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Am zweiten Februarwochenende des dritten Jahrtausends schaltete das dot-com-
Unternehmen, das mit dem Motto "Building the New Economy" wirbt, in deutschen 
Tageszeitungen Stellenanzeigen mit dem Hinweis "Spannende IT-Abenteuer" und warb mit 
der Fangfrage: "Aus wie vielen Würfeln besteht der Stapel ?" Damit nahm - wenn ich nicht 
irre, nun zweieinhalb Jahrtausende später - diese new economy eine der klassisch-logischen 
Denkaufgaben hellenischer Philosophie wieder auf, die - soweit überliefert als erster - 
Eubulides aus Milet so formulierte: Ein Korn ergibt keinen Haufen ... ein weiteres auch nicht 
... wann also fängt der Haufen an ? - Und wenn die Friedrich-Wilhelm-Anekdote zutrifft, 
dann soll sich Preussenkönig Friedrich-Wilhelm I. (1688-1740) mit einer ähnlichen 
Fragestellung ausgezeichnet haben: "Kann er mir sagen, was eine Bürste ist ?" - oder, anders 
gesagt: Wann verändern sich mehrere Dinge als Quantitäten so, daß sie, über die Menge 
hinaus, etwas Anderes und damit eine neue Qualität ergeben ? So daß nicht mehr - vom 
wievielten auch immer - von  Borsten, Körnern und Würfeln, sondern, auch alltagssprachlich 
ausgedrückt, vom Stapel, Haufen oder einer Bürste gesprochen wird... 
 
Tatsächlich geht es auch um angemessenen sprachlichen Ausdruck jenseits von Würfeln und 
Stapeln, Körnern und Haufen, Borsten und Bürste: Zwischen den klaren Antipoden JA und 
NEIN etwa liegen auch im gegenwärtigen Umgangsdeutsch mindestens zwei auch 
sprachreflexiv bedeutsame Varianten: Nämlich zum einen das JABER (welches als Ja-Aber 
begrenzte oder verhaltene Zustimmung ausdrücken soll) und zum anderen das JEIN 
(welches nur ein scheinbares Ja, hinter dem sich typischerweise ein reales Nein verbirgt, 
ausdrücken soll). Dies ist ein - akademisch formuliert - multidimensional-heterogenes 
Kontinuum und drückt eine konfigurationale Stärke unserer Umgangssprache aus, die 
freilich bis heute meist als deren Schwäche bewertet wird. Bernhard Hassenstein (1979):  
 
„Die Umgangssprache ist nicht notwendigerweise vage, schillernd oder ungenau; das ist 
lediglich die ohne Könnerschaft gehandhabte Umgangssprache.“ 
 
Also besser´n klares JEIN als´n zögerliches JABER... 
 
So gesehn geht´s auch bei allen alten und neuen Fangfragen und der ihnen unterliegenden 
Ja-Nein-Logik immer auch um angemessene sprachliche Abbildung und angemessenen 
Ausdruck kontinentualer Differenziertheit: Und wie es auch ein Leben vor dem Tode gibt - 
so auch eines jenseits der Jaja und Neinnein, das keineswegs vom Übel ist. So gesehn sind 
wohl auch als "ctp.com/de" fungierende "Cambridge Technology Partners" mit ihrer Würfel-
Stapel-Rhetorik in die hellenisch-preussische Falle aller suggestiver Fangschlußlogik getappt 
... double-binders auch sie und ganz gleich, ob sie anaskopisch/aus der Froschsicht von 
unten nach oben den Wald vor lauter Bäumen nicht sehn oder aber, ob sie kataskopisch/aus 
der Vogelsicht von oben nach unten den Wald, aber keinen einzelnen Baum sehn... 
 
Wer weitermachen will möge die nächste Falle in Fangfragengestalt aufstellen: Beim 
wievielten Baum also beginnt der Wald? - Das wäre die alte Frage mit  bekannten 
Sprachhülsen erneut falsch gestellt. 
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Da halt ich´s selbst lieber mit dem legendären Wiener Wirr, dessen späte  Emeritusweisheit 
("Dös bisserl woas i noch les´ dös schreib i mia selbst") hierzulande leider kaum bekannter ist 
als seine Gegnerschaft zu allen schrecklichen Vereinfachern und deren Suggestivfragen.  
 
Als Herr W. nämlich vor Jahrzehnten einmal gefragt wurde, ob er als Grosser Gegner von 
JANEIN nicht überhaupt Ja und Nein ganz abschaffen wollte - antwortete Herr W., leise 
lächelnd: Na, wieso dann ... warum sollte ich die für jede Technik zentrale aristotelisch-
binäre Logik abschaffen woll´n, weil mich eine über sie hinausgehende mehrwertig-
dialektische Logik und eine ihr angemessene fließende Kombinatorik interessiert ? 
 
Im übrigen wusste natürlich auch der - inzwischen verstorbene - Herr W., dass das Leben 
bunt ist, die Dialektik von allgemeinem, besonderen und einzelnen krumme Wege geht und 
jede Treppe immer aus Stufen besteht - aber Stufen nicht immer Treppen ergeben ... Und daß 
Naturerscheinungen - um diesen Beitrag nicht ohne (m)einen Hinweis auf den 
sensualistischen (Natur-)  Wissenschaftler Johann Wolfgang Goethe(2) ausklingen zu lassen -  
sich nicht auf Kern und Schale zurückführen und sich auch nie vollständig werden 
berechnen lassen ... 
 
 
(1) 
erweiterte Druckfassung meines Textes aus dem Netz(achiv):   
http://web.archive.org/web/20050113142658/www.richard-
albrecht.de/kurztexte/wissenschaftlich/kt_w_02.htm  
 
(2) 
http://de.wikisource.org/wiki/Der_Versuch_als_Mittler_von_Objekt_und_Subjekt 
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