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entfremden mussen , um von sich nrunentJich, in der drillcn Person,
sprecben zu konncn. Dagegen bcdeulQt fiir den, dcr schon in dcr
Weise des , l ch bin" ist, jede namcntliche Selbstbezcichnuog - wie
sic z. B. beim iciHorstellen in der Gescllschaft ublich ist - cine
l..iinsUiche Sclbstcnlfremdung; dena :sich selbst nrunentlich vorlcllend, spricht man von sich ";e von einem aodcro. obgleich man
es doch selbst isLl) . Aus cliescm den Eigcnnamen cines .\Ienschen beslimmenden Lcbcuszusammenha ng mit Anderen ist auch clcr Sinn desjcnigen .,Lcbcns" zu cntnehmen, welches das Thcma eincr Biograpbic isl. , Das Leben Schlcicrmnchers" meint zwar zunachst
Schleiennachers indi.viduellen Leben lauf aJ cine auf sich bcruhendo
, Lebcnseinheil"; dic:;c · Leben ware aber gar kcin Leben und erst
recbl kci11 <rt>gen land ciner Biographie gcwescn, "enr1 Ps nicht
'~ esentlich mit \ndcren gclebt, von Anclcren gelernt und auf Andere
gcwirkt biitlc. Wic die Biographic .,cine literarischc Fo rm des Verlchcns von frcmdcn Leben ist" ( Dillhe) ges. Werkc VII, S. 2l17),
so ist auch das biographisch dargestelltc Leben sclb<>l his in da11
einzelste seiner LebensiiuBerungcn hinein bestimmL durch die "or
aHem zeitgenossischen Lebens-vcr ha l tni sse des Jncli,iduums.
Die Frage, wcr clcru1 dieses Leben i t, welchcs , d as L<>ben" chleicrmachers ausmachl, bennlwortct sich aus dem Lebens-VcrhiHLnis dieses
Einen zu Andcrcn, ihrem )fireinandcJ'. fm mil-cinancJer-sein n euLrali ierl sich das Leben des Iod i,,icluum s zm· unbcstimml-beslinlmten Lebcodigkeil d es Lebcns. W ir sind da ' Leben. Dcr
l.(jbcnszusammcnhang des Indi1iduums mit .\ ndercn bildet cine eigenc
Art von Leben aus und diese l\culrali ierung des individuelleo Daseins im l\Iitoinandcrseio bekundel ich in nichts andercm als in dem
snchlich neutralcn inn des spracblich neutralen Artikcls: da s Leben.
Auf dicses ursprunglich neutralisiertc Leben im ' 1itcinandersein
zieten alle Ausdriicke wic: Lebcn<>erfahrung, Kennlnis des Lehens,
den Anforderungen des Lebens geniigcn usw. Das Leben, ~on dem
man im Sinne dicscr \ usdriicke Erfahrung und Kenntnis hat und dcm
man geniigen kann, isl oicht das je eigene, sondern das Leben in dcr
Bedeutungsrichlung (3) des Mitcinanderseins. AJs Einzclncr kann
cinor von dicsom Leben iiherhaupt kcine Erfahru ng unci Kcnntnis
haben. So ist aucb Goethcs Tasso-Vcrs:., ur das Leben 1ehrct jedem,
was er sci", au dcm vorangehcnden zu verstchcn : ,Ocr )Icnsch cr1) Vgl. F. Ebner, .,Oa, Wort und die geistigen Realitaten", Fragment •4. ro~ io

3 u. 4.
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I kennt sich nur im '1en ..chen". Die F rage, wer das Leben sei, welches
jedem Jehrt, was e.r ei, beantwortel s ich also aus dem Zusammen' lteben der Menschen .
{1• Es w urde friihcr gc.sagt, daB Schleicrmachers menschlicbe
Pers<inlichkeit dem Lebc\\ CSen Schleierroacher allorcrst amen und
,,Sinn" gebe. Sin n besagte dabci aber nicht mohr als E igcnbedeutung.
Auf Grund der bloBeo Tatsache. daB eio Lcbewesen ein Mensch ist,
ist es zwar fur sich wio fur andere von Bedeutung, aber es hat darum
noch n icht ohne wei teres ,.Sinn". :Menschliches Leben bestirnmt sich
also )etztlich uod c'<isteoziell zuerst in der Bcdeutungsrichtung:
ioovoll - sinnlos. DaB der Mensch uberhaupt nacb dem Sino seines
L cbens als solchem f ragc n kann - und our wei! er dies kaon.
gibt es so etwas wi.o Sinn des Lebens - das besagt, daB. es grundsiitzlich p roblematisch ist. Fragwurdig isl das menschlicbc L eben
nber desbalb von Grund nus, weil es ontologisch zwcidcutig und damit deutbar ist. Die Zweideuligkoit wurde im Vorangchenden aus
seiner ,.un-oali.irlichcn" eios,erfassung abgeleitet uod der radikalc
Ausdruck seiner fragwiirdig-zweideutigeo Uooatiirlichkeit ist die dem
' 1eoschen spezifische Moglichkeit des Selbstmords, in dem die Frage
nach dem Sinn zum negativeo Ausdruck kommt. Ein eindeutig natiirlicbe L ebewesen kann scin eigenes Leben n icht verneineo, weil ibm
mit der Zwiespiiltigkeit seiner einsverfa.ssung die Freiheit zu sicb
selbst und damit von sich selbst fehlt. I ndem cs rein von Natur aus
lebt, kann es auch nur natiirlich s terben. I ndem cs ist, hat es auch
schon zu sein. Dcr Mensch hal aber damit, daB er am Leben ist, ooch
nicbt eo ipso zu sein. Und weil sein natiirliches am-L eben-seio oicht
schon oboe weiteras mit scincm Seio-wollen zusammenfiillt, er sein
nallirlicbes Dascin kraft seiner geistigen E'<islenz vemeinen kann,
kann er in gesicherter Weise auch our 1eben, sofern cr s oi n will.
Ausdriicklich sein Leben sein wollen, bedeutel: Gegebeoes iibernebmen. I n dieser Yerdoppelung seines Dasein 'crmag sich der
Mensch vor desscn urspri.inglicher Zwicspaltigkcit zu sichern; er bejaht fiir si.ch, was an sich schon da ist. c hopcnhauors und
N i e t z s c b os F rage nach de1· Vcrneinung bzw. Bejabuog des Lebens
- wobei sicb jedor der boidon fak tisch umgekehr t zu seiner Theorio
verhielt - ist sornit ein echlcs Problem, welches abcr aus der gedoppelten Seinsart des Menschen grundsatzlich zu exponieren ist.
ur wei! ich schon lebo, kann ich mein Dasein scin wollen, aber icb
( kann auch our Ieben, sofern ich sein will.
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,.Dns" Leben ist sonncn fur Dilthey wie fur Goethe - ebenso wie
die , Welt" - eine humane Kntegorie. Sie zeigt an die ],ebensver hilllnisse des Mitei nanderseins, kraft derer sich die Selbstbesin nung
sowohl erweil.ert wie begreozt.
§ 5. D or Vors c he i n der Mitwolt i n dor Umwe l t.
a) als Werht-lt.

Bezeichncn wir die W elt, die nicht eigentlich m il un , soodern
u m uns lebl, zuhandon und vorbanden ist, als Umwelt im weitesten
Sinn, so gliedert sich die Fragc nach dem zum-Vorscheiu-Kom m en
der Mitwelt in der Umwell zweifach: r. \Vie kommcn mcnschlich e
Lebensverhallnisse i n der naturlich belcbleo Um\\olt zum \ orscboin?
nd .2. Wio kommen menschlich e L ebensverha ltnisse i n dcr vom Monschen verfcrtigteo Werkwell zum Vorschcin ? o offensichtlich die
konstitutive Bedeutung der l\Iitwclt fur das faktische Sein und Versllindnis der W erkwelt isl, so wenig offenbar ist sie f ur· das Vers Uindnis dcr natiirlich belebten, selbsUindigen Umwelt.
W ir begiunen de halb mi l der zweilcn Frage und referieren zuniichst analytisch, was Diltboy dazu vorgebrach t hatl) (Ges. W crke
VII, S. 207 und S. 2lt3): Das Verstehcn anderer Menschen crwiicbsl
zue~ L in den lntcressen de · praktische o Lebens. llicr sind die
Mcnschcn aufcinaod er angcwicse n, sic miissen sich einander verstiindlicb machcn um desscntwillen, was sio gemeinsam Lreiben. Einfachc
Handlunge n wie das ITantieren mit W erkzeug, z. B. das agen YOU
Holz werdcn 'erst.andlic b, sofern ihr Zweck verstanden wird. E in
\'Orlr.am, :ili cino Lut gchoim verbOndctcr Prie&lcr, die den Meru~chon durch unorreichbare Forderungen verwirren ••. wolllen. Dl'r Mensch lr.ennl nur sieh selbsl,
insofem or die Well lr.eonl, die er nttr in sich und sich nur in ihr gewahr wirJ.
J !'dcr neue Gegon~land, wohl beschaul, schlie6l <'in neues Organ in UIU au.£. Am
allor:fOrd ersamslcn aber sind uruero Nebenmoruchen, wclche den Vortcil habcn,
uns mit der Wrh aus ihrcm Standpunlr.t ru vergleichen und daher nahere Kenn lni~
'on uru z.u erlangen, als wir sell»t gewinnen mOgen. Ich habe daher in reiferen
J3hren groBe Aufmerksnmkeit gchcgt, inwie!ern andere mich wohl erkennen
m!lchten, damil ich in und an ihnon, wio an so viol S piogeln, ober mich sclbst unci
Obcr mcin Inncres doutlicher wrrdcn k6nnte. Wideraacllcr kornmcn nichl in
Betracht ... ; sio ver"erfen die Zwecke, nacl1 welchen mein Tun gerichtet i,t,
und die lltittel dazu achten sio fur cbonsoviel fabchcs Beslrcbcn. l ch woise sie dah cr
nb und ignoricro sie; donn sie kllnnon mich nicht f6rdorn, uod das ist'a, worau(
im Leben alles ankomml. Von Freundcn abor luso ich mich cbenso gorn bcdingrn
als ins Unendliche hinweisen, slets mrrk' ich aur sie mil roincm Zulrauen zu wahrhafter Erbauung."
1) ln diNelbo Richtung £0hrend aber weil oindringlicho r durchgeCOhrt ul dio
grundslil7Jichc phanomenologischo An aly~e dl'r ,.Wcrkwcll" in M. Uoidcggel'S ,.Soin
und Zeit", S. 66ff.
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c m <'in r ,.Charnl, let·" dcs .. lfihni c hl~ andc t·es gcmc int als dcr a II g
.. Eigcn<~ehiifl pri' ilcg
lcl'llseins. ' la hlcrn;,cin i"l g<~r ~ ei n ding liche.
icl •c \\ ci:.c 111 scin. Es
cine:. " cla lls, ~-oon dcrn cine 'iclfach mi;gl
nllich" cincm .Mclall
komro t eJx>nsowcn ig wio , Char akter "') ,oigc
chen zu, sond cm Sl5h und ,.une igenll ich'' (glcic hsam ) eioem \lens
Seiosweise cines Mclnlls
lrrns ein kann sowo bl die chara l.teris tiscbe
gcno mm cn is t Stahl crn'' ic cines Mensch en be-de uton. Hcio fi.ir s ich
ual indif fcren tcr und an ihm
0
sein und oincn Charakter -habc n cin re<rio
l\fenschen a ussagcnd , cr
sclb t neutr nler .Begriff. Vom \Villen cines
eit gat· nicbt li bersei ,sliihlcro" , vorgl eicht man in Wirk lichk
lt mit der cines Menlr a g end die Weise, wie sich ein Metall vcrha
sond em Scicodes 'cre",
schen oder gar cinen , Stoff '' mi Leiner ,Seel
ttelba r in der nn
unmi
schie dcnstcr, wcnn a uch nicht aller Art krum
Stiih lerme ins begcg ncn.
sich neutr al en Bedcutung s- rich tun g des
rie von ciner hloB cn
J n dcr Erke nnlni s der Unba ltbarkcit der Theo
bemiihL, das dariu mohr
Dber lmg W1g bat sicb L. Kla g es 2) cinge hend
c Weise klarw Jcgen .
\ Crdec klc als entdcckte Problem auf folge nd
logis ch , crwc ndcl('n
Durc hmw,terL man, agt Klage s, die chara ktero
fur sinnl iche ,\ nen
Naro
wegs
Begr iffe, so zeigt sich, daB es durch
sinn in der a nunfts
IIerk
schaulichk citen sind , Ausdri.ick e, die ihreo
habcn. Dicsc
mung
rneh
chau lichen Welt der gege n ' tandl ichen Wab
e der anscbnulichen
Name n bczeichnen also zunac hst Char akter
nehm ung f chlen direk t
AuBenwelt. Mit der direk ten Ionen wahr
' on rein seclischcm
ncnn ende lnnen begrifffe. sozusagen Begr iffo
nensi chl, so hiitlen
ln
te
direk
Bedeulung sgehalt. Gabc cs cine solch e
den auBe ren Erneben
wir auch cnlsp recbc nd dirck te eelen begri ffe
r iiuBc rcn F.rseine
he io
scheinung~ bcgriffen . Da aber das celisc
und zum Ausd ruck
schei oungswcisc und nm· dnrin Zlllll Vorschein
lulie rlen Oeze ichnu ngcn .
komm t, beda d c a uch gar nichl die.-,c r po
iiu6e re Ding cio-cn chaft,
,.\Ve ich" mcin l nnch Klag es zunac h L eine
cine innerc scclische
mil JliJfe ''On , wcich " Jasse s icb obc•· auch
e ccle auBerlich in
wcicb
Eige nscha f l bczcichne n. D enn "enn eine
ngsch arakl pr cles andie Ersc hcinu ng t1·itt. so lul sic es im Erscbcinu
iftzu ge (s. Ausd rucks schaulichen Weic b-seins, z. B. weich er Schr
Oder : Klages frag l: "ie
bcwegung und G estaltungs ~rafl , S. 21).
1
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warl",
s. R. Eucken, .,Die Crund begrif ff' dcr Cegrn
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2. Aufl., S. 18 II. und . 196;
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p1yrho
Die
,.
rr.;
118
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i.'\tcluc he•·. s. 32 rr.
1

3G

)

••

\ IOglichl..eil, ein un
komm l riiumlich gcmc inlcs lloch cin in die
gibt s ich J u1·auf die im
riiwlllichcs llochseio zu bczcichncu und er
\ nL" orl auf folgc ndo
Sinno scine 1· Frage:.tellung vorgc ~;eichnctc
n ' Uindlich-a nscha ulich e
Weise : raum lichcs Hochsein isL cine gege
nstan dlich t>
chara ktcrl ichcs H ochscin ist Cl\\ aS 0crc<>e
Welt er chcin una;
v
dcmsclben Xam en bcLnanschnul ichcs . Bcides wird trot~;d cm mit
in der a u Ben' eltlic hen
7Cicltnct. Dies ist moglich und sinnv oll , wcil
uncl i nbeg ri ffen ist , bz".
GcgcnsLruadsncnnun g das I nncrc scho n mitzum rnBbarcn \u druck
wg
weil umge kchrt cin , inncr cr" Charakter
Weise , eriiuBerl ichl
arc•·
ichtb
~ommt, sofen t cr s ich in sinnl ich-s
cli cser W eise uicl1 L
in
oder ,crsc hcint" (z. 13. grap hisch ). W as sich
liuBc rt, sci eben W1Sichtbar W1d unbe grcif lich.
nls
eorie ablch nl
" con KJ. also die auBc rlic he Ober lragung,.,th
chc
iswcise a uf cine scclis
sci cine dinglic hc W cicbh eil b I o B g leichn
utel seine \bleh nung in
bcde
so
\\ cic hhei l sprac hlich ubcrtragen
nerlichung . 1icht bloB
Wirk lichl..cit our den Versuch ihrer Verin
egig ist nach Kl. die
gleic hnish aft, sondem p r in zip i e ll umw
aktere. BloB iibcr trage n
sprac hlich e Char akteri ie1·un g seclischcr Char
auf etwas Jnne rcs, wcil
" ird der .\uBe nwel tsbeg riff dcsha lb nicht
ogswcise das Inncr e,
in dcm Begr iff \'On cinct· iiuBe rcn Ersc heinu
eeli chc im Ausd rud.
eelisc hc scho n inbcgriffe n i t und das
iiuBc rlic h erschcinl.
dcr : .,lToch " als isoOcr wirklichc Tatbcsta nd ist aber f olgeo
Bedc ulungszu._samnden
lierter Au druck auBc rbalb des ihn bcstimme
geno m men i l " cdcr
mcnh angs einer konk re ten Scins be prccb ung
zuges chnit len, sonclern
au f Klang, noch auf Mut, noch a u£ Raum
Bede ulung s ri c hluo g
bting l cine in ihrer Jeutra litat uni, ersale
Rich tung sicb klang z.ur Anze ige, cine Bede utuog sricb tuog, in deren
n konncn. Dns riium llch-, mulh aft- und riiurolich- eicnd es best1mmc
hieden" (dann ware
vcrsc
lic hc lTochsein i l wcdcr , unve rglcicblich
vom kla nglichen Hoch c gar nicht mehr da \ on zu uoterscheiden)
eclisc hcs, kraft dcssc n cs
sein, noch enlhalL cs beroits selbs t etwas
ern : unter schiedeo l>ind
dann rein Seelischcs bczeic hncn ktUJn , sond
die unbestinu nte Bede udiese W eisen des H ochseins, sofer n ich
konk rct bcsti mm t und
tung ricl1t ung aus ih1-cm nchzu sammenha ng
inn cines Hochseins
n ich l verschieden , sofcm ich der bcsti mmte
szu amm euha ngs , erauBe rhalb seines sachb e!>tim mten Bede utung
en Dcde utungsrich lung:
liel't in die UnbcstirnmU1eiL dcr ull-gcmein
cr!i.ihrl das ,.hoc h" '>cine
, hoch " . Jtn konheten einszusam mcnh ang

cs uaher beslimmendo Hedeulung /,. B. YO Ill h. lang odor ' om ~hat.
Aber als uobestirmnt-alJgemoine Bedeutung bcstimmt es nur die
allgemeine Richtuug oiucr An ·prechbarkcit von Sciondem. Vielerlci
Seiendes kann auf seine Weise h och-scin. Es ware unzutreffend zu
sagen, dot· llochmut driicko cine charakterologischo Bestimrnuug in
umwcltlichcr Orien tierung UlLS. und nuch n ichl milgemeint ist im
iunorco Jloclunut ein iiuBercs llochscin, obgleich cs kein Zufall sonrlern in dcr ,Natur" des Mcnschen begrundet ist, wenn sich dcr Ilochrni.iligc a uch korperlich hochhalt. Gcm eint is! mit JJochmul eiue
VVeisc dcr Sclbsthaltung, und zwa1· gegeuubcr Andereo in der Bedeulungsrichtwlg des , hoch" .
Wir erhiirten dies noch durc h cin weitcrcs Beispiel: irn Verhiiltnis
zur Welt begegnet dcr Mensclt Menschen, GesetzgcbW1gen, i'aberhaupt monschlichen Eimichtuugen, Zeichoungen, Gemalclen, KHingen
und Stoffen und j edcs dieser Seienden kann begcgnen in der Bcdeutsamkeit, z. B. de Ilartseins. Man begegnet hartem Gcstein ,
harten Knochen, H artholz, bea ostandot aber auch ein zu hartes Geselz, find et eincn 1cnschcn har the rzig, spricht von cinet· hal'ten Arbeit, bezeichnet eine Linienfi.ih mng sowic cine F arbe, abcr auch
cinen ( musikalischcn) T on als bart und nimmt a n all dicsen Harten
in en l prochcnd vcrschiedener Weise , AnstoB" . o sehr s ich der
beslimmtc Sinn dicser ,·erschiedenen Harten uncl die entsprechendo
Weise des .i\nsto!Sn eh mcns untcrscheiden - cine Linie in andcrer
Weise bart is t als cin Stein - und so wenig sich andererseits , batt"
als eine freiscbwebend eindeutige Bedeutungs-ideo (Spezies) intcrpretieren liiBt, ist docb zu sehen, daB diese univcrsaJe Verwendbarkeit , derselben" W ortbedeutung zuriickweisl auf die cinbeitlich
neutrale Bedeutung der unbestimmlen Bedeutungs-Ric btung : , Ha rtsein" . Zuniichst ist damit eine Seinsweise allgemein angedculel ;
dieso AndeutWlg kann abcr in dieser ihrer eigentiimlichon W eite und
nbestimmlbeit zw· Bcstimmtbeit ciner f ormalen Anzeige gebracht
werden. Sie is t dano weder Wlbestimmt-allgemein noch inhalllichkonkret f ostgelegt, sondern kraft ihrer Formalitli.t auf ihre mogIichen Konkretionen verweiscnd. Jc nachdem nun ein Erfahruog
und Anschauung gebendes Grund - ,·crhiillnis zur W elt in einer beslimmlen Richtung belont ist, z. B. in der RicbtWlg auf die natiirIiche Umwelt (Pfander), vermag clio f aktisch be vo rzu g t c Richlung
dcr
rnsic ht aile ub1·igen Verhaltnisse bedeutungsmii Big vorzugsweise zu begri.inden uud zu bcs timmen und so den Anschein eines
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....cltafl'' ( DihiH')) unrl l'ben.;o\1 cn ig IIH' III .• l>u" ( Fcucrbach) und
noc.lt wcnigcr cin .. Frc111J-Jch" ( 'cl•clcr), :,~mderu die Jun·L mid a
geemte Well dcr \ nJern, nicht mchr unci nichl wcniger bcstimmt
als dadurch, dnf~ ste m e in c .\J j twc l t ist. Jm ntcrscltied zu Elwas •)
andercm sind die Anclercn dndurch ausgczcichnel, daB sic \ On derselbcn Scinsart, in dersclbcn Weise da sind wic ich selbst. Unbccbadet de en, 1daB sie Andere sind, sind ~i c doch l\1ei n e sg leich en.
\Venn ich mich auf die traBe und damit untcr .;\1eoschen bell'ebc
begegncn mir die \ndero in selh t' erstiindlichcr Weise aJs cine\ cl~
\Oll ~feioe gleichen lmd iosofern gerado nicht als , Andere" . Dcr
~uniichst li~gendc nb.cr unausdriicklicho inn des ,)lit" in .;\lit\\ ell 2)
tst also: l\ltttnensch m der Bedeutung von 1\lcinc.sgleichcn . Ausdriicklich "ird clas Anderssein der Andcm , sofcrn ich mir meincr sclbst
in einer \-~oiso bewuBt bin, daB darnit nllo \ ndom (auBer mir) zu
b 1o Ben 1\h l-menschen worden, oder wenn sic an ilrnen sclbst gcncrell
von aod~rcr .Art (~assc, Kulturgcmeinschaft usw.) sind.
. 2. :\.h ch 111 memer ni.ichsten 1\titwelt urn chend, u n tersch e id o
t c h d L c s c \ n de r n al :\Ieinesgleichen zuniichst nicht ausdriicklich
von mir selbsl, abcr clocl1 u n l c rein and c r. lhr Verschicclen cin
gi~t ebenso wic ih.r :\Ieinosgleichensein als das Sclbstvcrsliindliche.
Dtcs:; sclb:.h crstiindliche Voraussetzung, dafS cin jcdcr anders i:..L :tb
der An.de~o ~~nd:t. ihre Aufklarung im IV. h ap. bei der Analyse
des , Etnztgcn ( tu·ner) . l nnerhalb der al!gemcinen MitwclL auBcrt
sich die Einzigkcit cines jeden insbesondere nivclliert a1s aJJo· _
oC
.
\ d
.
mcroes 1 n crssetn cines j eden als jcder andet-e. Befremdcod ist unler
a~deren stcts dio GJcichheit, z. B. ihr Uniformierl 'ein oder das zumt::nvec.hseln-iihnlichsein ,·on Zwillingcn. Und das Befremdcndste
ware dte Begcgnung mit cinem andern, der eincm andern odcr einem
selbst '~.llig g l!chc, cin Doppelganger wiirc. Das Lnheimlicbe des
~oppelg~gcr' tsl, ~a B. cr em die elb h crstiindlichkeit dcr eigencn
Smgulru>Utt odcr Elnztgkett ,·on eincm nndcrn her zum ll'Cll'en t:- 11 1
a<bo
l'hd r
eul t.c hen ~cwuB~scin bringt, der ,cr ' lcn Person" zeigt, daB
~c
St~ ~och. cmrnal tn ZWC1ler Person da ist und sic so ihrer einmaligt'Jl
Emzrgkctt beraubt.
So zcigcn sich schon der bloBen Urnsich t die Andern ihrcm
Aussehen nach als nllgemein und je flit· ich ''crschieden. ic be- .

manden . " odurch man t'r"ll rccht po,ili' t>rfiihrl. daB aucb noch
da sind.
andere - tn drr \\ eisc de.' fehJenc;
uu~ hctiehl ma n ~ich
crhaltend.
3. ich tu s i c h se lb s t '
zuglcich auf 1\litwcl l uud Ulll\\e)l; sich
dri.icklich odet· uichl
frcucnd, Ireul man sich, niimlich Uber Ol\\aS oder einen andcrn,
die oinem An laB wr Frcudc gegebcn hnbco ; sich ilrgcrnd, i.irgcrl
niirnlich iiber ctwas odct· eint'n nndern, die einon
\nan sich
geiirgcrt habcn.
lind in allen dt·ci J\ichlungen des Verhallcns kommL man se 1b s l
mit zum Vor~chein. l m De ucb des Beknnnlcn als dessen Bekannlcr, im Arger iibcr andere oder etwas als eincr d e~ ,sich" darubcr
iirgern kann ; im Gang auf die StraBc als ciner der dazu selbcr ausgeht.
, Milwclt'· begcgnel also nie rein fur sich, sondern slcts innerhalb
cines Struktur:r.usnmmenhnngcs, dcsscn form ale Gliedcrung das S e I b s L
in-dor- \Ve l t- sc in isl. , Selbsl" meint abcr
- n1i t Andern
in dieser Strukltll·formel kcin ausgesprochcnes , lch sclb L", ondcr·n
das unausgesprocheuc ubjckt de sich-\ erhallcns-zu . . .. In dem
\Vozu und zu " 'em ich mich verhalle bin ich selb l existent.
Die e bei- ich-scin bcim Andern kann cbcnc;osehr wie eine Bckiimund et cs auch ,vor Goll" - eigentlich
mcrung urn sicb sclb L
'' ic uneigenllich, echl und unechl sein. Die Eigcnllichkci t cines Ycrhaltcns bcstimmt sich nicht nus dcm \Vozu man sich 'crhiilt, sondcrn
der Art und W eise w i c man sich dazu vcrhi.ilt. DaB Ich mir in
nus
, r
\Vahrheit abcr· nicht von ntir selbst und auch nichl von dcr naturhaften \Vclt, sondcrn nur 1·on , Dir" aus zu eigcn worden kano und
, Du" meine gonzo eigcnlliche \Velt bisl, wozu ich c~islicrc, war die
leitende Idee der Grundsiilzc Feuerbachs. Urn die Tragwcitc diest'r
l dee zu 01·probcn, beclarf cs ober ihrcr krilischcn Begriindung nus
eincr wcilergehendcn \nal) SC der i\Iitwell nl solcher.

:in

§ ro. Anai) Se der Mitwclt a ls d e r ,.Andern".
Es wnrdc friiltcr gczcigt, inwiefern die , Welt" nJs Mitwelt bcslimmt is t und cs komml nun clarauf an, die o\Tilwclt in ihren imrnancnten Strukluren zu bcgreifen.
1. Die allgerncinstc und ursprung lichsle Hestimmung der ~HI
welt liegt im &griff: , d i e Andern" . Indem mir die " [i twclL zuniich t als die Well der ,.\ndern" begeglll't, i t sic weder die Idoo
der ..Menschheit" in einer jeden , Person" (Knnt), noch die ,,G<> ell-
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gegnen z. .B. als Manner, Frauen, kinder, aile Leule, junge Leute,
gut gekleidele Leule, als auffallende E rscheinuogen, als Kutscher,
Polizisten, Offilicre usw. D.ieses , Als" in dem s ie begegnen,
bcsagl: s ic bcgcgncn aile in irgcndeiner B c d e u l s amk e it , als die
und die unbeschudet der ganz 'erschieder1cn Bedeutungstief e
solcher Bedeutsum.keil. Und die ,;Manner" begcgnen wiedcrum nicht
als Manner uberhuupl, sondern als ,verschiedene Manner", als j e
f ur sich ' oncinander untcrschiedene E inzelne. Ein j eder der Andern
ist also a n de r s als jeder Andere.
3 . Dieses ibr f orlllaJes U nt ersc h i ede n se in nl der und dcr
bcdeutel aber zugleich eineo z u s am m e n ban g. Die Andero begegnen nicbt schlechlhin als je andere, sondern ein j eder ist , ander
a Is der andere" . Im , aJ " des , anders als" bel.undel sich ein unlerschiedlicher Zusammcnhang. Auch wenn einer g a n z anders aussieht als a II c andcrn , bcsli rnm t er sich damit noch immer aus seinem
Zusammenhang mit den ondcrn. J eder Andere zeigl s ich, iodcm e1·
anders ist a l s andCI'C ' on vornherein als mehr odor minder verbindlich zu-andern-gchorig. Als , Mann" gehorl cincr offensichtlich
schon eo ipso zu , Frauen" , al Vater zu h.indcrn , als Off izier zum
:\IiliUir uod als Mili lfir ( nicbt) zum Burgen;land, als alter Mann
( nicht) zu den jungcn Leulen. Inderu einer als der und der begegnet,
begcgnet er immer schon in seiner moglichen Zugehorigkeit zu
andercn uod im Verhaltnis zu diesen ist er s e I b t ,.anders als" (die
andcrn). Die Fragc is t also ni cht, wie der .Bcgriff des E twas odor
Einen zu Etwas (andorom) oder Einem (anderen) , ubcrgeht" (Hegel),
sondern wie sich die in unbcstimmt-bestimmlcr W eise immer schon
Zusammengehorigeo voneinander uoterscheidcn und sondern. Weil
men chlicbes , Dascin" immer schon , l\fitsein" ist, bedeuteo die
, \ls'', welche einen an ihm elb t charakterisieren, zugleich ,Als"
in Rucksic bl auf andere - ein ..aDders-at ". Und indem sich ein
j eder dieser Aodercn von bestimmt;m" Anderen, mil dcncn er in belimmter lliosicht zusammcngehort, unlerscheidel, i l er an ihm selb t
ein UJl lerschicctlich bc'limmtcr Aoderer. Rein fur sich selb t gcnommen unler chiede sich keiner als der - und kein anderer.
Als solchermaBen Unle1'SChiedene lassen sich die andern prtnzipiell
mileinander verglcichcn. E inc au drucklich i n Jlinsicht auf Verschiedenbeit vollzogene Weise des verg leichcndcn Untcrscheidens ist
die Kriti.k . welche sich au sprichl in der F orm: , nicht so - sondern
anders". Die krilisch un terscheidende Vergleichung hebl den einen

5o

I

liuul iclw Bc.wic hnung eint•r Pcn,o n. cJcrrn "r;,cu ll
iche Hollo dar in
bc:,tcht, zu cuter ander n cin geschlechtlicltc ' \ crhalt
ni l l l haben , ab
, Verha llnis" schlcchthin, zeigt nur beson ders e \.trem
die allgemeine
Bcslim mtbci l des l\fenschcn nus seinen 'ersch ieden
en \ erhiiltnissen
zu anclern.
i\lil clieser ibrer Be.'\timmtheil aus ihren Verhaltnil'S
en zu andcr en
isl die Bedeul.sarnkeil cine im wortli chen inne 1
) , , e rhaiL o ismiiB i ge" Bedc ul a mkei t , aber keme ,abso lute",
d. h. zusam menh anglo c. \Vollte man ,on dieser , Relali vital"
a1 ctwas nwesentlichem absehe11, und nach eincr· absolu ten,
singul aren Bedeutung cines jeden j e fur s ich suche n, :.o cr·gab
e s ich wnac hbt
"icderurn kein pures I ndivicluum i n seiner unaus sprech
lichen Einzigkeit, sonde m nur cine ander e Art von YcrhiiltnismaBige
r Bedeulsarnkeit. So grund cn z. B. die moral ischcn Quali taten
des lndi' iduurn s
auch nicht in ihrn selbst als einem singuJat·cn \Vesen
, sonde rn darin,
daB sich dieses sing ulare \Vesen " esenll ich zu
andcm 'crhiil t.
,Egoi stiscb " oder ,gi.ilig " kann einer fak tisch nur
scin , weil mil ihm
ander e da sind, gegen die man egoi tisch oder gi.i tig
sei n kann. Der
Egois mus ist so~venig wie die Gute cine fi.ir sich
bestehendo inner·a
E igcnsc baft einer indi' iduellen " ub lam~ sonde rn
ist, was er i l nls
ciJle mcnsc hliche , Lobens-iiu 6 cruog "2). Diese
Relnlivil.iil auch
des moral ischen Seins a uf ander e relativ icrt nicht
die Bedeu tung des
Moralischen, sondern gibt ihr allcrc r t cinen konkr
et-vcr bmdli chcn
inn. \Vollt.e man um der Absol uthci t person aler Werle
'villon von
diesct· Verbu1dJich keit ab eben, so wiirde man
damil nicht von
einer bloB ,soziale n Sphiir e" de I ndividuurns,
sonde rn von dcr
ganzen Konk retion seiner Leben srerhiiltnisse, in dcncn
einer allcin
wcrdrur und zeigen kann, was er und wio er is t, abstra
hiercn .
4. Die e aus ihren Verha ltnis en unterscb iedlich beslim mtcn Anderen sind aber nichl rein untere inand er verschiedcn.
Als mit-m irseiend e sind die Aodor n ursprii nglich insgesam l von
mit· selbst, dcr
ich allein kein ,ande rer" bin, als moin e l\1 i L- welt
unlers chiedc n.
Die Ul'bprunglic he Unlcr scheid ungsq uelle fur die aoder
n als \nder e
bin al o ich selb L. ~ur irn nlersc hied zu rn i r
ind die Ander n
sowoh l , ndero " als auch M c i n cs-glcichen . Die
\na l)sC hat also
die i\Jitwe lt prinzi piell zuriickzubezichen auf den
jo einen, fur den
') Wir gebrau chen dit-<c-n

odH mintier ".
2) s. s. 7' If.
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in der \ ei e des , bin' ' is t, dicselbe sprachliche \Vunel. Und beide
unterscheiden sicb radikal von der dritten Person, die in der , unpers6nlichen" Weise des ,.is t'' ist. E ntsprechond hat das ,wir beido"
cine grundsatzlich andere Bedeutung als das allgemeine ,.wir", z. J3.
auch der wisscnschaftlichen Anredc. Das Zu-zweit-sein bedeulel keine
quantitative Verringerung des Zu-drilt-, vicrt- usw. -seins, sondern
eine daraus nicht abzuleiteode qualitative Steigerung des Milcinanderseins. Dio , dritte" Person und d. h. zuglcich jede weiterc
Person unterscheidet sich von der zweiten Person grundsiilzlich deshalb, wei! nur eine Person in zweiter Person sich mi t der von allen
anderen un terschiedcnen ers tcn P erson \'ereini gen kann. TnJ ern ,.Jch"
dcr cine bin und , Du" der andere bist, gchoren wir bcide unrnitlelba•·
, Einandcr" . Nur , Du" kanns t der ,,Meine" sein , wie auch nur .,Tch"
der , Deino" sein kaJm. Das Verhallnis von Ich und Du i t ein einzigartiges -- das bcsag t aber nicht, daB es fill' jedes Ich nur cin eiozigcs
Du gibt. Eigcntlich mi l-einander sind nicht , wir" und noch wenigor
ist , man" miteinander, sondcrn ausschlieBlich , wir beide", , Du
unci I ch" koonen mitcinandeJ.· scin. Wie wenig sich das eigentliche
Einandergehorcn ctwa rcaktiv aus dem offentlichen Mitcinandersein
bestirnmt, zeigt sich daran, daB der ihm eigentlirnlichc , AusschluB
der Offentlichkeit" nicht dcren posili"e Kritik, sondern cine radikalc
Gleichgi.iltigkcit gegcn allcs Offentliche bedculct. Ein Andcrcr bist
,.Du" also nicht in dcr Bedeutung des lateinischen , a 1iu s", sondern im Sinne des ,a l t e r" odcr ,secundus" , der mit mir als ein
, alter ego" alternicrcn kann 1) . Du bis t der andere mcino1· selbs t.
Mit Dir kann ich dahet· auch nic .,allgemeio" zusammcn ein, denn
Du bestirnmst mich stets als Ich. Eigentliche , Kommunikation" !?)
gibt es oicht our deshalb our zu zweit odor , uoter vier Augen",
weil darin cin jeder .,als Einzelner" zu \Vorte komrnt, sondern ebeososehr cleshalb, wei! der Einzelne nur als der E ioc von Zweien, im
R ede- unci An lwortstehen, abet· nicht vor s ich selbst aus s ich hcraus kommt. In dieser Konzentration des Einen und des Andern in
einem eigentlichcn , Einande•·" modifiziert sicb die diffu e Bedeutung des Mitseins zur restriog ierleo Bedeutung eines solchen MiLseins, worio mit dem Einen auch schon der Andere ebeobiirtig da
ist unci a us einom solchen aothropologisch - b es t i m m t c n Mitsein
1) Vg l. hierzu H . Cohen, ,.E thik des rcincn Will ens", !,. Kap.
2
. 36 ff. uml , P sychologic der Well) s. J aspers ,. Die Ideo der UniversiWL",
anschauungcn"3, Berlin ' 9 25, S . 125/ 6.
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\nthropologisch urspriinglicher als j cdes Be ·orgcn 'on Zuhandencm ist da.s orgen fur .\udcrc, denn jcncs Bcsorgeu enlspring t d('r
Sorge fur sich elbst und andere. Ist aber schon alltaglich die ,.Well",
in der man selbst mit andc1·n ist, wcscntlicb in der \1 it we ll de
Dascius inbcgriffcn, so geht die Welt vollcnds im cincn und andcrn
uu f. wenn beide einandcr ihre ganze Well bedeutcn und nicbt nur
.,sozusagcn" sondern fakti sch cine , \Veil fur sich" sind. Zwar sind
auch .,wir beide" in und bci dcr allgcmeinen W elt de offentlich
mileinander Bcsorgbaren, abcr die \\' cit, in dcr wir eigentlicb existicrcn ist ausschlicBlich , unscrc" Well. Die Bildculung der Welt
der Anderen bcschrankt sich darauf, doB sic sich zwischen , lch
und Du" stOrcnd eindrangen kann und dom tmg t jedes cigentlichc
Miteinandcrscin Rcchnung, indem es diose Welt uach Moglicbkeil
ausschlieBt. Dicsc:> ,\usschlicl~en kon tituierl abcr nicht die Exklusi' illit ihrer W elt Ilir sich p os i l i v, denn dcrcn Exklusivitat entsp1·ingt
eincm urspri.i nglichen Zusammen chl uB, nul' Grund de sen allercrst
die allgemeine Welt, als die Welt dcr antlcrcn. ausgc chJ o~ en "ird.
Pd, ativ, ' on dcr Welt als 1\Iitwelt her bestimmt, i t nur, wer
ci cs aiJcin odc1· zu
, allein" l) in dcr Welt ist, aber nicht, wer also cine \VeiL
beidc"
,,wir·
Indcm
kann.
soin
zwcit - , rur sich"
'l ilallgemeine
die
fur sich sind, fchiL uns wedcr die , Welt" noch
be~
ist,
" elt. Das Fehlen der Welt, welche immer schon )f itwelt
tlcutet somiL in F .'s These keinen prinzipiellen Fehler cines .\n~
satzes, sondcrn cinco po ili' en, wenn auch von ihm sclbsL nicht bcgti.indeten Charakter des e\klu iven fitcinondcrseins ' 0 11 .,Ich und
Du ."
\ as lch uncl Du verbindcl und wozu sic bei ammcn sind, ist keiu
incl i c s e I b t. \ Yenn dcr
gemeinsames Be orgen, sondcrn da
cine dem andcru seine gauze Welt bedculel, kann nichl mchr sinnvoll
auBer ihncn selb t - vcrbindet und
gcfragt wcrdcn, w as sic
w oz u sic - auBcr ibncn clbst - beisammcn sind. Jhr '\liteinand('riiuBerlich bclrachlcl - .,zwcck-los", weiI c.s schon selb t
scin ist
z,"eck, elb lzweck" ist.
Und so wcnig solches J\Jilcinandcrscin ,aHtaglich" ic;t, so wenig
1-ano es auch aus der allti.iglichen Weise des bci-dc r~ Welt-sein s als
- eigentlich und un eigenllich - , b eso ,·gc ndc Fii rsorge" inlerpreliert wcrden. DaB solches ;\Iiteinnndersein nichts Utaglichcs
' om enbcheidendcn Tag
ist, besagt abcr nicht, daB c nichl
JJ
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s. Hoidcgg<>r. ,.."cin und 7.ciL", S.
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Eincm zu E twas und von Etwas zu E twas (anderem) cin .MiBbrauch,
\\Cil deren Bctiehuog im u nlersch ied zum echtcn Verhullnis a uBercler Moglichkeit cines ,sich" im Einaoder stehl.

§ 1q. ll e ge l s \n aly e de s , Etw a s" .J )
DaB soga r Hegels , logischc" Auf:u·beitung der ontologi chen
Grundbegriffc dcr , Endlichkci t" zwar das irgend-E twa s zum A usgang n imml, abcr kein irgcnd- E in e r kcnnt, is t der beslc Bewcis Ilir
d iG von Feuerbach bekampflc Herrschaft dcr gegensliindlichcn W ell
dcr Objek tc iibcr die Mil,,elt dcr Personcn. Diose selbsl\·erslandJi chc
Orientierung am Etwas ist um so bodeulungsvolle r als riegels Ana lyse des Etwas die fi.ir den Oegriff der Wahrheit enlscheidende Bcs limm un.,
des wahrhaften \ n s ic h e in ' on etwas zum Ziel hat.
0
, Was das Ding-a n-sich in Wahrheit ist, was wahrhafl an sich i I ,
davon ist die Logik die Da r·otellung ... .''. Hegel \\ Cndet ich dabei
gcgen Kants Begriff vorn Ding-an-sich. Was or h ier wie i.ibemll
zeigon will, i L, daB sich die Bcstimmung vom Etwas in sei nem ,\ nsichsein nicht ,,unmittelbar", sondern nur durch , Verm illlung" , durch
onlologische Kon titutio n, ergibt.
Zunlichsl ist E twas ger·adc nicht in scinem An ich gcgebcn, sond cm enlbehrt d er· E igenbcdoulung des cigcncn Seins. ELwas i;;t , zuniichst" gerade in der W ei e tla, daB cs zu etwas \ndcrem in llezichung stchl. ,. cin-fur- \nderes" ist. Als wahrhafl an s ich eiendcs
bcstimmt c ic h erst, sofcrn es aus diescm seinem , ein- Wr-.\nd erc "
auf sich zuruckgcbrachl odor re-£Joklierl ist. ,Ans ichsein" i l a lso
cino ver mi Ucllo Scinsweise und besagt: dcm unmitlelbaren ein-flirAnderes en lhoben sein . Der i\Jeinuog nach ,.so11" t\\Ur E twas, Dascicndes ein fach a n s ich da sein, in Wirklichkeit gc" innl es die cs
cigene Sein abcr erst auf Grund einer llu ckbczi ehun~ auf sich sclb~L,
durch Ri.ickkebr aus dem zuniich t gcg cbcllen
cin -fiil·-.\nderes.
Kants Ding-an-sich dtiick t nur die Abs Lt·aklion von allcrn Scin-ftirAndcres aus und seine B ~ Limmung des Ansichseins blcibt daher ' o llig
unbestimmt. Bcstimmles \n ichsein wird Elwas, Da~i endes nur durch
,.Negation der Negation", d. h. durch ei n sich-zuriick-geg eben wcrden
von Etwas a us scinem unmi ltclbaren ,\ usg ogebons('in a n Andercs.
Etwas wird an-sich- eicnd , indcm e s ic h auf ich zu rlickbcziehL im
Gegenzug zu etwa.s Andercm , worauf e:; ich zunach ~t bezog . Oa
Etwas hat al o zwei .\fomcnte. das ,\ n">ich cin u nd cia . ein-fur1
)
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\nderc.s. \ur "'chciubar fall en Etwa · und El\\ H'I (uncle• c....) als t\\ci
unmittelbar an- ich- 'ciendo au.;;einander, ihrc ,.\ \- alarhcit'• i:.l gcradc
ihre in nero , Beziehung".
Kant wird abet· \ O il ll egcls Kritik so wenig gctroffcn, wie die
Beslimmung von £incru (andoren) durch die von Etwns (anderem)
golroffen worden kann, denn Kants Beg riff vom Ansichscin ist urspri.inglich nicht an dor , ache", sondern on dcr , Person" und iltrer
, Freiheit" orientiorl ( . § 3g e). Die eigentliche Bcg<'gnung 'on Hegel
mit Kant ist daher nichL hier zu suchen, sondcm in der \useinandet··
elzung ron Hegel'! Bcgriff dot· , ab oluten ittlichkeiL" mil Kanls
, praktischer Vernunft" zu findcn.l)
In unscrem Zusammcnhang ist an Hegels \ only e des Etwas folgcndes bedeutsam: Hegel begin n t die Analy o dcr Endlichkeit mil
dcm ,EtwllS", z ie lt dam i t abet· ab auf die Bostimmung de
Ansichseins von E in c Ill , donn cle1· ,Geist" hat zu seiner Existenzform das Subjek t -scin. , Das Dasein ist Dasoicndcs, Etwas." ,Dascin, Leben, Ocnkcn usw. bcstimmt ich we entlich zum Daseicndoo, L ebcndigen, D e nk c nd e n (I c h) usw." - ,Diose Beslimmung ist von der hochstcn Wicbtigkeit, um nichl bci dcm Dasein,
Leben, Dcoken .. . aJ \ llgemeinheitcn steben zu blcibcu. " , Das Elwas
ist die e r s t e ~ega ti on der 1 eg ation , al einfache, seieodc
Beziehung auf ich. " Es ist al so bestimrnlc , dcr Anfang des
Subjekts" und hal sich weiter zu be limmeu bis cs , irn Ucgriff
die konkrcte l ntcnsitiil des Subjckts erhalt. " , chon in dem Einfachen des Etwas, dann noch bcstimmtea· it11 Fi.ir s i chse i n ,
Sub j ekt (vom Vcrf. gespcrrt) usw. ist di~ Vcrmilllung seiner mil
sich selbst vorhandon ... "
Diesen WcrdcprozeB d~ Etwa zu ich selb L ' lclll dru111 Hegels
Analyse des , Etwas unci Andcrcs'· heraus. Das be:.agt abcr: flegcl will
das , ubjekl" errcichcn im Au gang vom Etwas. m aber doch die
.,phanomcnologische" Enlwicklung des elb tbewuBtseins 2) in dcr
ihm eigentiimlichcn , clbstiindigkeif' logisch zu errcichcn, unlerschicbt Hegel chon coiner AnaJy e des E l wa s durchwegs Katcgorien, die einern Etwas tibcrhaupt nicht zukommon konncn, denn
, Etwas" kann wcdct· nus sich hcraus noch in sich zu•·(ickgchcn, sich
sclbst weder auf andcres noch auf sich bcziehcn
d<'nn , Elwac;"
.,lebl" und , dcnkl" (iberhaupt nicht wie cin ubjckt.
')
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1~ 1n em zu J'• h , sondcrn in dt>m Vcrhaltms 'on hmcm zu canemE ndern. \Vir besprechen deren zwci, r.. das ~eg~~n.~n ~JOd
ntsprec 11cn. Bcidc sind konslituliv fi.ir dre Objektn •tal
. .. crner 0 c 0 cns~ndtichcn El'fassung und dnmil fi.ir dorcn , \Vahrhert .
.
1 • So wcnig wie Etwas sich zu mir rcrhallcn knun , so wcm~ kat~n
cs auch ,bcgegncn". J eder un pcrsonliche Widcrslru){) und '~·e1terhan
jccler Gegen-stand "ide1-::.tcht und halt S~nd, indem i!tm .erner ' ~~
sich aus bcgegnet. Ich sclb ·t treffe auf e111en g<'gcnslttndhchcn \~ ldersland, aber dcr Ccgen ... tand selhst kann sich nur i•~ d c r \~c1 e
" idcrsetzcn daB er m i r widersteht. Sein gcgcn liindhchcr \\ Idcr,hnd , bcrr:anet"
nichl ciacnllich.
Trifft man dngogen
eincn .\ndern,
s.w
Ob
v
•
•.
so troffcn- sie ,sich" irn innc des Eioander und dU'-.cS gcgcn eallg.~
sich" erftillt allcrcrst den urs prunglichen Sinn oincr ,.Bcgcg_nung
i~cins m it ihrer ,Zufalligkci t" . \Veil aber dieses gcmcinsnmc sichberrcanen-koooen dal'in gri.indcl, daB jedcr det· bcidcn sicla sclbst ''erhaltc~ kann, kann auch jo e1ner cler beiclen die Begcgnung im Gaozen \Crhindern. Etwas wio cin Baum kann mir wcclca· berrcgncn noch
kann cr \Crhindern , daB icla ihm begegne, wir kunnt.'n nicht ,ei.nander" begegnen. Die Begegnung ist also dadurch ausgcleic~tnct, daB ic
aJs cin Verhaltnis eo ip o _gegen se i ti g.e Begcgnung l ' t.
In dicser arundsiitzlichen Gegeo ei tigkeit jcdcs Verhiillnisses wtd
seiner Besti~ungcn g r·iindet die spczifischc Cogonstiindlichkcit odcr
Objckti.vitat allcs dcssen, was im Verhii.Jtnis oogcgncn kann. Diese Obj cktivitiit fch lt notwcndig j cdcm Vru'hrulen, desscn \Vozu kci.n ,\ndercr, sondcrn ELwo.s i t. Im einseitigcn ichvcrhaltcn zu Etwas
wird cine objeklivc Begegnung unmoglich. , Etwas" kann cinco nur
soweil angehen, aJs e .,einen angeht" . Was in solcher quasi-Begegnung bcgegnet, besli.mml ich notwendig im inne drs Zugangs, ant-
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in der ihm ,·orgc"orleL - w<'il I'S nidrl "idt-rsprechen l.:nnn
.teiclmctcu 'praclw und Hichtung de.., fragenrlru \n ... prucbs. Dagegcn kunn sich t'i u \ ndcrcr meincm \ nsp1·uch auf ErschliefSuu;.r
sowohl cr"chliefSI'n "ic vcr;:,chlie(Scn. \\ ic !-ich Ell1u~ , an sich"
1crhiilt, ist nu r im Vcrhii lluis zu eincm Andcrn e r-schlicfSbar, dcnn
nur cbenburtigcs Druscin hat die l\IoglichkoiL, mcincm Auspruch auf
objckti,·c ErschlioBung auch obj ektiv, an ihm sclbst , zu cn lsprechcn.
W as einer fur sich an Etwa crschlieBen kann, isL nicht mehr abcr
auch nicht wenigcr als da · Et" a in seiner kon~liluti' en Bedinglheit
d urch einen selb t, abcr nicht iu seiner unbcding lcn • clb ... tandigkei t,
die es als Etwas nich t sclb ·t erweisen kann.
2. SachgemiiB crkannt ist ctwas dann, wenn cs so erkannl ist, wie
e an ibm selbs t ist, wcnn die Erkenntn is der ache c n t s p ri c h t.
icb t nur gloichsam, sondem in der Tat kann abor nur so ctwas wie E i 11 c r· zu1· Spr·acho und damit zum Entsprcchen gebracht worden. \ rr Eincr k ann d em Anspruch ciucs Andcrn, ihn
selb ·t oder ctwas (andcres) "ahrba ft erkaunl zu habl'n, wirklich
cn lsprech cn, ei cs, indem cr seiner .\nsichL "idcrsprichL oder nuch
zusti mm t. Die ' adl<' sclbs l !.ann ibren Begriff nichl au precht'n, s i<'
beda.rf dazu cincr Fursprachc. Ob aber die .\ r t und W eise, "ie s ic
r iner zur prac hc und zu Begt·iff bring t. wirklich sachent.:;prechcnd
i L, das kann s ich clt>r c ine nichL selb t beanlworlen, donn wa cr sich
so bcantworlcl, isL ja nur immct· seine e igenc F rogc. l' m crfahrcn zu
ko nu en, ob seine Antwort dcr ache entspt·icht, bcdad clcr cine cines
nndcrn. 1 ur cin andcrer h a l die Moglichkcit ihru zu zcigen , was
snrhgemiiB dagcgen sprichl. In der Auseinnndcrsclzung d e· cinco
miL dem andern tmd nur <.Iarin kann die ,. ache elb!->L" ih re sachcn tsprecbende A u cinnnderselwng erfahrcn. Die ache J..omm t zu
\Vo1·t, indem d cr cine darauf horl, wa ein nndercr dazu zu sagcn
hal. \Vas d er andere , claw" zu sagen h at, ' e r me h r l nichl nur den
G e icbl..ipunk t d es cin cn durch den cines a ndern und damil dt' n spckl
clcr Sache, sondcrn d cr cine k orr i g i e rt den and ern ; s ic korrigiercn
cinander und in die cr h.on·ek lur wird da , WOI'Oil cl io R ede ist, die
Sach e selbs t, J·ichtiggcstell l. I ndern der cine die Hin icht und Ans irht de andern in r ..nge und zur R edo s tcllr , sagt cr also clw.1s
7
, clazu" in dcr \\ cisc des , cJafur"- und ,dagcgen"- prechendcn. Und
rs stcigcrt sich damit die mog liche Richtig keit und Gl.'gen liindJichl.. eiL de sen , wa dariib<'r ge agt worden kann. \Veil s ich die Objekti,iliit einer Erl. ennlni'i \Oil Et"a~ nnr d adurc h crweisen kann , d:~B
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die Erkenntois d es E inen cJer cines \ndcrn in frei~r ~cgegn~g ,.cnt~
n·ic bt" erfiillL sic h ihr An ·pruch auf \\'ahr i>Crll, lllclcm btclt ~ ei
: tnc dct:J andern in llinsich l auf Etwas orschliefSl. Uein fur
• kt.rv ' ' •cde1· vor· ctwas noch zu s tch
·
·
walll'ha f t o 1' JC
ewer
kann stcb
sclbst bringen. B espriicho einer ctwas, es rei n fur sich dw·chdenkend,
so spriiche er in WirklichkciL nicbl ungestorl mil dcr Sache. selb~ L,
sondern nur mit sich selbst. D er hier·in mogliche Eins pruch 1st kern
"irklicber \\'iderspruch , sondern ein selbstgemachtcr und vorhermach
den sich cincr selb:.t
Der Fi.nwand,
.1
.
. en
.
~
gese11cncr E mwanu.
m
nur
r11cbt
,
k arm, ste11 t di e t •\.r t und \Veisc ' etwas zu besprccben
~ d' chl
·
.
.
rgen
Ln. 1hrcm e1gcnstan
die fragestellung
· F rage, sond em 'chert
.
.
'
m
g ·m vorhinein acgcn den moghchen Emspruch omcs andern.
lc ,
. d G
b ' ld
.
o
or.gan t
Die ArL von Entsprechuog, welche sich dabru. aus 1 ct, 1St ~ egenteil cines freien s ich-begegnen-lassens d cr Sachc durch emen entsp1·cchenden Andern, niimJich cine bloBe Kon seque n.z oder Folger ich tigkeit, aber nicht die produktive Inkonsequenz 1hrer unvor?ersehbaren Berichtigung durch cinen andern. Die Konsequenz et~CS
Denkens ist our der Au druck fu•· seine ,.in s ich" geschlos.sene E mslinunig keil ; sie bekundcl nur, d aB einer sein~ An icht 1on dcr Sach_e
folgerichtig zu Ende zu dcnkcn vermag, narohch geradc de balb, weil
er sicb dem moglicbcn Einspruch cines andern vcr chlo:;s.en hat. Ob
sich diese Folgerichtig keit vor sich selbs t offen .:ochtfertrg t und. begJiindel - namlich wicdcr·um als , K?nse~uen.z d~scn, was ~mer
oder aber 1n CLO dtaloktrsches Schemgevon An fang an vor hat
spriich ron Thesis und Antithesis kleidet isl .kein. prinzipiel.ler U nlcrschicd. Das R esulta t ist s te ls d asselbe, niimhch dies, daB die sachliche Eotwicklung den , Begriff dcr Sach e" in der Richtung ko n!se~fang an ~csts tand. Die Entq uenl zu Eode d enkt, in welcber er
lion und SIC kano a uc}, gal'
Expltka
bloBen
wicklung wird zu ciner
nichts andcres sein, solange sich nicht der kon equente F ortgaog des
einen d en Widerspruch cines andern fre i begegnen und s icb so in
seine•· , Iangen R edo" unt.erbrech en liiBt. S i c h so lb s l k ana die
Konsequcnz im F ortgang nalurgemiiB nicht unterbreche n wollen, deno
das wiirde besagen, daB s ich ciner den an dcrn dLtrch eigene lnkonsequeoz ersetzen woUte.
Ermoglicht wird nber diese j cdes syotematische Denken - also
aucb das bier yoiJzogenc - kcnnzeichnende J onscqueoz oder in-sichG eschlossenheit d e Denkens d urch die Umbildung d es dialogisch
aufgcschJQSsen en S proche n zum sich selb l geniigen-konnenden
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mit E L\\ 3') - im innr de, ')ich-cinandcr-dien lich:-eins. Eh'a" J..ann
sich de111, wozu cs client, nicbt sclbst cn l1.iehen , so wcnig wic cs
sich sclbst dazu bestimmcn kann, dazu dn zu sein. Einer hal dagcgcn seine Bestimmung an ihm selb"L zur f rcicn Ver.fligung. er· i s l
nicht ein fac b dazu be limmt, sondern cr k a 11 n icb zu olchcr Be::.linun ung o oder o \ Crhnllen. cin Dawda.,ci n bestimml ihn nur in
dcr· " ci::.c einer f rcicn .\Ioglichkeit. \ uch ciner, dcr wie cin Diener
fur cincn andem au dri.icklich zu el\\as da isl, ist nicht ein foch \\ io
Elwas brauchbar odor· un brnuchbar, sondcrn kann elbst in l}l'auch barcr oder· unbrauchbarcr Weise e!nern andel'll dicnen. Das mogl ichc
Vcrh1il tnic; zu cincm andern in seinem Dazuda cin i t dahcr prinzi picll
' er chicdcn von j cdem ci nseiligcn Sich-\ crhallcn zu E L\, as, da zu
clwas da ist. Die Umgang lichkcit cines andcrn beg-rentl !-ich an
einer chcnburtigen Selb tandigkeit. Z" a•· isl cin Licf cranl als solch cr
" escnllich unsclbstandig, ioclcm er doch nur· , Kunden" liofcrn kann,
wio andorcrseits der Kunde uls solchor ' om Lieferan ton her boslimm t
ist ; abcr· keiner der bciden i~ t schlechthiu du r·ch das, wozu er f ur
andere da i t, an ihm clbst be Limmt. Die gebriiucblich~ Um "'anglichkeit crstrcckt sich our so weil. al-i sich ciocr ''on cincrn andcrn
zu clwas gebrauchcn laBt
sci das \Vozu \ On un aei tiger odrr auch
geisliger ;\ rt. Dieses allliiglichc mgang ., crhiill nis , worin clio l\fcnechen cinandcr zu E Lwa s dn sind, charaklcrisicrt das offcnl lichc
Mileinnnderscin als ein zweckdicnliches Zusammcnkommen uncl uscina ndcr~-rc hcn. Als sachhafl oricolicrtes cinancler-Gebrauche n i t diccr aiJ Uiglichc Gebrauch ' on P erson en ein \fiBbraucb, of ern dcr
~Iensch
mit Kant gesprochen - nicht nur ,.Zweck", sondem ,.z n g l c i c h" und wcsenllich , elbstzweck" ist, urn seiner selbsl willen
da ist, indem er .,an sich" solbst sein kan n, was cr ist.
S. r 7. D as z w c c kfr e i e Fur ei n a nd e l' s ei n.l)

Unbekiimmert urn dicscs gobrauchlicbe i\filcinandersein, " orin dcr
cine fur den andern our soweit in Betrncht kornmt, aJs or zu clwas
zu gebrauchcn ist, c.x i ticrcn die Verhaltnis<>c des eigenllichcn Mi teinander!leins, deren Wozu in ihnen selb t licgt. Die Fragc i t nun,
ob sich in diesem oigeullichon Miteinondcrscin der ciao und dcr
andere so zeigt, wie er an sich selbst ist.
Da sic cinander nich t zu Etwas gebrauchcn, wa auBer ihnen elbst
lage, lieg l die Verm utung nahe, daB diescs 1\f itein:mderscin den cinen
1) ~. S r5gff. u. S. r53.
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isl der eine im gleichen Sinnc , Leh rer , wtc er
d ,.
d
.sl
nicht
er a n or o ' ,
Jndem aber ein jcder dOC1l er so l b s· t und
.
.
hi ci t diese Gleichsinoigkeit der beiden fi.i1· C10011 JCdon vo.n v e r ~ \ d r
den c r Bedeutung. l m Vcrhaltnis w seinem Leh~er bcsll ~nml s~c b .. le.
.
'1
als Schuler und im Vcrhaltms zu set ncm c u et
ctne an 1 1m selb•t
.,
· · 'cd
ic h
dcr andere an ihm sclbst al · Lehrer. l ncl inclem. sonu t ~n J b e~ s t t
se l bs t in Ri.icksicht auf ei ocn and e rn bO.'> tunml
cr e eu e •
71
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it ei oes jcdcn 'cin und \'erhal tco priot ipicll t \\ e id
c uL ig. Die
Deutu ng seines Verbal lens muB daher cbemsosebr ihn
clbsl \\ ie den
audem , zu dem er sich als der und d cr verhiil l, in Bclrac
hL ziehcn ,
wenn sic d en Anspru c h soli machen koonc n, wahrh a
ft , objekl i'"
unJ nic ht "illkii rlich eindeu tig lU in tcrpret iercn.
Die traditi onellc Fruge de1· Ethik nach dem Egoism us unci
\llruism us ha t zu ihr~;>m unausdrlickli chen Grund u nd Boden die
elcmen laro
nlersch eidung meincr se l bst ron einem a n d e r o.
,\ngcm e en
Janach gefrag l wcrd r n kann abcr nur, wcrm ZU\Ol" klargc
slclll i>.l,
daB lch und de1· Ander e koinc gegcncinandcr gleichgij lligcn Objel.L
c
m it imman enten - egoisLi scheo oder allruis lischen Eigens chaftcn
s ind, sonder n ers lc und zweitc Persou , dercn Egoism us
und Altruis mus sich wcsenl lich in ihrcm Vorhii ltnis zucina nder auBern
.
Die von S i m me (I) g rkcnnz cicuoe te , Lcerhcit d es
Egoism usbcg•·iffs" b r mhL nichl darauf, d aB cs ibm an traditi onellcn
, l nhalte n"
f cblte, sondcr n darauf, dal?, die vcrsch iedcns ten cmpiri
schen l ohalte
in eincm mctbo discb ungek larten Begrif f von Egoism us
und ,\llruis m us hinein gcnom meo wurcle n. Auch Sirnmcl beschr itt nicht
d en \Vcg
der mclho di chen Klii ru ng, obglcicb cr den sp1;ng cndcn
Punkl des
P roblem s al lgcmci n Zlun 1\u clruck brncht e.
Die Disk ussion besteh cndcr Thoor icn Ilihde ibn zu der Einsic
ht, daB
d er ogenan n le ,.Egois mus" den Bcstan d eincr , Gesell schafl
" \Orau sclze, d aB das ganze clhischo P r oblem a uf d em Unters chied und
Zusamm cnhang von , Ich und Du" rube und dcr Bcgrif f
des Egoism U:>
uberha upt nur inn habe , im Gegen sa tz zum Bcgri ff
des Allnris m us", daB so etwas wie Egoism us iibcrha u pt keine ,
unmill elbare ",
sondcm cine , m iltclbn re", das soll heiBen : mittels Ander
er allrrcr st
sinm oll wcrden de Be Limmung sci.
Eben o bclonl F e u c rb ac h 2), daB scin Primi p wcd cr·
Ego noch
Alter ego, ondcrn , Ego u n d Iter ego" sei, d aB die
, elbsllicbo"
gar nicht besteh en ko nnc ohne dio L iebe zu Andcr en, wie
a uch andererseils die e nic ht abgese ben von j eoer Existenz babe.
Die entsch cid cnde Fragc sei der kzent, niimlic h cntwcd er auf d
em alter Eg o
oder auf dem A 1t c r ego.
Die Tragweilc diesor alJgcm cincn The e g ilt e nun durch
oiihcre
Unter uchun g icherw lcllen. Gcht mao von der substa
ntivier lcn
Eigcns chaft cine sogena nu lcn Egoism us und Altruism
us zuruck aui
1)

,Einlrit ung in die 'l oralwi~•cnscharL", 1, .. S:i f£.
n, s. 216 u. ·.

'> s. BJ.

r. .a.

Aucl'l.enot nis dc'i unu om als
oino.s ullct· Ego ' ora u,. Die
clb~ LH'r
slandlic11k cit, miL dcr ein Kin
d gegen ~ciu c \lit wel t ans pru
chs' oil
uod riic ks ich~l os scin kano ,
dies er kin dlic hc Ego i muo; hat
im
Lnlcrschied zu dcm des Erw ach sen
eo, der fUr sich clb t ein lch
gcw ord cn
ist, kcino oigc ntli ch ego is lisc
he Bed eutu ng. Weil Iiir da.,
h ind .wglc idl m it seiner eige nen clb
·t.andig kcit auc h die des \nd
crn noc h
gnr nich l dcutlic h da i l, YCr
ma g cs " cdcr nu ge.-; prochc n
cgoi ~ li ~c h
noc h altr ui tisc h zu sein. Sei
n Ego ismus i ·l cbe uso nai' wic
die spo ntan o P1•e i gab e seines Eig cnl
ums t ) . Et-s t , lc h ·clb ,t" kan
n
cgo
i l i ~ch
uud altr uis tisc h scin.
Ego istis ch-scio kann l ch elbs
t abcr nur im Vcr hiil lnis zu
cincm
An d e rn. Der Sol b't- slic htig
e suc ht uud f ind cl sich nic
hl
bei sich
sclbs t, son der n beim a ndc rn.
Die nah elic gcn dste .. u ~erung
der Selb ls uch t i t das Sorgen fi.ir and
ere in una usd riic klic her R lick
·ich l au f
ich sclbst, um sein er sclbst wil
len. Sich-solbsl-bchau plc n und
d urc hsetz cn kan n ein cr our im
Verhi.iltnis zu aod om , gcg en
die
uml
in
dcncn cr sicb d urc b Clll und
ueh aup lel. n i c w es on tl i c
h
c
EX
i
s t e nz f o r m d es E go i s mu
s i s t so rn i t d c r Al tru i sm
u. Dei'
, am or ui" bedeut ct kcin
nnr listisch cs Ver licb Lscin in
sich clbs l,
ond ern cin e solche Lie be zu
an.d ern , iu der ma n s ich selb 1
t zut·
Gel tun g bring l. ein e Naliirli
chk cil bcr uhl da ra uf. daB cs
rtir cla i m
l\Jitcioa ode rsci n exis len te D
ase in ni.ih crli cge nd is l, s ich
. clbs L im
And ern , als unm ittc lba r in
ich selbst zu lich en . , Du " bist
zun iich st
gcr ade allcs and ere als cin ch
ristl ich ' cr ta ndencr .. Niich
tcr"
. , Du "
bist zun achst dor jcnigc, in dom
I c h mich bcha uplen kann ,
obg
lt'ic h
. .Du" z u g I c i c h a uch dc r
bist, dcr m cin cn .\n spr uch
dur ch den
scin cn begr cnz cn kan n. ,,D
n" kan nst f iir mich nie cin
e abs olu te
, Aut oriliiL" scin , dcn n , Ich
" i t dem , Du " cbe nbiirti
g ('erg I.
S. x33ff.)

.

Die her rsch cnd c .\ usd rucks for
m des Ich (eg o) im \ndern
(alter)
is t die Ver ich lich ung de
And ern im BCo..nif des \1
c in i gen .
, Moine " Kin der , ,.m cin " l\fa
nn, ..m eine " Fra u, , me in" F
r eun d, abc r
auc h: .,m cin " F cin d, usw. in all dicsen , l\fc inig en" bck
undeLeio cr
das Sei nig o, sciJ•en altr uis tisc
hen Ego ism us.
1)
Die ,.Nai• itaL" , mit dcr cin
E r wa c h se n o r egoi ~ti•ch •cin
Y>irklicho ::'\ai•iUil, aber nirll
I.ann, isl Le ino
l dMhalb, woil or di o aivi
Ui t l'i nf:lc h ,.,l'rl oren "
h:iU e, sond t' m weil des Er,
ach!encn ~11i vita L und dcrcn
lll udi ( Urunilt!'lbarltcit,
Urw eran lwo rllichkci l u•f )
ni chl rneh r dit• ei mlru tige
~ai ' itJ I de.~ ung cbrochcn
kind liche n Dasc ins habc n .
cn

gangcn, wcnn B ciner Beglcilung
bcd urfl hiitlc, oclcr :l. wcnn er
( \)
hiitle B uegleilen konncn. Jn
dem
nlcrschied di& cr Antwor tcn
ko11 uul tlie FJ·aglic hkc il des \ cd1
iilbli"sc:. zweideutig zum Aus dru
ck,
und zwar dad urch, daB boi 1.
dt•r· Akzcnl auf B lieg t, l>ei 2.
auf
\.
, Richtig c" .\nt wor ten sind beid
c. Sof ern abe r· die zwc ile die im
innc
cle richtung-gebcndcn Akl.ent-3
auf r·ich tigo Antw ort ist, kann '
on bier
nus geseheo wcrdeo, wie sich
bei J. dcr Bcgleite r (A) in sein
er Heglcitun "' ('·on B) unau:,drlicl.lk
h li.iiSL und sich f or·nc•· durch die
Bclonung des B \erd cck cn kann obwohl bzw. gerade wci l der eigc
nlliche ,\kz en t nic bt auf irgcnde iner
Begleit ung von B, son der n auf
der
s ein e n Ji egt. Verhaltnis-mii!Sig
frag licb ist : ob A vorzliglich clar
on
gelegen wnr, daB cr B begleite
n konnc, odor daran, daB B cine
Bcglci tung habe. Die Ant wor t 1.
ist nich t faJsch, vielmeb r· wor
tllch
rich tig, abe r doch una ufri cht ig
und in diescm Sin ne unwahr.
Denn
A er" cck t dam it den Anschcin
, als wiire er nur , urn B.s wiJl
en"
ins Konzl'rl gcgangen und dan
n fortgeblieben. Fak tisch war e
er ja
auc h .,wn ll.'s willcn " gcgangen
und isl um B.'s will cn fo•· tgeblieb
en,
abc r \erh alln is-miiBig (zweide
utig), d. h. zug leich u m se
i
n
er
s e Jb s l w i 11 en, ::tls B.s mog lich
er Begleiter. nd diese Verhalt
nism~if~i g kcit i l al..zentuierl
, nich t in dcr org e, daB B irge
nd cine odor
sein e Begleiluog feh le, ondero
in dcr Sor ge, daB i h m B zum
Boglei lcn-konoon feh le.
Die prinzipielle Str ukt w· der Ver
halt nisse bosteht al ·o imm cr da.r
in,
daB dns Sic h-vorhalten des e in
en mit bes tim mt i t durch den
an
d cJ·n ; es ist reflexiv in Kor refl
cxivitiit. ,\bgesebcn 'on sein em
Vcr
hiilt ni zum and ern ist, was ein
er tut und lii6t nich t vers tiind
lich,
denn er tut und lliBt e ja nich
t al abgesc hlossene s J n d i vi d
u um ,
sondcr n als per son a , d. h. at
einc r, der cine , Rolle" bat, nam
lich
die, wclchc ibm durch scin Ver
haltnis zum and ern schon ~o
ipso
ertcilt ist, auc h dnnn, wenn einc
r gar nicb l au· dril ckli cb im
inne
des , wir " pric hl und handelt.
D ie Zwc ideu tigkcit, wel che sich
dar aus erg ibt, daB sicb das Vcr
hallcn des l'inen aus seinem Ver
hlillnis zum andern al dem Zwe
iten
mitbcs timmt. mo difi zier l sich dur
ch sich selbst weiter.

§

Die R e fl exi o n der Z wc i
deu tig ke i t.
Die Zweidcu tigkeil wird refl ekti
ert, ind cm ich der, zu dem man
sich verhiill, w:iederu111 seinerse
its zu einem selbst 'erhiiJt. Auf
Gru nd
des Verha ltens des einen komml
der and ere auf ihn zuriick. Die
es
20.

:, lii n di g k c i L d~ cinco und andem wrn Zif'l ~·· ltl. Di e~c T cndenz
lei let die Anal) til. clcs Da,cill' iu Jlcitlcggcr~> ., 'cin dc 1· Zcil" (s.
S. 1 22 und 263t l•)· 'chon dcr formal on lologischc \nsalt: Oasein als
in-rlcr- W c It - ciu isl pri' a th \ Orbcstimmt du1·ch dit> e,istcnziellc
.Lnw~scntlichkoi t dc.r ~Vclt als Mit we lt. Existcnziell bedeutung;;los
t SL d~c Welt dc.s M1tcmander cins k onsequcnl crwciso fut· dcnjenigen
~egnff von Extslenz, der von Anfang an das Zicl dcr Ln tersuchu ng
'1. Sofcrn das Dascin .,cigcnllich " a ls , jc c i gc n cs'· exislicrl dcm
cs um sich selbst gcht, bestimmt sich ibm d as .Mitcinandersein eotprcchcnd p rivaliv als a I I gem e i o c s, , offenllichcs" \filcinandcrcin, wohinein sich der Einzelne \CralJgemcincrn und yon sich selb t
cn tJa ten kann. I m , Man" 1) cntlastet s ich das Dasein als manc~bs.t" ''on sich als Selb t. Die eigen tlich po si t i v c Moglichk~it des
Mt lemanderseins, das cin im Einander \'On orstcr uncl zwei ter Person,
von Du und I ch wird somil iibc1·gangen. Eigentlich is t damit auch clio
c rstc P r rson i.ibcr hau p t nich t mehr eine , persona" in dcr von uns
g~brauchten Bed eutung, sondcm der sehlechthin jc , Einzige" 2) .
Dtc erste P erson holt sich nus der Verlorenhei t in d as .,man" oicht
dadurch zwiick, daB ie durch cine ebenburtige ,z" eite Person"
(~u) sich a1s , erst.o Person" ( lch) bestimrnen liiBt, sondern cotreillt
tch .elbst der allgcmeincn Offeotli chkeit d urch rodikale Vereinzelung
a uf stch selbst und st.ellt sich so als I c h dem ' f an entgegen.

?ie~m . Ycrhalten z u s i c h s e I b s t entspricht in vcrhiiJtnis-miiBig
g lc1chstnn1ger YVcisc das Yerha lten z u e in em o in z el n en and e rn.
1\uch des Andcrn eigcntliche Mog lich keit soli scin: cr se lb s t zu
sein. Zufo lge der Ob ergehung des , Du" und , Du selbst" bestimm l
ich der andere ebenso wie ich sclbst als anderes elbst. \Is an dercs
elb t kann aber cin Anderer inmollerweise nur fre i rrege b e n
"erden. Die T cndenz der Freigabe ist : den and em - \\·ie s icl1 selbst z~l s~ch s~lbst bringen. Die , freigcbende Fiirsorgc" s priogt nicht
fur thn em . sondern ihm darin \Orau . In diescr ein ci<>cntlich e'
n

Das. 03\Cin in d f'r Wt'i•.e dt·~ .. ' fan" i,l sciner~t'it, \\ietlcrum l..t•in(l urspriing•clto \Vc,~e de'.' "_crallgcrnt>mrrung d~, jc eigcncn Da,oinJ. Ursprungl i c h
vcrallgctnr.ncrl. 1sl ]<'d.crrnann wnaci"L nls Gallung8- odor Gt'schlcch lswcsen, nlso
ou( Gru~d se•ncr lrt ~bhnflen .'IJ n L u r • gcschichte und £~~rner zeil-gc!chichtlicl1
du~clt seme zeugungsmiiBig bedingle Zugeh6rigkeil zu cincr bcstimmten Gene-
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"ein im E tnandcr 'crunmog1tc lClll en r 'o
. l1~"c \ en' ccltslung
·
·
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, 0 r dent \'crfall tlcs ~ l iteinandcroelns tn geg~n:.ct o
0e1
'Oil
lroltdem
l
ntclt
reigabe
F
dio
llnf'
l
1
·
be
l
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Das uesag a r 111<: 1 ,
.
.,,veideu tigkcit des y crh iillnisscs bclroffcn wiirde.
11 L" • eder
d
Das Verhiiltnis zu einem ondcrn 1m inne es ,or sc l~ ,,. ..un , man ·
'ner hoh ercn S tufe die Begegnisstruklur
·
.
.. .
110ll n u r a u f Cl
ci.Jlo me
dcr
sl
1
man
,
zum
iteinnnderseios
J\1
des
I 11 dcr Nivellierung
cinentlich mit dcm andern zusammen ; eincr gcbraucht den andcrn
wobei in unausdri.ickLmgaogs zu etwa
des besoraenden
. c
.
.
..
.
.
o
mne
IITI
J'cdermann im iibngen seme Se lb s l und t g k e lt geI.LC1tcr W eise
·
. ewes
. k cal
an dern , we1c ho dem b e or'ese Selb Uindtg
·111 Betrach l
·
.
" aIut bl eibt. D' , tgchl weil S .IC fii r th.n
gat· 111chl
.
.
.
.
'
c 11
mgang
,.enden
U
0
mt zwar ausd ri.icklich m d1e Vorhabe am Umgang mtt
t k
k
' 1om als eincm andorn elbsl ; ab or auc I1 .111 ll'tcsem Ver h'"ll
·omm ant
.u .
ern
cmcm
d em andern liiBl man sich den andcrn nicht mchr 111 setner
·
d
·
.
ms zu
ihm cigentumlichen clbslUndig keit begegncn. Jndom dor Clll c en
a1tdcrn von vornhercin im inno d er eigcncn Umgnngslc~denz auf
Sclbslandigkeit frei - g i b L, I ii Bl er sich den andern schon nacht mebr
frei von sich aus, in se in e r elb tandigkeit ,.begcgnen" . l\lan
sch~fft sich solcbermaBcn die tr uktur seiner mil"eltlichen ~crbiilt
ni~e ausd1·ucklich im Sione d es eigenen Verhaltcns. U nd wctl mao
sic h in solcher W eise seine Verhiiltnisse schafft, ist dc r Arl und
\Vcise, wie einem in den so vorweg gesich erlcn Vcrhaltni sen n och
nndro begcgncn konnon , milweltlich zu en tncl~non , wic man. selbsl
rlcn ru1dern begegnct. io bcgcgncn eincm niimlich gcnau so, wte m.an
cs vorsah: gerade nich t ., frci", von sich aus, in ihr e 1· Selbs tiindtgkeil, sondern im Sin no der 'erhiiltnis-maBig zweideutigen Frcig abc.
Zweideutig ist die Freigabc, indem sie den and ern r. im Sinne dcr
c i ge n eo Idee ,-on Selbstiin dig keit freigib t und sich 2. gerade
dadurch von den andcm f rei h aI t. Die Freigabe nimmt ich selbst
grnau diej cn ige F reiheit, welche sic dcm a ndcrn zu gcben b creit is t.
ofem abcr der freigebenden Fu rsorge die Frcih eitsidoo d es andcrn
fak tisch cntgegenkommt, mithi.n ein selbstandiges V e r h a I t n i s zuslande J..ommt, sotzt die ' oraus, d aB dcrn j o eigcnen , oin-kunnrn"
cines andern Scin-konnen ' on sich a us en t s p r i c h t. , G egebcn"
werdcn kann dem andcrn diose Freih eit uberhaupt nur dadurch , daB
rr sio sich ocreben laBt unci s ic annimml. Dcr s innvolle Z" <'<'k tier Frl:'igabe kann sich nur erfull en, auf Grund dcr V ora u sse t.:u n g
g l e i c h gcs innt cn O n eins. d . h . cines solcht>n Oasl:'in-.. dem

· s

,_.

s·

f,

l. o" 11 b . luolll odunul

I

nam lich tiberall dor l, wo icb.
das Yet·bal len dt's jc oine n prim
llr nm
and ern orie ntie rt; an sicb is t
zwru· dcr \Y unsch des o in o n
der
\
V
uosch
des and ern, abt 'r des en \\' un,
ch rich let sich ~:.c iuc.rscits "ic
dcn
uu
nach
dem des and ern . Iod em ich
ein j ed e 1· dcr boiden pri ma
r
no.c
h dt•m
and ern ricbt.et, ent spr ing t die
Ini tiat ive ibre s Tun und L asse
ns eigentJich wedor bei m einen noch
beim and crn , son der n aus iln
em Ve rh a ltn i s a l s olc hem• .Fak
tisc h "ir d abc r die I ni liat i'c
zu cincm
Yer hal ten doc h von j o cine
m weno auch , im 1 am en"
de
and crn
crg riff cn.

§ 23. Zu snm me nfa so nd e An
a l yse dc r Da rst e ll un g c
in es
'or se lb s tiin di g t o n

Ve rh iilt ni sso s in Pir o.n
del los ,C o i
c (sc v i pa r e)" .
Die Er·k enn tnis, daB der· Men
sch in sein en Lebensverhiiltnis
on nich l
ols pur es, nac ktes Ind i vid
uu m ,an s ich ", son der n in
dcr· Forn1
vor hiiltois -miiBigor Bedeutsam
kei t - o.ls pe r so na - zm·
Geltun g
kom mt, ist dot· mo nom ani sch
e Gru ndg eda nke in der ges amt
cn
ki.in siJcri schen Pro duk tion Pi r a nd
c 11 o 's. Die ged anklich e Ene
rgie
, mit
wel chc r ot· dios e ein e Gru nde
rfah run g in immer nouen Var
iati
onen
gestaltet hat schwiic bt die kiin
stler isch e Eviden z sein es W
erk cs zugunsten sein er phi lo oph lsch
refl ekt ierten E ind ring lich kci
t. Am
sch iirfs lcn durch gef ubr t hal
Uirand cllo die Fra ge nach dem
, wah rhaf t wir klic bcn " , Ans ichscin
" des Menschcn im r r. tuc
k sein er
c hau picle. Mit der Analyse
und Kri tik dieser D ars tell ung
cine
s cxtr·em verselbst.iindig ten Verhiil
lnisses von drc i P erso nen ver
ans
cha ulich en wir die zuletzt gewono
ene lru ktu r des l\li tein and erse 1
ins ).
Pira ndello toil et in eine n
W ork en cine aus dru ckliche
Ten dcnz.
, Nu n hat es mir . .. . nie ma ls
gen ugt, tlic Ges talt cines l\la
nne
s odc r
cine r Fra u, auc h die sclt.s.am
ste, nur um i lwer selb t will
en
clar
zutell en. E inc fro hc ode r trau
rige Begcbonhoi t zu erzahle
n,
nut·
au
Lus t o.m Erz ablen; cin e La
ndschaft zu be chreiben, nur
a us Lus t
nm Bes chr eibcn. E ' gib t gar
vielc D ich ter, die es so hal ten
und wenigc, die elwas and cre s suc hen
... And ere g ibL c , die auB
cr die scr
Lu t am Erz ahl en cin tiefcres
gci ligcs Bed urf nis fuh l cn, das
ihn en
\'Or ch rcib t, nur solc he Ges talt
en, Begebe nhcitcn ocler Lnn
dsc
haf
tt'n
1u sch ildern, die ein b oso nd
e rer i nn d es Lc beo s crf
i.i ll t. ..
1) Wir lege n im Colg
endcn den italicn~chen T~'ll
zugruncll' und hall cn 111\'1 nn
die ' 'orliegenclc deut scho Obe
Nrl1 ung nur sowei~ au sie
jenf'rn gere cht win l. An
den gech nldi rh rn l,c·heicll'ndc
n trllr n i't sie mei 't ung
enau und ofl irre fOhrcnd.

sr,

:\. : ,.llicr ist ein Ungluck, wie Sic sehcn, das \Ct'borgen
"crden
muf3; nur so kann das lleilm iltel von Wirku ng sein, das
die Barmhcrzigl..cil crf undcn hal."
Prafek l: ,. ... "ir bitten ic, nur zu sagcu ...
X: ,.Was soli ich sagen ? Die Wahrb eit? Die isl ciozig und
allein
dicsc: daB icb, ja, die T ochte r der Frau F bin."
Alle Andern befrie digt aufatm end: ,Ah" !,
worau f X sofort weilcr fahrt :
,. .. und die zweit c F r au des Il errn P."
Darau f aile Andern cntti.iuscht: ,Ob, und wic denn, - w.ie
tlcon
dies?" ,
worau f X forLfahr t: , J a, und fur mich bin icb Keio
uKeine ."
Prufek t: ,.Aber, ncin - fi.ir sich, sie selbst, Sie wcrdeo docb
die
einc oder die andere sein I"
X: ,.Nein, meine Herren , fi.ir mich bin ich diejenige, wofiir
man
mich nirom t."
Diese lctzte Aussage der Frau X gibt den entschcidend
en \ ufchluB. Sic isl nicht dahin zu betonen, daB X se lb st 1.
, Tocht er"
bzw. erslc Frau und 2. zugleich die ,zweite Frau" von P sci,
sooder n
dahin zu vcrslehen, daB sic fur sich selbst ,.niemand" sci,
we.il sich
die &deu tung ihrer cigncn Existcnz darin erschOpft, fur
Frau F n1s
, Tochte r" und fur Ilerrn P als ,zwcit e Frau" da zu sein.
Ein sclbstandiges I ndividuum ist sie our korpcrlich, ihrer ex:ist
enzie llen
Wirkli chkeit nach oxistiert sic fiir zwci andere P ersonc
o. AuBer
diescrn ihren ,Sci:n-fur-Aodero" hat sie kcin , Ansichsein",
ihr \nsicbsei n i t wirkl.ich nur jene ,bloBe Abstraktioo von aHem
einfiir-Andcrcs", mit welcher Hegel Kants Begriff 'om
, Ding-a nsich" kennzeicboet.
DaB dcr Dichte r Frau X abet• ubcrha upt ,in persona" auflre
len
laBt ist cine Konzession an das verstiindoislose Publik um
inner·halb
und auf3erhalb des Stiickes. Es wird auf die e Weise die Ungao
gbarkeit cines auBerlich objekt iven Zugangs, auf dem Wege
der , Tatsacheo "-crku nduog, besiege lt. Die Aussage der Frau X bcstati
gt sowoW die Interp retatio n, welche sie durch P wie dicjen ige,
welchc sie
durch F erleidct. Sic recbtfertigt L's Beden ken: ob X
- abgeseheo von ihrer zweifachon Phanlo m-, Rolle" - noch
etwas fut·
sich sci d. h . bedeute.
Weil X aber in ihrer Leibba ftigkei t, als eine Pe~-son ,aus
Fleisch
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und Blut'' innerhalb de:. tlicke_, iiberh aupl heine fragwl
irdige Bedeutung hal, ware es konscquentet· gewcsen auf ilicse <.h·asti
sc?e Bcstiitigu ng ihrcr Unselb Uindigkeit d u r c h sic h s c lb s t zu
verztchtcn.
Ihr Auftrclcn isl a.bsw·d, wei! sic nun doch als cine schein
bar selbsl.iindigc P erson (so wie sie nun fur sich selbst auf die Bohne
komm t)
ihrc rein , crha.ltnis-niliBigc Existc nz, ihr Be timmt scin
durch
gehorigkeit ausspricht. Darau s motiviert sich in rcchtmiiB~er
Weise
eio Widcr spruch gegen Pirandellos Losung. Wahrc nd nfunhc
h P uud
F allcs, wrus nw· iiberha upt von il11·eru Ver·hiillnis aus beziigl
ich dcr.
zwei anuern zu sagcn isl aussprcchen, k 6 n n te X ,an sich"
mchr
88 ,.00 , als t.ic tatsachlich aussag l; sic selbst mul~ doch wissen, ob
si; die , T ochter " \OD F odor ,dio zweite Frau" von P ist.
Sic sagl
dariiber nichts aus, wcil - ganz gleich, ob sie ,in Wirkl
ichkei l''
dies oder jencs ist - ihre f nktiscbe Existcnz in zwei gleichbedculsarocn Beziehungen aufgeh t. I ndcm sic fiir F , Lina" und
fut· P
Giulia" ist und fur sich sclbst ohne naroha fte Bedeu tung.
und sich
dcmcnlsprech cod un-selbstiindi g ' erhiill, wu·d es sinnlo s,
von ilu·
cine an sich moglichc Aussage zu beansp ruchen uber eincn
Sach' crbal t, der f ur ihr personlichcs Vcrhallcn ohne wirksame
Bedeu tung
i:.t. Dngegcn konncn P uod F eine 'ollsta ndige und je
eindeutigo
JnLerprctation ib~cr vcrsc.hi~dooen. Bezichu~g zu den andcr~
ge~1~. ,
Fiir X werdcn dtc:.e zwe1 emdeu llgcn Beztchuogen nolwe
ndig Z\\ Cl·
dcutig, sofom sio sich zu Drittcn darube r iiuBern muB.
I nnerba lb
ihrer eigcncn W elt isL aher diese ihrc zweifache Beziehuog
jeweils{
cinfach, zuroal X ja gar nicbt glcichzcitig mit F und P
zusammcn
ist. Das Publik um vermag aber zufolgo seiner objektbaften
Zugang.sbcmuhung in dicse Welt, in der die Drei zusammcnleben,
nicht einzudringcn uod sicht in ihrcrn Zusammenlcben Probleme,
welche
fiir diese geschl ossene WelL sclbst in dieser Weise iiberh
aupt nicht
cxistiercn.
In dcm Doppelnamen der cinco und selben Person X komm
t also
dcren extrcm verhliltnis-maBiges Dasein namen tlich zum
Ausdr uck.
Eine solche Mehrb eit verhlil tnismaBiger Bedeu tungco hal
abcr prin7ipiell jederm ann, sofern er our uberha upt exislie rt. Sofern
ich da
bio, bin ich schon io vielfacher Weise als Aogehoriger bcstim
mt, zunachst als Sohn meine r Eltern und damit zugleich als Enkel,
Neffe,
Bruder usw. - Ich selb s t , dieser Eine stehe damit in
der Moglichkei l, mich selbst in vcrschiedene r Weise als der und der
7u geben,
z. B. als Sohn, Bruder, i\fann, Vater usw. - ntimlich
gcgcni.ibcr
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h ci t noch in dcrsdbcn Weise aufrecbt 1u rrhaltco, nachdem sic cinmal von der )lilwclt in die Lage versetzt wurdcn, ibro Geschlossenh eit gcgcn die Andern und damit vor sich selbst wider Willen als cinr
,g('schlossenc" \ Volt zu behauptcn. Sic mliBtcn zum minde ten ibrcn
\ On der \filwelt gcst.Ortcn Kreis wiederherste llen. Das Publikum der
Sw~en '~ ird in ganz anderer Weise entdeckcrisc h als cs seine eigene
1
\ bslcht 1s t; es macht kraft seines Eingriffs in clio W cit der drei
:mdem fur diesc selbs l die Gescblossenh eit ihrer Welt ausdi·ucklich
".nd . erschiillert dam it deren geschichtlich e SelbsiH' rsliincllicltkeil.
~~r un Ruc~gang auf das Gcwe ene konnlen weiterc loglichkeiten
~'. 1 ederum frCJ werden und das Moliv zu einem solchen Ri.ickgang in
d.te ~erg~ngenheit gibt die Aussichtslosigkeit dcr Gegenwru·t hinRichthch 1hrer niichsten Zukunft. A.uBerlich kommt dies darin zurn
Auo;druck, daB Herr P zum SchluB den Antra" auf Yersetzun "'
sloll·t. - . ein .Au~weg nus einer beteits aktucll ge~vordencn Proble~
m.~llk, dt~ m1t emcm bloBen \Vcchsel des Schauplalzes abcr k einc
Losung f10d en konntc. \ Venn es also dem StUcke _ bci Voraussrtzung. eines z~reichen~en. Verstlindnisses seiner Problcmstell ung doc~.t ~1cht. gehngt, wukhch zu {iberzeugen, so Iiegt ei 0 Grund
<~n fur tn d1eser UngcschicbUichkcit, im Absebcn von der urspriingl1~hen. Enls~h~gsg~chichte dicscs mehrfnchen Zirkcls. Denn verSLH~dlich "•rei em MtteinandeTSein anderer nicht dadurch , daB man
<'S m dcr Tcndcnz vorhiillnismliBigct· Entsprechun g YOrfindet, sonclrnt dadurch, daB .man d~e Motive ( dieser Tendenz) gezeigt bcJ,om~t, nus denen Stch dret 1\fenschen in solcber \Vcise cinheitlich
aufemander abgestimmt haben.
D~r . wcs~nllic.hc Crun~, weshalb Pirandcllos FJ·ngC'slellun g nnhPfnedJgt laBt, 1st abcr· d1e Verabsolutie rung der verhiiltnis-maBiaen
0
HC'deutung de~ zueinander im Verhaltnis s tehenden P ersonen.
o ~ehr es tn den voranstehend en Analyscn daraut ankam, zucrst
7
ll zctgen, d~B und wie ein or zuniichst an i h m s e 1b s t durch
n 11 de r ~ bestu~mt, nber kein fi.ir sich sciendes .,Indi,iduum " ist,
muB dJe dabe1 vollzogene Oberscharfu ng dcr Interpretatio n nun~~hr zur~ckgenommen werden , und zwar so, daB die Selbstiindig),C'Jl des ~men fur den andern im Ve rhiiltni s sc l b s t als cinem
~Pracle n1cht vcrabsolulicr ten, sondern a b so l u Le n Verb~ lt n ·
' ~ 11 ·:Ich se l b t" und ..Du so lb c; t" zorn Ausdt·uck kommt.a Bev~~
Wlr dleseFrage in Angri ff nehmen, sichem wir die bishcr <rewonncnen
Strukturcn de 1\fiteinanclen~ins durch den nchweis ih ~er WiedcrJ O'l.

bolung in derjenigen W eise des Miteinanderscins. welcl~o _nlle als
der Modus seiner Ausdrilcklic bkeit durchberrsc ht : dem Mttemander Sprec h e n.
:1.

Abschnitt.

.Mi toinander sein al s Mitc inand e r-Sprec h e n.
S i c h so lb s t zum Ausdruc k bri n gen und vo n se lb s t
zum Au s druck kommen.
Uas eigentlicho Gebiet des Verstehens, sagt Dillhey 1), sei nicbt das
unbenbsichtigte, unwillkurlic ho zum-Au dr uck-Kom men des Menschcn, sondem derjenige Ausdruck, in dem sicb oiner. selbst zum Ausdruck br in g l. Und der , umfassendslo Ausdtuck" sei die prache,
in dcr der )len ch sein innores Leben bedeuLungsmiiBig herausstellcn kann. ur im geschriebenen \ Vorl konnc sich das ! onere des
Mcnschen ganz manifesticren, wogegen ibn seine Handlungcn nur in
\ sehr bcdingter W eise zum Ausdruck briichten.
Diese Beurteilung des mit Absichl gestalteten sprachlicbon Ausdrucks als des Organons clcr Interpretation des meoschliche n Lebens
ist aber seinerscits nur versUindl ich als das s pozifischo Vorur!eil
allcr , Geistes"-wissenschaflen, fur wclcho die Literalur - im weitestcn inne - maBgebeod is t. D er Vorzug der Literatur : fixierte
Mitteilung und mithin , fests tellbar" zu seio, isl a.ber zuglcich ihr
wcsentlicher JachteiJ. Zum Ausdruck , bringen" bcann s ich der
l\lencoch zwar vorzi.iglicb darin , ob abcr in dem, was er selbs t von
sich zurn Ausdruck brin g t , vorzuglich sein wahres W csen zum
Ausdruck kommt - das ist sehr fragwurdig. Wns der litcrarisch
fixicrtc Ausdruck vorzuglich zum Ausdruck bringt, is t nicht des
Menschen unabsichllic h au drucksvollcs Dasein, soodern seine hewuBtc Existenz, was er von s ich wciB, will und kann. Aber dies
hinderl nicht, daB einer auch in dem . "ns or spracWich bcwuBt zum
~usclruck bringt, doch ganz unbewu l~ t und u. U. im Widerspruc h
w seinem ausgesprocbenen ·w ort automatisch zum Ausdruck kommt
- schriftlich in den stilislischen Enlgleisung en seiner ,Nalur" und
mundlich: in dcr vorriilerischc n S ti m m c 2) seiner R edo. Bcruhl doch
<lie gnnzc Moglichkeit und Fruchtbarkc it der psychoanaly tischeo uod
graphologischen Interpretatio n darauf, daB beide im nicht-zu-ern t~
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ein ' iVorl das andere g ibl, kommt eigeollic h kcinet· an ibm selb t
zu Wort und zu Gebor. Die Tendenz zur Erwidcr ung auf das CehOrto untcrbiu dct die freie Begegni rnoglich keit des andern , denn
ndcn
das Zuhorcn komrnt schon seiner eits dcm im Gesprac h Be..,.eanc
0 0
b
l.
.
unihrer
in
Rede
zu' or. E •gent J C vcrnomrnen wird cines nndcm
wcnu
glicb
daher zurneist crsl nachlrli
isrnaBigcn Bedcutun.,.
V<'rlJiiJtn
'
0
•
ist. Die Auswirkung des Cespriichs
allein
sich
fur
j?der
;ned~ ein.
1s t cme zctthche Nachwirkung cler Rode des cinen auf den andcrn.
Urn im Cesprac b eigentlich horcn zu konncn - und nur der mit
cincm and c r n S pre chen de kann eigcntlic h , horen" und veranlwortlich ,schweigen" -, bcdarf es somit einer ausdrucklichen
G~genlendcnz zu dcr Tendenz: dcm andern um dcr Erwidcr ung
wtlle.n zuzuhor cn. Eigentli ch h orend is t nur der o r wid c rungs f r c 1 Zuhoren de. Dieser ist wcder verschwicgen, nocb borl er blo6
zu urn cnlgcgnen zu konnen, sondern er ist ein solcher Ilorer der
s i c h " o m a n d c r n c l wa s sag c n Iii B 1. Um sich von eincm
andcrn clwas Sagen las en zu konncn, rnuB man sich selbst die
Gcgenre dc untersagen konneo. Jnd em sich einer sclbs t die dem Ccs~rach. irnrn~nente Tendenz zur Gegenre de uutersag t, ermoglicht er
stch die f re10 llcgcgnu ng des andern in dem, was dieser, als cin
andcrer , eincm sclbst zu sagen bat. Das eigeotlicb horendc Schwcigen ist ~lso cine. ausgczcicbnete Wei c, dcm andern zu c n t s p r cchen. Es cntspr•c ht dcm aodcm widersp ruchsf rei. I n dicsem sichentsprec hcnd-m achcn ersch lieBt sicb dcr ZuhOrende des andern Redc
inde~ er sich i hr erschlie6t. Objekliv zugangl ich wird die Red~
des emen dern Horen des andern, indem sicb dieser selbst dem andern ,horig" macht bzw. indcm sich der andere ,Gehor vcrscha ffl".
Zwar muB ciner, um cines nndcrn Hcdc vcr tchcn zu koonen.
se l bst vcrstchc n konnen was der andere sagt; um abcr die Redo
des and c r n an i b r sc I b s I , so wic sic cler andere vorstantlt>n
un~ gemeint .bat zu ver~tche n, bedar£ cs primar ciner Gegentendcnz
zu 1hrer An01gnung in der \ Vei c cines nur sicb selbst ,·erslchendeo
' Yicler-sp ruchs. Denn on l wurdc dcr cine von cler Redo des andcrn
n~.cht mebr und .nicht wenigcr verslcheo, aJs er nuch elbst hiittc sagen
konncn , aber 111cl1t was nur cin andcrcr eincm sagcn kann. Und
soga~ das, w~ sich einer schon selber gcsagt und von sich vcrstanden
h.al, 1st ztrrnc• t so.lange unwirksam, bis es i hm cine Tagcs auch von
cmem and ern. mcht nur .''b~ti.iligt", sondem ursprunglich neu gesagt wird. An 1hr selbsl, 1n threr selbstiindigen Bedeutung, vcrstnn-
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d 0 werdcn kann cines andern Hedc abcr nio unmittclbru· :.ondem
o:C innerhalli und au ibrem Verhilltnis zum andern, dct· sie verstehen
u, "cit nur in diescm Yerhaltn is des einen zum andcm das , Du
60
selbst" in seiner unverha ltnismiiBigen Sclbstiindigkcil zu \\'orto
t.;ommen kann.

§ 3o. Die , Be s timmt h c it" der ursp r i.ing l i c h e n 1\ ede

kon s l i tu i crt s i c h in fr e ie r ,E nt s prec h ung".
Die Rcde formt sich als solche in einem ausdrucklich formuli erten Bedeulungszusammenhang. Die Frage nach der B c s t i m m t he i l
der Rede ist nber nur zu bcantwo rlcn in Ri.icksic bl auf das Bcgrundetsein der R ede im R edc n als einem i\litein and c r - R cde n.
Die sprachli chen Formul ierungen der wisset~sc?~fllicb~n Pbjlosopbic tcilen mit den magiscb en Formeln der P nmthvc n dtc elcmcntare Tendenz : dem Wort cine sachlicb e Eigenbedeutw1g zu geben,
den Bcgriff mit der· Sacho auf sich selbs t zu s tollen. Beinahe .aile
Philoso phen, und zwar gcrade die begri.fflicb slreng~ten, habe~ thrc
Zauberf ormcln, mil denen sie in eioer geradez u n tucllen \ V1cdorholung die W elt besprec ben und dcren Zauber sic a~ Ende sclber unterliegcn . Der Begriff dcr Sacbe will sol~ngc .''hm ~n~ her und
durch und durcb gcsproc hcn . . . worden, l.ns er· m dc•·Jerugen For:"
sich nusrubt, die keiner Oberselzung mebr bedarf. Dann erst 1st
sein Dialekt . . . vollendet, sein Wanderleben von Obersetzung zu
Obersetzung abgelau fen ... und der schmale Sarg eincr Formel umschlieBt den Ruhelosen, dem allc Sprache n der Erde zu eng erscbiene n"l). Nun ist aber schon jedes AnhOren und .Ver~tehen der
Redo cines andern, als der eines and ern notwend1g em , Obersetzen" in die c i.,. en e Sprache . , Man iibersetz t immor und uberall ,
wo man die Red: eines andern oder die eigene YOn ehedem in sich
aufnirnm t." Dieses zurneist gaoz unausdri.icklich e Obersetzen ist
de.r defensive Moment UJ'\Seres Sprech ens". In dicsem urspriingllchen Obcrsetzen grundet die Moglich keit sowohl den inn der
Redo cines ondern zu Yerstehen wic miBzuvers tehen. Sofcro aber
das philosophiscbo Verstiindnis die Tendeoz zur lerm~ologischen
Ausgesta ltung der begriffl ichen Bestimm ungcn hat, ;erf!illt es ~ehr
ode.r rninder dem widersin nigen Versuch , den Bcgnff so bcsllmm t
f£ .; ,gl. 1um Folgendon:
crc ubcr Philosophic dcr
iJUbcsond
en,
Vorlcsw1g
F. S c h 1e g e I. .,Philosophischo
.
Vorlcsung
·
7
Wort<'s'',
des
Sprache und
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