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I • 
Die Grundfrage der Metaphysik 

Warum ist iiberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts? Das ist 
die Frage. Vermutlich ist dies keine beliebige Frage. » Warum ist iiber
haupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts ?« - das ist offensichtlich 
die erste aller Fragen. Die erste, freilich nicht in der Ordnung der 
zeitlichen Aufeinanderfolge der Fragen. Der einzelne Mensch sowohl 
wie die Volker fragen auf ihrem geschichtlichen Gang durch die Zeit 
vieles. Sie erkunden und durchsuchen und priifenVielerlei, bevor sic 
auf die Frage sto.l3en »Warum ist iiberhaupt Seiendes und nicht viel
mehr Nichts ?«.Viele sto.l3en iiberhaupt nie auf diese Frage, wenn das 
heillen soli, nicht nur den Fragesatz als ausgesagten horen und lesen, 
sondern: die Frage fragen, d. h. sie zustandbringen, sic stellen, sich in 
den Zustand dieses Fragens notigen. 

Und dennochl Jeder wird einmal, vielleicht sogar dann und wann, 
von der verborgenen Macht dieser Frage gestreift, ohne recht zu 
fassen, was ihm geschieht. In einer gro.l3en Verzweiflung z. B., wo 
alles Gewicht a us den Dingen schwinden will und jeder Sinn sich ver
dunkelt, steht die Frage auf. Vielleicht nur einmal angeschlagen wie 
ein dumpfer Glockenschlag, der in das Dasein hereintont und mah
lich wieder verklingt. In einem Jubel des Herzens ist die Frage da, 
well bier alle Dinge verwandelt und wie-erstmalig urn uns sind, gleich 
als konnten wir eher fassen, da.l3 sie nicht sind, als da.l3 sie sind und 
so sind, wie sie sind. In einer Langeweile ist die Frage da, wo wir von 
Verzweiflung und Jubel gleichweit entfernt sind, wo aber die hart
nackige Gewohnlichkeit des Seienden eine Ode ausbreitet, in der es 
uns gleichgiiltig erscheint, ob das Seiende ist oder ob es nicht ist, wo
mit in eigenartiger Form wieder die Frage anklingt: Warum ist iiber
haupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts? 
Allein diese Frage mag nun eigens gefragt werden, oder sie mag, als 
Frage unerkannt, nur durch unser Dasein ziehen wie ein fliichtiger 
Windsto.l3, sie mag uns harter bedrangen oder von uns mit irgend-
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welchen Vorwanden wieder abgeschoben und niedergehalten werden, 
gewill ist es niemals die Frage, die wir zeitlich unter den Fragen zu
erst fragen. 

Aber sie ist die erste Frage in einem anderen Sinne- namlich dem 
Range nach. Das la13t sich dreifach verdeutlichen. Die Frage »Warum 
ist iiberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts ?« heil3t uns die 
dem Range nach erste einmal als die weiteste, sodann als die tiefste, 
schliel3lich als die urspriinglichste Frage. 

Die Frage grcift am weitesten aus. Sie macht bei keinem Seienden 
irgendwelcher Art halt. Die Frage umgreift alles Seiende und d. h. 
nicht our das jetzt Vorhandene im weitesten Sinne, sondern auch das 
vormals Gewesene und kiinftig Seiende. Der Bereich dieser Frage hat 
seine Grenze our am schlechthin nicht und nie Seienden, am Nichts. 
Alles was nicht Nichts ist, fallt in die Frage, am Bode sogar das Nichts 
selbst; nicht etwa deshalb, weil es Etwas, ein Seiendes, ist, da wir 
doch von ihm reden, sondern weil es das Nichts »ist«. Der Ausgriff 
unserer Frage ist so weit, da13 wir ihn nie zu iiberholen vermogen. 
Wir befragen nicht dieses und nicht jenes, auch nicht, es der Reihe 
nach durchgehend, alles Seiende, sondern im vorhinein das ganze 
Seiende, oder wie wir a us spater zu erorternden Grunden sagen: das 
Seiende im Ganzen als ein solches. 

Als die solchergestalt weiteste ist die Frage sodann die tiefste : 
Warum ist iiberhaupt Seiendes .... ? Warum, d. h. welches ist der 
Grund? a us welchem Gruode kommt das Seiende? auf welchem 
Grunde steht das Seiende? zu welchem Grunde geht das Seiende? 
Die Frage fragt nicht dieses oder jenes beim Seieoden an, was es je, 
bier uod dort, sei und wie beschaffen, wodurch zu verandern, wozu 
brauchbar und ahnliches. Das Fragen sucht den Grund fiir das Seiende, 
sofero cs seieod ist. Den Grund suchen, das heil3t : ergriinden. Was 
in Frage gestellt wird, riickt in den Bezug zu Grund. Allein, weil 
gefragt wird, bleibt offen, ob der Grund ein wahrhaft griindender, 
Griindung erwirkender, Ur-grund ist; ob der Grund eine Griindung 
versagt, Ab-grund ist; ob der Grund weder das Eine noch das An
dere ist,' sondern our einen vielleicht notwendigen Schein von Griin
dung vorgibt und so ein Un-gruod ist. Wie auch immer, die Frage 
sucht die Entscheidung im Grund, der griindet, da13 das Seiende 
seiend ist als ein solches, das es ist. Diese Warum-frage sucht fiir das 
Seiende nicht Ursachen, die von der gleichen Art und aus der gleichen 

Ebene sind wie es selbst. Diese Warum-frage bewegt sich nicht in ir
gendeiner Flache und Oberflache, soodern dringt in die »zu-grunde« 
liegenden Bereiche und zwar his ins Letzte, an die Grenze; sie ist aller 
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Oberflache und Seichtigkeit abgekehrt, derTiefe zustrebend; als die 
weiteste ist sie zugleich unter den tiefen Fragen die tiefste. 

Als die weiteste und tiefste Fragc ist sie schlie13lich die urspriing
lichste. Was meinen wir damit? Wenn wir unsere Frage in der ganzen 
Weite dessen bedenken, was sie in Frage stellt, das Seiende als solches 
im Ganzen, dann begegnet uns allerdings leicht folgendes: bei der 
Frage halten wir uns jedes besondere und einzelne Seiende als gerade 
dieses und jenes vollig fern. Wir meinen zwar das Seiende im Ganzen, 
aber oboe jede besondere Bevorzugung. Nur ein Seiendes drangt sich 
immer wieder merkwiirdig vor bei diesem Fragen: die Menschen, die 
diese Frage stellen. Aber auf irgend ein besonderes einzelnes Seien
des soli es doch nicht ankommen in der Frage. Im Sinne ihrer unbe
schrankten Reichweitc gilt jedes Seiende gleich viel. Irgend ein Ele
fant in irgend einem Urwald in Indien ist ebenso gut seiend wie 
irgend ein chemischer Verbrennun_gsvorgang auf dem Planeten Mars 
und beliebig anderes. 

Wenn wir daher die Frage » Warum ist iiberhaupt Seiendes und 
nicht vielmehr Nichts ?« in ihrem Fragesinn recht vollziehen, miissen 
wir die Hervorhebung von jeglicbem besonderen, einzelnen Seienden 
unterlassen, auch den Hinweis auf den Menschen. Dean was ist die
ses Seiende school Stellen wir uns die Erde innerhalb der dunklen 
MaBlosigkeit des Raumes im All vor. Vergleichweise ist sie ein wio
ziges Sandkorn, his zum nachsten seiner GroBe erstreckt sich ein 
Kilometer uod mehr Leere; auf der Oberflache dieses winzigen Sand
karns lebt ein durcheinander kriecheoder, betaubter Haufe aogeblich 
kluger Tiere, die fiir einen Augenblick das Erkennen erfunden habeo; 
(vgl. Nietzsche, Ober Wahrheit und Liige im auf3ermoraliscben Sinne. 
1873 NachlaB). Und was ist die zeitliche Erstreckung eines Menscheo
lebens in der Bahn der Zeit von Jahrmillionen? Kaum ein Ruck des 
Sekundenzeigers, einAtemzug. Innerhalb des Seienden im Ganzen ist 
kein Rechtsgrund zu finden fiir die Hervorhebung gerade du Seien
den, das man Mensch nennt und zu dem wir selbst zufallig geboren. 

Aber insofern das Seiende im Ganzen jemals in die genannte Frage 
geriickt wird, tritt zu ihm das Fragen und es zu diesem Fragen doch 
in eine ausgezeichncte, wei! einzigartige Beziehung. Denn durch die
ses Fragen wird das Seiende im Ganzen allererst aft ein tolchu und in 
der Richtung auf seinen moglichen Grund eroffnet und im Fragen 
offengehalten. Das Fragen dieser Frage ist in Bezug auf das Seiende 
als solches im Ganzen nicht irgend ein beliebiges Vorkommnis inner
halb des Seienden, wie z. B. das Fallen von Regentropfen. Die War
um-frage tritt dem Seienden im Ganzen gleichsam gegeniiber, tritt 
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aus ihm heraus, wenngleich rue vollig. Aber gerade dadurch gewinnt 

das Fragen eine Auszeichnung. Indem es dem Seienden im Ganzen 

gegeniibertritt, sich ibm aber doch nicht entwindet, schlagt das, was 

in dieser Frage gefragtwird, auf das Fragen selbst zuriick. Warum das 

Warum? Worin griindet die Warumfrage selbst, die das Seiende im 

Ganzen in seinen Grund zu stellen sich anmaBt? Ist auch dieses Warum 

nocb ein Fragen nach dem Grund als Vordergrund, so daB immer 

noch Stiendu als griindendes gesucbt wird? Ist diese »erste« Frage 

doch nicht die rangmaBig erstc, gemessen an dem inneren Rang der 

Seinsfrage und ibrer Verwandlungen? 
Zwar - ob die Frage » Warum ist iiberbaupt Seieodes und nicht 

vielmehr Nichts ?« gestellt wird oder nicht, das ficht das Seiende selbst 

gar nicht an. Die Planeten ziehen ihre Bahn ohne dies. Die Schwung

kraft des Lebens stromt durch PBanze und Tier ohne dies. 

Aber wenn diese Frage gestellt wird, dann geschieht in diesem Fra

geo, falls es witklich vollzogen witd, notwendig ein RiickstoG aus 

dem, was gefragt und befragt \•,itd, auf das Fragen selbst. Dieses Fra

gen ist deshalb in sich kein beliebiger Vorgang, sondern ein ausge

zeichnetes Vorkommnis, das wir ein Guchehnit nennen. 

Diese Frage und aile in ihr urunittelbar verwurzelten Fragen, in 

dencn diese eine sich entfaltet, diese Warumfrage ist gegeniiber jeder 

anderen unvergleichlich. Sie stoGt in das Suchen nach ihrem eigenen 

Warum. Die Frage »Warum das Warum ?« sieht auGerlich und zunachst 

aus wie eine spielerische und ins Endlose fortzusetzende Wiederho

lung desselben Fragewortes, sieht aus wie eine verstiegene und leere 

Griibelei tiber gehaltlose Wortbedeutungen. Gewill, so sieht es aus. 

Die Frage ist nur, ob wir ein Opfer dieses rccht billigen Augenschei.

nes werden wollen und daroit alles fiir erledigt halten oder ob wit 

imstande sind, in diesem RiickstoG der Warumfrage auf sich selbst ein 

erregendes Geschehnis zu erfahren. 
Wenn wit uns aber durch den Augenschein nicht tauschen lassen, 

wird sich zeigen, daB diese Warumfrage als Frage nach dem Seienden 

als solchen im Ganzen allerdings a us aller Spielerei mit bloGen Worten 

herausfiihrt, gesetzt daB wit noch soviel Kraft des Geistes besitzen, den 

RiickstoB der Frage in ihr eigenes Warum wabrhaft zu vollziehen; denn 

er macht sich freilich nicht von selbst. Hierbei wird uns die Erfahrung, 

daB diese ausgezeichnete Warumfrage ibreo Grund hat in einem 

Sprung, durch den der Mensch einen Abserung_ a us aller_v~g~n, 

sei es echten, sei es vermeintlichen G'eborgenheit seines Daseins voll

z.ieht. Das Fragen dieser Frage ist nur im Sprung und als Sprung und 

sonst iiberhaupt nicht. Was bier »Sprung« meint, wird spater aufge-
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hellt. Unser Fragen ist noch nicht der Sprung; dafiir muG es erst noch 

verwandelt werden; es steht noch, unwissend, dem Seienden gegen

iiber. Jetzt geniige der Hinweis, dal3 der Sprung dieses Fragens sich 

seinen eigenen Grund er-springt, springend erwirkt. Einen solchen, 

sich als Grund er-springenden Sprung nennen wir gemal3 der echten 

Bedeutung des Wortes einen Ur-sprung: das §ich-den-Grund-er

springen. Weil die Frage » Warum ist iiberhaupt Seiendes uod nicht 

vielmehr Nichts ?<< allem echten Fragen den Grund er-springt und so 

Ur-sprung ist, miissen wir sie als die urspriinglichsteFrage anerkennen. 

Als die weiteste und tiefste Frage ist sie die urspriinglichste und 

umgekehrt. 
In diesem dreifachen Sinne ist die Frage die erste dem Range 

nach und zwar dem Range nach in der Ordnung des Fragens inner

halb jenes Bereiches, den diese erste Frage mal3-gebend eroffnet und 

griindet. Unsere Frage ist die Frage aller wahrhaften, d. h. sich auf 

sich stellenden Fragen und sie wird, ob wissentlich oder nicht, in je

der Frage notwendig mitgefragt. Kein Fragen und demzufolge auch 

kein einziges wissenschaftliches »"Problem« versteht sich selbst, wenn 

es die Frage aller Fragen nicht begreift, d. h. sie nicht fragt. Wirwol

len uns von der e.csten Stunde an datiiber klar sein: es lal3t sich nie 

objektiv ausmachen, ob eine.c, ob wit diese Frage wirklich fragen, 

d. h. springen, oder ob wir our in der Redensart hangen bleiben. Die 

Frage verliert sofort ihren Rang im Umkreis eines menschlich-ge

schichtlichen Daseins, dem dat Fragett als u.cspriingliche Macht fremd 

bleibt. 
Wem z. B. die Bibel gottliche Offenbarung und Wahrheit ist, der 

hat vo.c allem Fragen der Frage »Warum ist iiberhaupt Seiendes und 

nicht vielmehr Nichts ?« schon die Antwort: das Seiende, soweit es 

nicht Gott selbst ist, ist durch diesen geschaffen. Gott selbst »iSt« 

als der ungeschaffene Schopfer. Wer auf dem Boden solchen Glaubens 

steht, der kann zwar das Fragen unserer Frage in gewisser Weise nach-

. und mitvollziehen, aber er kann nicht eigentlich fragen, oboe sich 

selbst als einen Glaubigen aufzugeben mit allen Folgen dieses Schrit

tes. Er kann our so tun, als ob ... Aber andererseits ist jener Glaube, 

wenn er sicb nicht standig der Moglichkeit des Unglaubens aussetzt, 

auch kein Glauben, sondern cine Bequemlicbkeit und eine Verabre

dung mit sich, kiinftig an der Lehre als einem irgendwie Oberkom

menen festzuhalten. Das ist dann weder Glauben noch Fragen, son

dern Gleichgilltigkeit, die sicb nunmehr mit allem, vielleicbt sogar 

sehr interessiert, bescbaftigen kann, mit dem Glauben ebenso wie mit 

dem Fragen. 



Mit diesem Hinweis auf die Geborgenheit im Glauben als einer 
eigenen Weise, in der Wahrheit zu stehen, ist freilich nicht gesagt, 
dal3 die Anfiihrung der Bibelworte »Im Anfang schuf Gott Himmel 
und Erde usw.« eine Antwort auf unsere Frage darstellt. Ganz ab
gesehen davon, ob dieser Satz der Bibel fur den Glauben wahr oder 
unwahr ist, er kann iiberhaupt keine Antwort auf unsere Frage dar
stellen, weil er auf diese Frage keinen Bezug hat. Er hat keinen Be
zug darauf, weil er einen solchen darauf garnicht nehrnen kann. 

Was in unserer Frage eigentlich gefragt wird, ist fi.ir den Glaubeo 
eine Torheit. 

In dieser Torheit besteht die Philosophic. Eine »christliche Philo
sophie« ist ein holzernes Eisen und ein ~1illverstandnis. Zwar gibt 
es eine denkend fragende Durcharbeitung der christlich erfahrenen 
Welt, d. h. des Glaubens. Das ist dann Theologic. Nur Zeiten, die 
selbst nicht mehr recht an die wahrhafte GroBe der Aufgabe derTheo
logie glauben, kommen auf die verderbliche Meinung, durch ver
meintliche Auffrischung mit Hilfe der Philosophic konne cine Theo
logie gewinnen oder gar ersetzt und dem Zeitbediirfnis schmackhaf
ter gemacht werden. Philosophic ist dem urspriinglich christlicheo 
Glauben eineTorheit. Philosophieren heillt fragen: »Warum ist iiber
haupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts ?« Wirklich so fragen, 
heillt: es daraufhin wagen, das Unausschopfbare dieser Frage durch 
die Eothi.illung dessen, was sie zu fragen fordert, auszuschopfen, 
durchzufragen. Wo dergleichen geschieht, ist Philosophic. 

Wollten wir jetzt berichtweise iiber die Philosophic reden, um aus
fiihrlicher zu sagen, was sie sci, dann bliebe das ein unfruchtbares 
Beginnen. Einiges freilich muB der wissen, der sich mit ihr einlaBt. 
Das ist kurz gesagt. 

Alles wesentliche Fragen der Philosophic bleibt notwendig uozeit
gemiiB. Und das deshalb, weil die Philosophic entweder ihrem jeweili
gen Heute weit vorausgeworfen ist oder aber, weil sie das Heute an 
sein friiher und anfiinglich Gewesenes zuriickbiodet. Immer bleibt das 
Philosophiereo ein Wissen, das sich oicht nur nicht zeitgemiill machen 
liillt, das vielmehr umgekehrt die Zeit unter sein MaB stellt. 

Die Philosophic ist wesenhaft unzeitgemaB, weil sie zu jenen wc
oigen Dingen gehort, dercn Schicksal es bleibt, nie einen unmittel
baren Widerklang in ihrem jeweiligeo Heute finden zu konnen und 
auch nie finden zu diirfen. Wo solches scheinbar eintritt, wo cine Phi
losophic Mode wird, da ist entweder keine wirkliche Philosophic oder 
diese wird milldeutet und nach irgeodwdchen ihr fremden Absichten 
fi.ir Tagesbediirfnisse vernutzt. 
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Die Philosophic ist daher auch kein Wissen, das man wie hand
werkliche und technische Kenntnisse unmittelbar anlernen, das man 
wie wirtschaftliches und iiberhaupt Berufswissen unmittelbar an wen
den und jeweils auf seine Nutzbarkeit verrechnen konnte. 

Aber, was nutzlos ist, kana doch und erst recht eine Macht sein. 
Was den unmittelbaren Widerklang in der Alltaglichkeit nicht kcnnt, 
kann mit dem eigentlichen Geschehen in der Geschichte cines Volkes 
im innigsten Einklang stehen. Es kann sogar dessen Vorklang sein. 
Was unzeitgemaB ist, wird seine eigenen Zeiten haben. Das gilt von 
der Philosophic. Daher lal3t sich auch nicht an sich und allgemein aus
machcn, was Aufgabe der Philosophic ist und was demzufolge von 
ihr gefordert werden muB. Jede Stufe und jeder Anfang ihrer Entfal
tung tragt in sich das eigene Gesetz. Nur was die Philosophic nicht 
sein und leisten kana, lal3t sich sagen. 

Eine Frage wurde ausgesprochen: » Warum ist iiberhaupt Seiendes 
und nicht vielmehr Nichts ?« Diese Frage wurde als die erste in An
spruch genommen. Es wurde erlautert, in welchem Sinne sie als erste 
gemcint ist. 

Wir haben die Frage also noch gar nicht gefragt. Wir bogen so
gleich ab in eine Erorterung iiber diese Frage. Diese Verst:andigung 
ist notig. Denn das Fragen dieser Frage laBt sich mit dem Gewohnten 
nicht vergleichen. Von diesem her gibt es keinen allmahlichen Ober
gang, durch den die Frage langsam vertrauter werden konnte. Sie 
muG daher im voraus gleichsam vor-gestellt werden. Andererseits 
diirfen wir bei dieser Vor-stellung und dem Reden iiber die Frage 
nicht das Fragen aufschieben und gar vergessen. 

Wir schliefien deshalb mit den Erorterungen dieser Stunde die Vor
bemerkung. 

Jede wesentliche Gestalt des Geistes steht in der Zweideutigkeit. 
J e unvergleichlicher mit anderen sie bleibt, urn so vielfaltiger ist die 
Milldeutung. 

Die Philosophic ist eine der wenigen eigenstandigen schopferi
schen Moglichkeiten und zuweilen Notwendigkeiten des menschlich
geschichtlichen Daseins. Die umlaufenden Mil3deutungen der Philo
sophie, die zudem aile doch wieder rnehr oder minder entfernt etwas 
treffen, sind uniibersehbar. Hier sollen our zwei genannt werden, die 
fiir die Klarung der heutigen und kiinftigen Lage der Philosophic 
wichtig sind. 

Die eineMil3deutung besteht in einer Oberforderung desWesens der 
Philosophic. Die andere betrifft cine Verkehrung ihres Leistungssinnes. 
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Ganz im Rohen genommen zielt die Philosophic immer auf die 

ersten und letzten Gri.inde des Seienden und zwar derart, daB dabei 

der Mensch selbst in betonter Weise hinsichtlich des Menschseins eine 

Deutung und Zielsetzung erfahrt. Von daher macht sich nun Ieicht der 

Anschein breit, die Philosophic konnte und miillte fur das jeweilige 

und kiinftige geschichtliche Dasein und Zeitalter eines Volkes die 

Grundlegung herbeischaffen, auf der sich dann die Kultur aufbauen 

sollte. Mit solchen Erwartungen und Anspriichen wird jedoch das 

Vermogen und Wesen der Philosophie iiberfordert. Meist zeigt sich 

diese Dberforderung in der Gestalt einer Bemangelung der Phi

losophic. Man sagt z. B.: Weil die Meta physik an der Vorbereitung 

der Revolution nicht mitgewirkt hat, deshalb ist sie abzulehnen. Das 

ist genauso geistreich, wie wenn einer sagen wollte, weil man mit der 

Hobelbank nicht fliegen kann, deshalb ist sie zu beseitigen. Die Phi

losophic kann niemals tmmillelbar die Krafte beistellen und die Wir

kungsweisen und Gelegenheiten schaffen, die einen geschichtlichen 

Zustand herauffiihren, dies schon allein deshalb nicht, weil sie un

mittelbar immer Wenige angeht. Welche Wenigen? Die schaffend Ver

wandelnden, die Umsetzenden. Erst mittelbar und auf nie lenkbaren 

Umwegen wirkt sie sich in eioe Breite aus, urn schlieBlich irgend

wann, und dann Hingst als urspriingliche Philosophic vergessen, zu 

einer Selbstverstandlichkeit des Daseins herabzusinken. 

Was dagegen die Philosophie ihrem Wesen nach sein kann und sein 

muB, das ist: eine denkerische Eroffnung der Bahnen und Sichtweiten 

des maB- und rangsetzenden Wissens, in dem und aus dem ein Volk 

sein Dasein in der geschichtlich-geistigen Welt begreift uod zum Voll

zug bringt, jenes Wissens, das alles Fragen und Schatzen befeuert und 

bedroht und notigt. 
Die zweite Milldeutung, die wir erwahnen, ist eine Verkehrung des 

Leistungssinnes der Philosophic. Wenn diese schon keine Grund

legung einer Kultur zu schaffen vermag, dann, so meint man, tragt 

sie doch zur Erleichterung ihres Aufbaues bei, sei es, daB sie das 

Ganze des Seienden in Ubersichten und Systeme ordnet und ein Welt

bild, gleichsam eine Weltkarte, der verschiedenen moglichen Dinge 

und Dingbereiche zum Gebrauche bereitstellt und so eine allgemeine 

und gleichmaBige Orientierung gestattet, sei es, daB sie im besonde

ren den Wissenschaften die Arbeit abnimmt, indem sie die Besinnung 

auf deren Voraussetzungen, Grundbegriffe und Grundsatze durch

fiihrt. Man erwartet von der Philosophic cine Forderung und gar Be

schleunigung des praktisch-techniscben Kulturbetriebes im Sinne 

einer Erleichterung. 
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Aber - die Philosophic macht ihrem Wesen nach die Dinge nie l 
Ieichter, sondern nur schwerer. Und das nicht beilaufig, weil die Art 
ihrer Mitteilung dem Alltagsverstand befremdlich oder gar verriickt 
vorkommt. Erschwerung des geschichtlichen Daseins und damit im 

Grunde des Seins schlechthin ist vielmehr der echte Leistungssinn 
aer 'Philosophic. Erschwerung gibt den Dingen, dem Seienden, das 
Gewicht zuriick ( das Sein). Und weshalb dies? Weil die Erschwerung 
eine der wesentlichen Grundbedingungen fiir die Entstehung alles 
GroJ3en ist, wozu wir das Schicksal eines geschichtlichen Volkes und 

seiner Werke vor allem rechnen. Schicksal aber ist nur dort, wo ein 
wahrhaftes Wissen urn die Dinge das Dasein beherrscht. Die Bahnen 

und Sichten solchen Wissens aber eroffnet die Philosophic. 
Die MiJ3deutungen, von denen die Philosophic standig umlagert 

bleibt, werden nun am meisten gefordert durch das, was unsereiner 
treibt, also durch die Philosophieprofessoren. Deren gewohnliches, 
und auch berechtigtes und sogar niitzliches Geschaft ist es, cine ge
wisse bildungsmaJ3ige Kenntnis von der bisher aufgetretenen Philo
sophie zu vermitteln. Das sieht dann so aus, als sei dies selbst Philo
sophie, wahrend es h6chstenfalls nur_philosophiewissenschaft ist. 

Die Erwahnung und Bericbtigung der heiden gcnannten MiJ3deu
tungen kann nicht bewirken wollen, daJ3 Sie nun mit einem Schlag 
in ein klares Verhaltnis zur Philosophic kommen. Aber Sie sollen be
denklich und stutzig werden, gerade wenn die gelaufigsten Urteile und 

so gar vermeintliche Erfahrungen Sie unversehens iiberfallen. Dies ge
schieht oft in einer ganz harmlosen und sich rasch durchsetzenden 
Weise. Man glaubt, selbst die Erfahrung zu machen und hort sie Ieicht 
bestatigt: bei der Philosophic »kommt nichts heraus«; »man kann da
mit nichts anfangen«. Diese heiden Redensarten, die besonders in den 

Kreisen der Lehrer und Forscher der Wissenschaften umlaufen, sind 
der Ausdruck von Feststellungen, die ihre unbestreitbare Richtigkeit 

haben. Wer ihnen gegeniiber den Versuch macht, zu beweisen, dal3 
schlieJ3lich doch »etwas herauskomme«, der steigert und festigt our 
die herrschende MiJ3deutung, die in der Vormeinung besteht, man 
konne die Philosophic nach den AlltagsmaJ3staben abschatzen, nach 
denen man sonst die Brauchbarkeit von Fahrradern oder die Wirksam
keit von Heilbadern beurteilt. 

Es ist vollig richtig und in der besten Ordnung: »man kann mit 
der Philosophic nichts anfangen«. Verkehrt ist nur, zu meioen, damit 

sei das Urteil iiber die Philosophic beendet. Es kommt oamlich noch 
ein kleiner Nachtrag in der Gestalt einer Gegenfrage, ob, wenn schon 

wir mit ihr nichts anfangen konnen, die Philosophic am Ende nicbt 
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mit ttns etwas anfangt, gesetzt daB wir uns auf sie einlassen. Das ge
niige fiir uns zur Verdeutlichung dessen, was die Philosophic nicht ist. 

Wir haben zu Beginn eine Frage genannt: »Warum ist iiberbaupt 
Seiendes und nicht vielmehr Nicbts ?« Wir behaupteten: Das Fragen 
dieser Frage ist das Philosophieren. Wenn wir denkend ausblickend 
uns in die Richtung dieser Frage aufmacben, dann verzichten wir zu
nacbst auf jeden Aufenthalt in irgendeinem der gelauligen Gebiete 
des Seienden. Wir gehen iiber das hinweg, was an der Tagesordnung 
ist. Wir fragen binaus iiber das Gelaulige und das im All tag geordnete 
Ordentliche. Nietzsche sagt einmal (VII, 269): »Ein Philosoph: das 
ist ein Mensch, der bcstandig au13erordentliche Dinge erlebt, sieht, 
hort, argwohnt, hofft, triiumt; ... « 

Pbilosopbieren ist Fragen nach dem Au13er-ordentlichen. Weil je
doch, wie wir erst our andeuteten, dieses Fragen einen RiickstoB auf 
sich selbst erwirkt, ist nicht our das, wonach gcfragt wird, au13er
ordentlich, sondern das Fragen selbst. Das will sagen: Dieses Fragen 
liegt nicht am Wege, so daB wir einesTages unversehens und garver
sehentlich in es hineingeraten. Es steht auch nicht in der gewohn
lichen Ordnung des Alltags, so daB wir auf Grund irgendwelcher For
derungen und gar Vorschriften dazu gezwungen waren. Dieses Fragen 
liegt auch nicht im Umkreis dcr dringlichen Besorgung und Befriedi
gung herrschender Bediirfnisse. Das Fragen selbst ist au13er der Ord
nung. Es ist ganz freiwillig, vollig und eigens auf den geheimnisvol
len Grund der Freiheit gestellt, auf jenes, was wir den Sprung nann
ten. Derselbe Nietzsche sagt: »Philosophic ... ist das freiwillige Leben 
in Eis und Hochgebirge« (XV, 2). Pbilosophieren, so konnen wir jetzt 
sagen, ist au13er-ordentliches Fragen nach dem Au13er-ordentlichen. 

Im Zeitalter der ersten und maBgebenden Entfaltung der abend
landischen Philosophic bei den Griechen, durch die das Fragen nach 
dem Seienden als solchem im Ganzen seinen wahrhaften Anfang nahm, 
nannte man das Seiende ~VO'IS. Dieses griecbische Grundwort fur 
das Seiende pfiegt man mit »Natur« zu iibersetzen. Man gebraucht 
die lateinische Obersetzung natura, was eigentlich »geboren wer
den«, »Geburt« bedeutet. 1\.fit dieser lateinischen Obersetzung wird 
aber schon der urspriingliche Gehalt des griechischen Wortes ~vcns 
abgedrangt, die eigcntliche philosophiscbe Nennkraft des griecbi
schen Wortes zerstort. Das gilt nicht nur von der lateinischen Ober
setzung diuu Wortes, sondern von allen anderen Obersetzungen der 
griechischen Philosophensprache ins Romische. Der Vorgang dieser 
Obersetzung des Gricchischen ins Romische ist nichts Beliebiges und 
Harmloses, sondern der erste Abschnitt des Verlaufs der Abriegelung 
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und Entfremdung des urspriinglichen Wesens der griechischen Philo

sophie. Die romische Obersetzung wurde dana ma.l3gebend fiir das 

Christentum und das christliche Mittelalter. Dieses setzte sich iiber 

in die neuzeitliche Philosophic, die sich in dcr Begriffswelt des Mittel

alters bewegt und dann jene gelaufigen Vorstellungen und Begriffs

worte schafft, mit dcnen man sich heute noch den Anfang der abend

landischen Philosophic verstandlich macht. Dieser Anfang gilt als sol

ches. was die Heutigen als angeblich Oberwundenes !angst hinter sich 

gelassen haben. 
Wir aber iiberspringen jetzt diesen ganzen Verlauf der Verunstal

tung und des Verfalls und suchen die unzerstorte Nennkraft der Spra

che und Worte wieder zu erobern; denn die Worte und die Sprache 

sind keine Hiilsen, worin die Dinge nur fur den redenden und schrei-
• . 

benden Verkehr verpackt werden. Im Wort, 1n der Sprache werden 

und sind erst die Dingc. Deshalb bringt uns auch der Mi.l3brauch der 

Sprache im blo.l3en Gerede, in den Schlagworten und Phrasen urn den 

echten Bezug zu den Din gen. Was sagt nun das Wort q>Vo-t~? Es sagt 

das von sich aus Aufgehende (z. B. das Aufgehen einer Rose). das 

sich eroffnende Entfalten, das in solcher Entfaltung in die Erscheinung

Treten und in ihr sich Halten und Verbleiben, kurz. das aufgehend

verweilende Walten. Lexikalisch bedeutet q>veiV wachsen, wachsen 

machen. Doch was heillt wachsen? Meint es our das mengenma.13ige 

Zu-nehmen, mehr und gro.l3er Werden? 
Die q>v<n~ als Aufgehen kann iiberall, z. B. an den Vorgangen des 

Himmels (Aufgang der Sonne). am Wogen des Meeres. am Wachstum 

der Pflanzen, am Hervorgehen von Tier und Mensch a us dem Schoo.l3, 

erfahren werden. Aber q>vo-t~. das aufgehende Walten, ist nicht gleich

bedeutend mit diesen Vorgangen, die wir heute noch zur »Natur« 

rechnen. Dieses Aufgehen und In-sich-aus-sich-Hinausstehen darf 

nicht als ein Vorgaog genommen werden, den wir unter anderen am 

Seienden beobachten. Die q>vcn~ ist das Sein selbst, kraft dessen das 

Seiende erst beobachtbar wird und bleibt. 

Die Griechen haben nicht erst an den Naturvorgangen erfahren, 

was q>Wt~ ist, sondern umgekehrt: aufgrund einer dichtend-denken

den Grunderfahrung des Seins erschlo.l3 sich ihnen das. was sie q>VCTt~ 

nennen mu.l3ten. Erst auf Grund dieser Erschlie.l3ung konnten sie dann 

einen Blick haben fiir die Natur im engeren Sinne. <l>vat~ meint daher 

urspriioglich sowohl den Himmel als auch die Erde, sowohl den Stein 

als auch die Pflanze, sowohl das Tier als auch den Menscheo und die 

Menschengeschichte als Menschen- und Gotterwerk, schlic.l3lich und 

zuerst die Gotter selbst unter dem Geschick. <I>vat~ meint das auf-
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gehende Walten und das von ihm durchwaltete Wahren. In diesem 
aufgehend verweilenden Walten liegen »Werden« sowohl wie »Sein«, 
im verengten Sinne des starren Verharrens, beschlossen. 4>Val5 ist das 
Ent-stehen1 aus dem Verborgenen sich heraus- und dieses so erst in den 
Stand bringen. 

Versteht man nun aber, wie das meist geschieht; cpva15 nicht im ur
spriinglichen Sinne des aufgehenden und verweilenden Waltens, son
dern in der spateren und heutigen Bedeutung als Natur und setzt man 
auBerdem noch als die Grunderscheinung der Natur die Bewegungs
vorgange der sto.tflichen Dinge, Atome und Elektronen an, das, \vas 
die neuzeitliche Physik als Physis erforscht, dann wird die anfiingliche 
Philosophic der Griechen zu einer Naturphilosophie, zu einer Vorstel
lung aller Dinge, gemii!3 der sie eigentlich stofflicher Natur sind. Der 
Anfaog der griechischen Philosophic macht dann, wie es sich nach 
dem Alltagsverstand fiir einen Anfang gehort, den Eindruck dessen, 
was wir, wiederum lateinisch, als primitiv bezeichnen. Die Griecheo 
werdeo so im Grundsatz zu einer besseren Art von Hottentotten, de
nen gegeniiber die neuzeitliche Wissenschaft unendlich weit fortge
schritten ist. Von aller Unsinnigkeit im besonderen abgesehen, die in 
dieser Auffassung des Anfaogs der abendlandischen Philosophic als 
eines primitiven liegt, mu13 gesagt werden: diese Auslegung vergillt, 
dafi es sich urn Philosophic handelt, urn etwas, was zu den wenigen 
gro13en Dingen des Menschen gehort. Alles Gro13e aber kann nur gro13 
anfangen. SeinAnfang ist sogar immer das Gro13te. Klein fangt immer 
nur an das Kleine, dessen zweifelhafte GroBe es ist, alles zu verklei
nern; klein fangt an der Verfall, der dann auch groB werden kann im 
Sinne des Unmafies der volligen Vernichtung. 

Das GroBe faogt groB an, erhalt sich our durch freie Wiederkehr 
der GroBe in seinem Bestand und geht auch, wenn es groB ist, groB 
zu Ende. So ist es mit der Philosophic der Griechen. Sie ging mit 
Aristoteles groB zu Ende. Nur der Alltagsverstand und der kleine 
Mann stellen sich vor, das GroBe mii13te endlos dauern, welche Dauer 
er dann noch mit dem Ewigen gleichsetzt. 

Das Seiende als solches im Ganzen nennen die Griechen cpva15. 
Nur nebenbei sei erwiihnt, dafi schon innerhalb der griechischen 
Philosophic alsbald eine Verengung des Wortes einsetzte, ohne 
da13 seine urspriingliche Bedeutung aus der Erfahrung, dem Wissen 
und der Haltung der griechischen Philosophic entschwand. Noch 
bei Aristoteles klingt das Wissen um die urspriingliche Bedeutung 
an, wo er von den Grunden des Seienden als solchen spricht (vgl. 
Met. r I, 1003 a 2.7)· 
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Aber diese Verengung der q>VO'tS in der Richtung des »Physi

schen« geschah nicht in der Weise, wie wir Heutigen uns das vorstel

len. Wir setzen dem Physischen das »Psychische«, das Seelische, Be

seelte, Lebendige entgegen. All dieses aber gehort fiir die Griechen 

auch spater noch zur q>VO'tS. Als Gegenerscheinung tritt heraus, was 

die Griechen .StO'tS, Setzung, Satzung nennen oder v6p~, Gesetz, Regel 

im Sinne des Sittlichen. Das aber ist nicht das Moralische, sondern 

das Sittenhafte, was aufBindung aus Freiheit und aufZuweisung aus 

Dberlieferung beruht; was freie Verhaltung und Haltung, was Ge

staltung des- geschichtliche~ Seins des Menschen betrifft, das ?j.Sos, 

was dana unter dem Einflufi der Moral zum Ethischen herabgesetzt 

wurde. 
<l>vO'tS verengt sich a us dem Gegensatz zu Tt){VTJ - was weder Kunst, 

noch Technik besagt, sondern ein Wiuen, das wissende Verfiigen iiber 

das freie Planen und Einrichten und Beherrschen von Einrichtungen 

(vgl. Platons Phaidros). Die TtxvT'l ist Erzeugen, Erbauen, als wisseo

des Hervor-bringen. (Das wesentlich Selbe in q>vO'tS und TEXVTJ liefie 

sich nur in einer besonderen Betrachtung verdeutlichen.) Der Gegen

begriff zum Physischen jedoch ist das Geschichtliche_, ein Bereich des 

Seienden, der von den Griechen gleichwohl im Sinne der urspriing

lich weiter begciffenen q>VO'tS verstanden wird. Das hat aber mit einer 

naturalistischen Deutung der Geschichte nicht das Geringste zu tun. 

Das Seiende als solches im Ganzen ist q>VO'tS - d. h. es hat zum Wesen 

und Charakter das aufgehend-verweilende Walten. Solches wird dann 

vor allem an dem erfahren, was in gewisser Weise am unmittelbarsten 

sich aufdrangt und was spater q>VO'tS im engeren Sinne bedeutet: Ta 
q>vcret cSVTcx, Ta q>VO'tKa, das naturhaft Seiende. Wenn nach der q>vO'tS 

iiberhaupt gefragt wird, d. h. was das Seiende als solches ist, dann gibt 

Ta q>vcret oVTcx vor allem den Anhalt, jedoch so, daB das Fragen im 

vorhinein nicht bei diesem oder jenem Bereich der Natur, leblosen 

Korpern, Pflanzen, Tieren sich aufhalten darf, sondern iiber TCx q>VO'tKa 

hinaus mufi. 
Im Griechischen heillt »iiber etwas weg«, »hiniiber«: ~J£Ta. Das phi

losophischeFragen nach 'dem Seienden als solchem ist 1-1na Ta q>VO'tKa; 

es fragt iiber das Seiende hinaus, ist Metaphysik. Die Entstehungs

und Bedeutungsgeschichte dieses Namens im cinzelnen zu verfolgen, 

ist jetzt nicht wichtig. 
Die von uns als rangmii13ig erste gekennzeichnete Frage » Warum 

ist iiberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts ?« ist daher die me

taphysische Grundfrage. Metaphysik gilt als der Name fiir die bestim

mende Mitte und den Kern aller Philosophic. 
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[Dies alles ist mit Absicht fiir die Einfiihrung vordergriindig und 

darum im Grunde zweideutig dargestcllt. Nach der ErHiuterung des 

Wortes cpoot) meint dieses das Sein des Seienden. Wenn es dem Fragen 

'Tfepl cpvaecus geht, urn das Sein des Seienden, dann ist die Abhandlung 

iiber die Physis, die »Physik« im alten Sinne, in sich schon iiber ,-(x 

cpvatKa, iiber das Seiende hinaus beim Sein. Die »Physik« bestimmt 

von Anfang an das Wesen und die Geschichte der Metaphysik. Auch 

in der Lehre vom Sein als actus purus (Thomas v. A.), als absoluter 

Begriff (Hegel), als ewige Wiederkehr des gleichen Willens zur Macht 

(Nietzsche) bleibt die Metaphysik uncntwegt »Physik«. 

Die Frage nach dem Sein als solchem ist jedoch aoderen Wesens 

und anderer Herkunft. 
Man kann freilich, im Gesichtskreis der Metaphysik und auf ihre 

Art fortdenkend, die Frage nach dem Sein als solchem lediglich fiir 

eine mechanische Wiederholung der Frage nach dem Seienden als 

solchem halten. Die Frage nach dem Sein als solchem ist dann nur 

auch eine transcendentale Frage, obzwar eine solche hoherer Ord

nung. Mit dieser Umdeutung der Frage nach dem Sein als solchem 

wird ihr indessen der Weg zu ciner sachgemaBen Entfaltung versperrt. 

Allein diese Umdeutung liegt nahe, zumal in »Sein und Zeit« von 

einem »transcendentalen Horizont« die Rede ist. Aber das dort ge

meinte »Transcendentale« ist nicht dasjenige des subjektiven BewuBt

seins, sondern es bestimmt sich aus der existenzialen-ekstatischen 

Zeitlichkeit des Da-seins. lndessen drangt sich die Umdeutung der 

Frage nach dem Sein als solchem in die Gleichformigkeit mit der 

Frage nach dem Seienden als solchem vor allem deshalb auf, weil die 

Wesensherkunft der Frage nach dem Seienden als solchem und mit 

ihr das Wesen der Metaphysik im D unkeln bleiben. Dieses zieht alles 

Fragen, das in irgendeiner Weise das Sein angeht, ins Unbestimmte. 

Die hier versuchte »Einfiihrung in die Metaphysik« behalt diese 

verworrene Sachlage der »Seinsfrage« im Blick. 

»Seinsfrage« meint nach der geHiufigen Deutung: Fragen nach dem 

Seienden als solchem (Metaphysik). »Seins&age« heillt jedoch von 

»Sein und Zeit« her gedacht: Fragen nach dem Sein als solchem. Diese 

Bedeutung des Titels ist auch die sachlich und sprachlich gemaBe; 

dean die »Seinsfrage« im Sinne der metaphysischen Frage nach dem 

Seienden als solchem friigt gerade JJitht thematisch nach dem Sein. 

Dieses bleibt vergessen. 
Doch entsprechend zweideutig wie der Titel »Seinsfrage« ist die 

Rede von der »Seinsvergessenheit«. Man versichert mit gutem Recht, 

die Metaphysik frage doch nach dem Sein des Seienden; deshalb sei 
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es eine offenkundigeTorheit, der Metaphysik eine Seinsvergessenheit 
vorzurechnen. 

Denken wir jedoch die Seinsfrage im Sinne der Frage nach dem 
Sein als solchem, dann wird jedem Mitdenkenden klar, daB der Meta
physik das Sein als solches gerade verborgen, in der Vergessenheit 
bleibt und dies so entschieden, daB die Vergessenheit des Seins, die 
selber in die Vergessenheit fallt, der unbekannte, aber stiindige An
stoB fiir das metaphysische Fragen ist. 

Wahlt man fiir die Behandlung der »Seinsfrage« im unbestimm
ten Sinne den Titel »Metaphysik«, dann bleibt die Oberschrift dieser 
Vorlesung zweideutig. Denn es sieht zunachst so aus, als hielte sich 
das Fragen im Gesichtskreis des Seienden als solchen, wahrend es 
mit dem ersten Satz schon aus diesem Bezirk wegstrebt, um einen 
anderen Bereich fragenderweise in den Blick zu bringen. Die Ober
schrift der Vorlesung ist dean auch benmft zweideutig. 

Die Grundfrage der Vorlesung ist anderer Art als die Leitfrage der 
Metaphysik. Die Vorlesung fragt im Ausgang von »Sein und Zeit« 
nach der »Erschlossenheit von Sein« (Sein und Zeit S. u f. und 37 f.). 
Erschlossenheit besagt: Aufgeschlossenheit dessen, was die Vergessen
heit des Seins verschliefit und verbirgt. Durch dieses Fragen fallt 
auch erst ein Licht auf das bislang mitverborgene Wtun der Meta
physik.] 

»Einfiihrung in die Metaphysik« heillt demnach: hineinfiihren in 
das Fragen der Grundfrage. Nun kommen aber Fragen und vollends 
gar Grundfragen nicht eiofach so vor wie die Steine und das Wasser. 
Fragen gibt es nicht wie Schuhe und Kleider oder Bucher. Fragen 
sind und sind nur so, wie sie wirklich gefragt werden. Das Hinein
fiihren in das Fragen der Grundfrage ist daher nicht ein Gang zu 
etwas bin, das irgendwo liegt und steht, sondern dieses .Hinfiihren 
mu.l3 das Fragen erst wecken und schaffen. Das Fiihren ist ein fragen
des Vorangehen, ein Vor-fragen. Das ist eine Fiihrung, fiir die es we
sensma.Big keine Gefolgschaft gibt. Wo sich so etwas breit macht, 
z. B. eine Philosophenschule, wird das Fragen millverstanden. Solche 
Schulen kann es nur im Umkreis der wissenschaftlich-handwerklichen 
Arbeit geben. Hier hat alles seine bestimmte Stufenordnung. Diese 
Arbeit gehort auch und zwar notwendig zur Philosophic und ist 
heute abhanden gekommen. Aber das beste handwerkliche Konnen 
ersetzt nie die eigentliche Kraft des Sehens und Fragens und Sagens. 

»Warum ist iiberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts ?« Das 
ist die Frage. Aussagen des Fragesatzes, selbst im Tonfall des fragen
den Sagens, ist noch kein Fragen. Wir sehen es schon daran: wenn 
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wir den Fragesatz mehrmals hintereinander wiederholen, so braucht 
sich dadurch die Fragehaltung nicht lebendiger auszubilden, im Ge
genteil, das wiederbolte Hersagen kana gerade eine Abstumpfung 
des Fragens mit sich fiihren. 

Wenngleicb so der Fragesatz nicht die Frage ist und nicht das Fra
gen, so dar£ doch der Fragesatz auch wieder nicht als blofie sprach
liche Mitteilungsform gefafit werden etwa in dem Sinn, als sei der 
Fragesatz nur eine Aussage »iiber« eine Frage. Wenn ich zu Ihnen 
spreche: » Warum ist iiberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts ?«, 
dann ist die Absicht meines Fragens und Sagens nicht, Ihnen eine 
Mitteilung davon zu machen, daB jetzt in mir ein Vorgang des Fragens 
ablauft. Zwar kann der gesprochene Fragesatz auch so aufgefafit wer
den, dann wird das Fragen jedoch gerade iiberhort. Es kommt zu 
keinem Mitfragen und Selbstfragen. Es erwacht nichts von einer Fra
gehaltung oder gar einer fragenden Gesinnung. Diese aber besteht 
in einem Wissen-wollen. Wollen - das ist kein blofies Wiinschen und 
Streben. Wer zu wissen wiinscht, fragt scheinbar auch; aber er kommt 
iiber das Sagen der Frage nicht hinaus, er hort gerade dort auf, wo 
die Frage beginnt. Fragen ist Wissen-wollen. Wer will, wer sein ganzes 
Dasein in einen Willen legt, der ist entschlossen. Die Entschlossen
heit verschiebt nichts, driickt sich nicht, sondern handelt aus dem 
Augeablick und unausgesetzt. Ent-schlossenheit ist kein blofier Be
schlu13 zu handeln, sondern der entscheidende, durch alles Handeln 
vor- und hindurchgreifende Anfang des Handelns. Wollen ist Ent
schlossensein. [Das Wesen des Wollens wird bier in die Ent-schlossen
heit zuriickgenommen. Aber das Wesen der Ent-schlossenheit liegt 
in der Ent-borgeoheit des menschlichen Daseins fiir die Lichtung des 
Seins und keineswegs in einer Kraftspeicherung des »Agierens«. Vgl. 
Sein und Zeit § 44 und § 6o. Der Bezug zum Sein aber ist das Las
sen. DaB alles Wollen im Lassen griinden soil, befremdet den Verstand. 
Vgl. den Vortrag »Vom Wesen der Wahrheit« 1930.) 

Wissea aber heillt: in der Wahrheit stehen konnen. Wahrheit ist die 
Offenbarkeit des Seienden. Wissen ist demnach: in der Offenbarkeit 
des Seieoden stehen konnen, sie bestehen. Blofie Kenntoisse haben, 
und seien sie noch so umfangreich, ist kein Wissen. Auch wenn diese 
Kenntnisse durch Studienordnungen und Priifungsbestimmungen auf 
das praktisch Wichtigste zusammengestrichen werden, sind sie kein 
Wissen. Auch wenn diese auf den notigsten Bedarf zuriickbeschoitte
nen Kenntnisse »lebensnah« sind, ist deren Besitz kein Wissen. Wer 
solche Kenntoisse bei sich herumtragt und dazu noch einige prakti
sche Kniffe und Griffe eingeiibt hat, wird trotzdem angeskhts der 
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wirklichen Wirklichkeit, die irnrner anders ist als das, was der SpieB

biirger unter Lebens- und Wirklichkeitsniihe versteht, ratios sein und 

notwendig ein Pfuscherwerden. Warurn ?Wei! er kein Wissen hat, denn 

Wissen heillt: Iemen kiJnnm. 
Der Alltagsverstand rneint freilich, derjenige babe ein Wissen, der 

nicht rnehr zu lernen brauche, wei! er ausgelernt babe. Nein: wissend 

ist nur der, der versteht, da13 er irnrner wieder lernen rnu13 und der 

auf Grund dieses Verstehens sich vor allern dahin gebracht hat, da13 

er stets Iemen kann. Dies ist sehr vie! schwerer, als Kenntnisse zu be

sitzen. 
Lernenkonnen setzt das Fragenkonnen voraus. Fragen ist das oben 

erliiuterte Wissen-wollen: die Ent-schlossenheit zurn Stehenkonnen in 

der Offenbarkeit des Seienden. Da es sich fiir uns urn das Fragen 

der rangrniifiig ersten Frage handelt, ist offenbar sowohl das Wollen 

als auch das Wissen von ureigmer Art. Urn so weniger wird daher der 

Fragesatz, auch wenn er echt fragend gesagt und mitfragend gehort 

wird, die Frage erschopfend wiedergeben. Die im Fragesatz zwar 

anklingende, aber darin gleichwohl noch verschlossene und einge

wickelte Frage rnu13 erst ausgewickelt werden. Die Fragehaltung rnu13 

sich dabei klaren, sichern, durch Einiibung festigen. 
Unsere niichste Aufgabe besteht in der Entfalttmg der Frage » Warum 

ist iiberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts ?« In welcher Rich

tung kann sie geschehen? Zunachst ist die Frage irn Fragesatz zugiing

lich. Er gibt gleichsarn einen Oberschlag iiber die Frage. Seine sprach

liche Fassung rnu13 daher entsprechend weit und locker sein. Sehen 

wir uns daraufhin unseren Fragesatz an. » Warurn ist iiberhaupt Seien

des und nicht vielmehr Nichts ?« Der Satz enthiilt einen Einschnitt. 

» Warum ist iiberhaupt Seiendes ?« Damit ist eigentlich die Frage ge

stellt. Zur Fragestellung gehort: I. die bestimrnteAngabe dessen, was 

in die Frage gestcllt wird, befragt wird; 2. die Angabe dessen, worauf

hin das Befragte befragt wird, wonach gefragt ist. Denn es wird in 

aller Eindeutigkeit angegeben, was das Befragte ist, niimlich das Seien

de. Wonach gefragt wird, das Gnragte, ist das Warurn, d. h. der Grund. 

Was dann noch irn Fragesatz nachkommt: »und nicht vielrnehr 

Nichts ?«, ist nur rnehr einAnhiingsel, das sich fiir ein zuniichst locke

res, einfiihrendes Sagen wie von selbst einstellt als der Zusatz einer 

sprachlichen Wendung, mit der iiber das Befragte und Gefragte nichts 

wei teres rnehr gesagt wird, eine Floskel zur Verzierung. Die Frage ist 

sogar ohne die angehiingte Wendung, die nur dern Oberfiu13 eines un

straffen Redens entspringt, weit eindeutiger und entschiedener. »War

urn ist iiberhaupt Seiendes ?« Der Zusatz »und nicht vielrnehr Nichts ?« 
2 
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Wenn wir das bedenken, dann scheint der zu Beginn vorgespro

chene Fragesatz »Warum ist uberhaupt Seiendes und nicht vielmehr 
Nichts ?« die Frage nach dem Seienden doch weit angemessener aus
zusprechen als der verkurzte. DaB wir hier die Rede vom Nichts her
einbringen, ist nicht Lassigkeit und Dberschwang des Sprechens, ist 
auch nicht eine Erfindung von uns, sondern nur die strenge Achtung 
vor der ursprunglichen Dberlieferung des Sinnes der Grundfrage. 

Allein dieses Reden vom Nichts bleibt denkwidrig im allgemeinen 
und zersetzend im besonderen. Wie aber, wenn sowohl die Bekiimmer
nis urn die rechte Beachtung der Grundregeln des Denkens als auch 
die Angst vor dem Nihilismus, die beide einem Reden vom Nichts 
widerraten mochten, auf einem MiBverstiindnis fuBten? So steht es 
in der Tat. Zwar ist das hierbei mitspielende Millverstandnis nicht 
zufallig. Es grundet in einem seit langem herrschenden Unverstand
nis der Frage nach dem Seienden. Dieses Unverstandnis jedoch ent
stammt einer sich mehr und mehr verhartenden Seinsverge.mnheit. 

So rundweg ist namlich noch garnicht entschieden, ob die ~ogik 
und ihre Grundregeln uberhaupt denMaBstab bei der Frage nacll dem 
Seienden als solchem abgeben konnen. Es konnte umgekehrt sein, daB 
die gesamte uns bekannte und wie ein Himmelsgeschenk behandelte 
Logik in einer ganz bestimmten Antwort auf die Frage nach dem 
Seienden grundet, daB mithin alles Denken, das lediglich die 
Denkgesetze der herkommlichen Logik befolgt, von vornherein au
Berstande ist, von sich aus uberhaupt die Frage nach dem Seienden 
auch our zu verstehen, geschweige dean wirklich zu entfalten und 
einer Antwort entgegenzufiihren. In Wahrheit ist es our ein Schein von 
Strenge und Wissenschaftlichkeit, wenn man sich auf den Satz vom 
Widerspruch und uberhaupt auf die Logik beruft, urn zu beweisen, 
daB alles Denken und Reden uber das Nichts widersprechend und 
deshalb sinnlos sei. »Die Logik« gilt dabei als ein von Ewigkeit zu 
Ewigkeit gesicherter Gerichtshof, den selbstverstandlich kein ver
nunftiger Mensch in seiner Befugnis als erste und letzte Instanz der 
Rechtsprechung anzweifeln wird. Wer gegen die Logik spricht, wird 
daher unausgesprochen oder ausdriicklich der Willktir verdachtigt. 
Man laBt diese bloBe Verdachtigung schon als Beweisgrund und Bin
wand springen und halt sich des weiteren und eigentlichen Nachden
kens fiir enthoben. 

Man kann in derTat nicht tiber das Nichts reden und verhandeln, 
als sei dies ein Ding wie drauBen der Regen oder ein Berg oder tiber
haupt irgend ein Gegenstand. Das Nichts bleibt grundsatzlich aller 
Wissenschaft unzugiinglich. Wer vom Nichts wahrhaft reden will, muB 
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notwendig unwissenschaftlich werden. Aber dies bleibt nur solange 
ein grofies Ungliick, als man der Meinung ist, wissenschaftliches Den
ken sei das einzige und eigentliche strenge Denken, es allein konne 
und miisse zum Mafistab auch des philosophischen Denkens gemacht 
werden. Die Sache liegt aber umgekehrt. Alles wissenschaftliche Den
ken ist nur eine abgeleitete und als solche dann verfestigte Form des 
philosophischen Denkens. Philosophic entsteht nie a us und nie durch 
Wissenschaft. Philosqphie la13t sich nie den Wissenschaften gleichord
nen. Sie ist ihnen vielmehr vorgeordnet und das nicht etwa nur »lo
gisch« oder in einer Tafel des Systems der Wissenschaften. Die Phi
losophic steht in einem ganz anderen Bereich und Rang geistigen 
Daseins. In derselben Ordnung ist die Philosophic und ihr Denken 
nur mit der Dichtung. Aber Dichten und Den ken sind wiederum nicht 
das gleiche. Vom Nichts zu reden, bleibt fiir die Wissenschaft allezeit 
ein Greuel und eine Sinnlosigkeit. Dagegen vermag dies auGer dem 
Philosophen der Dichter - und zwar nicht deshalb, weil es in der 
Dichtung nach der Meinung des Alltagsverstandes weniger Streng 
zugeht, sondern weil in der Dichtung (gemeint ist nur die echte und 
grofie) eine wesenhafte Oberlegenheit des Geistes gegeniiber aller 
blol3en Wissenschaft waltet. Aus solcher Dberlegenbeit spricht der 
Dichter immer so, als werde das Seiende erstmals a us- und angespro
chen. Im Dichten des Dichters und im Denken des Denkers wird 
immer soviel Weltraum ausgespart, dafi darin ein jeglich Ding, ein 
Baum, ein Berg, ein Haus, ein Vogelruf die Gleichgiiltigkeit und Ge
wohnlichkeit ganz verliert. 

Das wahre Red en vom Nichts bleibt immer ungewohnlich. Es lal3t 
sich nicht gemein machen. Es zerrinnt freilich, wenn man es in die 
billige Saure cines nur logischen Scharfsinnes bringt. Das Sagen vom 
Nichts kann daher auch nie unvermittelt anheben wie z. B. die Be
schreibung eines Bildes. Aber auf die Moglichkeit solchen Sagens vom 
Nichts lafit sich hinzeigen. Es sei bier eine Stelle angefiihrt aus einem 
der letzten Werke des Dichters Knut Hamsun, »Nach Jahr und Tag«, 
Obers. 1934, S. 464. Das Werk gehort zusammen mit »Der Landstrei
cher« und »August Weltumsegler« in ein Ganzes. »Nach Jahr und 
Tag« bringt die Darstellung der letzten Jahre und des Endes dieses 
August, in dem sich das entwurzelte Alleskonnen des heutigen Men
schen verkorpert in der Weise allerdings cines Daseins, das· die Beziige 
zum Ungewohnlichen nicht verlieren kann, weil es in seiner verzwei
felten Obnmacht echt und iiberlegen bleibt. Dieser August ist in sei
nen letzten Tagen einsam oben im Hochgebirge. Der Dichter sagt: 
»Er sitzt hier mitten zwischen seinen Ohren und hort die wahre Leere. 
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Ganz komisch, ein Hirngespinst. Auf dem Meer (A. ist friiher viel 
zur See gefahren) riihrte sich (doch) etwas, und dort gab es einen 
Laut, etwas Horbares, einen Wasserchor. Hier- trilft Nichts aufNichts 
und ist nicht da, ist nicht einmal ein Loch. Man kann nur ergebungs
voll den Kopf schiitteln.« 

Mit dem Nichts hates amEnde doch eine eigentiimliche Bewandt
nis. Daherwollen wir unseren Fragesatzwieder aufnehmen und durch
fragen und dabei zusehen, ob dieses »und nicht vielmehr Nichts ?« 
lediglich eine nichtssagende, willkiirlich angehangte Redewendung 
darstellt oder schon im vorlaufigen Aussprechen der Frage einen we
sentlichen Sinn hat. 

Zu dies em Z week hal ten wir uns zunachst an die verkiirzte, schein
bar einfachere und vermeintlich strengere Frage: »Warum ist iiber
haupt das Seiende ?« Wenn wir so fragen, gehen wir vom Seiendec a us. 
Dieses iJt. Es ist gegeben, ist uns gegeniiber und daher jederzeit vor
findlich und uns auch in gewissen Bereich en bekannt. J etzt wird die
ses so vorgegebene Seiende unvermittelt daraufhin befragt, welches 
sein Grund sei. Das Fragen schreitet unmittelbar zu einem Grund 
fort. Solches Verfahren ist gleichsam nur die Erweiterung und Ver
groBerung eines alltaglich geiibten Vorgehens. Irgendwo in den Wein
bergen tritt z. B. die Reblaus auf, etwas unbestreitbar Vorhandeoes. 
Man fragt: woher dieses Vorkommen, wo und welches ist der Grund? 
So ist im Ganzen das Seiende vorhanden. Man fragt: wo und welches 
ist der Grund? Diese Art des Fragens legt sich in der einfachen For
mel dar: Warum ist das Seiende? Wo und was ist sein Grund? Unaus
gesprochen wird nach einem anderen, hoheren Seienden gefragt. Al
lein hierbci geht die Frage garnicht auf das Seiende im Ganzen als 
solches. 

Fragen wir nun aber in der Form des anfanglich angesetzten Frage
satzes: »Warum ist iiberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts ?«, 
dann verhindert der Zusatz, daB wir fragend unmittelbar our bei dem 
fraglos vorgegebenen Seienden ansetzen und kaum ansetzend auch 
schon weiter und wegschreiten zum gesuchten auch seienden Grund. 
Statt dessen wird dieses Seiende fragenderweise in die Moglichkeit 
des Nichtseins hinausgehalten. Das Warum gewinnt dadurch eine ganz 
andere Macht und Eindringlicbkeit des Fragens. Warum ist das Seien
de der Moglichkeit des Nichtseins entrissen? Warum fallt es nicht 
ohne wei teres und standig dahio zuriick? Das Seiende ist jetzt nicht 
mebr das nun einmal Vorhandene, es kommt ins Schwanken und dies 
ganz abgesehen davon, ob wir das Seiende in aller GewiBheit erken
nen oder nicht, abgesehen davon, ob wir es im vollen Umkreis erfas-
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sen oder nicht. Fortan schwankt das Seiende als solches, sofern wir 

es in die Frage stellen. Der Ausschlag dieses Schwankens reicht bis 

in die aul3erste und scharfste Gegenmoglichkeit des Seieoden hinaus, 

in das Nichtsein und das Nichts. Imgleichen wandelt sich jetzt auch 

das Suchen nach dem Warum. Es zielt nicht einfach auf die Beistellung 

eines auch vorhandeneo ErkHirungsgrundes fiir das Vorhandene, son

dern jetzt wird nach eioem Grund gesucht, der die Herrschaft des 

Seienden als eine Oberwindung des Nichts begriinden soll. Der ge

fragte Grund ist jetzt gefragt als Grund der Entscheidung fiir das 

Seiende gegen das Nichts, genauer, als Grund fiir das Schwanken des 

Seienden, das uns tragt und uns lost, halb seiend, halb nichtseiend, 

woher es auch kommt, da.l3 wir keinem Dinge ganz gehoren konnen, 

sogar uns seiher nicht; dennoch ist das Dasein je meines. 

[Die Bestimmung »je meioes« besagt : das Dasein ist mir zuge

worfen, damit mein Selbst das Dasein sei. Dasein aber heillt: Sorge 

des in ihr ekstatisch erschlossenen Seins des Seienden als solchen, 

nicht our des menschlichen Seins. Dasein ist »je meines«; dies be

deutet weder: durch mich gesetzt, noch: auf ein vereinzeltes Ich ab

gesondert. Das Dasein ist es selbst a us seinem wesenhaften Bez11g zum 

Sein iiberhaupt. Dies meint der in »Sein und Zeit« oft gesagte Satz: 

Zum Daseio gebort Seinsverstaodnis.] 
So wird schon deutlicher: Dieses »und nicbt vielmehr Nichts ?« 

ist kein iiberffiissiger Zusatz zur eigentlichen Frage, sondern diese 

Redeweoduog ist ein weseotliches Bestandstiick des ganzen Frage

satzes, der als ganzer eioe vollig andere Frage ausspricht, als die Frage 

meint: Warum ist das Seiende? Mit unserer Frage stelleo wir uos so 

in das Seiende, da.l3 es seine Selbstverstandlicbkeit als das Seiende 

einbiillt. Indem das Seieode innerhalb der weitesten und hartesten 

Ausschlagsmoglichkeit des »Entweder Seiendcs- odcr Nichts« ins 

Schwanken gerat, verliert das Fragen selbst jeden festen Boden. Aucb 

unser fragendes Dasein kommt in die Schwebe und wird gleichwohl 

in diesem Schweben von sich selbst gehalteo. 

Aber durch unser Fragen wird das Seiende nicht verandert. Es 

bleibt, was es ist und wie es ist. Unser Fragen ist doch our ein seeliscb

geistiger Vorgaog in uos, der, wie immer er sich abspielen mag, dem 

Seienden selbst doch nichts anhaben kana. Gewill, das Seiende bleibt 

das, als was es uns offenbar ist. Dennocb vermag das Seiende nicht 

das Frag-wiirdige von sicb abzuwalzen, da.l3 es als das, was es ist und 

wie es ist, auch nicht sein konnte. Diese Moglichkeit erfahren wir kei

neswegs als etwas, was nur wir erst hinzudenken, sondern das Seiende 

selbst bekuodet diese Moglichkeit, bekundet sich als das Seiende in 
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ihr. Unser Fragen eroffnet nur den Bereich, damit das Seiende in sol
cher Fragwiirdigkeit aufbrechen kann. 

Noch allzu Weniges und nur Grobes wissen wir vom Geschehnis 
solchen Fragens. In diesem scheinen wir ganz uils selbst zu gehoren. 
Dennoch ist es dieses Fragen, das uns ins Offene riickt, gesetzt, daB 
es seiher sich fragend verwandelt (was jedes echte Fragen leistet), und 
einen neuen Raum iiber alles und durch alles wirft. 

Es gilt nur, nicht verfiihrt durch vorschnelle Theorieen, am Nachst
beliebigen die Dinge zu erfahren, wie sie sind. Dieses Stiick Kreide 
hier ist ein ausgedehntes, verhaltnismaBig festes, bestimmt geform
tes weillgraues Ding und bel all dem und mit all dem ein Ding zum 
Schreiben. So gewiB es gerade zu diesem Ding gehort, hier zu liegen, 
ebenso gehort zu ihm, nicht hier und nicht so groB sein zu konnen. 
Die Moglichkeit, an der Tafel entlang gefiihrt und abgenutzt zu wer
deo, ist nichts, was wir zu dem Ding our hinzudenken. Es selbst als 
dieses Seiende ist in dieser Moglichkeit, sonst ware es keine Kreide als 
Schreibzeug. Entsprechend hat jegliches Seiende in je verschiedener 
Weise dleses Mogliche bel sich. Dleses Mogliche gehort zur Kreide. 
Sie selbst hat eine bestimmte Eignung zum bestimmten Gebrauch an 
ihr selbst. Wlr sind freilich gewohnt und geneigt, beim Aufsuchen 
dleses Moglichen an der Kreide zu sagen, daB wir solches nicht sehen 
und nicht greifen. Aber das lst ein Vorurtell. Es zu beseitigen, gehort 
mit zur Entfaltung unserer Frage. Diese soli jetzt our erst das Seiende 
in seinem Schwanken zwischen Nichtsein und Sein eroffnen. Sofern 
das Seiende der auBersten Moglichkeit des Nichtseins widersteht, steht 
es selbst im Sein und hat dabei doch die Moglichkeit des Nlchtseins 
nie iiberholt und iiberwunden. 

Unversehens sprechen wlr da vom Nichtsein und Sein des Seien
den, ohne zu sagen, wle sich das so Genannte zum Selenden selbst 
verhalt. Ist beides dasselbe? Das Seiende und dessen Sein? Die Unter
scheidung! Was lst z. B. an diesem Kreidestiick das Seiende? Schon 
diese Frage ist zweideutig, well das Wort »das Seien9e« nach zwei Hin
sichten verstanden werden kann, so wie das griechische To ov. Das 
Seiende meint einmal das, was jeweils seiend ist, im besonderen diese 
weillgraue, so und so geformte, leichte, zerbrechliche Masse. Sodano 
meint »das Seiende« jenes, was gleichsam »macht«, daB dies Genannte 
ein Seiendes ist und nicht vielmehr nichtseiend, jenes, was am Seien
den, wean es ein Seiendes ist, das Sein ausmacht. GemaB dieser zwei
facheo Bedeutung des Wortes »das Seiende« melnt das griechische 
To ov oft die zweite Bedeutung, also nicht das Seiende selbst, was 
seiend lst, sondern »das Seiend«, die Selendheit, das Seieodseln, das 
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Sein. Dagegen nennt »das Seiende« in der ersten Bedeutung aile oder 
einzelne seienden Dinge selbst, alles in Riicksicht auf sie und nicht 
auf ihre Seiendheit, die ooolo:. 

Die erste Bedeutung von To 6v meint Ta 6VTo: (entia), die zweite 
meint To elvo:t (esse). Was am Kreidestiick das Seiende ist, haben wir 
aufgeziihlt. Wir konnten dies auch verhaltnismiillig leicht finden. Wir 
konnen iiberdies leicht einsehen, dal3 das Genannte auch nicht sein 
kann, dal3 diese Kreide zuletzt nicht hier und iiberhaupt nicht zu scin 
braucht. Was ist dann aber im Unterschied zu dem, was im Sein stehen 
oder ins Nichtsein zuriickfallen kann, was ist im Unterschied zum 
Seienden - das Sein? Ist es dassel be wie das Seiende? So fragen wir 
erneut. Allein im Vorigen haben wir das Sein nicht mitaufgezahlt, son
dern nur genannt: stolfliche Masse, weillgrau, leicht, so und so ge
formt, zerbrechlich. Wo steckt nun das Sein? Solches mu13 der Kreide 
doch zugchoren, denn sie selbst, diese Kreide ist. 

Das Seiende begegoet uns allerorten, umgibt, tragt und bezwingt, 
bezaubert und erfiillt, erhoht und enttauscht uns, aber wo ist und 
worin besteht bei all dem das Sein des Seienden? Man konnte erwi
dern: diese Unterscheidung zwischen dem Seienden und dessen Sein 
mag sprachlich und auch bedeutungsmafiig zuweilen cine Wichtigkeit 
haben; man kann diesen Unterschied im blol3en Denken, d. h. im 
Vor-stellen und Meinen vollziehen, ohne dal3 dieser Unterscheidung 
am Seienden etwas Seiendes entspricht. Doch selbst dieser nur ge
dachte Unterschied ist fraglich; denn es bleibt unklar, was da unter 
dem Namen »Sein« gedacht werden soil. Indessen ist es genug, das 
Seiende zu kennen und die Herrschaft iiber es sicherzustellen. AuBer
dem noch das Sein zu uoterscheiden, ist geki.instelt und fiihrt zu 
nichts. 

Dber die beliebte Frage, was bei solchem Unterscheiden heraus
springe, wurde schon einiges vermerkt. Wir bedenkeo jetzt our unser 
Vorhaben. Wir fragen: »Warum ist iiberhaupt Seiendes und nicht viel
mehr Nichts ?«In dieser Frage halten wir uns anscheinend auch nur 
an das Sciende und vermeiclen das lecre Griibcln iiber das Sein. Doch 
was fragen wir eigentlich ?Warum das Seiende als solches sei. Wir fra
gen nach dem Grunde dessen, dal3 Seieodes ist uod was es ist und 
vielmehr nicht Nichts ist. Wir fragen im Grunde nach dem Sein. Aber 
wie ?Wir fragen nach dem Sein des Seienden. Wir befragen das Seiende 
hinsichtlich seines Seins. 

Aber wenn wit im Fragen bleiben, fragen wir eigentlich schon 
vor nach dem Sein hinsichtlich seines Grundes, auch wenn diese Frage 
unentfaltet und es uoentschieden bleibt, ob das Seio selbst nicht in 
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Festtag mit seinen Monchen durch das Portal einzieht, oder den Kin
dem, die an einem Sommertag in seinem Schatten spielen? Wie steht 
es urn das Sein dieses Seienden ? 

Ein Staat-er ist. Worin besteht dessen Sein? Darin, daJ3 die Staats
polizei einen Verdachtigen verhaftet, oder darin, daG im Reichsmini
sterium so und so viele Schreibmaschinen klappern und Diktate von 
Staatssekretaren und Ministerialraten aufnehmen? Oder »ist« der 
Staat in der Aussprache des Fuhrers mit dem englischen AuGenmini
ster? Der Staat ist. Aber wo steckt das Sein? Steckt es iiberhaupt ir
gendwo? 

Jenes Gemalde von van Gogh: ein Paar derbe Bauernschuhe, sonst 
nichts. Das Bild stellt eigendich nichts dar. Doch was da ist, mit dem 
ist man sofort allein, als ginge man selbst am spaten Herbstabend 
beim Verschwelen der letzten Kartoffelfeuer mit der Hacke miide vom 
Feld nach Hause. Was ist da seiend? Die Leinwand? Die Pinsel
striche? Die Farbflecke? 
Was ist in all dem, was wir jetzt nann ten, das Sein des Seienden? Wie 
laufen und stehen wir eigendich in der Welt herum mit unseren 
dummen AnmaJ3ungen und Klugheiten? 

All das, was wir nannten, ist doch, und gleichwohl-wenn wir das 
Sein fassen wollen, wird es immer, als griffen wir ins Leere. Das Sein, 
dem wir da nachfragen, ist fast so wie das Nichts, wahrend wir uns 
doch jederzeit wehren wollten und uns gegeniiber der Zumutung 
verwahren wiir1en zu sagen, all das Seiende sei nicht. 

Aber das Sem bleibt unauffindbar, fast so wie das Nichts oder 
am Ende ganz so. Das Wort »Sein« ist dann schlieBlich nur ein 
leeres Wort. Es meint nichts Wirkliches, Greifbares, Reales. Seine Be
deutung ist ein unwirklicher Dunst. So hat ~ietzsche am Ende ganz 
recht, wenn er solche »hochsten Begriffe« wie Sein »den letzten Rauch 
der verdunstenden Reali tat« nennt (Gotzendammerung VIII, 78). Wer 
wollte einem solchen Dunst nachjagen, dessen Wortbezeichnung nur 
der Name fiir einen groBen Irrtum ist I »In der That, Nichts hat bisher 
eine naivere Dberredungskraft gehabt als der Irrthum vom Sein . . « 
(VIII, So). 

»Sein« - ein Dunst und ein Irrtum? Was Nietzsche bier vom Sein 
sagt, ist keine beilaufige Bemerkung, hingeworfen im Rausch der Ar
beit zur Vorbereitung seines eigentlichen, nie vollendeten Werkes. Es 
ist vielmehr seine leitende Auffassung vom Sein seit den friihesten 
Tagen seiner philosophischen Arbeit. Sie tragt und bestimmt seine 
Philosophic von Grund a us. Aber diese Philosophic ist auch jetzt noch 
gut verwahrt gegen aile tappischen und lappischen Zudringlichkei-
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ten des heute urn ihn noch zahlreicher werdenden Schreibervolkes. 
Das Schlirnmste an Mi.Bbr11uch scheiot das Werk noch gar nicht hinter 
sich zu haben. Wenn wir hier von Nietzsche sprechen, wollen wir mit 
all dern nichts zu tun haben; auch nicht mit einer blinden Heroisie
rung. Dafiir ist die Aufgabe viel zu entscheidend und niichtern zu
gleich. Sie besteht darin, in dem wirklich angelegtenAngriff auf Nietz
sche allererst das durch ibn Erwirkte zur vollen Entfaltung zu brio
gen. Sein ein Dunst, ein Irrtum l Ware dern so, dann bliebe als einzige 
Folgerung nur die, da.B wir auch die Frage: »Warum ist das Seiende 
als solches im Ganzen und nicht vielmehr Nichts ?« aufgaben. Denn 
was soil die Frage noch, wenn jenes, was sie in die Frage stellt, nur 
ein Dunst ist und ein Irrtum? 

Spricht Nietzsche die Wahrheit? Oder ist er selbst nur ein letztes 
Opfer einer Iangen Irrc und Versaurnnis, a her a/.r dieses Opfer das un
erkannte Zeugnis fiir eine neue Notwendigkeit? 

Liegt es am Sein, da.B es so verworren ist und hangt es am Wort, 
da.B es so leer bleibt, oder liegt es an uns, da.B wir bei allern Betreiben 
und Erjagen des Seienden doch a us dem Sein herausgefallen sind? 
Und liegt dies gar nicht erst an uns, den Heutigen, auch nicht our an 
den nachsten und entfernteren Vorfahren, sondern an dern, was von 
Anfang an durch die abendlandische Geschichte zieht, ein Gescheh
nis, zu dern aile Augen aller Historiker nie hinreichen werden und 
das doch geschieht, vorrnals, heute und kiinftig? Wie, wenn Solches 
moglich ware, da£3 der Mensch, da.BVolker in den grol3ten Umtrieben 
und Gernachten zum Seienden Bezug haben und dennoch aus dem 
Sein !angst herausgefallen sind, ohne es zu wissen, und daB dieses 
der innerste und machtigste Grund ihres Verfalls ware? (vgl. Sein 
und Zeit § 38, bes. S. 179 f.). 

Das sind Fragen, die wir hier nicht beilaufig und gar fiirs Ge
miit und die Weltanschauung stellen, soodern Fragen, in die uns jene 
aus der Hauptfrage notwendig entsprungene Vorfrage zwingt: Wie 
steht es urn das Sein? - eine niichterne Frage vielleicht, a her gewill 
auch eine sehr nutzlose Frage. Aber doch cine Frage, die Frage: Ist 
das »Sein« ein bloBes Wort und seine Bed~utung ein Dunst oder das 
geistige Schicksal des Abendlandes? 

Dieses Europa, in heilloser Verblendung immer auf dern Sprunge, 
sich selbst zu erdolchen, liegt heute in der gro.Ben Zange zwischen 
RuBland auf der einen und Arnerika auf der anderen Seite. RuBland 
und Amerika sind beide, rnetaphysisch gesehen, dassel be; diesel be 
trostlose Raserei der entfesselten Technik und der bodenlosen Orga
nisation des Norrnalmeoschen. Wenn die hinterste Ecke des Erdballs 
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technisch erobert und wirtschaftlich ausbeutbar geworden ist, wenn 

jedes beliebige Vorkommnis an jedem beliebigen Ort zu jeder belie

bigen Zeit beliebig schnell zuganglich geworden ist, wenn man ein 

Attentat auf einen Konig in Frankreich und ein Symphoniekonzert in 
Tokio gleichzeitig »erleben« kann, wenn Zeit nur noch Schnelligkeit, 

Augenblicklichkeit und Gleichzeitigkeit ist und die Zeit als Geschichte 

a us all em Dasein aller Volker geschwunden ist, wenn der Boxer als der 

gro13e Mann cines Volkes gilt, wenn die Millionenzahlen von Massen

versammlungen ein Triumph sind - dann, ja dann greift immer noch 

wie ein Gespenst iiber all diesen Spuk hinweg die Frage: wozu? -

wohin ? - und was dann? 
Der geistige Verfall der Erde ist so weit fortgeschritten, da13 die 

Volker die letzte geistige Kraft zu verlieren drohen, die es ermog

licht, den (in Bezug auf das Schicksal des »Seins« gemeinten) Verfall 

auch nur zu sehen und als solchen abzuschatzen. Diese einfache Fest

stellung hat nichts mit Kulturpessimismus zu tun, freilich auch nichts 

mit einem Optimismus; denn die Verdiisterung der Welt, die Flucht der 

Gotter, die Zerstorung der Erde, die Vermassung des Menschen, der 

hassende Verdacht gegen alles Schopferische und Freie hat auf der gan

zen Erde bereits ein Ausmal3 erreicht, daB so kindische Kategorieen 

wie Pessimismus und Optimismus langst lacherlich geworden sind. 
Wir liegen in derZange. UnserVolk erfahrt als in der Mitte stehend 

den scbarfsten Zangendruck, das nachbarreicbste Volk und so das ge

fahrdetste Volk und in all dem das metaphysische Volk. Aber a us die

ser Bestimmung, deren wir gewil3 sind, wird sich dieses Volk nur dann 

ein Schicksal erwirken, wenn es i11 sie-h selbst erst einen Widerhall, cine 

Moglichkeit des Widerhalls fiir diese Bestimmung schafft und seine 

Oberlieferung schopferiscb begreift. All das schliefit in sich, daB die

ses Volk als geschichtliches sich selbst und damit die Geschichte des 

Abendlandes aus der Mitte ihres kiinftigcn Geschehens hinausstellt 

in den urspriinglichen Bereich der Machte des Seins. Gerade wenn 

die grofie Entscheidung iiber Europa nicht auf dem Wege der Ver

nichtung fallen soU, dann kann sie nur fallen durch die Entfaltung 

neuer geschichtlich geistiger Krafte aus der Mitte. 
Fragen: Wie steht es urn das Sein?- das besagt nichts Geringeres 

als den Anfang unseres geschichtlich-geistigen Daseins wieder-bolen, 

urn ihn in den anderen Anfang zu verwandeln. Solches ist moglich. 

Es ist so gar die ma13gebende Form der Geschichte, wei! es im Grund

geschehnis ansetzt. Ein Anfang wird aber nicht wiederholt, indem 

man sich auf ihn als ein Vormaliges und nunmehr Bekanntes und 

lediglich Nachzumachendes zuriickschraubt, sondern indem der An-



fang tmpnmglicher wiederangefangen wird und zwar mit all dern Be

frerndlichen, Dunklen, Ungesicherten, das ein wahrhafter Anfang bei 

sich fiihrt. Wicderholung, wie wir sie verstehen, ist alles andere, our 

nicht die verbessernde Weiterfiihruog des Bisherigen mit den Mitteln 

des Bisherigen. 
Die Frage: Wie st~ht es urn das Sein? ist in unsere Leitfrage »War

urn ist i.iberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts ?« als Vor-frage 

eingeschlossen. Wenn wir uns jetzt aufrnachen, dern nachzugehen, 

was in der Vor-frage in Frage steht, narnlich dern Sein, dann erweist 

sich Nietzsches Ausspruch sogleich doch in seiner vollen Wahrbeit. 

Denn was ist uns, wenn wir recht zusehen, »das Sein« mehr als ein 

blofier Wortlaut, eine unbestimmte Bedeutung, ungreifbar wie ein 

Dunst? Allerdings meint Nietzsche sein Urteil im rein wegwerfcnden 

Sinn. »Sein« ist fUr ibn eineTauscbung, die nie batte kommen sollen. 

»Sein« unbestirnrnt, verschwebend wie ein Dunst? Es ist in derTat so. 

Doch wir wollen dieser Tatsache nicht ausweichen. Im Gegenteil, wir 

miissen versuchen, iiber ihre Tatsachlichkeit ins Klare zu komrnen, urn 

ihre ganze Tragweite zu iibersehen. 
Wir treten durch unser Fragen in eine Landschaft, innerhalb deren 

zu sein die Grundvoraussetzung ist, urn dem geschichtlichen Dasein 

eine Bodenstaodigkeit zuriickzugewinnen. Wir werden fragen miis

sen, warum diese Tatsache, dal3 uns »das Sein« ein Wortdunst bleibt, 

gerade heute ansteht, ob und wesbalb sie seit langern besteht. Wir sol

len wissen lernen, daB diescTatsache nicht so harrnlos ist, wie sie sich 

bei der ersten Feststellung ausnimmt. Denn am Ende liegt es nicht 

an dern, daB uns das Wort »Sein« our ein Klang und seine Bedeutung 

our ein Dunst bleibt, sondern daB wir aus dem, was dieses Wort 

spricht, herausgefallen sind und vorerst nicht wieder zuriickfinden; 

dal3 duhalb und aus keinern anderen Grunde das Wort »Sein« auf 

nichts mehr trifft, daB sich alles, wean wir gar zufassen wollen, wie 

ein Wolkenfetzen in der Sonne auflost. Well es so ist, deshalb fragen 
wir nach dern Sein. Und wir fragen, weil wir wissen, dal3 einern Volk 

die Wahrheiten noch nie in den Schol3 gefallen sind. Die Tatsache, daB 

man diese Frage auch jetzt noch nicht verstehen kana und nicht ver

stehen will, wenn sie notb urspriinglicher gefragt wird, nimmt dieser 

Frage nichts von ihrer Unurnganglichkeit. 
Man kana freilich, scheinbar sehr scharfsinnig und iiberlegen, die 

langstbekannte 'Oberlegung wieder ins Feld fiihren: »Sein« ist doch 

der allgemeinste Begrilf. Sein Geltungsbereicb erstreckt sich auf al

les und jedes, sogar auf das Nichts, das als Gedachtes und Gesagtes 

auch etwas »ist«. Also gibt es iiber den Geltungsbereicb dieses all-



gemeinsten Begriffes »Sein« hinaus im strengen Sinne des Wortes nichts 

mehr, von wo a us dieses selbst noch weiter bestimmt werden konnte. 

Man mu13 sich mit dieser hochsten Allgemeinheit abfinden. Der Be

griff des Seins ist ein Letztes. Und es entspricht auch einem Gesetz 

der Logik, das sagt: je umfassender ein Begriff seinem Umfang nach 

ist, - und was ware umfassender als der Be griff »Sein«? - des to un

bestimmter und leerer ist sein Inhalt. 
Diese Gedankengiinge sind fiir jeden normal denkenden Men

schen - und wir wollen aile Normalmenschen sein - unmittelbar 

und ohne Einschriinkung iiberzeugend. Aber, dies ist doch jetzt die l 

Frage, ob die Ansetzung des Seins als des allgemeinsten Begriffes das 

Wesen des Seins t.cifft oder es nicht von vornherein so milldeutet, daB 

ein Fragen aussichtslos wird. Dies ist doch die Frage, ob das Sein our 

als der allgemeinste Begriff gelten kann, der in allen besonderen Be

grifl"en unvermeidlich vorkommt, oder ob das Sein vollig andercn We

seas ist und somit alles andere, nur nicht der Gegenstand einer »On

tologie«, gesetzt, daB man dieses Wort in der herkommlichen Bedeu

tung nimmt. 
Der Titel »Ontologie« wurde erst im 17. Jahrhundert gepriigt. Er 

bczeichnet die Ausbildung der iiberlieferten Lehre vom Seienden zu 

einer Disziplin der Philosophic und zu einem Fach des philosophi

schen Systems. Die iiberlieferte Lehre aber ist die schulmaBige Zer

gliederung und Ordnung dessen, was fiir Platon und Aristoteles und 

wieder fiir Kant eine Frage war, freilich eine schon nicht mehr ur

spriingliche. So wird das Wort »Ontologie« auch heute noch ge

braucht. Unter diesem Titel betreibt die Philosophic jeweils die Auf

stellung und Darstellung cines Faches innerhalb ihres Systems. Das 

Wort »Ontologie« kann man aber auch »im weitesten Sinne« neb

men, »ohne Anlehnung an ontologische Richtungen und Tendenzen« 

(vgl. Sein und Zeit 1927, S. JJ ob.). In diesem Fall bedeutet »Onto

logie« die Anstrengung, das Sein zum Wort zu bringen und zwar 

im Durchgang durch die Frage, wie es mit dem Sein (nicht nur 

mit dem Seienden als solchem) steht. Da aber diese Frage bisher 

weder Anklang noch gar Widerklang gefunden hat, sondern durch 

die verschiedenen Kreise der schulma.Bigen Philosophiegelehrsam

keit sogar ausdriicklich abgelehnt wird, die eine »Ontologie« im 
iiberlieferten Sinne anstrebt, mag es gut sein, kiinftig auf den Ge

brauch des Titels »Ontologie«, »Ontologisch« zu verzichten. Was in 

der Art des Fragens, wie sich jetzt erst deutlicher herausstellt, durch 

eine ganze Welt getrennt ist, soli auch nicht den gleichen Namen 

trag en. 
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Wir behaupten: Das Fragen dieser Vor-frage und darnit das Fragen 
der Grundfrage der Metaphysik ist ein durch und durch geschicht
liches Fragen. Aber wird darnit die Metaphysik und die Philosophie 
iiberhaupt nicht zu einer Geschichtswissenschaft? Die Geschichts
wissenschaft erforscht doch das Zeitliche, die Philosophie hingegen 
das Dherzeitliche. Philosophie ist nur insofern geschichtlich, als sie 
wie jedes Werk des Geistes im Ablauf der Zeit sich verwirklicht. 
In diesem Sinne kana aber die Kennzeichnuog des metaphysi
schen Fragens als eines geschichtlicheo die Metaphysik nicht aus
zeichnen, sondern our etwas Selbstverstandli.ches anfiihren. Dem
nach ist die Behauptung entweder nichtssageod und iiberfliissig oder 
aber unmoglich, well cine Verrnischung grundverschiedener Arteo 
von Wisseoschaften: Philosophie und Geschichtswissenschaft. 

Hierzu muB gesagt werden: 
I. Metaphysik uod Philosophie sind iiberhaupt keioe Wisseoschaft 

uod koooen es auch nicht dadurch werden, daB ihr Fragen im Gruode 
eio geschichtliches ist. 

2. Die Geschichtswissenschaft ihrerseits bestimmt als Wissenschaft 
iiberhaupt nicht das urspriingliche Verhaltnis zur Geschichte, sondern 
sie setzt ein solches Verhaltnis immer schon voraus. Nur deshalb kann 
die Geschichtswissenschaft das Verhaltnis zur Geschichte, das immer 
selbst ein geschichtliches ist, entweder verunstalten, milldeuten und 
his in die bloBe Kenatnis des Antiquarischen abdrangen, oder aber 
sie kaon dem schon gegriindeten Bezug zur Geschichte wesentliche 
Sichtbereiche bereitstellen und Geschichte in ihrer Verbindlichkeit 
erfahren lassen. Bin geschichtlicher Bezug unseres geschichtlichen 
Daseins zur Geschichte kann Gegenstand und ausgebildeter Zustand 
eines Erkennens werden; aber er mu13 es nicht. AuBerdem konnen 
nicht alle Beziige zur Geschichte wissenschaftlich vergegenstandlicht 
und wissenschaftlich zustandlich werdeo und zwar gerade nicht die 
wesentlichen. Geschichtswissenschaft kana den geschichtlichen Be
zug zur Geschichte nie stiften. Sie kann nur jeweils einen gestifteteo 
Bezug durchleuchten, kenntnismaBig begriinden, was freilich fiir das 
geschichtliche Daseio eines wisseoden Volkes eine Wesensnotweodig
keit ist, also weder nur »Nutzen« noch our »Nachteil«. Wei! our in 
der Philosophie - im Unterschied Z" jeder Wissenschaft- immer weseot
liche Bezuge zum Seienden sich ausgestalten, kamr, ja muj fiir uns 
heute dieser Bezug ein urspriinglich geschichtlicher sein. 

Zum Verstandnis unserer Behauptung, das »metaphysische« Fragen 
der Vor-frage sei durch und durch geschichtlich, ist aber vor allem 
zu bedenken: Geschichte heiBt uos da nicht soviel wie das Vergan-
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gene; denn dieses ist gerade das, was nicht mehr geschieht. Geschichte 
ist aber auch und erst recht nicht das bloBe Heutige, was auch nie 
geschieht, sondern immer nur »passiert«, eintritt und vorbeigeht. Ge
schichte als Geschehen ist das aus der Zukunft bestimmte, das Ge
wesene iibernehmende Hindurchhandeln und Hindurchleiden durch 
die Gegemw;rt. Diese ist es gerade, die im Geschehen verschwindet. 

Unser Fragen der metaphysischen Grundfrage ist geschichtlich, 
weil es das Geschehen des menschlichen Daseins in seinen wesent
lichen Beziigen, d. h. zum Seienden als solchem im Ganzen, nach un
gefragten Moglichkeiten, Zu-kiinften eroffnet und damit zugleich in 
seinen gewesenenAnfang zuriickbindet und es so in seiner Gegenwart 
verscharft und erschwert. In diesemFragen wird unser Dasein auf seine 
Geschichte im Vollsinn des Wortes hin angerufen und zu ihr und zur 
Entscheidung in ihr hingerufen. Und das nicht nachtraglich im 
Sinne einer moralisch-weltanschaulichen Nutzanwendung, sondern: 
die Grundstellung und Haltung des Fragens ist in sich geschichtlich, 
steht und halt sich im Geschehen, fragt aus diesem fiir dieses. 

Aber noch fehlt uns die wesentliche Einsicht, inwiefern dieses in 
sich geschichtliche Fragen der Seinsfrage eine innere Zugehorigkeit 
so gar zur Weltgeschichte der Erde hat. Wir sagten: auf der Erde, um 

' 

sie herum, geschieht eine Weltverdiisterung. D ie wesentlichen Ge
schehnisse derselben sind : die Flucht der Gotter, die Zerstorung der 

\ Erde, die Vermassung des Menschen, der Vorrang des Mittelmii..l3igen. 
Was heiBt Welt, wenn wir von der Weltverdiisterung sprechen? Welt 

ist immer geistige Welt. Das Tier hat keine Welt, auch keine Umwelt. 
Weltverdiisterung schlie13t eine EntnJachtung des Geistes in sich, seine 
Auflosung, Auszehrung, Verdrangung und Milldeutung. Wir ver
suchen, diese Entmachtung des Geistes in einer Hinsicht zu verdeut
lichen und zw:rt der der MiBdeutung des Geistes. Wir sagten: Europa 
liegt in der Zange zwischen RuBland und Amerika, die metaphysisch 
dassel be sind, niimlich in Bezug auf ihren Weltcharakter und ihr Ver
haltnis zum Geist. Die Lage Europas ist um so verhangnisvoller, als 
die Entmachtung des Geistes aus ihm selbst herkommt und - wenn 
auch durch Friiheres vorbereitet - sich cndgiiltig aus seiner eigenen 
geistigen Lage in der ersten Halfte des 19. J ahrhunderts bestimmt. Bei 
uns geschah um jene Zeit das, was man gern und kurz als den »Zu
sammenbruch des deutschen Idealism us« bezeichnet. Diese Forme! ist 
gleichsam ein Schutzschild, hinter dem sich die schon anbrechende 
Geistlosigkeit, die Auflosung der geistigen Machte, die Abwehr alles 
urspriinglichen Fragens nach Grunden und die Bindung an solche 
verstecken und decken. Denn nicht der deutsche Idealismus btach 
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zusammen, sondern das Zeitalter war nicht mehr stark genug, urn 
der GroBe, Weite und Urspriinglichkeit jener geistigen Welt gewach
sen zu bleiben, d. h. sie wahrhaft zu verwirklichen, was immer ein 
Anderes bedeutet, als nur Satze und Einsichten anzuwenden. Das Da
sein begann in eine Welt hineinzugleiten, die ohne jene Tiefe war, aus 
der jeweils das Wesentliche auf den Menschen zu- und zuriickkommt, 
ibn so zur Oberlegenheit zwingt und a us einem Rang hera us handeln 
laBt. Aile Dinge gerieten auf dieselbe Ebene, auf eine Flache, die einem 
blinden Spiegel gleicht, der nicht mehr spiegelt, nichts mehr zuriick
wirft. Die vorherrschende Dimension wurde die der Ausdehnung und 
der Zahl. Konne~ bedeutet nicht mehr das Ve~ogen und Verscbwen- \ 
den aus hohem OberfluB und aus der Beherrschung der Krafte, son
dern nur das von jedermann anlernbare, immer mit einem gewissen 
Schwitzen und mit Aufwand verbundene Ausiiben einer Routine. All t 
dieses steigerte sich dann in Amerika und RuBland in das maBlose 
Und-so-weiter des Immergleichen und Gleichgiiltigen so weit, bis 
dieses Quantitative in eine eigene Qualitat umschlug. Nunmehr ist 
dort die Vorherrschaft eines Durchschnitts des Gleichgiiltigen nicht 
mehr etwas Belangloses und lediglich Odes, sondern das Andrangen 
von Solchem, was angreifend jeden Rang und jedes welthaft Geistige 
zerstort und als Luge ausgibt. Das ist der Andrang von Jenem, was 
wir das Damonische (im Sinne des zerstorerisch Bosartigen) nennen. 
Fiir das Heraufkommen dieser Damonie, in eins mit der wachsenden 
Ratlosigkeit und Unsicherheit Europas gegen sie und in sich selbst, 
gibt es mannigfache Kennzeichen. Bines davon ist die Entmachtung 
des Geistes im Sinne einer MiBdeutung desselben, ein Geschehen, in 
dem wir noch heute mitten innestehen. Diese MiBdeutung des Geistes 
sei kurz nach vier Hinsichten dargestellt. 

x. Entscheidend ist die Umdeutung des Geistes zur Intellit!_nz als 
der bloBen Verstandigkeit in der Oberlegung, Berechnung und Be
trachtung der vorgegebenen Dinge und ihrer moglichen Abanderung 
und erganzenden Neuherstellung. Diese Verstandigkeit ist Sache blo
Ber Begabung und Obung und massenhafter Verteilung. Die Verstan
digkeit unterliegt selbst der Moglichkeit der Organisation, was alles 
vom Geiste nie gilt. Alles Literaten- und Asthetentum ist nur eine 
spate Folge und Abart des zur Intelligenz umgefalschten Geistes. Das 
Nttr-Geistreiche ist der Anschein von Geist und die Verhiillung seines 
Mangels. 

z. Der so zur Intelligenz umgefalschte Geist fallt damit herab in 
die Rolle eines Werkzeugs im Dienste von anderem, dessen Hand
habung lehr- und lernbar wird. Ob dieser Dienst der Intelligenz sich 
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nun auf die Regelung und Beherrschung der materiellen Produktions
verhaltnisse (wie im Marxismus) oder iiberhaupt auf die verstandige 
Ordnung und Erklarung alles jeweils Vor-liegenden und schon Ge
setzten (wie im Positivismus) bezieht oder ob er sich in der organi
satorischen Lenkung der Lebensmasse und Rasse eines Volkes voll
zieht, gleichviel, der Geist wird als Intelligenz der machtlose Oberbau 
zu etwas Anderem, das, weil geist-los oder gar geist-widrig, fiir das 
eigentlich Wirkliche gilt. Versteht man, wie es der Marxismus in der 
extremsten Form getan, den Geist als Intelligenz, dann ist es, in der 
Gegenwehr zu ihm, vollig richtig ZU sagen, daB der Geist, d. h. die 
Intelligenz, in der Ordnung der wirkenden Krafte des menschlichen 
Daseins stets der gesunden leiblichen Tiichtigkeit und dem Charakter 
nachgeordnet werden mul3. Diese Ordnung wird aber unwahr, so
bald man das Wesen des Geistes in seiner Wahrheit begreift. Denn aile 
wahre Kraft und Schonheit des Leibes, alle Sicherheit und Kiihnheit 
des Schwertes, a her auch alJe Echtheit und Findigkeit des Verstandes 
griinden im Geist und finden Erhohung undVerfalJ our in der jeweili
gen Macht und Ohnmacht des Geistes. Er ist dasTragende und Herr
schende, das Erste und Letzte, nicht ein nur unentbehrliches 
Drittes. 

3· Sobald diese werkzeugliche Mil3deutung des Geistes einsetzt, 
riicken die Macht; des geistigen Geschehens, Dichtung und bildende 
Kunst, Staatsschaffung und Religion in den Umkreis einer moglicheo 
bewujlten Pflege und Planung. Sie werden zugleich in Gebiete aufge
teilt. Die geistige Welt wird zur Kultur, in deren Schaffung und Er
haltung zugleich der einzelne Mensch sich selbst eine Vollendung zu 
erwirken sucht. Jene Gebiete werden Felder freier Betatigung, die 
sich selbst in der Bedeutung, die sie gerade noch erreicht, ihre MaB
stabe setzt. Man nennt diese MaBstabe einer Geltung fiir das Herstel
len und Gebrauchen die Werte. Die Kultur-Werte sichern sich im Gao
zen einer Kultur nur dadurch Bedeutung, daB sie sich auf ihre Selbst
geltung einschranken: Dichtung urn der Dichtung, ~unst um der 
Kunst, Wissenschaft urn der Wissenschaft will en. 

An der Wissenschaft, die uns hier in der Universitat besonders 
angeht, Ial3t sich der Zustand der letzten Jahrzehnte, der heute trotz 
mancher Sauberung unverandert ist, Ieicht sehen. Wenn jetzt zwei 
scheinbar verschiedene Auffassungen der Wissenschaft sich scheinbar 
bekampfen, Wissenschaft als technisch-praktisches Berufswissen und 
Wissenschaft als Kulturwert an sich, dann bewegen sich beide in der 
gleichen Verfallsbahn einer Mil3deutung und Entmachtung des Geistes. 
Nur darin unterscheiden sie sich, daB die technisch-praktische Auf-



fassung der Wissenschaft als Fachwissenschaft noch den Vorzug der 
offenen und klaren Folgerichtigkeit bei der heutigen Lage beanspru
chen dar£, wahrend die jetzt wieder aufkommende reaktionare Deu
tung der Wissenschaft als Kulturwert die Ohnmacht des Geistes durch 
eine unbewu13te Verlogenheit zu verdecken sucht. Die Verwirrung der 
Geistlosigkeit kann so gar so weit gehen, da13 die technisch-praktische 
Auslegung der Wissenschaft sich gleichzeitig zur Wisseoschaft als 
einem Kulturwert bekennt, so da13 beide in der gleichen Geistlosig
keit sich untereinander gut verstehen. Will man die Einrichtung des 
Zusammenschlusses der Fachwissenschaften nach Lehre und For
schung Universitat nennen, so ist das nur noch ein Name, aber keine 
urspriinglich einigende, verpflichtende geistige Macht mehr. Es gilt 
auch heute noch von der deutschen Universitat, was ich imJahre 1929 
in meiner hiesigen Antrittsrede sagte: »Die Gebiete der Wissenschaf
ten liegen weit auseinander. Die Behandlungsart ihrer Gegenstande 
ist grundverschieden. Diese zerfallene Vielfaltigkeit von Disziplinen 
wird heute nur noch durch die technische Organisation von Univer
sitaten und Fakultaten zusammen- und durch die praktische Abzwek
kung der Facher in einer Bedeutung erhalten. Dagegen ist die Ver
wurzelung der Wissenschaften in ihrem Wesensgrunde abgestorben.« 
(Was ist Meta physik? 1929, S. 8). Wissenschaft ist heute in all ihreo 
Bezirken eine technische, praktische Sache der Kenntnisgewinnung 
und -vermittelung. Von ihr als Wissenschaft kann iiberhaupt keine Er
weckung des Geistes ausgehen. Sie selbst bedarf eioer solcheo. 

4· Die letzte Mi13deutuog des Geistes beruht auf den vorgenannten 
Verfalschungen, die den Geist als Intelligenz, diese als zweckdien
liches Werkzeug und dieses zusammen mit dem Herstellbaren als Be
reich der Kultur vorstellen. Der Geist als zweckdienliche Iotelligenz 
und der Geist als Kultur werden schlie.Blich zu Prunk- und Ausstat
tungsstiicken, die man neben vielem Anderen auch beriicksichtigt, 
die man offentlich herausstellt und vorfiihrt zum Beweis, da13 man 
die Kultur nicht verneioen und keine Barbarei will. Der russische 
Kommunismus ist nach einer anfanglich rein verneinenden Haltung 
alsbald zu solcher propagandistischen Taktik iibergegangen. 

Dieser mehrfachen Milldeutung des Geistes gegeniiber bestimmen 
wir das Wesen des Geistes kurz so (ich wahle die Fassung aus meiner 
Rektoratsrede, wei! hier alles der Gelegenheit entsprechend knapp 
zusammengegriffen ist): »Geist ist weder leerer Scharfsinn, noch das 
unverbindliche Spiel des Witzes, noch das uferlose Treiben verstan- I 
desma13iger Zergliederung, noch gar die Weltvernunft, sondern Geist 
ist urspriinglich gestimmte, wissende Entschlossenheit zum Wesen des 
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Seins.« (Rektoratsrede S. 13). Geist ist clie Ermachtigung der Machte 
des Seienden als solchen im Ganzen. Wo Geist herrscht, wird das 
Seiende als solches immer und jeweils seiender. Daher ist das Fragen 
nach dem Seienden als solchem im Ganzen, das Fragen der Seinsfrage, 
eine der wesentlichen Grundbeclingungen fiir eine Erweckung des 
Geistes und darnit fiir eine urspriingliche Welt gescbichtlichen Daseins 
und damit fiir eine Bandigung der Gefahr der Weltverdiisterung und 
damit fiir ein Dbernehmen der geschichtlichen Sendung unseres Vol
kes der abendlanclischen Mitte. Nur in cliesen groBenZiigen konnen 
wir bier deutlich machen, daB und inwiefern das Fragen der Seins
frage in sich durch und durch gescbichtlich ist, daB demnach unsere 
Frage, ob uns das Sein ein bloBer Dunst bleibe oder ob es zum Scbick
sal des Abendlandes werde, alles andere denn eine Dbertreibung und 
eine Redensart ist. 

Hat aber unsere Frage nach dem Sein diesen wesentlichen Ent
scheidungscharakter, dann miissen wir vor allem anderen mit dem 
vollen Ernst machen, was der Frage ihre unmittelbare Notwencligkeit 
gibt, mit der Tatsache, daB uns das Sein in der Tat fast our noch ein 
Wort und dessen Bedeutung ein verschwebender Dunst ist. Diese 
Tatsache ist nicht nur solches, wovor wir stehen als einem fremden 
Anderen, was wir als Vorkommnis in seinem Vorhandensein nur fest
stellen diirfen. Sie ist solches, worin wir stehen. Es ist ein Zustand un
seres Daseins; clies freilich nicht im Sinne einer Eigenschaft, die wir 
nur psychologisch aufweisen konnten. Zustand meint bier unsere 
ganze Verfassung, die Weise, wie wir selbst im Bezug auf das Sein ge
faBt sind. Es handelt sich bier nicht urn Psychologie, sondern urn 
unsere Gescbichte in einer wesentlichen Hinsicht. Wenn wir dieses, 
daB das Sein uns ein bloBes Wort und ein Dunst ist, eine »Tatsache« 
nennen, so liegt darin eine grofie Vorlaufigkeit. Wir halten und stel
len darnit nur erst einmal fest, was noch garnicht durchdacht ist, 
wofiir wir noch keinen Ort haben, wenn es auch so aussieht, als sei es 
ein Vorkommnis bei uns, diesen Menschen, »in« uns, wie mangern 
sagt. 

Die einzelne Tatsache, daB das Sein uns nur noch ein leeres Wort 
und ein verschwebender Dunst ist, mochte man in die allgemeinere 
einordnen, daB viele und gerade clie wesentlichen Worte in dem glei
chen Fall sind, daB iiberhaupt clie Sprache verbraucht und vernutzt ist, 
ein unentbehrliches, aber herrenloses, beliebig verwendbares Mittel 
der Verstandigung, so gleichgiiltig wie ein offentliches Verkehrsrnittel, 
wie clie StraBenbahn, in der jedermann ein- und aussteigt. Jedermann 
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zu verstehen. Unter den drei genannten gehoren das Verbum und 
Substantivum zu denjenigen, die bei der Entstehung der abendlandi
schen Grammatik zuerst erkannt wurden, die aber auch heute noch 
als die Grundformen der Worte und der Sprache iiberhaupt gelten. 
Daher geraten wir mit der Frage nach dem Wesen des Substantivum 
und des Verbum mitten hinein in die Frage nach dem Wesen der 
Sprache. Denn die Frage, ob die Urform des Wortes das Nomen (Sub
stantivum) sei oder das Verbum, deckt sich mit der Frage, welches 
iiberhaupt der urspriingliche Charakter des Sagens und Sprechens 
sei. Diese Frage enthalt zugleich jene nach dem Ursprung der Sprache. 
Hierauf konnen wir furs erste nicht unmittelbar eingehen. Wir miissen 
einen Notweg einschlagen. Wir beschranken uns zuoachst auf die
jenige grammatische Form, die bei der Ausbildung des Verbalsubstan
tivs den 'Obergang bildet, auf den Infinitiv (gehen, kommen, fallen, 
singen, hoffen, sein u. s. f.). 

Was heil3t Infinitiv? Der Titel ist die Abkiirzung des vollstandigen: 
modus infinitivus, die Weise der Unbegrenztheit, Unbestimmtheit, 
namlich in der Art, wie ein Verbum iiberhaupt seine Bedeutungslei
stung und -richtung ausiibt und anzeigt. 

Dieser lateinische Titel stammt gleich allen anderen a us der Arbeit 
der griechischeo Grammatiker. Auch bier stol3en wir wieder auf den 
gelegentlich der Erorterung des Wortes <plio'ts erwahnten Vorgang der 
'Obersetzung. Auf das Einzelne der Entstehung der Grammatik bei 
den Griechen, der 'Obernahme durch die Romer, der Weitergabe an 
das Mittelalter und die Neuzeit ist bier nicht einzugehen. Wir kennen 
binsichtlich dieser Vorgange viele Einzelheiten. Eine wirkliche Durch
dringung dieses fiir die Begriindung und Pragung des gesamten 
abendlandischen Geistes so grundlegenden Geschehens gibt es noch 
nicht. Es fehlt sogar an jeder zureichenden Fragestellung fiir diese 
Besinnung, die cines Tages nicht mehr zu umgehen ist, so abseitig 
dieser ganze Vorgang fiir heutige Interessen sich ausnehmen mag. 

DaB dieAusbildung der abendlandischen Grammatik aus der grie
cbischen Besinnung auf die griechiuhe Sprache entsprang, gibt diesem 
Vorgang seine ganze Bedeutung. Dena diese Sprache ist (auf dieMog
lichkeiten des Denkens gesehen) neben der deutschen die machtigste 
und geistigste zugleich. 

Vor allem bleibt die Tatsache zu bedenken, dal3 die mal3gebende 
Unterscheidung der Grundformen der Worte (Hauptwort und Zeit
wort, Nomen und Verbum) in der griecbischen Gestalt von 6vo1-1a 

und ~ijlla im unmittelbarsten und innigsten Zusammenhang mit der 
fiir das gesamte Abendland dann gleichfalls maBgebend gewordenen 
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alsbald ins Schulma.Bige absank, der Gegenstand selbst wuBte sich 
immer wieder in einer maBgebenden Bedeutung zu erhalten. Lehr
biicher der griechischen und lateinischen Grammatiker waren im 
Abendland iiber ein Jahrtausend lang Schulhiicher. Man weiB, diese 
Zeitalter waren alles andere als schwach und klein. 

Wir fragen nach der Wortform, die bei den Lateinern infinitivus 
heillt. Schon der verneinende Ausdruck modus infinitivus verhi ver
weist auf einen modus finitus, eine Weise der Begrenztheit und Be
stimmtheit des verhalen Bedeutens. Welches ist nun das griechische 
Vorhild ZU dieser Unterscheidung? Was die romischen Grammatiker 
mit dem hlassen Ausdruck modus hezeichnen, heiBt hei den Grie
chen ~tens, Neigung nach der Seite. Dieses Wort hewegt sich mit 
einem anderen grammatischen Formwort der Griechen in derselhen 
Bedeutungsrichtung. Es ist uns aus der lateinischen Dhersetzung he
kannter: 'TT'T<Mts, casus, der Fall im Sinne der Ahwandlung des No
men. Anfanglich hezeichnet aher 'TT'T<Mts jede Art von Ahwandlung 
derGrundform (Ahweichung, Declination) nicht nur bei Suhstantiven, 
sondern auch hei Verhen. Erst nach der deutlicheren Herausarheitung 
des Unterschiedes dieser Wortformen wurden auch ihre zugehorigen 
Ahwandlungen mit gesonderten Titeln bezeichnet. Die Ahwandlung 
des Nomen heiBt 'TT'T&cns (casus); diejenige des Verbum heiBt ~YKAt
cns ( declinatio ). 

Wie kommen nun gerade diese heiden Titel 'TT'T<Mts und ~YKAtcns 
bei der Betrachtung der Sprache und ihrer Abwandlungen in den 
Gehrauch? Die Sprache gilt offenbar als etwas, was auch ist, als ein 
Seiendes unter anderem. In derAuffassung und Bestimmung der Sprache 
muG sich daher die Art, wie die Griechen iiherhaupt das Seiende in 
seinem Sein verstanden, geltend machen. Nur von hier aus konnen 
wir jene Titel, die fiir uns als modus und casus langst ahgegriffen und 
nichtssagend geworden sind, hegreifen. 

Da wir in dieser Vorlesung standig auf die Seinsauffassung der 
Griechen zuriickkommen, well diese, wenn auch ganz verflacht und 
als solche unerkannt die auch heute noch herrschende ahendlandische 
ist und das nicht etwa nur in den Lehren der Philosophie, sondern 
im taglichstenAlltag, wollen wir die griechischeAuffassung des Seins 
in den ersten Grundziigen im Verfolg der griecbischenBetrachtung der 
Sprache kennzeichnen. 

Dieser Weg ist mit Ahsicht gewahlt. Er soli an einem Beispiel der 
Grammatik zeigen, daB und wie die fiir das Ahendland maBgehende 
Erfahrung, Auffassung und Auslegung der Sprache aus einem ganz 
hestimmten Verstehen des Seins erwachsen ist. 
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Die Namen 1TIWCTIS und eyl<Atcrls bedeuten Fallen, Kippen und Sich
neigen. Darin liegt ein Ab-weichen vom Aufrecht- und Geradestehen. 

J Dieses aber, das in sich hoch gerichteteDa-stehen, zum Stand kommen 

1 und im Stand bleiben, verstehen die Griechen als Sein. Was dergestalt 
zum Stand kommt, in sich stiindig wird, schlagt sich dabei von sith her 
frei in die Notwendigkeit seiner Grenze, 1Tepas. Diese ist nichts, was 
zum Seienden erst von auJ3en hinzukommt. Noch weniger ist sie ein 

• Mangel im Sinne einer abtraglichenBeschrankung. Dervon derGrenze 
I her sich bandigende Halt, das Sich-Haben, worin das Standige sich halt, 
f ist das Sein des Seienden, macht vielmehr erst das Seiende zu einem 

solchen im Unterschied zum Unseienden. Zum Stand kommen heillt 
darnach: sich Grenze erringen, er-grenzen. Deshalb ist ein Grund
charakter des Seienden TO TEAO), was nicht Ziel und nicht Zweck, son
dern En de bedeutet. »E;je« ist hier keineswegs im verneinenden Sinne 
gemeint, als ob mit ihm etwas nicht mehr weiter gehe, versage und 
aufhore. Das Ende ist Endung im Sinne vo~ Vollendung. Grenze und 

I Ende sind jenes, womit das Seiende zu sein beginnt. Von daher ist der 
hochste Titel zu verstehen, den Aristoteles fiir das Sein gebraucht, die 
tVTeAexeta,- das Sich-in-der-Endung (Grenze)-halten (wahren). Was die 
nachkommende Philosophie und gar die Biologie a us dem Titel »Ente
lechie« gemacht hat (vgl. Leibni'{), zeigt den ganzen Abfall vom 
Griechischen. Das in seine Grenze, sie erganzend, sich Stellende und 
so Stehende hat Gestalt, IJOpcpfj. Die griechisch verstandene Gestalt 
hat ihr Wesen aus dem aufgehenden Sich-in-die-Grenze-her-stellen. 

Das In-sich-da-Stehende aber wird, von der Betrachtung her ge
sehen, zum Sich-dar-Stellenden, das sich in dem, wie es aussieht, <lar
bietet. Das Aussehen einer Sache nennen die Griechen eloos oder Iota. 
Im eloos schwingt anfanglich mit, was auch wir meinen, wenn wir 
sagen: die Sache hat ein Gesicht, sie kann sich sehen lassen, sie steht. 
Die Sache »sitzt«. Sie ruht im Erscheinen, d. h. Hervorkommen ihres 
Wesens. Aile jetzt aufgezahlten Bestimmungen des Seins griinden 
jedoch in dem und werden zusammengehalten durch das, worin die 
Griechen fraglos den Sinn des Seins erfahren und was sie ovcrla, 
voller 1Tapovcrla, nennen. Die iibliche Gedankenlosigkeit iibersetzt das 
Wort mit »Substanz« und verfehlt damit allen Sinn. Wir haben fiir 
1Tapovcrla den gemaJ3en deutschen Ausdruck in dem Wort ~n-wesen. 
Wir benennen so ein in sich geschlossenes Bauern- und Hofgut. Noch 
zu Aristoteles' Zeiten wird ovcrla zugleich in diesem Sinne tmd in der 
Bedeutung des philosophischen Grundwortes gebraucht. Etwas west 
an. Es steht in sich und stellt sich so dar. Es ist. »Sein« besagt im 
Grunde fur die Griechen Anwesenheit. 
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A her clie griechische Philosophie ist in cliesen Grund des Seins, in 
das, was er birgt, nicht mehr zuriickgegangen. Sie blieb im Vorder
grund des Anwesenden selbst und suchte es in den aufgefiihrten Be
stimmungen zu betrachten. 

Von dem Gesagten her verstehen wir jetzt cliejenige griechische 
Auslegung des Seins schon eher, clie wir zu Beginn, gelegentlich der 
Erklarung des Namens Metaphysik, erwahnten, das Vernehmen des 
Seins als cpvcrts; die spateren Begriffe von »Natur«, sagten wir, 
miissen ganz ferngehalten werden: cpvcrts meint das aufgehende Sich
aufrichten, das in sich verweilende Sichentfalten. In cliesem Walten 
sind aus urspriinglicher Einheit Ruhe und Bewegung verschlossen 
und eroffnet. Dieses Walten ist das im Denken noch unbewaltigt 
iiberwaltigende An-wesen, worin das Anwesende als Seiendes west. 1 

Dieses Walten aber tritt erst a us der Verborgenheit hera us, d. h. grie
chisch: <XA{).Setcx (Unverborgenheit) geschieht, indem das Walten sich 
als eine Welt erkampft. Durch Welt wird das Seiende erst seiend. 

Heraklit sagt (Frgm. 53): n6f.e11os m:Wrwv l}lv mn{)p ecrTt, TTCxVTc.>V • 
s~ j3cxcrtAEVS, KCXI TOVS ll~V .Seovs eSet~e TOVS s~ O:v.Spwnovs, TOVS l}lv Sovt.ovs 
ETTOIT)C7E TOVS s~ ef.ev.Stpovs. 

Auseinandersetzung ist allem (Anwesenden) zwar Erzeuger (der 
aufgehen lafit), allem aber (auch) waltender Bewahrer. Sie lafit namlich 
die einen als Gotter erscheinen, clie anderen als Menschen, clie einen 
stellt sie her(aus) als Knechte, die anderen aber als Freie. 

Der hier genannte '!;6'-e~ ist ein vor allem Gottlichen und 
Menschlichen waltender Str~ kein Kri:g nach menschlicher Weise. 
Der von Heraklit gedachte Kampf laBt im Gegeneinander das Wesende 
allererst auseinandertreten, lal3t Stellung und Stand und Rang im An
wesen erst beziehen. In solchem Auseinandertreten eroffnen sich 
Kliifte, Abstande, Weiten und Fugen. In der Aus-einandersetzung, 
wird Wel_!: (Die Auseinandersetzung trennt weder, noch zerstort sie 
gar die Einheit. Sie bildet diese, ist Sammlung (Myos). TI6t.e11os und 
A6yos sind dasselbe). 

Der hier gemeinte Kampf ist urspriinglicher Kampf; denn er laBt 
clie Kampfenden allererst als solche entspringen; er ist nicht ein blo
Bes Berennen von Vorhandenem. Der Kampf entwirft und entwickelt 
erst das Un-erhorte, bislang Un-gesagte und Un-gedachte. Dieser 
Kampf wird dann von den Schaffenden, den Dichtern, Denkern, 
Staatsmannern getragen. Sie werfen dem iiberwaltigenden Walten den 
Block des Werkes entgegen und bannen in clieses clie damit eroffnete 
Welt. Mit diesen Werken kommt erst das Walten, clie cpvcrts, im An
wesenden zum Stand. Das Seiende wird jetzt erst als solches seiend. 
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Dieses Weltwerden ist die eigentliche Geschichte. Kampf laf3t nicht 

:irs solcher nur ent-stehen, sondern er allein bewahrt auch das Seiende 

in seiner Standigkeit. Wo der Kampf aussetzt, verschwindet zwar das 

Seiende nicht, aber Weltwendet sich weg. Das Seiende wird nicht mehr 

behauptet (d. h. als solches gewahrt). Es wird jetzt nur vor-gefundea, 

ist Befund. Das Vollendete ist nicht mehr das in Grenzen Geschlagene 

(d. h. in seine Gestalt Gestellte), sondern nur noch das Fertige, als 

solches fiir jedermann Verfiigbare, das Vorhandene, darin keiae Welt 

mehr weltet- vielmehr schaltet und waltet jetzt der Mensch mit dem 

Verfiigbaren. Das Seiende wird Gegeastand, sei es fiir das Betrachten 

(Aablick, Bild), sei es fiir dasMachen, als Gemachte und Berechnung. 

Das urspriinglich Weltende, die cpwts, rallt jetzt herab zum Vorbild 

fiir das Abbilden und Nachmachen. Natur wird jetzt ein besonderer 

Bereich im Unterschied zur Kunst und zu allem Herstellbaren und 

PlanmaGigen. Das urspriinglich aufgehende Sichaufrichten der Ge

walten des Waltenden, das cpalvso-Sat, als Erscheinen im groGen Sinne 

der Epiphanie einer Welt, wird jetzt zur herzeigbaren Sichtbarkeit vor

handener Dinge. Das Auge, das Sehen, das urspriinglich schauend 

einstmals in das Walten erst den Entwurf hineinschaute, hineinsehend 

das Werk her-stellte, wird jetzt zum blof3en Ansehen und Besehen 

und Begaffen. Der Anblick ist nur noch das Optische. (Schopenhauers 

»Weltauge«- das reine Erkennen ... ). 
Zwar gibt es immer noch das Seiende. Sein Gemenge gibt sich 

Iauter und breiter als je zuvor; aber das Sein ist aus ihm gewichen. 

Das Seiende wird nur dadurch im Schein seiner Standigkeit gehalten, 

daB es 'zum »Gegenstand« fiir die endlose und wechselvolle Betrieb

samkeit gemacht wird. 

Wean die Schaffenden aus dem Volk gewichen sind und nur 

noch als abseitige Merkwiirdigkeit, als Zierrat, als lebensfremde 

Kauze gerade noch geduldet werden, wean der eigentliche Kampf 

aussetzt und sicb in das bloB Polemische, in die Umtriebe und 

Machenschaften des Menschen innerhalb des Vorhandenen ver

lagert, dann hat der Verfall schon begonnen. Dean auch dana, 

wean ein Zeitalter sich noch bemiiht, das iiberkommene Niveau 

und die Ranghohe seines Daseins nur zu halten, sinkt schon das 

Niveau. Ein solches wird nur gehalten, indem es jederzeit schopfe

risch iiberstiegen wird. 
»Sein« sagt fiir die Griechen: die Stiindighit in dem Doppelsinne: 

x. das In-sich-stehen als Ent-stehend ( cpvo-•s), 

z. als solches aber »stli.ndig«, d. h. bleibend, Verweilen (olio-lex). 



Nicht-sein heiBt demnach: aus solcher sich ent-standenen Stiiodig

keit heraustreten: t~looo:G.9<xt- »Existenz«, »existieren« bedeutet fiir 

die Griechen gerade: nicht-sein. Die Gedankenlosigkeit und Ver

blasenheit, in der man das Wort »Existenz« und »existieren« zur 

Bezeichnung des Seins gebraucht, belegt erneut die Entfremdung 

gegeoiiber dem Scin und einer urspriinglich miichtigen und be

stimmten Auslegung seiner. 
nT<OOts, eyi<AtGIS besagt Fallen, Neigen, d. h. nichts anderes als: a us 

der Standigkeit des Standes heraustreten und so davon abweichen. 

Wir stellen die Frage, weshalb bei der Sprachbetrachtung gerade 

diese heiden Titel in Gebrauch kamen. Die Bedeutung der Worte 

1TT<'OOts - lyt<AtGtS setzt in sich die Vorstellung eines aufrechten Stan

des voraus. Wir sagten: die Griechen fassen auch die Sprache als etwas 

Seiendes und somit im Sinne ihres Verstiindnisses des Seins. Seiend 

ist das Stiindige und als solches sich Darstellende, das Erscheinende. 

Dieses zeigt sich vorwiegend dem Sehen. Die Griechen betrachten die 

Sprache in gewissem weiten Sinne optisch, namlich vom Geschriebe- • 

nen her. Darin kommt Gesprochenes zum Steheo. Die Sprache ist, 

d. h. sie steht im Schriftbild des Wortes, in den Schriftzeichen, in den 

Buchstaben, yp<llliJCXTCX. Darum stellt die Grammatik die seiende 

Sprache vor. Dagegen verflieBt die Sprache durch den FluB der Rede 

in das Bestandlose. So ist denn bis in unsere Zeit die Sprachlehre 

grammatisch ausgelegt. Die Griechen wuBten indessen auch vom 

Lautcharakter der Sprache, der cpwvf}. Sie begriindeten Rhetorik und 

Poetik. (Doch all dies fiihrte nicht von sich aus zur entsprechenden 

Wesensbestimmung der Sprache.) 
Die maBgebende Sprachbetrachtung bleibt die grammatische. Sie 

lindet nun unter den Wortern und ihrer Gestalt solche, die Abwei

chungen, Abwandlungen von Grundgestalten sind. Die Grundstel

Jung des Hauptwortes (des Substantivs) ist der Nominativ sing.: z. B. 

6 KliKAos, der Kreis. Die Grundstellung des Verbum ist die erste Per

son sing. Praes. Indic.; z. B. Aeyw ich sage. Der Innnitiv ist dagegen 

ein besonderer modus verbi, eine lyt<Atcns. Von welcher Art? Sie gilt 

es jetzt zu bestimmen. Am besten geschieht dies an einem Beispiel. 

Eine Form des genannten AEyw ist t.t~cxtvTo, »sie (die betr. Manner) 

konnten gesagt und angesprochen werden« - z. B. als Verrater. Diese 

Abwandlung besteht genauer darin, daB die Form eine andere Person 

(die dritte), eine andere Zahl (nicht Einzahl, sondern Mehrzahl), ein 

anderes »Genus« (Passivum statt Activum), eine andere Zeit (Aorist 

statt Praesens), einen anderen modus im engeren Sinne (nicht 

I ndicativ sondern Optativ) zum Vorschein bringt. Das im Wort 

Heid~er, Metapbystk 4 
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).t~cxnrro Geoannte wird nicht als wirklich vorhanden angesprochen, 
sondern als nur moglicherweise seiend vorgestellt. 

All dieses bringt die abgewandelte Wortform mit zum Vorschein, 
laBt es unmittelbar rnitverstehen. Anderes mit zum Vorschein bringen, 
mit erstehen, mit sehen lassen, darin liegt das Vermogen der ~y.<Atats, 
worin sich das gerade stehende Wort zur Seite neigt. Sie heillt deshalb 
fyKAtO't) lTape~-t<pCXTtK6). Das kennzeichnende Wort lTape~-t<palvc.> ist echt 
aus dem Grundverhaltnis der Griechen zum Seienden als dem Stan
digen gesagt. 

Das Wort findet sich z. B. bei Pia ton (Timaios ~o e) in einem wich
tigen Zusammenhang. Gefragt ist dort nach dem Wesen des Wcrdens 
des Werdenden. Werden heillt: zum Sein kommen. Platon unterschei
det ein Dreifaches: 1. To ytyv6~-~EVov, dasWerdende; 1. To lv 4> y!yvncxt, 
das, worin es wird, das Medium, in das ein Werdendes sich hinein
bildet, aus dem es dann, geworden, heraussteht; 3· TO o.Sev &<po~-totov
ll£Vov, das, von woher das Werdende den Ma13stab der Angleichung 
oirnmt; dean alles Werdende, das etwas wird, nimmt das, was es 
wird, im voraus zum Vorbild. 

Fiir die Aufhellung der Bedeutung von lTape~-t<palvc.> achten wir 
auf das unter 1) Genannte. Das, worin etwas wird, meint jenes, was 
wit: »Raum« nennen. Die Griechen baben kein Wort fiir »Raum«. Das 
ist kein Zufall; dcnn sie erfahren das Raumliche nicht von der extensio 
her, sondern aus dem Ort (T6m>s) als x~a, was weder Ort noch Raum 
bedeutet, was aber durch das Dastehende eingenommcn, besetzt wird. 
Der Ort gehort zum Ding selbst. Die verschiedeoen Dinge haben je 
ihren Ort. In diesen ortlichen »Raum« wird das Werdende hinein und 
aus ihm herausgestellt. Damit dies aber moglich ist, mul3 der »Raum« 
bar sein aller der Weisen des Aussehens, die er irgendwoher soll auf
nehmeo kooneo. Denn \vare er irgendeiner der in ihn eingeheoden 
Aussehensweisen ahnlich, so wiirde er bei der Aufnahme von Gestalten 
teils entgegengesetzten, teils ganzlich anderen Wesens eine schJechte 
Verwirklichung des Vorbildes zustande kommen lassen, indem er hier
bei doch sein eigenesAussehen mit zum Vorschein brachte. 6:1Jopcpov ov 
iKEIVc.>V CmCXO'C;>V T&V loe&v ~UCX) ~-tlAAOI otxeO'.Sal lT0.9ev. OllOIOV yap OV T&v 
ilTEtO't6VTc.>V Ttv\ TCx Tfis ivaVTias TCt TE TfiS lTcxpemcxv 6:AAT)S <pVO'Ec.>) olT6T' 
fA.Sot oex6~-tevov KCXK&S av &cpo~-totoi TTJV a\rrov TiCXpEIJcpCXivov Oljltv. Das, 
worein die werdcnden Dinge hineingestellt werden, darf gerade nicht 
einen eigenen Anblick und ein eigeoes Aussehen darbieten. (Der 
Hinweis auf die Timaios-Stelle mochte nicht nur die Zusammenge
horigkeit des lTape~-t<paivov und des 6v, des Miterscheinens und des 
Seins als der Standigkeit verdeutlichen, sondern zugleich andeuten> 



gemeiot wird. Er oeoot lecliglich clieses allgemein Gemeinte. In uo

serer Sprache heif3t der In1initiv clie Nennform des Zeitwortes. In der 

Wortform und Bedeutungsweise des Infinitivs liegt ein Mangel, ein 

Fehlen. Der Infinitiv bringt ni&-ht mehr zum Vorschein, was das Verbum 

sonst offenbar macht. 
Der Infinitiv ist denn auch in der Ordnung der zeitlichen Ent

stehung der Wortformen der Sprache ein spateres und spatestes Er

gebnis. Dies laJ3t sich am Infinitiv desjenigen griechischen Wortes 

zeigen, dessen Fragwiirdigkeit unsere Erorterung veranla13t. »Sein« 

beillt griechisch elvat. Wir wissen, daB eine Hochsprache sich aus 

dem urspriinglich bodcn- und geschichtsstandigen Sagen der Mund

arten entfaltet. So ist die Sprache Homers eine Mischung verschie

dener Mundarten. Diese bewahren clie friihere Sprachform. In der 

Bildung des Iniinitivs gehen die griechischen Mundarten am wei

testen auseinander, weshalb die Sprachforschung gerade clie Ver

schiedenheit des Iniinitivs zum Hauptmerkmal gemacht hat, »urn die 

Dialekte zu scheiden und zu gruppieren« (vgl. Wackernagel, Vor

lesungen iiber Syntax I, 2.57 f.). 
Sein heillt attisch elvat, arkadisch 1\vat, lesbisch fiJIJEVat, dorisch 

~~~v. Sein heil3t lateinisch esse, oskisch ezum, umbrisch erom. In hei

den Spracheo waren die modi 6niti bereits verfestigt und Gemeingut, 

wahrend clie l-ykAt<TtS arrape!.l~t"Os noch ihre mundartliche Eigen

art behielt und schwankte. Wir beachten diesen Umstand als Hinweis 

darauf, daB der In6nitiv im Ganzen der Sprache eine ausgezeichnete 

Bedeutung hat. Die Frage bleibt, ob die erwahnte Dauerfahigkeit der 

Infinitivformen darin beruht, daB er eine abstrakte und spate Verbal

form darstellt, oder darin, dal3 er solches nennt, was allen Abwand

lungen des Verbum zugrunde liegt. Andererseits ist die Mahnung 

berechtigt, vor der Wortform des Infinitivs auf der Hut zu sein, da 

gerade sie, grammatisch gesehen, am wenigsten von der Bedeutung 

des Verbum vermittelt. 
Allein wir haben die in Rede stehende Wortform noch garnicht 

vollstiindig aufgeklart, gesetzt, daB wir die Form beachten, in der 

wir von »sein« zu sprechen pflegen. Wir sagen »das Sein«. Solches 

Sagen ergibt sich dadurch, daB wir die abstrakte Infinitivform durch 

die Vorsetzung des Artikels zu einem Substantivum umbilden: To 
etvat. Der Artikel ist urspriinglich ein hinweiscndes Fiirwort. Er 

besagt, daB das, worauf hingezeigt wird, gleichsam fiir sich steht und 

ist. Das hinweisende und vorzeigende Neonen hat in der Sprache 

stets eine ausgezeichnete Leistung. Sagen wir nur »sein«, dann 

bleibt das Genannte schon unbestimmt genug. Durch die sprach-
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liche Umbildung des Infinitivs zum Verbalsubstantiv wird jedoch die\ 

schon im Infinitiv liegende Leere gleichsam noch verfestigt; »sein« 

wird wie ein feststehender Gegenstand hingestellt. Das Substantivum r 
»Sein« unterstellt, das so Benannte »sei« nun selbst. »Das Sein« wird 

jetzt selbst solches, das »ist«, wo doch offenbar our Seiendes ist, aber 

nicht auch noch und wieder das Sein. Ware indessen das Sein selbst 

etwas Seiendes am Seienden, dann miillten wir es doch finden, zumal 

uns das Seiendsein am Seienden auch dann entgegentritt, wenn wir 

seine besonderen Beschaffenheiten im Einzelnen nicht bestimmt fassen. 

Konnen wir uns jetzt noch dariiber wundern, daB das Sein ein so 

leeres Wort ist, wenn schon die Wortform auf eine Entleerung und 

die scheinbare Verfestigung der Leere angelegt ist? Dieses Wort »das 

Sein« wird uns zur Warnung. Lassen wir uns nicht weglocken in die 

leerste Form eines Verbalsubstantivs. Verfangen wir uns auch nicht 

in der Abstraktion des Infinitivs »sein<<. Halten wir uns, wenn wir 

schon iiberhaupt von der Sprache her zu »sein« durchkommen wol

len, an das: ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind u.s. f., ich war, wir 

waren, sie sind gewesen u. s. f. Aber damit wird unser Verstii.ndnis 

dessen, was bier »sein« heiBt und worin sein Wesen beruht, urn nichts 

deutlicher. Im Gegenteill Machen wir our den Versucb I 

Wir sagen: »ich bin«. Jeder kann das gemeinte Sein je our von sicb 

sagen: mein Sein. Worin besteht es und wo steckt es? Anscheinend 

miillten wir dies am ehesten ans Licht bringen, da wir keinem Sei

enden so nab sind als dem, das wir selbst sind. Alles andere Seiende 

sind wir nicht selbst. Alles andere »ist« noch und schon, wenn wir 

selbst nicht sind. So nab wie dem Seienden, das wir selbst sind, kon

nen wir anscheinend gegeniiber keinem anderen Seienden sein. Wir 

konnen eigentlich nicht einmal sagen, daB wir dem Seiendeo, das wir 

je selbst sind, nahe seien, da wir es doch selbst sind. Und doch gilt 

bier: jeder ist sich selbst der Fernste, so fern wie das Ich dem Du 

irn »Du bist«. 
Aber heute gilt das Wir. J etzt ist die »Wirzeit« statt der Ichzeit. Wir 

sind. Welches Sein nennen wir in diesem Satz? Wir sagen auch: die 

Fenster sind, die Steine sind. Wir - sind. Liegt in dieser Aussage eine 

Feststellung des Vorhandenseins einer Mehrzahl von !eben? Und wie 

steht es mit dem »ich war« und »wir waren«, mit dem Sein in der 

Vergangenheit? Ist es von uns weggegangen? Oder sind wir gerade 

das, was wir waren? Werden wir nicht gerade nur das, was wir sind? 

Die Betrachtung der butin1mten Verbalformen von »sein« bringt 

das Gegenteil einer Aufhellung des Seins. Sie fiihrt iiberdies vor eine 

neue Schwierigkeit. Vergleichen wir den Infinitiv »sagen« und die 
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Grundform »ich sage« mit dem In6nitiv »sein« und der Grundform 

»ich bin«. Hierbei zeigen sich »sein« und »bin« als stammesmiif3ig 

verschiedene Worter. Von heiden verschieden ist wiederum das »war« 

und »gewesen« in der Vergangenheitsform. Wir stehen vor der Frage 

nach den verschiedenen Stammen des Wortes »sein«. 

2 

Die Etymologie des Wortes »sein« 

Zunachst gilt es, kurz zu berichten, was die Sprachforschung iiber 

die Wortstamme weiB, die in den Abwandlungen des Verbum »sein« 

vorkommen. Die jetzigen Kenntnisse dariiber sind keineswegs end

giiltig; nicht so sehr deshalb, weil neueTatsachen hinzukommen kon

neo, sondern well zu erwarten steht, daB das bisher Bekannte mit 

neuen Augen und echterem Fragen durchgepriift wird. Die ganze 

Abwandlungsmannigfaltigkeit des Verbum »sein« ist durch drei ver

schiedene Stamme bestimmt. 
Die heiden zuerst zu nennenden Stamme sind indogermanisch und 

kommen auch im griechischen und lateinischen Wort fiir »Sein« vor. 

1. Das alteste und eigentliche Stammwort ist »es<<, sanskrit »as us«, 

das Leben, das Lebende, das, was von ibm selbst her in sich steht ~d 

geht und ruht: '!as Eigenstandi~. Hierzu gehoren im Sanskrit die 

verhalen Bildungen esmi, esi, esti, asmi. Dem entsprechen im Griechi

schen eh.1l und eTvcxt, im Lateinischen esum und esse. Zusammen ge

horen: sunt, sind und sein. Bemerkenswert bleibt, dal3 sich in allen 

indogermanischen Sprachen vonAnfang an das »ist« (Ccrnv, est .... ) 

durchhalt. 
2. Der andere indogermanische Stamm lautet bhu, bheu. Zu ihm 

gehort das griechische cpvoo, aufgehen, walten, von ihm selbst her zu 

Stand kommen und im Stand bleiben. Dieses bhu wurde bisher nach 

der iiblichen und auf3erlichen Auffassung von cpvuts und cpvHv als Na

tur und als »wachsen« gedeutet. Von der urspriinglicheren Auslegung 

her, die aus der Auseinandersetzung mit dem Anfang der griechi

schen Philosophic stammt, erweist sich das »wachsen« als aufgehen, 

das wiederum vom Anwesen und Erscheinen her bestimmt bleibt. 

Neuerdings bringt man die Wurzel cpv- in den Zusammenhang mit 

cpa- cpalve<Y.Sat. Die cpvuts ware so das ins Licht Aufgehende, cpvetv, 

leuchten, scheinen und deshalb erscheinen. (vgl. Zeitschrift fiir vergl. 

Sprachforschung, Bd. 59.) 
Desselben Stammes ist das lateinische Perfekt fui, fuo; eben so un

ser deutsches »bin«, »bist«, wir »birn«, ihr »birt« (im 14. Jahrh. er-

54 



loschen). Langer erhalt sich noch neben den gebliebenen »bin« und 
»bist« dec Imperativ »his« (»his mein Weib, sei mein Weib«). 

;. Dec dritte Stamm kommt nur im Flexionsbereich des germani
schen Verbum »sein« vor: wes; a.ind. : vas ami; germ.: wesan, wohnen, 
verweilen,sich aufhalten; zu ves gehoren : Feo-rkx, Fat;rTV, Vesta, vestibu
lum. Hi era us bildet sich im Deutschen: »gewesen «; ferner: was, war, es 
west, wesen. Das Particip »wesend« ist noch in an-wesend, ab-wesend 
erhalten. Das Substantivum »Wesen« bedeutet urspriinglich nicht das 
Was-sein, die quidditas, sondern das Wahren als Gegcnwart, An- und 
Ab-wesen. Das »sens« im Lateinischen prae-sens und ab-sens ist vee
loren gegangen. Meint »Dii con-sentes« die beisammen an-wesenden 
Gotter? 

Aus den drei Stammen entnehmen wir die drci anfanglichen an
schaulich bestimmten Bedeutungen: Ieben, aufgehen, verweilen. Die 
Sprachwissenschaft stellt sic fest. Sie stellt auch fest, dafi diese an
fanglichen Bedeutungen heute erloschen sind; dafi sich nur noch cine 
»absttakte« Bedeutung »sein« erhalten babe. Doch hier erhebt sich 
eine entscheidende Frage: Wie und worin kommt die angefiihrte Drei
stammigkeit iiberein? Was tragt und fiihrt die Sage des Seins? Worin 
beruht unser Sagen des StiiJJ - nach allen seinen sprachlichen Ab
wandlungen? Sind beide, dieses Sagen und das Seinsverstiindnis, das
sel be oder nicht? Wie west in der Sage des Seins die Unterscheidung 
von Sein und Seiendem? So wertvoll die erwahnten Feststellungen der 
Sprachwissenschaft sind, bei ihnen kanra es nicht sein Bewenden haben. 
Denn nach diesen Feststellungen mufi erst das Fragen bcginnen. 

Wir haben cine Kette von Fragen zu stellen: 
1. Welche Art von »Abstraktion« war bei dec Bildung des Wortes 

»sein« im Spiel? 
2.. Darf hier iiberhaupt von Absttaktion gesprochcn weed en? 
;. Welches ist denn iiberhaupt die iibrig geblicbcnc absttakte Be

deutung? 
4· Kann das hier sich eroffnende Geschehen, dafi verschiedene Be

deutungen, d. h. zugle!ch Erfahrungen, zum Flexions hestand eims Ver
bum und zwar keines beliebigen zusammenwachsen, lediglich so erklart 
werden, dafi man sagt, es ging dabei etwas verloren? Durch blofies 
Verlorengehen entsteht nichts, am wenigsten solches, was in der Einheit 
seiner Bedeutung urspriinglich Verschiedenes vereinigt und vermiscbt. 

5. Welche fiihrende Grund bedeutung kann die hicr geschehene 
Vermischung geleitet haben? 

6. Welche Richtbedeutung halt sich in aller Verwischung dieser 
Vermischung durch? 



ten, wie von selbst und ohne Griibelei, wenn wir das Seiende je das 
Seiende sein lassen, das es ist, dann miissen wir doch bel all dem schon 
wissen, was das heil3t: >>ist« und »Sein«. 

Wie sollen wir aber feststellen, dal3 ein irgendwo und irgendwann 
vermutetes Seiendes nicht ist, wenn wir nicht im voraus klar zwischen 
Sein und Nichtsein unterscheiden konnen? Wie sollen wir diesen ent
schiedenen Unterschied vollziehen, wenn wir nicht ebenso entschieden 
und bestimmt wissen, was das hierbei Unterschiedene selbst meint: 
namlich Nichtsein und Sein? Wie soli uns je und immer Seiendes ein 
Seiendes sein, wean wir nicht schon »Sein« und »Nichtsein« ver
stehen? 

Nun begegnet uns aber standig Seiendes. Wir unterscheiden es in 
seinem So- und Anderssein, urteilen iiber Sein und Nichtsein. Wir 
wissen demnach eindeutig, was »Sein« heiBt. Die Behauptung, dieses 
Wort sei leer und unbestimmt, ware dann our eine oberflachliche Re
densart und ein Irrtum. 

Wir geraten durch solche Uberlegungen in eine hochst zwiespal
tige Lage. Anfangs haben wir festgestellt: das Wort »Sein« sagt uns 
nichts Bestimmtes. Wir haben uns dabei nichts vorgeredet, sondern 
wir fanden und finden es auch jetzt noch: »Sein« hat eine ver
schwebende, unbestimmte Bedeutung. Aber aodererseits iiberzeugt 
uns die jetzt durchgefiihrte Betrachtung davon, dal3 wir »Sein« klar 
und sicher vom Nichtsein unterscheiden. 

Darnit wir uns bier zurecht fioden, miissen wir folgendes beachten: 
Es kaon zwar zweifelhaft werden, ob irgendwo und irgendwann ein 
einzelnes Seiendes ist oder ob es nicht ist. Wir konnen uns dariiber 
tauschen, ob z. B. das Fenster dort, was doch ein Seiendes ist, ge
schlosseo ist oder solches nicht ist. Allein schon dazu, daB solches 
iiberhaupt our zweifelhaft werden kann, mui3 der bestimmte Unter
schied von Sein und Nichtsein vorschweben. Ob Sein vom Nichtsein 
verschieden sei, daran zweifeln wir in diesem Faile nicht. 

Das Wort »Sein« ist sornit in seiner Bedeutung unbestimmt und 
gleichwohl verstehen wir es bestimmt. »Sein« erweist sich als ein 
hochst- bestimmtes vollig Unbestimmtes. Nach der gewohnlichen Lo
gik liegt bier ein offenkundiger Widerspruch vor. Etwas sich Wider
sprechendes kann aber nicht sein. Es gibt keinen viereckigen Kreis. 
Und doch gibt es jenen Widerspruch: das Sein als das bestimmte vol
lig Unbestimmte. Wir sehen uns, wenn wir uns nichts vormachen und 
bei den vielen Geschaften und Abhaltungen des Tages einen Augen
bUck dafiir Zeit haben, mitten innestehen in diesem Widerspruch. 
Dieser unser Stand ist so wirklich wie kaum anderes, was wir sonst 
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so nennen, wirklicher denn Hunde und Katzen, Automobile und Zei

tungen. 
Die Tatsache, da13 Sein uns ein leeres Wort ist, bekommt plotzlich 

ein ganz anderes Gesicbt. Wir werden gegen die behauptete Leere des 

Wortes am Ende milltrauisch. Wenn wir uns naher auf das Wort be

sinnen, dann stellt sich schliefilicb hera us: Bei aller Verwischung und 

Vermiscbung uod Allgemeinheit seiner Bedeutung meinen wir dabei 

etwas Bestimmtes. Dieses Bestimmte ist so bestimmt und einzig in 

seiner Art, dafi wir so gar sagen miissen: 
Das Sein, was jedem beliebigen Seienden zukommt und sich so in 

das Geliiufigste ve.cstreut, ist das Einzigartigste, was es iiberhaupt gibt. 

Alles Andere und Sonstige, alles und jegliches Seiende kann noch, 

auch wenn es einzig ist, mit anderem verglichen werden. Durch diese 

Ve.cgleichsmoglichkeiten wiichst seine Bestimmbarkeit. Es steht auf 

Grund dieser in einer vielfachen Unbestimmtheit. Das Sein dagegen 

kann mit nicbts sonst verglichen werden. Das Andere zu ihm ist nur 

das Nichts. Und da gibt es nichts zu vergleichen. Wenn so das Sein 

das Einzigartigste und Bestimmteste darstellt, dann kann aucb das 

Wort »sein« nicht leer bleiben. Es ist in Wah.theit auch nie leer. Wir 

iiberzeugen uns davon Ieicht du.ccb einen Vergleich. Wenn wir das 

Wort »Sein« vernehmen, indem wir es als Lautgebilde horen oder im 

Schriftbild sehen, dann gibt es sich doch sogleich anders als die Laut

und Buchstabenfolge »abrakadabra«. Dies ist zwar auch eine Folge 

von Lauten, abe.c, so sagen wir bier unvermittelt, sie lst sinnlos, mag 

sie als Zauberformel ih.ten Sinn haben. Dagegen ist »sein« in solcher 

Weise nicht sinnlos. Ebenso ist »sein«, geschrieben uod geseheo, so

gleich anderes als »kzomll«. Dieses Sch.tiftgebilde ist zwar auch eine 

Abfolge von Buchstabeo, aber eine solche, bei der wir uns nichts den

ken konneo. Ein leeres Wort gibt es gar nicht, sondero our ein ver

nutztes, das ein erfillltes bleibt. Der Name »Sein« behiilt seine Neon

kraft. Jene Anweisung: »weg von diesem leeren Wort »Sein« und 

bin zum besonderen Seiendenl«, ist nicht nur eine iibereilte sondern 

eine bochst fragwiirdige Anweisung. Dberlegen wir alles noch ein

mal an einem Beispiel, das allerdings wie jedes Beispiel, das wir im 

Umkreis unserer Frage anfiihren, nie den ganzen Tatbestaod in seiner 

Tragweite verdeutlicht und daber mit Vorbehalten belastet bleibt. 

Wir setzen statt des allgemeinen Begriffes »Sein« beispielhalber die 

allgemeine Vorstellung »Baum«. Wenn wir nun sagen und umgrenzen 

sollen, was das Wesen des Baumes sei, wenden wir uns von der all

gemeinen Vorstellung weg und den besonderen Arten von Biiumen 

und einzelnen Exemplaren dieser Arten zu. Dieses Verfah.ten ist so 
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selbstverstindlich, daB wir uns fast scheuen, es eigens zu erwahnen. 
Gleichwohlliegt die Sache so einfach doch nicht. Wie sollen wir iiber
haupt das viel berufene Besondere, die einzelnen Baume als sokhe, als 
Baume auffinden, wie sollen wir solches, als welches Baume sind, 
iiberhaupt auch nur suthen konnen, es sei denn, daB uns schon die 
Vvrstellung dessen, was ein Baum iiberhaupt ist, voranleuchtet?Wenn 
diese allgemeine Vorstellung »Baum« so giinzlich unbestimmt und 
verworren ware, da13 sie uns im Suchen und Finden keine sichere An
weisung giibe, konnte es geschehen, da13 wir statt dessen Automobile 
oder Kaninchen als das bestimrnte Besondere, als Beispiele fur Baum 
uns zuspielen. Wenn es auch richtig sein mag, daB wir zur niiheren 
Bestimmung der Wesensm~nnigfaltigkeit des Wesens »Baum« einen 
Durchgang durch das Besondere vollziehen miissen, so blcibt doch 
zum mindesten ebenso richtig, da13 die Aufhellung der Wesensmannig
faltigkeit und des Wesens sich nur ins Werk setzt und steigert, je 
urspriinglicher wir das allgemeine Wesen >>Baum«, und d. h. bier das 
Wesen »Pflanze«, und dies sagt das Wesen »Lehendiges« und »Leben« 
vorstellen und wissen. Wir mogen tausende und abertausende von 
Baumen absuchen, wean uns dabei das sich entfaltende Wissen vom 
Baumhaften nicht voranleuchtet und aus sich und seinem Wesens
grunde sich nicht zusehends bestimmt, - bleibt alles ein eitles Un
terfangen, bei dem wir vor Iauter Baumen den Baum nicht sehen. 

Nun konnte man aber gerade mit Bezug auf die allgemeine Be
deutung »Sein« erwidern, dal3 von ihr aus, da sie doch die allge
rneinste sei, das Vorstellen nicht mehr zu Hoherem hinaufsteigen 
konne. Bei dem allerhochsten und allgemeinsten Begrilf ist die An
weisung an das, was »unter« ihm steht, nicht nur empfehlenswert, 
sondern der einzige Ausweg, wenn wir die Leere iiberwinden wollen. 

So schlagend diese Oberlegung sich ausnehmen mag, sie ist den
noch unwahr. Zwei Griinde seien genannt: 

x. Es ist iiberhaupt fraglich, ob die Allgemeinheit des Seins eine 
solche der Gattung (genus) ist. Schon Aristoteles ahnte diese Frag
lichkeit. Demzufolge bleibt fraglich, ob einzelnes Seiendes iiberhaupt 
je als Beispiel fiir das Sein gelten kann, so wie diese Eiche fiir »Baum 
iiberhaupt«. Es ist fraglich, ob die Weisen des Seins (Sein als Natur, 
Sein als Geschichte) »Arten« der Gattung »Sein« darstellen. 

2. Das Wort »Sein« ist zwar ein allgemeiner Name und scheinbar 
ein Wort unter anderen. Aber dieser Schein triigt. Der Name und sein 
Genanntes ist einzigartig. Deshalb ist jede Veranschaulichung durch 
Beispiele im Grunde verkehrt; und zwar gerade in der Hinsicht, da13 
jedes Beispiel in diesem Faile nicht etwa zu viel, sondern immer zu 
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wenig beweist. Wenn oben auf die Notwendigkeit aufmerksam ge

macht wurdc, dal3 wir im voraus schon wissen miissen, was »Baum« 

heil3t, urn das Besondere der Baumarten und einzelner Baume als 

solches suchen und finden zu konnen, dann gilt dies umso entschie

dener vom Sein. Die Notwendigkeit, daB wir das Wort »Sein« schon 

verstehen, ist die hochste und unvcrgleichbare. Deshalb folgt aus 

der »Allgemeinheit« des »Seins« in Bezug auf alles Seiende nicht, 

daB wir uns moglichst rasch von ihr abwenden und uns dem Beson

deren zuwenden, vielmehr folgt das Gegenteil, daB wir dabei aus

halten und die Einzigartigkeit dieses Namens und seiner Nennuog 

ins Wissen he ben. 
Gegeniiber der Tatsache, dal3 uos das Wort »Sein« bedeutungs

maGig ein unbestimmter Dunst bleibt, ist die Tatsache, daB wir an

dererseits Sein verstehen und es gegen Nichtsein sicher unterschei

den, nicht nur eine andere zweite Tatsache, sondern beide gehoren in 

Eins zusammen. Dieses Eioe hat fiir uns inzwischeo iiberhaupt den 

Charakter einer Tatsache verloren. Wir finden es keinesfalls unter vie

lem anderem Vorhandeoen als at1ch vorhanden vor. Statt dessen 

ahnen wir, daB in dem, was wir bisher nur wie eine Tatsache aufge

griffen haben, etwas vorsichgeht. Es geschieht in einer Weise, die 

aus der Reihe sonstiger »Vorkommnisse« herausfallt. 

Doch bevor wir uns weiterhin bemiihen, das, was in der geoann

ten Tatsache vorsichgeht, in seiner Wahrheit zu fassen, machen wir 

ooch einmal und zum letzten Mal den Versuch, es als etwas Bekano

tes und Beliebiges zu nehmen. Wir setzen den Fall, diese Tatsache 

bestehe iiberhaupt nicht. Angenommen, es gabe die unbestimmte 

Bedeutung von Sein nicht und wir verstiinden auch nicht, was 

diese Bedeutung meint. Was ware dann? Nur ein Name und ein Zeit

wort weniger in unserer Sprache? Nein. Dann gabe u iiberhanpt leeine 

Sprache. Es gabe iiberhaupt nicht dieses, daB in Worten Seiendes als 

ein solches sich eroffnete, daB es angesprochen und besprochen werden 

konnte. Denn Seiendes als ein solches sagen, schlieGt in sich ein: 

Seiendes als Seiendes, d. h. dessen Sein im voraus verstehen. Gesetzt, 

wir wiirden das Seio iiberhaupt nicht verstehen, gesetzt, das Wort 

»Sein« hatte nicht einmal jene verschwebende Bedeutung, gerade dann 

gabe es iiberhaupt kein einziges Wort. Wir selbst konnten iiberhaupt 

rue Sagende sein. Wir vermochten iiberhaupt nicht die zu sein, als 

welche wir sind. Denn Menschsein heillt: ein Sagender sein. Der 

Mensch ist nur deshalb ein Ja- und Neinsager, weil er im Grunde 

seines Wesens ein Sager, tier Sager ist. Das ist seine Auszeichnung und 

zugleich seine Not. Sic unterscheidet ibn gegeniiber Stein, Pflanze, 
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Tier, aber auch gegeniiber den Gottern. Selbst wenn wir tausend 
Augen und tausend Ohren, tausend Hande und viele andere Sinne 
und Organe batten, stiinde unser Wesen nicht in der Macht der Spra
che, dann bliebe uns alles Seiende verschlossen: das Seiende, das wir 
selbst sind, nicht minder als das Seiende, das wir selbst nicht sind. 

So zeigt sich denn im Riickblick auf das Bisherige folgende Sach
lage: Indem wir zunachst dieses (vorerst Namenlose), da13 uns das 
Sein our ein leeres Wort von verschwebender Bedeutung ist, als cine 
Tatsache ansetzteo, haben wires herabgesetzt und damit seines eigent
lichen Ranges cntsetzt. Fiir unser Dasein hat dagegen dieses, daB wir, 
wenn auch unbestimmt, das Sein verstehen, den hochsten Rang, so
fern darin sich eine Macht bekundet, in der iiberhaupt die Wesens
moglichkeit unseres Daseins griindet. Nicht eine Tatsache unter an
deren ist es, sondern solches, was gemaG seinem Rang die hochste 
Wiirdiguog fordert, gesetzt, daB unser Dasein, das immer ein ge
schichtliches ist, uns nicht cine Gleichgilltigkeit bleibt. Doch selbst 
dazu, daB uns das Dasein ein gleichgilltiges Seiendes bleibe, miiGten 
wir das Sein verstehen. Ohne dieses Verstehen konnten wir nicht ein
mal Nein zu unserem Dasein sagen. 

Nur indem wir diesen Vorrang des Verstehens von Sein iiberhaupt 
in seinem Rang wiirdigen, bewahren wir ihn als Rang. In welcher 
Weise konnen wir diesen Rang wiirdigen, in seiner Wiirde erhalten? 
Das ist nicht in unser Belieben gestellt. 

Well das Verstehen des Seins zunachst und zumeist in einer unbe
stimmten Bedeutung verschwebt uod dennoch wiederum in diesem 
Wissen sicher und bestimmt bleibt, weil demnach das Verstehen des 
Seins bei all seinem Rang dunkel, verworren, verdeckt und verborgen 
ist, muG es aufgehellt, entwirrt und der Verborgenheit entrissen wer
den. Das kann our geschehen, indem wir diesem Verstehen des Seins, 
das wir erst our wie eine Tatsache hinnahmen, nachfragen, urn es in 
Frage zu stellen. 

Das Fragen ist die echte und rechte und einzige Weise der Wiirdi
gung dessen, was a us hochstem Rang unser Dasein in der Macht halt. 
Dieses unser Vcrstehen von Sein und vollends das Sein selbst ist daher 
das Fragwiirdigste alles Fragens. Wir fragen umso cchter, je unmittel
barer und unentwegter wir beim Fragwiirdigstcn aushaltcn, dabei 
namlich, daB das Sein uns das ganzlich unbestimmt und doch zu
h&hst bestimmt Verstandcne ist. 

Wir verstehen das Wort »Sein« und damit aile seine Abwandlun
gcn, wcnnglcich es so aussieht, als bliebe dieses Verstehen unbe
stimmt. Solches, was wir verstehen, was irn Verstehen sich uns iiber-



haupt irgendwie eroffnet, von dem sagen wir: es hat einen Sinn. Das 
Sein hat, sofern es iiberhaupt verstanden wird, einen Sinn. Das Sein 
als das Fragwiirdigste erfahren und begreifen, eigens dem Sein nach
fragen, heiBt dann nichts anderes als: nach dem Sinn von Sein fragen. 

In der Abhandlung »Sein und Zeit« wird die Frage nach dem Sinn 
des Seins erstmals in der Geschichte der Philosophic al.r Frage eigens 
gestellt und entwickelt. Dort ist auch ausfiihrlich gesagt und begriin
det, was mit Sinn gemeint ist (namlich die O.ffenbarkeit des Seins, 
nicht nur des Seienden als solchen, vgl. Sein und Zeit §§ 32, 44, 65). 

Warum diirfen wir das jetzt Genannte nicht mehr eine Tatsache 
nennen? Weshalb war diese Benennung von Anfang an irrefiihrend? 
Wei! dieses, daB wir das Sein verstehen, in unserem Dasein nicht 
nur auch vorkommt wie etwa dieses, daB wir so und so bescha.ffene 
OhrHippchen besitzen. Statt solcher konnte irgend ein anderes Ge
bilde das Hororgan mitausmachen. DaB wir das Sein verstehen, ist 
nicht nur wirklich, sondern es ist notwendig. Ohne solche Ero.ffnung 
des Seins konnten wir iiberhaupt nicht »die Menschen« sein. DaB wir 
sind, ist freilich nicht unbedingt notwendig. Es besteht an sich die 
Moglichkeit, daB der Mensch iiberhaupt nicht ist. Es gab doch eine 
Zeit, da der Mensch nicht war. Aber streng genommen konnen wir 
nicht sagen: es gab eine Zeit, da der Mensch nicht war. Zu jeder Zeit 
war und ist und wird der Mensch sein, weil Zeit sich nur zeitigt, so
fern der Mensch ist. Es gibt keine Zeit, da der Mensch nicht war, 
nicht wei! der Mensch von Ewigkeit her und in alle Ewigkeit hin ist, 
sondern wei! Zeit nicht Ewigkeit ist und Zeit sich nur je zu einer Zeit 
als menschlich-geschichtliches Dasein zeitigt. Wenn aber der Mensch 
im Dasein steht, dana ist eine notwendige Bedingung dafiir, daB er 
da-sein kann, dieses, daB er das Sein versteht. Sofern solches notwen
dig ist, ist der Mensch auch geschichtlich wirklich. Deshalb verstehen 
wir das Sein, und zwar nicht nur, wie es zunachst scheinen mochte, 
in der Weise der verschwebenden Wortbedeutung. J ene Bestimmtheit, 
in der wir die unbestimmte Bedeutung verstehen, laBt sich vielmehr 
eindeutig umgrenzen und zwar nicht nachtraglich, sondern als eine 
solche, die uns unwissentlich von Grund aus beherrscht. Urn das zu 
zeigen, gehen wir wieder vom Wort »Sein« aus. Hier ist aber daran 
zu erinnern, daB wir das Wort gemaB der zu Beginn gestellten meta
physischen Leitfrage so weit gebrauchen, daB es seine Grenze nur am 
Nichts findet. Jegliches, was oicht schlechthin nichts ist, i.rt, und so
gar das Nichts »gehort« uns zum »Sein«. 

Wir haben in der vorausgegangenen Uberlegung einen entschei
denden Schritt vollzogen. Auf solche Schritte kommt in einer Vor-



lesung alles an. Gelegentliche Fragen, die mir zu der Vorlesung 
vorgelegt werden, verraten immer wieder, da.l3 man meist nach der 
verkehrten Richtung hort und an Einzelheiten haften bleibt. Zwar 
kommt es auch in den Vorlesungen der einzelnen Wissenschaften auf 
den Zusammenhang an. Aber fiir die Wissenschaften bestimmt sich 
dieser unmittelbar aus dem Gegenstand, der fiir die Wissenschaften 
immer irgendwie vorliegt. Fiir die Philosophic dagegen liegt der 
Gegenstand nicht nur nicht vor, sie hat iiberhaupt keinen Gegen
stand. Sie ist ein Geschehnis, das sich jederzeit neu das Sein (in I 
seiner ibm zugehorigen Olfenbarkeit) erwirken mu13. Nur in diesem 
Geschehen eroffnet sich die philosophische Wahrheit. Deshalb ist 
bier der Nach- und Mitvollzug der einzelnen Schritte im Gescheben 
entscheideod. 

Welcheo Schritt haben wit getan? Welchen Schritt gilt es fiir uns 
immer wieder zu tun? 

Wir legten uns folgendes zunachst als eine Tatsache vor Augen: 
Das Wort »sein« hat eine verschwebende Bedeutung, ist beinahe 
wie ein leeres Wort. Die genauere Erorterung dieser Tatsache er
gab: Das Verschweben der Wortbedeutung findet seine Erklarung 
x. in der Verwischung, die dem Infinitiv eignet, 2. in der Vermi
schung, in die aile drei urspriinglichen Stammbedeutungen einge
gaogeo sind. 

Die so erklarte Tatsache kennzeichneten wir dana als den un
erschiitterten Ausgangspunkt fiir alles iiberlieferte Fragen der Meta
physik nach dem »Sein«. Sie geht vom Seienden aus und auf dieses zu. 
Sie geht nicht vom Sein aus in das Fragwiirdige seiner Offenbarkeit. 
Wcil Bedeutung und Begrilf »Sein« die b&bste Allgemeinbeit haben, 
kana die Meta-physik als »Physik« zu einer naheren Bestimmung 
nicht mehr boher steigen. So bleibt ihr our der Weg: vomAllgemeinen 
weg zum besonderen Seieoden. Dadurch wird auch die Leere des 
Seinsbegrilfes aufgefiillt, namlich vom Seienden her. Nun zeigt aber 
dieAnweisung: »weg vom Sein und hin zum besonderen Seienden«, 
da.l3 sie ihrer selbst spottet und nicbt weill wie. 

Dena das viel berufene besondere Seiende kana sich als eilt sokhu 
uns our erof!nen, wean wir und je nach dem wir schon im vorhinein 
das Sein in seinmt Wesco verstehen. 

Dicses Wesen hat sich schon gelichtet. Aber noch verbleibt es im 
Fraglosen. 

Jetzt erinnem wir uns an die zu Beginn gestellte Frage: Ist das 
»Sein« our ein leeres Wort? Oder ist das Sein und das Fragen der 
Seinsfrage das Schicksal der geistigen Geschichte des Abendlandes? 
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ein Seiendes? Wir sind schon oft darauf gestofien, wir haben uns 
genug daran gestofien, dafi das Sein nichts Seiendes ist und kein 
seieodes Bestandstiick des Seienden. Das Sein des Gebaudes drii
beo ist nicht al(ch etwas uod von gleicher Art wie Dach und Keller. 
Dem Wort und der Bedeutung »Sein» entspricht mithin keine 
Sache. 

Abet daraus konnen wir nicht folgern, dafi das Sein our im 
Wort und seiner Bedeutung bestehe. Die Wortbedeutung macht 
doch nicht als Bedeutung das Wesen des Seins aus. Dies wiirde hei
fien, das Sein des Seienden, z. B. des genannten Gebaudes, bestehe 
in einer Wortbedeutuog. Dies zu meinen, ware olfensichtlich unge
reimt. Vielmehr meinen wir im Wort »Sein«, in dessen Bedeutung, 
durch sie hindurch, das Sein selbst, nur dafi es keine Sache ist, wenn 
wir unter Sache ein irgendwie Seiendes verstehen. 

Hieraus folgt: Am Bode sind beim Wort »Sein« und seineo ' 
Abwaodlungen und bei allem, was in seinem Wortbereich liegt, Wort 
und Bedeutung urspriinglicher dem damit Gemeinten verhaftet, abet 
auch umgekehrt. Das Sein selbst ist in einem ganz anderen uod we
sentlicheren Sinne auf das Wort angewiesen als jegliches Seiende. 

Dar Wort »Sein« verbiilt .rich in jeder seiner Abwandl11ngen we.renhaft 
anders zt'"' gesagten Sein selbst als aile anderen Haupt- rmd ZeitwiJrter der 
Sprache ztt detn in ibnen gesagtetl Seiet1den. 

Daraus ergibt sich riickwirkend, dafi die bereits vollzogenen Er
orteruogen iiber das Wort »Sein«von andererTragweite sind als son
stigeAuslassungen iiberWort und Sprachgebrauch beziiglich irgend
welcher Dinge. Wenn nun auch hier beim Wort »Sein« ein ureigener 
Zusammenhang zwischen Wort, Bedeutung und Sein selbst besteht 
und die Sache gleichsam fehlt, diirfen wir andererseits doch nicht 
meinen, es lieGe sich aus der Kennzeichnung der Wort bedeutung schon 
das Wesen des Seins selbst gleichsam herausklauben. 

Nach dieser Zwischenbetrachtung iiber die Eigentiimlichkeit, dai3 
die Seinsfrage dem Fragen nach dem Wort innig verhaftet bleibt, neb
men wir den Gang uoseres Fragens wieder auf. Es gilt zu zeigen, dafi 
und inwiefern unser Verstehen des Scins eine eigene Bestimmtheit und 
vom Sein her seine gefiigte Anweisung hat. Wenn wir jetzt bei einem 
Sagen des Seins ansetzen, weil wir dazu in gewisser Weise immer und 
wesensma13ig genotigt sind, dann versuchen wir auf das darin ge
sagte Sein selbst zu achten. Wir wahlen ein einfaches und gelaufiges 
uod beinahe lassiges Sagen, wobei das Sein in einer Wortform gesagt 
wird, deren Gebrauch so haufig ist, dai3 wir dies kaum noch be
merken. 



Wir sagen: »Gott ist«. »Die Erde ist«. »Der Vortrag ist im Hor
saal«. »Dieser Mann ist aus dem Schwabischen«. »Der Becher ist aus 
Silber«. »Der Bauer ist aufs Feld«. »Das Buch ist mir«. »Er ist des 
Todes«. »Rotist backbord«. »In Rufiland ist Hungersnot«. »Der Feind 
ist auf dem Riickzug«. »In den Weinbergen ist die Reblaus«. »Der 
Hund ist im Garten«. »Dber allen Gipfeln I ist Ruh<<. 

Jedesmal wird das »ist« anders gemeint. Wir konnen uns davon 
Ieicht iiberzeugen, zumal wenn wir dieses Sagen des »iSt« so nehmen, 
wie es wirklich geschieht, d. h. als jeweils a us einer bestimmten Lage, 
Aufgabe und Stimmung gesprochen, nicht als bloBe Satze und ab
gestandene Satzbeispiele einer Grammatik. 

»Gott ist«; d. h. wirklich gegenwiirtig. »Die Erde ist«; d. h. wir er
fahren und meinen sie als stiindig vorhanden; »Der Vortrag ist im Hor
saal«; d. h. er ftndet stall. »Der Mann ist aus dem Schwabischen«; d. h. 
er stammt dort her. »Der Becher ist aus Silber«; d. h . er besteht aus . .. 
»Der Bauer ist aufs Feld«; d. h. er hat seinen Aufenthalt atifs Feld ver
legt, er halt sich dort auf »Das Buch ist mir«; d. h. es gehort mir. »Er ist 
des Todes«; d. h. dem Tod verfallen. »Rot ist backbord«; d. h. es steht 
fiir. »Der Hund ist im Garten«; d. h. er treibt sich dort herttm. »Dher 
allen Gipfeln I ist Ruh«; d. b. ? ? ? HeiBt das »ist« in den Versen: Rube 
befindet sich, ist vorbanden, findet statt, halt sich auf? All das will 
bier nicbt passen. Und doch ist es dasselbe einfache »ist«. Oder meint 
der Vers: Ober allen Gipfeln herrscht Rnh, so wie in einer Schulklasse 
Rube herrscht? Auch nicht I Oder vielleicht: Ober allen Gipfeln liegt 
Rub oder waltet Ruh? Solches schon eher, aber diese Umschreibung 
tr.ifft auch nicht. 

»Dber allen Gipfeln f ist Ruh«; das »ist« laBt sich gar nicht um
schreiben und ist docb our dieses »ist«l, hingesagt in jene wenigen 
Verse, die Goethe mit Bleistift an den Fensterpfosten cines Bretter
hauschens auf dem Kickelhahn bei Ilmenau geschrieben (vgl. den 
BriefanZeltervom 4· 9· 1831). Seltsam, daB wir bier mit der Umschrei
bung schwanken, zogern, urn sie dana schlie13lich ganz zu lassen, 
nichtweil dasVerstehen zu verwickelt und zu schwierigware, sondern 
weil der Vers so einfach gesagt ist, noch einfacher und einziger als 
jedes sonst gelaufige »ist«, das sich uns unbesehen fortgesetzt ins all
tagliche Sagen unci Reden einmischt. 

Wie immer es mit der Auslegung der einzelnen Beispiele bestellt 
sein mag, das aufgefiihrte Sagen des »ist« zeigt klar das Eine: in dem 
»ist« eroffnet sich uns das Sein in einer vielfaltigen Weise. Die zu
nachst naheliegende Behauptung, das Sein sei eio leeres Wort, erweist 
sich erneut und noch eindringlicher als unwahr. 
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Aber - so mochte man dem jetzt entgegenhalten - das »ist« wird 

allerdings in einer vielf"altigen Wei:.e gemeint. Das liegt jedoch keines

wegs im »ist« selbst, sondern lediglich an dem mannigfaltigen Sach

gehalt der Aussagen, die inhaltlich je verschiedenes Seiendes betreffen: 

Gott, Erde, Becher, Bauer, Buch, Hungersnot, Ruhe iiber den Gipfeln. 

Nur weil das »ist« an sich unbestimmt und in seiner Bedeutung leer 

bleibt, kann es zu so vielf"altiger Verwendung bereitliegen und sich »je 

nach dem« erfiillen und bestimmen. Die angefiihrte Mannigfaltigkeit 

bestimmter Bedeutungen beweist daher das Gegenteil dessen, was ge

zeigt werden sollte. Sie gibt nur den deutlichsten Beweis dafiir, daB 

das Sein unbestimmt sein muB, urn bestimmbar zu sein. 
Was ist darauf zu sageo? Wir gelangeo bier in den Bereich einer 

entscheidenden Frage: Wird das »ist« zu einem Mannigfaltigen auf 

Grund des jeweils ihm zugetragenen Gehalts der Satze, d. h. der Be

reiche dessen, woriiber sie aussagen, oder birgt das >>ist«, d. h. das 

Seio in sich selbst die Vielfalt, deren Faltung es ermoglicht, daB wir 

iiberhaupt mannigfaltiges Seiendes in dem, wie es jeweils ist, uos zu

ganglich machen? Diese Frage sei jetzt nur hingestellt. Wir sind noch 

nicht geriistet genug, um sie weiter zu entwickeln. Was sich nicht 

wegleugnen la13t und worauf allcin wir zunachst hinzeigen wolleo, 

ist folgendes: das »ist« bekundet im Sagen eine reiche Mannigfaltig

keit der Bedeutungen. Wir sagen das »ist« je in einer derselbeo, ohne 

daB wir dabei noch eigens, sei es vorher, sei es nachher, eine beson

dere Auslegung des »ist« vollziehen oder gar iiber das Sein nach

sinnen. Das »ist« springt, bald so bald so gemeint, uns im Sagen ein

fach zu. Gleichwohl ist die Mannigfaltigkeit seiner Bedeutungen keine 

beliebige. Davon wollen wir uos jetzt iiberzeugen. 
Wir zii.hlen der Reihe nacb die durch eine Umschreibung aus

gelegten verschiedenen Bedeutungen auf. Das im »ist« gesagte »Sein« 

bedeutet: »wirklich gegenwartig«, »standig vorhanden«, »stattfin

den«, »herstammen«, »bestehen«, »sich aufhalten«, »gehoren«, »vet

fallen«, »stehen fiir«, »sich befinden«, »herrschen«, »angetreten ha

ben«, »auftreten«. Es bleibt schwierig, vielleicht sogar unmoglich, 

wei! wesenswidrig, eine gemeinsame Bedeutung als allgemeinen Gat

tungsbegriff herauszuheben, unter den sich die genannten Weisen des 

»ist« als Arten eioordnen lieBen. Dennoch geht ein einheitlich be

stimmter Zug durch alle hindurch. Er weist das Verstehen von >>sein« 

auf einen bestimmten Horizont, aus dem her sich das Verstaodnis 

erfiillt. Die Begrenzung des Sinnes von »Sein« halt sich im Umkreis ' 

von Gegenwartigkeit und Anwesenheit, von Bestehen und Bestand, 

Aufenthalt und Vor-kommen. 



Dies alles zeigt in die Richtung dessen, woraufwir bei der ersten 

Kennzeichnung der griechischen Erfahrung und Auslegung des Seins 

stiefien. Wenn wir die iibliche D eutung des In6.nitivs festhalten, dann 

nimmt das Wort »Sein« den Sinn aus der Einheitlichkeit und Be

stimmtheit des Horizontes, der das Verstandnis leitet. Kurz gesagt: 

Wir verstehen sonach das Verbalsubstantiv »Sein« aus dem Infinitiv, 

der seinerseits auf das »ist« und seine dargestellte Mannigfaltigkeit 

bezogen bleibt. Die bestimmte und einzelne Verbalform »ist<<, die dritte 

Person des Sing11/ar im lndik.ativ tits Praesens, hat hier einen Vorrang. Wir 

verstehen das »Sein« nicht im Hinblick auf das »du bist«, »ihr seid«, 

»ich bin«, oder »Sie waren«, die alle doch auch und ebenso gut ver

bale Abwandlungen des »Seins« darstellen wie das »ist«. »Sein« gilt 

uns als In6.nitiv des »ist«. Umgekehrt verdeutlichen wir uns unwill

kiirlich, fast als sei anderes nicht moglich, den In6nitiv »sein« vom 

\ »ist« her. 
Demgemafi hat das »Sein« jene angezeigte, an die griechische Fas

sung des Wesens des Seins erinnernde Bedeutung, eine Bestimmtheit 

also, die uns nicht irgendwoher zugefallen ist, sondern unser ge

schichtliches Dasein von altersher beherrscht. Mit einem SeWage wird 

so unser Suchen nach der Bestimmtheit der Wortbedeutung »Sein« 

ausdriicklich zu dem, was es ist, zu einer Besinnung auf die Herkunft 

unserer verborgenen Geschichle. Die Frage: Wie steht es urn das Sein? 

mufi sich selbst in der Geschichte des Seins halten, urn ihrerseits die 

eigene geschichtliche Tragweite zu entfalten und zu bewahren. Wir 

halten uns dabei wiederum an das Sagen des Seios. 



IV 

Die Beschrankung des Seins 

Gleich wie wir im »ist« eine durchaus gelaufige Weise des Sein
Sagens antreffen, so stof3en wir bei der Nennung des Namens 
»Sein« auf ganz bestimmte, schon formelhaft gewordene Weisen 
des Sagens: Sein und Werden; Sein und Schein; Sein und Denken; 
Sein und Sollen. 

Wenn wir »Sein« sagen, werden wir fast wie unter einem Zwang 
fortgetrieben zu sagen, Sein tmd . ... Das »und« meint nicht nur, daf3 
wir ein Wei teres beilaufig dazusetzen und anfrigen, sondern wir sagen 
solches dazu, wogegen das »Sein« sich unterscheidet: Sein nnd 
11icht ••.• Aber zugleich meinen wir in diesen formelhaften Titeln 
solches mit, was doch wieder zum Sein als von ibm Unterschiedenes 
irgendwie eigens gehort, wenn auch our als sein Anderes. 

Der bisherige Gang unseres Fragens hat nicht nur seinen Bereich 
verdeutlicht. Die Frage selbst, die Grundfrage der Meta-Physik, ha
ben wir allerdings zunachst nur vernommen wie etwas irgendwoher 
uns Zu- und Angetragenes. Allein die Frage enthiillte sich uns zu
sehends in ihrer Frag-wiirdigkeit. Sie erweist sich jetzt mehr und mehr 
als ein verborgener Grund unseres geschichtlichen Daseins. Dies 
bleibt er auch dann und gerade dann, wenn wir iiber diesem Grund 
wie iiber einem Ieicht iiberdeckten Abgrund selbstzufrieden und 
vielerlei betreibend umherwandeln. 

Wir verfolgen jetzt die Unterscheidungen des Seins gegen An
deres. Dabei sollen wir zwar erfahren, daf3 uns das Sein entgegen der 
landlaufigen Meinung alles andere denn ein leeres Wort ist, vielmehr 
so vielseitig bestimmt, daf3 wir uns kaum zurecht finden, urn die Be
stimmtheit geniigend zu bewahren. Allein dies geniigt nicht. Jene Er
fahrung mu13 zu einer Grunderfahrung unseres kiinftigen geschicht
lichen Daseins entwickelt werden. Damit wir den Vollzug der Unter
scheidungen von Anfang an in der rechten Weise mitvollziehen, seien 
folgende Richtpunkte gegeben: 
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1. Das Sein wird eingegren2t gegenAnderes und hat daher in die
set Grenzsetzung schon eine Bestimmtheit. 

2. Die Eingrenzung geschieht in vier unter sich aufeinander bezo
genen Hinsichten. Demgemlif3 mu13 sich die Bestimmtheit des Seins 
entweder verzweigen und erhohen oder absinken. 

3· Diese Unterscheidungen sind keineswegs zufallig. Was durch 
sie in einer Geschiedenheit gehalten wird, drangt urspriinglich als zu
sammengehorig zusammen. Die Scheidungen haben deshalb eine 
eigene Notwendigkeit. 

4· Die zuniichst formelhaft anmutenden Entgegensetzungen sind 
daher auch nicht bei beliebigen Gelegenheiten aufgekommen und 
gleichsam als Redensarten in die Sprache geraten. Sie entstanden im 
engen Zusammenhang mit der Pragung des Seins, dcssen Offenbar
keit fiir die Geschichte des Abendlandes maBgebend wurde. Sie ha
ben mit dem Anfang des Fragens der Philosophic angefangen. 

5· Die Unterscheidungen sind nicht nur innerhalb der abendlandi
schen Philosophic herrschend geblieben. Sie durchdringen alles Wis
sen, Tun und Sagen auch da, wo sie nicht eigens oder nicht in diesen 
Worten ausgesprochen werden. 

6. Die aufgezahlte Reihenfolge derTitel gibt schon einen Hinweis 
auf die Ordnung ihres wesentlichen Zusammenhangs und der ge
schichtlichen Abfolge ihrer Pragung. 

Die heiden zuerst genannten Unterscheidungen (Sein und Werden, 
Sein und Schein) kommen hereits im Anfang der griechischen Philo
sophie zur Ausgcstaltung. Als diese altesten sind sie auch die gelau
figsten. 

Die dritte Unterscheidung (Sein und Denken), nicht minder an
fanglich vorgezeichnet als die heiden ersten, wird zwar durch die 
Philosophic Platons und Arislotele.r' maBgehend entfaltet, ihre eigent
liche Gestalt gewinnt sie erst im Beginn der Neuzeit. Sie wirkt sogar 
an diesem Beginn wesentlich mit. Sie ist entsprechend ihrer Ge
schichte die verwickeltste und die ihrer Ahsicht nach fraglichste. 
(Darum hleiht sie fiir uns die fragwiirdigste). 

Die vierte Unterscheidung (Sein und Sollen) gehort, our entfernt 
durch die Ke0n2eichnung des ov als aya.Sov vorgehildet, durchaus der 
Neuzeit an. Sie hestimmt denn auch eine der vorherrschenden Stel
lungen des neuzeitlichen Geistes zum Seienden iiberhaupt seit dem 
Ende des achtzehnten Jahrhunderts. 

1· Bin urspriingliches Fragen der Seinsfrage, das die Aufgahe 
einer Entfaltung der Wahrheit des Wesens von Sein begriffen hat, 
mu13 sich den in diesen Unterscheiduogen verhorgeoeo Machten 
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Existenz widerlegt. Wet die Ma13stabe solchen denkenden Sagens 

kennt, mu.l3 als Heutiger alle Lust verlieren, Bucher zu schteibeo. 

Dies aus dem Sein Gesagte sind <ni~CXTcx, nicht Zeichen des Seins, 

nicht Pradikate, sondern solches, was im Hinsehen auf das Sein a us ihm 

her es selbst zeigt. Bei solchem Hioblick auf das Scin miissen wit nam

lich alles Entstehen und Vergehen usf. von ihm wegsehen, fort-sehen 

im aktiven Sinne: sehend weg-halten, ausstol3en. Was durch a- und ovS~ 

weggehalten wird, ist dem Sein nicht gema.B. Scin MaG ist ein anderes. 

Wir entnehmen a us all dem: Sein zeigt sich diesem Sagen als die 

eigene in sich gesammelte Gediegenheit des Standigen, unberiihrt 

von Unrast und Wechsel. Man pflegt auch heute noch in der Darstel

luog des Anfaogs der abendlandischen Philosophic dieser Lehte des 

Parmenides die des Heraklit entgegenzusetzen. Von diesem soli ein 

oft angefiihttes Wort Stammen: 1T<lvTcx pet, alles ist im Flu.l3. Darnach 

gibt es kein Sein. Alles »ist« Werden. 
Man findet das Auftreten solcher Gegensatze, hie Sein, hie Wer

den, in der Ordnung, weil damit schoo vom Aofang der Philosophic 

her belegt werden kann, was durch ihte ganze Geschichte hindurch

gehen soli, dal3 namlich dort, wo der eine Philosoph A sagt, der 

andere B sagt, sofern dieser jedoch A sagt, jener dann B sagt. Wenn 

freilich dagegen versichert wird, in der Geschichte der Philosophie 

sagten im Grunde alle Denker dasselbe, so ist das wicderum eine be

fremdliche Zumutung an den Alltagsverstand. Wozu dann noch die 

vielgestaltige und verwickelte Geschichte der abendlandischen Philo

sophie, wenn aile doch dassel be sagen? Dann genugt ei11e Philosophic. 

Alles ist immer schon gesagt. Abet dieses »dasselbe« hat allerdings 

den unausschopfbaren Reichtum dessen zur inneren Wahrheit, was 

jeden Tag so ist, als sei es sein erster Tag. 
Heraklit, dem man im schroffen Gegensatz zu Parmenides die 

Lehte des Werdens zuschteibt, sagt in Wahthcit dasselbe wie jener. 

Er ware sonst nicht ciner der Grol3ten der grol3en Griechen, wenn 

er anderes sagte. Nur darf man seine Lehre vom Werden nicht nach 

den Vorsteliungen cines Darwinisten des 19. Jahthunderts auslegen. 

Freilich wurde die spatere Darstellung des Gegensatzes von Sein und 

Werden nie mehr so einzig in sich ruhend wie im Sagen des Parmeni

des. Hier in dieser grol3en Zeit hat das Sagen vom Scin des Seienden 

in ihm selbst das (verborgene) Wesen des Seins, von dem es sagt. In 

solcher geschichtlichen Notwendigkeit besteht das Geheimnis der 

Grol3e. A us Grunden, die im folgenden deutlich werden, beschtanken 

wir die Erorterung dieser ersten Scheidung »Sein und Werden« zu

nachst auf die gegebenen Hinweise. 
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uod kennen den Regen und den Sonnenschein. Die Sonne scheiot. 
Wit: erzahlen: »die Stu be war vom Schein einer Kerze matt erleuch
tet«. Die alemannische Mundart kennt das Wort »Scheinholz«, d. i. 
solches Holz, das im Finstern leuchtet. Wir kennen aus Darstellungen 
von Heiligen den Heiligenschein, den strahlenden Ring urn das Haupt. 
Wit: kenneo aber auch Scheioheilige, solche, die aussehen wie Heilige, 
aber keine sind. Wir begegoen dem Scheingefecht, einem Unterneh
men, das ein Gefecbt vortliuscht. Die Sonne scheint sich, indem sie 
scheint, urn die Erde zu bewegen. DaB der Mond, der scheint, zwei 
PuB im Durchmesser millt, scheint our so, ist nur ein Schein. Wit: 
sto.l3en bier auf zwei Arten von Schein und scheinen. Sie stehen aber 
nicht einfach nebeneinander, sondern die eine ist die A bart der an
deren. Die Sonne z. B. kann nur deshalb den Schein an sich haben, 
daB sie sich urn die Erde bewegt, weil sie scheint, d. h. leuchtet und 
im Leuchten erscheint, d. h. zum Vorschein kommt. Wir erfahren 
freilich im Scheinen der Sonne als Leuchten und Strahlen zugleich 
die Strahlung als Warme. Die Sonne scheint: sie zeigt sich, und es 
wird warm. Der Lichterscheio bringt als Glanz im Heiligenschein 
den, der ibn tragt, als Heiligen zum Vorschein. 

Genauer besehen finden wit: drei Weisen des Scheines: 1. den 
Schein als Glanz und Leuchten; z. den Schein und das Scheinen als 
Erscheinen, den Vor-scbein, zu dem etwas kommt; 3· den Schein als 
blo.l3en Schein, den Anschein, den etwas macht. Zugleich wird aber 
deutlich: das an zweiter Stelle genannte »Scheinen«, das Erscheinen 
im Sinne des Sichzeigens, eignet sowohl dem Schein als Glanz, wie 
auch dem Schein alsAnschein und zwar nicht als eine bcliebige Eigen
schaft, sondern als Grund ihrer Moglichkeit. Das Wesen des Scheines 
liegt im Erscheinen. Es ist das Sich-zeigen, Sich-dar-stellen, An
stehen und Vor-liegen. Das lang erwartete Buch erscheint jetzt, d. h. 
es liegt vor, ist vorhanden und deshalb zu haben. Sagen wit:: der 
Mood scheint, dann will dies nicht our hei.l3en : er verbreitet einen 
Schein, eine gewisse Helle; sondern: er steht am Himmel, er west an, 
er ist. Die Sterne scheinen: leuchtend sind sie Anwesende. Schein be
deutet bier genau dassel be wie Sein (Sapphos Verse: 6:crrepes 1.1~v 6:1.1cpl 

KaACXV aef.6:vvav • • • und das Gedicht von Matthias Claudius: »Ein 
Wiegenlied bei Mondschein zu singen« geben cinen giinstigen An
halt, iiber Sein und Schein nachzudenken). 

Beachten wir das Gesagte, dann treffen wir auf den inneren Zu
sammenhang von Sein und Schein. Wir fassen ihn aber erst ganz, 
wenn wit: dabei das »Sein« entsprechend urspriinglich, d. b. bier grie
chisch verstehen. Wir wissen: Sein erolfnet sich den Griechen als 



cpvats. Das aufgehend-verweilende Walten ist in sich zugleich das 
scheinendeErscheinen. Die Wortstiimme cpu- und cpcx- nennen dasselbe. 
~vetv, das in sich ruhende Aufgehen ist cpcxlvea.Scxt, Aufleuchten, Sich
zeigen, Erscheinen. Was wir inzwischen an bestimmten Zi.igen des 
Seins mehr aufzahlungsweise angefi.ihrt haben, was der Hinweis auf 
Parmenides ergab, all dies verschafft uns schon ein gewisses Ver
standnis des griechischen Grundwortes fi.ir das Sein. 

Es ware lehrreich, die Nennkraft dieses Wortes zugleich aus der 
grot3en Dichtung der Griechen zu verdeutlichen. Hier geni.ige der 
Hinweis, dat3 z. B. fi.ir Pindar die cpv6: die Grundbestimmung des Da
seins ausmacht: TO 5~ cpvi;X t<p6:TtaTov &ncxv· das, was aus und durch cpv6: 
ist, ist das Machtigste ganz und gar (01. IX, 1oo); cpva meint jenes, 
was einer urspri.inglich und eigentlich schon ist: das schon Ge-We
sende im Unterschied zum nachher erzwungenen und verzwungenen 
Gemachte und Getue. Das Sein ist die Grundbestimmung des Edlen 
und des Adels (d. h. dessen, was eine hohe Wesensherkunft hat und 
in ihr ruht). Mit Bezug hierauf pragt Pindar das Wort: yevot' olos ~aal I 
J,.lcx.Scbv. (Pyth. II, 72) »mochtest du hervorkommen als der, der du 
bist, indem du lernst.« Das Insichstehen aber besagt den Griechen 
nichts anderes als Da-stehen, Im-Lkht-~en. Sein heillt Erscheinen. 
Dies meint nicht etwas Nachtragliches, was dem Sein zuweilen be
gegnet. Sein west als Erscheinen. 

Damit f:i.llt die allgemein verbreitete Vorstellung von der griechi
schen Philosophie, wonach diese »realistisch« ein objektives Sein an 
sich im Unterschied zum neuzeitlichen Subjektivismus gelehrt haben 
soll, als leere Konstruktion in sich zusammen. Diese gangige Vor
stellung beruht auf einer Oberflachlichkeit des Verstehens. Wir mi.issen 
Titel wie »subjektiv« und »objektiv«, »realistisch« und »idealistisch« 
beiseitelassen. 

Aber jetzt gilt es erst, auf Grund der gemat3erenFassung des grie
chisch gemeinten Seins den entscheidenden Schritt zu tun, der uns 
den inneren Zusammenhang zwischen Sein und Schein eroffnet. Es 
gilt, uns die Einsicht in einen Zusammenhang zu verschaffen, der ur
spri.inglich und einzig griechisch ist, der aber eigenti.imliche Folgen 
fi.ir den Geist des Abendlandes zeitigte. Sein west als cpvcns. Das auf
gehende Walten ist Erscheinen. Solches bringt zum Vorschein. Darin 
liegt schon: das Sein, Erscheinen, lat3t aus der Verborgenheit heraus
treten. Indem Seiendes als ein solches ist, stellt es sich in die und I/ 
steht es jn der Unverborgmheit, cXA{j~etcx. Wir i.ibersetzen, und d. h. zu- 1 
gleich, wir mit3deuten dieses Wort gedankenlos mit »Wahrheit«. Zwar 
beginnt man jetzt allmahlich das griechische Wort cXA{j.Setcx wortlich 
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zu iibersetzen. Allein dies niitzt nicht viel, wenn man unmittelbar hin

ter her » Wahrheit« wieder in einem ganz anderen ungriechischen 

Sinne versteht und diesen anderen Sinn dem griechischen Wort unter

legt. Denn das griechische Wesen der Wahrheit ist nur in eins mit dem 

griechischen Wesen des Seins als q>VO'IS moglich. Auf Grund des ein

z.igartigen Wesenszusammenhangs zwischen cpvcrts und &Aft.Seta kon

nen die Griechen sagen: Das Seiende ist als Seiendes wahr. Das Wahre 

ist als solches seiend. Das will sagen : Das waltend sich Zeigcnde steht 

im Unverborgenen. Das Unverborgene als solches kommt im Sich

zeigen zum Stehen. Die Wahrheit ist als Ua-verborgenheit nicht eine 

Zugabe zum Sein. 
Die Wahrheit gehiirt Z""' Wesm des SeiJI!. Seiendes sein- daria liegt: 

zum Vorschein kommen, erscheinend-auftreten, sich hin-stellen, et

was her-stellen. Nichtsein besagt dagegen: aus der Erscheinung, 

aus der Anwesenheit abtreten. Im Wesen der Erscheinung liegt das 

Auf- und Abtreten, das Hin- und Her- in dem echt demonstrativen, 

zeigenden Sinne. Das Sein ist so in das mannigfaltige Seiende ver

streut. Dieses macht sich als Nachstes und Jeweiliges hier und da 

breit. Es gibt sich als Erscheinendes ein Ansehen, 5oK€i. ~6~a heif3t 

Ansehen, namlich das Ansehen, in dem einer steht. Falls das Ansehea 

gemaB dem, was in ihm aufgeht, ein ausgezeichnetes ist, bedeutet 

56~a Glanz und Ruhm. In der hellenistischen Theologie und im 

Neuen Testament ist 56~a .Seov, gloria Dei, die Herrlichkeit Gottes. 

Das Riihmen, Ansehen zuweisen und aufweisen, heillt griechisch: ins 

Licht stellen und damit Standigkeit, Sein verschaffen. Ruhm ist fiir 

die Griechen nichts, was einer dazu bekommt oder nicht; er ist die 

Weise des hOchsten Seins. Fiir die Heutigen ist Ruhm Hingst nur 

noch Beruhmtheit und als solche eioe hochst zweifelhafte Sache, 

ein durch die Zeitung und den Rundfunk hin und her gewor

fener und verteilter Erwerb, - fast das Gegenteil von Sein. Wean 

flir Pindar das Riihmen das Wesen der Dichtung ausmacht und Dich

ten ist: ins Licht stellen, dann liegt dies keineswegs daran, daB fiir 

ihn die Lichtvorstellung eine besondere Rolle spielt, sondern einzig 

daran, daB er als Grieche denkt und dichtet, d. h. in dem zugewie

senen Wesen des Seins steht. 

Es galt zu zeigen, daB und wie fiir die Griechen zum Sein das Er

scheinen gehort, schaefer gesagt: daB und wie das Sein im Erscheinen 

111it sein Wesen hat. Das wurde an der hochsten Moglichkeit des 

menschlichen Seins, wie es die Griechen gestalteten, am Ruhm und 

Ruhmen verdeutlicht. Ruhm heillt 56~a. ~otdc.> heiBt: ich zeige mich, 
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erscheine, trete ins Licht. \Vas bier mehr vom Sehen und Gesicht aus 
erfahren wird, das Ansehen, in dem einer steht, fa13t das andere Wort 
fiir Ruhm, KAeos, mehr vom Gehor und Rufen her. So ist der Ruhm 
der Ruf, in dem einer steht. Heraklit sagt (Frg. 29): alpew•a• yap ev 
av•l CXlTCxVlU)V ol ap•a•o•, KAEOS aevaov .sv,,.wv, ol oe lTOAAol K€KOp1")VlaJ 
6K"'amp K<f)vea, »es wahlen namlich Bines vor allem anderen die 
Edelsten: Ruhm, standig verbleibend gegeniiber dem, was stirbt; clie 
Vielen aber sind satt wie das Vieh«. 

Indessen gesellt sich zu all dem eine Einschrankung, die den 
Sathverhalt zugleich in seiner \Vesensfiille zeigt. Ll6~a ist das Anse
hen, darin einer steht, im weiteren Sinne das Ansehen, das jegliches 
Seiende in seinem Aussehen (eToos, loea) birgt und entbirgt. Eine 
Stadt bietet einen gro13artigen Anblick. Die Ansicht, die ein Seiendes 
an ihm selbst hat und erst deshalb von sich aus bieten kann, la13t 
sich dann je und je von diesem oder jenem Augenpunkt aus auf
nehmen. Entsprechend der Verschiedenheit des Gesichtspunktes wird , 
die sich bietende Ansicht eine andere. Diese Ansicht ist somit immer 
zugleich eine solche, die wir uns dabei nehmen und macben. Im Er
fahren und Betreiben des Seienden bilden wir uns von seinem Aus
sehen standig Ansichten. Oft geschieht es, ohne daB wir uns die 
Sache selbst genau ansehen. \Vir kommen auf irgendwelchen Wegen 
und aus irgendwelchen Griinden zu einer Ansicht iiber die Sache. 
\Vir bilden uns eine Meinung dariiber. Dabei kann es geschehen, 
da13 die Ansicht, die wir vertreten, in der Sache keinen Halt hat. Sie 
ist dann eine blo13e Ansicht, eine Annahme. \Vir nehmen etwas so 
oder so an. \Vir meinen dann nur. Annehmen hei13t griechisch oexea.SaJ. 
(Das Annehmen bleibt auf das Angebot des Erscheinens bezogen.) 
Die 56~a als so und so Angenommenes ist die Meinung. 

Jetzt sind wir dort, wohin wir strebten. \Veil das Sein, q>va•s, im Er
scheinen, im Darbieten von Aussehen und Ansichten besteht, steht es 
wesensmaBig und somit notwendig und standig in der Moglichkeit 
eines Aussehens, das jenes, was das Seiende in \Vahrheit ist, d. h. in 
der Unverborgenheit, gerade verdeckt und verbirgt. Dieses Ansehen, 
worein das Seiende jetzt zu stehen kommt, ist der Schein im Sinne des 
Anscheins. \Vo Unverborgenheit des Seienden, da besteht die Mag- • 
lichkeit des Scheins und umgekehrt: wo Seiendes im Schein steht 
und darin seit langem und sicher seinen Stand hat, kann der Schein 
zerbrechen und zerfallen. 

Mit dem Namen 56~a wird Vielfaltiges genannt: 1 . Ansehen als 
Ruhm, 2. Ansehen als schlichte Ansicht, die etwas bietet, 3. Ansehen 
als: nur so aussehen: der »Schein« als blo13er Anschein. 4· Ansicht, 
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die ein Mensch sich bildet, Meinung. Diese Vieldeutigkeit des Wortes 
ist keine NachHissigkeit der Sprache, sondern ein tiefgegriindetes 
Spiel innerhalb der gewachsenen Weisheit einer grofien Sprache, die 
wesentliche Ziige des Seins irn Wort bewahrt. Urn hier von Anfang an 
recht zu sehen, miissen wir uns hiiten, den Schein kurzerhand als 
etwas nur »Eingebildetes«, »Subjektives« zu nehmen und zu ver
falschen. Vielmehr gilt: Wie das Erscheinen zum Seienden selbst ge
hort, so zu ibm auch der Schein. 

Denken wir an die Sonne. Sie geht uns tiglich auf und unter. Nur 
die wenigsten Astronomen. Physiker, Philosophen - und auch diese 
our auf Grund einer besonderen, rnehr oder minder gelaufigen Ein
stellung - erfahren diesen Sachverhalt unmittelbar anders, namlich 
als Bewegung der Erde urn die Sonne. Der Schein jedoch, in dem 
Sonne und Erde stehen, z. B. die Morgenfriihe der Landschaft, das 
Meer am Abend, die Nacht, ist ein Erscheinen. Dieser Schein ist nicht 
nichts. Er ist auch nicht unwahr. Er ist auch keine blofie Erschei
nung eigentlich anders gearteter Verhaltnisse in der Natur. Dieser 
Schein ist geschichtlich und Geschichte, entdeckt und gegriindet in 
der Dichtung und Sage und so ein wesentlicher Bereich unserer Welt. 

Nur der iiberkluge Witz aller Spatlinge und Miidgewordenen 
rneint mit der geschichtlichen Macht des Scheins dadurch fertig zu 
werden, daB er ihn fiir »Subjektiv« erklart, wobei das Wesen dieser 
»Subjektivitat« etwas hochst Fragliches ist. Die Griechen erfuhren 
es anders. Sie mufiten je und je das Sein erst dem Schein entreillen 
und es gegen diesen bewahren. (Sein west aus Un-verborgenheit.) 

Einzig im Bestehen des Kampfes zwischen Sein und Schein haben 
sie dem Seienden das Sein abgerungen, haben sie das Seiende in die 
Stindigkeit und die Unverborgenheit gebracht: die Gotter und den 
Staat, die Tempel und die Tragodie, den Wettkampf und die Philo
sophie; doch all das inmitten des Scheins, umlauert von ibm, aber 
auch ibn ernst nehmend, wissend urn seine Macht. Erst in der 
Sophistik und bei Platon wird der Schein zum blofien Schein er
klart und dadurch herabgesetzt. In einem damit wird das Sein als 
IS£a an einen iibersinnlichen Ort hinaufgesetzt. Die Kluft, xwpta(.l6s 

wird aufgerissen zwischen dern nur scheinbaren Seienden hier unten 
und dem wirklichen Sein irgendwo droben, jene Kluft, in der dann 
die Lehre des Christentums unter gleichzeitiger Umdeutung des 
Unteren zum Geschaffenen und des Oberen zum Schopfer sich an
siedelt, mit den also umgeschmiedeten Waffen sich gegen die Antike 
(als das Heidentum) stellt und sie verstellt. Nietzsche sagt daher mit 
Recht: Christenturn ist Platonismus Hits Volk. 

So 



Dagegen ist die groBe Zeit des griechischen Daseins eine einzige ' 
schopferische Selbstbehauptung in der Wirrnis des vielverschlunge
nen Gegenspiels der Machte: Sein und Schein. (Zum urspriinglichen 
Wesenszusammenhang zwischen dem Dasein des Menschen, dem Sein 
als solchem und der Wahrheit im Sinne von Unverborgenheit und 
Unwahrheit als Verdeckung vgl. Sein und Zeit § 44 u. § 68.) 

Fiir das Denken der friihen griechischen Denkenvaren Einheit und 
Widerstreit von Sein und Schein urspriinglich machtig. Doch am hoch
sten und reins ten wurde all das in der griechischen Tragodiendichtung 
dargestellt. Denken wir an Sophokles' Oedipus Tyrannus. Oedipus, 
zuAnfang der Retter und Herr des Staates, im Glanz des Ruhmes und 
der Gnade der Gotter, wird aus diesem Schein, der keine bloB sub
jektive Ansicht des Oedipus von sich selbst ist, sondern das, worin 
das Erscheinen seines Daseins geschieht, herausgeschleudert, bis die 
Unverborgenheit seines Seins als des Morders des Vaters und des 
Schanders der Mutter geschehen ist. Der Weg von jenem Anfang des 
Glanzes bis zu diesem Ende des Grauens ist ein einziger Kampf zwi
schen dem Schein (Verborgenheit und Verstelltheit) und der Unver
borgenheit ( dem Sein). Urn die Stadt lagert das Verborgene des Mor
ders des vormaligen Konigs Laios. Mit der Leidenschaft dessen, der 
in der Offenbarkeit des Glanzes steht und Grieche ist, geht Oedipus 
an die Enthiillung dieses Verborgenen. Schritt fiir Schritt muB er da
bei sich selbst in die Unverborgenheit stellen, die er amEnde nur so 
ertragt, daB er sich selbst die Augen aussticht, d. h. sich aus allem 
Licht herausstellt, verhiillende Nacht urn sich schlagen laBt und als 
ein Geblendeter dann schreit, aile Tiiren aufzureiBen, darnit dem Volk 
ein solcher offenbar werde, als der, der er ist. 

Wir diirfen aber Oedipus nicht nur als den Menschen sehen, der 
zu Fall kommt, wir miissen in Oedipus jene Gestalt des griechischen 
Daseins begreifen, in der sich dessen Grundleidenschaft ins Weiteste 
und Wildeste vorwagt, die Leidenschaft der Seinsenthiillung, d. h. 
des Kampfes urn das Sein selbst. Holder/in sagt in dem Gedicht: »In 
lieblicher Blaue bliihet ... « das seherische Wort: ))Der Konig 
Oedipus hat ein Auge zu vie! vieleicht«. Dieses Auge zu viel ist die 
Grundbedingung alles groBen Fragens und Wissens und auch sein ein
ziger metaphysischer Grund. Das Wissen und die Wissenschaft derGrie
chen ist diese Leidenschaft. 

Wenn man heute der Wissenschaft empfiehlt, Dienst am Volke zu 
sein, so ist das eine zwar notwendige und beachtliche Forderung, aber 
darnit ist zu wenig und nicht das Eigentliche gefordert. Der verbor
gene Wille der Umgestaltung des Seienden in die Offenbarkeit des 

Heidegger, Metaphysik 6 

8r 



Daseins will mehr. Um einen Wandel der Wissenschaft, d. h. zuvor 

des urspriinglichen Wissens zu erwirken, dazu braucht unser Dasein 

einen ganz anderen metaphysischen Tiefgang. Es braucht erst wieder 

ein gestiftetes und wahrhaft gebautes Grundverhaltnis zum Sein des 

Seienden im Ganzen. 
Der Bezug von uns Heutigen zu allem, was Sein, Wahrheit und 

Schein heillt, ist seit langcm so verwirrt und ohne Boden und ohne 

Leidenschaft, daB wir auch in der Auslegung und Aneignung der 

griechischen Dichtung nur ein Geringes von der Macht dieses dich

terischen Sagens im griechischen Dasein selbst ahnen. Die jiingste 

Sophoklesauslegung ( 19 3 3 ), die wir Karl Reinhardt vcrdanken, kommt 

dem griechischen Dasein und Sein deshalb wesentlich naher als aile bis

herigen Versuche, weil Reinhardt aus den Grundbezugen von Sein, 

Unverborgenheit und Schein das tragische Geschehen sieht und be

fragt. Wenn auch oft noch neuzeitliche Subjektivismen und Psycho

logismen hereinspielen, die Auslegung des Oedipus Tyrannus als der 

»Tragodie des Scheins« ist eine groBartige Leistung. 
Ich breche diesen Hioweis auf die dichterische Pragung des Kamp

fes zwischen Sein und Schein bei den Griechen mit der Anfiihrung 

einer Stelle aus Sophokles' Oedipus Tyrannus ab, die uns Gelegenheit 

gibt, vollig ungezwungen den Zusammenhang mit unserer vorlau

figen Kennzeichnung des griechischen Seins im Sinne der Standig

keit und der jetzt erreichten Kennzeichnung des Scins als Erscheinen 

herzustellen. 
Die wenigen Verse aus dem letzten Chorlied der Tragodie (v. 

1189 ff.) Iauten: 
Tl~ yap T(~ avf)p 1TAEOV 

Ta~ evSalllOV(a~ cpepel 

i\ TOOOVTOV wov OOKEiV 

Kal S6~avT' &1Toi<Aiva1; 

Welcher denn, welcher Mann bringt mehr 
des gebandigt - gefiigten Daseins bei 
denn so vie!, daB er im Schein steht, 
um dann - als ein scheioender - abzubiegeo? 

(namlich aus dem Gerade-in-sich-dastehen) 

Bei der Aufhellung des Wesens des Infinitivs war die Rede von sol

chen Wortero, die eioe eyi<AJCTJS darstellen, eio Ab-biegen, Umfallen 

(casus). Jetzt seheo wir: das Scheinen ist als eineAbart des Seios das

selbe wie das Umfallen. Es ist eineAbart des Seins im Sinne des Gerade

in-sich-aufrecht-dastehens. Beide Abweichungen vom Seio erhalteo 
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ihre Bestimmung aus dem Sein als Stiindigkeit des lm-Licht-stehens 
und d. h. des Erscheinens. 

Jetzt muB deutlicher werden: Zum Sein selbst als Erscheinen ge
hort der Schein. Das Sein ist als Schein nicht minder machtig denn das 
Sein als Unverborgenheit. Der Schein geschieht im Seienden selbst 
mit diesem selbst. Aber der Schein liillt nicht nur Seiendes als solches 
erscheinen, als welches es cigentlich nicht ist, der Schein verstellt 
nicht nur das Seiende, dessen Schein er ist, sondern er verdeckt sich 
dabei selbst als Schein, insofern er sich als Sein zeigt. Well so der 
Schein sich selbst wesenhaft im Verdecken und Verstellen verstellt, 
deshalb sagen wir mit Recht: der Schein triigt. Dieser Trug liegt 
am Schein selbst. Nur deshalb, well der Schein selbst triigt, kann er 
den Menschen betriigen und ihn dadurch in eine Tauschung ver
setzen. Das Sichtauschen aber ist nur eine unter anderen Wcisen, ge
ma13 denen der Mensch in der verschrankten Dreiwelt von Sein, Un
verborgenheit und Schein sich bewegt. 

Den Raum gleichsam, der sich in der Verschrankung von Sein, Un
verborgenheit und Schein eroffnet, verstehe ich als die /"e. Schein, 
Trug, Tauschung, Irre steben in bestimmten Wesens- und Geschehens
verhaltnissen, die uns durch Psychologic und Erkenntnislehre seit lao
gem milldeutet sind, die wir im alltaglichen Dasein daher kaum noch in 
der gema13en Durchsichtigkeit als Machte erfahren und anerkennen. 

Zunachst galt es, einsichtig zu machen, wie auf dem Grunde der 
griechischen Auslegung des Seins als cpvcns 11nd nrtr von daher sowohl 
die Wahrheit im Sinne der Unverborgenheit, als auch der Schein als 
cine bestimmte Weise des aufgehenden Sichzeigens notwendig zum 
Sein gehoren. 

Weil Sein und Schein zusammengehoren und als ZusammengehO
rende stets bcieinander sind und im Beieinander immer auch den 
Wechsel von einem zum anderen und damit die standige Verwirrung 
und aus dieser die Moglichkeit der Verirrung und Verwechslung an
bieten, deshalb mu13te imAnfang der Philosophic, d. h. bei der ersten 
Eroffnung des Seins des Seienden die Hauptanstrengung des Denkens 
darin bestehen, die Not des Seins im Schein zu bandigen, das Scin 
gegen den Schein zu unterscheiden. Dies wiederum verlangt, die Wahr
heit als Unverborgenheit gegen die Verborgenheit, das Entbergen 
gegen das Verbergen als Verdecken und Verstellen zum Vorrang zu 
bringen. lndem a her Scin gegen Anderes unterschieden und als cpvcns 
verfestigt werden muB, vollzieht sich die Unterscheidung des Seins 
gegen das Nichtsein, zugleich aber auch die Unterscheidung von 
Nichtscin und Schein. Beide Unterschiede decken sich nicht. 



Weil es mit Sein, Unverborgenheit, Schein und Nichtsein so steht, 
sind fiir den Menschen, der sich inmitten des sich eroffnenden Seins 
halt und immer a us solcher Hal tung hera us sich sound so zum Seienden 
verhalt, drei Wege notwendig. Der Mensch mu13, soll er sein Dasein 
in der Helle des Seins iibernehmen, dieses zum Stand bringen, mu13 es 
im Schein und gegen den Schein aushalten, mu13 Schein und Sein 
zugleich dem Abgrund des Nichtseins entrei13en. 

Der Mensch mu13 diese drei Wege unterscheiden und sich entspre
chend zu ihnen und gegen sie entscheiden. Das Eroffnen und Bahnen 
der drei Wege ist das Denken im Anfang der Philosophie. Das Unter
scheiden stellt den Menschen als einen Wissenden auf diese Wege und 
an ihre Wegk.reuzung und damit in die standige Ent-scheidung. Mit 
ihr beginnt iiberhaupt Geschichte. In ihr und nur in ihr wird sogar 
iiber die Gotter entschieden. (Demgema13 bedeutet Ent-scheidung hier 
nicht Urteil und Wahl des Menschen, sondern eine Scheidung im ge
nanntenZusammen von Sein, Unverborgenheit, Schein und Nichtsein). 

Als das alteste Bahnen der drei Wege ist uns die Philosophie des Par
menides in dem schon genannten Lehrgedicht iiberliefert. Wir kenn
zeichnen die drei Wege durch die Anfiihrung einiger Bruchstiicke des 
Lehrgedichtes. Eine vollstandige Auslegung ist hier nicht moglich. 

Das Fragment 4 lautet in der Ubersetzung: 

»Wohlan denn so sage ich: nimm aber du in Hut das Wort, das du 
h6rst (dariiber), 

Welche Wege als die einzigen eines Erfragens in den Blick zu fassen 
sind. 

Der eine: wie es ist, (was es, das Sein, ist) und wie auch unmoglich 
(ist) das Nichtsein. 

Des gegriindeten Vertrauens Pfad ist dies, er folgt namlich der Un
verborgenheit. 

Der andere aber: wie es nicht ist und auch wie notwendig Nicht
sein. 

Dieser also, so gebe ich kund, ist ein Fu13steig, zu dem garnicht 
zugeredet werden kann, 

weder namlich vermagst du Bekanntschaft zu pflegen mit dem Nicht
sein, denn es ist garnicht beizubrirrgen, 

noch kannst du es mit Worten angeben.« 

Hier sind zunachst zwei Wege scharf gegeneinander abgesetzt: 
1. der Weg zum Sein; er ist zugleich der Weg in die Unverborgeo

heit. Dieser Weg ist unumganglich. 



.t. der Weg zum Nichtsein; er kann zwar nicht begangen werden, 
aber gerade deshalb mu.B der Weg als ein ungangbarer ins Wissen ge
hoben sein und zwar hinsichtlich dessen, daB er ins Nichtsein fi.ihrt. 
Das Bruchsti.ick gibt uns zugleich die alteste Urkunde der Philosophic 
dari.iber, daB in eins mit dem Weg des Seins der Weg des Nichts eigens 
bedacht werden mu.B, daB es mithin eine Verkennung der Frage nach 
dem Sein ist, wenn man dem Nichts mit der Versicherung den Ri.icken 
kehrt, das Nichts sei offenkundig nicht. (DaB jedoch das Nichts nicht 
etwas Seiendes ist, schlie.Bt keineswegs aus, daB es auf seine Weise 
zum Sein gehOrt.) 

Allein in der Besinnung auf die genannten zwei Wege liegt die 
Auseinandersetzung mit einem dritten beschlossen, der dem ersten 
auf eine eigene Weise zuwiderlauft. Der dritte Weg sieht wie der erste 
a us, aber er fi.ihrt nicht zum Sein. Dadurch erweckt er den Anschein, 
er sei auch nur ein Weg zum Nichtsein im Sinne de~ Nichts. 

Das Fragment 6 halt zunachst die im Fragment 4 gezeigten zwei 
Wege, den zum Sein und den ins Nichts, hart gegeneinander. Aber 
zugleich wird gegen den zweiten Weg, den ins Nichts unzuganglichen 
und deshalb aussichtslosen, ein dritter gezeigt: 

»Not tut das sammelnde Hinstellen sowohl als das Vernehmen: Seiend 
in dessen Sein; 

Das Seiend namlich hat Sein; Nichtsein hat kein »ist«; dies freilich 
hei.Be ich dich, dir kund zu halten. 

Vor allem namlich von diesem Wege des Erfragens haltc dich weg. 
Aber dann auch von dem, den offenbar die Menscheh, die nicht-wis

scnden, 
sich zurechtmachen, die Zwiekopfe; dean das Sichnichtzurechtfin

den 
ist ihnen das RichtmaB in ihrem irrenden Vernehmen; die aber wer

den hin und her geworfen, 
stumpf zumal und blind, verdutzt; die Sippschaft derer, die nicht 

scheiden, 
denen Satzung ist, das Vorhandene und Nichtvorhandene sei dassel be 
und auch nicht dasselbe, denen in allem widerwendig ist der Pfad.« 

Der jetzt genannte ist der Weg der S6~a im Sinne des Scheins. Auf 
diesem Wege sieht das Seiende bald so, bald anders aus. Hier herr- )( 
schen jeweils nw: Ansichten. Die Menschen gleiten von einer An
sicht in die andere hini.iber und heri.iber. So mischen sie Sein und 

Schein durcheinander. 



Dieser Weg wird standig begangen, sodaB die Menschen sich ganz 
auf ihm verlieren. 

Um so mehr tut not, diesen Weg als solchetl zu wissen, damit im 
Schein und gegen den Schein das Sein sich enthi.ille. 

DemgemaB finden wir den Hinweis auf diesen dritten Weg und 
seine Zuordnung zum ersten im Fragment 1, v. 2.8- 32: 
» ... Not tut aber (dir, der du den Weg zum Sein jetzt antrittst) auch 

alles zu erfahren: 
sowohl der schonkugeligen Unverborgenheit nichterzitterndes Herz, 
als auch der Menschen Ansichten, denen kein VerlaB auf das Un

verborgene einwohnt. 
Aber bei alldem sollst du gleichwohl auch das kennen lernen, wie 

das Scheinende daran gehalten bleibt, 
scheinmaBig durch alles (auf seine Art) hindurchzuziehen, alles mit

vollendend. « 

Der dritte Weg ist der des Scheins, so zwar, daB auf diesem Wege 
der Schein als zugehorig zum Sein erfahren wird. Fi.ir die Griechen 
batten die angefi.ihrten Worte eine urspri.ingliche Schlag kraft. Sein und 
Wahrheit schopfen ihr Wesen aus der <pvcr•>· Das Sichzeigen des 
Scheinenden gehort unmittelbar zum Sein und gehort auch wieder 
(im Grunde doch) nicht zu ihm. Darum muB das Scheinen zugleich 
als bloBer Schein herausgestellt werden und dieses immer wieder. 

1 

Der Dreiweg gibt die in sich einheitliche Anweisung: 
Der Weg zum Sein ist unumganglich. 
Der Weg zum Nichts ist unzuganglich. 
Der Weg zum Schein ist stets zuganglich und begangen, aber 
umgehbar. 

• f Ein wahrhaft wissender Mann ist deshalb nicht jener, der blind-
lings einer Wahrheit nachlauft, soodern our jener, der standig aile 
drei Wege, den des Seins, den des Nichtseins und den des Scheins weiB. 
Uberlegenes Wissen, und jedes Wissen ist 'Oberlegenheit, wird nur 
dem geschenkt, der den befli.igelnden Sturm auf dem Weg des Seins er
fahren hat, dem der Schrecken des zweiten Weges zum Abgrund des 
Nichts nicht fremd geblieben ist, der jedoch den dritten Weg, den des 

, Scheins, als standige Not i.ibernommen hat. 
Zu diesem Wissen gehort das, was die Griechen in ihrer groBen 

Zeit T6/.~o: nann ten: mit dem Sein, dem Nichtsein und dem Schein 
es in., e~ zumal wagen, d. h. das Dasein i.iber sich bringen in die 
Ent-scheidung von Sein, Nichtsein und Schein. Aus solcher Grund
stellung zum Sein sagt einer ihrer groBten Dichter, Pindar (Nemea 
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III, 70): tv Se mlp(j( •ei\os 6tacpalve•cn: in der wagenden Erprobung • • 
inmitten des Seienden bringt sich die Vollendung zum Vorschein, die 
Ergrenzung des zum Stand Gebrachten und Gekommenen, d. h. das I 
Sein. 

Hier spricht dieselbe Grundstellung, die aus dem schon ange
fiihrten Wort des Heraklit iiber den rr6i\ellos hervorleuchtet. Die 
Aus-einander-setzung, d. h. nicht bloBes Gezank und Hader, sondern 
der Streit der Streitbaren, setzt Wesentliches und Unwesentliches, 
Hohes und Niedriges in seine Grenzen und bringt es zum Vorschein. 

Unausschopfbar fiir die Bewunderung ist nicht nur die gewach
sene Sicherheit dieser Grundstellung zum Sein, sondern zugleich der 
Reichtum ihrer Gestaltung im Wort und im Stein. 

Wir beschlieBen die Aufhellung des Gegensatzes, d. h. zugleich der 
Einheit von Sein und Schein mit einem Wort Heroklits (Frg. 12.3): 
cpvcns Kpvrr-rea.Sat cpti\et: Sein (aufgehendes Erscheinen) neigt in sich 
zum Sichverbergen. Weil Sein heiBt: aufgehendes Erscheinen, a us der 
Verborgenheit heraustreten, deshalb gehort zu ibm wesenhaft die 
Verborgenheit, die Herkunft aus ihr. Solche Herkunft liegt im Wesen 
des Seins, des Erscheinenden als solchen. In sie bleibt das Sein zuriick
geneigt, sei es in der groBen Verhiillung und Verschweigung, sei es in 
der flachsten Verstellung und Verdeckung. Die unmittelbare Nahe von 
cpvats und Kpvrr-rea.Sat offenbart in einem die Innigkeit von Sein und 
Schein als ihren Streit. 

Verstehen wir den formelhaften Titel »Sein und Schein« in der un
geschmalerten Kraft der anfanglich durch die Griechen erkampften 
Scheidung, dann wird nicht nur der Unterschied und die Ausgren
zung des Seins gegen den Schein verstandlich, sondern zugleich ihre 
innere Zugehorigkeit zu der Scheidung »Sein und Werden«. Was sich 
im Werden aufhalt, ist einerseits nicht mehr das Nichts, es ist aber 
auch noch nicht das, was zu sein es bestimmt ist. GemaB diesem »nicht 
mehr und noch nicht« bleibt das Werden vom Nichtsein durchsetzt. 
Gleichwohl ist es kein reines Nichts, sondern nicht mehr dieses und 
doch noch nicht jenes und als solches standig ein anderes. Darum 
sieht es bald so aus, bald so. Es bietet einen in sich unstandigen An
blick. Werden ist, so gesehen, ein Schein des Seins. 

So muB denn das Werden bei der anfanglichen ErschlieBung des 
Seins des Seienden ebenso wie der Schein dem Sein entgegengestellt 
werden. Andererseits gehort jedoch das Werden als »Aufgehen« zur 
cpvats. Wenn wir beides griechisch verstehen, Werden als In-die-An
wesenheit-kommen und aus ihr Weg-gehen, Sein als aufgehend-er
scheinendes Anwesen, Nichtsein als Abwesen, dann ist der wechsel-



ein Anderes als Werden und Schein, sondern auch die Richtung der 
Entgegensetzung ist eine wesentlich andere. Das Denken setzt sich 
dem Sein dergestalt gegeniiber, daB dieses ihm vor-gestellt wird und 
demzufolge wie ein Gegen-stand entgegensteht. Solches ist bei den 
vorgenannten Scheidungen nicht der Fall. Daraus wird nun auch er
sichtlich, warum diese Scheidung zu einer V orherrschaft gelangen 
kann. Sie hat die Dbermacht, insofern sie sich nicht zwischen und 
unter die anderen drei Scheidungen stellt, sondern sie alle sich vor
stellt und also sie vor-sidi-stellend, sie gleichsam umstellt. So kommt 
es denn, daB das Denken nicht allein das Gegenglied einer irgendwie 
andersgearteten Unterscheidung bleibt, sondern zum Boden und FuB
punkt wird, von wo aus iiber das Entgegenstehende entschieden 
wird und zwar so weitgehend, daB das Sein iiberhaupt vom Denken 
her seine Deutung empfangt. · 

Nach dieser Richtung muB die Bedeutung abgeschiitzt werden, die 
gerade dieser Scheidung im Zusammenhang unserer Aufgabe zu
kommt. Denn wir fragen im Grunde, wie es mit dem Sein stehe, wie 
und von wo aus es in seinem Wesen zum Stehen gebracht, verstanden 
und begriffen und als maBgebend gesetzt werde. 

Wir miissen in der scheinbar gleichgiiltigen Scheidung Sein ttnd 
Denken jene Grundstellung des Geistes des Abendlandes erkennen, 
der unser eigentlicher Angriff gilt. Sie laBt sich nur urspriinglich iiber
winden, d. h. so, daB ihre anfangliche Wahrheit in ihre eigenen Gren
zen gewiesen und damit neu begriindet wird. 

Wir konnen vom jetzigen Standort des Ganges unseres Fragens a us 
noch ein Anderes iiberschauen. Wir machten friiher deutlich, daB das 
Wort »Sein« entgegen der landlaufigen Meinung eine durchaus einge
grenzte Bedeutung hat. Darin liegt: das Sein selbst wird in einer be
stimmten Weise verstanden. Als so Verstandenes ist es uns offenbar. 
Jedes Verstehen muB aber als eine Grundart der Eroffnung sich in 
einer bestimmten Blickbahn bewegen. Dieses Ding, z. B. die Uhr, 
bleibt uns in dem, was es ist, solange verschlossen, als wir rucht zum 
voraus schon urn so etwas wie Zeit, Rechnen mit der Zeit, Zeitmes
sung wissen. Die Blickbahn des Anblicks muB im voraus schon ge
bahnt sein. Wir nennen sie die Vor-blickbahn, die »Perspektive«. So 
wird sich zeigen: das Sein ist nicht nur nicht in unbestimmter Weise 
verstanden, sondern das bestimmte Verstehen des Seins bewegt sich 
selbst in einer schon bestimmten Vorblickbahn. 

Der Hin- und Hergang, das Gleiten und Ausgleiten auf dieser 
Bahn ist uns so in Fleisch und Blut iibergegangen, daB wir sie weder 
iiberhaupt kennen, noch auch our die Frage nach ihr beachten und 



I. das >>von uns aus« Vor-stellen als ein eigentiimlich freies Ver-
halten. 

2. das Vor-stellen in der Weise des zergliedernden Verbindens. 
3· das vorstellende Fassen des Allgemeinen. 
Je nach dem Bezirk, innerhalb dessen dieses Vor-stellen sich be

wegt, je nach dem Grade der Freiheit, je nach der Scharfe und Si
cherheit des Zergliederns, je nach der Reichweite des Fassens ist das 
Denken oberflachlich oder tief, leer oder gehaltvoll, unverbindlich 
oder zwingend, spielerisch oder ernst. 

Doch aus all dem konnen \Vir noch nicht ohne weiteres entneh
men, weshalb gerade das Denken in jene angedeutete Grundstellung 
zum Sein gelangen soli. Denken ist neben Begehren, Wollen und Fiih
len eines unserer Vermogen. In allen Vermogen und Verhaltungsweisen 
sind wir auf das Seiende bezogen, nicht nur im Denken. Gewill. A her 
die Unterscheidung »Sein und Denken« meint Wesentlicheres als nur 
den Bezug zum Seienden. Die Unterscheidung entspringt aus einer an
fanglichen inneren Zugehorigkeit des Unterschiedenen und Geschie
denen zum Sein selbst. DerTitel »Sein und Denken« nennt eine Un
terscheidung, die vom Sein selbst gleichsam verlangt wird. 

Eine so geartete innere Zugehorigkeit des Denkens zum Sein ist 
jedenfalls aus dem, was wir bisher zur Kennzeichnung des Denkens 
antuhrten, nicht zu erseheo. Weshalb nicht? Wei! wir noch keinen zu
reichenden Begriff vom Denken gewonnen haben. Doch woher kon
nen wir einen solchen nehmen? 

Wenn wir dies fragen, tun wir so, als gabe es seit Jahrhunderten 
keine »Logik«. Sie ist die Wissenschaft vom Denken, die Lehre von 
den Regeln des Denkens und den Formen des Gedachten. 

Sic ist auf3erdem die Wissenschaft und das Lehrstiick im Rahmen 
der Philosophic, worin die weltanschaulichen Standpunkte und Rich
tungen kaum cine oder gar keine Rolle spielen. Auf3erdem gilt die 
Logik als eine sichete und verttauenswiirdige Wissenschaft. Von alters
her lehrt sie dasselbe. Der cine stellt zwa.r die einzelnen iiberlieferten 
Lehrstiicke hinsichtlich ihres Aufbaues und der Reihenfolge urn; der 
andere la13t dieses und jenes weg; ein anderer bringt Zusatze aus der 
Erkenntnistheorie an, ein anderer unterbaut alles durch Psychologic. 
Im ganzen herrscht eine erfreuliche Obereinstimmung. Die Logik ent
hebt uns aller Miihe, umstandlich nach dem Wesen des Denkens zu 
fragen. 

Indessen mochten wir doch noch eine Frage vorbringen. Was heillt 
»Logik«? Der Titel ist ein verkiirzter Ausdruck fiir hncrn1~1l t.oytKf), 
Wissenschaftvom Myos. Und Myo) meint bier dieAussage. Die Logik 



soU aber doch die Lehre vom Denken sein. Warum ist die Logik die 

Wissenschaft von der Aussagc? 
Weshalb wird das Den ken von der Aussage her bestimmt? Dies 

versteht sich ganz und gar nicht von selbst. Wir haben vorher das 

»Denken« oboe Bezugnahme aufAussage und Rede erl.autert. Die Be

sinnung auf das Wesen des Den kens ist demnach cine ganz eigenarti

gc, wean sie als Besinnung auf den Myos ins Werk gcsetzt und so zur 

Logik wird. »Die Logik« und »das Logische« sind durchaus nicht 

ohne weiteres und so, als ware schlechterdings nichts anderes mog

lich, die Weisen einer Bestimmung des Denkens. Andererseits kam es 

auch nicht durch einen Zufall dahin, daB die Lehre vom Denken zur 

»Logik« wurde. 
Wie immer es damit bestellt sein mag, die Berufung auf die Logik 

zu Zwecken der Umgrenzung des Wesens des Denkens ist schon des

halb ein fragliches Unternehmen, weil die Logik als solche etwas 

Fragwiirdiges bleibt, nicht our einzelne ihrer Lehrstiicke und Theo

rieen. Deshalb muB »die Logik« inAnfiihrungszeichen gesetzt werden. 

Dies geschieht nicht deshalb, weil wir »das Logische« (im Sinne des 

recht Gedachten) verleugnen wollen. Wir suchen im Dienste des Den

kens gerade jenes zu gewinnen, von woher sich das Wcsen des Den

kens bestimmt, die &AT).Se•cx und die cpvcns, das Sein als Unverborgen

heit, jenes, was durch die »Logik« gerade verloren ging. 

Seit wann gibt es denn die Logik, die auch heute noch unser Den

ken und Sagen beherrscht und von friih an die grammatische Auf

fassung der Sprache und somit die abendlandlsche Grundstellung zur 

Sprache iiberhaupt wesentlich mitbestimmt? Seit wann fangt die Aus

bildung der Logik an? Seitdem es mit der griechischen Philosophic 

zu Ende geht und sic eineAngelegenheit der Schule, der Organisation 

und der Technik wird. Dies beginnt, seitdem das f6v, das Sein des 

Seienden, als IS£cx erscheint und als diese zum »Gegen-stand« der 

hncrn')I.IT) wird. Die Logik ist im Umkreis des Schulbetriebes der pla

tonisch-aristotelischen Schulen entstanden. Die Logik ist cine Erfin

dung dcr Schullchrer, nicht der Philosophen. Und wo die Philosophen 

sich ihrer bemachtigten, geschah es stets aus urspriinglicheren An

trieben, nicht lm Interesse der Logik. Es ist auch kcin Zufall, daB die 

entscheideoden groBen Anstrengungcn zur 'Oberwindung der iiber

lieferten Logik von drei deutschen Deokern gemacht wurden und 

zwar von den groBten, von Leibniz, Kant und Hegel. 

Die Logik konnte als Herausstellung des Formenbaues des Den

kens und als Aufstellung seiner Regeln erst entstehen, nachdem die 

Scheidung zwischen Sein uod Den ken bereits vollzogen war und zwar 



in einer bestimmten Weise und nach einer besonderen Hinsicht. Da
her kann die Logik selbst und ihre Geschichte iiber das Wesen dieser 
Scheidung von Sein und Denken und deren Ursprung niemals eine 
zureichende AufkHirung beibringen. Die Logik ist ihrerseits, was den 
eigenen Ursprung und das Recht ihres Anspruchs auf die mafigebende 
Auslegung des Denkens betrifft, erklarungs- und begriindungsbe
diirftig. Die geschichtliche Herkunft der Logik als Schuldisciplin und 
ihre Entwicklung im einzelnen beschaftigen uns hier nicht. Dagegen 
miissen wir folgende Fragen bedeoken: 

1. Warum konnte und mu13te in der platonischen Schule so etwas 
wie »Logik« entstehen? 

1. Warum war diese Lehre vom Denken cine Lehre vom Myos im 
Sinne der Aussage? 

3· Worauf griindet fortan die sich standig steigernde Machtstel
lung des Logischen, die sich zulctzt im folgcndcn Satz Hegels aus
spricht: »Das Logische (ist) die absolute Form der Wahrheit und, noch 
mehr als dies, auch die reine Wahrheit selbst.« (Enzykl. § 19, WWBd. 
VI, 19). Dieser Machtstcllung des »Logischen« entspricht cs, daG He
gel jenc Lehrc, die sonst allgcmein »Metaphysik« hei13t, bewu13t »Lo
gile« nennt. Seine »Wissenschaft der Logik« hat nichts zu tun mit 
einem Lehrbucb der Logik iiblichen Stils. 

Den ken heifit lateinisch intelligere. Es ist die Sache des intellectus. 
Wenn wir den Intellektualismus bekampfen, dann miissen wir, um 
wirklich zu kampfen, den Gegner kennen, d . h. es gilt zu wissen, daB 
der Intellektualismus nur ein beutiger und recht diirftiger Ableger 
und Auslaufer ciner lang vorbereiteten und mit den Mitteln der abend
landischen Metaphysik ausgebauten Vorrangstellung des Denkcns ist. 
Die Bescbneidung der Auswiicbse des heutigen Intellektualismus ist 
wichtig. Aber seine Stellung wird damit nicht im geringsten erschiit
tert, sie wird nicht einmal getroffen. Die Gefahr des Riickfalls in den 
Intellektualismus besteht gerade fiir diejenigen fort, die ibn bekamp
fen wollen. Eine our heutige Bekampfung des heutigen Intellektualis-

i mus fiihrt dazu, dafi die Verteidiger cines rechten Gebrauches des 
iiberkommenen Intellekts mit dem Schein des Rechts auftreten. Sic 
sind zwar nicht Intellektualisten, aber mit diesen von der gleichen 
Herkunft. Diese Reaktion des Geistcs in das Bisherige aber, die teils 
aus natiirlicherTragheit, tells aus bewufiter Betreibung stammt, wird 
jetzt der Nahrboden fiir die politische. Die Mifideutung des Denkens 
und der Mifibrauch des mifideuteten Denkens konnen our durch ein 
echtes und urspriingliches Denken iiberwunden werden und dlfrth 
tJithts anderes. Die Neugriindung cines solchen verlangt vor allem an-
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Gehen wir sogleich auf das Entscheidende zu und fragen: was 
heillt Myos und Atyetv, wenn es nicht denken hei.Bt? /\6yos be
deutet das Wort, die Rede und Aeyetv hei.Bt reden. Dia-logist Wechsel
rede, Mono-log ist Einzelgesprach. Aber_Myos heillt urspriinglich 
nicht Rede, Sagen. Das Wort hat in dem, was es meint, keinen unmittel
baren Bezug zur Sprache. /\eyw, Aeyetv, lateinisch Iegere, ist dasselbe 
Wort wie unser »lesen<<: Ahren leseo, Holz leseo, die Weinlese, die A us
lese; »ein Buch lesen« ist nur eine A bart des »Lesens« im eigentlichen 
Sinne. Dies besagt: das cine zum anderen legen, in eines zusammen
bringen, kurz: sammeln; dabei wird zugleich das cine gegen das an
dere abgehoben. So gebrauchea die griechischen Mathematiker das 
Wort. Eine Miinzsammlung ist kein blofies irgendwie zusammenge
schobenes Gemenge. In dem Ausdruck »Analogie« (Entsprechung) 
finden wir sogar beide Bedeutungen beieinander: die urspriingliche 
von »Verhaltnis«, »Beziehung« und die von »Sprache«, »Rede«, wo
bei wit im Wort »Entsprechung« kaum mehr an »Sprechen« denken, 
»entsprechend« wie umgekehrt die Griechea bei Myos noch nicht und 
nicht notwendig an »Rede« und »sagen« dachten. 

Als Beispiel fiir die urspriingliche Bedeutung von Aeyetv als »sam
meln« diene cine Stelle aus Homer, Odyssee XXIV, xo6. Hier handelt 
es sich urn die Begegnung der erschlagenen Freier mit Agamemnon 
in der Unterwelt; dieser erkennt sie und spricht sie also an: 

»Amphimedon, nach welcher Fahrnis seid ihr hinab getaucbt in 
das Dunkel der Erde, aile ausgezeichnet uod gleichaltrig; und kaum 
anders konnte einer auf der Suche durch cine Polis hin so edle Manner 
zusammenbringea (Ae~atTo)«. 

Arisloteles sagt Physik e I, 151 a 13! TCx~IS St TTCi:aaM.¥05. »jede 
Ordnuog aber hat den Charakter des Zusammenbringens«. 

Wit verfolgen jetzt noch nicht, wie das Wort von der urspriing
lichen Bedeutung, die zunachst mit Spracbe uad Wort und Rede nichts 
zu tun hat, zur Bedeutung von sagen und Rede kommt. Wir erinnern 
bier nur daran, dafi der Name Myos auch dana noch, als er liiagst Rede 
und Aussage bedeutete, seine urspriinglicbe Bedeutung behalten hat, .... 
indem er das »Verhiiltnis des einen zum anderen« bedeutet. 

Wean wir die Grundbedeutung von Myos, Sammlung, sammeln 
bedenken, dana haben wit damit noch wenig fiir die Aufhellung der 
Frage gewonnen: inwiefern sind fiir die Griechen Sein und Logos 
ursptiinglich einig dasselbe, sodafi sie in der Folge auseinander tre
teo konnen und aach bestimmten Grunden dies miissen? 

Der Hinweis auf die Grundbedeutung von Myos kana uas our 
dana einen Fingerzeig gebco, wean wir schon verstehen, was den 
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Griechen »Sein« besagt: q>vats. Um das Verstandnis des griechisch 

gemeioten Seins habeo wir uns nicht nur im allgemeinen bemiiht, 

sondern durch die unmittelbar vorausgegangenen Abhebungen des 

Seins gegen \Verden und gegen Schein wurde die Bedeutung von 

Sein immer deutlicher eingekreist. 

Unter der Voraussetzung, daB wir uns das Gesagte immer wieder 

unmittelbar im inneren Blick erhalten, sagen wir: Sein ist als q>vats 

das aufgehende Walten. In der Gegenstellung zum \Verden zeigt es 

sich als die Standigkeit, die standige Anwesenheit. Diese bekundet 

sich in der Gegenstellung zum Schein als das Erscheinen, als die offen

bare Anwesenheit. 

Was hat der Logos (Sammlung) mit dem so ausgelegten Sein zu 

tun? Aber zunachst bleibt ZU fragen: ist iiberhaupt im Anfang 

der griechischen Philosophic ein solcher Zusammenhang zwischen 

Sein und Logos belegt? Allerdings. Wir halten uns wicder an die 

heiden maBgebendenDenker Par111enides und Heraklil und versuchen 

erneut den Eingang in die griechische Welt zu finden, deren Grund

ziige, wenngleich verbogen und verschoben, verlagert und verdeckt, 

noch die unsrige tragen. Immer wieder muf3 eingeschiirft werdcn: 

gerade weil wir uns an die grof3e und lange Aufgabe wagen, eine alt

gewordene Welt abzutragen und wahrhaft neu, d. h. geschichtlich zu 

bauen, miissen wir die Dberlieferung wissen. Wir miissen mehr, d. h. 

der Art nach strenger und verbindlicher wissen als aile friiheren Zeit- ' 

alter und Umbriiche vor uns. Nur das radikalste geschichtliche Wis-

sen stellt uns vor die Ungewohnlichkeit unserer Aufgaben und be-

wahrt vor einem neuen Einbruch blof3er Wiederherstellung und un

schopferischer Nachahmung. 

Wir beginnen den Nachweis des inneren Zusammenhangs zwi

schen i.6yos und q>vats im Anfang der abendlandischen Philosophic 

mit einer Auslegung Herak/its. 

Heraklit ist derjenige der altesten griechischen Denker, der einer

seits im Verlauf der abendlandischen Geschichte am griindlichsten ins 

Ungriechische umgedeutet wurde, der andererseits in der neueren 

und neuesten Zeit die starks ten Anstof3e zur Wiedererschlie13ung des 

eigentlich Griechischen gab. So stehen die heiden Freunde Hegel und 

/ Holder/in in ihrer Weise im grof3en und fruchtbaren Bann Hcraklits, 

aber mit dem Unterschied, daB Hegel nach riickwarts blickt und 

abschlieBt, Holderlin nach vorwarts schaut und aufschlie13t. Wiederum 

anders ist das VerhaltnisNietz.ube.r zu Heraklit.Allerdings ist Nietzsche 

ein Opfer der landlaufigen und unwahren Entgegensctzung von Par

menides und Heraklit geworden. Hier liegt einer der wesentlichen 



Grunde, warum seine Metaphysik uberhaupt nicht zur entscheiden

den Frage hlnfand, wenngleich Nietzsche andererseits wieder die groBe 

Anfangszeit des gesamten griechischen Daseins in einer Weise be griff, 

die nur noch durch Holderlin ubertroffen wird. 

Die Umdeutung des Heraklit aber geschah durch das Christen

tum. Schon die Kirchenvater der alten Kirche begannen damit. Noch 

Hegel steht in dieser Linie. Die Lehre des Heraklit vom Logos gilt als 

Vorlaufer des Logos, von dem das Neue Testament, der Prolog des 

Johannesevangeliums, handelt. Der Logos ist Christus. Well nun auch 

Heraklit schon vom Logos spricbt, sind die Griechen unmittelbar vor 

die Tore der absoluten Wahrheit, namlich die geoffenbarte des Cbri

stentums gelangt. So ist in einer in diesen Tagen mir zugegangenen 

Schrift folgendes zu lesen: »Mit der wirklichen Erscheinung der Wahr

heit in gottmenschlicher Gestaltwurde die phllosophische Erkenntnis 

der griechischen Denker von der Herrschaft des Logos iiber alles 

Seiende besiegelt. Diese Bestatigung und Besiegelung begriindet die 

Klassizitat der griechlschen Philosophic.« 

Die Griechen sind nach dieser vielfacb landesiiblichen Geschichts

auffassung die Klassiker der Philosophic, weil sie noch nicbt voll aus

gewacbsene christliche Thcologen waren. Wie es aber mit Heraklit 

als einem Vorlaufer des EvangelistenJ ohannes stebt, werden wir sehen, 

nachdem wir Heraklit selbst gebort haben. 

Wir beginnen mit zwei Fragmenten, in denen Heraklit ausdriick

lich vom A6yos handelt. Wir lassen das entscheidende Wort A6yos in 

der Obertragung mit Absicht unubersetzt, um erst aus dem Zusam

menhang seine Bedeutung zu gewinnen. 

Frg. 1: »Wahrend aber der A6yos standig dieser bleibt, gebarden 

sicb dieMenschen als dieNichtbegreifenden (a~vcrot), sowohl ehe sie 

gehort haben, als auch nachdem sie erst gehort haben. Zu Seiendem 

wird namlich alles K<XT<x Tov A6yov T6v5e, gemaB und zufolge diesem 

i\6yos; indes gleicben sie (die Menschen) jenen, die nie erfahrend etwas 

gewagt haben, obzwar sie sich versuchen sowohl an solchen Worten als 

auch an solchen Werken, dergleichen ich durchfiihrc, indem ich jeg

liches auseinanderlege K<rra cpvatv, nach dem Sein, und erlautere, wie es 

sich verhalt. Den anderenMenschen aber( die anderenMenschen, wie sie 

aile sind, olnoA.A.ol) bleibtverborgen, was sie eigentlich wachend tun, 

v. ie aucb, was sie im Sc;.hlafe getan, nachher sich ibn en wieder verbirgt. « 

Frg. 2.: »Darum tut es not, zu folgen dem, d. h. sich zu hal ten an 

das Zusammen im Seienden; wahrend aber der A6yos als dieses Zu

samroen im Seienden west, lebt die Menge dahin, als hatte je jeder 

seinen eigenen Verstaod (Sinn).« 

Heidegger, Mctaphysik 7 
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Was entnehmen wir aus diesen heiden Bruchstiicken? 
Vom Logos wird gesagt: I. Ihm eignet die Standigkeit, das Blei

ben; 2. er west als das Zusammen im Seienden, das Zusammen des 
Seiend, das Sammelnde; 3. alles was geschieht, d. h. in das Sein kommt, 
steht da gemaB diesem standigen Zusammen; dieses ist das Waltende. 

Was hier vom Myos gesagt wird, entspricht genau der eigentlichen 
Bedeutung des Wortes: Sammlung. Wie jedoch das deutsche Wort 
I. das Sammeln und 2 . die Gesammeltheit meint, so bedeutet hier 
Myos die sammelnde Gesammeltheit, das urspriinglich Sammelnde. 
/\6yos heillt hier weder Sinn, noch Wort, noch Lehre, noch gar 

11 »einer Lehre Sinn<<, sondern: die standig in sich waltende urspriing
l lich sammelnde Gesammeltheit. 

Zwar scheint der Zusammenhang in Frg. 1 eine Auslegung von 
Myos im Sinne von Wort und Rede nahezulegen und sogar als ein
zig mogliche zu fordern; dena vom »Horen« der Menschen ist die 
Rede. Es gibt ein Fragment, worin dieser Zusammenhang zwischen 
Logos und »Horen« unmittelbar ausgesprochen ist: 

»Habt ihr nicht mich, sondern den Myos gehort, dana ist es weise, 
demgemaB zu sagen: Bines ist alles« (Frg. 50). 

Hier wird doch der Myos als »Horbares« gefaBt. Was soU dieser 
Name dann anderes bedeuten als Verlautbarung, Rede und Wort; zu
mal zur Zeit des Heraklit i.eye1v in der Bedeutung von sagen und re
den schon gebrauchlich ist? 

So sagt Heraklit selbst (Frg. 73): 
»nicht soli man wie im Schlaf tun und reden.« 

Hier kana i.eym im Gegensatz zu 'TTOieiv offensichtlich nichts an
deres bedeuten als reden, sprechen. Gleichwohl gilt: Myos bedeutet 
an jenen entscheidenden Stellen (Frg. I und 2) nicht Rede und nicht 
Wort. Das Frg. 50, das besonders fur Myos als Rede zu sprechen 
scheint, gibt uns, recht ausgelegt, einen Fingerzeig zum Verstaodnis 
des Myos nach einer ganz anderen Hinsicht. 

Urn klar zu sehen und zu verstehen, was Myos im Sinne von »stan
diger Sammlung« bedeutet, miissen wir den Zusammenhang der zu
erst angefiihrten Fragmente scharfer fassen. 

Dem Logos stehen die Menschen gegeniiber und zwar als die, die 
den Logos nicht be-greifen ( a~VVETOI). Heraklit gebraucht dieses Wort 
ofters (vgl. vor allem Frg. 34). Es ist die Verneinung von avviT)I.II, das 
»zueinander bringen« bedeutet; a~VVETOI: die Menschen sind solche, 
die nicht zueinander bringen . .. was denn? den Myos, das, was stlindig 
zu.ranJnJen ist,die Gesammeltheit. Die Menschen bleiben die, die es nicht 
zusammenbringen, nicht be-greifen, nicht in Eins fassen, sie mogen 



noch nicht gehort oder schon gehort haben. Der nachste Satz sagt, 
was gemeint ist. Die Menschen kommen zum Logos nicht durch, wenn 
sic es auch mit den Worten, lmcx vcrsuchen. Hier sind allerdings Wort 
und Rede genannt, a her doch gerade im Unterschied, so gar im Gegen
satz zum Myos. Heraklit will sagcn: Die Menschen horen zwar und 
horen Worte, aber in diesem Horen konnen sie nicht auf das »horen«, 
d. h. dem folgen, was nicht horbar ist wie Worter, was kein Reden ist, 
sondern der Myos. Recht verstanden, beweist Frg. ~o genau das Ge
genteil von dem, was man herausliest. Es sagt: ihr sollt nicht an 
Worten hangen bleiben, sondern den Logos vernehmen. Weil Myos 
und Aiyetv schon Rede und Sagen bedeutct, dieses jedoch nicht das / 
Wesen des Myos ist, deshalb wird Myos bier den lmcx, der Rede, 
entgegengesetzt. Entsprechend ist auch dem blo13en Horen und Her
umhoren das echte Horig-sein cntgegengehalten. Das blo13e Horen I 
verstreut und zerstreut sich in dem, was man gemeinhin meint und 
sagt, im Horensagen, in dcr 86~o:. im Schein. Das echte Horigsein hat 
aber nichts mit Ohr und Mundwerk zu tun, sondern besagt: Folge 
leisten gegeniiber dem, was der Myos ist: die Gesammeltheit des Seien
den selbst. Wahrhaft horen konnen wir nur, wenn wir schon Horige 
sind. Horigkeit aber hat mit den Ohrlappchen nlchts zu tun. Wer hin 
Horiger ist, der ist im vorhinein immer gleich weit vom Myos ent
fernt, ausgeschlossen, mag er mit den Ohren schon zuvor gehort 
haben oder mag er iiberhaupt noch nicht gehort haben. Diejenigen, 
die nur »horen«, indem sie iiberall ihre Ohren haben und Gehortes 
herumtragen, sind und bleiben die &~weTot, die Nicht-be-greifenden. 
Welcher Art diese sind, sagt Fragm. 34: 

»die, die das stiindige Zusammen nicht zusammenbringen, sind 
Horende, die den Tau ben gleichen.« 

Sie horen zwar Worte und Reden und sind doch dem, worauf sie 
horen sollten, verschlossen. Das Sprichwort bezeugt ihnen, was sic 
sind: Anwesende abwesend. Sie sind dabei und doch weg. Wobei sind 
die Menschen zumeist und wovon sind sie dabei doch weg? Das 
Frg. 72. gibt dieAntwort: 

»denn, womit sie am meisten fortwahrend verkehren, dem Myos, 
dem kehren sie den Riicken, und worauf sie tiiglich sto.13en, das 
erscheint ihnen fremd.« 
Der Myos ist es, wobei die Menschen fortgesetzt sind und wovon 

sic gleichwohl weg sind, Anwesende abwesend und so die &~o.NeTot, 
die Nicht-be-greifenden. 

Worin besteht also das Nichtgreifen und Nicht-begreifenkonnen 
der Menschen, wenn sie wohl Worte horen, aber nicht den Myos 
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fassen? Wobei sind sie und wovon sind sie weg? Fortgesetzt haben die 
Menschen es mit dem Sein zu tun und doch ist es ihnen fremd. Mit 
dem Sein haben sie zu tun, indem sie sich standig zu Seiendem ver
halten, fremd ist es ihnen, indem sie sich vom Sein abkehren, well sie 
es gar nicht fasscn, sondern meinen, Seiendes sei nur Seiendes und 
nichts welter. Sie sind zwar wach (in Bezug auf das Seiende) und doch 
bleibt ihnen das Sein verborgen. Sic schlafen, und selbst das, was sie 
da tun, geht ihnen wieder vedoren. So treiben sie sich im Seienden 
umher und hal ten immer das Handgreiflichste fi.ir das Zu-begreifende; 
und so hat jeder je sein Nachstes und Greifbares. Der Eine halt sich 
an dieses, der andere an jenes, der Sinn eines jeden steht je nach sei
nem Eigenen, ist Eigen-sinn. Dieser hlndert sie am rechten Voraus
greifen auf das in sich Gesammelte, nimmt ihnen die Moglichkeit, 
Horige zu sein und demgemaB zu horen. 

l\6yos ist die standige Sammlung, die in sich stehende Gesammelt
heit des Seienden, d. h. das Sein. Deshalb bedeutet in Frg. 1 K<rra Tov 
Myov dasselbe wie K<rra cpv<nv. <I>vc:ns und Myos sind dasselhe. /\6yos 
kennzeichnet das Sein in einer neuen und doch alten Hinsicht: Was 
seiend ist, in sich gerade und ausgepragt steht, das ist in sich von 
sich her gesammelt und halt sich in solcher Sammlung. Das Mv, das 
Seiend, ist seinem Wesen nach ~6v, gesammelt Anwesen; ~6v 
heillt nicht das »Allgemeine«, sondern das alles in sich Versammelnde 
und Zusammenhaltende. Ein solches svv6v ist z. B. nach Frg. 114 

der v61105 fi.ir die rr6At5, die Satzung (setzen als zusammenstellen), das 
innere Gefi.ige der rr6At5, nicht ein Allgemeines, nicht solches, was 
iiber allem schwebt und keinen faBt, sondern die urspriinglich eini
gende Einheit des Auseinanderstrebenden. Der Eigensinn, lola cpp6VT)
ats, dem der Myos verschlossen bleibt, halt sich je nur an die eine 
oder die andere Seite und meint, darin das Wahre zu haben. 
Frg. 103 sagt: »in sich gesammelt, dasselbe ist der Ausgang und das 
Ende auf der Kreislinie<<. Es ware sinnlos, Svv6v hler als das »Allge
meine« fassen zu wollen. 

Den Eigensinnigen ist Leben our Leben. Tod ist ihnen Tod und 
nur dieses. Aber das Sein des Lebens ist zugleich Tod. Jegliches, was 
ins Leben tritt, beginnt damit auch schon zu sterben, auf seinen Tod 
zuzugehen, und Tod ist zugleich Leben. Hcraklit sagt Frg. 8: »Das 
Gegeneinanderstehende tragt sich, das eine zum anderen, hiniiber und 
heriiber, es sammelt sich aus sich«. Das Gegenstrebige ist sammelnde 
Gesammeltheit, Myos. Das Sein alles Seienden ist das Scheinendste, 
d. h. das Schonste, das in sich Standigste. Was die Griechen mit 
»Schonheit« meinten, ist Bandigung. V ersammlung der hochsten Ge-
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genstrebigkeit ist rr6~ellos, Kampf im Sinne der besprochenenAus-ein
ander-setzung. Fur uns Heutige ist das Schone umgekehrt das Ent
spannende, Ausruhende und deshalb fiir den Genu.B bestimmt. Kunst 
gehort dann in den Bereich des Zuckerbackers. Ob der Kunstgenu.B \ 
zur Befriedigung des Feinsinnes der Kenner und Aestheten client oder 
zur moralischen Erhebung des Gemiites, macht im Wesen keinen Un
terschied. Den Griechen sagen 6v und KaA6v dassel be (Anwesen ist rei
nes Scheinen). Die Aesthetik meint es anders; sie ist so alt wie die 
Logik. Die Kunst ist ihr Darstellung des Schonen im Sinne dessen, was 
gefallt als das Gefallige. Doch Kunst ist Eroffnung des Seins des 
Seienden. Wir miissen dem Wort »Kunst« und dem, was es nennen 
will, aus einer urspriinglich wiedergewoanenen Grundstellung zum 
Sein einen neuen Gehalt verschaffen. 

Wir schlieBen die Kennzeichnung des Wesens des Logos, das He
raklit denkt, indem wir noch eigens auf ein Zwiefaches hinweisen, 
was darin jetzt noch ungehoben beschlossen liegt. 

1. Das Sagen und Horen ist nur ein rechtes, wean es in sich zuvor 
schon auf das Sein, den Logos gerichtet ist. Nur wo dieser sich er
offnet, wird der Wortlaut zurn Wort. Nur wo das sicb eroffnende Sein 
des Seienden vernommen ist, wird das blofie Herumhorchen zum Ho
ren. Diejenigen aber, die den A6yos nicht fassen, c!o<oiiac:u ovK tmo-
Tallevot ovS' elmiv, »sind zu horen nicht imstande und auch nicht zu 
sagen« (Frg. 19). Sie vermogen ihr Dasein nicht zum Stehen zu brin
gen im Sein des Seienden. Nur die, die es vermogen, beherrschen das 
Wort, die Dichter und Denker. Die Anderen taumeln nur im Umkreis 
ihres Eigensinnes und Unverstandes. Sie lassen nur das gelten, was 
ihnen gerade in den Weg lauft, was ihnen schmeichelt und ihnen be
kannt ist. Sie sind wie die Runde: Klives yap Kal f3a030V<TIV wv av lltl 
ytvc.OO-K< .. xn: »dena die Runde bellen auch jeden an, den sie nicht ken
nen« (Frg. 97)· Sie sind Esel: 6vovs aVpllaT' av tA£o-.9at llaA~OV f\ xpv
o-6v, »Esel mogen Spreu Iieber als Gold« (Frg. 9). Sie betreiben 
fortgesetzt iiberall das Seiende. Doch das Sein bleibt ihnen verborgcn. 
Sein ist nicht greif- und tastbar, nicht mit Ohren zu horen, noch zu 
riechen. Sein ist alles andere denn nur Dunst und Rauch: el rrO:v-rcx 
Ta 6vTa KCX'!Tvos yevotTo, pives O:v Stayvoiev, »Wean alles Seiende in 
Rauch aufginge, so waren die Nasen es, die es unterschieden und fa13-
ten« (Frg. 7). 

2. Wei! das Sein als Logos urspriingliche Sammlung ist, kein Ge
schiebe und Gemenge, wo jegliches gleichviel und gleichwenig gilt, 
gehort zum Sein der Rang, die Herrschaft. Wean das Sein sich eroff
nen soil, mu.B es selbst Rang haben und innehalten. Dal3 Heraklit von 
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den Vielen als den Hunden und Eseln spricht, kennzeichnet diese 
Haltung. Sie gehort wesentlich zum griechischen Dasein. Wenn man 
schon bisweilea heute allzu eifrig die Polis der Griechen bemiiht, 
sollte man diese Seite nicht unterschlagen, sonst wird der Begriff der 
Polis Ieicht harmlos uad sentimental. Das RangmaBige ist das Star
kere. Deshalb ist das Sein, der Logos, als der gesammelte Einklang, 
nicht Ieicht und in gleicher Miinze fiir jedermann zugiinglich, sondern 
entgegen jenem Einklang, der jeweils nur Ausgleich, Vernichtung der 
Spannung, Einebnung ist, verborgen: ~PilOV(fl a<pCXVfJ} <pavepijs KpEITTc.>V, 
»der nicht (unmittelbar und ohne weiteres) sich zeigende Einklang 
ist miichtiger dean der (allemal) offenkundige« (Frg. 54). 

Weil das Sein A6yo5, ~pllov!a, O:A{].Seta, cpvat}, cpalvea.Sat ist, deshalb 
zeigt es sich gerade nicht beliebig. Das Wahre ist nicht fiir jedermann, 
sondern nur fiir die Starken. Im Blick auf diese innere 'Oberlegenheit 
und Verborgenheit des Seins ist jenes befremdliche Wort gesprochen, 
das, wei! es dem Anschein nach so ungriechisch ist, gerade das Wesen 
der griechischenErfahrung des Seins des Seienden bezeugt: O:Af..' wamp 
aap1-1a EIKfj KEXVIltvwv 6 KO:Af..t<TTO> K6allos, »wie ein Misthaufen, wiist 
hingeschiittet, ist die schonste Welt« (Frg. I 24). 

LCxpll<l ist der Gegenbegriff zu A6yo5, das nur Hingeschiittete ge
geniiber dem in sich Stehenden, das Gemenge gegeniiber der Gesam
meltheit, das Unsein gegeniiber dem Sein. 

Die landliiufige Darstellung der Philosophic des Heraklit zieht sie 
gern in das Wort zusammen: »"rravTa pei«, »alles flief3t«. 11'enn dieses 
Wort iiberhaupt von Heraklit stammt, dana besagt es nicht: alles ist 
ein blofier fortlaufender und sich verlaufender Wechsel, reine Un-
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stiindigkeit, sondern es meint : das Ganze des Seienden wird in sei
nem Sein je von einem Gegensatz zum anderen hiniiber und heriiber 
geworfen, das Sein ist die Gesammeltheit dieser gegenwendigen Un
ruhe. 

Wean wir die Grund bedeutung von Myo> als Sammlung und Ge
sammeltheit begreifen, so ist dabei festzustellen und festzuhaltcn: 

Die Sammlung ist nie ein blofies Zusammentreiben und Anhaufen. 
Sie behiilt das Auseinander- und Gegenstrebige in eine Zusammen
gehorigkeit ein. Sie liifit es nicht in die blofie Zerstreuung und das 
nur Hingeschiittete zerfallen. Als Einbehalten hat der Myos den Cha
rakter des Durchwaltens, der <pvats. Sie lost das Durchwaltete nicht 
in eine leere Gegensatzlosigkeit auf, sondern erhiilt aus der Einigung 
des Gegenstrebigen dieses in der hochsten Scharfe seiner Spannung. 

Hier ist nun der Ort, urn kurz auf die Frage zuriickzukommen, 
wie es mit dem christlichen Logosbegriff, insbesonders dem des Neuen 
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Testamentes steht. Fur eine genauere Darstellung mii13tenwir h.ierwie
der unterscheiden zwischen den Synoptikern und dem J ohannesevan
gelium. Grundsatzlich a her ist zu sagen: Logos meint im Neuen Testa
ment von vornherein nicht wie bei Heraklit das Sein des Seienden, die 
Gesammeltheit des Gegenstrebigen, sondern Logos meint ein beson
deres Seiendes, namlich den Sohn Gottes. Diesen wicderum in der 
Rolle des Mittlers zwischen Gott und den Menschen. Diese neutesta
mentliche Vorstellung vom Logos ist diejenige der j iidischen Religions
philosophie, die Philo ausgebildet hat, in dessen Schopfungslehre dem 
Logos die Bestimmung des ll£<7ITT)5 zukommt, des Mittlers. Inwiefern 
ist e:r My05? Wei! My05 in der griech.ischen Obersetzung des Alteo 
Testaments (Septuaginta) der Name fiir das Wort ist und zwa:r »Wort« 
in der bestimmten Bedeutung des Befehls, des Gebotes; ol StKcx Myot 

hei13en die zehn Gebote Gottes (Dekalog). So bedeutet Myo5: de:r 
Kfjpv~, ayye;\o5, Kiinder, Bote, der Gebote und Befehle vermittelt; 
My05 Tov aTcxvpov ist das Wort vom Kreuze. Die Verkiindigung vom 
Kreuz ist Ch:ristus selbst; er ist de:r Logos der Erlosung, des ewigen 
Lebens, My05 3c.:1fi5. Eine Welt trennt all dieses von Heraklit. 

Wi:r versuchten, die weseosmil3ige Zugehorigkeit des My05 zur 
'Vat5 he:rauszustellen und zwa:r in de:r Absicht, aus dieser Einheit 
die inne:re Notweodigkeit und Moglichkeit der Scheidung zu be
greifeo. 

Doch fast mochte man jetzt gegeniiber de:r Kennzeichnung des 
He:raklitischen Logos einwenden: die Wesenszugehorigkeit des Lo
gos zum Sein selbst ist h.ier so innig, daB nun wieder vollig fraglich 
bleibt, wie a us dieser Einheit und Selbigkeit von cpva15 und Myo5 jene 
Gegenstellung des Logos als Denken zum Sein entspringen soil. Ge
wi£3, das ist eine Frage, die Frage, die wi:r uns ganz und gar nicht zu 
Ieicht machen wollen, obwohl die Versuchung dazu sehr nahe liegt. 
Wir dii:rfen aber jetzt nur sagen: Wean diese Einheit von cpV<n5 und 
A6y05 so u:rsp:riinglich ist, mu13 auch die Scheidung entsprechend u:r

sp:riinglich sein. Wenn diese Scheidung von Sein und Denken auBer
dcm ande:rsartig und anders gerichtet ist als die vorigen, dana muB 
auch das Auseinandertreten h.ier einen anderen Charakter haben. 
Deshalb miissen wir versuchen, entsp:rechend wie wit die Auslegung 
des A6yo5 von allen spliteren Umfalschungen fernzuhalten und aus J 

dem Wesen der cpvat5 zu beg:reifen uns bestrebten, so auch dieses Ge
schehnis des Auseinandert:retens von cpvat5 und A6y05 rein griech.isch, 
d. h. wiederum aus cpvat5 und My05 zu ve:rstehen. Denn angesichts 
der Frage nach dem Auseinandertreteo und dem Gegensatz von cpV<ns 

und My05, Sein und Denken, unterliegen wi:r fast noch unmittelba:re:r 
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und hartnackiger der Gefahr neuzeitlicher 1fil3deutung als bei der 
Auslegung der Einhcit von cpvcns und Myos. Inwiefern? 

Bei der Bestimmung des Gegeneinanderstehens von Sein und Den
ken bewegen wir uns in einem gelaufigen Schema. Das Sein ist das 
Objektive, das Objekt. Das Denken ist das Subjektive, das Subjekt. 
Das Verhaltnis des Denkens zum Sein ist das des Subjekts zum Ob
jekt. Die Griechen dachten, meint man, da sie noch nicht geniigend 
erkenntnistheoretisch geschult waren, im Anfang der Philosophic 
dieses Verhaltnis noch reichlich primitiv. So findet man denn im 
Gegencinanderstehen von Sein und Denken nichts, was eine Be
sinnung verlangt. Dennoch miissen wir fragm. 

Welches ist der wesensgesetzliche Vorgang des Auseinandertretens 
von cpvats und Myos? Urn diesen Vorgang sichtbar zu machen, miissen 
wir die Einheit und Zusammengehorigkeit von Myos und cpvats noch 
scharfer als bishcr begreifen. Wir versuchcn dies jetzt imAnschlul3 an 
ParmCilidu. Bs geschieht mit Absicht, weil die geHiu£ige Mcinung da
hin geht, die Lehre vom Logos sei, wie immer man sie auslegen moge, 
cine Besonderheit der Philosophic des Htrak.lit. 

Parmenides teilt mit Heraklit denselben Standort. Wo sollen diese 
belden griechischen Denker, die Stifter alles Denkertums, auch anders 
stehen als im Sein des Scienden? Auch fiir Parmenides ist das Sein das 
ev, ~vvexls, das sich in sich zusammenhaltende, ~-tovvov, einzig eini
gende, oo/.ov, das voll-standige, das standig sich zeigende Walten, 
durch das standig auch der Schein des Ein- undVielseitigen hindurch
scheint. Deshalb flihrt der unumgangliche Weg zum Sein durch die 
Unverborgenheit und bleibt doch stets ein Dreiweg. 

Aber wo ist bei Parmenides vom Myos die Rede? Wo gar von dem, 
was wir jetzt suchcn, vom Auseinandertreten des Seins und des Lo
gos? Wenn wir bei Parmenides in dieser Hinsicht iiberhaupt etwas 
finden, dann zeigt sich uns, so scheint es, genau das Gegenteil eines 
Auseinandertretens. Oberliefert ist uns ein Satz, den Parmenides in 
zwei Fassungen ausspricht und den das Frg. 5 also faBt: To yap ai.rro 
voeiv taTfv Te K<XI etvat. Rob und nach der )angst gewohnten Weise 

1 
iibersetzt, sagt dies: »dassel be a her ist das Denken und das Scin«. 
Die Mil3deutung dieses vielgenannten Satzes ins Ungriechische ist 
kaum geringer als die Umfalschung der Logoslchre des Heraklit. 

Man versteht voeiv als Dcnken, das Denken alsTatigkeit des Sub
jekts. Das Denken des Subjekts bestimmt, was Scin ist. Sein ist nichts 
anderes als das Gcdachte des Denkens. Da nun das Denken eine sub
jektive Tatigkcit bleibt, Den ken und Sein nach Parmenides dassel be 
sein sollen, wird alles subjcktiv. Es gibt kein an sich Seiendes. Eine 
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solche Lehre aber, so erzahlt man, finde sich bei Kant und im Deut
schen Idealismus. Parmenides hat deren Lehren im Grunde schon 
vorweggenommen. Er wird ob dieser fortschrittlichen Leis tung auch 
belobigt, zumal im Vergleich mit Aristoteles, einem spateren griechi
schen Denker. Aristoteles hat im Gegensatz zum Idealismus Platens 
einen Realism us vertreten und gilt als der Vorlaufer des Mittelalters. 

Diese 1andlaufige Auffassung mu.B hier eigens genannt werden; 
nicht nur wei! sie in allen geschichtlichen Darstellungen der griechi
schen Philosophic ihr Unwesen treibt, nicht nur weil die neuzeitliche 
Philosophic selbst sich ihre Vorgeschichte in diesem Sinne ausge
legt hat, sondern vor allem deshalb, weil es auf Grund der Vorherr
schaft der angefiihrten Meinungen in der Tat fiir uns schwer gewor
den ist, die eigentliche Wahrheit jenes urgriechischen Satzes des Par
menides zu verstehen. Erstwenn dieses gclingt, konnen wir ermesscn, 
welche Wandlung sich, nicht erst seit der Neuzeit, sondern seit der 
Spatzeit der Antike und seit dem Aufkommen des Christentums, in 
der geistigen und d. h. eigentlichen Geschichte desAbendlandes voll
zogen hat. 

To yap a\rro voeiv ~<TTiv TE Kal e lva1. Ein Dreifaches gilt es fiir das 
Verstehen dieses Satzes zu wissen: 

r. was hei.Bt To avT6 und Te • • • Kal? 
2 . was hei.Bt voeiv? 

;. was hei.Bt eiva1? 
Dber das an dritter Stelle Gefragte scheinen wir durch das, was im 

Voraufgegangenen von der q>va•s gesagt wurde, hinreichend unter
richtet zu sein. Das an zweiter Stelle genannte voeiv aber ist dunkel, 
dann namlich, wenn wir das Verbum nicht schnurstracks durch »den
ken« iibersetzen und es im Sinne der Logik als das zergliedernde 
Aussagen bestimmen. Noeiv heillt vernehmen, vovs die Vernehmung 
und zwar in einem gedoppelten, in sich zusammengehorigen Sinne. 
Vernehmen meint einmal: hin-nehmen, auf einen zukommen lassen, 
namlich das, was sich zeigt, erscheint. Vernehmen meint sodann: einen 
Zeugen vernehmen, ihn vornehmen und dabei den Tatbestand auf
nehmen, fest-stellen, wie es mit der Sache bestellt ist und wie es 
mit ihr steht. Die Vernehmung in diesem Doppelsinn besagt: das auf 
einen Zukommenlassen, wobei nicht einfach hingenommen, sondern 
dem Sichzeigenden gegeniiber eine Aufnahm~stellung bezogen wird. 
Wenn Truppen eine Aufnahmestellung bezieheo, dann wollen sie den 
auf sie zukommenden Gegner empfangen und zwar so empfangen, 
daB sie ibn wenigstens zum Stehen bringen. Dieses aufnehmende 
Zum-stehen-briogen des Erscheinenden liegt im vo~iv. Vom Vcrneh-
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men sagt der Satz des Parmenides, es sci dasselbe wie das Sein. Damit 
kommen wir zur KHirung dessen, was an erster Stelle gefragt wird: 
Was heillt To ooiT6, das Selbe? 

Was mit anderem dasselbe ist, gilt uns als einerlei, als ein und das
selbe. In welchem Sinne von Einheit ist das Eine des Selben gemeint? 
Das zu bestimmen, steht nicht in unserem Belieben. Vielmehr muB 
doch bier, wo es sich urn das Sagen von »Sein« handelt, die Einheit 
in dem Sinne verstanden werden, den Parmenides im Wort "Ev denkt. 
Wir wissen: Einheit ist bier nie leere Einerleiheit, nicht Selbigkeit als 
bloBe Gleich-giiltigkeit. Einheit ist ZusammengehOrigkeit des Ge
genstrebigen. Dies ist das urspriinglich Einige. 

Warum sagt Parmenides Te Kal? Well Sein und Denken im gegen
strebigen Sinne einig, d. h. dasselbe sind als zusammengehorig. Wie 
sollen wir dies verstehen? Gehen wir vom Sein aus, das uns als q>vats 
nach mehreren Hinsichten deutlicher geworden ist. Sein besagt: im 
Licht stehen, erscheinen, in die Unverborgenheit treten. Wo solches 
gescbieht, d. h. wo Sein waltet, da waltet mit und geschieht mit als 
ihm zugehorig: Vernehmung, aufnehmendes Zum-stehen-bringen des I sich zeigenden in sich Stiindigen. 

t 
Noch scharfer sagt Parmenides denselben Satz in Frg. 8 v. 34: TooiTov 

l>'~<YTl voeiv TE Kal ovveKev €<YTt v6fl1.1a: Dasselbe ist Vernehmung und 
das, worumwillen Vernehmung gescbieht. Vernehmung gescbieht um
willen des Seins. Dieses west nur als Erscheinen, in die Unverbor-
genheit treten, wenn Unverborgenheit geschieht, wenn ein Sicher
olfnen geschieht. Der Satz des Parmenides gibt uns in diesen heiden 
Fassungen eine noch urspriinglichere Einsicht in das Wesen der q>vats. 
Zu ihr gehort Vernehmung, ihr Walten ist Mitwalten von Vernehmung. 

Zunachst sagt der Satz nichts iiber den Menschen, erst recht nichts 
vom Menschen als Subjekt und vollends nichts von einem Subjekt, 
das alles Objektive zu etwas bloB Subjektivem aufhebt. Der Satz sagt 

, von alldem das Gegenteil: Sein waltet, aber well es waltet und sofern 
es waltet und erscheint, geschieht notwendig mit Erscheinung auch 
Vernehmung. Soil aber nun am Geschehnis dieser Erscheinung und 
Vernehmung der Mensch beteiligt sein, dann muB der Mensch iller
dings selbst sein, zum Sein gehoren. Das Wesetl und die Weise des 
Menschseins kann sich dann aber nur aus dm1 Wesen des Seins bestimmen. 

Wenn jedoch zum Sein als q>vats das Erscheinen gehort, muB 
der Mensch als Seiender diesem Erscheinen zugehoren. Da wieder
um das Menschsein inmitten des Seienden im Ganzen olfenbar ein 
eigenes Sein ausmacht, wird die Eigenheit des Menschseins aus der 
Eigenart seiner Zugehorigkeit zum Sein als dem waltenden Erschei-
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nen erwachsen. Insofern nun aber zu solchem Erscheinen Verneh
mung gehort, hinnehmendes Vernehmen dessen, was sich zeigt, lafit 
sich vermuten, da13 gerade von bier aus das Wesen des Menschseins 
sich bestimmt. Wir diirfen daher bei dcr Auslegung jenes Satzes des 
Parmenides nicht so vcrfahren, da13 wir irgend cine spatere oder gar 
heutige Vorstellung vom Menschsein herzutragen und in den Satz 
hineindeuten. Der Satz mul3 von sich aus umgekehrt uns erst dieAn
weisung geben, wie ihm zufolge, und d. h. dem Wesen des Seins zu
folge, sich nun auch das Menschsein bestimmt. 

Wer der Mensch sci, das tritt nach dem Wort des Heraklit erst her
aus (€Set~E, zeigt sich) im 1T6AE1!05, im Auseinandertreten von Gottern 
und Menschen, im Geschehnis des Einbruchs des Seins selbst. Wer der 
Mensch sei, das ist fW: die Philosophic nicht irgendwo an den Himmel 
gcschrieben. Vielmehr gilt hier: 

1. Die Bestimmung des Wesens des Menschen ist nie Antwort, son
dern wesentlich Frage. 

2. Das Fragen dieser Frage und ihre Entscheidung ist geschicht
lich, nicht our iiberhaupt, soodern das Wesen der Geschichte. 

3· Die Frage, wer der Mensch sei, mul3 immer im Wesenszusam
menhang mit der Frage gestellt werden, wie es mit dem Sein steht. 
Die Frage nach dem Menschen ist keine anthropologische, sondern 
cine geschichtlich meta-physische. [Die Frage lal3t sich im Bereich 
dcr iiberlieferten Metaphysik, die wesentlich »Physik« bleibt, nicht 
zureichend fragen.] 

Deshalb diirfen wir, was im Satz des Parmenides vov5 und voeTv 
heifit, nicht nach einem von uns mitgebrachten Begriff vom Menschen 
mifideuten, sondern wir miissen erfahren lernen, da13 sich erst a us dem 
Geschehnis der Wesenszugehorigkeit von Sein uod Vernebmung das 
Sein des Menschen bestimmt. 

Was ist der Mensch in diesem Walten von Sein und Vernehmung? 
Der Beginn des Frg. 6, das wir bereits kennen lernten, gibt uns die 
Antwort: XPl't 'TO Myetv 'TE voEiv 'T'lov ~lli.I£V<X1: Not ist das ).eyetv sowohl 
als auch die Vernehmung, namlich das Seiend in dessen Sein. 

Das voelv diirfen wir bier iiberhaupt noch nicht als Denken fassen. 
Es geniigt auch nicht, wenn wir es als Vernehmung begreifen, so
lange wir »Vernehmung<< dana doch wieder unwissentlich und wie 
uns gelaufig als ein Vermogen, als eine Verhaltungsweise des Men
schen nehmen, des Menschen, den wir uns nach einer leeren und bias
sen Biologic und Psychologic oder Erkenntnistheorie vorstellen. Dies 
geschieht auch dana, wenn wir uns nicht eigens auf solche Vorstel
luogen berufen. 
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Vernehmung und das, was der Satz des Parmenides von ihr sagt, 
ist nicht ein Vermogen des sonst schon bestimmten Menschen, son
dern Vernehmung ist ein Geschehen, worin geschehend der Mensch 
erst als der Seiende in die Geschichte tritt, erscheint, d. h. (im wort
lichen Sinne) selbst zum Sein kommt. 

Vernehmung ist nicht eine Verhaltungsweise, die der Mensch als 
Eigenschaft hat, sondern umgekehrt: Vernehmung ist jenes Ge
schehnis, das den Menschen hat. Daher wird immer nur schlechthin 
von voeiv, von Vernebmung, gesprochen. Was sich in diesem Spruch 
vollzieht, ist nichts geringeres als das wissentliche In-Erscheinung
treten des Menschen als des geschichtlichen (Verwahrer des Seins). 
Der Spruch ist ebenso entschieden die fur das Abendland maBgebende 
Bestimmung des Menschseins, wie er cine Wesenskennzeichnung des 
Seins enthalt. In der Zusammengehorigkeit von Sein und Menschen
wesen kommt das Auseinandertreten beider ans Licht. An der !angst 
blaB und leer und wurzellos gewordenen Scheidung »Sein und Denken« 
vermogen wir ihren Ursprung nicht mehr zu erkennen; es sei denn, 
daB wir an ihren Anfang zuriickgehen. 

Art und Richtung des Gegensatzes von Sein und Den ken sind des
halb so einzigartig, weil bier der Mensch deiD Sein ins Angesicht tritt. 
Dieses Gescbehnis ist die wissende Erscheinung des Menschen als des 
geschicbtlichen. Erst nachdem der Mensch als so seiender bekannt 
war, wurde er dann auch in eioem Begriff »definiert«, namlich als 
3i;)ov Myov {xov, animal rationale, verniinftiges Lebewesen. In dieser 
Definition des Menschen kommt der Myos vor, aber in einer ganz 
unkenntlichen Gestalt und in einer sehr merkwiirdigen Umgebung. 

Die genannte Definition des Menschen ist im Grunde cine zoolo
gische. Das 3t;)ov dieser Zoologic bleibt in mehrfacher Hinsicht frag
wiirdig. Allein in den Rahmen dimr Definition des Menschen ist die 
abendlandiscbe Lehre voiD Menscbeo, aile Psychologic, Ethik, Er
kenntnistheorie und Anthropologie hineingebaut. Seit laogeiD treiben 
wir uns in einem wirren Gernisch von Vorstellungen und Begriffen 
herum, die aus diesen Disciplineo bezogen werdeo. 

Weil nun aber die alles tragende Definition des Meoschen bereits 
ein Verfall ist, von ihrer spateren Auslegung ganz zu schweigen, des
halb bekommen wir, solange wir in der von ihr vorgezeichneten 
Blickbahn denken und fragen, nichts von dem zu seben, was im 
Spruch des Parmenides gesagt wird und vor sich geht. 

Die landlaufige Vorstelluog voiD Menschen in allen ihren Abwand
lungen ist jedoch nur die eine Schranke, die uns vom Raum aus
sperrt, in dem die Erscheinung des Menschenwesens anf:inglich gc-
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schieht und zum Stand gebracht wird. Die andere besteht darin, dal3 
uns sogar die genannte Frage nach dem Menschen fremd bleibt. 

Zwar gibt es jetzt Bucher mit dem Titel: »Was ist der Mensch?« 
Aber diese Frage steht nur in Buchstaben auf dem Buchdeckel. Ge
fragt wird nicht; keineswegs deshalb, weil man das Fragen bei dem 
vielen Bucherschreiben nur vergessen hatte, sondern weil man cine 
Antwort auf die Frage bereits besitzt und zwar eine solche Antwort, 
mit der zugleich gesagt wird, dal3 man gar nicht fragen darf. Dal3 
jemand die Satze, die das Dogma der katholischen Kirche aussagt, 
glaubt, ist Sache des Einzelnen und steht hier nicht in Frage. DaB 
man aber auf den Buchdeckel seiner Bucher die Frage setzt: Was 
ist der Mensch?, obgleich man nicht fragt, weil man nicht fragen 
will und nicht kann, das ist ein Verfahren, das von vornherein 
jedes Recht verwirkt hat, ernst genommen zu werden. Dal3 dann 
z. B. die Frankfurter Zeitung ein solches Buch, in dem lediglich 
auf dem Buchdeckel gefragt wird, als »ein auBerordentliches, groB
artiges und mutiges Buch« anpreist, zeigt auch dem Blindesteo, wo 
wir stehen. 

Warum nenne ich hier abwegige Dinge im Zusammenhang mit der 
Auslegung des Spruches des Parmenides? Diese Art Schriftstellerei 
ist doch in sich gewichts- und bedeutungslos. A her nicht bedeutungs
los ist der schoo lange anhaltendeZustand einer Lahmung jeder Leiden
schaft des Fragens. Dieser Zustand bringt es mit sich, dal3 aile Mal3-
stabe und Haltungen sich verwirren und die meisten nicht mehrwissen, 
wo und wozwischen die eigentlichen Entscheidungen fallen miissen, 
wenn anders mit der GroBe des geschichtlichen Willens die Scharfe 
und Ursprunglichkeit des geschichtlichen Wimns sich verbindeo soil. 
Hinweise wie die gegebenen konnen nur anzeigen, wie fern uos das 
Fragen als ein Grundgeschehnis des geschichtlichen Seins geruckt 
ist. A her auch schon das Verstandnis der Frage ist uns abhanden ge
kommen. Daher seien jetzt fur das Durchdenken des Folgenden die 
wesentlichen Richtpunkte gegeben. 

J. Die Bestimmung des Wesens des Menschen ist nieAntwort, son
dern wesentlich Frage. 

2.. Das Fragen dieser Frage ist geschichtlich in dem urspriinglichen 
Sinne, daB dieses Fragcn allererst Geschichte schafft. 

3· So steht es, weil die Frage, was der Mensch sci, nur im Fragen 
nach dem Sein gefragt werden kann. 

4· Nur wo das Sein sich im Fragen eroffnet, geschieht Geschichte 
und damit jeoes Scin desMenschetl, kraft dessen er sich in die Ausein
andersetzung mit dem Seienden als einem solchen wagt. 



~. Diese fragende Auseinandersetzung bringt den Menschen erst 

auf solches Seicndes zuriick, das er selbst ist und zu sein hat. 

6. Der Mensch kommt erst als fragend-geschichtlicher zu ihm 

selbst und ist ein Selbst. Die Selbstheit des Menschen besagt dieses: 

das Sein, das sich ihm eroffnet, hat er in Geschichte zu verwandeln 

und sich darin zum Stand zu bringen. Die Selbstheit bcsagt nicht, er 

sei in erster Linie ein »lch« und ein Einzelner. Er ist dies so wenig wie 

ein Wir und eine Gemeinschaft. 
7· Weil der Mensch als geschichtlicher er selbst ist, muB sich die 

Frage oach seinem eigenen Sein wandeln a us der Form: »was ist der 

Mensch?« in die Form: »wer ist der Mensch?« 

Was der Spmch des Parntmide.r atlsspricht, ist eine Bestimmrmg des 

Wesen.r des Men.rchen au.r dem We.ren du Seins .relbst. 

Aber noch wissen wir nicht, wie bier das Wesen des Menschen 

bestimmt wird. Es galt, nur erst den Raum auszuzeichnen, in 

den der Spruch hineinspcicht und den er, hineinsprechend, erst 

miteroffnet. Doch auch diese allgemeine Anweisung geniigt noch 

nicht, um uns von den gelau6gen Vorstellungen vom Menschen 

und der Art und Weise seiner begrifflichen Bestimmung freizu

machen. Wir miissen fiir das Verstehen des Spruches etwas Positives 

vom griechischen Dasein und Sein wenigstens ahnen, urn seine 

Wahrheit zu begreifen. 
Aus dem mehrfach angefiihrten Spruch des Heraklit wissen wir, 

da13 nur im lT6AeiJ.os, in der Aus-einander-Setzung (des Seins) dasAus

einandertreten von Gottern und Menschen geschieht. Nur solcher 

Kampf lSet~e, zeigt. Er liillt Gotter und Menschen in ihrem Sein her-

' 

austreten. Wer der Mensch sei, das bekommen wir nicht durch eine 

I gelehrte Definition zu wissen, sondern nur so, da13 der Mensch in die 

! 
Auseinandersetzung mit dem Seienden tritt, indem er es in sein Sein 

zu bringen versucht, d. h. in Grenze und Gestalt stellt, d. h. ein Neues 

(noch nicht Anwesendes) entwirft, d. h. urspriinglich dichtet, dich-

' terisch griindet. 
Das Denken des Parmenides und des Hcraklit ist noch dichte-

risch, d. h. bier: philosophisch und nicht wissenschaftlich. Aber well 

in diesem dichtenden Denken das Dcnken den Vorrang hat, nimmt 

auch das Denken iiber das Sein des Menschen seine cigene Richtung 

und Ma13e. Urn dieses dicbterische Denken von seiner ibm zugehori

gen Gegenseite her geniigend aufzuhellen und so sein Verstandnis 

vorzubereiten, befragen wir jetzt ein dcnkeriscbes Dichten der Grie

chen und zwar jenes Dichten, in dem das Sein und (das zugehorige) 

Dasein der Griechen sich eigentlich stiftete: dieTragodie. 
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Wir wollen die Scheidung »Sein und Denken« in ihrem Ursprung 
verstehen. Sie ist der Titel fiir die Grundhaltung des abendHindischen 
Geistes. Darnach bestimmt sich das Sein aus dem Gesichtskreis von 
Denken und Vernunft. Dies trifrt auch da zu, wo der abendlandische 
Geist sich einer blo.l3en Vernunftherrschaft entzieht, indem er das 
»lrrationale« will und das »Alogische« sucht. 

Im Verfolg des Ursprungs der Scheidung Sein tmd Denken treffen 
wir auf den Spruch des Parmenides: To yap a\rro voeiv ~aTiv •e Kal 
etva1. Nach der gewobnlichen Obersetzung undAuffassung sagt dies: 
Denken und Sein ist dasselbe. 

Wir konnen diesen Spruch den Leitsatz der abendliindischen Phi
losophic nennen, allerdings nur dann, wenn wir eine Anmerkung da
zusetzen, niimlich diese: 

Der Spruch ist erst dadurch zum Leitsatz der abendlandischen 
Philosophic geworden, daB er nicht mehr verstanden wurde, weil 
seine urspriingliche Wahrheit nicht festgehalten werden konnte. 
Das Herausfallen aus der Wahrheit des Spruches setzte alsbald 
nach Parmenides noch bei den Griechen selbst ein. Urspriingliche 
Wahrheiten von solcher Tragweite konnen our festgehalten wer
den, indem sie standig noch urspriinglicher zur Entfaltung kom
men; nie aber durch blo.l3e Anwendung ihrer und durch blol3e 
Berufung auf sie. Urspriingliches bleibt our urspriinglich, wenn es 
die standige Moglichkeit hat, das zu sein, was es ist: Ursprung als 
Entspringen (aus der Verborgenheit des Wesens). Wir versuchen, 
die urspriingliche Wahrheit des Spruches wiederzugewinnen. Die 
erste Andeutung der veranderten Auslegung gaben wir durch die 
Obersetzung. Der Spruch sagt nicht: »Denken und Scin ist das- l 
selbe«, sondern er sagt: »Zusammengehorig sind Vernehmung 
wechselweise und Sein.« 

Doch was heillt dies? 
Der Spruch bringt in irgendeiner Weise den Menschen zur Spra

che. Daher ist es fast unvermeidlich, dat3 zunachst die gewohnte Vor
stellung vom Menschen in den Spruch hineingetragen wird. 

Allein dadurch kommt es zu einer Milldeutung des griechisch er
fahrenen Menschenwesens, sei es im Sinne des christlichen oder des 
neuzeitlichen Begriffes vom Menschen, sei es im Sinne einer vcrbla13-
ten und verblasenen Vermischung beider. 

Aber diese Milldeutung in dcr Richtung auf eine 11icht griechische 
Vorstellung vom Menschen ist das geringere Obel. 

Das eigentlich Verhangnisvolle liegt darin, dat3 man iiberhaupt die 
Wahrheit des Spruches von Grund aus verfehlt. 

III 



Auf dem drillen Gang versuchen wir, in der Mitte des Ganzen 
einen Stand zu gewinnen, urn zu ermessen, wer nach diesem dich
terischen Sagen der Mensch sei. 

Der erste Gong. Wir suchen das Tragende und das Ganze Durch
ragende. Wir brauchen es eigentlich nicht zu suchcn. Drcifach ist es, 
was uns dreimal wie ein wiederholter Ansturm entgegenschlagt und 
von vornherein aile alltaglichen Ma13stabe des Fragens und Bestirn
mens zerbricht. 

Das erste ist der Beginn: 1ToAAa Ta Setva ••• 
»Vielfaltig das Unheimliche, nichts doch 
iiber den Menschen hinaus Unheimlicheres ragend sich regt.« 

In diesen heiden ersten Versen wird dem ganzen folgenden Gesang 
das vorausgeworfen, was er in seinem einzelneo Sagen einzuho1en 
sucht und in das Gefiige des Wortes bannen muf3. Dcr Mensch ist mit 
einem Wort To Setv6Tcnov, das Unheimlichste. Dieses Sagen vom Men
schen fa13t ibn von den auf3ersten Grenzen und den jahen Abgriinden 
seines Seins. Dieses Jahe und Endhaftewird niemals den Augen blof3er 
Beschreibung und Feststellung eines Vorhandeneo sicbtbar, und wiiren 
es abertausend Augen, die am Menschen Beschaffenheiten und Zu
stiinde aufsuchen wollen. Nur dem dicbterisch-denkeriscben Entwurf 
eroffnet sich solches Sein. Nichts finden wir von einer Abschilderung 
vorhandener Exemplare von Menscben, aber ebensowenig irgend 
cine blind-blode Ubersteigerung des Menschenwesens von unten her, 
aus einer unzufriedenen Verdrief3lichkeit, die nach einer vermillten 
Bedeutendheit schnappt, nichts von dem Uberragenden einer Person
lichkeit. Bei den Griechen gab es noch keine Personlichkeiten (und 
darum auch kein Uber-Personliches). Der Mensch ist To Setv6Tcnov, 
das Unheimlichste des Unheimlichen. Das griechische Wort Setv6v und 
unsere Ubersetzung verlangen bier im voraus eine Erlauterung. Sie 
ist our aus dem unausgesprochenen Vorblick auf den ganzen Gesang 
zu geben, der selbst und allein die angemessene Auslegung zu den 
heiden ersten Versen darstellt. Das griechische Wort Setv6v ist in jeoer 
unheimlichen Zweideutigkeit zweideutig, mit der das Sagen der Grie
chen die gegenwendigen Aus-einander-setzungen des Seins durch
miBt. 

Einmal nennt Setv6v das Furchtbare, aber nicht fi.ir kleine Furcht
samkeiten oder gar in jener verfallenen, lappischen und nichtsnutzi
gen Bedeutung, in der man heute bei uns das Wort gebraucht, indem 
man »furchtbar nicdlich« sagt. Das Setv6v ist das Furchtbare im Sinne 
des iiberwaltigenden Waltens, das in gleicher Weise den panischen 
Schrecken, die wahre Angst erzwingt wie die gesammelte, in sich 
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schwingende, verschwiegene Scheu. Das Gewaltige, das OberwiHti- \ 
geode ist der \Vesenscharakter des \Valtens selbst. \Vo dieses herein
bricht, k4nn es seine uberwaltigende Macht an sich halten. Aber da
durch wird es nicht harmloser, sondern nur noch furchtbarer und 
ferner. 

Zum anderen aber bedeutet .. Setv6v das Gewaltige im Sinne dessen, 
der die. Gewalt braucht, nicht nur uber Gewalt verfiigt, sondern ge
walt-tatig ist, insofern ihm das Gewaltbrauchen der Grundzug seines 
Tuns nicht nur, sondern seines Daseins ist. \Vir geben hier dem Wort 
Gewalt-tatigkeit einen wesenhaften Sinn, der grundsatzlich uber die 
gewohnliche Bedeutung des \Vortes hinausreicht, gemaB der es meist 
soviel wie blo13e Rohheit und \Villkur meint. Die Gewalt wird dann 
a us dem Bereich her gesehen, in dem die Verabredung auf Ausgleich 
und gegenseitige Versorgung den MaBstab des Daseins abgibt und 
demgemaB jede Gewalt notwendig nur als Storung und Verletzung 
abgeschatzt ist. 

Das Seiende im Ganzen ist als \Val ten das Oberwaltigende, 5etv6v 

in dem ersten Sinne. Der Mensch aber ist 5etv6v einmal, sofern er in 
dieses Oberwaltigende ausgesetzt bleibt, weil er namlich wesenhaft in 
das Sein gehort. Der Mensch ist aber zugleich 5etv6v, weil er der Ge
walt-tatige in dem gekennzeichneten Sinne ist. (Er versammelt das 
\Valtende und Ia13t es in eine Offenbarkeit ein.) Der Mensch ist der 
Gewalt-tatige nicht auGer und neben anderem, sondern allein in dem 
Sinne, daB er auf Grund und in seiner Gewalt-tatigkeit gegen das 
Ober-waltigende Gewalt braucht. \Veil in einem ursprunglich einigen 
Sinne zwiefach 5etv6v, ist er To 5etv6Ta-rov, das Gewaltigste: gewalt
-tiitig inmitten des Oberwalt.igenden. 

\Varum ubersetzen wir aber 5etv6v durch »Un-heimlich«? Nicht 
um den Sinn des Gewaltigen, des Oberwiiltigenden sowohl wie 
des Gewalt-tatigen, zu verdecken oder gar abzuschwachen; ganz 
im Gegenteil. \Veil das 5etv6v in der hochsten Steigerung und Verkop
pelung vom Sein des Menschen gesagt wird, soil das \Vesen des so 
bestimmten Seins sogleich aus der entscheidenden Hinsicht in den 
Blick kommen. Doch ist dann nicht gerade die Kennzeichnung 
des Gewaltigen als des Unheimlichen eine nachtragliche Bestimmung, 
namlich in Rucksicht darauf, wie das Gewaltige auf uns wirkt, 
wiihrend es doch gerade darauf ankommt, das 5etv6v zu verstehen, 
wie und was es in sich ist? A her wir meinen das Unheimliche nicht 
im Sinne cines Eindrucks auf unsere Gefiihlszustande. 

Das Un-heimliche verstehen wir als jenes, das aus dem »Helm
lichen«, d. h. Heimischen, Gewohnten, Gelaufigen, Ungefahrdeten 
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den. Nicht 1r6pos wird geoaoot, soodero 7T6AtS; nicht all die Baboen in 
die Bereiche des Seiendeo sind genannt, sondero derGrund uod Ort des 
Daseins des Menschen selbst, die Kreuzungsstelle aller dieser Bahnen, 
die 7T6Ats. Man iibersetzt 7T6AtS durch Staat und Stadtstaat; dies trifft 
nicht den vollen Sinn. Eher heil3t 7T6AtS die Statte, das D!!, worin und A 
als welches das Da-sein als geschlchtliches ist. Die 1r6AtS ist die Ge- f 
schlchtsstatte, das Da, in dem, a111 dem und fi7r das Geschichte ge
schleht. Zu dieser Geschichts-statte gehoren die Gotter, die Tempel, 
01e Priester, die Feste, die Spiele, die Dichter, die Denker, der Herr
scher, der Rat der Alten, die Volksversammlung, die Strcitmacht und 
die Schiffe. All dieses gehort nicht erst dadurch zur 7T6AtS, ist nicht 
dadurch politisch, daB es zu einem Staatsmann und einem Feldherro 
und zu den Staatsgeschaften eine Beziehung aufnimmt. Vielmehr ist 
das Genannte politisch, d. h. an der Geschlchts-statte, insofero z. B. 
die Dichter mtr, aber dann wirklich Dichter, indem die Denker nur, 
aber dann wirklich Denker, indem die Priester n11r, aber dann wirklich 
Priester, indem die Herrscher m1r, aber dann wirklich Herrscher sind. 
Sind, dies sagt jedoch: als Gewalt-tatige Gewalt brauchen und Hoch
ragende werden im geschichtlichen Sein als Schaffende, als Tater. 
Hochragend in der Geschlchtsstatte, werden sie zugleich arroAtS, oboe 
Stadt und Statte, Bin-same, Un-heimliche, oboe Ausweg in mitten des 
Seienden im Ganzen, zuglcich oboe Satzung und Grenze, ohne Bau 
und Fug, weil sie al.r Schaffende dies alles je erst griinden miissen. 

Der erste Gang zeigt uns den inneren Aufrill des Wesens des Un
heimlichsten, die Bereiche und Erstreckungen seines Waltens und 
seines Geschickes. Wir gehen an den Beginn zuriick und versuchen 
den zweiten Gang der Auslegung. 

Der zweite Gang. Wir folgen jetzt im Lichte des Gesagten der Folge 
der Strophen und horen, wie sich das Sein des Menschen, das Un
heimlichste zu sein, entfaltet. Wir werden darauf achten, ob und wie 
das 5etv6v im ersten Sinn gemeint ist, ob und wie in eins damit das 
5etv6v im zweiten Sinne heraustritt, ob und wie im Wechselbezug bei
der das Scin des Unheimlichsten sich in seiner Wesensgestalt vor uns 
aufbaut. 

Die erste Strophe nennt das Meer und die Erde, jedes ein Uber
waltigendes (oetv6v) in seiner Weise. Das Nennen von Meer und Erde 
meint die Genannten frcilich nicht in der bloB geographlschen und 
geologischen Bedeutung, nach der uns Heutigen diese Naturerschci
nungen begegnen, urn dann noch bciher mit einigen klcinen und 
fliichtigen Gefiihlen iibermalt zu werden. »Meer«, das ist hlerwie zum 
ersten Mal gesagt und in den winterlichen Wogen genannt, darin es 



stiindig seine eigene Tiefe auf- und sich in sie hinabreillt. Unmittel
bar nach dem Haupt- und Leitspruch am Beginn setzt der Gesang 
hart mit ToiiTo 1<al 1TOAIOii ein. Er singt das Ausbrechen auf das wo
gende Grundlose, das Aufgeben des festen Landes. Der Aufbruch ge
schieht nicht bei der heiteren Glatte der strahlenden Wasser, sondern 
im winterlichen Sturm. Das Sagen von diesem Aufbruch ist in das 
Bewegungsgesetz der Wort- und Versfiigung so eingepa13t, wie das 
X~i in v. ;;6 an die Stelle gesetzt ist, wo das VersmaJ3 umschlagt: 
X~i, er gibt den Ort auf, er riickt aus - und wagt sich in die Uber
macht der ortlosen Meerfiut. Wie eine Saule steht das Wort im Bau 
dieser Verse. 

Aber in eins geschlungen mit diesem gewalttiitigen Aufbruch in 
das Uberwaltigende des Meeres ist der nicht ruhende Einbruch in 
das unzerstorbare Walten der Erde. Beachten wir es wohl: die Erde 
heiBt hier die hochste der Gotter. Gewalt-tatig stort der Mensch die 
Rube des Wachstums, das Nahren und Austragen der Miihelosen. Hier 
waltet das Uberwaltigende nicht in der sich selbst verschlingenden 
Wildheit, sondern als das, was ohne Miihe und ohne Miide das iiber 
allen Eifer hinausragende Unerschopfliche aus der Dberlegenheit der 
Rube eines groBen Reichtums zeitigt und spendet. In dieses Walten 
bricht der Gewalt-tiitige ein, Jahr fiir Jahr bricht er es urn mit 
Pfiiigen und treibt die Miihelose in die Uruast seines Miihens. Das 
Meer, die Erde, der Ausbruch, der Umbruch, beides wird durch das 
1<al v. 334 ineinander gefi.igt, dem das Te in v. 338 entspricht. 

Zu all diesem horen wir jetzt die Gegenstrophe. Sie nennt den Vo
gelschwarm in den Liiften, das Getier im Wasser, Stier und RoB in den 
Bergen. Das Lebendige, das leichttriiumend in sich und in seinem 
Umkreis schwingt, stii.ndig iiber sich hinwegstromend in immer neuen 
Gestalten sich erneuert und doch in seiner einen Bahn bleibt, kennt 
den Ort, woes oachtigt und wandert.Als Lebendiges ist es dem Walten 
des Meeres und der Erde eingefiigt. In dieses in sich rollende Leben, 
im eigenen Kreis und Gefiige und Grund ungewohnlich, dahinein 
wirft der Mensch seine Scblingen und Netze, dieses reiBt er a us seiner 
Ordnung und sperrt es in seine Gehege und Pferche ein und zwingt 
es unter die Joche. Dort: Ausbruch und Umbruch, hier: Einfang und 
Niederzwang. -

An dieser Stelle, vor dcm Ubergang zur zweiten Strophe und ihrer 
Gegenstrophe, ist es notig, eine Anmerktmg einzuschieben, die eine 
fiir den neuzeitlichen Menschen naheliegende und auch geliiufige Mill
deutung dieser ganzen Dichtung abwehrt. Wir haben bereits darauf 
hingewiesen, daJ3 es sich nicht urn eine Beschreibung und Abschilde-



rung der Bereiche und des Gehabens des Menschen handelt, der un

ter anderem Seienden auch vorkommt, sondern um den dichterischen 

Entwurf seines Seins aus den auBersten Moglichkeiten und Grenzen. 

Damit ist nun auch schon die andere Meinung abgewehrt, der Ge

sang erzahle die Entwicklung des Menschen vom wilden Jagersmann 

und Einbaumfahrer zum Stadtebauer und Kulturmenschen. Das sind 

Vorstellungen der Volkskunde und der Seelenkunde der Primitiven. 

Sie entspringen der falschen Obertragung einer in sich schon unwah

ren Naturwissenschaft auf das Sein des Menschen. Der Grundirrtum, 

der solchen Denkweisen zugrundeliegt, besteht in der Meinung, der 

Anfang der Geschlchte sei das Primitive und noch Zuriickgebliebene, 

Unbeholfene und Schwache. In Wahrheit ist es umgekehrt. Der An

fang ist das Unheimlichste und Gewaltigste. Was nachkommt, ist 

nicht Entwicklung, sondern Verflachung als blo13e Verbreiterung, ist 

Nichtinnehaltenkonnen des Anfangs, ist Verharmlosung und Ober

treibung des Anfangs zur Millgestalt des Gro13en im Sinne der rein 

zahlen- und mengenhaften Gro13e und Ausdehnung. Das Unheim

lichste is I, was es ist, wei/ es einen solchen Anfang birgt, in dem alles 

zumal aus einem Oberma13 in das Oberwaltigende, Zubewaltigende 

ausbricht. 
Die Unerklarbarkeit dieses Anfangs ist kein Mangel und kein 

Versagen unserer Erkenntnis der Geschlchte. Im Verstehen des Ge

heimnischarakters dieses Anfangs liegt vielmehr die Echtheit und 

Gro13e geschlchtlichen Erkennens. Wissen von einer Ur-geschichte ist 

nicht Aufstobern des Primitiven und Sammeln von Knochen. Es ist 

weder halbe noch ganze Naturwissenschaft, sondern, wenn es iiber

haupt etwas ist, Mythologie. -
Die erste Strophe und Gegenstrophe nennen das Meer, die Erde, 

das Tier als das Oberwaltigende, das in all seiner Obergewalt der Ge

walt-tatige in die Offenbarkeit einbrechen la13t. 
Die zweite Strophe geht, aul3erlich genommen, von einer Schllde

rung des Meeres, der Erde, der Tiere zur Kennzeichnung des Men

schen iiber. Aber so wenig in der ersten Strophe und Gegenstrophe 

our von der Natur im engeren Sinn gesagt wird, so wenig in der zwei

ten Strophe our vom Menschen. 
Vielmehr gehort das jetzt zu Nennende, die Sprache, das Verstehen, 

die Stimmung, die Leidenschaft und das Bauen nicht minder zum 

iiberwaltigenden Gewaltigen wie Meer und Erde und Tier. Der Un

terschied ist our der, da13 dieses den Menschen umwaltet und tragt, 

bedrangt und befeuert, wahrend Jenes ihn durchwaltet als solches, 

was er als das Seiende, das er selbst ist, eigens zu iibernehmen hat. 



Dieses Durchwaltende verliert dadurch nichts von seinem Oberwal
tigenden, daB der Mensch es selbst unrnittelbar in seine Gewalt 
nimmt und diese als solche braucht. Dadurch verbirgt sich nur das 
Unheimliche der Sprache, der Leidenschaften als jenes, worein der 
Mensch als geschichtlicher gefugt ist, wahrend es ihm so vorkommt, 
als sei er es, der daruber verfUgt. Die Unheimlichkeit dieser Machte 
liegt in ihrer scheinbaren Vertrautheit und Gelaufigkeit. Sie ergeben 
sich dem Menschen unrnittelbar nur in ihrem Unwesen und treiben 
und halten ihn so aus seinem Wesen heraus. Auf diese Weise wird 
ihm zu einem scheinbar Allernachsten, was im Grunde noch ferner 
und iiberwaltigender ist als Meer und Erde. 

Wie welt der Mensch in seinem eigenen Wesen uneinheimisch ist, 
verrat die Meinung, die er von sich hegt als demjenigen, der Sprache 
und Verstehen, Bauen und Dichten erfunden habe und erfunden ha
ben konnte. 

Wie soil der Mensch das ihn Durchwaltende, auf Grund dessen 
er erst selbst als Mensch uberhaupt sein kann, je erfinden? Wir ver
gessen vollig, daB in diesem Gesang vom Gewaltigen (5e1V6v), vom 
Unheimlichen gesagt wird, wenn wir meinen, der Dichter lasse hier 
den Menschen solches wie Bauen und Sprache erfinden. Das Wort 
tS1Sc:l~<XTo heillt nicht: der Mensch erfand, sondern: er fand sich in 
das Oberwaltigende und fand erst darin sich selbst: die Gewalt des also 
Tatigen. Das »sich selbst« bedeutet nach dem Vorausgegangenen zu
gleich Jenen, der ausbricht und umbricht, einfangt und niederzwingt. 

Dieses Ausbrechen, Umbrechen, Einfangen und Niederzwingen 
ist in sich erst die Eroffnung des Seienden al.s Meer, aiJ Erde, alsTier. 
Ausbruch und Umbruch geschehen nur, indem die Machte der Spra
che, des Verstehens, der Stimmung und des Bauens selbst in der Ge
walt-tatigkeit bewaltigt werden. Die Gewalttatigkeit des dichteri
schen Sagens, des denkerischen Entwurfs, des bauenden Bildens, des 
staatschalfenden Handelns ist nicht cine Betatigung von Vermogen, 
die der Mensch hat, sondern ist ein Bandigen und Fugen der Gewal
ten, kraft deren das Seiende sich als ein solches erschliel3t, indem der 
Mensch in dieses einruckt. Diese Erschlossenheit des Seienden ist jene 
Gewalt, die der Mensch zu bewaltigen hat, urn in Gewalt-tatigkeit 
allererst inmitten des Seienden er selbst, d. h. geschichtlich zu sein. 
Was hier in der zweiten Strophe als 5e1V6v gemeint ist, durfen wir we
der als Erfindung, noch als blol3es Vermogen und als Beschaffenheit 
des Menschen mil3deuten. 

Erst wenn wir es begreifen, dal3 das Gewaltbrauchen in der Spra
che, im Verstehen, im Bilden, im Bauen die Gewalt-tat des Bahnens 
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der Wege in das umwaltende Sciende mit-schafft (d. h. immer: her-vor
-bringt), erst dann verstehen wir die Unheimlichkeit alles Gewalt
:ratigen. Denn der Mensch wird, dergestalt iiberallhin unterwegs, 
nicht ausweglos in dem aufierlichen Sinne, dal3 er an aul3ere Schran
ken stol3t und daran nicht weiter kann. Da und so kann er doch ge
rade immerweiter in das Und-so-weiter. DieAusweglosigkeit besteht 
vielmehr darin, dal3 er stets auf die von ihm selbst gebahntea Wege 
zuriickgeworfen wird, indem er sich auf seinen Bahnen festfahrt, 
sich im Gebahnten verfangt, sich in dieser Verfangnis den Kreis sei
ner Welt zieht, sich im Schein verstrickt und sich so vom Sein aus
sperrt. Dergestalt dreht er sich vielwendig im eigenen Kreis. Er kann 
alles in Bezug auf diesea Umkreis Widrige abwenden. Er kana jede 
Geschicklichkeit an ihrem Platz anwenden. Die Gewalt-tatigkeit, die 
urspriinglich die Bahnen schafft, erzeugt in sich das eigene Unwesen 
der Vielwendigkeit, die in sich Ausweglosigkeit ist und das so sehr, 
dal3 sie sich selbst von dem Weg der Besinnung iiber den Schein aus
sperrt, worin sie sich seiher umtreibt. 

Nur an einem scheitert aile Gewalt-tatigkeit unmittelbar. Das ist 
derTod. Er iiber-endet aile Vollendung, er iiber-grenzt alle Grenzen. 
Hier gibt es nichtAusbruch und Umbruch, nicht Eiafaag und Nieder
zwang. Aber dieses Un-heimliche, das schlechthin und zumal aus al
lem Heirnischen endgiiltig hinaussetzt, ist kein Sonderereignis, das 
unter anderem auch genannt werden mul3, well es sich zuletzt auch 
einstellt. Der Mensch ist ohneAusweg demTod gegeniiber nicht erst, 
wenn es zum Sterben kommt, sondern standig und wesenhaft. Sofern 
der Mensch ist, steht er in der Ausweglosigkeit des Todes. So ist das 
Da-sein die geschehende Un-heimlichkeit selbst. (Die geschehende Un
heimlichkeit mul3 fiir uns anfanglich als Da-sein gegriindet werden.) 

Mit der Nennung dieses Gewaltigen und Unheimlichen setzt sich der 
dichterische Entwurf des Seins und des Menschenwesens die eigene 
Grenze. 

Dean die zweite Gegenstrophe bringt nicht mehr eine Neanung 
norh anderer Machte, sondern sie bringt alles vorher Gesagte in seine 
innere Einheit zusammen. Die Schlul3strophe nimmt das Ganze in 
seinen Grundzug zuriick. Nach dem, was wir auf dem ersten Gang 
heraushoben, besteht aber der Grundzug des eigentlich zu Sagenden 
(des Setv6Ta-rov) gerade in dem einigen Wechselbezug des doppel
sinnigen Setv6v. Demgcmal3 nennt die Schlufistrophe im Zusammen
schlul3 ein Dreifaches. 

I. Die Gewalt, das Gewaltige, worin sich das Tun des Gewalt-tati
gen bewegt, ist der ganze Umkreis der ihm iiberantworteten Machen-
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schaft, •o llaxcxv6ev. Wir nehmen das Wort »Machenschaft« nicht in 

einem abschatzigen Sinne. Wir den ken dabei Wesentliches, das sich uns 

im griechischen Wort •txlll) kundgibt. Ttxlll) bedeutet weder Kunst, 

noch Fertigkeit, noch etwa gar Technik im modernen Sinne. Wir 

iibersetzen Ttxlll) durch »Wissen«. Aber dies bedarf der Erlauterung. 

Wissen meint hier nicht das Ergebnis blof3er Feststellungen iiber das 

vordem unbekannte Vorhandene. Solche Kenntnisse, sind immer nur 

Beiwerk, wenn auch ein unentbehrliches fiir das Wissen. Dieses ist im 

echten Sinoe der -rtxlll) das anfiingliche und standige Hinaussehen 

iiber das je gerade Vorhandene. Dieses Hinaussein setzt in verschie

dener Weise und auf verschiedenen Bahnen und in verschiedenen Be

reichen das zuvor ins \Verk, was dem schon Vorhandenen erst sein 

verhaltnisma13iges Recht, seine mogliche Bestimmtheit und damit 

• seine Grenze gibt. Wissen ist das Ins-Werk-setzen-konnen des Scins 

als eines je so und so Seienden. Die Kunst im eigcntlichen Sinne und 

das Kunstwerk nennen die Griechen deshalb in betonter Weise •txlll), 

weil die Kunst das Sein, d. h. das in sich dastehende Erscheinen, 

am unmittelbarsten in cinem Anwesenden (im Werk) zum Stehen 

bringt. Das Werk der Kunst ist in erster Linie nicht Werk, sofern es 

gewirkt, gemacht ist, sondern weil es das Sein in einem Seienden 

er-wirkt. Er-wirken heillt hier ins Werk bringen, worin als dem Er

scheinenden das waltende Aufgehen, die cpV<n~, zum Scbeinen kommt. 

Durch das Kunstwerk als das seiende Scin wird alles sonst Erschei

nende und noch Vorfindliche erst a/J Seiendes oder aber Unseiendes 

bestatigt und zuganglicb, deutbar und verstebbar. 
Well die Kunst in einem ausgezeichneten Sinne das Sein im Werk 

als Seiendes zum Stand und Vorschcin bringt, deshalb darf sie als das 

j Ins-Werk-setzen-konnen schlecbthin, als .txlll) gelten. Das Ins-Werk

Setzen ist eroffnendes Er-wirken des Seins im Seienden. Dieses iiber

legene, erwirkende Eroffnen und Offenhalten ist das Wissen. Die Lei

denschaft des Wissens ist das Fragen. Kunst ist Wissen und deshalb 

•txlll). Die Kunst ist nicht deshalb •txvn, weil zu ihrem Vollbringen 

»technische« Fertigkeiten, Werkzeuge und Werkstoffe gehoren. 

So kennzeichnet denn die -rtx\11) das Setv6v, das Gewalttatige, in 

seinem entscheidenden Grundzug; denn die Gewalt-tatigkeit ist das 

Gewalt-brauchen gegen das Ober-waltigende: das wissende Erkamp

fen des vordem verschlossenen Seins in das Erscheinende als das 

Seiende. 
2.. Wie das Setv6v als Gewalt-tatigkeit sein Wesen in das griechiscbe 

Grundwort nxvn versammelt, so kommt das Setv6v als das Oberwal

tigende im griechischen Grundwort SIKTJ zum Vorschein. Wir iiber-
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setzen es mit F~. Wir verstehen bier Fug zuerst im Sinne von Fuge 
und Gefiige; sodann Fug als Fiigung, als die Weisung, die das Ober
waltigende seinem Walten gibt; schlieBlich Fug als das fiigende Ge
fiige, das Einfiigung und Sichfiigen erzwingt. 

Wenn man SiKll durch »Gerechtigkeit« iibersetzt und diese juri
stisch-moralisch versteht, dann verliert das Wort seinen metaphysi
schen Grundgehalt. Das gleiche gilt von der Deutung der SIKl) als 
Norm. Das Oberwaltigende ist in all seinen Bereichen und Machten 
hinsichtlich seiner Machtigkeit der Fug. Das Sein, die cpvot~, ist als 
Walten urspriingliche Gesammeltheit: Myos, ist fiigender Fug: 61Kl). 

So stehen das 6etV6v als das Oberwaltigende (61~<1)) und das 6etv6v 
als das Gewalt-tatige (TE}(Vl)) einander gegeniiber, alle.rdings nicht 
wie zwei vorhandene Dinge. Dieses Gegeniiber besteht vielmeh.r dar
in, daB die TtXVl) aufb.richt gegen die 61Kll, die ihrerseits als Fug iiber 
alle nxvl'l ve.rfiigt. Das wechselweise Gegeniiber ist. Es ist nu.r, inso
fern das Unheimlichste, das Menschsein, geschieht, indem der Mensch 
als Geschichte west. 

3· De.r G.rundzug des 6etv6TCXTov liegt in dem Wechselbezug des 
doppelsinnigen 6etv6v. Der Wissende fiih.rt mitten hinein in den Fug, 
reiBt (im »Rill«) das Sein in das Seiende und vermag doch nie das 
Oberwaltigende zu bewaltigen. Daher wird er zwischen Fug und 
Un-fug bin und her geworfen, zwischen dem Schlimmen und dem 
Edlen. Jede gewalttatige Bandigung des Gewaltigen ist entweder Sieg 
oder Niededage. Beides wirft in je verschiedener Weise a us dem Hei
mischen he.raus und entfaltet erst in je verschiedener Weise die Ge
fah.rlichkeit des errungenen oder vedo.renen Seins. Beide sind je ver
schieden umd.roht vom Ve.rderb. Der Gewalt-tiitige, der Schaffende, der 
in das Un-gesagte ausriickt, in das Un-gedachte einbricht, de.r das 
Ungeschehene e.rzwingt und das Ungeschaute e.rscheinen macht, die
ser Gewalt-tatige steht jederzeit im Wagnis (T6AI.Ia v. 371). Indem er 
die Bewaltigung des Seins wagt, muB er es dabei auf denAnd.rang des 
Un-seienden, l.ltl J<aA6v, auf das Auseinanderbrechen, die Un-standig
keit, das Un-gefiige und den Unfug ankommen lassen. Je ragender 
der Gipfel des geschichtlichen Daseins, umso gahnende.r der Abgruod 
fur den plotzlichen Absturz in das Ungeschichtliche, das nu.r noch 
in der ausweglosen und zugleich statte-losen Wirrnis dahintreibt. 

Am Ende des zweiten Ganges angekommen, m6chten wi.r fragen, 
was noch ein dritter soil. 

Der dritte Gang. Die entscheidende Wah.rheit des Gesanges wurde 
auf dem ersten Gang herausgehoben. Der zweite Gang fiih.rte uns 
du.rch alle wesentlichen Bereiche des Gewaltigen und Gewalt-tatigen. 



Die SchluBstrophe vollzieht den ZusammenriB des Ganzen in das 
Wesen des Unheimlichsten. Noch blieben Einzelheiten zu beachten 
und naher zu erlautern. Das ergabe nur einen Nachtrag zum bisher 
Gesagten, doch nichts, was einen neuen Gang der Auslegung erfor~ 
derte. Wean wir uns auf die Erlauterung des in der Dichtung unmittel~ 
bar Gesagten beschranken, ist die Auslegung am Ende. Gleichwohl 
steht sie damit erst am Anfang. Die eigentlicheAuslegung muB Jenes 
zeigen, was nicht mehr in Worten dasteht und doch gesagt ist. Hier~ 
bei muB die Auslegung notwendig Gewalt brauchen. Das Eigentliche 
ist dort zu suchen, wo die wissenschaftliche Interpretation nichts 
mehr findet, die alles, was ihr Gehege iibersteigt, als unwissenschaft~ 
lich brandmarkt. 

Wir konnen aber hier, wo wir uns auf den herausgegriffenen Ge~ 
sang beschranken miissen, diesen dritten Gang nur in einer bestimm~ 
ten Hinsicht gemaB unserer eigentlichen Aufgabe und dieses auch 
nur in wenigen Schritten wagen. Wir setzen, in Erinnerung an das auf 
dem ersten Gang Gesagte, bei dem an, was sich auf dem zweiten durch 
die Erlauterung der SchluBstrophe ergeben hat. 

Das oetvchCXTOV des Oetv6v, das Unheimlichste des Unheimlichen, 
liegt im gegenwendigen Bezug von S!ICTJ und TEXVTl· Das Unheim~ 
lichste ist nicht die gradweise h&hste Steigerung des Unheimlicheo. 
Es ist der Artung nach das Einzigartige am Unheimlichen. In der Ge~ 
genwendigkeit des iiberwa~tigenden Seienden im Ganzen und des 
gewalttatigen Daseins des Menschen wird die Moglichkeit des Ab~ 
sturzes in das Ausweg~ und Statte~lose erwirkt: der Verderb. Dieser 
und die Moglichkeit dazu stellen sich aber nicht erst am Ende ein, 
sofern der Gewalt~tatige in einer einzelnen Gewalt-tat nicht durch
kommt und sich vergreift, sondera dieser Verderb waltet und wartet 
von Grund aus in der Gegeowendigkeit des Oberwaltigenden uod 
der Gewalt~tatigkeit. Die Gewalt-tatigkeit gegen die Obergewalt des 
Seins muj an dieser zerbrechen, wean das Sein als das waltet, als was 
es west, als cpliats, aufgehendes Walten. 

Diese Notwendigkeit des Zerbrechens kana aber nur bestehen, in~ 
sofera das, was zerbrechen muB, in ein solches Da~sein genotigt wird. 
Der Menschist a her in ein solches Da~sein genotigt, in die Not solchen 
Seins geworfen, weil das Oberwaltigende als ein solches, urn waltend 
zu erscheinen, die Statte der Offeoheit fiir es braucht. Von dieser durch 
das Sein selbst ernotigten Not her verstanden, eroffnet sich uns erst 
das Wesen des Menschseins. Da-sein des geschichtlichen Meoschen 
heiBt: Gesetzt~sein als die Bresche, in die die Obergewalt des Seins er
scheinend hereinbricht, damit diese Bresche selbst am Sein zerbricht. 
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Das Unheimlichste (der Mensch) ist, was es ist, welles von Grund 
aus das Einheimische our betreibt und behiitet, urn aus ihm auszu
brechen und das hereinbrechen zu lassen, was es iiberwaltigt. Das Sein 
selbst wirft den Menschen in die Bahn dieses Fortrisses, der ihn iiber 
ihn selbst hinweg als den Ausriickenden an das Sein zwingt, urn die
ses ins Werk zu setzen und damit das Seiende im Ganzen offen
zuhalten. Deshalb kennt der Gewalt-tatige nicht Giite und Be
giitigung (im gewohnlichen Sinne), keine Beschwichtigung und Be
ruhigung durch Etfolge oder Geltung und durch die Bestatigung 
einer solchen. In all dem sieht der Gewalt-tiitige als der Schaffeode 
our den Schein von Vollendung, den er millachtet. Im Wollen des Un
erborten wirft er aile Hilfe we g. Der U ntergang ist ihm das tiefste und 
weiteste Ja zum Uberwaltigeoden. Im Zerbrechen des gewirkten Wer
kes, in jenem Wissen, dafi es ein Unfug ist und jenes aapJJa (Misthau
fen), iiberlafit er das Uberwaltigende seinem Fug. Doch all dieses nicht 
in der Form »seelischer Erlebnisse«, in denen sich die Seele des Schaf
fenden herurnwalzt, vollends nicht in der Form kleiner Mioderwertig
keitsgefiihle, soodern einzig in der Weise des Ins-Werk-setzens selbst. 
Als Geschichte bestatigt sich werkhaft das Dberwaltigende, das Sein. 

Als die Bresche fiir die Eroffnung des ins Werk gesetzten Seios irn 
Seienden ist das Dasein des geschichtlichen Mens chen ein Zwischenfa/1, 
der Zwischenfall, in dem plotzlich die Gewalten der losgebundenen 
Dbergewalt des Seins aufgehen und ins Werk als Geschichte eingehen. 
Von dieser Plotzlichkeit und Einzigkeit des Daseins batten die Grie
cheo ein tiefesAhoen, in das sie durch das Sein selbst genotigtwaren, 
das sich ihnen als cpva1s uod Myos und oiKT] aufschlofi. Undenkbar 
bleibt es, daB die Griechen sich vorredeteo, sie wollten fiir die oach
sten Jahrtausende des Abendlandes die Kultur rnachen. Weil sie in 
der einzigen Not ihres Daseins einzig our Gewalt brauchten uod so 
die Not nicht beseitigteo, soodern our steigerten, erzwaogen sie sich 
selbst die Grundbedingung wahrer geschichtlicher GroBe. 

Das so erfahrene uod dichterisch in seinen Grund zuriickgestellte 
Wesen des Menschseins bleibt in seinem Geheimnischarakter dern 
Verstehen verschlossen, wenn es voreilig zu irgendwelchea Abschat
zuogen seine Zuflucht nimmt. 

Die Bewertung des Menschseins als Dbermut und Vermessenheit 
im abschatzigen Sinne nimmt den Meoschen aus der Not seines We
seas heraus, der Zwischen-fall zu sein. Solche Abschiitzung setzt den 
Menschen als etwas Vorhandenes an, versetzt dieses in einen leeren 
Raum und schatzt es nach irgendwelchen, auGen aufgestellten Wert
tafeln ab. In dieselbe Art des Millverstehens gehort aber auch die 



Meioung, das Sagen des Dichters sei eigentlich eine unausgesprochene 
Ablehnung dieses Menschseins, sei die versteckte Anempfehlung einer 
gewaltlosen Bescheidu ng im Sinne der Pflege des ungestort Behabigen. 
Diese Meinung konnte sich sogar durch den Schlu13 des Gesanges in 
ihrem Recht bestatigt finden. 

Bin so Sciender (namlich im Sinne des Unheimlichsten) soli von 
Herd und Rat ausgeschlossen sein. Das Schlul3wort des Chores wider
spricht jedoch dem nicht, was dieser zuvor tiber das Menschsein sagt. 
Insofern der Chor sich gegm das Unheimlichste wendet, sagt er, dal3 
diese Art zu scin nichl die alltiigliche ist. Solches Dasein kann nicht 
aus der Gewohnlichkeit beliebigen Treibens und Gehabens abgele
sen werden. Verwunderlich ist dieses Schlu13wort so wenig, daB wir 
uns wundern mtil3ten, wenn es fehlte. Es ist in seiner abwehrenden 
Haltung die unmittelbare und volle Bestatigung dcr Unheimlichkeit 
des Menschenwcsens. Mit dem Schlul3wort schwingt das Sagen des 
Gesanges in seinen Anfang zurtick. 

Doch, was hat dies alles mit dem Spruch des Parmenides zu tun? 
Dieser spricht nirgends von der Unheimlichkeit. Fast allzu ntichtern 
sagt er nur die Zusammengehodgkeit von Vernehmung und Sein. Mit 
der Frage, was die Zusammengehorigkeit bedeute, sind wir in die 
Auslegung des Sophokles abgebogen. Was hilft sie uns? Wir konnen 
sie doch nicht einfach in die Auslegung des Parmenides hineintragen. 
Gewill nicht. Aber wir miissen an den urspriinglichen Wesenszusam
menhang des dichterischen und denkerischen Sagens erinnern; zumal 
dann, wenn es sich wie hier urn das anfangliche dichtend-denkende 
Griinden und Stiften des geschichtlichen Daseios cines Volkes handelt. 
Doch tiber diesen allgemeineo Wesensbezug hinaus stol3en wir so
gleich auf einen bestimmten, inhaltlich gemeinsameo Zug dieses 
Dichtens und Denkeos. 

Mit Absicht wurde beim zwciten Gang in der zusammenfassenden 
Kennzeichnung der Schlu13strophe der Wechselbezug von 5!1<1) und 
•exVTJ herausgeboben. 6fKT) ist der tiberwaltigende Fug. TtxVTJ ist die 
Gewalt-tiitigkeit des Wissens. D er Wechselbezug beider ist das Ge-

1 schehnis der Unheimlicbkeit. 
Wir behaupten jetzt: die Zusammengehorigkeit von voeTv (Verneh

mung) und eTvat (Sein), die der Spruch des ParfJJenides sagt, ist nichts 
anderes als dieser Wechselbezug. Wenn sich das zeigt, dann ist die 
friihere Behauptung erwiesen, daB dieser Spruch das Wesen des 
Menschseins allererst umgrenzt und nicht in irgend einer Hinsicht 
zu.lallig auf den Menschen zu sprechen kommt. 
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Gewill, werden wir entgegnen, gilt dies von dem, was der Dichter 
sagt. Doch was wir im niichternen Spruch des Parmenides vermissen, 
ist die gekennzcichnete Unheimlichkeit. 

Daher gilt es jetzt, die Niichternhcit des Denkens in ihrem wahren 
Lichte zu zeigen. Dies geschehe durch die Einzclauslegung des Spru
ches. Im voraus sagen wir: wenn sich zcigen sollte, dafi die Verneh
mung in ihrer Zusammengehorigkeit mit dem Sein (SIKTJ) solches ist, 
was Gewalt braucht und als Gewalt-titigkeit eine Not ist und als Not 
our in der Notwendigkeit eines Kampfes (im Sinne von Tr6AEJ.IOS und 
lf>•s) bestanden wird, wenn iiberdies im Verlauf dieses Nachweises 
sich zugleich zeigt, dafi die Vernehmung ausdriicklich im Zusammen
hang mit dem Logos steht und dieser Logos sicb als der Grund des 
Menschseins erweist, dann hat unsere Bchauptung von der inneren 
Verwandtschaft des denkeriscben Spruches und des dicbterischen Sa
gens ihre Begriindung erhalten. 

Wir zeigen dreierlei : 
1. Die Vernehmung ist kein blofier Vorgang, sondern Ent-schei

dung. 
z. Die Vernehmung steht in einer inneren Wesensgemeinschaft mit 

dem Logos. Dieser ist eine Not. 
3· Der Logos begriindet das Wesen der Sprache. Er ist als solcher 

ein Kampf und der griindende Grund des geschichtlichen Daseins 
des Menschen inmitten des Seienden im Ganzen. 

Zu t. Das voeTv, die Vernehmung, ist in ihrem Wesen noch nicht 
zureichend begriffen, wean wir lediglich vermeiden, sie mit der Denk
tatigkeit und gar mit dem Urteilen zusammenzuwerfen.Vernehmung 
ist als das friiher gekennzeichnete Beziehen einer Aufnahme-stellung 
fiir das Erscheinen des Seienden nichts anderes als ein eigenes Aus
riicken auf einen ausgezeichneten We g. Darin liegt aber: Vernehmung 
ist Durchgang durch die Kreuzung des Dreiweges. Das kann sie our 
werden, wenn sie von Grund aus EtJI-scheid11ng ist {t7r das Sein gegen 
das Nichts und somit Auseinandersetzung mit dem Schein. Solches 
wesentlicbe Ent-scheiden mul3 jedoch im Vollzug und im Aushalten 
gegen die standig andrangende Verstrickung im Alltaglicben und 
Gewobnlichen Gewalt brauchen. Die Gewalt-tat des so ent-schiedenen 
Ausriickens auf den Weg zum Sein des Seienden riickt den Men
schen a us dem Heimiscben des gerade Nachsten und Oblichen hera us. 

Erstwenn wir die Vernehmung als ein solches Ausriicken begreifen, I 
sind wir gegen die Verirrung gefeit, das Vernehmen als ein beliebiges 
Verhalten des Menschen, als einen sicb von selbst verstebenden Ge-
brauch seiner geistigen Vermogen oder gar als seelischen Vorgang, der 
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zufallig auch vorkommt, zu mi13deuten. Vernehmung ist vielmehr dem , 
gewohnlichen Dahintreiben und gegen dieses abgerungen. Ihre Zu
sammengehorigkeit mit dem Sein des Seienden macht sich nicht von 
selbst. Das Nennen dieser Zusammengehorigkeit ist kein blofies Fest
stellen einer Tatsache, sondern es verweist in jenen Kampf. Die 
Niichternheit des Spruches ist eine denkerische Niichternheit, fiir 
die das Strenge des vernehmenden Begriffes die Grundgestalt des 
Ergriffenseins ausmacht. 

Zu 2. Friiher zogen wir das Frg. 6 bei, urn die Unterscheidung der 
drei Wege gegeneinander sichtbar zu machen. Damals haben wir 
wissentlich eine nahere Auslegung des ersten Verses zuriickgestellt. 
Inzwischen lesen und horen wir ihn anders: XPl'l To /..eystv n vosiv 
T' eov E(JJ.~EVat. Wir iibersetzten damals schon: »Not tut das gesammelte 
Hinstellen sowohl als das Vernehmen von diesem: das Seiend (ist) 
Sein.« Wir sehen: hier ist vosiv mit t..eystv, Vernehmung mit Lo
gos zusammen genannt. Dberdies wird schroff an den Versanfang das 
XPt'l gesetzt. »Not ist Vernehmung und Logos«. Mit der Vernehmung 
ist das t..eystv genannt als Geschehnis desselben Charakters. Das /..eystv 
ist sogar zuerst genannt. Logos kann hier nicht die Gesammeltheit 
als Fuge des Seins bedeuten, sondern mufi in eins mit der Vernehmung 
jene (menschliche) Gewalt-tat meinen, kraft deren das Sein in seiner 
Gesammeltheit gesammelt wird. Not ist die Sammlung, zugehorig 
der Vernehmung. Beide miissen geschehen »umwillen des Seins«. 
Sammlung besagt hier: sich fangen innerhalb der Zerstreuung in das 
Un-standige, sich wieder auffangen a us der Verwirrung in den Schein. 
Aber diese Sammlung, die nochAbkehr ist, kann nur kraft der Samm
lung vollzogen werden, die als Zukehr den Zusammenrill des Seien
den in die Gesammeltheit seines Seins vollbringt. So riickt hier der 
Logos als Sammlung in die Not und scheidet sich vom Logos als der 
Gesammeltheit des Seins ( cpvcns). Der Myos als Sammlung, als das Sich
sammeln des Menschen auf den Pug, versetzt das Menschsein allererst 
in sein Wesen und stellt es so in das Un-heimische, sofern das Ein
heimische vom Schein des Gewohnlichen, Dblichen und Platten be
herrscht ist. 

Zu fragen bleibt, weshalb das /..eyetv vor dem voeiv genannt ist. 
Die Antwort lautet: erst aus dem /..eyetv erhalt das voeiv sein Wesen 
als versammelndes Vernehmen. 

Die Bestimmung des Wesens des Menschseins, die sich hier im 
Anfang der abendlandischen Philosophie vollzieht, wird nicht durch 
das Aufgreifen irgendwelcher Eigenschaften .an dem Lebewesen 
»Mensch« im Unterschied zu anderen Lebewesen bewerkstelligt. 
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Das Menschsein bestimmt sich aus dem Bezug zum Seiendeo als sol
chem im Ganzen. Das Menschenwe.ren zeigt sich hler als der Bezug, der 
dem Menschen erst das Sein eroffnet. Das Menschsein ist als Not der 
Vernehmung und Sammlung die Notigung in die Freiheit der Ober
nahme der TEXV11, des wissenden Ins-Werk-setzens des Seins. So ist Ge
schlchte. 

Aus dem Wesen des Myos als Sammlung ergibt sich cine Wesens
folge fiir den Charakter des Aeyetv. Well das Aeyetv als so bestimmtes 
Sammeln auf die urspriingliche Gesammeltheit des Seins bezogen ist, 
well Sein aber heifit: In-die-Uoverborgenheit-kommen, deshalb hat 
dieses Sammeln den Grundcharakter des Eroffnens, des Offenbar
machens. J\tyetv tritt so in eioen klaren und scharfen Gegensatz zum 
Verdecken und Verbergen. 

Dies wird unmittelbar und unzweideutig durch einen Spruch des 
Heraklit belegt. Das Frg. 93 sagt : »Der Herrscher, dessen Wahrsagung 
zu Delphl geschlcht, o<he Aeyet o\iTe 1<p\11net, er sammeltweder, noch 
verbirgt er, aAAa CTT)I.Ialvet, sondern er gibt Winke.« Sammeln steht hler 
im Gegensatz zum Verbergen. Sammeln ist hler eat-bergen, offeobar 
mach en. 

Hier darf wohl die einfache Frage gestellt werden: woher kano 
das Wort AeyeiV, sammeln, die Bedeutung von offenbarmachen (eat
bergen) im Gegensatz zu verbergen bekommen haben, wenn nicht 
auf Grund seines Wesensbezuges zum Myos im Sinne der cpvcns? Das 
aufgehend sich zeigende Walten ist die Unverborgenheit. Gemiill 
diesem Bezug bedcutet Aeyetv: das Unverborgene als ein solches, das 
Seiende in seiner Unverborgenheit her-stellen. So hat der [.6yos nicht 
nur bei Heraklit, sondern noch bei Pia ton den Charakter des OT)Aovv, 
des Offenbarmachens. Ari.rtotele.r kennzeichnet das Aeyetv des Myos 
als &-rrocpalvecr.9c:tt, zum-sich-zeigen-bringen (vgl. Sein und Zeit § 7 und 
§ 44). Diese Kennzeichnung des Aeyetv als entbergen und offenbar
machen zeugt umso starker fur die Urspri.inglichkeit dieser Bestim
mung, als gerade bei Platon und Ari.rloteles schon der Vcrfall der Be
stimmung des Myos einsetzt, wodurch die Logik moglich wird. Seit
dem, und d. h. seit zwei Jahrtausenden, sind diese Bezi.ige zwischen 
Myos, aA{j.9eta, cpvcrts, voeiv und loea im Unverstandlichen versteckt 
und verdeckt. 

Im Anfang aber geschleht dieses: der Myos wird als die offenbar
machende Sammlung, als welche das Sein der Fug ist im Sinne der 
cpvcr•s, zur Notwendigkeit des Wesens des geschlchtlichen Menschen. 
Von hler ist nur ein Schritt, urn zu begreifen, wie der so verstandene 
A6yos das Wesen der Sprache bestimmt und Myos zum Namen fiir 



die Rede wird. Das Menschsein ist nach seinem geschichtlichen, Ge

schichte eroffnenden Wesen Logos, Sammlung und Vernehmung des 

Seins des Seienden: das Geschehnis jenes Unheimlichsten, in dem 

durch die Gewalt-tatigkeit das Uberwaltigende zur Erscheinung 

kommt und zum Stand gebracht wird. Aus dem Chorlied der »Anti

gone« des Sophokles horten wir aber: zugleich mit demAufbruch in 

das Sein geschieht das Sich-finden in das Wort, die Sprache. 

Bei der Frage nach dem Wesen der Sprache taucht immer wieder 

die Frage nach dem Ursprung der Sprache auf. Man sucht auf abson

derlichen Wegen nach einer Antwort. Die erste, entscheidende Ant

wort auf die Frage nach dem Ursprung der Sprache ist auch bier: 

Dieser Ursprung b1eibt Geheimnis; nicht weil die Menschen bisher 

nicht schlau genug waren, sondern weil aile Schlaue und aller Scharf

sinn fehlgegriffen haben, bevor sie sich ausbreiteten. Der Geheirnnis

charakter gehort zum Wesen des Ursprungs der Sprache. Darin liegt 

aber: Die Sprache kann our aus dem 'Oberwaltigenden und Unheim

lichen angefangen haben, im Aufbruch des Menschen in das Sein. In 

diesem Aufbruch war die Sprache als Wortwerden des Seins: Dichtung. 

Die Sprache ist die Urdichtung, in der ein Vo1k das Sein dichtet. Um

gekehrt beginnt die gro!3e Dichtung, durch die ein Volk in die Ge

schichte tritt, die Gestaltung seiner Sprache. Die Griechen haben 

diese Dichtung durch Homer geschaffen und erfahren. Die Sprache 

war ihrem Dasein offenbar als Aufbruch in das Sein, als eroffnende 

Gestaltung des Seienden. 
DaB die Sprache Logos, Sammlung sei, ist an sich ganz und gar 

nicht selbstverstandlich. A her wir verstehen diese Deutung der Spra

che als Logos aus dem Anfang des geschichtlichen Daseins der Grie

chen, aus dcr Grundrichtung, in der sich ihnen das Sein iiberhaupt 

eroffnete und sie es im Seienden zum Stand brachten. 
Das Wort, das Nennen stellt das sich eroffnende Seiende aus dem 

unmittelbaren iiberwaltigenden Andrang in sein Sein zuriick und be

wahrt es in dieser Offenheit, Umgrenzung und Standigkeit. Das Nen

nen versieht nicht nachtraglich ein sonst schon offenbares Seiendes 

mit einer Bezeichnung und einem Merkzeichen, genannt Wort, son

dern urngekehrt: das Wort sinkt aus der Hohe seiner urspriinglichen 

Gewalt-tat als Eroffnung des Seins zum b1o!3en Zeichen herab, so 

zwar, da!3 dieses selbst sich dana vor das Seiende schiebt. Im ur

spriinglichen Sagen wird das Sein des Seienden im Gefiige seiner Ge

samme1theit eroffnet. Diese Eroffnung wird gesammelt in dem 

zweiten Sinnc, wonach das Wort das urspriinglich Gesammelte be

wahrt und so das Waltende, die q>vcns, verwaltet. Der Mensch ist als 



der im Logos, in der Sammlung, Stehende und Tatige: der Sammler. 

Er iibernimmt und vollbringt die Verwaltung des Waltens des Ober

waltigenden. 
Wir wissen aber: diese Gewalttatigkeit ist das Unheimlichste. Urn 

der T6A~o~o:, des Wagens willen kommt der Mensch notwendig zum 

Schlimmen wie zum Wackeren und Edlen. Wo Sprache als gewalt

brauchende Sammlung, als Bandigung des 'Oberwaltigenden und als 

Bewahrung spricht, da und nur da ist notwendig auch Ungebunden

heit und Verlust. Deshalb ist die Sprache als Geschehen sogleich im

mer auch Gerede, statt Eroffnung des Seins dessen Verdeckung, statt 

Sammlung auf das Gefiige und den Pug die Zerstreuung in den Un

fug. Der Logos macht sich als Sprache nicht von selbst. Das r.Eyetv ist 

not: XPii To r.eyetv, not ist das sammelnde Vernehmen des Seins des 

Seiend. (Woher notigt die Not?) 
Zu 3· Weil das Wesen der Sprache in der Sammlung der Gesammelt

heit des Seins gefunden wird, deshalb kommt die Sprache als alltag

liche Rede nur dann zu ihrer Wahrheit, wean das Sagen und Horen 

auf den Logos als die Gesammeltheit im Sinne des Seins bezogen ist. 

Dena im Sein und seinem Gefiige ist das Seiende urspriinglich und 

maBgebend gleichsam schon im voraus ein r.ey6~-~Evov, gesammelt, ge

sagt, vor- und hervorgesprochen. Jetzt begreifen wir erst den vollen 

Zusammenhang, in dem jener Spruch des Pannenides steht, wonach 

die Vernehmung umwillen des Seins geschieht. 

Die Stelle lautet (Vill, 34- 36): 
»In sich zusammengehorig ist Vernehmung und das, worumwil

len Vernehmung geschieht. Nicht namlich ohne das Seiend, in wel

chem es (das Sein) schon gesprochea ist, wirst du finden (erreichen) 

die Vernehmung.« Der Bezug zum Logos als <pvo-ts macht das Atyetv 

zur vernehmenden Sammlung, die Vernehmung aber zur versam

melnden. Darum muB sich das r.eyetv, urn selbst gesammelt zu 

bleiben, von aHem blol3en Hersagen, vom Mundwerk und der 

Zungenfertigkeit abkehren. So finden wir dean bei Parmenides die 

scharfe Entgegensetzung von Myos und yr.c;x,o-o: (Frg. VII, v. 3 ff.). 

Die Stelle entspricht dem Beginn von Frg. 6, wo in Bezug auf das 

Einschlagen des ersten unumganglichen Weges zum Sein gesagt wird, 

not sei, sich zu sammeln auf das Sein des Seiend. J etzt handelt es 

sich urn die Anweisung fiir das Begehea des drittea Weges in den 

Schein. Er fiihrt durch das immer auch imAnschein stehende Seiende. 

Er ist der gewohnliche. Deshalb muf3 sich der wissende Mann stan

dig von diesem Weg in das r.eyetv und voeiv des Seins des Seiend zu

riickreil3en: 



>>Und gar nicht soli dich die recht gerissene Gewohnheit in die 
Richtung dieses Wcges zwingen, 

da13 du dich verlierst im nicht-sehenden Gaffen und im larmvollen 
Horen 

und in der Zungenfertigkeit, sondern entscheide scheidend, indem 
du in eins gesammelt vor dich hinstellst die Aufweisung des 
vielfachen Widerstreits, 
die von mir gegeben. « 
/l.oyos steht hier im engsten Verband mit Kpfvetv'" dem Scheiden 

als Fnt-scheiden im Vollzug der Sammlung auf die Gesammeltheit des 
Scins. Das amleunde »Lesen« begriindet und tragt den Verfolg des 
Seins und die Abwehr des Scheins. In der Bedeutung des Kpfvetv 
schwingt mit: auslesen, abhcben, die rangbestimmende MaBgabe. 

D urch diesen dreifachen Hinweis ist die Auslegung des Spruches 
so weit gefiihrt, daB ersichtlich wird: auch Parmenidu handelt in der 
Tat in wesentlichen Hinsichten vom Logos. Der Logos ist eine Not 
und braucht in sich Gewalt zur Abwehr des Mundwerks und der Zer
streuung. Der Logos tritt als Aeyetv der cpvats gegeniiber. In diesem 
Auseinandertreten wird der Logos als Geschehnis der Sammlung zum 
Grund, der das Menschsein begriindet. Deshalb konnten wir sagen: 
in dem Spruch vollzieht sich allererst die entscheidende Bestimmung 
des Wesens des Menschen. Menschsein heillt: die Sammlung, das 
sammelnde Vernehmen des Seins des Seienden, das wissende I ns
Werk-setzen des Erscheinens iibernehmen und so die Unverborgen
heit verwallen, sie gegen Verborgenheit und Vcrdeckung bewahren. 

So wird bereits am Anfang der abendlandischen Philosophic sicht
bar, wie die Frage nach dem Sein notwendig die Griindung des Da
seins einschlieBt. 

Dieser Zusammenhang von Sein und Dasein (und das entspre
chende Fragen nach ihm) wird durch den Hinweis auf erkenntnis
theoretische Fragestellungen iiberhaupt nicht getroffen, so wenig 
wie durch die auBerliche Feststellung, jede Auffassung des Seins sci 
von einer solchen des Daseins abhangig. (Wenn gar die Frage nach 
dem Sein nicht nur das Sein des Seienden sucht, sondern das Sein 
selbst in des.ren Wesen, dann bedarf es vollends und ausdriicklich 
einer von dieser Frage aus geleiteten Griindung des Daseins, die sich 
darum und n11r darum den Namen »F111rdamenlalonto1ogie« gab. Vgl. 
Sein und Zeit, Einleitung.) 

Diese anfangliche Eroffnung des Wesens des Menschseins nennen 
wir entscheidend. Allein sie wurde als der groBe Anfang nicht bewahrt 
und festgchalten. Sie hatte etwas ganz andercs zur Folge: jene dem 
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Abendland nachher gelaufige und auch heute in der herrschenden 

Meinung und I Ialtung nicht erschiitterte Definition des Menschea als 

des verni.inftigen Lebeweseas. Urn den Abstand dieser Definition von 

der anfanglichen Eroffnung des Wesens des Menschseins sichtbar zu 

rnachen, konnen wir den Anfang und das Ende formelhaft gegen

einanderstellen. Das Ende zeigt sicb in der Forme!: &v.9pc.unos = 

3(i)ov A6yov ~xov: der Mensch, das Lebewesen, das die Vernunft als Aus

stattung hat. Den Anfang fassen wir in cine frei gebildete Forme!, die 

zugleich unsere bisherige Auslegung zusammenfa13t: q>VO'ts = A6yos 

&v.9pwnov sxwv: das Sein, das iiberwaltigende Erscheinen, ernotigt 

die Sammlung, die das Measchseia (ace.) innehat und griindet. 

Dort, am Ende, ist zwar noch ein Rest des Zusammenhangs von 

Logos und Menschsein, aber der Logos ist !angst in ein Vermogen des 

Verstandes und der Vernunft verau13erlicht. Das Vermogen selbst ist 

auf das Vorhandensein von Lebewesen besonderer Art gegriindet, 

auf das 3(i)ov j3Dmcrrov, das bestgeratene Tier (Xenophon). 

Hier, amAnfang, ist umgekehrt das Menschsein in die Eroffnung 

des Seins des Seienden gegrundet. 

Im Blickfeld der gewohnlichen uod herrschenden Definitiooen, 

im Blickfeld der chdstlich bestimmten neuzeitlichen und heutigen 

Metapbysik, Erkenntnislehre, Anthropologie und Ethik mu13 un

sere Auslegung des Spruches als cine willkiirliche Umdeutung er

scbeinen, als ein Hineindeuten von solchem, was eine »exakte In

terpretation« nie feststellea kann. Das ist richtig. Ffu: das iibliche und 

heutige Meinen ist das Gesagte in derTat nur ein Ergebnis jener be

reits schon spricbwortlicb gewordenen Gewaltsamkeit und Einseitig

keit des HeideggerscbenAuslegungsverfahrens. Es darf und mu13 bier 

jedoch gefragt werden: Welche Auslegung ist die wahre, jene, die die 

Blickbahn ihres Verstebens einfach iibernimmt, weil sie darein geraten 

ist und wei! diese sich als gelaufig und selbstverstandlich anbietet; 

oder aber jene Auslegung, die die gewobnte Blickbahn von Grund a us 

in Frage stellt, weil es doch sein konnte und in der Tat so ist, d~ 

diese Blickbahn gar nicht zu dem hinweist, was es zu sehen gilt? 

Allerdings - das Aufgeben des Gelaufigen und das Zuruckgehen 

in die fragende Auslegung ist ein S_prung. Springen kann our, wer 

den rechten Anlauf nimmt. An diesem Anlauf entscheidet sich alles; 

denn er bedeutet, daB wir selbst die Fragen wieder wirklich jrag.11 

und in diesen Frageo die Blickbahnen erst schaffen. Doch dieses ge

schieht nicht in schweifender Beliebigkeit uod ebensowenig im An

halt an ein zur Norm erklartes System, soodern in und aus geschicht

licher Notwendigkeit, aus der Not des geschichtlichen Daseins. 



Beide Schatzungen bet.rachten das Dasein auf gleiche Weise im 
vorhinein als ein Geschaft, entweder als ein schlechtes oder als ein 
gutgehendes. Dieses Weltanschauen kommt in Schopenhauers be
kanntem Satz zum Ausdruck: »Das Leben ist ein Geschaft, das seine 
Kosten nicht deckt.« Der Satz ist nicht deshalb unwahr, weil »das 
Leben« am Ende doch die Kosten deckt, sondern weil das Leben 
(als Da-sein) tiberhaupt kein Geschaft ist. Zwar ist es seit Jahrhun
derten dazu geworden. Deshalb bleibt das griechische Dasein uns 
auch so befremdlich. 

Nicht-dasein ist der hochste Sieg tiber das Sein. Dasein ist die stan
dige Not der Niederlage und des Wiederaufspringens der Gewalt-tat 
gegen das Sein und zwar so, da13 die Allgewalt des Seins das Dasein 
zur Statte seines Erscheinens ver-gewaltigt (wortlich genommen) und 
als diese Statte umwaltet und durchwaltet und damit im Sein ein
behalt. 

Ein Auseinandertreten von Myos und q>~)o-ts geschieht. Aber dies 
ist noch kein Heraust.reten des Logos. Das will sagen: der Logos 
t.ritt dem Sein des Seienden noch nicht so gegentiber und tritt ihm 
»gegeniiber« noch nicht so auf, daB er sich selbst (als Vernunft) zum 
Gerichtshof iiber das Sein macht und die Bestimmung des Seins des 
Seienden tibernimmt und regelt. 

Dahin kommt es erst und nur dadurch, da13 der Logos sein an
fangliches Wesen aufgibt, insofern das Sein als cpvo-ts verdeckt und 
umgedeutet wird. Demzufolge wandelt sich das Dasein des Men
schen. Das Iangsame Ende dieser Geschichte, in dem wir seit Iangem 
mitten innestehen, ist dieHerrschaft des Denkens als ratio (als Verstand 
sowohl wie als Vernunft) tiber das Sein des Seienden. Von hier aus be
giant das Wechselspiel zwischen »Rationalismus und Irrationalismus«, 
das sich his zur Stunde in allen moglichen Verkleidungen und unter 
den widersprechendsten Titeln abspielt. Der Irrationalismus ist nur 
die offenkundig gewordene Schwache .und das vollendete Versagen 
des Rationalismus und damit selbst ein solcher. Irrationalismus ist 
ein Ausweg a us dem Rationalismus, welcher Ausweg nicht ins Freie 
fiihrt, sondern nur noch mehr in den Rationalismus verstrickt, weil 
dabei die Meinung erweckt wird, dieser sei durch blo13es Neinsagen 
iiberwunden, wahrend er jetzt nur gefahrlicher, weil verdeckt und 
ungestorter seine Spiele treibt. 

Es gehort nicht in die Aufgabe dieser Vorlesung, die innere Ge
schichte darzustellen, in der sich die Ausbildung der Herrschaft des 
Denkens (als ratio der Logik) iiber das Sein des Seienden vollzog. Eine 
solche Darstellung bleibt, abgesehen von ihren inneren Schwierigkei-



• 
ten, ohne jede geschichtliche Wirkungskraft, solange wir selbst nicht 
die Krafte eigenen Fragens aus unserer und fiir unsere Geschichte 
in ihrer jetzigen Weltstunde erweckt haben. 

Wohl ist es dagegen notwendig, noch zu zeigen, wie es auf 
dem Grunde des anfanglichen Auseinandertretens von A6yos und 
<pva1s zu jenem Heraustreten des Logos kommt, das dann zum A us
gang fiir die Aufrichtung der Herrschaft der Vernunft wird. 

Dieses Heraustreten des Logos und die Vor-bereitung desselben 
zum Gerichtshof iiber das S-ein geschieht noch innerhalb der griechi
schen Philosophic. Es bestimmt sogar das Ende derselben. Wir be
waltigen die griechische Philosophic als den Anfang der abendlandi
schen Philosophic erst dann, wenn wir diesen Anfang zugleich in sei
nem anfanglichen Ende begreifen; denn erst dieses und nur dieses 
wurde fiir die Folgezcit zum »Anfang« und zwar derart, da13 er den an
fang lichen Anfang zugleich verdeckte. Aber dieses anfangliche Ende 
des gro13en Anfangs, die Philosophic Platons und die des Aristoteles, 
bleibt gro13, auch wenn wir die Gro13e ihrer abendlandischen Aus
wirkung noch ganz abrechnen. 

Wir fragen jetzt: Wie kommt es zum Heraustreten und Vorrang 
des Logos gegeniiber dem Sein? Wie geschieht die entscheidende 
Ausgestaltung der Scheidung von Sein und Denken? Auch diese Ge
schichte kann hier nur mit einigen groben Strichen gezeichnet wer
den. Wir gehen dabei vom Ende aus und fragen: 

I. Wie sieht das Verhaltnis von <pva1s und A6yos am Ende der grie
chischen Philosophic, bei Platon und Aristoteles aus? Wie wird hier 
die <pva1s verstanden? Welche Gestalt und Rolle hat der A6yos iiber
nommen? 

2. Wie kam es zu diesem Ende? Wo liegt der eigentliche Grund 
des Wandels? 

Zu x. Fiir das Sein ( <pva1s) drangt sich am Ende als ma13gebender 
und vorwaltender Name das Wort 15ea, et5os, »Idee« vor. Seitdem 
beherrscht die Auslegung des Seins als Idee alles abendlandische Den
ken durch die Geschichte seiner Wandlungen hindurch his auf den 
heutigen Tag. In dieser Herkunft liegt es auch begriindet, daf3 im gro-
13en und endgiiltigen Abschlu13 des ersten Ganges des abendlandi
schen Denkens, im System Hegels, die Wirklichkeit des Wirklichen, 
das Sein im absoluten Sinne, als »Idee« begriffen und ausdriicklich 
so genannt ist. Doch was bedeutet es, da13 bei Platon die <pva1s als 15ea 
ausgelegt wird ? 

Schon bei der ersten einfiihrenden Kennzeichnung der griechi
schen Erfahrung des Seins wurden in der Aufzahlung neben anderen 
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Titeln Iota, eloos genannt. Wenn wir unmittelbar auf die Philosophic 

Hegels stoGen oder auch auf die irgend eines anderen neuzeitlichen 

Denkers oder auf die mittelalterliche Scholastik und iibe.call den Ge

brauch des Namens »Idee« fiir das Stin antreffen, dann ist dies, wenn 

wir uns nichts vormachen, aufgrund der gelaitjigm Vorstellungen 

Htzverstiindlich. Dagegen verstehen wir diesen Tatbestand, wenn wir 

vom Anfang der griechischcn Philosophic herkommen. Wir konnen 

dann sogleich den Abstand zwischen der Auslegung des Seins als 

cpvcr1s und derjenigen als Iota ermessen. 
Das Wort Iota meint das Gesichtete am Sichtbaren, den Anblick, i 

den etwas darbietet. Was dargcboten wird, ist das jeweilige Aussehen, 

doos dessen, was begegnet. Das Aussehen cines Dinges ist das, worin 

es sich uns, wie wir sagen, prasentiert, sich vor-stellt und als solches 

vor uns steht, worin und als was es an-west, d. h. im griechischen 

Sinne itt. Dieses Stehen ist die Standigkeit des von sich her Aufge

gangenen, der cpvcr1s. Dieses Da-stehen des Standigen ist aber zugleich 

vom Menschen her gesehen das Vordergriindige dessen, was von sich her 

an west, das Vernehmba.ce. ImAussehen steht dasAnwesende, das Scien-

de, in seinem Was und Wie an. Es ist ver-nommen und genom men, ist 

im Besitz eines Hinnehmens, ist dessen Habe, ist verfiigbaresAnwesen 

vonAnwesendem: oVo-la. So kann denn oVo-la beidcs bedeuten: Anwe-

sen cines Anwesenden 11nd dies Anwesende im Was seines Aussehens. 

Ilier verbirgt sich der Ursprung de.c nachfolgenden Unterschei

dung von ~stentia und essentia. (Greift man dagegen die gelaufig ge

wordene Unterscheidung von existentia und esseotia gleichsam blind

lings a us der Oberlieferung auf, dann sieht man niemals ein, inwiefern 

gerade existentia und essentia samt ihrem Unterschied sich aus dem 

Sein des Seienden abheben, urn es zu kennzeichnen. Verstehen wir je

doch die ISia (das Aussehen) als Anwmn, dann zeigt sich dieses in 

einem doppelten Sinne als Standigkeit. Im Aussehen liegt einmal das 

Heraus-stehen-aus-der-Unverborgenheit, das einfache fcrnv. Im Aus

sehen zeigt sich zum anderen das Aussehcnde, das, was ansteht, das Tl 

Eo-nv.) 

So macht die Iota das Sein des Seienden aus. 'Iota und doos wer

den aber hierbei in einem erweiterten Sinne gebraucht, nicht our fiir 

das mit den leiblichen Augen Sichtbarc, sondern fiir alles Vernehm

barc. rv as je ein Seiendes ist, das liegt in seinem Aussehen, dieses je

doch praesentiert (laGt anwm n) das Was. 
Aber, so werden wir bereits gefragt haben, ist diese Auslegung de.s 

Seins als Iota dann nicht ccht griechisch? Sie erwachst doch mit unab

wendbarer Notwendigkeit daraus, daB das Seinals cpvcr1s, als aufgehendes 



Walten, als Erscheinen, als Im-Licht-stehen erfahren wird. Was zeigt das 
Erscheinende im Erscheinen anderes als sein Aussehen, die !Stcx? In
wiefern soli die Auslegung des Seins als 16ecx sich von der cpva•s ent
feraen? Ist die Uberlieferung der griechischen Philosophic nicht ganz 
im Recht, wenn sie seit Jahrhunderten diesc Philosophie im Lichte 
der platonischen sieht? Die Auslegung des Seins als !Secx durch Pia
ton ist so wenig ein Abstand und gar Abfall vom Anfang, dal3 sie 
diesen sogar eatfalteter und scharfer begreift und durch die »ldeen
lehre« begriindet. Platon ist die Vollendung des Anfangs. 

In der Tat kann nicht geleugnet werden, dal3 sich die Auslegung 
des Seins als !Secx aus der Grunderfahrung des Seins als cpva•s ergibt. 
Sie ist, wie wir sagen, eine notwendige Folge aus dem Wesen des Seins 
als des aufgehenden Scheinens. Darin liegt aber nichts von einer Ent
fernung oder gar einem Abfall vom Anfang. Gewill nicht. 

Wenn aber das, was eine Wesensfolge ist, zum Wesen selbst er
hoben wird und so an die Stelle des Wesens riickt, wie steht es dann? 
Dann ist der Abfall da, und er mul3 seinerseits eigentiimliche Folgen 
zeitigen. So ist es geschehen. Nicht dal3 iiberhaupt die cpvc:ns als !Stcx 
gekennzeichnet wurde, sondern dal3 die !Stcx als die einzige und mal3-
gebende Auslegung des Seins aufkommt, bleibt das Entscheidende. 

Wir konnen den Abstand beider Auslegungen Ieicht abschatzen, 
wenn wir auf die Verschiedenheit der Blickbahnen achten, in denen 
diese Wesensbestimmungen des Seins, cpva•s und !Stcx, sich bewegen. 
<l>va•s ist das aufgehende Walten, das In-sich-dastehen, ist Standig
keit. '16ecx, Aussehen als das Gesichtete, ist eine Bestimmung des 
Stiindigen, sofern es und nur sofern es einem Sehen entgegensteht. 
Aber cpva•s als aufgehendes Walten ist doch auch schon ein Erschei
nen. Allerdings. Nur ist das Erscheinen doppeldeutig. Erscheinen be
sagt einmal: das sich sammelnde, in der Gesammeltheit Sich-zum
Stand-bringen und so Stehen. Dann aber heil3t Erscheinen: als schon 
Da-stehendes eine Vorderfiiiche, Oberflache darbieten, ein Aussehen 
als Angebot fiir das Hinsehen. 

A us dem Wesen des Raumes her gesehen, ist der Unterschied zwi
schen Erscheinen und Erscheinen dieser: das Erscheinen im ersten 
und eigentlichen Sinne nimmt als das gesammelte Sich-zum-Stand
bringen den Raum ein, erobert ihn erst, als so dastehend schafft es 
sich Raum, erwirkt es alles zu ihm Gehorige, ohne selbst nachgebildet 
zu werden. Das Erscheinen im zweiten Sinne tritt nur a us einem schon 
fertigen Raum heraus und wird in den schon festen Erstreckungen 
dieses Raumcs durch ein Hinsehen gesichtet. Das Gesicht, das die 
Sache macht, wird jetzt entscheidend, nicht mehr sie selbst. Das Er-
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scheinen im ersten Sinn reiBt erst Raum auf. Das Erscheinen im zwei
ten Sinne bringt es nur noch zu einem Aufrijl und zur Ausmessung 
des eroffneten Raumes. 

Doch sagt nicht schon der Spruch des Parmenides: Sein und Ver
nehmung gehoren zusammen, also das Gesichtete und das Sehen? 
Wohl gehOrt ein Gesichtetes zum Sehen, abet daraus folgt nicht, daB 
die Gesichtetheit als solche allein das Anwesen des Gesichteten bestim
men solle und konne. Der Spruch des Parmenide.r sagt gerade nicht, das 
Sein solle von der Vernehmung her, d. h. als nur Vernommenes be
griffen werden, sondern Vernehmung sei urn des Seins willen. Verneh
mung soll das Seiende so eroffnen, da13-e5-das Seiende in sein Sein 
zuriickstellt, es hinsichtlich dessen nimmt, dajl es und als was es sich 
vor-stellt. Doch in der Auslegung des Seins als loeo: wird nicht nur 
eine Wesensfolge zum Wesen selbst umgefalscht, sondern das so Ver
falschte wird noch einmal milldeutet, und zwar geschieht auch dieses 
wieder im Zuge des griechischen Erfahrens und Deutens. 

Die Idee macht als Aussehen des Seienden das aus, was dieses ist. 
Das Wassein, das »Wesen« in dieser Bedeutung, d. h. der Begriff des 
Wesens, wird ebenfalls zweideutig: 

a. ein Seiendes west, es waltet, ruft und erwirkt das ihm Zuge
horige, d. h. auch und gerade den Widerstreit. 

b. ein Seiendes west als dieses und jenes; es hat diese Wasbe
stirnmtheit. 

Wie im Wandel der cpva1s zur loeo: das Jl ecrnv (Was-sein) hervor
tritt und wie sich dagegen das oTI EO'TIV (Da13-sein) unterscheidet, die 
Wesensherkunft der Unterscheidung von essentia und existentia, 
wurde angedeutet, ist jedoch hier nicht zu verfolgen. (Dariiber han
delte eine nicht im Druck veroffentlichte Vorlesung vom Sommer
semester 1927.) 

Sobald jedoch das Wesen des Seins im Wassein (Idee) liegt, ist 
das Wassein als das Sein des Seienden auch das Seiendste am Seienden. 
Es ist so seinerseits das eigentlich Seiende, 6vTc:.>S 6v. Das Sein als loeo: 
wird jetzt zum eigentlich Seienden hinaufgesteigert, und das Seiende 
selbst, das vormals Waltende, sinkt herab zu dem, was von Platon 
1-ltl 6v genannt wird, was eigentlich nicht sein sollte und eigentlich 
auch nicht ist, weil es die Idee, das reine Aussehen, in der Verwirk
lichung doch immer verunstaltet, indem es dieses in den Stoff hin
einbildet. Die loeo: ihrerseits wird zum 1To:p6:5e1y~Jo:, zum Musterbild. 
Die Idee wird zugleich und notwendig zum Ideal. Das Nachgebildete 
»ist« eigentlich nicht, sondern hat nur Teil am Sein, ~Je.Sefu, Der 

,Xc:ue.la~J6s~ die Kluft zwischen der Idee als dem eigentlich Seienden, 



dem Vor- und Urbild, und dem eigentlich Nichtsdeoden, demNach
und Abbild, ist aufgerissen. 

Das Erscheinen bekommt jetzt von der Idee her wieder einen an
deren Sinn. Das Erscheinende, Erscheinung, ist nicht mehr die q>vats, 

das aufgehende Walten, auch nicht das Sichzeigen des Aussehens, 
sondern Erscheinung ist das Auftauchen des Abbildes. Sofern dieses 
sein Urbild rue erreicht, ist das Erscheinende blojie Erscheinung, 
eigentlich ein Schein, d. h. jetzt ein Mangel. Jetzt treten 6v und q>cxtv6-

IJ.EVOV auseinander. Darin liegt noch eine weitere wesentlicbe Folge. 
Weil das eigentlich Seiende die !Sea und diese das Vorbild ist, muB 
alle Eroffnung des Seienden darauf gehen, dem Urbild gleichzukom
men, dem Vorbild sich anzugleichen, nach der Idee sich zu richten. 
Die Wahrheit der q>vats, die &Af).Seta als die im aufgehenden Walten 
wesende Unverborgenheit, wird jetzt zur 611olcua•s und llllll'lO"tS, zur 
Angleichung, zum Sichrichten nach . . . , zur Richtigkeit des Sehens, 
des Vernehmens als Vorstellen. 

Wir werdeo, wenn wir erst all dies recht begreifen, nicbt mehr 
leugnen wollen, daB sich mit der Ausleguog des Seins als !Sea ein 
Abstand gegeniiber dem urspriinglichen Anfang auftut. Wenn wir 
hier von einem »Abfall« sprechen, dann ist festzuhalten, daB dieser 
Abfall trotz allem noch in der Hohe bleibt, oicht in Niederes absinkt. 
Diese Hohe konnen wir aus Folgendem ermessen. Die groBe Zeit 
des griechischen Daseins ist so groB, in sich die einzige Klassik, daB 
sie sogar die metaphysischen Bedingungen der Moglichkeit fur allen 
Klassizismus schafft. In den Grundbegriffen IStcx, 1TapaSetyllcx, 611olcuats 

und llllllla•s liegt die Metaphysik des Klassizismus vorgezeichnet. 
Pia/on ist noch kein Klassizist, weil er es noch nicht sein kann, aber er 
ist der Klassiker des Klassizismus. Der Wandel des Seins von der 
q>va•s zur !Sea erwirkt selbst eine der wesentlicben Bewegungsfor
men, in denen sicb die Geschichte des Abendlandes, nicht nur die 
seiner Kunst, bewegt. 

Es gilt jetzt zu verfolgen, was entsprechend der Umdeutung der 
q>wts aus dem Logos wird. Die Eroffnung des Seienden geschieht irn 
Logos als Sammlung. Diese vollzieht sich urspriinglich in der Spra
che. Darum wird der Logos die maBgebende Wesensbestimmung der 
Rede. Die Sprache verwahrt als das Ausgesprochene und Gesagte 
und wieder Sagbare jeweils das eroffnete Seiende. Das Gesagte kann 
nachgesagt und weitergesagt werden. Die darin verwahrte Wahrheit 
verbreitet sich und zwar so, daB nicht jedesmal das in der Sammlung 
urspriinglich eroffnete Seiende selbst eigens erfahren wird. Im Wei
tergesagten lost sich die Wahrheit gleichsam vom Seienden a b. Dies 
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kann soweit gehen, dafi das Nachsagen zu einem blofien Hersagen, 
zur yf..ooaa wird. Alles Ausgesagte steht standig in dieser Gefahr. 
(vgl. Sein und Zeit, § 44h.) 

Darin liegt: die Entscheidung iiber das Wahre vollzieht sich jetzt 
als Auseinandersetzung zwischen dem rechten Sagen und dem blofien 
Hersagen. Der Logos, im Sinne von Sagen und Aussagen, wird jetzt 
der Bereich und der Ort, in dem iiber Wahrheit, d. h. urspriinglich 
iiber die Unverborgenheit des Seienden und darnit iiber das Sein des 
Seienden entschieden wird. Anfanglich i.rt der Logos als Sammlung das 
Geschehender Unverborgenheit, in diese gegriindet und ihr dienstbar. 
Jetzt wird der Logos als Aussage umgekehrt der Ort der Wahrheit 
im Sinne der Richtigkeit. Es kommt zu dem Satz des Ari.rtoteie.r, wo
nach der Logos als Aussage das ist, was wahr oder falsch sein kann. 
Wahrheit, urspriinglich als Unverborgenheit ein Geschehnis des wal
tenden Seienden selbst und verwaltet durch die Sammlung, wird 
jetzt Eigenschaft des Logos. Indem die Wahrheit zur Eigenschaft der 
Aussage wird, verlagert sie nicht nur ihren Ort; sie wandelt ihr Wesen. 
Von der Aussage her gesehen, wird das Wahre erzielt, wenn das Sagen 
sich an das halt, woriiber es aussagt, wenn die Aussage sich nach dem 
Seienden richtet. Die Wahrheitwird zur Richtigkeit des Logos. Damit 
ist der Logos aus dem urspriinglichen Einbehalt in das Geschehen 
der Unverborgenheit herausgetreten und zwar so, dafi jetzt von ihm 
aus und auf ihn zuriick iiber die Wahrheit und damit iiber das Seiende 
entschieden wird; doch nicht nur iiber das Seiende, sondern sogar 
und zuvor iiber das Sein. Logos ist jetzt A.eyetv •I Ka~a Ttvos, etwas 
iiber etwas sagen. Das, woriiber gesagt wird, ist das jeweils derAus
sage Zugrundeliegende, das ihr Vorliegende, \rrroKei(J.Evov (subjectum). 
Vom Logos als dem zur Aussage Verselbstandigten her gesehen, er
gibt sich das Sein als dieses Vor-liegen. (Diese Bestimmung des Seins 
ist gleichwie die Iota hinsichtlich ihrer Moglichkeit in der q>vats vor
gebildet. Nur das von sich her aufgehende Walten kann als Anwesen 
sich zu Aussehen und Vor-liegen bestimmen.) 

Im Aussagen lafit sich das Zugrundeliegende in verschiedener 
Weise darstellen: als so und so beschaffenes, als so und so grofies, als 
so und so bezogenes. Beschaffensein, Grofisein~ Bezogensein ..• sind 
Bestimmungen des Seins. Wei! sie als Weisen des Gesagtseins aus,.dem 
Logos geschopft sind - aussagen aber ist KCXTI)yopeiv - heifien die 
Bestimmungen des Seins des Seienden KaTI)yopku, Kategorieen. Von 
hier a us wird die Lehre vom Sein und den Bestimmungen des Seienden 
als solchen zur Lehre, die nach den Kategorieen und ihrer Ordnung 
forscht. Das Ziel aller Ontologie ist die Kategorieenlehre. Dafi die 
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Wesenscharaktere des Seins Kategorieen sind, gilt heute und seit Ian
gem als selbstverstandlich. Aber im Grunde ist es befremdlich. Ver
stehbar wird dies erst, wenn wir begreifen, daB und wie der Logos 
als Aussage nicht nur in Bezug auf die <pvo-ts mit dieser auseinander
tritt, sondern ihr gegeniiber- und zugleich auftritt als der mai3gebende 
Bereich, der zum Ursprungsort der Seinsbestimmungen wird. 

Der Logos, <pac-ts, Spruch im Sinne der Aussage, entscheidet aber 
so urspriinglich iiber das Sein des Seienden, daB jedesmal dann, wenn 
ein Spruchgegm den anderen steht, wenn ein Wider-spruch, aVTi<pao-ts, 
besteht, das Widersprechende nicht sein kann. Umgekehrt ist das, was 
sich nicht widerspricht, zum mindesten seinsmoglich. Die alte Streit
frage, ob der Satz vom Widerspruch bei Aristoteles eine »ontologi
sche« oder eine »logische« Bedeutung babe, ist falsch gestellt, weil 
es fiir Aristoteles weder »Ontologie« noch »Logik« gibt. Beides ent
steht erst auf dem Boden der aristotelischen Philosophic. Der Satz 
vom Widerspruch hat vielmehr »ontologische« Bedeutung, wei! er 
ein Grundgesetz des Logos, ein »logischer« Satz ist. Die Aufhebung 
des Satzes vom Widerspruch in der Dialektik Hege/s ist daher im 
Prinzip keine Dberwindung der Herrschaft des Logos, sondern 
nur die hikhste Steigenmg. (DaB Hegel die eigentliche Meta physik, d. h. 
»Physik« mit dem Namen »Logik« betitelt, erinnert sowohl an den 
Logos im Sinne des Ortes der Kategorieen, als auch an den Logos 
im Sinne der anfanglichen <pvo-ts.) 

In der Gestalt der Aussage ist der Logos selbst zu etwas Vorfind
lichem geworden. Dieses Vorhandene ist deshalb etwas Handliches, 
was gehandhabt wird, um die Wahrheit als Richtigkeit zu gewinnen 
und sicherzustellen. Daher liegt es nahe, diese Handhabe der Wahr
heitsgewinnung als Werkzeug, opyavov, zu fassen und das Werkzeug 
in der rechten Weise handlich zu machen. Das ist umso notiger, je 
entschiedener mit dem Wandel der <pvo-1s zum eiSos und des Myos 
zur KaTf)yop!a die 11rspriingliche Eroffnung des Seins des Seienden aus
gesetzt hat und das Wahre als das Richtige auf dem Wege der Dis
kussion, der Lehre und der Vorschriften nur noch verbreitet und 
verbreitert und so immer ebener wird. Hierfiir mui3 der Logos als 
Werkzeug zubereit~t werden. Die Geburtsstunde der Logik ist ge
kommen. 

Nicht zu Unrecht hat daher die antike Schulphilosophie die Ab
handlungen des Aristoteles, die sich auf den Logos beziehen, unter 
dem Titel »Organon« zusammengefa.Bt. Die Logik ist damit in den 
Grundziigen auch schon abgeschlossen. So darf Kant zwei Jahrtau
sende spater in der Vorrede zur 2.. Auflage der Kritik der rein en Ver-
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nunft sagen, daB die Logik »seit dem Aristotelu keinen Schtitt ruck

warts hat tun diirfen«, »daB sie auch bis jetzt keinen Schritt vorwiirts 

hat tun konnen und also allem Ansehen nach geschlossen und voll

eodet zu sein scheint.« Es scheint oicht nur so. Es ist so. Denn die 

Logik hat trotz Kant und Hegel im \Vesentlichen und Anfanglichen 

keinen Schritt meht getan. Der einzig mogliche Schtitt ist our noch 

der, sie (niimlich als die maBgebende Blickbahn der Auslegung des 

Seins) von ihrem Grtmd her aus den Angelo zu heben. 

Sehen wir jetzt das iiber ~vcns und Myos Gesagte zusammen: die 

~vats wird zur 15ecx (1Tcxpa5ety~cx), Wahtheit wird Richtigkeit. Der 

Logos wird zur Aussage, zum Ort der \Vahrheit als Richtigkeit, zum 

Ursprung der Kategorieen, zum Grundsatz iiber die Moglichkeiten 

des Seins. »Idee« und »Kategorie« sind kiinftig die heiden Titel, untcr 

denen das abendliindische Denken und Tun und Schatzen, das ganze 

Dasein steht. Die \Vandlung von ~vats und Myos und damit die Wand

lung ihtes Bezugs zueinander ist ein Abfall vom anfanglichen An

fang. Die Philosophic der Griechen gelangt zur abendliindischen 

Herrschaft nicht a us ihrem urspriinglichen Anfang, sondern a us dem 

anfanglichen En de, das in Hegel groB und endgiiltig zur Vollendung 

gestaltet wird. Die Geschichte geht, wo sie echt ist, nicht zugrunde, 

indem sie nur aufhort und ver-endet wie das Tier, Geschichte geht 

nur geschichtlich zugrunde. 
A her was ist geschehen, was muBte geschehen sein, daB es zu die

scm anfiinglichen Ende in der griechischen Philosopbie, zu diesem 

Wandel von ~vats und A6yos kam? Damit stehen wir bei der zweiten 

Frage. 
Zu 2. An dem dargestellten Wandel ist ein Doppeltes zu beachten. 

a. Er setzt ein im \Vesen von ~vats und A6yos, genauer in einer \Ve

sensfolge und zwar dergestalt, daB das Erscheinende (in seinem 

Scheinen) einAussehen zeigt, daB das Gesagte alsbald in den Bereich 

des aussagenden Geredes geriit. Der Wandel kommt mithin nicht von 

au Ben, sondern von »inneo«. Aber was heillt bier »innen«? In Frage 

steht nicht ~vats fiir sich und Myos fiir sich. \Vir sehen aus Parmeni

des, daB beide wesenhaft zusammengehoren. Ihr Bezug selbst ist der 

tragende und waltende Grund ihtes Wesens, ihr »Inneres«, obzwar 

der Grund des Bezugs selbst erstlich und eigentlich im Wesen der 

~VatS verborgen liegt. Aber welcher Artist der Bezug? Wir bekommen 

das Gefragte in den Blick, wenn wir jetzt ein Zweites an dem darge

stellten Wandel herausheben. 

b. Jedesmal fiihrt der Wandel dazu, daB, sowohl von der Idee als 

auch von der Aussage her gesehen, das urspriingliche Wesco der Wahr-
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heit, die &Aft.Seta: (Unverborgenheit), sich zur Richtigkeit gewandelt 
hat. Die Unverborgenheit namlich ist jenes Innere, d. h. der waltende 
Bezug zwischen cpvcrts und Myos im ursprlinglichen Sinne. Das Wal
ten westals das In-die-Unverborgenheit-hervor-kommen. Vernehmung 
undSammlung aber sind dieVerwaltung des Eroffnens der Unverbor
genheit fur das Seiende. Der Wandel von cpvcrts und A6yos zu Idee und 
Aussage hat seinen inneren Grund in einem Wandel des Wesens der 
Wahrheit als Unverborgenheit zur Wahrheit als Richtigkeit. 

Dieses Wesen der Wahrheit konnte in seiner anfanglichen Urspriing
lichkeit nicht festgehalten und bewahrtwerden. Die Unverborgenheit, 
der fiir das Erscheinen des Seienden gestiftete Raum, stiirzte ein. Als 
Triimmer dieses Einsturzes wurden »Idee« und »Aussage«, ovcrla: und 
KCXTT}yopla: gerettet. Nachdem weder das Seiende noch die Sammlung 
von der Unverborgenheit her bewahrt und verstanden werden konn
ten, blieb nur noch eine Moglichkeit: das, was auseinandergefallen war 
und als Vorhandenes vorlag, konnte seinerseits nur in eine Beziehung 
zueinander gebracht werden, die selbst den Charakter des Vorhande
nen hat. Bin vorhandener Logos mu.B sich einem anderen Vorhande
nen, dem Seienden als seinem Gegenstand, angleichen und nach die
sem sich richten. Zwar erhalt sich ein letzter Schein und Schimmer 
des urspriinglichen Wesens der &Af}.Seta:. (Das Vorhandene kommt 
ebenso notwendig in die Unverborgenheit vor, wie das vor-stellende 
Aussagen in dieselbe Unverborgenheit vor-geht.) Doch der verblei
bende Schein der &AT} .Seta: hat nicht mehr die Trag- und Spannkraft, 
der bestimmende Grund fiir das Wesen der Wahrheit zu sein. Er ist 
es auch nie mehr wieder geworden. Im Gegenteil. Seitdem Idee und 
Kategorie ihre Herrschaft angetreten haben, qualt sich die Philoso
phie vergeblich ab, durch aile moglichen und unmoglichen Aus
kiinfte das Verhaltnis von Aussage (Denken) und Sein zu erklaren, 
verge hens deshalb, weil die Frage nach dem Sein nicht wieder auf ihren 
gewachsenen Grund und Boden zuriickgebracht ist, um von dorther 
entfaltet zu werden. 

Der Einsturz der Unverborgenheit, wie wir jenes Geschehnis kurz 
nennen, entspringt allerdings nicht einem blo.Ben Mangel, einem nicht 
mehr Tragen-konnen dessen, was mit diesem Wesen dem geschicht
lichen Menschen zur Bewahrung aufgegeben war. Der Grund des 
Einsturzes liegt zuerst in der Gro.Be des Anfangs und im Wesen des 
Anfangs selbst. (»Abfall« und »Einsturz« bleiben nur flir die vorder
grlindige Darstellung im Anschein des Negativen). Der Anfang mul3 
als anfangender in gewisser Weise sich selbst hinter sich lassen. (So 
verbirgt er notwendig sich selbst, aber dies Sichverbergen ist nicht 
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Nichts.) Der Anfang kann nicht und kann nie ebenso unmittelbar, wie 
er anfangt, dieses Anfangen auch so bewahren, wie es allein bewahrt 
werden kann, namlich dadurch, daB es in seiner Urspriinglichkeit ur
spriinglicher wieder-holt wird. Deshalb"IS't auch nur in einer denken
aen Wieder-holung und allein durch diese angemessen vom Anfang 
und dem Einsturz der Wabrheit zu handeln. Die Not des Seins und 
die Gro13e seines Anfangs ist kein Gegenstand einer blo13 historischen 
Feststellung, Erklarung und Abwertung. Dies schlie13t nicht a us, for
dert vielmehr, da13 dieses Geschehnis des Einsturzes nach Moglich
keit in seinem geschichtlicheo Verlauf sichtbar gemacht wird. Hier 
auf dem Weg dieser Vorlesuog mu13 ei11 entscheidender Hioweis ge
oiigen. 

Wir wissen a us Hera,le/it und Parmenides, da13 die Unverborgenheit 
des Seienden nicht einfach vorhanden ist. Die Unverborgenheit ge-

l schieht nur, indem sie erwirkt wird durch das Werk: das Werk des 
J Wortes als Dichtung, das Werk des Steins in Tempel und Standbild, 
I das Werk des Wortes als Deoken, das Werk der 1T6AIS als der all dies 

griindenden und bewahrenden Statte der Geschichte. (»Werk« ist nach 
dem friiher Gesagten bier stets im griechiJCher. Sinne als [pyo~ als 
das in die Unverborgenheit her-gestellteAnwesende zu verstehen.)Die 
Erstreituog der Unverborgeoheit des Seienden und damit des Seins 
selbst im Werk, diese Erstreitung der Unverborgenheit des Seienden, 
die schon in sich nur als standiger Widerstreit geschieht, ist immer 
zugleich Streit gegen die Verbergung, Verdeckung, gegen den Schein. 

Der Schein, 56~o:, ist nicht etwas neben dem Sein und der Unver
borgenheit, sondern gehort zu dieser. Die 56~o: ist jedoch in sich 
wieder zweideutig. Sie meint einmal die Ansicht, in der sich etwas 
darbietet und zugleich die Ansicht, die die Menschen haben. Das 
Dasein legt sich in solchen Ansichten fest. Sie werden ausgesagt 

9- und weitergesagt. Die 56~o: ist so eine Art des Logos. Die herr
schenden Ansichten versperren jetzt die Aussicht auf das Seiende. 
Diesem wird die Moglichkeit genommen, von sich a us erscheinend der 
Vernehmung sich zt~-zukehren. Die sich uns gewohnlich zu-kehrende 
Aussicht wird zur Ansicht verkehrt. Die Herrschaft der Ansichten 
verkehrt und verdreht so das Seiende. 

»EineSache verdrehen« nennen die Griechen 'f'£V5£0'.9ai.Der Kampf 
fiir die Unverborgenheit des Seienden, (x;\i).9£1a, wird so zum Kampf 
gegen das 'l'ev5os, die Verdrehung und Verkehrung. Im Wesen des 
Kampfes aber liegt es, da13 der Kampfende von seinem Gegner, er 
mag ihn besiegen oder ibm unterliegen, abhangig wird. Weil der 
Kampf gegeo die Uowahrheit ein Kampf gegeo das ljiEV5os ist, wird 



umgekehrt von dem bekii.mpften 1f1Evoos her der Kampf fiir die Wahr
heit zum Kampf fiir das 6:-lflevots, das Unverkehrte, Unverdrehte. 

Damit ist die urspriingliche Erfahrung der Wahrheit als Un
verborgenhcit gefahrdet. Denn das Unverkehrte wird nur so er
rcicht, daJ3 das Vernehmen und Erfassen ohne Verdrehung, gerade
aus dem Seienden sich zukehrt, d. h. aber sich nach ihm richtet. Der 
Weg zur Wahrheit als Richtigkeit ist offen. 

Dieses Geschehen des Wandels dcr Unverborgenheit iiber die Ver
kehrung zur Unverkehrthcit und von dieser zur Richtigkeit mu13 mit 
dem Wandel der cpvcns zur Iota:, des Myos als Sammlung zum Myos als 
Aussage zusammengesehen werden. Auf Grund von all dem arbeitet 
sich nun fiir das Sein selbst jene endgiiltige Auslegung heraus und 
hervor, die das Wort ovalo: verfestigt. Es meint das Sein im Sinoe der 
stii.ndigen Anwesenheit,'lorhandenheit. Eigentlich seiend ist demzu
folge das Immer-Seiende, O:el 6v. Bestii.ndig anwesend ist jenes, worauf 
wir im vorhinein bei allem Erfassen und Herstellen von etwas zuriick
gehen miissen, das Muster, die Iota. Bestii.ndig anwesend ist jenes, 
worauf wir in jedem Myos, Aussagen, als auf das immer schon Vor
liegende zuriickgehen miissen, das \nroKdll£vov, subjectum. Das im
merschon Vor-liegeode ist, von der cpva•s, vom Aufgehen her ge
sehen, das 1Tp6Tepov, das Friihere, das A priori. 

Diese Bestimmung des Seins des Seienden kennzeichnet die Weise, 
in der das Seiende allem Erfassen und Aussagen entgegensteht. Das 
\nroKEI~-~Evov ist der Vorlaufer der spateren Auslegung des Seienden 
als Gegenstand. Die Vernehmung, das voeiv, wird vom Logos im Sinne 
der Aussage iibernommen. So wird es zu jenem Vernehmen, das im 
Bestimmen von etwas als etwas das Begegnende durch-nimmt, 
durchvernimmt, o•o:voeia.So:1. Dieses aussagende Durchnehmen, o•O:
vo•o:, ist die Wesensbestimmung des Verstandes im Sinne des urtci
lenden V orstellens. Vernehmung wird zu Verstand, Vernehmung wird 
Vernunft. 

Das Christentum deutet das Sein des Scienden zum Geschaffen
sein um. Denken uod Wissen gelangen in die Unterscheidung zum 
Glauben (fides). Das Heraufkommen des Rationalismus und Irratio
nalismus wird dadurch nicht gehemmt, sondern erst vorbereitet und 
verstii.rkt. 

Weil das Seiende ein von Gott Geschaffencs, d. h. rational Vor
gedachtes ist, mu13, sobald der Bezug des Geschaffenen zum Schopfer 
sich lost und andererscits in eins damit die Vernunft des Menschen 
sich in die Vorherrschaft briogt, sich sogar als absolut setzt, das Sein 
des Seienden im reinen Denken der Mathematik denkbar werden. 
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Das so berechenbare und in die Rechnung gestellte Sein macht das 
Seiende zum Beherrschbaren in der modernen mathematisch gefiig
ten Technik, die etwas wesentlich anderes ist als jeder bisher bekannte 
Werkzeuggebrauch. 

Seiend ist nur, was richtig gedacht einem richtigen Denken stand
halt. 

Der Haupttitel, d. h. die maBgebende Auslegung des Seins des 
Seienden ist die ovaia. Das Wort bedeutet als philosophischer Begriff 
die standige Anwesenheit. Noch in der Zeit, in der dieses Wort be
reits zum herrschenden Begriffstitel in der Philosophie geworden 
ist, behalt es zugleich seine urspriingliche Bedeutung bei: f} tmap

xovaa ova!a ( Isokrates) ist der vorhandene Besitzstand. Aber selbst 
diese Grundbedeutung der ova!a und die darin vorgezeichnete Bahn 
der Seinsauslegung konnte sich nicht halten. Alsbald begann die 
Umdeutung der ova!a zur substantia. In dieser Bedeutung bleibt sie 
dem Mittelalter und der Neuzeit bis heute gelaufig. Vom herrschenden 
Substanzbegriff aus - der Funktionsbegriff ist nur seine mathemati
sierte A bart - wird dann riicklaufig die griechische Philosophie aus
gelegt, d. h. von Grund aus verfalscht. 

Noch gilt es zu sehen, wie von der ova(a her als dem jetzt maB
gebenden Titel fiir das Sein nun auch die zuvor besprochenen Schei
dungen Sein und Werden, Sein und Schein begriffen werden. Wir erinnern 
dabei zugleich an das Schema der in Frage stehenden Scheidungen: 

Werden -- Sein - Schein 

t 
Denken 

Was dem Werden als Gegensatz gegeniiber steht, ist das bestandige 
Bleiben. Was dem Schein als blofiem Anschein gegeniiber steht, ist 
das eigentlich Gesichtete, die lola. Als das ov-r{.()s ov ist sie wiederum 
das bestandig Bleibende gegeniiber dem wechselnden Schein. Werden 
und Schein werden aber nicht nur von der ova!a her bestimmt; denn 
die ova!a hat ihrerseits die mafigebende Bestimmtheit a us dem Bezug 
auf den Logos, das aussagende Urteilen, die o~<xvota, erhalten. Dem
gemafi bestimmen sich Werden und Schein auch a us der Blickbahn des 
Denkens. 

Vom urteilenden Denken her gesehen, das immer bei einem Blei
benden ansetzt, erscheint das Werden als Nichtbleiben. Das Nichtblei
ben zeigt sich zunachst innerhalb des Vorhandenen alsNichtbleiben am 
selben Ort. Werden erscheint als Ortsveranderung, cpopa, Transport. 



oben. Darnit ist folgendes angedeutet: Wie das Sein im Denken ge

griindet ist, so wird es durch das Sollen iiberhoht. Das will sagen: 

Das Sein ist nicht mehr das Mal3gebende. Aber es ist doch Idee, Vor

bild? Allein die Ideen sind gerade wegen ihres Vorbildcharakters nicht 

mehr das Mal3gebende. Denn als das, was Ausschen gibt und so sei

her in gewisser Weise seiend (6v) ist, vedangt die Idee als solches 

Seiendes ihrerseits die Bestimmung ihre.r Seins, d. h. wiederum tin 

Aussehen. Die Idee der Ideen, die hochste Idee ist nach Platon die 

Iota ToO ayo:.Sov, die Idee des Guten. 
Das »Gute« meint hier nicht das moralisch Ordentliche, sondern 

das Wackere, das jenes leistet und leisten kann, was sich gehort. 

Das ayo:.96v ist das Mal3stabliche als solches, das was dem Sein aller

erst das Vermogen leiht, selbst als Iota, als Vorbild zu wesen. Was 

solches Vermogen leiht, ist das erste Vermogende. Sofern nun aber die 

Ideen das Sein, ovalo:, ausmachen, steht die Iota ToO ayo:.Sov, die hoch

ste Idee, hrtl<ftvo: Tf\5 oVo-lo:5, jenseits des Seins. So riickt das Sein 

selbst und zwar nicht iiberhaupt, sondern als Idee in die Gegenstel

lung zu Anderem und zwar zu solchem, worauf es selbst, das Sein, 

angewiesen bleibt. Die hochste Idee ist das Urbild der Vorbilder. 

Es bedarf jetzt keiner weitlaufigen Erorterungen, urn noch eigens 

zu verdeutlichen, wie auch in dieser Scheidung das gegen das Sein 

Ausgeschiedene, das Sollen, nicht irgendsonstwoher dem Sein zu

und angetragen wird. Das Sein selbst bringt, und zwar in der be

stimmten Auslegung als Idee, den Bezug zum Vorbild-haften und Ge

sollten mit sich. In dem MaGe als das Sein selbst sich hinsichtlich sei

nes Ideencharakters verfestigt, in dem gleichen MaGe drangt es dazu, 

die damit geschehende Herabsetzung des Seins wieder wettzumachen. 

Aber das kann jetzt nur noch so gelingen, da13 etwas rlber das Sein 

gesetzt wird, was das Sein stets noch nicht ist, abet jeweils sein soli. 

Es galt hier nur, den Wescnsursprung der Scheidung von Sein unci 

Sollen oder, was im Grunde dasselbe ist, den geschichtlichen An

fang dieser Scheidung ins Licht zu stellen. Die Geschichtc der Aus

faltung undAbwandlung dieser Scheldung lst hier nicht zu verfolgen. 

Nur tin Wesentliches sei noch genannt. Bei allen Bcstimmungen des 

Seins und der genannten Scheidungen miissen wir eines im Blick be

halten: weil das Sein anfanglich <pvo-15 ist, aufgehend - entbergendes 

Walten, legt es sich selber als elo05 und Iota dar. Die Auslegung be

ruht niemals ausschlie13lich und nie in erster Linie auf der Interpreta

tion durch die Philosophic. 
Deutlich wurde: das Sollen tritt als Gegensatz zum Sein auf, so

bald diescs sich als Idee bestimmt. ll-fit dieser Bestimmung gelangt das 



Denken als aussagender Logos (o•aP.eyecr.Scn) in cine mai3gebliche 
Rolle. Sobald daher dieses Denken als auf sich selbst gestellte Ver
nunft in der Neuzeit zur Herrschaft gelangt, bereitet sich die eigent
liche Ausgestaltung der Scheidung von Sein und Sollen vor. Vollendet 
ist dieser Vorgang bei Kant. Fiir Kant ist das Seiende die Natur, d. h. 
das im mathematisch-physikalischen Denken Bestimmbare und Be
stimmte. Der Natur tritt, gleichfalls von der Vernunft und als Ver
nunft bestimmt, der kategorische Imperativ gegeniiber. Kant nennt 
ihn vielfach ausdriicklich das Sollen und zwar insofern, als der Impe
rativ auf das bloB Seiende im Sinne der triebhaften Natur bezogen 
wird. Fichte hat den Gegensatz von Sein und Sollen dann ausdriicklich 
und eigens zum Grundgeriist seines Systems gemacht. Im Verlauf des 
19. Jahrhunderts gewinnt das Seiende im Sinne Kants, das Erfahrbare 
fiir die Wissenschaften, zu denen sich die Geschichts- und Wirtschafts
wissenschaften gesellen, den mai3gebenden Vorrang. Durch die Vor
herrschaft des Seienden wird das Sollen in seiner Mai3stabrolle gefahr
det. Das Sollen mui3 sich in seinem Anspruch behaupten. Es mui3 
versuchen, sich in sich selbst zu griinden. Was in sich einen Sollens
anspruch bekunden will, mui3 von sich aus dazu berechtigt sein. Der
gleichen wie Sollen kann nur von solchem ausstrahlen, was von sich 
her solchen Anspruch erhebt, was in sich einen Wert hat, selbst 
ein Wert ist. Die Werte an sich werden jetzt zum Grund des Sollens. 
Da aberdie Wertedem Sein des Seienden im SinnederTatsachen gegen
iiberstehen, konnen sie ihrerseits nicht selbst sein. Man sagt daher: sie 
gelten. Die Werte' sind fiir alle Bereiche des Seienden, d. h. des Vor
handenen, das Mai3gebende. Geschichte ist nichts anderes als Verwirk
lichung von Werten. 

Platon hat das Sein als Idee gefaf3t. Idee ist Vorbild und als solches 
auch mai3gebend. Was liegt nun naher als dieses, die Ideen Platons 
im Sinne von Werten zu verstehen und das Sein des Seienden von 
dem her zu deuteo, was gilt? 

Die Werte gelten. Aber Gel tung erinnert noch zu sehr an Gelten 
fiir ein Subjekt. Urn das zu Werten hinaufgesteigerte Sollen noch 
einmal zu stiitzen, spricht man den Werten selbst ein Sein zu. Hier 
heillt Sein inJ Grut1de nichts anderes als Anwesen von Vorhandenem. 
Nur ist dieses nicht so grob und handlich wie Tische und Stiihle 
vorhanden. Mit dem Sein der Werte ist das Hochstmai3 an Verwirrung 
und Entwurzelung erreicht. Da der Ausdruck »Wert« sich jedoch all
mahlich als abgegriffen ausnimmt, zumal er auch noch in der Wirt
schaftslehre cine Rolle spielt, nennt man die Werte jetzt »Ganzheiten«. 
Aber mit diesem Titel haben nur die Buchstaben gewechselt. Aller-
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dings wird an diesen Ganzheiten eher das sichi:bar, was sie im Grunde 

sind, namlich Halbheiten. Ilalbheiten aber sind im Bereich des Wesen

haften immer verhangnisvoller als das so sehr gefiirchtete Nichts. 

Im Jahre 1928 erschien cine Gesamtbibliographie des Wertbegriffs 

I. Teil. Hier sind 661 Schriften iiber den Wertbegriff aufgefiihrt. Ver

mutlich sind es inzwischen tausend geworden. Dies alles nennt sich 

Philosophic. Was heute vollends als Philosophic des Nationalsozialis

mus herumgeboten wird, aber mit der inneren Wahrheit und GroBe 

I dieser Bewegung (niimlich mit der Begegnung der planetarisch be

stimmten Technik und des neuzeitlichen Menschen) nicht das Ge

ringste zu tun hat, das macht seine Fischziige in dicsen ttiiben Ge-

wassern der »Werte« und der »Ganzheiten«. 

Wie hartnackig jedoch im 1 9· Jahrhundert der Wertgedanke sich 

festsetzte, das ersehen wir daraus, daB selbst Nietzuhe und gerade er 

durchaus in der Blick hahn der Wertvorstellung denkt. Der Untertitel 

zu seinem geplanten Hauptwerk: »Der Wille zur Macht« lautet: »Ver

such einer Umwertung aller Werte.« Das dritte Buch ist iiberschrie

ben: »Versuch einer neuen Wertsetzung.« Die Verstrickung in die 

Wirrnis der Wertvorstellung, das Nichtverstehen ihrer fragwiirdigen 

Herkunft ist der Grund, weshalb Nietzsche die eigentliche Mitte der 

Philosophic nicht erreichte. Aber auch wenn ein Kiinftiger sie wieder 

erreichen sollte - wir Heutigen konnen dem nur vorarbeiten - wird 

auch er der Versttickung, nur einer anderen, nicht entgehen. Keiner 

springt iiber seinen Schatten. 

* * 

* 

Wir haben uns durch die vier Scheidungen Sein tmd Werden, Sein 

tmd Schein, Sein tmd Denkm, Sein tmd Sol/en hindurchgefragt. Die 

Erorterung wurde mit der Nennung von sieben Richtpunkten ein

geleitet. Anfanglich schien es, als handle es sich nur um eine Denk

iibung, um die Unterscheidung von willkiirlich zusammengestellten 

Titeln. 
Wir wiederholen sie jetzt in derselben Fassung und sehen dabei 

zu, inwieweit das Gesagte die Richtung auf diese Richtpunkte inne

gehalten und dabei das erreicht hat, was es zu erblicken galt. 
I. Das Sein wird in den aufgefiihrten Scheidungen gegen Anderes 

eingegrenzt und hat daher iJJ dieser be-schrankenden Grenzsctzung 

schon eine Bestimmtheit. 



geschichtliches Dasein inmitten des eroffneten Seienden im Ganzen 
gewahrt ist. 

Diesen fragwiirdigsten Grund des geschichtlichen Daseins aber 
erfahren wir nur in seiner Wiirde und seinem Rang, wean wir ihn in 
die Frage stellen. Demgemal3 stellten wir die Vor-frage: Wie steht es 
mit dem Sein? 

Die Hinweise auf den gelaufigen, jedoch vielfaltigen Gebrauch des 
»ist« iiberzeugten uns: die Rede von der Unbestimmtheit und Leere 

~des Seins ist irrig. Das »ist« bestimmt vielmehr die Bedeutung und 
den Gehalt des Infinitivs »sein« und nicht umgekehrt. Jetzt konnen 
wir auch begreifen, warmn das so sein muJ3. Das »ist« gilt als Copula, 
als das »Verhaltniswortchen« (Kant) in der Aussage. Diese enthalt 
das »ist«. Weil aber dieAussage, der A6yos als K<l'Tllyopla, der Gerichts
hof iiber das Sein geworden ist, deshalb bestimmt sie aus dem ihr 
zugehorigen »ist« das Sein. 

Das Sein, von dem wir als einem leeren Titel ausgingen, mul3 da
her entgegen diesem Anschein eine bestimmte Bedeutung haben. 

Die Bestimmtheit des Seins wurde durch die Erorterung der vier 
Scheidungen vor Augen gefiihrt: 

Sein ist im Gegenhalt zum Werden das Bleiben. 
Sein ist im Gegenhalt zum Schein das bleibende Vorbild, das Im

mergleiche. 
Sein ist im Gegenhalt zum Denken das Zugrundeliegende, Vor

handene. 
Sein ist im Gegenhalt zum Sollen das je Vorliegende als das noch 

nicht oder schon verwirklichte Gesollte. 
Bleiben, Immergleichheit, Vorhandenheit, Vorliegen - sagen im 

Grunde alle dasselbe: sliindige Anwe.renheit: 6v als owla. 

Diese Bestimmtheit des Seins ist nicht zufallig. Sie erwachst der Be
stimmung, unter der unser geschichtliches Dasein durch seinen gro-
6en Anfang bei den Griechen steht. Die Bestimmtheit des Seins ist 
keine Sache der Umgrenzung einer blo6en Wortbedeutung. Sie ist die 
Macht, die heute noch aile nnsere Beziige zum Seienden im Ganzen, 
zum Werden, zum Schein, zum Denken und Sollen tragt und be
herrscht. 

Die Frage, wie es mit dem Sein steht, enthiillt sich zugleich als die 
Frage, wie es mit unserem Dasein in der Geschichte steht, ob wir in 
der Geschichte stehen oder our taumeln. Metaphysisch gesehen tan-

' 

meln wir. Wir sind iiberallhin inmitten des Seienden unterwegs und 
wissen nicht mehr, wie es mit dem Sein steht. Wir wissen erst recht 
nicht, daB wir es nicht mehr wissen. Wir taumeln auch dann, wenn 
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wir uns gegenseitig versichern, da£3 wir nicht taumeln, auch dann, 
wenn man sich neuerdings sogar bemiiht zu zeigen, dieses Fragen 
nach dem Sein bringe nur Verwirrung, wirke zerstorend, sei Nihi
lismus. [Diese seit dem Aufkommen des Existenzialismus erneut ein
setzende Milldeutung der Frage nach dem Sein ist nur fiir die 
Ahnungslosen neu.] 

Aber wo ist der eigentliche Nihilismus am Werk? Dort, wo man 
am gelaufigen Seienden klebt und meint, es geniige, das Seiende wie 
bisher als das Seiende zu nehmen, das es nun einmal ist. Damit weist 
man aber die Frage nach dem Sein zuriick und behandelt das Sein wie 
ein Nichts (nihil), was es auch in gewisser Weise »ist«, so fern es west. 
In der Vergessenheit des Seins nur das Seiende betreiben - das ist 
Nihilism us. Der so verstandene Nihilism us ist erst der Gr11nd fiir jenen 
Nihilismus, den Nietzsche im ersten Buch des »Willens zur Macht« 
herausgestellt hat. 

In der Frage nach dem Sein ausdriicklich bis an dieGrenzc des Nichts ~ 
gehen und dieses in die Seinsfrage einbeziehen, ist dagegen der erste 
und einzig fruchtende Schritt zur wahrhaften Dberwindung des Nihi
lismus. 

DaB wir jedoch in der Frage nach dem Sein als dem Frag-wiirdig
sten so weit hinausfragen miisscn, das ist es, was uns die Erorterung 
der vier Scheidungen zeigt. Das, wogegen das Sein eingegrenzt ist, 
- das Werden, der Schein, das Denken, das Sollen - ist nicht irgeod 
etwas nur Erdachtes. Hier walten Machte, die das Seiende, seine Er
offnung und Gestaltung, seine Verschliefiung und Verunstaltung be
herrschen und behexen. Das Werden - ist es nichts? Der Schein - ist 
er nichts? Das Denken - ist es nichts? Das Sollen - ist es nichts? 
Keineswegs. 

Wenn jedoch all das, was in den Scheidungen dem Sein gegeniiber 
steht, nicht nichts ist, dann ist es selbst seiend, am Ende sogar seien
der als das, was man gema£3 der be-schrankten Wesensbestimmung des 
Seins fiir seiend halt. Aber in \velchem Sinne von Sein ist dana das 
Werdende, Scheinende, das Den ken und das Sollen seiend? Keines
falls in dem Sinne von Sein, gegen den sie sich absetzen. Dieser Sinn 
von Sein ist jedoch der von altersher gelaufige. 

Also reich/ der bisherige Begriff des Seins nicht zu, 11111 all das zu nennen, J I t 
was ,is fu. l 

Das Sein muB deshalb von Grund aus und in der ganzen Weite 
seitre5 moglichen Wesens neu erfahren werden, wenn wir unser ge
schichtliches Dasein als eUi geschichtf!ches ins Werk setzen wollen. 
Denn jene Machte, die dem Sein entgegenstehen, die Schcidungen 



selbst bestimmen, beherrschen und durchsetzen in ihrer v.ielfachen 
Verflechtung seit langem unser Dasein und halten es in der Verw.irrung 
des »Seins«. So erwachst aus dem urspriinglichen Durchfragen der 
vier Scheidungen die Einsicht: das Sein, das durch sie eingekreist 
ist, muB selbst zum umkreisenden Kreis und Grund alles Seienden 
verwandelt werden. Die urspriingliche Scheidung, deren Innigkeit 
und urspriingliches Auseinandertreten die Geschichte tragt, .ist die 
Unterscheidung von Sein und Seiendem. 

Wie soli sie a her geschehen? Wo kann die Philosophic einsetzen, 
sie zu denken? Doch wir solien bier nicht iiber Einsatz reden, son
dern ibn nachvollziehen; denn er ist aus der Notwendigkeit des An
fangs, unter dem w.ir stehen, vollzogen. Nicht umsonst verweilten 
wir innerhalb der Erorterung der vier Scheidungen unverhiiltnisma
.Big lange bei der Sche.idung von Sein und Denken. S.ie ist auch heute 
noch der tragende Grund der Bestimmung des Seins. Das durch den 
Myos als Aussage geleitete Denken gibt und erhalt die Blick hahn, in 
der das Sein gesichtet wird. 

Soli daher das Sein selbst in seiner urspriinglichen Unterscheidung 
zum Se.ienden eroffnet und gegriindet werden, dann bedarf es der 
Eroffnung einer urspriinglichen Blickbahn. Der Ursprung der Schei
dung von Sein und Denken, das Auseinandertreten von Vemehmung 
und Sein zeigt uns, daB es dabei urn nichts Geringeres geht als urn 
eine a us dem zu eroffnenden Wesen des Seins ( cpvats) entspringende 
Bestimmung des Menschse.ins. 

Mit der Frage nach dem Wesen des Seins ist die Frage, wer der 
Mensch sei, innig verkniipft. Die von bier aus notige Bestimmung 
des Wesens des Menschen .ist jedoch nicht Sache einer freischweben
den Anthropologie, die den Menschen .im Grunde auf die gleiche 
Weise vorstelitw.ie die Zoologie die Tiere. Die Frage nach dem Mensch
sein ist jetzt in ihrer Richtung und Reichweite einzig aus der Frage 
nach dem Sein bestimmt. Das Wesen des Menschen ist innerhalb der 
Seinsfrage gemaB der vefborgenen Anweisung des Anfangs als die 
Stiille zu begreifen und zu begriinden, die sich das Sein zur Eroff
nung ernotigt. Der Mensch ist das in sich offene Da. In dieses steht 
das Seiende herein und kommt zum Werk. Wir sagen daher: das Sein 
des Menschen ist, im strengen Sinn des Wortes, das »Da-sein«. Im 
Wesen des Da-seins als solcher Statte der Seinseroffnung mu13 die 
Blickbahn fiir die Eroffnung des Seins urspriinglich gegriindet sein. 

Die gesamte abendlandische Seinsauffassung und Dberlieferung 
und demgema13 das heute noch herrschende GrundvcrhiHtnis zum 
Sein ist in den Titel Sein 1111d Denke11 zusammengezogen. 
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