
Empirie 

 
 
Warum sind die Newtonschen Gesetze keine Axiome der Mathematik? Weil man sich ganz 
wohl vorstellen könnte, daß es sich anders verhielte. Aber – will ich sagen – dies weist jenen 
Sätzen nur eine gewisse Rolle im Gegensatz zu einer anderen zu. D. h.: von einem Satz zu 
sagen: >man könnte sich das auch anders vorstellen< oder >man kann sich auch das Gegen-
teil davon vorstellen<, schreibt ihm die Rolle des Erfahrungssatzes zu. 
 

Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik (hgg. von G. E. M. Anscombe, Rush Rees und G. H. von Wright, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974) 225 (Teil IV 1942-1944, aus Nr. 4) 

 
 
 
 

Zur Erläuterung: 
 
Die Logik hat es, wie auch die Mathematik, mit dem zu tun, was man sich nicht anders 
vorstellen kann. Was man sich beispielsweise nicht vorstellen kann, ist dass das Stück einer 
Torte größer ist als die ganze Torte. 
 
Die Empirie dagegen hat es mit dem zu tun, was man sich sehr wohl anders vorstellen kann. 
So kann man sich wohl einen Löwen vorstellen, der einen Eselskopf und einen Drachen-
schwanz hat. Wenn solche Bildungen auf der Erde auch nicht vorkommen, so wäre es doch 
durchaus denkbar, dass dergleichen sich gebildet hätte statt dem, was sich tatsächlich gebildet 
hat. Kleine Abweichungen in den Naturgesetzen und deren Wirkweisen hätten solche Resul-
tate heraufführen können. 
 
Damit, dass wir uns etwas nicht anders vorstellen können, ist keine psychologische Unmög-
lichkeit gemeint, sondern eine logische: 
 
[a] Psychologische Unmöglichkeit: Psychologisch kann ich mir nicht vorstellen, dass 

ich Schlangen oder Kröten esse. Diese Vorstellung erregt einen solchen Widerwillen 
in mir, dass ich sie einfach abbrechen muss. Dabei weiß ich aber ganz genau, dass es 
physisch durchaus möglich ist, Schlangen und Kröten zu essen, und bei anderen kann 
ich es mir auch vielleicht sogar vorstellen. Die Sache kann man sich also sehr wohl 
vorstellen. Nur ich selbst habe Schwierigkeiten mir die durchaus vorstellbare Sache 
vorzustellen (obgleich es sehr gut ginge). 

 
[b] Logische Unmöglichkeit: Ich habe nun durchaus keinen vergleichbaren Widerwillen 

wie bei den Schlangen und Kröten, wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Torte habe, 
bei der jedes einzelne Stück größer ist als die ganze Torte. Das würde ich mir psycho-
logisch gerne vorstellen, aber ich kann es mir logisch nicht vorstellen. Das bedeutet: 
Ich würde es mir ohne Widerwillen, ja sogar sehr gerne vorstellen, aber gleichzeitig 
weiß ich, dass es nicht möglich ist, sich so etwas vorzustellen wie eine Torte deren 
Stücke jedes größer ist als die ganze Torte. Hier ist es jetzt so, dass man sich die Sa-
che nicht vorstellen kann, obgleich ich selbst keinerlei Schwierigkeiten hätte, sie mir 
vorzustellen (wenn es nur ginge). 


