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Dr. phil. Roberto Vinco, Heidelberg 

Heideggers Konzeption der „Erde“ 

 

Im ersten Vortrag haben wir die Seinskonzeption der Metaphysik dargestellt und im Kontrast 

dazu die Position Heideggers erläutert. Es ging dabei allerdings um die Position des früheren 

Heideggers und somit um eine Auffassung, die als eine (zumindest partielle) Erneuerung des 

metaphysischen Projekts verstanden werden kann. Zwar geht es um eine kritische 

Auseinandersetzung mit dieser Disziplin, aber um keinen fundamentalen und absoluten Bruch 

mit ihr. Dies ist bereits daran zu erkennen, dass Heidegger sein eigenes Projekt in Sein und 

Zeit (und kurz danach) als eine „Fundamentalontologie“ bezeichnet. Um diese Kontinuität 

hervorzuheben, kann man auf eine berühmte Passage aus der Antrittsvorlesung Was ist 

Metaphysik? verweisen:  
Das menschliche Dasein kann sich nur zu Seiendem verhalten, wenn es sich in das Nichts 

hineinhält. Das Hinausgehen über das Seiende geschieht im Wesen des Daseins. Dieses 

Hinausgehen aber ist die Metaphysik selbst. Darin liegt: Die Metaphysik gehört zur »Natur 

des Menschen«. Sie ist weder ein Fach der Schulphilosophie noch ein Feld willkürlicher 

Einfälle. Die Metaphysik ist das Grundgeschehen im Dasein. Sie ist das Dasein selbst. Weil 

die Wahrheit der Metaphysik in diesem abgründigen Grunde wohnt, hat sie die ständig 

lauernde Möglichkeit des tiefsten Irrtums zur nächsten Nachbarschaft. Daher erreicht keine 

Strenge einer Wissenschaft den Ernst der Metaphysik. Die Philosophie kann nie am Maßstab 

der Idee der Wissenschaft gemessen werden.1 

 

Ich übersetze die Idee folgendermaßen: Am Ende der zwanziger Jahre ist Heidegger davon 

überzeugt, dass es noch möglich sei, das metaphysische Verfahren zu retten, indem man es 

dynamisiert und verlebendigt, indem man die Metaphysik als Ausdruckweise des Menschen 

versteht. Zwar verbirgt diese Herangehensweise die ständige Möglichkeit eines Grundirrtums. 

Der Sophist ist die Schattenseite des Philosophen, aber es besteht immer noch eine 

Kontinuität mit der alten Disziplin. 

Dies ändert sich in den dreißiger Jahren. Interessanterweise geht diese Abwendung von der 

Tradition mit einer Abwendung vom Christentum einher. Warum, so könnte man fragen, 

findet diese grundsätzliche Abwendung vom metaphysischen Projekt statt? Ein möglicher 

Vorschlag: Weil Metaphysik (auch in einer überarbeiteten und verlebendigten Version) 

immer noch von einer verobjektivierenden Einstellung getragen wird. Es geht immer noch um 

                                                           
1 Martin Heidegger, Was ist Metaphysik?, in: ders., Wegmarken, Gesamtausgabe Bd. 9, Frankfurt am Main 
1979, S. 103-122, hier: 121 f. 
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einen „platonischen“ Aufstieg, der aus einer eingegrenzten und bestimmten Perspektive zu 

einer perspektivlosen Betrachtungsweise übergeht. Das gilt auch, wenn die Metaphysik 

individualisiert und dynamisiert wird. 

Außerdem: Heidegger wird klar, dass die radikale Perspektivität des Realen nicht durch eine 

(platonisch geprägte) metaphysische Sprache zum Ausdruck gebracht werden kann. Was tritt 

an deren Stelle? Ein Denken des Anfangs und zunächst ein Denken der Physis. Dabei werden 

wir sehen, dass gerade hier die Thematik der Erde zentral ist.2 

 

1. Physis 

Um diese Wende nachzuvollziehen, werden wir mit dem Werk Einführung in die Metaphysik 

beginnen und von dort werden wir zur Thematik der Erde übergehen. Dieses Werk besteht in 

einer Überarbeitung einer Vorlesung, die Heidegger im Sommersemester 1935 in Freiburg 

gehalten hat. Die Vorlesung beginnt mit der metaphysischen Frage, die das Werk Was ist 

Metaphysik abschließt, diese Frage lautet: „Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr 

Nichts?“ 

Das ist zwar eine Frage, die im Kontext der Geschichte der Philosophie und der Menschheit 

überhaupt sehr spät explizit auftaucht (Heidegger verbindet seine explizite Formulierung mit 

Leibniz und seiner Bearbeitung des Principium rationis sufficientis [Satz vom Grund] „Nihil 

est sine ratione“).  

Sie hat aber Vorrang, weil sie die weiteste, tiefste und ursprünglichste Frage ist. Diese 

Grundfrage hat wirklich einen Totalitätscharakter, das bedeutet, dass sie das Seiende 

transzendiert und dass sie uns selbst (die Fragenden) in die Dynamik des Fragens selbst 

miteinbezieht. 

Die Ursprünglichkeit der Grundfrage zeigt sich auch darin, dass wir sie, wenn auch 

unbemerkt, mit uns ständig mittragen. Sie gehört, mit anderen Worten, zum Menschsein als 

solchen. Diese besondere Stellung dieser Grundfrage kann nun als ein Geschehen betrachtet 

werden, das sich zunächst auf vordiskursiver Ebene durch sogenannte Grundstimmungen 

(Angst, Freude, Langeweile) offenbart. 

Die „Erfahrung“ dieser Grundstimmungen (vor allem der Angst) ist mit der Grundfrage sehr 

eng verbunden, weil durch sie das gewöhnliche Spiel von Fordern und Geben von Gründen, 

das in unserer Alltäglichkeit für selbstverständlich gehalten wird, ins Wanken gerät und die 

tiefe Natur des Grundes in Erscheinung tritt. Erst dann kann die Frage entstehen; „Warum ist 

überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?“ Diese Frage wird allerdings in der 

                                                           
2 Zu dieser Thematik vgl. z.B. Gianni Vattimo, Introduzione a Heidegger, Rom-Bari 1998. 
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Metaphysik nicht wirklich gestellt. Im Gegenteil: Bei ihr findet eher eine „Seinvergessenheit“ 

statt. 
Doch entsprechend zweideutig wie der Titel »Seinsfrage« ist die Rede von der 

»Seinsvergessenheit«. Man versichert mit gutem Recht, die Metaphysik frage doch nach dem 

Sein des Seienden; deshalb sei es eine offenkundige Torheit, der Metaphysik eine 

Seinsvergessenheit vorzurechnen. Denken wir jedoch die Seinsfrage im Sinne der Frage nach 

dem Sein als solchem, dann wird jedem Mitdenkenden klar, dass der Metaphysik das Sein als 

solches gerade verborgen, in der Vergessenheit bleibt […].3 

 

Warum geht die Frage nach dem Sein in der Metaphysik verloren? Weil sich die Metaphysik 

wie erwähnt auf die Begründung innerhalb eines allgemeinen Rahmens richtet, der als etwas 

Fixes und Stabiles verstanden wird. Dies bedeutet aber, dass die Metaphysik die Thematik des 

Nichts ausblendet, weil das Nichts die fundamentale Instabilität und Perspektivität dieses 

universellen Rahmens zum Ausdruck bringt. Es gibt allerdings eine andere Thematisierung 

des Realen, die das anfängliche Denken auszeichnet:   
Im Zeitalter der ersten und maßgebenden Entfaltung der abendländischen Philosophie bei den 

Griechen, durch die das Fragen nach dem Seienden als solchem im Ganzen seinen wahrhaften 

Anfang nahm, nannte man das Seiende φύσις.4 

 

Der Terminus „Physis“ darf nun nicht missverstanden werden. Denn Physis bezieht sich nicht 

auf einen Teil des Realen, er bezieht sich nicht auf die natura. 
Φύσις meint […] ursprünglich sowohl den Himmel als auch die Erde, sowohl den Stein als 

auch die Pflanze, sowohl das Tier als auch den Menschen und die Menschengeschichte als 

Menschen- und Götterwerk, schließlich und zuerst die Götter selbst unter dem Geschick.5 

 

Bei der Physis geht es also um die Thematisierung der Totalität. Die ursprüngliche Physik hat 

also einen metaphysischen Charakter. Was bezeichnet aber der Terminus „Physis“?  
Es sagt das von sich aus Aufgehende (z. B. das Aufgehen einer Rose), das sich eröffnende 

Entfalten, das in solcher Entfaltung in die Erscheinung-Treten und in ihr sich Halten und 

Verbleiben, kurz, das aufgehend-verweilende Walten. Lexikalisch bedeutet φύειν wachsen, 

wachsen machen. Doch was heißt wachsen? Meint es nur das mengenmäßige Zu-nehmen, 

mehr und größer Werden? 

                                                           
3 Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, hg. von Petra Jaeger, Gesamtausgabe (=GA) Bd. 40, 
Frankfurt am Main 1983, S. 21. 
4 Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, S. 15. Zu diesem Werk Heideggers vgl. unter anderem 
Richard Polt/Gregory Fried (Hgg.), A companion to Heidegger's Introduction to Metaphysics, New Haven 2001. 
5 Heidegger, GA 40, S. 17. 
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Die φύσις als Aufgehen kann überall, z. B. an den Vorgängen des Himmels (Aufgang der 

Sonne), am Wogen des Meeres, am Wachstum der Pflanzen, am Hervorgehen von Tier und 

Mensch aus dem Schoß, erfahren werden. Aber φύσις, das auf-gehende Walten, ist nicht 

gleichbedeutend mit diesen Vorgängen, die wir heute noch zur »Natur« rechnen. Dieses 

Aufgehen und In-sich-aus-sich-Hinausstehen darf nicht als ein Vorgang genommen werden, 

den wir unter anderen am Seienden beobachten. Die φύσις ist das Sein selbst, kraft dessen das 

Seiende erst beobachtbar wird und bleibt.6 

 

Man merkt an dieser Stelle, dass es eine Kontinuität mit dem gibt, was wir im ersten Vortrag 

gesagt haben. In der Physis geht es um die Thematik des Sinns von Sein und somit um das 

Sein als etwas Offenbares und Manifestes.  

Es gibt nun einen fundamentalen Unterschied zwischen der metaphysischen Thematisierung 

und derjenigen des Anfangsdenkens der Physiker. Zunächst soll bemerkt werden, dass Physis 

nicht einfach das Eröffnete bezeichnet, sondern das sich Manifestierende. Im Anfangsdenken 

der Physiker ist daher die Dynamik der Öffnung der Totalität zentral (im Gegensatz zu einer 

Totalität, die bloß vorhanden ist). Die fundamentale Diskontinuität lässt sich wiederum 

anhand der Wahrheitsthematik erläutern: 
Sein west als φύσις. Das aufgehende Walten ist Erscheinen. Solches bringt zum Vorschein. 

Darin liegt schon: Das Sein, Erscheinen, lässt aus der Verborgenheit heraustreten. Indem 

Seiendes als ein solches ist, stellt es sich in die und steht es in der Unverborgenheit, αλήθεια.7 

 

Es ist wiederum klar, dass die Wahrheit, die hier angesprochen wird, nicht als Eigenschaft 

von Propositionen zu verstehen ist. Keine propositionale Wahrheit kann außerhalb der 

Eröffnung eines Horizonts etwas in Erscheinung bringen, und diese Eröffnung ergibt sich 

wiederum in der Form der Physis.8 

Physis bringt einen Tätigkeitscharakter ins Spiel, und dies zeigt sich in der Tatsache, dass 

Wahrheit als Un-Verborgenheit gefasst wird. Diese Ureröffnung des Realen überhaupt ist 

somit nicht etwas bloß Gegebenes, sondern etwas, das gewonnen werden muss. Gleichzeitig 

hat diese Un-Verborgenheit auch eine „negative Dimension“: 
Φύσις κρύπτεσθαι φιλει: Sein [aufgehendes Er-scheinen] neigt in sich zum Sichverbergen. 

Weil Sein heißt: aufgehendes Erscheinen, aus der Verborgenheit heraustreten, deshalb gehört 

zu ihm wesenhaft die Verborgenheit, die Her-kunft aus ihr. Solche Herkunft liegt im Wesen 

                                                           
6 Heidegger, GA 40, S. 15 (Herv. R.V.). 
7 Heidegger, GA 40, S. 109. 
8 Zu dieser Thematik vgl. z.B. Charles Guignon, Being as Appearing: Retrieving the Greek Experience of Physis, 
in: Richard Polt/Gregory Fried (Hgg.)  A Companion to Heidegger’s Introduction to Metaphysics, New Haven 
2001, S. 34-56. 
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des Seins, des Erscheinenden als solchen. […] Die unmittelbare Nähe von φύσις und 

κρύπτεσθαι offenbart in einem die Innigkeit von Sein und Schein als ihren Streit.9 

 

Nicht nur soll das Wahre aktiv entschleiert werden, sondern es ist auch immer in einem 

prekären Zustand, denn in ihm gibt es eine fundamentale Tendenz zur Verbergung.  Das 

heraklitische Zitat bedeutet also nicht, dass es hinter der manifesten Realität noch etwas 

Unentdecktes und Unentdeckbares gibt. Denn die Physis, wie erwähnt, ist das Reale in seiner 

vollständigen Manifestation. Es ist folglich die eigentliche Manifestation (die Ent-

Schleierung) des Realen, die sich als etwas Trübes und Perspektivisches erweist. Das heißt: 

Das Reale entzieht sich in seiner Offenbarung selbst. Noch anders gewendet: Die 

Manifestation (des Realen) ist erst dann vollkommen, wenn sich der Entzug auch „mitzeigt“.  

Die Metaphysik zielt hingegen auf unverrückbare kategoriale Strukturen ab und erweist sich 

dabei als eine Abstraktion. Denn die Strukturen, die herausgearbeitet werden, schließen eine 

Dimension der Scheinhaftigkeit aus und bezahlen ihre perspektivlose Objektivität mit dem 

Verzicht auf Totalität und wahre Ursprünglichkeit.  

 

2. Heideggers Konzeption der „Erde“ 

Bereits an dieser Stelle sieht man, dass die Dimension der Negativität, die durch die Idee der 

Physis zum Ausdruck gebracht wird, eine doppelte Funktion erfüllt. Sie ist einerseits ein 

„zerstörendes“ bzw. „kontrahierendes“ Prinzip, das mit der Instabilität eines kategorialen 

Systems verbunden ist. Andererseits ist sie der Grund, der für die Konkretheit einer 

Auffassung sorgt. Diese doppelte Dimension lässt sich nun verdeutlichen, wenn wir die 

Negativität, die mit der Idee der Physis verbunden ist, als „Erde“ verstehen.  

Heidegger führt diese Thematik anhand einer Analyse der Natur des Kunstwerkes ein. Dieses 

wird wiederum anhand der Idee des Zeuges erläutert. Dinge, denen wir in unserer 

Alltäglichkeit unmittelbar begegnen, sind (wie wir im ersten Vortrag gesehen haben) Zeuge. 

Nun besteht die Natur des Zeuges in der Dienlichkeit.  

Was heißt aber „Dienlichkeit“? Ein erster wichtiger Punkt: Die Natur eines Zeuges offenbart 

sich nicht einem theoretischen Blick. Sie zeigt sich einem eher praktischen Umgang. Zum 

Beispiel: Die Natur eines Hammers offenbart sich, indem man mit ihm hämmert. Das 

Interessante dabei: Je dienlicher ein Zeug ist, desto unauffälliger wird es. Um den 

Dienlichkeitscharakter des Zeuges zum Ausdruck zu bringen, rekurriert Heidegger auf ein 

                                                           
9 Heidegger, GA 40, S. 122. 
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Kunstwerk, genauer: auf ein Bild von Vincent van Gogh, das ein Paar Bauernschuhe zeigt.10 

Das scheint zunächst kontra-intuitiv zu sein, denn die Natur des Bildes besteht gerade in der 

äußerlichen (nicht praktischen) Darstellung der Schuhe; trotzdem: 
 Aus der dunklen Öffnung des ausgetretenen Inwendigen des Schuhzeuges starrt die Mühsal 

 der Arbeitsschritte. In der derb-gediegenen Schwere des Schuhzeuges ist aufgestaut die Zähig-

 keit des langsamen Ganges durch die weithin gestreckten und immer gleichen Furchen des 

 Ackers, über dem ein rauher Wind steht. Auf dem Leder liegt das Feuchte und Satte des 

 Bodens. Unter den Sohlen schiebt sich hin die Einsamkeit des Feldweges durch den sinkenden 

 Abend. In dem Schuhzeug schwingt der verschwiegene Zuruf der Erde, ihr stilles Ver-

 schenken des reifenden Korns und ihr unerklärtes Sichversagen in der öden Brache des 

 winterlichen Feldes. Durch dieses Zeug zieht das klaglose Bangen um die Sicherheit des 

 Brotes, die wortlose Freude des Wiederüberstehens der Not, das Beben in der Ankunft der 

 Geburt und das Zittern in der Umdrohung des Todes. Zur Erde gehört dieses Zeug und in der 

 Welt der Bäuerin ist es behütet. Aus diesem behüteten Zugehören er-steht das Zeug selbst zu 

 seinem Insichruhen.11 

 

Dieses Insichruhen des Zeuges wird von Heidegger genauer artikuliert. Er schreibt dazu:  
Das Zeugsein des Zeuges besteht zwar in seiner Dienlichkeit. Aber diese selbst ruht in der 

Fülle eines wesentlichen Seins des Zeuges. Wir nennen es die Verlässlichkeit.12  

 

Verlässlichkeit ist also das Grundmerkmal des Zeuges. Warum? 
Das Zeugsein des Zeuges, die Verlässlichkeit, hält alle Dinge je nach ihrer Weise und Weite in 

sich gesammelt. Die Dienlichkeit des Zeuges ist jedoch nur die Wesensfolge der 

Verlässlichkeit.13 

 

Die Idee der Verlässlichkeit soll nun genauer expliziert werden. Ein Zeug ist, wie wir im 

ersten Vortrag gesehen haben, per definitionem etwas, das auf etwas Anderes verweist (Es ist 

etwas, um zu…); und diese Verwiesenheit impliziert einen holistischen Kontext, in dem man 

lebt (eine Welt)14. Dieser Kontext besteht im Falle der Bäuerin aus Schuhen, Spaten, Erde, 

Wäldern… Hierbei spielt Verlässlichkeit eine fundamentale Rolle, denn Verlässlichkeit ist 

                                                           
10 Die Tatsache, dass es dabei wahrscheinlich nicht um Bauernschuhe geht, spielt keine Rolle dabei, da es um die 
Eröffnungsfunktion der Kunst als solche geht. 
11 Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes, in: ders., Holzwege, GA 5, hg. von Friedrich-Wilhelm von 
Herrmann, Frankfurt am Main 20038, S. 1-74, hier: S. 19. 
12 Ebenda. 
13 Heidegger, GA 5, S. 20 
14 Diese Thematik wird zum Teil bereits im Kontext von Sein und Zeit entwickelt. Für eine einleuchtende 
Darstellung dieser Idee vgl. unter anderem Richard Polt, Heidegger: An Introduction, New York 1999. 



 7 

das, was einem System jene Stabilität verleiht, die wiederum das Zeugsein des Zeuges und 

den Zugang zu ihm ermöglicht.15  

Ein weiterer Punkt: Die Welt ist insofern verlässlich, als sie die Grund-Maßstäbe, und die 

Hintergrundpraktiken festsetzt, die das Leben einer Gemeinschaft konstituieren. Diese 

„Richtlinien“ sind fundamental und stabil und bleiben gerade deshalb für gewöhnlich 

unthematisiert. Die zentrale Idee ist nun die folgende: Das Kunstwerk bringt diese gewöhnlich 

unthematisierte Dimension zum Ausdruck. Noch stärker: Das Kunstwerk eröffnet eine Welt 

und ermöglicht dadurch Verlässlichkeit. Ein großes Kunstwerk eröffnet jene strukturierten 

Grund-Maßstäbe, die das Reale als sinnvoll erscheinen lassen.  

Die Welt ist nun aber nur ein Aspekt. Der andere ist derjenige der Erde. Um diese zweite 

Dimension darzustellen, ist es nützlich, sich einem anderen Kunstwerk zuzuwenden, das von 

Heidegger analysiert wird: einem griechischen Tempel. Um seine Auffassung zu präsentieren, 

geht Heidegger wiederum von der Natur des Zeuges und seinem „welthaften Charakter“ aus. 

Die irdische Dimension des Kunstwerks tritt gleichzeitig besonders in Erscheinung: 
Zum Werksein gehört die Aufstellung einer Welt. Welchen Wesens ist, im Gesichtskreis 

dieser Bestimmung gedacht, dasjenige am Werk, was man sonst den Werkstoff nennt? Das 

Zeug nimmt, weil durch die Dienlichkeit und Brauchbarkeit bestimmt, das, woraus es besteht, 

den Stoff, in seinen Dienst. Der Stein wird in der Anfertigung des Zeuges, z. B. der Axt, 

gebraucht und verbraucht. Er verschwindet in der Dienlichkeit. Der Stoff ist umso besser und 

geeigneter, je widerstandsloser er im Zeugsein des Zeuges untergeht. Das Tempel-Werk 

dagegen lässt, indem es eine Welt aufstellt, den Stoff nicht verschwinden, sondern allererst 

hervorkommen, und zwar im Offenen der Welt des Werkes: der Fels kommt zum Tragen und 

Ruhen und wird so erst Fels; die Metalle kommen zum Blitzen und Schimmern, die Farben 

zum Leuchten, der Ton zum Klingen, das Wort zum Sagen. All dieses kommt hervor, indem 

das Werk sich zurückstellt in das Massige und Schwere des Steins, in das Feste und Biegsame 

des Holzes, in die Härte und den Glanz des Erzes, in das Leuchten und Dunkeln der Farbe, in 

den Klang des Tones und in die Nennkraft des Wortes. Wohin das Werk sich zurückstellt und 

was es in diesem Sich-Zurückstellen hervorkommen lässt, nannten wir die Erde.16 

 

Das Kunstwerk ist, anders gesagt, in der Lage, jene dinghafte Dimension des Werkes positiv 

zum Ausdruck zu bringen, weil es eine Verbindung zur Erde hat. Diese Erdhaftigkeit scheint 

nun eine doppelte Dimension zu haben: Sie hat zunächst einen bergenden Charakter. Dies 

bedeutet: Die wirkliche Eröffnung eines organischen Horizontes ist nicht etwas, das sich 
                                                           
15 Zum Beispiel: Wenn wir an einer Kreuzung vor einer Ampel stehen, können wir damit umgehen, wenn wir mit 
dem Auto prompt und korrekt auf die verschiedenen Lichter reagieren können. Der Umgang mit diesem Zeug ist 
aber erst dann möglich, wenn das Ampelsystem wohlgestimmt ist, wenn es verlässlich ist.  
16 Heidegger, GA 5, S. 32. 



 8 

durch eine abstrahierende Tätigkeit ergibt. Es gibt deshalb einen fundamentalen Unterschied 

zwischen der wahren großen Kunst und der Metaphysik, denn diese eröffnet eine Welt  (= 

eine allumfassende holistische Struktur) auf eine „abstrakte“ Art und Weise. Die Welt, die 

sich aus dem metaphysischen Verfahren ergibt, ist eine entwurzelte, die zumindest einen Teil 

unserer Lebenswelt ausschließt.  

Gleichzeitig kann man sagen, dass diese irdische Dimension auch eine zweite, dunkle Seite 

hat: Im Kunstwerk erscheint (wie in der großen anfänglichen Philosophie) eine Dimension der 

Verborgenheit mit. Das Kunstwerk hat deshalb einen ursprünglichen Charakter, weil es die 

fundamentale Undurchdringlichkeit des Realen in Erscheinung treten lässt.17  

Das, was Unerschöpflichkeit garantiert, garantiert auch Eingrenzung. Das bedeutet, dass zur 

konkreten Darstellung des Realen auch seine Undurchdringbarkeit gehört.18 Diese wird (qua 

Erde) nun nicht einfach als ein Hindernis interpretiert, sondern als der unverfügbare 

Ursprung.19 Daraus ergibt sich, dass die ursprüngliche Eröffnung des Realen eine Art von 

Denken voraussetzt, die man künstlerisch, oder genauer, dichterisch nennen darf. Dabei geht 

es wiederum um ein Denken, das, im Gegensatz zum metaphysischen, die bergende und 

kontrahierende Dimension des Realen nicht verdrängt. 

 

3. Heideggers Anti-Universalismus 

Mit der oben besprochenen Thematik geht auch eine weitere Entwicklung des 

Heideggerschen Denkens zusammen. Diese lässt sich folgendermaßen formulieren: Im 

Denken des Anfangs und in der großen Kunst erhält das „Da“, der Ort der Seinsmanifestation, 

einen deutlicheren überindividuellen Charakter. Dabei spielen die Kategorien „Volk“ und 

„Sprache“ eine fundamentale Funktion: 
[D]ie Sage der Welt und der Erde, die Sage vom Spielraum ihres Streites und damit von der 

Stätte aller Nähe und Ferne der Götter. Die Dichtung ist die Sage der Unverborgenheit des 

Seienden. Die jeweilige Sprache ist das Geschehnis jenes Sagens, in dem geschichtlich einem 

Volk seine Welt aufgeht und die Erde als das Verschlossene aufbewahrt wird. Das 

entwerfende Sagen ist jenes, das in der Bereitung des Sagbaren zugleich das Unsagbare als ein 

solches zur Welt bringt. In solchem Sagen werden einem geschichtlichen Volk die Begriffe 

seines Wesens, d. h. seiner Zugehörigkeit zur Welt-Geschichte vorgeprägt.20 

 

                                                           
17 Heidegger, GA 5, S. 33. 
18 Zu dieser Thematik vgl. u. a. Gianni Vattimo, Poesia e Ontologia, Mailand 1967, S. 162 f. 
19 Vgl. z. B. Gianni Vattimo, Introduzione a Heidegger, S. 115. 
20 Heidegger, GA 5, S. 61 f. 
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Was bedeutet aber dieser Verweis auf Volk und Sprache? Ich glaube, dass Heidegger an 

dieser Stelle eine im Grunde romantische Perspektive übernimmt, wobei Völker und 

Sprachen als Indizes für eine Ur-Perspektive auf das Reale gelten. Es ist deshalb nicht ein Ich, 

sondern ein Wir, dem sich das Reale offenbart. Allerdings ist dieses Wir keine allumfassende 

Allgemeinperspektive. Im Gegenteil: Das ursprüngliche Wir ist ein Grundbezug zur Welt, der 

andere inkommensurable und gleichwertige Perspektiven zulässt. Volk und Sprachen 

verweisen auf die Tatsache, dass der Ur-Bezug auf das Reale einer der relativen 

Allgemeinheit ist.   

Gerade durch das Phänomen Sprache lässt sich diese Idee veranschaulichen. Denn die 

Sprache ist einerseits das Vehikel der Allgemeinheit (der Universalität des Denkens). Durch 

die Sprache wird die stumpfe Individualität zerbrochen. Andererseits ist die Sprache die 

Materialität bzw. die Erdhaftigkeit des Denkens und damit das Zeichen seiner Opazität. 

Es ist diese doppelte Dimension, die wiederum in den großen Kunstwerken auftaucht: Große 

Literatur ist Weltliteratur; sie überwindet daher die Grenzen eines Landes und eines Volkes. 

Sie ist aber gleichzeitig (und gerade als große Literatur) in einer bestimmten Sprache, in einer 

bestimmten Zeit und in einem bestimmten Volk verwurzelt.  

Dantes Göttliche Komödie ist ein ausgezeichnetes Beispiel in dieser Hinsicht: Sie ist ein Stück 

Weltliteratur, das die Menschen aus fast allen Ländern inspiriert hat und inspiriert. 

Gleichzeitig ist sie absolut „geerdet“; sie ist somit Ausdruck einer bestimmten Zeit, eines 

bestimmten Volkes und einer bestimmten Sprache.  

Dies bedeutet: Der eigentliche Zugang zu den Dingen schließt eine universalistische 

Auffassung aus. Der wahre und ursprüngliche Zugang impliziert Eingrenzung, und diese 

Dimension wird durch die Thematik der Erde zum Ausdruck gebracht.21 

 

 

                                                           
21 Die Thematik der Erde ist im Kontext der späteren Schriften von Heidegger weiterentwickelt worden. Sie 
kommt im Zusammenspiel der vier, im sogenannten „Geviert“, vor. Dabei geht es um Himmel und Erde, die 
Göttlichen und die Sterblichen (= Menschen).  
 


