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mit sich selber kann aber jedes einzelne fur sich, kann jedes 
einzige sein. 

Andere wiederum bestimmen die Identitii.t anders. Identitii.t 
bedeute ZusammengehOrigkeit von Verschiedenen im Selben 
deutlicher: Zusammengehorigkeit von Verschiedenen auf Grun~ 
des Selben. Auf dem Grund? Das Selbe kommt bier a1s der 
Grund der Zusammengehorigkeit ins Spiel. In der Identitii.t 
spricht der Charakter des Grundes als das, worauf und worin 
die Zusammengehorigkeit von Verschiedenen beruht. 
Daraus ersehen wir schon, wenngleich nur ungefabr, dal3 die 
Identitiit in dem, was sie ist, nicht ohne den Grund auskommt. 
Vom Grund aber handelt der Satz vom Grund. Der Satz der 
Identitii.t konnte also im Satz vom Grund griinden. So ware 
nicht jener, der Satz der Identitii.t, sondern dieser, der Satz vom 

l Grund, der oberste Grundsatz aller ersten Grundsatze. 
Vielleicht ist dcr Satz vom Grund auch nur der primus inter 
pares, der Erste unter den ersten Grundsatzen, die im Grunde 
untereinander gleichen Ranges sind. Auf jeden Fall ist die 
Behauptung, der Satz vom Grund sei der oberste Grundsatz 
nicht vollig aus der Luft gegriffen. Die Behauptung wider~ 
streitet allerdings der iiberlieferten Lehre von den Grundsatzen. 
Diese Lehre ist denn auch, was ihre vorgebliche Klarheit und 
Giiltigkeit betrifft, mehr durch eine weitzuriickreichende Ge
wohnung des Vorstellens gesichert a1s durch ein Denken das 
sich auf das Fragwiirdige einliUlt und dabei verweilt. Um ~eses 
Fragwiirdige zu fmden, brauchen wir jedoch nicht erst in weit
abliegendes Gelande des Denkens fortzuwandern. 

Die Frage nach den obersten Grundsatzen und nach der Rang
ordnung unter ihnen irrt freilich im Nebel herum, solange sich 
nicht eine Klarheit dariiber auftut, was denn ein Grundsatz ist. 
Die Beantwortung dieser Frage verlangt, daL3 wir hinreichend 
deutlich wissen, erstens was ein Grund und zweitens was ein 
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Satz ist. Wo und wie erhalten wir eine verliUlliche Auskunft 
dariiber, was ein Grund ist? Vermutlich durch den Satz vom 

Grund. Doch merkwiirdigerweise handelt der Satz vom Grund 
durchaus nicht vom Grund als solchem. Der Satz vom Grund 
sagt vielmehr: Jedes Seiende hat notwendig einen Grund. Der 
Satz vom Grund setzt seinerseits schon voraus, daL3 bestimmt 
sei, \vas ein Grund ist, daL3 klar sei, worin das Wesen des Grundes 
beruht. Der Satz vom Grund griindet auf dieser Voraussetzung. 
Ist dann aber ein Satz, der so Wesentliches voraussetzt, im Ernst 
noch als ein Grundsatz anzusprechen und gar als der oberste? 
Der Satz vom Grund hilft uns nicht weit beim Versuch, deutlich 
zu machen, worin das Wesen von dergleichen wie Grund besteht. 
Dies zu wissen, ist jedoch notig, wenn wir uns bei dcr Erorterung 
des Grundsatzes nicht in einer verschwommenen Vorstellung 

dessen a1,1fhalten wollen, was ein Grund-Satz ist. 
Doch ebenso notig ist zu klii.ren, was ein Satz ist. Nach der 
Lehre der Grammatik besteht der einfache Satz aus einer Ver
bindung eines Satzsubjektes mit einem Pradikat. Dieses, das 
Pradikat, wird dem Subjekt zugesagt, vom Subjekt ausgesagt. 

Doch was heil3t Subjekt? Das lateinische subiectum, das grie
chische \rrro~<ti!Jevov bedeutet: das zu Grunde Liegende, das, 
was als Grund vorliegt, nii.rnlich fur die Aussage dariiber. Also 
auch dies, was ein Satz ist, liUlt sich nur aufhellen, wenn wir 
zuvor geklii.rt haben, worin das Wesen des Grundes beruht. 
Was ein Grund-Satz ist, bleibt dunkel. Was der Satz vom Grund als 
der oberste Grundsatz ist, bleibt das fUr uns Frag-wiirdige. Solches 
lal3t sich nur unter der Bedingung behaupten, dal3 wir uns ab
gewohnen, das, was unter dem Titel der « Grundsatze» abgehan
delt wird, gleichsam nur uber den Daumen weg rasch einmal 
vorzustellen, um uns dann mit wichtigeren Sachen abzugeben. 
Wohin wir blicken mogen, die Erorterung des Satzes vomGrund 
gerat schon bei den ersten Schritten ins Dunkle. So gehort es 
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sich auch. Denn wir mochten den Satz vom Grund verdeut
lichen. Das Deutliche und Lichte braucht indes das Dunkle und 
den Schatten, sonst gabe es nichts zu verdeutlichen. Goethe 
erwiihnt einmal (Spriiche in Prosa, ed. R. Steiner S. 365) einen 
Satz von Joh. Georg Hamann, dem Freund Herders und Kants. 
Der Satz von Hamann lautet: « Deutlichkeit ist eine gehorige 
Verteilung von Licht und Schatt~ »Goethe fiigt kurz und biin
dig hinzu: «Hamann - Hort I» 
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ZWEITE STUNDE 

Es konnte forderlich sein, wenn wir schon bei den erstenSchrit
ten, die der Denkweg dieser Vorlesung uns abverlangt, darauf 
achten, an welchem Leitfaden wir gehen und in welche Gegend 
uns dieser Gang fiihrt. Der Weg geht auf den Satz vom Grund 
zu, auf das, was der Satz sagt, wovon er sagt und wie er es 
sagt. Der Satz vom Grund lautet: Nihil est sine ratione; Nichts 
ist ohne Grund. Wir sind auf den Inhalt des Satzes nicht einge
gangen. Der Weg bog sogleich von dieser naheliegenden Blick
richtung a b. Wir haben uns vielmehr darauf besonnen, welcher 
Art von Satzen der Satz voiD Grund zugehort. Die Philosophic 
rechnet ihn zu den obersten Grundsatzen, die man auch Prin
zipien nennt. IndeiD wir iiber den Satz vom Grund als einen 
Grundsatz nachdenken, fiihrt uns der zunachst aufgenoiDIDene 
Leitfaden gleichsam aui3en am Satz entlang. Wir vermeiden es, 
geradewegs an sein Inneres, den Satzinhalt, zu riihren. Das 
Bestiirzende an dieseiD Satz ist es, daL3 schon der Weg auOen 
heruiD iibergenug zu denken gibt. Spater mu6 sich dann her
ausstellen, ob wir mit dieseiD Verfahren recht getan haben, d. h. 
inwiefern dieses Verfahren uns gleichwohl und sogar eher dem 
Gehalt des Satzes nahebringt, als wenn wir jetzt sogleich eine 
Erorterung seines Inhalts versuchen wollten. 
Wir IDochten darum den in der ersten Vorlesungsstunde ergrif
fenen Faden nicht vorzeitig fallenlassen. Er soli uns zu einem 
Standort fiihren, aus deiD wir erst einmal eine nahere Kenntnis 
dariiber erlangen, wie sich der Satz vom Grund im Feld des 
abendlandischen Denkens ausniiDmt. Wir gelangen so in eine 
erste Bekanntschaft mit dem Satz voiD Grund als einem Grund-
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satz. Aus dieser Kenntnis ergibt sich eine Einsicht in unser 
gewohntes Verhiiltnis rum Satz vom Grund. Mit dieser Einsicht 
in unser Verhiiltnis zu ihm fillt aber zugleich ein Licht auf uns 
selbst und auf die uns geliiufige Art zu denken. So konnte es 
denn geschehen, dal3 der Satz vom Grund, auf solche Weise be
dacht, uns zugleich einigen AufschluB iiber unser eigenes 'Wesen 
vermittelte, ohne daB wir uns mit uns selbst beschiiftigen. 
Wir mogen es wissen oder nicht, wir mogen auf das GewuBte 
besonders achten oder nicht, iiberall ist unser Aufenthalt in der 
Welt, ist unser Gang iiber die Erde unterwegs zu Grunden und 
zum Grund. ·was uns begegnet, wird ergriindet, oft nur recht 
vordergriindig, bisweilen wagen wir uns auch an das Hinter
griindige und selten genug his an den Rand der Abgriinde des 
Denkens. Von den Aussagen jedoch, die wir iiber das vorbringen, 
was uns umgibt und angeht, verlangen wir, daB man sie be
griinde. Ergriinden und Begriinden bestimmen unser Tun und 
Lassen. 
DaB es so mit uns steht, woran liegt dies? Ist es nur eine Tat
sache, an die wir uns nicht zu kehren brauchen? Welt und 
Leben gehen ihren Gang, ohne daB wir uns auf den Satz vom 
Grund besinnen. Unser Tun und Lassen ist nun einmal davon 
beseelt, alles irgendwie zu ergriinden und zu begriinden. '\'Vir 
konnen jedoch auch fragen und zwar allein und genau deshalb, 
weil unserTun und Lassen so beseelt ist: Aus welchem Grunde 
ist unser Tun und Lassen ergriindend und begriindend? 
Die Antwort auf diese Frage enthiilt der Satz vom Grund. Er 
enthiilt die Antwort, gibt sie aber nicht, sondern verbirgt sie 
in dem, wovon er sagt. Der Satz vom Grund lautet in der 
kurzen Fassung: Nihil est sine ratione; Nichts ist ohne Grund. 
Dies besagt in der bejahenden Fassung: Jegliches, was in irgend
einer Weise ist, hat notwendig einen Grund. Was der Satz sagt, 
versteht man ohne wei teres. Wir stimmen seiner Aussage zu; 
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dies jedoch keineswegs nur deshalb, weil wir meinen, der Satz 
habe sich bislang iiberall bestiitigt und er werde sich auch 
fernerhin jederzeit bestiitigen. Wir stimmen dem Satz vom 
Grund zu, weil wir, wie man sagt, das sichere Gefiihl haben, 
der Satz selber miiBte stimmen. 
Allein geniigt es, wenn wir den Satz vom Grund auf diese 
reichlich lockere Weise nur eben gel ten lassen? Oder ist dieses 
Geltenlassen in Wahrheit die grobste MiBachtung des Satzes 
selbst? Der Satz vom Grund ist doch als ein Satz nicht nichts. 
Der Satz ist selber Etwas. Er ist mithin solches, was nach der 
eigenen Aussage des Satzes einen Grund haben muB. Welches 
ist der Grund fiir den Satz vom Grund? Der Satz sclber ruft 
uns in dieses Fragen. Doch einerseits strauben wir uns dage
gen, auf diese Art noch weiterzufragen, weil sie gegcniiber dcm 
einfachen Satz vom Grund eine iiberdrehte und spitzfindige 
Frage zu sein scheint. Andererseits sehen wir uns durch den 
Satz vom Grund selber dazu genotigt, ihm gema!3 auch in bezug 
auf ibn selbst nach dem Grund zu fragen. "Wie retten wir uns 
aus dieser Verlegenheit? 
Wir stehen vor zwei Moglichkeiten, die beide in glcichem MaBe 
unser Denken aufregen. Entweder ist der Satz vom Grund 
derjenige Satz, allgemein dasjenige Etwas, was einzig nicht von 
dem betroffen wird, was der Satz sagt: Jedes, was irgendwie 
ist, hat notwendig einen Grund. Es ergabe sich in diesem Fall 
das hochst Seltsame, daB gerade der Satz vom Grund - und 
er allein - a us seinem eigenen Geltungsbereich herausfiele; der 
Satz vom Grund bliebe ohne Grund. 
Oder aber der Satz vom Grund hat auch und zwar notwendig 
einen Grund. Ist aber solches der Fall, dann kann vermutlich 
dieser Grund nicht nur auch einer neben vielen anderen sein. 
Vielmehr diirfen wir erwarten, daB der Satz vom Grund, wenn 
cr in seiner vollen Tragweite spricht, gerade sich selber in den 
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hOchsten Anspruch auf Begriindung nimmt. Der Grund fiir 
den Satz vom Grund ware dann der ausgezeichnete unter allen 
Griinden, so etwas wie der Grund des Grundes. 
Wohin geraten wir aber, wenn wir den Satz vom Grund bei 
seinem eigenen Wort nehmen und so auf den Grund des Grun
des zugehen? Driingt der Grund des Grundes nicht iiber sich 
hinaus zum Grund des Grundes des Grundes? Wo ist, wenn wir 
in dieser Art zu fragen fortfahren, noch ein Halten und damit 
noch eine Aussicht auf Grund? Ginge das Denken diesen Weg 
zum Grund, dann miiBte es doch unaufhaltsam ins Grundlose 
fallen. 
So mOchte man denn bier warnend vermerken: Wer auf solchem 
Weg zum Grund geht, dcssen Den.ken lauft Gefahr, daB es dabei 
zugrunde geht. Diesc Warnung kann eine tiefe Wahrheit ent
halten. Sie kann aber auch our eine hilflose Abwehr gegen den 
Anspruch des Denkens sein. In jedem Faile zeigt sich: Mit dem 
Satz vom Grund und seiner Begriindung, mit dem Satz als 
Grundsatz, ist es eine eigene Sache. Nach der einen Hinsicht 
versteht man den Satz ohne weiteres und laBt ibn unbesehen 
gelten. Nach der anderen Hinsicht scheint der Satz unser Den
ken ins Grundlose zu stiirzen, sobald wir in bezug auf den Satz 
selber mit dem ernst machen, was er selbst sagt. 
Der Satz vom Grund ist es also, der sogleich ein scltsames Licht 
auf den Weg zum Grund wirft und uns zeigt, dal3 wir, wenn 
wir uns auf die Grundsatze und Prinzipien einlassen, in cine 
merkwiirdig zwielichtige, urn nicht zu sagen gefcihrliche Ge
gend gelangen. 
Diese Gegend ist manchen Denkern bekannt, wenngleich sie 
mit Recht our wenig davon sagen. Fiir uns, die wir am Beginn 
des Weges zum Grundsatz vom Grund stehen und in dieser 
Gegend fremd sind, mages eine Hilfe sein, von jenem Wenigen 
einiges zu wissen. Wir hiiten uns dann bei der Erorterung des 
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Satzes vom Grund sowohl vor iibereilten und hochgetriebenen 
Anspriichen, als auch vor einer denkmiiden Geniigsamkeit. 
Es ist bekannt, daB Descartes alles menschliche Wissen dadurch 
auf einen unerschiitterlichen Grund (fundamentum inconcus
sum) bringen wollte, da6 er zunachst an allem zweifelte und 
nur das als sichere Erkenntnis zulieO, was sich klar und deutlich 
darstellt. Leibniz vermerkt zum Vorgehen Descartes', dieser 
babe es unterlassen auszumachen, worin die Klarheit und Deut
lichkeit des Vorstellens, die ibm als Leitprinzipien gelten, be
stiinden. Descartes hat nach Leibniz an dieser Stelle zu wenig 
gezweifelt. Darum sagt Leibniz in einem Brief an Joh. Ber
noulli vom 23. August 1696: sed ille dupliciter peccavit, nimis 
dubitando et nimis facile a dubitatione discedendo; «aber jeoer 
(namlich Descartes) hat auf zwiefache Weise gefehlt, dadurch, 
daB er allzusehr zweifelte und dadurch, daB er allzuleicht vom 
Zweifel Abstand nahm». 
Was leroen wir a us dem Wort von Leibniz? Fiir den Weg zum 
Grund und fiir den Aufenthalt in der Gegend der Grundsatze 
und Prinzipien braucht es zugleich zweierlei: die Kiihnheit 
des Denkens und die Zuriickhaltung - beide aber je am rech
tenOrt. 
Deshalb vermerkt schon Aristoteles im 4. Kapitel des vierten 
Buches der «Metaphysik», wo er von dem spater so genannten 
Grundsatz des Widerspruchs und dessen Begriindung handelt, 
folgendes: lcrn yap arratSevala TO ~1) ytyvcOO!<etv -r{voov SeT 3t)Teiv 
arr6Set~IV Kal -rlvoov ov Sei. (Met. r 4, 1006a 6 sq.). «Es liegt nam
lich ein Mangel an 1Tat5ela vor, wenn man nicht weiB, wofiir ein 
Beweis zu suchen ist und wofiir nicht». 
Das griechische Wo~ 1Tat5ela, noch halblebendig in unserem 
Fremdwort Padagogik, laBt sich nicht iibersetzen. Gemeint ist 
bier der wache und bereite Sinn fiir das jeweils Geeignete und 
Ungeeignete. 

29 



Was lernen wir a us dem Wort von Aristoteles? Wer sich in die 

Gegend der Grundsiitze begibt, braucht, um sie weder zu iiber

fordern noch zu unterschiitzen, die mxtSdo: - wir konnen auch 

sagen: die Gabe der Unterscheidung zwischen dem, was sich 

angesichts einfacher Sachverhalte gehort und was sich nicht 

gehort. 
Wenn wir den Worten von Leibniz und Aristoteles noch besinn

licher nachdenken konnten, miil3ten wir auf den Gedanken 

kommen, daB die gelaufige Meinung viel Fragwiirdiges an sich 

hat, die vorgibt, die ersten Grundsiitze und obersten Prinzipien 

miil3ten unmittelbar einleuchtend, sonnenklar und schlechthin 

beruhigend fur das Denken sein. 

Novalis, der Dichter, der zugleich ein grol3er Denker war, wul3te 

es anders. Er sagt in einem Fragment (Minor III, S. 171 ; Was

muth III, n. 381): 
,/"'«Sollte das hochste Prinzip das hochste Paradoxon in seiner 

/ Aufgabe enthalten? Ein Satz sein, der schlechterdings keinen 

Frieden lieCe, der immer anzoge und abstieL3e, immer von 

neuem unverstiindlich wiirde, so oft man ihn auch schon ver

standen hiitte? Der unsere Tatigkeit unaufhOrlich rege machte

ohne sie je zu ermiiden, ohne je gewohnt zu werden? Nach alten 

mystischen Sagen ist Gott fur die Geister etwas Ahnliches. » 

Was lernen wir aus dem Wort von Novalis? Dies, daB es in der 

Gegend der hOchsten Prinzipien vermutlich ganz anders aus

sieht, als es die landliiufige Lehre von der unmittelbaren Evi

denz der obersten Grundsatze wahrhaben mochte. 

Der Satz vom Grund wird von uns iiberall als Stiitze und Stab 

beniitzt und befolgt; zugleich stiirzt er uns aber, kaum da6 wir 

ibm in seinem eigensten Sinne nachdenken, ins Grundlose. 

So liegt denn iiber dem Satz vom Grund schon genug Schatten. 

Der Schatten wird dunkler, sobald wir festhalten, daB der Satz 
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vom Grund kein beliebiger Satz unter anderen Satzen ist. Er 

gilt a1s Grundsatz. Nach unserer Behauptung soli er der Satz 

aller Siitze sein. Ins A.uL3erste gesprochen heil3t dies: Der Satz 

des Grundes ist der Grund der Siitze. Der Satz des Grundes 

ist der Grund des Satzes. 
Hal ten wir eine Weile still, falls wir dahin zugelassen sind: der 

Satz des Grundes - der Grund des Satzes. Hier dreht sich etwas 

in sich selber. Hier ringelt sich etwas in sich selber ein, ver

schlie3t sich aber nicht, sondern entriegelt sich zugleich. Hier 

ist ein Ring, ein lebendiger Ring, dergleichen wie eineSchlange. 

Hier fangt etwas sich selber an seinem eigenen Ende. Hier ist 

ein Anfang, der schon Vollendung ist. 

Der Satz des Grundes als der Grund des Satzes - dieses seltsame 

Verhiiltnis bringt unser gewohntes Vorstellen in Verwirrung. 

Solches darf uns nicht iiberraschen, gesetzt dal3 die jetzt auf

tauchende Verwirrung einen echten Ursprung hat. Man konnte 

dies freilich bezweifeln und darauf hinweisen, das Verwirrende 

entspringe nur daraus, daL3 wir mit den Wortern «Grund» und 

«Satz» spielen, die den Titel des Grundsatzes vom Grund aus

machen. Die Wortspielerei hat indes sogleich ein Ende, wenn 

wir uns an die lateinische Fassung des Satzes vom Grund ver

wiesen sehen. Sie lautet: Nihil est sine ratione. Wie aber lautet 

der entsprechende lateinische Titel? Leibniz nennt den Satz 

vom Grund das principium rationis. Was bier principium be

deutet, erfahren wir am besten durch die knappe Definition, 

die der wirksamste SchUler von Leibniz, Christian Wolff, in 

seiner Ontologie gibt. Er sagt dort (§ 70): principium dicitur 

id, quod in se continet rationem alterius. Principium ist damach 

jenes, was in sich die ratio fur anderes enthiilt. Somit ist das 

principium rationis nichts anderes als die ratio rationi!: der 

Grund des Grundes. Auch der lateinische Titel des Satzes vom 

Grund sto.f3t uns in diesel be Verwirrung und Verwicklung: der 
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Grund des Grundes; der Grund dreht sich auf sich seiher zu

riick, wie es sich beim Satz des Grundes als dem Grund des 

Satzes ankiindigt. Somit liegt es nicht am Wortlaut der Titel 
fiir den Satz, weder am deutschen, noch am lateinischen, daB 

wir am Satz vom Grund nicht geradeaus entlang gehen konnen, 

sondern sogleich in eine Ringbewegung gezogen werden. Denn 

es bleibt wohl zu beach ten, daB der deutsche Titel: « Der Satz 
vom Grund» alles andere ist als die wortliche Obersetzung 

des lateinischen Titels: principium rationis, auch dann, wenn 

wir statt Satz vom Grund gema13er sagen: Grundsatz vom 

Grund. Denn weder ist das Wort Grund die wortliche Ober
setzung des Wortes ratio (raison), noch ist das Wort Grundsatz 

die wortliche Obersetzung des vVortes principium. Gerade dies 

gehOrt zum Rii.tselvollen des Satzes vom Grund als des princi

pium rationis, daJ3 der Satz und das Prinzip uns schon durch 
den bloJ3en Titel verwirren, ohne daJ3 wir im geringsten dem 

Inhalt nachdenken. Das Rii.tselvolle liegt nicht in den Titeln, 

als ob wir mit diesen Wortern ein leeres Spiel treiben konnten. 

Das Ratselvolle des Satzes vom Grund liegt darin, daB der zur 

Erorterung stehende Satz als der Satz, der er ist, Rang und 
Rolle eines Prinzips hat. 
Die Obersetzung des lateinischen principium durch das neuge

bildete Wort «Grundsatz» gelangt erst im Beginn des 18. Jahr

hunderts in unseren Sprachgebrauch; nur ein unscheinbares 

Vorkommnis der Sprachgeschichte, so scheint es. Auch die uns ge
laufigen Worte wie «Absicht» fiir intentio, «Ausdruck» fiir ex

pressio, «Gegenstand» fiir obiectum, «Dasein» fiir praesentia 

werden erst im 18. Jahrhundert gebildet. Wer mochte bestreiten, 

daB diese deutschen Worter schon gewachsene Worte sind? Heute 

wachst bei uns nichts mehr. Warum? Weil die Moglichkeiten 
des denkenden Gesprachs mit einer uns erregenden, fordersamen 

Oberlieferung fehlen, weil wir statt dessen unser Sprechen in 

die elektronischen Denk- und Rechenmaschinen hineinschicken, 
ein Vorgang, der die moderne Technik und Wissenschaft zu vollig 

neuen Vedahrensweisen und unabsehbaren Erfolgen fiihren 

wird, die vermutlich das besinnliche Denken als etwas Unniitzes 

und darum Entbehrliches abdrangen. 
In der Bedeutung des lateinischen Wortes principium liegt un

mittelbar nichts von dem, was unser Wort Grund-Satz sagt. 

Indessen gebrauchen wir sowohl in der Philosophie wie auch 

41 den Wissenschaften die Titel principium, Prinzip und Grund

satz unterschiedslos in derselben Bedeutung. Dies gilt auch von 
dem aus dem Griechischen stammenden Titel Axiom. Man 

spricht von Axiomen der Geometrie. Euklid verzeichnet in 

seinen «Elementa» Gruppen von a~tc.()j.la-ra. Ein Axiom ist fiir 

ihn z. B. der Satz: «Was dem Selben gleich ist, ist unterein
ander gleich». Die griechischen Mathematiker verstanden die 

Axiomata nicht als Grundsatze. Was sie meinten, zeigt sich in 

der Umschreibung des Wortes. Die a~tc.()j.la-ra sind KOtval fv

VOtCII. Platon gebraucht das Wort gem; es besagt: Einblick, 

Einblick nehmen und zwar mit dem geistigen Auge. Die Um
schreibung von a~tc.:wa-ra durch Kotval €vvotat iibersetzt man 

gewohnlich durch: «allgemein angenommene Vorstellungen». 

Noch Leibniz halt sich in gewisser Weise an diese Auslegung 

dessen, was ein Axiom ist, freilich mit dem wesentlichen Unter
schied, daB er das Axiom als Satz bestimmt: Axiomata sunt 

propositiones, quae ab omnibus pro manifestis habentur, und 

Leibniz fiigt bei: et attente considerata ex terminis constant. 
(Couturat, op. cit. p. 32); «Axiome sind Satze, die von allen fiir 

offenkundig gehalten werden und die - aufmerksam besehen -

aus Grenzbegriffen bestehen». Das principium rationis, der 
Grundsatz vom Grund, ist fiir Leibniz ein solches Axiom. 

Entscheidend ist zu beach ten: Die Prinzipien und Axiome haben 

den Charakter von Sii.tzen. Sie sind oberste Sii.tze, insofern sie 
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bei der Ableitung von Satzen auseinander, in den Beweisen und 
Schlul3folgerungen auf irgendeine Weise obenan stehen. Schon 
Aristoteles kennt das, was in den Umkreis der Axiome gehort. 
Aber his heute fehlt uns eine zureichende Aufheliung der tie
feren Einsichten, die Aristoteles zwar nicht unmittelbar, aber 
mittelbar iiber das Wesen des Axioms entfaltet. Dies geschieht 
im Zusammenhang der bereits erwahnten Behandlung des 
Satzes vom Widerspruch (Met. r3 sqq.). 
Was solider Hinweis auf die Titel Axiom, Prinzip, Grundsatz? 
Er soli uns daran erinnem, daB sie in der Philosophie und in 
den Wissenschaften seit Ian gem einer fur den anderen gebraucht 
werden, trotzdem jeder von ihnen einem jeweils verschiedenen 
Vorstellungsbereich entstammt. Indessen miissen sie doch, wenn 
auch in einer abgeschliffenen Weise, das Selbe meinen, sonst 
konnte nicht einer den anderen in eine andere Sprache iiber
setzen. Das griechische &~lw1,1a leitet sich her von &~16w, 

ich wiirdige etwas. Allein was besagt «envas wi.irdigen»? Wir 
Heutigen sind schnell bei der Hand und sagen: wi.irdigen, d. h. 
en.vas werten, in seinem V\'ert schii.tzen. Aber wir mochten 
wissen, was &~1ow als das griechisch verstandene "iirdigen 
besagt. Wir miissen bedenken, was griechisch gedacht, wiirdigen 
heiJ3en konnte; denn die Griechen kennen die Vorstellung des 
Wertens und den Begriff des Wertes nicht. 
vVas heiJ3t «etwas wiirdigen», und zwar im Sinne des urspriing
lichen griechischen Bezugs des Menschen zu dem, was ist?Wiir
digen hei13t: etwas in dem Ansehen, darin es steht, zum Vor
schein bringen und darin bewahren. Das Axiom zeigt jenes, 
was im hOchsten Ansehen steht, und zwar steht nicht zufolge 
einer Schatzung, die vom Menschen ausgeht und durch diesen 
erteilt wird. Das im hOchsten Ansehen Stehende bringt diese 
Ansicht aus ihm selber mit. Dieses Ansehen beruht in seinem 
eigenen Aussehen. Das von sich her im hochsten Ansehen Ste-
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hende offnet die Aussicht in jene Hohe, von deren Aussehen 
her alies andere jeweils sein Aussehen empfangt und sein An
sehen besitzt. Der verborgene Sinn dessen, wohin das griechisch 
gedachte Axiom verweist, ist an sich einfach. Fiir uns freilich 
ist dieser Sinn nur schwer zu fassen. Dies liegt vor allem daran, 
daB wir seit langem gewohnt sind, das Axiom im Sinne des 
Prinzips und des Grundsatzes zu verstehen, ein Verstandnis, 
dem i.iberdies die spatgriechische Auffassung der Axiome als 
&itze selber Vorschub leistet. Allein auch das lateinische princi
pium sagt unmittelbar wiederum nichts von dem, was im grie
chischen &~lw1,1a spricht. Principium - id quod primum cepit, 
das, was erstlich gefaJ3t, gegriffen hat und also das Erste enthii.lt 
und in solcher Weise dasjenige ist, was in der Rangordnung an 
erster Stelle steht. Im lateinischen principium verlautet wie
derum nichts von dem, was das deutsche Wort Grund-Satz sagt. 
Wollten wir dieses Wort ins Griechische zuri.ickiibersetzen, dann 
mi.il3te das griechische Wort fur Grund-Satz \rrr6.9eO't5 Iauten. 
Platon gebraucht dieses Wort in einem fiir sein ganzes Denken 
wesentlichen Sinne. Es bedeutet freilich nicht das, was unser 
Fremdwort Hypothese meint, eine Annahme, die noch nicht 
erwiesen ist. 'Yn6.9e0'15 bedeutet das, was anderem schon zu 
Grunde liegt und durch das andere hindurch immer schon zum 
Vorschcin gekommen ist, auch wenn wir Menschen es nicht 
sogleich und nicht immer eigens bemerken. Falls es geliinge, 
unser deutsches Wort Grund-Satz als reines wortliches Echo des 
platonischen Wortes \rrr6-.9e0'15 zu horen, dann kame in den 
Titel Grundsatz ein anderer Ton und anderes Gewicht. Unsere 
Erorterung des Grundsatzes vom Grund kame dadurch im Nu 
auf einen anderen Grund und Boden. 
[ .Sl0'15 muB in Platons \m6.9e0'15 allerdings im griechischen Sinne 
gedacht werden; vgl. Holzwcge, 1950, S. 49 und Vortriige und 
Aufsatze, 1954, S. 28, 49.] 
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des Widerspruchs, sein Anspruch auf unbedingte Befolgung, ist 
der geheime Stachel, der die moderne Wissenschaft antreibt. 
Wie steht es aber in unserem Fall, den wir auf die Formel 
bringen konnen: Der oberste Grundsau vom Grund ist grund
los? Der Grundsatz vom Widerspruch verwehrt es uns, der
gleichen zu denken. Allein diirfen wir in diesem Fall, wo es 
sich um die Erorterung des obersten Grundsaues handelt, einen 
anderen Grundsatz, den des Widerspruchs, unbedacht als ma13-
gebenden Grund-Sau beiziehen? Wie ist es mit der Gel tung 
des Grundsatzes vom Widerspruch bestellt? Konnen wir ihn als 
Grundsatz ansetzen, ohne zu erortern, was ein Grund ist und 
was ein Satz? 
Die standige Berufung auf den Satz vom Widerspruch mag fur 
die Wissenschaften die einleuchtendste Sache von der Welt sein. 
Wer aber die Geschichte des Satzes vom Widerspruch kennt, 
muLl zugestehen, da/3 schon die Deutung seines Inhalts eine 
fragwiirdige Sache bleibt. Aul3erdem und vor allem gibt es 
seit bald hundertfunfzig Jahren die « Wissenschaft der Logik» 
von Hegel. Sie zeigt: Widerspruch und Widerstreit sind kein 
Grund dagegen, da!l etwas wirklich ist. Der Widerspruch ist 
vielmehr das innere Leben der Wirklichkeit des Wirklichen. 
Diese Deutung von Wesen und Wirken des Widerspruchs ist 
das Kernstiick der Metaphysik Hegels. Seit Hegels «Logik» 
ist es keineswegs mehr unmittelbar gewi!l, da13, wo ein Wider
spruch vorliegt, das Sichwidersprechende nicht doch wirklich 
sein konnte. So bleibt es denn im Felde unserer Oberlegungen 
iiber den Grundsatz vom Grund ein in mehrfacher Hinsicht 
iibereiltes Vorgehen, wenn wir uns kurzerhand, ohne Besinnung 
auf den Satz vom Widerspruch berufen und erklaren: Der Satz 
vom Grund - ohne Grund, dies widerspricht sich selbst und ist 
deshalb unmoglich. Freilich - wie sollen wir uns aber diesen 
Sachverhalt vorstellen: der Satz vom Grund ohne Grund? So-
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bald wir namlich etwas vorstellen, stellen wir es als dies und 
als jenes vor. Mit diesem «als dies, als jenes» bringen wir das 
Vorgestellte irgendwo unter, legen es dort gleichsam nieder, 
bringen es auf einen Grund. Unser Vorstellen nimmt iiberall 
die Zuflucht zu einem Grund. Der Satz vom Grund ohne 
Grund- dies gilt uns als unvorstellbar. Aber das Unvorstellbare 
ist keineswegs auch schon undenkbar, gesetzt da!l sich das Den

ken nicht im Vorstellen erschopft. 
Bleiben wir jedoch dabei, da!l der Satz vom Grund, und er vor 
allem anderen, einen Grund babe, dann steht die Frage vor uns: 
Welches ist der Grund des Satzes vom Grund, von welcher Art 

ist dieser gewi!l seltsame Grund? 
Der Satz vom Grund gilt als Grundsatz. Wir behaupten sogar, 
er sei der oberste Grundsatz: der Grund aller Satze und d. h. 
des Satzes als solchen. In dieser Behauptung liegt: Der Satz vom 
Grund, d. h. das, wovon er sagt, ist der Grund dessen, was der 
Satz ist, was das Aussagen ist, dessen, was das Sagen als solches 
ist. Das, wovon der Satz vom Grund spricht, ist der Grund des 

Wesens der Sprache. Ein weitlii.ufiger Gedanke. Darum miissen 
wir, um ibm zu folgen, beim Nii.chstliegenden beginnen. \¥are 
der Sau vom Grund der oberste aller Sii.tze, dann ware er zu
gleich und in jedem Fall der Grund des Saues. Der Sau des 
Grundes ist der Grund des Saues. Wir geraten bier in einen Wir
bel. Gelangen wir wirklich schon in diesen Wirbel? Oder stellen 
wir nur von au!len her fest: dies, der Satz des Grundes als Grund 
des Satzes, nimmt sich wie ein Wirbel a us? Es ware erfreulich 
und forderlich, wenn wir so rasch in den Wirbel gelangen konn
ten und gar in seinen Kern. Denn im Kern bereich eines Wirbel
sturmes soil, wie man sagen hort, Stille herrschen. 
Doch vorerst ist uns die Gegend des Satzcs vom Grund nicht 
vertraut und der Gang in diese Gegend ebensowenig. Wir be
merken: Gang und Gegend liegen im Schatten, und das Licht 
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rechnenden Denkens steht, dann bewegen wir uns auf eine 
Besinnung zu, in der sich einiges entscheiden mu6. 
Es ware kurzsichtig und anma6end zugleich, wollten wir das 
moderne axiomatische Denken abschatzig beurteilen. Es bliebe 
aber auch eine kindliche und riihrende Vorstellung, wollten wir 
meinen, dieses moderne Denken lieGe sich auf seinen gro6en 
und freien Ursprung im Denken der Griechen zuriickbiegen. 
Der allein fruchtbare Weg ftihrt durch das moderne axioma
tische Vorstellen und dessen vcrborgene Griinde hindurch. Vor
erst bleibt es bci der gelaufigen Vorstellung von den Axiomen, 
Prinzipien, Grundsatzen und ihrer Rolle. Wir besinnen uns 
darauf, wie wir uns zu den obersten Grundsatzen verhalten. 
Es zeigt sich: wir befolgen sic ohne Besinnung. 

Wir machen uns durchaus keine Gedanken dariiber, woes der
gleichen wie Axiome, Prinzipien und Grundsatze gibt, wo sic 
hausen, woher sie stammen. Prinzipien- das scheint eine Sache 
der Vernunft zu sein und die Grundsatze solches, was unseren 
Verstand angeht, solches, was wir mit uns im Kopf herumtragen. 
Oberdies zeigen die Formeln dieser Grundsatze zwar deren 
anscheinend allgemeine Geltung, aber die Satze bleiben auch 
hohl, so lange wir es nicht vermogen, ihren Gehalt a us der We
sensfiille dessen zu denken, wovon sie sagen. 
Wovon sagt der Grundsatz des Grundes? Wohin gehort er? 
Woher spricht er? 
Diese Fragen sind nicht ganz abwegig, obgleich sie den An
schein erwecken, als konnte ihre Erorterung wenig zur Forde
rung der Wissenschaften beitragen, als miiBte ihre Erorterung 
sogar die Philosophic dazu verleiten, an den drangenden Noten 
des gegenwartigen Zeitalters vorbeizudenken. 
Solche Befiirchtungen sind berechtigt. Darum sei, bevor wir 
eine Erorterung des Satzes vom Grund versuchen, cine letzte 
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derjenigen Kennzeichnungen gegeben, die sich gleichsam nur 
aul3en um den Satz herumbewegen. Das Folgende soU noch 
deutlicher machen, wo wir stehen und gehen, falls wir uns 
anschicken, den Satz vom Grund zu erortcrn. 
Leibniz nennt den Satz vom Grund ein principium grande, ein 
groBmachtiges Prinrip. Was diese Auszeichnung meint, konnte 
in seiner vollen Tragweite erst klar werden, wenn wir bereits 
irnstand waren, uns mit Lcibniz in ein denkendes Gesprach 
zu bringen. Dies bleibt uns aber so lang vcrwehrt, als uns keine 
zureichende Erorterung des Satzes vom Grund zu Gebote steht. 
Das erste und zwar metaphysische Gesprach mit Leibniz hat 
Schelling eingeleitet, es erstreckt sich his in Nietzsches Lehre 
vom Willen zur Macht. 
Allein das Gro/Jmachtige des Satzes vom Grund geht uns auch 
dann schon auf, wenn wir nur eine Fassung des principium 
rationis beachten, die sich ofter beiLeibniz findet. Er sagt: nihil 
est sine ratione seu nullus effectus sine causa. « Nichts ist ohne 
Grund oder keine Wirkung ohne Ursache. »Man nennt den Satz 
«keine ·wirkung ohne Ursache» auch das Prinzip der Kausalitat. 
Leibniz setzt in der soeben angefiihrten Formel das Prinzip des 
Grundes und das Prinrip der Kausalitat durch das sive (oder) 
offensichtlich einander gleich. Man ist versucht, diese Gleich
sctzung zu bemangeln, indem man zu bedenken gibt: Jedc Ur
sache ist zwar cine Art von Grund, aber nicht jeder Grund zcigt 
den Charakter der Ursache, die einen Effekt zur Folge hat. 
Denken wir z. B. an das angefiihrte Axiom aus den Elementa 
des Euklid: «Was dem Selben gleich ist, ist untereinander 
gleich. » Dieses Axiom kann in der Rolle des Obersatzes eines 
Schlusses als der Grund dienen. Diesem Grund zufolge stellen 
sich zwei bestimmte Gro.6en als einander gleiche heraus. Allein 
das Axiom bewirkt nicht, daB die heiden bestimmten Gro.6en 
erst einander gleich werden, so wie ein Regen bewirkt, da/3 das 
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Dach eines IIauses naB wird. Grund und Folge sind nicht das 
gleiche wie Ursache und Wirkung. 
Diese Bemerkungen sind in gewisser Hinsicht richtig. Aber man 
scheut sich, Leibniz dariiber zu belehren. Eine solche Belehrung 
wiire sogar geeignet, uns den Weg in das Eigentiimliche des 
leibnizischen Denkens zu versperren. Wir lassen darum die 
Frage nach dem Verhaltnis zwischen deiD Satz voiD Grund und 
dem Prinzip der Kausalitii.t offen. Soviel 'vird deutlich: Das 
Kausalitiitsprinzip gehOrt in den Machtbereich des Prinzips des 
Grundes. Besteht nun also das GroBmachtige des Satzes vom 
Grund darin, da13 er auch das Kausalitii.tsprinzip einschliel3t? 
Mit deiD Hinweis auf diesen Einschlu/3, der oft wie eine Gleich
setzung bcider Prinzipien aussieht, haben wir, wenn es hoch 
kommt, nur den Umfang des Machtbezirkes des groBmachtigen 
Prinzips bestimmt. Wir mochten aber wissen, worin die Macht 
des grol3mii.chtigen Prinzips besteht. Wir mochten das erblicken, 
was in diesem Prinzip eigentlich machtet und wie es machtet. 
Bisher wurde immer nur von einer Fassung des Satzes vom 
Grund gesprochen, die wir die kurze Fassung nannten. Die 
kurze Fassung ist eine verkiirzte im Vergleich zu derjenigen, 
die fur Leibniz als die echte und strenge und darum allein 
ma13gebende gilt. 
Leibniz schreibt in einer spii.ten Abhandlung (Specimen invento
rum, Philos. Schriften ed. Gerhardt VII, 309): duo sunt prima 
principia omnium ratiocination urn, Principium nempe contradic
tionis ... et principium reddendae rationis; « es gibt zwei oberste 
Prinzipien fUr alle Beweisgange, das Prinzip-versteht sich-des 
Widerspruchs und das Prinzip redderuiae rationis». Dieses an 
zweiter Stelle genannte Prinzip sagt, quod omnis veritatis reddi 
ratio potest (ib.), «da£ fur jede Wahrheit (d. h. nach Leibniz fUr 
jed en wahren Satz) der Grund erstattet werden kann ». Das prin
cipium rationis ist fiir Leibniz, streng gedacht, das principiurn 

reddendae rationis. Rationem reddere heil3t: den Grund zuriick
geben. Weshalb zuriick und wohin zuriick? Weil es sich in den 
Beweisgii.ngen, allgemein gesprochen im Erkennen um das Vor
stellen der Gegenstii.nde handelt, kommt dieses «zuriick» ins 
Spiel. Die lateinische Sprache der Philosophic sagt es deutlicher: 
das Vorstellen ist re-praesentatio. Das Begegnende wird auf das 
vorstellende Ich zu, auf es zuriick und ihm entgcgen praesen
tiert, in eine Gegenwart gestellt. Gemii.£ dcm principium 
reddendae rationis mul3 das Vorstellen, wenn es ein erkennendes 
sein soU, den Grund des Begegnenden auf das Vorstellen zu und 
d. h. ihm zuriickgeben (reddere). Im erkennenden Vorstellen 
wird dem erkennenden Ich der Grund zu-gestellt. Dies verlangt 
das principium rationis. Der Satz vom Grund ist darum fur 
Leibniz der Grundsatz des zuzustellenden Grundes. 
Leibniz vermerkt zu der Bestimmung des principium rationis 
als principium reddendae rationis dies: vel ut vulgo ajunt, quod 
nihil fit sine causa; «oder wie man gewohnlich sagt, da13 nichts 
ohne Ursache geschieht». Leibniz hebt die vulgare Fassung des 
principium rationis gegen die philosophisch denkende ab. Aus 
der angefiihrten und a us ii.hnlichen Stellen zeigt sich: Die 
strenge Fassung des Satzes voiD Grund wird nur dann erreicht, 
wenn der Satz als Grundsatz des Beweisens, d. h. im weiteren 
Sinne als Grundsatz des Aussagens vorgestellt wird. Duobus 
utor in demonstrando principiis (ib. VII, 199); «Zwei Prinzipien 
gebrauche ich beim Beweisen». Leibniz meint den Satz vom 
\Viderspruch und den Satz vom Grund. Fiir Leibniz ist dcr Satz 
vom Grund ein Prinzip fur Satze und Aussagen, in erster Linie 
fur diejenigen des philosophischen und wissenschaftlichen Er
kennens. Der Satz vom Grund ist der Grundsatz der jcderzeit 
moglichen und notwendigen Zustellung des Grundes fur einen 
wahren Satz. Der Satz vom Grund ist der Grundsatz der not
wendigen Begriindung von Sii.tzen. Das GroJ3mii.chtige des Prin-
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zips besteht darin, daB es alles Erkennen, das sich in &itzen aus

sagt, durchherrscht, leitet und tragt. 

Nun enthalt aber die strenge Fassung des principium rationis 

als principium reddendae rationis offenkundig cine Einschran

kung. In dem Titel principium reddendae rationis ist zu er

ganzen: cognitioni: das Prinzip des Grundes, insofern dieser 

dem Erkennen zuriickgegeben werden muB, damit dieses ein 

begriindetes und so ein wahres sei. Das principium reddendae 

rationis betrifft somit nur das Erkennen, nicht aber, so will cs 

scheinen, jegliches, was irgendwie sonst noch ist. Bleibt die 

Geltung des principium reddendae rationis auf das Erkennen 

beschrankt? Dem steht entgegen, dal3 das principium rationis 

in seiner gewohnlichen Fassung von jeglichem gilt, was auf 

irgendeine Weise ist. 
Allein das principium rationis ist in der Form des principium 

reddendae rationis ganz und gar keine Einschrankung des Prin

zips auf das Erkennen. Es liegt viel daran, dies von Anfang an 

klar zu sehen. Denn nur aus dieser Einsicht verstehen wir ganz, 

in welchem Sinne das principium rationis das principium 

grande, das gro£3machtige Prinzip ist. Erst wenn wir diesen 

Sinn erfal3t haben, erblicken wir deutlicher, was das Machtende 

im Satz vom Grund ist. 

Das Erkennen gilt als cine Art des Vorstellens. In diesem Stcllen 

kommt etwas, was uns begegnet, zum Stehen, zum Stand. Das 

im Vorstellen zum Stand gebrachte Begegncnde ist der Gegen

stand. Fiir Leibniz und alles neuzeitliche Denken beruht die 

Weise, wie das Seiende «ist», in der Gegenstandigkeit der Ge

genstande. Zur Gegenstandigkeit des Gegenstandes fiir das Vor

stellen gehort die Vorgestelltheit der Gegenstande. 

Nun sagt aber das principium rationis als principium reddendae 

rationis: Dieses Vorstellen und sein Vorgestelltes, d. h. der Ge

genstand in seinem Gegenstehen, muf3 ein begriindetes sein. 
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Das Gegenstehen des Gegenstandes macht jedoch die Weise aus, 

wie der Gegenstand als solcher steht, d. h. ist. Die strenge Fas

sung des principium rationis als principium reddendae rationis 

ist somit keine Einschrankung des Satzes vom Grund, viclmehr 

gilt das principium reddendae rationis von allem, was Gegen

stand, d. h. was im bezeichneten Sinne «ist». Die strenge Fas

sung des principium rationis als principium reddendae rationis 

enthalt demnach eine bcstimmt gerichtete und entscheidende 

Auslegung dcssen, was der uneingeschrankte Satz vom Grund 

sagt: Nichts ist ohne Grund. Dies sagt jetzt: Etwas «ist» nur, 

d. h. ist als Seiendes ausgewiesen, wenn es in einem Satz aus

gesagt ist, der dem Grundsatz des Grundes als dem Grundsatz 

der Begriindung geniigt. Das GroJ3machtige des Satzes vom 

Grund entfaltet darin seine Macht, daB das principium red

dendae rationis - dem Anschein nach nur ein Prinzip des Er

kennens - zugleich und gerade als Grundsatz des Erkennens 

das Prinzip wird fiir jegliches, was ist. 

Leibniz konnte den schon seit Jahrhunderten befolgten, weil 

immer anklingenden Satz vom Grund eigens entdecken, weil 

er das principium rationis als principium reddendae rationis 

aussprechen muBte; «mul3te» sagen wir und meinen freilich 

nicht einen unwiderstehlichen blinden Zwang, unter dem 

Leibniz stand. Wir meinen die Freiheit, mit der Leibniz zu 

seiner Zeit im schon anklingenden Spruch des Satzes vom Grund 

den entscheidenden Anspruch heraushorte und ihn - im wort

lichen Sinne - zur Sprache brachte, in der sich der Inhalt des 

als Grundsatz noch ungesetzten Satzes ausspricht. Dessen An

spruch spricht in dem Wort reddere, zuriickgeben, herbei

bringen, zu-stellen. Wir sprechen von der Zustellung der Post. 

Die ratio ist ratio reddenda. Dies sagt: Der Grund ist solches, 

was dem vorstellenden, denkenden Menschen zugestellt werden 

muL3. Das GroBe und Bleibende im Denken der Denker besteht 
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Grundsatzes, Leibniz selbst, das princ1pmm rationis mit der 
Auszeichnung des principium grande, des gro.6machtigen Prin
zips, belegt hat. 
Wir sind dabei, in den Grenzen einer vorbereitenden Besinnung 
zu klaren, in..,viefern der Satz vom Grund das gro.Bmachtige 
Prinzip ist. Nach welcher Hinsicht miissen wir die Gro.Bmachtig
keit verstehen? Der Sinn des Gro.Bmachtigen ware sogleich 
allzusehr eingeschrankt, wollten wir das Gro.Bmachtige des prin
cipium rationis nur auf die Rolle beziehen, die ihm innerhalb 
dcr Philosophic von Leibniz zukommt, die wie jede neuzeitliche 
Philosophic den Charakter des Systems hat, auch dann, wenn 
dieses nicht als ein fertiges Gedankengebiiude dasteht. 
Der Satz vom Grund ist nur deshalb ein mal3gebendes Prinzip 
iru).erhalb des leibnizischen Systems, weil dieses Prinzip sich auf 
alles bezieht, was ist. Denn in der Fassung, die Leibniz selber 
die vulgare nennt, lautet es: nihil fit sine causa. Nichts gc
schieht, d. h. nichts wird zu etwas Seiendem ohne Ursache. 
Die vulgare Fassung des Satzes vom Grund ist nicht falsch, sie 
ist jedoch im Sinne von Leibniz ungenau. Das principium 
ration is, das von allem gilt, was irgendwie ist, durchwaltet nicht 
nur den Bereich der Naturvorgiinge, sondern auch den Bereich, 
den wir heute «die Geschichte» nennen. Mehr noch: Natur 
und Geschichte gehoren in das Wesensganze des Seienden, das 
Leibniz im A.nklang an den friihesten Sprachgebrauch des 
abendliindischen Denkens «Natura» nennt. Das Wort ist gro.6 
geschrieben. Eine der tiefsten unter den schweren spiiten Ab
handlungen von Leibniz beginnt also (Gerh. VII, 289 ff.): Ratio 
est in Natura, cur aliquid potius existat quam nihil - «Grund 
ist in der Natur, warun1 etwas vielmehr existiert als nichts». 
«Natur» ist hier nicht als ein Bezirk des Seienden im Unter
schied zu einem anderen gemeint. «Natur» ist jetzt genannt 
in dem Sinne, den wir denken, wenn wir von der Natur der 
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Dinge sprechen: Natura, quam rebus tribuere solemus (Gerh. 
IV, 504 ff.); «die Natur, die wir den Dingen zuzuteilen, zuzu
sprechen pflegen». Grun~artiges ist in der. s~ verstan~enen Na
tur der Dinge, warum VIelmehr etwas eXJstiert als ruchts. 
Das erste und entscheidende Wort der Abhandlung, niimlich 
Ratio, ist im Manuscript unterstrichen. Leibniz sagt dann in 
einem der folgenden Siitze: Ea. ratio debet esse in aliquo Ente 
Reali seu causa. «Dieser Grund (in der <Natun- der Dinge, 
demgema.B sie niimlich die Neigung haben, eher zu existieren 
als nicht zu existieren) mu.l3 in einem irgendwie Wirklichen 
Seienden sein oder in seiner Ursache.» Es mu.6 eine erste Ur
sache existieren. Dieses Existierende wird im folgcnden Satz 
die ultima ratio Rerum genannt, der au.l3erste (hochste) seiende 
Grund aller Dinge. Leibniz fiigt hinzu: et (namlich illud Ens 
necessarium) uno vocabulo solet appellari DEUS, «und (jenes 
notwendig als der hochste Grund Sciende) pflegt mit einem 
Wort Gott genannt zu werden ». 
Das Wesensganze des Seienden his zur prima causa, zu Gott, I 
tst vom principium rationis durchwaltet. Der Geltungsbereich 
des Satzes vom Grund umfangt alles Seiende his zu seiner ersten 
seienden Ursache, diese mit eingeschlossen. Durch diesen Hin
weis wird das Gro.Bmachtige des principium rationis deutlicher. 
Abcr so genommen, zeigt es doch erst nur den Umfang seines 
Geltungsbereichs. 
Wir fragen jedoch nach dem, was im gro.l3machtigen Prinzip 
das Machtende ist. Dieses Machtende erblicken wir dann, wenn 
wir uns an diejenige Fassung des principium rationis halten, 
die Leibniz gegeniiber der vulgaren fiir die strenge und allein 
mal3gebende halt. Diese strenge Fassung des principium rationis 
konunt in dem entsprechend genaueren Titel zum Vorschein. 
Er lautet: principium reddendae rationis: der Grundsatz des 
zuriickzugebenden Grundes. Dies sagt: Nach dem Satz vom 
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Grund ist der Grund nicht irgendwo und nicht irgendwie im. 
Unbestim.mten und Gleichgiiltigen vorhanden. Der Grund a1s 
solcher verlangt es, als Grund zuriickgegeben zu werden -, 
zuriick (re) niimlich in der Richtung auf das re-prii.sentierende, 
d. h. vorstellende Subjekt und durch dieses .for es. Der Grund 
verlangt, iiberall so zum Vorschein zu kommen, dal3 alles im. 
Bereich dieses Anspruches als eine Folge erscheint und d. h. als 
Konsequenz vorgestellt werden muB. Nur das, was sich unserem 
Vorstellen so darstellt, uns so be-gegnet, da.B es auf seinen Grund 
gesetzt und gestellt ist, gilt als sicher Stehendes, d. h. als Gegen
stand. Nur das so Stehende ist solches, von dem wir in Gewil3-
heit sagen konnen : es ist. 
Nur das in einem begriindeten Vorstellen zum Stehen Gebrachte 
kann als Seiendes gelten. Begriindend aber ist ein Vorstellen 
dann, wenn jeweils der Grund als begriindender dem vorstellen
den Subjekt zugestellt wird. Insofern dieses geschieht und nur 
insofern, geniigt das Vorstellen dem Anspruch auf Begriindung. 
Dieser Anspruch aber spricht im Grund selber, insofern er als 
solcher die Zu-stellung in allem Vorstellen verlangt. Das Mach
tende im Satz vom Grund ist der Anspruch auf Zustellung des 
Grundes. Dieser Anspruch, das reddendum, durclunachtet alles 
menschliche Vorstellen. Allein das principium reddendae rationis 
ist darum gleichwohl nicht ein blol3es Prinzip des Erkennens. 
Weil vielmehr nach dem Leitgedanken der neuzeitlichen Philo
sophie etwas nur «ist», insofern ein begriindetes Vorstellen es fiir 
sichals seinen Gegenstand sichergestellt hat, bleibtdas principium 
reddendae rationis der oberste Grundsatz nicht nur des Erken
nens, sondern zugleich der Gegenstiinde des Erkennens. 
Alles was ist, ist infolge von ... , ist selber Folge eines Grundes 
und d. h., es ist infolge und gemaB dem Anspruch auf Zustel
lung eines Grundes, welcher Anspruch im Satz vom Grund als 
dem principium reddendae rationis spricht. Das Gesagte laBt 
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aich verdeutlichen und zugleich eindeutig belegen, wenn wir die 
angefiihrten Satze von Leibniz in der umgekehrten Richtung 
zu dem zuriickverfolgen, worin sie nach der eigenen Aussage 

von Leibniz griinden. 
A1s die ultima ratio der Natura, als der aul3erste, hOchste und 
d. h. erste seiende Grund fiir die Natur der Dinge ist das zu set

zen, was man Gott zu nennen pflegt. 
In der Natur der Dinge ist ein Grund dafiir, dal3 eher etwas 
ist, als da.G nichts ist. Der Grund heil3t Gott als die erste seiende 
Ursache alles Seienden. Doch weshalb gilt der Satz, es miisse 
ein Grund sein, dal3 eher etwas ist, als daB nichts ist? Mit diesem 
Satz beginnt Leibniz seine Abhandlung. Der Wortlaut des Satzes 
sei wiederholt: Ratio est in Natura, cur aliquid potius existat 
quam nihil. «Grund ist in der Natur der Dinge, warum 
viel eher etwas existiert als nichts. » Dieser an die Spitze ge
riickte Satz ist nun aber selbst schon eine Folge, namlich eine 
Folge des Satzes vom Grund. Unmittelbar im AnschluB an den 
vorgenannten Satz fahrt Leibniz im Text fort: ld consequens 
est magni illius principii, quod nihil fiat sine ratione. «Dies -
namlich was der erste Satz sagt -, ist consequens, eine Folge 
jenes principium magnum, jenes groBen Grundsatzes, der sagt, 
nichts werde, d. h. nichts gelange ins Sein ohne Grund.» 
Ins auBerste gesprochen, heil3t dies: Nur insofern der Satz vom 
Grund gilt, existiert Gott. Man fragt sogleich zuriick: Inwiefern 
gilt jedoch der Satz vom Grund? Wenn der Satz vom Grund 
das groBmachtende Prinzip ist, dann liegt in seinem Machten 
eine Art von Wirken. In derTat spricht Leibniz in der genannten 
Abhandlung (n. 2) davon, dal3 den obersten Satzen ein Wirken, 
ein efficere zukommt. Alles Wirken verlangt jedoch (nach dem 
Satz vom Grund) eine Ursache. Die erste Ursache aber ist Gott. 
Also gilt der Satz vom Grund nur, insofem Gott existiert. Allein 
Gott existiert nur, insofern der Satz vom Grund gilt. Solches 
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Rolle zu. D er Satz vom Grund ist das principium nobilissimum. • 
er ist das nobelste Prinzip. Sechs Jahre spater (1677) spricht 
Leibniz vom principium rationis in seinen Anmerkungen zu 
Niederschriften eines Schiilers von Spinoza. L eibniz hatte Spi
noza auf seiner Riickreise von London nach Deutschland in 
Amsterdam zwischen dem 18. und 28. November 1676 besucht. 
Leibniz schreibt an der genannten Stelle (IV, 138): id, quod 
dicere soleo, nihil existere nisi cujus reddi potest ratio existen
tiae sufficiens, «(das Prinzip), das ich (in der Form) zu sagen 
pflege, nichts existiert, dessen zureichender Ex:istenzgrund nicht 
zugestellt werden kann». 
Der Grund, der seine Zustellung beansprucht, verlangt zu
gleich, dal3 er als Grund zureiche, d. h. vollstandig geniige. 
Wofiir? Dafiir, um einen Gegenstand in seinem Stand sicher
zustellen. Im Hintergrund der Bestimmung des Zureichens, 
der Suffizienz (der suffectio), steht eine Leitvorstellung des leib
nizischen Denkens, diejenige der perfectio, d. h. der Voll-stan
digkeit der Bestimmungen fiir das Stehen eines Gegenstandes. 
Erst in der Voll-standigkeit der Bedingungen seiner Moglichkeit, 
erst in der Voll-standigkeit seiner Griinde ist die Standigkeit 
cines Gegenstandes durch und durch sichergestellt, perfekt. 
Der Grund (ratio) ist als Ursache (causa) auf den Effekt (effi
cere) bezogen; der Grund selber mu13 zureichend sein {suffi
ciens, sufficere). Dieses Zureichen wird verlangt und bestimmt 
durch die perfectio (perficere) des Gegenstandes. Da13 in der 
Gegend des Satzes vom Grund die Sprache wie von selbst von 
einem efficere, sufficere, perficere, d. h. von einem mannig
faltigen facere, machen, von einem her- und zu-stellen spricht, 
ist gewil3 kein Zufall. Der Titel des streng und vollstandig ge
dachten Satzes vom Grund lautet fiir Leibniz: principium red
dendae rationis sufficientis {vgl. Monadologie § 32), der Grund
satz vom zuzustellenden zureichenden Grund. Wir konnen auch 
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sagen: der Satz vom zustandigen Grund. Wo, wie im Fall der 
leibnizischen Entdeckung und Bestimmung des Satzes vom zu
reichenden Grund, ein grol3machtiges Prinzip ans Licht kommt, 
gerat das Denken und Vorstellen nach allen wesentlichen Hin
sichten in eine neuartige Bewegung. Es ist die neuzeitliche 
Denkweise, in der wir selbst uns tagtaglich aufhalten, ohne den 
Anspruch des Grundes auf Zustellung in allem Vorstellen noch 
eigens zu merken und zu vermerken. Demgemal3 bestimmt 
Leibniz mehr geschichtlich verborgen als historisch sichtbar 
nicht nur die Ent,vicklung der modernen Logik zur Logistik 
und zur Denkmaschine, nicht nur die radikalere Auslegung der 
Subjektivitat des Subjektes innerhalb der Philosophic des Deut
schen Idealismus und ihrer nachkommenden Ableger. Das Den
ken von Leibniz tragt und pragt die Haupttendenz dessen, was 
wir, weit genug gedacht, die Metaphysik des modernen Zeit
alters nennen konnen. Der Name Leibniz steht deshalb in un
seren Oberlegungen nicht als Bezeichnung fiir ein vergangenes 
System der Philosophic. Der Name nennt die Gegenwart eines 
Denkens, dessen Starke noch nicht ausgestanden ist, eine Gegen
wart, die uns erst noch entgegemvartet. Nur im Blick zuriick 
auf das, was Leibniz denkt, konnen wir das gegenwartige Zeit
alter, das man das Atomzeitalter nennt, als jencs kennzeichnen, 
das von der Macht des principium reddendae rationis sufficientis 
durchmachtet wird. Der Anspruch auf Zustellung des zurei
chenden Grundes fiir alles Vorgestellte spricht in dem, was heute 
unter dem ~amen Atom und Atomenergie Gegenstand gewor
den ist. 

Streng gedacht, diirfen wir jedoch, wie sich zeigen wird, kaum 
noch von Gegenstanden sprechen. Wir bewegen uns bereits, 
wenn wir scharf zusehen, in einer Welt, wo es Gegen-stande 
nicht mehr gibt. Aber dieses Gegen-standlose ist nicht schon 
das Standlose. Vielmehr kommt im Gegenstandlosen eine anders 
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geartete Stiindigkeit herauf. Fur cine Welt, in der das Gegen
stiindige einem Stiindigen anderer Art weichen mu!l, bii!lt das 
principium grande, das gro!lmachtige Prinzip, der Satz vom 
Grund keineswegs seine Macht ein. Die Macht des zuzustellen
den zustiindigen Grundes fiir die Bestiindigung und Sicherung 
von allem beginnt vielmehr jetzt erst, sich ins Au!lerste zu ent
falten. DaB in einem solchen Zeitalter die Kunst zur gegen
standlosen wird, bezcugt ihre geschichtliche RechtmaBigkeit 
und dies vor allem dann, wenn die gegenstandlose Kunst sei
her begreift, da!l ihre IIervorbringungen keine Werke mehr 
sein konnen, sondem etwas, wofiir noch das gemaBe Wort 
fehlt. Da!l es die Kunstausstellungen modernen Stils gibt, hat 
mehr mit dem gro!lmachtigen Satz vom Grund, vom zuzustel
lenden Grund zu tun, als wir zunachst meinen. Die Neuzeit 
ist nicht zu Ende. Sie bcginnt erst ihre Vollendung, insofern 
sic sich auf die vollstiindige Zustellbarkeit von allem, was ist 
und sein kann, einrichtet. 
Der Hinweis auf das Atomzeitalter wurde notig, damit wir 
merken, daB wir und inwiefem wir uns iiberall im Macht
bereich des gro!lmachtigen Prinzips aufhalten. Der Hinweis 
sollte uns in die Gegend wcisen, aus der uns der Satz vom Grund 
anspricht, wenn wir fragend auf ibn zugehen. 
Verharren wir auf diesem Gang des Denkens, dann sehen wir 
alsbald zweierlei um einiges deutlicher: Einmal dies, da!l unser 
gelaufiges wissenschaftlich-technisches Vorstellen nicht aus
reicht, urn in die Gegend des Satzes vom Grund zu gelangen 
und innerhalb ihrer etwas in den Blick zu bekommen; zum 
anderen dies, da!l auch die philosophische Lehre von den ober
sten Grundsatzen als den unmittelbar einleuchtenden Prinzi
pien vor den entscheidenden Fragen des Denkens ausweicht. 
Zum Satzcharakter des Satzes vom Grund gehort es, da.O der 
Grundsatz zwei Fassungen zulaBt. Bisher schien es so, als sei 
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die vulgare und verkiirzte Fassung nicht geeignet, eine frucht
bare Erorterung des Satzes vom Grund einzuleiten. Dagegen 
hat die strenge Fassung uns bereits cine wichtige Einsicht in 
den Anspruchscharakter des Grundes, in die ratio als ratio red
denda verschafft. Ob dieser Charakter jedoch schlichthin zum 
Wesen des Grundes gehort, oder ob er nur die Weise betrifft, 
in der sich das Wesen des Grundes fiir ein bestimmtes Zeitalter 
zeigt, mu!l offenbleiben. Denn auch die strenge Fassung des 
Satzes vom Grund laBt eine verkiirzte Form zu, so daB plotzlich 
die vulgare und die strenge Fassung des Prinzips als gleich
wesentlich erscheinen. Der anscheinend klare Satz vom Grund 
wird aufs neue undurchsichtig. Inwiefem - das gilt es jetzt 
noch zu bedenken, bevor wir den Satz vom Grund unmittelbar 
erortem. 
Der Satz vom Grund sagt nach der strengen Auslegung dies: 
Keine Wahrheit, d. h. nach Leibniz kein richtiger Satz ist ohne 
den notwendig ihm zuzustellenden Grund. Auf welche Weise 
laJ3t sich auch die strenge Fassung des Satzes vom Grund, des 
principium reddendae rationis, in einer verkiirzten Form wie
dergeben? 
Wenn unser Vorstellen sich dahin verwiesen sicht, fiir sein Vor
gestelltes sich jeweils den Grund zuzustellen, darauf und darin 
das Vorgestellte als Gegenstand sicher steht, dann halt das Vor
stellen nach dem zuzustellenden Grund Ausschau. Dies ge
schieht, indem das Vorstellen fragt: Warum ist das Vorgestellte 
und warum ist es so, wie es ist? Im Warum? fragen wir nach 
dem Grund. Die strenge Fassung des Satzes vom Grund «Nichts 
ist ohne den zuzustellenden Grund» kann daher in die Form 
gebracht werden: !lichts ist ohne Warum. 
Halten wir die verkiirzte Form beider Fassungen gegenein
ander, dann gewinnen sic eine eigentiimliche Schiirfe, die uns 
eine noch deutlichere Sicht auf den Satz vom Grund erlaubt. 
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Er lautet einmal: Nichts ist ohne Grund. Er lautet auch: Nichts 
ist ohne Warum. Dagegen horen wir nun folgendes Wort: 

«Die Ros ist ohn warum; sie bliihet, weil sic bliihet, 
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet. » 

Die Verse stehen im ersten Buch der geistlichen Dichtung des 
Angelus Silesius, die betitelt ist: «Der Cherubinische Wanders
mann. Sinnliche Beschreibung der vier letzten Dinge». 
Das Werk erschien zuerst im Jahre 1657. Die Verse tragen die 
Nummer 289 mit der Oberschrift: ((Ohn.e Warunv>. Angelus 
Silesius, mit dem biirgerlicben Namen Johann Scheffler, doctor 
philosophiae et medicinae, von Beruf Arzt, lebte von 1624-1677 
in Schlesien. Leibniz (1646-1716) war ein jiingerer Zeitgenosse 
von Angelus Silesius und kannte den «Cherubinischen Wanders
mann». Leibniz spricht in seinen Schriften und Briefen ofter 
von Angelus Silesius. So einmal in einem Brief an Paccius vom 
28. Januar 1695 (Leibnitii opera ed. Dutens VI, p. 56): 

« Bei jenen Mystikem gibt es einige Stellen, die auOerordent
lich kiihn sind, voll von schwierigen Metaphern und beinahe 
zur Gottlosigkeit hinneigend, so wie ich Gleichcs bisweilen 
in den deutschen - im iibrigen schonen - Gedichten cines 
gewissen Mannes bemcrkt babe, der sich Johannes Angelus 
Silesius nennt . . . » 

Und Hegel sagt in seinen «Vorlesungen iiber die Aesthetik» 
(X, 477, Glockner Xll, 493) folgendes: 

«Die pantheistische Einheit nun in bezug auf das Subjekt 
hervorgehoben, das sich in dieser Einheit mit Gott, und Gott 
als diese Gegenwart im subjektiven Bewuf3tsein empfindet, 

68 

giebt iiberhaupt die Mystik, wie sie in dieser subjektiveren 
Weise auch innerhalb des Cbristentums ist zur Ausbildung 
gekommen. Als Beispiel will ich nur Angelus Silesius an
fiihren, der m it der grof3ten Kiihnheit und Tiefe der An
schauung und Empfindung das substantielle Daseyn Gottes 
in den Dingen, und die Vereinigung des Selbst mit Gott, und 
Gottes mit der menschlichen Subjektivitat in wunderbar 
mystischer Kraft der Darstellung ausgesprochen hat.» 

Die Urteile von Leibniz und Hegel iiber Angelus Silesius moch
ten nur kurz andeuten, daf3 das angefiihrte Wort iiber das ((Ohne 
Warum>> aus einer gewichtigen QueUe stammt. Wir werden 
aber auch sogleich entgegnen, diese QueUe sei doch Mystik und 
Dichtung. Die eine wie die andere gehOren gleichwenig in das 
Denken. Gewi13, nicht in das Denken, aber vielleicht vor das 
Denken. Dies bezeugen uns Leibniz und Hegel, deren Denken 
an Niichternheit und Strenge schwer zu iibertreffen ist. 
Sehen wir zu, wie es mit dem mystischen Wort des Angelus 
Silesius steht. 

«D ie Ros ist ohn warum; sie bliihet, weil sie bliihet, 
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet. » 

Zuvor sei an die kurze Fassung des leibnizischen principium 
reddendae rationis erinnert. Sic lautet: Nichts ist ohne Warum. 
Das Wort des Angelus Silesius spricht schroff dagegen: «Die 
Ros ist ohn warum». Die Rose steht hier offenbar als Beispiel 
fiir alles Bliibende, fiir aile Gewachse, fiir jeglicbes Wachstum. 
In diesem Feld gilt nach dem vVort des Dichters der Satz vom 
Grund nicht. Die Botanik wird uns dagegen mit Leichtigkeit 
cine Kette von Ursachen und Bedingungen fiir das Wachstum 
<ler Gewachse nacbweisen. Wir brauchen fiir den Nachweis, dafJ 
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erst und eigens zugestellt zu werden. Anders dagegen der 
Mensch. Wie dieser sich zum Grund verhiilt, kommt im zweiten 
Vers des Spruches zum Vorschein. 
Hier heil3t es von der Rose: 

« Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet. » 

Der Mensch lebt im Unterschied zur Rose vielfach so, da/3 er 
nach dem schielt, wie er in seiner ·welt wirkt, was sie von ibm 
halt und verlangt. Aber auch dort, wo solches Schielen unter
bleibt, konnen wir Menschen nicht die Wesen sein, die wir sind, 
ohne da13 wir auf die Welt achten, die uns bestimmt, in welchem 
Achten wir zugleich auf uns selbst achten. Dessen bedarf die 
Rose nicht. Von Leibniz her gedacht, heil3t dies: Damit die Rose 
bliiht, braucht sie nicht die Zustellung der Griinde, darin ihr 
Bliihen griindet. Die Rose ist Rose, ohne daJ3 ein reddere 
rationem, ein Zustellen des Grundes, zu ihrem Rose-sein ge
hOren miiJ3te. Gleichwohl ist die Rose niemals ohne Grund. 
Die Beziehung der Rose zu dem, ... vas der Satz vom Grund sagt, 
bleibt, so scheint es, zwiespiiltig. 
Die Rose ist zwar ohne Warum, aber sie ist doch nichtohne Grund. 
«Ohne Warum» und «ohne Grund» sind nicht das Gleiche. Nur 
dies sollte uns der angefiihrte Spruch vorerst deutlicher machen. 
Die Rose fallt, insofern sie etwas ist, nicht a us dem Macht bereich 
des gro.J3machtigen Prinzips heraus. Gleichwohl ist die Art, wie 
sie in diesen Machtbereich gehort, eine eigene und darum unter
schieden von der Art, wie wir Menschen uns im Machtbereich 
des Satzes vom Grund aufhalten. Freilich dachten wir zu kurz, 
wollten wir meinen, der Sinn des Spruches von Angelus Silesius 
gehe darin auf, our den Unterschied der Weisen zu nenneo, 
nach denen Rose und Mensch sind, was sie sind. Das Ungesagte 
des Spruches - und darauf kommt alles an - sagt vielmehr, 
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daB der Mensch im verborgensten Grunde seines Wesens erst 
dann wahrhaft ist, wenn er auf seine "Weise so ist wie die Rose
ohne Warum. Diesem Gedanken konnen wir hier nicht weiter 
nachgehen. Wir bedenken jetzt nur das ·wort: «Die Ros ist ohn 
warum;» wir bedenken es im Hinblick auf die kurze strenge 
Fassung des Satzes vom Grund: Nichts ist ohne Warum. 
Was hat sich uns gezeigt? Es zeigte sich: Von der Rose und von 
allem, was nach ihrer Weise ist, gilt das principium reddendae 
ration is nicht. Die Rose ist ohne das suchende, um sich blickende 
Zustellen der Griinde, auf Grund derer sie bliiht. [Der Grund, 
aus dem die Rose bliiht, hat fiir die Rose nicht den Anspruchs
charakter, der von ihr for sie die Zustellung des Grundes ver
langt. Ware dem so, dann hie/3e das, zum Bliihen der Rose 
gehore das Zustellen der Griinde des Bliihens als der Griinde, 
die hier walten. Aber die Rose bliihet, weil sie bliihet. Ihr 
Bliihen ist einfaches aus-sich-Aufgehen.] Gleichzeitig konnen 
wir mit Recht behaupten, das principium reddendae rationis 
gelte auch von der Rose. Es gilt nli.mlich, insofern die Rose zum 
Gegenstand unseres Vorstellens wird und ... vir fur uns eine Aus
kunft dariiber verlangen, auf welche Weise, d. h. aus welchen 
Grunden und Ursachen, unter welchen Bedingungen die Rose 
das sein kann, was sie ist. 
Wie steht es hier also mit dem principium reddendae rationis? 
Es gilt von der Rose, aber nicht for die Rose; von der Rose, 
insofern sie Gegenstand unseres Vorstellens ist; nicht fiir die 
Hose, insofern diese in sich selber steht, einfach Rose ist. 
Wir sehen uns vor einen merkwiirdigen Sachverhalt gebracht: 
Etwas, wie die Rose, ist zwar nicht ohne Grund und ist gleich
wohl ohne Warum. Etwas fcillt in den Geltungsbereich des 
vulgar gefa/3ten Satzes vom Grund. Dasselbe Etwas fallt aus 
dcm Gcltungsbereich des streng gefa/3ten Satzes vom Grund 
heraus. Fiir Leibniz und alles neuzeitliche Vorstellen ist aber, 
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wie wir in den vorigen Stunden sahen, der Geltungsbereich des 
streng gedachten Satzes vom Grund genauso weit, d. h. unein
geschrankt wie derjenige des vulgar verstandenen. Fiir Leibniz 
sagt der Satz « Nichts ist ohne Grund» so viel wie: Nichts ist 
ohne Warum. Nach dem Spruch des Angelus Silesius gilt diese 
Gleichsetzung nicht. 
So ist durch die Besinnung auf den Spruch des Angelus Silesius 
der Satz vom Grund nur noch undurchsichtiger geworden. Die 
Gegend, in die er gehort, liegt im Nebel. Auch der Versuch, uns 
an die strenge Fassung des Satzes vom Grund zu halten, fu.hrt, 
wie sich jetzt zeigte, nicht ins Klare. Dabei haben wir auf die 
Frage verzichtet, ob denn die im Sinne von Leibniz strenge 
Fassung gleichsam die grundsii.tzliche Fassung des Grundsatzes 
vom Grund sei, wenn nicht gar die absolut wahre. 
Der Hinweis auf die leibnizische Form des Satzes vom Grund 
hat uns allerdings gezeigt, daG zum Grund der Charakter des 
Anspruches auf Zustellung, das reddendum, gehort. Wir sahen 
uns jedoch auch gleichzeitig zur Frage genotigt: Woher stammt 
dieser Anspruch des Grundes? Wer oder was stellt den Anspruch 
auf Zustellung der Griinde in allem Vorstellen und fur dieses? 
Sind wir Menschen diejenigen, die ihr eigenes Vorstellen unter 
den Anspruch stellen, daL3 jeweils der Grund zugestellt werde? 
Oder stellt der Grund selber, von sich aus, als Grund solchen 
Anspruch an unser Vorstellen? Aber wie kann der Grund einen 
Anspruch stellen? Diese Frage lii.Bt sich offensichtlich nur be
antworten, wenn wir klar genug wissen, worin das Wesen des 
Grundes besteht, wenn wir zuvor nach dem Wesen des Grundes 
gefragt haben, um auf diesem Weg von dem zu horen, was das 
ist, was man Grund und ratio nennt. Dariiber muG doch der Satz 
vom Grund die nii.chste und alles erhellende Auskunft geben. 
Weshalb haben wir nicht sogleich beim Satz vom Grund ange
f:ragt, was er uns vom Grund zu wissen gibt? Weshalb haben 

74 

wir die vielfachen Umwege dem nii.chstliegenden geraden Weg 
vorgezogen? Annvort: Weil uns die Umwege mancherlei Hin
sichten auf den Satz vom Grund verschafften, so da6 wir jetzt 
und im folgenden stets auf den Satz vom Grund gleichsam 
zuriickblicken konnen. Denn bei diesem Riickblick auf den Satz 
vom Grund als Grundsatz und Prinzip gelangen wir zu einer 
bestiirzenden Einsicht. Der Satz vom Grund sagt nichts iiher 
den Grund aus. Der Satz vom Grund ist keine unmittelbare A us
sage iiber das Wi!sen des Grwuies. Dieser Sachverhalt sollte uns 
auf den bisher gegangenen Umwegen um den Satz herum auf
gehen. Mer ken wir es wohl: Der Satz vom Grund sagt zwar 
vom Grund und ist gleichwohl keine Aussage iiber den Grund 
als Grund. 
Was wird von dem Satz vom Grund gesagt? Eine Antwort wird 
uns nur, wenn wir den Satz vom Grund horen. Dazu ist notig, 
dai3 wir auf den Ton achten, in dem er spricht. Der Satz tont 
namlich in zwei verschiedenen Tonarten. Er sagt in heiden Ver
schiedenes. Bisher horten wir den Satz vom Grund mehr in 
einer unbestimmten Tonart. Dies erlaubte, den Satz vom Grund 
in verschiedenen Fassungen zu denken, ohne zu bedenken, 
woran dies wohl liegen mochte. 
Der Satz vom Grund lautet: Nihil est sine ratione. Nichts ist 
ohne Grund. Wir horen dies nun schon oft genug, fast bis zum 
OberdruB. Doch wir sollen jetzt vernehmen, wie in diesem 
gleichtonend hingesagten Satz zwei verschiedene Tonarten 
schwingen. Wir konnen sagen: Nihil est sine ratione. Nichts ist 
ohne Grund. In der bejahenden Form heiGt dies: Alles hat einen 
Grund. 
Wir konnen jedoch den Ton auch so legen: Nihil est sine ratione. 
:'\ichts ist ohne Grund. In der bejahenden Form hei6t dies: 
Jedes Seiende ( als Seiendes) hat einen Grund. Woriiber spricht 
also dcr Satz vom Grund? 
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gend Auskunft. « Nichts », d. h. kein irgendwie Seiendes rrist 
- ohne Grund)). Das «ist» nennt, wenngleich vollig unbe
stimmt, das Sein des je und je Seienden. Der Satz vom Grund, 
der jetzt als Aussage iiber das Seiende vorliegt, sagt: Zum Sein 
des Seienden gehort dergleichen wie Grund. Somit erweist sich 
der Satz vom Grund nicht nur als Aussage iiber das Seiende. Wir 
erblicken vielmehr dies: Der Satz vom Grund sagt vom Sein des 
Seienden. Was sagt der Satz? Der Satz vom Grund sagt: Zton 
Sein gehiirt dergleichen wie Grund. DasSein ist grwu.lartig, grund
hajt. Der Satz: « Sein ist grundhaft» spricht ganz anders als die 
Aussage: Das Seiende hat einen Grund. «Sein ist grundhaft» 
meint also keineswegs: «Sein hat einen Grund», sondern sagt: 
Sein west in sich als grUndendes. Der Satz vom Grund sagt dies 
freilich nicht a us. Was er sagt, la13t der unmittelbar vernehmliche 
Satzinhalt ungesagt. Das, wovon der Satz vom Grund sagt, kommt 
nicht zur Sprache, namlich nicht zu jener Sprache, die dem ent
spricht, wovon der Satz vom Grund sagt. Der Satz vom Grund 
ist ein Sagen vom Sein. Er ist dies, aber verborgenerweise. Ver
borgen bleibt nicht nur, wovon er sagt, verborgen bleibt auch, 
da.fJ er vom Sein sagt. 
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SIEBENTE STUNDE 

1etzt, d. h. in den folgenden Stunden, kommt alles darauf an, 
ob wir in das, was der Satz vom Grund unausgesprochen sagt, 
gesammelt bleiben oder nicht. Bleiben wir auf dem \Yeg zu 
solcher Sammlung, dann vermogen wir den Satz eigentlich zu 

horen. 
Der Satz vom Grund ist einer jener Satze, die ihr Eigen
stes verschweigen. Das Verschwiegene ist das, was nicht ver
lautet. Das Lautlose zu horen, verlangt ein Gehor, das jeder 
von uns hat und keiner recht gebraucht. Dieses Gehor hangt 
nicht our mit dem Ohr zusammen, sondern zugleich mit der 
Zugehorigkeit des Menschen zu dem, worauf sein Wesen ge
stimmt ist. Ge-stimmt bleibt der Mensch auf das, von woher 
sein Wesen be-stimmt wird. In der Be-Stimmung ist der Mensch 
durch eine Stimme betroffen und angerufen, die um so reiner 
ilint, je lautloser sie durch das Lautende hindurchklingt. 
«Nicht.s ist olme Grund», lautet der Satz vom Grund. Nihil est 
sine ratione. Wir nennen diese Fassung des Satzes die gewohn
liche. Sie bringt es mit sich, da13 der Satz zunachst und auf 
lange Zeit nirgends als ein besonderer Satz hervorragt. Was er 
aussagt, bleibt als unauffallig Gelaufiges im Umlauf des mensch
lichen Vorstellens. Dagegen hat Leibniz den Satz vom Grund 
aus seinem gleichgilltigen Zustand heraus- und zu einem ober
sten Grundsatz zusammengerissen. Leibniz brachte den Grund
satz in die strenge Fassung des principium reddendae rationis 
sufficientis. Ihr gemal3 sagt der Satz vom Grund: Nichts ist ohne 
einen zureichenden Grund, der seine Zustellung beansprucht. 
In der bejahenden Form heil3t dies: Jedes Seiende hat seinen 
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zuzustellenden zureichenden Grund. Kurz gesagt: Nichts ist 
ohne Grund. 
Zuletzt horten wir aber den Satz vom Grund in einer anderen 

Tonart. Statt: «Nichts ist ohne Grund» lautet er jetzt: «Nichts 
ist ohne Grund». DerTon hat sich vom «Nichts» auf das «ist» 

und vom «ohne» auf den «Grund» verlagert. Das VVort «ist» 

nennt stets auf irgendeine Weise das Sein. Die Verlagerung des 

Tones liiBt uns einen Zusammenklang von Sein und Grund 

horen. Der Satz vom Grund sagt, in der neuen Tonart gehort, 
dies: Zum Sein gehort dergleichen wie Grund. Der Satz sagt 

jetzt vom Sein. Was der Satz jetzt sagt, verfallt zuniichst aller

<lings leicht einer MiBdeutung. « Zum Sein gehort der Grund»-, 

dies mochte man verstehen im Sinne von: Das Sein hat Grund, 
d. h. das Sein ist gegriindet. Davon spricht das gcwohnlich ver

standene und als giiltig angenommene principium rationis nie. 

Gegriindet ist nach dem Satz vom Grund jeweils nur das Sei

ende. « Zum Sein gehort Grund» sagt dagegen soviel wie: Sein 
ist als Sein gri.indend. Demzufolge erst hat das Seiendc je und 

je seinen Grund. 
Die neue Tonart enthiillt den Satz vom Grund als einen Satz 

vom Sein. Dementsprechend bewegen wir uns, wenn wir jetzt 

den Satz in der neuen Tonart erortem, im Bereich dessen, was 

man mit einem allgemeinen Titel die «Seinsfrage» nennen 
kann. Wenn wir den Satz vom Grund als einen Satz vom Sein 

verstehen, dann lassen wir, so scbeint es, die Frage nach dem 

Wesen des Grundes fallen. Allein das genaue Gegenteil trifft 

zu. Die Erorterung des Wesens des Grundes gelangt allererst 
durch den anders betonten Satz vom Grund in ihren zustiindigen 

Bereich. Jetzt gilt es zu erblicken, daB und in welchem Sinne 

dergleichen wie Grund zum Wesen des Seins gehort. Sein und 

Grund gehoren zusammen. Aus seiner Zusammengehorigkeit 
mit dem Sein als Sein empf<ingt der Grund sein Wesen. Urn-
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ekehrt waltet aus dem Wesen des Grundes das Sein als Sein. 
~rund und Sein («sind») dasSelbe, nicht das Gleiche, was schon 

die Verscbiedenheit der Namen «Sein» und «Grund» anzeigt. 

Sein «ist» im Wesen: Grund. Darum kann Sein nie erst noch 
einen Grund haben, der es begriinden sollte. DemgemaB bleibt 

der Grund vom Sein weg. Der Grund bleibt ab vom Sein. 

lm Sinne solchen Ab-bleibens des Grundes vom Sein «ist» das 
Sein der Ab-Grund. Insofern das Sein als solches in sich gri.in

dend ist, bleibt es selbst grundlos. Das «Sein» fallt nicht in den 

Macht bereich des Satzes vom Grund, sondern nur das Seiende. 

Wenn wir sorgfciltig auf die Sprache achten, in der wir das aus

sprechen, was der Satz vom Grund als Satz vom Sein sagt, dann 
zeigt sich, daB wir in einer seltsamen, in Wahrheit nicht an

giingigen Weise vom Sein sprechen. Wir sagen: Sein und Grund 
«sind» das Selbe. Sein «ist» der Ab-Grund. Wenn wir von et

was sagen : « Es ist » und « es ist das und das », dann wird es in 

solchem Sagen als Seiendes vorgestellt. Nur Seiendes «ist», das 
«ist» selber, das «Sein» «ist» nicht. Diese Wand vor Ihnen 

hinter mir ist. Sie zeigt sich uns unmittelbar als etwas Anwesen
des. Wo aber ist ihr «ist»?Wo sollen wir das Anwesen der \Vand 

suchen? Vermutlich gehen schon diese Fragen in die Irre. 

Gleichwohl «isb die Wand. 
l\lit dem «ist» und «Sein» hates somit cine eigentiimliche Be

wandtnis. Um ihr zu entsprechen, sprechen wir das, was der 

Satz vom Grund a1s Satz vom Sein sagt, so aus: Sein und Grund: 
das Selbe. Sein: der Ab-Grund. Zu sagen, «Sein» «ist» Grund, 

so vermerkten wir, sei nicht angiingig. Diese zuniichst unver

meidliche Art zu sprechen, geht das «Sein» nicht an, erreicht 
es nicht in seinem Eigenen. 
Einmal sagen wir: Sein und Grund: das Selbe. Zum anderen sa

gen wir: Sein: der Ab-Grund. Es gilt, die Einstimmigkeit beider 
« Siitze », der Siitze, die keine « Siitze » mehr sind, zu denken. 
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Dies verlangt nichts Geringeres, als dai3 sich die Weise unseres 
Denkens verwandelt, so verwandelt, daB es dem Sachverhalt • 
den der Satz vom Grund als Satz vom Sein sagt, entspricht. 
Diese Verwandlung des Denkens erreichen wir weder durch 
eine anspruchsvolle Theorie noch durch irgendeine Hexerei, 
sondem allein so, daB wir uns auf einen Weg begeben, einen 
Weg bauen, der in die Niihe des genannten Sachverhaltes fiihrt. 
Dabei zeigt sich, da6 solche Wege selber zum Sachverhalt ge
horen. Je niiher wir der Sache kommen, um so be-deutender 
wird der Weg. Wenn daher im Stil der folgenden Darlegungen 
ofter vom Weg die Rede ist, dann kommt darin die Sache zur 
Sprache. Die Erorterungen des Weges sind keine blol3en Uber
legungen iiber die Methode, kein bloBes Zurichten des Zeichen
stiftes, der nie zum Strich der Zeichnung ansetzt. Es gilt, in den 
Bereich des Sachverhaltes zu gelangen, den der Satz vom Grund 
als Satz vom Sein sagt. 
Dies ist die Aufgabe der folgenden Stunden. Wir gelangen da
durch in eine Gelegenheit und Lage, selber zu erfahren und zu 
ermessen, was dies heiBt: « Sein und Grund: das Selbe» und: 
«Sein: der Ab-Grund». Wenn wir den Satz vom Grund als 
Satz vom Sein erortem, folgen wir ibm dorthin, wohin der 
Satz, eigentlich gedacht, uns versetzt. Doch bevor wir eine Er
orterung des Satzes vom Grund als Satz vom Sein versuchen, 
denken wir fiir einen Augenblick an den Beginn der ersten 
Stunde der ganzen Vorlesung zuruck. Sie beginnt: 
«Der Satz vom Grund lautet: Nihil est sine ratione. Man uber
setzt: Nichts ist ohne Grund. Was der Satz aussagt, leuchtet 
ein.» 

Von der jetzt erreichten Stelle unseres Weges aus konnen wir 
dazu feststellen: Der Satz vom Grund wurde am Beginn der 
Vorlesung in der gelaufigen Tonart gesprochen. Ihr gemal3 sagt 
der Satz: Alles hat einen Grund. Nachdem aber jetzt gezeigt 
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worden ist, daB der Satz vom Grund einen Wechsel der Tonart 
zulaBt, vielleicht sogar fordert, konnen wir die Frage nicht 
mehr Hinger zuruckhalten: Warum wurde derWechsel derTon
art nicht sogleich am Beginn der ganzen Vorlesung eingefiihrt? 
Warum wurde der Satz vom Grund nicht sogleich ausschliel3-
lich in der neuen Tonart bedacht? In diesem Falle ware der Satz 
vom Grund von Anfang an als ein Satz vom Sein zum Vorschein 
gekommen. Alles in den bisherigen Stunden Dargelegte konn
ten wir entbehren, wenn anders es darauf ankommt, den Satz 
vom Grund als Satz vom Sein zu durchdenken. 
Diese Uberlegungen sind in gewissem Sinne richtig; aber sie 
berechtigen uns nicht, den bisher gegangenen Weg fiir unnotig 
zu hal ten. Inwiefem batten wir schon am Beginn der Vorlesung 
nach einer kurzen Anfiihrung des Satzes vom Grund in der 
gewohnlichen Tonart sogleich den Satz in der anderen Tonart 
vorbringen konnen? Insofem als die zweite Tonart von der 
ersten nicht abgeleitet ist. Die zweite Tonart klingt fiir sich a us 
aich, ohne einen Anhalt an die erste. Der Wechsel der Tonart 
ist ein jiiher. Hinter dem Wechsel der Tonart verbirgt sich ein 
Sprung des Denkens. Der Sprung bringt das Denken ohne 
Briicke, d. h. ohne die Stetigkeit eines Fortschreitens, in einen 
anderen Bereich und in eine andere Weise des Sagens. Damit 
geben wir zu, daB der Gang der bisherigen Stunden keinen 
'Obergang aus dem Bereich des Satzes vom Grund in den Be
reich eines Satzes vom Sein darstellt. 
Wir gingen, was ofter und mit Absicht vermerkt wurde, auf 
Umwegen um den Satz vom Grund herum. Allein diese Um
wege haben uns dem Sprung niiher gebracht. Die Umwege kon
nen freilich den Sprung weder ersetzen, noch gar vollziehen. 
Aber sie behalten in gewisser Hinsicht, nlimlich als eine Vorberei
tung des Sprunges, ihre Aufgabe. Darum erinnem wir jetzt kurz 
an die Hauptsachen, die wir auf dem Umweg um den Satz vom 
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Grund herum antrafen. Der Aufzahlung nach sind es fiinf. Die 
Erinnerung an die fiinf Hauptsachen soli jedoch mehr sein als 
ein Nachbericht iiber schon Gesagtes. Die Erinnerung mochte 
uns in den inneren Zusammenhangder funfiiauptsachen blicken 
lassen. Der innere Zusammenhang zeigt auf etwas Einheitliches 
und Einziges, an das wir auch nach dem Sprung denlren miissen. 
Wir gelangen sogar erst durch den Sprung in ein solches Anden
ken. Zugleich wird zusehends klarer, inwiefern das bisher Durch
gangene den Sprung aus dem Satz vom Grund in den Satz vom 
Sein vorbereitet. 
Der Weg der vorausgegangenen Stunden fuhrte uns auf und 
durch ein Feld, dessen der Sprung fur den Absprung bedarf. 
Der Sprung selbst hangt in der Luft. In welcher Luft, in wel
chem Ather? Dies erfahren wir nur durch den Sprung. Der 
Satz vom Grund ist nicht nur Satz als ein oberster Grundsatz. 
Der Satz vom Grund ist ein «Satz» in dem ausgezeichneten 
Sinne, da!3 er ein Sprung ist. Unsere Sprache kennt die Rede
weise: Er war mit einem Satz, d. h. mit einem jiihen Sprung 
zur Tiir hinaus. Im Sinne eines solchen Satzes ist der Satz vom 
Grund ein Satz in das Wesen des Seins. Wir diirfen eigentlich 
nicht mehr sagen, der Satz vom Grund sei ein Satz vom Sein, 
sondem wir miissen sagen: Der Satz vom Grund ist ein Satz 
in das Sein als Sein, d. h. als Grund. 
Die erste der fiinf Hauptsachen wurde fliichtig gestreift, als von 
der Incuhationszeit des Satzes vom Grund die Rede war. Was der 
Satz vom Grund in seiner gewohnlichen Fassung aussagt, klingt 
zwar seit je auf irgendeine Weise im abendlandischen Denken 
an. Allein es bedurfte, historisch gerechnet, zweitausenddrei
hundertJahre, bis der Satz vom Grund sich eigens als Grundsatz 
herausstellte und aufstellen lie!3. Unser Hinweis auf die unge
wohnliche Incubationszeit des Satzes vom Grund fiigte folgende 
Frage ein: « Wo und wie bat der Satz vom Grund so lang ge-
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schlafen und das in ibm Ungedachte vorausgetriiumt?» Wir 
lieBen die Frage ohne Antwort. 
Jetzt aber blicken wir, wenngleich noch unbestimmt, bereits 
in die Richtung, aus der eine Antwort kommen kann. Wenn 
niirnlich der Satz vom Grund ein Satz vom Sein ist, dann hangt 
die Incubation des Satzes vom Grund damit zusammen, da!3 das, 
was der Satz in Wahrheit sagt, das Sein, eigentlich noch schliift. 
Wir sagen damit keineswegs, da!3 es wiihrend der Incubations
zeit des Satzes vom Grund Sein nicht gibt. Die Geschichte der 
anti.ken und mittelalterlichen Metaphysi.k bezeugt, da!3 im Fra
gen nach dem Seienden als solchem immer schon Sein zum Vor
schein kommt. Die Rede vom Schlaf des Seins mochte sagen: 
Sein ist nocb nicht als solches dergestalt erwacht, dal3 Es uns 
aus seinem wachen Wesen anblickt. Solange das Wesen des Seins 
sich entzieht, konnen wir auch nicht erblicken, was es voraus
getriiumt hat. Erfahren wir den Satz vom Grund jedoch im 
Sinne eines Satzes in das Sein als solches, dann ergibt sich ein 
anderer Ausblick. Was wir die Incubationszeit des Satzes vom 
Grund nannten, enthiillt sich jetzt als eine Epoche, in der das 
Sein sich als Sein entzieht. In diesem Entzug verbirgt sich das 
Wesen des Seins. Dies besagt keineswegs, Sein bleibe schlechthin 
verborgen. Denn sobald Seiendes als solches in seinem Sein er
schcint, ist beim Erscheinen des Seienden das Scheinen des 
Seins im Spiel. Dies lii.l3t sich durch jede beliebige und alltiig
liche Erfahrung verdeutlichen. Es bedarf hierzu keiner ausge
suchten Fiille. Wenn z. B. im Friihjahr die Wiesen griinen, dann 
k.ommt im Erscheinen der griinen Wiesen, d. h. dieses Seienden, 
das Weben und Walten der Natur zum Scheinen. Wir wandern 
jedoch durch die griinenden Wiesen, ohne da.l3 sich die Natur 
eigens als Natur zum Vorschein bringt. Und selbst wenn wir 
dabei das Wesen der Natur ahnen und das Geahnte in eine be
stimmende Vorstellung oder gar in einen Begriff fassen, dann 
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kennzeichnet das innerste Wesen des Zeitalters, das wir die Neu
zeit nennen. 
So mussen wir denn sagen: Mit der Beendigung der lncuba
tionszeit des Satzes vom Grund durch das leibnizische Denken 
hort zwa:r die Incubation des fernerhin bekannten Satzes vom 
Grund auf, aber keineswegs die Incubation des Satzes vom 
Grund als eines Satzes vom Sein. Vielmehr schlagt die Incuba
tion des Satzes dadurch, daG der Satz vom Grund als Grundsatz, 
als principium reddendae rationis sufficientis zur Herrschaft 
gelangt, gleichsam in einen noch tieferen Schlaf und in einen 
noch entschiedeneren Entzug des Seins als solchen zuriick. 
Heute scheint sich der Entzug des Wesens des Seins zu vollenden. 
Heute, sagen wir und meinen das beginnende Atomzeitalter, 
durch das sich vermutlich die Neuzeit vollendet, insofern sich der 
anfangliche Grundzug dieser Epoche ins Letzte und uneinge
schrankt entfaltet. 
Die dritte der fiinf Hauptsachen wurde genannt, indem wir das 
principium reddendae rationis sufficientis als das principium 
grande, magnum et nobilissimum, als das groilmachtige, gewal
tige und hervorragende Prinzip erlauterten. Hierbei galt es zu 
zeigen, daB der Anspruch des Grundes auf Zustellung sich nicht 
darin erschopft, als abstrakte Regel des Denkens zu gelten. Der 
Anspruch machtet in der unheimlichen Weise, daB Naturener
gien und die Art ihrer Bereitstellung und Nutzung das ge
schichtliche Dasein des Menschen auf der Erde bestimmen. DaB 
die Natur in diesen Energien erscheint, besagt: Die Natur ist 
zum Gegenstand geworden und zwar eines Vorstellens, das ihre 
Vorgange als berechenbaren Bestand herausstellt und sichert. 
Wir fiigten dem Hinweis auf das hierbei Machtende des Satzes 
vom Grund die Frage ein: 
Woher spricht der Anspruch des Grundes auf seine Zustellung? 
Liegt dieser Anspruch im Wesen des Grundes selbst? 
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NUJ1IOehr ist uns auch fiir diese Frage der Weg zur Antwort ge-
• -.xT nn namlich der Satz vom Grund in Wahrheit ein Wlesen. vve 

Sel·n ist wenn Grund und Sein das Selbe sagen, dann Satz vom • 
waltet im eigens machtenden Ans~ruch. des Grund~s auf ~u-

11 das Geschick des Sein$ auf eme b1sher unerhorte We1Se. ste ung . 
· liegt eine Burgschaft dafiir, dai3 das Denken erst liD 

Dann · bli k D" a Entzuu des Seins das Wesen des Sems er c t. 1es auuersten ~ 

tlich durchaus in der Ordnung des Menschenwesens, ist vermu . 
wenn anders wir so geartet sind, daB uns erst rm Verlust des 
Verlorenen aufscheint, was uns gehort. 
Das Wesen des Seins erblicken, dies sagt nach dem inzwischen 
Dargelegten: das Wesen des Grundes mit dem Sein als so.lchem 
in eins denken. Ein solches Vorhaben muG schon am Begmn zu 
seiner Vorbereitung darauf achten, daB, was «Grund» genannt 
wird, in verschiedenartigen Beziehungen zu dem stehen kann, 
was der Grund griindet und wie er begriindet. 
Die vierte der fiinf Hauptsachen wurde genannt, indem wir 
einen Spruch des Angelus Silesius bedachten, dessen jiingerer 
Zeitgenosse Leibniz war. 
Die Rose ist ohne warum, aber nicht ohne Grund. Das «warum » 
nennt den Grund, der immer so griindet, daG er zugleich als 
Grund vorgestellt wird. Die Rose indes braucht, um Rose zu 
sein, d. h. zu bluhen, den Grund ihres Bliihens nicht eigens 
vorzustellen. Gleichwohl ist die Rose, die « bluhet, weil sie 
bliihet», nicht ohne Grund. Das «weil» nennt den Grund, aber 
einen seltsamen und vermutlich ausgezeichneten Grund. Was 
sagt dies: Die Ro~e « bliihet, weil sie bliihet»? Das «weil» weist 
hier nicht wie gewohnlich weg und fort zu etwas anderem, was 
nicht ein Bliihen ist und das Bliihen anderswoher begriinden 
soU. Das «weil» des Spruches weist das Bliihen einfach auf es 
selbst zuruck. Das Bliihen griindet in ihm selbst, hat seinen 
Grund bei und in ihm selbst. Das Bliihen ist reines Aufgehen 
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wendung des Anspruches des Satzes an uns. Dies, von woher der 
Anspruch des Satzes spricht, nennen wir den Ort des Satzes 
vom Grund. Den Weg, der zu diesem Ort fiihren und den Ort 
allererst erkunden soU, nennen wir die Erorterung des Satzes 
vom Grund. 
Alles liegt am Weg. Dies meint zweierlei. Einmal, daL3 alles auf 
den Weg ankommt, darauf, ihn zu finden und auf ihm zu blei
ben. Dies besagt, das «unterwegs» auszuhalten. Die Denkwege 
der Erorterung haben das Eigentiimliche, daJ3 wir unterwegs 
auf solchen Wegen dem Ort naher sind, als wenn wir uns ein
reden, am Ort angelangt zu sein, um uns dort niederzulassen; 
denn der Ort ist anderen Wesens als eine Stelle oder ein Platz 
im Raum. Was wir den Ort nennen, bier den Ort des Satzes vom 
Grund, ist jenes, was das Wesende einer Sache in sich versam
melt. 
Alles liegt am Weg-sagt zum anderen: Alles, was es zu erblicken 
gilt, zeigt sich je our unterwegs am Weg. Das zu Erblickende liegt 
am Weg. Innerhalb des Gesichtsfeldes, das der Weg offnet, durch 
das er fiihrt, sammelt sich das vom Weg aus jeweils Erblickbare. 
Um auf den Weg der Erorterung des Satzes vom Grund zu ge
langen, miissen wir jedoch springen. Der Sprung kiindigt sich 
darin an, daL3 wir einem Wechsel der Tonart des Satzes vom 
Grund folgen. Inwiefern bier kein allmahlicher 'Obergang von 
einerTonart in die andere moglich, sondern der Sprung notig ist, 
wird sich im folgenden verdeutlichen. Inwiefern etwas zwischen 
dem liegt, was der im gewohnlichen Sinne verstandene Satz vom 
Grund meint, und dem, was der Satz vom Grund als Satz vom 
Sein sagt, bleibt eine Frage, die zugleich fragt, was dieses Zwi
schen ist, das wir im Sprung in gewisser Weise iiberspringen oder 
besser gesagt: durchspringen wie eine Flamme. 
Zunachst ist jedoch anderes zu bedenken, damit wir den Weg der 
Erorterung in der ganzen Weite seiner Bahn im Blick behalten. 
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l)er Sprung ist jeweils Absprung. Dasjenige, wovo~ der Sp~ng 
des Denkens abspringt, wird in solchem Sprung mcht prelSge-

be vielmehr wird der Absprungbereich erst aus dem Sprung 
ge n, d auf eine andere 'Veise als zuvor iiberblickbar. Der her un . . . 
5 rung des Denkens lal3t das, wovon er absprmgt, mcht hmter 

.Pch ondern eignet es sich auf eine urspriinglichere Weise an. 11 's 
Nach dieser Hinsicht wird das Denken im Sprung zum ~de~-
ken nicht an Vergangenes, sondern an das Gewesene.Dam~tmel
nen' wir die Versammlung dessen, was gerade nicht vergeht, son
dern west, d. h. wahrt, indem es dem Andenken neue Einblicke 
gewahrt. In allem Gewesen verbirgt sich ein Ge~ren, dessen 
Schatze oft lange Zeit hindurch ungehoben ble1ben, welche 
Schatze jedoch das Andenken immer wieder vor einen uner
schopflichcn Brunnen stellen. Die Grol3e cines Zeitalters be
mi6t sich, geschicklich gedacht, nicht darnach, was v'on ihm ver
geht und was bleibt, sondern nach dem, was in sich verganglich 
ist, wie z. B. alles our Planbare, und dem, was dagegen aus sich, 
bevor es schon geworden, in das Gewesen gehort, insofern es 
ein Gewahrtes ist. Nur das Gewahrte hat in sich die Gewahr 
zu wahren. Wiihren aber meint hier: als Gewahrtes bleiben, 
statt nur als 'Obergangenes in einer Leere des Vergehens fort
zudauern. Unzahlig ist das Vergehende und Vergangene, selten 
das Gewesene, seltener noch sein Gewahren. 
Der Hinweis auf die fun£ IIauptsachen sollte uns auf den Weg 
zuriickbringen, der durc.h einen Bereich fiihrt, den wir jetzt 
als den Absprungbereich fiir den Sprung erkennen. Der Sprung 
bringt das Denken aus dem Bereich des Satzes vom Grund als 
eines obersten Grundsatzes iiber das Seiende in ein Sagen, das 
vom Sein als solchem sagt. 
Die an fiinfter Stelle angefiihrte Hauptsache nennt den Wechsel 
der Tonart im Satz vom Grund, verweist somit schon auf den 
Sprung. Die vier zuvor genannten Hauptsachen kennzeichnen 
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zunachst am meisten, abgesehen von der standig mitlaufenden 
Sch wierigkeit, daB wir die Rede vom Sein zwar ohne weiteres 
u nd ins Unbestimmte verstehen, zugleich aber ratlos darin sind 
was, streng gedacht, dies hei.6t: «das Sein». Hates jedoch da~ 
mit seine Wahrheit, daB Sein jeweils sich uns zuschickt, als sol
ches sich uns einraumt und Schickung ist, dann ergibt sich hier
aus, da.G «Sein» und «Sein» jeweils in den verschiedenen Epo
chen seines Geschickes anderes sagt. Gleichwohl waltet im 
Ganzen des Seinsgeschickes etwas Selbiges, was sich allerdings 
nicht durch einen allgemeinen Be griff vorstellen oder als ein roter 
Faden aus dem vielf<iltigen Geschichtsgang herausziehen la.Gt. 
Das zunachst Befremdliche bleibt jedoch dies: Sein schickt sich 
uns zu, indem es zugleich sein Wesen entzieht, dieses imEntzug 
verbirgt. 
I ndes kiindigt sich gerade dieser befremdlichste Charakter des 
Seins schon friih in der Geschichte des abendlandischen Den
kens an. Er kiindigt sich insofem an, als das fri.ihe Denken der 
Griechen dort, wo es sich vollendet, bei Platon und Aristoteles, 
eigens auf einen Sachverhalt achten mu.6, den das nachkom
mende D enken zwar im Blick behalten, aber in seiner Trag
weite keineswegs ermessen hat. Um diesen Sachverhalt in aller 
Wesentlichkeit und Ki.irze vor unseren Blick zu bringen, sei ein 
hervorragendes Zeugnis aus vielen ausgewahlt. Es findet sich 
am Beginn des ersten Kapitels des ersten Buches der «Physik» 
des Aristoteles. Diese «Physik» ist eine Vorlesung, in der er das 
von-sich-her-Seiende, Ta cpvae1 6VTa, hinsichtlich seines Seins zu 
bestimmen versucht. D ie aristotelische « Physik» ist von dem, 
was wir heute unter diesem Namen verstehen, nicht nur inso
fern verschieden, als sie in die Antike, die physikalische vVissen
schaft dagegen in die Neuzeit gehort, sondern vor allem da
durch, daJ3 die «Physik» des Aristoteles Philosophic ist, die neu
zeitliche Physik aber eine positive Wissenschaft, die eine Philo-
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. e voraussetzt. Die « Physik» des Aristoteles bleibt das 
.ophi dbuch dessen, was man spater Metaphysik nennt. D iese G~ t das Gefiige des gesamten abendlandischen Denkens, ~rt, wo es als neuzeitliches Denken gegen das antike 
~en zu denken scheint. Allein Gegn~rschaft s~li.e.6t .ste.ts 
. e entschiedene und oft sogar gefahrliche Abhang1gke1t m em be k · Galil · 'ch Ohne die « Physik» des Aristoteles ga es -emen e1. 11 • d 'tliT ••b 1 Aristoteles beginnt seine Vorlesung, indem er en neg u er egt, 

auf dem das Denken dahin gelangt, das von-sich-her-Seiende, ora fVatl 6VTa, hinsichtlich seines Seins und di.eses Sein als 
~ zu umgrenzen. Der Weg heiJ3t griechi.sch 6S6s; ll£Ta heiJ3t 
cnach»; ~o~t.SoSos ist der Weg, auf dem wir einer Sache nachgehen : 
die Methode. Es gilt, dem Sein des Seienden nachzugehen. Das 
Sein des von-sich-her-Aufgehenden und -Anwesenden h eil3t 
~· Wie steht es nun mit dem Weg des Denkens, das unter
wegs zur cpwts ist? Der Weg dahin empfcingt seinen eigenen 
Olarakter aus der V\1eise, wie das Sein des Seienden fur den er
kennenden Menschen offenbar ist. Nun zeigt sich i.iberallleicht, 
daB uns das jeweilig Seiende, z. B. die Erde, das Meer, die 
Gebirge, die Gewachse und die Tiere, jederzeit offenkundig 
gegeniiberliegt. Darum ist es uns vertraut und unmittelbar 
zuganglich. Dagegen liegt das, wohindurch all dieses von-sich
her-Anwesende auf seine- Weise anwest und aufgeht, uns nie
mals gegeni.iber wie das hier und dort jeweils Anwesende. D as 
Sein ist uns keineswegs so unmittelbar vertraut und offenkundig 
wie das jeweilig Seiende. Nicht als ob das Sein sich ganzlich ver
borgen hielte. Geschahe dies, dann konnte uns auch niemals 
Seiendes gegeni.iberliegen und vertraut sein. Sein muf3 sogar 
von sich her und schon zuvor scheinen, damit jeweilig Seiendes 
erscheinen kann. Wi.irde Sein nicht scheinen, dann gabe es 
keine Gegend, innerhalb deren allein ein Gegeni.iber sich an
aiedeln kann. Riera us ersehen wir: Sein zeigt im Vergleich mit 
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dem unmittelbar zuganglichen Seienden den Charakter, an sich 

zu halten, sich in gewisser Weise zu verbergen. GemiiC diesem 

Grundzug des Seins bestimmt sich die Natur des Weges, der zur 

Bestimmung des Seins des Seienden fiihren soU. Zur Kennzeich

nung des Weges, der das Denken in die Gegend des Seins des 

Seienden fiihrt, sagt Aristoteles am Beginn der Physik-Vor
lesung dies : 

1TlcpVKE s~ tK TWV yvc.>ptlolc..>Tip<uv i}~o~iv {} 6605 Kal aacpEOTlpc.>v rnl Ta 

aacplaTepa -rij cpvcm Kal yvc.>pt~o~&nepa (184 a 16 sqq.). 

Erliiuternd iibersetzt, sagt dies: 

« Der Weg (auf das Sein des Seienden zu) aber ist aus seinem 

Wesen so geartet und geleitet, da6 er von dem uns Vertrauteren 

weil niimlich fiir uns Offenkundigeren a us auf das zufiihrt, was: 

weil von ihm selbst her aufgehend, das an ihm selbst Offen

kundigere und in solchem Sinne das zuvor schon Zugetraute 
ist. » 

Wir miissen hier auf eine durchgiingige Auslegung dieses Satzes 

verzichten, dessen sprachlicher Bau einer Komposition der 

schonsten griechischen Vasenmalerei gleichkommt. Die Aus

legung des Satzes verlangte ein Eingehen auf das 1. Kapitel des 

I. Buches der Physik des Aristoteles. Dieses kurze Kapitel ist die 

klassische Einfiihrung in die Philosophic. Es macht auch heute 

noch ganze Bibliotheken philosophischer Literatur iiberfliissig. 

Wer dieses Kapitel verstanden hat, kann die ersten Schritte im 
Denken wagen. 

Aristoteles unterscheidet in dem angefiihrten Satz Ta i}~o~iv ao:

cplaTepa gegen Ta aacptaTEpa -rij cplioct. Jedesmal handelt es sich 

um To aacpts: das Offenkundige. Genauer gesprochen: Aristo

teles unterscheidet einmal Offenkundigeres, insofern es von uns 

aus und in Riicksicht auf unser Vernehmen gesehen wird; zum 

anderen Offenkundigeres, das von solcher Art ist, da6 es von 

sich her sich offnet und kundgibt. Das ist, was der Name cpva•s 
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das Sein. Das zuerst genannte Offenkundigere, d. h. das 

:~ns Zugiinglichere, ist das jeweilig Seiende. Der Weg der 

Philosophic fiihrt nun nach dem Satz ~es Aristoteles ~on dem 

fiir uns Offcnkundigeren aus auf das an 1hm selbst von-slCh-hcr

Aufgchende zu. Mithin erblicken wir das Sein nie unmittelbar. 

Dies liegt daran, daB unsere Augen nicht ohne weiteres zum 

Erblicken des Seins taugen, also keineswegs daran, daB das Sein 

•ich cntzieht. Der Satz des Aristoteles sagt vielmehr genau das 

Gegcnteil von dcm, was er uns durch seine Anfiihrung doch 

bezeugen soil, da6 niimlich das Sein selbst sich entziehe. Aristo

teles sagt: Die cpVals und was zu ihr gehort, ist Ta 01T;\(;.)s aacpta

-npa. Sein ist das von sich her Offenkundigere. Ohne Riicksicht 

darauf, ob es von uns eigens crblickt wird oder nicht, scheint 

es schon; denn es scheint bereits auch dort, wo wir das erfahren, 

was nur fiir uns das Offenkundigere ist: das jeweilig Seiende. 

Solches zeigt sich nur im Licht von Sein. 
Indes wiirden wir uns arg iibereilen und das Entscheidendc 

vollig aufier acht lassen, wollten wir es bei der soeben getroffe

oen Feststellung bewenden lassen, die sagt: Sein ist das von 

•ich her Offenkundigere und entzieht sich gerade nicht. Denn 

bier erhebt sich die Frage: ~ichtet das Sein in dem genannten 

Sichnichtentziehen auch schon sein eigenes Wesen und dessen 

Herkunft? Wir miissen antworten: nein. In dem Von-sich-her

Aufgehen, in der cpvats, waltet also doch ein Sichentziehen und 

dies so entschieden, daB ohne dieses jenes nicht walten konnte. 

Schon vor Platon und Aristoteles hat einer der friihen griechi

IChen Denker, Heraklit, gesagt: cpva•s KPV1TTEa.So:t cpt;\eT (Frg. 

123) : Sein liebt (ein) Sichverbergen. Doch was heifit, griechisch 

gedacht, cptAftv, lie ben? Es heiBt: zusammengehoren im Selben. 

Herak lit will sagen: Zum Sein gehort ein Sichverbergen. Da

mit sagter keineswegs, Sein sei nichts anderes als Sichverbergen, 

sondern: Sein west zwar als cpwts, als Sichentbergen, von sich 
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her Offenkundiges, aber dazu gehOrt ein Sichverbergen. Fiele 
die Verbergung aus und weg, wie sollte dann noch Entbergung 
geschehen? Wir sag en heute : Sein schickt sich uns zu, aber so 
daf3 es zugleich schon sich in seinem Wesen entzieht. Dies mein~ 
der Titel «Seinsgcschichte». Unter diesem Namen ist nicht 
willkiirlich ctwas ausgedacht, sondem nur entschiedeuer an 
schon Gedachtes gedacht. In solchem Andenken an die kaum 
erblickbare Seinsgeschichte kommt diese als solche erst zum 
Vorschein. Wenn wir sagen: Sein schickt sich uns zu, indem es 
sich als solches in seinem Wesen zugleich schon entzieht, dann 
sagt dies freilich noch anderes als das, was Heraklits Wort und 
die Satze des Aristoteles nennen. Zunachst aber kommt es nur 
darauf an, daB wir einsehen, inwiefem aus dem Andenken an 
die Geschichte des abendlandischen D enkens Sein als Seinsge
schick erblickbar wird. 
Die Rede von einer Incubation des Seins klingt jetzt weniger 
befremdlich. Denn das Wort «Incubation» ist nur ein anderer 
Name fur das Sichentziehen des Seins in die Verbergung, welche 
Verbergung die QueUe jeder Entbergung bleibt. Wo der letzte 
Rest der Verbergung des Seins schwindet, namlich im absoluten 
Sichselbstwissen des absoluten Geistes in der Metaphysik des 
deutschen Idealismus, ist die Entbergung des Seienden hin
sichtlich seines Seins, d. h . die Metaphysik, vollendet und die 
Philosophic am Ende. 
Aus der Incubation des Seins und ihrcr Epochen stammt die 
Incubationszcit des Satzes vom Grund, wenn anders dieser Satz 
in Wahrheit ein Satz vom Sein ist und als dieser Satz hinsichtlich 
der Weise seines Sa gens vom Seinsgeschick her bestimmt bleibt. 
:Vlit dem Ende der Incubationszeit des Satzes vom Grund fallt 
jedoch keineswegs das Ende der Incubation des Seins als solchen 
zusammen. Vielmehr kommt damit, daB der Satz vom Grund 
als ein oberster Grundsatz sich herausstellt und so sein Anspruch 
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"ch erst ins Gro.6machtige entfaltet, das Unheimliche herauf, 
~(3 sich das Sein als so~ches je und j~ entschiedener entzieht. 
Dem widerspricht es mcht, wenn m1t dem wachsenden An-

h des Satzes vom Grund als einem obersten Grundsatz des sprue 
Denkens und Erkennens einc neue Auslegung des Seins des 
Seienden sich entfaltet. Sein enthiillt sich in der Folge als Ge
genstlindigkeit fii~ das Bewul3tse~ und dies sagt zugleich : Sein 
bringt sich als Wille zum Vorschem. 
FA ware cine eigene und fiir das heutige Vorstellen noch recht 
tchwer zu fassende Aufgabe zu zeigen, inwiefem die Pragung 
des Seins als Gegenstandigkeit und als Wille das Selbe sagt. Den 
entscheidenden Schr itt in der Ausprligung des Seins als Gegen
stiindigkeit und Wille vollzieht nach der Vorbereitung durch 
Descartes, Spinoza und Leibniz erst die Philosophic Kants. 
Wenn wir den Satz vom Grund in der zweiten Tonart horen, 
dann spricht der Satz vom Grund als Satz vom Sein. Der wach
sendc Herrschaftsanspruch des Satzes vom Grund besagt dem
nach, dal3 sich das Sein - niimlich als Gegenstandigkeit (Wille) -
entschiedener zur H errschaft bringt. Mit dem Blick auf diesen 
Sachverhalt gewinnen wir einen weiteren Einblick in das Seins
geschick und zwar jetzt aus der Epoche, die man nach der histo
rischen Periodeneinteilung die Neuzeit nennt. 
Weil sowohl in Beziehung auf das bisher Erorterte als auch im 
Vorblick auf den folgenden Gang viel daran liegt, da£l wir dem, 
was Scinsgeschick heil3t, verlal3lich und deutlich genug nach
denken, sei eine zweite Charakteristik der Seinsgeschichte ge
geben. Sie betrifft, von der Geschichte des neuzeitlichen Den
kens her gesehen, das Verhiiltnis von Kant zu Leibniz. Durch 
Leibniz gelangt der Satz vom Grund eigens in den Rang eines 
obersten Grundsatzes. Das Machtende des principium rationis 
besteht jedoch weniger im MaB seiner ausdriicklichen Anwen
dung als einer befolgten D enkregel. Der machtende Anspruch 
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Dimension der Vernunft. Diese ist als Vermogen der Grund
satze allgemein das Vermogen, etwas als etwas vorzustellen. 
Das « ~h Stelle etwas als etwas vor mich » ist die strengere Fas. 
sung des ego cogito des Descartes, des «ich denke». Die Dimen
sion der Kritik, der theoretischen, der praktischen und der tech
nischen Vernunft ist somit die !chheit des Ich: die Subjektivitat 
des Subjektes. In der Beziehung auf das Ich als Subjekt hat das 
im Vorstellen vor das Ich gestellte Seiende den Charakter des Ob
jektes fur das Subjekt. Das Seiende ist Seiendes als Gegenstand 
fur ein BewuL3tsein. Indem das Bewufitsein den Gegenstand 
auf sich zu stehen laL3t, stellt es so sich selbst mit vor, ist Selbst
bewuBtsein. Weil nun aber der Bereich der Subjektivitat als Be
reich der Ratio im Sinne der Vernunft in sich der Bereich des 
principium rationis ist, der Ratio im Sinne des Grundes, geht 
die Kritik der reinen Vernunft dem zureichenden Grund fiir die 
Gegenstande nach, d. h. fur die Gegenstii.nde als Gegenstande 
des seiner selbst bewuL3ten vorstellenden Subjektes. Die kritische 
Frage nach dem zureichenden Grund fur die Gegenstii.nde wird 
zur Frage nach den apriorischen Bedingungen der Moglichkeit 
des erfahrenden Vorstellens der Gegenstii.nde. Worin diese Bedin
gungen bestehen und auf welche Weise sie nach Kant das Vor
stellen ermoglichen, kann hier nicht dargelegt werden. Wichtig 
ist jetzt ein Anderes. 

Der Grund, der dem Gegenstand seine Moglichkeit als Gegen
stand zureicht, umschreibt das, was wir die Gegenstandigkeit 
der Gegenstiinde nennen. Die Gegenstii.ndigkeit ist das kantisch 
verstandene Sein des erfahrbaren Seienden. Die Gegenstandig
keit des Gegenstandes ist offensichtlich das Eigenste des Gegen
standes. Gleichwohl haftet die Gegenstii.ndigkeit nicht am und 
im Gegenstand wie irgendeine seiner Beschaffenheiten sonst. 
Die Gegenstii.ndigkeit eignet sich vielmehr den, Gegenstand zu, 
dies jedoch nicht nachtraglich, sondern bevor er als Gegenstand 
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· damit er als solcher erscheinen kann. Die kritische erschemt, 
ng der Gegenstii.ndigkeit des Gegenstandes geht des-Umgrenzu . . . 

lb ··b r den Gegenstand hinaus. Allem d1eses Hinausgehen ha ue .. h . 
.. den Gegenstand ist nichts anderes als das Hmemge en m 
uber a· s b. k . . .. 

B · h der gru··ndenden Grundsatze, in 1e u Je t1v1tat den erelC 
'tT unft Der Dberstieg uber den Gegenstand zur Gegen-der vern · . . . 

.. digkeit ist der Einstieg in die Vernunft, die dabe1 erst m 
~ D. ihrem grund-setzenden Wesen zum Vorschein .kommt. 1eses 
in die Subjektivitiit eigens einsteigende Dberste1gen des Gegen-

des ist, lateinisch gesprochen, ein transcendere. Kant nennt 
:Urum sein kritisches Vorgehen, das den apriorischen Bedingun
gen der Moglichkeit der Gegenstande nachgeht, die uberstieg
hafte, die transzendentale Methode. 
Bei dcr Wirrnis, in der heute die Titel Transzendenz, transzen
dental und transzendent umlauf~n, ist es notig, klar zu unter
scheiden. Auch wer meint, uber das Bescheid zu wissen, was 
Kant unter transzendentaler Methode versteht, muL3 sich das 
von Kant Gedachte immer wieder neu aneignen. 
Weshalb? Weil die transzendentale Methode kein Verfahren ist, 
das sich nur aufierlich urn das herumbewegt, womit es sich be
schiiftigt. Kant nennt die Methode der «Kritik», d. h. d~r um
grenzenden Zustellung des zureichenden Grundes, rmt Be
dacht transzendental und nicht transzendent; denn «transzen
dent» nennt Kant jenes, was auBerhalb der Grenzen der 
menschlichen Erfahrung liegt, insofern es nicht die Gegen
stande in der Richtung auf ihre Gegenstii.ndigkeit ubersteigt, 
sondern die Gegenstii.nde samt ihrer Gegenstii.ndigkeit uber
schreitet und zwar ohne die zureichende Befugnis, weil ohne 
die Moglichkeit einer Begriindung. Transzendent ist nach Kant 
ein Vorstellen, das sich anmaBt, erfahrungsmafiig nicht zugang
liche Gegenstii.nde zu erkennen. Dagegen geht die transzenden
tale Methode gerade auf den zureichenden Grund der Gegen-
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stande der Erfahrung und damit dieser selbst. Die transzenden
tale Methode bewegt sich innerhalb des Umkreises der Griinde 
die den Gegenstand der Erfahrung in seiner Moglichkeit begriin~ 
den. Die transzendentale Methode umgrenzt den Umkreis de 
. S r 
ms piel kommenden begriindenden Griinde. Die transzenden-
tale Methode hiilt sich auf diesem Umkreis und innerhalb 
dessen, was er eingrenzt. Weil sie auf dem Kreis des zureichen
~en Grundes fiir die Moglichkeit der Erfahrung bleibt, d. h. 
mnerhalb des vVesens der Erfahrung, ist die also inbleibende 
transzendentale Methode immanent. Die Methode heiOt aber 
gleichwohl transzendental, weil sie das Transzendente betrifft 
indem sie dieses in seiner Befugnis kritisch begrenzt. Die trans~ 
zendentale Methode durchgeht die Immanenz der Subjektivitat 
d. h. dasjenige Vorstellen, worin als ihrem zureichenden Grun~ 
die Gegenstande als Gegenstande des Vorstellens verbleiben. Das 
ist ihre Gegenstandigkeit, das Sein des Seienden. 

Was in ~an~ transzendentaler Methode lebt und auf abgewan
delte w·e1se un Wort «transzendental» schwingt, ermessen wir 
nur, wenn wir das Wort «transzendental» in eincm weiten Bo
gen riickwarts in das Gewesene und vorwarts in das inzwischen 
Ankommende denken. 

Damit wir klar vor Augen haben, inwiefern die Erlauterung 

des Tr~szendentalen auf unseren Weg, genauer gesagt, zur 
Vorbere1tung des Sprunges von der einen in die andere Tonart 
des Satzes vom Grund gehort, sei kurz an folgendes erinnert. 
Das kantisch verstandene «transzendental» betrifft den Oberstieg 

v~:n ?eg~nstand, d. h. vom erfahrbaren Seienden, zur Gegen
standigkelt, d. h. zum Sein. Der Sprung aber ist der Sprung aus 
dem Satz vom Grund als Satz iiber das Seiende in den Satz als 
Sagen vom Sein als Sein. Der Sprung durchspringt den Bereich 
zwischen Seiendem und Sein. Das Transzendentale, der Uber
stieg und der Sprung sind zwar nicht das Gleiche, aber das Selbe, 
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insofern sie hinsichtlich der Unterscheidung von Seiendem und 
Sein zusammengehoren. Bedenken wir das Wort «transzenden
tal» und die in ihm genannte Sache riickwarts in das Gewesene, 
dann ergeben sich zwei Momente, die kurz vermerkt seien. 
Dem Wortgebrauch nach stammt die Bezeichnung transzenden
tal aus der Scholastik des Mittelalters. Sie betrifft das transcen
dens, womit ein modus bezeichnet wird, eine Weise und ein 
MaG, wodurch omne ens qua ens bemessen "vird; z. B.: 
omne ens est unum, jedes Seiende ist ein Seiendes und als 
dieses eine nicht das andere. Genauer wird dieser modus des 

Seienden bestimmt als modus generaliter consequens omne 
ens. Consequens ist bier gedacht a1s Gegenbestimmung zu 
antecedens. Das zu beachten, ist wichtig. Die allgemeinsten 
Bestimmungen jedes Seienden als solchen folgen dem Seienden 
und ergeben sich aus ibm. In solchem Sinne passieren sie,durch
schreiten (transcendere) sie das, was zu jedem Seienden gehort; 
sie heil3en darum «Transzendentalien». Fiir Kant ist nun aber 
dasjenjge, dem die transzendentale Methode nachgeht, nicht 

solches, was in bezug auf das Seiende im Sinne des Gegenstan
des der Erfahrung ein consequens ist. Vielmehr ist die Gegen
standigkeit, die dem Gegenstand den Grund seiner Moglichkeit 

zureicht, das antecedens, das Vorhergehende, das a priori. 
Die mittelalterlich-scholastische Bestimmung des ens qua ens 
stammt von Aristoteles und zwar aus dem Beginn des IV. Buches 
der «:\1etaphysik».Was man unter diesemTitel «Die Metaphy
sik des Aristoteles» kennt, ist kein « Werk», sondern eine nicht 
von Aristoteles vorgenommene Zusammenstellung von Abhand
lungen, deren Fragen jeweils in ganz verschiedenen Bezirken 

und Richtungen ansetzen. 
Die «Metaphysik» des Aristoteles ist, literarisch gesehen, vollig 
uneinheitlich, auf den Inhalt gedacht, in jedem Stuck je auf 

andere Weise fragend. 
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Der erste Satz des ersten Kapitels des IV. Buches lautet: 
.E<TTtV ni'IO"Tl'JI.ITI Tl~ II .Sec.>pei TO ov ~ ov Kal TcX TOVrc.,> \rrr&pxoVTa Ka.9' 
aliT6. 

Erlauternd ubersetzt, sagt dies: 

« Es gibt so etwas wie ein Verstehen, das in den Blick nimmt das 
Anwesende als anwesend und in einem damit das (in den Blick 
nimmt), was dem Anwesen, es von ibm selbst her darbietend 
zu Gebote steht. » ' 

Hier ist weder von dem Transzendentalen die Rede, das im 
Sinne Kants das Seiende als Gegenstand in seiner Gegenstiindig
keit bestimmt, noch aber auch von einem modus entis gene
raliter consequens omne ens. Und dies aus dem einfachen 
Grunde, weil griechisch gedacht wird und vom 6v die Rede ist. 
Das 6v ist q>vats Tt~, dergleichen wie ein von-sich-her-Aufgehen. 
Das 6v ist nicht ens im Sinne des ens creatum der mittelalter
lichen Scholastik, Seiendes als das von Gott Geschaffene. •ev ist 
aber auch nicht der Gegenstand hinsichtlich seiner Gegenstiin
digkeit. Was im Sinne des Aristoteles das Seiende hinsichtlich 
seines Seins bestimmt und wie das geschieht, ist anders erfahren 
als in der mittelalterlichen Lehre vom ens qua ens. Es ware je
doch toricht zu sagen, die mittelalterlichen Theologen batten 
den Aristoteles mil3verstanden; vielmehr haben sie ibn anders 
verstanden, entsprechend der anderen Weise, nach der Sein sich 
ihnen zuschickte. Wiederum anders ist das Geschick des Seins 
fiir Kant. Zu einem Mil3verstiindnis wird das Andersverstehen 
erst dort, wo es sich zur einzig moglichen Wahrheit aufspreizt 
und zugleich unter den Rang des zu Verstehenden hinabfillt. 
Erst fiir Kant wird die Methode, in der das Denken dem Sein 
des Seienden nachgeht, die transzendentale Methode. Das Aus
zeichnende der transzendentalen Bestimmung des Seienden als 
solchen erschopft sich niimlich keineswegs darin, dal3 das Seiende 
jetzt als Gegenstand der ichhaften subjektiven Vernunft erfah-
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ren wird. Vielmehr beruht das Auszeichnende der transzenden
talen Methode darin, daB sie als Bestimmung der Gegenstiin
digkeit der Gegenstiinde zur Gegenstiindi~~eit. selbst ge~ort. 
Die Zustellung des zureichenden Grundes fur d1e Gegenstande 
ist jenes Vorstellen, das allererst die Gegenstiindigkeit des ~.eg~n
standes hera us- und sicherstellt und dadurch zur Gegenstandig
keit, d. h. zum Sein des erfahrbaren Seienden selbst gehort. Die 
uanszendentale Methode entspricht dem Anspruch des Satzes 
vom Grund. Durch die transzendentale Methode kommt das in 
der Ratio (Vernunft) waltende principium rationis sufficientis in 
das Freie und Helle seines Machtens. 
Die neue Weise, wie Sein sich zuschickt, besteht nicht nur darin, 
dal3 das Sein jetzt als Gegenstiindigkeit zum Vorschein kommt, 
sondern daB dieses zum-Vorschein-Kommen eine Entschieden
heit zeigt, derzufolge Sein sich im Bereich der Subjektivitiit der 
Vernunft bestimmt und nur hier. Die Entschiedenheit dieses 
Geschickes von Sein besagt: Jede andere Griindung des Seins 
des Seienden au13erhalb der Dimension der transzendentalen 
Vemunft ist ausgeschlossen; denn die apriorischen Bedingungen 
der Moglichkeit der Gegenstiinde, ihr zureichender Grund, 
ratio sufficiens, ist die Ratio, die Vernunft selbst. Formelhaft 
kann man auch sagen: Alle Gegenstiindigkeit der Gegenstiinde, 
d. h. alle Objektivitiit der Objekte beruht in der Subjektivitat. 
Allein diese Forme! spricht nur dann, wenn wir folgendes be
achten: 
Die Subjektivitiit ist nichts Subjektives in dem Sinne, dal3 da
mit our das auf einen einzelnen Menschen Beschriinkte, das 
Zufillige seiner Besonderheit und Beliebigkeit gemeint sein 
konnte. Die Subjektivitiit ist die wesenhafte Gesetzlichkeit der 
Griinde, welche die Moglichkeit eines Gegenstandes zureichen. 
Die Subjektivitiit meint nicht einen Subjektivismus, sondem je
nes Zustellen des Anspruches des Satzes vom Grund, demzufolge 
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es heute das Atomzeitalter gibt, in dem die Besonderheit, Verein
zelung und Geltung des Einzelnen zugunsten der totalen Uni
formitat in einem rasenden Tempo dahinschwinden. Dies alles 
beruht, wir mogen es heute schon einsehen und wahrhaben 
wollen oder nicht, im Geschick des Seins als Gcgenstandigkeit 
fur die Subjektivitiit der Vernunft, fur die durch das principium 
rationis bestimmte Ratio. DerenMachtanpruch entfcsselt die uni
versale und totale Verrechnung von allem zum Berechenbaren. 
Dieser Hinweis mochte weder die vielberufene geistige Situa
tion der Gegenwart vor Sie hinmalen, noch einer unvermeid
lichen Ausweglosigkeit das Wort reden. Vielmehr ergibt sich 
dieser Hinweis auf dem Weg der Vorlesung, die zeigen m<>chte, 
was dazu gehort, um sich auf das zu besinnen, was ist. Was «ist», 
das ist niimlich nicht das Aktuelle und nicht das Gegenwiirtige. 
Was «ist», ist das a us dem Gewesen und als dieses Ankommende. 
Dieses Ankommende, liingst schon unterwegs, ist der unbe
dingte Anspruch des Satzes vom Grund in der Gestalt der voll
stiindigen Rationalitat. Es bedarf weder der Gabe noch der 
Geste des Propheten, um das zu sehen, wohl dagegen der Aus
dauer des eigentlich geschichtlichen Denkens. Die zuneh
mende Flucht aus der geschichtlichen Oberlieferung ist ihrer
seits ein Zeichen des Anspruches, unter dem das Zeitalter steht. 
Bisweilen scheint es sogar, als sollte diese Flucht aus der Ge
schichte die letzten Schranken auf die Seite schaffen, die noch 
einer iiberall ungchemmten, vollstiindigen Technisierung der 
Welt und des Menschcn entgegenstehen. Mit der genannten 
Flucht aus der Geschichte geht der Schwund des Vermogens 
der geschichtlichen Unterscheidung zusammen. Dafiir sei jetzt 
ein Beispiel angefiihrt, das zugleich zeigt, inwiefern wir mit 
den vorigen Bemerkungen durchaus auf dem "\'Veg einer Besin
nung iiber das bleiben, was die transzendentale Methode ist, 
die Kants kritischcs Denken auszeichnet. 
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Ofter erwiihnten wir schon, das Zeitalter, das die «Neuzeit» heil3t, 
empfange den Grundzug seiner Geschichte aus demjenigen ?c
schick des Seins, worin Sein sich als Gegenstiindigkeit zuschtckt 
und so das Seiende als dle Gegcnstande einraumt. Aber ebenso
oft blieb vielleicht gegeniiber dieser Erwiihnung ein Bedenken 
zuruck. Man kann es so aussprechen: Was soli denn Besonderes 
daran liegen, daB das Seiende zum Gegenstand wird? War das 
Seiende nicht immer schon Gegenstand und dies gerade dort, 
wo das Sein als q>\Kns, als reines Aufgehen, das Seiende von ihm 
sclbst aus hervorkommen Uil3t? Kannte nicht schon das griechi
sche Denken das Seiende als Gegenstand und sogar nur so? 
Achten wir doch z. B. nur auf die Standbilder ihrer Kunst. 
Urn in dieser Frage klar zu sehen, gilt es, geschichtlich zu unter
scheiden. Wie bereits fruher vermerkt, ist das Wort «Gegen
stand» die Dbersetzung des lateinischen obiectum. Kein Gc
ringerer als Lessing wehrte sich seinerzeit gegen diese Dber~et
zung. Lessing iibersetzte obiectum durch «Gegenwurf». D1ese 
Obersetzung ist in der Tat nicht nur wortlicher sondern auch 
sprechender. Denn sie spricht davon, dal3 etwas entgegengewor
fen wird, niimlich dem vorstellenden Subjekt und durch dieses. 
<' Gegen~rf» trifft genau denjenigen Sinn von obiectum, den 
das vVort auch schon im Mittelalter hatte. Ein obiectum ist z. B. 
ein goldener Berg, gerade weil er, wie wir heute sagen, nicht 
objektiv !lxistiert, sondern nur durch das einbildende Vorstellen 
dem vorstellenden Ich zugeworfen wird. In der neuzeitlichen 
Bedeutung von Objekt liegt aber zugleich, daB das Zugewor
fene durch das Trachten der forschenden Be-trachtung Bei
gcst;llte, keine blol3e Einbildung ist, sondern etwas ~on sich h~r 
Anwesendes dem vorstellenden Ich zustellt. Nun wnd aber die 
"Weise des Anwesens durch das Zureichen des Grundes des Ge
genstehenden, durch die Gegenstiindigkeit, kantisch gedacht: 
durch die Grundsatze des Verstandes als Prinzipien der Vernunft 
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Sind aber wunderbar, 
Wie alles Gottlichgeborne. 
Zum Traume wirds ihm, will es Riner 
Beschleichen und straft den, der 
Ihm gleichen will mit Gewalt · 
Oft ii.berraschet es einen ' 

' 
Der eben kaum es gedacht hat.» 

Statt «gedachb hatte 
Holderlin tuerst geschrieben: 
«gehoff'b . 
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E L FTE STUNDE 

Wir versuchen einen Blick in diejenige Epoche der Seinsge
tchlchte zu tun, die, historisch gerecbnet, die « Neuzeit» heiSt. 

J)er Versuch dient der Absicht, deutlich zu machen, daS und in 
-.elcher Weise im Geschick zugleich der Entzug des Seins waltet. 

Vom Sein her gesprochen, hei6t dies : Sein wahrt als sich ent

ziehendes Zuschicken des Zeit-Spiel-1\aumes fiir das Erscheinen 

dessen, was, dem Geschick und seinem Geheil3 entsprechend, je
weils das Seiende heil3t. Was griechisch 'fa 6v'fa, lateinisch ens, 

franzosisch l'etre, deutsch «das Seiendc» jeweils heil3t, hat sich 

jedesmal schon aus der epochalen Lichtung von Sein entschie

den. Beiliiufig vermerkt, ist es kein Zufall, daB die griechische 
Sprache am deutlichsten und scharfsten spricht, wenn sie das 

von uns so genannte «Seiende» im Plural des Neutrums nennt. 

Denn das Seiende ist ein jeweiliges und so ein vielfaltiges; da

gegen ist das Sein einzig, der absolute Singular in der unbe

dingten Singularitat. 
Wir versuchen einen Blick in das Geschick des Seins auf dem 
Wege eines Durchblicks durch verschiedene Zeitalter der Ge

schichte des abendliindischen Denkens. Ein solcher Weg hat es 

zum voraus angenommen, da6 die Geschichte des abendliindi
lchen Denkens im Geschick des Seins beruht. Dasjenige aber, 

worin ein Anderes beruht, mu6 selber die 1\uhe sein. Die 

R.uhe stellen wir gewohnlich als das Aufhoren der Bewegung 

vor. Mathematisch-physikalisch vorgestellt, ist 1\uhe nur ein 
Grenzfall von Bewegung, die ihrerseits als Stellenwechsel, 
me6bar nach den 1\aum-Zeit-Koordinaten, vorbestimmt bleibt. 

Wird die 1\uhe als Aufhoren oder als Grenz.fall der Bewegung 
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{Bei der Gelegenheit einer Auseinandersetzung mit Ernst]" 
babe ich die bier erlauterte Bestimmung des Seins im Hin~r;:er 
auf den modemen Nihilism us verdeutlicht. Der Aufsatz ist . c:k 
zwischen als gesonderte Schrift unter dem Titel « Zur Se .m-
f l . ) msrage» ersc uencn. 

Fiir unser fast vollig in das gegenstiindliche Vorstellen 1 1 osge as. 
sene Denken bleibt das, was die Wendung «Geschick des Se· 

.. h h lDS» n~nnt: zunac st sc wer zuganglich. Aber die Schwierigkeit liegt 
mcht m der Sache, sondern bei uns. Das Geschick des Seins · 
n~lich nicht nur kein an sich ablaufender Prozel3, es ist au:~ 
mchts, was uns gegeniiber liegt, vielmehr ist es eher aZs Ge . .. gen-
emanderuber von Sein und Menschenwesen das Geschick selbe 
Wir sagen mit Bcdacht «eher», weil auch so der Verdac:~ 
nicht beseitigt ist, Sein wese als etwas vom Menschen Abge
trenntes. 

Das Geschlck des Seins ist als Zuspruch und Anspruch der 
Sp~ch, a~s. dem alles menschliche Sprechen spricht. Sprucb 
hei!3t latemJsch fatum. Aber das Fatum ist als der Spruch des 
Seins im Sinne des sich entziehenden Geschickes nichts Fatalisti
sches, aus dem einfachen Grunde, weil es dergleichen nie sein 
kann. Weshalb nicht? Weil Sein, indem es sich zuschickt, das 
Freie des Zeit-Spiel-Raumes. erbringt und in einem damit den 
Menschen erst ins Freie seiner jeweils schicklichen Wesensmog
lichkeiten befreit. 

Der Sprung stoL3t im Absprung den Absprungbereich nicht von 
sich ab, sondem der Sprung wird im Springen zur andenkenden 
Aneignung des Seinsgeschickes. Fiir den Sprung selbst besagt 
dies: Er springt weder weg vom Absprungbereich, noch fort in 
einen anderen fiir sich abgesonderten Bezirk. Der Sprung bleibt 
Sprung nur als andenkender. An-denken, namlich das gewesene 
Geschick, besagt jedoch : bedenken, und zwar das im Gewesenen 
n och Ungedachte als das zu-Denkende. Diesem entspricht das 
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als vor-denkendes. An-denken das Gewesene ist ...._"lren nur 
.,_... k ·n das zu-denkende Ungedachte. Denken ist anden'for-den en 1 

.r denken Es haftet weder historisch vorstellend am )endes vor · 
als einem Vergangenen noch starrt es vorstellend Gewesenen ' . . . . 

. d Anmal3ung des Prophetischen m erne vermemthch ge-
JDll er . 
-.ruBte Zukunft. Das andenkend-vordenkende Den~en 1st ~as 
Springen des Sprunges. Dicser Sprung ist ein Satz, m den s1ch 

c1as Denken fligt. . 
J)arin liegt : Das Denken mul3 de~ Sprung ~e.r neu und ~r-

.. glicher springen. Bei diesem 1mmer anfanglicheren Sprm
:::es Sprunges gibt es keine Wiederholung und keine Wiede.r
kehr. & bedarf des Sprunges, bis das andenkende Vordenken m 
das Sein als Sein sich selber aus der Wahrheit des Seins zu einem 
anderen Saaen verwandelt hat. 
Auf dem G:ng, der in die Geschichte des Denkens als Geschick 
des Seins weisen sollte, war silindig, weil unvermeidlich, die 
Rede von Sein und Grund. Was die Worte sagen, lal3t sich nie in 
eine Definition zusammenziehen und verpacken. Ein solches 
Vorhaben wiirde sich anmal3en, alle Wesensbesti.mmungen von 
Sein und Grund gleichgewichtig und gleichformig fassen zu 
k.Onnen, und dies in einer Vorstellung, die iiber den Zeiten 
ICbwebte. Das Zeitliche aber ware, so vorgestellt, die jeweils 
beschrankte Verwirklichung des iiberzeitlichen Gehaltes der 
Definition. Man pflegt allerdings solche Verwirklichungen, auch 
diejenigen von VVerten und Ideen, als das Kennzeichen des Ge
ICbichtlichen auszugeben. Die Vorstellung von der Geschichte 
als Verwirklichung von Ideen bat ihre eigene weitherkommende 
Geschichte. Die genannte Vorstellung von der Geschichte ist 
beinahe unausrottbar. Wenn wir ihr nacbdenken, dann zeigt 
aich freilich dem unvoreingenommenen Blick, da13 die Vorstel
lung von der Geschlchte als der zeitlichen Verwirklichung tiber
zeitlicher Ideen und Werte nicht aus der Erfahrung der Ge-
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schichte stammt. In der gelaufigen Vorstellung von der Ge
schichte iibertragt man ohne Bedenken und Nachdenken die 
pl~tonistisch, nicht die platonisch gemeinte Aufspaltung der 
V\ elt in einen sinnlich veranderlichen und einen iibersinnlich 
wandellosen Bezirk auf das, was zunachst als Ablauf mensch
lichen Tuns und Leidens erscheint und als so ablaufendes Ge
schehen Geschichte hei13t. 

Diese gelaufige Vorstellung von der Geschichte liiOt sich indes 
durch keincn Machtspruch beseitigen, aber auch nicht durch 
andere Ma£3nahmen, die versuchen mechten, dicsc Vorstellung 
von der Geschichte unmittelbar in eine andere abzuandern. 
Es ware Verblendung, dergleichen zu wollen. Denn diese Vor
stellung von der Geschichte und ihr hartnackiger Anspruch ist 
selbcr durch das Geschick des Seins, und d. h. durch die IIcrr
schaft des metaphysischen Denkens bestimmt. Freilich er
schwert die eingangige Vorstellung von der Geschichte als zeit
licher Verwirklichung des 'Oberzeitlichen jedes Bemiihen das 
Einzigartige zu erblicken, das sich in der rii.tselhaften Steti~keit 
verbirgt, die sich jeweils in das Jahe des eigentlich Geschick
lichen bricht und versammelt. Das Jahe ist das Plotzliche, das 
nur dem Anschein nach dem Steten, d. h. Ausdauernden wider
spricht. Ausgedauert \vird das je schon Wahrende. Irn Plotz
lichen aber wird das schon Wahrende, bislang jedoch Verborgene 
erst gewahrt und sichtbar. Doch gestehen wir es ruhig ein: Wir 
gelangen niemals in die Nahe der aus dem Blick auf das Seins
geschick zu denkenden Geschichtlichkeit, solange wir im Netz 
von Vorstellungen hangen bleiben, die sich aile und unversehens 
auf die Unterscheidung des Absoluten und des Relativen zu
riickretten, ohne diese Unterscheidung jemals zureichend von 
dorther zu bestimmen, von woher sie allein bestirnmbar und 
d. h. eingrenzbar bleibt. Welcher Ort ist dies? Derjenige, z~ dem 
wir mit der Frage nach dem Satz vom Grund erst unterwegs 
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siJld, indem wir erortern, was der Satz in de_r zweit.en Tonaz: sagt. 
Dieses Unterwegs gibt uns eine Gelegenhc1t, wemgstens h1e und 
da zu erblicken, in welchem Sinne das, was Scin und Grund nen
nen, das Selbe «ist». Denn dieses Selbe ist zugleich das Stete, 

das jeweils in der Jahe eines Seinsgeschickes aufleuchtet. 
Wir fragen jetzt: Was hei£3t Grund? Was ist das, was uns das 
Wort «Grund» zu denken hei£3t? Ein ·wort, sagt man, bedeutet 
etwas. Durch seine Bedeutung hindurch bezieht sich ein Wort 
auf eine Sache. Die hiermit gestreifte Vorstellung vom Wort ist 
uns zwar gelaufig. Aber es bleibt fraglich, ob sie einem strenge
ren Nachdenken tiber das Wesen der Sprache standhalt. Doch selbst 
dann wenn wir die Sprache nur noch fur ein Instrument der 
Infor~ation hal ten, wird das Sprechen dcr Sprache nie zu einem 
Mechanismus,der irgendwo in einer Gleichformigkeit ablauft. 
Wenn wir uns auf die abendlandischen Sprachen beschranken 
und diese Beschrankung zum voraus als eine Grenze anerken
nen, diirfen wir sagen: Unsere Sprachen sprechen geschichtlich. 
Gesetzt, daB an dem Hinweis, die Sprache sei das Haus des 
Seins, etwas Wahres sein sollte, dann ist das geschichtliche Spre

chen der Sprache beschickt und gefiigt durch das jeweilige Ge
schick des Seins. Vom Wesen der Sprache her gedacht, sagt dies: 
Die Sprache spricht, nicht der Mensch. Der Mensch spricht nur, 
indem er geschicklich der Sprache entspricht. Dieses Entspre
chen aber ist die eigentliche Weise, nach der der Mensch in die 
Lichtung des Seins gehort. Die Mannigfaltigkeit der Bede~
tungen eines Wortes stammt deshalb nicht erst dah~r, da13 w~r 
Menschen im Reden und Schreiben zu Zeiten Versch1edenes m1t 
einem Wort meinen. Die Mannigfaltigkeit der Bedeutungen ist 
jeweils eine geschichtliche. Sie entspringt daraus, dal3 wir selbst 
im Sprechen der Sprache je nach dem Seinsgeschick vo_m Sein 
des Seienden jeweils anders gemeint, d. h. angesprochen smd. 
VVir sprechen von Grundmauern, von einer Grundregel, von 
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und geringem Nachdenken leicht iiberschauen lassen. Gleich
wohl konnen wir dabei immer noch einen entscheidenden Zug 
verfehlen, der aile wesentlichen Obersetzungen durchzieht. 
Damit meinen wir solche Obersetzungen, die in Epochen, da es 
an der Zeit ist, ein Werk des Dichtens oder des Denkens iiber
tragen. Der gedachte Zug besteht darin, daG die Obersetzung 
in solchen Fallen nicht nur Auslegung, sondern Oberlieferung 
ist. Als Oberlieferung gehort sie in die innerste Bewegung der 
Geschichte. Nach frillier Bemerktem hei6t dies: Eine wesent
liche Obersetzung entspricht jeweils in einer Epoche des Seins
geschickes der Weise, wie im Geschick des Seins eine Sprache 
spricht. Es wurde freilich nur andeutungsweise gezeigt, wie 
Kants Kritik der reinen Vernunft dem Anspruch des Satzes vom 
zureichenden Grunde entspricht und diese Entsprechung zur 
Sprache bringt. « Vernunft» aber, ebenso wie «Grund» spre
chen als Obersetzungen des einen Wortes ratio.Geschichtlich ge
dacht, heiGt dies: A us jenem Denken, das die Kritik der rei
nen Vernunft im Lichte des Satzes vom zureichenden Grund 
ist, spricht das Wort ratio mit seinem zwiefach einigen Sagen, 
das zusammengehorig die Vernunft nennt und den Grund. In 
solchem Sprechen iiberliefert sich die ratio und das in ihr Ge
dachte. Das hier gemeinte Oberliefern bewegt die eigentliche 
Geschichte. Auf die Gefahr eines Anscheines von Obertreibung 
diirfen wir sogar sagen: Spriiche im neuzeitlichen Denken nicht 
die ratio in der Obersetzung doppelsinnig als Vernunft und als 
Grund, dann giibe es nicht K.ants Kritik der reinen Vernunft als 
Umgrenzung der Bedingungen der Moglichkeit des Gegenstan
des der Erfahrung. 
So diirfte denn die Feststellung, das Wort «Grund» sei die Ober
setzung von ratio, ihr Gemeinpliitziges eingebiiGt haben. Nur 
im Vorbeigehen sci darauf hingewiesen, dal3 die klassiscbe 
QueUe fiir die Einsicht in die geschicklichc Oberlieferung der 
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· als Grund und als Vernunft an das neuzeitliche Denken 
rauo . L "b . . d · Paragraphen 29 bis 32 der «Monadologie» von e1 mz sm . 
d1e . L ·b · «Monadologie» heil3t eine der letzten Schnften von e1 mz. 
Sie handelt von den Prinzipien der Philosophic. Di~. 9~ Para
graphen dieser Schrift lassen das Baugeriist ~er abendland1schen, 
· besondere der neuzeitlichen Metaphysik so klar erkennen 
ms K n· wie kaum ein anderes Denkwerk vor dem Zeitalter ants. 1e 
genannte Schrift von Leibniz, entstanden im Jahre 1714, wu~de 
erst 1840 im franzosischen Originaltext der Hannoverschen Blb
liothek durch einen Schuler von Hegel, Job. Ed. Erdmann, ver

offentlicht. 
41Grund» ist die Obersetzung von ratio. Das, was «Grund» 
nennt und wovon der Satz vom Grund sagt, iiberliefert somit 
· encs, was in dem zwiefach einigen Sagen der ratio erfahren 1 h w· k .. und gedacht ist. Dem miissen wir nac fragen. 1r onnen cs 
hier our in einem groben Zug. Damit es nicht bei einer zufal
ligen Worterkliirung bleibe, behalten wir ~e W~grichtung im 
Blick; denn es gilt zu erblicken, dal3 und WlC Sem und Grund 
das Selbe «sind». Dies sagt jetzt: Es gilt ins echte Gedachtnis auf
und zuriickzunehmen, inwiefern sich im Anfang der Seins
geschichte die Selbigkeit von Sein und Grund ankiindigt, un~ 
zwar ankiindigt, um dann als diese Selbigkeit auf lange Ze1t 
hinaus ungehort und ungedacht zu bleiben. Gleichwohl ist ~ie
scs UngehOrte das UnerhOrte, niimlich Einzigartige der Sems
geschichte und ihres Anfangs. 
Im Wort «Grund» spricht die ratio und zwar aus dem Doppel
sinn von Vernunft und Grund. Ein Grund zu sein, kennzeichnet 
auch das was wir Ursache nennen, lateinisch causa; weshalb 
der Satz ~om Grund, wie ofter erwiihnt, auch lautet: Nihil est 
sine causa. Zufolge einer langen Oberlieferung und Gewohnung 
des Denkens und Sagens finden wir nichts Aufregendes mehr 
dabei, daB ratio zugleich Vernunft und Grund nennt. Sorgsam 
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31 Jahren) schrieb Leibniz einen Dialog tiber die Lingua ratio
nalis, d. h. den Kalkiil, die Rechnungsart, die imstande sein 

soli, durchgangig fur alles, was ist, die Beziehungen zwischen 
"Wort, Zeichen und Sache durchzurechnen. Hier in diesem Dia

log und in anderen Abhandlungen hat Leibniz die F\mdamente 

fur das vorausgedacht, was heute als Denkmaschine nicht nur 

benutzt wird, was vielmehr die Denkweise bestimmt. In einer 

handschriftlichen Randbemerkung zu diesem Dialog vermerkt 
Leibniz: Cum Deus calculat fit mundus. Wenn Gott rechnet 

' wird Welt. 

Es bedarf nur eines bereitwilligen Blickes in unser Atomzeit
alter, um zu sehen, dal3, wenn nach Nietzsches Wort Gott tot ist, 

die gerechncte Welt noch bleibt und den Menschen iiberall in 

ihre Rechnung stellt, indem sie alles auf das principium rationis 
verrechnet. 

170 

DREIZEHNTE STUNDE 

Der Satz vom Grund lautet: Nichts ist ohne Grund. Nihil est 

sine ratione. Grund ist die Ubersetzung von ratio. Eine Uber

setzung wird dort, wo das Sprechen der Grundworte von einer 

geschichtlichen Sprache in die andere Ubersetzt, zur Uberliefe
rung. Eine Uberlieferung kann, wenn sie erstarrt, zur Last und 

zum Hemmnis ausarten. Sie kann es, weil die Uberliefcrung 

eigentlich, was ihr Name sagt, ein Liefern im Sinne des libe

rare, der Befreiung ist. Als ein Befreien hebt die Uberlieferung 
verborgene Schatze des Gewesenen ans Licht, sei dies Licht , 

auch erst nur das einer zogernden Morgendammerung. Dal3 

«Grund» die Ubersetzung von ratio sci, will sagen: Die ratio hat 
sich in den Grund uberliefert, wclche Uberlieferung schon friih 

doppelsinnig spricht. Die doppelsinnige Uberlieferung der ratio 

in Grund und Vernunft erlangt freilich erst dort ihr entschei

dendes Geprage, wo das Geschick des Seins jene Epoche be

stimmt, die nach der historischen Zeitrechnung die «Neuzeit» 

heil3t.Wenn anders Sein und Grund das Selbe «sind», dann mul3 

das neuzeitliche Seinsgeschick auch den alten romischen Dop

pelsinn der ratio verwandeln. 
Soweit auch der Sinn von Grund, namlich Boden und Erde, dem 
Sinn von Vernunft, namlich Vernehmen, Horen entfernt bleiben 

mag, im Doppelsinn der ratio sind beide Bedeutungen schon 

friihzeitig beisammen, wenngleich nicht eigens in ihrer Zusam

mengehorigkeit bedacht. SachgemaOer miissen wir sagen: In 
dem, was die ratio nennt, sind beide Richtungen dieses Doppel

sinnes Vernunft und Grund, vorgezeichnet. Denn was heil3t 

ratio? 'wir antworten durch eine Ubersetzung des Wortes ratio. 
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was ratio sagt, naml.ich Rechnung, dann finden wir darin nichts, 
was fiir cine Zugehorigkeit zum Sein sprechen konnte. Wie 
kommt es, daL3 das Wort ratio uns nicht antwortet, wenn wir fra
gen, inwiefern das in ihm Genannte cine Zugehorigkeit zum 
Sein enthalte? Dies kommt einmal daher, daL3 wir jetzt Gefahr 
laufen, das Wort ratio fiir sich und gleichsam losgelost a us seinem 
Sagen zu nehmen, das stets ein geschichtliches ist. Zum anderen 
tappen wir hinsichtlich der Zugehorigkeit der ratio zum Sein 
deshalb im Dunkeln, wei! wir es allzu leicht aus dem Sinn ver
lieren, daL3 auch das Wort «Sein» je nur geschichtlich spricht. 
Hieraus ergibt sich fiir uns eine entscheidende Weisung. Die 
Frage, inwiefern Sein und ratio zusammengehoren, lii.L3t sich nur 
seinsgeschicklich fragen und durch ein Zuri.ickdenken in das 
Seinsgeschick beantworten. Nun erfahren wir aber das Geschick 
des Seins zunii.chst nur im Durchgang durch die Geschichte des 
abendlii.ndischen Denkens. Dieses beginnt mit dem Denken der 
Griechen. Der Anfang des Seinsgeschickes findet seine schick
liche Entsprechung und Verwahrnis im Denken des Griechen
tums von Anaximander bis Aristoteles. Die Frage nach der 
Zusammengehorigkeit von Sein und ratio fragen wir seinsge
schichtlich nur und anfanglich erst, wenn wir die Frage und ihr 
Gefragtes grieclzisch denken. 

Der Weg unserer Frage ist durch das Horen auf den Satz vom 
Grund vorgezeichnet. Darum gingen wir vom Grund zuriick 
zur ratio. Abcr die ratio spricht lateinisch-romisch und nicht 
griechisch, d. h. nicht so, daL3 wir im Horen dieses Wortes schon 
imstande wii.ren, unsere Frage seinsgeschichtlich-anfanglich zu 
fragen. Oder sollte das romische Wort ratio doch zugleich auch 
griechisch sprechen? So steht es in der Tat. Denn «ratio» ist 
innerhalb der Geschichte des Denkens seinerseits ein iiberset
zendes Wort und d. h. ein iiberlieferndes. So wie sich in die 
Grundworte des neuzeitlichen Denkens, Vernunft und Grund, 
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die gegabelte ratio iiberliefert, so spricht im romischen Wort 
ratio ein griechisches Wort; es heiBt Myos. Demgemii.B horen 
wir den Satz vom Grund in der zweiten Tonart erst dann seins
geschichtlich und dies zugleich anfanglich, wenn wir das Thema 
des Satzes griechisch sagen: TO oo'rr6 (tcrnv) elvcxl Te Kcxl Myos: Das 
Selbe (ist) dvcxt und Myos. Zwar findet sich bei den griechischen 
Denkern nirgends ein Satz im angefiihrten Wortlaut. Gleich
wohl nennt er den seinsgeschicklichen Zug des griechischen 
Denkens und dies auf eine Weise, daL3 er in die spii.teren Epochen 
der Seinsgeschichte vordeutet. 
Mit Riicksicht auf die vorhin genauer eingegrenzte Frage 
miissen wir jetzt bedenken: Inwiefern spricht im griechischen 
Wort Myos eine Zugehorigkeit des im Wort Gesagten zum 
Sein, d. h. zum elvcxt? Dieses griechische Wort fiir das latei
nische esse und unser deu tsches IIilfszeitwort « sein » besagt: 
an-wesen. 1m griechischen Sinne verdeutlicht, heiBt «Sein»: 
ins Unverborgene herein- und herbei-scheinen und, also schei
nend, wii.hren und weilen. 
Inwiefern gehort dieses so zu denkende Sein mit dem Grund 
und der ratio zusammen? Solange wir die Frage noch in dieser 
Form belassen, bleibt sie verworren und versagt jeden Wink in 
die Antwort. Das Verworrene entwirrt sich, wenn wir fragen: 
Inwiefern gehort das griechisch als «anwesen» zu denkende 
«sein» mit dem Myos zusammen? Anders gewendet: lnwiefern 
spricht in dem, was das Wort Myos nennt, die Zusammenge
horigkeit mit dem griechisch gedachten Sein? lnwiefern «sind» 
Myos und «anwesen» das Selbe?Was heillt Myos? 
Fur die sorgfaltige Behandlung dieser entscheidenden, aber 
auch weitlii.ufigen Frage ist schon viel gewonnen, wenn wir das 
nicht mehr aus dem Auge verlieren, was sich auf dem Weg der 
Vorlesung ergeben hat. \'Vas ist dies? Eine recht einfache Ein
sicht, die wir, weil sie einfach ist, gern zu leicht nehroen. Was 
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hinterla.l3t das Sein diese Gestalten des Grundes, die jedoch nach 

ihrer Herkunft unbekannt bleiben. Indes wird dieses Unbe
kannte nicht als ein solches erfahren; denn es ist jedermann 

bekannt, da.l3 alles Seiende einen Grund hat. Man findet dabei 
nichts Ungewohnllches. 

So schickt sich denn das Sein im Entzug dem Menschen auf 
eine Weise zu, durch die es seine 'Yesensherkunft hinter dem 

dichten Schleier des rational verstandenen Grundes und der 
Ursachen und deren Gestalten verbirgt. 

Der Satz vom Grund sagt, in der zweiten Tonart gehort: Sein 
und Grund: das Selbe. Dies Gesagte spricht deutlicher, sobald 

wir seinsgeschicklich zuriickdenken und horen, wie A6yos als 

Leitwort Heraklits spricht. Der Satz vom Grund ist in der 

zweitenTonart kein metaphysischer, sondern ein seinsgeschick
lich gedachter Satz. Seine genauere Fassung muJ3 deshalb Iauten: 

Geschicklich anfanglich spricht sich Sein als A6yos und d. h. im 

Wesen von Grund zu. Seinsgeschicklich anfanglich «sind» Sein 

und Grund das Selbe, bleiben es auch, aber in einer Zusammen

gehorigkeit, die in cine geschichtlich wandelhafte Verschicden
heit auseinandergeht. 

Indem wir der zweiten Tonart folgen, denken wir Sein nicht 

mehr vom Seienden her, sondern wir denken es als Sein, nam

lich als Grund, d. h. nicht als ratio, nicht als Ursache, nicht als 

Vernunftgrund und Vernunft, sondern als versammelndes Vor
liegenlassen. Sein und Grund sind aber nicht ein leeres Eincrlei, 

sondern die verborgene Fiille dessen, was zunachst im Seins

geschick als Geschichte des abendlandischen Denkens zum Vor
schein kommt. 

Bei der ersten Erlauterung der zweiten Tonart des Satzes vom 

Grund hieJ3 es: Sein und Grund: das Selbe. Zugleich hie.l3 es: 
Sein: der Ab-Grund. 

Sein «ist», was sein anfanglicher Name A6yos sagt, geschicklich 
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das Selbe mit dem Grund. Insofern Sein als Grund west, hates sel
ber keinen Grund. Dies jedoch nicht deshalb, weil es sich selbst 

begriindet, sondern weil jede Begriindung, auch und g~rade ~e
. enige durch sich selbst, dem Sein als Grund ungema.l3 ble1bt. 

jede Begriindung und schon jeder Anschein von Begriindbarkeit 
roiil3te das Sein zu etwas Seiendero herabsetzen. Sein bleibt als 

Sein grund-los. Vom Sein bleibt der Grund, narolich als ein es 

erst begriindender Grund, weg und a b. Sein: der Ab-Grund. 
Steht nun dies Gesagte nur neben dem zuerst Gesagten: Sein 

und Grund: das Selbe? Oder schlie.l3t gar eines das andere a us? 

So scheint es in der Tat, wenn wir nach der Regel der gewohn

lichen Logik denken. Darnach besagt: « Sein und Grund: das 
Selbe» so viel wie: Sein = Grund. Wie soli dann noch das Andere 

gelten konnen : Sein : der Ab-Grund? Allein gerade dies zeigt 

sich als das jetzt zu-Denkende, namlich : Sein « ist» der Ab-Grund, 

insofern Sein und Grund: das Selbe. Insofern Sein griindend 

«ist», und nur insofern, hat es keinen Grund. 
Denken wir dem nach und bleiben wir in solchero Denken, 

dann merken wir, daJ3 wir aus dero Bereich des bisherigen 

D enkens abgesprungen und irn Sprung sind. Aber fallen wir 

mit diesem Sprung nicht ins Bodenlose? Ja und Nein. Ja-in

sofern jetzt das Sein nicht mehr auf einen Boden irn Sinne des 

Seienden gebracht und aus diesem erkliirt werden kann. Nein -
insofern Sein jetzt erst als Sein zu denken ist. Als dieses zu

Denkende wird es aus seiner Wahrheit her das Ma.I3-Gebende. 

Die Weise des Denkens mu.l3 sich dieser Ma13-Gabe anmessen. 
Aber dieses Mal3 und seine Gabe konnen wir durch kein Er
rechnen und Ausmessen von uns a us an uns rei13en. Sie bleiben 

das fiir uns Unerme13liche. Der Sprung la.l3t jedoch das Denken 
so wenig ins Bodenlose irn Sinne des vollig Leeren fallen, daJ3 

er erst das Denken in die Entsprechung zuro Sein als Sein, d. h. 

zur Wahrheit des Seins gelangen la13t. 
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Horen wir den Satz vom Grund in der anderen Tonart u 
denken wir dem Gehorten nach, dann ist dies Nach-denk ~d en e1n 
Sprung und zwar ein Weitsprung, der das Denken ins Spiel · 
d b. . d lnlt em rmgt, wonn as Sein als Sein ruht, also nicht mit solchexn 
~~orauf es als seinem Grund beruht. Das Denken gelangt durch 
d1esen Sprung in die Weite jenes Spiels, auf das unser Men
schenw~sen gesetzt ist. Nur insofem der Mensch in dieses Spiel 
gebracht und dabei aufs Spiel gesetzt ist, vermag er wahrhaft 
zu spielen und im Spiel zu bleiben. In welchem Spiel? 
Wir haben dieses Spiel kaum erfahren und in seinem Wes 

1 'hbdh en noc 1 n.1c t. e ac t, ~· h. in dem, was es spielt und wer es spielt, 
und Wle h1er das Sp1elen zu denken ist. Wenn wir versichem 
das hier gemeinte Spiel, worin das Sein als Sein ruht, sei ei~ 
hohes und gar das hochste Spiel und frei von jeder Willkiir 
dann wird damit wenig gesagt, solange dieses Hohe und sei~ 
II&hstes nicht aus dem Geheimnis des Spiels gedacht ist. Dies 
zu denken, reicht jedoch die bisherige Denkweise nicht a us; 
denn sobald sie das Spiel zu denken, d. h. nach ihrer Art vor
zustellen sucht, nimmt sie es als etwas, das ist. Zum Sein eines 
Seienden, also auch zum Spiel, gehort dann der Grund. Das 
Wesen des Spiels wird sonach als Dialektik von Freiheit und 
Notwendigkeit iiberall im Gesichtskreis des Grundes, der ratio, 
der Regel, der Spielregel, des Kalkiils bestimmt. Vielleicht miiL3te 
man den leibnizischen Satz: Cum Deus calculat fit mundus, ge
maL3er iibersetzen durch: Wahrend Gott spielt, wird Welt. 
Die Frage, zu der uns der Sprung in die andere Tonart des Satzes 
vom Grund anweist, lautet: Lal3t sich das Wesen des Spiels sach
gema£3 vom Sein als Grund her bestimmen, oder miissen wir Sein 
und Grund, Sein als Ab-Grund aus dem Wesen des Spiels her 
denken und zwar des Spiels, in das wir Sterbliche gebracht sind, 
die wir nur sind, indem wir in der Nahe des Todes wohnen, der 
als au.Oerste Moglichkeit des Daseins das Hochste an Lichtung 
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Se. und seinerWahrheit vermag? DerTod ist die noch un-
des !Us .. s · 1 achte MaL3gabe des Unermeillichen, d. h. des hochs~en ple s, 
~d der Mensch irdisch gebracht, auf das er gesetzt 1St. 
~as .. 
l)och ist es nicht ein bloB spielerisches Tun, wenn wu Jetzt 

Schl 6 der Vorlesung iiber den Satz des Grundes den Ge-
zuxn u h" · k · Sein __ ~,. das Spiel und an die Zusamxnenge ong e1t von daut'en an . , 
und Grund mit dem Spiel beinahe gewaltsam heremzerr~n. 
So mag es scheinen, solange wir ixnmer noch unterlassen, sems
geschicklich zu denken, und d. h. uns an-denkend der losenden 
Bindung in die Oberlieferung des Denkens an.zuvertrauen. 
Der Denkweg der Vorlesung fiihrte uns dahm, den Satz des 
Grundes in der anderen Tonart zu horen. Dies verlangte vo.n 
uns, zu fragen: Inwiefern «sind» Sein und Gr~~d das Selbe? D1e 
Antwort ergab sich uns auf dem Weg eines Ruckgange~ an den 
Anfang des Seinsgeschickes. Der Weg fiihrte durch d1e Ober
lieferung, nach der in den Worten «Grund» und « Vernunft.» 
die ratio im Doppelsinn der Rechnung spricht. In de~ rat1o 
aber spricht der griechisch gedachte Myos. Aber ~rst mde~ 
wir bedachten, was im friihgriechischen Denken fur ~eraklit 
Myos sagt, wurde deutlich, daB dieses "\llfort zumal Sem und 
Grund nennt beide a us ihrer ZusamxnengehOrigkeit. Was Hera
klit Myos ne~t, sagt er noch in anderen Namen, die Leitworte 
seines Denkens sind: ~Vo1s, das von-sich-her-Aufgehen, das zu
gleich west als Sichverbergen; KOOI10S, das griechisch zumal be
sagt Ordnung, Fiigung und Schmuck, der als Glanz und B~tz 
zum Scheinen bringt; schlie6lich nennt Heraklit das, was. s1ch 
ihm als Myos, a1s das Selbe von Sein und Grund zuspr~cht: 
alwv. Das Wort ist schwer zu iibersetzen. Man sagt: Weltzeit. Es 
ist die Welt die weltet und zeitigt, indem sie als KOOI10S (Frg. 30) 
die Fiigun~ des Seins zum ergliihenden Erglanzen bringt. Wir 
diirfen nach dem Gesagten in den Namen Myos, ~oo1s, KOOI10S und 
cxlwv jenes Ungesagte horen, das wir das Seinsgeschick nennen. 
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