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E~orterung den nad>kommenden und edt eigentlid> aufweifenden
Hna1yfen vorg~eifen.
Das Dafein ift ein Seiendes, das nld>t nu~ unte~ anderem
Seienden vorkommt. Es ift vielmeh~ dadu~d> ontifd> ausgezeid>net,
daB es diefem Selenden in feinem Sein u m diefes Sein felbft geht.
Zu diefer Seinsverfaffung des Dafeins gehod abe~ dann, daB es In
feinem Sein zu diefem Sein ein Seinsverhiiltnls hat. Und dies
wiede~um befagt: Dafein vedteht fid> in i~gendeine~ Weife und
Husdriiddid>kelt In feinem Sein. Diefem Selenden eignet, daB mit
und du~d> fein Sein diefes ihm fe1bft edd>loffen ift. S e ins v e ~·
ft ii n d n i s i ft f e 1 b ft e i n e S e i n s b e ft i m m t h e i t d e s D a •
f e ins. Die ontifcbe Huszeicbnung des Dafeins liegt daran, daB es
onto1ogifcb I ft.
Ontotoglfcb • fein befagt hier nocb nicbt: Ontologie ausbltden.
Wenn wit' daher den Titet Ontologie fUr das explizite theo~etifcbe
F~agen nacb dem Sinn des Seienden vo~behatten, dann ift das ge·
meinte Onto1ogifcb • fein des Dafeins als vo~ontologifcbes zu bezeicbnen.
Das bedeutet aber nicbt etwa foviel wie einfacbhin ontifcb. feiend,
fondem feiend in de~ Weife eines Vedtehens von Sein.
Das Sein felbft, zu dem das Dafein ficb fo ode~ fo verhatten
kann und immer irgendwie ve~hatt, nennen wi~ Ex i ft en z. Und
weil die Wefensbeftlmmung diefes Seienden nicbt du~cb Hngabe
eines facbhaltlgen Was voltzogen werden kann, fein Wefen vielmehr
darin liegt, daB es je fein Sein a1s felnlges zu feln hat, ift der Tltet
Dafein ats ~einer Seinsausdruck zu~ Bezelcbnung diefes Seienden
gewahtt.
Das Dafein vedteht ficb fetbft immer aus feine~ Exiftenz, einer
MogUcbkeit felne~ fetbft, es fetbft ode~ nlcbt es felbft zu fein. Diefe
Moglicbkeiten hat das Dafein entwede~ felbft gewahtt oder es 1ft
In fie hineingeraten oder je fcbon darin aufgewacbfen. Die Exiftenz
wi~d in der Weife des Erg~eifens oder Vedaumens nu~ vom
jeweiligen Dafein fetbft entfd,ieden. Die Frage der Exiftenz ift immer
nu~ du~cb das Exlftieren felbft ins Reine zu brlngen. Das h i e r b e i
ftih~ende Vedtiindnis feiner fe1bft nennen wir das ex i ft en z i e 1 t e.
Die Frage de~ Exiftenz ift eine ontifcbe ,. fingelegenhelt• des Dafelns.
Es bedad hierzu nicbt der theo~etifcben Durcbficbtigkeit der onto·
1ogifcben Struktu~ der Exiftenz. Die Frage nacb diefer ziett auf die
Huseinander1egung deffen, was Exiftenz konftltuiert. Den Zufammen·
hang diefe~ Struktu ren nennen wi~ die E x i ft en z i a 1it at. Deren
Hna1ytik hat den Cha~akte~ nicbt eines exiftenzielten, fondem
ex i ft en z i a 1en Verftehens. Die Hufgabe einer exiftenzia1en Hna·
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lytik des Dafeins ift hinfichtlicb ihtet Moglicbkeit und Notwendigkeit
in det ontifcben Vetfaffung des Dafeins votgezeicbnet.

•

Sofern nun abet Exiftenz das Dafein beftimmt, bedatf die onto·
logifcbe flnalytik diefes Seie nden je feb on immer einet votgangigen
Hinblicknahme auf Exiftenzialitat. Diefe vedtehen wir abet als
Seinsverfaffung des Seienden, das exiftiert. In der Idee einer folcben
Seinsverfaffung liegt abet fcbon die Idee von Sein. Und fo hangt
aucb die Moglicbkeit einer Dutcbfiiht'ung der flnalytik des Dafeins
an der votgangigen Rusat'beitung det ft'age nacb dem Sinn von
Sein iiberhaupt.
Wiffenfchaften find Seinsweifen des Dafeins, In denen es ficb
aucb zu Seiendem vethalt, das es nicbt felbft zu fein braucbt. Zum
Dafein gehort abet wefenhaft: Sein in einer Welt. Das dem Dafein
zugehot'ige Seinsvedtandnis betrifft dahet gleichudpt'iinglicb das
Vedtehen von fo etwas wie • Welt• und Verftehen des Seins des
Seienden, das innerhalb det Welt zuganglicb wit'd. Die Ontologien,
die Seiendes von nicht dafeinsmafiigem Seinscharaktet zum Thema
haben, find demnach in det ontifcben Sttuktut' des Dafeins felbft
fundiett und motiviet't, die die Beftimmtheit eines vot'ontologifcben
Seinsvedtandniffes in ficb begreift.
Daher mufi die Fundament a 1 on to log i e, a us det' alle
andet'n edt entfpringen konnen, in der e x i ft en z i a len fl n a .
t y t i k des D a £e i n s gefucht wetden.
Das Dafein hat fonacb einen mehrfacben Vortang vot allem
andeten Seienden. Der erfte VoHang ift ein on t if cb e r: diefes
Seiende ift in feinem Sein durcb Exiftenz beftimmt. Det' zweite
Vott'ang ift ein onto log if ch e t: Dafein ift auf dem Gtunde feinet'
Exiftenzbeftimmtheit an ihm felbft • Ontologifcb • . Dem Dafein gehot't
nun abet gleicbudpriinglicb - ats Konftituens des ExiftenzverfUind·
niHes - zu: ein Verftehen des Seins alles nicbt dafeinsmafiigen Seien·
den. Das Dafein hat daher den dritten VoHang als ontifcb · onto·
togifcbe Bedingung der Mogtlcbkeit allet' Ontologien. Das Dafein hat
flcb fo als das vor allem anderen Seienden ontologifch primar zu
Befragende et'wiefen.
Die exiftenziale flnalytik ihredeits abet' ift le~tlicb ex i ft en z i e It
d. h. on t if ch vetwurzelt. Nut wenn das philofophifcb· forfcbende
Fragen felbft als Seinsmoglichkeit des je exiftiecenden Dafeins exi·
ftenziell ergt'iffen ift, befteht die Moglicbkeit einer Erfcbliefiung det
Exiftenzialitat der Exiftenz und damit die Moglidlkcit det lnangriff·
nahme einer zut'eicbend fundietten ontologifcben Problematik tiber·
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Wenn die Interpretation des Sinnes von Sein ftufgabe wird,
ift das Dafein nicbt nur das primar zu befragende Seiende, es ift
iiberdies das Seiende, das Hcb je fcbon in feinem Sein zu d em
verba It, wonacb in diefer Frage gefragt wird. Die Seinsfrage ift
dann aber nicbts anderes als die Radikalifierung einer zum Dafeln
felbft gehorigen wefenhaften Seinstendenz, des vorontologifcben
Seinsvedtandniffes.
Zweites Kapitel.

Die Doppelaufgabe in der Rusarbeitung der Seinsfrage.
Die Methode der Unterfuchung und ihr RufriB.
§ 5. D i e o n t o l o g i fen e R n a l y t i k d e s D a r e i n s a l s F r e i l e g u n g
des Hot i z on t e s f ii r e in e Interpretation des Sinn e s
von S e i n ii be r b au pt.

Bei der Kennzeicbnung der ftufgaben, die in der •Stellung •
der Seinsfrage liegen, wurde gezeigt, daB es nicbt nur einer Fixierung
des Seienden bedad, das als primar Befragtes fungieren foll, fon·
detn daB aucb eine ausdriicklicbe ftneignung und Sicberung det
recbten Zugangsart zu diefem Seienden gefordert ift. Welches
Seiende lnnerhalb der Seinsfrage die vorziiglicbe Rolle Ubernimmt,
wurde erodert. ftber wie foll diefes Seiende, das Dafein, zuganglicb
und im vedtehenden ftuslegen gleicbfam anvifiert werden 1
Der fUr das Dafein nacbgewiefene ontifcb·ontologifcbe Vonang
konnte zu der Meinung verleiten, diefes Seiende miiffe au~ das
ontifcb·ontologlfcb primiir gegebene fein, nicbt nur im Sinne einer
•unmittelbaren• Greifbarkeit des Seienden felbft, fondern aucb hln·
ficbtlicb einer ebenfo •unmittelbaren• Vorgegebenheit feiner Seinsart.
Das Dafein ift zwar ontifcb nlcbt nur nahe oder gar das nacbfte wir find es fogar je felbft. Tro~dem oder gerade deshalb ift es onto·
logifcb das Femfte. Zwar gehort zu feinem elgenften Sein, eln
Vedtandnls davon zu haben und ficb je rcbon in einer gewlff'en
.ftusgelegtheit feines Seins zu halten. fiber damit ift ganz und gar
nicbt gefagt, es konne diefe nacbfte vorontologikhe Seinsauslegung
feiner felbft als angemeffener Leitfaden Ubernommen werden, gleicb
als ob diefes Seinsvedtandnis einer thematifcb ontologifcben BeQ.Hft· s-'-J
.Jmmg auf die eigenfte Seinsverfaffung entfpringen miil3te.
Das
Dafein hat vlelmehr gemaB einer zu ihm gehorigen Seinsad die Ten·
denz, das eigene Sein aus de m Seienden her zu verftehen, zu dem
es ficb wefenhaft ftandig und zunacbft verhalt, a us der .. Welt•. Im
Dafe in felbft und dam it in feinem eigenen Seinsverftandnis liegt das,
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nennt. Gefchic:btlic:bkeit meint die Seinsvetfaffung des ·Gefchehens•
des Dafeins als folchen, auf deffen G~unde alle~etft fo etwas mog·
lich ift wie • Weltgefchichte• und gefchichtlich zu~ Weltgefchlc:bte ge·
ho~en. Das Dafein 1ft je in feinem faktifchen Sein, wie und • was •
es fchon wa~. Ob ausd~iid<lich ode~ nlcht, I ft es feine Ve~gangenheit.
Und das nicht nu~ fo, daB fich Ibm feine Ve~gangenheit gleichfam
· hinte~ · ibm hedchiebt, und es Ve~gangenes als noch vo~handene
Eigenfchaft befi~t , die zuweilen in ibm nachwi~kt. Das Dafein •iftc
feine Ve~gangenheit in de~ Weife f e in e s Seins, das, ~of> gefagt, je·
weils aus feine~ Zukunft he~ •gefchleht• . Das Dafein ift in feine~
jeweiligen Weife zu fein und fonach auch mit dem ibm zugehorigen
Seinsvedtandnis in eine iibe~kommene Dafelnsauslegung hlneln· und
In if>~ aufgewachfen. ftus diefe~ he~ verfteht es fich zunachft und
in gewiffem Umk~eis ftandig. Diefes Vedtandnis edchlie6t die Mog·
lichkeiten feines Seins und ~egelt fie. Seine eigene Ve~gangenheit
- und das befagt imme~ die feine~ ·Geneution• - f o 1 g t dem
Dafein nicht n a ch, fonde~n geht ibm je fchon vo~weg.
Diefe elementa~e (3efchichtlichkeit des Dafeins kann diefem felbft
ve~bo~gen bleiben. Sie kann abe~ auch in gewiffe~ Weife entdeckt
we~den und eigene ftlege etfah~en.
Dafein kann T~adition ent·
decken, bewaf}~en und if>~ ausd~iicklic:b nachgehen. Die Entdeckung
von T~aditlon und die ErfchlieBung def£en, was fie ·Ube~gibt• und
wie fie Uberglbt, kann als eigenftandlge fiufgabe ergriffen we~den.
Dafein bdngt Hch fo In die Seinsa~t hifto~ifchen Fragens und Fodmens.
Hiftorie abe~ - genaue~ Hiftodzitat - ift ats Seinsad des f~agenden
Dafeins nu~ moglich, weil es im G~unde feines Seins du~ch die Ge·
fchichtlichkeit beftimmt ift. Wenn diefe dem Dafein verborgen bleibt
und folange fie es bleibt, ift ibm auch die Moglichkeit hiftorifchen
F~agens und Entdeckens von Gefchlchte vedagt. Das Fef>len von
Hiftorie ift kein Beweis g e g en die Gefchichtlichkeit des Dafeins,
fondem als defizlente~ Modus diefer Selnsvetfa[{ung Beweis dafu~.
Unhiftodfch kann ein Zeitalte~ nu~ feln, well es •gefchicbtlich • 1ft.
Hat anderedeits das Dafein die in ibm liegende Moglichkeit
e~g~iffen, nlcht nur feine Exiftenz fich du~cbfichtig zu macben, fondern
dem Sinn de~ Exiftenzialitat felbft, d. h. vorgangig dem Sinn des
Seins Uberhaupt nacbzufragen und hat ficb in folchem Fragen der
Blick fUr die wefentliche Gefchichtlichkeit des Dafeins geoffnet, dann
ift die Einflcbt unumganglicb: das Fragen nach dem Sein, das bin·
ficbtlich feiner ontifcb-ontologifcben Notwendigkeit angezeigt wurde,
ift felbft du~ch die Gefcbicbtlicbkeit cha~akterifiert. Die ftusarbeitung
der Seinsfrage muB fo aus dem eigenften Seinsfinn des Fragens
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felbft ats eines gefcbicbtlicben die Hnweifung vernehmen, feiner
eigenen Oefcbicbte nacbzufragen, d. h. hiftorifcb zu werden, um iicb
in der pontlven Hneignung der Vergangenheit in den voHen Befig
der eigenften Fragemoglicbkeiten zu bringen. Die Frage nacb dem
Sinn des Selns ift gemaB der ihr zugehorigen VoHzugsart, d. h. als
vorgangige Explikation des Dafelns in feiner Zeitlicbkeit und Oefcbicbt·
licbkeit, von ihr fetbft dazu gebracbt, ficb als hiftorifcbe~u verftehen.
Die vorbereitende Interpretation der Fundamentalftrukt uren
hinficbtlicb feiner nacbften und durcbfcbnittlicben Seinsart,
Dafein~
des
in der es mithin aucb zunacbft gefcbicbtlicb ift, wird aber folgendes
offenbar macben: das Dafein hat nicbt nur die Oeneigtheit, an feine
Welt, in der es ift, zu verfaHen und reluzent aus ihr her ficb aus.
zulegen, Dafein verfallt in elns damit aucb feiner mehr oder minder
ausdriicklicb ergriffenen TradiHon. Diefe nimmt ihm die eigene
Fiihrung, das Fragen und Wahlen ab. Das gilt nicbt zulegt von
de m Verftandnis und feiner Husbildbarkeit, das im eigenften Sein
des Dafeins verwurzelt ift, dem ontologifcben.
Die hierbei zur He-rrfcbaft kommende TradiHon macbt zunacbft
und zumelft das, was fie • iibergibt •, fo wenig zuganglicb, daB fie
es vielmehr verdeck,t. Sie iiberantwortet das Uberkommene der
Selbftverftandlicbkeit und verlegt den Zugang zu den udpriinglicben
•QueUen•, daraus die iiberlieferten Kategorlen und Begriffe z. T.
in ecbter Weife gefcbopft wurden. Die Tradition macbt fogar eine
folcbe Hedcunft iiberhaupt vergenen. Sie bildet die Unbediidtlgkelt
aus, einen fotcben Riickgang in feiner Notwendigkeit aucb nur zu
verftehen. Die Tradition entwurzett die Oefcbicbtlicbkeit des Dafelns
fo welt, daB es ficb nur nocb im Interene an d~r Vielgeftaltigkeit
moglicber Typen. Ricbtungen, Standpunkte des Philofophierens in
den entlegenften und fremdeften Kulturen bewegt und mit dlefem
Interene die eigene Bodenlofigkeit zu verhiiHen fucbt. Die Folge
wird, daB das Dafein bel aHem hiftorifcben Interene und aHem Eifer
fiir eine philologifcb •facblicbe • Interpretation die elementarften Be·
dingungen nicbt mehr verfteht, die einen pofitiven Riickgang zur
Vergangenheit im Sinne einer produktiven Hneignung ihrer aHein
ermoglicben.
Eingangs (§ t) wurde gezeigt, daB die Frage nacb dem Sinn
des Seins nlcbt nur unerledigt, nicbt nur nicnt zureicbend gefteHt,
fondetn bel allem lnterene fiir •Metaphyfik• in Vergenenheit ge·
kommen ift. · Die griecbifcbe Ontologie und ihre Oefcblcbte, die durcb
mannigfacbe Filiationen und Verbiegungen hlndurcb nocb heute die
Begrifflicbkeit der Philofophie beftimmt, 1ft der Beweis dafUr, daB
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das Dafein ficb felbft und das Sein iibetoaupt a us det "Welt• het
vedteht, und daB die fo erwacbfene Ontologie det Tradition vetfilllt,
die fie zur Selbftvedta ndlicbkeit und zum bloB neu zu beatbeitend en
Material (fo fiit Hegel) hetabfinken UiBt. Diefe entwurzelte gtiecbi·
fcbe Ontologie witd im Mittelaltet zum feften Lehtbeftand . lhte
Syftematik ift atles andere denn eine Zufammenf iigung iibetkomme net
Stucke zu einem Bau. Innetoalb det Gtenzen einet dogmatifchen
Ubemahme det gtiecbifcben Grundauffa ffungen des Seins tiegt in
diefet Syftematik nocb viet ungeoobene weitetfiihte nde Htbeit. In det
f ch o l aft I f cb en Ptiigung gent die gti~cblfcbe Ontologie im wefent·
lichen auf dem Wege iibet die Disputation es metapoysic ae des
S u a t e z in die "Metaphyfik • und Ttanfzenden talpoitofoph ie det
Neuzeit iibet und beftimmt nom die Fundament e und Ziele det
•Logik• He g e 1 s. Soweit im Vetlauf diefet Gefcbichte beftimmte
ausgezeidm ete Seinsbezitk e in den Blick kommen und fottan ptimiit
die Ptoblematik lei ten (das ego cogito D e s c at t e s ', Subjekt, Icb,
Vemunft, Geift, Pedon), bleiben diefe, entfptecben d dem dutch·
gangigen Vetfiiumnis det Seinsfrage, unbeftagt auf Sein und Sttuktut
iotes Seins. Vielmeor witd det kategoriale Beftand det ttaditionelle n
Ontologie mit entfptechen den Fotmalifiet ungen und lediglicb negativerf
Einfcbtiinku ngen auf diefes Seiende iibettragen, oder abet ·es wird
i!' der ftbficbt auf eine ontologifcbe IntefPretati on der Subftanzlal itat
des Subjekts die Dialektik zu Hilfe gerufen.
SoU fiit die Seinsfrage felbft die Dutchficbtigkelt ihrer elgenen
Gefchichte gewonnen werden, dann bedatf es der fiuftockerun g der
vetharteten Tradition und det fiblofung der dutch fie gezeitlgten
Vetdeckung en. Diefe flufgabe verftehen wlr ats die am Lei t .
fa d e n d e t S e i n s f rag e ficb votlzieoend e D eft r u k t i o n des
iiberlieferte n Beftandes der antiken Ontologie auf die udpriingllcb en
Et'fahrunge n, in denen die edten und fottan leitenden Beftimmung en
des Seins gewonnen wurden.
Diefer Nachweis der Herkunft der ontologifchen Grundbegri ffe,
als unteduchen de Rusftellung ihtes ·Gebuttsbti efes• fiir fie, oat
nicbts zu tun mit einer fcblechten Relativierun g ontologifcber Stand·
punkte. Die Defttuktion hat ebenfoweni g den neg at i v en Sinn
einer fibfchiittelung der ontotoglfcben Tradition. Sie fotl umgekehrt
diete in ihren pofitiven Mogllcbkeiten, und das befagt immer, in
ihten G r e n zen abftecken, die mit der jeweiligen Frageftellun g und
der aus diefer vorgezeichn eten Umgrenzun g des mogticben Feldes
det Unteducbun g faktifcb gegeben find. Negietend verhiilt fic:b die
Deftruktion nic:bt zur Vergangenh eit, ihre Kritik tt'ifft das •Heute•
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und die hettfcf>ende Behandlungsart der Gefcf>icf>te der Ontologie,
mag fie doxographi£cf>, geiftesgefcf>icf>tlicf> oder problemge£cf>icf>tlicf>
angelegt fein. Die Deftruktion will aber nicf>t die Vergangenheit in
Nicf>tigkeit begraben, fie hat p of it i v e fibficf>t; ihre negative
Funktion blelbt unausddicklicf> und indirekt.
lm Rahmen der vorliegenden fibhandlung, die eine grund£ii~·
licf>e fiusarbeltung der Seinsfnge zum Ziel hat, l<ann die zur Frage·
ftellung wefenhaft gehorende und lediglicf> lnnerhalb ihrer mogllcf>e
Deftruktion der Gefcf>icf>te der Ontologie nur an grundfa~licf> ent·
fcf>eidenden Stationel1 die£er Gefcf>icf>te durcf>gefiihrt werden.
Gemafi der pofitiven Tendenz der Deftruktion ift zunacf>ft die
Frage zu ftellen, ob und inwleweit im Verlauf der Gefcf>lcbte der
Ontologie iibethaupt die Interpretation des Seins mit dem Phiinomen
der Zeit thematifcf> zufammengebracf>t und ob die hierzu notwendige
Problematil< der Temporalitiit grundfii91icf> herausgearbeitet wurde
und werden l<onnte. Der Erfte und Einzige, der fief> eine Strecke
unteducf>enden Weges in der Ricf>tung auf die Dimenfion der Tern·
poralitiit bewegte, bzw. ficb dutch den Zwang der Phanomene felbft
dahin dt'iingen liefi, ift Kant. Wenn edt die Problematil< der Tern·
potalitat ftxlert 1ft, dann l<ann es gelingen, dem Dunl<el der Scf>ema·
tismuslehre Licht zu vedcbaffen. fiuf diefem Wege liifit fief> abet
dann aucb zelgen, war u m flit K an t diefes Gebiet in feinen eigent·
lichen Dimenfionen und Ieiner zentralen ontologifcf>en Funl<tion ver·
fcf>loffen bleiben mufite. Kant felbft wufite darum, dafi er {lcf> in
ein dunkles Gebiet vorwagte: ·Diefer Scf>ematismus unferes Vet•
ftandes in finfehung der Edcbeinungen und ihrer blofien Form ift
eine verborgene Kunft in den Tiefen der menfcblicf>en Seele, deren
wahre Handgriffe wit der Natur fcf>werlicf> jemals abraten und fie
unverdeckt vor Hugen leg en werden. • 1 Wovor Kant hier gleicb·
fam zuriickwelcf>t, das mufi thematifcf> und grundfii91icf> ans Licf>t
gebracf>t werden, wenn anders der ftusdtuck ·Sein• einen ausweis·
baten Sinn haben foll. fim Ende find gerade die Phanomene, die
in der folgenden finalyfe untet dem Tltel »Tempotalitiit• heraus.
geftellt wetden, die g e he i m £ten Urteile der •gemeinen Vernunft•,
als deten finalytik Kant das ·Gefcf>aft der Philofophen• beffimmt.
Im Verfolg der fiufgabe der Deftruktion am Leitfaden der Pro·
blematil< der Temporalitat veducf>t die folgende fibhandlung das
Schematismuskapit el und von da aus die Kantifcf>e Lehre von der
Zeit zu interpretieren. Zugleicf> wird gezeigt, warum Kant die Ein·
0
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ilcbt in die Problematik der Temporalitat vedagt bleiben mufite.
Ein zweifacbes bat diefe Einficbt verbinded: einmal das Vedaumnis
der Seinsfrage iiberbaupt und im Zufammenbang damft das Feblen
einer thematifcben Ontologie des Dafeins, Kantifcb gefprocben, einer
vorgangigen ontologifcben finalytik der Subjektivitat des Subjekts.
Statt deffen iibemimmt K ant bel allen wefentlicben Fortblldungen
dogmatifcb die Pofition D esc art e s '. Sodann abee bleibt feine
Hnalyfe der Zeit teo!} dec Riidmabme diefes Pbanomens in das Sub·
jekt am iibectiefecten vulgaren Zeitvecftandnis orientiect, was Kant
le!}tlicb verbinded, das Pbanomen einer •tranfzendentalen Zeit·
beftimmung • in feiner eigenen Stcuktuc und Funktion hera us•
zuarbelten. Zufolge dlefec doppelten Nacbwirkung dec Tradition
bleibt det' entfcbeidende Z ·u fa m m·e n b a n g zwlfcben dec Z e i t und
dem •I cb den k e • in votliges Dunkel gehiitlt, ec wicd nlcbt einmal
zum Problem.
Duccb die Ubemabme dec ontologifcben Pofitlon D e s c a c t e s'
macbt Kant ein wefentticbes Vedaumnis mit: das einec Ontologie
des Dafeins. Diefes Vedaumnis ift im Sinne dec elgenften Tendenz
Des c act e s' ein entfcbeidendes. Mit dem •cogito sum• bean·
fpcucbt D e s c at' t e s, deT Pbilofopbie einen neuen und ficbeten
Boden beizuftetten. Was ec abet bei diefem •tadikalen• Hnfang
unbeftimmt Uifit, ift die Seinsat't dec t'es cogitans, genauec den
S e i n sri n n d e s • sum •. Die Hetausacbeitung det unausdTiid<·
licben ontologifcben Fundamente des •cogito sum• erfiillt den Huf·
entbalt bel der zweiten Station auf dem Wege des deftTuietenden
Riid<ganges in die Gefcbicbte dec Ontologie. Die Interpretation er·
bringt den Beweis, dafi DescaTtes nicbt nuc iiberbaupt die Seins·
frage vedaumen mufite, fondetn zelgt aucb, wacum et zur Meinung
kam, mit dem abfoluten •Gewififein• des cogito det Ftage nacb
dem Seinsfinn diefes Seienden entboben zu fein.
Fiir D e s c a c t e s bleibt es jedocb nicbt allein bel dlefem Vee·
fliumnis und damit bei einet volligen ontologlfcben Unbeftlmmtheit
dec res cogitans sive mens sive animus. Des c act e s fiibtt die Fun·
damentatbetracbtungen feinet ·Meditationes• duccb auf dem Wege
einet Ubedragung dec mittetalteclicben Ontologie auf diefes von
ibm als fundamentum inconcussum angefe!}te Seiende. Die res
cogitans wird ontotogifcb beftimmt als ens und dec Seinsfinn des
ens ift fUr die mittelalterlicbe Ontologie fixied im Vedtandnis des
ens als ens creatum. Gott als ens infinitum ift das ens I n c c eat u m.
Gefcbaffenbeit abet im weiteften Sinne dec Hecgeftelltbeit von etwas
ift ab.::t ein wefentticbes StTukturmoment des antlken Seinsbegtiffes.
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Der fcbelnbat'e Neuanfang des Philofophierens enthilllt ficb als die
Pflanzung eines verhangnisvollen Vorurteils, auf deffen Grunde die
Folgezeit eine thematifche ontologifcbe Hnalytik des • Gemiltes• am
Leitfaden der Seinsfrage und zugleicb als kdtifcbe Huseinandet•
fet}ung mit der ilberkommenen antiken Ontologie verabfaumte.
Dal3 Descartes von der mittelatterlicben Scholaftik •abhangig«
ift und deren Tet'minologie gebt'aucht, fieht jedet' Kenner des
Mittelaltet's. Hbet' mit diefet' •Entdeckung • ift philofophifcb {o lange
nicbts gewonnen, als dunkel bleibt, welcbe gt'undfiiglicbe Tt'agwelte
diefes Het'einwit'ken det' mittelalterlichen Ontologie in die ontologifcbe
Beftlmmung, bzw. Nicbtbeftimmung der res cogitans fiit' die Folge•
zeit hat. Diefe Tragweite ift edt abzufcbagen, wenn zuvor Sinn
und Grenzen der antiken Ontologie aus der Orientierung an der
Seinsfrage aufgezeigt find. M. a. W. die Deftt'uktion fieht ficb vot'
die Hufgabe det' Intet'pt'etation des Bodens det' antiken Ontologie im
Lichte det' Problematik det' Temporalitiit geftellt. Hiet'bei wird offen·
bar, dal3 die antike Huslegung des Seins des Seienden an der "Welt«
bzw. •Natur « im weiteften Sinne odentiert ift und dal3 fie in der
Tat das Vedtiindnis des Seins aus det' ·Zeit« gewinnt. Das aul3ere
Dokument dafilt' - abet' freilicb nut' das - ift die Beftimmung des
Sinnes von Sein ats n aeouaia, bzw. ooala, was ontologi£cb•tempot'al
•flnwefenneit« bedeutet. Seiendes ift In feinem Sein als •flnwefen·
belt« gefal3t, d. h. es ift mit Rilckflcbt auf einen beftimmten Zeit·
mo.dus, die " G e g e n w at' t .. , vedtanden.
. Die Pt'oblematik det' gdecbifcben Ontologie muB wie die einet'
jeden Ontologie int'en Leitfaden aus dem Dafein felbft nehmen. Das
Dafein, d. h. das Sein des Menfcben ift in det' vulgaren ebenfo wie in
der philofophifcben "Definition " umgrenzt als l;~iJOv J.6yov t):ov, das
Lebende, deffen Sein wefennaft dut'cb das Redenkonnen beftimmt ift.
Das U yetv (vgl. § 7, B) ift det' Leitfaden der Gewinnung det' Seins·
ftruktut'en des im Hnfpt'ecben und Befprecben begegnenden Seienden.
Deshalb wit'd die ficb bel P l at o ausbildende antike Ontologie zut'
·Dialektik•. Mit der fortfcbreltenden Husat'beitung des ontologifcben
Leitfadens felbft, d. h. der •Hermeneutik· des J.6yo~, wacbft die Mog•
licbkeit einet' t'adikaleren Faffung des Seinsproblems. Die ·Dialektik• ,
die eine ecbte philofopnifcbe Vet'legenheit war, wird ilberflilffig. De S•
hal b natte H t' i ft o tel e s · kein Vedtiindnis meht'• fiit fie, weil et'
fie auf einen t'adikaleren Boden ftellte und aufhob. Das Aiye1v felbft,
bzw. das voeiv - das fcblicbte Vet'nehmen von etwas Vornandenem
in feiner puren Vot'handenneit, das fcbon Par men ides zum Leit·
band der Huslegung des Seins genommen - hat die temporale Struktur
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des 'Celnen •Gegenwactigens• von etwas. Das Seiende, das fidl in
ihm fiir es zelgt und das als das eigentlid>e Seiende vedtanden
wi'Cd, e'Chalt demnad> feine fius1egung in Riiddid>t auf - Gegen-wa'Ct,
d. h. es ift a1s finwefenheit (o!XJia) beg'Ciffen.
Diefe g'Cied>ifd>e Seinsaustegung vollzieht fid> jedo.cb ohne jedes
ausd'Ciiddid>e Wif£en um den dabei fungie'Cenden Leitfaden, ohne
Kenntnis ode'C gar Vedtandnis de'C fundamentalen ontologifd>en
Funktion der Zeit, ohne Einblick in den G'Cund der Moglidlkeit
diefe'C Funktion. Im Gegenteil: die Zeit felbft wi'Cd ats ein Seiendes
unte'C ande'Cem Seienden genommen, und es wi'Cd vedud>t, fie felbft
aus dem Ho'Cizont des an ih'C unausdriicklicn·naiv o'Cientie'Cten Selns·
vedtandniffes In ih'Ce'C Seinsftruktu'C zu faffen.
Im Rahmen de'C folgenden g'Cundfaglicnen fiusa'Cbeltung de'C
Selnsf'Cage kann die ausfiihrlicne tempo'Cale Interp'Cetatlon de'C Fun·
damente der antiken Ontologie - vor allem ih'Cer wiffenfd>aftlid>
hod>ften und 'Ceinften Stufe bel fi 'C i ft o t e 1e s nid>t mltgeteilt we'Cden.
Statt de{{en gibt fie eine fiuslegung der Zeitabhand1ung des fi 'C i ft o •
t e 1e s 1 , die zum D i s k 'C i m e n de'C Bafis und der G'Cenzen de'C an·
tlken Wif£enfd>aft vom Sein gewahlt werden kann.
Die fidftoteUfd>e fibhand1ung iibet' die Zeit ift die edte uns
iibedieferte, ausfiih'Cende Inte'Cp'Cetation diefes Phanomens. Sie hat
alle namkommende Zeitauffassung - die Berg f o n s inbegriffen wefentlld> beftimmt. fius de'C fina1yfe des firiftotelifd>en Zeitbeg'Ciffes
wird zugleid> 'Ciicklaufig deutlid>, daB die Kantifd>e Zeitaufaf£ung fid>
in den von fi 'C I ft o t e 1 e s herausgeftellten St'Cukturen bewegt, was
befagt, daB Kant s ontologifdle Grundot'lentierung - bei allen Unter·
fd>leden elnes neuen Fragens - die Q'Ciemifd>e bleibt.
Edt in de'C Du'Cdlfiihrung der Deftruktion de'C ontologlfd>en Ube'C·
llefe'Cung gewlnnt die Seinsfrage ih'Ce wahrhafte Konkutlon. In lh'C
veddlafft fie fim den vollen Bewels de'C Unumganglimkelt de'C F'Cage
nad> dem Sinn von Sein und demonft'Cie'Ct fo den Sinn de'C Rede
vo.n elne'C "Wiederholung" diefer Frage.
Jede Untedud>ung in diefem Felde, wo ·die Same felbft tlef
elngehiillt iftc 2 , wi'Cd fief> von einer Ubedd>agung lhre'C E'Cgebnlffe
f'Ceihalten. Denn foldles Fragen zwingt fid> ftandlg felbft vo'C·· die
Moglld>keit de'C Edd>lief3ung eines nod> udp'Ciinglid>e'Cen univedale'Cen
Ho'Cizontes, daraus die fintwort auf die F'Cage: was heif3t "S e in" ge£d>opft we'Cden konnte. tiber folme Moglid>keiten 1ft ernfthaft und
I) Physik d 10,217, b 29- 14, 224, a 17.

2) Kant, Kr. d. r. V.' , S. 121.
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mit pofitivem Gewinn nut' dann zu vet'handeln, wenn iibet'haupt
edt wiedet' die Ft'age nach dem Sein geweckt und ein Feld kontt'olllet'bat'et' fluseinandede~ung gewonnen ift.
§7. Die pbanomenologifcne Methode der Untetfucnung.

Mit det' vot'liiufigen Charaktet'iftik des thematifcben Gegenftandes
(Sein des Seienden, bzw. Sinn des Seins iibet'haupt)
fdleint aucb fcbon iht'e Methode vot'gezeichnet zu fein. Die flbhebung
des Seins vom Selenden und die Explikation des Seins felbft ift
Hufgabe der Ontologie. Und die Methode der Ontologie bleibt
im homften Grade ft'agwiit'dig, folange man etwa bei gefcbicbtlicb
iiberlieferten Ontologien oder dergleimen Veducben Rat erbitten
wollte. Da det' Terminus Ontologie fiir diefe Unteducbung in einem
formal wei ten Sinne gebraucbt wird, vet'bietet ficb der Weg, iht'e
Methode im Vet'folg iht'et' Gefcbicbte zu kUit'en, von felbft.
Mit dem Gebraucb des Tet'minus Ontologie ift aucb lteinet' be·
ftimmten philofophifcben Difziplin das Wort geredet, die im Zu·
fammenhang mit den iibtigen ftande. Es foll iibet'haupt nicbt der
Hufgabe einet' vot'gegebenen Difziplin geniigt werdm, fondern umgekeht't: aus den facblichen Notwendlglteiten beftimmter Fragen und
der aus den ·Sacben felbft« geforderte~ Behandlungsart kann ficb
allenfalls ei!'e Difziplin ausbilden.
Mit der leitenden Frage nacb dem Sinn des Seins fteht die Unterfuchung bel der Fundamentalfrage det' Phitofophie iiberhaupt. Die
Behandlungsart diefer Frage ift die p han omen o log if cb e. Da·
mit vedcbt'eibt ficb diefe flbhandlung wedet einem •Standpunltt•,
nocb einer ·Ricbtung• , welt Phiinomenologie keines von belden ift
und nie werden kann, folange fie ficb felbft vedteht. Der flusdruck
• Phiinomenologie • bedeutet primiir einen Met hod e n b e g riff.
Er cbaukterifiert nicbt das fa~haltige Was der Gegenf!Zinde det
philofophifcben Fodcbung, fondern das W i e diefer. Je ecbter ein
Methodenbegriff ficb auswirltt und je umfaffender et' den grund·
fii~licben Dulttus einet' Wiffenfcbaft beftimmt, um fo udpri.inglimet'
ift er in der fluseinandede~ung mit den Sacben felbft verwurzelt,
um fo welter entfernt er ficb von dem, was Wit elnen technifcben
Handgriff nennen, deren es aucb in den theoretifcben Difziplinen
vlele gibt.
Der Titel ·Phanomenologie• dri.ickt eine Maxime aus, die alfo
formuliett werden kann: •zu den Sacben felbft!• - entgegen allen
ftelfcbwebenden Konftrulttionen, zufiilligen Funden, entgegen der
~t' Untet'fuchung

•

•
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dtuck cpcrm)f4evo", Phanomen, die Bedeutung: das fo fiusfehende wie,
das •Scheinba~e· de~ ·Schein•; q>crtVOf4BYov ciycr~6v meint ein Gutes,
das so ausfieht wie - abe~ •in Wi~klichkeit• das nlcht ift, ats was
es fich gibt. Fii~ das weitere Vedtiindnis des Poanomenb egdffes
liegt altes da~an zu fehen, wie das in den belden Bedeutunge n von
1fatv6f4e"o" Genannte (•Phanome n• das Sichzeigend e und ·Phii·
nomen• de~ Schein} feine~ St~uktut nach unte~ fich zufammeno angt.
Nu~ fofem etwas iibethaupt feinem Sinne nach p~atendied, fich zu
zeigen, d. h. Phiinomen zu fein, k ann es fich zelgen a Is etwas,
was es n i ch t ift, k ann es •nu~ fo ausfehen wie .. "· In det Be·
deutung cpatJ!Of4E"o" (•Schein•} Uegt fchon die udpt'iinglich e Bedeutung
(Phiinomen : das Offenba~e} mitbefchloffen ats die zwelte fundie~end.
Wit: welfen den Tltet ·Phanomen • te~minologifch det pofitiven und
udptiinglich en Bedeutung von cpatv6f4e"o" zu und untedcheide n Phii·
nomen von Schein ats det ptivativen Modifikatio n von Phiinomen.
Was abet be Ide Termini ausdtiicken , hat zuniichft ganz und gat
nichts zu tun mit dem, was man ·Edcheinun g• odet gat ·bloBe
Edcheinung • nennt.
So ift die Rede von ·K~ankheitsedcheinungen•. Gemeint find
Votkommnl ffe am Leib, die fich zeigen und im Sichzeigen ·ats diefe
Sicbzeigend en etwas •lndizieten •, was fich felbft n I ch t zelgt. Das
ffuftreten folchet Votkommni ffe, iht Sichzeigen, geht zufammen mit
dem Vothandenf ein von Storungen, die felbft fich nicht zeigen. Et·
fcheinung als Edchelnung •Von etwas • befagt demnach getade
n i ch t: fich felbft zelgen, fondem das Sichmetden von etwas, das
fich nicht zeigt, dutch etwas, was fich zeigt. Etfcheinen ift ein S i ch.
n I ch t . z e i gen. Diefes • Nicht• dad abet keineswegs mit dem
privativen Nlcht zufammeng ewotfen wetden, ats welches die Sttuktut
des Scheins beftimmt. Was fich in de t Weife n i ch t zeigt, wie das
Edcheinend e, kann auch nie fcheinen. HUe lndikatione n, Darftellung en,
Symptome und Symbote haben die angefiihtte formate Gtundfttuktu~
des Edcheinens, wenngleich fie untet fich noch vedchieden find.
Obzwat · Edcheinen• nicht und nie ift ein Sichzelgen im Sinne
von Phiinomen, fo ift doch Edcheinen nu~ moglich auf de m
G tun d e eines S i ch z e i g ens von etwas. Hbet dlefes das Et·
fcheinen mit etmoglichen de Sichzeigen i(t nicht das Edcheinen felbft.
Etfcheinen ift das Sich·m e Ide n dutch etwas, was fich zeigt. Wenn
man dann fagt, mit dem Wort ·Edcheinun g • weifen wit auf etwas
hin, datin etwas edchelnt, ohne felbft Edcheinung zu fein, fo ift
dam it nicbt det Begtiff von Phanomen umgtenzt, fondetn v or au s •
g ere!} t, welcbe Vorausfe!}ung abet vetdeckt bleibt, weit in diefet
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Beftimmung von ·Edcheinung• der fiusdruck •edmeinen• doppel·
deutig gebuucht wh:d. Das, wodn etwas •edcheint•, befagt, wodn
ficb etwas meldet, d. h. fich nicbt zelgt; und in der Rede: • ohne
felbft , Erfmeinung' zu fein" bedeutet Edcheinung das S i cb z e i g en.
Diefes Simzeigen gehort aber wefenhaft zu dem •Worin•, dadn fich
etwas meldet. Phanomene find demnam n i e Edcheinungen, wool
aber ift jede Edcheinung angewiefen auf Phiinomene. Definiert
man Poanomen mit Hilfe eines zudem noch unklaren Begriffes von
·Edcbeinung• , dann ift alles auf den Kopf geftellt, und eine •Kritik•
der Poiinomenologie auf diefer Bafis ift freilich ein merkwilrdiges
Untedangen.
Der fiusdruck · Erfcbeinung• kann felbft wieder ein Doppeltes
bedeuten: einmal das E r fen e in en im Sinne des Sichmeldens als
Sicb-nicht-zeigen und dann das Meldende felbft - das in feinem Sich·
zeigen etwas Sich·nicht-zeigendes anzeigt. Und fcblieBlich kann man
Edcheinen gebuuchen als Titel filr den echten Sinn von Phiinomen
als Slchzeigen. Bezeicbnet man diefe drei vedchiedenen Sachver·
halte als ·Edcheinung•, dann ift die Verwinung unvermeidlich.
Sie wird abe-c nochwefentlich dadurm gefteigert, daB ·Edcheinung•
noch eine andere Bedeutung annehmen kann. FaBt man das Mel·
dende, das in felnem Simzeigen das Nichtoffenbare anzeigt, als das,
was an dem felbft Nimtoffenbaren auftritt, von diefem ausftraolt,
fo zwar, daB das Nichtoffenbare gedacht wird als das wefenoaft
n i e Offenbare - dann befagt Edcheinung foviel als Hervorbringung,
bzw. Hervorgebuchtes, das aber nicht das eigentliche Sein des Her·
vorbringenden ausmamt: Edchelnung lm Sinne von •bloBer Edchel·
nung•. Das hervorgeb-rachte Meldende zeigt fich zwar felbft, fo
zwar, daB es, als fiusftrahlung deffen, was es meldet, diefes gerade
ftandig an ihm felbft verhilllt. fiber diefes veroiillende Nichtzelgen
ift wiederum nicbt Schein. Kant gebraucht den Terminus Edcbei·
nung In diefer Ve-ckoppelung. Edcbelnungen find nach ihm einmal
die ·Gegenftiinde der empirifchen finfcbauung•, das, was fim In diefer
zeigt. Diefes Sicbzelgende (Phanomen im ecbten udpriinglichen
Sinne) ift zugleim · Edcbeinung• als meldende fiusftraolung von
etwas, was ncb In der Edcbeinung verb I r g t.
Sofern fil-e ·Edcbeinung• in der Bedeutung von Sicbmelden
durch ein Sichzeigendes ein Phiinomen konftitutiv ift, diefes aber
privativ fi(f, abwandeln kann zu Schein, fo kann auch Edcheinung
zu blollem Schein werden. In beftimmte-c Beleuchtung kann jemand
fo ausfeoen, als hatte er gerotete Wangen, welche fich zeigende Rote
als Meldung vom Vorhandenfein von Flebe-c genommen werden
I
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kann, was feinedeits nom wieder eine Storung im Organism us
indiziert.
Ph an om en - das Sicb ·an· ihm • felbft • zeigen - bedeutet eine
ausgezelchnete Begegnisart von etwas. E r f ch e in u n g dagegen
meint einen feienden Verweifungsbezug im Seienden felbft, fo zwar,
daB das V e r wei f e n de (Meldende) feiner moglichen Funktion nur
geniigen kann, wenn es fich an ihm felbft zeigt, •Phanomen• fft.
Edcheinung und Schein find felbft in vedchiedener Weife im Phano·
men fundied. Die verwinende Mannigfaltigkeit der ·Phiinomene•,
die mit den Titeln Phanomen, Schein, Edcf>einung, blot3e Edcheinung
genannt werden, tat3t fich nur entwirren, wenn von Hnfang an der
Begrlff von Phanomen vedtanden ift: das Sich·an·ihm·felbft·zeigende.
Blelbt in diefer Faffung des Phanomenbegriffes unbeftlmmt,
welches Selende als Pnanomen angefprochen wird, und btelbt tiber·
naupt offen, ob das Sichzeigende je ein Seiendes ift oder ob eln Selns·
charakter des Selenden, dann ift lediglich der form ale Phanomen·
begrlff gewonnen. Wird aber unter dem Sicf>zeigenden das Selende
verftanden, das etwa im Sinne Kant s durcb die empidfcf>e Hnfcf>auung
zugangtich 1ft, dann kommt dabei der formate Phanomenbegriff zu
einer rechtmiit3igen Hnwendung. Phiinomen in diefem Gebrauch
erftiltt die Bedeutung des v u 1g ii r en Pniinomenbegriffs. Diefet
vulgare 1ft aber nicf>t der pniinomenologifche Begrlff von Pnanomen.
Im Horizont der Kantlfchen Problematik kann das, was phanomenologim
unter Pniinomen begriffen wird, vorbenaltlich anderer Untedchiede,
fo illuftriert werden, dat3 wir fag en: was in den Edcheinungen, dem
vulgar vedtandenen Phiinomen je vorgiingig und mitgangig, obzwar
unthematlfch, fich fchon zeigt, kann thematifch zum Sicf>zeigen gebracht
werden und diefes Sicf>·fo·an·ihm·fetbft·zeigende (•Formen der
Hnfchauung•) find Phanomene der Phanomenotogle. Denn offenbar
miissen fich Raum und Zeit fo zeigen konnen, fie mUss en zum
Phanomen werden konnen, wenn K a n t eine facf>gegriindete trans·
fzendentale Husfage damit beanfprucf>t, wenn er fagt, der Raum fel
das apriorifche Worlnnen einer Ordnung.
Soil abet nun der phiinomenologifche Phiinomenbegriff Uber·
haupt vedtanden werden, abgefehen davon, wie das Sicf>zeigende
niher beftimmt fein mag, dann ift dafiir die Einficht in den Sinn
des formaten Pniinomenbegriffs und feiner rechtmiit3igen Hnwendung
in einer vutgiiren Bedeutung unumgiingliche Vorausfe!)ung. - Vor der
Fixlerung des Vorbegrlffes der Phinomenotogie ift die Bedeutung von
).oyo; zu umgrenzen, damit deutlich wird, in wetcf>em Sinne Phiino·
menotogie iiberhaupt •Wiffenfchaft von• den Phiinomenen fein kann.

'
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Was nicbt mehr die Voltzugsform des reinen Sehenlaffens hat,
fondern je lm flufweisen auf ein anderes tekurrier t und fo je etwas
a l s etwas fehen HH>t, das iibemimm t mit diefer Synthe£isftruktur
die Mogticbkeit des Verded<ens. Die • Urteilswa hrheit• aber ift nur
der Gegenfall zu diefem Verded<en - d. b. ein me f> r fa cb fun·
d i e r t e s Pf>iinomen von Waf>rf>elt. Realism us und Idealismus vet•
fehlen den Sinn des griecblfchen Wahrheits begtlffes, aus dem f>eraus
man iiberf>aupt nut die Moglicbkeit von fo etwas wie einer ·ldeen·
lef>te• als philofopnlfchet E t ken n t n is vedteoen kann, mit glelcber
Griindlichkeit.
Und weil die Funktion des A.&yo~ im fchtichten Sehenla£fen von
etwas liegt, im V e t n e h menta f fen des Seienden, kann J.. 6yo;
V e t nun f t bedeuten. Und well wlederum A.6yo~ gebraucht wird
nicht nut in der Bedeutun g von Uyu,, fondern zuglelch in det von
4r6tJevov, das Hufgezeig te als fotches, und weil diefes nichts anderes
1ft als das iJ1coxelfle"ov, was fiir jedes zugenend e flnfpreche n und Be·
fprechen je fchon als vorhande n zum G tun de liegt, befagt ).6yo~
qua ley6fltVOI' Grund, ratio. Und weil fchliefillch i.6yo~ qua }.ey61-'e"o"
aucb bedeuten kann: das als etwas flngefproc hene, was in felner
Beziehung zu etwas fichtbat geworden ift, in feiner ·Bezogenh eit«,
erniilt J.. 6yo;; die Bedeutun g von Beziehung und Verbiiltnls.
Diefe Interpreta tion der •apopoantifcben Rede• mag fiir die Ver·
deuttichun g det ptimiiren Funktion des J.6yo~ zuteichen .
C. D e r V o t b e g r i f f d e r P h a n o m e n o l o g i e.

Bel elner konkreten Vergegen wiittigung des In det Inter·
pretation von ·Pbiinom en• und •Logos• Herausgef tellten fptingt ein
lnnerer Bezug zwifchen dem mit diefen Titeln Gemeinte n In die
Hugen. Det Husdtuck Phiinomenologie liiBt fief> grlechifch formu·
lieten: U yetv -tel pat,6tJeva ; Uyuv befngt abet a1copalveu:J-cn. Phiino·
menologle fagt d<mn: &?Cocpatveu:fat Tel rpatVOfl eva: Das was fich zeigt,
fo wie es. fief> von ibm felbft oer zeigt, von inm felbft ber £eben
laUen. Das ift det formate Sinn det Fotfchung, die fief> den Namen
Phiinomenologie gibt. So kommt abet nichts anderes zum flusdtud<
als die oben formulier te Maxime: ,.zu den Sachen felbftl•
Der Titel Phanomen ologie ift demnach nlnfichtlich feines Sinnes
eln andetet als die Bezeichnungen Theologie u. dgl. Diefe nennen
die Gegenftiinde der betreffend en Wiffenfchaft In ihrer jeweiligen
Sachhaltlgkeit. " Phiinomenologie • nennt weder den Gegenftand
ihrer Fotfchung en, noch charakteti fiert der Titel deten Sacbhaltlg·
kelt. Das Wot't glbt nut fluffchluf3 iiber das W i e det flufwelfung
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und Bef>andlungsart deffen, was in diefer Wiffenfdlaft abgef>andelt
werden foil. Wiffenfdlaft • von" den Pnanomenen befagt: eine f o 1dl e
Erfaffung if>rer Gegenftande, dafi altes, was iiber fie zut Etottetung
fteht, in direkter flufwelfung und ditektet Rusweifung abgehandelt
werden mufi. Denfe1ben Sinn hat der im Grunde tauto1ogifdle flus·
druck •defkt-iptive Phanomenologie•. Defkription bedeutet hiet nidlt
ein Vedahren nadl Rrt etwa det botanifdlen Morphologie - der
Titel hat wiedet einen prohibitiven Sinn: Fernhaltung alles nicflto
ausweifenden Beftimmens. Der Charakter der Defkription felbft,
der fpezififche Sinn des Aoyo$;, kann alleredt aus der · Sacf>heit• deifen
flxiert werden, was • befdldeben •, d. h. in det Begegnisart von
Phanomenen zu wiffenfcflaftlidler Beftimmtheit gebracbt werden foil.
Formal beredltigt die Bedeutung des formalen und vulgaren Phii·
nomenbegriffes dazu, jede Rufweifung von Seiendem, fo wie es fidl
an ihm fe1bft zeigt, Phiinomenologie zu nennen.
Mit Riickfidlt worauf mut3 nun der formate Phiinomenbegtiff
zum phiinomenologifdlen entformalifiert werden und wle unteddleidet
fldl diefer vom vulgiiren 1 Was ift das, was die Phiinomeno1ogie
•fehen laffen c fo117 Was ift es, was in einem ausgezeidlneten Sinne
•Phiinomenc genannt werde n mut37 Was ift feinem Wefen nadl
not wend i g Thema einer au s d r ii ck 1idle n Rufweifung7 Offen•
bar folches, was {icfl zunadlft und zumeift gerade n i dl t zeigt, was
gegeniibet dent, was ficfl zunacbft und zumeift zeigt, vet borg en
ift, aber zugleicb etwas ift, was wefenhaft zu dem, was ficfl zunadlft
und zumeift zeigt, gehot't, fo zwar, dafi es felnen Sinn und Grund
ausmadlt.
Was abet in einem ausnehmenden Sinne vet' b or g en bleibt
odet wiedet in die Verde ck u n g zuriickfaltt oder nut • v e r •
ft e 11t • fidl zeigt, ift nidlt diefes odet jenes Seiende, fondern, wie
die voranftehenden Betradltungen gezeigt haben, das S e i n des
Seienden. Es kann fo weitgehend verdeckt fein, dat3 es vergeffen
wird und die Frage nacb ihm und feinem Sinn ausb1eibt. Was
demnadl in einem ausgezeldlneten Sinne, aus feinem eigenften Sad>·
gehalt her forded, Pnanomen zu werden, hat die Phiinomeno1ogie
a1s Gegenftand thematifdl in den ·Griff· genommen.
Phanomeno1ogie 1ft die Zugangsart zu dem und die ausweifende
Beftlmmungsart deffen, was Thema der Ontologie werden fott.
0 n t o 1o g i e i ft n u t' a 1s P h a n o m e n o l o g i e m o g 1i dl. Der
phiinomenotogifdle Begdff von Phiinomen meint a1s das Sidlzeigende
das Sein des Seienden, feinen Sinn, feine Modifikationen und Derivate.
Und das Sicf>zeigen 1ft kein beliebiges nom gar so dwas wie er·
3*
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fpezififchen ddtten - den, philofophifch vedtand en, p tim ate n Sinn
einet Rnalyti k det Exiftenzialitat det Exiftenz. In diefer Hetme·
neutik 1ft dann, fofem fie die Gefchichtlichkeit des Dafeins ontologifch
ausatbe itet a1s die ontifche Bedlng ung det Moglichkelt der Hiftorie,
das verwurz e1t, was nut abgelei teterwe lfe •Hetme neutik• genann t
werden kann: die Metbodologie der biftorifchen Geifteswiffenfd>aften.
Das Sein als Grundt bema det Pbilofopbie 1ft keine Gattung eines
Selende n, und doch betdfft es jedes Seiende . Seine •Unived alitiit•
ift honer zu fuchen. Sein und Seinsft tuktut tiegt iibet jedes
Seiende
und jede mogliche feiende Beftimm tbeit elnes Seiende n binaus.
S e i n i ft d as t tans c en d ens f cb l e ch t h in. Die Tranfze ndenz
des Seins des Dafeins ift elne ausgezeichnete, fofern In ihr die .Mog·
lichkelt und NotwendigHeit det radikalf ten In d i vi d u at ion liegt.
Jede Erfchliefiung von Sein als des transce ndens ift t r ~ n •
f z end en t a 1e Etkenn tnls. P ban o m en o l o g If ch e W a b t b e i t
( E t r cb 1 o r r e n b e I t v o n S e I n ) : i ft v e t I t a s t r a n
•
s c e n d e n t a 1i s.
Ontologie und Pbanomeno1ogie find nicht zwei vedchie dene
Dlfzlplinen neben anderen zut Pbilofophie geborig en. Die belden
Tite1 chataHt edfieten die Pbilofopbie fe1bft nach Gegenf tand und
Beband 1ungsar t. Pbilofopble ift univerfa1e pbiinomeno1ogifcbe Onto·
1ogle ausgeb end von der Hermen euti)( des Dafeins , die als Rna·
lytik det E xI ft en z das Ende des Leltfad ens alles pbilofopbifcben
Fugen s dod feftgemacht bat, wotaus es en t f p r I n g t und wobin
es z u t ii dd ch Iii g t.
Die folgend en Untedu chunge n find nut moglich geword en auf
dem Boden, den E. Huffe d gelegt, mit deffen •Logifchen Unter·
fucf>ungen• die Pbiinom enologi e zum Durcf>brucf> kam. Die Er·
liiuteru ngen des Votbeg riffes der Pbiinomenotogle zelgen an, daB ihr
Wefentliches nicht darin liegt, als philofophifcf>e ·Richtu ng• w irk·
t I cf> zu fein. Hober als die Wirklicf>keit fteht die M o g 11 ch k e It.
Das Vedtiin dnls der Phiinomenotogie liegt einzlg im Ergrelf en ibrer
als Moglicf>keit. 1
Mit Riid<ficht auf das UngefUge und • Unfchone• des Rusdru cks
innerba1b der folgend en Rna1yfen darf die Bemer) (ung angefiig t
t) Wenn die folgende Unteduc hung einige Schritte vorwart s geht
in
der Edcbliel3ung der • Sacben felbft •, fo dankt das der Verf. in erfter
Linie
E. Huff e t t, der den Verf. wahrend feiner Freiburg er Lehrjabr e durcb
ein·
drlngticbe pedonlic be Leitung und durcb freiefte Uberlaffung unveroff
ent•
licbter Unterfuc bungen mit den verfcbiedenften Gebieten der pbitnom
eno·
logifchen Forfchung vertraut machte.
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antworten muB: ego cede lab oro hie et laboro in meipso: factus
sum mlf>i terra dlfficultatis et sudorls nlmii 1, dann gilt das nlcht
nut von der ontlfcben und vorontologifcben Undurcbficbtigkeit des
Dafeins, fondetn In einem nod> erf>ohten Mal3e von der ontologifchen
fiufgabe, dlefes Selende in feiner pf>anomenal nad>ften Seinsatt nicht
nur nld>t zu vetfehlen, fondern in pofltlver Charakteriftik zugiinglicfl
zu mad>en.
Die durd>fd>nittlicbe filltaglicbkeit des Dafeins dat'f abet nicflt
als ein btol3er •ftfpekt" genommen werden. fiucb In if>t und fetbft
im Modus der Uneigentlicbkelt liegt a priori die Struktur der Exi·
ftenzialiUit. Hud> in ihr geht es dem Dafein in beftimmter Weife
um fein Sein, zu dem es {lcb im Modus der durcbfd>nittlicben fill·
taglicbkeit verhalt und fei es aucb nut im Modus det Flucbt d avo r
und des Vergeffens rein e t.
Ole Explikation des Dafeins in feiner durcbfcbnittlicben filttlig·
lid>keit gibt aber nlcbt etwa nur durcbfcbnittlicbe St'rukture·n im
Sinne einer vetfcbwlmm enden Unbeftimmtheit. Was ontlfd> in der
Weife der Durchfchnittlichkeit i ft, kann ontotogifd> fehr wohl in
ptiignanten Sttukturen gefaBt werden, die fief> ftrukturell von onto·
togifcben Beftimmung en etwa eines e i g e n t l i en en Seins des Da·
feins nicbt untetfcbeiden.
fille Explikate, die det finatytik des Dafeins entfpringen , find
gewonnen im Hinblick auf felne Exiftenzftru ktur. Weil fie fief> aus
det Exiftenzialitiit beftimmen, nennen wit die Seinsd>arak tere des
Dafeins E xi ft en z i at I e n. Sie find fc:harf zu trennen von den
Seinsbeftlm mungen des nic:ht dafeinsma13igen Seienden, die wir
I Kate go r i en nennen. Dabei wird diefer fiusdruck in feiner
primiiren ontotoglfchen Bedeutung aufgenomm en und feftgehatten.
Die antike Ontologie hat zum exemplarifchen Boden ihrer Seins·
auslegung das innerhalb der Welt begegnende Seiende. fils Zu·
gangsatt zu ihm gilt das )!Otiv bzw. der l6yo~. Darin begegnet das
Selende. Das Sein diefes Seienden muB aber in einem ausgezeicb·
neten Uyetv (fehen laffen) faBbat werden, Co daB diefes Seln im
vorf>inein als das, was es 1ft und in jedem Seienden £chon ift, ver·
ftiindlid> wird. Das je fcbon vorgiinglge finfprecben des Seins im
Befprecben (A.6yos) des Seienden ift das xaTr;roeeia~m. Das bedeutet
zuniid>ft: offentlid> anklagen, einem vor allen etwas auf den Kopf
zufagen. Ontologifd> verwendet befagt der Terminus: dem Selenden
gleicbfam auf den Kopf zufagen, was es je £chon ats Selendes ift,
t) Confessiones, lib. 10, cap. 16.
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d. n. es in feinem Sein fiir alle fehen laffen. Das in folcbem Sehen Ge·
!icbtete und Sicbtbare find die x.a~1JYO(!iat. Sie umfaffen die apriori·
£chen Beftimmungen des im .t6yo~ in vedcbiedenet WeHe an· und be·
fprecbbaten Seienden. Exiftenzialien und Kategorien find die belden
Grundmoglicbkeiten von Seinscbatakteren. Das ifmen entfptecbende
Seiende forded eine je verfchledene Weife des ptimiiren Beftagens: ,
Seiendes ift ein We r (Exiftenz) oder ein Was (Vothandenheit im
weiteften Sinne)._ Ober den Zufammenhang der belden Modi von ,
Seinscbarakteren kann edt aus dem gekliirten Horizont der Seins·
frage gehandelt werden.
In · der Einleitung wurde fcbon angedeutet, daB in det exi·
ftenzlalen Hnalytik des Dafelns eine fiufgabe mitgefordert wlrd,
deten Dringlichkeit kaum geringer ift a\s die der Seinsfrage felbft:
Die Ftellegung des fiprioti, das fichtbar fein muB, foll die Frage,
•was der Menfch fei•, philofophifcb erortert werden konnen. Die
exiftenziale finalytik des Dafeins liegt v o r jedet Pfychologie, fin·
tbropologie und edt recbt Bio\ogie. In der fibgrenzung gegen diefe
mogtlchen Unteduchungen des Dafeins kann das Thema der fina·
lytik noch eine fcharfere Umgrenzung erhalten. Ihre Notwendigkeit
lii6t fich damit zugleicb noch elndringlicber beweifen.

to. Die

R b g r en z u n g de r D a£ e ins an a 1y t i k g e g en R n.
thropologie, Pfycbologie und Blologie.
Nacb einer edten pofitiven Vorzeicbnung des Tbemas einer
Untetfuchung bleibt ihre prohibitive Charakteriftik immer von Be·
lang, obzwar Erorterungen dariiber, was nicht gefchehen foll, Ieicht
unfruchtbar werden. Gezeigt werden foll, dal3 die bisberigen auf das
Dafein zlelenden Frageftellungen und Untetfuchungen, unbefchadet
ibret fachlicben Ergieblgkeit, das elgentlicbe, phi 1of o ph If cb e Pro·
blem verfeblen, daB fie mltbln, folange fie bei dlefer Verfeblung
bebarren, nicbt beanfprucben diitfen, das iibetbaupt leiften zu
k on n en, was He im Grunde anftreben. Die fibgtenzungen der
exiftenzialen finalytik gegen fintbropologie, Pfycbologie und Biologie
bezleben fief> nur auf die grundfa~lich ontologifcbe Frage. • Wiffen·
fcbaftstbeoretifch• find fie notwendig unzureicbend fcbon allein des·
balb, well die Wiffenfcbaftsftruktur der genannten Difziplinen - nicbt
etwa die • Wiffenfcbaftlicbl(eit• der ~m ibrer Forderung Htbeitenden beute durcb und durcb fragwiirdig ift und neuer finfto!le bedarf,
die aus de-r ontologifcben Problematik entfp'tingen miiffen.
In bifto'tifcher Otientierung kann die fibficht de-r exiftenzialen
Rnalytlk alfo verdeutllcbt werden: D ~ scar t e s, dem man die Ent·
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heit der Pedon eine wefentlid> andere Konftitution forded als fUr die
Naturdinge. Was Sene l e r von der Pedon fagt, formuliert er aucb
fiir die f\kte: •Niemats aber ift ein fikt aud> ein Gegenftand; denn
es gehort zum Wefen des Seins von fil<ten, nur im Vottzug felbft
erlebt und in der Reftexion gegeben zu fein • .1 fikte find etwas Un·
pfycblfches. Zum Wefen der Pedon gehort, daB fie nur exlftiert lm
Vottzug der intentionalen fikte, fie 1ft atro wefenhaft k e in Gegenftand.
Jede pfycbifcbe Objektivierung, atfo jede Faffung der f\kte ats etwas
Pfycbifches, ift ~it EntpedonaliUerung identifcb. Pedon ift jeden·
falls als Voltzieber intentionater fikte gegeben, die durC:b die Elnbelt
eines Sinnes verbunden find. Pfycbifcbes Sein bat alfo mit Pedonfein
nicbts zu tun. fikte werden vottzogen, Pedon ift fiktvoltzieher.
fiber welches ift der ontologlfcbe Sinn von »vollziehen•, wie 1ft
pofitlv ontotogifch die Seinsart der Pedon zu beftimmen 1 I:lber die
kdtifcbe Frage kann bier nid>t ftehen bleiben. Die Frage ftebt nad>
dem Sein des ganzen Menfcben, den man als leibllcb·feellfcb·geiftige
Einheit zu faffen gewohnt ift. Leib, Seele, Geift mogen wlederum
Phiinomenbezlrke nennen, die in fibficbt auf beftimmte Untetfucbungen
fiir ficb thematifd> ablosbar find; In gewiffen Grenzen mag ihre onto·
logifcbe Unbeftlmmtheit nid>t ins Gewld>t fatten. In der Frage nad>
dem Sein des Menfcben aber kann dlefes nid>t aus den iiberdles
edt wieder nod> zu beftimmenden Seinsarten von Leib, Seele, ·Gelft
fummatlv ferredmet werden. Und felbft fiir einen In diefer Welfe
vorgehenden ontotogtrcben Vedud> miifite eine Idee vom Sein des
Ganzen vorausgefe~t werden. Was aber die grundfii~licbe Frage
nach dem Sein des Dafeins verbaut oder mifileitet, 1ft die du•chgangige
Orlentierung an der antik·d>riftlicben finthropologie, iiber deren unzu.
relcbende ontologifcben Fundamente aud> Pedonalismus und Lebens·
philofophie hinwegfehen. Die traditlonelle finthropologie triigt in ficb:
1. Die Definition des Men feb en: {~7Jov J.oyov Axov in der Inter·
pretation: animal rationale, vemiinftlges Lebewefen. Die Selnsart
des {cjiov wird aber bier vedtanden im Sinne des Vorhandenfeins
und Vorkommens. Der J.oyo' lft eine hohere fiusftattung, deren
Seinsart ebenfo dunkel bleibt wie die des fo zufammengefe~ten
Seienden.
2. Der andere Leitfaden fiir die Beftimmung des Seins und
Wefens des Menfcben ift ein the o tog If en e r: xai tintv ~ t?tos·
nou)awfltv llv:iewnov x£n' ttlt6va ~~lf:teqav xai xa:t' 61-wlwatv, faciamus
hominem ad imaglnem nostram et similitudlnem.' Die d>riftllcb•
I) a. a. 0. S. 246.

2) 6enefis J, 26.
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das fief> in feinem Sein vetftehend zu diefem Sein verhiilt. Damit
ift der formate Begt'iff von Exiftenz angezeigt. Dafein exiftiert. Da·
fein ift ferner Seiendes, das je icf> felbft bin. Zum · exiftierenden
Dafein gehort die Jemeinigkeit als Bedingung der Moglid>keit von
Eigentlid>keit und Uneigentlicf>keit. Dafein exiftiert je in einem diefet
Modi, bzw. In der modalen Indifferenz inter.
Diefe Seinsbeftimmungen des Dafeins miiffen nun abet a priori
auf dem Grunde der Selnsvet'faffung gefehen und verftanden wet·
den, die wit das In· de r ·We 1 t • f e i n nennen. Der recf>te fin·
fa~ der finalytik des Dafeins befteht in der fius1egung diefer Ver·
faffung.
Der zufammengefe~te fiusdruck • In· der ·Welt· fein • zeigt £chon
in feiner Pt'iigung an, dat3 mit !om ein e i n ne i t 1i cf> e s Phanomen
gemeint ift. Dlefet primate Befund mut3 im Ganzen gefehen werden.
Die Unauflosbarkeit in zufammenftiickbare Beftande fcbliet3t nicht
eine Mehtfii1tigkeit konftitutiver Sttuktutmomente diefet Vetfaffung
aus. Det mit diefem fiusrltuck angezeigte phanomenale Befund ge·
wahtt in der Tat eine dteifacf>e Hinblidmahme. Wenn wir ihm untet
vorgiingiget Fefthaltung des ganzen Phanomcns nacf>gehen, laffen
Hcb herausheben:
1. Das • i n de t We 1t •; in bezug auf diefes Moment etwachft
die fiufgabe, det ontologifcben Sttuktut von •Welt • nacf>zuftagen
und die Idee det We 1 t 1i cf> k e It als fo1chet zu beftimmen (vgl.
Kap. 3 d. Hbfchn.).
2. Das S e i end e, das je in der Weife des In·det• Welt·feins
witd mit inm das, dem wit im •Wet'? • nacf>ftagen. ln
Gefucbt
ift.
phiinomenologifcbet Husweifung foll zut Beftimmung kommen, wet
im Modus det dutcf>Jcf>nittlicben filltaglichkeit das Dafeins ift ( vgl.
Kap. 4 d. Hbfd>n.).
3. Das In. S e i n als fo1ches; die .onto1ogi(che Konftitution det
Inheit felbft ift hetauszuftellen (vgl. Kap. 5 d. fibfcbn.). Jedc Hebung
des einen dlefer Vetfaffungsmomen te bedeutet die Mithebung dcr
andeten, das fagt: jeweilig ein Sehen des ganzen Phanomcns.
Das In-det•Welt·fein ift zwat eine a priori notwendige Verfaffung
des Wefens, abet liingft nid>t austeicf>end, urn deffen Sein volt zu
beftimmen. Vot der themati£cben Einze1ana1yfe det drel hetaus·
gehobenen Phanomene foll eine otientietende Chatakteriftik des
zu1e~t genannten Vetfaffungsmomen tes veducht werden.
Was befagt In· S e in'? Den Husdruck etganzen wit zuniichft
zu In · Sein •in der Welt• und find geneigt, diefes In-Sein zu ver•
ftehen als ·Sein in ... •· Mit diefem Terminus witd die Seinsatt
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wahten wiede~ den Weg de~ ftbhebun g gegen
ein ontologi(ch wefenha ft ande~es - d. h. kategoti ates Seinsve~hiUtnis,
das wl~ fpuchtic h mit denfelbe n Mitteln ausddick en. Solche phiino·
menalen Ve~gegenwiidigungen Ieicht ve~wifchba~e~ fundamentale~
n we~den,
ontotoglfche~ Untedch iede mU(fen au s d ~ U ck t i ch vollzoge
. De~
e~ottern
zu
hes•
dtiindlic
•Selbftve
felbft auf die Gefah~ hin,
Setbft·
diefe
wi~
daB
jedoch,
Stand de~ ontotoglfchen Hnalytik zeigt
feltener
noch
und
vedtandt fchkelten liingft nlcht zu~eichend •lm G~iff·
in lh~em Seinsfin n ausgeteg t haben und noch wenige~ die angemef fenen
Struktu~begtlffe In fiche~e~ Priigung befi9en.
Das •Sein bei• de~ Welt als Exlftenzial meint nie fo etwas wie
das Beifammen·vo~handen·feln von vo~kommenden Dingen. Es
glbt nlcht fo etwas wle das •Nebeneinande~· eines Seienden , ge·
nannt ·Dafeln• , mit ande~em Seienden , genannt • Welt•. Das Bei·
fammen zwele~ Vo~handene~ pftegen wi~ alte~dlngs fprachlich zu.
weilen z. B. fo auszud~Ucken: •De~ Tlfcb fteht ,bel' de~ TU~·. •de~
Stuhl ,be~iihtt' die Wand•. Von elnem ·Beriih~en• kann ft~eng ge·
nommen nie die Rede feln und zwa~ nicht deshalb, well am Ende
lmmer bel genaue~ Nachp~Ufung fich ein Zwifchen~aum zwifchen
Stuhl und Wand feftftellen Hi6t, fondem well de~ Stunt g~undfii91ich
nicht, und wa~e der Zwlfchen~aum glelch null, die Wand be~iih~en
kann. Vorausfe 9ung dafiir ware, da6 die Wand ·fii~· den Stuhl
beg e g n en konnte. Seiende s kann eln innerhal b der Welt vo~·
handenes Seiende s nur be~Uhren, wenn es von Haufe aus die Seins·
art des ln·Seins hat - wenn mit felnem Da-fein fchon fo etwas wie
Welt lhm entdeckt ift, aus der her Seiende s in de~ Be~iih~ung fid.l
Werden.
offenba~en kann, urn fo In felnem Vo~handenfeln zugiinglich zu
an ( '"'~.
iibe~dies
und
en
vo~hand
Welt
der
b
Zwei Seiende, die lnne~hal
kann
keines
en•,
•beriihr
nie
Ihnen felbft we tt to s find, konnen fich
1
• be i • dem ande~n " f e in "· Der Zufa9: ·die iiberdles welttos /"c..
find•, dad nlcht feb len, well auch Seiendes , das nicht welt los 1ft,
z. B. das Dafein felbft, •In• der Welt vo~handen ift, genaue~ ge.
-als nur
fp~omen: mit elnem gewiffen Recht in gewiffen Grenzen
volliges
ein
ift
Hie~zu
ann.
k
Vorhand enes auf g e fa 6 t werden
des In·
ng
Verfaffu
alen
ftbfehen von, bzw. Nichtfeben der exlftenzl
•
•Dafeins
des
Seins notwend ig. Mit diefe~ mogtichen ftuffaffung
als eines Vorhand enen und nur noch Vorhand enen dad aber nlmt
eine dem Dafeln e I gene Weife von "Vo~handenheit• zufamme n·
geworfe n we~den. Diefe Vo~handenheit wi~d nicht zuganglich im
ftbfehen von den fpezififchen Dafeinsft~uktu~eri, fondern nur im vor·
herigen Vedtehe n lhre~. Dafein vedteht fein eigenftes Sein im

geb~acht we~den.
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befpremen, beftimmen . . . Diefe Weifen des In·Seins haben die nom
eingehend zu marakterifierende Selnsart des B e f o r g en s. Weifen
des Beforgens find aum die de f i z I en ten Modi des Unterlaffens,
Vedaumens, Verzimtens, ftusruhens, alle Modi des • Nut nom • in
bezug auf Moglimkeiten des Beforgens. Der Titel ·Beforgen• hat
zunamft feine vorwiffenfmaftlime Bedeutung und kann befagen:
etwas ausfiihren, erledigen, •ins Reine bdngen•. Der ftusdrud<
kann aum meinen: fim etwas beforgen im Sinne von ·fim etwas
vedmaffen•. Ferner gebraumen wir ~en ftusdrud< aum nom in
einer marakteriftifmen Wendung: im beforge, daB das Unternehmen
m!Blingt. ·Beforgen• meint flier fo etwas wie befiirmten. Gegen·
tiber diefen vorwiffenfmaftllmen, ontifcben Bedeutungen wird der flus·
druck ·Beforgen• in der vorllegenden Untedumung als ontologifmer
Terminus (Exiftenzial) gebraucbt als Bezeimnung des Seins eines
moglimen ln·der·Welt·feins. Der Titel ift nimt deshalb gewahlt,
weil etwa das Dafein zunamft und in groGem ftusmaf3 okonomifm
und •praktifm • ift, fondern weil das Sein des Dafeins felbft als
Sorge fimtbar gemacbt w erden foll. Diefer ftusdruck ift wiederum
als ontologifcber Strukturbegriff zu faffen {vgl. Kap. 6 d. ftbfcbn.).
Der ftusdruck hat nimts zu tun mit ·Miihfal• , •Trilbflnn • und
•Lebensforge • , die ontifm In jedem Dafein vorfindllcb find. Der·
gleimen ift ontifcb nur moglim ebenfo wie • Sorglofigkeit" und
•Heiterkeit• , weil Dafein onto log if cb verftanden Sorge ift. Weil '
zu Dafein wefenhaft das ln·der-Welt·fein gehort, ift fein Sein zur
Welt wefenhaft Deforgen.
Das In -Sein ift nacb dem Gefagten keine •Eigenfcbaft• , die es
zu weilen hat, zuweilen aum nicbt, o h n e die es f e i n konnte fo
gut wie mit ihr. Der Menfm •ift• nimt und hat iiberdies nom
ein Seinsverhiiltnis ?!Ut • Welt•, die er fim gelegentlim zulegt. Da·
fein 1ft nie .. zuniimft • ein gleicbfam in·feins·freies Seiendes, das
zuweilen die Laune hat, eine · Beziehung• zur Welt aufzunehmen.
Solmes flufnehmen von Beziehungen zur Welt 1ft nur moglim, wei l
Dafein als ln =der-Welt·fein ift, wie es ift. Diefe Seinsvet'faffung
entfteht nicbt erft dadurm, daf3 auf3er dem Seienden vom Charakter
des Dafeins nom ancteres Seiendes vorhanden ift und mit diefem
zufammenttifft. .. Zufammentreffen • kann diefes andere Seiende
•mit• dem Dafein nur, fofern es iiberhaupt innerhalb einer Welt
fich von ihm felbft her zu zeigen vermag.
Die heute vielgebraucbte Rede •der Menfm hat feine Umwelt•
befagt ontologifcb folange nicbts, als diefes •Hab'en• unbeftimmt
bleibt. Das ·Haben• ift feiner Moglimkeit nacb fundiert tn der

63)

Sein und Zeit.

63

fein fundiet'ter Modus des Dafeins. Daher vet'langt das ln·der · Welt·
fein als Grundvet'faffung eine v o t' g ii n g i g e Interpretation.
Drittes Kapitel.

Die Weltlicbkeit der Welt.
§ 14. D i e J dee de r Wet t 11 c::b k e i t de r Wet t U be r b au

pt.
Das ln·der•Welt·fein £ott zuedt f>inficf>tlicf> des Strukturmoments
• Welt• ficf>tbar gemacf>t werden. Die Bewerkftelllgung diefer fluf·
gabe (cf>elnt leid>t und (o trivial zu fein, da6 man immer nocb glaubt,
fich if>r entfcf>lagen zu diit'fen. Was kann es befagen, ·die Welt•
als Pf>anomen befcf>reiben? Sef>en laffen, was fief> an «Seiendem•
innerhalb der Welt zeigt. Der edte Scf>ritt 1ft dabei eine flufziih•
lung von folcf>em, was es " In· der Welt gibt: Haufer, Baume,
Menfcf>en, Berge, Geftlrne. Wit konnen das •flusfehenc diefes Seien·
den a b £cf> i 1de r n und die Vorkommniffe an und mit ihm
e r z ii h 1en. Das bleibt abet offenfimtlicf> ein vorphanomenologifcf>es
·Gefcf>aft•, das phiinomenologifcf> iiberhaupt nicf>t relevant fein kann.
Die Befcf>reibung bleibt am Seienden haften. Sie ift ontifm. Gefumt
wird abet dod> das Sein. •Phiinomen« im phanomenologlfcf>en Sinne
wurde formal beftimmt als das, was fim als Sein und Seins·
ftt'uktur zeigt.
Die •Welt« phanomenologifm befcf>reiben wird demnam befagen:
das Sein des innerhalb der Welt vorhandenen Selenden aufweifen
und begrifflicf>·kategorial fixieren. Das Seiende innerhalb der Welt
find die Dinge, Naturdinge und •wedbehaftete• Dlnge. Deren Ding·
Uchkelt wi-cd P-coblem: und fofem fief> die Dinglimkelt der le9teren
auf der Naturdinglicf>keit aufbaut. ift das Sein der Naturdinge, die
Natur als folcf>e, das primate Thema. Der alles fundierende Seinscharakter der Naturdlnge, der Subftanzen, ift die Subrtanzialitat.• Was
mamt lhren ontologifmen Sinn a us 7 Damit haben wir die Unter•
fucf>ung in eine eindeutige Fragericf>tung gebracbt.
fiber fragen wlr hierbei ontologifch nacf> der • Welt« 7 Die ge•
kennzeimnete Problematlk 1ft ~nne Zweifel ontologifcf>. flllein wenn
lhr felbft die reinfte Expllkatlon des Seins der Natur gelingt, in
Hnmeffung an die Grundausfagen, die in der mathematifcf>en Natur•
wiffenfcf>aft tiber diefes Selende gegeben werden. diefe Ontologie
tt'ifft nle auf das Phanomen • Welt•. Natur ift felbft ein Seiendes,
das innerhalb der Welt begegnet und auf vedmiedenen Wegen und
Stufen entdeckbar wi-cd.
Solten wir uns demnacf> zuvor an das Seiende. halten, bei
dem fim das Dafein zuniimft und zumeift aufhiilt, an die •wed·
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behafteten• Dinge? Zeigen nid>t fie •eigentlid>· die Welt, in der wir
Ieben? Vielleid>t zeigen fie in der Tat fo etwas wie • Welt • ein·
dringlid>er. Diefe Dinge find aber dod> aucb Seiendes •lnnerhalb·
der Welt.
Weder die ontifcbeftbfd>i1derun g desinnerwelt•
li ch e n S e i e n d e n, n o d> d_i e o n t o 1 o g i f cb e 1 n t e r p r e t a t i o n
des Seins diefes Seienden trifft a1s folcbe auf das
Ph an omen • We 1 t •· In belden Zugangsarten zum •objektiven
Sein• ift fd>on und zwar in vedd>iedener Weife • Welt • •voraus•
gefe~t·.

Kann am Ende • Welt• iiberhaupt nid>t ats Beftimmung des ge·
nann ten Seienden angefprocben werden 1 Wir nennen aber dod> dlefes
Seiende innerweltlicb. 1ft • Welt• gar ein Seinscbarakter des Dafelns?
Und hat dann •zunad>ft• jedes Dafein feine Welt? Wird fo •Welt • nid>t
etwas •Subjektives• ? Wie foll denn nocb eine •gemeinfame • Welt
moglid> feln, •in• der wir dod> find 1 Und wenn die Frage nach
der "Welt• geftellt wird, welch e Welt ift gemeint? Weder diefe
nom jene, fondern die Welt tid> k e It von Welt ii be r h au pt.
ftuf welchem Wege treffen wir diefes Phanomen an?
"Welttid>keit• ift ein onto1ogifcher Begriff und meint die Struktur
eines konftitutiven Momentes des ln-der-Welt·feins. Diefes aber
kennen wir als exiftenziale Beftimmung des Dafeins. Weltlld>keit
ift demnad> felbft ein Exiftenzial. Wenn wir ontotogifd> nach der
"Welt• fragen, dann verlaf£en wir keineswegs das thematifche Feld
der ftnalytlk des Dafeins. • Welt• ift ontologifd> keine Beftimmung
des Seienden, das wefenhaft das Dafein n i d> t ift, fondern ein
Charakter des Dafeins fe1bft. Das fd>UeBt nid>t aus, daB der Weg
der Unterfud>ung des Phanomens • Welt " iiber das innerwelt\ich
Seiende und fein Sein genommen werden muB. Die ftufgabe einer
phanomenologifd>en ·Befd>reibung• der Welt liegt fo wenlg offen
zutage, daB fd>on ihre zureid>ende Beftimmung wefentliche onto·
logifd>e Klitrungen verlangt.
ftus der durchgefiihrten Erwagung und haufigen Verwendung
des Wortes • Welt• fpringt feine Vleldeutigkeit in die ftugen. Die
Entwirrung diefer Vieldeutigkeit kann zu einer ftnzeige der in den
verfd>iedenen Bedeutungen gemeinten Phanomene und ihres Zu·
fammenhangs werden.
1. Welt wird als ontifd>er Begrlff verwendet und bedeutet dann
das ftll des Seienden, das innerhalb der Welt vorhanden £cln kann.
2. Welt fungiert als onto1ogifd>er Terminus und bedeutet das
Sein des unter n. 1 genannten Seienden. Und zwar kann •Welt·
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Vetweifung - heifit: es hat an ihm felbft den Charakter der Ve r •
w i e fen he i t. Seiendes ift daraufhin entdeckt, daB es a\s d\e\es
Seiende, das es ift, auf etwas verwlefen ift. Es hat mit ihm be i
etwas fein Bewenden. Der Seinsenatakter des Zuhandenen ift die
B e wan d t n is. In Bewandtnis liegt: bewenden laffen mit etwas
bei etwas. Det Bezug des • mit ... bel ... • foll duren den Ter·
minus Verweifung angezeigt wetden.
Bewandtnis ift das Sein des innerweltlienen Seienden, darauf
es je fchon zuniichft freigegeben ift. Mit ihm als Seiendem hat es
je eine Bewandtnis. Diefes, dafi es elne Bewandtnis hat, · ift die
on to t o g i fen e Beftimmung des Seins diefes Seienden, nicbt eine
ontifche Husfage tiber das Seiende. Das Wobei es die Bewandtnis
hat, ift das Wozu der Dienlienkeit, das Wofiir der Verwendbarkeit.
Mit dem Wozu der Dienlienkeit kann es wiedetum feine Bewandtnls
haben; z. B. m i t dlefem Zuhandenen, das wit deshalb Hammer
nennen, hat es die Bewandtnis beim Hiimmern, mit diefem hat es
feine Bewandtnis bei Befeftlgung, mit diefer bel Senu9 gegen Un·
wetter; diefer •ift• um·witlen des Unterkommens des Dafeins, d. h. um
einer Moglienkeit ·feines Seins willen. Wet en e Bewandtnis es mit
einem Zuhandenen hat, das ift je aus der Bewandtnisganzheit vor·
gezeiennet. Die Bewandtnisganzheit, die z. B. das in einer Werkftatt
Zuhandene in feiner Zuhandenheit konftituiert, ift ,.friiher• ats das
elnzelne Zeug, 'imgteicben die eines Hofes, mit all feinem Geriit und
felnen Liegenfenaften. Die Bewandtnisganzhelt felbft abet gent
te9tticb auf ein Wozu zuriick, bei dem es k e in e Bewandtnis meht
hat, was felbft nient Seiendes ift in det Seinsatt des Zunandenen
innerhatb einer Welt, fondem Seiendes, deffen Sein als In-det•Welt·
fein beftimmt ift, zu deffen Seinsvetfaffung Weltlienkeit felbft gehort.
Diefes primate Wozu ift keln Dazu als moglicbes Wobel einu
Bewandtnis. Das primate .. wozu• ift eln Wotum·willen. Das
.. um-willen• bettifft abet immer das Sein des Dare Ins, dem es
In feinem Sein wefenhaft u m diefes Sein felbft geht. Det angezelgte
Zufammenhang, det von det Sttuktur det Bewandtnls zum Sein
des Dafeins felbft fiihtt als dem eigentlienen und einzigen Wotum•
willen, fotl fiits etfte nocb nient eingehender vetfolgt werden. Vor·
dem verlangt das »Bewendenlaffen• elne fo welt gefiihtte KUitung,
dafi wit das Phiinomen der Weltlicbkeit in dIe Beftlmmtheit btingen,
urn beziiglicb feinet iibethaupt Probleme ftetlen zu konnen.
Bewendenlaffen bedeutet ontlfen: innet{lalb eines faktifcben Be·
fotgens ein Zuhandenes fo und fo f e I n laffen, w I e es nunmeht Ht
und dam it es fo ift. Diefen ontifenen Sinn des ,.fein taffens• faffen
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lid>keit. FUr die weitere BetTamtung muB zunamft deutlimer
gemamt werden, ats was der Zufammenhang des Sicbverweifens des
Dafeins ontologifm gefaBt fein will.
Das lm fotgenden nocb eingehender zu anatyfierende V e r •
ft e h en ( vgt. § 31) halt die angezeigten Beziige in einer vorgiingigen
EdmtoUenhelt. lm vednuten Sim -dat"in · hatten halt es ficb diefe
v or ats das, wot"in fief> fein :Verweifen bewegt. Das Vedtehen la6t
lich in und von dlefen Beziigen felbft verweifen. Den Bezugs·
d>aukter diefer BezUge des VeTweifens faUen wir ats be · de u ten.
In der Vertuutheit mit diefen Beziigen • bedeutet" das Dafein
ihm felbft, es gibt fich udpriinglim fein Sein und Seinkonnen zu
vetftehen hinficbtlim feines ln·der·Welt·feins. Das Worumwillen
bedeutet ein Um·zu, diefes eln Dazu, diefes eln Wobei des Bewenden•
laUens, diefes eln Womlt der Bewandtnis. Diefe Beziige {lnd unter
iicb felbft als udpriinglicbe Ganzheit verklammert, fie find, was fie
find, ats dlefes Be • deuten, dadn das Dafein ihm felbft vorganglg fein
ln · der-Wett-fein zu vedtehen gibt. Das Bezugsganze diefes Be·
deutens nennen wlr die Bed e u tram k e it. Sie ift das, was die
Struhtur der Welt, deffen, worin Dafein als fotcbes je fcf>on ift, aus·
macht. D a s D a f e in i ft i n ( e i n e r V e r t r a u t h e i t m i t de r
Bedeutramkeit die ontifcbe Bedingung der Mogticb ·
ke l t der Entdeckbarkeit von Seiendem , das in der
Seinsad der Bewandtnis (Zuhandenheit) in elner
Welt begegnet und ficb fo in feinem fln·ficb bekun ·
den k ann. Dafeln ift als fotcbes je diefes, mit feinem Sein ift
wefenhaft fcbon ein Zufammenhang von Zuhandenem entdeckt Dafein hat ncb, fofem es i ft, je fmon auf eine begegnende
• Welt • angewlefen, zu feinem Sein gehod wefenhaft diefe fl n •
g e w i e fen he it.
Die Bedeutfamkeit felbft aber, mit der das Dafein je fmon ver·
traut 1ft, birgt in Hcb die ontologifcbe Bedingung der Moglicbkeit
dafiir, daB das vedtehende Dafein ats austegendes fo etwas wie
·Bedeutungen• edcbtieBen kann, die ihredeits wieder das moglicbe
Sein von Wort und Spracbe fundieren.
Die edmloffene Bedeutfamkeit ift als exiftenziale VedaUung des
Dafeins, feines ln·der-Welt · feins, die ontifcbe Bedingung der Moglim·
keit der Entdeckbarkeit elner Bewandtnisganzheit.
Wenn wir fo das Sein des Zuhandenen (Bewandtnis) und ga-c
die Welttlmkeit felbft als einen Verweifungszufammenhang beftimmen,
wird dann nicbt das »fubftanzielte Seln• des innerweltlicben Seienden
in ein Relationsfyftem ved\iicbtigt und, fofern Retationen immer
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ding einem folchen ft and i g en V e ~ b 1 e i b geniigt, ift das eigent·
llch.Seie nde an ihm, fo zwa-r, dal3 dadu~ch die Subftanz lalitat diefet
Subftanz cha-raktedfiert wi~d.
Die

F u n d a m e n t e d e r o n t o 1 o g i f cb e n B e ft l m m u n g
de r • We 1 t ••
Die Idee von Sein, darauf die ontologifche Charakt edftik det
res extensa zuriid<geht, ift die Subftanz lalitat. Per substant lam
nihil aliud intellige re possumu s, quam rem quae ita existit, ut
nulla alia ~e indigeat ad existend um. Unte~ Subftanz konnen wir
nichts anderes vedtehe n als ein Seiendes , das fo i f t, dal3 es, um z u
f e in, keines anderen Seienden bedatf. 1 Das Sein eine~ • Subftanz•
ift dutch eine Unbediir ftigkelt charakte dfiert. Was in felnem Sein
fchlechthin eines anderen Seiende n unbediit ftig ift, das geniigt im
eigentlichen Sinn der Idee der Subftanz - diefes Seiende ift das
ens petfectis slmum. Substan tia quae nulla plane re indigeat, unica
tantum potest intelligi, nempe Deus. 2 »Gott « ift hier ein ~ein onto·
logifcher Titel, wenn er als ens perfectis simum vedtand en wird.
Zugleich ermoglic ht das mit dem Begriff Gott »felbftvedtandlicf> •
Mitgeme inte eine ontologlfche fiustegu ng des konftitut iven Momentes
der Subftanz lalitat, der Unbedii tftigkeit. filias vero omnes (res)
non nisi ope concurs us Dei existere petcipim us. ~ HUes Seiende,
das nicht Gott ift, bedatf der Hedteltu ng im weitefte n Sinne und
der Erhaltun g. Hedteltu ng zu Vorhand enem, bzw. Hedteltu ngs·
unbediit ftigkeit machen den Horizon t aus, innerhat b deffen •Sein•
vedtand en wlrd. Jedes Seiende, das nicht Gott ift, ift e n s c t e a t u m.
Zwifchen heiden Seiende n befteht eln »unendli cher« Untedch ied ihres
Seins, und doch fprechen wit das Gefchaffene ebenfo wie den Schopfer
at s S e I end e an. Wit gebiauch en demnach Sein in einet Welte,
dal3 feln Sinn einen .,unendlichen• Untedch ied umgreift . So konnen
wit mit gewiffem Recht auch gefchaffenes Seiende s Subftanz nennen.
Diefes Selende ift zwar telativ zu Gott hetftetlu ngs. und erhattun gs·
bediitfti g, aber innerhat b der Region des gefchaffenen Seienden , det
"Welt• im Sinne des ens creatum , gibt es folches, das telativ auf
gefchopfliches Hetftelle n und Erhalten , das des Menfchen z. B., •un·
bediitftl g ift eines andeten Seiende n•. De~gleichen Subftanzert find
zwel: die ~es cogitans und die res extensa.
§ 20.

1) a. a. 0. n. 51, S. 24.
2) a. a. 0. n. 51, S. 24.
3) a. a. 0. n. 51, S. 24.
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Das Sein de t" Subftanz, det'en auszeidmende pt"opt"ietas die
extensio dadtellt, wit"d danacb ontologifcb gt"undfii~licb befti.mmbat",
we~n det" den dt"ei Subftanzen, det" einen unendlicben und den bei•
den endlicben, • gem e in fame • Sinn von Sein aufgekliid Ift.
lutein nomen substantiae non con venit Deo et illis u n i voce, ut
1
dici solet in Scbolis, hoc est quod Deo et ct"eatut"ae sit communis.
Descat"tes t"iiht"t hiermit an ein Pt"oblem, das die mittelaltedicbe
Ontologie vlelfacb befcbiiftigte, die Fuge, in welcbet" Weife die Bedeutung
von Sein das jeweils angefpt"ocbene Seiende bedeutet. In den ftus·
fagen ·Gott ift« und• die Welt ift• fagen wit" Sein aus. Diefes Wot"t ·ift•
kann abet" das jeweillge Seiende nicbt in demfelben Sinne (at~vwYuf-tw~ .
univoce) meinen, wo docb zwifcben belden ·~eienden ein u n en d .
1i cb e t" Untedcbied des Seins befteot; wiit"e das Bedeuten von •lft•
ein einfinnlges, dann wiit"de das Gefcbaffene als Ungefcbaffenes ge·
meint odet" das Ungefcbaffene zu einem Gefcbaffenen het"abgezogen.·
•Sein e fungiert abet" aucb nicht als blof3et" glelcbet" Name, fondetn
in belden Fallen wit"d •Sein• vedtanden. Die Scbolaftik fafit den
pofitiven Sinn des Bedeutens von ·Seine als •analogese Bedeuten
im Unterfcbied zum einfinnlgen odet" nur gleicbnamigen. Man hat
lm ftnfcblufi an ft rift o t e 1 e s, bei dem wie im ftnfa~ der gdecbi·
fdlen Ontologie iibet"haupt das Pt"oblem vorgebildet ift, verfcbiedene
Wei£en det" flnalogie fixiert, wonacb ficb aucb die •Schulen • In der
R.uffaffung det: Bedeutungsfunktion von Sein unterfcbeiden. D e s •
cat" t e s bleibt hinficbtlicb det: ontologifcben Dut:chat:beltung des
Problems we it hinter de"C Scbolaftik zut:iick z, ja et: weicbt der
Frage aus. Nulla elus (substantiae) nominis signlficatio potest
distincte intelligl, quae Deo et ct:eatut:is sit communis. 3 Diefes ftus·
wei chen befagt, Des cat: t e s liifit den Jn det: Idee det: Subftanzla·
litat befc:blofienen Sinn von Sein und den Chataktet: det: ·fillgemein·
helt• dlefet: Bedeutung unetoded. Dem, was Sein felbft befagt,
hat zwat aucb die mittelaltet:licbe Ontolo'Qie fo wenig nac:bgefragt
wie die antike. Dahet: 1ft es nic:bt vet:wundedicb, wenn elne Ft:age
wie die nacb der WeHe des Bedeutens von Sein nlcht von der Stelle
kommt, folange fie auf dem Gt:unde eines ungekliiden Sinnes von
Sein, den die Bedeutung •ausdt:iickte, et:odet:t wet:den will. Det:
Sinn blieb ungekUirt, weil man ibn fiit: •felbftverftiindllcbe bielt.
1) a. a. 0. n. 51, S. 24.
2) Vgl. bierzu Opuscula omnia Tbomae de Vio Caietani Car•
din ali s. Lugduni 1580, Tomus III, Tractatus V: de nominum analogia,
p.211 - 219.

3) Descartes, Principia I, n. 51, S. 27.
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Seln aus, von dem gezelgt werden kann, daB es den Cbarakter
des ft and I g en Verb 1e i b s bat, als remanens capax mutationum.
Eigentlich I r t das immerwiibrend Bleibende. Solches erkennt die
Matbematlk. Was d u r ch fie am Selenden zuganglich ift, macbt
deffen Sein aus. So wird aus einer beftimmten Idee von Sein,
die im Begtiff der Subftanzialitiit elngebtittt liegt, und aus der
Idee einer Erkenntnis, die r o Seiendes erkennt, der "We1t• lor
Sein gleic:bfam zudiktied. D esc art e s UiBt fich nicht die Selnsart
des innerweltlichen Seienden von diefem vorgeben, fondern ·auf dem
Grunde elner in ihrem Udprung unentbtitlten, in ibrem Recht un·
ausgewiefenen Seinsidee (Sein =-- ftiindlge Voroandenbeit) fchrelbt er
der Welt glelchfam lor "eigentllches" Sein vor. Es ift alfo nlcbt
prlmiir die Hntebnung an eine zufaltlg befonders gefchiigte Wlffen·
fchaft, die Mathematik, was die Ontologie der Welt beftimmt, fon·
dern die grundfaglich ontologifcbe Orientierung am Sein als ftiindiger
Vorbandenbeit, deUen Edaf£ung matbematifche Erkenntnis in einem
ausnebmenden Sinne gentigt. D e s c a t' t e s vollzieht Co pbilofopbifcb
ausdrticktlcb die Umfcbaltung der Huswirkung der tt'adltionelten
Ontologie auf die neuzeitlicbe matbematifcbe Pbyfik und deren
tt'anfzendentale Fundamente.
D esc a r t e s braucht das Problem des angemeffenen Zugangs
zum lnnerweltlichen Seienden nicht zu ftetlen. Unter der ungebrocbe·
nen Vorberdchaft der }raditionelten Ontologie ift tiber die ec:bte
Edaffungsart des eigentlichen Seienden im vorbinein entfc:bleden.
Sie liegt im .,oeiv, der •Hnfchauung• im weiteften Sinne, davon das
otavoE"i .., das ·Denken•, nur eine fundierte Vollzugsform ift. Und
aus diefer grundfiiglichen ontologifchen Orientierung beraus gibt
Descartes feine •Kr.itik· der noc:b moglichen anfchauend vet•
nehmenden Zugangsart zu Seiendem, der sensatio (ai'a~'lcus) gegen·
tiber der intellectio.
Des c a r t e s weif3 febr wohl darum, daB ~as Seiende fic:b zu•
niichft nicht in (einem eigentticben Sein zeigt. ·Zunachft• gegeben
ift diefes beftlmmt gefarbte, fchmeckende, harte, katte, tonende
Wachsding. Hber diefes und tiberhaupt, was die Sinne geben, bleibt
ontologifc:b ohne Belang. Satis et'it, sl advertamus sensuum per•
ceptiones J\on referri, nisi ad is tam corporis human! cum mente
coniunctionem, et nobis quidem ordinarie exbibere, quid ad illam
externa corpora prodesse possint aut nocere. 1 Die Sinne tarren
tiberhaupt nicht Seiendes in feinem Sein erkennen, fondern fie
1) a. a. 0. II, n. 3, S. 41.
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melden lediglich NU9lichkeit und Schadlichkeit de~ •iiut3e~en• inne~·
weltlichen Dinge tu~ das leibbeoaftete Menfchenwefen. Nos non
docent, qualia (cotpo~a) in seipsis existant 1 ; wl~ e~oalten du~ch die
Sinne Ube~oaupt nicht fluffchluB Ube~· Selendes in feinem Sein.
Quod agentes, pe~cipiemus natutam matedae, slve co~po~is in uni·
vetsum spect~ti, non consiste~e in eo quod sit us du~a vel ponde·
rosa vet coto~ata vel alio aliquo modo sensus afficiens: sed tantum
in eo, quod sit ~es extensa in longum, tatum et p~ofundum. 2
Wie wenig D e s c a ~ t e s ve~mag, das in de~ Sinnlichkeit fief>
Zeigende in feine~ eigenen Seinsad fief> vo~geben zu laffen und
diefe gar zu beftimmen, das wi~d deutlich aus eine~ k~itlfchen flnalyfe
det von iom vollzogenen Interp~etation de~ Edao~ung von Hade
und Widerftand (vgt. § 19).
Harte wi~d als Widedtand gefaBt. Diefe~ abe~ wi~d fo wenig
wie Hade in einem poanomenalen Sinne verftanden, als etwas an
iom felbft Edao~enes und in folche~ E~fao~ung Beftimmba~es. Wide~:
ftand befagt fU~ Des c a~ t e s foviel als: nicht vom Pla9e weichen,
d. n. keinen Ottswechfet edeiden. Widedteoen elnes Dinges oeit3t
dann: an einem beftimmten Ott ve~bleiben, ~elativ auf ein anderes
feinen Ott wechfelndes Ding, bzw. in folche~ Gefchwindigkeit den
Ort wechfeln, daB es von diefem Ding •eingeoott« wttden kann.
Du~ch diefe Interp~etation von Hiirteedaorung ift die Selnsatt des
finnlichen Verneomens und damit die Moglichkelt der Erfaffung des
in folchem Verneomen begegnenden Seienden in felnem Sein aus·
getofcbt. Descartes Uberfe9t die Seinsarl eines Vemeomens von
etwas in die einzige, die er kennt; das Verneomen von etwas wird
zu einem beftimmten Nebenelnande~·voroandenfein zweie~ vo~oan·
dener ~es extensae, das Bewegungsve~oiiltnis beide~ i£t felbft im
Modus der extensio, die pdma~ die Vo~oandenoeit des Korpe~dinges
cnarakte~ifiert. Zwar vertangt die mogliche ·E~fUllung• eihes taften·
den Ve~oaltens eine ausgezeichnete •Niioe• des Betaftbaren. Das
befagt abet nicht, Be~uo~ung und die etwa in ior fief> bekundende
Harte befteoen, ontologifcb gefat3t, in der verfchiedenen Gefcbwlndig·
kelt zweie~ Ko~pe~dinge. Hii~te und Widedtand zeigen ficb Uber·
oaupt nicbt, wenn nicht Selendes ift von de~ Seinsa~t des Dafeins
oder zum mindeften eines Lebenden.
So kommt fU~ Des c a r t e s die Erorterung de't moglicben
Z u g an g e z u m innerweltlich Seienden unter die He'tdchaft eine't
I) a. a. 0. II, n. 3, S. 41.
2) a. a. 0. n. 4, S. 42.
7
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des Zuoandenen, d. h. feiner bewandtnismafiigen Zugeoorigkeit zu
einem Zeugganzen. Der ptagierbaren Hingehorigkeit eines Zeug·
ganzen tiegt abet: ats Bedingung ihrer Mogtichkeit zugrunde das
Wohln iiberhaupt, In das hinein einem Zeugzu!ammenhang die Ptag·
ganzheit angewiefen wird. Diefes im beforgenden Umgang umfichtig
vorweg im Btid< gehattene Wohin des mogticnen zeughaften Hin·
gehorens nennen wir die G e g en d.
•In der Gegend von• befagt nicht nur .. in der Richtung nach•,
fondern zugleich fm Umkreis von etwas, was in der Richtung tiegt.
Der durch Rlchtung und Entferntheit - Nahe ift nur ein Modus
diefer - konftltuierte Plag 1ft fcnon auf eine Gegend und innerhalb
ihrer orientlert. So etwas wie Gegend muf3 zuvor entdeckt fein,
foil das flnweifen und Vorfinden von Plagen einer um£ichtig ver·
fiigbaren Zeugganzheit mogtich werden. Diefe gegendhafte Orien·
tierung der Plagmannigfattigkeit des Zuhandenen macht das Umhafte,
das Urn· uns · he rum des umwetttim namftbegegnenden Seienden
aus. Es ift nie zunamft eine dreidimenfionate Mannigfaltigkeit
moglimer Stellen gegeben, die mit vorhandenen Dingen ausgefiiltt
wird. Diefe Dimenfionatitat des Raumes ift in der Raumtichkeit des
Zuhandenen nom verhiHit. Das •• Oben• ift das •an der Decke•, das
· Unten• das •am Boden • , das ·Hinten• das · bei der Tiir • ; aile Wo
find durm die Gange und Wege des atttaglimen Umgangs entded<t
und umfimtig ausgetegt, nimt in bett'achtender Raumausmeffung
fertgeftellt und verzelmnet.
Gegenden werden nfmt edt durm zusammen vorhandene Dinge
gebildet, {ondetn sind je fmon in den einzetnen Pliigen zuhanden.
Die Plage felbft wetden dem Zuhandenen angewiefen in der Urn·
ficht des Befotgens odet fie wetden vorgefunden. Standig Zuhan·
denes, dem das umfimtige ln·der·Wett.fein im vorhinein Remnung
tragt, hat deshatb felnen Piag. Das Wo feiner Zuhandenheit ift
fiir das Befotgen in Rechnung gefteltt und auf das iibrlge Zuhan·
dene orientiett. So hat die Sonne, de ten Limt und Warme fm
alltiigllmen Gebraum fteht, aus det wechfelnden Verwendbatkeit
deffen her, was fie fpendet, ihre umfimtig entdeckten ausgezelmneten
Plage: flufgang, Mittag, Nfedergang, Mitternamt. Die PIage diefes
in wechfelnder Welfe und dom gleichmafiig ftandig Zuhandenen wer·
den zu betonten •flnzelgen• det in Ihnen liegenden Gegenden.
Diefe Himmelsgegenden, die nom gar keinen geographifchen Sinn
zu haben braumen, geben das vorgangige Wohin vot fUr j~ be· P<- /
fondere flusfotmung von Gegenden, die mit Ptagen befegbat find
Das Haus hat felne Sonnen· und Wettedeite; auf fie ift die Ver·
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nur mogticb auf dem Grunde dlefes In·Seins. Deffen Raumllcbkelt
aber zeigt die Charaktere der En t. f e r nun g und H u sri cb tun g.
Unter Entfernung als einer Seinsat't des Dafeins hinficbtllcb
feines In·der· Welt·feins vedtehen wir nicbt fo etwas wie Entfernt·
heit (Niihe) odet' gat' Hbftand. Wlr gebraucben den Husdruck Ent·
fernung in einer aktiven und trtmfltiven Bedeutung. Sie meint
eine Seinsvedaff ung des Dafeins, hlnficbtlicb derer das Entfernen von
etwas, als Wegftellen, nur ein beftimmter, faktifcber Modus ift. Ent·
fernen befagt ein Vedcbwind enmacben der Ferne, d. h. der Entfernt·
heit von etwas, Naherung. Dafein ift wefenhaft ent·fernend , es liiBt
als das Selende, das es ift, je Seiendes in die Niihe begegnen.
Ent·fernun g entdeckt Entfernthel t. Diefe ift ebenfo wle Hbftand eine
kategoriate Beftimmung des nicbt dafeinsmiif31gen Selenden. Ent·
fernung dagegen muf3 als Exiftenzial feftgehalten werden. Nur fo·
fern tiberhaupt Seiendes In felner Entfernthei t flit' das Dafein ent·
deckt ift, werden am lnnerwetttic ben Seienden felbft In bezug auf
anderes • Entfernung en • und Hbftiinde zuganglicb. Zwei Punkte
find fo wenig voneinande r entfernt wie tiberhaupt zwei Dinge,
weit keines diefer Selenden feiner Seinsart nacb entfernen kann.
Sle haben ledlglicb einen im Ent·fernen vor6ndlicbe n und ausmef3·
baren Hbftand.
Das Entfernen 1ft zuniicbft und zumeift umficbtige Niiherung,
in die Nahe bringen als befcbaffen, bereitftellen , zur Hand haben.
f\ber aucb beftimmte Hrten des rein erkennende n Entdeckens von
Seiendem haben den Charakter der Naherung. I m D a f e i n 1I e g t
e i n e we r en h a f t e Tend e n z auf N a h e. HUe Hrten det' Steige.
rung der Gefcbwindl gkeit, die wir heute mehr oder minder ge•
zwungen mitmacben, driingen auf Uberwindu ng der Entfernthei t.
Mit dem ·Rundfunk• z. B. vollzieht das Dafein heute eine in ihrem
Dafeinsfinn nod> nicbt tiberfehbare Ent· fernung det' • Welt• auf dem
Wege einer Erweiterun g der alltiiglicben Umwelt.
Im Ent. fern en liegt nicbt notwendig ein ausdrticklicbes Hbfchanen
der Ferne eines Zuhandene n in bezug auf das Dafein. Die Entfernt·
heit wird vor atlem nie ats Hbftand gefallt. SoU die Ferne ge·
fcnant werden, dann gefcbieht das relativ auf Entfernung en, in denen
das atltiiglicbe Dafein fief> halt. Rechnerifch genommen mogen dlefe
Schii9ungen ungenau und fchwankend fein, fie haben in der Hlltiig·
llchkeit des Dafeins ihre e i g en e und durcbg~ngig verftiindticf>e
Be ft i m m the it. Wir fagen: bis dor.t ift es ein Spazlergan g, ein
Ka9enfprung, •eine. Pfeife lang•. Diefe Malle drticken aus, daB fie
nicht nur nicht •meffen• wollen, fondern daf3 die abgefchante Ent·
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ferntbeit einem Seienden zugebort, zu dem man beforgend umfimtig
bingebt. fiber aum wenn wir uns fefter MaGe bedienen und fag en:
•his zu dem Haus ift es eine halbe Stundee, muG d iefes MaG a\s
gefma~tes genommen werden.
Eine .. flalbe Stunde• find nimt
30 Minuten, fondern eine Dauer, die iiberhaupt kelne .. Lange• hat
im Sinne elner quantltativen Edtreckung. Dlefe Dauer ift je aus
gewohnten all tag limen "Beforgungen • her ausgelegt. Die Ent·
femtbeiten find zunamft und aum da, wo •amtllcb· ausgerecbnete
MaGe bekannt find, umfimtig gefma~t. Weil das Ent·fernte in folmen
Scba~ungen zuhanden ift, behatt es feinen fpezififm innerweltlimen
Charakter. Dazu gehod es fogar, daB die umganglimen Wege zu
entfetr~tem Seienden jeden Tag vedchieden lang find. Das Zuhandene
der Umwelt ift ja nlmt vorhanden fiir einen dem Dafein enthobenen
ewigen Betrachter, fondern begegnet in die umfichtig beforgende fill·
taglichkeit des Dafeins. fiuf feinen Wegen durmmif>t das Dafein
nicht als vorhandenes Korperding eine Raumftrecke, es · frifit nimt
Kilometer• , die Naberung und Ent · fernung ift je beforgendes Sein
zum Genaherten und Ent·femten. Ein .. objektiv• langer Weg kann
kiirzer fein ats ein •objektive fehr kutzet, der vietleicht ein •scbwerer
Gang• ift und einem unendlicb tang votkommt. In f o t cb em "V o t •
kommen• abet ift die jeweilige Welt edt eigent ·
1i cb z u h and e n. Die objektiven fibftiinde vorhandener Dinge
decken fich nicbt mit Entfemthelt und Niihe des innerweltlicb Zu·
handenen. )ene mogen exakt gewuf>t fein, diefes Wiffen bleibt je·
doch blind, es hat nicbt die Funktlon det umflcbtlg entdeckenden
Naherung det Umwett; man verwendet folcbes Wlffen nut in und
fiir ein nicbt Strecken meffendes beforgendes Sein zu det einen •an·
gehendene Welt.
Man ift geneigt aus einer vorgangigen Orientietung an der
"Nature und den •Objektive gemeffenen fibftanden der Dinge folcb e
Entfemungsausteg ung und Scbii~ung fiit •fubjektive auszugeben.
Das ift jedocb eine • Subjektivitat.. die vielleimt das Reatfte der
·Realitiit• det Welt entdeckt, die mit • fubjektivet .. Willkiit und
fubjektiviftifmen ,.fiuffaffungene eines .. an {idle anders Seienden
nimts zu tun hat. D as u m f i m t i g e En t. f e r n en de r fi t t •
taglimkeit des Dafeins entdeckt das fin . fim · fein der
•Wahten Welt e , des Selenden, bei dem Dafein a\s
exiftierendes je fmon ift.
~ie primate und gar ausfmliel3lime Orientietung an Entfernt·
heiten ats gemeffenen fibftanden vetdeckt die ut'fpriinglime Riium·
limkeit des In-Seins. Das vermeintlim • Namftee ift ganz und gar
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nicf>t das, was den kleinften flbftand •von uns• hat. Das •Nacf>fte•
liegt in dem, was In einer durcbfcbnittlicben Reich·, Greif· und
Blickwelte entfernt ift. Weil das Dafein wefenha ft raumlicb ift in
der Welfe der Ent·ferh ung, h~ilt ficb der Umgang immer in elner von
ihm je in einem gewiffen Spielrau m entfernt en •llmwel t•, daher
horen und fehen wir zunachft iiber das abftandm afiig • Nachfte •
immer weg. Sehen und Horen {ind Fernfinn e nicbt auf Grund ihrer
Tragwei te, fond ern weil das Dafein als entferne ndes in Ihnen fich
vorwieg end aufhalt. Fiir den, der z. B. eine Brille tragt, die ab·
ftandmafiig fo nahe ift, daB fie ihm auf der .. Nafe figt•, ift diefes
gebraucf>te Zeug umweltlicf> welter entfernt als das Bild an der
gegeniiberbefindlicf>en Wand. Diefes Zeug hat fo wenig Nahe, dal3
es oft zunacbft gar nicf>t auf8ndb ar wird. Das Zeug zum Sehen,
desglelcf>en folcf>es zum Horen, z. B. der Horer am Telepho n, hat die
gekennz eicbnete Unauffal ligkeit des zunacbft Zuhande nen. Das gilt
z. B. aucf> von der Straf3e, dem Zeug zum Gehen. Beim Gehen ift
fie mit jedem Scnritt betaftet und fcheinbar das Nacf>fte und Realfte
des iiberhau pt Zuhande nen, He fchiebt lien gleicf>fam an beftlmm ten
Leibteilen, den Fuf3fohlen entlang. Und dod> ift fie welter entfernt
als der Bekannt e, der einem bei folcf>em Gehen in der •Entfern ung•
von zwanzig Schritten • auf der StraBe· begegne t. Uber Ni!he und
Ferne des umweltlicf> zunachft Zuhande nen entrcheidet das umfichtige
Beforgen. Das, wobei diefes im vorhinei n fief> aufhalt, ift das
Niicf>fte und regelt die Ent · fernunge n.
Wenn das Dafein im Beforgen fief> etwas in feine Naoe btingt.
dann bedeutet das nicht ein Flxieren von etwas an elner Raumftelle,
die den geringfte n flbftand von irgendei nem Punkt des Korpers ·
hat. Jn der Nahe befagt: in dem Umkreis des umfichtig zunachft
Zuhande nen. Die Naherun g ift nicht orientie rt auf das korper·
behaftete Jchding, fondern auf das beforgen de ln · der -Welt·fe in, d. h.
das was in diefem je zunachft begegne t. Die Raumlichkeit des Dafeins
wird daher auch nicht beftimm t durch flngabe der Stelle, an der
ein Korperd ing vorhand en ift. Wir fagen zwar aucb vom Dafein,
daB es je einen Plag einnimm t. Diefes »Einneh men" ift aber grund·
faglich zu fcheiden von dem Zuhande nfein an einem Plag aus einer
Gegend her. Das Plageinn ehmen mul3 als Entfeme n des umwelt·
licb Zuoande nen in elne umfichtig vorentde ckte Gegend hinein be·
griffen werden. Sein Hier vedteht das Dafein aus dem umweltli chen
Dod. Das Hier meint nicbt das Wo eines Vorhand enen, fondern das
Wobei elnes ent·fern enden Seins bei ... in eins mit diefer Ent· fernung.
Das Dafein ift gemaf3 feiner Raumlichkeit zunachft nie hier fondern

108

Martin Heidegger.

(108

dott, aus welmem Dott es auf fein Hiet zutiickkommt, und das
wiedetum nut in det Weife, daB es fein befotgendes Sein zu . . . aus
dem Dottzuhandenen het auslegt. Das witd vollends deutlim aus
einet phanomenaten Eigentiimlimkeit det Ent • fernungsfttuktut des
ln·Seins.
Das Dafein halt fim als In-det· Welt·fein wefenhaft in einem
Ent·fetnen. Diefe Ent·femung, die Feme des Zuoandenen von ihm
fetbft, kann das Dafein n i e k -c e u zen. Die Entfemtoeit eines
Zuoandenen vom Dafein kann zwat felbft von dlefem als Hbftand
votfindllm we-cden, wenn fie beftimmt wltd In Bezieoung auf ein
Ding, das als an dem Pta!} vothanden gedamt witd, den das Dafein
zuvot eingenommen hat. Diefes Zwifd>en des Hbftandes kann das
Dafeln nachtdglim dutd>que-cen, jedocb nut fo, daB det Hbftand
felbft eln entfemtet witd. Seine Ent-fetnung hat das Dafein fo wenig
dutd>kteuzt, daB es fie vietmeht mitgenommen hat und ftandig mit·
nimmt, w e 11 e s w e f e n h a f t E n t • f e t n u n g , d. h. t a u m 1i cb
i ft. Das Dafein kann im jeweiligen Umkteis feinet Ent·fetnungen
nicbt umhetwandem, es kann fie immet nut veTandem. Das Dafein
ift taumlim in de-c Weife det umficbtigen Raumentdeckung, fo zwat,
daB es fim zu dem fo -caumlicb begegnenden Seienden ftandig ent·
fetnend vethlilt.
Das Dafein oat ats ent · fetnendes ln·Sein zugtelcb den Cbataktet
det H us t i cb tun g. Jede Nahetung hat votweg rmon elne Ricbtung
In eine Gegend aufgenommen, aus det het das Ent · femte ficb nahett,
um fo hlnfimtlich feines Pta!}es votfindtich zu wetden. Das umHcbtlge
Befotgen ift austicbtendes Ent·fetnen. In dlefem Befot'gen, d. b. im
ln·det• Welt· fein des Dafeins fetbft ift det Bedatf von »Zeicben•
votgegeben; diefes Zeug iibetnimmt die ausdtiicklicbe und leicbt
handlicbe Hngabe von Ricbtungen. Es batt die umfichtig gebtaucbten
Gegenden ausdtiicklicb offen, das jeweilige Wohin des Hingebotens,
Hlngehens, Hinbtingens, Hetholens. Wenn Dafein I f t, hat es als aus·
dchtend·entfetnendes je fcbon feine entded<te Gegend. Die Husticb·
tung ebenfo wie die Ent · femung wetden als Seinsmodi des ln· det•
Welt·feins votgangig d u t cb die U m f i cb t des Befotgens gefiihrt.
Hus diefet Husrichtung entrptingen die feften Richtungen nacb
tecbts und links. So wie feine Ent-fetnungen nimmt das Dafein
auch diefe Ricbtungen ftandig mit. Die Vettiiumlicbung des Dafeins
in felnet • Leiblichkeit• , die eine eigene hlet nicbt zu behandetnde
Ptoblematik in fief> bitgt, ift mit nacb diefen Richtungen ausgezeicbnet.
Dahet muG Zuhandenes·· und fiit den Leib Gebtauchtes, wie Hand·
fchuhe z. B., das die Bewegungen det Hiinde mitmacben foll, auf
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recbts und links ausget'icbtet fein. Ein Handwerkszeug dagegen,
das in der Hand gehalten und mit ihr bewegt wird, macbt nicbt
die fpezififcbe •handlicbe • Bewegung der Hand mit. Daher gibt es,
ob fie gleicb mit der Hand gehandhabt werden, nicbt recbte und
linke Hamn:,...r.
Zu beacbten bleibt aber, dafi die fl.ust'icbtung, die zur Ent.fernung
gehort, durcb das ln·der• Welt·fein fundiett ift. Links und recbts
find nlcbt etwas »Subjektives•, dafiir das Subjekt. ein Gefiihl hat,
fondern f.ind Ricbtungen der fiusgericbtetheit in eine je fcbon zu.
handene Welt hinein. »Durcb das blofie Gefiihl eines Untedcbieds
meiner zwei Seiten• 1 konnte icb micb nie in einel' Welt zurecbt·
finden . Das Subjekt mit dem »blofien Gefiihl• diefes Untedcbieds
ift ein konftruktiver finfa!}, der die wahrhafte Ve~faffung des Sub·
jekts aufier acbt Uifit, daB das Dafein mit diefem »bloBen Gefiihl•
je £chon in etner Welt ift u n d rein m u fi, urn ficb ot'ien tieren zu
konnen. Das wtrd a us dem Beifpiel deutlicb, an dem Kant das
Phanomen der Odentierung zu klaren veducbt.
fingenommen len trete in ein bekanntes, abet dunkles Zimmer,
das wahrend meiner fibwefenheit fo umgeraumt wurde, daB alles,
was recbts Ctand, nunmehr links ftebt. SoH ien mien orientieren,
dann hilft das •bloBe Gefiihl des Untetfenieds• meiner zwei Seiten
gar nicbts, fotange nicbt ein beftimmter Gegenftand erfaBt ift, von
dem Kant beilaufig fagt, •deffen Stelle ien im Gedaentnis babe•.
Was bedeutet das aber anderes als, ien orientiere mien notwendig
in und aus einem je fcbon Sein bel einer .. bekannten• Welt. Der
Zeugzufammenhang einer Welt mufi dem Dafein fcbon vorgegeben
fein. DaB icb je fenon in einer Welt bin, ift fiir die Moglienkelt der
Otientierung nicbt weniger konftitutiv als das Gefiihl fill' t'eents
und links. DaB diefe Seinsverfaffung des Dafeins felbftvedtandlien
ift, berechtigt nient, fie in ihrer ontologifen konftitutiven Rolle zu
untetfchlagen. Kant untedenlagt fie auen nicbt, fowenig wie jede
andere Interpretation des Dafeins. Das ftandige Gebrauenmaenen von
diefer Verfaffung entblndet aber nient von einer angemeffenen onto·
logifchen Explikation, fondem forded fie. Die pfycbologifene Inter·
pretatlon, daB das len etwas »im Gedachtnis• babe; meint im Grunde
die exlftenziale Vetfa£fung des In·der· Welt·feins. Weil Kant diefe
Struktul' nient fieht, verkennt et' auen den vollen Zufammenhang
det Konftitution etnel' moglienen Odentierung. fiusget'ientetheit
I) I. Kant, Was hei6t: Sim im Denken orientieren? (1786) WW. (ftkad.
Rusgabe) Bd. VIII, S. 131 147:
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die Welt konftitutiven Bedeutfamkeit und artikuliett innerhalb des
moglimen Wohin das Hier· und Dorthin. Das Wohin Uberhaupt wird
vorgezeimnet durm das in cinem Worum · willen des Beforgens feft·
gemamte Verweifungsganzc. innerhalb ~effen das freigebende Be..
wendenlaffen fich verweift. Mit dem, was a\s Zuhandenes begegnet,
hat es je eine Bewandtnis bei einer Gegend. Zur Bewandtnisganzheit,
die das Sein des umwe\tlim Zuhandenen ausmamt, gehort gegend·
hafte Raumbewandtnis. ftuf deren Grunde wird das Zuhandene
nacb Form und Ricbtung ~findlim und beftimmbar. Je nach der
moglimen Durmfichtigkeit der beforgenden Umficht ift mit dem
faktifchen Sein des Dafeins das innerweltlich Zuhandene entfernt
und ausgerichtet.
Das fUr das In·der·Welt·fein konftitutive Begegnenla({en des \
1
innerweltlich Seienden ift ein .. Raum-geben•. Diefes "Raum·geben•,
das wir auch E i n r au m e n nennen, ift das Frelgeben des Zu·
handenen auf feine Raumlicbkeit. Diefes Einraumen nmoglicht als
entde&ende Vorgabe einer moglimen bewandtnisbeftimmten Plat}·
ganzheit die jeweilige faktifche Orientierung. Das Dafein kann als
umfichtigesBeforgen derWelt nur desha\b um·, weg·, und •eint'iiumen•,
wei\ zu feinem In-der· Welt·fein das Eint'iiumen - a\s Exiftenzial
vedtanden - gehort. ftber weder fteht die je vorganglg entde&te
Gegend noch iiberhaupt die jeweilige Raumlichkeit ausdriicklim im ,
Blick. Sie ift an fich in der UnauWilligkeit des Zuhandenen, in deffen
Beforgen di~ Umficht aufgeht, fUr diefe zugegen. Mit dem In·der·
We\t.fein ift der Raum zuniichft in diefet Raumlichkeit entde&t.
fiuf dem Boden der fo entdeckten Raumliml<eit wird der Raum
"
felbft fUr das Erkennen zuganglim.
Der Raum ift weder im Subjekt, nom ift die Welt \
i m R au m. Der Raum ift vielmehr •in" der Welt, fofem das fiir
das Dafein konftitutive ln·der·Welt·fein Raum edchloffen hat. Der
Raum befindet fim nimt im Subjekt, noch betrachtet diefes die Welt,
.. a\s ob• fie in einem Raum fei, fondern das onto\ogifcf> wohl·
vedtandene .. subjekt .. , das Dafein, ift raumlich. Und wei\ das Da·
fein in der befmdebenen Weife raumlich ift, zeigt fich der Raum
als f\priori. Diefer Titel befagt nicht fo etwas wie vorgangige Zu·
gehorigkeit zu einem zunachft noch weltlofen Subjekt, das einen
Raum aus fich hinauswit'ft. ftprioritat befagt hier: Vorgiingigkeit
des Begegnens von Raum (als Gegend) im jeweiligen umweltlichen
Begegnen des Zuhandenen.
Die Raumlichkeit des umfichtig zunachft Begegnenden kann fiir
felbft thematifcb und ftufgabe der Berechnung und ftus•
Umficbt
die
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von lht" untedchieden
noch gat", da6 das Sein des Raumes dem
det" t"es cogltans gleichgefe9t und als blo6 • fubjektives« begt"iffen
wet"den konnte, von det" Fugwilt"digkeit des S e i n s diefes Subjektes
ganz abgefehen.
Die bls heute fodbeftehende Vedegenoeit beziiglich det" Intet"•
ptetatlon des Seins des Raumes gt"iindet nicht fo feot" in einet un·
zut"elchenden Kenntnis des Samgeoaltes des Raumes felbft, als in
dem Mangel an einet" gt"undfii9lichen Dut"chfichtigkeit det" Moglich·
kelten von Seln iibetoaupt und det"en ontologlfch begt"ifftichet" Intet·
pretatlon. Das Entfcheldende fiit" das Vedtandnis des ontologlfchen
Raumpt"oblems liegt dat"in, die Ft"age nach dem Sein des Raumes
aus det" Enge det" zufalllg vediigbat"en und iibet"dies meift t"Ooen
Seinsbegdffe zu befreien und die Ptoblematik des Seins des Raumes
lm Hlnbllck auf das Poanomen felbft und die vedchiedenen poano·
menalen Raumllchkelten In die Richtung det" Rufklat"ung det Mogllcb·
kelten von Sein iibet"haupt zu bdngen.
Im Poanomen des Raumes kann wedet" die elnzige noch aucb
die untet" andeten pt'imate ontologifche Beftimmtoelt des Seln• des
innetweltllchen Seienden gefunden wetden. Noch weniget konftituiert
et das Phanomen det Welt. Raum kann edt im Riickgang auf die
Welt begdffen wetden. Det" Raum wit"d nicht allein edt dutch die
Entweltllchung det" Umwelt zuganglich, Raumlichkeift ift iibet"haupt
nut auf dem Gtunde von Welt entdeckbat", fo zwat, daB det" Raum
die Welt doch m i t konftltuiet"t, entfpt"echend det" wefenoaften Raum·
lichkelt des Dafeins felbft hinfichtlich feinet" Gt"undvet"fa££ung des In·
det•Welt·felns.

'

Viedes Kapitel.

Das In-det"•Wett.fein als Mit· und Selbftfein. Das "Man«,
Die Rnalyfe det Weltlicbkeit det= Welt bt=achte ftandlg das ganze
Phanomen des In-det"•Welt·felns in den Blick, ohne daB dabei alle
feine. konftltutiven Momente in det= gleicben poanomenalen Deutlicb·
kelt zut= Rbhebung kamen wie das Phanomen det= Welt felbft. Die
ontologifche Intet"ptetatlon det= Welt im Dut"chgang dut=cb das lnnet"•
weltlich Zuhandene 1ft vot"angeftellt, weil das Dafein In feinet" RU·
taglichkelt, hlnflchtlich detet" es ftandiges Toema bleibt, nicht nut"
iibethaupt In elnet= Welt ift, fondetn fich In einet" vot=hetdchenden
Seinsatt zut" Welt vet=oalt. Das Dafein ift zunachft und zumeift von
feinet= Welt benommen. Diefe Seinsad des Rufgehens in det Welt
und damit das zugt"undeUegende ln·Sein iibethaupt beftimmen wefent·
llch das Phiinomen, dem wit= je9t nachgehen mit det" Ftage: wet
8
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heit feines Selns immer diefen Seinsfinn. Vorbandenbeit jedocb ift
die Seinsarl eines nicbt dafelnsm!fiigen Seienden.
Die ontifcbe SelbftvedtandUcbkeit der ftusfage, daB icb es bin,
der je das Dafein 1ft, darf nicbt zu der Meinung verleiten, es fei
damit der Weg einer ontologifcben Interpretation des fo •Gegebenen•
unmifivedtandllcb vorgezeicbnet. Fraglicb bleibt fogar, ob aucb nur
der ontUcbe Gebalt der obigen ftusfage den pbanomenalen Beftand
des alltaglicben Dafeins angeme££en wiedergibt. Es konnte fein, dal3
das Wet des alltaglicben Dafeins gerade n i cb t je icb felbft bin.
Soll die pbanomenale ftufweifung aus det Seinsart des Seienden
felbft bel der Gewinnung der ontifcb·ontologifcben ftusfagen den Vor·
tang bebalten aucb vor den felbftverftandlicbften und von jeber
ilblicben ftntworten und den aus diefen gefcbopften Problemftellungen,
dann mul3 die pbanomenologifcbe Interpretation des Dafeins beziiglicb
der je!}t zu ftellenden Frage vor elner Vetkebrung der Problematik
bewabrt bleiben.
Widedttebt es abet nicbt den Regeln aller gefunden Metbodik,
wenn ficb det Hnfa!} einer Ptoblematik nicbt an die evidenten Ge·
gebenbeiten des tbematlfcben Gebietes balt? Und was ift unbezweifel·
baret als die Gegebenbeit des Icb? Und liegt in diefet Gegebenbeit
nicht die ftnweifung, zu Zwed<en feiner udpriingllcben Herausarbeitung
von allem fonft nocb •Gegebenen« abzufeben, nicbt nut von elnet
felenden • Welt« fondetn aucb vom Sein anderet •lcbe«? Viellelcbt
ift In der Tat das, was diefe ftrt der Gebung, das fcblicbte, formate,
reftektive Icbvernebmen glbt, evident. Diefe Einficbt offnet fogat den
Zugang zu einer eigenftandigen pbanomenologifcben Problematlk,
die als •formate Pbanomenologle des Bewufitfeins• ibte grundfa!}licbe,
rabmengebende Bedeutung bat.
Im votllegenden Zufammenbang einet exiftenzialen Hnalytik
des faktifcben Dafeins erbebt ficb die Frage, ob die genannte Weife
det Gebung des lcb das Dafein in feiner Hlltaglicbkeit edcbliel3t,
wenn fie es Uberbaupt edenllefit. 1ft es denn a pt'iorl felbftverftand·
licb, daf3 det Zugang zum Dafeln elne fcblicbt vernebmende Reftexion
auf das len von ftkten feln mull? Wenn diefe Htt der •Selbftgebung«
des Dafelns fUt die exiftenzlale Hnalytik eitte VetfUbtung ware
und zwar eine folcbe, die im Sein des Dafeins felbft griindet?
Vlelleicbt fagt das Dafein im nad>ften ftnfptecften feinet felbft immet:
icb bin es und am Ende dann am lauteften, wenn es diefes Seiende
•nicbt• ift. Wenn die Vetfaffung des Dafeins, daB es je meines 1ft,
det Grund dafiir ware, daf3 das Dafeln zunacbft und zumelft n i en t
e s r e l b (t I ft 1 Wenn die exiftenziale ftnalytik mit dem oben
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genannten ftnfa~ bei der Gegebenheit des len dem Dafein felbft und
einer naheliegenden Selbftaus1egung felner glelcbfam In die Falte liefe?
Wenn fief> ergeben foltte, dafi der ontologifcbe Horizont fUr die Be·
ftimmung des in fcblicbter Gebung Zugangticben grundfii~licb unbe·
ftimmt b1eibt? Man l<ann wool immer ontifcb recbtma131g von diefem
Selenden fagen, dafi •lcb« es bin. Die onto1oglfene ftna1ytil< jedoen,
die von fo1cben fiusfagen Gebuucb macbt, mufi fie unter grundfa~·
llcbe Vorbehatte ftellen. Das ,.Jcf>• darf nur verftanden werden im
Sinne elner unverbindllcben for m a 1e n ft n z e i g e von etwas; das
lm jeweiligen phanomena1en Seinszufammenhang vieUeient fief> a1s
fein »Gegentell« entoiillt. Dabel befagt dann "Nlent·Ien« l<eines·
wegs fo viet wie Seiendes, das wefenhaft der .,Jc{)oelt« entbehrt,
fondern meint elne beftimmte Seinsart des "len" fe1bft, z. B. die
Se1bftverlorenheit.
fiber aucb die bisher gegebene pofitive Interpretation des Da·
felns verbietet fenon den fiusgang von der forma1en Gegebenheit
des lcb In ftbficbt auf eine phiinomenal zureicbende Beantwortung
der Wer·frage. Die K1arung des In·der•Welt·feins zeigte, daf3 nicbt
zunaenft •ift• und aucb nle gegeben 1ft eln blof3es Subjel<t ohne
Welt. Und fo ift am Ende ebenfowenig zunaenft ein lfoliertes Icb
gegeben ohne die f\nderen. 1 Wenn aber •die ftnderen• je fcbon im
ln·der· Welt· fein mit d a find, dann darf aucb diefe poanomenale
Feftftetlung nicbt dazu verleiten, die onto 1 o g if cb e Struktur des
fo ··Gegebenen• fiir fe1bftvedtandlicb und einer Unteducbung un·
bediirftig zu flatten. Die ftufgabe ift, die firt dlefes Mitdafeins in
der nacbft('n filltaglicbl<eit poanomenal ficbtbar zu macben und onto·
logifcb an~emeffen zu interpretleren.
Wle die ontifcbe Se1bftvedtandlicbl<eit des ftn.ficf>.felns des Inner·
weltlicb Seienden zur Oberzeugung von der ontologlfcben Se1bft·
vedtandlicbl<eit des Sinnes diefes Seins ver1eitet und das Phanomen
der Welt iibedeoen lafit, fo birgt aucb die ontifcbe Selbftverftandlien·
l<elt, daf3 das Dafein je meines ift, eine mogllene Verfilorung der
zugehorigen onto1ogifenen Problematll< In flcb. Z una cb ft ift das
Wer des Dafeins nicbt nur onto 1o g if cb ein Problem, ·rondern es
blelbt aucb o n t i f cb verdeckt.
1ft denn nun aber die exiftenzial·analytifcbe Beantwortung der
Wer· frage Uberhaupt oone Leitfaden 1 Keineswegs. ftlterdlngs fungiert
1) Vgl. die pbiinomenologifc:ben Rufwei£ungen von M. Sc:beler, ZurPbiino•
menologie und Tbeorie der Sympatbiegefiible, 1913, Rnbang S. 118 ff.; ebenfo
die 2.Ruft. unter dem Titel: Wefen und Formen der Sympatbie, 1923, S. 244ff.
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als fold>~ von den oben (§§ 9 u. 12) gegebenen fonnaten Hnzeigen ?'/
der Seinsvedaffung des Dafeins nid>t fo febr die bisber befprocbene,
ats vietmebr die, wonad> die • Effenz• des Dafeins in feiner Exlftenz
grilndet. Wen n d as • I d> • e in e e f fen t i e 11 e Be ft i m m t.
b e i t d e s D a f e i n s i ft , d a n n m u 6 f i e e x ift e n z i a 1 i n t e r •
pre tier t we r d en. Das Wer ift dann nur zu beantworten in
der pbanomena1en Hufweifung einer beftimmten Seinsad des Dafeins.
Wenn das Dafein je nur ex i ft i e r e n d fein Selbft ift, dann ver·
langt die Standigkeit des Se1bft ebenfofebr wie feine moglicbe
»Unfe1bftandigkeit• eine exiftenzia1-onto1ogifcbe Frageftellung a1s den
allein angemeUenen Zugang zu feiner Problematik.
SoU das Se1bft aber »nut« a1s eine Weife des Seins diefes
~eienden begtiffen werden, dann fcbeint das dod> der Ved\ilcbtigung
des eigentlld>en » Kernes• des Dafeins gleicbzukommen. Sold>e Be·
ftircbtungen nabren ficb aber von der verke'brten Vormeinung, das
fraglid>e Seiende babe im Grunde dod> die Seinsart eines Vor•
bandenen, mag man von ibm aucb das Ma{{ive eines vorkommenden
Korperdinges fernbalten. Hllein die " Sub ft an z • des Menfcben
ift nicbt der Geift als die Syntbefe von Seele und Leib, fondern
die E x ift e n z.
§ 26. D a s Mi t d a re i n d et fi n d e r e n u n d d a s a lt ta g li en e Mi

tr e i n.
Die Hntwod auf die Frage nacb dem Wer des alltaglicben Da·
feins foll in der Hnatyfe de r Seinsart gewonnen werden, dat'in das
Dafein zunacbft und zumelft ficb halt. Die Untet'fud>ung nimmt die
Orientlerung am Jn·der• Welt• fein, durcb welcbe Grundvedaffung
des Dafeins jeder Modus feines Seins mitbeftimmt wird. Wenn wlr
mit Recbt fagten, durd> die vodtebende Explikation der Welt feien
aucb fcbon die ilbdgen Strukturmomente des In·der•Welt·feins in
den Blick gekommen, dann muB durd> lie aucb die Beantwortung
der Wer·frage in gewU£er Weife vorbereitet fein.
Die • Befcbreibung• det nacbften Umwelt, z. B. der Werkwelt
. des Handwerkers, ergab, daB mit dem in Hrbeit befindlicben Zeug
die anderen »mitbegegnen•, filr die das •Wetk« beftimmt ift. In
det Seinsad diefes Zubandenen, d. b. in felner Bewandtnis llegt
eine wefenbafte Verweifung auf moglicbe Trager, denen es auf den
•Leib zugefcbnitten• fein folt. Imgleid>en begegnet im ver~endeten
Material der Hedteller oder • Lieferant• desfelben als der, der gut
oder fcblecbt •bedient•. · Das Fe1d z. B., an dem wir •drauBen«
entlang geben, zeigt ficb als dem und dem gebot'ig, von ibm ordent•
lim inftand gebalten, das benu!}te Bum ift gekauft bei ... , gefcbenkt
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von ... , u. dgt. Das vetankerte Boot am Strand vetweift in felnem
ftn · ficfl.feln auf einen Bekannten, det damit feine Faorten unter·
nimmt, abet audl ats ,.ftemdes Boot« zeigt es f\ndete. Die fo lm
zuoandenen, umweltlidlen Zeugzufammenoang >~begegnenden « ftn·
deten wetden nlcht etwa zu einem zunacbft nut votoandenen Ding
oinzugedacbt, fondetn diefe •Dinge• begegnen aus det Welt oer,
in det fie flit die f\nderen zuhanden find, welcbe Welt im vothinein
aucb fcbon immet die meine ift. In det bisoerigen f\nalyfe wutde
det Umkreis des innetweltlicb Begegnenden zunacbft eingeengt auf
das zuoandene Zeug bzw. die voroandene Natut, mithin auf Selendes
von nicbtdafeinsmaBigem Coataktet. Diefe Befcbtankung wat nlcbt
nut notwendig zu Zwed<en det Veteinfacbung det Explikation,
fondern vot allem desoalb, weil die Seinsad des lnnetwettlicb be·
gegnenden Dafeins det ftndeten fldl von Zuoandenoeit und Vot·
oandenoeit untedcbeidet. Die Welt des Dafeins gibt demnacb Seiendes
ft'ei, das nicbt nut' von Zeug und Dingen iibetoaupt verfcbieden 1ft,
fondem gemaf3 feinet' Seinsad a Is D a f e in felbft in det' Weife des
In· der· Welt-feins »in• der Welt ift, in det es zugleidl innetweltlidl
begegnet. Diefes Seiende ift wedet votoanden nocb zuoanden, fon·
detn ift f o , w I e das freigebende Dafein felbft - es i ft au cb u n d
m i t d a. Wollte man denn fcbon Welt iiberoaupt mit dem innet·
weltlicb Selenden identifizieten, dann mUf3te man fagen, »Welt« ift
audl Dafein.
Die Coataktetiftik des Begegnens der H n de ten otientiett ficb
fo abet docb wiedet am je e i g e n en Dafein. 6eot nlcbt aucb fie von
einet Huszeicbnung und Jfolietung des »lcb • aus, fo daB dann von
dlefem ifolletten Subjekt ein Ubetgang zu den Hndeten gefucbt
wetden mull? Zut Vetmeidung dlefes Mif3vetftandniffes ift zu be·
acbten, in welcbem Sinne oiet von >~ den f\ndeten« die Rede ift.
»Die f\ndeten • befagt nicbt foviet wie det ganze Reft det Ubtigen
auBet mit', aus dem ficb das Jcb hetausoebt, die f\ndeten find vlel·
meot die, von denen man felbft ficb zumeift n i dl t untetfcbeidet, untet'
denen man audl ift. Diefes f\udl-da · fein mit ionen oat nldlt den
ontologlfcben Coataktet eines •Mit• • Vothandenfeins innetoatb elnet
Welt. Das • Mit« ift ein DafeinsmaBiges, das »Hum• meint die 6leicb·
heit des Seins als umficbtig · befotgen~s In-der·Welt·fein. ·Mit• und
,. f\ucb• find e x i ft e n z i a 1 und nldlt kategotial zu verftehen. Huf
dem 6tunde diefes mitoaften ln·det•Welt -feins ift die Welt je
fcbon immet die, die icb mit den Hndeten teile. Die Welt des
Dafeins 1ft MIt we It. Das In·Sein ift MIt f e in mit Hndeten. Das
innerweltliche f\nficbfein diefet ift MIt d a f e in.
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mentlert aber. dafi die theoretifcb unverbogene Dafeinsauslegung
dlefes unmittelbar in feinem tiiumlicben, d. i. entfemend· ausdcbten·
den • Sein bei .. der beforgten Welt fieht. Im ·hier• fptlcbt das in
feiner Welt aufgehende Dafein nicbt auf fief> zu fondetn von fief> weg
auf das ·dod• eines umficbtig Zuhandenen und melnt docb f i cb in
der exiftenzialen Raumlicbkeit.
Dafein vetfteht fief> zunacbft und zumeift aus felner Welt. und
das Mitdafein der finderen begegnet vielfacb aus dem innerweltlicb
Zuhandenen her. fiber aucb wenn die finderen In ihrem Dafein
gteicbfam thematifcb werden, begegnen fie nicbt als vorhandene
Pedondinge, fondern wir treffen fie • bei der firb.e it •, d. h. primiir
In ihrem In·der-Welt·fein. Selbft wenn wir den finderen ·bloB
herumftehen• fehen, ift er nie als vorhandenes Menfcbending er•
faBt, fondetn das •Herumftehen • iff ein exiftenzialer Seinsmodus:
das unbeforgte, umficbtslofe Verweilen bei fittem und Keinem. Der
findere begegnet in feinem Mitdafein in det Welt.
fiber der fiusdruck ·Dafein• zeigt dom deutlicb, daB diefes Seiende
•zunacbft· ift in der Unbezogenheit auf findere, daB es nacbtraglicb zwar
aucb nocb •mit• anderen fein kann. Es dad jedocb nicbt iibetfehen
werden, da6 wir den Terminus Mitdafein zut Bezeicbnung des Seins
gebtaucben, daraufhin die feienden finderen innerweltlicb freigegeben
find . Diefes Mitdafein der finderen ift nut innerweltlicb fiit ein
Dafeln und fo aucb fiir die Mitdafeienden edcbloffen, well das Dafein
wefenhaft an ihm felbft Mitfein ift. Die phanomenologlfcbe fiusfage:
Dafeln ift wefenhaft Mitfein hat einen exiftenzial·ontologifcben Sinn.
Sie wilt nlcbt ontlfcb feftftellen, daB icb faktlfcb nlcbt allein vorhan·
den bin, vielmehr nocb andere meiner fitt vorkommen. Ware mit
'dem Sa~. daB das In·der ·Welt·fein des Dafeins wefenhaft durcf>
das Mitfeln konftitulert ift, fo etwas gemeint, dann ware das Mitfein
nicbt elne exlftenziate Beftimmthelt, die dem Dafeln von ihm f~lbft her
aus feiner Seinsart zukame, fondetn eine auf Grund des Vorkom·
mens finderer ticb jeweils einftetlende ,Befcbaffenhelt. Das Mitfein
beftimmt exiftenziat dlls Dafeln aucb dann, wenn eln finderer fak·
tifcb nlcbt vorhanden und wahrgenommen ift. fiucb das fitleinfein
des Dafeins ift Mitfein in det Welt. Fe h 1en kann der findere nut
in einem und fiir ein Mitfein. Das filleinfein ift ein de6zlentet Modus
des Mltreins, feine Mogticbkeit 1ft der Beweis fiir diefes. Das fak·
tifcbe filleinfein wird anderedeits nlcbt dadurcb behoben , da6 eln
zweltes Exemplar Menfcb •neben• mit vorkommt oder vielleicbt
zehn folcber . fiucb wenn diefe und nocb mehr vorhanden find,
kann das Dalein altein fein. Das Mitfeln und die Faktlzitat des
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Kenntnis atletedt moglid> mad>t. Das Sid>kennen g"Ciindet in dem
udprUngtid> vedtehenden Mitfein. Es bewegt fid> zuniid>ft gemafi
det nad>ften Selnsart des mitfeienden In·det·Welt·feins im vet·
ftehenden Kennen deffen, was das Dafein mit den Hndeten umwelt·
lid> umfid>tig vodindet und beforgt. flus dem Beforgten her und
mit dem Vedtehen feiner ift das flidorgende Beforgen vedtanden.
Det Hndere ift fo zunad>ft in det beforgenden FUdorge edd>loffen.
Well nun abet zunad>ft und zumeift die Flidotge fid> in den
defizienten odet zum mindeften indiffetenten Modi aufhiilt - in det
Gleid>gliltlgkeit des Hneinandervotbeigehens - , bedad das nad>fte
und wefenhafte Sicbkennen ~ines Sid>kennenletnens. Und wenn gar
das Sid>kennen fich vediert in die Weifen det Zutlid<haltung, des
Sld>vedted<ens und Vedtellens, bedatf das Miteinanderfein befondetet
Wege, um den Hnderen nahe bzw. •hinter fie• zu kommen.
fiber fo wie das Sid>offenbaten, bzw. Vedchliefien in det
jeweillgen Seinsad des Miteinandedeins grUndet, ja nid>ts anderes
als diefe felbit i ( t, etwiid>ft a urn das ausdtliddiche fUdorgende
Edd>liefien des Hndeten je nut aus dem primaren Mitfein mit ihm.
Sotd>es obzwat thematifcbes, abet nid>t theoretifd>·pfycbotogifcbes
Edd>liefien des Hnderen witd nun leicbt flit die theoretlfd>e Ptoble·
matlk des Vedtehens •ttemden Seelenlebens• zu dem Phanomen,
das zunacbft in den Blick kommt. Was fo phanomenat •zunacbft· eine
Weife des vedtehenden Miteinandedeins dadtetlt, witd abet zugteicb
als das genommen, was •anfiinglicb• und udptlinglicb libethaupt das
Seln zu Hnderen ermoglicbt und konftituiett. Diefes nicbt eben
gllicklicb ats "E i n f li h l u n g • bezeid>nete Phiinomen fotl dann
ontologlfd> gteicbfam edt die Btlicke fcblagen von dem zunacbft allein
gegebenen eigenen Subjekt zu dem zunacbft libethaupt vedcbtoffenen
andeten Subjekt.
Das Sein zu Hndeten 1ft zwat ontologlfcb vedcbieden vom
Seln zu vorhandenen Dingen. Das .. andere• Seiende hat felbft die
Seinsart des Dafeins. Im Sein mit und zu Hndeten Uegt demhach
ein Seinsverhaltnis von Dafein zu Dafein. Diefes Vethaltnis, mocbte
man fagen, ift abet docb fdlon konftitutiv flit das je eigene Dafein,
das von ihm felbft ein Seinsvedtiindnis hat und so fid> zu Dafein
verhint. Das Seinsvethaltnis zu Hnderen witd dann zut Ptojektion
des eigenen Seins zu ficb fetbft •in ein finderes•. Det Hndete ift eine
Dublette des Setbft.
fiber es ift teicbt zu fehen, dafi diefe fcbeinbat felbftvedtand·
Iiebe Ubet'legung auf fcbwacbem Boden tuht. Die in Hnfptud> ge·
nommene Vorausfe!}ung diefet Hrgumentation, daB das Sein des
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§ 21. Das alltaglime Selbftfein und das Man.

Das on to 1o g i f ch relevante Ergebnis der vodtehenden Hnalyfe
des Mitfeins li~gt in der Einficht, da6 det •Subjektcflataktet• des
eigenen Dafeins und der Hnderen fief> exiftenzial beftimmt, d. h. aus
gewiffen Weifen zu fein. Im umweltllch Befotgten begegnen die
Hndeten als das, was fie find; fie f i n d das, was fie betreiben.
Im Beforgen deHen, was man mit, fiir und gegen die Hnderen
ergriffen hat, ruht ftandig die Sotge um einen Untedcbied gegen
die Hndeten, fei es auch nur, um den Untedcflied gegen fie auszu•
gleichen, fei es, da6 aas eigene Dafein - gegen die Hndeten zuriid<·
bleibend - im Verhiiltnis zu Ihnen aufholen will, fei es, daf3 das
Dafein im Vonang iiber die flndeten darauf aus ift, fie nieder·
zuhalten. Das Miteinandedein 1ft - ihm felbft vetborgen - von der
Sorge um diefen Hbftand beumuhlgt. Exiftenzlal ausgedriickt, es
hat den Chataktet det fl b ft and i g k e i t. Je unauffalliget diefe
Seinsart dem alltaglichen Dafein felbft 1ft, um fo hattnackiger und
udptiinglicflet wlrkt fie fief> aus.
In diefer zum Mitfein gehotlgen Hbftandigkeit llegt abet: das
Dafein fteht als alltiigliches Miteinandedein in det B o t m ii B i g k e i t
der Hndeten. Nlcht es felbft i f t, die flnderen haben ihm das Sein
abgenommen. Das Belieben det Hndeten verfiigt iibet die alltag·
licben Seinsmoglicbkeiten des Dafeins. Diefe Hnderen find dabei
nlcbt be ft i m m t e Hndete. Im Gegenteil, jedet flndete kann rte
vedteten. Entfcheldend ift nur die unauffiillige, vom Dafein als
Mitfein unvedehens fcflon iibetnommene Hettfchaft det Hnderen.
Man felbft gef>ort zu den Hndeten und verfeftigt if>re Macht. »Die
Hnderen«, die man fo nennt, um die eigene wefenhafte Zugehorig·
kelt zu Ihnen zu verdecken, find die, die im alltaglichen Miteinander·
fein zunachft und zumeift ,. d a find "· Das Wet ift nicht diefer
und nicht jener, nicht man felbft und nicht einige und nicht die
Summe filler. Das »Wer« ift das Neutrum, d as Man.
Ftiihet wutde gezelgt, wie je fchon in det nachften Umwelt
die offentliche »Umwelt« zuf>anden und mitbefotgt ift. In der Be·
nugung offentlichet Vetkehtsmittel, in det Vetwendung des Nacfl·
dchtenwefens (Zeitung) ift jeder Hndete wie det Hndere. Diefes
Miteinandedein loft das eigene Dafein vollig in die Seinsatt nder
Hndeten• auf, fo zwar, daB die Hndeten in if>rer Untedchiedlichkeit
und flusdtiicklichkeit nod> mef>t vedchwinden. In diefet Unauffiillig·
kelt und Nichtfeftftellbatkeit entfaltet das Man feine eigentliche
Diktatut. Wit genieBen und vetgniigen uns, wie man geniefit;
wit lefen, fehen und urteilen iibet Litetatut und Kunft, Wie man
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iieht und udellt; wit zieben uns abet auch vom ngtol3en Haufen«
zuttic:H, wie man fich zuriic:Hziebt; wit finden •empotend • was
man empotend findet. Das Man, das kein beftimmtes ift und das
flUe, obzwat nicht als Summe, find, fchteibt die Seinsatt det flll·
Uiglid>keit vot.
Das Man bat felbft eigene Weifen zu fein. Die genannte Tendenz
des Mitfeins, die wit die ftbftandigkeit nannten, gttindet datin, dal3
das Miteinandedein als folches die D u ten fen n i t t t i en k e i t befotgt.
Sie ift eln exlftenzlalet Cbataktet des Man. Dem Man gebt es in
feinem Sein we£entlich urn fie. Desbalb halt es fich faldifd> in det
Dutchfchnittllchkelt deffen, was fim gebort, was man gelten tal3t und
was nlcht, dem man Etfolg zubllligt, dem man ibn vetfagt. Diefe /
Dutd>fd>nittllchkeit in det Votzeichnung deffen, was gewagt wetden
kann und dad, wad>t tibet jede fief> votdtiingende ftusnabme. Jedet
Vottang witd getiiufd>los nledetgebalten. HUes Utfpttinglld>e ift
tibet Nad>t als liingft bekannt gegHittet. flUes Etkiimpfte witd band·
lim. Jedes Gebelmnis vetllett feine Ktaft. Diefe Sotge det Dutd>·
fd>nittlichkeit entbUtlt wiedet eine wefenbafte Tendenz des Dafeins, ,
die wit die E i neb nun g allet Seinsmoglichkeiten nennen.
Hbftiindigkeit, Dutchfchnittlichkeit, Einebnung konftituieten als
Seinsweifen des Man das, was wit als •die Offentlichkeit• kenncn.
Sie tegelt zunlichft alle Welt· und Dafeinsauslegung und bebiilt in
allem Recht. Und das nicht auf Gtund eines ausgezeichneten und
primiiten Seinsvetbaltniffes zu den »Dingen•, nicht well fie tibet
eine ausdtU<:Hlich zugeeignete Durchfichtigkeit des Dafeins vetftigt,
fondetn auf Gtund des Nicbteingebens »auf die Sacben•, weil fie
unempfindlich ift gegen atle Untetfcbiede des Niveaus und det Ed>t·
heit. Die Offentllchkeit verdunkelt atles und gibt das fo Verdec:Hte
als das Bekannte und jedem Zugiinglicbe aus.
Das Man ift tibetall dabei, doch fo, dal3 es iicb aucb fd>on immet
davongefcblicben bat, wo das Dafein auf Entfcheidung dtiingt. Weil
das Man jedocb atles Urteilen und Entfcheiden votgibt, nimmt es
dem jewei\igen Dafein die Vetantwottlichkeit ab. Das Man kann
es ficb gleichfam leiften, daB »man« fich ftiindig auf es betuft. Es
kann am leichteften alles vetantworten, weil keinet es 1ft, det fiit
etwas einzufteben btaucht. Das Man »war• es immet und dod>
kann gefagt wetden, »keinet• ift es gewefen. In det fllttiiglichkclt
des Dafeins witd das meifte dutch das, von dem wit fagen mtif£en,
keinet war es.
Das Man en t 1a ft e t fo das jeweilige Dafein in feinet Rlltiiglich·
l<eit. Nicbt nut das; mit diefet Seinsentlaftung kommt das Man dem
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Dafeln entgegen, fofetn in diefem die Tendenz zum Leicbtnen men
und Leicbtmacben llegt. Und weil das Man mit der Seinsentta ftung
dem jeweiligen Dafein ftandlg entgegenk ommt, benalt es uhd ver·
feftlgt es feine hattnackig e Henfcbaft .
Jedet 1ft det flndete und Keiner et fetbft. Das Man, mit dem
ficb die Ftage nacb dem We t des alltagticben Dafeins beantwot tet,
1ft das Nieman d, dem alles Dafein im Unteteina ndedein ficb je
Iebon ausgetiefe rt nat.
In den hetausgef teltten Seinscbar akteren· des alltiigticben Unter·
einandede lns, fibftandig kelt, Durcbfcbnittlicbkeit. Einebnun g, Offent·
llchkeit, Seinsentla ftung und Entgegen kommen tiegt die niicbfte
»Stiindigkeit• des Dafeins. Diefe Stiindigke it bettifft nicbt das fort·
wiihtende Vorhande nfein von etwas, fondem die Seinsad des Dafeins
ats Mitfein. In den genannte n Modi feiend hat das Selbft des eigenen
Dafeins und das Selbft des findetn ficb nocb nicbt gefunden bzw.
vetloren. Man fft in det Weife det Unfelbftiindigkeit und Un·
eigentlicbkelt. Diefe Weife zu fein bedeutet kein'e Hetabmin detung
det Faktizitiit des Dafeins, fo wenig wie das Man als das Niemand
.ein Nicbts trt. lm Gegentell , in diefet Seinsart ift das Dafein ein
ens reatissimu m, falls ,. Realitiit • ats dafeinsmiiBiges Sein vedtan·
den witd.
filletding s ift das Man, fo wenlg vothande n wie das Dafein Ubet•
haupt. Je offenficbtticber ficb das Man gebatdet, um fo ~aBllcbet
und vedteckte r ift es, um fo w~niget ift es abet aucb nicbts. Dem un·
voreingen ommenen ontifcb·ontologlfcben »Sehen• enthUllt es ficb als
das »teatfte Subjekt• der fllltiigticbkeit. Und wenn es nicbt zu.
ganglicb ift wie ein vorhande net Stein, dann entrcbeldet das nidlt
im mindeften Uber feine . SeinsaH. Man datf wedet vodcbnell de·
kretieren, diefes Man ift »eigentticb• nlcbts, nocb der Meinung huldigen,
das Phanome n fei ontologifcb intetpteti ett, wenn man es etwa ats
nacbttiiglicb zufammengefcbtorrenes Refultat des Zufamme nvorhand en·
felris mehreret Subjekte »eddiirt•. Vielmenr muB £icb umgekeh rt
die fiusatbeit ung der Seinsbegt iffe nacb diefen unabweis baten
Phiinome nen t'icbten.
Das Man fft aucb nicbt fo etwas wie ein »allgemeines Subjekt•,
das Uber mehreten fcbwebt. Zu diefer fiuffaffung kann es nur kommen,
wenn das Sein der »Subjekte • nicbt dafeinsmiiBig vetftande n wird
und diefe ats tatracblicb vothande ne Falle einer vorkomm enden
Gattnng angefe!}t werden. Bel diefem finfa!} befteht ontotoglfcb nur
die Moglicbkeit, alles was nicbt Fall ift, im Sinne det firt und Gattung
zu vedtehen . Das Man ift nidlt die Gattung des jeweiligen Dafelns
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und es lii6t fief> aucb nlcbt als bleibende Befcbaffenheit an diefem
Seienden vottlnden. Da6 aucb die tradltionelle Loglk angeficnts diefet
Phiinomene vedagt, kann nicnt vetwundetn, wenn bedacnt wird, daB
fie iht Fundament in elnet iibetdies nom tohen Ontologie des Vot·
handenen hat. Daher ift fie dutch nom fo viele Vetbefferungen und
Erweltetungen grundfiiglicb nicnt gefcnmeidiget zu macnen. Diefe
•geifteswiffenfmaftlich· otientietten Reformen det Logik fteigetn
nut die ontologifcbe Vet~ittung.
D a s M a n if t e I n E x I ft e n z i a l u n d g e h o t t a 1 s u t •
r p t ii n g If en e s P h ii n o m e n z u t p o f i t i v en V e d a ff u n g
d e s D a f e ins. Es hat felbft wiedet vedchiedene Moglicnkeiten
feinet dafeinsmii6igen Konkretion. Eindtinglicbkelt und ftusdt'iick·
licbkeit feinet Hen-fcbaft konnen gefchicbtlicb wecbfeln.
Das Selbft des alltiiglicnen Dafeins ift das Man· f e l b ft, das
wit von dem e i g en t II cb en , d. h. eigens ergtiffenen S e l b ft
untedcbeiden. ftls Man· felbft ift das jeweilige Dafein in das Man
z e t ft l' e u t und mu6 fief> edt finden. Diefe ZedtteuuJtQ cbataktetifiel't
das •Subjekt• det Seinsad, die wit als das befotgende ftufgehen in
det niichft begegnenden Welt kennen. Wenn das Dafein ihm felbft
als Man·felbft vettraut ift, dann befagt das zugleicn, daB das Man
die niicf>fte ftuslegung det Welt und des ln·det· Welt· feins vot·
zeimnet. Das Man felbft, wotum·willen das Dafein alltiiglicn ift.
attlkuliett den Vetwelfungszufammenhang det Bedeutfamkelt. Die
Welt des Dafeins gibt das begegnende Seiende auf eine Bewandtnis·
ganzhelt ftei, die dem Man vettraut ift, und in den Gtenzen, die
mit det Durcbfchnittlicbkeit des Man feftgelegt fin~. Z una cb ft
ift das faktifcbe Dafein in det dutcbfchnittlich entdeckten Mitwelt.
Z una ch ft .,bin• nlcbt .. feb • , lm Sinne des eigenen Selbft, fondetn
die ftnderen, in det Weife des Man. ftus diefem het und als diefes
wetde lcb mit »felbft• zuniichft »gegeben•. Zuniichft ift das Dafein
Man und zumeift bleibt es fo. Wenn das Dafein die Welt eigens
entdeckt und fief> naoebtingt, wenn es ihm felbft feln eigentlimes
Seln edchlie6t, dann vollzieht fich diefes Entdecken von .. wett ft und
Edcblie6en von Dafein immet als Wegdumen · det Vetdeckungen
und Verdunkelungen, als Zetbtechen det Vedtetlungen, mit denen
fich das Dafein gegen es felbft abtiegelt.
Mit det lnterptetation des Mltfeins und des Selbftfeins im Man
ift die Ftage nacb dem Wet det ftlltiiglicbkeit des Mltelnandedeins
beantwottet. Diefe Bettacbtungen haben zugleicb eln konktetes Vet·
ftiindnls det Grundvetfaffung des Dafeins etbtacht. Das ln·det•Welt·
fein wutde in (einet ftlltagllchkeit und Dutcbfcbnittllcbkeit ficbtbat.
9
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Das alltaglid>e Dafein fd>opft die vorontologlfd>e Hustegung
felnes Seins aus der niid>ften Seinsart des Man. Die ontotogifd>e
Interpretation folgt zunad>ft diefe-c Hustegungstendenz1 fie vetfteflt
das Dafein aus de-c Welt he\" und findet es ats innerwetttid> Seiendes
vo-c. Nid>t nur das; aud> den Sinn des Seinsl daraufhin diefe feienden
.. subjekte• vedtanden we-cdel'\1 liiBt fich die nnamfte• Ontologie des
Dafeins aus der •Welt• vorgeben. Well abet in diefem Hufgeflen
in der Welt das Weltphiinomen felbft iibedprungen wltd ttitt an
felne Stelle das innerweltlid> Vorflandenel die Dinge. Das Sein des
Seiendenl das mit· d a· if t wird als Vorhandenheit begriffen. So
ermoglid>t de-c Hufweis des pofitiven Phanomens des nachftatltaglimen
Jn-de-c•Welt·feins die Einfid>t in die Wurzel der Vedehlung der
ontologifd>en Interpretation diefer SeinsvedaUung. S I e f e l b ft i n
ihrer alltiiglid>en Seinsa-ct ift eS die fief> zuniichft
v e r f e h 1t u n d v e r d e ck t.
Wenn fd>on das Sein des alltaglid>en Miteinandetfeins das fim
fmeinba-c ontologifd> de-c puren Vorhandenheit niihert, von diefer
grundfiiBlidl vedmieden ift, dann wird das Sein des eigentllmen
Setbft nom wenige-c ats Vorhandenheit begtiffen we-cden konnen.
Das e i g en t 1 i m e S e 1b ft f e i n beruht nimt auf einem vom Man
abgelof~en Husnahmezuftand des Subjekts, fondem i ft e i n e
exiftenzielte Modifikation des Man als eines wefen·
h a f t e n E x i ft e n z i a 1 s.
Die Selbigkeit des eigentlim exiftierenden Selbft ift abet dann
ontologifd> durd> eine Kluft getrennt von der Identitiit des in der
Edebnismannigfaltigkeit fief> durmhaltenden Jm.
1

I

1

I

Fiinftes Kapitet.
§

Das Jn .. Sein als folcbes.
28. D i e H u f g a b e e i n e r t b e m a t 1rm c n H n a 1 y f e
d e s I n • S e i n s.

Die exiftenziale flnatytik des Dafeins flat in ihrem vorbereitenden
Stadium die G-cundvedaffung diefes Seienden 1 das ln·det•Welt·feinl
zum leltenden Thema. Ih-c niid>ftes Ziel ift die pfliinomenale Hebung
der einheltllmen udp-ciinglid>en Struktur des Seins des Dafeins,
daraus fief> feine Moglid>keiten und Weifen • zu fein .. ontotogifm
beftimmen. Bishe-c wa-c die phanomenale Charakteriftik des In· der •
Welt· felns auf das Sttuktut'moment de-c Welt und die Beantwodung
der F-cage nam dem We-e diefes Seienden in feiner fllltiiglhnkeit ge·
rld>tet. fiber fd>on bei de-c edten Kennzeid>nung der Hufgaben
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heft. Duren fie ift diefes Seiende (das Dafein) in eins mit dem
Da·feln von Welt fiit es felbft •da•.
Die ontlfen bildliene Rede vom lumen naturale im Menfenen
meint nfents andetes als die exiftenzial-onto1ogUene Sttuktur d4efes
Seienden, daB es if t in de-r Weife, fein Da zu fein. Es ift •et•
leucntet• befagt: an ihm fe1bft a ls In-det• Welt· fein gelientet, nient
dutch ein andetes Selendes, fondern fo, daB es fe1bft die Lientung
i rt. Nut elnem exlftenzla1 fo gelienteten Seienden witd Vothan·
denes fm Licbt zugangllch, im Dunkel ' vetbotgen. Das Dafein btingt
feln Da von Haufe aus mit, fefnet entbehtend ift es nlent nut faktifen
nicnt, fondern iibethaupt nient das Seiende diefes Wefens. D as
D a f e In I r t f e i n e E t'f ch 1 o f£ e n h e I t.
Die Konftitutlon diefes Seins fotl hetausgeftetlt wetden. Sofetn
abet das Wefen diefes Seienden die Exiftenz ift, befagt det exlften·
zla1e Sa§ •das Dafeln I£ t feine Edenloffenheit• zug1eien: das Sein, I
datum es diefem Seienden in feinem Sein geht, ift, feln · Da· zu
ftin. Ruf3et det Charaktetiftlk det ptimiiten Konftitutlon des Seins
det Eden1offenhelt bedatf es gemaf3 dem Zug det Rnalyfe elnet
Interpretation det Selnsatt, in det diefes Seiende a 11 tag 1 i en fein
Da 1ft.
Das Kapite1, das die Explikation des In-Seins als fo1enen, d. h.
des Seins des Da iibernimmt, zetf<Ult in zwei Teile: fl. Die exirtenzla1e
Konftitution des Da. B. Das alltagliene Sein des Da und das Vet•
fallen des Dafeins.
Die beiden glelenudprunglienen konftitutiven Weifen, das Da zu
feln, fehen wit In det Befindlichkeit und im Vedtehen;
deten Rna1yfe ethiUt jeweils duten die Interpretation eines konkteten
und fUt die naenkommende Ptob1ematik wientigen Modus die not·
wendige phiinomenale Bewahtung . . Befindlichkeit und Vet'ftehen find
g1eicbudptiinglien beftimmt dutch die Red e.
Untet R (die exiftenzlale Konftitution des Da) witd demnaen
behande1t: das Da-fein a1s Befindlichkeit (§ 29), die Futent als eln
Modus det Befindlienkeit (§ 30), das Da·fein als Vedtehen (§ 31 ),
Vedtehen und Ruslegung (§ 32), die Rusfage als abkiinftiger Modus
det flus1egung (§ 33), Da-fein, Rede und Sptacbe (§ 34).
Die Rnalyfe det Seinsenaraktere des Da· f e i n s ift eine exiften•
ziale. Das befagt: Die Chataktere find nicbt Eigenfcbaften elnes
Vothandenen fondern wefenhaft exiftenziale Weifen zu feln. lore
Seinsatt in det fllltaglienkeit muB dahet herausgeftellt werden.
Unter B (das atltagliene Sein des Da und das Verfalten des
Dafeins) wetden entfpteenend dem konftitutiven Phanomen det Rede,
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d. h. ihrem EdchlieBen nicht nachgeht und fich nicht vor das Er·
fcnloffene btingen UU3t, 1ft keln Beweis g e g en den phanomenalen
Tatbeftand det ftimmungsmiU3igen Edchloffenheit des Seins des Da
in felnem DaB, fondern eln Beteg dafilr. Das Dafeln welcht zumeift
on t i f ch • exiftenziell dem in der Stimmung edchloffenen Seln a us;
das befagt onto tog If ch • exiftenzia(: in dem, wotan fotche Stim·
mung fich nicht kehd, 1ft das Dafein in feinem Oberantwortetfein
an das Da enthiillt. Im ftusweichen fetbft if t das Da edchloffenes.
Diefen in feinem Woher und Wohin verhiillten, abet an ihm felbft
urn fo unverhiillter edchloffenen Seinschatakter des Dafeins, diefes
•DaB es ift• nennen wit die G e w or fen he it dlefes Seienden in
fein Da, fo zwar, daB es als ln·det::wetr.reii'ldas Da ift. Der ftus·
dtuck Geworfenhelt foll die Fa k t i zit at de t U b e rant wort u n g
andeuten. Das In der Befindlichkeit des Dafelns edchloffene »DaB
es ift und zu feln hat« 1ft nicht jenes ·DaB•, das ontologifm·kate·
gorial die der Vorhandenheit zugehotlge Tatfachtlchkeit ausdriickt.
Dlefe wird nur in einem hinfehenden Feftftellen zuganglich. Viet·
mehr muB das in d"r Be6ndlichkeit etfchloffene DaB als exiftenziale
Beftimmtheit des Seienden begrlffen wetden, das in der Weife des
ln·der-Wett.feins ift. Faktizitiit Ht nicht die Tatfachlich·
kelt des factum btu tum eines Vorhandenen, fond ern
ein in die Exlftenz aufgenommener, wenngteich zu·
n am ft a b g e d t a n g t e r S e i n s ch a t a k t e t d e s D a r e i n s: Das
DaB det Faktizltat wltd In einem ftnfchauen nle vot6ndlich.
Seiendes vom Charakter des Dafeins ift feln Da in det Welfe,
flch, ob ausdrUcklich oder nlcht, in felner Gewotfenheit be·
es
daB
flndet. In der Beflndlichkeit 1ft das Dafein immer fchon vor es felbft
gebramt, es hat fich im~et £chon gefunden, nlcht ats wahmehmendes
Sim·vodinden, fondern als geftimmtes Sichbe6nden. ftls Seiendes,
das feinem Sein Uberantwodet 1ft, blelbt es auch dem iibetantwodet,
dafi es ficb immer (chon gefunden haben mufi - gefunden in einem
Finden, das nicht fo feht elnem direkten Suchen, fondern einem
Fllehen entrpt'ingt. Ole Stlmmung edchlieBt nicht in der Weife des
Hlnblid<ens auf die Gewotfenheit, fondem als Hn· und ftbkehr.
Zumeift kehd He fief? nicht an den in iht offenbaren Laftcharakter
des Dafeins, am wenlgften als Enthobenfein in der gehobenen
Stimmung. Oiefe ftbkehr 1ft, was fie ift, immet in der Weife der
Beflndlicbkeit.
Man wiirde das, w as Stimmung edcbtleBt und w i e fie er·
fcblieBt, phanomenal vollig verkennen, wollte man mit dem Er·
fcntorrenen das zufammenftellen, was das geftimmte Dafein .,zugleicb«
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l<ennt, wei6 und gtaubt. Hucb wenn Dafeln im Glauben feines
• Wohln« • ficber• ift, oder um das Wooer zu wiffen meint in rationalet
Hufl<Uirung, fo vedcbUigt das attes nicf>ts gegen den phiinomenaten
Tatbeftand, da6 die Stimmung das Dafein vor das DaB feines Da
bringt, ats wetcf>es ihm in unerbittlicf>er Ratrelhaftigl<eit entgegen·
ftant. Exlftenzlal· ontologifcf> befteht nicf>t das mindefte Recf>t, die
• Evidenz « det Befindlicf>l<eit herabzudriid<en durcf> Meffung an der
apodll<tifcf>en GewiBheit eines theoretifcf>en Erkennens von purem
Vorhandenen. ·um nicf>ts geringer aber ift die Verfalfcf>ung der
Philnomene, die fie in das Refugium des Irrationaten abfcf>iebt. Det
Irratlonalismus - als das Gegenfpiet des Rationallsmus - redet nut
fcf>lelend von dem, wogegen diefer blind ift.
.
DaB ein Dafein fal<tifcf> mit Wlffen und Willen der Stimmung
Herr werden l<ann, foll und muB, mag in gewlffen Moglicf>l<elten des
Exlftierens einen Vorrang von Wollen und Erkenntnis bedeuten. Nut
dad das nicf>t dazu vet'leiten, ontologifcf> die Stlmmung ats urfpriing·
lime S elnsart des Dafeins zu vetleugnen, in der es ihm felbft v o t
altern Erl<ennen und Wollen und ii b e r deren Edcf>lleBungstragweite
hlnaus edcf>toffen !ft. Und iiberdies, Herr werden wir der Stimmung
nie ftimmungsfrei, fondem je a us einer Gegenftlmmung. fits e r ft e n
ontotoglfcf>en Wefenscbaral<ter der Befindlicf>kelt gewinnen wir: Die
B e f I n·d 11 cf> l< e i t e t'f cf> li e B t d a s D a f e i n I n re i n e r G e w or·
f e n h e f t u n d z u n a cf> ft u n d z u m e i ft i n d e r W e i f e d t t
a us wei cf> end e n H b k e h r.
Scf>on hieran wird ficf>tbar, daB die Befindlicf>kelt welt entfetnt
1ft von fo etwas wie dem Vorfinden elnes feellfcf>en Zuftandes. Sie
hat fo wenig den Charakter eines fief> edt um· und rfid<wendenden
Erfaffens, daB alte immanente Reflexion nur deshatb "Erlebniffe•
vorfinden kann, well das Da in der Befindlicf>l<eit fcf>on edcf>toffen
Ht. Die ·bloBe Stimmung« edcf>liefit das Da udprUngllcf>er, fie
v e r f cf> 1 i e 6 t es aber aucf> entfprecf>end hartniid<lger als jedes
N I cf> t • wahrnehmen.
Das zeigt die V e r ft i m m u n g. In lhr wlrd das Dafeln lf)m
fetbft gegenUber blind, die beforgte Umwelt vetfcblelert fief>, die
Umficf>t des Beforgens wird miBleitet. Die Befindlicf>keit ift fo
wenlg reftektiert, daB fie das Dafein gerade im reftexionslofen
Hin · und Husgegebenfein an die beforgte »Welt• iiberfiiltt. Die
S timmung Uberfiillt. Sie l<ommt weder von • RuBen• nom von
•Jnnen • , fondern fteigt ats Weife des ln·der-Welt·feins aus diefem
felbft auf. Damit aber l<ommen wir iiber eine negative Hbgrenzung
der Befindlicf>keit gegen das reflektierende Erfaffen des •Innem• zu
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licbkeit liegt exlftenzl al eine erfcblieB ende Hnge ·
wiefenhe it auf Welt, aus der her Hngehen des be·
g e g n en k ann. Wit miiffen In der Tat onto log i f cb grundfiiglicb
die primate Entdeckung der Welt der • bloBen Stimmung• iibertaffen.
Ein relnes Hnfcbauen, und dtiinge es In die innedten Hdern des
Seins eines Vorbandene n, vermocbte nle fo etwas zu entdecken wie
Bedrohtlcbes.
DaB auf dem Grunde der primar edcbtieBenden Befindlicbkeit
Umficbt Hcb vedieht, weitgehend der Tiiufcbung unter·
alttaglicbe
die
tlegt, ift, an der Idee einer abfotuten • Welt• · erkenntnis gemeffen, ein
fiber die exiftenziale Pofitivitat der Tiiufcbbarkeit wird durcb
fl~
folcbe o~tologHcb unberecbtig ten Wertungen voltig verkannt. Gerade
lm unfteten, . ftimmungsmiifilg ftackernden Sehen der »Welt• zeigt
flcb das Zuhandene in feiner fpezififcben Wettticbkelt, die an keinem
Tag diefetbe ift. Tfleoretifcbes Hinfehen hat immer fmon die Welt
auf die Einformigk elt des puren Vothandene n abgeblende t, inner·
balb welcbet Einformigk eit frelllcb ein neuer Reicbtum des im reinen
Beftlmmen Entdeckbar en befcbtof£en liegt. fiber aucb die reinfte
~Ew(!ia hat nicbt alle Stimmung hinter ficb gelaffen; aucb ihrem Hin·
fehen zeigt ficb das nur nocb Vorhandene in feinem puren Husfehen
lediglicb dann, wenn fie es im r u hi g en Verweilen bei ... In der
1
~f!Ur:WV1J und &tarrorl auf ficb zukommen laffen kann. - Man wird
die Hufwelfung der exiftenzial·ontologlfcben Konftitution des erken·
nenden Beftlmmens In det Befindlicbkeit des ln·der•Wel t· feins nicbt
verwecbfeln wolten mit einem Veducb, WHfenfchaft ontifd> dem
•Gefiihl• auszutlefern .
Innerhalb der Problematik dlefer Unteducbun g konnen die vet·
fcbiedenen Modi der Befindlicbkelt und lhre Fundierung szufammen·
hiinge nlcbt lnterpretler t werden. Unter dem Titel der Hffekte und
Gefiibte find die Pbanomene ontifcb liingft bekannt und in der Pf)ilo·
fophie immer fcf>on betracbtet worden. Es ift kein Zufall, daB die
edte iiberlleferte , fyftematlfcb ausgefiihrte Interpretati on der Hffekte
nlcbt im Rahmen der • Pfycbologie • abgebandet t ift. H r i ft o t e 1e s
unteducbt die mx:ff; im zweiten Bucb feiner • R he tori k • . Diefe
muB - entgegen der traditionelle n Orientierun g des Begtiffes der
Rhetotik an fo etwas wie elnem "Lehtfacb« - ,ats die edte fyftema·
tlfcbe Hermeneuti k der ftlltiiglicbkeit des Miteinande deins aufgefaBt
werden. Die Offentlicbkeit als die Seinsart des Man (vgl. § 27) bat
nlcbt nut Uberhaupt ihre Geftlmmthe it, fie braumt Stimmung llnd

ov.
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RuflchluB diefes Seienden entgegenzu nehmen. Die phanomeno lo·
gifche Interpretati on muB dem Dafein fetbft die Moglichkeit des u~·
fptllnglichen EdchlleBens geben und es gleichfam fich felbft austegen
laffen. Sle geht in diefem ErfchlieBen nut mit, um den phiinome·
naten Gehalt des Edchloffenen exiftenzlal in den Begriff zu heben.
Mit Riiddicht auf die fpater folgende Interpretati on einer folchen
exiftenziat-ontologifch bedeutfame n Grundbefind tichkeit des Dafeins,
die Rngft (vgt. § ~). foil das Phanomen der Befindlichkeit an dem
beftimmten Modus der Fur ch t noch konkreter demonftrie rt werden.
§ 30. D i e Fur cb t a 1 s e i n M o d u s d e r Be f I n d li cb k e i t. 1

Das Phiinomen det Furcht lliBt fich nach dtei Hinfichten be·
trachten; wit anatyfieten das Wovor det Furcht, das Fiirchten und
das Worum der Furcht. Diefe mogtichen und zufammeng ehorigen
Hlnblid<e find nicht zufatlig. Mit ihnen kommt die Struktur der
Befindlichkelt iiberhaupt zum Vodchein. Die Hnatyfe witd vervoll·
ftiindigt dutch den Hinweis auf die mogllcf>en Modifikationen der
Furd>t, die je verfd>ledene Strukturmo mente an iht betreffen.
Das W o v o t det Furcht, das • Furchtbare •, ift jeweils ein inner.
weltlid> Begegnend es von det Seinsart des Zuhandene n, des Vor·
handenen odet des Mitdafeins. Es foil nlcf>t ontifd> betld>tet werden
iiber das Seiende, das vielfad> und zumeift • furchtbat• fein kann,
fondern das Furd>tbare ift in feiner Furchtbarke it phanomena t zu
beftimmen. Was gehort zum Furcbtbaren ats fold>en, das im Fiird>ten
begegnet? Das Wovor der Furd>t hat den Charakter det Bedrohlid>·
keit. Hierzu gehort ein Mehrfad>es: J. das Begegnend e hat die
Bewandtnis art der Hbtriiglichkeit. Es zeigt fief> lnnerhatb elnes
Bewandtnis zu(ammenh angs. 2. Dlefe Hbtriiglid>kelt zielt auf einen
beftlmmten Umkreis des von if)r Betreffbare n. Sie kommt ats fo
beftimmte felbft aus einet beftimmten Gegend. 3. Die Gegend felbft
und das aus iht Herkommen de ift ats fotches bekannt, mit dem es
nid>t •geheuet• ift. 4. Das fibtriigliche 1ft ats Drohendes noch nld>t
in behetdd>ba tet Nahe, abet es naht. In folchem Herannahen fttahlt
die fibtriiglid>keit aus und hat darin den Charakter des Drohens.
5. Diefes Herannahen ift ein fotcbes innerhatb det Nahe. Was zwar
im hocbften Grade abtraglid> feln kann und fogar ftandig naher
kommt abet in der Feme, bleibt in Ieiner Furcbtbarke it verhiitlt.
fits Herannahen des in det Nahe abet ift das fibtriigliche drohend,
es kanrt treffen und dod> nid>t. Im Herannahen fteigert fich dldes
I} Vgl. fl r i (tote I e s , Rbetorik B 5, 1382 a 20-1383 b II.
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.. es kann und am Ende doc:b nic:bt• . Es ift fu-rc:btbu , fagen wlr.
6. Darin Uegt: das Hbttaglic:be ats Nabendes in de-r Nabe tdgt die
entbiillte Mogtlc:bkelt des Husbteibens und Vo-rbeigebens bei fief},
was das Fii-rc:bten nic:bt minded und austofc:bt, fondern ausbildet.
Das F ii -r c:b ten £e l b ft ift das fic:b angeben taffende F-reigeben
des fo c:ba-raktedfieden Bed-roblic:ben. Nic:bt wi-rd etwa zunac:bft eln
zukiinftlges Ubet (malum futurum) feftgeftettt und dann gefii-rc:btet.
fibe-r auc:b das Fii-rchten konftatie-rt: nic:bt edt das Hennnabende,
fondetn entded<t es zuvot in felne-r Furchtba-rk~it. Und fii-rc:btend
kann dann die Furc:bt fic:b, ausdriid<lich binfebend, das Fu-rc:btbcne
·klat mac:ben• . Die UmHc:bt fiebt das Fu-rc:btba-re, weil fie In det
Befindtic:bkeit det Fu-rcht 1ft. Das Fiirc:bten ats fcblummemde Mog·
llc:bkeit des befindtlc:ben ln·de-r-Welt·feins, die "Fu-rchtramkelt«, bat
die Welt fc:bon darauf bin edc:btorren, daB aus ibt fo etwas wie
Fu-rchtbates nahen kann. Das Nahenkonnen fet~rt ift fteigegeben
du-rch die wefenbafte exiftenziate Raumtic:bkeit des ln · det•Welt·felns.
Das W o tum die Fu-rcht fiitchtet ift das fic:b fii-rc:btende Seiende
fetbft, das Dafeln. Nut Seiendes , dem es in f~inem Sein urn diefes'l
fetbft geht, kann fic:b fii-rc:bten. Das Fiitc:bten edc:btiefit diefes Seiende
In felnet Gefahrdung, ln det Ubetlaffenbeit an es fetbft. Die Furcht
enthiltlt immet, wenn auch in wec:bfelndet Husdriid<lic:bkeit, das
Dafein im Sein feines Da. Wenn wi-r urn Haus und Hof fii-rchten,
dann tiegt hledn kelne Gegeninftanz fiit die obige Beftlmmung des
Worum det Futc:bt. Denn das Dafein i£t ats ln·de-r•Welt·fein je
befotgendes Seln bei. Zumeift und zunachft i £t das Dafeln a us dem
her, was es befo-rgt. Deffen Gefabtdung ift Bed-robung des Selns
bei. Die Furc:bt edc:btieBt das Dafeln vorwiegend in pdvatlve-r Welfe.
Sie verwlttt und mac:bt •kopflos•. Die Furcht vedchlieBt zugtelc:b
das gefabtdete ln·Sein, indem fie es fehen tiiBt, fo dal3 das Dafein,
wenn die Furc:bt gewichen, fic:b edt wiedet zu-rec:btfinden mufi.
Das Fii-rc:bten urn als Sichfii-rc:bten vor edc:btiefit lmmet - ob
p-rlvatlv ode-r pofitlv - gteic:budp-riingtich das inne-rwettliche Selende
in felne-r Bedtobtlchkelt und das In · Sein blnfichtlich felnet Bedtobt·
belt. Fu-rc:bt lft ein Modus det Befindlic:bkeit.
Das Fiirchten urn kann abe-r auch ande-re bet-reffen und wit
fpremen dann von einem Fiitchten fil-r fie. Diefes Fil-rchten fiit .. .
nimmt dem Hnde-ren nicht die Fu-rcht ab. Das ift fc:bon desbalb aus·
gefc:bloffen, weil de-r Hndete, f ii -r den wi-r fiitc:bten, feinedeits flc:b
gar nicht zu fii-rchten b-raucht. Wi-r fii-rchten f ii r den finder en
gerade dann am m~lften, wenn e t fic:b n i c:b t fiirc:btet und tollkiibn
dem Dtobenden flc:b entgegenftiiut. Fiirchten fiit ... ift elne Welfe det
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Mitbefindlicbkeit mit den flnderen, aber nicbt notwendig ein Sicb·mit·
ftircbten oder gar ein Miteinandediird>ten. Man kann fiircbten um .. .,
oone Deb zu fiircbten. Genau befehen ift aber das Fii1:cbten um .. .
docb ein S i cb fiircf>ten. ·Befiircbtet• ift dabei das Mitfein mit dem
flnderen, der einem entriffen werden konnte. Das Furcbtbare zielt
nicbt direkt auf den Mitfiircbtenden. Das Fi.ircbten um ... weifi ficb
in gewiUer. WeHe unbettoffen und ift dod) mitbetroffen in der Be·
troffenheit des Mitdafeins, wofiit es fiitcbtet. Das Fiircbten um ift
deshalb kein abgefcf>wacbtes Sicbfiircbten. Es gent hier nicbt urn
Grade von ·Gefiihlstonen~, fondern um exiftenzlale Modi. Das
Filrcbten um ... verliett dadutcb aucb nicf>t feine fpezlfifcbe Ecbtheit,
wenn es ficb •eigentlicb• dod> nicbt fiircbtet.
Die konftltutlven Momente des vollen Furcbtphanomens konnen
variieren. Damit ergeben fief> verfcbiedene Selnsmoglicf>keiten des
Fiirchtens. Zur Begegnisfttuktur des Bedr9hlicben gehod die Nabe·
tung In der Nahe. Sofern ein Bedrohliches In feinem •zwar nocb
nicb~, aber jeden flugenblick· felbft plo~lid> in das beforgende In·
der ·Welt· fein hereinfcbHigt, wird die Furd>t zum E r f cb r e ck en.
Rm Bedrohtichen ift fonad> zu fd>eiden: die nacbfte Naherung des
Dtohenden und die fltt des Begegnens der Nahetung felbft die
Plo~licbkeit. Das Wbvor des Edd>reckens ift zunad>ft etwas Bekanntes
und Vedrautes. Hat dagegen das Bedrohl}cbe den Charakter des
ganz und gar Unvedrauten dann wird die Furcbt zum G r a u e n.
Und wo nun gar ein Bedtohendes im Charakter des Grauenhaften
begegnet und zugleicb den Begegnisd>arakter des Edd>reckenden
hat, die Plo~licbkeit, da wird die Furcbt zum Entre~ en. Weitere
1\bwandtungen der Furcbt kennen wir als Scbiicbternhelt, Scheu,
Bangigkeit, Stu~lgwerden. flUe Modifikationen der Furcbt deuten
als Moglicbkeiten des Sicb· befindens datauf hln, dafi das Dafein als
ln·der•Welt·fein •furcbtfam• ift. Diefe •Furcbtfamkelt• dad nicf>t
lm ontlfcben Sinne ·einer faktifcben, •Verelnzelten• Veranlagung ver·
ftanden werden, fondern als exiftenziale Moglicbkelt der wefen·
haften Befindlicbkeit des Dafeins i.iberhaupt, die freittcb nicbt die
einzige ift.
I

I

§ 31. Das Da.fein ats Vetfteben.

Dle.Befind\icbkeit ift e in e der exiftenzialen Strukturen, in denen
ftcb das Sein des »Da• halt. Gleid>udpriingllcb mit iht konftituiert
diefes Sein das V e r ft e hen. Befindlicbkeit fiat je ihr Vedtandnis,
wenn aucb nur fo, daB De es niederhiilt. Vedtehen 1ft immer ge·
ftimmtes. Wenn wir diefes als fund a mentales Exiftenzlal interpretieren,
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dann zeigt fief> damit an, daB diefes Phanomen als Grundmodus des
S e ins des Dafeins begtiffen witd. »Vedtehen• dagegen lm Sinne
e in e r moglicnen Erkenntnisart unter andeten, etwa untedcnieden
von »Erklaren •, muB mit diefem als exiftenziales Derivat des primaten,
das Sein des Da iibethaupt mitkonftituierenden Vedtehens inter·
pretiett wetden.
Die bishetige Unterfumung ift denn aum fmon auf diefes ur·
fpriinglicne Vedtehen geftoBen, ohne daB fie es ausdriickllm in das
Thema elmiicken lieB. Das Dafein ift exiftierend fein Da, befagt
einmal: Welt ift »da•; deren Da·f e in ift das ln• Sein. Und diefes
ift imgleicflen »da• und zwat als das, worumwillen das Dafeln !ft.
Jm Worumwlllen ift das exiftierende ln·der-Welt-fein als folcnes er·
fchloffen, welcfle ErfcflloUenf')eit' Vedtehen genannt wutde. 1 lm Vet•
ftehen des Worumwillen ift die datin gtiindende Bedeutfamkeit mit·
etfmloffen. Die Erfchloffenheit des Vetftehens bettifft als die von
Worumwillen und Bedeutfamkeit gleicflurfptiinglicn das volle ln·det•
Welt·fein. Bedeutfamkeit ift das, woraufhin Welt als folcne edmloffen
ift. Wotumwillen u n d Bedeutfamkeit find im Dafein erfmloffen,
befagt: Dafeln ift Seiendes, dem es als In· det ·Welt· fein urn es
felbft gent.
Wit gebtaucnen zuweilen in ontifmer Rede den fiusdruck >~etwas
verftehen• in der Bedeutung von •einer Same vodtehen konnen•,
• iht gewacnfen fein •, "etwas konnen •. Das lm Vedtehen als
Exiftenzial Gekonnte 1ft kein Was fondem das Sein als Exiftieten.
lm Verftehen liegt exiftenzial die Seinsatt des Dafeins als Sein·
konnen. Dafein ift nimt ein Vothandenes, das als Zugabe nom
befi~t, etwas zu konnen, fondem es ift ptimar Moglimfeln. Da·
fein ift je das, was es fein kann und wie es felne Mogllmkdt lft.
Das wefenhafte Moglimfein des Dafeins bettifft die maraktetlfierten
Weifen des Befotgens der »Welt•, der Fiidorge fiir die anderen
und in all dem und immer fcflon das Seinkonnen zu Ibm felbft, urn·
willen felnet. . Das Mogllcnfein, das je das
. Dafein exiftenzial 1ft,
untedcneidet {len ebenfofehr von der leeten, logifcnen Moglicnkeit
wie von det Kontingenz eines Vothandenen, fofetn mit diefem das
und jenes .. pa{{ieten• kann. fils modale Kategode det Vothanden• '
heit bedeutet Moglimkeit das n om n i m t Wirklicne und das n i en t
j em a l s Notwendige. Sie maraktetified das n u r Moglime. Sie
ift ontologHcn niedrlget als Wirklimkeit und Notwendigkeit. Die
Moglicnkeit als Exlftenzial dagegen ift die udptiinglimfte und le~te
I) Vgl. § 18, S. 85 ff.
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pontive ontotogifche Beftimm theit des Dafeins; zuniichft kann fie wie
Exiftenzlalitiit libethau pt lediglich als Problem votbetei tet wetden.
Den phanome nalen Boden, fie libethau pt zu fehen, bietet das Vet•
ftehen als edcf>lieBendes .Seinkon nen.
Die Moglichkeit als Exlftenzial bedeutet nid>t das fteifchw ebende
S('inkon nen im Sinne det • Gleld>giiltigkelt det WitlkUt• (libettas
indiffete ntlae). Das Dafeln ift als wefenha ft bdlndlid >es je £chon in
beftimm te Moglicbkeiten hlneinge raten, als Seinkon nen, das es if t ,
hat es folcbe votbeige hen laffen, es begibt fief> ftiindig det Moglich·
keiten feines Seins, etgtelft fie und vetgtelf t fief>. Das befagt abet :
das Dafein ift ihm felbft iibetantw ot'tetes Moglicbfeln, dutd> und dutd>
g e w o t fen e M o g l i cb k e it. Das Dafeln ift die Moglld>kelt des
Ftelfeins f U t das elgenfte Selnkon nen. Das Moglid>fein 1ft ihm felbft
in vedcbied enen moglid>en Weifen und Graden dutcbfichtlg.
Verftehe n ift das Seln folcben Seinkon nens, das nie als Nocb. nld>t·
vothand enes ausfteht, fondetn als wefenha ft nle vothand enes mit
dem Sein des Dafeins im Sinne det Exlftenz • I f t •. Das Dafein ift
in der Weife, daB es je vedtand en, bzw. nicht verftand en hat, fo
odet Co zu fein. Rls fold>es Verftehe n • weiB• es , wotan es mit
ibm felbft d. h. feinem Selnkon nen ift. Dlefes .. wuren• lft nicbt edt
einet lmmane nten Selbftwa hrnehmu ng etwacbfe n, fondem gehott
zum Sein des Da, das wefenba ft Vetftehe n ift. Und nut wei 1 Dafein
vetftehe nd fein Da ift, k ann es fief>. vetlaufe n und vetkenn en. Und
fofetn Vet£tehe n beftndticbes ift und als diefes exiftenzl at det Ge·
wotfenh eit ausgetie fettes, hat das Dafeln fief> je fchon vetlaufe n
und verkann t. In felnem Seinkon nen lft es dahet det Mogtld>keit
Uberant wottet, fich in feinen Mogtlchkeiten edt wledet zu finden.
Verfte hen lft das exlften zla1e Seln des eigene n
Selnko nnens desDa feins felbrt, fo zwat, daB diefes
Sein an ihm fe1bft das Wotan des mit ihm felbrt
S e i n s. e t f ch 1 i e B t. Die Sttuktu r diefes Exiftenzials gilt es nom
fchiitfet zu fa((en.
Das Vet'ftehen bettifft als Et'fcbtieBen lmmet die ganze Grund·
vet'faffung des ln·det·W elt·feins . Rls Selnkon nen ift das ln·Sein
je Seinkon nen·in·d et•Welt. Diefe ift nlcht nur qua Welt als mog·
Hebe Bedeutfa mkeit erfchloffen, fondern die Fteigabe des lnnetwe lttichen felbrt gibt dlefes Seiende ftei auf r e i n e Mogtichkeiten. Das
Zuhande ne 1ft a1s fotches entded<t in felnet Dien l i cb k e it, Vet•
wend bat' kelt, Rbttag 1 I cb k e it. Die Bewand tnisganz heit ent·
hilllt fich als das kategorl ale Ganze elnet M o g ll ch k e it des Zu·
fammenh angs von Zuhande nen. Rbet auch die • Einheit• des mannig·
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faltigen \Tornandenen, die Natur, witd nut entdeckbat auf dem Gtunde
det Edenloffenneit einet M o g t i en k e it inter. 1ft es Zufali, daB die
Frage naen dem S e in von Natut auf die •Bedingungen inter M o g.
lichkeit • zielt? Wot'in griindet folenes Ftagen? Inm felbft gegeniibet
kann die F1:age nient ausbleiben: w at u m ift nientdafeinsmaBiges
Seiendes in felnem Sein vedtanden, wel)n es auf die Bedlngungen
feiner Mogllenkeit nin edentoffen wird? Kant fe~t detgleienen
vielleient mit Reent votaus. Hbet diefe Votausfegung felbft kann
am allerwenigften in inrem Reent unausgewiefen bteiben.
Watum dtingt das Vetftenen naen allen wefennaften Ditnenfionen
des In ihm EdenlieBbaten immet in die Mogtienkeiten? Welt das
Vedtehen an inm fetbft die exiftenziale Sttuktut nat, die wit den
En t w u t f nennen. Es entwitft das Sein des Dafelns auf fein
Worumwilten ebenfo udptiinglien wie auf die Bedeutfamkelt als die
Weltlicf)keit felnet jeweitigen Welt. Det Entwutfenarakter des Vet•
ftenens konftituiert das In -det · Welt· fein ninfienttien det EdenloHennelt
feines Da als Da eines Seinkonnens. Det Entwud ift die exiftenzlale
SeinsverfaHung des Spielraums des faktifcnen Seinkonnens. Und
als gewotfenes 1ft das Dafein in die Seinsart des Entwedens ge•
woden. Das Entwetfen bat nients zu tun mit einem Sienvernatten
zu einem ausgedaenten Plan, gemaf3 dem das Dafein feln Sein ein·
tichtet, fondetn als Dafein nat es ficn je fcnon entworfen und ift, folange
es ift, entwetfend. Dafeln vedtent fien immet fenon und lmmet
noen, folange es 1ft, a us Moglicnkeiten. Det Entwutfenaraktet des
Vedtenens befagt fetnet, daB diefes das, wotaufnin es entwitft, die
Moglienkeiten, fetbft nlent tnematifcn edaBt. Sotcnes Etfaffen benimmt
dem Entwodenen gerade feinen Moglienkeitsenataktet, zieht es hetab
zu einem gegebenen, gemeinten Beftand, wahtend det Entwutf lm
Weden die Moglienkelt als Moglicnkeit fien vorwitft und ats folene
fein laBt. Das Vedteben ift, als Entwetfen, die Seinsatt des Da·
feins, in det es felne Moglienkeiten als Moglicnk~iten i r t.
Huf dem Gtunde det Seinsatt, die duten das Exiftenzial des
Entwutfs konftltulett witd, 1ft das Dafein ftandig »meht« ats es
tatfiichlien ift, wottte man es und konnte man es als Vorhandenes
in feinem Seinsbeftand regirttieten. Es i£t abet nie ment als es
faktifen ift, weit zu felnet Faktizitat das Seinkonnen wefennaft gehod.
Das Dafein 1ft abet als Moglienfein auen nie weniget, d. b. das, was
es in feinem Seinkonnen no en n i en t ift, i f t es exiftenzlal. Und nut
well das Sein des Da duten das Vetfteben und deffen Entwurfenaraktet
.feine Konftitution ethiilt, well es i rt, was es witd bzw. nient witd,
kann es vedtenend inm fetbft fagen: •wetde, was du blft! •.
10
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Der Entwud betrifft immer die volte EdcbloUenbeit des In·
det• Welt·feins; das Vetftehen hat als Seinkonnen felbft Moglicbkeiten,
die durcb den Umkreis des in ihm wefenhaft Erfcbliefibaren vor·
gezeicbnet find. Das Verftehen k ann ficb primar in die EtfdlloUenheit der Welt legen, d. h. das Dafein kann ficb zunacbft und zumeift
aus feiner Welt her vedteben. Oder aber das Vedteben witft fidl
primar in das Worumwillen, d. b. das Dafein exiftiert als es felbft.
Das Vedteben ift entweder eigentlicbes, a us dem eigenen Selbft
als folcben entfpringendes, oder uneigentllcbes. Das "Un·• befagt
nicbt, daB ficb das Dafein von feinem. Selbft abfcbnutt und •nut•
die Welt vedtebt. Welt gehort zu feinem Selbftfein als ln·det• Welt·
fein. Das eigentlicbe ebenfowohl wie das uneigentlicbe Vedtehen
k on n en wiederum ecbt oder unecbt fein. Das Vedteben ift als
Seinkonnen ganz und gar von Moglicbkeit durcbfegt. Das Sidl·
vedegen in elne diefer Grundmoglicbkeiten des Vedtehens legt abet
die andere nicbt ab. We il vi e 1m e h r d as V e rft e b en j e we i 1s
die volle Erfcbloffenheit des Dafeins als ln·der·
Welt·fein betrifft, ift das Sicbverlegen des Ver•
ftehens eine exiftenziale Modifikation des Entwur=
f e s a l s ,G an zen. Im Vedtehen von Welt i£t das ln·Sein immer
mitvedtanden, Vedtehen der Exiftenz ats folcber ift immer 'ein Vet•
(tehen von Welt.

I

Hls faktifcbes Dafein hat es fein Seinkonnen je fcbon in eine
Mogllcbkeit des Vedtehens verlegt.
Das Vedtehen macbt in feinem Entwurfcbarakter exiftenziat das
a us, was wit die S i cb t des Dafeins nennen. Die mit der Edcbloffen·
heit des Da exiftenzial feiende Sicbt i f t das Dafein gleicbudpriingticf>
nacb den gekennzeidmeten Grundweifen felnes Seins ats Umficf>t des
Beforgens, Riickficbt der Fudorge, als Sicbt auf das Sein als folches,
umwillen deffen das Dafein je ift, wie es ift. Die Slcht, die ficb ptimat
und im ganzen auf die Exiftenz bezieht, nennen wir die D u r cf> •
f i cb t I g k e i t. Wit' wah len diefen Terminus zur Bezeicbnung der
woblvedtandenen »Selbfterkenntnis•, um anzuzeigen, daB es fief>
bel ihr nicbt um das wahrnehmende HuffpUren und Befcbauen eines
Selbftpunktes handelt, fondern um ein vedtebendes Ergteifen det
vollen Edmlofienbeit des ln·der-Welt·feins durcb felne wefen·
haften Vetfaffungsmomente hIndu r cb. Exlftlerend Seiendes flcbtet
•fich• nur, fofern es ficb gleichurfpriinglicb in feinem Sein bel der
Welt, im Mitfein mit Hnderen ats det'' konftitutlven Momente feiner
Exlftenz durcbficbtig geworden ift.
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kliirung des exiftenzia1en Sinnes diefes Seinsvedtandniffes wird edt auf
Grund der tempora1en Seinsinterpretation eneicflt wetden konnen.
Befindlimkeit und Vedtef>en cflaraktetifieren als Exiftenzialien
die udptiinglicfle Edmloifenf>eit des ln·det• Welt·feins. In det Weife
det Geftimmtf>eit •fief>t· das Dafein Moglicflkeiten, aus denen bet
es ift. Im entwet'fenden Edcflliel3en Colmer Moglimkeiten ift es je
fmon geftimmt. Der Entwut'f des eigenften Seinkonnens Ht dem
Faktum det Geworfenf>eit in das Da ilberantwottet. Witd mit der
Explikation der exiftenzialen Verfaffung des Seins des Da im Sinne
des geworfenen Entwut'fs das Sein des Dafeins nient dtfelbafter?
In der Tat. Wit miiffen edt die volle Ratfe1f>aftlgkeit diefes Seins
hetaustreten 1affen, wenn aucfl nut, um an feiner •Lofung• in ecflter
Weife fcf>eitem zu konnen und die Frage naen dem Sein des ge·
woden. entwerfenden In·der ·Welt. feins erneut zu ftellen.
Um zunacf>ft aucfl nut die alltiigliene Seinsart des befindlidlen
Vedtehens, der vollen Edcf>loffenheit des Da phanomena1 hinreidlend
In den Blick zu bringen, bedatf es einer konkreteren Husarbeitung
die(er ExiftenziaUen.
i 32.

\

V e dt e b e n u n d fl u s t e g u n g.

Das Dafein entwitft a1s Vedtehen feln Seln auf Moglicbkeiten.
Diefes vedtehende S e i n z u M o g 1 i en k e i ten ift fe1bft durdl den
Riickfen1ag diefer als edm1oifener in das Dafein ein Seinkonnen.
Das Entweden des Vedtehens hat die eigene Moglicbkeit, ficb auszu.
bilden. Die Husbitdung des Verftehens nennen wit H us 1e gun g.
In ihr eignet ficb das Verftehen fein Verftandenes vedtehend zu. In
der Huslegung wird das Verftehen nlcbt etwas anderes, fondem es
felbft. Huslegung griindet exiftenzlal lm Vedtehen, und nicbt ent·
fteht diefes durcfl jene. Die Huslegung lft nlcbt die Kenntnisnaf>me
des Vedtandenen, fondet:n die Husarbeitung de1: lm Vedtehen ent·
worfenen Moglicbkeiten. Gemal3 dem Zuge diefer vorbe1:eitenden
Hnalyfen des alWiglicflen Dafeins vedolgen wi1: das Phanomen det
Huslegung am Vedtehen der Welt d. h. dem unelgentlicben Vedtehen
und zwa1: im Modus feine1: Emtheit.
Hus der im Weltvedtehen edenloffenen Bedeutramkelt her gibt
fien das beforgende Sein beim Zuhandenen zu verftehen, welcbe Be·
wandtnis es je mit dem Begegnenden haben kann. Die Umfidlt
entdeckt, das bedeutet, die fenon vedtandene • Welt • wird ausgelegt.
Das Zuhandene kommt au s d 1: U ck lien in die vedtehende Sidlt.
Hlles Zubereiten, Zureentlegen, Inftandfe~en, Verber£ern, Ergiinzen
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votlzleht ficb in der Weife, dafi umficbtig Zuhandenes in feinem
Um·zu auseinandergelegt und gem~m der ficf>tig gewordenen ftus·
elnandergelegtheit beforgt wird. Das umHcf>tlg auf fein Um-zu flus·
einandergelegte als folches, das au s d r ii ck 1 i ch Vedtandene hat die
Struktur des E twas a 1s E twas. ftuf die umfichtige Frage, was
diefes beftimmte Zuhandene fei, lautet die umfichtig auslegende fint·
wott : es 1ft zum . . . Die ftngabe des ·wozu ift nicht einfad> die
Nennung von etwas, fondetn das Genannte ift vedtanden a 1s das,
a 1s welches das in Frage ftehende zu nehmen ift. Das im Vet·
ftehen Edchloffene, das Vetftandene ift immer £chon fo zuganglicb,
daB an ihm fein •als was• ausdriicklich abgehoben wetden kann.
Das ·fils• macht die Sttuktur der ftusdtiicklichk~it eines Vedtan·
den en aus; es konftitulert die ftuslegung. Der umfichtig • auslegende
Umgang mit dem umweltllch Zuhandenen, der diefes a 1s Tifch, Tilt,
Wagen, Briicke •fieht•, braucht das umfichtig ftusge\egte nicht not·
wendig auch fchon In einer beftimmenden ft u s fag e auseinander
zu legen. HUes vorpddikative fchlichte Sehen des Zuhandenen ift
an lhm felbft fcbon vedtehend·auslegend. fiber macht nicht das
Fehten diefes •fils• die Schtichtheit eines puten Wahmehmens von
etwas aus 1 Das Sehen diefer Sicht ift je fchon vetftehend· a us·
legend. Es birgt In fief> die ftusdriicklicbkeit der Vetweifungsbeziige
(des Um -zu), die zur ~ewandtnisganzheit gehoren, aus det her das
fcblimt Begegnende vetftanden ift. Die ftrtikutation des Vedtandenen
in der austegenden Naherung des Seienden am Leitfaden des ·Etwas
ats etwas• tiegt v or der thematifchen ftusfage datiiber. In diefer
taucbt das •fils• nicht zuedt auf, fondern wird nur er,ft ausgefprocf>en,
was allein fo moglich ift, da6 es als ftusfprechbates vor ·liegt. Da6
lm fcblicf>ten Hinfehen die ftusdtiicklichkelt elnes ftusfagens fehlen
kann, berecf>tigt nicf>t dazu, diefem fcblichten Sehen jede artlkulierende
Huslegung, mithin die ftls·fttuktur abzufprechen. Das fchlicf>te Sehen
det niicbften Dinge im Zutunhaben mit ... ttiigt die ftuslegungs·
fttuktut fo ur(priinglicb in fief>, daB gerade ein gleichfam als · fteies
EtfaHen von etwas einer gewiffen Umfteltung bedatf. Das Nut•
nocb-vor·fich·Haben von etwas liegt vor im teinen finftarren a Is
N i ch t. m e h r ·vet { t e hen. Diefes als • fteie Etfaffen ift eine Pt'i·
vation des f cb 1 i cb t vedtehenden Sehens, nicbt udptiinglicf>er als
diefes, fondem abgeleitet aus ihm. Die ontifcbe Unausgefprocbenheit
des •als • dad nicf>t dazu verfiihren, es als aptiotifcbe exiftenziale
Vetfaffung des Vedtehens zu iibe~fehen.
Wenn aber fcbon jedes Wahrnehmen von zuhandenem Zeug
vetftehend· auslegend ift, umficbtig etwa·s als etwas begegnen lafit,

150

Martin Heidegger.

It so

fagt das dann eben nicbt: zuniimft 1ft ein pures Vorhandene s et·
fahren, das dann at s TUr, a l s Haus aufgefal3t wird 1 ,Das ware
ein Mfl3vedtandnis der spezlfifcben EdcblieBun gsfunktion de-c flus·
tegung. Sie wlrft nicbt gleicbfam tiber das nackte Vorhandene
eine ·Bedeutung • und beklebt es nimt mit elnem Wert, fondern
mit dem innerweltlic ben Begegnend en als folcben hat es je fmon
eine im Weltvedteh en edcbloffene Bewandtnls , die durcb die flus·
legung herausgeleg t wlrd.
Zuhandenes wlrd immer fcbon aus de-c Bewandtnls ganzheit het
vedtanden. Diefe braucbt nicht durm eine thematifche fluslegung
explizit etfal3t zu fein. Setbft wenn fie durcb elne fotcbe flustegung
hindurcbgeg angen ift, ttltt fie wieder in das unabgehobe ne Ver•
ftandnls zurUck. Und gerade in diefem Modus ift fie wefenhaftes
Fundament der alltaglichen, umficbtlgen ftuslegung. Dlefe griindet
jewelts in einer V or h abe. Sie bewegt fief> als Vedtandnis·
zueignung im vetftehende n Sein zu einer fcbon vedtandene n Be·
wandtnisga nzheit. Die Zueignung des Vedtandene n, abet nocb Ein·
gehUUten vollzieht die Enthiillung immet unter dn Fiihrung einer
Hinficht, die das fixiert, lm Hinblick worauf das Vedtandene aus·
eelegt werden foil. Die ftustegung griindet jeweils in einer V or·
f i cb t , die das In Vo-chabe Genommen e auf elne beftimmte Husteg·
barkelt hin , anfchneidet•. Das in der Vorhabe gehaltene und •VOr•
ticbtlg• anvifierte Vedtandene wird du-ccb die Huslegung begreiflim.
Die Hustegung kann die dem auszulegen den Seienden zugehorige
Begritflichkeit aus diefem felbft fcbopfen, oder abet In Begritfe
zwangen, dener tid> das Seiende gemiiB feinet Seinsart widede~t.
Wie immer - die Huslegung hat fief> je £chon endgiiltig oder vor•
behattlich fiir eine beftimmte Begtitflicbkeit entfchieden; fie griindet
in elnem !Vorg riff.

-

Die ftuslegung von Etwas als Etwas witd wefenhaft durcb Vot•
habe, Vodicbt und Votgtltf fundiett. fluslegung ift nie ein voraus·
fe~ungslofes Edaffen eines Vorgegeben en. Wenn fief> die befondere
Konkretion der ftuslegung im Sinne der exakten Textinterpr etation
gern auf das beruf~. was •dafteht•, fo 1ft das, was zunacbft •dafteht•,
nichts ande-ces als die felbrtvedtandlicbe, undiskutiet te Votmeinung
des Huslegers, die notwendig in jedem ftuslegungsanfa~ liegt als
das, was mit ftuslegung iiberhaupt fcbon •gefe~t · , d. h. in Vorhabe,
Vodlcbt, Vo-cgtitf vorgegeben ift.
Wie ift der Charaktet dlefes • Vot •• zu begreifen 1 lft es damit
getan, wenn man fotmat •aptlo-ci• fagt? Wa-cum elgnet diefe St-cuktur
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dem Vedteben, das wiT als fundamentales Exiftenzial des Dafelns
l<enntlid> gemad>t baben 1 Wie vetbalt fief> zu ibt die dem flus•
gelegten als fold>en eignende Sttuktut des · fils• 1 · Diefes Pbano•
men ift offenbat nid>t •in Stiicke· aufzulofen. Sd>lief3t das abet
eine udpTUnglid>e flnalytik a us? Solien wit dergleid>en Pbiinomene
als •Le~tbelten• hlnnehmen7 Dann bliebe nod> die Frage, watum7
Odet zeigen die Vor-Struktur des Vetftehens und die flls·Sttuktur
det flustegung einen exiftenzial·ontologifd>en Zufammenhang mit
dem Phanomen des Entwuds7 Und weift diefes in cine udprUng•
lime Seinsveda££ung des Dafeins zurud< 1
Vor det Beantwortung diefer Fragen, daftir die bisherige Zu·
tUftung liingft nid>t austeid>t, muG untetfud>t wet den, ob das als
Vor·Struktur des Vetftehens und qua flls·Stnktut der fluslegung
Sicbtbare nid>t fd>on fetbft ein einheitlid>es Phiinomen dadtellt, davon
zwat in det philofophifd>en Ptoblematik ausgiebig Gebraud, gemad>t
witd, otme daB dem fo univedal Gebtaud>ten die UdptUnglid>keit
det ontologlfd>en Explikation entfpted>en will.
(.. ...; . ..,
Im Entweden des Vedtehens iCt Seiendes in feinet Moglid>keit
l •.•. r..r.
edcbloffen. Der Moglid>keltsd>arakte;-entfptld>t jeweils- det Seinsart
des vedtandenen Seienden. Das innerweltlid> Seiende Ubechaupt
ift auf Welt bin entwotfen, d. h. auf ein Ganzes von Bedeutraml<eit,
in dermVetweifungsbezUgen das BefoTgen ats In-det•Wett . fein
ficb im vothinein feftgemad>t hat. Wenn inneTweltlid>es Seiendes mit
dem Sein des Dafeins entded<t, d. h. zu Vedtiindnis gekommen ift,
fag en wit, es hat S inn. Vetftanden aber ift, ftteng genommen,
nicbt det Sinn, fondern das Seiende, bzw. das Sein. Sinn ift das,
wotin fief> Vedtandlid>kelt von etwas halt. Was im vedtebenden
Etfcblief3en artikulletbaT 1ft, nennen wit Sinn. Det B e g T i f f des
S i nne s umfaBt das formate Getiift deffen, was notwendig zu dem •
gehott, was vedtehende flustegung attikuliert. S i n n I ft d as
dutch Vothabe, Vodicbt und VoTgriff ftTuktutfeTte :·
.s 1 ......
•
l /
Wotaufbin des Entwutfs, aus dem her etwas als
e twas v e r ft and 1I d> wIT d. Sofern Vedtehen und fluslegung
die exlftenziale Verfaffung des Seins des Da ausmad>en, muG Sinn
als das fotmal·exiftenziale Gettift det dem Vedtehen zugehotlgen
Etfcbloffenheit begriffen wetden. , Sinn ift ein Exiftenzial des Dafelns,
nlcbt elne Eigenfd>aft, die am Seienden haftet, •hinter• ibm Uegt
oder als • Zwlfcbenteid> • itgendwo fd>webt. Sinn .. hat • nur das
Dafeln, fofern die Etfd>loffenheit des ln · det •Welt·feins dutd> das
in iht entded<bate Seiende •etftillbar• ift. _Nut D a£ e in k ann
d a he t £1 n n v o 11 ode t r inn I o s rein. Das befagt: fein eigenes

... .
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Sein und das mit diefem edcbloffene Seiende l<ann lm Verftiindnis
zugeelgnet fein oder dem Unverftiindnis vedagt bleiben.
Halt man diefe gru·ndfii!}licb ontologifcb • exiftenziale Interpretation
des Begriffes von •Sinn• feft, dann mu6 altes Seiende von nid>t·
dafeinsmii6iger Seinsart als u n fin n I g e s, des Sinnes tiberhaupt
wefenhaft bares begriffen werden. .. Unfinnlg • bedeutet hier keine
Wedung, fondern gibt einer ontologifcben Beftimmung Rusdruck
U n d n u r d as U n r inn i g e k ann wIder fInn i g f e in. Vot•
handenes kann als im Dafein Begegnendes gegen deffen Sein
glelcbfam antaufen, ~ z. B. hereinbrecbende und zedtorende Natut•
ereigniffe.
Und wenn wir na~ dem Sinn von Sein fragen, dann wlrd <lie
Untetfucbung nicbt tieffinnig und ergrUbelt nlcbts, was hinter dem
Sein fteht, fondem fragt nacb ihm fetbft, fofern es in die Verftiind·
licbkelt des Dafeins hereinfteht. Der Sinn von Sein kann nie In
Gegenfa!} gebracbt werden ~um Seienden oder zum Sein ats tragen·
dem •Grund· des Seienden, weil •Grund• nur ats Sinn zugiinglid>
wlrd, und fei er felbft der Hbgrund der Sinnlofigkelt.
Das Vedtehen beh:ifft ats die Edcbtoffenheit des Da immer
das Ganze des In· der • Welt· feins. In jedem Vedtehen von Welt
ift Exiftenz mitvet'ftanden und umgel<ehrt. Rile Rustegung bewegt
ficb femer in der gel<ennzeicbneten Vor·ftrul<tur. HUe Rustegung,
die Vedtiindnis beiftellen foil, mu6 fcbon das Ruszulegende vedtan·
den nab en. Man hat diefe Tatracbe immer feb on bemerkt, wenn
aucb nur im Gebiet der abgelelteten Weifen von Verftehen und
Ruslegung, in der philologifcben Interpretation. Diefe gehod in
den Uml<rels wiffenfcbaftlicben Erkennens. Dergtelcben Erl<enntnis
verlangt die Strenge der begrtindenden Husweifung. Wlffenfcbaft·
Ueber Beweis darf nicbt fcbon vorausfe!}en, was zu begrUnden
feine Hufgabe ift. Wenn aber Rustegung ficb je fcbon im Vetftan•
den en bewegen und a us lhm o'er ficb · niihren mu6, wle foil fie
dann wlffenfcbaftlicbe Refultate zeitlgen, ohne ficb In elnem· Zirkel
zu bewegen, zumal wenn ~as vorausgefe!}te Vetftiindnis tiberdies
nocb In der gemeinen Menfcben· und Weltl<enntnls flcb bewegt? Der
Z I r k e 1 abet ift nacb den elementadten Regetn der Logil< circulus
vltiosus. Damit aber bleibt das Gefcbiift der hlftorifcben Ruslegung
a pt·iori aus dem Bezirl< ftrenger Erkenntnis verbannt. Sofem man
diefes Fal<tum des Zirkels im Vedtehen nicbt wegbringt, muf3 fief>
die Hiftorie mit weniger ftrengen Erl<enntnismoglicbl<eiten abfinden.
Man erlaubt ihr, diefen Mangel durcb die •geiftlge Bedeutung• ihrer
•Gegenftande. einigermafien zu ede!}en. ldealer ware es frellicb aucb
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nam der Meinung der Hiftotiker felbft, wenn der Zirkel vermieden
werden konnte und Hoffnung bdtiinde, einmat eine Hiftorie zu
fcbaffen, die vom Standort des Betrachters fo unabnangig ware, wie
vermeintllch die Naturerkenntnis.
fiber in diefem Zirkel ein vitiosum fenen und
nacb Wegen Husfchau halten, ihn zu vermeiden, ja
ihn auch nur ats unvermeidliche Unvottkommenneit
•empflnden•, heifit das Verftehen von Grund aus
m i fiver f t e n en. Nicht datum geht es, Vedtehen und ftuslegung
einem beftlmmten Erkenntnlsideal anzugleichen, das fetbft nut eine
Hbart von Verftehen ift, die fich in die rechtmafiige Hufgabe einer
Erfaffung des Vorhandenen in feiner wefenhaften Unvedtandlich·
kelt verlaufen hat. Die Erfiiltung der Grundbedingungen moglichen
Huslegens Uegt vlelmehr datin; diefes nicht zuvor hinfichttlch felner
wefenhaften Votlzugsbedlngungen zu verkennen. Das Entfchei·
dende ift nicht, aus dem Zirkel heraus· fondern in ihn nach der
recbten Weife hineinzukommen. Diefer Zirkel des Verftehens ift nlcht
ein Kreis, in dem fich eine beliebige Erkenntnisart bewegt, fondern
er ift der ftusdruck der exiftenzialen V or· ft r u k t u r des Dafeins
felbft. Der Zirkel darf nicht zu einem vitiosum und fei es aurn
zu einem geduldeten herabgezogen werden. In ihm verblrgt fich
eine pofttive Moglichkeit urfpriinglichften Erkennens, die freilich in
ecbter Weife nur dann ergriffen ift, wenn die ftuslegung vedtanden
hat, daB ihre erfte, ftandige und te~te Hufgabe bleibt, firn jeweils
Vorhabe, Vorficht und Vorgdff nicht dutch Einfatle und Volks·
begriffe vorgeben zu tafferi, fondern in deren Husarbeitung aus
den Sacben felbft her das wiffenfchaftliche Thema zu flchern. Well
Verftenen felnem exlftenzlalen Sinn nach das Seinkonnen des Dafelns
felbft ift, iibedtelgen die ontologifrnen Vorausfe~ungen hlftorlfcber
Erkenntnis grundfii~lich die Idee der Strenge der exakteften Wiffen·
fcbaften. Mathematik ift nicht ftrenger als Hiftotie, fondern nur
enger hin(ichttlrn des Umkrelfes der fiir fie retevanten exiftenzlaten
Fundamente.
Der • Zirkel• im Vedtehen gehod zur Struktur des Slnnes,
welches Phanomen in der exiftenzialen Verfaffung des Dafeins, im
auslegenden Verftehen verwurzelt ift. Seiendes, dem es als ln·der·
Welt·fein um feln Sein felbft geht, hat eine ontologifche Zirkel·
ftruktur. Man wird jedoch unter Beachtung, daB •Zirkel• onto·
togifm einer Selnsart von Vorhandenheit (Beftand) zugehort, iiber·
haupt vermeiden miiffen, mit diefem Phiinomen ontologifch fo etwas
wie Dafeln zu charakterlfieren.
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fllle fluslegung grUndet im Vedtehen. Das in det fluslegung
Geglfederte ats folches und im Vedtehen iibethaupt als Gtlederbares
Vorgezeichnete ift der Sinn. Sofern die flusfage (das »Utteil•) im
Vedtehen grtindet und eine abgeleitete Vollzugsfonn det fluslegung
dadtellt, »hat« au d> fie einen Sinn. Nicht jedo<b kann diefer als
das definiert werden, was •an • einem Urteil neben der Urteilsfiillung vorkommt. Die ausdriid<licbe flnalyfe der flusfage im vor•
liegenden Zufammenhang hat eine mehrfacbe flbzweckung.
Einmal kann an der flusfage demonftriert werden, in wetcfler
Weife die fUr Vedtehen und fluslegung konftitutive Struktur des
•fils« modifikabel ift. Vetftehen und fluslegung kommen damit in
eln noch fchiideres Licht. Sodann hat die flnalyfe der flusfage inner•
halb der fundamentalontologlfchen Problematik eine ausgezeichnete
Stelle, weil in den entfcheldenden flnfangen der antlken Ontologie
det .'.6yo~ als einziger Leitfaden fiit den Zugang zum eigentlicb
Seienden und fiir die Bdtimmung des Seins diefes Seienden fungierte.
Scbllef3licb i}ilt die flusfage von altersher als der primate und eigent·
lime »Ott• der Wah r he it. Diefes Phanomen ift mit dem Seins·
problem fo eng verkoppelt, daB die vorliegende Untetfuchung in
ihrem weiteren Gang notwendig auf das Wahrheitsproblem ftof3t,
He fteht fogar £chon, obzwar unausdrUckllch, in feiner Dlmenfion. Die
flnalyfe der flusfage foll diefe Problematik mitvorbereiten.
lm fotgenden wei fen wir dem Titel H us fag e drel Bedeu·
tungen zu, die aus dem damit bezeichneten Phiinomen gefcflopft
find, unter fief> zufammenhangen und in ihrer Einheit die volle
Struktur der Husfage umgrenzen.
l . flusfage bedeutet primiir fl u f z e i g u n g. Wit halten dam it
den udprtinglichen Sinn von 1..6yog als ar&6q-aN1L!; feft: Selendes von
ihm felbft her fehen laffen. In der Husfage: •Der Hammer 1ft zu
fchwet• ift das fiit die Sicht Entdeckte kein ~>Sinn•, fondern ein
Seiendes In der Weife feiner Zubandenhelt. Huch wenn diefes
Seiende nicht in greifbarer und .. nchtbarer• Nabe ift, meint die Huf·
zelgung das Seiende fetbft und nicht etwa eine blof3e Vorftellung
feiner, weder ein •bloB Vorgeftelltes• noch gar einen pfychlfchen Zu·
ftand des Husfagenden, fein Vodtellen diefes Seienden.
2. Husfage befagt foviel wie P r ad i kat ion. Von einem •Sub·
jekt• wird eln • Pradikat• »ausgefagt•, jenes wird dutch diefes be·
ft i m m t. Das Husgefagte in dlefer Bedeutung von Husfage ift nlmt
etwa das Priidikat, fondern • det Hammer felbft•. Das Husfagende,
d. h. Beftlmmende dagegen llegt In dem "zu fchwer ... Das flus·
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gefagte in de~ zweiten Bedeutung von ftusfage, das Bdtimmte als
folcbes, hat gegeniibe~ dem Husgefagten in de~ edten Bedeutung
diefes Titels gehaltlich eine Ve~engung etfah~en, Jede Pdidikation
irt, was fie ift, nu~ ats ftufzeigung. Die zweite•Bedeutung von flus·
fage hat ih~ Fundament in de~ edten. Die Gliedet: de~ pddi·
zie~enden Httikulation, Subjekt - Ptadikat, e~wachfen inne~halb de~
Hufzeigung. Das Beftimmen entdeckt nicht edt, fondern r ch ~ an k t
ats Modus de~ Hufzeigung das Sehen zunachft ge~ade e in auf das
Sichzeigende - Hamme~ - als fotches, um du~ch die ausd~iicklid'e
En t f ch t' an kung des Blickes das Offenba~e in feine~ Beftimmthelt
au s d t' ii ck l i ch offenba~ zu machen. Das Beftimmen geht angefichts
des fcbon Offenbuen - des zu fchwe~en Hamme~s - zunachft einen
Schtltt zu~iick; die "Subjektfe!}ung" blendet das Seiende ab auf
"de~ Hammel' da•, um du~ch den Vollzug de~ Entblendung das
Offenba~e l n feine~ beftimmba~en Beftimmtheit fehen zu laffen.
Subjektfe!}ung, Priidikatfe!}ung find in eins mit det: Hinzufe!}ung
du~ch und du~ch »apophantifch« im fttengen wo~tfinne.
3. H.usfage bedeutet M i t t e i 1u n g, He~ausfage. fils diefe hat
fie di~ekten Bezug zu~ Husfage in det: ecften und zweiten Bedeutung.
Sie ift Mitfehentaffen des in det: Weife des Beftimmens Hufgezeigten.
Das Mitfehentarren tent das in feinet: Beftimmtheit aufgezeigte Sei·
ende mit dent Hnde~en. •Geteilt• wi~d das gemeinfame fehcnde
S e in z u m Hufgezeigten, ~etches Sein zu ibm feftgehalten wc~den
muf3 ats ln·det:·Welt·fein, in de t: Welt namlicb, aus de~ he~ das
Hufgezeigte begegru~t. Zut: Husfage als det: fo exiftenzlal vedtan·
denen Mit-teilung gehott die Husgefpt:ochenheit. Das ftusgefagte
ats Mitgeteiltes kann von den ftndet:en mit dem Husfagenden »ge·
teilt• we~den, ofme daB fie fetbft das aufgezeigte und beftimmte
Seiende in g~elf· und fichtbat:e~ Nahe haben. Das Husgefagte kann
»weite~·gefagt« we~den. De~ Umk~eis des fehenden Miteinande~·
teilens e~weltett nd,. Zugleich abe~ kann fich dabei im Weltedagen
das Hufgezeigte ge~ade wiedet: ve~hiillen, obzwat: aucb das In
folchem Hotenfagen e~wachfende Wiffen und Kennen lmmet nocb
das Seiende fetbft meint und nicbt etwa einen hetumge~eichten
.. gettenden. Sinn• •bejaht•. Hucb das Ho~enfagen ift ein ln·de~·
Welt·feln und Sein zum Geho~ten.
Die heute vo~he~dchend am Phanomen det: .. Geltung• otlentie~te
Theot'ie des • u~teils• foll hiet: nicht weitlaufig befp~ochen we~den.
Es geniige det Hinweis auf die vielfacbe F~agwiitdigkeit dtefes
Phiinomens de~ ·Geltung•, das feit L o!} e gem als nlcht weite~
zu~iickftih~ba~es ·U~phanomen• ausgegeben wit:d. Diefe Rolle ve~·
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dankt es nu1: feiner ontotogifcben Ungeklii1:theit. Die •Problematlk•,
die fief) um diefen Wortgo~en angefiedelt hat, 1ft nicbt minder un·
durmficbtlg. Geltung meint einmal die • F o r m • de r W i r k I i cb •
k e 1 t, die dem Udeilsgehalt zukommt, fofern er unverandedicb
befteht gegeniiber dem vedinderlicben •pfycbifcbenc Udeilsvorgang.
Bel dem in der Einleitung zu diefer Rbhandlung cbarakterifieden
Stand der Seinsft-age iiberhaupt wird l<aum erwartet werden diirfen,
dafi •Geltung .. ats das •ideate Sein• fief) durcb befondere ontologifcbe
Kla1:heit auszeicbnet. Geltung befagt dann zugteicb Geltung des
geltenden Urteilsfinnes von dem darin gemelnten • Objel<t • und
riickt fo In die Bedeutung von • o b j e l< t i v e r G ii lt I g k e it • und
. Objel<tiviti:it iibethaupt. De1: fo v om Seienden » geltende" und
an ihm felbft •zeittos• geltende Sinn •gilt• dann nod> einmat lm
Sinne des Geltens f ii r jeden vemiinftig Udeitenden. Geltung befagt
je~t V e r b I n d t i d) k e i t, • Rltgemeingiiltigl<eit". Vettritt man gar
nom eine •l<titifme• Erkenntnistheorie, wonach das Subjel<t •eigent·
lim• zum Objekt nicht •hinausl<ommt•, dann wird die GUltigl<eit
ats Geltung vom Objekt, Objektivitat, auf den geltenden Beftand des
wahren (!) Sinnes gegrundet. Die dtei herausgeftellten Bedeutungen
von ·Gelten•, ats Weife des Seins von Idealem, ats Objektivltat und
a\s Verbind\ichkeit, find nicbt nu1: an fich undurchfichtig, fondern (ie
verwinen fich fti:indig unter Ihnen fetbft. Methodifche Votficbt vet·
langt, detgleicben fchiltetnde Begriffe nicbt zum Leitfaden det' Inter·
pretation zu waf>len. Den Beg-riff des Sinnes reftrlngieren wit nicht
zuvor auf die Bedeutung von •Urtellsgehalt•, fondern vetftehen ihn
als das gekennzeicbnete, exiCtenzlale Phanomen, darin das formate
GerUft des im Verftehen Etfchtiefibaren und in der Ruslegung Rrti·
kulierbaren Uberhaupt ficbtbar wird.
Wenn wit die drei analyfietten Bedeutungen von »Rusfage«
im einheltlichen Blick auf das votte Phanomen zufammennehmen,
tautet die Definition: R u sf a g e i ft m I t t e I t en d b e ft i m me n d e
R u fz e I gun g. Zu fragen bleibt: Mit welcbem Remt faffen wir
Uberhaupt die fiusfage ats Modus von liuslegung? 1ft fie fo etwas,
dann miiffen in ihr die wefenhaften Strukturen det Rustegung wiedet•
kehren. Das Rufzeigen der Rusfage vollzieht fich auf dem Grunde
des im Verftehen fcbon Edchtoffenen bzw. umfichtig Entdeckte~.
Rusfage ift kein freifcbwebendes Verhalten, das von fich aus primi:ir
Seiendes Uberhaupt edcblief3en konnte, fondern halt fief) fchon immer
auf det Bafis des In · det•Welt.feins. Was tTiihet 1 beziiglid) des
J) Vgl. § 13, S. 59 ff.
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We\tetkennens ~~zeigt wutde, gilt nicbt weniget von det Hus·
fage. Sie bedatf einet Vothabe von iibethaupt Edcb\offenem, das
fie· in det Weife des Beftimmens aufzeigt. Im beftimmenden Hn·
feBen \iegt femet fcbon eine ausgeticbtete Hinb\idmahme auf das Hus·
zufagende. Wotaufhin das vorgegebene Seiende anvified witd, das
iibemimmt lm Beftimmungsvol\zug die Funktion des Beftimmenden.
Die Husfage bedatf einet Vodicbt, in det gleicbfam das abzuhebende
und zuzuweifende Pddikat in feiner unausdtiid<licben Befcb\offenheit
im Seienden fe\bft aufgelod<ert wlrd. Zut Husfage als beftimmendet
Mitteilung gehort jewei\s eine bedeutungsmaBige Hdikutation des
Hufgezeigten, fie bewegt ficb in einet beftimmten Begrifflicbkeit: Det
Hammer 1ft fcbwer, die Scbwere kommt dem Hammer zu, det
Hammer hat die Eigenfcbaft der Scbwere. Der im Husfagen immer
aucb mlttiegende Vorgriff bleibt meift unauffiHlig, weil die Spracbe
je fcbon eine ausgebildete Begtifflicbkeit in ficb birgt. Die Husfage hat
notwendig wie Hustegung iiberhaupt die exlftenzialen Fundamente
in Vorhabe, Vorficbt und Vorgriff.
lnwiefem wird fie abet zu einem a b k ii n f t i g en Modus der
fiustegung7 Was hat ficb an ihr modifiziert7 Wir konnen die Modi·
fikation aufzeigen, wenn wir uns an Grenzfalte von fiusfagen flatten,
die In der Loglk ats Normatfiille und als Exempet der • elnfacbften•
Husfagephanomene fungieten. Was die Logik mit dem kategorifcben
HusfagefaB zum Thema macbt, z. B. •der Hammer ift fcbwer •, das
hat fie vor atler Hnatyfe aucb immer fcbon •logifcb• vedtanden.
Unbefehen ift ats »Sinn« des SaBes fcbon vorausgefeBt: das Hammer•
ding hat die Eigenfcbaft det Scbwere. In der beforgenden Umficbt
gibt es dergleicben Husfagen »zunacbft• nicbt. Wohl aber hat fie
ihre fpezififcben Weifen der Hustegung, die mit Bezug auf das ge·
nannte »theoretifcbe Utteil• Iauten konnen: »Der Hammer 1ft zu
fchwer• oder eher nocb: »zu fcbwer•, »den anderen Hammer!". Der
udpriingticbe Voltzug der Huslegung liegt nicbt in einem theoretifcben
HusfagefaB, fondem im umficbtlg •beforgenden Weglegen bzw. Wecbfeln
des ungeelgneten Werkzeuges, »ohne dabei ein Wort zu vetlleten•.
flus dem Fehlen der Worte datf nicbt auf das Fehlen der Huslegung
gefcbto££en we -eden. Hnderedeits ift die umficbtig au s g e r pro cb en e
Huslegung nlcbt notwendig fcbon eine Husfage im definleden Sinne.
Durcb wetcbe exiftenzial·ontologifcben Modlfi·
kationen entfpringt die Husfage aus der umficb·
tigen Huslegung?
Das in der Vorhabe gehaltene Seiende, det Hammer z. B., ift
zuniicbft zuhanden ats Zeug. Wird diefes Seiende »Gegenftand• einn
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Husfage, dann voltzieht ficb mit dent Husfageanfa~ im vothinein ein
Umfcblag in det: Vot:habe. Das zuhandene Womit des Zutunhabens,
det: Vettlcbtung, wit:d zum "Wot:iibet:• det: aufzeigenden ftusfage.
Die Votficbt zielt auf ein VoThandenes am Zuhandenen. D u t cb die
Hin ·ficbt und f ii t: fie witd das Zuhandene als Zuhandenes verhiillt.
Innet:halb diefes die Zuhandenheit verdeckenden Entdeckens der Vot•
handenheit witd das begegnende Vot:handene in feinem So -und·
fo·votha~denfein beftimmt. Je§t edt offnet ficb der Zugang zu
fo etwas wie E I g en£ cb aft en. Das Was, a l s welches die flus·
£age das Vothandene beftimmt, witd au s de m Vothandenen als
folcbem gefcbopft. Die Hls · Sttuktut: det: Huslegung hat elne Modf.
fikatlon et:fahren. Das »fils• gteift in feinet: Funktion det: Zueignung
des Vedtandenen nicbt meht: aus in eine Bewandtnlsganzhelt. Es
ift beziigllcb feinet Moglicbkeiten det: Hdikulation von Vetweifungs·
beziigen von det Bedeutfamkelt, als welcbe die Umweltllcbkeit kon·
ftituied, abgefcbnitten. Das ,.fils• witd In die glelcbmiiBige Ebene
des nur Vorhandenen zuTiickgedtiingt. Es finkt he1:ab zu1: Sttuktut
des beftimmenden Nut:·fehen •laffens von Vothandenem. Diefe Ni·
velliet:ung des udptiingticben .. fils • det umficbtigen Huslegung
zum fils det: Vot:handenheltsbeftimmung ift det: Votzug det flus•
£age. Nut fo gewinnt fie die Moglicbkelt puten hinfehenden fiuf·
weifens.
So kann die fiusfage lhte ontol~glfcbe Het:kunft aus det vet•
ftehenden Huslegung nicbt vetleugnen. Das ut:fptiingllcbe »fils •
det umficbtlg vet:ftehenden Hustegung (eell7Jvtia) nennen wit das
exlftenzial· he t men e uti r cb e "fils" im Untedcbied vom a p o.
ph anti r cb en •fils• det: fiusfage.
Zwifcben det: im befotgenden Vedtehen nocb ganz eingehiillten
Huslegung und dem exttemen GegenfaU einer theotetifcben fiusfage
tiber Vot:handenes gibt es mannigfacbe Zwifcbenftufen. fiusfagen
tibet Gefcbehnlffe in det Umwelt, Scbildetungen des Zuhandenen,
»Situatlonsbeticbte•, Hufnahme und Flxiet:ung eines •Tatbeftandes•,
Befcbt:eibung elnet Sacblage, Et:ziihlung des Votgefallenen. Diefe
•Sii§e• laffen ficb nicbt, o,hne wefentllcbe Vetkehrung ihtes Sinnes,
auf theot:etlfcbe Husfagefii§e zutUckfiihten. Sie haben, wie diefe
felbft, iht:en ·Udprung• in det: umficbtigen fiuslegung.
Bei det: fottfcbteitenden Etkenntnis det Sttuktut des J.t,o~
konnte es nicbt ausbleiben, da6 diefes Phiinomen des apophanti£cben
»fils• In ltgend einet Geftalt in den Blick kam. Die Htt, wfe es
zuniicbft gefehen wutde, fft nicbt zufiillig und hat aucb ihte fius•
witkung auf die nacbkommende Gefcbicbte det Logik nicbt verfehlt.
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FUr die philofophlfcbe Betncbtung ift de~ A.6yo; fetbft ein Seien·
des und gemaB de~ Odentietung der antiken Ontologie ein Vo~·
handenes. Zunacbft vorhanrlen, d. h. vodindlicb wie Dinge find
die Wotte~ und ift die Wottedolge, als inwelcf)e~ e~ fief> ausfptlcbt.
Dies edte Sucben nacb de~ Struktur des fo vorhandenen l6yo~
findet ein Z u fa m men v o ~hand en f e in mehrere~ Wotter. Was
ftiftet die Einheit diefes Zufammen? Sie liegt, was P t a to erkannte,
darin, daB der A.6yo~ immer A.6yo!; nv6~ ift. lm Hinblick auf das
im ~6/0!: offenba~e Selende werden die Wotter zu e in em Wort·
ganzen zufammengefe~t. R ~ i ft o t e 1 e s fah ~adikater; jede~ i..6yo~
ift OVl!~tOLS und ota.i(!tdtS zugleicb, nicbt entwede~ das eine - etwa
ats »pofitives Urteil• - ode~ das andere - ats •negatives Urteil•. Jede
fiusfage ift vie1mehr, ob bejahend oder vemeinend, ob wah~ ode~
fal(cb, gleicbudprUnglicb dvv&-tdtr; u n d <5wiqtotr;. Die flufweifung ift
Zufammen• und fluselnande~nehmen. fllle~dlngs hat R ~I ft o t e 1e s
die ana1ytlfcbe F~age nicbt weite~ vorgeh:ieben zum P~oblem: wetd>es
Phanomen innerhatb de~ Struktu~ des A.6yor; iCt es denn, ·was e~·
laubt und ver1angt, jede flusfage als Synthefis und Diai~efis zu
marakte~ifie~en?

1

Was mit den formalen St~uktu~en von •Ve~binden• und »T~en·
nen•, genauer mit der Einheit detfelben phanomenal getroffen we~den
fotlte, ift das Phanomen des »etwas als etwas•. Gemiill diefer Struktur
wird etwas auf etwas hin vedtanden - in der Zufammennahme mit
ibm, fo zwar, daB diefes veT rt e hen de Ko~ftontieren au s 1e g end
artikulie~end das Zufammengenommene zugleid> auseinandernimmt.
Bleibt das Phanomen des »flls• verded<t und vor altern In feinem
exiftenzialen Udprung aus dem hermeneutifd>en .,fils• verhUtlt, dann
zedallt der phanomenologifche flnfa~ des R ~ i ft o tel e s zur Rna·
lyfe des i..Oyor; in eine auBerlid>e "Utteilstheorie«, wonach U~teiten eln
Verbinden bzw. Trennen von Votftellungen und Beg~iffen iCt.
Verblnden und Trennen taf£en fid> dann welter formall£ieren
zu einem ·Bezlehen•. Logiftifd> wird das Utteil in ein Syftem von
·Zuordnungenc aufgeloft, es wlrd zum Gegenftand eines ·Red>nens•,
abet nid>t zum Thema ontologifcher Interpretation. Moglid>kelt und
Unmoglid>kelt des analytlfchen Vedtandniffes von ovll:ftdt~ und otai~tdtf:,
von ·Beziehung• im Udell Uberhaupt ift eng mit dem jeweiligen
Stande der grundfaglid>en onto1ogifd>en Problematik verknUpft.
Wie welt dlefe in die Interpretation des i..6yor; und umgekehrt
der Beg tiff des • Urteils• mit einem merkwiirdigen Riickfchlag in
die ontologifd>e Problematik hineinwirkt, zeigt das Phiinomen du
Cop u 1a. fln diefem • Band.. kommt zutage, daB zuniicbft die
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Synthefisftrul<tut: als felbftvedtindlicb angefent wit:d, und daB fie die
maBgebende intet:pt:etatodfcbe Funl<tion aucb behatten hat. Wenn
abet: die fot:malen Chat:aktet:e von · Beziehung• und • Verbindung •
phiinomenal nicbts zut: facbhaltigen Strukturanalyfe des l6yoc bei•
fteuern konnen, dann hat am Ende das mit dem Titel Copula ge·
melnte Phanomen nicbts mit Band und Verbindung zu tun. Das
•ift• und feine Interpretation, mag es fpt:acbticb eigens ausgedriickt
oder In der Vet:balendung angezelgt fein, riickt abet dann, wenn
Husfagen und Seinsvedtandnis exiftenziale Selnsmogllcbkeiten des
Dafeins felbft find, in den Problemzufammenhang det: exiftenzlalen
Hnalytik. Die Husat:beitung der Seinsfrage (vgl. I. Tell, 3. Hbfcbnitt)
wird denn aucb diefem eigentiimlicben Seinsphanomen innerhalb
des A6yo!; wiedet: begegnen.
Vorlaufig galt es nur mit dem Nacbwels det: Hbkiinftigkelt der
Husfage von Huslegung und Vedtehen deutticb zu macben, daB die
•Loglk• des Aoyo!; in der exiftenzialen Hnalytik des Dafelns ver·
wurzett ift. Die Et:l<enntnls det: ontologifcb unzut:eicbenden Inter•
pretatlon des Aoyo!; vedcbiirft zuglelcb die Elnficbt in die Nicbt·
udpriingtlchkelt det: methodifcben Bafis, auf der die antike Ontologie
erwacbfen ift. Det: Aoyo~ wird als Vorhandenes erfaht:en, als folcbes
interpretiert, imgleicben hat das Seiende, das er aufzeigt, den Sinn
von Vot:handenheit. · Diefet: Sinn von Sein bleibt fetbft indifferent
unabgehoben gegen andere Seinsmoglicbkeiten, fo daB ficb mit ihm
zugleicb das Sein im Sinne des formalen Etwas -Seins vedcbmilzt,
ohne daB aucb nut: eine t:eine regionale Scbeldung beider gewonnen
werden konnte.
§ 34. D a • r e i n u n d R e d e. D i e S p r a cb e.
Die fundamentalen Exiftenzialien, die das Seln des Da, die Er·
fcbloffenheit des In-det:-Welt-feins konftituieren, find Befindlicbkeit und
Vedtehen. Vedtehen birgt in ficb die Moglicbkeit der Huslegung, d. i.
der Zuelgnung des Vedtandenen. Sofern die Befindlichkeft mit Vet·
ftehen gleicbudpriingticb ift, halt fie ficb in einem gewiffen Vedtandnls.
lhr entfpt:lcbt ebenfo eine gewiffe Huslegbarkeft. Mit det: Husfage
wurde ein exttemes Dedvat det: Hustegung ficbtbar gemacbt. Die
Kliirung der dt:itten Bedeutung von Husfage als Mitteilung (Heraus·
£age) fiihrte in den Begriff des Sagens und Sprecbens, det: bislang
unbeachtet blieb, und zwat: mit Hbficbt. DaB j e 9 t e r f t Spracbe
Thema wird, f9ll anzeigen, daB diefes Phanomen in det: exiftenzialen
Verfaffung der Edcbloffenheit des Dafeins felne Wurzetn hat. D as
exfftenzial·ontotogifcbe Fundament der Spracbe ift
d i e Red e. Von diefem Phanomen haben wit: in der bisherigen
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Intet"Ptetation det Befindlicbkeit, des Vedtebens, det f\ustegung und
det f\usfage ftandig fcbon Gebtauch gemacbt, es in det tbematifcben
Hnalyfe abet gleicbfam untetfcblagen.
Die Rede ift mit Befindlicbkeit und Vedtehen
ex i ft en z i a 1 g 1 e I cb u t f p t ii n g 1i cb. Vedtandllc:hkeit ift aucb
fcbon vot det zueignenden Huslegung immet fcbon geglledert. Rede
ift die f\diku1ation det Vedtandlicbkeit. Sie liegt dahet det flus·
legung und l\usfage fcbon zugrunde. Das in det f\uslegung, ut•
fptiinglicbet mitbin fcbon In det Rede ftrtikulietbate nannten wit
den Sinn. Das in det tedenden ftttikulation Gegliederte als folcbes
nennen wi~ das Bedeutungsganze. Diefes kann in Bedeutungen auf·
geloft werden. Bedeutungen lind als das ftdikuliede des fhtikulier·
baten immet finnhaft. Wenn die Rede, die Httikulation det Ver·
ftandlicbkeit des Da. udptiinglicnes Exiftenzia1 det Edcn1offenheit ift,
dlefe abet primat konftituiert wird durcn das Jn. det•Wett.fein, muG
aud> die Rede wefenhaft eine fpezififcb we 1t 1 i cb e Seinsart haben.
Die befindlicbe Vedtandlicbkeit des In · det • Welt·feins f p t i cb t f i cb
a 1s R e de au s. Das Bedeutungsganze det Vedtandlicbkeit k o m m t
z u W ott. Den Bedeutungen wacbfen Worte zu. Nicbt aber wetden
Wortetdinge mit Bedeutungen vedehen.
Die Hinausgefprocnenheit det Rede ift die Spracbe. Dlefe Wott·
ganzhelt, als in we1cbet die Rede eln eigenes •wettlicbes« Sein hat,
wlrd fo als innerweltllcb Seiendes wie ein Zuhandenes vorfindlicb.
Die Spracbe kann zerfcb1agen wetden in vorhandene Wortetdinge.
Die Rede ift exiftenzia1 Spracbe, well das Seiende, de£fen Edcb1offen·
beit fie bedeutungsma6ig attlkuliert, die Seinsart des geworfenen,
auf die •Welt• angewiefenen In·der-Welt·feins bat.
fils exiftenziale Vedaffung det Edcbloffenheit des Dafeins ift die
Rede konftltutiv fiit deffen Exiftenz. Zum redenden Sprecben ge·
horen a1s Moglicbkeiten H o ten und S cb we i gen. fin diefen
Phanomenen wlrd die konftitutive Funktion det Rede fiit die Exl·
ftenzialitat det Exiftenz edt vollig deutlicb. Zunacbft geht es um
die Herausarbeitung der Struktur der Rede als folcber.
Reden ift das • bedeutende• Gliedern d et VedHindlicbkeit des
In der·Wett-feins, d em das Mitfein zugebort, und das ficb je in einet
beftimmten Weife des beforgenden Miteinandedeins halt. Diefes ift
redend als zu· und abfagen, auffordern, warnen, als Rusfpracbe,
Riickfptacbe, Fiitfpracbe, ferner als •ftusfagen macnen• und als reden
in der Weife des · Redenhaltens•. Reden ift Rede iiber . . . Das
W or ii bet' der Rede hat nicht notwendig, zumeift fogat nicbt den
Charakter des Themas einet bcftimmenden f\usfage. fluch eln Be·
11
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fehl ift ergangen iiber - ; der Wunfch hat fein Woriiber. Der Fiir·
fprache fehlt nicht ihr Woriiber. Die Rede hat notwendig diefes
Struktunnoment, weil fie die Edchloffenheit des In· der· Wett . feins
mitkonftituiet't, in ihrer eigenen Struktur dutch diefe Grundvet'faffung
des Dafeins vorgebildet ift. Das Beredete der Rede If~ immer in be·
ftimmter Hinficht und in gewiffen Grenzen •angeredet•. In jeder
Rede liegt ein G e red e t e s als folches, das im jeweiligen Wiinfchen,
Fragen, Sichausfprechen iiber .. Gefagte als folches. In diefem teilt
/
fich die Rede mit.
Das Phanomen der M i t t e i I u n g muB, wie £chon bei der
flnalyfe der Husfage angezeigt wurde, in elnem ontotogifch wei ten
Sinne vedtanden werden. Husfagende ·Mitteilung•, die Benacb·
t'ichtigung z. B. Jft ein Sondedatt der exiftenziat grundfli~lich gefaBten
Mitteilung. In diefer konftituied fich die Hrtikutation des ver•
ftehenden Miteinandedeins. Sie votlzieht die. •Teltung• der Mit·
befindticbkeit und des Vedtandniffes des Mltfelns. Mitteilung ift nie
fo etwas wie ein Transport von Ertebniffen, z. B. Meinungen und
Wiinfchen aus dem Inneren des einen Subjekts in das lnnere des
anderen. Mitdafein ift wefenhaft fchon offenbar in der Mitbefind·
lichkeit und im Mitvedtehen. Das Mitfein wird in der Rede •aus·
driicklich· get e i It, d. h. es i {t fchon, nu~ ungeteitt ats nicht er·
griffenes und zugeeignetes.
.Hite Rede iiber ..., die in ihrem Geredeten mitteitt, hat zugteich
den Charakter des S i ch au s f p r e chen s. Redend fpricht fich Dafein
au s, nicht well es zuniichft als •lnneres• gegen ein Draut3en abge•
kapfelt ift, fondem well es als ln·der · Welt.fein vedtehend fchon
•draut3en• ift. Das Husgefprochene ift gerade das Draut3enfein,
d. h. die jeweilige Weife der Befindlichkeit (der Stimmung), . von
der gezeigt wurde, daB fie die volle Edchtoffenhelt des In·Seins
betrlfft. Der fprachliche Index der zur Rede gehorenden Bekun·
d~ng des befindlichen In· Seins liegt im Ton fait, der Modulation,
im Tempo der Rede, •in der Hrt des Sprechens... Die Mitteilung
der exiftenzialen Moglichkeiten der Befindllchkeit, d. h. das Er·
fcbtieBen von Exiftenz, kann eigenes Ziet der • dichtenden • Rede
werden.
Die Rede ift die bedeutungsmat3ige Gliederung der befindtichen
Verftandlichkeit des ln · der-Welt-feins. fils konrtitutlve Momente
gehoren ihr zu : das Woriiber der Rede (das Beredete), das Geredete
als folches, die Mitteilung und die Bekundung. Das find keine Eigen·
fchaften, die fich nur empirifch an der Sprache aufraffen laffen,
fondem in der Seinsverfaffung des Dafeins verwurzette exiftenziale
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Charaktere, die fo etwas wle Sprache ontologifch edt ermoglichen.
In der faktifchen Sprachgeftalt einer beftimmten Rede konnen ein·
zelne diefer Momente fehten bzw. unbemerkt bleiben. DaB fie oft
•wortlich· n I ch t zum Husdruck kommen, ift nur der Index einer
beftimmten Hrt der Rede, die fofern fie ift, je in der Ganzheit der
genannten Stt'ukturen fein muB,
Die . Veduche, das ,. Wefen der Sprache• zu faffen, haben denn
lmmer auch die Otlentierung an elnem einzelnen diefer Momente
genommen und die Sprache begriffen am Leitfaden der Idee des
•Husdrucks•, der •fymbotifchen Form•, der Mitteilung als Iiusfage,
der •Kundgabe• von Ertebniffen ·oder der •Geftaltung• des Lebens.
Fiir elne vollzurelchende Definition der Sprache ware abet aucb
nicnts gewonnen, wotlte man diefe vedchiedenen Beftimmungsftiicke
fynkretiftifch zufammenfchieben. Das Entfcheidende bleibt, zuvor das
ontotoglfch·exiftenziale Ganze der Struktu-r de-r Rede auf dem Grunde
der Hnalytik des . Dafelns heuuszuarbeiten.
Der Zufammenhang der Rede mit Vedtehen und Vedtandtimkelt
wird deutlich aus elner zum Reden fetbft gehorenden exiftenzialen
Moglichkeit, aus dem Horen. Wir fagen nicht zufiillig, wenn wit
nimt •recht· gehort haben, wir haben nicbt •vedtanden•. Das Horen
ift fiir das Reden konftitutiv. Und wie die fprachliche Vertautbarung
in der Rede griindet, fo das akuftifcbe Vernehmen im Horen. Das
Horen auf ... 1ft das exiftenziale Offenfein des Dafeins ats Mitfein
fiir den Hnderen. Das Horen konftituiert foga-r die primate und
eigentliche Offenheit des Dafeins fiir fein eigenftes Seinkonnen, als
Horen der Stlmme des F-reundes, den jedes Da£ein bei fich triigt.
Das Dafein hod, well es vedteht. fils vedtehendes ln·der· Welt·
fein mit den Hnderen 1ft es dem Mitdafein und ihm felbft • horig •
und In diefer Horigkeit zugehorig. Das Hufeinander·horen, in dem
fim das Mitfein ausbildet, hat die moglichen Weifen des •Folgens•,
Mitgehens, die privatlven Modi des Nichtw Horens, des Widede!)ens,
des Tro!)ens, der Hbkehr.
Huf dem Grunde diefes exiftenzial primaren Horenkonnens ift
fo etwas moglich wie H o r ch e n , das felbft phiinomenat noch ur·
fpriinglicher 1ft als das, was man in der Pfydlologie •zuniichft• als
Horen beftimmt, das Empfinden von Tonen und das Vernehmen von
Lauten. Huch das Horchen hat die Seinsa-rt des vedtehenden Horens.
·Zuniicflft,. horen wit nie und nimmer Getiiufche und Lautkomplexe,
fondern den knarrenden Wagen, das Motorrad. Man hort die Kotonne
auf dem Madch, den Nord wind, den klopfenden Specht, das
knlfternde Feuer.
II '
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Es bedat'f fcbon einer fehr kiinftllcben und komplizierten Ein·
fteltung, um ein •t'eines Geriiufcb· zu ·horen•. DaB wir abet' zu·
nacbft Motot'riider und Wagen honm, ift der phanomenale Beleg dafiir,
daB das Dafein als ln·det'• Wett. fein je fcbon be i m innerweltlicb
Zuhandenen ficb aufhalt und zunacbft gar nicbt bel ·Empfindungen•,
deren Gewiihl zuerft geformt werden mtiBte, um das Sprungbrett
abzugeben, von dem das Subjekt abfpringt, um fmlief3licb zu einer
"Welt. zu gelangen. Das Dafein ift als wefenhaft vedtehendes zu·
nacbft beim Verftandenen.
Hucb im ausdriicklicben Hot'en der Rede des ftnderen vedtehen
Wit' zunacbft das Gefagte, genauer Wit' find im Vorhlnein fmon mit
dem ftnderen bei dem Seienden, wortiber die Rede i£t. N l cb t da·
gegen hot'en wit' zunacbft das ftusgefpromene der Verlautbarung.
Sogar dort, wo das Spt'ecben undeutlicb oder gat' die Spracbe fremd
ift, horen wir zunacbft u n v e r f tan d 1 i cb e Worte und nicbt reine
Mannigfaltigkeit von Tondaten .
. lm •nattirlicben• Horen des Woriiber det' Rede konnen wit
altet'dings zugleicb auf die Weife des Gefagtfeins, die · Diktlon• Floren,
aber aucb das nut' in einem vorgangigen Mltverftehen des Geredeten;
denn nur fo befteht die Moglicbkeit, das Wie des Gefagtfeins ab·
zufcba~en in feinet' flngemeUenheit an das thematlfcbe Woriiber
der Rede.
lmgleicben erfolgt die Gegenrede als flntwort zunacbft direkt
aus dem Vedtehen des 'im Mitfein fcbon •geteilten• Woriiber der Rede.
Nut' wo die exiftenziale Moglicbkeit von Reden und Horen
gegeben ift, kann jemand horcben. Wet' •nicbt horen kann• und
• ftihlen muf3•, der vermag vielteicbt fehr wohl und gerade desbalb
zu hortf>en. Das Nur-herum·hot'en ift eine Privation des borenden
Vedtebens. Reden und Horen griinden im Vedtehen. Diefes ent·
Cteht weder durcb vieles Reden nocb dut'cb gefcbaftiges Herumhoren.
Nur wet' fcbon verfteht, kann zuhot'en.
Das{elbe exiftenziale Fundament hat eine andere wefenhafte
Moglicbkeit des Redens, das S cb wei gen. Wet' im Miteinanderreden
fcbweigt, kann eigentlicber •ZU vedtehen geben• , d. h. das Vet•
ftandnis ausbllden, als del", dem das Wort nicbt ausgeht. Mit dem
Vlel·fprecben tiber etwas ift nicbt im mindeften gewabdeiftet, daB
dadurcb das Vedtandnis welter gebt'acht wird. lm Gegenteil: das
weitliiufige Bet'e~en verdeckt und bringt das Vedtandene in die
Scbeinklat'heit, d. h. Unvedtandlicbkeit der Triviatitat. Scbweigen
heiBt aber nicbt ftumm fein. Der Stumme hat umgekehrt die Tendenz
zum · Sprecben•. Ein Stummer hat nicbt nur nicbt bewlefen, daB
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er fchwelgen kann, es fentt inm fogar jede Mogtldlkeit, dergleidlen
zu bewelfen. Und fo wenlg wle det: Stumme zelgt det:, fo von
Natur gewohnt ift, wenlg .zu fpredlen, dafi er fchweigt und fchweigen
kann. Wet: nie etwas fagt, vermag lm gegebenen f\ugenblick audl
nicht zu fchweigen. Nur im edlten Reden ift eigentlldles Sdlweigen
moglich. Urn fdlweigen zu konnen, muB das Da.fein etwas zu fagen
haben, d. h. tibet: eine eigentlidle und reidle E~fchloffenneit feiner
felbft verfiigen. Dann macht Vet:fdlwiegenheit offenbar und fchHigt
das ·Gerede• niedet:. Vet:fchwiegenheit artikuliert als Modus des
Redens die Vet:ftiindlidlkeit des Dafeins fo ut:fpt:iinglich, dafi int: das
echte Hot:enkonnen und durcflfichtige Miteinanderfein entftammt.
Weil fiit: das Sein des Da, d. n. Befindlichkelt und Verftehen,
die Rede konftitutiv 1ft, Dafeln abet befagt: ln·det:·Wett.fein, nat
das Dafein als redendes In · Sein ficb fchon ausgefpt:odlen. Das Dafein
hat Sprache. 1ft es ~ufalt, daB die Griedlen, deren alttiiglidles
Exiftieren fich vorwiegend in das Miteinanderreden vet:legt hatte, und
die zugleidl ·Rugen natten•, zu fehen, in det: vorphilofophifchen fo·
wohl wie in der pnilofophifdlen Dafeinsauslegung das Wefen des
Menfchen beftimmten als ;c~o v }.6yov il.ov? Die fpatere f\uslegung
diefer Definition des Menfchen im Sinne von animal rationale, •Vet:•
niinftiges Lebewefen•, ift zwat: nidlt ·falfdl•, aber fie verdeckt den
phiinomenalen Boden, dem dlefe Definition des Dafeins entnommen
1ft. Der Menfdl zeigt flch als Seiendes, das redet. Das bedeutet
nicht, daB ihm die Moglichkeit det: ftimmlidlen Verlautbarung eignet,
fondern daB diefes Seiende 1ft in der Weife des Entded<ens der
Welt und des Dafeins felbft. Die Griedlen naben kein Wort fiit:
Spracbe, fie vedtanden diefes Phiinomen - zuniidlft· als Rede. Weil
jedoch fiit: die philofophifdle Befinnung der 1.6,o..; vot:wiegend ats fius·
fage in den Blick kam, vollzog fidl die f\usarbeitung der Grund·
ftrukturen det: Formen und Beftandftiicke der Rede am Leitfaden
diefes Logos. Die Grammatik fuchte iht: Fundament In der •Logik•
diefes Logos. Diefe abet: griindet in der Ontologie des Vorhandenen.
Der in die nadlkommende Spt:achwiffenfdlaft iibergegangene und
grundfii9lidl heute nodl maBgeb_ende Grundbeftand der ·Bedeutungs·
kategorien• 1ft an der Rede als f\usfage orientiert. Nimmt . man·
dagegen diefes Pniinomen in der grundfii9lichen Ut:fpt:iinglidlkeit utid
Welte eines Exiftenzials, dann ergibt fich die Notwendigkeit einer
Umiegung der Spradlwiffenfchaft auf ontologifdl urfpriinglidltt:e
1
Fundamente. Die f\ufgabe einer. B e f rei u n g der Grammatik von
der Logik bedat:f v or g an g i g eines p o r i t i v en Verftandniifes \
der apriorifdlen Grundftruktur von Rede iiberhaupt ats Exiftenziat
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und kann nicht nachtTaglich dutch Vetbeffetungen und Erganzungm
des Uberliefetten durchgefiihtt werden. Mit Riid<f\cht darauf ift zu
ftagen nacb den Gtundformen einet moglichen bedeutungsmafiigen
Gliedetung des Vetftehbaten uberhaupt, nicbt nur des in tbeort·
tifcher Betrachtung etkannten und in Sa~en ausgedriickten inntt•
weltlichen Seienden. Die Bedeutungslehre erglbt ficb nicbt von felbft
durcb umfaffendes Verg\eicben moglicbftvieler und ent\egenerSpracbm.
Ebenfowenig geniigt die Ubernahme etwa des philofopbifcben Hori·
zonts, innerba\b deffen W. v. Hum b o \ d t die Spracbe zum Problem macbte. Die Bedeutungs\ehre ift in det Ontologie des Dafelns
verwurzelt. lhr Gedeihen und Verderben ha"ngt am Scbickfal diefer. 1
flm Ende mul> ficb die phi\ofophHche Fodcbung elnmal ent·
fchliei3en zu fragen, welche Seinsatt det Spracbe iiberhaupt zukommt.
lft fie ein innerweltlicb zuhandenes Zeug, oder hat fie die Seinsart
des Dafeins, odet keines von belden 1 We Ieber flrt ift das Sein der
Spracbe, dal> fie •tot• fein ~ann? Was befagt ontologifcb, eine
Spracbe wacbft und zetfallt? Wir befl~en eine Spracbwiffenfdlaft,
und das Sein des Seienden, das fie zum Tbema hat, 1ft dunkel; fogar
der Horizont ift verhiillt flit die . unteducbende Frage darnacb. HI
es Zufall, dai3 die _Bedeutungen zuniicbft und · zumei(t •weltlicbe·
find, durcb die Bedeutfamkeit det Welt vorgezeicbnete, ja fogar oft
vorwiegend • raumlicbe • , odet ift diefe •Tatfacbec exiftenzlal·ontolog_ifcb notwendig und warum? Die philofophifcbe Forfcbung wlrd
auf · Spracbphilofophie• verzicbten tniiffen, um den ·Sacben felbft·
nacbzufragen, und fief) in den Stand einer begrifflicb gekliirten
Problematik bringen miiffen.
Die vorliegende Interp-retation der Spracbe follte lediglicb den
ontologifchen •Ott • fUr diefes Phiinomen innerhalb der Seinsverfaffung
des Dafeins aufzeigen und vor allem die folgende flnalyfe vorbereiten,
die am Leitfaden einer fundamentalen Seinsart der Rede im Zu·
fammenhang mit anderen Phiinomenen die fllltiiglicbkeit des Dafeins
ontologlfcb udpriinglicber in den Blick zu bringen veducbt.
B. D a s a ll t

a g l i cf> e

S e i n d e s D a u n d d a s V e r fa II en
d e s D a f e i n s.

lm Ruckgang auf die exiftenzialen Strukturen der Erfcbloffenbeit
des ln·der·Welt -feins hat die Interpretation in gewiffer Weife die
fllltaglicbkeit des Da(eins aus dem fluge verloren. Die flnalyfe muB
1) Vgl. ZU\' Bedeutungslehre E. H u rr e rl , Log. Unterf. Bd. II. I. und
4. - 6. Unterfucf>ung . . Ferner die radikalere Faffung der Problematik, Ideen I,
ct. a. 0 . §§ 123 ff., S. 255 ff.
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dlefen toematifcb angefe!)ten poanomenalen Horizont wieder zuriick·
gewlnnen. Die Frage eroebt fief> je!)t: welches find die exiftenzialen
Coaraktere der Edcbtoffenoeit des In· der ·Welt. feins, fofern diefes
flcb als alltagticbes in der Seinsart des Man halt? Eignet diefem
elne fpezififche Befindlichkeit, ein befonderes Verfteoen, Reden und
ftuslegen? Die Beantwortung diefer Fragen wird um fo dringlicber, '
wenn wir daran erinnern, daB das Dafein zunachft und zumelft im
Man aufgeot und von iom gemeiftert wird. Jft das Dafein als ge·
worfenes In·der· Welt·fein nicbt gerade zunacbft in die Offentlicbkeit
des Man geworfen? Und was bedeutet diefe Offentlicbkeit anderes
als die fpezififcbe Edcbloffenheit des Man?
Wenn das Vedtehen pri~ar ats das Seinkonnen des Dafeins
begriffen werden muG, dann wird einer flnalyfe des dem Man zu·
geoorigen Vedteoens und fluslegens zu entneomen fein, wetcbe
Moglichkeiten feines Seins das Dafein als Man erfcbtoffen und fief>
zugeeignet hat. Diefe Moglicbkeiten felbft offenbaren dann aber eine
wefenoafte Seinstendenz der fllltiigticbkeit. Und diefe muG fcblieGticb,
ontotogifcb z~reichend explizied, eine urfpriinglicbe Seinsart des
Dafeins enthiillen, fo zwar, daG' von ih~das angezeigte Phiinomen der a.<A.s(
Geworfenheit In felner exiftenzialeh Konkretion aufweisbar wird.
Zuniicbft ift gefordert, die Erfcbloffenoeit des Man, d. o. die
atlUigllcbe Seinsart von Rede, Sicbt und fluslegung, an beftimmten
Poiinomenen ficbtbar zu macben. Mit Bezug auf dlefe mag die
Bemerkung nicbt iiberftiifflg fein, daB die Interpretation eine rein
ontologlfche flbficbt oat und von einer moralifierenden Kritik des
alttiigllcben Dafeins und von •kulturphilofopoifchen• flfpirationen welt
entfernt ift.
§ 35. D a s G e t' e d e.

Der flusdruck ·Gerede• £ott hier nicbt in einer · herabzieoenden•
Bedeutung gebraucbt werden. Er bedeutet terminologifcb ein pofitives
Phiinomen, das die Seinsart des Verftehens und fluslegens des all·
tiigllchen Dafeins konftltulert. Die Rede fpri<.nt ficb zumeift aus und
hat ficb fcbon immer ausgefprocben. Sie ift Spracbe. Im flus·
gefprocbenen liegt aber dann je fchon Verftiindnis und fluslegung.
Die Spracbe als die flusgefprocbenheit birgt eine flusgelegtheit des
Dafelnsverftiindniffes in ficb. Diefe flusgelegtheit ift fo wenig wie
die Spracbe nur nom vorhanden', fondern ihr Sein ift felbft dafeins·
mafiiges. lor ift das Dafein zunacbft und in gewiffen Grenzen fHindig
iiberantwortet, fie regelt und verteilt die Moglicbkeiten des durcbfdmitt•
limen Vedtehens und der zugehorigen Befindlicbkeit. Die flus·
gefprocbenoeit verwaort im Ganzen ihrer gegliederten Bedeutungs•
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zufammeno ange ein Vedteoen det edcbloffenen Welt und gleicb·
udpttinglicf> damit eln Vedteoen des Mitdafeins Hndetet und des je
eigenen In·Seins. Das fo in det Husgefptocb enoeit fcbon ointedegte
Verftandnis betdfft fowool die jeweils erreid>te und iibetkomme ne
Entdeddoei t des Seienden als aucb das jeweilige Vedtandnls von Sein
und die verftigbaren Moglicbkelten und Horizonte flit neuanfe!)ende
fluslegung und be_gdfflicne flrtikulation . Ubet einen bloBen Hinweis
auf das Faktum diefet' Husgelegto eit des Dafeins oinaus muB nun
abet nacn det exlftenziaten Seinsatt det ausgefprocb enen und ficb
ausfpremen den Rede gefragt werden. Wenn fie nicnt als Voroandene s
begriffen werden kann, welches ift lot Sein, und was fagt diefes
gtundHi!)licb tiber die alttiiglid>e Seinsart des Dafeins 7
Sicbausfptecnende Rede ift Mitteilung. Deten Seinstenden z zielt
darauf, den Horenden in die Teilnaome am etfcbtoffenen Sein zum
Beudeten der Rede zu bdngen.
GemaB det dutcbfcbnittlimen Vedtandtid> keit, die in der beim
Sicbausfprecben gefprocbene n Spracbe fmon liegt, kann die mltgeteilte
Rede weitgeoend vedtanden werden, oone daB ficb det Horende in
ein UTfptiinglicb vetfteoende s Sein zum Wotiibet det Rede btingt.
Man vedteot nicbt fo feot das betedete Seiende, fondern man oort
fcbon nut auf das Geredete als folcbes. Diefes wltd vedtanden, das
Woriibet nut ungefiiot, obenoin; man meint d as f e t be, well man
das Gefagte gemeinfam in de t f e t ben Dut'cbfcbnittticbkeit vetfteht.
Das Horen und Vedtehen hat ficb vorgiinglg an das Geredete
als folcbes geklammer t. Die Mitteilung •teitt• nlcbt den ptimaten
Seinsbezug zum betedeten Seienden, fondetn das Mlteinande dein be·
wegt ficb im Miteinande neden und Befotgen des Getedeten. Ihm
liegt daran, daB geredet witd. Das Gefagtfein, das Diktum, detflus·
fprucb fteoen je!)t eln fiit die Ecbtoeit und SacbgemiiBheit det Rede
und iores Vedtandniff es. Und weil das Reden den ptimaren Seins·
bezug zum betedeten Seienden verloren bzw. nie gewonnen oat,
tellt es ficb nicbt mit in der Weife det udptiinglicb en Zueignung
diefes Seienden, fondern auf dem Wege des We It e t • und N a cb ·
ted en s. Das Getedete ats folcbes zieot weitere Kreife und iibet•
nimmt autoritative n Charakter. Die Sacbe 1ft fo, well man es fagt. In
folcbem Nacb· und Weiterrede n, dadutcb ficb das fmon anfanglicbe
Fehlen det Bodenftiind igkeit ZUt volligen Bodenlofigkeit fteigert,
konftituiert ficb das Getede. Und zwat bleibt diefes nicbt ein·
gefcntiinkt auf das lautlicbe Nacbreden fondern bt'eitet fim aus im
Gefcbriebenen als das •Gefcbtelbe c. Das Nacbteden gttindet olet
nid>t fo feot' in einem Horenfagen . Es fpeift ficb aus dem Hnge·
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lefenen. Das du~cbfdmlttlicbe Vedtiindnls des Lefe~s wi~d n I e ent·
fcbeiden k on n en , was udp~iinglicb gefcbopft und enungen und
was nacbge~edet 1ft. Nom meh~. du~cbfcbnittlicbes Vedtandnis wl~d
ein folcbes Untedcbeiden ga~ nicbt wollen, feine~ nicbt bedii~fen,
well es ja alles vedteht.
Die Bodenlofigkeit des Ge~edes vedperlt lhm nicbt den Eingang
In die Offentlicbkeit, fonde~n begilnftigt ihn. Das Ge~ede 1ft die
Moglicbkeit, alles zu vedtehen, ohne vorgangige Zueignung de~ Same.
Das Ge~ede behiltet fcbon vo~ de~ Gefah~. bel eine~ folcben Zueignung
zu fcbeite~n. Das Ge~ede, das jede~ auttaffen kann, entbindet nlcbt
nu~ von de~ flufgabe ecbten Vedtehens, fonde~n blldet eine indlfferente
Vedtandllcbkeit aus, det nicbts mebt vedcbloffen ift.
Die Rede, die zut wefenhaften Selnsvetfa££ung des Dafelns ge•
hott und deffen Edcblo£fenbeit mit ausmacbt, hat die Moglichkelt,
zum Getede zu werden und als diefes das In·det•Welt·fein nicbt
fo feht in einem gegllede~ten Vedtiindnis offenzuhalten, fondetn zu
vedcblieBen und das inne-cweltticbe Seiende zu verdecken. Hierzu
bedatf es nlcbt einet flbficbt auf Taufcbung. Das Gerede hat nicbt
die Seinsad des b e w u B t en fl u s g e b e n s von etwas als etwas.
Das bodenlofe Oefagtfein und Weitergefagtwerden relent hin, daB
fief> das EdcblieBen verkehtt zu einem VedcbtieBen. Denn Oefagtes
witd zunachft imme~ vedtanden als •fagendes•, d. I. entdeckendes.
Das Oerede 1ft fonacb von Haufe a us, gemaB de~ ihm eigenen U n t e ~ •
1a r( u n g des Rilckgangs auf den Boden des Beredeten, ein Vet•
fcblleBen.
Dlefes wi~d emeut dadurcb gefteigert, daB das Gerede, dadn
vermeintlicb das Vedtandnis des Beredeten errelcbt 1ft, auf Grund
dlefer Vermeintllcbkelt jedes neue Fragen und alle fluseinandedegung
hintanf>alt und In elgentilmlicber Weife niederhalt und retardlert.
Im Dafein hat fief> je fcbon diefe flusgelegtf>eit des Geredes feft•
gefegt. Vieles letnen wit zunacbrt In diefer Weife kennen, nicbt
weniges kommt Uber eln folcbes durcbfcbnittlicbes Vedtandnis n\e
hinaus. Dlefet alltaglicben flusgelegtheit, In die das Dafeln zunacbft
hinelnwacbft, vermag es fief> nie zu entzief>en. In ih~ und a us
iht und gegen fie vollzieht ficb alles ecbte Vedteben, Huslegen und
Mlttellen, Wiederentdecken und neu Zueignen: Es 1ft nlcbt fo, daB
je ein Dafein unbetilhrt und unvedilhtt dutcb dlefe flus'gelegtbeit
vo~ das ftele Land elne~ ,. Welt• an ficb geftellt wilrde, um nut zu
fcbauen, was lhm begegnet. Die He~dcbaft der offentlicben flus·
gelegthelt bat fogar fcbon Ube~ die Moglicbkeiten des Geftlmmtrelns
entrcbieden, d. b. die Grundart, In de~ fief> das Dafeln von det Welt
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angehen Hif3t. Das Man zeidmet die Befindlicbkeit vor, es beftimmt,
was man und wie man •fieht•.
Das Gerede, das in der gekennzeicbneten Weife vedcbllef3t, ift
die Seinsart des entwurzelten Dafeinsvedtandnfffes. Es kommt
jedocb nicbt als vorhandener Zuftand an einem Vorhandenen vor,
fondern exiftenzial entwurzelt ift es felbft in der Weife der ftandigen
Entwurzelung. Das befagt ontologifcb: Das im Gerede ficb haltende
Dafein ift als In-der· Welt·fein von den primaren und udpt'iinglicb·
ecbten Seinsbeziigen zur Welt, zum Mitdafein, zum In·Sein felbft
abgefcbnitten. Es halt ficb in elner Scbwebe und ift in diefer Weife
docb lmmer bei der "Welt«, mit den flnderen .und zu ihm felbft.
Nur Seiendes, deffen Edcbloffenheit durcb die befindlicb·vedtehende
Rede konftltuiet't ift, d. h. in diefer ontologifcben Vet'faffung fein Da,
das •ln·der•Welt• ift, hat die Seinsmoglicbkelt folcberEntwurzelung,
die fo wenlg ein Nicbtfeln des Dafeins ausmamt als vielmehr feine
alltliglicbfte und hartnackigfte · Realitiit•.
In der Selbftvedtandlicbkeit und Selbftficberhelt der durdlfcbnltt·
limen flusgelegtheit jedom liegt es, daf3 unter lhrem Scbu~ dem
jeweiligen Dafein felbft die Unheimlimkeit der Scbwebe, in der es
einer wacbfenden Bodenlofigkeit zutreiben kann, verborgen bleibt.
§ 36. D i e N e u g I e r.

Bel der flnalyfe des Verftehens und der Edcbloffenoeit des Da
iiberoaupt wurde auf das lumen naturale hlngewiefen und die Er·
fcbloffenheit des In· Seins die L i cb tun g des Dafelns genannt, in
der edt fo etwas wie Sicbt moglicb wird. Sicbt wurde im Hinblick
auf die Grundart altes dafeinsmaBigen Edcbllel3ens,.. das Vedtehen,
im Sinne der genuinen Zueignung von Selendem begt'iffen, zu
dem ficb Dafein gemaf3 feiner wefenhaften Seinsmogllcbkeiten ver·
oaltel\ kann.
Die Grundverfaffung der Sicbt zeigt fim an elner elgentiimlicben
Seinstendenz der fllltaglicflkeit zum •Sehen•. Wir bezeicbnen fie
mit dem Terminus N e u g i e r, der cbarakteriftifdlerweife nicbt
auf das Sehen eingefcbrlinkt ift und die Tendenz zu elnem eigen·
tiimlicben verneomenden Begegnenlaffen der Welt ausdrUckt. Wit
interpretieren diefes Phariomen in grundfa~licber exiftenzial-onto·
logifcber flbficbt, nicbt in der verengten Orientlerung am Erkennen,
als welcbes fcbon friih und in der griecbifcben Philolophie nicbt
zuflillig aus der •Luft zu fehenc begt'iffen wird. Die flbhandlung,
die in der Sammlung der flbhandlungen des fl r I f tote 1e s zur
Ontologie an erfter Stelle fteht, beginnt mit dem Sa9e: n&vu;
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l1v:tewrtot rov elcUvat 6elrovrat rruou. 1 lm Sein des Menfchen llegt
wefennaft die Sorge des Senens. Damit wird elne Unteduchun g
eingeleitet, die den Urfprung der wiffenfchaftlichen Edodchung des
Seienden und feines Seins aus der genannten Seinsart des Dafeins
aufzudecken fucht. Dlefe gdechlfche Interpretati on der exiftenzlalen
Genefis der Wiffenfchaft ift nicht zufiillig. In ihr kommt zum ex·
pliziten Vedtiindnis , was im Sa!) des Parmenides vorgezeichn et ift:
-r:o rae al-c6 /;r;u J'Ottv -r:e x.ai e1vat. Sein ift, was im reinen an·
fchauenden Vemenmen fich zeigt, und nur diefes Senen entdeckt
das Sein. Udpriinglic he und echte Wahrheit liegt in der reinen /
Rnfchauung. Diefe Tnefe bleibt fortan das Fundament der abend·
liindifchen Pnilofopnie. In inr nat die Hegelfche Dialektlk das Motiv,
und nur auf inrem Grunde ift fie moglich.
Den merkwiirdi gen Vonang des • Senens.. nat vor allem
Rug u f t i n u s ~emerkt im Zufammenn ang der Interpretati on der
concupiscentia. 2 fid oculos enim propde videre pertinet, das Sellen
gehott eigentlich den Rugen zu. Utimur autem hoc verbo etiam
in ceteris sensibus cum eos ad cognoscend um intendimus . Wir
gebrauchen aber diefes Wort ·fenen• auch fiir die anderen Sinne,
wenn wit uns in fie legen, um zu erkennen. Neque enim dlcimus:
audi quid rutllet; aut, olfac quam niteat; aut, gusta quam splendeat;
aut, palpa quam fulgeat: videri enim dicuntur haec omnia. Wit
fagen niimlich nicht: note, wie das fchimmert, odet rleche, wie das
glanzt, oder fchmecke, wie das leuchtet, oder fiihle, wie das ftrahlt;
fondetn Wit' fagen bei all dem: fie fl, Wit fagen, daB all das gefeflen
wird. Dicimus autem non solum, vide quid luceat, quod soli oculi
sen tire possunt, wit fag en abet auch nicht allein: fien, wle das leuchtet,
was die Rugen allein vemenmen konnen, sed etlam, vide quid
sonet; vide quid oleat, vide quid sapiat, vide quam durum sit. Wit
fag en auch: fien' wie das klingt, fien, wie es duftet, fien, wie das
fchmeckt, flen, wie hart das ift. ldeoque generalis experientia sen·
suum concupiscen tia sicut dictum est oculorum vocatur, quia vldendi
officium in quo primatum oculi tenent, etlam ceteri sensus sibi de
similitudine usurpant, cum aliquid cognltionis explorant. Daher
wird die Erfanrung der Sinne iibernaupt als »fiugenluft • bezelchnet,
weil auch die anderen Slnne aus einer gewiffen 1\nnlichkeit her Hen
die Leiftung des Senens aneignen, wenn es um ein Erkennen gent,
in welcbet Leiftung die fiugen den Votrang naben.
1) Metaphyfik H 1, <>80 a 2 I.
2) Confessiones lib. X, cap. 35.
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Was ift es urn diefe Tendenz zum Nut•Vernehmen? Welc:be
exiftenziate Vetfafiung des Dafeins wird am Phanomen det Neugiet
vetftandlicb 1
pas In·det·Wett-fein geht zunacbft in der beforgten Welt auf.
Das Beforgen ift gefiihtt von der Umficbt, die das Zuhandene ent·
deckt und in feiner Entdecktheit verwanrt. Die Umficbt gibt allem
Beibringen, Vet't'icbten die Bann des Vorgenens, die Mittel der flus·
fiinrung, die tecbte Gelegenheit, den geelgneten Hugenblick. Das
Beforgen kann zur Rune kommen im Sinne der ausrunenden Untet•
brecbung des Verticbten~ oder als Fertigwetden. In der Rune ver·
fcbwindet das Beforgen nicbt, wohl aber wlrd die Umficbt frel, fie
1ft nicbt mehr ~n die Wetkwelt gebunden. Im Husruhen tegt fief>
die Sorge in die ftei"gewordene Umficht. Das umflchtige Entdecken
der Werkwett hat den Seinscharakter des Ent·fetnens. Die frei·
gewordene Umficht hat nichts mehr zuhanden, deffen Naherung zu
befotgen ift. fits wefenhaft ent· fernende vedchafft fie fief> neue
Moglichkeiten des Ent. fernens; das befagt, fie tendiert aus dem
nachft Zuhandenen weg in ferne und fremde Welt. Die Sorge
wlrd zum Beforgen der Moglicbkeiten, austuhend vetweilend die
• Welt• nut in ihrem H us f e hen zu fehen. Das Dafeln fucht das
Feme, lediglich um es ficb in feinem Husfehen nahe zu bringen.
Das Dafein lii6t fief> einzig vom Husfehen der Welt mitnehmen, eine
Seinsart, In det es befotgt, feiner felbft als In ·der· Welt· fein ledig
zu wetden, ledig des Seins beim nachft alltiiglichen Zuhandenen.
Die ft'elgewordene Neugier beforgt aber zu fehen nicht um das
Gefehene zu verftehen, d. h. in ein SeJn zu ihm zu kommen, fon·
dem nut um zu fehen. Sie fucht das Neue nur, um von ihm erneut
zu Neuem abzufpringen. Nicht um zu et'faffen und um wiffend in
det Wahrheit zu fein, geht es der Sorge diefes Sehens, fondem urn
Mogllcbkeiten des Slcbiibetlaffens an die Welt. Daher ift die Neu·
gler dutch ein fpezififches U n v e r we 11 en belm Nachften cbarakte·
rlfiert. Sie fucht daher auch nicbt die Mu6e des betracbtenden Ver·
Wellens, fond ern Umuhe und Hufregung dutch das immer Neue
und den Wechfet des Begegnenden. In ihrem Unvetweilen beforgt
die Neugier die ftandige Mogllchkelt der Z e r ft r e u u n g. Die Neu·
glet hat nichts zu tun mit dem bewundernden Betracbten des Seien·
den, dem ~Ctl'fl&~u,, ihr liegt nicht daran, durch Verwunderung in
das Nichtvedtehen gebracht zu werden, fondern fie beforgt eln
Wiffen, aber lediglich um gewul3t zu haben. Die belden fiir die Neu·
gler konftitutiven Momente des U n v e t we I lens in der beforgten
Urn welt und det Z e r ft t e u u n g in neue Moglicbkeiten fundieren
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den dritten Wefenschataktet diefes Phanomens, den wit die H u fen t·
h a 1t s 1of i g k e it nennen. Die Neugier ift iibetaU und nirgends.
Diefet Modus des ln·der· Welt· feinsenthiillt eine neue Seinsatt
des alltaglichen Dafeins, mit der es fich ftandig entwurzelt.
Das Gerede regiert auch die Wege der Neugier, es fagt, was
man gelefen und gefehen haben mufi. Das Ubetall·und-nirgends·
fein der Neugier ift dc;m Gerede iiberantwottet. Diefe belden all·
tiiglicben Seinsmodi der Rede und der Sicht find in ihrer Entwur·
zelungstendenz nicht lediglich nebeneinander vorhanden, fondem
e in e Weife zu fein reifit die andere mit fich. Die Neugier,
der nichts vedchloffen, das Gerede, dem nichts unvedtanden bleibt,
geben fich, d. h. dem fo feienden Dafein, die Biirgfchaft eines vet•
meintlich echten ·lebendigen Lebens • . Mit diefer Vermeintlichkeit
abet zeigt fief> ein drittes Phanomen, das die Edchloffenheit des
alltaglichen Dafeins charakterified.
§ 37.

Die Zweideutigkeit.

Wenn im alltaglichen Miteinandedein dergleichen begegnet, was
jedem zuganglich ift, und woriiber jeder jedes fagen kann, wird bald
nicbt mehr entrcheidbat, was in echtem Vedtehen etfchloffen ift und
was nicbt. Diefe Zweideutlgkeit edtreckt fich nlcht allein auf die
Welt, fondem ebenfofehr auf das Miteinandedein als folcbes, fogar
auf das Sein des Dafeins zu ihm felbft.
HUes fieht fo aus wle echt vedtanden, ergriffen und gefprochen,
und ift es im Grunde doch nicht, oder es fieht nicht fo aus und ift
es im Grunde doch. Die Zweideutigkeit betrifft nicht allein das
Verfiigen iiber und das Schalten mit ~m in Gebrauch und Genufi
Zuganglicben, (ondern fie hat fich fcf?on im Vedtehen als Seinkonnen,
in der Hrt des Entwuds und der Vorgabe von Moglichkeiten des
Dafeins ~eftgefe!)t. Nicht nut kennt und befpricht jeder, was vorliegt
und vorkommt, fondern jeder weifi auch fchon dariiber zu reden,
was edt gefchehen foll, was noch nicht vodiegt, abet • elgentlich •
gemacbt werden miifite. Jeder hat fchon immer im voraus geahnt
und gefpiid, was andere auch ahnen und fpiiren. Diefes Huf.·det•
Sput·fein, und zwar vom Horenfagen her - wer in echtet Weife
einer Sache •auf der Spur ift•, fpricht nlcht dariiber - ift die vet•
fanglichfte Weife, in der die Zweideutigkeit Moglichkelten des Da·
feins vorgibt, urn fie auch fchon in ihrer Kraft zu edticken.
Gefe!)t namlich, das, was man ahnte und spiirte, fei eines Tages
wirklicb in die Tat umgefe!)t, dann hat ,Qetadc die Zweideutigkeit
£chon dafiir geforgt, dal3 aUfogleich das Interef£e fUr die realifierte
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Same abfth:bt. Diefes Intereffe befteht ja nut in det Weife der
Neugiet und des Getedes, fo lange ats die Moglimke it des unver·
blndlimen Nut •mit·ahne ns gegeben ift. Das Mlt·dabei · feln, wenn
man und folange man auf det Spur ift, vedagt die Gefolgfmaft,
wenn die Dutcbfiih tung des Geahnten einfe!}t. Denn mit diefer
wird das Dafein je auf fim fetbft zutUckge zwungen. Getede und
Neugiet vertieten ihu Mamt. Und fie ramen fim aum fchon. fin·
gefimts der Dutcbfiih rung deffen, was man mit·ahnte , ift das Gerede
Ieicht bei der Hand mit det Feftftellun g: das hatte man auch mamen
konnen, denn - man hat es ja dom mitgeahnt . Das Gerede ift am
Ende fogat ungehalte n, daB das von lhm Geahnte und . ftiindig
Gefotdert e nun w i t k t i en gefchieht. lft ihm ja docb damit die
Getegenh eit entTiffen, welter zu ahnen.
Sofetn nun abet die Zeit des fim einfe!}enden Dafeins in der
Vedchwle genheit der DutchfUh tung und des echten Smeitern s eine
andere
offentllcb gefehen eine wefentllm tangfamer e, als die des
Getedes, das ·fchnellet lebt•, ift dies Getede liingft bei einem anderen,
dem jeweilig Neueften angekomm en. Das ftUhet Geahnte und ein·
mal DurchgefU htte kam im Hinblick auf das Neuefte zu fpiit. Gerede
und Neugiet fotgen in lhtet Zweideut igkeit dafUr, daB das ecbt
und neu Gefmaffen e bei feinem Hetvottre ten fUr die Offentlimkeit
vetaltet ift. Es vermag edt dann in felnen pofitiven Moglimkeiten
frei zu wetden, wenn das verdecken de Getede unwitkfam geworden
und das •gemeine • Inteteffe edtotben ift.
Die Zweideut lgkeit det offcntlime n Husgeteg theit gibt das Vor·
weg • bereden unti neugletig e Hhnen fUt das eigenttim e Gefcbehen
aus und ftempelt DutchfUh ten und Handeln zu einem Namtt'iiglicben
und Belanglofen. Das Vedtehen des Dafeins im Man v e t f i e h t fim
dahet In feinen EntwUde n ftiindig flinHmtlim det emten Seins·
mogtimke iten. Zweideut ig ift das Dafein lmmet ·da•, d. h. in de r
offentlime n Edmtoffe nheit des Miteinand erfeins, wo das tautefte
Getede und die findigfte Neugiet den ·Bettieb• lm Gang batten,
da, wo alttaglim altes und im Grunde nimts gefmieht.
Diefe Zweideut igkeit fpielt det Neugiet immet das zu. was fie
fumt, und gibt dem Gerede den Schein, als . wUrde in ihm alles
entfmiede n.
Dlefe Seinsatt det Edmloffe nheit des ln · det . Welt·feins durm·
herdmt abet aum das Miteinander£ein als folches. Det Hndere ift
zuniimft .. da • a us dem her, was man von ihm gehot't hat , was
man Ubet ihn redet und weiB. Zwifmen das ur£prUngtime Mit·
einandede in fmiebt fim zuniimft das Gerede. )edet pafit zuerft und
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zuniicbrt auf den Hndem auf, wie er fief> verhalten, was er dazu
fagen wird. Das M!teinandedein im Man ift ganz und gar nicf>t ein
abgefcf>lo{{enes, gleicf>gtiltiges Nebeneinander, fondem ein gefpanntes,
zweideutiges Hufeinander-Hufpaffen, ein heimlicf>es Sicf> · Qegen·
feitig·abhoren. Unter der Maske des Fiireinander fpielt ein Gegen·
einander.
Dabei ift zu beacf>ten, dafi die Zweideutigkeit gar nicf>t edt einer
ausdrUddicf>en Hbricf>t auf Vedtellung und Verdrehung entfpringt, daB
fie nicf>t vom einzelnen Dafein edt hervorgerufen witd. Sie llegt
fcbon im Miteinandedein als dem g e w o r f e n en Miteinandedein
in einer Welt. Hbet= offentlicf> ift fie gerade verborgen, und man
wird fief> lmmet= dagegen wehr en, dafi diefe Intet:pretation der
Seinsatt det Husgelegtheit des Man zuttifft. Es ware ein Mifiver·
ftiindnis, wollte die Expllkation diefer Phlinomene dutcf> die Zuftim·
mung des Man ncb bewahren.
Die Phiinomene des Geredes, der Neugier und der Zweideutig·
kelt wur4en in der Weife herausgeftellt, dafi lief> unter Ihnen felbft
fcbon ein Seinszufammenhang anzeigt. D_ie Seinsart diefes Zufammen·
flanges gilt es jeBt exiftenzlal·ontologifcf> zu faffen. Die Grundart
des Seins der Hlltliglicf>keit foll im Hotizont der bisher gewonnenen
Seinsfttukturen des Dafeins vetftanden werden.
§ 38. D a s V e r fa 11 e n u n d d i e G e w o r f e n b e i t.

Getede, Neugier und Zweideutigkeit cbarakterifieren die Weife,
in det das Dafein alltaglicf> fein · Da• , die Edcf>loffenheit des In·der·
Welt·feins ift. Diefe Charaktete find ats exiftenziale Beftimmtheiten
am Dafein nicf>t vorhanden, fie mad> en deffen Sein mit a us. In
Ihnen und in ihrem feinsmliBigen Zufammenhang enthiillt fief> eine
Gtundart des Seins der Hlltliglicf>keit, die wir das V e r fatten des
Dafeins nennen.
Der Titet, der keine negative Bewertung ausdriickt, foll bedeuten:
das Dafein ift zuniicf>ft und zumeift be i der beforgten • Welt•. Diefes
Hufgehen bel . . . hat meift den Charakter des Verlorenfeins in die
Offentlicf>keit des Man. Das Dafein ift von ihm felbft als eigentlicf>em
Selbftfeinkonnen zunacf>ft immet fcf>on abgefallen und an die "Welt•
vetfallen. Die Vetfallenheit an die .. welt• meint das Hufgehen lm
Miteinandedein, fofem diefes durcf> Gerede, Neugier und Zwei·
deutigkeit gefUhrt wird. Was wit= die Uneigentticf>keit des Dafeins
nannten, 1 erfahrt jeBt durcf> die Interpretation des Vet'fallens eine
I) Vgl. § 9, 5. 42 ff.
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fd>iit'fete Beftimmung. Un· und nid>teigentlld> bedcutet abet keineswegs •eigenttid> nid>t«, als ginge das Dafein mit die£em Seinsmodus
tibethaupt feines Seins veduftig. Uneigentlld>kelt meint fo wenlg
dergleld>en wie Nid>t·meht·in-det •Wett-fein ats ne gerade ein ausgezeid>netes ln · det•Wett.fein ausmad>t, das von det •Welte und dem
Mitdafein ftndetet im Man votlig benommen ift. Das Nid>t· es-fetbft·
fein fungiert ats p o f i t i v e Moglid>kelt des Seienden, das wefenhaft
beforgend in einet Welt aufgeht. Diefes N i d> t • f e In muB als die
niid>fte Seinsart des Dafeins begriffen werden, in der es ficb zu·
melft halt.
Die Verfallenheit des Dafeins dad daher aum nfd)t als ·Fall•
aus elnem teineten und hoheren ·Urftand• aufgefafit werden. Da·
von haben wit ontifd> nimt nut keine Edahtung, fondern aucb
ontologifd> keine Moglid>keiten und LeiWiden det Interpretation.
v ·on ihm felbft ats faktlfd>em ln·der-Wett.feln ift das Dafein
als vetfaltendes fd>on abgefalten; und vetfalten ift es nid>t an etwas
Seiendes, datauf es edt im Fodgang feines Seins ftoBt oder audl
nlmt, fondern an die We 1 t, die fetbft zu felnem Sein gebort. Das
Verfalten ift eine exHtenziale Beftimmung des Dafeins felbft und fagt
nid>ts aus tibet diefes als Vorhandenes, tiber vorhandene Beziehungen
zu Selendem, von dem es • abftammt• , oder zu Seiendem, mit dem
es nad>triiglid> in ein commercium geraten ift.
Die ontologifcb·exiftenziate Stt'uktur ware aum miBvedtanden,
wollte man ihr den Sinn einer fcf>temten und beklagenswerten
ontifd>en Eigenfd>aft beilegen, die viellelcbt In fortgefd>rittenen Sta·
dien der Menfmheitskuttur befeitigt werden konnte.
Bel dem erften Hinweis auf das ln · der-Welt·fein als Grund·
verfaffung des Dafeins, ebenfo bei der Charakteriftlk feiner konftitu·
tiven Struktut'momente blieb tibet det ftnaty(e det Seins v e r fa f·
fun g die Seinsart diefer phiinomenat unbeachtet. Zwar wurden
die moglimen Grundarten des In·Seins, das Beforgen und die Fiir·
forge, befd>rieben. Die Frage nam der alttiigllchen Seinsart diefer
Welfen, z.u fein, btieb unerortert. ftud> zeigte fief>, daB das In-Sein
attes andere ift als ein nur betrad>tendes oder handelndes Gegen·
tiberftehen, d. h. Zufammenvorhandenfein eines Subjekts und eines
Objekts. Trogdem muBte der Smeln blelben, das In · det · Wett.fein
fungiere ats ftarres Get tift, innerhalb deffen die moglicben Ver•
haltungen des Dafeins zu feiner Welt ablaufen , ohne das •Geriiftc
felbft feinsmiiBig zu beriihren. Dicfes vermutllche • Geriift• aber
mad>t felbft die Seinsart des Dafeins mit. Eln e xiftenzial e r Modus
des ln·der· Wett-feins dokumentiert ficf> im Phanomen des Verfatlens.
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Das Getede edcblieBt dem Dafein das vedtehende Sein zu
feiner Welt, zu Hnderen und zu ihm felbft, dod> fo, daB diefes Sein
zu . . . den Modus eines bodenlofen Scbwebens hat. Die Neugier
edchlieBt alles und jedes, fo jedocb, ·daB das In · Sein liberal\ und
nirgends ift. Die Zweideutigkeit vetbirgt dem Dafeinsvedtandnis
nichts, abet nur , um das In·der · Welt · fein in dem entwurzelten
Uberall·und • nirgends niederzuhalten.
Mit der ontologifcben Verdeutlicbung der in diefen Phanomenen
durcbblickenden Seinsart des alltaglicben In · det ·Welt· feins gewlnnen
wir edt die exiftenzia\ zureicbende Beftimmung der Grundvetfa{{ung
des Dafeins. We\cbe Struktur zeigt di~ · Bewegtheit• des Ver·
fa \lens 7
Das Gerede und die in ihm befcbloHene offentlicbe Husgelegtbeit
konftltulert ncb im Miteinandedein. Es ift nicbt als eln abgeloftes
Produkt aus diefem und flit fief> innerhalb der Welt vorbanden.
Ebenfowenig \aBt es flcb zu einem • flllgemeinen • verfliicbtigen, das,
wei\ es wefenbaft dem Niemand zugebort, • eigentlicb• nicbts ift
und •real • nur im fprecbenden einzelnen Dafein vorkommt. Das
Oerede ift die Seinsart des Miteinandedeins felbft und entfteht nicbt
edt durcb gewi£fe Umftande, die auf das Dafein •von auBen• ein·
wirken. Wenn abet das Dafein felbft im Oerede und det offent·
lichen f\usgelegtbeit ibm felbft die Moglicbkeit vorgibt, fid) im Man
zu verlieren, der Bodenloflgkeit zu vetfallen, dann fagt das : das
Dafein bereitet ibm felbft die ftandige Veducbung zum Verfallen.
Das In·der· Welt · fein ift an ibm felbft v e r f u cb e r if cb.
In diefer WeUe ncb felbft fcbon zur Verfucbung geworden batt
die offentlicbe Husgelegthelt das Dafein in feiner Verfallenbeit feft.
Oerede und Zweldeutlgkelt, das f\Ues·gefehen · und f\Ues-vedtanden·
haben bilden die Vermeintlicbkeit aus, die fo verfiigbare und herr·
fchende Edcbloffenheit des Dafeins vermocbte ibm die Sicberhelt,
Echtheit und Fiilte alter Moglicbkeiten feines Seins zu verbiirgen.
Die Se\bftgewiBheit und Entfcbiedenheit des Man verbreitet elne
wachfende Unbedilrftigl<eit hinficbt\icb des eigent\id)en befindticben
Vedtebens. Die Vermelntlicbkeit des Man, das volle und ecbte
• Leben " zu nabren und zu fiibren, bringt eine B e r u h i g u n g in
das Dafein, flit die alles • in befter Ordnung • ift, und det alte Tiiren
offenftehen. Das vedallende In -der-Weft . fein ift ficb felbft ver·
fuchend zugteicb b e r u h i g e n d.
Diefe Berubigung im uneigentlicben Sein vetfiibrt jedocb nicbt
zu Stitlftand und Tatenlofigkeit, fondem treibt in die Hemmungs·
lofigl<eit des • Betriebs• . Das Verfallenfein an die • Welt • kommt jet\t
12
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nicbt etwa zur Rube. Die veducbetifc be Betubigung ft e i g e r t das
Vedallen. In der befonderen Ruckficbt auf die Dafelnsaust egung kann
je!}t die Meinung aufkommen , das Vedteben der fremdeften Kultuten
und die ·Syntbefe• diefer mit der eigenen fiibte zur refttofen und
edt ecbten HufkUirung des Dafeins tiber ficb felbft. Vielge'Yandte
Neugier und rubetofes Hlles·kenn en taufcben eln univedales Dafeins·
vedtandnis vor. Im Gtunde bleibt abet unbeftimmt und ungeftagt,
was denn eigentllcb zu vedteben fei; es bleibt unvedtande n, daB
Vedteben felbft ein .S.einkonne n ift, das einzig lm e I g en ft en Da·
fein ftel werden mufi. In dlefem betubigten, alles •vedtebend en•
Sicbvergleicben mit altern tteibt das Dafein einet Entftemdun g zu,
In der ficb ibm das eigenfte Seinkonnen verbirgt. Das vetfallende
ln·det• Welt· fein 1ft als veducbend· betubigend es zuglelcb en t •
ft' emden d.
Diefe Entfremdun g wiederum kann abet nicbt befagen, das
Dafein wetde ibm felbft faktlfcb enttiffen; im Gegenteil, fie treibt
das Dafein in elne Seinsart, der an der iiberh:ieben ften ·Selbft·
zergliedetu ng• liegt, die ficb in allen Deutungsmoglicbkeiten vet•
fucbt, ro dafi die von ibr gezeltigten ·Cbaraktero logien• und ·Typo·
logien• felbft fcbon uniibedebb ar werden. Diefe Entfremdun g, die
dem Dafeln feine Elgentlicbkelt und Moglicbkelt, wenn aucb nur als
folcbe eines ecbten Scbeiterns, v e t f cb l i e fit, liefert es jedocb nid>t
an Selendes aus, das es nicbt felbft ift, fondern dtiingt es in feine
Uneigentlicbkeit, in eine moglicbe Seinsatt r e 1n e r f e 1 b ft. Die ver·
fucbend· berubigend e Entfremdun g des Vetfallens fiibtt in ibtet eige•
nen Bewegtbeit dazu, dafi ficb das Dafein in ibm felbft v e tf an g t.
Die aufgezeigte n Pbanomene det Veducbung , Berubigung , det
Entfremdun g und des Sidwerfang ens (das Vetfiingnis) cbarakteri·
fieren die fpezlfifcbe Seinsart des Vedallens. Wit nennen diefe
• Bewegtbeit • des Dafeins in feinem eigenen Sein den fi b ft u t z.
Das Dafein ftii.tzt aus ibm felbft in es felbft, in die Boden'tofigkeit
und Nicfitigkelt der u~eigenttlcben Hlltaglicbkeit. Diefer Sturz aber
bleibt ibm dutcb die offentllcbe Husgelegtb elt verborgen, fo zwar,
daB er ausgelegt wird als •fiufftieg • und ·konktetes Leben•.
Die Bewegungs att des flbftutzes in die und in det Boden·
loQgkelt des- unelgentlicb en Seins im Man reifit das Verfteben ftandig
los vom Entwerfen eigentticber Moglicbkelten und reifit es binein
In die betubigte Vermeintlicbkeit, alles zu befi!}en bzw. zu erteid>en.
• im~er
Diefes ftandige Losreifien von det Eigentlicbkeit und docb
Vot'taufcben dedelben, in eins mit dem Hlneimeifien in das Man
cbarakterifi ett die Bewegtneit des Vetfallens als WIt bet.
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Das Verfatlen beftlmmt nid>t nur exiftenzial das In-der· Welt·
fein. Det Wirbel offenbart zugleld> den Wurf· und Bewegtheits=
cbarakter der Geworfenheit, die in der Befindlid>keit des Dafelns
Ibm felbft fief> aufddngen kann. Die Geworfenhelt ift nid>t nur
nicbt eine •fertige Tatfame • , fondern aud> nid>t ein abgefd>loffenes
F.aktum. Zu deffen Faktizitiit gehort, dafi das Dafeln, f o tan g e es
ift, was es ift, im Wurf blelbt und in die Uneigentl!d>kelt des Man
bineingewirbelt wird. Die Geworfenheit, dat'in fief> die Faktizitiit
pbanomenal fen en HiBt, gehort zum Dafein, dem es in felnem Sein
um diefes felbft gent. Dafeln exiftied faktifd>.
fiber ift mit diefem Hufwels des Verfaltens nid>t eln Phano·
men berausgeftellt, das direkt g e g en die Beftimmung fpdcbt, mit
der die formate Idee von Exiftenz angezeigt wurde 1 Kann das
Dafeln ats Seiendes begtiffen werden, in deffen Sein es u m das
Seinkonnen geht, wenn diefes Seiende gerade in felner Hlltag1im·
kelt fief> vet'loten hat und lm Vedatlen von £id> weg •lebt• ?
Das Verfallen an die Welt ift abet nut dann ein phanomenalet »Beweis•
g e g en die Exiftenzialitiit des Dafeins, we'nn diefes als ifoliertes Im·
fubjekt angefegt wird, als eln Selbftpunkt, von dem es fief> weg·
bewegt. Dann ift die Welt ein Objekt. Das Verfallen an fie wird
dann ontologifcb umfnterpretlert zum Vorhandenfeln in det Weife
eines innerwettlid>en Seienden. Wenn wir jedocb das Sein des
Dafelns in det aufgezeigten Vedaffung des I n • d e r Wet t • f e in s
feftbalten, dann wird offenbar, daB das Verfatlen als S e ins at t
d I e f e s In . S e ins vielmehr den elementadten Beweis f ii r die
Exiftenziatitat des Dafeins dadteltt. Im Verfallen geht es um nid>ts
anderes als um das In·der·Welt·fein · konnen, wenngleid> im Modus
der Uneigentlicbkeit. Das Dafein k ann nut verfalten, wei 1 es
Ibm urn das vedtehend·befindlid>e In · der •Welt · fein gent. U~ge·
ltebrt ift die eigentlid>e Exiftenz nicbts, was tiber det verfalten·
den Hlltaglicbkeit fcbwebt, fondern exiftenzial nur ein modifiziertes
Ergreifen diefer.
Das Phanomen des Verfallens gibt aucb nicbt fo etwas wie eine
•Nacbtanficbt• des Dafeins, eine ontifcb vorkommende Eigenfd>aft,
die zur Erganzung des harmlofen Hfpekts diefes Seienden dienen
mag. Das Vedallen enthiillt eine wefenhafte ontologifcbe Struktut
des Dafeins felbft, die fo wenig die Nad>tfeite beftimmt, als fie alle
feine Tage in ihrer HllHiglicbkeit konftituiert.
Die exiftenzial·ontologifcbe Interpretation macbt daher aucb
l<elne ontifcbe Husfage tiber die "Verderbnis der menfcbllcben Natur«,
nicbt wt>il die notigen Beweismittel fehlen, fondern weil ihre Proble·
12"
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matik v o r jeder Husfage tiber Verderbnis und Unverdorbenheit
liegt. Das Vet'fallen ift ein onto1ogifcber Bewegungsbegt'iff. Ontifcb
wlrd nicbt entrcbieden, ob der Menfcb • in der Sunde erfoffen •,
im status corruption is ift, ob er im status integritatis wandett
oder ficb in einem Zwifcbenftadium, dem status gratiae, befindet.
G1aube und • Weltanfcbauung • werden abet, fofern fie fo oder fo
ausfagen, und wenn fie tiber Dafein a1s ln·det • We1t· fein ausfagen, auf
die herausgefteltten exiftenzia1en Strulituren zuriickliommen miiffen,
vorausgefet)t, dafi lore flusfagen zug1eich auf beg riff 1I cb e s Vet•
ftandnis einen Hnfprucb eroeben.
·
Die leitende Ftage diefes Kapite1s ging nacb dem Seln des
Da. Thema wurde die ontologifcbe Konftitution der zum Dafein
wefentlicb geoorenden Edcb1offenheit. lor Sein konftltuiert ficb
in Befindlicbkeit, Vedtehen und Rede. Die alltaglicbe Seinsart der
Edcb1offenoeit witd cbarakterifiert dutd> Getede, Neugiet ·und Zwei·
deutlgkeit. Diefe fe1bft zeigen die Bewegtheit des Verfallens mit
den wefenhaften Charakteren der Veducbung, Beruolgung, Ent·
ftemdung und des Vet'fangniffes.
Mit diefet Hna1yfe ift abet das Ganze der exiftenzia1en Vet•
faffung des Dafeins in den Hauptziigen freige1egt und der phanomena1e
Boden gewonnen flit die •zufammenfaffende• Interpretation des
Seins des Dafeins a1s Sorge.
Secbftes Kapitel.

Die Sorge als Sein des Dafeins.
§ 39.

D i e F r a g e n a m d e r u r r p r ii n g t i m e n G a n z h e i t d e s
Struliturganzen des D afeins.
·

Das In· der ·Welt -fein ift eine udptiinglicb und ftandig g an z e
Struktut. In den voranfteoenden Kapite1n ( l. flbfcbn. Kap. 2- 5)
wurde fie a1s Ganzes und, immer <lllf diefem Grunde, in loren
konftltutiven Momenten phanomenal verdeutlicbt. Der zu flnfang 1
gegebene Vorblick auf ·das Ganze des Poanomens hat jet)t die Leete
der edten allgemeinen Vo.rzelcbnung verloten. · fllletdings liann
nun die phanomena1e Vi e 1 fa 1t i g k e i t det Vet'faffung des Struktur·
ganzen uncl feinet alltaglicben Seinsart den e i n o e I t 1i ch en pniino·
meno1oglfcben Blick auf das Ganze ats fotcbes 1eicbt verftellen. Diefer
mull abet"•Um fo freiet b1eiben und um fo Heberer bereltgehalten
wetden, a1s wit jet)t die Frage ftellen, der die vorbereitende Funda·
menta1ana1yfe des Dafeins iiberoaupt zuftrebt: w i e if t ex I ft en·
I) Vgl. § 12, S. 52 ff.
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zial-ontolo9i£ch die Ganzheit des auf9ezci9ten
Strukturganzen zu beftimmen?
Das Dafeln exiftiert faktifch. Gefragt wird nach der ontolo9i•
£chen Elnheit von Exiftenzialitat und Faktizltat, bzw. der wefen•
flaften Zu9ehorigkeit d iefer zu jener. Das Dafein hat auf Grund
feiner ihm wefenhaft zu9ehorenden Befindlimkeit eine Seinsart, in
der es vor es lelbft 9ebracht und ihm in feiner Gewodenheit er•
fchtoH~n wird. Die Gewodenheit abet ift die Seinsart eines Seienden, das je feine Mogtichkeitcn felbft i f t, fo zwar, daB es £ich
in und aus Ihnen .verfteht (auf fie fich entwirft). Das ln · der-Welt·
fein, zu dem ebenfo urfprtinglich das Sein bel Zuhandenem 9ehort
wie das Mitfein mit flnderen, ift je umwitlen feiner felbft. Das Selbft
abet ift zuniichft und zumeift unei9entlich, das Man · fetbft. Das
ln·det• Welt·fein ift immer £chon verfatlen. Die d u r ch fen nit t •
I i ch e fill t ii 9 li ch k e I t des D a f e i n s kann demnaen beftimmt
werden als d as v e r fa II end • e r fen I o r fen e , g e w or f e n.
entwerfende In · der · Welt · fein, dem es in feinem
Sein bei der • Welte und imMitfein mit flnderen um
d a s e i 9 e n f t e S e i n k o n n e n f e I b ft 9 e h t.
Kann es 9elingen, diefes Struldurganze der fllltii9lichkeit des
Dafeins in feiner Ganzheit zu faffen? Lal3t Hch das Sein des Da·
feins einheitllch fo herausheben, daB aus ihm die wefenhafte Gleich·
ur£priin9lienkelt der auf9ezei9ten Strultturen verftandllch wird in
eins mit den zu9eho\"i9en cxiftenzialen Modifikationsmo9lichkeiten 7
Gibt es einen We9, diefes Sein pf>anomenal auf dem Boden des
je!)igen flflfa!)es der exiftenzialen flnalytik zu gewinnen ?'
Ne9ativ fteht aufier Fra9e: Die Ganzf>eit des Strukturganzen
ift phanomenal nid)t zu erreienen durch ein Zufammenbauen der
Elemente. Diefes bedtirfte eines Bauplans. Zu9angtlch wird uns das
Sein des Dafeins, das ontologifch das Strukturganze ats folches tragt,
in einem volten Durcbblick d u r ch diefes Ganze auf e in urfprUnglich
einfleitlicbcs Phanomen, das im Ganzen fd,on lie9t, fo daB es jedes
Strultturmoment In felner ftrukturalen Moglichkeit ontolo9ifen fun·
died. Die .,zufammenfa(fende~ Interpretation kann daher keln
auffammelndes Zufammennehmen des bisher Gewonnenen feln. Die
Fra9e nacb dem exiftenzialen Grundcharakter des Dafelns ift wefenhaft
vedcbieden von der Frage nach dem Sein eines Vorhandenen. Das
alltii91icbe umweltliche Erfahren, das ontifch und ontologifch auf das
innerweltlicbe Seiende 9erichtet bleibt, verma9 Dafein nicht ontifch
udprtinglicb vorzu9eben fUr die ontologifcbe flnalyfe. Imglelcben
mangelt der immanenten Wahrnehmung von Et'lebni((en eln onto·
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aum fcbon der ontifcbe linfa~ der flier veducbten ontologlfcb~n Inter·
pretatlon des Dafeins qua Sorge als gefucbt, und theoretitcb ausge·
damt edcbeinen; von der Gewattfamkeit ganz zu fcbwelgen, dJe
man datin erblicken konnte, daB die tibetlieferte und bewaf>tte
Definition des Menfcben ausge£cbal~bleibt. Daher bedat'f es einer
vorontologlfcben Bewaf>rung der exiftenzialen Interpretation des
Dafeins als Sorge. Sie liegt in dem Nacbweis, daB ficb das Dafein
frtih fcbon, so es ficb tiber ficb felbft ausfpracb, als S or g e (cur a),
obzwar nur vorontologlfcb, ausgelegt hat.
Die ftnalytik des Dafeins, die bis zum Phanomen der Sorge
vordringt, foil die fundamentalontologifcbe Probtematlk, d I e F rag e
n a cb de m S i n n von S e i n lib e t h au p t , vorberelten: Um von
ctem Gewonnenen aus den Blick ausdrUcklicb darauf zu. tenken, tiber
die Sonderaufgabe einer exlftenzial· apriorifcben ftntf>ropotogie hin·
aus, mliffen die Phanomene rUckblickend nocb efndringlicber ge.
faRt werden, die im engften Zufammenhang mit der leitenden
Seinsfrage ftehen. Das find einmat die bisf>er explizierten Wei£en
des Seins: die Zuhandenhelt, die Vorhandenhelt, die innerweltlicb
Seiendes von nlcbt dafelnsmiiBigem Chatakter beftlmmen. Well bis·
lang die ontologifcbe Probtematil< das Sein pt'imar im Sinne von
VorbandC(lheit (•Realitat•, • Welt .. Wirklicbkeit) vedtand, das Sein
des Dafttns aber ontologlfm unbeftimmt blieb, bedarf es einer Erode•
rung des ontologifcben Zufammenhangs von Sorge, Weltlicbkelt,
Zubandenheit und Vorhandenf>eit (Realltat). Das fUhtt zu einer
fcbiirferen Beftimmung des Begriffes von R e I I tat im Zufammen·
bang einer Diskuffion der an diefer Idee orientierten erkenntnis·
tbeoretifcben Ft_ageftellungen des Realismus und Idealismus.
Selendes i f t unabhanglg von Erfahrung. Kenntnls und ErfaUen,
wodurcb es edcbloffen, entded<t und beftimmt wlrd. Seln abet
•ift• nur lm Vedtehen des Seienden, zu deffen Sein fo etwas wie
Selnsvedtandnls gehort. Sein kann daher unbegt'lffen feln, aber
es Ht nie voltig unverftanden. In der ontotogifcben Probtematik
wurden von attersher S e In u n d Wah r he i t zufammengebracbt,
wenn nlcbt gar identlflzlett. Darin dokumentiert ficb, wenngleicb
in den udprUnglicf>en GrUnden vielleicbt verborgen, det notwendige
Zufammenhang von Sein und Vedtandnis. FUr die zureicbende
Vorbereitung der Seinsfrage bedatf es daher der ontotogifcben Kla·
rung des Phanomens der W a h r he i t. Sie voltzleht ficb zunacbft
auf dem Boden deffen, was die voranftehe.nde Interpretation mit
den Phanomenen der Edcbloffenheit und Entdecktheit, ftustegung
und ftusfage gewonnen hat.
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einzig ·furentbat• fein kann und die in dec Furcbt entdeckt wird,
kommt immet von innetweltlidlem Seienden fle~.
Die Hbkeflt des Verfaltens ift desflatb auen kein Flieflen, das
duren eine Furcbt vot innerweltticbem Seienden fundlert wlrd. Ein
fo gegrilndmr Fluentcbarakter kommt der Hbkehr um fo weniger
zu, ats fie fien gerade fl ink e fl r t zum innerweltllcben Seienden als
fiufgeflen in ihm. D i e H b ken r des Veda t 1ens g r ii n de t
v i e 1 m e fl r i n d e r H n g ft, d i e i fl r e d e i t s F u r en t e rft
m o g t i cb m a cb t.
FUr das Vedtandnis der Rede von der verfaltenden Fluent des
Dafelns vor ihm fe1bft muB das ln·der•Welt·fein ats Grundver·
faffung diefes Seienden in Erinnerung ,gebracbt werden. D as
W o v o r d e r H n g ft if t d a s I n • d e r • W e t t • r e t"n a 1s r o l dl e s.
Wle untedcbeidet fien pflanomenat das, wovor die Hngft ficb iingftet,
von dem, wovor die Furcbt ficb fiircfltet? Das Wovor dec Hngft ift
kein innerwettticfles Seiendes. Dafler kann es damit wefenhaft keine
Bewandtnis flaben. Die Bedroflung flat nlcbt den Charakter einer
oeftimmten Hbtraglienkeit, die das Bedroflte in det beftimmten Hin·
ficbt auf ein befonderes faktifcbes Seinkonnen trifft. Das Wovoc der
Hngft ift vollig unbeftimmt. Dlefe Unbefthnmtfleit HUlt nicbt nut
faktifcb unentfcbieden, we1cbes innerweltliene Seiende droflt, fondem
befagt, daB iiberhaupt das innerwelttlcbe Seiende nlcbt •relevant•
ift. Nicbts von . dem, was innerflalb der Welt zuhanden und vor·
flanden ift, fungiert ats das, wovor die Hngft fim angftet. Die Inner·
weltticb entdeckte Bewandtnisganzfleit des Zuflandenen und Vorhan·
denen ift ats fo1cbe iiberflaupt oflne Betang. Sle finkt In ficb zu·
fammen. Die Welt flat den Charakter vottlger Unbedeutfamkeit.
In der Hngft begegnet nicbt diefes oder jenes, mit dem es ats Be·
drofllicbem eine Bewandtnis flaben konnte.
Dafler •fieht• die Hngft auen nlcbt ein beftimmtes •Hier• und
·Dod•, aus dem her ficb das Bedrohlicbe niihert. DaB das Bedroflende
n I r g ends ift, cbarakteriflert das Wovot der Hngft. Diefe •weiB
nlmt•, was es ift, davot fie ficb angftet. •Nltgendsc abet bedeutet
nicbt nlcbts, fondern dar in liegt Gegend iiberflaupt, Edcbloffenheit ·
von Welt iibetflaupt fiit das wefenflaft tiiumllcfle In·Seln. Das
Droflende kann ficb desfla1b aucb nicbt aus·einet beftlmmten Ridltung
her lnnerhatb det Nafle naflern, es ift fcbon •da· - und dod> nit·
gends, es ift fo nab, daB es beengt und elnem den Htem vet·
fcblagt - und dod> nitgends.
lm Wovor der Hngft wird das •Nicbts 1ft es und nitgends•
offenbar. Die HuffiiUigkeit des innerwettticben Nicbts ·und Nirgends
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befagt pfliinomenal: das Wovo't de't Hngft ift die Welt als
Die vollige Unbedeutfamkeit , die fld> im Nid>ts und Ni't·
gends bekundet, bedeutet nid>t Weltabwefenfleit, fondern befagt, daB
das innerweltlid> Seiende an ihm felbft fo vollig belanglos 1ft, daB
auf dem Grunde diefe't U n bed e u t fa m k e it des lnnecwcltlid>en
die Welt in iflre't Weltlimkeit fid> einzig nod> aufdrangt.
Was beengt, ift nid>t diefes oder jenes, aber aud> nid>t a lies
Vorflandene zufammen als Summe, fondern die M o g I i d> k e it von
Zuhandenem iiberflaupt, d. h. die Welt felbft. Wenn die Hngft fid>
gelegt hat, dann pfte9t die alltiiiglid>e Rede zu fa9en: •es war eigent·
lim nid>ts•. Dlefe Rede trlfft in der Tat ontifch-- !'ias, was es war.
Die alltaglid>e Rede gent auf ein Beforgen und Bereden des Zuflan·
denen. Wovor die fln9ft fief> an9ftet, ift nicbts von dem innerwelt·
limen Zuhandenen. flllein diefes Nlmts von Zuflandencm, das die
alltaglid>e umHd>ti9e Rede einzig verfteht, ift l<ein totales Nid>ts.
Das Nicbts von Zuhandenheit 9rilndet im udpriln9licf>ften ~.Etwas•,
in der We 1 t. Diefe jedom gef>ort ontologffcb wefenflaft zum Sein
des Dafeins als In·der· Welt-fein. Wenn £icb demnacb als das Wovor
der fin 9ft dt~ s Nid>ts, d. h. die Welt als folcbe herausftellt, dann
befagt das: w o v or die fl n 9ft fi d> an 9ft e t, i f t d as In · de r •
W e It · r e i n re I b ft.
Das Sid>angften erfd>lieBt urfprilnglicf> und direkt die Welt als
Welt. Nicbt wird etwa zunad>ft durd> Oberlegun9 von innerweltlid>
Seiendem abgefehen und nur nocb die Welt 9edad>t, vor de't dann
die ftngft entfteflt, fondern die ftngft edd>lieBt als Modus der Befind·
licf>keit allererft die We It a Is We It. Das bedeutet jedocb nid>t,
dal3 in der ftngft die Weltlid>keit der ' Welt begriffen wird.
Die Hn9ft ift nicbt nur flngft vo't ... , fonaern ats Befindlicbkeit
zugleicb ft n 9ft u m... Worum die fln9ft fid> aban9ftet, ift nid>t
eine be ft i m m t e Seinsart und Moglid>keit des Dafeins. Die Be·
drohung ift ja felbft unbeftimmt und vermag dafle't nicbt aui diefes
oder jenes faktifd> konkrete Seinkonnen bedroflend einzudringen.
Worum flct> die flngft angftet, ift das ln·der-Welt·fein felbft. In
dcr ftngft verfinkt das umweltlim Zuhandene, iibe.r haupt das innec·
weltlid> Seiende. Die • Welt• verma9 nimts mehr zu bieten, ebenfo·
wenig das Mitdafein ftnderer. Die flngft benimmt fo dem Dafein
die Mogllcbkeit, verfallend flm aus der • Welt• und der offentlicben
ftusgelegtheit zu vedtehen. Sie wirft das Dafein auf das zuriid<,
worum es fim an9ftet, fein eigentli<nes In -der. Welt. fein· konnen.
Die ftngft vereinzelt das Dafein au( fein eigenftes In·d~r-Welt·fein,
das als verftehendes wefenhaft auf Moglimkeiten fim entwirft. Mit
£o 1d> e.
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dem Worum des Sicbangftens erfcblie6t daher die fingft das Dafein
at s M o g l I cb f e in und zwar ats das, das es einzlg von ihm fetbft
her ats vereinzeltes in der Vereinzetung fein kann.
Die fingft offenbart im Dafein das S e In z u m eigenften Sein·
l<onnen, d. h. das F rei f e in fil r die Freiheit des Sicb·fetbft·wiihtens
und ·ergreifens. Die fingft bringt das Dafein vor fein F r e if e in
f il r . . . (propensio in ... ) die Eigentticbkeit feines Seins ats Mog·
timkeit, die es immer feb on ift. Diefes Seln aber ift es zugteicb,
dem das Dafein ats In·der · Wett·fein Uberantwortet ift.
Das, w or u m die fingft fief> angftet, entoUIIt fief> ats das, w o •
vo t• fie fief> angftet: dA · ln·der-Welt·fein. Die Setbigkeit des Wovor
der fingft und if>res Worum edtreckt fid> fogar auf das Simangften
fetbft. Denn diefes ift ats Befindlicbkeit eine Grundart des In·der·
Welt•feins. Die ex i ftenz i aleS et big ke it des E rfcbtieBens
mit dem Erfcbtorrenen, fo zwar, daB in dlefem die
Welt als Welt, das In·Sein als vereinzeltes, reines,
geworfenes Seinkonnen edcbloffen ift, macbt deut·
lief>, daB mit dem Phanomen der fingft eine aus·
g e z e i cb net e Be find t i cb k e it Tf> em a de r Interpretation
g e worden if t. Die fingft vereinzelt und edcblieBt fo das Dafein
als •solus ipse•. Diefer exiftenziale •Solipsismus• vede!)t aber fo
wenig ein ifoliertes Subjektding in die harmlofe Leerc eines welt·
lofen Vorkommens, daB er das Dafein gerade in einem extremen
Sinne vor feine Welt ats Welt und damit es felbft vor {lcf> felbft als
In· der ·Welt· fein bringt.
DaB die fingft ats Grundbefindlicbkcit in fotcber Weife edcblieBt,
dafiir iff wieder die alltaglidJe Dafeinsaustegung und Rede der un·
voreingenommenfte Beteg. Befindlicbl<eit, fo wurde frUher gefagt,
macbt offenbar, •Wic einem ift•. In der fingft ift eincm "u n f> e i m·
t i cb •· Darin kommt zunacbft die eigentUmlicbe Unbeftimmtoeit
deffen, wobei ·ncb das Dafein in der fingft befindet, zum fiusdruck:
das Nimts und Nirgends. Unheimlicbkeit meint aber dabei zugleicb
das Nicbt·zuf>aufe.fein. Bei der erften pf>iinomenaten finzeige der
Grundverfaffung des Dafeh1s ttnd der Kliirung des exiftenzialen
Sinnes von In -Sein im Unterkbied von der kategotialen Bedeutung
der •lnwendlgl<eit • wurde das In· Sein beftimmt als Wofmen bei ... ,
Vertrautfein mit ... 1 Diefer Charakter des ln·Seins wurde dann
konkreter ficbtbar gemacht durcb die alltaglidJe Offenttichkeit des Man,
das die beruhlgte Selbftficberheit, das fetbftvedtandlicbe •Zuhaufe·
I) Vgt. § 12, S. 53 ff.
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1
fein• in die dutcbfdmittlicbe filtttiglicbkeit des Dafeins btingt. Die
flngrt dagegen holt das Dafein aus feinem verfallenden fiufgehen in
det • Welt • zutiick Die alltaglicbe Vertrautheit btient in fief> zu·
fammen. ~as Dafein ift vereinzeltl das jedocb a 1s In·det· Welt·fein.
Das ln · Sein l<ommt in den exiftenzialen · Modus• des Un - zuhauf~
Nichts andetes meint die Rede yon det ·Unheimlicbkeit• .
Nunmeht witd phanomenal ficbtbat wovot das Vetfallen als
Fluent ftieht. Nient v o t innerweltlimem Seiendenl fondern gerade
z u diefem als dem Seienden 1 dabei das Befotgen, vet:loren in das
Mftn in beruhigter Vertrautheit fien aufhalten l<ann. Die verfallende
Flucht in das Zuhaufe der Offentlienl<eit ift Fluent v or dem Un·
zuhaufe I d. h. det Unf>eimlicbkeit 1 d ie im Dafein als gewotfenen,
iom felbft in felnem Sein iibetantwot'teten In·det·Welt·fein llegt.
Diefe Unheimlicbl<eit fe9t dem Dafein fHindig nacb und bedtoht,
wenngleien unausdtiicklicb, feine alltaglicbe Verlotenheit in das Man.
Diefe Bedrof>ung kann faktifcb zufammengef>en mit einer volligen
Sicberf>elt und Unbedilrftigkeit des alltiiglicben Beforgens. Die fingft
kann in den harmlofeften Situationen aufrteigen. Es bedarf auen
nicht det Dunl<elnelt1 in der es einem gemeinhin leienter unhelmlicb
witd. Im Dunl<eln 1ft in eine-c betonten Weife •nicbtse zu fef>enl
obzwar getade die Welt no cb und auf d tin g 1 i cb e t •da• ift.
Wenn wit exlftenzial·ontologifcb die Unneimlicbl<eit des Dafeins
als die Bed-cof>ung intetp-cetieten1 die das Dafein felbft von ihm felbft
her trifft 1 dann witd dam it nicbt behauptet I die Unheimlicbl<eit fel
in der faktifcben fingft aucb immet fcbon in diefem Sinne verftanden.
Die alltaglicbe fitt 1 in det das Dafein die Unheimlicbl<eit verfteht,
1ft die vetfallende, das Un•zunaufe • abblendende · fibl<eht. Die fill·
taglicbl<eit dlefes Fllenens zeigt jedocb phiinomenal: zur wefenhaften
Dafeinsverfaffung des ln-det •Welt·feins, die als exiftenziale nie
vorhanden, fondern felbft immer In einem Modus des faktifcben
Da • felns, d. h. elner Befindlicbl<eit 1r t, genod die flngft als Grund·
befindlichl<elt. Das beruhigt·vertraute ln · det·Welt·fein ift ein Modus
der Unheimlicbl<eit des Dafeins, nient umgel<ehtt. D as U n • z u h auf e
m u B e x I ft e n z I a 1• o n t o 1 o g I f cb a 1s d a s u d p r ii n g 1i en e t e
P h ii n o m e n b e g r I ff e n w e r d e n.
Und nut well die flngft latent das ln·de-c· Welt·fein lmmer
fchon beftimmt1 kann diefes als beforgend · be6ndlienes Sein bei det·
• Welte flcb fUrenten. ~u-ccbt ift an die • Welte verfallene, uneigent·
Iiebe und int felbft als fold>e verborgene flngft.
1

1

I) Vg\. § 27, S. 126 ff.
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Faktifcf> bteibt denn aucf> · die Stlmmung der Unneimlicbkeit
melft exiftenz!elt unvedtande n. ·Eigentlicf>e • flngft ift iiberdies bel
der Vornerdcf>aft des Vet'faltens und der Offentlicf>keit £etten. Qft
ift die Hngft .pnyfiotoglfcf>., bedlngt. Diefes Faktum ift in feiner
Faktlzltat eln on to 1 o g I f cf> e s Problem, nicf>t nur ninflcbtlim feiner
ontifcben Verudacbun g und Verlaufsfor m. Phyfiologifcbe Huslofung
von flngft wird nur !llogllcf>, well das Dafein im Grunde feines
Seins fief> angftet.
Nocb feltener als das exlftenzlelte Faktum der e!gentllcben Hngft
find die Veducbe, diefes Pbanomen in feiner grundfa!}Ucnen exiften·
zial·ontolog ifcben Konftltution und Punktion zu interpretler en. Die
Griinde biediir liegen z. T. in der Vernacf>laffigung der exiftenzialen
Hnalytlk des Dafelns iiberbaupt, lm befonderen aber lm Verkennen
des Phiinomens dn Befindlicf>kelt. 1 Die faktifcbe Seltenneit des
Hngftpnano mens vermag lnm jedocb nicbt die Eignung zu entzienen,
fiir die exiftenzlale Hnalytik eh;te g run drab 1I en e methodifche
Funktlon zu iibernebme n. Im Gegenteil - die Seltennelt des Pha•
nom ens ift ein Index dafiir, daB das Dafein, das ibm felbft zumelft
durcb die offentlicbe Husgelegth eit des Man in feiner Elgentlicbkeit
verded<t bleibt, In diefer Grundbefindlicf>keit in einem udprUng·
licben Sinne etfcblleBbar wird.
Zwar gehod zum Wefen jeder Befindlicf>l<eit, je das votle ln·der·
Welt• fein nacb allen feinen konftitutive n Momenten (Welt, ln·Sein,
Selbft) zu edcbliefien. Hltein In der flngft 'uegt die Moglimkeit
1) Es ift kein Zufall, da6 die Pblinomene von Hngrt und Furcbt, die
durmgiingig ungefmieden bteiben, ontifm und aum , obzwar in febr engcn
Grenzen, ontologifm in den Gefimtskreis der d>rifttimen Tbeotogie kamen.
Das gefmab immer dann, wenn das antbropologifme Problem des Seins des
Menfmen zu Gott einen Vorrang gewann und Pbanomene wie Glaube, Siinde,
Liebe, Reue die Fragefteltung teiteten. Vgt. Hug u Ct ins Lebre vom timor
castus und servilis, die in felnen exegetifmen Smriften und in den Briefen
vietfam befprocben wh:d. Uber Furmt Uberbaupt vgt. De dlversls quaestio·
nibus octoginta trlbus qu. 33: de metu, qu. 34: utrum non atiud amandum
sit, quam metu eaten~. qu. 35: quid amandum sit. (Migne P. L. VII, 23 sqq.)
L u t be r bat das Furmtprobte m auGer in dem iiberlieferten Zufammen•
bang einer Interpretatio n von poenitentia und contritio in feinem Gene!is•
kommentar bebandett, bier freilim am wenigften begrifflim , erbaulicb aber
urn fo eindringtime r; vgl. Enarrationes in genesin cap. 3, WW. (Erl. Husg.)
Exegetica opera latina, tom. I, 177 sqq.
Hm weiteften ift S. K i e r keg a a r d vorgedrungen in der Hnalyfe des
Hngftpbi!nomens und zwar wicderum im tbeologifd>cn Zufammenhang einer
•pfycbologifmen• Expofition des Problems der Erbfiinde. Vgl. Der Begril'f
der Hngft, 184-1. Ger. Werke (Diedericbs), Bd. 5.
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elnes ausgezelcfmeten Edcbliefiens, weil fie vereinzelt. Diefe Vet•
einzetung holt das Dafein aus feinem Vetfalten zuriick und macbt
ibm Eigentlicf>kelt und Uneigentlicf>keit als Moglicf>kelten feines Seins
offenbar. Dlefe Grundmogticf>keiten des Dafeins, das je meines ift,
zeigen ficb in der Hngft wie an Ihnen fetbrt, unvedtellt dutch inner·
wettlicf>es Seiendes, daran ncb das Dafein zuniicbft und zumeift
ktammert.
Inwiefern Ht mit diefer exiftenzialen Interpretation det Hngft
ein phanomenaler Boden gewonnen fiir die Beantwortung der
leitenden Frage nacb dem Seln der Ganzheit des Strukturganzen
des Dafelns?
D as S e in des D a f e ins a ls Sorge.
.
.
In det Hbficf>t, die Ganzheit des Strukturganzen ontotogifcb zu
faUen, miiffen wit zunacbft fragen: Vermag das Phanomen der .
Hngft und das in ihr Edcf>loffene das Ganze des Dafeins pha~omenat
gleicbudpriinglicb fo zu geben , daB fief> der fucf>ende Blick auf die
Ganzheit an dlefer Gegebenheit etfiillen kann? Der Gefamtbeftand
deffen, was In lhr liegt, lal3t fief> In formater Hufzaf>lung ngiftderen:
Das Sicf>angften ift als Befindlicbkeit eine Welfe des In·det• Welt•
feins; das Wovor der Hngft ift das gewotfene ln·det·Welt· feln;
das Worum der Hngft ift das ln · der-Welt·fein·kon nen. Das votte
Phanomen der Hngft demnacb zeigt das Dafein ats faktifcf> exiftie·
rendes In· det• Welt · fein. Die fundamentaten ontologlfcf>en Charak·
tere diefes Seienden find Exlftenzlalitat, Faktizitat und Vetfallenfeln.
Dlefe exiftenzlalen Beftimmungen gehoren nicf>t ats StUcke zu elnem
Kompofitum, daran zuweilen elnes fehlen konnte, fondern in Ihnen
webt ein udpriingticf>er Zufammenhang, der die gefucf>te Ganzhelt
des Strukturganzen ausmacbt. In der Einheit der genannten Seins·
beftimmungen des Dafeins wird deffen Sein ats fotcf>es ontologifcb
faBbar. Wie ift dlefe Einheit felbft zu cf>arakterifleren?
Das, Dafeln trt Seiendes, dem es In feinem Sein urn diefes felbft
geht. Das •es gent urn. : .• hat ficb verdeuttlcbt In der Seinsver·
faffung des Vedtehens ats des £icbentwetfenden Selns zum eigen·
ften Seinkonnen. Diefes 1st es, worumwillen das Dafein je ift, wie
es ift. Das Dafeln hat ficb in feinem Sein je fcbon zufammengeftellt
mit einer Moglicf>~eit feiner felbft. Das Freifeln fUr das eigenft~
Seinkonnen und damit flit die Mogticbkeit von Elgentllcf>keit und
Unelgentticbltelt zeigt ficb in elner udpriinglicben, etementaren Kon·
kretion in der Hngft. Das Seln zum _!l~nften Seinltonn£n befagt
aber ontotogifcb : das Darein ift ihm felbrt in feinem Sein je fcbon
§ 41.
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v o ~we g. D.tfein ift imme~ fcf>on • tiber fief> nina us •, nimt
als Verf>atten zu anderem Seienden, das es n i cf> t ift, fondern a\s
Sein zu·in Seinl<onnen, das es fe\bft ift. Diefe Seinsftrul<tur des
wefenf>aften •es gent um .. .• faf£en wit a\s das S i cf>. v or we g
f e in des Dafeins.
Diefe Struktur bettifft abet das Ganze det Dafe~nsvet'faf£ung. Das
Sicf>-vot·weg.fein bedeutet nicf>t fo etwas wie eine ifolierte Tendenz
in einem welt\ofen • Subjekt ., fondern cf>arakterifiert das Jn.det·
Welt· fein. Zu diefem geoort abet, daB es Ibm felbft Uberantwortet,
Je fcf>on In e in e We 1 t gewot'fen ift. Die Ubet'laffenheit des Da·
feins an es felbft zeig~ficf> udprUnglicf> konkret~ der fingft. Das
Sicb· vorweg • fein befagt vollet gefaBt: S i cb • v or we g -i m .f cf> on·
f e In. In· e in e r..·We 1 t. Soba\d diefe wefenf>aft einf>eitlicf>e Struktur
pbiinomenal gefeben ift, verdeutlid1t fief> aucb das, was frUher bei
der finalyfe der Weltlicf>keit berausgeftellt wurde. Do~t ergab fim:
das Verwelfungsganze der Bedeutfaml<eit, als we\cbe die Welt lim·
keit konftituiert, ift •feftgemacf>t• in einem Worum · willen. Die
,Verklammerung des Verweifungsganzen, der mannigfaltigen Beziige
des •Um·zu•, mit dem, worum es dem Dafein geht, bedeutet kein
Zufammenfcf>weiBen einer vorbandenen • Welt• von Objekten mit
einem Subjekt. Sie ift vielmebr der pbiinomenale flusdruck der
udprUnglicb ganzen Vet'faffung des Dafeins, deffen Ganzheit je!}t
explizlt abgehoben ift als Sicb • vorweg • im • fcbon • fein · in. . . fin·
ders gewendet: Exiftieren ift lmmer fal<tifcbes. Exiftenzla\itiit ift
wefenbaft durcf> Faktizitiit beftimmt.
Und wiederum: faktifcf>es Exiftleren des Dafeins ift nidlt nut
Uberbaupt und indifferent ein gewot'fenes In·der·Welt·fein·konnen,
fondern 1ft immer aucf> fcf>on in der beforgten Welt aufgegangen. In
diefem vel'fallenden Sein bei ... meldet fief> ausd~Uck\icb oder nimt,
vedtanden oder nlcf>t das Flief>en vor der Unheimlid1keit, die zu
meift mit der latenien fingft verdeckt bleibt, weil die Offent\icbkelt
des Man alte Unvertrautf>eit nlederbalt. Im Slcb·vorweg·fcbon·
fein. in· elner ·Welt liegt wefenf>aft mitbefcbloffen das vedal\ende S e in
be i m beforgten innerweltlicf>en Zubandenen.
Die formal exiftenziale Ganzf>eit des ontologifcben Strukturganzen
des Dafeins muB daber in folgender Struktur gefafit \Verden: Das
Sein des Dafeins befagt: Sicb·vorweg·fcf>on·fein·in· (det •Welt ·) a\s
Sein·bei (innerweltlicf> begegnendem Seienden). Diefes Sein erfiillt
die Bedeutung des Titels Sorge, det rein ontologifcb·exiftenzial
gebraucbt wlrd. fiusgefcbloffen bleibt aus der Bedeutung jede
ontifcb gemeinte Seinstendenz wie Beforgnls, bzw. Sorg\oflgkeit.
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Wdl das Jn -der . Welt · feln wefenhaft Sorge 1ft, deshalb l<onnte
in den voranftehenden ftna1y£en das Sein bel dem Zubandenen a1s
Be£ or g en, das Seln mit dem innerweltlicb begegnenden Mitdafein
f\nderer a1s F ii t' r 0 t' g e gefaBt Werden. Das Sein . bel .. jft Beforgen,
well es als Welfe des ln·Seins durcb deffen Grundftrul<tur, die
Sorge bdtlmmt wird. Die Sorge cbaral<terifiert nicbt etwa nur
Exiftenzialltat abgeloft von Fal<tizitat und Verfallen, fondern umgreift
die Elnheit dlefer Seinsbeftimmungen. Sorge ·meint daber aucb nicbt
primar und ausfcblieBiicb ein ifoliertes Verha1ten des Icb zu Ibm
fe1bft. Der ftusdruck »Selbftrorge• nacb der ftna1ogie von Beforgen
und FUrforge ware eine Tauto1ogie. Sorge kann nimt eln befon·
deres Verhalten zum Selbft meinen, weil dh~fes onto1ogifcb fcbon
durcb das Sicb·vorweg·fein cbarakterlfiert ift; in diefer Beftimmung
find aber aucb die belden anderen ftruktura1en Momente der Sorge,
das Schon · feln · ln ... und das Sein · bei. .. mit g e f e!) t.
Im Slcb·vorweg · fein ats Seln zum eigenften Seinl<onnen llegt
die exiftenzia1·onto1ogHcbe Bedingung der Moglicbkeit des F reI·
f e I n s fUr eigentllcbe exiftenzielle Moglicbkeiten. Das Seinkonnen
ift es worumwlllen das Dafein je ift, wie es faktifcb 1ft. So fern
nun aber diefes Sein zum Seinl<onnen felbft durcb die Freiheit be·
ftimmt wird, k ann ficb das Dafein zu feinen Mogllcbkeiten aucb
u n w i 11 en t 1 I cb verbatten, es k ann uneigentlicb fein und ift
faktlfcb zuniicbft und zumeift in diefer Weife. Das eigentlicbe Worum·
willen bleibt unergrlffen, de-c Entwurf des Seinkonnens feiner felbft
ift der Verfilgung des Man iibedaffen. Im Sicb· vorweg · fein melnt
daber das · Siebe jeweils das Selbft im Sinne des Man-felbft. ftucb
in der Uneigentllcbkeit bleibt das Dafein wefenbaft Slcb · vorweg,
ebenfo wle das verfallende Fliehen des Dafeins vor ibm felbft
noch dIe Seinsverfa({ung zeigt, daB es diefem Seienden u m reIn
Sein gent. ·
Die Sorge liegt als urfpriingllcbe Strukturganzheit exiftenzla1 ·
aprlorifcb •VOr • jeder, d. n. immer fcbon in jeder faktifcben • Ver•
baltung• und •Lage • des Dafeins. Das Pbanomen drUckt daher
keineswegs einen Vorrang des •praktifcben• Verbaltens vot dem
theoretifcben aus. Das nut anfcbauende Beftimmen eines Votban·
denen hat nlcbt weniger den Cbaraktet det Sorge als elne •politi£cbe
Rktion. odet das ausruhende Sicbve-cgniigen. • Tbeotie • und
· Praxis• find Seinsmoglicbkeiten eines Seienden, deUen Sein als
Sorge beftlmmt werden mufi.
Daher miBlingt aucb det Veducb, das Pbanomen det Sorge in
feiner wefenhaft unzerrelf3baren Ganzbeit auf befondere ftkte odcr
I
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Triebe wie Wollen und Wtinfchen oder Orang und Hang zutlick·
zuteiten bzw. aus Ihnen zufammenz ubauen.
Wotten und Wiinfcnen lind ontologifcn notwendig im Dafein als
Sorge vetwurzelt und nicnt einfacn ontologifch indifferente , in einem
feinem Seinsfinne nacn vollig unbeftimmt en •Strom• vorkommende
Edebniffe. Das gilt nicnt minder von Hang und Orang. Hum fie
griinden, fofem fie im Dafein iiberhaupt rein aufweisbar find, in
der Sorge. Das fcnliel>t nicnt aus, daB Orang und Hang ontologifm
aucn Seiendes konftltuiere n, das nur • lebt ~. Die ontologifche Grund·
verfaffung von •\eben • ift jedocn ein eigenes Problem und nur auf
dem Wege reduktiver Privation aus der Ontologie des Dafelns
aufzuroUen .
Die Sorge ift ontotogifch ·friiher• als die genannten Phiinomene,
die freilicb immer in gewi££en Grenzen angeme££en ·befcbrieben•
werden konnen, ohne dal3 der volte ontologifcbe Hot'izont ficbtbat
oder iiberhaupt aucb nut' bekannt zu fein braucht. Fiir die vor·
liegende fundamentalontologlfcbe Unterfucnun g, die weder elne the·
matifcb vollftandige Ontologie des Dafeins anftrebt, nom gar eine
konkrete finthropolog ie, muB ein Hinweis darauf geni.igen, wie diefe
Phiinomene exiftenzial in der Sorge gegtiindet find.
Das Seinkonnen , worurnwille n das Dafein ift, hat felbft die
Seinsa·rt des ln·der · Welt -feins. In ihm liegt demnacn ontologifm
der Bezug auf innerweltlic hes Seiendes. Sorge ift immer, wenn
auch nur privativ, Beforgen und Fiirforge. lm Wollen wird ein
vedtandene s, d. h. auf feine Moglichkeit entwotfene s Seiendes als
zu beforgendes bzw. als durcb Fiidorge in fein Sein zu bringendes
ergriffen. Desha I b gehort zum Wollen je ein Gewolttes, das fim
fchon beftimmt hat au~ ~inem Worum·wil len. Fiir die ontologifme
Moglicbkeit von Wollen ift konftitutiv: die vorgangige Erfchloffen·
heit des Worum • willen iiberhaupt (Sid>· vorweg • fein), die Edchloffen·
heit von Beforgbare m (Welt als das Worin des Schon·feins ) und
das vedtehende Sichentwerf en des Dafeins auf ein Seinkonnen zu
einer Moglicbkelt des •gewoltten• Selenden. Im Phanomen des
Wottens blickt die zugrundelle gende Ganzheit der Sorge dutch.
Das verftehende Sicbentwerf en des Dafeins ift als faktifches je
fchon bel einer entdeckten Welt. flus diefer nimmt es - und zu·
niicnft gemiil3 der flusgelegthe it des Man - feine Moglicnkeiten. Diefe
fluslegung hat im vorhinein die wahlfreien Moglid)keiten auf den
Umkreis des Bekannten, Etreicbbare n, Tragbaren, deffen , was ficb
gehort und fcbickt, eingefcbrankt. Diefe Nivellierung der Dafeins·
moglichkeiten auf das allHiglich zunachft Verfiigba\·e vollzleht zu·
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glelcb elne ftbblendu ng des Mogllmen als folmen. Die durd"lfdlnitt·
lime ftiiHigllmkeit des Beforgens wi~d moglimke itsblind und beruhlgt
fim bel dem nur •Wirklim en•. Diefe Beruhigun g fmlieBt eine aus·
gedefmte Betriebfam keit des Beforgens nimt aus, fondern wed<t fie.
Oewollt find dann nimt pofitive neue Moglid"lkeiten, fondern das
Verfiigbare wird • taktifch• In der Weife geiindert, dafi de~ Schein
entfteht, es gefchehe etwas.
Das beruhigte •Wollen• unter Fiihrung des Man bedeutet gleim·
wohl nicbt ein Huslofchen des Selns zum Seinkonn en, fondem nur
eine Modltikation. Das Sein zu den Mogllmkeiten zelgt fich dann z.u·
meift als bloBes W ii n f m e n. Im Wunfm entwit'ft das Dafein fein
Sein auf Moglichkeiten, die im Beforgen nimt nur unergriffe n
bleiben, fondern deren Et'fiillung nimt einmal bedamt und erwartet
wird. lm Gegenteil : die Vorhenfm aft des Sim·vorw eg· feins im
Modus des bloBen Wiinfmens bringt ein Unverftiindnis der fakti·
fmen Mogllmkeiten mit fim. Das ln·der· Wett.fein , deffen Welt
ptlmiir ats Wunfchwelt entworfen 1ft, hat flch haltlos an das Ver·
fiigbare verloren, fo jedom, daB diefes als das einzig Zuhanden e
lm Licbte des Gewiinfm ten doch nie geniigt. Das Wiinfmen ift eine
exlftenziale Moditikation des vedtehen den Sicbentwe rfens, das, der
Oeworfenhelt verfallen, den Moglimke iten lediglim nom namhang t.
Solcbes Namhiingen verfmlie Bt die Moglimke lten; was im wiinfmen ·
den Nacbhangen ·da• ift, wird zur •wirkllcbe n Welt•. Wiinfmen
fe~t ontologifm Sorge voraus.
Im Nacbhangen hat das Smon·fei n· bel . . den Vorrang. Das
Slcb·vorw eg·im·fcb on· fein·ln . . 1ft entfprecb end modifiziert. Das
verfallende Nacbhangen otfenbart den Hang des Dafeins, von der
Welt, in der es je ift, •gelebt« zu werden. Der Hang zeigt den
Charakter des Rusfeins auf... Das Sicb·vorw eg·feln hat fich ver·
loren in ein •Nur·lmm er·fcbon· fein·bei .• "· Das •Hin·ZU• des
Hanges ift ein Sicbziehenlaffen von folcbem, dem der Hang nacbhiingt.
Wenn das Dafein in einem Hang glelmfam vedinkt, dann ift nicbt
lediglicb nom ein Hang vorhande n, fondern die votle Struktur der
Sorge ift modifiziert. Blind geworden , mamt es aile Moglimke iten
dem Hang dienftbar.
Dagegen Ht der Drang •ZU Ieben• ein •Hin•ZU• , das von ihm
felbft her den Rntrieb mitbringt. Es ift •Hin·zu urn jeden Preis•.
Der Orang fucbt andere Moglicbkeiten zu verdrange n. Rum hier
ift das Sicb. vorweg. fein ein unelgentli cbes, wenn aucb das Uber·
fallenfein vom Drang aus dem Driingend en felbft kommt. Der
Orang kann die jeweilige Befindlimkeit und das Verftehen tiber·
13.
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rennen. Das Dafein ift abet: dann nimt und nie ·bloBer Orang·,
zu dem blswelten andere Verf>attungen des Bef>ertfchens und des
Leltens f>inzukommen, fondE:tn es ift nts Modifikatlon des votlen
ln· det•Welt·felns immer fcbon Sorge.
lm puten Drang ift die Sorge nod> nlcbt ttei geworden, obzwat
ne edt das Bedrangtfein des Dafeins aus ihm felbft her ontologifch
moglicb macbt. lm Hang dagegen ift die Sorge immer fchon ge.
bunden. Hang und Orang find Moglicbkeiten, die in det Geworfen·
heit des Dafeins wurzetn. Der Orang •zu Ieben« ift nlcbt zu vet·
nlcbten, det Hang, von det Welt •getebt• zu wetden, ift nicbt auszutotten. Seide abet find, welt fie und nut well fie ontologlfdl in
det Sorge grilnden, dutcb diefe ats elgentliChe ontifcb exHtenzietl
zu modifizleten.
Der Rusdruck •Sorge• melnt eln exiftenzial· ontologlfcbes Grund·
phanomen, das gteicbwohl In feinet Struktur n I cb t e I n fa dl Ift.
Die ontologlfcb elementare Ganzf>eit der Sorgefh:uktut kann nlcht auf
eln ontlfches • Uretement .. zutiickgefilf>d wetden, fo gewiB das Sein
nlcbt aus Seiendem • erkliitt• werden kann. Rm Ende wltd fidl
zelgen, daB die Idee von Sein iiberf>aupt ebenfowenlg • elnfach• ift
wie das Seln des Dafeins. Die Beftimmung der Sorge ats Si<n·
votweg.(ein- Jm.fcbon·fein·in .. - als Seln·bei .. macbt deutlicb,
daB aucb diefes Pf>iinomen in fief> noch ftruktutal g e g ll e de r t ift.
1ft das a~et nicbt das phiinomenale Rnzeichen dafilr, daf3 die onto·
loglfcbe Frage noch welter vorgetrleben werden mull zut Heraus.
rtellung eines no ch u t' r p r ii n g 1 I ch e t' en Phanomens, das die Eln
helt und Ganzheit der Strukturmannigfaltiglieit der Sorge onto·
loglfcb tdgt? Bevot: die Unteducbung diefer Ft:age nachgef>t, bedat'f
es elner rilckblickenden und vedcbih:ften Zueignung des bislang Inter·
pretlerten in det: Rbficbt auf die fundamentalontologifche Ft:age nadl
dem Sinn von Sein iibernaupt. Vordem abet: ift zu zelgen, dan
das ontologlfch • Neue• diefer Interpretation ontifcb recbt alt Ht. Ole
Explikatlon des ·Seins des Dafelns als Sorge zwangt dlefes nlcbt
unter eine erdacbte Idee, fond em bt'lngt uns exlftenzlal zu Begriff,
was ontlfcb-exiftenzie\1 fcbon edcbloHen 1ft.
D i e B e w a h r u n g d e r e x i ft e n z i a I e n I n t e r p r e t a t i o 11
des Dafelns als Sorge aus der vorontotogifchen Selbft •
a u s 1e g u n g d e s D a f e i n s.

§ 42.

In den vodtehenden lnterpretatlonen, die fcblief3llcb zur Her·
ausftellung det: Sorge als Seln des Dafelns fiif>t'ten, lag alles daran,
fiir das Seiende, das wir je felbft find, und das wit · Menfch·
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nennen 1 die angemeffenen on t o 1 o g i £ ch e n Fundamente zu ge·
winnen. Dazu muf3te die ftnatyfe von vomherein aus der Richtung
auf den iibediefeden abet ontotogifch·ungekHiden und grundfa!)tich
fragwiirdigen fin fa!) herausgedreht werden 1 wie er dutch die tra·
ditionelle Definition des Menfchen vorgegeben ift. fin diefer ge·
meffen mag die exlftenziat • ontotogifche Interpretation befremden .
befonders dann 1 wenn •Sorge• lediglich ontifch als · Beforgnis ~
und •Bekiimmemls• vedtanden wlrd. Deshalb foll je!)t eln voronto ·
loglfches Zeugnis angefiihrt werden, deUen Beweiskraft zwar •ll\1\'
gefchlchttid)c !ft.
Bedenken wit jedoch: in dem Zeug,is fpricht fief> das Dafeln
iiber fich felbft aus, •udpriinglichv, nicht beftimmt durch theoretlfche
lnterpretationen und ohne ftbficht auf fotche. Beachten wir ferner:
das Seln des Dafeins 1ft dutch Gefchlchttichkeit charaktel"ifiert. w<~s
alterdlngs edt ontotogifch nachgewlefen werden muB. Wen n das
Dafein im Grunde felnes Seins •gefchichtlich• ift, dann erhalt elne
1\usfage, die aus {einer Gefchlchte kommt und In fie zuriid<geht und
iiberdles v 0 r alter wmenfchaft tiegt' ein befonderesl freilich nle rein
ontologifches Gewlcht. Das im Dafein fetbft liegende Seinsvedtandnis
fprlcht fich vorontologifch aus. Das im folgenden angefiihrte Zeugnls
foil deutlich machen, daf3 die exiftenziale Interpretation l<eine Er·
findung ift fondem als ontologifche ·Konftruktion• ihren Boden
und mit dlefem lhre etementaren Vorzeichnungen hat.
Die folgende Selbftaustegung des Dafeins als •Sorge• 1ft in
einer atten Fabel nledergetegt: 1
Cura cum ftuvlum transiret, videt cretosum lutum
sustulltque cogltabunda atque coepit fingere.
dum del!berat quid lam fecisset, Jovis intervenit.
rogat eum Cura ut det illi spiritum, et facile impetrat.
cui cum veltet Cura nomen ex sese ipsa imponerel
Jovls prohlbult suumque nomen ei dandum esse dlctltat.
dum Cura et Jovls disceptant, Tellus surrexit slmut
suumque nomen esse volt cui corpus praebuerlt suum.
I

I) Der Verf. fti eB auf den folgenden vorontologHcben Beleg fUr die
exirtenzial . ontologHcbe. Interpretation des Dafeins als Sorge durcb den Ruf·
fa!} von K. Burda cb , Fauft und die Sorge. Deutfcbe Vierteljabrsfcbrift fiir
Llteraturwiffenfcbaft u. Geiftesgefcbicbte I (1923}, S.I ff. B. zeigt, daB Goethe
die Cura. Fabel , die als 220. der Fabeln des H y gin us iiberliefert ift 1 von
Herder iibernabm und fiit den zweiten Teil feines Fauft• bearbeitete. Vgl.
befonders S. 40 ff. - Der oblge Text ift zitiert nacb F. B ii cb e l e r, RbelnHcbes
Mufeum Bd. 41 (1886) S. 5, dit> Obetie!>ttng nacb Burdacb, a. a. 0 . S. 41 f .
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der Fabel ausgedriickte vorontologlfc:be Wefensbeftimmung des Menfcflen hat fonac:b 1m vorhlnein die Seinsut in den Blick genommen,
die felnen z e i t l i cb e n Wan de I i n de r We l t durc:bherdc:bt.
Die Bedeutungsgefc:bic:bte des ontifd>en Begriffes •CUta• liUlt
fogar nom weitere Grundftrulcturen des Dafelns durc:bblicken.
8 u r d a en 1 macht auf einen Doppetfinn des Terminus •CUra• auf·
merlcfam, won am er nicbt nur "angftlid>e Bemiihung" bedeutet,
londern aucb ·Sorgfalt•, •Hingabe•. So fd>reibt Seneca in Cei·
nem le!)ten Brief (ep. t 24): • Unter den vier exiftierenden Naturen
(Baum, Tier, Menfcb, Gott) untedc:beiden fic:b die belden le!)ten, die
i\lleln mit Vernunft begabt find, dadurcb, dafi Gott unfterblld>, der
Menfcb fterbticb ift. Bel Ihnen nun vottendet das Gute des Einen,
namllcb Gottes, £eine Natur, bei dem andern, dem Menfcben, die
Sorge (cura): unlus bonum natura pedlclt, del scilicet, alter! us
cura, homlnls. •
Ole perfectlo des Menfcben, das Werden zu dem, was er In
feinem FreHein fiir feine eigenften Moglid>lceiten (dem Entwurf) feln
kann, ift eine .. Leiftung .. der ·Sorge•. Gteid>udpriingtid> beftlmmt
He aber die Grundart diefes Seienden, gemiifi der es an die be·
forgte Welt ausgellefert ift (Geworfenheit). Der ·Doppelfinn• von
•cura• meint e In e Grundverfaffung in ihrer wefenhaft zwelfacben
Struktur des geworfenen Entwurfs.
Die exlftenziat • ontotogifcbe Interpretation ift der ontlfcben flus·
legung gegeniiber nic:bt etwa nur eine theoretifm -ontlfcbe Veralt•
gemeinerung. Das wiirde tediglicb befagen: ontlfcb find atte Ver·
haltungen des Menfcben ·forgenvoll• und gefiihrt durcb elne •Hin·
gabe• an etwas. Die •Veraltgemeinerung .. ift elne apr I or if cb •
onto log I £cb e. Sie meint nicbt ftandig auftretende ontifcbe Eigen·
fcflaften, fondern elne je fc:bon zugrunde tiegende Selnsverfaffung.
Dlefe macbt edt ontotogifcb moglid>, daB diefes Seiende ontlfc:b ats
cura angefprocben werden lcann. Die exlftenziale Bedingung der
Mogllcbkeit von • Lebensforge« und »Hingabe• mufi in elnem ur·
fpriingllc:ben, d. h. ontologifd>en Sinne als Sorge begrlffen werden.
Die tranfzendentale »Hllgemelnheit• des Phiinomens der Sorge
und alter fundamentaten Exlftenziallen hat anderedeits jene Welte,
t) a. a. 0 . S. 49. Schon in der Stoa war p.if!•p.w. ein fefter Terminus
und kebrt im N. T. wieder, in der Vulgata ats sollicitudo. - Qie in der vor.
ftebenden exiftenzialen finalytlk des Dafeins befolgte Blickricbtung auf die
· Sorge• erwucbs dem Verf. im Zufammenbang det Veducbe einer Jnterpre•
tation der auguftinlrcben - d. b. gtiecbHcb·cbriftlicben - fintbropologie mit
Rilddimt auf die grundfal)licben Fundammte, die in der Ontologie des firlfto
h?les errelcbt wurden.
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w l e fen. DaB Realltat ontologifcb lm Seln des Dafelns g~Undet,
kann nicbt bedeuten, daB Reales nu~ feln konnte als das, was es
an ihm felbft ift, wenn und folange Dafeln exlftle~t.
Hlle~dings nu~ folange Dafein I f t, d. h. die ontifcbe Moglicbkelt
von Seinsverftandnis, •gibt es• Sein. Wenn Dafein nicbt exiftiert,
dann . l{t. aucb nicbt ·Unabhangigkelt• und .,iff• aucb nlcbt • ftn·fim•.
De~gleicben 1ft dann wede~ vedtehba~ nom unvedtehba~. Dann 1ft
aucb inne~weltlicbes Seiendes wede~ entded<ba~, nom kann es in
Dan n kann wede~ gefagt we~den, daB
Ve~borgenheit liegen.
Seiendes fei, nom daB es nicbt fei. Es kann j e g t wohl, fotange
Selnsvedtiindnis ift und damit Vedtandnls von Vo~handenheit, gefagt
werden, dafi dan n Seiendes nom welte~hin fein wird.
Die gekennzeicbnete Hbhangigkeit des Seins, nicbt des Seienden,
von Seinsvedtiindnis, d. h. die Hbhiinglgkelt de~ Realitiit, nicbt des
Reaten, von der Sorge, ficbed die welte~e Rnalytik des Dafeins vor
eine~ unktitifcben, abe~ immet wiede~ ficb einddngenden Jnterpre·
tatlon des Dafeins am Leitfaden det Idee von Realitat. Edt die
Orientie~ung an de~ ontologifcb p o f i t i v interp~etlerten Exiftenzia·
litiU glbt die Gewah~. daB nicbt docb im faktifcben Gang der Hnalyfe
des •BewuBtfeins•, des • Lebens• itgendeln wenngleicb indlffetenter
Sinn von Realitiit zug~undegelegt witd.
DaB Seiendes von der Seinsart des Dafeins nicbt aus Realitat
und Subftanzialitat begdffen we~den kann , haben wi~ dutch die
Thefe ausgedtiid<t: die ~ u b ft an z des Men r cb en i ft die
E xI ft en z. Die Interpretation der Exlftenzialitat als So~ge und
die Hbg~enzung diefe~ gegen Realitat bedeuten jedocb nicbt das
Ende det exiftenzialen ftnalytik, fondem laffen nut die Problemver·
fchlingungen In de~ F~age nacb dem Seln und feinen mogllmen
Modi und nacb dem Sinn folcbe~ Modifikationen feb a de~ heraustreten:
nut wenn Seinsvedtiindnis i ft. witd Seiendes als Selendes zugang·
lien; nut wenn Seiendes ift von de~ Seinsart des Dafelns, 1ft Selns·
vedtandnls ats Seiendes moglicb.
§ 44. D a r e i n, E rf m1 o {{ e n b e i t u n d W a b r b e i t.

Die Philofophie hat von altershet Wahtheit mit Sein zufammen·
geftellt. Die edte Entdedmng des Selns des Seienden dutch P a t•
men ides •identifiziert• das Sein mit dem vemehmenden Ver·
ftehen von Sein: TO {tlf! a o ~o )10tiv i ad)l TE xai t tva t . 1 Hriftoteles
betont in feinem ftuftiB de~ Entded<ungsgefcbicbte det a~xai. ~. die
1} Di e I s,

Fragm.

5.

2}
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Pbllofophen vor lhm felen1 dutch ·die Sachen felbft• geftihd1 zum
Weltetfragen gezwungen worden: a~ro ~o nearfla ~cJonol71oell alroi~
Y.ai ovlltjll&yxaoe ;71niY. 1 Dlefelbe Tatfache kennzelchnet er auch dutch
die Wotte: avayx.a{6fl£110~ <l1 ax.o}.ov~eiY ~oi~ cpatVOflbOL~ 2 ' et (Pat·
men! des) wat gezwungen, dem zu fotgen was fich an ibm felbft
zeigte. Hn anderer Stelle wlrd gefagt: vn' a~rfJ~ ~~ &l71~f.la~
a11ayxas6.ue110L s, von der • Wahrhelt• felbft gezwungen~ fodchten fie.
H t I ft o t e 1e s bezeidmet dlefes Fodchen als qJLi.ooocpei.v nee£ 7:1J~
&Afj~elas •• »philofophieten« tibet die • Wahtheit« I odet auch artocpaiveo:fat nee£ ~~~ &Afj~ela~ s, aufweifendes Sehenlaffen mit RUckUcht
auf und lm Umkrels der .. wahrheit•. Phltofophle fetbft wird be·
ftimmt ats imo7:~fl11 1:~~ &A1J~ela~ 6 , Wiffenfchaft von der •Wahrheltc.
Zuglelcb abet 1ft fie charakterlfiett als emo-r~.u,b ~ :feweei -co l>v fl ~)! ' ,
als Wiffenfchaft, die das Selende betracbtet ats Selendes, d. h. hln·
fichtllch felm~s Seins.
Was bedeutet hlet •fodchen tiber die , Wahrhelt' "1 Wlffenfchaft
von der • Wahtheitc 1 Witd In diefem Fodchen die • Wahrheit• zum
Thema gemacht lm Slnne einer Erkenntnis· oder Urteilstheode?
Offenbar nicht, denn •Wahrheit• bedeutet dasfelbe wie •Sache•,
·Sicbfelbftzeigendes ... Was bedeutet dann abet der Husdruck •Waht·
heit•, wenn er terminologifch ats •Seiendes« und •Sein• gebraucht
werden kann 1
Wenn Wah r he it abet mit Recbt in einem udpriingllchen
Zufammenhang mit S e in fteht, dann riickt das Wahrheitsphanomen
in den Umkreis det fundamentatontologifchen Problematik. MuB
dann abet diefes Phanomen nicht auch fcbon innerha\b det vot•
bereitenden Fundamentalana\yfe, det Hnalytlk des Dafeins, begegnen 1
In welchem ontlfch·ontologifchen Zufammenhang fteht •Wahtheit«
mit dem Dafein und deffen ontircber Beftimmtheit, die wit Seins·
vedtiindnfs nennen? LaBt ticb a us dlefem det Gtund aufzelgen,
watum Seln notwendlg mit Wahthelt und diefe mit jenem zu·
fammengeht?
Diefen Ftagen ift nlcbt auszuweichen. Well Sein In der Tat
mit Wahthelt •zufammengehh, hat das Wahtheltsphiinomen denn
aucb fcbon lm Thema det ftUheten Hnalyfen geftanden, wenng\eich
nlcht ausdtiickllch unter diefem Tltel. Nunmeht gilt es, mit RUck·
Hcht auf die Zufpl!)ung des Seinsptoblems das Wahtheltsphanomen
ausdtiid<Uch zu umgtenzen und die dadn befcbloffenen Ptob\eme
I

2) a. a. 0. 986 b 31.
t) a. a. 0. 984 a 18 sq.
4) a. a. 0. 983 b 2, vgt. 988 a 20. 5) a. a. 0. 993 b 17.
1, 1003 a 21.
7) a. a. 0.

r

3) a. a. 0. 984 b 10.
6) a. a. 0. « 11 993 b 20.
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zu ftxleren. Hlerbel foll das ft'iifler ftuselnanderge\egte nlcbt \edlg•
lien zufammengefafit werden. Die Unteducbung nlmmt elnen
neuen Rnfa~.
Die ftna1yfe geflt vom traditlonel\en Wafl r fleitsbegriff
aus und veducbt deffen ontologifcbe Fundamente ft'elzu1egen (a).
ftus diefen Fundamenten her Wit'd das u '[ r p t' ii n g 11 cb e Pfliinomen
der Wahrheit ficbtbar. Von ihm a us liifit iicb die R b k ii n f t I g k e it
des traditionellen Walnheitsbegrlffes aufzelgen (b). Die Untet'•
fuchung macbt deutlicb, daB zur Frage nacb dem • Wefen• der Waht'·
heit notwendig mitgehort die nacb der S e ins art der Waht'fleit.
In elns damit geflt die Rufkliit'ung des ontologlfcben Sinnes det'
Rede, daB •es Waht'heit gibt•, und det' Rtt der Notwendigkeit, mit
der • wir vorausfe~en miiffen•, daB es Wahrhelt • glbt• (c).
De r

tt aditio nett e W a b
o n t o t o g i f cb e n

the i t s beg tiff u n d f e in e
F u n d a m e n t e.
Drei Thefen cbaraktermeren die traditionelle Ruffaffung des
Wefens der Waflrheit und die Meinung tiber ihre edtmallge Deft·
nltion: 1. Der • Ott• der Waht'heit ift die ftusfage (das Urteil).
2. Das Wefen der Wahtheit liegt in der · Ubereinftimmung• des
Urteils mit feinem Gegenftand. 3. R rift o t e 1 e s, der Vater det'
Loglk, hat fowoh\ die Wahrheit dem Udell ats ihrem udpriinglicben
Ort zugewiefen a1s aucb die Definition der Waflrhelt a1s • Uberein·
ftlmmung• in Gang gebracht.
Eine Gefcbicbte des Wahrheitsbegt'iffes, die nur auf dem Boden
einer Gefcbichte der Ontologie dargeftellt werden konnte , ift hiet'
nicbt beabficbtigt. Einige cbarakteriftifcbe Hlnweife auf Bekanntes
follen die ana1ytifchen Erorterungen eln1eiten.
R rift 0 t e 1e s fagt: 7w[}lj(.laca tfj~ 1/Jux "~ T;(JJ ) ' neay,u chwv Uf.lOLW1-Iara 1, die • Erlebniffe• der Seele, die 1'01/~t ar:a (• Vodtellungen •),
find ftngleichungen an die Dinge. Diefe ftusfage, die keineswegs
als ausdrUckllche Wefensdefinition der Wahrheit vorgelegt ift, wurde
mit die Veranlaffung fiir die Rusbildung der fpiUeren Formulierung
des Wefens der Wahrheit als adaequatio intellectus et rei. Thomas
v. ft qui n 1 , der fUr die Definition auf R vic e n n a verweift , der
fie feinedeits aus lfaak Ifraelis •Such der Definitionen• (10. Jaflrh.)
iibernommen flat. gebraucbt fiir adaequatio (Rngleicbung) auch die
Termini cort'espondentia (Entfprecbung) und convenientia (Uber·
einkunft).
a)

1) de interpt. 1, 16 a 6.
2) Vgl. Quaest. disp. de

veritate qu. I, art.

1.
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deffen, wotiibet: ausgefagt wlt:d. Das Husfagen ift ein Sein zum
felenden Ding felbft. Und was wlrd durcf> die Waorneomung aus·
gewlefen? Nicf>ts anderes als d a a es das Seiende felbft i f t, das
in der Husfage gemeint wat:. Zut: Bewaorung kommt, daB das
ausfagende Sein zum Husgefagten ein Rufzeigen des Seienden ift1
d a a es das Seiende zu dem es ift. en t de ck t. Husgewiefen
wird das Entdeckendfein der Husfage. Dabei blelbt das Erkennen
im Husweifungsvollzug einzig auf das Selende felbft bezogen. Hn
diefem felbft fpielt fief> gleicf>fam die Bewiiot:ung ab. Das gemeinte
Seiende felbft zeigt fief> f o , w i e es an ibm felbft ift, d. o. daB e s in
Selblgkeit fo iftl als wie feiend e s in det: Husfage aufgezeigt, entded<t
wird. Es werden nimt Vodtellungen verglicf>en, weder unter Hell
nom in Be z i eo u n g auf das reate Ding. Zur Husweifung ftebt
nimt eine Obereinftimmung von Erkennen und Gegenftand, oder
gat: von Pfycf>ifcf>em und Poyfifcf>em, aber aucf> nicf>t eine folcbe
zwifcf>en »Bewuatreinsinoalten " unter fief>. Zur Husweifung ftebt
einzig das Entdecktfein des Seienden felbft , e s im Wie feiner
Entdecktoeit. Diefe bewaort fief> darin , daB fief> das flusgefagte,
das lft das Seiende felbft a l s d as f e 1 b e zeigt. B e w ii or u n g
bedeutet: f i en z e i g en des S e i end e n i n S e l b i g k e i t. 1 Die
Bewaot:ung vollzieot fief> auf dem Grunde eines Sicf>zeigens des
Seienden. Das ift nur fo moglicf>1 dal3 das ausfagende und ficb
bewaorende Erkennen feinem ontologifcf>en Sinne nacf> ein en t •
deck end e s S e in z u m realen Seienden felbft ift.
Die Husfage i f t w a b r, bedeutet: fie entded<t das Seiende
an ibm felbft. Sie fagt a us, fie zeigt auf, fie • liiBt £eben•
(dn6g>a••at~) das Seiende in feiner Entdecktoeit. W a or f e in (W a or ·
he I t) det: flusfage mul3 vedtanden werden als en t deck end·
f e i n. Waoroeit oat alfo gat: nicf>t die Struktur einer Uberein·
I

1

I) Zur Idee der Rusweifung als •ldentiflzierung• vgt. H u Cf e d, Log.
Unterf.• Bd. II, 2. Teil, VI. Unterfucf>ung. Uber •Evldenz und Wabrbeit• ebd.
§ 36 - 39, S. 115 ff. Die iiblicben Darftellungen der p b a n o m e n o 1 o g i rcb e n
Wabrbeitstbeorie befcf>ranken fief> auf das, was in den k r i t i r cb en Pro·
legomena (Bd. I) gefagt ift und vermerken den Zufilmmenban!J mit der Sa!}·
lebre B o l z a nos. Die p o £i t i v en pbanomenologiCcf>en Interpretationen
dagegen, die von Bot zan o s Tbeorie grundverfcf>ieden find, taBt man auf
fief> beruben. Der Einzige, der auBerbalb der pbanomenologifcben Forfcf>ung
die genannten Unterfucf>ungen pofitiv aufnabm, war E. Las k , deffen •Logik
der Pbilofopbie• (1911) ebenfo ftark von der VI. Unterf. (Uber nnnlicf>e und
kategoriale Rnfcf>auungen S. 128 ff.) beftimmt ift, wie feine •Lebre vom Urteil·
(1912) durcf> die genannten Rbfcf>nitte iiber Evidenz und Wabrbeit.
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ftlmmung zwifmen Etkennen und Gegenftand im Sinne einer ftn·
g\eicbung eines Seienden (Subjekt) an ein andetes (Objekt).
Das Wahdein a1s entdedtendfein ift wiedetum onto1ogHm nut [
mogllm auf dem Gtunde des In· det ·Welt. feins. Diefes Phanomen, 1
in dem wit· eine Gtundvetfaffung des Dafeins etkannten, ift das
Fundament des udptiingllmen Phanomens det Wahtheit. Diefes
foil je~t nom eindtinglimet vetfo1gt werden.
b) Das urfptiingtiche Pbiinomen der Wabrbeit und die
R b k U n f t i g k e i t d e s t r a d I t i o n e \ \ e n W a b r b e i t s b e g Ti f f e s.

Wahdein (Wahtheit) befagt entdeckend fein. 1ft das abet nimt
eine homft willkiitlime Definition det Wahtheit? Mit fo gewalt·
ramen Begtiffsbeftimmungen mag es gelingen, die Idee det Ubet•
einftimmung aus dem Wahtheitsbegtiff auszufmalten. Mull dlefer
zwelfe1hafte Gewinn nimt damit bezahlt werden, daB die alte •gute •
Tradition in die Nimtigkeit geftollen ift? ftllein die fmelnbat w i 11 ·
k ii t 1i me Definition enthii1t nut die not wend i g e Interpretation
de£fen, was die iiltefte Tradition det antiken Philofophle udptiing·
lim ahnte und votphanomenologifm aum vedtand. Das Wahdein
des ).6yo,; als a7t6'J'avc1tg ist das c;l).t]:f~vuv in det Welfe des a;cofPCttvtu&a~: Selendes - aus det Vetbotgenheit herausnehmend in (einet Unverborgenheit (Entdecktheit) fehen laffen. Die cV.~&ua,
die von H t i f tote 1 e s nam den oben angeftihtten Stellen mit
rt(!U.yfla, cpatv6fleva gleimgefe~t wird, bedeutet die ·Samen felbft•,
das, was fim zeigt, d as S e i end e i m W i e f e in e t En t deck t •
1
he it. Und ift es Zufall, daB in einem det Fragmente des He t a k tit ,
den a 1t eft en philofophifmen Lehtftiicken, die a us d r ii ck t i m
vom 1.6/'0f: hande1n, das herausgeftellte Phanomen det Wahrheit im
Sinne det Entdecktheit (Unverbotgenheit) dutmblickt? Dem l6yo~
und dem, det ihn fagt und vedteht, wetden die Unvedtiindigen
entgegengeftellt. Det .t6yo~ 1ft rpe&~wv uJCw~ i'xet, et fagt, wle das
Selende fim vethalt. Den Unvedtandigen dagegen l..av:t&m, bleibt
in Vetbotgenheit, was fie tun; e;ctlav:tavovr:at, iie vetge££en, d. h.
es flnkt Ihnen wiedet in die Vetbotgenheit zutiick. Hlfo gehod
zum MSyos die Unvetbotgenheit, &-.t~:feta . Die Ubede~ung dutch
das Wott .. Wahrheit• und edt temt die theotetifmen Begtiffs·
beftimmungen diefes ftusdrucks vetdecken den Sinn deffen, was die
Gt'lemen ats votphilofophlfmes Vedtandnis dem tetmlnotogifmen Ge·
braucb von &l~:twr •felbftvedtiindlim• zugtunde 1egten.
t) Vgt. Die\ s, Fragmente der Vorfokratiker, Heraklit Fr. I.
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Die Beiziehung folcher Belege muG Och vot hemmungslofer Wort·
myftlk hilten; glelchwont ift es am Ende das Gefcbiift der Philo·
fop hie, die K taft de t e 1e m e n tad t e n W o r t e , in den en fief>
das Dafeln ausfpticbt, davor zu bewahren, daB fie durcb den ge·
meinen Vedtand zur Unverftiindllchkelt niveltiert werden, die
ihredeits ats QueUe fiir Scbeinprobleme fungled.
Was frilher 1 gleichfam in dogmatlfcher Interpretation tiber
loyos und &k~~ua dargelegt wurde, hat je9t feine phanomenale
Husweffung erhalten. Die vorgelegte ·Definition• der Wahrhelt 1ft
kefn H b r ch ii t t e t n der Tradition, fondem die udpriinglicf>e
H n e I gnu n g: das um fo mehr dann, wenn der Nachweis gellngt,
daB und wie die Theorie auf dem Grunde des udpriinglicben Wafn··
heitspnanomens zur Idee der Obereinftimmung kommen muBte.
Die »Definition• der Wanrheit a1s Entdecktheit und Entdeckend·
fein ift aucb keine bloGe Worterkliirung, fondern fie erwiichft aus
det Hnalyfe der Vernaltungen des Dafeins, die Wit' zunachft •wahre·
zu nennen pftegen.
Wandein ats entded<endfein ift eine Seinswelfe des Dafeins. Was
diefes Entdecken felbft moglich macbt, mull notwendlg in einem nocf>
udprUnglfcheten Sinne • want• genannt werden. D i e e xi ft en·
zlat • ontologifcben Fundamente des Entded<ens
f e 1b ft z e I g e n e r ft d a s u r f p r n n g t I ch r t e P h a n o m en
de t W a h t ne i t.
Das Entded<en iCt eine Selnsweife des Jn-der · Welt-feins. Das
umfichtige odet auch das verweilend hinfehende Beforgen entdecken
innerweltllches Seiendes. Diefes witd das Entdeckte. Es 1ft •wahr•
in einem zweiten Sinne. Ptimat •want•, d. h. entdeckend 1ft das
Dafein. Wanrneit im zweiten Sinne befagt nicbt entdeckendfein
(Entded<ung), fondern entded<tfein (Entded<thelt).
Dutch die friihete Hnalyfe det Weltllchkeit der Welt und des
innerwelttlchen Seienden wurde abet gezeigt: die Entdecktheit des
innerweltlfchen Seienden g rUn de t in der Erfchloffenhelt det Welt.
Edcbloffenheit abet 1ft die Grundat't des Dafeins, gemafi der es fein
Da i ft. Edcbloffenheit wlrd dutch Befindllchkeit, Vedtehen und
Rede konftitulert und betrlfft gleichudprUnglich die Welt, das Jn ·
Sein und das Selbft. Die Struktur der Sorge als S I ch v o r we g {chon fein in einer Welt - ats Sein bel innenveltlicbem Selenden blrgt
in fief> Edchloffenhelt des Dafeins. M i t und d u r ch fie 1ft Ent·
ded<tnelt, daher wird edt mit der E r f ch 1of r en h e I t des Dafeins
I)

Vgt. S. 32 ff.
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das u r f p rUng 1I dl f t e Phlinomen der Wahrhelt erreldlt. Was
friiber hlnficbttldl der exiftenzia\en Konftitutfon des Da 1 und be·
ziiglicb des alltagtlcben Seins des Da z aufgezelgt wurde, betraf
nicbts anderes als das udpriinglicbfte Phiinomen der Wahrhelt.
Sofem das Dafein wefenhaft feine Edcbloffe!lhelt i ft, als edcbloffenes
edcblieBt und entdeckt , ift es wefenhaft •wahr• . Dare In if t
• in de r W a h r he it · · Diefe ftusfage hat ontologifcben Sinn.
Sie melnt nlcbt , daB das Dafein ontifcb immer oder aucb nur je
· in alle Wahrheit • eingefilhrt fei , fondem daB zu feiner exlftenzlalen
Verfaffung Edcbloffenheit feines eigenften Seins geh<:h:t.
Unter ftufnahme des frUher Gewonnenen kann der volle exlften·
zlale Sinn des Sa~es: Dafein fft in der Wahrheit durcb folgende
Beftimmungen wiedergegeben werden :
1. Zur Seinsverfaffung des Dafeins gehort wefenhaft E r •
f cb l off en he It U be r h au pt. Sie umgreift das Ganze der Seins·
ftruktur, die durcb das Phiinomen der Sorge explizit geworden ift.
Zu diefer gehort nicbt nur In· der • W:elt • fein, fondern Sein bel
innerweltlicbem Seienden. Mit dem Sein des Dafeins und feiner
Edcbloffenheit ift gleicbudpriinglicb Entdecktheit des innerweltllcben
Seienden.
2. Zur Seinsvedaffung des Dafeins und zwar als Konftltutivum
feiner Edcbloffenbeit gehort die G e w or fen ne i t. In ibr ent·
hiillt ficb , daB Dafein je fcbon als meines und diefes in einer be·
ftimmten Welt und bel einem beftimmten Umkreis von beftimmten
innerweltlicben Seienden ift. Die Eddlloffenheit ift wefenhaft faktifcbe.
3. Zur Seinsvedaffung des Dafeins gehod der En t w u r f.
Das edcblieBende Sein zu feinem Seinkonnen. Dafein k ann f I cb
als vedtehendes a us der "Welt• und den flnderen her vedtehen
oder aus felnem eigenften Seinkonnen. Die le~tgenannte Mogllcb·
kelt befagt: das Dafein edcblieBt fief> ibm felbft im eigenften und
als elgenftes Seinkonnen. Diefe e i g e n t 11 cb e Edcbloffenbeit zeigt
das Phiinomen de't' udprUnglicbften Wahrheit im Modus der
Eigentllchkeit. Die udprUnglichfte und zwar eigentlicbfte Edchloffen·
belt, in der d~ts Dafein als Seinkonnen fein kann, ift die W a h r •
ne It d e r E x t r ten z. Sie erhalt edt im Zufammenbang etne-r
finalyfe der Eigentlicbkelt des Dafeins ihre exiftenzial·ontologifche
Beftimmtheit.
4. Zur Selnsvedaffung des D~tfeins gehort das V e r fa ll en.
Zuniicbft und zumelft ift das Dafein an feine • Welt• verloren. Das
I) V gt. S . 134ff.

2) Vgl. S . 166 ff.
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Vetftehen, als Entwud auf die Seinsmogllcf>keiten, f>at ncb dahin
verlegt. Das flufgehen im Man bedeutet die Herdcf>aft der offent·
lichen flusgelegtheit. Das Entdeckte und Edcf>lo£fene fteht im Modus
der Vedtelltheit und Vedcf>lo£fenheit dutch das Gerede, die Neu·
gier und die Zweideutigkeit. Das Sein zum Seienden ift nicbt aus·
gelofcf>t, aber entwurzelt. Das Seiende ift nid>t vollig verborgen,
fondem gerade entded<t, aber zugleicf> vedtellt; es zeigt fief> - aber
im Modus des Scf>eins. Imgleichen finkt das vordem Entdedde
wieder in die Vedtelltheit und Verborgenheit zuriick. D as D a.
fein ift, weil wefenhaft vedallend, felner Seins·
v e r fa f fun g n a d> i n d e r • U n w a h r he i t • . Diefer Titel ift
hler ebenfo wie der flusdruck • Verfallen • ontologifcb gebraucnt.
Jede ontifch negative "Wertung" lft bei felnem exiftenzial-analyti·
fd>en Gebraucf> fernzuhalten. Zur F a k t i z i t a t des Dafcins ge·
horen Vedchloffenheit und Verdecktheit.
Der volle exiftenzial·
ontologifcf>e Sinn des Sa~es: ·Dafein ift in der Wahrheit• fagt gleicn
udpriinglicb mit: ·Dafein lft. in dec Unwahrheit•. Fiber nur fofem
Dafein edcf>loffen ift, ift es aud> verfcf>loffen; und fofern mit dem
Dafein je fcf>on innerweltlicf>es Seiendes entdeckt ift, ift dergleicben
Seiendes als moglid>es innerweltlicb Begegnendes verdeckt (ver·
borgen) oder vedtellt.
Daher muB das Dafein wefenhaft das aucb fcf>on Entdeckte
g e g en den Schein und die Verftellung ausdriicklicf> zueignen und
fich det Entdecktheit immet wieder vedicf>ern. Edt recf>t vollzieht
fief> aile Neuentdeckung nicf>t auf det Bafis volliger Verborgenheit,
fondern im flusgang von det Entdecktheit lm Modus des Scbeins.
Seiendes fieht fo aus wie ... , d. h. es ift in gewiffet Weife fcnon
entdeckt und dod> nod> vedtellt.
Die Wahrheit (Entdecktheit) muB dem Seienden immer erft
abgerungen werden. Das Seiende wird det Verborgenheit ent·
rHfen. Die jeweilige faktifcf>e Entdeckthelt 1ft gleicf>fam immer ein
Raub. Jft es Zufall, daB die Griechen fich Uber das Wefen der
Wahrheit in einem privative n flusdruck (d - ).r)3eux) ausfprecben?
l(iindigt fief> in folcf>em Sid>ausfprechen des Dafeins nlcf>t ein urfpriing·
limes Seinsverftandnis feiner felbft an, das wenngleicf> nur voronto
logifcf>e Vedt2hen deffen, dat1 ln·der• Unwahrheit· fein eine wefen·
hafte Beftimmung des In -dec · Welt.feins ausmacf>t?
Dat1 die Gottin der Wahtheit, die den Par men ides fiihrt.
ion vor beide Wege ftellt, den des Entdeckens und den des Ver·
bergens, bedeutet nicf>ts anderes als: das Dafein ift je fcf>on in der
Wahthelt und llnwahrheit. Der Weg des Entdeckens wird nur
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gewonnen ltn Y.f!t\ w J..oylfJ, im vedtehenden Untedd>eiden beider und
Simentfcbeiden filr den einen. 1
Die exlftenzial· ontologifcbe Bedingung daffir, dafi das In· det··
Welt · feln durcb "Wahrheit• und "Unwahrheit• beftimmt ift, liegt in
de r Seinsverfaffung des Dafeins, die wir als den g e w or f en en
En t w u r f kennzeicbneten. Sie ift ein Konftitutivum der Struktur
der Sorge.
Die exiftenzial· ontologifcbe Interpretation des Phiinomens der
Wahrheit hat erg eben: 1. Wanrheit im urfpriinglicbften Sinne 1ft die
Erfcbloffenheit des Dafeins, zu der die Entded<theit des innerwelt·
lichen Selenden gehort. 2. Das Dafein ift gleicbudprlinglicb in der
Wahrhelt und Unwahrheit.
Diefe Sa9e konnen innerhalb des Horizontes der traditionellen
Interpretation des Wahrheltsphanomens edt dann volt einficbtlg
werden, wenn ficb zeigen liifit: I. Wabrheit, als Ubereinftimmung
vedtanden, hat lore Hed<Unft a us der Edcbloffenheit und das auf
dem Wege elner beftimmten Modifizierung. 2. Die Seinsad der
Erfcbloffenheit felbft fiihrt dazu, dafi zunacbft ihre abklinftige Modi·
fikation in den Blick kommt und di.e theoretifcbe Explikatlon der
Wabrbeitsftruktur teltet.
Die Husfage und ihre Struktur, das apophantifcbe fils, find in
der Huslegung und deren Struktur, dem hermeneutifcben His, und
weiterhin im Verfteben, der Erfcbtoffenheit des Dafeins, fundlert.
Wabrheit abet gilt als auszeicbnende Beftimmung der fo abklinftlgen
Husfage. Demnacb reicben die Wurzetn der Husfagewahrheit in die
Erfchloffenheit des Verftehens zurlid<. 2 Uber diefe Hnzeige der Her·
kunft der Husfagewahrheit hinaus mufi nun aber das Phiinomen
der U be rei n ft i m m u n g a us d r li d< t i cb in feiner Hbklinftlgkelt
aufgezelgt Werden.
Das Seln bel innerweltticbem Seienden, das Beforgen, ift ent·
deckend. Zur Edcbloffenheit des Dafeins aber gehort wefenbaft die
Red e.~ Dafeln fprlcbt ficb a us; f i cb - als entdeckendes Sein zu
Seiendem. Und es fpricbt ficb als folcbes iiber entdecktes Seiendes
aus in der Husfage. Die Husfage teilt das Sefende im Wie felner
1) K. ReIn bard t bat, vgl. Parmenides und die Gefcbicbte der griecbi·
Ccben Philofophie (1916), zum errtenmal das vielverhandelte Problem des
Zufammenhangs der belden Teile des parmenideifcben Lehrgedicbts begriffen
und geloft, obwohl er das ontologlfcbe Fundament fiir den Zufammenhang
von •<hilfw• und lfo~(l und Ceine Notwendlgkeit nicbt ausdruddicb aufweift.
2) Vgl. oben § 33, S. 154 ft. Die ftusfage als abkilnftiger Modus der
Ruslegung.
3) Vgl. § 34, S. I 60 ff.
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ft ~ i r tote 1 e s nat nie die Tnefe vet'fomten, de~ urfp~iing1ich~
• Ort• de~ Wah~heit fei das Udeil. E~ fag't vie1men~. der Myo!; ift
die Seinswelfe des Dafeins, die entded<end o d e r ve~ded<end fein
kann. Dlefe do p p e 1 t e M o g l i en k e It 1ft das ftuszelmnende am
Wantfein des }.6yo!; , e~ ift die Ve~na1tung, die au en verde d< en
k an n. Und weil ft ~ i ft o tel e s die genannte 'I:hefe nle benauptete,
kam er aum nie in die Lage, den Wan~neltsbegriff vom .l.6yog. auf
das ~elne voeiv zu ·e~welte~ne. Die • Wahrnelte de~ ai'a.?-ljat!;~ und
des Sehens der •ldeen• ift das udprUngliche Entded<en. Und nut
well v67jUt g prima~ entded<t, kann aum de~ .t6yog als Jta11oeiv Ent·
ded<ungsfunktion naben.
Die Tnefe, der genuine ·Ode der Wanrnelt fei das Udell, be·
ruft fim nimt nur zu Unremt auf H r i ft o t e 1 e s , fie 1ft aum lnrem
Oenalt nam eine Verkennung der Wahrneltsftruktur. Nimt die
ftusfage ift· der ptimare ·Ort« der Wahrheit, fondern u m g e •
k e n r t , die Husfage als Hneignungsmodus der Entded<tneit und
a1s Weife des ln·der·Welt·feins grUndet im Entded<en, bzw. der
E r fen 1 o f fen ne I t des Dafeins. Die udprUnglimfte "Wanrheite ift
der •Ode der ftusfage und die ontotogifme Bedlpgung der Moglicb·
keit dafiir , daB ftusfagen wanr oder fatten (entded<end oder vet·
ded<end) fein konnen.
Wanrheit , im udpriinglichften Sinne vedtanden, genod zur
Orundvet'faffnng des Dafeins. Der Titet bedeutet ein Exlftenzial.
Damit 1ft aber £chon die ftntwot't vorgezeimnet auf die Frage nacb
de~ Seinsatt von Wahrneit und nam dem Sinne der Notwendigkeit
der Vorausfe~ung, daB •es Wanrheit glbt·.
c) Die S e ins art de r W a b r be it u n d di e W a b r be its •

v or au s r e ~ u n g.

~

Das DafeiR ift ats konftituied dutch die Edm1oHenneit wefen·
haft In der Wan~heit. Die Edch1oHenhelt 1ft elne wefennafte Seinsart
des Dafeins. W a nr ne i t • g I b t e s • n u r , £o f e r n u n d f o •
1 an g e D a r e in i r t. Seiendes ift nur d ann entded<t und nur
r o 1 an g e edch1offen, als iibernaupt Dafein I r t. Die Gefege Newtons,
der Sag vom Widedprum, jede Wanrhelt iibernaupt find nur fo·
lange wanr, a1s Dafein if t. Vordem Dafein Ubernaupt nimt war,
und nachdem Dafein iiberhaupt nimt mebr feln wi~d , war keine
Wahrnelt und wird keine fein, weil fie als Edmtoffenheit, Ent·
Bevor die
_ded<ung und Entded<tneit dann ni en t fein k ann.
Gefege Newtons entded<t wurden, waren fie nlmt •Wahre ; daraus
folgt nlcht , dafi -fie falfm waren, nom gar, dal> fie , wenn ontifcb
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keine Entdecktheit mehr moglicf> ift, fatrcb wiirden. Ebenfowenig
liegt in diefer •Befchrankung • eine Herabminderung des Wahrfeins
der • Wahrhelten •.
Die Gefe!}e Newtons waren vo-c ihm weder wahr nocb fatrcb,
kann nicht bedeuten , das Seiende, das fie entded<end aufzeigen,
fei vordem nlcht gewefen. Die Gefe!}e wurden durcb Newton wahr,
mit Ihnen wurde fUr das Dafein Seiendes an ihm felbft zugangllcb.
Mit der Entdecktheit des Seienden zeigt fief> diefes gerade als das
Seiende, das vo-cdem fchon war. So zu entded<en, ift die Seinsad
. der •Wahrheit •.
I;>aB es »ewige Wahrheiten« gibt, wird edt dann zureicbend be·
wiefen fein, wenn der Nachweis gelungen ift, daB in alle Ewlgkeit
Dafeln war und fein wird. Solange diefer Beweis ausCteht, bleibt ~· " '
.t.,( 1 t-·, .. ;
R cb
S
~. ,', _ ~ - ~
der a!} eine phantaftifche Behauptung, die dadurcb nicbt an e t·
u
miiBigkeit gewinnt, daB fie von den Philofophen gemeinhin •ge· .st ·'rt' ~~
' ~:'-(
glaubt• wlrd.
Htte Wahrheit ift gemiiB deren wefenhafter da· ~ tJt-,. .' <~~-.............. "
feinsmaBig~r Selnsart relativ auf das Sein des Da·
f e_i n s. Bedeutet dlefe Retativitat foviel wie: alle Wahrheit ift :.::_· : ( ~
"
.rubjektiv•? Wenn man •fubjektiv• interpretiert als •in das Belleben
des Subjekts geftetlt•, dann gewiB nicht. Denn das Entded<en ent·
........ .
zleht feinem eigenften Sinne nach das Husfagen dem •fubjektiven•
'Belieben und bringt das entded<ende Dafein vor das Seiende felbft.
Und nur wei l • Wafnheit« als Entded<en eine S e ins art des
D a f e ins if t, kann fie de f fen Belieben entzogen werden. Huch
die ·Hllgemeingiiltlgkeit« der Wahrheit ift lediglicb darin verwurzett,
daB das Dafein Seiendes an ihm felbft entded<en und freigeben
kann. Nur fo vermag diefes Seiende an ihm fetbft jede mogliche
Husfage, d. h. Hufzeigung feiner, zu binden. Wird die recbtver·
ftandene Wahrheit dadurcb im mindeften angetaftet, daB fie ontifcb
nur im •Subjekt• mogtich ift und mit deffen Sein fteht und fiillt?
Hus der exlftenzlat begriffenen Seinsart der Wahrheit wird nun
aucb der Sinn der Wahrheitsvorausfe!}ung vet:ftandlicb. War u m
miiffen wlr vorausfe!}en, daB· es Wahrheit gibt? Was
heiBt •vorausfe!}enc? Was meint das •muffen• und •Wit• ? Was
befagt: •es gibt Wahrheit • ? Wahrheit fe!}en •Wir• voraus, weit
•Wit•, feiend in der Seinsad des Dafeins, • i!!_ der Wahrhelt• fIn d.
Wir fe!}en fie nicbt voraus als etwas •auBer • und · iiber• uns, zu
dem Wit' uns neben anderen • Weden• aucb verhalten. Nicbt wir
fe~en die • Wahrheit• voraus, fond ern f i e ift es, die ontologlfch
iibcrhaupt moglicb macht, daB wir fo f e i n konncn, daB wir etwa:.

...

... c. .
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•VOtausfe9en•. Wahrheit e t m 0 g lim t edt (o etwas wie Voraus·
fe9ung.
Was befagt •vorausfe!}en• '? Etwas vedtehen als den Grund
des Seins eines anderen Seienden. Derg\eicben Vedtehen von
Selendem in feinen Seinszufammenhangen ift nut mogtlcf> auf dem
Grunde der Etfcf>loffenheit, d. h. des Entdeckendfeins des Dafeins.
• Wahrheit• vorausfe!}en meint dann, fie vedtehen ats etwas, worum·
witten das Dafein ift. Dafein abet - das tlegt in der Seinsvetfaffung
als Sorge - ift ficb je fchon vorweg. Es 1ft Seiendes, dem es in
feinem Sein ~m das eigenfte Selnkonnen gent. Zum Sein und
Seinkonnen des Dafeins a\s ln·det•Welt·feln gehott wefenhaft die
Edmloffenheit und das Entdecken. Dem Pafeln geht es um fein
ln·der-Welt·fein·konnen, d. h. u. a. um das umfimtlg entdeckende
Beforgen des innerweltticf> Seienden. In der Selnsverfaffung des
Dafeins ats ~orge, im Sicf>vorwegfein, liegt das udpriingticf>fte "Vor·
ausfe!}en•. Welt zum Sein des Dafeins diefes Sicf>vor·
ausfe9en gehort, miiffen •Wit• aucf> •uns•, a\s durcfl
E t'f ch to ff en ne I t be ft I m m t, v or a us re 9 en. Diefes im Sein
des Dafeins liegende ,. Vorausfegen• veroalt fief> nicf>t zu nicf>tdafeins·
maf3igem Seienden, das es iiberdies nom gibt, fondem elnzig zu
lhm fetbft. Die vorausgefegte Wahrheit bzw. das •es gibtc, womit
ihr Sein beftimmt fein folt, .hat die Seinsart bzw. den Seinsfinn des
Dafelns fetbft. Die Waorheltsvorausfe!}ung miiffen wir •macf>en•,
weit fie mit dem Sein des •Wit• fcf>on •gemamt• i ft.
Wir m ii f fen die Waorheit vorausfe!}en, fie m u B als Edcf>loffen·
heit des Dafeins f e In, fo wie diefes fetbft ats je melnes und diefes
fein m u 13. Das gehod zur wefenhaften Geworfenhelt des Dafeins
in die Welt. Hat je Dafein ats es fetbft frei dariiber
entfc.bieden, und wird es je dariiber entfcf>eiden
konnen, ob es ins •Da(eln• kommen witt oder nimt?
•fln ficb· ift gar nicht einzufehen, warum Selendes en t deck t fein
folt, warum W a h r h e i t und D a f e I n feln muB. Ole iibtlche Wider,
legung des Skeptizismus, der Leugnung des Seins bzw. der Erkenn·
barkeit der •Wahrheit•, blelbt auf halbem Wege ftehen. Was fie
In formater flrgumentation zeigt, ift ledlgllcf>, daf3, wenn geurteilt
wird, Wahrheit vorausgefe!}t ift. Es ift der Hlnweis darauf, da()
zur Rusfage "Wahrheit• gehort, daf3 Rufzelgen feinem Sinne nacf>
ein Entdecken Ift. Dabei bleibt u n g e k tart ( t e hen, war u m
das fo fein muB, wot'ln dec ontotogifcf>e Grund fiir diefen not·
wendigen Seinszufammenhang von Rusfage und Wahrheit liegt.
Ebenfo bleiben die Seinsart von Wahrheit und der Sinn des Voraus·
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und feines ontologifchen Fundamentes im Dafein fe\bft vo\lig
dunkel. Oberdies wird verkannt, daf3 auch, wenn niemand u r t e i l t , ·""(
W,!.hrneit fchon vorausgefe!)t wird, fofem iiberhaupt Dafein ift.
Ein Skeptlker kann nicht widet'legt werden, fo wenig wie das
Sein der Wanrneit •bewiefen• werden kann. Der Skeptlker, wenn
er faktifch I ft, ln der Weife der Negation der Wanrheit, bra u ch t
auch n i ch t widet'legt zu werden. Sofern er i f t und fich in diefem
Sein vedtanden nat, hat er in der Verzweiflung des Se\bftmords
das Dafein und damit die Wahrnelt ausgelofcht. Wanrneit Uil>t {id)
in inrer Notwendigkelt nicht beweHen, wei\ das Dafein filt es fe\bft
nicbt edt unter Bewels geftetlt werden kann. So wenig erwiefen
ift, daf3 es • ewige Wanrneiten• gibt, fo wenig ift es erwiefen, dafi
es nle - was die Widerlegungen des Skeptizismus trot_) ihres Unter•
nebmens im Grunde g\auben - einen •wirk\ichen • Skeptiker •ge·
geben • nat. Vie\leicht ofter, als die HarmloHgkeit der formal ·
atalektifchen Ubet't'umpetungsveduche gegeniiber dem · Skeptizismus•
waht: naben mochte.
So wird denn ilbernaupt bei der Frage nach dem Sein der
Wabrneit und der Notwendigkeit inrer Vorausfe!}ung ebenfo wie
bei der nach dem Wefen der Erkenntnis eln •ideate~ Subjekt•
angefe!)t. Das ausdriickliche oder unausdriicklime Motiv dafiir liegt
in der beremtlgten, aber doch auch edt ontologifch zu begrilnden·
den Forderung, daf3 die Pnltofophie das •flpdori• und nicht •em·
pit:lfche Tatfamen• a\s folche zum Tnema hat. fiber geniigt dider
Forderung der flnfa!) eines ·idealen Subjekts• ? 1ft es nicht eln
ph an taft if ch Ide ali fIe r t e s Subjekt? Wird mit dem Beg riff
cines fo\chen Subjekts nlcht gerade das flpdori des nut •tatrach·
lichen• Subjekts, des Dafeins, vet:fehlt? Gehort zum fipriori des
faktlfchen Subjekts, d. h. zur Faktizitiit des Dafeins nimt die Be·
ftimmtneit, daf3 es gleimudprilngllch in der Wahrheit und Un·
wabrheit 1ft?
Die Ideen eines .. reinen Ich « und eines »Bewufitfeins iiberhaupt "
entbalten fo wenlg das flpriod det: •wirklichen« Subjektivitat, dafi
fie die ontologlfchen Charaktet:e der Faktizitat und der Seinsver·
fa{fung des Dafeins Ubedpringen, bzw. iiberhaupt nicht £eben. Die
Zutiickwelfung eines •Bewuf3t£eins iiberhaupt• bedeutet nicht die
Negation des flpriori , fo wenig als der flnfa!) eines idealifierten
Subjekts die fachgegrilndete flprioritat des Dafeins verbilt:gt.
Die Benauptung •ewiger Wanrneiten • ebenfo wie die Ver·
mengung det: phanomenal gegt:iindeten · ldealitat• des Dafeins mit
einem ideatHierten abfo\uten Subjekt gehoren zu den Hingft noch
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nicbt radikat ausgetriebenen Reften von cbriftticber Tneotogie inner·
natb der pnilofophifcben Problematlk.
Das Sein der Wanrneit ftent In udpriinglicbem Zufammenhang
mit dem Dafein. Und nur weit Dafein ift als konftltuied durdl
Edmloffenheit, d. h. Verftenen, kann iiberhaupt fo ctwas wie Sein
vedtanden werden, ift Seinsvedtandnis moglld>.
Sein - nicbt Seiendes - .. gibt es" nur, fofern Wahrheit ift.
Und fie if t nur, fofem und fotange Dafeln ift. Sein und Wahrbeit
•find« gleicbudpriinglicb. Was es bedeutet: Sein ,ift .. , wo es dodl
von altern Seienden untedcbieden fein foll, kann edt konl<ret ge·
fragt werden, wenn der Sinn von Sein und die Tragweite von
Selnsvedtandnis iibernaupt aufgeklad (ind. Edt dann ift aucb ur·
fpriinglicb auseinanderzulegen, was zum Begtlff elner Wiffenfcbaft
v om S e i n a 1s f o t cb e n, feinen Moglicbl<eiten und Hbwandlungen
gehod. Und in Hbgrenzung dlefer Fodd>ung und ihret Wahrheit
witd die Fodd>ung ats Entdeckung von S e I en d em und ibre
Wahtheit ontotogifd> zu beftlmmen fein.
Nocb £tent die Beantwortung der Frage nacb dem Sinn von
Sein aus. Was hat die bishet durd>geflihrte Fundamentatanalyfe
des Dafeins zur Husarbeitung det genannten Frage bereltgertellt2
Gel<lart wurde dutch Freilegung des Pniinomens der Sorge die
Seinsverfaffung des Seienden, zu defien Seln fo etwas wie Seins,
verftandnis gehort. Das Sein des Dafelns wurde damit zugleicb
abgegrenzt gegen Seinsmodi (Zuhandenheit, Vorhandenheit, Realltat},
die nid>tdafeinsma6iges Seiendes chatakterifieren. Verdeutlicbt wurde
das Vedtehen fetbft, womit zugteich die methodifche Durchficf>tig·
kelt des verftehend·auslegenden Verfahrens der Seinsinterpretation
gewahrleiftet ift.
Wenn mit det Sorge die udpriingliche Seinsverfaffung des
Dafeins gewonnen fein foll, dann muG auf dlefem Grunde aucb das
in der Sorge liegende Seinsvedtandnis zu Begt'lff gebracbt, d. n.
det Sinn von Sein umgrenzt werden l<onnen. fiber I f t mit dem
Phiinomen der Sorge die udpriinglichfte exiftenzlat-ontotogifcbe Ver·
faffung des Dafeins erfchloffen 7 Gibt die im Phanomen der Sorge
liegende Strukturmanufgfattigkeit die utfpriingtlcbfte Ganzneit des
Seins des faktifcben Dafeins? Hat die bisherlge Unteducbung iiber·
naupt das Dafeln a l s G an z e s in den Blick bekommen?
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und wird. Zu diefem ftusftand aber gehort das •Ende • felbft.
Das • Ende • des In·der• Well·feins ift der Tod. Diefes Ende,
zum Seinkonnen, d. h. zur Exiftenz gehorig, begrenzt und beftimmt
die je mogliche Ganzheit des Dafeins. Das Zu·Ende · fein des Da·
feins im Tode und £omit das Ganzfein diefes Seienden wird aber nur
dann phiinomenal angemeffen in die Et'C:iderung des moglichen
Ganz f e i n s einbezogen werden konnen, wenn ein ontologiftb zu•
reichendet', d. h. ex i ft en z i a 1e r Begriff des Todes gewonnen ift.
DafeinsmaBig abet i f t de~: Tod nur in einem exiftenzielten S e in
z u m To de. Die exiftenziale Struktur diefes Seins erweift fid)
als die ontologifche Vet'faffung des Ganzfeinkonnens des Dafeins.
Das ganze exiftierende Dafein taf3t fich demnach In die exlftenziale
Vorhabe bringen. fiber kann das Dafein auch e i gent I i ch ganz
exlftleren 7 Wie folt iiberhaupt die Elgentlichkeit der Exiftenz be·
ftlmmt werden, wenn nicht im Hinblid< auf eigentllches Exiftieren?
Woher nehmen wir dafiir das Kriterium? Offen bar muf3 das Dafein
felbft in feinem Sein die Moglichkelt und Weife feiner eigentlichen
Exlftenz vorgeben, wenn anders fie ihm weder ontifch aufgezwungen
noch ontologifch erfunden werden kann. Die Bezeugung eines
cigentlichen Seinkonnens abet gibt das Gewiffen. Wie der Tod fo
forded diefes Dafeinsphanomen eine genuin exiftenziale Interpreta·
.,.., tion. Diefe fiihrt zur Einficht, daf3 ein eigentliches Seinkonnen des
Dafeins im G e w i r r en • h a b en· w o I I e n liegt. Diefe exlftenzielle
Moglichkeit aber tendiert ihrem Seinsfinne nacf> auf die exiftenzlelte
Beftlmmtheit dutch das Sein zum Tode.
Mit der Hufweifung eines e i g en t li ch e n G an z f e i n k on ·
n ens des Dafeins verficf>ert fief> die exiftenziale Hnalytik der Ver·
faffung des u r f p r ii n g I i ch e n Seins des Dafeins, das eigentticbe
Ganzfeinkonnen aber wird zugleicf> als Modus der Sorge ficf>tbar.
Damlt lft denn auch der phanomenal zurelche~de Boden fiir eine
udpriingliche Interpretation des Seinsfinnes des Dafeins gefichert.
Der .udpriinglicf>e ontologifche Grund der Exiftenzlalitiit des
Dafeins aber ift die Zeit I i cf> k e it. Die gegliedede Struktur·
ganzheit des Seins des Dafeins ats Sorge wird edt aus ihr exi·
ftenzlal verftandtich. Bei diefem Nachweis kann die Interpretation
des Seinsfinnes des Dafeins nicf>t halten. Die exiftenzial· zeitliche
ftnalyfe diefes Seienden bedad der konkreten Bewahrung. Die
vordem gewonnenen ontologifchen S.trukturen des Dafeins miiffen
~:iid<laufig auf ihren zeitlichen Sinn freigetegt werden. Die Hlttiig·
tichkeit enthiillt fief> als Modus der Zeitlicf>keit. Durch diefe Wieder·
holung der vorbereitenden Fundamentalanalyfe des Dafeins wlrd aber
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zugleich etas Poiinomen det: Zeitlichkeit felbft durchlichtiger. flus
io-c wird fodann ve'Cftandlich , wa-cum das Da£ein im Grunde feines
Seins gefchichtlich ift und fein kann und a 1s g e f chich t 1i ch e s
Hiftorle auszubilden vermag.
Wenn die Zeitlichkeit den udpt:tinglichen Seinsfinn des Dafeins
ausmacbt, es diefem Seienden abet in feinem Sein u m die f e s f e 1b ft
gent, dann mull die Sorge · Zeit• braucben und fonacb mit •der
Zeit • recfmen. Die Zeitlicbkeit des Dafeins bildet ·Zeitrecbnung•
aus. Die in ior etfaorene · Zeit • ift det: niicbfte poiinomenale Hfpekt
det: Zeitlichkelt. flus lor erwiichft das alltaglicb • vulga-ce Zeit·
vedtandnis. Und dlefes entfaltet fich zum traditionellen Zeitbegriff.
Die Hufoellung des Udprungs der ·Zeit«, •in der• innerwelt·
liches Seiendes begegnet, der Zeit ats Innerzeitigkeit, offenbart eine
wefeuoafte Zeitigungsmogllcbkeit det: Zeitlicbkeit. Damit bet:eitet fich
das Verftandnis fUr eine nom udpriinglichere Zeitigung det Zeit·
llcbkeit vor. In lot: grtindet das ftit: das Sein des Dafeins konftitu·
tive Seinsvedtiindnis. Det: Entwutf eines Sinnes von Sein tibet·
oaupt kann fief) lm Hot:izont der Zeit voltzieoen.
Die in den vorliegenden Hbfchnitt gefaf3te Unteducbung dutcb·
1auft daoet fo1gende Stadien: Das mogliche Ganzfein des Dafeins
und das Sein zum Tode (1. Kapitel); die dafeinsmafllge Bezeugung
eines eigentlichen Seinkonnens und die Entfcb1offenoeit (2. Kapitel) ;
das eigentliche Ganzfeinkonnen des Dafeins und die Zeitlicbkeit als
der onto1ogifcbe Sinn der Sorge (3. Kapitel); Zeitlicbkeit und fill·
taglicbl<eit (4. Kapitel); Zeitlicbkeit und Gefcbichtllcbl<eit (.5. Kapitel);
Zeitlicbl<eit und Innerzeitigkeit als Udprung des vulgaren Zeit·
begriffes (6. Kapitel). 1
Edtes Kapitel.

Das moglicbe Ganzfein des Dafeins und das Sein zum Tode.
§ 46.

D f e f cb e i n b a r e U n m o g li cb k e I t e i n e r o n t o 1 o g i f cb e n
Etfaffung und Beftimmung des dafeinsmlifiigen
G anzfei ns.

Das Unzureicbende der oermeneutifchen Situation, der die vor·
ftehende ftnalyfe des Dafeins entfprang, foll iiberwunden •werden.
1) lm 19. Jabtb. bat S. K i e r keg a at' d das Exiftenzptoblem als exi•
ftenzielles ausdtUddlcb ergriffen und eindtinglicb dun:bdacbt. Die exiftenzlale
Problematik 1ft ibm abet fo fremd, daB er in ontologifc:ber Hinficbt ganz unter
der Botmalligkeit Hegels und der durcb diefen gefebenen antiken Pbilofopbie
ftebt. Daher ift von feinen •erbaulicben• Smriften pbllofopbifcb mebr zu
Iemen als von den tbeoretifcben - die Rbbanalung iiber den Begriff der
flngrt ausgenommen.
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Fiibtt diefe nabeliegende, aus der Seinsart des Dafeins ats Mit
einandedein gefcbopfte Huskunft, das zuendegekommene Dafein
Hnderer zum Eda9thema fiir die Hnalyfe der Dafelnsganzbeit zu
wiiblen, an das vorgefegte Zle1?
.flucb das Dafein der Hnderen ift mit r'einer im Tode erreicbten
Ganze ein Nicbtmehrdafein im Sinne des Nicbt • mebr • in · der ·Welt·
feins. Befagt Sterben nicbt Hus-der-Welt· gehen, das In -der-Welt•
feln verlieren? Das Nicbt-mebr·in·det•Welt·fei n des Geftorbenen
ift gleicbwohl nocb - ext-rem vedtanden - ein Sein im Sinne des
Nur • nocb • vorhandenfeins eines begegnenden Korperdinges. Hm
Sterben der Hnderen kann das merkwiirdige Seinsphanomen et•
fabren werden, das ncb als Umfcbtag eines Seienden aus der Seins·
ad des Dafeins (bzw. des Lebens) zum Nlcbtmebtdafeln beftlmmen
taGt. Das End e des Seienden qua Dafein ift der H n fa n g dlefes
Selenden qua Vorbandenes.
Diefe Interpretation des Umfcblages aus dem Dafein zum Nur·
nocb • vorbandenfein verfehtt jedocb lnfofern den pbanomenaten Be·
ftand, als das nocbverbleibende Seiende kein putes Korperding
dadtetlt. Se1bft die vorhandene Leic::be ift, theoretifcb gefeben, noch
moglicber Gegenftand der pathotoglfcben Hnatomie, deren Vedtebens·
tendenz an der Idee von Leben orlentiert bleibt. Das Nut· noch •
Vorbandene 1ft »mehr« ats eln. 1e b 1o f e s materietles Ding. Mit
ibm begegnet ein des Lebens vetluftlg gegangenes U n 1 eben dIg e s.
fiber felbft dlefe Charaktedftik des Nocb • verb1elbenden etfc:hopft
nicbt den votlen dafeinsmaBig·pbanomena1en Befund.
Det • Vedtorbene•, der lm Untericbied zu dem Geftorbenen
den •Hinterbliebenen• entdfCen wurde, 1ft Gegenftand des •Be·
forgens• In der Wei£e der Totenfeiu, des BegTiibniffes, des Graber·
kultes. Und das wlederum desba1b, wei I . et in feinet Seinsart
•nocb meht• 1ft als eln nut beforgbares umweltlicb zubandenes Zeug.
Im trauetnd • gedenkenden Verwellen bei ibm find die Hinter·
bllebenen m I t I b m , in einem Modus det ebrenden Fiitfotge.
Das Seinsverbaltnls zum Toten datf desbalb aucb nicbt als b e for •
g en de~ Sein bel einem Zuhandenen gefaBt werden.
In folcbem Mitfein mit dem Toten ift det Vedtorbene f e I b ft
nicbt mebr faktifcb •da•. Mitfein meTnt jedocb immer Miteinander·
fein in ·dedetben Welt. Det Vedtorbene hat unfete • Welt" vetlaHen
und zuriickgelaffen. H us i h r her konnen die Bleibenden noch
I m i t I b m reI n.
Je angemeffener das Nicbtmehrdafein des Vedtorbenen pbano·
mena1 gefaBt wird, um fo deutticber zeigt ficb, daB fotcbes Mitfeln
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mit dem Toten· gerade n i m t das eigentlime Zuendegel<ommenfein
des Vedtorbenen et'fiihrt. Der Tod enthlillt fim zwa-c als Verluft,
abet mehr als folmer, den die Verbleibenden erfahren. Im Ertelden
des Vetluftes wlrd jedocb nicbt der Seinsveduft ats folmer zugiing·
lim, den der Sterbende .. erteidet• . Wit erfah-cen nimt im genulnen
Slnne das Sterben der Hnderen, fondern find nocbftens immet nut
•dabei•.
Und felbft wenn es mog\im und angiingig ware, das Sterben der
Hnderen lm DabeHein ficb •pfymologifm• zu ve-cdeutllcben, die damit
gemelnte Welfe zu fein, als Zu·Ende·l<ommen namllcb, wa-ce l<elnes·
wegs erfafit. Die Frage £tent nach dem ontologlfchen Sinn des (
Sterbens des Sterbenden als einer Seinsmogliml<eit f e i n e s Seins \
und nicht nach det Weife des Mitdafeins und Nocbdafeins des Ver•
ftorbenen mit den Gebliebenen. Die Hnweifung, den an Hnderen
erfahrenen Tod zum Thema ru-e die flnalyfe von Dafeinsende und
Ganzheit zu nehmen, vermag weder ontifcb nom ontotogifm das zu
geben, was fie geben zu l<onnen vermeint.
Vor altem abet beruht der Hinweis auf das Sterben flnderer
als Eda~thema flit die ontologifche Hnalyfe der Dafeinsabgefmlofien·
heit und Ganzneit auf einer Vorausfe!)ung, die fim als eine totale
Verkennung der Seinsart des Dafeins nachweifen \alit. Diefe Vor·
ausfe!)ung liegt in der Meinung, Dafein l<onne beliebig durm anderes
erfe~t werden, fo daf3, was am eigenen Dafein unerfah-cbar bleibt,
am fremden zuganglim werde. Hber ift diefe Vorausfe~ung wirk·
ticb fo grundlos 1
Zu den Seinsmogliml<eiten , des Miteinanderfeins in der Welt
gehort unftreitig die Vert ret bark e it des einen Dafeins du-ccb
ein anderes. In der HUtaglicbl<eit des Beforgens wird von folmer
Vertretbarl<eit vielfaltig und ftandig Gebraucb gemacbt. Jedes Hin·
gehen zu ... , jedes Beibringen von . .. ift im Umkreis de-c nlicbft·
beforgten ,umwelt• vertretbar. Die weite Mannigfaltigl<eit vertret·
barer Weifen des ln·der-Welt · feins edtreckt ficb nicht nut auf die
abgefcbliffenen Modi des offentlimen Miteinander, fondern betrifft
ebenfo die auf beftimmte Umk-ceife eingefcbranl<ten, auf Berufe,
Stande und Lebensatter zugefcbnittenen Moglichkeiten des Beforgens.
Sotme Vertretung abet ift ihrem Sinne nach immer Vertretung
.. in • und "bel " etwas, d. h. im Beforgen von etwas. Das atttiig·
time Dafein vedteht fich abet zuniimft und zumeift aus dem her,
was es zu beforgen pftegt. »Man ift • das, was man betrelbt.
Bezuglich dlefes Seins, des attt~glichen Miteinanderaufgehens bei
det beforgten .. Welt• , ift Vertretbarkeit nicht nur uberhaupt moglich,
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blelben , dem Dafein ontologifcn unangemeffen find . Di~ ZutUd<·
weifung folcbet: Begt"iffe mufi zu elnet: pofitiven Z u w e i f u n g an
ihre fpezififcne Region fodgebildet werden. Damlt vetfeftigt fim das
V~dtiindnis fiil: Ende und Ganzheit in der Hbwandlung als Exiften·
ziallen , was die Moglimkeit einer ontologlfcnen Interptetation des
Todes verbiirgt.
Wenn abet' die Hnalyfe von Ende und Ganzoeit des Dafeins
elne fo weltgefpannte Otientierung nlmmt, kann das glelcbwohl nicbt
f>eillen, die exiftenzlalen Begrlffe von Ende und Ganzf>eit follten auf
dem Wege einer Deduktion gewonnen werden. Umgekehd gilt es,
den exiftenzialen Sinn des Zu-Ende-kommens des Dafeins diefem
felbft zu entnehmen und zu zeigen, wle folches " Enden ~ eln G an z •
f e In des Seienden konftituieren kann, das ex I ft I e t' t.
Das bisf>er tiber den Tod Etorterte liifit flcb in drei Tf>efen
formulieren: 1. Zum Dafein · gehott, fotange es ift, eln Noch·nimt,
das es fein witd - det ftandige Husftand. 2. Das Zu-feinem·Ende·
kommen des je Nocb·nlcht·zu·Ende · felenden (die feinsmafilge Be·
f>ebung des Husftandes) nat den Cnarakter des Nicbtmehrdafeins.
3. Das Zu·Ende-Kommen befchlleBt in {lcb einen f\\t' das jeweilige
Dafein fcblechthin unvedtetbaren Seinsmodus.
Hm Dafeln fft eine ftandige • Unganzheit• die mit dem Tod
iht' Ende findet, undurcbftt"eicbbat. fiber darf det phanomenale
Tatbeftand, dafi zum Dafein . folange es 1ft, dlefes Nom· nlcht "ge·
hod «, als H us ft and interpretied werden 1 Mit Bezug auf welches
Seiende reden wit' von Husftand 1 Dec Rusdruck meint das, was
zu elnem Seienden zwa-c •genod• , abel: noch fehlt. Husftenen als
Fenlen griindet In einet' Zugehotigkeit. Husftent z. B. det Reft einer
noch zu empfangenden Schuldbegleichung. Das Rusftenende ift nom
nlcht vetfiigbar. Tllgung der ·Schuld« als Behebung des Husftandes
bedeutet das »Eingehen•, d. i. Nameinanderankommen des Reftes,
wodutch das Nom-nlcht gleichfam aufgefiiltt wlrd, bis die gefchuldete
Summe •belfammen« ift. Husftenen meint desnalb: Nomnichtbei·
fammen[ein des Zufammengenorlgen. Ontotoglfm liegt datln dlt
Unzunandenneit von belzub-clngenden Stiicken, die von det glelmen
Selnsad nnd wie die fchon zunandenen, die inredelts durm das
Eingenen des Reftes inre Selnsatt nimt modlfizieren. Das beftenende
Unzufammen wlrd dutcb elne annaufende Zufammenftiickung getitgt.
DIJS Seiende, an dem noch etwas ausftent , nat die
S e i n s a r t d e s Z u na n d e n e n. Das Zufammen bzw. das datin
fundlerte Unzufammen cbaraktet'ifieten wit als S u m me.
Dies einem folcnen Modus desZufammen zugef>~rlge Unzufammen,
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Unreife als ein Rnderes lhrer felbft, fondern relfend i f t lie die Un·
relfe. Das Nom·nicht 1ft fmon in lhr elgenes Sein einbezogen und
das kelneswegs als belieblge Beftimmung, fondern als Konftltutlvum.
Entfpremend if t aucb das Dafein, folange es ift, j e f chon f e in
N o m· n i cb t. 1
Was am Dafeln die ·llnganzheit• ausmacbt, das ftandlge Sicb.
vorweg, ift weder ein flusftand eines fummativen Zufammen, nom
gar ein Nocb·nicht-zuganglich·geworden·fein, fondem ein Noch·nlcbt,
das je cin Dafein als das Seiende, das es ift, zu fein hat. Gleicbwohl
zelgt der Vergleicb mit der Unreife der Frumt, bel elner gewlffen
Ubeteinf_timmung, doch wefentliche llntetfcbiede. Sie beamten, heifit,
die bisherige Rede von Ende und Enden in inter Unbeftimmtheit
erkennen.
Wenn aum das Reifen, das fpezifHcbe Sein det Frucbt, als Seins·
art des Nom·nimt (det Unteife) formal datln mit dem Dafein tiber·
einkommt, daB diefes wie jenes in einem nom zu umgrenzenden
Sinn c. je fcbon fein Nom · nimt if t, fo kann das docb nimt bedeuten,
Reife als · Endec und Tod a1s ·Ende· deckten {lcb aucb oinflcbtlicb
der onto1ogifchen Endeftruktut. Mit det Reife v o 11 en de t flcb die
Frumt. Jft denn abet der Tod, zu dem das Dafein gelangt, eine
Vollendung in diefem Sinne? Das Dafein oat zwar mit feinem Tod
feinen •Lauf vollendet•. Hat es damit aum notwendlg felne fpezi·
flfchen Moglimkeiten erfmopft? Werden fie iom vielmeot nicbt ge·
rade genommen? Rum ··unvollendetes• Dafein endet. Rnderetfeits
braumt das Dafein fo wenig edt mit feinem Tod zut Reife zu kommen,
daB es diefe vor dem Ende fcbon iibetfchtitten haben kann. Zumeift
endet es in der Unvollendi.mg oder abet zet'fallen und verbraucbt.
Enden befagt nicbt notwendig Sicb·vollenden. Die Frage wird
dringlicber, i n we 1m em Sinn e ii be r h au p t de r To d a 1s
E n d e n d e s D a f e i n s b e g r I f f e n w e r d e n m u B.
Enden bedeutet zunacbft R u f no r e n und das wiederum in
(!fnem ontologifcb vedchiedenen Sinn. Der Regen hod auf. Er 1ft
nicbt meot voroanden. Det Weg hort auf. Diefes Enden liifit den
Weg nicbt vedcbwinden, fondern diefes Rufhoren beftimmt den Weg

I

I) Der Untedcbied zwifcben Ganzem und Summe, 11J.o•• und ""~"'• totum
und compo!itum, ift feit Pta to und .R r i ft o tete s bekannt. Damit ift
freiticb nocb nicbt die Syftematil< der fcbon in diefer Scbeidung befcbtorrenen
hategotiaten .Rbwandtung e r k ann t und in den Begdff geboben. .Rts lin•
fa!) einer ausfiibrenden .Rnatyfe der fraglicben Strukturen vgl. E. H u r fer I ,
Logifcbe Unterfumungen. Bd. II, 3. Unterfucbung. Zur Lebre von den Ganzen
und Telten.
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ats dle£en vothandenen. Enden ats flufhoten kann demnach be·
deuten: in die Unvorhandenheit iibetgehen odet abet gerade edt
Vorhandenfein mit dem Ende. Diefes tegtgenannte Enden kann
wiederum entwedet eln u n f e t t I g Vorhandenes beftlmmen - eln im
Bau befindtichet Weg btlcht ab - odet abet die "Fertigkeit• eines
Vorhandenen konftituieten - mit dem legten Pinfetfttlch witd das
Oemiitde fedig.
flbet das Enden ats Fettigwerden fchtleBt nicht Vottendung in
fich. Woht mufi dagegen, was voltendet fein wilt, feine mogticfle
Fertlgkeit erreichen. Voltendung ift ein fundierter Modus det •Fettig·
kelt•. Dlefe ift felbft nut mogtich ats Beftimmung eines Vothan·
denen odet Zuhandenen.
flucfl das Enden lm Sinne des Vedchwindens kann Ucfl noch
entfptechend det Seinsad des Selenden modifizieten. Der Regen
ift zu Ende, d. h. vedchwunden. Das Brot ift zu Ende, d. n. auf·
gebraucht, ats Zuhandenes nlcht meht verfiigbar.
Dutch keinen diefer Modi des Endens liifH fich
det Tod ats Ende des Dafeins angemeffen chatakte·
r I f I e r e n. Wiitde das Sterben ats Zu •Ende • feln lm Sinne eines
Endens det befptochenen flrt vedtanden, dann ware das Dafein hier•
mit als Vorhandenes bzw. Zuhandenes gefegt. Im Tod ift das
Dafein wedet vottendet, noch elnfach vedchwunden, noch gat: fettig
geworden odet ats Zuhandenes ganz vetfiigbat.
So wie das Dafeln vletmef>t ftiindig, folange es ift, fchon fein
1
Noch·nicht if t, fo if t es auch fchon lmmet: feln Ende. Das mit dem
Tod gemeinte Enden bedeutet keln Zu-Ende·fein des Dafeins, fon·
detn ein S e in z u m En de diefes Seienden. Det: Tod ift elne
Welfe zu fein, die das Dafein iibetnimmt, fobatd es ift. •Sobald ein
Menfch zum Leben kommt, fogtelch ift et alt genug zu ftecben. • t
Enden ats Sein zum Ende vet:langt felne ontologlfche fluf·
kliirung aus det Seinsatt des Dafeins. Und vetmuttich wird auch
edt aus der exiftenzlaten Beftlmmung von Enden die Mogtichkeit
eines exlftletenden Selns des Noch·nicht, das ja •VOt:• dem ·Ende•
llegt, vedtandtich. Die exiftenzlate Klarung des Seins zum Ende
gibt auch edt die zureichende Bafls, den mogtichen Sinn der Rede
von elner Dafeinsganzf>elt zu umgrenzen, wenn anders dlefe Ganz·
heit dutch den Tod als · Ende• konftituled feln folt.
Der Veduch, im flusgang von elner Klarung des Noch·nlcflt tibet
1) Der Rd<ermann aus Bobmen, hrsg. v. R. Bernt und K. Burdacb (Vom
Mittelalter zur Reformation. Fodmungen zur Gefcblcbte det deutrcflen Bil·
dung, brsg. v. K. Burdacb, Bd. Ill, 2. Teil) 1917, Kp. 20, 8. 46.
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WeUe hat die ontlfche Unteduchung des Todes darUber immer £chon
entrchleden. Mehr odet mindet geklade Vorbegriffe von Leben
und Tod find in lht wirk(am. Sie bediitfen einet Vorzeichnung dutch
die Ontologie des Oafeins. Innerhatb der eine-r Ontologie des Lebens
v o-r g eo -r d net en Ontologie des Oafeins ift wiederum die exiften·
ziate Hnatyfe des Todes eine-r Chatakteriftik de-r Grundvetfarrung
des Oafeins n a ch g eo 't d net. Oas Enden von Lebendem nann ten
wi-r V e -r en d en. Sofetn auch das Dafein felnen phyfiotogifchen,
lebensmaBigen Tod •hat«, jedoch nicht ontlfch ifotiert, fond etn mit·
beftimmt du-rch felne udptUngtlche Seinsart, das Dafeln abet auch
enden kann, ohne daB es eigenttich ftitbt, ande-r~tfeits qua Oafein
nlcbt einfacb ve-rendet, bezeicbnen wit diefes Zwifcbenphanomen als
Rbteben. Stetben abet gette ats Titel flit die Seinsweife,
In de-r das Oafein z u feinem Tode i ft. Danacb ift zu fag en: Da·
feln ve-rendet nle. Hbteben abet kann das Oafein nut fotange als
es ftl-rbt. Ole medlzlnifcf>.blotogifcbe Unteducbung des Rbtebens vet·
mag E-rgebniffe zu · gewinnen, die aucb ontotogifm von Bedeutung
wetden konnen , wenn die Gtundot"ientietung fii-r eine exlftenzlale
lnterp,;etatlon des Todes geficbett ift. Odet miiffen gar Krankhelt un·d
Tod Uberhaupt - aucb medizinifcb - primar ats exlftenziale Phano·
mene begtlffen wetden?
Die exiftenzlate Interpretation des Todes liegt vor alter Bio·
Iogie und Ontologie des Lebens. Sie fundiert abet aucb edt aile
blographifcb. hlftorifcbe und ethnologlfm • pfycbotogifcbe Untetfumung
des Todes. Elne • Typologie " des • Sterbens • ats Charakteriftik
det Zuftande und Welfen, in den en das Rbteben • erlebt • wird,
fe!}t fcbon den Begtiff des Todes voraus. Uberdies gibt elne Pfy·
cbotogie des »Stetbens • eher RutrcbluB iiber das · Leben " des •Stet•
benden • als Ube-r das Sterben felbft. Oas ift nur det Wldedcbein
davon, daB das Dafein nicbt edt ftirbt odet gar nlcbt elgentlicb ftltbt
bel und in einem Etleben des faktlfcben Rblebens. Imgleicben er·
hetlen die Ruffaf{ungen des Todes bei den Ptlmitiven , deren Ve t:·
haltungen zum Tode in Zaubetei und Kuttus, primiit das 0 a f e In S·
vetftiindnis, deffen Interpretation fcbon elner exiftenziaten Rnalytik
und elnes entfprecbenden Begtiffes vom Tode bedatf.
Die ontologifche Rnalyfe des Seins zum Ende greift anderer·
feits kelnet exiftenziellen Stellungnahme zum Tode vor. Wenn
det Tod als · Ende• des Oafelns , d. h. des ln · der-Welt - felns
beftlmmt wlrd, dann fiiltt damlt keine ontifcbe Entfcbeidung datiiber,
ob •nacb dem Tode • nom ein anderes , hoheres odet niedrigeres
Sein mogllcb 1ft. ob etas Dafein • fottlebt • oder gar, ficb •Uberdauernd ",
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ift. Uber das .. Jenfelts• und fefne Moglicnkelt wlrd
ebenfoweni g ontlfcn entfcnieden wie tiber das Diesfelts, ats fotlten
Normen und Regeln des Verhattens zum Tode zur •Erbauung•
vorgelegt werden. Die flnalyfe des Todes bteibt aber lnfofern rein
· diesfeittg .. , ats He das Phanomen tedigtim daraufhin lnterpretiet t,
wie es ats Seinsmoglicnkeit des jeweiligen Dafeins in die res her·
e i n ft e h t. Mit Sinn und R~cnt kann iiberhaupt edt dann methodifm
ficher aucf> nur g eft a g t werden, was n a en de m To de f e i , wenn
diefer in feinem votlen ontotogifme n Wefen begriffen ift. Ob elne
folche Frage iiberhaupt eine moglicne the ore t i r cf> e Frage dar·
ftellt, bleibe hier unentfcf>ieden. Die diesfeltige ontologifme Inter·
pretatlon des Todes liegt vor jeder ontifcf>. jenfeitigen Spekulation .
Endlim fteht aul3erhatb des Bezirks elner exiftenzialen flnatyfe
des Todes, was unter dem Titet einer · Metaphyfik des Todes• erottett
werden mocf>te. Die Fragen, wie und wann det Tod •in die Welt
kam•, welcnen ·Sinn• et als Ubel und Leiden im fltl des Seienden
haben kann und fotl, fe~en notwendig ein Vedtandnis nicnt nur des
Seinscbarak ters des Todes voraus, fondern die Ontologie des flUs
des Seienden im Ganzen und die ontologifme Klarung von Ubet
und Negativitat iiberhaupt im befonderen.
Den Fragen einer Biotogie, Pfycflotogie, Theodizee und Theologie
des Todes ift die exiftenziale flnatyfe methodifm vorgeordne t. Ontifcfl
genom men zeigen lore Ergebniffe die eigentiimlicne F o r m a l I tat
und Le.ere alter ontotogifcf>en Charalttet'iftik. Das datf jedom nicf>t
blind macf>en gegen die reicfle und verwld<elte Struktur des Phano·
mens. Wenn fcflon das Dafein iiberhaupt nie zuganglicfl witd ats
Vorhandene s, weil zu feiner Seinsart das Moglicnfein In eigener Weife
gehott, dann datf urn fo wenlger erwattet werden, die ontotogifme
Struktur des Todes einfam abtefen zu konnen, wenn anders der
Tod eine ausgezeichnete Moglicf>keit des Dafeins ift.
flnderedeit s kann lim die flnalyfe nicf>t an eine zufaltig und be·
Iiebig erdacf>te Idee vom Tode halten. Die fer Willkiir wlrd nut gefteuert
dutch eine vorgangige ontologifd>e Kennzeid>nung der Seinsart , in
der das • Ende .. in die durchfd>nittlid>e fllltagtlcflkeit des Dafeins
hereinfteht. Dazu bedarf es der vollen Vergegenw attigung det friihet
herausgefte llten Strukturen der fllltaglid>keit. Dafi in einer exiftenzi·
alen flnatyfe des Todes exiftenzielle Moglid>keiten des Seins zum
Tode mit anklingen, liegt im Wefen alter ontologifd>en Untedud>un g.
Urn fo ausdtUcklid>er mul3 mit der exiftenzialen Begriffsbeft immung
die exiftenzielle Unverbindlid>kelt zufammeng ehen und das befonders
bezUglid> des Todes, an dem fief> der Moglid>keitsd>arakter des Da·
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Sein • bei . . das Vetfallen. Wenn andets der Tod in einem a us·
gezelcbneten Slnne zum Sein des Dafelns genod, dann muG et (bzw.
das Seln zum Ende) von diefen Cnarakteten a us .fief> beftimmen
la{{en.
Zunamft gilt es, Ubernaupt einmat vorzeicbnend zu verdeutticben.
wie £icb am Phanomen des Todes Exiftenz, Faktizitlit und Verfatten
des Dafeins entnUUen.
fils unangemeffen wurde die Interpretation des Nom·nicht und
damlt auch des liuBedten Noch-nicht, des Dafeinsendes, im Sinne
eines Husftandes zutUckgewiefen; denn fie feb loB die ontologlfme
Verkehrung des Dafeins in ein Vothandenes in ficb. Das Zu-Ende•
feln befagt exiftenzial: Sein zum Ende. Das auBerfte Nocb · nlmt hat
den Charakter von etwas, w o z u das Dafein f I cb v e r na1 t. · Das
Ende (tent dem Dafein bevo\·. Der Tod ift kein nocb nicht Vorhan·
denes, nlcht der auf ein Minimum reduzierte let}te Husftand, fondern
eher ein B e v o dt a n d.
Dem Dafein als In-der·Welt·fein kann jedoch Vieles bevodtehen.
Der Charakter des Bevorftandes zeichnet fUr flcb den Tod nicbt aus.
lm Gegenteil: aucb diefe Interpretation konnte nom die Vermutung
nahelegen, der Tod· mUBte im Sinne eines bevodteoenden, umwelt·
lim begegnenden Erelgniffes verftanden werden. Bevodtehen kann
z. B. ein Gewltter, der Umbau des Haufes, die Hnkunft eines Freundes,
Seiendes demnacb, was vorhanden, zuhanden oder mit•da·ift. Eln
Sein diefer Hrt hat der bevorftehende Tod nicbt.
Bevodtehen kann dem Dafein aber aucb z. B. eine Reife, eine
Ruseinandedet}ung mit Hnderen, ein Verzlcbt auf folcbes, was das
Dafein fetbft fein kann: eigene Seinsmogticbkeiten, die im Mltfein
mit Hnderen grUnden.
Der Tod ift eine Seinsmogtlchkeit, die je das Dafein felbft ztt
Ubernehmen nat. Mit dem Tod fteht fief> das Dafein felbft in feinem
e i g en ft en Seinkonnen bevor. In dlefer Mogtlchkeit gent es dem
Dafein um feln In· der. Welt. feln fcblemtnin. Sein Tod ift die Mog·
licbkeit des Nicbt • menr • dafein. konnens. Wenn das Dafein ats diefe
Mogticbkelt feiner felbft fief> bevodteht, ift es volt i g auf fein
eigenftes Selnkonnen verwiefen. So fief? bevorftehend find in inm
alle BezUge zu anderem Dafein geloft. Diefe eigenfte unbezUglicbe
Moglicbkeit 1ft zugteicb die auBerfte. f\ts Selnkonnen vennag das
Dafeln die Moglichkeit des Todes nicht zu Ubernoten. Der Tod
ift die Mogllchkeit der fchtechthlnnigen Dafeinsunmogticbkeit. So
entoUllt fief> der To d als die e i g en ft e , u n be z U g t i ch e , u n ·
ii bern o 1 b a t e M o g 1 i ch k e It. f\ls fotcf>e 1ft er eln au s g e.
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z e l c:h n e t e t Bevotftand. Deffen exlftenzlale Mogllchkelt gtiindet
dadn, daB das Dafeln lhm felbft wefenhaft edchloffen !Ct und zwar
in der Weife des Sich · vorweg. Diefes Strukturmo ment det Sorge
hat lm Sein zum Tode felne udptiingtlc:hfte Konkretion. Oas Sein
zum Ende witd phanomena l deutlic:het als Sdn zu det cbarakteri·
fierten ausgezeic:hneten Moglic:hkeit des Dafelns.
Die eigenfte, unbeziigtic:he und uniiberho\b are Mogllcbkeit be·
fdlafft fic:h abet das Dafein nicbt nacbh:ag\lch und ge\egentlicb im
Vedaufe feines Seins. Sonde en, wenn Dafein exiftied, ift es auch
fcbon in diefe Moglic:hkelt g e w o r f e n. DaB es feinem Tod iiber.
antwortet ift, und diefet fomit zum In-der· Welt · fein gehch:t, davon
hat das Dafein zunacbft und zumeift kein ausdriicklicb.es odet gar
theoretifc:hes Wiifen. Die Geworfenhe it in den Tod entbiil\t f\cb ibm
1
udprUnglicher und eindt:ing\lc:her in der Be8ndlicbkeit der Hngft.
Die Hngft vor dem Tode ift Hngft »vor « dem eigenften, unbezug.
llcben und unUberbolb aren Seinkonnen . Das Wovor diefer Hngft
ift das ln·der· Welt·feln felbft. Das Wonm dlefer Hngft ift das Seln·
konnen des Dafelns fch\echthin. Mit einer Fnrcht vor dem Hbleben
dad die Hngft vor dem Tode nic:ht zufammeng eworfen werden.
Sie 1ft keine betlebige und zufal\ige •fcbwacbe« Stimmung des Eln·
zelnen, fondern, a\s Grundbefind\ichkelt des Dafelns, die Edc:h\offen·
heit davon, dafi das Dafein · a\s geworfenes Seln z u felnem Ende
exlftlert. Damit verdeut\ic:ht fic:h det exiftenziate Begtlff des Stet•
bens ats geworfenes Sein zum eigenrten, unbeziigllcben und un·
iiberbotbare n Seinkonnen . Die Hbgrenzung gegen ein pures Vet•
fcbwinden, abet' auc:h gegen ein Nur.Verend en und fc:htieBtlcb gegen
ein •Erleben• des Hblebens gewlnnt an Scbat:fe.
Das Sein zum Ende entfteht nlc:ht edt durch und a\s zuwellen
auftauc:hende Einftellung, fondern gehort wefenhaft zur Gewotfen·
heit des Dafeins, die fic:h In der Be8nd\ic:hkelt ( det Stimmung) fo
oder fo enthiillt. Das je im Dafein herdc:hende faktifc:he • Wiffen ..
oder "Nlchtwiffen • um das eigenfte Sein zum Ende lft nut der
fiusdruck der exiftenzielten Moglichkeit, in vedc:hiedener Welfe ficb
in diefem Seln zu f>alten. DaB faktifcb Viele zunac:hft und zumeift
um den Tod nicbt wiffen, dad nicbt a\s Beweisgrun d dafiir ausgegeben
werden, daB das Seln zum Tode nicbt •al\gemein• zum Dafeln
gehore, fond ern nur dafiir , daB ficb das Dafein zunacbft und zu·
melft das eigenfte Sein z~m Tode, ftiicbtlg v or ibm , verdeckt.
Das Dafein ftlrbt faktlfcb, fotange es exlftlet't, abet: zunacbft und
I) Vgt. § 40, S. 184ff.
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Unbekannte •fte~ben •
jene~ Nilcbfte ode~ Fernedtehende ·ftl~bt • .
ti:igllcb und ftUndllcb. • Oer Tod • begegnet ats bekanntes inner·
wettllcb vorkommendes E~eignfs. Hls folcbes blefbt er in der fii~
das alltaglfcb Begegnende cbarakteriftifcben Unauffiillfgkeit. 1 Das
Man hat fiir diefes Ereignis aucb fcbon eine Hustegung geficbed.
Die ausgefprocbene oder aucb meift verhattene •ftiicbtige • Rede dar·
iiber will fagen: man ftirbt am En de aucb einmal , aber zunachft
bleibt man felbft unbetroffen.
Die Hnalyfe des "man ftirbt « enthiillt unzweideutig die Seinsart
des alltilgtichen Selns zum Tode. Diefer wird in folcber Rede ver·
ftanden ats eln unbeftlmmtes Etwas, das attererft h:gendwohet eln•
treffen mull, zuniicbft aber fiir elnen fetbft no cb n i ch t v or hand en
und daher unbedrohllcb ift. Oas •man ftirbt • verbreitet die Meinung,
der Tod treffe gtefcbfam das Man. Die offentlfme Da£einsaustegung
fagt: • man ftlrbt" , weft damit jeder andere und man felbft ncb
einreden kann : je nicbt gerade icb; denn diefes Man ift das N I e.
man d. Das .. sterben • wlrd auf ein Vorkommnis nivetliert, das
zwar das Dafefn trifft, aber niemandem eigens zugehort. Wenn je
dem Gerede die Zweldeutigkeft eignet, dann diefer Rede vom Tode.
Das Sterben , das wefenhaft unvertretbar das melne ift, wlrd in
ein offentlicb vorkommendes Ereignis ve~kehrt, das dem Man be·
gegnet. Die charakterifierte Rede fpricbt vom Tode ats ftandlg vor·
kommendem · Fall• . Sie gibt ihn aus als imme~ fchon •Wi~kliches •
und verhiittt den Moglicbkeltscbarakte~ und in eins damit die zu.
gehorigen Momente der Unbeziiglicbkeit und Uniibe~holbarkeit. Mit
folcber Zweideutigkeit fe!}t ficb das Dafein in den Stand, ncb hinficbt·
lim eines ausgezelchneten, dem eigenften Selbft zugehorlgen Sein·
konnens lm Man zu verlieren. Das Man gibt Recht und fteige~t
die V e rf u ch u n g, das eigenfte Seiri zum Tode fich zu verdecken. t
Das verdeckende Husweichen vor dem Tode beherdcbt die
Hlttaglichkeit fo hartnackig, daB im Miteinanderfein die ~>Nachften •
gerade dem " Sterbenden« oft nocb einreden, er we~de dem Tod
entgehen und demnachft wieder in die beruhlgte Hlltiigllcbkeit felner
beforgten Welt zuriickkehren. Solche • Fiitforge« meint fogar, den
• Sterbenden• dadurcb zu •troften•. Sie will ion Ins Dafein zurUck·
bringen, indem fie ihm dazu ve~hilft, feine eigenfte , unbeziigllcbe
Seinsmogllcbkeit noch vottends zu verhiitten. Das Man beforgt der·
geftalt eine ft ii n d i g e B e ~ u h i g u n g ii b e r d en To d. Sle
I) Vgl. § 16, S. 72 ff.
2) Vgl.§ 38, S . t 77 ff.
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gltt aber im Grunde nlcht nur dem vSterbenden•, fondern ebenfo
fehr den • Troftenden c. Und felbft lm Falte des Rblebens nocb foll
die Offentlicbkeit durch das Ereignis nicht in lnrer beforgten Sorg•
lofigkelt geftort und beunruhigt werden. Sient man docb im Sterben
det Rnderen nicbt £etten eine gefellfcbaftlicbe Unannenmlicbkeit wenn
nlcbt gar Taktloiigkeit, davor die Offentlicbkeit bewanrt werden foll. 1
Das Man fe!}t ficb aber zugleicb mit diefer das Dafeln von felnem
Tod abdriingenden Beruhigung in Recht und Rnfenen durcb die
ftitlfcbweigende Regelung der fh:t, wie m an flcb Ubernaupt zum
Tode zu vernalten nat. Schon das ·Denken an den Tod • gilt offent·
llcb ats feige Futcbt, Unficberneit des Dafelns und finftere Weltftucht.
Das Man liifH den Mut zur Rngft vor dem Tode nicht
auf k om men. Die Herrfcbaft der offenttfchen Husgetegtnelt des
Man nat aucb fchon Uber die Befindlfcbkelt entfcbieden, aus der fich
die Stellung zum Tode beftimmen fotl. ln det Hngft vor dem
'fode wird das Dafeln vor es felbft gebracht ats Uberantwortet der
unUberno1baren Moglicbkeit. Das Man beforgt die Umkentung diefet
Rngft in eine Futcbt vor einem ankommenden Ereignis. Die als
Futcbt zweideutig gemacbte Hngft wird Uberdles a1s Scbwache aus•
gegeben, die ein fe1bftficbetes Dafein nicbt kennen datf. Was ficb
gemafi dem 1aut1ofen Dektet des Man •genort•, 1ft die g1eicbgUltige
Rune gegenUber der "Tatfacbe•, daf3 man ftirbt. Die Husblldung
elnet fotcben ·Ubetlegenen• G1eicbgUltigkelt en t f rem de t das Da·
fein felnem elgenften , unbezUglicben Selnkonnen.
Veduchung, Betuhigung und Entfremdung kennzelcbnen aber
die Selnsart des V e r fa 11 ens. Das alltiiglfche Seln zum Tode
ift ats vetfatlendes eine ftandige F1 u cb t v o t' I h m. Das Sein z u m
Ende hat den Modus des umdeutenden, unelgentllcb vetftehenden
und vernUltenden H us wei cb ens v o t In m. Dafi das je, eigene
Dafeln faktlfch immer feb on ftlrbt, d. h. in elnem Sein zu feinem
Ende 1ft, diefes Faktum vetbirgt es ticb dadurcb, daf3 es den Tod zum
alltiiglicb votkommenden Todesfall bel Rnderen umpragt, der allen·
falls uns noch deutlicher vedicbert, daf3 •man felbft • ja nocb •lebt•.
Mit der verfatlenden Flucht v or dem Tode bezeugt abet die fill·
tagticbkeit des Dafeins, daf3 aucb das Man fe1bft je fcbon a 1s S e I n
z u m To d e beftimmt ift, aucb dann, wenn es ficb nlcbt ausdrUck·
licb In einem ·Denken an den Tod· bewegt. De m Dare In g e h t
I) L. N. To I ft o I bat in (einet Erzifbtung • Der Tod des I wan Illltfch•
das Pbilnomen der Erfchiltterung und des Zufammenbruchs dteres •man ft iTbt•
dargeftel\t .
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e s a u cb i n d e -c d u -r dl r cb n i t t t i ch e n H II t ag t i dl k e i t rt an •
d i g u m d i e re s e i g e n ft e , u n b e z ii g 11 cfl e u n d u n il b e r •
holba-re Selnkonnen , wenn auch nu-r im Modus des
Befo-cgens elne-c unbehelligten Gleichgiiltigkeit gegen
d i e a u B e r ft e M o g t I cfl k e i t f e I n e -c E x i ft e n z.
Die He-causftellung des a\Wiglichen Seins zum Tode glbt aber
zugleich die linwelfung zu dem Veduch, durch eine eindringlichete
lnterptetatlon des vetfallenden Seins zum Tode ats liusweicben
v o t• i fj m den vollen exiftenzialen Begriff des Seins zum Ende zu
licbern. Hn dem phanomenal zu-ceichend ficbtbar gemamten W o v o -c
d e -c F t u ch t muB fich phanomenotogifch entwerfen taffen, wle das
auswelchende Dafein felbft feinen Tod vedteht. 1
§ 52. 0 a

5

a 11 t a g 1 i cb e S e i n z u m E n d e u n d d e r v o 11 e
e x I ft e n z i a I e B e g r i f f d e 5 T o d e s.

Das Sein zum Ende wu-cde in exiftenziale-c Voueicbnung ats das
Seln zum elgenften, unbeziiglichen und uniibetholba-cen Selnkonnen
beftlmmt. Das exlftie-cende Sein zu diefer Moglicbkeit bt"lngt fich
vor die fcblecbthinnige Unmoglimkeit der Exiftenz. Obe-c diefe fcbein·
ba-c teete Cha-caktet"iftlk des Seins zum Tode hinaus enthiiltte flcb
die Konk-cetion diefes Seins im Modus der lilttiigtichkelt. Gemiifi
de-c fiit diefe wefenhaften Verfallenstendenz erwles fief> das Sein
zum Tode ats ve-cdeckendes fluswelchen vo-c ihm. Wah-cend zuvo-c
die Unteducbung von der formaten Votzeicbnung de-c ontotogifcben
St-cuktur des Todes zu-c konk-ceten flnalyfe des atltagtlcben Selns
zum Ende iibe-cging, folt jegt in umgekeh-cte-c Wegdchtung durcb
erganzende lnte-cpretation des alttiiglicben Seins zum Ende det
volle exlftenzlate Begdff des Todes gewonnen werden.
Die Exptikatlon des alltiiglichen Seins zum Tode hlett fief> an das
Gerede des Man: man fth:bt aucb einmal, abe-c vorUlufig noch nicbt.
Blshe-c wu-cde tedlgtlcb das •man fti-cbt • ats fotcbes lnterpretiert.
Jm • aucb einmal, abe-.: vo-cliiufig nocb nicbt« gibt die fllltiigtlchkelt
fo etwas wle eine G e w i B he it des Todes zu. Niemand zweifelt
daran, daB man fti-cbt. flltein dlefes •nicbt zweifeln• braucbt nicbt
fchon d as GewiBfein in fief> zu be-cgen , das dem entfpdcbt, ats was
der Tod lm Sinne der cbataktedflerten ausgezelchneten Moglicbkelt
In das Dafeln he-celnfteht. Die litltagllcbkelt bleibt bel diefem zwei·
deutlgen Zugeben der •GewiBhelt• des Todes ftehen - um fie,
1) Vgl. bez. diefer methodifcben
Geragte § 10, s. 184.

M~glicbkeit

das zur Rnalyfe der

Rn~ ft

256

Martin HeidegQer.

(256

das Sterben noch mebr verdeckend, abzufmwachen und flch die
Geworfenbelt In den Tod zu et'lelchtern.
Das verdeckende flusweichen vor dem Tode vermag feinem
Sinne nacb des Todes n i ch t e i gent 1 i m •gewifi · zu ft>in und i r t
es doch. Wie ftebt es urn die .Gewlfibeit des Todes • ?
Elnes Selenden Gewififeln befagt: es a1s wahres fUr wahr
h a 1 ten. Wabrheit aber bedeutet Entdecktheit des Seienden, aile
Entded<tbeit aber grundet onto1oglfch in der ut'fprunglimften Wahr·
heit, der Edch1offenbeit des Dafeins. 1 Dafein ift als edcbloffen·
edcbliefiendes und entdeckendes Seiendes wefenbaft • In der WaiJ~:•
heit•. GewiBheit abet: griindet in derWallt'heit oder
gehort lhr g1eichu-cfpriing1icb zu. Der flusdruck ·•Gewil)·
he it• bat wie der Terminus • Wahrhelt" eine aoppelte Bedeu·
tung. Ut'fprunglicb befagt Wahrheit fovie1 wle Edchllefiendfein als
Verhaltung des Dafeins. Die hieraus abge1eitete Bedeutung meint
die Entded<thelt des Seienden. Entfprecbend bedeutet GewiBheit
udprunglicb fovle1 wie GewiBfein a1s Seinsart des Dafelns. In einer
abge1elteten Bedeutung wlrd jedoch aucb das Seiende, deffen dns
Dafein gewiB feln kann, ein •gewiffes• genannt.
Ein Modus der Gewifiheit ift die U be r z e u gun g. In ihr
lafit ficb das Dafein einzig dutch das Zeugnls der entded<ten (wabren)
Sache felbft fein vetftehendes Sein zu diefer beftimmen. Das Flit·
wahr·halten ift als Sich·in · der-Wahtheit·halten zulangllch, wenn
es im entdeckten Seienden fe1bft griindet und als Seln zu fo ent·
decktem Seienden hinficbtlich feiner Hngemeffenhelt an dlefes Hen
durchfichtig geworden ift. Derg1eichen fehlt in der willktitlimen
Erdichtung bzw. in der bloBen •flnficht• iiber ein Selendes.
Die Zu1anglichkeit des Fiirwahrhaltens bemiBt fich nach dem
Wahrheltsanfprucb, dem es zugehort. Dlefer empfangt fein Recht aus
der Seinsart des zu edchlief3enden Seienden und der Richtung des
Edchliefiens. Mit der Vedcbiedenheit des Selenden und gemiifi
der 1eitenden Tendenz und Tragwelte des EdmlieBens wandelt fim
die flrt der Wahrheit und damit die Gewifiheit. Die vorliegende
Betrachtung b1eibt auf eine flnalyfe des Gewififelns gegeniiber dem
Tod elngefchdnkt, das am Ende elne ausgezeichnete Dare ins ·
g e w I B he it darftellt.
Das alltiigliche Dafein verdeckt zumelft die eigenfte, unbeziig •
liche und unuberho1bare Moglichkelt felnes Seins. Diefe fakti£cbe
Verdeckungstendenz bewiihrt die Thefe: Dafein ift als faktifches in
1) Vgt. § 44 , S. 212ff., bef. S. 219ff.
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det ·Unwaoroeit• . 1 Demnach muf3 die Gewif3oeltl die folchem Vet•
dedten des Seins zum Tode zugehott, ein unangemeUenes Ftitwahr·
oalten feln, nicht etwa Ungewif3heit im Sinne des Zwelfelns. Die
unangemeffene Gewlf3oelt oiilt das deffen fie gewlf3 1ft In det Vee·
decktoeit. Vedteot •man • den Tod als umweltllch begegnendes
Erelgnls, dann trifft die hierauf bezogene Gewifioeit nicht das Sein
zum Ende.
Man fagt: es 1ft gewif3, daB · der .. Tod kot'lmt. Man fagt es .
und das Man ilberfieot, daB, um des Todes gewif3 fein zu konnen ,
je das elgene Dafein felbft feines eigenften unbezUglicben Sein·
konnens gewif3 fein muB. Man fagtl der Tod ift gewlf3, und pf\anzt
damlt In das Dafein den Sd>ein, als fei es f e 1 b ft felnes Todes gewifi.
Und wo liegt der Grund des alltaglicben GewiBfeins 1 Offen bar nicht
in einer bloBen gegenfeitigen Obenedung. Man erfahrt doch tag·
lief> das •Sterben • flnderer. Der Tod ift eine unleugbare •Erfah·
rungstatfache•.
In welcbet Weife das alltiigliche Sein zum Tode die fo gegrUndete
GewiBoeit verfteht, veniit ficb dann, wenn es verfucht, fogar kdtifch
vodicbtig und d. h. doch angemeffen ilber den Tod zu ·denken• .
flUe Menfchen, foweit man weiB, •fterben • . Der Tod 1ft flit jeden
Menfcben im hochften Grade wahrfcbeinlich, aber doch nicht •Unbe·
dingt• gewif3. Streng genommcn darf dem Tod docb •nur~
c m pIt If ch e GewiBoeit zugefprochen werden. Sie blelbt notwendig
hinter der oocbften GewiBheit zurilck, der apodiktifchen, die wir in
gewiffen Bezirken der toeoretifchen Erkenntnis erreichen.
fln diefer ·kritifcben• Beftimmung der Gewifiheit des Todes
und feines Bevorfteoens offenbatt fich zunacbft wleder das filr die
fllltiiglichkeit charakteriftifche Verkennen der Seinsart des Dafeins
und des !om zugeoorigen Seins zum Tode. D a 13 d as fl bleb en
als vorkommendes Ereignis • nur• empirifcb gewif3
i r t , e n t f cb e i d e t n i ch t U b e r d i e G e w i 13 h e I t d e s T o d e s.
Ole Todesfalle mogen faktlfche Veranlaffung dafiir fein. daf3 das
Dafeln zunachft ilberoaupt auf den Tod aufmerkfam wlrd. In der
gekennzelchneten empirlfchen GewiBheit verb lei bend. vermag das
Dafeln aber gar nicht des Todes in dem, wie er »ift•, gewifi zu
werden. Wenngleich das Dafein in der Offentlichkeit des Man fchein·
bar nut von diefer •empirifcben• Gewifiheit des Todes •redet•, fo halt
es fim i m G run d e d o m n i cb t ausfchlieBlid> und prlmar an die
vorkommenden Todesfalle. Seine m To de au s wei chen d ift
I
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Zuniid>ft gilt es, das Seln zum Tode als ein 5 e i n z u e in e t:
M o g II d> k e I t und zwat zu einet ausgezeicbneten MoglTcfil<eit des
Dafeins felbft zu kennzeid>nen. Sein zu einet Moglld>kelt, d. h. zu
elnem Moglld>en, kann bedeuten: flusfeln auf ein Moglid>es als Be·
fotgen feinet Vetwitklid>ung. lm Felde des Zuhandenen und Vor·
handenen begegnen ftandig fold>e Moglicbkeiten: das Ettelmbare,
Behetdd>bare, Gangbare u. detgl. Das beforgende flusfein auf eln
Moglid>es hat die Tendenz, die M o g 1i d> k e i t des Mogllchen dutch
Verfiigbatmad>en zu vet' n i d> ten. Die beforgende Verwltkllmung
von zubandenem Zeug (als Hedtellen, Beteitftellen, Umftellen u. C. f.)
ift aber immer nut telativ, fofem auch das Verwirklld>te nocb und
gerade den Seinscbatakter det Bewandtnis bat. Es blelbt, wenn·
gleicb verwltklicbt, als Witkllcbes ein Moglimes fiit ... , cbataktet'iflett
dutdl eln Um•ZU. Die VOt'liegende flnalyfe (oll lediglicb deuttlcb
macben, wle das befotgende flusfein Hcb zum Moglld>en vethalt:
nlcbt in thematlfcb•theoretlfcber Bettacbtung des Moglichen als Mog·
lichen und gar hlnficbtlicb felnet Moglid>keit als fold>et, fondem fo,
daB es u m flmtig von dem Moglichen we g fleht auf das Wofiir·
mogtlcb.
Das ft'aglld>e Sein zum Tode kann offenbat nid>t den Chatakter
des beforgenden flusfeins auf ieine Verwirklicbung haben. E~al
ift der Tod als Moglicbes kein moglicbes Zubandenes oder Vor·
handenes, fondem elne Seinsmogticbkeit des D a f e i n s. Sod ann
aber miil3te ja <ias Befotgen der Vetwitklichung d~s Mogllcben
eine Herbeifiihrung des flblebens bedeuten. Damit entzoge ficb
aber das Dafein gerade den Boden fiit ein exiftietendes Seln
zum Tode.
Wenn alfo mit dem Seln zum Tode nicbt eine .. verwltl<licbung •
feinet gemelnt 1ft, dann kann es nicbt befagen: ficb aufhalten bel dem
Ende in feiner Moglicbkeit. Eine folcbe Verhaltung Hige im ·Denken
an den Tod«. Solcbes Verhalten bedenkt die Moglid>kelt, wann
und wie He Hcb wohl vetwitklicben mocb,te. Diefes Griibeln iiber den
Tod nimmt ihm zwat nlcbt volllg feinen Mogticbkeltschataktet, er wird
immer nocb begrUbelt ats kommender, wobl abet fcbwacbt es Ibn ab
durcb ein betecbnendes VerfUgenwollen iibet den Tod. Et fott als
Mogtld>es mogllchft wenig von feiner Moglicbkeit zelgen. Im Sein zum
Tode dagegen, wenn andets es die cbatakterilierte Mogllcbkeit als
f o l cb e vedtehend zu edcbtleBen bat, muB die Mogiicbl<elt unge·
fcbwacht als Mogllcbkelt vedtanden, als M'ogllcbkelt aus·
geblldet und lm Verhalten zu iht a Is M o g I i ch k e It au s g e •
halten werden.
-
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Zu einem Mogllcben in felner Moglicbkeit verbiilt lief> das Dafein
jedodJ lm E t w a r ten. Fur eln Gefpanntfeln auf es vermag eln
Moglh.bes in feinem ·ob oder ob nlcbt oder fcblleBlicb docb·
ungehlndert und ungefmmiilert zu begegnen. Trifft die Hnalyfe aber
mit dem Phanomen des Erwadens nimt auf die gleicbe Selnsart
zum Mogllcben, die fcbon im beforgenden flusfein auf etwas gekenn·
zeicbnet wurde? Riles Erwarten verfteht und »hat .. fein Moglicbes
daraufhin, ob und wann und wie es wool wirklicb vorhanden fein
wird. Das Erwarten ift nicbt nur gelegentlim ein Wegfehen vom
Moglicben auf feine moglicbe Verwirklicbung, fondern wefenhaft
ein Wart en auf die f e. Rum im Erwarten liegt ein Hbfprlngen
vom Mogtlchen und FuBfaffen im Wirkllchen, dafiir das Erwartete
erwartet ift. Vom Wirklicben aus und auf es zu wlrd das Mogllcbe
in das Wirkllcbe erwartungsmaBig hereingezogen.
Das Seln zur Moglicbkeit als Sein zum Tode foll aber zu i h m fich
fo verhalten, daB er ficb in diefem Sein und fiit' es a 1s M o g 1 I cb k e it
enthiillt. Solmes Sein zur Mogliml<eit faffen wir terminologlfcb als
V o t'l auf en in dIe M o g 1i cb k e it. Blrgt dlefe Verhaltung abet
nlcbt elne Naf>erung an das Moglime in Hm, und taucbt mit der Nahe
des Moglichen nlcbt feine Verwirklimung auf? Diefe Niiherung
tendiert jedocb nicbt auf ein beforgendes Verfiigbarmacben eines Wirk·
lichen, fondern im vedtehenden Niiherkommen wird die Mogtlcbkeit
des Mogllcben nur .grOBet'•. DIe n a cb ft e N ii he des S e Ins
zumTode als Moglimkelt ift elnem Wirklicben ro fern
a I s m o g 1I ch. Je unverhlilttet' diefe Moglichkeit verftanden wlrd,
um fo t'einer dringt das Vedtehen vot' in die Moglicbkeit a 1s die
d e r U n m o g II cb J, e i t d e r E xi ft e n z ii b e r h a 1:1 p t. Der Tod
als Moglimkelt gibt dem Dafein nlcbts zu •Vecwirklimendes• und
nlcbts, was es als Wirklicbes felbft f e in l<onnte. Er ift die Moglicbl<eit
der Unmogllchkeit jeglimen Verhaltens zu ... , jedes Exiftierens. lm
Vorlaufen in dlefe Moglicbl<eit wird fie •lmmer groBet'•, d. h. He ent·
f>iillt net> als folcbe, die iiberhaupt l<ein MaB, kein meht' odec minder
kennt, fondern die Moglicbkeit der maBiofen Unmogliml<eit der Exi·
ftenz bedeutet. lorem Wefen nacb bietet diefe Moglimkeit keinen
- Rnhalt, um auf etwas gefpannt zu fein, das mogliche Wirklime flm
»auszumalen • und da-cob die Moglichkeit zu vergeffen. Das Sein
zum Tode als Vorlaufen in die Moglicbkeit e r m o g 1i cb t atleredt
diefe Moglimkeit und macbt fie als folcbe frel.
Dns Sein zum Tode ift Vorlaufen in ein Selnkonnen des Sei·
enden, deHen Selnsart das Vorlaufen felbft hat. Im vorlaufenden
Enthiitlen diefes .Seinkonnens erfcblleBt ncb das Dafein ihm felbft hin·
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fimttidl feiner . aufkcften Moglidlkeit. fiuf ei9enftes Seinkonnen
fldl entwerfen aber befagt: fidl fetbft verftehen konnen im Sein
des fo enthUtlten Seienden: exlftieren. Das Vortaufen erweift ncb
ats Mogtidlkeit des Verftehens des e i g en ft en auf3edten Sein·
konnens, d. h. ats Moglicbkeit e i gent l i dl e r Ex i ft en z. Deren
ontologlfdle Verfaffung mull £icbtbar werden mit der Herausftetlung
der konkreten Struktur des Vorlaufens in den Tod. Wie vollzieht
ficb die phanomenate Umgrenzung diefer Struktur? Otfenbar fo, daB
wir die Charaktere des vorlaufenden ErfcblieBens beftimmen, die ihm
zugehoren mU{{en, damlt es zum reinen Verftehen der eigenften,
unbezUgllcben, unUberholbaren, gewiffen und ats fotcber unbeftlmmten
Mogllcbkelt fotl werden l<onnen. Zu beacbten bleibt, daB Verftehen
primar nicbt befagt: begatfen eines Sinnes, fondern ncb verftehen in
dent Seinkonnen, das flcb im Entwurf enthUltt. 1
Der Tod ift e i g en ft e Moglicbkeit des Dafeins. Das Sein zu
ihr erfcblieBt dem Dafein fein e i 9 en ft e s Seinkonnen, darln es
um das Seln des Dafeins fcblecbthin 9eht. Darin kctnn dem Dafein offen•
bar werden, daB es in der ausgezeicbneten Moglicbkeit feiner felbft
dem Man entrlffen bleibt, d. h. vorlaufend ficb je fdlon ihm ent· ,
relBen kann. Das Verftehen diefes .. x:onnens• enthUIIt aber edt
die faktifcbe Verlorenheit in die fillta9lidlkeit des Man· felbft.
Die eigenfte Moglidlkeit ift u n be z U 9 l idle. Das Vorlaufen
laBt das Dafein vedtehen, daf3 es das Seinkonnen, dat'in es fcblecbt·
hin um feln el9enftes Seln geht, einzi9 von ihm felbft her zu Uber· ;< Y t:(·
nehmen hat. Der Tod •gehort• nimf indifferent nur dem el9enen /1 • 017 7
Dafein zu, fondern er bean£ p r u dl t diefes a l s e In z e l n e s. Die
im Vorlaufen verftandene Unbezii9lichkeit des Todes vereln!,elt das .x'
Dafein auf es felbft. Dlefe Vereinzelung ift eine Welfe des Er·
fcblief3ens des •Da• fUr die Exiftenz. Sie macht otfenbar, daB altes
Seln bei dem Beforgten und jedes Mitrein mit finderen verfagt, wenn
es um das elgenfte Selnkonnen geht. Dafein kann nur dann
e i g e n t I i cb e s £e l b ft feln, wenn es fief> von ihm felbft her dazu
ermoglicht. Das Veda9en des Befor9ens und der FUrforge bedeutet
jedocb kelneswe9s eine fibfchnUrun9 diefer Welfen des Dafeins vom
ei9entllchen Selbftfeln. fils wefenhafte Strukturen der Dafelnsver·
faffung gehoren fie mit zur Bedin9un9 der Moglidlkeit von Exlftenz
Uberhaupt. Das Dafeln ift elgentlidl es felbft nur, fofern es fief> a Is
beforgendes Seln bei ... und fUrforgendes Sein mit ... prlmar auf
feln elgenftes Seinkonnen, nldlt aber auf die Mo9lichkelt des Man·felbft
I) Vgl. § 31, S. 142ff.
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Das Vodaufen in die unbezi.iglicbe Moglicf>kelt zwingt das
Selende In die Moglicbkeit. fein eigenftes Sein von ihm
felbft het: aus lhm felbft zu i.ibemehm en.
Ole eigenfte, unbezi.iglicbe Moglicbkeit ift u n i.i bet" no I bar.
Das Sein zu ihr HiBt das Dafein verftehen , dafi ihm als auBerfte
Moglicbkeit der Exlftenz bevodteh t, flcb felbft aufzugebe n. Das Vor·
laufen abet: weicbt der Uni.ibet:holbat:keit nicbt aus wie das uneigent·
liche Sein zum Tode, fonde-cn gibt ficb ft: e i fi.i r He. Das vot:laufende
Ft:eiwet:den f i.i t" den eigenen Tod befreit von det: Vet"lot:enheit in
die zufalllg flcb andrange nden Moglichkeiten, fo zwat:, daB es die
faktlfchen Moglicbkelten, die det: uni.ibet:holbat:en vot:gelaget:t find ,
allet:edt eigentlicb vedtehen und wahlen laBt. Das Vodaufen er·
fcblieBt der Exiftenz als auBedte Mogtlcbkelt die Selbftaufg abe und
zerbt"lcbt fo jede Verfteifun g auf die je eneicbte Exiftenz. Das Da·
fein behiitet fich , vot"laufend, davot:, hintet" {lcb felbft und das ver·
ftandene Selnkonn en zut:iickzufallen und •fiit feine Siege zu att zu
wet:den~ ( Nlet}fcbe ).
Ft:el Hit: die elgenften, vom End e he-c be·
ftimmten, d. h. als end t i cb e vedtande nen Moglicbkeiten, bannt das
Dafein die Gefaht:, aus felnem endlicben Exiftenzv edtandnis het die
es iibet:holen den Exlftenzm oglicbkeit en det: Hndet:en zu vet:kennen
oder aber fie mifideute nd auf die elgene zut:iickzu zwingen - um
ficb fo der eigenften faktifcben Exiftenz zu begeben. Hls unbezUg·
IIebe Moglicbkeit verelnzet t der Tod abet: nut:, um als uniiberho tbate
das Dafein als Mltfein vedtehen d zu macben fiit: das Seinkonn en der
Hndeten. Well das Votlaufen In die uniibet:holbat:e Moglicbkelt aile
iht: vot:gelaget:ten Mogtlcbkeiten mit erfcblieBt, tiegt in lhm die Mog·
licbkelt eines exiftenzle llen Vorwegn ehmens des g an zen Dafeins,
d. h. die Mog\icbkeit, als g an z e s S e ink on n en zu exiftieren .
Die eigenfte, unbeziigllche und uniibet:ho tbare Moglichkelt ift
g e w I B. Die Welfe, lht:et" gewifi z u f e i n , beftimmt ftcb a us der
iht entfprecb enden Wahrheit (Erfcbloffenheit). Die gewiffe Moglicb·
kelt des Todes erfcblieBt das Dafeln abet: ats Moglicbkeit nut: fo,
daB es vot"laufend zu iht: diefe Mogltcbkeit als eigenftes Seinkonne n
fur ficb e t" m o g I i ch t. Die Edchloffe nheit det: Moglicbkeit griindet
in det: votlaufen den Et:mogllcbung. Das Sicbhalten in diefer Wahrheit,
d. h. das GewiBfein d es Edcbtoffe nen, beanfpruc bt edt recht das Vot:•
laufen. Die GewiBheit des Todes kann nicbt errechnet wet:den aus
Feftfteltun gen von begegnen den Todesfalle n. Sie halt fich iibet:haupt
nicbt in einet" Wahrheit des Vorhande nen, das hlnfichtlicb feiner Ent·
decktheit am t:einften begegnet fih: ein nur hinfehend es Begegnen·
laffen des Selenden an lhm felbft. Das Dafeln muB fich altet:edt an
vot"laufend~
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if t d i c H n g Ct. 1 In ihr beflndet fich das Dafein v or dem Nicbts
der moglicben UnmogUcbkeit feiner Exlftenz. Die ftngft angftet flcb
urn das Selnkonnen des fo beftimmten Seienden und etfcf>UeBt fo
die auBerfte Mogllcbkeit. Weil das Vodaufen das Dafein fcblecbthin
vereinzelt und es in diefer Vereinze\ung feiner felbft der Ganzheit
feines Seinkonnens gewil3 werden la13t, gehod zu diefem Sidwet·
ftehen des Dafeins aus feinem Grunde die Grundbefind\icbkeit der
Hngft. Das Sein zum Tode ift wefenhaft Rngft. Die untrilglicbe,
obzwar • nur• indirekte Bezeugung dafUr gibt das gekennzelcbnete
Sein zum Tode, wenn es die Hngft in feige Furcbt verkehrt und
mit der Oberwindung diefer die Feigheit vor der Hngft bekundet.
Die Charakteriftik des exiftenzia\ entworfenen eigentlicben Seins
zum Tode Htl3t fief> dergefta\t zufammenfaffen: D as V or tau fen
enthU\\t dem Dafein die Vedorenheit in das Man ·
felbft und bringt es vor die Moglicbkeit, auf die be·
r o t g e n d e F Urf o r g e p r i m a r u n g eft U t z t , e s f e I b ft z u
fein , felbft abet in der leidenfmaftlicben, von den
I tl u r i o n e n des M a n g e I o ft e n , fa k t i r ch e n , i h t e r r e \ b rt
g e w iff en u n d f i m an g ft end en Freiheit zum Tode.
Rlte dem Sein zum Tode zugehodgen BezUge auf den volt en Gehalt
der cbarakterlfierten iiul3edten Moglimkelt des Dafelns fammetn fich
darin, das durch fie konftituierte Vorlaufen als Ermogllcbung
diefer Mogllcbkeit zu enthUlten, zu entfalten und festzuhalten. Die
exiftenzlal entwerfende Umgrenzung des Vorlaufens hat die onto·
log i f ch e Mogllchkeit cines exiftenziellen elgentlicben Seins zum
Tode ficbtbar gemacbt. Damit taucbt abet dann die Moglicbkeit
eines elgentlicben Ganzfeinkonnens des Dafelns auf - a b e r d o cb
n u r a l s e In e onto I o g if cb e M o g \ i cb k e i t. Zwar hielt ficb der
exlftenziale Entwurf des Vorlaufens an die frilher gewonnenen
Dafeinsftrukturen und lieB das Dafein gleimfam felbft Hcb auf diefe
Moglicbkeit entwerfen, ohne ihm ein • inhaltliches • Exiftenzideat vor·
zuhalten und •von aul3en• aufzuzwlngen. Und tro!}dem bleibt dod>
diefes exiftenzial •mogliche• Sein zum Tode exiftenzlelt eine pflan·
taftlfcbe Zumutung. Die ontologifche Moglicbkeit eines elgentUcben
Ganzfeinkonnens des Dafeins bedeutet folange nicbts, als nlcbt das
entfprecbende ontlfcbe Seinkonnen aus dem Dafein felbft erwiefen Ht.
Wirft Deb das Dafeln je faktifch in ein folmes Sein zum Tode?
For de r t es aucb nur aus dem Grunde feines eigenften Selns eln
eigentUcbes Selnkonnen, das durch das Vorlaufen beftlmmt 1ft?
1) Vgt. § 40, 6. 184ft'.
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Vot det Beantwortung diefe-r Ftagen gilt es'tlac:bzufodc:ben, inwic·
weit U be -r h au p t und in welc:bet Weife das Dafeln aus felnem eigen·
(ten Seinkonnen het Z e u g n is g i b t von einet mogllc:ben E I gent .
I I c:b k e it felnet Exiftenz, fo zwa-r , daB es diefe nic:bt nut als
ex i ft en z I e I I moglic:be bekundet, fondem von ihm felbft f o t de t t.
Die fchwebende Ftage nach einem eigentlic:ben Ganzfein des
Dafelns und deffen exiftenzialet Vetfaffung wi-rd edt dann auf
ptobehaltigen phanomenaten Boden gebtacbt fein, wenn fie ncb an
eine vom Dafeln fetbft bezeugte mogticbe Eigentlichkelt felnes Seins
flatten kann. Getingt es, elne folche Bezeugung und das in lot Be·
zeugte phanomenologlfcb aufzuded<en, dann ethebt fief> e-rneut das
Problem, o b d as b Isla n g n u t in f e in e -r ontologlschen M o g.
I I cb k e I t e n t w o t f e n e V o t l a u f e n z u m T o d e m I t d e m bezeugten e i g en t I i chen S e i n k on n e n i n e i n em w e r en •
haft en Z u fa m men hang ft e h t.
Zweltes Kapitel.

Die dafeinsmaBige Bezeugung eines eigentlicf>en 5einkonnens
und die Entfcf>loffenheit.
§ 54-. D a s P r o b l e m d e t B e z e u g u n g e i n e t e i g e n t l i cb e n
e x i ft en z i e ll e n M o g 1 i cb k e i t.

Gefucht ift ein elgentlicbes Seinkonnen des Dafeins, das von
diefem felbft In feine-r exiftenzietten Moglicbkeit bezeugt wird. Zp·
vot muB diefe Bezeugung felbft ficb finden taffen. Sle wltd, wenn
fie dem Dafein es felbft in feinet mogticben eigentticben Exiftenz
•zu vedtehen geben • foll, itn Sein des Dafeins ihte Wurzel haben.
Det phiinomenologlfche flufweis einet folchen Bezeugung fcbtiellt
dabet den Nachweis lbtes Udprungs aus det Seinsvetfaffung des
Dafeins in fief>.
Die Bezeugung foll ein eigentliches S e 1b ft f e i 11 k o nne n zu
vedteben geben. Mit dem ftusdtud< •Selbft« antwodeten wlr auf
die Ftage nach dem We r des Dafeins 1• Die Selbftbeit des Dafeins
wurde formal beftlmmt als eine Wei f e z u ex i ft i e ten, d. h.
nic:bt ats ein vot·handenes Selendes. Das We-r des Dafelns bin zu·
melft nlcht i ch f e t b ft, fondem das Man·felbft. Das elgentllcbe Setbft·
feln beftimmt ficb als eine exiftenzielle Modlfikation des Man, die
exlftenziat zu umgtenzen ift 2• Was liegt in diefet Modlfikation, und
wetcbes find die ontotogifchen Bedingungen lhret Mogticbkelt?
t) Vg\. § 25, 5 . ll4ff.
2) Vgl. § 21, 5. t26 ff , b er. 5. tJO.
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Mit der Verlorenheit in das Man ift tiber das nachft~ faktlfme
Seinkonnen des Dafeins - die Rufgaben, Regeln, MaBftabe, die
Dringlimkeit und Reimweite des beforgend·fiirforgenden ln·der·
Welt•feins - je fmon entfmieden. Das Ergrelfen dlefer Seinsmog·
lid>kelten hat das Man dem Dafein immer fd>on abgenommen.
Das Man verbirgt fogar die von inm vollzogene ftltlfd>welgende
Entlaftung von der ausdrtiddichen W a n I dlefer Moglimkeiten. Es
bleibt unbeftimmt, wer »eigentlid>• wanlte. Dlefes wahllofe Mit·
genommenwerden von Niemand, wodurd> fief> das Dafein In die Un·
elgentlld>keit vedtri&t, kann nut dergeftalt rii&gangig gemamt
werden, daB fim das Dafein elgens aus der Verlorennelt in das
Man zurii&holt zu inm felbft. Diefes Zuriid<holen muB jedod> d i e
Seinsart naben, d u r m de r en Vet fa u m n Is das Dafein in die
Uneigentlld>keit fief> verlor. Das SicfnurUd<nolen aus dem Man,
d. h. die exlftenzielle Modifikation des Man· felbft zum e I g e n t •
li cb e n Se1bftfeln muG fim a1s N ad> h o 1en e in e r Want voll·
zlenen.
Nad>ho1en der Wahl bedeutet aber Wah 1en dIe fer
Wah 1, Sid>entfmeiden fiir ein Seinkonnen aus dem eigenen Selbft.
im Wahlen der Wahl e r m o g 1f d> t fim das Dafeln alleredt feln
eigentlld>es Seinkonnen.
Weil es aber in das Man verI oren ift, muB es lid> zuvor
f i n de n. Um £i cf> iibern~upt zu find en, muG es inm felbft in felner
moglid>en Eigentlld>keit »gezeigt• werden. Das Dafein bedarf der
~zeugung eines Se1bftfeinkonnens, das es der M o g I i m k e i t nacb
je fmon i ft.
Was in der folgenden Interpretation ats fotme Bezeugung in
Rnfprud> genommen wird, ift der alltagtld>en Se1bftaus1egung des
Dafelns bekannt a1s S t 'i m me de s G e w i f £e n s 1• DaB die "Tat·
fame • des Gewiffens umftritten, feine lnftanzfunktlon fUr die
Exlftenz des Dafeins vedd>ieden eingefma~t und das, •was es fagt •,
mannlgfaltig ausgetegt wird, dUt'fte nur dann zu einer Preisgabe
dlefes Pnanomens ver1eiten, wenn die ·Zweifelf>aftlgkeit• diefes
Faktums bezw. die feiner ftuslegung nlmt gerade be w I e f e, dafi
hier ein u r !.p r tin g_l_i cb_e s Phanomen des Dafeins vorllegt. Die
fotgende ftnalyfe ftellt das Gewiffen In die tnematid>e Vorf>abe einer
rein exiftenzia1en Unteducf>ung mit fundamenta1·ontotogifcber Rbfid>t.
Zunacf>ft foil das Gewiffen in feine exiftenzlaten Fundamente
und Strukturen zurUd<verfolgt und a Is Phanomen des Dafelns unter
I) Die vorrtebenden und namfolgenden Betramtungcn wurden in tbef~n ·
artiget Form mitgeteitt gelegentlim eines Matburger off('ntlimen Vorlrags
()uti 1924) iiber den Begtiff der Zeit.
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FeCtnaltung der btsher gewonnenen Seinsvet'faffung diefes Seienden
flcbtbar gemacbt werden . Die fo angefe!}te ontotogifcbe finatyfe des
Gewiffens liegt vor einer pfycbotogifcben Defkriptton von Gewlffens·
erlebniffen und ihrer Ktaffifikatlon, ebenfo au6erhalb einer biologi·
fcben •Erklarung• d. h. fiuflofung des Pnanomens. fiber nlcbt ge.
ringer ift ihr fibftand von einer theotogifcben fiusdeutung des Ge·
wlffens oder gar einer Inanfprucbnahme diefes Phanomens fUr
Gottesbeweife oder ein »unmittelbares• Gottesbewu6tfein.
Gteicbwont darf aucb bei diefer eingefcbriinkten Unterfucbung
des Gewiffens if>r Ertrag weder iiberfteigert nocb unter verkehrte
finfprilcbe geftellt und herabgemindert werden. Das Gewiffen ift
ats Phanomen des Dafeins keine vorkommende und zuwellen vor·
handene Tatfacbe. Es .. i f t • nur in der Seinsart des Dafeins und
bekundet flcb ats Faktum je nur mit und in der faktifcben Exiftenz.
Die Forderung eines •induktiven empirifcben Beweifes• fUr die
• Tatfachtlchkeit• des Gewlffens und die Recbtma6igkeit felner »Stimme •
beruht auf einer ontotogifcben Verkehrung des Phiinomens. Diefe
Verkehrung teilt aber auch jede iibedegene Kritik des Gewlffens
als einer nur zeitweife vorkommenden und nicht •allgemein feft·
gefteltten und feftrtellbaren Tatfacbe • . Unter folcbe Beweife und
Gegenbeweife ta6t ficb das Faktum des Gewlffens Uberhaupt nicbt
ftellen. Das ift kein Mangel, fondern nur das Kennzeicben feiner
ontologifchen findersartigkeit gegeniiber umweltlich Vorhandenem.
Das Gewiffen gibt •etwas • zu vedtehen, es err cb 1I e 6 t. fius
diefer formalen Cnarakteriftik entfpringt die finweifung, das Polino·
men in die E r f cb to f fen ne i t des Dafeins zuriickzunehmen. Diefe
Grundverfaffung des Seienden, das wir je fetbft find, wird konftituiert
durch Befindlichkeit, Verftenen, Verfallen und Rede. Die eindring·
licbere finalyfe des Gewiffens enthiillt ~s ats R u f. Das Rufen 1ft
ein Modus der Red e. Der Gewiffensruf hat den Charakter des
R n r u f s des Dafeins auf fein eigenftes Setbftfeinkonnen und das
in der Weife des fi u f r u f s zum eigenften Scbutdigfeln.
Diefe exiftenziate Interpretation liegt der atttagtlcben ontifcben
Verftandlgkeit notwendig fern, ob fie gleich die ontologifchen Funda·
mente de Hen f>erausftellt, was die vulgare Gewi£fensauslegung In
gewiffen Grenzen immer verftanden und als ·Theorie• des Gewlffens
auf einen Begriff gebracht hat. Daher bedarf die exiftenziale Inter•
pretation ihrer Bewiihrung durcb eine Krltik der vulgaren Gewlffens·
auslegung. fius dem herausgeftellten Pnanomen kann erhoben werden,
inwiefern es ein eigenttiches Seinkonnen•des Dafeins bezeugt. Dem Ge·
wiffensruf entfpricht ein mogliches Horen. Das fimufvedtehen enthiillt
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fief> als G e w Iff en h abe n w o l ten. In diefem Phitnomen abet llegt

das gefuchte exiftenzielte Wihlen det Wahl eines Selbftfelns, das wit
feiner exlftenzlalen Struktur entfprechend die En t f ch l o f fen h e I t
nennen. Die Gliederung der flnalyfen diefes Kapitets 1ft damlt vot·
gegeben: die exiftenzial.ontotogifchen Fundamente des Gewi{{ens (§55);
det Rufcharakter des Gewiffens (§ 56); das Gewiffen ats Ruf det
Sorge (§ 57); flnrufverftehen und Schuld (§ 58); die exiftenzlate
Interpretation des Gewiffens und die vulgare Gewiffensauslegung
(§59); die exiftenziale Sttuktur des im Gewlffen bezeugten elgent•
lichen Selnkonnens (§ 60).
§55.

Die exiftenzial•ontologifcben Fundamente des
G ewi Hens.

Die flnalyfe des Gewiifens nimmt ihren flusgang von elnem
indifferenten Befund an diefem Phanomen: daB es in lrgend einer
Weife elnem etwas zu verftehen glbt. Das Gewiffen edchlleBt und
gehort deshalb in den Umkteis der exiftenzialen Phiinomene,
die das Sein des Da als Edchloffenheit konftituieren. 1 Die attgemeinften Strukturen von Befindlichkeit, Vedtehen, Rede und Vet·
fatten wurden auseinandergelegt. Wenn wit das Gewlffen in diefen
phanomenalen Zufammenhang brlngen, dann handelt es fich nicht um
eine fchematifche flnwendung det dort gewonnenen Strukturen auf
einen befonderen • Fall• von EdchtleBung des Dafeins. Die Interpretation des Gewiffens wird vielmeht die frilhere flnalyfe det ErfchloHenheit des Da nicht nut weiterfiihren, fondetn udpriingllcher
faHen im Hinbtid< auf das elgenttiche Seln des Dafelns.
Durch die Edchloffenheit 1ft das Seiende, das wit Dafein nennen,
in der Moglichkeit, fein Da zu f e In. Mit felner Welt 1ft es fUr es
felbft da und zwar zunachft und zumeift fo, daB es flch das Seln·
konnen aus der beforgten »Welt• her edchloffen hat. Das Seinkonnen,
als welches das Dafein exiftied, hat flch je fchon beftlmmten Mog·
tlchkelten Ubetlaffen. Und das, well es gewotfenes Selendes ift,
welche Gewotfenhelt durch das Geftimmtfein meht oder mindet
deuttich und eindringlich edchloffen wh:d. Zut Befindtlchkelt (Stim•
mung) gehort gleichudpriingtich das Vedtehen. Dadutch • weiB «
das Dafein, wotan es mit ibm felbft ift, fofern es fich auf Mogllch·
keiten feinet fetbft entworfen hat, bzw. fich folche, aufgehend im
Man, durch deffen offentliche flusgelegtheit vorgeben llet3. Diefe
Vorgabe abet ermoglicht fich exiftenziat dadurch, daB das Dafein als
verftehendes Mitfein auf ftndete hot en kann. Sich vertierend in

...

I) Vgt. §§ 28ff., S. 130ff.
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die Offentlimkeit des Man und fein Gerede ii b e rho r t es lm Horen
auf das Man-felbft das elgene Selbft. Wenn das Oafein aus diefer
Verlorenheit des Sichiiberhorens foll zuciickgebcamt werden konnen
- und zwar durcn es felbft - dann muB es flch edt finden konnen,
flch felbft , das fim iiberhort hat und Uberhort im Hi n h o r en auf
das Man. Oiefes Hlnhoren muB gebrochen, .d. h. es muB ihm vom
Oafein felbft die Moglichkeit elnes Horens gegeben werden, das jenes
unterbrld>t. Die Moglichkeit eines folmen Brud>s liegt im unvermittetten Hngerufenwerden. Oer Ruf btid>t das fief> iiberhorende Hin·
horen des Oafeins auf das Man, wenn er feinem Rufmarakter ent.
fpred>end ein Horen weckt, das in allem gegenteitig d>araktet:ifiert
1ft im Verhaltnls zum verlorenen Horen. Wenn dlefes benommen
ift vom •Liirm« der mannigfaltigen Zweideutlgkeit des alltaglich
•neuen• Geredes, muB der Ruf tarmlos, unzweideutlg, ohne Hnhalt
fUr die Neugier rufen. W as d e r g e ft a 1 t r u f e n d z u v e r •
ft e hen g I b t, if t d as G e w if£ en.
Das Rufen faffen wit als ModttS der Rede. Sie gliedert die
Vedtandlid>keit. Ole Charakterlftik des Gewiffens als Ruf 1ft keines·
wegs nut: ein •Bild•, etwa wie die Kant i f d> e Gerid>tshofvodtel·
tung vom Gewiffen. Wit diirfen nut nid>t iibedehen, daB fiir die
Rede und £omit aum den ijuf die ftimmtlme Verlautbarung nimt
wefenttich ift. )edes Husfpremen und .. ftusrufen« febt fcbon Rede
voraus.1 Wenn die alltiiglicbe Huslegung eine · Stlmme« des Ge·
wl({ens kennt, dann ift dabei nicht fo fehr an eine Vetlautbarung
gedad>t, die faktifd> nie vorfindlim wird, fondern »Stlmme• ift auf·
gefaBt als das Zu . vedtehen • geben. In der EdcblieBungstendenz
des Rufes liegt das Moment des StoBes, des abgefebten Hufriittetns.
Gerufen witd aus der Ferne in die Ferne. Vom Ruf getToffen
wlrd, wer zuriickgehott fein wilL
Mit dlefer Kennzeidmung des Gewiffens ift abet nuc etft det'
phiinomenate Horizont fUr die ftnatyfe feiner exiftenziaten Struktur
umrlffen. Oas Phanomen wird nimt mit einem Ruf vergllmen, £on•
dern ats Rede aus det fiit das Dafein konftitutiven Etfd>toffenheit
vedtanden. Die Bettacbtung vermeidet von Hnfang an den Weg,
der flcb zunacbft fiir eine Interpretation des Gewiffens anbietet:
man fiihd das Gewiffen auf eines det Seetenvermogen, Vedtand,
Wille oder Gefiihl, zuriid< oder erktart es als eln Mifcbprodukt aus
•
dlefen. Hngeftcbts eines Phiinomens von der f\ct des Gewif{ens fptingt
das ontologifd>·anthropotogifcb Unzureicbende eines freifd>webenden
t) Vgl. § 34, S. t60ff.
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Raflmens von kla{fifizie~ten
1n die Rugen. 1
§ 56.

Seelenve~mogen ode~
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pet'fonalen Hkten

D e r R u f ch a r a k t e r d e s G e w i r r e n s.

Sie glbt Ube~ etwas
Zu~ Rede geflo~t das be~edete Wo~Ube~.
Huffcblu6, und das in beftimmte~ Hlnficbt. flus dem fo Be~edeten
fcbopft fie das, was fie je als diefe Rede fagt, das Ge~edete ats folcbes.
In de~ Rede ats Mitteilung wi~d es dem Mltdafeln Hnde~e-c zugiing·
lim, zumeift auf dem Wege de~ Ve~tautba~ung in de~ Spuche.
Was i£t lm Ruf des Gewiffens das Be~edete, d. fl. Hnge~ufene?
Offenbat das Dafein felbft. Diefe Hntwott i£t ebenfo unbeftceitbat
wie unbeftimmt. Hatte det Ruf ein fo vages Ziel, dann btlebe et·
altenidlls fUt das Dafein eine Ve~antaffung, auf fief> aufzume~ken.
Zum Dafein geflott abet wefenhaft, daB es mit de~ Etfchloffenbeit
feine~ Welt ihm felbft etfchto£fen ift, fo daB es f I cb lmmet fcbon
vet ft e h t. Det Ruf tdfft das Dafein in dlefem atttagllcb·du~m·
fchnittlicb befotgenden Sicb ·immet ·feb on· vetfteflen. Das Man· felbft
des befotgenden Mitfeins mit Hndeten wltd vom Ruf gettoffen.
Und wotaufhin wi~d es ange~ufen? Huf das e I geneSe l b ft. Nimt
dataufbln, was dasDafein im offentlicben Miteinande~ gilt, kann, befo~gt,
nom gat auf das, wasese~griffen, wofil~ es fief> eingefe~t hat, wovon es fim
1) Ru6er den Gewiffensinterpretationen von Kant, Hegel, Schopenhauer
und Nie!)fche find zu beachten: M. K a hIe r, Das Gewiffen, erfier gefcbicht.
Iieber Teit 1878, und der Rrtikel desfelben Verfaffers in der Realenzyklopadie
f. prot. Theologie und Kircbe. Ferner: R. R it f cb 1, Uber das Gewifien, 1876,
wieder abgedrudd in den Gefammelten Ruffa!)en. Neue Folge 1896, S. 177ff.
Und fcblie6licb die eben erfcbienene Monographie von H. G. Stoker, Das
Gewiffen. (Scbriften zur Pbilofophie und Soziologie, berausg. von Max Scheler.
Bd. Jl.) 1925. Die breit angelegte Unteducbung fiellt elne relcbe Mannig·
faltigkeit von Gewiffenspbanomenen ans Llcbt, charakterifiert ktitlfch die ver•
fcbiedenen m5glicben Behandlungsarten des Phlinomens und -verzelchnet
weltere Literatur, die beziiglicb der Gefchichtc des Gewlffensbegriffes nicbt
vollftiindig 1ft. Von der obigen exiftenzialen Interpretation unterfcbeidet fich
St.s. Monographie fchon im Rnfa!) und damlt aucb In den Ergebniffen, un•
geachtet mancher tibereinftimmungen. St. untedcha!)t von vomhereln die
hermeneutifchen Bedingungen fUr eine •Befcbreibung• des •objektiv wlrklich
beftehenden Gewiffens• S. 3. Damit gebt die Verwifchung der Grenzen
zwifcben Phiinomenologie und Theologie - zum Scbaden beider - zufammen.
Beziiglicb des anthropologi£chen Fundaments dcr Unterfuchung, die Schelers
Perfonalismus iibernimmt, vgl. d~~ vorliegcnde Rbhandlung § 10, S . .J7 ff. Die
Monographic St.s bedeutet gteichwohl einen beachtenswertcn Fortrchritt gegeniiber der bisberigen Gewiffensinterpretation, aber mehr durch die umfaffenJe
Behandlung der Gewiffenspbanomene und ihrer Verzweigungen ats durch die
RufweiCung der ontologifchen Wmzeln des Phanomens
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bat mitnebmen laffen. Das Dafein, ats weld>es es we\tlicb vet'ftanden
fih: die flnderen und fief> felbft ift, wird in diefem flnruf U be r.
g an g en. Dei Ruf an das Selbft nimmt hiervon nicht die min·
defte Kenntnis. Welt nu-c das S e l b ft des Man · fetbft angerufen
und zum Horen gebrad>t wird, Onkt das Man in fief> zufammen.
DaB der Ruf das Man und die offenttid>e flusgelegthelt des Dafelns
ii be -c g e h t, bedeutet keineswegs, daB er es nid>t m i t t r i f ft.
<3erade i m U be r g e he n fto6t er das auf offentliches flnfehen er•
pichte Man in die Bedeutungstofigkeit. Das Selbft aber wird, diefer
Unterkunft und diefes Vedtecks im flnruf beraubt, durd> den Ruf
zu ihm felbft gebrad>t.

...-

fluf das Selbft wird das Man · fetbft angerufen. Wenngleicb nld>t
das Selbft, das slcb »Gegenftand« der Beurteilung werden kann,
nicht das Selbft der aufgeregt-neugierigen und haltlofen Zergliede·
rung feines »lnnenlebens« und nid>t das Setbft einer »analytifd>en•
Begaffung von Seelenzuftiinden und ihrer Hintergriinde. Der fin·
ruf des Selbft lm Man.felbft ddngt es nid>t auf fief> felbft In eln
Inneres, damlt es fief> vor der »flu6enwett .. verfchtie6en foil. fill
derglelchen iibedprlngt der Ruf und zedtreut es, urn einzig das Selbft
anzurufen, das gleld>wohl nicht anders ift, als in der Weife das In·
der• Welt·felns.
Wie Collen wlr aber das G ere de t e diefer Rede beftimmen?
Was ruft das Gewlffen dem flngerufenen zu '? Streng genom men
- nlchts. Der Ruf fagt nid>ts aus, gibt keine fluskunft tiber Welt·
ereigniffe, hat nid>ts zu erziihten. flm wenigften ftrebt er darnad>,
im angerufenen Selbft ein •Selbftgefpracbc zu eroffnen. Dem an•
gerufenen Selbft wird »nid>ts .. z U•gerufen, fondern es ift auf.
g e -c u fen zu lhm felbft, d. h. zu feinem eigenften Selnkonnen. Der
Ruf ftellt, feine-c Ruftendenz entfprechend, das angerufene Selbft nicht
zu elner "Verbandlung«, fondern als flufruf zum eigenften Selbft·
rein k 0 nne n 1ft et' ein Vor-(nach »VOtnec·)Rufen des Dafeins In feine
elgenften Moglld>kelten.

..

Det Ruf entbehd jeglid>e-c Verlautbarung. Er btlngt ficb gat
nicbt edt zu Worten - und bleibt gleicbwohl nicbts weniger als
dunkel und unbeftimmt. D as G e w iff en -c e d e t e i n z I g u n d
ft ii n d i g I m Mod u s de s S d> w e i gens. So vertiert es nicht nut
nimts an Vernehmlid>keit, fondern zwingt das an· und aufgerufene
Dafein in die Vedd>wiegenheit feiner felbft. Das Fehten einer wod·
limen~utierung des im Ruf Gerufenen fd>iebt das Phiinomen
nicht in die Unbeftimmtbeit eine-c gebeimnisvollen Stimme, fondern
18

/

It

274

Martin Heidegger.

(274

zeigt nur an, daB das Vedtehen des • Gerufenen .. ficn nicnt an die
Erwartung einer Mitteilung u. dgl. klammem datf.

I

I

Was der Ruf edcnlieBt, ift trot}dem eindeutlg, mag er aucn im
elnzetnen Dafein gemaB feiner Vedtehensmoglichkelten eine ver·
fchiedene Rustegung et'fahren. 'Qber der fcneinbaren Unbeftimmt·
heit des Rufgehaltes kann nic:bt die fichere E i n f ch lag sri ch tung
des Rufes iiberfehen werden. Der Ruf bedarf nicht erft eines taftenden
Suchens nach dem ftnzurufenden, keines Kennzeichens. ob er der
Gemelnte ift oder nicht. Die .. Taufchungen • entftehen lm Gewiffen
nicht durch ein Sichvedehen (Sichver • rufen) des Rufes, fondern erft
aus der ftrt, wie der Ruf g e h or t wird - dadurch, daB er, ftatt eigent•
lich vedtanden zu werden, vom Man· felbft In eln verhandelndes
Selbftgefprach gezogen und in feiner ErfchlleBungstendenz ver•
hehrt wird.
Feftzuhalten gilt es: der Ruf, als welchen wlr das Gewiffen
kennzeldmen, ift Rnruf des Man· felbft in feinem Selbft; als diefer flnruf
der Rufruf des Selbft zu feinem Selbftfeinkonnen und damit ein
Vorrufen des Dafeins auf feine Moglichkeiten.
Eine ontologifcn zureichende Interpretation des Gewlffens ge·
winnen wir aber erft dann, wenn fich verdeutlichen liiBt: nicht nur
we r der vom Ruf Gerufene ift, fondem we r felbft r u f t, wle der
flngerufene zum Rufer fich verhalt, wie diefes • Verhiiltnis• als Seins·
zufammenhang ontologifcn gefaBt werden muB.
§51. D as G e w i ££en a\ s R u f de r Sorge.

Das Gewiffen ruft das Selbft des Dafeins auf aus der Verloren·
heit In das Man. Das angerufene Selbft bleibt In felnem Was unbe·
ftimmt und leer. fils was ·fich das Dafein zunacnft und zumeift
verfteht in der fluslegung a us dem Beforgten her, wlrd vom Ruf
Ubergangen. Und doch ift das Selbft eindeutlg und unverwechfel·
bar getroffen. Nicht nur der Rngerufene wird vom Rut »Ohne fln ·
{ehen feiner P.erfon• gemeint, auch der Rufer hiUt flch In einer auf·
fluf die Fragen nach Namen, Stand,
fallenden Unbeftimmtheit.
Herkunft und ftnfehen verfagt er nicht nur die flntwort, fondern
gibt auch, obzwar er fich im Ruf keineswegs verftellt. nicht die ge·
rlngfte Moglichkeit, ihn fUr ein " weltlich " orientiertes Dafeins•
verftandnis vertraut zu .macnen. Der Rufer des Rufes - das ge·
nort zu feinem phanomenalen Charakter - halt jedes Bekanntwerden
fchlechthin von {ich fern. Es geht wider die ftrt feines Seins, fich
in ein Betrachten und Bereden ziehen zu laffen. Die eigentiimlirne
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Unbeftlm mthelt und Unbeftimmbat"kelt des Rufet"s ift nlcht nichts,
fondet"n eine p of It I v e Huszelch nung. Sle bekunde t, dafi del." Rufet"
einzig aufgeht im Hufrufe n zu . ., daB et" n u 1." a l s f o l ch e 1." g e·
h o t" t und femet" nlcht befchwa gt fein will. 1ft es dann abet" nlcht
dem Phiinom en angemef fen, wenn die Ft"age an den Rufet", wet" et"
fei, untet"bleibt7 Flit" das exiftenzi elle Hot"en auf den faktifchen Ge·
wiUenst"uf wohl, nlcht abet" flit" die exlftenzi ale Hnalyfe det Fak·
tiziriit des Rufens und det Exiftenz lalitiit des Hotens.
Befteht abet" Ubedlau pt eine Notwend igkeit, die Fuge, wet
t"Uft, ausdt"tid<llch nom zu ftellen 7 Beantwo ttet fie fich flit das Da·
fein nicht ebenro eindeuti g wie die nach dem im Ruf flnget"uf enen 1
Das Dafeln tuft lm Gewif fen fich felbft. Diefcs Vedtiind·
nis des Rufet"s mag im faktifchen Hot"en des Rufes meht" odet" mindet
wach fein. Ontologifcb genugt jedoch die Hntwott , das Dafein
fei det" Rufet ut:td det Hngetuf ene z u m a l , kelnesw egs. If t denn
das Dafein als angerufe nes nicht andet"S · da• denn als rufendes ?
Fungiet"t etwa als Rufet das eigenfte Selbftfei nkonnen 1
Det" Ruf wltd ja gerade nlcht und nie von u n s f e I b ft
wedet" geplant. nodl vorbet"eitet, nom willentlich vollzoge n. • Es •
t"uft, wideterw atten und gu widet"willen. Hndeted eits kommt det
Ruf zweifello s nidlt von einem Hndet"en , det mit mit in de~ Welt
ift. Det" Ruf kommt a us mit und doch u be 1." mlch.
Dlefet phiinom enale Befund 1ft nlcht wegzude uten. Et wurde
denn auch zum Hnfag genomm en fUr die Deutung det Stimme als
einet" in das Dafeln heteinug enden, ft"emden Macht. In diefet Hus·
legungst idltung fortgehe nd, untet"leg t man det" feftgeleg ten Macht einen
Urn·
Befi~u odet" nimmt fie felbft als fidl bekunde nde Pedon (Gott).
Macht·
fremde
als
Rufers
des
gekehrt veducht man diefe Deutung
iiuBet"ung ZUt"tickzuwelfen und zugleich das Gewlffen ubethau pt
•biologlfch• wegzuet"kliiren. Beide Deutung en Ubedprl ngen vor·
fcbnell den phiinom enalen Befund. Edeichte rt wlt"d das Verfahre n
dut"ch eine unausge fprochen leitende, ontologi fdl dogmatlf che Tbefe:
was I r t, d. h. fo tatriichlich wie der Ruf, muB v o t h a n den fein;
was fich nicht als v o t han de n objektiv nachweif en liiBt, I r t tibet"•
haupt n i ch t.
Dlefet methodlf chen Vot"eiligkelt gegeniibet" gilt es, nicht nut
den phiinom enalen Befund Uberhau pt" feftzuha lten - dal3 det" Ruf aus
mir tiber mich kommen d an mich et"geht - fondem auch die dnin
liegende ontologifche Voneich nung des Phiinom ens als elnes folchen
des· D a fe Ins. Die exiftenzi ale Vetfaffu ng die r'e s Seiende n kanr
18*
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den elnzigen Leitfaden bieten fiir die Interpretation der Seinsatt
des •esc, das ruft.
Zeigt die bisheti_ge flnalyfe der Selnsvetfaffung des Dafeins
einen Weg, die Selnsatt des Rufers und damit aucb die des Rufens
ontologi£cb vetftandlicb zu rna eben 1 DaB der Ruf nlcbt ausdriicklicb
von mit vollzogen wird, vietmeht •esc tuft, berecbtigt nocb nicbt,
den Rufer in einem nlcbtdafeinsmaBigen Selenden zu fucben. Da·
fein exlftiett docb je im.mer faktifcb. Es 1ft keln frelfcbwebendes Sicb·
entwetfen, fondern durcb die Geworfenheit beftimmt ats Faktum
des Seienden, das es ift, wurde es je fcbon und bteibt es ftan~ig
det Exiftenz iiberantwortet. Die Faktlzltat des Dafeins abet untet•
fcbeidet ficb wefenhaft von der Tatfacblicbkelt eines Vorhandenen.
Das exiftierende Dafein begegnet ihm fetbft nlcbt ats einem lnnerwelt·
tlcb Vorhandenen. Die Geworfenheit haftet abet aucb dem Dafein
nicbt an ats unzuganglicber und fiit feine Exiftenz belanglofet Cha·
rakter. fits gewotfenes ift es in d I e Ex I£ ten z gewotfen. Es
exiftied als Seiendes, das, wie es ift und (ein kann, zu fein hat.

/

DaB es faktifcb ift, mag hinficbtlicb des W a rum verborgen
(ein, das • D a 6 • £e 1 b ft jedocb ift dem Dafein edcbloffen. Die
Gewotfenheit des Seienden gehod zur Etfcbloffenhelt des ·Dac und
enthiiltt ficb ftandig in der jeweiligen Befindlicbkeit. Diefe bringt
das Dafein mehr oder mindet ausdriick\icb und eigentlicb vor fein
·daB es ift und ats das Seiende, das es ift, feinkonnend zu fein
hat•. Zumeift abet v e r £cb lie B t die Stirnmung die Gewotfenheit.
Das Dafein f\ieht vor diefet in die Erlelcbterung det vermeintlicben
Freiheit des Man·felbft. Diefe Ftucbt wurde gekennzeicbnet ats
Flucbt vor der Unheimlicbkeif, die das vereinzette ln·der·Welt·fein
lm Grunde beftimmt. Die Unheimlicbkeit enthiillt Uch eigentlich in
det Grundbefindlichkeit der flngft und (tent als die elementar(te
Edchloffenheit des gewotfenen Dafeins deffen ln·det•Welt·fein vor
das Nichts der Welt, vor dem es ncb angftet in det flngft urn das
W en n d as i m G r u n de f e i net" U n •
elgenfte Seinkonnen.
heimlichkeit fich befindende Da{ein de-c Rufer des
G e w i (( e n s r u f e s w a.r e?
Dagegen fp-cid't nichts, dafiir abet an die Phanomene, die bis·
lang zur Charakteriftik des Rufers und felnes Rufens herausgeftellt
wurden.
Der Rufer ift in feinem Wet .weltlich• dutch n I ch t s beftimm·
bar. Er ift das Dafein in feiner Unheimlichkeit, das udptiingllche
X geworfene In -der·Welt·fein als Un·zuhauf , ~s nackte ·Da6 ... im_
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Nlcbts de~ Welt. Det: Rufet: ift dem alttagticben Man·fetbft unve~·
h:aut - fo etwas wie eine f ~em de Stimme. Was konnte dem
Man, vedo~en in die befo~gte, vietfaltige • Welt• , · ITemde~ fein ats
~ in de~ Unheimlicbkeit auf fief> ve~einzette,_ in dasNid>ta. gewodene
Selb£t7 •ES• ruft und gibt gleicbwoht flit: das befot"gend neuglerlge
Oh~ nicbts zu ho~en, was weitergefagt und offentlicb beredet werden
mocbte. Was fott aber das Dafein aus der Unheimlicbl<eit feines ge•
worfenen Selns aucb berlcbten 1 Was bleibt ibm andet"es denn das
in der Hngft enthUllte 'Seinkonnen feine1: felbft ? Wie foll es andet"s
1:-ufen, denn als Hufrufen zu diefem Seinkonnen, duum es Ibm
elnzig geht7
Der Ruf berlcbtet l<eine Begebenheiten, e1: 1:-uft aucb ofme
jede Vertautbarung. De1: Ruf ~edet lm unheimllcben Modus des
S d> we I g ens. Und dergeftatt nu~ da~um, weil der Ruf den
ffnge1:ufenen nlcbt In das offentlicbe Gerede des Man hinein - fondern
aus dlefem z u ~ Uck ~ u f t I n d i e V e r £cb w i e g e n h e i t de s
e x if t e n t e n S e i n k o n n en s. Und wo~in g1:Undet die unbeim·
lime, docb nlcbt felbftvedtandlicbe kalte Sicberheit, mit der de1: Rufer
den Hngerufenen trlfft, wenn nicbt darln, daB das in feine1: Unbelm·
licbkeit auf fief> ve1:einzette Dafein fii1: es felbft fcbled>tbin unver·
~ecbfelba~ ift7 Was benimmt dem Dafein fo radikal die Mogllcb·
kelt, fief> anderswohe~ m iBzuvedtehen und zu verkennen, wenn nicbt
'die Vertaffenbeit in der Oberlaffenbeit an es felbft?
Unheimlicbkeit ift die obzwa~ alltaglicb verdeckte Grundart des
In·der-Welt·feins. Das Dafein felbft 1:-uft als Gewiffen aus dem
G1:unde diefes Seins. Das • es ~uft micb· ift eine ausgezelcbnete
Rede des Dafeins. De~ du~cb die Hngft geftimmte Ruf ermogllcbt
dem Dafein atleredt den Entwurf feine1: felbft auf feln eigenftes
Seinkonnen. De~ exiftenziat vedtandene Gewiffens~uf bekundet
edt. was frUbe~ 1 ledig.llcb bebauptet. wu~de: die Unheimllcbkeit
fe§t dem Dafeln nacb und bedrobt feine felbftvergeffene Vertorenbelt.
De1: Sa§: Das Dafeln ift der Rufe~ und de1: Hnge1:ufene zumat,
hat je§t felne fo~mate Leere und Setbftverftandlicbkeit verloren.
Das Gewlffen offenba~t fief> ats Ruf det: So~ge:
de~ Rufe~ ift das Dafeln, fief> angftend in der Geworfenbeit (Schon·
fein·ln . .) um fein Selnkonnen. t>er ftnge~ufene 1ft eben dlefes Da·
feln, aufgnufen zu felnem eigenften Seinkonne~ (Sid>·VOl:weg ..).
Und aufgerufen ift das Dafeln du~cb den Hnruf aus dem Verfallen
In das Man (Scbon · feln·bel der befo~gten Welt). Der Ruf des Ge·
t) Vgt. § 40, S. 189.
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wUfens, d. h. dlefes felbft, oat feine ontologifme Moglimkeit darin,
daB das Oaieln im Grunde feines Seins Sorge ift.
So bedarf es denn keiner Zuftumt zu nichtdafeinsmiiBigen
Miimten, zumal der Rtickgang auf fie die Unheimlichkeit des Rufes
fo wenig aufkliirt, daB er fie vielmehr vernicbtet. Liegt ,det Grund der
abwegigen • EtkHirungen• des GewiCfens nicbt amEnde darin. daB man
fmon fUr die Fixierung des phiinomenalen Befundes des Rufes den
Blick z u k u t z genommen und ftillfcbweigend das Dafein in elner
zufalligen ontologifcben Beftimmtheit bzw. Unbertimmtheit voraus·
gefe!)t hat? Warum ftuskunft bei tremden Machten fuchen. bevor
man ficb de{{en verfimert hat, daB im ftnfa!) der ftnalyfe das Sein des
Oafeins nicht z u n i e de r eingefcha!)t, d. h. als harmlofes, irgendwie
vorkommendes Subjekt, ausgeftattet mit perfonalem BewuBtfeln,
angefe!)t wurde7
Und doch fcheint in det ftuslegung des Rufers - der weltllcb
gefehen • Niemand• ift - als einer Macht die unvoreingenommene
ftnerkennung eines .. objektiv Vorfindlimen• zu liegen. ftbt>t recf>t
befehen ift diefe ftuslegung nut eine Flumt vor dem Gewiffen, ein
ftusweg des Dafeins, auf dem es fich von der diinnen Wand, die
gleimfam das Man von det Unheimllcbkeit feines Seins trennt, weg·
fchleicht. Die genannte ftuslegung des Gewiffens gibt fim aus als
ftnerkennung des Rufes im Sitme einer •allgemein .. verbindlimen
Stimme, die •nlcht bloB £ubjektiv .. fpricbt. Meor nocb, diefes ·all·
gemeine • Gewi({en wird zum • WeltgewiUen • aufgefteigert, das
feinem phanomenalen Charakter nach doch ein .. es• und • Niemand•
ift, alfo doch das, was da im einzelnen ·Subjekt• als diefes Unbe·
ftimmte fprimt.
fiber diefes •offentlicbe Gewiffen• - was ift es anderes als die
Stimme des Man? ftuf die zweifelhafte Erfindung eines • Welt·
gewiffens• kann das Oafein nur kommen, wei I das Gewiffen 1m
Grunde und Wefen j e me in e s !ft. Und das nicht nur In dem
Sinne, daB je das eigenfte Seinkonnen angerufen wird, fondern
weil der Ruf aus dem Seienden kommt, das lch je. felbft bin.
Mit der vorfteht>nden Interpretation des Rufers, die rein dem
phanomenalen Charakter des Rufens folgt, wird die »Macht• des
Gewiffens nicbt herabgemindert und •bloB fubjektiv• gemacht. Im
Gegenteil: die Unerbittlichkeit und Eindeutigkeit des Rufes wird
fo erft frei. Ole •Objektivitat• des ftnrufs erhiilt dadurch erft lhr
Recht, daB die Interpretation ihm feine .. Subjektivitiit • belafit, die
freilicb dem Man·felbft die Herrfchaft vetfagt.
Gleicbwohl wi-cd man an die vollzogene Interpretation des Ge·
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wlffens ats Ruf de~ So~ge die Gegenf~age ftellen: kann elne flus•
tegung des Gewiffens probehaltig fein, die fidl foweit von der • natil~·
limen Edah~ung " entfernt? Wie foil das Gewiffen a ts H u f r u f e ~
zum eigenften Seinkonnen fungieren, wo es dod> zunadlft und zu.
meift nu~ ~ Ug t und warn t 1 Spridlt das Gewiffen fo unbeftlmmt
leer Ube~ ein eigenftes Seinkonnen und nidlt vielmeh~ beftimmt
und konkret mit Bezug auf vorgefallene oder vorgehabte Vedeh·
lungen und Untet'laffungen? Entftammt das behauptete fln~ufen
dem "f dl t e dl ten« Gewi{(en oder dem »gut en •? Gibt das Gewlffen
Uberhaupt etwas Pofitives, fungie~t es nidlt ehe~ nu~ krltifdl?
Das Redlt folc:he~ Bedenken ift nidlt zu beft~eiten. Von eine~
Interpretation des Gewiffens kann doc:h vet'langt we~den, dal3 »man•
in lh~ das fraglldle Phanomen wieder e~kennt, wie es alltaglid>
et'fah~en wi~d. Diefe~ Forde~ung geniigen, heiBt abe~ dod> wlede~
nicht, das vulgare ontifdle Gewiffensvet'ftandnls als et'fte Inftanz
fii~ eine ontologlfdle Interpretation anerkennen. Hnde~erfeits abe~
find die aufgefilhrten Bedenken £olange verfdiht, als die von Ihnen
betroffene Hnatyfe des Gewif£ens nom nicht ins Ziel gebradlt ift.
Bisher wurde lediglldl verfuc:ht, das Gewiffen a I 5 Ph an omen
des D a f e Ins auf die ontologifche Ve~faffung diefes Seienden zu•
~Uckzulelten.
Das diente als Vo~be~eitung de~ 1\ufgabe, das Ge·
wiffen als eine im Dafein felbft liegende~ B e z e u g u n g r e i n e s
e I g e n ft e n 5 e I n k o n n e n 5 vet'ftiindlic:h zu madlen.
Was das Gewiffen bezeugt, kommt abe~ edt dann zu~ volt en
Beftimmthelt, wenn hin~eidlend deutlidl umgrenzt 1ft, welchen
Charakte~ das dem Rufen genu in entfp~edlende H o ~ e n haben
mul3. Das dem Ruf ·folgende•. e i gent I i ch e Verftehen 1ft nidlt eine
nu~ fich anfdllleBende Zugabe zum Gewiffensphanomen, eln Vo~·
gang, de~ (lch elnftellt ode~ aud> ausbleiben kann. f\ us dem Rn·
~ufverftehen und in elns mIt ihm lal3t fid> erft das v o ll e Gewlffens·
erlebnls faffen. Wenn der Rufe~ und de~ Hngerufene je das eigene
Dafein z u m a l f e I b ft ift, dann liegt in jedem ilberho~en des Rufes,
in jedem S I ch • ve~horen eine b e f t i m m t e S e i n sa r t des Dafelns.
Ein frelfchwebendet' Ruf, auf den »nic:hts edolgt .. , 1ft, exiftenzial ge· )
fehen, eine unmoglld>e Fiktion. »Dal3 n I d> t s et'folgt•, bedeutet
dafeinsmal3ig etwas P of i t i v e s.
So kann denn auch edt die Hnalyfe des Hnrufverftehens zut'
expliziten Erottet'ung deffen fiihun, was d e t' R u f z u vet'.
ft e hen g i b t. flbet' erft mit der vot'ausgegangenen allgemelnen
ontologifd>en Charaktet'lftik des Gewiffens ift die Moglicflkelt gegeben,
das lm GewiUen ge~ufene • fd>uldig« exiftenzial zu begt'elfen. lUte
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Gewlffenserfafn-ungen und ·auslegungen find dat'ln elnig, daB die
•Stlmme• des Gewiffens irgendwie von »Schuld • fpricht.
§ 58.

fi n t' u f v e dt e b e n u n d S ch u t d.

Um das lm flnt'ufvet'ftehen Gehorte phanomenal zu faffen, gilt
es , er neut auf den fint'uf zuriickzugehen. Das flnrufen des Man·
felbft bedeutet flufrufen des eigenften Selbft zu felnem Seinl<onnen,
und zwar als Dafeln, d. h. beforgendes ln · der-Welt·fein und Mitfeln
mit flnderen. Die exiftenzlale Interpretation deffen, wozu der Ruf
aufruft, l<ann daher, fofem fie fief> In ihren methodifchen Moglich·
l<elten und flufgaben recht vedteht, l<elne l<onl<rete elnzelne Exlftenz·
mogllchl<elt umgrenzen wollen. Nlcht das je exlftenzlell lm jewelligen
Dafeln an diefes Gerufene l<ann und will tlxlet't werden, fondetn
das, was z u r e x I f t e n z i a l e n B e d I n g u n g d e r M o g II ch •
1< e I t des je fal<tifch • exiftenziellen Seinl<onnens g e h or t.
Das exlftenzlett.horende Vedtehen des Rufes 1ft um fo elgent·
llcher, je unbeziiglicher das Dafeln f e in flngerufenfeln hort und
vedteht, je wenlger das, was man fagt, was fief> gehort und gilt,
den Ruffinn verl<ehrt. Und was liegt wefenhaft In der Eigentlich·
l<eit des flnrufverftehens? Was 1ft jewelllg lm Ruf wefenhaft zu
yedtehen g e g e be n, wenngleich nicht immer fal<tlfch vedtanden?
Diefer Frage haben wir doch fcf>on die fintwort zugewlefen
mit der Thefe: der Ruf •fagt• n i ch t s, was zu bereden ware, er
I '"t .__t._~ glbt l<eine Kenntnls iiber Begebenhelten. Der Ruf weift das Dafein v or
14'\ ~ - a u f feln Seinl<onnen und das als Ruf au s der Unhelmlichl<elt. Der
Rufer 1ft zwar unbeftimmt - aber das Woher, a us dem er ruft,
bleibt fiir das Rufen nldlt gleichgiiltig. Diefes Woher - die Un·
helmllchl<elt der geworfenen Vereinzelung - wird lm Rufen mit•
gerufen, d. h. mltedchloffen. Das Woher des Rufens im Vorrufen
auf . . 1ft das Wohln des Zut'iickrufens. Der Ruf glbt l<eln Ideates,
allgemelnes Seinl<onnen zu vedtehen: er erfcf>UeBt es als das je•
welllg verelnzelte des jeweiligen Dafelns. Der EddllleBungschat'al<ter
des Rufes wird edt vollbeftimmt, wenn wit' lhn .als vorrufenden
RUckruf vedtehen. In der Orientlerung an dem fo gefaBten Ruf
1ft edt zu fragen, was er zu vedtehen glbt.
Wlrd aber die Frage nach dem, was det' Ruf fagt, nicht Ieichter
und fidlerer beantwortet durdl den »fchlidlten • Hlnwels darauf,
was durchganglg in allen Gewiffenset'fahrungen gehort bzw. iiber•
bort wird: daB det' Ruf <las Dafein als • fchuldlg .. anfpdcht oder,
wie lm wamenden Gewiffen, auf ein mogliches • fchuldlg• verweift
oder ats .. gutes • Gewlffen ein • l<einer Schuld bewuBt .. be•
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ftatigt7
Wenn nut nlcht diefes • iiberelnftimmend" erfahrene
•fchuldig« in den Gewiffenserfahrungen und •auslegungen fp ganz
vet'fchieden beftlmmt ware!
Und felbft wenn det Sinn diefes
•fchuldig• fich einftimmlg faffen lie6e, det exlftenzfale Begriff
diefes Schuldigfeins liegt im Dunkeln. Wenn jedoch das Dafein fich felbft
als ,.fchuldig• anfptlcht, wohet foll die Idee der Schuld andets ge·
fchopft wet den, es fei denn a us det Interpretation des Seins des
Dafeins 7 Doch erneut fteht die Frage auf: we r fa g t, w ·i e w i t'
f ch u l d i g f i n d, u n d w a s S cb u l d b e d e u t e t7 Die Idee· det
Schuld kann dod> nicht willkiirlich ausgedacht und dem Dafein auf·
gezwungen wetden. Wenn abet iiberhaupt ein Vetftandnis des Wefens
det Schuld moglich ift, dann mu6 diefe Mogllchkeit im Dafein vor·
gezeichnet fein. Wle follen wit die Sput finden, die zut Enthiillung
des Phanomens filh-ren kann 7 f\lle ontologlfchen Unteduchungen
von Phanomenen wle Schuld, GewHfen, Tod miiffen in dem anfe~en,
was die alltagliche Dafelnsauslegung datiibet •fagt•. In det vet·
fallenden Seinsat't des Dafeins liegt zugleich, daB feine f\uslegung
zumeift u n e i gent l i ch •orientiett• 1ft und das •Wefen• nicht
trifft, weil ihm die udptiinglicb angemeffene ontologifche Frageftellung
fremd bleibt. f\bet In jedem Fehlfehen liegt mitenthiillt eine fin·
weifung auf die utfptilnglicbe ·Idee« des Phanomens. Woher nehmen
wir aber das Kritetium fiit' den urfpriinglichen exiftenzlalen Sinn des
• fchuldig" 7 Daraus, da6 dlefes • fchuldlg • als Ptiidlkat des »ich bin"
auftaucht. Liegt etwa, was In uneigentlicher f\uslegung als •Schuld«
vetftanden wlrd, im Sein des Dafeins als folchem, fo zwar, daB es
!chon, fofern es je faktifch exiftiett, auch fchuldlg i f t 7
Die J3erufung ~f das einftimmig gehorte •fchuldig• ift dahet
noch nicbt die Rntwot't auf die Frage nach dem exiftenzialen Sinn
des im Ruf Gerufenen. Diefes muB erft zu felnem Begriff kommen,
urn verftandlich machen zu konnen, was das getufene ,.fcf>uldig•
meint, warum und wie es dutch die allHigllche f\uslegung in feinet'
Bedeutung verkehrt wird.
Die aiWigliche Verftandlgkeit nimmt das ·Schuldigfein« zuniichft
im Sinne von ·fchulden•, ·bel einem etwas am Btett haben•. Man
foll dem Rndetn etwas zuriid<geben, worauf et f\nfpruch hat. Diefes
·Schuldigfein• als • S ch u 1 den h a b. en • ift eine Weife des Mitfeins
mit f\nderen im Felde des Beforgens als Befchaffen, Beibringen.
Modi· folchen Beforgens find aud> Entziehen, Entleihen, Vorent·
halten, Nehmen, Rauben, d. h. dem Befi~anfpruch det f\ndeten in
itgendeiner Weife nicht geniigen. Das Schuldlgfein diefet f\t't ift
bezogen auf B e f o t' g bat' e s.
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Schuldlgfein hat dann die weltere Bedeutung von • f ch u l d
an ". d. h. Urfache., Urheber • fein von etwas, oder auch
.. veranla£fung·fein~ fiir etwas. Im Sinne dlefes »Schuld habens• an
etwas l<ann man "fdluldig feln "• ohne elnem flndern etwas zu
,.fchulden• oder »fchuldig• zu werden. Umgel<ehrt l<ann man einem
Rndern etwas fchulden. ohne felbft fdluld daran zu fein. Eln fln·
derer kann bel flnderen ,. fiir mich• .. Schulden machen «.
Diefe vulgaren Bedeutungen von Schuldigfein als •Schulden
haben bel .... und •Schuld haben an.· " l<onnen zufammengehen und
ein Verhalten beftimmen, daswir nennen • fich fcbuldig mamen•,
d. h. durch das Schuldhaben an einem Schuldenbaben ein Recht verle!)en
und fidl ftrafbar macben. Die Forde rung, det: man nicbt genUgt,
braucbt jedocb nicht notwendig auf elnen Befi!} bezogen zu fein, fie
l<ann das offentlidle Miteinander Uberhaupt regeln. Das fo beftlmmte
•fidl fcbuldlg madlen• in der Recbtsverle!}ung l<ann aber zuglelch
den Charakter haben eines • S cb u I d I g w e r dens a n R n d e 'ten • .
Das gekhlebt nldlt dut"cb die Recbtsverle!}ung als folcbe, fondern
dadut"dl, daB icb Sdluld habe daun, daB de't flndere in feine't Exl·
ftenz gefahrdet, inegeleitet odet" gat" gebrochen wird. Diefes Sdluldig·
werden an f\nderen ift moglidl ohne Vede!}ung des ,.()ffentlicben•
Gefe!}es. De't formate Beg'tiff des Schuldigfeins lm Sinne des
Schuldiggewordenfelns am ftndern li:iBt fidl atro beftimmen: Grund·
f e in fUr elnen Mangel im Dafeln elnes ftndern, fo zwat", daB dlefes
Grundfeln felbft fich aus feinem WofUr als •mangelhaft• beftltnmt.
Diefe Mangelhaftigkeit ift das UngenUgen gegenUbe't elner Fo'tde·
rung, die an das exiftierende Mltreln mit f\nderen ergeht.
Es blelbe dahingeftellt, wie folche Fordet"ungen entfpringen,
und in welcber Weife auf Grund diefes Urfprungs ih't Forderungs·
und Gefe!}esdlat"akter beg'tiffen werden mul3. In jedem Falle 1ft
das Schuld i g f e In lm le!}tgenannten Sinne als Verle!}ung eine't »fitt•
lichen Forderung• eine SeinsHt des Dafeins. Das gilt frellich auch
vom Schuldlgfeln als •fich ftrafbar machen•, ats »Scbulden haben«
und von jedem »Scbuldhaben an .. ·"· f\ucb das find Verhaltungen des
Dafeins. FaBt man das ·betaden mit fittllcher Schuld• als elne
•QualiHit• des Dafeins, fo wit"d damit wenig gefagt. Im Gegenteil,
es wird dadurch nur offenbar, daB die Chaukteriftil< nlcht ausrelcht,
urn diefe flrt elne't ,. Seinsbeftimmtheit • des Dafeins gegen die
vorigen Verhaltungen ontologifch abzugt"enzen. De't Begriff der
fittlicben Schuld ift denn aucb ontologifch fo wenig gel< tart, daB
fluslegungen diefes Phanomens henfchend werden l<onnten und
blleben, die in feinen Begriff aucb die Jdee der StrafwUrdigl<elt, ja
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fogar des Schuldenhabens bel • • einbeziehen oder felbft ihn aus
diefen Jdeen heraus beftlmmen. Damit wird aber das ·fchuldig•
wieder in den Bezlrk des Beforgens im Sinne des ausgleichenden
Venechnens von ftnfpriichen abgeddingt.
Die Klarung des Schuldphanomens, das auf •Schuldenhaben«
und Rechtsvede9ung nicht notwendig bezogen 1ft, kann nut dann
gellngen, wenn zuvor grundfii9lich nach dem Schuldig r e i n des
Dafelns gefragt, d. h. die Jdee von ·fchuldig• aus der Seinsart des
Dafeins begritfen wit'd.
Zu diefem Zwecke muB die Idee von ,.fcfluldig• foweit form alI·
fie r t wet'den, daB die auf das befot'gende Mltfeln mit ftndet'en be·
zogenen vulgaren Schuldphanomene a us fallen. Die Idee der Schuld
muB nlcht nut tiber den Bezit'k des venedmenden Beforgens hinaus·
gehoben, fondern auch abgeloft werden von dem Bezug auf ein
Soil en und Gefe9, wogegen fich vet'fehlend jemand Schuld auf ficb
ladt. Denn auch bier wlrd die Schuld notwendig noch als Man g e 1
beftimmt, als Fehlen von etwas, was fein foll und kann. Fehlen
befagt abet Nlchtvorhandenfein. Mangel als Nichtvot'handenfein
eines GefoUten 1ft elne Seinsbeftimmung des Vot'handenett. In
diefem Sinne kann an der Exiftenz wefenhaft nicbts mangeln, nicht
weil fie vollkommen wat'e, fondern weil lh~ Selnscharakter von
alter Vorhandenheit untedchieden bleibt.
Gleichwohl liegt in der Jdee von »fchuldig• der Charakter des
N i ch t. Wenn das •fchuldig• die Exiftenz foll beftimmen konnen,
dann erwiichft hlermlt das ontologifche Problem, den N i ch t. C h a r a k •
t e r diefes Nicht exlftenzlal aufzukliiren. Ferner gehot't in die Idee
von •fchuldlg•, was fich im Schuldbegriff als ·Schuld haben an• In·
different ausdrUckt: das Grundfeln fi.it' . . . Die formal exiftenzlale
Idee des .,fchuldig• beftimmen wit daher alfo: Grundfeln fiir eln
dut'ch ein Nicht beftimmtes Seln - d. h. Grund f e In e In e t' N I ch.
t i g k e I t. Wenn die im exiftenzial vedtandenen Begdff der Schuld
liegende Idee des N I ch t die Bezogenheit auf ein mogliches bzw.
gefot'dertes Vot'handenes ausfchlieBt, wenn mithln das Dafeln Ubet•
haupt nlcbt an elnem Vorhandenen oder Geltenden gemeffen werden
foil, das es felbft nlcbt 1ft, oder das nicht in rein e r Welfe ift,
d. h. ex i ft I e t' t, dann entfallt damit die Moglichkeit, mit RUckflcht auf
das Gt'undfeln fUr elnen Mangel das ro Grundfeiende felbft als
•mangelhaft• zu vet'technen. Es kann nicht fchlechthin von einem
dafeinsmaBig • verudachten• Mangel, der Nichterfilllung einer Forde·
rung, auf die Mangelhaftigkeit der •Urfache« zurUckgerechnet werden.
Das Grundfeln fUr ... braucht nicht denfelben Nichtcharakter zu haben
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wle das in ihm gt"iindende und aus ihm entfpt"ingende Prlvativu m.
Det" Gt"und braucbt nicbt edt feine Nlcbtigkeit von felnem Begt"iindeten
zut"iid<zuerhatten. Dat"in liegt abet" dann: D as S cb u l d i g £e in
t"efultie t"t nicbt et"ft a us einet" Vet"fcb uldung, fondet"n
u m g e k e h t" t : d i e f e w I t" d e dt m o g l i cb • a u f G t" u n d •
e i n e s u t" r p t" ii n g li cb en S cb u l d I g reins. Kann ein folcbes
im Sein des Dafeins aufgezeig t wet"den, und wie ift es exiftenzial
iibet"haupt moglicb?
Das Seln des Dafeins ift die Sot"ge. Sie befaBt in ficb Faktizitat
(Gewoden beit), Exlftenz (Entwud ) und Vet"fallen. · Seiend ift das
Dafein gewodene s, n i cb t von ihm felbft in fein Da gebucbt. Seiend
1ft es als Seinkonn en beftimmt, das ficb felbft gehot"t und docb n i cb t
· als es felbft ficb ·zu eigen gegeben hat. Exlftiet"end kommt es ni~
hintet" feine Gewoden heit zuriid< , fo daB es diefes · daB es ift
und zu feln hat• je eigens edt aus f e in em Selbft f e In entlaffen
und in das Da filht"en konnte. Die Gewoden beit abet" liegt nlcbt
hintet" ihm als ein tatfacblicb vorgefalle nes und vom Dafein wiedet"
losgefalle nes Et"eignis, das mit ihm gefcbah, fondet"n das D a £e i n
ift ftandlg- folange es 1ft- als Sorge fein ·DaB•. fils di e fes
S e i end e, dem iibenntw odet es elnzig als das Seiende, das es ift,
exlftiet"en kann, I f t es e xI f t i e t" end det" Gt"und ieines Sein•
konnens. Ob es den Grund gteicb ret b ft n I cb t getegt hat, tubt
es in feinet" Scf>wet"e, die ibm die Stlmmun g als Laft offenbat" macbt.
Und wle i f t es diefet" gewoden e Gt"und 1 Einzlg fo, daB es ficb
auf Mogllcbkeiten entwit"ft, in die es geworfen ift. Das Selbft, das
als solcbes den Grund felnet" felbft zu legen hat, kann deffen n i e
mlicbtig wet"den und hat docb exiftiet"end das Gt"undfein zu iibn·
nehmen. Det" eigene gewot"fene Gt"und zu feln, ift das Seinkonn en,
dat"um es det" Sot"ge gent.
Gt"und·fe iend, d. h. als gewoden es exiftiet"end, btelbt das Dafein
ftiindig hintet" feinen Moglicbkeiten zutiid<. Es lft nie exiftent v o t
felnem Grunde, fondem je nut' au s i h m und a l s dIe f e t". Gt"und·
befagt demnacb, des eigenften Seins von Gt"und auf n i e miicbtlg
1 fein
feln. Diefes N i cb t gehott zum exiftenzla ten Sinn det Geworfen·
heit. Gt"und • feit>nd i f t es felbft eine Nlcbtigkelt 1elnet felbft.
Nlcbtigkeit bedeutet keineswe gs Nicbtvot"handenfein, Nicbtbeftehen, fon•
dem meint ein Nicbt, das diefes S e I n des Dafeins, feine Gewoden·
heit, konftituie rt. Det" Nicbtcbat"aktet diefes Nicbt beftlmmt ficb exl•
ftenzial: S e l b ft feiend ift das Dafein das gewot"fene Seiende a 1 s
Selbft. N i cb t d u t cb es felbft, fondem an es felbft en t l a f fen a us
dem Gt"unde, um a l s d i e f e t zu feln. Das Dafein 1ft nicbt infofem

285)

Sein und Zeit.

285

felbft der Grund feines Selns, als diefer aus eigenem Entwurf
edt entfpringt, wool aber ift es als Selbftfein das S e in des 6rundes.
Diefer irt immer nur Grund eines Seienden, deffen Sefn das Gfund·
fein zu Ubernehmen hat.
Das Dafein l(t fein Grund ekiftierend, d. h. fo, daG es ficb aus Mog•
licbkelten vedtent und dergeftalt ficb verftehend das geworfene
Seiende ift. Darin \iegt aber: seink5nnend ftef>t es je in der einen
oder anderen Mog\lcbkeit, ftandig ift es andere n i cb t und hat ficb
ihrer im exlftenzie\\en Entwud begeben. Der Entwurf 1ft nicbt nur
als je gewodener durcb die Nicbtigkeit des Grundfeins beftimmt,
rondern a l s En t w u r f felbft wefenhaft n i cb t i g. Diefe Beftimmung
meint wiederum keineswegs die ontifcbe Eigenfcbaft des •edolglos«
oder •unwedig .. , fondern ein exiftenziales Konftitutivum der Selns•
ftruktur des Entwedens. Die gemeinte Nicbtigkeit gehort zum
,
Freifein des Dafeins fUr feine exiftenzie\len Moglicbkeiten. Die Frei•
heit abet I r t nur in der Wahl der einen, d. h. im Tragen des I K"'
Nicbtgewiihlthabens und Nicbtaucbwiihlenkonnens der anderen.
In der Struktur der 6eworfenheit fowohl wie in der des Ent·
wuds liegt wefenhaft eine Nicbtigkeit. Und fie ift der Grund fUr
die Moglicbkeit der Nicbtigkeit des u n eigentlicben Dafeins im
Vedallen, als welches es je fcbon immer faktifcb ift. Die Sorge
felbft ift in ihremWefen durcb und durcb von Nicbtig·
k e i t d u r cb f e!} t. Die Sorge - das Sein des Dafeins - befagt
demnacb als geworfener Entwurf: Das (nicbtige) Grund·feln einer
Nicbtigkeit. Und das bedeutet: Das Dafein ift als folcbes lf
{cb u 1dIg, wenn anders die formate exiftenziale Beftimmung der
Schuld als Grundfein einer Nicbtigkeit zurecbt befteht.
Die exiftenzlale Nlcbtigkeit hat keineswegs den Charakter elner
Privation, eines Mangels gegenUber einem ausgefteckten Ideal, das lm
Dafein nlcbt erteicbt wird, fondern das .Sein diefes SeiE!nden ift v or
aHem, w.as es entweden kann und meift erreicht, a I s E n t we r fen
fcbon nicbtig. Dlefe Nicbtigkeit tt"itt daher aucb nid>t getegentlicb am
Dafein auf, urn an ihm als dunkte Qualitat zu haften, die es, weit
genug fortgefcbt'itten, befeitigen konnte.
Tro~dem bteibt der on to 1 o gif cb e Sinn de r N i cb t he i t
diefer exiftenzialen Nicbtigkeit nocb dunkel. flper das gilt aucb
vom onto tog if cb en We fen des\ N i cb t U be r h au pt. Zwar
hat die Ontologie und Logik dem Nicbt viel zugemutet und dadurcb
ftreckenweife feine Mogtlcbkeiten ficbtbar gemacbt, ohne es felbft ontologifcb zu enthUUen. Die Ontologie fand das Nicflt vor und macbte
Gebraucb davon. 1ft es denn aber fo fetbftverftandticb, daG jedes Nlcbt
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ein Negativu m im Sinne eines Mangels bedeute t? I£t felne Poll•
ti.viHit darin erfmopft , dat3 es den ·Uberga ng• konftitul ert7 Warum
nimmt alle Oialektlk zur Negation lhre Zuftumt, ohne dergleim en
r e 1 b r t dlalektifdl zu begriind en, ja audl nur a 1s Pro b t em
fixieren zu konnen 1 Hat man Uberhau pt je den o n to 1 o g i f men
U r f p r u n g der Nidlthel t zum Problem gemamt oder v o r d em
audl nur n a dl den Bed In gun g en gefucht, auf deren Grund das
Problem des Nicht und feiner Nichthelt und deren Moglimk eit flm
ftellen lat3t7 Und wo follen fie anders zu finden fein a 1s in de r
thema tifchen Kliirun g des Sinnes von Sein Uber•
h au p t7

~.- ~
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Smon fUr die ontologl fme Interpre tation des Schuldp hanomen s
reichen die Uberdies wenlg durchfim tigen Begriffe von Privatio n und
Mangel nicht aus, wenngle im fie hlnreime nd format gefat3t eine weit·
gehende Verwend ung zulaffen. flm atlerwen lgften ift dem exiften·
zialen Phanom en der Smuld naherzu kommen durm die Orientie rung
an der Idee des Bofen, des malum als prlvatio bon!. Wle denn das
b on u m und die prlvatio dlefetbe ontologl fme Herkunf t aus der Onto•
Iogie des V or hand en en haben, die aum der daraus .. abgezo..
genen• Idee des •Wertes • zukomm t.
Seiendes , deffen Seln Sorge·ift , kann flch nlcht nur mit faktlfcher
Schuld beladen, fond em i f t lm Grunde feines Seins fchuldlg, welches
Schuldig fein atleredt die ontologifche Bedingu ng dafUr glbt, dat3 das
Dafein faktifm exlftlere nd fchuldlg werden kann. Diefes wefenha fte
Schuldig fein ift gleichud prUnglic h die exiftenzl ate Bedlngu ng der
Mogllmk eit fUr das •moralif m• Gute und Bofe, d. h. fUr die Morall·
tat Uberhau pt und deren faktifm mogliche flusform ungen. Durch
die Moulita t kann das udprung llche Smuldig fein nicht beftlmm t
werden, welt fie es fUr fim felbft fchon vorausfe gt.
flber welche Erfahrun g fpricht fUr diefes udprung llche Schuldig ·
fein des Dafelns 1 Man vergeffe jedoch die 6egenft' age nlmt: •ift"
Schuld nur •da•, wenn eln Smuldbe wuBtfein wach wlrd, oder be·
kundet fim darin, dat3 die Smutd ,fchliift• , nlcht gerade das udprUng ·
Dafi diefes zunachft und zumelft uner•
lime Smuldig f e i n 1
fmloffen bleibt, durch das verfallen de Seln des Dafeins verfchloffen
gehalten wird, en t hUll t nur die befagte Nichtigkelt. Udprung llcher
als jedes W i f fen darum 1ft das Smuldig f e In. Und nur well das
Dafein im Grunde feines Seins fchuldlg ift und als geworfe n verfallen·
des fldl ibm felbft verfmlie Bt, ift das Gewlffen mogllch, wenn · anders
der Ruf d I f e s S ch u t d I g f e I n im Grunde zu vedtehe n gibt.
Der Ruf ift Ruf der Sorge. Das Schuldig fein konftitu led das
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Seln, das wir Sorge nennen. In der Unheimlichl<eit fteht das
Dafein urfpriinglicf> mit fich felbft zufammen. Sie btingt diefes
Selende vor felne unvedtellte Nicf>tigkeit, die zur Moglidll<elt feines
eigenften Seinkonnens gehort. Sofem es dem Dafein - als Sorge
- um fein Seln geht, ruft es aus der Unheimlid>keit ·fidl felbft als
faktifdl· verfallendes Man felbft auf zu feinem Seinkonnen. Der fln·
ruf ift vorrufender Rud<ruf, v or: in die Moglimkeit, felbft das ge·
worfene Selende, das es 1ft, exiftierend zu Ubernehmen, z u r U d< : in
die Geworfenhelt, um fie als den nidltigen Grund zu vedtehen. den
es In die Exiftenz aufzunehmen hat. Der vorrufende Rtid<ruf des
Gewiffens glbt dem Dafeln zu vedtehen, dafi es - nid>tlger Grund
feines nlcf>tlgen Entwurfs in der Moglid>keit £eines Seins ftehend aus der Verlorenhelt in das Man fief> zu ihm felbft zurtid<holen foil,
d. h. r m u 1 d 19 1 r t.
Was fief> das Dafein dergeftalt zu verftehen gibt, ware dann
dod> elne Kenntnls von ihm lelbft. Und das folchem Ruf entrpre•
cf>ende Horen ware eine K e n n t n i s n a h m e des Faktums "fdluldig ".
Soll aber gar der Ruf den Charakter des flufrufens haben, fiihrt
dann diefe fluslegung des Gewiffens nicf>t zu einer vollendeten Ver·
kehrung der Gewlffensfunktion 1 flufrufen zum Smuldigfeln, fagt das
nidlt flufruf zur Boshelt?
Diefen Rufrinn wird aucf> die gewaltramfte Interpretation dem
Gewiffen nldlt aufburden wollen. Was foll aber dann .,fl~frufen
zum Smuldigfeln• nom befagen7
Der Ruf.flnn wird deutlidl, wenn das Vedtiindnis. ftatt den ab·
geleiteten Begriff der Smuld im Sinne der durcf> eine Tat oder
Unterlaffung .. entftandenen• Verfdluldung zu unterlegen, fidl an den
exiftenzlalen Sinn des Smuldigfeins halt. Das zu fordern, 1ft nicht
Willktir, wenn der Ruf des Gewiffens, aus dem Dafein felbft kommend,
einzig an dlefes Selende fich t"ichtet. Dann bedeutet aber das fluf·
rufen zum Schuldl9fein eln Vorrufen auf das Seinkonnen, das icf>
je fchon als Dafeln bin. Diefes Seiende braucht fich nicht edt durcf>
Verfehlun9en oder Unterlaffun9en eine »Schuld· aufzuladen, es foll
nur das ,.fchuldig• - als welches es ift - e i gent I i dl f e In.
Das rechte Horen des flnrufs kommt dann gleich einem Sidlver·
ftehen in feinem elgenften Selnkonnen, d. h. dem Sichentwerfen auf
das e i 9 en ft e ei9entlidle Schuldigwerdenkonnen. Das verftehende
Sichvorrufenlaffen auf diefe Moglidlkeit fdlliefit in fief> das Fr e i we r den
des Dafeins flit den Ruf: die Bereitfchaft fiit das flngetufenwerden•
konnen. Das Dafein ift rufverftehend hot i g f e i net e i 9 en ft en
E x i ft e n z m o g I i cf> k e i t. Es hat fief> felbft gewahlt.
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Mit diefet' Wahl et'mogllcbt ficb das Dafein feln elgenftes Scbuldig·
fein, das dem Man·felbft vedcbloffen bleibt. Die Vedtiindlgk eit des
Man kennt nut' Genugen und Ungeniigen hinficbtlicb det' handlicnen
Regel und offentlicben Not'm. Verftol3e dagegen venecbnet es und
fucbt flusgleicbe. Vom eigenften Scbuldlgfein hat es ficb fot'tgefcnlicnen,
um defto lautet' Fehlet' zu bet'eden. Im flnt'uf abet' wit'd das Man·
felbft auf das elgenfte Scbuldigfein des Selbft anget'ufen. Das Ruf·
vedtehen ift das Wahlen - nhnt des Gewiffens, das als folcnes nicnt
Gewahlt wlt'd das Gewlffen· h abe n
gewahlt wet'den kann.
Scbuldigfeln. fl n t' u f vet' ft e hen be·
elgenfte
als Frelfeln filt' das
fagt: G e w I rr en· h abe n • w o ll en.
Damlt ift nlcbt gemelnt: ein •gutes Gewlffen• haben wolten,
ebenfowenl g eine willentlicbe Pftege des Rufes, fondem elnzlg Bereft·
fcbaft fut' das flngerufenw erden. Das Gewiffen·h aben-wollen ftebt
einem fiuffucben faktifcber Vet'fcbuldungen ebenfo fet'n wie der
Tendenz zu einet' Be f t' e I u n g von det' Schuld im Sinne des wefen·
haften ,fcfluldlg«,
Das Gewlffen ·haben-w ollen ift vielmeht ' die ur•
fpt'unglic bfte exiftenz lelle Vot'ausfe !)ung flit' die
M o g li en k e it des fa k t If en en Sen u l d i g w e t' dens. Rufvet·
ftenend liil3t das Dafein das elgenfte Selbft aus felnem gewahlten Seln·
konnen In f I en handel n. Nut' fo kann es vet'antwot'tllcb f e In.
Jedes Handeln aber ift faktlfcb notwendlg • gewiffenlos• , nicbt nut' well
es faktifcbe mot'allfcbe Vedcbuldun g nlcbt vet'meidet, fondem weil es auf
dem nlcbtigen Grunde felnes nicbtigen Entwedens je fcbon im Mit·
fein mit flndem an Ihnen fcbuldlg geworden ift. So wit'd das Gewiffen.baben •Wollen zut' Ubet'nahme det' wefenhaften Gewiffenlofigkeit, inner•
hatb det' allein die exiftenzlelle Moglicbkeit befteht, »gut• zu rein.
Ob det' Ruf gleicb nicbts zut' Kenntnis gibt, fo ift et' docb nicnt
nut' kt'itlfcb, fondern p of It I v; et' edcnlieBt das udprunglicb fte Sein·
konnen des Dafelns ats Scbuldigfein. Das Gewlffen offenbart ficb dem·
nacb ats eine zum Sein des Dafeins gehorende B e z e u g u n g, in
det' es diefes fetbft vot' fein eigenftes Seinkonnen t'uft. Lal3t fief>
das fo bezeugte elgentlicbe Seinkonnen exiftenzial konkreter be·
ftimmen 7 Vot'giinglg erhebt ficb die Ft'age: kann die vollzogene
Het'ausftettung eines im Dafein felbft bezeugten Seinkonnen s eine
zut'eicbende Evidenz beanfpt'ucben, folange das Beft'emden nlcnt ge·
fcbwunden ift, daB biet' das Gewiffen elnfeltig auf die Dafeinsvet'fa({ung
zut'iickinte rpretiert wurde mit vot'eiliger Ubet'gehung all det' Be·
funde, die der vutgiiren Gewlffensau slegung bekannt find? LiiBt ficn
denn in der vot'ftehende n lntet'pretatl on das Gewlffensphiinomen fo,
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pfycflologifcflen und theologifcflen Gewiffenstheorien zu iibergehen.
Wen n die exlftenziale Rnalyfe das Gewiffensphiinomen In feiner
ontologifchen Verwunelung freigelegt hat, muffen gerade aus ihr
die vulgaren Ruslegungen vedtandlicb werden, nicflt zutegt in dem,
wot'ln fie das Phanomen vet'fehlen, und warum fie es verdecken.
Da jedoch die Gewiffensanalyfe lm Problemzufammenhang diefer fib·
handlung m.ir im Dienfte. der ontologifcben Fundamentalfrage fteht,
muB ficb die Charakteriftik des Zufammenhangs zwifcflen exlftenzialet
Gewiffensinterpretation und vulgarer Gewiffensauslegung mit einem
Hinweis auf die wefentlicflen Probleme begnugen.
Was die vulgare Gewiffensauslegung gegen die vorgelegte Inter·
terpre.tation des Gewiffens als ftufruf der Sorge zum Scfluldigfein
einwenden mochte, ift ein Vierfacbes: t. Das Gewiffen hat wefentllcb
kritifcbe Funktion. 2. Das Gewiffen fpricbt je relativ auf elne be·
ftimmte vollzogene oder gewotlte Tat. 3. Die ·Stimme• ift er·
fahrungsgemaB nie fo wurzelhaft auf das Sein des Dafeins bezogen.
4. Die Interpretation triigt den Grundformen des Phiinomens, dem
·bofen• und •guten•, dem • riigenden• und •warnenden • Ge·
wiffen, keine Recflnung.
Die Erorterung beginne mit dem zuletzt genannten Bedenken.
In allen Gewlffensauslegungen hat das »bofe•, ,. fcfllecbte• GewiHen
den Vorrang. Gewiffen 1ft prlmar •bofes•. Darin bekundet ficb,
daB alte Gewlffenserfahrung fo etwas wie ein ,.fcf>uldlg• zuedt er·
fahrt. Wie wird aber in der Idee des fcblecbten Gewlffens die Be·
kundung des Bofefelns verftanden? Das •Gewiffenserlebnls• taucflt
auf n a cb der vollzogenen Tat bzw. Unterlaffung. Die Stimme
folgt dem Vergehen nacb und W(ift zuriick auf das vorgefallene
Erelgnls, wodurcfl fief> das Dafeln mit Sd>uld betaden hat. Wenn
das Gewiffen eln ·Scfluldigfein• bekundet, dann kann ficb das nicflt
voltzlehen als ftufruf zu ••• , fondern ats ednnerndes Verwelfen auf
die zugezogene Schuld.
fiber fd>lieBt die •Tatfacfle• des Nacbkommens der Stimme aus,
daB der Ruf nlcbt docfl im Grunde ein Vorrufen ift? DaB die Stlmme
als n a cb f o 1g end e Gewiffensregung gefaBt wird, bewelft nocfl
nlcbt ein udprfinglicfles Vedtehen des Gewiffensphiinomens. Wenn
die faktlfcbe Verfcbuldung nur die Veranlaffung fUr das faktifcfle
Rufen des Gewiffens ware? Wenn die gekennzeicbnete Interpreta•
tlon des •bofen• Gewiffens auf halbem Wege ftehen bliebe? Dafi
dem fo ift, erheltt aus der ontologifcflen Vorhabe, in die das Phanomen
mit der genannten Interpretation gebracflt wird. · Die Stlmme 1ft etwas,
das auftaud>t, in der fibfolge der vorhandenen Erlebnlffe felne Stelle
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hat und dem Et"lebnis det" Tat nachfolgt. ftbet" wedet" der Ruf noch
die gefchehene ·Tat nom die aufgeladene Schuld {ind Vorkommniffe
vom Charakte-r des Vot"handenen, das abliiuft. Der Ruf hat die
Seinsart de-r So-rge. In ihm •1ft• das Dafein fich felbft vo-rweg, fo
zwar, dafi es fief> zugleich zuriickrichtet auf feine Geworfen·
heit. Nu-r de-r niichfte ftnfat} des Dafeins als ftbfolgezusammen·
hang eines Nacheinande-r von Et"lebniffen et"mogllcht es, die Stimme
als etwas Nachkommendes, Spiitet"eS und dahe-r notwendig Zuriick·
vet"weifendes zu nehmen. Die Stimme t"uft wohl zut"iick, aber tibet"
die gefchehene Tat zuriick In das geworfene Schuldigfein, das •friiher«
ift als jede Vedchuldung. Der Riickruf ruft abe-r zugleich vo-r auf
das Schuldig f e In als In de-r eigenen Exiftenz zu ergt"eifendes, fodaB
das eigentliche exiftenzlelle Schuldlg f e In gerade edt dem Ruf •nach·
folgt .. , nicht umgekeht"t. Das fchlechte GewiUen ift im Grunde fo
wenlg nu-r t"iigend•t"iickweifend, daB es ehe-r vorweifend in die Ge·
worfenheit zut"iickt"uft. Die F o l g eo -r d nun g a b 1 au fend e t"
Edebniffe glbt nicht die phiinomenale Stt"uktu-r des
E x I r t i e -r e n s.
Wenn fchon die Charakteriftik des ·fchlechten• Gewiffens das ur·
fpt"iingliche Phiinomen nicht eneicht, dann gilt das nom meh-r von de-r
des •guten •, mag man es als eine felbftiindige Gewiffensfot"m n~hmen
oder als eine in dem •fchlechten• wefenhaft fundie-rte. Das .gute•
Gewiffen miiBte, entfpt"echend wie das •fchlechte• ein •Bofefein•, das
•Gutfein• des Dafeins kundgeben. Man fieht Ieicht, dafi damit das
Gewiffen, vordem de-r •ftusftufi de-r gottlichen Macht•, je!}t zum Knecht
des Phatifaismus Wit"d. Es ron den Menfchen von fief> fagen laffen:
•len bin gut•; we-r kann das fagen, und wer wollte es weniger fief>
beftatigen als gerade de-r Gute? ftn diefe-r unmoglichen Konfequenz
de-r Idee des guten Gewiffens kommt abet nu-r zum Vodchein, daB
das Gewlffen ein Schuldigfein t"uft.
Um de-r genannten Konfequenz zu entgehen, hat man das •gute•
Gewiffen als Privation des •fchlechten• intet"p-retied und als •et"•
lebten Mangel des fchlechten Gewiffens• beftlmmt 1• Demnach ware
es ein Erfaht"en des Nichtauftauchens des Rufes, d. h. deffen, daB
ich mit" nichts vorzuwerfen habe. fiber wie ift diefer ·Mangel• • e r •
1e b t •? Das vermeintliche Erleben 1ft ilberhaupt kein Etfahren
eines Rufes, fondern das Sichvergewiffern, daB eine dem Dafein zu•
gefprochene Tat von lhm nlcht begangen wut"de und es desha l b
1) Vgl. M. Scheler, Oet" Formalismus in der Etbik und die materiale
Wertetbik. II. Teil. D i ere s Jabrbuch Bd. II (1916), s. 192.
(
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unfchuldig ift. Das Gewil3werden des Nichtgetannabens nat ii bet'.
n a u p t n i ch t den Chat'aktet' eines Gewtffensphanomens. lm Gegen·
teil: diefes Gewil3wet'den kann ehet' ein Vergeffen des Gewiffens
bedeuten, d. h. das Heraustreten a us det' Moglichkeit, anget'ufen
wet'den zu konnen. Die genannte · Gewifiheit • birgt das bet'uhigende
Niedet'halten des Gewiffenhabenwollens in fich, d. h. des Vet'ftehens
des eigenften, ftandigen Schuldigfeins. Das . gute• Gewiffen ift
wedet' eine felbftandige noch eine fundierte GewiUensfot'm, d. h.
iibed,aupt kein Gewiffensphanomen.
Sofet'n die Rede von einem •guten• Gewiffen der Gewlffenset'faht'ung
des alltagllchen Dafeins entfpringt, verrat diefes damlt nut', dal3 es,
auch wenn es vom .,fcfllechten• Gewiffen fpricht, das Phanomen im
Grunde nicbt tt'ifft.
Denn faktifch orientlet't flcb die Idee des
» fcblecbten" an der des •guten" Gewiffens. Die alltagllcbe ftuslegung halt
Hcb in der Dimenflon des beforgenden Verrecbnens und fiusgleicbens
von •Schuld· und •llnfcbuld• . In diefem Horlzont wird dann die
Gewiffensftimme •et'lebt•.
Mit det' Charaktet'iftik ·det' Ut'fpriinglicbkeit der ldeen eines
·fcblecbten• und •guten• Gewiffens ift aucb fdlon tiber die Untet'·
ftheidung eines vot'weifend·warnenden und eines t'iid<welfend·riigen·
den Gewiffens entfcbieden. Zwat' fcheint die Idee des wat'nenden
Gewiffens dem Phanomen des fiufrufs zu .. . am nacbften zu kommen.
Es teilt mit diefem den Chat'aktet' der Vot'weifung. fibet' diefe
Zufammenftimmung ift docb nut' Scbein.
Die Erfahrung eines
wat'nenden Gewiifens fieht die Stimme wiederum nut' orientied
auf die gewollte T~t, vot' det' fie bewanren will. Die Wamung,
als Untet'bindung des Gewollten, ift aber nut' deshalb moglicb, weil
der •Wat'nende• Ruf auf das Seinkonnen des Dafeins zlelt, d. i. auf
das Sicbvedtehen im Scbuldigfein, an dem edt das ·Gewollte• zer·
bricht. Das wamende Gewiffen hat nicbt die Funktlon der moment·
weifen Regelung eines Ft'eibleibens von Vet'fdluldungen. Die Et'•
fahrung eines •wamenden• Gewlffens Heht nur wiedet' die Ruftendenz
des Gewiffens fo weit, ats fie fiit' die Vedtandigkeit des Man zugang·
licb bleibt.
Das an dt'itter Stelle genannte Bedenken beruft fich dat'auf,
dal3 die alltagliche Gewiffenserfaht'ung fo etwas wie ein ftufget'ufen•
wet'den zum Schuldigfein n i cb t ken n t.
Das mu13 zugegeben
werden. Vet'biirgt die alltaglidle Gewiffenserfaht'ung abet' damit
fchon, dal3 in iht'der volle mogliche Rufgehalt der Gewiffensftimme gehort
ift? Folgt dat'aus, da6 die auf die vulgare Gewiffensedaht'ung ge·
gt'iindeten Gewiffenstheorien fiit' die finalyfe des Phanomens fief>
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des angemeHenen ontotogHchen Horizonts vergewiffert naben 1 Zeigt
nicht vietmehr eine wefennafte Seinsad des Dafeins, das Vedalten,
dafi fich diefes Seiende zuniichft und zumeift ontifch aus dem Horizont
des Beforgens verftent, ontotogifch aber das Sein lm Sinne von Vor·
handenneit beftimmt? Daraus erwiichft aber eine zweifache Ver·
ded<ung des Phiinomens: Dte Theot"ie fieht eine in ifner Seinsad
zumeift fogar ganz unbeftimmte ftbfotge von Edebniffen oder
.. pfychifdlen Vorgiingen•. Der Edahrung begegnet das 6ewiffen
ats Richter und Manner, mit dem das Dafein rechnend verhandelt.
DaB Kant feiner 6ewiffensinterpretation die .. (3eridltshofvor·
fteltung ~ ats Leitidee zugrundetegt, ift nicht zufallig, fondem durch
die Idee des Sitten g e r e ~ e s nahegelegt - wenngleich {ein Begriff
der Moratitiit von NU~tich~eitsmoral und Eudaimonismus welt entfemt
bteibt. ftudl die Werttneorie, mag fie formal oder material ange·
fe~t fein, hat eine · Metaphyfik der Sitten •, d. h. Ontologie des Da·
feins und der Exiftenz zur unausgefprodlenen ontologifdlen Voraus·
fe!}ung. Das Dafein gilt ats Seiendes, das zu beforgen fft, wetdles
Beforgen den Sinn der •Wertverwirktichung • bzw. Normer·
fliltung nat.
Die Berufung auf den Umkreis deffen, was die alttiiglidle 6e·
wiffenserfahrung ats einzige Inftanz fUr die 6ewiffensinterpretation
kennt, wird fich erft dann ins Recht fegen konnen, wenn fie zu·
vor bedacht hat, ob in ihr das 6ewiffen iiberhaupt eigentlich zu·
giingtich werden kann.
Damit vediert auch der weitere Einwand feine Kraft, die exi·
ftenziale Interpretation Uberfehe, daB fich der 6ewiffensruf je auf
eine beftimmte •verwirklldlte • oder gewollte Tat beziehe. Dafi
der Ruf haufig in folcher Ruftendenz edahren wird, kann wiederum
nicht geleugnet werden. Die Frage bleibt nur, ob diefe Ruferfahrung
den Ruf fich vollig .. ausrufen« tiiBt. Die verftiindige ftuslegung
mag vermeinen, ficp an die .. Tatfachen« zu hatten, und hat amEnde
doch £chon durch inre Verftiindigkeit die Erfchtiefiungstragweite
des Rufes eingefchriinkt. So wenig das •gute « 6ewiffen fich in den
Dienft eines •Pnarifiiismus• ftelten liil3t, fo wenig darf die Funktion des
•fmtedlten• 6ewiffens nerabgedrlickt werden auf ein ftnzeigen
vorhandener oder ein ftbdriingen mogticher Verfchutdungen. Gleich
ats wiire das Dafein ein ·Haushalt• , deffen Verfdlutdungen nur ordent·
tich ausgeglichen zu werden brauchen, dam it das Setbft ats unbe·
teitlgter Zufchauer •neben • die fen Edebnisabtiiufen ftehen kann.
Wenn aber fUr den Ruf die Bezogenheit auf faktifdl •vor.
handene« Schuld oder faktifch gewottte fchuldbare Tat nicht primiir
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ift und daf>er das •riigend e« und »warnen de• Oewlffen kelne ur·
fpriinglichen Ruffunk tionen ausdriick en, dann wird damit aucb dem
edtgena nnten Bedenke n der Boden entzogen, die exiftenzi ale Inter•
pretation verkenn e die »Wefentllch • k r It if ch e Leiftung des Oewlffens.
Ruch diefes Bedenke n entfprin gt einer In gewiffen Orenzen ecbten
Sicht auf das Phanom en. Denn in der Tat liiBt fich im Rufgef>alt
nlchts aufweife n, was die Stlmme •pofitlv• empflef>lt und ge•
bietet. fiber wle wird diefe vermiBte Pofitivitl it der Oewlffens·
lelftung vedtand en 7 Folgt aus ibr der •negativ e• Charakt er des
Gewiffens7
Vermifit wird ein •pofitive r • Oef>alt im Gerufen en au s de r
Erwar tung elner jewell lg brauch baren Hngab e
verfiig barer und berech enbare r fichere r Moglic b·
k e i ten d e s • Hande l n s •. Diefe Erwartu ng griindet lm flus·
legungsf >orizont des vedtand igen Beforgen s, der das Exiftiere n des
Dafelns unter die Idee eines regelbar en Oefchaft sganges zwlngt.
Solche Erwartu ngen, die z. T. auch der Forderu ng einer mater I ale n
Werteth ik gegeniib er elner •nur• formalen unausgef prochen zu·
grundeli egen, werden allerding s durcb das Oewiffen enttiiufcht.
Dergleic hen •praktlfc be• ftnwelfu ngen gibt der Oewl{(e nsruf nlcbt,
e I n z i g des n a l b , well er das Dafein zur Exlftenz , zum elgenften
Selbftfel nkonnen , aufruft. Mit den erwartet en eindeutl g verreche n·
baren Maxime n wiirde das Oewiffen der Exiftenz nichts Oeringe res
vedagen als - d I e M o g 11 ch k e I t z u h a n d e ln. Well das Oe·
wiffen offenbar In diefer Weife nicht •pofltiv• fein kann, funglert es
abet auch nicht in dedelbe n Weife •nur negativ• . Der Ruf edchliefi t
nichts, was pofitiv oder negativ feln konnte als Be for g bare s , well
er ein ontologifch vollig anderes Sein meint, die E xi f ten z. lm exi·
ftenziale n Sinne dagegen gibt der rechtvet ftandene Ruf das •Pofi·
tivfte• , d. b. die eigenfte Mogllchkeit, die d as Dafeln fich vorgebe n
kann, als vortufen der Riick ruf In das jeweils faktifche Selbftfei n·
konnen. Den Ruf eigentlich f>oren, bedeutet , fich in das faktifche
Handeln bringen. Die vollzurei chende Interpre tation des im Ruf Ge·
rufenen gewinne n wir aber edt dadurch, dafi die exiftenzi ale Struk·
tur f>erausgeftellt wird, die im e i gent 11 ch bore n den ftnruf·
vedtehe n als folchem liegt.
Zuvor galt es zu zeigen, wie die Phanom ene, die der vulgaren
Gewlffen sauslegu ng allein vertraut find, ontologlfch angemeH en ver·
ftanden, auf den udpriing lichen Sinn des Oewif[en srufes zuriick·
wei fen; fodann, daB die vulgare ftuslegu ng der Begrenztf>eit der
verfallen den Selbftau slegung des Dafeins entfpdn gt und - well das
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Vetfallen zut Sorge fe1bft gehort - aucb be I a 11 e t S e 1 b ft.
v e dta n d 1 i cb k e i t k e i n e so/ e g s z u fii 1li g Ift.
Die onto1ogifme Kritik der vu1garen Gewiffensauslegung konnte
dem Mit3vedtandnis unterliegen, als wollte mit dem Namweis der
ex i f ten z i a 1en Nicbturfpriinglicbkeit der alltiiglimen Gewiffens·
erfahrung etwas iibe-c die ex if ten z i e 11 e .. mo-califme Qualitiit• des
in ih-c fim haltenden Dafeins geurteilt werden. Sowenlg die Exlftenz
notwendig und direkt beeintramtigt wird durcb ein ontologifm un•
zu-ceicbendes Gewiffensvedtandnis, fo wenig ift durcb eine exiftenzia1
angemeffene Interpretation des Gewiffens das exiftenzielle Verftehen
des Rufes gewiihrleiftet. Der Ernft 1ft in der vulgiiren Gewlffens·
erfahrung nimt wenlger moglicb als der Unernft in einem urfprilng·
limeren Gewiffensvedtiindnis. Gleicbwoh1 erfmllefit die exiftenzial
ut'fpriingllcbete Interpretation aucb M o g 1 i ch k e I ten urfpriing•
licheren exiftenziellen Verftehens, folange ontologlfmes Begrelfen ficb
nimt von der ontifmen' Etfahrung abfcbnii-cen liifit.
§ 60. D I e e x i ft e n z i a t e S t r u k t u r d e s i m G e w i
b e z e u g t en e I g e n t t i m e n S e i n k 3 n n e n s.

r re n

Die exiftenzlale Interptetation des Gewiffens foll elne im Dafein
felbft f e i en de Bezeugung feines eigenften Seinkonnens hera us·
ftellen. Die Weife, nam det das Gew.iifen bezeugt, ift kein indiffe·
rentes Kundgeben, fondern vorrufender fiuftuf zum Scbu1digfeln.
Das fo Bezeugte wird •etfafit. im Horen, das den Ruf in dem von
ihm felbft intendierten Sinne unverftellt verfteht. Das f\nrufve-c•
ftehen als S e I n s modus des Dafeins gibt erft den phiinome·
nalen Beftand des im Gewiffensruf Bezeugten. Das eigentllme Ruf·
vedtehen charakterlfierten wit als Gewiffen • haben • wollen. Dlefes
Jn . fid>·handeln·laffen des elgenften Selbft aus ihm felbft in felnem
Schuldigfein reprafentiert phanomena1 das im Dafein felbft bezeugte
eigentlicf>e Seinkonnen. Deffen exiftenziale Sttuktu-c mul3 nunmehr frei·
gelegt werden. Nur fo ddngen wi-c zu de-c im Dafeln felbft erfmloffenen
GrundverfaHung det E I gent 1 i cf> k e it feiner Exiftenz vot.
Gewiffen·haben·wollen ift als Sim·vet'ftehen lm eigenften Seln·
konnen elne Welfe der E t f m 1 off en he I t des Dafeins. fiul3er
durm Verftehen wird diefe dutch Befindllmkeit und Rede konftltulert.
Exiftenzielles Vedtehen be£agt: fim entwerfen auf die je eigenfte
faktifme Moglimkeit des ln-der-Welt·fein·konnens. Sein k on n en
aber ift nut verftanden lm Exiftieten in diefet Moglicf>kelt.
Welme Stimmung entfprimt folmem Verftehen? Das Rufvedtehen
erfmliel3t das eigene Dafeln in der Unheimlimkeit feinet Vereinze1ung.

~
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Die fm Verftehen mitentbiillte Unheimlichkeit wird genuin edchloffen
.!urch die ihm zugehorige Befindlichkeit der ftngft. Das Faktum
der G e w i f fen san g lt ift eine phanomenale Bewahrung dafiir,
daB das Dafein im Rufverftehen vor die Unheimlichkeit feiner felbft
gebracht ift. Das Gewiffenhabenwollen wird Bereitfchaft zur ftngft.
Das dritte Wefensmoment der Erfchloffenheit ift die Red e. Dem
Ruf als urfpriinglicher Rede des Dafeins entfpricht nicht eine Gegen.
rede - etwa gar im Sinne eines verhandelnden Beredens deffen,
was das Gewiffen fagt. Das verftehende Horen des Rufes verfagt
fich die Gegenrede nicht deshalb, wei! es von einer •dunklen Macht•
iiberfallen ift, die es niederzwingt, fondern weil es fich den Ruf·
gehalt unverdeckt zueignet.
Der Ruf ftellt vor das ftandige
Schuldigfein und holt fo das Selbft aus dem Iauten Gerede der Ver·
ftiindigkeit des Man zuriick. Demnach ift der zum Gewiffen· haben·
wollen gehorende Modus der artikulierenden Rede die V e r.
fen w i e g e n he it. Scbweigen wurde als wefenhafte Moglicbkeit
der Rede cbarakterifiert 1 • Wer fchweigend zu verftehen geben
will, mufi •etwas zu fagen haben•. Das Dafein glbt ficb im ftnruf
fein eigenftes Seinkonnen zu vedtehen. Daher ift diefes Rufen ein
Scbweigen. Die Gewiffensrede kommt nie zur Verlautbarung. Das
Gewiffen ruft nur fcbweigend, d. h. der Ruf kommt aus der Laut·
lofigkeit der Unheimlicbkeit und ruft das aufgerufene Dafein als ftill
zu werdendes in die Stille feiner felbft zuriick Das Gewiffen • haben.
wollen verfteht daher diefe fchweigende Rede einzig angemeffen in
der Verfcbwiegenheit. Sie entzieht dem verftiindigen Gerede des
Man das Wort.
Das fcbweigende Reden des Gewiffens nlmmt die verftiindige
Gewiffensauslegung, die ficb .,ftreng an Tatfacben halt•, zum ftnlafi,
das Gewiffen als iiberhaupt nicht feftftellbar und vorhanden auszu·
geben. DaB m an , nur lautes Gerede horend und verftehend,
keinen Ruf •konftatieren• kann, wird dem Gewiffen zugefcboben
mit der ftusrede, es fei » ftumm" und offenbar nicht vorhanden.
Mit diefer ftuslegung verdeckt das Man nur das lhm eigene Ober·
horen des Rufes und die verkiirzte Reicbweite feines ·Horens •.
Die im Gewlffen·haben-wollen liegende Erfcbloffenheit des
Dafeins wird demnacb konftituiert durcb die Befindlichkeit der ftngft,
durch das Verftehen als Sicbentwerfen auf das elgenfte Scbuldigfein
und durch die Rede als Verfchwiegenheit. Diefe ausgezeicbnete, im
Dafein felbft durcb fein Gewiffen bezeugte eigentlicbe Erfcbloffenheit
I) Vgl. § 34, S. 164.
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- das verfchwie9ene, an9ftbereite Sichentwerfen
auf d as e i 9 e n ft e S ch u t d I 9 f e i n - nennen wit die En t.
f ch 1off e n he i t.
Die EntfchloUenheit ift ein ausgezeichneter Modus der Er·
1
fchtoUenheit des Dafeins. Die Etfchloffenheit abet wurde friiher
exiftenzial lnterpretiert als die u r f p r ii n 9 1 i ch e Wah r he it.
Diefe ift primar kelne Qualitiit des »Urteils« nom iiberhaupt eines
beftimmten Verhaltens, fondern ein wefenhaftes Konftitutivum des
ln·der·Welt •feins als folchen. Wahrheit mufi a1s fundamentates
Exiftenzial be9riffen werden. Die ontolo9ifche Klarung des Sa9es:
»Dafeln ift In der Wahrheit• hat die udpriingliche Etfch1offenhelt
diefes Selenden als Wah r he it de r Ex i ft en z angezeigt und fiir
deren Um9renzun9 auf · die f\na1yfe der Ei9entlichkeit des Dafeins
verwlefen 2•
Nunmehr 1ft mit der Entfchloffenheit die udpriinglichfte, weil
e i 9 en t I i ch e Wahrheit des Dafeins gewonnen. Die Etfchlo{(enheit
des Da erfchliefit 9leicbudpriin9lich das je 9anze ln·der·Welt-fein,
d. h. die Welt, das ln·Sein und das Selbft, das ats »ich bin• diefes
Seiende ift. Mit der Edchloffenheit von Welt ift je fchon inner·
weltliches Selendes entdeckt. Die Entdecktheit des Zuhandenen
1
und Vorhandenen griindet in der Etfchloffenheit der Welt ; denn
die Frei9abe der jeweitigen Bewandtnis9anzheit des Zuhandenen
vet'langt ein Vorvedtehen der Bedeutfamkeit. Sie verftehend, weift
fich das befor9ende Dafein umfichti9 auf das bege9nende Zuhandene
an. Das Vedtehen der Bedeutfamkeit als Edchloffenheit der je·
weiligen Welt 9riindet wiederurt\ im Vedtehen des Worumwillen,
darauf alles Entdecken der Bewandtnis9anzheit zuriickgeht. Das
Umwilten des Unterkommens, des Unterhalts, des Fortkommens find
nachfte und ftiindl9e Mo91ichkeiten des Dafeins, auf die ficb diefes
Seiende, dem es um fein Sein geht, je fchon entwot'fen hat. In fein
·Da• 9eworfen, lft das Dafein faktifch je auf eine beftimmte - feine »Welt• an9ewlefen. In eins damit find die nachften faktifchen Ent·
wiirfe von der befor9enden Vert oren he it in das Man 9efiihrt.
Diefe kann vom je eigenen Dafein an9erufen, der f\nruf kann ver•
ftanden werden in der Weife der Entfchloffenheit. Diefe e i gent ·
1 i ch e Edchloffenheit modifiziert abet dann gleichudpriinglich die in
ihr fundierte Entdecktheit der ,. Welt• und die Edchloffenheit des Mit·
dafeins der f\nderen. Die zuhandene • Welt• wird nicht •inhaltlich •
eine andere, der Kreis der finderen wird nicht ausgewechfelt, und

•

I) Vgl. § 44, S. 212ff.

2) Vgl. a. a. 0. S. 221.

3) Vgl. § 18, S. 83 ff.
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dom 1ft das vedtehende beforgende Sein zum Zuhandenen und das
fiidorgende Mitfein mit den Rnderen je!)t aus deren eigenftem Selbft·
feinkonnen heraus beftimmt.
Die Entfmloffenheit loft als e i gent lien e s S e l b ft f e in das
Dafein nimt von feiner Welt ab, ifoliert es nimt auf ein frei·
fmwebcndes len. Wie follte fie das aum - wo fie dom ats efgentlime
Edmloffenheir nimts anderes als das I n·d e r· Wet t· r e J,n e i gent.
t i en ift. Die Entfmloffenheit bt'ingt das Selbft gerade in das jeweilige
beforgende Sein bei Zuhandenem und ftoflt es in das fi.irforgende
Mitfein mit den Rnderen.
flus dem Worumwillen des fetbftgewahlten Seinkonnens gibt
fich das entfmloffene Dafein frei fUr feine Welt. Die Entfmtoffenhelt
zu fief> felbft bringt das Dafein edt in die Mogllmkelt, die mitfeienden
Rnderen ,fein« zu laffen in ihrem eigenften Seinkonnen und diefes
in der vorfpringend· befreienden Fiirforge mitzuedmliel3en. Das
entfmloffene Dafein kann zum "Gewiffen • der Rnderen w1n·den.
flus dem eigentlimen Selbftfein der Entfmloffenheit entfpringt aller·
erft das eigentlime Miteinander, nimt aber a us den zweideutigen
und eiferfiimtigen Verabredungen und den redfeligen Verbriide·
rungen im Man und dem, was man unternehmen wilt.
Die Entrmloffenheit ift ihrem ontologifmen Wefen nam je die
eines jeweiligen faktifmen Dafeins. Das Wefen diefes Seienden ift
feine Exiftenz. Entfmtoffenheit •exiftiert• nur ats vedtehend·fich·
entwerfender Entfmlul3. fiber woraufhln edmliel3t fief> das Dafein
in der Entfmloffenheit? Wozu foil es fief> entfmlieflen? Die Rntwort
vermag n u r der Entfmlul3 felbft zu geben. Es ware ein volliges
Mil3vedtehen des Phanomens der Entfmtoffenheit, wonte man meinen,
es fei tediglim ein aufnehmendes Zugreifen gegeniiber vorgelegten und
anempfohlenen Moglimkeiten. be r En t fen t u !l i ft g era d e e r ft
d a s e r f en li e 13 e n d e E n t w e r f e n u n d B e ft I m m e n d e r j e •
wei ligen fa k t i fen en Mo g 1i cb k e it. ZurEntfmloffenheitgehort
notwendlg die U n be ft i m m the I t, die jedes faktlfch • gewot'fene
Selnkonnen des Dafeins cbarakterifiert. lhrer fe1bft fimer ift die
Entfmloffenheit nur a1s Entfm1uf3. fiber die ex i ft en z i e t 1e, jeweils
erft im Entfm1ul3 fief> beftlmmende U n be ft i m m the It der Ent·
fcbtoffenheit hat g1eimwoh1 ihre ex i ft en z I a I e Be ft I m m the it.
Das Wozu der Entfmloffenheit ift ontologifcb vorgezeimnet in
der Exirtenzialitat des Dafeins iiberhaupt ats Seinkonnen in der
Weife der beforgenden Fi.irforge. fils Sorge aber ift das Dafein
dut"m Faktizitat und Verfallen determinlert. Erfmloffen in feinem
· Da•, halt es fief> g1eicburfpri.inglicb in der Wahrheit und Unwahr·
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heit 1• Das gilt " ~lgenttlm c gerade von der Entfchloffenheit als
der eigentlicben Wahrheit. Sle elgnet fich die Unwahrheit eigentlich
zu. Das Dafein ift je (chon und dt:mn!chft vielleicht wiedet in der Un·
entrchloffenheit. Dlefer Titel drilckt nur das Phanomen aus, das als ftus.
geliefertrein an die herdchende flusgelegtheit des Man interpretlert
wurde. Oas Dafein wird als Man·felbft von der vedtiindigen Zwel·
deutigkeit det Offentlichkeit »gelebt• , in det ftch niemand entfchlieBt,
und die doch fcbon immer befcbloffen hat. Die Entfchloffenheit be·
deutet Sicb·aufrufen - laffen aus der Verlorenhelt in das Man. Die
Unentfcbloffenhelt des Man bleibt gleichwohl in Herdcbaft, nur ver•
mag {ie die entfcbloffene Exiftenz nicbt anzufechten. Unentfchloffenhelt
melnt als Gegenbegt'iff zu der exiftenzial vedtandenen Entfcbloffen•
heit nlcht eine ontlfch·pfychifcbe Befchaffenhelt im Sinne eines Be·
laftetfeins mit Hemmungen. Hum det' EntfchluB bleibt auf das
Man und feine Welt angewiefen. Das zu vedtehen, gehott mit zu
dem, was er edchlieBt, fofern die Entfchloffenheit edt d em Dafein
die eigentliche Durchftcbtigkeit gibt. In der Entfchloffenheit geht es
rlem Dafein um fein eigenftes Seinkonnen, das als gewodenes nut'
auf beftimmte faktlfche Moglichkeiten ftch entweden kann. Der Ent·
fchlufi entzieht fich nicht der " Wirklicbkeit • , fondern entdeckt edt
das faktifch Mogllche, fo zwar, daB er es dergeftalt, wie es als eigen·
ftes Seinkonnen im Man moglich ift, ergreift. Die exiftenziale Be·
ftimmtheit des je moglicben entrcbloffenen Dafeins umfafit die kon·
ftitutiven Momente des bisher Ubergangenen exiftenzialen Phiinomens,
das wit SItuatIon nennen.
In dem Terminus Situation (Lage- •in der Lage fein • ) fcbwingt
eine raumlicbe Bedeutung mit. Wir werden nicht veducben wollen,
fie aus dem exiftenzlalen Begriff auszumerzen. Denn fie liegt auch
im ·Da· des Dafelns. Zum In·der · Welt·fein gehod eine elgene
Raumlicbkelt, die durcb die Phanomene der Ent· femung und flus·
ricbtung cbaraktedfiert ift. Das Dafein "raumt ein", fofern es
faktlfch exiftiert 1 • Ole dafeinsmaBige Raumllchkeit aber, auf Grund
deren ficb die Exiftenz je ihren »Ort• beftlmmt, grilndet In der
Vedaffung des In ·der· Welt· feins. Das primare Konftltutivum diefer
Verfa{fung 1ft die Edcbloffenheit. So wie die Raumlichkelt des Da
in der Edchloffenheit grilndet, fo hat die Situation ihre Fundamente
in der Entfchloffenheit. Die Situation ift das je in der Entrchloffen·
heit edchloffene Da , als welches das exiftierende Seiende da 1ft.
Die Situation ift nicbt ein vorhandener Rahmen, in dem das Dafein
1) Vgl. §44b, S. 222.

2) Vgl. §§ 23 u. 24, S. 104ff.
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vo.-kommt, oder in den es ficb aucb nu't felbft b'tiicbte. Weit entfemt
von einem vorhandenen Gemifcb der begegnenden UmfHinde und
Zufiille, i f t die Situation nu-c dutch und in der Entfmloffenheit.
Entfchloffen fiir das Da, als welches das Selbft exiftierend zu fein
hat, edchlieBt fid> ihm edt der ieweilige faktifcbe Bewandtnis·
charakter der Umftiinde. Nur der Entfcbloffenheit kann das aus der
Mit· und Umwelt z u ·fa 11 en, was wir Zufiille nennen.
Dem Man dagegen ift die Situation wefenhaft
v e d d> 1off en. Es kennt nu't die " a 11 gem e in e Lag e .. , ver•
liert fid> an die niichften " G e 1 e g en he it en • und beftteitet das
Dafein aus der Verrecbnung der »Zufane .. , die es, fie verkennend,
fU't die eigene Leiftung halt und ausgibt.
Die Entfcbloffenheit btingt das Seln des Da In die Exiftenz
feiner Situation. Die Entfchloffenheit abe't umgrenzt die exiftenziale
Struktur des im Gewiffen bezeugten eigentlichen Scinkonnens, des
Gewiffen · haben · wollens. In ihm erkannten wl't das angemeffene
ftnrufverftehen. Daraus wird vollends deuttid>, daB der Gewlffens·
"tuf, wenn er zum Seinkonnen auf.-uft, kein leeres Exiftenzideal
vorhiilt, fondem in die Situation v orr u ft. Diefe exlftenziale
Pofitivitiit des rechtverftandenen Gewiffensrufes macbt zugleicb ein·
fichtig, inwiefem die Einfcbriinkung der Ruftendenz auf vorgekom·
mene und vorgehabte Vedcbuldungen den EdcblieBungscbarakter des
Gewiffens verkennt und uns nut fcbeinbar das konkrete Verftiindnis
feiner Stimme vermittelt. Die exiftenziale Interpretation des fln·
"tufverftehens als Entfcbloffenheit enthUllt das Gewiffen als die im
Grunde des Dafeins befcbloffene Seinsart, in der es ficb felbft - das
eigenfte Seinkonnen bezeugend - feine faktifcbe Exiftenz ermoglicbt.
Dies unter dem Titel Entfcbloffenheit herausgeftellte Phanomen
Wi'td kaum mit einem leeren "Habitus" und einer unbeftimmten
• Velleitiit« zufammengewotfen werden konnen. Die Entfchloffenheit
ftellt fid> nid>t erft, kenntnisnehmend, eine Situation vor, fondern hat
flcb fchon in fie geftellt. fils entfchlof(enes hand e 1t das Dafein
fcbon. Wit vermeiden den Terminus "Handeln• abflcbtlicb. Denn
einmal mUBte e't docb wieder fo welt gefaBt werden, daB die
flktivitiit aucb die Paffivitat des Widerftandes umgreift. Zum andern
legt e't das dafeinsontologifcbe MiBverftandnis nahe, als fei die Ent·
fcbloffenheit ein befonderes Verhalten des praktifc:hen Vermogens
gegeniibe't einem theoretifc:hen. Sorge abet als befvrgende Fiirforge
umfaBt das Sein des Dafeins fo udptiinglich unrl ganz, daB fie in
der Scbeidung von theoretifcbem und praktifcbem Verhalten je fcbon
als Ganzes vorausgefeBt werden muB und aus diefen Ve"tmogen
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keiten zu entwetfen, und dlefe exiftenzial •zu Ende zu denl«en•.
Dadurch verliert die Herausarbeitung der vodaufenden Entfch~offenhelt
als elnes exiftenziell mogllchen eigentlichen Ganzfeinkonnens den Cha·
rakter einer willktirlichen Konftruktion. Sie wird zur lnterpretierenden
Befreiung des Dafeins fUr feine auBedte Exlftenzmoglichkelt.
Mit diefem Schritt bel«undet die exiftenziale Interpretation ZU•
gleich ihren elgenften methodifchen Charakter. Bisher wurden von gelegentllch notwendigen Bemerkungen abgefehen - ausdriick·
liche methodifche Erorterungen zurtickgeftellt. Es galt, edt elnmal
»Vorzugehen• zu den Phanomenen. Vo r der Frellegung des Seins·
finnes des in felnem phanomenalen Grundbeftande enthtillten Seien·
den bedad der Gang der Unteduchung eines Rufenthaltes, nicht
zu Zwecken der •Rune•, fondern um der Unteduchung den ver·
fcbarften Rntrleb zu vedcbaffen.
Echte Methode grtindet im angemeffenen Vorblick auf die
Gtundvedaffung des zu edcblleBenden ·Gegenftandes• bzw. Gegen·
ftandsbezirkes. Echte methodifche Befinnung - die von leeren Er·
otterungen der Technlk wohl zu untedchelden 1ft - glbt deshalb ZU•
glelch RuffchluB tiber die Seinsart des thematifchen Selenden. Die
Klarung der methodifchen Moglichl«eiten, Edordetniffe und Gtenzen
der exi!tenzlalen finalytik Uberhaupt fichert ihrem grund·legenden
Schritt, der Enthiillung des Seinsfinnes der Sorge, edt die notwendige
Durchflcbtlgkeit. DIe Interpret a t ion des onto log if chen
Sinnes der Sorge abet muB fich auf dem Grunde der
v o II e n u n d ft a n d i g e n p h a n o m e n o l o g i f ch e n V e r •
gegenwartigung der bislang herausgeftellten exi·
ft en z I a I en V e r fa ff u n g des D a f e ins v o II z i e hen.
Das Dafeln ift ontologlfch grundfa!}lich von allem Vorhandenen
und Realen vedchleden. Seln »Beftandc gttindet nicht in der Sub·
ftanzialitat einer Subftanz, fondem in der • 5 e 1b ft an d I g k e I t •
des exiftlerenden Selbft, deffen Sein als Sorge begdffen wurde.
Das in det Sorge mitbefchloffene Phanomen des S e I b ft bedatf
elner udpriingllchen und elgentlichen exlftenzialen Umgrenzung
gegentiber det votbereltenden Rufweifung des unelgentlichen Man·
felbft. Damlt geht elne Fixierung der moglichen ontologlfchen
Fragen zufammen, die Uberhaupt an das •Selbft• zu tid>ten find,
wenn anders es weder Subftanz noch Subjel«t ift.
Oas dergeftalt edt hinrelchend gektarte Phanomen der Sorge
befragen wit dann auf feinen ontologifchen Sinn. Die Beftlmmung
diefes Slnnes wird zur Freilegung der Zeitlichkeit. Diefer Rufweis
fiihtt nicht in abgelegene, gefondette Bezirke des Dafeins, fondern
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und die aus ihr entrprin9enden fiuf9aben einer urfpriin91ichen
Wiederholun9 der exiftenzialen finatyfe (§ 66).
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Inwiefern fiihrt die Entfchtoffenheit, ihrer eigenften Seins·
tendenz entfprechend •zu Ende 9edamt•, auf das ei9entliche Sein
zum Tode? Wie ift der Zufammenhan9 zwifchen dem Gewiffen·
haben·wolten und dem exiftenziat entworfenen ei9entlicben Ganz·
feinkonnen des Dafeins zu be9reifen? Er9ibt das ZufammenfchweiBen
beider ein neues Phiinomen 1 Oder bleibt es bei der in ihrer exi·
ftenzlelten Mo9lichkeit bezeu9ten Entfchtoffenhelt, fo zwar, daB fie
durch das Sein zum To de eine ex i ft e n z i e t 1 e M o d a I i f i e r u n g
etfahren kann? Was befagt aber, das Phanomen der Entfchtoffen·
belt exiftenzial ,zu Ende denken• 1
Die Entfchtoffenheit wurde charakterifiert ats das fief>· Rn9ft •
zumutende, verfchwie9ene Sichentwerfen auf das ei9enfte Scbuldi9·
fein. Diefes 9ehort zum Sein des Dafeins und bedeutet: nichti9er
Grund. ( e i n einer Nichti9keit. Das zum Sein des Dafeins 9ehorende
•fcbuldi9• tiiBt weder Vermehrun9 nom Verminderung zu. Es lie9t
v or jeder Quantifizlerun9, wenn diefe iiberhaupt einen Sinn hat.
Wefenhaft fchuldi9 ift das Dafein auch nicht z u wei 1 en und dan n
w i e de r n i ch t fchuldig. Das Gewiffen·haben·wollen entfcblieBt fich
fUr diefes Scbuldi9fein. Im ei9enen Sinne der Entfcbloffenheit liegt
es, fim auf diefes Schuldi9fein zu entwerfen, ats welches das Dafein
ift, f o 1an 9 e e s i ft. Die exiftenziette ilbernahme diefer · Schuld•
in der Entfcbtoffenheit wird demnach nur dann ei9entlich votlzo9en,
wenn fief> die Entfchloffenheit in ihrem ErfchtieBen des Dafeins f o
durchfichti9 9eworden ift, daB fie das Scbuldi9fein a 1s ft and i 9 e s
verftebt. Diefes Verftehen aber ermo91icht fich nur der9eftalt, daB
fich das Dafein das Seinkonnen ·his zu feinem Ende• erfchlieBt.
Das Zu· Ende·f e in des Dafein~ befa9t jedoch exiftenzial: Sein z u m
Ende. Die Entfchtoffenheit wird eigenttich das, was fie fein kann, a 1s
verftebendes Sein zum Ende, d. h. als Vorlaufen in den
Tod. Die Entfchloffenheit •hat• nicht tediglich einen Zufammenhan9
mit dem Vorlaufen als einem anderen ihrer felbft. S i e b i r 9 t d as
ei9entlicbe Sein zum Tode in ficb als die mo9licbe
e x i ft e n z i e ll e M o d a I i t a t i h r e r e i g e n e n E i g e n t l i cb •
•
gilt es phanomenat zu verdeutlicben.
k e it. Diefen ·Zufammenhang•
auf das eigenfte
Sicbvorrufenla{{en
befa9t:
Entfcbloffenbeit
Scbuldi9 f e i n. Das S cb u t d i 9 fein 9ebort zum Sein des Dafeins
20
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felbft, das wir primar als Seinkonnen beftimmten. Das Dafein
~ ift• ftandi9 fd>uldi9, kann nur heiBen, es halt fief> in diefem Sein
je ats ei9entliches oder unei9entlid>es Exiftieren. Das Sd>uldi9 f e in
ift keine nur bteibende Ei9enfd>aft eines ftandi9 Vorhandenen, fon·
dern die e x i ft e n z i e 11 e M o g 1 i d> k e i t, ei9entlid> oder unei9ent·
lid> fd>uldi9 zu f e in. Das »Sd>uldi9 • i r t je nur im jeweili9en
faktifchen Seinkonnen. Das Schuldi9fein muG daher, weil zum
S e In des Dafeins gehorend, ats Schuldi9feinko nnen begritfen werden.
Die Entfd>loffenheit entwirft fich auf dlefes Seinkonnen, d. h. ver·
fteht fief> in ibm. Diefes Verftehen halt fief> demnad> in einer urfpriin9·
lichen Mo9lichkelt des Dafeins. E I 9 en t tid> hiilt es [id> In I h r, wenn
die Entfchloffenheit das, was sle zu fein tendiert, urfpriinglid> ift. Das
urfpriin9lid>e Seln des Dafelns aber zu felnem Seinkonnen enthiillten
wlr als Sein zum Tode, d. h. zu der d>arakterifiert en aus9ezeich•
neten Mo9lid>keit des Dafeins. Das Vortaufen erfd>lieBt diefe Mo9·
lichkeit als Mo9lld>keit. Die Entfd>loffenhelt wird deshatb erft a 1s
v or 1auf e 'n de ein urfpriingliches Sein zum ei9enften Seinkonnen
des Dafeins. Das ukann• des Sd>uldigfeinko nnens verfteht die Ent·
fchloffenheit erft, wenn fie flch ats Seln zum Tode .. quali6ziertc.
Entfd>loffen iibernimmt das Dafein ei9entlid> in feiner Exiftenz, daB
es der nid>tige Grund feiner Nichtigkeit If t. Den Tod begriffen wir
exiftenziat als die charakterlflert e Moglichkeit der U n mogtichkeit der
Exiftenz, d. h. als fchled>thlnni9e Nichtigkeit des Dafelns. Der Tod
wlrd dem Dafeln nid>t bel felnem • En de • angeftiickt, fondern als
Sorge ift das Dafein der 9eworfene (d. h. nichtige) Grund feines Todes.
Die das Sein des Dafeins urfpriin9lid> durd>herrfd>en de Nichtigkeit
enthiiltt fief> ihm felbft im el.gentlld>en Sein zum Tode. Das Vorlaufen
macht das Schuldlgfein erft a us dem Grunde des 9 a n z en Seins des
Dafeins otfenbar. Die Sorge birgt Tod und Schuld gleichurfpriinglich
in fief>. Die vorlaufende Entfd>toffenheit verfteht erft das Sd>uldi~·
feinkonnen e i 9 en t lid> u n d 9 an z, d. h. u r fp r ii n g 1 i d>. 1

I II

1) Das urfprilnglicb zur Seinsverfaffung des Dafeins geh<:Srende Scfluldig•
fein 1ft vom theologifcb verrtandenen status corruptionis wohl zu unterfcbeiden.
Die Theologie kann in dem exiftenzial beftimmten Scbuldigfein eine ontolo·
gHcbe Bedingung feiner faktifcben M<:Sglicbkeit ftnden. Die in der Idee diefes
ftatus befcbloffene Schuld ift eine faktifche Verfcbuldung von vollig eigener
1\rt. Sie hat ihre eigene Bezeugung, die jeder philo{ophifcben Erfahrung
grundfa!)licb verfcbloffen bleibt. Die exiftenziale 1\nalyfe des Scbuldigfeins
bew eift weder etwas f U r nocb g e g en die M<:S glicbkeit der SUnde. Man
kann ftreng genommen nicbt ~inmal fagen, da6 die Ontologie des Dafeins
v o n f i _, au s diefe Moglicbkeit iiberbaupt offen lii6t, fofem fie als philo·
fophifches Fragen grundfii!)licb nicbts von der Siinde •wei6 ~.
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tifme Moglimkeit. Die Gewifiheit des Entfmlu{{es bedeutet: S I cb •
f t' e i h a l ten f ii t' feine moglime und je faktifcb notwendige Z u •
! ii ck n a h m e. Solcbes Fiit' • waht' ·flatten det' Entfcbloffenheit (als
Waht'heit det' Exiftenz) Hifit jedocb keineswegs in die Unentfcbloffen·
heit zut'iickfallen. lm Gegenteil: diefes Fiir-waht'·halten als entfchloffenes Sicb · frei. halten fiit' die Zut'iidmahme ift die e I gent·
licheEntfcbloffenheit zut'Wiedet'holung iht'et' fetbft.
Damit Ht abet' get'ade die Verlot'enheit in die Unentrcblo{{enheit
exiftenzielt unterguben. Das zut' Entfchloffenhelt gehotende Fiit'•
waht' . halten tendied feinem Sinne nacb dat'aufl {lcf> ft and i g 1 d. h.
tilt' das g a n z e Seinkonnen des Dafeins ftelzuhalten. Diefe ftan·
dige Gewifiheit wit'd det' Entfchloffenheit nut' fo gewiiht'leiftet daB
fie flcb zu det Moglicbkeit vethaltl det'en ne fchlecbthin gewlfi f e In
kann. In feinem Tod mufi ficb das Dafein fcblechthln •ZUtiick·
nehmen•. Deffen ftandig gewifi, d. h. v o t' 1auf end, gewinnt die
Entfcblo{{enheit ihte eigentlicbe und ganze Gewil3heit.
Das Dafein ift abet' gleicbudpriingticb in det' Unwaht'heit. Die
vot'laufende Entfcbtoffenheit gibt ihm zuglelcb die udpt'fingliche Ge·
wiBheit feinet' Vedcbtoffenheit. Vot'laufend entfcbtoffen h a 1 t fich
das Dafein offen fiit' die ftandige, aus dem Gt'unde des eigenen Seins
moglicbe Vedot'enheit in die Unentfcbtoffenheit des Man. Die Unent·
fcbloffenheit ift als ftandige Moglicbkeit des Dafeins m I t g e w i 6. Die
flch felbft dutcbficbtige EntfcbtoUenheit vedteht, daB flcb die U n be·
f t i m m t h e i t des Seinkonnens je nut' beftlmmt im Entfcbtul3 auf
die jeweilige Situation. Sie weiB urn die Unbeftimmtheit, die ein
Seiendes, das exiftiet't, dutchherrfcht. Diefes Wiffen abet' muB, wenn
es d~t' eigentlicben Entfcbloffenheit entfpt'ecben will, felbft aus einem
eigentllcben EdchlieBen entlpt'ingen. Die U n b e ft I m m the I t des
eigenen 1 obzwn im Entfcblufi je gewifi gewordenen Seinkonnens
offenbart fief> aber edt g an z im Sein zum Tode. Das Votlaufen
bt'ingt das Dafein vot' eine Mogllcbkeitl die ftandig gewll3 und doeb
jeden ftugenblick unbeftimmt bleibt in dem 1 wann die Moglichkeit
zut Unmoglicbkeit wird. Sie macht offenbar, daB diefes Seiende
in die Unbeftimmtheit feinet' »Gtenzfituation• geworfen ift, zu det
entfebloUen, das Dafein fein eigentllches Ganzfeinkonnen gewinnt.
Die Unbeftimmtheit des Todes edcbliefit fieb udpt'iinglicb in der
ftngft . Diefe udpriinglicbe ftngft abet' tucbtet die Entfcbloffenheit
ficb zuzumuten. Sie t'iiumt jede Vet'deckung von det Ubet'laUenheit
des Dafeins an es fetbft weg. Das NlchtS1 davot die ftngft bringt,
enthiillt die Nicbtigkeit, die das Dafein in feinem G t' u n de beftimmt~
der felbft ift als Geworfenheit in den Tod.
I
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Die Rna1yfe enthtillte der Reihe nacb die aus dem eigentlimen
Sein zum Tode a1s der eigenften, unbeztiglicben, unUberho1ba"ren,
gewiffen und dennocb unbeftimmten Moglicbkeit erwacbfenden M O·
mente de r Mod a 1 i r i e rung, darauf die Entfcbloffenheit aus lhr
fe1bft tendiert. Sie ift eigentlich und ganz, was fie fein kann, nur
als v o rl a u f e n d e E n t f cb 1 o ff e n h e i t.
Umgekehrt aber erreicbte edt die Interpretation des ., zur~rnmen·
hangs• zwifcben Entfchloffenheit und Vorlaufen das volle exiftenziale
Vedtandnls des Vorlaufens fe1bft. Bis1ang konnte es nur ats onto·
togifcher Entwud gelten. Je~t zeigte fief>: das Vor1aufen 1ft keine
erdlchtete und dem Dafein aufgezwungene Moglichkeit, fondern der
Mod u s eines im Dafein bezeugten exiftenziellen Seinkonnens, del\
es flcb zumutet, wenn anders es fich a1s entfch1o((enes eigentlich
vedteht. Das Vorlaufen »ift• nicht a1s freifcbwebende Verhaltung,
fondern mu6 begrlffen werden als die in de r ex ift en z i e 11
bezeugten Entfch1offenheit verborgene und fonach
m i t be z e u g t e M o g 1i cb k e i t i h r e r E i g en t 1i ch k e i t. Das
eigentlicbe »Denken an den Tod• ift das exiftenziell fich durchfichtig
gewordene Gewi£fen • haben • wollen.
Wenn die Entfcbloffenheit ats eigentticbe auf den durcb das
Vorlaufen umgrenzten Modus tendiert, das Vorlaufen aber das eigent·
lime Ganzfeinkonnen des Dafeins ausmacnt, dann ift in der exiftenziell
bezeugten Entfcnloffenheit ein eigentlicnes Ganzfeinkonnen des Dafeins
mitbezeugt. D I e F rag e n a cb de m G a n z f e i n k on n e n i ft
e i n e f a k t if cb • e x i ft e n z i e ll e. D a s D a £e i n b e a n t w o r t e t
£i e a 1s en t £cb 1o ££en e s. Die Frage nacb dem Ganzfeinkonnen
des Dafeins hat je~t den anfanglicb 1 gezeigten Charakter vollig
abgeftreift, a1s fei fie 1ediglicn eine theoretifcne, methodifche Frage
der Dafeinsana1ytik, entfprungen aus dem BemUhen um elne voll·
ftandige »Gegebenheit• des ganzen Dafeins. Die anfangs nur onto.
1oglfcn ·methodIfeb erorterte Frage der Dafeinsganzheit hatte ihr
Recht, aber nur weil deffen Grund auf eine ontifcne Moglicbkeit
des Dafeins zurilckgeht.
Die Rufhellung des »Zufammenhangs• zwifcnen Vorlaufen und Ent·
fch1of£enheit im Slnne der moglicnen Modali£ierung diefer durcb jenes
wurde zur phanomena1en Rufweifung eines eigentlicben Ganzfein·
konnens des Dafeins. Wenn mit diefem Phanomen eine Seinsweife des
Dafeins getroffen ift, in der es fich zu und vor fich fe1bft bringt, dann mu6
es der alltagllchen, vedtandigen Dafeinsaus1egung des Man ontifch
I) Vgt. § 45, S. 231 ff.
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und ontologlfcb unvet'ftandlicb bleiben. Es ware Mi6vedtand, diefe
exiftenzielle Moglicbkeit als •unbewiefene• wegzufcbieben oder aber
theoretifcb nbeweifenc zu wotlen. Dennocb bedad das Phiinomen
des Scbu~es vor den grobften Verkehrungen.
Die vorlaufende Entfcbloffenheit ift kein Rusweg, edunden, urn
den Tod zu •iiberwinden•, fondern das dem Gewmensruf folgende
Verftehen, das dem Tod die Moglicbkeit freigibt, der Ex i ft en z
des Dafeins m a cb t i g zu werden und jede ftiicntige Selbftverded<ung
im Grunde zu zet'ftreuen. Das als Sein zum Tode beftimmte Ge·
wiffen . haben. wollen bedeutet au en keine weltftiicntlge Rbgefchieden·
heit, fondern bringt iUufionslos in die Entfchloffenheit des ·Handelns•.
Die vorlaufende Entfchloffenheit entftammt aucn nicht einer die Exi·
ftenz und ihre Moglichkeiten iiberftiegenden »idealiftifcnen• Zumutung,
fondern entfpringt dem niicnternen Verftehen faktifcher Grundmoglicn·
keiten des Dafeins. Mit der niichternen Rngft, die vor das ver·
einzelte Seinkonnen bringt, geht die geriiftete Freude an diefer
Moglichkeit zufammen. In ihr wird das Dafein frei von den ·Zu·
fiilligkeiten• des Unterhaltenwerdens, die fich die gefchiiftlge Neugier
primiir aus den Weltbegebenheiten vedchafft. Die Rnalyfe diefer
Grundftimmungen iibedcnreitet jedoch die Grenzen, die der vor·
liegenden Interpretation durcn ihr fundamentalontologlfches Ziel ge·
zogen find.
Rber liegt der durmgefiihrten ontologifmen Interpretation der
Exiftenz des Dafeins nicnt eine beftimmte ontlfche Ruffaffung von
eigentlimer Exiftenz, ein faktifches Ideal des Dafeins zugrunde? Das
ift in der Tat fo. Diefes Faktum dad nicht nur nicht geleugnet und
gezwungenerweife zugeftanden, es muB in feiner p o f i t i v en N o t •
wen d i g k e i t a us dem thematifchen Gegenftand der Unteduchung
begriffen werden. Philofophie . wird ihre .. Vorausfe~ungen• nie ab·
ftreiten wollen, aber aum nicnt bloB zugeben diirfen. Sie begreift
die Vorausfe~ungen, und bringt In eins mit Ihnen das, wofiir fie
Vorausfe~ungen find, zu eindringlicherer Entfaltung. Diefe Funktion
hat die je!}t geforderte methodifche Befinnung.
Ole fiir eine Interpretation des Seinsfinnes der Sorge
gewonnene bermeneutifche Situation und der methodifche
Charakter der exiftenziaten Rnalytik Uberhaupt.

§ 63.

Mit der vorlaufenden Entfchloffenheit ift das Dafeln hinfimtlicn
feiner moglichen Eigentlicnkeit und Ganzheit phanomenal ficntbar
gemamt. Die fiir die Ruslegung des Seinsfinnes der Sorge zuvor
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Unter der Leitung diefer Idee vollzog fim die vorbereitende
flnalyfe der niimften fllltiiglicbkeit bis zur edten begrifflicben Urn·
grenzung der Sorge. Diefes Phiinomen ermogticbte die verfcbiirfte
Faffung der Exiftenz und der ihr zugehodgen Beziige zu Faktizitiit
und Verfallen. Die Umgrenzung der Sorgeftruktur gab die Bafis
fUr eine edte ontologifcbe Untedcbeidung von Exiftenz und
Realitiit. 1 Das fiihrte zu der Thefe: Die Subftanz des Menfchen ift
die Exiftenz. t
Fiber felbft diefe formate und exiftenziell unverbindlicbe Exiftenz·
Idee birgt docb fchon einen beftimmten, wenn aum ungehobenen
ontologifcben » Gehalt • in ficb. der ebenfo wie die dagegen abge·
grenzte Idee von Realitiit eine Idee von Sein Uberhaupt »voraus·
fe~t·.
Nur in de r en Horizont kann flcb dod> die Untedcbeidung
zwifchen Exiftenz und RealWit vollziehen. Seide meinen docb S e in.
Soil aber die ontologifcb gekliirte Idee des Seins Uberhaupt
nicbt erft gewonnen werden dutch die ftusarbeitung des zum Dafein
gehorenden Seinsvedtiindniffes? Diefes jedoch liiBt fim udpriinglid>
nur faffen auf dem Grunde einer urfpriinglimen Interpretation des
Dafeins am Leitfaden der Exiftenzidee. Wird fo nicbt endlim ganz
offenkundig, daB flch das aufgerollte fundamentalontologifche Problem
in einem ·Zirkel• bewegt?
Zwar zeigten wir fmon bei der flnalyfe der Struktur des Ver·
ftehens iiberhaupt, daB, was mit dem unangemeffenen flusdrud<
· Zirkel• bemiingelt wird, zum Wefen und zu der ftuszeicbnung des
Verftehens felbft gehort. 3 Trot}dem muB die Unteduchung j~t
mit Riid<ficbt auf die Kliirung der hermeneutifchen Situation der
fundamentalontologifcben Problematik ausdriicklicb auf das ·Zirkel·
argument• zuriickkommen. Der gegen die exiftenzlale Interpretation
vorgebracbte ·Zirkeleinwand• will fagen: die Idee der Exiftenz und
des Seins iiberhaupt wird •vorausgefe~t· und •damacb• das Dafein
interpretiert, urn daraus die Idee des Seins zu gewinnen. ftllein
was bedeutet das "Vorausfe~en •? Wird mit det Idee der Exiftenz
eln Sa~ angefe~t, a us dem wit nacb den forma len Regeln det
Konfequenz wei tete Sii~e tiber das Sein des Dafeins deduzieren?
Oder hat diefes Voraus • fe~en den Charakter des vedtehenden
Entwerfens, fo zwar. daB die folches Vedtehen ausbildende Inter·
pretation das ftuszulegende g era de e r ft f e I b ft z u Wort
1) Vgl. § 43, 5. 200ff.
2) Vgl. 5 . 212 und 5.117.
3) Vgl. § 32. 5 . 152ff.
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kommen liiBt, damit es von ficb aus entfcbelde, ob
es als diefes Seiende die Seinsvedaffung hergibt,
auf welcbe es im Entwurf formalanzelgend er·
f cb 1o f fen w u r d e 1 Kann iiberhaupt Seiendes hinficbtllcb feines
Seins andet'S zu Wod kommen 1 In der exiftenzialen flnalytik kann
ein · Zit'kel• im Beweis nicht einmal •vermieden• wet'den, weil fie
iibet'haupt nimt nach Regeln der •Konfequenzlogik• bewelft. Was
die Verftandigkeit, vet'meinend, der hochften Strenge wlffenfchaft·
timer Unterfuchung zu geniigen, mit der Vermeidung des ·Zi-rkels•
zu befeitlgen wiinfmt, ift nichts Geringeres ats die Gt'undft-ruktur
der Sot'ge. Udpriinglich durch fie konftituied, ift das Dafeln je fchon
fich·felbft·vorweg. Seiend hat es fich je fchon auf beftimmte
Moglichkeiten feiner Exlftenz entworfen und in folchen exiftenziellen
Entwiirfen vorontologifm fo etwas wie Exiftenz und Sein mitent·
worfen. Kann aber dann dlefes dem Dafein wefenhafte Entwerfen
de r Forfchung verfagt werden, die, w i e a 1t e For f ch u n g f e 1 b ft
e in e S e ins art des e r f ch 1i e 6 end en D a f e ins, das zur
Exiftenz gehorige Seinsverftandnis ausbilden und zu Begriff bringen
will?

Der ·Zirkeleinwand• kommt aber felbft aus einer Seinsart des
Dafeins. Der Vedtandigkeit des beforgenden flufgehens im Man
bleibt fo etwas wie ein Entwerfen, und gar ein ontologifmes, not.
wendig befremdend, well fie fich •grundfa~lim• dagegen fperrt.
Vedtiindigkeit beforgt nur, fei es •theoretifch• oder •praktifm•, das
umfichtig iiberfehbare Seiende. Das fluszeimnende der Verftandigkeit
liegt darin, daB fie meint, nur das •tatfamliche• Seiende zu erfahren,
urn Hen eines Verftehens von Sein entfchlagen zu konnen. Sie ver·
kennt, daB Seiendes nur dann • tatfamlim • erfahren werden kann,
wenn das Sein £chon verftanden, wenngleim nicht begriffen ift.
Verftandigkeit miBvedteht das Vedtehen. Und desha 1b muB fie
auch das, was tiber die Reimweite ihres Verftandniffes hinausliegt,
bzw. das Hinausgehen dazu, notwendig als •gewaltfam• ausgeben.
Die Rede vom "Zirkel• des Verftehens ift der flusdruck der
doppelten Verkennung: 1. DaB Verftehen felbft eine Grundart des
Seins des Dafeins ausmamt. 2. DaB diefes Sein als Sorge konftltuiert
Ht. Den Zirkel leugnen, ihn verheimlichen ode-r gar iibe-rwinden
wollen, heiBt, diefe Ve-rkennung endgiiltig vedeftigen. Die Be·
miihung muG vielmehr darauf zieten, urfpriinglich und ganz In
diefen • Kreis • zu fpringen, um fich £chon im flnfa~ der Dafeins·
analyfe den vollen Blick auf das zirkelhafte Sein des Dafeins zu
ficbern. Nimt zu viet, fondem z u wen i g wird fii-r die Ontologie
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Wotan tiegt es abet, dafi Kant den ed>ten phiinomenalen f\n·
fa!} beim •len denke• ontologifd> nid>t auswerten kann und zum
•Subjekh d. h. zum Subftanziale zuriickfallen mufi 7 Das lch ift nicht
nur ·lch denke• fondern •len denke etwas•. Z:Uiein betont Kant nidlt
felbft immer wiedet, das len bleibe auf feine Vorftellungen bezogen
und fei ohne fie nichts? Diefe Vodtellungen aber find fUr ihn das
·Empirifche·, das vom len ·begleitet• wird, die Eddleinungen,
denen es •anhiingt.. Kant zelgt aber nirgends die Seinsart diefes
•f\nhangens« und •Begleitens•. Im G'runde aber wird fie verftanden
als ftandiges Mitvorhandenfeln des Jcn· mi~ feinen Vorftellungen.
Kant vermied zwar die Hbfd>niirung des ldl vom Den ken, ohne
jedodl das ·lch denke• felbft in feinem votlen Wefensbeftande als
·!ch denke etwas• anzufegen, und vor aHem ohne die ontologifche
..\Torausfegung• fUr das •ld> denke etwas• als Grundbeftimmtheit
des Selbft zu fehen. Denn aud> der Hnfag des •ld> denke etwas•
ift ontologifd> unterbeftimmt, weil das • Etwas• unbeftimmt blelbt.
Wird darunter verftanden ein in n e r we l t l i ch e s Seiendes, dann
liegt darin unausgefprod>en die Vorausfegung von Welt; und gerade
diefes Phanomen beftimmt die Seinsvetfaffung des len mit, wenn
anders es foil fo etwas fein konnen wie •ld> denke etwas• · Das
Im· fagen meint das Seiende, das je id> bin als: •lm· bin· in·einer·
Welt•. Kant fah das Phanomen der Welt nid>t und war konfequent
genug, die .. Vorftellungen• vom apriorifdlen Gehalt des .,Jcf> denk~·
femzuhalten. Hber damit wurde das Id> wieder auf ·ein i folie r.
t e s Subjekt, das in ontologifd> votlig unbeftimmter Weife Vor·
ftellungen begleitet, zurilckgedtiingt. 1
lm Jcf>.(agen fprid>t fief> das Dafein als In-der·
Welt. f e In au s. Hber meint denn das alltiiglid>e Jcf>. £agen f I d>
a ls in·der· Welt-feiend? Hiet ift zu fcheiden. Wohl meint das Dafein
ich· fag end das Seiende, das es je felbft ift. Die atltiigllche Selbft·
auslegung hat aber die Tendenz, fief> von der beforgten • Welt• her
zu verftehen. I~ ontifchen Sid>·meinen v e r fie h t es flch beziiglid>
der Seinsart des Selenden, das es felbft ift. Und das gilt vornehmlich
von der Grundvetfaffung des Dafeins, dem In·der-Welt·fein. 2
des kcitifcben Ideallsmus. Kantftudien Bd. XXIX (1924), S. 121 ff. Zur Kritik
an Kan ts lm· begritf vgl. audl: Max S cb e 1 e r, Der Formalismus in der
Ethik und die materiale Wertethik II. Teil. Die f e s Jahrbucb Bd. II (1916),
S. 246ff. Uber •Perfon• und das •lcb· der tranfzendentalen f\pperzeption.
1) Vgt. die pbanomenologifcbe Kritik an Kants •Widerlegung des
ldealismus•. § 43 a, S. 202 ff.
2) Vgl. §§ 12 u. 13, S. 52ff.
21
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Wodurm 1ft diefes • ftiimtige • J<fl.fagen motiviert? Durm das
Vetfallen des Dafeins, als wetmes vor fim fetbft f tie h t in das Man.
Die •natii'rliche· lm·Rede vollzieht das Man·felbft. Jm , Jcfl• fpricbt
fich das Setbft a us, das lch zunachft und zumeift n i ch t eigentlicb
bin. Fiir das fiufgehen in der atttliglimen Vielfiiltigkeit und dem
Sichjagen des Beforgten zelgt fich das Setbft des fetbftvergeffenen
Jcb. be forge ats das ftandig felbige, abet unbeftimmte ·leere Einfame.
J f t man doch d as, was man beforgt. DaB die •natiirliche« ontlfche
lch·Rede den phlinomenaten Gehalt des im Jm gemelnten Dafelns
iibedieht, gibt der ontotogifmen Interpretation des Jch k e in Recht,
d i e f e s U bed e hen m i t z u mach en und der Problematik des
Selbft einen unangemeffen en •kategoriaten• Horizont aufzuzwingen.
fillerdings gewinnt die ontotogifme Interpretation des •lch•
keineswegs dadurch fchon die L o fun g des Problems, da6 fie der
alltaglichen lch·Rede die Gefotgfmaft vedagt, wont aber die V or·
z e i c:h nun g de r Rich tung, in der weltergefragt werden muB.
Das lch meint das Seiende, das man •in·der·Welt·f eiend• ift. Das
Schon· fein ·in; einer ·Welt ats Sein· bel • innerweltlich • Zuhandenem be·
fagt aber gteichudpriing tich Sich·vorweg. •lch• melnt das Seiende,
dem es u m das Sein des Seienden, das es ift, geht. Mit »Idl e fpricbt
fich die Sorge aus, zunachft und zumelft In der •ftiichtlgen• lm· Rede
des Beforgens.
Das Man·fetbft fagt am lauteften und haufigften
lch·lch, weil es im Grunde nimt eigenttim es fetbft 1ft und
dem eigentlichen Seinkonnen ausweimt. Wenn die onto1ogifme Ver·
faffung des Selbft fich weder auf eine Ichfubftanz noch auf eln
.. subjekt• zuriiddeiten taBt, fondern umgekehrt das atltaglich·ftiichtlge
lch · lch · fagen aus dem eigentlicben Seinkonnen vedtanden werden
muB, dann folgt hieraus noch nicht der Sa9: Das Setbft ift dann der
ftandig vorhandene Grund der Sorge. Die Setbfthelt ift exiftenzlat
nur abzutefen am eigenttimen Selbftfeinkonn en, d. h. an der Eigent·
1ichkeit des Seins des Dafelns a 1s Sorge. Hus lhr erhalt die
Stan d i g k e I t d e s S e t b ft als vermelntliche Behardimkelt des
Subjektum feine Hufktarung. Das Phanomen des eigentlimen Seln·
konnens offnet aber auch den Blick fiir die S t ii n d I g k e I t des
S e 1 b ft in d em Sinn des Standgewonne nhabens. Die Standigkeit
des Se1bft im Doppe1finne der beftandlgen ~tandfeftigkeit ift die
e i gent 1 i me Gegenmogllch keit zur Unfetbft·ftand lgkeit des unent·
fchloHenen Vetfatlens. Ole S e 1 b ft • ft and i g k e it bedeutet exiften· '
zia1 nichts anderes ats die vo'rlaufende Entrc:htoffenheit. Die onto·
togifche Struktur diefer enthiillt die Exiftenziatitat der Se1bfthelt
d es Se1bft.
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Was wird ontologifch mit dem Sinn der Sorge gefucht7 Was
bedeutet S i n n? Das Phanomen begegnete der Unteduchung
1
im Zufammenhang der Hnalyfe von Verftehen und Huslegung.
Danach ift Sinn das, worin fich die Verftehbarkeit von etwas halt,
ohne daB es felbft ausdriicklich und thematifch in den Blick kommt.
Sinn bedeutet das Woraufhin des primaren Entwurfs, aus dem her
etwas als das, was es ift, in feiner Moglichkeit begriffen werden kann.
Das Entwerfen edchliefit Moglichkeiten, d. h. folches, das ermoglicht.
Das Woraufhin eines Entwurfs freilegen, befagt, das erfchliel3en,
was das Entworfene ermoglicht. Diefe Freilegung verlangt metho·
difch, dem einer Huslegung zugrundeliegenden, meift unausdriick·
lichen Entwurf fo nachzugehen, daB das im Entwerfen Entworfene
hinficbtlich feines Wot'aufhin erfchloffen und faBbar wit'd. Den
Sinn der Sorge herausftellen heil3t dann: den det' urfpriinglichen
exiftenzialen Intet'pt'etation des Dafeins zugt'undeliegenden und fie
leitenden Entwud {o vedolgen, daB in feinem Entworfenen deffen
Woraufhin ficbtbat' wird. Das Entwodene ift das Sein des Dafeins
und zwar edchloffen in dem, was es als eigentliches Ganzfeinkonnen
konftituiert. Das Woraufhi~ diefes Entworfenen, des erfdlloffenen,
fo konftituierten Seins, ift das, was diefe Konftitution des Seins als
Sorge felbft ermoglicht. Mit der Frage nach dem Sinn det' Sot'ge ift
gefragt: was e r m o g l i ch t die G an z he it des g e g lieder·
ten Shuktut'ganzen det' Sorge in det' Einheit ihret'
ausgefalteten Gliedet'ung?
Streng genommen bedeutet Sinn das Wot'aufhln des primaren
Entwuds des Verftehens von Sein. Das fich felbft erfchloffene In·
der -Welt-fein verfteht mit dem Sein des Seienden, das es felbft ift,
gleichurfpriinglicb das Sein des innet'weltlich entdeckten Selenden,
wenngleidl unthematifch und fogar noch undifferenziert in feinen
P.rimiiten Modi der Exiftenz und Realitat. HUe ontifche Edaht'ung von
Seiendem, das umficbtige Bet'echnen des Zuhandenen fowohl wie das
pofitlv wiffenfchaftliche Erkennen des Vot'handenen, griinden in jeweils
meht' oder mindet' dut'cbfichtlgen Entwiirfen des Seins des ent·
fprecbenden Seienden. Diefe Entwiirfe abet' bet'gen in fich ein
Woraufhin, aus dem ficb gleichfam das Verftehen von Sein naht't.
Wenn wir fagen: Seiendes »hat Sinn • , dann bedeutet das, es
1ft I n f e i n e m S e i n zuganglich gewot'den, das alleredt, auf fein
Woraufhin entwoden, »eigentlich• · Sinn hat•. Das Seiende •hat• nut'
Sinn, weil es, als Sein im vot'hinein erfcbloffen, im Entwud des
t ) Vgt. § 32, S. t<Jaff. befonders S . 151 f.
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Seins, d. h. aus deffen Woraufhin vedtandlim wird. Der primare Ent·
wurf des Verftehens von Sein .. gibt• den Sinn. Die Frage nacf> dem
Sinn des Seins eines Seienden macf>t das Woraufhin des allem ontifcf>en
S e i n z u Seiendem zugrundeliegenden Seinsvedtehens zum Thema.
Das Dafein ift ihm felbft hinficf>tlicf> feine-r Exiftenz eigentlicf>
ode-r uneigentllcf> edcf>loffen. Exiftierend vedteht es fief>, fo zwa-r,
daB diefes Verftehen kein pures EdaUen dadtellt, fondem das exi·
ftenzielle Sein des faktHcf>en Seinkonnens ausmacf>t. Das edcf>loffene
Seln ift das eines Seienden, dem es urn diefes Sein gent. De-r Sinn
diefes Seins, d. h. der So-rge, der diefe in ihret: Konftltution
ermoglicf>t, macf>t urfprilnglicf> das Sein des Seinkonnens aus. Der
Seinsfinn des Dafeins ift nicbt ein freifcbwebendes Rnderes und
.l'\uBerhalb· feiner felbft, fondem das nd, vedtehende Dafein felbft.
Was ermogllcbt das Sein des Dafeins und damit deffen faktlfcf>e
Exiftenz1
Das Entworfene des urfprilnglicf>en exiftenzialen Entwuds der
Exiftenz enthilllte fief> als vorlaufende Entfcbloffenheit. Was ermog•
licf>t diefes eigentlicf>e Ganzfein des Dafeins hinficf>tlicf> der Einheit
feines gegliederten Strukturganzen? Formal exiftenzial gefaBt, ohne
je~t ftandlg den vollen Strukturgehalt zu nennen, ift die vorlaufende
Entfcf>loffenheit das S e i n z u m eigenften ausgezeicf>neten Sein·
konnen. Dergleicf>en ift nur fo moglicb, daB das Dafein il be r h au p t
in feiner eigenften Moglimkeit auf fim zukommen k a n n und die
Mogllcf>kelt in diefem Sicf>·auf·ficf>.zukommenlaffen ats Mogllchkeit
aushalt, d. h. exiftiert. Das die ausgezeicf>nete Moglicf>keit aushaltende,
in ihr fief> auf fief> Zukommen laffen ift das udprilnglicf>e Phanomen
der Z u. k u n ft. Wenn zum Sein des Dafeins das eigentlicf>e bzw.
unelgentllcf>e S e in z u m To de gehort, dann ift diefes nur mog·
lief> als z u k il n f t i g e s in dem je~t angezeigten und noch naher
zu beftlmmenden Sinn. ·Zukunft• meint hier nicf>t ein Je~t, das,
nod' n I cf> t »wlrklicf>• geworden, einmal edt f e In w I r d, fondern
die Kunft, In de-r das Dafein in feinem eigenften Seinkonnen auf fief>
zukommt. Das Vorlaufen macf>t das Dafein e i gent l i cf> zukilnftig,
fo zwar, daB das Vorlaufen felbft nu-r moglich 1ft, fofern das Dafein
a l s f e I e n d e s iiberhaupt fcf>on immer auf fief> zukommt, d. h. in
feinem Sein iiberhaupt zukilnftig ift.
Die- vorlaufende Entfcf>loUenheit verfteht das Dafein in feinem
wefenhaften Scf>uldigfein. Diefes Verftehen befagt, das Schuldigfein
exiftierend ilbernehmen, als geworfener Grund der Nid>tigkeit f e i n.
Ubernahme der Geworfenheit aber bedeutet, das Dafein in dem,
w I e e s j e f m on w a r , eigentlicf> r e i n. Die Ubernahme der
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6eworfenheit ift aber nur fo moglicb, daf3 das zukiinftlge Dafein
fein eigenftes •wie es je fcbon war•, d. h. fein ·6ewefen•, f e in
:kann. Nur fofern Dafein iiberhaupt i ft als icb b i n-gewefen, :kann
es zukiinftig auf fief> fe1bft fo zukommen, daf3 es z u r ii ck. kommt.
?(' Eigentlicb zukiinftig if t das Dafein eigentlicb g e we {en. Das Vor·
laufen in die auf3erfte und eigenfte Moglicbkeit ift das verftehende
Zuriickkomme n auf das eigenfte 6ewefen. · Dafein :kann nur eigent·
lim gewefen f e in, fofern es zukiinftig lft. Die 6ewefenheit ent·
X _fpringt in gewiner Weife der Zukunft.
Die vorlaufende Entfch1offenheit erfch1ief3t die jeweilige Situation
des Da fo, daB die Exiftenz hande1nd das fa:ktifcb umweltlicb Zu·
handene umficbtig beforgt. Das entfcbloffene Sein bei dem Zuha11·
den en der Situation, d. h. das handelnde Begegnen1af£en des um·
weltlicb fl n we fend en ift nur moglim in einem 6 e g en wart i g en
diefes Seienden.
Nur a1s 6 e,g en wart im Sinne des 6egen·
wartigens :kann die Entfchloffenheit fein, was fie ift: das unverftellte
Begegnenlaffe n deffen, was fie handelnd ergrelft.
Zu:kiinftig auf fief> zuriickkomme nd bringt fim die Entfchloffen·
heit gegenwartigen d in die Situation. Die 6ewefenheit entfpringt
der Zu:kunft, fo zwar, dafi die gewefene (beffer gewefende) Zukunft
die 6egenwart aus fich entla~t. Dies dergeftalt a1s gewefend·geg en·
wartigende Zukunft einheitliche Ph~nomen nennen wir die Zeit.
1 i cb k e i t. Nur fofern das Dafein als Zeitlich:keit beftimmt ift, er·
moglicht es ihm fe1bft das gekennzeichne te eigentliche Ganzfein·
konnen der vorlaufenden Entfch1offenheit. Z e it l i ch k e it en t.
h ii l 1 t f i cb a l s d e r S i n n d e r e i g e n t l i cf> e n S o r g e.
Der phanomenale, a us der Seinsverfaffun g der vor1aufenden
Entrchloffenhe it gefchopfte 6ehalt diefes Sinnes erfiillt die Bedeutung
des Terminus Zeitlimkeit. Der terminologifch e Gebrauch diefes
f\usdrucks muB zunachft aile aus dem vulgaren Zeitbegriff fim an·
driingenden Bedeutungen von • Zu:kunft«, • Vergangenhei t• und
•Gegenwart• fernhalten. Das gilt auch von den Begriffen einer
•fubjektiven• und •Obje:ktiven•, bzw. •immanenten• und •tranfzen·
denten• •Zeit•. Sofern fich das Dafein fe1bft zunachft und zumeift
uneigentlich verfteht, darf vermutet werden, daB die ·Zeit• des
vulgaren Zeitvedtehens zwar ein echtes Phanomen darftellt, aber
ein abkiinftiges. Es entfpringt der uneigentlichen Zeitlicbkeit, die
felbft ihren eigenen Urfprung hat. Die Begriffe der ·Zukunft•, •Ver·
gangenheit• und •Gegenwart• find zunachft aus dem uneigentlichen
Zeitverftehen erwachfen. Die termino1ogifche Umgrenzung der ent·
fprechenden urfpriinglicben und elgentlicben Phanomene kiimpft mit
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derfetben Smwierigkeit, der atte ontotogifme Terminotogie verhaftet
bleibt. Gewattfamkeiten find in diefem Unterfumungsfetde nicht Will·
kilt, londern famgegriindete Notwendigkeit. Urn jedom den Urfprung
der uneigentlichen Zeitlichkeit aus der udprilnglicnen und eigeRt•
lichen liickenlos aufweifen zu konnen, bedarf es edt einer konkreten
flusarbeitung des nur edt roh gekennzeimneten udpriinglimen
Phanomens.
Wenn die EntfchloHenheit den Modus der eigentlimen Sorge
ausmamt, fie felbft aber nur durch die Zeitlimkeit moglich ift, dann
mufi das im Hinblick auf die Entfchloffenheit gewonnene Phanomen
felbft nur eine Modalitat der Zeitlimkeit dadtetten, die iiberhaupt
Sorge als folche ermoglicht. Die Seinsganzheit des Dafeins als Sorge
befagt: Slch · vorweg • fmon .fein·in (einer Welt) als Sein • bei (inner·
weltlich begegnendem Seienden). Bei der erften Fixietung diefer
gegliederten Struktur wurde darauf hingewiefen, dafi mit Riickficht
auf dlefe Gliedetung die ontologifcf1e Frage nom welter zuriick·
getrieben werden miifle bis zur Freilegung der Einheit der Ganz·
heit der Strukturmannigfaltigkeit. I Die u r rp t' ii n 9 1 i en e E in he i t
de r S o t g e ft r u k t u r 1 i e g t in de r Z e i t 1 i ch k e it.
Das Sicb·vorweg griindet in der Zukunft. Das Schon·fein · in ..
bekundet in ficfl die Gewefenheit. Das Sein · bei .. wird ermoglicht
im Gegenwattigen. Hietbei verbietet es ficfl nach dem Gefagten
von felbft, das •Vor• im • Vorweg• und das ·Sd>on• aus dem vul·
garen Zeitvedtandnis zu faffen. Das • Vot• meint nicht das • Vor·
her• im Sinne des • Noch·nimt·ie~t - aber £pater• : ebenfowenig
bedeutet das ·Schone ein •nicht · mehr·jeM - aber ftiiher ... Hatten
die flusdriicke • Vore und ·Schone die f e zeithafte Bedeutung, die
fie aucb haben konnen, dann ware mit der Zeitlichkeit der Sorge
gefagt, fie fei etwas, das • friihere und • fpiiter•, •noch nimt• und
•nicht mehr« zumal ift. Die Sorge ware dann begrHfen als Seiendes,
das ·in der Zeit• vorkommt und ablauft. Das S e in eines Seienden
vom Charakter des Dafeins wiirde zu einem Vorhandenen. Wenn
dergleichen unmoglich ift, dann muB d ie zeithafte Bedeutung der
genannten flusdriicke eine andere fein . Das •VOre und •vorweg•
zeigt die Zukunft an, als we1che iiberhaupt edt ermoglimt, daB
Dafein fo fein kann, dafi es ihm u m fein Seinkonnen geht. Das
in der Zukunft griindende Simentwerfen auf das • Urn witten feiner
fe1bft• Ht ein Wefenscharakter der Ex i ft en z i a 1 it at. I h r p r i ·
m ii r e r Sinn i r t die Z u k u n ft.
1) Vgl. § 41 , S. 196.
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lmgleicben meint das ·Schon• den exiftenzialen zeitlicben Seins.
finn des Seienden, das, fofem es I f t, je feb on Geworfenes ift. Nur
weil Sorge in der Gewefenheit griindet, kann das Dafein als das
geworfene Seiende, das es ift, exlftieren. ·Solange .. das Dafein faktifcb exiftiert, ift es nie vergangen, wohl aber immer fcbon gewefen
im Sinne des id> b I n • gewefen. Und es k a n n nur gewefen f e I n,
folange es ift. Vergangen dagegen nennen wir Seiendes, das nicbt
mehr vorhanden ift. Daher. kann ficb das Dafein exiftierend nie
als vorhandene Tatfacbe feftftellen, die "mit der Zeit• entfteht und
vergeht und ftiid<weife fcbon vergangen !ft. Es •findet ficb· immer
nur als gewodenes Faktum. In der B e f I n d 1i cb k e I t wird das
Dafeln von ihm felbft iiberfallen als das Seiende, das es, nocb feiend,
fd>on war,. d. h. gewefen ftiindig if t. Der primare exiftenziale Sinn
der Faktizitiit liegt in der Gewefenhelt. Die Formutlerung der
Sorgeftruktur zelgt mit den flusdriicken • Vor• und "Schon• den
zeitlicben Sinn von Exiftenzialitat und Faktizitat an.
Dagegen fehlt eine folcbe flnzeige filr das ddtte konftitutive
Moment der Sorge: das verfallende Sein· bel ... Das folt nicbt be·
deuten, das Verfallen griinde nlcbt aucb In der Zeltlicbkeit, fondem
andeuten, daB das G e g e n w a r t i g en, in dem das V e r fa 11 en
an das beforgte Zuhandene und Vorhandene prim a r griindet, lm
Modus der utfpriinglicben Zeitlicbkeit e l n g e f cb l o ££en bleibt in
Zukunft und Gewefenheit. Entfcbloffen hat ficb das Dafein gerade
zuriid<geholt aus dem Verfallen, um defto eigentlicber im ·Rugen·
b ll d< • auf die erfcbloffene Situation •da• zu fein.
Die Zeitlicbkeit ermoglicbt die Einheit von Exiftenz, Faktizitat.
und Verfallen und konftituiert fo udpriinglich die Ganzheit der
Sorgeftruktur. Die Momente der Sorge find durcb kelne flnhaufung
zufammengeftiid<t, fo wenig wie die Zeitlicbkeit felbft ficb erft aus
Zukunft, Gewefenheit und Gegenwart •mit der Zeit• zufammenfe~t.
Die Zeitllcbkelt ·1ft• iiberhaupt kein S e 1end e s. Sie lft nicbt,
fondern zeIt I g t flch. Warum wir gleichwohl nlcbt umhinkonnen
zu fag en: ·Zeitlichkeit 'ift' - der Sinn der Sorge•, ·Zeitlichkeit
'ift' - fo und fo beftimmt•, das kann erft verft~ndlicb gemacht
werden aus der geklarten Idee des Seins und des •1ft• iiberhaupt.
Zeltlicbkeit zeitigt und zwa-r mogliche Weifen ih-rer felbft. Diefe er·
moglicben die Mannigfaltlgkelt de-c Seinsmodl des Dafeins, vor allem
die G-rundmoglicbkeit der eigentlichen und uneigentlichen Exiftenz.
Zukunft, Gewe£enheit, Gegenwart zeigen die phiinomenalen Cha·
rakte-re des ·fluf·ficb.zu "• des .zuriick auf•, des •Begegnenlaffens
von •· Die Phanomene des zu .• , auf .. , bel . . offenba-ren die Zeit·
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llchlceit ats das ixacanx6v fchtechthin. Zeit 1 i ch k e it i £t d as
u d p r ii n g t i ch e • RuBe r. rich • an u n d f ii r £i ch £e l b ft.
Wir nennen daher die charakteri£ierten Phanomene Zukunft, Ge·
werenheit, Gegenwart die E k ft a£ en der Zeittlchkeit. Sie ift nicht
vordem eln Selendes, das edt a us £i ch heraustritt, fondern ihr
Wefen 1ft Zeitigung in der Einheit der Ekftafen. Das Charakter!·
ftifme der dem vulgaren Vedtiindnis zugiinglichen ·Zeit• befteht
u. a. gerade darin, daB In ihr als einer puren, anfangs· und endlofen
Je9t • folge der ekftatifcbe Charakter dec udpriinglichen Zeitlicbkeit
nivelliert ift. Oiefe Niveltlerung fetbft griindet aber ihrem exlften·
zialen Slnne nach in einer beftimmten moglichen Zeitigung, gemiiB
der die Zeltlichkeit als uneigentliche die genannte ·Zeit• zeltlgt.
Wenn daher die der Verftiindigkeit des Dafelns zugiinglicbe •Zeit•
·als n I cb t udpriinglich und vielmehr entrpringend aus der elgent·
lichen Zeitllchkelt nacbgewiefen wird, dann recbtfertlgt fich gemiiB
dem Sa~e, a pot I or i fIt den o min at i o, die Benennung der
jet}t frelgelegten Zeltlichke,it als udpriingtiche Zeit.
Bel der Rufzahtung der Ekftafen haben wir immer die Zukunft
an edter Stelle genannt. Das folt anzeigen, daB die Zukunft In
der ekftatifcben Einhelt der udpriinglicben und eigentlicben Zeitlich·
kelt einen Vorrang hat, wenngleicb die Zeltlicbkeit nicht edt durch eine
Rnhiiufung und Rbfolge der Ekftafen entfteht, fondern je in der
Gleichudpriinglichkeit dedelben fich zeitigt. fiber innerhalb diefer
find die Modi dec Zeitigung verfchieden. Und die Verfcbiedenheit liegt
darin, daB fich die Zeltigung aus den verfchiedenen Ekftafen prlmiir
beftimmen kann. Ole urfpriingliche und eigentliche Zeitllchkelt zel·
tigt fich a us der elgentlichen Zukunft, fo zwar, daB fie zukilnftig
gewefen allererft die Gegenwart wed<t. D a s p r i m a r e P h a •
nomen der udpriingllchen und eigentlichen Zeitlich·
k e It I£ t dIe Z u k u n ft. Der Vonang der Zukunft wird fich
entfprechend der modifizlerten Zeitlgung der uneigentlichen Zeit·
licbkelt felbft abwandetn, abet' auch noch in der abkilnftlgen ·Zeit•
zum Vodcheln kommen.
Die Sorge 1ft Seln zum Tode. Die vorlaufende Entrcbloffen·
heit beftimmten wlr als das eigentliche Sein zu der cha-rakterifierten
Moglichkeit der fcblechthlnnlgen Unmogtlchkeit des Dafeins. In fol·
cbem Seln zu feinem Ende exiftlert das Dafein eigentlich ganz als
das Seiende, das es •geworfen in den Tod· fein kann. Es hat
nicbt ein Ende, an dem es nur aufhort, fondern e x i ft I e r t
end I i ch. Die eigentlicbe Zukunft, die primar d i e Zeitlichkeit zel·
tlgt, die den Sinn dec votlaufenden Entfchloffenheit ausmacht, ent·

Sein und Zeit.

335)

335

Das find: Vedtehen, Befindlicbl<eit, Vet'fallen und Rede. Die im
Hinblick auf diefe Phanomene freizulegenden Modi der Zeitigung der
Zeitlicbl<eit geben den Boden, um die Zeitlid1l<eit des ln·der-Welt•
feins zu beftimmen. Das fiihrt erneut auf das Phanomen der Welt
und etlaubt elne Umgrenzung der fpezifHdl zeitlicben Problematil<
der Weltliml<eit. Sle mu13 ficb bewahren durm die Charal<terlftil<
des namft antaglicben In· der · Welt· feins, des vetfallenden umfimtlgen
Beforgens. Deffen Zeitliml<eit ermoglimt die Modifil<atlon der Um·
iimt zum hinfehenden Vernehmen und dem datin griindenden theo·
retifmen Erl<ennen. Die dergeftalt heraustretende Zeitliml<elt des
Jn-det• Welt· feins erwei(t fidl zugleim als Fundament der fpezififmen
Raumlichl<elt des Dafeins. Die zeitlidle Konftitution von Entfernung
und Rusridltung 1ft zu zeigen. Das Ganze diefer Rnalyfen enthiillt
elne Zeitigungsmoglidll<eit der Zeitlicbkeit, in der die Unelgentliml<eit
des Dafeins ontologifm griindet, und fiihrt vor die Frage, wie det
zeitlidle Charakter del: Rlltaglichl<eit, del: zeitlidle Sinn des blshe1:
ftandig gebraucbten ·Zunachft und Zumeift· vedtanden werden foil.
Die Fixierung diefes Problems macht deutlidl, dal3 und inwiefem die
bis dahin eneimte Klarung des P·hanomens nidlt zureimt.
Das vorliegende Kapitel erhalt fonadl folgende Gliederung: die
Zeitliml<eit de1: Edmloffenheit iiberhaupt (§ 68); die Zeitliml<eit des
ln·der •Welt·feins und das P1:oblem der Tranfzendenz (§ 69); die
Zeitlldll<eit der dafeinsmafiigen Raumlichl<eit ( § 70); der zeitllme
Sinn der Rlltagliml<eit des Dafeins (§ 71 ).
§ 68.

•

Di e Zeit\ i cb k e it de-c Ed cb \ o £fen be it il be -c b au pt.

Die hinficbtlim ihres zeitlidlen Sinnes dlaral<tedfierte Entfmloffen·
heit reprafentiett eine eigentliche Et'fmloffenheit des Dafeins. Dlefe
l<onftituiert ein Seiendes dergeftalt, dal3 es exiftierend fein »Da«
felbft fein l<ann. Die Sorge wu1:de mit Riickficht auf ihren zeitlichen
Sinn nu1: edt in den Grundziigen gel<ennzeichnet. Jhre l<onl<rete
zeitliche Konftltutlon aufweifen, befagt, im einzelnen lhre Strul<tur•
momente, d. h. Vedtehen, Befindlichl<eit, Vetfallen und Rede, zeitlidl
interpretieren. Jedes Vedtehen hat feine Stimmung. )ede Befind·
lichl<eit ift vedtehend. Das befindlidle Vedtehen hat den Charal<tet
des Vetfallens. Das vetfallend geftimmte Verftehen artil<ullert fich
beziiglich feiner Verftandliml<eit in der Rede. Die jeweilige zeitliche
Konftitution der genannten Phanomene fiihrt je auf die e in e Zeitlim·
l<eit zuriick, als weldle die moglidle Struktureinheit von Verftehen,
Befindlimkeit, Vetfallen und Rede verbiirgt.

'
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a) D i e Z e i tl i cb k e i t d e s V e r ft e b e n s. 1
Mit dem Terminus Verftehen melnen wir ein fundamentales
Exiftenzlal; weder eine beftlmmte H r t von E r ken n en, unter•
fd>leden etwa von ErkHiren und Begrelfen, nocb Uberhaupt eln Er·
kennen lm Slnne des thematifd>en Edaffens. Wohl aber konftltulert
das Vedtehen das Seln des Da dergeftalt, daB eln Dafein auf dem
Grunde des Vedtehens die vedcbledenen Moglicbkeiten der Slcht,
des Slcbumfehens, des Nurhlnfehens, exlftierend ausbilden kann.
HUes Erkliiren wurzelt als vedtehendes Entdecken des Unverftiind·
lichen im primaren Vedtehen des Dafeins.
UdprUngllcb exiftenzial gefaBt befagt Vedtehen: en t we r fend
Sein zu elnem Seinkonnen, worumwillen je das
D are i n e xI ft I e r t. Das Vedtehen edcblieBt das elgene Seln·
konnen dergeftalt, daB das Dafeln vedtehend je irgendwie weiB,
woran es mit ihm felbft ift. Diefes •Wiffen• aber ift kein Entdeckt·
haben einer Tatfacbe, fondern das Sicbhalten in einer exlftenziellen
Moglichkelt. Das entfprecbende Nichtwiffen befteht nicbt in elnem
Unterblelben des Verftehens, fondern muB als defizienter Modus
der Entworfenhelt des Seinkonnens gelten. Die Exiftenz kann
fragwUrdig fein. Damit das »In.Frage•ftehenc moglicb wlrd, bedarf
es einer Erfchloffenheit. Dem entwerfenden Sicbverftehen In einer
exiftenziellen Moglicbkeit liegt die Zukunft zugrunde als Huf.{lcf>.
zukommen a us der jeweiligen Moglicbkelt, als welcbe je das Dafein
exiftiert. Zukunft ermoglicbt ontologlfcb ein Selendes, das fo ift,
daB es · vedtehend in felnem Seinkonnen exiftiert. Das lm Grunde
zukUnftige Entwerfen erfaBt primii-r nicbt die entwodene Moglicbkeit
thematHcb In einem Meinen, fondern wlrft ficb in fie als Moglichkeit.
Verftehend if t das Dafein je, wie es feln kann. His udprUngliches
und elgentlicbes Exiftieren ergab ficb die Entfcbloffenheit. Zuniic:hft
und zumelft freilicb bleibt das Dafein unentfcbloffen, d. h. In felnem
eigenften Selnkonnen, dahin es ficb je ·nur in der Vereinzelung
bringt, verfcbloffen. Darin liegt: .die Zeltlicbkeit zeitigt ncb nlcht
ftiindig aus der elgentlicben Zukunft. Diefe Unftandlgkelt befagt
jedocb nicbt, die Zeltlicbkeit ermangele zuweilen der Zukunft, fondern:
die Zeltlgung dlefer ift abwand;tbar.
FUr die terminologifcbe Kennzeicbnung der eigentticben Zukunft
batten wir den Husdruck V o r 1 a u fen fe£t. Er zeigt an, daB das
Dafein, eigentlicb exiftierend, ficb als eigenftes Seinkonnen auf ncb
zukommen liiBt, daB fief> die Zukunft edt felbft gewinnen muB, nlcbt
1) Vg\. §31, S.J.42ff.
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Das fiir die Furent konftitutive Vergeffen vetwicrt und HiBt
das Dafein zwifenen unergritfenen •we1tlienen• Mogllenkelten hin·
und hettreiben. Diefem ungehaltenen Gegenwiittlgen gegeniiber ift
die Gegenwad der ftngft im Sienzuriickbringen auf die eigenfte
Gewotfenheit g e h a 1 ten.
Hngft kann fien lhrem exiftenzialen
Sinne naen nient an ein Beforgbates. vetlieten. Wenn dergleienen
in einer ihr iihnlienen Befindlienkeit gefenicht, dann ift es die Futent,
die det alltiigliene Vedtand mit der Hngft zufammenwlrft. Wenn·
gleien die Gegenwatt der ftngft g e h a l ten 1ft, hat fie doen nicbt
fcflon den Charakter des ftugenblickes, det lm Entfen1uB fien zeitigt.
Die ftngft bringt nur in die Stimmung elnes m o g l i cb en Ent·
fenluffes. lhre Gegenwatt halt den ftugenblick, als we1enet' fie felbft
und nur fie moglien ift, au f d em S p run g.
fin der eigentiimlienen Zeitlienkeit det' Hngft, daB fie ut'fpt'Ung·
lien In der Gewefenheit gtiindet und aus lhr edt Zukunft und
Gegenwart nen zeitigen, et'weift fien die Mogllenkelt det' Miientigkeit,
duren die fien die Stimmung der ftngft auszeiennet. In lhr ift das
Dafein vollig auf feine nackte Unheimlienkeit zuriickgenommen und
von lht benommen. Diefe Ben.ommenheit n I m m t aber das Dafein
nlent nut zuriick aus den • we 1 t 1 i en en "· Moglienkeiten, fondetn
g I b t ihm zugleien die Moglienkeit elnes e I g en t l i en e n Sein·
konnens.
Beide Stimmungen, Furent und ftngft, ·kommen« jedoen nie nut'
ifoliert •VOt• im ·Erlebnisftt'om• , fondern be·ftlmmen je ein Vet•
ftehen, bzw. fien aus einem folenen. Die Furent hat ihre Veran·
1affung im umweltlien beforgten Seienden. Die Hngft dagegen ent·
fptingt aus dem Dafein felbft. Die Furent Uberfallt vom Inner·
weltlienen her. Die Hngft erhebt fien aus dem In·der-Welt-fein als
geworfenem Sein zum Tode. Diefes •ftufftelgen« der ftngft aus
dem Dafein befagt zeitlien vedtanden: die Zukunft und Gegenwatt
det ftngft zeltigen fien aus einem udpt'ilngllenen Gewefenfein im
Slnne des Zuriickbrlngens auf die Wiederholbat'keit. Eigentlien aber
kann die Hngft nut' aufftelgen in einem entrenlo{[enen Dafein. Der
Entfenloffene kennt kelne Furent, verfteht aber gerade die Moglien·
kelt der ftngft als de t' Stimmung, die ihn nlent hemmt und verwitrt.
Sie befteit von .. ntentigen• Moglienkeiten und liiBt ftelwetden f ii r
eigentliene.
Obzwar belde Modi det' Befindlienkeit, Fut'ent und Hngft, primiir
in elner G ewe fen he it gtiinden, fo ift docb im Hinbllck auf ihre
je elgene Zeltigung im Ganzen der Sorge ihr Udptung vedenieden.
Die ftngft entrpringt aus der Z u k u n f t der Entrenloffenheit, die
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zeltlicben Slnnes, dafi ficb das •entfpt'ingende• Gegenwadigen feiner
ekftatlfcben Tendenz nacb aus ihm fetbft zu zeitigen fucbt. Das Da·
feln vedangt ficb, diefe Beftimmung hat einen ekftatifcben Sinn.
Die Entrilckung der Exiftenz im Gegenwartigen bedeutet ja nicbt,
daB ficb das Dafein von feinem Icb und Setbft abtoft. Hucb lm ex·
tTemften Gegenwartigen bleibt es zeitlicb, d. h. gewiirtigend, ver·
geffend. Hucb gegenwartigend vedteht ficb das Dafein nocb, wenn·
gleicb es feinem eigenften Selnkonnen, das pt'imiir in der eigent·
licben Zukunft und Gewefenheit griindet, entfremdet ift. So fern
aber das Gegenwiirtigen ftets •Neues• bietet, liUlt es das Dafein
nicbt auf ficb zuriickkommen und beruhlgt es ftiindig neu. Diefe
Beruhigung abet vedtarkt wiederum die Tendenz zum Entfprlngen.
Nicbt die endtofe Unilbedehbarkelt deffen, was nocb nicbt gefehen
ift, • bewlrkt• die Neugier, fondern die vet'fattende Zeitlgungsart
der entfpringenden Gegenwart. Hucb wenn man attes gefehen hat,
dann e t find e t gerade die Neugier Neues.
Der Zeltlgungsmodus des ·Entfprlngens• der Gegenwart griindet
im Wefen der Zeitlicbkeit, die end t i cb ift. In das Sein zum Tode
gewotfen, ftleht das Dafeln zuniicbft und zumeift vot diefer meht
oder minder ausddicktlcb enthiitlten Gewotfenheit. Die Gegenwart
entfptingt lhret elgentlicben Zukunft und Gewefenhelt, um edt auf
dem Umweg tibet ncb das Dafein ZUt' eigentlicben Exiftenz kommen
zu laffen. Der Udprung des •Entrprlngens• det Gegenwatt, d. h.
des Verfaltens In die Vetlorenhelt, ift die udptiingticbe, e!genttlcbe
Zeitlicbkelt fetbft, die das gewotfene Sein zum Tode ermoglicbt.
Die Gewotfenheit, v o t die das Dafein zwat e i g en t t i cb ge·
btacbt werden kann, um ficb in iht eigentticb zu verftehen, bteibt
ihm gtelcbwohl hinficbtticb lhres onti£cben Wooer und Wie vedcbtoffen.
Diefe VedcbtoUenheit abet ift keineswegs nur ein taWicbticb be·
ftehendes Nlcbtwiffen, fondern konftituiet't die Faktizitiit des Dafeins.
Sie beftlmmt mit den e k ft at i f cb en Charakter der ilbetlaf£enheit
der Exlftenz an den nicbtigen Grund ihtet fetbft.
Der Wutf des Gewodenfeins In die Welt witd zuniicbft vom
Dafeln nicbt elgentlicb aufgefangen; die in ibm liegende »Bewegt·
belt• kommt nicbt fcbon zum •Steben• dadurcb, dafi das Dafein
nun ·da ift•. Das Dafein witd In der Gewotfenbeit mitgeriffen,
d. h. als in die Welt Gewotfenes verliert es ficb an die •Welt• In
det faktifcben Hngewiefenheit auf das zu Beforgende. Die Gegen·
wart, die den exiftenzialen Sinn des Mitgenommenwerdens a us·
macbt, gewinnt von ficb aus n!e elnen anderen ekftatifcben Horizont,
es lei denn, fie werde im Entrcblu6 aus inter Vertorenheit zuriick·
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Das Vedtehen gtiindet primar in det Zukunft (Vorlaufen bzw.
Gewartigen). Die Befindlicnkeit zeitigt ficn primat In der Gewe£enheit
(Wiederholung bzw. Vergeffenheit). Das Vetfallen iff zeitlicn ptimar
in det Gegenwad (Gegenwartigen bzw. Rugenblic:k) verwutzett.
Glelcbwoht fft das Vedtehen je •gewefende· Gegenwad. Gleid>wohl
zeitigt fid> die Befindlicnkeit ats •gegenwiittigende• Zukunft. Gleim·
woh\ .. entfpringt .. die Gegenwatt aus, bzw. Ht gehalten von efner
gewefenden Zukunft. Datan witd fid>tbat: Die Zeit t1 d> k e it
z e i t i g t f i d> i n j e d e t E k ft a f e g a n z, d. h. i n d e t e k ft a t I·
fd>en Einheit det jeweiligen vollen Zeitlgung der
Zeit\icbkeit griindet die Ganzheit des Struktut·
g an zen von Ex i ft en z, Fa k t i zIt at u n d Vet fa\ len, d. i.
d i e E in he It de t Sot g eft t u k t u t.
Die Zeitigung bedeutet kein • Nachelnandet• det Ekftafen. Die
Zukunft ift n i cb t rpater als die Gewefenheit und diefe n l cb t
f t i1 h c r ats die Gegenwart. Zeitlichkeit zeltigt fld> a\s gewefende •
gegenwartigende Zukunft.
Die Erfch\offenheit des Da und die exiftenzlellen Grundmoglich·
keiten des Dafeins, Eigentlicbkeit und Uneigentllcbkelt, find in det
Zeitlid>l<eit fundiett. Die Etfchloffenheit bettifft abet immer gleich·
utfptftnglicb das volle In . de r. We It. f e In, das ln · Sein fowohl
wie die Welt. In der Otientierung an det zeitlicben Konftitution
det Etfcbloffenheit mu6 fid> daher aud> die ontologifcbe Bedingung
det Moglid>keit dafiir aufweifen laffen, daB Seiendes fein kann, das
als ln·der-Welt·fein exiftiert.
§ 69.

D i e Z e i t l i cb k e i t de s I n • d e r • W e l t • r e I n s u n d d a s
Problem de r T ran r zen den z de r Wet t.

Die el<ftatUd>e Einheit der Zeitlicbkeit, d. h. die Einheit des
·Rul3et·Hcb• in den Entriickungen von Zukunft, Gewefenheit und
Gegenwart, ift die Bedingung der Moglicbl<eit daftit, dal3 eln Seiendes
feln kann, das a\s feln ·Da• exlftlett. Das Seiende, das den Titel
Da. fein tragt, ift • g e I i cb t e t ... • Das Licht, das dlefe Getld>tetheit
des Dafeins konftituiert, ift l<eine ontifcb vothandene Kraft und
Quelle einer ausftrahlenden, an diefem Seienden zuweilen vor·
kommenden Helligkeit. Was diefes Seiende we£enhaft lichtet, d. h.
es fiit es felbft fowohl •Offen• als aucb " hell• macbt, wurde vor
allet •zeitlichen• Interpretation als Sorge beftimmt. In ihr gtiindet
die volle Edcbloffenheit des Da. Die£e Gelid>tetheit ermoglid>t edt
I} Vgl. § 28, S. 133.
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atte Etleucbtung und Ethettung, jedes Vetnehmen, ·Sehen• und
Haben von etwas. Das Licbt diefer Gelichtetheit vedtehen wir nur,
wenn wit nicbt nach elnet eingepflanzten, vorhandenen Kraft fuchen,
fondetn die ganze Seinsvetfaffur.g des Dafeins, die Sorge, nach dem
einheitlicben Gtunde ihtet exiftenzialen Moglicbkeit beftagen. Die
e k ft a t i f cb e Z e i t 1i cb k e I t 1 i cb t e t d a s D a u t f p t ii n g l i cb.
Sie ift das ptimiite Regulativ det moglicben Einheit alter wefen·
haften exiftenzlalen Sttuktuten des Dafeins.
Edt a us det Vetwurzelung des Da. feins in der Zeitlicbkeit witd
die exiftenzlale M o g l i cb k e i t d e s Phanomens einficbtig, das wit
zu Beglnn det Dafelnsanalytik als Grundverfaffung kenntlicb macbten:
des In • de 1: • We 1t • f e ins. Zu Hnfang galt es, die unzerreifibate,
fttukturale Einheit diefes Phiinomens zu ficbetn. Die Frage nacb
dem Gtunde det moglicben Einheit diefer geg\lederten
Sttuktur blleb im Hintetgtund. In det Hbitcbt, das Phiinomen vot
den felbftvedtiindlicbften und daher vethiingnisvollften Zedplitterungs·
tendenzen zu fcbU!}en, wutde det nachftalltiiglicbe Modus des In·
det•Wett.feins, das beforgende Sein beim innerweltlicb Zu·
handenen, elngehender interptetiert. Nacbdem nunmehr die S o r g e
felbft ontologifcb umgrenzt und auf ihren exiftenzialen Grund, die
Zeitllcbkeit, zuriickgefUhrt ift, kann das B e for g en feinedeits a us •
d r ii ck 1 i cb aus der Sorge bzw. der Zeitlicbkeit begtiffen werden.
Die Hnalyfe det Zeitlicbkeit des Befotgens halt fief> zunacbft an
den Modus des umfichtlgen Zutunhabens mit dem Zuhandenen.
Sodann vetfolgt fie die exlftenzial · zeittiche (v\oglicbkeit det Modi·
fikation des umficbtigen Beforgens zum •llllt'• hinfehenden Entdecken
von lnnetweltlicb Seiendem im Sinn gewiffet Moglidlkeiten det
wiffenfcbaftticben Fodcbung. Die Interpretation det Zeitlicbkeit des
umflcbtigen fowohl wie des theoretifcb beforgenden Seins bei
inn e t w e l t t I cb Zuhandenem und Vorhandenetn zeigt zugleid>,
wie diefelbe Zeitlicbkeit im vorhinein fcbon die Bedingung der Mog·
licbkeit des In·der-Welt·feins ift, in der das Sein bei lnnerwelt·
l i cb e m Seienden Ubethaupt grUndet. Die thematifcbe finalyfe der
zeitlicben Konftltutlon des In · der· Welt·feins fiihd zu den Fragen:
In welcber Weife ift fo etwas wie Welt iiberhaupt moglicb, in welcbem
Sinne If t Welt, was und wie tranfzendied die Welt, wie .. f>angt•
das •unabhiingige., lnnerweltlicbe Seiende mit dcr ttanfzcndierenden
Welt •zufammen .. ? Die ontologifcbe Expofition diefer Fragen
ift nicbt fcbon ihre Beantwottung. Wohl dagegen leiftet (ie die vor·
gangig notwendige Kliirung de r Strukturen, mit RUckfid>t auf die
das Tranfzendenzproblem gcftetlt fein will. Die exiftenzial·zeitlicbe
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gewat'tig, d. h. hier eines Wozu, auf ein Dazu zuriickgekommen ift,
d. h. ein Zuhandenes behatt, kann u m g eke h r t das zu diefem
gewartlgenden Behalten gehodge Gegenwartlgen, bei diefem Behal·
tenen anfe~end, es in feinet Verwiefenheit auf das Wozu au s d r ii ck·
1i ch n a h e r b r i n g e n. Die nahemde Uberlegung mufi fich lm
Schema der Gegenwartigung der Seinsatt des zu Nahernden anmeffen.
Der Bewandtnismarakter des Zuhandenen witd durch die Uberlegung
nur fo genahert, nimt edt entdeckt, daB fie das, w o b e i es m i t
etwas ein Bewenden hat, a 1 s diefes umfichtlg fehen laBt.
Die Verwurzelung der Gegenwart in der Zukunft und Gewefen·
beit ift die exiftenzial·zeitlime Bedingung det MoQlichkelt dafiir,
daB das lm Verftehen des umfimtlgen Vetftandniffes Entworfene
in einem Gegenwartigen nahergebracht werden kann, fo zwar, daB
fich dabei die Gegenwatt dem im Hodzont des gewiirtigenden Behaltens
Begegnenden anmeffen, d. h. im Schema der ftls·Struktur austegen
mufi. Damit 1ft die ftntwort auf die ftiif>er geftellte Frage gegeben,
ob die ftls-Struktur. mit dem Phanomen des Entwurfs in einem
exiftenzial· ontologifchen Zufammenhang ftehe. 1 D as • ft 1 s • g r ii n •
d e t w i e V e tft e h e n u n d ft u s l e g e n ii b e t h a u p t i n d e t'
e k ft a t i r ch. h o r I z on t a 1 e n E I n h e It d e r Z e i t 1i ch k e i t. Bel
der Fundamentalanalyfe des Seins und zwar im Zufammenhang det
Interpretation des ., jft•, das als copula dem ftnfptecben von etwas
at s etwas »ftusdruck• gibt, miiffen wir das ftls·Phanomen erneut
zum Thema machen und den Begrlff des • Schemas • exiftenzlal
umgrenzen.
Was foll jedoch die zeitliche Charakteriftik der umfichtigen Uber·
legung und ihrer Schemata zur Beantwortung der fchwebenden
Frage nach der Genefis des theoreti£chen Verhaltens beitragen?
Nur foviet, daB fie die dafeinsmafiige Situation des Umfmlags vom
umfichtlgen Beforgen zum theoretlfchen Entded<en verdeutlicbt. Die
ftnalyfe des Umfchlags felbft mag am Leitfaden einer elementaren
ftusfage der umfichtigen Uberlegung und lhrer moglichen Modifika·
tionen veducht werden.
Jm umfichtigen Werkzeuggebrauch konnen wir fagen: det Ham·
mer ift zu fcbwer bzw. zu Ieicht. ftuch der Sa~: der Hammer ift
fcbwer, kann einer beforgenden Ubertegung ftusdruck geben und
bedeuten: er ift nicht Ieicht, d. h. er fordert zut Handhabung Kraft,
bzw. er wird die Hantierung edchweten. Der Sat} k ann abet
au<b befagen: das vorliegende Seiende, das wir umfichtig £chon als
I) Vgl. § 32, S. 151.
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Kammet: kenn.en, hat ein Gewlcbt, d. h. die ·Eigenfcbaft• det: Scbwet:e:
es iibt einen Druck auf feine Untet:lage a us: bei ihrer E!]tfernung
fiillt es. Die fo vedtandene Rede ift nicbt meht: im Horlzont des
gewiirtigenden Behattens eines Zeugganzen und feiner BewandtniS·
beziige gefpt:ocben. Das Gefagte ift gefcbopft im Blick auf das,
was einem »maffigen • Seienden ats fotcbem eignet. Das nunmehr
Geficbtete eignet nicbt dem Hammer ats Werkzeug, fondern ats Kot:per·
ding, das dem Gefe~ der Scbwere untertiegt. Die umficbtlge Rede
von ~ zu fcbwet: • bzw. "zu teicbt • hat jeBt keinen "Sinn • mehr,
d. h. das je~t begegnende Selende gibt an ihm felbft nicbts her, mit
Bezug worauf es zu fcbwer bzw. zu leicbt ·befunden« werden konnte.
Wot:an liegt es, daB fief> in der modifiziet:ten Rede ihr WorUber,
det: fcbwet:e Hammet:, anders zeigt? Nicbt dat:an, dafi wit: vom
Hantlet:en Hbftand nehmen, abet: aucb nicbt dat:an, dafi wit: vom
Zeugcbauktet: diefes Selenden nut: a b fehen, fondem daran, daB wlr
das begegnende Zuhandene •neu .. an fehen, ats Vorhandenes. D as
S e I n s v e r ft ii n d n i s, das den beforgenden Um~ang mit dem Inner·
wettlicben Seienden teitet, hat u m g e {cb 1 age n. Hber konftitulert
fief> dadurcb, daB wir, ftatt Zuhandenes umficbtig zu iiberlegen, es als
Vot"handenes •auffaffen•, fcbon ein wiffenfcbaftlicbes Verhalten? ilber·
dies kann docb aucb Zuhandenes zum Thema wiffenfcbaftlicbet: Untet:·
fucbung und Beftimmung gemacbt werden, z. B. bel der Erfodcbung
einer Umwett, des Milieus im Zufammenhang einer hiftot:lfcben
Biographie. Der alltiiglicb zuhandene Zeugzufammenhang, feine
gefcbicbtlicbe Entftehung, Verwertung, feine faktifcbe Rolle lm Dafein
ift Gegenftand der Wiffenfcbaft von det: Wirtfcbaft. Das Zuhandene
braucbt feinen Zeugcbaukter nicbt zu verliet"en, um »Objekt• einer
Wlf£enfcbaft wet:den zu konnen. Die Modifikation des Seinsvedtiind·
nlffes fcbeint nicbt notwendig konftitutiv zu fein fiir die Genefis des
theoretlfcben Verhattens •zu den Dingen • . GewiB- wenn Modiftkatlon
befagen fott: Wecbfel der im Vedtehen vedtandenen Selnsut des vor·
Uegenden Selenden.
Fur die erfte Kennzelcbnung der Genefis des theoretifcben Ver·
haltens aus der Umficbt haben wir eine Weife der theoretifcben
Erfafft)ng von innerwettlicbem Seienden, der phyfifcben Natur, zu·
gt"undegelegt, bel der die Modifikation des Seinsverftandniffes
elnem Umfcblag gleicbkommt. In der •phyfikalifcben • Husfage •der
Hammer ift fcbwer« wird nicbt nur der Werkzeugcbat:aktet: des
begegnenden Seienden ii be r f e hen , fondet:n in eins dam it das,
was zu jedem zuhandenen Zeug gehod: fein Pta!}. Er wit"d gtelcb·
giiltig. Nicbt dafi das Vot:handene iiherhaupt feJnen ·Od· verlore.
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heit des Da ift Welt miterfmloffen. Die Einheit det Bedeutram·
kelt, d. h. diP ontologifme Vet'faffung der Welt, mull dann glelc:n.
falls in det Zeitlimkeit griinden. Die ex if ten z i a 1 • zeit 1i me
Bedingung der Moglimkeit der Welt liegt dat'in,
dafi die Zeitlimkeit als ekftatifme Einheit fo etwas
w i e e i n en H o r i z on t hat. Die Ekftafen find nimt einfam
Entriickungen zu . . . Vielmehr gehot't zur Ekftafe ein "Wohil'\• der
Entriickung. Diefes Wohin det Ekftafe nennen wit das botizontale
Smema. Der ekftatifme Hotizont ift in jeder der dtei Ekftafen vet·
fmieden. Das Smema, in dem das Dafein z u k ii n f t i g, ob eigent•
lim oder uneigentlim, auf fim zukommt, ift das U m w i 11en f e in e r.
Das Scnema, in dem das Dafein ihm felbft als gewot'fenes In det
Befindlimkeit etfchloffen ift, faffen wir als das W o v o t der Gewotfen·
heit bzw. als Woran der Ubetlaffenheit. Es kennzeimnet die hori·
zontale Struktur der G ewe fen he it. Um·willen feiner exiftierend
in det Uberlaffenheit an es felbft als gewot'fenes, ift das Dafeln ats
Sein bel ... zugleim gegenwattigend. Das horizontale Smema der
G e g en w a t' t wltd beftimmt dutm das U m • z u.
Die Einheit det hotizontalen Scnemata von Zukunft, Gewefen·
heit und Gegenwat't grUndet in det ekftatifmen Einheit det Zeitlim·
kelt. Der Horizont der ganzen Zeitlichkeit beftimmt das, w o tau f.
hi n das faktlfm exiftierende Seiende wefenhaft e r fen 1o f fen ift.
Mit dem faktifmen Da · fein ift je im Horizont der Zul<unft je eln Sein·
konnen entwotfen, im Horizont der Gewefenheit das »Schon fein•
erfmloffen, und im Horizont der Gegenwat't Beforgtes entdeckt. Die
horizontate Einheit der Smemata der Ekftafen ermoglimt den Ut'•
fpriinglimen Zufammenhang der Um-zu-Beziige mit dem Um-willen.
Darin liegt: auf dem Grunde der horizontalen V.et'faffung det el<fta·
tifmen Elnheit der Zeitlimkeit gehort zum ·Seienden, das je fein Da
ift, fo etwas wle edmloffene Welt.
Wie die Gegenwat:t in der Einheit der Zeitigung der Zeitlim·
kelt a us Zul<unft und Gewefenheit entfpt:ingt, fo zeitigt fim gleim·
udJ?tiinglich mit den Horizonten der Zukunft und Gewefenhelt der
einet Gegenwart. Sofem Dafein fim zeitigt, if t aum eine Welt.
Hinfichtlim feines Seins als Zeitlimkeit fim zeitigend, 1ft das Dafeln
auf dem Grunde der ekftatifcfl. hotizontalen Vetfaffung jener wefen·
haft •in einer Welt•. Die Welt ift wedet: vorhanden nom zuhanden,
fondem zeltigt fim in der Zeitlichkeit. Sie ,ift. mit dem Hufier · fim der
Ekftafen »da .. . Wenn l<eln D a f e in exiftiert, ift auch keine Welt .. da ...
Das faktifme beforgende Sein bei Zuhandenem, die Thematifierung
des Vorhandenen und das objektivietende Entded<en diefes Selenden
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fe!}en fchon Welt votaus, d. h. find nut ats Weifen des In·det•
Welt·feins mogticb. In der hotizontaten Einheit det ekftatifcben Zeit·
licbkeit griindend, ift die Welt tran{zendent. Sle mull fcbon ekftati{cb
etfchtoffen fein. damit aus iht her innerwettlicbes Seiendes begegnen
kann. Ekftatifcb halt ficb die Zeitlicbkeit fcbon in den Horizonten
ihrer Ekftafen und kommt, ficb zeitigend, auf das In das Da begeg.
nende Seiende zuriick. Mit der faktifcben Exiftenz des Dafeins
begegnet aucb fchon innenveltticbes Seiendes. Dall dergleicben Seien·
des mit dem elgenen Da det Exiftenz entdeckt ift, fteht nicbt im
Belieben des Dafeins. Nur was es jewells, in we I cb e t Richtung,
w I e w e I t und w I e es entdeckt und edchliellt, lft Sacbe feiner Frel·
helt, wenngleicb immer in den Grenzen feiner Gewotfenheit.
Die Bedeutfamkeitsbeziige, wetcbe die Struktur der Welt beftim·
men, find daher kein Ne!}werk von Formen, das von einem weltlofen
Subjekt elnem Material iibergeftiilpt wird. Das faktlfcbe Dafeln
kommt vietmef>r, ekftatifcb fich und feine Welt in der Einhelt des Da
vedtehend, aus diefen Horizonten zuriick auf das in Ihnen begegnende
Seiende. Das vedtehende Zuriickkommen auf ... 1ft der exiftenziale
Sinn des gegenwattigenden Begegnentaffens von Seiendcm, das des·
hatb innerweltlicbes genannt wird. Die Welt ift gleicbfam fcbon
•welter draullen•, als es je ein Objekt fein kann. Das •Tranfzendenz·
ptoblem• kann nicbt auf die Frage gebracbt werden: wie kommt ein
Subjekt f>inaus zu einem Objekt, wobei die Gefamtf>eit der Objekte
mit det Idee det Welt identifiziert witd. Zu fragen ift: was ermog·
licbt es ontotogifcb, dall Seiendes innerweltlicb begegnen und als be·
gegnendes objektivied werden kann 7 Der Riickgang auf die ekftatifch.
horizontal fundierte Tranfzendenz der Welt glbt die Hntwort.
Wenn das •Subjekt· ontologifcb als exiftlerendes Dafein begriffen
wird, deUen Sein in der Zeitticbkelt griindet, dann mull gefagt wer·
den: Welt ift •fubjektiv•. Diefe ·fubje.ktlve• Welt aber ift dann ats
zeitlicb • tranfzendente •objektiver• ats jedes mogtlche ·Objekt•.
Durcb die Riickfiif>rung des In· der· Welt· feins auf die ekftatifcb·
horizon tate Einheit der Zeitlicbkeit ift die exiftenzial. ontotagifcbe
Moglicbkelt dlefer Grundverfaffung des Dafeins vedtiindllcb gemacht.
Zuglelcb wird deutlicb, daB die konkrete Husarbeitung der Welt.
ftruktur iiberf>aupt und ihrer moglichen flbwandlungen nur in flngriff
genommen Werden kann, wenn die Ontologie des moglicben inner·
weltlicben Seienden hinreicbend richer an einer geklarten Idee des
Seins iiberhaupt orientiert ift. Die mogliche Interpretation diefer
Jdee verlangt zuvor die Herausftetlung der Zeitlichkelt des Dafeins,
der die je!}ige Coaraktetiftik des In. der ·Welt· {eins dient.
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Die Z e i tl i en k e It de t' dare ins m ii 6 I g en R ii u m U cb k e it.
Wennglelcb det Husdruck •Zeitlicbkeit• nicht das bedeutet, was
die Rede von •Raum und Zeit• als Zeit vedteht, fo fcheint dod>
auch die Raumllchkelt eine entfprechende Grundbeftimmtheit des
Dafelns auszumachen wle die Zeitlld>kelt. Die exiftenzlal· zeltliche
Hnalyfe fchelnt daher mit der Raumlichkeit des Dafeins an eine
Grenze zu kommen, fo da6 diefes Seiende, das wit Dafeln nennen, In
der Nebenordnung als •zeitlichc •Und auch• als raumlich angefprochen
werden mu6. Irt det exiftenzlal· zeitlid>en Hnalyfe des Dafelns Halt
geboten dutch das Phanomen, das wit als dafelnsmaBige Raumlich·
kelt kennen lernten und als zum In. der. We~t. feln gehorlg auf.
zelgten? l
Da6 lm Zuge det exiftenzialen Interpretation die Rede von der
•tiiumlich. zeltllchen• Beftlmmtheit des Dafeins nlcht befagen kann,
dlefes Selende fel •im Raum und auch in det Zeit• vorhanden,
bedatf l<einer Erotterung meht. Zeltlid>keit ift der Selnsnnn det
Sorge. Die Vetfaffung des Dafeins und feine Weifen zu fein find
ontologifch nut mogllch auf dem Gtunde der Zeitlichkeit, abgefehen
davon, ob diefes Seiende .. in der Zeit• votkommt odet nlcht. Dann
mu6 aber auch die fpezlfifche Raumlichkeit des Dafeins in der Zeit·
lichl<elt grilnden. Hndredeits kann det Nachweis, da6 diefe Riiumlich·
kelt exiftenzial nut dutcb die ZeitUchkeit moglich ift, nicht darauf
abzielen, den Raum aus der Zeit zu deduzieren, bzw. in pure Zeit
aufzulofen. Wenn die Raumlichkeit des Dafeins von der Zeitllchkelt
im Sinne der exiftenzialen Fundietung •umgdffen• wh:d, dann 1ft
dlefer im folgenden zu klarende Zufammenhang auch vedchieden von
dem Vonang det Zeit gegenUber dem Raum lm Sinne Kants. Da6
die emplrifchen Vodtellungen des ,. im Raum • Vothandenen ats
pfychlfche Vorkommniffe •in der Zeit• vertaufen, und fo das ,.pfly·
fifchec mlttetbar auch •In det Zeit• votkommt, Ht kelne exlftenzlal·
ontologlfche Intetptetation des Raumes als einer Hnfchauungsform,
fondetn die ontifche Feftftellung des Hblaufs von pfychilql Vothan·
denem •In det Zeit«.
Es fotl exlftenzlat • anatytifch nach den zeltlichen Bedlngungen
der Moglichkelt det da{elnsmaBigen Raumlichkelt gefragt wetden,
die lhtetfeits das Entdecken des innetweltlichen Raumes fundlett,
Zuvor mUHen wit datan erinnetn, in wetchet WeUe das Dafein
taumlich ift. Raumllch wird das Dafein nut rei n konnen als Sorge
im Sinne des faktifch vetfallenden Exiftietens. Negativ befagt das :
§ 70.

1) Vgt. §§ 22 - 24, S. 101 ff.
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Dafein ift nie, aucb zunacbft nie, im Raum vorhanden. Es filllt nicbt
wie ein reales Ding oder Zeug ein Raumftiid< a us, fo daB feine
Grenze gegen den es umgebenden Raum felbft nut eine raumlicbe
Beftimmung des Raumes ift. Das Dafein nimmt - im wortlicben
Vet'ftande - Raum ein. Es ift keineswegs nut in dem Raumftiid<
vorhanden, den der Leibkotper ausfiillt. Exiftierend hates iicb je fcbon
einen Spielraum eingetaumt. Es beftlmmt je feinen eigenen Ot't fo,
daB es aus dem eingetaumten Raum auf den ·Pla!}• zutiid<kommt,
den es belegt bat. Um fagen zu konnen, das Dafein fei im Raum
an einer Stelle vorbanden, miiffen wit diefes Seiende zuvor onto·
logHcb unangemeffen auf fa f fen. Der Untedcbied zwifcben det
·Raumlicbkeit• eines ausgedebnten Dinges und det des Dafeins Uegt
aucb nicbt dadn, daB diefes um den Raum we I fi; denn das Raum·
Einnebmen ift fo wenig identHcb mit einem • Votftellen• von Riium·
ticbem, daB diefes jenes vorausfegt. Die Riiumlicbkeit des Dafelns
dad aucb nicht als Unvollkommenbeit ausgelegt werden, die det
Exiftenz auf Grund det fatalen • Vetkniipfung des Geiftes mit einem
Leib· anhaftet. Das Dafein kann vielmeht, well es .. geiftig• ift, u n d
n u r desha l b, in einer Welfe riiumlicb fein, die einem ausgedebnten
Korpetding wefenbaft unmoglicb bleibt.
Das Sicbeinraumen des Dafeins witd konftituiet't dutch Hus·
ticbtung und Ent • femung. Wie ift dergleicben exiftenzial auf dem
Grunde der Zeitllcbkeit des Dafeins moglicb'? Die fundietende
Funktion det Zeitlichkeit fiit die Raumlichkeit des Dafeins foll in
Kiirze nur foweit angezeigt werden, als das fiit die fpateren Et·
orterungen des ontologifchen Sinnes der • Vetkoppelung• von Raum
und Zeit notwendig ift. Zur Einraumung des Dafelns gebort das
fichausrichtende Entded<en von fo etwas wie G e g en d. Mit die£em
Husdrud< meinen wit zunachft das Wobin det moglichen Hingebotig·
kelt des umweltlich zubandenen, plagietbaren Zeugs. In altern Vot·
finden, Handhaben, Um· und Wegraumen von Zeug ift fchon Gegend
entdeckt. Das befotgende In· det ·Welt· fein ift ausgetichtet - fief>
ausrichtend. Hingehotigkeit bat wefenhaften Aezug zu Bewandtnls.
Sie determiniet't fief> faktifch immet aus dem Bewandtniszufamm en·
, bang des befotgten Zeugs. Die Bewandtnisbeziige find nut im
Hotizont einet edchloHenen Welt vetftandlich. Deren Hotizont·
charakter etmoglicht auch edt den fpezifHchen Hotlzont des Wobln
det gegendhaften Hingebotigkelt. Das Hchaustichtende Entdecken
von Gegend gtiindet in einem ekftatifch bebaltenden Gewartigen des
moglichen Dorthin und Hietbet. Das Sicheintaumen ift als ausgetichtetes Gewattlgen von Gcgend gleichudptiinglich ein Nahern (Ent·
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fernen) von Zuflandenem und 'forhandenem. flus det" vorentdeckten
Gegend kommt das Beforgen ent • femend auf das Nachfte zuriick.
Niiflerung und imgleichen Schii!}ung und Meffung der ftbftCinde
innerflalb des ent • femten innerweltlich Vorhandenen gtUnden in
einem Gegenwartigen, das zut Einfleit det Zeitlichkeit geflod, in
det auch ftustichtung moglich witd.
Weil das Dafein als Zeitlichkeit in feinem Sein ekftatlfch floti·
zontal ift, kann es faktifch und ftiindig einen eingetiiumten Raum
mitneflmen. Mit Rtickficht auf diefen ekftatifch eingenommenen
Raum bedeutet das Hiet det jeweiligen faktifchen Lage bzw. Situation
nie eine Raumftelle, fondem den in ftustichtung und Ent·femung
geoffneten Spieltaum des Umkteifes des niichftbefotgten Zeugganzen.
In det Naflerung, die das uin det Sache aufgehende• Hand·
haben und Befchiiftigtfein ermoglicht, bekundet fich die wefenflafte
Struktur der Sorge, das Verfallen. Deffen exiftenzial·zeitliche Kon·
ftitution ift dadurch ausgezeichnet, daB in ihm und damit auch in
der •gegenwiirtig• functietten Naherung das gewartigende Vergeffen
der Gegenwart nachfpringt. In der niihemden Gegenwartigung von
etwas aus feinem Dorther verliett iich das Gegenwiirtigen, das Dot"t
vergeffend, in fich felbft. Daher kommt es, daB, wenn die · Betrach·
tung• des innerweltlichen Seienden in. einem folchen Gegenwiittlgen
anhebt, der Schein entfteht, es fei •zunachft• nut ein Ding vothan·
den, hier zwar, abet unbeftimmt in einem Raum tiberhaupt.
N u r a u f d e m G 1: u n d e d e 1: e k ft a t i f ch • h o ti z o n t a 1 e n
Zeitlichkeit ift de1: Einb1:uch des Dafeins in den
R a u m m o g I i ch. Die Welt ift nicht im Raum vorhanden; diefe1:
jedoch liiBt flch nut inne1:halb eine1: Welt entdecken. Die ekftatlfche
Zeitlichkeit der dafeinsmal3igen Riiumlichkeit macht gerade die Unab·
hiingigkelt des Raumes von der Zeit vetftiindlich, umgekehtt abet
auch die ·flbfliingigkeit• des Dafeins vom Raum, die Hch in dem
bekannten Phiinomen offenbatt, daB die Selbftauslegung des Dafeins
und det Bedeutungsbeftand det Sp1:ache Uberhaupt weitgehend
von •'tiiumlichen Votftellungen• dutchhertfcht ift. Diefer Vortang
des Riiumlichen in der ftdikulation von Bedeutungen und Begrlffen
hat feinen Grund nicht in einer fpezififchen Miichtigkeit des Raumes,
fondem in der Seinsart des Dafeins. Wefenhaft vedallend, verliert
fich die Zeitlichkeit in das Gegenwiittigen und vetfteht flch nicht
nut umflchtig aus dem beforgten Zuhandenen, fondem entnimmt
dem, was das GegenW'iittigen an ihm als anwefend ftiindig antrifft,
den riiumlichen Beziehungen, die Leitniden flit die ftrtikulation des
im Vetftehen tibethaupt Vetftandenen und ftuslegbaren.
24
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§ 11. De r zeit t i ch e Sinn de r H t1 t ll g t I ch k e It des Dare ins.

Die flnalyfe der Zeitlichkeit des Beforgens zeigte 1 daB die wefent·
lichen Strukturen der Seinsverfaffung des Dafeins 1 die v o r der
Herausftellung der Zeitlichkeit in der ftbficht auf eine Hinleitung zu
dle£er interpretiert wurden 1 felbft exiftenzial in dIe Zeit lien k e it
z u r U d< genom men werden mUffen. lm edten flnfag wablte die
flnalytlk nlcht eine . beftimmte ausgezeichnete Exiftenzmogllchkeit
des Dafeins als Tbema 1 fondern orientlerte fich an der unauffalligen~
durchfchnlttlichen Weife des Exiftierens. Wlr nannten die Seinsartl
In der ficn das Dafein zunachft und zumeift batt I die fill tag·
11 en k e I t. 1
Was diefer ftusdrud< im Grunde und ontologifch umgrenzt be·
deutet1 blieb dunkel. fluch bot ficn im ~nfang der Unteduchung keln
Weg 1 den exiftenzial-ontologHchen Sinn der ftlltagllchkelt auch nur
zum Problem zu machen. Nunmebr ift der Seinsfinn des Dafeins als
Zeltllchkeit aufgebeUt. Kann nom eln Zweifel binfichtllch der exi·
ftenzial -zeitllchen Bedeutung des Titels • fllltagl!chkeit " obwalten 1
Gleicbwohl find wir von einem ontologifchen Begriff dlefes Pbano·
mens welt entfernt. Es bleibt fogar fragl!ch 1 ob die blslang dutch·
gefUhrte Explikation der Zeitlichkeit hinrelcnt~ um den exiftenzialen
Sinn der ftlltaglichkeit zu umgrenzen.
Die fllltaglichkeit meint doch offenbar d i e flrt zu exiftieren ~
In der fich das Dafein •alle Tage• halt. Und doch bedeutet das
»alle Tage• nicht die Summe der •Tage·~ die dem Dafein in feiner
•Lebenszelt• befchieden find. Wenngleich das •alle Tage• nicht
kalendarifch vedtanden fein foll 1 fo fcnwingt doch auch eine folche
Zeltbeftlmmtheit in der Bedeutung von •ftlltag • mit. Primar meint
jedoch der flusdrud< fllltaglichkeit eln beftlmmtes WI e der Exiftenz,
das •zeitlebens• das Dafein durchf>errfcht. Wir gebrauchten in den
vodtef>enden flnalyfen oft die ftusdrUd<e •zuniichft und zumeift«,
,.zuniichft- bedeutet: die Weife1 in der das Dafein lm Mitelnander
der Offentlichkeit •offenbar• ift, mag es auch •lm Grunde• die fill·
tiigl!chkelt gerade exiftenzlell "Uberwunden • haben. • Zumeift•
bedeutet: die Weifel in der das Dafein nicht immer 1 aber •in der
Regel• fich fUr Jedermann zeigt.
Die fllltiiglichkeit meint das Wie 1 demgemiil3 das Dafein •in
den Tag hinelnlebt·~ fei es in allen feinen Verf>altungen 1 fei es nur
in gewiUen, durch das Miteinandedein vorgezeichneten. Zu diefem
Wie gebort femer das Behagen in der Gewohnf>eit 1 mag fie auch
I
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Vgt. § 9, S. 42 ff.
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an das Liiftlge und • Widerwartige • zwingen. Das Morgige 1 deffen
das alltiigtiche Beforgen gewartig bleibt ift das .. ewlg Geftrige• .
Das Einerlei der f\lltaglichkeit nimmt als f\bwechslung 1 was je
gerade det Tag bringt. Die f\lltaglichkeit beftimmt das Dafein auch
dann1 wenn es fief> nlcht das Man als •Heiden• gewaolt oat.
Dide vielfiHtigen Charaktere der f\lltaglichkeit kennzeichnen fie
abet keineswegs als blofien •f\fpekt• 1 den das Dafein bietetl wenn
•man• das Tun und Treiben det Menfchen "anfleot•. f\lltaglichkeit
irt eine Weife z u rein det' alletdings die offentliche Offenbarkeit
zugehot't. fils Weife felnes eigenen Exiftierens 1ft die f\lltaglichkeit
abet auch dem jeweillgen »elnzelnenu Dafein meor odet minder
bekannt und zwar dutch die Befindlicbkeit der faolen Ungeftlmmt·
neit. Das Dafeln kann an det' f\lltagtichkelt dumpf »lelden• In
iorer Dumpfheit vedlnken I lor in der Weife auswelchen, daB es
fiit die Zedtreutoeit in die Gefchafte neue Zedtreuung fucht. Ole
Exiftenz kann abet auch im f\ugenbtick und freilich oft auch nut
•fiir den f\ugenblick• den f\lltag meiftern, obzwar nle auslofchen.
Was In der faktifchen f\usgelegtheit des Dafelns on t If cb fo
bekannt 1ft, dafi wit deffen nlcht einmal achten, birgt exiftenzial·
ontologifcb Riitfel tiber Ratfel in ficb. Der •natUrliche .. Hot'izont fUr
den edten f\nfag der exiftenzlalen finalytik des Dafelns fft n u t'
rch e i n b a r r e t b ft v e r ft ii n d 1i cb.
Befinden wit uns abet nacb der bisoerigen Interpretation det
Zeitlichkeit mit RUckflcbt auf die exiftenziale Umgrenzung der Struk·
tur der filltiiglichkeit In einet' ausficbtst'eicbet'en Lage7 Oder wlrd
an diefem verwit't'enden Poanomen gerade das Unzureichende der
vodteoenden Explikatlon der Zeitlichkeit offenkundig? Haben wit
bisoer nicht ftiindig das Dafein auf gewiffe Lagen und Situatlonen
ftillgeftellt und ·konfequent• miBacbtet, dafi es ficb, in felne Tage
hineinlebend, In der Folge felner Tage •zeitlicb• e t' ft t' e ck t 1 Das
Einetlel, die Gewoonoeit, das •wie geftern, fo oeute und morgen•,
das •Zumeift• find oone RUckgang auf die •zeitlicbe• Edtteckung
des Dafeins nlcht zu faffen.
Und genort zum exiftierenden Dafein nicht aucb das Faktum,
daB es, feine Zeit vet'btlngend, tagtaglich der ·Zeit• Rechnung tl'iigt
und die "Recbnung • aftronomlfcb • kalendat'ifcb regelt 1 Edt wenn
wir das alltagliche •Gefcheoen• des Dafeins und das von lorn In
diefem Gefchehen beforgte Rechnen mit der •Zeit• in die Inter•
pretation det Zeitlichkeit des Dafeins einbezieoen, wird die Orlen·
tlerung umfa{{end genugl urn den ontologifcben Sinn der filltiiglicb·
kelt als folcher zum Problem machen zu konnen. Well jedocb mit
I
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Mit Riiddidlt darauf, was als Scinsfinn der Sorge unter
dem Titel Zeitlicbl<eit herausgearbeitet wurde, zeigt fidl, daB am
Leitfaden der in ihren Grenzen beredltigten und ausreidlenden
vulgaren Dafeinsauslegung eine genuine ontologifdle Rnalyfe der
E r ft r e c:H u n g des Dafeins zwi£dlen Geburt und Tod fief> nid>t nur
nid>t durd>fiihren, fondern nicbt einma\ als Problem fixleten laBt.
Das Dafein exiftied nid>t als Summe der Momentanwitklid>·
keiten von nad>einanderankommenden und vedd>windenden Erleb·
niUen. Dlefes Nad>einandei fiillt aud> nicbt allmahlid> elnen Rahmen
auf. Denn wle foll diefer vorhanden feln, wo dod> je nur das
.. aktuelle• Et'lebnis •Witklld>« ift und die Grenzen des Rahmens,
Gebud und Tod, als Vergangenes und edt Rnl<ommendes der
Wirklld>l<eit ermangeln? Im Grunde denkt aud> die vulgare Ruf·
faUung des •Lebenszufammenhangs• nid>t an einen • au6erhalb•
des Dafeins gefpannten und es umfpannenden Rahmen, fondetn
fud>t ihn mit Red>t im Dafein felbft. Die ftilHd>weigende ontologifd>e
Rnfe~ung diefes Seienden als eines • in der Zeit• Vorhandenen laBt
abet jeden Vedud> einer ontologifd>en Charaktedftik des Seins
.. zwifd>en• Gebud und Tod fd>eiter:n.
Das Dafein fiillt nidlt edt durd> die Phafen feiner Momentan·
wirklid>l<eiten eine irgendwie vorhandene Bahn und Stred<e • des
Lebens• auf, fondem edtred<t { i d> f e l b ft dergeftalt, dal3 im vor·
hinein {ein eigenes Sein als Edtred<ung konftituied 1ft. I m S e in
des Dafeins liegt fdlon das · Zwifd>en• mit Bezug auf Gebud und
Tod. J<eineswegs dagegen • if t • das Dafein In einem Zeitpunkt
wirklid> und aul3erdem nod> von dem Nid>twlrklid>en feiner Gebud
und feines Todes »umgeben«. Exiftenzia\ vedtanden ift die Geburt
nid>t und nle ein Vergangenes im Sinne des Nid>tmehrvorhandenen,
fo wenlg wie dem Tod die Seinsad des nocb nid>t vorhandenen,
abet ankommenden Rusftandes eignet. Das fal<tHd>e Dafein exiftied
gebiidig, und gebiidig ftirbt es aud> fd>on lm Sinne des Seins zum
Tode. Seide •Enden• und ihr ·Zwifd>en• fInd, folange das Dafein
faktifd> exiftiet't, und fie {in d, wie es auf dem Grunde des Selns
des Dafeins als . Sorge einzig moglid> Ift. In der Einheit von
Gewodenheit und · ftiid>tigem, bzw. vorlaufendem Sein zum Tode
·hangen " Gebut't und Tod dafeinsmafiig ., zufammen•. fils Sorge
if t das Dafein das •Zwifd>en• .
Die Verfaffungsganzheit der Sorge aber hat den moglid>en
Grund ihrer Einheit in der Zeitlid>keit. Die ontologlfd>e Rufkla·
rung des • Lebenszufammenhangs•, d. h. der fpezi6fd>en Edtrec:Hung,
Bewegtheit und Behanlid>keit des Dafeins mul3 demnadl im Hod·
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zont dct> zeittien~n Vt>rfaffung dides St>ienden angefel)t wet>den.
Die Bewegtheit der Exiftenz ift nicht Be~·egung eines Vorhandene n.
Sie beftimmt fich aus der Erftrcd<ung dt's Dafeins. Die fpezififene
Bewegtheit des e r ft r e d< t e n S I ch e r ft r e d< en s nennen wit" das
G e f ch e hen des Dafeins. Die Frage nach dem ·Zufammen hang•
des Dafeins ift das ontologifche Pt>oblem feines Gcfenehens. Die
Freilegung der G e f ch e hens ft t" u k t u t" und ihrer exiftenziat. zeit·
lichen Mogtlenkei tsbedingung en bedeutet die Gewinnung eines
onto I o g if en en Verftandnif fes det> G e r chich t lien k e it.
Mit det> ftnatyfe det> fpezitHencn Bcwegtheit und Behanlichk eit,
die dem Gefdiehen des Dafeins t>ignen, kommt die Unteduchun g
auf das Problem zun.id<, das unMittelbat> vot" del" Ft>eilegung der
Zeitlinkeit beriihrt wurde: auf die Ft>age nach det Standigkeit des
1
Selbit, das wit> als das Wet> des Dafeins beftimmten . Die Setbft·
ftiindigkelt ift eine Seinsweife des Dafeins und gt>iindet deshatb in
einer fpezififchen Zeitigung det Zeitlichkeit. Die Hnatyfe des Ge·
fchehens fiiht>t vor die Probleme einer thematifene n Untetfuchun g
det Zeitigung ats fotcher.
Wenn die Frage nach der Gefchlchtllchkeit In dlefe ·UdptUnge •
zuriid<fiihr t, dann 1ft damit fchon iiber den 0 r t des Problems der
Gefchichte entrchieden. Er datf nicht in der Hiftode als der Wlffen•
fchaft von det Gefchichte gefuent werden. Setbft wenn die wiffenfchafts·
theoretifche Behandlung sart des Pt>oblems der ·Gefchichte• nlcht nut>
auf die •ed<enntnis theoretifche • (Simmet} KUirung des hiftotlfchen
Erfaffens odet> die Logik det> Begt>iffsbildung hiftorifchet Dadtettung
(Rid<ert) abzielt, fondern fich auch nach det ·Gegenftand sfeite•
otientiett, fo wird In diefer Frageftettun g die Gefchichte grundfa!)·
llch immer nut ats 0 b j e k t elnet> Wiffenfchaft zuganglich. Das
Gt>undphan omen der Gefchichte, das einer moglienen Thematifier ung
dut>ch die Hiftode voraus und zugrunde liegt, ift damit unwieder·
btinglich auf die Seite gebracht. Wie Gefchichte moglichet G e g en·
£tan d det Hiftode werden kann, das liiGt fich nur aus der Seinsart
des Gefchichtlichen, aus der Gefchlchtlichkelt, und ihrer Verwurzetu ng
in der Zeitlichkeit entnehmen.
Wenn die Gefchlchtliehkeit felbft aus det Zeitlicnkeit und urfpriingllcn aus der e i g en t 1 i chen Zeitlichkeit aufgehetlt wet>den fotl, dann
liegt es im Wefen diefer f\ufgabe, daB fie ficn nut auf dem Wege
2
einer phanomenot ogifenen Konftruktio n durchfiihren taGt. Die exi·
t) Vgl. § 64, S. 316ff.
2) Vgl. § 63, S. 310 ff.
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ftenzial·ont olo9ifme Verfaffun9 der Gefmimtlim keit muB 9 e 9 en die
verdeckend e vulgare Rustegung der Gefmimte des Dafeins erobert
werden . Die exiftenziale Konftruktio n der Gefmlmtlim keit hat ihre
beftlmmten Rnhatte am vul9iiren Dafeinsved tandnls und elne Ftih·
rung durm die bisher gewonnene n exlftenziale n Strukturen.
Die Unteducbun g vedmafft ficb zuniimft durm eine Kennzeim·
nun9 der vul9iiren Begriffe von Gefmimte eine Orientierun 9 tiber
die Momente, die 9emeinhin als fUr die Gefcbimte wefentlicbe 9elten.
Hierbel muB deutlim werden, was udprtinglim als gefmlcbtlim an•
gefpromen wird. Damit 1ft die Einfa9ftetle ftir die Expo[ltion des
ontolo9ifme n Problems der Gefcbimtlimkeit bezelmnet.
Den Leitfaden fiir die exiftenziale Konftruktio n der Gefcbimtlim·
kelt bletet die vollzogene Interpretati on des el9entlimen Ganzfein·
konnens des Dafeins und die aus ihr erwamfene Rnatyfe der Sorge
als Zeitllmkeit. Der exiftenziale Entwurf der Gefmimtlim kelt des
Dafeins brin9t nur zur Enthiitlun9 , was ~ingehiiltt in der Zeitigung
der Zeitlimkeit fmon lie9t. Entfpremen d der Verwurzelu n9 der Ge·
fmicbtlicf>keit in der Sorge exiftiert das Dafein je ats eigentticf> oder
uneigentllcf> gefcf>icf>tlicf>es. Was unter dem Titet Rlltaglimke it ftir
die exiftenziale Rnalytik des Dafeins ats namfter Horizont im Blick
ftand, verdeutlicf>t fim ats uneigentlim e Gefcf>icf>tlicf>keit des Dafeins.
Zum Gefcbehen des Dafeins gehort wefenhaft EdmlieBun g und
Rustegung. flus dlefer Seinsart des Seienden, das gefchichtlicf>
exiftlert, erwachft die exiftenzietle Mo91lmkeit elner ausdriicklicf>en
Edcf>lieBung und Erfaffung von Gefmlmte. Die Thematifier ung,
d. h. die hi ft or If me Edcf>lieBung von Gefmimte ift die Voraus·
fe9ung ftir den moglimen • Rufbau der gefcf>lmtllcf>en Welt in den
Geifteswlffenfcf>aften•. Die exiftenziate Interpretati on der Hiftode
ats Wiffenfmaft zielt einzlg auf den Nachweis lhrer ontologifcf>en
Herkunft aus der Gefcf>icf>tlicf>keit des Dafeins. Edt von hier aus
find die Grenzen abzuftecken, innerhalb deren fim eine am faktifmen
Wiffenfmaftsbett'leb orientierte Wiffenfmaf tstheorle den Zufalligkeit en
ihrer Frageftettu ngen ausfe9en darf.
Die Rnalyfe der Gefmim ttimkeit des Dafeins
veducbt zu zelgen, daB diefes Seiende nicht , zeit•
II ch .. i ft, w e i t e s • i n d e r G e f m I cf> t e ft e h t .. , f o n d e r n
daB es umgekeh rt gefmlmt lim nur exlftlert und exi·
ft i ere n k ann , wei t e s I m Grund e f e in e s S e In 6 zeit·
1 i ch I ft.

Gtelchwohl muG das Dafeln auch •zeitlim• genannt werden im
Sinne des Seins •in der Zeit•. Das faktifme Dafein braucht und
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gebraucht auch ohne ausgebildete Hiftorie Kalender und Uhr. Was
•mit ihm · gefchieht, erfahrt es ats •>in der Zeit• gefchehend. In
dedetben Weife begegnen die Vorgange der teblofen und tebenden
Natur • in der Zeit•. Sie find innerzeitig. Daher lage es nahe,
der Erorterung des Zufammenhangs zwifchen Gefchlchtlichkelt und
Zeitlicbkeit die edt in das niichfte Kapite\ 1 verlegte Hnalyfe des
Udprungs der ·Zeit• der lnnerzeitigkeit aus der Zeitllchkeit voran·
zuftellen. Um jedocb der vulgaren Charakteriftik des Gefchicbtlichen
mit Hllfe der Zeit der Innerzeitigkeit die fcheinbare Selbrtvedtand·
lichkeit und Husfchlief3licbkeit zu nehmen, foll, wie es der ufachllcbec
Zufammenhang aucb forded, zuvor die Gefcbicbtllchkeit rein aus der
udpriinglichen Zeittlchl<eit des Dafeins ~>deduzied• werden. Sofern
abet die Zeit als lnnerzeitigkeit aucb aus der Zeitllcbkeit des Da·
reins •ftammt•, erweifen fief> Gefchichttichkeit und Innerzeitigkeit als
gleicbudpriingtlch. Die vulgare Huslegung des zeitlichen Charal<ters
der Gefchichte behalt daher in ihren Grenzen ihr Recht.
Bedarf es nacb diefer edten Kennzeichnung des Ganges der
ontologifchen Expofition der Gefchichtlichkeit aus der Zeitlicbkeit noch
der ausdriicklichen Verficherung, daB die folgende Unteduchung nicht
des Glaubens 1ft, das Problem der Gefchicbte durch einen Handftreich
zu lofen? Die Diirftigkeit der verfiigbaren ·kategorialen• Mittel
und die Unficherheit der primaren ontologifchen Horizonte werden
um fo aufddngllcher , je mehr das Problem der Gefchicbte feiner
u d p rUng 1I chen V e r w u r z e lung zugefiihrt ift. Die fotgende
Betrachtung begniigt fief> dam it, den ontologifchen Od des Problems
der Gefchichtllchkelt anzuzeigen. Im Grunde geht es der folgenden
Hnalyfe einzig datum, die der ·heutigen Generation edt nocb bevor·
ftehende Hnelgnung de't' Fodchungen D I 1 they s an ih't'em Teil
wegbereitend zu fo't'dern.
Die durch die fundamentalontologifcbe Hbzweckung ilberdies
notwendig begrenzte Expofition des exiftenzialen Problems der
Gefchichtllchkeit hat folgende Gllede't'ung: das vulgare Vedtandnis
der Gefchichte und das Gefchehen des Dafeins (§ 73); die Grund·
verfaffung de't' Gefchichtlichkeit (§ 74); die Gefchichtlichkeit des
Dafeins und die Wett-Gefchichte (§ 75); der exiftenziale Udprung
der Hiftorie aus der Gefchichtlicbkeit des Dafeins (§ 76); der Zu·
fammenhang der vodtehenden Expofition des Problems de't' Gefchlcht·
lichkeit mit den Foifchungen Diltheys und den ldeen des Grafen
Yorck (§ 77).
I) Vgl. § 80, 5 . 411 ff.
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Jm Mureum aufbewahrte •flltet'tiimer•, Hausgerat z. B., gehoren
elner •vergangenen Zeit« an und find gleidlwohl nom in der · Gegenwart" vothanden. Inwiefetn ift diefes Zeug gefmimtlich, wo es
docb no ch n i dl t vergangen ift? Etwa nut deshalb, weil es
G e g en ft and hiftotifchen Intereffes, det flltertumspftege und Lan·
deskunde wurde? Ein hiftorifdler Gegenftand abet kann
dergleichen Zeug doch nur fein, weil es an ihm felbft irgendwie
g e fen i ch t l i en i ft. Die Frage wiederholt fidl: mit welchem Recht
nennen wit diefes Seiende gefchichtlich, wo es doch nimt vergangen
ift? Oder haben diefe ·Dinge .. , obzwar fie heute nod-I vorhanden
find, dom •etwas Vergangenes• •an fich«? Sind fie, die vorhan·
denen, denn noch, was fie waren 1 Offenbar haben flch die • Dinge•
vetiindett. Das Gerat ift •im Lauf de-c Zeit• btiichig oder wutm•
ftichig geworden. flber in diefer Vergiinglichkeit, die auch wiihrend
des Vorhandenfeins im Mufeum fortgeht, liegt doch nicht de r fpezi·
fifche Vergangenheitscharakter, der es zu etwas Gefchimtlidlem
macht. Was ift aber dann an dem Zeug vergangen? Was wa ren
die ·Dinge•, das fie heute nimt meht find? Sie find doch nom das
beftimmte Gebrauchszeug - aber aul3er Gebrauch. flllein, gefegt fie
ftiinden, wie viele Erbftiicke im Hausrat, nod-I heute im Gebraum,
waren fie dann nom nicht gefchichtlich? Ob im Gebraum oder
, auBer Gebraum, find fie gleichwohl nicht mehr, was fie waren. Was
ift •vergangen•? Nichts anderes als die Welt, innerhalb deren fie,
zu einem Zeugzufammenhang gehorig, als Zuhandenes begegneten
und von einem beforgenden, in-der• Welt·feienden Dafein gebraucht
wurden. Die Welt ift nicht meht. Das vormals Inn e t welt lien e
jener Welt abet ift nom vorhanden. fils weltzugehoriges Zeug kann
das j e g t noch Vorhandene trogdem der • Verga n g en he it. an.
gehoren. Was bedeutet aber das Nicht·meht·fein von Welt? Welt
ift nur in de-c Weife des exiftierenden Dafeins, das als In-det·
Welt-fein fa k t if ch ift.
Der gefchimtliche Charakter det nom erhaltenen flltertiimer
gtiindet a\fo In de-c "Vetgangenheit• des Dafeins, deffen Welt fie zu·
gehorten. Demnach ware nur das •Vetgangene• Dafein gefchichtlich,
nicht abet das .gegenwadige•. Kann jedoch das Dafein iiberhaupt
v erg an g en fein, wenn wir das • vergangen• als .. jegt n i m t
me h r v or hand en b z w. z u hand en • beftimmen? Offen bar
kann das Dafein n i e vergangen fein, nicht weil es unverganglich ift,
fondern weil es wefenhaft nie v or hand en fein kann, vielmehr,
wenn es ift, ex if tier t. Nicht mehr exiftierendes Dafein aber ift im
ontologifdl ftrengen Sinne nicht vergangen, fondem d a· g e we r en.
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Die nom vorhandene n R\tertUmer haben einen "Vergangen heits• •
und Gefmichtsch arakter auf Grund ihrer zeughaften Zugehorigk eit
zu und Herkunft aus einer gewefenen Welt eines da·gewelen en
Dafcins. Diefes ift das primar Gefmimtlim c. fiber w i r d das Dafein
erft gefchimtlim dadurm, dafi es nicht mehr da lft? Oder If t es
nicht gerade gefchichtlich ats faktlfm exiftierende s 1 I f t d as D a f e i n
nur gewefen es im Sinne des da·gewe fenen, oder ift
e s g ewe fen at s g e g en wart i g end e s • z u k U n ft i g e s, d. h.
in der Zeitigun g feiner Zeitlimk eit?
flus diefer vorlau6gen Rnatyfe des noch vorhandene n und dom
irgendwie »vergangen en•, der Gefchichte angehorend en Zeugs wird
deutlim, daB dergleichen Seiendes nur auf Grund fciner Weltzuge·
horigkeit gefchichtlich ift. Die Welt aber hat die Seinsart des Ge·
fmichtlichen, well fie eine ontologifme Beftimmthe it des Dafeins aus·
macht. Ferner zeigt fim: die Zeitbeftimm ung •Vergangen heit• ent·
behrt des eindeutigen Sinnes und unterfcheide t Hch offenbar von der
G ewe fen n e it, die wir ats Konftitutivu m der ekftatifchen Einheit
der Zeitlichkeit des Dafcins kennen lemten. Damlt verfcharft fich
aber fchlieBiich nur das Ratfel, warum gerade "Vergangen heit• oder,
angeme(fen er gefprochen, die Gewefenhei t das Gefchichtliche v or·
w i e g en d beftimmt, wo doch Gewefenhei t fim gteidmrfprU nglim
mit Gegenwart und Zukunft zeitigt.
P r i m a r gefchichttich - behaupten wir - ift das Dafein. S e k u n •
d ii r gefchichtlich aber das innerweltlic h Begegnende , nlcht nur das
zuhandene Zeug im weiteften Sinne, fondern aum die Umwelt n a t u r
ats •gefchichtlicher Boden•. Wir nennen das nichtdafeinsmafiige
Seiende, das auf Grund feiner Weltzugeho dgkeit gefmichttich ift,
das Welt·gefchimtliche. Es liifit Uch zeigen, dafi der vulgare Begriff
der • Weltgefchichte• gerade a us der Oricntierun g an diefem fekundar
Gefcbichtlichen entfpringt. Das Welt·gefchichtliche ift nimt etwa erft
gefcbichtlich auf Grund einer hiftorifcben Objektivier ung, fondem a l s
d as S e i end e, das es, innerweltlic h begegnend, an ihm felbft ift.
Die Rnalyfe des gefchimtlim en Charakters eines nom vor·
handenen Zeugs fiihde nicht nur auf das Dafein als das primiir
Gefchichtliche zurUck, fondem macbte zugteich zweifelhaft , ob die
zeitlime Charakterift ik des Gefmimtlichen Uberhaupt primar auf das
ln·der·Zeit · fein cines Vorhandene n orientied werden dad. Seien·
des wird nicht mit dem FortrUcken in eine immer femere Ver·
gangenheit »gefmichtlim er«, fo dafi das 1\ltefte am eigentlicbften
gefcbicbtlich ware. Der •zeitliche• Rbftand vom Je!)t und Heute
aber hat wiederum nimt deshatb keine primar konftitutive Bedeu·
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Ubedlefern elnes E~bes. Je eigentlicher fich das Dafein entfchlieBt,
d. n. unzweideutig aus feiner eigenften, ausgezelchneten Moglichkeit im
Vodaufen in den Tod Uch vedtent, um fo elndeutiger und unzufallige~
ift das wahlende Finden der Moglichkeit feine~ Exiftenz. Nu~ das
Vorlaufen in den Tod t~eibt jede zufallige und •vorlaufige• Moglich·
keit aus. Nu~ das F~eifein f ii r den Tod gibt dem Dafein das Ziel
fchlechthin und ftOBt die Exiftenz in lore Endlichkeit. Die ergriffene
Endlichkeit der Exiftenz reiBt aus de~ endlofen Mannigfaltigkeit der
fich anbietenden nachften Moglichkeiten des Behagens, Leichtnehmens,
SichdrUckens zuriick und btingt das Dafeln in die Elnfachneit feines
S ch i ck fa l s. Damit bezeichnen wi~ das In de~ eigentlichen Ent·
fchloffenheit llegende udpriingliche Gefchenen des Dafeins, in dem
es fich frel fii~ den Tod ihm felbft in elnet etetbten, abe~ gleich·
wohl gewanlten Moglichkeit ii bet 1 i e f e ~ t.
Das Dafein kann nu~ deshalb von Schickfalsfchlagen getroffen
we~den, weil es im Grunde feines Seins in dem gekennzeichneten
Sinne Smickfal i ft. Sd>ickfalhaft in der fich iibetliefernden Ent·
fmloffenheit exiftierend ift das Dafein als In-der·Welt·feln flit das
•Entgegenkommen • der .. gliicklld>en" Umftande und die Grau·
famkeit der Zufalle edd>loffen. Dutch das ZufammenftoBen von
Umftanden und Begebenheiten entftent nimt edt das Sd>ickfal.
Hum det Unentfchloffene wird von Ihnen und meh~ nom als det,
de~ gewahlt hat, umgettieben und kann gleid>wohl kein Sd>ickfal
•haben•.
Wenn das Dafein vorlaufend den Tod In fid> mad>tig werden
lafit, vedteht es fief>, frei fiit ion, in det eigenen U b e t mad> t
feine~ endlid>en F~eiheit, um in diefer, die je nut •ift• im Gewahlt·
haben det Wahl, die 0 h n mad> t det Uberlaffenheit an es felbft zu
iibernehmen und fU~ die Zufalle der edd>loffenen Situation hell·
fimtlg zu wetden. Wenn abet das fchlckfalhafte Dafein als In· det·
Welt·feln wefenhaft lm Mitfein mit findeten exiftied, ift fein Ge·
fd>ehen eln Mitgefd>ehen und beftlmmt als G e f chick. Damlt be·
zeichnen wir das Gefd>enen det Gemeinfchaft, des Volkes. Das
Gefd>ick fe~t fich nid>t aus einzelnen Schlckfalen zufammen, fowenig
als das Miteinttndedein als ein Zufammenvotkommen mehrete~ Sub·
jekte begriffen wetden kann. 1 lm Miteinandedein in derfelben
Welt und in det Entfchtoffenheit fii~ beftimmte Moglid>keiten Und
die Schickfale lm vothinein fchon geleitet. In det Mitteilung und
im Kampf witd die Mad>t des Gefd>ickes edt ftei. Das fd>ickfalna fte
1) Vgl. § 26, S. 117 ff.
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Gefcnieli des Dafeins in und mit feiner .. Genentiol' I mamt das
volle, eigentliche Gefmehen des Dafeins aus.
Smielifa\ als die ohnmamtige, den Widt"igkeiten fief> bereit·
ftellende Ubermacht des vedchwiegenen, angftbereiten Sichentwerfens
auf das eigene Schuldigfein verlangt a\s ontologifche Bedingung
feiner Moglichkeit die Seinsverfaflung der Sorge, d. h. die Zeitlim·
keit. Nur wenn im Sein eines Seienden Tod, Schuld. Gewiffen,(
Freiheit und Endlimkeit dergeftalt gleimudpriinglich zufammen.
wohnen wie in der Sorge, kann es im Modus des Smielifals exiftie·
ren, d. h. im Orunde feiner Exiftenz gefmichtlich fein.
Nur Seiendes, das wefenhaft in feinem Sein \
zukiinftig ift, fo dafi es frei fur feinen Tod an ihm
zerfchellend auf fein faktifches Da fich zutiieliweden
\
1 a ff en k ann, d. h. n u r S e i end e s, d as a l s z u k ii n f t i g e s
1
g 1e i ch u t'f p r ii n g 1 i ch g e w e s e n d i f t , k a n n , f i ch f e 1b ft d i e
ererbte Moglichkeit iibediefernd, die eigene Ge·
wodenheit iibernehmen und augenblickllch fein fiir
,feine Zeit•. Nur eigentliche Zeitlimkelt, die zu·
g lei en end 1i ch if t, mach t f o e twas w i e S chi eli fa l d. h.
eigentliche Gefchichtlichkeit moglich.
DaB die Entfchloffenheit a us d r ii ci< \ i ch um die Herkunft der
Mog\imkeiten weifi, auf die fie fim entwirft, ift nicht notwendig.
Wohl aber liegt in der Zeitlimkeit des Dafeins und nur in ihr die
Moglichkeit, das exiftenzielle Seinkonnen, darauf es fich entwirft,
au s d r ii eli\ i ch a us dem iiberlieferten Dafeinsverftandnis zu holen.
Die auf fich zuriickkommende, fich iibediefemde Entfchloffenheit wird
dann zur W i e de rho\ u n g einer iiberkommenen Exiftenzmoglich·
keit. Die Wiederholung ift die ausdriicklime Uber·
1i e fer u n g, das heifit der Riickgang inMoglicnkeiten des dagewefenen
Dafeins. Die elgentlicne Wiederholung einer gewefenen Exiftenz•
moglicnkeit- dafi das Dafein ficn feinen Helden wahlt - griindet exiften·
zia\ in der vorlaufenden Entfchloffenheit; denn in ihr wird alleredt
die Wahl gewiihlt, die fiir die kampfende Nachfolge und Treue zum
Wiederholbat·en frei macnt.
Das wrederholende Sichiiberliefern
einer gewefenen Moglichkeit etfchliefit jedoch das dagewefene Dafein
nicf>t, urn es abermals zu verwirklimen. Die Wiederholung des Mog·
limen ift weder ein Wiederbringen des .. Vergangenenu noch ein Zuriid<·
1) Zum Beg riff der •Generation• vgl. W. D itt bey, tiber da!> Studium der
Gefcbidlte der WHfenfmaften vom Menfcben, der Gefeltrcbaft und dem Staat
(1875) .. Ger. Scbtiften Bd. V (1924), S. 36-41.
25

386

)

Martin Heideggtt.

(386

binden der »Gegenwart~ an das •Oberholte«. Die Wiederholung liiBt
ncb, einem entfcbloffenen Sicbentweden entfpringend, nicbt vom •Ver·
gangenen• Uberreden, um es als das vormals Wirklicbe nur wieder·
kehren zu laffen. Die Wiederholung e t' w i d e r t vielmehr die
Moglicbkeit der dagewefenen Exiftenz. Die Erwiderung der Mog·
licbkeit im Entfcf>luB ift aber zugleicb at s augen b lick l i cb e der
Widerruf deffen, was im Heute ncb als •Vergangenheit• auswirkt.
Die Wiederholung iiberlafit ncb weder dem Vergangenen, nocb zielt
fie auf einen Fort(cbtitt. Beides 1ft der eigentlicben Exiftenz im
Rugenblick gleicbgiiltig.
Die Wiederholung kennzeicf>nen wir ats den Modus der ncb Uber·
liefernden Entfcbloffenheit, durcb den das Dafein ausdrUcklicb als
Scbiddal exlftiert. Wenn aber Scbickfal die udprUnglicbe Gefcbicbt·
licbkeit des Dafeins konftituiert, dann hat die Gefcbicbte ihr wefentlicbes
Gewicbt weder im Vergangenen, nocb im Heute und felnem ·Zufammen·
hang• mit dem Vergangenen, fondern im eigentlicben Gefcbehen
der Exiftenz, das aus der Z u k u n f t des Dafeins entfpringt. Die
Gefcbicbte hat als Seinsweife des Dafelns ihre Wurzel fo wefenhaft
in der Zukunft, daB der Tod als die cbarakteri£ierte Moglicbkeit des
Dafeins die vodaufende Exiftenz auf lore fa k t if cb e Geworfenheit
zuriickwirft und fo edt der G ewe fen ne it loren eigentiimlicben Vor·
rang lm Gefcbicbtlicben verleiht. D as e I g en t t I cb e S e In z u m
To de, d. h. dIe End t i cb k e it de r ZeIt tl cb k e it, if t de r v e t'•
b o .r g e n e G r u n d d e r G e f cb I cb t ti cb k e i t d e s D a f e i n s. Das
Dafein wlrd nicbt edt gefcbicbtlich In der Wiederholung, fondern
welt es ats zeitlicbes gefcbicbtlicb ift, kann es ficb wiederholend in
feiner Gefcblcf>te iibernehmen. Hierzu bedarf es nocb keiner Hiftorie.
Das in der Entfcbloffenheit liegende, vorlaufende SicbUberliefern
an das Da des Rugenblicks nennen wir Scbickfat. In ihm grUndet
mit das Gefcbick, worunter wir das Gefcbehen des Dafeins im Mitfein
mit Rnderen vedtehen. Das fcbickfalhafte Gefcbick kann in der
Wlederbolung ausdriicklicb edcbloffen werden hinficbtticb feiner Ver·
haftung an das Uberkommene Erbe. Die Wiederhotung macbt dem
Dafein feine eigene Gefcbicbte edt offenbar. Das Gefcbehen fetbft
und die lhm zugehot'ige Edcbloffenbeit, bzw. fineignung diefer
griindet exiftenzial dat'in, daB das Dafein ats zeitllcbes ekftatifcb
offen !ft.
Was wir bisher in finmeffung an das in der vorlaufenden Ent·
lcbloffenhelt liegende Gefcbehen als Gefcbicbtlicbkeit kennzelcbneten,
nennen wir die e i gent 1 i cf> e Gefcbicbtllcbkeit des Dafeins. flus den
in der Zukunft verwurzelten Phanomenen der Oberlieferung und
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Wlederholung wurde deutlicb, wantm das Oefcf>eben der eigentlichen
Gefcblchte fein Gewicht in der Oewerenbeit hat. Um fo t'iitfelhafter
bleibt jedoch, in welcher Weife diefes Oefcbeben als Scbickfal den
ganzen "Zufammenhang « des Dafeins von feiner Gebut't bis zu feinem
Tode konftituieren foil. Was vermag der Rilckgang auf die Ent•
fcbloffenheit an Hufkliirung beizubringen? Jft ein EntfchluB denn nicht
je nur wieder e in einzelnes "Et'lebnis« in der Hbfolge des ganzen
Et'lebniszufammenhangs? SoU etwa der •Zufammenhang« des eigent·
licben 6efchehens aus einer liickenlofen Folge von Entrchliiffen be·
ftehen? Woran liegt es, da6 die Frage nach der Konftitution des
• Lebenszufammenhangs • nicht ihre hinliingllcb befriedlgende Hnt·
wort findet? Ob die Unteducbung am E)lde nicbt in der Ubereilung
allzufehr an der Hntwort hangt, ohne zuvor die F r a g e auf ihre
Rechtma6igkeit geprilft zu haben 1 flus dem bisberlgen Gang der
exiftenzialen flnalytlk wurde nichts fo deutlich wie das Faktum,
daB die Ontologie des Dafeins lmmer wieder den Vet'lockungen des
vulgiiren Seinsvedtandniffes anheimrallt. Dem ift methodifch nur
fo zu begegnen, da6 wir dem U r f p t" u n g der gar fo • felbftver·
ftandlicben < Frage nacb der Konftitution des Dafeinszufammenhangs
nachgehen und beftimmen, In welchem ontologifcben Horlzont fie
ficb bewegt.
6ehot"t die Gefcbicf>tlichkeit zum Sein des Dafelns, dann muB aucb
das uneigentliche Exlftieren gefcbicbtlicf> feln. Wenn die u n e I gent·
II ch e Gefcbichtlichkeit des Dafeins die Fragerlcht\.tng nach einem
•Zufammenbang des Lebens • beftimmte und den Zugang zur eigent•
licben Oefchichtlichkelt und zu dem lhr eigentUmlichen "Zufammen·
hang • vet'legte? Wie immer es dam it beftellt fein mag, foil die
Expofition des ontologifcf>en Problems der 6efchichte hinliinglich
vollftandig fein, dann konnen wir der Bettachtung der uneigentlicben
6efchlchtlichkeit des Dafeins ohnehin nicht entraten.
§ 75.

Die G e f mien t 1 i cb k e it des D a£ e ins u n d die
W e 1 t • G c £cb i ell t e.

Zuniichft und zumeift vedteht {icb das Dafein aus dem umwelt·
llcb Begegnenden und umfichtig Beforgten. Diefes Vedtehen ift keine
blo6e Kenntnisnahme feiner felbft, die aile Verhaltungen des Dafein~
lediglich begleitet. Das Verftchen bedeutet das Sichentwerfen auf
die jeweilige Moglichkeit desJn·der·Welt·feins, d. h. als diefeMoglich·
kelt exiftieren. So konftltuiert das Vedtehen als Vedtandigkeit aucb
die uneig~ntliche Exiftenz des Man. Was dem alltaglichen Beforgen
im offentlicben Miteinander begegnet, find nicht nur Zeug und Werk,
25"
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fondern zugleicf> das. was fief> dam it .. begibt .. : die .. Gcfmafte.,
Unte~neomungen, Vodalle. Unfalte. Die •Welt• ift zugleicf> Boden
und Smaupla~ und gehort als folcf>e~ mit zum antaglicf>en Handel
und Wandel. Im offentlicben Miteinande~ begegnen die ftnde~en in
folcf>em T~eiben, in dem •man felbft« »mitrcf>wimmt ... · Man kennt
es, befpdcf>t, begiinftigt, bekampft, beoalt und vergil>t es immer lm
pdmii~en Hinblick auf das, was dabei betdeben wi~d und »he~aus·
fptlngt•. Fortgang, StiUftand, Umftellung und .. Fazit• des einzelnen
Dafeins errecbnen wi~ zunacf>ft aus Gang, Stand. Wecf>fel und Vediig·
ba~keit des Beforgten. So trivial der Hinweis auf das Dafcinsvetftand·
nis de~ alltaglienen Vedtandigkeit fein mag, ontologifen ift es doch
kelneswegs durenficf>tig. Wa~um ron dann aber de~ ·Zuf..nnmenoang•
des Dafeins nicbt a us dem Befo~gten und ·Erlebten• beftimmt werden?
Geoo~en denn Zeug und Werk und aUes. wobei ficb das Ddfein aufoalt,
nicbt mit zu~ ·Gefcbicf>te« 7 1ft denn das Gefmehen der Gefchichte
nu~ das ifolierte ftblaufen von .. Ertebnisftromen" in den einzelnen
.
Subjekten?
In de~ Tat ift die Gefmimte weder de~ Bewegungszufammenhang
von Veriinderungen der Objekte nom die f~eifmwebende Erlebnis·
folge de~ • Subjekte •. Betdfft dann das Gefmehen der Gefmicf>te
die • Verkettung • von Subjekt und Objekt? Wenn man fcbon das
Gefmehen der Subjekt-Objektbeziehung zuweift, dann mul> aucb
gefragt we~den nacb der Seinsart de~ Verkettung ats fotcber, wenn
fie es 1ft, die im Grunde ..gefcbieht•. Die Thefe von der Gefcbicbt·
ticbkeit des Dafeins fagt nicbt, das welttofe Subjekt fei gefenicbtlicf>,
fondem das Seiende, das ats In·der· Welt·fein exiftiert. G e f cb e hen
d e -r G e £ cb I en t e i ft G e r en e h e n d e s I n • d e r • W e t t • f e i n s.
Gefcbicbtlicbkelt des Dafeins ift wefenhaft Gefchicbtlicbkeit von Welt,
die auf dem G~unde de~ ekftatifcf>.ho~izontalen Zeitlichkeit zu de~en
Zeitigung geho~t. Sofern Dafein faktifch exiftie~t, begegnet aucb
feb on irmerweltlicbes Entdecktes. M i t de r E x i r t e n z d e s g e •
fchichtlichen ln·de~·Welt·feins ift Zuhandenes und
V o ~ h a n den e s j e f cb on i n d i e G e £cb I en t e de r We lt e i n be·
z o gen. Zeug und We~k. Biicber z. B. haben io~e Scbickfale•, Bau·
we~ke und Inftitutionen haben ih~e Gefcbicbte. fiber auch die Natur ift
gefmicbtlicb. Zwa~ gerade n i cb t, fofem wlr von • Naturgefcbichte«
fp~ecben; 1 wohl dagegen ats Landfchaft, ftnfiedelungs ·, ftusbeutungsI} Zur Frage der ontologifmen f\bgrenzung des •Naturgefmehens• gegen
die Bewegthdt der Gefcbimte vgt. die langft nimt genilgcnd gewurdigten
Bctramtungen bei F. Got t I, Die Grenzen der Gcfcbimte (1904).
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und ifn: •Zwifchen • in feine Exiftenz .. einbezogen • halt, fo zwat", daB
es in folchet" Standigkeit augenblicklich ift fiit" das Welt·Gefchichtliche
feinet" jeweillgen Situation. In det" fchiddalhaften Wiededlolung ge
wefenet" Moglichkeiten bt"ingt fich das Dafein zu dem vot" ibm fchon
Gewefenen .. unmittelbat"•, d. h. zeitlicb ekftatifcb zutiick. Mit diefem
Sichtibet"liefem des Et>bes abet" ift dann die ·Gebud• im Zutiick·
kommen aus det" uniibet>holbat>en Moglicbkeit des Todes In die
E x i f ten z e I n g e h o It, damit diefe ft"eilich nut" die Gewodenhelt
des elgenen Da iltufionsft"eiet" hinnehme.
Die Entfchloffenheit k.onftituiet"t die T t e u e det" Exlftenz zum
elgenen Selbft. His an g ftbet>eite Entfcbloffenheit ift die Tt>eue zu·
glelch moglicbe Ehdut>cht vot" det" einzigen Hutodtat, die eln ft>eles
Exiftiet"en haben kann, vot" den wiedet:holbat"en Mogllcbkelten det"
Exiftenz. Die Entfchloffenheit wat"e ontologifch mifivedtanden, wollte
man meinen, fie f e I nut" fo lange als .. Edebnis• wit:kllch, als det
~Rkt• der Entfchliefiung ·daued•. In det" Entfchloffenhelt llegt die
exiftenzielle Stiindigkeit, die ibt>em Wefen nacb jeden moglicben, lht
entfpt"ingenden Rugenblick £chon vot>weggenommen hat. Die Ent•
fchloffenheit ats Schtckfal ift die Freiheit flit" das mogticbet>weife
fituationsmafilg gefotdede Rufgeben eines beftimmten Entrchluffes.
Dadut>ch wlt>d die Statigkeit det: Exiftenz nicbt untet"bt"ochen, fondem
geude augenbticklich bewiihrt. Die Statigkeit bltdet fief> nicht edt
dut>ch die und aus det" Hneinandedtigung von •.Rugenblid<en• , fon·
dem diefe entfptlngen det" (chon e t" f t t" e ck t en Zeitlichkeit det"
zuktinftig gewefenden Wiedet>hotung.
In det" uneigentllchen Gefchicbtlicbkeit dagegen 1ft die udptiing·
liche Edtrecktheit des Schickfats vet>bot>gen. Unftandlg ats Man· felbft
gegenwiit>tigt das Dafeln feln •Heute•. Gewiirtig des nachften Ncuen
hat es aucb fchon das Rite vet:geffen. Das Man weicht det: Wahl aus.
Blind fiit" Moglicbkelten vet>mag es nicht, Gewefenes zu wiederhoten,
fondet:n es be halt nut" und et>hiitt das iibdg gebliebene • Wirklidle•
des gewefenen Welt·Gefchichtlichen, die Uberbleibfel und die vor·
handene Kunde dat:iibet". In die Gegenwadigung des Heute veT•
lot>en, vedteht es die .. Vet>gangenheit• aus det" •Gegenwat"t•. Die
Zeitlichkeit det" elgentlichen Gefchichtlicbl<eit dagegen 1ft als VOt"•
laufend-wiederholendet" Rugenblick eine En t g e g en w at" t i gun g
des Heute und elne Entwohnung von den Ublichkeiten des Man. Ole
uneigentlich gefchichtliche Exlftenz dagegen fucht, betaden mit det"
iht" felbft unkenntlicb gewo-rdenen Hintet"la(fenfchaft det" "Vergangen•
belt«, das Modeme. Die eigentliche Gefcbichtlichkelt vedteht die
Gefchicbte ats die .. Wiedet"keh-r• des Mogticben und weiB daTum,
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feits abet: bei der inneren Gefcbicbtlicbkeit des Selbftbewul3tfeins ift
eine von der Hiftot:ie abgefonderte Syftematik methodotogifcb in·
adaequat. Wie die Phyfiologie von der Phyfik nicbt abftt:ahieren kann,
fo die Philofophie - gerade wenn fie eine kritifcbe 1ft - nicbt von der
Gefcbicbtlicbkeit . . Das Selbftverhatten und die Gefcbicbtlicbkeit find
wie Rthmen und Luftdruck - und - es mag dies einiger MaBen
paradox klingen - die Nicbt· Vergefcblcbtlicbung des Philofophirens
edcbeint mit: in methodifcber Beziehung als eln metaphyfifcber Reft•.
(S. 69.) "Well philofophiren Ieben 1ft, darum - edcbrecken Sle nlcbt
- giebt es nach meiner Meinung eine Phllofophle der Gefchicbte wer fie fchteiben }{onnte! - GewiB nicbt fo wie fie blsher aufge·
faBt und veducht worden ift, wogegen unwiderteglicb Sle Sich er·
kUirt haben. Die bisherige Fragefteltung wac eben eine falfche, ja
unmogliche, abet: ift nlcbt die einzige. Darum welter giebt es kein
wlrkliches Philofophiren, welches nicht hiftodfcb ware. Die Trennung
zwifchen fyftematifcher Philofophle und hiftorif.cher Dadtellung ift dem
Wefen nacb unricbtig.. (S. 251.) ·Das Praktlfch werden konnen ift
ja nun allerdings der eigentlicbe Rechtsgrund alter Wiffenfchaft.
fiber die mathematifcbe Praxis ift nicht die alleinige. Die ptaktifche
fibzweckung unferes Standpunktes ift die padagogifche, im weiteften
und tiefften Wot:tfinne. Sie ift die Seele alter wahren Philofophie
und die Wahrheit des Platon und firiftoteles•. (S. 42f.) •Sie wiffen
was icb von der Moglicbkeit einer Etoik ats Wiffenfchaft hatte. Tro!J·
dem kanns immer etwas beUer gemacht werden. FUr wen eigent·
llcb find fotche BUcher? Regiftraturen fiber Regiftraturen! Das
einzig Bemerkenswerthe det Trieb von der Phyfik zur Ethik zu
Jiommen. • (S. 73.) • Wenn man Philofophie als Lt>bensmanifeftation
begreift, nicht als Expektoration eines bodenlofen Denkens, bodenlos
edcheinend, weil der Blick von dem Bewufitfelnsboden abgelenkt
wlrd, fo ift die flufgabe wie knapp lm Refultate, fo verwickelt und
miihfam in feiner Gewinnung. Vorurteilsfreiheit ift die Vocaus·
fe!}ung und fchon diefe fcbwer zu gewinnen.« (S. 250.)
DaB Yorck felbft fich auf den Weg macbte, gegen~bet dem Ontifchen
(Okularen) das Hiftorifche kategorial in den Griff zu bringen und ·das
Leben• in das angemeffene wiffenfchaftliche Vedtandnls zu heben, witd
aus dem Hinweis auf die flrt der Schwierigkeit fotcher Unteduchungen
deutlich: afthetifch·mechaniftifche Denkweife "findet Ieichter wotttichen
flusdruck, bei der bteiten Provenienz der Wotte aus der Okutaritat
erkliirlicb, als eine hinter die Rnfchauung zuriickgehende Rnatyus....
Was dagegen in den Grund der Lebendigl<eit eindringt, ift einer
exoterifchen Dadteltung entzogen, woher denn aile Terminotogie
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deutlich, in welchem Sinne die vo1:ben•itende exlftenzial -zeitlime Rna·
lytik des Dafeins entfchloffen ift, den Geift des Grafen Y o t' d< zu
pftegen, um dem We1:ke D i It hey s zu dienen.
Sechftes Kapitet.

Zeitlicbkeit und Innerzeitigkeit ats Urfprung des vulgaren
Zeitbegriffes.
§ 78.

D I e U n v o l t ft a n d i g k e i t d e r v o r ft e n e n d e n z e i t l i ch e n
H n a 1y r e d e s D a r e i n s.

Zum E1:weis deffen, dafi und wie Zeitlichkeit das Sein des Da·
felns konftituied, wu1:de gezeigt: Gefchichtlichkeit als Seinsvel:faffung
de1: Exiftenz ift •im Grunde• Zeitlichkeit. Die Inte1:p1:etation des
zeltlichen Chankters de1: Gefchicbte vollzog ficb ofme Rlickflcbt auf
die •Tatfacbe•, daB alles Gefchehen oln de1: Zeit• vedauft. Dem
alltagticben DafelnsvedUindnis, das faktifch alle Gefcbicbte nu1: als
•inneneitiges• Gefcbehen kennt, btieb lm Vetlauf det: exiftenzial·
zeitlicben ftnalyfe det: Gefcbicbtticbkeit das Wod entzogen. Wenn
die exiftenziale ftnalytik das Dafein gende in feine1: Faktizitat onto·
loglfen du1:cbfichtig macben foll, dann mu6 auch de1: faktifcben •ontifcb·
zeitticben• ftuslegung det: Gefcbid)te au s d 1: U ck I i cb ih1: Recht
zu1:Uckgegeben we1:den. De1: Zeit, •in del:• Seiendes begegnet, ge·
blihrt um fo notwendiget: eine g 1: u n d fa !) I i ch e ftnalyfe, als au6e1:
de1: Gefcblcbte auch die Natu1:vo1:gange • du1:cb die Zeit• beftimmt find.
Elementa1:e1: jedoch als de1: Umftand, daB in den W i f fen f cb a f ten
von Gefchicbte und Natu1: de1: ·Zeitfaktol:• vo1:kommt, 1ft das Fak·
tum, dafi das Dafein fcbon vo1: allet: thematifcben Fodcbung •mit
de1: Zeit 1:ecbnet• und ficb n a cb i n1: dcbtet. Und hier bleibt
wlede1:um d as ·Recbnen• des Dafeins •mit feine1: Zeit• entfcheidend,
das altern Gebnucb von Mefizeug, das auf die Zeitbeftimmung zu·
gefcbnitten ift, vot:austiegt. Jenes gent diefem vo1:oe1: und macbt fo
etwas wie den Geb1:auch von Unren alle1:edt mogticb.
Faktifch exiftie1:end •nat• das jeweilige Dafeln ·Zeit•, ode1: es
•hat keine•. Es »nimmt ficb Zeit« oder •kann flcb keine Zeit laffen« ,
Wa1:um nimmt ficb das Dafein ·Zeit•, und warum kann es fie •Vet'·
tieren"? Wooer nimmt es die Zeit? Wie ved)a\t ficb dlefe Zeit
zu1: Zeitlichkeit des Dafeins?
Das faktifcbe Dafein t1:agt der Zeit Recbnung, ohne Zeitlicbkeit
exiftenzial zu vedtehen. Das elementa1:e Verhalten des Recbnens
mit der Zeit bedad de1: Rufklii1:ung vo1: der Frage, was es heifit:
Seiendes ift >~in der Zeit• . ftltes Verhalten des Dafeins fol\ aus
deffen Sein, d. h. aus der Zeitlicbkeit interpretiert werden. Es gilt
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Gegenwiittigen hat ein eig£ntiimlid>es Gewid>t. Zwat zeitigt es fief>
immet in det Elnheit mit Gewartigung und Behalten, mogen diefe
aud> zum ungewi:ittigenden Vetgeffen modifiziett fein, in weld>em
Modus die Zeitlid>keit fief> in die Gegenwatt vedttickt , die gegen·
wattigend votnehmlid> •!e!}t·je!}t• fagt. Was das Befotgen als Nad>ftes
gewattlgt, witd im • fogleim• angefptod>en, das zuniid>ft vetfiig·
bar Gemacbte bzw. Verlotene im :ofoeben • . Det Hotizont des im
»damalS• fief> ausfpred>enden Behaltens ift das • F r ii her , der
filr die dann « das •Spaterhin • (»kiinftig •), der fiir die • je!}t ~
das • He u t e •.
Jedes •dann« aber ift als fold>es ein •dann,wann ... •, jedes
•damals• eln •damals, als .. ,<, jedes .. je!}t~ ein • je!}t, da. . ... . Wlr
nennen dlefe fd>elnbat felbftverftiindlid>e Bezugsfttuktut der • je!}t• ,
•damals « und •dann ~ die Dati e t bat k e it. Dabei mufi nod>
votllg davon abgefehen wetden, ob fief> die Daticrung faktifd> mit
Riickfld>t auf ein kalendatifd>es • Datum • vollzieht. f\uch ohne fold>e
»Daten • find die •je!)t• , »dann• und •damals - meht oder minder
beftimmt datlert. Wenn die Beftimmtheit det Datierung ausbleibt,
dann fagt das nicbt, die Struktut der Datierbatkeit fehle odet fei
zufiillig.
I
Was irt das, dem folcbe Datietbatkeitwefenhaft
z u g e hot t , u n d w orin g t ii n de t die f e? Kann abet eine
iibedHiffigete Frage geftellt wetden als diefe? Mit dem je!}t, da ... •
meinen wit dod> • bekanntlid> • einen »Zeitpunkt• . Das • jegt• ift
Zeit. Unbeftteitbat verftehen wit das • je!}t- da", »dann - wann• ,
• damals - als · . In gewiffet Weife aud>, dafi fie mit •det Zeit zu.
fammenhiingen. Daf3 dergleid>en die • Zeit• felbft meint, wie das
moglid> ift, und was •Zeit• bedeutet, all das wird mit dem •natiit·
limen • Vedtehen des • jegt• ufw. nid>t aud> fd>on begriffen. Ja, 1ft
es denn felbftverfHindlld>, dafi wit fo etwas wie • je!}t•, • dann • und
• damals • • ohne weitetes vedtehen • und • natiitlid>erweife • a us·
fpred>en 1 Wohet nehmen wit denn diefe •je!}t - da ... • ? Haben
wit detgleid>en untet dem lnnetweltlid>en Seienden, dem Vor•
handenen gefunden? Offen bat nicbt. Wutde es denn iiberhaupt
edt gefunden 1 Haben wit uns je aufgemad>t, es zu rumen und
feftzuftellen 1 • Jedetzeit • vetfiigen wir datiibet, ohne es je a us·
driicklicb iibernommen zu haben, und ftandig mad>en wit Gebraud>
davon, wenngleid> nld>t immet in einet Verlautbatung. Die trivi·
alfte, alttiiglid> hingefptod>ene Rede, z. B.: »es ift kalt • , meint mit
ein • je!}t, da ... •. Watum fprid>t das Dafein im Rnfpted>en von
Befotgtem, wenngleid> meift ohne Vetlautbatung, ein •je!}t, da ... ·,
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»dann, wann .. .• , • damals, als• mit aus? Weil das auslegende
Rnfprechen von . . . £i ch mit ausfprlcht, d. f>. das umfichtlg ver·
ftef>ende S e i n b e I Zuf>andenem, das diefes entdeckend begegnen
Hif3t, und weil diefes f i ch mit auslegende Rnfprechen und Befprecf>en
1
in einem G e g en wart i g en grundet und nur als diefes moglicf> ift.
Das gewartigend • bef>altende Gegenwiirtigen legt r i ch a us. Und
das wiederum ift nur moglich, weil es - an if>m felbft ekftatifch
offen - fUr es felbft je fd>on et'fchloffen und in der vedtef>end·
redenden Ruslegung artikulierbar 1ft. Wei 1 die Zeit 1i ch k e it
d i e G e 1i d> t e t n e i t d e s D a e k ft a t i r ch • f> o r i z o n t a 1 k o n ft i
tuiert, desf>alb ift fie udprtinglich im Da £chon im·
mer au s 1e g bar u n d rom it be k ann t. Das fief> auslegende
Gegenwartigen, d. h. das im •ieBtc ausgefprochene Rusgelegte
nennen wir • Zeit · . Darin bekundet fief> lediglich, daf3 die Zeitlicf>kelt
als ekftatifch otfene kenntlich, ja zuniichft und zumeift nur in diefer
beforgenden Rusgelegtf>eit bekannt ift. Die •unmittelbare• Ver·
ftandlichkeit und Kenntlid>keit der Zeit fd>liel3t jedod> nicf>t aus, daB
fowonl die ut'fprtingliche Zeitlicbkeit als folche wie auch d er in lor
fief> zeitigende Urfprung der ausgefprochenen Zeit unerkannt und
unbegriffen bleiben.
Daf3 zu dem mit dem • ie!}t« , ·dann• und · damals • Rusgelegten
wefennaft die Struktur der Datierbarkelt gehort, wird zum ele·
mentadten Beweis fUr die Herkunft des Rusgelegten aus der fief>
auslegenden Zeitlicf>keit. • Jegt •. fagend verftef>en wir immer auch
fchon, ohne es mitzufagen, ein • - d a das und das• . Weshalb denn 1
Weil das • jegt c ein G e g en w ii r t i g e n von Seiendem auslegt. Im
•jegt, da ... c liegt der e k ft at if cf> e Charakter der Gegenwart. Die
Datierbarkeit der jegt• , •dann .. und • damals < iftderWider·
r ch e i n der e k ft at i r ch en Verfaffung der Zeitlichkeit und de s •
h a 1b fiir die ausgefprochene Zeit felbft wefennaft. Die Struktuc
dec Datlerbarkeit der »jegt", •dann• und 11 damals• ift der Beleg
daftir, daf3 fie, v om Stamm e de r Z e l t II ch k e it, r e 1 b ft Zeit
fin d. Das auslegende Rusfprecben der "ie!Jt• , •dann• und • da·
mats • 1ft die udpctinglicf>fte Z e i t a n gab e. Und wen in dec
e k ft at I f ch en Einf>eit der Zeitlichkeit, die mit dec Datiecbarkeit
unthematifcf> und als fotcf>e unkenntlicb verftanden wird, je fchon
das Dafein ihm felbft als In·dec·Welt·fein edcbloffen und in elns
damit innerweltlid>es Seiendes entdeckt ift, hat die ausgelegte Zeit
je aucb fcbon eine Datiecung aus dem In der Edcbloffenhelt des
t) Vgt. § 33, S. 154 ff.
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Die Zeit, die ficn das Dafein lallt, nat auf Grund
dlefer Ve~ded<Ung gleichfam Loche~. Oft bringen wir einen ·Tag•
nicnt men~ zufammen, wenn wi~ auf die •gebrauchte • Zeit zuriick·
kommen. Diefes Unzufammen der gelornerten Zeit ift gleichwonl
keine Zedtii&elung, fondem ein Modus der je fchon edchloffenen,
ekftatifcb e r ft ~ e ck ten Zeitlicbkeit. Die Weife, nach de~ die • ge.
taffene• Zeit •verUiuft•, und die ftrt, wie das Beforgen fie £ich meh~
ode~ minde~ ausd~iicklicn angibt, laffen fich pnanomenal nu~ an·
gemeffen explizie~en, wenn einetfeits die tneoretifche • Vodtetlung •
eines kontinuie~licben Je~t·Fiuffes femgehalten und ande~edeits be·
grlffen wi~d. da() die moglichen Weifen, in denen das Dafein fich
Zeit gibt und lallt, prima~ dauus zu beftimmen find, w i e e s de~
j e w e i li g e n E x l ft e n z e n t f p ~ e ch e n d I e i n e Z e i t • h a t • .
F~iiher wu~de das eigentlicbe und uneigentliche Exiftie~en hinficht·
tich de~ Modi de~ es fundie~enden Zeitigung de~ Zeitlichkeit charaktet'i·
fie~t. Damacb zeitigt fich die Unentfcbloffenheit der uneigentlichen Exi·
ftenz im Modus elnes ungewadigend·vergeffenden Gegenwattigens.
De~ Unentfchloffene verfteht fich aus den in folchem Gegenwattigen
begegnenden und wecnfelnd fich andrangenden nachften Begeben·
heiten und Zu. fallen. fin das Befo~gte vielgefmaftig f i ch verlie~end,
v e ~II e ~ t de~ Unentfchloffene an es f e in e Z e i t. Daher denn die
fii~ ihn cha~aktet'iftifche Rede: ·ich habe keine Zeit • . So wie der
uneigentllcb Exiftie~ende ftandig Zeit vetliett und nie folcbe • hat•,
lo bleibt es die ftuszeichnung der Zeitlichkeit eigentlicher Exiftenz,
daB fie in de~ Entfcntoffenheit nie Zeit ve~liert und •imme~ Zeit
hat•. Denn die Zeitticbkeit der Entfmloffenneit hat beziiglich ih~e~
Gegenwatt den Cnarakte~ des flu g en b l i & s. Deffen eigentliches
Gegenwih:tigen de~ Situation nat felbft nicht die Fiinnmg, fondem
ift in der gewefenden Zukunft g e halt en. Die augenbli&liche
Exiftenz zeitigt ficn als fchi&falnaft ganze Edt~ecktneit im Sinne de~
eigentlichen, gefcnichtlicnen. S t a n d i g k e i t des Selbft. Die de~geftalt
zeitllcne Exiftenz hat •ftandig• inre Zeit f ii r das, was die Situation
von in~ vedangt. Die Entfchloffenheit abe~ edcnliellt das Da der·
geftalt nu~ als Situation. Dahe~ ve~mag dem Entfchloffenen das
Edchloffene nle fo zu begegnen, daB er da~an unentfchloffen feine
Zeit vedie~en konnte.
Das faktifd)gewo~feneDafein kann fim nur Zeit
-nenmen• und folche verlie~en, well inm als ekfta·
t i f ch e r ft ~ e & t e r Z e i t I i ch k e i t m i t d e ~ i n d i e f e ~ g r ii n •
d e nden Erfchloffenheit des Da eine ·Zeit • be·
fchieden ift.
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an die Welt innetha1b diefet begegnet a1s etwas, womit es fiit das
um[icf>tige In. det · Welt. feinkonnen eine a usgezeicf>nete Bewandtnis
hat. Das Befotgen macf>t von dem ·Zuhandenfein• det Licht und
Wiitme fpendenden Sonne Geb-caucf>. Die Sonne datled die im
Befotgen ausge1egte Zeit. Hus diefet Datietung e-cwacf>ft das •na·
tiitlichfte • Zeltmafi, det Tag. Und weil die Zeitllcf>keit des Dafeins,
das fief> feine Zeit nehmen mufi, endlich ift, find feine Tage aucf>
fchon gezahlt. Das •Wiihtend es Tag ift • gibt dem befotgenden Ge.
wadigen die Moglichkeit, die ·dann• des zu Beforgenden vodotgend
zu beftimmen, d. h. den Tag einzuteilen. Die Einteilung vollzieht
fich wiedetum mit Riickficht auf das die Zeit Datietende: die wan·
dernde Sonne. So wie Hufgang find Niedetgang und Mittag aus·
gezeichnete ·Plii~e", die das Geftitn einnimmt. Seinem tege1mal>ig
wledetkehtenden Votbeiziehen tt'iigt das in die Welt gewot'fene,
zeitigend fich Zeit gebende Dafein Recf>nung. Seln Gefcf>ehen ift
auf Gtund det aus det Gewot'fenheit in das Da votgezeichneten
datietenden Zeitaus1egung ein t a g tag 1 i cf> e s.
Diefe aus dem Licht und Watme fpendenden Geftirn und feinen
ausgezeicf>neten • Platzen. am Himmel he-r fief> vollziehende Datie·
tung 1ft eine im Miteinandedein •untet demfe1ben Himmel• fiit
• Jedetmann • jedetzelt und in g1eicf>et Weife, in gewiffen Gtenzen
zunachft einftimmig vollziehbate Zeitangabe. Das Datietende ift
umweltlicf> vet'fiigbat und g1eichwohl nicht auf die jeweilig befotgte
Zeugwelt eingefcht'iinkt. In diefet ift vie1meht fchon immet die
Umweltnatut und die otfentlicf>e Umwelt mitentdeckt. 1 Huf diefe
otfentliche Datletung, In det jedetmann fich feine Zeit angibt, kann
fie gebtaucf>t eln otfentlicf> vet'fiig.
jedetmann zugleich • tecf>nen
bates M a fi. Dlefe Datietung tecf>net mit det Zeit im Sinne elnet
Z e I t me f fun g , die fonach eines Zeitmessets, d. h. einet Uht
bedat'f. Da-rin liegt: mit de t Zeit 1 i cf> k e It des g e w or·
fenen, det •Welt• iibedaf\enen, flch zeitgebenden
Dafelns 1ft aucf> (chon fo etwas wie "Uht• entdeckt,
d. h. e i n Z u h a n d e n e s , d a s i n f e i n e t t e g e I m a B i g e n
W i e d e t k e h t i m g e watt i g e n d_e n G e g en w a r t I g en z u •
gang 11 en g e w o t den i £t. Das gewot'fene Sein bel Zuhandenem
g-riindet In det Zeitllchkeit. Sie ift det Grund det Uht. fils Be·
dingung det Moglid,keit de-c faktifcben Notwendigkeit det Uhr be·
dlngt die Zeltlicf>keit zug1eich deten Entdeckbarkeit; denn nut das
gewadigend· behaltende Gegenwartigen des mit der Entdecktheit des

c.

I) Vgl. § 15, S. 66 ff.
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lnnerweltlid> Seienden begegnenden Sonnentaufes ermogtid>t und
fordert zugteid> ats ficb austegendes die Datierung aus dem offent·
lim umwettlicben Zuf>andenen.
Ole mit der faktifcben Geworfenf>eit des in der Zeittimkeit
grUndenden Dafeins je fd>on entdedde »natUrtid>e• Uf>r motiviert
edt und ermogtid>t zugteid> Hedteltung und Gebraud> von nom
oandtld>eren Uf>ren, fo zwar , daB diefe •ktinfttimen• auf jene •na·
tUrlid>e• •elngefteltt• fein mUffen, fotlen fie die in der natUrlichen
Uhr primar entdeckte Zeit ibredeits zuganglid> mad>en.
Bevor wir die HauptzUge der Husbltdung der ·Zeltred>nung
und des Uf>rgebraud>es in if>rem exiftenzial·ontotoglfcben Sinn kenn·
zeld>nen, fott zunad>ft die in der Zeit • meffung beforgte Zeit voll·
ftiindlger d>aralderifiet:t werden. Wenn die Zeitmeffung die be·
forgte Zeit edt •eigentlicb• veroffentlicbt, dann muB im Verfolg
deffen, wle flcb in fold>er •recbnenden• Datierung das Datierte zeigt,
die offentticbe Zeit pbiinomenal unverbiittt zuganglicb fein.
Die Datierung des im beforgenden Gewiirtlgen ncb auslegenden
•dann• fd>tleBt in fid>: dann, wenn es tagt, ift es Zeit zum Tag·
wed<. Ole im Beforgen ausgelegte Zeit 1ft je fmon vedtanden als
Zeit .zu. . . Das jeweilige •je9t da dies und dies• ift ats f o t cb e s je
geeignet und ungeeignet. Das •ie9t•- und fo jeder Modus
der ausgelegten Zeit - ift nicbt nur eln •jegt, da ...• , fondem als
dlefes wefenbaft Datierbare zugleid> wefenbaft durcb die Struktur der
Geeignetbeit bzw. Ungeeignetbeit beftimmt. Die ausgelegte Zeit bat
von Haufe aus den Cf>arakter der ·Zeit zu ..... bzw. der .unzeit
fUr .. ·"· Das gewiirtlgend-bebaltende Gegenwartigen des Befor·
gens vedtebt Zeit in einem Bezug auf ein Wozu, das feinedeits
tegtlid> in einem Worumwillen des Seinkonnens des Dafeins feftgemad>t Ift. Die veroffentlid>te Zeit offenbart mit die fern Um. zu.
Bezug dIe Struktur, ats welcbe wir frUber 1 die Bed e u t fa m.
l< e it kennen lemten. Sie konftituiert die Weltlicbkeit der Welt.
Die veroffentlimte Zeit bat als Zelt-zu ... wefenf>aft Weltd>araktec.
Daf>er nennen wir die in der Zeitigung der Zeittld>keit ficb ver·
offentlid>ende Zeit die We 1t zeit. Und das nicbt etwa, weil fie
als inner welt t i en e s Seiendes v or f> and en 1ft, was fie nie
fein kann, fondern weil fie z u r We 1t in dem exiftenzial• onto·
logifd> lnterpretierten Sinn gebort. Wie die wefentlicben Beztige
der Weltftruktur, z. B. das " u m • z u ", auf dem Grunde der ek·
ftatifm • borizonta len Verfaffung der Zeitlicbkeit mit der offentticben
1) Vgl. § 18, S. 83 ff. und § 69 c, S. 364 ff.
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In gewif£e~ Weife macbt ficb abe~ aucb fchon das ·P~imitive•
Dafein unabnanglg von eine~ dlukten flblefung der Zeit am
Himmel, fofem es nicbt den Sonnenftand am Himmel feftftellt,
fondem den Scbatten mifit, den ein jede~zeit verfiigba~es Seiendes
widt. Das kann zuniicbft in de~ einfacbften Fo~m de~ antiken
•Bauernub~· gefcbeben. Im Scbatten, de~ Jede~mann ftandlg be·
gleitet, begegnet die Sonne binficbtllcb lh~e~ wecbfelnden flnwefen·
heit an den vedcbiedenen PHigen. Die untertags vedcbiedenen
Scbattenlangen konnen • jederzeit • abgefcb~itten werden. Wenn
aucb die Korper• und Fufiliingen der Einzelnen vedcbieden find,
fo bleibt docb das V e ~ h a 1t n f s bel de~ in gewiffen Grenzen de~
Genauigkelt konftant. Die offentlicbe Zeltbeftimmung der befo~genden
Verabredung z. B. erhiilt dann die Form: •Wenn de~ Scbatten foviel
Fufi lang ift, dann wolten wi~ uns dott treffen•. Dabei 1ft im Mit·
einandedein In den engeren G~enzen eine~ nacbften Umwelt un·
ausddiddicb die Glelcbbeit der Polhobe des •Ortes•, an dem das
Diefe Uhr
Hbfcb~elten des Scbattens ficb vollzleht, vo~ausgefegt.
braumt das Dafein nimt einmal edt bei ficb zu tt'agen, es ift fie
in gewiffer Weife felbft.
Die offentllcbe Sonnenuh~, bei de~ ficb ein Scbattenftricb ent·
gegengefegt dem Lauf der Sonne auf elne~ bezifferten Babn be·
wegt, bedarf keine~ weite~en Befcb~eibung. Hbe~ warum finden
wi~ jewells an de~ Stelle, die de~ Scbatten auf dem Ziffe~blatt ein·
nimmt, fo etwas wle Zeit? Wede~ de~ Scbatten, nocb die eingeteltte
Bahn ift die Zeit felbft, und ebenfowenig in~e dumlicbe Beziehung
zu einander. Wo ift denn die Zeit, die wit: dergeftalt an de~
·Sonnenuh~·, aber aum an jede~ Tafcbenuh~ di~ekt ablefen 1
Was bedeutet Zeitablefung? •Huf die Uh~ fehen• kann docb
nicbt nu~ befagen: das zuhandene Zeug in feiner Ve~ande~ung be·
Im Uh~geb~aum
t~acf>ten und die Stelten des Zeige~s verfolgen.
oder nlcbt:
ausdrlicklim
ob
~,
i
w
en
fag
feftfteltend,
Uh~
das Wieviel·
hat nom
es
bzw.
...•
zu
Zeit
es
ift
j e g t ift es fo und foviel, j e g t
Zeit ... namlim 1e g t, bis um . . . Das Huf·dle· Uh~·fehen g~Undet
In einem und wi~d gefiihrt von einem Sim·Zeit· nebmen. Was fim
fcbon bel der elementatften Zeit~emnung zeigte, wird hie~ deut·
Heber: das auf die Uh~ fehende Simrimten n am de~ Zeit ift
wefenhaft ein J e g t ·fag en. Es ift fo .. retbftvetftandlim•. daB wi~
es gamimt beamten und nocb weniger ausdriicklim da~um wiffen,
dafi hierbei das Jegt je fmon in felnem volten ft~uktu~alen Beftande
de~ Datie~barkeit, Gefpanntbeit, Offenttlcbkelt und Weltli<bltelt ver·
ftanden und au s g e 1e g t ift.

\
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Das Je!)t·fagen aber ift die redende Hdikulation eines G e g en·
w a t' t I g e n s, das in der Einbeit mit einem behaltenden Gewiirtigen
fief> zeitigt. Die im UbTgebraucf> fief> vollziehende Datierung erweift
fief> ats ausgezeicf>netes Gegenwarligen eines Vorhandenen. Die
Datierung nimmt nicf>t einfacf> auf ein Vorbandenes Bezug, fondern
das Bezugnehmen fetbft bat den Charakter des M e f fen s. Zwar
kann die Ma13zaht unmlttelbar abgelefen wer.den. Darin liegt je·
dod>: es wird ein Enthaltenfein des Mal3ftabs in einer zu meffenden
Strecke vedtanden, d. b. das Wie· oft feiner H n we f ~ n he I t in ihr
wird beftimmt. Das Meffen konftituied fief> zeitticf> im Gegenwiir·
tigen des anwefenden Ma13ftabes in der anwefenden Stt'ecke. Die
in der Idee des Ma13ftabes Uegende Unvet'iinderung befagt, daB er
jederzeit fiir jedermann in feiner Beftiindigkeit vorhanden feln muB.
Me f f e n d e Datierung der beforgten Zeit tegt diefe im gegenwiirtigen·
den Hinblick auf Vorhandenes aus, das als Mal3ftab und als Gemeffenes
nur in elnem ausgezeicf>neten Gegenwadigen zugiinglicf> wird. Well in
der meffenden Datierung das Gegenwartigen von Hnwefendem einen
befonderen Vonang hat, fpricf>t fief> die me£fende Zeitablefung auf
der Uhr aucf> in einem betonten Sinne mit dem Je!)t aus. In der
Zeitmeffu ng vollzlehtficf>dahereine Veroffen tticf>ung derZelt, der•
gemiil3 diefe jeweils und jederzeit ffir jedermann als •jegt und jegt und
je!)t• begegnet. Diefe •allgemein• an den Ubren zuganglicf>e Zeit wird
fo gleicf>fam wie eine vorhandene J e!) tmanni gfaltigkei t vorgefun•
den, ofme dal3 dieZeitmeffung thematifcf> auf die Zeitats folcf>e get'icf>tetift.
Weil die Zeitlicf>keit des faktifcf>en In-der·Welt·feins udpriing.
lief> die Raumedcf>liel3ung ermoglicf>t und das riiumticf>e Dafein je
aus einem entdeckten Dort fief> ein dafeinsmal3iges Hler angewlefen
hat, ift die In der Zeitlicf>keit des Dafeins beforgte Zeit hinficf>ttlcf>
ihrer Datierbarkeit je an einen Ort des Dafeins gebunden. Nicf>t
die Zeit wird an einen OTt geknUpft, fondern die Zeitlicf>keit ift die
Bedingung der Moglicf>kelt daffir, dal3 fief> die Datierung an das Raum·
lich • Ortlicf>e binden kann, fo zwar, dal3 diefes als Mal3 fUr jeder·
mann verbindlicf> i{t, Die Zeit wird nicf>t edt mit dem Raum vet•
koppelt, fondem der vermeintlicf> zu verkoppetnde »Raum• begegnet
nur auf dem Grunde der zeitbeforgenden Zeitlicf>kelt. Gemiil3 der
Fundierung der Uhr und der Zeitt'ecf>nung in der Zeit t i cb k e i t
des Dafeins, die diefes Seiende als gefcbichtlicbes konftituiert, liil3t
fief> zeigen, inwiefern der Uhrgebraucb ontologifcf> felbft gefmicbtticf>
ift und jede Ubr als folcbe eine •Gefcf>icbte hat•. 1
I) Huf das telativitlitstbeotetifd,e Pt-oblem det Zeit me Hung irt bier
nicbt einzugeben. Die Hufldarung det ontologifcben Fundamente diefer
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Die in det Zeitmeffung veroffentlicf>te Zeit wi-cd dutch die
Datietung aus dumlichen MaGvethaltnlffen keineswegs zum Raum.
Ebenfowenlg ift das exiftenzial-ontologlfcf> Wefentllcf>e det Zeit·
me££ u n g datln zu fucf>en, daB die datlede •Zeit• aus R au m.
fttecken und dem 0 -c t s wechfel eines dumllcf>en Dinges zahlenmaG!g
beftimmt wl-cd. Vielmeht liegt das ontologifcf> Entfcf>eldende in der
fpezlfifcf>en G e g en w ii t' t i g u n g , die Meffung etmoglicf>t. Die
Datietung aus dem •tiiumlicf>• Vothandenen ift fo wenig eine Vet•
tiiumlicf>ung det Zeit, dafi diefe vetmeintlicf>e Vettiiumlichung nicf>ts
andetes bedeutet ats Gegenwiittigen des in jedem Jegt flit jeden VOl'•
handenen Seienden in feinet ftnwefenheit. In det wefensnotwendlg
je!}t·fagenden Zeltmeffung witd tibet det Gewinnung des MaGes das
Gemeffene als folcf>es gleicf>fam vetgeffen, fo daB aufiet Sttecke und
Zaht nlcf>ts zu finden 1ft.
Je weniget das zeitbefotgende Dafein Zeit zu vedieten hat, urn
fo ·koftbatet• witd fie, urn fo hand ll cf> e t mul3 aucf> die Uht fein.
Nicht allein foll die Zeit .. genauet• angegeben wetden konnen, fon·
detn das Zeltbeftimmen felbft foil mogllcf>ft wenig Zeit in ftnfptucf>
nehmen und dod> zugleicf> mit den Zeitangaben det ftndeten eln·
ftimmig fein.
Votll!iufig galt es nut, iibethaupt den .. zurammenhang• des Uht·
gebtaucf>es mit det fief> zeitnehmenden Zeitllcf>keit aufzuzeigen. So
wie die konkrete ftnalyfe det ausgebildeten aftronomifcf>en Zeit·
tecf>nung in die exiftenzial·ontologlfcf>e lntetptetation det Natutent·
deckung gehott, fo liifit fich aucf> das Fundament de-c kalendarifchen
hiftotifchen •Chtonologie • nut innethalb des ftufgabenkreifes det
1
exiftenzialen ftnalyfe des hiftotifcf>en Etkennens fteilegen.
Meffung febt £cbon eine Kliirung der Weltzeit und der Innerzeitigkeit aus
der Zeittlcbkeit des Dafeins und ebenfo die Rufbellung der exiftenzial· zeit•
licben Kon{titution der Naturentdeckung und des zeitlicben Sinnes von Meffung
iiberbaupt voraus. Elne Rxiomatik der pbyfikalifcben MeBtecbnik f u Bt auf diefen
Unterfucbungen und vermag ibrerfeits nle das Zeitproblem als folcbes aufzurollen.
1) Rls einen erften Verfucb der Interpretation der cbronologi£cben Zeit
und der »Gefcblcbtszabl• vgl. die Freiburger Habltitationsvortefung des Verf.
(S. S. 1915): Der Zeltbegriff in der Gefcbicbtswirrenfcbaft. Veroffentticbt in dct'
Zeitrcbr. f. Pbilof. u. pbilof. Kritik Bd. 161 (1916) S. 173 ff. Die Zu£ammenblinge
zwi£cben Gefcbicbtszabl, aftronomHcb berecbneter Wettzeit und der Zeitticb·
kelt und GefcbicbtUcbkeit des Da£eins bedilrfen einer weitergebenden Unter•
fucbung. - Vgt. ferner: G. S i m me 1, Das Problem der biCtorifcben Zeit.
Pbitof. Vortrage veroffentl. von der Kantgefetlfcbaft Nr. 12, 1916. - Die belden
grundlegenden Werke iiber die Rusbildung der biCtoriCcben Chronologie lind:
)ofepbus Justus Scali g e r, De emendatione temporum 1583 und Dionyslus
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Gegenwattigen zeitigt ficb in det ekftatifcben Einoeit eines gewat•
tigenden Beoaltens. Gegenw.attigend das »damalsc beoalten,
bedeutet: je!)t·fagend offen fein filt den Hotizont des Friioet, d. n. des
)e!)t·nlcbt· mef>t. Gegenwattigend das »dann • gewattigen,
befagt: je!)t · fag end offen fein fiit den Hotizont des Spatet, d. n. des )e!)t·
nocb ·nicbt. D as in f o l cb em G e g en watt i g en f i cb Z e i g end e
i f t d i e Z e i t. Wie lautet demnacb die Definition det im Horizont
des umfirntigen, ficb Zeit neomenden, beforgenden Uotgebtaucbs
offenbaten Z e i t ? S i e i f t d a s i m g e g e n w a t t i g e n d e n ,
zaolenden Vetfolg des wandetndenZeigersficbzei·
gende Oezihlte, fo zwat, dafi ficb das Gegenwartfgen
i n d e t e k ft a t i £cb e n E I n ne i t m i t d e m n a cb d e m F t u h e t
u n d S p a t e r no r i z o n t a 1 o f f e n e n B e na 1 t e n u n d G e·
w at t I g en z e i t i g t.
Das ift abet nicbts andetes a1s die
exiftenzla1 · ontologlfcbe Huslegung det Definition, die H t i ft o t e I e s
von det Zeit glbt: t ovro r&e lanv IJ xe6vogI aqdtfi OS Y..tV~(1£W~ xa ca
$0 1Cf!6tteov xai Uauqov. •Das namlicb ift die Zeit, das Gezaolte an
det im Horizont des Ft\ioet und Spatet begegnenden Bewegung.• 1
So ftemdattig dlefe Definition auf den edten Blick anmuten mag,
fo • felbftvetftandlicb• ift fie und ecbt gefcbopft, wenn det exiftenzial•
ontologifcbe Hotizont umgtenzt witd, a us dem fie H t i Ct o t e l e s
genommen. Det Utfptung det fo offenbaten Zeit witd fiit fitifto·
teles nicbt Problem. Seine Interpretation det Zeit bewegt ficb vlel·
meot In det Ricbtung des •natiitlicben • Seinsvetftandnlffes. Well
diefes felbft jedocb und das in iom vedtandene Sein dutcb die vot•
llegende Unteducbung gtundfa!)licb zum Problem gemacbt witd, kann
etft n a cb det fiuflofung det Seinsftage die H t i f to t e 1i £cb e Zeit·
analyfe toematifcb intetptetiett wetden, fo zwat, daB He eine gtund·
fa!)licbe Bedeutung fiit die pofitive Zueignung det ktitifrn begtenzten
Frageftellung det anti ken Ontologie iiberoaupt gewlnnt. 2
fille nacbkommende Etottetung des Begriffes det Zeit halt ncb
g tun d n g li cb an die fit ift o tel i feb e Definition, d.~· fie macbt die
Zeit detgeftalt zum Thema, wie fie ncb im umffcbtigen Befotgen
zeigt. Die Zeit ift das •Gezablte •, d.i. das im Gegenwartlgen des wan ·
de t n den Zelgets (bzw. Scbattens) fiusgefptocbene und, wenngleicb
untbematifcb, Gemeinte. Gefagt witd in det Gegenwattigung des
Bewegten In feinet Bewegung: •jegt oiet, jegt oiet u. £. f.• Das Ge·
zahlte find &tie Jegt. Und diefe zelgen ficb •in jedem Jegt • als
~

1) Vgl. Pbylik, d 11, 219 b 1 sq.
2) Vgl. § 6, S. 19 - 27.
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entftamm t: aus det" ekftatifchen Edtt<ed<theit det" Zeitlichke it, die
jedet" Kontinuit at eines Vot<handenen ft<emd i£t, iht<edeits abet" die
Bedingun g det" Mogllchkeit des Zuganges -zu einem vot<handenen
Stiitigen dadtellt.
ftm einddnglic bften offenbad die Hauptthef e det" vu1gat<en Zeit·
intet<pt<etation, da6 die Zeit •unendlic h• fei, die in fo1chet" ftus1egung
liegende Nivelliet<ung und Vet<ded<ung det" Weltzeit und damit det"
Zeitlicbkeit Ubet<haupt. Die Zeit gibt fief) zunacbft a1s ununtet"·
bt<ochene ftbfo1ge det" Je~t. Jedes Je~t ift aucb fcbon ein Soeben
bzw. Sofod. Halt fim die Zeitchat<aktet"iftik p'dmat" und ausfchliefi·
lien an die£ e F o 1g e, dann 1a6t fief) in iht< als fo1chet< gt<undfa~·
licb kein ftnfang und kein Ende finden. Jedes 1e~te Je~t ift a 1 s
J e ~ t je immet< fen on ein Sofot<t• nlcbt-meht<, alfo Zeit im Sinne
des Nicbt-meht<·je~t, det" Vet<gangenheit; jedes etfte Jegt ift je ein
Soeben·n ocb·nicht , mithin Zeit im Sinne des Nocb·nicht·je~t. det"
•Zukunft. .. Die Zeit ift dahet< •nacb belden Seiten• hin end1os.
Diefe Zeitthefe wird nut" moglich auf Gt<und det" Ot"ientiet<ung an
einem freifchw ebende n fin · ficb eines vorhan denen
J e g t. ft b 1 auf s , wobei das volle Jegtphano men hinfichtlich det<
Datierbar keit, Weltllchkeit, Gefpannth eit und dafeinsma61gen Od·
licbkeit vet<ded<t und zu einem unkenntli cben Fragment herabgefu n·
ken ift. • Denkt man• in der Blid<t"ichtung auf Vorhande nfein und
NiJ)tvorh andenfein die Jegtfo1ge »ZU Ende•, dann Ui6t fief) nie ein
Ende finden. Daraus, da6 d i e f e s zu Ende D en k en der Zeit
je Immel" nom Zeit den ken m u 6 , fo1gert man, die Zeit { e i
unendlich.
Worin gt"iindet aber diefe Nivellieru ng det" Weltzeit und Vet<ded<ung der Zeitlicbkeit? Im Sein des Dafeins fe1bft, das wir vot<·
1
Gewoden -vetfallen d ift das
bereitend als Sorge interpreti erten.
vedot<en. In diefet Vet·
Beforgte
das
an
Dafein zunachft und zumei{t
de Fluent des Dafeins
vetded<en
die
1otenheit abet bekundet fief)
vor feinet eigentlichen Exiftenz, ~ie als vodaufen de Entfcb1o£fenheit
gekennzei chnet wurde. In det beforgten Flucbt liegt die Flucbt v o r
2
dem Tode, d. h. ein Wegfehen von dem Ende des In-det· Welt·feln s.
Diefes Wegfehen von ... ift an ihm fe1bft ein Modus des ekftatifcb
z u k U~ f t I g e n Seins z u m Ende. Die uneigentli che Zeitlichkeit
des vedallend ·alltaglich en Dafeins mu6 als fo1cbes Wegfehen von
det Endlichke lt die elgentliche Zukiinftig keit und damlt die Zeitlich·
I) Vgt. § 41, S. 191 ff.
2) Vgl. § ~1, S. 252 ff.
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kelt ilberoaupt verkennen. Und wenn gar das vulgare Dafeinsver.
ftandnis vom Man geleitet wird, dann kann ficb die felbftvergeffene
• Vorftellung• von der "Unendlicbkeit• dn offentlicben Zeit allnedt
verfeftigen. Das Man ftirbt nie, weil es nicbt fterben k ann, fofem
der Tod je meiner ift und eigentlicb nUl: in der vorlaufenden Ent·
fchloffenoeit exirtenziell vedtanden wird. Das Man, das nle ftirbt
und das Sein zum Ende mil3verfteot, -gibt gleicbwool der Flucbt
Bis zum Ende
vor dem Tode eine cbarakteriftifcbe flus1egung.
»oat es immer nocb Zeif•. Hier bekundet ficb ein Zeit·oaben im
Sinne des Verlierenlconnens: •ie9t edt nocb das, dann das, und nut
nocb das und dann . . ... Hier wird nicbt etwa die Endlicbkeit der
Zeit vedtanden, fondem umgekeot't, das Beforgen geht darauf a us, von
der Zeit, die nocb kommt und •weitergeht•, moglicbft viet zu er·
raffen. Die Zeit 1ft offentllcb etwas, was ficb jeder nlmmt und
neomen kann. Die nivelliette Je9tfolge bleibt vollig unkenntlicb
beziiglicb inter Herkunft aus der Zeitlicbkeit des einzetnen Dafelns
im alltaglicben Miteinander. Wie folt das aucb •die Zeit• im min·
deften in iotem Gang beriif>ren, wenn ein »in der Zeit• voroandener
Menfcb nicbt meor exiftiet't? Die Zeit gent welter, wie fie docb aucb
fcbon •war•, ats ein Menfcb •ins Leben trat«, Man kennt nu-c die
offentllcbe Zeit, die, nivetliert, jedermann und d. n. niemandem genort.
ftllein fo wie aucb im ftusweicben vor dem Tode diefer dem
Flienenden nacbfolgt und er ion im Sicbabwenden docb gerade
fenen mul3, fo legt ficb aucb die lediglicb abtaufende, narmlofe,
unendlicbe Folge der Je~t docb in einer me-ckwurdigen Riitfelnaftlg·
kelt •iibet• das Dafein. Warum fagen wi-c: die Zeit verge nt,
und nicbt eben r o betont: fie entftent? Im Hinblick auf die reine
JeBtfotge kann docb beides mit dem gleicben Recbt gefagt werden.
In der Rede vom V e r g e nen der Zei~ vedteht am Ende das Da·
fein menr von der Zeit, a1s es wanrnaben mocbte, d. n. die Zeit·
1i cb k e It, in det flcb die Weltzeit zeitigt, ift bel alter Verdeckung
n I cbt vo 111 g verfcb 1of fen. Die Rede trom Verge hen der Zeit glbt der
• Et'faorung. flusdruck: fie tal3t flcb nicbt halten. Diefe • Erfanrung «
ift wiederum nut moglicb auf dem Grunde eines Haltenwollens
der Zeit. Hierin liegt ein uneigentUcbes G e w ii -c t i g e n de-c • ftugen•
blicke• , das die entgleitenden aucb fcbon v erg I l3 t. Das gegen.
wat'tigend . vergeffende G e w ii t' t i g en der uneigentlicben Exiftenz
ift die Bedingung der Moglicbkeit de-c vulgaren Etfanrung eines
Vergeoens der Zeit. Wei\ das Dafein im Sicbvorweg zukiinftlg 1ft,
mul3 es gewartigend die Je~tfo1ge a1s eine en t g 1e I tend· verge·
oende verftenen. D a s D are i n ken n t d i e fl i1 cb t i g e Z e it au s
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de m • flU ch t i g en" W i ff en u m f e i n en T o d. In der betonten
Rede vom Vergehen der Zeit liegt der offentliche Widedchein der
end \I ch en Z u k U n f t i g k e i t der Zeltlichkeit des Dafeins. Und
well der Tod fogar in der Rede vom Vergehen der Zeit verdeckt
bleiben kann, zeigt fich die Zeit als ein Vergehen •an fiche.
fiber £elbft noch ·an diefer an fich vergehenden, reinen Je~tfolge
offenbart fich durcb alle Nivellierung und Verdeckung hindurcb die
udprUngliche Zeit. Die vulgare fiuslegung beftimmt den Zeitftufi
als ein n I cb tum k e h r bares Naeneinander. WaTum Hit~t ficb die Zeit
nicht umkehren 1 Hn ficb ift, und gerade im ausfcbliefillchen Blick
auf den Je~tftufi, nicht einzufehen, warum die fibfolge der Je~t ficb
nient elnmal wieder in der umgekehtten Richtung elnftellen
foil. Die Unmoglicbkeit der Umkehc hat ihren GTund In der Her•
kunft der offentlicben Zeit aus der Zeitllcbkeit, deren Zeitigung,
primiiT zukUnftig, ekftatifch zu ihrem Ende .geht•, fo zwar, daB He
fchon zum Ende »iftc.
Die vulgare Chatakteriftik der Zeit als elner endlofen, vet·
gehenden, nichtumkehrbaren Je~tfolge entfptingt der Zeltlienkelt des
vedallenden Dafeins. D i e v u l g a r e Z e i t v o d t e 11 u n g h a t
i h r nat Ur l i cb e s Recht. Sie gehod zuT alltaglichen Seinsart
des Dafeins und zu dem zunacbft herdchenden Seinsverftandnis.
Daher wird auch zunachft und zumeift die G e r ch i en t e offentlien als
in n e r z e i t I g e s Gefchehen verftanden. Diefe Zeitauslegung verliert
n~r ihr ausfchliefiliches und vorziigliches Recht, wenn fie beanfprucht,
den •wahren• Begriff der Zeit zu vermitteln und der Zeltinter·
pretation den einzig moglichen Horizont vorzeiennen zu konnen.
Vielmehr ergab fich: nur a us der Zeitlichkeit des Dafelns und ihrer
Zeltigung wird vedHindtich, w a r u m u n d w i e Weltz e i t z u i h r
g e h o r t. Die Interpretation der a us der Zeltlienkelt gefcbopften vollen
Struktur der Wettzeit gibt edt den Leitfaden, die im vutgaren Zeitbe·
griff liegende Verdeckung iiberhaupt zu •fehenc und die Nivellierung
der ekftatifch • horizontaten Verfa{{ung der Zeitllchkeit abzufenii~en.
Die Orientierung at:t der Zeitlichkeit des Dafeins ermogtient aber
zugleicb, die Herkunft und die faktlfche Notwendlgkelt diefer ni·
vellierenden Verdeckung aufzuweifen und die vulgaren Thefen Uber
die Zeit auf ihren Rechtsgrund zu priifen.
Dagegen bleibt u m g eke h r t die Zeitlichkeit im Horizont des
vulgaren ZeitvedtandniUes u n z u gang t i en. Well aber· die Jegt · Zeit
nicht nur In der Ordnung der moglienen fiuslegung ptlmar auf die
Zeit\4chkeit orientiert werden mu13, fondern fich felbft edt in der
uneigentlichen Zeitlichkeit des Dafeins zeitlgt, reentfertigt es fich mit
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RUddicbt auf die Hbkunft det' Je!)t· Zeit a us der Zeitlid>keit, diefe
als die u d p t' U n g li cb e Zeit anzu[pt'ecben.
Die ekftatifcb • hot'izontale Zeitlicbkeit zeitigt fief> p t' i m a t' a us
det' Z u k u n ft. Das vulga-re Zeitvedtandnis hingegen fieht das
Gt'undphiinomen det' Zeit im J e g t und zwat' dem in feinet' votten
Struktut' befcbnittenen, put'en Jegt, das man »Gegenwat't« nennt.
Hiet"aus liil3t ficb abnehmen, da6 es Qt'undfiiglicb ausfid>ts1os b1eiben
mul3, a us d i e rem J e g t das zut' eigentlid>en Zeitlicbkeit gehotige
ekftatifd> • hot'izontale Phanomen des H u g en b 1i ck s aufzuldat'en
odet' gat' abzu1eiten. Entfpt'ecbend decken fief> nimt die ekftatlfcb
vedtandene Zukunft, das datiet'bne, bedeutfame ·Dann•, und det'
vulgiit'e Begt'iff det' ,zukunft• im Sinne det: nod> nimt angekommenen
und edt ankommenden puren Jegt. Ebenfowenig fatten zufammen
die ekftatifcbe Gewefenheit, das datierbat"e, bedeutrame •Dama1s•,
und det' Begriff det' Vet"gangenheit im Sinne det' vet'gangenen pnren
Jegt.
Das Je~t geht rtimt fcbwanget' mit dem Nocb·nid>t·je~t,
fondern die Gegenwat't entfpringt der Zukunft in det' udp'l'tinglicben
ekftatifmen Elnheit der Zeitigung der Zeitlicbkeit. 1
Wenngleicb die vulgare Zeltetfahrung zuniimft und zumeift nur
die • Weltzeit• kennt, fo gibt fie ihr dod> zugleicb aucb immer einen
au s g e z e i cb net en Bezug zu •Seele• und •Geift•. Und das aucb
dort, wo eine ausdrticklicbe und primate Orientierung des philo·
fophifmen Fragens auf das "Subjekt • nod> fernliegt.
Zwei
cbarakteriftifme Belege dafiir mogen genUgen: H r I f tote 1e s fagt:
ti. (]i IJTjOtJ! (j).J.o 1&iffJUUll aet:ffltill ~ 1/Jux?J xai. 1/JUXfJ~ ~·o£ir;, aoh:arOJ!
t1va, xeovoll 1/JuxfJ~ fl~ oUa17~ ••• 2 Und Hug u ft in us fcbreibt: inde

mihi visum est, nihil esse aliud tempus quam distentlonem; sed
cui us rei nesclo; et mirum si non ipsius animi. s So liegt denn
aum die Interpretation des Dafeins als Zeitlicbkeit grundfa~lim nicbt
au6et'halb des Horlzonts des vulgiiren Zeitbegriffes. Und H e g e 1
hat fcbon den ausdt'ticklicben Vedum gemacbt, den Zufammenhang
der vulgat' vedtandenen Zeit mit dem Geift herauszuftellen, wogegen
1) DaB der traditionelle Begtiff der Ewigkeit in .d er Bedeutung des
•ftebenden Jebt• (nunc stans) aus dem vulgiiren Zeitverftiindnls gefcb8pft
und in der Orientierung an der Idee der •fHindigen• Vorbandenbeit umgrenzt
1ft, bedarf kein« ausftlbrlicben Erorterung. Wenn die Ewigkeit 6 ott e s \
lim pbilofopbifcb •konrtruieren• IieBe, dann diirfte fie nur als udprUnglicbere
und •unendllme• Zeitlicbkelt verrtanden werden. Ob bierzu die via nega•
tlonis~t eminentiae einen moglicben Weg bieten konnte, blelbe dabingertellt.
2) Pbyfik .dJ4,223a25; vgl.l.c. J1,218b29-219a 1,219a4-6.
3) Confessiones lib. XI, cap. 26.
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beftimmt find• 1• Die Zeit entoiillt fief> fiit diefe R.uslegung als das
•angefd>aute Werden•. Diefes bed.eutet nad> Hegel Ubergehen vom
Sein zum Nid>ts, bzw. vom Nicf>ts zum Sein 2• Werden ift fowohl
Entftehen als Vergehen. Das Sein •geht tibet•, bzw. das Nicf>trein.
Was befagt das oinfid>tlid> der Zeit? Das Sein det Zeit ift das Je~t;
fofern abet jedes Je~t »je~t· aud> fd>on n i cf> t • mehr·, bzw. je je!)t
zuvor nod>·n I ch t·ift, kann es auch als Nid>tfein gefafit werden.
Zeit 1ft das • an g e £cf> aut e • Werden, d. h. det Ubergang, der
nld>t gedacht wird, fondern in der Je!)tfolge fief> fchlicf>t datbietet.
Wenn d4s Wefen det Zeit als »angefchautes Werden• beftlmmt wird,
dann offenbart fich damit: die Zeit wird primar aus dem Je~t vet•
ftanden und zwar io, wie es fiir das pure R.nfd>auen vorftnd·
lid> 1ft.
Es bedarf keinet: umftiindlid>en Erorterung, um deutlich zu
machen, daB He g e l mit feiner Zeitinterpretation fich ganz In det
Richtung des vulgaren Zeitvetftandnif{es bewegt. He g e l s Charak·
tetlftik det Zeit a us dem JeM fe~t voraus, daB diefes In feinet
votlen Struktur verdeckt und nivelliett bleibt, um als ein wenn•
glelch •ideetl• Vorhandenes angefd>aut werden zu konnen.
DaB He g e.l die Interpretation det Zeit aus det ptimiiren
Orientlerung am nivellierten Je~t vollzieht, belegen folgende Sii~e:
•Das Je~t hat eln ungeheures Recht, - es ,ift' nichts als das einzelne
Je~t, abet dies R.usfd>lieBende in feiner Huffpreizung ift aufgeloft,
zerftoffen, zedtaubt, indem id> es ausfpteche. • 3 • Ubrigens kommt
es in der Natur, wo die Zeit , Je!)t' ift, nicht zum , beftehenden'
Untedchiede jener Dlmenfionen (Vergangenbeit und Zukunft). • •
•lm pofitlven Slnne det Zeit kann man daher fagen: nut die Gegen·
wart ift, das Vor und Nach ift nicht; abet die konkrete Gegenwad
1ft das Refultat der Vergangenheit und fie ift triichtig von der Zu·
kunft. Die wabrhafte Gegenwad ift fomit die Ewigkeit.• 5
Wenn Hegel die Zeit das »angefchaute Werden• nennt, dann
hat In ibt wedet das Entftehen nod> das Vergehen elnen Vorrang.
Gleichwobl charaktetiiiett er die Zeit gelegentlid> als die ·fibfttaktlon
des Vetzehrens• und btingt fo die vulgare Zeltedahrung und Zeit·
1) a. a. 0. § 258.
2) Vgl. Hegel, Wiffenfd>aft der Logik. I. Bucb, 1. Rbfcbn., t. Kap.
(ed. GILaffon 1923), S. 66 ff.
3) Vgl. Enzyklopidie a. a. 0. § 258, Zufa!;.
4) a. a. 0. § 259.
5) a. a. 0. § 259, Zufa!;.
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gelten, fondetn als Formulietung des nom »eingehiillten• grund·
faglimen Problems: liil3t fim die Ontologie onto I o g if m begriinden
odet bedatf fie aum hietzu eines o n t i f m en Fundamentes, und
w e 1m e s Seiende mut3 die Funktion det Fundietung ilbetnehmen?
Was fo einleumtend edmeint, wie det Untedmied des Seins
des exiftietenden Dafeins gegeniibet dem Sein des nichtdafeins·
maBigen Seienden (Realitat z. B.), ·ift dom nut det fl us g an g der
ontolog!fmen Ptoblematik, abet nimts, wobei die Phltofophie fich
betuhlgen kann. Dat3 die antike Ontologie mit • Dingbegriffen"
arbeitet, und daB die Gefaht befteht, das •BewuBtfeln zu verding·
lichen • , weiB man liingft. flltein was bedeutet Verdingllmung?
Woraus entfptingt fie? Warum wird das Sein gerade •zunamft•
a us dem Vorhandenen • begtiffen « u n d n i m t aus dem Zuhandenen,
das doch no ch n a her liegt? War u m kommt diefe Verdlnglichung
immet wiedet zur Herdmaft? Wie ift das Sein des •Bewut3tfeins•
pofitlv ftrukturiett, fo dat3 Vetdinglichung ihm unangemeffen bleibt?
Geniigt iiberhaupt det •llntedmied• von · Bewut3tfein• und ·Ding•
fiir eine utfpriinglime fluftollung det ontologifchen Ptoblematik?
Liegen die flntwotten auf diefe Ftagen am Wege? Urid lat3t fich
die flntwot't aum nut fum en, fo lange die F tag e nam dem
Sinn des Seins iiberhaupt ungeftellt und ungekliitt bleibt?
Nam dem Udprung und der Moglichkeit der • Idee • des Seins
Uberhaupt kann nie mit den Mitteln formal-logifmer ·flbftraktion•,
d. h. nimt ohne ficheren Frage • und flntwotthorizont gefodcht
werden. Es gilt, einen We g zur flufhellung der ontologifchen
Fundamentalfrage zu rumen und zu g e h en. Ob er der e i n z i g e
oder Uberhaupt der rem t e ift, das kann edt n a ch de m Gang
entfmieden werden. Der S t t' e it bezilglim der Interpretation
des Seins kann nicht gefchtichtet werdim, we i 1 e r n o m n i m t
e i n m a 1 en t fa m t i ft. Und am Ende liit3t er fich nicht • vom Zaun
bremen •, fondetn das Entfacben des Streites bedatf fmon einer
Zuriiftung. Hierzu allein ift die vorliegende Unteduchung u n t e t•
we g s. Wo fteht fie?
So etwas wie • Sein • ift edmloffen im Seinsvedtandnis, das
als Vedtehen zum exiftierenden Dafein gehort. Die vorgangige,
obzwar unbegriffllche Edmloffenheit von Sein ermogllmt, daB ficb
das Dafein ats exiftierendes In · det· Welt·fein z u S e i end em,
dem innerwelttim begegnenden fowoht wie zu ihm felbft ats exiftieren·
dem verhalten kann. W i e i ft e d m 1 i e t3 end e s V e tf t e hen v o n
S e i n d a f e i n s m a B i g ii b e r h au p t m o g 1 i m 1 Kann die Frage
ihre flntwort im Riid<gang auf die u t f p r ii n g 1i me S e ins·
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