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Z\vungen wurde, das raumliche Medium des kosmischen Raumes 
als Feldeinheit vorzustellen, die durch den Korper als dynami
sches Zentrum bestimmt wird, kann hier nicht erortert werden. 
Die Raume, die wir alltii.glich durchgehen, sind von Orten einge
raumt; deren Wesen grundet in Dingen von der Art der Bauten. 
Achten wir auf diese Beziehungen zwischen Ort und Raumen, 
zwischen Raumen und Raum, dann gewinnen wir einen Anhalt, 
um das Verbaltnis von Mensch und Raum zu bedenken. 
Ist die Rede von Mensch und Raum, dann hort sich dies an, als 
sttinde der Mensch auf der einen und der Raum auf der anderen 
Seite. Docb der Raum ist kein Gegenuber fur den Menschen. 
Er ist weder ein auBerer Gegenstand nocb ein inneres Erlebnis. 
Es gibt nicbt die Menschen und auBerdem Rawn; denn sage 
ich «einMensch» und denke ich mit diesem Wort denjenigen, der 
menschlicber Weise ist, das bei6t wohnt, dann nenne ich mit 
dem Namen «ein Mensch» bereits den Aufenthalt im Geviert 
bei den Dingen. Auch dann, wenn wir uns zu Dingen verbal
ten, die nicbt in der greifbaren Nii.he sind, halten wir uns bei 
den Dingen selbst auf. Wir stellen die femen Dinge nicht bloC 
- wie man lehrt- innerlich vor, so daB als Ersatz fur die femen 
Dinge in unserem Innem und im Kopf nur Vorstellungen von 
ihnen ablaufen. Wenn wir jetzt - wir aile - von hier aus an die 
alte Brucke in Heidelberg denken, dann ist das Hindenken zu 
jencm Ort kein bloGes Erlebnis in den bier anwesenden Pcr
soncn, vielmehr gehort es zum Wesen unseres Denkens an die y 
genannte Brucke, daB dieses Dcnken in sich die Feme zu diesem 
Ort durchstelzt. Wir sind von hicr aus bei der Brucke dort und 
nicht etwa bei cinem Vorstellungsinhalt in unserem BewuGt
sein. Wir konnen sogar von hier aus jener Brucke und dem, was 
sie einraumt, weit nii.her sein als jemand, der sie alltii.glich als 
gleichgtiltigen FluGubergang benutzt. Raume und mit ihnen 
«der» Raum sind in den Aufenthalt der Sterblichen stets schon 
eingeraumt. Raume offnen sich dadurch, daG sie in das Wohnen 



eine Stiitte ein, indem er die Stiitte in Raume einrichtet. Der 

Ort raumt das Geviert in einem zwiefachen Sinne ein. Der Ort 

ZajJt das Geviert zu und der Ort richtet das Geviert ein. Beide, 

namlich Einraumen als Zulassen und Einraumen als Einrich
ten, gehoren zusammen. Als das zwiefache Einraumen ist der 

Ort eine Hut des Gevierts oder wie dassel be Wort sagt: ein Huis, 

ein Haus. Dinge von der Art solcher Orte behausen den Auf

enthalt der Menschen. Dinge dieser Art sind Behausungen, aber 
nicht notwendig Wohnungen im engeren Sinne. 

Das Hervorbringen solcher Dinge ist das Bauen. Sein Wesen 

beruht darin, da6 es der Art dieser Dinge entspricht. Sie sind 

Orte, die Raume verstatten. Deshalb ist das Bauen, weil es Orte 
errichtet, ein Stiften und Fiigen von Raumen. Weil das Bauen 

Orte hervorbringt, kommt mit der Fiigung ihrer Raume not

wendig auch der Raum als spatium und als extensio in das ding

bafte Gefiige der Bauten. Allein das Bauen gestaltet niemals 
«den» Raum. Weder unmittelbar nocb mittelbar. Gleichwohl 

ist das Bauen, weil es Dinge als Orte hervorbringt, dem Wesen 
der Raume und der Wesensherkunft «des» Raumes naher als 

alle Geometric und Mathematik. Das Bauen errichtet Orte, die 

dem Geviert eine Stiitte einraumen. Aus der Einfalt, in der Erde 

und Himmel, die Gottlichen und die Sterblichen zueinander 

gehoren, empfongt das Bauen die "Weisung ffir sein Errichten 
von Orten. A us dem Geviert iihernimmt das Bauen die Mal3e ffir 

alles Durchmessen und jedes Ausmessen der Raume, die jeweils 

durcb die gestifteten Orte eingeraumt sind. Die Bauten ver
wahren das Geviert. Sie sind Dinge, die auf ihre Weise das Ge

viert schonen. Das Geviert zu schonen, die Erde zu retten, den 

Himmel zu empfangen, die Gottlichen zu erwarten, die Sterb

lichen zu geleiten, dieses vierfciltige Schonen ist das einfache 
Wesen des Wohnens. So pragen denn die echten Bauten das 

Wohnen in sein Wesen und behausen dieses Wesen. 

Das gekennzeichnete Bauen ist ein ausgezeichnetes Wohnen-



Was ist das Dingliche am Ding? Was ist das Ding an sich? Wir 

gelangen erst dann zum Ding an sich, wenn unser Denken zu

vor erst einmal das Ding als Ding erlangt hat. 

Der Krug ist ein Ding als Gefal3. Zwar bedarf dieses Fassende 

einer Herstellung. Aber die Hergestelltheit durch den Topfer 

macht keineswegs dasjenige aus, was dem Krug eignet, inso

fem er als Krug ist. Der Krug ist nicht Gefal3, weil er hergestellt 

wurde, sondern der Krug mul3te hergestellt werden, weil er 

dieses GefaB ist. 
Die Herstellung lii13t freilich den Krug in sein Eigenes eingehen. 

Allein dieses Eigene des Krugwesens wird niemals durch die 

Herstellung verfertigt. Losgelost aus der Verfertigung, hat der 

fiir sich stehende Krug sich darein versammelt zu fassen. Beim 

Vorgang des Herstellens mul3 der Krug allerdings zuvor sein 

Aussehen fur den Hersteller zeigen. Aber dieses Sichzeigende, 

das Aussehen (das eiSos, die ISta), kennzeichnet den Krug ledig

lich nach der Hinsicht, in der das Gefal3 als IIerzustellendes dem 

Hersteller entgegensteht. 
Was jedoch das so aussehende GefaB als dieser Krug, was und 

,. wie der Krug als dieses Krug-Ding ist, lii13t sich durch die Hinsicht 

auf das Aussehen, die ISla, niemals erfahren, geschweige denn 

sachgemaB denken. Darum hat Platon, der die Anwesenheit des 

Anwesenden vom Aussehen her vorstellt, das Wesen des Dinges 

so wenig gedacht wie Aristoteles und aile nachkommenden 

Denker. Platon hat vielmehr, und zwarmaBgebend fiirdie Folge

zeit, alles Anwesende als Gegenstand des Herstellens erfahren. 

Wir sagen statt Gegenstand genauer: Herstand. Im vollen We

sen des Her-Standes waltet ein zwiefaches Her-Stehen; einmal 

das Her-Stehen im Sinne des Herstammens aus .. . , sei dies 

ein Sichhervorbringen oder ein Hergestelltwerden; zum an

dern das Her-Stchen im Sinne des Hereinstehens des Hervor

gebrachten in die Unverborgenheit des schon Anwesenden. 

Alles Vorstellen des Anwesenden im Sinne des Herstandigen und 



des Gegenstiindigen gelangt jedoch nie zum Ding als Ding. Das 
Dinghafte des Kruges beruht darin, daB er als Gefii.B ist. Wir 
gewahren das Fassende des GefaBes, wenn wir den Krug fiillen. 
Boden und Wandung des Kruges iibemehmen offenbar das Fas-
sen. Doch gemach I GieJ3en wir, wenn wir den Krug mit Wein 
fiillen, den Wein in die Wandung und in den Boden?Wir gieBen 
den Wein hochstens zwischen die Wandung auf den Boden. 
Wandung und Boden sind wohl das Undurchlassige am GefaB. 
Allein das Undurchlassige ist noch nicht das Fassende. Wenn 
wir den Krug vollgieBen, flieBt der Gul3 beim Fiillen in den lee-
ren Krug. Die Leere ist das Fassende des GefaJ3es. Die Leere, 
dieses Nichts am Krug, ist das, was der Krug als das fassend~./' 
Gefal3 ist. r>. o 
Allein der Krug besteht doch aus Wand und Boden. Durch das, /"~ 
woraus der Krug besteht, steht er. Was ware ein Krug, der nicht 
stiinde? Zum mindesten ein mil3ratener Krug; also immer noch 
Krug, namlich ein solcher, der zwar faJ3te, jedoch als stiindig 
umfallender das Gefal3te auslaufen lieBe. Doch auslaufen kann 
nur ein GefaB. 
Wand und Boden, woraus der Krug besteht und wodurch er 
steht, sind nicht das eigentlich Fassende. Wenn dies aber in der 
Leere des Kruges beruht, dann verfertigt der Topfer, der auf 
der Drehscheibe Wand und Boden bildet, nicht eigentlich den 
Krug. Er gestaltet nur den Ton. Nein - er gestaltet die Leere. { 
Fiir sie, in sie und aus ihr bildet er den Ton ins Gebild. Der 
Topfer fal3t zuerst und stets das Unfal3liche der Leere und stellt 
sie als das Fassende in die Gestalt des GefaBes her. Die Leere 
des Kruges bestimmt jeden Griff des Herstellens. Das Ding
hafte des GefaBes beruht keineswegs im Stoff, daraus es besteht, ' 
sondem in der Leere, die fal3t. 
Allein, ist der Krug wirklich leer? 
Die physikalische Wissenschaft versichert uns, der Krug sei mit 
Luft angefiillt und mit alldem, was das Gemisch der Luft aus-
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macht. Wir lieBen uns durch eine halbpoetische Betrachtungs

weise tauschen, als wir uns auf die Leere des Kruges beriefen, 

urn das Fassende an ihm zu bestimmen. 
Sobald wir uns jedoch herbeilassen, den wirklichen Krug wissen

schaftlich auf seine Wirklichkeit hin zu untersuchen, zeigt sich 

ein anderer Sachverhalt. Wenn wir den Wein in den Krug gie

Ben, wird lediglich die Luft, die den Krug schon fiillt, verdrangt 
und durch eine Flussigkeit ersetzt. Den Krug fullen, heiCt, wis

senschaftlich gesehen, eine Fiillung gegen eine andere aus

wechseln. 
Diese Angaben der Physik sind richtig. Die Wissenschaft stellt 

durch sie etwas Wirkliches vor, wonach sie sich objektiv richtet. 

Aber- ist dieses Wirkliche der Krug? Nein. Die Wissenschaft 
trifft immer nur auf das, was ihre Art des Vorstellens im Vor

hinein als den fur sie moglichen Gegenstand zugelassen hat. 

Man sagt, das Wissen der Wissenschaft sei zwingend. Gewi.l3. 
Doch worin besteht ihr Zwingendes? FUr unseren Fall in dem 

Zwang, den mit Wein gefiillten Krug preiszugeben und an seine 

Stelle einen Hohlraum zu setzen, in dem sich Flussigkeit aus

breitet. Die Wissenschaft macht das Krug-Ding zu etwas Nich
tigem, insofern sie Dinge als das maBgebende Wirkliche nicht 

zulaBt. 

I 
Das in seinem Bezirk, dem der Gegenstande, zwingende Wissen 
der Wissenschaft hat die Dinge als Dinge schon vernichtet, 

langst bevor die Atombombe explodierte. Deren Explosion ist 

nur die grobste aller groben Bestatigungen der langher schon 

geschehenen Vernichtung des Dinges: dessen, daB das Ding als 
Ding nichtig bleibt. Die Dingheit des Dinges bleibt verborgen, 

vergessen. Das Wesen des Dinges kommt nie zum Vorschein, 

d. h. zur Sprache. Dies meint die Rede von der Vernichtung des 
Dinges als Ding. Die Vernichtung ist deshalb so unheimlich, 

weil sie eine zwiefache Verblendung vor sich her tragt: einmal 

die Meinung, daB die Wissenschaft allem ubrigen Erfahren vor-
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dacht regt sich, die jetzt versuchte Erfahrung des Wesens des 

Dinges sei auf die Willkiir einer etymologischen Spielerei ge

griindet. Die Meinung verfestigt sich und wird schon landlaufig, 

bier werde, statt die Wesensverhalte zu bedenken, lediglich das 

Worterbuch beniitzt. 

Doch das Gegenteil solcher Befiirchtungen ist der Fall. Wohl 

bedeutet das althochdeutsche Wort thing die Versammlung und 

zwar die Versammlung zur Verhandlung einer in Rede stehen

den Angelegenheit, eines Streitfalles. Demzufolge werden die 

alten deutschen Worter thing und dine zu den Namen fiir Ange

legenheit; sie nennen jegliches, was den Menschen in irgend

einer Weise anliegt, sie angeht, was demgemal3 in Rede steht. 

Das in Rede Stehende nennen die Romer res; efpw (~flT6s, 

~ftTPa, ~filla) heiCt griechisch: iiber etwas reden, dariiber ver

handeln; res publica heiCt nicht: der Staat, sondem das, was I 
jeden im Volke offenkundig angeht, ihn «hat» und darum offent

lich verhandelt wird. 

Nur deshalb, weil res das Angehende bedeutet, kann es zu den 

vVortverbindungen res adversae, res secundae kommen; jenes 

ist das, was den Menschen in widriger Weise angeht; dieses, was 

den Menschen giinstig geleitet. Die Worterbiicher iibersetzen 

res adversae zwar richtig mit Ungliick, res secundae mit Gluck; 

von dem jedoch, was die Worter, als gedachte gesprochen, sagen, 

berichten die Worterbiicher wenig. In Wahrheit steht es darum 

bier und in den iibrigen Fallen nicht so, daB unser Denken von 

der Etymologie lebt, sondem da13 die Etymologie darauf ver

wiesen bleibt, zuvor die Wesensverhalte dessen zu bedenken, 

was die Worter als Worte unentfaltet nennen. 

Das romische Wort res nennt das, was den Menschen angeht, die 

Angelegenheit, den Streitfall, den Fall. Dafiir gebrauchen die 

Romer auch das Wort causa. Das hei.6t eigentlich und zuerst 

keineswegs « Ursache» ; causa meint den Fall und deshalb auch 

solches, was der Fall ist, daB sich etwas begibt und fillig wird. 
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Sagen wir Erde, dann denken wir schon die anderen Drei mit 
aus der Einfalt der Vier. 
Der Himmel ist der Sonnengang, der Mondlauf, der Glanz der 
Gestirne, die Zeiten des Jahres, Licht und Dammer des Tages, 
Dunkel und Helle der Nacht, die Gunst und das Unwirtliche 
der Wetter, Wolkenzug und blauende Tiefe des A.thers. 
Sagen wir Himmel, dann denken wir schon die anderen Drei 
mit aus der Einfalt der Vier. 
Die Gottlichen sind die winkenden Boten der Gottheit. A us dem 
verborgenen Walten dieser erscheint der Gott in sein Wesen, 
das ihn jedem Vergleich mit dem Anwesenden entzieht. 
Nennen wir die Gottlichen, dann denken wir die anderen Drei 
mit aus der Einfalt der Vier. 
Die Sterblichen sind die Menschen. Sie hei.l3en die Sterblichen, 
well sie sterben konnen. Sterben heiJ3t: den Tod als Tod vermo
gen. Nur der Mensch stirbt. Das Tier verendet. Es hat den Tod 
als Tod weder vor sich noch hinter sich. Der Tod ist der Schrein 
des Nichts, dessen niimlich, was in aller Hinsicht niernals etwas 
bloB Seiendes ist, was aber gleichwohl west, sogar als das Ge
heimnis des Seins selbst. DerTod birgt als der Schrein des Nichts 
das Wesende des Seins in sich. Der Tod ist als der Schrein des 
Nichts das Gebirg des Seins. :r5i;$terblichen nennen wir jetzt 
die Sterblichen - nicht, weil ihr irdisches Leben endet, sondern 
weil sie den Tod als Tod vermogen. Die Sterblichen sind, die sie 
sind, als die Sterblichen, wesend irn Gebirg des Seins. Sie sind 
das wesende Verhaltnis zum Sein als Sein. 
Die Metaphysik dagegen stellt den Menschen als animal, als 
Lebewesen vor. Auch wenn die ratio die anirnalitas durchwal
tet, bleibt das Menschsein vom L eben und Erleben her be
stimmt. Die verniinftigen Lebewesen miissen erst zu Sterblichen 
werden. 
Sagen wir: die Sterblichen, dann denken wir die anderen Drei 
mit a us der Einfalt der Vier. 
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Erde und Himmel, die Gottlichen und die Sterblichen gehoren, 

von sich her zueinander einig, aus der Einfalt des einigen Ge- · 

vierts zusammen. Jedes der Vier spiegelt in seiner Weise das 
Wesen der iibrigen wieder. Jedes spiegelt sich dabei nach seiner 

Weise in sein Eigenes innerhalb der Einfalt der Vier zuriick. 

Dieses Spiegeln ist kein Darstellen eines Abbildes. Das Spiegeln 

ereignet, jedes der Vier lichtend, deren eigenes Wesen in die 
einfaltige Vereignung zueinander. Nach dieser ereignend-lichten

den Weise spiegelnd, spielt sich jedes der Vier jedem der iibrigen 

zu. Das ereignende Spiegeln gibt jedes der Vier in sein Eigenes 

frei, bindet aber die Freien in die Einfalt ihres wesenhaften 

Zueinander. 
Das ins Freie bindende Spiegeln ist das Spiel, das jedes der Vier 

jedem zutraut aus dem faltenden Halt der Vereignung. Keines 
der Vier versteift sich auf sein gesondertes Besonderes. Jedes der 

Vier ist innerhalb ihrer Vereignung vielmehr zu einem Eige

nen enteignet. Dieses enteignende Vereignen ist das Spiegel

Spiel des Gevierts. Aus ihm ist die Einfalt der Vier getraut. 
Wir nennen das ereignende Spiegel-Spiel der Einfalt von Erde 

und Himmel, Gottlichen und Sterblichen die Welt. Welt west, 

indem sie weltet. Dies sagt: das Welten von Welt ist weder durch 

anderes erkliirbar noch aus anderem ergriindbar. Dies Unmog
liche liegt nicht daran, dal3 unser menschliches Denken zu sol

chem Erkliiren und Begriinden unfahig ist. Vielmehr beruht das 

Unerkliirbare und Unbegriindbare des Weltens von Welt darin, 
dal3 so etwas wie Ursachen und Griinde dem Welten von Welt un

gema6 bleiben. So bald menschliches Erkennen hier ein Erklaren 

verlangt, iibersteigt es nicht das Wesen von Welt, sondem es fillt 

unter das Wesen von Welt herab.Das menschliche Erkliirenwollen 

langt iiberhaupt nicht in das Einfache der Einfalt des Weltens 
bin. Die einigen Vier sind in ihrem Wesen schon erstickt, wenn 

man sie nur als vereinzeltes Wirkliches vorstellt, das durch ein

ander begriindet und aus einander erkliirt werden soU. 
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Die Einheit des Gevierts ist die Vierung. Doch die Vierung 

macht sich keineswegs so, daB sie die Vier um.faBt und als die

ses Umfassende erst nachtriiglich zu ihnen dazukommt. Die 

Vierung erschopft sich ebensowenig darin, daB die Vier, nun 

einmal vorhanden, lediglich beieinander stehen. 

Die Vierung west als das ereignende Spiegel-Spiel der einfaltig 

einander Zugetrauten. Die Vierung west als das Welten von 

Welt. Das Spiegel-Spiel von Welt ist der Reigen des Ereignens. 

Deshalb umgreift der Reigen auch die Vier nicht erst wie ein 

Rei£. Der Reigen ist der Ring, der ringt, indem er als das Spie

geln spielt. Ereignend lichtet er die Vier in den Glanz ihrer Ein

falt. Ergliinzend vereignet der Ring die Vier iiberallhin offen 

in das Riitsel ihres Wesens. Das gesammelte Wesen des also 

ringenden Spiegel-Spiels der Welt ist das Gering. Im. Gering des 

spiegelnd-spielenden Rings schmiegen sich die Vier in ihr eini

ges und dennoch je eigenes Wesen. Also schmiegsam fiigen sie 

fiigsam weltend die Welt. 

Schmiegsam, schmiedbar, geschmeidig, fiigsam, leicht hei13t in 

unserer alten deutschen Sprache «ring» und «gering». Das 

Spiegel-Spiel der weltenden Welt entringt als das Gering des 

Ringes die einigen Vier in das eigene Fiigsame, das Ringe ihres 

Wesens. Aus dem Spiegel-Spiel des Gerings des Ringen ereignet 

sich das Dingen des Dinges. 

Das Ding verweilt das Geviert. Das Ding dingt Welt. Jedes Ding 

verweilt das Geviert in ein je Weiliges von Einfalt der Welt. 

Wenn wir das Ding in seinem Dingen aus der weltenden Welt 

wesen lassen, denken wir an das Ding als das Ding. Dergestalt 

andenkend lassen wir uns vom weltenden Wesen des Dinges 

angehen. So denkend sind wir vom Ding als dem Ding gerufen. 

Wir sind - im strengen Sinne des Wortes- die Be-Dingten.JYit. 

habe~ma.Grmg alles Unbedingten hinte.r..n.ns gelassen. 

Denken wir das Ding als Ding, dann schonen wir das Wesen des 

Dinges in den Bereich, aus dem es west. Dingen ist Ntihem von 
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auf das eigene Wort des Dichters achten. In den folgenden Ver

sen fragt nii.mlich Holderlin allem zuvor und eigentlich nur 

nach dem Mal3. Dies ist die Gottheit, womit der Mensch sich 

misset. Das Fragen beginnt mit Vers 29 in den Worten: «1st un

bekannt Gott?» Offenbar nicht. Denn ware er dies, wie konnte 

er als Unbekannter je das Ma.l3 sein? Doch- und dies gilt es jetzt 

zu horen und festzuhalten - Gott ist als der, der Er ist, unbe

kannt fi.ir Holderlin, und als dieser Unhekannte ist er gerade das 

MaO fi.ir den Dichter. Darum besturzt ihn auch das erregende 

Fragen: wie kann, was seinem Wesen nach unbekannt bleibt, 

je zum MaB werden? Denn solches, womit der Mensch sich mis

set, muLl sichdoch mit-teilen, mul3 erscheinen. Erscheint es aber, 

dann ist es bekannt. Der Gott ist jedoch unbekannt und ist den

noch das MaO. Nicht nur dies, sondern der unbekannt bleibende 

Gott mul3, indem er sich zeigt als der, der Er ist, als der unbe

kannt Bleibende erscheinen. Die Offenharkeit Gottes, nicht erst 

Er selbst, ist geheimnisvoll. Darum fragt der Dichter sogleich 

die nachste Frage: «lst er offenbar wie der Himmel?» Holderlin 

antwortet: «Diesesfglaub' ich eher.» 

Weshalb, so fragen jetzt wir, neigt die Vermutung des Dichters 

dahin? Die unmittelbar anschlieOenden Worte antworten. Sie 

lauten knapp: «Des Menschen Maal3 ist's.» Was ist das MaB 

fiir das menschliche Messen? Gott? Neinl Der Himmel? Neinl 

Die Offenbarkeit des Himmels? Neinl Das MaO besteht in der 

Weise, wie d!r unbekannt bleibende Gott als dieser durch den 

Himmel offenbar ist. Das Erscheinen des Gottes durch den Him

mel besteht in einem Enthiillen, das jenes sehen lal3t, was sich 

verbirgt, aber sehen lii.Bt nicht dadurch, daB es das Verborgene 

aus seiner Verborgenheit herauszureil3en sucht, sondern allein 

dadurch, daB es das Verborgene in seinem Sichverbergen hiitet. 

So erscheint der unbekannte Gott als der Unbekannte durch die 

Offenbarkeit des Hi.mmels. Dieses Erscheinen ist das MaB, woran 

der Mensch sich misset. 
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