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.
Dieses Buch hat also richtig begonnen, indem es damit begonnen hat, sich zu fragen, wie es
beginnen soll.
Wie soll es aber weitergehen?
Ich weiß es nicht.
Ich könnte sagen, das Buch ist also richtig weitergegangen, indem es weiterfragt, wie es
weitergehen soll, aber das würde in einem unendlichen Zirkel enden und also hätte das Buch schon
geendet.
Wenn es aber nicht so enden soll, wie soll es dann enden?
Welche Strecke soll es zurücklegen, anstatt immer um den selben Punkt zu kreisen?
Welchen Inhalt soll es haben, der es zu seinem Ende führt?
Welches Buch ist das aber, nach dessen Inhalt ich frage?
Es ist dasjenige Buch, von dem ich weiß, dass es richtig begonnen hat, und von dem ich nicht weiß,
wie es weitergehen und enden soll.
Es ist dasjenige Buch, dessen Inhalt ich nicht kenne, das seinen eigenen Inhalt nicht kennt und das
nach seinem eigenen Inhalt fragt.
Und da es nicht hinsichtlich eines bestimmten Inhalts, den es schon kennen würde, richtig begonnen
hat, um auf ihn hinzuführen, hat es überhaupt, d.h. unabhängig von seinem Inhalt, richtig begonnen.
Der richtige Anfang dieses Buchs ist also der richtige Anfang für ein Buch überhaupt, d.h. es gibt
nur diesen einen richtigen Anfang für ein Buch, also ist dieses Buch das eine Buch, das richtig
begonnen hat, während alle anderen Bücher nicht richtig beginnen.
Unabhängig von seinem weiteren Inhalt ist dieses Buch also das eine Buch, während alle anderen
Bücher irgendwelche oder diese und jene Bücher sind.
Also ist dieses Buch die Antwort auf die Fragen:
Wenn ich überhaupt ein Buch lesen soll, welches? und
Wenn ich überhaupt ein Buch schreiben soll, welches?
Die Frage nach dem Inhalt dieses Buchs ist also die Frage:
Was ist der Inhalt des einen Buchs?
Anscheinend ergibt sich der Inhalt, das Weitere dieses Buchs aus seinem Anfang, denn es sind
schon viele weitere Sätze geschrieben, obwohl ich seinen Inhalt nicht kenne.
Offenbar ist es also nicht nötig, den Inhalt dieses Buchs zu kennen, um es zu schreiben.
Jede Antwort folgt gleichsam automatisch auf ihre Frage.
Was ist also der Inhalt dieses Buchs?
Wenn diese oder jene Bücher diese oder jene Sätze und Wörter enthalten/Wenn irgendwelche
Bücher irgendwelche Sätze und Wörter enthalten, muss das eine Buch die einen Sätze und Wörter
enthalten.
Und wenn Sätze und Wörter für Gedanken stehen, heißt das:
Wenn diese oder jene Bücher diese oder jene Gedanken enthalten/Wenn irgendwelche Bücher
irgendwelche Gedanken enthalten, muss das eine Buch die einen Gedanken enthalten.
Die Frage nach dem Inhalt des einen Buchs ist also die Frage nach einer Gruppe/ nach einer Menge
von Gedanken, die die einen Gedanken sind.

