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urn ncxh wie Rilke Geschichten vom lieben Gott erzahlen zu kon•
nen. Aber mit dem das Dasein des Menschen iibertreffenden »Sein«
sind auch fiir ihn das Heile und Heilige, Gott und Cotter wieder
moglich geworden, wahrend zunachst der Tod allein die oberste
Autoritat eines freien Existierens zu sein schien.
Wir bewegen uns bei dem Versuch, Heidegger mit Heidegger in
Frage zu stellen und ihn also nicht von auBen her zu kritisieren,
trotzdem nicht innerhalb der Dimension, die Heidegger selbst als
die einzig wesentliche in Anspruch nimmt, ohne freilich damit sagen
zu wollen, daB wir uns auch in ihr frei bewegen konnten, wenn
wir es nur wollten. Willigere und horigere Schiiler, die vom »Nota
schrei« (im Schwarzwald) zur Hiitte des Weisen pilgem, sind !angst
dabei, dem Meister nachzureden und vom »Seyn« zu sprechen, als
waren sie sein Sprachrohr. Die Sprache des Existenzialismus hat,
zumal durch Sartre, in den Raumen des Barackenmenschen ein all•
gemein verstandliches Echo gefunden, und esoterische Kreise, denen
der verleiblichte Gott von Georges Neuem Reich mit dem Dritten
abhanden gekommen, stammeln ekstatisch vom Daasein, in dem
sich das Sein eine Uchtung erwirft. Andere, die noch an das Wissen
der positiven Wissenschaften glauben, reagieren dagegen mit Ab·
scheu auf diese neue, an Eckhart gemahnende Seinsmystik. Eigent•
liche Gegner, die nicht nur gegen Heidegger sind, sondern ihm als
Widersacher begegnen konnten, sind innerhalb der philosophischen
Bemiihungen der letzten Jahrzehnte kaum zu nennen. Die heiden
extremen Reaktionen, der Faszination und der AbstoBung, bezeu•
gen, einem Hinweis Heideggers in der Humanismusschrift folgend,
daB in seinem Ethos »Nicht=Geheures« anwest. Heidegger ist sich
gemaB seiner Idee von der Wahrheit als einem Wahrheitsgeschehen
bewuBt, daB das »lns=Werk=setzen der Wahrheit«, um die es ihm
geht, das »Ungeheure« aufstoBt und das scheinbar Geheure um•
stoBt. Es war am Beginn von Heideggers Wirksamkeit, unmittel•
bar nach dem ersten Weltkrieg, vorziiglich der Wille zum Umsturz
oder zur »Destruktion«, der seine Horer befreiend an.zog. Es mag
jetzt, nach dem zweiten Weltkrieg, wo nicht mehr viel zu stiirzen
bleibt, vorziiglich das AufstoBen einer Tiir zur »Wahrheit« des
heilen Seins sein, was fesselt. Wir versuchen zwischen den heiden
Extremen der Faszination und der AbstoBung einen kritischen
Mittelweg zu gehen. Es ist der Weg des gemeinen Menschenvera
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standes, den Heidegger, unter Berufung auf Hegel, bei jeder Ge=
legenheit angreift. Aber selbst Hegel hat ihm keineswegs nur den
ProzeB gemacht, sondem auch anerkannt, daB es ein auBeres Kenn=
zeichen der Wahrheit der philosophischen Spekulation sei, daB
ihre Ergebnisse mit den Voraussetzungen des gesunden Menschen=
verstands iibereinstimmen. Innerhalb der Grenzen des Verstand=
lichen sei der Versuch gemacht, Heideggers Monolog mit der
abendlandischen philosophischen Tradition von dem eingangs ge=
nannten Gesichtspunkt aus zur Erorterung zu stellen. Es ist dabei
unvermeidlich, sich innerhalb des Zauberkreises von Heideggers
Sprache zu bewegen, was jedoch nicht besagt: ihrer Magie zu er=
lie gen.
Ein Hindernis stellt sich sogleich entgegen: Heideggers Schwer•
verstandlichkeit. Damit ist nicht gemeint, daB es nicht leicht ist,
einem ungewohnlichen Gedankengang in seinen Voraussetzungen,
Konsequenzen und Brechungen Schritt fiir Schritt zu folgen, son=
dern die besondere Schwierigkeit, einem Denken zu folgen, das
eine »logische« Entwicklung irn Sinne eines folgerichtigen Fort=
schreitens prinzipiell verpont, um stattdessen in immer neuen
Variationen dasselbe Thema zu umgehen. Dem entspricht in Hei•
deggers spateren Schriften die zunachst verwirrende Vielfalt im=
mer wechselnder Formulierungen fiir ein und dasselbe. So wie von
der >>lichtenden Mitte« des Seins gesagt wird, daB sie, gleich wie
das Nichts, alles Seiende umkreise, so umkreist Heidegger seiner=
seits eine verlorene Mitte, und zwar im polemischen Gegenzug zur
angeblichen Grundtendenz der abendlandischen Metaphysik, die
von Platon bis zu Nietzsche immer mehr um die exzentrische Sub"
jektivitat des Menschen kreise. Im Unterschied zu »Sein und Zeit«,
dessen systematischer Aufbau ja auch schon merkwiirdig sprung=
haft ist, verzichtet Heidegger in den spateren Veroffentlichungen
nicht nur auf systematischen Fortschritt, sondem auch auf ausge=
breiteten Ausweis. Statt eines Beweises durch Aufweis und Nach=
weis gibt er nur noch verratselte Hinweise. Die Kraft des Geistes,
sagt uns Hegel, ist aber nur so groB als ihre A.uBerung, seine Tiefe
nur so tief, als er in seiner Auslegung sich auszubreiten und zu
verlieren getraut. Die in »Sein und Zeit« programma tisch vorgetra=
gene Idee der wissenschaftlichen Philosophie als einer »univer•
salen phanomenologischen Ontologie« ist nicht mehr leitend. Die
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S~che, um die es geht, wird nicht mehr phanomenologisch ent•
Wic:kelt, sondern auS: und hingesagt. Das immer ausschlie.Blichere
Erwarten und Denken des Seins, von dem gesagt wird, da.B es auf
un~ warte, und dessen »Ankunft« Heidegger als die •einzigeSache«
- mcht etwa der Hoffnung und des Glaubens, sondern des Denkens
bezeichnet, erkHirt diesen Verzicht auf phanomenologischen Aus•
weis. Ein Sein, das alles Seiende, also auch den Menschen, nicht
nur tibersteigt, sondern wie ein unbekannter Gott in seiner eigenen
Wahrheit ruht und west, kann sich nicht wie ein Seiendes und am
Seiende~ explizieren, sondern nur evozieren lassen. Demgema.B
geht Hetdeggers Denken an das Sein ohne weiteres in ein »An·
denken« tiber und beide in ein >>Danken«. •Der Denker sagt das
Sein. Der Dichter nennt das Heilige.<< Dieses »wesentliche« nam•
lich wesentlich religiOs, obschon nicht ch.ristlich gestimmt: Den•
ken, das auf der Suche nach einem es Tragenden und Bindenden
ist, will weder Philosophie noch Theologie sein. Die Philosophie
beginne schon mit Platon und Aristoteles einer technischen Interpretation des Denkens zu verfallen, urn alles aus einer obersten
Ursache zu erklaren, und die traditionelle Theologie sei keine
Theologie des Glaubens, sondern ein Derivat des griechischen
onto•theologischen Denkens. Das wesentliche Denken, das Hei•
degger fur sich in Anspruch nimmt, ist weder Theoria noch Liebe
zur Weisheit noch absolutes Wissen und am allerwenigsten wis·
se~~ch~liche Forschung und blo.Be Gelehrsamkeit. Heideggers
»kiinftiges Denken« der Ankunft des Seins hat zwar, seiner eige•
nen Aussage nach, den ihm gema.Ben Aufenthalt noch nicht gefun·
den und ist deshalb gezwungen, sich noch innerhalb der tiber•
lieferten Philosophie und Wissenschaft zu bewegen, aber »inmitten
der Wissenschaften denken« hei.Bt »an ihnen vorbeigehen«. Der
»Verfall des Denkens an die Wissenschaft und das Glauben« sei
das bose Gesa\id< des Seins. Gru'Cflicherweise kann sicn Heidegger,
aber nur er, dank seiner echten Gelehrsamkeit und wissenschaft•
lichen Strenge, seiner tiberragenden Kenntnis der gesamten philo•
sophischen Oberlieferung und seiner theologischen Schulung einen
solchen Verzicht leisten, ohne sich deshalb auf eine blo.Be »Erfah·
rung« des Seins berufen zu mtissen. Das Denken selbst ist seine
Erfahrung. Dieses Denken ist, ahnlich dem sparsamen Dichten
moderner Dichter, »auf dem Abstieg in die Armut seines vor•
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laufigen Wesens<< und sammelt deshalb die Sprache in das einfa~e
Sagen. Seine Verwandtschaft zum dichterischen Ne~en des He~=
ligen ist zwar tiberall sptirbar, blei~t aber so unbestnn~bar ~e
der philosophische Ertrag von Hetdeggers ebenso subtilen wte
ubertriebenen Holderlin•lnterpretationen 1 • Es ist oft nicht zu ent:
scheiden, ob Heidegger denkerisch dichtet oder dichterisch denkt,
so sehr verdichtet er ein assoziativ geloc:kertes Denken. Der un=
erhorte Anspruch dieses Denkens besteht nichtsdestoweniger dar=
in, die gesamte Geschichte der abendlandischen Philosophie neu
auf die Wage zu stellen und durch die Erinnerung an das ~
fangliche«, vorsokratische Wesen der Wahrheit einer ankommen=
den""Wei'lcle cter"We1tgescnichte zur Sprache zu verhelfen. Hegel,
hie.B es in einer Vorlesung, habe ganz recht gehabt, wenn er die
Philosophie am Ende wu.Bte, aber zu Ende gekommen sei in Hegel
doch nur ein griechischer Anfang, dessen Moglichkeiten er nicht
habe ausschopfen konnen, weil er sich bei seinem dialektischen
Kreisen nidtt in das urspriingliche Zentrum des Kreises zuriick=
begeben habe. Dagegen wird Kierkegaard, von dem in »Sein und
Zeit« immerhin anerkannt wurde, da.B er das Existenzproblem als
existenzielles, wennschon nicht als existenzial•ontologisches, »aus=
driicklich ergriffen und eindriicklich durdtdacht« habe, in den
»Holzwegen« mit zwei Worten beiseite geschoben, weil er kein
»Denker« sei, sondern ein »religioser Schriftsteller«. Umgekehrt
riickt Nietzsche, der dem jungen Heidegger noch ganz unwesent=
lich war, als ein gro.Ber metaphysischer Denker in die Nahe von
Aristoteles und Platon. Leitend bleibt in allem, was Heidegger
denkt und sagt, dennoch ein friih gewahltes Motto aus Kierke=
gaard: »Die Zeit der_j)istinktio,nen.ist. vorbei.« Die Distinktionen,
welche Heiaegger~ter sich la.Bt, sind die tiberlieferten Unter=
scheidungen philosophischer Disziplinen wie Physik, Ethik und
Logik. Auch die Unterscheidung von Denken und Handeln sei un=
wesentlich; das Denken selbst sei schon ein Handeln, und was
Ethik sei, konne man aus Sophokles oder aus drei Worten des
Heraklit besser erfahren als aus den Vorlesungen des Aristoteles.
Nur eine einzige Unterscheidung ist wesentlich, namlich die zwi=
schen dem einen Sein und allem Seienden. Auch die begrifflichen
1 Vgl. E. Buddeberg, »Heidegger und die Dichtung: H<Slderlin«,
Deutsche Viertelj.Schr. f. Lit.•Wiss. u. Geistesgesch. 1952, H. ;, S. ;os ff.
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Unterscheidungen von >>Sein und Zeit« treten immer mehr zu..
riick in den mystischen Urgrund des Seins, beziehungsweise des
Nichts, worin alle gewohnlichen Unterscheidungen zu Variationen
zusammenfallen, um schlieBlich ein und dassel be zu meinen. »Vor..
bei« ist die Zeit der Distinktionen, weil es jetzt, in diesem ge..
schichtlichen Augenblick, nach Ablauf eines Weltalters, wieder
einmal um das Seiende im Ganzen geht, um die je eigene ganze
Existenz und um das ganze Sein selbst, dessen »da« oder Ortschaft
der ek=sistente Mensch ist. Darum sagt Heidegger im Grunde
stets, wenn auch auf komplizierte Weise, ein Einfaches. Dieses
Eine und Einfache des Seins und Daseins wird vielfach benannt
und abgewandelt rnittels einer Scheidekunst, die aus der Schule der
Scholastik stammt und vom modemen historischen BewuBtsein
durchsetzt ist. Das Sein ist einfach »es selbst«; es ist aber auch das
Offene, Lichtende und Heile; es ist auch das Schickende und Er·
eignende, welches zeitlich anwest und kiinftig ankommt, eine Art
Advent. Das was im ausgezeichneten Sinne >>ist«, ist sich ankiin·
digen~ in dem weltg~schi~tlichen. Augenblick einer ~ot«.
Das Eine und Wesentliche 1st ~~e, was not h!t_ uncf ein a us
dieser Not begriindet Heidegger auch die >> Notw~eit« seines
Denkens. Es ist vorziiglich dieser religiOse Unterton eines epocha•
len und eschatologischen BewuBtseins, auf dem die Faszination von
Heideggers Denken beruht. Er denkt in der Tat das Sein aus der
Zeit, als ein Denker »in diirftiger Zeit<<, deren Diirftigkeit, nach
seiner Holderlin•Auslegung, darin besteht, daB sie in einem clop=
pelten Mangel steht: >>im Nichtmehr der entflohenen Gotter und
im Nochnicht des Kommenden<< 1 • Wie fern ist dieses eschatologisch=
gesd'iidltlidle"Deril<en, aem alles nur als Aussaat und Vorbereitung
einer ankommenden Zukunft gilt, von der anfanglichen Weisheit
der Griechen, fUr die die Zeit der Geschichte philosophisch belang=
los und die Natur aller Dinge, Kosmos und Mensch, ein lmmer=so=
seiendes ist.
A~ anderer Grundlage und mit anderer Absicht als Heidegger hat
vor dre1 Jahrzehnten Max Weber iiber die Entgotterung der Welt durch
die Wissenschaft gesprochen und nahegelegt, nicht auf das Kommen des
Gottes und seiner Propheten zu warten, sondern der Forderung des
Tages zu genUgen. Werden religiosenAlltag nicht ertragen konne, solle
das Opfer des Intellekts bringen und in die Arme der Kirche zurUck·
kehren.
1
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Was Heidegger zu sagen hat, sagt er mit Meisterschaft und mit
einem beriickenden Tiefsinn. Nur manchmal, besonders in der
Humanismusschrift, die ein einziger Protest gegen die MiBverc
standnisse seinsverlassener Zeitgenossen ist, storen falsche Tone
einer nicht vollendeten Subjektivitat den weitgespannten Bogen
der leidenschaftlichen Untersuchung. Sie sucht das Eine, was not
tut das Heile und eine Heimat fiir das heillos und heimatlos ge•
wo~dene Dasein des Menschen. Das a~ezeichnete Medium, in
dem sie das Heile sucht, ist das Denken und Sagen und sornit die
Sprache. Und da Heidegger die Sprache nicht mehr, wie in »Sein
und Zeit«, als die Artikulation der Verstand.lichkeit unseres lnz
der..Welt=Seins versteht, scndern dariiber hinaus und vor allem
als das »Haus des Seins<<, wird seine eigene Behausung in der
Sprache mehr als in jeder andem Philosophie zum Unter~chei•
dungsmerkmal der von ihm beanspruchten Nahe zur Wahrhe1t des
Seins und zum Sein der Wahrheit. Die sokratischen Bedenken des
Kratylosdialogs liegen ihm fern. Eigentlich miiBte sein apodiktisches
sprachliches Denken, urn dem Anspruch des Seins ~oll gen~gen zu
konnen, eine inspirierte Sprache der Offenbarung sem und em Den=
ken nach dem Diktat des Seins. Wie die christliche Offenbarung
des Willens Gottes auf einen horenden und gehorsamen Willen des
glaubigen Menschen verweist, so bleibt auch Heideggers eige~er
Anspruch auf Angesprochensein doppeldeutig. ~as ~kont~ol~1er"
bare Geschenk der sprachlichen Eingebung verbmdet stch m1t emer
technisch vollendeten Kunst der sprachlichen Formulierung. Das
erstere mag auf sich beruhen, die letztere kann sich nicht der Kritik
entziehen.
Der schon von anderer Seite 1 erhobene Vorwurf gegen Hei"
deggers Sprachkunst bleibt zu Recht bestehe~. ~eidegger baut
seine Gedankenbriicken iiber weite Strecken hin mtt »Grundworten« und Wortwurzeln und deren Abwandlungen. So zum Beispiel
die Ableitung des urspriinglichen Sinnes von_flahrh~it aus »war«
-Hut oder in die Wahrnis nehmen (wahmehmencL bewahren, ver=
~ahren), oder die ;;Wesens«definitioncter Technik als >>~«,
abgeleitet von stellen als vorstellen~te!G-un.clbesieuen. Das
Sein >>entsetzt« sich aus semer Wahrheit in das »Verwahrloste«
1 Siehe F. Hansen•Love, »Parusie des Seins?«, Wort und Wahrheit,
Wien, Jan. 1.950.
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Wesen des Gestells und ist so selbst das Stellende. Wo der Ober•
gang von einem Grund~ oder Wurzel wort zu seinen Abwandlungen
nicht willkiirlich ist, zehren Heideggers Wortfiguren entweder von
• dichterischen Moglichkeiten der Anspielung oder vqm etymolo•
gischen Worterbuch und unterstehen sodann der Frage nach ihrer
wissenschaftlichen Richtigkeit und Nachweisbarkeit. GewiB miiBte
man ein Pedant oder ein Semantiker sein, wollte man AnstoB neh=
men, wenn ein Denker gelegentlich den beabsichtigten Sinn eines
Wortes durch sprachliche Assoziation in ein neues und schlagendes
Licht stellt, auch wenn die Verbindung, welche er herstellt, wort•
geschichtlich keine Berechtigung hat. So etwa wenn Hegel vom
»Meinen« spricht und daraus das Possessivpronomen heraushebt,
um auf diese Weise die Subjektivitat bloBen Meincens zum Aus~
druck zu bringen und also klarzumachen, daB das Gemeinte eines
bloBen Meinens immer nur mein jeweils Gemeintes ist und keine
allgemeine Wahrheit enthalt. Ein anderes ist es jedoch, wenn ein
Denker durchwegs und grundsatzlich beansprucht, in der ihm
eigentiimlichen Wortkunst »das Wort des Seins« unversehrt zu
verwahren und zu verwalten. Trotz aller Sorgsamkeit fiir das
Wort und einer metaphysischen Philologie sind die Verbindungen,
,: welche Heidegger kniipft, oft nur iiberredend statt iiberzeugend
• und im giinstigsten Faile wahr=scheinlich. Das Denken verbindet
sich mit dem Danyn; die Richtigkeit mit bloBer Ber;dtenbarkeit;
die Geschichtemit dem Geschick und dieses mit der §roisjsHTkeit;
die Entschlossenheit mi'f!rschiOssenheit; das »es gibt« (Sein) mit
dem Ces'Chenk des Sichgebens; die Liebe als »mogen« mit dem ver•
mo~en als dem cigentlich »Mo.&:.lic!!tn((, aus dem das Sein das Den"
'Ken vermag, so daB am Ende dieser Ableitungen das Sein als das
»Vermos_end~M~e.n.de(( ~as »~og..li~(( ist! DeT'Saehe""'wie Clem
Worte nacr\ 1st freihch rucht emzusehen, warum zum Beispiel die
Richtigkeit nicht vielmehr mit der Gerechtigkeit statt mit Berech=
nung, und warum die Wahrheit statt mit dem griechischen Wort
a=letheia (Un•verborgenheit), oder dem altdeutschen >>war«, nicht
mit dem englischen Wort truth = trust, beziehungsweise trow
{Treue, trauen, vertrauen, glauben) in einen wesentlichen Bedeu•
tungszusammenhang gebracht werden konnte. Die immer starker
hervortretende Tendenz, die Sprache nicht nur sprechen, sondern
auch fiir uns denken zu lassen, vereinigt sich bei Heidegger mit der

entgegengesetzten Tendenz zur geflissentlichen Ausnutzung nur
deutscher Moglichkeiten der Wortbildung, weswegen er uniiber•
setzbar ist. Es mi.i.B ein Pfingstwunder geschehen, wenn seine
Definition der Liebe des Seins, oder etwa des Wesens der Technik
als des vor=, her= und be•stellbaren Gestells, sich auf Englisch sollte
sagen lassen. Was den einen in Heideggers Sprache als fesselnder
Tiefsinn beriihrt, wird darum einen andern wie ein Spiel mit Wor•
ten anmuten, und dies urn so mehr als die wahrhaft gefundenen
und die bloB erfundenen Worte mit dem gleichen todlichen Ernst
formuliert werden. Heideggers Sprache ist, was er selbst mit Hoi•
derlin von ihr sagt: »das unschuldigste aller Geschafte«, ein Glas=
perlenspiel mit Worten, und zugleich »der Giiter Gefahrlichstes(<.
Ihre Gefahr ist, daB sie verfanglich ist und darum mehr fesselt als
befreit. Der innere Widerspruch in Heideggers Sprache, daB sie
Erfindung und Fund zumal ist, charakterisiert seine gesamte Hal•
tung als einen Zusammenhalt des Zwiespalts von Aufstandigkeit
und Gelassenheit, von Herausforderung und Verhaltenheit, von
Angriff und Ergriffenheit, von Eigenwille und Hingabewilligkeit,
von Verschlossenheit und Entschlossenheit.
Der Zwiespalt bekundet sich schon in dem einen Begriff der Ent•
schlossenheit und seiner spateren Umdeutung zur Ent•schlo~=
fieit als Offenheit. In »Sein und Zeit«, dessen junge Leser ent"
sd\Iossen ~ ohne zu wissen wozu, ehe ihnen die vulgare Ge•
schichte des >>ID~« einen Inhalt fiir ihre Entschlossenheit gab, ist
die Entschlossenlteit die Grundstimmung und =bestimmung eines
eigentlichen Selbstseins im Gegensatz zum >>Man..sein«. Wozu man
sich entschlieBt, bleibt in »Sein und Zeit« absichtlich unbestimmt,
denn es bestimme sich erst im EntschluB selbst, der ein Entwerfen
von faktischen Moglichkeiten ist. In der Entschlossenheit geht es
dem Dase!il um sein eigenstes Seinkonnen. Dieses ist jedoch durch
den gewissen Bevorstand des Todes, diesem Ende alles Konnens,
begrenzt, das heiSt, die existenzial verstandene Zukunft des auf
uns zukommenden Todes »schlieBt« das Seinkonnen und ermog=
Iicht gerade dadurch ein entschlossen auf sich zuriickkommendes
Verstehen der eigensten Nichtigkeit. Zwar ist auch in »Sein und
Zeit« die Entschlossenheit des Daseins zugleich eine Erschlossen•
heit, aber nicht als Offenheit zum ganz andern Sein, sondern in
Bezug auf sein eigenes Dasein und dessen jeweilige Situation.

g

del

en
H

WI

s.

Nach »Sein und Zeit<< wird die Freiheit des Selbst nicht mehr als
die Freiheit eines Sein=konnens, sondern als die eines Sein•lassens
bestimmt und demgemaB wird das entschlossene Verllaften zu
einem »Sich.. nicht•verschlieBen« umgestimmt. Die Entschlossenheit
soli jetzt nicht mehr ein dezidiertes, resolutes Verhalten sein, son•
dern die Eroffnung des Daseins aus der Befangenheit im Seienden
zur Offenheit des Seins. Sie ist nun ein Sicheinlassen auf das
Offene, Unverborgene, Wahre des Seins, in das jegliches Seiende
hereinsteht. Es diirfte schwer sein, in dieser Aufgeschlossenheit fiir
die ganz andere Dimension des Seins noch die friihere Entschlos•
senheit zu sich selbst wiederzuerkennen.
DaB es Heidegger trotz solcher Wortkiinste gelingt, in dichten
Gedankengangen Wesentliches in vollkommener Weise zu sagen,
wird wohl niemand bestreiten. Es ist ihm gelungen, durch einen
energischen und beharrlichen Riickgang auf die >>Sachen« die Ge•
schichte des abendlandischen Denkens neu zu beleben, die ver•
brauchte Nennkraft traditioneller Begriffe wieder hervorzuholen
und mittels der deutschen Sprache Grundworte griechischen Den•
kens (aletheia, ousia, idea, logos, physis) aus einer jahrhunderte..
alten Obersetzungsgewohnheit zu ihrem archaischen Sinn zu
befreien. Seiner gewaltsamen Interpretation des Spruches von
Anaximander, der sich in Heideggers Verdeutschung vollends ver•
dunkelt, wird trotzdem kein klassischer Philologe beistimmen kon=
nen, was immer Heidegger zur Rechtfertigung seiner Gewaltsam•
keit vorbringen mag. Die Kehrseite von Heideggers Bemiihung um
eine urspriingliche Wiederaneignung des anfanglichen Denkens
und Redens der Griechen ist die Herabsetzung und Absetzung der
gesamten philosophischen Sprache und Begrifflichkeit der Neuzeit.
Kraft einer dogmatischen Unterscheidung von eigentlich und un•
eigentlich, existenzial und vulgar, urspriinglich und abgeleitet,
bleibendem Anfang und voriibergehendem Heute hat es Heidegger
fertig gebracht, einer Generation von Studierenden neue MaB·
stabe zu geben und sie zu iiberreden, daB »Logik« und »Vernunft«
sich in dem »Wirb,rl eines ur~riinglicheren Fragens« auflosen
miissen, daB Ethik, Kultur und Humanitat, die wir ohnedies schon
seit langem nur noch in Anfiihrungszeichen schreiben, keine ern•
sten Anliegen sind, daB der Mensch kein »animal rationale« ist,
sondern ein ekstatischer »Hirte des Seins«, daB alles theoretische
1.6

Vorstellen und technische Herstellen, in denen das wissenschaft,
liche Denken griinde, ein Verfall der Subjektivitat an die ihr ent..
sprechende Objektivitat und an unbedingte Vergegenstandlichung
ist. Und da dieser Siindenfall der Verdinglichung (Marx) und das
Schicksal der Rationalisierung (M. Weber) nach Heidegger bereits
mit Platons Unterjochung der anfanglichen Wahrheit unter das
Joch der »Idee« und den Hinblick auf Ideen beginnt, zogert er
nicht, mit Gottfried Benn zu behaupten, daB die »Grundbewegung
der Geschichte des Abendlandes« der Nihilismus sei, der sich jetzt,
in diesem weltgeschichtlichen Augenblick, unter der Herrschaft des
Willens zur Macht als modeme wissenschaftliche Technik ein~
richte. Dieser Vorgang sei aber keineswegs vom Menschen be•
wirkt, sondern vom Sein zugeschickt, ein »Seinsgeschick«. Am
Horizont dieses unabwendbaren Geschicks und seiner auBersten
Gefahr taucht die nicht weiter begriindete, auf Holderlins »Pat"
mos<<•Hymne verweisende Hoffnung auf, daB wo Gefahr ist, auch
das Rettende wachse.
Was fiir eine Erfahrung liegt solchem Denken zugrunde? Was
ist der MaBstab seiner extremen Kritik der abendlandischen Ober"
lieferung? Welche Erwartung rechtfertigt die »Destruktion<< der
Geschichte der abendlandischen Philosophie, ihren Abbau bis zur
Freilegung der Fundamente, und, dariiber hinaus, das Untergraben
der Metaphysik a1s solcher, die, ein Iucus a non lucendo, von Pia..
ton bis Nietzsche iiber dem Seienden das S.ein vergessen haben
soli? Auf diese Fragen kann nur eine besondere Erorterung von
Heideggers geschichtlichem SelbstbewuBtsein Antwort geben. zu..
nachst sei versucht, Heideggers »Kehre• und die i.hr eigene Art
von Folgerichtigkeit herauszustellen.
MaBgebende Philosophen lassen sich von jeher daran erkennen,
daB sie fiir ihren entscheidenden Gedanken auch das entschei•
dende Wort finden. »Discours de la methode«, »Kritik der reinen
Vernunft«, »Phanomenologie des Geistes«, »Welt als Wille und
Vorstellung«, »Wille zur Macht«, sie aile bezeichnen uniibertreff..
lich, was sie anzeigen wollen. Heidegger hat mit »Sein und Zeit«
den trefflichen Titel fiir seinen Gedanken gefunden. Er denkt in
der Tat das Sein aus der Zeit- aus unserer und der auf uns zu•
kommenden. Ein anderer Titel, dessen Sinn freilich erst die bei"
1.7
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gegebene Erlauterung verrat, ist »Holzwege~. Er deutet zunachst
an, daR Heidegger iiberhaupt, wie schon in »Sein und Zeit«, auf
dem Wege ist; gelegentlich auch auf »Feldwegen~, auf denen der
heimatliche Klang christlicher Glocken nachtOnt. Was er auf diesen
Wegen sucht, ist eine Antwort auf den in »Sein und Zeit« als Frage
stehengelassenen »Sinn von Sein«. Vom »Sinn«, der schon in »Sein
und Zeit« zum »Woraufhin eines Entwurfs« entsinnlicht wurde
ist nicht mehr die Rede. An seine Stelle tritt die »Wahrheit« al;
Offenheit eines Entwurfsbereichs. Sinn und Sinnlosigkeit gibt es
nur fiir ein menschliches Dasein. Das Sein ist weder sinnvoll noch
sinnlos. Es »ist«, indem es »west«, und es kann anwesen und ab~
wesen, offenbar und verborgen sein. Dieses immer wieder genannte
Sein ist keine blo.Be Seinsweise, wie das »Existier.:n« des Men~
schen, oder das »Zuhandensein« eines Tischs, oder das »Vorhan~
densein« eines Steins; es ist erst recht kein Gegenstand, den man
vorstellen und herstellen konnte; es ist auch keine Idee, sondern _
vom Seienden her gedacht - das Allerseiendste und doch an ihm
selbst so unseiend und unfaRbar und zugleich anwesend wie die
Zeit, die ja auch eher ein Nichts als ein Seiendes ist. Dennoch ist das
Sein in gewisser Weise zuganglich- auf Holzwegen. Von diesen
wird gesagt, daR sie verwachsene, weil selten begangene Pfade
sind, die jah im Unbegangenen enden. Man kann sich auf ihnen
verlaufen. Aber sie selbst verlaufen doch immer im einen und
selben Wald- des einen und selben Seins. »Holzmacher und WaJd..
hiiter kennen die Wege. Sie wissen, was es hei.Bt, auf einem HoJz,.
weg zu sein.« Der »Waldhiiter« erinnert an den »Hirten« und
»Wachter« des Seins (in der Schrift iiber den Humanismus), der zu,.
gleich. der »Platzhalter des Nichts<< ist. Der »Waldhiiter« ist, wie
der H1rte, der Mensch in seinem ek•sistenten Bezug zum Sein, das
sich seinerseits auf ihn bezieht. Was dieser Hiiter des Waldes
weiB, wird nicht ausdriicklich gesagt, doch la.Bt es sich erraten.
Vermutlich wei.B er, daR er sich heillos verirren kann in diesem
Walde der Wahrheit des Seins, »dieser einzigen Sache des Dena
kens<<. Er kann an ihr zerbrechen und scheitern. Holzwege fiihren
ja gewohnlich gerade nicht ins Offene und Gelichtete, das ist:
Wahre. Das Scheitern an der Wahrheit des Seins und am Sein der
Wahrheit ware aber kein Ungliick, sondern »das einzige Geschenk,
das dem Denken aus dem Sein zukommen konnte«. Noch aber ist
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e Scheitern nicht gegliickt, und Heidegger ist sparsam
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verhiillt hei.Bt es am Ende von >>Sein und Zeit«, es ge te emen
Weg zur Aufhellung der Frage nach dem Sein zu su~en un.~ zu
gehen; ob er der einzige und iiberhaupt der rechte set, das ko~e
erst nach dem Gang entschicden werden. Hierzu, zur InterpretatiOn
des Seins, ist »Sein und Zeit« unterwegs und ist Heidegger noch
auf dem Weg und will er es bleiben. Doch wiirde er heute nicht
mehr von einer »Interpretation<< des Seins reden, auch nicht von
einem »Seinsverstandnis« und am allerwenigsten von einer »Wis:
senschaft<< vom Sein als solchen, »seinen Moglichkeiten und Ab•
wandlungen«. In der Tat wird niemand behaupten k~nn~n,. er
habe wissentlich verstanden, was das Sein, dieses Gehe1mrus, 1st,
von welchem Heidegger redet. Am ehesten werden es noch Glau"
bige verstehen, die ja auch nicht pratendieren, den Gott der Offen•
barung zu verstehen. Sie vertrauen ihm und horen auf i~, ohne
ihn je wie ein Seiendes gesehen zu haben; sie denken·an 1hn, und
sie danken ihm und erfahren sein Anwesen waltend. ·
Die konsequente Beharrlichkeit, mit der Heidegger seit »Sein
und Zeit<< bis heute dem Sein nachgeht, ist eindeutig 1 • Hangt doch

das
recht
re<fend
und schweigend

1 Die erste Andeutung des in »Sein und Zeit« entwickelten Problems
der ontisch•ontologischen Differenz, das heiBt de.s. U~te~schie.ds .~on
Sein und Seiendem, enthiilt bereits Heideggers Habilitahonsschnft u~er
•Die Kategorien• und Bedeutungslehre des Duns Sco~us•, w_o es ~m
SchluBkapitel heiBt, eine Philosophie des le.bend~gen Getste~ konne stch
nicht mit dem ,.Buchstabiert>n der Wirkhchkett« (des Setenden) be•
gniigen, sondem miisse, iibel' die Gesamtheit d~s WiBba.ren ~in~us,
auf einen Durchbruch in die wahre Wirklichkett und dte Wt~khche
Wahrheit abzielen. Dazu sei notig die ins »Transzendente« St?' er~
streckende Dimension der Seele, die der christlichen Philos?phte ~es
Mittelalters ihre Orientierung gab, neu zur Geltung zu bnngen, tm
Gegensatz zur flachigen modemen Lebenshaltung und ihrer »fltichtigen
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alles philosophischen Fragens dort festgemacht hat, woraus es ent..
springt und wohin es zuruckschliigt«. Die ontologische Frage nach
dem Sein iiberhaupt bedarf eines bestimmten, seienden, ontischen
Fundaments, und dieses ist dasjenige Seiende, welches wir selbst
sind, weil nur Dasein iiberhaupt nach dem Sinn von Sein fragen
kann. »Die ontische Aus:z:eichnung des Daseins liegt darin, daB es
ontologisch ist«, das hei.Bt, es ist seiend in der Weise eines Sichver•
haltens zu und Verstehens von Sein, das seinerseits immer das
Se~ eines Sei~nde~ ist. Menschliches Dasein versteht sein eigenes
Sem, dessen e•gentiimliche Seinsweise das »Exlstieren« ist, und zu•
gl~ich versteh.t es alles andersartige Sein von nicht daseinsma.Big
Se1endem. Es 1st daher »die Bedingung der Moglichkeit aller Onto=
logien«, der einen universalen und der vielen regionalen. Dieser
ontisch=ontologische » Vorrang« des Daseins sei schon von Aristo:
teles beachtet worden, wenn er sagt, daB die Seele des Menschen in
gewisser Weise alles Seiende sei, wei! nur sie, durch aisthesis und
noesis, alles Seiende, in dem was und wie es ist, wahrnehmen und
vernehmcn konne. In Heideggers spaterer Platon=lnterpretation
wird umgekehrt dieser Vorrang des wahrnehmenden und verneh"'
menden Sehens als der Beginn des Verfalls der Wahrheit des Seins
in die bloBe Richtigkeit eines subjektiven Hinblicks erklart.
Wie vertragt sich mit diesen grundsatzlichen Thesen von »Sein
und Zeit«, die insgesamt die exlstenziale Relativitat des Seins und
seiner Wahrheit auf ein existierendes menschliches Dasein betref,.
fen, Heideggers spatere Behauptung, daB er schon in »Sein und
Zeit« aile »Subjektivitat« des Menschen verlassen habe, weil der
Mensch und aller »Humanismus«- romischer, christlicher, marxl•
stischer, existenzialistischer - iiberhaupt nicht das Wesentliche
sei, denn ausge:z:eichnet sei der Mensch »vom Sein her«? Die Ver•
traglichkeit der Ausgangsstellung mit der spater erreichten wird
von Heidegger dadurch hergestellt, daB er die Existenzialien von
»Sein und Zeit« konsequent vom erreichten Ende her umdeutet.
Wahrend in »Sein und Zeit« das Sein von dem Fundament des Da"
se.ins .her verstanden wird, weil es nur von ihm a us zuganglich ist,
wud Jetzt umgekehrt das Wesen des Menschen in seiner »Herkunft
aus dcr Wahrheit des Seins« gedacht und die Existenz des vor
dem Tode auf sich selbst vereinzelten Dascins verwandelt sich zum
»ekstatischen Wohnen in der Nahe des Seins« I Der Leitsatz von
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,.Sein und Zeit«, daB das sogenannte Wesen des Daseins in seiner
Existenz liege, bedeutet dort, daB sein Wesen iiberhaupt kein all•
gemeines Was"sein, sondern ein jeweiliges und je eigenes DaB·sein
ist, »daB es ist und zu sein hat«; in der Schrift iiber den Humanis•
mus wird der Sinn dieser Definition dahin umgedeutet, daB der
Mensch so wese, daB er das »Da«, das hei.Bt die Lichtung »des
Seins« sei! Nur dieses Sein des »Da« habe den Grundcharakter der
Ek•sistenz, das heiBt des ekstatischen Innestehens in der Wahrheit
oder Offenheit des Seins. Wie sollte man in dieser neuen Wesens=
bestimmung des Daseins noch die friihere aus »Sein und Zeit«
wieder erkennen, nach der das »Da«=sein zwar auch eine »Lich·
tung« ist, aber nicht wei! es das »Da« des ganz andem Seins ist,
sondern weil es als existenzial erschlossenes ln=der:Welt•sein »fiir
es selbst« da ist und sein Da »von Hause aus« mitbringt. Des•
gleichen bezeichnet auch die »Sorge« nicht mehr, wie in »Sein und
Zeit«, das Wesen des existierenden Daseins, von dem es hieB, /
daB es ihm urn es selbst, urn sein eigenes Sein gehe, sondern ist 1 •
Sorge fiir das Sein, das allein in ausgezeichneter und grundlegen•
der Weise »es selbst« ist.
Die Existenz des menschlichen Daseins, sein eigenes existenzia•
les •Da«, ist in »Sein und Zeit« nicht als das »Da« des ganz andern
Seins durch die Stimmung des Dankes fiir seine »Gunst« und
»Huld« gestimmt, sondern durch die Erfahrung der »Last«. Das
Dasein lastet auf sich selbst, weil es ohne ein Woher und Wohin
schlechterdings ist und zu sein hat. Habe doch noch nie ein mensch•
liches Dasein frei dariibcr entschieden, ob es ins Dasein kommen
wolle oder nicht. Diesen in seinem Woher und Wohin verhiillten,
aber an ihm selbst um sp unverhiillter erschlossenen Seinscharak·
ter des Daseins, »daB es isl und zu sein hat«, nennt Heidegger in
•Sein und Zeit« die Geworfenheit des Daseins in sein Da. Sie be"
zeichnet die >>Faktizitat« der Oberantwortung. Zugleich motiviert
sich aus dieser geworfenen Last der Faktizitat auch der Entwurf•
charakter des Daseins, das als eine Existenz kein bloBes Faktum,
sondern auch eine faktische Moglichkeit, ein >>Sein•konnen« ist.
Obwohl der Mensch existierend bestandig Moglichkeiten entwirft,
aus denen er sich versteht, indem er etwas vorhat und sich selber
voraus ist, kann er doch nie zuriick hinter seine Geworfcnheit, die
der abgriindige Grund seines Seinkonnens ist. Er kann sich nur
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innerhalb seiner Geworfenheit auf Moglichkeiten hin entwerfen.
Das existierende Dasein ist ein »geworfener Entwurf« seiner selbst,
sich auf dem Grunde der blinden FaktizWit auf gesichtete Mog•
lichkeiten hin entwerfend. Von diesem Ansatz aus hat Sartre, mit
dessen Existenzialismus Heidegger »nicht das geringste« gemein
haben will, weitergedacht und die menschliche Existenz als ein
»projet fondamental« im Ganzen und bis in biographische Einzel•
heiten hinein durchsichtig gemacht.
In der Schrift uber den Humanismus wird der geworfene Ent•
wurfcharakter, ineins mit dem Begriff der Existenz, auf das Sein
hin und von ihm her umgedacht. Existenz bedeutet nun nicht mehr
ein Transzendieren seiner selbst im Entwerfen von Welt, sondern
Ek=sistenz als Hinausstehen in die Wahrheit des Seins. Das Sein
selbst tragt nun die Ek·sistenz, indem es sie »an sich halt und zu
sich versammelt«. Geworfen ist das existierende Dasein nicht mehr,
wie in »Sein und Zeit«, weil e1 ortlos und heimatlos, ohne Woher
und Wohin, ist und zu scin hat, sondern weil es im »Wurf des
Seins« als des »schickend Geschicklichen« west. Nicht mehr die
Existenz ist Ausgang und Ziel, sondern das Sein selbst ist das
Woher und Wohin. Desgleichen andert sich der Sinn von Entwurf.
Er ist nicht mehr eine Existenzbestimmung des in sein Da gewor•
fenen Daseins, sondern ein »ekstatischer Bezug zur Lichtung des
Seins«. Das Werfende im Entwerfen sei uberhaup t nicht der
Mensch, sondern das Sein selbst, das den Menschen in die Ek·
sistenz als sein Wesen schickt. Weit davon entfernt, daB der ge•
worfene Entwurf noch, wie fruher, das unheimliche factum brutum,
den puren Zufall der menschlichen Existenz anzeigt, verweist er
nunmehr auf die Nahe zum Sein als der Heimat und des Heilen.
1
Der Mensch ist nur der ekasistente >>Gegenwurf« des Seins, gerufen
vom Sein und zu dessen Hirten berufen. Die Geworfenheit des
existierenden Daseins ist also uberhaup t kein letzter Grund und
Abgrund, in dessen Schwere es ruht, sondern vom Sein selbst er•
worfen. Sie verliert damit den Charakte r der lastenden Faktizitat,
die fur die Analytik des Daseins grundlegend war. Heideggers Um..
und Weiterdenken der geworfenen Faktizitat des Daseins zu einem
»Wurf des Seinsc bekundet ein existenzielles Grundmotiv seines
ganzen Unterwegsseins: das Verlangen nach dem Verlust von
Schwere und Verschlossenheit.

In ,,Sein und Zeit« ist Faktizitat eine ausschlieBliche Bestimmung
der Existenz des Daseins, in der Abgrenzung von dem nicht exi•
stenzialen Faktum des bloBen Vorhandenseins. In »Was ist Meta•
physik?« erweitert Heidegger das Problem der Faktizitat auf alles
Seiende, indem er amEnde &agt: »Warum ist uberhaup t Seiendes
und nicht vielmehr Nichts?« Urn so fragen zu konnen, muB aber
alles Seiende schon fragwurdig geworden und zum nicht bloB Sei•
enden uberstiegen worden sein, zum Nichts an Seiendem. Das
»Nicht zum Seienden« beruhrt sich positiv mit dem Sein, das
seinerseits ja auch nichts Seiendes ist, sondern »lichtet« sowohl
wie »nichtet«. Die Erfahrung des Nichts eroffnet zunachst den Zu•
gang zu der des Seins und laBt die voile »Befremdlichkeit« des
Seienden als eines solchen uber uns kommen. Der Ausdruck Be•
fremdlichkeit vermittelt zwischen der Erfahrung der geworfenen
Faktizitat des Daseins und der »Verwunderung« am Ganzen des
Seienden, die schlieBlich- im spateren Nachwort zu »Was ist Meta•
physik?« - im universalen Faktum des Seins das »Wunder aller
Wunder« erkennt und es dankbar anerkennt. >>Einzig der Mensch
unter allem Seienden erfahrt, angerufen von der Stimme des Seins
(man wiirde zunachst erwarten: >des Nichts<) das Wunder aller
Wunder: Da~Seiendes ist.« Dementsprechend verwandelt sich auch
die das Nichts offenbarende Stimmung der Angst zu einer reli•
giosen »Scheu« vor dem Geheimnis des Seins. Der Gedanke des
»Opfers« fur die Wahrung der Wahrheit des Seins tritt schlie.Blich
an die Stelle der Selbstbehauptung eines sich selbst uberantworte•
ten Daseins, dessen Freiheit eine »Freiheit zum Tode« war. Dieses
Sichopfern und Sichverschwenden zugunsten des Seins ist aber
auch keine Leis tung des Daseins, sondern der »Widerhall« der vor•
gangigen Gunst des Seins und nicht mehr, wie noch im Text des
Vortrags, Ausdruck eines »verwegenen« Daseins, das in verwege•
ner Selbstverschwendung seine >>letzte GroBe« bewahrt.
In welchem Sinn soU man aber das »ist« des Seins, welches zu•
erst und zuletzt in Frage steht, verstehen, wenn es in keiner Weise
ein Seiendes, auch nicht da5 am meisten und hochsten Seiende ist?
Ist Sein uberhaup t »Ansich«, unbeziiglich und unabhangig von
einem seienden Dasein, das sich zu ihm verhalten und es ver•
stehen kann? In »Sein und Zeit« wird gesagt: »Nur solange Da"
sein ist, das heiBt die ontische Moglichkeit von Seinsverstandnis,

>gibt esc Sein. Wenn Dasein nicht existiert, dann >istc auch nicht
>Unabhangigkeitc und >istc auch nicht >Ansichc.« Dieser Satz ist
eigentlich eine Selbstverstandlichkeit, sofem er sich auf das Ver•
stehen von Sein bezieht. Denn wie sollte man von einem unabhan.
gigen Ansichsein sinnvoll reden konnen, ohne den Sinn eines
solchenAnsich zu verstehen und also ein verstehendes Dasein »vor..
auszusetzen«? Andrerseits meint aber die Rede von einem Ansich·
sein doch gerade eine Art zu sein, die wesentlich unabhangig ist
von jedem menschlichen Dasein, Verhalten und Verstehen. Im
Verstehen von Sein und Ansichsein ist zwar ein verstehendes Da..
sein vorausgesetzt, das heilSt inbegriffen, aber diese Voraussetzung
setzt ja nicht das verstandene Sein und Ansichsein. Wir werden
somit auf die Frage zuriickgeworfen, ob es dem Ansichsein selbst
wesentlich ist, fur ein verstehendes und vemehmendes Dasein da
und gelichtet zu sein oder nicht. Hegel hat diese Frage mittels der
Dialektik des An•undzfi1r=sich~seins der substanziellen Subjektivi•
tat auf seine Weise uniibertrefflich beantwortet; nicht aber Heideg•
ger, der in »Sein und Zeit« das Sein und seine Wahrheit >>funda•
mental«, vom Dasein her versteht, spaterhin aber umgekehrt dieses
von jenem her, ohne beide Zugange zum Einklang zu bringen, es
sei denn durch das Postulat der »Entsprechung« von Seinsgeschick
und schicklichem Dasein. In der Humanismusschrift legt Heidegger
den Satz von »Sein und Zeit«: »nur solange Dasein ist, gibt es
Sein« dahin aus, daB das »es«, welches »gibt«, das Sein selbst sei!
.. DemgemaB verkehrt sich der Satz aus »Sein und Zeit« in die ganz
andere Behauptung: nur solange Sein sich gibt, ist auch Da=sein.
1
Das »gibt« nenne das Gebende, seine Wahrheit oder Unverborgen•
heit gewahrende Wesen des Seins. Das Sein selbst sei gar nichts
anderes als solches Sichgeben ins Offene, was freilich wiederum
mit einbegreift, daB auch ein Seiendes ist, das sich dem Offenen
offnen und seine Gabe empfangen kann. Heideggers Ausgangs=
frage:>>Warum ist iiberhauptSeiendes und nicht vielmehrNichts?«,
welche innerhalb der Dimension der geworfenen Faktizitat zwar
gestellt, aber nicht beantwortet werden konnte, findet damit eine
unerwartete Antwort, die sich so formulieren IieBe: es gibt Seien•
des, wei! es Sein gibt, und es gibt Sein, wei! dieses selbst sich ins
»Da« der Lichtung eines Seienden gibt.
Ebenso zweideutig wie das >>es gibt«, welches die Faktizitat auf
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den Kopf stellt, ist auch die Wahrheit des Seins, ~nde~ sie an zw~i
Enden beheimatet ist: im Sein selbst, das als die »L1chtung« d1e
ursprlingliche Wahrheit selber als Unverborgenheit ist,. und ~·
dererseits im seienden Dasein des Menschen, dessen Ex1stenz die
Voraussetzung fiir jedes mogliche Wahrsein ist. Die Frage nach
dem Sinn von Wahrsein hat Heidegger von Anfang an bedacht.
Jhre erste, uniibertroffene Ausarbeitung ist in »Sein und Zeit« die
eindringliche Analyse der zusammengehorigen Begriffe phainome•
non und logos. Ein Phanomen ist das >>Sich an ihm selber zeigende«
und offenbarende. Urn erscheinen zu konnen, muB es schon in der
Helle eines Lichts stehen. Ihm zugehorig ist die Moglichkeit des
bloBen Anscheins und des Sichverbergens. Zuganglich werden
Phanomene in einem sehenlassenden und aufzeigenden Logos.
Dieser kann sowohl entdecken wie verdecken, wahr oder falsch
sein. Der Logos laBt seiende Phanomene wahr oder falsch sehen
und vemehmen. Das was am meisten verborgen ist und darum
einer ausdriicklichen phanomenologischen Aufweisung bedarf, ist
aber das Sein des Seienden, und verborgen bleibt Sein gerade in
der Entbergung des Seienden. »Die Unverborgenheit des Seienden,
die ihm gewahrte Helle, verdunkelt das Licht des Seins.« Die exi•
stenziale Erganzung zu diesem Satz tiber das Sein aus den »Holz•
wegen« ist die These von »Sein und Zeit« tiber das Dasein, daB
sich der Mensch zunachst und zumeist von der Welt des Vorhan•
denen und Zuhandenen her verstehe, aber nicht urspriinglich aus
seinem eigenen und eigensten Dasein und ln•der•Welt•sein. In
dem Vortrag >>Vom Wesen der Wahrheit« wird die Wahrheits•
frage von >>Sein und Zeit« weitergefiihrt und allmahlich gewan"
delt. Einen vorlaufig letzten AufriB der »Wahrheit« enthalt die
tiefsinnige Abhandlung tiber Anaximanders Spruch, worin Heideg"
gers Sprachgeist tiber aile Begriffe und ihren Ausweis hinausdenkt.
Was hier tiber die Wahrheit gesagt wird, bezieht sich auf eine
Stelle aus Homer tiber den Seher Kalchas. Dieser ist, wie Heideg•
ger selbst, ein »Wahrsager«, indem er aus der »Wahr« des An=
wesenden die Wahrheit des (verbal zu verstehenden) Anwesens,
das ist des Seins, in die Wahrnis oder Hut nimmt. »Wahrheit ist
die Wahrnis des Seins« durch den Menschen als den Hirten des
Seins, wobei der Genetiv in dem Ausdruck »Wahmis des Seins«
doppeldeutig gebraucht wird, als zum Sein selbst gehorig und

zugleich zum Sehen des Wahrsagers. Worauf es an erster Stelle an.
kommt, ist aber nicht mehr, wie in »Sein und Zeit«, das subjekt.
hafte, daseinsma.Bige Fundament der Wahrheit, sondern das Sein
selbst, das in seinem An= und Abwesen die Wahrheit selbst ist
si~ gibt und gewahrt oder entzieht und versagt, wogegen das Da~
sem herab.., beziehungsweise heraufgesetzt wird zur »Ortschaftoc
Cl~r ~ahrheit des Seins. Was auf dem Spiele steht, heiBt es in der
Einle1tung zu >>Was ist Metaphysik?oc, sei einzig und allein die
Ankunft oder das Ausbleiben der Wahrheit des Seins. Nicht wir
und unsere Seinsentwiirfe entscheiden tiber Wahr• und Falschsein
sondern zur Entscheidung steht »ob das Sein selbst aus seiner ih~
eigenen Wahrheit einen Bezug zum Wesen des Menschen ereignen
kann« und so -~en Me~schen zum »Gehoren in das Sein« bringt.
Wovon das >>Konnenoc d1eser Seinsereignung abhangt, bleibt dunkel.
Es scheint, als ob das Sein, ja sogar »der Gott« und >>die Gotter«
der Bereitung einer Wohnstatt durch den Menschen bediirfen u~
anwesen zu konnen. Sie kommen nicht an, wenn wir ihnen ~icht
auf halbem Weg entgegenkommen. Aus irgendeinem unbekannten
Grund konnte das Sein offenbar bisher nicht den Bezug zum Men•
sch_en ereignen, ~enigstens nicht im Abendland; behauptet doch
He1degger, daB d1e entscheidende Wahrheit des Seins vonPlaton bis
Nietzsche verborgen geblieben sei. Wir existieren und denken seit
ub~r zweitausend Jahren seinsvergessen, weil seinsverlassen, eine
~emsverlassenheit, die aber wiederum selbst vom Sein geschickt
1st und das Geschick unseres abendHindischen Denkens und Da•
seins bestimmt. Urn einen Weg zu offnen, auf dem wir das Sein
se~bst in sein~r Wahrheit bedenken konnen, dahin, sagt Heidegger,
se1 schon »Sem und Zeit« unterwegs gewesen.
~n »Sein und Zeit« ist aber nicht vom Bezug der Wahrheit des
Sems zum Wesen des Menschen die Rede, sondern umgekehrt
vom Verhalten des menschlichen Daseins zum Sein und zur Wahr•
hei_t. »Primar wahr«, das heiBt entdeckend und erschlieBend, heiBt
es m >~Sein und Zeit«, ist das seiende Dasein. Als ein zugleich ins
Da•sem geworfenes und sich daraus entwerfendes Dasein ist es
gleich urspriinglich entdeckend und verdeckend, in der Wahrheit
und Unwahrheit. Aile Wahrheit und Unwahrheit ist gemaB ihrer
daseins~aBigen Seinsart relativ auf ein seiendes Dasein. »Es gibt«
Wahrhe1t nur »sofern und solange Dasein ist«. >>Seiendes ist nur
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dann entdeckt und nur so lange erschlossen (wahr), als iiberhaupt
oasein ist. Die Gesetze Newtons, der Satz vom Widerspruch, jede
Wahrheit iiberhaupt sind nur so lange wahr, als Dasein ist. Vors
dem Dasein iiberhaupt nicht war, und nachdem Dasein iiberhaupt
nicht mehr sein wird, war keine Wahrheit und wird keine sein,
weil sie als Erschlossenheit, Entdeckung und Entdecktheit darm
nicht sein kann.« Wir miissen Wahrheit voraussetzen, nicht weil
es »ewige Wahrheiten« gibt, sondern weil wir selbst als ein ins
Da geworfenes endliches Dasein, das Seiendes in seinem Sein ent"
wirft und erschlieBt, immer schon vorausgesetzt, das heiBt faktisch
da sind und zu sein haben. »An sich ist gar nicht einzusehen, war•
urn Seiendes entdeckt sein soli, warum Wahrheit und Dasein sein
muB.« Wer im Selbstmord sein Dasein ausloscht, loscht eben da•
mit auch die Wahrheit aus. Wahrheit und Dasein sind beide »faka
tisch« exist.enzial, und das Sein der Wahrheit steht und fallt mit
dem seienden Dasein. >>Sein- nicht Seiendes-«, beschlieBt Heideg•
ger die Erorterung der Wahrheitsvoraussetzung, »>gibt es< nur, so,.
fern Wahrheit ist. Und sie ist nur, sofern und solange Dasein ist.«
Inwiefern diese so radikal formulierte Relativitat der Wahrheit
und ihres Seins auf ein seiendes, faktisch existierendes Dasein dem
Denken einen Weg offnen soil, auf dem es das Sein selbst in seiner
ihm eigenen Wahrheit bedenken kann, ist unbegreiflich. Zwar wird
auch in Heideggers spateren .AuBerungen der Bezug der Wahrheit
des Seins auf das Wesen des Menschen nicht aufgegeben, aber
doch vollig umorientiert, indem dieser Bezug auf den Menschen
vom Sein selbst her bestimmt wird. lm Dienste der so umgedach•
ten Fragestellung, versichert uns Heidegger, sei eine vorgangige
Besinnung auf das Wesen des Menschen notig gewesen. Warum
war es aber notig, eine »Analytik des Daseinsoc auszuarbeiten,
wenn das Wesen des Menschen gerade nicht aus ihm selbst exi•
stiert, sondern aus dem Sein ereignet wird? Mi.iBte dann nicht viel•
mehr, wie Heidegger selbst am Ende von »Sein und Zeit« andeutet,
eine Bestimmung des Seins der des Daseins vorausgehen? Aber
wie soll sich »Sein« iiberhaupt naher bestimmen lassen ohne Be=
zugnahme auf bestimmtes Seiendes? Hatte Hegel nicht vollig recht,
wenn er das reine Sein als das »unbestimmte Unmittelbare« defl=
nierte, und nur darin uxuecht, daB er es dennoch dialektisch in eine
Bewegung derVermittlung versetzte,anstatt sich mitder»Regungs•

