wie soll dieses buch beginnen? ich weiss es nicht. wenn ich aber nicht weiss, wie dieses buch
beginnen soll, muss ich mich fragen, wie dieses buch beginnen soll. das tu ich aber ja schon.
das Buch hat also richtig begonnen, indem es damit begonnen hat, sich zu fragen, wie es
beginnen soll.
wie soll dieses buch nun aber weitergehen? welches buch ist das, von dem ich weiß, dass es
richtig begonnen hat und von dem ich nicht weiß, wie es weitergehen, geschweige denn, wie
es enden wird, was also sein inhalt ist und von dem ich also nicht einmal weiß, ob es
überhaupt existiert?
es ist das buch, das nach seinem eigenen inhalt fragt. es ist also das buch, das seinen eigenen
inhalt nicht kennt, der dieser oder jener sein könnte. da dieses buch also nicht diesen oder
jenen inhalt hat, ist es nicht dieses oder jenes buch. also ist es das eine buch und das eine
buch ist also dasjenige, das nach seinem eigenen inhalt fragt.
also: was ist der inhalt dieses buchs? was ist der inhalt des einen buchs? welche gedanken
wird es weiterhin enthalten und wie wird es enden?
die frage nach dem inhalt des einen buchs ist die frage danach, ob es unter allen gedanken,
die viele sind, wenige gibt, die nicht irgendwelche wenige, sondern die wenigen gedanken sind,
denn ein buch kann nur wenige gedanken enthalten und das eine buch enthält die einen
wenigen gedanken.
die frage nach dem ende des einen buchs ist die frage danach, ob es unter allen gedanken, die
viele sind, einen gedanken gibt, der nicht irgendein gedanke, sondern der eine gedanke ist.
wenn es aber den einen gedanken gibt, der der letzte gedanke dieses buchs ist, dann muss
dieser gedanke auch der letzte gedanke überhaupt sein. denn wenn es unter allen gedanken,
die viele sind, einen gibt, der der eine gedanke ist, dann ist dieser der gedanke, der gedacht
werden soll und alle anderen sind es nicht.
denn die vielen gedanken sind im denken nacheinander. wie du ein wort nach dem anderen
liest, ist im denken ein gedanke zu einer zeit. die frage ist also: welcher ist der eine gedanke,
der die eine stelle, die fuer gedanken zu einer zeit da ist, einnehmen soll? ich weiss es nicht.
ich denke, aber was soll ich denken? ich weiss es nicht.
ich kann fragen stellen, aber welche frage ist zu stellen? ich weiss es nicht.
ist diese oder jene frage zu stellen? wonach ist zu fragen? was ist die frage? ich weiss es nicht.
wenn ich aber nicht weiss, welche frage zu stellen ist, muss ich mich fragen welche frage zu
stellen ist. die frage ist also 'was ist die frage?'! 'welche frage ist zu stellen?' - diese ist es
schon. 'welcher ist der eine gedanke, der die eine stelle, die für gedanken zu einer zeit da ist,
einnehmen soll?' - dieser ist es schon. ich denke, aber was soll ich denken? das ist es schon.
der eine gedanke und damit das ende dieses buchs ist also schon gefunden. kein anderer
gedanke folgt mehr auf ihn, denn er bestätigt sich selbst endlos im kreis:
was ist die frage?
die frage ist 'was ist die frage?'.
also: was ist die frage?
die frage ist 'was ist die frage?'.
was ist die frage? usw.
weshalb hat dieses buch dann aber noch nicht geendet? weshalb hat das denken noch nicht
geendet? diese fragen sind andere gedanken als der eine gedanke. wie kann es sein, dass der
eine gedanke gefunden ist und trotzdem noch andere gedanken da sind, sodass weder das
eine buch noch das denken überhaupt mit dem auffinden des einen gedanken geendet haben?
sind womöglich die wenigen gedanken, die der inhalt dieses buchs sein sollen, noch nicht
vollständig, sodass sie als die letzten Gedanken erst noch auftauchen müssen, bevor das Buch
mit dem einen, letzten Gedanken enden kann? welche gedanken sind dann die letzten

gedanken, die den inhalt dieses buchs ausmachen, bevor es mit 'was ist die frage?' enden wird
und sich auch das denken überhaupt in diesem einen gedanken letztlich einfinden wird und wie
sind sie aufzufinden?
gibt es vielleicht neben dem um sich selbst kreisen des einen gedankens noch eine richtung,
die von ihm ausgeht, in der die letzten gedanken liegen könnten? d.h. gibt es noch eine andere
antwort auf die frage als sie selbst?
welche könnte das aber sein? - es kann keine andere antwort auf die frage geben als sie
selbst, denn 'was ist die frage?' antwortet jedem gedanken: Nein!, du bist nicht die Frage, du
bist nicht der eine Gedanke!, verlasse die Stelle, die du zu Unrecht besetzt!
Denn 'Was ist die Frage?' ist das 'Nein!' zu allen Gedanken. Es fragt jeden Gedanken, auf den
es stößt: Was ist die Frage? Das heißt
1. Auf welche Frage antwortest du? Welcher ist dein Vorgängergedanke? Wo kommst du her?
und
2. Wonach fragst du? Welcher ist dein Nachfolgergedanke? Wo willst du hin?
Es ist aber nur ein Gedanke zu einer Zeit und also kennt kein Gedanke irgendeinen Gedanken
außer sich selbst, denn dazu müssten zwei Gedanken zu einer Zeit sein. Kein Gedanke kennt
also seinen Vorgaengergedanken und kein Gedanke kennt seinen Nachfolgergedanken. Kein
Gedanke weiß, wo er herkommt, keiner weiß, wo er hinwill. Keiner weiß ob und wie das
Denken angefangen hat und keiner weiß ob und wie es enden wird. Dennoch behauptet sich
jeder Gedanke eine Weile und wird dann von einem nächsten abgelöst, so als wüsste er, gegen
wen und mit welchem Recht er sich wie lange behauptet, so als könnte er sich mit anderen
Gedanken vergleichen, so als kennte er seinen Nachfolger oder Vorgänger und wüsste um
seinen Platz in ihrer Reihe, so als kennte er die Richtung, in die er weist und die, aus der er
kommt. Kein Gedanke kann also auf die Frage 'Was ist die Frage?' antworten und so wird jeder
Gedanke still, wenn er auf 'Was ist die Frage?' trifft.
'Was ist die Frage?' aber kennt seine Richtung, es kennt alle seine Vorgänger und alle seine
Nachfolgergedanken, denn kein anderer Gedanke folgt auf 'Was ist die Frage?' als nur er
selbst. Mit diesem Recht ist 'Was ist die Frage?' das 'Nein!' zu allen anderen Gedanken, es
richtet alle anderen Gedanken auf sich aus.
Also gibt es keine andere Antwort auf die Frage als sie selbst und es geht von 'Was ist die
Frage?' keine Richtung aus, die Frage kreist nur um sich selbst.
Wieso hat aber dieses Buch dann noch nicht geendet? - 'Was ist die Frage?' beendet nicht alle
Gedanken auf einen Schlag, sondern es beendet jeden Gedanken einzeln, auf den es trifft. Es
gibt also zwar keine Richtung, die von 'Was ist die Frage?' ausgeht, es gibt aber die Richtung,
die zu 'Was ist die Frage?' hinführt und das ist das Wenigerwerden der Gedanken, indem sie
durch 'Was ist die Frage?' beendet werden, bis einzig dieser letzte übrig bleibt.
Da aber das letzte, was mit einem Gedanken passiert, das Beendet-werden durch 'Was ist die
Frage?' ist, sind die letzten Gedanken Gedanken in ihrem Beendet-werden. 'Was ist die Frage?'
beendet aber jeden Gedanken, indem es ihm 'Nein' antwortet, indem es ihm also seine
Verneinung hinzufügt. Es sagt zu jedem Gedanken: Das stimmt schon, was du sagst, aber du
hast noch dein Gegenteil vergessen.

