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Von der Lebenswelt zur Seinsgeschichte: Wandlungen 
des Philosophiebegriffs Martin Heideggers

Einleitung

Wie es die Überschrift des Vortages erwarten läßt, ist in Folgendem die Rede 
von den sich im Laufe der Zeit wandelnden Positionen Heideggers bezüglich 
der Frage nach der grundsätzlichen Bestimmung der Philosophie. Ich gehe 
von der Annahme aus, daß Heideggers Auffassung von Philosophie für das 
Verständnis seines Denkens im Ganzen von Bedeutung ist. Wir können das 
Grundsätzliche und Wesentliche seines Denkens nur dann erreichen, wenn 
wir die entsprechende Vollzugsweise des Philosophierens, die diesem Denken 
zugrunde liegt, nachvollziehen. Heidegger betont bereits 1921, die Aufgabe 
der Interpretation liege darin, „in der Philosophie [zu] sein“1. Dies setzt selbst-
verständlich den bloß historischen Interpretationen gewisse Grenzen und stellt 
besonders hohe Anforderungen an jeden „systematischen“, d. h. mit-gehenden 
Zugang zum entsprechenden philosophischen Thema.

Eine der Anforderungen im Hinblick auf die Philosophie Heideggers 
besteht darin, daß für die schöpferische Aneignung seines späten Denkens 
der fortwährende Nachvollzug des ganzen von ihm zurückgelegenen Weges 
erforderlich ist. Dieser Weg, so meine ich, führt von der Lebenswelt zur Seins-
geschichte: von der Lebenswelt als dem Problemfeld der ontologisch-herme-
neutischen Phänomenologie zur Seinsgeschichte als dem Bereich, der sowohl 
den Vollzug des Philosophierens als auch das ursprüngliche Geschehen des 
Seins selber umschließt.

Meine Überlegungen entfalten sich also in doppelter Richtung. Vor allem 
kommt es mir darauf an, den wesentlichen Zusammenhang zwischen der Auf-
gabe der Philosophie und ihrem Vollzugscharakter herauszustellen. Darüber 
hinaus möchte ich versuchen, zu zeigen, wie Heideggers frühe Philosophieauf-
fassungen Licht auf sein Philosophieverständnis sowohl in den Beiträgen wie 
in seinem ganzen Spätwerk werfen.

1 GA 61, S. 39.
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1. Philosophie als vortheoretische Ursprungswissenschaft 
von der faktischen Lebenswelt 

(Philosophie – Ursprungswissenschaft – Ursprung – Philosophie)

Als Leitfaden für das Folgende dient uns eine Aussage Heideggers aus dem 
16. Abschnitt der Beiträge. Im diesem Abschnitt heißt es: „Philosophie ist das 
unmittelbar nutzlose, aber gleichwohl herrschaftliche Wissen aus der Besin-
nung. Besinnung ist Fragen nach dem Sinn, d. h. […] nach der Wahrheit des 
Seyns. Das Fragen nach der Wahrheit ist der Einsprung in ihr Wesen und somit 
in das Seyn selbst.“2 Es handelt sich hier, wie es scheint, vor allem darum, daß 
die Philosophie, obwohl sie das „herrschaftliche Wissen“ genannt wird, keine 
„Wissenschaft“ ist, d. h. kein theoretisches Verhalten.

Gemäß Heidegger fragt die Philosophie als Besinnung nach dem Sinn, d. h. 
nach der Wahrheit des Seyns, indem sie – bzw. der Philosophierende – dem 
Sein selbst gehört, ihm übereignet wird und so an ihm teilhat. Denn das Fra-
gen kann hier nur als Sprung in das Seyn vollzogen werden. Diese Teilhabe 
am Seyn erklärt uns, warum das Philosophieren ein – obzwar nutzloses – aber 
doch zugleich herrschaftliches, d. h. herrschendes Wissen ist.

Was heißen hier eigentlich die Worte „Wissen“, „Teilhabe“ und „Herr-
schaft“? Darüber, so glaube ich, können wir etwas aus den frühen Abhandlun-
gen Heideggers erfahren.

Heidegger fängt seine revolutionäre philosophische Arbeit damit an, 
womit vielleicht ein jeder beginnen sollte, wenn er das Grundsätzliche und 
Wesent liche dieses Philosophierens angemessen verstehen will: mit der her-
meneutisch-phänomenologischen Beschreibung der Umwelt, oder, um es mit 
Heid egger zu sagen, des Umwelterlebnisses. Diese Beschreibung, die Heid-
egger seiner ersten Freiburger Vorlesung im Kriegsnotsemester 1919 durch-
geführt hat, zeigt, daß das Heidegger’sche Denken von Anfang an auf das 
Ganze, die Welt, geht, d. i. weltorientiert ist. Im Gegensatz zu Husserl bil-
det bei Heidegger den Ausgangspunkt der phänomenologisch-deskriptiven 
Arbeit nicht ein auf einen Gegenstand gerichteter intentionaler Bewußtseins-
akt eines Ich, das man gleichsam objektiv vorfi nden kann, sondern das, was 
er vorgängig ein „Er-leben von etwas“, ein „Leben auf etwas zu“3, genannt 
hat.

Für den jungen Heidegger war das Erlebnis alles andere als etwas nur Sub-
jektives, das sich zusätzlich auf etwas Objektives (einen Gegenstand) bezie-
hen kann. „Das ‚Verhalten zu‘ – so Heidegger in der Kriegsnotsemester-Vor-
lesung – ist kein Sachstück, dem ein anderes, das ‚Etwas‘, angehängt wurde. 

2 GA 65, S. 43.
3 GA 56/57, S. 68.
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Das Erlebnis und das Erlebte als solches sind nicht wie seiende Gegenstände 
zusammengestückt“4.

Die Welt ist für Heidegger nicht eine endlose Verkettung der Dinge, son-
dern eine Bedeutungsganzheit, die keineswegs auf das sogenannte „Reale“ 
zurückgeführt werden kann. Die Welt und all das, was uns in ihr begegnet, 
ist primär nicht etwas, was existiert, sondern sie bedeutet. Diesem Bedeuten 
als der primären Seinsweise der Welt und des Umweltlichen entspricht das 
Deuten oder Verstehen, das nicht als eine Art von subjektiver Interpretation 
des objektiv Gegebenen, » Sachartigen « zu nehmen ist. Wenn dieses Deuten 
eine Art Interpretation genannt werden kann, dann beruht diese Interpreta-
tion nicht auf dem optischen Sehen oder sehendem Vorstellen, sondern sie 
ermöglicht es. Sie ist in das optische Sehen und in jede Vergegenwärtigung 
immer schon integriert. So geschieht die „hermeneutische Wendung“. Die bei-
den, das Bedeuten und Deuten, gehören zusammen wie Frage und Antwort, 
oder, besser gesagt, wie das zu Verstehende und das Verstehen. Bevor ich mir 
irgend etwas zum Objekt machen kann, ist es ein „Bedeutsames“; dies ist „das 
Primäre“. Und Heidegger fährt fort: „In einer Umwelt lebend, bedeutet es mir 
überall und immer, es ist alles welthaft, ‚es weltet‘“5.

Aber auch ich selbst begegne mir auf dieselbe bedeutende und „welthafte“ 
Weise. Und auch hier entspricht dem vorgängigen Bedeuten ein Deuten. Das 
Deuten ist also so etwas wie ein Antworten auf eine Reihe von Fragen, die wir 
uns nicht selbst stellen, sondern die selbst etwas sind, worin wir uns immer 
schon versetzt fi nden. Als dieses Antworten auf solches Fragen vollzieht sich 
das Sein. Darin ist leicht zu erkennen, was später, vor allem in den Beiträgen 
zur Philosophie, als hermeneutische Zusammengehörigkeit von ereignetem 
Entwerfen und dem ihm im ereignenden Zuwurf des Seyns Zugeworfenen auf-
gefaßt wird, – welche Zusammengehörigkeit die Wesung des Seyns als Ereignis 
ausmacht.

In dieser ersten Vorlesung Heideggers können wir kaum so etwas wie einen 
festgelegten Forschungsbereich oder eine ausgearbeitete Forschungsmethode 
vorfi nden. Und dennoch fi nden wir hier etwas vielleicht viel Wichtigeres: eine 
in begriffl icher Hinsicht noch fast ganz unbestimmte, aber sehr deutlich in 
Sicht kommende Dimension, worin sich das Sein überhaupt schon zeigt.

Diese ganz neue, vom jungen Heidegger entdeckte Dimension des philoso-
phischen Fragens darf, wie ich glaube, als medial-transzendental bezeichnet 
werden. Der Ausdruck weist darauf hin, daß es hier ausschließlich um den 
radikal ontologischen Erfahrungsbereich geht, der weder im „Objektiven“ 
noch im „Subjektiven“ lokalisiert werden kann. Dieser Erfahrungsbereich ist 
ein Medium, das jedes „Verhalten zu“ und jede Aussage bezüglich von etwas 

4 GA 56/57, S. 69 –70.
5 GA 56/57, S. 73.
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vermittelt. Aber man kann diese Dimension in Hinsicht auf die entsprechen-
de Zugangsweise zu ihr auch die „hermeneutische“ und „vortheoretische“ 
Dimension nennen. Beide Charakteristisierungen erläutern einander.

Der Begriffssinn des Vortheoretischen geht über die herkömmliche Gegen-
überstellung von Theoretischem und Praktischem hinaus. Das Vortheoretische 
geht nicht in dem auf, was als das Vor- und Außerwissenschaftliche charakteri-
siert werden kann. Die Idee des Vortheoretischen ist vielmehr mit der Idee der 
Ursprungswissenschaft aufs Engste verbunden. Das Vortheoretische ist Nicht-
theoretisches und stellt die grundsätzliche und sogar einzige Zugangsweise 
zur oben erwähnten Seinsdimension dar, weil diese Dimension als vorrangiger 
Gegenstand der phänomenologischen Forschung nie vergegenständlicht wer-
den kann. Diese nicht-theoretische, nicht-objektivierende Haltung behält ihre 
Geltung für Heideggers ganzes Denken, also auch für die seinsgeschichtliche 
Ausarbeitung der philosophischen Grundfrage.

Damit ist aber nur eine negative Charakterisierung der hermeneutisch-phä-
nomenologischen Grundhaltung gegeben. Worin besteht denn nun die ent-
sprechende Zugangsweise zum philosophischen Ursprungsgebiet in positiver 
Hinsicht? 

Wir lesen in der ersten Freiburger Vorlesung Heideggers: „Das methodische 
Grundproblem der Phänomenologie, die Frage nach der Weise der wissen-
schaftlichen Erschließung der Erlebnissphäre, steht selbst unter dem » Prinzip 
der Prinzipien « der Phänomenologie. Husserl formuliert es so: „Alles, was sich 
in der ‚Intuition‘ originär […] darbietet, [ist] einfach hinzunehmen […] als was 
es sich gibt.“6. Diese verkürzte Fassung des phänomenologischen Grundprin-
zips, das von Husserl in seinen Ideen I formuliert wurde, wird von Heidegger 
sofort inhaltlich entformalisiert und zugleich umgedeutet: „Es [das Prinzip] 
ist die Urintention des wahrhaften Lebens überhaupt, die Urhaltung des Erle-
bens und Lebens als solchen, die absolute, mit dem Erleben selbst identische 
Lebenssympathie.“7 In der Vorlesung des Wintersemesters 1919/1920 wird die 
Liebe als „Motivgrund des phänomenologischen Verstehens“ bezeichnet, in 
dessen „Vollzugssinn“ sie „notwendig mitgegeben“ ist8.

Die Begriffe Sympathie und Liebe, die sich im Kontext der methodischen 
Fragen befi nden, mögen uns verwundern. Aber sie haben hier einen gut 
begründbaren methodischen Sinn. Sie wenden von dem besagten Ursprungs-
gebiet der Philosophie die Antastungen des Theoretischen ab. Aber mit dieser 
prohibitiven Funktion haben sie auch eine Funktion der Richtungsanzeige für 
das hermeneutisch-phänomenologische „Sehen“. Die hermeneutisch-phäno-
menologische Intuition oder phänomenologische Grundhaltung ist mit dem 

6 GA 56/57, S. 109.
7 GA 56/57, S. 110.
8 GA 58, S. 185.
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„phänomenologischen Leben in seiner wachsenden Steigerung seiner selbst“9 
identisch. Phänomenologisches Leben bedeutet natürlich nicht, daß irgend-
einer sich seiner selbst als eines Phänomenologen bewußt ist und ein entspre-
chendes Leben führt. Phänomenologisch leben bedeutet vielmehr, sich in den 
Lebensvollzug zu versetzen oder hineinzuspringen und ihn aus ihm her aus-
drücklich, d. h. thematisch mit- und nachzuvollziehen. Hier macht sich also die 
Spannung zwischen dem „Leben“, d. h. dem „Vollzugscharakter“ der ontolo-
gischen Ursprungsdimension und dem „Wissen“ besonders bemerkbar. Diese 
Spannung begleitete, wie der heutige Stand von Heideggers Gesamtausgabe 
zeigt, Heidegger lebenslang. Das Philosophieren verstand Heidegger in dem 
Sinne, daß es von Haus aus jenes „Wissen“ ist, das immer schon von dem 
gebraucht worden ist, wovon es ein Wissen sein soll. Sowohl für die Früh- 
wie auch für die Spätphilosophie Heideggers bleibt die Figur des Sprunges in 
methodischer Hinsicht absolut verbindlich.

Dennoch gibt es natürlich einen wesentlichen Unterschied zwischen frühe-
rer und späterer Auffassung des Sprunges in Heideggers Denken. Während in 
der Hermeneutik des faktischen Lebens und in der Fundamentalontologie der 
Sprung meistens einen methodischen Sinn hat, ist er im seinsgeschichtlichen 
Denken eine der sechs Fügungen, in welchen und als welche das Seyn „west“, 
d. h. er gehört hier zum anderen Anfang der Geschichte des Seyns, d. h. zum 
Seyn als solchem. Also ist das oben erwähnte Hineinspringen ins Leben längst 
nicht derjenige Einsprung in das Seyn, von dem in der anfangs zitierten Passa-
ge aus den Beiträgen die Rede ist.

Neben dem Unterschied gibt es auch etwas Gemeinsames, das, wie ich 
meine, darin besteht, daß der erste methodische Sprung in die neuentdeckte 
Dimension einfach noch nicht wußte, wohin er eigentlich springt.

Jedoch verstattet uns all das, was wir bezüglich der methodischen Grund-
haltung des frühen Heidegger dargelegt haben, zu behaupten, daß Heidegger 
schon in seinen ersten Vorlesungen – obwohl er hier immer noch von einem 
Projekt der Ursprungswissenschaft spricht – eine „die […] üblich gewordene 
Ausrichtung der Philosophie an den ‚Wissenschaften‘“10 weitgehend aufgege-
ben hat. Dieser Verzicht auf die Ausrichtung an den Wissenschaften ist kein 
Verzicht auf wissenschaftliche Strenge, sondern zielt auf deren äußerste Radi-
kalisierung. Diese Radikalisierung von wissenschaftlicher Strenge, die in der 
Phänomenologie in Gang kommt, führt, um es mit Heidegger zu sagen, zu 
einer neuen „Wissenschaftlichkeit“, die „aus der Grundhaltung“ der „Lebens-
sympathie“ „ihren originären Sinn“ gewinnt und „mit der „Strenge“ abgelei-
teter, nichtursprünglicher Wissenschaften nicht vergleichbar ist“11.

9 GA 56/57, S. 110.
10 GA 65, S. 44 –  45.
11 GA 56/57, S. 110.
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Die hermeneutisch-phänomenologische Vorgehensweise zeichnet sich 
dadurch aus, daß die Struktur der analytischen Arbeit aus der Struktur des 
Phänomens, der Sache selbst, die hermeneutisch verfaßt ist, geschöpft wer-
den muß. Daher ist die hermeneutische Phänomenologie keine feststellende 
Deskription von etwas, was uns bereits irgendwie gegeben ist. Sie ist vielmehr 
eine Teilhabe an dem Offenbarwerden von etwas als etwas, ein „aufweisendes 
Sehenlassen“12 dessen, was „sich von ihm selbst her zeigt.“13 Dieses aufweisen-
de Sehenlassen hat den Charakter des hermeneutischen Logos, weil herme-
neutisches Sprechen nicht ein ausdrückendes, sondern ein offenbarmachendes 
Sagen ist, das in die Struktur der Phänomenalität selber eingebettet ist.

Daran ändert sich auch nichts in der Spätphilosophie Heideggers, die, indem 
sie Seinsfrage von neuem ausarbeitet, sich in einer ganz anderen Blickbahn 
bewegt. So lesen wir in den Beiträgen: „Von ihm [d. h. dem denkerischen Sagen 
der Philosophie im anderen Anfang, I. I.] gilt: Hier wird nicht beschrieben 
und nicht erklärt, nicht verkündet und nicht gelehrt; hier ist das Sagen nicht 
im Gegenüber zu dem zu Sagenden, sondern ist dieses selbst als die Wesung 
des Seyns.“14

Also hat sich die hermeneutisch-phänomenologische Philosophie Heideg-
gers von Anfang an demjenigen Selbstverständnis von Philosophie genähert, 
wonach sie ein herrschendes, weil am Seinsgeschehen verstehend teilhabendes 
Wissen ist.

2. Philosophie als Hermeneutik der Faktizität
(Phänomenologie – Ontologie – Faktizität – Hermeneutik – 

Status des Philosophierens)

Jetzt möchte ich einen Schritt weiter gehen und erläutern, was für eine verste-
hende Teilhabe bzw. was für ein Wissen hier gemeint ist. Darüber kann uns 
Heideggers Vorlesung aus dem Sommersemester 1923 Auskunft geben. Diese 
Vorlesung trägt den Doppeltitel Ontologie (Hermeneutik der Faktizität) und 
arbeitet die Strukturen des faktischen Lebens bzw. des Daseins aus, um das 
ontologische Grundproblem, die Frage nach dem Sein, angemessen stellen zu 
können.

Gemäß der Selbstinterpretation Heideggers war die Seinsfrage für ihn von 
Anfang an das einzige Forschungsthema. Darauf könnten die Kenner der Texte 
Heideggers entgegnen, daß man in den meisten frühen Freiburger Vorlesun-
gen die explizite ontologische Fragstellung kaum fi nden könne. Aber es trifft 

12 GA 2, S. 44 [32].
13 GA 2, S. 46 [34].
14 GA 65, S. 4.
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ebenso zu, daß – auch wenn Heidegger in diesen Texten nicht eigens von der 
ontologischen Differenz spricht – es doch offensichtlich ist, daß er in ihr steht 
und sie als solche schon sieht. Ich bin meinerseits davon überzeugt, daß man 
solche Begriffe Heideggers wie „Lebenswelt“, „Umweltliches“, „Bedeutungs-
haftes“ und dergleichen nur dann ausreichend versteht, wenn man sie aus der 
Differenz von Sein und Seiendem her denkt. Um sich verständlich zu machen, 
gebraucht Heidegger in seinen frühen Vorlesungen anstatt des Wortes „Sein“ 
die vertretenden Ausdrücke wie „das Seiende im Ganzen“ oder „Seiendes als 
Sein“15.

Eine der ersten positiven Charakteristiken des Seins bei Heidegger fi nden 
wir in seinem Begriff der Faktizität, die zugleich, wie es mir scheint, eines der 
großen Themen der Heidegger’schen Philosophie ist. Schon das Wort „Fak-
tizität“ zeigt seinen Zusammenhang mit dem Sein. Aber bei Heidegger wird 
dieses Wort zum phänomenologischen Terminus und bedeutet eine absolu-
te Unhintergehbarkeit, das, wohinter man buchstäblich nicht blicken kann. 
Das Faktische ist nicht etwas Gegebenes. Es ist vielmehr eine grundsätzliche 
Bedingung der Möglichkeit für alle Gegebenheit und für alles Bewußtsein und 
Selbstbewußtsein; es hat also einen medial-transzendentalen Sinn.

Der Begriff „Faktizität“ umfaßt drei verschiedene Aspekte in eins und 
zumal, die in der ganzen Entwicklung des Heidegger’schen Denkens erhalten 
bleiben. Erstens bedeutet „Faktizität“ so etwas wie die „Unmittelbarkeit“, d. i. 
das Phänomen der Phänomenologie und hat insofern einen formalmethodi-
schen Sinn. Zweitens meint „Faktizität“ das Eingebettetsein unseren ganzen 
Denkens und Handelns in einen „Fonds von Verständlichkeiten und unmittel-
baren Zugänglichkeiten“16, der den Ursprung – nicht aber den Anfang – allen 
unseren Verhaltens bildet. Hier hat „Faktizität“ sozusagen einen inhaltlichen 
Sinn. Drittens meint „Faktizität“ eine charakteristische Struktur des mensch-
lichen Daseins, nämlich die, die Heidegger in seinen späteren Arbeiten die 
„Geworfenheit“ nennt.

Während für die Frühphilosophie Heideggers die Hauptaufgabe darin 
bestand, diese Faktizität angemessen aufzuweisen und zu erforschen, konzen-
triert sich Heidegger seit den dreißiger Jahren hauptsächlich darauf, sich in ihr 
aufhalten zu können. Das Thematisieren des radikal (transzendental) Fakti-
schen, worunter unser eigenes vortheoretisch gefaßtes Leben verstanden wird, 
ist notwendig zur Vermeidung des „grundsätzlichen Ungenügen[s] der über-
lieferten und heutigen Ontologie“. Dieses „Ungenügen“ ist „ein doppeltes“17. 
Zum einen besteht es in der Ausrichtung der ganzen ontologischen Proble-
matik auf das Gegenstandsein, worin sich eine unkritische Vorentscheidung 

15 GA 61, S. 60.
16 GA 58, S. 34.
17 GA 63, S. 2.
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verbirgt, die ihrerseits auf „die grundsätzliche Notwendigkeit“ hinweist, „die 
Frage nach dem Sinn von ‚Sein‘ zu wiederholen“18. Daraus resultiert zum 
anderen, daß besagte Ontologie „sich den Zugang zu dem innerhalb der phi-
losophischen Problematik entscheidenden Seienden verlegt: Dem Dasein, aus 
dem und für das Philosophie ‚ist‘“19.

Das Dasein oder das faktisches Leben ist also das entscheidende Seiende, 
weil nur aus ihm und nur „für“ es entschieden werden soll, ob und wie das Sein 
selbst sich bekundet. Allen ontologischen Theorien liegt zugrunde eine vor- 
und a-theoretische „Selbstauslegung der Faktizität“. Solch eine Auslegung hat 
einen medial-transzendentalen Sinn. Denn sie ist nicht von der Art, daß sich 
in ihr das faktische Leben zu sich selbst einfach als einem Gegenstand verhal-
ten würde, sondern sie ist gerade das, wodurch es selbst – und alles, wozu es 
sich verhalten kann und sich immer schon irgendwie verhält –, allererst zum 
Vorschein kommt. Es handelt sich hier um eine (transzendentale) „Hermeneu-
tik des faktischen Daseins“, weil „es zu dessen Sein gehört, irgendwie in der 
Ausgelegtheit zu sein.“20

So heißt es im Vorlesungstext vom Sommer 1923: „Die Hermeneutik hat die 
Aufgabe, das je eigene Dasein in seinem Seinscharakter diesem Dasein selbst 
zugänglich zu machen, mitzuteilen, der Selbstentfremdung, mit der das Dasein 
geschlagen ist, nachzugehen. In der Hermeneutik bildet sich für das Dasein 
[d. h. für uns selber, weil wir es selbst sind, I. I.] eine Möglichkeit aus, für sich 
selbst verstehend zu werden und zu sein.“21

Das Dasein, das als sich selbst auslegend sichtbar werden soll, ist das Sein 
des Menschen, der sich in seinem Sein verhält zum Sein als solchem. Daraus ist 
zu entnehmen, daß die hermeneutisch-phänomenologische Philosophie nicht 
nur die traditionelle Ontologie auf den rechten Weg zu bringen versucht, son-
dern auch eine genuine Möglichkeit der menschlichen Selbsterkenntnis bietet. 
Diese Philosophie ist eine Form des ursprünglicheren Vollzugs des Seins des 
Menschen, die dessen wesentlichen Zusammenhang mit dem Sein als solchem 
erst sehen läßt und damit die angemessene Ausarbeitung der philosophi-
schen Grundfrage nach dem Sinn von Sein ermöglicht. Mit dem Programm 
der ontologischen Hermeneutik vollendet sich also die erste Ausbildung des 
Heidegger’schen philosophischen Projekts.

Wie leicht zu sehen ist, nimmt dieses Projekt sozusagen eine Zwischen-
stellung ein. Das Philosophieren bewegt sich bei Heidegger zwischen zwei 
gegensätzlichen Möglichkeiten: zwischen der, eine Grundform des genuinen 
Lebensvollzugs und der, eine „Institution“ zu sein.

18 GA 2, S. 6 [4].
19 GA 63, S. 3.
20 GA 63, S. 15.
21 GA 63, S. 15.

Ilya Inishev

lausanne.indd   134lausanne.indd   134 25.03.2009   10:41:5425.03.2009   10:41:54

1
Durchstreichen

1
Ersatztext
wird



135

3. Philosophie als Fundamentalontologie und Philosophie als Seinsgeschichte
(Denken als Übergang – Verwandlung ins Dasein – 

Teilhabe am Sein und das Wesen des Menschen)

Die hermeneutisch-ontologische Phänomenologie vollendet sich in Sein und 
Zeit, dem ersten Hauptwerk Heideggers, dem gegenüber die Beiträge zur Phi-
losophie das zweite Hauptwerk genannt werden können. Jetzt möchte ich nur 
kurz andeuten, in welche Richtungen sich das Heidegger’sche Philosophieren 
zwischen Sein und Zeit und den Beiträgen entwickelt.

Im 185. Abschnitt der Beiträge charakterisiert Heidegger die Fundamenta-
lontologie als das „Übergängliche“. „Sie begründet und überwindet alle Onto-
logie, muß aber notwendig vom Bekannten und Geläufi gen ausgehen, und des-
halb steht sie immer im Zwielicht.“22 Die Metapher des Zwielichtes bedeutet, 
daß in Sein und Zeit nicht nur die ganze europäische Metaphysik hinsichtlich 
ihrer Möglichkeit zur Frage gestellt wird, sondern auch die neue, nichtmeta-
physische Blickbahn des Philosophierens sich öffnet. Die Abhandlung Sein 
und Zeit steht gleichsam in zwei Perspektiven: einerseits verbleibt sie inner-
halb der transzendentalen Fragestellung, indem das Sein als äußerster Horizont 
und als Bedingung der Möglichkeit der menschlichen Erfahrung gefaßt wird; 
andererseits wird damit eine Umwandlung der ganzen bisherigen Blickbahn 
vorbereitet. Wie Heidegger selbst in den Beiträgen bemerkt, ist „der transzen-
dentale (aber andere »Transzendenz«) Weg nur vorläufi g, um den Umschwung 
und Einsprung vorzubereiten“23. Während die Fundamentalontologie das Sein 
als solches von dem Blickpunkt des menschlichen Seins her faßt, d. h. als das 
Sein des Seienden, wendet sich das seinsgeschichtliche Denken unmittelbar der 
Wesung des Seyns als Ereignis zu. Solche Ausrichtung auf das Sein als Ereignis 
ist nur als das Ereignet-werden durch das Seyn möglich.

Die Frage nach dem Sein, wie sie in Sein und Zeit ausgearbeitet wurde, wan-
delt sich in den Beiträgen in die Frage, „ob und wann [und] wie wir Zugehö-
rige des Seins (als Ereignis) sind“. „Diese Frage – fährt Heidegger fort – muß 
gefragt werden des Wesens des Seins wegen, das uns braucht, und zwar nicht 
als die gerade noch Vorhandenen, sondern uns, sofern wir das Da-sein aus-
stehend inständlich bestehen und gründen als die Wahrheit des Seyns. Daher 
ist die Besinnung – Einsprung in die Wahrheit des Seins – notwendig Selbst-
besinnung.“24 Wir fragen also nach dem Sein in der seinsgeschichtlichen Fra-
gebahn, indem wir als das Da-sein durch das Sein als Ereignis gebraucht, bzw. 
er-eignet werden. Wir fragen jetzt nicht wegen unseres Wissens, sondern wegen 
des Seins selbst.

22 GA 65, S. 305.
23 GA 65, S. 305.
24 GA 65, S. 44.
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Es handelt sich im seinsgeschichtlichen Denken darum, „dem Er-eignis 
übereignet zu werden, was einem Wesenswandel des Menschen aus dem ‚ver-
nünftigen Tier‘ (animal rationale) in das Da-sein gleichkommt.“25. Heidegger 
schreibt das Wort „Da-sein“ in den Beiträgen zur Philosophie nur mit Binde-
strich, um zu unterstreichen, daß das „Da“ hier das Er-eignet-sein im Ereignis 
meint26. In Sein und Zeit bedeutet dagegen das „Da“ den äußersten Horizont, 
woraufhin der Mensch in seinem Sein als Existenz das Seiende übersteigt.

„Ereignis“ als seinsgeschichtlicher Terminus für das Sein weist auf die inne-
re Dynamik des Seyns hin, das von nun an nicht nur als die Bedingung der 
Möglichkeit des menschlichen Verhaltens zum Seienden gefaßt wird. Das Seyn 
braucht den Menschen als das Da-sein, um „wesen“ zu können. Hier ist also 
zu sehen, daß sowohl in Sein und Zeit wie auch in den Beiträgen die Fragenden 
notwendig zum Dasein werden müssen, um nach dem Sinn bzw. der Wahrheit 
des Seins fragen zu können. Aber die Charaktere und Aufgaben solchen Zum-
Dasein-Werdens der Fragenden sind in beiden Hauptwerken grundverschie-
den.

Im ersten Teil von Sein und Zeit steht zur Aufgabe die hermeneutisch-ana-
lytische Explikation des „je meinen“ Daseins, was nur als eine Selbstexplikati-
on, bzw. Selbstauslegung des Dasein möglich ist. Daher wird auch in Sein und 
Zeit nicht so sehr über das Dasein, als vom Dasein her gesprochen. Dennoch 
hat dieses Sprechen nur methodischen Sinn. Die Fundamentalontologie bezieht 
sich auf das Sein und Dasein wissensmäßig. In dieser Hinsicht ist Sein und Zeit, 
um mit den Worten der Beiträge zu sagen, „ein Werk bisherigen Stils“. Das 
Zum-Dasein-Werden des Menschen ist hier ein Mittel, um zum Sein selbst 
analytisch aneignend vorzudringen.

Wenn in den Beiträgen vom Da-sein die Rede ist, dann geht es nicht um eine 
bloße methodische Voraussetzung, sondern um „eine Verwandlung des verste-
henden Menschen“27. Bei dieser „Verwandlung“ vollzieht sich zugleich „die 
Gründung der Wahrheit des Seyns“28. Und Heidegger fährt fort: „Je unseien-
der der Mensch, je weniger er sich auf das Seiende, als welches er sich vorfi n-
det, versteift, um so näher kommt er dem Sein.“ Wie ich glaube, birgt dieser 
Satz in sich sowohl das, was die Grundhaltungen der Fundamentalontologie 
und des seinsgeschichtlichen Denkens vereinigt, als auch das, was sie auseinan-
der hält. Das Näherkommen zum Seyn ist in der Fundamentalontologie durch 
die Forschungsaufgabe, im seynsgeschichtlichen Denken durch das Seyn selbst 
bzw. seine Geschichte motiviert.

Im 16. Abschnitt der Beiträge gibt Heidegger eine grundsätzliche Defi ni-

25 GA 65, S. 3.
26 GA 65., S. 328.
27 GA 65, S. 14.
28 GA 65, S. 170.
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tion von Philosophie aus der seinsgeschichtlichen Perspektive: „Die Philoso-
phie ist eine Fuge im Seienden als die sich dem Seyn fügende Verfügung über 
seine Wahrheit“29. 

Zu diesem Philosophieverständnis war Heidegger, wie ich glaube, von 
Anbeginn unterwegs.

29 GA 65, S. 45.
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