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Was ist Metaphysik? 

Die Gebiete der Wissenschaften liegen weit auseinander. Die 

Behandlungsart ihrer Gegenstande ist grundverschieden. Diese 

zerfallene Vielfiiltigkeit von Disziplinen wird heute nur noch 

durch die technische Organisation von Universitaten und Fakul

taten zusammen- und durch die praktische Zwecksetzung der 

Facher in einer Bedeuttmg gehalten. Dagegen ist die Ver

wurzelung der Wissenschaften in ihrem Wesensgrund abge

storben. 
Und doch- in allen Wissenschaften verhalten wir uns, ihrem 

eigensten Absehen folgend, zum Seienden selbst. Gerade von 

den Wissenschaften aus gesehen hat kein Gebiet vor dem ande

ren einen Vorrang, weder die Natur vor der Geschichte noch 

umgekehrt. Keine Behandlungsart der Gegenstande iiberragt 

die andere. Mathematische Erkenntnis ist nicht strenger als die 

philologisch-historische. Sie hat nur den Charakter der »Exakt

heit«, die mit der Strenge nicht zusammenfallt. Von der Histo

ric Exaktheit fordem, hieBe gegen die Idee der spezifischen 

Strenge dcr Geisteswissenschaften verstoBen. Der alle Wissen

schaften als solche durchherrschende Bezug zur Welt laBt sie 

das Seiende selbst suchen, um es je nach seinem Wasgehalt und 

seiner Scinsart zum Gegenstand einer Durchforschung und be

griindendcn Bestimmung zu machcn. In den 'Wissenschaften 

vollzieht sich- der Idee nach- ein ln-~Nahe-kommcn zum 

We~tlich~iny. -
Dieser ausgezeichnete Weltbezug zum Seienden selbst ist ge

tragen und gefiihrt von einer frei gewahlten Hallung der 

menschlichen Existenz. Zum Seienden verhiilt sich zwar auch 

das vor- und auBerwissenschaftliche Tun und Lassen des Men

schen. Die Wissenschaft hat aber ihre Auszeichnung darin, daB 

sie in einer ihr eigenen Weise ausdriicklich und einzig der Sache 

selbst das erste und letzte "\IVort gibt. In solcher Sachlichkeit des 

Fragens, Bestimmens und Begriindens vollzieht sich eine eigen

tiimlich be~nzte Unterwerfung unter das Seiende selbst, auf 

daB es an diesem sei, sich zu offenbaren. Diese Dienststellung 

der Forschung und Lehre entfaltet sich zum Grunde dcr Mog-
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lichkeit einer eigenen, obzwar begrenzten Fiihrerschaft im Gan
zen der menschlichen Existenz. Der besondere Weltbezug der 
Wissenschaft und die ihn fiihrende Haltung des Menschen sind 
freilich erst dann voll begriffen, wenn wir das sehen und fassen, 
was in dem so gehaltenen Weltbezug geschieht. Der Mensch -
ein Seiendes unter anderem- »treibt Wissenschaft«. In diesem 
» Treiben« geschieht nichts Geringeres als der Einbruch eines 
Seienden, genannt Mensch, in das Ganze des Seienden, so zwar, 
da13 in und durch diesen Einbruch das Seiende in dem, was und 
wie es ist, aufbricht. Der aufbrechende Einbruch verhilft in sei/ 
ner Weise dem Seienden allererst zu ihm selbst. t 

Dieses Dreifache - Wellbezug, Haltung, Einbruch - bringt 
in seiner wurzelhaflen Einheit eine befeuernde Einfachheit und 
Scharfe des Da-seins in die wissenschaftliche Existenz. Wenn 
wir das so durchleuchtete wissenschaftliche Da-sein fiir uns aus
driicklich in Besitz nehmen, dann miissen wir sagen: 

Worauf der Weltbezug geht, ist das Seiende selbst- und sonst 
nichts. 

Wovon aile Haltung ihre Fiihrung nimmt, ist das Seiende 
selbst- und weiter nichts. 

Womit die forschende Auseinandersetzung im Einbruch ge
schieht, ist das Seiende selbst- und dariiber hinaus nichts. 

Aber merkwiirdig - gerade in dem, wie der wissenschaftliche 
Mensch sich seines Eigensten versichert, spricht er von einem 
Anderen. Erforscht werden soli nur das Seiende und sonst -
nithts; das Seiende allein und weiter- nichts; das Seiende ein
zig und dariiber hinaus- nichts. 

Wie steht es urn dieses Nichts? Ist es Zufall, daO wir ganz von 
selbst so sprechen? Ist es nur so eine Art zu reden - und sonst 
nichts:> . ~ 

Allein was kiimmern wir uns urn dieses Nichts? Das Nichts 
wird ja gerade von der Wissenschaft abgelehnt und preisgegeben 
als das Nichtige. Doch wenn wir das Nichts dergestalt preis
geben, geben wires dann nicht gerade zu? Aber konnen wir von 
einem Zugeben sprechen, wenn wir nichts zugeben? Doch viel-

t• 



6 Was ist Metaphysik? 

umgekehrt? Gibt es die Vemeinung und das Nicht nur, weil es 

das Nichts gibt? Das ist nicht entschieden, noch nicht einmal zur 

ausdriicklichen Frage erhoben. Wir behaupten: das Nichts ist ur

spriinglicher als das Nicht und die Vemeinung. 

Wenn diese These zu Recht besteht, dann hangt die Moglich

keit der Vemeinung als Verstandeshandlung und damit der Ver

stand selbst in irgendeiner Weise vom Nichts ab. Wie kann er 

dann iiber dieses entscheiden wollen? Beruht am Ende die 

scheinbare Widersinnigkeit von Frage und Antwort hinsichtlich 

des Nichts lediglich auf einer blinden Eigensinnigkeit des 

schweifenden Verstandes? 

Wenn wir uns aber durch die formale Unmoglichkeit der 

Frage nach dem Nichts nicht beirren lassen und ihr entgegen 

die Frage dennoch stellen, dann miissen wir zum mindesten dem 

geniigen, was als Grunderfordemis fiir die mogliche Durchfiih

rung jeder Frage bestehen bleib t. Wenn das Nichts, wie immer, 

befragt werden soU- es selbst -, dann muB es zuvor gegeben 

sein. Wir miissen ihm begegnen konnen. 

Wo suchen wir das Nichts? Wie finden wir das Nichts? Miis

sen wir, um etwas zu finden, nicht iiberhaupt schon wissen, daB 

es da ist? In der Tat! Zunachst und zumeist vermag der Mensch 

nur dann zu suchen, wenn er das Vorhandensein des Gesuchten 

vorweggenommen hat. Nun aber ist das Nichts das Gesuchte. 

Gibt es am Ende ein Suchen ohne jene Vorwegnahme, ein 

Suchen, dem ein reines Finden zugehort? 

Wie immer es damit bestellt sein mag, wir kennen das Nichts, 

wenn auch nur als das, woriiber wir alltaglich dahin und daher 

reden. Dieses gemeine, in der ganzen Blasse des Selbstversland

lichen verblichene Nichts, das sich so unauffallig in unserem 

Gerede herumtreibt, konnen wir uns sogar kurzerhand in einer 

»Defmition« zurdllhtlegen: 

Das Nichts ist die vollstandige Verneinung der Allheit des Sei

enden. Gibt diese Charakteristik des Nichts am Ende nicht 

einen Fingerzeig in die Richtung, aus der heres uns allein be

gegnen kann? 
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Die Allheit des Seienden muB zuvor gegeben sein, um als 
solche schlechthin der Vemeinung verfallen zu konnen, in der 
sich dann das Nichts selbst zu bekunden hatte. 

Allein, selbst wenn wir von der Fragwi.irdigkeit des Verhalt
nisses zwischen der Vemeinung und dem Nichts absehen, wie 
sollen wir - als endliche Wesen - das Ganze des Seienden in 
seiner Allheit an sich und zumal uns zuganglich machen? Wir 
konnen uns allenfalls das Ganze des Seienden in der >>Idee« 
denken und das so Eingebildete in Gedanken verneinen und 
verneint »denken«. Auf diesem Wege gewinnen wir zwar den 
formalen Begri££ des eingebildeten Nichts, aber nie das Nichts 
selbst. Aber das Nichts ist nichts, und zwischen dem eingebilde
len und dem »eigentlichen« Nichts kann ein Unlcrschied nicht 
obwalten, wenn anders das Nichts die vollige Unterschiedslosig
keit darstellt. Das »eigentliche« Nichts selbst jedoch - ist das 
nicht wieder jener versteckte, aber widersinnige Begriff eines 
seienden Nichts? Zum letztenmal sollen jetzt die Einwande des 
Verstandes unser Suchen aufgehalten haben, das nur durch eine 
Grunderfahrung des Nichts in seiner RechtmaBigkeit erwiesen 
werden kann. 

So sicher wir nie das Ganze des Seienden an sich absolut erfas- '\__ 
sen, so gewiB finden wir uns doch inmitten des irgcndwie im 
Ganzen enthiillten Seienden gestellt. AmEnde besteht ein we
senhafter Unterschied zwischen dem Erfassen des Ganzen des 
Seienden an sich und dem Sichbefinden inmitten des Seienden 
im Ganzen. Jenes ist grundsatzlich unmoglich. Dieses geschieht 
standig in unserem Dasein. Freilich sieht es so aus, als hafteten ' 
wir gerade im allHiglichen Dahintreiben je nur an diesem oder 
jenem Seienden, als seien wir an diesen oder jenen Bezirk des 
Seienden verloren. So aufgesplittert der Alltag erscheinen mag, 
er behalt immer noch das Sefende, wenngleich schattcnhaft, in 
einer Einheit des »Ganzcn«. Selbst dann und eben dann, wenn 
wir mit den Dingen und uns selbst nicht eigens beschaftigt sind, 
iiberkommt uns dieses »im Ganzen«, z.B. in der eigcntlichen 
Langeweile. Sie ist noch fern, wenn uns lediglich dieses Buch 
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stimmten Seienden, das uns in dieser oder jener bestimmten 
Hinsicht bedroht. Die Furcht vor . .. fiirchtet jeweils auch um 
etwas Bestimmtes. vVeil der Furcht diese Begrenztheit ihres 
Wovor und Worum eignet, wird der Fiirchtende und Furchtsame 
von dem, worin er sich befindet, festgehalten. Im Streben, sich 
davor - vor diesem Bestimmten - zu retten, wird er in bezug 
auf Anderes unsicher, d. h. im Ganzen » kopflos«. 

Die Angst la.Bt eine solche Verwirrung nicht mehr aufkom
men. Weit eher durchzieht sie eine eigentiimliche Rube. Zwar 
ist die Angst immer Angst vor ... , aber nicht vor diesem oder 
jenem. Die Angst vor ... ist immer Angst um . .. , aber nich\ um 
dieses oder jenes. Die Unbestimmtheit dessen jedoch, wovor und 
worum wir uns angstigen, ist kein bloBes Fehlen der Bestimmt
heit, sondern die wesenhafte Unmoglichkeit dcr Bestimmbar
keit. Sie kommt in einer bekannten Auslegung zum Vorschein. 

In der Angst - sagen wir - » ist es einem unheimlich «. Was 
heiBt das »es« und das »einem«? Wir konnen nicht sagen, wo
vor einem unheimlich ist. Im Ganzen ist einem so. Aile Dinge 
und wir selbst versinken in eine Gleichgiiltigkeit. Dies jedoch 
nicht im Sinne eines blo13en Verschwindens, sondern in ihrem 
Wegriicken als solchem kehren sie sich uns zu. Dieses Weg
riicken des Seienden im Ganzen, das uns in der Angst um
drangt, bedrangt uns. Es bleibt kein Halt. Es bleibt nur und 
kommt iiber uns- im Entgleiten des Seienden- dieses » kein «. >- '

Die Angst offenbartaas Nichts. 
Wir »schweben« in Angst. Deutlicher: die Angst la.Bt uns 

schweben, weil sie das Seiende im Ganzen zum Entgleiten 
bringt. Darin liegt, daB wir selbst - diese seienden Menschen -
inmitten des Seienden uns mitentgleiten. Daher ist im Grunde 
nicht »dir« und »mir« unheimlich, sondern »einem« ist es so. 
Nur das reine Da-sein in der Durchschiitterung dieses Schwe
bens, darin es sich an nichts hal ten kann, ist noch da. 

Die Angst verschlagt uns das Wort. Weil das Seiende im Gao
zen entgleitet und so gerade das Nichts andrangt, schweigt im 
Angesicht seiner jedes »lst«-Sagen. DaB wir in der Unheimlich-
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keit der Angst oft die leere Stille gerade durch ein wahlloses 

Reden zu brechen suchen, ist nur der Beweis fiir die Gegenwart 
des Nichts. DaB die Angst das Nichts enthiillt, bestatigt der 

Mensch selbst unmittelbar dann, wenn die Angst gewichen ist. 
In der Helle des Blickes, den die frische Erinnerung tragt, mils

sen wir sagen: wovor und worum wir uns angsteten, war 

»eigentlicb.« - nicb.ts. In der Tat: das Nicb.ts selbst - als sol

cb.es - war da. 
Mit der Grundstimmung der Angst haben wir das Gescb.ehen 

des Daseins erreicb.t, in dem das Nicb.ts offenbar ist ~d aus dem --heraus es befragt wcrden muJ3. 
Wie steht es um das Nichts? 

Die Beantwortung der Frage 

Die fiir unsere Absicht zuniichst allein wesentliche Antwort ist 
scb.on gewonnen, wenn wir darauf achthaben, daB die Frage 

nach dem Nichts wirklich gestellt bleibt. Hierzu wird verlangt, 

daB wir die Verwandlung des Menschen in sein Da-sein, die 

jede Angst mit uns geschehen la.Bt, nachvollziehen, um das 
darin offenkundige Nichts in dem festzuneh.men, wie es sich be

kundet. Damit ergeht zugleich die Forderung, ausdriicklich die 
Kennzeichnungen des Nichts fernzuhalten, die nicht im An

sprechen desselben erwachsen sind. 
Das Nichts enthiillt sich in der Angst - aber nicht als Seien

des. Es wird ebensowenig als Gegenstand gegeben. Die Angst 

ist kein Erfassen des Nichts. Gleichwohl wird das Nichts durch 

sie und in ihr offenbar, wenngleich wiederum nicht so, als zeigte 
sich das Nichts abgelost »neben« dem Seienden im Ganzen, das 

in der Unheimlichkeit steht. Wir sagten vielmehr: das Nichts 
begcgnet in der Angst in eins mit dem Seienden im Ganzcn. 

Was meint dieses »in eins mit«? 
In der Angst wird das Seiende im Ganzen hinfiillig. In wel

chem Sinne geschieht das? Das Seiende wird doch durch die 

• 
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Angst nicht vernichtet, um so das Nichts iibrigzulassen. Wie 
soil es das auch, wo sich doch die Angst gerade in der volligen 
Ohnmacht gegeniiber dem Seienden im Ganzen befindet. Viel
mehr bekundet sich das Nichts eigens mit und an dem Seienden 
als einem entgleitenden im Ganzen. 

In der Angst geschieht keine Vernichtung des ganzen Seien
den an sich, aber ebensowenig vollziehen wir eine Vemeinung 
des Seienden im Ganzen, um das Nichts allererst zu gewinnen. 
Abgesehen davon, da.l3 der Angst als solcher der ausdriickliche 
Vollzug einer vemeinenden Aussage fremd ist, wir kamen auch 
mit einer solchen Vemeinung, die das Nichts ergeben sollte, je
derzeit zu spat. Das Nichts begegnet vordem schon. Wir sagten, 1 

es begegne »in eins mit« dem entgleitenden Seienden im 
Ganzen. 

In der Angst liegt ein Zuriickweichen vor ... , das freilich kein 
Fliehen mehr ist, sondem cine gebannte Ruhe. Dieses Zuriick 
vor ... nimmt seinen Ausgang vom Nichts. Dieses zicht nicht 
auf sich, sondem ist wesenhaft abweisend. Die Abweisung von 
sich ist aber als solche das entgleitenlassende Verweisen auf das 
versinkende Seiende im Ganzen. Diese im Ganzen abweisende 
Verweisung auf das entgleitende Seiende im Ganzen, als welche 
das Nichts in der Angst das Dasein umdrangt, ist das Wesen des 
Nichts: die Nichtung. Sie ist weder eine Vernichtung des Seien
den, noch entspringt sie einer Vemeinung. Die Nichtung lal3t 
sich auch nicht in Vernichtung und Verneinung aufrechnen. Das 
Nichts selbstnichtet. 

Das Nichten ist kein beliebiges Vorkommnis, sondern als ab
weisendes Verweisen auf das entgleitende Seiende im Ganzen 
offenbart es dieses Seiende in seiner vollen, bislang verborgenen 
Befremdlichkeit als das schlechthin Andere - gegeniiber dem 
Nichts. 

In der hellen Nacht des Nichts der Angst ersteht erst die ur
spriingliche Offenheit des Seienden als eines solchen: da.l3 es 
Seiendes ist - und nicht Nichts. Dieses von uns in der Rede 
dazugesagte »und nicht Nichts« ist aber keine nachgetragene 
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Erklarung, sondem die vorgangige Ermoglichung der Offen

barkeit von Seiendem iiberhaupt. Das Wesen des urspriinglich 

nichtenden Nichts liegt in dem: es bringt das Da-sein allererst 

vor das Seiende als ein solches. 
Nur auf dem Grunde der urspriinglichen Offenbarkeit des 

Nichts kann das Dasein des Mens chen auf Seiendes zugehen und 

eingehen. Sofern aber das Dasein seinem Wesen nach zu Seien

dem, das es nicht ist und das es selbst ist, sich verhalt, kommt es 

als solches Dasein je schon a us dem offenbaren Nichts her. 

Da-sein heiBt: Hineingehaltenheit in das Nichts. 

Sich hineinhaltend in das Nichts ist das Dasein je schon iiber 

das Seicnde im Ganzen hinaus. Dieses Hinaussein iiber das 

Seiende nennen wir die Transzendenz. Wiirde das Dasein im 

Grunde seines Wesens nicht transzendieren, d. h. jetzt, wiirde es 

sich nicht im vorhinein in das Nichts hineinhalten, dann konnte 

es sich nie zu Seiendem verhalten, also auch nicht zu sich selbst. 

Ohne urspriingliche Offenbarkeit des Nichts kein Selbstsein 

und keine Freiheit. 
Damit ist die Antwort auf die Frage nach dem Nichts ge

wonnen. Das Nichts ist weder ein Gegenstand noch iiberhaupt 

ein Seiendes. Das Nichts kommt weder fiir sich vor noch neben 

dem Seienden, dem es sich gleichsam anhangt. Das Nichts ist 

die Ermoglichung der Offenbarkeit des Seienden als eines sol

chen fur das menschliche Dasein. Das Nichts gibt nicht erst den 

Gegenbcgriff zum Seienden her, sondem gchort urspriinglich 

zum Wesen selbst. Im Sein des Seienden geschieht das Nichten 

desNichts. 
Allein jetzt mu13 endlich ein allzu lange zuriickgehaltenes Be

denken zu Wort kommen. Wenn das Dasein nur im Sichhinein

halten in das Nichts zu Seiendem sich verhalten, also ex:istieren 

kann und wenn das Nichts urspriinglich nur in der Angst offen

bar wird, miissen wir dann nicht standig in dieser Angst schwe

ben, um iiberhaupt ex:istieren zu konnen? Haben wir aber nicht 

selbst zugestanden, diese urspriingliche Angst sei selten? Vor 

allem aber, wir ex:istieren doch alle und verhalten uns zu Seien-
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dem, das wir nicht selbst und das wir selbst sind - ohne diese 
Angst. Ist sie nicht eine willkiirliche Erfindung und das ihr zu
gesprochene Nichts cine Ubertreibung? 

Doch was heiBt es: diese urspriingliche Angst geschieht nur in 
seltenen Augenblicken? Nichts anderes als: das Nichts ist uns 
zunachst und zumeist in seiner Urspriinglichkeit verstellt. Wo
durch denn? Dadurch, daB wir uns in bestimmter Weise vollig 
an das Seiende verlieren. J e mehr wir uns in unseren Umtrieben 
an das Seiende kehren, um so weniger lassen wir es als solches 
entgleiten, um so mehr kehren wir uns ab vom Nichts. Um so 
sicherer aber drangen wir uns selbst in die offentliche Ober-- -fliiche des Daseins. 
- Ond doCh ist diese standige, wenngleich zweideutige Abkehr 
vom Nichts in gewissen Grenzen nach dessen eigenstem Sinn. 
Es- das Nichts in seinem Nichten- verweist uns gerade an das 
Seiende. Das Nichts nichtet unausgesetzt, ohne da13 wir mit dem 
Wissen, darin wir uns ailtiiglich bewegen, um dieses Geschehen 
eigentlich wissen. 

Was zeugt eindringlicher fiir die stiindige und ausgebreitete, 
obzwar verstellte Offenbarkeit des Nichts in unserem Dasein 
als die Vemeinung? Diese bringt aber das Nicht keineswegs aus 
sich als Mittel der Unterscheidung und Entgegensetzung zum 
Gegebenen hinzu, um es gleichsam dazwischenzuschieben. Wie 
soil auch die Vemeinung das Nicht aus ihr selbst aufbringen, 
wo sie doch nur verneinen kann, wenn ihr ein Vemeinbares vor
gegeben ist? Wie soil aber ein Vemeinbares und Zu-vemeinen
des als ein Nichthaftes erblickt werden konnen, es sei denn so, 
daB alles Denken als solches auf das Nicht schon vorblickt? Das 
Nicht kann aber nur offenbar werden, wenn sein Ursprung, das 
Nichten des Nichts iiberhaupt und damit das Nichts selbst, der 
Verborgenheit entnommen ist. Das Nicht entsteht nicht durch 
die Vemeinung, sondem die Vemeinung griindet sich auf das 
Nicht, das dem Nichten des Nichts entspringt. Die Vemeinung 
ist aber auch nur eine Weise des nichtenden, d. h. auf das Nich
ten des Nichts vorgangig gegriindeten Verhaltens. 
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Hierdurch ist in den Grundziigen die obige These erwiesen: 

das Nichts ist der Ursprung der Vemeinung, nicht urngekehrt. 

Wenn so die Macht des Verstandes im Felde der Fragen nach 

dem Nichts und dem Sein gebrochen wird, dann entscheidet 

sich damit auch das Schicksal der Herrschaft der »Logik« inner

halb der Philosophic. Die Idee der »Logik« selbst lost sich auf 

im Wirbel eines urspriinglicheren Fragens. 

So oft und vieWiltig nun auch die Vemeinung - ob ausge

sprochen oder nicht - alles Denken durchsetzt, so wenig ist sie 

allein der vollgiiltige Zeuge fiir die zurn Dasein wesenhaft ge

horige Offenbarkeit des Nichts. Denn die Vemeinung kann 

weder als das einzige, noch gar als das fiihrende nichtende Ver

halten angesprochen werden, darin das Dasein vom Nichten des 

Nichts durchschiittert bleibt. Abgriindiger als die bloBe Ange

messenheit der denkenden Vemeinung ist die Harte des Ent

gegenhandelns und die Scharfe des Verabscheuens. Veranlwort

licher ist der Schmerz des Versagens und die Schonungslosigkeit 

des Verbietcns. Las tender ist die Herbe des Entbehrcns. 

Diese Mog_lichkeiten des nichtend~Vethalli:lls - Krafte, in 

denen das Dasein seine Geworfenheit tragt, wenngleich nicht 

meistert - sind kcine Arten des bloBen Verneinens. Das ver

wehrt ihnen aber nicht, sich im Nein und in der Vemeinung 

auszusprechen. Dadurch verrtit sich freilich erst recht die Leere 

und Weite der Verneinung. Die Durchdrungenheit des Daseins 

vom nichtenden Verhalten bezeugt die standige und freilich ver

dunkelte Offenbarkeit des Nichts, das urspriinglich nur die 

Angst enthiillt. Darin liegt aber: diese urspriingliche Angst 

wird im Dasein zurneist niedergehalten. Die Angst ist da. Sie 

schlaft nur. lhr Atem zittert standig durch das Dasein: am 

wenigsten durch das »angstliche« und unvemehrnlich fiir 

das »Ja Ja« und »Nein Nein« des betriebsamen; am ehesten 

durch das verhaltene; am sichersten durch das im Grunde ver

wegene Dasein. Dieses aber geschieht nur aus dem, wofiir es 

sich verschwendet, urn so die letzte GroBe des Daseins zu be

wahren. 
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Die Angst des Verwegenen duldet keine Gegenstellung zur 
Freude oder gar zum behaglichen Vergntigen des beruhigten 
Dahintreibens. Sie steht - diesseits solcher Gegensatze - im 
geheimen Bunde mit der Heiterkeit und Milde der schaffenden 
Sehnsucht. 

Die urspriingliche Angst kann jeden Augenblick im Dasein 
erwachen. Sie bedarf dazu keiner Weckung durch ein unge
wohnliches Ereignis. Der Tiefe ihres Waltens entspricht das Ge
ringftigige ihrer moglichen Veranlassung. Sie isl standig auf 
dem Sprunge und kommt doch nur selten zum Springen, um 
uns ins Schweben zu reillen. 

Die Hineingehaltenheil des Daseins in das Nichts auf dem \ 
Grunde der verborgenen Angst macht den Menschen zum 
Platzhalter des Nichts. So endlich sind wir, da13 ;wir gerade nicht 
durch eigenen BeschluB und Willen uns urspriinglich vor das 
Nichts zu bringen vermogen. So abgriindig grabt im Dasein die 
Verendlichung, daJ3 sich unserer Freiheit die eigenste und 
tiefste Endlichkeit versagt. 

Die Hineingehaltenheit des Daseins in das Nichts auf dem 
Grunde der verborgenen Angst ist das Ubersteigen des Seien
den im Ganzen: die Transzendenz. 

Unser Fragen nach dem Nichts soU uns die Metaphysik selbst 
vorfiihren. Der Name »Metaphysik« stammt aus dem griechi
schen p.e-ca -ra cpvat~a. Dieser wunderliche Titel wurde spater 
gedeutet als Bezeichnung des Fragens, das p.e-ra - trans -
»tiber« das Seiende als solchcs hinausgeht. 

Meta physik ist das Hinausfragen tiber das Seiende, um es als \ 
ein solches und im Ganzen fiir das Begreifen zurtickzuerhalten. 

In der Frage nach dem Nichts geschiehl ein solches Hinaus
gehen tiber das Seiende als Seiendes im Ganzen. Sie ist somit als 
eine »metaphysische« Frage erwiesen. Von den Fragen solcher 
Art gaben wir zu Beginn eine doppelte Charakteristik: jede 
metaphysische Frage umgreift einmal je das Ganze der Meta
physik. In jeder melaphysischen Frage wird sodann je das fra
gende Dasein mit in die Frage hineingenommen. 
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das unbestimmte Gegeniiber fiir das Seiende, sondem es ent
hiillt sich als zugehorig zum Scin des Seienden. 

»Das reine Sein und das reine Nichts ist also dassclbc.« Die
ser Satz Hegels (Wissenschait der Logik I. Buch, WW III, S. 74) 
besteht zu Recht. Sein und Nichts gehoren zusammen, aber nicht 
weil sie beide - vom Hegelschen Begriff des Denkens aus ge
sehen - in ihrer Unbestimmtheit und Unmittelbarkeit iiber
einkommen, sondem weil das Sein selbst im Wesen endlich ist 
und sich nur in der Transzendenz des in das Nichts hinausge
haltenen Daseins off en bart. 

Wenn anders die Fragc nach dem Sein als solchem die um
greifende Frage der Meta physik ist, dann erweist sich die Frage 
nach dem Nichts von der Art, daB sie das Ganze der Meta
physik umspannt. Die Frage nach dem Nichts durchgreift aber 
zugleich das Ganze der Metaphysik, sofem sie uns vor das Pro
blem des Ursprungs der Vemeinung zwingt, d.h. im Grunde 
vor die Entscheidung iiber die rechtmaBige Herrschaft der 
»Logik«in der Metaphysik. 

Der alte Satz ex nihilo nihil fit enthalt dann einen anderen, 
das Seinsproblem selbst treffenden Sinn und lautet: ex nihilo 
omne ens qua ens fit. Im Nichts des Daseins kommt erst das 
Seiende im Ganzen seiner eigensten Moglichkeit nach, d. h. in 
endlicher Weise, zu sich selbst. Inwiefern hat dann die Frage 
nach dem Nichts, wenn sie eine metaphysische ist, unser fragen
des Dasein in sich hineingenommen? Wir kennzeichnen unser 
jetzt und hier erfahrenes Dasein als wesentlich bestimmt durch 
die Wissenschaft. '¥enn unser so bestimmtes Dasein in die Frage 
nach dem Nichts gestellt ist, dann muB es durch diese Frage 
fragwiirdig geworden sein. 

Das wissenschaftliche Dasein hat seine Einfachheit und 
Scharfe darin, daB es sich in einer ausgezeichneten Weise zum 
Seienden selbst verhalt und einzig zu ihm. Das Nichts mi:ichte 
die Wissenschaft mit iiberlegener Geste preisgeben. Jelzt aber 
wird im Fragen nach dem Nichts offenbar, daB dieses wissen
schaftliche Dasein nur moglich ist, wenn es sich im vorhinein in 

2 Heidegger 
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das Nichts hineinhiilt. Es versteht sich erst dann in dem, was es 

ist, wenn es das Nichts nicht preisgibt. Die vermeintliche Niich

ternheit und Oberlegenheit der Wissenschaft wird zur Liicher

lich.keit, wenn sie das Nichts nicht ernst nimmt. Nur weil das 

Nichts offenbar ist, kann die Wissenschaft das Seiende selbst 

zum Gegenstand der Untersuchung machen. Nur wenn die 

Wissenschaft aus der Metaphysik existiert, vermag sie ihrc we

senhafte Aufgabe stets neu zu gewinnen, die nicht im Ansam

meln und Ordnen von Kenntnissen besteht, sondern in der 

irnmer ncu zu vollziehenden Erschliefiung des ganzen Raumes 

der Wahrheit von Natur und Geschichte. 

Einzig weil das Nichts im Grunde des Daseins offenbar ist, 

kann die voile Befremdlich.keit des Seienden tiber uns kornmen. 

Nur wenn die Befremdlichkeit des Seienden uns bedrangt, weckt 

es und zieht es auf siih die Verwunderung. Nur auf dem Grunde 

der Verwunderung - d. h. der Offenbarkeit des Nichts - ent

springt das » Warum? «. Nur weil das Warum als solches moglich 

ist, konnen wir in bestimmter Weise nach Grunden fragen und 
• 

• begriinden. Nur weil wir fragen und begriinden konnen, ist un-

serer Existenz das Schicksal des Forschers in die Hand gegeben. 

Die Frage nach dem Nichts stellt uns - die Fragenden -

selbst in Frage. Sie ist eine metaphysische. 

Das menschliche Dasein kann sich nur zu Seiendem verhal

ten, wenn es sich in das Nichts hineinhiilt. Das Hinausgehen 

tiber das Seiende geschieht im Wesen des Daseins. Dieses Hin

ausgehen aber ist die Metaphysik selbst. Darin liegt: Die Meta

physik gehort zur »Natur des Menschen«. Sie ist weder ein Fach 

der Schulphilosophie noch ein Feld willkiirlicher Einfiille. Die 

Melaphysik ist das Grundgeschehen im Dasein. Sie ist das Da

sein selbst. Weil die Wahrheit der Metaphysik in diesem ab

griindigen Grunde wohnt, hat sie die stan dig lauernde Moglich

kcit des tiefsten lrrtums zur nachsten Nachbarschaft. Daher er

reicht keine Strenge einer Wissenschaft den Ernst der Meta

physik. Die Philosophic kann nie am Mafistab der Idee der 

Wissenschaft gemessen werden. 
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Wenn die aufgerollte Frage nach dem Nichts wirklich von uns 
mitgefragt wurde, dann haben wir die Metaphysik uns nicht 
von au13en vorgefiihrt. Wir haben uns auch nicht erst in sie 
»versetzt«. Wir konnen uns gar nicht in sie versetzen, weil wir 
- sofem wir existieren - schon immer in ihr stehen. <p{Jqet yae, 
w cpO .. e, beq·r{ ·~ cptJ.oqocp{a -cfi -coiJ av<5eoc; <5w.volq. (Platon, Phai-
dros 279 a)._§.ofem ®r. Mensch existieiJ:, gescbidlt in gewisser -(' 
Weis~ das Philosophi~en. Philosophic - was wir so nennen -
ist das In-Gang-bringen der Meta physik, in der sie zu sich selbst 
und ihren ausdriicklichen Aufgaben kommt. Die Philosophic 
kommt nur in Gang durch einen eigentiimlichen Einsprung der 
eigenen Existenz in die Grundmoglichkeiten des Daseins im 
Ganzen. Fiir diesen Einsprung ist entscheidend: einmal das 

Jtaumgeben fiir das Seiende im Ganzen; sodann das Siclilos
lasseninctaSl.'iTlcbts, d. h. das Freiwerden von den Gotzen, die 

)eder hat und ~u d~nen.er sich wegzuschleichen pflcgt; zuletzt 
~ .hus~chwingenlassen dieses Schwebens, auf da13 es stiindig .X 
zurii~& in die Grundfrage der Metaphysik, die das 
Nichts selbst erzwingt: Warum ist iiberhaupt Seiendes und 
nicht vielmehr Nichts? -

2" 
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VOM WESEN DES GRUNDES 

Vorwort zur dritten Auflage 

Die Abhandlung » Vom Wesen des Grundes« entstand im Jahre 
1928 gleichzeitig mit der Vorlesung »Was ist Metaphysik?«. 
Diese bedenkt das Nichts, jene nennt die ontologische Differenz. 

Das Nichts ist das Nicht des Seienden und sodas vom Seien
den her erfahrene Sein. Die ontologische Differenz ist das Nicht 
zwischen Seiendem und Sein. Aber sowenig Sein als das Nicht 
zum Seienden ein Nichts ist im Sinne des nihil negativum, so
wenig ist die Differenz als das Nicht zwischen Seiendem und 
Sein nur das Gebilde einer Distinktion des Verstandes (ens 
rationis). 

Jenes nichtende Nicht des Nichts und dieses nichtende Nicht 
der Differenz sind zwar nicht einerlei, aber das Selbe im Sinne 
dessen, was im Wesenden des Seins des Seienden zusammen
gehort. Dieses Selbe ist das Denkwiirdige, das beide mit Absicht 
getrennt gehaltenen Schriften einer Bestimmung naher zu 
bringen versuchen, ohne dieser gewachsen zu sein. 

Wie ware es, wenn die Besinnlichen begannen, auf diese seit 
zwei Jahrzehnten wartende selbe Sache endlich denkend einzu
gehen? 

Aristoteles fai3t seine Auseinanderlegung der mannigfachen 
Bedeutungen des Wortes dex7J also zusammen: naawv piv o.Jv 
mwov 't'wv dexwv 't'O :n;eW't'ov elva£ fJ{}sv fJ lanv fJ ytyvs't'a£ fJ 
ywvwa~s't'a£ 1• Hiermit sind die Abwandlungen dessen heraus
gchoben, was wir »Grund« zu nennen pflegen: der Grund des 
Was-seins, des Dai3-seins und des Wahr-seins. Dariiber hinaus 

1 Metaphysik /:), 1, 1015 a 17 sqq. 



V om W esen des Grundes 

hauer in seiner Dissertation» Dber die vierfache vVurzel des Sat
zes vom zureichenden Gnmde« (1813) 5. Wenn aber das Problem 
des Grundcs mit den Kemfragen der Metaphysik iiberhaupt 
verklammert ist, dann muB es auch dort lebendig sein, wo es 
nicht ausdriicklich in der bekannten Gestalt abgehandelt wird. 
So hat Kant scbeinbar dem »Satz vom Gnmde« ein geringes 
Interesse entgcgcngebracbt, wenn er ihn auch sowohl am Be
ginn 6 seines Philosophierens als auch gegen Ende 7 ausdriick.
lich erortert. Und doch steht er im Zentrum der Kritik der rein en 
Vemunft8 . Von nicht geringerer Bedeutung aber fiir das Pro
blem sind Schellings »Philosophische Untersuchungen iiber das 
Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammcn
hangenden Gegenstande« (1809) 9. Schon der Hinweis auf Kant 
und Schelling macbt fraglich, ob sich das Problem des Grundes 
mit dem des »Satzes vom Gnmde« deck.t und ob es iiberhaupt 
mit diesem auch nur gestellt ist. Trifft das nicht zu, dann bedarf 
das Problem des Gnmdes erst einer Weck.ung, was nicht aus
schlie13t, da13 hierzu cine Erortenmg des »Satzes vom Grunde« 
Veranlassung geben und erste Anweisung vermitteln kann. Die 
Auseinanderlegung des Problems aber ist gleichbedeutend mit 
der Gewinnung und Auszeichnung des Bezirks, innerhalb dessen 
vom Wesen des Grundes gehandelt werden soli ohne den An
spruch, dieses mit einem Schlag vor Augen legen zu wollen. Als 
dieser Bezirk wird die Transzendenz herausgestellt. Das sagt 
zugleich: sie wird durch das Problem des Grundes gerade erst 
selbst urspriinglicber und umfassender bestimmt. Aile Wesens
erhellung muB als philosophierende, d. h. als eine zu innerst \ 
endliche Anstrengung immer auch notwendig fiir das Unwesen 
zeugen, das menschliche Erkenntnis mit allem Wesco treibt. 
Somit hat sich die Gliederung des Folgenden ergeben: I. Das 

5 2. Auf!. 1847, 5. Aufl. hrsg. von Jul. Frauenstadt 1864. 
• Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio.1755. 
7 Ubcr cine Entdcckung, nach der aile neue Kritik der reinen Vemunit 

durch eine altere cntbchrlich gemacht werden soil. 1790. 
s Vgl. unten S. 51. 1 WW. I. Abt., Bd. 7, S. 555-416. 
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Problem des Grundes; II. Die Transzendenz als Bezirk der Frage 

nach dem Wesen des Grundes; III. Vom Wesen des Grundes. 

I. Das Problem des Grundes 

Der »Satz vom Grunde« scheint als ein »oberstes Prinzip« de~ 

gleichen wie ein Problem des Grundes von vornherein abzu

wehren. Ist denn aber der » Satz des Grundes « eine Aussage 

ii.ber den Grund als solchen? Enthiillt er als oberster Satz gar 

das \Vesen des Grundes? Die vulgare und verkiirzte Fassung 

des Satzes lautet: nihil est sine ratione, nichts ist ohne Grund. 

In der positivcn lhruChreioung sagtctas: omne ens habet ratio-

nero, jedes Sciende hat einen Grund. Der Satz sagt iiber das , 

Seiende aus und das aus der Hinblicknahme auf so etwas wie 

»Grund«. Was jedoch das Wesen von Grund ausmacht, wird in 

diesem Satz nicht bestimmt. Das ist fur diesen Satz als eine 

selbstverstandliche » Vorstellung« vorausgesetzt. Der »oberste« 

Satz vom Grunde macht aber noch in anderer Weise vom unge

kliirten Wesen des Grundes Gebrauch; denn der spezifische Satz

charakter dieses Satzes als eines »Grund«-satzes, das Prinzip

hafte dieses principium grande (Leibniz) lii.l3t sich urspriinglich 

doch nur im Hinblick auf das Wesen von Grund umgrenzen. 

So ist der »Satz vom Grunde« sowohl in seiner Setzungsweise 

als auch in dem von ihm gesetzten »Gehalt« fragwiirdig, wenn 

anders das vVesen von Grund iiber eine unbestimmt allgemeine 

» Vorstellung« hinaus Problem werden kann und soli. 

Wenn der Satz vom Grunde gleich iiber den Grund als solchen 

keine Aufhellung gibt, so kann er doch zum Ausgang einer 

Kennzeichnung des Problems des Grundes dienen. Freilich 

unterliegt der Satz - von den genannten Fragwiirdigkeiten 

noch ganz abgesehen - mannigfachen Deutungen und Ein

scltatzungen. Fiir die jetzige Absicht liegt es jedoch nahe, den 

Satz in der Fassung und Rolle aufzunehmen, die ihm erstmals 

Leibniz ausdriickliclt gegeben hat. Aber gerade hier ist umstrit-
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( 
decktheit spezifisch von der Wahrheit des Seienden, das wir 
selbst sind, der Erschlossenheit des existierenden Daseins 12• So 
vieWiltig aber die Unterschiede dieser heiden Arten ontischer 
Wahrheit sein mogen, fiir aile vorpradikative Offenbarkeit gilt, 
da.O das Offenbarmachen primiir nie den Charakter eines blo6en 
Vorstellens (Anschauens) hat, selbst nicht in der »asthetischen« 
Betrachtung. Die Kennzeichnung der vorpradikativen Wahrheit 
als Anschauen legt sich deshalb gem nahe, weil die ontische und 
vermcintlich eigentliche Wahrheit zuvorderst als Satzwahrheit, 
d. i. als » Vorstellungs-verbindung« bestimmt wird. Das dieser 
gegeni.iber Einfachere ist dann ein verbindungsfreies, schlichtes 
Vorstellen. Dieses hat zwar fiir die Vergegenstiindlichung des 
freilich dann immer schon notwendig offenbaren Seiendcn seine 
eigene Funktion. Das ontische Offenbaren selbst aber geschieht 

\

im stimmungsmaBigen und triebhaften Sichbefinden ts inmit
ten von Seiendem und in den hierin mitgegriindeten strebens
ma6igen und willentlichen Verhaltungen zum Seienden. Doch 
selbst diese vermochten nicht, weder als vorpradikative noch als 
pradikativ sich auslegende, Seiendes an ihm selbst zuganglich 
zu machen, wenn ihr Offenbaren nicht schon immer zuvor er
leuchtet und gefiihrt ware durch ein Verstandnis des Seins 
(Seinsverfassung: Was- und Wie-sein) des Seienden. Enthii.llt
heit des Seins ermoglicht erst Offenbarkeit von Seiendem. Diese 
Enthi.illtheit als Wahrheit tiber dasSein wird ontologische Wahr
heit genannt. Freilich sind die Termini »Ontologie« und »onto
logisch « mehrdeutig, so zwar, da.O sich gerade das eigentiimliche 
Problem einer Ontologie verbirgt. A6yo(; des 6v hei6t: das An
sprechen (Uyew) des Seienden als Seiendes, zugleich aber be
deutet es das, woraufhin Seiendes angesprochen ist (Aey6,uevov). 
Etwas als etwas ansprechen besagt aber noch nicht notwendig: 
das so Angesprochene in seinem Wesen begreifen. Das alles Ver
hallen zu Seiendem vorgangig erhellende und fiihrende Ver-

n V gl. a. a. 0. § 60, S. 295 ff. 
13 Ober »Befmdlichkeit« vgl. a. a. 0. § 29, S. 154ff. 
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zu einem riiu:mlicben » Ubersteigen « einer riiu:mlicben Scbranke 
oder Kluft. Die Transzendenz jedoch ist der Ubersticg, der so 
etwas wie Existenz iiberhaupt und mithin auch ein »Sicb«
bewegen-im-Raume ermoglicht. 

Wiihlt man fur das Seiende, das wir je selbst sind und als 
»Dasein« verstehen, den Titel »Subjekt«, dann gilt: die Tran
szendcnz bezeicbnet das Wesen des Subjekts, ist Grundstruktur 
dcr Subjektivitat. Das Subjekt existiert nie zuvor als »Subjekt«, 
um dann, falls gar Objekte vorhanden sind, auch zu transzen
dieren, sondern Subjektsein hei13t: in und als Transzendenz 
Seiendes sein. Das Transzendenzproblem lii13t sicb nic so er
orlcrn, da13 cine Entscheidung gesucht wird, ob die Transzen
dcnz dem Subjckt zukommen konne oder nicht, vielrnehr ist 
das Vcrstiindnis von Transzendenz scbon die Entscheidung dar
tiber, ob wir iiberhaupt so etwas wie »Subjektivitat« im Begri££ 
haben oder nur gleichsam ein Rumpfsubjekt in den Ansatz 
bringen. 

Freilich wird zunacbst durcb die Charakteristik der Transzen
denz als Grundstruktur der »Subjektivitat« fiir das Eindringen 
in diese Verfassung des Daseins wenig gewonnen. Im Gegenteil, 
weil jetzt iiberhaupt der ausdriicklicbe oder meist unausdriick
licbe Ansatz cines Subjektbegriffes eigens abgewehrt ist, la13t 
sicb aucb die Transzendenz nicht mehr als »Subjekt-Objekt
Beziehung« bestimmen. Dann iibersteigt aber das transzen
dente Dasein (ein bereits tautologiscber Ausdruck) weder eine 
dem Subjekt vorgelagerte und es zuvor zum lnbleiben (Imma
nenz) zwingcnde »Scbranke«, nocb eine »Kluft«, die es vom 
Objekt trennt. Die Objekte- das vergegenstiindlicbte Sciende-

. sind a her auch nicht das, woraufzu der Uberstieg gescbieht. Was 
iiberstiegen wird, ist gerade einzig das Seiende selbst, und zwar 
jeglichcs Seiende, das dem Dasein unverborgen sein und wer
den kann, mithin auch und gerade das Seiende, als welches » cs 
sclbsl« existiert. 

Im Ubcrstieg kommt das Dasein allererst auf solchcs Seiendes 
zu, das es ist, auf es als es »selbst«. Die Transzendenz konsti-
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tuiert die Selbstheit. Aber wiederum nie zunachst nur diese, 
sondern der Uberstieg betrifft je in eins auch Seiendes, das das 
Dasein »sclbst« nicht ist; genauer: im Uberstieg und durch ibn 
kann sich erst innerhalb des Seienden unterscheiden und enl
scheiden, wer und wie ein »Selbst« ist und was nicht. Sofern 
aber das Dasein als Selbst existiert - und nur insofem - kann 
es »sich« verhaltcn zu Seiendem, das aber vordem iiberstiegen 
sein muJ3. Obzwar inmitten des Seienden seiend und von ihm 
umfangen, hat das Dasein als existierendes die Natur immer 
schon iiberstiegen. 

Was da nun aber jeweils in einem Dasein an Seiendem iiber
stiegen ist, hat sich nicht einfach zusammengefunden, sondem 
das Sciendc ist, wic immer es im Einzelnen bestimmt und ge
gliedert sein mag, im vorhinein in einer Ganzheit iiberstiegen. 
Diese mag dabei als solche unerkannt bleiben, wenn sie auch 
immcr- aus jetzt nicht zu erortemden Grunden- vom Seien
den her und meist aus einem eindringlichen Bezirk desselben 
gedeutet und daher zum mindesten gekannt ist. 

Der Uberstieg geschieht in Ganzheit und nie nur zuweilen 
und zuwcilen nicht, etwa gar lediglich und zuerst als theore
tisches Erfassen von Objekten. Mit dem Faktum des Da-seins 
ist viclmehr der Uberstieg da. 

Wenn nun aber das Seiende nicht das ist, woraufhin der Uber
schritt erfolgt, wie muJ3 dieses » Woraufhin« dann bestimmt, ja 
iiberhaupt gesucht werden? Wir nennen das, woraufhin das 
Dasein als solches transzendiert, die Welt und bestimmen jetzt 
die Transzendenz als ln-der- Welt-sein. Welt macht die einheit
liche Struktur der Transzendenz mit aus; als ihr zugehorig heillt 
der Weltbegriff ein transzendentaler. Mit diesem Terminus wird 
alles benannt, was wesenhaft zur Transzendenz gehort und 
seine innerc Moglichkeit von ihr zu Lehen tri:igt. Und erst des
halb kann auch die Erhellung und Auslegung der Transzendenz 
eine »transzendentale« Erorterung genannt werden. Was aller
dings » lranszenden tal« besagt, dar£ nun nicht einer Philosophic 
entnommen werden, der man das » Transzendentale« als »Stand-

3' 
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nichts weiter als »zum i.ibrigen Seienden gehorig«, dann ist es 
evident unmoglich, die Transzendenz als auszeichnende Wesens
verfassung dem menschlichen Dasein zuzusprechen. Der Satz: 
zum Wesen des menschlichen Daseins gehOrt das In-der-Welt
sein, ist dann sogar evident falsch. Denn es ist nicht wesensnot
wendig, daB dergleichen Seiendes wie menschliches Dasein 
faktisch existiert. Es kann ja auch nicht sein. 

Wenn nun aber andererseits dem Dasein mit Recht und aus
schlieBlich das In-der-Welt-sein zugesprochen wird, und zwar 
als Wesensverfassung, dann kann dieser Ausdruck nicht die vor
genannte Bedeutung haben. Dann bedeutet aber auch Welt 
etwas anderes als die Allheit des gerade vorhandenen Seienden. 

Dem Dasein das In-der-Welt-sein als Grundverfassung zu
sprechen, heiBt, etwas i.iber sein Wesen (seine eigenste innere 
Moglichkeit als Dasein) aussagen. Hierbei kann gerade nicht 
darauf als ausweisende Instanz gesehen werden, ob und welches 
Dasein je nun gerade faktisch existiert oder nicht. Die Rede 
vom In-der-Welt-sein ist keine Feststellung des faktischen Vor
kommens von Dasein, ja i.iberhaupt keine ontische Aussage. Sie 
betrifft einen das Dasein i.iberhaupt bestimmenden Wesensver
halt und hat daher den Charakter einer ontologischen These. 
Mithin gilt: das Dasein ist nicht deshalb ein In-der-Welt-sein, 
weil und nur weil es faktisch existiert, sondem umgekehrt, es 
kann nur als existierendes sein, d. h. als Dasein, weil seine We
sensverfassung im In-der-Welt-sein liegt. 

Der Satz: das faktische Daseirr ist in einer Welt (kommt unter 
anderem Seienden vor), verriit sich als eine nichtssagende Tauto
logie. Die Aussage: zum Wesen des Daseins gehort, daB es in 
der Welt ist (»neben« anderem Seienden notwendig auch vor
kommt), erweist sich als falsch. Die These: zum Wesen von Da
sein als solchem gehort das In-der-Welt-sein, enthiilt das Pro
blem der Transzendenz. 

Die These ist urspri.inglich und einfach. Hieraus folgt nicht 
die Einfachheit ihrer Enthi.illung, wenngleich das In-der-Welt
sein je nur in einem, nach verschiedenen Graden durchsichtigen 



38 Vom W esen des Grundes 

Entwurf in das vorbereitende und wieder (freilich immer rela
tiv) begrifflich abzuschlieBende VersUindnis gebracht werden 
kann. 

Die Transzendenz des Daseins ist mit der bisherigen Charak
teristik des In-der-Welt-seins nur erst aus der Abwehr bestimmt. 
Zur Transzcndenz gehort Welt als das, woraufhin der Uberstieg 
geschieht. Das positive Problem, als was ·welt verstanden, wie 
der »Bezug« des Daseins zur Welt bestimmt, d. h. wie das In
der-Welt-sein als urspriinglich einige Daseinsverfassung be
griffen werden soil, erortern wir hier nur in der Richtung und 
in den Grenzen, die durch das leitende Problem des Grundes 
gefordert sind. In Absicht hierau£ sei einc Interpretation des 
Weltphiinomens versucht, die der Erhellung der Transzendenz 
als solcher dienen soll. 

Zur Orientierung iiber dieses transzendentale Phanomen der 
vVelt sei eine frcilich notwendig liickenhafte Charakteristik der 
Hauptbedeutungen vorausgeschickt, die in der Geschichte des 
Weltbegriffes sich vordrangen. Bei solchen elemcntaren Begri£
fen ist meist die vulgare Bedeutung nicht die urspriingliche und 
wesentliche. Diesc wird immer wieder verdeckt und kommt nur 
schwer und seltcn zu ihrem Begrif£. 

Schon in den entscheidenden Anfiingen der antiken Philo
sophie zeigt sich etwas Wesentliches18. K6qf'or; meint nicht die
ses und jenes andrangende und bedrangendc Sciende selbst, 
auch nicht dieses alles zusammengenommen, sondern bedeutet 
»Zustand«, d. h. das Wie, in dem das Seiende, und zwar im 
Ganzen, ist. K6qpor; ov-ror; bezeichnet daher nicht diesen Bezirk 
von Seiendem in Abgrenzung gegen einen anderen, sondem 
diese Welt des Seienden im Unterschied von einer anderen Welt 
desselben Seienden, das Mv selbst x a.-a x 6 (J p o v 19• Die vVelt 
liegt als dieses » Wie im Ganzen« jeder moglichen Zerstiickung 

18 V gl. K. Reinhardt, Parmenides und die Gcschichte dcr griechischcn 
Philosophic. 1916. S. 174 f. u. !216 Anm. 

18 Vgl. Diels, Fragmente der Vorsokratikcr: M elissos, Fragm. 7; Parme
nides, Fragm. 2. 
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des Seienden schon zugrunde; diese vernichtet nicht die vVelL, 
sondern bedarf ihrer immer. Was b -rep evi "6ap,cp 20 ist, hat 
diesen nicht erst in der Zusammenschiebung gebildet, sondern 
ist durch die Welt durch- und vorgangig beherrscht. Einen wei
teren Wesenszug des ><.Oap,or; erkennt Heraklit 21 : 61ie6."M;'-r6r; 
qnJGL -ro~ freeyoe6aLV ba "at. "owdv "6ap,ov elva£, -rwv fJe "oLp,wp,l:vwv 
beaa-rov ek rCJwv &.noa-reiqJea{}aL. Den Wachen gehort eine und 
daher gemcinsame ·welt, jeder Scblafende dagegen wendet sich 
seiner eigenen 'Welt zu. Hier ist die ·welt in Beziehung gebracht 
zu Grundweisen, in denen das menscbliche Dasein faktisch exi
stiert. Im Wachcn zeigt sich das Seiende in einem durchgangig 
einstimmigen, durchschnittlich jedermann zuganglichen Wie. 
Im Scblaf ist die Welt des Seienden eine ausscbliefilich auf das 
jeweilige Dasein vereinzclte. 

Aus dicscn knappen Hinweisen wird schon ein Mehrfaches 
sichtbar: 1. Welt meint eher ein Wie des Seins des Seienden als 
dieses selbst. 2. Dieses Wie bestimmt das Seiende im Ganzen. 
Es ist im Grunde die Moglichkeit jedes Wie iiberhaupt als 
Grenzc und Mafi. 5. Dieses Wie im Ganzen ist in gewisser Weise 
vorgiingig. 4. Dieses vorgangige Wie im Ganzen ist selbst relativ 
auf das menschliche Dasein. Die Welt gehort mithin gerade 
dem menscblichen Dasein zu, obzwal sie alles Seiende, auch das 
Dasein mit in Ganzheit umgreift. 

So gewill sich dies allerdings noch wenig ausdriickliche und 
mehr aufdii.mmcrnde Verstandnis des x&ap,or; in die genannten 
Bedeutungen zusammendrangen lafit, so unbestreitbar nennt 
doch das Wort oft nur das in solchem Wie erfahrene Seiende 
selbst. 

Es ist aber kein Zufall, daB im Zusammenhang mit dem 
neuen ontischen Existenzverstandnis, das im Christentum 
durchbrach, die Beziehung von x6ap,or; und menschlichem Da
scin und damit der Weltbegriff iiberhaupt sich verscharfte und 
verdeutlichte. Die Beziehung wird so urspriinglich erfahren, 

to A. a. 0. Anaxagoras, Fragm. 8. !l A. a. 0. Heraklit, Fragm. 89. 
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nunftbegriffe enlspringen sie nicht der immer noch auf Ge

gebenes bezogenen Reflexion des Verstandes, sondern dem rei

nen Verfahren der Vernunft als schlieBender. Kant nennt die 

Ideen daher, im Unterschied von den »reflektiertcn« Begriffen 

des Verstandes, »geschlossene« Begriffe36• Im SchlieBen aber 

geht die Absicht der Vemunft darauf, das Unbedingtc zu den 

Bedingungen zu gewinnen. Die Ideen als reine Vernunftbcgriffc 

der Totalilat sind daher Vorstellungen des Unbedingten. »Also 

ist der transzendentale Vernunftbegri££ kein anderer als der von 

der Totalitat der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten. 

Da nun das Unbedingte allein die Totalitat der Bedingungen 

moglich macht, und umgekehrt die Totalitat dcr Bedingungen 

jederzeit selbst unbedingt ist, so kann ein reiner Vernunftbe

griff iiberhaupt durch den Begriff des Unbedingten, sofem er 

einen Grund der Synthesis des Bedingten enthalt, erklart 

werden <(17. 

Ideen sind als Vorstellungen der unbedingten Ganzheit eines 

Bereiches von Seiendem notwendige Vorstellungen. Sofcrn nun 

eine dreifache Beziehung von Vof'stellungen auf etwas moglich 

ist, auf das Subjekt und auf das Objekt und auf dieses wieder 

zwiefach, in endlicher Weise (Erscheinungen) und in absoluter 

(Dinge an sich), erwachsen drei Klassen von Ideen, denen sich 

die drei Disziplinen der iiberlieferten Metaphysica specialis zu

ordnen lassen. Der Weltbegriff ist demnach diejenige Idee, in 

der die absolute Totalitat der in endlicher Erkenntnis zugang

lichen Objekte a priori vorgestellt wird. Welt besagt demnach 

soviel wie »lnbegriff aller Erscheinungen«38, oder >>lnbegriff 

aller Gegenstande moglicher Erfahrung«39. »lch nenne alle 

31 A. a. 0. A 310, B 367; fcrner A 333, B 390. 

37 A. a. 0. A 322, B 379. - Zur Einordnung der »Idee« als einer bestimm· 

ten » Vorstellungsart« in die »Stufenleiter« der Vorstellungen vgl. a. a. 0. 

A 320, B 376 f. 
as A. a. 0. A 334, B 391. 
ao Was heillt: sich im Dcnken orientieren? 1786. WW. (Cassirer) IV, 

S.355. 
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transzendentalen Ideen, sofcrn sie die absolute Totalitat in der \ 
Synthesis der Erscheinungen betreffen, Weltbegriffc«40. Da sich 
nun aber das der endlichen Erkenntnis zugangliche Seiende 
ontologisch betrachten la13t sowohl hinsichtlich seines Wasseins 
(essentia) als auch hinsichtlich seines »Daseins« (existentia) oder 
in der Kantischen Formulierung dieses Unterschiedes, demge
ma13 er auch die Kategorien und Grundsatze der transzenden
talen Analytik einteilt, »mathematisch« und »dynamisch«4 1, so 
ergibt sich eine Einteilung der Weltbegriffe in mathematische 
und dynamische. Die mathematischen Weltbegriffe sind die 
Weltbegriffe »in engerer Bedeutung« im Unterschied zu den 
dynamischen, dieer auch» transzendente Naturbegriffe«nennt42 • 

Gleichwohl halt es Kant fur »ganz schicklich«, diese Ideen »ins
gesamt« Weltbegriffe zu nennen, »weil unter Welt der Inbegriff 
aller E;rscheinungen verstanden wird, und unsere Ideen auch nur 
auf das Unbedingte unter den Erscheinungen gerichtet sind, 
teils auch, weil das Wort Welt im transzendentalen Verstande 
die absolute Totalitat des Inbegriffs existierender Dinge bedeu
tet, und wir auf die Vollstandigkeit der Synthesis (wiewohl our 
eigentlich im Regressus zu den Bedingungen) allcin unser 
Augenmerk richten«43. 

co Kritik der rcinen Vernunft, A 407 f., B 434. 
u »In der Anwendung der reinen Verstandesbegriffe auf mogliche Erfah

rung ist der Gebrauch ihrer Synthesis entweder mathematisch oder dyna
misch: denn sie gehen tells bloB auf die Anschauung, teils auf das Dasein 
einer Erscheinung iiberhaupt.« A. a. 0. A 160, B 199. - Hinsichtlich der ent
sprechenden Unterscheidung der »Grundsiitze« sagt Kant: »Man wird aber 
wohl bemerken, daB ich hier ebensowenig die Grundsiitze der Mathematik 
im einen Faile, als die Grundsiitze der allgemeinen (physischen) Dynamik 
im anderen, sondem nur die des reinen Verstandes im Verhaltnis auf den 
inneren Sinn (ohne Unterschicd der darin gegebenen Vorstcllungcn) vor 
Augen habe, dadurch jenc insgesamt ihre Moglichkeit bekommcn. lch be
ncnne sie also mehr in Bctracht der Anwendung, als um ihrcs lnhalts wil
len ... «A. a. 0. A 162, B 302.- Vgl. gerade mit Bezug auf cine radikalere 
Problematik des Weltbcgriifs und des Seienden im Ganzen den Unterschied 
des Mathematisch-Erhabcnen und Dynamisch-Erhabenen. Kritik dcr Urteils
kraft, bes. § 28. 

n A. a. 0. A 419ff., B 446ff. 43 A. a. 0. 
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Sinne des Ubersteigens der Erfahrung ist aber doppcldeutig. Sie 
kann einmal besagen: innerhalb der Erfahrung das in ihr Ge
gebene als solches, die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, 
iiberschreiten. Das gilt von der Vorstellung »Welt«. Dann aber 
heiBt Transzendenz: aus der Erscheinung als endlicher Erkennt
nis iiberbaupt heraustreten und das mogliche Ganze aller Dinge 
als »Gegenstand« des intuitus originarius vorstellen. In dieser 
Transzendenz erwachst das transzendentale Ideal, demgegen
iiber ·welt eine Einschriinkung darstellt und zum Titel der end
lichen, menschlichen Erkenntnis in ihrer Totalitat wird. Der 
Weltbegriff steht gleichsam zwischen der »Moglichkeit der Er
fabrung« und dem »transzendentalen Ideal« und bedeutet so 
im Kern die Totalitat der Endlichkeit menschlichen Wesens. 

Von bier a us eroffnet sich der Einblick in die mogliche zweite, 
spezifisch existenzielle Bedeutung, die bei Kant dem Weltbegri££ 
neben der » kosmologischen « zukommt. -' 

»Der wichtigste Gegenstand in der Welt, auf den der Mensch 
aile Fortschritte in der Kultur anwenden kann, ist der Mensch, 
weil er sein eigener letzter Zweck ist. - Ihn also seiner Spezies 
nach als mit Vernunft begabtes Erdwesen zu erkennen, verdient 
besonders Weltkenntnis genannt zu werden, ob er gleich nur 
einen Teil der Erdgeschopfe ausmacht«4G. Kenntnis des Men
schen, und zwar gerade im Hinblick »auf das, was er als frei
handelndes Wesen a us sich selber macht oder machen kann und 
soil«, also gerade nicht die Kenntnis des Menscb.en in »physio
logischer« Hinsicb.t, wird bier Kenntnis der Welt genannt. Welt
kenntnis ist gleichbedeutend mit pragmatischer Anthropologie 
(Menschenkunde). »Einc solche Anthropologie, als Weltkennt
nis ... betrachtet, wird cigentlicb. alsdann noch nicht pragma
tische genannt, wenn sie ein ausgebreitetes Erkenntnis der Sa
chen in der Welt, z. B. der Tiere, Pflanzen und Mineralien in 
verscb.iedenen Liindern und Klimaten, sondern wenn sie Er
kenntnis des Menschen als Weltbiirgers enthalt46• 

u Anthropologie in pragmatischer H.i.nsicht abgefa.L3t. 1800, 2. Aufl., Vor-
rede. WW. (Cassirer) VIII, S. 5. 41 A. a. 0. S. 4. 

• Heidegger 
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DaB »Welt« gerade die Existenz des Menschen im geschicht

lichen Miteinander bcdeutet und nicht sein kosmisches Vorkom
men als Spezies von Lebewesen, wird noch besonders klar aus 

den Redewendungen, die Kant zur Klarung dieses existenziellen 
Wcllbegriffes beibringt: »Welt kennen« und »Welt haben«. 

Bcide Ausdriicke meinen, obzwar sie bcide auf die E~istenz des 

Menschen zielen, noch Verschiedenes, »indem der eine (der die 
Welt kennt) nur das Spiel versteht, dem er zugesehen hat, der 

andere aber mitgespielt hat«"'. Welt ist hier der Titel fiir das 

»Spiel« des alltaglichen Daseins, fiir dieses selbst. 
Dcmentsprechend unterscheidet !(ant die» Weltklugheit« von 

dcr »Privatklugheit«. Die erste ist die Geschicklichkeit cines 
Menschen, auf andere EinfluB zu haben, um sie zu scinen Ab

sichten zu gebrauchen« 48• Ferner: »Pragmatisch ist eine Ge
schichte abgefaBt, wenn sie klug macht, d.i. die Welt belehrt, 

wie sie ihren Vorteil besser oder wenigslens ebensogut als die 

Vorwelt besorgen konne« 49. 

Von dieser » Weltkenntnis« im Sinne dcr »Lebenserfahrung« 

und des Existenzverstandnisses unterscheidet Kant das »Schul
·wissen «50• Am Leitfaden dieses Unterschiedes entwickelt er dann 

den Begriff der Philosophic nach dem »Schulbegriff« und nach 
dem » Weltbegriff « 5t. Philosophie im scholastischen Sinne bleibt 

Sache des bloBen » Vemunftkiinstlers«. Philosophie nach dem 
Weltbegriff ist das Anliegen des» Lehrers im Ideal«, d. h. dessen, 

47 A. o. 0. »Ein Mann von Welt ist Mitspicler im groBen Spiel des Lc
bens.«- "Weltmann heiBt, die Verhiiltnissc zu anderen Menscben und wic's 
im menscblicben Leben zugeht, wissen.« »Welt haben, heillt Maximcn haben 
und groBe Muster nacbahmen. Es kommt aus dem Franz.Osiscbcn. Zum 
Zwcck gelangt man durch Conduite, Sitten, Umgang usw.« Vorlcsung tiber 
Anthropologie. Vgl. Die philosophiscben Hauptvorlesungen J. Kants. Nach 
den neuaufgefundenen Kollegheften des Grafcn Heinrich zu Dohna-Wund-

J. lackcn. Herausgegeben von A. Kowalewski, 1924, S. 71. 
48 Vgl. Grundlegung zur Metaphysik dcr Sitten. WW. (Cassirer) IV, 

S. 273 Anmerkung. •• A. a. 0. S. 274 Anm. 
6• V gl. die angefiihrte An thropologievorlesung S. 72. 
61 Kritik der reinen Vemunft, A 839, B 867 f. - Vgl. aucb Logik (hrsg. 

von G. B. Jascbe), Einleitung, Abscbn. III. 
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sich fur die Andern opfem und daB iiberhaupt die Menschen 
nicht nur fur sich allein, sondem in Gemeinschaft existieren. In 
dem genannten Satz liegt weder eine solipsistische Isolierung des 
Daseins noch eine egoistische Aufsteigerung desselben. Wohl 
dagegen gibt er die Bedingung der Moglichkeit dafiir, daB der 
Mensch »sich« entweder »egoistisch« oder »altruistisch« verbal
ten kann. Nur weil Dasein als solches durch Selbstheit bestimmt 
ist, kann sich ein Ich-selbst zu einem Du-selbst verhalten. Selbst
heit ist die Voraussetzung fiir die Moglichkeit der Ichheil, die 
immer nur im Du sich erschlieBt. Nie aber ist Selbstheit auf Du 
bezogen, sondem- weil all das erst ennoglichend- gcgcn das 
Ichsein und Dusein und erst recht etwa gegen die »Geschlecht
lichkeit« neutral. Aile Wesenssatze einer ontologischen Analytik 
des Daseins im Menschen nehmen dieses Seiende im vorhinein 
in dieser Neutralitat. 

Wic bestimmt sich nun der Bezug des Daseins zur Welt? Da 
diese kein Seiendes ist und vVelt zum Dasein gehoren soli, kann 
dieser Bezug offenbar nicht gedacht werden als die Bezichung 
zwischen dem Dasein als dem einen Seienden und der \Velt als 
dem anderen. Wenn nicht, wird dann die Welt nicht in das Da
sein (Subjekt) hineingenommen und fiir etwas rein »Subjek
tives« erklart? Allein es gilt doch erst durch die Aufhellung der 
Transzendenz eine Moglichkeit zu gewinnen fiir die Bestim
mung dessen, was »Subjekt« und »subjektiv« besagen. AmEnde 
muB der Weltbegriff so gefaBt werden, daB die Welt zwar sub
jekliv ist, aber gerade deshalb nicht als Seiendes in die Innen
sphare cines »subjektiven« Subjekts fallt. Aus demselben 
Grunde aber ist sie auch nicht bloB objektiv, wenn dies bedeulet: 
unler die seienden Objekte gehorig. 

Die Welt wird als die jeweilige Ganzheit des Umwillen cines 
Daseins durch dieses selbst vor es selbst gebracht. Dieses Vor
sich-selbst-bringen von Welt ist der urspriingliche Entwurf der 
Moglichkeiten des Daseins, sofem es inmitten von Sciendcm zu 
diesem sich soli verhalten konnen. Der Entwurf von Welt aber 
ist, imgleichen wie er das Entworfene nicht eigens erfaBL, so 
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auch immer Uberwurf der enlworfenen Welt iiber das Seiende. 
Dcr vorgangige Uberwur£ ermoglicht erst, daB Seicndcs als sol
ches sich offenbart. Dieses Gescbehen des entwerfenden Uber
wurfs, worin sicb das Sein des Daseins zeitigt, ist das In-der
Welt-sein. »Das Dasein transzendiert« hei.Bt: es ist im vVesen 
seines Seins weltbildend, und zwar » bildend « in dem mehr
facben Sinne, daB es Welt gescbehen Ia.Bt, mit der Welt sicb 
einen urspriinglicben Anblick (Bild) gibt, der nichl eigens er
fal3t, gleicbwohl gerade als Vor-bild fiir alles offenbarc Seiende 
fungiert, darunter das jeweilige Dasein selbst gehort. 

Seiendes, etwa die Nalur im weitesten Sinne, konnte in keiner 
\iVcise offenbar werden, wenn es nicbt Gelegenheit Hinde, in 
eine Welt einzugehen. Wir sprccben daher vom moglichen und ) 
gelegentlicben Welteingang des Seienden. Welteingang ist kein 
Vorgang am eingehenden Seienden, sondem etwas, das »mit« 
dem Seienden »gescbieht«. Und dieses Geschehen ist das Exi
sticren von Dasein, das als existierendes transzendicrt. Nur wenn 
in der Allheit von Seiendem das Seiende »seiender« wird in der 
Weise der Zeitigung von Dasein, ist Stunde und Tag des Welt
cingangs von Seiendem. Und nur wenn diese Urgescbicbte, die 
Transzendenz, geschieht, d. h. wenn Seiendes vom Charakter des 
In-der-Welt-seins in das Sciende einbricht, besteht die Moglich
keit, daB Seiendes sich offenbart sG. 

Schon die bisherige Erhcllung der Transzendenz Hil3L verste
hcn, daB sie, wenn anders in ihr allein Seiendes als Seiendes ans 
Licht kommen kann, einen ausgezeichneten Bezirk ausmacht 
fiir die Ausbildung aller Fragen, die das Seiende als solches, d. h. 
in seinem Sein betreffen. Bevor wir das leitende Problem des 
Grundes im Bezirk der Transzendenz auseinanderlegen und da-

61 Durch die ontologische Interpretation des Daseins als In-der-Welt-sein 
ist weder positiv noch negaliv tiber ein moghches Sein zu Gott entschieden. 
Wohl aber wird durch die Erhcllung der Transzendenz allererst cin zurei
cltender Begriff des Daseins gcwonncn, mit Riicksicht auf welches Seiende 
nunmehr gefragt werden kann, wie es mit dem Gottesverhiiltnis des Daseins 
ontologisch bestellt isL 
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mit das Transzendenzp.roblem in einer bestimmten Hinsicht ver
scharfen, soli die Transzendenz des Daseins durch eine emeute 
historische E rinnerung noch vertrauter werden. 

Eigens ausgesprochen ist die Transzendenz in Platos bdxewa 
Tfj~ ovata~51 • A her lii13t sich das &.ya{}6v als die Transzendenz des 
Daseins auslegen? Schon ein fliichtiger Blick auf den Zusam
menhang, innerhalb dessen Plato die Frage nach dem aya{}6v 
erortert, muB solche Bedenken zerstreuen._.-Das Problem.Jies 
&.ya{}6v ist nur die Aufgipfelung der zentralen und konkreten 

' Frage naClid:er- fiD:iieiidenGrundmoglichkeit der Existenz des 
~;;_s in der Polis. Mag nun auch die Aufgabe eines ~ 

logischen Entwurfs des Daseins auf seine metaphysische Grund
verfassung nicht ausdriicklich gestellt und gar ausgebildet sein, 
so drangt doch die dreifache in standiger Entsprechung zur 
»Sonne« durchgefiihrte Charakteristik des &.ya{}6v auf die Frage 
nach der Moglichkeit von Wahrheit, Verstehen und Sein - d. h . 
in der Zusammenfassung der Phanomene - auf die Frage nach 
dem urspriinglich-einigen Grunde der Moglichkeit der Wahr
heit des Verstehens von Sein. Dieses Verstehen - als enthiillen
des Entwerfen von Sein - ist aber die Urhandlung mensch
licher Exis.,!.enz, in der alles EnStieren inmitten des Seiend~ ge
wurzelt sein muB. Das aya{}6v ist nun diejenige f~t~ (Machtig
keit), die der Moglichkeit von Wahrheit, Verstehen und sogar 
des Seins machtig ist, und zwar aller drei in Einheit zumal. 

Nicht zufallig ist das &.ya{}6v inhaltlich unbestimmt, so daB 
alle Definitionen und Deutungen in dieser Hinsicht scheitem 
miissen. Rationalistische Erklarungen versagen in gleicher Weise 
wie die »irrationalistische« Flucht zum »Geheimnis«. Die Auf
hellung des aya{}6v muB entsprechend der Hinweisung, die 
Plato selbst gibt, sich an die Aufgabe der Wesensinterpretation 
des Zusammenhangs von Wahrheit, Verstehen und Sein halten. 
Das Zuriickfragen in die innere Moglichkeit dieses Zusammen
hangs sieht sich »gezwungen«, den Uberstieg ausdrucklich zu 

67 Res publ. VI, 509 B. 
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vollziehen, der in jedem Dasein als solchem notwendig, aber 

zumeist verborgen geschieht. Das Wesen des aya-86v liegt in der 
Machtigkeit seiner selbst als ov lvexa - als das Umwillen von ... 

ist es die QueUe von Moglichkeit als solcher. Und weil schon das 

Mogliche hoher liegt denn das Wirkliche, deshalb ist gar ~ -roiJ 

ayaDov let~, die Wesensquelle von Moglichkeit, ftetC6vw~ 

TLf'rJTEOv 58• 

Freilich wird gerade jetzt der Bezug des Umwillen zum Da

sein problematisch. Allein dieses Problem kommt nicht an 

den Tag. Vielmehr bleiben nach traditiongewordener Lehre die 

Ideen an einemWr:eeoveav~o~; es giltnur, sie als das Objek
tivste der Objektc, als das Seiende am Seienden, zu sichem, ohne 

daB sich dabei das Umwillen als primarer Weltcharakter zeigte 
und so der urspriingliche Gehalt des bcb~etva als Transzendenz 

des Daseins zur Auswirkung kame. Umgekehrt erwacht spater 
nun auch die im »wiedererinnemden« »Selbstgesprach der 

Seele« bei Plato schon vorgebildete Tendenz, die Ideen als dem 
»Subjekt« eingeboren zu fassen. Beide Versuche bekunden, daB 

die Welt dem Dasein sowohl vorgehalten (jenseitig) ist, als auch 
zugleich wieder im Dasein sich selbst bildet. Die Geschichte des 

Ideenproblems zeigt, wie die Transzendenz immer schon ans 
Licht drangt, aber zugleich zwischen zwei selbst unzureichend 

gegriindeten und bestimmten Polen der moglichen Auslegung 

hin und her schwingt. Die Ideen gelten fur objektiver als die 
Objekte und zugleich fur subjektiver als das Subjekt. Wie an die 

Stelle des nicht wiedererkannten Weltphanomens ein ausge
zeichneter Bezirk des Immerseienden tritt, so wird auch der Be
zug zur Welt im Sinne einer bestimmten Verhaltung zu diesem 

Seienden, als voeiv, intuitus, als nicht mehr vermitteltes Ver
nehmen, » Vemunft«, gedeutet. Das »transzendentale Ideal« 

geht zusammen mit dem intuitus originarius. 
In dieser fliichtigen Erinnerung an die noch verborgene Ge

schichte des urspriinglichen Transzendenzproblems muB die Ein-

68 A. a. 0. 509 A. 



III. Vom Wesen des Grundes 

Die Erorterung des »Satzes vom Grunde« hat das Problem des 

Grundes in den Bezirk der Transzendenz verwiesen (I). Diese 
ist auf dem Wege einer Analyse des Weltbegriffcs als das In

der-Welt-sein des Daseins bestimmt worden (II). Jetzt gilt es, 
aus der Transzendenz des Daseins das Wesen des Grundes auf

zuhellen. 
Inwiefem liegt in der Transzendenz die innere Moglichkeit 

fiir so etwas wie Grund iiberhaupt? Die Welt gibt sich dem Da

sein als die jeweilige Ganzheit des Umwillen seiner, d.h. aber 
umwillen eines Seienden, das gleichurspriinglich ist: das Sein 

bei ... Vorhandenem, das Mitsein mit .. . dem Dasein Anderer 
und Sein zu ... ibm selbst. Das Dasein kann in dieser ·weise nur 

dann zu ibm als ibm selbst sein, wenn es »sich« im Umwillen 

iibersteigt. Der umwillentliche Uberstieg geschieht nur in einem 

»Willen«, der als solcher sich auf Moglichkeiten seiner selbst 
entwirft. Dieser "Wille, der dem Dasein wesenhaft das Umwillen 

seiner iiber- und damit vorwirft, kann daher nicht ein bestimm

tes Wollen sein, ein » Willensakt« im Unterschied zu anderem 
Verbal ten (z. B. Vorstellen, Urteilen, Sichfreuen). Aile Verhal

tungen sind in der Transzendenz verwurzelt. Jener »Wille« 
aber soli als und im Uberstieg das Umwillen selbst » bilden«. 

Was nun aber seinem Wesen nach so etwas wie das Umwillen 

iiberhaupt entwerfend vorwirft und nicht etwa als gelegentliche 
Leistung auch hervorbringt, ist das, was wir Freiheit nennen. 

Der Uberstieg zur Welt ist die Freiheit selbst. Demnach stol3t 
die Transzendenz nicht auf das Umwillen al; auf so etwas wie 

einen an sich vorhandenen Wert und Zweck, sondem Freiheit 

halt sich - und zwar als Freiheit - das Umwillen entgegen. In 
diesem lranszendierenden Sichentgegenhalten des Umwillen 

geschieht das Dasein im Menschen, so daB er im Wesen seiner 
Existenz auf sich verpflichtet, d. h. ein freies Selbst sein kann. 

Hierin ent4i.illt sich aber die Freiheit zugleich als die Ermog-
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licb.ung von Bindung und Verbindlicb.keit iiberhaupt. Freiheit 
allein kann dem Dasein eine Welt walten und welten lassen. 
Welt ist nie, sondem weltet. 

Am Ende liegt in dieser aus der Transzendenz gewonnenen 
Auslegung der Freiheit eine urspriinglichere Kennzeicb.nung 
ihres Wesens gegeniiber der Bestimmung derselben als _Spon
taneitat, d. h. als einer Art von Kausalitat. Das Von-selbst-anfan----- - ----

\.. gen gibt nur di~ ne_gatiye _gb.arakteristik der Freiheit, da6 weiter 
zuriick keine bestimmende Ursacb.e liege. Diese Kennzeicb.nung 
iibersieht aber vor allem, da6 sie ontologiscb. indifferent von 
»Anfangen« und »Gescb.ehen« spricb.t, ohne daB sicb. das Ur
sachesein ausdriicklicb. aus der spezifiscb.en Seinsart des so Seien
den, des Daseins, cb.arakterisiert. Soil demnacb. die Spontaneitat 
(» Von-selbst-anfangen«) als Wesenscb.arakteristik des» Subjekts« 
dienen konnen, dann ist zuvor ein Doppeltes gefordert: 1. die 
Selbstheit mu13 ontologisch geklart sein fiir eine moglicb.e ange- ' 
messene Fassung des »von selbst«; 2. ebendieselbe Kliirung der 
Selbstheit mu13 die Vorzeicb.nung des Geschehenscharakters 
eines Selbst hergeben, um die Bewegungsweise des »Anfan-
gens« bestimmen zu konnen. Die Selbstheit des aller Spontanei-
tiit schon zugrunde liegenden Selbst liegt aber in der Tran
szendenz. Das entwerfend-iiberwerfende Waltenlassen von 
Welt ist die Freiheit. Nur weil diese die Transzendenz ausmacht, 
kann sie sich im existierenden Dasein als eine ausgezeicb.nete 
Art von Kausalitat bekunden. Die Auslegung der Freiheit als 
»Kausalitat« bewegt sich aber vor allem schon in einem be
stimmten Verstandnis von Grund. Die Freiheit als Transzen-
denz ist jedoch nicht nur eine eigene »Art« von Grund, sondem 
der Ursprung von Grund iiberhaupt. Freiheit ist Freiheit zum 
Grunde. • 

Die urspriinglicb.e Beziehung der Freiheit zu Grund nennen 
wir das Grunden. Griindend gibt sie Freiheit und nimmt sie 
Grund. Dieses in der Transzendenz gewurzelte Griinden ist a her 
in eine Mannigfaltigkeit von Weisen gestreut. Es sind deren 
drei: 1. das Griinden als Stiften; 2. das Griinden als Boden-
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nehmen; o. das Griinden als Begriinden. Wenn diese Weisen 
des Griindens zur Transzendenz gehoren, dann konnen die Titel 
»Stiften«, »Bodennehmen« offenbar nicht cine vulgar ontische 
Bedeutung, sondern mlissen eine transzendentale haben. In
wiefern ist aber das Transzendieren des Daseins ein Grunden 
nach den genannten Weisen? 

Als »erste« unter den Weisen wird mit Absicht das »Stiften« 
aufgeftihrt. Nicht als ob es die tibrigen aus sichhervorgehen 
lie.l3e. Auch ist es weder das zunachst bekannte noch gar zuerst 
erkannte Griinden. Gleichwohl eignet gerade ihm ein Vorrang, 
der sich daran zeigt, da.l3 schon die vorstehende Erhellung der 
Transzendenz ihm nicht ausweichen konnle. Dieses »erste« 
Griinden istnichts anderes al~r Entwurfdes Un:!:!!!i!J:en. Wenn 
dieses freie Waltenlassen von Welt als Transzendenz bestimmt 
wurde, zum Weltentwurf als Griinden aber auch die anderen 
Weisen des Griindens notwendig gehoren, dann ergibt sich hier
aus, da.l3 bisher weder die Transzendenz noch die Freiheit zu 
ihrer vollen Bestimmtheit gebracht sind. Zwar liegt im vVelt
entwur£ des Daseins immer, da.l3 es in und durch den Oberstieg 
auf Seiendes zurtickkommt. Das im Vorwur£ entworfene Um
willen weist auf das Ganze des in diesem Welthorizont enthiill
baren Seienden zurtick. Zu diesem gehort jeweils, in welchen 
Stufen der Abhebung und Graden der Ausdrticklichkcit auch 
immer: Seiendes als Dasein und nichtdaseinsma.l3iges Sciendes. 
Aber im Weltentwurf ist doch dieses Seiende an ihm selbst 
noch nicht offenbar. Ja es mii.l3te verborgen bleiben, wenn nicht 
das entwerfende Dasein als entwerfendes auch schon inmitten 
von jenem Seienden ware. Dieses »lnmitten von ... « besagt 
aber weder Vorkommen unter anderem Seienden noch aber 
auch: sich eigens auf dieses Seiende, zu ihm sich verhaltend, 
richten. Dieses lnmitten-sein von ... gehort vielmehr zur Tran
szendenz. Das Ubersteigende und so sich Erhohende mu.l3 als 
solches im Seienden sich befinden. Das Dasein wird als befind
liches vom Seienden eingenommen so, da.l3 es dem Seienden 
zugehorig von ihm durchstimmt ist. Transzendenz heif3t Welt-
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entwurf, so zwar, dafJ das Entwerfende vom Seienden, das es 
ubersteigt, auch schon gestimmt durchwaltet ist. Mit solcher 
zur Transzendenz gehorigen Eingenommenheit vom Seienden 
hat das Dascin im Seienden Boden genommen, »Grund« ge
wonnen. Dieses »zweite« Grunden entsteht nicht nach dem 
»ersten«, sondern ist mit ihm »gleichzeitig«. Damit ist nicht 
gemeint, sie scien in demselben Jetzt vorhanden, sondern: Ent
wurf von Welt und Eingenommenheit vom Seienden gehoren 
als Weisen des Griindens je zu einer Zeillichkeit, sofern sie 
deren Zeitigung mitausmachen. Aber gleichwie »in« der Zeit 
die Zukunft vorhergeht, sich aber nur zeiligt, sofern eben Zeit, 
d. h. auch Gewesenheit und Gegenwart in der spezifischen Zeit
Einheit sich zcitigen, so zeigen auch die dcr Transzendenz ent
springenden Weisen des Griindens diesen Zusammenhang. 
Diese Entsprechung aber besteht deshalb, weil die Transzen
denz im Wesen der Zeit, d. h. a her in ihrer ekstatisch-horizon
talen Verfassung wurzelt Go. 

Das Dasein konnte nicht als Seiendes von Seiendem durcb
stimmt und demzufolge z. B. von ihm umfangen, durch es be
nommen und von ihm durchschwungen sein, es entbehrte hier
fiir iiberhaupt des Spielraums, wenn nicht mit dieser Einge
nommenheit vom Seienden ein Aufbruch von Welt, und sei es 
auch nur ein Weltdammer, mitginge. Die enthiillte Welt mag 
dabei begrifflich wenig oder gar nicht durchsichtig sein, Welt 
mag sogar als ein Seiendes unter anderem gedeutet werden, ein 
ausdriickliches Wissen um das Transzendieren des Daseins kann 
fehlen, die den Weltentwurf mit sich bringende Freiheit des 
Daseins mag kaum wach sein - das Dasein ist doch nur als In
der-Welt-sein vom Seienden eingenommen. Das Dasein griindet 
~iftet) Welt nur als sich griinde~g inmitte!l von S~ic:mdem. 

lm stiftenden Griinden als dem Entwurf von Moglichkeit 
~lbst liegt nun aber, daB sich das Dasein darin jeweils 

•o Die temporalc Interpretation der Transzcndenz blcibt in der vorliegen
den Betrachtung durchgiingig und absichtlich bciseile. 
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iiberschwingt. Der Entwurf von Moglichkeiten ist seinem We
sen nach jeweils reicher als der im Entwerfenden schon ruhendc 
Besitz. Ein solcher eignet aber dem Dasein, weil es als entwer
fendes sich inmitten von Seiendem befindet. Damit sind dem 
Dasein bereits bestimmte andere Moglichkeiten - und zwar 
lediglich durch seine eigene Faktizitat- entzogen. Aber gerade 
dieser in der Eingenommenheit vom Seienden beschlossene Ent
zug gewisser Moglichkeiten seines In-der-Wclt-sein-konnens 
bringt erst die »wirklich« ergreifbaren Moglichkeiten des Welt
entwurfs dem Dasein als seine Welt entgegen. Der Entzug ver
schafft gerade der Verbindlichkeit des verbleibenden entworfe- ) J 
nen Vorwurfs die Gewalt ihres Waltens im Existcnzbereich des 
Daseins. Die Transzendenz ist entsprechend den beiden Weisen 
des Grii.ndens ii.berschwingend-entziehend zumal. DaB der je
weils i.iberschwingende Weltentwurf nur im Entzug machtig 
und Besitz wird, ist zugleich ein transzendentales Dokument der 
Endlichkeit der Freiheit des Daseins. Und bekundet sich hierin 
gar ~as endliche Wesen ~eiheit i.iberhaupt? 

Fi.ir die Auslegung des mannigfaltigen Gri.indens der Freiheit 
ist zunachst wesentlich, die in diesem transzendentalen Ein
spielen von Oberschwung und Entzug aufeinander zutage tre
tende Einheit der bisher besprochenen Weisen des Griindens zu 
sehen. 

Das Dasein ist nun aber ein Seiendes, das nicht nur inmitten 
von Seiendem sich befmdet, sondern auch zu Seiendem und da
mit auch zu ihm selbst sich verhiilt. Dieses Verhalten zum Seien
den wird zunachst und zumeist sogar der Transzendenz gleich
gesetzt. Ist dies auch cine Verkennung des Wesens der Transzen
denz, so muB doch die transzendentale Moglichkeit des inten
tionalen Verhaltens Problem werden. Und ist gar die Inten
tionalitat eine ausgezeichnete Verfassung der Existenz des Da
seins, dann kann sie bei einer Aufhellung der Transzendenz 
nicht i.ibergangen werden. 

Der Weltentwurf ermoglicht zwar - was hier nicht gezeigt 
werden kann- vorgangiges Verstandnis des Seins von Seien-
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dem, ist aber selbst kein Daseinsbezug zu Seiendem. Die Ein

genommenheit wiederum, die das Dasein inmitten von Seien

dem (und zwar nie ohne Weltenthiillung), von ihm durchstimmt, 

sich befinden la.Gt, ist kein Verhalten zu Seiendem. Wohl aber 

sind beide- in ihrer gekennzeichneten Einheit- die transzen

dentale Ermoglichung der Intentionalitat, so zwar, daB sie dabei 

als Weisen des Griindens eine dritte mitzeitigen: das Grunden 

als Be-griinden. In diesem iibemimmt die Transzendenz des Da

~ins di; Ermoglichung des Offenbarmachens von Seiendem an 

ihm selbst, die Moglichkeit der onti~en Wahrheit. 

» Begriinden « soil hier ~t in dem enge~d abgeleiteten 

Sinne des Beweisens ontisch-theoretischer Satze genommen wer

den, sondem in einer grundsatzlich urspriinglichen Bedeu

tung. Darnach besagt Begriindung soviel wi~rmoglichurlj5 der 

Warumfrage ii.berhaupt. Den eigenen urspriinglich griindenden 

Charakter des Begriindens sichtbar machen, hei13t darnach, den 

transzendentalen Ursprung des Warum als solchen aufhellen. 

Gesucht sind also nichl etwa die Veranlassungen dafiir, da.C im 

Dasein die Warumfrage faktisch aufbricht, sondern gefragt ist 

nach der transzendentalen Moglichkeit des Warum iiberhaupt. 

Daher ist die Transzendenz selbst, soweit sie durch die heiden 

bisher besprochenen Weisen des Griindcns bestimmt wurdc, zu 

befragen. Das stiftende Griinden gibt als Weltentwurf Moglich

keiten der Existenz vor. Existieren besagt immer: inmitten von 

Seicndem befindlich zu Seiendem - zu nicht-daseinsmaBigem, 

zu sich selbst und seinesgleichen - sich verhalten, so zwar, daB 

es in diesem befindlichen Verhalten um das Seinkonnen des 

Daseins selbst geht. Im Weltentwurf ist ein Uberschwung von 

Moglichem gegeben, im Hinblick worauf und im Durchwaltet

sein von dem in der Befindlichkeit umdriingenden Seienden 

(Wirklichen) das Warum entspringt. 
Weil aber die heiden zuerst aufgefiihrten Weisen des Griin

dens in der Transzendenz zusammengehoren, ist das Entsprin

gen des Warum ein transzendental notwendiges. Mit seinem 

Ursprung vermannigfaltigt sich auch schon das Warum. Die 



" 

V om W esen des Grundes 65 

Grundformen sind~arum sound nicht andc.ts? Warum dies 

und nicht jenes? W.JUum uberha.upt etwas und nicht nichts? -
1Ild'iesem nach welchen Weisen immer ausgesprochenen War

um liegt aber schon ein wenngleich vorbegriffliches Vorver

standnis vom Was-sein, Wie-sein und Sein (Nichts) iiberhaupt. 

Dieses Seinsverstandnis ermoglicht erst das Warum. Das be

sagt aber: es enthalt schon die erst-letzte UrantworLfiir. alles -----fragen. Das Seinsverstandnis gibt als vorgangigste ..d!;twort 
schlechthin die erst-letzte Begr"Undung. In ihm ist die Tran

szendenz als solche begriindend. Weil darin Sein und Seins

verfassung enthiillt werden, hci13t das transzendcntale Begriin

den die ontologische Wahrheit. 
Dieses Begriinden liegt allem Verhalten zu Seiendem »zu

grunde«, so zwar, daB erst in der Helle des Seinsverstandnisses 

Seiendes an ihm selbst (d. h. als das Seiende, das es ist und wie 

es ist) o.ffenbar werden kann. Weil nun aber alles Offenbarwer

den von Seiendem (ontische Wahrheit) von vornherein tran

szendental durchwaltet ist von dem gekennzeichneten Begrun
den, deshalb muB alles ontische Entdecken und ErschlieBen in 

seiner Weise » begriindend « sein, d. h. es muB sich ausweisen. 
In der Ausweisung vollzieht sich die jeweils vom Was- und Wie

sein des betreffenden Seienden und der zugehorigen Enthul
lungsart (Wahrheit) geforderte Anfii.hrung des Seienden, das 

sich dann z. B. als » Ursache« oder als »Bewcggrund« (Motiv) 

fur einen schon offenbaren Zusammenhang von Seiendem be

kundet. \Veil die Transzendenz des Daseins als entwerfend

befindliche, Seinsverstandnis ausbildend, begriindet und weil 

dieses Grunden in der Einheit der Transzendenz mit den heiden 

erstgenannten gleichurspriinglich ist, d. h. der endlichen Frei

heit des Daseins entspringt, deshalb kann das Dasein in sei

nen faktischen Ausweisungen und Rechtfertigungcn sich der 

»Griinde« entschlagen, den Anspruch auf sie niederhalten, sie 

verkehren und verdecken. Diesem Ursprung der Begriindung 

und damit auch der Ausweisung zufolge bleibt es im Dasein 

jeweils der Freiheit iiberlassen, wie weit die Ausweitung getrie-

5 Heidegger 



66 Vom W esen des Grundes 

ben wird und ob sie sich gar zur eigentlichen Begriindung, d. h. 

Enthiillung ihrer transzendentalen Moglichkeit versteht. Wenn

gleich in der Transzendenz immer Sein enthiillt ist, es bedarf 

hierzu doch nicht der ontologisch-begrifflichen Erfassung. So 

kann dcnn iiberhaupt die Transzendenz als solche verborgen 

bleiben und nur in einer » indirekten « Auslegung bekannt sein. 

Enthiillt ist sie aber auch dann, weil sie gerade Seiendes in der 

Grundverfassung des In-der-Welt-seins aufgebrochen sein la.Bt, 

worin sich die Selbstenthiillung der Transzendenz bekundet. 

Eigens aber enthiillt sich die Transzendenz als Ursprung des 

Griindens, wenn dieses in seiner Dreifachheit zum Entspringen 

gebracht wird. Demnach besagt Grund: Moglichkeit, Boden, 

Ausweis. Das dreifach gestreutc Griinden der Thanszendenz er

wirkt urspriinglich einigend erst das Ganze, in dem je einDasein 

soli existieren konnen. Freiheit ist in dieser dreifachen Weise 

Freiheit zum Grunde. Das Geschehen der Transzendenz als 

Griinden ist das Sichbilden des Einbruchspielraums fiir das je

weilige faktische Sichhalten des faktischen Daseins inmitten des 

Seienden im Ganzen. 
Besch.riinken wir demnach die iiberlieferte Vierzahl der 

Griindc auf drei oder decken sich die drei Weisen des Griindens 

mit den drei Abwandlungen des necih:ov IJ~ev bei Aristoteles? So 

au13erlich laBt sich der Vergleich nicht anstellen; denn es ist das 

Eigentiimliche der ersten Herausstellung der »vier Griinde«, 

daB dabei noch nicht grundsiitzlich zwischen den transzenden

talen Grunden und den spezifisch ontischen Ursachen unter

schieden wird. Jene sind nur das »Allgemeinere« zu diesen. Die 

Urspriinglichkeit der transzendentalen Griinde und ihr <Jpezi

fischer Grundcharakter bleiben noch unter der formalen Cha

rakteristik der »ersten« und »obersten« Anfiinge verdeckt. Des

halb mangelt ihnen auch die Einheit. Sie kann nur in der 

Gleichurspriinglichkeit des transzendentalen Ursprungs des drei

fachen Griindens bestehen. Das Wesen »des« Grundes la.Bt sich 

nicht einmal suchen, geschweige denn fmden dadurch, daB nach 

einer allgemeinen Gattung gefragt wird, die sich auf dem Wege 
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des) nur gibt in der Transzendenz als dem weltentwerfend be
findlichen Grunden. 

Sodann ist bezuglich des Satzes vom Grunde deutlich gewor
den, dal3 der »Geburtsort« dieses Prinzips weder im Wesen der 
Aussage noch in der Aussagewahrheit, sondem in der onto
logischen Wahrheit, d. h. aber in der Transzendenz selbst liegt. 
Die Freiheit ist der Ursprung des Satzes vom Grunde; denn in 
ihr, der Einheit von Uberschwung und Entzug, griindet sich das 
als ontologische Wahrheit sich ausbildende Begriinden. 

Von diesem Ursprung herkommend, vcrstehen wir nicht nur 
den Satz in seiner inneren Moglichkeit, sondern wir bekommen 
auch ein Augc fur das Merkwiirdige und bislang Unaufgehellte 
seiner Fassungen, das in der vulgaren Formel allerdings unter
driickt ist. Gerade bei Leibniz finden sich Pragungen des Satzes, 
die einem scheinbar unerheblichen Moment seines Gehalts 
Ausdruck geben. In schematischer Zusammenstellung Iauten 
si~: ratio ~ur hoc potius existit guam aliud; ratio est cur sic 

..J?_Otius existit quam aliter; ratio est cur aliquid potius existit 

~nihil. Das »CUI« aul3ert sich als »Cur potius qu~Auch 
hier ist nicht das erste Problem, auf welchem Wege und mit 
welchen Mitteln diese jeweils faktisch in ontischen Verhaltun
gen gestelllcn Fragen zur Entschcidung zu bringen seien. Der 
Aufklarung bcdarf vielmehr, woran es licgt, dal3 sich iibcrhaupt 
dem »cur« das »potius quam« hat beigesellen konnen. 

Jede Ausweisung mul3 sich in einem Umkreis von Moglichem 
bewegen, weil sie als intentionale Verhaltung zu Seiendem hin
sichtlich ihrer Moglichkeit schon einer ausdriicklichen oder un
ausdri.icklichen (ontologischen) Begriindung botmal3ig ist. Diese 
gibt ihrem Wesen nach notwendig immer Ausschlagbereiche 

von Moglichcm vor - wobei sich der Moglichkeitscharakter ge
ma13 dcr Seinsvcrfassung des zu enthi.illcndcn Seienden abwan
delt -, weil das Sein (Seinsverfassung), das begriindet, als tran
szendentale Verbindlichkeit fi.ir das Dasein in dessen Freiheit 
gewurzelt ist. Der Widerschein dieses Ursprungs des Wesens 
von Grund im Gri.inden der endlichen Freiheit zeigt sich im _ 



V om W esen des Grundes 69 

»potius guam« der Formeln des Satzes vom Grunde. Aber wie
der drangt die Erhellung der konkreten transzendentalen Zu
sammenhange zwischen »Grund« und »eher als« zur AufkHi
rung der Idee des Seins iiberhaupt (Was- und Wiesein, Etwas, 
Nichts und Nichtigkeit). 

Seiner iiberlieferten Form und Rolle nach ist der Satz vom 
Grunde in der Verau.Berlichung haftengeblieben, die eine erste 
Aufhellung alles »Grundsatzlichen« notwendig mit sich ftihrt. 
Denn auch den Satz zu einem »Grundsatz« erklaren und ihn 
etwa noch mit dem Satz der Identitat und des Widerspruchs 
zusammenstellen oder gar aus diesem ableiten, fiihrt nicht in 
den Ursprung, sondern kommt einem Abschneiden alles weite
rcn Fragens gleich. IIierbei ist iiberdies zu beachten, daB auch 
die Satze der Identiti:it und des Widerspruchs nicht nur auch 
transzendentale sind, sondern auf Urspriinglicheres zuriick
weiscn, was nicht Satzcharakter hat, vielmehr zum Geschehcn 
der Transzendenz als solcher (Zeitlichkeit) gehort. 

Und so treibt denn auch der Satz vom Grunde sein Unwesen 
mit dem Wesen des Grundes und halt in der sanktionierten Ge
stalt des Grundsatzes eine ihn selbst erst auflockemde Proble
matik nieder. Allein dieses » Unwesen « fallt nicht etwa der ver
meintlichen »Oberflachlichkeit« einzelner Philosophen zur Last 
und kann daher auch nicht durch ein vermeintlich radikaleres 
»Weiterkommen« i.iberwunden werden. Der Grund hat sein 
Un-wcsen, weil er der endJichen Freiheit entspringt. Diese 
selbst kann sich dem, was ihr so entspringt, nicht entziehen. 
Der transzendierend entspringende Grund legt sich~ die 
Freiheit sclbst zuri.ick, ~ie wird als Urspry.ng selbst zqm 
»Grund«. Die Freiheit ist der Grund des Grundes. Das freilich 
niCht im Sinne einer formalen, endlosen »Iteration«. Das Grund
sein der Freiheit hat nicht - was zu meinen sich aber immer 
nahelegt - den Charakter einer der Weisen des Griindens, son
dern bestimmt sich als die griindende Einheit der transzenden
talen Streuung des Griindens. Als dieser Grund aber ist die 
Freiheit der Ab-grund des Daseins. Nicht als sei die einzelne 
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I 
freie Verhaltung grundlos, sondem die Freiheit stellt in ihrem 
VVesen als Transzendenz das Dasein als Seinkonnen in Moglich
keiten, die vor seiner endlichen Wahl, d. h. in seinem Schicksal, 

{ aufklaffen. 
Aber das Dasein mu.B im weltentwerfenden Oberstieg des 

Seienden sich selbst tibersteigen, um sich aus dieser Erhohung 
allererst als Abgrund verstehen zu konnen. Und diese Abgrtin
digkeit des Daseins wiederum ist nichts, was einer Dialektik 
oder psychologischen Zergliederung sich offnete. Das Auf
brechen des Abgrundes in der grtindenden Transzendenz ist 
vielmehr die Urbcwegung, die die Freiheit mit uns selbst voll-- - -zieht und unsClamit »zuversfehen gibt«, d. h. als ursprting-

liChen Weltgehalt vorgibt, daB dieser, je urspriinglicher er ge
grtindet wird, um so einfacher das IIerz des Daseins, seine 
Selbstheit im Handeln tri.fft. Das Unwesen des Grundes wird 
sonach nur im faktischen Existieren »tiberwunden«, aber nie 
beseitigt. 

vVird jedoch die Transzendenz im Sinne der Freiheit zum 
Grunde erstlich und letztlich als Abgrund verstanden, dann 
verscharft sich damit auch das Wesen dessen, was die Eingenom
menheit des Daseins im und vom Seienden genannt wurde. Das 
Dasein ist - obzwar inmitten von Seiendem befindlich und von 
ihm durchstimmt - als freies Seinkonnen unter das Seiende 
geworfen. Daf3 es der Moglichkeit nach ein Selbst und dieses 
faktisch je entsprechend seiner Freiheit ist, da/3 die Transzen
denz als Urgeschehen sich zeitigt, steht nicht in der Macht dieser 
Freiheit selbst. Solche Ohnrnacht (Geworfenheit) aber ist nicht 
erst das Ergebnis des Eindringens von Seiendem auf das Dasein, 
sondem sie bestimmt dessen Sein als solches. Aller Weltentwurf 
ist daher geworfener. Die Klarung des Wesens der Endlichkeit 
des Daseins aus dessen Seinsverfassung mu.B voraufgehen aller 
»selbstverstiindlichen« Ansetzung der endlichcn »Natur« des 
Menschen, aller Beschreibung der aus der Endlichkeit erst fol
genden Eigenschaften, vollends auch allcr tibereilten »Erkla
rung« der ontischen Herkunft derselben. 
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Das Wesen der Endlichkcit des Daseins enthiillt sich abcr in 
der Transzendenz als der Freiheit zum Grunde. 

Und so ist. der Mensch, als existierende Transzendenz iiber
schwingend in Moglichkciten, ein Wesen der Ferne. Nur durch Y..\
urspriingliche Femen, die er sich in seiner Transzendenz zu 
allem Seienden bildet, kommt in ihm die wahre Nahe zu den 
Dingen ins Steigen. Und nur das Horenkonnen in die Feme 
zeiligt dem Dasein als Selbst das Erwachen der Antwort des 
Mitdaseins, im Mitsein mit dem es die Ichheit darangcbcn 
kann, um sich als eigentliches Selbst zu gewinnen. 



VOM WESEN DER WAHRHEIT 

Vom Wesen der Wahrheit ist die Rede. Die Frage nach dem 
Wesen der Wahrheit kiimmert sich nicht darum, ob die Wahr
heit jeweils eine Wahrheit der praktischen Lebenserfahrung 
oder einer wirtschaftlichen Berechnung, je die Wahrheit einer 
technischen Uberlegung oder der politischen Klugheit, im 
besonderen eine Wahrheit der wissenschaftlichen Forschung 
oder einer kiinstlerischen Gestaltung, oder gar die Wahrheit 
einer denkenden Besinnung oder eines kultischen Glaubens 
ist. Von alldem sieht die Wesensfrage weg und blickt in das 
Eine hinaus, was jede » Wahrheit« tiberhaupt als Wahrheit aus
zeichnet. 

Doch versteigen wir uns mit der Frage nach dem Wesen nicht 
in die Leere des Allgemeinen, die jedem Denken den Atem ver
sagt? Bringt die Verstiegenheit solchenFragens nicht dasBoden
lose aller Philosophic an den Tag? Ein wurzelhaftes, dem Wirk
lichen zugekehrtes Dcnkcn muB doch zuerst und ohne Um
schweife darau£ dringen, die wirkliche Wahrheit, die uns heute 
Ma.G und Stand gibt, gegen die Verwirrung _9-es Meinens und 
Rechnens aufzurichten. Was soil angesichts der wirklichen Not 
die von allem Wirklichen absehende (»abstrakte«) Frage nach 
dem vVesen der Wahrheit? 1st die Wesensfrage nicht das Un
wesentlichste und das Unverbindlichste, was tiberhaupt gefragt 
werden kann? 

Niemand wird sich der einleuchtenden Sicherheit dieser Be
denken entziehen. Keiner dar£ den drangenden Ernst dieser 
Bedenken leichthin mil3achten. Wer aber spricht aus diesen Be
denken? Der »gesundc« Menschenverstand. Er pocht auf die 
Forderung des handgreifliChen Nlitzens und eifert gegen das 
Wissen vom Wesen des Seienden, welches wesentliche Wissen 
seit langem »Philosophic« heil3t. 
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Der gemeine Menschenverstand hat seine eigene Notwendig
keit; er behauptet sein Recht mit der ihm allein zustehenden 
Waffe. Das ist die Berufung auf das »SelbstversUindliche« seiner 
Anspriiche und Bedenken. Die Philosophic jedoch ~ann den ge
meinen Verstand nie widerleg€m, weiT er fiir ihre Sprache taub 
ist. Sie dar£ ihn nicht einmal widerlegen wollen, weil der ge
meine Verstand blind ist fiir das, was sie vor den Wesensblick 

stellt. 
Uberdies halten wir uns selbst in der VersHindlichkeit des ge

meinen Verstandes, sofem wir uns in jenen vielformigen » Wahr
heiten~ der Lebenserfahrung und des Handelns, des Forschens, 
Gestaltens und Glaubens gesichert wahnen. Wir selbst betreiben 
die Auflehnung des »Selbstverstandlichen« gegen jeden An

spruch des Fragwiirdigen. 
Wenn daher schon nach der Wahrheit gefragt werden muJ3, 

dann verlangt man die Antwort auf die Frage, wo wir heute 
stehen. Man will wissen, wie es heute mit uns steht. Man ruft 
nach dem Ziel, das dem Menschen in seiner Geschichte und fiir 
diese gesetzt werden soli. Man will die wirkliche » Wahrheit«. 
Also doch Wahrheit! 

Bei dem Ruf nach der wirklichen » Wahrheit« wird man doch 
auch schon wissen, was Wahrheit iiberhaupt bedeutet. Oder weiJ3 
man dies nur » gefiihlsma..Big « und » im allgemeinen «? Allein ist 
dieses ungefahre >> Wissen« und die Gleichgiiltigkeit dagegen 
nicht elender als das blo.Be Nichtkennen des Wesens der Wahr
heit? 

1. 

Der geliiufige Begriff der Wahrheit 

Was versteht man denn gewohnlich unter » Wahrheit«? Dieses 
-hohe und zugleich doch abgeschliffene und fast stumpfe Wort 
» Wahrheit« meint dasjenige, was ein Wahres zu einem Wahren 
macht. Was ist ein Wahres? Wu sagen z.B.: »es ist eine wahre 
Freude, an der Bewaltigung dieser Aufgabe mitzuarbeiten«. 
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Wir meinen: es ist eine reine, wirkliche Freude. Das Wahre ist 
das Wirkliche. DemgemiiB sprechen wir ~ wahren G9ld im 
Unterschied zum falschen. Das falsche Gold ist nicht wirklich 
aas, als was es erscheint. Es ist nur ein »Schein« und deshalb 
unwirklich. Das Unwirkliche gilt als das Gegenteil des Wirk
lichen. Aber Scheingold ist doch auch etwas Wirkliches. Dem
gemiiB sagen wir deutlicher: das wirkliche Gold ist das echte 
Gold.» Wirklich« ist aber doch beides, das echte Gold nicht min
der als das umlaufende unechte. Das Wahre des echten Goldes 
kann also nicht schon durch seine Wirklichkeit bewahrt sein. Die 
Frage kehrt wieder: was hei13t hier echt und wahr? Echtes Gold 
ist jenes Wirkliche, dessen Wirklichkeit in der Ubereinstimmung 
steht mit dem, was wir mit Gold »eigentlich« im voraus und 
stcts meinen. Umgekehrt sagen wir dort, wo wir falsches Gold 
vermuten: »Hier stimmt etwas nicht.« Was dagegen so ist, »wie 
es sich gehort«, dazu bemerken wir: es stimmt. Die Sache 
stimmt. 

Wahr nennen wir jedoch nicht nur eine wirkliche Freude, das 
echte Gold und alles Seiende solcher Art, sondem wahr oder 
falsch nennen wir auch und vor allem unsere Aussagen iiber das 
Seiende, das selbst nach seiner Art echt oder unecht, in seiner 
Wirklichkeit so oder anders sein kann. Eine Aussage ist wahr, 
wenn das, was sie meint und sagt, iibereinst4nmt.Jllit der Sache, 
woriiber sie aussagt. Auch hier sagen wir: es stimmt. Jetzt aber 
stimmt nicht die Sache, sondem der Sat z. 

Das vvafue, sei es eine wahre Sache oder ein wahrer Satz, ist 
das, was stimmt, das Stimmende. Wahrsein und Wahrheit be
deuten hier Stimmen, und zwar in der gedoppelten Weise: ein
mal die Einstimmigkeit einer Sache mit dem tiber sie Vorge
meinten und zum andern die Ubereinstimmung des in der Aus
sage Gemeinten mit der Sache. 

Diesen Doppelcharakter des Stimmens bringl die iibcrlieferte 
Wesensumgrenzung der Wahrheit zum Vorschein: veritas est 
ada~te~e~ ~ kann bedeuten: Wahrheit..ist 
die Angleichung der Sache an di.!: Erkennt.Qis. Es kann aber 
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auch sagen: Wahrheit ist die Angleichung der Erkenntnis an die 

Sache. Zwar ru1_e_gt man die angefllhrte Wesensumgrenzung 

meist nur in der Forme! veritas est adaequatio intellectusadrem 
vorzubringen. Doch ist die so begriffene Wahrheit, die Satz

wahrheit, nur moglich auf dem Grunde der Sachwahrheit, der 

adacquatio.reiad intcllectum. Beide Wcsensbegriffe der veritas 
meinen stets ein Sichrichten nach ... und denken somit die 

Wahrheit als Rich tigkei t. 
Gleichwohl ist der eine nicht die blo.l3e Umkehrung des ande

ren. Vielmehr werdcn jedesmal intellectus und res verschieden 

gcdacht. Urn dies zu erkennen, miissen wir die fiir den gewohn

lichcn Wahrheitsbegriff geHi.ufige Formel auf ihren ni:ichsten 
(mittelalterlichen) Ursprung zuriickbringen. Die veritas als 

adaequatio rei ad intellectum meint nicht schon den spi:iteren, 
erst auf dem Grunde der Subjektivitat des Menschenwesens 

moglichen transzendentalen Gedanken Kants, da.l3 »sich die 

Gegensti:inde nach unserer Erkenntnis richten«, sondern den 
christlich theologischen Glauben, da13 die Sachen in dem, was 

sic sind und ob sie sind, nur sind, sofcrn sie als je erschaffene 
iens creatl.Ull) der im intellectus divinus, d. h. in dem Geiste 

Gottes~.- vorgedachten idea entsprechen und somit idee-gerecht 
(richtig) und in diesem Sinne »Wahr« sind. Ein ens creatum ist 

auch der intellectus humanus. Er mu13 als das von Gott dem 

Menschen~liehenc VeDllogel} seiner idea geniigen. Idee

gcrccbt ist aber der Verstand nur dadurch, da13 er in seinen 
Si:ilzen die Angleichung des Gedachten an die Sache vollzieht, 

die ihrerseits der idea gemi:i.l3 sein mul3. Die Moglichkeit der 

vVahrheit menschlicher Erkenntnis griindet, wenn alles Seiende 
ein »geschopfliches« ist, darin, da13 Sache und Satz in gleicher 

Weise ideegerecht und dcshalb aus der Einheit- des gottlichen 

SchopfungsJ2.lanes aufeinander zuge~ichtct sind. ~eritas als 
adaequatio xei (creandae) ad iE.tellectum (divinum) gibt die 

G~wiihr fiir die veritas als adaequatio inlellectus (humani) ad 
rem (creatam). Veritas meint im Wesen iiberall die convenientia, 

das Ubereinkommen des Seienden unter sich als eines geschaf-
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fenen mit dem Schopfer, ein »Stimmen « nach der BesLimmung 
der Schopfun~or~ung. 

A her dicse Ordnung kannnun auch, abgelost vom Schopfungs
gedanken, allgemein und unbestimmt""als Weltordnung wr
gestellt werden. An die Stelle der theologisch gedachten Schop
fungsordnung riickt die Planbarkeit aller Gegenstiinde durch 
die Weltvernunft, die sich selbst das Gesetz gibt und daher auch 
die unmiltelbare Verstiindlichkeit ihres Vorgehens (das, was 
man fiir »logisch« halt) beansprucht. DaB das Wesen der Satz
wahrheit in der Richtigkeit der Aussage bcsteht, bedarf keiner 
besonderen Begriindung mehr. Auch dorl, wo man sich mit 
ciner mcrkwiirdigen Vergeblichkcit abmiihl zu erklaren, wie die 
Richtigkeit zustandc kommen soll, setzt man sie schon als das 
Wesen der Wahrheit voraus. Desgleichen bedeutet die Sach
wahrheit immer die Einstimmigkcit des vorhandenen Dinges 
mit seincm »vemiinftigen« Wesensbegriff. Der Anschein ent
steht, diese Bestimmung des Wesens der Wahrheit bleibe unab
hiingig von der Auslegung des Wesens des Seins alles Seicnden, 
die jeweils eine entsprechende Auslegung des Wesens des Men
schen als des Tragers und Vollziehers des intellectus einschlieBt. 
So gewinnt die Forme! fiir das Wesen der Wahrheit (veritas est 
adaequatio intelleclus et rei) ihre fiir jedermann sogleich ein
sichtige Gemeingiiltigkeit. Untcr der Herrschaft der in ihren 
Wesensgriindcn kaum beachtelen Selbstverstiindlichkeil dieses 
Wahrheitsbegriffes nimmt man auch als gleich selbstverstiind
lich hin, daB die Wahrheit eben ein Gegenteil hat und daB es 
die Unwahrheit gibt. ~ Unwahrheit des Satzes (Unrichligkeit) 
isl das Nichtiibereinstimmen der Aussage mit der Sache. Die 
Unwahrheit der Sache (Unechtheit) bedeutet das Nichteinstim
men des Seienden mil seinem Wesen. JedesmallaBt sich die Un
wahrheit als ein Nichtstimmen bcgreifen. Dieses fallt aus dem 
Wesen der Wahrheit heraus. Deshalb kann die Unwahrheit 
als solches Gegenteil der Wahrheit da, wo es die Erfassung 
des reinen Wesens der Wahrhcit gilt, auf die Seite gestellt 
werden. 
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Doch bedarf es denn iiberhaupt noch einer besonderen Ent
hiillung des Wesens der Wahrheit? Ist das reine Wesen der 
Wahrheit nicht schon in dem von keiner Theorie verslorten und 
durch seine Selbstverstandlichkeit geschiitzten, gemeingiiltigen 
Begriff hinreichend vorgestellt? Wenn wir iiberdies jene Zuriick
fiihrung der Satzwahrheit auf die Sachwahrheit fiir das neh
men, als was sie sich zunachst zeigt, als eine thcologische Er
kliirung, und wenn wir vollends die philosophische Wesens
umgrenzung gegen die Einmischung der Theologie rein erhal
ten und den Wahrheitsbegriff auf dieSatzwahrheit beschranken, 
dann treffen wir zugleich mit einer alten, wenngleich nicht mit 
der iilteslen Uberlieferung des DenkeiiS' zusammen, nach der 
die Wahrheit die Ubereinstimmung (&f.lotwa~) einer Aussage 
(Myo,) mit einer Sache (neiiyf.la) ist. Was bleibt einer Aussage 
hier noch Fragwiirdiges, gesetzt, daB wir wissen, was Uberein
stimmung einer Aussage mit der Sache bedeutet? Wissen wir 
das? 

2. 

Die innere Moglichkeit der Obereinstirnmung 

Von Ubereinstimmen sprechen wir in verschiedener Bedeutung. 
Wir sagen z. B. angesichts zweier auf dem Tisch vorhandener 
Fiinfmarkstiicke: sie stimmen miteinander iiberein. Beide kom
men iiberein in dem Einen ihres Aussehens. Deshalb haben sie 
dieses gemeinsam und daher sind sie in dieser Hinsicht gleich. 
Ferner sprechen wir von Ubereinstimmen, wenn wir z.B. iiber 
eines der vorhandenen Fiinfmarkstiicke aussagen: dieses Geld
stuck ist rund. Hier stimmt die Aussage iiberein mit dem Ding. 
Jctzt besteht die Beziehung nicht zwischen Ding und Ding, 
sondem zwischen einer Aussage und einem Ding. Worin sollen 
aber das Ding und die Aussage iibereinkommen, wo doch die 
Bezogenen offensichtlich in ihrem Aussehen verschieden sind? 
Das Geldstiick ist aus Metall. Die Aussage ist iiberhaupt nicht 
stofflich. Das Geldstiick ist rund. Die Aussage hat iiberhaupl 
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nicht die Art eines Raumlichen. Mit dem Geldstiick kann man 
etwas kaufen. Die Aussage dariiber ist niemals ein Zahlungs
mittel. Aber trotz aller Ungleichheit beider stimmt die gcnannte 
Aussage als -wahre iiberein mit dem Geldstiick. Und dieses 
Stimmen soli nach dem gelaufigen Begri££ der Wahrheit cine 
Angleichung sein. Wie kann das vollig Ungleiche, die Aussage, 
an das Geldstiick slCll angleichen? Sie mii.Bte ja zum Geldstiick 
werden und dergestalt ganz und gar sich selbst auigeben. Das 
gelingt der Aussage nie. In dem Augenblick, da solches geliinge, 
konnte auch nicht mehr eine Aussage als Aussage mit dem Ding 
iibereinstimmen. In der Angleichung muB die Aussage bleiben, 
ja sogar erst werden, was sie ist. Worin besteht ihr von jeglichem 
Ding durchaus verschiedenes Wesen? Wie vermag die Aussage 
gerade durch ein Beharren auf ihrem Wesen einem Anderen, 
dem Ding, sich anzugleichen? 

Angleichung kann hier nicht ein dinghaftes Gleichwerden 
zwischen ungleichartigen Dingen bedeuten. Das Wesen der An
gleichung bestimmt sich vielmehr aus der Art jener Beziehung, 
die zwischen der Aussage und dem Ding obwaltet. Solange 
diese »Beziehung« unbestimmt und in ihrem Wesen ungegriin
dct bleibt, verlauft aller Streit iiber die Moglichkeit und Un
moglichkeit, iiber die Art und den Grad der Anglcichung im 
Leeren. Die Aussage iiber das Geldstiick ~eht.».sich« aber auf 
dieses Ding, indem sie es vor-wllt und vom Vor-gestellten sagt, 
wie es mit ihm nach der je leitenden Hinsicht bestellt sei. Die 
vorstellende Aussage sagt ihr Gesagtes so vom vorgestellten 
Ding, wie es als dieses ist. Das »so-wie« betrifft das Vor-stellen 
und sein Vor-gestelltes. Vor-stellen bedeutet hier, unter Aus
scb.altung aller » psychologischen « und » bewu13tseinstheoreti
scb.en« Vormeinungen, das Entgegenstehenlassen des Dinges als 
Gegenstand. Das Entg~genstehende muB als das so Gestellte 
ein offenes Entgegen durchmessen und dabei doch in sich als 
das Ding stehenbleiben.und als ein Stiindiges sich zeigen. Dieses 
Erscheinen des Dinges im Durchmessen cines Entgegen voll
zieht sich iiiiie"rttalb eines Offenen, dessen Offenheit vom Vor-
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stellen nicht erst geschaffen, sondern je nur als ein Bezugs

bereich bezogen und iibernommen wird. DieBezieliung des 
~ellendenAussagens auf das Ding ist der Vollzug jenes V er

hal tnisses, das sich urspriinglich und jcweils als ein Verhalten 

zum Schwingen bringt. Alle~rhalten a her hat seine Auszeich

nung darin, dal3 es, im Offenen stehend, je ~n Offenbares 
als ein solches sich halt. Das sound im strengen Sinne allein 

Offenbare wird friihzeitig im abendlandischen Denken als »das 
Anwesende« erfahren und seit langem »das Seiende« genannt. 

Das Verhalten ist offenstandig zum Seienden. Jeder offen
slandige Bezug ist Verhalten. Je nach der Art des Seienden und 

der Weise des Verhaltens ist die Offenslandigkeit des Menschen 

verschieden. Jedes Werken und Verrichten, alles Handeln und 

Berechnen halt sich und steht im Offenen eines Bezirl<s. inner
halb dessen das Seiende als das, was es ist und wie cs ist, sich 

eigens stellen und sagbar werden kann. Dazu kommt es nur, 
wenn das Seiende selbst vorstellig wird beim vorstellenden Aus

sagen, so dal3 dieses sich einer Weisung unterstellt, das Seiende 

so-w i e es ist, zu sagcn. lndem das Aussagen solcher Weisung 

folgt, richtet es sich nach dem Seienden. Das dergestalt sich an
weisende Sagen ist richtig (wahr). Das so Gesagte ist das Rich

tigc (Wahre). 
Die Aussage hat ihre Richtigkeit zu Lehen von der Offen

standigkeit des Verhaltens; denn nur durch diese kann iiber

haupt Offenbares zum Richtmal3 werden fiir die vor-stellende 

Angleichung. Das offenstandige Verhalten selbst mu13 dieses 
Mal3 sich anweisen lassen. Das bedeutet: es mul3 eine Vorgabe 

des Richtmal3es fiir alles Vorstellen iibernehmen. Dies gehort 

zur Offenstandigkeit des Verhaltens. VVenn aber nur durch diese 
Offensli.indigkeit des Verhaltens die Richtigkeit (Wahrhcit) der 

Aussage moglich wird, dann mul3 das, was die Richtigkeit erst 

ermoglicht, mit urspriinglicheremRecht als das Wesen dcr Wahr

heit gelten. 
Damit fi.illt die herkommliche und ausschlie13liche Zuweisung 

der Wahrheit an die Aussage als ihren einzigen Wesensort da: 
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hin. Wahrheit ist nicht ur~riinglich im_§atz behcimalet. Zu
~l~icli aber erhebt sich die Frage nach dem Grunde der inneren 
Moglichkeit des offenstiindigcn und ein RichtmaB vorgcbcndcn 
Verhaltens, welche Moglichkeit allein der Satzrichtigkeit das 
Ansehen leiht, iiberhaupt das Wesen der Wahrheit zu erfiillen. 

o. 

Der Grund der Ermoglichung einer Richtigkeit 

'Woher hat das vorstellcnde Aussagen die Weisung, sich nach 
dcm Gegenstande zu richten und gemaB der Richligkeit zu 
stimmen? Warum bestimml dicses Stimmen mit das Wcsen der 
Wahrheit? Wie allein kann dergleichen wie die Leistung der 
Vorgabe einer Richte und die Einweisung in ein Stimmcn ge
schehen? Nur so, daB sich dieses Vorgeben schon freigegeben 
hat in ein Offenes fiir ein a us diesem waltendes Offenbares, das 
jegliches Vorstellen bindet. Das Sich-freigeben fiir eine bin
dende Richte ist nur moglich als Freisein zum Offenbaren 
eines Offenen. Solches Freiscin zeigt auf das bisher unbcgriffene 
Wesen der Freiheit. Die Offenstiindigkeit des Verhaltens als 
iimerc Ermoglichung der Richtigkeit griindet in der Freiheit. 
Das Wesen der Wahrheit ist die Freiheit. --Aber riickt dieser Satz iiber das Wesen der Richtigkeit nicht 
ein Selbstverstiindliches an die Stelle eines anderen? Um eine 
Handlung und somit auch die Handlung des vorstellenden Aus
sagens und gar die des Zustimmens und Nichtzustimmens zu 
einer » Wahrheit« vollziehen zu konnen, muB der Handelnde 
allerdings fr~i §cin. Doch jener Satz meint ja nichL, zum Vollzug 
dcr Aussage, zu ihrer Mitteilung und Aneignung gehorle ein 
ungczwungens Handeln, sondern der Satz sagt: die Freiheit ist 
das We sen der Wahrheit selbst. » Wesen « ist dabei verslanden 
als der Grund der ilmeren Moglichkeit dessen, was zuniichst 
und im allgemeinen als bekannt zugestanden wird. Iin Begriff 
dcr Freiheit denken wir aber doch nicht die Wahrheit und schon 

6 H~ldcgger 
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gar nicht ihr Wesen. Der Satz, das Wesen der Wahrheit (Richtig
keit der Aussage) sei die Freiheit, mul3 daher befremden. 

Das vVesen der Wahrheit in die Freiheit setzen, hei.Gt das 
nicht, die Wahrheit dem Belieben des Menschen anheimstellen? 
Kann die Wahrheit griindlicher untergraben wcrden als da
durch, da13 man sie der Willkiir dieses »schwankenden Rohrs « 
preisgibt? Was dem gesunden Urteil sich schon wahrend der 
bisherigen Erorterung immer wieder aufdrangte, kommt jetzt 
nur deutlicher an den Tag: die Wahrheit wird hier auf die Sub
jektivitat des menschlichenSubjektshinabgedriickt. Mag diesem 
Subjekt auch eine Objektivitat erreichbar sein, sie bleibt doch 
zugleich mit der Subjektivitat menschlich und in menschlicher 
Verfiigung. 

Gewi.G rechnet man Falschheit und Verstellung, Luge und 
Tauschung, Trug und Schein, kurz, aile Arten der Unwahrheit 
dem Menschen zu. Aber die Unwahrheit ist ja auch das Gegen
teil der Wahrheit, weshalb sie als deren Unwesen fiiglich aus 
dem Kreis der Frage nach dem reinen Wesen der Wahrheit fem
gehaltcn wird. Dieser.. me,oschliche Ursprung der Unwahrheit 
bestatigt ja nur aus dem Gegensatz das »tiber« dem Menschen 
waltende Wesen der Wahrheit »an sich«. Diese gilt der Meta
physik als das Unvergangliche und Ewige, das nie auf die 
Fliichtigkeit und Zerbrechlichkeit des Menschenwesens gebaut 
sein kann. Wie soli dann noch das Wesen der Wahrheit in 
der Freiheit des Menschen seinen Bestand und Grund finden 
konnen? 

Das Widerstreben gegen den Satz, das Wesen der Wahrheit 
sei die Freiheit, stiitzt sich auf Vormeinungen, deren harl
nackigste also lauten: die Freiheitisteine Eigenschafl des Men
schen. Das Wesen der Freiheit braucht und duldet keine weitere 
Bcfragung. Was der Mensch sei, wei.G jedermann. 
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4. 

Das Wesen der Freiheit 

Aber der Hinweis auf den Wesenszusammenhang zwischen der 

Wahrheit als Richtigkeit und der Freiheit erschiittert diese Vor

meinungen, gesetzt freilich, daB wir zu einer Wandlung des 

Denkens bereit sind. Die Besinnung auf den Wesenszusammen

hang zwischen Wahrheit und Freiheit bringt uns dahin, die 

Frage nach dem Wesen des Menschen in einer Hinsicht zu ver

folgen, die uns die Erfahrung eines verborgenen Wesensgrundes 

des Menschen (des Daseins) verbiirgt, so zwar, daB sie uns zuvor 

in den urspriinglich wesenden Bereich der Wahrheit versetzt. 

Von hier aus zeigt sich aber auch: die Freiheit ist nur deshalb 

der Grund der inneren Moglichkeit der Richtigkeit, weil sie ihr .., ., ~..( 
"? .,.,..,_""'~ 

eigenes Wesen a us dem urspriinglicheren Wesen der einzig l, . .....,. c:. • 

wesentlichen WJi.rheTt empHingt. Die Freiheit wurde zunachst. rr ·' " 

alsFreiheitTiir das Offenbare eines Offenen bestimmt. Wie ist "'~'<1 
dieses Wesen der Freiheit zu denken? Das Offenbare, dem sich 

1 /~,,/!:_ 
ein vorstellendes Aussagen als richtiges angleicht, ist das jeweils ~ ~ ~ 

in einem offenstandigen Verhalten offene Seiende. Die Freiheit • (.~GJ'T" 

zum Offenbaren eines Offenen liillt das jeweilig_;-Seiende das -p/"~,1 

Seiende sein, das es ist. Freiheit enthiillt sich jetzt als das Sein-

bn von Seiendem. 
Gewohnlich sprechen wir vom Seinlassen, wenn wir z. B. von 

einem geplanten Untemehmen abstehen. » Wir lassen etwas 

sein«, hei.Bt: wir riihren nicht mehr daran und machen uns 

dabei nicht weiter zu schaffen. Das Seinlassen von etwas hat 

hier den vemeinenden Sinn des Absehens von etwas, des Ver

zichtens auf etwas, der Gleichgiiltigkeit und gar der Unter

lassung. 
Das hier notige Wort vom Sein-lassen des Seienden denkt je

doch nicht an Unterlassung und Gleichgiiltigkeit, sondem an 

das Gegenteil. Sein-lassen ist das Sicheinlassen-auf das Seien~. 

Dies wird freilich wiederum cicht nur als bloBe Betreibung, 
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Behutung, Pflege und Planung des jeweils begegnenden oder 
aufgesuchten Seienden verstanden. Seinlasscn - das Seiende 
namlich als das Seiende, das es ist - bcdeutct, sich einlassen 
auf das Offene und dessen Offenheit, in die jegliches Seiende 
hereinsteht, das jene gleichsam mit sich bringt. Dieses Offene 
hat das abendlandische Denken in seinem Anfang begriffen als 
-ra dJ.?]t?ia,das Unverborgene. Wenn wirdJ.,/l?ewstatt mit» Wahr
heit« durch » Unverborgenheit« ubersetzen, dann ist diese Uber-- -setzung nicht nur »worilicher«, sondern sic cnthalt die VVeisung, 
den gewohnten Begriff der Wahrheit im Sinne der Richtigkeit 
der Aussage um- und zuriickzudenken in jenes noch Unbegri£
fene der Entborgenheit und der Entbcrgung des Seienden. 
Das Sicheinlassen auf die Entborgenheit des Seienden verliert 
sich nicht in dieser, sondern entfaltet sich zu einem Zuri!£}rtreten 
vor dem Seienden, damit die:t.es in dem, was es ist und wie es ist, 
sich offenbare und die vorstellende Angleichung~u~ das 
Richtma13 nehmc. Als dieses Sein-lassen setzl es sich dem Seien
den aTs einem sol chen a us und versetzt allcs Vcrhalten ins 0£
fene. Das Sein-lassen, d. h. die Freiheit ist in sich aus-setzend, 
ek-sistent. Das auf das Wesen der Wahrhcit hin erblickte Wesen 
der Freiheit zeigt sich als die Aussetzung in die Entborgenheit 
des Seienden. 

Freiheit ist nicht nur das, was der gcmeine Ver.§!Wld gern 
unter diesem Namen umlaufen laBt: das zuweilcn auftauchende 
Belieben, in der Wahl nach dieser oder jener Seite auszuschla
gen. Freiheit ist nicht die Ungebundenheit des Tun- und..Nicht
tunkonnens. Freiheit ist aber auch nicht erst die Ber~itschaft fiir 
ein Gefordertes und Notwendiges (und so irgendwie Seiendes). 
Die Freiheit ist alldem (der »negativen« und »positiven« Frei
heit) zuvor die Eingelassenheit in die Entbcrgung des Seienden 
als eines solchen. Die Entborgenheit selbst wird verwahrt in 
dem ek-sistentcn Sich-einlassen, durch das die Offenheit des 
Offenen, d. h. das » Da « ist, was es ist. 

1m Da-sein wird dem Menschen der langehin ungegriindete 
Wesensgrund aufbehalten, aus dem er zu ek-sistieren vermag. 
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»Existenz« hei13t hier nicht exislentia im. Sinne des Vorkom
mens und »Daseins« (Vorhandenseins) eines Seienden. »Exi
stenz« bedeutet hier aber auch nicht »existenziell« die auf eine -----leiblich-seelische Verfassung gebaute sittlichc Bemiihung d~s 
Menschen um sein Selbst. Die in der Wahrheit als Freiheit ge
wurzelte Ek-sistenz ist die Aus-setzung in die Entborgenheit des 
Seienden als eines solchen. Noch unbegriffen, ja nicht einmal 
einer Wesensgriindung bediirftig, Hingt die Ek-sistenz des ge
schichtlichen Menschen in jenem Augenblick an, da der erste 
Denker fragend sich der Unverborgenheit des Seienden stellt 
mit der Frage, was das Seiende sei. In dieser Frage wird erst
mals die Unverborgenhcit erfahren. Das Seicnde im. Ganzen 
enthiillt sich als qn}atq, die »Natur«, die hier noch nicht ein be
sonderes Gebiet des Seienden meint, sondem das Seicnde als 
solches im Ganzen, und zwar in der Bedeutung des aufgchen
dcn Anwescns. Erst wo das Seiende selbsl eigens in seine 
Unverborgenhcit gehoben und verwahrt wird, erst wo diese 
Verwahrung aus dem Fragen nach dem Seienden als solchem 
begriffen ist, beginnt Geschichte. Die anfangliche Entbergung 
des Seienden im. Ganzcn, die Frage nach dem Seienden als 
solchem und der Beginn der abendlandischen Geschichte sind 
dassel be und gleichzeitig in einer »Zeit «, die selbst unmefibar 
erst das Offcne fiir jegliches MaG eroffnet. 

Wenn aber das ek-sistente Da-sein als das Seinlassen von 
Seiendem den Menschen zu seiner »Freiheit« befreit, indem sie 
ihm iiberhaupt erst Moglichkeit (Seiendes) zur Wahl stellt und 
Notwendiges (Seiendes) ihm auftriigt, dann verfiigt nicht das 
mcnschliche Belieben tiber die Freiheit. Der Mensch »hesitzt« 
die Freiheit nicht als Eigenschaft, sondem hochstens gilt das 
Umgekehrte: die Freiheit, das ek-sistente, entbergende Da-sein 
besitzt den Menschen und das so urspriinglich, daJ3 einzig s i e 
einem Menschentum den alle Geschichte erst begriindenden 
und auszeichnenden Bezug zu eincm Seienden im. Ganzen als 
cinem sol chen gewahrt. Nur der ek-sistente Mensch ist geschicht
lich. Die» N atur« hat keine Geschichte. 
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Die so verstandene Freiheit als das Sein-lassen des Seienden 
erfiillt und vollzieht das Wesen der Wahrheit im Sinne der 
Entbergung von Seiendem. Die » Wahrheit« ist kein Merkmal 
des richtigen Satzes, der durch ein menschliches »Subjekt« von 
einem »Objekt« ausgesagt wird und dann irgendwo, man weiB 
nicht in welchem Bereich, »gilt«, sondern die Wahrheit ist die 
Entbergung des Seienden, durch die eine Offenheit west. In 
ihr Offenes ist alles menschliche Verhalten und seine Haltung 
ausgesetzt. Deshalb ist der Mensch in der 'Weise der Ek-sistenz. 

Weil jedes menschliche Verhalten je in seiner Weise offen
stiindig ist und sich einspielt auf das, wozu es sich verhiilt, muB 
ihm die Verhaltenheit des Sein-lassens, d. h. die Freiheit, jene 
Mitgift der inneren Weisung zur Angleichung des Vorstellens 
an das jeweilige Seiende verliehen haben. Der Mensch ek
sistiert, hei.Bt jetzt: die Geschichte der Wesensmoglichkeiten 
eines geschichtlichen Menschentums ist ihm verwahrt in der 
Entbergung des Seienden im Ganzen. Aus der Weise, wie das 
urspriingliche Wesen der Wahrheit west, entspringen die sel
tenen und einfachen Entscheidungen der Geschichte. 

Weil jedoch die Wahrheit im Wesen Freiheit ist, deshalb kann 
der geschichtliche Mensch im Seinlassen des Seienden das 
Seiende auch nich t das Seiende sein lassen, das es ist und wie 
es ist. Das Seiende wird dann verdeckt und verstellt. Der Schein 
kommt zur Macht. In ihr gelangt das Unwesen der Wahrheit 
zum Vorschein. Weil aber die ek-sistente Freiheit als Wesen der 
vVahrheit nicht eine Eigenschaft des Menschen ist, sondern der 
Mensch nur als Eigentum dieser Freiheit ek-sistiert und so 
geschichtsfiihig wird, deshalb kann auch das Unwesen der 
vVahrheit nicht erst nachtriiglich dem blol3en Unvermogen und 
der Nachliissigkeit des Menschen entspringen. Die Unwahrheit 
muB vielrnehr aus dem Wesen der Wahrheit kommen. N~ weil 
Wahrheit und Unwahrheit im Wesen sich nich t gleichgiiltig 
sind, sondern zusammengehoren, kann iiberhaupt ein wahrer 
Satz in die Schiirfe des Gegenteils zum entsprechend unwahren 
Satz treten. Die Frage nach dem Wesen der Wahrheit reicht 
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Seiende im Ganzen. Die Offenbarkeit des Seiendcn im Ganzen 
fallt nicht zusammen mit der Summe des gerade bekannten 
Seienden. Im Gegenteil: wo fiir den Menschen das Seiendc 
wenig bekannt und durch die Wissenschaft kaum. und nur roh 
erkannt ist, kann die Offenbarkeit des Seienden im Ganzen 
wesentlicher walten als dort, wo das Bekannte und jcderzeit 
Kcnnbare uniibersehbar geworden ist und der Betriebsamkeit 
des Kenncns nichts mehr zu widerstehen vermag, indem sich die 
tcchnische Beherrschbarkeit der Dinge grenzenlos gebardet. 
Gerade im Platten und Glatten des Alleskennens und Nur
kennens vcrflacht sich die Offenbarkeit des Seicnden in das 
scheinbare Nichts des nicht einmal mehr Gleichgiiltigen, son
dem nur noch Vergessenen. 

Das stimmende Seinlassen von Seiendem greift durch alles in 
ihm schwingende offenstandige Verhalten hindurch und greifl 
ihm vor. Das Verhalten des Menschen ist durchstimmt von der 
Offenbarkcit des Seienden im Ganzen. Dieses »nn: Ganzen« er
scheint aber im Gesichtsfeld des alltaglichen Rechnens und Bc
schaffens als das Unberechenbare und Ungreifbare. Aus dem 
jeweils gerade offenbaren Seienden, gehore dies in die Natur 
oder in die Geschichte, la13t es sich nie fassen. Obzwar standig 
alles stimmend, bleibt es doch das Unbestimmte, Unbestimm
bare und fallt dann zum.eist auch wieder mit dem Gangigsten 
und Unbedachtesten zusammen. Dieses Stimmende jedoch ist 
nicht nichts, sondem eine Verbergung des Seienden im Ganzen. 
Gerade indem das SeinlassenJ.!n einzelnen Verhalten_je das 
Seicnde sein la13t, zu dem es sich verhalt, und es damit entbirgt, 
verbirgt es das Seiende-im_Ganzen. Das Seinlassen ist in sich 
zugleich ein Verbergen. In der ek-sistenten Freiheit des Da
seins ercignet sich die Verbergung des Seienden im Ganzen, 
is t die Verborgenheit. 
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6. 

Die Unwahrheit als die Verbergung 

Die Verborgenheit versagt der a.A1]l?ua das Entbergen und Hil3t 
sie noch nicht als a-rlerw~ (Beraubung) zu, sondem bewahrt ihr 
das Eigenste als Eigentum. Die Verborgenheit ist dann, von der 
Wahrheit als Entborgenheit her gedacht, die Un-entborgenheit 
und somit die dem Wahrheitswesen eigenste und eigentliche 
Un-wahrheit. Die Verborgenheit des Seienden im Ganzen stellt 
sich nie erst nachtraglich ein als Folge der immer stiickhaften 
Erkenntnis des Seienden. Die Verborgenheit des Seienden im 
Ganzen, die eigentliche Un-wahrheit, ist alter als jede Ofien
barkcit von diesem und jenem Seienden. Sie ist alter auch als 
das Seinlassen selbst, das entbergend schon v;borgen halt und 
zur Verbergung sich verhalL. Was verwahrt das Seinlassen in 
diesem Bezug zur Verbergung? Nichts Geringeres als die Ver
bergung des Verborgenen im Ganzen, des Seienden als eines 
solchen, d. h. das Geheimnis. Nicht ein vereinzeltes Geheimnis 
i.iber dieses und jenes, sondern nur das Eine, daB iiberhaupt das 
Gcheimnis (die Verbergung des Verborgenen) als ein solches 
das Da-sein des Menschen durchwaltet. 

Im entbergenden und zugleich verbergenden Seinlassen des 
Seienden im Ganzen geschieht es, dal3 die Verbergung als das 
erstlich Verborgene erscheint. Das Da-sein verwahrt, sofern es 
ck-sistiert, die erste und weiteste Un-entborgenheit, die eigent
liche Un-wahrheit. Das eigentliche Un-wesen der Wahrheit ist 
das Geheimnis. un:wcsen bedeutet hier noch nicht abgefallen 
zum Wesen imSinne desAllgemeinen("ow6v, ylvo~), seiner possi
bilitas (Ermoglichung) und ihres Grundes. Un-wcsen ist hier 
das in solchem Sinne vor-wcsende Wesen. » Unwesen« besagt 
aber zunachst und zumeist die Verunstaltung jenes bereits ab
gefallenen Wesens. Das Un-wesen bleibt allerdings in jeder 
dieser Bedeutungen je in seiner Weise dem Wesen wesentlich 
und wird niemals unwesentlich im Sinne des Gleichgi.iltigen. 
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Aber so von Unwesen und Unwahrheit zu sagen, geht allzu hart 

gegen das nocb. gewohnlicb.e Meinen und nimmt sicb. aus wie 

ein Herbeizerren gewaltsam ausgedacb.ter »Paradoxa«. Weil 

dieser Anscb.ein scb.wer zu beseitigen ist, soil auf diese nur fiir 

die gewohnlicb.e Doxa (Meinung) paradoxe Rede verzichtet 

sein. Fur den Wissenden allerdings deutet das » Un-« des an

fiinglicb.en Un-wesens der Wahrheit als der Un-wahrheit in den 

nocb. nicb.t erfahrenen Bereich der Wahrheit des Seins (nicht 

erst des Seienden). 
Die Freiheit ist als das Seinlassen des Seienden in sich das 

entscblossene, d. h. das sich nicb.t verscb.lieBende Verhiiltnis. In 

diesem Ver"hiiltnis griindct alles Verhalten und empfangt aus 

ihm die Weisung zum Seienden und seiner Entbergung. Doch 

dieses Verhaltnis zur Verbergung verbirgt sicb. dabei selbst, 

indem es einer Vergessenheit des Geheimnisses den Vorrang 

liiBt und in dieser verschwindet. Der Mensch verhiilt sicb. zwar 

stiindig in seinem Verhalten zu Seiendem, aber er laBt es auch 

zumeist immer bei diesem oder jenem Seienden und seiner je

weiligen Offenbarkeit bewenden. Der Mensch halt sich im 

Gangbaren und Beherrschbaren auch da, wo es das Erste und 

Letzte gilt. Und wenn er sich aufmacht, die Offenbarkeit des 

Seienden in den verschiedensten Bezirken seines Tuns und Las

sens zu erweitern, zu iindern, neu anzueignen und zu sichern, 

dann nimmt er doch die Anweisungen dazu aus dem Umkreis 

der gangbaren Absichten und Bediirfnisse. 

Die Ansassigkeit im Giingigen ist aber in sich das Nicht

waltenlassen der Verbergung des Verborgenen. Zwar gibt 

es auch im Gangbaren Ratsel, Unaufgeklartes, Unentschie

denes, Fragliches. Aber diese ihrer selbst sicheren Fragen 

sind nur Durchgiinge und Zwischenstellen fiir die Gange 

im Gangbaren und deshalb nicht wesentlich. Wo die Ver

borgenheit des Seienden im Ganzen nur wie eine zu

weilen sich meldende Grenze beiher zugelassen wird, ist die 

Verbergung als Grundgescb.ehnis in der Vergessenheit ver

sunken. 
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Allein das vergessene Geheimnis des Daseins wird durch die 
Vergessenheit nicht beseitigt, sondem die Vergessenheit verleiht 
dem scheinbaren Schwund des Vergessenen eine eigene Gegen
wart. Indem das Geheimnis sich in der Vergessenheit und fiir 
sie versagt, la.Bt cs den geschichtlichen Menschen in seinem 
Gangbaren bei seinen Gemachten stehen. So stehengelassen 
erganzt sich ein Menschenturn seine» Welt« a us den je neuesten 
Bediirfnissen und Absichten und fiillt sie aus mit seinen Vor
haben und Planungen. Diesen entnimmt dann der Mensch, des 
Seienden im Ganzen vergessend, seine MaBe. Auf diesen be
harrt er und vcrsieht sich stets mit neuen MaBen, ohne noch 
den Grund der MaB-nahme selbst und das Wesen der MaBgabe 
zu bedenken. Trotz des Fortgangs zu neuen MaBen und Zielen 
versieht sich der Mensch in der Wesens-Echtheit seiner MaBe. 
Er vermiBt sich, je ausschlieBlicher er sich selbst als das Subjekt 
fiir alles Seiende zum MaB nimmt. Die vermessene Vergessen
heit des Menschentums beharrt auf der Sicherung seiner selbst 
durch das ihm jeweils zugangige Gangbare. Dieses Beharren 
hat seine ihm selbst unkennbare Stiitze im Verhaltnis, als 
welches das Dasein nicht nur ek-sistiertJ sondem zugleich in
sistiert, d.h. sich versteifend auf dem besteht, was das wie 
von selbst und an sich offene Seiende bietet. 

Ek-sistent ist das Dasein insistent. Auch in der in
sistenten Existenz waltet das Gehei.mnis, aber als das verges
sene und so »unwcsentlich« gewordene Wesen der Wahrheit. 

7. 

Die Un-wahrheit als die lrre 

Insistent ist der Mensch der je nachsten Gangbarkeit des Seien
den zugewcndet. Abcr er insistiert nur als der schon ek-sistente, 
indem er doch das Seiende als ein solches RichtmaB nimmt. In 
seinem Mal3nchmen aber ist das Menschenturn weggcwendet 
vom Geheimnis. Jene insistente Zuwendung zum Gangbaren 
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und diese ek-sistente Wegwendung vom Geheimnis gehi::iren 
zusammen. Sic sind eines und dasselbe. Jenes Zu- und Weg
wenden folgt jedoch einer eigentiimlichen Wende des Hin und 
Her im Dasein. Die Umgetriebenheit des Menschen weg vom 
Geheimnis hin zum Gangbaren, fort von einem Gangigen, fort 
zumnachsten und vorbei am Geheimnis, istdas Irren. -

Der Mensch irrt. Der Mensch geht nicht erst in die Irre. Er 
geht nur immer in der Irre, weil er ek-sistent in-sistiert und so 
schon in der Irre steht. Die Irre, durch die der Men~ geht, ist 
nichts, was nur gleichsam neben dem Menschen herzieht wie 
eine Grube, in die cr zuweilen fallt, sondern die Irre gehi::irt zur 
inneren Verfassung des Da-seins, in das der geschichtliche 
Mensch eingelasscn ist. Die Irre ist der Spielraum jener Wende, 
in der die in-sislenle Ek-sistenz wendig sich stcts neu vergil3t 
und vermi13t. Die Verbergung des verborgencn Seienden im 
Ganzen wallet in der Entbergung des jeweiligen Seienden, die 
als Vergessenheit der Verbergung zur Irre wird. 
~ Irre ist das wesentliche Gegenwesen zum anfanglichen 

Wesen der Wahrheit. Die Irre i::iffnet sich als das Offene fiir 
jegliches Widerspiel zur wesentlichen Wahrheit. Die Irre ist die 
offene SHitte und dcr Grund des lrrtums. Nicht ein verein
zelter Fehler, sondern das Ki::inigtum (die IIerrschaft) der Ge
schichte jener in sich verwobenen Verstrickungen aller Weisen 
des Irrens ist der lrrtum. 

Jedes Verhalten hat gema£ seiner Offenstandigkeit und sei
nem Bezug zum Seienden im Ganzen je seine Weise des Irrens. 
Der lrrtum erstreckt sich vom gewi::ihnlichsten Sich-vertun, Sich
versehen und Sich-verrechnen his zum Sich-verlaufen und Sich
versteigen in den wesentlichen Haltungen und Entscheidungen. 
Was man jedoch gewi::ihnlich und auch nach den Lehren der 
Philosophic als lrrtum kennt, die Unrichtigkcil des Urteils und 
die Falschheit der Erkenntnis, ist nur eine und dabei die ober
£Hichlichstc Weise des Irrens. Die lrre, in der jeweils ein ge
schichtliches Menschentum gehen muB, damit sein Gang irrig 
sei, fiigt wesentlich mit die Offenheit des Daseins. Die Irre 
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durchherrschl den Menschen, indem sie ibn beirrt. Als Be
irrung schafft die Irre aber zugleich mit an der Moglichkeit, die 
der Mensch aus der Ek-sistenz zu heben vermag, sich nicht 
beirren zu lassen, indem er die Irre selbst erfiihrt und sich nicht 
versieht am Geheimnis des Da-seins. 

Weil die in-sistente Ek-sistenz des Menschen in dcr Irre geht 
und weil die Irre als Beirrung in je einer Weise bedrangt und 
aus dieser Bedrangnis des Geheimnisses machtig isl, und zwar 
als eines vergessenen, deshalb ist der Mensch in der Ek-sistenz 
seines Daseins dem Walten des Geheimnisses und der Bedrang
nis der Irre z umal unterworfcn. Er ist in der Not der N oti
gung durch das Eine und das Andere. Das volle, sein eigenstes 
Unwesen einschlieBende Wesen der Wahrheit halt das Dasein 
mit dieser standigen Wende des Hin und Her in die Not. Das 
Dasein ist die vVendung in die Not. Aus dem Da-sein des Men
schen und aus ihm allein entspringt die Entbergung der Not
wendigkeil und ihr zufolge die mogliche Versetzung in das Un
umgangliche. 

Die Entbergung des Seienden als eines solchen isl in sich zu
gleich die Verbergun_g <ks Seienden im Ganzen. Im Zugleich der 
Entbergung und Verbergung wallet die Irre. Die Verbergung 
des Verborgenen und die Irre gehoren in das anfiingliche vVesen 
der Wahrheit. Die Freiheit, aus der in-sistenten Ek-sistenz des 
Daseins begriffen, ist das Wesen der Wahrheit (im Sinne der 
Richtigkeil des Vor-stellens) nur deshalb, weil die Freiheit selbst 
dem anfanglichen Wesen der Wahrheit, dem Walten des Ge
heimnisses in der Irre, entstammt. Das Seinlassen des Seienden 
vollzieht sich im offenstandigen Verhalten. Das Seinlassen des 
Seienden als eines solchen im Ganzen geschieht aber wesens
gerecht erst dann, wenn es zuweilen in seinem anfanglichen 
Wesen iibernommen wird. Dann ist die Ent-schlossenheit zum 
Geheimnis unterwegs in die Irre als solche. Dann wird die &age 
nach dem Wesen der Wahrheit urspJ:iinglicher_ge.Uagt. Dann 
enthiillt sich der Grund der Verflechtung des Wesens der Wahr
heit mit der Wahrheit des Wesens. Der Ausblick. in das Geheim-
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nis a us der lrre ist das Fragen im Sinne der cinzigen Frage, was 
das Seiende als solches im Ganzen sei. Diescs Fragen denkt die 
wesentlich beirrende und daher in ihrer Mehrdeutigkeit noch 
nicht gemeisterte Frage nach dem Sein des Seienden. Das 
Denken des Seins, dem solches Fragen anfanglich entstammt, 
begreift sich seit Platon als »Philosophic« und erhalt spiiter den 
Titel » Metaphysik «. 

8. 

Die Wahrheitsfrage und die Philosophie 

Im Denken des Seins kommt die geschichtegriindendeBefreiung 
des Menschen zur Ek-sistenz ms-wbrt, das nicht erst der »Aus
druck« einer Meinung, sondern je schon das gutverwahrte Ge
fiige der Wahrheit des Seienden im Ganzen ist. Wie viele fur die
ses Wort das Ohr haben, ziihlt nicht. Wer Jene sind, die horen 
konnen, entscheidet iiber den Standort des Menschen in der 
Geschichte. In demselben Weltaugenblick jedoch, den der An
fang der Philosophic erfiillt, beginnt auch erst die ausge
p r ii g t e Herrschaft des gemeinen Verstandcs (~ S~stik). 

Dieser beruft sich auf die Fraglosigkeit des offenbaren Seien
den und deutet jedes denkende Fragen als einen Angriff auf 
den gesunden Menschenverstand und seine ungliickliche Ge
reiztheit. 

Aber was die Philosophic nach der Schatzung des gesunden 
und in seinem Bezirk wohlberechtigten Verstandes ist, trifft 
nicht ihr Wesen, das sich nur a us dem Bezug zur urspriinglichen 
Wahrheit des Seienden als solchen im Ganzen bestimmen lii..Bt. 
Weil aber das voile Wesen der Wahrheit das Unwesen einschlieBt 
und allem zuvor als Verbergung waltet, ist die Philo~hie als 
das Erfragen dieser Wahrheit in sich zwiespaltig. Ihr Denken 
ist die Gelassenheit der Milde, die der Verborgenheit des Seien
den im Ganzen sich nicht versagt. Ihr Denken ist zu.mal die 
Ent-schlossenheit der Strenge, die nicht die Verbergung sprengt, 
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aber ihr unversehrtes Wesen ins Offene des Begreifens und so 
in ihre eigene Wahrheit notigt. 

In der milden Strenge und strengen Milde ihres Scinlassens 
des Seienden als solchen im Ganzen wird die Philosophie zu 
cinem Fragen, das sich nicht einzig an das Seiende hallen, aber 
auch keinen Machtspruch von au.Ben zulassen kann. Diese in
nerste Not des Denkens hat Kan1 geahnt; denn er sagt von der 
Philosophie: »Hier sehen wir nun die Philosophie in der Tat auf 
einen mi.Blichen Standpunkt gestellt, der fest sein soli, uner
achtet er weder im Himmel noch auf der Erde an etwas gehangt 
oder woran gesttitzt wird. Hier soll sie ihre Lauterkeit beweisen 
als Selbsthalterin ihrer Gesetze, nicht als Herold derjenigen, 
welche ihr ein eingepflanzter Sinn oder wer wei.l3 welche vor
mundschaftliche Natur einfltistert ... « (Grundlegung der Meta
physik der Sitten. Werke. Akademieausgabe IV, 425.) 

Bei dieser Wesensdeutung der Philosophie blickt Kant, dessen 
Werk die letzte Wendung der abendlandischen Meta physik ein
leitet, in einen Bereich hinaus, den er gemiill seiner metaphysi
schen Grundstellung in der Subjektivitat zwar nur aus dieser 
begreifen konnte und als Selbsthalten eigener Gesetze begreifen 
mu.Bte. Dieser Wesensblick in die Bestimmung der Pbilosophie 
ist dennoch weit genug, um jede Verknechtung ihres Denkens 
zu verwerfen, deren hilfloseste Art in der Ausflucht sich ver
steckt, die Philosophie als einen »Ausdruck« der »Kultur« 
(Spengler) und als Zierde eines schaffenden Menschentums ge
rade noch gelten zu lassen. 

Ob jedoch die Philosophie ihr anfanglich entschiedenes We
sen erftillt als »Selbstbalterin ihrer Gesetze«, oder ob sie nicht 
selbst erst gehalten und zum Halten bestimmt wird durch die 
Wabrheit dessen, wovon ihre Gesetze je Gesetze sind, das ent
scheidet sich aus der Anfanglichkeit, in der das ursprtingliche 
Wcsen der Wahrheit ftir das denkende Fragen wesentlich wird. 

Der hier vorgetragene Versuch ftihrt die Frage nach dem 
Wesen der Wahrheit tiber das Gehege der gewohnten Umgren
zung im tiblichen Wesensbegriff hinaus und verhilft zum Nach-
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dcnken dari.iber, ob ~e Frage nach dem Wesen der Wahrheit 

nicht zugleich und zuerst die Frage nach der Wahrheit des 

Wesens sein muB. lm Begriff des» Wesens « aber denkt die Philo

sophie das Sein. Die Ri.ickfi.ihrung der inneren Moglichkeit der 

Richtigkeit einer Aussage auf die ek-sistente Freiheit des Sein

lassens als ihren »Grund«, insgleichen die Vordeutung auf den 

Wesensanfang dieses Grundes in der Verbergung und der lrre, 

mochten darauf hinzeigen, da13 das Wesen der Wahrheit nicht 

das leere »Generelle« einer »abstrakten« Allgemeinheit ist, son

dern das sich verbergende Einzige der einmaligen Geschichte 

der Entbergung des »Sinnes« dessen, was wir das Sein nennen 

und seit langem nur als das Seiende im Ganzen zu bedenken 

gewohnt sind. 

9. 

Anmerkung 

Die Frage nach dem Wesen der Wahrheit enlspringt aus der 

Frage nach dcr Wahrheil des Wesens. J ene Fragc versteht Wesen 

zunachst im Sinne der Washeit (quidditas) oder der Sachheit 

(realitas), die Wahrheit aber als einen Charakter der Erkennt

nis. Die Frage nach der Wahrheil des Wesens versteht Wesen 

verbal und denkt in dicsem Wort, noch innerhalb des Vorstellens 

der Meta physik verbleibend, das Seyn als den waltendcn Unter

schied von Sein und Seiendem. Wahrheit bedeutet lichtendes 

Bergen als Grundzug des Seyns. Die Frage nach dem Wcsen der 

Wahrheit findet ihre Antwort in dem Satz: das Wesen der 

Wahrheit ist die Wahrheit des Wesens. Man sieht nach der Er

Hiuterung Ieicht, da13 der Satz nicht bloB eine Worterzusammen

stellung umkehrt und den Anschcin des Paradoxen erwecken 

will. Das Subjekt des Salzes ist, falls diese fatale grammatische 

Kategorie i.iberhaupt noch gebraucht werden dar£, die Wahrheit 

des Wesens. Das lichtende Bergen ist, d. h.la13t wesen, die Dber

cinstimmung zwischen Erkenntnis und Seiendem. Der Satz ist 
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dialektiscb.. Er ist tiberhaupt kein Satz im Sinne einer Aussage. 

Die Antwort auf die Frage nacb. dem Wesen der Wahrheit ist 

die Sage einer Kehre innerhalb der Geschichte des Seyns. Weil 

zu ihm licb.tendes Bergen gehort, erscheint Seyn anfanglich im 

Licht des verbergenden Entzugs. Der Name dieser Lichtung 

ist <U1]1?eta. 
Der Vortrag » Vom Wesen der Wahrheit« sollte bereits im ur

sprtinglicb.en Entwurf durch einen zweiten »Von der Wahrheit 

des Wesens« erganzt werden. Dieser mi.Blang aus Grtinden, die 

jetzt in dem Brief » Uber den Humanismus« angedeutet sind. 

Die entscheidende Frage (Sein und Zeit, 1927) nacb. dem Sinn, 

d. h. (S. u. Z. S. 151) nacb. dem Entwurfbereich, d. h. nacb. der 

Offenheit, d. h. nach der Wahrheit des Seins und nicht nur des 

Seienden, bleibt absichtlich unentfaltet. Das Denken halt sich 

dem Anschein nach i~_!}~!)l~n der M~a.E_h.Y!_~ und vollzieht J,.:.... t'C. 

dennoch in seinen entscheidenden Schritten, die von der Wahr- l.f3 11 

heit als RiClitigkeit zur ek-sistenten Freiheit und von dieser zur 

Wahrheit als Verbergung und Irre fiihren, einen Wandel des 

Fragens, der in die Uberwindung der MetapliYsiK gehort. Das 

Gri' Vortrag ve'rs~chte Denken erfiillt siCbm "'d'er wesentlichen 

Erfahrung, daB erst aus dem Da-sein, in das der Mensch ein-

gehen kann, eine Nahe zur Wahrheit des Seins ftir den geschicht-

lichen Menschen sich vorbereitet. Jede Art von Anthropologie 

und alle Subjektivitat des Menschen als Subjekt ist nicht nur, 

wie schon in »Sein und Zeit«, verlassen und die Wahrheit des 

Seins als Grund einer gewandelten geschicb.tlichen Grundstel-

lung aufgesucht, sondem der Gang des Vortrags schickt sich an, 

aus diesem anderen Grund (dem Da-sein) her zu denken. Die 

Schrittfolge des Fragens ist in sicb. der Weg eines Denkens, das, 

statt Vorstellungen und Begriffe zu liefem, sich als Wandlung 

des Bezugs zum Sein crfahrt und erprobt. 

7 Heldegger 



NACHWORT ZU: 
»WAS IST METAPHYSIK?« 

Die Frage »Was ist Meta physik?« bleibt eine Frage. Das 
folgende Nachwort ist fiir den, der bei der Frage verharrt, ein 
anfanglicheres Vorwort. Die Frage »Was ist Meta physik?« 
fragt uber dieMetaphysik hinaus. Sie entspringt einemDenken, 
das schon in die Oberwindung der Meta physik eingegangen ist. 
Zum Wesen solcher Obcrgange gehort es, daB sie in gewissen 
Grenzen noch die Sprache dessen sprechen miissen, was sie iiber
winden helfen. Die besondere Gelegenheit, bei der die Frage 
nach dem Wesen der Mctaphysik erortert wird, darf nicht zur 
Meinung verleiten, dies Fragen sei daran gebunden, von den 
Wissenschaften ausgehen zu miissen. Die neuzeitliche Forschung 
ist mit anderen Weisen des Vorstellens und mit anderen Arten 
des Herstellens von Seiendem in den Grundzug derjenigen 
Wahrheit eingelassen, der gemaB alles Seiende durch den Willen 
zum Willen gezeichnet ist, als dessen Vorform der >>Wille zur 
Macht« das Erscheincn begonnen hat. »Wille«, als Grundzug 
der Seiendheit des Seienden verstanden, ist die Gleichsetzung 
des Seienden mit dem Wirklichen dergestalt, daB die Wirklich
keit des Wirklichen zur bedingungslosen Machbarkeil der durch
gangigen Vergegenstiindlichung ermachtigt wird. Die neuzeit
liche Wissenschaft dient weder einem ihr erst angetragenen 
Zweck, noch sucht sie eine » Wahrheit an sich«. Sie ist als eine 
Weise der rechnenden Vergegenstandlichung des Seienden eine 
vom Willen zum Willen selbst gesetzte Bedingung, durch die er 
die Herrschaft seines Wesens sichert. Weil jedoch alle Vergegen
slandlichung des Seienden in der Beischaffung und Sicherung 
des Seienden aufgeht und aus diesem sich die Moglichkeiten 
ihres Fortgangs beschafft, verharrt die Vergegenstiindlichung 
beim Seienden und halt dieses schon fiir das Sein;._A!kLVerhal
ten zum Seienden b~eugt so ein Wissen vom Sein, zugleich aber 

7' 
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das Unvermogen, von si~~s~ der Wahrheit dieses 

gissens zu..stehen. Diese Wahrheit ist die Wahrheit iiber Tas 
eiende. Die Meta physik ist die Geschichte dieser Wahrheit. Sie 

~ sagt, was das Seiende sei, indem sie die Seiendheit des Seienden 
zum Begriff bringt. In der Seiendheit des Seienden denkt die 
Metaphysik das Sein, ohne doch in der Weise ihres Denkens die 
Wahrheit des Seins bedenken zu konnen. Die Metaphysik be
wegt sich iiberall im Bereich der Wahrheit des Seins, die ihr der 
unbekannte ungegriindete Grund bleibt. Gesetzt a her, daB nicht 
nur das Seiende dem Sein entstammt, sondem daB auch und 
anfanglicher noch das Sein selbst in seiner Wahrheit ruht und 
die Wahrheit des Seins als das Sein der Wahrheit west, dann ist 
die Frage notwendig, was die Metaphysik in ihrem Grunde sei. 
Dieses Fragen mu.B metaphysisch denken und zugleich aus dem 
Grund der Metaphysik, d. h. nicht mehr metaphysisch, denken. 
Solches Fragen bleibt in einem wesentlichen Sinne zwei
deutig. 

Jeder Versuch, den Gedankengang der Vorlesung mitzugehen, 
wird daher auf Hindemisse stoBen. Das ist gut. Das Fragen 
wird dadurch echter. Jede sachgerechte Frage ist bereits die t • 

Briicke zur Antwort. Wesentliche Antworten sind stets nur der 
letzte Schritt der Fragen. Der aber bleibt unvollziehbar ohne 
die lange Reihe der ersten und nachsten Schritte. Die wesent-
liche Antwort schopft ihre Tragkraft aus der Inslandigkeit des 
Fragens. Die wesentliche Antwort ist nur der Beginn einer Ver
antwortung. In dieser erwacht das Fragen urspriinglicher. Des-
halb wird auch die echte Frage durch die gefundene Antwort 
nicht aufgehoben. 

Die Hindemisse fiir das Mitdenken der Vorlesung sind zwie
facher Art. Die einen erheben sich aus den Ratseln, die sich im 

Bereich des hier Gcdachten verbergen. Die andcren entspringen 
dem Unvermogen, oft auch dem Unwillen zum Denken. Im Be- , 
reich des denkenden Fragens konnen bisweilen schon fliichtige 
Bedenken helfen, vollends gar die sorgfaltig iiberlegten. Auch 
grobe Irrmeinungen fruchten etwas, selbst wenn sie in der Wut 

' 
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einer verblendeten Polemik ausgerufen werden. Das Nachden
ken mu13 nur alles in die Gelassenheit der langmiitigen Besin
nung zuriicknehmen. 

Die vorwiegenden Bedenken und Irrmeinungen zu dieser Vor
lesung lassen sich in drei Leitsatze sammeln. Man sagt: 

1. Die Vorlesung macht »das Nichts« zum alleinigen Gegen
stand der Metaphysik. Weil jedoch das Nichls das schlechthin 
Nichtige ist, fiihrt dieses Denken zur Meinung, alles sei nichts, 
so daB es sich nicht lohne, weder zu leben noch zu sterben. Eine 
» Philosophie des Nichts « ist der vollendete »Nihilism us«. 

2. Die Vorlesung erhebt eine vereinzelte und dazu noch ge
driickte Stimmung, die Angst, zu der einzigen Grundstimmung. 
Weil jedoch die Angst der seelische Zustand der »Angstlichen« 
und Feigen ist, verleugnet dieses Denken die hocligemute Hal
tung der Tapferkeit. Eine »Philosophie der Angst« labmt den 
Willen zur Tat. 

o. Die Vorlesung entscheidet sich gegen die »Logik«. Weil je
doch der Verstand die Mafistabe alles Rechnens und Ordnens 
enthalt, iiberantwortet dieses Denken das Urteil iiber die Wahr
heit der zufalligen Stimmung. Eine »Philosophie des blofien 
Gefiihls« gefahrdet das »exakte« Denken und die Sicherheit 
des Handelns. 

Die rechte Stellungnahme zu diesen Satzen entspringt aus 
einem emeuten Durchdenken der Vorlesung. Es mag priifen, 
ob das Nichts, das die Angst in ihr Wesen stimmt, sich bei einer 
leeren Verneinung alles Seienden erschopft, oder ob, was nie 
und nirgends ein Seiendes ist, sich ents~iert als das von allem 
Seienden Sichunterscheidende, das wir das Sein nennen. Wo 
immer und wie weit auch aile Forschung das Seiende absucht, 
nirgends findet sie das Sein. Sie trifft immer nur das Seiende, 
weil sie zum voraus in der Absicht ihres Erklarens beim Seicn
den beharrt. Das Sein jedoch ist keine seiende Beschaffenheit 
an Seiendem. Das Sein la13t sich nicht gleich dem Seienden 
gegenstandlich vor- und herstellen. Dies schlechthin Andere zu 
allem Seienden ist das Nicht-Seiende. Aber dieses Nichts west 

• 
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als das Sein. Wir sagen dem Denken zu iibereilt ab, wenn wir 

das Nichts in billiger Erklihung fur das bloB Nichtige ausgeben 

und es dem Wesenlosen gleichsetzen. Statt solcher Ubereilung 

eines leeren Scharfsinns nachzugeben und die riitselhafte Mehr

deutigkeit des Nichls preiszugeben, miissen wir uns auf die ein

zige Bereitschaft riisten, im Nichts die Weitriiumigkeit dessen 

zu erfahren, was jedem Seienden die Gewiihr gibt, zu sein. Das 

ist das Sein selbst. Ohne das Sein, dessen abgriindiges, aber noch 

unentfaltetes Wesen uns das Nichts in der wesenhaften Angst 

zuschickt, bliebe alles Seiende in der Seinlosigkeit. Allein auch 

diese ist als die Seinsverlassenhcit wiederum nicht ein nichtiges 

Nichts, wenn anders zur Wahrheit des Seins gehort, da13 das 

Sein nie west ohne das Seiende, daB niemals ein Seiend~t 

ohneoas~. 
Eine Erfahrung des Seins als des Anderen zu allem Seienden 

verschenkt die Angst, gesetzt, da13 wir nicht aus »Angst« vor 

der Angst, d. h. in der blo.Oen Angstlichkeit der Furcht, vor der 

lautlosen Stimme ausweichen, die uns in den Schrecken des Ab

grundes stimmt. Verlassen wir freilich beim Hinweis auf diesc 

wesenhafte Angst willkiirlich den Gang des Denkens dieser 

Vorlesung, losen wir die Angst als die von jener Stimme ge

stimmte Stimmung aus dem Bezug zum Nichts heraus, dann 

bleibt uns die Angst als vereinzeltes »Gefiihl« iibrig, das wir 

im bekannten Sortiment der psychologisch begafften Seelen

zustiinde gegen andere Gefiihle unlerscheiden und zerglie

dern konnen. Am Leitfaden des billigen Unterschieds zwischen 

»oben« und »unten« lassen sich dann die »Stimmungen« in die 

Klassen der erhebenden und der niederziehenden verrechnen. 

Der eifrigen J agd auf » Typen « und » Gegentypen « der » Ge

fiihle«, auf Abarten und Unterarten dieser » Typen« wird die 

Beute nie ausgehen. Doch bleibt dieses anthropologische Be

forschen des Menschen stets auBerhalb der Moglichkeit, im 

Gedankengang der Vorlesung zu gehen; denn diese denkt a us 

der Achtsamkeit auf die Stimme des Seins in das aus dieser 

Stimme kommende Stimmen hinaus, das den Menschen in 

• 
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seinem Wesen in den Anspruch nimmt, damit er das Sein im 
Nichts erfahren Ierne. 

Die Bereitschaft zur Angst ist das Ja zur lnstiindigkeit, den 
hochsten Anspruch zu erfiillen, von dem allein das Wesen des 
Menschen getro:ffen ist. Einzig der Mensch unter allem Seien
den erfiihrt, angerufen von der Stimme des Seins, das Wunder 
aller Wunder: da13 Seiendes ist. Der also in seuiem Wesen in 

die Wahrheit des Seins Gerufene ist daher stets in einer wesent
lichen Weise gestimmt. Der klare Mut zur wesenhaften Angst 
verbi.irgt die geheimnisvolle Moglichkeit der Erfahrung des 
Seins. Denn nahe bei der wesenhaften Angst als dem Schrecken 
des Ab.grundes wohnt die Scheu. Sie lichtel und umhegt jene 
Ortschaft des Menschenwesens, innerhalb deren er heimisch 
bleibt im Bleibenden. 

Die .»Angst« vor der Angst dagegen kann sich so weit ver
irren, daB sie die einfachen Beziige im Wesen der Angst ver
kennt. Was ware aile Tapferkeit, wenn sie nicht in der Erfah
rung der wesenhaften Angst ihren stiindigen Gegenhalt fiinde? 
In dem Grade, als wir die wesenhafte Angst und den in ihr ge
lichteten Bezug des Seins zum Menschen herabsetzen, entwiir
digen wir das Wesen der Tapferkeit. Diese aber vermag das 
Nichts auszustehen. Die Tapferkeit erkennt im Abgrund des 
Schreckens den kaum betretenen Raum des Seins, aus dessen 
Lichtung erst jegliches Seiende in das zuriickkehrt, was es ist 
und zu sein vermag. Diese Vorlesung betreibt weder eine 
»Angstphilosophie«, noch sucht sie den Eindruck einer »hero
ischen Philosophic« zu erschleichen. Sie denkt nur das, was dem 
abendliindischen Denken seit seinem Beginn als das zu Den
kende aufgegangen und gleichwohl vergessen geblieben ist: das 
Sein. Aber das Sein ist kein Erzeugnis des Denkens. Wohl da
gegen ist das wesentliche Denken ein Ereignis des Seins. 

Darum wird jetzt auch die kaum ausgesprochene Frage notig, 
ob denn dieses Denken schon im Gesetz seiner Wahrheit stehe, 
wenn es nur dem Denken folgt, das die »Logik« in seine For
men und Regeln fa13t. Warum setzt die Vorlesung diesen Titel 

1 
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dem Unbcrechenbaren zugehort, das sich und seine Unheimlich
keit den Griffen der Rechnung entzieht. Was jedoch iiberall und 
stets im vorhinein dem Ansinnen der Berechnung sich verschlos
scn hat und gleichwohl dem Menschen jedcrzeit schon in einer 
ratselhaften Unkenntlichkeit naher ist als jedes Seiende, darin 
er sich und sein Vorhaben einrichtet, kann zuweilen das Wesen 
des Menschen in ein Denken stimmen, dessen Wahrheit keine 
»Logik« zu fassen vermag. Das Denken, dessen Gedanken 
nicht nur nicht rechnen, sondem iiberhaupt aus dem Anderen 
des Seienden bestimmt sind, heiBe das wesentliche Denken. -Statt mit dem Seienden auf das Seiende zu rechnen, verschwen-
det es sich im Sein fiir die Wahrheit des Seins. Dieses Denken 
antwortet dem Anspruch des Seins, indem der Mensch sein 
geschichtliches Wesen dem Einfachen der einzigen Notwendig
keit iiberantwortet, die nicht notigt, indem sie zwingt, sondem 
die Not schafft, die sich in der Freiheit des Opfers erfiillt. Die 
Not ist, da13 die Wahrheit des Seins gewahrt wird, was immer 
auch dem Menschen und allem Seienden zufallen moge. Das 
Opfer ist die allem Zwang enthobene, weil aus dem Abgrund 
der Freiheit erstehende Verschwendung des Menschenwesens 
in die Wahrung der Wahrheit des Seins fiir das Seiende. Im 
Opfer ereignet sidider verborgene Tiank, der eiii:Zig die Huld 
wi.irdigt, als welche das Sein sich de~sen des Menschen im 
Denken iibcreignet hat, damit dieser in dem Bezug zum Sein 
die Wachterschaft des Seins iibemehme. Das ~ang_liche D~
ken ist der Widerhall der_ Gunst des Seins, in der sich das Ein
zige lichtet und sich ereignen HUh: daB Seiendes ist. Dieser 
Widerhall ist die menschliche Antwort auf das Wort der laut
losen StimmeaesSeins. Die Antwort des Denkens ist der Ur
sprung des menschlichen Wortes, welches Wort erst die Sprache 
als die Verlautung des Wortes in die Worter entstehen Hi13t./ 
Ware nicht zuzeiten ein verborgenes Denken im Wesensgrunde 
des geschichtlichen Menschen, dann vermochte er nie das Dan
ken, gesetzt daB in allem Bedenken und in jedem Bedanken 
doch ein Denken sein mul3, das anfanglich die Wahrheit des 
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Seins denkt. Wie anders aber Hinde je ein Menschentum in das 

urspriingliche Danken, es sei denn so, da.B die Gunst des Seins 

durch den offenen Bezug zu ihr selbst dem Menschen den Adel 

der Armut gewahrt, in der die Freiheit des Opfers den Schatz 

\ 

ihres Wesens verbirgt? pas O,efer ist der Abschied vom Seien

X' den auf dem Gang zur Wabrung der Gunst des Seins. Das Opfer 

Enn ourai das Werken und Leisten im Seienden zwar vorbe

reitct und bedient, aber durch solches nie erfiillt werden. Sein 

Vollzug entstarn.mt der Insti:indigkeit, aus der jeder geschicht

liche Mensch handelnd - auch das wesentliche Denken ist ein 

Handeln - das erlangte Dasein fi.ir die Wahrung der Wurae aes 

Seins bewabrt. Diese Instiindigkeit ist der Gleichmut, der sich 

die verborgene Bereitschaft fiir das abschiedliche Wesen jedes 

Opfers nicht anfechten la.Bt. Das Opfer ist heimisch im Wesen 

des Ereignisses, als welches das Sein den Mensch en fi.ir die Wahr

heit des Seins in den Anspruch nirn.mt. Deshalb duldet das 

Opfer keine Berechnung, durch die es jedesmal nur auf eincn 

Nutzen oder eine Nutzlosigkeit verrechnet wird, mogen die 

Zwecke niedrig gesetzt oder hoch gestellt sein. Solches Verrech

nen verunstaltet das Wesen des Opfers. Die Sucht nach Zwecken 

verwirrt die Klarheit der angstbereiten Scheu des Opfermutes, 

der sich die Nachbarschaft zum Unzerstorbarcn zugemutet hat. 

Das Denken des Sein.uuch.t.im..Seienden keinen ~alt. Das 

wesentliche Denken achtet auf die langsamen Zeichen des Un

berechenbaren und erkennt in diesem die unvordenkliche An

kunft des Unabwendbaren. Dies Denk~ist aufmer'ksam auf 

'die Wahrhcit des Seins und hilft so iem Sein der Wahrheit, da13 

es im geschichtlichen Menschentum ~Statte_iindet. Dies 

'Hellen bewirkt keine Erfolge, weil es der Wirkung nicht bedarf. 

( Das wesentliche Denken hil£t als einfache Instandigkeit im 

I 
Dasein, sofern an ihr, ohne da.B sie dariiber verfiigen oder davon 

auch nur wissen konnte, ihresgleichen sich entziindet. 

Das Denken, gehorsam der Stirn.me des Seins, sucht diesem 

das Wort, aus dem die Wabrheit des Seins zur Sprache kommt. 

Erst wenn die Sprache des geschichtlichen Menschen aus dem 
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Wort entspringt, ist sie im Lot. Steht sie a her im Lot, dann winkt 
ihr die Gewahr der lautlosen Stimme verborgener Quellen. Das 
Denken des Seins hiitet das Wort und erfiillt in solcher Behut
saiDkeit seine Bestimmung. Es ist die Sorge fur den Sprach
gebrauch. Aus der langbehiiteten Sprachlosigkeit und aus der 
sorgfaltigen Klarung des in ihr gelichteten Bereiches kommt das 
Sagen des Denkers. Von gleicher Herkunft ist das Nennen des 
Didtters. Weil jedodt das Gleidte nur gleidt ist als das Versdtie
dene, das Didtten und das Denken aber am reinsten sich glei
chen in der Sorgsamkeit des Wortes, sind beide zugleich am 
weitesten in ihrem Wescn getrennt. Der Denker sagt das Sein. 
Der Dichter nennt das Heilige. Wie freilich, a us dem Wesen des 
Seins gedacht, das Dichten und das Danken und das Denken 
zueinander verwiesen und zugleich gesdtieden sind, mu13 hier 
offenbleiben. Vermutlidt entspringen Danken und Dichten in ( 
versdtiedener Weise dem anfanglidten Denken, das sie brau
chen, ohne dodt fiir sidt ein Denken sein zu konnen. 

Man kennt wohl manches tiber das Verhaltnis der Philosophic 
und der Poesie. Wir wissen a her nidtts von der Zwiesprache der 
Dichter und Denker, die »nahe wohnen auf getrenntesten 
Bergen«. 

Eine der Wesensstatten der Sprachlosigkeit ist die Angst im 
Sinne des Schreckens, in den der Abgrund des Nidtts den Men
schen stimmt. Das Nichts als das Andere zum Seienden ist der 
Sdtleier des Sems:-Im Sein hat sich anfanglich jedes Gesdtick des 
Seienden sdion vollendet. 

Die letzte Didttung des letzten Didtters im anfanglichen 
Griechentum, der Oedipus auf Kolonos des Sophokles, schlieBt 
mit dem Wort, das sich unnachdenkbar auf die verborgene Ge
schichte dieses Volkes zuriickwendet und dessen Eingang in die 
ungekannte Wahrheit des Seins aufbewahrt: 

aAJ: anonave-re 1-''YJIJ' lni nklw 
iJeijvov lyefee-re· 
naVTW(; Ytle BXB' -ralJe ~V(!O(;. 
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»Glcicbnisses« eincn eigenen Wink. Darum handelt auch sie, 
so wie jede der drei vorigen Stufen des »Hohlengleicbnisses«, 

von der &.?.?]~eta. 
Uberhaupt kann dieses »Gleichnis« nur deshalb ein auf den 

Anblick der Hohle gebautes »Gleichnis« sein, weil es im voraus 

von der fiir die Griechen selbstverstandlichen Grunderfahrung 

der a.?.~eta, der Unverborgenheit des Seienden, mitbestimmt 
wird. Denn was ist die unterirdische Hohle anders als ein in sich 

zwar Offenes, das zugleich umwolbt und durch die Umwandung 
von der Erde trotz des Eingangs umschlossen bleibt. Die in sich 

offcne Umschlie13ung der Hohle und das durch sie Umstellte 

und also Verborgcne verweisen zugleich auf ein Au13erhalb, das 

Unverborgene, was iiberTag ins Lichte sich weitet. Das im Sinne 
der a.?.~eLa anfanglich griechisch gedachte Wesen der Wahrheit, 

die auf Verborgenes (Verstelltes und Verhiilltes) bezogene Un
verborgenheit, und nur sie hat einen wesenhaften Bezug zum 

Bild der unter Tag gelegenen Hohle. Wo die Wahrheit andercn 
t Wcsens ist und nicht Unverborgenheit odcr wenigstens durch 

I sie nicht mitbestimmt, da hat ein »Hohlengleicbnis« keinen An
halt der Veranschaulichung. 

Und dennoch, mag auch die a.?.~eta im »Hohlengleichnis« 

eigens erfahren und an betonten Stellen genannt sein, statt der 
Unverborgenheit drangt ein anderes Wesen der Wahrheit in den 

Vorrang. Damit ist aber schon gesagt, daB gleichwohl auch die 

Unverborgenheit noch einen Rang innehalt. 
Die Darstellung des »Gleicbnisses« und Platons eigene Deu

tung nehmen die unterirdische Hohle und ihr Au13erhalb bei

nahe selbstverstandlich als den Bereich, in dcssen Umkreis sich 
die berichteten Vorgange abspielen. Wesentlich dabei sind je

doch die erzahlten Ubergange und der Aufstieg aus dem Bezirk 

des kiinstlichen Feuerscheins in die Helle des Sonnenlichtes, ins
gleichen der Riickstieg von der QueUe alles Lichtes zuriick in das 

Dunkel der Hohle. Im »Hohlengleichnis« entspringt die Kraft 
der Veranschaulichung nicht aus dem Bilde der Verschlossenheit 

des unterirdischen Gewolbes und der Verhaftung in das Ver-
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nen verstrahlt zugleich die Warme und ermoglicht durch ihr Be
gliihen ailem »Entstehenden« das Hervorgehen in das Sicht
sameseines Bestandes (509b). 

1st aber einmal die Sonne selbst eigens gesichtet (~e"iaa 
~e), ohne Bild gesprochen, ist einmal die hochste Idee erblickt, 
dann av}J.oywda elvat w~ lf.ea niim navrwv av-r17 &efJwv -re xal 
~J.wv al-rta (517 c), »dann liiBt sich gesammelt einheitlich (aus 
der hochsten Idee) entnehmen, daB sie offenbar fiir aile Men
schen die Ur-sache ist sowohl alles Rechten (in ihrem Verhalten) 
als auch ailes Schonen«, d. h. dessen, was sich dem Verhalten so 
zeigt, daB es das Scheincn seines Aussehens zum Erscheinen 
bringt. Fiir aile »Sachen« und ihre Sachheit ist die hochste Idee 
der Ursprung, d.h. die Ur-sache. »Das Gute« gewiihrt das Er
scheinen des Aussehens, worin das Anwesende in dem, was es 
ist, seinen Bestand hat. Durch diese Gewiihrung ist das Seiende 
in das Sein einbehalten und »gerettet«. 

Aus dem Wesen der hochsten Idee ergibt sich fiir alles um
sichtige Blicken des Sichumtuns, on Mi -rav"r1]1' Meiv TOV p.eJJ.ovra 
lf.«Pe6vw~ ne~ew f} Mtq. f} ~7'Jp.oa{q. (517 c, 4/5), »daB derjenige, 
der darum besorgt ist, mit Einsicht umsichtig zu handcln, sei 
cs im Eigenen, sei es im Offentlichen, diese (die Idee, die als die 
Ermoglichung des Wesens der Idee das Gute heiBt) in der Sicht 
haben muB«. Wer in einer durch »die Idee« bestimmten Welt l 
handeln soli und will, bedar£ allem zuvor des ldeenblicks. Und J 
darin besteht denn auch das Wesen der nat~ela, den Menschen 
frei und fest zu machen fiir die klare Bestiindigkeit des Wesens
blickes. ''Veil nun aber nach Platons eigener Deutung das »Hoh
lengleichnis« das Wesen der naweta ins anschauliche Bild brin
gen soil, deshalb muB es auch den Aufstieg zum Erblicken der 
hochsten Idee erzahlen. 

Also handelt das »Hohlengleichnis« doch nicht cigens von der 
aJ.~eux? GewiB nicht. Und dennoch bleibt bestehen: Dieses 
»Gleichnis« enthiilt PlaLons »Lehre« von der Wahrheit. Denn 
es griindet sich auf den ungesagten Vorgang des Hcrrwerdens 
der «5ea iiber die <U?]fJeta. Das »Gleichnis« gibt ein Bild dessen, 
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was Platon von der lMa •ov aya{)oiJ sagt: av•~ "veta aA.~{}etav xal 
1 voiJv naeaaxo~-tSVYJ (517 c, 4), »sie selbst ist H errin, indem sie 
' Unverborgcnheit (dem Sichzeigenden) gewiihrt und zugleich 
I Vernehmen (des Unverborgenen) «. Die &A~-&eta kommt unter 

das Joch der lMa. Indem Platon von der Msa sagt, sie sei die 
Herrin, die Unverborgenheit zulasse, verweist er in ein Un
gesagtes, daB nfunlich fortan sich das Wesen der Wahrheit nicht 
als das VVesen der Unverborgenheit a us eigener Wesensfiille ent
faltet, sondern sich auf das Wesen der lMa verlagert. Das Wesen 
der Wahrheit gibt den Grundzug der Unverborgenheit preis. 

Wenn es iiberall in jedem Verhalten zum Seienden auf das 
lbeiv der lcUa ankommt, auf das E rblicken des »Aussehens«, dann 
muB sich alles Bemiihen zuerst auf die Ermoglichung eines 
solchen Sehens sammeln. Dazu ist das rechle Blicken notig. 
Schon der innerhalb der Hohle Befreite richtet, wenn er sich von 
den Schatten weg und zu den Dingen hinwendet, den Blick auf 
solches, was »Seiender« ist als die bloBen Schatten; ned~ p{f)J.ov 
rna •neappl:vo~ oe{)6ueov {JA.bcot (515 d, 5/4), »also dem Seien
deren zugewendet, diirfte er wohl rich tiger blicken«. Der Ober
gang von einer Lage in die andere beslcht in dem Richtiger
werden des Blickens. An der oe{)o•'YJ~, dcr Richtigkeit des Blik
kens, liegl allcs. Durch diese Richligkcil wird das Sehen und 
Erkenncn ein rechtes, so daB es zuletzt geradeaus auf die hochste 
Idee geht und in dieser »Ausrichtung« sich festmacht. In die
sem Sichrichten gleicht sich das Vernehmen dem an, was gesich
tet sein soli. Das ist das »Aussehen« des Seienden. Zufolge die
ser Angleichung des Vernehmens als eines Meiv an die wea be
steht eine opo{wa~, eine Ubereinstimmung des Erkennens mit 
der Sache selbst. So entspringt aus dem Vorrang der lUa und 
des weiv vor der aA.~ua eine Wandlung des Wesens der Wahr
heit. Wahrheit wird zur oe{)6•'YJ~, zur Richtigkeit des Vemeh
mens und Aussagens. 

In diesem Wandel des Wesens der Wahrheit vollzieht sich 
zugleich ein Wechsel des Ortes der Wahrheit. Als Unverborgen
heit ist sie noch ein Grundzug des Seienden selbst. Als Richtig-
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Wir bedenken das Wesen des Handelns noch lange nicht ent
schieden genug. Man kennt das Handeln nur als das Bewirken 
einer Wirkung. Deren Wirklichkcit wird geschatzt nach ihrem 
Nutzen. Aber das Wesen des Handelns ist das Vollbringen. Voll
bringen heillt: etwas in die Fiille seines Wesens entfalten, in 
diese hervorgeleiten, producere. Vollbringbar ist deshalb eigent
lich nur das, was schon ist. Was jedoch vor allem »ist«, ist das 
Sein. Das Denken vollbringt den Bezug des Seins zum Wesen 
des Menschen. Es macht und bewirkt diesen Bezug nicht. Das 
Denken bringt ihn nur als das, was ihm selbst vom Sein iiber
gt>,l:>en ist, dem Sein dar. Dieses Darbieten besteht darin, daB im 
Denken das Sein zur Sprache kommt. Die Sprache ist das Haus 
des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch. Die Denken
den und Dichtenden sind die Wachter dieser Behausung. Ihr 
Wachen isl das Vollbringen der Offenbarkeit des Seins, insofern 
sie diese durch ihr Sagen zur Sprache bringcn und in der Sprache 
aufbewahren. Das Denken wird nicht erst dadurch zur Aktion, 
daB von ihm eine Wirkung ausgeht oder daB es angewendel 
wird. Das Denken handelt, indcm es denkt. Dieses IIandeln ist 
vermutlich das Einfachste und zugleich das Hochste, weil es den 
Bezug des Seins zum Menschen angeht. Alles vVirken aber be
ruht im Sein und geht auf das Seiende a us. Das Denken dagegen 
la.Bt sich vom Sein in den Anspruch nehmen, um die Wahrheit 
des Seins zu sagen. Das Denken vollbringt dieses Lassen. Den
ken ist !'engagement par l':&tre pour l':&trc. lch weill nicht, ob es 
sprachlich moglich ist, dieses beides (»par« et» pour«) in einem zu 
sagen, niimlich durch: penser, c'est !'engagement de l'£tre. Hier 
soli die Form des Genitiv »del' ... « ausdriicken, daB der Genitiv 
zugleich ist gen. subiectivus und obiectivus. Dabei sind »Sub
jekt« und »Objekt« ungemiiBe Titel der Metaphysik, die sich in 
10 Heidegger 
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der Gestalt der abendlandischen »Logik« und »Grammatik« 

friihzeitig der Interpretation der Sprache bemachtigt hat. Was 
sich in diesem Vorgang verbirgt, vermogen wir heute nur erst 

zu ahnen. Die Befreiung der Sprache a us der Grammatik in ein "' 

urspriinglicheres Wesensgefiige ist dem Denken und Dichten au£
behalten. Das Dcnken ist nicht nur I' engagement dans !'action 

fiir und durch das Seiende im Sinne des Wirklichen der gegen-

r 
wartigen Situation. Das Denken ist I' engagement durch und fiir 
die Wahrheit des Seins. Dessen Geschichte ist nie vergangen, sie 

steht immer bevor. Die Geschichte des Seins tragt und bestimmt 

jede condition et situation humaine. Damit wir erst lernen, das 
genannte Wesen des Denkens rein zu erfahren und das hei.l3t 

zugleich zu vollziehen, miissen wir uns frei machen von der tech-

/ 

nischen Interpretation des Denkens. Deren Anfange reichen 
his zu Plato \Uld Aristoteles zuriick. Das Denken selbst gilt dort 

als eine ·rezV1J, das Verfahren des Uberlegens im Dienste des 

Tuns und Machens. Das Uberlegen aber wird hier schon aus 

dem Hinblick auf ne~~ und nolTJGt~ gesehen. Deshalb ist das 
Denken, wenn es fiir sich genommen wird, nicht »praktisch«. 

Die Kennzeichnung des Denkens als {)ewela und die Bestim

mung des Erkennens als des »theoretischen« Verhaltens ge
schieht schon innerhalb der »technischen« Auslegung des 

Denkens. Sie ist ein reaktiver Versuch, auch das Denken noch 

in eine Eigenstandigkeit gegeniiber dem Handeln und Tun 
zu retten. Seitdem ist die >>Philosophic« in der standigen 

Notlage, vor den » Wissenschaften« ihre Existenz zu recht-

/ 

fertigen. Sie meint, dies gescb.ehe am sichersten dadurch, da.l3 

sie sich selbst zum Range einer Wissenschaft erhebt. Dieses 
Bemiihen aber ist die Preisgabe des Wesens des Denkens. Die · 

Philosophic wird von der Furcht gejagt, an Ansehen und Gel-

tung zu verlieren, wenn sie nicht Wissenschaft sei. Dies gilt als 
ein Mangel, der mit Unwissenschaftlichkeit gleichgesetzt wird. 

Das Sein als das Element des Denkens ist in der technischen 

Auslegung des Denkens preisgegeben. Die »Logik« ist die seit 
der Sophistik und Plato beginnende Sanktion dieser Auslegung. 
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Man beurteilt das Denken nach einem ihm unangcmessenen 
MaB. Diese Beurteilung gleicht dem Verfahren, das versucht, 
das Wesen und Vermogcn des Fisches danach abzuschatzen, wie
wcit. er imstande ist, auf dem Trockenen des Landes zu Ieben. 
Schon lange, allzu lang sitzt das Denken auf dem Trockenen. 
Kann man nun das Bcmtihen, das Denken wieder in sein Ele- . 
ment zu bringen, » Irrationalismus« nennen? 

Diese Fragen Ihres Briefes lie.Ben sich wohl im unmittelbaren 
Gesprach eher klaren. Im Schriftlichen bii.Bt das Denken Ieicht 
seine Beweglichkeit ein. Vor allem aber kann es da nur schw~r 
die ihm eigene Mehrdimensionalitat seines Bereichcs innehal
ten. Die Strenge des Denkens besteht im Unterschied zu den 
Wissenschaften nicht bloB in der kiinstlichen, das heiBt tech
nisch-theoretischen Exaktheit der Begriffe. Sie beruht darin, 
daB das Sagen rein im Element des Seins bleibt und das Ein
fache seiner mannigfaltigcn Dimensionen walten lii.Bt. Aber 
das Schriftliche bietet andererseits den heilsamen Zwang zur be
dachtsamen sprachlichen Fassung. Fiir heute mochte ich nur 
eine Ihrer Fragen herausgreifen. Deren Erorterung wirft viel
leicht auch auf die anderen ein Licht. 

Sie fragen: Comment redonner un sens au mot »Humanis
me«? Diese Frage kommt aus der Absicht, das Wort »Huma
nismus« festzuhalten. Ich £rage mich, ob das notig ist. Oder is\ 
das Unheil, das aile Titel dieser Art anrichten, noch nicht often
kundig genug? Man mi13traut zwar schon lange den »-ismen«. 
Aber der Markt des offentlichen Meinens verlangt stets neue. 
~1an ist immer wieder bereit, diesen Bedar£ zu decken. Auch . 
die Namen wie »Logik«, »Ethik«, »Physik« kommen erst auf, 
sobald das urspriingliche Denken zu Ende geht. Die Griechen 
haben in ihrer gro.Ben Zeit ohne solche Titel gedacht. Nicht ein
mal »Philosophic« nannten sie das Denken. Dieses geht zu 
Ende, wenn es aus seinem Element weicht. Das Element ist das, 
aus dem her das Denken vermag, ein Denken zu sein. Das Ele
ment ist das eigentlich Vermogende: das Vermogen. Es nimmt 
sich des Denkens an und bringt es so in dessen Wesen. Das Den-
10' 
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ken, schlicht gesagt, ist das Denken des Seins. Der Genitiv sagt 

r
ein Zwiefaches. Das Denken ist des Seins, insofcrn das Denken, 

vom Sein ereignet, dem Sein gehort. Das Denken ist zugleich 

Denken des Seins, insofern das Denken, dem Sein gehorend, 

auf das Sein hort. Als das horend dcm Sein Gehorende ist das 

Denken, was es nach seiner Wesensherkunft ist. Das Denkcn ist 

- dies sagt: das Sein hat sich je geschicklich seines Wesens an

genommen. Sich einer »Sache« oder einer »Person« in ihrem 

Wesen annehmen, das hei13t: sie lieben: sie mogen. Diescs Mo

gen bedeutet, urspriinglicher gedacht: das ·wesen schenken. Sol

ches Mogen ist das cigentliche Wesen des Vermogens, das nicht 

nur dieses oder jencs leisten , sondern ctwas in seiner Her-kunft 

»wesen«, das hei13t sein lassen kann. Das Vermogen des Mogens 

ist es, »kraft« dessen etwas eigentlich zu sein vermag. Dieses 

Vermogen ist das eigentlich »Moglichc«, jenes, dessen Wesen im 

Mogen beruht. A us diesem Mogen vermag das Sein das Denken. 

Jenes ermoglicht dieses. Das Sein als das Vermogend-Mogende 

isl das »Mog-liche«. Das Sein als das Element ist die »stille 

Kraft« des mogenden Vermogens, das hei13t des Moglichen. Un

sere Worter »moglich« und »Moglichkeit« werden freilich unter 

der Herrschaft der »Logik« und »Metaphysik« nur gedacht im 

Unterschied zu » Wirklichkeil«, das hei13t aus einer beslimmten 

- der metaphysischen - Interpretation des Seins als actus und 

potentia, welche Unterschcidung identifiziert wird mit der von 

existentia und essentia. Wenn ich von der »stillen Kraft des 

Moglichen« spreche, meine ich nicht das possihile einer nur 

vorgestellten possibilitas, nicht die potentia als essentia eines 

actus der existentia, sondern das Sein selbst, das mogend iiber 

das Denken und so iiber das Wesen des Menschen und das hei13t 

iiber dessen Bezug zum Sein vermag. Etwas vermogen bedeutet 

hier: es in seinem Wesen wahren, in seinem Element cinbehal

ten. 
Wenn das Denken zu Ende geht, indem es aus seinem Ele

ment wcicht, ersetzt es diesen Verlust dadurch, daB es sich als 

-dzvYJ, als Instrument der Ausbildung und darum als Schulbe-
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tricb und spiiter als Kullurbetrieb eine Geltw1g verschafft. Die 
Philosophic wird allgemach zu einer Technik des ErkHirens aus 
obersten Ursachen. Man denkt nicht mehr, sondern man be- f' 
schaftigt sich mit der »Philosophic«. Irn Wettbewerb solcher 
Bcschaftigungen bieten sich diese dann offentlich als ein ... is
mus an und versuchen, sich zu iiberbieten. Die Herrschaft solcher 
Titel ist nicht zufallig. Sie beruht, und das vor allem in der Neu-

1 zeit, auf der eigentiimlichen Diktatur der Offentlichkeit. Die 
sogenannte »private Existenz«lst j&loch nicht schon das wesen
hafte, niimlich freie Menschsein. Sie versteift sich lediglich zu 
ciner Verneinung des Offentlichen. Sie bleibt der von ihrn ab
hiingige Ableger und nahrt sich vom bloL3en Riickzug aus dem 
Offentlichen. Sie bezeugt so wider den eigenen Willen die Ver
knechtung an die Offentlichkeit. Diese selbst ist aber die meta
physisch bedingte, weil aus der llerrschaft der Subjektivitat 
stammende Einrichtung und Ermachtigung der Offenheit des 
Seienden in die unbedingte Vergegenstiindlichung von allem. 
Darum gerat die Sprache in den Dienst des Vermittelns der Ver
kchrswege, auf denen sich die Vergegenstiindlichung als die 
gleichformige Zugiinglichkeit von Allem fiir Alle unter Mill
achtung jeder Grenze ausbreitet. So kommt die Sprache unter 
die Diktatur der Offentlichkeit. Diese entscheidet im voraus, was 
verstandlich ist und was als unverstandlich verworfen werden 
muJ3. Was in »Sein und Zeit« (1927), §§ 27 und 35 tiber das 
»man« gesagt ist, soli keineswegs nur einen beilaufigen Beitrag 
zur Soziologie liefern. Gleichwenig meint das »man« nur das 
cthisch-existentiell verstandene Gegenbild zum Selbstsein der 
Person. Das Gesagte enthalt vielmehr den aus der Frage nach 
der Wahrheit des Seins gedachten Hinweis auf die anfiingliche 
Zugehorigkeit des Wortes zum Sein. Dieses Verhaltnis bleibt 
unter der Herrschaft der Subjektivitat, die sich als die Offent
lichkeit darstellt, verborgen. Wenn jedoch die Wahrheit des 
Scins dem Denken denk-wiirdig geworden ist, muL3 auch die 
DcsinnWlg auf das Wesen der Sprache einen anderen Rang er
langen. Sie kann nicht mehr bloJ3e Sprachphilosophie s~in. Nur 
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darum enthalt »Sein und Zeit« (§ 54) einen Hinweis auf die 
Wesensdimension der Sprache und riihrt an die cinfache Frage, 
in welcher Weise des Seins denn die Sprache als Sprache jcweils 
ist. Die iiberall und rasch fortwuchemde Verodung der Spradle 
zehrt nicht our an der asthetischen und moralischen Verantwor
tung in allem Sprachgebrauch. Sie kommt a us einer Gefahrdung 
des Wesens des Menschen. Ein bloB gepflegter Sprachgebraudl 
beweist noch nicht, daB wir dieser Wesensgefahr schon entgan
gen sind. Es konnte heute sogar eher dafiir sprechen, daB wir 
die Gefahr noch gar nicht sehen und nicht sehcn konnen, weil 
wir uns ihrem Blick noch nie gestellt haben. Der neuerdings viel 
und reichlich spat beredete Sprachverfall ist jedoch nicht der 
Grund, sondern bereits eine Folge des Vorgangs, daB die Sprache 
untcr der Herrschaft der neuzeitlichen Metaphysik der Subjck
tivitat fast unaufhaltsam aus ihrem Element hcrausfallt. Die 
Sprache verweigert uns noch ihr Wesen: daB sic das IIaus der 
Wahrheit des Seins ist. Die Sprache iiberlaBt sich vielmehr un-

/ serem bloBen Wollen und Betreiben als ein Instrument der 
Herrschaft tiber das Seiende. Dieses selbst erscheint als das Wirk
liche im Gewirk von Ursache und Wirkung. Dem Seienden als 
dem Wirklichen begegnen wir rechnend-handelnd, aber auch 
wissenschaftlich und philosophierend mit Erklarungen und Be
griindungen. Zu diesen gehort auch die Versicherung, etwas sei 
unerklarlich. Mit solchen Aussagen meinen wir vor dem Ge
heimnis zu stehen. Als ob es denn so ausgemacht sei, daB die 
Wahrheit des Seins sich. iiberhaupt auf Ursachen und ErkHi
rungsgriinde oder, was dasselbe ist, auf deren UnfaBlidlkeit 
stellen lasse. 

Soli aber der Mensch. noch. einmal in die Nahe des Seins fin
den, dann muB er zuvor lemen, im Namenlosen zu exislieren. 
Er muB in gleicher Weise sowohl die Verfiihrung durdl die 
Offentlich.keit als auch die Ohnmach.t des Privaten erkennen. 
Der Mensch. muB, bevor er spricht, erst vom Sein sich wicder 
ansprechen lassen auf die Gefahr, daB er unter dicscm Anspruch 
wenig oder selten etwas zu sagen hat. Nur so wird dem Wort 
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die Kostbarkeit seines vVesens, dem Menschen aber die Be
hausung fiir das Wohnen in der Wahrheit des Seins wieder
gcschenkt. 

Liegt nun aber nicht in diesem Anspruch an den Menschen, 
liegt nicht in dem Versuch, den Menschen fiir diescn Anspruch 
bereit zu machen, eine Bemiihung urn den Menschen? Wohin 
anders geht »die Sorge« als in die Richtung, den Menschen 
wieder in sein Wesen zuriickzubringen? Was bedeulct dies an
deres, als daB der Mensch (homo) menschlich (humanus) werde? 
So bleibt doch die Humanitas das Anhegen eines solchen Den
kens; denn das ist Humanismus: Sinnen und Sorgen, daB derl 
Mensch menschlich sei und nicht un-menschlich, »inhuman«, 
das heiBt auBerhalb seines Wcsens. Doch worin besteht die 
Menschlichkeit des Menschen? Sie ruht in seinem Wesen. 

Aber woher und wie bestimmt sich das Wesen des Menschen? 
Marx fordert, daB der »menschliche Mensch« erkannt und an
erkannt werde. Er findet diesen in der »Gesellschaft«. Der »ge
sellschaftliche« Mensch ist ihm der »natiirliche« Mensch. In der 
»Gesellschaft« wird die »Natur« des Menschen, das heillt das 
Ganze der »natiirlichen Bediirfnisse « (Nahrung, Kleidung, Fort
pflanzung, wirtschaftlichesAuskommen), gleichma13ig gesichert. 
Der Christ sieht die Mcnschlichkeit des Mensch en, die IIumanitas 
des homo, aus der Abgrenzung gegen die Deitas. Er ist heils
geschichtlich Mensch als »Kind Gottes«, das den Anspruch des 
Vaters in Chri$tus vernimmt und iibernimmt. Der Mensch ist 
nicht von dieser Welt, insofern die »Welt«, theoretisch-plato
nisch gedacht, nur ein voriibergehender Durchgang zum Jen
seits bleibt. 

Ausdriicklich unter ihrem Namen wird die Humanitas zum 
erstenrnal bedacht und erstrebt in der Zeit der romischen Re
publik. Der homo humanus setzt sich dem homo barbarus ent
gegen. Der homo humanus ist hier der Romer, dcr die romische 
\·irtus erhoht und veredclt durch die »Einverleibung« der von 
den Griechen iibemommenen :nawe{a. Die Griechen sind die 
Griechen des Spatgriechentums, deren Bildung in den Philo-

• 
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Menschheit im Rahmen der Heilsgeschichte erscheint. So ver
schieden diese Arten des Humanismus nach Ziel und Grund, 
nach der Art und den Mitteln der jeweiligen Verwirklichung, 
nach der Form seiner Lehre sein mogen, sie kommen doch darin 
iiberein, da.B die humanitas des homo humanus aus dem Hin
blick auf eine schon feststehende Auslegung der Natur, der Ge
schichte, der Welt, des Weltgrundes, das heiBt des Seiendcn im 
Ganzcn bestimmt wird. 

Jeder Humanismus gri.indet entweder in einer Metaphysik\ 
odcr cr macht sich selbst zum Grund einer solchen. Jede Be
stimmung des Wcsens des Menschen, die schon die Auslegung 
des Seicnden ohne die Frage der Wahrheit des Seins voraussetzt, 
sei cs mit Wissen, sci es ohne Wissen, ist metaphysisch. Darum 
zcigt sich, und zwar im Hinblick auf die Art, wie das Wesen des 
Menschcn bestimmt wird, das Eigentiimliche aller Metaphysik / 
darin, da.B sie »humanistisch« ist. Demgemii.B bleibt jeder Hu
manismus metaphysisch. Der Humanismus fragt bei der Be
stimmung der Menschlichkeit des Menschen nicht nur nicht 
nach dem Bezug des Seins zum Menschenwesen. Der Humanis-
mus verhindert sogar diese Frage, da er sie auf Grund seiner 
Herkunft aus der Metaphysik weder kennt noch versteht. Um
gekehrt kann die Notwendigkeit und die eigene Art der in der 
Meta physik und durch sie vergessenen Frage nach der Wahrheit 
des Seins nur so ans Licht kommen, da.B inmitten der Herrschaft 
der Metaphysik die Frage gestellt wird: »Was ist Metaphysik?« 
Zuniichst sogar mu.B sich jedes Fragen nach dem »Sein«, auch f 
dasjenige nach der Wahrheit des Seins, als ein »metaphysisches« // 
einfi.ihren. 

Der erstc Humanismus, niimlich der romische, und aile Arten 
des Humanismus, die seitdem bis in die Gegenwart aufgekom
men sind, setzen das allgemeinste » Wesen« des Menschen als 
selbstversliindlich voraus. Der Mensch gilt als das animal ratio-
nale. Diese Bestimmung ist nicht nur die lateinische Oberset-
zung des griechischen Ci[>ov J.6yov lxov, sondern eine metaphy-
sische Auslegung. Diese Wesensbestimmung des Menschen ist 

• 
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nicht falsch. Aber sie ist durch die Metaphysik bedingt. Deren 
WesensherkunfL und nicht nur deren Grenze ist jedoch in »Sein 
und Zeit« frag-wiirdig geworden. Das Frag-wiirdige ist aller
erst dem Denken als sein Zu-Denkendes anheimgegeben, kei
neswegs aber in den Verzehr einer leeren Zweifelsucht ver
sto13en. 

Die Metaphysik stellt zwar das Seiende in seinem Sein vor 
und denkt so das Sein des Seienden. Aber sie denkt nicht den 
Unterschied beider (vgl. » Vom Wesen des Grundes« 19Z9. S. 8, 
au13erdem »Kant und das Problem der Metaphysik« 19Z9. 
S. 225, femer »Sein und Zeit« S. 230). Die Metaphysik fragt 
nicht nach der Wahrheit des Seins selbst. Sie fragt daher auch 
nie, in welcher Weise das Wesen des Menschen zur Wahrheit des 
Seins gehort. Diese Frage hat die Metaphysik nicht nur bisher 
nicht gestellt. Diese Frage ist der Metaphysik als Metaphysik 
unzuganglich. Noch wartet das Sein, daB Es selbst dem Men
schen denkwiirdig werde. Wie immer man im Hinblick auf die 
Wesensbestimmung des Menschen die ratio des animal und die 
Vemunft des Lebewesens bestimmen mag, ob als » Vermogen 
der Prinzipien«, ob als » Vermogen der Kategorien« oder anders, 
iiberall und jedesmal griindet das Wesen der Vemunft darin, 
daB fiir jedes Vemehmen des Seienden in scinem Sein das Sein 
selbst schon gelichtet ist und in seiner Wahrheit sich ereignet. 
Insgleichen ist mit »animal«, Ci[>ov, bereits eine Auslegung des 
»Lebens« gesetzt, die notwendig auf einer Auslegung des Seien
den als Cw~ und <pOOu; beruht, innerhalb deren das Lebendige 
erscheint. Au13erdem aber und vor allem anderen bleibt endlich 
zu fragen, ob iiberhaupt das Wesen des Menschen, .ruanglich 
und alles voraus entscheidend, in der Dimension der Animalitas 
liegt. Sind wir iiberhaupt auf dem rechten Wege zum Wesen des 

1 Menschen, wenn wir den Menschen und solange wir den Men
schen als ein Lebewesen unter anderen gegen Pflanze, Tier und 
Gott abgrenzen? Man kann so vorgehen, man kann in solcher 
'Weise den Menschen innerhalb des Seienden als ein Seiendes 
unter anderen ansetzen. Man wird dabei stets Richtiges iiber 
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den Menschen aussagen konnen. Aber man mu13 sich auch dar
iiber klar sein, da13 der Mensch dadurch endgiiltig in den We

sensbereich der Animalitas versto13en bleibt, auch dann, wenn 

man ibn nicht dem Tier gleichsetzt, sondem ihm cine spezifi
sche Differenz zuspricht. Man denkt im Prinzip stets den homo 

animalis, selbst wenn anima als animus sive mens und diese 

spater als Subjekt, als Person, als Geist gesetzt werden. Solches 
Setzen ist die Art der Metaphysik. Aber dadurch wird das We

sen des Menschen zu gering geachtet und nicht seiner Herkunft 

gedacht, welche Wesensherkunft fiir das geschichtliche Men
schentum stets die Wesenszukunft bleibt. Die Metaphysik denkt 

den Menschen von der animalitas her und denkt nicht zu seiner 

humanitas hin. 
Die Metaphysik verschlie.l3t sich dem einfachen Wesensbe

stand, da.l3 der Mensch nur in seinem Wesen west, in dem er vom l 
Sein angesprochen wird. Nur aus diesem Anspruch »hat« er das 
gefunden, worin sein Wesen wohnt. Nur aus diesem Wohnen 

»hat« er »Sprache« als die Behausung, die seinem Wesen das I 
Ekstatische wahrt. Das Stehen in der Lichtung des Seins nenne 
ich die Ek-sistenz des Menschen. Nur dem Menschen eignet 

diese Art zu sein. Die so verstandene Ek-sistenz ist nicht nur der 

Grund der Moglichkeit der Vemunft, ratio, sondem die Ek
sistenz ist das, worin das Wesen des Menschen die Herkunft 

seiner Bestimmung wahrt. 
Die Ek-sistenz la.13t sich nur vom Wesen des Menschen, das 

hei13t, nur von der menschlichen Weise zu »sein« sagen; denn 

der Mensch allein ist, soweit wir erfahren, in das Geschick der 

Ek-sistenz eingelassen. Deshalb kann die Ek-sistenz auch nie als 
eine spezifische Art unter anderen Arten von Lebewesen gedacht 

werden, gesetzt da13 es dem Menschen geschickt ist, das Wesen 

seines Seins zu denken und nicht nur Natur- und Geschichts
historicn iiber seine Beschaffenheit und seinen Umtrieb zu 

berichten. So griindet auch das, was wir aus dem Vergleich mit 
dem »Tier« dem Mensch en als animalitas zusprechen, selbst im 

Wescn der Ek-sistenz. Der Leib des Menschen ist etwas wesent-
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tiber das Dasein, insofem diese im 18. J ahrhundert fur das Wort 
»Gegenstand« aufgekom.mene Benennung den metaphysischen 
Begrif£ der Wirklichkeit des Wirklichen ausdriicken soli. Vicl
mehr sagt der Satz: der Mensch west so, daB er das »Da«, das 
heillt die Lichtung des Seins, ist. Dieses »Sein« des Da, und nur 
dieses, hat den Grundzug der Ek-sistenz, das heillt des eksta
tischen lnnestehens in der Wahrheit des Seins. Das ekstatische 
Wesen des Menschen beruht in der Ek-sistenz, die von der meta
physisch gcdachten existentia verschieden bleibt. Diese begreift 
die mittelalterliche Philosophie als actualitas. Kant stellt die 
exislenlia als die Wirklichkeit vor im Sinne der ObjektiviHit der 
Erfahrung. H egel bestimmt die existentia als die sich selbst wis
sende Idee der absoluten Subjektivitat. Nietzsche erfaBt die 
exislentia als die ewige Wiederkehr des Gleichen. Ob freilich 
durch die existentia in ihren nur dem nachsten Anschein nach 
verschiedenen Auslegungen als Wirklichkeit schon das Sein des 
Steines oder gar das Leben als das Sein der Gewachse und des 
GeLiers zureichend gedacht ist, bleibe hier als Frage offen. In 
jedem Faile sind die Lebewesen, wie sie sind, ohne daB sie aus 
ihrem Sein als solchem her in der Wahrheit des Seins stehen und 
in solchem Stehen das vVesende ihres Seins verwahren. Vermut
lich ist fiir uns von allem Seienden, das ist, das Lebe-Wesen am 
schwersten zu denken, weil es uns einerseits in gewisser Weise 
am nachsten verwandt und andererseits doch zugleich durch 
einen Abgrund von unserem ek-sistenten Wesen geschieden ist. 
Dagegen mochte es scheinen, als sei das Wesen des Gottlichen 
uns naher als das Befremdende der Lebe-Wesen, naher namlich ) 
in einer Wesensfcrne, die als Ferne unserem eksistenten Wesen 
gleichwohl verlrauter ist als die kaum auszudenkende abgriin
dige leiblichc Verwandlschaft mit dem Tier. Solche Uberlegun
gen werfen auf die gelaufige und daher immer noch voreiligc 
Kennzcichnung des Menschen als animal rationale ein seltsames 
Licht. Wcil Gewachs und Getier zwar je in ihre Umgebung 
vcrspannt, aber niemals in die Li tun des Seins und nur sic 
ist »Welt«, frei gestellt sind, deshalb fehlt en die Sprache. 
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Nicht aber hangen sie darum, weil ihnen die Sprache versagt 

bleibt, weltlos in ihrer Umgebung. Doch in diesem Wort » Um

gebung« drli.ngt sich alles Ratselhafte des Lebe-Wesens zusam

men. Die Sprache ist in ihrem Wesen nicht A.uBerung eines 

Organismus, auch nicht Ausdruck eines Lebewesens. Sie lli.Bt 

sich daher auch nie vom Zeichencharakter her, vielleicht nicht 

einmal aus dem Bedeutungscharakter wesensgerecht denken. 

Sprache ist lichtend-verbergendc Ankunft des Seins selbst. 

Die Ek-sistenz, ekstatisch gedacht, deckt sich weder inhaltlich 

noch der Form nach mit der existentia. Ek-sistenz bedeutet in

haltlich Hinaus-stehen in die Wahrheit des Seins. Existentia 

(existence) meint dagegen actualitas, Wirklichkeit im Unter

schied zur bloBen Moglichkeit als Idee. Ek-sistenz nennt die Be

stimmung dessen, was der Mensch im Geschick der Wahrheit ist. 

Existentia bleibt der Name fiir die Verwirklichung dessen, was 

etwas, in seiner Idee erscheinend, ist. Der Satz: » Der Mensch 

ek-sistiert«, antwortet nicht auf die Frage, ob der Mensch wirk

lich sei oder nicht, sondem antwortet auf die Frage nach dem 

» Wesen « des Menschen. Diese Frage pflegen wir gleich unge

mli.B zu stellen, ob wir fragen, was der Mensch sei, oder ob wir 

fragen, wer der Mensch sei. Denn im Wer? oder Was? hal ten 

wir schon nach einem Personhaften oder nach einem Gegen

stand Ausschau. Allein das Personhafte verfehlt und verbaut 

zugleich das Wesende der seinsgeschichtlichen Ek-sistenz nicht 

weniger als das Gegenstandliche. Mit Bedacht schreibt daher der 

angefiihrte Satz in» Sein und Zeit« (S.42) das Wort» vVesen« in 

Anfiihrungszeichen. Das deutet an, daB sich jetzt das » Wesen« 

weder aus dem esse essentiae noch aus dem esse existentiae, 

sondem aus dem Ek-statischen des Daseins bestimmt. Als der 

Ek-sistierende steht der Mensch das Da-sein aus, indem er das 

Da als Lichtung des Seins in »die Sorge« nimmt. Das Da-sein 

selbst aber west als das »geworfene«. Es west im Wur£ des Seins 

als des schickend Geschicklichen. 
Die letzte Verirrung ware es jedoch, wollte man den Satz iiber 

das eksistente Wesen des Menschen so erklaren, als sei er die 
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der Mensch ist, indem er eksisliert. Sagen wir dies zunachst in 
dcr Sprache der Uberlieferung, dann hei.Bt das: die Ek-sistenz 
des Menschen ist seine Substanz. Deshalb kehrt in »Sein und 
Zeit« Ofters der Satz wieder: »Die >Substanz< des Menschen ist 
die Existenz« (S. 117, 212, 314). Allein »Substanz« ist, seins
geschichtlich gedacht, bereits die verdeckende Ubersetzung von 
ovata, welches Wort die Anwesenheit des Anwesenden nennt und 
meistens zugleich aus einer ratselhaften Zweideutigkeit das 
Anwesende selbst meint. Denken wir den metaphysischcn Na
men »Substanz« in diesem Sinne, der in »Sein und Zeit« der 
dorl vollzogenen » phanomcnologischen Destruktion « gemii13 
schon vorschwebt (vgl. S. 25), dann sagt der Satz »die >Subslanz< 
des Menschen ist die Ek-sistenz« nichts anderes als: die Weise, 
wie der Mensch in seinem eigenen Wesen zum Sein anwest, ist 
das ekstatische Innestehen in der Wahrheit des Seins. Durch 
diese \'Vesensbestimmung des Menschen werden die humanisti
schen Auslegungen des Menschen als animal rationale, als »Per
son«, als geistig-seelisch-leibliches Wesen nicht fiir falsch erkliirt 
und nicht verworfen. Vielmehr ist der einzige Gedanke der, daB 
die hochsten humanistischcn Bestimmungen des Wcsens des 
Menschen die eigentliche Wurde des Menschen noch nicht er
fahren. Insofern ist das Denken in »Sein und Zeit« gcgcn den 
Humanismus. Aber dieser Gegensatz bedeutet nicht, daB sich 
solches Denken auf die Gegenseite des Humanen schluge und 
das Inhumane befiirworte, die Unmenschlichkeit verteidige und 
die Wiirde des Menschen herabsetze. Gegen den Humanismus r 
wird gedacht, weil er die Ilumanitas des Menschen nicht hoch 
genug ansetzt. Freilich beruht die Wesenshoheit des Menschen 
nicht darin, daB er die Substanz des Seienden als desscn »Sub
jekt« ist, urn als der Machthaber des Seins das Seiendsein des 
Seienden in der allzu laut geriihmten »Objektivitat« zergehen 
zulassen. 

Der Mensch ist vielmehr vom Sein selbst in die Wahrheit des 
Seins »geworfen«, daB er, dergestalt ek-sistierend, die Wahr
heit des Seins hiite, damit im Lichte des Seins das Seiende als 

II Heldegger 
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das Seiende, das es ist, erscheine. Ob es und wie es erscheint, ob 
und wie der Gott und die Gotter, die Gcschichte und die Natur 
in die Lichtung des Seins hereinkommcn, an- und abwesen, ent
scheidet nicht der Mensch. Die Ankunft des Seienden beruht im 
Geschick des Seins. Fiir den Menschen aber bleibt die Frage, 
ob er das Schickliche seines Wesens findet, das diesem Geschick 
entspricht; denn diesem gemafi hater als der Ek-sistierende die 
Wahrheit des Seins zu hiiten. Der Mensch ist der ~ Seins. 
Darauf allein denkt »Sein und Zeit« hinaus, wenn die eksta
tischeExistenz als »dieSorge«erfahren ist (vgl. §44a, S. 226££.). 

Doch das Sein- was ist das Sein? Es ist Es selbst. Dies zu er
fahren und zu sagen, mu13 das kiinftige Denken Iemen. Das 
»Sein«- das ist nicht Gott und nicht ein Weltgrund. Das Sein 
ist weiter denn alles Seiende und ist gleichwohl dem Menschen 
naher als jedes Seiende, sei dies ein Fels, ein Tier, ein Kunst
werk, eine Maschine, sei es ein Engel oder Gott. Das Sein ist das 
Nachste. Doch die Nahe bleibt dem Menschen am weitesten. 
Der Mensch halt sich zunachst immer schon und nur an das 
Seiende. Wcnn aber das Denken das Seiende als das Seiende 
vorstellt, bezieht es sich zwar auf das Sein. Doch es denkt in 
Wahrheit stels nur das Seiende als solches und gerade nicht und 
nie das Scin als solches. Die »Seinsfrage« bleibt immer die 
Frage nach dem Seienden. Die Seinsfrage ist noch gar nicht das, 
was dieser verfangliche Titel bezeichnet: die Frage nach dem 
Sein. Die Philosophic folgt auch dort, wo sie wie bei Descartes 
und Kant »kritisch« wird, stets dem Zug des metaphysischen 
Vorstellens. Sie denkt vom Seienden a us auf dieses zu, im Durch
gang durch einen Hinblick auf das Sein. Denn im Lichte des 
Seins steht schon jeder Ausgang vom Seienden und jede Riick
kehrzuihm. 

Aber die Metaphysik kennt die Lichtung des Seins entwedcr 
nur als den Herblick des Anwesenden im »Aussehen« (Mea)oder 
kritisch als das Gesichtete der Hin-sicht des kategorialen Vor
stellens von seiten der Subjektivitat. Das sagt: die Wahrheit des 
Seins als die Lichtung selber bleibt der Metaphysik verborgen. 
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Bezug ist so, wie er ist, nicht auf Grund der Ek-sistenz, sondern 

das Wesen der Ek-sistenz ist existenzial-ekstatisch aus dem We

sender Wahrheit des Seins. 
Das Einzige, was das Denken, das sich in »S. u. Z.« zum 

erstenmal auszusprechen versucht, erlangen mochte, ist etwas 

Einfaches. Als dieses bleibt das Sein geheimnisvoll, die schlichte 

Nahe eines unaufdringlichen Waltens. Diese Nahe west als die 

Sprache selbst. Allein die Sprache ist nicht bloB Sprache, inso

fern wir diese, wenn es hochkommt, als die Einheit von Laut

gestalt (Schriftbild), Melodie und Rhythmus und Bedeutung 

(Sinn) vorstellen. Wir denken Lautgestalt und Schriftbild als 

den Wortleib, Melodie und Rhtyhmus als die Seele und das Be

deutungsmaBige als den Geist der Sprache. Wu denken die 

Sprache gewohnlich a us der Entsprechung zum Wesen des Men

schen, insofern dieses als animal rationale, das heil3t als die Ein

heit von Leib-Seele-Geist vorgestellt wird. Doch wie in der 

Humanitas des homo animalis die Ek-sistenz und durch diese 

der Bezug der Wahrheit des Seins zum Menschen verhiillt bleibt, 

so verdeckt die metaphysisch-animalische Auslegung der 

Sprache deren seinsgeschichtliches Wesen. Diesem gemaB ist die 

Sprache das vom Sein ereignete und aus ihm durchfiigte Haus 

des Seins. Daher gilt es, das Wesen der Sprache aus der Entspre

chung zum Sein, und zwar als diesc Entsprechung, das ist als 

Behausung des Menschenwesens zu denken. 

Der Mensch aber ist nicht nur ein Lebewesen, das neben 

anderen Fahigkeiten auch die Spracb.e besitzt. Vielmehr ist die 

Sprache das Haus des Seins, darin wohnend der Mensch ek

sistiert, indem er der Wahrheit des Seins, sie hiitend, gehort. 

So kommt es denn bei der Bestimmung der Menschlichkeit 

des Menschen als der Ek-sistenz darauf an, daB nicb.t der Mensch 

das Wesentliche ist, sondern das Sein als die Dimension des 

Ekstatischen der Ek-sistenz. Die Dimension jedoch ist nicht 

das bekannte Raumliche. Vielmehr west alles Raumliche und 

aller Zeit-Raum im Dimensionalen, als welches das Sein 

selbst ist. 



Brief iiber den »Humanismus« 165 

Das Denken achtet auf diese einfachen Beziige. Ihnen sucht 
es das gemiil3e Wort inmilten der langher iiberlieferten Sprache 
der Metaphysik und ihrer Grammatik. Ob dieses Denken, ge
setzt daJ3 an einem Titel i.iberhaupt etwas liegt, sich noch als 
IIumanismus bezeichnen laJ3t? Gewi.l3 nicht, insofem der Hu
manismus metaphysisch denkt. Gewi.l3 nicht, wenn er Existen
tialismus ist und den Satz vertritt, den Sartre ausspricht: precise
ment nous sommes sur un plan ou il y a seulement des hommes 
(L'Existentialisme est un humanisme p. 36). Statt dessen ware, 
von »S. u. Z.« her gedacht, zu sagen: precisement nous sommes 
sur un plan ou il y a principalement l':etre. Woher aber kommt 
und was ist le plan? L':etre et le plan sind dasselbe. In »S. u. Z.« 
(S. 212) ist mit Absicht und Vorsicht gesagt: il y a l'Etre: »es 
gibt« das Sein. Das il y a iibersetzt das »es gibt« ungenau. Denn 
das »es«, washier »giht«, ist das Sein selbst. Das »gibt« nennt 
jedoch das gebende, seine Wahrheit gewiihrende Wesen des Seins. 
Das Sichgeben ins Offene mit diesem selbst ist das Sein selber. 

Zugleich wird das »es gibt« gebraucht, um vorHiufig die 
Redewendung zu vermeiden: »das Sein ist«; denn gewohnlich 
wird das »ist« gesagt von solchem, was ist. Solches nennen wir 
das Seiende. Das Sein »ist« aber gerade nicht »das Seiende«. 
Wird das »ist« ohne niihere Auslegung vom Sein gesagt, dann 
wird das Sein allzuleicht als ein »Seiendes« vorgestelll nach der 
Art des bekannten Seienden, das als Ursache wirkt und als Wir
kung gewirkt ist. Gleichwohl sagt schon Parmenides in der 
Fri.ihzeit des Denkens: lcrcL rae elvat »Es ist niimlich Sein«. In 
diesem Wort verbirgt sich das anfiingliche Geheimnis fiir alles 
Denken. Vielleicht kann das »ist« in der gemaJ3en Weise nur 
vom Sein gesagt werden, so daJ3 alles Seiende nicht und nie 
eigentlich »ist«. Aber weil das Denken dahin erst gelangen soli, 
das Sein in seiner Wahrhcit zu sagen, statt es wie ein Sciendes 
nus Seiendem zu erkliiren, mu13 fi.ir die Sorgfalt des Denkens 
offcnbleiben, ob und wie das Sein ist. 

Das lcrcL rae elvat des Parmenides ist heute noch ungedacht. 
Daran lal3t sich ermessen, wie es mit dem Fortschritt der Philo-
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sophie steht. Sie schreitet, wenn sie ihr Wesen achtet, iiberhaupt 
nicht fort. Sie tritt auf der Stelle, um stets dasselbe zu denken. 

/

Das Fortschreiten, niimlich fort von dieser Stelle, ist ein Irrtum, 
der dem Denken folgt als der Schatten, den es selbst wirft. Weil 
das Sein noch ungedacht ist, deshalb wird auch in »S. u. Z.« 
vom Sein gesagt: »es gibt«. Doch iiber dieses il y a kann man 
nicht geradezu und ohne Anhalt spekulieren. Dieses »es gibt« 
waltet als das Geschick des Seins. Dessen Geschichte kommt im 
Wort der wesentlichcn Denker zur Sprache. Darum ist das Den
ken, das in die Wahrheit des Seins denkt, als Denken geschicht
lich. Es gibt nicht ein »systematisches« Denken und daneben 
zur Illustration eine Historic der vergangenen Meinungcn. Es 
gibt aber auch nicht nur, wie Hegel meint, eine Systematik, die 
das Gesetz ihres Denkens zum Gesetz der Geschichte machen 
und diese zugleich in das System aufheben konntc. Es gibt, an
fanglicher gedacht, die Geschichte des Scins, in die das Deoken 
als Andenken dieser Geschichte, von ihr selbst ereignet, gehort. 
Das Andenken unterscheidet sich wesentlich von dem nachtrag
lichen Vergegenwartigen der Geschichte im Sinne des vergan
genen Vergehens. Die Geschichte geschieht nicht zuerst als Ge
schehen. Und dieses ist nicht Vergehen. Das Geschehen der Ge
schichte west als das Geschick der Wahrheit des Seins aus dicsem 
(vgl. den Vortrag iiber Holderlins Hymne » Wie wenn am Feier
tage ... «, 1941. S.31). Zum Geschick kommt das Sein, indem 
Es, das Sein, sich gibt. Das aber sagt, geschickhaft gedacht: Es 
gibt sich und versagt sich zumal. Gleichwohl ist Hegels Bestim
mung der Geschichte als der Entwicklung des »Geistes« nicht 
unwahr. Sie ist auch nicht teils richtig, teils falsch. Sie ist so 
wahr, wie die Metaphysik wahr ist, die im System zum ersten
mal durch Hegel ihr absolut gedachtes Wesen zur Sprache 

} bringt. Die absolute Meta physik gehort mit ihren Umkehrun
gen durch Marx und Nietzsche in die Geschichte der Wahrheit 
des Seins. Was aus ihr stammt, laBt sich nicht durdt Wider
legungen trcffen oder gar beseitigen. Es laBt sich nur aufneh
men, indem seine Wahrheit anfanglicher in das Sein selbst zu-
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riickgeborgen und dem Bezirk einer bloB menschlichen Mei
nung entzogen wird. Alles Widerlegen im Felde des wesent
lichen Denkens ist toricht. Der Streit zwischen den Dcnkern ist 
der »liebende Streit« der Sache selbst. Er verhilft ihnen wechsel
wcise in die einfache Zugehorigkeit zum Selben, a us dem sie das 
Schickliche finden im Geschick des Seins. 

Gesetzt daB der Mensch inskiinftig die Wahrheit des Seins 
zu denken vermag, dann denkt er aus der Ek-sistenz. Ek-sistie
rend steht er im Geschick des Seins. Die Ek-sistenz des Men
schcn ist als Ek-sistenz geschichtlich, nicht aber erst deshalb, 
odcr gar nur deshalb, weil mit dem Menschen und den mensch
lichen Dingen mancherlei im Verlauf der Zeit geschicht. Weil 
cs gilt, die Ek-sistenz des Da-seins zu denken, deshaJb liegt dem 
Dcnken in »S. u. Z. «so wesentlich daran, daB die Geschichtlich
keit des Daseins erfahren wird. 

Aber ist nicht in »S. u. Z.« (S. 212), wo das »es gibt« zur 
Sprache kommt, gesagt: »Nur solange Dasein ist, gibt es Sein«? 
Allerdings. Das bedeutet: nur solange die Lichtung des Seins 
sich ereignet, iibereignet sich Sein dem Menschen. DaB aber 
das Da, die Lichtung als Wahrheit des Seins selbst, sich ereignet, 
ist die Schickung des Seins selbst. Dieses ist das Geschick der 
Lichtung. Der Satz bedeutet aber nicht: das Dasein des Men
schen im iiberlieferten Sinne von existentia, und neuzeitlich ge
dacht als die Wirklichkeit des ego cogito, sei dasjenige Seiende, 
wodurch das Sein erst geschaffen werde. Der Satz sagt nicht, das 
Sein sei ein Produkt des Mcnschen. In der Einleitung zu »S. u. 
Z.« (S.58) steht einfach und klar und sogar im Sperrdruck: 
•.Sein ist das transcendens scbl~thin~< So wie die Offenheit 
der rfun;;lich~ Niibe jedes nahe und ferne Ding, von diesem 
her gesehen, iibersteigt, so ist das Sein wesenhaft weiter als 
alles Seiende, weil es die Lichtung selbst ist. Dabei wird gema13 
dem zunachst unvcrmeidlichen Ansatz in der noch herrschen
dcn Metaphysik das Sein vom Seienden her gedacht. Nur aus 
solcher Hinsicht zeigt sich das Sein in einem Ubersteigen und 
als dieses. 
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Die einleitende Bestimmung »Sein ist das transcendens 
schlechlhin« nimmt die Weise, wie sich das Wesen des Seins his
her dem Menschen lichtete, in einen einfachen Satz zusam.men. 
Diese ruckblickende Bestimmung des Wescns des Seins aus der 
Lichtung des Seienden als eines solchen bleibt fiir den vorden
kenden Ansatz der Frage nach der Wahrheit des Seins unum
ganglich. So bezeugt das Denken sein geschickliches Wesen. 
Ihm liegt die Anma13ung fern, von vome anfangen zu wollen 
und aile vorausgegangene Philosophic fiir falsch zu erklaren. 
Ob jedoch die Bestimmung des Seins als des schlichten transcen
dens schon das einfache Wesen der Wahrheit des Seins nennt, 
das und das allcin ist doch allererst die Frage fiir ein Denkcn, 
das versucht, die Wahrheit des Seins zu denken. Darum heillt es 
auch S. 250, da13 erst aus dem »Sinn«, das heillt aus der Wahr
heit des Seins, zu verstehen sei, wie Sein ist. Sein lichtet sich dem 
Menschen im ekstatischen Entwurf. Doch dieser Entwur£ scbafft 
nicht das Sein. 

Uberdies aber ist der Entwurf wesenhaft ein geworfener. 
Das Werfende im Entwerfen ist nicht der Mensch, sondem das 
Sein selbst, das den Menschen in die Ek-sistenz des Da-seins als 
sein Wesen scb.ickt. Dieses Geschick ereignet sich als die Licb
tung des Seins, als welche es ist. Sie gewahrt die Nahe zum Sein. 
In dieser Nahe, in der Lichtung des »Da«, wohnt der Mensch als 
der Ek-sistierende, ohne daB er es hcute schon vermag, dieses 
Wohnen eigens zu erfahren und zu ubemeh.men. Die Nahe 
»des« Seins, als welcbe das »Da« des Daseins ist, wird in der 
Rede uber Holderlins Elegie » Heimkunft« (1945) von» Sein und 
Zeit« her gedacht, aus dem Gedicht des Sangers gesagter ver
nommen und aus der Erfahrung der Seinsvergessenheit die 
»Heimat« genannt. Dieses Wort wird hier in einem wesent
lichen Sinne gcdacht, nicht patriotisch, nicht nationalistiscb, son
dem seinsgeschichtlich. Das Wesen der Ileimat ist aber zugleich 
in der Absicht genannt, die Heimatlosigkeit des neuzeitlicben 
Menschen aus dem Wesen der Geschichte des Seins her zu den
ken. Zuletzt hat Nietzsche diese Heimatlosigkeit erfahren. Er 



Brief iiber den »flumanismus« 169 

vermochte aus ihr innerhalb der Metaphysik keinen anderen 
Ausweg zu finden als die Umkehrung der Metaphysik. Das aber 
ist die Vollendung der Ausweglosigkeit. Holderlin jedoch ist, 
wenn er die »Heimkunft« dichtet, darum besorgt, da13 seine 
»Landesleute« in ihr Wesen finden. Dieses sucht er keineswegs 
in einem Egoismus seines Volkcs. Er sieht es viclmehr aus der 
Zugehorigkeil in das Geschick des Abendlandes. Allein auch das 
Abendland ist nicht regional als Occident im Unterschied zum 
Orient gedacht, nicht bloB als Europa, sondem weltgeschichtlich 
aus der Nahe zum Ursprung. Wir haben noch kaum begonnen, 
die geheimnisvollen Beziigc zum Osten zu denken, die in Hol
derlins Dichtung Wort geworden sind (vgl. »Der Ister«, femer 
»Die Wanderung« 5. Strophe u. ££.). Das »Deutsche« ist nicht 
der Welt gesagt, damit sie am deutschen Wesen genese, sondem 
es ist den Deutschen gesagt, damit sie aus der geschickhaften 
Zugehorigkeit zu den Volkem mit diesen weltgeschichtlich wer
den (vgl. zu Holderlins Gedicht»Andenken«. Tubinger Gedenk
sclirift 1945 S. 5gg). Die Heimat dieses geschichtlichen Wohnens 
ist die Nahe zum Sein. 

In dieser Niihe vollzieht sich, wenn iiberhaupt, die Entschei
dung, ob und wie der Gott und die Gotter sich versagen und die 
~aCht bleibt, ob und wie der Tag des Heiligen diimmert, ob und 
wie im Aufgang des Heiligen ein Erscheinen des Gottes und der 
Gotter neu beginnen kann. Das Heilige aber, das nur erst der 
Wesensraum dcr Gottheit isl, die selbst wicderum nur die Di-

.• mension fiir die Gotter und den Gott gewiihrt, kom.mt dann 
allein ins Scheinen, wenn zuvor und in Ianger Vorbereitung das 
Sein selbst sich gelichtet hat und in seiner Wahrheit erfahren 
ist. Nur so beginnt a us dem Sein die Uberwindung der Heimat
losigkeit, in der nicht nur die Menschen, sondern das Wesen des 
Menschen umherirrt. 

Die so zu denkende Heimatlosigkeit beruht in der Seinsver
lassenheit des Seienden. Sie ist das Zeichen der Seinsvergessen
heit. Dieser zufolge bleibt die Wahrheit des Seins ungedacht. 
Die Seinsvergcssenheit bekundet sich mittelbar darin, da13 der 
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Mensch immer nur das Seiende betrachtet und bearbeitet. Weil 
er dabei nicht umhin kann, das Sein in der Vorstellung zu 
haben, wird auch das Sein nur als das »Generellste« und darum 
Umfassende des Seienden oder als eine Schopfung des unend
lichen Seienden oder als das Gemachte eines endlichen Subjekts 
erkliirt. Zugleich steht von altersher »das Sein« fiir »das Sei
ende« und umgekehrt dieses fiir jenes, beide wie umgetrieben 
in einer seltsamen und noch unbedachten Verwcchslung. 

Das Sein als das Geschick, das Wahrheit scbickt, bleibt ver
borgen. Aber das Weltgeschick ktindigt sich in der Dichtung an, 
ohne daB es schon als Gescbicbte des Seins oficnbar wird. Das 
weltgeschichtliche Denken Holderlins, das im Gcdicbt »Ancien
ken« zum Wort kommt, ist darum wesentlich anfiinglicher und 
deshalb zukiinftiger als das bloBe Weltbiirgertum Goethes. Aus 
demselben Grunde ist der Bezug Holderlins zum Griechentum 
etwas wesentlich anderes als Humanismus. Darum haben die 
jungen Deutschen, die von Holderlin wuBten, angesichts des 
Todes Anderes gedacht und gelebt als das, was die Offentlichkeit 
als deutsche Meinung ausgab. 

Die Heimatlosigkeit wird ein Weltschicks_al. Darum ist es 
notig:dieses Geschick seinsgeschich~denken. Was Marx 
in einem wesentlichen und bedeutenden Sinnc von Hegel her 
als die Entfremdung des Menschen erkannt hat, reicht mit sei
nen VVurzeln in die Heimatlosigkeit des neuzeitlichen Menschen 
zuriick. Diese wird, und zwar aus dem Geschick des Seins in der 
Gestalt der Metaphysik hervorgerufen, durch sie verfestigt und 
zugleich von ihr als Heimatlosigkeit verdeckt. Weil Marx, indem 

I er die Entfremdung erfiihrt, in eine wesentliche Dimension der 
Geschichte hineinreicht, deshalb ist die marxistischc Anschau
ung von der Gescbichte der iibrigen Historic iiberlegen. Weil 

' aber weder Husser! noch, soweit ich bishcr sehe, Sartre die 
Wesentlichkeit des Geschichtlichen im Sein erkenncn, deshalb 
kommt weder die Phanomenologie, noch der Existentialismus 
in diejenige Dimension, innerhalb deren erst ein produktives 
Gespriich mit dem Marxism us moglich wird. 
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Hierzu ist freilich auch notig, da13 man sich von den naiven 
Vorstellungen tiber den Materialismus und von den billigen 
Widerlegungen, die ihn treffen sollen, freimacht. Das Wesen 
des Materialismus besteht nicht in der Behauptung, alles sei nur 
Stoff, vielmehr in einer metaphysischen Bestimmung, der ge
maB alles Seiende als das Material der Arbeit erscheint. Das 
neuzeitlich-metaphysische Wesen der Arbeit ist in Hegels 
»Phanomenologie des Geistes« vorgedacht als der sich selbst 
einrichtende Vorgang der unbedingten Herstellung, das ist Ver
gegenstandlichung des Wirklichen durch den als SubjektivWit 
erfahrenen Menschen. Das Wesen des Materialismus verbirgt 
sich im Wescn der Technik, iiber die zwar viel geschrieben, aber 
wenig gedacht wird. Die Technik ist in ihrem Wesen ein seins
geschichtliches Geschick der in der Vergessenheit ruhenden 
Wahrheit des Seins. Sie geht namlich nicht nur im Namen auf 
die ·dxV'YJ der Griechen zuriick, sondem sie stammt wesensge
schichtlich aus der TtXVY! als einer Weise des al.rrf}e6ew, das hei13t 
des Offenbarmachens des Seienden. Als eine Gestalt der Wahr
heit griindet die Technik in der Geschichte der Metaphysik. 
Diese selbst ist eine ausgezeichnete und die bisher allein iiber
sehbare Phase der Geschichte des Seins. Man mag zu den Leh
ren des Kommunismus und zu deren Begriindung in verschie
dener Weise Stellung nehmen, seinsgeschichtlich steht fest, daB 
sich in ibm eine elementare Erfahrung dessen ausspricht, was 
weltgeschichtlich ist. Wer den» Kommunismus « nur als » Partei « 
oder als »Weltanschauung« nimmt, denkt in der gleichen Weise 
zu kurz wie diejenigen, die beim 1itel »Amerikanismus« nur 
und dazu noch abschatzig einen besonderen Lebensstil meinen. 
Die Gefahr, in die das bisherige Europa immer deutlicher ge
drangt wird, besteht vermutlich darin, da13 allem zuvor sein 
Denken - einst seine GroBe - im Wesensgang des anbrechen
den Weltgeschickes zuriickfallt, das gleichwohl in den Grund
ziigcn seiner vVesensherkunit europaisch bestimmt bleibt. Keine 
Metaphysik, sie sei idealistisch, sie sei materialistisch, sie sei 
drristlich, kann ihrem Wesen nach, und keineswegs nur in den 
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versuchten Anstrengungen, sich zu entfalten, das Geschick noch 

ein-holen, dies meinl: dcnkend erreichen und versammeln, was 

in einem erfiillten Sinn von Sein jetzt ist. 

Angesichts der wesenhaften Heimatlosigkeit des Menschen 

zeigt sich dem seinsgeschichtlichen Denken das kiinftige Ge

schick des Menschen darin, daB er in die Wahrheit des Seins 

findet und sich zu diesem Finden auf den Weg macht. Jeder 

Nationalismus ist metaphysisch ein Anthropologismus und als 

solcher Subjektivismus. Der Nationalismus wird durch den blo

.Ben lnternationalismus nicht iiberwunden, sondern nur erwei

tert und zum System erhoben. Der Nationalismus wird dadurch 

so wenig zur Humanitas gebracht und aufgehoben, wie der 

lndividualismus durch den geschichtslosen Kollektivismus. Die

ser ist die Subjektivitiit des Menschen in der Totalitiit. Er voll

zieht ihre unbedingte Selbstbehauptung. Diese Hi.Bt sich nicht 

ri.ickgiingig machen. Sic la.Bt sich durch ein halbseitig vermit

telndes Denken nicht einmal zureichend erfahren. Uberall kreist 

der Mensch, ausgestoBen aus der Wahrheit des Seins, um sich 

selbst als das animal rationale. 
Das Wesen des Menschen besteht aber darin, daB er mehr ist 

als der bloBc Mensch, insofern dieser als das verniinftige Lebe

wesen vorgestellt wird. »Mehr« dar£ hier nicht additiv verstan

den werden, als sollte die iiberlieferte Definition des Menschen 

zwar die Grundbestimmung bleiben, um dann nur durch einen 

Zusatz des Existenziellen eine Erweiterung zu erfahren. Das 

»mehr« bedeutet: urspriinglicher und darum im Wesen wesent

licher. Aber hier zeigt sich das Riitselhafte: der Mensch ist in der 

Geworfenheit. Das sagt: der Mensch ist als der ek-sistierende 

Gegenwurf des Seins insofern mehr denn das animal rationale, 

als er geradc weniger ist im Verhiiltnis zum Menschen, der sich 

aus der Subjektivital begreift. Der Mensch ist nicht der Herr 

des Seienden. Der Mensch ist der Hirt des Seins. In diesem 

»weniger« bi.iBt der Mensch nichts ein, sondern er gewinnt, in

dem er in die Wahrheit des Seins gelangt. Er gewinnt die 

wesenhafte Armut des Hirten, dessen Wi.irde darin beruht, vom 
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Scin selbst in die Wahrnis seiner Wahrheit gerufen zu sein. Die
scr Ruf kommt als der Wurf, dem die Geworfenhcit des Da
seins entstammt. Der Mensch ist in seinem seinsgeschichtlichen 
Wes1n das Seiende, dessen Sein als Ek-sistenz darin besteht, da13 
es in der Nahe des Seins wohnt. Der Mensch ist der Nachbar des 
Seins. 

Aber, so werden Sie mir schon Hingst entgegnen wollen, denkt 
solches Denken nicht gerade die Humanitas des homo huma
nus? Denkt es diese Humanilas nicht in einer so enlscheiden
den Bedeutung, wie sie keine Metaphysik gedacht hal und je 
denken kann? 1st das nicht »Humanismus« im au13ersten Sinn? 
Gewil3. Es ist der Humanismus, der die Menschheil des Men
schcn aus der Nahe zum Sein denkt. Aber es ist zugleich der 
Humanismus, bei dem nicht dcr Mensch, sondem das geschicht
liche Wesen des Menschen in seiner Herkunft aus der Wahrheit 
des Seins auf dem Spiel steht. Aber steht und fallt in diesem 
Spiel dann nicht zugleich die Ek-sistenz des Menschen? So 
ist es. 

In »S. u. Z. « wird (S. 38) gesagt, dafi alles Fragen der Philo
sophie »in die Existenz zurtickschlagt«. Aber die Existenz ist 
hier nicht die Wirklichkeit des ego cogito. Sie ist auch nicht nur 
die Wirklichkeit der mit- und ftir-einander wirkenden und so 
zu sich selbst kommenden Subjekte. »Ek-sistenz« ist im funda
mentalen Unterschied zu aller existentia und »existence« das 
ck-statische Wohnen in der Nahe des Seins. Sie ist die Wachter
schaft, das hei13t die Sorge ftir das Sein. Weil in diesem Denken 
etwas Einfaches zu denken ist, deshalb fallt es dem als Philo
sophie tiberlieferten Vorstellen so schwer. Allein das Schwierige 
bcsteht nicht darin, einem besonderen Tiefsinn nachzuhangen 
und verwickelte Begriffe zu bilden, sondem es vcrbirgt sich in 
dcm Schritt-zurtick, der das Denken in ein erfahrendes Fragen 
eingehen und das gewohnte Meinen der Philosophic fallen la13t. 

Man meint allenthalben, der Versuch in »Sein und Zeit« sei 
in eine Sackgasse geraten. Lassen wir diese Meinung auf sich 
bcruhen. Uber »Sein und Zeit« ist das Denken, das in der so be-
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Begriffes zustellt. Aber wie steht es mit der Besinnung auf das 
Sein selbst und das heiBt mit dem Denken, das die Wahrheit 
des Seins denkt? Dieses Denken trifft erst das anfanglichc vVe
scn des 1.6yo~, das bei Plato und Aristoteles, dem Begriinder der 
»LokiJt«, schon verschi.ittet und verlorengegangen ist. Gegen 
»die Logik« denken, das bedeutet nicht, fur das Unlogische eine 
Lanze brechen, sondern heiBt nur: dem Myo~ und seinem in der 
Friihzeit des Denkens erschienenen vVesen nachdenken, heiBt: 
sich erst einmal um die Vorbereitung eines solchen Nach
denkens bemiihen. Was sollen uns alle noch so weitlaufigen 
Systeme der Logik, wenn sie sicb. und sogar ohne zu wisscn, was 
sie tun, zuvor der Aufgabe entschlagen, nach dem Wesen des 
A.oyo~ auch nur erst zu fragen? Wollte man Einwande zuriick
geben, was freilich unfruchtbar ist, dann konnte man mit gro
.Berem Recht sagen: der Irrationalismus als Absage an die ratio 
herrscht unerkannt und unbestritten in der Verteidigung der 
»Logik«, die glaubt, einer Besinnung auf den J.6yo~ und auf das 
in ihm griindende Wesen der ratio ausweichen zu konnen. 

Das Denken gegen »die Werte« behauptet nicht, daB alles, 
was man als » Werte« erklart - die »Kultur«, die »Kunst«, die 
»Wissenscb.aft«, die »Menschenwi.irde«, »Welt« und »Gott« -

1 wertlos sei. Vielmehr gilt es endlich einzusehen, daB eben durch 
die Kennzeichnung von etwas als »Wert« das so Gewertete sei
ner Wi.irde beraubt wird. Das besagt: durch die Einschatzung 
von etwas als Wert wird das Gewertete nur als Gegenstand fi.ir 
die Schatzung des Menschen zugelassen. Aber das, was etwas in 
seinem Sein ist, erschopft sich nicht in seiner Gegenstandigkeit, 
vollends dann nicht, wenn die Gegenstandlichkeit den Charak
ter des Wertes hat. Alles Werten ist, auch wo es positiv wertet, 
eine Subjektivierung. Es laBt das Seiende nicht: sein, sondern 
das Werten laBt das Seiende lediglich als das Objekt seines 
Tuns - gelten. Die absonderliche Bemiihung, die Objektivitat 
dcr Werte zu beweisen, weiB nicht, was sie tut. Wenn man voll
cnds »Gott« als »den hochsten Wert« verkiindet, so ist das eine 
Herabsetzung des VVesens Gottes. Das Denken in vVerten ist 

12' 
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hier und sonst die groBte Blasphemie, die sich dem Sein gegen

iiber denken Hi.Bt. Gegen die Werte denken, heiBt daher nicht, 

fiir die Wertlosigkeit und Nichtigkeit des Seienden die Trommel 

riihren, sondem bedeutet: gegen die Subjektivierung des Sei

enden zum bloBen Objekt die Lichtung der Wahrheit des Seins 

vor das Denken bringen. 
Dcr Hinweis auf das »In-der-Welt-sein« als den Grundzug 

der Humanitas des homo human us behauptet nicht, der Mensch 

sei lediglich ein »weltliches« Wesen im christlich verstandencn 

Sinne, also abgekehrt von Gott und gcu losgebunden von der 

» Transzendenz«. Man meint mit diesem Wort das, was deut

licher das Transcendente genannt wiirde. Das Transcendente ist 

das iibersinnlich Seiende. Dieses gilt als das hochste Seiende im 

Sinne der ersten Ursache von allem Seienden. Als diese erstc 

Ursache wird Gott gedacht. »Welt« bedeutet jedoch in dem 

Namen »ln-der-Welt-sein« keineswegs das irdisch Seiende im 

Unterschied zum Himmlischen, auch nicht das » Weltliche« im 

Unterschied zum »Geistlichen«. »Welt« bedeutet in jener Be

stimmung iiberhaupt nicht ein Seiendes und keinen Bereich von 

Seiendem, sondem die Offenheit des Seins. Der Mensch ist und 

ist Mensch, insofem er der Ek-sistierende ist. Er st~ht in die 

Offenheit des Seins hinaus, als welche das Sein selber ist, das als 

der Wur£ sich das Wesen des Menschen in »die Sorge« erworfen 

hat. Dergestalt geworfen steht der Mensch »in« der Offenheit 

des Seins. »Welt« ist die Lichtung des Seins, in die der Mensch 

aus seinem geworfenen Wesen her heraussteht. Das »ln-der

Welt-sein« nennt das Wesen der Ek-sistenz im Hinblick auf die 

gelichtete Dimension, aus der das »Ek-« der Ek-sistenz west. 

Von der Ek-sistenz her gedacht, ist »Welt« in gewisser \Veise 

gerade das Jenseilige innerhalb der und fiir die Eksistenz. Der 

Mensch ist nie zunachst diesseits der Welt Mensch als ein »Sub

jekt«, sei dies als »lch« oder als » Wu« gemeint. Er ist auch nic 

erst nur Subjekt, das sich zwar immer zugleich auch auf Objekte 

bezieht, so daB sein Wesen in der Subjekt-Objekt-Beziehung 

lage. Vielmehr ist der Mensch zuvor in seinem Wesen ek-sistent 
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denken. Erst aus dem Wesen des Heiligen ist das Wesen von 
Gottheil zu denken. Erst im Lichte des Wesens von Gottheit 
kann gedacht und gesagt werden, was das Wort »Gott« nennen 
soli. Oder miissen wir nicht erst diese Worte aile sorgsam ver
stehen und horen konnen, wenn wir als Menschen, das heillt als 
eksistente Wesen, einen Bezug des Gottes zum Menschen sollen 
erfahren diirfen? Wie soli denn der Mensch der gegenwartigen 
Weltgeschichte auch nur ernst und streng fragen konnen, ob der 
Gott sich nahe oder entziehe, wenn der Mensch es unterHillt, 
allererst in die Dimension hineinzudenken, in der jene Frage 
allein gefragt werden kann? Das a her ist die Dimension des 
Heiligen, die sogar schon als Dimension verschlossen bleibt, 
wenn nicht das Offene des Seins gelichLel und in seiner Lichtung 
dem Menschen nahe ist. Vielleicht besteht das Auszeichnende 
dieses Weltalters in der Verschlossenheit der Dimension des 
Heilen. Vielleicht ist dies das einzige Unheil. 

Doch mit diesem Hinweis mochte sich das Denken, das in die 
Wahrheit des Seins als das Zu-denkende vorweist, keineswegs 
fiir den Theismus entschieden haben. Theistisch kann es so 
wenig sein wie atheistisch. Dies aber nicht auf Grund einer 
gleichgiiltigen Haltung, sondem aus der Achtung der Grenzen, 
die dem Denken als Denken gesetzt sind, und zwar durch das, 
was sich ihm als das Zu-denkende gibt, durch die Wahrheit des 
Seins. lnsofern das Denken sich in seine Aufgabe bescheidet, 
gibt es im Augenblick des jetzigen Weltgeschicks dem Menschen 
eine Weisung in die anfiingliche Dimension seines geschichtli
chen Aufenthaltes. Indem das Denken dergestalt die Wahrheit 
des Seins sagt, hat es sich dem anvertraut, was wesentlicher ist 
als aile Werte und jegliches Seiende. Das Denken iiberwindet 
die Metaphysik nicht, indem es sie, noch hoher hinaufsteigend, 
iibersteigt und irgendwohin aufhebt, sondern indem es zuriick
steigt in die Nahe des Nachsten. Der Abstieg ist, zumal dort, wo 
der Mensch sich in die Subjektivitti.t verstiegen hat, schwieriger 
und gefahrlicher als der Aufstieg. Der Abstieg fiihrt in die AI
mut der Ek-sistenz des homo humanus. In der Ek-sistenz wird 
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kende bleibt und als das Sein allem Seienden zuvor die Gewahr 

und Wahrheit? Kann sich das Denken noch femerhin dessen 

entschlagen, das Sein zu denken, nachdem dieses in Ianger Ver

gessenheit verborgen gelegen und zugleich im jetzigen Welt

augenblick sich durch die Erschiitterung alles Seienden ankiin

digt? 
Bevor wir versuchen, die Beziehung zwischen »der Ontologie« 

und »der Ethik« genauer zu bestimmen, miissen wir fragen, 

was »die Ontologie« und »die Ethik« selbst sind. Es wird notig, 

zu bedenken, ob das, was in den heiden Titeln genannt sein 

kann, noch dem gcmaf3 und nahe bleibt, was dem Denken auf

gegeben ist, das als Denken allem zuvor die Wahrheit des Seins 

zu denken hat. 
Sollten freilich sowohl »die Ontologie« als auch die »Ethik« 

samt allem Denken aus Disciplinen hinfallig und dadurch un

ser Denken disciplinierter werden, wie steht es dann mit der 

Frage nach der Beziehung zwischen den heiden genannten 

Disciplinen der Philosophic? 
Die »Ethik« kommt mit der »Logik« und der »Physik« zum 

erstenmal in der Schule Platons auf. Diese Disciplinen entste
hen zu der Zeit, die das Denkcn zur »Philosophic«, die Philo

sophic aber zur lnunrJI.t'Y] (Wissenschaft) und die WissenschaiL 

selbst zu einer Sache der Schule und des Schulbetriebes werden 

liil3t. 1m Durchgang durch die so verstandcne Philosophic ent

steht die Wissenschaft, vergehl das Denken. Die Denker vor 

dieser Zeit kennen weder eine »Logik«, noch eine »Ethik«, noch 

die »Physik«. Dennoch ist ihr Denken weder unlogisch noch un

moralisch. Die qn)crL~ aber dachten sie in einer Tiefe und Weite, 

die aile spiitere »Physik« nie mehr zu erreichen vermochte. Die 

Tragodien des Sophokles bergen, falls iiberhaupt ein solcher 

Vergleich erlaubt ist, in ihrem Sagen das n-Do~ anfanglicher 

als die Vorlesungen des Aristoteles tiber »Ethik«. Ein Spruch 

des Ileraklit, der nur aus drei Wortem besteht, sagt so Ein
faches, daB aus ihm das Wesen des Ethos unmittelbar ans Licht 

kommt. 
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Der Spruch des Heraklit laulel (Frgm. 119): i'j#o~ &.v1JecfYJup 
oo{p.wv. Man pflegt allgemein zu iibersetzen: »Seine Eigenart 
ist dem Menschen sein Damon.« Diese Ubersetzung denkt mo
dern, aber nicht griechisch. rj!Jo~ bedeutet Aufenthalt, Ort des 
Wohnens. Das Wort ncnnt den offcnen Bezirk, worin der Mensch 
wohnt. Das Offene seines Aufenthaltes la.Bt das erscheinen, was 
auf das vVesen des Menschen zukommt und also ankommend in 
seiner Nahc sich aufhalt. Der Aufenthalt des Menschen enthalt 
und bewahrt die Ankunft dessen, dem dcr Mensch in seinem 
Wesen gehort. Das ist nach dem Wort des Heraklit ~al!J.WV, der 
Gott. Der Spruch sagt: der Mensch wohnl, insofern er Mensch 
ist, in der Nahe Gottcs. Mit diesem Spruch des Heraklit stimmt 
eine Geschichte zusammen, die Aristoteles (de part. anim. A 5, 
645 a 17) berichtet. Sie lautet:We&x/.en·o~ Uye-rw. neo~ TOV~ Uvov~ 
elneiv TOV~ {Jovl.op.l:vov~ mvxeiv avr<p, o2 btet~YJ neoat6v-re~ elOov 
av-rov {}ee6p.evov 11:(!0~ •4> l:nvij> la-rrwav, bdl.eve rae av-ro-V~ elml:vat 
f!ae(!Oiina<;· elvat rae xal brafl{}a {}eO'V<; ... 

)) Von Heraklit erzahlt man ein vVort, das er ZU den Fremden 
gesagt habc, die zu ihm vorgelangen wollten. Herzukommend 
sahen sie ihn, wie er sich an einem Backofen warmte. Sie blieben 
iiberrascht stehen und dies vor allem deshalb, weil er ihnen, 
den Zaudernden, auch noch Mut zusprach und sic herein
kommen hic.B mit den Worten: »Auch hier namlich wesen Got
ler an.« 

Die Erzahlung spricht zwar fiir sich, doch sei einiges hervor
gehoben. 

Die Menge der fremden Besucher ist in ihrer neugierigen Zu
dringlichkeit zum Denker beim ersten Anblick seines Aufent
haltes enttauscht und ratios. Sie glaubt, den Denker in Verhalt
nissen antreffen zu miissen, die gegen das iibliche Dahinleben 
der Menschen iiberall die Ziige der Ausnahme und des Selte
nen und darum Aufregenden tragen. Die Menge hofft, durch 
ihren Besuch bei dem Denker Sachen zu finden, die - wenig
stens fur cine gewisse Zeit- den Stoff zu einem unterhaltsamen 
Gerede licfern. Die Fremden, die den Denker besuchen wollen, 
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des Bestehenden und aus dem Gebrauch seiner ihm geHiufigen 
Titel gesprochen werden. 

Inzwischen habe ich einsehen gelemt, da13 eben diese Titel 
unmittelbar und unvermeidlich in die lrre fiihren mu13ten. 
Denn die Titel und die ihnen zugeordnete Begriffssprache wur
den von den Lesem nicht aus der erst zu denkenden Sache 
wieder-gedacht, sondem diese Sache wurde aus den in ihrer 
gewohnten Bedeutung festgehaltenen Titeln vorgestellt. Das 
Denken, das nach der Wahrheit des Seins fragt und dabei den 
Wesensaufenthalt des Menschen vom Sein her und auf dieses 
hin bestimmt, ist weder Ethik noch Ontologie. Darum hat die 
Frage nach der Beziehung beider zueinandcr in diesem Bereich 
keinen Boden mehr. Dennoch behiilt lhre Frage, urspriingli
cher gedacht, einen Sinn und ein wesentliches Gewicht. 

Es mu13 niimlich gefragt werden: wenn das Denken, die 
Wahrheit des Seins bedenkend, das Wesen der Humanitas als 
Ek-sistenz aus deren Zugehorigkeit zum Sein bestimmt, bleibt 
dann dieses Denken nur ein theoretisches Vorstellen vom Sein 
und vom Menschen, oder lassen sich aus solcher Erkenntnis zu
gleich Anweisungen fiir das tatige Leben entnehmen und die
sem an die I land geben? 

Die Antwort lautet: dieses Denken ist weder theoretisch noch 
praktisch. Es ereignet sich vor dieser Unterscheidung. Dieses 
-Denken ist, insofem es ist, das Andenken an das Sein undnichts 
au13erdem. Zum Sein gehorlg, weil ;Qm Sein in die Wahrnis 
seiner Wahrheit geworfen und fiir sie in den Anspruch ge
nommen, denkt es das Sein. Solches Denken hat kein ~gebnis. 
Es hat keine Wirkung. Es geniigt seinem Wesen, indem es ist. 
Aber es ist, indem es seine Sache sagt. Der Sache des Denkens 
gehort je geschichtlich nur eine, die ihrer Sachheit gemaJ3e 
Sage. Deren sachhaltige Verbindlichkeit ist wesentlich hoher 
als die Giiltigkeit der Wissenschaften, weil sie freier ist. Denn 
sie Hi.Bt das Sein - sein. 

Das Denken baut am Haus des Seins, als welches die Fuge des 
Seins je geschickhaft das Wesen des Menschen in das Wohnen 
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in der Wahrheit des Seins verfiigt. Dieses Wohnen ist das We
sen des »ln-der-Wclt-seins« (vgl. »S. u. Z.«, S. 54). Der dortige 
IIinweis auf das »l n-Sein« als »Wohnen« ist keine elymologi
sche Spielerei. Der Hinweis in dem Vortrag von 1956 auf Hol
derlins Wort » Voll Verdienst, doch dichterisch wohnet / der 
Mensch auf dieser Erde« ist keine Ausschmiickung eines Den
kens, das sich aus der Wissenschaft in die Poesie rettet. Die Rede 
vom Haus des Seins ist keine Ubertragung des Bildes vom 
»Haus« auf das Sein, sondem aus dem sachgema13 gedachten 
Wesen des Seins werden wir eines Tages eher denken konnen, 
was» Haus « und » wohnen « sind. 

Gleichwohl schafft das Denken nie das Haus des Seins. Das 
Denken geleitet die geschichtliche Eksistenz, das heiBt die hu
manitas des homo humanus, in den Bereich des Aufgangs des 
Heilen. 

Mit dem Heilen zumal erscheint in der Lichtung des Seins 
das Bose. Dessen Wesen besteht nicht in der bloJ3en Schlechtig
keit des menschlichen Handelns, sondem es beruht im Bosar
tigen des Grimmes. Beide, das Heile und das Grimmige, konnen 
jedoch im Sein nur wesen, insofem das Sein seiher das Strittige 
ist. In ihm verbirgt sich die Wesensherkunft des Nichtcns. Was 
nichtet, lichtet sich als das Nichthafte. Dieses kann im »Nein« 
angesprochen werden. Das »Nicht« entspringt keinesfalls aus 
dem Nein-sagen der Negation. Jedes »Nein«, das sich nicht als 
eigenwilliges Pochen auf die Setzungskraft der Subjektivitat 
miJ3deutet, sondem ein sein-lassendes der Ek-sistenz bleibt, ant-
wortet auf den Anspruch des gelichteten Nichtens. Alles Nei!l / 
ist nur die Bejahung des Nicht. Jede Bejahung beruht im Aner
kennen. Dieses la.J3t das, worauf es geht, auf sich zukommen. 
Man meint, das Nichten sei im Seienden seiher nirgends zu fm-
den. Das trifft zu, solange man das Nichten als etwas Seiendes, 
als eine seiende Beschaffenheit am Seienden sucht. Aber so 
suchend, sucht man nicht das Nichten. Auch das Sein ist keine 
seiende Beschaffenheit, die sich am Seienden feststellen Ia13t. 
Gleichwohl ist das Sein seiender als jegliches Seiende. Weil das 
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Nichten im Sein selbst west, deshalb konnen wir es nie als etwas 
Seiendes am Seicnden gewahren. Vollends beweist der Hinweis 
auf diese Unmoglichkeit niemals die Ilerkunft des Nicht aus 
dem Nein-Sagen. Dieser Beweis scheinl nur dann zu tragen, 
wenn man das Seiende als das Objektive der Subjektivitat an
setzt. Man folgert dann aus der Alternative, daB jedes Nicht, 
weil es nie als etwas Objektives erscheint, unweigerlich das Pro
dukt eines Subjektaktes sein miisse. Ob jedoch erst das..Nein
sagen das Nicht setzt als ein blo.l3 Gedachtes, oder ob das Nichten 
erst aas »Nein« beanSJ?..rucht als das zu Sagende im Seinlassen 
von Seiendem, dies kann allerdings niemals aus der subjektiven 
Reflexion auf das bereits als Subjektivitat angesetzte Denken 
entschieden werden. In solcher ReOexion ist die Dimension fur 
die sachgerechte Fragestellung noch gar nicht erreicht. Zu fra
gen bleibt, ob denn nicht, gesetzt daB das Denken zur Ek-sistenz 
gehort, alles »Ja« und »Nein« schon eksistent ist in die Wahr
heit des Seins. Ist es dies, dann sind »Ja« und »Nein« in sich 
schon horig auf das Sein. Als diese Hor~n konnen sie niemals 
dasjenige erst setzen, dem sie selber gehoren. 

Das Nichten west im Sein selbst und keineswegs im Dasein 
des Menschen, insofem dieses als Subjektivitat des ego cogito 
gedacht wird. Das Dasein nichtet keineswegs, insofem der 
Mensch als Subjekt die Nichtung im Sinne der Abweisung voll
zieht, sondem das Da-sein nichtet, insofem es als das Wesen, 
worin der Mensch ek-sistiert, selbst zum Wesen des Seins ge
hort. Das Sein nichtet - als das Sein. Deshalb erscheint im ab
soluten Idealismus bei Hegel und Schelling das Nicht als die 
Negativitat der Negation im Wesen des Seins. Dieses aber ist 
dort im Sinne der absoluten Wirklichkeit als der unbedingte 
Wille gedacht, der sich selbst will, und zwar als der Wille des 
Wissens und der Liebe. In diesem Willen verbirgt sich noch das 
Sein als der Wille zur Macht. Weshalb jedoch dieNegativiHit der 
absoluten Subjektivitat die» dialektische« ist und weshalb durch 
die Dialektik das Nichten zwar zum Vorschein kommt, aber zu
gleich im Wesen verhiillt wird, kann hier nicht erortert werden. 
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Das Nichtende im Sein ist das Wesen dessen, was ich das 
Nichts nenne. Darum, weil es das Sein denkt, denkt das Denken 
dasNichts. 

Sein erst gewahrt dem Heilen Auf gang in Huld und Andrang 
zu Unheil dem Grimm. 

Nur sofem der Mensch, in die Wahrheit des Seins ek-sistie
rend, diesem gehort, kann aus dem Sein selbst die Zuweisung 
derjenigen Weisungen kommen, die fiir den Menschen Gesetz 
und Regel werden miissen. Zuweisen heiBt griechisch vep,ew. 
Der v6p,o~ ist nicht nur Gesetz, sondem urspriinglicher die in der 
Schickung des Seins geborgene Zuweisung. Nur diese vermag 
es, den Menschen in das Sein zu verfiigen. Nur solche Fiigung 
vermag zu tragen und zu binden. Anders bleibt alles Gesetz 
nur das Gemachte menschlicher Vemunft. Wesentlicher als aile 
Aufstellung von Regeln ist, daB der Mensch zum Aufenthalt 
in die Wahrheit des Seins findet. Erst dieser Aufenthalt gewahrt 
die Erfahrung des Haltbaren. Den Halt £iir alles Verhalten ver
schenkt die Wahrheit des Seins. »Halt« bedeutet in unserer 
Sprache die »Hut«. Das Sein ist die Hut, die den Menschen in 
seinem ek-sistenten Wesen dergestalt zu ihrer Wahrheit behii
tet, da13 sie die Ek-sistenz in der Sprache behaust. Darum ist die 
Sprache zumal das Haus des Seins und die Behausung des Men
schenwesens. Nur weil die Sprache die Behausung des Wesens 
des Menschen ist, konnen die geschichtlichen Menschentiimcr 
und Menschen in ihrer Sprache nicht zu Hause sein, so da13 sie 
ihnen zum Gehausc ihrer Machenschaften wird. 

In welcher Beziehung steht nun aber das Denken des Seins 
zum theoretischen und praktischen Verhalten? Es iibertrifft 
alles Betrachtcn, weil es sich um das Licht sorgt, in dem erst ein 
Sehen als Theoria sich aufhalten und bewegen kann. Das Den
ken achtet auf die Lichtung des Seins, indem es sein Sagen vom 
Sein in die Sprache als der Behausung der Eksistenz einlegt. So 
ist das Denken ein Tun. Aber ein Tun, das zugleich aile Praxis 
iibertrillt. Das Denken durchragt das Handeln und Herstellen 
nicht durch die GroBe cines Leistens und nicht durch die Folgen 
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eines Wirkens, sondern durch das Geringe seines erfolglosen 
Vollbringens. 

Das Denken bringt namlich in scinem Sagen nur das un
gesprochene Wort des Seins zur Sprache. 

Die hier gebrauchte vVendung »zur Sprache bringen« ist 
jetzt ganz wortlich zu nehrnen. Das Sein kommt, sich lichtend, 
zur Sprache. Es ist stets unterwegs zu ihr. Dieses Ankommende 
bringt das ck-sistierende Denken seinerseits in seinem Sagen 
zur Sprache. Diese wird so selbst in die Lichtung des Seins ge
hoben. Erst so ist die Sprache in jener geheimnisvollen und uns 
doch stets durchwaltenden Weise. Indem die also voll ins Wesen 
gebrachte Sprache geschichtlich ist, ist das Sein in das Anden
ken verwahrt. Die Ek-sistenz bewohnt denkend das Haus des -
Seins. In all dem ist es so, als sei durch das denkende Sagen 
gar nichts geschehen. 

Soeben hat sich uns jedoch ein Beispiel fur dieses unschein
bare Tun des Denkens gezeigt. Indem wir namlich die der 
Sprache zugeschickte Wendung »zur Sprache bringen« eigens 
denken, nur dies und nichts weiter, indem wir dies Gedachte 
als kiinftig stets zu Denkendes in der Acht des Sagens behalten, 
haben wir elwas Wesendes des Seins selbst zur Sprache gebrachl. 

Das Befremdliche an diesem Denken des Seins ist das Ein
fache. Gerade dieses halt uns von ihrn ab. Denn wir suchen 
das Denken, das unter dem Namen »Philosophic« sein welt
geschichtliches Ansehen hat, in der Gestalt des Ungewohnlichen, 
das nur Eingeweihten zuganglich ist. Wir stellen uns das Den
ken zugleich nach der Art des wissenschaftlichen Erkennens und 
seiner Forschungsunternehrnen vor. Wir messen das Tun an den 
eindrucksvollen und erfolgreichen Leistungen der Praxis. Aber 
das Tun des Denkens ist weder theoretisch noch praktisch, noch 
ist es die Verkoppelung beider Verhaltungsweisen. 

Durch sein einfaches Wesen macht sich das Denk~n des Seins 
fiir uns unkenntlich. Wenn wir uns jedoch mit dem Ungewohn
ten des Einfachen befreunden, dann beHillt uns sogleich einc 
andere Bedrangnis. Der Verdacht steigt auf, dieses Denken des 
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Seins verfalle der Willkiir; denn es kann sich nicht an das 
Seiende hal ten. Woher nimmt das Denken sein Ma.f3? Welches 
ist das Gesetz seines Tuns? 

I-Iier mu13 die dritte Frage Ihres Briefes gehort werden: com
ment sauver !'element d'aventure que comporte toute recherche 
sans faire de la philosophic une simple aventuriere? Nur im 
Vorbeigehen sei jetzt die Dichtung genannt. Sie steht derselben 
Frage in derselben Weise gegeniiber wie das Denken. Aber 
immer noch gilt das kaum bedachte Wort des Aristoteles in 
seiner Poetik, daB das Dichten wahrer sei als das Erkunden von 
Sciendem. 

Allein das Denken ist nicht nur als Suchen und Hinausfragen 
in das Ungedachte une avcnture. Das Denken ist in seinem 
Wescn als Denken des Seins von diesem in den Anspruch ge
nommen. Das Denken ist auf das Sein als das Ankommende 
(l'avenant) bezogen. Das Denken ist als Denken in die Ankunft 
des Seins, in das Sein als die Ankunft gebunden. Das Scin hat 
sich dem Denken schon zugeschickt. Das Sein ist als das Ge
schick des Denkens. Das Geschick aber ist in sich geschichtlich. 
Seine Geschichte ist schon im Sagen der Denker zur Sprache 
gekommen. 

Diese bleibende und in ihrem Bleiben auf den Mcnschen 
wartcnde Ankunft des Seins je und je zur Sprache zu bringen, 
ist die einzige Sache des Denkens. Darum sagen die wesent
lichen Denker stets das Selbe. Das heil3t aber nicht: das Gleiche. 
Freilich sagen sie dies nur dem, der sich darauf einliil3t, ihnen 
nachzudenken. lndem das Denken, geschichtlich andenkend, 
auf das Geschick des Seins achtet, hates sich schon an dasSchick
liche gebunden, das dem Geschick gema.£3 ist. In das Gleiche 
fliichten ist ungefiihrlich. Sich in die Zwietracht wagen, um das 
Selbe zu sagen, ist die Gefahr. Die Zweideutigkeit droht und 
dcr bloBe Zwist. 

Die Schicklichkeit des Sagens vom Sein als dem Geschick der 
Wahrheit ist das erste Geselz des Denkens, nicht die Regeln der 
Logik, die erst aus dem Gesetz des Seins zu Regeln werden 
13 Heldegger 
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konnen. Au£ das Schickliche des denkenden Sagens achten, 
schlie.f3t aber nicht nur dies ein, daB wir uns jedesmal auf das 
besinnen, was vom Sein zu sagen und wie es zu sagen ist. Gleich 
wesentlich bleibt zu bedenken, ob das zu Denkende, inwieweit 
es, in welchem Augenblick der Seinsgeschichte, in welcher Zwie
sprache mit dieser und aus welchem Anspruch es gesagt werden 
dar£. Jenes Dreifache, das ein friiherer Brief erwah.nte, ist in 
seiner Zusammengehorigkeit aus dem Gesetz der Schicklichkeit 
des seinsgeschichtlichen Denkens bestimmt: die Strenge der Be
sinnung, die Sorgfalt des Sagens, die Sparsamkeit des Wortes. 

Es ist an der Zeit, daB man sich dessen entwohnt, die Philo
sophie zu i.iberschatzen und sie deshalb zu i.iberfordem. Notig 
ist in der jetzigen Weltnot: weniger Philosophic, aber mehr 
Achtsamkeit des Denkens; weniger Literatur, aber mehr Pflege 
des Buchstabens. 

Das kiinftige Denken ist nicht mehr Philosophic, weil es 
urspriinglicher denkt als die Metaphysik, welcher Name das 
gleiche sagt. Das kiinftige Denken kann aber auch nicht mehr, 
wie Hegel verlangte, den Namen der »Liebe zur Weisheit« ab
legen und die Weisheit selbst in der Gestalt des absoluten Wis
sens geworden sein. Das Denken ist auf dem Abstieg in die 
Armut seines vorHiufigen Wesens. Das Denken sammelt die 
Sprache in das einfache Sagen. Die Sprache ist so die Sprache 
des Seins, wie die Wolken die Wolken des Himmels sind. Das 
Denken legt mit seinem Sagen unscheinbare Furchen in die 
Sprache. Sie sind noch unscheinbarer als die Furchen, die der 
Landmann langsamen Schrittes durch das Feld zieht. 
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scheint das Seiende als Seiendes im Lichte des Seins. Uberall hat 
sich, wenn die Metaphysik das Seiende vorstellt, Sein gelichtet. 
Sein ist in einer Unverborgenheit (~~eta) angekommen. Ob 
und wie Sein solche Unverborgenheit mit sich bringt, ob und 
wie gar Es selbst sich in der Metaphysik und als diese anbringt, 
bleibt verhiillt. Das Sein wird in seinem entbergenden Wesen, 
d. h. in seiner Wahrheit nicht gedacht. Gleichwohl spricht die 
Meta physik in ihren Antworten auf ihre Frage nach dem Seien
den als solchem aus der unbeachteten Offenbarkeit des Seins. 
Die Wahrheit des Seins kann deshalb der Grund hei.Ben, in dem 
die Metaphysik als die Wurzel des Baumes der Philosophie 
gehalten, a us dem sie genahrt wird. 

Weil di~ Meta~ik das Seiende als das Seiende befragt, 
bleibl sie beim Seienden und kehrt sich nicht an das Sein als 
Sein. Als die Wurzel des Baumes schickt sie aile Safle und Krafte 
in den Stamm und ~;;:-Die Wurzel verzweigt sich in den 
Grund und Boden, damit der Baum dem Wachstum zugunsten 
aus ihm hervorgehen und ihn so verlassen kann. Der Baum 
der Philosophie entwachst dem Wurzelboden der Metaphysik. 
Der Grund und Boden ist zwar das Element, worin die Wurzel 
des Baumes westJ a._her das Wachstum des Baumes vermag den 
Wurzelboden niemals so in sich aufzunehmen, daB er als etwas 
Baumhaftes im Baum verschwindet. Vielmehr verlieren sich die 
Wurzeln his zu den feinsten Fasem im Boden. Der Grund ist 
Grund fiir die Wurzel; in ihm vergi.Bt sie sich zugunsten des 
Baumes. Die Wurzel gehort auch dann noch, wenn sie sich 
nach ihrer Weise dem Element des Bodens anheimgibt, dem 
Baum. Sie verschwendet ibr Element und sich selbst auf diesen. 
Sie kehrt sich a]s die Wll!zel..nicht an den Boden; wenigstens 
nicht in einer Weise, als sei es ihr Wesen, nur diesem Element 
entgegenzuwachsen und in ihm sich auszubreiten. Vermutlich 
ist also auch das Element nicht das Element, ohne daB die Wur
zel cs durchwebt. 

Die Metaphysik denkt, insofem sie stets nur das Seiende als 
d;s Seiende vorsteiit, nicht an das Sein selbst. Die Philosophie 
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versammelt sich nicht auf ihren Grund. Sic verla.Bt ihn stets, 
und zwar durch die Metaphysik. Aber sie entgeht ihm gleich
wohl nie. Insofem ein Denken sich auf den Weg begibt_ den 
Grund der Metaphysik zu erfahren, insofem dieses Den.ken 
versuelrt, an die W'alirb.eitctes Seins selbst zu denken, statt nur 
das Seien(le iifs das Seiende vorzustellen, hat das Denken die 
Metaphysik in gewisser Weise verlassen. Dieses Den.ken geht, 
und zwar noch von der Metaphysik her gesehen, in den Grund 
der Metaphysik zuriick. Allein das, was so noch als Grund er
scheint, ist vermutlich, wenn es aus ihm selbst erfahren wird, 
ein Anderes und noch Ungesagtes, demgemaB auch das Wesen 
der Metaphy;ik etwas anderes ist als die Meta physik. 

Ein Den.ken, das an die Wahrheit des Seins den.kt, begniigt 
sich zwar nicht mehr mit der Metaphysik; aber es denkt auch 
nicht gegen die Metaphysik. Es reiBt, um im Bild zu sprechen, 
die Wurzel der Philosophic nicht aus. Es grlibt ihr den Grund 
und pfliigt ihr den Boden. Die Metaphysik bleibt das Erste 
der Philosophic. Das Erste des Denkens erreicht sie nicht. Die 
Metaphysik ist im Den.ken an die Wahrheit des Seins iiber
wunden. Der Anspruch der Metaphysik, den tragenden Bezug 
zum »Sein« zu verwalten und alles Verhaltnis zum Seienden 
als solchem maBgebend zu bestimmen, wird hinfallig. Doch 
diese » Uberwindung der Metaphysik« beseitigt die Meta physik 
nicht. Solange der Mensch das animal rationale bleibt, ist er das 
animal metaphysicum. Solange der Mensch sich als das ver
niinftige Lebewesen versteht, gehort die Metaphysik nach dem 
Wort Kants zur N atur des Menschen. Wohl konnte dagegen 
das Den.ken, wenn ihm gliickt, in den Grund der Metaphysik ) 
zuriickzugehen, einen Wandel des Wesens des Menschen mit-

1 1 
veranlassen, mit we chem Wandel cine Verwandlung der Meta
physik einherginge. 

Wenn somit bei der Entfaltung der Frage nach der Wahrheit 
des Seins von einer Uberwindung der Metaphysik gesprochen 
wird, dann bedeutet dies: Andenken an das Sein selbst. Solches 
Anden.ken kommt iiber das bisherige Nichtden.ken an den 
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Grund der Wurzel der Philosophie hinaus. Das in »Sein und 

Zeit« (1927) versuchte Denken macht sich auf den Weg, die so 

verstandene Uberwindung der Metaphysik vorzuhereiten. Das

jenige aher, was ein solches Denken auf seinen Weg hringt, 

kann doch nur das Zu-denkende selhst sein. DaB das Sein seiher 

und wie das Sein selhst hier ein Denken angeht, steht nie zuerst 

und nie allein heim Denken.J>aB und wie das Sein selhst ~in 

Denken trifft, bringt dieses auf den Sprung, dadurch es dem 

Sein selhst entspringt, um so dem Sein als solchem zu ent

spreChen. 
vVarum ist dann aher eine so geartete Uberwindung der Meta

physik notig? Soli auf diese Weise nur diejenige Disziplin der 

Philosophie, die hisher die Wurzel war, durch eine urspriing

lichere unterhaut und ersetzt werden? Handelt es sich um eine 

Veriinderung des Lehrgehaudes der Philosophie? Nein. Oder 

soli durch den Riickgang in den Grund der Metaphysik eine 

hisher iihersehene Voraussetzung der Philosophie aufgedeckt 

und dieser vorgerechnet werden, daB sie noch nicht auf ihrem 

unerschiitterlichen Fundament stehe und deshalh noch nicht die 

absolute Wissenschaft sein konne? Nein. 
Anderes steht mit der Ankunft oder dem Ausbleihen der 

Wahrheit des Seins auf dem Spiel: nicht die Verfassung der 

Philosophie, nicht nur die Philosophie selhst, sondem die Nahe 

und Feme von Jenem, woraus die Philosophie als das vorstel

lende Denken des Seienden als solchen ihr Wesen und ihre Not

wendigkeit empfangt. Zur Entscheidung steht, oh das Sein sei

her aus seiner ihm eig~en-Wahrheit seinen Bezug zum VVesen 

des Mensd:ten ereignen kann oder ob die Metaphysik in ihrer 

Ahkehr von ihrem Grunde femerhin verwehrt, daB der Bezug 

des Seins zum Menschen aus dem Wesen dieses Bezugs selber 

zu einem Leuchten kommt, das den Menschen zum Gehoren in 

das Sein hringt. 
Die Metaphysik hat in ihren Antworten auf ihre Frage nach 

dem Seienden als solchem vor diesem schon das Sein vorgestellt. ' 

Sie spricht Sein notwendig aus und darum standig. Aher die 
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Metaphysik bringt das Sein selbst nicht zur Sprache, weil sie 
das Sein nicht in seiner Wahrheit und die Wahrheit nicht als die 
Unverborgenheit und diese nicht in ihrem Wesen bedenkt. Das 
Wesen der Wahrheit erscheint der Meta physik immer nur in der 
schon abkiinftigen Gestalt der Wahrheit der Erkenntnis und der 
Aussage dieser. Unverborgenheit konnte aber Anfanglicheres 
sein als Wahrheit im Sinne der veritas. 'AA1]-I?eLa konnte das 
Wort sein, das einen noch nicht erfahrenen Wmk in das unge
dachte Wesen des esse gibt. Stiinde es so, dann konnte freilich 
das vorstellende Denken der Metaphysik dieses Wesen der 
Wahrheit nie erreichen, mag es sich auch noch so eifrig um die 
vorsokratische Philosophic historisch bemiihen; denn es bandelt 
sich nicht um irgendeine Renaissance des vorsokratischen Den
kens, solches Vorhaben waxe eitel und widersinnig. sondem um 
das Achten ~die Ankunft des noch unausgesl?!ochenen Wesens 
der Unverborg~nheit, als welche das Sein sich angekiindigthat. 
IinwisClien bfeibt der Metaph~ik wahrend ibrer Gescbichte 
von Anaxim~r his zu Nietzsche die Wahrheit des Seins ver
borgen. Weshalb denkt die Metaphysik an sie nicht? Htingt das 
Unterlassen solchen Andenkens nur an der Art des metaphy-
sischen Denkens? Oder gehort es zum Wesensgeschick der Meta
physik, daB sich ihr der eigene Grund entzieht, .,lYeil jm Auf
gehen der Un_yerbm:~nhejt iib_!rall das W~ende in dieser, nam
lich die Verboxgenheit, ~usbleibt, und zwar zugunsten des Un
verborgenen, das als das Seiende erscheint? 

Nun spricht aber die Meta physik standig und in den verschie
densten Abwandlungen das Sein aus. Sie selbst erweckt und be
festigt den Anschein, als sci durch sie die Frage nach dem Sein 
gefragt und beantwortet. Allein die Metaphysik antwortet nir
gends auf die Frage nach der Wahrheit des Seins, weil sie diese 
Frage nie fragt. Sie fragt nicht, weil sie das Sein nur denkt, in
dem sie das Seiende als das Seicnde vorstellt. Sie meint das Sei
ende im Ganzen und spricht vom Sein. Sie nennt das Sein und 
meint das Seiende als das Seiende. Das Aussagen der Metaphy
sik bewegt sich von ihrem Beginn bis in ihre Vollendung auf 

• 

.. 
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eine seltsame Weise in einer durchgangigen.Verwecbslung von 
~nd:_m und Sein. Diese Verwechslung ist freilich als Ereignis 
_zu denken, nicht als ein Fehler. Sie_.kann ihren Grund keines
wegs in einer blo.Ben N acblassigkeit des Denkens haben oder in 
einer Fluchtigkeit des Sagens. Dieser durchgangigen Verwechs
lung zufolge gelangt das Vorstellen auf den Gipfel der Verwir
rung, wenn man behauptet, die Metaphysik stelle die Seins
frage. 

Fast scheint es, als sei die Metaphysik durch die Art, wie sie 
das Seicnde denkt, dahin gewiesen, ohne ihr Wissen die 
Schranke zu sein, die dem Menschen den anfanglichen Bezug 
des Seins zum Menschenwesen verwehrt. 

Wie aber, wenn das Ausbleiben dieses Bezugs und die Verges
senheit dieses Ausbleibens von weither das modeme Weltalter 
bestimmten? Wie, wenn das Ausbleiben des Seins den Menschen 
immer ausscblie.Blicher nur dem Seienden iiberlie.Be, so daB der 
Mensch vom Bezug des Seins zu seinem (des Menschen) Wesen 
fast verlassen und diese Verlassenheit zugleich verhiillt bliebe? 
Wie, wenn es so ware und wenn es seit langem schon so ware? 
Wie, wenn Zeichen dahin deuteten1 als wolle ~er~n
~it inskunftig sich noch entscb.ieden..er in der Verg_essenheit ein
richten? 
---"VVare da fur einen Denkenden noch ein Anla.B, vor diesem 
Geschick des Seins sich iiberheblich zu gebarden? Ware, wenn es 
so stiinde, noch ein Anla.B, in solcher Seinsverlassenheit sich an
deres vorzugaukeln und dies gar aus einer selbstgemachten ge
hobenen Stimmung? Ware, wenn es mit der Seinsvergessenheit 
so stiinde, nicht Veranlassung genug, daB ein Denken, das an 
das Sein denkl, in den Schrecken gerat, demgema.B es nichts an
deres vermag, als dieses Geschick des Seins in der Angst aus
~· um erst das Denken an die Seinsvergessenheit zum 
Austrag zu bringen? Ob jedoch ein Denken dies vermochte, 
solange ihm~_so ~dri~t nur eine gedriickte Stim
mung ware? Was hat das Seinsgeschick dieser Angst mit Psy
chologic und Psychoanalyse zu tun? 
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Gesetzt aber, der Uberwindung der Metaphysik entsprache 
das Bemiihen, erst einmal auf die Seinsvergessenheit achten zu 
lemen, um sie zu erfahren und diese Erfahrung in den Bezug 
des Seins zum Menschen aufzunehmen und darin zu verwah
ren, dann bliebe die Frage »Was ist Metaphysik?« in der Not 
der Seinsvergessenheit docb. vielleicb.t das Notwendigste alles 
Notwendigen fiir das Denken. 

So liegl alles daran, daB zu seiner Zeit das Denken denkender 
werde. Dahin kommt es, wenn das Denken, statt einen hohercn 
Grad seiner Anstrengung zu bewerkstelligen, in eine andere 
Herkunft gewiesen ist. Dann wird das vom Seienden als sol
chem gestellte und darum vorstellende und dadurcb. erhellcnde 
Denken abgelost durch ein vom Sein selbst ereignetes und dar
um dem Sein horig,es Denken. 

Uberlegungen dariiber, wie sich das iiberall noch metaphy
sische und nur metaphysische Vorstellen in wirksamer und 
niitzlicher Weise zyr nnmitt.elharen Aktion im tagljchen und 
offentlichen Leben brin~en lass~schweifen im Leeren. Denn 
je denkender das Denken wird, je entsprechender es sich aus 
dem Bezug des Seins zu ihm vollzieht, um so reiner steht das 
Denken von selbst schon S. dem einen ihm allein g_ema13en 
Han.!k)n · im Denken des ihm Zu-gedacb.ten und deshalb scb.on 
Gedachten. 

Doch wer denkt noch an Gedacb.tes? Man macht Erfindungen. 
Das Denken auf einen Weg zu bringen, durch den es in den Be
zug der Wahrheit des Seins zum Wesen des Menschen gelangt, 
dem Denken eine.n..££ad zu offnen, damit.-es das Sein selbst in 
seiner Wahrheit eigens bedenke, dahin ist das in »Sein und 
Zeit« versuchte Denken » unterwegs«. Auf diesem Weg, und das 
sagt, im Dienst der Frage nach der Wahrheit des Seins, wird 
eine Besinnung auf das Wesen des Menschen notig; denn die 
unausgesprochene, weil erst zu erweisende Erfahrung der Seins
vergessenheit schlie13t die alles tragende Vermutung ein, gema13 
der Unverborgenheit des Seins gehore der Bezug des Seins zum 
Menschenwesen gar zum Sein selbst. Doch wie konnte dieses er-



-> x 

Einleitung zu: »Was ist Metaphysik? « 

fahrene Verm.uten auch nur zur ausgesprochenen Frage werden, 

ohne zuvor alle Bemiihung darein zu legen, die Wesensbestim

mung des Menschen aus der Subjektivitat, aber auch aus der

jenigen des animal rationale herauszunehmen? Um sowohl den 

Bezug des Seins zum Wesen des Menschen als auch das Wesens

verhaltnis des Menschen zur Offenheit (»Da«) des Seins als 

solchen zugleich und in einem Wort zu treffen, wurde fiir den 

Wesensbereich, in dem der Mensch als Mensch steht, der Name 

»Dasein« gewahlt. Dies geschah, trotzdem die Metaphysik die

sen Namen fiir das gcbraucht, was sonst mit existentia, Wirk

lichkeit, Realitat und Objektivitat benannt wird, trotzdem 

sogar die gewohnliche Redeweise vom »menschlichen Dasein« 

in der metaphysischen Bedeutung des Wortes zu sprechen pflegt. 

Darum wird nun auch jedes Nach-denken verbaut, wenn man 

sich begniigt festzustellen, in »Sein und Zeit« werde statt »Be

wuBtsein« das Wort »Dasein« gebraucht. Als ob hier der blo.Be 

Gebrauch verschiedener Worter zur Verhandlung stiinde, als ob 

es sich nicht um das Eine und Einzige handelte, den Bezug des 

Seins zum Wesen des Menschen und damit, von uns aus gedacht, 

zunachst eine fiir das leitende Fragen hinreichende vVesens

erfahrung vom Menschen vor das Denken zu bringen. Weder 

tritt nur das Wort »Dasein« an die Stelle des Wortes »BewuBt

sein«, noch tritt die »Dasein« genannte »Sache« an die Stelle 

dcssen, was man beim Namen »Bewu.Btsein« vorstellt. Viel

mehr ist mit »Dasein« solches genannt, was erst einmal als 

Stelle, namlich als die Ortschaft der Wahrheit des Seins erfah

ren ~d dann Cl!.ts:grccb.end gedacht werden soli. 

-woran im Wort »Dasein« iiberall durch die Abhandlung von 

»Sein und Zeit« hindurch gedacht ist, dariiber gibt schon der 

Leitsatz (S. 42) eine Auskunft, der lautet: » D as > W e.s..fU'l < d ~ 

Daseins lieg..tin.sei:q_er F.xi stea-l..« 

Bedenkt man freilich, daB in der Sprache der Meta physik das 

Wort »Existenz« dasselbe nennt, was »Dasein« meint, namlich 

die Wuklichkeit jedes beliebigen Wirklichen von Gott his zum 

Sandkom, dann wird durch den Satz, wenn man ihn nur ge-
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radehin versteht, die Schwierigkeit des Zu-denkenden nur vom 
Wort »Dasein« auf das Wort »Existenz« abgeschoben. Der 
Name »Existenz« ist inS. u. Z. ausschlie8lich als Bezeichnung 
des SeiiiS des Menschen _gebraucht. Von der recht gedachten 
»Existcnz« her la..Bt sich das » Wesen« des Daseins denken, in 
dessen Offenheit das Sein selbst sich bekundet und verbirgt, ge
wahrt und entzieht, ohne daB sich diese Wahrheit des Seins im 
Dasein erschopft oder gar mit ihm sich in eins setzen liiJ3t nach 
der Art des metaphysischen Satzes: aile Objektivitat ist als 
solche Subjektivitat. 

Was bedeutet »Existenz« inS. u. Z.? Das Wort nennt eine 
Weise des Seins, und zwar das Sein desjenigen Seienden, das 
ofien steht fur die Offenheit des Seins, in der es steht, indem es 
sie aussteht. Dieses Ausstehen wird unter dem Namen »Sorge« 
erfahren. Das ekstatische Wesen des..Daseins ~o.n der Sorge 
her gedacht, so wie umgekehrt die Sorge nur in ihrem ekstati
schen Wesen zureichend erfahren wird. Das so erfahrene Aus
stehcn ist das Wesen der hier zu denkenden Ekstasis. Das eksta
tische Wesen der Existenz wird deshalb auch dann noch unzu
reichend verstanden, wenn manes nur als »Hinausstehen« vor
stellt und das »Hinaus« als das » Weg von« dem Innem einer 
lmmanenz des BewuBtseins und des Geistes auffaBt; denn so 
verstanden, ware die Existenz immer noch von der »Subjekti
vitlit« und der »Substanz« her vorgesteilt, wlihrend doch das 
»Aus« als das Auseinander der Offenheit des Seins selbst zu 
denken bleibt. Die Stasis des Ekstatischen beruht, so seltsarn es 
klingen mag, im Inne"Stenen rm »Aus« und »Da« der Unver
borgenheit, als welehe das Sein selb~ west. Das, was im Namen 
»Existenz« zu denken ist, wenn das Wort innerhalb des Den
kens gebraucht wird, das auf die Wahrheit des Seins zu und a us 
ihr her denkt, konnte das Wort »~nstandigkeit« am schonsten 
nennen. Nur mussen wir dann zumal das Innestehen in der 
Offenheit des Seins, das Austragen des Innestehens (Sorge) und 
das Ausdauem im A.uBersten (Sein zum Tode) zusammen und 
als das voile Wcsen der Existenz denken. 
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Das Seiende, das in der Weise der Existenz ist, ist der Mensch. 
Der Mensch allein existiert. Der Fels ist, aber er existiert nicht. 
Der Baum ist, aber er existiert nicht. Das Pferd ist, aber es exi
stiert nicht. Der Engel ist, aber er existiert nicht. Gott..ist~ aber 
_er existiert.ni.cb.t. Der Satz: »~e:r: Mensch allein..exisLi.ert«, be
deutet keineswegs, nur der Mensch sei ein wirklich Seiendes, 
alles iibrige Seiende a her sei unwirklich und nur ein Schein oder 
die Vorstellung des Menschen. Der Satz: » Der Mensch existiert<<, 
bedeutet: der Mensch ist das~nige Seiende~dessen. Se_in dw:ch 
das offen~nde.Innes~in der Unverb.orgenheitdcs Seins, 
vom~in herJm Sein~gezeicb.netist. Das existenzialc Wesen 
des Menschen ist der Grund dafiir, dal3 der Mensch Seiendes als 
ein solches vorstellen und vom Vorgestellten ein Bewu.Gtsein 
haben kann. Alles Bewu.Gtsein setzt die ekstatisch gedachte Exi
stenz als die essentia des Menschen voraus, wobei essentia das 
bedeutet, als was der Mensch west, sofern er Mensch ist. Das 
Bewu.l3tsein dagcgcn schafft weder erst die Offenheit von Seien
dem, noch verleiht es erst dem Menschen das O.ffenstehen fiir 
das Seiende. Wohin und woher und in welcher freien Dimension 
sollte sich denn alle Intentionalitat des Bewu.Gtseins bewegen, 
wenn der Mensch nicht schon in der Instandigkeit sein Wesen 
hatte? Was anderes kann, falls man je emstlich daran gedacht 
hat, das Wort »-sein« in den Namen »Bewu.Gtsein« und »Selbst
bewu.l3tsein« nennen als das existenziale Wesen dessen, das ist, 
indem es existiert? Ein Selbst zu sein, kennzeicb.net zwar das 
Wesen desjenigen Seienden, das existiert, aber die Existenz be
steht weder im Selbstsein, noch bestimmt sie sich aus diesem. 
Weil jedoch das metaphysische Denken das Selbstsein des Men
schen von der Substanz her oder, was im Grunde dasselbe ist, 
vom Subjekt her bestimmt, deshalb mu.l3 der erste Weg, der von 
der Metaphysik zum ekstatisch-existenzialen Wesen des Men
schen hinleitet, durch die metaphysische Bestimmung des Selbst
seins des Mensch en hindurchfiihren (S. u. Z. §§ 63 u. 64). 

Weil nun aber die Frage nach der Existenz jederzeit nur im 
Dienste der einzigen Frage des Denkens steht, namlich der erst 
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zu entfaltenden Frage nach der Wahrheit des Seins als dem ver
borgenen Grunde aller Metaphysik, deshalb lautet der Titel 
der Abhandlung, die den Riickgang in den Grund der Meta
physik versucht, nicht »Existenz und Zeit«, auch nicht »Be
wu.Btsein und Zeit«, sondem »Sein und Zeit«. Dieser Titellafit 
sich aber auch nicht in der Entsprechung zu den sonst gelaufigen 
denken: Sein und Werden, Sein und Schein, Sein und Denken, 
Sein und Sollen. Denn hier ist iiberall das Sein noch einge
schrii.nkt vorgestellt, gleich als gehorten »Werden«, >>Schein«, 
»Denken«, »Sollen« nicht zum Sein, wiihrend sie doch offen
kundig nicht nichts sind und darum zum Sein gchoren. »Sein« 
ist in »Sein und Zeit« nicht etwas anderes als »Zeit«, insofern 
die »Zeit« als der Vomame fiir die Wahrheit des Seins genannt 
wird, welche Wahrheit das Wesende des Seins und so das Sein 
selbst ist. Weshalb nun aber »Zeit« und » Sein «? 

Das Andenken an den Anfang der Geschichte, in der sich das 
Sein irn Denken der Griechen enthiillt, kann zeigen, daB die 
Griechen von friih an das Sein des Seienden als die Anwesen--heit des_b.n.wesenden erfuhren. Wenn wir elvat cturch »sein« 
iibersetzen, dann ist die Ubersetzung sprachlich richlig. Wir er
setzen jedoch nur einen Wortlaut durch einen andcren. Priifen 
wir uns, dann stellt sich alsbald heraus, da13 wir weder elvat 
griechisch denken, noch eine entsprechend klare und eindeutige 
Bestimmung von »sein« denken. Was sagen wir also, wenn wir 
statt el11at »sein« und statt »sein« el'llat und esse sagen? Wir 
sagennichts. Das griechische und das lateinische und das deutsche 
Wort bleiben in der gleichen Weise stump£. Wir verraten uns 
bei dem gewohnten Gebrauch lediglich als Schrittmacher der 
gro13ten Gedankenlosigkeit, die je innerhalb des Denkens auf
gekommen und bis zur Stunde in der HerrschafL geblieben ist. 
Jenes elvat aber sagt: anwesen. Das Wesen dieses Anwesens ist 
lief geborgen in den anfiinglichen Namen des Seins. Fiir uns 
aber sagt el'llat und ovala als nae- und rowvala zuvor dies: 
im Anwesen waltet ungedacht und verborgen Gegenwart 1md 
Andauem, west Zeit. Sein als solches ist demnach unverborgen 
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a us Zeit. So verweist Zeit auf die Unverborgenheit, d. h. die 
Wahrheit von Sein. Aber die jetzt zu denkende Zeit ist nichl 
erfahren am veranderlichen Ablauf des Seienden. Zeit ist offen
bar noch ganz anderen Wesens, das durch den Zeitbegriff der 
Metaphysik nicht nur noch nicht gedacht, sondern niemals zu 
denken ist. So wird Zeit der erst zu bedenkende Vorname fi.ir 
die allererst zu erfahrende Wahrheit des Seins. 

Wie in den ersten metaphysischen Namen des Seins ein ver
borgenes Wesen von Zeit anspricht, so in seinem letzten Namen: 
in der »ewigen Wiederkunft des Gleichen«. Die Geschichte des 
Seins ist in der Epoche der Metaphysik von einem ungedachten 
Wesen der Zeit durchwaltet. Dieser Zeit ist der Raum nicht 
neben-, a her auch nicht nur eingeordnet. 

Ein Versuch, vom Vorstellen des Seienden als solchen in das 
Denken an die Wahrheit des Seins iiberzugehen, muB, von je
nem Vorstellen ausgehend, in gewisser Weise auch die Wahr
heit des Seins noch vorstellen, so daB dieses Vorstellen notwen
dig anderer Art und schlieBlich als Vorstellen dem Zu-denken
den ungemaB bleibt. Dieses a us der Meta physik herkomm.endc, 
auf den Bezug der Wahrheit des Seins zum Menschenwesen ein
gehende Verhaltnis wird als..Jerstehep. gefaJ3t. Aber das Ver
stehen ist hier zugleich aus der Unverborgenheit des Seins her 
gedacht. Es ist der ekstatische, d. h. im Bereich des Offenen innc
stehende geworfene Entwurf. Der Bereich, der sich im Entwer
fen als offcner zustellt, damit in ihm etwas (hier das Sein) sich 
als etwas (hier das Sein als es selbst in seiner Unverborgenheit) 
erweise, heiBt der Sinn (vgl. S. u. Z. S.151). »Sinn von Sein« 
und » Wahrheit des Seins« sagen dasselbe. 

Gesetzt, die Zeit gehore in einer noch verborgenen Weise zur 
Wahrheit des Seins, dann muB jedes entwerfende Offenhalten 
der Wahrheil des Seins als Verstehen von Sein in die Zeit als 
den moglichen Horizont des Seinsverstandnisses hinaussehen. 
(Vgl. S. u. Z. §§ 31-34-u. 68.) 

Das Vorworl zu »Sein und Zeit« auf der ersten Seite der Ab
handlung schlieBt mit den Satzen: »Die konkrete Ausarbeitung 



1 

208 Einleitung zu: »Was ist Metaphysik? « 

sein, wie sich ihr das l5v nii.mlich als l5v ins Offene bringt. 
Der theologische Charakter der Ontologie beruht somit nicht 
darauf, da!3 die griechische Metaphysik spater von der kirch
lichen Theologie des Christentums aufgenommen und durch 
diese umgebildet wurde. Er beruht vielmehr in der Art, wie 
sich von friih an das Seiende als das Seiende entborgen hat. 
Diese Unverborgenheit des Seienden gab erst die Moglichkeit, 
da!3 sich die christliche Theologie der griechischen Philosophic 
bemachtigte, ob :zu ihrem Nut:zen, ob :zu ihrem Schaden, das 
mogen die Theologen aus der Erfahrung des Christlichen ent
scheiden, indem sie bedenken, was im ersten Korintherbrief 
des Apostels Paulus geschrieben steht: ovxi l!J-weavev 0 {Jeor; T~V 
a09J{av -roiJ -xOa~J-ov; hat nicht zur Torheit werden lassen der 
Gott die Weisheit der Welt? (I. Kor. 1, 20). Die a09Jla -roiJ -x6-
a!J-OV aber ist das, was nach 1, 22 die "EJJ.rrver; CrrroixJLv, was die 
Griechen suchen. Aristoteles nennt die ne<fJ-rq qJLJ.oa09J{a (die 
eigentliche Philosophie) sogar ausdriick.lich Crrrovl-'ivrJ - die 
gesuchte. Ob die christliche Theologie sich noch einmal ent
schlie!3t, mit dem Wort des Apostels und ihm gema!3 mit der 
Philosophic als einer Torheit Ernst zu machen? 

Die Meta physik ist als die Wahrheit des Seienden als solchcn 
zwiegestaltig. Aber der Grund dieser Zwiegestalt und gar seine 
Herkunft bleiben der Metaphysik verschlossen, und :zwar nicht 
zufallig oder :zufolge eines Versaumnisses. Die Metaphysik 
nimmt diese Zwiegestalt dadurch hin, da!3 sie ist, was sie ist: 
das Vorstellen des Seienden als des Seienden. Der Metaphysik 
bleibt keine Wahl. Als Metaphysik ist sie von der Erfahrung 
des Seins durch ihr eigenes Wesen ausgeschlossen; denn sie stellt 
das Seiende (011) stets nur in dem vor, was sich als Seiendcs 
(fj l5v) schon von diesem her gezeigt hat. Die Metaphysik ach
tet jedoch dessen nie, was sich in eben diesem l5v, insofern es 
unverborgen wurde, auch schon verborgen hat. 

So konnte es zu seiner Zeit notig werden, emeut dem nachzu
denken, was denn mit dem ov, dem Wort »seiend«, eigentlich 
gesagt sei. Demgema!3 wurde die Frage nach dem 011 wieder in 
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das Denken geholt (vgl. S. u. Z. Vorwort). Allein dieses Wie
derholen redet die platonisch-aristotelische Frage nicht blo13 
nach, sondem fragt in das zuriick, was sich im lJv verbirgt. 

Auf dieses Verborgene im lJv bleibt die Meta physik gegriindet, 
wenn anders sie ihr Vorstellen dem 8v fllJv widmet:._ Das Zu
riickfrageJL_in~ Verborgene sucht daher, von der Meta
physik her gesehen, das Fundament fiir die Ontologie. Darum 
nennt sich das Vorgehen in »Sein und Zeit« (S. 13) »Fundamen
talontologie«. Allein der Titel erweist sich alsbald wie jeder 
Titel in diesem Fall als mi13lich. Von der Metaphysik her ge
dacht, sagt er zwar Richtiges; doch eben deshalb fiihrt er irre; 
denn es gilt, den Ubergang von der Metaphysik in das Denken 
an die Wahrheit des Seins zu gewinnen. Solange als dieses Den
ken seiher noch sich als Fundamentalontologie bezeichnet, stellt 
es sich mit dieser Benennung selbst in den eigenen Weg und ver
dunkelt ihn. Der Titel »Fundamentalontologie« legt ntimlich 
die Meinung nahe, das Denken, das die Wahrheit des Seins zu 
denken versucht und nicht wie alle Ontologie die Wahrheit des 
Seienden, sei als Fundamentalontologie selbst noch eine Art von 
Ontologie. lndessen hat das Denken an die Wahrheit des Seins 
als der Riickgang in den Grund der Metaphysik den Bereich 
aller Ontologie schon mit dem ersten Schritt verlassen. Dagegen 
bleibt jede Philosophie, die sich im mittelbaren oder unmittel
baren Vorstellen der » Transzendenz« bewegt, notwendig Onto
logie im wesentlichen Sinn, mag sie eine Grundlegung der Onto
logie bewerkstelligen oder mag sie die Ontologie der Versiche
rung nach als begriffliche Erstarrung des Erlebens zuriick
weisen. 

Wenn nun freilich das Denken, das versucht, die Wahrheit des 
Seins zu denken, und zwar im Herkommen aus der Iangen Ge
wohnheit des Vorstellens des Seienden als solchen, sogar selbst 
sich in diesem Vorstellen verfiingt, dann wird vermutlich so
wohl zu einer ersten Besinnung als auch zur Veranlassung des 
Ubergangs vom vorstellenden in das andenkende Denken nichts 
notiger sein als die Frage: Was ist Meta physik? 
14 Heidegger 
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Die Entfaltung dieser Frage durcb. die folgende Vorlesung 
endet ihrerseits in eine Frage. Sie hei.Bt die Grundfrage der 
Metaphysik und lautet: Warum ist iiberhaupt Seiendes und 

X nicb.t vielmehr Nicb.ts? Man hat zwar indessen viel iiber die 
-Angst und das Nicb.ts, die in der Vorlesung zur Spracb.e kommen, 
hin- und hergeredet. Man hat sicb. aber nocb. nie einfallen las
sen, zu iiberlegen, weshalb eine Vorlesung, die aus dem Denken 
an die Wahrheit des Seins her an das Nicb.ts und von da in das 
Wesen der Metaphysik zu denken versucb.t, die genannte Frage 
als die Grundfrage der Metaphysik in Anspruch nimmt. Legt 
dies einem aufmerksamen Horer nicb.t ein Bedenken formlicb. 
auf die Zunge, das gewicb.tiger sein mu13 denn alles Eifem gegen 
die Angst und das Nicb.ts? Wir sehen uns durcb. die Scb.lu.Bfragc 
vor dasBedcnken gestellt, daB eine Besinnung, die auf dem Weg 
iiber das Nichts an das Sein zu denken versucb.t, am Ende wie
der zu einer Frage nach dem Seienden zuriickkehrt. Insofem 

/ 1 diese Frage gar nocb. in der herkommlicb.en Weise dex Meta
~ik am Leitfad;n des-Warum? !!_usal fragt, wird das Den
ken an das Sein zugunsten der vorstellenden Erkenntnis von 
Seiendem aus Seiendem vollig verleugnct. Zu allem UberfluB 
ist die Schlu.Bfrage offenbar die Frage, die der Metaphysiker 

{ Leibniz in seinen Principes de la nature et de la grace gcstellt 
;( hat: pourquoi il y a plutot quelque chose que rien? (Opp. ed. 

Gerh. tom. VI, 60e. n. 7). 
Fallt also, was an sich bei der Schwere des Ubergangs von der 

Metaphysik in das andere Denken moglich ware, die Vorlesung 
hinter ihr eigenes Vorhaben zuriick? Fragt sie an ihrem Ende 
mit Leibniz die metaphysische Frage nach der obersten Ursache 
aller seienden Sachen? Warum ist dann, was sich wohl schickte, 

'I der Name Leibniz nicht genannt? 
Oder wird die Frage in einem ganz anderen Sinne gefragt? 

\Venn sic nicht beim Seienden anfragt und fiir dieses die erste 
seiende Ursache erkundet, dann mu13 die Frage bei dem an
setzen, was nicht das Seiende ist. Solches nennt die Frage und 
scb.reibt es gro.B: Das Nichts, das die Vorlesung als ihr einziges 
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Thema bedacht hat. Die Forderung liegt nahe, das Ende dieser 
Vorlesung einmal aus dem eigenen, sie iiberall leitenden Ge
sichtskreis zu durchdenken. Das, was die Grundfrage der Meta
physik genannt ist, ware dann fundamentalontologisch. als die 
Frage aus dem Grunde der Metaphysik und als die Frage nach. 
diesem Grunde zu vollziehen. 

Wie sollen wir aber dann, wenn wir der Vorlesung zugeste
hen, daB sie an ihrem Ende auf ihr eigenes Anliegen zudenkt, 
die Frage verstehen? 

Sie lautet: Warum ist iiberhaupt Seiendes und nicht vielmehr 
Nich.ts? Hier kann auch, gesetzt daB wir nich.t mehr innerhalb 
der Meta physik in der gewohnten Weise metaphysisch, sondem 
aus dem Wesen und der Wahrheit der Meta physik an die Wahr
heit des Seins denken, dies gefragt sein: Woher kommt es, daB 
tiberall Seiendes den Vorrang hat und jeglich.es S> ist« fiir sich. be
ansprucht, wa.hrend das, was nicht ein Seiendes ist, das so ver
standene Nichts als das Sein selbst, vergessen bleibt? Woher 
kommt es, daB Es mit dem Sein eigentlich nichts ist und das 
Nichts eigentlich nicht west? Kommt gar von hier der unerschiit
lerle Anschein in aile Meta physik, daB sich » Sein « von selbst 
verstehe und daB sich. demzufolge das Nichts leich.tcr mache 
als Seiendes? So steht es in der Tatum Sein und Nichts. Stiinde 
es anders, dann konnte Leibniz an der genannten Stelle nicht 
erlautemd sagen: Car le rien est plus simple et plus facile que 
quelque chose. 
. Was bleibt ratselhafter; dies, daB Seiendes ist, oder dies, daB 
Sein ist? Oder gelangen wir auch durch diese Besinnung noch 
nicht in rue Nahe des Ratsels, das sich mit dem Sein des Seien
den ereignet hat? 

Wie immer auch die Antwort lauten mag, die Zeit diirfte in
zwischen reifer geworden sein, die vielfach. bekampfte Vor
lesung »Was ist Meta physik?« einmal von ihrem En de her zu 
durch.denken, von ihrem Ende, nicht von einem eingebildeten. 

14' 
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chenden Denken vorbereitet. Doch im gleichen MaBe wie die 
Moglichkeiten fur cine unmittelbar wirksame Heilung schwin
den, hat sich auch schon das Vermogen des Denkens verringert. 
Das '\Vesen des Nihilismus ist weder heilbar noch unheilbar. 
Es ist das Heil-lose, als dieses jedoch eine einzigartige Ver
weisung ins Heile. Soli sich das Denken dem Bereich des Wesens 
des Nihilism us ni:ihem, dann wird es notwendig vorHi.ufiger und 
dadurch anders. 

Ob cine Erorterung der Linie »eine gute Definition des Ni
hilismus« beibringen kann, ob sie dergleichen auch nur an
streben dar£, wird einem vorlaufigen Denken fragwiirdig. Eine 
Erorterung der Linie mu.B anderes versuchen. Dcr hierdurch 
ausgesprochene Verzicht auf eine Definition scheint die Strenge 
des Denkens preiszugeben. Es konnte aber auch geschehen, daB 
jener Verzicht das Denken erst auf den Weg einer Anstrengung 
bringt, die erfahren la.Bt, welcher Art die sachgerechte Strenge 
des Denkens ist. Dies Hillt sich niemals vom Richterstuhl der 
Ratio herab entscheiden. Sie ist durchaus kein gerecbter Richter. 
Sie stoBt unbedenklich alles ihr Ungema.Be in den vermeint
lichen und iiberdies von ihr selbst ausgegrenzten Sump£ des 
Irrationalen. Die Vemunft und ihr Vorstellen sind nur eine Art 
des Denkens und keineswegs durch sich selbst bestimmt, son
dem durch jenes, was das Denken geheillen hat, in der Weise 
der Ratio zu denken. DaB sich deren Herrschaft als Rationali
sierung aller Ordnungen, als Normung, als Nivellierung im 
Zuge der Entfaltung des europaischen Nihilismus aufrichtet, 
gibt ebenso zu denken wie die dazugehorendcn Fluchtversuche 
in das Irrationale. 

~ 
Am bedenklichsten ist jedoch der Vorgang, daB sich der 

RaLionalismus und der Irrationalismus gleichermaBen in ein 
Wechselgeschaft verstricken, aus dem sic nicht nur nicht her
ausfinden, sondem nicht mehr herauswollen. Man leugnet 
darum jede Moglichkeit ab, nach der das Denken vor ein Ge-
heiB gelangen konnte, das sich au.Berhalb des Entweder-Oder 
von rational und irrational halt. Ein solches Denken konnte 



220 Zur Seinsfrage 

unverandert, erscheinen zu lassen. Sie folgten diesem Vorschlag 
our zogemd aus Griinden, die weniger den Inhalt des Buches 
als den rechten Augenblick seines Wiedererscheinens betrafen. 
Unser Gesprach uber den »Arbeiter« brach ab. Ich selbst war 
auch nicht gesammelt genug, um die Griinde meines Vorschla
ges hinreichend klar auseinanderzulegen. Inzwischen dfufte die 
Zeit reifer geworden sein, um davon einiges zu sagen. 

Einerseits ist die Bewegung des Nihilismus in ihrer plane
tarischen und alles anzehrenden, vielgestaltigen Unaufhalt
sam.keit o:ffenkundiger geworden. Kein Einsichtiger wird heute 
noch leugnen wollen, daB der Nihilismus in den verschieden
sten und verstecktesten ~tallen der »Normalzustand«-der 
Menschheit ist (vgl. Nietzsche, Wille zur Macht, Nr. 23). Am 
besten zeugen daffu die ausschlie.Blich re-aktiven Versuche ge
gen den Nihilismus, die, statt auf eine Auseinandersetzung mit 
seinem Wesen sich einzulassen, die Restauration des Bisherigen 
betreiben. Sie suchen die Rettung in der Flucht, namlich in der 
Flucht vor dem Einblick in die Fragwfudigkeit der metaphysi
schen Position des Menschen. Dieselbe Flucht drangt auch 
dort, wo man dem Anschein nach aile Metaphysik au.fgibt und 
sie durch Logistik, Soziologie und Psychologic ersetzt. Der hier 
vorbrechende Wille zum Wissen und dessen lenkbarer Gesamt
organisation deutet auf eine Steigerung des Willens zur Macht, 
die anderer Artist als jene, die Nietzsche als aktiven Nihilismus 
kennzeichnete. 

Andererseits sinnt jetzt Ihr eigenes Dichten und Trachten 
darau£, aus der Zone des vollendeten Nihilismus herauszuhel
fen, ohne da.B Sie den Grundri.B der Perspektive aufgeben, die 
» Der Arbeiter« von Nietz.sches Meta physik her o:ffnete. 

Sie schreiben (Ober die Linie, S. 36): »Die Totale Mobil
machung ist in ein Stadium eingetreten, das an Bedrohlichkeit 
noch das vergangene iibertrifft. Der Deutsche freilich ist nicht 
mehr ihr Subjekt, und dadurch wachst die Gefahr, daB er als 
ihr Objekt begriffen wird.« Auch jetzt noch sehen Sie, und zwar 
mit Recht, die Totale Mobilmachung als einen auszeichnenden 
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Charakter des Wirklichen. Aber dessen Wirklichkeit ist fiir 
Sie jetzt nicht mehr durch den »Willen zur (von mir gesperrt) 
Totalen Mobilmachung« (Der Arbeiter, S. 148) bestimmt und 
nicht mehr so, daB dieser Wille als die einzige QueUe der alles 
rechtfertigenden »Sinngebung« gelten dar£. Darum schreiben 
Sie (Uber die Linie, S. 50): »Es ist kein Zweifel daran, daB 
unser Bestand (d. h. nach S.o1 >die Personen, Werke und Ein
richtungen<) als Ganzes sich tiber die kritische Linie bewegt. 
Damit veriindem sich Gefahren und Sicherheit. « In der Zone 
der Linie nah.ert sich der Nihilismus seiner Vollendung. Das 
Ganze des »menschlichen Bestandes« kann die Linie nur dann 
iiberqueren, wenn dieser Bestand aus der Zone des vollendeten 
Nihilism us heraustritt. 

Demgema.B muB eine Erorterung der Linie fragen: worin 
besteht die Vollendung des Nihilismus? Die Antwort scheint 
nahe zu liegen. Der Nihilismus ist vollendet, wenn er aile Be
stiinde ergriffen hat und iiberall auftritt, wenn nicbts mehr als 
Ausnahme sich behaupten kann, insofem er zum Normal
zustand geworden ist. Doch im Normalzustand verwirklidtt 
sich nur die Vollendung. Jener ist eine Folge dieser. Vollendung 
meint die Versammlung aller Wesensmoglichkeiten des Nihilis
mus, die im ganzen und im einzelnen schwer durchschaubar 
bleiben. Die Wesensmoglichkeiten des Nihilismus lassen sich 
nur bedenken, wenn wir auf sein Wesen zuriickdenken. Ich 
sage »zuriick«, weil das Wesen des Nihilismus den einzelnen 
nihilistischen Erscheinungen vorauf- und deshalb vorauswah.rt 
und sie in die Vollendung versammelt. Die Vollendung des Nihi
lismus ist jedoch nicht schon dessen Ende. Mit der Vollendung 
des Nihilismus beginnt erst die Endphase des Nihilismus. Deren 
Zone ist vermutlich, weil sie von einem Normalzustand und 
dessen Verfestigung durchherrscht wird, ungewohnlich breit. 
Deshalb ist die Null-Linie, wo die Vollendung zum Ende wird, 
amEnde noch gar nicht sichtbar. 

Wie steht es aber dann mit der Aussicbt auf ein Uberqueren 
der Linie? Ist der menschliche Bestand schon im Ubergang 
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Aber Sie geben der Gestalt einen kultischen Rang und setzen 
sie dadurch mit Recht gegen die» bloBe Idee« ab. 

Hierbei ist die »Idee« neuzeitlich im Sinne der perceptio, des 
Vorstellens durch ein Subjekt, verstanden. Andererseits bleibt 
auch fiir Sie die Gestalt nur in einem Sehen zugiinglich. Es ist 
jenes Sehen, das bei den Griechen we£11 heiBt, welches Wort Pia
ton fiir ein Blicken gebraucht, das nicht das sinnlich wahrnehm
bare Veriinderliche, sondem das Unveranderliche, das Sein, die 
wea erblickt. Auch Sie kennzeichnen die Gestalt als »ruhendes 
Sein«. Die Gestalt ist zwar keine »Idee« im neuzeitlichen Ver
stande, darum auch keine regulative Vorstellung der Vemunft 
im Sinne Kants. Das ruhende Sein bleibt fiir das griechische 
Denken rein unterschicden (different) gegeniiber dem veran
derlichen Seienden. Diese Differenz zwischen Sein und Sei
endem erscheint dann, vom Seienden zum Sein hin erblickt, als 
die Transzendenz, d. h. als das Meta-Physische. Allein die Unter
scheidung ist keine absolute Trennung. Sie ist es so wenig, daB 
im Anwesen (Sein) das An-wesende (Seiende) her-vor-gebracht, 
aber gleichwohl nicht verursacht wird im Sinne einer efficien
ten Kausalitat. Das Her-vor-bringende ist von Platon bisweilen 
tlls das Pragende (-r'llno~) gedacht (vgl. Theatet 19ga, 194b). 
Auch Sie denken die Beziehung der Gestalt zu dem, was sic 
»gestaltet«, als das Verhaltnis von Stempel und Pragung. Aller
dings verstehen Sie das Pragen neuzeitlich als ein Verleihen 
von »Sinn« an das Sinn-lose. Die Gestalt ist »QueUe der Sinn
gebung« (Der Arbeiter, S. 148). 

Der geschichtliche Hinweis auf die Zusammengehorigkeit 
von Gestalt, Mea und Sein mochte Ihr Werk nicht historisch 
verrechnen, sondem anzeigen, da!J es in der Metaphysik be
heimatet bleibt. Dieser gemaB ist alles Seiende, das verander
liche und bewegte, mobile und mobilisierte von einem »ruhen
den Sein« her vorgestellt, dies auch dort noch, wo, wie bei Hegel 
und Nietzsche, das »Sein« (die Wirklichkeit des Wirklichen) 
als reines Werden und absolute Bewegtheitgedacht wird. Die Ge
stalt ist »metaphysische Macht« (Der Arbeiter, S.113, 1~, 146). 
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hier riicke in einer sakularisierten Welt der Mensch als Urheber 
des Seins des Seienden an die Stelle Gottes. Da8 freilich das 
Menschenwesen im Spiel ist, duldet keinen Zweifel. Aber das 
Wesen (verbal) des Menschen, »das Dasein im Menschen« (vgl. 
Kant und das Problem der Metaphysik, 1. Aufl. 1929, § 43) ist 
nichts Menschliches. Damit die idea des Menschenwesens in 
den Rang dcssen gelangen kann, was allem Anwesenden schon 
zum Grunde liegt als die Praesenz, die erst eine »Reprasenta
tion« im Seienden verstattet und dieses so a1s das Seiende »legi
timiert«, muB der Mensch allererst im Sinne eines maBgeben
den Zugrundcliegenden vorgestellt sein. Doch ma8gebend wo
filr? Fiir die Sicherung des Seienden in seinem Sein. In welchem 
Sinne erscheint »Sein«, wenn es um die Sicherung des Seienden 
geht? Im Sinne des iiberall und jederzeit Fest- und d.h. Vor
stellbaren. Descartes fand, das Sein also verstehend, die Sub
jektitat des Subiectum im ego cogito des endlichen Menschen. 
Das Erscheinen der metaphysischen Gestalt des Menschen als 
Queire aer Sinngebung ist die letzte Folge der Ansetzung des 
Mcnsilienwesens als des ma8gebenden Subiectum. Demzufolge 
wandelt sich die innere Form der Metaphysik, die in dem be
ruht, was man die Transzendenz nennen kann. Diese ist inner
halb der Meta physik aus Wesensgriinden mehrdeutig. Wo diese 
Mehrdeutigkeit nicht beachtet wird, macht sich eine heillose 
Verwirrung breit, die als das Kennzeichen des heute noch lib
lichen metaphysischen Vorstellens gelten dar£. 

Die Transzendenz ist einmal die vom Seienden aus auf das 
Sein hiniibergehende Beziehung zwischen heiden. Transzen
denz ist aber zugleich die vom veriinderlichen Seienden zu 
einem ruhenden Seienden fiihrende Beziehung. Transzendenz 
heiBt schlieBlich, entsprechend dem Gebrauch des Titels »Ex
cellenz«, jenes hochste Seiende selbst, das dann auch »das Sein« 
genannt wird, woraus sich eine seltsame Vermischung mit der 
zuerst angefiihrten Bedeutung ergibt. 

Wozu langweile ich Sie mit dem Hinweis au£ die heute allzu 
groBziigig gehandhabten, d. h. in ihrer Verschiedenheit und 
lS Heidegger 
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Zusammengehorigkeit kaum durchdachten Unterscheidungen? 

Um von hier aus deutlich zu machen, wie das Meta-Physische 

der Metaphysik, die Transzendenz, sich wandelt, wenn in deren 

Unterscheidungsbereich die Gestalt des Menschenwesens als 

QueUe der Sinngebung erscheint. Die Transzendenz, in -dem 

mebrfaltigen Sinne verstanden, kehrt sich um in die entspre

chende Reszendenz und verschwindet in dieser. Der so geartete 

Riickstieg durch die Gestalt geschieht au£ die Weise, daB ihre 

Praesenz sich repraesentiert, im Gepragten ihrer Pragung wie

der anwesend wird. Die Praesenz der Gestalt des Arbeiters ist 

die Macht. Die Repraesentation der Pracsenz ist seine Herr

schaft als ein »neuartiger und besonderer Wille zur Macht« 

(Der Arbeiter, S. 70). 
Das Neuartige und Besondere haben Sie in der »Arbeit« als 

dem totalen Charakter der Wirklichkeit des Wirklichen erfah

ren und erkannt. Dadurch wird das metaphysische Vorstellen 

im Lichte des Willens zur Macht entschiedener aus dem bio

logisch-anthropologischen Bezirk herausgedreht, der Nietzsches 

Weg allzu stark beirrte, was eine Aufzeichnung wie die folgende 

belegen mag: » Welche werden sich als die Starksten dabei er

weisen? (bei der Heraufkunft der Lehre von der ewigen Wieder

kehr des Gleichen) ... - Menschen, die ihrer Macht sicher sind 

und die die erreichte Kraft des Menschen mit bewui3tem Stolz 

reprasentieren« (Wille zur Macht, Nr. 55, Ende). »Herrschaft« 

ist (Der Arbeiter, S. 19g) »heute nur moglich als Reprasentation 

der Gestalt des Arbeiters, die Anspruch au£ planetarische Giil

tigkeit stellt. « »Arbeit« im hochsten und alle Mobilmachung 

durchwaltenden Sinne ist »Reprasentation der Gestalt des Ar

beiters« (a. a. 0., S. gog). »Die Art und Weise aber, wie die Ge

stalt des Arbeiters die Welt zu durchdringen beginnt, ist der 

totale Arbeitscharakter« (a. a. 0., S. 99). Fast gleichlautend folgt 

spater (a. a. 0., S. 150) der Satz: »Die Tecbnik ist die Art und 

Weise, in der die Gestalt des Arbeiters die Welt mobilisiert. « 

Unmittelbar vorauf geht die entscheidende Bemerkung: »Urn 

zur Technik ein wirkliches Verhaltnis zu besitzen, mui3 man 
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ctwas mehr als Techniker sein« (a. a. 0., S. 149). Den Satz kann 
ich nur so verstehen: mit dem »wirklichen« Verhaltnis meinen 
Sie das wahre Verhaltnis. Wahr ist jenes, das dem Wesen der 
Technik entspricht. Durch das unmittelbar technische Leisten, 
d. h. durch den jeweils speziellen Arbeitscharakter wird dieses 
Wesensverhaltnis nie erreicht. Es beruht in der Beziehung zum 
totalen Arbeitscharakter. Die so verstandene »Arbeit« ist jedoch 
mit dem Scin im Sinne des Willens zur Macht identisch (a. a. 0., 
S.86). 

Wclche Wesensbestimmung der Technik ergibt sich hieraus? 
Sie ist »das Symbol der Gestalt des Arbeiters« (a. a. 0., S. 7~). 
Die Technik griindet »als Mobilisierung der Welt durch die 
Gestalt des Arbeiters« (a. a. 0., S. 154) offenbar in jener Um
kehrung der Transzendenz zur Reszendenz der Gestalt des Ax
beiters, wodurch deren Praesenz sich in die Repraesentation 
ihrer Macht entfaltet. Darum konnen Sie (a. a. 0.) schreiben: 
»Die Technik ist ... wie die Zerstorerin jedes Glaubens tiber
haupt, so auch die entschiedenste antichristliche Macht, die his
her in Erscheinung getreten ist. « 

Ihr Werk »Der Arbeiter« zeichnet bereits durch seinen Un
tertitel »Herrschaft und Gestalt« die Grundzlige jener im gan
zen hervortretenden neucn Metaphysik des Willens zur Macht 
vor, insofem dieser sich jetzt tiberall und vollstii.ndig als Arbeit 
praesentiert. Schon beim ersten Lesen dieses Werkes bewegten 
mich die Fragen, die ich auch heute noch vorbringen muB: wo
her bestimmt sich das Wesen der Arbeit? Ergibt es sich aus der 
Gestalt des Arbeiters? Wodurch ist die Gestalt eine solche des 
Arbeiters, wenn nicht das Wesen der Arbeit sie durchwaltet? 
Empfangt sonach diese Gestalt ihre menschenttimliche Prae
senz aus dem Wesen der Arbeit? Woher ergibt sich der Sinn von 
Arbeiten und Arbeiter in dem hohen Rang, den Sie der Gestalt 
und ihrer Herrschaft zusprechen? Entspringt dieser Sinn dar
a us, daB Arbeit hier als eine Pragung des Willens zur Macht 
gedacht ist? Stammt diese Besonderung gar aus dem Wesen 
der Technik »als der Mobilisierung der Welt durch die Gestalt 
Js• 
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nen- und sehen-lassen. Der Mensch ist das Wesen, das sagend 
das Anwesende in seiner Anwesenheit vorliegen laBt und das 
Vorliegende vernimmt. Der Mensch kann nur sprechen, insofern 
er der Sagen de ist. 

Die iiltesten Belege fiir &J.1].0el1J und &J.'Yjt}~~, Unverborgen
heit und unverborgen, finden wir bei Homer, und zwar im 

Zusammenhang mit Verben des Sagens. Man hat voreilig ge
nug daraus geschlossen: Also ist die Unverborgenheil von den 
verba dicendi »abhiingig« 1• Was heiBt hier »abhangig«, wenn 
das Sagen das Erscheinenlassen ist und solches demzufolge auch 
das Verstellen und Verdecken? Nicht die Unverborgenheit ist 
vom Sagen »abhiingig«, sondern jedes Sagen braucht schon den 
Bereich der Unverborgenheit. Nur wo diese schon waltet, kann 
etwas sagbar, sichtbar, zeigbar, vernehmbar werdcn. Behalten 
wir das ratselhafte Walten der :4l1].0e«<, der Entbergung, im 

Blick, dann gelangen wir zur Vermutung, daB sogar das ganze 
Wesen der Sprache in der Ent-bergung, im Walten der :4l~eca 
beruht. Indes bleibt auch die Rede vom Walten noch ein Not
behel£, wenn anders die Weise ihres Spielens aus der Entber
gung selbst, d. h. aus der Lichtung des Sichverbergens ihre Be
stimmung empfangt. 

»Hegel und die Griechen«- wir scheinen inzwischen, weit 
ab vom Thema, Befremdliches zu erortern. Gleichwohl sind wir 
dem Thema naher als zuvor. In der Einleitung des Vortrags 
wurde gesagt: 

Die Sache des Denkens steht auf dem Spiel. Es soli versucht 
werden, durch das Thema hindurch diese Sache in den Blick zu 
bringen. 

Hegel bestimmt die Philosophic der Griechen als den Beginn 
der »eigentlichen Philosophic«. Diese bleibt jedoch als die Stufe 
dcr Thesis und Abstraktion im »Noch nicht«. Die Vollendung 
in die Antithesis und Synthesis bleibt a us. 

1 So P. Friedlander, Platon Bd I, 2. Au£1. 1954, S. 235, nach dem Vor
gang von W. Luther, der in seiner Gottinger Dissertation 1935, S. SJI. den 
Sachverhalt deutlicher sieht .. 

' 
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Die Besinnung auf IIegels Auslegung der griechischen Lehre 

vom Sein versuchte zu zeigen, daB das »Sein«, womit die Philo

sophie beginnt, als Anwesenheit nur west, insofern die j4,\~eta 

schon waltet, daB die j4,t~ua selbst jedoch hinsichtlich ihrcr 

Wesensherkunft ungcdacht bleibt. 
So erfahren wir denn im Blick auf die j4,t?]Doeta, daB mit ihr 

unser Denken von etwas angesprochen wird, was vor dem Be

ginn der »Philosophic« und durch ihre ganze Geschichte hin

durch das Denken schon zu sich eingcholt hat. Die j4,t?]Doeta ist 

der Geschichte der Philosophic zuvorgekommen, aber in der 

Weise, daB sie sich der philosophischen Bestimmbarkeit vorenl

halt als das, was seine Erorterung durch das Denken verlangt. 

Die j4A,~eta ist das ungedachte Denkwiirdige, die Sache des 

Denkens. So bleibt denn die j4,\~eta fur uns das allererst zu 

Denkende - zu denkcn als gelost aus der Riicksicht auf die von 

der Metaphysik erbrachte Vorstellung von der » Wahrheit« im 

Sinne der Richtigkeit und vom »Sein« im Sinne der Wirklich

keit. 
Hegel sagt von der Philosophic der Griechen: » Es ist nur bis 

zu einem gewissen Grade Befriedigung darin zu finden«, nam

lich die Befriedigung des Triebes des Geistes zur absoluten Ge

wiBheit. Dieses Urteil Hegels iiber das Unbefriedigende der 

griechischen Philosophic ist von der Vollendung der Philosophic 

her gesprochen. Im Gesichtskreis des spekulativen Ideali~mus 

bleibt die Philosophie der Griechen im »Noch nicht« der Voll

endung. 
Achten wir nun aber auf das Ratselhafte der j4,t~eta, die 

iiber dem Beginn der griechischen Philosophic und iiber 

dem Gang der ganzen Philosophic waltet, dann zeigt sich auch 

fiir unser Denken die Philosophic der Griechen in eincm »Noch 

nicht«. Allein dies ist das »Noch nicht« des Ungedachten, kein 

»Noch p.icht«, das uns nicht befriedigt, sondern ein »Noell 

nicht«, dem wir nicht geniigen und kein Geniige tun. 
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In der Geschichte dieses Denkens vollzieht Kant, und zwar 
durch die » Kritik der reinen Vemunft«, eine enlscheidende 
Wendung. Im Hinblick daraui erwarten wir, daB Kant mit der 
Erorterung des Seins und der Auistellung seiner These den 
Leitgedanken seines Hauptwerkes in Gang bringl. Dies ist 
nicht der Fall. Statt dessen Lre.ffen wir auf die genannte These 
erst im letzten Drittel der »Kritik der reinen Vernunft«, und 
zwar in dem Abschnitt, der betitelt ist: »Von der Unmoglich
keit eines ontologischen Beweises vom Dasein Gottes« (A 592, 
B 620). 

Erinnem wir indes noch einmal an die Geschichle des abend
liindisch-europaischen Dcnkens, dann erfahren wir: Die Frage 
nach dem Sein ist als Frage nach dem Sein des Seienden zwie
gestaltig. Sie fragt einmal: Was ist das Seiende im allgemeinen 
als Seiendes? Die Betrachtungen im Umkreis dieser Frage ge
langen im Verlauf der Geschichte der Philosophic unter den 
Titel Ontologie. Die Frage: »Was ist das Seiende?« fragt zu
gleich: Welches ist und wie ist das Seiende im Sinne des hoch
sten Seienden? Es ist die Frage nach dem Gottlichen und dem 
Gott. Der Umkreis dieser Frage heillt Theologie. Das Zwie
gestaltige der Frage nach dem Sein des Seienden laBt sich in den 
Titel Onto-Theo-Logie zusammenfassen. D ie zwiefaltige Frage: 
Was ist das Seiende? lautet einmal: Was ist (iiberhaupt) das Sei
ende? Die Frage lautet zum anderen: Was (welches) ist das 
(schlechthin) Seiende? 

Das Zwiefaltige der Frage nach dem Seienden muB offenbar 
daran liegen, wie das Sein des Seienden sich zeigt. Sein zeigt 
sich im Charakter dessen, was wir Grund nennen. Das Seiende 
im allgemeinen ist der Grund im Sinne des Bodens, auf dem 
sich jede weitere Betrachtung des Seienden bewegl. Das Seiende 
als das hochste Seiende ist der Grund im Sinne dessen, was alles 
Seiende ins Sein entspringen laBt. 

DaB das Sein als Grund bestimmt ist, halt man bis zur Stunde 
fur das Selbstverstiindlichste; und doch ist es das Fragwiirdigste. 
Inwiefem es zur Bestimmung des Seins als Grund kommt, wor-
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t!>Va~ haben die Romer mit natura iibersetzt; ~ura von nasci 
geboren werden, entstammen, griech. yev - ;natura- was aus 
sich entstammen laBt. 

Der Name »Natur« ist seitdem jenes Grundwort, das wesent
liche Bcziigc des abendliindischen geschichtlichen Menschen 
zum Seienden, das er nicht ist und das er selbst ist, nennt. Die 
grobe Aufziihlung von herrschend gewordenen Entgegenset
zungen macht dies sichtbar: Natur und Gnade {Dber-natur), 
Natur und Kunst, Natur und Geschichte, Natur und Geist. Man 
spricht aber zugleich auch von der »Natur« des Geistes, von der 
»Natur« der Geschichte und von der »Natur« des Menschen 
und meint hierbei nicht nur den Leib oder gar das Geschlecht, 
sondem sein ganzes » Wesen«. So ist denn allgemein die Rede 
von der »Natur der Dinge« und d. h. von dem, was sie in der 
»Moglich.keit« sind und wie sie sind, gleichviel ob sie und wie
fem sie » wirklich «sind. 

Das »Natiirliche« des Menschen bedeutet - christlich ge
dacht - das ihm bei der Schopfung Mitgegebene und seiner 
Freiheit Anheimgegebene; diese »Natur« fiihrt - sich selbst 
iiberlassen- durch die Leidenschaften die Zerriittung des Men
schen herbei; deshalb muB die »Natur« niedergehalten werden: 
sic ist in gewisser Weise das, was nicht sein soli. 

In anderer Auslegung gilt gerade die Loslassung der Triebc 
und Leidenschaften als das Natiirliche des Menschen; homo 
naturae ist nach Nietzsche jener Mensch, der den »Leib« zum 
Leitfaden der Weltauslegung macht und daher zum »Sinn
lichen« iiberhaupt, zu den »Elementen« (Feuer, Wasser, Erde, 
Licht), zu den Leidenschaften und Trieben und dem durch sie 
Bedingten ein neues Verhiiltnis der Einstimmigkeit gewinnt, 
kraft dessen er zugleich »das Elementare« in seine Macht bringt 
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1m ersten Kapitel des zweiten der acht Bucher »der Physik« 

(Physik.B, 1, 192b8- 193 b21) gibtAristoteles die allenachkom

mende Wesensdeutung der »Natur« tragende und leitende Aus
legung der <pvm~ . Hier hat auch die spater aufkommende We

sensbestimmung der Natur aus der Unterschcidung zum Geist 
und durch den »Geist« ihre verborgene Wurzel. Womit sich an

deutet, daB die Unterscbeidung von »Natur und Geist« schlecht
J:!jn ungriechisch ist. 

Bevor wir den einzelnen Schritten der arislotelischen Wesens

bestimmung der <pVac~ folgen, beachten wir zwei Sii.tze, die 

Aristoteles im ersten einleitenden Buch (A) ausspricht: 

~~;, o' V1tOY.e/q{}(J) Ta rp008' 11 ml.vra f1lvw. Y.U1(li)J.U:Va dva,· oijJ..ov o' tY. 

r7J' hl:aywyij,. 
»Fiir uns aber soU im vorhinein (als ausgemacht) vorliegen, dall 
das von der rpt}at~ her Seiende entweder Alles oder Einiges I das 
Nichtruhende I ein Bcwegtes (durch Bewegtheit Bestimmtes) 
sci; offenkundig aber ist das aus der unmittelbaren Hinfiihrung 
(zu diesem Seienden und iiber dieses Seiende weg zu seinem 

>Sein<).« (A. 2, 185 a 12ff.) 

Hier hebt Aristoteles eigens hervor, was er im Entwurf des 

Wesens der <pOOt~ als d~s Entscheidende er-sieht: "lV7JGL~, die Be
wegtheit; und deshalb wird zu einem Kemstiick der Frage nach 

der »Physik« die Bestimmung des Wesens der Bewegung. Uns 
Heutigen gilt es nur noch als ein Gemeinplatz, zu sagen, die 

Naturvorgi:i.nge seien Bewegungsvorgi:i.nge, ein Ausdruck, der 

ja ohnedies schon zweimal dasselbe sagt. Wir ahnen nichts vom 

Gewicbt der angefiihrten aristotelischen Satze und seiner Aus
legung der <pVat~, wenn wir nicht wissen, daB das, was uns als 

Gemeinplatz gilt, fiir ihn und durch ihn erstmals in den pra
genden Wesensblick des abendli:i.ndischen Menscben gehoben 

wurde. Zwar haben die Griecben vor Aristoteles schon erfahren, 
daB Himmel und Meer, Pflanzen und Tiere in Bewegung sind; 

zwar haben schon die Denker vor Aristoteles zu sagen versucht, 

was Bewegung sei; und dcnnocb hater erstmals jene Stufe des 
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Fragens erreicht, ja damit erst geschaffen, auf der (Bewegung 
nicht nur als etwas gilt, was es unter anderem auch gibt, auf der 
vielmehr) das Bewegtsein als die Grundweise des Seins eigens 
erfragt und begriffen wird. (Das bedeutet aber: Die Bcstim
mung des Wesens des Seins ist nicht moglich ohne den Wesens
blick auf die Bewegtheit a. s. Freilich hei13t dies ganz und gar 
nicht, das Sein werde » als-Bewegung« begriffen [bzw. als Ruhe]; 
denn dies ware ein ungriechischer Gedanke, j a so gar ein schlecht
hin unphilosophischer [sofem die Bewegtheit nicht »Nichts« 
ist und nur das Sein das Nichts und das Seiende und seine Wei
sen im Wesen durchwaltet].) 

DaB alles von der rp{;at~ her Seiende in Bewegung sei bzw. 
Ruhe, das ist nach Aristoteles offenkundig: Mjl.ov be -r:ij~ tna
ywyfj~. Man pfl.egt das Wortlnaywy~ mit »lnduktion« zu tiber
setzen; und die Ubersetzung ist dem Wortlaut nach fast ange
messen, der Sache nach aber, d. h. als Auslegung, ganz irrig. 
'Enaywy~ meint nicht das Durchlaufen einzelner Tatsachen und 
Tatsachenreihen, aus deren ahnlichen Eigenschaften dann auf 
ein Gemeinsames und »Allgemeines« geschlossen wird. •Ena
ywy1] bedeutet die Hinfiihrung auf Jenes, was in den Blick 
kommt, indem wir zuvor tiber das einzelne Seiende weg blicken, 
und wohin? Auf das Sein. Nur wenn wir z. B. das Baumhafte 
schon im Blick haben, vermogen wir einzelne Baume festzu
stelren. Das Sehen und Sichtbarmachen dessen, was dergestalt 
wie das Baumhafte schon im Blick steht, ist lnaywy~. Die 
lnaywy~ ist das »Ausmachen« in dem doppelten Sinne von: 
erst in den Blick heben und dann zugleich das Gesichtete fest
machen. Die lnaywyf, ist jenes, was dem an das wissenschaft
liche Denken gebundenen Menschen sogleich verdachlig wird 
und meist fremd bleibt; er sieht darin eine unzulassige »E,etitio 
wincipii«; d. h. einen VerstoB gegen das »empirische« Denken; 
allein das petere principium, das Auslangen nach dem griin
denden Grunde ist der einzige Schritt der Philosophic, der er
offnende VorstoB in den Bereich, innerhalb dessen erst eine Wis
senschaft sich anzusiedeln vermag. 
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Verschulden hat nicht den Charakter der Verursachung 
im Sinne der »kausal« wirkenden Auswirkung; so gehort z.B. 
Raumlichkeit zum Sachcharakter der Materialitat, aber der 
Raum verursacht nicht das Stoffliche; Ur-sache ist hier wort
lich zu verstehen, als das Ur-tiimliche, was die Sachheit einer 
Sache ausmacht. »Kausalitat« ist nur eine abgeleitete Art des 
Ursacheseins. 

Durcb die blo.Be Nennung von Tier, Pflanze, Erde, Feuer, 
Wasser und Luft weist Aristoteles in den Bereich, bei dem die 
Frage nach dcr qn)au; anzufragen hat. 

»Alles dies Genannte aber zeigt sich als ein Solches, das sich 
heraushebt gegeniiber dem, was nicht von der qma" her zusam
men sich in einen Stand und Bestand gestellt hat.« (192 b 12-13) 

Evvea-riirca wird hier gebraucht fiir 8v-ca (vgl. 193 a36 -ro~ 
qn)ast avvta-rapi:vou;); wir entnehmen daraus, was fiir die Grie
chen »Sein« besagt. Sie sprechen das Seiende als das »Stiindige« 
an; das »Stiindige« meint ein Zweifaches: einmal das In-sich
von-sich-her-Stand-habende, »da«-stehende; und zugleich das 
Stiindige im Sinne des Wahrenden, Dauemden. Ganz ungrie
chisch dachten wir, wollten wir das Stiindige als das Gegen
stiindige fassen. Gegenstand ist die» Ubersetzung« von Objekt; 
als Objekt kann das Seiende erst dort edahren werden, wo der 
Mensch zum Subjekt geworden ist, das in der Vergegenstiind
lichung des Begegnenden als der Meisterung desselben das 
Grundverhiiltnis zum Seienden erfiihrt. Fiir die Griechen ist der 
Mensch niemals Subjekt, und deshalb kann das nichtmensch
liche Seiende auch nie den Charakter des Objekts (Gegenstan
des) haben. (/){;au; ist das, was ein eigengeartetes lnsichstehen 
von Standigem verschuldet. Die cpvat~ wird in dem folgenden 
Salz deutlicher umrissen : 

»Von diesem namlich / das aus der qma" her ist, was es ist und 
wie es ist /hat ein Jegliches in ihm selbst die ausgiingliche Ver
fiigung (dex1]) iiber die Bewegtheit und den Stillstand (Ruhe), 
wobei Bewegtheit und Ruhe das eine Mal hinsichtlich des Ortes, 
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das andere Mal hinsichtlich der Mehrung und Minderung, das 
andere Mal hinsichtlich der Anderung (Wandlung) gemeint 
sind.« (192b 13-15) 

Hier steht fiir af't'tov und al't'la ausdriicklich das Wort &ex?J. 
Die Griechen horen aus diesem Wort meist ein Doppeltes her
aus: aex?J meint einmal das, von woher etwas seinen Ausgang 
und Anfang nimmt; zum anderen aber das, was zugleich als 
dieser Ausgang und Anfang iiber das Andere, was von ihm aus
geht, weggreift und so es einbeha.I.t und damit beherrscht. ~ex?J 
bedeutet zumal Anfang und Herrschaft. In einer rangma.Big 
niedrigerenErweiterung sagt dies: Ausgangund Verfiigung; um 
die hin- und zuriickschwingende Einheit beider auszudriicken, 
la.Bt sich &ex?J iibersetzen durch ausgangliche Verfiigung und 
verfiigendenAusgang. Die Einheit dieses Zweifachen ist wesent
lich. Und dieser Begriff der dex?J gibt dem zunachst gebrauchten 
ainov, Ursache, einen bestimmteren Gehalt. (Vermutlich ist der 
&ex~-Begrifj kein »archaischer« BegriffL sondem nachtraglich 
erst seit Aristoteles und dann durch die »Doxographie« in den 
Anfang der griechischen Philosophic zuriickgedeutet.) 

Die qr(;a~ ist &ex~. und zwar Ausgang fiir und Verfiigung 
tiber Bewegtheit und Ruhe und zwar E:ines Bewegten, das diese 
&ex?J in ihm selbst hat. Wir sagen hier nicht »in sich selbst«,.um 
anzudeuten, da13 das so geartete Seiende die &ex~ nicbt aus
driicklich wissend »fii.r sich« hat, weil es ja iiberhaupt nicht 
»sich« selbst»hat« als ein Selbst. Pflanzen und Tiere sind in der 
Bewegtheit, und zwar auch dann, wenn sie stillstehen und 
ruhen; Ruhe ist eine Art der Bewegung; nur das Bewegliche 
kann ruhen; von einer»ruhenden«Zahl»o«zureden,istgrund
los. Weil somit Pflanzen und Tiere - ob ruhend oder bewegt -
in der Bewegung sind, deshalb sind sie nicht nur in Bewegung, 
sondern sie sind in der Bewcgtheit; das soli sagcn: sie sind nicht 
zunachst ein Seiendes fur sich und unter anderem, das dann zu
weilen auch in Bewegungszustande gerat, sondem sind nur 
Seiendes, sofem sie in der Bewegtheit ihren Wesensaufenthalt 
und den seinsma.Bigen Halt haben. Ihr Bewegtsein ist aber so, 
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daB der Ausgang fiir, <lex'~], die Verfiigung tiber die Bewegtheit, 
in ihnen selbst waltet. 

Hier, wo Aristoteles die qn}at> als ~z!} xw'l]aew~ bestimmt, 
verfehlt er nicht, auf verschiedene Arten der Bewegung hinzu
deuten: Mehrung und Minderung, Anderung und Forthebung 
{Transport). Die Arten werden nur aufgezahlt, d. h. nicht nach 
einer ausdriicklich genannten Hinsicht unterschieden und in 
dieser Unterschiedenheit begriindet (vgl. Physik, E 1, 224b35-
225b9). Ja die bloBe Aufzahlung ist nicht einmal vollstandig. 
Und die nicht genannte Art der Bewegtheit ist gerade jene, die 
fiir die Wesensbcstimmung der <pVat~entscheidend wird. Gleich
wohl hat die Nennung der Bewegungsartcn an dieser Stelle ihre 
Bedeutung. Sie zeigt an, daB Aristoteles die xlvYJO't~ - Bewegt
heit in einem sehr weiten Sinne versteht, »weit« jedoch nicht in 
der Bedeutung von »ausgeweitet«, »ungefahr« und flach, son
dem »weit« in der Bedeutung des Wesenhaften und der grund
haften Fiille. 

Wir Heutigen sind unter der Vorherrschaft des mechanischen 
Denkens der neuzeitlichen Naturwissenschaften geneigt, die 
Bewegtheit im Sinne der Fortbewegung von einer Raumstelle 
an die andere fur die Grundform der Bewegung zu halten 
und alles Bewegte nach ihr zu »erkliiren«. Diese Art der Be
wegtheit - '>!lVYJat~ '>!a't'a <6nov, Bewegtheit hinsichtlich des 
Ortes und Platzes - ist fiir Aristoteles nur eine unter ande
ren und in keiner Weise als die Bewegung schlechthin ausge
zeichnet. 

Uberdies gilt es zu beachten, daB der »Ortwechsel« in gewis
sem Sinne etwas anderes ist als die neuzeitlich gedachte Lage
veriinderung eines Massenpunktes im Raume. T6no~ ist das nov, 
das Wound Dort der Hingehorigkeit eines bestimmtcn Korpers; 
Feuriges gchort nach oben, Erdiges nach unten. Die Orte selbst 
oben- unten (Himmel- Erde) sind ausgezeichnet, durch sie 
bestimmen sich Abstiinde und Beziehungen, also das, was wir 
den » Raum « nennen, wofiir die Griechen weder ein Wortnoch 
einen Begriff haben. Fiir uns Heutige ist nicht der Raum durch 
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Orte, sondern aile Orte als Punktstellen durch den endlosen, 
iiberall gleichartigen, nirgendwo ausgezeichneten Raum be
stim.mt. Diejenige Ruhe, die der Bewegtheit i.m Sinne des Ort
wechsels entspricht, ist das Verbleiben am selben Ort. Allein das, 
was sich in dieser Weise nicht bewegt, indem es namlich den
selben Ort innebehalt, kann dennoch in der Bewegtheit sein, 
z. B. eine Pflanze, die, in ihren »Standort« gewurzelt, wi:ichst 
(zunim.mt) oder verkiimmert (abnimmt) I av~rw~ - qy{)tqu;. I . 
Und umgekehrt; Solches, was sich i.m Sinne des Ortwechsels be
wegt, kann gleichwohl »ruhen« in der Weise, daB es so bleibt, 
wie beschaffen es ist: der Fuchs i.m Laufen ruht, sofern er die
selbe Farbung behalt, die Ruhe der Unveriinderung, ohne 
&.Uo{coq~. Oder etwas kann bewegt sein in der Weise d; Ver
fi.i.miilerns, zugleich aber noch in der anderen Weise sich be
wegen, namlich der des Anderswerdens: am verdorrenden Baum 
welken die Blatter, das Griin wird zu Gelb. Das so zweifach 
Bewegte (q;l}{qu; - &.Uo{coqt~) ruht zugleich als der dort stehende 
Baum. 

DasErsehenall dieser sich durchkreuzenden»Erscheinungen« 
als Arten der Bewegtheit verrat einen Blick auf ihr~ Grund
zug, den Aristoteles i.m Wort und Begriff..)lt:T~festhalt. Jede 
:Bew~eit ist Umschlag von etwas (jx -rwo~) zu etwas (ei~ -rt). 
Auch wir sprechen vom Umschlag des Wetters und der Stim
mung und denken da an »Anderung«; wir sprechen auch von 
Umschlageplatzen, wo es sich um Ortsveriinderung der Giiter 
i.m Verkehr handelt. Den Wesenskern der griechisch gedachten 
l.ttrcaf3oJ.fJ treffen wir allerdings erst dann, wenn wir beachten, 
daLl im Umschlag etwas bisher Verborgenes und Abwesendes 
zum Vorschein kommt (»Aus-schlag« und »Durchschlag«). 

(Wir Heutigen miissen ein Doppeltes leisten: 
1. von der Meinung freikommen, daLl Bewegung in erster Linie 

Ortsveranderung sei; 
2. sehen lernen, wie fur die Griechen die Bewegung als eine 

Weise des Seins den Charakter des Herkommens in die An
wesung hat.) 
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4>Vat~ ist &ex~ ~t111]asw~ - ausgangliche Verfiigung iiber 
das Umschlagen dergestalt, daB jegliches Umschlagende diese 
Verfiigung in ibm selbst hat. Gleich zu Beginn des Kapitels 
wurde das von der cpWt~ her Seiende gegen anderes Seiendes 
abgehoben, ohne daB Solches eigens genannt und gekennzeich
net wurde. Jetzt erfolgt eine ausdriickliche und bestimmte aber 
zugleich eigentiimlich verschriinkte Abhebung: 

»Ein Ruhelager (Bettgestell) jedoch und ein Gewand und wenn 
sonst eine dgl. andere Art (solcher Dinge) ist, (Solches) hat, wie
fern es zwar gemiiB der jeweiligen Ansprechung (als Gewand 
z. B.) belangt und festgehalten ist und soweit es von dem her
stellenden Sichauskennen herkommt, ganz und gar keinen ihm 
selbst entstammenden Aufbruch des Umschlagens; wiefern aber 
zu solchen Dingen (jeweilen) schon mit dazu gekommen ist, da13 
sie steinem und irden oder gernischt aus diesen sind, haben sie 
einen Aufbruch des Umschlagens in ihnen selbst und freilich 
haben sie ihn eben nur insoweit.« (192 b 16-20) 

Dem Seienden von der Art der »Pflanzen«, Tiere, Erde, Luft 
wird entgegengestellt Seiendes von der Art des Bettgestells, des 
Gewandes, des Schildes, des Wagens, des Schiffes, des Hauses -. 
Jenes sind die »Gewachse« in dem weiten Sinne, in dem wir 
auch vom »gewachsenen« Feld sprechen; dieses die Gemachte 
(nowv,usva), wobei wir von dem Wort den abschatzigen Neben
Sliiilternhalten. Die Entgegensetzung leistet nur das, was 
sie soli, niimlich die noch schiirfere Heraushebung des Eigen
wesens der qn)ast Hna und der qn)a~, wenn sie in der leitenden 
Hinsicht steht: da£ nach Bewegtem und seiner Bewegtheit und 
deren dexn gefragt wird. 

Aber sind denn Bettgestell und Kleid, Schild und Haus ein 
Bewegtes? Allerdings, nur begegnen sie uns meist in der schwer 
sichtbaren Bewegungsart des Ruhenden; und ihre »Ruhe« hat 
den Charakter des Fertiggewordenseins, der Hergestelltheit 
und des so bestimmten »Da«-stehens und Vor-liegens. Wir 
Heutigen iibcrsehen leicht diese ausgezeichnete Ruhe und damit 
die entsprechende Bewegtheit; oder wir nehmen sie zum min-
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desten nicht wesentlich genug als die eigentliche Auszeichnung 
des Seins dieses Seienden. Weshalb? Weil wir im Banne des 
neuzeitlichen Menschseins der Gewohnheit fronen, das Seiende 
als Objekt zu denken und das Sein des Seienden in der Objek
tivitat des Objekts sich erschopfen zu lassen. Fiir Aristoteles 
aber gilt es hier zu zeigen, da13 die Gemachte in der Bew~theit 
der Herstellnng und somit der Ruhe der Hergestelltheit sind, 
was sie sind und wie sie sind; da13 vor allem diese Bewegtheit 
eine andere dpv] hat und die so Bewegten anders zu ihrer &ex?1 
sich verhalten. (Es besteht keine Veranlassung, mit Simplicius 
statt 6ep.?1 &ex?1 zu lescn, weil 6ep.?1 Aufbruch - das Wesen der 
aexn gut verdeutlicht.) 

Die dex~ der Gemachte ist die.. -riXJ!Jl.; das besagt nicht »Tech
nik« im Sinne der Herstellung und Herstellungsweise, besagt 
auch nidtt »Kunst« im weiteren Sinne des Herstellen-Konnens; 
sondem TEXV7J ist ein Erkenntnisbegriff und besagt das Sichaus
kennen in dem, worauf jede Anfertigung und Herstellung 
griindet; das Sichauskennen in dem, wobei eine Herstellung, 
z. B. die des Bettgestelles, ankommen und sich beenden und 
vollenden muB. Dieses En de heillt griechisch -re).o~. Das, wobei 
eine Herstellung »aufhort«, ist der Tisch als fertiger, aber der 
fertige eben als Tisch, als das, was ein Tisch ist, wie er aussieht. 
Das eMo~ muB im voraus im Blick stehen, und dieses vorweg 
erblickte Aussehen - eldo~ neoatee-r6v ist das Ende -re).o~, worin 
die TSXVYJ sich auskennt; desJui]])erst wua sie zugleich zur Be
stimmung der Art und Weise des Vorgehens der von uns so 
genannten » Technik «. Aber wiederum: nicht die Bewegung der 
Handgriffe als Tatigkeit, sondem das Sichauskennen im Ver
fahren ist das Wesen der TtXVI']; und -reJ.o~ ist nicht Ziel und 
nicht Zweck, sondemj:nde im Sinne der wesensbestimmenden 
Vollendetheit; erst deshalb kann es als Ziel genommcn und zum 
Zweck gesetzt werden. Das -reJ.o~ aber, das vorauserblickte Aus
sehen des Bettgestelle; ist dils vom Sichauskennenden Erkannte 
und steht bei diesem; und our als ein solches ist es der Ausgang 
fiir das Vorstellen und die Verfiigung iiber das Verfertigen. 

21 Heidegger 
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'Aex?J ist nicht das elt5o~ an sich, sondern das eMo~ n:eoatee-r6P, 
d. h. die n:eoateeat~, d. h. die -rixvrJ ist &exn· --

Bei den Gemachten ist also aie &ex?J ihrer Bewegtheit und 
somit ihrer Ruhe des Fertig- und Gefertigtseins nicht in ihnen 

selbst, sondern in einem Anderen, dem &extdx-rwP, bei dem

jenigen, der iiber die -rixvrJ als &ex?J verfiigt. Damit ware die 
Abhebung gegen die cp{;aet ov-ca vollzogen, die eben so heiBen, 

weil sie die &ex?J ihrer Bewegtheit nicht in einem anderen Seien
den haben, sondern in dem Seienden, das sie selbst sind ( und 

sofern sie dieses sind). Allein nach der aristotelischen Darlegung 

liegt die Abgrenzung zwischen den Gemachten und Gewachsen 
keineswegs so einfach. Schon der Bau des vorstehendcn Satzes 

gibt einen Hinweis - fi 11-S.V - fi M -, inwiefem das Gemachte 

so - inwieweit es anders gesehen wird; die n:owv11-B11a konnen 
in einer zw~ifachen Hinsi~ genommen werden; einmal, sofern 

das Hergestellte nach der jeweiligen Ansprechung belangt ist

xa-crrroela. 
Wir treffen hier auf einen Gebrauch dieses Wortes, der noch 

vor seiner Festlegung auf einen »Terminus« liegt, welche Fest
legung gerade Aristoteles vollzieht, und zwar auf dem Grunde 

des hier geiibten gewohnlichen Gebrauchs. Kar:rzr_oJ![a iiber

setzen wir mit Ansprechung und fassen freilich auch so nicht 

die voile griedtische Bedeutung.:_ xa-ca-&roee6ew, auf der &yo@ ip 
der offentlichen Gerichtsverhandlung einem auf den Kop£ _zu 
sagen, daB er »derjenige« ist, der .. . ; daraus ergibt sich die 

~eitere Bedeutung: etwas als das und das ansprechen, so zwar, 
daB im Ansprechen und durch dieses das Angesprochene ins 

Offentliche und Offene, Offenbare gestellt wird. Ka-cr;roeta ist 

die Nennung dessen, was etwas ist: Haus, Baum, Himmel, 
Meer, "hart, rot, gesund. Der »Terminus« » Kategorie« dagegen 

meint eine ausgezeichnete Ansprechung. Wenn wir ein Vorlie
gendes als Haus, als Baum ansprcchen, dann konnen wir das 

our, sofem wir dabei schon im voraus das Begegnende als ein 

In-sich-standiges, als Ding, wortlos angesprochen, d. h. ins 
Offene unseres »Gesicht«-kreises gebracht haben; insgleichen 
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laBt sich ein Kleid nur als rot ansprcchen, wenn es im vorhinein 
schon wortlos auf dgl. wie Bes<haffenheit angespro<hen ist. In
sichsHindiges (»Substanz«) - Bes<haffenheit (»Qualitiit«) und 
dgl. machcn aber das Sein (Seiendheit) des Seienden aus. Die 
Kategorien sind deshalb die ausgezeichneten, niimli<h aile ge
wohnliche und tagliche Ansprechung tragenden Ansprechun
gen, xa-c'YjyoelaL, im betonten Sinne. Die »Kategorien« liegen 
den alltaglichen Anspre<hungen, die si<h zu Aussagen, » Urtei
len« ausformen, zugrunde; und nur deshalb konnen die »Kate
gorien« umgekehrt am Leitfaden der Aussage, des Aoyo~, ge
t_unden werden; demzufolge mu13'¥ant1die Kategorientafel aus 
der Urteilstafel » ableiten «; deshalb ist das Wissen von den Kate
gorien als den Bestimmungen des Seins des Seienden, die sog. 
Metaphysik, in einem wesentlichen Sinn~ Wissen vom Myoc; 
d. h. »Logik«; diesen Namen erhal.t die Metaphysik deshalb 
dort, wo sie zum voUen (ihr moglichen) BewufJtsein ihrer selbst 
kommt, bei Hegel. I» Wissenschaft der Logik« = absolutes Wis
sen des Wi13baren als eines Gewu13ten, Vorgestellten (Vorgcstellt
heit neuzeitlich = Seiendheit- Sein) I. 

An unserer Stelle ist xa-rYJroeta im vorterminologischen Sinne 
gebraucht; sofem ein Hergestelltes z. B. das Bettgestell in dem 
Hinblick genommen wird, den die alltagliche Ansprechung und 
Nennung eroffnet, nehmen wir dieses Sciende hinsichtlich sei
nes Aussehens als dieses Gebrauchsding; als dieses hat es die 
aexl} XLV?]aew~ nicht in ihm selbst. Wir konnen jedoch dieses 
selbe Seiende, das Bettgestell, nehmen im Hinblick darauf, da13 
es aus Holz und so ein Stiick Holz ist. Als Holz ist es gewachse
ner Baumstamm; dieser hat die dex-YJ xLV?]aewq in ihm selbst. 
Das Bettgestell dagegen isL nicht Holz, sondem nur holzem, aus 
Holz; und nur was ein Anderes ist als Holz kann holzem sein; 
weshalb wir niemals einen Baumstamm als holzem ansprechen; 
wohl dagegen einen Apfel als » holzig « und das Benehmen eines 
Menschen als »holzem«. Das, was das Bettgestell der xa"C'Yj
yoela nach ist, das so und so aussehende Gebrauchsding, hat 
zum Holz keinen schlechthin notwendigen Bezug, es konnte 
21· 
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auch aus Stein oder Stahl sein; das Holzhafte is!..!!!!pPif!_rJr.Ot;, es 

hat sich bei dem, was das Bett »eigentlich« und eigens ist, nur 

mit eingestellt; insofem freilich, aber nur insofem, als blo.Bes 

Holz, hates allerdings die dex'l} xwr]aewt; in ihm selbst: das Holz 

ist das Gewachsene eines Gewachses. 

Auf dem Grunde dieser Abhebung der Gemachte gegen die 

Gewachse kann Aristoteles, das Bisherige zusammenfassend, 

den ersten Umr.i.l3 des Wesens der fP?)att; festmachen: 

»Darnach ist dann die fP!lq~ so etwas wie Ausgang und Ver

fi.igung und damit also Urti.imliches fiir das und i.iber das Sich

bewegen und Ruben von Solchem, darin sie im voraus (wro) 

ausganglich verfi.igt (QeXt:') erstlich an sich und von sich aus und 

auf es zu und daher nie so, als stellte sich die dex11 eben doch nur 

beiher (in dem Seienden) ein. « (192 b 20-23) 

Einfach und fast hart wird hier der Wesensumri.B gepragt: 

die fP?)a~ ist nicht nur tiberhaupt die ausgangliche Verftigung 

tiber die Bewegtheit eines Bewegten, sondem sie gehort zu die

sem Bewegten selbst, so daB dieses an ihm selbst von ihm aus 

und au£ es ZU tiber seine Bewegtheit verfiigt. Die aexn ist also 

nicht dgl. wie der Ausgangspunkt eines Sto.Be$, der dann das 

Gesto.Bene wegsto.Bt und ihm selbst tiberla.Bt, sondem was der

gestalt durch die fP?)a~ beslimmt ist, bleibt in seiner Bewegtheit 

nicht nur bei ihm selbst, sondem es geht, indem es gema.B der 

Bewegtheit (des Umschlagens) sich entbreitet, gerade in es selbst 

zuriick. 
Den hier gemeinten Wesensbestand konnen wir uns verdeut

lichen an den» Gewiichsen « im engeren Sinne (den »Pflanzen«): 

indem die »Pflanze« sprie.Bt, aufgeht und sich ins Offene ent

breitet, geht sie zugleich in ihre Wurzel zurtick, indem sie diese 

im Verschlossenen festmacht und so ihren Stand nimmt. Das 

sich entfaltende Aufgehen ist an sich ein In-sich-zurtickgehen; 

diese Art der Wesung ist fP?)a~; nicht aber dar£ sie gedacht wer

den als ein irgendwo angebrachter »Motor«, der etwas antreibt, 

nicht als » Organisator«, der irgendwo vorhanden etwas einrich-
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tet. Gleichwohl mochte man auf die Meinung verfallen, das von 
der qn)uu; her bestimmte Seiende sei Solches, was sich eben dann 
selbst macht. Diese Meinung driingt sich so leicht und unver
sehens auf, daB sie ja fiir die Auslegung zumal der lebendigen 
Natur ma13gebend wurde, was sich darin ausdriickt, da13 man 
seit der Herrschaft des neuzeitlichen Denkens das Lebendige als 
»Organismus« begreift. Es mag wohl noch geraume Zeit 
dauern, bis wir einsehen lemen, daB der Gedanke des »Orga
nismus« und des »Organischen« ein rein neuzeitlichcr, mecha
nisch-technischer Begriff ist, dem gemii13 das Gewachs als ein 
sich selbst machendes Gemachte ausgelegt wird. Schon Wort 
und Begriff »Pflanze« nimmt die Gewachse als »Setzlinge« und 
Gesetztes und Geziichtetes; und es gehort zur wesenhaften Un
logik der Sprache, daB wir statt von »Pflanzenhausern« von 
» Gewachshausem « reden. 

Bei allem Gemachten aber ist der Ausgang des Machens 
»au13erhalb« des Gemachten; von diesem her gesehen stellt sich 
die &ex~ immer erst beiher mit ein. Um die cp{;uu; nicht zu mi.B
deuten als eine SelbsthersteUung und dieqn)uSL ov-ra nur als eine 
besondere Art von Gemachten, verdeutlicht Aristoteles das 
-xa{)' aih:6 durch den Zusatz -xai. p:Yj -xa-ra uvfJ-f3ef3rJ-x6r;. Das -xai. hat 
hicr die Bedeutung von »und das will sagen«. Was diesc abweh
rende Bemerkung meint, crlautert Aristoteles durch ein Bei
spiel: 

»lch fiige aber hinzu >das nicht in der Weise des Beihergekom
menen<, weil ja einer wohl von sich aus fiir sich selbst das (Aus
gangliche und Verfiigende) Urtiimliche der >Gesundheit< wer
den diirlte und dabei doch zugleich Arzt sein konnte; aber 
gleichwohl hat er das iirztliche Sichauskennen bei sich, nicht 
sofem er gesundet, vielmehr sind fiir diesen Fall in einem und 
demselben Menschen zusammengekommen, Ant zu sein und 
zu gesunden; deshalb besteht auch Beides je und je fiir sich von
einander getrennt. «(19gb ~-g7) 

Aristoteles, der Sohn eines Arztes, gebraucht gem, auch in an
deren Zusammenhiingen, Beispiele aus der i:irztlichen »1l(!~tr;«. 
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Hier setzt er den Fall eines sich selbst behandelnden und dabei 
gesundenden Arztes. Zwei Arten von Bewegtheit sind da eigen
tiimlich ineinander verschrankt: die l&:reevcrt~, d. h. die Verarz
tung alsdxv17, und die <OyJavat£, d. h . die Gcsundung als »qn}at~«. 
Beide Bewegungen sind fiir den gesetzten Fall des sich selbst 
behandelnden Arztes in einem und demselben Seienden, in die
sem bestimmten Menschen. Das gilt sogar von der jeweiligen 
&ex?1 der heiden »Bewegungen«. Der »Arzt« hat die &ex?1 der 
Gesundung lv lamcp, in sich, aber nicht xa-D' av-r6v, nicht gema13 
seiner selbst, nicht sofem er Arzt ist. Das Arztsein ist nicht die 
ausgangliche Verftigung tiber die Gesundung, sondem das 
Menschsein und dieses auch nur sofem der Mensch ein Ccpov ist, 
Lebendes, das nur lebt, indem es »leibt«. Wie wir ja auch sagen: 
die gesunde, widerstandsfahige »Natur« ist der eigentliche Aus
gang der und die Verftigung tiber die Gesundung; ohne diese 
&ex?1 bleibt aile Verarztung vergeblich. Dagegen hat der Arzt 
die &ex?1 der Verarztung in sich; das Arztsein ist der Ausgang 
und die Verftigung der Behandlung. Aber diese &ex?1, namlich 
der sich auskennende Vorblick (TiX"17) auf das, was Gesundheit 
ist und zu ihrer Erhaltung und Rtickgewinnung gehort ( das 
el<5o~ -r* <Oyteta,), diese &ex?1 ist nicht in dem Menschen, sofem 
er Mensch ist, sondem sie ist dazu gekommen, von ihm erst 
durch Kenntnisnahme und Lemen angeeignet; und demzu
folge ist auch die -rexv11 selbst in bezug auf die Gesundung je 
nur solches, was sich beiher einstellen kann. Arzte und Verarz
tung wachsen nicht wie Biiume; zwar sprechen wir von einem 
»geborenen« Arzt und meinen damit, da13 ein Mensch die Ver
anlagung fiir das Erkennen von Krankheiten und Behandeln 
von Kranken mitbringt. Allein diese Anlagen sind niemals 
qn}crt,-massig die &ex?1 fiir das Arztsein, sofem sie ja nicht von 
sich aus zu einem Arztsein sich entbreiten. 

Man konnte hier jedoch folgenden Einwand vorbringen: An
genommen zwei Arzte leiden an derselben Krankheit, unter 
denselben Bedingungen, und beide behandeln sich selbst; aber 
zwischen den heiden Krankheitsfiillen liegt ein Zeitraum von 
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500 Jahren, in dem sich der »Fortschritt« der neuzeitlichen 
Medizin begab. Der heutige Arzt verfiigt iiber eine » bessere« 
Technik und wird gesund; der friiher lebende stirbt an der 
Krankheit. Die dex?J der Gesundung des heutigen Arztes ist 
dann eben doch die ·dxVYJ· Allein hier bleibt zu bedenken: ein
mal ist das Nichtsterben im Sinne einer LebensverHingerung 
noch nicht notwendig Gesundung; daB heute die Menschen 
Hinger Ieben, ist kein Beweis dafiir, daB sie gesiinder sind; man 
konnte sogar eher auf das Gegenteil schlie13en. Aber gesetzt 
auch, der fortgeschrittene Arzt entgehe nicht nur vorliiufig dem 
Tode, sondem er werde gesund, dann hat auch hier die iirzt
liche Kunst nur besser die q>'I}Cit~ unterstiitzt und gelenkt. Die 
-cexvrJ kann der q>'I}Cit~ nur entgegenkommen, kann die Gesun
dung mehr oder weniger fordem; sie kann jedoch als -cexVYJ nie
mals die q>Vq~ ersetzen und selbst an ihre Stelle zur &ex?J der Ge
sundheit a. s. werden. Das triife nur dann zu, wenn das Leben 
a. s. zu einem »technisch« herstellbaren Gemachte wiirde; in 
demselben Augenblick aber gabe es auch keine Gesundheit 
mehr, so wenig wie Geburt und Tod. Bisweilen sieht es so aus, 
als rase das neuzeitliche Menschentum auf dieses Ziel los: daB 
der Mensch sich selbst technisch herstelle;...gelingt dies, dann hat 
der Mensch ~ch...selbst, d. h. sein Wesen als Subjektivitiit in die ------Luft gesprengt, in die Luft, in der das schlechthin Sinnlose als 
der einzige »Sinn« gilt und die Aufrechterhaltung dieser Gel
tung als die menschliche »Herrschaft« iiber den Erdkreis er
scheint. Die »Subjektivitat« ist so nicht iiberwunden, sondem 
nur » beruhigt« im »ewigen Fortschritt« einer chinesenhaften 
» Konstanz «; diese ist das iiu13erste Unwesen zur q>'I}CI~ - ovq{a. 

Aristoteles nimmt das Beispiel, in dem sich zwei verschieden
artige Bewegtheiten verschranken, zugleich als Anla13 fiir die 
nahere Bestimmung der Art und Weise, nach der die nowvp,eva 
(Gemachte) zu ihrer &ex?] in Beziehung stehen. 

»In gleicher Weise ist es auch mit jeglichem Anderen bestellt, 
das unter die angefertigten Dinge gehort; keines namlich von 
ihnen hat den Ausgang und die Verfiigung des Verfertigens in 
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tungskliirung der Begriffe und Redewendungen, die sich um 
das Wesen und den Begri££ und das Wort q;vau; versamrneln. 

»(J/vatc; nun also isl das Gesagte. qn}a,. aber >hat< alles, was ein , ~r 
so geartetes ausgiingliches Verfiigen enthalt. Und alles Dieses tr~ ~ U r:_ 
ist (hat das Sein) von der Art der Seiendheit~ von sich her vor- -""~<\ ',.-...r.c. 
liegend nii.mlich, dergleichen ist, und in einem so Vorliegenden <Y "<t..._ 
(das Vorliegen ausmachend) die rp!)a~ jeweilen. Der qn}atc; ge-
mii.l3 aber ist dieses sowohl als Alles, was diesem an ihm selbst 
von ihm selbst her gehort, wie etwa dem Feuer, nach oben ge-
tragen zu werden; dieses nii.mlich (nach oben getragen werdcn) 
ist zwar nicht qn)a,_., auch enthalt es nicht qn}at(:, wohl aber ist es 
von der qn]a,_ her und dcr qn}atc; gemii.l3. Was also nun die qn}atc; 
sei, ist ausgemacht und cbenso, was das >von der qn)a'(; her< meint 
und das >gemii.l3 der ~pootc; <. « (192 b 32-193 a 2) 

Auffallen mag, daB wir auch jetzt noch das Grund wort q;Vat~ 
uniibersetzt lassen. Wir sagen dafiir nicht natura und Natur, 
weil diese Namen zu vieldeutig und belastet sind und iiberhaupt 
ihre Nennkraft erst zufolge einer eigentiimlich gerichteten Aus
legung der q;Vau; erhalten. Wir haben freilich auch kein Wort, 
das geignet ware, das his jetzt geklarte Wesen der q;Vat~ nen
nend zu denken. (Wir versuchen zu sagen »Aufgang«, aber wir 
vermogen nicht unmittelbar diesem Wort jene Fiille und Be
stimrntheit zu leihen, deren es bedarf.) Der Hauptgrund aber 
fiir den ferneren Gebrauch des uniibersetzten und vielleicht 
uniibersetzbaren Wortes q;Vat~ liegt darin, da.B alles bisher zur 
Aufhellung ihres Wesens Gesagte nur das Vorspiel ist. Wir wis
sen ja bisher nicht einmal, welche Art von Betrachtung und Be
fragung bereits im Gang ist, wenn wir so nach der q;{Jat~ fragen. 
Das sagt uns Aristoteles erst in dem jetzt gelesenen Absatz, der 
in au.Berster Knappheit den Gesichtskreis festmacht, in dem 
schon die bisherige und zumal die folgende Erorterung sich be
wegt. 

Der entscheidende Satz lautet: xal ean nana -ravTa <>Vata
und alles Dieses - niimlich das von der q;Vau; her Seiende - hat 
das Sein voiJ: der Art der Seiendheit. Dieser fiir das gewohnliche 
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Ohr wenig schone Ausdruck*-endheil« ist die allein gemaBe 

Ubersetzung fiir _ovala. Allerdings sagt dieser Ausdruck auch 
n.icht viel, ja nahezu nichts. Doch hierin liegt sein Vorzug: wir 

vermeiden die sonst gelaufigen » Ubersetzungen«, d. h. Ausle

gungen von ovala wie »Substanz« und » Wesenheit«~a~ is! 
ovata, d. h. Seiendheit - J enes, was das Seiende als ein solches 

'iruszeichnet, eben das Sein.,Das Wort ovala ist urspriinglich kein 

philosophischer »Ausdruck«, so wenig wie das schon erlaulerte 

Wort 'Xanryoeta; das Wort o1Jata ist erst durch Aristoteles zum 
»Terminus« gepragt. Diese Pragung besteht darin, daB Aristo

teles ein Entscheidendes aus dem Gchalt des Wortes hcraus
denkt und eindeutig festhalt. Dabei behalt aber das Wort zur 

Zeit des Aristoteles und spater zugleich noch die gewohnliche --Bedeutung. Kraft dieser ist gemeint Haus und Hof, die Haoe, 
aas Vermogen; wir sagen auch das »Anwesen«, die »Liegen

schaften«, das Vorliegende. In der Richtung dieser Bedeutung 
mi.issen wir denken, um uns der Nennkraft des Wortes ovala als 

eines pbilosopbischen Grundwortes zu versichern. Und wir 

sehen dann auch sogleich, wie die Erlauterung, die Aristolelcs 
an der jetzigen Stelle dem Wort ovala beigibt, sich von selbst 

versteht: 1mo'Y.£LJ.LSVOV Ycl(! -cL 'XcU W tmO'Xetp.l:vq> la·r:£-v 1} qn}at; ae{ -

denn dergleichen wie ein Vorliegen und »in« einem Vorliegen 
ist jeweils die qn)au;. Man konnte vermerken wollen, da13 wir 

hier »falsch« iibersetzen; der Satz des Aristoteles lautet nicht: 

{mmee£a1Jat y&e -n, nicht ein Vorliegen, sondern ein Vorliegendes; 
aber bier ist eben zu beachten, daB ja erlautert werden soll, in

wiefern die q;Vat; ovala ist, also den Charakter der Seiendheit 

(des Seins) hat; daraus ergibt sich nur die Forderung, die im 

griechisch pbilosophischen Sprachgebrauch oft gestellt wird und 

von den Spateren allzu wenig beachlet wurde, das Participium 

tmo'Xelp.evov entsprechend zu verstehen, entspre"Cb.end wje -ro lJv. 
bas kann heifien das Seiende, namlich dieses bestimmte Seiende 

selbst; es kann aber auch bedeuten: das, was ist, was Sein hat; 

entsprechend: 1nw'Xelp.evov das Vorliegende, aber auch das, was 
durch Vorliegen sich ausgezeichnet und sodas Vorliegen selbst: 
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(die ungewohnlich reichen und mannigfachen Participialbil
dungen in der griechischen Sprache - als der eiientlich philo
sophischen - sind nicht zuHillig, in ihrer Bedeutung aber auch 
noch nicht erkannt). 

Seiendheit des Seienden besagt fiir die Griechen gema.B der 
Erlauterung der ovata durch imoxetf-'evOV soviel wie »da«- und 
»vor« liegen; hierbei erinnem wir uns, daB Aristoteles zu Be
ginn dieses Kapitels 192 b, 13 (und spater 193 a, 36) statt -rei 
ov-ra sagt avvea-rw-ra - das zum Stand gekommene Standige; 
damach besagt Sein soviel wic »ln-sich-stehen«; »Stehen« ist 
aber doch das Gegenteil von »Liegen« -; allerdings, wcnn wir 
beides j eweils nur von dem Einen her sehen; fassen wir » Stehen « 
und » Liegen « in dem, worin sie iibereinkommen, dann wird 
dieses gerade durch das Gegenteilige sichtbar. Nur was steht. 
kann fallen und dann liegen; und nur was liegt, kann aufge
stellt werden und dann stehen. Wenn die Griechen das Sein bald 
als ln-sich-stehen vn6a-raat~ - substantia, bald als Vorliegen 
1moxell-'evov - subjectum fassen, dann gilt beides gleich viel, 
weil sie darin das Eine und Einzige im Blick habcn: das von 
sich her Anwesen, die Anwesung. Der entscheidende Leitsatz 
des Aristoteles beziiglich der Auslegung der (/)Vat~ lautet: die 
q>Vat~ muB als ova{a, als eine Art und Weise der Anwesung be
griffon werden. 

Nun ist aber durch die lnaywyr, schon ausgemacht: qmaet 
ov-ra sind Xt'VoVIJ.f:Va - das von der cpOOL~ her Seiende ist Seiendes 
in Bewegtheit; es gilt demnach die Bewegtheit als eine Art und 
'Veise des Seins, d. h. der Anwesung zu begreifen. Erst dann, 
wenn dies gelingt, wird die qma~ in ihrem Wesen als die au s
gangliche Verfiigung tiber die Bewegtheit des von 
ihm selbst her und auf sich zu Bewegten faBbar. Damit ist 
grundsatzlich klar: die Frage nach der q>Vat~ der qmaet /Yv-ra 
sucht nicht nach den an Seiendem dieser Art vorfindlichen, 
seienden Eigenschaften, sondem erfragt das Sein dieses Seienden, 
von welchem Sein aus sich zuvor bestimmt, in welcher Weise 
iiberhaupt das Seiende solchen Seins Eigenschaften haben kann. 
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und eben deshalb bleibt ein so gearteter Beweis stets i.iberfli.issig. 
Schon durch seinen crsten Schritt bezeugt er von sich, da13 sein 
Vorhaben sich eriibrigt. Das ganze Unternehmen ist in der Tat 
lacherlich. Das Sein der qA;at~ und die qA;at~ als Sein bleibt un
beweisbar, weil sie eines Beweises nicht bedarf; und sie bedarf 
dessen nicht, weil sie, wo immer das von der qA;a~ her Seiende 
im Offenen steht, sich selbst schon gezeigt hat und im Blick 
steht. 

Man kann hochstens diejenigen, die solche Beweise fordern 
und versuchen, darauf aufmerksam machen, da£ sie das nicht 
sehen, was sie schon sehen, da£ sie kein Auge haben fur das, 
was ihnen schon im Blick steht. Freilich dieses Auge nicht our d
fi.ir das, was man sieht, sonde~ fiir das, was man beim Sehen / 
des Gesehenen schon im Blick hat, eignet nicht Jedem. Zu 
diesem Auge gehort das Vermogen der Unterscheidung zwi-
schen dem, was sich von selbst zeigt und seinem ·wesen nach ins 
Offene ·kommt, und dem, was sich nicht von selbst zeigt. Was 
sich im vorhinein zeigt, wie die q>oou; in den q>vaet lfv-r:a, wie die 
Geschichte in allen geschichtlichen Vorgangen, wie die Kunst in 
allen Kunstwerken, wic das »Leben« in allem Lebendigen, die-
ses schon im Blick Stehende wird am schwersten gesehen und 
am seltensten begriffen und fast immer zu einem blo£ Nach
traglichen umgefalscht und deshalb eben iibersehen. Allerdings 
braucht nicht Jedermann das in allem Erfahrenen schon Ge
sichtete eigens in den Blick zu fassen, sondern nur Jene, die be
anspruchen, iiber die Natur, tiber Geschichte, iiber die Kunst, 
iiber den Menschen, tiber das Seiende i. G. etwas auszumachen 
oder auch zu fragen. Freilich braucht nicht Jeder, der in diesen 
Bereichen des Seienden sich handelnd und erkennend aufhalt, 
eigens das Gesichtete zu bedenken, er dar£ es freilich auch nicht 
iibersehen oder gar our als das »Abstrakte« zum Gleichgiiltigen 
werfen, wenn anders er wirklich dort stehen will, wo er steht. 

Jenes ~ 2'oraus sich Zeig_ende - das jeweilige Sein des 
Seienden - ist weder etwas nachtraglich vom Seienden Abge
zogenes und entleertes Verdiinntes und scblielllich ein Dunst, 
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noch ist es Solches, was dem Denkenden nur zugauglich wird 
~rch eine »Reflexion« auf sich selbst. lm Gegenteil: der Weg 
zu dem schon Gesichteten aber noch nicht Verstandenen und 
noch weniger Begriffenen ist jene schon genannte Hinfiihrung, 
die lnaywy~. Sie vollzieht das Voraus- und Hinaussehen in Sol
ches, was wir selbst gerade nicht sind und am allerwenigsten 
sein konnen, in ein Femstes, was gieichwohl ein Nachstes ist, 
naher denn alles, was uns auf der Hand und im Ohr und vor 
Augen liegt. Um dieses Nachste und doch zugleich Femste nicht 
ZU ubersehen, dazu gehort die Uberlegenheit uber das Hand
greifliche und die »Tatsachen«. Die Unterscheidung zwischen 
dem, was sich im vorhinein von selbst zeigt, und dem, was sich 
nicht so zeigt, ist ein xetvew im echt griechischcn Sinne, Abhe
bung dessen, was im Range hoher steht gegen das Niedrigere. 
Durch dieses »kritische« Vermogen zur Unterscheidung, die 
immer Entscheidung ist, wird der Mensch aus der bloBen Be
nommenheit von dem, was ihn bedrangt und beschaftigt, hin
ausgestellt in den Bezug zum Sein, er wird im wirklichen Sinne 
ex-sistent, er ex-sistiert, statt bloB zu »Ieben« und in der »Le
bensnahe« die » Wirklichkeit« zu erschnappen, wo sie doch our 
die Zuflucht ist fiir eine schon lang wahrende Flucht vor dem 
Sein. Wer jene UnLerscb.eidung nicht zu vollzichen vermag, lebt 
nacb. Aristoteles dahin wie ein Blindgeborener, der sich daran 
abarbeitet, die Farben durcb. Uberlegung uber die gehorten 
Namen sich zuganglich zu machen. Er wahlt einen Weg, der 
nie ans Ziel bringt, weil dahin nur ein einziger Pfad fiihrt, der 
dem Blinden gerade versagt ist- das »Sehen«. Entsprechend 
den Farbenblinden gibt es auch qJva~-Blinde. Und bedenken 
wir, daB die qJVUL~ als eine Weise der ovata ( der Seiendheit) be
stimmt wurde, dann sind die (/)Vatt;-Blinden nur eine Art der 
Seinsblinden. Vermutlich ist ihre Zahl nicht nur weit groBer 
als die der Farbcnblinden, sondem die Macht der Seinsblinden 
ist auch starker und hartnackiger, zumal weil sie versteckter 
bleiben und zumeist unerkannt. Das hat zur Folge, daB die 
Seinsblinden sogar fiir die eigentlich und allein Sehenden gel-



336 V om W esen und Begriff der ~a~ 

AuBerlich gesehen, geht Aristoteles jetzt von der KHilung der 
rechten Haltung bei der Wesensbestimmung der qn)at~ als einer 
Art des Seins iiher zur Kennzeichnung der Meinung anderer 
Denker beziiglich der qn)at~. Er will damit jedoch nicht irgend
einer gelehrten Vollstiindigkeit wegen andere Ansichten aud1. 
erwahnen; er will sie auch nicht lediglich zuriickweisen, urn. so 
der eigenen Auslegung einen abstechenden Hintergrund zu ver
schaffen. Die Absicht des Aristotcles geht dahin, die angefiihrte 
Auslegung der cpf;at~ im Lichte seiner Fragestellung zu ver
deutlichen und so erst auf den Weg zu leiten, der die zurei
chende Bestimmung des ihm vorschwebenden Wesens der qn)a~ 
ermoglicht. Wir wissen dariiber his jetzt nur dieses: qn)at~ ist 
ova{a - das Sein eines Seienden, und zwar eines Seienden, an 
dem im vorhinein gesichtet ist, daB es den Charakter der 
>etvoVf.WIIa hat- des in Bewegung Seienden. Noch deutlicher: die 
qn)m~ ist die ausgiingliche Verfiigung (aex?J) iiber die Bewegt
heit des an ihm selbst Bewegten. 

Wenn die qn)a~ ooota ist, eine Art des Seins, dann hiingt die 
wesensgerechte Bestimmung der qn)at~ an einem Zweifachen: 
einmal an der hinreichend urspriinglichen Fassung des Wesens 
der ovata und zum. anderen an der entsprechenden Auslegung 
dessen, was im Lichte des jeweiligen Seinsbegriffes als ein von 
der qn)at~ her Seiendes begegnet. Nun verstehen die Griechen 
die ofJa{a im Sinne der bestandigen Anwesung. Diese Auslegung 
des Seins wira wed.er begriindet, noch wird gar der Grund ihrer 
Wahrheit erfragt. Denn wesentlicher als dieses bleibt im ersten 
Anfang des Denkens, daB iiberhaupt das Sein des Seienden be
griffen wird. 

Wie aber deutet der Sophist Antiphon, der aus der Schule 
der Eleaten kommt, im Lichte des ats stifudige Anwesung be
griffenen Seins die qn)at~? Er sagt: gemiiB der qn)at~ ist eigent
lich und ist allein Erde, ist Wasser, ist Luft, ist Feuer. Damit 
aber flillt eine Entscheidung von groBter Tragweite: was je
weils als mehr erscheint gegeniiber der bloBen (reinen) Erde, 
z.B. das aus ihr sich »hildende« Holz oder gar das aus dem 
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Holz gefertigte Bettgestell, all dieses Mehr ist weniger seiend; 
denn dieses Mehr hat den Charakter der Gliederung, Pragung, 
Fiigung und Verfassung - kurz des evffp.6~. Dergleichen aber 
wechselt, ist unbestandig und bestandlos; aus Holz kann ja 
auch Tisch und Schild und Schiff gefertigt werden, und das Holz 
selbst wiederum ist nur ein Gebilde aus Erde. Zu dieser als dem 
eigentlich Hindurchdauemden kommt jenes Wechselnde des 
ev1Jp.6~ i.mmer nur dann und wann hinzu. Eigentlich seiend ist 

J._O aeeVbeurrov 1t(!WTOV - das erstlich von sf<h aus Verfassungs
lose, .,4as standig anwesencl bleibt :i.m Wechsel dessen, was es an 
Fassungen und Verfassungen durchmacht. Aus den Satzen des 
Antiphon wird deutlich: Bettgestell, Standbild, Gewand, Kleid 
~d n~ seiend, sofem sie Holz, Erz und dgl. sind, d. h. a us sol
chem bestehen, was bestandiger ist. Das Bestandigste aber sind 
Erde, Wasser, Feqer, Luft- die »Elemente«. Wenn aber das 
»Elementare« das Seiendste ist, dann wird mit dieser Auslegung 
der cp{;u~ im Sinne des erstlich Verfassungslosen, das alles Ver
fa6te tragt, zugleich iiber die Auslegung jegliches »Seienden« 
entschieden und die so begriffene cp{;ut~ dem Sein schlechthin 
gleichgesetzt. Darin liegt aber: das Wesen der ovula- der stan
digen Anwesung- ist in einer ganz bestimmten Richtung fest
gemacht. Diesem vVesen gema13 sind dann aile Dinge - seien 
dies Gewachse oder Gemachte - nie wahrhaft seiend, wenn
gleich nicht nichts, also unseiend, der Seiendheit nicht voll ge
niigend; gegeniiber diesem Unseienden erfiillt nur jenes »Ele
mentare« das Wesen des Seins. 

Der folgende Absatz gibt einen Ausblick in die Tragweite der 
jetzt besprochenen Auslegung der cp{;u~ im Sinne des new-rov 
aeeVbp.tUTOV -xa.O' lam6v ( dem erstlich an ihm selbst Verfassungs
losen). 

»Darum sagen die Einen Feuer, die Anderen Erde, die Einen 
Luft, die Anderen Wasser, die Einen Einiges von diesen (•Ele
menten<), die Anderen aile Diese seien die rp6a~ und damit das 
Sein des Seienden im Ganzen. Denn was Einer unter ihnen im 

22 Heidegger 
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vorhinein (vn:o) als dergestalt vorllegend genommen, es sei ein
fach oder mehrfiiltig, dieses gibt er je soweit fiir die Seiendbeit 
schlechthin aus, das Andere jedoch alles als Zustiinde des eigent
Uch Seienden und als Verhalt und als Solches, in das das Seiende 
auseinandergesetzt (und so in Beziehungen aufgelost) ist. Und 
daher sei von diesem (was je die qn)uv; ausmacht) Jegliches in 
sich verweilend dasselbe (nicht niimlich gehore zu ihnen ein 
Umschlag, durch den sie aus ihnen herausgehen), das Andere 
jedoch entstehe und vergehe >grenzenlos<. « (193 a 21-28) 

Die Unterscheidung zwischen der qn')(JL' als dem »Elementa
ren« im Sinne des eigentlich und einzig Seienden (dem new-cov 
IJ.eev{}f.lUJTOV 'lea{}' av-r6) und dem Unseienden (n&.f?rt, f~e,,, 

&a{}iuet,, ev{}J.t6') wird hier noch einmal unter Einbeziehung 
verschiedener Lehrmeinungen und mit deutlicher Bezugnahme 
auf Demokrit zusammenfassend ;usgesprochen. I Wie hier die 
Grundstellung des »Materialismus« als metaphysische seyns
geschichtlich sichtbar wird I . 

Wichtiger aber ist der Schlu.B des Absatzes, der diese Unter
scheidung noch deutlicher in den Bereich der denkerischen Be
stimmung hebt und sie in die Fassung des Gegensatzes des 

at&ov und yw6J.tevov &net{!&."'' bringt. Gewohnlich denkt man 
diesen Gegensatz als den des »Ewigen« und des »Zeitlichen«. 
Darnach ist das erstlich vorliegende Verfassungslose das »Ewi
ge«, allerev*J.t6' als Wechsel das »Zeitliche«. Nichts ist einleuch
tender als diese Unterscheidung; aber man bedenkt nicht, daB 
durch die so verstandene Unterscheidung von Ewigkeit und 
Zeitlichkeit nur »hellenistische« und »christliche« und allge
mein »neuzeitliche« Vorstellungen in die griechische Auslegung 
des »Seienden« zuriickverlegt werden. Das »Ewige« gilt als das 
grenzenlos, anfangs- und endlos Dauemde, das »Zeitliche« ist 
dagegen die begrenzte Dauer. Die leitende Hinsicht dieser Un
terscheidung geht auf das Dauem. Gewiss kennen die Griechen 
auch diese Unterscheidung beziiglich des Seienden, aber sie den
ken den Unterschied doch immer auf dem Grunde ihrer Auf
fassung des Seins. Und diese wird durch die »christliche« Unter-
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scheidung gerade verstellt. DaB mit dem Gegensatz al<}wv und 
yw6w:vov &nete&'"~ nicht das grenzenlos Dauemde und das Be
grenzte gemeint sein kann, wird rein schon a us den gricchischen 
Begriffsworten deutlich; denn das sog. Zeitliche heiBt da das 
grenzenlos Entstehende und Vergehende; was dem dl<}tOv, dem 
>>Ewigen« als angeblichem »Grenzenlosen« entgegengestellt 
wird, ist ja auch ein Grenzenloses - Cbceteov (niea~). Wie soli 
dann hierdurch ein Gegensatz, und gar der entscheidende, aus 
dem das eigentliche »Sein« bestimmt wird, getroffen sein? 
Aber das sog. Ewige heiBt griechisd:t &Mtov - de{<}wv; und ciet 
besagt nicht nur das » lmmer zu « und » ohne UnterlaB «, sondem 
zuerst dasJeweilige- 6 aei. {Jaatlevwv = dcrjenige, der jeweilen 
Herrscher ist, nicht etwa der »ewig« Herrschende. 1m del ist es 
auf das Verweilen und zwar im Sinne der Anwesung abgesehen; 
das atcwv ist das von sich her ohne sonstiges Zutun und deshalb 
moglicherweise stiindig Anwesende; die Hinsicht, nach der hier 
gedad:tt wird, ist nicht die »Dauer«, ~ndem die Anwesung; das 
gibt den Fingerzeig zur remten Deutung des Gegenbegriffes 
des yw6pevov &.nete&1et~; was entsteht und verge.~!!, ist griechisch 
gedachtJenes, was bald~-, bald ab~t, und zwar ohne Grenze; 
aber nee~ ist philosophisch griechisch gedacht nidlt Grenze im 
Sinne des auBerlichen Randes, nicht das, wobei etwas aufhort. 
Grenze isL je das Grenzende, Bestimmende, ~Ialt und Bestand 
Gebende, das, wodurch und worin etwas anfiingt und ist. \7Vas 
grell"zenlos an- und ab-west, dies hat von sick her keine An
wesung und verfallt der Bestandlosigkeit. Der Unterschied zwi
sd:ten dem eigentlich Seienden und dem Unseienden besteht 
nicht darin, daB jenes unbeschrankt fortdauert und dieses je 
einen Abbruch seiner Dauer erleidet; hinsichtlich der Dauer 
konnen sie beide unbeschrankt oder beschriinkt sein; das Ent
scheidende liegt vielmehr darin, daB_j.as eigentlid:t Seiende YQ_n 
ihm selbst her anwest unc!_deshalb als das je schon Vorliegende 
- jmo1eeljievov new~ov - angetroffen wird; das Unseiende .,da
gegen...west bald.an, bald ab, weil es ja nur auf dem Grunde des 
sch~rlie_genden anwest, d. h. beTdiesem sich einfindet oder 
22. 
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ausbleibt. Das Seiende (im Sinne des »Elementaren«) ist das 
»lmmer >da«<, das Unseiende ist das »lmmer-fort«, wobei das 
» Da « und »Fort« auf dem Grunde der Anwesung, nicht im Hin
blick auf die blo13e »Dauer« gemeint sind. Am ehesten kame 
der gekliirten griechischen Entgegensetzung noch die spiitere 
Unterscheidung zwischen aeternitas und sempiternitas nahe. 
Jene ist das nunc stans, diese das nunc fluens. Aber auch hier ist 
schon das ~priingllche Wesen des griechisch erfahrenen Seins 
geschwunden. Der Unterschied meint, wenn nicht die Art der 
blo13en Dauer, so doch nur die der Veriinderung. Das »Ste
hende« ist das Unveriinderliche; das Flie13ende ist das »Fliich
tige«, Veriinderliche; beide jedoch verstanden zugleich in der 
Weise des nichtaussetzenden Fortwiihrenden. 

Fiir die Griechen aber bedeutet »das Sein« die Anwesung in 
das Unverborgene. Entscheidend ist nicht die Dauer und das 
Ausma13 der Anwesung, sondem dies, ob sie sich verschenkt in 
das Unverborgene des Einfachen und so sich zuriicknimmt in 
das Verborgene des Unerschopften, oder ob die Anwesung sich 
verkehrt ( 1peiJ<5o~) in das blo13e »So aussehen wie«, in den »Schein«, 

statt in der Un-verkehrtheit (a-'lebeeta) sich zu halten. Nur im 
Hinblick auf das Gegeneinander von Unverborgenheit und 
Schein wird das griechische Wesen der ovota fur uns zureichend 
Willbar. Von diesem Wissen hiingt iiberhaupt das Verstiindnis 
der Aristotelischen Auslegung der q;Vo~ ab, im besonderen a her 
die Moglichkeit, den jetzt folgenden Ansatz zu ihrer endgiilti
gen Wesensbestimmung und deren Schrittfolge mitzuvollziehen. 

Bevor das versucht sei, miissen wir das bisher Durchlaufene in 
seinem einfachen Zusammenhang gegenwiirtig mach en: 

Gemii13 der braywyry ist das von der q;Vot~ her Seiende in 
der Bewegtheit. Die q;Vot~ selbst a her ist die &em- A us gang fiir 
und Verfiigung iiber die Bewegtheit. Hieraus entnehmen wir 
leicht: der Ausgang- und Verfiigungscharakter derq;Vot~erreicht 
erst dann die zureichende Bestimmtheit, wenn ein Wesensblick 
vollzogen wird in das, wofiir und woriiber die q;Vot~ Ausgang 

und Verfiigung ist: in die XLVYJOt~. 
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new-rov aee-&&f.'UJTOV, zu sein und als solches iiber das Sein alles 
sonstwie noch »Seienden« ma13gebend zu herrschen (vnaexov). 
Aristoteles gibt keine formliche Zuriickweisung dieser Art, die 
qy6Gu; zu begreifen. Aber durch das do"ei ist sie doch angezeigt. 
Wir selbst tun gut daran, uns schon jetzt darauf zu besinnen, 
weshalb die angefiihrte Auslegung der qyVGt~ notwendig unzu
reichend bleiben mu13: 

1. Sie bedenkt nicht, daB das von der qyVG~ her Seiende in der 
Bewegtheit ist, will sagen, daB die Bewegtheit das Sein dieses 
Seienden mitausmacht; im Gegenteil, fiir die genannte qyVGt~
Auffassung fallt alles Bewegungshafte, alle Anderung und 
wechselnde Zustandigkeit (ev'l?l-'6~) in das, was nur beiher zum 
Seienden kommt; Bewegung ist Unstandiges und damit Un
seiendes. 

Q. wird die Seiendheit zwar als Standigkeit begriffen, aber 
einseitig in der Richtung des Zum-voraus-stets-zugrunde
Liegenden. Daher fallt 

5. das andere Wesensmoment der ovGla aus: die Anwesung. 
Sie aber ist fiir den griechischen Seinsbegriff das Entscheidende: 
wir versuchen, ihr Eigenstes im Wort dadurch zu verdeutlichen, 
daB wir statt Anwescnheit Anwesung sagen. Gemeint ist nicht 
die blo.l3e Vorhandenheit, ja iiberhaupt nicht das, was nur in der 
Bestandigkeit sich erschopft, sondem die Anwesung im Sinne 
des Hervorkommens in das Unverborgene, das Sichstellen in das 
Offene. Durch den Hinweis auf das blo.l3e Dauem wird die An
wesung nicht getroffen. 

4. aber begreift die <pVGt~-Auslegung des Antiphon und der 
anderen das Sein der !pVGBt ov-ra auf dem Wege einer Anfiih
rung von »Scienden« (dem »Elementaren«). Dieses Vorgehen, 
das Sein durch ein Seiendes zu erklaren, statt das Seiende aus 
dem Sein zu »verstehen«, hat erst die genannte Verkennung des 
~lV17Gt~-Charaktcrs und die einseitige Deutung der ovGla zur 
Folge. Weil somit die antiphonische Lehre iiberhaupt den 
eigentlichen Bezirk eines Denkens des Seins nicht erreicht, mu13 



V om W esen wu1 Be griff der f/~Vat~ 

gJvat~ beantwortet und die gJVaL~ erst zureichend als ovata, als 
Art der Anwesung begriffen wird. Darin liegt zugleich, daB die 
erwahnte Lehre des Antiphon trotz des gegenteiligen Anscheins 
in der scharfsten Art der Zuriickweisung verworfen wird. All 
das vermogen wir erst hinreichend klar zu sehen, wenn wir die 
jetzt auftauchende Unterscheidungv/.17 - J.weqn] aristotelisch, und 
d. h. griechisch verstehen und a us diesem Verstandnis nicht so
gleich wieder herausfallen. Dazu neigen wir standig, weil die 
Unterscheidung von »Stoff« und »Form« die AllerweltsstraBe 
ist, auf der sich das abendlandische Denken seit langem bewegt. 
Die Unterscheidung von lnhalt und Form gilt als das Selbstver
standlichste des Selbstverstandlichen; weshalb sollen dann nicht 
auch die Griechen schon nach diesem »Schema« gedacht haben? 
"'Y/.17- p.oeqn] wurde von den Romem mit materia und forma 
iibersetzt; in der Auslegung durch diese Ubersetzung ging die 
Unterscheidung in das Mittelalter und die Neuzeit iiber. Kant 
faBt sie als den Unterschied von »Materie und Form« under
lautert diesen als den Unterschied des »Bestimmbaren« und des
sen »Bestimmung« (vgl. Kr.d.r . V. Von der Amphibolic der Re
flexionsbegriffe, A, 266, B, 322). Damit ist die auBerste Entfer
nungvon der griechischen Unterscheidung des Aristoteles erreicht. 

"Y/.17 meint in der gewohnlichen Bedeulung » Wald«, »Ge
ho~ das »Holz«, in dem der Jager jagt; abe; zugleich das 
»Holz«, das Holz als Baustoff liefert; von hier wird v/.17 zum 
Stoff fiir jede Art von Bauen und »Herstellen« iiberhaupt. Da
mit ware dann durch den gem geiibten Riickgang auf die »ur
spriingliche« Wortbedeutung gerade erwicsen, daB v/.17 soviel 
wie »Stoff« besagt. GewiB - aber niiher besehen hat sich erst 
nur die entscheidendeFrage aufgedrangt. Wenn v/.17 den»Stoff« 
fur das »Herstellen« meint, dann hangt die Wesensbestimmung 
des sog. Stoffcs ab von der Auslegung des Wesens der »Herstel
lung«. Aber p.oegJf} heiBt doch nicht »IIerstellung«, sondem 
hochstens »Gestalt«, und Gestalt ist eben die »Form«, in die der 
»Stoff« durch Pragen und Kneten, d.h. durch das »Formen« 

gebracht wird. 
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die p.oegn'j fa13bar wird, ist der 1.6y~. Und wir miissen daher bei 
der Auslegung der nun folgenden Bestirnmung des Wesens der 
p.oegn'j als elbo~ nachsehen, ob und inwicwcit Aristoteles selbst 
diesem Leitfaden folgt. Vorgreifend konnen wir sagen~ 
p.of!CP~ ist »Aussehen«, genauer, das Stehen in diesem und Sich
stellen in es, allgemein die Gestellun_g in das Aussehen. Wenn 
daher im folgenden einfachhin von »Aussehen« die Rede ist, 
dann wird stets gedacb.t das Aussehen, das sich und sofem es 
sich ausgibt in das Jeweilige fus »Aussehen« » Tisch«in diesen 
Tisch hier). Das Jeweilige heillt so, weil es als Geeinzeltes im 
Aussehen verweilt und dessen Weile (Anwesung) verwahrt und 
von solcher Verwahrung des Aussehens her in ilim und aus ilim 
hera us steht, d. h . griechisch »ist«. 

Mit dieser Ubersetzung von p.oegn}, Gestellung in das Aus
sehen, soli zuniichst ein Doppeltes und im griechischen Sinne 
GleichwesenLliches ausgesprochen werden, was im Namen 
»Form« durchaus fehlt: einmal Gestellung in das Aussehen als 
Weise der Anwesung, ovata; fLOegnJ nicht eine am Stoff vorhan
dene, seiende Eigenschaft, sondem eine Weise des Seins; zum 
anderen »Gestellung in das Aussehen« als Bewegthei~at~, 
welches» Moment« erst recht im Formbegriff ausbleibt. 

Der Hinweis auf die griechischerweise zu verstehende Bedeu
tung von p.oegn} ist jedoch keineswegs schon der Beweis dessen, 
was Aristoteles zu zeigen sich vorgenommen hat, daJ3 niimlich 
die gJVGL~ selbst, nach einer anderen Weise der Ansprechung, 
p.oegn'J sei. Dieser Beweisgang, der den noch iibrigen Teil des 
Kapitels umfafit, durchliiuft mehrere Stufen dergestalt, daJ3 
jede Stufe die Beweisaufgabe selbst hoher legt. Der Beweis be
ginntalso: 

» Wie nli.mlich (geradehin) -c8xvn genannt wird das, was gema13 
solchem Sichauskennen hergestellt ist und somit auch das, was 
zu solcher Art von Seiendem gehort, so wird auch qua (gerade
hin) lpV<1t; genannt das, was gemii13 dcr ipV<1t; ist und demnach 
zum Seienden dieser Art gehort. Weder dagegen dort mochten 
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je wir sagen, es gehabe sich (und wese an) etwas gemiil3 der 
-cixv17, oder es sei da dxvTJ, wo etwas lediglich der Eignung nach 
(c5vvcipel) ein Bettgestell ist, dabei aber durchaus nicht hat das 
Ausschen des Bettgcstells, noch mochten wir so beim Anspre
cben dessen verfahren, was von der rp{Jav; her sich zusammen 
in einen Stand stellt; denn was nur der Eignung nach Fleisch 
und Knochen ist, hat weder je die ibm zugehorige rp(Jcn~. bevor 
es erlangt das Ausschen, das gema.B der Ansprechung gemeinte, 
was wir eingrenzen, wenn wir sagen, was Fleisch oder Knocben 
ist, noch ist (das nur Geeignete) schon ein von der rp{Je1v; her 
Seiendes.« (193 a 31-b3) 

Wie soil durch diese Siitze erwiesen sein, daB die !J.O(!cpf} das 
Wesen dcr _<pVO't' mit ausmacht? Von der !J.O(!qdj wird ja gar 
nicht gesprochen. Dagegen beginnt Aristoteles den Beweisgang 
ganz iiu6erlich mit einem Hinweis auf eine, auch uns noch gc
laufige Art zu reden. Wir sagen etwa von einem Gemiilde von 
van Gogh »das ist Kunst«; oder im Anblick eines iiber dem 
Wald kreisenden Raubvogels »das ist Natur«. In solchem 
»Sprachgebrauch« nennen wir Solches, was, recht bedacht, ein 
Seiendes ist kraft und auf dem Grunde der Kunst, selbst und 
geradehin »Kunst«. Denn das Gemalde ist ja doch nicht die 
Kunst, sondem ein Kunstwerk; und der Raubvogel ist nicht die 
Natur, sondem ein naturhaft Seiendes. Aber die erwahnte Art 
zu reden verriit etwas Wesentliches. Wann sagen wir denn so 
betont: das ist Kunst? - Nicht wenn nur ein aufgespanntes 
Stuck Leinwand dahiingt, das mit Farbenfl.ecken iibcrschmiert 
ist; selbst dann nicht, wenn wir nur ein beliebiges »Gemalde« 
vor uns haben; sondem erst dann, wenn das betreffende Sei
ende vorwaltend in das Aussehen eines Kunstwerks heraustritt, 
wenn das Seiende ist, indem es sich in solches Aussehen stellt; 
dgl. in der Rede »das ist Natur«- f!JVO't,. Die genannte Art zu 
r.£_den bezeugt demnach, daB wir das qJVats-Miissige erst dort 
finden, yvo wir auf eine Gestellung in das Aussehen treffen, d. h. 
wo JJ.Oeqdj ist. Also macht die JJ.oeCfYIJ das Wesen der f!JVO't' a us oder 
zum mindesten mit a us. 
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Doch der Bewcis, daB dem so sei, stiitzt sich lediglich auf 
unsere Art zu reden. Und Aristoteles gibt hier ein glanzendes, 
aber doch auch fragwiirdiges Beispiel fiir eine Philosophic aus 
dem blo13en »Sprachgebrauch«. So konnte ein Heutiger sagen, 
der nicht weil3, was den Griechen Myo~ und Myew bcdeutet. 
Allein es bedar£ nur der Erinnerung an die griechische Wesens
bestimmung des Menschen als C4>ov Myov lzO'V, um die Rich tung 
zu haben, nach der wir denken miissen, um das Wesen des 
Myo~ ZU fassen. Wir konnen, ja wir miissen sogar avflewno~: 
C4>ov Myov lzov iibersetzen mit »der Mensch ist jenes Lebe
wesen, dem das Wort eignet«. Wir konnen statt »das Wort« 
sogar »die Sprache« sagen, gesetzt da13 wir das Wesen der 
Sprache hinreichend und urspriinglich denken, namlich a us dem 
Wesen des recht verstandenen Myo~. Jene Wesensbestimmung 
des Menschen, die dann gelaufig wurde in den » Definitionen « 
homo: animal rationale, der Mensch: das vemiinftige Lebe
wesen, meint ja nicht, der Mensch »habe« das »Sprachver
mogen« als eine Eigenschaft unter anderen, sondem den Myo~ 
zu haben, in ihm sich zu halten, ist die Auszeichnung des Wesens 
des Menschen. 

Was meintt,My~In der Sprache der griechischen Mathema
tiker bedeutet das Wort »A~« soviel wie »Beziehung« und 
» Verhiiltnis«; wir sagen »Analogie« und iibersetzen »Entspre
chung« und meinen auch ein bestimmt geartctes Verhaltnis 
bzw. ein Verhiiltnis von Verhiiltnissen; bei »Entsprechung« den
ken wir gar nicht an Sprache und Rede. Der mathematische 
Sprachgebrauch, teilweise auch der philosophische halt etwas 
von der urspriinglichen Bedeutung von Myo~ fest; denn l&o~ 
gehort zu J.eyew, und dies besagt und ist dasselbe Wort wie 
unser »lesen«- Weinlese, Ahrenlese: sammeln. Allein noch ist 
nichts gewonnen, wenn man versichert, My~w hci13e »lesen«; 
man kann immer noch, dem richtigen Hinweis auf die Wurzel
bedeutung zum Trotz, den wesentlichen Gehalt des griechischen 
vVortes verkennen und den Begrif£ des Myo~ in dem bishcr lib
lichen Sinne mil3deuten. 
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»Lesen«, sammeln meint: mehreres Zerstreutes zusammen
bringen aurEines und dieses Eine zugleich bezbringen und zu
stellen (naea) - Wohin? In das Unverborgene der Anwesung 
[ (naeooola=oval~ovalaH Aiysw - auf Eines zusammen und 
dleses gesammelt, d.h. zum~ anwesend bei-bringen - meint 
soviel wie: vordem Verborge!!._es offenhar macl;len, es in seiner 
Anwesung sich zeigen lassen. Daher ist nach Aristoteles das 
Wesen der Aussage die &nqpava~, das von dem Seienden her 
sehen lassen, was und wie es ist; er nennt es auch To M}A.O'W, das 
Offenbarmachen. Aristoteles gibt damit nicht :me besondere 
;;fheorie« des Myo~, sondem er bewahrt nur das, was die Grie
chen von jeher als das Wesen des Uyew erkannten. Herrlich 
zeigt dies ein Fragment des Heraklit: (Frgm. 93) 6 avae, ov 
TO ~J-aVTei6v tO'Tt TO lv LleA.cpoi~, owe A.iye£ OVT8 "eVnT8t a.V.a 
O''YJ~talvet. Die Philologen (z. B. Diels, Snell) iibersetzen: 

» Der Herr, dessen das Orakel zu Delphi ist, sagt nichts, 
spricbt nicbt a us und verbirgt nicbt, sondern gibt ein Zeicben. « 
Damit wird dieser Sprucb des Heraklit urn seinen wesentlichen 
Gehalt und die eigentiimlicbe heraklitische Spannung und Ver
spannung gebracbt. Owe J.iyet ov-re x(!6n·w: Aiyetv ist hier Ge
genwort ZU xeVnTBLV, verbergen, weshalb wir es iibersetzen 
miissen mit entbergen, d. h. offenbar macben; das Orakel ent

birgt nicht geradezu, nocb verbirgt es einfacbhin, sondem zeigt 
an, das will sagen: es entbirgt, indem es verbirgt, und verbirgt, 
indem es entbirgt. /Wie dieses Aiyew auf den Myo~ bezogen ist 
und was My~ fiir Heraklit heil3t, vgl. Frgm. 1 und 2 und 
anderes/. 

Aiyetv1 .A.6yo~ meint in der griecbiscben Wesensbestimmung 
des Menscben jenes Verhiiltnis, auf dessen Grunde ers!._ Anwe
sendes als ein solches urn den, Menscben und fiir ihn sich ver
sammelt. Und nur w~il der Mensch ist, sofem e;-zum Seienden 
als einem solchen, es entbergend undverbergend, sich verhalt, 
kann der Mensch und mui3 er das »Wort« haben, d. h. vom 
Sein des Seienden sagen. Die Worter aber, die die Sprache ge- n / 
braucht, sind nur die aus dem Wort heraus~fallenen Abflille, 
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von denen aus der Mensch niemals zum Seienden zuriick- und 
hinfindet, es sei denn auf dem Grunde des Uyew. An sich hal 
.Uyew mit Sagen und Sprache nichts zu tun; wenn}edoch die 
Griechen das Sagen als .Uyetv begreifen, dann liegt darin eine 
einzigartige Auslegung des Wesens von Wort und Sage, deren 
noch unbetretene Abgriinde keine spatere »Sprachphilosophie« 
je wieder ahnen konnte. Lediglich dort, nfunlich bei uns, wo 
die Sprache zu einem Verkehrs- und Organisationsmittel herab
gebracht worden, sieht es so aus, als sei das Denken aus der 
Sprache blo13e » Wortphilosophie «, die nicht mehr an die» lebens
nahe Wirklichkeit« hinreiche; dieses Urteil ist aber nur das Ein
gestandnis, daB man selbst nicht mehr die Kraft hat, dem Wort 
einen- den wesentlichen Wesensgrund aller Beziige zum Sei
enden a. s. zuzutrauen. 

Wozu verlieren wir uns hier bei der Frage nacb dem vVesen 
der <p'Va~ in diese weitlaufige Abschweifung zur Erlauterung 
des Wesens des My~? - Um deutlich zu machen, daB Aristote
les, wenn cr auf das Uye<!'&at sich berufl, nicht auBerlich bei 
einem »Sprachgebrauch« sich Rat holt, sondem aus dem ur
spriinglichen Grundverhaltnis zum Seienden heraus denkt. So 
gewinnt der scheinbar fl.uchtige Ansatz des Beweisganges das 
ihm eigene Gewicht zuriick: wird das Seiende, das in ihm selbst 
die ausgiingliche Verfiigung seiner Bewegtheit hat, am Leit
faden des .Uyetv erfahr.en, dann enthiillt sich dabei als der qn)<Jtr,

Charakter dicses Seienden gerade die p,oeqdj und nicht nur die 
vJ.1J oder gar das aee:v&p,w-rov. Zwar zeigt das Aristoteles nicht 
unmittel6ar, sondem in einer Art, die gerade den bisher unge
klarten Gegenbegriff der p,oeqn'J, die i5).1J, aufhellt. Nicht dort 
nfunlich sagen wir: » das ist qn)<Jt~ «, wo nur Fleisch und Knoch en 
vorlicgcn; dergleichen ist, entsprechcnd wie das Holz fiir das 
Bettgestell, nur »Stoff« zu einem Lebewesen. Also besagt 151.1] 

doch »Stoff«? - Allein, wir fragen erneut: was hei13t »Stoff«? 
Ist nur gemeint das »Materielle«? Nein, sondern Aristoteles 
kennzeichnet die iJ).1] als -rd tmvap,et. L1-6vap,tr, bedeutet das Ver
mogen, besser die Eignung zu; das in der Werkstatt anwesende 
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Holz ist in der Eignung zu einem »Tisch«; aber den Charakter 
dieser Eignung zu einem Tisch hat das Holz nicht uberhaupt, 
sondern nur als dieses ausgewiihlte und zugeschnittene; Aus
wahl und Zuschnitt aber, d. h. der Eignungscharakter bestimmt 
sich aus der »Herstellung« des »Herzustellenden« ..... Herstellen 
aber meint griechisch gedacht und nach der urspriinglichen 
Nennkraft unseres deutschen Wortes:~l":.:· in die Anwesun~, 
als so und so Aussehendes, Fertiges, stellen. Die VA'YJ ist das 
eignungshaft Verfugliche, was wie Fleisch und Knochen zu 
einem Seienden gehort, das in ihm die ausgiingliche Verfugung 
seiner Bewegtheit hat. Aber erst in der Gestelltheit ins Aussehen 
ist das Seiende, was es je ist und wie es ist. So kann denn Aristo
teles folgern: 

»Daher diirfte (denn) auf eine andere Weise die q>Va~ sein die 
Gestellung in das Aussehen fiir das Seiende, was in ihm selbst 
die ausgangliche Verfiigung tiber die Bewegtheit hat. Freilich 
sind Gestellung und Aussehen nichts Eigenstlindiges; sondern 
vielmehr je nur am jeweiligen Seienden in der Ansprechung 
aufweisbar. Das aber, was aus diesem her (dem Vcrfiiglichen 
und der Gestellung) seinen Stand hat, ist zwar nicht die tpt}at; 
selbst, wohl abcr das von der tpt)a~ her Seiende, wie z. B. ein 
Mensch.« (193 b 3-6) 

Diese Satze geben nicht lediglich eine Zusammenfassung der 
nunmehr bewiesenen Behauptung, die cpvqu; sei nach zwei Wei
sen anzusprechen. Weit wichtiger ist die Hervorhebung des ent
scheidenden Gedankens, daB die so gedoppelt angesprochene 
cp{Jqt~ eine Art des Seins ist und nicht ein Seiendes. Deshalb 
scharft Aristoteles erneut ein: Aussehen und Gestellung in das 
Aussehen ~fen nicht platonisch wie ~as ffu sich_Abstehen
des genommen werden, sondern als das Sein,_ worin je das ge
cinzelte Seiende, z. B. dieser Mensch hier, steht. Dieses geein
zelte Seiende ist zwar von iJI.?') und J.loerfl her, aber gcrade des
halb selbst nicht, wie diese in ihrer wesensma.Bigen Zusammen
gehorigkeit, eine Art zu sein, niimlich cp{;m~, sondern ein Seien
des. Anders gewendet: jetzt wird deutlich, inwiefern die aristo-
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telische Unterscb.eidung von VA1J - p.oeqn1 nicht lediglich eine 
andere Formel ist fiir die antiphonische &.ee1YO-p.H1rov -e'V'Op.6~; 
denn diese nennen, in der Absicht, die cpv(I£~ zu bestimmen, je 
nur ein Seiendes, nfunlich das Sti:indige im Unterschied zu 
einem Unsti:indigen; sie grei£en aber nicht und begrei£en noch 
weniger die cpvut~ als Sein, d. h. als das, worin die Sti:indigkeit, 
das Insichstehen der cpvuet ma besteht. Dieses Sein wird nur 
greifbar am Leitfaden des .?..6y~. Die Ansprechung aher zeigt 

rus Erstes das Aussehen und die Gestelltheit in dieses, von wo 
aus sich dann das iii.?']-Genannte als das Verfiigliche bestimmt. 
Damit ist aber zugleich schon ein Wei teres entschieden, was den 
nachsten Schritt der N achweisung der cpvut~ als p.oe,cpr, erzwingt. 
Obzwar ii).rJ und p.oe,cpf, beide das Wesen der cpvut~ ausmachen, 
so halten sie sich doch nicht gleichgewichtig die Waage, sondem 
die J&Oe!fl'll hat den Vorrang. Darin driickt sich aus, daB der voll
zogene Beweisgang die Beweisaufgabe auf eine hohere Stufe 
hebt. Und Aristoteles zogert nicht, dies sogleich auszusprechen. 

»Ja sogar mehr ist diese (nii.mlich die J.'O(}qWJ als Gestellung in 
das Aussehen) qnJe1v; denn das Verfiigliche. Jegliches Geein
zelte niimlich wird dann I als eigentlich Seiendes I angespro
chen, wenn es »ist« in der Weise des Sich-im-Ende-Habens, eher 
als wenn es (nur) ist in der Geeignetheit zu ... « (193 b 6-8) 

Warum also ist die p.oecpf, nicht nur ebenso wie die iil.rJ, son
dem »mehr« cpvut~? Weil wir etwas dann als eigentlich seiend 
ansprechen, wenn es ist in cter "Weise der b-reUzua. Demnach 
mu13 die p.oe.cpf, irgendwie in sich den Charakter der meUxeta 
tragen. Inwiefem das zutrifft, erortert Aristoteles an dieser 
Stelle nicht. Insgleichen erlautert er auch nicht, was brr:eUxua 
besagt. Der von A. selbst gepriigte Name ist das Grund wort 
seines Denkens, und es enthiilt jenes Wissen vom Sein, in dem 
sicb. die griechische Philosophic vollendet. Die» meUxua« um
schlieBt jenen Grundbegri££ der abendli:indischen Metaphysik, 
an dessen Umdeutung am schiirfsten die Entfemung der nach
kommenden Metaphysik vom anfi:inglichen griechischen Den-
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ken abgeschatzt werden kann, ja eingesehen werden muB. Zu
nachst freilich bleibt dunkel, weshalb hier die tv-rsUxew ein
gefiihrt wird, um zu begriinden, daB und inwiefern die p.oecpiJ 
p.iiJ.J.ov qn5cnr; sei. Nur das Eine sehen wir deutlich, daB Aristo
teles emeut sich auf das Mysw, auf die Art der Ansprechung 
beruft, um sichtbar zu macb.en, worin das eigentliche Sein eines 
Seienden erblickt wird. Doch die zuniichst dunkle Begriindung 
hellt sich uns auf, wenn wir vorher das Zubegriindende ins 
Klare bringen. Was sagt die neue, iiber die bisherige Gleich
stellung von vl.n und p.oeqn} hinausgehende Behauptung, die 
p.oeqn} sei mehr cpvatr;? Friiher stieBen wir auf den entscheiden
den Leitsatz: die cpvatr; ist ovata, eine Art der Seiendheit, will 
sagen, der Anwesung. Der zu begriindende Satz behauptet 
demnach: die t-t.oe!JYfl geniigt mehr dem Wesen der Seiendheit 
als die VA?J. Noch friiher wurde ausgemacht: die cpVGB£ ma sind 
~wo1Jp.sva, ihr Sein ist die Bewegtheit. 

Es gilt jetzt, die Bewegtheit als ovata zu begreifen, und d. h. 
zu sagen, was Bewegtheit denn sei. Erst so hellt sich das Wesen 
der cpVG£r; als der aexn ~tv~aemr; auf, und erst aus dem SO aufge
hellten Wesen der cpva£r; wird einsichtig, welhalb die p.oeqn} mehr 
das Wesen der oVa{ a erfiillt und deshalb mehr cpvau; ist. 

Was ist Bewegt.4eit, namlich als das Sein, d. h . die Anwesung --des Bewegten? Aristoteles gibt die Antwort in Phys. r 1-3. Es 
ware vermessen, die aristotelischc Auslegungder Bewegtheit, 
das Schwierigste, was in der Geschichte der abendHindiscben 
Meta,Physik iiberhaupt gedacht werden muBte, in wenigen Sat
zen vor den Wesensblick zu bringen. Gleichwohl ist es soweit zu 
versuchen, daB wir den Beweisgang beziiglich des p.oeqn}-Cha
rakters der cpvatr; nachvollziehen konnen. Der Grund der Scbwie
rigkeit der aristotelischen Wesensbestirnmung liegt in der be
frcmdlichen Einfachheit des Wesensblickes, die wir selten er
reichen, weil wir den griechischen Seinsbegri££ kaum noch 
ahncn und zugleich beim Nachdenken iiber die griechische Er
fahrung der Bewegtheit das Entscheidende vergessen. Dies be
steht darin, daB die Griechen die Bewegtheit aus der Rube be-

23 Heldegger 
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greifen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Bewegtheit und 

Bewegung, desgleichen zwischen Ruhigkeit und Ruhe. Bewegt

heit meint das Wese1, au§...Q.em sich Bewegyng und Ruhe be

s~en. Ruhe gilt dann als das »Aufhoren« (naveCJOat Met. 

8 6, 1048 b g6) der Bewegung. Das Fehlen von Bewegung liiJ3t 

sich als Grenz£ all dieser ( = 0) berechnen. Aber gerade die so als 

Abart der Bewegung begriffene Ruhe hat gleichwohl zu ihrem 

Wesen die Bewegtheit. Deren reinste Wesensentfaltung ist dort 

zu suchen, wo die Ruhe nicht Aufhoren und Abbruch der Be

wegung bedeutet, sondern wo die Bewegtheit sich in das Sti/1-

halten sammelt und dieses Innehalten die Bewegtheit nicht a us, 

sondern ein, ja nicht nur ein, sondern erst aufschlie13t; z. B. oeif. 
apa "aiiweaxe ( vgl. a. a. 0 ., b ~): » einer sieht und sehend hat 

er (eben) zumal auch schon gesehen«. Die Bewegung des Sich

umsehens und Nachsehens ist eigentlich erst hochste Bewegt

heit in der Ruhigkeit des in sich gesammelten (einfachen) Se

hens. Solches Sehen ist das -reAot;, das Ende, worin sich die Be

wegung des Ausblickens erst auffiingt und wesentlich Bewegt

heit ist. (»Ende« nicht Folge des Aufhorens der Bewegung, son

dern Anfang der Bewegtheit als auffangendes Aufbehalten der 

Bewegung.) Die Bewegtheit einer Bewegung besteht somit zu

hochst darin2 daB die Bewegung des Bewegten sich in ihrem 

'Enae, dAot;, auffangt und als so aufgefangene im Ende sich 

»hat«: w -rekt lxe'-· lv-reMxua.J das Sich-im-Ende-Haben. Statt 

des von ihm selbst gepragten Wortes brreUxua gebraucht Ari

stotefes auch das Wort lve(!Yeta. Hier steht flir -rtAot; leyov, das 

Werk im Sinne des Herzustellenden und Her-gestellten. 'E,ee
yew besagt griechisch gedacht: Im-Werk-Stehcn; das Werk als 

das, was voll im »Ende« steht; aber das » Vollendete« ist wieder 

nicht gemeint als das »Abgeschlossene«, sowenig wie -reAot; den 

Schlu13 bedeutet, sondem TeAot; 'I.Ylli l.eyov sind, griechisch ge--dacht, durch das eMot; bestimmt und nennen die Art und Weise, 

wie etwas »endlich« im Aussehen steht. 

Von der -;Is lv-reUzeta begriffenen Bewegtheit aus miissen 

wir jetzt versuchen, die Bewegung eines Bewegten als eine Art 

\ 
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des Seins, namlich die des 'XLVOVP,SYO'V zu begreifen. Der Anhalt 
an einem Beispiel kann die Leitung des Wesensblickes sicherer 
machen. Und wir wahlen das Beispiel nach der Art des Aristo
teles aus dem Bereich des »Herstellens« der Gemachte, also des 
»Machens«, etwa den Fall der Entstehung eines Tisches. Hier 
finden wir offensichtlich Bewegungen. Aber A. meint nicht die 
»Bewegungen«, die der Tischler als Abfolge seiner Handgriffe 
vollzieht, sondem er denkt bei der Entstehung des Tisches eben 
die Bewegung dieses Entstehenden selbst und als eines solchen. 
KtV'YjaL~ 1st p,e-ca{JoJ.-Ij, das Umschlagen von etwas zu etwas der
gestalt, da13 im Umschlagen dieses selbst in einem mit dem Um
schlagenden zum Ausschlag, d. h. in den Vorschein kommt. Das 
in der Werkstatt verfiigliche Holz schlagt um in einen Tisch. 
Welchen Seinscharakter hat dieses Umschlagen? Was umschlagt, 
ist das vorliegende Holz, nicht irgendwelches Holz iiberhaupt, 
sondem~ geeignete. »Geeignet zu« besagt aber schon_: zu
geschnitten auf das Aussehen Tisch, auf jenes also, worin das 
Entstehen aes Tisches ... die Bewegung~u ihrem Ende kommt. 
Das Umschlagen des geeigneten Holzes zu einem Tisch besteht 
darin, daB die Eignung des Geeigneten zusehends voller her
austritt und im Aussehen als Tisch sich erfiillt und so in dem 
her-, d. h . ins Unverborgene gestellten Tisch zum Stehen kommt. 
In der Ruhe dieses Stan des (des Zu-Stande-Gekommenen) 
sammelt sich und »hat« sich (lxet) als in ihrem Ende (dJ.o~) die 
hervorkommende Eignung (<Swap,~) des Geeigneten (6vv&p,e,). 
Deshalb sagt A. (Phys. r1, 201 b 4 £.): 1]_ ToV 6vva-roii fl Ovvaw 
lneUzew cpqvee9P on 'X{V'Yjal~ lanv: »Das Sich-im-Ende-Haben 
des Geeigneten als eines Geeigneten (d. h. in seiner Eignung) 
ist offenkundig_..( das Wesen der) Bewegthei~. « 

Allein das Entstehen ist nur solches Entstehen, d. h. 'X{V'YJG~ 

im engeren Sinne des Unterschiedenen zur Ruhe, insofern das 
Geeignete seine Eignung noch nicht ins Ende gebracht hat, 
a-TeU~ ist; das Im-Werk-Stehen ist noch nicht in seinem Ende; 
demgemaB sagt A. (Phys. F2, 201 b 31£.): f} Te 'XlV'Yja~ lvlereta 

p,l:v ·~ elvat 6o,..el, a-reJ.1}~ 6l: »Die Bewegung zeigt sich zwar als 

23' 
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so etwas wie Im-Werk-Stehen, aber als ein noch nicht in sein 
En de gekommenes «. 

_!las Sich-im-Ende-Haben (lvuMxeta) ist nun aber deshalb 
das Wesen der Bewegtheit (d.h. das Sein des Bewegten), weil 
diese Ruhigkeit am reinsten dem *"W;sen der ovata, der in sich 
stiindigen Anwesung im Aussehen geniigt. A. sagt das in sei
ner Weise mit einem Satz, den wir der Abhandlung entnehmen, 
die eigens iiber die meUzeta handelt (Met. e 8, 1049b 5): 
gJavee?nt 8n ne6-reeov lveereta &v&.f-teW~ lanv: »0£fenbar ist frii
he;das Im-Werk-Stehen als die Geeignetheit zu ... « Ubersetzt 
man diesen Satz, in dem das aristotelische und d. h. zugleich das 
griechische Denken seinen Gipfel erreicht, nach der gewohnten 
Weise, dann lautet er: »0£fenbar ist die Wirklichkeit friiher als 
die Moglichkeil.« 'Eveereta, das Im-Werk-Stehen im Sinne der 
Anwesung in das Aussehen, haben die Romer mit actus iiber
setzt, und mit einem Schlag war dadurch die griechische Welt 
verschiittet; aus actus, agere, wirken wurde actualitas - die 
» Wirklichkeit«. Aus ft6vaf1-t~ wird potentia, das Vermogen und 
die Moglichkeit, die etwas hat. Die Aussage: »offenbar ist die 
Wirklichkeit friiher als die Moglichkeit« erscheint dann ersicht
lich als Irrtum, denn das Gegenteil ist einleuchtender: damit 
etwas »wirklich« sei und »wirklich« soll sein konnen, muB es ja 
zuvor moglich sein. Also ist doch die Moglichkeit friiher als die 
Wirklichkeit. Aber so denkend, denken wir weder aristotelisch 
noch iiberhaupt griechisch. LJ-Vvaf-tt~ hei13t zwar auch Vermogen, 
ja gilt sogar als der Name fur »Kraft«; allein wenn Aristoteles 
fttwafl-~ als Gegenbegriff zu lv-reMxeta und lveerua gebraucht, 
dann nimmt er das Wort (entsprechend wie 'Xa-rrrroeta und 
a6ala) als denkerische Nennung eines wesentlichen Grundbe
griffes, in dcm die Seiendheit, ovata, gedacht wird. LJvva,UL~ 

iibersetzten wir bereits mit Eignung und Geeignetheit zu ... ; 
allein auch: so besteht die Gefahr weiter, da13 wir nicht griechisch 
genug denken und uns von der Anstrengung entbinden, die 
Eignung zu ... uns klar zu machen als die Weise des noch zu
riick- und an sich haltenden Hervorkommens in das Aussehen, 
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im Blick haben beim Schritt zur nachsten. Die p,o{NJ'IJ ist nicht 
»mehr« qJ'(xn~, weil sie etwa als »Form« einen »Stoff« knetet 
und unter sich hat, sondem sie iiberragt als Gestellung in das 
Aussehen das Verfiigliche (diev.A.17), weil sie die Anwesung der 
Eignung des Geeigneten ist und damit hinsichtlich der An
wesung urspriinglicher. Nach welcher Hinsicht kommt damit 
aber zugleich das Wesen der p,o{NJ'IJ noch unverhiillter ans Licht? 
Der folgende Satz legt diese Hinsicht fest: 

»Au6erdem entsteht ja ein Mensch aus cinem Menschen, aber 
nicht ein Bettgestell aus einem Bettgestell. « (193 b 8-9) 

Ist dieser Satz mehr als ein nichtssagender Gemeinplatz? 
Allerdings, denn schon die Art der Uberleitung ln - «auBer
dem« - deutet den Bezug zum Vorigen, zugleich aber eine 
»Steigerung« an. "En ytve-r:at - wir mill3ten betonter iiber
setzen: »auBerdem handelt es sich im gemeinten Bereich um die 
Entstehung (ybecn~), und diese ist bei Mensch und Bettgestell, 
d. h. bei qn)qet lJv-r:a und notovpBva, >Gewachsen< und >Gemach
ten<, verschieden«. (Der Mensch wird hier nur als Cq>ov »Lebe
wesen « genommen, hier, wo es sich um die ybeqt~ handelt.) 
Anders gewendet:. die JJP.-efl?iJ als Gestellung in das Aussehen 
wird jetzt erst ausdrucklich als.. ybe(Jt' _begrifien. Die yeve(Jt£ 
aber ist jene Art von Bewegtheit, die A. bei der einleitenden 
Kennzeichnung der -x[V17qu; als p,e-r:a{Jo.A.fJ durch Aufziihlung von 
Bewegungsarten gerade ausgelassen hat, weil ihr vorbehalten 
bleibt, das Wescn der rpvqu; als p.oepr, auszuzeichnen. 

Zwei Arten der Entstehung sind einander gegeniibergestellt. 
Und wir haben AnlaB genug, aus dem verschiirften Unterschied 
beider das Wesen der Ent-stehung herauszusehen; denn jener 
entscheidende Charakter der p,o(!<TJIJ als Bewegtheit, die tv-r:eJ.exe ta 
wurde ja im Hinblick au£ die Entstehung eines Tisches vors 
Auge gelegt. Unversehens jedoch haben wir zugleich das tiber 
die Entstehung cines Gemachtes Gesagte au£ die p,o{NJ'IJ der 
rpvqt~ iibertragen. Wird aber so nicht die rpvqt' zu einem sich 
selbst machenden Gemachte mif3deutet? Oder liegt hierin gar 
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keine MiBdeutung, sondem die einzig mogliche Auslegung der 
cpvqu; als einer Art von ·rixvrJ? Es scheint fast so, weil die neu
zeitliche Metaphysik, in groBartiger Auspragung z. B. bei Kant, 
die »Natur« als eine » Technik« begreift, so daB diese das Natur
wesen ausmachende »Technik« den metaphysischen Grund ab
gibt fiir die Moglichkeit oder gar Notwendigkeit, die Natur 
durch die Maschinentechnik zu erobem und zu meistern. Welche 
Bewandtnis es auch damit haben mag, der scheinbar allzu selbst
verstlindliche Satz des Aristoteles tiber das verschiedene Ent
stehen von Mensch und Bettgestell zwingt zu einer entscheiden
den Besinnung, in der sich jetzt iiberhaupt klaren muB, welche 
Rolle der gleich zu Beginn des Kapitels ins Spiel gebrachten 
und aile Erorterungen durchziehenden Abhebung der Ge
wachse gegen die Gemachte zukommt. 

Versteht also schon A. die cpVCfet lhrra als sich selbst machende 
Gemachte, wenn er die Gewachse immer wieder aus der Ent
sprechung zu den Gemachten kennzeichnet? Nein; wohl da
gegen begreift er die q>tJCft~ als das Sich-selbst-Herstellen. Aber 
ist das nicht dasselbe- »Herstellen« und Machen? Fiir uns ja, 
solange wir uns gedankenlos in abgegriffenen Vorstellungen 
umhertreiben und schon Angedeutetes nicht festhalten. Wie 
aber, wenn wir in den Bereich des griechisch verstandenen Seins 
zuriickfinden? Dann zeigt sich: das Machen, die nolf]Cfu;, ist eine 
Art des Herstellens, das » Wachsen« (das In-sich-zuriick-, Aus
sich-Aufgehen), die gn5Cf'S1 eine andere. »Her-stellen« kann hier 
dann nicht »Machen« besagen, sondern: in das Unverborgene 
des Aussehens stellen, anwesen lassen, Anwesung. Von der so 
begriffenen Her-stellung aus bestimmt sich erst das Wesen der 
Ent-stehung und seiner verschiedenen Arten. Statt Entstehung 
miiBten wir sagen Ent-stellung, was nicht heiBen soli Verunstal
tung, sondern: a us einem Aussehen das Aussehen entnehmen, 
in das ein H er-gestelltes (Jeweiliges) gestellt ist und so ist. Nun 
gibt es verschiedene Arten solcher Entstellung. Das Ent-ste
hende (Tisch) kann aus einem Aussehen (wie Tisch) entnommen 
und in ein solches her-gestellt werden, ohne daB jenes Aussehen, 
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dem das Hergestellte ent-kommen ist, selbst das Stellen in das 
Aussehen iibernimmt. Jenes Aussehen (sMo~) Tisch bleibt nur 
naea~uy p.u, solches, was sich dabei zwar zeigt, aber auch nur zeigt 
und demgemal3 gerade ein Anderes fordert, was ein Verfiig
liches (Holz) als das Geeignete zum So-Aussehen in dieses erst 
stellt. Wo das Aussehen es beim Sichzeigen bewenden lal3t und 
sich zeigend dabei nur ein Sichauskennen in seiner Herstellung 
leitet, beiher spielt, diese aber nicht volb.ieht, da ist das Her
stellen ein Machen. 

Das Sichzeigen ist bereits eine Art von Anwesung und doch 
niChtdie einzige. Das Ausseh~nn aber auch, ohne sich als 
naeallstyp.a eigens, d. h. in und fur eine r:exvrJ zu zeigen, unmit
telbar sich stellen als das, was das Stellen in es selbst iibernimmt; 
aas Aussehen stellt sich selbst; hier ist Gestellung eines Aus
sehens; und so sich stellend, stellt es sich in es selbst, d. h. stellt 
selbst ein So-Aussehendes her~ als cpva~. Und wir sehen 
leicht, daB ein Cwov (Tier) nicht sich selbst und seinesgleichen 
»macht«, weif""se~ Aussehen nicht und nie bloB MaB und Vor
bild ist, demgemiif3 aus einem Verfiiglichen etwas hergestellt 
wira, sondern das Aussehen ist das An-wesendc selbst, das sich 
stellende Aussehen, das sich erst je das Verfiigliche bestellt und 
als Geeignetes in die Eignung stellt. In der yivsat~ als Gestel
lung ist das Herstellen durch und durch Anwesung des Aus
sehens selbst ohne dazukommendes Beibringen und Beisprin
gen, was eben alles »Machen« kennzeichnet. Das Sich-selbst
Herstellende im Sinne der Gestellung bedarf-;_icht erst einer 
Mac&:; bediirfte es dieser, dann hie.Be das, ein Tier vermochte 
nicht sich fortzupflanzen, ohne seine eigene Zoologie zu be
herrschen. Damit kiindigt sich an, daB die p.o(!cp{J nicht nur mehr 
cpva~ als die VAT} ist, sondern sogar allein und durchaus. Und 
eben dieses will jener scheinbare Gemeinplatz ins Wissen heben. 
Sobald aber die cpva~ dergestalt als ybsat~ in den Blick kommt, 
verlangt ihre Bewegtheit eine Bestimmung, die ihrer Einzig
artigkeit in keiner Hinsicht mehr ausweicht. Deshalb ist schon 
ein nachster Schritt notig: 
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» Oberdies aber ist die qn)cnc;, die angesprochen wird als Ent
stellung in den Ent-stand (nichts geringeres als) Gang zur qn)a~. 
(Und dies) keincswegs namlich wie die Verarztung angespro
chen wird als Gang nicht etwa zur arztlichen Kunst, sondem 
zur Gesundheit; denn notwendig geht zwar die Verarztung aus 
von der arztlichen Kunst, aber sie hat nicht die Richtung auf 
diese (als ihr Ende); aber auch so nicht (wie Verarztung zur Ge
sundheit) verhiilt sich die qn)a~ zur qn)a~, sondem das, was von 
der qn)a~ her und in ihrer Weise ein Seiendcs ist, das geht von 
etwas weg zu etwas hin, sofem es von der qn)a'c; (in der Bewegt
heit dieses Ganges) bestimmt ist. >Zu was< nun aber geht es 
qn)a~-miissig auf? Nicht zu dem >woraus< (es sich jeweilig ent
nimmt), sondern zu dem, als welches es jeweilig entsteht.« 
(193b 12-18) 

Die im vorigen Satz als ybeas~ angezeigte cpvat~ wird jetzt 
durch die Bestirnmung clt56~ begriffen. Wir iibersetzen oM~ so
gleich mit Weg und denken dabei an die Strecke, die zwischen 
Ausgang und Zielliegt. Das vVeghafte des Weges ist aber noch 
in anderer Hinsicht zu suchen: ein Weg fiihrt durch einen Be
reich, offnet sich selbst und eroffnet diesen. Weg ist dann soviel 
wie Gang von etwas weg zu etwas hin, Weg als das Unterwegs
sein. 

Wenn der ybea£~-Charakter niiher bestirnmt wcrdcn soil, 
dann heillt das: die Bewegtheit dieser Art von Bewegung mul3 
sich verdeutlichen. Die Bewegtheit der Bewegung ist beeye£a 
a-re.?.*- das Im-Werk-Stehen, das noch nicht in sein Ende ge
kornmen. "Ef!YOV, Werk, bedeutet nach friiherem aber nicht Ge
machte und Mache, sondem das Her-zustellende, In-die-An
wesung-zu-Bringende. Die beeyeta a-re.?.?]~ ist in sich bereits ein 
Unterwegs, das als solches gangmaBig herausstellt eben das 
Her-zustellende. Das Unterwegs ist bei der cpvm~ die ~-toecp?] (Ge
stellung). Auch wurde im vorigen Satz schon angedeutet, von 
woher die ~-toecp?J als Gestellung unterwegs ist, so fern in ihr eben 
das Aussehen des cpvae£ lJv selbst sich stellt. Unbestirnmt blieb 
das Wohin des Ganges, genauer die mit seiner Bestimmung sich 
ergebende Kennzeichnung der &56~. 
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Die q;Vq~ ist 6<5~ l" p;!qew£ e.k pvqw - ein Unterwegs des 
Sich-Stellenden zu ibm selbst als dem Her-zustellenden und 
dieses so, daB die Gestellung selbst ganz von der Art des Sich
Stellenden und Her-zustellenden ist. Was liegt naher als die 
Meinung, die qn)qu; sei nun doch eine Art des Sich-Selbst
machens, also eine TixvrJ, our daB eben das Endc dieses Machens 
den Charakter der cpvq~ hat? Und eine solche ·rixV1J kennen 
wir doch; die la-ret~, die Verarztung, hat zum -reJ.o~ die {Jyte,a, 
einen cpvqt~-maBigen Z ustand; die la-ret"~ ist 6<5~ e~ cpvqw. Allein 
in demselben Augenblick, da sich eine Entsprechung der q;Vqt~ 
zur la-ret"f} anzubahnen scheint, verrat sich die wesenhafte An
dersartigkeit beider Weisen, ein cpvqu lJv zum Entstehen zu 
bringen. Denn die la-ret~ als o<5d~ ek cpvqw bleibt ja gerade 
ein Unterwegs zu solchem, was nicht la-ret~, nicht sie selbst, 

d. h. nicht TtXV'Y/ ist. Die la-ret~ mii.Bte o<5d~ e~ la-cet"f}v sein, 
um uberhaupt der cpvq~ zu entsprechen; ware sie aber das, dann 
ware sie nicht mehr la-cet~, weil eben die Verarztung im Ge
sundsein ihr Ende hat und nur hier; selbst wenn ein Arzt die 
Verarztung betreibt, um einen Hochststand der TEXV1J zu er
reichen, so geschieht das our wieder, um das -ceJ.o~, die Gesun
dung erst recht zu erreichen, gesetzt freilich, daB der Arzt ein 
Arzt ist und nicht ein » Geschaftsmann« und »Routinier«. 

Der erneute Versuch, das Wesen der cpvqt~ durch die Entspre
chung zur dxvrJ aufzuhellen, scheitert gerade jetzt nach jeder 
nur denkbaren Richtung. Und das bedeutet: wir mussen das 
Wesen der qn)qt~ ganz aus ihr selbst begreifen und diirfen die 
Erstaunlichkeit der qn)qt~ als eM~ q;Vqew~ e~ cpvqw nicht durch 
vorschnelle Entsprechungen und Erklarungen antasten. 

Auch wenn man darau£ verzichtet, die Entsprechung zur -r:exvrJ 
in Anspruch zu nehmen, drangt sich jetzt allerdings eine letzte 
verfangliche »Erklarung« auf. Als cpvqew~ o6o~ el~ cpvqw ist die 
cpvq~ eben dann ein standiges Kreisen in sich selbst. Allein ge-

~ J rade dies trifft nicht zu; als unterwegs zur cpvqt~ ist die cpvm~ 
r ,'~- eben nicht ein Ruckfall auf das Jeweilige, wovon sie herkommt. 

$,.-- t Das Entstehende stellt sich niemals zuriick in das, dem es ent-

f '( J f ~ I I • ~- 0 
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geht und dies gerade deshalb, weil das Wesen der Entstehung 
die Gestellung in das Aussehen ist. Insofem die Gestellung das 
sich stellende Aussehen anwesen la.Bt, das Aussehen jedoch je
weilen in einem geeinzelten Diesen als einem so aussehenden 
anwest, mu13 das, wohin die Entstehung das Aussehen stellt, 
gerade ein anderes Jeweiliges sein als das Woher. 

GewiB ist rpvaewt; o<5o~ eU; qn)aw eine Weise des Hervorkom
mens in die Anwesung, in der das Woher und Wohin und Wie 
der Anwesung dassel be bleibt. Die qn)au; ist Gang als Auf gang 
zum Aufgehen und so allerdings ein ln-sich-zuriick-Gehen, zu 
sich, das ein Aufgehen bleibt. Das nur raumliche Bild des Krei
sens reicht wesenhaft nicht zu, weil dieser in sich zuriickgehende 
Aufgang gerade aufgehen la.Bt Solches, von dem, zu dem der 
Aufgang je unterwegs ist. 

Diesem Wesen der qn)att; als xlV7Ja~ geniigt einzig die Bewegt
heit von der Art der ~.tof!<P11. Deshalb lautet jetzt der entschei
dende Satz, auf den die ganze Wesensbetrachtung zusteuerte, 
knapp so: 

»Die also dann, die Gestellung in das Aussehen, ist qn)u,~.« 
(193b 18) 

In der Gestellung als ivieyeta &-re.A* der yiveatt; west einzig 
das eMo~. das Aussehen als das Woher des Unterwegs, als dessen 
Wohin und als dessen Wie. Also ist die f.lOwl/ nicht etwa nur 
» mehr« qn)au; als die iJJ.1], und noch weniger kann sie dieser nur 
gleich gestelltwerden, so da13 es bei zwei gleichgeordneten -re~rm 
der vVesensbestimmung der qn)a~ sein Bewenden habe und die 
Lehre des Antiphon neben der des Aristoteles gleichberechtigt 
sein konnte. Diese Lehre erHilirt jetzt durch den Satz »die f.lOwiJ 

und sie allein erfiillt das Wesen der qn)att;« ihre schiirfste Zuriick
weisung. Aber in der Dberleitung zu seiner eigenen Auslegung 
(195a28: [,a ~.tb oJv -reonov ovunt; 1] qn)att; Uye-r:at) iibemimmt 
Aristoteles doch die antiphonische Lehre. Wie geht dies mit dem 
jetzt erreichten Satz, der nur einen einzigen -r:e&not; gelten la.Bt, 
zusammen? Um das zu begreifen, gilt es zu wissen, inwiefern 
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jene Ubemahme gleichwohl die scharfste Zuriickweisung ent
halt. Deren bosartigste Form vollzieht sich nfu:nlich nicht dort, 
wo das Widerlegte grob abgewiesen und nur abgelegt, sondem 
im Gegenteil iibernommen und in einen wesentlichen und ge
griindeten Zusammenhang eingewiesen wird, iibemommen 
und eingewiesen freilich als das Unwesen, das notwendig zum 
Wesen gehort. DaB iiberhaupt zwei -re6not der rp{Je1~ -Auslegung 
im. Hinblick auf J.tO(lcp/J und v}:r] moglich sind und demzufolge 
eine Verkennung der VA1J im Sinne einer Deutung derselben 
als des standig vorhandenen Verfassungslosen, das muB im 
Wesen der <pVGt~, d. h. also jetzt in der J.tO(!cp/J selbst seincn 
Grund haben. Auf diesen Grund verweist Aristoteles in dem 
folgenden Satz, mit dem die rp{Jat~ -Auslegung ihren AbschluB 
findet. 

»Die Gestellung in das Aussehen aber, und d. h. also auch die 
tpt}at~, wird zwiefach angesprochen; denn auch die >Beraubung< 
ist so etwas wie Aussehen. « (193 b 18-20) 

Der Grund fiir die Moglichkeit, die rp{Jau; in zwei Blickrich
tungen anzuschneiden und in zwei Weisen anzusprechen, liegt 
darin, daB die J.tO(!qy/J in sich und damit das Wesen der cpvGtr; 

selbst zwiefach ist. Der Satz vom zwiefachen Wesen der rp{Jatr; 
wird begriindet durch die angefi.igte Bemerkung: »denn auch 
die >Beraubung< ist so etwas wie Aussehen«. 

Die GTE(l1]Gt<; ist in diesem Kapitel als Wort, Begriff und 
»Sache « gleich unvermittelt eingefiihrt wie vorher die b-reUze la, 
vermutlich weil sie dieselbe entscheidende Bedeutung im Den
ken des Aristoteles hat wie die meUzeta. (Uber die GTe(l1]CJtr; 

vgl. Phys. A, 7 u. 8, wo sie freilich auch nicht erlautert wird.) 
Fiir die Auslegung des letzten Absatzes der cpvatr;-Auslegung 

sind folgende vier Fragen zu beantworten. 

1. Was besagt G-ri(lrJGtr;? 

2. Wie verhalt sich die GTe(!rJG~ zur J.tO(lcpf}, so daB von ihr 
a us das zwiefache Wesen dieser sichtbar werden kann? 
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5. In welchem Sinne ist dann das Wesen der gn)a~ zwiefach? 

4. Was ergibt sich aus der Zwiefachheit der cpva~ fiir ihre 
endgiiltige Wesensbestimmung? 

Zu 1. l)reena5 heillt wortlich iibersetzt »Beraubung«; doch 
das hilft uns nicht weit; im Gegenteil, die Wortbedeutung 
kann uns eher den Weg zum Sachverstiindnis verlegen, wenn 
wir - wie stets in solchen Fallen - nid:J.t zuvor sd:J.on wissend 
in dem Sachbereich heimisd:J. sind, in den das Wort nennend 
hineinspricht. Dieser Bereich ist uns kenntlich gemacht durch 
die Angabe, auch die aT:E(!'Y}at~ sei so etwas wie eMo~. Wir wissen 
aber, das el<}o~, und zwar das eldo~ xa-r:a -rdv Myov, kennzeichnet 
die J.lOf!cpfJ, diese erfiillt das Wesen der cpvau; als oval a -r:oii xwov
J.tbov MtJ' aUT:&, d. h. der cpva~ als xtv'Y}at~. Das Wesen der 
xtv'Y}aL~ ist die buUxeca. Das geniigt, um zu erkennen, daB wir 
das Wesen der ar:teYJat~ nur im Bereich und auf dem Grundc 
der griechischen Auslegung des Seins werden hinreichend be
greifen konnen. 

£r:eeYJa~ iibersetzten die Romer mit privatio; diese gilt als 
cine Art der negatio. Die Verneinung aber laBt sich fassen als 
eine Weise des Ncinsagens. Die a-cleYJat~ gehort so in den Be
reich des »Sagens« und »Ansprechens«, der xar:'Y}yoeta in dem 
friihcr vermerkten vor-terminologisd:J.en Sinne. 

Sogar Aristoteles scheint die ade'Y}a~ als eine Art des Sagens 
zu begreifen. Eine Stelle mag dies belegen, die zugleich ge
eignct ist, den in Rede stehenden Satz der »Physik« aufzuhcl
len und iiberdies das Beispiel einer aTE(!YJ<1~ beizubringen. In 
der Abhandlung Ileei yeviauJJ~ r.al cpfJoefi~ (A5, 518b 16£.) sagt 
Aristoteles: To J.lev OeeJ.ldv MT:'Y}yoeta ·~ r.ai el~o~,?? ~e 1f'VX(!OT'YJ~ 
ar:l(!'Y}a~: »Das >warm< ist so etwas wie Ansprechung, und d. h. 
eben eigentlich ein Aussehen, >die Kalte< jedoch adeYJat~«. Hier 
sind »warm« und »kalt« als xa-c'Y}yoeta ·~ und arie'Y}a~ ein
ander gegeniibergestellt; aber wohl zu beachten bleibt: A. sagt 
xar'Y}yoeta ·~:»warm« ist nur in gewisser Weise eine Anspre
chung, namlich das warm in » «; d. h. das » Warm«-Sagen ist 
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Anwesung, diejenige niimlich, in der gerade die Abwesung -
nicht etwa das Abwesende- anwest. Die a-derw~ ist eldo~, aber 
elM~ nw~ - ein irgendwie geartetes Aussehen und Anwesen. 
Wir Heutigen sind allzu geneigt, dgl. wie die abwesende An
wesung in ein leichtfertiges, dialektisches Begriffsspiel aufzu
losen, statt ihr Erstaunliches festzuhalten; denn in der a·rte17a~ 
verhiillt sich das Wesen der cpoo~. Um dies ~u sehen, bedarf die 
zweite Frage erst der Beantwortung. 

Zu 2. Wie verhalt sich die a-rie17at~ zur #oern11 Die Gestel
lung in das Aussehen ist xlv?'}at~, d. h. ein Umschlagen von etwas 
zu etwas, welches Umschlagen in sich ein »Ausschlagen« ist. 
Wenn <!er Wein sauer und zu Weinessig wird, dann wird er 
nicht nichts. Wir sagen zwar: die Sache ist Essig und wollen an
aeuten, aus ihr sei »nichts« geworden, namlich nicht das Er
wartete. 1m »Essig« liegt das Ausbleiben, die Abwesung des 
Weines. Die #O(!cp'l} als yivsa~ ist 6156~, das Unterwegs von 
einem »Noch nicht« zum »Nicht mehr<<: Die Gestellung in das 
Aussehen laBt stets so anwesen, daB_zugleich in der Anwesung 
ei!!,e ~bwesung an west. Indem die Bliite »aufgeht<< ( cpvet), fallen 
~ Knospenblatter ab; die Frucht kommt zum Vorschein, wah
rend die Bliite verschwindet. Die Gestellung in das Aussehen, 
diel-'oecpfJ, hata-de17at~-Charakter, und das sagt jctzt: die#oecpfJ 
ist<5txw~. in sich zwiefach, Anwesung der Abwesung. Und damit 
hat schon die dritte Frage ihre Antwort erhalten. 

Zu J. In welchem Sinne ist das Wesen der cpva~ zwiefach? 
Als cpvaew~ o<5o~ eU; cpvatv ist die cpoo~ eine Art der lvteyeta, d. h. 
der ovata, und zwar das Sich- a us sich her, auf sich zu- Herstel
len. 1m wesenhaften» Unterwegs« jedoch wird ein jcHergestell
tes (nicht etwa Gemachtes), z. B. die Bliite durch die Frucht, weg
gestellt. Aber in diesem Weg-stellen gibtjie Gestellung in das 
Aussehen, die cpvat~, sich nicht auf; im Gegentcil: als Frucht c, ',. <. C:;_ 

geht das Gewachs in seinen Samen zuriick, der seinem Wesen ...__ 
nach niCb.ts anderes ist als Aufgehen in das Aussehen, o<5o~ 

cpvaew~eU;cpvaw.Jedes Lebendige fangt mit seinem Leben auch 
schon an zu sterben und umgekehrt: das Sterben ist noch ein 
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Leben, da nur Lebendiges zu sterben vermag; ja das Sterben 

kann der hochste »Akt« des Lebens sein. Die ({JVUu; ist das sich

herstellende Wegstellen ihrer selbst, und deshalb gehort zu ihr 

ein einzigartiges Sich-zustellen von solchem, was durch sie erst 

a us einem Verfiiglichen, wie z. B. Wasser, Licht, Luft, zu einem 

nur ihr Geeigneten, z.B. zur Nahrung und so zu Saft und Kno

chen wird. Man kann dieses Geeignete fiir sich als Verfiigliches 

nehmen und das Vertugliche als Stoff betrachten und die ({Jvau; 
~ -

als einen »Stoffwechsel«. Den Stoff kann man weiter zw.:.iick-

:fulireil.auf das in ibm durchg_angi.g Vorliegende, und man kann 

dieses als das SUindige und Standigste und so in gewissem Sinne 

Seiendstc nehmen und als ({Jvau; ansprcchen. Die ({Jvau; bietet 

so gesehen eine doppelte Moglichkeit der Ansprechung nach 

StO!runa Form. Ihren Grund hat diese gedoppelte Ansprechung 

in jenem urspriinglichen zwiefachen Wesen der ({JVUt~, genauer 

in einer MiBdeutung des fJvvapet IJv, des Geeigneten, zu einem 

bloB Verfiiglichen und Vorhandenen. Die Lehre des Antiphon -und seiner his zur Stunde nie abreiBenden Nacbfolge erhaschl 

gerade noch das auBerste Unwesen der (/JVUu; und spreizt es zum 

cigentlichen und einzigen Wesen auf, welche Aufspreizung in 

dcr Tat das Wesen alles Unwesens bleibt. 

Zu 4. Was ergibt sich a us der Zwiefachheit der ({Jvau; fiir ihre 

endgiiltige Wesensbestimmung? Antwort: die Einfalt ihrcs 

Wesens. Bedenken wir das Ganze, dann haben wir jetzt zwei 

Wesensbestimmungen der ({Jvau; im Begriff. Die Eine faBt die 

(/JVUt~ als 4exi_xw1ia.§.CO~ r:ov 'Y.tvOVJJ-SVOV -xa0.' avr:o, als die aus

gangliche Verfiigung tiber die Bewegtheit eines von ihm selbst 

her Bewegten. Die andere faBt die <EJ!a~ als JI-O(!({Jf], und d. h. als 

yivsau;, und d. h. xtvrwu;. Denken wir beide Bestimmungen je 

in Eins, dann ist von der ersten her gesehen die ({Jvau; nichts 

anderes als &ex~ ({Jvasco~, und das sagt ja auch gerade die zweite, 

nacb der die ({JVUu; ist ({Jvasco~ 6fJo~ s~ ({JVUtv; die ({JVUu; selbst ist 

der A us gang fur und die Verfiigungiiber sicb selbst. Von der zwei

tenBestimmungdcr ({)vat~ heristdie ({Jvm~ JI-O(!({J-Y} aex1]~, die Ge

stellung, in der der Ausgang sicb selbststelltindie Verfiigung und 
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ren kennzeichnet. Vielmehr ist jener kaum recht ausgesprochene 
Satz, die ovata sei cpva~ -r~. ein Nachklang des groBen Anfangs 
der griechischen und des ersten Anfangs der abendHindischen 
Philosophic. In diesem Anfang wird das Sein als cpva~ gedacht 
dergestalt, daB die von Aristoteles in den Wesensbegriff gc
brachte cpvatr; selbst nur ein Abkommling dcr anfiinglichcn 
cpva~ sein kann. Und ein ganz schwacher und unkenntlicher 
Nachklang jener anfiinglich als Sein des Seienden entworfenen 
cpva~ ist selbst uns noch geblieben, wenn wir von der »Natur« 
der Dinge, der Natur des »Staates« und der »Natur« des Men
schen sprechen und dabei nicht etwa die naturhaften (physika
lisch, chernisch und biologisch gedachten) »Grundlagen« mei
nen, sondern das Sein und Wesen des Seienden schlechthin. 

Wie aber sollen wir die anfiinglich gedachte cpvau; denken? 
Gibt es noch Spuren ihres Entwurfs in den Bruchstiicken der 
Spriiche der anfiinglichen Denker? In der Tat; nicht nur Spuren, 
sondern all ihr Gesagtes, das uns noch vernehmlich ist, sagt, 
wenn wir das rechte Ohr dafi.ir haben, nur von der cpva~. Die mittelbare Bezeugung dafiir gibt das inzwischen und seit Ian
gem herrschend gewordene Un:wesen der historischen Deutung 
des anfanglichen griechischen Denkens als »Naturphilosophie« 
im Sinne einer »prirnitiven« »Chemic«. Doch iiberlassen wir 
dies Unwesen seinem eigenen Verfall. 

Denken wir zum SchluB den Spruch eines anfanglichen Den
kers, der unmittelbar von der cpva~ sagt und dabei, vgl. Frgm.1, 
das Sein des Seienden a. s. im Ganzen meint. Das Fragment 123 
(aus Porphyrios entnommen) des Heraklit lautet: cpvatr; xev
n-real?at cptA.ei. Das Sein liebt es, sich zu verbergen. Was sagt dies? 
Nran hat gemeint und meint, dies sage, das Sein sei schwer zu
giinglich und es bediirfe groBcr Anstrengungen, um es aus sei
nem Versteck herauszuholen und ihm das Sichverbergen gleich
sam auszutreiben. Aber das Gegenteil ist die Not : Das Sichvcr
bergen gehort zur Vor-liebe des Seins, d.h. zu dem,woriii. es 
sein Wesen festgei;;acht hat. Und das Wesen des Seins ist.t. sich 
zu entbergen, aufzugehen, hervorzukommen ins Unverbor-
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gene - qJVatr;. Nur was sich seinem Wesen nach entbirgt und 
entbergen muB, kann lieben, sich zu verbergen. Nur was Ent
bergung ist, kann Verbergung seiil.1.1iidaiher gill es nicht, das 
"e-lm-ceafJat der qJvatr; zu i.iberwinden und ihr zu enlreiBen, son
dem das weit Schwerere ist aufgegeben, das xe-lm-ceat?at, als 
der qJVatr; gehorend, ihr in aller Wesensreinheit zu lassen. 

Sein ist das sich verbergende Entbergen - qJvatr; im anfang
lid;n Sinne. Das Sichentbergen ist Hervorkommen in die Un
verborgenheit, und d. h. die Unverborgenheit als eine solche 
erst ins Wesen bergen: Unverborgenheit heiBt &-i.?]t?eta - die 
Wahrheit, wie wir iiberselzcn, ist anfiinglich, und d. h. wesen
haft nicht ein Charakler des menschlichen Erkennens und Aus
sagens, Wahrheit isl auch erst rccht kein bloBcr Werl oder eine 
»Idee«, nach deren Verwirklichung der Mensch - man weiB 
nicht recht weshalb- streben soli, sondem Wahrhcil gehort als 
Sichentbergen zum Sein selbst: pvatr; ist &J.?]{)ua, Entbergung 
und deshalb ~-reat?at qJtJ.ei. 

24' 

I Weil <ptl<n~im Sinne der »Physik« eine Art der <Wula und weil 
ovuta im vVesen selbst entstammt der anHinglich entworfenen 
<pt}ut~, deshalb gehort zum Sein dA?}Dew, und deshalb enthiillt 
sich als einen Charakter der oiJula die Anwesung ins Offcne der 
lbea (Platon) und des elooc; "a-rei -rov Myov (Aristotclcs), deshalb 
wird fiir diescn das Wesen der "lvnut~ als iv-reUr.ew und Aveeyew 
sichtbar I. 
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Substanz liegt darin, daB sie Monade ist. Das eigentlich Seiende 
hat den Charakter der einfachen Einheit des Einzelnen, fiir sich 
Stehenden. Vorgreifend gesagt: Monade ist das einfach ur
spriinglich im vorhinein vereinzelnd Einigende. 

Demnach ist fiir die zureichende Bestimmung der Monade 
ein Dreifaches feslzuhalten: 

1. Die Monaden, die Einheiten, die Punkte, sind nicht selbst 
der Einigung bediirftig, sondem sie sind es, die Einheit geben. 
Sie vermogen etwas. 

2. Die Einheilen als Einheit verleihende sind selbst urspriing
lich einigend, in gewisser Weise aktiv. Daher bezeichnet Leibniz 
diese Punkte als vis primitiva, force primitive, urspriinglich
einfache Krafl. 

3. Die Konzeption der Monade hat metaphysische ontolo
gische Absicbt. Leibniz nennt die Punkte daher auch nicbt 
mathematische Punkte, sondem points metaphysiques, »meta-

___..,-

physische Punk~< (Gerh. IV, 482; Erdm. 126). Femer heiBen 
~rmale ALome«, nicbt materiale; sie sind nicht letzte Ele
mentarstiickcben der iJ):YJ, der materia, sondem das urspriing
liche, unzertrennliche Prinzip der Formung, der forma, des 

el<5o~. 

Jedes fiir sich Seiende ist als Monade konstituiert. Leibniz 
sagt (Gerh. II, 262): ipsum persistens ... primitivam vim habet. 

' J edes fiir sich Seiende ist kraftbegabt. 
Das Verstandnis des metaphysischen Sinnes der Monaden

lehre hangt daran, den Begriff der vis primitiva in der recbten 
Weise zu fassen. 

Das Problem der Substanzialitat der Substanz soli posirtv 
gelost werden, und dieses Problem ist fiir Leibniz ein Problem 
der Einheit, der Monade. Aus diesem Problemhorizont der posi
tiven Bestimmung der Einheit der Subslanz muB alles tiber die 
Kraft und ihre metaphysische Funktion Gesagte verstanden 
werden. Der Kraft-Charakter ist aus dem in der Substanzialitat 
liegenden Problem der Einheit zu denken. Leibniz grenzt sei
nen Begriff der vis activa, der Kraft, gegen den scholastischen 
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Bcgriff der potentia activa ab. Dem Wortlaut nach scheinen 
vis activa und potentia activa dasselbe zu bedeuten. Aber: Di£
fert enim vis activa a potentia nuda vulgo scholis cognita, quod 
potentia activa Scholasticorum, seu facultas, nihil aliud est 
quam propinqua agendi possibilitas, quae lamen aliena excita
tione et velut stimulo indiget, ut in actum transferatur (Gerh. IV, 
469). »Denn es unterscheidet sich die vis activa von dem blo.Ben 
Vermogen zu wirkcn, das man gemeinhin in dcr Scholastik 
kennt, weil das scholastische Vermogen zu wirken odcr die Voll
zugsfiihigkeit nichts anderes ist als die nahe Moglichkeit des 
Tuns, des Vollbringens, die freilich noch einer fremden An
rcgung, gleichsam eines Stachels, bedarf, um in ein Vollziehen 
iiberzugehen. « 

Die potentia activa der Scholastik ist ein blo.Bes lmstandsein 
zum Wirken, so zwar, daB diescs Imstandsein zu . . . gerade 
nahe daran ist, zu wirken, aber noch nicht wirkt. Sic ist eine in 
cinem Vorhandenen vorhandenc Fiihigkeit, die noch nicht ins 
Spiel getreten ist. 

Sed vis activa actum quendam sive b-reUzetavcontinet, atquef 
inter facultatcm agendi actionemque ipsam media est, et cona
tum involvit (ib.). >>Die vis activa aber enthiilt ein gewisses 
schon wirkliches Wirkcn bzw. eine Entelechie, sie steht zwischen \ 
inne zwischen blo.l3 ruhender Wirkfahigkeit und dem Wirkcn 
selbst und schlie.Bt in sich einen conatlfs, ein Versuchcn. « 

Die vis activa ist danach ein gewisses Wirken, aber nicht die 
Wirkung im eigentlichen Vollzug, sie ist eine Fiihigkeit, aber 
nicht eine ruhende Fahigkeit. Wir nenncn das, was Leibniz 
hier meint, das Tcndicrcn nach ... , besscr noch, um das spezi
fische, in gewisser Weise schon wirkliche Wirkensmoment zum 
Ausdruck zu bringcn, das Drangcn, den Drang. Er ist weder 
cine Anlage noch ein Ablauf, sondem das Sich-angclegcn-sein
lassen (sich selbst namlich), das sich auf sich sclbst Anlegen (»er 
legt es darauf an«), sich selbst Anliegen. 

Das Charakteristische am Drang ist, daB er sich von sich aus 
ins Wirken iiberleitct, und zwar nicht gclegentlich, sondern 
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wesenhaft. Oieses Sichiiberleiten zu ... bedarf nicht erst eines 
von anderswoher kommenden Antriebes. Oer Orang ist selbst 
der Trieb, der seinem Wesen nach von ihm selbst angetrieben 
wird. 1m Phanomen des Oranges liegt nicht nur, daB er von 
sich her gleichsam die Ursache im Sinne der Auslosung mit
bringt, der Orang ist als solcher immer schon ausgelost, jedoch 
so, daB er immer noch gespannt bleibt. Zwar kann der Orang 
in seinem Orangen gehemmt sein, aber auch als gehemmter 
ist er nicht das gleiche wie eine ruhende Wukfahigkeit. Freilich 
kann die Beseitigung der Hemmung allererst das Orangen frei 
werden lassen. Oas Verschwinden einer Hemmung, oder- um 
einen gliicklichen Ausdruck von Max Scheler zu gebrauchen -
die Enthemmung, ist jedoch etwas anderes als eine noch dazu 
kommende fremde Ursache. Leibniz sagt: atque ita per se ipsam 
in operationem fertur; nee auxiliis indiget, sed sola sublatione 
impedimenti (ib.). Oer Blick auf einen gespannten Bogen macht 
das Gemeinte anschaulich. Oer Ausdruck »Kraft« ist daher leicht 
irrefi.ihrend, weil die Vorstellung einer ruhenden Eigenschaft 
naheliegt. 

Nach dieser Kliirung der vis activa als Orang kommt Leibniz 
zur wesentlichen Bestimmung: Et hanc agendi virtutem omni 
substantiae inesse ajo, semperque aliquam ex ea actionem nasci 

l
(ib. 470). »Oiese Kraft also- sage ich- wohnt jeder Substanz 
inne (macht ihre Substanzialitat aus), und immer gebiert sie ein 
gewisses Wirken.« Mit anderen Worten: sie ist Orang, ist pro
duktiv; producere hei13t: etwas hervor-fiihren, es aus sich sich 
ergeben lassen und als so Gegebenes in sich behalten. Oas gilt 
auch fiir die korperliche Substanz. 1m Aneinandersto.l3en zweier 
Korper wird lediglich der Orang mannigfach begrenzt und be
schriinkt. Oas iibersehen jene (die Cartesianer), qui essentiam 
eius (substantiam corporis) in sola extensione collocaverunt (ib.). 

/! Jedes Seiende hat diesen Orangcharakter, ist in seinem Sein 
~ als drangend bestimmt. Oas ist der metaphysische Grundzug 

der Monade, womit freilich die Struktur dieses Oranges noch 
nicht ausdriicklich bestimmt ist. 
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NB: Die vis activa wird auch als t'Vr:eUxeta bezeichnet mit 
dem IIinweis auf Aristoteles (vgl. zB Syst. nouv. § 3). In der 
Monadologie (§ 18) lautet die Begriindung fiir diese Benen
nung: »Car elles ont en elles une certaine perfection (lxovcn r:o 
wr:eUc;) «, » denn die Monaden haben in sich eine gewisse Per
fektion«, sie tragen in sich in gewisser \Veise eine Vollendung, 
sofem jede Monade, wie sich zeigen wird, ihr Positives schon 
mit sich bringt, und zwar so, dafi dieses der Moglichkeit nach 
das Universum selbst ist. 

Diese Deutung der lvr:eUxe£a entspricht nicht der eigenl
lichen Tendenz von Aristoteles. Andererseits nimml Lcibniz 
diesen Titel in neuer Bedeutung fur seine Monadologie in An
spruch. 

Schon in der Renaissance wird brr:e.Uxua im Leibnizschen 
Sinne iibersetzt mit perfectihabia; die Monadologie nenn t (§ 48) 
HermolausBarbarus als Ubersetzer. Dieser H ermolausBarbarus 
iibersetzt und kommentiert in der Renaissance Aristoteles und 
den Commentar des Themistius (320-390), und zwar in der 
Absicht, gegen die mittelalterliche Scholastik den griechischen 
Aristoteles zur Geltung zu bringen. Freilich war sein Werk mit 
groOen Schwierigkeiten verbunden. So wird erzab.lt, daO er -
in der Not und Verlegenheit iiber die philosophische Bedeutung 
des Terminus wr:eUxua - den Teufel beschworen habe, ihm 
Aufschlu.f3 zu geben. 

Den Begri££ der vis activa haben wir nunmehr im allgemei
nen geklart: 1. vis activa bedeutet »Drang«. 2. Dieser Orang
charakter soli jeder Substanz qua Substanz innewohnen. 3. Die
sem Orang entspringt standig ein Vollziehen. 

Doch kommen wir nun erst zur eigentlichen metaphysischen 
Problematik der Substanzialitat, d. i. zur Frage nach der Ein
heit der Substanz als des primar Seienden. Was nicht Substanz 
ist, nennt Leibniz Phanomen, das besagt Ausflu.f3, Abkiinftiges. 

Die Einheit der Monade ist nicht das Resultat einer Ansamm
lung, ist nicht etwas Nachtragliches, sondem das im voraus Ein
heit Gebende. Die Einheit als das Einheit Gebende ist aktiv, ist 
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tiones internas spontaneas, atque ita uno mentis ictu totam 
rerum summam exhaurio (1705; Gerh. II, Q76; Buch. II, 350). 

» Ich dagegen setze tiberall und allenthalben nur das voraus, \ 
was wir aile in unserer Seele haufig genug zugestehen mtissen, 
niimlich innere selbsttiitige Veriinderungen, und erschopfe mit 
dieser einen gedanklichen Voraussetzung die ganze Summe der 
Dinge.« 

A us der Selbsterfahrung, a us der im Ich vemehmbaren selbst
tiitigen Veriinderung, aus dem Driingen ist diese Idee von Sein 
geschopft, die einzige Voraussetzung, d. h. der eigentliche Ge
halt des metaphysischen Entwurfes. 

»Denken wir uns daher die substanziellen Formen (vis primi
Llva) als etwas den Seelen Analoges, so dar£ man in Zweifel 
ziehen, ob man sie mit Recht verworfen hat.« (Leibniz an Ber
noulli am Q9.Juli 1698; Gerh. Mathern. Schriften III, @1; 
Buch. II, 566.) Die substanziellen Formen sind sonach nicht ein
fach Seelen bzw. selbst neue Dinge und Korperchen, sondem 
der Seele entsprechend. Diese ist nur der AnlaB fiir den Entwur£ 
der Grundstruktur der Monade . 

. . . et c'est ainsi, qu'en pensant a nous, nous pensons a 
l'Etre, a la substance, au simple ou au compose, a l'immateriel 
et a Dieu meme, en concevant que ce qui est borne en nous, est 
en lui sans homes (Monadologie § 30). 

» ... indem wir in dieser Weise an uns selbst denken, fassen 
wir damit zugleich den Gedanken des Seins, der Substanz, des 
Einfachen oder des Zusammengesetzten, des Immateriellen, ja 
Gottes selbst, indem wir uns vorstellen, daB das, was in uns ein
geschriinkt vorhanden ist, in ihm ohne Schranken en thalten ist. « 
(via eminentiae.) 

Von woher also nimmt Leibniz den Leitfaden ftir die Bestim
mung des Seins des Seienden? Nach der Analogie mit Seele, 
Leben und Geist wird Sein gedeutet. Der Leitfaden ist das ego. 

DaB auch Begrille und die Wahrheit nicht aus den Sinnen 
stammen, sondem im Ich und im Verstand entspringen, zeigt 
der Brief an die Konigin Sophie Charlotte von Preu.Ben, Lettre 
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touchant ce qui est independant des Sens et de la Matiere.» Von 
dem, was jenseits der Sinne und der Materie liegt« (1702; Gerh. 
VI, 499ff;Buch. II, 410££). 

Fiir das ganze Problem der Leitfadenfunktion der Selbst
betrachtung und des Selbstbewu.Btseins iiberhaupt ist er von 
gro13er Wichtigkeit. Leibniz sagt darin: Cette pensee de moy, 
qui m'appercois des objets sensibles, et de ma propre action qui 
en resuhe, adjoute quelque chose aux objets des sens. Penser a 
quelque couleur et considerer qu'on y pense, ce soot deux pen
sees tres differentes, autant que la couleur meme differe de moy 
qui y pense. Et comme je concois que d'autres Estres peuvenl 
aussi avoir le droit de dire moy, ou qu'on pourroit le dire pour 
eux, c'est par la que je concois ce qu'on appelle la substance en 
general, et c'est aussi la consideration de moy meme, qui me 
foumit d'autres notions de metaphysique, comme de cause, 
effect, action, similitude etc., et meme celles de la Logique ct de 
la Morale (Gerh. VI, 502; Buch. II, 414). 

/ »Dieser Gedanke meiner selbst, der ich mir der Sinnesobjekte 
und meiner eigenen, hieran ankniipfenden Tatigkeit bewu13t 
werde, fiigt zu den Gegenstanden der Sinne etwas hinzu. Es ist 
etwas ganz anderes, ob ich an eine Farbe denke oder ob ich zu
gleich iiber diesen Gedanken reflektiere, ebenso wie die Farbc 
selbst von dem Ich, das sie denkt, verschieden ist. Da ich nun 
einsehe, da13 auch andere Wesen das Recht haben konnen, Ich 
zu sagen, oder da13 man es fiir sie sagen konnte, so verstehe ich 
daraus, was man ganz allgemein als Substanz bezeichnel. Es ist 
ferner die Betrachtung meiner selbst, die mir auch andere meta
physische Begriffe wie die der Ursache, Wirkung, Tatigkeit, 
Ahnlichkeit usw., ja selbst die Grundbegriffe der Logik und der 

"'-Moralliefert. « 
L'Estre meme et la Verite ne s'apprend pas tout a fait par les 

sens (ib.). »Das Sein selbst und die Wahrheit la13t sich aus den 
Sinnen allein nicht verstehen. « 

Cette conception de l'Estre et de la Verite se trouve done dans 
ce Moy, et dans l'Entendement plustost que dans les sens ex-



Aus der letzten Marburger Vorlesung 383 

ternes et dans la perception des objets exterieurs (ib. 503; Bucl1. 
II, 415). »Dieser Begriff des Seins und der Wahrheit findet sich 0 
also eher im >Ich< und im Verstande als in den auBcren Sinnen t 
und in der Perzeption der auBcren Gegenstande. « 

Beziiglich der Seinserkcnntnis iiberhaupt sagt Leibniz in 
Nouv. Ess. (Livre I, chap. 1 § 23): Et je voudrois bien savoir, 
comment nous pourrions avoir l'idee de l'estre, si nous n'estions 
des Estres nous memes, et ne trouvions ainsi l'estre en nous (vgl. 
auch § 21, ebenso Monad. § 30). Auch hier sind, wenngleich 
miBverstandlich, Sein und Subjektivitat zusammengebracht. 
Wir hatten die Idee des Seins nicht, wenn wir nicht selbst Sei
ende wiiren und Seiendcs in uns fanden. 

GewiB miissen wir sein - das meint Leibniz -, um die Idee \ 
des Seins zu haben. Metaphysisch gesprochen: Es ist gerade 
unser Wesen, daB wir nicht sein konnen, was wir sind, ohne die 
Idee des Seins. SeinsversUindnis ist konstitutiv fiir das D~ 
(Discours § 27). 

Daraus folgt aber nicht, daB wir die Idee des Seins im Ruck
gang auf uns selbst als Seiende gewinnen. 

Wir selbst sind die Quelle der Idee des Seins. - Aber diese 
QueUe muB als die Transzendenz des ekstatischen Daseins ver
standen werden. Erst au£ dem Grunde der Transzendenz gibt 
es die Artikulation der vcrschiedenen Seinsweisen. Ein schwie
riges und letztes Problem ist die Bestimmung der Idee von Sein 
iiberhaupt. 

Weil zum Subjekt als dem transzendierenden Dasein das 
Seinsverstandnis gehort, kann die Idee des Seins aus dem Sub
jekt geschopft werden. 

Was ergibt sich a us all dem? Zunachst, daB Leibniz - bei 
allen Unterschieden gegeniiber Descartes - mit dicsem die 
SelbstgewiBheit des Ich als die primiire GewiBheit fcsthiilt, daB 
er wie Descartes im Ich, im ego cogito, die Dimension sieht, a us 
der alle metaphysischen Grundbegriffe geschopft werden miis
sen. Das Seinsproblem als das Grundproblem der Metaphysik 
wird im Riickgang auf das Subjekt zu losen versucht. Trotzdem 
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ist nicht ein Geschehen, das gelegentlich auch vorstellt oder gar 
Vorstellungen produziert, er ist wesenhaft vorstellend. Die 
Struktur des drangenden Geschehens selbst ist ausgreifend, ist 
ekstatisch. Das Vor-stellen ist nicht ein pures Anstarren, son
dern vorgreifende, das Mannigfaltige sich zu-stellende Eini
gung im Einfachen. In den Principes de la Nature et de la Grace 
sagt Leibniz (§ 2): ... les actions internes ... ne peuvent etrc 
autre chose que ses perceptions, (c'est a dire les representations 
du compose, ou de ce qui est dehors, dans le simple) ... An des 
Bosses schreibt er: Perceptio nihil aliud quam multorum in uno 
expressio (Gcrh. II,311) und: Numquam versaturperceptio circa 
objectum, in quo non sit aliqua varietas seu multitudo (ib. 317). 

Wie das » Vorstellen« gehort auch das »Streben« zur Struktur 
des Dranges (vo'Y}ut~-oeeet~). Leibniz nennt neb en der perceptio 
(repraesentatio) noch ausdriicklich ein zweites Vermogen, den 
appetitus. Den appetitus muB Leibniz nur deshalb noch cigens 
betonen, weil er selbst nicht sofort das Wesen der vis activa 
radikal genug fa13t- trotz der klaren Abgrenzung gegen poten
tia activa und actio. Die Kraft bleibt noch scheinbar etwas Sub
stantielles, ein Kern, der dann mit Vorstellen und Streben be
gabt wird, wahrend der Drang in sich selbst vorstellendes Stre
ben, strebendes Vorstellen ist. Allerdings hat der Charakter des 
appetitus noch eine besondere Bedeutung, er ist nicht gleich
bedeutend mit Drang. Appetitus meint ein eigenes wesenhaftes 
konstitutives Drangmoment wie die perceptio. 

Der urspriinglich einigende Drang muB jeder moglichen 
Mannigfaltigkeit schon voraus sein, er mul3 ihr der Moglich
keit nach gewachsen sein, sie schon iibertroffen und iiberholt 
haben. Dcr Drang mul3 die Mannigfaltigkeit in gewisser Weise 
in sich tragen und im Drangen in sich geboren werden lassen. 
Es gilt den Wesensursprung der Mannigfaltigkeit im Drang/ 
als solchem zu sehen. 

Erinnert sei nochmals: Der vorweg iiberholende Drang ist 
urspriinglich einigende Einheit, d. h. die Monade ist substantia. 
Substantiae non tota sunt quae contineant partes formaliter, 

2s• 
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sed res totales quae partiaies continent eminenter (an de Voider 
am 21.1. 1704. Gerh. II, 265). 

Der Drang ist die Natur, d.h . das Wesen der Substanz. Als 
Drang ist es in gewisser Weise aktiv, dieses Aktive aber ist 
immer urspriinglich vor-stellend (Principes de I a Nature ... § 2; 
Schmalenbach II, 122). 1m obigen Brief an de Voider fahrt Leib
niz fort: Si nihil sua natura activum est, nihil omnino activum 
erit; quae enim tandem ratio actionis si non in natura rei? Limi
tationem tamen adjicis, ut res sua natura activa esse possit, si 
actio semper se habeat eodem modo. Sed cum omnis actio muta
tionem con tineal, ergo habemus quae negare videbaris, tenden
tiam ad mutationem intemam, et temporale sequens ex rei 
natura. Hier wird deutlich gesagt: Die Aktivitat der Monade 
ist als Drang in sich Drang nach Anderung. 

Drang driingt von Hause aus zu anderem, ist sich iiberholen
der Drang. Das will heiBen: In einem Driingenden selbst als 
Driingendem entspringt das Mannigfaltige. Die Substan.z ist 
successioni obnoxia, dem Nacheinander preisgegeben. Der 
Drang gibt sich als Drang dem Nacheinander preis, nicht als 
etwas anderem seiner selbst, sondem als dem ihm Zugehorigen. 
Das, was der Drang zu erdriingen sucht, unlerwirft sich selbst 
der zeitlichen Folge. Das Mannigfaltige ist ihm nichts Fremdes, 
er ist es selbst. 

/ Im Drang selbst liegt die Tendenz zum Ubergang von ... 
zu ... Diese Ubergangstendenz ist es, was Leibniz mit appetitus 

1 meint. Appetitus und perceptio sind im charakteristischen Sinne 
gleichurspriingliche Bestimmungen der Monade. Die Tendenz 
seibst ist vor-stellend. Dies besagt: Sie ist a us einer vorweg iiber
holenden Einheit her einigend, einigend die im Drang erdriing
ten und sich driingenden Ubergiinge von Vorstellen zu Vor
stellen. Imo rem accurate considerando diccndum est nihil in 
rebus esse nisi substantias simplices et in his perceptionem atque 
appetitum (an de Voider. Gerh. II, 270). 

Revera igitur (principium mutationis) est intemum omnibus 
substantiis simplicibus, cum ratio non sit cur uni magis quam 
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heit, auf die der Drang, als vorstellender und zu.m Ubergang 
tendierender Drang, hinblickt. Im Drange als vorstellendem 
appetitus liegt gleichsam ein Punkt, darauf im vorhinein das 
Augenrnerk gerichtet ist, die Einheit selbst, von der a user einigt. 
Diescr Augen-punkt, point de vue, Gesichts-punkt, ist konsti
tutiv fiir den Drang. 

Dieser Augen-punkt aber, das in ihm vorweg Vorgestellte, isl 
auch das, was vorweg alles Drangen selbst regelt. Dieses wird 
nicht auBerlich gestoBen, sondern als vorstellende Bewegtheit 
ist das frei Bewegende immer das vorweg Vor-gestellte. Percep
tio und appetitus sind in ihrem Drangen primar aus dem 
Augenpunkt her bestimml. . 

Hierin liegt aber, was bisher nicht explizit ge£al3t wurde: \.__ 
Etwas, was wie Drang in sich selbst ausgreifend ist - und zwar 
so, daB es gerade in diesem Ausgreifen sich halt und ist- hat 
in sich die Moglichkeit, sich selbst zu erfassen. In einem Dran
gen nach ... durchmillt das Drangende immer eine Dimen
sion, d. h. es durchmiBt sich selbst und ist dergestalt sich selbst 
off en, und zwar der Wesensmoglichkeit nach. 

Auf Grund dieser dimensionalen Selbsloffenheit kann ein 
Drangendes auch sich selbst eigens erfassen, also iiber das Perzi
pieren hinaus zugleich sich selbst rnitprasentieren, mit dazu (ad) ,.. 
perzipieren: apperzipieren. In den Principes de la Nature ... 
§ 4 (Gerh. VI, 600) schreibt Leibniz: Ainsi il est bon de faire ""-... 
distinction entre la Perception qui est l'etal interieur de la 
Monade representant les choses externes, et l'Apperception qui 
est la Conscience, ou la connaissance reflexive de cet etat inte
rieur, laquelle n'est point donnee a toutes les Ames, ny tous- / 
jours ala meme Ame (vgl. Monadologie, § 21 ff). 

In diesem Augenpunkt ist- jeweils in einer bestimmten Per
spektive des Seienden und Moglichen - gleichsam das ganzc 
Univcrsu.m ins Auge gefaBt, aber so, daB es sich darin in be
stimmter Weise bricht, niimlich je nach der Stufe des Drill
gens einer Monade, d. h. je nach ihrer Moglichkeit, sich selbst 
in ihrer Mannigfaltigkeit zu einigen. Hieraus wird deutlich, 
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f 
daB in dcr Monade nls vorstellendem Drang ein gewisses Mit
vorstellen ihrer selbst liegt. 

Dieses Sichsclbstenthiilltsein kann verschicdene Stufen ha
ben, von der vollkommenen Durchsichtigkeit his zur Betaubung 
und Benommenheit. Keiner Monade fehlen pcrceptio und appe
titus und damit eine gewisse Selbstoffenheit (die freilich kein 
Sich-selbst-mit-vor-stellcn ist), wenn es auch nur den niedersten 
Grad hat. Dementsprechend ist der jeweilige Augenpunkt und 
demgema.B die Einigungsmoglichkeit, ist die Einheit je das Ver
einzelnde einer jeden Monade. 

/ Gerade sofem sie einigt- das ist ihr Wcsen -, vereinzelt sich 
/ die Monade. Abcr in der Vereinzelung, im Drang aus der ihr 

eigenen Perspcktive, einigt sie nur gema13 ihrer Moglichkeit 
das in ihr vorweg vorgestellte Universum. Jede Monade ist so 
in sich selbst cin mundus concentratu~ Jeder Drang konzen-

\ 
triert im Drangen fc"dleWelt- in sich - nach seiner Weise. 

Well jede Monade in gewisser, je ihrer Weise die Welt ist, 
sofem sie diese prasentiert, steht jeder Drang mit dem Univer-
sum im consensus. Auf Grund dieser Einstimmigkeit jedes vor
stellenden Dranges mit dem Universum stehen auch die Mona
den selbst untcr sich in einem Zusammenhang. In der Idee der 
Monade als dem vorstellenden, zum Ubergang tendierenden 

1 Drang liegt es beschlossen, daB zu ihr je die Welt in einer per
spektivischen Brechung gehort, daB mithin aile Monaden als 
Drangeinheiten im vorhinein auf die vorausgestellte Harmonie 
des Alls des Seienden orientiert sind: harmonia praestabilita. 

Die harmonia praestabilita ist jedoch als die Grundverfassung 
der wirklichen Welt, der actualia, dasjenige, was der Zentral
monade - Gott - als das Erdrangte entgegensteht. Der Drang 
Gottes ist sein Wille, das Korrelat des gottlichen Willens aber 
ist das optimum, distinguendum enim inter ea, quae Deus potest 
et quae vult: potest omnia, vult optima. Actualia nihil aliud 
sunt quam possibilium (omnibus comparatis) optima; Possibilia 
sunt, quae non implicant contradi.ctionem (an Bernoulli am 
21. 2.1699; Schmalcnbach II, 11). 
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In jeder Monade liegt der Mi:iglichkeit nach das ganze Uni
versum. Die im Drang als Einigung sich vollziehende Vereinze
lung ist also wesenhafl immcr Vereinzelung von einem der Welt 
monadisch zugehi:irigen Scienden. Die Monad en sind nicht iso- \ 
lierte Stucke, die erst in der Summe das Universum ergeben. 
Jede Monade ist als der charakterisierte Drang je das Univer- I 
sum selbst in ihrer Art. Der Drang ist vor-stellender Drang, der l 
je aus einem Augenpunkt die Welt vorstellt. Jede Monade ist 1 
eine kleine Welt, ein Mikrokosmos. Diese letzte Rede trifft in
sofem nicht das Wesentliche, als jede Monade das Universum 
in der Weise ist, daJ3 sie drangend je das Weltganze in seiner 
Einheit vorstellt, obzwar nie total erfaJ3t. Jcde Monade ist je 
nach der Stufe ihrer Wachheit eine die Welt prasentieren
de Welt-Geschichte. Daher ist das Universum in gewisser 
Weise ebensooft vervielfaltigt, als es Monaden gibt, analog 
wie dieselbe Stadt gema.B den je verschiedenen Situationen 
der einzelnen Beobachter verschieden reprasentiert ist (Discours 
§ 9). 

Aus dem Eri:irterten la.Bt sich jetzt das Bild erlaulem, das 
Leibniz gem und oft zur Kennzeichnung des Gesamlwesens der 
Monade gebraucht. Die Monade ist ein lebendiger Spiegel des l 
Universums. 

Eine der wesentlichslen Stellen ist die im Briefe an de Voider 
vom 20.6.1703 (Gerh. II. 251/2): Entelechias differre necesse 
est, seu non esse penitus similes inter se, imo principia esse diver
sitatis, nam aliae aliter exprimunt universum ad suum quaeque 
spectandi modum, idque ipsarum officium est ut sint totidem 
specula vitalia rerum seu totidem Mundi concentrati. »Es ist"' 
notwendig, da13 sich die Entelechien (die Monaden) unterein
ander unterscheiden, bzw. einander nicht vi:illig ahnlich sind. 
Sie miissen sogar (selber als solche) die Prinzipien der Verschie
denheit sein; denn jcde driickt je anders das Universum aus ge
ma.B ihrer Weise des Sehens (des Vor-stellens). Eben dies ist 
ihre eigenste Aufgabe, ebenso viele lebende Spiegel des Seien/ 
den, bzw. ebenso viele konzentrierte Welten zu sein. « 
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In diesem Satz ist ein Mehrfaches ausgesprochcn: 
1. Die Differcnzicrung der Monaden ist eine notwendige, sie 

gehort zu ihrem Wesen. Einigend, je aus ihrem Augenpunk~ 
einigend, vereinzeln sie sich selbst. 

g, Die Monadcn sind daher selbst der Ursprung ihrer jewei
ligen Verscbiedenhcit auf Grund ihrer Sehweise, perceptio -

appetitus. 
3. Dieses einigende Dar-stellen des Universums je in einer 

Vereinzelung ist gerade dasjenige, um das es der Monade je als 

solcher in ihrem Scin (Drang) geht. 
4. Sie ist das Universum je in einer Konzcntralion. Das Zen

truro der Konzentralion ist der jeweilige a us cincm Augenpunkt 
bestimmtc Drang: concentrationes universi (Gerh. II, g78). 

5. Die Monade ist speculum vitale (vgl. Principes de laNa
ture,§ 3; Monadologie §§ 63 und 77 und den Brie£ an Remond, 
Gerh. III, 6g3). Spiegel, speculum ist ein Sehen-lassen: Miroir 
acti£ indivisible (Gerh. IV, 557; Schmal. I, 146), ein drangendes 
unteilbares, einfaches Spiegeln. In der Weise des monadischen 
Seins wird erst dieses Sehenlassen, vollzieht sich die jeweilige 
Enthiillung der Welt. Das Spiegeln ist nicht ein starres Abbil
den, sondern es selbst drangt als solches zu neuen vorgezeichne
ten Moglicbkeilen seiner selbst. lm Vorwcghabcn des einen Uni
versums in einem Augenpunkt, von woher erst Mannigfaltiges 
sichtbar wird, ist es einfach. 

Von hier aus la.Bt sich das Wesen der endlicben Substanz in 
einer bisher nicht beachteten Hinsicbt noch scharfer fassen. 
Leibniz sagt in seinem Brief an de Volder am go. 6. 1703 (Gerh. 
II, g49): omnis substantia est activa, et omnis substantia finita 
est passiva, passioni autem connexa resistentia est. Was soli hiel' 

gesagt sein? 
Sofern die Monade jc in einem Augenpunkt das Ganze ist, 

ist sie gerade auf Grund dieser Zuordnung zum Universum 

'

endlich: Sie verhalt sich zu einem Widerstand, zu solchem, was 
sie nicht ist, aber gleichwohl sein konnte. Zwar ist der Drang 
aktiv, aber in allem endlichen Drang, der sich je in einer Per-
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spektive vollzieht, liegt immer und notwendig Widerslandiges, 
was dem Drang als solchem entgegensteht. Denn sofem er je 
aus einem Augenpunkt auf das ganze Universum drangend ist, 
ist er sound so vieles nicht. Er ist durch den Augenpunkt modi-l 
fiziert. Zu beachten bleibt, daJ3 der Drang als Drangen gerade { 
deshalb widerstandsbezogen ist, weil er der Moglichkeit nach 
das ganze Universurn sein kann, aber nicht ist. Zur Endlichkeit 
des Dranges gehort diese Passivitat im Sinne dessen, was der 
Drang nicht erdrangt. 

Dieses Negative, rein als Strukturmomcnt des endlichen 
Dranges, kennzeichnet den Charakter dessen, was Leibniz unter 
materia prima versteht. An des Bosses schreibt er (Gerh. II, 324): 
Materia prima cuilibct Entelechiae est essenlialis, ncquc un
quam ab ea separatur, cum cam compleat et sit ipsa potentia 
passiva totius substantiae completae. Neque cnim materia 
prima in mole seu impcnctrabilitate et extensione consistit ... 

Auf Grund dieser wesenhaften urspriinglicben Passivitiit hat 
die Monade die innere Moglichkeit des nexus mit dcr materia 
secunda, mit der massa, mit dem bestimmten vViderstandigen 
im Sinne der materiellcn Masse und Scbwere (vgl. den Bricf
wechsel mit dem Mathematiker Joh. Bernoulli und mit dem 
Jcsuiten des Bosses, dcr Lehrer der Philosophic und Theologie 
am Jesuitenkolleg in Hildcsheim war). 

Dieses Strukturmoment der PassivWit gibt Leibniz das Fun
dament, um den nexus der Monade mit einem matcriellen Kor
per (materia secunda, massa) metaphysisch vcrstandlich zu 
machen und positiv zu zeigen, warum die extensio nicht, wie 
Descartes lehrte, das Wesen der materiellen Substanz aus
machen kann. Doch ist hierauf jetzt nicht einzugchen, eben
sowenig auf den weiteren Ausbau der Monadologie und auf die 
mctaphysischen Prinzipien, die damit in Zusammenhang stehen. 
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