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GEORG MEGGLE
Mein Weg zur Analytischen Philosophie

Ich bin analytischer Philosoph – jemand, dem unter den vielen Dingen, die ihm beim
Philosophieren wichtig sein mögen, Klarheit und Deutlichkeit am wichtigsten sind. Wie kam
ich zur analytischen Philosophie - oder auf sie ? Und wie kam es, daß ich sie heute als
Professor an der Uni beruflich betreibe ?
Die erste philosophische Schrift, an deren Lektüre ich mich erinnere, war das Bändchen
Warum ich kein Christ bin von Bertrand Russell. Wir lasen es an den Gruppenabenden der
katholischen Jugend in meiner Heimatstadt Kempten. Die heftigen Diskussionen gaben mir
einen Vorgeschmack davon, wie brisant selbst philosophische Thesen sein können. Zugleich
frappierte mich, daß manche Leute auf eine These um so emotionaler reagieren, je nüchterner
sie vorgetragen und begründet wird. Seit dieser Begegnung mit Philosophie (guter Popular-
Philosophie in diesem Fall) glaube ich, daß philosophische Fragen Fragen sind, an denen sich
die Geister scheiden – sofern es sich um Geister handelt, die zur Bildung einer eigenen
Meinung fähig oder willens sind. Viele sind das nicht.
Die Entscheidung, zu ihnen gehören zu wollen, war nichts, wozu ich mich durchringen
mußte; sie war Teil des Erbes. Mein Vater kämpfte für mehr Mitsprache der Laien in der
vorkonziliaren Kirche. Jeden Sonntag, wirklich jeden, soweit ich zurückdenken kann,
wanderte er mit mir an der Hand von Pfarrhof zu Pfarrhof durch das Allgäuer Voralpenland
und trug sein Anliegen vor. Fast notwendig erfolglos. Das war mir bereits als Kind klar, denn
ich kannte die Erfahrungsberichte meiner Mutter, die mir noch heute weh tun. Meine Mutter
war vor ihrer Hochzeit bei mehreren Herrschaften Dienstmädchen gewesen. Ihre Berichte
gaben mir früh ein Gespür für die Formen sozialen Distanzierungsgehabes – damals das der
Pfarrer samt Haushälterinnen, später das der akademischen Mandarine und ihrer Satelliten.
Mein Vater war, wie seine Adressaten ihm selber sagen zu müssen meinten, nicht
diplomatisch genug. Zu direkt. Seine Sprache war die des Entweder-Oder. Auch nahm er, das
galt als sein größter Fehler, die Worte der anderen wörtlich, selbst die aus den Predigten des
jeweiligen Vormittags. Ich auch. Wie groß war die Enttäuschung, wenn ich, die schönen
Reden über den guten Samariter und dergleichen im Ohr, von den blankgeputzten Äpfeln, den
saftigen Zwetschgendatschis und anderen leckeren Dingen auf dem Pfarrhof-
Nachmittagstisch, obgleich mir die langen Wanderungen das Begehren ins Gesicht
geschrieben hatten, nichts angeboten bekam, nicht ein Stück. Zu betteln war ich, auch darin
wie mein Vater, zu stolz, Gott sei Dank. Je erfolgloser unsere Missionierungsversuche



verliefen, um so mehr bewunderte ich meinen Vater. Seine Planung sah für den folgenden
Sonntag stets so aus wie für den vorhergegangenen. Er wußte, was er wollte, und tat, was er
dafür als notwendig ansah. Aus dieser Übereinstimmung von Lebensplan und Lebensführung
gewann er Kraft. Nach seinem Tod, 1963, habe ich mich gefragt, warum diese Kraft nicht in
Fanatismus umgeschlagen war, vielmehr mit verblüffender Toleranz einherging. Es lag an
meiner Mutter: Ubi caritas et amor, ibi deus est; und nur dort, glaube ich.
Ich spreche von meiner Kindheit, weil ich nicht wüßte, wie ich mein Drängen nach Klarheit
und Deutlichkeit besser, tiefer erklären könnte, und weil mir, wie ich in der Rückschau denke,
manche spätere Erfahrung nicht wirklich neu war.
Mit Philosophie in Berührung kam ich auch in einigen Fächern des humanistischen
Gymnasiums, das ich in Kempten bis zum Abitur, 1965, besuchte. Die betreffenden Fächer
waren, kein Wunder, meine liebsten: Griechisch, Latein, Deutsch, Religion. In der Oberstufe
glaubte ich, mich auf den Beruf eines Lehrers dieser Fächer vorbereiten zu müssen. Weil es
an finanzieller Rückendeckung mangelte, setzte ich, wie ich heute meine, viel zu lange auf
Sicherheit.
Mein Geld – Taschengeld, die Waisenrente und dann, beim Bund, die
Fallschirmspringerzulage – gab ich vor allem für Bücher aus. Schon während der
Gymnasialzeit verzog ich mich mit ein oder zwei Bänden in die umliegenden Wälder und
Moore, am liebsten in ein Birkenwäldchen bei Steufzgen. Dort eher als in der Schule traf
ich – in zweisprachigen Heimeran-Ausgaben – Cicero und Seneca, begeisterte mich an
Platons Apologie des Sokrates (auch nicht gerade ein Mitläufer) und rätselte an Platonischen
Dialogen herum, darunter Ion und Phaidon. Daß ich sprachlich dazu in der Lage war,
verdanke ich Georg Hofer, meinem Griechisch- und Lateinlehrer.
Und es gab ein Buch mit dem Titel Vielleicht ist alles anders. Sein Autor war und bleibt ein
Unbekannter, aber was soll's. Es war dieses Buch, das mich mehr beunruhigte als der
Existentialisten-Kram, den ich, wie es sich für einen knapp Zwanzigjährigen gehörte, auch
gelesen hatte. Es war gespickt mit Fragen der besonderen Art, faszinierend und irritierend. Sie
klangen wichtig und tief. Zugleich war mir vollkommen unklar, was ich tun müßte, um den
Antworten auch nur näherzukommen. Es waren philosophische Fragen.
Die im Gymnasium aufgetischte Portion Philosophie war im wesentlichen von der Sorte, die,
wie ich kurz darauf erfahren sollte, hierzulande auch an den Universitäten vorherrschte:
Philosophiegeschichte, bestehend aus Monumenten. Zuerst kam Kant, dann lange nichts. Das
Autoritäts-Argument »Aber Kant sagt ...« war (ist in manchen Kreisen wohl auch noch) in
jeder Debatte das letzte; ich fühlte, wie es dem eigenen Denken den Atem abschnürte, und bin
noch heute allergisch dagegen. Meine Allergie gegenüber seinen Mutationen ( » Aber
Aristoteles/Descartes/Wittgenstein/Davidson [oder sonstwer] sagt ...«) ist kaum schwächer.
Einerseits hatte ich eine Menge philosophischer Fragen im Kopf, andererseits gab, soweit ich
mir ein Urteil anmaßte, allein der Rekurs auf die tatsächlich oder vermeintlich Großen nichts
her. Der eine hatte dies gesagt, der andere jenes. In der Philosophie ist jede denkbare und fast



jede undenkbare These mindestens einmal (in der Regel jedoch mehrmals) verfochten
worden. Das wäre für manchen ein Grund gewesen, das Fach nicht länger ernst zu nehmen.
Ich sah das anders. Je mehr ich an philosophösem Papier verschlang – in zwei Jahren
Bundeswehr hatte ich dazu bald Muße genug –, desto klarer wurde mir: In diesem
Tohuwabohu überlebt nur, wer über einen eigenen Kompaß verfügt. Zu dieser Einsicht war
ich nicht alleine gekommen. Johannes Demmeler, Präfekt am damaligen bischöflichen
Kemptener Knabenseminar und unter meinen voranalytischen »Philosophie«-Lehrern (das
heißt Religionslehrern) bei weitem der beste, muß dieser Erkenntnis auf die Sprünge geholfen
haben. Seinen Kompaß, den katholischen Glauben, kannte ich gut. Ich habe dem Gerät viel zu
verdanken – ohne seine Hilfe, flankiert durch exzessive Lektüre von Hermann Hesse, hätte
ich durch meine Ausbildung zum Leutnant noch mehr Schaden genommen. Doch zwei
Wochen echte Philosophie im ersten Semester, und mir war klar, daß ich (beim
Philosophieren) auf mich allein gestellt war.
Noch war der Entschluß, Philosophie zu studieren, nicht gefaßt. Ich begann an der Universität
München das Studium der alten Sprachen, der Germanistik und nebenbei der katholischen
Theologie. Das zusammen war nicht zu schaffen. Spätestens jetzt kam ein dickes Bündel
Zufälle ins Spiel.
Die Theologie war für mich rasch erledigt: Da ich die verlorenen Militärjahre wettmachen
wollte, war ich unverfroren genug, mich im ersten Semester für ein theologisches
Doktorandenseminar anzumelden, wurde aufgenommen, konnte in den Diskussionen
mitmischen, ohne aufzufallen – und wußte somit, daß es hier nichts zu lernen gab. Ich rede
von biographischen Zufällen, nicht unbedingt von Theologie als solcher.
In den alten Sprachen hätte ich dagegen noch Kontinente zu entdecken gehabt. Aber wie
deren Eroberung nach Vorgabe der Lehrenden hätte vonstatten gehen müssen, stieß mich ab:
kein Jota anders als auf der Penne. Und wenn meine Zeit beim Barras ein Gutes hatte, so dies:
Zum Verzicht auf Gedankenfreiheit war ich nicht länger bereit. Das lag auch an den
Zeitläufen. Mein erstes Semester war das des Winters 1967/68. Nach Jahren der Dumpfheit
betrat ich die Welt ausgerechnet, als sie explodierte. Die Euphorie von Freiheit und
Weltverbesserung bestimmte alles. Ein paar Wochen Studium, und man sah mich bei den
Münchner Demos gegen die Notstandsgesetze in den ersten Reihen. Die »Theorie«-
Diskussionen der Führungszirkel fand ich von Anfang an abstoßend. Imponiergehabe, hohl,
überheblich, aufgemotzt mit theoretisch klingendem Kauderwelsch – von Klarheit und
Deutlichkeit keine Spur.
Gab es Klarheit und Deutlichkeit überhaupt? Ja, an zwei Stellen. Erstens in den
Germanistikseminaren von Klaus Briegleb. Nie wieder habe ich so intensive
Seminardiskussionen erlebt wie damals zu Goethes Bräutigam und Jean Pauls Luftschiffer
Gianozzo. Wie Texte lebendig werden können, wie gut und wie schlecht
Literaturwissenschaftler und andere Ideologen mit ihnen umgehen und sich dabei selbst
entlarven, wieviel man dabei lernen und für die Zukunft des Faches und des Denkens



fruchtbar machen könnte, wie sich in jedem Satz die Weltgeschichte spiegeln kann, wie man
es schafft, Bände mit Deutungen zu füllen, ohne etwas zu sagen – das und mehr wurde in
Brieglebs Seminaren mit spielerischer Leichtigkeit enthüllt. Interesse und Fleiß der
Teilnehmer waren immens, das Gespräch eine Spirale gemeinsamen Scharfsinns. Auch diese
Diskussionen waren vielleicht nur um '68 herum möglich. Was ich danach an Literatur- und
Kulturwissenschaftlichem rezipierte, erschien mir meistenteils wie ein Abglanz. Deutlich
empfinde ich es, wenn ich in den Schriften von Peter Sloterdijk blättere – neben Barbara
Weinmeyer und Michael Stark ein weiterer Brieglebianer von damals.
Der zweite Ort der Klarheit: Wolfgang Stegmüllers Institut für Logik und
Wissenschaftstheorie. Dort hatte ich mich für einen Logik-Einführungskurs eingeschrieben.
Denn während meiner Bundeswehrzeit in Nagold und Calw war ich ab und an nach Tübingen
gepilgert und hatte mir Bücher für die endlosen Tage besorgt; das meiste las ich quer und
oberflächlich, aber bei einem Bändchen ging das nicht. Mein Verständnis geriet um Seite 30
herum jedesmal ins Stocken: Einführung in die Logik, das war auch die Textgrundlage des
angekündigten Kurses, und ich hoffte nun zu erfahren, woran es bei meinem Verstand
haperte. Als wir zu den kritischen Seiten kamen, brachte ich mein Unverständnis zum
Ausdruck. Und siehe da, der Beweis selbst war zweifelhaft, nicht so sehr mein Verstand.
Ich entschied mich, ganz auf die Philosophie zu setzen. Seither ist mir von den Bildern, mit
denen man die Rollen eines Philosophen zu fassen sucht, eines am liebsten: das des Kindes,
das sich nicht blenden läßt und, egal wie ungelegen, die Wahrheit sagt – auch die, daß der
Kaiser nackt ist. Dieses Kind kommt zutage, wenn wir von der sogenannten
Aufklärungsphilosophie das Pathos subtrahieren.
Diejenige Philosophie wollte ich studieren, die die Klarheit und Deutlichkeit verkörperte, die
ich suchte. Es war die, auf die ich an Stegmüllers Institut erstmals getroffen war : die
analytische.
Dem angehenden Philosophen bietet sich beruflich kaum eine Hoffnung als die
Professorenlaufbahn. So ging ich zum Dozenten der Logik-Einführung in die Sprechstunde
und fragte: » Wie wird man Professor?« Im einzelnen kann ich mich der Antwort nicht
entsinnen; der Tenor war, daß so zu fragen falsch sei und von Unkenntnis der ganzen Branche
zeuge; es gebe keine vorgegebene Laufbahn, an deren Ende, wenn nicht schlimme Dinge
dazwischenkämen, die Professur stünde, etc. Wie auch immer, entmutigend kann die Antwort
nicht gewesen sein. Sogar Eike von Savigny schien damals von dem Selbstbewußtsein, das er
hinter meiner Frage zu sehen vermeinte, verblüfft. Aber ich hatte es wirklich nur wissen
wollen.
Wer Selbstsicherheit gewinnen will, dem kann nichts Besseres passieren, als von jemandem,
den er bewundert, so behandelt zu werden, als hätte er sein Ziel bereits erreicht. Das tat Eike.
Um ihn bildete sich ein Kreis von gewitzten Studenten, die von dieser Behandlung und ihrem
Schneeballeffekt profitierten wie ich selbst. Unter ihnen waren Günther Grewendorf, Andreas



Kemmerling, Ulrich Vogel und Wolfgang Spohn. Das war eine starke Konkurrenz, also ein
guter Start.
Die nächsten Jahre lief alles wie von selbst. Stipendien der Studienstiftung und des Cusanus-
Werkes nahmen mir alle finanziellen Sorgen. Auf den Ferienakademien dieser Förderwerke
lernte ich weitere Dozenten der Philosophie kennen, dito den philosophischen Nach-
wuchs. Der Kreis schien klein (kein Wunder, war er doch im wesentlichen auf Deutschland
beschränkt); und Wittgenstein, mit dem ich mich unter Savignys Anleitung und in
Dauerdiskussion mit meinem Freund Günther Grewendorf zu beschäftigen begonnen hatte,
begann zu dieser Zeit, obwohl ihn kaum jemand kannte, schon als bloßer Name zu wirken. So
hatte ich in vielen Diskussionen leichtes Spiel. Manche meiner Lehrer und Freunde, darunter
Ulrich Blau und Max Dremmler, hatten mich vor einer einseitigen Wittgenstein-Diät gewarnt.
Aber noch konnte oder wollte ich nicht hören.
Die Welt stand mir, so meinte ich, offen. Für das fünfte und sechste Semester bekam ich ein
Stipendium für ein Studium in Oxford. Ich hatte, obwohl mein Schulenglisch quasi
nichtexistent war, die Übersetzung von Richard Hares Freedom and Reason übernommen;
und Hare war der »Supervisor«, der sich jede Woche ein paar Stunden Zeit für mich nahm.
Dabei lernte ich nicht nur die Grundlagen der Hareschen Ethik kennen; ich bekam auch
vorgeführt, was mir an Sprachkenntnis fehlte: Hare erklärte mir manchmal auf lateinisch, was
an meinen deutschen Übersetzungsvorschlägen für seine englischen Sätze schief war. Dabei
nahm er, egal ob in Englisch, Deutsch oder Latein, nie ein Blatt vor den Mund – er weiß,
glaube ich, gar nicht, was ein Blatt ist. Seine Schärfe war nie verletzend. Ich wußte mich von
ihm akzeptiert, und das zählte für mich mehr, als wenn mir ein Zweitklassiger weiß Gott
welche Nettigkeiten gesagt hätte. Aus Oxford kehrte ich mit einer fertigen Magisterarbeit zu
Wittgensteins Gebrauchstheorie der Bedeutung nach München zurück, machte die Prüfungen
und hatte, formal gesehen, nach sechs Semestern ein abgeschlossenes Studium hinter mir.
Das hatte Vorteile. Zum Beispiel den, daß ich im siebten Semester einen Lehrauftrag für
Philosophie erteilt bekommen konnte. Aber auch einige Nachteile. Ich durfte nicht mehr an
den Ferienakademien der Studienstiftung und des Cusanus-Werkes teilnehmen. Das traf mich
hart, denn damit waren die Höhepunkte meines Studentenlebens dahin. Gravierender noch:
Ich schien allen Grund zu haben, mich als Überflieger fühlen zu dürfen, und das war
gefährlich. In Wirklichkeit hatte ich von allem, was ein guter analytischer Philosoph drauf
haben muß, kaum eine Ahnung. (Das sah Savigny, der Betreuer meiner Magisterarbeit, sicher
nicht anders; aber ich selbst war noch mit dem Aberglauben behaftet, sehr gute Noten
indizierten sehr gute Leistungen. ) Zudem war ich von Wittgensteins Jargon verhext: Tippte
jemand ein philosophisches Problem an, so lief in meinem Geist die passende Wittgenstein-
Platte ab. Ich hatte zu allem und jedem Ludwig-Zitate parat – aber keinen eigenen Gedanken.
Zum Glück merkte ich bald, wie es um mich stand. Der erste Grund war ein DFG-Projekt, bei
dem ich untersuchen sollte, welchen Arten von Argumenten die Interpreten von Lyrik
welches Gewicht beimessen. Ursprünglich hatte ich vor, über dieses Thema zu promovieren.



Ich danke Gott auf den Knien, daß daraus nichts geworden ist. Ich hätte bei diesem Thema
gewiß das verloren, ohne das (auch nach Thomas von Aquin, wie ich hörte) nichts läuft: die
Freude.
Der zweite Grund meiner Selbsterkenntnis: Franz von Kutschera. Ich hatte mich bei ihm um
eine Assistentenstelle beworben, wurde angenommen und wechselte an die Universität
Regensburg. Jetzt zeigte sich, was mir fehlte: eine gründliche Ausbildung in Logik, über
Propädeutisches hinaus. Diesen Mangel empfand ich zwar als schlimm, glaubte aber,
zunächst auch so weiterleben und -arbeiten zu können – hatte ich doch inzwischen, dank der
Diskussionen mit Maria Ulkan, ein Dissertationsthema gewählt, auf das, so nahm ich an, die
Ausdrucksmöglichkeiten der Umgangssprache zugeschnitten sind wie auf kein anderes:
Kommunikation. Als mir Kutschera vorführte, wie falsch meine Annahme ist, brach eine Welt
zusammen. Seitdem weiß ich, wie radikal Paradigmenwechsel sein können.
Und fatal – wenn nicht günstige Umstände den Absturz verhindern. Mich fingen auf: Franz
von Kutschera selbst, indem er mir Zeit gab, und Wolfgang Lenzen, der mir, von
Konkurrenzdenken keine Spur, den Neubeginn durch Rat und Taten ermöglichte. Müßte ich
einen Menschen nennen, von dem ich am meisten gelernt habe, so hieße die Antwort:
Wolfgang. Erst seit der durch Kutschera forcierten Änderung fühle ich mich im
Philosophieren frei. Ich weiß jetzt in etwa, was ich tun muß, um meine Arbeit gut zu machen,
kenne meine Grenzen und weiß auch, wovon ich besser meine Finger lasse. Ich möchte zwei
weitere Menschen nennen, ohne die ich die damalige Umsturzzeit kaum überstanden hätte:
Jutta Bachmann und Florian Geyer.
Die für meinen Weg zur analytischen Philosophie entscheidenden Daten sind damit genannt.
Zum Rest nur noch dies: Das Werkeln an den Grundbegriffen der Kommunikation, so der
Titel meiner Dissertation, zahlte sich aus. Sie wurde von vielen für meine Habilitation
gehalten und spielte bei meinen Berufungen eine wichtige Rolle. Bei meiner wirklichen
Habilitationsschrift, der Handlungstheoretischen Semantik, halte ich mich möglichst lange an
das bequeme Rezept von Herbert Paul Grice: Nichtveröffentlichtes wird eher gelesen. Dieses
Rezept funktioniert, hat allerdings zitiertechnische Nachteile.
Daß ich analytischer Philosoph bin, welche Rolle spielte das bei meinen Berufungen? Darüber
kann ich, der Natur der Sache nach, öffentlich nur spekulieren. Aber ich glaube, daß – soll ich
wirklich sagen »glücklicherweise« ? – zweimal eine falsche Auffassung von analytischer
Philosophie zu meinen Gunsten wirkte: Analytische Philosophen seien per se Positivisten und
hätten daher mit Wertfragen, insbesondere moralischen und politischen, nichts am Hut. Das
wäre, versteht sich, vielen Uni-Spitzen und vielen Fachkollegen nur recht (gewesen), und es
erklärt, weshalb mit erheblichen Schwierigkeiten zu rechnen hat, wer diese Erwartung nicht
erfüllen will.
Was mir spätestens bei der sogenannten Affäre um Peter Singer klar wurde – um den großen
jüdischen Denker, den scharfsinnigen Moralphilosophen und den unermüdlichen Kämpfer für
die Befreiung der Tiere, für eine gerechtere Weltwirtschaft und für das Recht auf



Selbstbestimmung in Sachen Abtreibung und freies Sterben. Nachdem ich es »gewagt« hatte,
Peter Singer statt, wie an deutschen Universitäten üblich, aus- universitätsöffentlich
einzuladen, gab es Professoren und Dekane, die mir ein aktives wie passives Einladeverbot
erteilen und sogar ein Berufsverbot erwirken lassen wollten. Der damalige Präsident einer der
angesehenen philosophischen Gesellschaften des deutschsprachigen Raumes erklärte, was das
Symposium seiner Gesellschaft in Kirchberg anging, zu dem wir zuvor eingeladen gewesen
waren, Richard Hare, Peter Singer und mich zu Personae non gratae.
Es mag verwundern, daß ich davon bei dieser Gelegenheit rede. Ich tue es, weil mit Hare und
Singer und sehr wenigen anderen einem Angriff getrotzt zu haben – nicht ausgebüchst zu
sein, mich nicht versteckt zu haben – zu den Elementen meiner akademischen Karriere gehört,
auf die ich, man sehe es mir nach, stolz bin. Seit damals beurteile ich Philosophen nicht nur
danach, was sie sagen, sondern in beträchtlichem Maße danach, was sie tun – oder
unterlassen. Nun ja, eigentlich nicht erst seitdem, etwas Übung darin hatte ich schon vorher.
Würde ich den gleichen Beruf und in ihm den Schwerpunkt Analytische Philosophie noch
einmal wählen ? Ja. Warum ? Das wäre keine rein biographische Frage mehr.


