezüglich Diktate keinen einzigen Beleg, obgleich Wittgenstein und 
Schlick im September 1933 in Istrien folgenreich zusammengearbeitet haben. Es gibt aber 
Nachlassdokumente, die den unterschiedlichen Einfluss Wittgensteins auf diese beiden Personen 
belegen. Thematisch sind insbesondere die Empfindungen des Schmerzes und ähnliches betroffen. 
Man kann nicht an diesen zwei unterschiedlichen Zeugen zu Wittgensteins Entwicklungsgeschichte 
vorbeigehen. 
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Markowitz, Sandra 
Germanistisches Institut, Universität Bielefeld (D) 
 

Schweigen und Reden in Philosophie und Philologie 
 
Was eine philologische Frage sei, wird gegenwärtig diskutiert. „Macht der Philologie“ und 
„philological turn“ sind weitere Stichworte. Auch die Frage, was ein philosophisches Problem sei, 
wurde gestellt und aus unterschiedlichen Perspektiven beantwortet. Der Vortrag beschreibt – auch 
mit Rekurs auf Überlegungen Wittgensteins – wie das Schweigen mit der Philosophie, das Reden mit 
der Philologie verbunden werden kann. 
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Mayer, Johannes Leopold  
ORF - Ö1 Musikredaktion, Wien (A) 
 

„Die raffinierteste aller Künste“ 
– Überlegungen zum Umgang Wittgensteins mit der Musik 

 
In einer Bemerkung über das „gute Österreichische“ führt Wittgenstein als Beispiele zwei Dichter – 
Grillparzer und Lenau – und zwei Komponisten – Bruckner und Labor an. Die Wahl der beiden 
Literatennamen kann eine Korrespondenz aufzeigen, welche der Philosoph zwischen den Künstlern 
der Sprache und jenen der Musik gesehen hat: denn auch Grillparzer und Lenau sind – menschlich 



wie künstlerisch - eminent musikalisch geprägte Persönlichkeiten. Wittgenstein verweist mit diesen 
vier Repräsentanten österreichischen künstlerischen Schaffens auf jenes für Österreich typische 
kulturelle Klima, in welchem der Musik unter allen Künsten eine besondere Rolle zukommt und in 
welches er selbst hineingeboren worden war. Nicht nur, dass seine Eltern mit bedeutenden Musikern 
verkehrten und sein Bruder Paul den Pianistenberuf einschlug – auch der Philosoph selbst war, wie 
aus einer Vielzahl verschiedenster Äußerungen – den Briefen, den Tagebüchern, aber zumal auch 
den philosophischen Überlegungen – zu entnehmen ist, ein Mensch und Denker, welcher mit 
Phänomenen der Tonkunst kenntnisreich umzugehen wusste. Zum Einen lässt sich feststellen, dass 
ihm auch komplexere und intimere Begriffe, wie etwa „dreifacher Kontrapunkt“ oder 
„Kirchentonart“ in deren Bedeutung und in deren Erleben bekannt waren. Zum Anderen war er fähig, 
bei bestimmten Tonschöpfern vorzufindende individuelle kompositorische Besonderheiten, wie 
Strukturen oder Instrumentation überlegend zu beschreiben, und zwar auf stuppende Weise. Mit dem 
Familienfreund Josef Labor, einem wichtigen Vertreter der österreichischen Orgelschule, hatte er 
zudem einen theoretisch und praktisch hochgebildeten Musiker in allernächster Nähe, der zudem 
etwa als Lehrer Arnold Schönbergs ein wichtiger  Mosaikstein in der Entwicklung der damals „neuen 
Musik“ ist. Labor und Wittgensteins Neffe, der Musikwissenschafter Felix Salzer, verbinden den 
Philosophen mit aktuellen musiktheoretischen Fragestellungen, die Musik der Vergangenheit ebenso 
betreffend wie jene der Zukunft. Somit ist auch festzuhalten, dass Wittgensteins Umgang mit Musik 
keineswegs primär ein „konservativer“ ist, sondern einer „sub specie aeternitatis“. 
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Mayer, Verena 
Department Philosophie, Universität München (D) 
 

Magie der Sprache 
– zum Zusammenhang von Sprache und Ritus im KRINGEL-BUCH 

 
Die Textsammlung, die Rush Rhees unter dem Titel „Remarks on Frazer’s Golden Bough“ 
veröffentlicht hat, steht hier in einem größeren Zusammenhang, der nun ihren eigentlichen Sinn 
zeigt. Frazers Darstellungen magischer Praktiken (nicht aber seine Erklärungen) bilden für 
Wittgenstein eine geeignete Analogie zur Praxis der Sprache: Wörter sind wie magische 
Gegenstände, mit denen wir handeln und durch die wir Wirklichkeit nicht nur beschreiben, sondern 
auch erzeugen.  
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McGuinness, Brian 
Queen’s College, Oxford (GB) / Department Philosophie, Universität Siena (I) 
 

Wittgenstein, Philosophy and Literature 
 

– ERÖFFNUNGSVORTRAG – 
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Perloff, Marjorie 
Stanford University, Stanford (USA) / University of Southern California, Los Angeles (USA) 
 

Ordinary Life as Theatre: KRINGEL-BUCH #52 in Context 
 
Read in the context of the aphorisms KB 49-51 and KB 53-55, Wittgenstein’s very important 
aesthetic statement contained in KB 52, his 22.8.1930 commentary on the difference between one’s 
actual observation of life as it is being lived on the one hand and the attempt to make sense of that 
life, to put in the “right perspective,” on the other--the latter being the artist’s role--takes on new 
meanings. We are used to reading this entry in Culture and Value, where it takes its place among 



other cultural/literary observations. But in the KRINGEL-BUCH, it has a special place: for example, the 
reference “wenn ich das Tor aufreiße“ in KB 51 finds its echo in “Denken wir uns ein Theater, der 
Vorhang ginge auf & wir sähen einen Menschen allein in seinem Zimmer....“ KB 52 is one of 
Wittgenstein’s key statements about the making of the artwork; I want to discuss it carefully in this 
context. 
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Ricken, Friedo 
Hochschule für Philosophie, Philosophische Fakultät S.J., München (D) 
 

Was ist eine rituelle Handlung? 
Religionsphilosophische Überlegungen 

 
KRINGEL-BUCH 135 dient als Ausgangspunkt für religionsphilosophische Überlegungen, die sich an 
drei Fragen orientieren: (a) Welcher Irrtum muss überwunden werden, um den (von Frazer 
gesammelten) Tatsachen der Religionswissenschaft gerecht zu werden? Worin besteht der Weg vom 
Irrtum zur Wahrheit? (KB 94). (b) Wie verhält der religiöse Ritus sich zum technisch-instrumentellen 
Denken? Wie ist das (von Frazer gesammelte) religionswissenschaftliche Material anzuordnen? (KB 
159). (c) Welche Sicht der Wirklichkeit wird durch den Ritus erschlossen? (KB 173). 
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Rothhaupt, Josef 
Department Philosophie, Universität München (D) 
 

Zur Philologie des KRINGEL-BUCHES 
und seiner Verortung in Wittgensteins Œuvre 

 
Ludwig Wittgensteins KRINGEL-BUCH: In welchem Sinne ist es ein „Buch“ Wittgensteins? Wie 
kommt dieses Buch zu Stande? Auf welchen philologischen Fakten basiert diese außergewöhnliche 
Bemerkungssammlung KRINGEL-BUCH? Ist es nicht vielmehr nur eine Sammlung, ja gar ein 
Sammelsurium lose zusammengetragener Bemerkungen unterschiedlichster Textgruppen und 
Texttypen? Haben diese Bemerkungen im KRINGEL-BUCH überhaupt etwas mit dem Zentrum 
Wittgensteinscher Philosophie bzw. Wittgensteinschen Philosophierens zu tun? Welche Bedeutung 
und welchen Stellenwert hat dieses Buch in der Genese sowohl des philosophischen als auch des 
schriftstellerischen Schaffens Wittgensteins? Wieso wurde von Wittgenstein ein bestimmtes Motto – 
nämlich: „Ein Narr kann mehr fragen als zehn Weise beantworten können. Eigentlich müßte es hier 
heißen ‚zehn Gescheite‘.“ – für das KRINGEL-BUCH erwählt? Wie ist die gewollte Zuordnung 
bestimmter Vorwort-Bemerkungen zum KRINGEL-BUCH zu werten? Warum sind Wittgensteins 
Vorwort-Bemerkungen zu seiner Kritik „des großen Stromes der europäischen & amerikanischen 
Zivilisation“ für das KRINGEL-BUCH philologisch weit passender und philosophisch weit adäquater 
und treffender als für die postume Veröffentlichung Philosophische Bemerkungen? Wie ist das 
Verhältnis dieser von Wittgenstein selbst kreierten Sammlung KRINGEL-BUCH zur erst postum 
erstellten Sammlung Vermischte Bemerkungen zu veranschlagen? Wie ist dieses KRINGEL-BUCH im 
Wittgensteinschen Gesamtnachlass zu verorten? Welche markanten Zusammenhänge bestehen mit 
anderen Sammlungen, Texten, Werken des Wittgensteinschen Œuvres? Welche Konsequenzen 
ergeben sich durch die Existenz des KRINGEL-BUCHES für die weitere sowohl philologische als auch 
philosophische Erschließung, Interpretation und Bewertung des Œuvres von Ludwig Wittgenstein? 
Welche Folgen hat die Existenz des KRINGEL-BUCHES – als  exemplarische Bemerkungssammlung – 
für eine Neubestimmung des Begriffs „Schreiben“, des Begriffs „Philosophieren“ und des Begriffs 
„Werke“ bei Wittgenstein? – Die Behandlung dieser Fragen ist Gegenstand des Vortrags. 
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Schneider, Hans Julius 
Institut für Philosophie, Universität Potsdam (D) 

 
Ausdrücke, die „nicht vertreten“.  

Wittgenstein über Zahlen, Begriffe und Gegenstände der Psychologie 
 
Es wird der Frage nachgegangen, wie sprachliche Ausdrücke zu verstehen sind, die (wie 
Wittgenstein in der Abhandlung von den logischen Konstanten sagt) „nicht vertreten“. Ausgehend 
von Freges Problemen mit der Möglichkeit, sich sprachlich auf Zahlen und Begriffe zu beziehen, 
wird Wittgensteins Auffassung erörtert, es gehe in den genannten Fällen nicht darum, eine unter der 
Oberfläche verborgene logische Form solcher Ausdrucksweisen aufzudecken. Die 
sprachphilosophische Arbeit bestehe vielmehr darin, die Analogiebildungen (Frege) und die 
metaphorischen Prozesse (Wittgenstein) zu erkennen und verständlich zu machen, die zu neuartigen 
Verwendungsweisen gegebener sprachlicher Formen führten. So werden sowohl die unaufhebbaren 
Diskrepanzen zwischen Inhalt und Form verständlich, an denen sich Autoren wie Frege und E. 
Stenius gestoßen hatten, als auch die Tatsache, dass wir in der Lage sind, uns sprachlich neue 
Gegenstände (bei Wittgenstein insbesondere auch im seelischen Bereich) zu erschließen, – oder sie 
durch „grammatische Fiktionen“ zu erschaffen?" 
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Somavilla, Ilse 
Forschungsinstitut Brenner Archiv, Universität Innsbruck (A) 
 

„Das Höchste was ich erreichen möchte …“ 
–  Wittgensteins Suche nach Ausdruck 

 
Am 28.4.1930 schrieb Wittgenstein in sein Tagebuch (MS183,9): 
 

Ich denke oft das Höchste was ich erreichen möchte wäre eine Melodie zu komponieren. Oder es wundert mich 
daß mir bei dem Verlangen danach nie eine eingefallen ist. Dann aber muß ich mir sagen daß es wol unmöglich 
ist daß mir je eine einfallen wird, weil mir dazu eben etwas wesentliches oder das Wesentliche fehlt. Darum 
schwebt es mir ja als ein so hohes Ideal vor weil ich dann mein Leben quasi zusammenfassen könnte; und es 
krystallisiert hinstellen könnte. Und wenn es auch nur ein kleines schäbiges Krystall wäre, aber doch eins.1

 
Obgleich diese Textstelle sich offenbar auf den Ausdruck seines Lebens bezieht, hat sie 

ebenso ihre Gültigkeit hinsichtlich seiner Philosophie. Nicht nur, da Leben und Philosophieren bei 
Wittgenstein in engem Zusammenhang stehen, sondern da die Suche nach Ausdruck durch die Musik 
für ihn in beiden Bereichen wesentlich war. Die Befürchtung, in seiner Philosophie nicht verstanden 
zu werden, sah er auf einer Ebene mit der Unfähigkeit, das auszudrücken, was die Musik für ihn 
bedeutete.2  

Lebenslang suchte Wittgenstein nach Ausdruck – das heißt, die Welt in Sprache zu (er)fassen, 
philosophische Probleme – „Konfusionen“ – durch den richtigen Umgang mit Sprache zu beseitigen, 
seinem Denken, aber auch Fühlen in persönlicher, existentieller Hinsicht Ausdruck zu verleihen. 
Dies aber schien unmöglich: weder im Leben noch im Philosophieren sah er sich verstanden – als 
Folge der Grenzen der Sprache, eines Scheiterns an der Sprache. Die Hoffnung, andere 
Möglichkeiten des Ausdrucks und des Verständnisses bzw. Verstandenwerdens zu finden, gab er 
jedoch nicht auf. Welche Wege des „Zeigens“ anstatt des „Sagens“ er dabei beschritt – sei es über 
Literatur und Kunst, insbesondere die Musik, oder durch Beschreiben anstatt Erklären, soll in 
meinem Beitrag erörtert werden. 
 
1 Ludwig Wittgenstein, Denkbewegungen. Tagebücher 1930-1932/1936-1937, S. 9. 
2 Vgl. M. O’ C. Drury in Rhees (ed.), Ludwig Wittgenstein. Porträts und Gespräche, S. 120. 
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Stern, David 
Department Philosophie, Universität Iowa, Iowa City (USA) 
 

Philosophy, Mind and Culture in Wittgenstein’s KRINGEL-BUCH 
and his Cambridge Lectures, 1930-33 

 
Many of the topics addressed in Wittgenstein’s KRINGEL-BUCH were also discussed in the lectures 
that he gave in Cambridge in the early 1930s. In particular, in his Cambridge lectures he explored 
questions about the relationship of thought, language and experience, engaged in extensive criticism 
of Frazer’s Golden Bough, and reflected on, in Moore’s words, “the kind of investigation in which he 
was himself engaged, and its difference from and relation to what has traditionally been called 
‘philosophy.’” Drawing on an unpublished transcription of the very full notes that G. E. Moore took 
at Wittgenstein’s lectures from 1930 to 1933, I compare and contrast Wittgenstein’s approach to 
these topics in the KRINGEL-BUCH and the Cambridge lectures. 
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Tomasi, Gabriele 
Department Philosophie, Universität Padua (I) 
 

Aesthetics in the KRINGEL-BUCH. Some Reflexions on sect. 52 
 
In my paper I comment on section 52 of the KRINGEL-BUCH, where Wittgenstein seems to suggest 
that the external vision of something is a source of value for it (I qualify what I mean with “external 
vision” in the paper). I offer an interpretation of Wittgenstein’s idea that the paradigmatic case of 
external vision is artistic vision, which is probably better understood as the way experience of art 
objects influences experience of other objects.  
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Vossenkuhl, Wilhelm 
Department Philosophie, Universität München (D) 
 

„Vom Unsinn zum Sinn“ 
 – Über Empfindungen und ihre Orte im KRINGEL-BUCH 
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Wallgren, Thomas 
Department Philosophie, Universität Helsinki (FIN) 
 

After Therapy; 
the unending search for self and community in Wittgenstein’s later work 

 
One of the tensions in Wittgenstein last twenty years of work is the tension between the desire to 
complete and publish a work and the constant self-criticism of the ambition to publish and the 
postponement of going to print. I first register some well-known surface evidence that bears on this 
tension. I then propose that the idea of a turn from therapy to polyphony helps explain why 
Wittgenstein, despite the book-form oriented editing work that we can witness in the manuscripts, 
including work on the KRINGEL-BUCH, did not publish any of his later writing. Lastly I suggest that 
the essentially interminable late work by Wittgenstein offers unique opportunities in the quest for 
conviviality with oneself and others. These opportunities, including democratic social and political 
aspects not registered by Wittgenstein, will however not easily be welcomed or even well understood 
in the age of science and progress. 
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