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Thema 2 

- Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, 

nicht erkannt. – 

 

 

Zuerst sei anzumerken, dass, aufgrund der Singularität der zu bearbeitenden 

Textstelle ohne weitläufigere kontextuelle Kenntnis, eine Bearbeitung dieses 

Auszugs Schwierigkeiten mit sich zieht. Im Rahmen meiner Möglichkeit werde 

ich mich um die Klärung dieses Gedankens bemühen, beginnend bei der 

semantischen Tautologie des B e k a n n t e n, das b e k a n n t ist. 

In der Logik bezeichnet man einen solchen Satz als Tautologie, der „allein 

aufgrund der semantischen Regeln für die in ihm vorkommenden logischen 

Partikeln wahr (allgemeingültig) ist („Tautologie“, Wörterbuch der 

philosophischen Begriffe, Felix Meiner Verlag), zum Beispiel: Es regnet oder es 

regnet nicht. 

Dass dieser Satz (das Zitat) wahr ist, „besteht nicht darin, daß er eine 

bestimmte Beziehung zur Wirklichkeit hat, sondern darin, daß er zu ihr eine 

bestimmte Beziehung wirklich hat.“ (Wittgenstein, Tagebücher, 2.11.14) In 

diesem Fall sind Subjekt und Adjektiv des Satzes einander bedingt. Das 

Bekannte als Zustand muss bekannt sein, um als Bekanntes aufgefasst werden 

zu können. Dass etwas bekannt sei, muss zu dem Zustand des Bekannten 

führen, da das Bekannt Sein singulär stehend, ohne Entwicklung in einen 

Zustand seine Bedeutung verliert. Die einzige Aussage, die sich folglich bei 

singulärer und formaler Betrachtung dieses Satzes ziehen lässt, ist, dass das 

Bekannte nicht e r k a n n t ist, zumindest das Bekannte als ein Absolutum, da 

von einem Bekannten ü b e r h a u p t die Rede ist. 

Der Schluss aus dieser Aussage ist wenig hilfreich, weswegen eine 

Betrachtung mit erweiterten Rahmenbedingungen sinnvoll erscheint. 

Primär ist es hilfreich, die Unterschiede zwischen e r k a n n t sein und  

b e k a n n t sein aufzuzeigen. Was ist einem überhaupt bekannt und was 

erkannt? Wann erkenne ich etwas und wann kenne ich etwas? Am 

einfachsten ist es, sich beide Begriffe als Prozesstypen vorzustellen, erfolgen sie 
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beide nach einem Prozess der Wahrnehmung und einer folgenden geistigen 

Verarbeitung. Dieses sind die formalen Grundlagen beider Begriffe, ihre 

Unterscheidung liegt in der spezifischen Verarbeitung. 

Denn ein Ding oder ein Sachverhalt, das oder den ich als bekannt auffasse, 

nehme ich als wahr hin, weil ich es aus Tradition, aus Überlieferung, tue, ohne 

ein bewusstes und reflektiertes Überdenken. Zum Beispiel vertraut man der 

Theorie des Urknalls als Anbeginn des Kosmos, man erachtet sie als wahr und 

sie ist einem bekannt. Oder, wenn man ein Buch liest, dann vergibt man 

keinen Gedanken an das Buch an sich, wie es hergestellt wurde, wie seine 

Herstellung voranschritt, wie seine stoffliche Beschaffenheit ist. Das Bekannte 

zeigt sich als eine Sichtweise dergestalt, dass die Menschen Dinge und 

Sachverhalte als wahr annehmen, wahrscheinlich vorrangig unterbewusst 

und weil es unmöglich wäre, alles auf seinen Wahrheitsgehalt zu überdenken 

und zu prüfen. Ob aus Tradition oder weiteren Beweggründen, ist es auch ein 

Anzeichen von Vertrauen in die Welt und in die Funktionsweise der Welt. 

Das Erkannt Sein steht dem Bekannt Sein nicht zwingend entgegen, glaubt 

doch der eine an Gott, weil er es tut, seitdem er denken kann, ein anderer 

hingegen zieht seinen Glauben aus einem langwierigen Prozess, vielleicht 

bestehend aus dem Studium theologischer Schriften, Messfeierbesuchen oder 

Gesprächen. Beide sind am Ende Gläubige. Dem einen war der Glaube an 

sich schon immer ein Bekanntes, der andere hat ihn erst für sich erkannt. Das 

ist es auch, was den Unterschied ausmacht. Das Erkennen erfolgt als 

autonomer, kritischer, reflektierender Prozess, bei dem ein Ding oder ein 

Sachverhalt bewusst und so unabhängig wie möglich analysiert wird, um zu 

einer Wahrheit zu gelangen. 

Im Grunde gesehen sind es zwei verschiedene Sichtweisen, die sich in ihren 

Ergebnissen nicht zwingend widersprechen müssen. Wodurch irgendjemand 

veranlasst wird, sich aktiv und in vollem Bewusstsein mit einer Sache 

auseinanderzusetzen, ist eine Frage für den Fachbereich der Psychologie, ist 

die Veranlassung für ein Streben nach Erkenntnis doch wahrscheinlich ein 

Produkt aus der Entwicklung und dem Zustand eines individuellen Charakters 

überhaupt. 

Anzunehmen ist weiterhin, dass die Sichtweisen des Erkannten und die des  

Bekannten einen fließenden Übergang bilden können. Wem ist es schon 

gegeben, genau zu sagen, wann etwas be- oder erkannt ist? 

Als letzter Aspekt dieses Zitates ist das ü b e r h a u p t mit seinem Bezug zu 

dem Bekannten zu betrachten. Damit die vorangegangene Unterscheidung 

zwischen erkannt und bekannt nicht obsolet wird, muss das Bekannte 

überhaupt als ein Absolutes aufgefasst werden. Dieser Ausdruck muss für die 



Welt, so wie sie ist, stehen, Welt als Gesamtheit aller Tatsachen. Die Masse, die 

sich folglich aus dieser Auffassung ergibt, lässt das Maß der Differenz zwischen 

Erkanntem und Bekanntem in das schier unendlich Vorkommende schnellen. 

Vergleiche man einmal den Prozess der Erkenntnis mit dem der Kenntnis! Das 

Erkannte macht nur einen Bruchteil aus, auch weil erkannte Sachverhalte sich 

mit der Zeit und durch Überlieferung von etwas Erkanntem zu etwas 

Bekanntem transformieren. Als simples Beispiel sei die Technik des 

Feuermachens genannt, wurde diese zuerst erkannt und entwickelt, ist sie 

heutzutage modifiziert und selbstverständlich. 

Das Erkannte ist in Relation zum Bekannten eine schwindend kleine Größe. Es 

ist vergänglich und sehr subjektiv, weil bei einem Hinnehmen und Anerkennen 

als Wahrheit der Transformationsprozess hin zum Bekannt sein schon 

schleichend einsetzt. Aus erkannt wird irgendwann immer bekannt, so ist das 

Bekannte überhaupt, die Welt als Gesamtheit aller Tatsachen, bekannt, und 

nicht erkannt. 

 

 

 

 

 

 

 
 


