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Dr. phil. Roberto Vinco, Heidelberg 

Der Sinn von Sein 

 

Das Thema ist gleichzeitig bescheiden und anspruchsvoll: bescheiden, weil es um eine 

allgemeine Darstellung geht, anspruchsvoll, weil es sich wahrscheinlich um das zentrale 

Thema der Philosophie Heideggers handelt. Im ersten Teil werde ich die traditionelle 

Seinskonzeption (die Seinskonzeption im Kontext der Metaphysik) kurz präsentieren. Im 

zweiten Teil werde ich, ausgehend von der im ersten Teil dargelegten Auffassung, die 

Besonderheit der Position Heideggers hervorheben. Dabei werden wir sehen, dass gerade die 

Heideggersche Idee von „Sinn“ mit dem außergewöhnlichen Charakter seiner Auffassung 

verbunden ist.  

 

1. Das Thema „Sein“ im Kontext der traditionellen Metaphysik 

Warum ist die Thematik „Sein“ für die Philosophie und insbesondere für die Metaphysik 

zentral? Philosophie kann als jene Disziplin bezeichnet werden, die sich von den anderen 

Disziplinen dadurch unterscheidet, dass sie einen Totalitätsanspruch erhebt1.  

Anders gesagt: Das, was die Philosophie auszeichnet, ist nicht einfach mit einer bestimmten 

Palette von Themen verbunden, denn man kann philosophisch an die unterschiedlichsten 

Themen herangehen. Das zentrale Merkmal der Philosophie besteht auch nicht einfach in 

einem besonderen methodologischen Bewusstsein, denn dieses Bewusstsein ist auch bei 

Wissenschaftlern zu finden, die keine Philosophen sind. 

Philosophie ist es erst dann, wenn sich der Blick aufs Ganze aktiviert. Dies bedeutet: Die 

philosophische Betrachtung hält immer einen Blick auf die Totalität, auch wenn sie sich mit 

bestimmten und besonderen Bereichen auseinandersetzt. Geschichte wird zum Beispiel dann 

philosophisch analysiert, wenn sie als ein Spezialbereich der Realität im Ganzen betrachtet 

wird. 

Wir können nun diese Idee geschichtlich etwas spezifizieren. Die Philosophie entsteht in dem 

Moment, in dem sich der Blick auf das Reale nicht auf diese oder jene Portion richtet, sondern 

die Totalität anvisiert. Dies erfolgt geschichtlich in dem Moment, in dem zum ersten Mal die 

Einheit aller Dinge zum Ausdruck gebracht wird, und dies zeigt sich traditionell durch die 

Hervorhebung eines Urelements, das für diese allumfassende Einheit steht. Das erste dieser 

                                                           
1 Diese Auffassung ist an sich traditionell, aber sie wird auch von neueren Autoren unterschiedlicher Prägung 
vertreten, zum Bespiel vom analytischen Philosophen Wilfrid Sellars, Philosophy and the Scientific Image of 
Man, in: Kevin Scharp, Robert B. Brandom (Hrsg.), In the Space of Reasons: Selected Essays of Wilfrid Sellars, 
Cambridge MA, S. 369–408. 
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Urelemente ist bekanntlich das Wasser des Thales. Diese Idee von Philosophie ist auf eine 

prägnante Art und Weise von Hegel (in seinen Vorlesungen über die Geschichte der 

Philosophie) dargestellt werden. Er schreibt: 

 
Der Thaletische Satz, dass das Wasser das Absolute oder, wie die Alten sagten, das Prinzip 

sei, ist philosophisch; die Philosophie beginnt damit, weil es damit zum Bewusstsein kommt, 

dass Eins das Wesen, das Wahrhafte, das allein Anundfürsichseiende ist. Es tritt hier eine 

Abscheidung ein von dem, was in unserer sinnlichen Wahrnehmung ist; von diesem 

unmittelbar Seienden, – ein Zurücktreten davon. Die Griechen hatten die Sonne, Berge, Flüsse 

usw. als selbständige Mächte betrachtet, als Götter verehrt, zu Tätigen, Bewegten, Bewussten, 

Wollenden durch die Phantasie erhoben. Dies macht uns die Vorstellung von bloßer 

Phantasiebildung, – unendliche, allgemeine Belebung, Gestaltung ohne einfache Einheit. Mit 

jenem Satze nun ist diese wilde, unendlich bunte Homerische Phantasie beruhigt, dies 

Auseinanderfallen einer unendlichen Menge von Prinzipien, all diese Vorstellung, dass  ein 

besonderer Gegenstand ein für sich bestehendes Wahrhaftes, eine für sich seiende, 

selbständige Macht und über andere ist, aufgehoben; und damit ist gesetzt, dass nur ein 

Allgemeines ist, das allgemeine Anundfürsichseiende, die einfache, phantasielose 

Anschauung, das Denken, dass nur Eines [sei].2  

 

Man sieht an dieser Stelle den Übergang von jenem oben erwähnten eingegrenzten Blick, der 

sich auf die vielfältigen und endlichen Dinge bzw. Prinzipien unserer Erfahrungswelt 

konzentriert, zu einem, der sich auf die Ganzheit richtet. Das „philosophische Wasser“ ist 

folglich nicht mit dem gewöhnlichen Wasser zu verwechseln, und es ist auch nicht einfach ein 

mythisches Prinzip; es ist ein wirkliches philosophisches Prinzip und zwar gerade, weil es für 

die Totalität steht. 

Diese Position ist allerdings unvollständig, denn das Wasser bleibt immer noch ein physisches 

Element unter anderen und kann daher nicht wirklich für die Totalität stehen. Es gibt mit 

anderen Worten eine Diskrepanz zwischen dem Intendierten und dem faktisch 

Ausgedrückten. Es ist nur das Sein, das sich, gerade in dieser Hinsicht, von anderen endlichen 

und natürlichen Prinzipien unterscheidet. Das expliziert sich in einer doppelten Weise:  

1) Das Sein berührt tatsächlich die „Grenzen der Totalität“. Mit anderen Worten: Jenseits 

des Seins gibt es wirklich nichts.  

                                                           
2 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Geschichte der Philosophie, Theorie-Werksausgabe in 20 Bänden, auf der 
Grundlage der Werke von 1832-1845 neu edierte Ausgabe, Redaktion Eva Moldenhauer und Karl Markus 
Michel, Band 18, Frankfurt am Main 1970, S. 203f. 
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2) Das, wodurch alle Dinge eine Einheit bilden, besteht darin, dass sie sind (die Einheit 

ist ihr Seinscharakter). 

Sein bringt somit wirklich die Totalität zum Ausdruck. Wenn nun der Verweis auf die 

Totalität das Merkmal der Philosophie ist, heißt es aber auch, dass Philosophie da ist, wo das 

Sein mit-thematisiert wird. Die philosophische Disziplin, die sich damit befasst, ist nun die 

Metaphysik, und aus diesem Grund wird sie auch als „erste“ Philosophie bezeichnet. Ein 

wichtiges Zitat ist in dieser Hinsicht folgende Stelle in Aristoteles’ Metaphysik: 
Es gibt eine Wissenschaft, die das Seiende als Seiendes betrachtet und was diesem an sich 

zukommt. Diese Wissenschaft ist mit keiner der Einzelwissenschaften identisch; denn keine 

der anderen stellt die Untersuchung allgemein über das Seiende als Seiendes an, vielmehr 

schneiden sie einen Teil davon heraus und betrachten darüber die sich ergebenden 

Bestimmungen, wie es z.B. die mathematischen Wissenschaften machen.3 

 

Mit anderem Worten: Metaphysik ist die philosophische Disziplin überhaupt, weil sie das 

Sein als solches (und damit die Totalität als solche) thematisiert. Philosophie verweist in 

ihrem Totalitätsanspruch aufs Sein und besitzt daher ab ovo einen metaphysischen Charakter. 

Das ist nun nicht die einzige Seite, die es hervorzuheben gilt. Denn, wir haben in dem 

genannten Hegelschen Zitat gesehen, dass die Einheit aller Dinge auch mit der tiefen Natur 

des Realen koinzidiert. Wasser (und somit die allumfassende Ureinheit) ist das Absolute bzw. 

das wahre An-Sich. Die vielen Dinge unserer Erfahrungswelt erweisen sich hingegen aus der 

philosophischen Perspektive als etwas Abgeleitetes. 

Das heißt: Zur Natur der Philosophie gehört auch eine Urtrennung zwischen dem, was 

fundamental ist, und dem, was abgeleitet ist, zwischen dem Grund und dem Begründeten. 

Auch in diesem Kontext spielt die Thematik „Sein“ eine zentrale Rolle. Denn das, was 

fundamental ist, kann auch als das bezeichnet werden, was wirklich ist. Das Fundament ist das 

Sein im eigentlichen Sinne.  

Auch diese Dimension ist zentral für die Natur der Wissenschaft des Seins bzw. die 

Metaphysik, denn diese Disziplin ist nicht nur jene, die sich mit der Totalität auseinandersetzt, 

sondern auch jene, die die letzten Ursachen betrachtet. In der Metaphysik (in der ersten 

Philosophie) geht es folglich nicht nur um das Seiende als solches, sondern auch um das 

fundamentale Sein. Das Fundament wird außerdem gewöhnlich mit dem Göttlichen assoziiert. 

Damit erweist sich die Metaphysik auch als Theologie. 

                                                           
3 Aristoteles, Metaphysik Γ 1003 a, übersetzt von Thomas Alexander Szlezák, Berlin 2003, S. 49. 
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Fassen wir das bisher Dargestellte zusammen: Philosophie im ursprünglichen Sinne (erste 

Philosophie bzw. Metaphysik) hat eine doppelte Dimension, die sich in der doppelten Seite 

des Seins widerspiegelt: Sein als solches und fundamentales Sein.4  

Machen wir einen Schritt weiter: Diese zwei Aspekte der Metaphysik liegen nun nicht brach 

nebeneinander. Sie sind (so mein Vorschlag) zwei Aspekte einer einzigen Dynamik. Was 

bedeutet dies? Es heißt, dass die Thematisierung der Totalität durch die Explizierung des 

Grundverhältnisses erfolgt. Anders formuliert: Die Einheit aller Dinge ist jener fundamentale 

Grund, der alles andere regelt und trägt. Das scheint auch der ursprünglichen Bedeutung von 

archè zu entsprechen. Denn archè ist sowohl Urprinzip als auch das Gesetz, das die Welt 

regelt. 

Noch anders gewendet: Metaphysik vollzieht ihre ontologische Natur (sie expliziert sich als 

Wissenschaft des Seienden als solchen), indem sie sich auf den Weg zu Gott (auf den Weg 

zum fundamentale Sein) macht. Der philosophische Gott ist der Gipfel der ontologischen 

Dynamik. Der Punkt ist nun: Heidegger entwickelt seine Position in Auseinandersetzung mit 

dieser Grunddynamik der Metaphysik. Der Unterschied zwischen der metaphysischen 

Auffassung und der Heideggerschen wird außerdem immer deutlicher und radikaler.  

 

2. Heideggers Seinsauffassung 

Um diesen Unterschied hervorzuheben, werden wir von einem zentralen Punkt ausgehen, der 

schon in unserem Titel auftaucht. Dabei geht es um die Idee von „Sinn“. Mit anderen Worten: 

Warum spricht Heidegger von Sinn von Sein? 
Und wenn wir nach dem Sinn von Sein fragen, dann wird die Untersuchung nicht tiefsinnig 

und ergrübelt nichts, was hinter dem Sein steht, sondern fragt nach ihm selbst, sofern es in die 

Verständlichkeit des Daseins hereinsteht.5 

 

Zunächst eine terminologische Erklärung: Das Wort „Dasein“ bezeichnet den Menschen qua 

Ort des Seinsverständnisses. Man kann die These deshalb so übersetzen: Beim Sinn von Sein 

geht es um das Sein, sofern es „für uns (Menschen)“ ist. Dies bedeutet nicht (und das ist für 

Heidegger zentral), dass diese Position als eine Art Subjektivismus bzw. Idealismus im 

trivialeren Sinne des Wortes zu verstehen wäre. Es geht nicht um eine Beschreibung des 

                                                           
4 Diese doppelte Seite der Metaphysik ist besonders in der scholastischen Tradition hervorgehoben worden. 
Dabei gilt das Sein sowohl als eine Transzendentalie (als das Allgemeinste, das alle Kategorien miteinschließt), 
als auch als ein göttlicher Name, der die wahre Natur des Fundaments/Gottes zum Ausdruck bringt (Gott ist das 
Sein). Der Verweis auf die Scholastik ist nicht zufällig und für unser Thema besonders wichtig, weil diese 
Tradition für Heidegger eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. 
5  Martin Heidegger, Sein und Zeit, in Gesamtausgabe Bd. 2, Frankfurt am Main 1977, S. 202. 
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Realen als Vorstellung. Es geht um das Reale selbst, das an sich manifest bzw. offenbar ist, 

und damit für uns ist.  

Auch diese Position lässt sich in traditioneller Art umformulieren. Denn indem Heidegger von 

Sinn von Sein spricht, verweist er auf die Idee des Seins als Wahrheit bzw. auf das veritative 

Sein. Warum? Weil gerade das Wahre durch eine doppelte Dimension gekennzeichnet ist. Es 

hat einerseits eine realistische Seite: Wahr ist das, was der Fall ist, unabhängig davon, ob ich 

es denke bzw. meine oder nicht. Zum Beispiel: Die Tatsache, dass Venedig in Italien liegt, 

besteht unabhängig davon, ob ich diese Tatsache denke oder nicht.  

Wahr ist aber auch das, was epistemisch zugänglich ist und somit auf Erkennbarkeit verweist. 

Wahrheitsansprüche sind nämlich auch Wissensansprüche. Mit anderen Worten: Das, was ich 

in Wahrheitsansprüchen behaupte, ist etwas, wofür ich (zumindest im Normalfall) auch 

Gründe habe. Gründe werden aber deshalb eingeführt, um zu zeigen, dass es sich so verhält, 

wie es gemeint ist.  

Dadurch kommt aber eine weitere fundamentale Dimension zum Ausdruck: Die Tatsache, 

dass das Reale diskursaffin ist, dass es eine fundamentale Zusammengehörigkeit zwischen 

dem Realen selbst und dem Denken geben muss. Daraus lässt sich eine wichtige Konsequenz 

ableiten: Das Reale, wie es sich anhand des Wahrheitsphänomens zeigt, das Reale qua wahr 

(und damit das veritative Sein) ist etwas, das zwar unabhängig ist, aber gleichzeitig vom 

Diskurs und vom Denken nicht fundamental getrennt ist.6  

Das veritative Sein zeigt ein An-sich, das manifest ist und als solches auf den Intellekt 

verweist.  Diese Konzeption ist nun sowohl für die Metaphysik als auch für die heideggersche 

Auffassung zentral. Warum? Und warum ist die metaphysische Herangehensweise für 

Heidegger problematisch? 

Philosophie, konkreter: erste Philosophie (Metaphysik), geht von dieser Wahrheitsdimension 

des Realen (von seiner Erkennbarkeit) aus. Das metaphysische Verfahren setzt die Idee 

voraus, dass das Reale an sich, zumindest prinzipiell, erkennbar und somit prinzipiell 

transparent sei. Außerdem: Die Metaphysik ist die menschliche Artikulation bzw. 

Ausbuchstabierung dieser Erkennbarkeit. Wie wird aber diese Erkennbarkeit des Realen 

metaphysisch ausbuchstabiert?  

Dies erfolgt (in groben Zügen) folgendermaßen: Die Metaphysik macht sich auf die Suche 

nach der archè. Dies bedeutet: Es wird das Fundament bzw. der Grund (das, was wirklich ist) 

                                                           
6 Gerade diese doppelte Dimension charakterisiert auch die mittelalterliche scholastische Tradition, denn das 
Wahre ist eine Transzendentalie und es ist mit dem Sein koextensiv. Der Begriff des Wahren (die ratio veri) 
bringt aber traditionell das zum Ausdruck, was im Sein implizit da ist, nämlich seine Erkennbarkeit, und dies ist 
wiederum die Zugänglichkeit für den Intellekt. Vgl. dazu: Thomas von Aquin, Von der Wahrheit – De veritate, 
hg. und übers. von Albert Zimmermann, Hamburg 1986. 
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gesucht und eruiert, inwiefern es bzw. er auch als das allumfassende und alltragende Prinzip 

fungiert. Der Grund (der Kern) soll die Natur der Oberfläche der Realität erläutern. Dadurch 

wird die innere Vernünftigkeit des Realen uns vor Augen geführt, und dies wird für uns 

transparent.  

Die Metaphysik zeigt sich hier aber als eine „Superwissenschaft“, die verobjektivierend die 

Gesamtheit des Realen darstellt. Wir haben einerseits eine Zusammensetzung von Aussagen 

und anderseits eine objektive Realität, die als fundamental zugänglich vorausgesetzt wird. 

Durch die objektivierende Theorie wird die objektivierte Realität dargestellt.  

Das ist allerdings ein Problem, weil die objektivierte Realität nicht die Gesamtheit des Realen 

einschließt. Es geht nämlich nur um den objektivierten Teil (Das Sein wird dadurch zu einem 

Seienden gemacht).  

Wir haben somit eine objektive Realität und eine verobjektivierende Theorie, die von einem 

äußerlichen Subjekt artikuliert wird. Was dabei verloren geht, ist die fundamentale und 

konkrete Subjektbezogenheit des Realen selbst (sein Sinn). Metaphysik ist daher keine 

wirkliche erste Philosophie, die die Totalität thematisiert. Sie ist im besten Fall eine 

objektivierende Theorie, die nur eine große Portion des Realen expliziert. 

 

3. Die ursprüngliche Bedeutung von ‚Wahrheit‘ 

Das oben besprochene Problem lässt sich in Heideggers Form folgendermaßen zum Ausdruck 

bringen: Die Metaphysik lebt von der Idee der Wahrheit als adaequatio/Übereinstimmung 

zwischen einer Theorie (einer Zusammensetzung von Aussagen) und der Wirklichkeit. Diese 

Konzeption ist laut Heidegger nicht ursprünglich: 
Das Aussagen bringt nicht erst die Beziehung zustande, sondern umgekehrt: Die Aussage ist 

erst möglich auf der Basis des schon immer latenten Verhaltens zum Seienden. Das 

aussagende Ich, das Dasein ist immer schon >bei< dem Seienden, worüber es aussagt. Ein 

erstes Ergebnis: Das Aussagen als Aussagen über ... ist gar nicht ein ursprünglicher Bezug 

zum Seienden, sondern er ist selbst nur möglich auf der Basis eines Schon-seins-bei-

Seiendem, sei dieses bloß wahrnehmendes oder irgendein praktisches Verhalten. Wir sagen: 

Aussagen über ... ist nur möglich auf der Basis eines Umganges mit. . . 

Was besagt das aber für unser Problem? Lässt sich das Wesen der Wahrheit am Leitfaden der 

Aussage kennzeichnen? Wenn Wahrheit Übereinstimmung, Angleichung an Seiendes 

bedeutet, dann ist offenbar dies aussagende Sichanmessen darin fundiert, dass wir im Umgang 

mit dem Seienden gleichsam mit diesem schon übereingekommen sind, dass Seiendes, das wir 

selbst nicht sind, womit wir aber irgendwie umgehen, als Seiendes für uns enthüllt ist. So dass 

am Ende eine Aussage nur deshalb wahr sein kann, d. h. in ihrem Aussagegehalt an das 
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Worüber angemessen, weil dieses Seiende schon irgend enthüllt ist, — d. h. eine Aussage über 

... ist nur deshalb wahr, weil der Umgang mit. . . schon eine gewisse Wahrheit hat. Das 

beliebte Argument gegen die adaequatio, der Hinweis auf ihre Überflüssigkeit bzw. 

Unmöglichkeit, beruht dagegen auf der Voraussetzung, die Übereinstimmung der Aussage 

müsste allererst die Subjekt-Objekt-Beziehung herstellen. Die Wahrheit der Aussage ist 

ursprünglicher verwurzelt, und zwar im Schon-sein-bei; dieses geschieht >schon<, nämlich 

vor dem Aussagen, — und seit wann? Immer schon! D. h. immer, sofern und solange Dasein 

existiert. Dieses Schon-sein-bei gehört zur Existenz des Daseins, zu seiner Art und Weise zu 

sein.7 

Wir sehen wiederum: Die Vergegenständlichung des Realen ist ein abgeleiteter Zugang zum 

Realen selbst. Diese Abgeleitetheit fängt allerdings an aufzutauchen, wenn wir die Idee 

berücksichtigen, dass die Wahrheit einer Aussage bzw. eines Systems von Aussagen darin 

besteht, einen Teil des Realen zu entdecken. Mit anderen Worten: Eine Aussage ist wahr, weil 

sie einen Teil des Realen erscheinen lässt. 

Die Frage ist aber: Was ermöglicht diese eingegrenzte und abgeleitete Entdeckung? Kurzum: 

die ursprüngliche Entdeckung des Realen. Diese Urentdeckung ist wesentlich verwoben mit 

der Natur des Daseins. Heidegger verweist dabei auf die Tatsache, dass der Mensch (das 

Dasein) bei den Dingen ist. Was bedeutet dies? Es geht um eine These, die Heidegger in Sein 

und Zeit herausgearbeitet hat. Wir werden uns hier aber auf einige Ausführungen 

konzentrieren, die er in den Vorlesungen Metaphysische Anfangsgründe der Logik und 

Einleitung in die Philosophie entwickelt hat. Heidegger versucht diese Idee anhand eines 

Beispiels zu veranschaulichen.  
In unserem – auch unaufmerksamen – Aufenthalt bei den Dingen haben wir immer schon eine 

Mannigfaltigkeit vor uns: nicht nur Kreide, sondern Schwamm, Tafel, Katheder, 

Kleiderhaken, Mützen, Bänke, Türen.8 

 

Der Punkt ist nun, dass sich uns diese Dinge nicht als unverbundene stehende Entitäten 

zeigen. Ihre Verbundenheit ist allerdings nicht einfach eine räumliche Nähe. Mit den Worten 

Heideggers: 
Aber dieses Nebeneinander ist ein ganz bestimmtes in der Nähe von einander. Es ist 

mitbestimmt durch den Sachgehalt, durch das, was und wie die Dinge sind. Die Kreide dient 

zum Schreiben auf der Tafel, der Schwamm zum Auslöschen des Geschriebenen auf der Tafel. 

Diese Dinge sind nicht einfach nur mehrere räumlich neben einander liegende, sondern sie 

stehen in einem Zusammenhang, der Dienlichkeit zu . . . Im Medium dieses Zusammenhangs 

                                                           
7 Martin Heidegger, Metaphysische Anfangsgründe der Logik (GA 26), Frankfurt am Main 1978, S. 158-159. 
8 Martin Heidegger, Einleitung in die Philosophie (GA 27), Frankfurt am Main 1996, S. 75. 
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haben sie unter sich spezifische Beziehungen. Dieser Zusammenhang aber ist das für die 

Dinge Frühere, das ihnen schon Zugrundeliegende. Dass es diese Bewandtnis mit Kreide, 

Schwamm, Tafel hat, bestimmt sich im Ganzen darin, dass hier im Saal die Gelegenheit zum 

Anschreiben gebraucht wird, welches Anschreiben dazu dient, Vorgetragenes im 

Zusammenhang mit der Vorlesung bestimmter mitzuteilen. Durch diese Aufgabe ist aber im 

vorhinein der Saal im ganzen bestimmt: eine Ganzheit von Bewandtnisbezügen durchherrscht 

die Mannigfaltigkeit der Dinge, die hier vorhanden sind, und die scheinbar selbstverständliche 

und von uns gar nicht erst ausdrücklich beachtete Art, wie all die Dinge hier vorhanden sind. 

Die Mannigfaltigkeit dieses Seienden, so wie es sich uns direkt bekundet, ist nur deshalb für 

uns zu erfassen, weil wir und sofern wir im vorhinein schon dergleichen wie Hörsaal 

verstehen, aufgeklärt sind darüber. Im Lichte eines bestimmten Bewandtniszusammenhangs, 

der durch die Aufgabe – öffentliche Vorlesung – gleichsam diktiert ist, ist uns das vorhandene 

Seiende an ihm selbst, in dem, was es eben hier ist, offenbar.9 

 

Einige Punkte sind hier hervorzuheben: Der Zugang zum Realen ist nicht theoretisch, er ist 

zunächst pragmatisch und existenziell geprägt. Es geht nicht einfach um ein äußerliches 

Starren auf Dinge, sondern um ein Hantieren mit ihnen. Dies bedeutet auch, dass man in sie 

auch „involviert“ ist. Dieser pragmatische und existenzielle Umgang weist außerdem 

strukturell auf eine organische kohärente Einheit hin. Anderseits ist diese kohärente Einheit 

nicht etwas bloß Objektives und Starres, sondern etwas Dynamisches, das auf uns verweist. 

Es gibt folglich ein Wechselverhältnis zwischen kohärenter und dynamischer Totalität und 

dem Leben des Menschen. Heideggers Punkt ist zudem der folgende: Dinge sind nicht 

zunächst da und zusätzlich mit einem äußerlichen Sinn ausgestattet. Diese Sinnhaftigkeit 

prägt die Natur des Realen durch und durch:  
Ein Bewandtniszusammenhang besteht nicht darin, dass fortlaufend eines durch anderes sich 

bestimmt, sondern dass alles je auf das Ganze angewiesen ist, eine Verweisung in dieses zeigt 

und solcher Verwiesenheit an dieses Ganze sich »selbst« verdankt. Jedes Einzelne hat das 

Ganze in sich aufgenommen. Das Bewandtnisganze kommt aber auch wieder nur so zum 

Vorschein; es ist nichts, was für sich, gleichsam neben und hinter den Dingen, als ein unter 

diesen auch Vorhandenes, stünde. Wenn wir für einen Augenblick annähmen, daß wir 

dergleichen wie einen Hörsaal nicht verstünden, dann würden wir zwar sehr wohl Dinge 

sehen, die vorhanden sind, aber Dinge, die wir als solche nicht zu erfassen vermöchten in dem, 

was sie selbst sind. Was sich uns da zeigt,-würde sich uns nicht minder real, nicht minder 

aufdringlich und vorhanden bekunden. Im Gegenteil, gerade sofern wir uns in diesem 

Zusammenhang nicht auskennen, ist das Vorhandene für uns rätselhaft und in dieser 

                                                           
9 Martin Heidegger, Einleitung in die Philosophie (GA 27), S. 75-76. 
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Rätselhaftigkeit umso aufdringlicher und unmittelbarer wirklich. Weil wir uns aber faktisch 

auskennen, wissen wir gar nicht, dass wir eigentlich dieses einzelne Ding immer erst erfassen 

auf dem Hintergrund dieses Verständnisses eines Bewandtnisganzen: anschreiben, Vorlesung, 

Hörsaal und dergleichen. Jedes Ding, mit dem wir uns hier beschäftigen und das irgendwie 

zum Gebrauch dient, lässt als solches dieses Ganze der Bewandtnisbezüge, die durch den 

Hörsaal bestimmt sind, durchscheinen.10 

 

Dies bedeutet aber, dass das Sein der Dinge sich dadurch offenbart, dass uns bereits ein 

Bewandtniszusammenhang enthüllt ist; genauer formuliert: 
In diesem unserem Sein bei der Dingmannigfaltigkeit ist das Seiende im Ganzen und zwar in 

einem Schlag offenbar. Der Umkreis dieses Seienden vermag sich deshalb an ihm selbst zu 

zeigen. Das einzelne Objekt, das wir ins Auge fassen, ist gerade dieses einzelne nur in dem 

Ganzen des Zusammenhangs. Diese Offenbarkeit von Seiendem in solcher Ganzheit ist uns so 

selbstverständlich, dass wir gar nicht erst von ihr Notiz nehmen; es ist nicht zufällig, dass wir 

dieses Ganzen uns nicht eigens bewusst werden und es sonach hartnäckig übersehen bei der 

Reflexion über Objekte dieses Bezirks.11 

 

Wie oben erwähnt, ist die wahre konkrete Totalität nicht etwas Objektives. Sie hat hingegen 

eine allumfassende Dimension, die die Subjektivität miteinbezieht. Das Dasein ist somit eine 

transzendierende Entität, die strukturell über alles Endliche hinausgeht und eine Beziehung 

zur Totalität (Welt) hat. Diese Totalität ist wiederum das, was die Offenheit und 

Erkennbarkeit des Realen strukturell ermöglicht. Das Dasein wird deshalb, qua 

transzendierende Entität, als ein In-der-Welt-sein bezeichnet. Transzendenz und holistische 

und lebendig-dynamische Struktur des Ganzen gehören deshalb fundamental zueinander. 
Das Transzendenzproblem überhaupt ist nicht identisch mit dem Problem der Intentionalität. 

Diese ist als ontische Transzendenz selbst nur möglich auf dem Grunde der ursprünglichen 

Transzendenz: dem In-der-Welt-sein. Diese Urtranszendenz ermöglicht jegliches intentionale 

Verhältnis zu Seiendem. Dieses Verhältnis aber geschieht dergestalt, dass im und für das 

Verhalten mit diesem Seiendes im >Da< ist. Es gründet in einem vorgängigen Verstehen des 

Seins des Seienden. Dieses Seinsverständnis gewährt aber erst die Möglichkeit, daß sich 

Seiendes als Seiendes bekundet. Es trägt das Licht voran, in dessen Helligkeit Seiendes sich 

zeigen kann. Wenn demnach die ursprüngliche Transzendenz (das In-der-Welt-sein) die 

intentionale Beziehung ermöglicht, diese aber ontisch ist, und das Verhältnis zu Ontischem im 

Seinsverständnis gründet, dann muss zwischen ursprünglicher Transzendenz und 

                                                           
10 Martin Heidegger, Einleitung in die Philosophie (GA 27), S. 76-77. 
11 Martin Heidegger, Einleitung in die Philosophie (GA 27), S. 77. 
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Seinsverständnis überhaupt eine innere Verwandtschaft bestehen; ja am Ende sind sie ein und 

dasselbe.12 

 

Philosophie ist nun das „Aktivierern dieser Dimension“, sie ist, mit anderen Worten, ein 

ausdrückliches Transzendieren und somit ein Explizit-Machen dieser Zusammengehörigkeit 

von Transzendenz und Welt.  

Inwiefern unterscheidet sich nun diese Position von der traditionellen Auffassung der 

Metaphysik? Ein erster Punkt: Philosophie ist laut Heidegger keine statische Theorie. 

Philosophie ist eine Lebensweise (sie ist eine Tätigkeit). Gerade in der Einleitung in die 

Philosophie bezeichnet Heidegger die Philosophie als ein Philosophieren, das mit dem 

Menschsein identisch sei. Er bezeichnet die Philosophie auch als ein Geschehen-lassen der 

Transzendenz.13 

Außerdem: Die hier thematisierte Totalität ist wirklich allumfassend, weil sie sich auf die 

konkrete Subjektivität bezieht und somit auf das Subjekt hier und jetzt. Perspektivität ist nach 

dieser Auffassung kein Manko. Wahre Offenbarung ist von Dunkelheit strukturell begleitet. 

Heidegger stellt das Ideal der Transparenz des Realen grundsätzlich in Frage und somit den 

zentralen Punkt der Metaphysik.14 Anders gewendet: Bereits das Ideal einer möglichen 

Auffassung, die das Reale als solches objektiviert und transparent macht (wenn auch in 

groben Zügen), wird von Heidegger in Frage gestellt.  

Versuchen wir diese Idee ein wenig zu explizieren. Thomas von Aquin vertritt die These, dass 

der Grund des Realen (Gott) nur Gott selbst vollkommen zugänglich sei. Für den endlichen 

metaphysischen Verstand bleibt der Kern des Realen (das Wesen Gottes) geheimnisvoll. Dies 

bedeutet: Die Realität ist an sich manifest, aber diese Manifestation (der ursprüngliche Sinn) 

geht über uns Menschen hinaus. 

Diese Dimension der Transzendenz wird von Heidegger abgelehnt. Wir haben oben gesehen, 

dass das Hauptmerkmal des Sinnes von Sein darin besteht, dass die Manifestation auf uns 

Menschen verweist. In dieser Hinsicht könnte man sagen, dass Heidegger eine gewisse 

Kontinuität mit der idealistischen Tradition vor allem Hegelscher Prägung zeigt. Denn laut 

Hegel offenbart sich der große Logos im und durch den Menschen. 

Anderseits kritisiert Heidegger auch den Idealismus, weil dieser an der metaphysischen Idee 

festhält, wonach der Mensch durch die Philosophie fähig wäre, die allumfassende Rationalität 

des Realen zu offenbaren.  

                                                           
12 Martin Heidegger, Metaphysische Anfangsgründe der Logik (GA 26), S. 170. 
13 Martin Heidegger, Einleitung in die Philosophie (GA 27), S. 396. 
14 Vgl. unter anderem Anton F. Koch, Die Evolution des logischen Raumes, Tübingen 2014, passim. 
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Dies bedeutet: Es ist der endliche Mensch, für den sich das Reale offenbart. Die Offenbarung 

ist somit perspektivisch und instabil. Gleichzeitig gibt es keine höhere Instanz, die für eine 

vollkommene Transparenz verantwortlich wäre. Die wahre Offenbarung des Realen ist eine 

endliche. Das Ideal der Transparenz an sich ist problematisch. 

Philosophie kann nicht zu einem vollkommen transparenten System führen und muss auch der 

Dimension der Dunkelheit Rechnung tragen. Im zweiten Vortrag werden wir sehen, wie diese 

fundamentale und dunkle Dimension ausbuchstabiert wird. 


