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gestellt, der Boden auf Erze, das Erz z. B. auf Uran, dieses auf
Atomenergie, die zur Zersiliru ng oder friedlichen Nutzung entbunden werden kann.
Das Stellcn, das die Naturene rgien herausfor dert, ist ein Fordem in einem doppelten Sinne. Es fordert, indem es erschlieSt
und herausstellt. Dieses Fordern bleibt jedoch im voraus darauf
abgestellt, anderes zu fordem, d. h. vorwarts zu treiben in die
groStmogliche Nutzung bei geringste m Aufwand. Die im Kohlenrevier geforderte Kohle wird nicht gestellt, damit sie nur
iiberhaup t und irgendwo vorhande n sei. Sie lagert, d. h. sie ist
zur Stelle fiir die Bestellung der in ihr gespeicherten Sonnenwarme. Diese wird herausge fordert auf Hitze, die bestellt ist,
Damp£ zu liefem, dessen Druck das Getriebe treibt, wodurch
eine Fabrik in Betrieb bleibt.
Das Wasserkraftwerk ist in den Rheinstr om gestellt. Es stellt
ihn auf seinen Wasserdruck, der die Turbinen daraufhin stellt,
sich zu drehen, welche Drehung diejenige Maschine umtreibt ,
deren Getriebe den elektrisch en Strom herstellt, fiir den die
Oberlandzentrale und ihr Stromnet z zur Strombef orderung bestellt sind. Im Bereich dieser ineinand ergreifen den Folgen der
Bestellung elektrischer Energie erscheint auch der Rheinstr om
als etwas Bestelltes. Das Wasserkraftwerk ist nicht in den Rheinstrom gebaut wie die alte Holzbriicke, die seit Jahrhund erten
Ufer mit Ufer verbinde t. Vielmeh r ist der Strom in das Kraftwerk verbaut. Er ist, was er jetzt als Strom ist, namlich Wasser- \
drucklief erant, aus dem Wesen des Kraftwerks. Achten wir
doch, urn das Ungeheu ere, das hier waltet, auch nur entfemt
zu ermessen, fiir einen Augenblick auf den Gegensatz, der sich
in den heiden Titeln ausspricht: «Der Rhein», verbaut in das
Kraftwerk, und «Der Rhein», gesagt aus dem Kunstwerk der
gleichnamigen IIym.ne Holderlins. Aber der Rhein bleibt doch,
wird man entgegne n, Strom der Landschaft. Mag sein, aber
wie? Nicht anders denn als bestellbares Objekt der Besichtigung
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die gebrauchte Zugehorig keit zum Entbergen als sein Wesen zu
erfahren.
Zwischen diese Moglichkeiten gebracht, ist der Mensch aus dem
Geschick her gefahrdet. Das Geschick der Entbergun g ist als
solches in jeder seiner Weisen und darum notwendig Gefahr.
In welcher Weise auch immer das Geschick der Entbergun g walten mag, die Unverborg enheit, in der alles, was ist, sich jeweils
zeigt, birgt die Gefahr, daB der Mensch sich am Unverborg enen
versieht und es miBdeutet . So kann, wo alles Anwesende sich im
Lichte des Ursache-W irkung-Zus ammenhan gs darstellt, sogar
Gott fUr das Vorstellen alles IIeilige und Hohe, das Geheimnisvolle seiner Feme verlieren. Gott kann im Lichte der Kausalitat
zu einer Ursache, zur causa efficiens, herabsinke n. Er wird dann
sogar innerhalb der Theologie zum Gott der Philosophen, jener
nfunl.ich, die das Unverborg ene und Verborgene nach der Kausalitat des Machens bestimmen , ohne dabei jema1s die Wesensherkunft dieser Kausalitiit zu bedenken.
Insgleiche n kann die Unverborg enheit, dergemii.B sich die Natur als ein berechenb arer Wirlrungsz usammenh ang von Kriiften
darstellt, zwar richtige Feststellungen verstatten, aber gerade
durch diese Erfolge die Gefahr bleiben, daD sich in allem Richtigen das Wahre entzieht.
Das Geschick der Entbergun g ist in sich nicht irgendeine , sondem die Gefahr.
Waltet jedoch das Geschick in der Weise des Ge-stells, dann ist es
die hOchste Gefahr. Sie bezeugt sich uns nach zwei Hinsichten .
Sobald das Unverborg ene nicht einmal mehr als Gegenstand,
sondem ausschlieClich als Bestand den Menschen angeht und
der Mensch innerhalb des Gegenstandlosen nur noch der Besteller des Bestandes ist, - geht der Mensch am iiuBersten Rand des
Absturzes, dorthin namlich, wo er selber nur noch als Bestand
genommen werden soli. lndessen spreizt sich gerade der so bedrohte Mensch in die Gestalt des Herro der Erde auf. Dadurch
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macht sich der Anschein breit, alles was begegne, bestehe nur,
insofern es ein Gemiichte des Menschen sei. Dieser Anschcin
reitigt einen letzten triigerischen Schein. Nach ihm sieht es so
aus, als begegne der Mensch iiberall nur noch sich selbst. Heisenberg hat mit vollem Recht darauf hingewiesen, dal3 sicb dem
heutigen Menschen das Wirklicbe so darstellen mul3 (a. a. 0.
S. 60 ff.). lndessen begegnet der Mensch lzeute in Wahrheit gerade nirgends mehr sich selber, d. h. seinem Wesen. Der Mensch
steht so entschieden im Gefolge der Herausforderung des Ge-stells, da13 er dieses nicht als einen Anspruch vernimmt, da13 er
sich seiher als den Angesprochenen iibersieht und damit auch
jede Weise iiberhort, inwiefern er aus seinem Wesen her im
Bereich eines Zuspruchs ek-sistiert und darum niemals nur sich
selber begegnen kann.
Allein, das Ge-stell gefahrdet nicht nur den Menschen in seinem
Verhiiltnis zu sich selbst und zu allem, was ist. Als Geschick verweist es in das Entbergen von der Art des Bestellens. Wo dieses
herrscht, vertreibt es jede andere Moglichkeit der Entbergung.
Vor allem verbirgt das Ge-steU jenes Entbergen, das im Sinne
der lTolncns das Anwesende ins Erscheinen her-vor-kommen liiJ3t.
1m Vergleich hierzu driingt das herausfordernde Stellen in den
entgegengesetzt-geric hteten Bezug zu dem, was ist. Wo das Ge·stell waltet, priigen Steuerung und Sicherung des Bestandes alles
Entbergen. Sie lassen sogar ihren eigenen Grundzug, niimlicb
dieses Entbergen als ein solches nicht mehr zum Vorscbein
kommen.
So verbirgt denn das herausfordernde Ge-stell nicht nur eine
vormalige Weise des Entbergens, das Her-vor-bringen, sondern
es verbirgt das Entbergen als solches und mit ihm Jenes, worin
sich Unverborgenheit, d. h. Wahrhei~ ereignet.
Das Ge-stell verstellt das Scheinen und Walten der Wahrheit.
Das Geschick, das in das Bcstellen schickt, ist somit die iiu13erste
Gefahr. Das Gefahrliche ist nicht die Technik. Es gibt keine Dii27

monie der Technik, wohl dagegen das Geheimnis ihres Wesens.
Das Wesen der Technik ist als ein Geschick des Entbergen s die
Gefahr. Die gewandelt e Bedeutung des Wortes «Ge-stell» wird
uns jetzt vielleicht schon um einiges vertrauter , wenn wir Ge-stell im Sinne von Geschick und Gefahr denken.
Die Bedrohung des Menschen kommt nicht erst von den moglicherweise tOdlich wirkenden Maschinen und Apparatur en der
Technik. Die eigentliche Bedrohung hat den Menschen bereits
in seinem Wesen angegange n. Die Herrschaft des Ge-stells droht
mit der Moglichkeit, daO dem Menschen versagt sein konnte,
in ein urspriinglicheres Entbergen einzukehrc n und so den Zuspruch einer anfanglich eren Wahrheit zu erfahren.
So ist denn, wo das Ge-stell herrscht, im hOchsten Sinne Gefahr.
« Wo aber Gefahr ist, wachst
Das Rettende auch.»

Bedenken wir das Wort Holderlins sorgsam. Was heiJ3t «retten»?
Gewohnlic h meinen wir, es bedeute nur: das vom Untergang
Bedrohte gerade noch erhaschen, um es in seinem bisherigen
Fortbesteh en zu sichern. Aber «retten» sagt mehr. «Retten»
ist: einholen ins Wesen, um so das Wesen erst zu seinem eigentlichen Scheinen zu bringen. Wenn das Wesen der Technik, das
Ge-stell, die au6erste Gefahr ist und wenn zugleich Holderlins
Wort Wahres sagt, dann kann sich die Herrschaft des Ge-stells
nicht darin erschopfen, alles Leuchten jedes Entbergen s, alles
Scheinen der Wahrheit nur zu verstellen. Dann muLl vielmehr
gerade das Wesen der Technik das Wachstum des Rettenden in
sich bergen. Konnte dann aber nicht ein zureichend er Blick in
das, was das Ge-stell als ein Geschick des Entbergen s ist, das
Rettende in seincm Aufgehen zum Scheinen bringen?
Inwiefern wachst dort, WO Gefahr ist, das Rettende auch? Wo
etwas wachst, dort wurzelt es, von dorther gedeiht es. Beides
geschieht verborgen und still und zu seiner Zeit. Nach dem
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Bedenken wir zuletzt, daJ3 das Wesende des Wesens sich im Gewii.hrenden ereignet, das den Menschen in den Anteil am Entbergen braucht, dann zeigt sich:
Das Wesen der Technik ist in einem hohen Sinne zweideutig.
Solche Zweideutigkeit deutet in das Geheimnis aller Entbergung, d. h. der Wahrheit.
Einmal fordert das Ge-stell in das Rasende des Bestellens heraus, das jeden Blick in das Ereignis der Entbergung verstellt und
so den Bezug zum Wesen derWahrheit von Grund auf gefcihrdet.
Zum anderen ereignet sich das Ge-stell seinerseits im Gewiihrenden, das den Menschen da:rin wiihren laBt, unerfahren hislang, aber erfahrener vielleicht kiinftig, der Gebrauchte zu sein
zur Wah:rnis des Wesens der Wahrheit. So erscheint der Aufgang
des Rettenden.
Das Unaufhaltsame des Bestellens und das Verhaltene des Rettenden ziehen aneinander vorbei wie im Gang der Gestime die Balm
zweier Sterne. Allein, dieser ihr Vorbeigang ist das Verborgene
ihrer Niihe.
Blicken wir in das zweideutige Wesen der Technik, dann er- \
blicken wir die Konstellation, den Sternengang des Geheimnisses.
Die Frage nach derTechnik ist die Frage nach der Konstellation,
in der sich Entbergung und Verbergung, in der sich das Wesende
der Wahrheit ereignet.
Doch was hilft uns der Blick in die Konstellation der Wahrheit?
Wir blicken in die Gefahr und erblicken das Wachstum des Rettenden.
Dadurch sind wir noch nicht gerettet. Aber wir sind daraufhin
angesprochen, im wachsenden Licht des Rettenden zu verhoffen. Wie kann dies geschehen? Hier und jetzt und im Geringen
so, dail wi:r das Rettende in seinem Wachstum hegen. Dies
schlieilt ein, daJ3 wir jederzeit die auJ3erste Gefahr im Blick behalten.
00

Ist nun die Wissenschaft nur ein menschliches Gemachte, das
sich in eine solche Herrschaft hochgetrieben hat, so daB man
meinen konnte, es lieGe sich eines Tages durch menschliches
Wollen, durch Beschliisse von Kommissionen auch wieder abbauen? Oder waltet hier ein gro.Beres Geschick? Herrscht in der
Wissenschaft anderes noch als ein blofies Wissenwollen von seiten des Menschen? So ist es in der Tat. Ein Anderes waltet. Aber
dieses Andere verbirgt sich uns, solange wir den gewohnten
Vorstellungen iiber die Wissenschaft nachhangen.
Dieses Andere ist ein Sachverhalt, der durch aile Wissenscha£ten hindurch waltet, ihnen selber jedoch verborgen bleibt. Darnit dieser Sachverhalt in unseren Blick kommt, muB jedoch
eine hinreichende Klarheit dariiber bestehen, was die Wissenschaft ist. Wie sollen wir dies erfahren? Am sichersten, so
scheint es, dadurch, daJ3 wir den heutigen Wissenschaftsbetrieb
schildern. Eine solche Darstellung konnte zeigen, wie die Wissenschaften seit geraumer Zeit sich immer entschiedener und
zugleich unauffilliger in alle Organisationsformen des modernen Lebens verzahnen: in die Industrie, in die Wirtschaft, in
den Unterricht, in die Politik, in die Kriegfiihrung, in die Publizistik jeglicher Art. Diese Verzahnung zu kennen, ist wichtig. Um sie jedoch darstellen zu konnen, miissen wir zuvor erfahren haben, worin das Wesen der Wissenschaft beruht. Dies
la.!3t sich in cinem knappen Satz aussagen. Er lautet: Die Wissenschaft ist die Theorie des Wirklichen.
Der Satz will weder eine fertige Definition, noch eine handliche Formelliefern. Der Satz enthhlt lauter Fragen. Sie erwachen erst, wenn der Satz erlautert wird. Vordem miissen wir beachten, da.!3 der Name « Wissenschaft» in dem Satz «die Wissenschaft ist die Theorie des Wirklichen» stets und nur die neuzeitlich-moderne Wissenschaft meint. Der Satz «die Wissenschaft ist die Theorie des Wirklichen» gilt weder fiir die Wissenschaft des Mittelalters, noch fiir diejenige des Altertums. Von
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einerTheorie des Wirklichen bleibt die mittelalter liche doctrina
ebenso wesentlich verschieden wie diese wiederum gegeniiber
der antiken bncrn')IJT). Gleichwohl griindet das Wesen der modernen Wissenschaft, die a1s europaische inzwischen planetarisch geworden ist, im Denken der Griechen, das seit Platon
Philosophie heil3t.
Durch diesen Hinweis soil der umwalzen de Charakter der neuzeitlichen -Art des Wissens in keiner Weise abgeschwacht werden; ganz im Gegenteil: das Auszeichnende des neuzeitlich en
Wissens besteht in der entschiedenen Herausarb eitung eines
Zuges, der im Wesen des griechisch erfahrenen Wissens noch
verborgen bleibt und der das griechische gerade braucht, um
dagegen ein anderes Wissen zu werden.
Wer es heute wagt, fragend, iiberlegend und so bereits mithandelnd dem Tiefgang der Weltersch iitterung zu entsprechen, die wir stiindlich erfahren, der mull nicht nur beachten,
daC unsere heutige Welt vom Wissenwollen der modemen
Wissenschaft durchherrs cht wird, sondem er muB auch und ,
vor allem anderen bedenken, dal3 jede Besinnung auf das, was
jetzt ist, nur aufgehen und gedeihen kann, wenn sie durch ein
Gesprach mit den griechischen Denkem und deren Sprache
ihre Wurzeln in den Grund unseres geschichtli chen Daseins
schliigt. Dieses Gespriich wartet noch auf seinen Beginn. Es ist
kaum erst vorbereitet und bleibt selbst wieder fur uns die Vorbedingung fiir das unausweichliche Gesprach mit der ostasiatischen Welt.
Das Gesprach mit den griechischen Denkem und d. h. zugleich
Dichtem, meint jedoch keine moderne Renaissance der Antike.
Es meint ebensowenig eine historische Neugier fur solches, was
inzwischen zwar vergangen ist, aber noch dazu dienen konnte,
uns einige Zi.ige der modemen Welt historisch in ihrer Entstehung zu erkliiren.
Das in der Friihe des griechischen Altertums Gedachte und Ge-
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nennen jettt die Art der Anwesenheit des Anwesenden, das
in der Neuzeit als Gegenstand erscheint, die Gegenstiindigkeit.
Sie ist in erster Linie ein Charakter des Anwesenden selber.
Wie jedoch die Gegenstandigke it des Anwesenden zum Vorschein gebracht und das Anwesende zum Gegenstand fur ein
Vor-stellen wird, kann sich uns erst zeigen, wenn wir fragen:
was ist das Wirkliche in bezug auf die Theorie und somit in gewisser Weise mit ·durch diese? Anders gewendet fragen wir
jetzt: was heil3t im Satz «die Wissenschaft ist die Theorie des
Wirklichen» das 'Vort «Theorie»? Der Name «Theorie» stammt
von dem griechischen Zeitwort .9Eoopetv. Das zugehorige Hauptwort lautet .9Eoopla. Diesen W orten eignet eine hohe und geheimnisvolleBe deutung. Das Zei twort .9eoopeiv ist a us zwei Stammworten zusammengewa chsen: .Sta und 6paoo. eta (vgl. Theater) ist der Anblick, das Aussehen, worin sich etwas zeigt, die
Ansicht, in der es sich darbietet. Platon nennt dieses Aussehen,
worin Anwesendes das zeigt, was es ist, dSos. Dieses Aussehen
gesehen haben, e!Stvat, ist Wissen. Das zweite Stammwort in
.Sec.opeiv, das 6paoo, bedeutet: etwas ansehen, in den Augenschein nehmen, es be-seben. So ergibt sich: .9Eoopetv ist .Slav
6pav: den Anblick, worin das Anwesende erscheint, ansehen
und durch solche Sicbt bei ibm sebend verweilen.
Diejenige Lebensart (~los), die aus dem .SEoopeTv ihre Bestimmung empfangt und ibm sich weiht, nennen die Griechcn den
~los .9eoop1)TtK6s, die Lebensart des Schauenden, der in das
reine Scbeinen des Anwesenden schaut. Im Unterscbied dazu
ist der ~los npat<TtK6s die Lebensart, die sich dem Handeln
und Herstellen widmet. Bei dieser Unterscheidung miissen wir
jedoch stets eines festhalten: fiir die Griechen ist der ~los
.9eoop1)TtK6s, das schauende Leben, zumal in seiner reinsten
Gestalt als Denken, das hochste Tun. Die .SEoopla ist in sich,
nicht erst durch eine dazukornmende Nutzbarkeit, die vollendete Gestalt menschlichen Daseins. Denn die .9eoopla ist der

reine Bezug zu den Anblicken des Anwesenden, die durch ihr
Scheinen den Menschen angehen, indem sie die Gegenwart
der GOtter be-scheinen. Die weitere Kennzeichnung des .9€c.>pETv,
daB es die &pxaf und ahfat des Anwesenden vor das Vemehmen
und Darlegen bringt, kann hier nicht gegeben werden; denn
dies verlangte eine Besinnung darauf, was das griechische Erfahren unter dem verstand, was wir seit langem als principium
und causa, Grund und Ursache, vorstellen (vgl. Aristoteles,
Eth. Nic.VI c. 2, 1139 a sq).
Mit dem hOchsten Rang der .9ec..>pfa innerhalb des griechischen
~fos hangt zusammen, daB die Griechen, die auf eine einzigartige Weise aus ihrer Sprache dachten, d. h. ihr Dasein empfingen, im Wort .Sec..>pla noch Anderes mithoren mochten. Die
heiden Stammworte .9€a und opac..> konnen in anderer Betonung lauten: .Sea und C>pcx. eea ist die Gottin. Als solche erscheint dem friihen Denker Parmenides die 'AA(J.Seta, die Unverborgenheit, aus der und in der Anwesendes anwest. Wir
iibersetzen O:AT)-9€ta durch das lateinische Wort «veritas» und
unser deutsches Wort «V\.ahrheit».
Das griechische Wort ~a bedeutet die Riicksicht, die wir nebmen, die Ehre und Achtung, die wir schenken. Denken wir
das Wort .9ec.opla jetzt aus den zuletzt genannten Wortbedeutungen, dann ist die .9ec..>pfa das verehrende Beachten der Unverborgenheit des Anwesenden. Die Theorie im alten und d. h.
friihen, keineswegs veralteten Sinne ist das hiitende Schauen
der "Wahrheit. Unser althochdeutsches Wort wara (wovon wahr,
wahren undWahrheit) geht in denselbenStamm zuriick wie das
griechische 6pac..>, ~a: Fopa.•
Das mehrdeutige und nach jeder Hinsicht hohe Wesen der griechisch gedachten Theorie bleibt verschiittet, wenn wir heute in
der Physik von der Relativitiitstheorie, in der Biologie von der
Deszendenztheorie, in der Historie von der Zyklentheorie, in
der Jurisprudenz von der Naturrechtstheorie sprechen. Gleich45

Atomphysi.k keineswegs die klassische Physik von Galilei und
Newton beseitige, sondern nur in ihrem Geltungsbereich einschriinke. Allein diese Einschriinkung ist zugleich die Bestatigung der flir die Theorie der Natur mal3gebenden Gegenstandigkeit, der gemal3 die Natur sich als ein raum-zeitlicher, auf
irgendeine Weise vorausberechenbarer Bewegungszusammenhang dem Vorstellen darstellt.
Weil die moderne Wissenschaft in dem gekennzeichneten Sinne
Theorie ist, deshalb hat in all ihrem Be-trachten die Art ihres
Trachtens, d. h. die Art des nachstellend-sicherstellenden Vorl gehens, d. h. die Methode, den entscheidenden Vorrang. Ein
oft angeflihrter Satz von Max Planck lautet: « Wirklich ist, was
sich messen lal3t.» Dies besagt: der Entscheid dariiber, was flir
die Wissenschaft, in diesem Fall flir die Physik, als gesicherte
Erkenntnis gelten darf, steht bei der in der Gegenstandigkeit
der Natur angesetzten Mel3barkeit und ihr gemal3 bei den Moglichkeiten des messenden Vorgehens. Der Satz von Max Planck
ist aber nur deshalb wahr, weil er etwas ausspricht, was zum
Wesen der modernen \<Vissenschaft, nicht nur der Naturwissenschaft, gehort. Das nachstellend-sicherstellende Verfahren aller
Theorie des Wirklichen ist ein Berechnen. Wir diirfen diesen
Titel allerdings nicht in dem verengten Sinne von Operieren mit
Zahlen verstehen. Rechnen im weiten, wesentlichen Sinne
meint: mit etwas rechnen, d. h. etwas in Betracht ziehen, auf
etwas rechnen, d. h. in die Erwartung stellen. In dieser Weise
ist alle Vergegenstii.ndlichung des Wirklichen ein Rechnen, mag
sie kausal-erkliirend den Erfolgen von Ursachen nachsetzen,
mag sie morphologisch sich iiber die Gegenstii.nde ins Bild
setzen, mag sie einen Folge- und Ordnungszusammenhang in
seinen Griinden sicherstellen. Auch die Mathematik ist kein
Rechnen im Sinne des Operierens mit Zahlen zur Feststellung
quantitativer Ergebnisse, wohl dagegen ist sie das Rechnen, das
iiberall den Ausgleich von Ordnungsbeziehungen durch Glei50

chungen in ihre Erwartung gestellt hat und deshalb im voraus
mit einer Grundglei chung fiir aile nur mogliche Ordnung
«rechnet».
Weil die moderne Wissenschaft als Theorie des Wirklichen auf
dem Vorrang der Methode beruht, muL3 sie a1s Sicherstellen der
Gegenstandsgebiete diese gegeneina nder abgrenzen und das Abgegrenzte in Facher eingrenzen , d. h. einfachern . Die Theorie
des Wirklichen ist notwendig Fachwissenschaft.
Die Erforschun g eines Gegenstandsgebietes mu.l3 bei ihrer Arbeit auf die jeweils besondere Artung der zugehorige n Gegenstande eingehen. Solches Eingehen auf das Besondere macht das
Vorgehen der Fachwissenschaft zurSpezialforschung. DieSpezialisierung ist darum keineswegs eine verblendet e Ausartung oder
gar eine Verfallserscheinung der modernen Wissenschaft. Die
Spezialisierung ist auch nicht ein nur unvermeidliches Obel. Sie
ist eine notwendig e und die positive Folge des Wesens der modernen Wissenschaft.
Die Abgrenzun g der Gegenstandsgebiete, die Eingrenzu ng dieser in Spezialzonen rei.l3t die Wissenschaften nicht auseinande r,
sondern ergibt erst einen Grenzverk ehr zwischen ihnen, wodurch sich Grenzgebiete abzeichnen. Diesen entstammt eine
eigene StoL3kraft, die neue, oft entscheidende Fragestellu ngen
auslost. Man kennt diese Tatsache. Ihr Grund bleibt ratselhaft,
so ratselhaft wie das ganze Wesen der modernen Wissenschaft.
Zwar haben wir dieses Wesen jetzt dadurch gekennzeichnet, da.l3
wir den Satz «die Wissenschaft ist die Theorie des Wirklichen »
nach den heiden Haupttitel n erliiuterten . Es geschah a1s Vorbereitung fiir den zweiten Schritt, bei dem wir fragen: welcher
unscheinba re Sachverha lt verbirgt sich im Wesen der Wissenschaft?
Wir bemerken den Sachverha lt, sobald wir am Beispiel einiger
Wissenschaften eigens darauf achten, wie es jeweils mit der
Gegenstiindigkeit der Gegenstandsgebiete der Wissenschaften
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Sachverhalt, den wir in den Blick bringen mochten? Ja und
nein. Ja, insofern das Unumgangliche zum gemeinten Sachverhalt gehort; nein, insofern das genannte Unumgangliche fiir
sich allein den Sachverhalt noch nicht ausmacht. Dies zeigt sich
schon daran, da13 dieses Unumgangliche selber noch eine wesentliche Frage veranla13t.
Das Unumgii.ngliche waltet imWesen der Wissenschaft. Demnach
miiBte zu erwarten sein, daD die Wissenschaft selbst das Unumgii.ngliche in ihr selbst vorfinden und es als ein solches bestimmen
konne. Allein gerade dies trifft nicht zu und zwar deshalb, well
dergleichen wesensmaC3ig unmoglich ist. Woran laDt sich dies erk:ennen? Wenn die Wissenschaften jeweils selber in ihnen selbst
das genannte Unumgiingliche sollten vorfinden konnen, mii.Cten
sie vor allem anderen imstande sein, ihr eigenes Wesen vorzustellen. Doch hiezu bleiben sie jederzeit au.Cerstande.
Die Physik kann als Physik tiber die Physik keine Aussagen rnachen. Aile Aussagen der Physik sprechen physikalisch. Die Physik selbst ist kein moglicher Gegenstand eines physikalischen
Experimentes. Dasselbe gilt von der Philologie. AlsTheorie der
Sprache und Literatur ist sie niemals ein moglicher Gegenstand
philologischer Betrachtung. Das Gesagte gilt fur jede Wissenschaft.
Indessen konnte sich ein Einwand melden. Die Historie hat als
Wissenschaft gleich allen iibrigen Wissenschaften eine Geschichte. Also kann die Geschichtswissenschaft sich selber im
Sinne ihrer Thematik und Methode betrachten. Gewi.C. Durch
solche Betrachtung erfa13t die Historie die Geschichte der Wissenschaft, die sie ist. Allein die Historie erfa13t dadurch niemals
ihr Wesen als Historie, d. h. als Wissenschaft. Will man tiber die
Mathematik als Theorie etwas aussagen, dann muLl man das
Gegenstandsgebiet der Mathematik und ihre Vorstellungsweise
verlassen. Man kann nie durch eine mathematische Berechnung
ausmachen, was die Mathematik selbst ist.
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Es bleibt dabei: die Wissenschaften sind auBerstande, mit den
Mitteln ihrerTheorie und durch die Verfahrensweisen derTheorie jemals sich selber als Wissenschaften vor-zustellen.
Wenn der Wissenschaft versagt bleibt, iiberhaupt auf das eigene
Wesen wissenschaftlich einzugehen, dann vermogen es die Wissenschaften vollends nicht, auf das in ihrem Wesen waltende
Unumgiingliche zuzugehen.
So zeigt sich etwas Erregendes. Das in den Wissenschaften jeweils Unumgangliche: die Nann, der Mensch, die Geschichte,
die Sprache, ist als dieses Unumgangliche fiir die Wissenschaften
und durch sie unzuganglich.
Erst wenn wir diese Unzuganglichkeit des Unumganglichen
mitbeachten, kommt der Sachverhalt in den Blick, der das Wesen der Wissenschaft durchwaltet.
Weshalb nennen wir aber das unzugangliche Unumgangliche
den «unscheinbaren Sachverhalt»? Das Unscheinbare fillt nicht
auf. Es mag gesehen sein, ohne doch eigens beachtet zu werden.
Bleibt der gezeigte Sachverhalt im Wesen der Wissenschaft nur
deshalb unbeachtet, weil man das Wesen der Wissenschaft zu
selten und zu wenig bedenkt? Dies Letztere diirfte kaum jemand
mit Grund behaupten. Im Gegenteil, viele Zeugnisse sprechen
dafiir, daB heute nicht nur durch die Physik, sondern durch aile
Wissenschaften eine seltsame Beunruhigung geht. Vordem jedoch regten sich in den vergangenen Jahrhunderten der abendlandischen Geistes- und Wissenschaftsgeschichte immer wieder
Versuche, das Wesen der Wissenschaft zu umgrenzen. Das leidenschaftliche und unabllissige Bemiihen darum ist vor allem ein
Grundzugder Neuzeit.Wie konnte da jenerSachverhalt unbeachtet bleiben? Heute spricht man von der «Grundlagenkrise» der
Wissenschaften. Sie betrifft allerdings nur die Grundbegriffe der
einzelnenWissenschaften. Sie istkeineswegs eineKrisis derWissen•
schaft als solcher. Diese geht heute ihren Gang sicherer denn je.
Das unzugangliche Unumgangliche, das die Wissenschaften

j
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Was haben wir erreicht?Wir sind aufmerksam geworden fiir das
stets iibergangene unzugangliche Unumgangliche. Es zeigt sich
uns an der Gegenstandigkeit, in die sich das Wirkliche herausstellt, durch die hindurch die Theorie den Gegenstanden nachstellt, um diese und ihren Zusammenhang im Gegenstandsgebiet der jeweiligen Wissenschaft fiir das Vorstellen sicherzustellen. Der unscheinbare Sachverhalt durchwaltet die Gegenstandigkeit, worin sowohl die Wirklichkeit des Wirklichen als auch
die Theorie des Wirklichen, worin somit auch das ganze Wesen
der neuzeitlich-modemen Wissenschaft schwingt.
Wir begniigen uns damit, auf den unscheinbaren Sachverhalt
hinzuweisen. Was er in sich selber ist, dies auszumachen bediirfte eines neuen Fragens. Wir sind jedoch durch den Hinweis
auf den unscheinbaren Sachverhalt in eine Wegrichtung gewicsen, die vor das Fragwiirdige bringt. Im Unterschied zum bloB
Fraglichen und zu allem Fraglosen verleiht das Fragwiirdige
von sich her erst den klaren AnlaJ3 und den freien Anhalt, wodurch wir es vermogen, dem entgegen- und das herbeizurufen,
was sich unserem Wesen zuspricht. Die Wanderschaft in der
Wegrichtung zum Fragwiirdigen ist nicht Abenteuer sondem
Heimkehr.
~vVegrichtung einschlcyr_en, die eine Sache von sich aus schon
genommen hat, heiJ3t in unserer Sprache sinnan, sinnen. Sich
.__
auf den Sinn einlassen, ist das ·w esen der Besinnung. Dies meint
~ehr als das bloDe Bewuiltmachen von etwas-:\vir sind noch
nicht bei der Besinnung, wenn wir nur bei BewuJ3tsein sind.
Besinnung ist mehr. Sie ist die Gelassenheit zum Fragwiirdigen.
Durch die so verstandene Besinnung gelangen wir eigens dorthin, wo wir, ohne es schon zu erfahren und zu durchschauen,
uns seit langem aufhalten. In der Besinnung gehen wir auf
einen Ort zu, von dem aus sich erst der Raum offnet, den unser
jeweiliges Tun und Lassen durchmil3t.
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Besinnung ist anderen Wesens als das BewuJ3tmachen und Wissen der Wissenschaft, anderen Wesens auch als die Bildung. Das
Wort «bilden» meint einmal: ein Vor-bild aufstellen und eine
Vor-schrift herstellen. Es bedeutet sodann: vorgegebene Anlagen ausformen. Die Bildung bringt ein Vorbild vor den Menschen, demgemaJ3 er sein Tun und Lassen ausbildet. Bildung
bedarf eines zum voraus gesicherten Leitbildes und eines allseitig befestigten Standortes. Das Erstellen eines gemeinsamen
Bildungsideals und seine Herrschaft setzen eine fraglose, nach
jeder Richtung gesicherte Lage des Menschen voraus. Diese
Voraussetzung ihrerseits muJ3 in einem Glauben an die unwiderstehliche Macht einer unveranderlichen Vemunft und
ihrer Prinzipien griinden.
Die Besinnung bringt uns dagegen erst auf den Weg zu dem Ort
unseres Aufenthalts. Dieser bleibt stets ein geschichtlicher, d. h.
ein uns zugewiesener, gleichviel ob wir ibn historisch vorstellen,
zergliedem und einordnen oder ob wir meinen, durch eine nur
gewollte Abkehr von der Historie uns kiinstlich aus der Geschichte losen zu konnen.
Wie und wodurch unser geschichtlicher Aufenthalt sein Wohnen an- und ausbaut, dariiber vermag die Besinnung unmittelbar nichts zu entscheiden.
Das Zeitalter der Bildung geht zu Ende, nicht weil die Ungebildeten an die Herrschaft gelangen, sondem weil Zeichen eines
Weltalters sichtbar werden, in dem erst das Fragwiirdige wieder
die Tore zum Wesenhaften aller Dinge und Geschicke offnet.
Dem Anspruch der Weite, dem Anspruch des Verhaltens dieses
Weltalters entsprechen wir, wenn wir beginnen, uns zu besinnen, indem wir uns auf den Weg einlassen, den jener Sachverhalt schon eingeschlagen hat, der sich uns im Wesen der \Vissenschaft, jedoch nicht nur hier, zeigt.
Gleichwohl bleibt die Besinnung vorlaufiger, langmiitiger und
ii.rmer als die vormals gepflegte Bildung im Verhii.ltnis zu ihrem
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heit for das sicherstellende Vorstellen gedacht wird. Seiendheit
ist jetzt Gegensti:i.ndigkeit. Die Frage nach der Gegensti:i.ndigkeit, nach der Moglichkeit des Entgegenstehens (niimlich dem
sichemden, rechnenden Vorstellen) ist die Frage nach der Erkennbarkeit.
Aber diese Frage ist eigentlich nicht gemeint als Frage nach
dem physisch-psychischen Mechanismus des Erkenntnisablaufes, sondern nach der Moglichkeit des Anwesens des Gegenstandes im und fiir das Erkennen.
Die «Erkenntnistheorie» ist Betrachtung, .9£~!a, insofern das
6v, als Gegenstand gedacht, hinsichtlich der Gegensti:i.ndigkeit
und deren Ermoglichung (~ 6v) befragt wird.
lnwiefem stellt Kant durch die transzendentale Fragestellung
das Metaphysische der neuzeitlichen Metaphysik sicher? Insofem die Wahrheit zur Gewi.6heit wird und so die Seiendheit
(ow!a) des Seienden sich zur Gegenstii.ndigkeit der perceptio
und der cogitatio des BewuBtseins, des Wissens, wandelt, riickt
das Wissen und Erkennen in den Vordergrund.
Die «Erkenntnistheorie» und was man dafiir haJ.t, ist im
Grunde die auf der Wahrheit als der Gewi.6heit des sichernden
Vorstellens gegriindete Metaphysik und Ontologie.
Dagegen geht die Deutung der «Erkenntnistheorie» als der
Erklii.rung des «Erkennens» und als «Theorie» der Wissenschaften irre, obzwar dieses Sicherungsgeschaft nur eine Folge
der Umdeutung des Seins in die Gegensti:i.ndigkeit und Vorgestelltheit ist.
«Erkenntnistheorie» ist der Titel fur das zunehmende wesenhafte Unvermogen der neuzeitlichen Metaphysik, ihr eigenes
Wesen und dessen Grund zu wissen. Die Rede von der «Metaphysik der Erkenntnis» bleibt im selben Mil3verstand. In Wahrheit handelt es sich um die Metaphysik des Gegenstandes, d. h.
des Seienden als des Gegenstandes, des Objekts fiir ein Subjekt.
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als den menschlichen Bestand, als das jeweilige
anzusehen.

~tl'l

6v zur !Sea

XX

Indem der Wille zur Macht seine ii.u/3erste, unbcdingte Sicherheit erlangt, ist er als das alles Sichemde das einzig Richtende
und also Richtige. Die Richtigkeit des Willens zum Willen ist
die unbedingte und vollstiindige Sicherung seiner selbst. Was
ibm zu willen ist, ist richtig und in Ordnung, weil der 'Wille zum
Willen selbst die einzige Ordnung bleibt. In dieser Selbstsicherheit des Willens zum Willen ist das anfangliche Wesen der Wahrheit verloren. Die Richtigkeit des Willens zum Willen ist das
Un-Wahre schlechthin. Die Richtigkeit des Un-Wahren hat im
Umkreis des Willens zum Willen eine eigene Unwiderstehlichkeit. Aber die Richtigkeit des Un-Wahren, das selbst als dieses
verborgen bleibt, ist zugleich das Unheimlichste, was sich in der
Verkehrung des Wesens der Wahrheit ereignen kann. Das Richtige meistert das Wahre und beseitigt die Wahrheit. Der Wille
zur unbedingten Sicherung bringt erst die allseitige Unsicher'
heit zum Vorschein.

XXI
Der Wille ist in sich schon Vollzug des Strebens als Verwirklichung des Erstrebten, wobei dieses wesentlich im Begriff, d. h.
als ein im Allgemeinen Vorgestelltes eigens gewul3t und bewu/3t
gesetzt ist. Zum Willen gehort Bewu/3tsein. Der Wille zum Willen ist die hochste und uobedingte Bewu/3theit der rechnendeo
Selbstsicherung des Rechneos (vgl. Wille zur Macht, Nr. 458).
Daher gehort zu ibm das allseitige, stii.ndige, uobedingte Ausforscheo der Mittel, Gri.inde, Hemmnisse, das verrechnende
Wechseln und Ausspielen der Ziele, die Tii.uschung und das
Manover, das Iuquisitorische, demzufolge der Wille zum Willen
gegen sich selbst noch mi13trauisch und hinterhii.ltig ist und
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auf nichts anderes bedacht bleibt als auf die Sicherung seiner
als der Macht selbst.
Die Ziel-losigkeit und zwar die wesentliche des unbedingten
Willens zum Willen ist die Vollendung des Willenswesens, das
sich in Kants Begriff der praktischen Vernunft als des reinen
Willens angekiindigt hat. Dieser will sich selbst und ist als der
Wille das Sein. Deshalb ist, vom Gehalt her gesehen, der reine
Wille und sein Gesetz formal. Er ist sich selbst der einzige Inhalt
als die Form.

XXII
Dadurch, dal3 zeitweilig der Wille in einzelnen « Willensmenschen» personifiziert ist, sieht es so aus, als sei der Wille zum
Willen die Ausstrahlung dieser Personen. Die Meinung entsteht, der menschliche Wille sei der Ursprung des Willens zum
Willen, wabrend doch der Mensch vom Willen zum Willen gewollt ist, ohne das Wesen dieses Wollens zu erfahren.
Sofern der Mensch der so Gewollte ist und der in den Willen
zum Willen Gesetzte, wird in seinem Wesen auch notwendig
«der Wille» angesprochen und als die Instanz der Wahrheit freigegeben. Die Frage ist iiberall, ob der Einzelne und Verbiinde
aus diesem Willen sind oder ob sie noch mit diesem Willen und
gar gegen ihn verhandeln und markten, ohne zu wissen, dal3 sie
schon von ihm iiberspielt sind. Die Einzigkeit des Seins zeigt
sich auch im Willen zum Willen, der nur eine Richtung zulaBt,
in der gewollt werden kann. Daher stam.mt die Einformigkeit
der Welt des Willens zum Willen, die von der Einfachheit des
Anfanglichen so weit entfernt ist wie das Unwesen vom Wesen,
obzwar es zu diesem gehort.

XXIII
Weil der Wille zum Willen jedes Ziel an sich leugnet und Ziele
nur zulii13t als Mittel, urn sich willentlich selbst zu iiberspielen
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und dafiir, fiir dieses Spiel, den Spielraum einzurichten, weil
aber gleichwohl der Wille zum Willen nicht, wenn er sich im
Seienden einrichten soli, als die Anarchie der Katastrophen, die
er ist, erscheinen darf, muL3 er sich noch legitimieren. Hier erfindet der Wille zum Willen die Rede vom ~Auftrag». Dieser ist
nicht gedacht im Hinblick auf Anfangliches und dessen Wahrung, sondern als das vom Standpunkt des «Schicksals» zugewiesene und den Willen zum Willen dadurch rechtfertigende
Ziel.

XXIV
Der Kampf zwischen denen, die an der Macht sind, und denen,
die an die Macht wollen: auf jeder Seite ist der Kampf um die
Macht. 'Oberall ist die Macht selbst das Bestimmende. Durch
diesen Kampf um die Macht wird das Wesen der Macht von heiden Seiten in das Wesen ihrer unbedingten Herrschaft gesetzt.
Zugleich aber verdeckt sich bier noch das Eine, da13 dieser
Kampf im Dienste der Macht steht und von ihr gewollt ist. Sie
hat sich zuvor dieser Kampfe bemachtigt. Der Wille zum Willen
allein ermachtigt diese Kiimpfe. Die Macht bemachtigt sich aber
so der Menschentiimer auf eine Art, da13 sie den Menschen der
Moglichkeit enteignet, auf solchen Wegen aus der Vergessenheit
des Seins je herauszukommen. Dieser Kampf ist notwendig planetarisch und als solcher in seinem Wesen unentscheidbar, weil
er nichts zu entscheiden hat, da er von aller Unterscheidung,
vom Unterschied (des Seins zum Seienden) und damit von der
Wahr-heit ausgeschlossen bleibt und durch die eigene Kraft ins
Ungeschickliche hinausgedrangt wird: in die Seinsverlassenheit.

XXV
Der Schmerz, der erst erfahren und ausgerungen werden mu.B,
ist die Einsicht und das Wissen, daB die Notlosigkeit die h<>chste
und verborgenste Not ist, die aus der fernsten Ferne erst notigt.
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Die Not-losigkeit besteht darin zu meinen, daB man das Wirkliche und die Wirklichkeit im Griff babe und wisse, was das
Wahre sei, ohne da.l3 man zu wissen brauche, worin die Wahrheit west.
Das seinsgeschichtliche Wesen des Nihilismus ist die Seinsverlassenheit, sofem in ihr sich ereignet, da6 das Sein sich in die
Machenschaft loslli.6t. Die Loslassung nimmt den Menschen in
eine unbedingte Dienstschaft. Sie ist keineswegs ein Verfall und
ein «Negativum» in irgend einem Sinne.
Deshalb ist auch nicht jedes beliebige Menschentum geeignet, l
den unbedingten Nihilismus geschichtlich zu verwirklichen. I
Deshalb ist sogar ein Kampf notig iiber die Entscheidung, wei- \
ches Menschentum zur unbedingten Vollendung des Nihilismus
fiihig ist.

XXVI
Die Zeichen der letzten Seinsverlassenheit sind die Ausrufungen der «ldeen» und « Werte», das wahllose Hin und Her der
Proklamation der «Tat» und der Unentbehrlichkeit des «Geistes». All dieses ist schon eingespannt in den Mechanismus der
Riistung des Ordnungsvorganges. Dieser selbst ist bestimmt
durch die Leere der Seinsverlassenheit, innerhalb deren der
Verbrauch des Seienden fiir das Machen der Technik, zu der
auch die Kultur gehort, der einzige Ausweg ist, auf dem der auf
sich selbst erpichte Mensch noch die Subjektivitat in das Uber~
menschentum retten kann. Untermenschentum und Ubermenschentum sind das Selbe; sie gehoren zusammen, wie im metaphysischen animal rationale das «Unten» der Tierheit und das
« Uber» der ratio unloslich gekoppelt sind zur Entsprechung.
Unter- und Ubermenschentum sind hier metaphysisch zu denken, nicht als moralische Wertungen.
Der Verbrauch des Seienden ist als solcher und in seinem Verlauf
bestimmt durch die Riistung im metaphysischen Sinne, wo-
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durch der Mensch sich zum «Herrn» des «Elementaren»
macht. Der Verbrauch schliel3t ein den geregelten Gebrauch des
Seienden, das Gelegenheit und Stoff fiir Leistungen und deren
Steigerung wird. Dieser Gebrauch wird genutzt zum Nutzen
I
der Riistung. Sofern diese aber in die Unbedingtheit der Steigerung und der Selbstsicherung ausgeht und in Wahrheit die
Ziellosigkeit zum Ziel hat, ist die Nutzung eine Vernutzung.
Die « Weltkriege» und ihre «Tota.litii.t» sind bereits Folgen der
Seinsverlassenheit. Sie drangen auf die Bestandsicherung einer
sta.ndigen Form der Vernutzung. In diesen Prozel3 ist auch der
Mensch einbezogen, der seinen Charakter, der wichtigste RohJstoff zu sein, nicht mehr langer verbirgt. Der Mensch ist der
r«wichtigste Rohstoff», weil er das Subjekt aller Vernutzung
bleibt, so zwar, dal3 er seinen Willen unbedingt in diesem Vorgang aufgehen lal3t und dadurch zugleich das «Objekt» der
Seinsverlassenheit wird. Die Welt-Kriege sind die Vorform der
Beseitigung des Unterschiedes von Krieg und Frieden, welche
Beseitigung notig ist, da die« Welt» zur Unwelt geworden ist zu) folge der Verlassenheitdes Seienden von einer Wahrheitdes Seins.
Denn «Welt» im seynsgeschichtlichen Sinne {vgl. bereits «Sein
und Zeit») bedeutet die ungegenstandliche Wesung der Wahrheit des Seyns fiir den Menschen, sofern dieser dem Seyn wesen1haft iibereignet ist. Im Zeitalter der ausschliel3lichen Macht der
d. h . des unbedingten Andranges des Seienden zum Ver1 Macht,
~ brauch in die Vernutzung, ist die Welt zur Unwelt geworden,
sofern das Sein zwar west, aber ohne eigenes Walten. Das Seiende
ist wirklich als das Wirkliche. 'Oberall ist Wirkung und nirgends
ein Welten der Welt und gleichwohl noch, obzwar vergessen,
das Sein. Jenseits von Krieg und Frieden ist die blol3e Irrnis der
Vernutzung des Seienden in die Selbstsicherung des Ordnens aus
der Leere der Seinsverlassenheit. «Krieg» und «Frieden» sind,
zu ihrem Unwesen abgeandert, in die Irrnis aufgenommen und,
weil unkenntlich geworden hinsichtlich eines Unterschiedes, in
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den bloBen Ablauf des sich steigemden Machens von Machbarkeiten verschwunden. Die Frage, wann Frieden sein wird, li'illt
sich nicht deshalb nicht beantworten, well die Dauer des Krieges
unabsehbar ist, sondem well schon die Frage nach etwas friigt,
das es nicht mehr gibt, da auch schon der Krieg nichts mehr ist,
was auf einen Frieden auslaufen konnte. Der Krieg ist zu einer
Ahart der Vemutzung des Seienden geworden, die im Frieden
fortgesetzt wird. Das Rechnen mit einem langen Krieg ist nur
die bereits veraltete Form, in der das Neue des Zeitalters der
Vemutzung anerkannt ist. Dieser lange Krieg geht in seiner
Lange langsam iiber nicht in einen Frieden friiherer Art, sondern in einen Zustand, in dem das Kriegsmi'illige gar nicht mehr
als ein solches erfahren wird und das Friedensmi'illige sinn- und
gehaltlos geworden ist. Die Irmis kennt keine Wahrheit des \
Seins; dafiir aber entwickelt sie die vollsta.ndig durchgeriistete
Ordnung und Sicherheit jeglicher Planung in jedem Bezirk. In
dem Zirkel {Kreis) der Bezirke werden notwendig die besonderen Bereiche menschlicher Riistung zu «Sektoren»; der «Sektor» der Dichtung, der «Sektor» der Kultur sind auch nur planmiiBig gesicherte Gebiete der jeweiligen «Fiihrung» neben anderen. Die moralischen Entriistungen derer, die noch nicht wissen, was ist, zielen oft auf die Willkiir und den Herrschaftsanspruch der «Fuhrer» -die fatalste Form der stiindigen Wiirdigung. Der FUhrer ist der Arger, der nicht loskommt vom Verfolgen des Argernisses, das jene nur dem Schein nach geben, da
sie nicht die Handelnden sind. Man meint, die FUhrer hatten
von sich aus, in der blinden Raserei einer selbstischen Eigensucht, alles sich angemaBt und nach ihrem Eigensinn sich eingerichtet. In Wahrheit sind sie die notwendigen Folgen dessen,
daB ~n~eise der Ir~s iiberge~en ist, in der
sich die Leere ausbreitet, die eine einzige ordiiung und Sicherung des Seienden verlangt. Darin ist die Notwendigkeit der
«Fiihrung», d. h. der planenden Berechnung der Sicherung des
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Ganzen des Seienden gefordert. Dazu miissen solche Menschen
eingerichtet und geriistet sein, die der Fiihrung dienen. Die
«Fiihrer» sind die ma.l3gebenden R.iistungsarbeiter, die alle Sektoren der Sicherung der Vernutzung des Seienden iibersehen,
weil sie das Ganze der Umzirkung durchschauen und so die Irrnis in ihrer Berechenbarkeit beherrschen. Die Art des Durchschauens ist die Berechnungsfahigkeit, die sich im vorhinein
ganz losgelassen hat in die Erfordernisse des stii.ndig sich steigernden Sicherns der Ordnungen im Dienste der nachsten Moglichkeiten des Ordnens. Die Zuordnung aller moglichen Strebungen auf das Ganze der Planung und Sicherung hei.l3t «lnstinkt». Das Wort bezeichnet bier den iiber den beschrankten
Verstand, der nur aus dem Nachsten rechnet, hinausgehenden
«Intellekt», dessen «lntellektualismus» nichts entgeht, was als
«Faktor» in die R.echnung der Verrechnungen der einzelnen
«Sektoren» eingehen mu.l3. Der Instinkt ist die dem Obermenschentum entsprechende Obersteigerung des Intellekts in
die unbedingte Verrechnung von allem. Da diese schlechthin
den Willen beherrscht, scheint neben dem Willen nichts mehr
zu sein als die Sicherheit des blo.l3en Triebes zur R.echnung, fiir
den die Berechnung von allem erste Regel des Rechnens ist.
«Der Instinkt» galt bisher als eine Auszeichnung des Tieres, das
in seinem Lebensbezirk das ihm Niitzliche und Schadliche ausmacht und verfolgt und dariiber hinaus nichts anstrebt. Die
Sicherheit des tierischen Instinkts entspricht der blinden Einspannung in seinen Nutzungsbezirk. Der bedingungslosen Ermachtigung des Obermenschentums entspricht die vollige Befreiung des Untermenschentums. Der Trieb der Tierheit und
die ratio der Menschheit werden identisch.
DaJ3 fiir das Obermenschentum der Instinkt als Charakter gefordert wird, sagt, daJ3 ihm das Untermenschentum- metaphysisch verstanden - zugehort, aber so, da.l3 gerade das Tierische in
jeder seiner Formen durch und durch der Rechnung und Pla-
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nung unterworfen wird (Gesundheitsfuhrung , Ziichtung). Da
der Mensch der wichtigste Rohstoff ist, darf damit gerechnet
werden, daL3 auf Grund der heutigen chemischen Forschung
eines Tages Fabriken zur kiinstlichen Zeugung von Menschenmaterial errichtet werden. Die Forschungen des in diesem
Jahre mit dem Goethepreis der Stadt Frankfurt ausgezeichneten Chemikers Kuhn eroffnen bereits die Moglichk.eit, die Erzeugung von mi:innlichen und weiblichen Lebewesen planmaBig
je nach Bedarf zu steuem. Der Schrifttumsfii.hrung im Sektor
«Kultur» entspricht in nackter Konsequenz die kiinstliche
Schwangerungsfti.hrung. (Man .fliichte sich hier nicht aus veralteter Priiderie in Unterschiede, die nicht mehr bestehen. Der
Bedarf an Menschenmaterial unterliegt derselben Regelung des
riistungsmaL3igen Ordnens wie der Bedarf an Unterhaltungs- \
biichern und Gedichten, fur deren Ilerstellung der Dichter um
nichts wichtiger ist als der Buchbinderlehrling, der die Gedichte
fur eine Werkbiicherei einbinden hilft, indem er z. B. den Robstaff der Pappe fiir die Einbande aus den Lagerraumen herbeischafft).
DieVemutzung allerStoffe, eingerechnet den Rohstoff «Mensch»,
zur ~chen Ilerstellung der unbedingten Moglichkeit eiiie"s
Herstellens von allem, wird im Verborgenen bestimmt durch die
vollige Leere, in der das Seiende, die Stoffe des Wirklichen,
hangt. Diese Leere muL3 ausgefiillt werden. Da aber die Leere
des Seins, zumal wenn sie als solche nicht erfahren werden kann,
niemals durch die Fiille des Seienden aufzufullen ist, bleibt nur,
um ihr zu entgehen, die unausgesctzte Einrichtung des Seienden auf die stiindige Moglichkeit des Ordnens als der Form der
Sicherung des ziellosenTuns.DieTechnik ist von da gesehen, weil
auf die Leere des Seins wider ihr Wissen bewgen, die Organisation des Mangels. Oberall, wo an Seiendem zu wenig ist- und
es ist wachsend iiberall immer fur den sich steigemden Willen
zum Willen alles zu wenig -, mu/3 die Technik einspringen und

I
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Ersatz schaffen und die Rohstoffe verbrauchen. Aber in Wahrheit ist der «Ersatz» und die Massenherstellung der Ersatzdinge
nicht ein voriibergehender Notbehelf, sondem die einzig mogliche Form, in der sich der Wille zum Willen, die «restlose» Sicherung der Ordnung des Ordnens, in Gang halt und so er
«selbst» als das «Subjekt» von allem sein kann. Das Anwachsen
der Zahl der Menschenmassen wird eigens nach Planungen betrieben, damit die Gelegenheit niemals ausgehe, fur die gro.6en
Massen gro.6ere «Lebensraume» zu beanspruchen, die in ihrer
Gro.6e dann wiederum die entsprechend hohere Menschenmasse zu ihrer Einrichtung fordem. Diese Kreisbewegung der
Vemutzung um des Verbrauchs willen ist der einzige Vorgang,
der die Geschichte einer Welt auszeichnet, die zur Unwelt geworden ist. «Fiihrematuren» sind diejenigen, die sich auf
Grund ihrer Instinktsicherheit von diesem Vorgang anstellen
lassen als seine Steuerungsorgane. Sie sind die ersten Angestellten innerhalb des Geschiiftsganges der bedingungslosen Vernutzung des Seienden im Dienste der Sicherung der Leere der
Seinsverlassenheit. Dieser Geschiiftsgang der Vernutzung des
Seienden aus der wissenlosen Abwehr des unerfahrenen Seyns
schlieBt im vorhinein die Unterschiede des Nationalen und der
Volker als noch wesentliche Bestimmungsmoment.e aus. Gleichwie der Unterschied zwischen Krieg und Frieden hinfallig geworden ist, so fci.llt auch die Unterscheidung zwischen «national» und «international» dahin. Wer heute «europaisch» denkt,
la13t sich nicht mehr dem Vorwurf aussetzen, ein «<nternationalist» zu sein. Er ist aber auch kein Nationalist mehr, da er ja
auch das Wohl der iibrigen «Nationen» nicht weniger bedenkt
als das eigene.
Die Gleichformigkeit des Geschichtsganges des jetzigen Zeitalters beruht gleichfalls nicht auf einer nachtraglichen Angleichung alterer politischer Systeme an die neuesten. Die Gleichformigkeit ist nicht die Folge, sondern der Grund fiir die krie-
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gerischen Auseinandersetzungen der einzelnen Anwartschaften
auf die ma13gebende Fiihrung innerhalb der Vemutzung des
Seienden zur Sicherung der Ordnung. Die aus der Leere der
Seinsverlassenheit entspringendeGleichformigkeit des Seienden,
in der es nur auf die berechenbare Sicherheit seiner Ordnung
ankommt, die es dem Willen zum Willen unterwirft, bedingt
auch iiberall vor allen nationalen Unterschieden die Gleichformigkeit der Fiihrerschaft, fiir die alle Staatsformen nur noch ein
Fiihrungsinstrument unter anderen sind. Weil die Wirklichkeit
in der Gleichformigkeit der planbaren Rechnung besteht, mul3
auch der Mensch in die Einformigkeit eingehen, um dem Wirklichen gewachsen zu bleiben. Ein Mensch ohne Uni-form macht
heute bereits den Eindruck des Unwirklichen, das nicht mehr
dazugehort. Das Seiende, das allein im Willen zum Willen zugelassen ist, breitet sich in eine Unterschiedslosigkeit aus, die
nur noch gemeistert wird durch ein Vorgehen und Einrichten,
das unter dem «Leistungsprinzip» steht. Dieses scheint eine
Rangordnung zur Folge zu haben; in Wahrheit hat es die Ranglosigkeit zum Bestimmungsgrund, da das Ziel der Leistung
iiberall nur die gleichmaBige Leere der Vemutzung jeder Arbeit in die Sicherung des Ordnens ist. Die aus diesem Prinzip
grell hervorbrechende Unterschiedslosigkeit deckt sich keineswegs mit der blol3en Nivellierung, die nur Abbau bisberiger
Rangordnungen bleibt. Die Unterschiedslosigkeit der totalen
Vemutzung entspringt einem «positiven» Nichtzulassen einer
Rangstufung gemaB der Vormacht der Leere aller Zielsetzungen. Diese Unterschiedlosigkeit bezeugt den bereits gesicherten
Bestand der Unwelt der Seinsverlassenheit. Die Erde erscheint
als die Unwelt der Irrnis. Sie ist seynsgeschichtlich der Irrstern.
XXVII

Die Hirten wohnen unsichtbar und aul3erhalb des Odlandes der
verwiisteten Erde, die nur noch der Sicherung der Herrschaft
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des Menschen ni.itzen soli, dessen Wirken sich daraufbeschrankt
abzuschii.tzen, ob etwas wichtig oder unwichtig sei fur das Leben, welches Leben als der Wille zu.m Willen im voraus fordert,
daL3 alles Wissen in dieser Art des sichernden Rechnens und
Wertens sich bewege.
Das unscheinbare Gesetz der Erde wahrt diese in der Geni.igsamkeit des Aufgehens und Vergehens aller Dinge im zugemessenen Kreis des Mi:iglichen, dem jedes folgt und den doch keines
kennt. Die Birke i.iberschreitet nie ihr Mi:igliches. Das Bienenvolk wohnt in seinem Mi:iglichen. Erst der Wille, der sich allwendig in der Technik einrichtet, zerrt die Erde in die Abmi.idung und Vernutzung und Veranderung des Ki.instlichen. Sie
zwingt die Erde i.iber den gewachsenen Kreis ihres Mi:iglichen
hinaus in solches, was nicht mehr das Mi:igliche und daher das
Unmi:igliche ist. DaB den technischen Vorhaben und MaJ3nahmen vieles gelingt an Erfindungen und sich jagenden Neuerungen, ergibt keineswegs den Beweis, daJ3 Errungenschaften der
Technik sogar das Unmi:igliche mi:iglich machen.
Der Aktualismus und der Moralismus der Historie sind die letzten Schritte der vollendeten Identifizierung der Natur und des
Geistes mit dem Wesen der Technik. Natur und Geist sind Gegenstlinde des SelbstbewuBtseins; dessen unbedingte Herrschaft zwingt beide zum voraus in eine Gleichformigkeit, aus
der es metaphysisch kein Entrinnen gibt.
Rines ist es, die Erde nur zu nutzen, ein anderes, den Segen der
Erde zu empfangen und im Gesetz dieser Empfangnis heimisch
zu werden, um das Geheim.nis des Seins zu hi.iten und i.iber die
Unverletzlichkeit des Mi:iglichen zu wachen.
XXVIII
Keine bloBe Aktion wird den Weltzustand andern, weil das Sein
als Wirksamkeit und Wirken alles Seiende gegeni.iber dem Ereignis verschlieBt. Sogar das ungeheure Leid, das i.iber die Erde
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WER IST NIETZSCHES ZARATHUSTRA?

Die Frage laBt sich, so will es scheinen, leicht beantworten.
Denn wir finden die Antwort bei Nietzsche selbst in klar gesetzten und sogar gesperrt gedruckten Satzen. Sie stehen in jenem
Werk Nietzsches, das eigens die Gestalt des Zarathustra darstellt. Das Buch besteht aus vier Teilen, ist in den Jahren 1883
his 1885 entstanden und tragt den Titel: «Also sprach Zarathustra»
Nietzsche gab diesem Buch einen Untertitel auf den Weg. Er
lautet: «Ein Buch fur Aile und Keinen». «Fiir Aile», d. h. freilich nicht: fur jedermann als jeden Beliebigen. «Fiir Alle»,
dies meint: fur jeden Menschen als Menschen, fur jeden jeweils
und so.fern er sich in seinem Wesen denkwiirdig wird. « ... und
Keinen», dies sagt: fur niemanden aus den uberallher angeschwemmten Neugierigen, die sich nur an vereinzelten Stucken
und besonderen Spriichen dieses Buches berauschen und blindlings in seiner halb singenden, halb schreienden, bald bedachtigen, bald stiirmischen, oft hohen, bisweilen platten Sprache
umhertaumeln, statt sich auf den Weg des Denkens zu machen,
das bier nach seinem Wort sucht.
«Also sprach Zarathustra. Ein Buch fiir Aile und Keinen.» Wie
unheimlich hat sich dieser Untertitel des Werkes in den siebzig
Jahren seit seinem Erscheinen bewahrheitet - aber in genau
umgekehrtem Sinne. Es wurde ein Buch fur jedermann, und
kein Denkender zeigt sich his zur Stunde, der dem Grundgedanken dieses Buches gewachsen ware und seine Herkunft in
ihrer Tragweite ermessen konnte. Wer ist Zarathustra? Wenn
wir den Haupttitel des Werkes aufmerksam lesen, gewahren
wir einen Wink: «Also sprach Zarathustra». Zarathustra
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Gesetz und eine titanische Raserei zur Regel macht. Der Obermensch ist vielmehr, das Wort ganz wortlich genommen, derjenige Mensch, der iiber den bisherigen Menschen hinausgeht,
einzig um den bisherigen Menschen allererst in sein noch ausstehendes Wesen zu bringen und ibn darin fest zu stellen. Eine
NachlaBnotiz zum «Zarathustra» sagt (XIV, 271):
«Zarathustra will keine Vergangenheit der Menschheit verlieren, Alles in den GuL3 werfen.»
Doch woher stammt der Notruf nach dem Obermenschen? Weshalb geniigt der bisherige Mensch nicht mehr? Weil Nietzsche
den geschichtlichen Augenblick erkennt, da der Mensch sich
anschickt, die Herrschaft iiber die Erde im Ganzen anzutreten.
1Nietzsche ist der erste Denker, der im Hinblick auf die zum
ersten Male heraufkommende Weltgeschichte die entscheidende
iFrage stellt und sie in ihrer metaphysischen Tragweite durchl ~enkt. Die Frage lautet: ist der Mensch a1s Mensch in seinem
bisherigen Wesen fiir die Obernahme der Erdherrschaft vorbereitet? V\'enn nicht, was mu13 mit dem bisherigen Menschen
geschehen, daB er sich die Erde «untertan» machen und so das
Wort eines alten Testamentes erfiillen kann? Mu13 dann der
bisherige Mensch nicht iiber sich selbst hinaus gebracht werden,
um diesem Auftrag entsprechen zu konnen? Steht es so, dann
kann der recht gedachte « Ober-mensch» kein Produkt einer
ziigellosen und ausgearteten und ins Leere wegstiirmenden
Phantasie sein. Seine Art Ui.L3t sich jedoch ebensowenig historisch durch eine Analyse des modemen Zeitalters auffinden.
Wir diirfen darum die Wesensgestalt des Obermenschen niemals in jenen Figuren suchen, die a1s Hauptfunktioniire eines
vordergriindigen und mi13deuteten Willens zur Macht in die
Spitzen seiner verschiedenen Organisationsformen geschoben
werden. Eines freilich sollten wir bald merken: dieses Denken,
das auf die Gestalt eines Lehrers zudenkt, der den Ober-menschen lehrt, geht uns, geht Europa, geht die ganze Erde an,
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nicht nur heute noch, sondern erst morgen. Das ist so, ganz
unabhiingig davon, ob wir dieses Denken bejahen oder bekii.mpfen, ob man es iibergeht oder in falschen Tonen nachmacht.
Jedes wesentliche Denken geht unantastbar durch alle Anhiingerschaft und Gegnerschaft hindurch.
So gilt es denn, daL3 wir erst lernen, von dem Lehrer zu lernen,
und sei es auch nur dies, i.iber ibn hinauszufragen. Nur so erfahren wir eines Tages, wer Nietzsches Zarathustra ist, oder wir
erfahren es nie.
Zu beden.ken bleibt allerdings, ob das Hinausfragen i.iber Nietzsches Denken eine Fortsetzung desselben sein kann oder ein
Schritt zuri.ick werden muJ3.
Zu bedenken bleibt vordem, ob dieses «Zuri.ick» nur eine historisch feststellbare Vergangenheit meint, die man erneuern mOchte (z. B. die Welt Goethes), oder ob das «Zuri.ick» in ein Gewesen weist, dessen Anfang immer noch auf ein Andenken wartet,
um ein Beginn zu werden, den die Fri.ihe aufgehen la.6t.
Doch jetzt beschriinken wir uns darauf, Weniges und Vorlaufiges
i.iber Zarathustra kennen zu lernen. SachgemaJ3 geschieht dies
am besten so, dal3 wir versuchen, die ersten Schritte des Lehrers, der er ist, mitzugehen. Er lehrt, indem er reigt. Er blickt
in das Wesen des Ober-menschen voraus und bringt es in eine
sichtbare Gestalt. Zarathustra ist nur der Lehrer, nicht schon
der Ober-mensch selbst. Und wiederum ist Nietzsche nicht Zarathustra, sondern der Fragende, der Zarathustras Wesen zu erdenken versucht.
Der Obermensch geht i.iber die Art des bisherigen und heutigen
Menschen hinaus und ist so ein Obergang, eine Bri.icke. Damit
wir lernend dem Lehrer, der den Obermenschen lehrt, folgen
konnen, mi.issen wir, um bei dem Bild zu bleiben, auf die Bri.icke
gelangen. Den Obergang den.ken wir einigermaL3en vollstiindig,
wenn wir dreierlei beachten:
1. Das, von wo der Hini.ibergehende weggeht.

99

sprach der Seele mit sich selbst das Wesen des Denkens .Es ist der

A6yos, av a\rrTJ

"TTpOs cx\rrT,v

fJ '¥VXfl

SIE~lpxe-ral

mpl QV

av

01<0TTij:

das sagende Sichsamm eln, das die Seele selbst auf dem Weg zu
sich selbst durchgeh t, im Umkreis dessen, was je sie erblickt
(Theaetc t 189e; vgl. Sophistes 26oe).
Zarathus tra denkt im Gesprach mit seiner Seele seinen «abgriindlichsten Gedanke n» (DerGen esende,n .l; vgl.ill. Vom Gesicht und Ratsel, n. 2). Das Stiick «Von der gro.13en Sehnsuch t»
beginnt Zarathus tra mit den Worten:
«Oh meine Seele, ich lehrte dich ,Heute' sagen wie ,Einst' und
,Ehemals' und uber alles Hier und Da und Dort deinen Reigen
hinweg tanzen.»
Die drei Worte «Heute» , «Ehemal s», «Einst» sind gro.l3 geschrieben und stehen in Anfii.hrungszeichen. Sie nennen die
Grundzii ge der Zeit. Die Art, wie Zarathus tra sie ausspricht,
deutet auf jenes, was Zarathus tra selber sich im Grunde seines
Wesens fortan sagen mu.l3. Und was ist dies? Dal3 «Einst» und
«Ehemal s», Zukunft und Vergange nheit, wie das «Heute»
sind. Das Heute aber ist wie das Vergangene und das Kommende. Aile drei Phasen der Zeit riicken zum"'Gleichen als das
Gleiche in eine einzige Gegenwa rt zusamme n,.•in ein standiges
Jetzt. Die Metaphy sik nennt das stete Jetzt: die~:Ewigkeit. Auch
Nietzsche denkt die drei Phasen der Zeit aus der Ewigkeit als
stetem Jetzt. Aber die Stete beruht fur ihn nicht in einem Stehen,
sondern in einem Wiederk ehren des Gleichen . Zarathus tra ist,
wenn er seine Seele jenes Sagen lehrt, der Lehrer der ewigen
Wiederk unft des Gleichen. Sie ist die unerschopfliche Fiille des
freudig-schmerzlichen Lebens. Darauf geht «die gro.l3e Sehnsucht» des Lehrers der ewigen Wiederk unft des Gleichen .
Darum heil3t «die grol3e Sehnsuch t» im selben Stiick auch «die
Sehnsuch t der "'ber-Fiil le».
«Die groBe Sehnsuch t» lebt am meisten aus dem, woraus sie
den einzigen Trost, d. h. die Zuversic ht schopft. An die Stelle
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