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Abstract 

This master’s thesis attempts to systematically analyze Martin Heidegger’s understanding 

of Friedrich Hölderlin’s oeuvre. The investigation is not carried out as a possible 

contextualization of Heidegger’s thought in the light of one of an important source, but as 

an examination of the relevance of Heidegger’s interpretation of Hölderlin regarding the 

intentions and meanings of Hölderlin himself, which we try to reconstruct. The goal is to 

scrutinize to what extent Heidegger’s appropriation of Hölderlin - which should have the 

character of a fundamental starting point for the former - really coincides with the values 

Hölderlin used as orientation. For the sake of an adequate understanding, the 

interpretation, besides the textual analysis of Heidegger’s explication of Hölderlin, 

concentrates on a comparative-synthetic description of the philosophical and poetological 

standpoints of Hölderlin’s time and work, especially and programmatically on the the 

mostly overlooked non-idealistic influences. 

Key words: Hölderlin, Heidegger, Herder, Kant, Fichte, Hegel, German idealism, 

Romanticism, Enlightenment, Phenomenology being, consciousness, judgment, language  

   

Zusammenfassung 

Diese Masterarbeit unternimmt den Versuch Martin Heideggers Verständnis des Werks 

von Friedrich Hölderlin systematisch zu überprüfen. Die Untersuchung will keine der 

möglichen Kontextualisierungen des heideggerischen Denkens in Bezug auf eine seiner 

wichtigen Quellen liefern, sondern eine Untersuchung der Relevanz von Heideggers 

Hölderlindeutungen in Anbetracht der Intentionen und Bedeutungen, die Hölderlin selbst 

im Sinn hatte. Diese hölderlinschen Absichten sollen in ihrem eigenen Recht gültig 

rekonstruiert werden. Das Ziel ist es, zu überprüfen, inwiefern Heideggers 

Hölderlinaneignung, die für ihn den Charakter eines grundsätzlichen Ausgangspunktes 

haben sollte, wirklich mit den Werten übereinstimmt, an denen sich Hölderlin orientiert. 

Um deren angemessenen Verständnisses willen konzentriert sich die Auslegung, neben 

der textlichen Analyse der Heideggerschen Hölderlininterpretationen, auf eine 

komparativ-synthetische Darstellung der philosophischen und poetologischen 

Gesichtspunkte von Hölderlins Zeit und Werk. Aus programmatischer Sicht sollen auch 

die häufig übersehenen nicht-idealistischen Einflüsse berücksichtigt werden. 
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Vorwort  

   

Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, eine systematische Interpretation der 

philosophisch-geistigen Verwandtschaft zwischen zwei bedeutenden Denker zwei 

verschiedener Epochen durchzuführen, von denen für den Jüngeren, Martin Heidegger, 

die Konfrontation mit dem Werk des älteren Dichters, Friedrich Hölderlin, eine der 

Zentralbegegnungen, Auseinandersetzungen und Inspirationen seines Lebens bedeutete. 

Trotz der auβerordentlichen Bedeutung, die Hölderlins Dichten für Heidegger gehabt hat, 

bleibt bis heute die Heideggersche Hölderlin-Rezeption – im Gegensatz zu einigen 

anderen für ihn systematisch-philosophisch oder historisch wichtigen Verbindungen – 

längst nicht so gründlich und interpretativ (monographisch) behandelt, wie man erwarten 

könnte. In Heideggers Hölderlin-Rezeption geht es nicht nur um inspirierte Lektüre eines 

,,Klassikers‘‘, mit dem sich der moderne Denker in partiellen Hinsichten streiten, bzw. 

identifizieren würde, sondern um eine Rezeption, die zu dem Wesentlichen gehört, was 

für die Genesis und Entwicklung des Heideggerschen Denkens meistens die Rolle des 

konstitutiven Korrektivs und Vor-Bildes gespielt hat: des Vorbildes eines inhaltlich, 

formell sowie auch denkerisch radikal befreiten, ja ,,prometheisch‘‘ ,,entfesselten‘‘ 

Denkens-Dichtens, von romantischem Anspruch auf die Unbedingtheit der Subjektivität 

ebenso wie auf deren Verbindung mit der ,,Objektivität‘‘ des Seins und der Welt 

untermalt.        

 Eine solche Thematisierung wie die Unsere ist stöβt von Anfang an auf schwierige 

methodologische Probleme, die sich mit der Bemühung verbinden, solches Verhältnis 

zwischen zwei zeitlich voneinander entfernten Denkern darzustellen, überdies von einem 

akademisch etablierten Philosophen und einem Dichter romantischer Phantasie. Man 

kann nicht nur einfach an eine mehr oder weniger textliche Kritik von Heideggers 

unmittelbar, explizit sich auf Hölderlin beziehenden Texten herantreten, weil deren 

kritische Interpretation selbstverständlich schon als ,,hermeneutisches Minimum‘‘ die 

Bekanntschaft mit den Ausgangspunkten der angewendeten oder diskutierten 

Gesichtspunkten erfordert, eine Hölderlin-Kenntnis, die das bloβe Wiederholen der 

Heideggerschen Interpretationskommentare verhindert, ja die zu diesen systematisch und 

historisch-kritisch kommen kann.   
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 Hölderlin war involviert in eine der lebendigsten und kompliziertesten 

philosophischen und künstlerischen Diskussionen/Epochen der deutschen 

Kulturgeschichte. Er reifte und widmete sich der Literatur und Philosophie am Ende des 

achtzehnten Jahrhunderts, in der Zeit der pointiertesten Ideendebatte, der Kulmination der 

bedeutendsten damaligen Geistesströmungen und Tendenzen: des Kantschen Kritizismus 

und seiner schnell fortschreitenden idealistischen Reinterpretationen, der Romantik, des 

Pantheismus- und dann Atheismus-Streites  und der ,,Weimarer Klassik‘‘. In diesen 

Konstellationen tritt nicht nur eine Menge verschiedener Konzepte auf, sondern diese 

fungieren und entwickeln sich vor allem in Wechselwirkungen, Konfrontationen und 

Auseinandersetzungen, meistens überdies persönlich gefärbt. Die einzelnen 

schöpferischen Persönlichkeiten kann man in der Epoche der klassichen deutschen 

Philosophie und Literatur vielleicht weniger als in jeder anderen historischen Periode 

separiert behandeln, und für Hölderlin, der in die Diskussion, die längst in vollem Gange 

war und von der er geprägt wurde, gilt dies doppelt. Es ist kein exklusives Spezifikum 

dieser Epoche der deutschen Geschichte, eher bestätigt sich in ihr nur plastischer als sonst 

die Überzeugung des Verfassers dieser Schrift von der Untrennbarkeit des ,,rein‘‘ 

systematischen und des historischen Gesichtspunktes, von der Notwendigkeit, die 

ausgewählten Schöpfer oder Schöpferströmungen der Vergangenheit in der Ganzheit von 

deren Kontexte zu behandeln. Hölderlin kann man nicht ohne die Philosophie und 

Ästhetik des deutschen Idealismus und der Romantik begreifen; so kann man auch deren 

Auslegungen durch Heidegger nicht übergehen, d. h. man muss sich auch den 

Heideggerschen Auslegungen von Kant, Fichte, Schelling und Hegel widmen. Von 

Anfang an werden wir umgekehrt auf ein wichtiges, unserer Meinung nach keineswegs 

zufälliges Problem der Beschränktheit, der Selektivität stoβen, das selbst die 

Heideggerschen Untersuchungen des deutschen Idealismus charakterisiert. Für Heidegger 

spielt einerseits die Entfaltung des eigenen Denkens als konsequente Fortsetzung, 

Überarbeitung, Umfassung, nicht Verdrängung der nationalen und abendländischen 

philosophischen Tradition, eine grundsätzliche Rolle, und er stellt im gewissen Sinn ein 

Muster der Kultur denkerischer Integrierung vor, andererseits nimmt sich aber Heidegger 

aus dieser Tradition ganze Zeit eigentlich nur eine Handvoll Projekte, ja er tritt selbst an 

das Werk Hölderlins nicht in dessen Ganzheit heran, lässt eine ganze Reihe von dessen 

evidenten, unverkennbaren Bedeutungslinien unberücksichtigt. Diese Selektivität 

bedeutet keine berechtigte Konzentrierung auf das subjektiv als ,,wirklich‘‘ wichtig 

Gefundene, sondern sie drückt eine um viel tiefer signifikante Elimination von Vielem 
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aus, was jedoch – nicht nur historisch, sondern auch ,,systematisch‘‘ – relevant und 

unverkennbar wäre. Denn die ,,abendländische Metaphysik‘‘, der deutsche Idealismus 

oder die Ontologie, mit denen sich Heidegger beschäftigt, waren oder sind zugleich 

historische Konstrukte, und mit der Eliminierung einiger wichtiger Linien verliert sich 

auch die Möglichkeit, sie selbst in ihrem Ganzen relevant zu erfassen. Falls es Heidegger 

um ein Verständnis des Hölderlinschen Dichtens ging, konnte, durfte er nicht einige 

Ausgangspunkte übergehen, aus denen sich dieses Dichten konstituiert hatte, woher es 

sich auch seine Mittel und Einstellungen genommen hatte. Das gilt z. B. für die 

denkerische Welt des Panthesismusstreits, dem sich Heidegger im Gegensatz zu dem der 

kritischen Philosophie nicht widmet, in dem es aber doch zum Streit einiger 

fundamentaler Tendenzen der Spätaufklärung, des Idealismus und des Spinozismus, kam. 

Durch Herder erreichte ihre Selbstreflexion auch eine bedeutende Linie des aufgeklärten 

Christentums und der philosophischen Plattformen der Weimarer Klassik. Am meisten 

betrifft aber der Heideggersche Reduktionismus im Bezug auf Hölderlin gerade das 

christliche Denken selbst, nicht nur im Sinne der Eliminierung der semantischen 

Filiationen, Quellen und Hinweise von Hölderlin selbst, dem evangelisch nämlich 

Geschulten und philosophisch und dichterisch sich mit dem Christentum ein ganzes 

Leben lang Konfrontierenden, sondern auch im Sinne der historischen und 

konzeptionellen Abhängigkeiten von dessen Auffassung, der Natur ihrer sozialen, 

religiösen oder poetologischen Selbstreflexion der Spätaufklärung (oder auch der 

Romantik!) und deren verwandelter Frömmigkeit gegenüber.  

Das Allgemein-Richtige an Heideggers Einstellung zu Hölderlin war seine 

ontologische Orientierung und Distanz zu übertrieben subjektiv-idealistischen Deutungen. 

Heidegger hat richtig begriffen, dass Hölderlins Aufmerksamkeit auf das Sein, auf die 

Welt, nicht bloβ auf dessen Meditation selbst, gerichtet war. Sein Ausgehen nur von der 

Erkenntnistheorie ausgewählter idealistischer Philosophen hat ihm aber nicht erlaubt, die 

Natur des Hölderlinschen ontologischen Realismus gehörig einzusehen, wie sich dieser 

schon in den dichterisch implizierten noetischen Einstellungen spiegelt. Zu den Aufgaben 

unserer Schrift gehört, diese Mängel der Heideggerschen Hölderlin-Interpretation zu 

korrigieren, so wie der Hauptanlass zu ihr natürlich das Gefühl der Unzulänglichkeit der 

Heideggerschen Deutung der Hölderlinschen Auffassung jenes Sichtbaren war, des Sich-

Zeigenden, das zum Gegenstand des philosophischen und dichterischen Interesses wird. 

Falls nämlich Heidegger die Wahrheit als die Unverborgenheit versteht, dann versteht sie 
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Hölderlin – mit seinem Studienkollegen Hegel – als den (,,verborgenen‘‘) Geist der 

(unverborgenen) Phänomene, nicht als diese, resp. ihr Werden, Sein, selbst. Während sich 

Heidegger auf das Sich-Zeigende richtet, auf die ,,Zeitigung‘‘ der Zeit, richtet sich 

Hölderlin auf das Zeigen und auf das Unverborgene als auf einen 

bedeutungsselbständigen, teleologisch abgeleiteten Wert. Hölderlins Umwendung über 

die Sphäre der Immanenz des Werdens zur qualitativen Selbständigkeit des Seienden 

haben wir bei Heidegger immer verkannt gefunden, sowie das ganze Hölderlinsche 

Verhältnis zur Natur, auf herderische Art nämlich organizistisch, plastisch, nicht nur zur 

Ursprünglichkeit bloβer (rein subjektiv strukturierten) Temporalität wegdenkend.   

Besondere Ansprüche erhebt die Bearbeitung des Hölderlin-Heidegger-

Verhältnisses auf der methodischen Ebene, schon auf der der Anordnung, der Reihung 

der Auslegung. Der Auslegende kann in einem Dilemma zu stehen scheinen, ob er zuerst 

Heideggers Interpretation von Hölderlin und dem deutschen Idealismus überhaupt 

auslegen soll und sie dann durch eine eigene korrigieren, oder umgekehrt zuerst eigene 

Interpretation vorstellen und dann die kritische Aufmerksamkeit auf die von Heidegger 

richten. Oder es könnte vielleicht als der überzeugendste der dritte Weg erscheinen, 

nämlich der einer reinen Textkritik der Hölderlin direkt auslegenden Heideggerschen 

Texte. Wir finden es auch als aus unserer Arbeit ersichtlich, dass besonders dieses dritte 

Vorgehen nicht möglich ist, resp. nur so, dass man gleich mit der Eröffnung einer solchen 

Textkritik in weitschweifigen Exkursen in den ,,Hintergrund‘‘, in die Grundlagen des im 

Text Explizierten, das entfalten müsste, was zum Teil schon in dem Thematisierten zum 

Ausdruck kamm. Gerade der fragmentarische Charakter der Hölderlinschen theoretischen 

Selbstreflexion verlangt, die Aufmerksamkeit den Bedeutungshorizonten und -Kontexten 

des dichterisch Dargestellten zu widmen. Es ist aber auch zu betonen, dass es sich uns in 

dieser Schrift nicht primär darum handelt, was Hölderlin für Heidegger bedeutet hat, 

sondern eher, inwiefern Heideggers Interpretation der Hölderlinschen Mitteilung, ihren 

fundierenden Grundlagen und Intentionen, entspricht. Obzwar die Frage, was Hölderlin 

für Heidegger bedeuten konnte, im Prinzip unabtrennbar von der ist, was Hölderlin für 

Heidegger bedeuten konnte, d. h. von der, inwiefern Heideggers Hölderlin-Deutung 

wirklich die ,,Sache des Denkens‘‘ betrifft, um die es Hölderlin ging, die Hölderlin 

dichtete, verstehen wir unseren Versuch eher und primär als Rekonstruktion der 

denkerischen Welt Hölderlins als die der Heideggerschen, – wie gerade aus der 

Abgrenzungen gegen Heideggers – ebenso selbstbewussten wie selektiven und 
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hermeneutisch fragwürdigen – Auslegungen offenbar wird. Hölderlins Werk als 

Gegenstand von Heideggers Auseinandersetzungen  mussten wir wegen der 

Untersuchung von deren Adäquatheit in breiteren Zusammehängen behandeln, der 

Umfang der ganzen Problematik dieser Begegnung konnte uns aber zugleich nicht auf 

bestimmte Hauptzüge zentrieren, aus Heideggers (wohl oft dasselbe immer wieder-

holenden) Schriften und Vorlesungen durch ihre Leitlinien seine Positionen so zu 

rekonstruieren, dass sie nicht am (eventuell umgewerteten) Einzelnen haften bleibe, 

sondern das für Heideggers Hölderlin-Deutung und gar seine Philosophie dauernd 

Wesentliche und Tragende betreffe. Wir sind davon überzeugt und vermuten zu zeigen, 

dass Heideggers denkerische Entwicklung in sich durchaus konsequent ist und (ähnlich 

wie im Fall Fichtes oder Schellings) als ständiges Klarmachen, Durchdenken und 

Vertiefen, Weiter-Applizieren verläuft, nicht als Ändern, Verlassen der Standpunkte. Die 

von Heidegger gelösten Fragen blieben dieselbe, es änderten sich nur die Lösungsweisen 

im Sinne natürlicher Kultivierung. Uns geht es dann eher als um eine 

,,Sekundärliteratur‘‘, die nur deskriptiv zusammenfasst und vergleicht, was Hölderlin und 

Heidegger gesagt haben, um eine Analyse, die durch die Gegenüberstellung von deren 

Einstellungen die für Hölderlin und Heidegger wichtigen Fragen nach dem Verhältnis des 

Menschen zur Welt und Natur, resp. ihrer dichterischen (mimetischen) Darstellbarkeit 

oder philosophischen Erkennbarkeit, neu überprüft.       
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Einleitung  

 

Hölderlins Leben und Werk sind, wie hinreichend bekannt, durch einen radikalen Bruch 

des Jahres 1807 in zwei Hälften geteilt. 1807, fast genau in der Mitte seines Lebens, kam 

Hölderlin zur Pflege zum Tübinger Tischler Ernst Zimmer; dessen Haus am Neckarufer, 

wo er ein Zimmer mit Aussicht auf den (Tübingen mit Heidelberg verbindenden) Fluss 

bewohnt, verlässt dann Hölderlin für längere Zeit nicht mehr. Im Jahr 1806 wurde er, 

entgegen seinem Willen, unter für ihn traumatischen Umständen, von Homburg in eine 

Tübinger Klinik transpontiert und dort mehr als ein halbes Jahr interniert, wo ihm die 

ärztliche Diagnose einer unheilbaren geistigen Erkrankung keine Hoffnung auf ein 

weiteres längeres und vollwertiges Leben gegeben hat. Hölderlins Leben und Schaffen in 

diesen wider Erwarten noch sechsunddreiβig Jahren wurde zu einem der groβen ,,Rätsel‘‘ 

der deutschen Kulturgeschichte. Versuche ihrer Rekonstruktion gab es mehrere, dieses 

Biographische muss aber in unserer Studie beiseite bleiben. Wichtig wird umgekehrt für 

unsere Überprüfung der Heideggerschen Hölderlin-Deutung die mindestens skizzenhafte 

Darstellung der zentralen Denkströmungen und Tendenzen der Zeit, in der sich 

Hölderlins Denken/Dichten gebildet hat, mit denen sich Hölderlin auseinandersetzte und 

deren Anklänge und Einflüsse in sein Werk auch unabsichtlich einflieβen konnten.   

Den Bruch im Jahr 1807 kann man aus mehreren Aspekten als symbolisch 

ansehen, als durch eine Reihe zeitlich verwandter Ereignisse kontextualisiert. Die 

philosophisch-ästhetische ,,Revolution‘‘ scheint in dieser Zeit mit Hegels 

Phänomenologie des Geistes zu kulminieren und die Epoche der deutschen ,,Klassik‘‘ 

sich definitiv abzuschlieβen. Es war aber nicht nur oder sogar einzig Hegel, der die Zäsur 

markierte, sondern Hegel setzt eher den Schlusspunkt nach der endgültigen Beendigung 

der ,,klassischen‘‘, durch die Aufklärung fundierten Geistesepoche, zu der es ohne seine 

Mitwirkung kam: in der Mitte des ersten Jahrzehnts des neunzehnten Jahrhunderts stirbt 

plötzlich eine ganze Reihe erstrangiger Vertreter der deutschen Gelehrsamkeit und diese 

Sequenz ist zumindest als spätestes Datum der Abschlieβung der Aufklärungsepoche zu 

nehmen: Gleim stirbt im Februar, Klopstock im März und Herder im Dezember 1803, 

kaum zwei Monate nach ihm, im Februar 1804, Kant, und im Mai 1805 Schiller. Wieland 

stirbt erst 1813, und als ein groβer Zeuge, Bewahrer, auf seine Weise aber zugleich 

Überwinder des aufklärerischen Geistes wird tief ins neunzehnte Jahrhundert Goethe 



13 
 

übrigbleiben. Hölderlin wurde 1770 geboren, ebenso wie Hegel oder Ludwig van 

Beethoven. Er wuchs auf und schrieb seine Hauptwerke in einer der intellektuell reichsten 

Zeiten, um die Jahrhundert- und Epochenwende, am Ende der Aufklärung und während 

des Siegeszuges des Idealismus und der Romantik: oder auch, vergessen wir nicht, der 

Bourgeoisie. Er war Zeitgenosse des Entstehens der modernen Kultur in jenem breiteren 

Sinn der seit den französischen Revolutionsereignissen sich entwickelnden 

Kulturwandlung. Selbstverständlich wurde er dann auch zum Zeitgenossen der wesentlich 

späteren Ereignisse und Entwicklungsprozesse, Hölderlins ,,Zeitgenossenschaft‘‘ mit der 

Literatur und Philosophie z. B. der dreiβiger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts 

allerdings könnten wir nur schwer thematisieren; es bleibt nur ein Parallelismus: 

zwischen der entlegenen Existenz eines dem Weltgeschehen entfremdeten alten Mannes, 

der Sänger der Freiheit ,,war‘‘, den ,,es‘‘ als einen solchen mal ,,gab‘‘, und dem Gang der 

europäischen Geschichte. Hölderlin ,,ragt‘‘ irgendwie in die Mitte des neunzehnten 

Jahrhunderts ,,hinaus‘‘; es war schon eine Kultur, von der er nichts mehr gewusst und in 

die er auch nicht mehr gehört hat, in die er nicht gehören würde: in die nicht der 

Hölderlin gehörte, der in das Kulturgedächtnis Europas eingetreten ist als Dichter der 

Wende vom achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert und zum erweckten 

geschichtlichen Bewusstsein. Wie merkwürdig aber, dass Andere dazu weiter gehört 

haben: beispielsweise der von Hölderlin jüngere, aber noch in derselben Tradition 

erzogene Schelling (†1854) oder Schopenhauer (†1860); ja selbst Goethe (†1832) – und 

wir kennen es besonders aus ,,Wilhelm Meister‘‘ – stirbt in der Zeit, die schon lange nicht 

mehr so ganz die seine ist, deren soziale Realität sich der, aus der er kam, so entfernte, 

dass sie die Maβstäbe, Ziele und Werte selbst der Ästhetik, der Kunst in Frage gestellt 

hat. Es ist typisch, dass diese Denker im Gedächtnis als Angehörige älterer Zeiten 

bleiben: wie viele biographische und philosophische Darstellungen nur der 

Schellingschen Zeitgenossenschaft mit Fichte, der Schopenhauerschen gerade mit 

Goethe, der Goetheschen mit Herder, Schiller oder Lessing, gibt es; und wie viele 

Reflexionen der Schellingschen Zeitgenossenschaft mit Marx, der Schopenhauerschen 

mit Dickens, ja der Goetheschen mit Balzac? Während allerdings Goethes Spätrezeption 

der französischen Romantiker nicht ohne Bedeutung und auch bekannt ist, ist von einer 

ähnlichen bei Hölderlin keine Rede, denn der kranke Hölderlin erlebte die ganze zweite 

Hälfte seines Lebens in völliger Isolation. Das war freilich wichtig für die Herausbildung 

seines historischen Bildes und für die Perspektive der Behandlung seines Lebens und 

Werkes: der vorzeitige Markstein im Leben und Schaffen vollendete noch während 
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Hölderlins Leben das Hölderlin-Bild, verewigte – das junge, und zwar nicht nur für die 

künftigen Generationen, sondern auch für die Gefährten von Hölderlins mittleren und 

späten Jahren. Hölderlin blieb ,,im Ganzen‘‘ der Hölderlin der Jugend, nicht mehr sich 

entwickelnd, sondern quasi verewigt, mumifiziert, und doch mit der Charakteristik einer 

Jugendhelle, mit Gloriole gleichsam jungfräulicher Reinheit: als ob sich in dieser 

scheinbar unberührt-einheitlichen ,,verunendlichten Endlichkeit‘‘, die wir auch z. B. von 

Bellini kennen, das Winckelmannsche Ideal der ewigen Jugendschönheit, der 

Zeitlosigkeit des trotzdem Immanent-Zeitlichen, nämlich des Lebens, Erlebens, 

ausdrückte.  

Trotz aller Ausschlieβlichkeit seiner denkerischen und künstlerischen Eigenart wird 

Hölderlin oft – sicher mit Recht, logisch – vom Idealismus her ausgelegt, seine geistige 

Welt als durch Konfrontationen mit dem Fichteschen Idealismus konstituiert. Eventuell 

betont man, mit Rücksicht auf Hölderlins enge persönliche sowie auch denkerische 

Annäherung an Hegel, den Einfluss Spinozas, nämlich durch den ,,Pantheismusstreit‘‘, 

den Streit Friedrich Heinrich Jacobis mit Moses Mendelssohn über die Interpretation des 

philosophischen Standpunktes Lessings. Diese Optik ist berechtigt, als solche ist sie aber 

– in Auslegungen mancher Autoren – keineswegs vollständig, hinreichend zur Erfassung 

des Reichtums und der Differenziertheit der Einflüsse, unter welchen Hölderlin stand. 

Geringe Aufmerksamkeit wird vor allem den philosophischen Gesichtspunkten – den 

Gründen und Implikationen – der Poetologie der Weimarer Klassiker gewidmet, Herders, 

Goethes und Schillers. Mit Schiller ist Hölderlin am meisten verbunden, weil er für 

Hölderlin auch persönlich, sofern wir das aus den bekannten biographischen Fakten 

erschlieβen können, der Wichtigste war. Wird aber Schiller (bzw. Goethe) im 

Zusammenhang mit Hölderlin erinnert, dann in biographischer Hinsicht vor allem als 

Vermittler der Hofmeister-Stelle in der Familie von Kalb, als Adressat um Anerkennung 

werbender Briefe und als geistig Verwandter in einiger Entfaltungen des kantischen 

Denkens. Wir werden aber mehr auf die meistens verkannte Verwandtschaft Hölderlins 

mit einer anderen Linie aufmerksam machen, die von dem idealistischen Strom und 

seinen Anhängern unter den Interpreten eliminiert wurde: mit der herderschen. Es ist 

nämlich für einen groβen Teil, ja die Mehrheit der Interpreten der deutschen Philosophie 

des 18. und frühen 19. Jahrhunderts bezeichnend, dass die von Kant abgeleitete, weiter 

von Fichte, (dem frühen) Schelling und Hegel getragene Entwicklungslinie bevorzugt 

wird und die alternativen, gegen jene kritisch sich abgrenzenden Projekte übersehen, 
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wenn nicht verkannt werden. Diese Projekte haben die monistische Tendenz des 

idealistischen Denkens abgelehnt und die christliche Basis des aufklärerischen 

Humanismus beibehalten. Damit zielt unser Vorhaben im Gegensatz zu einem a priori 

und nur idealistisch orientierten Verständnis auf eine nichtreduktive Befragung der 

religiösen Motive und des metaphysischen Hintergrundes von Hölderlins Werk.   

Die Schlüssellage des Hölderlinschen Werkes, in der sich gerade die Einheit des 

Standpunkts im Dichten und Philosophieren darstellt, ist die der Philosophie der Natur. 

So wie bei Herder und eigentlich jedem wirklich groβen Naturlyriker manifestiert sich bei 

Hölderlin in seinem Dichten der Natur auch seine ,,Philosophie‘‘ der Natur: die Poesie ist 

keine zusätzliche, sekundäre oder partielle Poetisierung des theoretisch Fixierten, schon 

überhaupt nicht eine artistische Produktion, sondern – obgleich selbständig und autonom! 

– das Feld der Selbstbefragung und Selbstpräsentierung der denkerischen Einstellungen. 

Das teilt Hölderlin mit Herder und Goethe und diese Verwandtschaft ist immer noch eher 

wenig und unzulänglich reflektiert: die des Verständnisses für das Sichtbare als 

Manifestierung des Unsichtbaren, für das Unverborgene als Objektivierung, Re-

Präsentierung des Verborgenen, für die Natur als ein Tempel Gottes. Nur ein Minimum 

dieser Reflexionen entspricht der Ebene, auf der man Herder, Goethe und Hölderlin den 

,,Pantheismus‘‘, den ,,Spinozismus konventionell unterschiebt. Schon unmittelbar nach 

der Herausgabe der Jacobischen ,,Briefe‘‘ an Moses Mendelssohn wurde aus der 

Bezeichnung ,,Spinozismus‘‘ eher ein Schimpfwort und die verallgemeinernde 

Konvention widmet sie bis heute gern jedem, der sich zur Natur in jenem Sinn von 

Manifestierung idealer Prinzipien verhält. Als ,,pantheistisch‘‘ werden nicht nur die 

Natur-Reflexionen eines Adalbert Stifter bezeichnet, sondern manchmal sogar die 

Symphonien Gustav Mahlers. Das Goethe-Bild leidet seit jeher an dieser Verflachung, 

aber niemand litt an ihr schon während seines Lebens so wie Herder. Es ist ein 

signifikantes Zeugnis von religiösem Bewusstsein der modernen Gesellschaft, ja des sich-

säkularisierenden Bewusstseins schon der frühbourgeoisschen Etappe, dass ein jedes 

solches Verhältnis zur Natur mit dem Pantheismus in Zusammenhang gebracht wird – 

nämlich im Sinne eines Indifferentismus des Realen und Göttlichen –, auch wenn es nicht 

auf Spinozismus fixiert ist, nicht mit ihm in die europäische Philosophie oder Kunst 

eintritt und von diesem sogar, richtig verstanden, eher nicht ableitbar ist. Es ist nämlich 

ein christliches Prinzip, ja einer der gröβten Gewinne und Kennzeichen der christlichen 

Reintepretation der Welt als Schöpfung. Das Wesen der christlichen Ästhetik, wie sie 
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Augustinus begründet hat, bestand in der Erweiterung, resp. Vertiefung der 

aristotelischen Auffassung der Repräsentation. Nicht nur soll die Kunst die Einheit in der 

Mannigfaltigkeit darstellen, sondern diese Dimension soll der Realität selbst angehören. 

Der Schlüsselpunkt, in dem das Maβ der wirklichen Verwandtschaft zwischen Hölderlins, 

Goethes und Herders Natur-Dichten (und somit der Philosophie des Seins überhaupt) zu 

untersuchen ist, ist die Frage des ontologischen Verhältnisses, mit dem jeder von ihnen 

zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren, zwischen dem Realsein und dessen 

wirkendem Grund-Prinzip, rechnet. Es ist nämlich ein fundamentaler Unterschied, ob das 

Reale durch die Wirklichkeit des Idealen als eines organischen Prinzips objektiviert, d. h. 

das Prinzip der organischen Reproduktion für ontologisch, ontobildend gehalten wird, auf 

der Ebene der monistischen Immanenz der Selbstvermittlung, oder ob die organische 

Bewegung selbst für von dieser kreativen abgeleitet gehalten wird; d. h. ob das Verhältnis 

zwischen der vielfachen Seinswirklichkeit und der Idee der Existenz ihrer Einheit als 

teleologisch begriffen wird oder als immanent identisch-selbstobjektivierend. In der 

Auffassung der Natursemantik spiegelt sich in der Poesie von Hölderlin, Herder und auch 

Goethe deren Philosophie des Seins und aus dieser Auffassung strömt auch der Begriff 

der Sprache des Dichters. Die Philosophie der Sprache und die der Philosophie sind, wie 

wir zeigen wollen, untrennbar, besonders, wenn die Natur selbst (nämlich als sinn-volles 

Werden) als Sprache verstanden wird.                 
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    I 

Hölderlins philosophische und ästhetische Ausgangspunkte 

 

1) Übergang zur kritischen Philosophie: Kant 

  

Der Initiator der wesentlichen Veränderungen im philosophischen Denken am Ende 

des achtzehnten Jahrhunderts war mit seiner ,,kritischen Reform‘‘ Immanuel Kant (1724-

1804). Kant war durch den klassischen Rationalismus geschult und wurde zu einem der 

Theoretiker der Aufklärung, schon lange vor der Kritik der reinen Vernunft  hat er sich 

aber zu den philosophischen Grundlagen, auf deren Basis sich das aufklärerische Denken 

meistens entwickelte, ablehnend gestellt, vollendend nämlich Crusius´ systematische 

Kritik an der rationalistischen Metaphysik und Logik. Es wird oft übersehen, dass diese 

Kritik nicht nur die der Teilkonzepte der älteren deutschen Philosophen wie Leibniz oder 

Wolff war, sondern zugleich – und zwar bewusst! – die der christlichen Metaphysik 

überhaupt. Wenn die Kant-Ausleger gern die pauschalen Interpretationen anwenden, wie 

etwa ,,Kants In-Frage-Stellung/Ablehnung der alten Metaphysik‘‘, können sie nicht in 

demselben Atemzug das Kantsche Format als das eines christlichen Philosophen für 

selbstverständlich halten. Kant hat nicht nur die unkorrekte begriffliche Spekulation in 

Frage gestellt, sondern selbst die Offenbarung und in seiner Moral- und 

Religionsphilosophie die Sinnhaftigkeit der Praxis der christlichen Frömmigkeit.     

 Die Frage der Kantschen Vollendung von Crusius´ Leibniz-Kritik ist relativ 

strittig, weil es bis heute nicht ganz klar ist, inwiefern Kant von Crusius ausgegangen ist 

und an ihn ,,programmatisch‘‘ angeknüpft hat. Von dem Gesichtspunkt der 

interpretativen Philosophiegeschichte her ist aber wichtig, dass eine starke Neigung 

herrscht, Kant zu bevorzugen, den Weg seines Kritizismus als den der einzig möglichen, 

richtigen und progressiven Überwindung der vorigen und anderen Strömungen zu zeigen, 

und umgekehrt sehr reduktiv die mit Kant parallelen, alternativen Einstellungen auch zu 

jener ,,alten Metaphysik‘‘ zu behandeln.     

 Vom Leibnizschen monadologischen Organizismus, den Wolff in ein 

systematisches universalistisches historisches Konzept transponiert hat, gingen die 



18 
 

Hauptideen der Aufklärung aus: die Idee der Organizität, der immanenten Relationität des 

Seienden, die Idee der Entwicklung und die Idee der Einheit dieser beiden, der 

dynamischen Relationität in Raum und Zeit, in Qualität und Quantität, nämlich die Idee 

des historischen Progresses, der teleologischen Potenz der Bewegung. Schon Leibniz hat 

sich bemüht, das Dilemma zwischen der Priorität des Wissenssubjekts und dem 

auβersubjektiven Sein zu überwinden, und zwar in seiner ,,Monadologie‘‘. Diese sollte 

nicht die Einzelseienden als von sich un-abhängige, in sich vollendete Atome und auf der 

Ebene des Bewusstseins den Individualismus der immanenten Objektivität der subjektiv 

eingeborenen Begriffe autonomisieren, sondern die Einheiten der durch einen 

gemeinsamen teleologischen Grund fundierten organischen Kapazitäten. Die 

Monadologie ist ein nichtmonistisches, nichtimmanentistisches Relationsganzes von 

Subjekt und Objekt: die Vermittlung der Wesensqualitäten in den existentialen Einheiten, 

nicht aber auf Basis einer notwendigen Selbstvermittlung der Identität als Nichtidentität, 

als eines Prozesses, sondern der organischen Entwicklung der teleologisch abgeleiteten 

Be-Gabtheiten. Leibniz (und nach ihm auch Wolff) konnte in der Tat den Widersprüchen 

der monistischen Dialektik, der Immanentisierung des Idealen und der Subsumtion des 

disparaten Realen, der Perpetuierung der Bewegung und Objektivierung des Subjektiven, 

ausweichen, weil er das Wesen nicht mit dem Werden, die kreative ontologische 

Bewegung nicht mit der organischen Bewegung identifizierte. Die Wege der 

vermeintlichen Überwindung der ,,alten Metaphysik‘‘ führten aber oft und gesetzmäβig 

gerade durch die Immanentisierung: das Maximum der ,,Konsequenz‘‘ besteht 

selbstverständlich in der immanentistischen Identitätsverbindung, ob in der Form einer 

,,ursprünglichen‘‘ Bestimmung oder durch Entwicklung erreichten Einheit. Sei es die 

Einheit der ursprünglichen, durch die organische Bewegung erschütterten Ganzheit (so 

bei Schleiermacher) oder gerade die der begrifflichen Selbstreflexion der organischen 

Bewegung  

(Hegel), immer handelt es sich um eine Identität-Einheit, nicht um eine organische 

Einheit, wie sie Leibniz und nach ihm Herder gemeint hat. Es gehört überhaupt zu den 

skurrilen Figuren des modernen Denkens seit Fichte, die Klüfte zwischen den 

Relationspolen durchs Setzen irgendeiner Form von deren Identität zu überbrücken, 

selbstverständlich durch den mit deren Sich-selbst-Wissen identifizierten Träger des 

Bewusstseins von ihr, d. h. durch den Menschen. Die Monade als elementare Substanz ist 

eine nicht weiter teilbare Grundeinheit, aber nicht im Sinne eines Atoms, sie ist weder 

Materie noch Geistes-Einheit, sondern eine körperlich-geistige Kapazität, deren 



19 
 

Selbständigkeit in ihrem Vermögen besteht, organisch auf universale Relationen zu 

zielen, was nicht bedeutet, sie im Sinne der Vollendung zu erreichen. Die Monade gilt für 

Leibniz als einfache entelechale Einheit, die als tätiger sowie auch passiver Träger der 

Kraftwirkungen immanent auf die Welt bezogen ist. Sie ist also nicht nur nicht isoliert, in 

sich selbst fertig, von der Welt unabhängig, sondern sie konstituiert sich auch nicht erst 

aus den organischen Relationen; sie ist das meta-physisch Identische an dem organischen 

Seienden. An die schlechthinnige Konstitution des Einzelnen aus den perzeptiv-aktiven 

Bezügen, die es knüpft, zu glauben, dazu tendierten manche reduktiven Linien des 

modernen Denkens. Diese Vorstellung ist in sich widersprüchlich: man kann die 

Konstitution des Einzelnen nicht erst aus den Bezügen auf die Anderen denken, weil dann 

das Eine nichts mehr als immanent relative Variable wäre, faktisch keine eigene 

Selbständigkeit hätte, sich selbst in seinen Reaktionen auf die Affektionen von Anderen 

zu unterscheiden. Wenn etwas im Verhältnis zu einem Anderen steht, muss es etwas 

schon vor diesem Verhältnis sein, sonst gäbe es nichts, woher es seine Identität in dieser 

Relation nehmen könnte. Leibniz löst diese Frage mit dem Satz des zureichenden resp. 

determinierenden Grundes: dem Beweglichen muss ein Beständiges, dem Vielfachen eine 

Einheit, dem Relativen ein Absolutes vorausgehen. Die Individuen können sich nicht erst 

durch die Eindrücke konstituieren, sondern selbst als affizierte nehmen sie die 

Affektionen auf verschiedene Weise wahr. Meta-physisch ist der universelle Grund der 

geistigen Kapazität der organischen Bezogenheit. Zu diesem Grund gehört die Seele als 

Trägerin der Deutlichkeit der Perzeptionen, des Bewusstseins; als solche befindet sie sich 

auβerhalb der Sphäre der leibhaften Aktualität des Be-Gabten. Weil das Prinzip der 

organischen Bewegung nicht mit der ,,Idee‘‘ des Werdens überhaupt identifiziert wird, 

wie es in der idealistischen Dialektik der Fall ist, ist die Seele kein immanent identisches, 

konstitutives Organ des Selbst-Bewusstseins der Einheit des Seins, sondern die 

Intelligibilität des subjektiven Bewusstseins und des Prinzips (auch seiner) Existenz ist 

qualitativ nicht-identisch.        

Kant polemisierte mit der Leibnizschen Raum- und Zeit-Auffassung. In der 

Schrift Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes 

(1763) rechnete er zwar mit der Existenz Gottes als mit der Notwendigkeit eines ersten 

Wesens, von dem die endlichen abgeleitet sind (,,notwendige Substanz‘‘), und in seiner 

Habilitationsschrift De mundi sensibilit atque inteligibilis forma et principiis (1770) 

betont er, dass Gott nicht nur der Urheber der Welt, sondern auch ihr Bewahrer ist, Garant 
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ihrer Dauer und der Sinnhaftigkeit ihrer Dauer: als ein solcher ist seine Anwesenheit in 

der Welt nicht räumlich (localis), sondern ,,spirituell‘‘, wirkend (virtualis). Die Einsicht 

Gottes als desjenigen, aus dessen Ewigkeit und Allmacht nicht nur sein Impuls zur 

(weiter selbständigen) Bewegung folgt, sondern auch deren ,,aktive‘‘ Bewahrung und 

mögliche Beeinflussung, gehörte zum Kern der Denkwelt von Leibniz und der von ihm 

abgeleiteten Aufklärung. Gott ist in ihm nicht eine abstrakte ,,notwendige‘‘, immanente 

essentielle Kraft, sondern gnädiger, teleologisch wirkender Geber der Kräfte; von der 

Zweckmäβigkeit seiner Wirkung war dann durch die ersten Theoretiker der Ästhetik 

seine kreative Natur im Sinne der Schönheit, Harmonie, und diese göttliche Urverbindung 

der Absicht und der Durchführung zum Ausgangspunkt des Anspruchs der Einheit des 

Wahren, Guten und Schönen geworden. Kant entfernt sich aber schrittweise von dieser 

Auffassung von Gott als dem notwendigen Urheber der die Welt bewahrenden und in ihr 

wirkenden Kraft. Seine Kritik der reinen Vernunft vermutete, die Möglichkeit einer 

sinnhaften korrekten Aussage über die Prädikate Gottes als eines ,,Subjekts‘‘ in Zweifel 

gezogen zu haben. Crusiusisch ist die – wesentliche – Kantsche Argumentation in der 

Kritik der praktischen Vernunft, dass die Ableitung der Notwendigkeit eines 

metaphysischen Grundes des endlichen Geschehens, eines zureichenden Grundes, wie ihn 

der Rationalismus anwendete, der Erkenntnis keinen Zugang zur Natur seines Wesens 

vermittelt. Wenn dieses prius, Gott, absolut sein soll, dann können über ihn keine 

Prädikate wie über ein gewöhnliches gegenständliches Sein ausgesagt werden, weil er 

sich gerade durch die absolute, undifferenzierte Einheit von Sein, Wissen und Willen 

auszeichnet. Ähnlicherweise gelangte Schleiermacher zum Postulat ,,Gott‘‘ als eines 

notwendigen Identitätsgrundes, der einzigen wirklich identischen Einheit von Idealem 

und Realem, Wissen und Sein. Nach Kant kommt also der Beweis des Daseins Gottes aus 

der moralischen Handlung, nicht aus der spekulativen Reflexion: ,,Also ist der Begriff 

von Gott ein ursprünglich nicht zur Physik, d. i. für die spekulative Vernunft, sondern zur 

Moral gehöriger Begriff…‘‘
1
    

Wir vermuten, dass Crusius´ Leibniz-Kritik relevanter ist, – indem nämlich 

Crusius Leibniz vorgeworfen hat, dass dieser die ,,Idealgründe‘‘ und ,,Realgründe‘‘, die 

logische Deduktion und die wirkliche Ursache des Ereignisses, verwechselt. ,,Daher ist 

der Grund entweder ein Erkenntniβgrund, welcher auch ein Idealgrund heissen kann, 

                                                           
1
 Kant, Immanuel. Werke 6. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1968. S. 274. 
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(principium cognoscendi), oder ein Realgrund, (principium essendi vel fiendi). Ein 

Erkenntniβgrund ist, welcher bringt und also betrachtet wird. Ein Realgrund ist, welcher 

die Sache selbst auβerhalb den Gedanken ganz oder zum Theil hervorbringet oder 

möglich macht.‘‘ ,,Ein Idealgrund ist nicht allezeit ein Realgrund. Ein ieder Realgrund 

aber ist zugleich ein Idealgrund…‘‘
2
 Crusius´ Kritik kann aber auch den Weg für die 

Polemik gegen Kants Distanzierung von der Erkenntnis des Daseins Gottes andeuten. 

Crusius polemisiert nämlich mit der Theorie der vorherbestimmten Harmonie: diese setzt 

seiner Meinung nach zwischen den Geist und Körper eine falsche, durch die Erfahrung 

widerlegte Identitätskorrelation, eine Korrespondenz der Wandlung des aktuellen 

Zustandes des physischen Seins mit dem begrifflichen Wissen über ihn und umgekehrt, 

was die von der Leiblichkeit unabhängige Gemütsarbeit z. B. im Erinnern, Abstrahieren, 

leugnet. Crusius legt Wert auf ,,eine wahre Freyheit in uns‘‘
3
; diese betrifft die Freiheit 

des Menschen als eines moralischen sowie auch vernünftig-erkennenden Wesens. Die 

Freiheit wird schon durch die Möglichkeit, sie zu denken, bewiesen, durch die 

Möglichkeit, zu denken, selbst die Denk-Möglichkeit zu denken. Die Freiheit wird nicht 

auf die Realität des Zustandes fixiert: selbst die Fähigkeit, ihn zu denken, zeugt von der 

Freiheit, weil die Klassifikation immer eine Abgrenzung, eine Unterscheidung ist, d. h. 

sie ist immer mit Bewusstsein der Möglichkeit eines Anderen verbunden.    

Wir meinen, aus der Freiheit im ethischen Sinn des Entscheidens, überhaupt der 

Möglichkeit, sich zur Entscheidung entscheiden zu können, sei auch auf die Freiheit 

(=Unbegrenztheit) des Denkens, nämlich die kognitive Potenz von dessen logischer 

Arbeit, zu schlieβen. Kants gesamter Versuch, das Dasein Gottes auf dem Weg der Moral 

zu beweisen, ist unhaltbar und Kants Ablehnung der ungegenständlichen Erkenntnis 

tautologisch. Es ist zu sagen, dass die ,,alte Metaphysik‘‘ keineswegs über Gott als ein 

personales Subjekt Aussagen machte, sondern auf seine Eigenschaften als auf notwendige 

Superlative, die die Existenz der relativ-empirischen bedingen, geschlossen hat. In der 

Tat, um vieles problematischer als die These über die Erfahrungsvermittlung der 

Begriffssynthesis ist diejenige über die Begriffssynthesis der Erfahrung, die auf einer 

immanenten Subsumtion der Mannigfaltigkeit des Erfahrungsinhalts unter die Kategorien 

des anschauenden Verstandes basiert. Denn die These, nach der sich die Erkenntnis auf 

                                                           
2
 Crusius, Christian August. Entwurf der nothwendigen Vernunft-Wahrheiten. Leipzig: verlegts Johann 

Friedrich Gleditsch, 1745. S. 53-55.  
3
 Crusius, Christian August. Anweisung vernünftig zu leben. Die dritte und vermehrte Auflage. Leipzig: 

Johann Friedrich Gleditsch, 1767. S. 57.  
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eine gegenständliche Erfahrungsanschauung stützt, unterscheidet unvollständig die 

Erkenntnis von bloβem Denken im Sinne des Anschauens: haben wir vor uns zehn 

gleiche Bücher, besteht unsere Erkenntnis nur in der Gleichheit des Aussehens der 

Bücher, während wir auf die faktische Identität ihres Inhalts, der mit den identisch 

aussehenden Umschlägen verhüllt ist, nur voraussetzend schlieβen: im Fall des 

identischen Aussehens der Bücher handelt sich um eine Erkenntnisleistung, um die 

Synthesis der Anschauung und des Verstandesbegriffs, im Fall des identischen Inhalts 

dagegen nur um eine Vorstellung, Leistung der Einbildungskraft. Nicht alles Denken ist 

Erkennen: das Wissen hängt von der Bestätigung der Anschauung durch die 

gegenständliche Erfahrung ab. Es ist aber unrichtig, diese Distinktion auf das 

Erkennen/Denken Gottes zu beziehen, und in keinem Fall folgt aus ihr, dass jede 

Erfahrung einer simultan-spontan sich konstituierenden Erkenntnis, synthetischen 

Subsumtion des Erfahrungsinhalts unter die Kategorie des Verstandes, begleitet ist, wenn 

sich die Erkenntnis auf die Erfahrung stützt. Bei den Analysen von Hölderlins Auffassung 

der Erkenntnis und der Sprache werden wir sehen, wie wichtig die Ergebnisse und 

manchmal auch die unbewussten Implikationen der fundamentalen Metakritik sind, die 

Herder der Kantschen Erkenntnistheorie – vermeintlich mit Hilfe der alten Metaphysik – 

entgegensetzt.        

 Auf die Erkenntnis Gottes kann man die Bedingung der Erfahrung deshalb nicht 

beziehen, weil Gott nicht gegenständlich, sondern der einzige durchaus Inkommensurable 

ist, auf dessen Sein – und auf die Natur seines Seins – als eines Un-Endlichen wir aus der 

Logik der Ordnung des Endlichen schlieβen. Das heiβt das Schlieβen auf die 

Vollkommenheit Gottes ist nicht dasselbe wie, bleiben wir bei dem angeführten Beispiel, 

dasjenige auf den identischen Inhalt der identisch aussehenden Bücher. Unsere 

Voraussetzung der Identität des Inhalts betrifft nämlich keineswegs seine ,,qualitative‘‘ 

Bestimmung, seine Mitteilung: aus der Gleichheit des Aussehens der Bücher schlieβen 

wir nicht auf ihren Inhalt oder Wert, sondern nur auf ihre Identität. Führt uns übrigens die 

Erfahrung der Endlichkeit zum Verständnis der Notwendigkeit des vorigen – und 

dauernden – un-endlichen Grundes, die Erfahrung der Vielheit zur Notwendigkeit der 

Einheit, dann ist es schlechthin tautologisch zu behaupten, dass sie uns somit nur zum 

Schlieβen auf die Notwendigkeit der Existenz eines solchen ontologischen Prius führt, 

nicht zur – obzwar beschränkten und unvollständigen – ,,Erkenntnis‘‘ von manchen 

seiner Eigenschaften. Die Existenz, auf deren Notwendigkeit wir schlieβen, ist nämlich 
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un-unterschieden, absolut, gerade göttlich: ihre ,,Realität‘‘ ist eins mit ihrer ,,Idealität‘‘, 

sie ist nämlich absolute Identität. Sie geht über unsere Begriffe hinaus, das bedeutet aber 

nicht, dass wir nicht gerade dies ihr Hinausgehen prädizieren können, ihr Vorausgehen 

und Bedingen alles Gegenständlichen. Kants Behauptung, ,,da wir diese Welt nur zu 

einem kleinen Teile kennen, noch weniger sie mit allen möglichen Welten vergleichen 

können, so können wir von ihrer Ordnung, Zweckmäβigkeit und Gröβe wohl auf einen 

weisen, gütigen, mächtigen etc. Urheber derselben schlieβen, aber nicht auf seine 

Allwissenheit, Allgütigkeit, Allmacht, u. s. w.‘‘,
4
 ist demnach für tautologisch zu halten. 

Wir schlieβen nämlich nicht nur auf die Weisheit des Urhebers eines konkreten Zweckes, 

sondern wir erkennen jeden Zweck, jede Ordnung, jede Gröβe etc nicht aus dem 

isolierten Einzelnen, sondern aus den mehrgliedrigen Zusammenhängen. Schon dadurch, 

dass wir auf den Urheber von mehreren Seienden schlieβen, dass wir auf ihn aus 

qualitativen Relationen schlieβen, impliziert, dass dieser Urheber von anderer Natur ist 

als die durch ihn be-dingten Seienden. Selbst das Ausmaβ der Organizität führt aus dem 

Schlieβen aus den Einzelrelationen heraus, weil die Ordnung, der Zweck oder die Gröβe 

eines jeden partiellen Bezugs durch Vergleich, Kontext und Maβstäbe von Anderen 

eingesehen wird, in denen er – gerade organisch – natürlicherweise eingefügt ist. Aus 

dem Vielfachen wird notwendigerweise auf das Einzelne geschlossen, aus dem Guten auf 

das Beste. Die ,,alte Metaphysik‘‘ hat mit dem Schlieβen auf die Eigenschaften Gottes 

diesen nicht auf die Ebene eines personalen Wesens erniedrigt, sondern sie sprach von 

ihm doch gerade auf entgegengesetzte Weise – als von einem Absoluten, Allmächtigen, 

Allgütigen – und beanspruchte keine Vollendetheit seiner derartigen ,,Erkenntnis‘‘, 

sondern das Bewusstsein von deren Beschränktheit führte sie zur Bewahrung und 

staatsbildend fundierten Beibehaltung der Instanz des religiös-moralischen Verhaltens zu 

einem übersubjektiven, die Adäquatheit einzelner Verantwortung beurteilenden Richter. 

Mit dem vermeintlichen Anspruch auf ,,absolute Erkenntnis‘‘ wollte sie nicht die 

Religion ersetzen, zerstören oder ,,überwinden‘‘ (im Gegensatz zu Hegel), sondern deren 

Boden kultivieren. Für Kant blieb Gott umgekehrt nichts mehr als ein Korrelat des Seins, 

resp. des Bewusstseins, dessen Einheit durch die Synthesis im Urteil des Subjekts 

konstituiert wird.   

                                                           
4
 Kant, Immanuel. Werke 6. Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1968. S. 273.  
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Der Kantsche Immanentismus wurde zum entscheidenden Schlag für die 

Christlichkeit der nachfolgenden deutschen Universitätsphilosophie, sofern er in seinem 

,,moralischen Beweis‘‘ des Daseins Gottes die Fundierung der Religiosität von der 

Teleologie der Gnade auf die Immanenz der Notwendigkeit übertragen hat. Die 

moralische Handlung soll nach Kant zur Selbstvereinigung des subjektiven menschlichen 

Willens mit seiner ,,objektiven Bestimmung‘‘ führen, zum Heraustreten des Menschen 

aus der Sphäre des Phänomenalen, auf die er sinnlich bezogen ist, in die Sphäre des 

Noumenalen. Moment und Niveau dieses Heraustretens verbleiben jedoch hoffnungslos 

in der Kompetenz des Subjekts, als Sache seiner Selbstbeurteilung, Selbstbestimmung. 

Selbst die Scheidung des Phänomenalen und Noumenalen als der sinnlichen und 

intelligiblen Welt wendet sich gegen die Abgeleitetheit der Existenz der Welt von Gottes 

teleologischer schöpferischer Wirkung, sie bildet eine falsche Opposition der Welt der 

vergänglichen sinnlichen Notwendigkeit und der einzig wertmäβigen geistigen 

Autonomie. Die Natur wird nicht gegen ,,Geist‘‘ im Sinne menschlicher Reflexivität 

gesetzt, sondern als eine, dich in sich selbst eine selbständige Sinnhaftigkeit trägt. Die 

noumenal-intelligible Autonomie ist dem Menschen als einem vernünftig-sittlichen 

Wesen als ,,objektive Bestimmung‘‘ zugeschrieben, sie ist das ,,Element‘‘, in dem sich 

das subjektive Verhalten abspielt, nicht eine Qualität, zu der der Mensch gelangen, der er 

sich nahen muss, in der Qualität seines Sich-Bemühens nicht von sich selbst beurteilt. 

Beurteilt wird er nach den Taten, nicht nach der Hoheit der Absicht, und nach dem 

Gehorsam dem Gesetz gegenüber, nicht nach der auf das Herz sich orientierenden Liebe, 

im direkten Widerspruch gegen die neutestamentliche Botschaft.         

Die Übertragung der Erreichung der noumenalen Bestimmung des Menschen auf 

die moralische Handlung hat der idealistischen Philosophie einen neuen Gesichtspunkt 

des Primats der praktischen Vernunft eröffnet, der Konstitution der tätigen Subjektivität. 

Das ,,Ding an sich‘‘ ist unzugänglich für die theoretische Vernunft, die von der 

gegenständlichen Anschauung, d. h. von der Erfahrung, abhängt, es führt zu ihm aber die 

praktische Vernunft, ,,der Bruch‘‘ der Subjektivität der sinnlichen Neigung zugunsten der 

intelligiblen Objektivität der Tugend. Der Universalismus dieses Übergangs soll durch 

seine Integrität der allgemeinen Formel des kategorischen Imperativs gegenüber 

garantiert werden, durch die Erfüllung des eigenen Willens mit Respekt für die 

Autonomie des Anderen als für eine Heilige, eines Zweckes für sich, nicht eines Mittels 

der von mir gesetzten anderen Zwecke. Weil Kant die sinnliche und geistige Welt, die 
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Natur und die Vernunft (als bloβe Vielheit und erst zweckmäβige Einheit), einander 

gegenüber stellt, ergeben sich ihm auch jene Intelligibilien, zu den sich der Mensch 

erheben soll, wieder nur als Bestimmungen des Menschen. Sie werden dabei immanent 

charakterisiert, ja als ,,objektive Bestimmungen‘‘ der Autonomie des Menschen als eines 

moralischen und vernünftigen Wesens. Die Natur wird im ,,ethischen Sinn‘‘ dem 

Menschen unterstellt als bloβes Terrain für die Kultivierung nach seinen reflexiven 

Bestimmungen, so wie in dem noetischen resp. ontologischen Sinn, und gelten nur als ein 

Material: das zu verstehen man nicht lernt, sondern über dessen Identität man ein durch 

apriorische Synthesis fundiertes Urteil hat. In der Unfähigkeit, wenn nicht die 

Notwendigkeit, so doch eine Möglichkeit des moralischen Handelns gegen die Natur zu 

begründen, zeigt sich plastisch die Fehlerhaftigkeit der Kantschen Begründung der Moral. 

Diese will sich auf der Ebene der Immanenz halten, die moralische Handlung als 

notwendig zeigen: sie muss deshalb die Immanenz des noumenalen Wesens mit der 

Noumenalität seiner Immanenz verbinden. Wenn man also das Prinzip der ethischen 

Entscheidung auch für dasjenige der Kantschen Geschichtsphilosophie hält, nämlich als 

Prinzip der Realisierung der Freiheit, der Vernünftigkeit, ist es nicht nur reduktiv, 

sondern auch in sich widersprüchlich. Die Geschichtsbewegung wird in ihm nämlich auf 

die einer Dualität des Sinnlichen und des Vernünftigen, des Phänomenalen und des 

Noumenalen, reduziert, einseitig werden Werte und Zwecke aus der Rationalität in die 

Natur als in eine bloβe Variable versetzt. Herder dagegen, den Kant scharf in seiner 

Rezension der ,,Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit‘‘ angegriffen hat, 

untersucht nicht die Horizontale der subjektiv-relativen (in bloβer selbstsetzenden 

Reflexion geeinigten) Opposition zwischen dem Sinnlichen und Vernünftigen, sondern 

die Vertikale des Entdeckens, des Verstehens der Sinnhaftigkeit in dem Seinsganzen als 

einem selbständigen Wert- und Zweckmäβigen. Kant wirft Herder denkerisch ein vages 

und, was die methodische Durchführung betrifft, dilettantisches, dichterisches Vereinigen 

der (göttlichen) Vernunft und der Natur, der Teleologie und der Kausalität, vor; er hat 

nicht verstanden, dass Herders Organizismus leibnizianisch, nicht spinozistisch geschult 

ist, und die Einheit als ein organisches Annähern an den göttlichen Plan gesetzt, nicht als 

die einer Selbstentwicklung von indfifferentem Göttlich-Organischen, Geistig-

Naturhaften. Die Kant und der von ihm her sich entwickelnden idealistischen Philosophie 

widerstreitende Linie des christlichen Denkens fand in Herder ihren gröβten Vertreter und 

Repräsentant einer kritischen Überarbeitung, jedoch im Bewusstsein einer Kontinuität mit 

der aufklärerischen Tradition des zweiten Drittels des achtzehnten Jahrhunderts. Des 
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weiteren grenzte sich vor allem Friedrich Heinrich Jacobi gegen den Idealismus ab; ältere 

Denker wie Mendelssohn oder Hamann waren da schon gestorben. Der letzte groβe 

Träger des christlich fundierten, direkt an Herder anknüpfenden, aber ästhetisch sich 

darstellenden Denkens, war Jean Paul.             

 

2. Reinhold 

 

Die Spannung zwischen den von Kant gestellten Oppositionen zu überwinden war 

eine Mühe ,,innerhalb‘‘ der ,,kritischen Philosophie‘‘ selbst. Als Erster versuchte es Karl 

Leonhard Reinhold (1757-1823), der auch einen wesentlichen Anteil überhaupt an der 

Bekanntmachung, an der breiteren Rezeption der Kantschen Philosophie im deutschen 

Raum gehabt hat. Zuerst trat er übrigens scharf kritisch gegen Kant auf: als Kant im 

Januar 1785 in der Jenaer Allgemeinen Literatur-Zeitung die Kritik des ersten Teils der 

Herderschen ,,Ideen‘‘ publizierte, stellte sich Reinhold gleich auf die Seite  Herders mit 

einem polemischen Artikel in der Februarnummer des Teutschen Merkurs, der Zeitschrift 

seines Schwiegervaters, des Herder persönlich so wie auch philosophisch (in der Kritik an 

Kant) nahestehenden Christoph Martin Wielands, Schreiben des Pfarrers zu *** an den 

H. des T. M. Ueber eine Recension von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der 

Menschhei; Kant replizierte noch im März (Erinnerungen des Rezensenten der 

Herderschen Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit) und im 

November rezensierte er kritisch den zweiten Teil der ,,Ideen‘‘. Reinhold hat sich in 

einem Brief an Kant im Jahre 1787 zu seiner Autorschaft bekannt und dafür entschuldigt, 

nachdem er inzwischen auf die Kantsche Seite übergegangen war und die einflussreichen 

Briefe über die Kantische Philosophie publiziert hatte. Sein philosophisches Konzept 

entwickelte aber Reinhold vor allem in den Schriften   Versuch einer neuen Theorie des 

menschlichen Vorstellungsvermögens (1789), Ueber das Fundament des philosophischen 

Wissens (1791) – die Fichte als ,,Meisterstück‘‘ bezeichnet hat
5
 – und Beyträge zur 

Berichtigung bisheriger Miβverständnisse der Philosophen (erster Teil 1790, zweiter Teil 

1794). Reinhold versuchte, zur Einheit zwischen dem Subjekt und Objekt der Anschauug 

durch Entdeckung ihrer Verbindungslinie in dem Identitätsfundament des kognitiven 

                                                           
5
 Fichte, Johann Gottlieb. Briefe. 2. Aufl. Leipzig: Reclam, 1986. S. 102. 
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Verhaltens zu gelangen, d. h. er arbeitet im Kantschen Geist und bereitet mit der Analyse 

des subjektiven Geistes, der Konstitution des Bewusstseins und dessen Leistungen, den 

Boden vor für Fichte. Reinhold wirkte in Jahren 1787-1794 (zuerst als auβerordentlicher, 

dann als ordentlicher) Professor an der Universität in Jena, der er durch sein Entwickeln 

der Kantschen Anstöβe und Wirken auf die junge Generation der Denker geholfen hat, zu 

einem der geistigen Zentren des damaligen deutschen Raums  zu werden. Auf seinen 

Lehrstuhl kam Fichte und auf den Fichtes dann Schelling; in den neunziger Jahren des 

achtzehnten Jahrhunderts wurde Jena zum Zentrum der deutschen philosophischen 

Diskussion, von deren Perspektiven auch das Denken Hölderlins geprägt war.      

Wir werden uns diesen deshalb jetzt in einem möglichst sparsamen, aber 

prägnanten Entwurf widmen, zugleich aber auf das aufmerksam machen und es 

entwickeln, was oft vergessen wird oder nicht genug geschätzt, nämlich dass die 

idealistische Strömung von Kant über Reinhold zu Fichte oder den Romantikern/zu Hegel 

oder Schelling in diesem Zeitraum nicht die einzige war und nicht die einzige von denen, 

die Hölderlin gebildet und geprägt haben. Man erinnert sich noch meistens an die 

Diskussion über Spinoza, auf diese reagierte letztendlich teilweise auch der Idealismus; 

man sollte aber bei aller Betonung gerade des idealistischen Gesichtspunktes, wie schon 

gesagt, die Linie des christlich orientierten spätaufklärerischen Denkens nicht verdrängen. 

Das ,,Vorige‘‘ nämlich, von dem sich die neuen philosophischen und künstlerischen 

Konzepte abgegrenzt haben, war vor allem das Christliche. Die neue Philosophie 

bemühte sich freilich so sehr, sich ohne Theologie Rat zu wissen, dass sie sich bisweilen, 

ja immer mehr bemühte, auch ohne den (biblischen) Gott auszukommen. Philosophen wie 

Herder oder Jacobi bemühten sich um die Integration der christlichen Überlieferung in die 

aufgeklärte Rationalität, resp., eher, um die Aufklärung der Rationalität; diese sollte 

lernen, die metaphysischen Fragen wohl auch vernünftig, nicht-theologisch besser zu 

verstehen. Es scheint also ziemlich wichtig, bei der Auslegung der denkerischen 

Entwicklung von Kant zur Romantik nicht der Suggestion eines einzigen und 

notwendigen Fortgangs durch Reinhold und Fichte zu unterliegen und Hölderlin nicht 

rein aus dem Idealismus, aus diesem einzigen Ideenkreis zu interpretieren, besonders 

wenn wir in Betracht ziehen, dass die Götter als wirkende Wesen in der Hölderlinschen 

Welt einer ontologisch orientierten poetischen Einbildungskraft, nicht philosophischer 

Systematik, eine Schlüsselrolle spielen.                  
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 Nach Reinhold fehlt es ,,jeder bisherigen Philosophie, selbst die kantische, wenn 

man sie als Wissenschaft betrachtet, nicht ausgenommen, (…) an nichts geringerem, als 

an einem Fundamente‘‘
6
; es wird ,,über den Ursprung der Vorstellungen‘‘

7
 gesprochen. 

Reinhold übertreibt sogar, wenn er sagt, dass ,,… es bis itzt nicht nur keine wirkliche 

Philosophie, sondern nicht einmal einen bestimmten Begriff von ihr als einem erkennbar 

möglichen Dinge gegeben hat. Meiner Überzeugung nach ist nur ein einziger solcher 

Begriff und nur eine einzige Philosophie möglich; und mir ist schon das bloβe Dasein 

mehrerer Philosophien Überzeugungsgrund, daβ noch keine vorhanden ist.‘‘
8
 Die 

Philosophie bewegte sich nach Reinhold zwischen zwei Extremen in der Auffassung des 

Ursprungs der Vorstellungen: zwischen dem Lockeschen Empirismus eines Usprungs aus 

den Erfahrungen und der Leibnizenschen Eingeborenheit. Aber die Philosophie als 

Wissenschaft soll weder als Lehre von den eingeborenen, noch als die von den durch 

Erfahrung erworbenen Vorstellungen begründbar sein, sondern als die von der 

Möglichkeit beider, von dem Vorstellungsvermögen überhaupt. Reinhold stimmt mit 

Kant überein, dass ein jeder Gegenstand notwendig bedingt ist durch die  synthetische 

Einheit der mannigfaltigen Anschauung möglicher Erfahrung; die formellen Bedingungen 

der Erfahrung sind auf dem apriorischen Erkennensvermögen begründet.
9
 ,,Die einzige 

Wissenschaft, deren Grundlegung die Kritik der reinen Vernunft durch Entdeckung und 

Aufstellung ihres Fundaments auf dem analytischen Wege vollendet hat, ist die 

Metaphysik als Wissenschaft der Gegenstände möglicher Erfahrung,‘‘ meint Reinhold.
10

 

Er will aber noch über Kant hinausgehen und den Begriff der Vorstellung synthetisch, aus 

dem Bewuβtsein
11

, entwickeln, d. h. die ,,Wissenschaft des gesammten 

Vorstellungsvermögens als eines solchen‘‘, ,,Wissenschaft der im Gemüthe bestimmten 

Form des Vorstellens durch Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft…‘‘
12

 ,,Das Dritte‘‘ 

                                                           
6
 Reinhold, Karl Leonhard. Über das Fundament des philosophischen Wissens. Über die Möglichkeit der 

Philosophie als strenge Wissenschaft. Hrsg. von Wolfgang H. Schrader. 1. Aufl. Hamburg: Felix Meiner, 

1978. S. 3. 
7
 Ebenda, S. 12.  

8
 Reinhold, Karl Leonhard. Beiträge zur Berichtigung bisheriger Miβverständnisse der Philosophen I. Hrsg. 

von Faustino Fabbianelli. Hamburg: Felix Meiner, 2003. S. 13.  
9
 Vgl. Reinhold, Karl Leonhard. Über das Fundament des philosophischen Wissens. Über die Möglichkeit 

der Philosophie als strenge Wissenschaft. Hrsg. von Wolfgang H. Schrader. 1. Aufl. Hamburg: Felix 

Meiner, 1978. S. 68 ff. 
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 Ebenda, S. 67.  
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 Ebenda, S. 77. 
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 Ebenda, S. 71.  



29 
 

zwischen den Vorstellungen ist das Bewuβtsein.
13

 Reinhold sagt so schon vor Fichte, dass 

auβer den aposteriorischen gegenständlichen epistemischen Akten noch die Strukturen 

des Vorstellungsvermögens wissenschaftlich zu untersuchen sind; nicht die des 

konkreten, auf das Handeln bezogenen Bewuβtseins, sondern die des Bewuβtseins des 

Handelns überhaupt.  

In der Vernunft äuβert sich nach Reinhold die Selbsttätigkeit des Vorstellenden 

und die Philosophie (als Wissenschaft) bezieht sich auf die Möglichkeiten der 

Vernunfterkenntnis, auf das, was dem Vorstellungsvermögen selbst zugänglich ist.
14

 Weil 

jedes Gegenstandsdenken durch die Möglichkeit von dessen Erkenntnis im 

Vorstellungsvermögen bedingt ist, die Erfahrung durch die Aktivität des Bewusstseins, 

hält Reinhold es für notwendig, nicht nur den Erkennenden und das Erkannte zu 

untersuchen, sondern den Grund der Möglichkeit der Erkenntnis selbst, ja des 

Bewusstseins und der Vorstellungsproduktivität überhaupt. Die Vorstellung ist weder mit 

dem Vorgestellten noch mit dem Vorstellenden verwechselbar: ,,Im Bewuβtsein wird die 

Vorstellung durch das Subjekt und Objekt unterschieden und auf beide bezogen.‘‘
15

 Der 

Gewinn Reinholds scheint die Differenzierung zwischen Subjekt als dem Vorstellenden 

und seinem ,,an sich‘‘ zu sein: ebenso unterscheidet er zwischen dem begriffenen 

Gegenstand als einem Vorgestellten und dem, wie er ,,an sich‘‘ ist. Aber Reinhold ist 

nicht ganz konsequent, es ist nicht klar, inwiefern er die Kantsche Position teilt: bei dieser 

Differenzierung könnte es nämlich so scheinen, dass Reinhold fähig ist, das Objekt und – 

was vor allem ein Gewinn wäre – das Subjekt von ihrer Funktion in der 

Vorstellensrelation zu unterscheiden.
16

 Er sagt aber nicht, ob und was das Subjekt (bzw. 

Objekt) ,,an sich‘‘ auβer der Vorstellensrelation ist. Er formuliert umgekehrt diese 

Definition: ,,Das Vorstellungsvermögen ist das Einzige Prädikat, welches uns die Natur 

des Subjektes, das wir Seele nennen, ausdrückt. Wir kennen die Seele nur als das 

vorstellende Subjekt, das heiβt als ein Subjekt, welches Rezeptivität und Spontaneität hat, 

und dieselbe durch Vorstellungen äuβert.‘‘
17

 Wenn er zugleich behauptet, dass 

,,dasjenige, wodurch sich das Vorgestellte von der bloβen Form der Vorstellung 
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 Ebenda, S. 99.  
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 Vgl. Reinhold, Karl Leonhard. Beiträge zur Berichtigung bisheriger Miβverständnisse der Philosophen I. 

Hrsg. von Faustino Fabbianelli. Hamburg: Felix Meiner, 2003. S. 36, 46.  
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 Ebenda, S. 113. 
16

 Vgl.: ,,Das Bewuβtsein überhaupt besteht im Bezogenwerden der Vorstellung durch das Subjekt auf 

Objekt und Subjekt, und ist von der Vorstellung überhaupt unzertrennlich.‘‘ Ebenda, S. 153.  
17
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auszeichnet‘‘, ,,dem Dinge an sich‘‘ ,,gehört‘‘, ,,die Form der Vorstellung aber dem 

Vorstellungsvermögen‘‘
18

, scheint dies die Hoffnung zu wecken, dass der Apriorismus 

der Kantschen Identitätssynthesis im Subjekt überschritten und der Zirkel erkannt ist, der 

darin liegt, dass die apriorische Konstitution der Begriffe als selbst a priori adäquat 

eingestuft wird; in der Tat weist aber der Umstand, dass die Struktur des Ursprungs, der 

Quellen der Erkenntnis nicht untersucht werden, darauf hin, dass Reinhold Kant nicht im 

Ganzen zu überschreiten vermochte: das wäre erst und zugleich mit der Überschreitung 

seines ontologischen Standpunktes gelungen, weil die Logik des Begreifens nicht von der 

Metaphysik des Begriffenen getrennt werden kann, falls der Begreifende seine Begriffe 

nicht ganz willkürlich setzen soll, sondern diese gerade als kognitive Be-Griffe der davor 

unangeeigneten selbständigen Wesen gelten. Wodurch zeichnet sich aber ,,das 

Vorgestellte von der bloβen Form der Vorstellung‘‘ aus? Wie können wir unterscheiden, 

welcher Teil/welche Schicht der Vorstellung ,,dem Dinge an sich gehört‘‘? Denn das des 

Gegenstandes und das des vorstellenden Subjektes setzt sich in der Vorstellung nicht auf 

die Weise eines Nebeneinander von zwei Quellen zusammen, sondern – und Reinhold 

versteht das Erkenntnisvermögen als in Rezeptivität und Spontaneität bestehend – es 

verbindet sich in der apriorischen Synthesis auf der Seite des Subjektes! Das gilt auch 

über die Äuβerung: ,,Die Dinge an sich können sowenig geleugnet werden, als die 

vorstellbaren Gegenstände selbst. Sie sind diese Gegenstände selbst, in wieferne 

dieselben nicht vorstellbar sind. Sie sind dasjenige Etwas, welches dem bloβen Stoffe 

einer Vorstellung auβer der Vorstellung zum Grunde liegen muβ, von dem aber, weil sein 

Repräsentant, der Stoff, die Form der Vorstellung annehmen muβ, nichts, was ihm von 

dieser Form der Vorstellung unabhängig zukömmt, vorstellbar ist, als die Negation der 

Form der Vorstellung, d. h. dem kein anderes Prädikat beigelegt werden kann, als daβ es 

keine Vorstellung ist.‘‘
19

 Hier berührt sich Reinholds These anschaulich mit dem 

Kantschen immanentistischen Reduktionismus, nämlich mit dem der Entgegensetzung 

der Phänomene gegen die Noumena als Negationen und der Noumena gegen die 

Phänomene als Hypostasen von deren Immanenz.  

Es ist zwar unzweifelhaft, dass die Vernunft sich die erfahrene Mannigfaltigkeit in 

eine Einheit verbindet; es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen dem, wie es 
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Kant meint, und wie es Herder versteht. Herder entwickelte in der Erkenntnistheorie 

Leibniz, so wie er in der Metaphysik dessen prästabilierte Hamornie mit seinem 

Organizismus und der Geschichtlichkeit überwunden hat. Es ist nämlich wahr, dass 

Leibniz nicht hinreichend die Erkenntnistheorie philosophisch durchgearbeitet hat; 

obzwar seine ,,eingeborenen Begriffe‘‘ nicht als im Voraus für jede Erfahrung 

vorhandene Garanten eines identischen Bezugs banal zu verstehen sind, sondern als 

kategorische allgemeine Voraussetzungen der Möglichkeit des Verstehens, als Vermögen 

zur deutlichen geistigen Bestimmung, hat Leibniz nicht die Auslegung des Verstehens 

selbst, der Struktur der Konstitution des Erkennens vertieft. Herder hat das Erkennen 

konsequent historisiert als Verstehen und in diesem Sinne als einen kulturellen Prozess 

des Sich-Auslegens der Erfahrungsinhalte mittels der Reflexion des be-griffenen 

Zusammenhanges. D. h. er behält das begriffliche Denken als Instrumentarium von 

Fähigkeiten und Mitteln bei, die sich gerade durchs Be-Greifen der Gegenstände 

entwickeln. Kant dagegen setzt zwischen den Begriff und die Identität des Gegenstandes 

eine apriorische Einheit des transzendentalen Schematismus, die durch die Noumenalität 

menschlicher Intelligibilität ermöglicht wird, und diese Noumenalität-

Überphänomenalität ist dieselbe Sphäre wie die, zu der Gott gehört (resp. man rechnet 

mit ihm nicht anders als mit dieser idealen Identitätsbasis des Phänomenalen). Und es 

konstituiert sich also im Kantismus dieses identische und Identitäts-Wissen ,,erst‘‘ in der 

Bezogenheit auf die Gegenstände, d. h. (scheinbar) historisch, zugleich existiert es aber 

nicht anders als in dieser Bezogenheit und in ihr nicht anders als identisch; es geht also 

um eine tautologische Einheit von Historischem und Metaphysischem, einer Ständigkeit 

der Bewegung: genau diesen Immanentismus übernimmt der Idealismus der Fichteschen 

Selbstkonstituierung des Transzendentalen als Noetischen und der Hegelsche 

substantielle Subjektivismus, die Einheit des Geistes in der sich selbst verwirklichenden 

immanenten und immanent phänomeno-logischen Bewegung in sich selbst. Auf wie 

schwacher Grundlage der ganze Schematismus steht und nur dank der Immanentisierung 

der menschlichen Vernunft der noumenalen Intelligibilität überhaupt konsequent 

,,bewiesen‘‘ zu sein scheint, demonstriert Reinhold ungewollt mit seiner ,,Begründung‘‘, 

dass die Einheit beim erkennenden Subjekt steht, weil sie bei ihm einfach sein muss: ,,Die 

Priorität der Formen der Vorstellungen wird in der Kritik der reinen Vernunft aus der 

Notwendigkeit dieser Formen, und diese aus der nur durch sie denkbaren Möglichkeit der 
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Erfahrung bewiesen.‘‘
20

 Hören wir gut: Die Priorität der Vorstellungen wird durch deren 

Notwendigkeit ,,bewiesen‘‘. Die ganze Frage wird somit in der Tat überhaupt nicht 

gelöst, sondern es wird als ,,Antwort‘‘ die Immanenz des ,,Fragens‘‘, des ,,Fraglichen‘‘, 

selbst hypostasiert. Das vermeintlich groβe erkenntnistheoretische Konzept enthüllt sich 

als auf einer ,,tiefsinnigen‘‘ Bestimmung der Bestimmung bestehend, auf Erklärung durch 

Feststellung einer Notwendigkeit und ihres ,,Beweises‘‘ durch Immanenz des Wissens 

von ihm. Das Wesentliche aber ist, dass mit dieser Priorität der einigenden Form im 

Subjekt jeder Inhalt immanent subsumiert wird und jeder kognitive Akt zum Adäquaten, 

ja sogar zum völlig Identischen gemacht. Das Subjekt kann somit keiner ihm davor 

unbekannten Gegenständlichkeit begegnen, resp. es muss sich mit jedem davor ganz 

unbekannten Gegenstand a priori, simultan, eine Synthesis von dessen Beurteilung 

konstituieren. Ebenso hat die Verschiedenheit der intersubjektiven Begriffsbeziehungen 

nichts, wovon sie ausgehen sollte, die Variabilität der sprachlichen Denotationen usw.       

 

3. Fichte 

 

Fichte bemühte sich ebenso wie Reinhold, die Kluft zwischen dem Anschauenden 

und Angeschauten zu überbrücken, er tat dies aber durch denkerisch radikal neue Wege. 

Wo Reinhold noch auf den Grenzen balanciert, bekennt sich Fichte mit aller 

Entschiedenheit zur Immanenz, zur radikal monistischen ontologischen Vereinigung des 

noetischen und absoluten/transzendenten Ichs. Das reduktive Gott-Verstehen als das eines 

idealischen Prinzips dessen, was immanent als real ist, finden wir beachtenswerter Weise 

noch nicht im frühen Versuch einer Kritik aller Offenbarung (1792), aber ganz evident 

schon in der Abhandlung Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche 

Weltregierung (1798), die der Opposition eine Waffe in die Hand gegeben hatte, welche 

Fichte unter scharfen Konfrontations-Umstände aus der Jenaer Universität verdrängt hat. 

Im Versuch einer Kritik aller Offenbarung bezieht sich Fichte explizit auf Gott nicht nur 

als auf ein Absolutes und Ewiges, in sich die höchste Wahrheit und Güte Enthaltendes 
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(,,Es muβ ein ganz heiliges, ganz seliges, allmächtiges Wesen geben.‘‘
21

), sondern auch 

auf ein absolut Priorisches, zur Welt in einem schöpferischen Verhältnis Stehendes: ,,Gott 

ist also Weltschöpfer.‘‘
22

 Fichte unterscheidet zwischen der ,,Naturreligion‘‘ und 

,,geoffenbarter Religion‘‘. Die Erste ist ,,das Prinzip des Übernatürlichen in uns‘‘, die 

Zweite ,,das Prinzip des Übernatürlichen auβer uns‘‘; diese zwei Religionsarten 

widerstreiten sich einander nicht, sondern gehen von zwei Formen der Manifestation des 

Göttlichen in der Welt aus. Es ist wichtig und unübersehbar, wie hier Fichte noch mit 

Gottes Offenbarung im Sinne einer selbständigen Aktivität rechnet, auf die das Subjekt 

stöβt, es konstituiert sie nicht durch reflexive Leistung. Fichte behält sogar die Einsicht in 

eine Teleologie bei, in eine Ordnung in der Natur als Vermittlung der Erkenntnis der 

notwendigen Existenz des allweisen und allgütigen Bewegers: ,,Auβer unsrer 

vernünftigen Natur ist das, was uns zur Betrachtung und Erkenntnis vorliegt, die 

Sinnenwelt. In dieser finden wir allenthalben Ordnung und Zweckmäβigkeit; alles leitet 

uns auf eine Entstehung derselben nach Begriffen eines vernünftigen Wesens.‘‘
23

 Dieser 

Gott-Begriff soll zwar nicht als aposteriorisch, sondern apriorisch
24

 zu verstehen sein, 

,,der Wille Gottes‘‘ wird aber als ,,Ursache des Sittengesetzes in uns‘‘
25

 verstanden, der 

,,Wille des Heiligsten‘‘ als ,,Sittengesetz‘‘
26

, ,,Gott‘‘ als ,,unabhängiger Exekutor des 

Vernunftgesetzes überhaupt‘‘.
27

 D. h. die Identizität wird der Priorität Gottes 

zugeschrieben, nicht dem Wissen von ihm.  

In der Abhandlung Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche 

Weltregierung wird Gott übrigens mit der ,,lebendigen und wirkenden moralischen 

Ordnung‘‘ identifiziert; nicht als deren Schöpfer gesetzt, sondern als die durch den 

Menschen sich-bestimmende Ordnung selbst. Um das Problem des Verhältnisses 

zwischen dem göttlichen Schöpfer der Ordnung und dem ihn bestimmenden noetischen 

Subjekt zu lösen, musste Fichte die ontologische Nichtidentität zwischen ihnen 

überwinden. Er tat dies durch Vereinigung des ontologischen Wesens der Intelligibilität 

jener Ordnung des Alls mit der dieses erkennenden Vernunft: das noetische Ich wird als 
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Organ des Selbstbewusstwerdens, der Selbstrealisierung des absoluten Ichs aufgefasst. 

Der Radikalismus Fichtescher Immanentisierung, um so auffallender, als er mit diesen 

Formulierungen nur sechs Jahren nach dem ,,Versuch‘‘ kommt, zeigt schon ziemlich 

deutlich, wie in ihrem Monismus der Unterschied zwischen dem Idealismus und 

Materialismus faktisch verschwindet: für beide ist nämlich das Sein absolut und sich aus 

sich selbst erklärend, in beiden gilt eine schlechthinnige Ontologisierung des subjektiven 

Bewusstseins als einer Basis der identischen Selbst-Konstituierung des Seins. 

Vergleichen wir nur: ,,… die Welt ist, schlechthin weil sie ist, und sie ist so, schlechthin 

weil sie so ist. Auf diesem Standpunkt wird von einem absoluten Sein ausgegangen, und 

dieses absolute Sein ist eben die Welt; beide Begriffe sind identisch. Die Welt wird ein 

sich selbst begründendes, in sich selbst vollendetes und eben darum ein organisiertes und 

organisierendes Ganzes, das den Grund aller in ihm vorkommenden Phänomene in sich 

selbst und in seinen immanenten Gesetzen enthält. Eine Erklärung der Welt und ihrer 

Formen aus Zwecken einer Intelligenz ist, inwiefern nur wirklich die Welt und ihre 

Formen erklärt werden sollen, und wir uns sonach auf dem Gebiete der reinen 

Naturwissenschaft befinden, totaler Unsinn.‘‘
28

           

Mit der offenen Entwicklung der Autonomie und Unbedingtheit des vernünfigen 

Wesens lässt Fichte deren innere Widersprüchlichkeit noch sichtbarer erscheinen, als es 

bei Kant gewesen ist. Wir haben auf die falsche Kombination der historischen 

Prozessualität und der meta-physischen Apriorität der Selbst-Konstitution des 

vermünftigen Subjektes hingewiesen. Sie wird bei Fichte noch plastischer, weil Fichte 

diese Immanenz durch die ontologische Einheit des absoluten und noetischen Ichs, jener 

idealen Ordnung und ihres Wissens, begründet: des realen Wissens von ihr als ihres 

realen Sich-selbst-Wissens. Diese Struktur ist in der Tat schon der vorvorbereitete 

Monismus Hegels: Feuerbach hat treffend geschrieben, Hegel sei ,,der durch Schelling 

vermittelte Fichte“.
29

  

Fichte ist sich dessen bewusst, dass ,,soll (aber) das Nicht-Ich überhaupt etwas im 

Ich setzen können, so muβ die Bedingung der Möglichkeit eines solchen fremden 

Einflusses im Ich selbst, im absoluten Ich, vor aller wirklichen fremden Einwirkung 

vorher gegründet sein; das Ich muβ ursprünglich und schlechthin in sich die Möglichkeit 
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setzen, daβ etwas auf dasselbe einwirke; es muβ sich, unbeschadet seines absoluten 

Setzens durch sich selbst, für ein anderes Setzen gleichsam offen erhalten. Demnach 

müβte schon ursprünglich im Ich selbst eine Verschiedenheit sein, wenn jemals eine 

darein kommen sollte; und zwar müβte diese Verschiedenheit im absoluten Ich, als 

solchem, gegründet seyn.‘‘
30

 Das Nicht-Ich wird also zugelassen, aber nur um den Preis 

seiner Subsumption als eines subjektiv-relativen Nichtidentischen, und das 

Sichselbstbestimmen als eine privative Sichselbstnegation auf dem Weg zur 

Selbstbewusstwerdung, ganz wie bei Hegel. Weil die Einheit ursprünglich und absolut ist, 

aber ,,das Wesen des Ich‘‘ ,,in seiner Tätigkeit…‘‘ ,,besteht‘‘
31

, es konstituiert sich in 

seinem Wissen, nämlich immanent auf seine Umgebung bezogen, so gehört zur Einheit 

auch die Nicht-Einheit, die Bewegung der Entgegensetzung. Es ist aber eine (selbst-

)affirmative Bewegung: das Andere wird nur deshalb zugelassen, damit das Ich wirklich 

einig sein kann, damit die Synthesis geschehen kann, apriorisch garantiert. Hier überführt 

sich der ganze Fortgang als Täuschungsmanöver: denn was ist es für eine Einheit ohne 

Bewegung (in sich) und was für eine Konstituionsprozessualität (scheinbar durch Kontakt 

mit Anderen), wenn sie auf Basis einer subjektiv gesetzten, apriorisch garantierten 

einigenden Synthesis geschieht?        

Den Hegelschen Weg zeichnet vor allem die Zentrierung der ontologischen 

Einheit auf die tätige reflexive Konstitution des Bewusstseins/des Wissens als auf die des 

substantiellen Selbstbezugs vor, des Selbstbezugs des Absoluten durch das Subjektive. In 

dem Entwurf seiner Logik nennt Fichte das Wissen ,,Genesis der Welt‘‘, ,,Wissen des 

Wissens Genesis dieser Genesis‘‘.
32

 Diese Einheit bedingt einerseits die Konstitution der 

Subjektivität, andererseits begleitet sie sie aber, resp. charakterisiert sie sie als ihr 

Resultat. Das Bewusst-Werden der Subjektivität geschieht immer schon dank deren 

Konstituiertheit als Kapazität; andererseits ist diese Einheit vor der Reflexion noch nichts, 

weil ihrer Identität gerade die – wesentliche, eigentlich selbst-bestimmende – 

Bewusstseinsschicht, die Reflexion fehlt. Gott wird jedenfalls um seine schöpferische 

Unabhängigkeit von der Welt gebracht und die (nicht-reflexiven, nicht-bewussten) 

Einzelwesen um ihre Selbständigkeit gegenüber dem Menschen. Die eigentliche Einheit 
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des Realen und Idealen wird, als ,,lebendig‘‘, in die – immanent subjektive – Leistung der 

Bewusstwerdung gelegt. Das menschliche Bewusstsein vom Absoluten wird also schon 

bei Fichte, wie es Hegel nennen wird: Selbst-Bewusstsein des Absoluten, oder Gottes; – 

während in der christlichen Metaphysik – wie es in seiner Fichte-Kritik auch Jacobi 

zeigte – die Einheit beim Geber des Seins besteht, nicht bei dessen objektiven 

Selbstreflexion. Zwischen Gott (keinem absoluten Ich, Geist, Sein oder ähnlicher 

Hypostasis) und der Welt herrscht kein Verhältnis eines notwendigen Selbstbezugs, einer 

Selbstkonstitution, eines Erscheinens durch die Andere, sondern das der Offenbarung der 

Gnade des Vollkommenen (nicht dessen selbst!). Jedes Wesen verhält sich also zur 

Einheit, die bei Gott ist; es setzt sie nicht, resp. es erkennt nicht sie, sich durch es zu 

setzen. Fichte hat seine Lehre immer mehr radikalisiert, aber nicht im Sinne einer 

Änderung des vorhergehenden Konzepts, sondern in dem der Offenheit von dessen 

Formulierung. So gelangt er zu den Thesen, das Wissen sei ,,Daseyn des Absoluten‘‘, 

,,Daseyn Gottes‘‘
33

, ,,absolute Genesis, immanente Kraft, aus sich von sich durch 

sich…‘‘
34

.  

An Hegel erinnern aber nicht nur die Definitionen aus dem Gebiet der Philosophie 

des Geistes, sondern Fichte hat seine Fortentwicklung – in diesem Sinne gesetzmäβig, 

konsequent – auch zu einer ähnlichen spekulativen Natur-Auslegung geführt. Jede Kritik 

an Fichte, bemerken wir im Verlauf unserer eigenen Interpretation, meldet sich übrigens 

automatisch um die eigene Legitimität zu bezweifeln, nicht nur um mit partiellen 

Kontroversen zu polemisieren; dies ist kein Zufall, sondern ein wesentlicher Zug des 

Fichteschen Konzeptes, das nämlich immer auf jenem von Kant abgeleiteten Grund steht, 

dessen Schwachheit wir in der Reinholdschen Auslegung demonstriert haben: ja des 

Grund-Ungrundes, der Abgeleitetheit des noetischen Ichs von dem absoluten (der 

endlichen reflexiven Intelligibilität von der Transzendenten), die mit der Abhängigkeit 

des Ersteren vom Letzteren, mit der Immanenz von deren Korrelation als eines 

Selbstbezugs verbunden ist; in diesem konstituiert sich das Subjektiv-Relative und das 

Meta-Physische nicht nur zugleich, sondern direkt das Eine als/durch das Zweite. Zu 

diesem Signum wird das Faktum, dass Fichte nirgendwo das Wesen jener ontologischen 

Grundrelation des Setzens explizit erklärt. Auf dessen grammatisch-semantische 

                                                           
33

 Fichte, Johann Gottlieb. Die Principien der Gottes- Sitten- und Rechtslehre. Hrsg. von Reinhard Lauth. 

Hamburg: Felix Meiner, 1986. S. 5.  
34

 Ebenda, S. 9. 



37 
 

Fragwürdigkeit machte auch Schopenhauer aufmerksam. Fichte konnte sich also immer 

vor seinen Kritiker nicht nur als von diesen schlecht verstanden verteidigen, sondern 

deren Kritik als völlig verständnislos delegitimieren, weil er nie definierte, welche 

Leistungen die Grundbestimmungen von ,,Sich-selbst-Setzen‘‘ eigentlich meinen. Sicher 

ist, dass falls er nicht den Eindruck erwecken wollte, dass er dem Ich eine ontologisch 

konstitutive Macht zuschreibt, eine Omnipotenz weder im existentiell-kreativen, noch 

qualitativ-qualifizierenden Sinne, die durch reflexive Bestimmung erst vereinigt, was nur 

ein Terrain von Realisation der subjektiven Ansichten wäre, würde er mindestens bei 

seiner späteren Korrektionen seine Definitionen präzisieren. Er tat dies aber nicht, und 

eine groβe Menge von Auslegungen entsteht nur, um sich gegenseitig hinsichtlich des 

richtigen Verstehens zu korrigieren. Die Menge der Auslegungen könnte den Eindruck 

einer Auβerordentlichkeit im Sinne einer Tiefe des Durchdachten erwecken, obzwar es 

eher um Auβerordentlichkeit der Problematizität geht: um die einer Kontroverse, nicht 

der Relevanz. Meinte Fichte schon das ,,Setzen‘‘, wie er es wollte, als eine nur geistige 

Synthesis, oder eine simultan kreative Aktivität, aus dem, was in seinem Werk blieb, ja 

mit Jahren nur verstärkte, tritt eine unzweifelbarere Akzentierung der Immanenz des 

Subjekts in allen Hinsichten hervor: im Verhältnis zur Welt auβerhalb des Ich, im 

Verhältnis zum Absoluten, usw.; es gibt keine Relation ohne Ich-Subjekt und zwischen 

Realität und Idealität eine durch ihr Selbst-Bewusstsein im Subjekt objektivierte 

Immanenz. So ist das Ich zugleich setzend und gesetzt: es ist ein (Sich-)Konstituierendes, 

und zugleich setzt seine konstitutive Aktivität seine eigene Konstituiertheit, die 

Konstituiertheit des Vermögens, sich zu konstituieren. (Besonders sollte das Ich wirklich 

nicht zugleich Grund und Produkt seiner selbst sein, sondern das Verhältnis zum 

christlichen Schöpfer-Gott behalten, dem doch Fichte die Treue zu halten nie zu 

reklamieren aufhörte.) Mit dem ,,Anfang‘‘ des Fichteschen Subjektes ist es aber wie mit 

dem Hegelschen: es ist ein Zirkel, dessen Tautologizität sich durch seine ,,Dialektik‘‘ 

vermeintlich ,,begründet‘‘: die Konstitution des Subjektes überhaupt als eines Seienden 

geschieht gerade schon als Konstitution eines lebendigen, und somit auf Andere 

bezogenen Seienden. Das Metaphysische und Historische bleibt eins, das Eine existiert 

als Struktur der Existenz des Anderen, die Objektivität des Ersten nur als subjektive 

Relativität des Anderen und umgekehrt, und die immanente, durch apriorische, apriorisch 

identische Begriffe fundierte Onto-Logizität von diesem Relativismus, Temporalismus, 

bietet einen Zirkelschluss von Fertigkeit und Entwickeltheit, von Universalität und 

Zeitlichkeit, Essenzialität und Existenzialität, dessen Resultat die hypostasierte subjektive 
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Immanenz ist, ein absoluter Verlust objektiver Maβstäbe für die Strukturierung der realen 

intersubjektiven Wertverhältnisse.  

Im Bezug auf Hölderlin ist bei Fichte besonders beachtenswert die Verbindung 

der produktivistischen Auffassung – nämlich: der Konstituierung der Subjektivität mit der 

Realisierung der Freiheit als der Bestimmung der Unbedingtheit der Individualität. 

Obzwar Fichte selbstverständlich der späteren Arbeitstheorie vorausgeht und das 

Bewusstsein (der Autonomie) seines Subjekts mit dessen bürgerlich-sozialem 

Bewusstsein immanent verbunden ist, ist dieser Produktivismus nicht im verengten Sinne 

eines instrumentalen Umgangs mit der Materie zu verstehen; er wird im fundamentalen 

Sinne der Selbstrealisierung des Subjektes als eines die Welt durch deren reflexive 

Aneignung Strukturierenden begriffen. Wir werden sehen, dass Hölderlin den Heroismus 

der Freiheit und Gleichheit teilt (er ist ja nicht nur subjektiv-idealistisch, sondern auch 

durch das Erbe der Französischen Revolution fundiert), ja es könnte bei Hölderlin sogar 

scheinen, dass die subjektiv-idealische Dimension der Strukturierung sich mit der 

Übertragung des Schwerpunktes aus der ,,theoretischen‘‘ Reflexion ins Dichten nur 

verstärkt, dass man aber dieses Teilen nicht vereinfacht als eine unmittelbare Filiation 

ansehen darf. Obzwar dies eine groβe Menge von Interpreten übersieht oder nicht gern 

sieht, überzeugt uns schon ein schneller Blick in Hölderlins dichterisches Werk, dass sich 

seinem dichterischen Subjekt kein ganz offener, unendlicher, ja leerer Horizont öffnet, ein 

Horizont für sein Sich-selbst-Setzen, sondern dass die Fluchtpunkte und Maβstäbe, 

Verkörperungen der geistigen Werte die wohl ,,physisch‘‘ begriffenen Götter sind. 

Diesen gehört die Unbedingtheit, nicht dem Dichtenden: der Dichter ist durchaus bedingt; 

aller Ausdruck, aber quasi auch der ,,Grund‘‘ (der Not) seines Verhaltens ist von der 

Erfahrung einer Nicht-Absolutheit, Nicht-Unbedingtheit beseelt: des Flieβens, des 

Verlierens, des Verschwindens oder der Unfähigkeit, das Wesentliche zu realisieren. Das 

Ewige verkörpern die Götter oder es ist bei ihnen, und trotzdem haben die Götter zugleich 

die Welt verlassen, sind nicht präsent und gegenwärtig. Sie waren aber da, als hier der 

Dichter noch nicht war, und jetzt sind sie anderswo. Das Subjekt erfährt nicht seine 

Macht, absolut zu setzen, eher die Unadäquatheit seines Verhaltens zur Einheit, deren 

Fülle und Maβ, ja reine Unbedingtheit auβerhalb von ihm besteht. Es gilt daher für 

Hölderlin nicht, das Subjekt sei unbedingt; unbedingt ist seine Gesetztheit (durch 

Andere), nicht sein Setzen, ein ,,aus sich von sich durch sich‘‘ realisiertes Setzen. Um 

viel eher ist es der Seinshorizont, was das Subjekt ,,setzt‘‘ (bestimmt), als umgekehrt. Das 
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Subjekt erhebt nicht (nur) eine Unbestimmtheit in sinn-volle Synthesis, sondern sein 

Bestimmen ist vor allem ein Ausdruck des Bewusstseins von eigener Bestimmtheit. 

Freilich ist hier zu betonen, dass die Nichtpräsenz der Götter, die Verlassenheit der Welt 

von den Göttern, keine Willkür von deren Zweifeln bedeutet, keine Relativität von deren 

Sichkonstituieren durch die Seinssubjekte, sondern dass die Götter deswegen 

verschwunden sind, weil die Menschen sich ihnen entfremdet haben. Hier gilt wieder, 

dass die Fichtesche These: ,,Das Ideal ist absolutes Produkt des Ich…‘‘
35

, dem Denken 

Hölderlins völlig fremd ist; für dieses geschieht die Konstitution der Subjektivität in 

Bezug auf die Welt nicht nur als auf ein Korrelat des Sichselbstsetzens, sondern als auf 

eine die Einbildung des Bewusstseins dynamisch Beeinflussendes, Selbständiges und von 

Werten Volles, das nicht vom Subjekt abhängt, sondern umgekehrt dessen Horizonte 

bestimmt.  

Eine künstlich verifizierte Voraussetzung Fichtes ist die Sehnsucht, ja das In-sich-

Bestehen des eigenen Wesens von Ich in der Selbstrealisierung, im Aus-sich-Setzen. Hier 

drängt sich die Frage auf, ob falls Fichte seine Christlichkeit verteidigt und das 

Produzieren des Ideals nicht nur dem Ich zuschreibt, warum redet er mit gleicher 

Vehemenz wie über die Immanenz des Setzens des Ideals aus dem Ich nicht über dessen 

Abgeleitetheit von einer nicht-immanenten Offenbarung. Wenn wir auch – mit manchen 

zeitgenössischen Fichte-Kritiker wie Jacobi, Herder oder Nicolai – in der Kritik der 

Fichteschen Subjektivismus nicht recht hätten, bliebe doch evident, dass mindestens seine 

Nichtthematisierung der Notwendigkeit, das – eventuell notwendige – Sichselbstsetzen 

des Ichs durch die Unnötigkeit der Existenz überhaupt zu messen, durch den Maβstab 

einer einzigen wirklich absoluten Einheit im das Werden erst Verursachenden, genug 

sagte über die Verschiedenheit Fichtes von der Welt Hölderlins, in der das Subjekt im 

ständigen Verhältnis steht – ob zu einem Gott oder den Götter, immer aber zu einem von 

ihm selbst Unterschiedlichen, das Subjekt Überschreitenden.       

Aus der genannten Widersprüchlichkeit der (Nicht-)Unterscheidung des 

Absoluten und des Relativen folgt auch die Widersprüchlichkeit des Fichteschen 

,,Subjektivismus‘‘. Der Schwerpunkt im Ich führt natürlich dazu, über einen 

,,Subjektivismus‘‘ zu reden, es handelt sich aber tatsächlich um eine charakteristische 
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,,Mischung‘‘ von Individualismus und Universalismus, die wir schon bei der Kantischen 

Immanenz der noumenal fundierten Autonomie des menschlichen Wesens als eines 

moralisch und kognitiv sich Verhaltenden gesehen haben: von dem Subjektivismus der 

Willkür oder Einbildungskraft muss man zur Objektivität der Tugend und der 

erfahrungsgegenständlich verifizierten Begriffe übergehen, aber die Apriorität der 

Synthesis macht den Augenblick des wirklichen Ausgangspunktes in der Subjektivität zu 

einem korrekt nicht bestimmbaren. Der Mensch soll immanent autonom sein und es gibt 

keine anderen Wahrheitsbegriffe als die, durch die er sich a priori auf die Gegenstände 

bezieht, alles Nicht-Angeeignete unter die subjektiv zur Geltung gebrachten Kategorien 

subsumierend. 

 Ebenso bewegt sich sein Wille immanent im Element einer intelligiblen 

Bestimmung, erhebt sich zur Sittlichkeit nicht als zu einer anderen, sondern als zu der 

eigentlich eigenen Bestimmung seiner selbst als eines homo noumenon. ,,Homo‘‘ ist kein 

Teilorgan, sondern die eigentliche Leistung, Verwirklichung des ,,noumenon‘‘, und das 

ist nichts Anderes als – mit Ernst Bloch gesagt – ,,Eschaton unserer Immanenz‘‘.
36

 Die 

Vorstellung, dass das, was das Subjekt in sich hat, durch eine objektive Bestimmung 

fundiert wird, besser gesagt, dass das Objektive, Universale, Essenzielle gerade in dem 

Subjekt enthalten ist, in dem vernünftigen Wesen als einem Organ der Einheit des Seins, 

des Von-sich-Wissens des Seins, dass die objektive Bestimmung des Subjekts das Selbe 

ist wie die des ganzen Absoluten, gehörte zu den idealistischen so wie auch romantischen 

Grundparadigmen. Die immanente Prozessualität der Konstitution der Subjektivität und 

deren auβersubjektive Bezogenheit bedeutete einen neuen Anspruch auf intersubjektive 

und zeitlich fundierte Geltung. Das Subjekt wurde nach Leibniz neu, aber ganz anders als 

autonome ,,monadische‘‘ Einheit aufgefasst, als Widerspiegelung des Universalen im 

Einzelnen, das Subjektive sollte sich aber wahrhaft nicht durch Durchsetzung seiner 

partiellen Bestimmungen konstituieren, sondern durch die seiner ,,objektiven‘‘ 

Bestimmung. Diese wird aber mit der subjektiven Immanenz faktisch identifiziert als die 

in ihr sich verwirklichende ,,Idee‘‘. Wenn man in die Konstituierung des Absoluten und 

des noetischen Ichs, des Geistes und des Phänomens, ein Immanenz-Verhältnis setzt, das 

der notwendigen Sichselbstvermittlung des Einen durch/als ein Zweites, wird somit nicht 

nur das Universale subjektiviert, sondern auch das Subjektive universalisiert. Die Basis 
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der ,,Objektivität‘‘ ist die Prädikationsrelation selbst, die aber selbstaffirmative, privative 

Natur einer Selbstnegation und Selbsthypostasierung besitzt.              

Es sind hier jedoch zwei wichtige Ebenen der Sache aufmerksam zu trennen. In 

der angedeuteten monistisch-immanentistischen Auffassung wird die Unbedingtheit der 

Subjektivität auf der Objektivität, auf dem Universalismus ihrer meta-physischen 

,,Bestimmung‘‘ gegründet. Man geht vom Subjekt aus und findet alle Gesetze als 

notwendig, ,,logisch‘‘, es ist aber das falsch ,,Objektive‘‘, Universale an der Subjektivität, 

was ihr ihre Autonomie garantieren soll. Der Indifferentismus droht hier mit einer 

Verkennung der Subjektivität selbst: indem deren Setzen zur Variablen des Sich-selbst-

Setzens des Absoluten gemacht wird, werden alle subjektive Bestimmungen immanent 

objektiviert; sie werden alle in einen Prozess des Zu-sich-selbst-Kommens, der 

Verwirklichung der Formation, gefasst, deren Identität, in der Sphäre der Begriffe 

begründet, apriorisch ist. Der authentisch geschichtliche Streit zwischen dem Subjektiv-

Zeitlichen und dem Übersubjektiv-Allgemeinen löst sich in der Einheit von Nichtidentität 

der subjektiven Objektivität und objektiven Subjektivität auf, in der Immanenz der 

Bewegung der Einheit und der Einheit der Bewegung. Es verliert sich somit einerseits das 

wirklich Objektive (Übersubstantielle, nicht nur Inter-Subjektive), andererseits das 

Verständnis für die wirkliche Einzigartigkeit der Subjektivität selbst. Das Verhältnis des 

Subjektiven zum Absoluten wird zu einer Sache bloβer Selbstbestimmung gemacht an 

Stelle eines qualitativen Übergangs, in dem er sich einem Anderen als den mit ihm 

Gleichen verantworten würde. Der Schutz des individuellen Besonderen, des 

nichtidentischen Möglichen, Nicht-Allgemeinen, wie ihn z. B. Theodor W. Adorno 

dachte, wie sich zu ihm aber als einem fundamentalen emanzipatorischen Anspruch auch 

die (vor allem französische) Romantik des neunzehnten Jahrhunderts verhielt, ist in der 

Tat ein humanistischer Imperativ. Das Individuell-Besondere verdient Schutz im Namen 

einer Emanzipation des Besonderen, wegen der Unantastbarkeit – nicht nur der 

individuellen Menschlichkeit, sondern jeder Existenz, nämlich als eines selbständigen 

Wertes, der von einem Einzigen, aber Nichtimmanenten abgeleitet ist. Kant konnte die 

Ethik nur auf dem Respekt der Heiligkeit der Autonomie dem Anderen gegenüber 

begründen, die aber nämlich nur dem Menschen zusteht. Im Gegenteil dazu kann sie 

Herder auf der Heiligkeit – natürlich nicht jeder Sache, sondern von deren gemeinsamer 

un-eigentlicher Be-Dingtheit begründen. Die ,,Erweckung der Subjektivität‘‘ spielte sich 

am Ende des achtzehnten Jahrhunderts nicht nur auf dem Feld der Philosophie des 
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Subjektes als eines omnipotenten Trägers (und Produkts) des Setzens ab, sondern auch 

auf dem der künstlerischen Repräsentation der Lösung der neuen sozialen Wirklichkeit 

der industriell-kapitalistischen bürgerlichen Ära, in der sich der Mensch von seiner 

Menschlichkeit entfernt, in der er sich durch seine Arbeit die Welt nicht mehr aneignet. 

Das unreduzierbar Subjektive, dessen Schutz zur ,,objektiven Bestimmung‘‘ der Ethizität 

gehört, ist ein ,,universaler‘‘ Wert bei all seiner Disparatheit, nämlich als das 

Unsubsumierbare des Persönlichen an dem Erlebnis, an dem Schmerz, an dem Leiden, 

aber auch an dem Glück, an der Freude, an der Liebe. Diese menschlichen 

Grundverhältnisse sind nie subsumierbar, auf die in apriorisch einheitliche 

Bewegungsselbstvermittlung kategorisierbaren Allgemeinrelationen übertragbar. Ihre 

essenzielle Einzigartigkeit kann nur von der Wertfülle des Konkreten als Konkreten 

abgeleitet werden, nicht jedoch von der Wertfülle einer Variablen der Realisierung 

anderer, höherer Bestimmung, die überdies noch von der Reflexion eines Anderen 

abhängt.  

So wurde in einigen der groβen romantischen Wellen, in der Poetologie des 

deutschen romantischen Märchens (Novalis, Tieck, Mörike…) oder in der reflexiven 

Lyrik der französischen Romantiker (Lamartine, Hugo, Musset…), die Subjektivität in 

einer unteilbaren und unantastbaren, unmitteilbaren Aktualität des Erlebnisses aufgefasst; 

die Universalheit bestand hier im Teilen dieser Unmitteilbarkeit, in gemeinsamer 

allgemeiner Menschlichkeit der sonst individuellen Bewegung. Für Hölderlin gilt dieser 

Standpunkt gleichermaβen. Diese Universalität des unübertragbaren Subjektiven, des 

subjektiven Phantastischen, ist aber nicht automatisch mit einem systematisch-

philosophischen idealistischen gnoseologischen und ontologischen Standpunkt zu 

verbinden. Ihre Geschichte ist die des subjektiven Träumens der Gegenstände, dies 

konstruiert aber den Zusammenhang gerade der Gegenstände, nicht des Träumens oder 

des Träumenden selbst; sie behandelt die Gegenstände durch ihre Einbildungskraft, die 

aber die Einheiten und Zwecke nicht setzt, sondern sie aus dem errät, wie sich die Sachen 

zeigen. Wie G. K. Chesterton sagte, muss das Märchen immer einen Verfasser haben, und 

wenn wir in unserer Welt einen Zusammenhang zu herrschen finden, eine Ordnung, dass 

das Geschehen in der Welt sinnvoll ist, nicht nur eine Vielheit von Zufällen, in die erst 

menschliche Vernunft eine Synthesis setzt, müssen wir auch diesen Zusammenhang von 

einer anderen Einheit ableiten als von der, die ,,sich‘‘ durch den Menschen setzen sollte.    
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Fichte begreift ,,das Ganze‘‘ als ,,die unmittelbare Aeusserung des 

ExistenzialAktes als reines Faktum‘‘
37

, wobei diese Äuβerung in seinem subjektiven 

Bewusst-Sein einheitlicher substanzieller Selbstbezug ist. Die Einheit besteht freilich im 

Bewusstsein als der Identitätsbasis, dem Selbst-Bewusstsein des absoluten Ichs, der 

transzendentalen Bestimmung des Seins. Es soll also nicht um ein auf zufällige 

Partikularität beliebig bezogenes Bewusstsein gehen, sondern gerade um ein zum Ganzen 

Gewendetes, durch die Reflexion seines noumenalen Grundes Objektiviertes, so wie es 

bei Kants Konzept des Willens war. Gleich ist aber auch der Widerspruch: inwiefern die 

Reflexion/die Handlung des Willens aus der Subjektivität heraustritt, mit ihrer 

,,objektiven Bestimmung‘‘ übereinstimmt, bestimmt niemand anderer als sie selbst. 

Welche Tat es sei, die in konkreter Situation die Autonomie des Anderen wirklich als 

heilig behandelt, die als konstitutives Organ des Selbst-Bewusstseins des Absoluten ist, 

ist Sache wieder nur des subjektiven Bestimmens. Diese Auffassung verändert nicht nur 

den Status der Subjektivität, sondern gerade auch den der ,,äusseren Welt‘‘, der Natur. 

Dieser bleibt lediglich ein Terrain von Mannigfaltigkeit, die unter die Einheit durch 

apriorisch konstituierte subjektive Reflexion subsumiert wird. Anstatt die Ordnung des 

Offenbaren durchschauen zu lernen, wird der Schwerpunkt auf die ,,Offenbarung‘‘ des 

Transzendenten in der subjektiven Vernünftigkeit übertragen. Nur scheinbar wurde die 

Leibnizsche Eingeborenheit der Begriffe überwunden: während es bei dieser eher um die 

Be-Gabtheit mit dem Vermögen ging, die Erkenntniskräfte auf die auβersubjektiven 

Seienden zu beziehen, und ihr Konstrukt von der Notwendigkeit abgeleitet wurde, 

erklären zu können, wie dem Subjekt Andere zu erkennen möglich ist, meint Fichte auf 

den Spuren von Kant die ,,alte‘‘ Metaphysik dadurch zu überwinden, dass er das Subjekt 

das in seine Erfahrung Eintretende als das Nicht-Ich erkennen lässt, als nur relativ noch 

nicht-identische variable Einheit, die ,,sich‘‘ durch das Subjekt setzt. Das Dilemma 

zwischen dem Erkennenden und Erkannten wird also nicht dadurch gelöst, dass jedem 

verschieden deutliche Kapazitäten von perzeptivem/reflexivem Vermögen gegeben sind, 

sondern durch die Relativierung von deren Nichtidentität als der Variablen der 

Selbstverwirklichung einer Einheit durchs Vielfache, die von sich aber in dem Subjekt 

weiβ. Statt der Immanenz der Nichtidentität des Erkennenden und Erkannten wird die 

Immanenz des Erkennens, des identischen korrelativen Selbstbezugs zwischen ihnen 

gesetzt. Man vergleiche dazu: ,,Die Wissenschaftslehre ist Transcendental-Philosophie, so 
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wie die Kantische, darin also ist ganz ähnlich, daβ sie nicht in das Ding, wie bisher, noch 

in das subjektive Wissen, was eigentlich nicht möglich: – denn wer sich auf das zweite 

Glied besönne, hätte ja auch das erste; – sondern in die Einheit beider das Absolute 

setzt.‘‘
38

 Dieser Idealismus kennt keine anderen Erklärungen der realen Unterschiede als 

die Immanentisierung und Hypostasierung mit Verweis des Bewusstseins aller Relationen 

ins Subjekt. Mit dem Fichteschen Immanentismus tritt in die Geisteswissenschaften das 

totalitär geprägte Abstraktum des ,,es‘‘ ein: jede Relation geschieht immer auch als 

Konstituierung einer anderen Relation, jener tieferen und erst identischen: durch das 

Setzen des noetischen Ichs in den konkreten gegenständlichen Bezügen setzt sich in ihm 

das Transzendente. Der Akt der Erkenntnis oder der moralischen Handlung hört auf, eine 

nicht-notwendige historische individuelle Leistung zu sein und wird zu einer durch 

apriorischen Schematismus fundierten Bewegung, die auch bei ihrer – nämlich 

immanenten – Relativität immer schon im Element (und dank) des Onto-Logischen 

geschieht.    

Dass das subjektive Bewusstsein in einer solchen metaphysisch-historischen 

Ebene ins Zentrum, in den Mittelpunkt der Welt auch im Sinne des lebendigen 

Organismus, gestellt wird, half günstigerweise der Selbstlegitimierung der idealistischen 

Philosophie gegen die moderne Naturwissenschaft. So wie die Kluft zwischen dem 

Subjekt und Objekt, Bewusstsein und Sein, Endlichen und Unendlichen, zwischen der 

Bewegung und Einheit, wird in einer falschen Vereinigung des ,,dialektischen‘‘ 

Selbstvermittlungskreises auch das Verhältnis von Wissenschaft und Philosophie oder 

Philosophie und Religion, von Naturwissenschaft und spekulativer Philosophie oder 

Praxis und Theorie subsumierend vermeintlich konsequent, nämlich auf Basis einer nichts 

Weiteres benötigenden ,,Logik‘‘ bestimmt. Alle diese Verhältnisse meint der Idealismus, 

nämlich Hegel als Vollender der von Fichte vertretenen idealistisch-immanentistischen 

Umarbeitung der Kantschen Form von Metaphysik, Erkenntnistheorie und Logik, 

souverän zu bestimmen, kein Horizont bleibt ihm offen, kein anderer qualitativer 

Unterschied als relativ und keine andere Identität als die in in ihrer Möglichkeit in die 

Mannigfaltigkeit der Selbstverwirklichung von Allem als einzig und des Einzigen als 

Einheit. Die Kantschen Spannungen zwischen Freiheit und Notwendigkeit oder 
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Intelligibilität und Sinnlichkeit werden ,,überwunden‘‘ durch den einfachsten und eben 

nur scheinbar einzigen ,,konsequenten‘‘ Weg: durch die Setzung der höheren oder 

,,tieferen‘‘ Einheit beider Bestimmungen, der Immanenz ihrer Relationen als Variablen 

eines Selbstbezugs, und durch die Apriorität von dessen subjektiver Konstitution. Obzwar 

es wahr ist, dass erst Hegel (abgesehen vom dualistisch orientierten Schelling) der 

monistischen spekulativen Naturphilosophie ihre systematische Gestalt gegeben hat – und 

zwar nicht erst in der Enzyklopädie, sondern in wesentlichem Maβe schon im Jenaer 

Entwurf –, ist nicht zu übersehen, wie weit ihm Fichte den Boden vorbereitet hat, wie 

viele gleichsam ,,hegelianische‘‘ Formulierungen man schon bei Fichte findet, wenn er 

das Verhältnis zwischen dem Geistigen bzw. Intelligiblen und der Natur beschreibt.            

Die Natur ist auch für Fichte nichts mehr als eine Gestaltung des nur äuβeren, 

nichteinheitlichen, ,,unvollständigen‘‘ Seins; sie ist Entäuβerung des Aktes des 

existenziellen Setzens. Ihre Einheit besteht erst in der Einheit der offenbaren Faktizität 

und des Prinzips des Seins, in der der metaphysischen Ordnung, die sich in dem Sinnlich-

Konkreten manifestiert. Die Einheit ist nicht nur die des Seins, sondern des Seins und des 

Wissens von ihm, des Seins und seines Sich-selbst-Wissens, resp. der Realität der 

transzedenten Idee, die freilich immanent, also sich verwirklichend ist, was nur durchs 

Einzelne geht. Die menschliche Vernunft ist Organ des Wissens über diese Einheit als 

ursprünglich und absolut, das zur Sphäre des Endlichen, Realen, sowie auch des 

Unendlichen, Idealen gehörige Organ. Sie ist also Organ des identischen Auf-sich-selbst-

Beziehens des Absoluten als lebendig, ,,universell‘‘, durch das Immanent-Subjektive. 

Diese ontologische Einheit des Realen und Idealen (nämlich, für Fichte, der Göttlichkeit) 

geschieht nur vom Standpunkt des Subjekts her: sie ist auf die Konstitution durch dieses 

angewiesen, zugleich ist sie es aber, die sich selbst durch Sich-selbst-Setzung des 

Subjekts konstituiert; sie ,,wird‘‘ also in der Tat nicht, sondern sie ,,ist‘‘ ,,absolut‘‘ – als 

,,reines absolutes substantielles Licht‘‘.
39

    

Das Wissen der Vernunft ist das Licht der Einheit des Seienden: es ist desselben 

,,Elements‘‘ wie das Licht der ,,Natur‘‘, es die höchste ,,Form‘‘ des Lichtes, d. h. der 

Helle, des Sich-Verstehens, Bei-sich-Seins des Absoluten im Endlichen. Im Wissen des 

Menschen erreicht die (,,Helle‘‘ der) Identität die Einheit ihrer Seiendheit, das Sich-

                                                           
39

 Fichte, Johann Gottlieb. Die Principien der Gottes- Sitten- und Rechtslehre. Hrsg. von Reinhard Lauth. 

Hamburg: Felix Meiner, 1986. S. 72.   



46 
 

selbst-Wissen des absoluten Seins als des absolut Seienden. Das Licht ist die Einheit des 

Seins und Da-Seins, die Helle, das Sich-selbst-Wissen des Seins; es ermöglicht ebenso 

das Sein wie es es auch verwirklicht. ,,Alles ist dasselbe Eine gemeinsame Bewuβtseyn 

des Lichtes,‘‘ sagt Fichte.
40

 ,,Nicht das Licht – und eben so wenig die Einsicht des 

Lichtes, sondern die Einsicht der Einsicht von dem Lichte steht daher zwischen beiden, 

der Emanenz und der Immanenz…‘‘
41

 ,,… das eigentlich Absolute nur das Licht ist: also 

die Gottheit nicht mehr in das todte Sein, sondern in das lebendige Licht gesetzt werden 

muβ.‘‘
42

  ,,Den Begriff‘‘ definiert Fichte als ,,Stellvertreter‘‘ des ,,Lichtes‘‘
43

 und ,,den 

absoluten Begriff‘‘ als ,,Princip der Einsicht oder Intuition, und diese des Lebens an sich, 

nämlich des in der Intuition.‘‘
44

 ,,… dein Bewuβtsein setzt auf alle Fälle Licht voraus, 

und ist nur eine Bestimmung desselben: aber das Licht ist eingesehen worden, als selber 

hervorgehend aus dem Ansich, und seiner absoluten Sich-Construction…‘‘
45

 ,,Wir daher, 

mit unserm unmittelbaren Sehen selber, seinem ganzen Inhalte nach, sind die 

Urerscheinung des unzugänglichen Lichtes, in seinem Ureffekte, und a-b ist bloβe 

Erscheinung der Erscheinung. (…) Das Sein ist schlechthin eine in sich geschlossene 

lebendige Einheit. Sein und Licht Eins.‘‘
46

 ,,Das Wissen ist ein für sich seyn, und in sich 

seyn, und in sich wohnen, und walten, und schalten. Dieses Fürsichseyn eben ist der 

lebendige Lichtzustand, und die Quelle aller Erscheinungen im Lichte, das absolute 

substantielle innere Sehen, schlechthin als solches.‘‘
47

 

Wir zeigen noch, wie viel Gemeinsames diese Fichtesche (und nach ihm die 

Hegelsche) Konzeption mit Heidegger hatte. Schon jetzt erscheint aber als offensichtlich, 

wie Fichte von seinem Immanentismus direkt zum Indifferentismus geführt wurde. 

Verfolgen wir die Fichteschen Definitionen derselben Begriffe in seinen verschiedenen 

Entwürfen, manchmal auch nur an verschiedenen Stellen in demselben Text, stellen wir 

fest, wie ihm deren korrekte Festlegung geradezu in den Händen zerfällt: das Licht wird 
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z. B. stufenweise mit dem ,,Sein‘‘ (und damit mit der dadurch zugleich bestimmten ,,in 

sich geschlossenen lebendigen Einheit‘‘) identifiziert, mit der ,,Quelle aller 

Erscheinungen‘‘, mit ,,dem eigentlich Absoluten‘‘, mit ,,dem göttlichen Dasein‘‘ sowie 

auch mit ,,Uns‘‘, d. h. den Menschen. Mit anderen Worten: das lebendige Sein (und zwar 

Da-Sein /des Subjekts!/) wird zu demselben wie das Absolute und das göttliche, Gottes 

Da-Sein. ,,Das göttliche Dasein (…) ist schlechthin durch sich, und schlechthin 

notwendig, Licht… (…) Aber dasselbe Licht vermag auch, durch sich selbst aus dieser 

Zerstreuung, sich wieder zusammenzufassen, und sich als Eines zu begreifen, und sich zu 

verstehen, als das, was es an sich ist, als – Dasein, und Offenbarung Gottes…‘‘
48

 Wir 

dürfen uns also durch den Begriff ,,Offenbarung‘‘ nicht täuschen lassen: ,,Offenbarung‘‘ 

meint Fichte als Synonymum für ,,Dasein‘‘, für das Da-Sein Gottes selbst als das eines 

Subjekts, nicht fürs Da-Sein des Subjekts als Offenbarung der Gnade Gottes, eine 

Existenz zu ermöglichen, das Nicht-Notwendige und von ihm durchaus Verschiedene zu 

tun, nicht selbst sein zu müssen, sondern absolut nicht-notwendigerweise einem Anderen, 

einem Endlichen, sein zu geben. Fichte sagt über das Verhältnis zwischen Gott und den 

Menschen buchstäblich, dass ,,wir selbst‘‘ ,,dieses sein unmittelbares Sein‘‘ sind und ,,die 

Erscheinung des inneren Wesens Gottes, in Uns, als dem Lichte, unmittelbar sei…‘‘
49

 

Also: wir sind laut Fichte das Licht Gottes, Erscheinung seines inneren Wesens, nicht 

Geschöpfe seiner Gnade. Fichte fordert den Menschen auf: ,,Suche ihn (Gott /M. B./) 

nicht jenseits der Wolken; du kannst ihn allenthalben finden, wo du bist. Schaue an das 

Leben seiner Ergebenen, und du schaust Ihn an; ergib dich selber ihm, und du findest ihn 

in deiner Brust.‘‘
50

 ,,So ist sein Leben.‘‘
51

     

Nur dass Gott nicht lebt, sondern ewig ist. Und zwar nicht vielleicht nur für einen 

Gläubigen/Christen, sondern das folgt aus dem Begriff Gottes selbst, falls er Schöpfer des 

Seins, nicht ein ,,ideelles‘‘ Prinzip des Seins selbst, bloβe Hypostasis, sein soll. Die 

kritische Philosophie lehnt zuerst die Möglichkeit ab, Gott wegen der 

Ungegenständlichkeit seines Seins erkennen zu können, wegen seiner Überschreitung der 

Form des Empirisch-Seienden, die wir dank der sinnlichen Anschauung, die uns unsere 

Erfahrung gibt, begrifflich denken können. Dann wird aber, mindestens seit Fichte, für 
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unmöglich, ,,leer‘‘
52

, gehalten, Gott als rein in sich beruhendes, auf die Welt nicht 

notwendig bezogenes Wesen zu begreifen. Weil Gott hier aber gerade nicht als Schöpfer 

des Seins gilt, sondern bloβ als das ,,reine‘‘ ,,An sich‘‘ von dessen Immanenz, als ideale 

Bestimmung der Realität, wird zugleich das Sein Gottes mit dem Sein der Welt, resp. mit 

dem Selbst-Bewusstsein der Welt identifiziert. Gott wird zur reinen Idealität, aber gerade 

zur Idealität der Realität, zum A priori ihrer Relativität, zur Struktur des Immanent-

Anderen seiner selbst. Mit dem Sein/Wissen Gottes kann man nicht als mit Sein/Wissen 

des empirischen Seienden rechnen, als mit etwas, was empirisch ist. Wenn Fichte sagt: 

,,So ist sein Leben,‘‘ identifiziert er Gott mit ,,reiner‘‘ Immanenz, Absolutheit des Seins, 

der Existenz, und freilich seine konkrete Realität mit dem, wie das Sein – als dessen – 

gerade ist. Er meint nicht die Partikularität von beliebigem Seienden, denn die Einheit 

besteht nur im ,,Licht‘‘ des Selbst-Bewusstseins des Seins, aber dieses Licht bestrahlt 

wieder dieses Sein selbst, das Maβ der eigenen Identität bestimmt das Subjekt selbst. 

Tautologisch ist nicht nur, dass das Subjekt sich selbst bestimmt, sondern dass sich keines 

als gerade das Subjekt bestimmen kann, weil es doch die immanente Erscheinung des 

göttlichen Seins schon ist und sein Sich-auf-sich-selbst-Beziehen in den Begriffen von 

einer, apriorisch fundierten Intelligibilität verläuft. D. h. die Fichtesche Identifizierung 

Gottes mit der ,,lebendigen und wirkenden moralischen Ordnung‘‘
53

 der Welt führt zu 

demselben Ergebnis wie Hegels Aussage: ,,was wirklich ist, das ist vernünftig, und, was 

vernünftig ist, das ist wirklich‘‘: zur völligen Auflösung des Metaphysischen in dem 

Historischen und des Historischen in dem Metaphysischen. Gott wird nicht als gnädig 

wirkender Urheber und einziger Richter der Ordnung begriffen, sondern mit dieser, resp. 

mit deren ,,Werden‘‘, identifiziert und das Göttliche somit in dem menschlich Erreichten 

dieser Ordnung aufgelöst. Es geht nicht um Hypostasierung der ,,Vernünftigkeit‘‘ der 

gegenwärtigen sozial-politischen Wirklichkeit im banalen Sinn der Selbstbestätigung 

einer Macht, sondern schon um die Unkorrektheit einer solchen Bestimmung, um den 

Immanentismus seiner Subsumtion des Subjektiven (Disparaten) unter das Allgemeine 

und des Allgemeinen unter das Subjektive. Inwiefern die gegenwärtige Wirklichkeit 

,,vernünftig‘‘ ist, ist einfach unbestimmbar, weil der objektive unabhängige Maβstab 

absoluter Vernünftigkeit fehlt. Die Vernünftigkeit ist immer ein subjektives Konstrukt, 
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und weder bei Fichte noch bei Hegel gibt es doch einen von der Welt durchaus 

unbhängigen höchst vernünftigen Prius, sondern nur die immanent sich verwirklichende, 

vereinzelnde Vernunft. In diesem Monismus sind wir stetig in einem Zirkelschluss 

gefangen, jede subjektive Reflexion ist eine Art von Leistung der absoluten Vernunft in 

ihrem ,,Anderssein‘‘, und inwiefern wir uns zu unserer wahren Bestimmung verhalten, 

beurteilt immer wieder nur sie. Karl Jaspers´ Auffassung ist ein Beleg für unsere Kritik; 

daher sei sie im Folgenden in einem längeren Zitat wiedergegeben. Für Jaspers hat ,,die 

Philosophie des deutschen Idealismus – besonders Fichte und Hegel – (…) eine 

Steigerung des philosophischen Selbstbewuβtseins gebracht, ein vermeintliches 

Totalwissen, das weiβ, was Gott ist und will, und überall das Staunen verliert, weil es im 

Besitze der absoluten Wahrheit sich dünkt. Solcher Scheinglaube muβte umschlagen in 

Glaubenslosigkeit. Diese Philosophie hat zwar im Besonderen unverlierbare 

Anschauungen entfaltet, ist eine der genialen Erscheinungen menschlichen Denkens; ihre 

spekulative Gröβe ist unbezweifelbar. Aber das Miβtrauen der Welt, das sich fälschlich 

auf alle deutsche Philosophie ausgebreitet hat, ist berechtigt. Hier ist Hybris und Irren des 

Genies zu einer unerhörten Verführung geworden. Wer von diesem Tranke genossen hat, 

trunken werde, ist zu einem Förderer des Ruins geworden, indem durch ein geistiges 

Feuerwerk hohen Ranges der Glaube verloren ging, der Nüchternheit voraussetzt.‘‘
54

 

,,Eine verführende Folge der falschen Wissenschaftsauffassung, daβ die Welt im Ganzen 

und im Prinzip erkennbar sei, ist gewesen, daβ man sie grundsätzlich als für schon 

erkannt hielt. Die Meinung entstand, es sei nur Sache des guten Willens, nunmehr auf 

Grund der Erkenntnis für die Menschheit die richtige Welteinrichtung herzustellen, die 

einen Dauerzustand von Wohlfahrt und Glück ermöglichte. Damit ist in den letzten 

Jahrhunderten ein neues Phänomen in die Geschichte getreten. Der Wille, nicht bloβ in 

der Welt, innerhalb der im Ganzen unübersehbaren menschlichen Zustände sich durch 

Erkenntnis sinnvoll zu helfen, sondern aus der Erkenntnis des Ganzen (deren 

Vorhandensein bei den vergötterten Wissenschaftlern vorausgesetzt wird) die Welt im 

Ganzen allein aus dem Verstand in Ordnung zu bringen. Dieser typisch moderne 

Aberglaube erwartet, was die Wissenschaft nicht leisten kann.‘‘
55
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 Fichte behandelt ähnlich wie nach ihm Hegel oder Feuerbach das 

Johannesevangelium: dass im Anfang das Wort war, und das Wort bei Gott und Gott 

selbst, soll bedeuten, dass Gott nichts Anderes als gerade das Wort ist, das Wort der 

Sprache, die wir kennen, die wir sprechen, – resp. die sich ja ,,durch‘‘ uns als Logos des 

,,Ganzen‘‘ spricht. ,,Das Wort im Anfange, – das Wort bei Gott, – das Wort im Anfange 

bei Gott, – Gott selbst das Wort, und das Wort selbst Gott. (…) … in ihm (Gott /M. B./) 

ist ewig nur das Ich… (…) Ebenso ursprünglich als Gottes inneres Sein ist sein Dasein, 

und das letztere ist vom ersten unzertrennlich, und ist selber ganz gleich dem ersten: und 

dieses göttliche Dasein ist in seiner eigenen Materie, notwendig Wissen…‘‘
56

 Und 

vergleichen wir mit dieser Formulierung: ,,Die Objektivität in ihrer Absolutheit ist das 

Existiren des Absoluten; das absolute existirt daher schlechthin als Begriff, u. als 

weiterhin unauflösbarer Begriff. Sein Begriff ist sein Existiren selber; u. sein Existiren 

sein Begriff. (…) Gott ist Begriff: wird es nicht, weder durch sich selbst, noch etwa durch 

Uns. Das wahrhaft realiter existirende der göttliche Begriff. Vereinigung des Realismus, 

u. Idealismus.‘‘
57

 Fichte hält also die Offenbarung Gottes für immanent: Gott soll 

immanent offenbar sein und die Welt seine Selbst-Offenbarung, seine 

Selbstverwirklichung. Dass diese gewaltsam wortgetreue Auslegung eine durchaus 

evidente Missdeutung der biblischen Metapher des Gott-Wortes zulässt, (wenn es im 

Neuen Testament eine Unzahl von verschiedenen anderen Personifizierungen gibt), dass 

sie der biblischen teleologistischen Auffassung der Handlung Gottes als der, der die Welt 

schafft, nicht selbst in der Welt/als die Welt erst wird, braucht keine Beweise. Das 

biblische Vermächtnis ist nicht das von einem sich – notwendig – in der Welt 

verwirklichenden Gott, sondern von dem, der aus seiner Gnade seinen Willen 

verwirklicht, und Gott konnte auch nicht das Sein des ,,Urwortes‘‘ (zum Sein) sein, 

sondern er musste der sein, der dies ausgesprochen hat, – wie es Augustinus in den 

Bekenntnissen erklärt. Wenn letztendlich in Gott ,,ewig nur das Ist‘‘ sein soll, das Sein 

aber nur in endlichen Einzeldaseienden existiert, d. h. die Wahrheit einfach im Wissen 

des Daseins bestehen soll, das es ist, dann handelt es sich auch um nichts Anderes als um 

bloβen Materialismus, resp. gerade Indifferentismus, weil das Wissen nur Selbst-

Konstatierung des Seins als ,,wirklich‘‘ Seienden ist und das Sein wieder nur im 

subjektiven Wissen als im Selbst-Bewusstsein des Seins überhaupt bestimmt wird. Fichte 

                                                           
56

 Fichte, Johann Gottlieb. Die Anweisung zum seligen Leben. Hamburg: Felix Meiner, 1954. S. 92-3.  
57

 Fichte, Johann Gottlieb. Wissenschaftslehre 1805. Hrsg. von Hans Gliwitzky. Hamburg: Felix Meiner, 

1984. S. 93. 



51 
 

neigt lediglich zum Pol der Hypostasis des Seins wegen dessen ,,Göttlichkeit‘‘, nicht 

wegen dessen Annahme für historische Immanenz, einfach deshalb, weil es subjektiv 

bestimmt ist, ohne eine Lizenz im objektivierenden Höheren. ,,Die Form des 

unmittelbaren göttlichen Existierens ist die Existenz, u. diese ist Ich. Das reine praktische 

Ich. (…) Was ist diesem zufolge das Ich, an u. für sich, in seinem innern Wesen? es ist 

die Rükkehr des göttlichen Existirens in sich selber, rein u. allein.‘‘
58

 Oder: ,,Das reine 

Denken ist selbst das göttliche Dasein; und umgekehrt, das göttliche Dasein in seiner 

Unmittelbarkeit, ist nichts anderes, denn das reine Denken.‘‘
59

 Dass ,,das Ist‘‘ über das 

Sein Gottes oder die Welt nichts aussagt, endet, wie Fichte selbst schreibt, bei trivialer 

Zustimmung, dass das Sein ist und das Absolute absolut seiend ist; noch wesentlicher ist 

aber, dass damit die Teleologie und Ordnung (z. B. die Gattungs- und 

Entwicklungsregelmäβigkeit) nicht erklärt werden kann, die in dem Sein, in der Natur, 

unabhängig von den reflexiven Bestimmungen der Subjektivität ruht. Woher die 

Regelmäβigkeit in der ,,Organisation‘‘ des Menschengeschlechts stammt, bleibt unerklärt 

– aus der auf die Konstitution durchs endliche Subjekt angewiesenen Immanenz kann es 

nämlich nie erklärt werden.    

    Die Festlegung der ,,Form des unmittelbaren göttlichen Existierens‘‘ als ,,Ich‘‘, 

nämlich ,,das reine praktische Ich‘‘, wird mit der neuen Auffassung der konstitutiven 

Aufgabe des Willens im göttlichen Selbstbezug durchs Ich verbunden. In der von 

Hölderlin rezipierten Grundlage des Naturrechts (1796), bezeichnet Fichte ,,das Wollen‘‘ 

,,der eigentliche wesentliche Charakter der Vernunft‘‘; ,,… ein vernünftiges Wesen nur 

im Wollen unmittelbar sich wahrnimmt…‘‘; ,,Das praktische Vermögen ist die innigste 

Wurzel des Ich, auf dieses wird erst alles andere aufgetragen, und daran angeheftet.‘‘
60

 

,,Das Ich selbst‘‘ ,,wird erst‘‘ ,,durch diese Wechselwirkung zwischen Anschauen und 

Wollen‘‘.
61

 Wie diese Gegenseitigkeit möglich ist, ist wieder aus der prägnanten 

Zusammenfassung von Fichte selbst zu begreifen: ,,Der Charakter der Vernünftigkeit 

besteht darin, daβ das Handelnde und das Behandelte Eins sei, und ebendasselbe; und 

durch diese Beschreibung ist der Umkreis der Vernunft, als solcher erschöpft.‘‘
62

 Mit 

anderen Worten: die Begründung dieser scheinbaren Dualität zwischen dem Anschauen 
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und Wollen ist wieder nur Ausflucht, eine Vermittlungsstruktur der Einheit, die aber 

eigenes, ,,notwendiges‘‘ Wesen nämlich der sich konstituierenden Einheit ist. Weil das 

,,Licht‘‘ des Ichs Selbstsetzung ist, Selbstgenesis des absoluten Seins als Wissen und des 

absoluten Wissens als Sein, könnte dieser einerseits sich entwickelnden, andererseits 

apriorisch fundierten In-sich-Bewegung ohne Probleme der Ausgangspunkt in einer 

Willenskraft zugeschrieben werden. Die ontologische Setzungsbewegung des absoluten 

Ichs ist doch absolute Spontaneität, die Einheit beruht gerade in der Bewegung des 

Sichselbstsetzens, resp. Selbst-Bewusstseins seiner Einheit. Das Bewusstsein selbst wird 

daher Fichte zum Handeln. In der Auffassung der tätigen, aktiven Seite des 

Wissens/Denkens im Sinne einer real emanzipativen Aneignung (und somit schon 

begrifflichen Überwindung, Abgrenzung) des Gegenwärtigen kann man sicher ein 

fortschrittliches Ethos sehen, welches auch die ganze bürgerliche Kultur des neunzehnten 

Jahrhunderts charakterisiert: die Französische Revolution gab ein Beispiel vom ,,Primat‘‘, 

real konstitutiver Macht des ,,Geistigen‘‘ vor dem Materiellen, der geschichtsbildenden 

Macht des Denkens, der ,,Theorie‘‘: es kam zu dem Bewusstsein, dass jede Praxis immer 

schon durch eine Theorie, durch die Verstehensart, Behandlung des real Gelebten fundiert 

ist; schon dessen neue Klassifikation, neue Auslegung der Zusammenhänge, führt zur 

Verwandlung des historischen Funktionieren des Wirklichen. Der Mensch wird als 

geschichtsbildende Kraft entdeckt. Die groβen künstlerischen Projekte des neunzehnten 

Jahrhunderts, beliebig philosophisch abgeleitet, von Balzac´s Menschlicher Komödie bis 

zu Wagners ,,Nibelungenring‘‘, schöpften ihre Kraft aus der Reformulierung des Statuts 

des Kunstwerkes überhaupt, und es ging freilich nicht nur um die Entdeckung der 

sozialen Dimension der Kunst als eines Mediums möglicher Übermittlung verschiedener 

sozialer Stellungen, sondern als eines immanent sozialen, immanent emanzipativen 

Mediums der schöpferischen Selbstbestimmung des Menschen als eines Eigenartigen, 

dem ihm Äuβeren gegenüber. Aber diese Immanenz der sozialen Historizität war nicht 

notwendig auf einer Immanenz der onto-logischen Bewegung gegründet: sie betraf die 

Geschichtlichkeit des Lebens, nicht die ontologische Einheit des Lebens als des Sich-

Lebens, Sich-selbst-Setzens des Absoluten als eines lebendigen.    

 Bei Fichte kam es zur Verwirrung des Freiheitsbegriffs, weil die Freiheit mit 

Spontaneität identifiziert wurde, sowie bei Hegel die Notwendigkeit mit der Zufälligkeit. 

Die Freiheit des Einzelnen bleibt Spontaneität des Absoluten. ,,Das Wollen ist der 

eigentliche wesentliche Charakter der Vernunft‘‘ bedeutet, dass das ,,Wesen‘‘ der 



53 
 

Vernunft ist, selbst sein zu wollen, die Vernunft zu realisieren, d. h. das Licht als Wissen-

Sein, resp. das Absolute-Subjekt. Und daraus folgt zugleich, dass alles Wollen unter die 

Vernunft subsumiert wird, im Element der Vernünftigkeit geschieht. Es ist somit zu 

sehen, wie sich die Fichtesche Immanenz mit jeder weiteren Bestimmung in eine 

Indifferenz abgleitet, in dem jeder qualitative Unterschied nur das subjektiv-selbstgesetzte 

Absolute bestimmt. In dieser Immanenz ist die Hypostasis des Wirklichen-Sinnlichen 

(des Subjektiv-Willentlichen) als des Vernünftigen sowie des Vernünftigen als des 

Sinnlichen-Subjektiven enthalten: die Positionen Hegels, Schopenhauer oder Nietzsches 

sind nur Derivate, verschiedene Varianten von demselben.     

  Die Rechtstheorie begründet Fichte gerade in der substantiellen Einheit der 

Subjekte: als Organe eines immanent vereinzelten, ,,selbst-existentialisierten‘‘, durch die 

sich verwirklichenden intelligiblen Wesens des Seins sind die Subjekte immanent 

wechselseitig, ihre Selbstsetzung geschieht durchs Setzen von Anderen, weil es das 

Absolute ist, was sich als seiend setzt, d. h. in subjektiver Vereinzelung. Das absolute Ich 

ist absolut seiend, resp. absolut sich wissend, als wir. Das Subjekt-Sein ist immer 

zugleich Zwischen-anderen-Subjekten-Sein, ein gemeinschaftliches Sein: Fichte spricht 

über eine ,,Gemeinschaft freier Wesen‘‘.
63

 ,,Alle die gesetzten Iche sind frei 

substantialiter, und nicht anders denn frei: sie sind in alle Unendlichkeit hin in allen 

Bedingungen ihres Lebens als frei zu denken. (…) Also Rechtsbegriff heiβt= die 

Denknotwendigkeit aller als frei, in der synthetischen Einheit des Begriffs aller. Das 

Gegenteil wäre ein Widerspruch, d. i. eine Zurücknahme des gesetzten, und als frei 

gesetzten, im Gedanken.‘‘
64

    

  

4. Jacobi 

 

Hölderlin reifte, wie schon gesagt, denkerisch unter der unmittelbaren Wirkung 

des Fichteschen Idealismus, aber weil diese Wirkung sich nicht nur durch 

Leseererfahrungen, sondern auch durch Hölderlins persönliche Anwesenheit in Jena zur 
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Zeit von Fichtes kulminierendem Ruhm entstanden war, kann man die Hölderlinsche 

Erfahrung mit diesem geistigen Milieu nicht schon auf den Einfluss des Fichteschen 

Denkens reduzieren, geschweige auf eine bloβe unkritische Aneignung. Hölderlin war in 

dem zeitgenössischen philosophischen und ästhetischen Diskurs gut orientiert und 

konfrontierte sich auch mit den gegen Fichte, bzw. selbst gegen Kant sich stellenden 

Denkern. Über das, was er alles gelesen und (vermittelt) gekannt hat, können wir uns aber 

nur durch die Erwähnungen oder Implikationen in seinen Werken und Briefen eine 

Vorstellung machen. Man darf freilich nicht die Differenz unseres historischen Abstands 

vergessen, nämlich die Tatsache, dass Hölderlins Kenntnis von dem einem Sicherheit 

oder Wahrscheinlichkeit seiner Kenntnis oder mindestens Ahnung von dem anderen 

andeuten kann, die aus unserer Perspektive nicht unbedingt verständlich ist. Seine 

Erfahrung der zeitgenössischen Diskussion war nämlich nicht nur ,,theoretisch‘‘, sondern 

persönlich gelebt, zur Kenntnis des Werkes eines Autors trat selbstverständlich die über 

die inneren Zusammenhänge seines Werks. Wenn wir so z. B. wissen, dass Hölderlin 

Herder gekannt und eine Zeit sich Hoffnungen gemacht hat, die Stelle des Erziehers eines 

seiner Söhne zu bekommen, ist klar, dass er auch wusste, dass Herder einen Standpunkt 

vertrat, der fundamental in Opposition zu Kant und Fichte stand. So ist auch Hölderlins 

Kenntnis von Jacobi, Goethe oder Schiller zu verstehen, die zwar nicht direkt in gegen 

Fichte unmittelbar gerichteten Einzelheiten dokumentiert sein muss, man kann sich 

jedoch nicht eine Jacobi-Rezeption vorstellen, die dessen antimonistisches Denken 

ignoriert.      

Jacobi ist sich dessen bewusst, dass die Identifizierung des Wesens mit dem 

Werden, der Einheit des Absoluten mit dem Selbstbewusstsein der Konstitution des 

Subjekts, ein unhaltbarer Widerspruch ist, dessen Umgehen des Satzes vom Streit und 

vom zureichenden Grund jede Logik unmöglich macht, die Irrationalität und Rationalität 

in eine falsche höhere Einheit verbindet. Jacobi grenzte sich gegen die Versuche, Gott zu 

immanentisieren, ab, die er bei Spinoza ebenso wie bei Fichte sah. Er regte eine groβe 

Welle neuen Interreses für Spinozas Werk an mit seinen Briefen über die Lehre des 

Spinoza (1785, 2., vermehrte Ausgabe 1789), und wendete sich mit einer umfassenden 

Polemik auch gegen Fichte (Jacobi an Fichte, 1799). Jacobi sieht als ,,das Höchste im 

Menschen‘‘ ,,das Bewuβtseyn des Nichtwissens‘‘; das ist ein ,,der Wissenschaft 



55 
 

unzugänglicher Ort des Wahren‘‘.
65

 Obzwar er sich auch gegen Kant stellte, schätzt 

Jacobi an diesem, ,,dass er sich lieber am System als an der Majestät dieses Orts 

versündigen wollte.‘‘
66

 Jacobi ist in seinen Kritiken auβerordentlich scharfsinig, es 

mangelt ihm aber am Vermögen, aus ihnen ein systematisches Ganzes auszubilden: als ob 

er es für sich für eine zu groβe Aufgabe hielte und seine Alternativen nur unsicher 

anbieten würde, wo ihm eher Gefühl als Sicherheit der Vernunft sagten, dass die irren, die 

er für viel kompetenter als sich selbst hielt. Es war von seiner Seite eine zu groβe 

Bescheidenheit sowie Misstrauen gegen sich selbst. Schon während seines Lebens konnte 

er den sehr unrichtigen, reduktiven Schein eines ,,Philosophen des Gefühls‘‘ erwecken, 

der unfähig bliebe, ein klares und konsistentes Projekt aufzustellen. Jacobi mangelte es 

aber nicht an Macht der Einsicht des Ganzen und an dessen konsistentem Durchdenken, 

sondern eher nur an dessen systematischer literarischen Darstellung. Die Fähigkeit dazu 

aber hatte Herder. Goethe wird so in diesem Sinn über Jacobi schreiben können als über 

einen ,,schönen Mann‘‘-,,geborenen Diplomat‘‘
67

, der dann aus den philosophischen 

Polemiken aus eigener Schuld, wegen Mangel an Robustheit, als der Besiegte 

hervorgehen konnte. Man nahm Jacobi oft wenig achtungsvoll an als einen akademisch 

,,Unseriösen‘‘, obzwar es neben Herder keinen zweiten Philosophen gab, der einen 

vergleichbar mutigen und anspruchsvollen Versuch unternommen hätte, die Immanenz 

der kritischen, bzw. der idealistischen Philosophie zu widerlegen und in Konfrontation 

mit ihr die Grundlagen der christlichen Metaphysik neu auszulegen. Jacobi lässt sich 

nicht als ein Anhänger des Offenbarungsglaubens dem rationalen Denken gegenüber 

begreifen, einer Gefühls- und Glaubensphilosophie dem erst seriösen logischen 

,,systematischen‘‘ Denken gegenüber. Er verwendete zwar das unglückliche – gerade zu 

den generellen Aburteilungen der Konsequentheit seines Denkens führende – Bild des 

,,Sprunges‘‘, des ,,salto mortale‘‘ des Glaubens, dort, wo die Vernunft ihre Unfähigkeit, 

weiter zu gehen, zugibt, das bedeutet aber gar nicht, dass Jacobi die Fähigkeit fehlt, die 

,,Konsequentheit‘‘ dieses Schrittes selbst zu sehen und zu begründen; er realisierte sie 

schon vor allem in den ,,Spinoza-‘‘ und ,,Fichte-Briefen‘‘, am besten aber in der Schrift 
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Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung. Nicht zuletzt war Jacobi einer der 

besten Stilisten, denn Jacobi beherrschte einen beseelten Stil feinen lyrischen Ton, der 

seinen höchsten Ausdruck in seinen philosophischen Romanen erreichte. Jacobi nähert 

sich in ihnen der Position eines deutschen Rousseau an. Jacobi hat immer die 

Unsicherheit über die Richtigkeit seines Verständnisses für die kritisierten Opponenten 

betont, und gab ihnen, die ihm gegenüber ihrerseits keiner ähnlichen Demut fähig waren, 

somit ein leichtes Mittel für die In-Frage-Stellung der Relevanz seiner Polemik in die 

Hand. Jacobis Polemik basierte jedoch fast nie (vielleicht nur gegen Schelling, der sich 

dann mit seiner ,,Denkmalschrift‘‘ verteidigte) auf unrichtigen Argumenten; sein Zweifel 

an ihm selbst folgte aus der Unfähigkeit, zu begreifen, dass sein Meinungsgegner sich mit 

dem Konzept zufriedengeben könnte, dessen Widersprüchlichkeit für Jacobi so deutlich 

hervortrat.  

Es ist  bekannt und wird gern zitiert, dass Jacobi die Fichtesche Philosophie für 

die einzige in sich konsequente, kein Anderes zu ihrer Erklärung brauchende gehalten 

hat: ,,Eine reine, das ist, durchaus immanente Philosophie; eine Philosophie aus Einem 

Stück; ein wahrhaftes Vernunft-System, ist auf die Fichtische Weise allein möglich.‘‘
68

 

Diese innere Konsequentheit ist freilich durch die Immanenz gegeben: soll alle Realität 

ihre Quelle im Ich haben, dann kann man selbstverständlich alles aus Einem ableiten und 

damit den Schein schlechthinniger Einheit erregen; wir vermuten aber, in der vorigen 

Auslegung bewiesen zu haben, dass die ,,Logik‘‘ von diesem Immanentismus ein 

Zirkelschluss des subjekt-objektiven Indifferentismus ist. Das, wozu jene 

,,Konsequenzheit‘‘ geführt hat, war vor allem ein systematischer Verstoβ der qualitativen, 

,,hierarchischen‘‘ Differenz zwischen Gott als Schöpfer, Verursacher, und den – nämlich 

als immanent begriffenen – Kräften, Wirkungen. Gott als Schöpfer wurde durch die bloβe 

Idee von ,,Göttlichkeit‘‘ ersetzt und diese als Hypostasis einer immanenten Bewegung 

verstanden.      

Jacobi will den ,,Grund aller Wahrheit‘‘ auβerhalb der ,,Wissenschaft des 

Wissens‘‘ finden, Fichte in ihr.
69

 Jacobi sieht, dass seine Auffassung der 

Inkommensurabilität, des unbedingten teleologischen Bandes von Gott und Welt als 

Schöpfer und Schöpfung, in Gegensatz zu der Fichteschen, über die Selbst-Strukturierung 
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des All-Einen hinausgeht, und unter dem Druck des (mit dem Sich-selbst-Erklären der In-

sich-Bewegung des Seins und Erkennens identifizierten) Anspruchs der 

Wissenschaftlichkeit vermutet zulassen zu müssen, dass sein Konzept in der Ir-

Rationalität endet. In der Tat ist aber die ,,Irrationalität‘‘ seines ,,Dualismus‘‘ eher 

,,rational‘‘ und die ,,Rationalität‘‘ der Fichteschen Immanenz ,,irrational‘‘. Wir haben 

doch gesehen, wie Fichte (nach Reinhold) beim bloβen Setzen eines Prinzips als 

Notwendigem endet, bei Identifizierung des Wesens mit Selbstkonstituierung, von dem 

sich nicht mehr sagen lässt, als dass es eine ,,Selbstgenesis‘‘, ,,absolute Spontaneität‘‘ ist, 

was scheinbar fachliche Begriffe sind, in der Tat aber leere, setzende Setzungen, 

bestimmende Bestimmungen, die auf die Frage mit deren Verewigung antworten, und 

zwar mit Verewigung des Sich-selbst-Setzens der Frage – als des Sich-Antwortens durchs 

Andere als durch Variablen seiner selbst. Jacobi war sich des Tautologismus der 

Fichteschen Rationalität bewusst, und betonte deshalb: ,,Ein durchaus unbestimmtes 

Vermögen ist ein Unding. Jede Bestimmung  aber setzt etwas schon bestimmtes zum 

voraus, und ist die Folge und Erfüllung eines Gesetzes. Die Begierde a priori, sowohl der 

ersten als der zweyten Gattung, setzt also auch Gesetze a priori zum voraus.‘‘
70

 Jacobi 

bezweifelt – ebenso, aber um viel schärfer verhält sich Herder gegen Kant – die Relevanz 

der idealistischen Bestimmungen wie ,,Spontaneität‘‘, die nichts erklären, sondern die die 

bloβe Faktizität der Immanenz als sich-selbst-erklärend konstatieren. Diese 

,,Bestimmung‘‘ durch eine spontone Selbst-Bestimmung, Identifizierung des Wesens mit 

der Bewegung und Begründung der Bewegung durch die Spontaneität, bzw. der 

Spontaneität einfach durch ihre ,,Notwendigkeit‘‘, verwirrt nebst dem Unterschied 

zwischen dem Absoluten und Individuellen, zwischen der Ewigkeit und Endlichkeit, der 

Notwendigkeit und dem Zufall, auch den Begriff der (Ir-)Rationalität: mit der 

Konstitutierung des Absoluten durch/als Konstituierung des Subjekts ontologisiert sie die 

individuelle reflexive Leistung, aber weil diese doch nichts als Selbst-Setzung der 

Spontaneität ist, deren ,,Vernünftigkeit‘‘ sich wieder erst konstituiert, und zwar gerade 

durch die Setzung des Subjekts als der Form der immanent vereinzelten Selbst-Setzung 

des Absoluten, wird der Begriff der Rationalität durchaus relativiert; die mit der 

Spontaneität, d. h. einfach ,,Notwendigkeit‘‘ ihrer Immanenz, ,,erklärte‘‘ Selbstsetzung, 

ist nur soweit ,,rational‘‘, inwieweit sie vom Subjekt gedacht wird. Jacobi bestimmt die 

Notwendigkeit, mit einem nichtimmanenten Grund des Werdens des Seins zu rechnen, 
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der der einzig absolute, von allem Sein unterschiedene Prius sei, der sich im Sein (=als 

Sein) nicht erst verwirklicht, sondern das Sein schafft, d. h. von sich unterscheidet. ,,Und 

das wäre der Mensch! Eine Zusammensetzung nur aus Sinnen und Vernunft-Wahn; aus 

Wahn-Gesichten und aus Wahn-Ideen: jene und diese gebildet, und er selbst 

hervorgebracht, durch eine in sich leere, wesenlose Phantasie: hier eine erträumte Natur; 

dort ein erträumter Gott; und in der Mitte ein Verstand, der diesem Unwesen Mensch 

mühsam nur seinen Traum von Wahrheit am Ende zu der Wahrheit eines Traumes 

deutete, eines notwendigen, ewigen und allgemeinen, aus welchem kein Erwachen sey als 

in ein allgemeines Nichts…‘‘
71

 Für Jacobi ist der ,,Sprung‘‘ zur Existenz, die Einführung 

in die Bewegung, in dem Sinne ,,irrational‘‘, dass das Wesen von deren Ursache der 

menschlichen Vernunft unerkennbar ist, man muss mit ihm aber gerade als mit der 

höchsten ,,Vernunft‘‘-dem Grund des Seins rechnen. D. h. die ontologische Bewegung 

muss eine unbedingt, ja be-dingend teleologische, nicht immanent spontane Natur haben. 

,,Wir vermögen weder das Eine noch das Andere: Das Seyn des Werdens oder der 

Zeitlichkeit, ist und bleibt dem menschlichen Verstande eben so unbegreiflich, als das 

Werden des Werdens, oder das Entstehen einer Zeitlichkeit.‘‘
72

 Nach Jacobi gibt es nur 

zwei Möglichkeiten: ,,Gott ist, und ist auβer mir, ein lebendiges, für sich bestehendes 

Wesen, oder ICH bin Gott. Es giebt kein drittes.‘‘
73

  

Jacobi nimmt übrigens unter dem Druck des Idealismus einige an Schleiermacher 

erinnernde Einsichten an: ,,Ursache ohne Wirkung ist ein Ungedanke; eben so Ursache 

und Wirkung ohne Zeit. Die Zeit vernichten und doch Wirksamkeit, ein unendliches 

Erzeugen beibehalten wollen, ist eine baare Ungereimtheit. (…) Das Daseyn des Weltalls 

erscheint uns nothwendig als ein Wunder, ein Unmögliches, weil der menschliche 

Verstand nur das, was werden, was entstehen kann oder konnte, als ein Mögliches 

begreift. Das Weltall aber ist etwas mit dem Schöpfer nothwendig gleich Ewiges.‘‘
74

 

Schleiermacher sagt: ,,Beide Ideen Welt und Gott sind correlata. 1. Identisch sind beide 

nicht denn im Gedanken ist die Gottheit immer als Einheit gesezt ohne Vielheit, die Welt 

aber als Vielheit ohne Einheit; die Welt ist Raum und Zeit erfüllend, die Gottheit raum- 
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und zeitlos; die Welt ist die Totalität der Gegensätze die Gottheit die reale Negation aller 

Gegensäze. 2. Zu denken ist aber eines nicht ohne das andere. Die Welt ist nicht ohne 

Gott. (…) Gott ist auch nicht ohne die Welt zu denken; so wie man ihn gleichsam vor der 

Welt denkt merkt man daβ man nicht mehr dieselbe Idee hat sondern ein leeres 

Phantasma.‘‘
75

 Idealistisch ist auch die Meinung Jacobis geprägt, dass der menschliche 

Kontakt mit Gott unmittelbar dem Bewusstsein gegeben ist, subjektiv-geistig verläuft, 

nicht vorrangig durch Erfahrung mit der ,,äuβeren‘‘ Welt als einer ihre Geschaffenheit in 

ihrer Ordnung Spiegelnden/Manifestierenden. Das gehörte zum Streit Jacobis mit Goethe: 

während für Jacobi die Natur Gott ,,verbirgt‘‘, den Weg zu ihn versperrt, ist sie für 

Goethe dessen Vermittlerin, sie führt zu ihm. ,,… die Natur Gott verberge, das 

Uebernatürliche im Menschen allein ihn offenbare,‘‘ sagt Jacobi.
76

 Diese Auffassung ist 

nicht mit der Fichteschen zu identifizieren: Jacobi zielt nicht auf das Wesen Gottes in 

dessen immanent subjektiv selbstkonstitutivem Erscheinen, sondern auf sein sich 

Offenbaren in dem ,,Übernatürlichen‘‘ im Menschen (nicht des Menschen als Gott oder 

des Menschen als übernatürlich, als eines sich in sich selbst vermittelnden, generierenden 

Übernatürlichen). Die Fichtesche (sowie auch Hegelsche) Auffassung des Erscheinens ist 

die einer Immanenz des absoluten Ichs/Gottes (intelligiblen Prinzips). ,,… die heilige 

ewig schaffende Urkraft der Welt, die alle Dinge aus sich selbst erzeuge, und werkthätig 

hervorbringe; sie sey der allein wahre Gott…‘‘
77

 Jacobis Auffassung des Offenbaren ist 

die einer (nicht-notwendigen) Teleologie der Schöpfung des Lebens durch den Ewigen. 

Anders ist auch die ,,Unmittelbarkeit‘‘ des Wissens über Gott gemeint: hier steht Jacobi 

nicht nur auβerhalb der Fichteschen Immanenz, sondern er meidet auch die 

Schleiermachersche Apriorisierung einer ,,ursprünglichen Anschauung des Absoluten‘‘ 

als eines im Selbst-Bewusstsein des Subjekts immanent gegenwärtigen Gefühls der 

absoluten Abhängigkeit. Schleiermacher gelangte nämlich durch sie von der Apriorität 

des Identitätsbe-griffs, der Identität der Synthesis des Urteils und der angeschauten 

Gegenständlichkeit, zur Immanenz derselben in einem ,,ursprünglichen‘‘ religiösen 

Gefühl, die ihn in die Widersprüche eines präreflexiven Selbstbezugs des Subjekts leitete, 

des Moments an der Grenze einer ununterschiedenen Zusammengehörigkeit mit dem 
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Absoluten und der Erweckung der auf sich sich gerade als auf eine Unterschiedene, aber 

ideell mit dem Universum einheitliche Subjektivität.   

 

5. Kreatur und Kreation. Die semantisch-ästhetische Immanenz nach 

Hölderlin und Herder  

  

Johann Gottfried Herder bemühte sich während seines ganzen Wirkens, vor allem 

als Reaktion auf die idealistischen Tendenzen in der Philosophie am Ende des 

achtzehnten Jahrhunderts, um eine universal komplexe Auffassung des Glaubens und der 

Theologie, um Integrierung des christlichen Denkens in die aufklärerische Rationalität 

mit ihrem neuen historischen, sozialen und ästhetischen Bewusstsein, oder er integrierte 

eher gerade die aufklärerische Vernunft in die der Offenbarungsreligion. Nicht nur das 

Denken im Sinn der philosophischen Systematik, sondern auch des Geistes der 

Frömmigkeit, der Weisen des Welt-Erlebens und deren sozialen oder künstlerischen 

Repräsentation. Das Herdersche Werk ist der beste Beweis dafür, dass die Aufklärung in 

Deutschland ein christliches Projekt war, dass sie durch die christlichen Denker und 

Literaten entwickelt wurde. Ihre wichtige Frucht, die theoretische Selbstreflexion der 

Ästhetik, war ebenso um viel weniger eine Begründung von etwas auf der ,,grünen 

Weise‘‘ als Selbst-Auf-Klärung der poetologischen Kultur der christlichen Tradition. Ihr 

Fundament war das Verhalten zu dem – mit Baumgarten gesagt – ,,ästhetischen 

Horizont‘‘ des Seins, zur Harmonie der Einheit des Mannigfaltigen, auf der die teleo-

logische Einheit und Kreatürlichkeit (Abgeleitetheit von Kreativität) des Seienden basiert.           

Wir haben schon darauf aufmerksam gemacht, dass man den denkerischen 

Einfluss Herders, aber auch Goethes, auf Hölderlin oft verkennt; völlig übersehen hat ihn 

Heidegger, und dieses Übersehen ist nicht durch die Selbständigkeit seiner Einstellung 

dem Hölderlinschen Werk gegenüber, durch die Verfolgung und Entwicklung der legitim 

ausgewählten Ebenen und Motive bei Hölderlin zu rechtfertigen. Wird wie für Heidegger 

die Beschäftigung mit Hölderlins Werk durch die Mühe motiviert, dessen Dichten- oder 

Sein-Auffassung zu verstehen, kann man nicht von den Fundamenten absehen, mit denen 

sich für Hölderlin das Dichten und Sein verbinden. Trotz aller philosophischer Inhalte 

dürfen wir aber nicht vergessen, dass Hölderlin vor allem Dichter war, und zwar ein 
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Dichter der zu den Weimarer Klassikern aufblickenden Generation: zu Goethe, Herder, 

Wieland, und später auch zu Schiller. Mit deren Kenntnis und Berücksichtigung, vor 

allem mit der von Goethe, ist bei Hölderlin ebenso wie bei Novalis oder Kleist zu 

rechnen. Die Jenaer Intelligenz war nicht in sich selbst verschlossen, sondern die 

,,Neuheit‘‘ ihrer Programme maβ sich besonders mit der Weimarer ,,Klassik‘‘: deren 

Einfluss und Muster ist allgegenwärtig. Und wenn wir über Herder im Verhältnis zu 

Hölderlin sprechen, dürfen wir zugleich die historisch-biographische Ebene nicht 

übersehen: dass – und besonders in den neunziger Jahren, als die Positionen schon fest 

differenziert und als solche bekannt waren – jede eventuelle Zuneigung zu Herder die 

Abneigung von Kant impliziert, dass das Jacobi-Studium notwendig als Überprüfen der 

Kantschen und Fichteschen Standpunkte zu verstehen ist. Während der historische 

Abstand zur Entlarvung oder zur Annahme von auch den Autoren nicht offensichtlichen 

Verwandschaften, Antizipationen und Filiationen tendiert, ist für das Verstehen einer 

Rezeption im konkreten historischen Zeitraum der Relationenzusammenhang oft ein 

anderer, um viel strikter gesellschaftlich fixiert. Goethe und Herder wurden viel mehr als 

Autoritäten auf Grund ihrer hohen Ämter wahrgenommen als heute, wenn man sich 

,,rein‘‘ denkerisch orientieren kann – und trotz auffälliger Verbidungslinien jedoch nicht 

auf den realen wechselseitigen Kontakt kommen.   

Es ist bemerkenswert, mit welcher Innigkeit Hölderlin über Herder (viermal) in 

den erhaltenen Briefen spricht; allem Anschein nach handelte es sich bei beiden um 

gegenseitige Sympathie; sie entwickelte sich aber nicht weiter und von Seiten Herders 

wissen wir von ihr nichts. Im Brief vom April 1794 informiert Hölderlin aus 

Waltershausen, wo er als Erzieher des Sohns von Frau von Kalb wirkte, seine Mutter, 

dass er für den nächsten Winter mit einer Übersiedelung nach Weimar rechnete, wo er 

sich um den (fünften) Sohn Herders (Emil) kümmern sollte: ,,Die Zeit, die mir zu meiner 

eignen Beschäftigung übrigbleibt, ist mir jetzt teurer als je, ich werde warscheinlich 

nächsten Winter in Weimar im Zirkel der groβen Männer, die diese Stadt in sich hat, 

zubringen. Ich werde da auβer meinem Zöglinge noch einen Sohn von dem 

Consistorialpräsident Herder unterrichten und in dessen Hause logiren. Auch mit Goethe 

und Wieland will mich die Frau von Kalb, die von allen diesen die vertauteste Freundin 

ist, bekannt machen. Nächsten Sommer werd ich dahin abreisen und dem jungen Herder 

hieher abholen und dann mit diesem und meinem Fritz auf den Herbst vieleicht auf lange 
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Zeit ohne die Eltern nach Weimar ziehen.‘‘
78

 Im Januar 1795 referiert er dann der Mutter 

und dem Freund Neuffer über die Begegnung mit Herder (und Goethe) begeistert: 

interessant sind vor allem die Sätze über Herders aufrichtiges Interesse für Hölderlin, 

über dessen Fortgang wir nichts wissen: ,,Auch Herder, den ich einmal in Weimar 

besuchte, interessirt sich ser für mich, wie mir soeben die Majorin schreibt, und läβt mir 

sagen, ich möchte ihn doch, sooft ich nach Weimar käme besuchen.‘‘
79

 ,,Ich kam zu 

Herdern, und die Herzlichkeit, womit mir der edle Man begegnete, machte auf mich einen 

unvergeβlichen Eindruk. Seine Darstellungsart verläugnet sich auch in seinem Gespräche 

nicht. Doch glaubt´ ich auch eine Simplizität an ihm zu bemerken und eine Leichtigkeit, 

die man im Verfasser der Geschichte der Menschheit nicht vermuthen sollte, wie mich 

dünkt. Ich werde wohl noch öfter zu ihm kommen.‘‘
80

 Mit Achtung und Innigkeit spricht 

Hölderlin auch über Goethe, den er auch kennen gelernt hat, und zwar im Brief aus 

derselben Zeit an Hegel: dem gegenüber bemerkt er, dass Herder nicht nur ,,herzlich‘‘ 

war, wie Goethe, sondern dass er auch ,,schon mehr den Weltmann; sprach oft ganz so 

allegorisch, wie auch Du ihn kennst‘‘ ,,zeigte‘‘.
81

 

 Obzwar sich die Vision der Wirkung in Weimar nicht erfüllte, hat sie das – 

freilich schon vorige – Hölderlinsche Studieninteresse für Herder verstärkt. Dieses wurde 

von Ulrich Gaier in Hölderlin. Eine Einführung (1993) und Hölderlin-Texturen 2, S. 29-

33 (1995) zusammengefasst. Es ist evident, dass Hölderlin einige der Hauptwerke 

Herders wie Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Briefe zu Beförderung 

der Humanität oder Vom Geist der Ebräischen Poesie gut gekannt hat. Gaier setzt richtig 

voraus, dass Hölderlin sich auf die Begegnung mit Herder sicher durch weitere Herder-

Lektüre vorbereitet hat, und ebenso richtig deutet er an, dass Hölderlin in Herder 

wahrscheinlich ein Muster in der Idee der Umfassung des Ganzen, der Natur sowie auch 

des Geistes, in der Überwindung der Dilemmata der Kantschen Dichotomien, gesehen 

hat; unrichtig finden wir aber seine vage Bezeichnung ,,der neuplatonisch dynamisierte 

und systemphilosophisch differenzierte Spinozismus Herders‘‘.
82

 Die Vorstellung über 
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Herders ,,Spinozismus‘‘ in Frage zu stellen, ja durchhaus zu bezweifeln, finden wir schon 

wegen Hölderlin sehr wichtig und wir versuchen dies in der weiteren Auslegung. 

Ergänzen wir noch, dass Hölderlin sich im Jahr 1799 intensiv mit dem Projekt einer 

Zeitschrift beschäftigte, deren Titel an die 1796 in Schillers Horen publizierte Herdersche 

Abhandlung Iduna erinnern sollte. Diese Tatsache dokumentiert besonders die 

Dauerhaftigkeit des Hölderlinschen Interesses für Herder und eine bestimmte 

Geistesverwandtschaft mit ihm. (Obgleich wir nicht wissen, ob sie seit 1795 im Kontakt 

blieben und ob Hölderlin Herder selbst die Zusammenarbeit an der Zeitschrift angeboten 

hatte.) Das Projekt gewann nicht die erforderliche finanzielle Unterstützung und blieb 

unrealisiert. Zu seiner Absicht gehörte, eine Alternative zu der damals gerade 

erscheinenden Tribüne des Schlegelschen Romantismus, Athenaeum, auszubilden. Das 

fehlende Interesse für Hölderlins Projekt war durch seine Abgeleitetheit von Herder 

vorgezeichnet: selbst der Name verstärkte nur die Intention der universal-humanistischen, 

jedoch aber ,,ächt populären‘‘ Ausbildungswirkung. Zwischen Herder einerseits und 

Goethe und Schiller andererseits kam damals schon zu einer merklichen Entfremdung 

und Herder geriet mit seiner Opposition gegen die zwei Leittendenzen des deutschen 

Geisteslebens, der goethe-schillerschen Ästhetik und kant-fichteschen Philosophie, in 

immer gröβere Isolation. Wenn wir aber begreifen wollen, dass, warum und inwiefern 

sich Hölderlin mit der Herderschen Position identifiziert hat, ist es besonders wichtig, 

gründlich und ohne Interpretations- und Begriffsverallgemeinerungen, Konventionen und 

Abkürzungen die eigene Denkwelt Herders einer Untersuchung zu unterziehen, zu zeigen, 

ob und inwiefern sein Begriff der Humanität, der Nation, des Volks, der Kultur, der Kunst 

und der Natur mit dem Hölderlinschen übereinstimmt. Die grundsätzliche Frage selbst, 

inwiefern Hölderlin die Zeitschrift wirklich als Tribüne des herderischen Denkens geplant 

hat, ist schwer zu beantworten, weil weder seine Werke noch Briefe explizite 

Bestimmungen der Abgeleitetheit der Absicht direkt von Herder enthalten, Hölderlin sagt 

nirgendwo explizit, dass er nach Entwicklung der Herderschen Auffassung strebt. Ein 

solches Bekenntnis zu Herder wäre auβerordentlich wichtig, denn es würde eine 

fundamentale Trennung von dem Idealismus und von der Romantik, inwiefern sie sich 

von diesem abgeleitet hat, bedeuten. Herder einen ,,Pantheisten‘‘ zu nennen, wurde schon 

zur Konvention, so wie der Terminus ,,Pantheismus‘‘ mehr Etikett oder Schimpfwort als 

adäquate Gesamtbenennung eines konkreten denkerischen Konzepts ist; ähnlich wie 

Herder leidet daran Schleiermacher, Herder aber um viel mehr und viel unadäquater. Von 

allem Anderen abgesehen bleibt auffällig befremdend, mit welcher Selbstverständlichkeit 
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man das radikal Kontroverse an der Bezeichnung ,,Pantheismus‘‘ mit deren Übertragung 

auf Herder übergeht. Herder als einen ,,Spinozisten‘‘, ,,Pantheisten‘‘ etc. zu bezeichnen, 

heisst, die Aufrichtigkeit seiner theologischen Wirkung anzugreifen: nicht nur sein Werk, 

sondern seine moralische Integrität selbst. Ohne weitere Erklärung rechnet man mit 

Herders ,,Spinozismus‘‘, obzwar Herder die höchsten geistlichen Funktionen im Sachsen-

Weimarischen Herzogtum bekleidete, Oberprediger, Generalsuperintendent, (Vice-

)Präsident des Oberkonsistoriums etc. war, von der theologischen Basis seiner ganzen 

literarischen Tätigkeit ganz zu schweigen. Man kann Herder mindestens nicht 

selbstverständlich, ohne Erklärung, ,,Spinozist‘‘ nennen, nicht nur deshalb, weil er jene 

Ämter bekleidet hat, sondern, weil praktisch sein ganzes Werk religiös, ja christologisch 

orientiert ist. Herder war einer der gröβten und fruchtbarsten religiösen Dichter und 

Prediger der europäischen Geschichte, seine Predigten gehören zu den Gipfeln ihres 

Genres und es gibt eine ganze Reihe von Berichten von Zuhörern (u. a. Wieland oder 

Schiller), die sich quasi übertrumpfen in den Superlativen, in der Darstellung der 

Bewegtheit durch die einzigartige, unvergleichbare Kultur des Herderschen Vortrags. Zu 

Recht spricht man über die Vielheit der thematischen Kreise des Herderschen Schaffens; 

dies bedeutet übrigens nicht, dass die ,,Religion‘‘ nur einen dieser Kreise beträfe, einen 

neben anderen, dessen Fundament in der biblischen Offenbarungsbotschaft reduzierbar 

wäre. Der Glaube, seine ,,Theorie‘‘ und ,,Praxis‘‘, bildet für Herder den Grund alles 

Verhaltens, er ist das ,,Element‘‘ der Wissenschaft sowie auch der Kunst, nicht etwas mit 

diesen Gleichwertiges: das Schöne, Gute und Wahre sind religiös, theologisch fundierte 

Werte, und durch die Kultur der Ausbildung dieser ihrer Erkenntnis ist auch deren 

Erreichung bedingt. Die Mehrheit auch der Herderschen Werke zur Theorie und 

Geschichte der menschlichen Kultur, Kunst, Literatur, Sprache, behandelt die von einer 

theologischen Reflexion untrennbaren Fragen, die Tradition der europäischen Kultur als 

einer christlichen, deren Werke analysierend – die christlichen Werke, und besonders die 

Bibel. Die Reden von Herders ,,Spinozismus‘‘ stellt dann freilich die Tatsache in Frage, 

dass Herder sich in diesen seinen Werken, und vor allem aber und unzweifelbar in seinen 

Predigten und Gedichten, lebenslang auf den persönlichen, biblischen Gott bezieht, den 

Schöpfer, und auf dessen Gnade. Es verbindet Herder aber mit stark Hölderlin, dass das 

religiöse Fundament ihres Denkens sowie auch ihrer Imagination, übersehen und ignoriert 

wird, das durchaus lebendige Verhältnis zu Gott (bei Hölderlin auch zu den ,,Göttern‘‘) 

als einem Wirkenden, dem der Mensch verantwortlich ist, ignoriert. Bei dem theologisch 

theoretisch sowie auch amtlich integrierten Herder ist es freilich um viel auffälliger als 
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bei Hölderlin; – die arrogante ,,Eindeutigkeit‘‘, mit der man sich aus dem gigantischen 

literarischen Nachlass Herders, dessen gröβeren Teil die rein religiösen Texten bilden, ein 

paar vermeintlich ,,spinozistischen‘‘ Sätzen (aus dem Dialog Gott und einigen Briefen) 

exzerpiert und auf ihrer Grundlage Herders ganzes Werk für ,,pantheistisch‘‘ ausgeben 

will, die Unzahl von Darstellungen und Definitionen nicht thematisierend, die jeden 

Verdacht irgendeiner monistischen Immanenz evident widerlegen.   

Der Verfasser dieser Schrift widmete der ,,Rehabilitierung‘‘ der Herderschen 

Religiosität schon seine Schrift Herders Philosophie der Kultur. Diese begreift er im 

gewissen Sinn als Pendant zur ,,Rehabilitierung‘‘ der Religiosität Hölderlins: dabei geht 

es darum, diese ernst zu nehmen und die theologischen und ontologischen 

Gesichtspunkte, mit denen Hölderlin in den poetischen Bildern der Götter (bzw. Gottes) 

operiert, zu überprüfen. Es ist im Voraus klar, dass wir nicht zu einer Zuschreibung einer 

exakt, definitiv aufweisbaren direkten Wirkung Herders auf Hölderlin gelangen können, 

weil keine direkte Äuβerung Hölderlins einen zureichenden Grund für die Behauptung 

bietet, dass er was auch immer von Herders philosopischen oder ästhetischen Einsichten 

angenommen, übernommen hat. Wir werden uns aber bemühen, die Verwandtschaft und 

wahrscheinliche Abgeleitetheit einiger Einsichten Hölderlins mit/von den Herderschen zu 

zeigen. Hölderlin teilt nämlich mit Herder als das Schlüsselfundament das eigenartige 

Verbinden der Sphären der Göttlichkeit und der Natur. Es geht nicht um Einheit der 

Abstrakta einer absoluten Einheit und des Werdens, sondern um die einzigartig erfahrene, 

kosmische, lebensgebende Konstellation zwischen der kreativen Kraft des 

Vollkommenen und der der ,,Kreaturen‘‘, die sich in der Spannung zwischen der 

bedingten Organizität ihres Wirkens und der teleologischen Potenz ihres meta-

physischen, kosmischen Zusammenhangs bewegt. Auch aus der Poesie Goethes kennen 

wir eine Konstellation des Einzelnen und des Ganzen, aber Goethe bleibt fast 

ausschlieβlich im Rahmen der Natur, während Herder und Hölderlin sich treffen in jener 

magischen Zusammensetzung der deutlich ,,qualitativ‘‘ unterschiedenen Sphären, der 

absoluten, ewigen Göttlichkeit und des irdischen Lebens. Und es ist zu sagen: in beiden 

Fällen ist es das Leben, nicht nur das Sein. Die Existenz ist nicht auf das Werden des 

Seins reduzierbar im Sinne einer automatischen Re-Generierung von demselben: das 

Werden ist dynamischer Prozess der qualitativen Wandlung: nicht einer Wiederkehr des 

Gleichen, sondern der Offenbarung des Neuen und Einzigartigen. Das Leben ist, zeigen 

wir noch, bei Herder sowie auch bei Hölderlin ,,mehr‘‘ als ,,das Sein‘‘: das Leben 
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entgleitet der Subsumtion. Das, was zwischen dem Göttlichen und Irdischen und zugleich 

das Naturhafte durchdringt, was jenes Verhältnis zur ,,Essenz‘‘ auch im Rahmen der 

Existenz aus-drückt, ist die Sprache.  

Die Frage des Ursprungs und Wesens der Sprache ist bei Herder zum ersten Mal 

und systematisch schon in der frühen Abhandlung über den Ursprung der Sprache gelöst, 

die den Preis der Berlinschen Akademie der Wissenschaft gewann; in einem bestimmten 

Sinn ist aber das ganze Herdersche Werk eine Philosophie der Sprache; abgesehen von 

der Adäquatheit der Interpretation, hatte Heidegger bei Hölderlin darin Recht, dass auch 

bei Hölderlin die Sprache die Zentralrolle spielt. Zu der Verwandtschaft des Herderschen 

und Hölderlinschen Denkens führt vor allem gerade diese beiden gemeinsame Einstellung 

zur Rolle der Sprache, die nicht nur ein vermittelndes, sondern konstitutives Medium ist, 

wenn auch nicht notwendig in dem Sinne, den Heidegger hier meint. Herder knüpfte an 

die Auffassung Hamanns an, die er wesentlich weiterentwickelte, historisierte. Diese 

Auffassung besteht im Durchdenken der Verbindung der meta-physischen und 

organischen Historizität der Sprache. Ihre Interpretation ist sehr nuanciert zu verstehen 

und schon zu Lebzeiten Hamanns und Herders reduktiver Einseitigkeiten zum Opfer 

gefallen; die Zusammenfassungen der Herderschen Konzeption unterscheiden sich bis 

heute auffällig, es überwiegt aber die Einseitigkeit, die bei Herder die Festlegung eines 

,,menschlichen‘‘ Ursprungs der Sprache zu finden vermeint, eine Ablehnung des 

,,göttlichen‘‘. Der Herdersche Beitrag bestand aber in der Überwindung der Getrenntheit 

dieser beiden Pole, so wie Herder immer danach strebte, die als nicht-notwendig 

befundenen Dichotomien zu überwinden, aber nie durch billige Setzung immanenter 

Identitäten abzulösen. Eine der wichtigen Ursachen der Missdeutung von Herders 

Konzept ist oft die Vernachlässigung des Unterschiedes zwischen der ,,Einheit‘‘ und der 

,,Identität‘‘, und zwar auf den Spuren des Idealismus, in dem nämlich die Einheit von 

Zweien meistens in der ,,Dialektik‘‘ der Selbstvermittlung, Selbstverwirklichung des 

Einen als dem Anderen bestand, in der wahrhaften Bestimmung von Einem im Anderen. 

Das trifft nicht für Herders Auffassung zu; Herders Einheit ist immer die des wirklich 

Mannigfaltigen, das zum Ganzen nicht durch Subsumtion unter eine gemeinsame 

Identitätsbestimmung gesetzt wird, sondern durch Ableitung des gemeinsamen Grundes, 

ohne den es jenes nicht gibt, der aber ohne jenes auch ist, es nämlich schaffend. In diesem 

Dynamismus, nicht dem immanenten Identismus des Einheitlichen, spiegelt sich das 

Herdersche Leibniz-Erbe.  
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Herder war Philosoph der Entwicklung, der Prozessualität des Werdens. Er 

vereinigte das systematische und historische Denken, ohne sie gerade zu identifizieren, 

ohne die Dialektik mit der Logik und die Logik mit der Dialektik zu identifizieren. Wenn 

man – mit Recht – von Herder als dem Begründer des ,,Historismus‘‘ spricht, ist dieser 

nicht als ein Relativismus zu verstehen. Der Mut seiner denkerischen Leistung bestand in 

der Integrierung des systematischen Universalismus und der Geschichtlichkeit, der 

Vermittlung, ohne alle immanentistischen Reduktionen oder Subsumtionen. In den 

berühmten Formulierungen der ,,Ideen‘‘ über die Notwendigkeit des Menschen, zur 

Menschlichkeit, zur Humanität sich zu erheben, wird die ganze Herdersche Theorie der 

Geschichtlichkeit und zugleich der Ontologie, resp. die Einheit beider, allegorisiert: ,,Der 

Mensch (…) soll, auβer einigen notdürftigen Trieben, alles was zur Vernunft und 

Humanität gehört, erst lernen.‘‘
83

 ,,Der gröβeste Teil des Menschen ist Tier; zur 

Humanität hat er bloβ die Fähigkeit auf die Welt gebracht und sie muβ ihm durch Mühe 

und Fleiβ erst angebildet worden! und auch bei den besten, wie fein und zart ist die ihnen 

aufgepflanzte göttliche Blume! Lebenslang will das Tier über den Menschen herrschen 

und die meisten lassen es nach Gefallen über sich regieren. (…) Das Leben ist also ein 

Kampf und die Blume der reinen, unsterblichen Humanität eine schwererrungene 

Krone.‘‘
84

 Herder sagt also, der Mensch komme ,,unfertig‘‘ zur Welt, nur begabt dazu, 

selbst zu werden. Sein Wesen ist aber deshalb noch nicht identisch mit seiner Selbst-

Konstituierung, weil diese die Sache der freien Erreichung seines Willens ist, auf keine 

Weise apriorisch garantiert. ,,A priori‘‘ ist nur das Vermögen, die Möglichkeit gegeben, 

und die Erfüllung ist somit keine Selbstverwirklichung im identischen Schema, in einer 

apriorisch identischen Selbstkonstituierung des immanent Werdenden. So wird auch der 

Verweis der Identität auf die subjektive Prädikation aufgehoben, den die 

Immanentisierung der selbstkonstitutiven Bewegung der Einheit und der Einheit der 

Bewegung mit sich gebracht hat. Die absolute Identität besteht nur im Grund, aus dem 

jenes Vermögen, die Einheit zu realisieren, stammt. Die realisierte Einheit ist eine andere 

als die, die in ihr gerade wieder vereinigt werden soll: organisch strebt sie zur Einheit 

durchs Vereinigen des Mannigfachen, und der Begriff der absoluten Einheit, von der das 

Erreichte abgeleitet wird, ist deshalb mehr als bloβe Hypostasis, Immanenz des 

Erreichten, weil sie ihm vorausgeht, nicht bedingt ist. Herder teilt die Leibnizsche 
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Überzeugung, dass nichts nur gegeben sein kann, ohne irgendwie konkret be-gabt zu sein. 

Nichts gewinnt seine Bestimmungen erst aus den Relationen, in die es eintritt, sondern es 

muss in diese schon als eine Bestimmtheit eintreten, damit es sich im Reagieren auf das 

Wirken der Anderen von den Anderen überhaupt unterscheiden kann. Es nicht ein 

,,etwas‘‘ oder eine Bewegung ,,an sich‘‘, sondern es muss immer ein bestimmtes Ding 

sein und die bestimmte Bewegung zielt in eine bestimmte Richtung. Die Bestimmung, 

dass etwas ist, impliziert, dass es irgendwie ist, ,,als‘‘ etwas ist, und dass es gibt, dass es 

von etwas Anderem ge-geben, von und durch etwas ,,be-gabt‘‘ wird; dass es von 

irgendwoher und irgendwohin, von spezifischer Bestimmtheit ist. Dem Relativen muss 

ein un-bedingtes Absolutes vorausgehen, das zugleich das Be-Dingende des bedingten 

Relativen ist; d. h. mehr als Totalität, Summe der Vielheit, bloβes ,,Prinzip‘‘ von deren 

Bewegung: deren wirkender Grund. D. h. Gott ist der, der die Bewegung schafft; deren 

Einzelwesen sind weiter in ihrer Bewegung selbständig, sie bilden zusammen ein 

organisches Ganzes von Beziehungen und gegenseitigen Wirkungen.   

Häufige Missdeutungen entstehen durch die einseitigen Interpretationen gerade 

der Organizität der  Einzelwesen in der Natur: deren Abgeleitetheit von der schaffenden 

Bewegung Gottes identifiziert nach Meinung mancher Interpreten die Bewegung in der 

Natur mit der göttlichen (geschweige Gottes), andere halten die freie Bewegung in der 

Natur für unmöglich; sie lasse jedes Geschöpf Geisel der Willkür des einzig wirklichen 

aktiven Schöpfers sein. Der Immanentismus hypostasiert dann die bewegende Macht des 

organischen Seienden, besonders des Vernünftigen, Selbst-Bewussten, und identifiziert 

die ,,Göttlichkeit‘‘ gerade mit der Bewegung, die ,,zu sich kommen‘‘, sich im reflektiven 

Subjekt bestimmen soll. Herder (wie auch Hamann) bemüht sich, zu zeigen, dass der 

Ursprung der Existenz in Gott die Organizität nicht nur nicht aufhebt, sondern sie erst 

ermöglicht. Die Gegebenheit ist bestimmte Be-gabtheit, Vermögenkapazität. Diese ihre 

Poztenz entwickelt sie dank der Kraft, in der ihre Lebendigkeit liegt, in den Beziehungen 

zu den Anderen. Der Horizont des Werdens ist offen; damit er aber so überhaupt sein 

könnte, muss er von einem Anfang abgeleitet sein: jede Bewegung muss einen Anfang 

haben; absolute Bewegung ist dasselbe wie absolute Ruhe: inwiefern sich etwas bewegt, 

hängt nur von der Bestimmung des reflektiven Subjekts ab. Wenn die Identität nicht nur 

durch das Subjekt gesetzt werden soll, sondern das Subjekt sich zu ihr als zu einem von 

ihm unabhängigen Maβstab verhalten soll, dessen Objektivität mehr als Inter-

Subjektivität ist, muss sie jenem Anfang angehören, dem Grund des Werdens. Dieser ist 
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zugleich andauernd: er hat die Bewegung des Lebendigen nicht nur ,,in Gegenwart‘‘ 

verursacht, sondern als ewig und gerade absolut ist er auch als ständig wirkend, nur 

verborgen erhaltend, zu verstehen. Weil er in die Bewegung eingeführt hat, hat er auch 

die Wirklichkeit gebildet, und zugleich musste er sie in bestimmter Form schaffen. Von 

der wirkenden Ursache stammt aber das Wesen und die Ordnung des Seins (im Sinne des 

Werdens überhaupt), nicht jede Einzelbewegung und -form, die von dem Lebendigen 

selbst bewirkt wird. Dass aber die Ordnung des Seins, wie sie mit diesem von dem Grund 

seines Wesens abgeleitet ist, sinnhaft sein muss, war die Einsicht schon von Leibniz und 

nach ihm der deutschen Aufklärung überhaupt. Weil dem Endlichen das Unendliche 

vorausgehen muss, dies selbst aber nicht-relativ, absolut ist, musste es dem Endlichen 

nicht das Sein geben: ergo ist der Schöpfungsakt und die Existenz selbst sinnhaft, teleo-

logisch, und zwar ,,an‘‘ sich, nicht darin, wie sich das Lebendige (der Mensch) durch 

seine Reflexion entwickelt. Das bedeutet wieder nicht, dass jedes partielle Seiende ein 

vollendeter Zweck wäre: zweckmäβig ist seine Be-gabung, die aber die mit/zum Leben 

ist, gerade mit spezifischem Vermögen zum Mitglied-Werden jener unbedingt 

bestimmten Ordnung. Das Einzelne muss so danach streben, harmonisch zu werden, als 

Einzelheit die Einheit zu erreichen. Die ,,wahre Bestimmung‘‘ hat es in sich, aber es ist 

eine mit Anderen geteilte, nicht immanente universelle Bestimmung. Die Einheit im 

unbedingten, teleologisch wirkenden Anfang ist das Fundament der Logik sowie der 

Ethik – oder Ästhetik.  

  Diese ästhetische Dimension ist die, deren Entwicklung – in den Werken von 

Baumgarten, Winckelmann, Sulzer, Mendelssohn, Hamann, Nicolai oder Lessing, vor 

allem aber von Herder – vielleicht zu dem gröβten Beitrag der deutschen Aufklärung 

wurde. Auch ihr Entdecker war eigentlich schon Leibniz. Während er sie in der Theodizee 

u. a. nur implizit ansprach, wurde sie in dem Entwurf ,,Von der Glückseligkeit‘‘ (ca. 

1694-8) konsequent abgeleitet. Die Schönheit wird hier aus der Vollkommenheit 

hergeleitet, die sich, als absolute Einheit, in der Harmonie des Mannigfaltigen offenbart 

und zu der sich die Kunst erhebt, die sie ,,nachahmt‘‘. Zu dieser Erhebung führt gerade 

die Erkenntnis des Grundes der Mannigfaltigkeit in der Einheit: die Lust an 

Mannigfaltigkeit und die Erkenntnis der Einheit sind untrennbar verbunden; es gibt 

zwischen ihnen kein Dilemma von Sinnlichkeit und Geistigkeit, sondern nur die 

organische Einheit der Sinnlichkeit und Sinnhaftigkeit. Die Mannigfaltigkeit des 

Endlichen und die Einheitlichkeit des Absoluten stehen nämlich in keinem Gegensatz 
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zueinander; sie bilden nicht eine immanente Einheit von Selbstvermittlung, sondern sie 

stehen gerade in einem teleologischen Verhältnis: das Vollkommene ist ,,gegeben‘‘/es 

,,gibt‘‘ sich (und zeigt sich uns gerade durch seine Wirkung zeigt) ewig und uns ist die 

Macht gegeben, uns seiner Einsicht sich zu nähern und uns darüber zu freuen: selbst die 

Leistung dieser Annäherung ist aber Sache der subjektiven Aktivität, des Lernens, durch 

das Sinnliche zum Sinnhaften durch zu sehen. Das Sinnhafte steht dem Sinnlichen nicht 

entgegen, sondern es ist dessen ,,Bestimmung‘‘, muss aber erst erworben werden, es ist 

nicht apriorisch gegeben. Die Sinnhaftigkeit und die Schönheit können selbstverständlich 

auch im Partikularen der Sphäre des Organischen bestehen, aber als solche und als die 

Höchste ist sie abgeleitet und beim Schöpfer. Leibniz rechnet damit, was sich die 

Aufklärung zum Motto setzt, nämlich mit dem Erwerb von Licht im Sinne von Vernunft-

Helle. Auch hier gilt die menschliche Vernunft als ,,Licht‘‘, der Intellekt als höchste 

Form der Organizität, nämlich der, die sich ihrer Zweckmäβigkeit bewusst wird, nicht nur 

die Bewegungen leistet, zu denen sie be-gabt wurde, sondern zu deren freier 

Strukturierung sie fähig ist. Umso gröβere Verantwortlichkeit liegt aber beim Menschen. 

Die menschliche Vernunft ist nicht deshalb Licht, weil sie das Licht des Menschen als 

eines Organischen ist, sondern als des selbstbewusst-gewordenen Geschöpfs: der Mensch 

ist Verbreiter des Lichts nicht als Reflektor für das Andere, sondern als Rezeptor: seine 

schöpferische Macht ist durch die Qualität der Bewusstwerdung seiner eigenen 

Geschaffenheit bedingt, seine Universalität durch das Verstehen des Ortes eigener 

Einzelheit in der Ordnung des Ganzen. Bei Leibniz heiβt es: ,,Daraus folget, daβ Gott die 

wahre Religion bereits durch das Licht der Natur als eine Ausstrahlung der höchsten 

Vernunft auf die unsere denen Menschen offenbaret, ehe noch das mosaische Gesetz 

gegeben worden. Weilen aber die Menschen der Vernunft sich selten genugsam recht 

gebrauchen, hat Gott nicht nur durch weise Leute, sondern auch vornehmlich durch 

Mosen, am herrlichsten durch Christus die höchsten Wahrheiten und Regeln der 

Glückseligkeit vermittelst der Erfüllung seines Willens die Menschen gelehrt.‘‘
85

  

Wir sehen, wie die Forderung nach Ganzheit des Menschen, nach Einheit seiner 

Empfindsamkeit und Vernünftigkeit, meta-physisch begründet wird. Wenn wir aber 

achtsam lesen, sehen wir, wie Leibniz, wie für ihn typisch, wieder auf kleinstem Ort einer 

verdichteten Betrachtung Ideen konzentriert, die die ganze Epoche weiter entwickeln 
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wird. Es wird hier nämlich unauffällig und vielleicht von Leibniz selbst nicht reflektiert, 

die ganze Philosophie der Sprache und der Natur angedeutet, die Hamann entfalten wird 

und nach ihm Herder. Es ist gerade das groβe Verdienst Herders, wie er die deutschen, 

mittelalterlichen, antiken sowie auch morgenländischen Traditionen synthetisiert, 

integriert und kultiviert hat. In den zitierten Sätzen sagt Leibniz, dass durch das Licht der 

Natur die höchste Vernunft ausstrahlt, in der Ordnung des Sichtbaren sich die Weisheit 

seines Schöpfers offenbart. D. h. das Sichtbare wird zur Sprache des Unsichtbaren, das 

Reale des ,,Idealen‘‘ (Göttlichen); nicht aber unmittelbar, im Sinne von Hypostasis des 

konkreten Partiellen als Selbstoffenbarung Gottes, sondern Gott offenbart sich in der 

Ordnung, in der Zweckmäβigkeit, Regelmäβigkeit der Existenz, nicht in den konkreten 

Leistungen und Tatsachen in deren Rahmen. So wird keinem Relativen aus ihm selbst 

eine Identität gesichert: ihre Möglichkeit gehört nur der Offenbarung von Seiten Gottes. 

Das Organische drückt das Göttliche aus, wenn, inwiefern es die Ordnung verwirklicht, 

zu der es be-gabt ist. Dieses Verwirklichen muss ein Sich-Entwickelndes und 

Nichtgarantiertes sein, die Geschöpfe müssen un-vollkommen sein, sonst wären sie selbst 

von Gott nicht unterschieden. Von ihm unterscheidet sie gerade ihre Relativität: im 

ethischen Sinn die Sündhaftigkeit, die Nicht-Immanenz der guten Handlung, die 

Notwendigkeit, sich um diese (vor dem Gericht des Allgütigen) durch Integrierung des 

subjektiven Willens in die Ordnung des gemeinschaftlichen Seins zu bemühen. Weil die 

im Sichtbaren sich offenbarende Ordnung nicht Viele zu verstehen fähig sind, sagt 

Leibniz, dass Gott seinen Plan durch die Heilige Schrift und die in diesem geschilderten 

Taten ,,erklärte‘‘. In diesem Aspekt übernehmen dieses Konzept Hamann und Herder.           

Schon Leibniz gelangte zur organischen Einheit (nicht zur immanenten Identität) 

des Sinnlichen und Sinnhaften und zeigte, dass das Sinnliche Ausdruck des Sinnhaften 

ist. Nicht-Immanent ist aber die Adäquatheit des Ausdrucks des Sinnhaft-Ganzen durch 

das Sinnlich-Einzelne sowie auch das Verstehen. Die Natur ist ,,Sprache‘‘ Gottes, ist 

,,Niederschrift‘‘ seines schöpferischen ,,Worts‘‘, aber es ist gerade das Wort zum 

(unendlich reichen) Leben: weil es sich um die Schöpfung des Lebens handelt, ist das 

Geschaffene immanent nicht nur vom Schöpfer unterschieden, sondern auch von seiner 

eigenen ursprünglichen Begabtheit, in der es geschaffen wurde; es ist immanent 

verwandelt, weil es gerade lebendig ist.   
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Die Sprache des Menschen, der selbst Teil der ,,Sprache‘‘ (resp. des Worts) der 

Schöpfung ist, als Artikulation seiner (Selbst-)Reflexion, ist in diesem Sinn das wahre 

Selbst-Bewusst-Werden der Sinnhaftigkeit des Seienden. Der Mensch ist mit seiner 

Vernunft und Macht von dessen verbalem Aus-drucks nicht nur das ,,höchste‘‘ Wort der 

Schöpfung, sondern er selbst besitzt eine schöpferische Macht; er ist Sprecher, und 

zugleich ,,Wort‘‘. Deshalb stimmt aber seine Sprache noch nicht immanent mit der 

überein, mit der er die Sinnhaftigkeit seiner Macht, überhaupt zu sprechen, ausdrückt. 

Weil er mit reflexiver Macht begabt ist, reicht dem Mensch nicht, nur zu sein und damit 

schon seine Bestimmung zu erfüllen, sondern er muss lernen, die ,,Bewegung‘‘ seiner 

Existenz im Einklang mit der Ordnung zu strukturieren, die er als im Zusammenhang des 

Ganzen vermittelt zu entlarven lernt.   

Göttlich war also der Ursprung der Sprache nur insofern, als das Vermögen zu ihr 

(sowie das Leben selbst) dem Menschen Gott gegeben hat. Dieses Vermögen war aber 

und ist nichts Anderes als das Sprechen, d. h. ein immanent ,,etwas Anderes‘‘, 

Verschiedenes, auf verschiedene Weise Verschiedenes Ausdrückendes. Das 

,,Angeboren‘‘ ist göttlich, aber das Angeborene als das im Leben Vollgezogene ist immer 

schon ,,menschlich‘‘. Der Vollzug der Sprache ist der des Begriffs – des Be-Griffs. Der 

Be-Griff ist Vollzug des Verstehens des Be-Griffenen; einerseits ist er subjektiv, 

andererseits aber durch die Bestimmtheit der kultur-historischen Tradition bedingt. Und 

aus der vorgeführten Auslegung folgt ein wichtiges anthropologisches und poetologisches 

Ergebnis: dass der Mensch, wenn er aus dem ,,Rhythmus‘‘ des Sichtbaren auf die 

,,unsichtbare‘‘ Ordnung zu schlieβen lernt, sich die Sinnhaftigkeit des Sinnlichen nur in 

der frühen Phase der minimalen Vermitteltheit des Sinnlichen, der minimalen 

Zerbrochenheit von dessen Einheit mit der Sinnhaftigkeit von dessen 

Begabung/Begabtheit, aneignen könnte. Erst wieder die das Ganze begreifende 

Rationalität kann sich dieser Einheit der Sinnlichkeit und Sinnhaftigkeit nähern.            

Nach Herder ist die Sprache untrennbar mit dem Denken verbunden. Die Sprache 

ist keine partielle ,,Entäuβerung‘‘, sondern selbst die ,,Festsetzung‘‘, die Artikulation, und 

somit erst die wirkliche Definition des Gedachten. ,,Wir denken in einer Sprache,‘‘ sagt 

Herder.
86

 Diese Einheit der Sprache und des Denkens ist Einheit des Be-Greifens: eine 
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historische und dynamische, nicht apriorisch-deduktive Einheit. Der Mensch verhält sich 

als Eines zu Einem, er versteht aber das Partikulare aus dessen Zusammenhang. Die 

Sprache entwickelt sich zugleich mit dem Denken, d. h. der Selbst-Ausdruck des Subjekts 

ist untrennbar mit dem Be-Griff des Anderen verbunden, im Verhältnis zu welchem das 

Subjekt sich seiner selbst überhaupt bewusst wird. Zur Reflexion und deren Be-Griff 

kann es somit aber erst gerade dank der Be-Deutung der Relation kommen, in der das 

Subjekt als das Begreifende zu sich kommt: dank dessen, dass es etwas zu be-greifen hat; 

dass das Subjekt selbst-bewusst als die Anderen be-greifend ist und dass es die Anderen 

immer schon irgendwie begreift, kennzeichnet die Bestimmtheit der Seienden vor der 

Synthesis des subjektiven Be-Griffs. Das Denken ergreift durch die Sprache, was doch 

selbst als ,,Sprache‘‘, als ein semantischer Zusammenhang ergriffen wurde. Es drückt die 

Be-Griffe von dem aus, was der Mensch in der Natur sich ausdrückend erfährt, kennen 

lernt. Vom poetologischen und kultur-historischen, anthropologischen Gesichtspunkt aus 

wäre besonders wichtig, was schon Hamann folgen sah aus diesem Verhalten des 

Menschen als des Sich-Ausdrückenden, Begreifenden, zur Welt als zu der, die auch ihr 

inneres Leben, ihre organischen Prozesse in den sichtbaren Gestalten ,,aus-drückt‘‘. Es ist 

die ursprüngliche Einheit des Sinnlichen und des Poetischen. Denn der Mensch erfährt 

die Mannigfaltigkeit als einen Funktionszusammenhang. Das Sichtbare muss nicht immer 

die wirkliche Natur dieser Verbindung repräsentieren, es muss nicht nur offenbaren, 

sondern kann auch verdecken – nämlich wenn es durch eine partielle bestimmende 

Aktivität strukturiert wird. Die Natur als Gottes Werk verwechseln Herder oder Hamann 

keinesfalls mit der durch Entwicklung, geschweige durch die Zivilisationseingriffe 

vermittelten Formation.  

,,Gott ein Schriftsteller!,‘‘ ruft Hamann aus im Tagebuch eines Christen (1758).
87

 

,,Alle Begebenheiten sind Erfüllungen des Göttlichen Wortes und seines geheimen 

Willens. Kein Zeichen auf der Erde, das ohne einen Wunder im Himmel geschehen 

würde.‘‘
88

 Dass Hamann damit keine Idealisierung, Hypostasierung der Natur als 

unmittelbar und permanent ,,göttlich‘‘ meint, wie es ihm Lukács zugeschrieben hatte, 

sondern dass er den Unterschied zwischen der Natur als Gottes Werk und als dem 

selbständig sich entwickelnden, wandelnden Organismus, wie gezeigt, begreift, ist z. B. 

aus dieser Äuβerung offensichtlich: ,,Die ganze Natur ist voller Zeichen, und siehe, so 
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wie die Schrift ist, worinn Gottes gnädiger Wille besteht, und worinn der verderbliche 

Sinn des Verführers hinausgeht. Versuchungen und Zeichen sind immer vereinigt von 

Gottes Seiten und seines Feindes.‘‘
89

 Hamann führt auch die Auffassung der Bibel als 

Heiliger Schrift an, in der die Schrift der Natur erklärt ist, welche dann Herder vielfältig 

entwickelt: Hamann spricht vom ,,Text der Natur‘‘
90

, von der Natur als ,,Buch‘‘, ,,Brief‘‘, 

,,Fabel‘‘
91

, Herder von ,,einem groβen Buch‘‘
92

, ,,dem Buch der heiligen Natur‘‘
93

, ,,dem 

Buch der Schöpfung‘‘
94

. ,,Die Natur ist ein Patent Gottes für alle Völker: das Buch seiner 

Testamente eine väterliche Erklärung, eine geheime Auslegung und Lehre für seine 

Hausgenossen und Kinder,‘‘ sagt Herder. ,,Jene ist eine Offenbarung Gottes fürs Auge, 

unendlich, klar, vielfach, bleibend; diese ist eine vertraute Stimme Gottes für unser Ohr, 

verständlich, sanft, liebreich, ans Herz dringend.‘‘
95

 Hamann sagt: ,,Reden ist übersetzen 

– aus einer Engelsprache in eine Menschensprache…‘‘
96

 Damit ist auch die Auffassung 

des poetischen Charakters des ursprünglichen Sinnlichen ausgedrückt: in der Natur, wie 

sie für den vorzivilisatorischen Menschen als quasi unmittelbar von Gott abgeleitet war, 

verschmolz ihre ,,Sprache‘‘ mit der Gottes. Herder betrachtet aber in seinen Schriften 

über die älteste morgenländische literarische Kultur diese nur als eine selbständige 

historische Form des Verhaltens zur Welt. So bedeutet ihm vor allem die Beschäftigung 

mit den ältesten literarischen Zeugnissen der menschlichen Kultur die mit den ältesten 

literarischen Kunden der menschlichen Kultur überhaupt: wie das Denken vom Be-

Greifen durch die Sprache – und die Sprache vom Denken! – epistemologisch untrennbar 

ist, so auch historisch. Die ältesten Kunden der Literatur sind auch die ältesten Kunden 

der Frömmigkeit, der Religiosität, und der Vernünftigkeit, der Reflexivität und deren 

Welt-Aneignung. Wir haben gezeigt, wie das reflexive Selbst-Bewusstsein mit dem 

Bewusstsein der Welt verbunden ist, die Ausbildung der Subjektivität untrennbar von 

deren Erfahren der auβersubjektiven Welt. Dieses Erfahren verläuft aber noch vor der 
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Kultivierung des Verstehens: das Verstehen der Welt ist ein Prozess der Sich-Aneignung, 

es vertieft sich. Auch das ,,primitive‘‘, ungeschulte Wahrnehmen eignet sich aber die 

Welt, als deren Teil es von sich selbst weiβ, an. Herder zeigt, dass dieses elementare 

sinnliche Aneignen nicht schematisch der Abstraktion entgegengesetzt ist, sondern 

umgekehrt äuβerst ,,spekulativ‘‘ gerade deshalb, weil für es der Sinn zugleich sinnlich 

und sinnhaft ist, es gibt kein Differenzieren zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren, 

kein Verständnis für die Prozessualität des Werdens, der Vermitteltheit der konkreten 

Faktizität. Die Sinnlichkeit verabsolutiert das empirisch Vorhandene als eine sinnliche 

Qualität; sie ignoriert nicht seinen Zusammenhang, aber begreift ihn nach ihrer Weise. 

Das Sinnliche ist mit dem Magischen verbunden. Nach Herder sind ,,Volkssagen, 

Märchen, und Mythologien (…) das Resultat des Volksglaubens, seiner sinnlichen 

Vorstellungskräfte, wo man träumt, weil man nicht weiβ, glaubt, weil man nicht siehet, 

und also wahrlich! ein groβer Gegenstand für den Geschichtschreiber der Menschheit, für 

den Poetiker und Philosophen.‘‘
97

 Das noch nicht beherrschte ,,Wissen‘‘ und ,,Sehen‘‘ ist 

hier im Sinne der Kultiviertheit des sonst natürlich aktiven Vermögens gedacht; im 

mythischen Denken wendet man es intuitiv an, bildet sich eine Vorstellung über den 

ganzen Zusammenhang unmittelbar aus dem Sichtbaren und seiner Wirkung. Das 

mythische Denken kennt keine Vermittlung und Repräsentation, sondern das Sinnliche 

übernimmt in ihm die Phantasie als das Sinnhafte.   

Die ,,magische‘‘ Form des Verstehens, die mythopoetische Form des Auslegens 

des vorhandenen Sichtbaren, ist aber für Herder nicht nur eine überwundene historische 

Form des menschlichen Erkennens, sondern dessen Charakter überhaupt. Auch die 

,,Logik‘‘ der menschlichen ,,Rationalität‘‘ ist eine Form von Mythopoetik. Mythos und 

Logos sind Eins im Glauben. Der Logos ist die Sprache der Schöpfung, wie sie spricht, 

von Gott abgeleitet; der Mythos, wie sie der Mensch versteht. Diese Theorie – ohne als 

solche begrifflich fixiert zu werden – durchwaltet das Herdersche Werk, das sich mit 

seinem Untersuchen des Wesens und der Geschichtlichkeit der menschlichen Kultur und 

ihrer literarischen Selbstreflexion kultiviert. Ihren höchsten Ausdruck fand sie aber in den 

Herderschen gegenkantischen Spätschriften. In der Metakritik zur Kritik der reinen 

Vernunft entfaltete Herder zugleich mit der Widerlegung Kants eine ganz originelle, mit 

einer Philosophie der Natur und Geschichte verbundene Erkenntnistheorie. Die 
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Philosophie der Natur und die der Sprache bilden bei Herder eine Einheit – ohne 

miteinander identifiziert zu werden.      

Einer der höchst wichtigsten Momente, die die Herdersche Philosophie der 

Sprache entwickelte, auf dem sie eigentlich aufgebaut wurde (und das bei weitem nicht 

als ein solches geschätzt wurde), ist die Einheit der konstitutiven Eigentlichkeit und der 

dynamischen Ausdrucks-Uneigentlichkeit der sprachlichen Äuβerung. Das Denken 

geschieht nur mittels Sprache, das bedeutet aber nicht, dass der Be-Griff der Sprache 

derselbe wie der Be-Griff der Vernunft wäre. Der sprachliche Ausdruck ist Objektivation 

der Vernunftsynthesis, aber er ist gerade ihr Aus-Druck, immer eine Artikulation von 

schon Etwas. Er ist eine immanente, aber nur relativ identische Objektivation. ,,Ein 

Hauch unsres Mundes wird das Gemälde der Welt, der Typus unsrer Gedanken und 

Gefühle in des andern Seele,‘‘ sagt Herder. ,,(…) Keine Sprache drückt Sachen aus, 

sondern nur Namen: auch keine menschliche Vernunft also erkennt Sachen, sondern sie 

hat nur Merkmale von ihnen, die sie mit Worten bezeichnet…‘‘
98

 Diese Theorie zeigt 

auch gut, wie Herder die Philosophie der Immanenz, jeden Monismus und Pantheismus 

überschritten hat. Der Begriff der Sprache ist deshalb nicht identisch mit dem der 

Reflexion, weil seine Intelligibilität eine Andere ist als die des noumenalen Elements des 

Werdens des Seins. Das subjektive Bewusstsein ist nicht das Selbst-Bewusstsein eines 

absoluten Subjekts(-Objekts), es ist kein Vollzug einer apriorischen Synthesis-

Identifizierung, sondern des historisch und kulturell bedingten Verstehens, einer 

Auslegungsweise der Welt. Der Dynamismus der Einheit des reflexiven und sprachlichen 

Be-Griffs
99

, des Aus-Drucks, besteht in der Vermittlung des Ersteren durch die subjektive 

Immanenz: nicht nur der Eigenart der erlebenden Individualität, sondern auch der 

Vermitteltheit ihres Sich-selbst-Verstehens, ihres Verstehens der Welt und der eigenen 

Erfahrung. Es ist das Subjekt, was sich in der Sprache ausdrückt, aber es drückt sich 

gerade ,,aus‘‘, im Anderen, für Andere, im Element des Allgemeinen. Nur durch dieses 

kann es selbst sein, sein Innerstes durch die allgemein geteilten, kommunikativen 
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Begriffe ausdrücken. Weil diese für die eigene Qualität der Reflexion/des Gefühls 

konstitutiv sind und der Begriff der Vernunft sich in dem sprachlichen verwirklicht, wird 

die Rede durch eine subjektive und das sie aussprechende Individuum durch eine 

objektive Immanenz charakterisiert. Das, was von der Seite des Subjekts hinzu tritt, ist 

aber das Einzigartige der Aktualität der Lebenseinheit. Der Ausdruck in der Sprache ist 

immanent von Empfindsamkeit begleitet, jede Rede wird irgendwie ausgesprochen und 

dies ,,wie‘‘ durch die Stimmung des Redners formiert. Die Idee nicht nur des immanent 

,,Malerischen‘‘, Illustrativen, sondern auch Musikalischen, später so wesentlich für 

Richard Wagner und das moderne Musikdrama überhaupt, erscheint zum ersten Mal 

theoretisch bei Herder und in einer poetischen Anwendung bei Hölderlin. Das immanent 

Semantische und Poetische, ja auch im Sinne des Schallens Musikalische, charakterisiert 

nicht nur die menschliche Natur, sondern die Sprache alles Lebendigen, das Leben in der 

Natur und das Leben der Natur als Sprache. Es ist unbezweifelbar, dass die Vorstellung 

dieser semantisch-poetischen Dimension der Natur Hölderlin von Herder wenn nicht 

übernommen, sod och zumindest durch ihn gekannt hat. Sehr wichtig ist aber bei einem 

solchen Hinweis zu betonen, was in seiner – sonst verdienstvollen und im Rahmen der 

Hölderlin-Literatur leider seltenen – Einschätzung Ulrich Gaier verkannte (und was 

umgekehrt sehr gut Ernst Cassirer wusste): dass der philosophische Grund und 

Ausgangspunkt dieser Wirklichkeits-Einsicht, in der Herder an Hamann angeknüpft hat, 

der durch die kreative Macht fundierte Organizismus von Leibniz war, nicht die 

spinozistische Selbstbezüglichkeit. Die semantisch-poetische Immanenz besteht im 

Prinzip der organischen Bewegung überhaupt, wie sie Hölderlin selbst als ,,Ur-Theilung‘‘ 

verstehen wird; aber falls die Glieder dieser Ur-Theilung ihr Semantisches daraus 

gewinnen, dass sie eben Ur-Theile einer ursprünglichen und durch die 

intellektuelle/poetische Anschauung wieder/neu erreichte Einheit sind, dann begründet 

dieser Ursprung der Bedeutsamkeit, die Widerspiegelung des Kosmischen im partikularen 

Organischen (oder auch Reflexiv-Auffassenden), noch nicht das Poetische. Damit das 

Einzelhaft-Vielfache schön sein kann, damit es als an sich selbst schön angeschaut 

werden kann, damit es überhaupt schön angeschaut werden kann, muss es als 

Mannigfaltigkeit einer Einheit bestimmt werden, deren ur-theilende Wirkung eine 

poetische Potenz in sich trägt: das Poetische der kreativen Kraft ist durch ihre Nicht-

Notwendigkeit bedingt. Das wird von Ulrich Gaier nicht seinem Gewicht entsprechend 

berücksichtigt: er sieht, dass der ,,Sprachcharakter der Welt‘‘ bei Hölderlin deutlich aus 

der hamann-herderschen Tradition stammt, er erklärt ihn aber nur durch das Prinzip der 
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Ur-Theilung, der Trennung, ,,des Hervorgehens des Einigen in die Unterschiedenheit‘‘
100

. 

Die Trennung der Einheit in die Unterschiedenheit reicht aber nicht für die Erklärung, 

weder für die Ermöglichung des Poetischen des Seienden noch für das Auffassen 

desselben; wenn sie pan(en)theistisch und idealistisch-monistisch begriffen wird, d. h. 

einfach mit der Rekonstruktion der Einheit durch das Subjekt rechnet, die Einheit auf der 

Identität des Idealen, des Intelligiblen des Subjekts und des Absoluten, gründend, wird 

somit selbst das Semantische tautologisiert, gerade so, wie wir es bei Fichte gesehen 

haben. Wenn für Hölderlin die Poesie ,,unmittelbares Organon der liebenden 

Vereinigung‘‘
101

 sein wird, dann nicht deshalb, weil das Subjekt poetisch anschaut, 

dichtet, sondern weil es ein Poetisches anschaut: es ,,offenbart‘‘ sich nicht Poesie (einzig) 

durch das Subjekt, sondern das Subjekt schaut eher das poetisch Offenbare an. Bei 

Hölderlin (sowie auch bei Herder oder Hamann) gibt es nicht nur ein poetisch 

anschauendes Subjekt, sondern das Subjekt schaut auch ein ,,Poetisches‘‘ an. Vor uns 

wird also nicht die Ästhetik eines Anschauens als eher eine Ontologie des Naturschönen 

gestellt; und betonen wir wieder das Wort ,,Natur‘‘: es geht nicht um die Schönheit des 

Seins, sondern die Schönheit ist erst mit der Natur, mit dem Leben verbunden. Das Sein 

als eine sich-selbst-ur-theilende und sich-selbst-wieder-einigende Einheit, deren 

Transzendenz in deren Immanenz, deren ideale Bestimmung in deren Selbst-Bestimmung 

durch das Reale bestehen sollte, könnte noch gar keine Ontologie des Schönen der Natur 

und deren Anschauung und künstlerische Darstellung begründen. Selbst die Möglichkeit 

einer poetischen Anschauung wird durch den poetischen Charakter des Angeschauten 

ermöglicht, der nur aus seinem nichtimmanenten, ,,engagiert‘‘ schaffenden Ursprung 

kommen kann. Das wussten Herder und Hamann sehr gut und der eigentliche Kern von 

Herders philosophischer Botschaft war gerade dieser: zu zeigen, dass die Fähigkeit der 

poetischen Darstellung dadurch fundiert, bedingt wird, das Poetische zu sehen, sowie die 

Fähigkeit, gut zu sein, gut zu handeln und wahrhaftig zu bestimmen durch das Verstehen 

der Ordnung der auβersubjektiven Welt. Ist das Ästhetische nur durch das Subjekt gesetzt 

und keine selbständige Charakteristik des Seienden, bleibt es auch ganz dem Subjekt, was 

es für schön halten wird, sowie auch, was für gut und wahr. Die Verbindung der 

Autonomie und deren Durchsetzung nur mit dem ,,Vernunftwesen‘‘, die 

Gegenüberstellung aller ,,physischen‘‘ Natur ihm gegenüber als bloβes Terrain der erst 

subjektiv vollzogenen bedeutungsbildenden Synthesis, relativiert nicht nur die 
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Korrektheit, sondern überhaupt die Möglichkeit einer bedeutungsbildenden subjektiven 

Beurteilung, weil in dieser die Erfahrungsinhalte durch eine apriorisch bestimmte geistige 

Leistung bearbeitet werden, die nichts hat, woher sie sich die Maβstäbe nehmen könnte. 

Der ,,Sprechcharakter der Welt‘‘ ist nicht nur mit der Unterschiedenheit des Seins, der 

Einzelseienden, verbunden, sondern mit der zweckmäβigen Potenz und Dynamik von 

deren Organizität. Nicht nur das Poetische der Unterschiedenheit des Ur-Getheilten, 

sondern auch die Ur-Theilung selbst wird nur durch eine konstitutive wirkende Kraft 

ermöglicht, die es überhaupt zum Werden bringt. Durch sie wird keine absolute 

Teleologie begründet, die jede Bewegung umfasst, sondern teleologisch ist die 

Einführung in die Bewegung selbst, und dies ist eben die Begründung einer Organizität, 

also des Werdens des ,,Anderen‘‘, der weiteren Entwicklung. Das Werden des Zum-

Werden-Gebrachten ist schon selbständig organisch; eine nicht-immanente Bewegung 

war nur die der Kreation des (sich ur-theilenden) Seins überhaupt. Die Natur ist mit dem 

,,Geist‘‘ und mit dem Schönen und die Naturphilosophie/wissenschaft mit der 

Erkenntnistheorie und Ästhetik dadurch verbunden, dass die Bewegung des Werdens 

(,,der Ur-Theilung‘‘) des Seins eine solche ist, unter deren Mannigfaltigkeit 

(Kreatürlichkeit) ein völliger innerer Zusammenhang herrscht, der die Einheit ihres 

Ursprungs re-konstruiert, re-präsentiert. Das ,,re-konstruktive‘‘, re-präsentierende/re-

präsentative Wesen des Denkens so wie auch des ästhetischen Darstellens geht von einem 

eben solchen Wesen des Realen selbst aus. Nicht nur die ,,Qualität‘‘ der geistigen 

Einzelleistung ist von ihrer Integration, Integriertheit in das Ganze bedingt, sondern auch 

deren Möglichkeit. Herder verfällt nicht einem Indifferentismus des Organischen und 

Göttlichen, die Sprache der Welt ist ihm nicht die unmittelbare Sprache Gottes, weil diese 

nur die Bewegung der Schöpfung ist, nicht die Bewegung des Geschaffenen in ihm. 

Ebenso ist auch die Herdersche Erklärung des Ursprungs der Sprache zu verstehen: ,,Gott 

sprach zum Menschen und der Mensch sprach.‘‘
102

 Göttlich-teleologisch ist die 

Einführung in die Existenz, nicht eine jede Existenz als verwirklichte Bewegung. Von 

Gott kommt die Gabe, das Vermögen der Sprache, nicht die Wahrhaftigkeit, 

,,Absolutheit‘‘ der partitiellen Äuβerung. Ebenso ist es mit der Natur: der göttliche 

Ursprung von deren Existenz und der organische Charakter ihrer selbst sind 

unverwechselbar; bei Hölderlin wird das Göttliche ähnlich wie bei Herder durch sein 

Offenbarwerden in der Natur aufgefasst, aber nicht indifferentistisch oder durch einen 
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willkürlichen Kontakt mit unmittelbarer Offenbarung: durch die Sprache der endlichen 

Dinge spricht nicht Gott, sondern sie sprechen ,,über ihn‘‘, zeigen ,,hinter‘‘ sich. Die 

Schöpfung war die des Lebens, und so erkennen wir sie als immanent Andere, 

Verwandelte, selbständig sich Strukturierende,  jedoch auf ,,spirituelle‘‘ Weise mit Gott 

direkt Verbundene: diese Anwesenheit des Göttlichen in dem Irdischen gilt als die des 

Schöpfers in seinem (ja von Anderen ,,interpretierten‘‘, gelebten) Kunstwerk.       

Für Hölderlins kritische Auseinandersetzung mit dem Fichteismus wird das 

Bruchstück Urtheil und Seyn (1795, von Friedrich Beiβner so benannt) gehalten, in dem 

Hölderlin gegen die ,,Quelle aller Realität‘‘ im Ich das ,,Seyn schlechthin‘‘ setzt. Dies ist 

Ausdruck von Hölderlins Ontologie, seines Strebens, die ontologische Grundlage aus dem 

sich-setzenden Ich in das Seyn zu übertragen und sie dadurch zu objektivieren, besser 

gesagt, sie zu entsubjektivieren. Diese Entsubjektivierung bedeutet natürlich nicht eine 

Trennung von den objektiven Bedingungen des Wissens, sondern die Auflösung der 

falschen Identitätsimmanenz, gerade des a priori Objektiven an der Reflexionsleistung als 

des Sich-in-sich-selbst-Wissens eines subjekt-objektiven Absoluten. An der bekannten 

Stell im Brief an Hegel vom 26. Januar 1795 grenzt sich Hölderlin gegen das Fichtesche 

Konzept ab: ,,… sein (Fichtes /M. B./) absolutes Ich (= Spinozas Substanz) enthält alle 

Realität; es ist alles, und auβer ihm ist nichts; es gibt also für dieses absolute Ich kein 

Objekt, denn sonst wäre nicht alle Realität in ihm; ein Bewuβtsein ohne Objekt ist aber 

nicht denkbar, und wenn ich selbst dieses Objekt bin, so bin ich als solches notwendig 

beschränkt, sollte es auch nur in der Zeit sein, also nicht absolut; also ist in dem absoluten 

Ich kein Bewuβtsein denkbar, als absolutes Ich hab ich kein Bewuβtsein, und insofern ich 

kein Bewuβtsein habe, insofern bin ich (für mich) nichts, also das absolute Ich ist (für 

mich) nichts.‘‘
103

 Hölderlins Kritik stimmt hier mit der unsrigen überein: er ist sich 

dessen bewusst, dass das absolute Ich an sich kein Bewusstsein hat, keine selbständige 

Identität, sondern dass es sich gerade durch das Bewusstsein des noetischen Ichs als durch 

sein eigenes Selbst-Bewusstsein konstituiert. Damit wird nicht das ,,Absolute‘‘ (Gott!) 

radikal subjektiviert und historisiert, sondern das Bewusstsein als Selbstbezug, Zu-sich-

selbst-Kommen des Absoluten, dessen Selbstkonstituierung durch das Einzelsein und 

Identifizierung durch reflexive Leistung wieder zu einem Ganzen a priori objektiviert, 

hypostasiert. Dieser Tautologismus des Meta-Physischen und Historischen, des 

Subjektiven und Absoluten, dessen Differenzierung ihre Verschiedenheit nur in dem 
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subjektiven Vollzug hat, bringt vor allem die auβersubjektiven Seienden um ihre 

selbständige, von der subjektiven Synthesis unabhängige Zweckmäβigkeit, er lässt sie 

nicht die Einheit repräsentieren, die sich in ihnen ur-getheilt hat, sondern verbindet die 

Leistung der Ur-Theilung mit der Sich-Setzung, resp. Sich-Entgegen-Setzung des Ichs. 

Das Auβersubjektive ist aber nicht nur das Nicht-Subjektive oder das Subjekt Spiegelnde, 

sondern etwas vom Subjekt ,,positiv‘‘ verschiedenes, anderes, das ist, das das Werden des 

Seins so wie auch das Subjekt charakterisiert und dadurch eine höhere, überimmanente 

Ordnung offenbart. Das Seiende kann als schön nicht deshalb angeschaut werden, weil es 

seiend, oder vom Seyn ur-getheilt ist, sondern weil es als Natur ist, was bedeutet, dass es 

als eine organische Bewegung ist, und es gibt keine Kreatürlichkeit ohne die Kreation, 

keine Kreatur ohne den Kreator.     

Nur deshalb kann Hölderlin in Urtheil und Seyn schreiben: ,,Wirklichkeit und 

Möglichkeit ist unterschieden, wie mittelbares und unmittelbares Bewußtsein. Wenn ich 

einen Gegenstand als möglich denke, so wiederhohl´ ich nur das vorhergegangene 

Bewußtseyn, kraft dessen er wirklich ist. Es gibt für uns keine denkbare Möglichkeit, die 

nicht Wirklichkeit war. Deswegen gilt der Begriff der Möglichkeit auch gar nicht von den 

Gegenständen der Vernunft, weil sie niemals als das, was sie sein sollen, im Bewußtseyn 

vorkommen, sondern nur der Begriff der Notwendigkeit. Der Begriff der Möglichkeit gilt 

von den Gegenständen des Verstandes, der der Wirklichkeit von den Gegenständen der 

Wahrnehmung und Anschauung.’’
104

  

Wenn Violetta Waibel zweifelt, ob Hölderlins Identifizierung des Fichteschen 

absoluten Ichs mit der Spinozaschen Substanz berechtigt war, und darauf aufmerksam 

macht, dass Fichte in dem absoluten Ich keinen ,,Inbegriff alles Wirklichen’’, kein 

,,Existenz aussagendes, ontologisches Prinzip’’, sondern ,,die erste Instanz alles Wissens 

und aller Wahrheit sah’’
105

, finden wir im Geist unserer Fichte-Kritik berechtigt, 

Hölderlins vielleicht etwas vagen, aber tendenziell richtigen Standpunkt doch zu 

unterstützen: bei Fichte ist doch das subjektive Wissen das selbstkonstitutive Selbst-

Bewusstsein des absoluten Ichs, der einigende, identifizierende Selbstreflex des Lichts 

des Seins des Ganzen in dem Licht der (subjektiven) Vernunft als im Organ seiner 

eigenen konstitutiven Synthesis: das absolute Ich ist als sich setzend im noetischen Ich, d. 
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h. das Wissen des Subjekts ist der Selbstbezug, das Sich-selbst-Wissen des absoluten Ichs 

als eines seienden. Das Sein, die reine Immanenz, ist auch die einzige Charakteristik, das 

Wesen dieses Absoluten: sein ,,Absolutes’’ ist nur Absolutheit von Sein, eine Einheit von 

,,ist’’, d. h. von Werden, von Relativem, Anderem. Wird Gott mit dem Absoluten 

identifiziert und das Absolute als das Sein aufgefasst, wird seine Göttlichkeit entleert: das 

Seiende – d. h. zeitlich, relativ! – ist nur das von Gott Geschaffene, Gott muss ewig sein, 

soll der Begriff überhaupt etwas bedeuten. Aber das war die Verwirrung der 

idealistischen Immanenz, den absoluten ,,Geist’’ mit dem Geist des Absoluten, ,,das 

Absolute’’ des Schöpfers des Seins mit dem der Totalität des Seins zu verwechseln. 

Somit wurde zwischen das Göttliche und das Organische das Verhältnis der 

Notwendigkeit, der Immanenz, der Selbstverwirklichung gesetzt und das Subjekt als 

Träger des Sich-selbst-Wissens dieser Einheit ontologisiert. Zu dieser Reduktion führte 

die Verwechslung der ,,Intelligibilität’’ der schöpferischen Leistung Gottes mit der 

Intelligibilität der Seinsbewegung, der Ordnung des Werdens (der Natur), und die 

Identifizierung des Intelligiblen und Unbedingten der Autonomie des ,,homo noumenon’’ 

mit dem des Prinzips des Seins überhaupt. Würde aber die Autonomie nur dem 

Intelligiblen des Menschen zugeschrieben, würde das Sinn-Volle von dem bloβ 

Sinnlichen getrennt, die Natur um die Möglichkeit einer autonomen Zweckmäβigkeit und 

Schönheit gebracht, das Identische nur dem denkenden Subjekt – nicht zugeschrieben, 

sondern immanentisiert. Somit wäre aber die ganze Hölderlinsche Natur-Poetik 

unmöglich. Es ,,sprechen’’ bei Hölderlin die Berge, die Flüsse oder die Bäume, und sie 

sprechen eigene ,,Geschichten’’, sind nicht nur ein privatives Negativum des Subjektes, 

und sie können auch nicht indifferent das Göttliche identisch in sich selbst tragen, weil 

dann ihre ,,Geschichte’’ immer fertig, immer vollendet wäre. Man kann etwas als 

sprechend, als erzählend verstehen, wenn man selbst Zuhörer, also nicht der Erzähler 

selbst ist, und das Erzählte muss doch von jemandem erzählt werden, kann nicht mit dem 

Erzähler identisch sein. Das ,,Buch der Natur’’ ist also nicht vom Subjekt – weder vom 

Leser noch vom Schriftsteller – verfasst, sondern damit es von etwas sprechen kann, 

muss es von irgendwoher gesprochen werden – und von dort seine Bedeutungen haben.          

  So sind auch die weiteren Worte Hölderlins im Urtheil und Seyn zu verstehen: 

,,Urtheil ist im höchsten und strengsten Sinne die ursprüngliche Trennung des in der 

intellektualen Anschauung innigst vereinigten Objects und Subjects, diejenige Trennung, 

wodurch erst Object und Subject möglich wird, die Ur-Theilung. Im Begriffe der 
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Theilung liegt schon der Begriff der gegenseitigen Beziehung des Objects und Subjects 

aufeinander, und die notwendige Voraussetzung eines Ganzen, wovon Object und Subject 

die Teile sind. ,Ich bin Ich‘ ist das passendste Beispiel zu diesem Begriffe der Urteilung, 

als Theoretischer Urtheilung, denn in der praktischen Urtheilung setzt es sich dem 

Nichtich, nicht sich selbst entgegen. (…) Sein – drückt die Verbindung des Subjekts und 

Objekts aus. Wo Subjekt und Objekt schlechthin, nicht nur zum Teil vereiniget ist, mithin 

so vereiniget, daß gar keine Teilung vorgenommen werden kann, ohne das Wesen 

desjenigen, was getrennt werden soll, zu verletzen, da und sonst nirgends kann von 

einem Sein schlechthin die Rede sein, wie es bei der intellektualen Anschauung der Fall 

ist. Aber dieses Sein muß nicht mit der Identität verwechselt werden. Wenn ich sage: Ich 

bin Ich, so ist das Subjekt (Ich) und das Objekt (Ich) nicht so vereiniget, daß gar keine 

Trennung vorgenommen werden kann, ohne, das Wesen desjenigen, was getrennt werden 

soll, zu verletzen; im Gegenteil das Ich ist nur durch diese Trennung des Ichs vom Ich 

möglich.’’
106

 

Dass Hölderlin philosophisch Herder um viel näher steht als Schiller, ist auch 

wieder durch die Anwendungen seiner Gesichtspunkte in seiner Poetik zu zeigen, nämlich 

in seinen Einstellungen zur Natur, und diese Verschiedenheit deutet auch die Natur der 

Hölderlinschen Entfernung von Kant und dem Idealismus überhaupt an, an der sich 

Schiller orientierte. Schiller blieb denkerisch zwischen Kants und Goethes Natur-

Auffassung stehen.
107

 Im Unterschied zu Goethe teilt Schiller selbst in einer 

säkularisierten Form nicht die Einsicht der organischen Einheit der Welt, sondern er 

tendiert zur Unterordnung der Natur unter die Intelligibilität, die erst in menschlicher 

Reflexion in ihrer Wertmäβigkeit qualifiziert wird, an sich nur ,,unfertiges’’, 

unkultiviertes Material. Zum Ur-Theil des Subjektes kommt es bei Schiller nicht dank des 

Be-Griffs des Seins als eines Ur-Theils selbst, sondern die Einheit wird durch das Subjekt 

eher durch das Streben gesetzt, ja durch einen Bruch im moralischen Handeln.     

Vom Nicht-Immanentismus der Auffassung des Verhältnisses zwischen dem 

Mythos des Werdens des Seins und dem Logos der Idee, der Begründung seines 

Werdens, vom Nicht-Immanentismus des Verhältnisses zwischen der Sprache und dem 
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Denken und dem Bewusstsein und der Natur ist am besten auch bei der Widerlegung des 

Herderschen vermeintlichen Spinozismus auszugehen. Um viel eher als durch die 

expliziten Definitionen in den thematischen theoretischen Texten ist auf das Maβ der 

Zusammengehörigkeit mit bestimmten Schemata aus den allgemein explizierten 

Denkungsarten zu schlieβen. So kann sich Herder – ein einziges Mal und privat – zu dem 

Ausruf ,,Ich bin ein Spinosist!‘‘
108

 hinreiβen lassen, daraus kann man aber, bzw. aus zwei, 

drei eventuell in dieselbe Richtung zeigenden Sätzen, nicht den Schluss ziehen, dass er 

wirklich, in seinem ganzen Schaffen oder mindestens in seiner Grundüberzeugung, ein 

Spinozist war, wenn wir sehen, dass die Einstellung zu den Fragen des Glaubens, der 

Historizität oder der Natur praktisch in allen seinen Werken im Widerspruch zu der 

Spinozas steht. Der spinozistische Panentheismus war z. B. im völligen Widerspruch mit 

der ganzen von uns angedeuteten Philosophie des Schönen, der Geschichtlichkeit und der 

Sprache. Würde zwischen der Welt und Gott nicht das teleologische Verhältnis eines 

Schöpfers und seiner Schöpfung herrschen, sondern das der Immanenz der notwendigen 

Korrelation von natura naturans und natura naturata, würde sich damit der Horizont 

abschlieβen, dessen Offenheit ermöglichte, die Nicht-Notwendigkeit der Existenz der 

Welt als schön und die Bewegung zur nichtimmanenten Einheit als semantische Signatur 

der historischen Strukturierung einzusehen. Herder hat sich zu Spinoza auf seine Weise 

bekannt, aber deshalb, weil er ihn sich anders auslegte: Spinozas geschaffene und 

schaffende Natur identifizierte er mit der Schöpfung und dem Schöpfer und das im 

Idealismus in der Immanenz von Selbstvermittlung des Absoluten im Organisch-

Endlichen entfaltete Unnötigkeitsverhältnis verwechselte er mit der organischen Wirkung 

der Kräfte, mit einer teleologisch kreativen Potenz. Der Dialog Gott bedeutete weder in 

Herders Werk noch in seiner denkerischen Entwicklung eine Wende, in keinem Fall kann 

man von einem Verzicht auf die früheren Standpunkte oder einer Polemik gegen das 

Christentum sprechen. Herder eignet sich umgekehrt den Spinozismus so an, dass er ihn 

in den christlichen Dualismus von Schöpfer und Schöpfung integriert. Herder distanziert 

sich von der Naivitiät eines extramundanen Personalismus, der Gleichstellung Gottes mit 

den endlichen Lebenswesen, aber wenn er sein Wesen als das einer allgegenwärtigen 

Kraft feststellt, immanentisiert er ihn damit noch nicht, verwechselt den ,,einmaligen‘‘ 

Schöpfungsakt nicht mit den wechselseitigen Kräften der Geschöpfe, macht aus Gott kein 
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essenzielles Prinzip, sondern verweist mit seiner Schaffenskraft auf seine ontologische 

Priorität und Nichtsubsumierbarkeit.          

Herder war sich dessen bewusst, dass Kant und nach ihm der Idealismus völlig die 

Frage der Sprache als des Mediums der Reflexion verkannt haben und dass diese 

Verkennung das Werk einer falschen Identifizierung des Begreifens in der Vernunft und 

in der Sprache war. Im Rahmen des transzendentalen Schematismus der Apriorität von 

Identität der Beziehung der Einheit der Verstandesbegriffe auf die Mannigfaltigkeit der 

sinnlichen Anschauung bedeutete dies nichts anderes als eine Ontologisierung des 

menschlichen Bewusstseins als Selbst-Bewusstsein des Absoluten gerade im sprachlichen 

Vollzug. Weil Kant die materielle Welt von der geistigen als Sphären der Notwendigkeit 

und der Freiheit abtrennte und den Menschen als ,,materiell‘‘/sinnlich sowie auch 

geistig/vernünftig als die höchste, dieses Dilemma (in seinem Willen) überwindende 

Form vorstellte, musste ihm gerade die menschliche Intelligibilität als das Immanent-

Identische bleiben, auf dieselbe Idealität bezogen als die, von der sich das Sein überhaupt 

ableitet, und sich nur selbst bestimmend, ohne einen objektiven Maβstab auβerhalb von 

sich selbst. Eine verkürzte Auslegung tendierte deshalb dazu, Herder einen 

Pan(en)theismus vorzuwerfen, weil er diese Dichotomien und die aus ihnen folgende 

Ontologisierung der Subjektivität abgelehnt hat. Er tat dies aber nicht vom Standpunkt 

einer indifferenten Einheit (=eines substantiellen All-Eines), vom Standpunkt einer 

selbstobjektivierenden Notwendigkeit (wie nach ihm Hegel), sondern der Teleologie. 

Durch die Entgegensetzung von Natur und Geist als den Sphären der Notwendigkeit und 

der Freiheit, der Nicht-Autonomie, bloβer Vielheit, und der Autonomie, die den Begriff 

der Einheit, Zweckmäβigkeit, erst fundiert, versperrte Kant dem Menschen faktisch den 

Zugang zur Natur als einem an sich zweck- und wertmäβigen, nicht-automatischen 

Werden, dessen selbständige Ordnung von ihrem meta-physischen Ursprung kündet.   

Einer der Schlüsselbegriffe des Herderschen Denkens war der der ,,Kraft‘‘; 

letztendlich wird auf seinem Grab in ,,seiner‘‘ Weimarer Kirche (Stadtkirche St. Peter 

und Paul) die Triade ,,Licht-Leben-Liebe‘‘ niedergeschrieben. Die Kraft ist das 

metaphysische Fundament dieser Elemente, die Triebfeder des Werdens des Lebens. Die 

Liebe wird zum idealen Prinzip des ,,Bundes‘‘ des Lebendigen und das Licht das, 

in/durch dessen Sichtbar-Machen sich jener offenbart. Obzwar er die Interpretation des 

Herderschen Ausgehens von Leibniz nicht weiter entfaltete, hat Ernst Cassirer sehr richtig 
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gesehen und wiederholt, dass Herder den Kraft-Begriff in Anknüpfung an Leibniz 

aufgefasst hat. Es ist zu betonen, dass diese meta-physische Kraft bei Herder teleologisch 

gedacht wird, aber deshalb noch nicht jede organische Bewegung mit dem Teleologischen 

identifiziert, die diese selbst in ihre Existenz eingeführt hat, sowie das durch menschliche 

Vernunft verschaffte ,,Licht‘‘ nicht dasselbe ist wie das, durch welches die menschliche 

Vernunft überhaupt fundiert, ermöglicht ist. In der Metakritik zur Kritik der reinen 

Vernunft kommt Herder in scharfer Polemik gegen Kant zu einer prägnanten 

Zusammenfassung seiner ontologischen und erkenntnistheoretischen Einsicht: ,,Dies Sein 

(Ichts, Etwas) offenbart sich durch Kraft, sonst wäre es Nichts. Kraft seiner selbst (woher 

es auch diese Kraft habe) ist es da und dauert. Dasein (da sein) heiβt an einem Ort sein, 

ihn behaupten. Wesen heiβt verharren an einem Ort, dauern. Wahr ist, was währt und sich 

bewährt. (…) Selbst der Schattenbegriff Raum ist ohne den reellen Begriff Dasein nicht 

denkbar. Nur weil ein Ort ist und etwas in ihm ist, wird neben ihm Raum, wo ein Andres 

sein kann. Dasein gibt den Begriff des Orts, dieser den Begriff mehrerer, vieler, 

unzähliger Orte, also des Raumes.‘‘
109

     

Zu diesen Herderschen Feststellungen werden wir bald bei der Rekonstruktion der 

Ontologie Hölderlins zurückkehren. Es erscheint hier ziemlich deutlich und wesentlich, 

wo sich Hölderlin und Herder wirklich philosophisch begegnen. Herder betont, dass das 

Sein nicht aus der Immanenz seiner Vorhandenheit, seines Da-Seins, erklärt werden kann, 

sondern dass das Sein immer als Etwas ist, und damit es überhaupt ein Etwas geben kann, 

muss es auch von einem vorhergehenden Etwas herkommen. Sein überhaupt muss dann 

aus dem determinierenden Grund einer anderen, es überschreitenden Gattung stammen, es 

kann nicht eine ewige Generierung von demselben sein: das ist Perpetuierung und 

Zerstörung zugleich, Verabsolutierung und Relativierung der Bewegung überhaupt. Die 

Definition ,,Wahr ist, was währt und sich bewährt‘‘, ist schwierig oder eventuell auch 

unrichtig an sich interpretierbar, man muss sie mit den von Herder wirklich intendierten 

Inhalten füllen. Herder legt einerseits das Wahre von dem Gesichtspunkt her aus, dass es 

da ,,währt‘‘ und ,,sich bewährt‘‘, d. h. von seinem Da-Sein, aber damit will er nicht sagen, 

dass etwas deshalb und dadurch wahr ist, dass es einfach ,,da‘‘ ist, dass jedes Da-Sein ein 

Wahres begründet. Das Werden und Dauern der Existenz wird nämlich durch die 

wirkende Kraft bedingt. Herder bemüht sich, die Dichotomie des Bewusstseins und des 
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Seins zu überwinden, nicht aber durch Subsumtion des Einen unter die 

Identitätsbestimmung, Wirkung des Zweiten. Er weiβ, dass es Mittel des begreifenden 

Subjekts sind, die sich aneignen, dass aber das vorgängig-gegebene und vor dem 

Aneignungsakt bedeutungsmäβige Sein immer schon da ist. Den Kantismus und 

Fichteschen Idealismus lehnt Herder nicht ,,nur‘‘ deshalb ab, weil dieser sich zur 

bestimmenden Rolle des Subjekts wendet, zur Apriorität von dessen Synthesis der 

Erfahrung durch den Verstand, sondern auch deshalb, weil er weiβ, dass die Beurteilung 

von deren einigenden Subjekt-Setzung bei der Reduktion des Seins auf bloβes Terrain der 

der zu sich im Subjekt kommenden Intelligibilität untergeordneten 

Notwendigkeitsvielheit auch die Ontologisierung des Subjekts als eines (überdies noch 

immanent, a priori in seinem reflexiven Vollzug aufgefassten) Organs des Selbst-

Bewusstseins des Universums bedeutet.         

In Opposition dazu will aber Herder nicht in das andere Extrem verfallen, in 

irgendein Ablesen des Wahren aus einem sich Bewährenden selbst. Die Einheit besteht 

weder im Setzen aus dem Subjekt, noch im Übernehmen aus dem ,,Objekt‘‘ (das nämlich 

subjektiv-relativ aufgefasst und vermittelt wird), sondern sie ist eine historisch-

dynamische Einheit dieser Relation. Herder geht es darum, dass die Bedeutungssynthesis 

immer von dem Subjekt mitkonstituiert wird, es ist sein Verstehen, das sich auf das 

obschon selbständige Sein bezieht und es funktionieren lässt, dass sie aber nicht die 

Einzige ist, dass sie nicht apriorisch fundiert sein kann, über Allgemeinheiten 

disponieren, unter welche die nicht angeeigneten Besonderheiten des Auβersubjektiven 

subsumierbar wären. Das Sein stammt nämlich (einschlieβlich des erkennenden 

Subjekts!) für Herder vor allem von Gott, nicht vom Ich, es zeichnet sich also durch 

selbständige Bedeutungs-, Wert- und Zweckmäβigkeit aus. Das, was währt und sich 

bewährt, ist wahr, aber dass und wie es währt und sich bewährt, ist die Rekonstruktion 

des begreifenden Menschen, wird durch die Anschauung begriffen. Herder zeigt, dass 

dieses Begreifen des Seins immanent durch die Sprache geschieht, aber während das 

Begreifen der Vernunft eine Sache eines jeden einzelnen Subjekt ist, und jeder Mensch 

also mit gewissem allgemeinen Vermögen zum vernünftigen Verhalten überhaupt 

ausgestattet sein muss, ist die Fixierung des vernünftigen Verhältnisses im Begriff der 

Sprache kulturell und historisch bedingt, variabel. Allgemein, ,,apriorisch‘‘, ist das 

Vermögen der Schaffung der Begriffe, nicht der Vollzug des Be-Griffs selbst: zwischen 

dem Begriff der Gegenständlichkeit und der begriffenen Gegenständlichkeit herrscht 
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keine apriorische Identität, die durch eine Zusammengehörigkeit von subjektiver 

Vernunft und transzendentaler Intelligibilität ,,an  sich‘‘ überhaupt fundiert wäre, sondern 

es handelt sich um ein Konstrukt der Einbildungskraft, die von der vernünftigen 

Bearbeitung des durch die sinnliche Anschauung vermittelten Zusammenhangs genährt 

wird. Es wird kein Relativismus hergestellt, sondern die idealistische Indifferenz 

untersagt, die Verwirrung des Unterschiedes zwischen dem Subjektivismus und 

Universalismus überhaupt durch die Vereinigung der Apriorität der Identizität mit der der 

Historizität. Herder hat gesehen, dass die Kantsche transzendentale Deduktion mit der 

Ahistorizität ihrer Synthesis ein Gleichheitszeichen zwischen die Sprache und die Vernuft 

setzt, und somit zugleich die Sprache verabsolutiert und die Vernunft relativiert: sie kann 

die Verschiedenheit des subjektiven Urteils (Be-Griffs) über dasselbe in verschiedenen 

Sprachen und Kulturen nicht erklären. Um zu erklären, dass die Welt uns immer schon 

deutlich ist, bevor wir bewusst ihre völlige reflexive Analysis durchführen, subsumiert 

nach Herder Kant die Mannigfaltigkeit der Gegenstände unter die Einheit der 

Gegenständlichkeitsbegriffe, die intersubjektive Differenziertheit des vernünftigen 

Verhaltens unmöglich machend, ebenso wie er die Erfahrung mit einem Neuen, gänzlich 

Nicht-Angeeigneten, ausschlieβt.          

 Herder hielt die Sprache für immanent metaphorisch, zu dem Be-Griff der 

Vernunft sich als Umschreibung verhaltend. Es war u. a. von Friedrich Schiller in der 

zeitgenössischen Diskussion über das Wesen der Sprache der Gedanke bekannt, dass die 

Sprache das Denken, resp. die Subjektivität des Denkens, verengt, weil sie die 

unreduzierbare Ganzheit der Einsicht durch die in den Konventionen der sprachlichen 

Kultur objektivierten Begriffe fixiert. Für Herder war aber, und vor ihm für Wolff oder 

Sulzer, nach ihm für Maimon, auch die Frage der Möglichkeit der Erweiterung der 

Erkenntnis durch die Sprache, im Elemente der Sprache selbst, durch die Metapher, 

wichtig. Während Wolff der semantischen Divergenz der Metapher durch logische 

Analogie eine kognitive Potenz zuschrieb und Sulzer primär eine poetische Dimension, 

bemüht sich Herder, diese beiden Gesichtspunkte verbindend, die Einheit der poetisch-

rhetorischen und ana-logischen, noetischen Natur der Metapher zu verstehen und den 

Sprachbegriff als eine Metapher, einen Be-Griff des vernünftigen Be-Griffs überhaupt. 

Die Sprache sei keine unmittelbar identische Objektivation des Denkens, sondern immer 

ein Ausdruck, eine Äuβerung, d. h. Fixierung von etwas: ja von etwas, was sich einerseits 

,,objektiv‘‘ erst durch seine verbale Artikulation konstituiert, andererseits aber dieser 
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immer schon vorausgeht und das ist, was ausgedrückt wird. Die ausgedrückte Sache, der 

ausgedrückte Begriff und der Ausdruck selbst, sind nicht identisch.  So wie die Vernunft 

erklärend ist, sich durch Re-Konstruktion den Zusammenhang der Dinge aneignend, 

,,Mythos‘‘ von deren Wahrheit, die vor allem als auβer dem Subjekt seiend erfahren sind, 

so ist auch die Sprache ein ,,Mythos‘‘, eine Konstruktion des Denkens. Der Begriff des 

Gegenstandes im Denken wird durch die Natur des Be-Griffs, des Gegen-Standes 

fundiert: durch die Natur des Be-Greifens, des Gegen-Stehens. Diese ist aber nicht 

immanent gegeben, sondern das Be-Greifen, die Art und Weise des Gegen-Stehens, 

unterscheidet und entwickelt sich, und zwar so, wie sich die Kenntnis des Begriffenen 

vertieft. Der Begriff der Sprache ist das kommunikative Bezeichnen des Gegenstandes 

durch das Verstehen. Der Fehler bei Kant und nach ihm bei Fichte war die Identifizierung 

des Be-Griffs des Gegen-Standes mit dem Gegen-Stand des Be-Griffs. Dagegen stellt 

Herder seine Sprache als den verbalen Be-Griff des reflexiv-gegenständlichen Be-Griffs. 

Mit der Zerstörung des Schemas der Kantschen künstlichen aprioristischen Identität 

zwischen dem Begreifenden und Begriffenen eröffnet Herder die Möglichkeit einer 

Annahme der immanenten und objektiv-unüberwindbaren Nichtidentität zwischen der 

unreduzierbaren Bedeutsamkeit des Gegenstandes und dem Be-Griff des diese nur nach 

seinem Verstehen projizierten Subjekts. Das Primat des Seins, des Da-Seins des 

verstehen lernenden Subjekts, impliziert den Verweis der Adäquatheit des Be-Griffs in 

die Adäquatheit des Gegen-Standes, des Verstehens der Art und Weise des Da-Seins des 

erfahrenen Seienden. Herder zeigt, dass es das Subjekt ist, was versteht – und sich so 

auch ,,bestimmt‘‘, aber dass es etwas Anderes ist, was verstanden wird, und dass die 

Wahrheit über dieses Andere nicht beim Subjekt liegen kann, dass dem Subjekt eine 

Spontaneität der Begriffe von allem zukünftig zu Erfahrenden zuzuschreiben dasselbe ist, 

wie die Zerstörung der Einzigartigkeit und Selbständigkeit dieses Anderen, in seiner 

Existenz ebenso wie das Subjekt Abgeleiteten und Bedingten. Lapidar ausgedrückt, 

besagt Herders ,,Wahrheit ist, was währt und sich bewährt‘‘ dasselbe wie Heideggers 

,,Das Wesen der Wahrheit ist die Wahrheit des Wesens‘‘ und derselben Meinung ist auch 

Hölderlin, nur dass man die Verschiedenheit der ontologischen Fundierung beider Thesen 

nicht verkennen darf. Bei der folgenden Rekonstruktion von Hölderlins Arbeiten und 

ihrer Kontrastierung mit Heideggers Interpretationen werden wir untersuchen, inwiefern 

und warum diese Einstellungen übereinstimmen konnten, aber bezüglich der Inhalte ihrer 

Antworten sich fundamental unterscheiden.  
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6. Geschichte, Kultur, Freiheit   

 

Für die Sache der Demokratie eingenommen zu sein teilt Hölderlin nicht nur mit 

Hegel, sondern auch mit Schiller. Es ist ein durch die Französische Revolution inspirierter 

demokratischer Geist, der aber auch schon auf die Gefährdung des revolutionären 

Geschehens einerseits durch Terror, andererseits durch den bourgeoisen Kompromiss 

reagiert. Auch in Reaktion auf die gemischten Gefühle aus der Ambivalenz der anfangs 

durch so edelmütige Ideen geführten Revolution entstehen die Versuche, die Revolution 

theoretisch als eine Verwirklichung der Wahrheit der Geschichte zu fundieren, nämlich 

als eine – mit der Bewegung des substanziellen Zu-sich-selbst-Kommens verbundene – 

Selbst-Verwirklichung der Wahrheit der Geschichte. Hegel hat sich bemüht, den 

Fichteschen Idealismus zu verobjektivieren, aus der Immanenz der 

Entwicklungsselbstkonstitution des Absoluten im geschichtlichen Individuellen einen 

Grund der realen historischen Bewegung zu machen, die die metaphysische Bestimmung 

des Seins vermittelt. Mit Schiller teilt Hölderlin sicher die Idee der Einheit von 

Patriotismus und Internationalismus; auch mit dem Grund im Volk als Quelle der Kultur 

und Beweger der Geschichte sieht aber Hölderlin, dass bei Schiller diese Einheit eher nur 

rhetorisch abstrakte Vision ist und dass als Denker ihrer historischen Strukturierung eher 

Herder anzusehen ist. Mit Schiller teilt aber Hölderlin wieder zweifellos das 

Wallensteinsche Gefühl für die Tragik des historischen Schicksals in Bezug auf den 

Vertreter richtiger Ideale im Kampf gegen das Gesetz des Gegenwärtigen. Das Hölderlin 

und Hegel gemeinsame, durch Fichte befruchtete Streben war, das Vernünftige und 

Naturhafte, das Allmenschliche und Nationale, in einer substantiellen, meta-physischen 

Einheit zu verbinden. Hölderlin ist aber die ,,Strategie‘‘ fremd, um jeden Preis eine solche 

Dualität zu einer einzigen ,,Tiefbestimmung‘‘ zu verbinden, die die Einzigartigkeit eines 

jeglichen entweder unter die kommende allgemeine Übereinstimmung subsumieren, oder 

der Struktur der Selbstrealisierung der ursprünglichen Identität immanentisieren würde. 

Dies wurde oft so ausgelegt, dass Hölderlin mit Hegel sehr eng denkerisch verwandt war, 

sogar ihn vielleicht auch inspirierte, aber nicht dessen Robustheit, Macht der Ergreifung 

des Ganzen im vollkommen konsequenten System, hatte. Das ist wahr, Hölderlin hatte 

sicher keine Art von Systemanspruch eines ,,programmatisch‘‘ projizierten 

Universalismus, weder den Hegelschen, noch den Herderschen; es ist aber zu betonen, 
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dass er auch nicht das Demagogische der falschen Subsumtionen und Objektivationen 

besaβ, mit denen bei Hegel die Dialektik der Vermittlung des Einzelnen und Allgemeinen 

oder des Notwendigen und Freien im immanent subjektiven Standpunkt des 

,,Objektiven‘‘ aufgelöst wurde. Hölderlin ist nicht denkerisch bequem, er behilft sich 

nicht mit Verallgemeinerungen; in seinem Unsystematischen wird die Lebensechtheit 

seines Denkens, seiner Ungewissheiten und Zweifel, ausgedrückt. Statt eine 

verallgemeinernde Theorie spekulativer Einheit anzusetzen, schwankt er eher in einer 

aufrichtig gelebten Disproportion zwischen dem Realen und Idealen, dem Partikularen 

und dem Absoluten, der Relativität des Subjekts und der Bewegung von Geschichte und 

Welt, die zu beeinflussen er sich nicht mächtig fühlt.   

Hölderlins Hymnen-Dichtung trägt immer das Siegel eines Rhetorischen und 

Auβer-Zeitlichen (auβer dem Schillerschen Muster ist auch das Klopstocksche nicht zu 

übersehen), aber er ist nie abstrakt, sondern wir fühlen in ihm eine kreatürliche 

Konkretheit, eine besondere objektivistische Plastizität, durch die Vertraulichkeit des 

gefühls-engagierten Erlebnisses vergeistigt. Diese ist gewiss auch von Goethe beeinflusst, 

ihr religiöses Format hat übrigens sein deutlichstes Äquivalent in Herder. Auch und vor 

allem bei diesem gibt es dieselbe Verbindung der intimen Vertraulichkeit, der Erlebtheit 

des Erfassten und seiner religiös-meta-physisch fundierten Perspektive. Weder bei 

Hölderlin noch bei Herder, die man beide zu oft vereinfachend ,,Spinozisten‘‘ nennt, ist 

die Religiosität auf eine Affinitiät zur Konvention, zur Tradition ,,dogmatischer‘‘ 

Ableitung, reduzierbar; sie betrifft nicht nur die Art und Weise der denkerischen 

Rekonstruktion, sondern auch das Erscheinen des Erfahrenen, die Sakralität von dessen 

Nicht-Immanenz, und die Frömmigkeit als ,,Lebenspraxis‘‘. Hölderlins Dichtung ist aber 

,,weltlicher‘‘, resp. auf das antike Heidentum statt christlicher Geistigkeit verweisend; 

statt auf die Sterne des Nachthimmels richtet sie sich auf das Massive und die Elemente 

des Lichttages, dessen Rustikales fast hesiodisch auftritt. Die Frage, ob ,,das Göttliche‘‘ 

im Menschen (bzw. in der Natur überhaupt) aus dessen Geschaffenheit erwächst, oder aus 

dessen Natur des Zu-sich-selbst-Kommens eines substantiellen all-einigen Geistes, wird 

bei Hölderlin nicht konzeptionell gelöst. Hölderlin dichtet nämlich, wie Adorno richtig 

zeigt, para-taktisch, er ,,be-greift‘‘ aus Assoziationsverbindungen des Sichtbaren als eines 

Bildes, d. h. er begegnet nur dem Göttlichen, er widmet sich nicht der Differenzierung 

von dessen ontologischem Status. Deshalb scheint er manchmal in Indifferenzen zu 
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verfallen. Trotzdem ist unbezweifelbar, dass der Geist und die Natur bei Hölderlin als 

selbständige auftreten, und trotzdem vom Göttlichen abgeleitet werden.      

 Die Basis, auf der bei Hölderlin die Einheit des Lebendigen erreicht werden soll, 

ist die organische Wechselseitigkeit, auf der Ebene des Menschlichen die 

Verwandtschaft, Freundschaft, Liebe. Dies sind die wahren Bestimmungen des 

Menschlich-Seins, aber sie konstituieren sich nicht immanent, durch Spontaneität des 

subjektiven Da-Seins, sondern entstehen durch die Kultivierung seines Sich-Verstehens in 

der Ordnung des Seins überhaupt. Die Möglichkeit, die da immer schon als Wirklichkeit 

sein musste, ist gerade die der Selbstkultivierung des Individuellen, die einerseits 

durchaus Werk des Subjekts ist, andererseits aber nicht anders als aus dem Verstehen des 

Auβer-Subjektiven entsteht: ohne dieses erfährt das Subjekt selbst die Un-Zulänglichkeit 

der gegenwärtigen Formation nicht. Die Kultur ist für Hölderlin sowie für die meisten 

deutschen Denker seiner Epoche mit der Moral verbunden; zum Ideal wird ein voller, 

ganzheitlicher, die Einheit des Wahren, Guten und Schönen re-präsentierender Mensch. 

Auβer den Weimarer Klassikern und den Idealisten wirkten auf Hölderlin auf 

bestimmende Weise die Ideale der Französischen Revolution – und freilich diejenigen 

Rousseaus. Er las Rousseaus groβe Werke wie ,,Emile‘‘, ,,Die neue Heloise‘‘, ,,Vom 

Gesellschaftsvertrag‘‘ oder auch ,,Die Träumereien des einsamen Spaziergängers‘‘. Der 

Kult der gefühlsreinen Menschlichkeit wurde für ihn als solcher ebenso zum 

Ausgangspunkt wie – trotz allen eventuellen konzeptionellen Kontroversen – für Herder 

oder Kant. Die Ideale der Französischen Revolution wirkten in Verbindung mit den 

Konzepten des von Kant abgeleiteten Idealismus. Es reichte nicht, das Muster einer 

historischen Verwandlung zu verehren und ihm folgen zu wollen. Die Französische 

Revolution wurde nicht nur als Erfolg einer Aktion des geschichtlichen Augenblicks 

geschätzt, sondern als ,,Schimmer‘‘ der Verwirklichung einer historischen Bewegung. Im 

deutschen Idealismus herrschte das Streben, die durch Kant getrennten Sphären des 

Autonom-Geistigen und Vergehend-Naturhaften, d. h. der Freiheit und der 

Notwendigkeit, der Absolutheit und der Bewegung/Entwicklung, zu verbinden. Es soll 

nur ein Ganzes geben und dessen Wesen soll gerade seine – immanent geschichtliche und 

subjektiv verwirklichte und selbst-bewusste – Selbstkonstituierung sein. Die 

Geschichtsaktion wird daher als meta-physisch fundierte Bewegung aufgefasst. Die 

Geltendmachung der humanistischen Ideale soll keine revolutionäre Veränderung der Art 

und Weise der menschlichen Regierung sein, sondern eine Re-Formation des Verstehens 
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der Menschlichkeit überhaupt: nämlich eine Selbst-Re-Formation der Menschlichkeit als 

höchster Form des Sich-auf-sich-Beziehens, Zu-sich-selbst-Kommens des Absoluten. 

Dieses subjekt-objektive Konzept unterscheidet sich von dem Herderschen darin, dass es 

die Einheit mit der Identität verwechselt, das Absolute als absolutes Sein-Leben begreift, 

das Göttliche als ,,An-sich‘‘-Index des Werdens immanentisiert, resp. das Werden zum 

Substrat von Selbstverwirklichung eines Göttlichen macht, das nicht mehr als 

,,Transzendentales‘‘ der subjektiv reflektierten Intelligibilität des Organischen bleibt.  

Gerade mit diesem Monismus ist die theoretische Selbstreflexion, die vermeintlich 

meta-physische Selbstlegitimierung des Nationalismus, verbunden. Die Nationalität wird 

als immanente Bestimmung des immanent subjektivierten, konkretisierten Menschseins 

begriffen. Es gibt keine Menschheit ,,als solche‘‘, so wie es die Natur ,,als solche‘‘ nicht 

gibt, sondern immer nur einen Menschen als Angehörigen einer konkreten Nation und die 

Natur als konkreten Gattungs- und Entwicklungsorganismus. Dies war auch Herders Idee; 

bei Herder war aber der metaphysische Gesichtspunkt ein anderer und sein 

,,Nationalismus‘‘ darf nicht in eine einzige Meinungs- oder Entwicklungslinie mit dem 

Fichteschen oder Kantschen gestellt werden, wie es, exemplarisch, Popper tat.
110

 Wir 

haben schon gezeigt, dass Herder sich – an die Tradition des christlich-aufklärerischen 

Denkens anknüpfend – gegen jeden Apriorismus wendet, dass er nur das Vermögen der 

organischen Entwicklung als transzendent fundiert versteht, nicht deren 

Selbstbestimmung; er begrenzt das Transzendente nicht auf die Selbstkonstitution in 

organischer Immanenz. Seine Entwicklung ist linear und offen: einander ,,entgegen‘‘ 

stehen Gott und Welt – die, der Gott zu sein gab, eine Möglichkeit, sich nach seinem 

Vorbild zu entwickeln, aber nicht, durch die sich Gott selbst entwickelt, in deren 

Entwicklung sein Wesen besteht. Die immanente nationale Bestimmtheit betrifft also das 

Menschsein, das sich zu einer unabhängigen, über-substantiellen Bestimmung, nicht zur 

Noumenalität der Existenz seiner selbst verhält. Das aggressiv Totalitäre des 

idealistischen Nationalismus, das Hervorheben der eigenen Nation den anderen 

gegenüber, bestand darin, dass der Nation immanente meta-historische Charakteristiken 

als einer an sich ,,ursprünglichen‘‘, einzigartigen Verfassung zum Durchsetzen der 

Universalwerte zugeschrieben wurden. Anderen Nationen wurde umgekehrt eine 

essenzielle Minderwertigkeit, Untergeordnetheit dezidiert, entweder durch deren völliges 
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Ignorieren (z. B. bei Hegel das der slawischen Nationen), oder durch offenes 

Denunzieren: so vor allem des Judentums bei Fichte und besonders bei Wagner, dem 

Vollender des idealistisch-romantischen monistisch panästhetisch-panlogischen subjekt-

objektiven Paradigmas in der Frage der Auffassung der Nation und der Rolle der Kultur, 

der Kunst für deren Konstitution. Weil in der Geschichte des neunzehnten und 

zwanzigsten Jahrhunderts die Fragen der nationalen und sozialen kollektiven 

Identifikationen eine Schlüsselrolle gespielt haben, ist es besonders wichtig, die 

Entwicklung von der aufklärerischen Nationalitätsreflexion zu der expansiv-

imperialistischen politischen des zwanzigsten Jahrhunderts nicht in eine vage Linie zu 

setzen. Die Reflexion der immanenten nationalen Spezifika des Menschen war wirklich 

ein Werk der Aufklärung, nicht etwa des Romantismus in Opposition zu irgendeinem 

abstrakt-humanistischen Universalismus, wie man es sich manchmal vorstellt. Dieser 

Bewusstwerdung geht die theoretische Differenzierung der Spezifika der 

Nationalkulturen schon in der Poetik der Frühaufklärung voraus: seit Gottsched begegnen 

wir bei den Forderungen der Herausbildung der selbständigen deutschen dramatischen 

Kunst nicht einfach den Forderungen des Beweises, dass die deutsche Nation dieser 

Kunst ebenso mächtig ist wie die französische (deren Klassizismus als Muster galt), 

sondern dass sie sie braucht und haben muss, dass ihr der Stil anderer Nationen fremd, 

schon sprachlich unangemessen ist: die Unangemessenheit des verbalen Ausdrucks wird 

mit der Verschiedenheit des Welt-Verstehens überhaupt verbunden. Winckelmann 

bereitet dann umfassend den Boden für Herder vor im Untersuchen der immanenten 

Differenzierung der Kulturen in Abhängigkeit von den Bedingungen ihrer ,,physischen‘‘, 

geographisch-klimatischen, aber auch historischen Existenz. Winckelmann und auch 

Herder verlieren also nicht aus dem Auge, dass die immanente Differenziertheit der 

Menschheit in der Organizität des Menschen besteht, von der her sich auch dessen 

kulturelles Sein ausbildet. Die Verschiedenheit der Nationalkulturen ist ein ebenso zeit-

räumliches, historisch-geographisches Produkt, das in der Eigenart der Verfassung des 

Menschen und der von ihm angeeigneten Bedingungen besteht. Keine Nationalkultur ist 

aber einer Anderen übergeordnet oder mit immanenten qualitativen Prädikaten 

verbunden. Die Interpretation der Nationalfrage bei Herder und den meisten Aufklärern, 

und bei Fichte oder Hegel, wo man mit einer metaphysisch bestimmten, und freilich 

durch ausgewählte nationale Formationen realisierten Hingezieltheit der 

Geschichtsbewegung rechnet, war unverwechselbar. Schillers Wilhelm Tell demonstrierte 

ähnlich wie Herders ,,Ideen‘‘, dass der Fortschritt der Menschheit nur als Emanzipierung 
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der Nation, der Nationen, geschieht; dass es keine Menschheit ,,über‘‘ oder ,,auβerhalb‘‘ 

der Nationen gibt, sondern dass sie in den Nationen existiert, diese wieder in den 

Einzelmenschen und der Fortschritt der Menschheit in gänzlicher Selbstveredelung von 

jedem Menschen. Dieses Ethos rechnete mit dem demokratischen Imperativ der 

Gleichheit der Nationen, die die idealistische Immanentisierung der unmittelbaren 

Selbstsetzung des Noumenalen durch das (national bestimmte) noetische Phänomenale, 

des Absoluten durch das Subjekt, unmöglich gemacht hat.         

Hölderlin bewahrt eine gröβere Nähe zu Rousseau und zu Herder als zu Kant auch 

in den Fragen der Moral. Es ist zu bemerken, dass Kant sich trotz seiner Sympathie für 

Rousseau von dessen Menschenbild entfernt hat und dass man sich diese bei Rousseau 

nicht reduktiv als irgendeine Glorifizierung des nicht-kultivierten Naturzustandes 

vorstellen darf, wie es selbst Fichte in seinen Vorlesungen über den Gelehrten tat. 

Rousseau stellte sich nicht gegen die Kultur im Sinne einer Kultivierung der Humanität 

des Menschen, sondern nur im Sinne der instrumentalistischen Funktionalisierung, der 

Entfernung der menschlichen Aktivität von dem Mensch-Sein zugunsten eines Seins als 

Funktionsglied des Zivilisationsbetriebs. Rousseau stellte sich gegen die Entgegensetzung 

der Notwendigkeit (Pflicht) und der Neigung/Sehnsucht: die Erstere vernichtet die 

Letztere, falls sie gegen den Willen, gegen die Neigung des Menschen geschieht. Damit 

rät aber Rousseau nicht zur Zulassung der unkontrollierten subjektiven Willkür, sondern 

zur Erreichung des Zustandes, in dem die Pflicht und die Neigung eine natürliche Einheit 

bilden. Die gute Tat ist nicht an sich selbst schon ,,angenehm‘‘ wie bei Kant oder 

Spinoza. Im Naturzustand wird nach Rousseau dem Menschen gegeben, sich frei zu 

entwickeln, und zwar im immanent inter-subjektiven Verhältnis, das zu bestimmten 

Rücksichten verbindet. Die Trennung soll ein Produkt der zivilisatorischen 

Mechanisierung, der Funktionalisierung des Verhaltens sein. Wenn es Rousseau für sich 

unmöglich findet, seiner Neigung entgegen zu handeln, bedeutet dies keine Zulassung 

einer Vorherrschaft des eigenen Egos, einer vollendeten, weitere Kultivierung nicht 

bedürftigen Tugend, sondern den Verweis auf das ,,Naturgute‘‘, auf das eingeborene 

Gleichgewicht des Wohl-Tuns für sich und für die Anderen im Menschen. Falls der 

Mensch nämlich frei ist, dann gerade und einzig als frei im Verhältnis zu Anderen, als 

Auge in Auge mit dem Anderen selbst-bewusst. Rousseau will den Menschen nicht in 

seinem Naturzustand als einen Barbaren belassen; er wendet sich nicht gegen die 

Erziehung, sondern gegen die schlechte, falsche Erziehung, gegen eine Erziehung für die 
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Bedürfnisse einer unmenschlichen Gesellschaft, gegen die Reduzierung des Menschen auf 

Inhaber einer konkreten Arbeitsstelle, auf ein soziales Atom, anstatt die Entfaltung der 

vollen Menschlichkeit gleichsam wie eine aufblühende Blume zu fördern.                 

   Zu den Erben von Rousseaus geistigem Vermächtnis, nämlich der 

unvermittelten Selbststrukturierung des Menschen, die jedoch nicht nur eine 

Selbstbestätigung der Willkür ist, sondern die Entwicklung und den Aktivismus des 

Menschlich-Seins betrifft, sind auch die jungen Gefährten Hegel und Hölderlin zu 

rechnen. Diese Erben haben Hölderlin auβer dem geschichtsbildenden Willen des 

politischen Umschwungs in Frankreich seine Reinterpretationen im deutschsprachigen 

geistigen Raum vermittelt, die von Herder ebenso wie die von Kant. Im Marxismus wird 

noch Ernst Bloch die lapidare Zusammenfassung der Forderung der ,,Humanisierung der 

Natur und Naturalisierung des Menschen‘‘ erheben. Auf fruchtbaren Boden fiel im 

deutschen Idealismus vor allem Rousseaus Kritik an den Institutionen, am 

Zivilisationsbetrieb als uneigentliche Gestalt der Selbstverwirklichung des wirklich 

Menschlichen im Menschen. Die systematische Philosophie wollte nicht bei ,,bloβer‘‘ 

Bejahung der Relevanz, der Berechtigung der historischen Geltendmachung der Ideen der 

Freiheit und Gleichheit stehen bleiben, sondern sie als die wahren Bestimmungen des 

Wesens des Seins der Menschheit begreifen und die Gesetzmäβigkeiten ihrer Historizität 

fassen. Im Idealismus führte aber der Weg über eine falsche ,,Abkürzung‘‘, über 

Vereinigung des Wesens der Bestimmung und der Geschichtlichkeit seiner – Selbst-

Verwirklichung als eines universalen selbst-konstitutiven Prozesses, in dem die Dialektik 

zum Inhalt der Logik und die Logik zum Inhalt der Dialektik wird. Es ist begreiflich und 

schon ganz im Rahmen der Logik seiner späteren Systematik, dass bereits der frühe Hegel 

sich kritisch gegen das Defizit der ,,Organizität‘‘ in der ,,Positivität‘‘ des schon 

Gewordenen gewendet hat. Die Einheit des Selbst-Bewusstseins des absoluten Geistes in 

dem Subjektiven/als des Subjektiven existiert gerade in der Sphäre des Selbst-

Bewusstseins ihrer Prozessualität, ihres Werdens, wo die Wirklichkeit Einheit des 

Begriffs und seiner Realität ist, des Begreifenden und Begriffenen. Die Wahrheit ihrer 

metaphysischen Einheit liegt im Werden, in ihrem Sich-Selbst-Verwirklichen (und 

Selbst-Bewusstsein), nicht in den Einzelgliedern der Entwicklungsrelation. Die Institution 

und die Idee, sagen wir der Staat und die bürgerliche Gesellschaft, die Niederschrift des 

Gesetzes und die Realität der moralischen Handlung, oder die Kirche und die 

Gemeinschaft der Gläubigen, die Niederschrift des Glaubens und die Frömmigkeit, 
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werden somit wieder in ein tautologisches Verhältnis zueinander gebracht, das einer 

relativen Immanenz und immanenten Relativität. Das ,,gegenständlich‘‘ Gewordene, 

Verwirklichte, ist nämlich einerseits Verwirklichung der Einheit des Selbst-Bewusstseins, 

andererseits aber als derart Verselbständigte verliert es seine Werdensdynamik, bleibt 

eine Realität ohne Idealität, eine Wirklichkeit, von der sich der Begriff entfernt. Das 

Tautologische besteht darin, dass das Reale doch  Objektivation des Idealen sein muss, 

und wenn das Ideale der Be-Griff ist, ist es selbst das Wissen gerade von dem Realen, 

weiβ es von dem verwirklichten Realen immer als von einem Werdenden. Es ist nämlich 

wieder nur das Subjekt, das von der Gewordenheit des Realen weiβ. Die Ablehnung der 

Schöpfung aus dem Nichts bedeutet eine Perpetuierung der Bewegung, der Einheit als 

einer konstanten Selbstvermittlung, und damit die Setzung des Realen und Idealen in ein 

substanzielles Selbstverhältnis, das geradeso Objektivation wie Individuation ist, und das 

Maβ seiner Universalität oder Subjektivität, seiner Identizität, wird ganz zur Sache der 

subjektiven Bestimmung, die sich als absolute Selbst-Bestimmung legitimiert. In der 

Positivität des Seienden verliert sich einerseits das einigende Wissen vom Werden der 

Einheit, aber es existiert andererseits weiter durch den lebendigen Be-Griff, also wir 

wissen immer von dem Werden des Seins.   

Hölderlin träumt selbstverständlich von der Einheit der Institution und der Idee, 

der Wirklichkeit und des Begriffs von ihr; von der Einheit der gelebten Kultur, gegen 

welche die Institutionen nur Variablen sind. Eines der Merkmale dafür, dass er den 

hegelschen subjekt-objektivistischen Monismus nicht teilt, beruht in dem Faktum, dass er 

den Ausweg nur in der ,,Wirklichkeit‘‘ des Dichtens findet, dass er die Verwirklichung 

des Guten/des Wahren nicht auf dem Wege der Selbstrealisierung, sondern im 

dichterischen Ausdruck der nichtimmanenten, nichtidentischen Verhältnisse des Subjekts 

zur Ordnung des es überschreitenden Seins vollzieht. Hegels Monismus des Zu-sich-

selbst-Kommens des absoluten Geistes, in dem das Gegenständliche-Äuβere nur eine 

Form der Entfremdung der Einheit ist, die beim Geist besteht, führt zur Unfähigkeit, die 

christliche Vorstellung der Schöpfung anzunehmen, und umgekehrt zur Kritik der 

Äuβerlichkeit der ,,Positivität‘‘ der christlichen Religion im Sinne einer Abhängigkeit 

von der Autorität als einem nicht-dialektisch Geoffenbarten. ,,Positiv wird ein Glaube 

genannt, in dem das Praktische theoretisch vorhanden ist – das ursprünglich Subjektive 

nur als ein Objektives; eine Religion, die Vorstellungen von etwas Objektivem, das nicht 
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subjektiv werden kann, als Prinzip des Lebens und der Handlungen aufstellt.‘‘
111

 ,,Nichts 

hat wohl so sehr als dieser Glaube an Wunder dazu beigetragen, die Religion Jesu positiv 

zu machen, sie gänzlich, selbst ihrer Tugendlehre nach auf Autorität zu gründen.‘‘
112

 

Nach Hegel ,,kann‘‘ ,,der Staat nicht als Staat, sondern nur als moralisches Wesen 

Moralität von seinen Bürgern fordern…‘‘
113

 Hegel nimmt sicher Bezug auf den groβen 

emanzipatorischen Gewinn des aufklärerischen (vor allem Herderschen) Nachdenkens 

über die konstitutive kultur- und geschichtsbildende Aufgabe des Menschen, über den 

Ausgangspunkt des institutionell und ,,artifiziell‘‘ Fixierten in der Kultur des 

emotionalen, vernünftigen und phantastischen Verhaltens des Menschen. Sein Monismus 

relativiert aber das christliche Konzept der Offenbarung, ja sogar der Schöpfung, 

bezweifelt, wozu wir noch beim Vergleich der Hölderlinschen und Hegelschen Natur-

Auffassung zurückkehren werden. Hegel verweist – so wie Fichte – die Einheit in das 

subjektive Bewusstsein, nämlich ins ,,objektive‘‘ Selbst-Bewusstsein, ,,Bei-sich-Sein‘‘ im 

immanenten, aber von sich selbst wissenden Anderssein. Dieses reduktive Verhältnis zur 

Wirklichkeit als zu einer Vielheit, deren Einheit erst das Subjekt ,,synthetisiert‘‘, das als 

Einziges – und zwar immanent, a priori! – mit dem Noumenalen verbunden ist, ist eine 

konsequente Entfaltung des Kantschen Schematismus. Wie gesagt, die ,,Fremdheit‘‘ des 

,,Positiven‘‘ für das Subjekt wird selbst relativiert, weil das Subjekt sich zu ihm mittels 

apriorisch identischer transzendentaler Deduktion verhält. Die Offenbarung ist mit einem 

Identismus des subjektiven Begreifens verbunden; im Apriorismus dieses Identismus und 

in der subjektiven Immanenz seines Wissens besteht das totalitäre Element des 

Hegelschen Konzeptes.     

 Hölderlin und Hegel teilten, ja Hegel sogar unter gewissem Einfluss Hölderlins, 

wie Dieter Henrich betont, das Streben, den Fichteschen Ausgangspunkt im subjektiven 

Bewusstsein zu überwinden. Henrich bringt übrigens bei der Bewertung von Hölderlins 

Wirkung auf Hegel Hölderlins Auffassung der Einheit des Seyns als Prozessualität der 

Ur-Theilung zu sehr in die Nähe des Monismus der Hegelschen Selbstvermittlung des 

Absoluten und berücksichtigt nicht die nicht-idealistische, christliche Dimension der 

Hölderlinschen Ontologie: ,,Hölderlins Denken hatte Fichtes höchstes Prinzip durch ein 

anderes ersetzt und Hegel davon überzeugt, daβ es nötig sei, nicht mehr vom Bewuβtsein 
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auszugehen. Wohl aber hatte sich Hölderlin auch weiterhin der methodischen Mittel 

bedient, die Fichtes Wissenschaftslehre anbot. Und so war sein Denken für Hegel immer 

noch zu sehr fichteanisch, um ganz sein zu können, wonach es strebte. Hegel entwickelte 

es in einer Richtung, die späteren Absichten Hölderlins durchaus entsprach, aber doch auf 

eine Weise, die ihn schlieβlich dazu brachte, nun auch Fichtes ersten Gedanken, von dem 

Hölderlin früh abgelassen hatte, aufs neue berechtigt zu finden, – nur in ganz anderem 

Sinne, als Fichte selber ihn gemeint hatte. Zwar ist das Ganze, in Beziehung auf das alles 

Entgegensetzung geschieht, nicht unser Bewuβtsein und auch kein Ich vor allem Prozeβ 

der Entfaltung. Statt dessen ist aber dies Ganze, das einzig als Prozeβ existiert, also der 

Prozeβ selber, nur als Ichheit und nach der Struktur von Subjektivität zu begreifen. (…) 

Hölderlin gab Hegel als Philosophen den wichtigsten, den letzten prägenden Anstoβ. 

Deshalb kann man sagen, daβ Hegel ganz von Höldelrin dependiert, – von dessen früher 

Anstrengung, die Lebensbahn des Menschen und die Einheit in ihren Konflikten 

spekulativ zu begreifen, von der Eindringlichkeit, mit der Hölderlins Freunde seine 

Einsicht überzeugend machten, sicher auch von der Integrität, mit der Hölderlin sein 

zerrissenes Leben in ihr zu bewahren suchte. Dem Mythos von Hegel als dem 

autochtonen Weltphilosophen ist also zu widersprechen.‘‘
114

 Lassen wir auch die schon 

bezweifelte Natur der Fichteschen Methode im privativen Affirmativismus der Betonung 

der subjektiven Immanenz beiseite, halten wir es doch für notwendig, Henrichs 

Vermutung  über Hölderlins denkerischer Affinität zu Fichte in Frage zu stellen. Ein 

wesentlicher Hinweis darauf findet sich, wenn man Hölderlins philosophisches Denken 

nicht primär aus den Bruchstücken der Abhandlungen rekonstruiert, sondern aus dessen 

Gedichten. Hölderlins theoretische Entwürfe weisen auf eine Beeinflussung durch Fichte 

hin, aber dieser Einfluss ist eher der einer unmittelbar wirkenden Autorität; Hölderlin 

übernimmt Fichte keineswegs, sondern er polemisiert eher gegen ihn, wenn auch indirekt. 

Seine theoretische Versuche sind in ihrem Studiencharakter zu nehmen, es ist oft 

unsicher, inwiefern es sich um direkt gegen Fichte polemisierende und Hölderlins 

philosophisches Denken endgültig präsentierende Texte handelt. Das gilt auch vom 

Fragment ,,Urtheil und Seyn‘‘. Wir sind davon überzeugt, dass die Tatsache, dass 

Hölderlin keine systematische theoretische/philosophische Schriften verfasst hat, ernst zu 

nehmen ist, aber nicht im Sinne eines Unvermögens, solche zu schaffen, sondern bedingt 

durch seine Konzentration auf das Dichten als auf eine zweite Form: und eben dies ist als 

                                                           
114

 Henrich, Dieter. Hegel im Kontext. Berlin: Suhrkamp, 2010. S. 38-9. 



100 
 

Merkmal der ,,Natur‘‘ des Hölderlinschen denkerischen Typus, aber auch seines 

Konzepts selbst, zu verstehen. Hölderlins Denken ist aus der Poetik seiner Dichtungen zu 

rekonstruieren, nicht durch falsche Systematisierung der Aussagen der theoretischen 

Bruchstücke. Aus Hölderlins Dichtungen kann man sich freilich nur schwer eine 

Vorstellung vom Bewahren Fichtescher ,,methodischer Mittel‘‘ machen. Während 

Henrich sagt, dass Hölderlin danach strebte, Fichte durch den Überstieg des Bewusstseins 

zum Sein zusammen mit Hegel zu überwinden, ja dass er sogar unter ihnen der leitende 

Geist war; da er aber Hegel im Ergebnis doch noch zu fichteanisch schien, vermuten wir, 

Hölderlin habe sich umgekehrt von Fichte auf entscheidende Weise entfernt, während 

Hegel dessen Monismus nur vertiefte, allseitig entfaltete. Was Hölderlin mit dem Hegel 

der neunziger Jahre sicher verbindet und was Henrich richtig sieht, ist das Begreifen des 

Wesens der höchsten Einheit als Liebe, als eines Verwandtschaftsprinzips. Die 

ontologische Einheit als das Wahre wird mit dem Guten verbunden, aber bei Hegel eben 

auf der Basis eines Selbstbezugs: bei Hegel wird die Liebe zu dem Anderen nicht durch 

das Kennenlernen und Lieben des Anderen als eines von mir Unterschiedenen fundiert, 

sondern durch das Sich-selbst-Finden im Anderen, durch die Entdeckung, dass dessen 

Eigentlichstes dasselbe wie das meinige ist. ,,In der Liebe hat der Mensch sich selbst in 

einem anderen wiedergefunden; weil sie eine Vereinigung des Lebens ist, setzte sie 

Trennung, eine Entwicklung, gebildete Vielseitigkeit desselben voraus…,‘‘ sagt Hegel.
115

 

Typisch ist, dass dieselbe Auffassung bei Schopenhauer erscheint und dass sie einen 

vornehmen künstlerischen Ausdruck in Wagners Tristan und Isolde fand. Das Prinzip der 

Welt soll das der Liebe sein und zwei bewusste Subjekte, die sich als Selbst-Bewusstsein 

dieses Prinzips als eines Lebendigen erkennen, verbinden sich wieder in eine neue, sich 

verwirklichte und erkannte Einheit, wie die rechte und linke Hand. Wir werden in unseren 

Auslegungen von Hölderlins Dichtungen zeigen, dass Hölderlins Welt-Verstehen ein 

Anderes ist als dieses Monistische, in dem jede Vereinigung aus einer apriorischen 

Identität entstammt.   

Pierre Bertaux, der Hölderlins Werk verdienstvoll als einen Beitrag zu der 

emanzipatorischen Rationalisierungs- und Demokratisierungsbewegung bewertet hat, 

interpretiert in seinem Buch Hölderlin und die Französische Revolution
116

 sehr relevant 
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Hölderlins Verhältnis zur Französischen Revolution, seinen Kontakt mit ihren Gedanken 

sowie auch Zeugen und zeigt die Verbindungslinien zwischen den Hölderlinschen und 

den revolutionären Ideen auf. Auβerdem weist er richtig darauf hin, dass Hölderlins und 

Hegels Streben nach der Begründung einer ,,neuen Religion‘‘, resp. einer ,,neuen 

Mythologie‘‘, wie wir sie aus dem Fragment des sog. Ältesten Systemprogramms des 

deutschen Idealismus kennen, sicher mit denselben Bestrebungen und Tendenzen in Paris 

nicht nur übereinstimmt, nicht nur deren Parallele war, sondern eine Reaktion auf sie, 

eine Frucht der Infiltration durch Ideen der französischen Revolution und ihrer 

Umarbeitung im Geist der durch die kritische Philosophie geschulten deutschen 

Reflexion. Die Natur dieser Umarbeitung entwickelt aber Bertaux nicht, sondern er 

tendiert dazu, den Einfluss der Revolutionsideen auf Hölderlin zu linear und eindeutig 

bestimmt zu verstehen.   

Die Revolution in Frankreich orientierte sich auf Umgestaltung nicht nur der 

Staatsmacht, sondern auch des Wertsystems, und der Sturz der Bourbonschen Monarchie 

war auch einer der katholischen Kirche. Die Revolution versuchte, in Anknüpfung an die 

atheistischen Relativierungen der französischen Aufklärung selbst die christliche 

Religiosität im Sinne des Dogmas und der Frömmigkeit aufzuheben, und führte den ,,Kult 

des höchsten Wesens‘‘ ein, in dem zum ersten Mal die Hypostasen geehrt wurden: die 

Vernunft und die Tugend der lebendigen Vereinigung der Triade Freiheit-Gleichheit-

Brüderlichkeit. Die Kirche wurde zwar zusammen mit der staatlichen Verfassung 

abgelehnt, es ging aber um Ablehung des Institutionellen nicht nur im Sinne einer 

relativen gesellschaftlichen Macht, sondern der Autorität als solcher, jeder Autoriät von 

auβerhalb. Alle essenziellen Werte sollten dem einzelnen Menschen eigen sein, ja dessen 

,,wahre Bestimmung‘‘ charakterisieren. Auf den Spuren Kants begann Fichte mit dem 

Versuch, dieses Konzept philosophisch zu Ende zu denken, das Ideal der unbedingten 

Autonomie der Menschlichkeit metaphysisch zu begründen. In dem idealistischen 

Monismus wird es die Vernunft/die Freiheit selbst sein, was sich historisch durchsetzt: 

was nicht von Einzelmenschen oder von Gruppen partiell verwirklicht wird, sondern als 

die Selbst-Verwirklichung von Geschichte betrifft. Die Unveräuβerlichkeit der 

Subjektivität wird im Reich der Zwecke durch den Grund ihrer Autonomie garantiert. Die 

absolute Freiheit des Menschen wird als die durch den Menschen/in dem Menschen, als 

der Mensch sich verwirklichende begründet: die absolute, unbedingte Freiheit des 

Menschen wird als das frei sich im Menschen verwirklichende Absolute, Unbedingte 
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begriffen. Das Licht der menschlichen Vernunft wird als das Sich-Wissen des Lichtes der 

Natur (der Welt) überhaupt aufgefasst. In dem menschlichen Denken kommt die Ordnung 

der Welt zu sich selbst, zu ihrer wahren Bestimmung, diejenige des freien und guten 

Lebens ist. Und da das Leben endlich ist, ist also die Freiheit und die Humanität in dem 

ontologischen Charakter des Lebens, des Seins in der Welt, impliziert. So kommt schon 

in der Humanität der revolutionären ,,neuen Religion‘‘, der ,,des Menschen‘‘, die 

fundamentalontologische ,,Ethik‘‘ des Endlichen, der Immanenz des freien ,,Da-Seins‘‘, 

zum Vorschein: das ,,Religiöse‘‘ wird nämlich als das ,,an sich‘‘ des immanenten ,,für 

sich‘‘ bestimmt, als das Unbedingte an dem Sein, dem Da-Sein des Da-Seins.   

Hölderlin beteiligt sich zwar an dieser Aneignung des revolutionären Anspruchs 

auf ,,neue Religion‘‘, die Religion der Vernunft und des Menschen, und nennt noch 1794 

Kant den ,,Moses unserer Nation‘‘
117

, aus seiner Poesie kennen wir ihn aber anders als 

der Frage einer Selbst-Offenbarung des Göttlichen im Menschlichen gegenüber 

indifferent: wir kennen ihn als einen die Offenbarung in der Natur Besingenden, ja nicht 

nur die Offenbarung der Natur, was doch die Einheit des Zu-sich-selbst-Kommens 

implizieren könnte, sondern das Offenbaren des Göttlichen (der Götter) in der Natur, die 

Bewegung des Göttlichen durch die Natur, was mit dieser nicht identisch ist. Hölderlins 

Standpunkt ist nicht ganz genau bestimmbar. Es kommt nicht darauf an, dass Hölderlin 

seine religiöse Haltung in keiner philosophischen oder theologischen Theorie 

niedergeschrieben hat, sondern dass er sie nicht geschrieben hat: es war keine Sache des 

Mangels an Zeit oder Klarheit, sondern eine des Denktypus: Hölderlin war durchaus 

Dichter, Poet; er hat diese Fragen weder konzeptionell durchdacht noch dargestellt, 

sondern er hat sie sozusagen ,,konzeptionell‘‘ kreativ verstanden: als ,,Kreator‘‘ so wie 

auch als ,,Kreatur‘‘. Sein Philosophieren ist nicht konsequent, man kann aus ihm weder 

einen Kantianer noch Fichteaner oder Spinosisten, weder einen Jakobiner noch 

rechtgläubigen Christen machen. Er war denkerisch synkretistisch, aber einig in 

poetischer Anschauung, und in dieser ist er nicht nur der poetisch Anschauende, sondern 

immer auch der das Poetische Anschauende. Sein dichtendes Ich naht sich vielleicht 

mehrmals einer Einheit mit dem substantiellen Geist, aber ebenso, oder um viel mehr 

beschäftigt es sich mit seiner Entfernung von Gott/den Göttern und tritt mit dem in der 

Natur Lebenden als mit dem von ihm Verschiedenen, Einzigartigen (nicht nur Negativen, 

Privativ-Affirmativen!), in Kontakt. Ein solcher Dualismus herrscht auch in Hölderlins 
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Menschen-Bild. Er feiert die Gemeinschaftlichkeit des Volks, aber er hypostasiert nicht 

die Universalität in der ,,Ursprünglichkeit‘‘ einer Nation, sondern zu seiner 

Volksgemeinschaft gehört immer auch die Menschlichkeit einer bürgerlichen Prägung: 

sein Mensch verwirklicht sich historisch-kulturell, durch seine Menschlichkeit, durch sein 

Mensch(lich)-Sein, und mit dieser Essenz der Sich-Erhebung des Menschen zur 

Humanität ist auch die des Volks verbunden. In dem Brief an seinen Bruder im August 

1794 schreibt Hölderlin über die Hinrichtung Robespierres: ,,Daβ Robespierre den Kopf 

lassen muβte, scheint mir gerecht, und vielleicht von guten Folgen zu sein. Laβ erst die 

Engel, die Menschlichkeit und den Frieden, kommen, was die Sache der Menschheit ist, 

gedeihet dann gewiβ!‘‘
118

 Wir bemerken, dass Hölderlin implizit die Menschlichkeit und 

Robespierre einander gegenüber stellt, oder mindestens die mit ihnen ,,vertretenen‘‘ 

Werte nicht für identisch hält; aus seinen Worten ist deutlich, dass er den Sturz 

Robespierres als Eröffnung der Möglichkeit versteht, die Menschlichkeit durchzusetzen, 

nicht sie zu verlieren. Das bedeutet, dass er für unmöglich hält, die Menschlichkeit um 

jeden Preis durchzusetzen, die Bestimmung nicht für den Wert selbst hält, sondern den 

Wert mit der Kultivierung der Bestimmung verbindet, die nicht durch Setzen aus Einem 

verläuft, sondern durch Durchsetzen des übersubjektiven Allgemeinen, das einzig die 

Unreduzierbarkeit der Subjektivität wirklich beibehalten kann. Hierin ist Hölderlin mit 

Herder verwandt und eher mit dem Demokratischen der Kultur bei Jaspers als mit dem 

Totalitären des immanenten Ursprünglichen bei Heidegger.   

Heidegger beschäftigt sich – wie weiter unten ausführlich zu zeigen sein wird – 

nicht mit den Fragen der Freiheit, des Guten, im Sinne der Strukturierung der gelebten 

Welt, in dem ,,praktisch‘‘-bürgerlichen Sinn. Bei ihm sind diese Fragen, wie die 

Humanität selbst, die Anthropologie, durch das Da-Sein und dieses durch seine 

Immanenz fundiert, durch die Immanenz des Da des Seins, durch das Werden – nicht nur 

in Zeit und Raum, sondern der Zeit und des Raumes selbst. Das Zeitliche des Werdens 

,,erklärt‘‘ das ,,Absolute‘‘ des Seins so wie das ,,Absolute‘‘ des Sein das Werden (in) der 

Zeit, genauso wie bei Hegel: nur liegt der ontologisch-ontischen Bewegung keine 

essenzialistisch metaphysische Bestimmung zu grunde, sondern die Immanenz wird durch 

das Perpetuelle des An-fangens durch das Er-eignen vollendet und radikal 

versubjektiviert, oder umgekehrt das Subjektive radikal quasiobjektiviert. ,,Das Seyn und 

sein Wesen als Anfang (Er-eignis) west (fängt an, er-eignet) auβerhalb der Bezirke des 
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Absoluten und Relativen und ihrer Unterscheidung. (…) Der An-fang ist Er-eignis.‘‘
119

 

,,Seiendes ist nicht ohne Sein. Sein west nicht ohne Ereignung des Da-seins. Da-sein ist 

nicht ohne Inständigkeit des Menschen.‘‘
120

 Das Freie besteht bei Heidegger in der 

Unbedingtheit des Da-Seins. Weil das Sein immer als/durch das Da-Sein ist, sollte jedes 

Da-Sein unantastbar sein. Zugleich dauert aber bei ihm mit der Immanenz des identischen 

Selbst-Bewusstseins des Seins im Da-Sein, nämlich in der Immanenz seines Da-Seins, 

abgesehen von der Adäquatheit von dessen Selbst-Bestimmung, die Bedrohung durch das 

Totalitäre des Sich-Setzens des immanent identisch Onto-Logischen durch das Subjektive 

an. Dies ist ein Erbe Kants, Fichtes, Hegels.    

Bei Hölderlin wird umgekehrt die Freiheit auch bürgerlich, sozial, gedacht: nie 

ohne diese Rücksicht auf die konkrete Lage des Menschen als eines sozialen Wesens. In 

diesem Sinn bewertet Pierre Bertaux sehr richtig die unmittelbare Bindung von vielen 

Äuβerungen Hölderlins über den Menschen und die Freiheit oder einige seiner 

Lebenskontakte und Erfahrungen. Bertaux überspitzt jedoch Hölderlins Affinität zur 

Revolution und wir finden es notwendig, einige der von ihm hergeleiteten Konsequenzen 

zu korrigieren. Bertaux sagt: ,,Die Themen des Jakobinismus klingen in der Rede des 

Empedokles alle mit: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Themen eines atheistisch 

orientierten Jakobinismus, wie ihn die Girondisten gegenüber Robespierre vertraten: in 

der Rede des Empedokles ist vom Höchsten Wesen nicht die Rede.‘‘
121

 Bertaux 

kommentiert so den Dialog von Empedokles mit den Agrigentinern im vierten Auftritt der 

ersten Fassung des Dramas über dessen ,,Tod‘‘. ,,Diβ ist die Zeit der Könige nicht mehr,‘‘ 

sagt Empedokles.
122

 Er lehnt damit die Krone ab, weil er verlangt, dass jeder Mensch sein 

eigener Herr werde. Das bedeutet keinen Anarchismus, keine Verweigerung des 

Gehorsams jeglicher Autorität gegenüber, sondern die Forderung, dass jeder sein eigener 

Herr wäre, gilt nur insofern jeder der Herrscher seiner selbst/über sich selbst wird. ,,Diβ 

ist die Zeit der Könige nicht mehr,‘‘ bedeutet nicht einfach, dass man keinen König mehr 

akzeptieren will, sondern dass man keinen mehr braucht, nämlich deshalb, weil alle schon 

erwachsen sind: der Entschluss, sich nicht äuβerer Autorität unterzuordnen, ist nur dann 

möglich, wenn der Mensch sich selbst eine Autorität ist. D. h. der Mensch wird zu 
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jemandem, der keinen König mehr braucht, nicht in einem gewissen Augenblick in der 

Zeit, sondern mit einer gewissen qualitativen Stufe in seiner Entwicklung. Dies alles ist 

bei Hölderlin eher nur impliziert; man kann es aber nicht übergehen, gerade, um nicht 

voreiligen verallgemeinernden Urteilen zu verfallen. Ebenso ist zu sagen, dass Hölderlin 

zwar nicht vom ,,höchsten Wesen‘‘ redet, aber die ,,Neugebornen‘‘ auffordert, ,,die 

Augen auf zur göttlichen Natur‘‘ ,,heben‘‘.
123

 Die, für die es keine bindende Autorität 

ausgehend von etwas Äuβerem und Gestrigem geben soll, sollen doch nicht plötzlich mit 

dem Recht begabt werden, zu tun, was sie wollen, sondern sie finden sich berufen, von 

sich abzusehen und – von der ,,göttlichen‘‘ Natur zu lernen. Der Hölderlinsche 

Revolutionismus, unstreitig, und unbestritten republikanisch
124

, ist so  keinem 

atheistischen Humanismus zuzuordnen. Gilt sein Widerstand auch der Kirche, als 

Autorität, muss dies noch nicht eine Ablehnung des Glaubens bedeuten, ebenso wenig die 

Ablehnung einer Institution der Gemeinschaft der Gläubigen als solcher. In Richtung 

eines solchen atheistischen, anarchistischen, aber nur in der Poesie den Ausweg 

findenden Humanismus, sah auch Georg Lukács Hölderlin in dem ihm gewidmeten 

Kapitel seines Buches Goethe und seine Zeit. Es ist zu bemerken, dass Hölderlins 

Verbindung zur ,,göttlichen Natur‘‘ im romantischen Geist synkretistisch verkürzt ist; sie 

ist ernst gemeint und ernst zu nehmen, nicht nur als ein Poetismus, allerdings drück sie 

sich nur als ein anzustrebender Poetismus aus und gibt so zu der Frage Anlass, welches 

Verhältnis sie zwischen der Natur und Gott/der Göttlichkeit eigentlich meint. Freilich 

meint sie aber nicht die Göttlichkeit jeder Einzelheit der Natur, wie aus einer 

indifferenten Interpretation folgen würde: gerade deshalb, weil Hölderlin sich auf das 

Göttliche immer namentlich bezieht, ja es sogar personifiziert, deutet er eine qualitative 

Differenzierung zwischen ihnen an: das Naturhafte ist der Spiegel von Gottes Idealität, 

nicht der Leib, die Form seiner Realität. Hölderlin teilt gewiss die Heideggersche 

Vorstellung einer Trennung von Erde und Welt, aber zwar gerade aus den theologischen 

Positionen: er wendet sich zur Erde als dem Authentischen, dessen Strukturierungsform 

die Zivilisationswelt lediglich ist. Selbst die Möglichkeit einer Relativität der Adäquatheit 

der menschlichen Setzung der Welt ,,in‘‘ die (auf der) Erde folgt aus der 

Gegenüberstellung von Welt und Erde, die somit eigene Ordnungsbestimmung besitzen 
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muss. Die Natur hat ihre Gesetze nicht als die eines entgegengesetzten Nicht-Ichs: ihr 

Geschehen kommt aus selbständigen bestimmenden Gründen und Wirkungen, die um viel 

eher zu Korrektiven und Maβstäben für die Menschen werden. Der Mensch kann sich nur 

unter der Voraussetzung ,,zur Natur kehren‘‘, dass die Natur in ihren Bedeutungs- und 

Wertbestimmungen selbständig ist, ja ,,göttlich‘‘, – aber in einem anderen als 

indifferenten Sinn; denn wäre die Natur einfach deshalb göttlich, weil sie ,,naturhaft‘‘ ist, 

wäre sie dasselbe wie die Gottheit. Damit wäre nicht nur Gott aufgehoben, sondern auch 

die Natur absolut vergöttlicht, und zwar in allen ihren Einzelheiten, weil die Natur gerade 

organische Bewegung ist, zum Begriff des ,,an sich‘‘ ihres Wesens die Einzelheit ihrer 

,,Bewegung‘‘ gehört. D. h. ,,die Rückkehr zur Natur‘‘ wäre unter der Voraussetzung von 

jeglicher Immanenz und Indifferenz zwischen dem Göttlichen und Naturhaften 

unmöglich, der Mensch hätte nichts, wohin er zurückkehren, sich wenden, sich 

entwickeln könnte, sondern er würde seine ,,Ursprünglichkeit‘‘ einfach in seinem 

Selbstsein finden, wie er ist, seine ,,Natürlichkeit‘‘ als ,,göttlich‘‘ – weil das Menschsein 

doch auch eine ,,Natürlichkeit‘‘, ,,Naturhaftigkeit‘‘ ist, und also schon eine Göttlichkeit 

wäre. Bis zu dieser einfach logischen Konsequenz denkt man nur selten die trotzdem so 

verbreitete Verkürzung über die ,,antireligiöse‘‘, ,,säkulare‘‘ Orientierung oder sogar 

Grundlage des Humanismus der ,,Rückkehr zur Natur‘‘ mit. Die Rückkehr zur Natur ist 

unmöglich ohne eine Rückkehr zu Gott, ohne dies wäre sie bloβer Anarchismus.   

Hölderlin ist sich dessen aber bewusst, und die nicht- oder anti-religiösen 

Interpretationen seiner Worte über die Götter und Göttlichkeit haben ihre Ursache oft in 

den ihm und seinem Zeitalter fremden, späteren Ansichten, Lesarten und Konnotationen. 

Dasselbe gilt über die Äuβerungen der Frömmigkeit in den poetischen Bilder von Herder 

oder von anderen Dichtern vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts, deren Verbinden von 

Gott mit der Natur die späteren Lesarten gern als pantheistisch oder pantheisierend 

verstanden. Das Problem war auch und liegt öfter im unrichtigen, oberflächlichen oder 

wenigstens undifferenzierten Verständnis des Pantheismus selbst, des Maβes der Nicht-

Einheit zwischen dem Spinozismus und dem Offenbarungschristentum. In der Zeit der 

Kulmination der idealistisch-romantischen Rhetorik wurden manche Ausdrücke 

semantisch dynamisiert. Es ist aber selbst die Allgemeinheit in Einstellung einiger 

Schaffender zuzulassen, deren Formulierungen sich manchmal von deren wirklichem 

Glauben entfernen, vor allem im Reden über die Anwesenheit Gottes in der Natur. Daher 

ist vorsichtig vorzugehen und das Explizit-Gesagte mit dem Geist des Ganzen des 
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Werkes/des Denkens des Autors zu konfrontieren. Besonders bei Denkern, die – wie z. B. 

Rousseau – an dichterisch freie Ausdrucksweise gewöhnt sind, könnte man nahezu ein 

kleines Kompendium von Zitaten zusammenstellen, dessen Thesen bei gehörig 

demagogischer Reihung von vermeintlichen Zusammenhängen den jeweiligen Autor als 

resoluten Ungläubigen vorstellen würden. In der Tat muss man ohne Vorurteile und 

Kurzschlüsse vor allem das beachten, woher der Verfasser die Konstitution der Begriffe, 

der Werte, nimmt, wie er zur Welt eingestellt ist und wie/inwiefern zu dem ,,hinter‘‘ dem 

vermittelten Sichtbaren Vorhandenen.   

Zur Präzisierung des Sinns der zitierten Aussage von Empedokles hilft uns der 

Brief, den auch Pierre Bertaux erwähnt, ohne aber gerade das in ihm zu beachten, was wir 

für grundsätzlich halten. Zweifellos ist es wichtig und insofern hat Bertaux wieder 

vollkommen Recht, dass Hölderlin sich in dem (nicht im Ganzen und auch ohne 

Datierung – nach Bertaux März 1799 – erhaltenen) Brief an seine Mutter nicht nur nicht 

als nicht interessiert oder informiert zeigt, was das revolutionäre Echo der französischen 

Ereignisse in Schwaben betrifft, sondern sogar als  stark exponiert, an der vorbereiteten 

Aktion gegen die herrschende Macht teilnehmend. Bertaux übersieht aber wegen der 

Bedeutung der Intensität von Hölderlins Appell an die Mutter und der Intensität seiner 

Beschäftigung und ihres Gegenstandes, wie sich Hölderlin an seine Mutter wendet und in 

welchen Werten er die angestrebte Veränderung verwurzelt sieht: ,,Liebste Mutter! Ich 

kann Ihnen diβmal nur wenig schreiben. Ich bin zu sehr okkupirt. (…) Es ist 

wahrscheinlich, daβ der Krieg, der nun eben wieder ausbricht, unser Wirtemberg nicht 

ruhig lassen wird, wiewohl ich von sicherer Hand weiβ, daβ die Franzosen die Neutralität 

der Reichländer, also auch Wirtembergs, so lange wie möglich respectiren werden, weil 

Preuβen sich dafür aufs äuβerste verwendet, und die Franzosen Ursache haben, einen 

Krieg mit dieser Macht zu vermeiden. Im Falle, daβ die Franzosen glüklich wären, dürfte 

es vieleicht in unserem Vaterlande Veränderungen geben. Ich bitte Sie bei aller meiner 

ungeheuchelten kindlichen Ergebenheit, beste Mutter! nehmen Sie alles Edle, was in Ihrer 

vortreflichen Seele liegt, und allen Glauben, der uns über die Erde erhebt, zu Hülfe, um 

so ruhig wie möglich, mit dem stillen Sinne einer Christin, unsern Zeiten zuzusehn, und 

das Unangenehme, was Sie dabei betrift, zu tragen. Es könnte mich unmännlich machen, 

wenn ich denken müβte, daβ Ihr Herz den Sorgen unterliege. Denken Sie, daβ ich keinen 

Vater habe, der mir mit Muth im Leben vorangeht, und geben Sie mir in der schönen 

Gestalt des ruhigen Denkens, ein Beispiel des Muths. Ich brauch´ ihn auch, wenn ich 
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nicht lässig werden will, in dem, was meine Sache ist. Daβ Sie unter gewissen möglichen 

Vorfällen kein Unrecht leiden, dafür wïurd´ ich mit allen meinen Kräften sorgen, und 

vielleicht nicht ohne Nutzen. Doch ist alles diβ noch sehr entfernt.‘‘
125

 Dieser Brief zeugt 

nicht nur davon, dass Hölderlin sich an einer – nicht näher spezifierten – politischen 

Aktivität beteiligt hat und eindeutig mit der Französischen Revolution sympathisierte. 

(Bemerken wir die Hoffnung, mit der er darüber spricht, dass ,,im Falle, daβ die 

Franzosen glüklich wären‘‘, ,,es vieleicht in unserem Vaterlande Veränderungen geben‘‘ 

,,dürfte‘‘.) Er zeugt auch von Hölderlins Ausgangspunkten und den Zielen seines 

Strebens. Der Appell zur Unterstützung der Mutter bedeutet für Hölderlin einen Appell an 

ihre Christlichkeit, an ,,allen Glauben, der uns über die Erde erhebt‘‘. Diese Äuβerung, 

ganz unmittelbar und persönlich, zeigt uns den Hölderlin einer anderen ,,göttlichen 

Natur‘‘, als es aus den meisten Auslegungen scheinen kann, die Hölderlin einseitig mit 

dem Idealismus verbinden. Für Hölderlin bedeutet der Begriff ,,göttliche Natur‘‘ nicht 

unmittelbar eine Ablehnung eines Schöpfer-Gottes, dem traditionell im Himmel 

Extrapolierten, sondern er leitet die Wahrheit der Natur gleichsam von deren 

Wiederspiegelung des Himmlischen ab, zu der aufzublicken ist. In seinen Strom-

Dichtungen wird gerade der Strom zum Träger der Quintessenz des Seins, aber nicht im 

Sinne einer indifferenten Immanenz göttlicher Natur=Gott-Natur/Natur-Gott, sondern 

einer lebendigen Re-Präsentierung der Beständigkeit der ,,Essenz‘‘ in der Wandlung, in 

der Bewegung der von dieser abgeleiteten Existenz. Das Element des Wassers ändert 

immanent den Aggregatzustand: die Beständigkeit des in ihm stetig relativierten Idealen-

Realen liegt in dem Über-Empirischen, Nicht-Materiellen, jedoch alles Durchdringenden. 

Zu diesem blickt man nicht als zu einer äuβeren fremden Autorität auf, aber auch nicht als 

zu einer identischen Bestimmung, sondern als zum Urheber der Absicht, zum Vater. 

Hölderlin appelliert überdies an die Christlichkeit der Mutter als ein Vorbild, Vorbild 

eines Muts, welchen er selbst zur Erreichung der mit diesem Bekenntnis 

übereinstimmenden Ziele bedarf. Hölderlin strebt nicht an, durch die Revolution eine 

neue Religion (im Sinne eines Nicht-Christentums) zu schaffen, sondern 

Verhaltensweisen zu initiieren, die Welt neu zu strukturieren. Hölderlins Einstellung zur 

Revolution ist eine universalistische: die ,,Revolution‘‘ bedeutet ihm einfach 

Emanzipation des Unterdrückten.            
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Diese ist durchaus real gemeint, als Veränderung der Lage des Menschen, als 

gesellschaftliche Emanzipation im Geist der Ideen der Freiheit und Gerechtigkeit. 

Hyperion sagt wortwörtlich, was als Äuβerung von Hölderlin dem Dichter/Bürger selbst 

begriffen werden könnte: ,,Der neue Geisterbund kann in der Luft nicht leben, die heilige 

Theokratie des Schönen muβ in einem Freistaat wohnen, und der will Plaz auf Erden 

haben und diesen Plaz erobern wir gewiβ.‘‘
126

 Von dieser Aussage könnte wohl die 

gewiss auffällige und wichtige Formulierung ,,heilige Theokratie des Schönen‘‘ die 

Aufmerksamkeit fesseln; Hölderlin ist wirklich von dem romantischen, etwas 

schwärmerischen Traum von der Herstellung eines Zeitalters/Reichs des Schönen erfüllt; 

übersehen wir aber nicht, dass er in Koordinaten konkreter historischer Tat denkt, ja sogar 

eines Entschlusses zur derart revolutionär geprägten Aktivität: der erhoffte Wandel ist 

keine Sache eines automatischen Fortschritts, sondern er muss durchgeführt werden und 

wird von ,,uns‘‘ durchgeführt und diese Durchführung wird eine ,,Eroberung‘‘ sein! 

Bemerken wir aber noch eine weitere wichtige Äuβerung: Hölderlin sagt hier explizit, 

dass ,,die heilige Theokratie des Schönen (…) in einem Freistaat wohnen (muss)‘‘. 

(Hervorgehoben von M. B.). D. h. die Freiheit ist Bedingung der Möglichkeit der 

Schönheit, oder die Schaffung der Freiheit ist sogar schon Schaffung der Schönheit und 

die Schaffung der Schönheit ist nicht denkbar ohne Schaffung der Freiheit. Jedenfalls 

kann der Mensch keine wirkliche Schönheit schaffen, mit ihr im Kontakt stehen, und 

zugleich unfrei sein. Die echte Schönheit ist nur im Freiheitszustand fassbar. Die 

Schönheit ist nicht trotz der Unfreiheit möglich, sondern ihre Erreichung ist immer mit 

der Befreiung verbunden. Bei Hölderlin finden wir gewiss Implikationen autonomer 

emanzipativer Macht der Schönheit, aber zu sagen, dass die Schönheit selbst befreit, wäre 

tautologisch und – in der Tat kann dies nur für den Fall eines Monismus des immanenten 

Sich-Verstehens des Absoluten im Subjekt gelten. Für diesen ist ja die künstlerische 

Darstellung und die systematische Reflexion die höchste Form des Selbstbezugs und das 

Identische der Begriff. Aber bei Hölderlin gilt, dass ein Freistaat geschaffen werden muss, 

ein ,,Platz auf Erden‘‘ ,,erobert‘‘ werden, damit die heilige Theokratie des Schönen 

etabliert werden kann. D. h. es ist zuerst die Befreiung des Menschen als eines sozialen 

Wesens nötig, damit sich dessen höchste geistige Kräfte entfalten können. Die Freiheit 

muss ,,erobert‘‘ werden durch reale soziale Tat, es reicht nicht die dichterische Reflexion. 

Für Hölderlin gilt gewiss die Einheit der geistigen und ,,praktischen‘‘ Tat, die Kunst hat 
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selbst eine konkrete soziale und real emanzipative Dimension, aber es gilt keine bequeme 

Identität von Immanenz des Sich-Verstehens: das dichterische/philosophische Wort als 

solches ist noch keine Revolution, schon deshalb, weil das Wort nur uneigentliche Gestalt 

des Gedankens ist.         

 Bei Hölderlin gehört zur Bestimmung der Eigentlichkeit 

des Menschlichen, ja zu seiner metaphysischen Bestimmung, seine bürgerliche Integrität. 

Es gibt keine wahre Gemeinschaft ohne eine bürgerliche Gesellschaft. Es gibt eine tiefe 

Verbindung zwischen Hölderlin und Herder in der Auffassung der Einheit des Nationalen 

und Universal-Menschlichen. Heidegger dagegen steht deutlich in der Entwicklungslinie 

von Kant über Fichte und Hegel, in der Linie des idealistischen Monismus, dessen 

immanenten Bezug er nur von dem tautologischen Essenzialismus des göttlichen 

Intelligibiliums entbindet und die Transzendentalität des sujektiven Sich-Setzens nicht 

aus dem ,,Da‘‘ des Seins des göttlichen Wirkens auslegt, sondern aus der Temporalität 

der Immanenz des Da-Seins. Wir werden noch zeigen, dass diese Immanenz des 

(unterschiedenen) Da-Seins nicht leicht von Hölderlins Ur-Theil abzuleiten ist, weil bei 

Hölderlin eine teleologisch-organizistische und historisch-linearistische Auffassung von 

Bewegung herrscht.   

 Es war ein Missverständnis, wenn als Heideggers 

,,Schwarze Hefte‘‘ veröffentlicht wurden, man sich gewundert hat, dass dessen 

Nationalismus und Antisemitismus etwas mehr war als ein Derivat einer einstweiligen 

Affinität zum zeitgemäβen Wortschatz und der Mentalität seiner Zeit. Heideggers 

Parteieintritt war kein Zufall, sondern lag in der Logik seines Denkens. Es ist nur 

halbwahr, wenn man sagt, dass Heidegger einigen Juden gegenüber achtungsvoll war und 

sich für Politik in der Tat nicht interessierte, dass die Verbindung mit der NSDAP für ihn 

durch die ,,Sache des Denkens‘‘ begründet war, zuerst durch den Glauben an die 

Möglichkeit, diese durchzusetzen, und später durch seinen Rückzug auf sich selbst und 

Interesselosigkeit den öffentlichen Angelegenheiten gegenüber, wie dies bei Herbert von 

Karajan der Fall war. Heidegger hielt wahrscheinlich nicht viel von der stupiden 

Ideologie der nationalsozialistischen Barbarei, aber seine un-/über-politische Haltung 

berechtigt keineswegs dazu, seine Verbindung mit dem Nationalsozialismus nur als 

Versagen eines ,,unpraktischen‘‘ Intellektuellen zu übergehen. Das, was wirklich 

wesentlich ist, ist die Frage, inwiefern bei Heidegger gerade das Un-Politische, bei 
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gleichzeitiger Forderung nach gelebtem Philosophieren/Dichten, sich auf ,,Blut und 

Boden‘‘, auf ,,Deutschtum‘‘ berufend, mit der nationalsozialistischen Verwechselung von 

politischer Praxis mit der Erfüllung eines ,,Schicksals‘‘, mit der Realisierung des 

,,Ursprünglichen‘‘ und ,,Echten‘‘ dank behaupteter nationaler Einzigartigkeit, 

übereinstimmte oder zumindest zu verbinden war. Wesentlich ist nicht nur die Form der 

Reaktion auf das Unrecht konkreter politischer Aktionen, sondern vielmehr die Einheit im 

Begreifen der Politik, der Nation, der Kultur, im Fundamentalismus der Auffassung der 

Geschichte als ihres Zu-sich-selbst-Kommens ,,in‘‘ den Deutschen als Träger des 

,,Schicksals‘‘. Dass diese Geschichtsauffassung im Gegensatz zu Hegel vom Essentiellen 

frei gestellt wurde, befreit sie nicht von dem Totalitären ihres sich als Organ des Sich-

selbst-Wissens des Absoluten qualiffizierenden Subjekts, sondern dieses radikalisiert sich 

nur in der Übetragung des Transzendenten auf das Sich-Ereignende: die Subjektsaussage 

wird nicht nur zu einer scheinbar objektiv historisch-prozessuellen Selbstverwirklichung 

des Schicksals (,,der Idee‘‘) des Seins, sondern zum ,,Ereignis‘‘ des Wahren an sich. Das 

Wahre wird nicht durch sein Zu-sich-selbst-Kommen im Subjekt begründet, sondern als 

das im Subjekt als Kommendes sich ,,Ereignende‘‘ aufgefasst: in beiden Fällen wird das 

Subjekt zum Medium der ,,Wirklichkeit‘‘ des Wahren als des sich-selbst-(immanent 

adäquat)-wissenden Seins. In der Festrede Die Selbstbehauptung der deutschen 

Universität (1933) spricht Heidegger über das Bedürfnis der Bewusstwerdung der 

Deutschen ,,als geschichtlich-geistigen Volks‘‘. Lassen wir uns nicht irreführen: ,,die 

Geistigkeit‘‘ ist hier nicht als bürgerlich-gesellschaftliche, konstituierte Qualität der 

Integration der geschichtlich erreichten Kultivierung gemeint, sondern als metaphysische 

,,Urbestimmung‘‘. Heidegger hatte eine Vorliebe für unbestimmte Prädikte wie 

,,ursprünglich‘‘ oder ,,tief‘‘, genau im Sinne des Substanz-Subjektivismus des deutschen 

Idealismus und der Romantik, und seine nationalistische Rhetorik hält sich treu an die 

Linie von Fichte über Wagner. Dass Heidegger die ,,Geistigkeit‘‘ des deutschen ,,Volks‘‘ 

als dessen ,,Urbestimmung‘‘ meint, belegt gleich die nächste These: ,,Wir wollen uns 

selbst.‘‘
127

 Im Brief an Hans J. Hacker (1933) wirkt in demselben Geist der Abschied 

,,mit deutschem Gruβ‘‘.
128

 Die ,,Deutschheit‘‘ gilt hier überall nicht als historisch 

erreichte, sondern immanente, die Historizität gerade formierende Qualität: sie ist ein 

ontologisch aufgefasstes Prädikat einer Form des Da-Seins, einer Form des Wissens, in 

dessen Urteilen das Ur-Teil des Seins sich selbst am Tiefsten, identisch verstehen soll. 
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Heidegger versteht die ,,Deutschheit‘‘ nicht als eine der Nationalitäten, sondern als 

,,weltgeschichtliches Geschick‘‘, als spezifische Verfassung für das Seins-Verstehen: er 

fasst die Deutschen als Vollender dort, wo die Griechen Anfänger waren. Das Sich-

Bewusst-Werden der deutschen Nation fasst Heidegger wiederholt als Wiederfindung auf, 

und seine Worte zeigen wieder, wie er sich in der idealistisch-romantischen Tradition 

hält, für die jede Bewusstwerdung eine Selbstbewusstwerdung ist, nicht Eröffnung des 

Weges zu einem nicht garantierten Neuen, sondern zur Vollendung des 

selbstkonstitutiven Selbstbezugs, eine bizarre Gratulation der rechten Hand für die linke 

zur gut geleisteten ,,Arbeit‘‘, nämlich dem In-sich-Beruhen als Zusichgekommensein: 

,,Und so geht unser innerster Glaube dahin, daβ durch die national-sozialistische 

Revolution das deutsche Volk sich nicht nur wieder gefunden hat, sondern daβ aus 

diesem Geschehnis herauswachsen wird eine neue und echte Gemeinschaft der Völker 

und Nationen, aufgebaut auf der Eigenkraft und Ehre und Verantwortung der einzelnen 

Völker, getragen von der Treue zum Groβen und Wesenhaften der menschlichen 

Geschicke.‘‘
129

 So kann dieser Philosoph des Sich-Ereignens eine seiner Reden (1935) 

mit den Worten beenden: ,,Dem Mann dieses unerhörten Willens, unserem Führer Adolf 

Hitler ein dreifaches ,Sieg-Heil!‘‘‘
130

 Solche Äuβerungen sind zwar nie zu verschweigen; 

Menschen wie Karl Jaspers haben sie aber wahrscheinlich nie komplett kennengelernt, 

und so nicht die letzten Illusionen verloren. Sie müssen keine explizite Aggressivität 

gegen andere Nationen enthalten: die Art und Weise des Definierens und 

Selbstbestimmens, Durchsetzens der deutschen Nation impliziert hier schon die 

Einstellungen zu den anderen Nationen, so wie das Totalitäre der Hegelschen Ergreifung 

der geschichtlich-metaphysischen Position/,,Aufgabe‘‘ der ,,germanischen Welt‘‘ mit der 

Eliminierung der slawischen Welt verbunden ist, von Kulturen anderer Kontinente ganz 

zu schweigen. Auf diese Weise ist auch der Antisemitismus bei Heidegger oder in der 

Romantik, bei Richard Wagner, zu verstehen: es ist eine Ablehnung des Jüdischen als 

vermeintlicher Träger, Verkörperung der Werte, die der ,,Tiefursprünglichkeit‘‘ des 

Deutschen entgegengesetzt sein sollen. Die Deutschen sollen eine ,,geistige‘‘ 

Gemeinschaft sein, während ,,das jüdische Element‘‘ das Verderblichste in der Sphäre der 

profanen Vermittlung repräsentiert. Diese Aversion schöpfte ihren Fanatismus aus ihrer 

falschen metaphysischen, metahistorischen Begründung: aus der Auffassung des 

Judentums als eines Kults der Äuβerlichkeit, einer Zugehörigkeit zur ,,Triebfeder‘‘ in der 
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,,äuβerlichen‘‘ Autorität: von den Zehn Geboten bis zum Geld. Die falsche ,,Fundierung‘‘ 

des Antisemitismus bestand in der Überzeugung, dass die ,,Äuβerlichkeit‘‘ der jüdischen 

Martkautorität schon in der ,,Äuβerlichkeit‘‘ der Annahme der Autorität der Offenbarung 

(statt der Unbedingtheit und ,,Evidenz‘‘ einer Selbstkonstitution in der 

Bewusstseinsimmanenz) impliziert ist. Es ist zu begreifen, dass der antikapitalistische 

Zug und die materialistische Selbstreflexion der deutschen nachhegelschen Intelligenz 

ebenso Produkte der Romantik waren, dass das geschichts(-onto-)bildende Subjekt und 

die universale Historizität der Kategorien im Marxismus direkte Nachfolger der 

Fichteschen tätigen Subjektivität waren (und sich so legitimierten). Es bedeutet sogar eine 

gewisse Nüchternheit des Marxismus, dass das als tätige Subjektivität sich er-eignende 

Da-Sein sich durch die Arbeit konstituiert, nicht bloβ durch das Selbst-Bestimmen oder 

direkte Selbst-Dichten irgendwo auβerhalb der immanenten historischen und sozialen 

Bestimmtheit des Seins. Im Fall der marxistischen sowie der nationalsozialistisch-

antisemitischen ,,Philosophie‘‘ der Geschichte ist die Geschichte als immanente 

Selbstbewegung der Selbstbestimmung des Seins aufgefasst, die als Auswahl, 

,,Überwindung‘‘ einzelner Formen, verläuft: entweder der sozialen Klassen oder der 

Nationen. Es ist wahr, dass der Nationalsozialismus die Nationen bzw. die Rassen zu 

vernichten versuchte, während dem Marxismus eine gewisse ,,Absorption‘‘ der 

,,überwundenen‘‘ sozialen Formationen in einer Kollektivität vorschwebt, in der das 

Menschliche das Allgemein-Humane sein wird. Diese Vision war aber nur eine Utopie: 

alle wertbildende Aktivität und Verantwortung beruht immer auf dem Subjekt (resp. 

Kollektiv), dies ist es, was die Stufe der erreichten Entwicklung und die Art und Weise 

der Welt-Strukturierung bestimmt, und als solchem gehört ihm immer die Macht über 

den, der seine eigene,,Überwundenheit‘‘ nicht zulassen will. Das Prinzip der phänomeno-

logischen Eugenik bleibt: der absolute Geist/das Sein ,,kommt zu sich selbst‘‘ entweder in 

den Klassen oder in den Nationen, und die Schicksale der Anderen sind so in deren 

Macht. In der monistischen Auffassung ist die Logik dem Phänomen immanent, das 

Phänomen bestimmt sich selbst ja als Selbst-Bestimmung eines höheren Wesens, das 

zugleich über-subjektiv und subjektiv ist, durch, resp. als das Subjekt sich bestimmend. 

Schon Fichte hat die These deutlich ausgesprochen: ,,Wenn einer, der menschlich Antlitz 

trägt, unfähig ist, seine Menschenrechte zu behaupten, so hat die ganze Menschheit Recht 

und Pflicht, sie statt seiner auszuüben.‘‘
 131

 Wird dies monistisch begriffen und schreibt 
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sich eine Nation auf diese Weise ,,Recht und Pflicht‘‘ zu, eine andere zu ,,kultivieren‘‘, 

wird dieses Programm zum Prototyp expansiver Ideologie; denn die Beurteilung des 

Niveaus der erreichten Menschenkultur ist subjektiv-relativ, und kein Mensch hat ,,Recht 

und Pflicht‘‘, ,,die Menschenrechte‘‘ (deren Bestimmung ebenso subjektiv-relativ ist!), 

,,statt‘‘ eines Anderen ,,auszuüben‘‘, wenn es dieser Andere nicht wünscht. Die falsche 

Gewissheit der Notwendigkeit der in mir oder durch mich zu sich selbst kommenden bzw. 

bestimmten immanenten Idee des Seins begründet keine Basis für ein humanes Verhalten 

zum Mitmenschen, weil das subjektive Wissen mit dem Ersatz des Gott-Schöpfers der 

Welt durch ,,Göttlichkeit‘‘ der Welt, Selbsttranszendierung des Seins, einen Schein des 

Identitätsvollzugs des Seins überhaupt gewinnt; das Sein wird zu einem verschieden sich-

wissenden All-Einen. Es kann niemand den Fanatismus des nationalen (oder auch 

sozialen) Fundamentalismus begreifen, wer nicht seine Wurzeln in dem idealistischen 

Monismus und dessen Wirkungen begreift, in der monistischen Auffassung der 

Subjektivität als Selbstobjektivation des Absoluten und der Nationalität als deren 

immanenten und kulturhistorisch imamanent ,,hierarchisch‘‘ differenzierten Bestimmung. 

Es ist selbstverständlich, dass in den antisemitischen Ausfällen von Wagner und Anderen 

auch zeitliche persönliche Konflikte eine Rolle gespielt haben, die Dauerhaftigkeit und 

gewisse Aura von deren theoretischen Fundiertheit ist aber auf diese nicht reduzierbar 

und aus ihnen erklärbar. Auch im Fall der bedingten persönlichen oder kollektiven 

Animositäten hatte sich das Gewissen oder schon die öffentliche Meinung 

quasilegitimiert als durch die metaphysische ,,Logik‘‘ der kulturellen Ressentiments 

,,doch berechtigt‘‘. Die Aggressivität und der mechanisierte Totalitarismus der Lösungen 

stammen aus der Überzeugung von der unumgänglichen Notwendigkeit des Tuns, weil 

sich dadurch das Ideale, die Einheit von Prinzip und Wirklichkeit, erst bildet, und es ist ja 

diese selbst, die sich verwirklicht. Es gibt keinen einzigen Absoluten, nach dessen Ideal 

sich das Endliche harmonisieren sollte, sondern das Absolute verwirklicht sich selbst erst 

und gerade durch bzw. als das Endliche, es ist als reine, immanent subjektiv-endliche 

Tätigkeit, und deshalb ist die (sich als ,,unendlich‘‘, zum Absoluten angehörig 

bestimmende) endliche Bewegung eine immanent onto-logische und notwendige, und 

durch die kollektive Aneignung lässt sie sich legitimieren, das ,,Disparate‘‘ zu 

subsumieren. Davon nahm sich der Heroismus einer Erlösungs- oder mindestens 

Verkündigungsdimension solcher substantiellen Selbstbestimmung in der romantischen 

Kunst aus, vor allem dann, verspätet, bei Wagner: im Kunstwerk entsteht nämlich eine 

neue Art aktiver Subjektivität als Totalität, ein subjektives Objekt und verobjektiviertes 
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Subjekt, eine Einheit von Geist und Sein, Absolutem und Zeitlichkeit, Idee/Inhalt und 

Realität/Form.     

 Heideggers nationalsozialistische Äuβerungen waren 

nicht nur ein ,,notwendiges Übel‘‘ oder Verwirrung von jemandem, der es nicht so 

gemeint hat: Heidegger sagte nicht nur etwas, wohl wissend was, sondern er sagte es auch 

auf bestimmte Weise, am bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit und vor einem 

bestimmten Publikum; er war hinreichend intelligent, um in der Zeit vor, während sowie 

auch nach den Vorträgen zu wissen, wie und auf wen er wirkte. Seine Äuβerungen sind 

keine entschuldbaren Ausrutscher ,,nur‘‘ auf der Ebene des ,,unschädlichen‘‘ Wortes, 

sondern mehr oder weniger Anregungen zur (interkulturellen, internationalen) Intoleranz, 

Konstruktionen von einem sozial nicht zu integrierenden falschen Bewusstsein. Ähnlich 

kann man auch Hegel nicht einfach als Logiker nehmen, und von seiner spekulativen 

Naturphilosophie oder Geschichtsphilosophie absehen, an deren Konzept der qualitativen 

Bewegung in Zeit und Raum niemand mehr ernsthaft in allen Punkten glauben kann. Im 

Hegelschen Monismus wird nämlich die Logik als Dialektik aufgefasst und in der 

geschichtlichen Zivilisationsbewegung soll die ganze ontologische Bewegung gipfeln, in 

sich zu sich selbst kommen, nämlich die Bewegung des Ganzen, von dessen 

Selbstkonstitution als seiend und gerade von seinem Selbst wissend.       

 Wir haben gesagt, dass der Heideggersche Nationalismus 

Hand in Hand mit der idealistisch-romantischen Tradition ging, dessen bedeutendster 

Erbe Richard Wagner war. Das Totalitäre dieser denkerischen Linie, die nicht nur durch 

politischen Instrumentalismus einer vulgären Ideologie missbraucht wurde, sondern sie 

vorbereitete und sich ganz bewusst im Kontakt mit ihr entwickelte, bewusst der Natur 

ihrer Rezipienten, der Deformiertheit ihrer Wirkung, bestand in dem angeführten Grund 

der monistischen Immanenz. In dieser galt das Subjekt als Selbst-Bewusstsein des sich-

verwirklichenden Absoluten, und weil der Mensch immer Angehöriger einer konkreten 

Nationalkultur ist, mussten auch die vermeintlich objektiven charakteristischen 

Bestimmungen einzelner Nationen und die Struktur von deren Entwicklung hypostasiert 

werden. Es waren Winckelmann und Herder (vor ihnen sonst teilweise Vico und 

Montesquieu, später auch Rousseau), die im deutschen Raum die immanente 

Differenziertheit der Nationalkulturen durchdacht haben, allerdings in Abhängigkeit von 

der Wirkung der geographisch-klimatischen und historisch-kulturellen Bedingungen und 
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auf metaphysischer Basis des aufgeklärten Rationalismus, nicht des idealistischen 

Subjekt-Objektivismus. Die nationale Verschiedenheit ist bei ihnen mit der des Welt-

Verstehens verbunden, die nicht zu subsumieren, qualitativ nicht zu hierarchisieren ist – 

nämlich nach den Maβstäben von je einer Kultur im Gegensatz zu einer anderen. Es gab 

selbstverständlich manches Richtige und Natürliche an der – obzwar auch übertriebenen, 

wie letztendlich auch in den slawischen Kulturen während ihrer nationalen 

Wiedergeburten – Selbsteinschätzung der Nationalkulturen und ihrer spezifischen 

Eigenschaften. Seit Fichte schwingt aber gesetzmäβig in die Nation-Theorie eine 

totalitäre Latenz mit, weil das subjektive Bewusstsein bei ihm zum Selbst-Bewusstsein 

des absoluten Ichs wird, d. h. – wie bei Hegel – einer Totalität, des Ganzen, resp. des 

(Sich-selbst-)Wissens von dieser/m. Das Intelligible des absoluten Ichs ist nichts anderes 

als die Absolutheit seiner Seiendheit, die sich durch die sinn-gebende Leistung des 

Vernunftwesens als die des Trägers, der Objektivation der Einheit des Idealen und 

Realen, bestimmt. So wird die Einheit auf den Geist konzentriert, ins Bewusstsein des 

Subjekts als Selbst-Bewusstsein des Absoluten, die ,,dialektische Einheit‘‘ (tautologische 

Identität) zwischen den Zustand und die Bewegung/den Prozess verlagert, und aus der 

Reflexion auf das Ganze die Selbstreflexion des Ganzen gemacht. D. h. auch bei 

Montesquieu oder Herder erscheinen die Südnationen als die ,,Sinnlichen‘‘, 

Unmittelbaren, und die Nördlichen (Germanischen) als die ,,Geistigen‘‘, ,,Besonnenen‘‘, 

,,Spekulativen‘‘, aber erst in dem kantisch fundierten Idealismus, der die Apriorität der 

identifizierenden Synthesis der absoluten Autonomie offen auf einen Selbstbezug 

übertrug, ja auf eine Selbstsetzung des Absoluten. Durch die Partialität des Seins relativ, 

aber ihrer selbst bewusst werdend, wurde die Reflexion mit der Bewegung des absoluten 

Geistes selbst, der noumenalen Intelligibilität des Seins, seiner selbst, ontologisch 

identifiziert, und zwar gerade durch deren Selbst-Bewusstsein als (somit also immanent 

identisches, sich selbst bestimmendes) Phänomen der Einheit. Das Bewusstsein von der 

Einheit wurde mit dem Bei-sich-Sein der Einheit selbst identifiziert, und so gewann auch 

jenes Prädikat der Geistigkeit, auf das re-formative Muster der Innigkeit der ,,deutschen‘‘ 

historischen Wirkung gestützt, eine neue Dimension: es geht nicht um das deutsche 

Verstehen und Beschreiben von dem, was – herderisch gesagt – ,,währt und sich 

bewährt‘‘, sondern um das Da-Sein der Wahrheit, das deutsch ist; und das ist das, das 

sich als Ganzes weiβ. Es ist die Wahrheit selbst, die (durch das deutsche Sich-selbst-

Wissen) da ist. Es ist evident, wo und inwiefern Heidegger nur entfaltet, was schon der 

deutsche Idealismus geschafft hat: die Identifizierung des Seins der Wahrheit mit der 
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Wahrheit des Seins, des Denkens mit der Sprache und des Sich-Er-eignens des 

Denkens/der Sprache mit dem der Wahrheit des Seins überhaupt.  

 Bei Wagner gibt es übrigens einen wichtigen Aspekt, von 

dem her man doch dessen Werk als Teil der humanistischen Tradition der europäischen 

Kultur akzeptieren kann. Er gehört zum Erbe von Wagners frühen Jahren und 

Betrachtungen und überdauerte in dessen Denken paradoxerweise dank dessen fehlenden 

philosophischen Systematismus, der Überlegenheit des sinnlich-emotionellen 

menschlichen Intuitivismus. Auch Wagner ist überzeugt, dass das Auβergewöhnliche der 

deutschen Nation in der Geistigkeit besteht, und setzt eine mythisierte Einheit von 

intellektuell und künstlerisch schöpferischer Elite und dem Volk, rechnet mit einer 

romantischen Gemeinschaftlichkeit. Andererseits rechnet sein ,,Zerging´ in Dunst/ das 

heil´ge röm´sche Reich,/ uns bliebe gleich/ die heil´ge deutsche Kunst!‘‘ mit deutscher 

Kunst als einer ,,heiligen‘‘ nicht nur deshalb, weil sie deutsch ist. Ja, Wagner tendiert bei 

dem Metahistorismus der deutschen ,,Geistigkeit‘‘ zur Identifizierung des ,,Deutsch-

Seins‘‘ mit dem ,,Wahr-Sein‘‘. Aber die Umwendung dieser Gleichung veranlasst uns zur 

Berücksichtigung noch anderer Wagnerscher Appelle, die zwar nicht philosophisch 

systematisch ausgedrückt, aber ständig und ganz relevant waren. Falls das ,,Wahr-Sein‘‘ 

ja ,,Deutsch-Sein‘‘ bedeutet, bleibt die Frage, welches das ,,Wahr-Sein‘‘ ist, das auch 

,,deutsch‘‘ sein soll, und es ist doch das darauf begründete Sein, das Wagner mit seinem 

eigentümlichen Begriff ,,reinmenschlich‘‘ bezeichnet hat. Falls also ,,Wahr-Sein‘‘ 

,,Deutsch-Sein‘‘ ist, besteht dennoch seine Wahrheit, seine ,,ideale‘‘ Bestimmung, im 

,,Reinmenschlich-Sein‘‘. Und die Reinmenschlichkeit besteht beim Wagner doch 

vorrangig in der Liebe, resp. im Mitleid, und zwar nicht erst in Parsifal, sondern im Sinne 

humaner Solidarität umgekehrt bei Wagner der frühen Not, der doch nie vergisst 

(Rheingold), dass ,,traulich und treu‘‘ es ,,nur in der Tiefe‘‘ ist, während ,,falsch und feig 

ist, was dort oben sich freut‘‘! Diese Begriffe können bei Heidegger keine Rolle spielen; 

im Idealismus waren sie freilich mit der transzendentalen Intelligibilität der substanziellen 

Bewegung verbunden, die Liebe konnte mit dem Auf-sich-Beziehen vereinigt sein. Auf 

diese idealistische Weise fasst auch Wagner meistens die Liebe auf: als aus dem Sich-

selbst-Finden im Anderen stammend, nicht zu einem Anderen-von mir Verschiedenen 

und ja Besseren, so wie das Christentum mit der Offenbarung des Mannigfaltigen aus 

einer Einheit (nicht also der Einheit als, im Mannigfaltigen) rechnet.    
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 Gerade der monistische (,,dialektische‘‘) Identismus des 

absoluten Geistes und des Seins des vom Absoluten wissenden Geistes führte zur 

hemmungslosen Exponierung der Intellektinstanz des Verhaltens: zur Subsumierung jeder 

Form der aktiven Wirkung unter die einigende Leistung des Geistes; bei Hegel unter die 

systematische Spekulation, bei Wagner in Anknüpfung an die Romantik unter die 

gänzliche künstlerische Anschauung. Die reflexiven Bestimmungen selbst gewinnen eine 

Macht, neue Realitäten zu schaffen, weil erst jene aus dem Vorhandenen eine sinnvolle 

Wirklichkeit macht. Das Erstrebte ist die Einheit, – die verwirklicht werden muss oder die 

sich verwirklicht. Diese Verwirklichung geschieht durch den Menschen, durch das 

Unbedingte in ihm, was ihn zum Mittelpunkt und Träger des Idealen und des Realen im 

Kosmos macht. So konstruierte sich in der Romantik (bei Friedrich Schlegel und bei 

Novalis) der Traum von der neuen Mythologie
132

, von der neuen Religion
133

, von dem 

kommenden neuen, goldenen Zeitalter
134

. Darin soll mit dem absoluten Wahren und 

Guten das absolute Schöne erreicht werden. Das, was uns dazu führt und wessen 

vollständige Erreichung es sein wird, ist das Göttliche, das dem Menschen nicht fremd 

sein kann und ist, sondern das gerade in ihm und durch ihn ist – das Sein in dem Wissen 

seiner Freiheit und Sinnhaftigkeit. In der Romantik gab es aber ein wichtiges Element, 

das wir auch bei Hölderlin finden, resp. besonders in den Formulierungen des Ältesten 

Systemprogramms des deutschen Idealismus, und auch bei Heidegger: dass die Schönheit 

nicht durch Überwindung des Bedingten geschaffen wird, der ,,Dinge‘‘, mit dem 

Erreichen des ,,Unbedingten‘‘ (Novalis) durch die Tugend und Erkenntnis, das Gute und 

Wahre, sondern dass das Wahre und Gute durch die Anschauung des Schönen ergriffen 

werden. ,,Das Schöne im weitesten Sinne (in welchem es das Erhabne, das Schöne im 

engern Sinne, und das Reizende umfaβt) ist die angenehme Erscheinung des Guten,‘‘ sagt 

Friedrich Schlegel
135

; Schlegel spricht sogar von einer ,,ästhetischen Revolution‘‘.
136

 

Damit hängt auch die ausschlieβliche Stellung des Dichter zusammen; nach Schlegel ist 
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der Künstler ,,ein jeder, dem es Ziel und Mitte des Daseins ist, seinen Sinn zu bilden. (…) 

Jeder vollständige Mensch hat einen Genius. Die wahre Tugend ist Genialität. (…) Was 

die Menschen unter den andern Bildungen der Erde, das sind die Künstler unter den 

Menschen. (…) Man hat nur so viel Moral, als man Philosophie und Poesie hat.‘‘
137

 

,,Dichter und Priester waren im Anfang eins, und nur spätere Zeiten haben sie getrennt. 

Der echte Dichter ist aber immer Priester, so wie der echte Priester immer Dichter 

geblieben. Und sollte nicht die Zukunft den alten Zustand der Dinge wieder 

herbeiführen?‘‘
138

 ,,Jeder Mensch sollte Künstler sein. Alles kan zur schönen Kunst 

werden.‘‘
139

 Friedrich Schlegel repräsentiert die extreme Gestalt der romantisch-

poetischen Aneignung des idealistischen Immanentismus (vor seiner Konversion zum 

Katholizismus). Er zögert nicht, gut hegelisch zu verkünden: ,,In dieser groβen Person der 

Menschheit ist Gott Mensch geworden. (…) Der Mensch ist ein schaffender Rückblick 

der Natur auf sich selbst.‘‘
140

 Seine Bestimmung wirkt so rhetorisch effektvoll, aber nur, 

solange sie nicht kritisch geprüft wird. Beim näheren Hinsehen muss man feststellen, dass 

der Monismus der Selbstkonstitution Gottes durch den Menschen Gott als unabhängigen 

Maβstab aufhebt und das subjektiv-menschliche Zu-sich-selbst-Kommen des Göttlich-

,,Allgemeinen‘‘ immanentisiert; wer aber genial ist, ist unbestimmbar, weil Gott, mit dem 

Absoluten/Wahren/Geist des Seins, ,,Inbegriff aller Realitäten‘‘, identifiziert, d. h. zur 

,,Idee‘‘ der Immanenz, zum Idealen des Realen reduziert, als absolut-vollkommen nicht 

ist, sondern gerade durch die Genialität des Menschen wird (und als Gott übrigens nur der 

Moral gilt).  

 Den Schlegelschen Formulierungen auffällig nah sind die 

des ,,Ältesten Systemprogramms‘‘, nach dem ,,… die Idee, die alle vereinigt, die Idee der 

Schönheit‘‘ sei, ,,das Wort in höherem platonischem Sinne genommen.
141

 Ich bin nun 

überzeugt, daβ der höchste Akt der Vernunft, der, indem sie alle Ideen umfast, ein 
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ästhetischer Akt ist, und daβ Wahrheit und Güte, nur in der Schönheit verschwistert sind. 

Der Philosoph muβ eben so viel ästhetische Kraft besizen, als der Dichter. Die Menschen 

ohne ästhetischen Sinn sind unsre Buchstaben Philosophen. Die Philosophie des Geistes 

ist eine ästhetische Philosophie. (…) Die Poesie bekömmt dadurch eine höhere Würde, 

sie wird am Ende wieder, was sie am Anfang war – Lehrerin der Menschheit; denn es gibt 

keine Philosophie, keine Geschichte mehr, die Dichtkunst allein wird alle übrigen 

Wissenschaften und Künste überleben. (…) Monotheismus der Vernunft und des 

Herzens, Polytheismus der Einbildungskraft und der Kunst, dis ists, was wir bedürfen! 

Zuerst werde ich hier von einer Idee sprechen, die soviel ich weiβ, noch in keines 

Menschen Sinn gekommen ist – wir müssen eine neue Mythologie haben, diese 

Mythologie aber muβ im Dienste der Ideen stehen, sie mus eine Mythologie der Vernunft 

werden. Ehe wir die Ideen ästhetisch d. h. mythologisch machen, haben sie für das Volk 

kein Interesse und umgekehrt ehe die Mythologie vernünftig ist, muβ sich die der 

Philosoph ihrer schämen. So müssen endlich aufgeklärte und Unaufgeklärte sich die Hand 

reichen, die Mythologie muβ philosophisch werden, um das Volk vernünftig, und die 

Philosophie muβ mythologisch werden, um die Philosophen sinnlich zu machen. Dann 

herrscht ewige Einheit unter uns. Nimmer der verachtende Blik, nimmer das blinde 

Zittern des Volks vor seinen Weisen und Priestern. Dann erst erwartet uns gleiche 

Ausbildung aller Kräfte, des Einzelnen sowohl als aller Individuen. Keine Kraft wird 

mehr unterdrükt werden, dann herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister! – 

Ein höherer Geist vom Himmel gesandt, muβ diese neue Religion unter uns stižen, sie 

wird das lezte, gröste Werk der Menschheit seyn.‘‘
142

   

 Es ist evident, dass dieses ,,Programm‘‘ sich mit den 

Denk- und Ausdruckweisen des frühen Schelling und Hölderlin berührt. Es ist dennoch 

unabhängig von dem ihm ideenverwandten, in den Reflexionen des Athenaeums 

gipfelnden Sehen Friedrich Schlegels und Novalis´ (und dieses von ihm). Die Vorstellung 

der Kunst als ,,Lehrerin der Menschheit‘‘ ist sicher auch von Herder beeinflusst, entweder 

von der Ausgangsinterpretation, oder mindestens vom allgemein verbreiteten Paradigma. 

Um viel wichtiger ist aber noch ein anderer Aspekt, der dieses ,,idealistische‘‘ 

,,Programm‘‘ mit Herder noch grundlegender verbindet: die Vision, dass ,,die Poesie‘‘ 

,,am Anfang‘‘ war und ,,am Ende‘‘ wiederkommt. In dem Fragment wirkt dies eher 

imaginativ-rhetorisch, die Überzeugung von der Superiorität des ästhetischen Verhaltens 
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vor dem Rationalen ist aber dennoch offensichtlich. Bei Herder besteht nur ein relativer 

Unterschied zwischen dem Mythischen und Logischen, weil a priori nicht die Synthesis 

des Urteils gegeben ist, sondern nur das Vermögen des Begreifens, und das 

Wissen/Erkennen Verstehen ist. Deshalb gibt es kein identisches Wissen, keine 

Identitätsbegriffe, jedem Vernunftwesen gegeben und nur unterschiedlich gewusst: das 

war das Totalitäre an der Immanenz des (sich-!)verstehenden Identischen der 

menschlichen Intelligibilität bei Kant, das nicht nur die Beherrschung der bedingten, 

vermeintlich blind notwendig wirkenden Natur von dem einzig freien und autonomen 

Menschen impliziert hatte, sondern auch die Beherrschung der ungenügend wissenden 

anderen Menschen. Kant hatte keinen Sinn für die interkulturelle Variabilität der 

,,Rationalität‘‘ und der ethischen oder ästhetischen Parameter. Herder versteht dagegen, 

dass einer Kultur mythisch erscheinen kann, was für eine andere logisch ist. Diese 

Variabilität ist kein Relativismus der Wahrheit selbst, sondern ihres Begreifens, und sie 

kann eine solche gerade deshalb und nur dann sein, wenn die Uneigentlichkeit der Einheit 

– ja des Urteils und des Seins zugelassen wird. Die Logik des Begreifens ist untrennbar 

verbunden mit der Metaphysik des Begriffenen. Das ,,Urteil‘‘ meinen wir im Sinne der 

ontologischen Bewegung der Ur-Theilung des ,,Seyns‘‘, wie sie Hölderlin konzipierte, 

sowie im Sinne der Leistung der reflexiven Beurteilung, mit der Uneigentlichkeit von 

deren Dynamismus, Nicht-Identität. Die Immanenz der apriorischen Synthesis wird in der 

Tat durch einen ontologischen Monismus im Selbstbezug des Intelligiblen schon bedingt. 

Die Beurteilung geschieht als apriorisch fundierte Synthesis, als Subsumption des 

Mannigfaltig-Seienden unter die allgemeinen Begriffe des beurteilenden Denkens, weil 

das Seiende Ur-Teil derselben intelligiblen Einheit ist, die es als seiend findet; und nur 

durch diese substantielle Einheit ist die Apriorität der Beurteilungssynthesis ermöglicht. 

Die Einheit des Urteils des Denkens ist der identische Mittelpunkt, das Sich-selbst-

Wissen des Selbstbezugs des Absoluten als Einheit des Seins als eines Urteils. Dazu 

gelangen Fichte und besonders Hegel, aber Kant rechnet schon damit – deshalb begnügt 

er sich mit der philosophischen Rekonstruktion aus der Immanenz und ignoriert völlig die 

Offenbarung, löst die Religiosität in der Tugend auf und das Gebet im Gesetz. Die 

Philosophie der Immanenz und der apriorischen Synthesis ist Philosophie eines 

ontologischen Selbstbezugs, einer Selbstkonstitution des Seins durch das Ur-Teil und 

dessen Wissen von dem (seinem) Sein in seinem Urteilen, nicht der Schöpfung des Seins 

als sich ,,ur-teilend‘‘ und im Urgeteilten beurteilend durchs Verstehen der sich 

offenbarenden, selbst nicht werdenden, sondern göttlichen Einheit, die als unabhängiger 
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Maβstab und einzig unbedingter Grund dienen kann. In diesem Sinn gehört allem 

Seienden eine immanente semantische und poetische Qualität zu als den von der 

kreativen Bewegung abgeleiteten Gestalten: die nicht von sich selbst in den Lebendigen 

weiβ, selbst werdend, sondern die von den Lebendigen als Prius erkannt wird. Im Anfang 

war ,,Poesie‘‘, weil sich der Mensch vor der Entfaltung seiner Vernunft die Welt sinnlich 

aneignete und das Sichtbare als ein solches erfuhr, das in sich bestimmte selbständige 

Regeln und Repräsentativität Habende aufweist. Der Mensch lernt sprechen ,,in 

Antwort‘‘ auf das Sprechen der Welt, in der er lebt; er konstruiert die Bedeutungen und 

Werte nicht daraus, dass ihm a priori das Bewusstsein der Welt-Ordnung gegeben ist, 

sondern dadurch, dass er diese erfährt, dass er sich von der Welt ,,ansprechen‘‘ lässt. Die 

Ordnung gehört der Welt, der Mensch lernt, sie zu verstehen. Weder also hat der Mensch 

sich selbst noch die den Menschen apriorischen Be-Griffe des Logos der Welt zu 

verwirklichen, sondern der Logos des Menschen ist Mythos vom Logos der Welt. Das 

Poetische des menschlichen Verstehens der Welt stammt eben aus dem Poetischen 

(,,Mythischen‘‘) der Welt, nämlich von ihrer Kreatürlichkeit, die eine kreative Einheit 

voraussetzt. Denn es war schon am angeführten Ort des ,,Ältesten Systemprogramms‘‘ 

das ,,Ästhetische‘‘ mit dem ,,Mythologischen‘‘ gleichgesetzt. Ästhetisch sollen die Ideen 

werden, während bisher das Ästhetische nur zur Anschauung gehört. Aber die 

Anschauung ist gerade deshalb ästhetisch, weil sie das Ästhetische anschaut. Die neue 

Auffassung des Denkens ist das, das die Ideen des Denkens – den Ideen des Seins näher 

bringt. Das ,,Neue‘‘ dieser Auffassung besteht in der emanzipierten Individualität der 

Leistung, die als Grund einer neuen wahren ,,allgemeinen Freiheit und Gleichheit der 

Geister‘‘ gesetzt wird. Es ist aber eine Gemeinschaft, die in sich die Qualität der 

bürgerlichen Gesellschaft tragen muss: die Anschauung ist nämlich die eines jeden 

Einzelmenschen, es geht also um Kultivierung individuellen Welt-Verstehens. Somit 

enthält das ,,Älteste Systemprogramm‘‘ die berühmte Ablehnung ,,jeden Staates‘‘: ,,Denn 

jeder Staat muβ freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; und das soll er 

nicht; also soll er aufhören.‘‘
143

 

 Ohne diese metaphysische Grundlage, ohne die 

Auffassung der Freiheit, des Seins und des Erkennens, ist die Auffassung der Nation und 

des Staats bei Heidegger und Hölderlin die Differenz zwischen ihnen nicht angemessen 

zu begreifen. Bei Heidegger konnte die Forderung nach absoluter Ergebenheit dem 
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,,Dienst‘‘, dem Staat als einer Objektivation des ,,Geistes‘‘ der Nation, mit der 

authentischen Existenz verbunden werden, ja sogar aus deren Ontologie, wie sie 

Heidegger projiziert, folgen. So sind die propagandistischen Erklärungen den ehemaligen 

Mitschülern gegenüber in Konstanz 1934 gemeint, dass ,,der deutsche Sozialismus‘‘ 

,,keine bloβe Änderung der Wirtschaftsgesinnung‘‘ ,,bedeutet‘‘, sondern dass er ,,die 

Unbedingtheit des Dienstes und die unantastbare Ehre jeder Arbeit‘‘ ,,will‘‘: ,,Das heiβt 

uns Freiheit des Volkes.‘‘
144

 Die Einheit des unbedingten Dienstes für den Staat und der 

Freiheit der eigenen Wirkung besteht in der immanenten Zugehörigkeit des Menschen zur 

Volksgemeinschaft: wenn der Mensch gut arbeitet, ist er ein gutes Mitglied der 

Gemeinschaft, aber er arbeitet freilich gerade so gut, wie er sich seiner als Angehöriger 

der Volksgemeinschaft bewusst ist, weil die Nationalität immanentes Prädikat seines 

ontologischen Wesens ist, nämlich seiner Endlichkeit, Zeitlichkeit, und das In-der-Welt-

Sein das der schon konstituierten, aber vorreflexiv offenkundigen Bedeutungen. Bei 

Heidegger wird eine Identitätseinheit von Denken und Sprechen gesetzt und die Sprache 

als Selbst-Er-Eignung des Seins begriffen. Deshalb ist jede reflexive/sprachliche Leistung 

aktives Tun, die Bestimmung in der Sprache das ,,Zu-sich-selbst-Kommen‘‘, Sich-Er-

Eignen des Seins.   

 Zu einer sehr plastischen Kollision kam es zwischen der 

Auffassung von Heidegger und der von Karl Jaspers in deren Nachkriegskorrespondenz. 

Heidegger schrieb im April 1950: ,,Stalin braucht keinen Krieg mehr zu erklären. Er 

gewinnt jeden Tag eine Schlacht. Für uns gibt es auch kein Ausweichen. Und jedes Wort 

und jede Schrift ist in sich Gegenangriff, wenn all dies sich auch nicht in der Sphäre des 

,Politischen‘ abspielt, die selber längst durch andere Seinsverhältnisse überspielt ist und 

ein Scheindasein führt. (…) Trotz allem, lieber Jaspers, trotz Tod und Greuel, trotz Not 

und Qual, trotz Bodenlosigkeit und Verbannung, in dieser Heimatlosigkeit ereignet sich 

nicht nichts; darin verbirgt sich ein Advent, dessen fernste Winke wir vielleicht doch noch 

in einem leisen Wehen erfahren dürfen und auffangen müssen, um sie zu verwahren für 

eine Zukunft, die keine historische Konstruktion, vor allem nicht die heutige, überall 

technisch denkende, enträseln wird.‘‘
145

 Darauf reagiert Jaspers scharf 1952: ,,Siegt nicht 

Stalin gerade durch all dieses?,‘‘ fragt er. ,,Ist nicht eine Philosophie, die in solchen 
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Sätzen ihres Briefes ahnt und dichtet, die die Vision eines Ungeheuren bewirkt, wiederum 

Vorbereitung des Sieges des Totalitären dadurch, daβ sie von der Wirklichkeit sich 

trennt? So wie die Philosophie in groβem Umfang vor 1933 tatsächlich bereit gemacht 

hat, Hitler zu akzeptieren? Geschieht heute Ähnliches? Ist es nicht ein schlimmer Irrtum, 

daβ eine geistige Leistung als solche schon Gegenangriff sei? (…) Kann das Politische, 

das Sie für überspielt halten, je verschwinden? Hat es nicht nur seine Gestalt und Mittel 

verändert? Und muβ man nicht gerade dies erkennen? Sie schreiben weiter: ,In dieser 

Heimatlosigkeit … verbirgt sich ein Advent.‘ Mein Schrecken wuchs, als ich das las. Das 

ist, soweit ich zu denken vermag, reine Träumerei, in der Reihe so vieler Träumereien, 

die – je ,an der Zeit‘ – uns dieses halbe Jahrhundert genarrt haben.‘‘
146

 Dieser Widerstreit 

zwischen Heideggers und Jaspers Standpunkt zeigte sich schon im Jahr 1949, als Jaspers 

gegen Heideggers Auffassung der Sprache einwandte: ,,Die Sprache ist doch im Mitteilen 

zur Aufhebung in der Wirklichkeit selbst zu bringen, durch Tun, Gegenwärtigkeit, Liebe. 

Ich könnte fast umkehrend sagen: Wo Sprache ist, da ist noch nicht oder nicht mehr das 

Sein selbst.‘‘
147

    

 Während Jaspers die Konfrontationen mit Heidegger 

ernst nimmt und in seinen Briefen mit durchdachten Antworten dagegen antritt, antwortet 

Heidegger auf Jaspers Einwände zumeist nicht, er entwickelt keinen sachlichen Streit, 

sondern bleibt an der Oberfläche im Wechseln von Höflichkeiten und zeigt nur ein 

gewisses Interesse. Das bemerkte übrigens Jaspers selbst: ,,Heidegger denkt polemisch, 

aber nicht diskutierend, – denkt beschwörend, nicht eigentlich begründend, – sagt aus, 

vollzieht nicht Gedankenoperationen.‘‘
148

 Die in den zitierten Briefen angesprochenen 

Fragen betrifft aber auch eine Reihe von einzelnen Bemerkungen, die wir von Jaspers 

über Heidegger kennen: ,,Keine Unterscheidungen! – Das ist das Trübende der Gedanken 

bei ihm, – man ist immer im Absoluten, aber so daβ eines fürs andere steht. (…) Die 

absolute Hochschätzung der Sprache (…), eine Metaphysik der Sprache, – dagegen 

gerade umgekehrt: die Sprache dem Absoluten stets noch unangemessen, – angemessen 
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unserer Gegenwärtigkeit. Folge solcher Auffassung: Sprachbildung statt Sacheinsicht. 

Verwechslung von Folge der Einsicht und der Bewegung in der Sprache, – und Artistik 

der Sprache.‘‘
149

 Oder ein anderes Mal: ,,Die Existenzerhellung, die auf dem Grunde der 

seit Kierkegaard sich entfaltenden Existenzphilosophie versucht wird, ist durch den 

monistischen Systemgedanken zugleich verdeckt. (…) Die Analyse der Existenz schränkt 

sich ein auf reine Immanenz. (…) Daher der Solipsismus, der offenbar garnicht gemeint 

und gewollt ist, faktisch in Erscheinung tritt. Die Existenz wird zwar ,je‘ eine genannt, 

aber Kommunikation der Existenzen wird nicht zum Problem. (…) Ohne Liebe. Daher 

auch im Stil unliebenswürdig. Nur ,Entschlossenheit‘, nicht Glaube, Liebe, Phantasie.‘‘
150

 

,,Heidegger: Totalisierend, – gnostisch, – so weit gespannte Horizonte, daβ sie zerfallen, 

– Verlust des Bezugs zur konkreten Gegenwärtigkeit, zur Existenz, zum Ethos, – 

freischweben in einem existentiell gespannten ästhetischen Raum – bei mir etwa das 

Gegenteil von allem – ‘‘
151

   

 Der Unterschied zwischen Heidegger und Jaspers kam 

charakteristisch zum Ausdruck in der Beantwortung der Frage nach der ,,Idee der 

Universität‘‘, die für beide wesentlich war. Beide hielten die Universität für eine 

Schlüsselinstitution. Während sie sich für Jaspers vor allem durch Freiheit, 

Unantastbarkeit des Anderen, Meinungsfreiheit, Über-, Internationalismus, auszeichnete, 

so für Heidegger durch Kompaktheit, Gemeinschaftlichkeit, Einheitlichkeit des 

Ausgangspunktes, des Strebens/Ziels sowie auch der Durchführung. Bei Heidegger ist die 

Freiheit der Universität nur ein notwendiger Durchgangspunkt, eine dialektische Variable 

auf dem Weg zur Selbst-Bewusstswerdung einer Einheit (des Seins und ,,seines‘‘ 

Denkens), während Jaspers die Freiheit ernst meint und zwar gerade in einem 

kommunikativen, diskutierenden
152

, nicht nur polemischen, sich-abgrenzenden Sinn. Es 

ist nicht Einheit im Zugang zum Einen, sondern Gleichberechtigung  des Strebens, dessen 
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Legitimität gerade auf seiner Offenheit zu Anderen basiert, auf der Ehrlichkeit der 

Absicht. Der Totalitarismus in der Praxis, aus dem ontologischen Monismus (der 

Selbstvermittlung des Seins, wo das Subjekt das Selbst-Bewusstsein des Seins ist) 

notwendig hervorgehend, zeigt sich bei Heidegger in der direktiv-restriktiven Autorität 

des Führers in seiner Universität, wo dieser den Studenten wie seinen ,,Zöglingen‘‘ die 

Regeln bestimmt, während bei Jaspers das Ganze eine Gemeinschaft von einander nicht 

subsumierbaren Einzigartigen bildet und die Universität eine Plattform des Besonderen: 

der Einheit, aber nicht der Identität, Unität.    

 Heidegger verteidigt 1945 sein Wirken als Rektor damit, 

dass er sich an keiner politischen Entscheidungen beteiligte, in keiner politischen 

Funktion engagierte und nicht mit politischen Funktionären Kontakte unterhielt. Seine 

Rektoratsrede verteidigt er mit dem Hinweis darauf, dass sie das Wesen der Wahrheit im 

,,Seinlassen des Seienden, wie es ist‘‘, bestimmte, und die Wissenschaft in der Erfahrung 

ihrer ,,Sachgebiete‘‘ begründete, nicht als eine ,,politische Wissenschaft‘‘.
153

 Es ist 

schwer zu sagen, ob Heidegger so naiv war, oder ob er wirklich so wenig von dem 

begriffen hat, auf das ihn auch Jaspers aufmerksam machte – und das, so wäre zu 

betonen, er von Jaspers nicht erst aus den Nachkriegsbriefen erfuhr, sondern schon aus 

dessen Vorkriegsschriften begreifen musste, falls er sie mit Verständnis las. Dass 

Heidegger nicht aus eigener Initiative am öffentlichen politischen Leben teilgenommen 

hat, kann wahr und ein mildernder Umstand sein, aber es kann ebenso durch seine 

Wachsamkeit wie Interesselosigkeit verursacht gewesen sein, auch durch ein persönliches 

Vermeidenwollen auβeruniversitären Engagements wie einfach durch die 

Gleichgültigkeit des auβeruniversitären Milieus ihm gegenüber auch trotz seinem 

eventuellen Interesse. Um viel wichtiger ist, zu sagen, dass die Funktion des 

Universitätsrektors selbst oberste gesellschaftliche Bedeutung besaβ und besonders im 

Jahr 1933 politisch noch exponierter als sonst war. Es scheint da überdies eine Spur von 

Ausweichdemagogie zu sein: protestierte Jaspers nicht gegen Heideggers Identifizierung 

der geistigen (reflexiv-sprachlichen) Leistung als solcher mit der Tat? Ist nicht gerade für 

Heidegger selbst das ,,Haus des Seins‘‘ die Sprache und betrachtet nicht gerade er das 

Wesen der Wahrheit als die Wahrheit des Wesens, d. h. verweist er nicht das ,,Tragen‘‘ 

der Wahrheit des Seins, das erst die Strukturierung des Da-Seins konstituiert, über die 

Sphäre der Vermittlung in die des Denkens? Soll nicht nach ihm ,,bleiben‘‘, was ,,die 
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Dichter‘‘ ,,stiften‘‘?! Einerseits verzichtet er auf eine politische Verantwortung, weil er 

sich ,,nur dem Denken‘‘ widmen wollte, andererseits schreibt er dem Denken, ja dem 

,,Dichten‘‘, eine geschichtlich-konstruktive Aufgabe zu, und signifikant auch in den 

nazistischen Texten dem ,,deutschen Geist‘‘, nicht der deutschen Politik! Das fehlende 

Verständnis für die soziale Struktur und für die Distanz zwischen Selbstbestimmung und 

über-subjektiver Ordnung der Kultur (und der von dieser unabhängig fungierenden, sie 

beeinflussenden Natur) ist bei Heidegger absolut, ebenso wie in der deutschen Romantik 

oder dem Utopismus eines ,,geschlossenen Handelsstaats‘‘ Fichtes (im Gegensatz zum 

tiefen historischen und sozialen Sinn der Aufklärer bis zu Goethe); es kompensiert sich 

durch die ,,Überlegungen‘‘ über die Technik, welche in der Tat ein Werk des Menschen 

und für den Menschen ist oder sein soll/kann. Es ist das fundamentale Problem 

Heideggers, auf das wir beim Auslegen seiner Hölderlin-Interpretationen stoβen werden, 

dass der Immanentismus des Heideggerschen ,,Seinlassen des Seienden, wie es ist‘‘, nicht 

nur in bloβen Deskriptivismus mündet, sondern dass er in diesem auch zu einem 

Konformismus werden muss, wodurch seine Wahrheit – als, des ,,Seins des Seins‘‘, sich 

selbst Behauptende – in sich verfälscht wird. Das Wahre soll nämlich kein von dem 

Gegenwärtigen Verschiedenes sein, sondern das ,,an sich‘‘ dessen, was als 

offensichtlich(=,,offen‘‘) ,,gegeben‘‘ ist (,,sich gibt‘‘). Es ist eine Negation, und doch eine 

,,objektive Bestimmung‘‘ dessen, was ist, genau im Stil Kants, und der Weg zu ihm führt 

nur über die subjektive Bestimmung. Zum Wahren führt kein Weg realer aktiver 

Veränderung zum Besseren, sondern bloβe Selbstreflexion des ,,Eigentlichen‘‘ von 

dessen, was schon ist, nur nicht von allen evident anerkannt und gelebt wird.    

 Im Prinzip ist zu betonen, dass ein Absehen von der 

Sphäre des ,,praktisch‘‘ gelebten, vermittelten Lebens zu dem ,,Ursprünglichen‘‘ des 

Geistigen (Dichterischen), das die Vermittlung immanent überwinden würde, Hölderlin 

fremd ist. Hölderlin wendet sich der Wahrheit dessen zu, was ist, aber nicht als einer 

identischen Struktur. Seine dichterischen Visionen, besonders die der Götter und der 

essenziellen Werte wie Freiheit oder Liebe, wenden sich eher dem zu, was nicht ist, was 

,,verloren‘‘ wurde und neu erreicht werden muss. Das Sichtbare ist ihm Andeutung, 

Anklang des – mit Bloch gesagt – Noch-nicht-Gewordenen. Dies wird zur Utopie der 

Fülle des versprochenen künftigen ,,Reichs Gottes‘‘ und das wird selbst zum Prisma, das 

Sichtbare zu taxieren: als einen nicht immanenter Maβstab der aktiv historisch zu 

erreichenden, nicht sich durch bloβes subjektives Bewuβtsein ihrer selbst 
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verwirklichenden Qualitäten. Besonders lehrreich sind in dieser Hinsicht die zwei 

Fassungen der Ode An die Deutschen:     

 

                                       Spottet ja nicht des Kinds, wenn es mit Peitsch´ und Sporn 

                                          Auf dem Rosse von Holz muthig und groβ sich dünkt, 

                                             Denn, ihr Deutschen, auch ihr seyd 

                                                Thatenarm und gedankenvoll.  

 

                                       Oder kömmt, wie der Stral aus dem Gewölke kömmt, 

                                          Aus Gedanken die That? Leben die Bücher bald? 

                                             O ihr Lieben, so nimmt mich, 

                                                Daβ ich büβe die Lästerung.‘‘
154

  

 

 Hölderlin findet – ohne das ,,auch‘‘ klar zu machen – die 

Deutschen ,,thatenarm und gedankenvoll‘‘. Man kann nachvollziehen, dass er sich damit 

der Verspätung der geschichtlichen Selbstbestimmung der Deutschen im Vergleich zu 

den Franzosen bewusst wird. Wie die Romantiker (oder nach diesen Heinrich Heine, 

Wagner, aber eigentlich noch Thomas Mann) wird Hölderlin sich dessen bewusst, dass 

auf dem deutschen Boden die Reform des Bewusstseins verläuft und gerade nicht ein 

revolutionärer Wandel der Verhältnisse; er sieht aber, dass dies nicht ausreicht. Das 

ursprünglich zweistrophige Gedicht hat Hölderlin erheblich erweitert und er drückt in 

dieser Version die Hoffnung auf die Erweckung aus, dass die Nation tätig wird. Hölderlin 

neigt dazu zu glauben, dass aus dem Gedanken eine Tat entstehen kann: aber dass sie aus 

ihm ,,kommen‘‘ kann, nicht dass der (ausgesprochene, in der Sprache ,,/sich-/er-eignete‘‘) 

Gedanke selbst eine Tat ist, weil er ein Bei-sich-Sein der Einheit des Absoluten ist. Wir 
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bemerken, dass Hölderlin in der zweiten Fassung der Ode die Mitteilung der ersten 

vertieft, erweitert und quasi verallgemeinert: beim Vergleich ist gleich auffällig, dass 

Hölderlin nicht mehr die Deutschen als ,,thatenarm und gedankenvoll‘‘ anredet, sondern 

die ,,Guten‘‘; nämlich ,,wir‘‘ sollen ,,auch‘‘ (=so wie die ,,Guten‘‘) ,,thatenarm und 

gedankenvoll‘‘  sein:    

    

 ,,Spottet nimmer des Kinds, wenn noch das alberne 

        Auf dem Rosse von Holz herrlich und viel sich dünkt, 

       O Ihr Guten! auch wir sind 

          Thatenarm und gedankenvoll!    

 

 Aber kommt, wie der Stral aus dem Gewölke kommt, 

    Aus Gedanken vieleicht, geistig und rif die That? 

       Folgt die Frucht, wie des Haines 

          Dunklem Blatte, der stillen Schrift? 

  

 Und das Schweigen im Volk, ist es die Feier schon 

    Vor dem Feste? die Furcht, welche den Gott ansagt? 

         O dann nimmt mich, ihr Lieben! 

          Daβ ich büβe die Lästerung. 

 

 Schon zu lange, zu lang irr ich, dem Laien gleich, 

    In des bildenden Geists werdender Werkstatt hier, 
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       Nur was blühet, erkenn ich, 

          Was er sinnet, erkenn ich nicht. 

 

 Und zu ahnen ist süβ, aber ein Leiden auch, 

    Und schon Jahre genug leb´ ich in sterblicher 

       Unverständiger Liebe 

           Zweifelnd, immer bewegt vor ihm, 

 

 Der das stetige Werk immer aus liebender  

    Seele näher mir bringt, lächelnd dem Sterblichen 

       Wo ich zage, des Lebens 

          Reine Tiefe zu Reife bringt. 

 

 Schöpferischer, o wann, Genius unsers Volks, 

    Wann erscheinest du ganz, Seele des Vaterlands, 

       Daβ ich tiefer mich beuge, 

          Daβ die leiseste Seite selbst 

 

 Mir verstumme vor dir, daβ ich beschämt 

    Eine Blume der Nacht, himmlischer Tag, vor dir 

       Enden möge mit Freuden,  
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          Wenn sie alle, mit denen ich  

 

 Vormals trauerte, wenn unsere Städte nun 

    Hell und offen und wach, reineren Feuers voll 

       Und die Berge des deutschen 

          Landes Berge der Musen sind, 

 

 Wie die herrlichen einst, Pindos und Helikon, 

    Und Parnassos, und rings unter des Vaterlands 

       Goldnem Himmel die freie, 

           Klare, geistige Freude glänzt. 

 

 Wohl ist enge begränzt unsere Lebenszeit, 

    Unserer Jahre Zahl sehen und zählen wir, 

       Doch die Jahre der Völker, 

          Sah ein sterbliches Auge sie? 

 

 Wenn die dir auch über die eigne Zeit 

    Sich die sehnende schwingt, trauernd verweilest du 

       Dann am kalten Gestade 

          Bei den Deinen und kennst sie nie, 



132 
 

 

 Und die Künftigen auch, sie, die Verheiβenen 

     Wo, wo siehest du sie, daβ du an Freundeshand 

         Einmal wieder erwarmest, 

           Einer Seele vernehmlich seist? 

 

 Klanglos,           
155

 ists in der Halle längst, 

    Armer Seher! bei dir, sehnend verlischt dein Aug 

        Und du schlummerst hinunter 

           Ohne Namen und unbeweint.‘‘
156

   

 

 Der ,,bloβe‘‘ Gedanke kann eine produktive Macht 

haben, er kann zur Tat im übertragenen Sinn ,,werden‘‘, wenn aus ihm eine Tat der 

Verwandlung entsteht. Das gehörte zum Ethos der bürgerlichen Kultur des neunzehnten 

Jahrhunderts, zur Entdeckung der immanent kritischen und somit emanzipativen 

Dimension des – freien und immanent beurteilend selektiven – Ergreifenwerdens durch 

das Kunstwerk. Dieses Ethos war aber nicht immanentistisch fundiert, gerade umgekehrt: 

die sozial-kritische und konstruktive Macht charakterisiert nicht die Kunst selbst, sondern 

deren hochwertige Leistung. Der Realismus ist nicht immanent kritisch, weil er die 

erfahrene Realität reproduziert, sondern er ist ein Realismus, weil er kritisch ist: er sieht 

das Einzelne, das wirklich ist, nicht dadurch, dass er es sein ,,lässt‘‘, sondern indem er es 

durch das nichtimmanente Allgemeine bemisst. Dessen Fülle wird bei Hölderlin 

spezifisch mit der Zukunft verbunden. Die Zukunft ist das Integrativ der Strukturierung 

der Gegenwart. Sie ist aber kein bloβer Horizont, offen gegenüber den aus dem Subjekt 

gesetzten Bestimmungen: die Gegen-wart des Subjekts ist durch dessen zeit-räumliche 
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Bezogenheit aufs Andere vermittelt, das von ihm selbst unabhängig sinnhaft, funktionell 

geordnet ist. Das Gegenwärtige ist der Schnittpunkt der Gewordenheit und des Werdens: 

das Sich-Entwerfen, Werden ins Zukünftige wird von der Gewordenheit seiner selbst 

bestimmt; die Integrität des Gegenwärtigen als durch das Vergangene Formierte ist 

deshalb nicht mechanisch durch das Vergangene bestimmt, denn ihre Ausmessung 

verläuft selbst in Richtung Zukunft, als werdend, verläuft und wird als die durch ihr Von-

sich-Wissen sich überschreitende Gewordenheit unternommen. Um das echte Leben, das 

nicht nur ,,gedankenvoll‘‘, sondern auch ,,thatenarm‘‘ wäre, bemüht sich der Dichter: 

,,schon zu lange‘‘, denn dieses Integrieren eigener Gegenwart als aus der Vergangenheit 

geworden und in die Zukunft werdend, ist doch die Bestimmung des Menschen. Dass 

man in ihrer Erfüllung ,,irrt‘‘, überhaupt ,,irren‘‘ kann, deutet schon an, dass sie nicht in 

der Realisierung des Subjektiven besteht, nämlich des Beliebig-Partiellen am 

Subjektiven, sondern in der des Universalen, was sich mit dem Plan ,,des bildenden 

Geists werdender Werkstatt‘‘ vereinigt. Diese Wendung führt wieder dazu, bei Hölderlin 

die Suche zu konstatieren, das Subjekt und die Ordnung des Ganzen zu integrieren. Weil 

diese Ordnung nicht immanent ist, können wir das Sich-Annähern an sie dort finden, wo 

der Mensch ,,zagt‘‘. ,,Reine Tiefe‘‘ wird ,,zu Reife‘‘ gebracht, wo man ,,zagt‘‘; der 

Mensch erhebt sich zum Absoluten nicht durch die Gewissheit (und Sicherheit) des 

Erkennens der Transzendentalität eigener Immanenz, sondern er nähert sich ihm an – 

selbst unverstehend, aber liebend! Die Liebe bemüht sich, die Gnade zu verdienen, aus 

der das Organische zum freien Sich-Entwickeln be-gabt ist; das Wissen bestimmt sich als 

zu sich selbst gekommene Notwendigkeit. Hölderlin stellt sich vor als ,,zweifelnd‘‘, 

,,unverstehend‘‘, vor einem Anderen ,,bewegt‘‘, nicht als Träger des Sich-Wissens 

absoluten All-Eines, das sich als er, in ihm  immanent bewegt. Das integrativ 

Menschliche zeigt sich bei ihm als das sich integrierende Humane. Dass ,,wo ich zage, 

des Lebens reine Tiefe zu Reife‘‘ kommt, ist humanistischer Imperativ der Gröβe in der 

Demut, des Nichtidentischen der Subjektivität. Gerade im Zweifeln, im Leiden des 

Strebens, eröffnet sich der Weg zum Wahren – dessen Güte die Überwindung des Leidens 

ermöglicht.     
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II  

Heidegger und der deutsche Idealismus 

 

 

1. Die Einbildungskraft. Heidegger und Kant  

   

 Nachdem wir die denkerischen Ausgangs- und 

Gesichtspunkte dargestellt haben, mit denen sich Hölderlin konfrontierte, und die Basis 

fürs Herleiten der Filiations-  und polemischen Elemente in dessen Werk vorbereiteten, 

müssen wir geradeso die Basis der Heideggerschen Einstellung zu Hölderlin erläutern, 

nämlich der Perspektive nicht nur von Heideggers Hölderlin-Auslegung, sondern auch 

von dessen Verständnis für den deutschen Idealismus. Hierbei ist zu bemerken, dass 

Heideggers Interesse sich fast ausschlieβlich auf das Quartett Kant-Fichte-Schelling-

Hegel konzentrierte; er hat eigentlich auβer Nietzsche und etwas Leibniz über keine 

anderen deutschen Philosophen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts tiefer 

geschrieben und gelesen. Diese seine beträchtlich selektive Einstellung hatte einen 

Mangel an Interesse zur Folge auch für die kritischen Abgrenzungen gegen manche 

Projekte der von ihm thematisierten Denker, ja eine Selektivität auch gegenüber dem 

Ganzen von deren Werk. (Vor allem Kant sieht Heidegger fast ausschlieβlich als den 

Verfasser der Kritik der reinen Vernunft.)    

 Heidegger hält die Kantsche Ahnung, dass seine 

philosophische Reform erst in hundert Jahren richtig eingeschätzt wird, nicht für einen 

Ausdruck eines Stolzes oder einer Resignation, sondern für ,,Kants lebendiges 

Verständnis der Art und Weise, wie Philosophie sich verwirklicht und auswirkt.‘‘
157

 Kant 

machte nach Heidegger mit seiner Kritik der reinen Vernunft Schluss mit der 

traditionellen Metaphysik und legte den Grund der Metaphysik als Wissenschaft. Durch 

Ausschlieβung der Möglichkeit der nachvollziehbaren Gewissheit der Erkenntnis ohne 

gegenständliche Erfahrung soll er die rationale Theologie, Kosmologie und Psychologie 
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als ,,Wissenschaften‘‘ von Gott, der Welttotalität und Seele als von begrifflich 

erfassbaren übersinnlichen Seinswesen überwunden und einen Schritt zur Ontologie 

gemacht haben. ,,Denn Thema der Kantischen Metaphysik ist nicht nur das 

Übersinnliche, sondern auch die Ontologie handelt von dem über das Sinnliche 

Hinausliegenden, das aber nichts Übersinnliches ist, das übersinnliche Seiende ist nur ein 

Gebiet, das zum Nicht-Sinnlichen gehört.‘‘
158

  

 Heidegger führte eine groβe Kant-Interpretation am Ende 

der zwanziger Jahre durch in den Vorlesungen über die Kritik der reinen Vernunft 

(Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft, 1927/28) und 

in der Schrift Kant und das Problem der Metaphysik (1929). Gleich am Anfang des 

Buches Kant und das Problem der Metaphysik betont Heidegger den Unterschied 

zwischen der von ihm projektierten Fundamentalontologie als Metaphysik des 

menschlichen Da-Seins von jeder, auch von der philosophischen Anthropologie. 

Heidegger will sich mit der Zeitlichkeit als mit der ,,transzendentalen Urstruktur‘‘
159

 

beschäftigen: ,,Ursprünglicher als der Mensch ist die Endlichkeit des Da-Seins in 

ihm.‘‘
160

 Kant ,,bringt‘‘ nach Heidegger ,,das Problem der Möglichkeit der Ontologie auf 

die Frage: ,Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?‘‘‘
161

 Die Kritik der reinen 

Vernunft sei nicht auf eine Erkenntnistheorie zu reduzieren; ihr Untersuchen der 

Erkenntnisbedingungen verläuft durch das Erklären der Struktur des menschlichen 

Verhaltens zu der Welt; die Erklärung der Konstitution der Begriffe führt zur Ergreifung 

der Konstitution des Begriffenen in seinem Sein, zur Ergreifung der Bedingungen der 

Identität von Begriff und Gegenstand. Die Theorie soll zum Untersuchen der inneren 

Möglichkeit der Ontologie führen. Das Untersuchen der Erkenntnis als des auf das Sein 

identisch bezogenen Denkens wird zum Untersuchen der Möglichkeit des Vollzugs der 

Synthesis. Die Erkenntnis arbeitet mit dem Einzelnen des Erfahrenen sowie auch mit dem 

Allgemeinen des Geistig-Begrifflichen. ,,Für alles Verständnis der Kritik der reinen 

Vernunft muβ man sich gleichsam einhämmern: Erkennen ist primär Anschauen.‘‘
162

 Die 

Verweisung der Erkenntnis auf die Anschauung wird durch die Endlichkeit des Menschen 

als eines erkennenden Subjekts gegeben. Die Anthropologie ist bei Kant, wie ihn 
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Heidegger versteht, und weiter bei Heidegger selbst, untrennbar von der 

Erkenntnistheorie und von der Ontologie. Dies ist eine der Linien, auf denen man 

verfolgen kann, wie Heidegger ,,nur‘‘ die Konsequenzen aus der (nach)kantischen 

Philosophie zieht, sie zu ihnen bringt. Während bei Kant aber der Apriorismus der 

Synthesis der sinnlichen Anschauung und des Verstandesbegriffs durch den 

metaphysischen Grund der Noumenalität des Menschen als des vernünftigen und 

sittlichen Wesens fundiert wird, strebt Heidegger nach einer Ontologie des Apriorismus 

der Synthesis im Anschauen selbst. Er kritisiert nämlich die Veränderungen in der 

Auffassung der transzendentalen Einbildungskraft in der zweiten Auflage der Kritik der 

reinen Vernunft nicht bloβ als einen Fehler, sondern als einen Schritt zurück. Kant 

veruntreut nach Heidegger die Konsequenzen seines eigenen denkerischen Vorgehens, 

tritt zurück von der Kluft, vor die ihn die Kritik der ,,alten Metaphysik‘‘ gestellt hat. In 

der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft wird nämlich die Einbildungskraft mit 

dem Verstand verbunden, während sie in der Ersten als ,,Grundvermögen‘‘ dem Gemüt 

zugeschrieben war, das die Erfahrung und die Begriffe des Verstandes überhaupt 

synthetisiert. Nach Heidegger ,,schwindet‘‘ somit ,,die Möglichkeit, reine Sinnlichkeit 

und reines Denken hinsichtlich ihrer Einheit in einer endlichen menschlichen Vernunft zu 

begreifen, ja auch nur zum Problem zu machen.‘‘
163

 Diese Möglichkeit ist also mit dem 

Begreifen der Wurzel der Sinnlichkeit und des Verstandes in der transzendentalen 

Einbildungskraft verbunden, welche ,,die ursprüngliche Einheit der ontologischen 

Synthesis‘‘ erst ,,ermöglicht‘‘. ,,Diese Wurzel aber ist in der ursprünglichen Zeit 

verwurzelt. Der in der Grundlegung offenbar werdende ursprüngliche Grund ist die 

Zeit.‘‘
164

  

 Nach Kant ermöglicht die transzendentale 

Einbildungskraft den Verstand, nach Heidegger ist sie aber nicht nur das Vermögen des 

Vollzugs des Begriffs in der Synthesis, sondern in ihr soll sich die Synthesis selbst 

vollziehen. Heidegger vermutet, ,,daβ die Umdeutung der Erkenntnis in das Urteilen 

(Denken) wider den entscheidenden Sinn des Kantischen Problems verstöβt. Denn alles 

Denken hat lediglich eine Dienststellung zur Anschauung. Das Denken ist nicht nur 

neben ,auch noch‘ vorhanden, sondern es dient seiner inneren Struktur nach dem, worauf 
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die Anschauung primär und ständig abzweckt.‘‘
165

 Heidegger stimmt nämlich dem nicht 

zu, dass im Erkennen als dem ,,denkenden Anschauen‘‘ zwischen  Denken und 

Anschauen ein gleichmäβiges Verhältnis von zwei Fundamenten herrschen sollte, wo das 

Eine ohne das Letztere nur eine Vorstellung ist und zur Erkenntnis das Letztere braucht. 

Heidegger ist davon überzeugt, dass ,,die Anschauung das eigentliche Wesen der 

Erkenntnis ausmacht und bei aller Wechselseitigkeit des Bezuges zwischen Anschauen 

und Denken das eigentliche Gewicht besitzt.‘‘
166

 Heidegger wird zu diesem Standpunkt 

von der Destruktion des theo-logischen Grundes der Immanenz der menschlichen 

Autonomie geführt, den wir bei Kant wirklich als tautologisch gesehen haben. Kant 

wollte dem Dilemma zwischen dem Subjekt und Objekt, dem Begriff und Gegenstand, 

durch den Apriorismus der Synthesis der Erfahrungsanschauung und des noumenal 

fixierten Begriffs entgehen. Durch diese Leistung lieβ er sich das bewusste Subjekt aber 

immanent konstituieren, d. h. er vereint die Immanenz mit transzendentaler Apriorität. Zu 

der Intelligibilität von dieser als zum reinen ,,an sich‘‘ sollte der Mensch den Zugang in 

der moralischen Handlung gewinnen, die die Subjektivität in der Anerkennung der 

Heiligkeit der Autonomie der Anderen auflöst. Heidegger zerstört den falschen Schleier 

von diesem scheinbar religiösen Format, aber ganz anders, als wir es auf Herders Spuren 

oben getan haben: er hält sich an die Zeitlichkeit, Endlichkeit der Erfahrung und 

menschlicher Existenz überhaupt und schreibt deren Erkenntnis primär dem Anschauen 

zu als dem Vermögen der Welt-Erfahrung. Er wendet sich so aber dem Standpunkt reiner 

Immanenz zu, der Immanenz der Existenz ebenso wie der Adäquatheit der subjektiven 

Anschauung. Woher die vom Subjekt unabhängige Ordnung der Organizität der Existenz 

stammt und woher die der Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung im Anschauen 

einzelner Subjekte, bleibt ihm unerklärbar. Kant lieβ die sinnliche Anschauung und den 

Verstandesbegriff sich in einer apriorischen Synthesis dank der Immanenz der 

subjektiven Spontaneität als Selbstobjektivierung der Vernünftigkeit des Seins verbinden. 

Diese Synthesis war durchaus ahistorisch, ja sie objektivierte durch ihre Apriorität, wie 

wir schon zeigten, das subjektive Urteil, resp. sie löste das objektiv Wahre im subjektiven 

Urteil auf, indem die Intelligibilität der noumenalen Bestimmung von diesem dieselbe 

wie die des Angeschauten sein musste. Schon Fichte knüpfte übrigens an die 

,,Metaphysik‘‘ des Kantschen Kritizismus an, die sich aus den Bedingungen der 

Möglichkeit der transzendentalen Synthesis ergab. Er entfaltete sie als 
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Selbstkonstituierung des Absoluten durch das immanent vereinzelte Sein. Hölderlin selbst 

wurde sich dessen bewusst, dass Fichtes absolutes Ich ,,ein Nichts‘‘ ist, dass seine 

Objektivität in seiner immanenten subjektiven Selbstkonstituierung besteht. Ähnlich hat 

Novalis anerkannt, dass während dem Subjekt das Objekt entgegengesetzt wird, das Ich 

nicht anders als durch Negationen bestimmt wird, nämlich – vermeintlich – durch seine 

Selbstnegationen.
167168

 Karl Jaspers bemerkt dann (in zwei von einander unabhängigen 

Notizen) richtig den Negativismus der Grundbestimmungen bei Kant und bei Hegel, den 

Negativismus, der, ergänzen wir, privativer Selbstaffirmativismus war, eine Immanenz 

der Selbstverwirklichung des Identischen durch das Nicht-Identische, d. h. durch die 

Subsumtion des Nicht-Identischen unter das gerade durch dessen Subjektivität sich 

durchsetzende Immanent-Allgemeine: bei Kant sieht Jaspers, dass er das Intelligible 

immer nur als Negation des Sinnlichen bestimmt
169

, bei Hegel, dass das Sein wieder 

,,völlig negativ – das unbestimmte Unmittelbare‘‘ definiert wird.
170

 Das Wahre soll 

dennoch nicht nur Negation des Empirischen im Sinne von etwas Anderem sein, sondern 

die Identitätsstruktur des immanent Nicht-Identischen, die metaphysische Bewegung, die 

in ihrem Ganzen wahr ist, aber immanent unwahr in konkreten Daseinsformationen, was 

gerade das Tautologische an dieser monistischen Dialektik ist, denn das Verhältnis 

zwischen dem Subjekt und dem Ganzen oder zwischen dem Phänomenalen und 

Noumenalen bleibt immer nur eine Sache subjektiver Bestimmung, das Ganze/das 

Transzendente ist nichts Selbständiges, von dem Subjekt Unabhängiges, sondern es 

realisiert sich gerade durch das Subjekt, und das Subjektiv-Phänomenale, d. h. das nicht-

ganze Nicht-Noumenale, wird somit immer schon zum Selbstverhältnis des Wahren des 

Ganzen, des Noumenalen: seine Selbstvermittlung durch die objektive Immanenz seines 

Da-Seins. Jaspers war sich mit seiner bekannten These bewusst, dass es keine Existenz 

ohne Transzendenz gibt, nämlich im Sinne des zureichenden Grundes. Heidegger knüpft 

dagegen an jene unzugestandene idealistische Scheidung von Theologie der Offenbarung 

und Schöpfung an und identifiziert die Transzendenz offen mit der Zeitlichkeit der 

Immanenz des da-seienden Wesens des Seins. Heidegger kritisiert die Kantsche sowie 
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auch Hegelsche Zeit-Auffassung: bei Hegel sei die Zeit Dauer des Raums
171

, Negation 

der Negation als ,,abstrakte Subjektivität, leeres Fürsichsein im Auβersich‘‘
172

. ,,Hegel 

kann die temporale Funktion der Zeit nicht verstehen, weil er die Zeit traditionell-

dogmatisch als Jetzt-Zeit begreift.‘‘
173

 Dies ist jedoch gerade von Heidegger 

paradoxerweise eine unzulängliche Auswertung, denn bei Hegel ist die Zeit nicht nur die 

Raum-Dauer, die Jetzt-Folge des Werdens des meta-physischen Wesens, sondern das 

Wesen als Werden, Zu-sich-selbst-Kommen des absoluten Geistes, wird durch die 

Zeitlichkeit immanent charakterisiert: es ist eine immanent geschichtliche Transzendenz 

als sich transzendierendes Geschichtliches. Bei Hegel ist die Zeit das Maβ der 

Selbstaffizierung des Wesens; bei Heidegger affiziert sich aber nicht das intelligible 

Wesen durch seine Selbstnegation im Sein, sondern die Zeit als das seiende ,,Wesen‘‘ 

selbst.
174

 Kant sieht nach Heidegger richtig die Apriorität von Zeit und Raum, deren 

Priorität vor der Mannigfaltigkeit der Anschauung, aber er schreibt sie der Subjektivität 

als eine reine Anschauungsform zu, statt durch die Zeitlichkeit und Räumlichkeit das Sein 

selbst zu charakterisieren. ,,Die Kantsche Position geht also in dieser eigentümlichen 

Auffassung des Apriori als ens im Sinne der cogitatio auf Descartes zurück. Kant hat die 

Descartes´sche Position nie überwunden und auch grundsätzlich nie in Frage gestellt.‘‘
175

 

Kants Bestimmung der Zeit und des Raums als ,,unendliche gegebene Gröβen‘‘ kann 

nach Heidegger das Verhältnis der ,,Ganzheit‘‘ zu der ,,Teilheit‘‘ nicht definieren.
176

 ,,Es 

muβ also aufgeklärt werden, welches der Zusammenhang zwischen Zeit qua 

Selbstaffektion und Ich denke als Apperzeption ist. Wenn wir in dieser Rücksicht bei 

Kant nachsuchen wollten, um Aufschluβ zu finden, würden wir keinen finden. Kant hat 

diese Frage nicht mehr theoretisch gestellt: es bleibt bei ihm einfach bei diesem 

Nebeneinander der Setzungen der Spontaneität.‘‘
177

 

      Nach Heidegger ,,bringt‘‘ Kant ,,es nicht, die 

transzendentale Logik als Fundament der formalen allgemeinen zu sichern und 

auszubauen, eine Aufgabe, die mehr oder minder deutlich sich ihm immer wieder 
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aufdrängte.‘‘
178

 ,,Die Zweideutigkeit des Begriffs der reinen Verstandesbegriffe können 

wir terminologisch für das folgende in der Weise festhalten, daβ wir sagen: Die reinen 

Verstandesbegriffe sind für Kant einmal notiones und dann Kategorien; einmal sind sie 

von der rein logischen Form der Verstandeshandlung her gesehen, zugleich aber werden 

sie als Urbegriffe verstanden, deren Inhalt der reinen imaginativen zeitbezogenen 

Synthesis enstammt. Sosehr Kant die letztgenannten Zusammenhänge sieht, sowenig 

kann er sich doch davon losmachen, diese Begriffe immer wieder primär vom Verstand 

aus zu nehmen, was sich eben schon darin bekundet, daβ für ihn die Kategorien ,reine 

Verstandesbegriffe‘ sind und heiβen. Die Scheidung von Notionen und Kategorien ist bei 

Kant keineswegs eindeutig durchgeführt, im Gegenteil – zumeist nimmt er die Kategorie 

im Sinne von Notion, als lediglich auf der logischen Verstandesfunktion orientierte 

Begriffe.‘‘
179

 Nach Heidegger gründet diese Zweideutigkeit bei Kant ,,in der Verkennung 

des Transzendenzproblems oder besser gesagt: im Nichtsehen der Transzendenz als einer 

ursprünglichen Wesensbestimmung der Seinsverfassung des Daseins.‘‘
180

 Bei Kant sind 

die Kategorien dem Subjekt a priori, als einem Isolierten, gegeben, unabhängig von dem 

Verhältnis zum Objekt, obzwar erst durch dieses, durch die Beziehung der Kategorien auf 

die Mannigfaltigkeit der sinnlichen Anschauung, sich der Begriff konstituiert, mehr als 

blinde Vorstellung wird. Die Anschauung und der Begriff sollen im Kantschen Schema 

verbunden sein, es soll keinen Begriff ohne Anschauung geben, andererseits subsumiert 

aber die Vernunft die angeschauten Gegenstände durch die Spontaneität a priori unter das 

Allgemeine der reinen Anschauung. Das immanent historische Verhältnis wird durch das 

a priori einer ahistorischen Synthesis konstituiert. Diese Heideggersche Kritik ist dieselbe 

wie Herdersche, sie unterscheidet sich aber in den Anlässen uund Konsequenzen: bei 

Heidegger soll die ,,imaginative Synthesis‘‘ in der ,,ursprünglichen Transzendenz des 

Daseins‘‘ begründet sein, in der Fundierung der Synthesis der Anschauung nicht durch 

Subsumtion unter auβerzeitliche Begriffe, sondern unter die zeitbezogene 

Einbildungskraft, wo die Zeitlichkeit gerade die transzendentale Struktur des Wesens des 

Da-Seins ist. Die Begriffe sollen kein a priori der Anschauung oder der Möglichkeit von 

deren synthetischen Subjekt-Objekt, Denken-Gegenstand-Einheit, des synthetisch-

identischen Bezugs der Gegenständlichkeitskategorien auf die realen Gegenstände sein, 

sondern sie sollen sich gerade aus dieser Bezogenheit (der Transzendenz ihrer 
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Wesensverfassung) konstituieren. Aus der Perspektive der Herderschen Kritik an Kants 

Schematismus ist dies aber keine Lösung, eher eine Art von Radikalisierung der 

Kantschen Immanenz der Einheit zwischen der Anschauung des Subjekts und dem Wesen 

des Objekts. Nehmen wir nur die Heideggersche ,,Lösung‘‘: sie ist monistisch 

tautologisch genau im Stil der kantisch-hegelischen Immanenz, der objektiven 

Bestimmung, die sich als wahrhafter Selbstbezug des Immanent-Subjektiv konstituiert. – 

,,Die ursprüngliche Zeit ermöglicht die transzendentale Einbildungskraft, die in sich 

wesenhaft spontane Rezeptivität und rezeptive Spontaneität ist. Nur in dieser Einheit 

können reine Sinnlichkeit als spontane Rezeptivität und reine Apperzeption als rezeptive 

Spontaneität zusammengehören und das einheitliche Wesen einer endlichen reinen 

sinnlichen Vernunft bilden.‘‘
181

 Heidegger sieht ebenso wie Herder, was Kant mit seiner 

,,Kritik der reinen Vernunft‘‘ und vor allem mit der transzendentalen Deduktion 

durchgeführt hat. Während es sich aber für Herder um einen falschen Weg handelt, eine 

Sackgasse der Immanenz, da radikalisiert Heidegger, wo er glaubt, dass Kant auf dem 

halben Weg stehen bleibt. Herder lehnte den transzendentalen Schematismus ab und 

bezweifelte systematisch den Tautologismus der Immanenz der gegenständlich-sinnlichen 

Natur der Erkenntnis und der Apriorität der Deduktion von deren Be-Griff. Die 

Widersprüchlichkeit besteht in der Ablehnung des kognitiven Zugangs zu den 

Intelligibilien durch bloβen Verstand, im Verweis des Wissens auf die Erfahrung der 

sinnlichen Anschauung und in der Apriorisierung der Synthesis des Be-Griffs. Der 

Einklang des Begriffs, der Reflexion, oder des Geschmacks, mit den Parametern des 

Gegenstandes der sinnlichen Anschauung ist nicht auf eine apriorische Struktur von 

Spontaneität des identischen Bezugs fixiert, sondern er ist ein Werk der kulturell 

gebildeten Aneignungsweise. Dazu haben wir ein angeborenes Vermögen, nichts mehr, 

und es geht nicht um eine Aneignung bloβer Vielheit durch das (Selbst-)Bewusstsein der 

Einheit, sondern sozusagen der Einheit durch die Einheit. Nach Herder – und es ist zu 

sehen, dass dies in der Tradition des Leibnizschen Organizismus steht – gibt es keine 

ahistorische Identität zwischen dem Begreifenden und Begriffenen, und zwar weder von 

dem Standpunkt der Transzendentalität der Intelligibilität des Subjekts, noch von dessen 

Da-Sein als Bezogenheit aufs Objekt. Damit zwischen Subjekt und Objekt ein sinnvolles 

qualitatives Verhältnis existieren kann, ja damit das Subjekt und Objekt selbst sein 

können, muss ihr ,,Wesen‘‘ als qualitativ bestimmt ,,verfasst‘‘ sein. Nicht aus der 
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Transzendentalität der Zeitlichkeit des Seins, sondern aus der qualitativen Bestimmtheit 

von dieser, aus der wirkenden Kraft, durch die sie ,,währt und sich bewährt‘‘, ist die 

Konstitution der Synthesis begreiflich. Um überhaupt zu existieren, muss sich die 

rezeptive Sinnlichkeit auf ein von ihr unabhängiges, selbständiges Sinnhafte beziehen. 

Die Bestimmung der Immanenz einer Spontaneität erklärt gar nicht ihre Intelligibilität, 

die Zweckmäβigkeit ihrer Leistung und ihrer Position in dem organischen Ganzen, die 

Regelmäβigkeit solcher Verfassung bei mehreren Existenzen. Nach Heidegger besitzt 

,,die Synthesis der Einbildungskraft‘‘ eine ,,zentrale Funktion‘‘ in der ,,Ermöglichung der 

Erfahrung‘‘: in der Synthesis bezieht sich das Subjekt auf das Anschauliche und diese 

Anschauung ,,bringt‘‘ das Angeschaute ,,zu‘‘.  ,,Dieses sich Zu-bringen des 

Mannigfaltigen ist‘‘, so Heidegger, ,,offensichtlich der Grundakt, in dem sich ermöglicht, 

daβ etwas – als Zu-gebrachtes – mir entgegensteht. So muβ sich zeigen, daβ gerade in der 

Fundamentierung der Möglichkeit des Gegenstehens von Gegenstand die Synthesis der 

Einbildungskraft die zentrale Funktion hat.‘‘
182

 Es ist aber doch nicht (oder nicht nur) der 

Gegenstand, dessen Entgegenstehen durch die Synthesis der Einbildungskraft ermöglicht 

sein muss. Ebenso ist es auch mit dem Subjekt, das selbst dem Gegenstand ,,entgegen‘‘ 

steht, seine Einbildungskraft ist die eines selbst Gegenständlichen, Entgegenstehenden. 

Das Subjekt ,,fügt‘‘ kein Mannigfaltiges den Dingen auβerhalb von ihm ,,hinzu‘‘: daβ mir 

etwas entgegensteht, ist keine Leistung eines ,,Hinzufügens‘‘ der Einbildungskraft, 

sondern die Einbildungskraft ist das Vermögen der Aneignung des mir immer schon 

Entgegenstehenden. Es ist offensichtlich, dass jene jeder Nüchternheit längst 

entbehrenden Versuche, die Mannigfaltigkeit der Erfahrung aus der Einheit der 

Einbildungskraft oder der Vernunft zu erklären, das Auβersubjektive aus dem 

Subjektiven, das Andere aus der Immanenz, Variationen eines unhaltbaren monistischen 

Solipsismus sind, der nicht nur einen jeden objektiven (d. h. nicht nur inter-subjektiven) 

Wert ausschlieβt, sondern auch die Ordnung der Welt als eines unabhängig vom 

Einzelmenschen organisch fungierenden Ganzen.    

 Beachten wir nun die Polemik, die Ernst Cassirer gegen 

Heideggers Kant-Interpetation geführt hat. ,,Heidegger hat herausgestellt,‘‘ sagt Cassirer, 

,,daβ unsere Erkenntniskraft eine endliche ist. Sie ist relativ und sie ist gebunden. Dann 

entsteht aber die Frage: Wie kommt ein solches endliches Wesen überhaupt zur 
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Erkenntnis, zur Vernunft, zur Wahrheit?‘‘
183

 Heidegger kommt zu der Antwort: ,,Der 

Mensch als endliches Wesen hat eine gewisse Unendlichkeit im Ontologischen. Aber der 

Mensch ist nie unendlich und absolut im Schaffen des Seienden selbst, sondern er ist 

unendlich im Sinne des Verstehens des Seins. Sofern aber, wie Kant sagt, das 

ontologische Verständnis des Seins nur möglich ist in der inneren Erfahrung des 

Seienden, ist diese Unendlichkeit wesensmäβig gebunden an die ontische Erfahrung, so 

daβ man umgekehrt sagen muβ: Diese Unendlichkeit, die in der Einbildungskraft 

herausbricht, ist gerade das schärfste Argument für die Endlichkeit. Denn Ontologie ist 

ein Index der Endlichkeit. Gott hat sie nicht.‘‘ Heidegger erinnert an Kants Bestimmung 

dessen, was die Erfahrung ermöglicht, der ,,inneren Möglichkeit der ontologischen 

Erkenntnis‘‘, als zufällig. ,,Die Wurzel‘‘ des ,,metaphysischen ,Scheins‘ Kants‘‘ glaubt 

Heidegger in der Ansicht, dass die Unwahrheit zum ,,innersten Kern der Struktur des 

Daseins‘‘ gehört. ,,Wahrheit selbst ist auf das Innigste einig mit der Struktur der 

Transzendenz, damit, daβ das Dasein ein Seiendes ist, das offen ist zu anderen und zu 

sich selbst. Wir sind ein Seiendes, das sich in der Unverborgenheit von Seiendem hält. 

Sich so in der Offenbarkeit des Seienden zu halten, das bezeichne ich als In-der-

Wahrheit-sein, und ich gehe weiter und sage: Auf Grund der Endlichkeit des In-der-

Unwahrheit-seins des Menschen besteht zugleich ein In-der-Unwahrheit-Sein.‘‘
184

 

Heidegger gibt Acht, als das Wahre nicht das Einzelseiende zu bezeichnen, sondern die 

Immanenz von dessen Bezogenheit auf das Andere. Mit dieser Relationalität steht es aber 

wie mit der Kantschen ,,objektiven Bestimmung‘‘: ihre Grenzen, ja ihr eigenes Wesen 

und Strukturieren bestimmt nur das Subjekt, sie selbst wird zum Ereignis eines Nichts. 

Wenn wir das Wahre finden wollen, das den Einzelseienden gemeinsam ist, dann können 

wir dafür nicht bloβ ihr Sein, ihre Seiendheit bestimmen, denn das Subjekt selbst kann 

disparate neue Seiendheiten schaffen; das Wahre ist das Gemeinsame, das nicht von den 

Subjekten selbst gebildet wird. Es ist nicht die Leistung, sondern das Vermögen zu ihm; 

in der Gemeinsamkeit eines Vermögens, in der Regelmäβigkeit und zweckmäβigen (= 

konstruktiven) Wirkung in dem Sein, in der teleo-logischen Latenz, die nicht von dem 

(inklusive einem ,,spontanen‘‘) Wirken des Subjekts abhängt, besteht das Onto-logische. 

In dieser Richtung ging nach Leibniz aber Herder, nicht Kant, und es ist ein Fehler von 

Cassirer selbst, dass er die Falschheit der Bezogenheit der Form des Absoluten auf die 

Synthesis ihrer Einheit im Subjekt nicht anerkannt hat und statt der Offenbarung des 
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Wahren in der Relation sich auf dessen Erscheinen in ihrer (als sie) sich immanent 

gesetzten Einheit orientiert hat. Cassirer zeigt, dass Kants Verweis der Erkenntnis auf die 

gegenständliche Erfahrung an sich keine Ausschlieβung des Absoluten-Unendlichen 

bedeutet, sondern dass der Zugang zu ihm durch die Formen vermittelt ist. Wir finden 

hierbei jedoch die ,,Objektivität‘‘ der ,,Form der Absolutheit‘‘, die nach Cassirer ,,Kant 

im Ethischen, Theoretischen und in der Kritik der Urteilskraft vertreten hat‘‘
185

, wegen 

ihrer Abhängigkeit von der apriorisch identischen synthetischen Beurteilung des Subjekts 

widersprüchlich, unzulänglich.      

 ,,An die Stelle von Descartes´ starrem Ganzen von 

Grundbegriffen tritt ein System von Verfahrungsweisen des Bewuβtseins,‘‘ sagt Cassirer 

in seiner Leibniz-Auslegung. ,,Die Behauptung unerweislicher Gegebenheiten wird durch 

den Hinweis auf fundamentale Synthesen ersetzt. Diese Auffassung führt weiter zu einer 

Umgestaltung der allgemeinen logischen Theorie des Begriffs. Der Begriff wird nicht 

mehr als eine Summe fertig gegebener Merkmale gedacht; sondern die Reflexion richtet 

sich auf den ursprünglichen Urteilsakt, in dem er entsteht und aus dem seine Merkmale 

deduktiv abzuleiten sind. Das Urteil wird als Voraussetzung des Begriffs zum primären 

und ursprünglichen Problem.‘‘
186

 Dem aprioristischen Schematismus gegenüber, dessen 

durch die transzendentale Deduktion falsch verobjektivierten Subjektivismus Heidegger 

mit der Übetragung der Synthesis aus dem Verstand in die Einbildungskraft nur verstärkt, 

vertritt Herder (und unserer Überzeugung nach auch Hölderlin) die Meinung, dass die 

Verfahrungsweise und Leistung des noetischen Bewuβtseins durch die Verfassung des 

Erfahrenen bestimmt wird, aber nicht einseitig, dank der Fundierung von seiten des 

Objektiven, sondern dank der Synthesis (Herder sagt ,,Metastasis‘‘
187

) des dem Subjekt 

und Objekt als Grundlage des Seins beider gemeinsamen Universellen. Nach Cassirer hat 

der Mensch Teil an der Unendlichkeit ,,durch das Medium der Form. Das ist die Funktion 
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der Form, daβ der Mensch, indem er sein Dasein in Form verwandelt, d. h. indem er alles, 

was Erlebnis in ihn ist, nun umsetzen muβ in irgend eine objektive Gestalt, in der er sich 

so objektiviert, daβ er damit radikal von der Endlichkeit des Ausgangspunktes nun zwar 

nicht frei wird (denn dieses ist ja noch bezogen auf seine eigene Endlichkeit), aber indem 

es aus der Endlichkeit erwächst, führt es die Endlichkeit in etwas Neues hinaus. Und das 

ist die immanente Unendlichkeit. Der Mensch kann nicht den Sprung machen von seiner 

eigenen Endlichkeit in eine realistische Unendlichkeit. Er kann aber und muβ die 

Metabasis haben, die ihn von der Unmittelbarkeit seiner Existenz hineinführt in die 

Region der reinen Form. Und seine Unendlichkeit besitzt er lediglich in dieser Form.‘‘
188

 

Cassirer bringt aber diese Argumentation nicht zu einem echten Abschluss, denn er meint 

sie nicht herderisch, sondern goethisch. Er sagt mit Goethe: ,,… es ist gerade in gewissem 

Sinne die Totalität die Erfüllung der Endlichkeit selbst. Aber diese Erfüllung der 

Endlichkeit konstituiert eben die Unendlichkeit. Goethe: ,Willst du ins Unendliche 

schreiten, geh nur im Endlichen nach allen Seiten!‘ Indem die Endlichkeit sich erfüllt, d. 

h. nach Seiten geht, schreitet sie in die Unendlichkeit hinaus. Das ist das Gegenteil von 

Privation, ist vollkommene Ausfüllung der Endlichkeit selbst.‘‘
189

 Dies ist eine 

fehlerhafte Auffassung: nicht nur eine reduktive, sondern monisierende – und auch eine 

Hölderlin fremde. Bei Hölderlin ergibt sich sicherlich nicht als Weg zur Unendlichkeit 

die ,,Erfüllung der Endlichkeit‘‘, sei auch die ,,Unendlichkeit‘‘ dasselbe wie die 

,,Göttlichkeit‘‘ – und den Gott unterscheidet von der Welt doch seine Unendlichkeit, 

Ewigkeit, während das Leben durch Vergänglichkeit und Beweglichkeit charakterisiert 

wird –, dann kann das Unendliche nicht nur das vollkommen erfüllte Endliche sein. Das 

göttlich Absolute ist nicht auf die Totalität des Seienden reduzierbar. Die schaffende 

Intelligibilität des Menschen (oder des Organischen überhaupt) und die, die ihn selbst 

geschaffen hat, ist qualitativ nicht identifizierbar.      

  

 

 

 

                                                           
188

 GA 3, S. 258.  
189

 Ebenda.  



146 
 

2. Die Lichtung. Heidegger und Fichte  

 

,,Die Existenz als solche = wirkliches Daseyn aber ist wieder das immanente Seyn 

innerhalb der äussern ExistentialForm. (…) Definition: Die Anschauung ist der actus 

existentialis, so wie das Denken der actus essentialis ist: – die absolute Anschauung ist 

immanente Genesis der Existenz als solcher: d. i. im Denken.‘‘
190

 ,,Ich = ExistentialAkt, 

lebendige Existenz, durchaus u. schlechthin.‘‘
191

 Auch in diesen Thesen geht Fichte der 

Heideggerschen Auffassung des Seins des Subjekts, des Sich-Ereignens überhaupt, als 

Lichtung, voraus; das Sein und das Licht sollen ,,Eins‘‘ sein.
192

 Ebenso entspricht der 

Heideggerschen Perpetuierung und Subjektivierung des Werdens die Aufhebung des 

Unterschieds zwischen der metaphysischen Einheit und der historischen Bewegung, die 

Immanentisierung der Prozessualität der Selbstkonstituierung des ,,Absoluten‘‘ durch das 

Relative. Wie konsequent die Entwicklung von Fichte zu Heidegger war, resp. inwiefern 

Heidegger mit neuen Akzenten begriffen und ausgelegt hat, was schon Fichte (und die 

anderen Idealisten) durchdacht hat, kann man besonders bei einzelnen Fassungen der 

,,Wissenschaftslehre‘‘ plastisch verfolgen. (Fichte las nicht einen einzigen Text, sondern 

er formulierte den Stoff immer neu – und radikalisierte philosophisch die Zentrierung des 

,,Bei-sich-Seins‘‘, der konstitutiven Leistung der ontologischen Einheit, ins subjektive 

Da-Sein. So definiert er explizit z. B. das ,,Dasein‘‘ als ,,das wahre innerliche Wesen der 

Existenz‘‘.
193

 Und was ist das Dasein? Das Da-Sein des Subjektes als einer 

,,Urerscheinung des unzugänglichen Lichtes‘‘, das ,, die absolute Sichgenesis‘‘ ist!
194

 

Fichte begreift das ,,Licht‘‘ als Synonymum für das ,,Sein‘‘ und für ,,das Absolute‘‘: 

,,Das Absolute, ob man es nun Sein nenne oder Licht…‘‘
195

; darin besteht aber, so zeigten 

wir, das Wesen seines Immanentismus, nämlich dass das Absolute im Sinne der 

Transzendenz nichts mehr ist als Hypostasis der Immanenz, apriorische onto-logische 

Struktur des Organischen; das Licht/Sein ist somit geradeso absolut, ewig, über-subjektiv, 
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wie subjektiv-relativ, nämlich nicht-notwendig sich konstituierend, ,,anfängend‘‘, gerade 

da-seiend, ,,leuchtend‘‘ – und Heidegger würde sagen: sich er-eignend. Heidegger tut mit 

diesem Konzept nichts Anderes, als dass er die letzten Reste des Essenzialismus der 

Struktur des Erscheinens des Lichts/Seins in jenem verlässt und das Sein/die Lichtung aus 

seiner/ihrer Temporalität erklärt. Mit diesem ,,Essenzialismus‘‘ kann bei Fichte eigentlich 

nicht die Abgeleitetheit einer Möglichkeit des Lichts/Seins von seinem Schöpfer 

überhaupt gemeint sein; es ist aber die proklamierte Zweckmäβigkeit des Seins: ,,das 

Dasein schlechthin‘‘ soll seinen Grund ,,in einem absoluten Zwecke‘‘ haben, ,,und dieser 

ist, daβ das absolute Wissen sein soll‘‘.
196

 Diese Bestimmung ist aber wieder als solche 

fragwürdig, auffällig, schon deshalb, weil sie den ,,Zweck‘‘ als ,,Grund‘‘ begreift, als 

etwas dem Sein Vorausgehendes und das Sein Bewirkendes, statt den Zweck als Horizont 

dessen zu betrachten, was seitens des Seienden erreicht werden kann und soll (nicht aber 

a priori, aus uneigentlicher Bestimmung, ohne eigene reale Aktivität, muss). Das 

,,absolute Wissen‘‘ überdies, das ,,sein soll‘‘, ist nichts von dem ,,Dasein schlechthin‘‘ 

(und vom Ich!) Verschiedenes, sondern das absolute Wissen ist doch gerade ein Wissen 

vom Absoluten, vom Absoluten des Seins, und das Seins ist in Einheit nicht anders als 

durch die Setzung des Ichs. D. h. die Heideggersche Folgerichtigkeit ist keine partielle 

Entfaltung oder Bedeutungsverschiebung des Fichteschen Konzeptes. Heidegger ist 

philosophisch – entweder konsequenter, der Logik des eigenen Projektes treuer, oder den 

wirklichen Ergebnissen seiner Fragestellungen gegenüber weniger ausweichend. Fichte 

schreibt ja selbst: ,,Denn die Freiheit oder das Wissen ist das Seyn selbst, unten: und das 

Seyn ist das Wissen selbst, es giebt durchaus kein anderes Seyn. (…) Der wahre Geist des 

transscendentalen Idealismus ist: Alles Seyn ist Wissen.‘‘
197

 Wie ,,soll‘‘ also ,,das 

absolute Wissen‘‘ (erst) ,,sein‘‘, sich erst verwirklichen, wenn das, was ist, schon als das 

Sich-selbst-Wissen ist? Nun sehen wir, dass Fichte mit Hilfe seiner eigenen Definitionen 

bezweifelbar ist. Es ist nicht nur ein zufälliger Mangel in der Durchführung, sondern eine 

notwendige Folge der ganzen Art zu denken, nämlich des immanentistischen Monismus, 

in dem sich jedes Eine als das Andere setzt, das Wesen der Einheit die (Zu-und-in-sich-

selbst-)Bewegung ist und das der Bewegung die Einheit, das Wesen des Absoluten die 

Subjektivität und das der Subjektivität das Absolute, das Wesen des Realen, des Seins, 

das Ideale, und umgekehrt. ,,Die intellectuelle Anschauung ist in sich und für sich 
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schlechthin weil sie ist, heiβt, sie ist für sich ein absoluten SelbstErzeugen, durchaus aus 

nichts: ein sich ergreifen des freien Lichts, und dadurch werden eben zu einem stehenden 

Blike, und Auge.‘‘
198

 ,,Es ist dieses Halten des Nichts zum Was, der eigentliche wahre 

innere Charakter der Wirklichkeit.‘‘
199

      

Fichte geht sogar mit seiner Auffassung der Immanenz der Heideggerschen 

Reinterpretation der Kantschen transzendentalen Deduktion geradezu voraus, wenn er die 

,,Vernunft‘‘ ,,in der Anschauung‘‘ ,,produktive Einbildungskraft‘‘ nennt: ,,Durch das 

Anschauen selbst, und lediglich dadurch entsteht das Angeschaute; das Ich geht in sich 

selbst zurück; und diese Handlung gibt Anschauung und Angeschautes zugleich; die 

Vernunft (das Ich) ist in der Anschauung keineswegs leidend, sondern absolut tätig; sie ist 

in ihr produktive Einbildungskraft.‘‘
200

 Wir bemerken hier, dass die Vernunft sich bei 

Fichte als/durch das Ich und das Ich als/durch die Vernunft konstituiert: als Selbst-

Bewusstsein des (Da-)Seins. Heidegger ist wieder nur offener, hat weniger religiöse 

Hemmungen: während bei Fichte sich das Ich gerade deshalb konstituiert, weil es in sich 

die produktive Einbildungskraft der Vernunft des seienden Absoluten ist, das ,,Sich-

Lichten‘‘ des Absoluten als individual-seiend, Heidegger leitet die Vernünftigkeit des 

Subjekts nicht aus der Selbstverwirklichung des Absoluten ab, sondern er kann sie nicht 

erklären und bemüht sich selbst gar nicht darum, die Selbstkonstituierung des bewussten 

Seins als eines Anschauenden einfach konstatierend. Woher das Subjekt mit der 

Einbildungskraft begabt wird oder woher die Zweckmäβigkeit und Ordnung in der 

Einheit des Bewusstseins stammt, von der des Natur-Seins ganz zu schweigen, 

thematisiert er überhaupt nicht. Wesentlich aber ist, dass Fichte selbst schon dort aufhört, 

wo Heidegger beginnt, nämlich bei der Selbstkonstituierung, Sich-selbst-Er-eignung des 

Seins: das Subjekt ist das die individuellen Vorstellungen produzierende Da-Sein. Fichte 

bemüht sich wenigstens, dieses Sich-selbst-Er-eignen zu begründen, obgleich 

tautologisch, durch immanente Spontaneität=Freiheit=Intelligibilität, absolutes 

Wollen=Wissen=Sein. Heidegger bleibt bei irrationaler Faktizität der Existenz stehen und 

ihre transzendentale Struktur ist er höchstens zu konstatieren fähig.      

Fichte fasst wie Heidegger die Einheit des Entbergens und Verbergens auf: als 

Begründen durch Er-Eignen des Verstehens dessen, was ist. Die Offensichtlichkeit des 
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Einen ist durch die Verborgenheit des Anderen bedingt, das Entbergen des 

Einzelseienden ereignet sich als Sich-Verbergen des Seinsganzen
201

: ,,Aber das Licht ist 

in sich selber Einen, u. Theilen zugleich, u. zwar seiner selbst, das absolut immanent 

gesezt ist.‘‘
202

 ,,Auf diese Weise haben wir den Verstand gefaβt, als ein absolutes 

substantielles Verstehen, aus sich von sich durch sich, aus seinem substantiellen Seyn 

heraus. (…) Das substantielle Licht in seinem geschlossenen absoluten Seyn ist in dieser 

Substantialität sich verstehen. (…) Es versteht, eben schlechtweg im Lichte, sein 

Verstehen ist Schöpfer des Lichts.‘‘
203

 Der Unterschied zu Heidegger besteht darin, dass 

Fichte noch das Dasein aus dem Sein auslegt. Mit seiner Bestimmung setzt er jedoch fest, 

dass das Sich-selbt-Einen und -Theilen des Lichts absolut immanent durch das Setzen des 

Subjekts verläuft. Und dieses Anschauen ist absolut. Fichte sagt dann: ,,Das Bewuβtsein 

des Seins, das Ist zu dem Sein – ist unmittelbar das Dasein…‘‘
204

     

Bei Fichte konstituieren sich die Kategorien im Element, vom Identitätswesen des 

Ichs als eines synthetischen Mittelpunkts des Setzens aus. Dadurch wird die Subsumtion 

der Mannigfaltigkeit der Erfahrung unter die vom Subjekt bewusste, ja durch das Subjekt 

sich-bewusste Einheit radikalisiert. Diese Vereinigung des radikalen Subjektivismus mit 

einem falschen, durch das Subjekt als sein Phänomen bestimmten/sich bestimmenden 

Objektivismus eröffnet den Weg zur tautologischen Historisierung des Identischen des 

monistischen Immanentismus. Es ist zu sehen, dass die von uns dargestellte 

metaphysische Struktur der Selbstsetzung des Absoluten durch das Subjektive und somit 

die Übertragung des eigenen ,,Kerns‘‘ des Seins, des Schnittpunktes der Transzendenz 

und der organischen Immanenz ins menschliche Bewusstsein (nämlich als Selbst-

Bewusstsein des immanenten Selbstbezugs dieser beiden), den Grund nicht nur für die 

Ontologisierung der Subjektiität auf dem Feld der philosophischen Theorie gelegt hat, die 

über-weltliche Basis der ontologischen Bewegung immanentisiert, anthropologisiert und 

historisiert (und die historische Bewegung a priori onto-logisiert), sondern dass sie – 

somit – den Grund auch der totalitären Auffassung des Nationalismus gelegt hat. Fichte 

hat in seinen Reden an die deutsche Nation und den Schriften zur Französischen 

Revolution als Erster die metahistorischen Bestimmungen und Aufgaben der Nationen 
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(besonders der Deutschen) aus dieser Position hergeleitet; es war diese, die die fatale 

Verbindung der barbarischen Anbetung der eigenen Nation im Sinne einer 

,,ursprünglich‘‘, ,,meta-physisch‘‘ fundierten Gemeinschaft mit der hohen geistigen 

Kultur ermöglichte. Die Werke von Fichte, Hegel oder Schlegel blieben freilich eher 

Gegenstand des Interesses von Intellektuellen, Akademikern, aber ihre Wirkung auf 

breitere Kreise ist nicht zu überschätzen. Ihre Gedanken wurden in der literarischen und 

dramatischen Kunst angeeignet und erweitert, wenn auch mit Bewusstsein der 

Verallgemeinerung, hauptsächlich aber des Stolzes auf diesen ihren fundamental 

verankerten Grund. Der Nationalsozialismus war nicht denkbar ohne seine philosophische 

und historische Scheinlegitimierung, Stütze in der nationalen Tradition. August Wilhelm 

Schlegel bezeichnete die Deutschen als ,,ein speculatives Volk‘‘
205

, nach Hegel ,,warf 

sich‘‘ dann ,,der deutsche Charakter‘‘ ,,auf das Innerste des Menschen, Religion und 

Gewissen“, er sollte ,,ursprünglich, nie gebändigt“
206

, ,,sanguinisch“
207

 sein, und die 

Deutschen, ,,die alte und durch und durch bewahrte Innigkeit“
208

 aufweisen, sollten früher 

,,ein lustiges Volk“
209

 sein. Nach Novalis: ,,Das Volk ist eine Idee. Wir sollen ein Volk 

werden. Ein vollkommener Mensch ist ein kleines Volk. Echte Popularität ist das höchste 

Ziel des Menschen;‘‘
210

 oder: ,,Deutschheit ist echte Popularität und darum ein Ideal.‘‘
211

 

Fichte vermutete in seinen ,,Reden‘‘ bewiesen zu haben, dass die deutsche Nation als 

,,Urvolk‘‘ ,,das Recht hat, sich das Volk schlechtweg im Gegensatze mit andern von ihm 

abgerissenen Stämmen zu nennen, wie denn auch das Wort Deutsch in seiner eigentlichen 

Wortbedeutung das soeben Gesagte bezeichnet‘‘.
212

 ,,…  nur der Deutsche – der 

ursprüngliche und nicht in einer willkürlichen Satzung erstorbene Mensch, wahrhaft ein 

Volk hat und auf eins zu rechnen befugt ist und (…) nur er der eigentlichen und 

vernunftgemäβen Liebe zu seiner Nation fähig ist.‘‘
213

 ,,Die deutsche Nation ist die 

einzige unter den neueuropäischen Nationen, die es an ihrem Bürgerstande schon seit 

Jahrhunderten durch die Tat gezeigt hat, daβ sie die republikanisme Verfassung zu 
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ertragen vermöge.‘‘
214

,,Alles Verhältnis der Staaten gründet sich auf das rechtliche 

Verhältnis ihrer Bürger. Der Staat an sich ist nichts, als ein abstrakter Begriff: nur die 

Bürger, als solche, sind wirkliche Personen.‘‘
215

  

Mit der Thematisierung der Rechts-Verhältnisse scheint Fichte die 

,,ursprüngliche‘‘ Bestimmtheit der Gemeinschaftlichkeit in Richtung bürgerliche 

Gesellschaft zu überschreiten. Allerdings spricht er von deren Rolle in den Verhältnissen 

der Staaten, nicht als von einer Basis der Konstitution des (nationalen) Staats. Umgekehrt 

drückt schon der zweite zitierte Satz die Tendenz aus, die seit Fichte das monistische 

Denken überhaupt (auffällig auch den Marxismus) auszeichnet: die Identifizierung des 

Staates mit der bürgerlichen Gesellschaft, einerseits eine völlige Eliminierung von dessen 

selbständiger Institutionalität und andererseits seine Substanzialisierung als 

Objektivierung der kollektiven Selbstbestimmung. Der Staat gilt als reale institutionelle 

Gestalt der metaphysisch fundierten Gegenseitigkeit, der Kollektivität der Iche als ,,Wir‘‘. 

Und er ist wieder nichts Anderes als gerade inter-subjektiv gesetzter Rahmen des 

Zusammenlebens der Subjekte, der Repräsentation von deren Selbst-Bestimmung. Der 

Staat ist das, als was ihn sich die Menschen setzen. Der Staat muss aber eine Art von 

,,wirkliche Person‘‘, resp. Wesen, sein, den ,,wirklichen Personen‘‘ (– Bürger) gegenüber, 

er muss der Gesellschaft als ,,objektive‘‘ Autorität gegenüber stehen; seine 

Repräsentation der humanen Ordnung kann nicht durch bloβes Selbst-Bewusstsein des 

Ichs lizensiert werden. Das durch den Staat definierte und geschützte ,,Wir‘‘ muss mehr 

als die Gesamtheit der gerade anwesenden ,,Ich‘‘ sein: vom sozialen Gesichtspunkt aus 

ebenso wie vom ontologischen ist wesentlich, das Absolute nicht mit bloβer Totalität zu 

verwechseln. Zu diesem Reduktionismus verführte der Immanentismus, wenn er Gott (in 

der Tat nicht nur dessen Unerkennbarkeit, sondern die Notwendigkeit seiner Existenz 

überhaupt) als den der Welt vorausgehenden Beweger ablehnte, und wenn er dann diesen, 

zu seiner Ablehnung sich nicht bekennen wollend, mit der Bewegung des Seinsganzen 

identifizierte, mit der ,,Idee‘‘ der Realität, d. h. mit deren Immanenz, mit der Ordnung der 

Organizität als eines Automatismus, die ,,zu sich selbst‘‘ in der menschlichen Vernunft 

als dem Selbst-Bewusst-Sein des Seins überhaupt kommen sollte.   
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Heidegger erbt die idealistisch-romantische Einstellung zu den nationalen und 

sozialen Fragen. Die soziale (bzw. überhaupt moralische) Strukturierung des subjektiven 

Da-Seins soll durch dessen anerkannten ontologischen Status und sein Teilen mit anderen 

Subjekten impliziert oder direkt erreicht werden. Heidegger klagt wiederholt, wie wenig 

die moderne Zeit versteht, was der Mensch sei: ,,Keine Zeit wuβte weniger, was der 

Mensch sei, als die heutige,‘‘ sagt er sogar.
216

 Die Frage ist aber, ob Heidegger selbst, 

wenn auch im Rahmen seines eigenen Konzepts, das Menschsein gehörig versteht. 

Heidegger legt nämlich das Menschsein aus der Zeitlichkeit von dessen Da-Seins aus; 

Menschlich-Sein heiβt für ihn, das Sich-Er-Eignen des Seins als eines Seienden zu 

verstehen. Zum Mensch-Sein (wenn schon nicht Menschlich-Sein) gehören aber oder vor 

allem andere Prädikate als bloβe Offenheit des Sein-Verstehens; es ist nicht das der 

Spontaneität der Empfindungen, sondern auch der Ordnung von deren Verhalten. 

,,Mensch-Sein‘‘ bedeutet nicht nur In-der-sich-selbst-bewuβten-Seiendheit-des-Seins-

Stehen, sondern auch die Immanenz einer Eigentümlichkeit dieses ,,Stehens‘‘.      

Das Sein ist für Heidegger dasselbe wie die Wahrheit des Seins. Das Wahre ist 

nicht die Ordnung des Seins, seine Abgeleitetheit, sondern die Immanenz seiner 

Seiendheit, und somit seines Sich-Er-Eignens und sprachlichen Sich-selbst-Wissens. 

Wenn der alte Idealismus die ontologische Bewegung immanentisierte, hypostasierte, als 

Selbstvermittlung der meta-physischen Werte, d. h. der sich verwirklichenden Ideen, und 

somit das subjektive Bewusstsein von ihnen als Bewegung des Selbst-Bewusstseins ihrer 

Dauer ontologisierte, ontologisierte Heidegger nicht das Ideal-Identische an der 

Bewegung, nicht die sich-selbst-vermittelnde Essenzen, sondern die Bewegung der 

Selbstvermittlung des Seins überhaupt. Heidegger stimmt Fichte zu, meint aber, dass 

seine Auffassung nicht konsequent zu Ende gedacht sei, weil Fichte nicht zur Erkenntnis 

der Ontologie des ,,ist‘‘ in dem ,,A ist‘‘ gelangte.
217

 Das Richtige an der idealistischen 

Richtung sollte das Verstehen der immanenten Relationalität, die monistische 

Immanentisierung des Wesens als des Werdens, des Zu-sich-selbst-Kommens, sein, das 

Unzulängliche aber das Nicht-zum-Ende-Bringen der Immanenz der Konstituierung 

dieser Selbstbezüglichkeit aus der Temporalität ihrer Sich-selbst-Er-Eignung, ihr 

Ausgehen von vermittelten Bestimmungen, nicht von der Bewegung der 

Selbstvermittlung selbst. Heidegger will zeigen, dass am Anfang der 

                                                           
216

 GA 28, S. 16.  
217

 Vgl. ebenda, S. 58.  



153 
 

Selbstverwirklichung Nichts ist, kein Identitätsintelligibilium, absoluter Geist oder Ich, 

sondern dass dessen Identität sich gerade erst in seiner Selbstverwirklichung (als diese) 

ereignet. Heidegger vermutet, ,,die Seinsfrage‘‘ ,,hat‘‘ ,,ihre Wurzel in dem Wesen der 

Endlichkeit des Daseins‘‘.
218

 So verschiebt er das Sein des Fichteschen Ichs: ,,Das Ich ist 

seine Ichheit, es west sie selbst. (Das Ich ist nicht das und das, sondern sein Wesen.)‘‘
219

 

,,Die Grundauffassung vom Menschen als ,Ich‘ und die Bestimmung des Ich – als 

Bewuβtsein, Selbstbewuβtsein und dieses als absoluten Subjekt – ist der Grund, warum 

die Metaphysik des deutschen Idealismus notwendig zur Dialektik kommt. (…) Das 

Seiende und sein Sein. Thesis: an sich, Antithesis: für sich, Synthesis: an und für sich. 

,Sich‘: Ich-Subjekt. – ,Ichheit‘ als solche. – Substanz ist Subjekt und der Rahmen der 

Bestimmbarkeit.‘‘
220

   

    

3. Wille und Vernunft. Heidegger und Hegel  

 

Heidegger ist sich dessen wohl bewusst, dass und wie Hegel in Anknüpfung an 

Fichte die Dialektik des Seins mit der Logik des Wissens vereinigte. Auf die Frage, 

,,warum Hegel – keine Ontologie hat bzw. diese in der Logik aufgehoben ist‘‘, antwortet 

Heidegger: ,,Weil das Wesen der Substanz – des Seins – das Subjekt – cogito me cogitare 

– d. h. das Denken ist, der Begriff!‘‘
221

 Die Identität zwischen Subjekt und Objekt 

vermittelt nämlich die Vernunft.
222

 Das Sein gilt als Zu-sich-selbst-Kommen des Geistes, 

ergo seine ,,Ontologie‘‘ = Logik. Das Objekt wird hier durch Selbstbezug des Subjekts 

und das Subjekt durch Selbstbezug des Objekts bestimmt. Problematisch ist aber, dass 

Heidegger den Hegelschen Monismus noch radikalisiert, indem er diese 

Selbstbezüglichkeit nicht aus der Immanenz der historischen Vermittlung der Einheit 

erklärt, sondern die Einheit in die Immanenz des Seienden selbst als des (Selbst-

)Vermittlers, ,,Er-Eigners‘‘ des Seins, verlegt. Bei Hegel wird das subjektive Bewusstsein 

ontologisiert, weil und sofern es das objektive Selbst-Bewusstsein ist. Bei Heidegger wird 
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es einfach als subjektiv ontologisiert; das Existentielle ist keine Selbstvermittlung des 

Essenziellen, des Wesenhaften, sondern das Seiende ist das Wesenhafte selbst. Hegel 

bemühte sich wenigstens, die subjektive Bestimmung durch Strukturen der Dialektik der 

Bewegung zu objektivieren; bei Heidegger ist das Wahre das Unverborgene selbst, 

inwiefern es gerade der Mensch als un-verborgen bestimmt. Bei Hegel gilt nicht, sieht 

Heidegger, dass die ,,Wirklichkeit‘‘ ,,das Vorhandene‘‘ sein soll, sondern ,,der sich in 

seinem Wesen erwirkende Geist/Idee.‘‘
223

 Für Heidegger ist ebenso wie für Hegel das 

,,Da-Sein‘‘  das ,,in sich Sein-Verstehen‘‘.
224

 Für Hegel ist aber dieses Sein-Verstehen 

des Da-Seins das Zu-sich-selbst-Kommen eines absoluten Geistes, für Heidegger dagegen 

bloβ ein Zu-sich-selbst-Kommen des Subjekts, des immanenten subjektiv bewussten 

Seins. Hegels absoluter Geist ist bei sich nur durch die dialektische Einheit des Selbst-

Bewusstseins seines Seins im Anderen, in seinem Phänomen. D. h. schon für Hegel ist 

das Zu-sich-selbst-Kommen des Subjekts als eines Organs der Selbstbestimmung des 

Seienden immanent, aber das metaphysische Schema der triadischen Bewegung fasst 

diese Immanenz zugleich als unter die Immanenz des Vollzugs der endlichen 

Subjektivität subsumiert auf. Diesen Immanentismus der Selbstvermittlung des Absoluten 

als eines Elementes der Wirklichkeit des Subjektiven und des Subjektiven als der 

Wirklichkeit des Absoluten zeigten wir als evident tautologisch schon bei Fichte. Ein 

unübersehbarer Unterschied meldet sich aber in der Auffassung des Wesens selbst: im 

Schema der Selbstverwirklichung des Objektiven im Subjektiven besteht das Wesen im 

(Selbst-)Wissen des Werdens von deren Einheit. Heidegger dagegen identifiziert das 

Wesen mit dem Sein, mit der Existenz des Seins: ,,Das ,Wesen‘ des Daseins liegt in 

seiner Existenz.‘‘
225

 Wie Heidegger selbst resümiert, ist für Hegel ,,das Sein 

(Unendlichkeit)‘‘ ,,auch das Wesen der Zeit‘‘, während für ihn (Heidegger) ,,die Zeit‘‘ 

,,das ursprüngliche Wesen des Seins‘‘ ist.
226

 ,,Es ist wichtig, erneut daran zu erinnern, daβ 

Hegel das Wesen der Erscheinung nicht nur als Sich-Zeigen, Offenbarwerden, 

Manifestation nimmt, sondern das Erscheinen ist dabei ein Nur-Scheinen und 

Verschwinden; in der Erscheinung liegt das Moment der Negativität, das zuinnerst mit 

dem Bewegtheitscharakter der Erscheinung zusammenhängt. Das sagt jedoch: Die 

Erscheinung ist nicht nur Schein, sondern im Verschwinden kommt etwas zum 
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Vorschein. Was zum Vorschein kommt, ist aber nichts anderes als das, was im 

Auftauchen und Verschwinden des Sinnlichen sich erhält, dasjenige, was die Erscheinung 

in sich mitbringt, das Innere, das Übersinnliche.‘‘
227

    

Bei Hegel geht die ursprüngliche Einheit des Seins nicht der Ur-Theilung voraus 

als deren teleologischer Grund, selbst im Sinne einer natura naturans nicht, sondern sie 

konstituiert sich und ist gerade als Ur-Theilung. Es gibt bei Hegel eine immanente 

Subjekt-Objekt-Ur-Theilung des Seyns. Die Identifizierung des Wesens mit dem Werden, 

nämlich mit dem Werden des Seins, seiner Seiendheit, bereitet Hegel den Boden für 

Heideggers Auslegen des Seins aus seiner Seiendheit, aus der Zeitlichkeit seines Da-

Seins. Das Subjekt und das Objekt sind vereinigt (sowie ur-getheilt) durch das Band des 

identischen Auf-sich-Beziehens. ,,Hegel sieht und würdigt die transzendentale 

Einbildungskraft, weil Erscheinung des Absoluten als Identität. Synthesis, 

Unendlichkeit,‘‘ sagt Heidegger. ,,Wir finden und würdigen die Einbildungskraft, weil 

Ansatz zur Aufhellung der Endlichkeit. Hegel: in Einbildungskraft formal Rezeptivität 

und Spontaneität, Antithesis, die Synthesis in sich trägt. ,Dialektische Dreiheit‘. (…) Wir: 

in Einbildungskraft zwiefacher Charakter, der auf eine ursprüngliche Dreiheit zurückgeht 

als die ursprüngliche Einheit der Zeitlichkeit im Sinne der Ermöglichung der Endlichkeit 

eines Daseins.‘‘
228

 Obzwar Hegel das Wesen in das Werden, resp. den ,,Geist‘‘ des 

Werdens,  den Geist der Einheit des im Ganzen Werdenden überführt hat, blieben ihm – 

bemerkt Heidegger – Zeit und Raum ,,primär Probleme der Naturphilosophie‘‘.
229

 Erst 

Heidegger versucht, das Werden nicht aus der Einheit seiner transzendentalen 

Intelligibilität, sondern aus der Pluralität seines Da-Seins, aus seiner zeitlichen 

Konstitution, zu begreifen. Somit verzichtet er aber auf jeden objektiven Maβstab, an dem 

sich die objektiven Aussagen verifizieren könnten. Es kann also keine Rede sein von 

einer Mühe um Adäquatheit, Objektivität des Wissens: das sich-selbst-bewuβte Da-Sein 

ist das der immanent subjektiven Existenz, und das Bewuβtsein ist also ,,objektiv‘‘ nur in 

seiner Subjektivität.  

Indem er das Sein/die Geschichte als Selbstverwirklichung des absoluten Geistes 

versteht, schreibt Hegel der absoluten Vernunft, unter deren Selbstbezug alles Seiende als 

Moment ihrer Phänomenologie subsumiert wird, einen Willenscharakter zu. ,,Das Wissen 
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als Sich selbst unbedingt wissen und seines Wesens sicher sein – ist der Wille als 

Wissen.‘‘
230

 ,,,Subjektivität‘ – ist Richtung auf sich – vor-stellende – und daher in sich 

Begierde.‘‘
231

,,Das Wissen – als Wollen der Wahrheit – Sichselbstwollen – Wille.‘‘
232

 Die 

Vernunft des Werdens ist Wille zur Selbstreflexion des Begriffs. Der Selbstbezug des 

Wesens ist Leistung der sich wollenden Vernunft und des Willens zum Sich-selbst-

Verwirklichen=Sichverstehen. Das Prinzip des Da-Seins als des Seinsverständnisses 

übernimmt Heidegger von Hegel, bei ihm ist es aber das Selbst-Bewusstsein des Seins, 

nicht das Sein des Selbst-Bewusstseins. Im Ergebnis ist aber die Selbstbestimmung des 

Subjekts bei beiden ebenso unobjektivierbar, ihr Verhältnis zum Ganzen ist eine Sache 

der Selbstbestimmung. Unterschiedlich zwar begriffen, bleibt dennoch bei Heidegger so 

wie bei Hegel die Immanenz des Da-Seins übrig, dessen Wahrheit im Werden seines 

Wesens selbst besteht. Das geschieht freilich durch sein Sich-Wissen. Deshalb ist die 

Sprache bei Hegel ,,das Dasein des Geistes‘‘
233

, bei Heidegger ,,das Haus des Seins‘‘. 

,,Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch. Die 

Denkenden und Dichtenden sind die Wächter dieser Behausung. Ihr Wachen ist das 

Vollbringen der Offenbarkeit des Seins, insofern sie diese durch ihr Sagen zur Sprache 

bringen und in der Sprache aufbewahren.‘‘
234

 Bei Hegel wird das Ereignen des Seins 

durch das Sich-selbst-Ereignen des Wesens fundiert, durch die ,,Logik‘‘ der notwendigen 

Selbstbewegung des absoluten Geistes; bei Heidegger nur durch eine Selbstaffektion des 

Da-Seins. Heidegger hat begriffen, dass schon Hegel die Identität des absoluten Geistes in 

die Einheit der Vielheit seiner Selbstverwirklichung als seiend übertragen hat. Er 

formuliert diesen Hegelschen Schritt prägnant, was übrigens Hegel selbst nicht 

zuzugestehen bereit war, den Triadismus seiner Immanenz mit der christlichen 

Dreieinigkeit falsch verbindend: ,,Gott ist das Sein – das Sein ist Gott. Im ,ist‘ west Gott 

als Sein und Sein als Gott.‘‘
235

 Es ist zu sagen, dass Hegel damit nicht nur den Schritt zur 

Historisierung des Absoluten gemacht hat, sondern auch zur Verabsolutierung des 

Historischen: die Einheit ist der Wandel, der Zustand ist als Bewegung, das Objekt ist 

Subjekt, das Ideale ist als real, und umgekehrt. Eines hat seine Wahrheit immer in 

,,dialektischer‘‘ Einheit mit dem Anderen, es herrscht zwischen ihnen ein künstliches 
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Verhältnis von Negationsobjektivierung: das Andere ist, was das Eine nicht ist, und die 

Wahrheit ist die Einheit beider, die zugleich nichts als gerade die gegenseitige (Selbst-

)Konstitution ist.    

Während bei Hegel das Wesen mit dem Werden des Seins als Verwirklichung des 

Transzendentalen identifiziert wird, ist bei Heidegger das Sein selbst Transzendieren. Das 

Wesenhafte liegt bei Hegel weder in dem ,,an sich‘‘ der transzendentalen Bestimmung 

noch in dem ,,für sich‘‘ der partiellen Wirklichkeit, sondern in der immanenten 

Selbstvermittlung des ,,an sich‘‘ in dem ,,für sich‘‘, in der Relation, nämlich in dem 

Selbst-Bewusstsein, in der Selbst-Reflexion der Relation gerade als des wesenhaften 

Verhältnisses. Deshalb resümiert Heidegger, dass bei Hegel: ,,Wesen: – ,Vermittelung‘ – 

Relation als Reflexion.‘‘
236

 Ohne dieses Selbst-Bewusstsein ist nicht jedes Verhältnis 

identisch. Das Problem ist, dass diese Selbst-Reflexion immer auf eine subjektive 

Leistung fixiert ist, d. h. das Maβ ihrer Objektivität ist korrekt unbestimmbar, weil das 

,,Objektive‘‘ nichts vom Subjekt unabhängig Identisches ist, sondern sich gerade durch 

das Subjekt als Phänomen des Zu-sich-selbst-Kommens des Seins-Gottes verwirklicht. So 

betonte Heidegger schon bei Kant, dass die Bestimmung, wir erkennen nur die 

Erscheinungen, nicht nur eine Beschränkung unserer Erkentnnis bedeutet, sondern dass 

,,die Wirklichkeit des Wirklichen‘‘ ,,in seinem Erscheinungscharakter‘‘ ,,liegt‘‘. 

,,Erscheinen meint zum Vorschein-Kommen, Anwesenheit des Aussehens, der vollen 

bestimmenden Bestimmtheit des sich zeigenden Seienden selbst.‘‘
237

 Heidegger sieht 

richtig, dass das Onto-Logische bei Hegel in das ,,Ist‘‘ des Seins übergeht: dass das 

Wahre weder Subjekt ist, noch Objekt, weder Phänomen, noch Geist, sondern Subjekt-

Objekt, die Phänomenologie des Geistes. Bei Heidegger wird das Sein nicht mehr nur 

Vermittler zwischen Wesen und Erscheinung sein, sondern das Wesen der Existenz 

selbst.  
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4. Das Band. Heidegger und Schelling  

 

Bei Schelling ist das Göttliche nicht nur das ,,ist‘‘ des Bandes als Immanenz. 

Schelling unterscheidet sich von Hegel darin, dass er auf die Einheit nicht als auf 

selbstvermittelnde Identität baut; das Göttliche gehört zum das Band potenzierenden 

Grund, nicht zum immanenten Sichselbstgründen der ,,göttlichen‘‘ Seinskopula. 

Heidegger scheint meistens den Unterschied zwischen Hegels und Schellings Auffassung 

des Willens gar nicht zu beachten.
 238

 Er zeigt, dass der Wille eins ist mit der Freiheit, 

weil bei Hegel das Wesen wird, seine Identität im Werden seines Seins hat und das 

Werden also das Sich-selbst-Verwirklichen=das Sich-selbst-Wollen der Vernunft ist. Es 

ist wieder eine ,,dialektische‘‘ Einheit von Freiheit und Notwendigkeit, von 

Unbedingtheit und Immanenz des Selbstbezugs. ,,Die Subjektivität des Willens als die in 

sich seiende Freiheit ,ist‘ die Objektivität – d. h. seinem Begriffe gemäβ. Wahrheit.‘‘
239

 

Heideggers Ontologie des Wesens der Zeitlichkeit ist eine Umkehrung des Monismus der 

Hegelschen Zeitlichkeit des Wesens. Aber Schelling identifiziert nicht das Wesen mit 

dem Werden: es ging ihm doch von Anfang an um eine wirkliche Objektivierung des Ich-

Monismus, zuerst des Fichteschen, später des Hegelschen ,,Negativen‘‘. Nach Heidegger 

gilt bei Schelling: ,,Das Göttliche ist das lebendige Band – Gott ist das Bindende – das 

,ist‘ als Existenz – einen Gegensatz in sich enthaltend und ihn ins Höhere Entfaltende.‘‘
240

 

Das ist nun eine hegelisch monisierende Zweckinterpretation: beim frühen Schelling gab 

es wirklich eine Tendenz, das Göttliche mit der Seiendheit des Bandes des Realen und 

des Idealen als eines solchen zu identifizieren, aber sein ganzes Werk ist ein Fortschreiten 

im Vertiefen des Durchdenkens der ontologischen Fundierung und geschichlichen 

Strukturierung dieses Bandes als eines durch einen nicht-immanenten, ihm 

vorausgehenden und ihn bedingenden Grund der göttlichen Einheit Ermöglichten. 

Schelling brachte diese Auffassung der christlichen Eschatologie immer näher, und in der 

,,Philosophie der Offenbarung‘‘ fasste er Gott als Grund der Einheit des Prinzips und der 

Wirklichkeit auf, als Prius, wie die rationalistische Metaphysik.        
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,,Freiheit ist die Bedingung der Möglichkeit der Offenbarkeit des Seins von 

Seiendem, des Seinsverständnisses,‘‘ sagt Heidegger. ,,Eine Seinsbestimmung des 

Seienden unter anderen aber ist die Kausalität. Kausalität gründet in der Freiheit. Das 

Problem der Kausalität ist ein Problem der Freiheit und nicht umgekehrt.‘‘
241

 Braucht 

aber die Freiheit nicht immer zweierlei, die Möglichkeit, die Wahl? Die Freiheit kann 

,,Bedingung der Möglichkeit der Offenbarkeit des Seins von Seiendem‘‘ sein, wenn sie 

zugleich nicht mit Notwendigkeit, mit Immanenz, identifiziert ist: das heiβt, wenn sie 

wirklich Be-dingung ist, und diese ist nur dann eine wirklich freie, wenn sie nicht Be-

dingung für sich selbst ist. Wenn das Bedingte die Bedingung zugleich in sich trägt, wenn 

sein Ding-Sein zugleich sein Sich-Be-Dingen ist, wird die Freiheit mit der Immanenz, mit 

einer spontanen Notwendigkeit identifiziert und somit geleugnet. Die Freiheit gibt es in 

der Tat nur, wo es einen Grund gibt, der selbst nicht wird, der zum Werden etwas Neues 

hinzufügt. Das Sich-selbst-Be-Gründen/Be-Dingen ist gerade so un-bedingt, nicht-

notwendig, wie bedingt (sich-selbst-bedingend), notwendig (immanent). Wird das 

Transzendentale nicht der auβer-, vor-subjektiven Einführung ins Da-Sein zugeschrieben, 

sondern dem Da-Sein selbst, dann werden sich die Subjekte zu ihrem Sein nicht frei und 

gleichberechtigt verhalten, sondern notwendig, selbst schon als Verhältnisse des Seins. 

Die Oberflächlichkeit der Heideggerschen Interpretation der Schellingschen Begründung 

der Freiheit als Möglichkeit des Guten und Bösen überrascht. Sein Missverständnis 

betrifft evident nicht nur diese Einzeltheorie, sondern die Heideggersche – immer 

banalisierende – Einstellung zur christlichen Metaphysik, zur Ontologie der Offenbarung 

überhaupt. Heidegger sagt: ,,Wenn aber die Freiheit als Vermögen zum Bösen eine von 

Gott unabhängige Wurzel haben muβ, andrerseits aber Gott selbst die eine und einzige 

Wurzel des Seienden bleiben soll, dann kann dieser von Gott unabhängige Grund des 

Bösen nur in Gott selbst sein. Es muβ in Gott solches sein, was Gott nicht selbst ,ist‘. Gott 

muβ ursprünglicher begriffen werden. (…) Der Idealismus, der Gott zu einem reinen 

Geistwesen hinaufsteigert, gerade um seine Vollkommenheit zu retten, betreibt eine 

Verharmlosung und Entwirklichung des Wesens Gottes.‘‘
242

 Heidegger beschäftigt sich 

hier mit Fragen, die schon die Philosophie des frühaufklärerischen Rationalismus 

erfolgreich beantwortet hat: einerseits der Leibnizianismus, andererseits dessen Kritik von 

Crusius. Nicht nur Crusius, sondern schon vor ihm Leibniz zeigte, dass die absolute 

schöpferische Priorität Gottes vor allem zur Welt Gehörigen überhaupt nicht die 
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,,Enthaltenheit‘‘ aller Seienden und qualitativen Bestimmungen schon in Gott im Sinne 

identischer Attribute bedeutet. Die Freiheit des Menschen wird bei Leibniz und Wolff 

oder bei Crusius nicht trotz seiner Geschaffenheit gesetzt, sondern erst mit, dank dieser, 

so wie wir die tautologische Einheit des Freien und des Notwendigen in der 

selbstaffektiven Immanenz des Sich-selbst-Be-Dingens gezeigt haben. ,,Eben die 

Zufälligkeit der Welt macht sie zu einem Spiegel der Freyheit des göttlichen Willens,‘‘ 

sagt Wolff.
243

 Die Vorstellung von der Welt als der ,,besten aller Möglichen‘‘ steht nicht 

im Widerspruch mit der Immanenz der Möglichkeit zum Bösen in ihr. Sie ist Resultat der 

auβerordentlich achtlosen, geringschätzigen Behandlung der vorkantischen Philosophie 

durch die Idealisten und ihre Nachfolger, dass sie meistens alle Philosophie vor Kant für 

gerade dort endend hielten, wo Kant beginnt. Es ist zu verstehen, dass schon die 

Bestimmung ,,beste aller möglichen Welten‘‘ mit der Bedingung der Welt durch ihre 

Geschaffenheit von Gott die Möglichkeit untersagt, von der Welt absolute 

Vollkommenheit zu erwarten, und ja ihre notwendige Un-Vollkommenheit impliziert. 

Wenn die Welt auch als die beste aller möglichen geschaffen wurde, muss sie un-

vollkommen sein, gerade deshalb, weil sie geschaffen ist; d. h. von dem Schöpfer 

unterschieden, dem als Einzigem Vollkommeheit zukommt. ,,Beste aller Möglichen‘‘ 

bedeutet nicht ,,vollkommen‘‘, sondern von der Tätigkeit des Vollkommenen abgeleitet: 

wäre die Welt selbst vollkommen, würde sie faktisch nicht existieren, nicht entstehen, 

weil sie von Gott nicht unterschieden wäre. Soll es überhaupt zu dem idealen Akt der 

Schöpfung kommen, muss es um Schöpfung eines Immanent-Realen, Lebendigen, gehen: 

eines durch die Bewegung von dem Zustand absoluter Einheit als Mannigfaltiges 

Immanent-Unterschiedenen. Das Leben ist möglich nur als Un-Fertigkeit, Nicht-Einheit. 

In seiner Mannigfaltigkeit ist die göttliche Einheit ihres Ursprungs nur repräsentiert, nicht 

identisch verkörpert, sich-verwirklichend. Um die Welt als gut zu schaffen, musste sie 

Gott mit immanenter Möglichkeit zum Bösen schaffen; sonst gäbe es nicht nur kein 

Gutes, sondern selbst keine Welt. Die Welt kann nicht vollkommen sein, nämlich 

vollkommen auf dieselbe Weise, wie Gott vollkommen ist. ,,Es muβ also das moralische 

Böse seinen Ursprung von dem Miβbrauche des menschlichen freyen Willens haben,‘‘ 
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vermutet Crusius.
244

 Dem Theorem von der Freiheit des Menschen wird im Monismus, 

der nicht die Schöpfung der Welt durch Gott anerkennt, sondern die Selbstverwirklichung 

eines Gott-Absoluten selbst, durch das Theorem von der Notwendigkeit dieser 

Selbstkonstituierung, des Wesens in dem Selbstwerden, widersprochen. Es soll etwas frei, 

und zugleich immanent sein, ein notwendiger Selbstbezug, und zugleich eine Freiheit. Bei 

der Abgeleitetheit des freien menschlichen Willens von der Freiheit seiner 

Geschaffenheit, von der Nicht-Notwendigkeit seines Werdens, kann die Wahrhaftigkeit 

des Subjektiven nach dem gemeinsam be-dingenden ,,Objektiven‘‘ des Göttlichen 

gemessen werden; bei der Immanenz des Werdens als der ,,Wesung‘‘ selbst wird das 

Subjektive zum Werden des Wahren, des Wahren des ,,Objektiven‘‘, schon als Immanenz 

gesetzt und onto-logisiert.     

Es ist also inadäquat, wenn Heidegger Schellings Aussage ,,das Seyn und das 

ursprüngliche Band des Seyns ist nicht mechanisch, sondern als willentliches begriffen – 

nach der allgemeinen Ausdrucksweise: als geistig‘‘, monistisch begreift.
245

 Die 

,,Willentlichkeit‘‘ des ,,ursprünglichen Bandes‘‘ des Seyns wird bei Schelling nicht 

immanent begriffen: denn diese Immanenz wäre tautologisch, die Automatisierung, 

Perpetuierung einer Gesetzmäβigkeit als einer immanenten, spontanen. Dann gehört ihre 

qualitative Bestimmung nur zum unkontrollierbaren subjektiven ,,Wissen‘‘ von ihr (als 

ihr Sich-selbst-Wissen). Jedes Ding muβ von einem anderen be-dingt werden und das 

Mannigfaltige (selbst die Möglichkeit einer Mannigfaltigkeit) von einer Einheit (von 

einer anderen als der sich im Mannigfaltigen vermeintlich notwendig Konstituierenden). 

Hat diese Einheit keine Priorität und Superiorität vor dem Relativen, sondern verwirklicht 

sich durch es, wird das Einheitliche mit dem Einzelnen als mit seiner An-sich-Beziehung 

identifiziert und somit ebenso subjektiviert wie das Subjektive ,,objektiviert‘‘, 

ontologisiert. Bei Schelling ist Gott ,,Prius des Grundes‘‘; das Band muss als ein 

willentlich Gewolltes sein, seine Willentlichkeit wird durch das göttliche Wollen 

potenziert, sie konstituiert es nicht erst.         

In der ,,Weltseele‘‘ kokettiert noch Schelling mit der monistischen Immanenz des 

Sich-Wollens der göttlichen Einheit, spricht von ihr als im Band des Vielfachen enthalten. 

Er ahnt gleichwohl den qualitativen Unterschied zwischen ihnen als dem zwischen der 
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Potenz und der Bedingtheit, des Wollenden und des Gewollten. Erst in der ,,Philosophie 

der Offenbarung‘‘ gelangt er zur Dualität der Schöpfung. Er benutzt eine ähnliche 

Metaphysik des Lichtes als Sich-selbst-Wissens der Einheit im Ganzen, des Göttlichen im 

Lebendigen, wie Fichte. ,,Eben das sich-selbst-Bejahen ist, ohne Ansehen der Form, das 

an sich Unendliche, welches daher nie und in nichts endlich werden kann. Das Absolute 

ist aber nicht allein ein Wollen seiner selbst, sondern ein Wollen auf unendliche Weise, 

also in allen Formen, Graden und Potenzen von Realität. Der Abdruck dieses ewigen und 

unendlichen sich-selbst-Wollens ist die Welt.‘‘
246

 Es gilt also für Schelling, dass ,,das 

Universum, d. h. die Unendlichkeit der Formen, in denen das ewige Band sich selbst 

bejaht‘‘, ,,nur Universum, wirkliche Ganzheit (totalitas) durch das Band‘‘ ,,ist‘‘, ,,d. h. 

durch die Einheit in der Vielheit. Die Ganzheit fordert daher die Einheit (identitas), und 

kann ohne diese auf keine Weise gedacht werden.‘‘
247

 Aber zugleich ist schon beim 

frühen Schelling das Sich-selbst-Wollen und -Bejahen von bestimmender Wirkung einer 

primären, nicht erst durch die Glieder der Band-Relation sich konstituierenden, relativen 

Einheit. Beachten wir Schellings Unterscheidung zwischen Ganzheit und Einheit: es kann 

sein, dass die sich selbst bejahende Einheit die Ganzheit ist, aber wenn sie sich als diese 

bejaht, ist dies im Sinne einer als (=in der) Ganzheit sich bejahenden Einheit, nicht als 

Einheit sich bejahender Ganzheit gemeint. Die sich als Ganzheit bejahende Einheit ist 

qualitativ nicht identisch mit der in der Ganzheit bejahten Einheit. Schelling versteht das 

Unendliche nicht nur als Allheit des Endlichen, als Prinzip der Immanenz der 

Selbstkonstituierung des Endlichen: dem als seiend Gewollten muss ein Sein-Wollendes 

vorausgehen. In der ,,Weltseele‘‘ gelangt Schelling zur Feststellung: ,,In der Natur strebt 

alles continuirlich vorwärts; daβ dieβ so ist, davon müssen wir den Grund in einem 

Princip suchen, das, eine unerschöpfliche Quelle positiver Kraft, die Bewegung immer 

von neuern anfacht und ununterbrochen unterhält. Dieses positive Princip ist die erste 

Kraft der Natur. Aber eine unsichtbare Gewalt führt alle Erscheinungen in der Welt in 

den ewigen Kreislauf zurück. (…) Dieses negative Princip ist die zweite Kraft der Natur. 

Diese beiden streitenden Kräfte zugleich in der Einheit und im Conflikt vorgestellt, 

führen auf die Idee eines organisirenden, die Welt zum System bildenden Princips. Ein 

solches wollten vielleicht die Alten durch die Weltseele andeuten.‘‘
248

 In der Philosophie 
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der Offenbarung unterscheidet Schelling schon klar zwischen der ,,Ewigkeit Gottes‘‘ und 

der ,,Welt‘‘ und hält die Welt für ,,eine frei gesetzte Schöpfung des göttlichen 

Willens‘‘.
249

 D. h. Schellings Festigung der ,,positiven Philosophie‘‘ betont, dass der von 

ihm schon früh festgestellte Willenscharakter des Seinswerdens nicht von irgendeiner 

immanenten Essenz, von bloβer Selbstreproduktivität des Endlichen und seines Sich-

Verbindens herkommt, sondern dass er Prädikat Gottes als eines Schaffen-Wollenden ist. 

Schelling wendet sich klar von jeglicher Vergöttlichung der immanenten Bezüge ab, er 

richtet sich nicht auf ,,Göttlichkeit‘‘ des Seins, sondern auf Gott als den Urheber des 

Seins: ,,Die Gottheit besteht in dem Herrsein über das Sein…‘‘
250

; und: ,,Gott ist der 

absolut freie Geist…‘‘
251
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III 

Denken und Dichten nach Hölderlin 

  

Es lohnt sich, nicht nur die Ausgangspunkte der Argumentation, sondern auch die 

Implikationen schon der ,,Terminologie‘‘ in Hölderlins Dichtungen und theoretischen 

Abhandlungen achtsam zu betrachten. Im Fragment Über das Gesez der Freiheit (1794) 

definiert Hölderlin den ,,Naturzustand der Einbildungskraft‘‘. Die Aussage dieses kurzen 

Textes, mit der eine ganze Reihe ähnlicher Aussagen übereinstimmt oder in ihrer 

richtigen Bedeutung angedeutet wird, ist auβerordentlich wichtig. Hölderlins Schaffen ist 

auf den Menschen und die Menschlichkeit gerichtet, auf die Schaffenskraft und 

Selbstrealisierung des ganzen Menschen, auf das Finden eines Gleichgewichts mit der 

Welt, in der der Mensch lebt und mit der er den organischen sowie auch meta-physischen 

Zusammenhang teilt. Hölderlin geht es um ein authentisches, unvermitteltes Mensch-Sein 

und künstlerisches Verhalten, und es ist zu sagen, dass auch in dem genannten 

Bruchstück sich ein Einfluss Rousseaus und Herders ahnen lässt. Diese Tendenzen 

verbindet Hölderlin und integriert sie exemplarisch: ,,Es giebt einen Naturzustand der 

Einbildungskraft, der mit jener Anarchie der Vorstellungen, die der Verstand organisierte, 

zwar die Gesezlosigkeit gemein hat, aber in Rüksicht auf das Gesez, durch das er 

geordnet werden soll, von jenem wol unterschieden werden muβ. Ich meine unter diesem 

Naturzustande der Einbildungskraft, unter dieser Gesezlosigkeit die moralische, unter 

diesem Geseze, das Gesez der Freiheit.‘‘
252

 Hölderlin stellt sich hier gegen die Immanenz, 

gegen die Spontaneität: das Beziehen der Anschauung auf die Erfahrungswelt muss durch 

die Erkenntnis des Gesetzes kultivert werden, weil es nicht qualitativ differenzierend ist, 

das sich gebende Sichtbare nur anzunehmen: es ist hier ,,zwar eine Einheit des 

Mannigfaltigen, Ordnung der Warnemungen möglich, aber zufällig‘‘.
253

 Das Wahre ist 

nicht nur das Gebende, das Sich-Zeigende, und die intellektuelle Leistung des Menschen 

erschöpft sich nicht im bloβen Rezipieren, sondern sie besteht im Verstehen der Ordnung 

des Zeigens überhaupt, des Zur-Sichtbarkeit-Kommens, im Durchdringen des Variablen 

und Zufälligen des vermittelten Gegenwärtigen. Es gibt jedoch einen ,,Naturzustand‘‘, 

und spricht Hölderlin von dem der ,,Einbildungskraft‘‘, meint er nicht nur eine 
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theoretisch definierte Übergangsstufe des kognitiven Aktes, die für den Menschen nicht 

offensichtlich wäre, sondern die Art und Weise der Einstellung zur Welt und zu deren 

Erfahren überhaupt. ,,Der Naturzustand‘‘ meint die Einstellung des Menschen zur Welt 

selbst, die nämlich unvermittelt ist, die dem Menschen die Welt (die Natur) in ihrem 

,,eigentlichen‘‘ Zusammenhang gibt. Diese ,,natürliche‘‘ Einstellung zum ,,Natürlichen‘‘ 

wurde in der Romantik als Basis des Romantischen/Poetischen begriffen. Es ist aber 

Hölderlin – auf den Spuren Herders – klar: falls das ursprüngliche, ,,natürliche‘‘ 

Verhalten des Menschen zur Welt poetisch sein soll, dann nur dank dem ,,Poetischen‘‘ 

der ursprünglichen, ,,natürlichen‘‘ Verfassung der Welt selbst, der Sinnhaftigkeit ihrer 

,,Sinnlichkeit‘‘, die nicht vom subjektiven Setzen bedeutungsvoller Konstellationen 

ausgeht, sondern von der ,,Gesetztheit‘‘ des Subjekts in eine schon bedeutungsvolle 

Konstellation, in einen sinnhaften, eine innere Ordnung re-präsentierenden 

Zusammenhang. Es gibt in der zitierten Formulierung eine wichtige Einsicht, die 

ursprünglich die Herders ist: dass der Mensch im Naturzustand erst und ,,nur‘‘ sinnlich 

ist, dass sich aber die Abhängigkeit vom ,,Äuβeren‘‘ und dessen Repräsentativität 

gegenseitig bedingen und dass das zivilisatorisch unvermittelte Funktionieren des 

Naturmannigfaltigen in seiner Zweckmäβigkeit seine meta-physisch fundierte Ordnung 

offenbart. In Reaktion auf die entfremdende Instrumentalität des modernen Lebens 

gehörte es zu den Zielen der emanzipatorischen Bewegung, den Menschen unvermittelt, 

wirklich menschlich zu sein zu geben, und zwar gerade onto-logisch ,,legitimiert‘‘ und 

fundiert, auf dem Grund einer neuen Definition des Mensch-Seins selbst. Die groβe 

Leistung Herders (und Hölderlin scheint sie zu verstehen und sich anzueignen) war das 

Verständnis für die historische Immanenz und Abneigung gegen jede Hypostasierung 

dessen, was zur Sphäre des Organischen gehört. So versteht Herder und nach ihm 

Hölderlin, dass der Mensch sich zur Welt ursprünglich und ,,eigentlich‘‘ durch die 

Einbildungskraft verhält, ja nicht nur im ,,Naturzustand‘‘ in dem Sinne: ,,vor-kulturell‘‘ 

oder gar ,,vor-reflektiv‘‘, dass sich die Einbildungskraft aber dank dem 

,,Einbildungscharakter‘‘ der Erfahrungsgegenstände aktiviert, dass sie nicht zufällig ist, 

sondern sich nach dem Erfahrenen richtet (das also eine selbständige Bestimmtheit 

besitzen muss), und so sich auch kultivieren muss. Der Verstand ,,organisiert‘‘ ja die 

,,Anarchie‘‘ und ,,Gesetzlosigkeit‘‘ der Vorstellungen. Es gibt keine transzendentale 

Verbindung der Metaphysik des Erfahrenen mit der Logik des Erfahrenden in der 

universellen, allgemeinen subjektiven Synthesis (das war selbst ein Widerspruch), ja eher 

des Logischen des Erfahrenen mit dem Metaphysischen des Erfahrenden, sondern das 
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Wissen geschieht als Verstehen des Seienden; das bedeutet aber nicht ein bloβ 

reproduktives Ein-Bilden nach dem Vor-gestellten, eine Ablesung des Vorhandenen, und 

zu dieser Nicht-Mechanizität führt nicht die Reflexion auf der Seite des Subjekts, sondern 

die Prozessualität der Erfahrung selbst, das Sich-Verwandeln, Entwickeln des in die 

Erfahrung Eintretenden: der Rezeptivität selbst ,,gibt‘‘ sich nicht nur ein aktuelles 

Nebeneinander, sondern gerade ein sinnhafter Zusammenhang schon in der Folge. Die 

Vermitteltheit des unmittelbar Erscheinenden (und vermeintlich auch Erfahrenen) führt 

zur Erkenntnis der immanenten Notwendigkeit der Kultivierung bloβen Anschauens. Das 

,,wahre‘‘ Anschauen kann nicht nur das des aktuell vorhandenen Anschaulichen sein, 

denn dieses selbst kann seine Aktualität nur als ein Moment einer raum-zeitlichen 

qualitativen Struktur, Entwicklung besitzen. D. h. schon zur Bestimmung des 

Naturzustandes gehört eine Entwickeltheit, Historizität, ein Nicht-Stehen-Bleiben bei dem 

Vorhandenen, das nämlich nie aus sich selbst kommt und als fertig auftaucht, sondern 

auβerhalb von sich selbst sich zeigt und re-präsentiert. Es ist ein fundamentaler Einwand 

gegen den Empirismus, dass das Reflektive oder Emotionale auch zu dem ,,Empirischen‘‘ 

(nämlich dem Organischen) gehört. Hölderlin zeigt, was für Herders 

Geschichtsauffassung so wichtig war, nämlich für seine Auffassung der Einheit, aber 

nicht Identität des Geschichtlichen und Metaphysischen: dass die qualitative, ja reflexiv 

fundierte Entwicklung zur Bestimmung des ,,Natürlich-Eigentlichen‘‘ gehört, dass das 

Gesetz der Freiheit nicht ,,gegen‘‘ die Natur ist, so wie auch das der Vernünftigkeit oder 

Sittlichkeit, sondern dass es zum Wesen des Organischen selbst gehört, ohne jedoch zu 

dessen Immanentem, im Organischen, als das Organische sich selbst Konstituierende zu 

gehören. Die Einheit des Organischen selbst ist nicht organisch, sondern göttlich-

teleologisch, wobei aber ,,das Göttliche‘‘ nicht zum Charakteristikum des ,,Bandes‘‘ 

wird, das sich selbst durch das Sich-selbst-Wissen im Organischen konstituiert (was 

gerade das objektive Wissen im idealistischen Monismus ontologisiert), sondern wo das 

,,Band‘‘ eine Einheit bildet, die die Identität in Gott darstellt. Die Annahme des Gesetzes 

der Freiheit geschieht nicht im Widerstreit mit dem ,,Naturzustand‘‘, sondern eher mit 

dessen primitiver Unkultiviertheit. Gehört dem Leben eine ,,natürliche‘‘ Freiheit an, dann 

gehört ihm automatisch eine Entwickeltheit an und selbst der Leiblichkeit und dem 

Erleben eine innere Kompliziertheit: das Wahre wird nie im Sein-Lassen des Einzelnen 

erfasst, sondern in der Einheit des Prinzips und der Wirklichkeit. Hölderlin rät so – und es 

ist die Frage, inwiefern in bewuβter Übereinstimmung mit Herder, jedenfalls aber in 

derselben Logik – zur Integrierung des Subjektiven ins Objektive, das mit jenem nicht 
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immanent identisch ist, in dem sich aber das Subjektive nicht verliert, sondern seine 

Wirklichkeit mit der Idee ihres Da-Seins organisch verbindet. Es ist ein echt 

geschichtlicher Prozess der Kultivierung, die das ,,Zu-sich-selbst-Kommen‘‘ durch 

wahres Aus-sich-Heraustreten unternimmt, in der das Subjekt und das Ganze nicht eine 

substantielle Identität bilden, ein Körper mit einer unendlichen Zahl an Köpfen, sondern 

eine unendliche Anzahl von wahren und unsubsumierbaren Individuen, – von denen 

keines das identische Wesen für sich privilegiert beanspruchen kann, weil das Wahre 

nicht eine sich in sich selbst (notwendig) verwirklichende Idee ist, sondern ein durchaus 

Objektives und dem Subjekt nich Immanentes, obzwar Be-dingend-Universelles. Das 

Subjekt-Objekt-Verhältnis ist bei Hölderlin (ebenso wie bei Herder) eines der 

Verschwisterung, nicht eines Vater-Sohn-Verhältnisses, in dem es eine unkontrollierbare 

Bestimmung des Sohnes wäre, inwiefern er der sich-bestimmende Vater selbst ist.     

Was Hölderlin besonders auffällig mit Herder verbindet und was bei ihm freilich 

schon mit romantischen Anklängen – die Herder gerade damit vorgezeichnet hat, aber 

ohne idealistische Begründung – erscheint,  ist die Verbindung des ,,Naturzustandes‘‘ der 

Einbildungskraft mit der Schönheit, mit dem Poetischen. In dem Entwurf Über das Gesez 

der Freiheit erscheint sie zwar nicht explizit, ist aber dennoch impliziert und jedenfalls 

auf diesem denkerischen Grund in andere Texte gelangt. Hölderlin sagt: ,,Es giebt eine 

Seite des empirischen Begehrungsvermögens, die Analogie dessen, was Natur heiβt, die 

am auffallendsten ist, wo das notwendige mit der Freiheit, das Bedingte mit dem 

Unbedingten, das Sinnliche mit dem Heiligen sich zu verbrüdern scheint, eine natürliche 

Unschuld, man möchte sagen eine Moralität des Instinkts, und die ihm gleichgestimmte 

Phantasie ist himmlisch.‘‘ Bis hierher erinnert die Auslegung an Rousseaus Lehre von der 

natürlichen Güte, von dem moralischen Gefühl. Der letzte Satz über die ,,Himmlischkeit‘‘ 

ist evident romantisch geprägt und für Hölderlin eine typische rhetorische Figur. Die 

Fortsetzung zeugt dennoch wieder vom Einfluβ des Herderschen Geschichtsbewuβtseins: 

,,Aber dieser Naturzustand hängt als ein solcher auch von Naturursachen ab. Es ist ein 

bloses Glük, so gestimmt zu sein.‘‘
254

 Romantisch und von Hölderlin intensiver erlebt ist 

die Vorstellung des Glücks jenes seligen Naturzustandes; dieses Glück hofft Hölderlin 

eher im romantischen Geist in der Fülle und ,,Unbedingtheit‘‘ des Kunstwerks zu 

erreichen, das die reine Phantasie mit der Konkretheit der Darstellung verbindet. 

Hölderlin ist frei von einer freilich zunehmend mehr oder weniger indifferentistisch 
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fichteanisch-idealistisch geprägten – Schwärmerei über das Kommen des 

,,Himmlischen‘‘, ,,des goldenen Zeitalters‘‘; selbst die Idee eines kommenden Tages des 

,,Reiches Gottes‘‘, nämlich in dem Sinne der Vereinigung des Himmlischen und 

Irdischen, des Idealen und Realen, fehlt bei Herder: Herders Geschichtsphilosophie ist 

optimistisch, aber man findet bei ihm weder theoretische noch dichterische Äuβerungen, 

die solche Perspektiven zeigen würden. Herder lässt sich manchmal hinreiβen zum 

Verherrlichen des Sich-Annäherns des menschlichen Geistes an das Göttliche, wenn auch 

im Akt der Anschauung des göttlichen Ursprungs der Natur, oder der religiösen oder 

dichterischen Kontemplation. Es ist aber immer das Traumen von einer Verwandschaft 

des Menschen mit dem Göttlichen-Über-/,,Auβer‘‘-Menschlichen, nichtimmanenten 

Vollkommenen. Bei Herder verbindet sich die lutherisch geschulte Innerlichkeit mit der 

Vergeistigung einer dantisch-shakespearischen Auffassung der Kreatürlichkeit. Wir 

haben aber auf Herder bei dem angeführten Zitat verwiesen wegen der Bestimmung der 

Abhängigkeit des Naturzustandes von den ,,Naturursachen‘‘. Hölderlin scheint nicht 

tiefer zu durchdenken, nur zu ahnen und inspiriert zur Geltung zu bringen, was bei Herder 

zu den Fundamenten der Erkenntnis-Theorie sowie auch der Geschichte/Geschichtlichkeit 

gehört: dass das Erkennen als Verstehen der durch die sinnliche Anschauung der 

Vernunft vermittelten Inhalte auf einer keineswegs a priori identischen, sondern 

historisch-kulturell variablen Synthesis  des Begreifenden und des Begriffenen basiert, 

wo die Zugehörigkeit von beiden zu einem organischen (und metaphysischen) Ganzen 

selbst das Denkvermögen in Bezug auf das Konkrete der Erfahrung aktivieren muss. Dies 

erklärt die ursprüngliche Verbindung der vorzivilisatorischen Sinnlichkeit und des 

mythologisch-imaginativen Semantismus. Herder weiβ sehr gut, dass der extreme 

Empirismus ein extremer Idealismus ist, ein Idealismus im Sinne eines ,,Phantasismus‘‘, 

Imaginativismus, denn verschwindet der Unterschied zwischen dem Allgemeinen und 

Einzelnen, wird das Konkrete nicht subsumiert und eben deshalb äuβerst repräsentativ, 

,,an‘‘ und ,,für‘‘ sich in einem identisch. Und behält Herder die Hammansche (in der Tat 

schon von Comenius weitgehend ausgearbeitete) Auffassung der immanenten Semantik, 

der ,,Sprachlichkeit‘‘ der Natur, der Natur als Buch, als Sakramentum-Polyphonie, deren 

Notation im Bibel-Testamentum offenbart wurde, bei, so muss er die frühesten Menschen 

als die nehmen, die in einer Natur lebten, welche noch von keiner anderen als von Gottes 

Vernunft strukturiert wurde, deren Organizität noch unmittelbar die von Gott gesetzte 

Zweckmäβigkeit offenbart, wenn auch in realen variablen Relationen. D. h. (grob, 

vereinfachend zusammengefaβt) je älter ein Zeitalter ist, desto weniger besitzt der 
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Mensch als die Welt kennenlernender, als ,,Leser‘‘, Vernunft, desto mehr verhält er sich 

nur sinnlich, aber desto mehr ist ihm die Welt ein Buch von Gottes Schrift, desto näher ist 

sie ihm der Gestalt, in der sie geschaffen wurde. Der ,,Naturmensch‘‘ ist mehr ,,Leser‘‘ 

und ,,Mythiker‘‘, weil er die ,,Sage‘‘ des Vorhandenen selbst anhört, während der 

moderne Mensch eher ,,Logiker‘‘ ist, weil er die ,,Sage‘‘ mehr rekonstruieren muss (und 

kann). Hölderlin ahnt dies nur, aber doch ganz richtig, wenn er sagt, dass ,,dieser 

Naturzustand‘‘ (der der Einbildungskraft) ,,als ein solcher auch von Naturursachen‘‘ 

,,abhängt‘‘; auch die konsequent folgende Feststellung der Notwendigkeit des 

Heraustretens aus der Gefahr der Gesetzlosigkeit einer solcherweise nur anschauenden 

Subjektivität zeugt von Hölderlins Verständnis, dass es den ,,Naturzustand der 

Einbildungskraft‘‘ nur unter der Bedingung des ,,Naturzustandes‘‘ der ,,Lebenswelt‘‘ des 

Menschen geben kann. Zu ihm heutzutage zu kommen, ,,so gestimmt zu sein‘‘, ,,ist ein 

bloses Glük‘‘. Das sagt aber auch, dass er uns nicht einfach durch das ,,Erlernen‘‘ eines 

,,richtigen‘‘ Sehens gewährt werden kann, durch an philosophischer Erkenntnis geschulte 

neue, aber immanent mögliche Einstellung zur Welt. Diese Einheit des gelebten 

Konkreten und des universalen Wahren ist nur auβerhalb von historischer Vermittlung 

möglich, sie ist a-historisch und vor-historisch. Hölderlin predigt nicht, eine solche 

Einheit zu realisieren, lehnt nicht die Rationalität ab, aber er kann sie auch, und dies im 

Unterschied zu Herder! – nicht integral und integriert begreifen: weder in ihrer Struktur 

noch in ihrer Historizität; stattdessen ist er voller romantischer Sehnsucht nach dem 

Ruhm der vergangenen, ehemaligen Fülle und erwartet sehnlichst deren Ankunft in der 

Zukunft, für deren Bezeichnung er nicht mit Epitheta wie ,,himmlisch‘‘ oder ,,göttlich‘‘ 

spart.  

Lesen wir noch den Rest des Hölderlinschen Fragments: ,,Wäre das Gesez der 

Freiheit nicht, unter welchem das Begehrungsvermögen zusamt der Phantasie stände, so 

würde es niemals einen vesten Zustand geben, der demjenigen gliche, der so eben 

angedeutet worden ist, wenigstens würde es nicht von uns abhängen, ihn vestzuhalten. 

Sein Gegenteil würde eben so stattfinden, ohne daβ wir es hindern könnten. Das Gesez 

der Freiheit aber gebietet, one alle Rüksicht auf die Hülfe der Natur. Die Natur mag zu 

Ausübung desselben förderlich sein, oder nicht, es gebietet. Vielmer sezt es einen 

Widerstand in der Natur voraus, sonst würde es nicht gebieten. Das erstemal, daβ das 

Gesez der Freiheit sich an uns äuβert, erscheint es strafend. Der Anfang all´unsrer Tugend 

geschieht vom Bösen. Die Moralität kann also niemals der Natur anvertraut werden. Denn 
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wenn die Moralität auch nicht aufhörte Moralität zu sein, so bald die Bestimmungsgründe 

in der Natur und nicht in der Freiheit liegen, so wäre doch die Legalität, die durch blose 

Natur hervorgebracht werden könnte, ein ser unsicheres, nach Zeit und Umständen 

wandelbares Ding. So wie die Naturursachen anders bestimmt würden, würde diese 

Legalität…‘‘
255

 (Hier bricht das Manuskript ab.) Sehen wir von den sich hier stellenden 

Fragen ab, etwa, warum Heidegger diese Einsichten, die sich radikal von den 

Gesichtspunkten unterscheiden, die er mit Hölderlin verbindet, nicht berücksichtigt, 

müssen wir wieder Hölderlins Abkehr vom Rousseauschen Vertrauen in den 

,,Naturzustand‘‘ beachten, in die ,,natürlichen‘‘ Neigungen oder Gefühlen des Menschen: 

,,Die Moralität kann also niemals der Natur anvertraut werden.‘‘ Diese Abkehr bedeutet 

jedoch nicht das Verlassen des emanzipatorischen Kerns des ,,Programs‘‘ des 

authentischen Mensch-Seins, sondern dessen Kultivierung, – die überdies zugleich nicht 

aus den idealistischen Positionen heraus erfolgt! Dies führt uns schon indirekt zu Herder. 

Die Moralität kann nicht der Natur anvertraut werden, weil die Natur durch Lebendigkeit, 

Organizität, Bewegung, Wandlung charakterisiert ist, und die moralische Handlung (und 

Erkenntnis) des Menschen kann sich nicht nach dem Zufälligen richten. Beachten wir, 

dass Hölderlin über das ,,Gesez der Freiheit‘‘ spricht (,,unter welchem das 

Begehrungsvermögen zusamt der Phantasie steht‘‘!). Diese Verbindung als solche 

impliziert schon vieles, z. B. dass die Freiheit mehr bedeutet, als dass das Seiende an sich 

frei, das Freie, sein sollte. Das Gesetz der Freiheit sagt, dass das Freie in einer Ordnung 

der Dinge, nicht in den Dingen, in der Immanenz ihrer Seiendheit selbst besteht. 

Hölderlin setzt das Gesetz der Freiheit nicht mit dem der Natur gleich. Es könnte 

scheinen, die Tendenz zu einer solchen Trennung könnte eventuell auch von einer Kant-

Lektüre ausgehen. Das könnte sie aber nur als eine eher oberflächliche, denn Kant 

versteht die Natur nur als eine Sphäre des Notwendigen, er setzt die Freiheit und die 

Natur einander entgegen als das Noumenale und Phänomenale, was Hölderlin fremd ist, 

und die Kluft zwischen ihnen zugleich nur als eine immanent subjektiv-relative, das 

Phänomenale als das unbewuβte, durchs Subjekt sich verwirklichende Noumenale. 

Heidegger begriff richtig (und Kants Beitrag wurde von ihm als positiv gesehen), dass die 

Kantsche Bestimmung, dass wir nur Erscheinungen erkennen können, nicht nur eine 

Begrenzung unseres Erkennens bedeutet, sondern: ,,Die Wirklichkeit des Wirklichen liegt 

in seinem Erscheinungscharakter. Erscheinen meint zum Vorschein-Kommen, 
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Anwesenheit des Aussehens, der vollen bestimmenden Bestimmtheit des sich zeigenden 

Seienden selbst.‘‘
256

 Das Noumenale wird von dem Phänomenalen, das Intelligible von 

dem Sinnlichen getrennt, aber nur auf die Weise wie bei Hegel Geist und Phänomen: bei 

Hegel besteht ihre Einheit in dem subjektiven Sich-selbst-Be-Greifen der theoretischen, 

bei Kant der praktischen Vernunft. Hegel ist wohl in seinem Monismus konsequenter als 

Kant, der zu diesem mit seinem apriorischen Immanentismus der subjektiven Synthesen 

gelangte, weil er sich wenigstens bemüht, die Struktur des Selbstbezugs des Intelligiblen 

und des Phänomenalen im Ganzen zu erfassen. Wir haben gezeigt, dass Hölderlin diesen 

Bezug im Geiste Herders als eine dynamische Einheit von teleologisch potenzierter 

organischer Bewegung voraussetzt.  

Wie Hölderlin die Religion mit dem Mythologischen und Poetischen verbindet, 

wird vor allem in dem sehr lückenhaften und nicht genau datierten Fragment ,,Über 

Religion‘‘ ersichtlich. Hier spricht Hölderlin von der Einzigartigkeit, Nicht-

Subsumierbarkeit des religiösen Verhaltens, die wir als Ausdruck des Bewusstseins von 

der Nicht-Subsumierbarkeit des ,,Göttlichen‘‘ als bloβen Prinzips immanenter 

Verbindung des Realen und Idealen verstehen. ,,Unterschied religiöser Verhältnisse von 

intellectualen moralischen rechtlichen Verhältnissen einestheils, und von physischen 

mechanischen historischen Verhältnissen anderntheils, so daβ die religiösen Verhältnisse 

einestheils in ihren Theilen die Persönlichkeit, die Selbständigkeit, die gegenseitige 

Beschränkung, das negative gleiche Nebeneinanderseyn er intellectualen Verhältnisse, 

anderntheils den innigen Zusammenhang, das Gegebenseyn des einen zum andern, die 

Unzertrennlichkeit in ihren Theilen haben, welche die Theile eines physischen 

Verhältnisses karakterisirt, so daβ die religiösen Verhältnisse in ihrer Vorstellung weder 

intellectuell noch historisch, sondern intellectuell historisch, d. h. Mythisch sind, sowohl 

was ihren Stoff, als was ihren Vortrag betrifft. Sie werden also in Rüksicht des Stoffs 

weder blos Ideen oder Begriffe oder Karaktere, noch auch bloβe Begebenheiten, 

Thatsachen, enthalten, auch nicht beedes getrennt, sondern beedes in Einem, und zwar so, 

daβ wo die persönlichen Theile mehr Gewicht haben, Hauptparthien, der innere Gehalt 

sind, die Darstellung, der äuβere Gehalt geschichtlicher seyn wird (epische Mythe), und 

wo die Begebenheit Hauptparthie ist, innerer Gehalt, der äuβere Gehalt persönlicher seyn 

wird (dramatische Mythe), nur muβ nicht vergessen werden, daβ so wohl die 

persönlichen Theile als die geschichtlichen immer nur Nebentheile sind, im Verhältniβ 
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zur eigentlichen Hauptparthie, zu dem Gott der Mythe.‘‘ Allerdings gehört die These, zu 

der Hölderlin unmittelbar danach gelangt, zu denen, die eine Wahrscheinlichkeit für seine 

Mit-Autorschaft beim Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus nahelegen: 

,,So wäre alle Religion ihrem Wesen nach poëtisch.‘‘
257

 Das Mythologische ist aber 

sowohl wie das Poetische mit der Schöpfung verbunden, mit der ,,Ur-Theilung‘‘ einer 

ursprünglichen Einheit, die nicht nur zu einer sinnvollen, geordneten und zweckmäβigen, 

sondern einer Mannigfaltigkeit überhaupt werden konnte, da sie von einer von ihr 

unterschiedenen, nicht erst durch/als sie sich konstituierenden kreativen Einheit ausgeht. 

,,Weder aus sich selbst,‘‘ sagt Hölderlin, ,,noch einzig aus den Gegenständen, die ihn 

umgeben, kann der Mensch erfahren, daβ mehr als Maschinengang, daβ ein Geist, ein 

Gott, ist in der Welt, aber wohl in einer lebendigeren, über die Nothdurft erhabnen 

Beziehung, in der er stehet mit dem was ihn umgiebt. Und jeder hätte demnach seinen 

eigenen Gott, in so ferne jeder seine eigene Sphäre hat, in der er wirkt und die er erfährt, 

und nur in so ferne mehrere Menschen eine gemeinschaftliche Sphäre haben, in der sie 

menschlich, d. h. über die Nothdurft erhaben wirken und leiden, nur in so ferne haben sie 

eine gemeinschaftliche Gottheit; und wenn es eine Sphäre giebt, in der alle zugleich 

leben, und mit der sie in mehr als nothdürftiger Beziehung sich fühlen, dann, aber auch 

nur in so ferne, haben sie alle eine gemeinschaftliche Gottheit.‘‘
258

 Nach Hölderlin ,,sei‘‘ 

,,ein höherer mehr als mechanischer Zusammenhang‘‘, ,,ein höheres Geschik‘‘ zwischen 

den Menschen und ihrer Welt; in diesem leben sie ,,ein menschlich höheres Leben‘‘, 

,,erheben‘‘ sich ,,über die physische und moralische Nothdurft‘‘. Hölderlin beschäftigt 

sich aber mit der Frage, warum sich die Menschen, ,,wenn auch wirklich dieser höhere 

Zusammenhang ihnen ihr heiligstes sei, weil sie in ihm sich selbst und ihre Welt, und 

alles, was sie haben und seien, vereiniget fühlen, warum sie sich eine Idee oder ein Bild 

machen müssen, von ihrem Geschik, das sich genau betrachtet weder recht denken lieβe 

noch auch vor den Sinnen liege‘‘. Hölderlin findet einen ,,durchgängigen 

Zusammenhang‘‘ des Menschen mit dem ,,Elemente, in der er sich regt‘‘; diesen 

Zusammenhang ,,empfindet‘‘ der Mensch sogar ,,durchgängiger‘‘, wenn er ,,sich seines 

Geschiks‘‘ ,,erinnert‘‘, ,,für sein Leben dankbar seyn kan und mag‘‘.
259
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Unsere Interpretation des christlich gefärbten (und wahrscheinlich direkt 

herderisch geschulten) ,,Dualismus‘‘ Hölderlins in der ,,qualitativen‘‘ Unterscheidung des 

(auch subjektiv selbst-bewussten) Organischen, Werdenden, und des Göttlichen, 

unterstützt Hölderlins These, es ,,sind die Geseze jenes unendlichern Zusammenhangs, in 

dem sich der Mensch mit seiner Sphäre befinden kann, doch immer nur die Bedingungen, 

um jenen Zusammenhang möglich zu machen, und nicht der Zusammenhang selbst.‘‘
260

 

Das ist ein Theorem von höchster Bedeutung für Hölderlins Ontologie. Es sagt uns, dass 

der ontologische Zusammenhang des endlichen Da-Seins mit dem göttlichen Wesen ein 

von Gott abgeleiteter ist, nicht einer, als welcher sich ein immanent sich in sich selbst 

verwirklichendes Ganzes, das Wesen als seiend und das (Da-)Sein als wesenhaft, erst 

konstituiert. ,,Unendlich‘‘ (=göttlich) sind nur die Gesetze, die den ,,unendlichen 

Zusammenhang‘‘ ermöglichen, nicht die des Da-Seins in ihm selbst. Das ist ein wichtiges 

Korrektiv der oberflächlichen Einwände schon gegen Herder, er löse das Organische im 

Göttlichen auf, lasse mit dem nicht immanenten, nicht mit dem Werden identischen 

Wesen, das Endliche einer göttlichen Wirkung offen und setze dessen Zweckmäβiges mit 

dem von Gott direkt Bestimmten in eins. Es gibt natürlich ein freies, unbegrenztes Feld 

möglichen Offenbarens des Göttlichen, aber dies wird somit als subjektiv unerreichbares 

Objektives, Inkommensurables, zum integrativen Maβstab, während umgekehrt im 

idealistischen Monismus des Sich-Verwirklichens, Zu-sich-selbst-Kommens des 

Göttlichen (,,Wesenhaften‘‘) im endlichen Subjektiven als in eigenen Phänomenen des 

Geistes des Ganzen die Bestimmungen der Seinszummenhänge auf das Wissen von ihnen 

fixiert werden und der Subjektivität dieses Wissens jede von ihr unabhängige Autorität 

fehlt: das Wahre gilt nämlich als das immanent subjektiv zu sich selbst kommende 

Seiende überhaupt.      

Hölderlin sagt: ,,Greift es aber der Mensch nur recht an, so giebt es für ihn, in 

jeder ihm eigentümlichen Sphäre, ein mehr als nothdürftiges, ein höheres Leben, also eine 

mehr als nothdürftige, eine unendlichere Befriedigung. So wie nun jede Befriedigung. 

(…) Ich sage, jener unendlichere mehr als nothdürftige Zusammenhang, jenes höhere 

Geschik, das der Mensch in seinem Elemente erfahre, werde auch unendlicher von ihm 

empfunden, befriedige ihn unendlicher, und aus dieser Befriedigung gehe das geistige 

Leben hervor, wo er gleichsam sein wirkliches Leben wiederhohle. In so fern aber ein 

höherer unendlicherer Zusammenhang zwischen ihm und seinem Elemente ist in seinem 
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wirklichen Leben, kann dieser weder blos in Gedanken, noch blos im Gedächtniβ 

wiederhohlt werden, denn der blose Gedanke, so edel er ist, kann doch nur den 

nothwendigen Zusammenhang, nur die unverbrüderlichen, allgültigen, unentbehrlichen 

Geseze des Lebens wiederhohlen, und in eben dem Grade, in welchem er sich über dieses 

ihm eigentümliche Gebiet hinaus und den innigeren Zusammenhang des Lebens zu 

denken wagt, verläugnet er auch seinen eigentümlichen Karakter, der darin besteht, daβ er 

ohne besondere Beispiele eingesehen und bewiesen werden kann.‘‘
261

 Es könnte 

vielleicht scheinen, dass Hölderlin bei seiner Distanzierung von der ,,Einseitigkeit‘‘ des 

,,inneren‘‘ Geistigen und ,,äuβeren‘‘ Gelebten auf irgendeine Weise mit Hegel 

übereinstimmt. Das wäre aber nur eine Täuschung, denn die Unzulänglichkeit lediglich 

reflexiver Meisterung des ,,unendlicheren Zusammenhanges‘‘ des eigenen Seins entsteht 

gerade aus der Nicht-Immanenz von diesem, aus der Nicht-Identität der Gesetze des 

,,unendlicheren Zusammenhanges‘‘ mit denen des Zusammen-hanges, des 

Zusammenhängenden selbst. Die Ordnung des Zusammenhanges wird nicht durch das 

Subjekt gesetzt, sondern dieses in sie. Das bedeutet aber keinesfalls eine ,,passive‘‘ Rolle 

des Subjektes: nur die Nichtreduziertheit des Objektiven des Gesetzes auf ein inter-

subjektiv Gesetztes. Der Mensch ist ein durchaus lernendes, sich erhebendes Geschöpf: er 

nimmt das Gesetz nicht nur ,,passiv‘‘ an, sondern muss es zu verstehen lernen, sich in die 

Idee der Ordnung entwickeln, integrieren. Umgekehrt geschieht die selbst-affektive 

Konstituierung des Gesetzes entweder durch subjektives Setzen als absolutes Sich-selbst-

Setzen oder schon durch subjektives Seiende als Subjekt und Objekt des Setzens selbst.        

Hölderlin widmet sich theoretisch der Form der Verbindung des Menschen mit 

dem Unendlichen nicht als einem ontologischen Problem, sondern er denkt eher 

dichterisch über die Möglichkeit der Erreichung des Unendlichen nach oder über die 

Annäherung an dieses. Das Heraustreten des Menschen aus der Beschränktheit seiner 

stofflichen Konkretheit zur Einheit mit dem Geist des Ganzen bemüht sich Hölderlin als 

einen erreichbaren gelebten Augenblick zu durchdenken und seine Reflexionen 

konzentrieren sich überhaupt auf die Ermöglichung von jedem Endlichen schon durch die 

Basis des unendlichen Zusammenhanges. Das kann zu einer Lektüre von Hölderlin als 

eines Immanentisten verführen, man darf aber nicht übersehen, dass sich Hölderlin stets 

bewusst war, dass es keine subjektive Sinngebung ohne Sinngegebenheit des Subjektiven 

gibt. Hölderlin träumt vielleicht auch (ja eher, als dass er davon philosophisch überzeugt 
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wäre) von einer Sich-Erhebung der subjektiven Endlichkeit zur göttlichen Unendlichkeit, 

aber mit dieser rechnet er immer als mit einer an sich selbständigen Identität, die 

gegenüber dem Subjekt eine Priorität und Superiorität besitzt, die sich nicht erst in 

irgendeiner notwendigen, das Wissen oder Dichten setzenden Bewegung/einem ,,Band‘‘ 

konstituiert.  

Heidegger hat die Hölderlinsche Vision des vollen Zukunftsaugenblicks mit einem 

,,anderen Morgen des Weltgeschicks‘‘
262

 verknüpft. Peter Trawny bezweifelt in seiner 

thematischen Interpretation die Angemessenheit dieser Heideggerschen Aneignung nicht 

nur nicht, sondern er bestätigt noch die vermeintliche Verwandtschaft von Hölderlins 

Auffassung mit derjenigen Heideggers, die Vorstellung, dass beide die Idee der 

Philosophie als eines rein abendländischen Phänomens teilten, das ,,sich‘‘ in der 

gefundenen und neu vollzogenen Einheit des Metaphysischen und Geschichtlichen, des 

Griechentums und Deutschtums, verwirklicht.
263

 Weder Heidegger noch Trawny sehen 

die Religiosität, die Theo-Logik und Frömmigkeit der Hölderlinschen Vision. Trawny 

weist auf Hölderlins Brief an seinen Freund Casimir Ulrich Böhlendorff (4. Dezember 

1801) hin, nach dem wir ,,das Eigene‘‘ ,,so gut‘‘ ,,wie das Fremde‘‘ ,,lernen‘‘ sollen
264

, 

und auf dessen Interpretation bei Heidegger. ,,Das ,Eigene‘ tritt als solches aber nur dort 

hervor, wo es sich mit dem ,Fremden‘ berührt. Die ,Verantwortung‘ für das ,Eigene‘ ist 

darum zugleich eine für das ,Fremde‘. So lieβe sich in systematischer Perspektive sagen, 

daβ Heideggers Hölderlin-Deutung in nuce eine Theorie der ,Interkulturalität‘ 

darstellt.‘‘
265

 Wir vermuten aber, dass die Gesichtspunkte der Hölderlinschen Definition 

andere sind, als Trawny in Übereinstimmung mit Heidegger meint. Das ,,Eigene‘‘ kann 

sich zu dem ,,Fremden‘‘ nicht selbstdeklarativ verhalten, sich selbst legitimierend, als 

Selbstobjektivierung der subjektiven Immanenz. Zum Kennenlernen des Fremden hat das 

Eigene keinen Zugang, wenn das Fremde als das Eigene gilt, unter die subjektiv gesetzte 

Einheit subsumiert wird, die erst ,,stiftet‘‘, ,,was bleibet‘‘. Wohin die nicht-theo-logische 

Auffassung der Einheit des Eigenen und des Fremden führen kann, falls man dieses 

Verhältnis auf das Deutschtum und Griechentum bezieht, ist jene phänomeno-logische 
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Eugenik des Selbst-Bewusstseins des Metaphysischen als Geschichtlichen und des 

Geschichtlichen als Metaphysischen, des Zu-sich-selbst-Kommens der Geschichte (,,des 

Seyns‘‘). Zu dieser immanentistischen Auffassung tendiert das Konzept, das Sein des 

Seienden durch Geschichtlichkeit konstituiert sein lassen, wobei ,,die ,Geschichtlichkeit‘ 

des existierenden Daseins (…) dem endlichen, sich differenzierenden Geschehen der 

Geschichte selbst‘‘ ,,entspringt‘‘.
266

 Dieser Glaube an die ,,Selbst‘‘-Differenzierung des 

Geschehens der Geschichte selbst, in dem Sprechen der Sprache, in dem Wesen des 

Seins, als ob es selbständige ,,substantielle‘‘ Leistungen wären, die nicht durch die 

Subjektivität geleistet werden, sondern sich durch sie leisten, ist ein umgekehrter 

Hegelianismus und er radikalisiert noch dessen totalitäre Latenz. Die Subjektivität wird 

zu einem Prädikat der metaphysischen Selbstbewegung, sie fragt nicht nach ihrer 

Adäquatheit von deren Identität, sondern beschaut sich in der Identität eigener Immanenz; 

dass das Sein sich selbst ereignet, die Bewegung nicht von Gott und Menschen, resp. 

lebendigen Organismen, vollzogen wird, macht das Subjekt der Bewegung zugleich zum 

Vater und Sohn, seine Geschichtlichkeit mit seinem Metaphysischen identifizierend. Das 

Geschehen gilt als solches schon für das onto-logische Sich-Er-Eignen des Wahren, 

inwiefern es als solches, als unverborgen, sich selbst bewusst sein soll.
267

 Das Sein 

ereignet sich nicht durch die tätige Subjektivität, sondern das Subjekt soll das er-eignete 

Sein selbst sein. Geht dem Sein des Endlichen, dem geschichtlichen Sein, nicht die 

schaffende absolute Einheit von Sein und Bewusstsein in Gott voraus, wird diese im 

Geschehen verabsolutiert. Ist nicht das Onto-Logische die Schöpfung des Geschehens, 

sondern das Geschehen selbst, wird jedes subjektive Geschehen als objektives onto-

logisiert und seine Wahrheit nicht an der Adäquatheit seiner Integration in die Ordnung 

der Geschehensschöpfung gemessen, sondern in der Immanenz der Ordnung seines 

Geschehens gesetzt. Es ist nicht möglich, die Interkulturalität und Unantastbarkeit des 

Fremden auf einem ,,sich‘‘ differenzierenden Geschehen der Geschichte selbst zu 

begründen, weil es immer ein und dasselbe Element sein wird, jedes subjektive Er-Eignen 

schon an sich ein Geschehen der Geschichte=des Wahren , des Sich-Er-Eignen des 

Seins als solchen.  

Wir sahen bei Schelling und bei Hegel, wie die Immanenz des Einzelnseins als 

eines selbstkonstitutiven Verhältnisses des absoluten Geistes als eines Seienden zur Onto-
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Logisierung des Werdens des Seins selbst als der Selbstverwirklichung des 

Wesenhaften/des Wahren führte, des Seins als des Sich-selbst-Wollens – entweder des 

Seins selbst, oder des Geistes/der Vernunft. Feuerbach – wie nach ihm Marx – 

radikalisiert diese Immanenz damit, dass er von der Immanenz des (subjektiv) sein-

wollenden (absoluten) Geistes zur Immanenz des (subjektiven) Geistes des sich-

wollenden (absoluten) Seins übergeht. Er tut dies mit der radikal immanentistischen 

Interpretation des johanneischen Anfangs im ,,Wort‘‘, die bei Heidegger variiert zu sein 

scheint. Die Anfänglichkeit der Gnade des Wortes Gottes wird durch die Anfänglichkeit 

der Immanenz der Göttlichkeit des Wortes überhaupt ersetzt: die Prädikation des 

Subjektes wird bei Feuerbach als Subjektivierung des Objektiven zur Theogonie als Sich-

Er-Eignung der eingebildeten Gemeinschaft des in ihr immanent Verbundenen. 

Heidegger überträgt dies auf das ,,ist‘‘ der Einbildungskraft selbst. Die Prädikation des 

Subjektes wird schon bei Hegel, ja sogar bei Fichte als das Subjekt der immanenten 

Selbst-Prädikation des Objektiven begriffen, als Objektivierung der immanenten 

Selbstsubjektivierung, des Da-Seins des Göttlich-Ewigen. 

Eine der Hauptquellen unserer Erkenntnis des Hölderlinschen Denkens ist seine 

durch Frank Zinkernagel unter dem Titel Über die Verfahrungsweise des poëtischen 

Geistes (1800) bekannt gewordene Abhandlung. Der Text hat allerdings, obzwar er länger 

als die übrigen theoretischen Betrachtungen Hölderlins ist, den Charakter eines Entwurfs 

und ist besonders schwierig zu verstehen, nicht nur wegen der Unklarheit der 

Artikulation, sondern deutlich auch wegen mangelnder Durchdachtheit, Solidität der 

skizzierten Konstruktion; Hölderlin ist hier sehr mehrdeutig interpretierbar. Wir 

versuchen, den Text unter Berücksichtigung der Gesichts- und Ausgangspunkte zu 

verstehen, die wir aus Hölderlins anderen Schriften interpretiert haben. Probleme machen 

selbst Hölderlins Begriffe und Begriffsverbindungen, die nicht erklärt werden, auf deren 

ontologischen Zusammenhang nicht leicht (und manchmal gar nicht) eindeutig zu 

schlieβen ist. So spricht er gleich am Anfang über den ,,Geist‘‘ und die 

,,gemeinschaftliche Seele, die allem gemein und jedem eigen ist‘‘, ohne genau zu 

spezifieren, was er im Sinn hat. Hölderlin zählt die Bedingungen auf, nach deren 

Erfüllung dem Dichter ,,alles auf die Receptivität des Stoffs zum idealischen Gehalt und 

zur idealischen Form‘‘ ,,ankomt‘‘. Es gilt also zur ,,Receptivität des Stoffs, wie des 
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Geistes‘‘, ,,gewiβ und mächtig‘‘ zu werden.
268

 Die Erreichung dieser Verbindung wäre 

dem Dichter natürlich nicht möglich, wenn Stoff und Geist nicht schon ursprünglich 

miteinander verbunden wären. Wir halten eine solche Verbindung nur ,,ideal‘‘ für 

möglich – in diesem Sinne weist sie Hölderlin richtig dem Dichten zu – und für möglich 

überhaupt nur dank der gemeinsamen Abgeleitetheit des Stoffes sowie des Geistes aus 

einem Grunde. Es geht also wieder um die Einheit der Verschwisterung, nicht bloβ um 

einen Selbstbezug des All-Einen. Der Dichter sieht ein: ,,ein nothwendiger Widerstreit 

entstehe zwischen der ursprünglichsten Forderung des Geistes, die auf Gemeinschaft und 

einiges Zugleichseyn aller Theile geht, und zwischen der anderen Forderung, welche ihm 

gebietet, aus sich heraus zu gehen, und in einem schönen Fortschritt und Wechsel sich in 

sich selbst und in anderen zu reproduciren‘‘, und daβ ,,einmal jene Gemeinschaft und 

Verwandtschaft aller Theile, jener geistige Gehalt gar nicht fühlbar wäre, wenn diese 

nicht dem sinnlichen Gehalte, dem Grade nach, auch den harmonischen Wechsel 

abgerechnet, auch bei der Gleichheit der geistigen Form (des Zugleich- und 

Beisammenseyns), verschieden wären‘‘.
269

 Zur Fühlbarkeit, Erlebbarkeit, ist also der 

Wechsel notwendig, die Verschiedenheit, die aber das Subjekt als harmonisch ansieht, 

wenn der Dichter sie als die sich verwirklichende Einheit begreift. Der Widerstreit 

zwischen der Einheit des ,,Gehalts‘‘ und der Mannigfaltigkeit der ,,Form‘‘ ist im Geist 

möglich (und vereinbar) nur als Parallele des onto-logischen Schöpfer-Geschöpf-

Verhältnisses, in dem der ,,ideale Gehalt‘‘ – um von seinem Schöpfer überhaupt 

unterschieden zu werden – in die Wirklichkeit in der Mannigfaltigkeit der Form 

umgesetzt werden muss, im und vom Ewigen gerade nur als endlich, be-dingt sein kann; 

sonst wäre er nicht lebendig. Hölderlin wird sich dessen bewusst im Fortgang der 

dichterischen ,,Ermächtigung‘‘ ,,des Geistes‘‘. Sein Entwurf ist aber begreifbar nur als 

Analogie, Widerspiegelung der Schöpfungsrelation überhaupt. ,,Die Forderung der 

Einigkeit und Ewigkeit in jedem Momente‘‘
270

 wird ideal befriedigt, nicht als identische 

Wirklichkeit, weil dieses Verhältnis das von Grund-Existenz ist, nicht Subjekt-Objekt. In 

der Kunst ist es möglich, die virtuelle Einheit des Schöpfers und des Werkes ,,real‘‘ zu 

erreichen, weil die Form und der Inhalt sich in ihr gegenseitig ausdrücken und die 

Einigkeit und Ewigkeit in der erlebten Einheit des Idealen und Konkreten der Darstellung 

re-präsentieren. Der Dichter sieht ein, ,,… daβ jener Widerstreit zwischen geistigem 
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Gehalt (zwischen der der Verwandtschaft aller Theile) und geistiger Form (dem Wechsel 

aller Theile), zwischen dem Verweilen und Fortstreben des Geistes, sich dadurch löse, 

daβ eben beim Fortstreben des Geistes, beim Wechsel der geistigen Form die Form des 

Stoffes in allen Theilen identisch bleibe, und daβ sie eben so viel erseze, als von 

ursprünglicher Verwandtschaft und Einigkeit der Theile verloren werden muβ im 

harmonischen Wechsel, daβ sie den objektiven Gehalt ausmache im Gegensaze gegen die 

geistige Form, und dieser ihre völlige Bedeutung gebe, daβ auf der anderen Seite der 

materielle Wechsel des Stoffes, der das Ewige des geistigen Gehalts begleitet, die 

Mannigfaltigkeit desselben die Forderungen des Geistes, die er in seinem Fortschritt 

macht, und die durch die Forderung der Einigkeit und Ewigkeit in jedem Momente 

aufgehalten sind, befriedige, daβ eben dieser materielle Wechsel die objektive Form, die 

Gestalt ausmache im Gegensaze gegen den geistigen Gehalt…‘‘
271

 ,,… der Widerstreit 

zwischen dem materiellen Wechsel, und der materiellen Identität, dadurch gelöst werde, 

daβ der Verlust von materieller Identität, von leidenschaftlichem, die Unterbrechung 

fliehendem Fortschritt ersezt wird durch den immerforttönenden allesausgleichenden 

geistigen Gehalt, und der Verlust an materieller Mannigfaltigkeit, der durch das 

schnellere Fortstreben zum Hauptpunct und Eindruk, durch diese materielle Identität 

entsteht, ersezt wird, durch die immerwechselnde idealische geistige Form…‘‘
272

 

Hölderlin zeigt einen besonderen Sinn für die Dialektik des Subjektiven sowie 

auch des Objektiven in dem poetischen Verhalten; in der Tat spiegelt seine Auslegung der 

,,Verfahrungsweise des poetischen Geistes‘‘ auch die Art und Weise der Aufassung des 

kognitiven Verhaltens überhaupt, das wieder durch die des Sich-Gebens, der Verfassung 

des Erfahrenen, gestaltet wird. Der ,,geistige ruhige Gehalt‘‘ wird von Hölderlin im 

,,Widerstreit‘‘ mit der ,,geistigen wechselnden Form‘‘ gefunden, ebenso der ,,materielle 

Wechsel‘‘ mit dem ,,materiellen identischen Fortstreben‘‘. Hölderlin sieht, dass das 

Aktuelle an dem Erfahrenen sowie auch an der Erfahrung von dem ,,Ganzen‘‘ seines 

Elementes abgeleitet wird: dass der ,,Gehalt‘‘ nicht anders als durch die ,,Form‘‘ ist, in 

der er sich konstituiert, aber zugleich notwendig von seiner Ganzheit trennt. Diese Einheit 

ist dynamisch, nicht identisch. Der Dichter sieht ein, ,,wie der Widerstreit des geistigen 

Gehalts und der idealischen Form einerseits, und des materiellen Wechsels und 

idealischen Fortstrebens andererseits sich vereinigen in den Ruhepuncten und 
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Hauptmomenten, und so viel sie in diesen nicht vereinbar sind, eben in diesen auch und 

ebendeβwegen fühlbar und gefühlt werden‘‘; ,,wenn er [der Dichter] dieses eingesehen 

hat, so komt ihm alles an auf die Receptivität des Stoffs zum idealischen Gehalt und zur 

idealischen Form. Ist er des einen gewiβ und mächtig wie des andern, der Receptivität des 

Stoffs, wie des Geistes, so kann es im Hauptmomente nicht fehlen.‘‘
273

 ,,Widerstreit‘‘ 

herrscht in der Vermittlung des geistigen und des materiellen ,,Gehalts‘‘ in der ,,Form‘‘, 

weil das aktuelle Vorhandene des ,,Wechsels‘‘ nicht der Bestimmung des Ganzen 

entspricht. Der Dichter überwindet aber diese Nicht-Identität im Einsehen der Richtung 

des ,,Fortstrebens‘‘, des ,,was‘‘ und ,,wozu‘‘, ,,wohin‘‘ des ,,Wechsels‘‘. ,,Der Stoff muβ 

also vertheilt, der Totaleindruk muβ aufgehalten, und die Identität ein Fortstreben von 

einem Puncte zum andern werden, wo denn der Totaleindruk sich wohl also findet, daβ 

der Anfangspunct und Mittelpunct und Endpunct in der innigsten Beziehung stehen, so 

daβ beim Beschlusse der Endpunct auf den Anfangspunct und dieser auf den Mittelpunct 

zurükkehrt.‘‘
274

 Die Einheit der ,,materiellen Identität‘‘ besteht in einem immanenten 

,,Wechsel‘‘ der ,,materiellen Mannigfaltigkeit‘‘, sie wird aber von dem 

,,immerforttönenden allesausgleichenden geistigen Gehalt‘‘ ,,ersetzt‘‘. Dieser selbst 

ermöglicht aber eine ,,fertige‘‘ Vereinigung, substantielle Identifizierung des Subjektiv-

Geistigen und Objektiv-Materiellen, nicht, weil er in einer ,,immerwechselnden 

idealischen geistigen Form‘‘ erreicht wird. Es ist ein wichtiger Ausdruck von Hölderlins 

nicht-monistischer Auffassung, in der es keine durch Begriffe erreichte oder durch 

apriorische Einheit der Synthesis garantierte Identität zwischen dem Subjekt und dem 

Objekt gibt, dass hier zwischen dem ,,Wirkungskreis‘‘ und dem ,,poëtischen Geist‘‘ 

unterschieden wird. Der Dichter (und, ergänzen wir, nicht nur als Dichtender, sondern 

überhaupt Erkennender, auf die Welt sich Beziehender) verhält sich zu und in einem ihn 

überschreitenden Element. Der Wirkungskreis ist ,,das, worinn und woran das 

jedesmalige poëtische Geschäfft und Verfahren sich realisirt, das Vehikel des Geistes, 

wodurch er sich in sich selbst und in andern reproducirt. An sich ist der Wirkungskreis 

gröβer als der poëtische Geist, aber nicht für sich selber. Insofern er im Zusammenhange 

der Welt betrachtet wird, ist er gröβer; insofern er vom Dichter vestgehalten, und 

zugeeignet ist, ist er subordinirt. Er ist der Tendenz nach, dem Gehalte seines Strebens 

nach dem poëtischen Geschäffte entgegen, und der Dichter wird nur zu leicht durch 

seinen Stoff irre geführt, indem dieser aus dem Zusammenhange der lebendigen Welt 
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genommen der poëtischen Beschränkung widerstrebt, indem er dem Geiste nicht blos als 

Vehikel dienen will…‘‘
275

 Hölderlin zeigt sich als Dichter, der eine im Prinzip klassisch 

repräsentativistische Auffassung der künstlerischen (,,dichterischen‘‘) Darstellung als der 

Quintessenz konzipiert. Es scheint bei ihm neues Verständnis dafür auf, dass die 

ästhetische Re-Präsentation der Einheit des ,,poetischen Geistes‘‘ in der Konkretheit der 

Mannigfaltigkeit der Darstellungsform nur unter Annahme des Stoffs als einer die 

Identität in Verhaltensformen selbst Re-präsentierenden möglich ist.    

 ,,Zwischen dem Ausdruke (der Darstellung) und der freien idealischen 

Behandlung liegt die Begründung und Bedeutung des Gedichts. Sie ists, die dem 

Gedichte seinen Ernst, seine Vestigkeit, seine Wahrheit giebt, sie sichert das Gedicht 

davor, daβ die freie idealische Behandlung nicht zur leeren Manier, und Darstellung nicht 

zur Eitelkeit werde.‘‘
276

 Diese These bedeutet die Nicht-Immanenz der Adäquatheit, von 

der Identität der subjektiven ,,poetischen‘‘ Leistung ganz zu schweigen. ,,Die 

Darstellung‘‘ und die ,,freie idealische Behandlung‘‘ sind nicht dasselbe: ,,die Bedeutung 

des Gedichts‘‘ ergibt sich aus der Integrierung der Darstellung in die freie Idealität der 

Behandlung. In demselben Sinn spricht sich Hölderlin wiederholt aus: ,,Dieser Grund des 

Gedichts, seine Bedeutung, soll den Übergang bilden zwischen dem Ausdruk, dem 

Dargestellten, dem sinnlichen Stoffe, dem eigentlich ausgesprochenen im Gedichte, und 

zwischen dem Geiste, der idealischen Behandlung.‘‘
277

 Die Fähigkeit zur dichterischen 

Leistung bedeutete doch ,,Rezeptivität‘‘: einerseits für die Identität des wechselnden 

Stoffes, andererseits für den Stoff zum ,,idealischen Gehalt und zur idealischen Form‘‘. 

,,Der Grund des Gedichts‘‘ besteht weder nur im Ausdruck der Darstellung, noch nur im 

Geist ihrer ,,idealischen Behandlung‘‘; er ist weder im Sinne der dichterischen Sinn-

Gebung subjektiv, noch in dem der ,,freien idealischen Behandlung‘‘ des Rezipienten. 

Das Gedicht ist ein Dargestelltes sowie auch Darstellendes; es ist das Darstellende, aber 

zugleich das den ,,Gehalt‘‘ Dar-Stellenden, Aus-Drückende. Der Integrationsanspruch 

besteht in diesem Ver-Mittelungscharakter des Gedichtes (oder des Kunstwerkes 

überhaupt) als eines Darstellenden und Dargestellten, worin nämlich die Form den Gehalt 

nicht nur aus-drückt, sondern als seine ,,Objektivation‘‘, als seine Gestalt re-präsentiert. 

Soll die freie idealische Behandlung nicht zur ,,leeren Manier‘‘ und die Darstellung ,,zur 
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Eitelkeit‘‘ werden, muss der Dichter wirklich dar-stellen, d. h. den Geist auf einen Stoff 

beziehen, nicht in der Sphäre eigener Vorstellungen stehen bleiben. Dieser ,,Ausgang‘‘ ist 

keine Absehung von dem eigentümlich Individuellen, sondern eine ,,Aufhebung‘‘ im 

Hegelschen Sinne: eine notwendige, natürliche Verbindung in der Konstituierung des 

Subjektiven als dem Er-lebenden. Der ,,Ausdruck‘‘ ist das von der Darstellung 

,,Produzierte‘‘, die ,,freie idealische Behandlung‘‘ das die Darstellung ,,Produzierende‘‘; 

der Dichter gibt den Ausdruck, aber auch der Ausdruck ,,gibt‘‘ den Dichter, denn erst 

in/durch den Ausdruck wird der Dichter zum Dichter. Der Ausdruck ist ein Dargestelltes, 

aber er ist zugleich das, wodurch und worin sich das Darstellende realisiert: sein 

Subjektives objektiviert und das Objektive des Ausdrucksmediums subjektiviert. Das ist 

die wahre Dialektik des Dichtens, der immanenten Selbstüberwindung und 

Selbstemanzipierung der Subjektivität in der Kunst; sie geschieht nur durch eine 

Integration des Individuellen, nicht durch sein bloβes Sich-Durchsetzen. Die Bedeutung 

besteht daher in dem Darstellen selbst, in dem Dargestellten, begriffen als ein 

Darstellendes. Im Kunstwerk sind in einer lebendigen Einheit das Repräsentierende und 

das Repräsentierte, das Darstellende und Dargestellte verbunden, und sein Darstellen 

selbst ist die dynamische Einheit seiner ,,Objektivität‘‘ und der Subjektivität des 

Verstehens. Es könnte scheinen, Hölderlin verwende eine Art Dialektik des Werdens, 

indem er sich auf das Wahre im Werden orientiert. Es ist aber zu sagen, dass dies nicht 

aus sich selbst zu verstehen ist, sondern als Vermittlung wesentlicher Inhalte. Diese ,,Ver-

mitte-lung‘‘ der Gedichtsbedeutung im Darstellen bedeutet nämlich in keinem Fall deren 

Ableitung aus der subjektiven Immanenz des Werdens. Gerade umgekehrt wendet sich 

Hölderlin einer integrierten Rezeptivität, einem sich in sich selbst entwickelnden 

qualitativen Stoff zu. Ein wichtiges Argument für Hölderlins nicht-monistische 

Auffassung ist die Scheidung des Formalen und Inhaltlichen, die Dynamisierung der 

Einheit der Rezeptivität. Es besteht keine apriorische Identität im Begriff, zwischen dem 

Begreifenden und Begriffenen; der Begriff ist kein Zu-sich-selbst-Kommen einer 

notwendigen Relation des Werdens zwischen Subjekt und Objekt, sondern, wie gesagt, 

,,die Begründung und Bedeutung‘‘ (nicht nur ,,des Gedichts‘‘) ,,liegt‘‘ ,,zwischen dem 

Ausdruke (der Darstellung) und der freien idealischen Behandlung‘‘: d. h. in dem 

,,Objektiven‘‘ der Abgeleitetheit der Gewordenheit des Zusammenhanges zwischen dem 

,,Geist‘‘ und ,,Stoff‘‘, nicht in dem a priori identischen subjektiven (Sich-selbst-)Wissen 

des Werdens. In der Dichtersprache er-eignet sich die angeführte Synthesis der 

Rezeptivität – der und zu der Sprachlichkeit des (werdenden/,,wechselnden‘‘) Seins. Die 
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Einheit besteht also nicht in der Sprache, sondern in der Uneigentlichkeit von deren 

Vereinigung des reflexiven und sprachlichen Be-Griffs. Die Sprache ,,erinnert sich‘‘ der 

Erkenntnis: ,,So wie die Erkenntniβ die Sprache ahndet, so erinnert sich die Sprache der 

Erkenntniβ. Die Erkenntniβ ahndet die Sprache, nachdem sie 1) noch unreflectirte reine 

Empfindung des Lebens war, der bestimmten Unendlichkeit worinn sie enthalten ist, 2) 

nachdem sie sich in den Dissonanzen des innerlichen Reflectirens und Strebens und 

Dichtens wiederhohlt hatte, und nun, nach diesen vergebenen Versuchen, sich innerlich 

wiederzufinden und zu reproduciren, nach diesen verschwiegenen Ahndungen, die auch 

ihre Zeit haben müssen, über sich selbst hinausgeht, und in der ganzen Unendlichkeit sich 

wiederfindet, d. h. durch die stofflose reine Stimmung gleichsam durch den Wiederklang 

der ursprünglichen lebendigen Empfindung, den sie gewann und gewinnen konnte durch 

die gesammte Wirkung aller innerlichen Versuche, durch diese höhere göttliche 

Empfänglichkeit ihres ganzen innern und äuβern Lebens mächtig und inne wird.‘‘
278

 Die 

Erkenntnis konstituiert sich nicht in der Sprache, sondern sie erinnert sich an sich. (Bei 

Heidegger dagegen ist das Entbergen, das Sich-Verstehen des Seins, gerade auf die 

Sprache als auf ein eigenes Medium der ,,Lichtung‘‘, der Lichtung der Lichtung, 

zentriert.) Bei Hölderlin herrscht eine Uneigentlichkeit der Einheit des Ausdrucks und des 

Begriffs, des Begriffs der Reflexion und des Begriffs der Sprache. Das Denken ist 

selbstverständlich auf Sprache angewiesen, auf Artikulation, das bedeutet aber nicht 

apriorische Identität der Reflexion und der Denotation, der Erkenntnis und des Wortes. 

Zwischen dem Begriff des Denkens und dem der Sprache herrscht eine kulturell bedingte 

Variabilität.    

 ,,Das Reine in jeder besondern Stimmung begriffenes widerstreitet dem Organ in 

dem es begriffen, es widerstreitet dem Reinen des andern Organs, es widerstreitet dem 

Wechsel. (…) Das Individuelle widerstreitet dem Reinen welches es begreift, es 

widerstreitet der zunächst liegenden Form, es widerstreitet als Individuelles dem 

Allgemeinen des Wechsels. Die Verfahrungsweise des poëtischen Geistes bei seinem 

Geschäffte kann also unmöglich hiemit enden. Wenn sie die wahre ist, so muβ noch 

etwas anders in ihr aufzufinden seyn, und es muβ sich zeigen, daβ die Verfahrungsart, 

welche dem Gedichte seine Bedeutung giebt, nur der Übergang vom Reinen zu diesem 

Aufzufindenden, so wie rükwärts von diesem zum Reinen ist. (Verbindungsmittel 
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zwischen Geist und Zeichen.)‘‘
279

 Die Erkenntnis wird zwar selbst durch die Artikulation 

zu einer erkannten, aber die Artikulation ist ein Be-Griff des Be-Griffs, ein Aus-Druck der 

Erkenntnis. Die Erkenntnis wird zwar erst durch die Sprache, aber deshalb ist sie noch 

nicht mit dem Sprechen identisch. Die ,,Verfahrungsart‘‘ bestimmt Hölderlin demnach als 

,,Verbindungsmittel zwischen Geist und Zeichen‘‘, das ,,dem Gedichte seine Bedeutung 

giebt‘‘: ,,der Übergang vom Reinen zu diesem Aufzufindenden‘‘ und umgekehrt. Das 

bedeutet nichts anders, als dass das Subjekt die ideale Ganzheit des Geistes auf die 

Konkretheit des Begriffenen beziehen muss, und zwar nach der Rezeptionsverknüpfung 

der Stoff-Form-Einheiten des Materiellen und Geistigen. Der Geist ,,strebt‘‘ nach dem 

,,Vereinigungspunct‘‘, in dem sich die ,,entgegengesetzten Stimmungen‘‘ 

,,harmonisieren‘‘. So kam es zur ,,Vergegenwärtigung des Unendlichen‘‘, zum 

,,göttlichen Moment‘‘, in dem sich der Geist ,,ganz gegenwärtig ist, in der unendlichen 

Einheit, welche einmal Scheidepunct des Einigen als Einigen, dann aber auch 

Vereinigungspunct des Einigen als Entgegengesezten, endlich auch beedes zugleich ist, 

so daβ in ihr das Harmonischentgegengesezte weder als Einiges entgegengesezt, noch als 

Entgegengeseztes vereinigt, sondern als beedes in Einem als einig entgegengeseztes 

unzertrennlich gefühlt, und als gefühltes erfunden wird.‘‘
280

 Diese ,,Vergegenwärtigung 

des Unendlichen‘‘ könnte an Schelling oder Hegel erinnern, es wäre allerdings ein Fehler, 

hier gleich auf eine Einheit des metaphysischen Gesichtspunktes zu schlieβen. Wie die 

Bearbeitung der ,,Darstellung‘‘ gezeigt hat, ist Hölderlins Auffassung nicht monistisch 

fixiert. Die Einheit des Entgegengesetzten kann man bei Hölderlin nicht eindeutig 

hegelianisch als Selbstbezug Gottes selbst in seinem Werden verstehen. Denn Hölderlin 

spricht nicht über eine Notwendigkeit eines Selbstbezugs, sondern über die ,,freie Wahl‘‘, 

durch die ,,sich der Mensch mit einer äuβern Sphäre (…) in harmonische Entgegensezung 

sezt‘‘ (hervorgehoben von M. B.).
281

 Diese These scheint ein definitives Zeugnis dafür zu 

sein, dass Hölderlins Konzept nichts zu tun hat mit dem Monismus, in dem sich der Geist 

notwendig in den Gegenständen findet wie in Realitäten seines Begriffs; die Einheit 

zwischen dem Menschen und der ihm ,,äuβeren Sphäre‘‘ wird durch deren 

Verwandschaft fundiert, durch die Abgeleitetheit von derselben Einheit, nicht durch die 

im Menschen sich wissende substanzielle Identität.       
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Es ist unstreitig Hölderlins Fehler, dass er die ontologische Begriffe und 

Kategorien mehr imaginativ als philosophisch-terminologisch verwendet. Dass er mit der 

,,Göttlichkeit‘‘ nicht das Gott selbst zugehörige Prädikat meint, sondern eine Fundierung 

durch Gottes Wirkung, Abgeleitetheit oder Manifestieren von dieser, ergibt sich schon 

aus deren gelegentlicher Steigerung: im Entwurf der metrischen Fassung von Hyperion 

spricht so Hölderlin auch über ,,das Göttlichste in uns‘‘ (von M. B. hervorgehoben).
282

 D. 

h. es wäre missdeutend, wenn wir jede Formulierung über ,,göttliche Einheit‘‘ für eine 

über ,,Gottes Einheit‘‘ halten möchten, ,,das Göttliche‘‘ im Menschen fürs Bestehen der 

Identität Gottes im Menschen. Es ist wahr, dass Hölderlin – und in der 

,,Verfahrungsweise‘‘ vor allem – besonders die Begriffe ,,unendlich‘‘ und ,,göttlich‘‘ 

geradezu kontaminiert. In dem Hyperion gewidmeten Kapitel werden wir uns ausführlich 

der wiederholt ausgedrückten Hölderlinschen Ungewissheit im Lösen der 

metaphysischen/theologischen Grundfrage nach dem Verhältnis von Gott und Menschen 

widmen: einerseits ist sein Werk voll von Anerkennung für Gott als den Welt-Schöpfer, 

wobei wir die Spur seiner vollkommenen Aktivität in der Ordnung der Natur sowie auch 

in den Einzelbewegungen und -Existenzen finden, andererseits – vor allem unter dem 

Einfluss des zeitgenössischen idealistischen Denkens – quält sich Hölderlin mit dem 

Durchdenken des Verhältnisses der menschlichen und der die Natur regierenden 

Intelligibilität:  

 

,,Auch ist mir nicht verborgen, daβ wir da,  

Wo uns die schönen Formen der Natur           

Die Gegenwart des Göttlichen verkünden, 

Mit Unsrem Geiste nur die Welt beseelen. 

Doch, lieber Fremdling, sage mir, was ist, 

Das nicht durch uns so wäre, wie es ist?‘‘
283
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IV 

Denken und Dichten nach Heidegger 

           

       

Eine gewisse Berechtigung wäre der Heideggerschen Frage ,,Doch erschöpft sich 

die Offenbarkeit dessen, was ist, im Beweisbaren? Versperrt die Insistenz auf dem 

Beweisbaren nicht den Weg zu dem, was ist?‘‘,
284

 zuzuschreiben. Ebenso hat er in der 

Kritik der modernen abendländischen Rationalität recht, in der er das Gefangensein in 

dem Vorhandenen, das Haften-Bleiben an der Oberfläche des Profanen, sogar als implizit 

im Einklang mit der Tradition der Metaphysik auch bei Hegel sieht, der auch nicht die 

Frage ,,nach dem Sein als Sein stellt‘‘, ,,d. h. die Frage, inwiefern es Anwesenheit als 

solche geben kann‘‘.
285

 Heidegger selbst hat aber wenig Sinn für die real sozial- und 

kulturell-historische Dialektik der Vermittlung des Seins, der Strukturierung von dessen 

Natur- und Zivilisationsformationen. Die Bemühungen, das Sein aus ihm selbst, aus dem 

,,ist‘‘ seines Da-Seins, auszulegen, lassen ihn in jedem Moment zugleich am Anfang und 

am Ende zu stehen, in der Immanenz und falscher ,,Aufhebung‘‘ der Vermittlung durch 

bloβes subjektives Bewusstsein gefangen zu bleiben. Zum wahren Verständnis für die 

Strukturierung des Organischen und Kulturellen zu gelangen setzt aber Wirkung einer 

auβersubjektiven sinngebenden Kraft voraus. Die Bewegung zur Entbergung eines 

Seienden muss immer von einer sinngebenden Wirkung abgeleitet und durch die – mit 

Bloch gesprochen – Tendenz-Latenz-Qualität eines Bestimmten charakterisiert werden. 

Die Immanenz des Werdens des Seins führt zu einem unproduktiven Deskriptivismus, 

den seine Kritiker von den Positionen des dialektischen Materialismus her für einen 

reproduktivistischen Konformismus gegenüber dem status quo des Vermittelten halten 

konnten. Die Bewegung der Entbergung als von einer zuerst wirkenden Kraft erklärt 

nicht, indem sie weder als abgeleitet noch als Andere ableitend, weder als bewirkt noch 

als wirkend, sondern als eine weiter nicht erklärte Selbstbewegung (des ,,Ent/Ver-

Bergens‘‘) angeführt wird, droht, zum bloβen Schema ontologischen Ursprungs des 

Vorhandenen zu werden. Besonders in seinen Hölderlin-Auslegungen unterscheidet 

Heidegger nicht zwischen der kreativen göttlichen Bewegung und der organischen, bzw. 
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vernünftig-organisierten menschlichen Reproduktion des Seienden. Bezeichnenderweise 

hilft er sich mit einem Zitat aus Goethes Maximen und Reflexionen (Nr. 993): ,,Man 

suche nur nichts hinter den Phänomenen: sie selbst sind die Lehre.‘‘ Heidegger bekennt 

zwar 1949 Jaspers gegenüber, dass er ,,freilich immer noch kein zureichendes Verhältnis 

zu Goethe‘‘ hat
286

, seine Ahnung von einer gewissen Nähe zwischen seiner und der 

Goetheschen Auffassung des Phänomens war allerdings berechtigt. Auch Goethe wollte 

nicht die Sphäre der Immanenz überschreiten, den Streit mit Herder und Jacobi führend, 

bei denen das Werden der Natur und der Geschichte in ihrer Ordnung auch durch das 

Göttliche fundiert ist, aber durch die Vorsehung, nicht durch eine vielleicht in jeder 

partiellen Bewegung gegenwärtige, sich verwirklichende Essenz. ,,Das Licht kann 

nämlich in die Lichtung, in ihr Offenes, einfallen und in ihr die Helle mit dem Dunkel 

spielen lassen. Aber niemals schafft das Licht erst die Lichtung, sondern jenes, das Licht, 

setzt diese, die Lichtung, voraus. Indes ist die Lichtung, das Offene, nicht nur frei für das 

Tönen und das Verklingen. Die Lichtung ist das Offene für alles An- und 

Abwesende.‘‘
287

 ,,Die Lichtung‘‘ nennt Heidegger die ,,Offenheit, die ein mögliches 

Scheinenlassen und Zeigen gewährt‘‘.
288

 Diese Thesen werden bei Heidegger nirgendwo 

argumentativ bewiesen, sondern man rechnet mit ihnen mit einer desto überraschenderen 

Unerschütterlichkeit, je zweifelhafter sie sind. Die Grundvoraussetzung einer Voraus-

Setzung der Lichtung durch das Licht ist fehlerhaft und hätte bei gründlicherer 

Bearbeitung nicht bestehen können. Zu sagen, dem Licht muss die Lichtung auf die 

Weise einer ,,Kapazität‘‘ vorausgehen, ,,in‘‘ der man zu ihm erst gelangen konnte, ist 

eine sich widersprechende Tautologie. Heidegger scheint sich um jeden Preis vor allem 

ohne Festsetzung von Anfängen der Handlungen behelfen zu wollen, die er somit zu 

immanentisieren und zu hypostasieren neigt. Wenn das Licht die Lichtung voraussetzt, 

was setzt die Lichtung voraus? Ist die Lichtung nicht Licht-ung, ein ,,Wirken‘‘ von/aus 

dem Licht, oder ,,Geschehen‘‘ des Lichtes? Ähnlich zweifelhaft ist die Bestimmung der 

Lichtung als ,,das Offene für alles An- und Abwesende‘‘. Etwas – überdies mit einem 

Anspruch auf Relevanz einer philosophischen Bestimmung – als ,,das Offene für das An- 

und Abwesende‘‘ zu charakterisieren, als Lichtung von dem, was nicht da ist, wird 

durchaus unsinnig, wenn das Offene der Lichtung ,,die Helle mit dem Dunkel spielen 
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lassen‘‘ soll, aber selbst nicht von einem ,,eröffnenden‘‘ Licht be-dingt wird. Wie Jacobi 

sagte, man kann das Werden entweder aus Einem, oder aus Nichts (d. h. eigentlich aus 

Allem) herleiten. Es gibt kein ,,Lichten‘‘, ,,Leichten‘‘, ,,Entbergen‘‘ oder ,,Tönen‘‘ ohne 

ein ,,Lichtendes‘‘, ,,Leichtendes‘‘, ,,Entbergendes‘‘ oder ,,Tönendes‘‘, und keine 

,,Lichtung‘‘ ohne lichtendes Licht. Bei Hölderlin lassen sich solche Hypostasen nicht 

finden, bei ihm haben die Seinswesen immer bestimmte, durch den Zusammenhang und 

Ursprung ihrer Existenz fundierte Qualitäten.     

Das Denken des Anfangs bedeutet für Heidegger Denken des Entstehens, des 

Werdens, des Anfangens des Seins, und freilich das Sich-Denken des Anfangs: der 

Anfang ist, wo er ist, wo er sich er-eignet, d. h. wo er gedacht (=gesagt) wird = wo er sich 

denkt (sich sagt). Anfang heiβt Werden als Entstehen und das bedeutet Lichten, 

Entbergen. Die Entbergung west aber ja nur als sich ihrer Entborgenheit bewusst, die 

Lichtung als von dem Gelichteten gewusste, ihm als Lichtung ,,entborgene‘‘, ja 

,,leichte‘‘. Heidegger bestimmt das Wesen des Seins als Zeitlichkeit und das Zeitliche als 

das, was ist. Damit erklärt er aber überhaupt nicht das Prinzip, das Wesen und auch nicht 

die erwünschte Strukturierung des Seienden, er sagt nur eine offensichtliche Wahrheit 

über dessen Relativität aus. Der Thematisierung und Erklärung der Natur und des 

Ursprungs der Organizität des Seins widmet sich Heidegger überhaupt nicht. Wo Hegel 

die Entwicklung des Zeitlichen zumindest schematisch durch Selbstverwirklichung des 

Wesens-des Geistes (der intelligiblen Bestimmung) des Seins erklärt, bemüht sich 

Heidegger das Sein und die Zeit, Eines aus dem Anderen zu erklären als eine bloβe 

Immanenz, die auf ein von unbekanntem Ort her kommendes Vermögen teilbarer 

rationaler Synthesen angewiesen zu sein scheint. Den Anfang versteht er nicht im Sinne 

eines vorherigen, historischen Beginns, eines von ,,auβen‘‘, von einem Anderen 

Geleisteten, sondern er meint einen ,,inneren‘‘, immanenten Anfang aus und in einem 

Seinselement. Die ontologische Identifizierung des Begründenden, Anfangenden mit dem 

Begründeten, Werdenden führt aber notwendig zur Unkontrollierbarkeit der Adäquatheit 

des subjektiven Verhaltens. Die Immanenz des Entbergens, des Werdens des Seienden, 

das als Verbergen des Seins geschieht, d. h. die Bewegung der Einheit als eines im Sich-

selbst-Unterscheiden Bei-sich-Seins, glaubte Heidegger in Hölderlins (Sich-selbst-)Ur-

Teilung des Seyns zu sehen. Hier sollte die Existenz der Einheit im immanenten Selbst-

Ur-Teilen bestehen und die der Ur-Geteiltheit der Einheit des Seins in dem Urteil des 

Bewusstseins über die Einheit; das Erstere besteht, geschieht in dem Anderen. Im 
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Einklang mit Anaximander soll der Ursprung und Untergang in Einem sein (was für 

Heidegger Eins zu sein bedeutet), und zugleich als gegen das ,,Unwesen‘‘, gegen das 

Nichtidentische sich in seiner Fixiertheit auf die Zeitlichkeit und Differenziertheit 

(,,Urgetheiltheit‘‘) durchsetzend. Heidegger beachtet nicht den Ursprung, die 

Zweckmäβigkeit, die Produktivität, die Regelmäβigkeit des Werdens des Seins; es ist gar 

nicht klar, woher aus dem ,,Nichten des Nichts‘‘ die Natur mit der Einzigartigkeit und 

Ordnung ihrer Arten, Entwicklungen und Wirkungen stammt. Mit der Ur-Teilung, wie sie 

Heidegger versteht, steht es wie mit der Lichtung: das bewusste Sein setzt immer seine 

Ur-Geteiltheit/Urteilung voraus, aber diese geschieht in der Tat als Urteilung des Seins in 

der Ganzheit der Einheit von Sein und Urteil, erst im Urteil des Seienden als bewusstem 

Subjekt-Objekt des sich ur-teilenden Seyns. Die Ur-Teilung des Seins wird zu ihr selbst 

erst im Urteil eines Seienden, im ,,Sein‘‘ einer Urteilung; ohne diese wäre die Ur-Teilung 

nicht die einer Seinseinheit, weil sie als solche nicht seiend/entborgen (= für den 

Menschen!) wäre. Die Ur-Teilung des Seins ist bei Heidegger auf die Selbst-Beurteilung 

des Seienden – als einer Urteilung des Seins – fixiert. In der Immanenz der Ur-Teilung 

des Seins wird die Beurteilung des Seinden mit der Urteilung (im Sinne Urgeteiltheit) des 

Seins als Solchen identifiziert, die Einheit auf das Urteilen übertragen. Die Sprache als 

Identitätsbasis der (Sich-Er-Eignung der) Einheit zwischen dem ,,absoluten‘‘ Sein und 

dem Einzelseienden muss also onto-logisiert werden; in ihr, ja durch/als sie, er-eignet sich 

diese Einheit als immanent temporal und subjektiv, und zugleich metaphysisch, 

transzendent und transzendierend. In ihr wird das Sein als Urgeteiltes und das Sichtbare 

als Entborgenes eines Sichtbaren ,,unverborgen‘‘, ,,gelichtet‘‘, ,,er-eignet‘‘. ,,Das Wort 

gründet nicht nur ,Welt‘, sondern ist des Seyns und verwahrt verschwiegen die Lichtung 

des Da,‘‘ sagt Heidegger.
289

 ,,Da-sein – Er-eignung (Er-eignetheit im Er-eignis).‘‘
290

 Das 

Wort ist keine adaequatio, sondern die ,,erstimmte Lichtung‘‘ des Seins, in dem sich die 

Lichtung des Seins als Seienden er-eignet.
291

  

Bei Heidegger wird zu demselben Problem wie bei Hegel, dass das Sein des 

Werdenden (zum Sein Bringenden) und das des Gewordenen eins ist, d. h. dass das 

Seiende als ein Unverborgenes charakterisiert wird, aber somit als ein Nicht-Ganzhaftes, 

als ein Negatives, nicht als eine vollwertige, engagiert gebildete, unabhängig vom Subjekt 
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sinnvolle organische Qualität. Das ,,Unwesen‘‘ ist etwas, was sich ,,gegen‘‘ das Sein im 

Element, aus diesem selbst, ergibt; für die Entwicklung des Da-seins braucht das Sein das 

Un-Wesenhafte, um sich im Streit mit ihm weiter zu entwickeln. Es ist rein affirmativ, 

privativ gedacht. Heideggers Verabsolutierung der ,,Ursprünglichkeit‘‘, der 

,,Eigentlichkeit‘‘ des präsokratischen Denkens (des Anaximander, Parmenides und 

Heraklit) bleibt ostentativ auf naivem selbstaffektivem Immanentismus des Werdens, des 

Sich-Grenzen-Setzens des Unbegrenzten stehen. Die ,,Konsequenz‘‘ dieser Philosophie 

besteht in ihrem Immanentismus, in ihrem In-sich-Bleiben, Beantworten der Frage des 

subjektiven Bewusstseins durch Objektivität von dessen Sein und umgekehrt; das 

Erklären des Werdens des Seins aus dem Sein des Seins selbst bleibt durchaus 

unproduktiv.      

 Das Licht der Lichtung soll Helle für die Klarheit des Da-Seienden sein; die 

Doppeldeutigkeit dieser Zusammenfassung ist absichtlich und korrekt: das Licht der 

Lichtung ist nicht nur ,,auch‘‘ eine Helle für das Subjekt, sondern es ist das Licht von 

dessen Helle, und zwar der Klarheit von dessen Verstehen der Helle, der Offenheit, in der 

es immer schon steht. Die Lichtung bringt kein Licht, wenn es nicht als Helle verstanden, 

,,klar‘‘ wird. D. h. das Licht ist als das Offenbar-Machen, Entbergen des Seins, auf die 

Evidenz des verstehenden Subjekts angewiesen; wenn das Licht eine Entbergung sein 

soll, muss es als entbergend entborgen sein, be-griffen, und dieses Verstehen ist die 

eigentliche Verwirklichung, Vollendung der Lichtung. In diesem Sinne bleibt dem 

subjektiven Wissen (resp. Dichten) bei Heidegger der Status eines Zu-sich-selbst-

Kommens, Sich-selbst-Wissens des Seins, der Einheit in der Differenz, ja des Urteils des 

Seins übrig. Die ontologische Differenz ist eben die der/zur Offenheit der/für die Einheit 

des Seins, Einheit der Differenz und immanente Selbstdifferenzierung der Einheit; die 

Offenheit ist auf ihr Bewusst-Sein fixiert, auf die (subjektive) Evidenz von deren eigener 

(,,objektiver‘‘) Lichtung. Somit wird die Prädikation der Einheitsbasis der Lichtung 

ontologisiert, die Sprache zu einer Epiphanie gemacht, die zugleich immanent subjektiv-

identisch und identisch-subjektiv ist. Die eigentliche Existenz des Da-Seienden besteht in 

dem selbstdifferenzierenden Entwurf der Ek-sistenz. Die Erschlossenheit des Seins soll 

zwar das verstehende Entwerfen des Ek-sistierenden bedingen, aber tatsächlich ,,west‘‘ 

sie erst und gerade in dem Selbstentwurf des Ek-sistierens. ,,Existenz hat den Grund ihrer 

Möglichkeit im Seinsverständnis. Darin west die Existenz. Das Wesen der Existenz ist 
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Seinsverstehen.‘‘
292

 ,,Es (das Sein) gibt sich nur, wenn wir es bilden, den Entwurf von 

Anwesenheit überhaupt vollziehen, d. h. zugleich in ihrer so geöffneten Weite uns 

hinaushalten. Dieses Sich-Öffnen von Anwesenheit als solcher im Entwurf aus der 

Gegen-wart ist aber zugleich nichts anderes als das Geschehnis der Offenbarkeit, 

griechisch: der Unverborgenheit – Wahrheit.‘‘
293

   

 Bei Heidegger betrifft die Wahrheit die Ganzheit des Seins. Das Sein wird aber 

auf sein Da-Sein fixiert, darauf, dass es, als seiend, ist. Die Wahrheit ist zugleich nicht 

mit Partikular-Zufälligem identisch: dass das Wesen des Seins in seiner Existenz besteht, 

bedeutet nicht, dass das einzelne Da-Sein die ,,ganze Wahrheit‘‘ ist, sondern dass Wahre 

in der Seiendheit des Da-Seins als eines Phänomens besteht. So könnte das Da-Sein als 

Monade im Leibniz´schen Sinne scheinen: der wesentliche Unterschied besteht aber 

darin, dass Heideggers Existentialeinheit zugleich essenziell ist, dass ihre ,,Idee‘‘ im Sein 

ihrer Realität besteht und diese in der Phänomenalität des Wesens als Sein. Tatsächlich 

wird also das Wahre als Einheit der Da-Seiendheit und Wesenhaftigkeit des Seins aufs 

Bewusstsein über diese Struktur fixiert. Diese selbst ,,lichtet‘‘ sich, ermöglicht die 

Erkenntnis, aber sie ist nicht anders gelichtet als für und durch ihr Lichten durch das 

Subjekt. Das Subjekt schlieβt sich und die Welt nicht erst auf, es lernt nicht sich 

aufzuschlieβen, sondern sein Da-Sein ist schon als Aufgeschlossenheit. Das Sich-

Aufschlieβen des Seins wird also nicht auf das Aufschlieβen, sondern auf die Immanenz 

der Aufgeschlossenheit des Subjekts angewiesen. D. h. der Unterschied gegen Leibniz ist 

der, dass Heideggers Sein als Wesen des Da-Seins und Da-Sein des Wesens, als eine sich-

vermittelnde und transzendierende Immanenz, in sich selbst die Transzendenz, eine Onto-

Logik, trägt: es gehört zur wesenhaften Bewegung, zu einem Zu-sich-selbst-Kommen, 

einer Selbst-Verwirklichung, eines affektiven Selbstbezugs, in der Tat als umgekehrter 

Hegelianismus; es ist zugleich Grund und auch Existenz, das Licht des (,,Wesens‘‘ des) 

Seins ist dasselbe wie das Licht des menschlichen Bewusst-Seins als dessen Selbst-

Bewusst-Sein. ,,Transzendenz das Hinaussteigen, aber nicht über das gewöhnliche eben 

in der sinnlichen Erfahrung gegebene Seiende zu dem höchsten Übersinnlichen Seienden, 

sondern das wesensmäβige Hinaussteigen über jegliches Seiende als solches zum Sein; 

dieser Hinausstieg wird vom Seinsverständnis nicht auβerdem vollzogen, als wäre es 

sonst noch etwas anderes, sondern das Seinsverständnis ist in sich diese Transzendenz 
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zum Sein. Das Sein gibt es nur in und durch dieses Verstehen. Jedes Verhalten ist nur 

Verhalten auf Grund der Transzendenz des Seinsverständnisses. Existenz ist in ihrem 

Wesensgrunde Transzendenz.‘‘
294

   

 Die Aufgeschlossenheit oder Gelichtetheit des Seins ist nur als 

Aufgeschlossenheit/ Gelichtetheit für den Menschen, und zwar – durch den Menschen. 

Diesem fehlt das aber, womit er messen könnte, dass und inwiefern er richtig gelichtet 

hat. Er hat nichts, woher er die Intelligibilität des Seins, die Zweckmässigkeit der 

Bewegung, nehmen und messen könnte; das Bewusst-Sein ist ihm überdies nur ein Sein 

mit Einbildungskraft. Das Werden des Seins wird in der Immanenz aufgelöst, das 

Bestehen des Werdens des Seins in der Organizität des Lebens, der Natur, wird gar nicht 

thematisiert. Die Bewegung des Seins als eines Seienden bildet dessen sprachlichen 

Charakter, dieser das Sich-Aus-drücken. Dies kommt aber sozusagen ,,zu sich selbst‘‘, ist 

sein wahres ,,selbst‘‘, sich des Seins seiner Seiendheit bewusst in der menschlichen 

Sprache: in ihr entbirgt sich das Entbergen überhaupt, in ihr ist das Licht erst das Licht. 

Das Totalitäre, das wir in dieser völligen Selbstbewegung der Immanenz zu finden 

vermuten, liegt in der Onto-Logizität dieser ,,uneigentlichen Eigentlichkeit‘‘, dieses 

Status des subjektiven Leistens als Objektives Vermittelndes.  

Die Transzendierung bedeutet bei Heidegger die Seinsart des Da-Seins als des 

Werdens. Nur als ,,Da‘‘ ist das Sein seiend, aber es ist zugleich immer mehr als das Da-

Seiende in seiner Partialität, denn dies Da-Sein ist gerade Da-Sein des (hölderlinisch 

gesagt) ,,Seins schlechthin‘‘, eines solcherweise durch sein ,,Da‘‘ immanent werdenden, 

temporalen Seins. Bis hierher ist diese Auffassung hegelisch, eine Theorie der Immanenz 

der Selbstvermittlung des Seins. Bei Hegel ist es aber ein absoluter Geist, der zum Sein in 

seiner Phänomeno-logie, als real und darin selbst-bewusst, wird, also absolutes Werden 

eines Wesens, während es bei Heidegger keine andere Bestimmung als Werden des 

Werdens gibt. Die Einheit im absoluten Geist war natürlich eine nur scheinbare, denn der 

Geist besteht in seinem Zu-sich-selbst-Kommen durch das Seiende, ,,das Wesen muβ 

erscheinen‘‘. Somit wurde jedes Seiende als (Sich-selbst-bewusst-)Werdendes des 

Wesens (des absoluten Geistes) onto-logisiert, denn die Erscheinung wurde als Werden 

des Wesens bestimmt und das Wesen als Werden in der Erscheinung, also durchaus 

tautologisch: es blieb – wie schon bei Fichte – nur ein Werden als omnipotentes ,,Aus 
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sich von sich durch sich‘‘. Die Konstruktion des Selbstbezugs eines intelligiblen Wesens 

im Grunde der Weltbewegung war aber mindestens ein Versuch, das Sein mit der Natur 

oder das Werden mit der Vernunft zu verbinden. Eine Erklärung durch bloβes Werden 

des Werdens erklärt gar nicht die regelmäβige Bestimmtheit des Seienden. Was macht 

nun Heidegger? Er will das Sein weder aus dem Seienden als dem Unverborgenen eines 

Wesens noch aus dem Wesen als dem Verborgenen eines Erscheinenden intepretieren, 

sondern wieder aus dem Werden; jetzt aber aus dem Werden als solchem, quasi aus dem 

,,an sich‘‘ dessen, was aber immanent als ,,für sich‘‘ ist; nicht aus dem Entborgenen oder 

Verborgenen, sondern aus dem Bergen. Das Denken soll sich nicht auf das Sein als 

,,Physis‘‘ konzentrieren, sondern auf das Zeitliche seines Werdens. Der Punkt ist, dass 

das Werden uns – und als ein Nichtabgeleitetes, als eine selbst-affektive Immanenz 

besonders –  von dem Sein nichts Anderes sagen kann, als dass es einfach ist. Es soll dem 

Denken (im Gegensatz zur modernen Wissenschaft) um das ,,Dass‘‘ anstatt des ,,Was‘‘ 

und um das ,,Wie‘‘ des ,,Dass‘‘, nicht des ,,Was‘‘, gehen. Aber dies ,,Dass‘‘ ist immer 

das von irgendeinem ,,Was‘‘; man kann von ihm als einem solchen nichts anderes sagen 

als gerade das, dass es das ,,Dass‘‘ eines ,,Was‘‘ (resp. des Werdens von verschiedenen 

,,Was‘‘) ist.    

Die Bestimmung des Seins aus bloβer Temporalität sagt von der Eigenart seines 

Da-Seins so wenig wie die Bestimmung der Temporalität als einer seienden. Heidegger 

hält die Beantwortung der Frage, warum überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts 

ist
295

, durch Leibniz für ungenügend, weil sie das Sein mit dem Seinsgrund als mit einer 

wirkenden Ursache im an sich nicht-werdenden Schöpferischen erklärt. Wie begründet 

aber Heidegger das Werden des Seins, des Seins von Etwas? Rein hegelisch nun, 

idealistisch, durch Zusammenspannung von beidem in eine sich-selbst-vermittelnde 

Immanenz des Bezugs zwischen Sein und Grund. Der Idealismus war nichts als Streben 

nach der Immanentisierung des Grundes als eines schaffenden Prinzips, das die Welt 

nicht als von ihr unabhängig, sie ermöglichend, schafft, sondern das sich in ihrem Sein 

verwirklicht. Nur auf diese Weise kann das ,,Irrationale‘‘, nämlich das Teleologische der 

Einführung ins Werden, ,,konsequent‘‘ ,,überwunden‘‘ werden, aber durch 

Immanentisierung des Be-dingenden dem ,,Ding-Sein‘‘, resp. dem ,,Ding-Werden‘‘ des 

Be-dingten, durch Identifizierung der Intelligibilität des Gewordenen mit der des 

überhaupt werden lassenden; der Begriff des Gewordenen wird damit zum immanent 
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identischen Selbst-Be-Griff des Werdens.  Schelling wendete sich dagegen (ähnlich wie 

Schleiermacher) zur Fundierung des ,,Bandes‘‘ durch eine einigende Willenskraft, die 

nicht von den zu Vereinigenden (als Sich-Vereinigenden) selbst kommt, sondern deren 

Einheit ermöglicht. Dieser Wille ist demnach nicht monistisch gemeint, als ein ideelles 

Prinzip der Selbstvermittlung des Seins selbst, und man kann ihn nicht mit dem 

Schopenhauerschen verbinden, wie es in manchen Interpretationen der Fall ist (und 

wogegen schon Schopenhauer selbst protestierte). Stufenweise arbeitete sich Schelling 

durch zur Auffassung jenes Grundwillens als des Schöpferischen und des Werdens als 

Offenbarung. Schelling selbst verkannte, inwiefern die Affinität zur Erklärung des 

,,Bandes‘‘ als eines in seiner Organizität teleologisch fundierten zum Verständnis für die 

Nicht-Immanenz der wirkenden Kraft durch die leibnizsche Tradition fundiert war, deren 

epochenmachenden Einfluβ so verdienstvoll Cassirer zu schätzen wusste. Bei Heidegger 

wird es demgegenüber unmöglich, an dem Seienden das Gewordene, aber von ihm selbst 

nicht Verursachte, und das durch ihn selbst Gewirkte zu unterscheiden. Es ist jedoch 

offensichtlich, dass das Seiende zum Sein immer von anderen kommt, nach und unter 

anderen Seienden, d. h. es ist nicht gründend im ontologischen Sinne der Verursachung 

des Werdens des Seins. Das Seiende ,,begründet‘‘ doch z. B. nicht seine Sterblichkeit, 

sondern wird sich dessen bewusst, dass es als Sterbliches ist und dies von keinem 

Seienden begründet wird. Die Einheit von Sein und Gründen erklärt nicht die 

Regelmäβigkeit in der Produktivität, Organizität des Seienden, in seiner Wirkungskraft, 

in der Verwandtschaft seiner Bewegungen mit den Anderen etc. Die Begründung in der 

Zeit führt zur Verewigung des Jetzt und/resp. zur Auflösung des Jetzig-Relativen im 

Ewig-Objektiven.  

  Heidegger versucht zwar, eine Art von Nicht-Identität von Grund und Sein 

festzustellen: ,,Sein ,ist‘, was sein anfänglicher Name λόγος sagt, geschichtlich das Selbe 

mit dem Grund. Insofern Sein als Grund west, hat es selber keinen Grund. Dies jedoch 

nicht deshalb, weil es sich selbst begründet, sondern weil jede Begründung, auch und 

gerade diejenige durch sich selbst, dem Sein als Grund ungemäβ bleibt. Jede Begründung 

und schon jeder Anschein von Begründbarkeit müβte das Sein zu etwas Seiendem 

herabsetzen. Sein bleibt als Sein grund-los. Vom Sein bleibt der Grund, nämlich als ein es 

erst begründeter Grund, weg und ab. Sein: der Ab-Grund.‘‘
296

 Es werden also Grund und 

Sein einerseits als das Selbe, aber andererseits nicht als das Identische bestimmt, in der 
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Tat ist aber der Bezug auch in der Nicht-Identität (Ab-Grund) der der immanenten 

Selbstverwirklichung, d. h. der Grund-Sein-Bezug ist kein Anderer als Immanenz der 

Immanenz: Da des Da, Begründung des immanent Gründenden (des Gründens). Die 

Frage der Entstehung und Geordnetheit des Geschehens der Natur wird bei Heidegger 

nicht beantwortet – und ist mit der Ereignis-Philosophie unvereinbar. Es gibt überall das 

Sprechen über das Dauern/Vergehen der Zeit, als ob es die Zeit als ein sich-selbst-

entwerfendes Wesen gäbe, als eine Identität, die sich – aus unbekannten Gründen und 

Zwecken und nach unbekannten Regeln – ,,engagiert‘‘, ,,sich‘‘ verschieden zu sein gibt. 

Es sind selbstverständlich nicht die Menschen, die die Zeit ,,schaffen‘‘, andererseits ist 

aber die Zeit unser Maβ der Dauer, der Bewegung, und kein an sich identitätsmäβiger 

Beweger. Die Übertragung der Aufmerksamkeit von der qualitativ-bestimmenden 

Wirkung auf die Zeitlichkeit des Werdens als eines solchen, die Transzendierung des 

Immanenten, verwandelt das philosophische Denken in unkritisches Konstatieren des 

Geschehens, in triviales Reproduzieren des Offensichtlichen.  

Inwieweit die Ontologie des Seins als Ontologie hypostasierter Immanenz den 

idealistischen Subjekt-Objektivismus bis zum solipsistischen Indifferentismus 

radikalisiert, inwieweit ihre Subjektivität völlig unkontrollierbar wird, eine Möglichkeit 

zu jeglicher objektiver oder objektivierbarer Bestimmung, jeglichen Wertes, verliert, zeigt 

Heideggers Theorie des Kunstwerkes und des Dichtens besonders plastisch. Heidegger 

schreibt: ,,Das ins Werk gefügte Scheinen ist das Schöne. Schönheit ist eine Weise, wie 

Wahrheit als Unverborgenheit west.‘‘
297

 Die These ist dadurch einfach in Frage zu 

stellen, ob ein jedes ,,ins Werke gefügte Scheinen‘‘ schön sein muss. Die 

Wertbestimmungen kommen hier nur dem Daseienden zu, und werden dadurch 

fundamental relativiert. Selbst die monistische romantische Ästhetik, von der klassischen 

aufklärerischen ganz zu schweigen, würde eine solche These nie annehmen. Schön ist 

hier nicht ,,das ins Werk gefügte Scheinen‘‘, sondern dessen Harmonie, die Harmonie 

seiner Verfassung. Noch in der modernen Ästhetik wiederholen sich stetig die klassischen 

augustinisch-thomasischen Definitionen der Attribute der Schönheit als der Einheit der 

Mannigfaltigkeit (nicht einer beliebigen!), die die Verfassung der Gestalt und die Idee 

verbindet, die sozusagen das Reale des ,,idealen‘‘ Inhalts in der Verbindung mit dem 

,,Idealen‘‘ der realen Form repräsentiert. D. h. der Ästhetik ging es immer um die 

Quintessenz – ob durch Harmonie von Inhalt und Form, oder von Inhalt als/nur in der 
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Form; selbst das avantgardistische Disparate der unsubsumierbaren Einzigartigkeit des 

Partiellen wurde in seiner ästhetischen Relevanz als Repräsentant eines Wesentlichen, 

Wesenhaften, deduziert, wenn es auch nur um Unteilbarkeit eines Partikularindividuellen 

gehen sollte. Heideggers Verbindung der Schönheit mit bloβer Unverborgenheit (der 

,,Wahrheit‘‘) ist aber absolut relativistisch, genauso panästhetisch wie antiästhetisch. 

Heidegger sagt mit bewundernswerter Überzeugtheit: ,,Das Schöne ist für Hölderlin (seit 

dem ,Hyperion‘) nie das Liebliche, nur Vergnügende und dem Genuβ Bereite. Schönheit 

ist ihm die höchste Bestimmung des Wahren und das sagt: des Seienden als solchen. 

Schönheit ist die Wesung des Seyns selbst.‘‘
298

 Die erste Aussage ist sicher zutreffend, 

Hölderlin verbindet die Schönheit nicht mit irgendeiner Angenehmheit, willkürlicher 

Lust. Die Behauptung, die ,,Schönheit‘‘ sei Hölderlin ,,die höchste Bestimmung des 

Wahren und das sagt: des Seienden als solchen‘‘, wäre als solche in einem anderen Sinn 

annehmbar als in dem, auf den Heidegger mit dem Folgenden anspielte: ,,Schönheit ist 

die Wesung des Seyns selbst.‘‘ Wie schon gezeigt, gehörte die Auffassung des Seienden 

als Schönen tatsächlich zu den Grundansichten des ästhetischen Denkens schon der 

deutschen Aufklärung; Baumgartens Ästhetik ist ohne Theorie des ,,logischen‘‘ und 

,,ästhetischen‘‘ Horizontes letztendlich nicht denkbar, und diese nicht ohne den 

Schöpfungscharakter des Seienden. Diese Ästhetik rechnet mit der Schönheit des 

Seienden nämlich nicht als mit einem Attribut seiner Immanenz, sondern seiner 

teleologischen Abgeleitetheit, des Ursprungs seiner ,,schönen‘‘ Kreatürlichkeit in der 

Vollkommenheit der Kreativität. Das Schöne des Seienden wird von dessen 

Geschaffensein abgeleitet. Zu sagen, die ,,Schönheit ist die Wesung des Seyns selbst‘‘, ist 

nicht nur tautologisch, sondern auch thesenhaft widersprüchlich. Erstens ist das Dauern, 

Schaffen und fundamentale Verändern des Seienden in hohem Maβ relativ: interessant, 

wenn auch eher intellektuelles Spiel, wäre, Heideggers Theorie durchs Prisma der 

Dialektik von Quantität und Qualität zu kritisieren. Der Widerspruch besteht aber im 

Ursprung und in der auβersubjektiven Bestimmbarkeit der Schönheit als ,,des Seienden 

als solchen‘‘. Wenn das Seiende nicht als Re-präsentation schön ist, als quint-essenzielle 

Manifestierung vollkommener Einheit in harmonischer Gestalt des Mannigfaltigen, als 

geschaffen, sondern als selbstaffektives Nichten des Nichts, woher kommt seine 

Schönheit? Wie kann die Schönheit – aber auch die Wahrheit – einfach durch die 

Immanenz begrenzt werden? Und woher nimmt das Subjekt die Instrumente und 
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Maβstäbe für das Bezeichnen von etwas als schön oder nicht-schön? Betonen wir, dass 

nicht nur in der christlich fundierten Aufklärungsästhetik, sondern noch bei Goethe nicht 

die Schönheit ,,des Seienden als solchen‘‘ hypostasiert war, sondern als die eines 

Repräsentativen galt; die Schönheit verband sich nicht mit der Immanenz von jedem 

Einzelnen, sondern mit der Nicht-Notwendigkeit seiner Harmonisierung. Und analog 

strebte die Kunst nach der Harmonie: nach der Einheit der Mannigfaltigkeit in geistiger 

Repräsentierung der Repräsentierung der Einheit in der seienden Mannigfaltigkeit. 

Heidegger prägt dagegen eine immanentistische Quasimonadologie, die mit jedem 

Anfang zugleich am Ende ist, mit jedem Einen bei allem. Es gibt aber keine Kreatur ohne 

Kreator, kein in/an sich Bildhaftes, Bildliches, ohne (mit Hölderlin gesprochen) Bildner, 

kein Gesetzmäβiges ohne Gesetzgeber. Solche allgemeine qualitativen Bestimmungen der 

Immanenz, einer Spontaneität, zuzuschreiben, ontologisiert nur das Bewusstsein von 

dieser, identifiziert das Subjektive mit dem Objektiven.
299

  

Wir halten für fragwürdig nicht nur Heideggers Philosophie der Kunst als 

Erfassung der Unverborgenheit, sondern auch seine Philosophie der Wahrheit als 

Unverborgenheit. Heidegger sieht ab von der fundamentalen ästhetischen Kategorie der 

Besonderung, der Quintessenz, in dem Sinn, in dem diese in der klassischen sowie auch 

romantischen Ästhetik nicht nur immanente Selektion in der Darstellung bedeutete, 

sondern auch Fundierung ihrer Eigentümlichkeit durch Konfrontierung der Partialität des 

Sichtbaren mit dem an ihm Wesenhaften, das das Subjekt als ,,schön‘‘ erfährt. Das 

Ziel/das Fundament weder des künstlerischen noch des ethischen Strebens ist ein Haften-

Bleiben am Gegenwärtigen, sondern die Emanzipation der verborgenen Urquelle des 

Unverborgenen. Durch unser Verhalten zu ihm wird uns das Wahre/das Schöne 

entborgen, resp. es muss dies schon sein. Es geht aber um eine Suche nach seinem 

Ursprung, nach dem Prinzip seiner Ordnung: nicht um eine Hypostasis des 

Gegenwärtigen, sondern um eine Emanzipation des Möglichen.     

 Heideggers Beispiel mit Van Goghs Schuhen kommt 

einem Verfall der Wahrheit zum ,,wesenlos Korrekten‘‘ gefährlich nahe, zwischen dem 

und der ,,beliebigen Meinung‘‘ Theodor W. Adorno ein ,,Dilemma‘‘ gesehen hat, das ,,zu 
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meistern‘‘ er der Dialektik zugeschrieben hat.
300

 Heidegger scheint  sich nicht der 

Verfälschbarkeit bewusst zu sein, der Vermittlung des wirklichen Sichtbaren, der 

Notwendigkeit von dessen Vergleich mit der Konstruktion des Begriffs. Die 

Identifizierung der Wahrheit mit dem Vorkommen bringt keinen Gewinn, der Mensch ist 

durch die Beweglichkeit des Organischen, durch die Unfertigkeit, Bezüglichkeit der 

Wirklichkeit, und durch den Unterschied in subjektiver Evidenz von demselben zum 

Denken aus den Zusammenhängen gezwungen; immer muss er lernen, das 

,,Unverborgene‘‘ aus dem ,,Verborgenen‘‘ zu verstehen, will er nicht in jenen 

Mythologismus primitiver Einheit von Sinnlichem und Sinnigem zurück fallen. Diese ist 

für die gesellschaftliche Integration nicht möglich, denn die Integration – als 

demokratisch – verlangt das Prinzip der Repräsentierung, der Integration durch geteilte 

Allgemeinheit der Denotation. Heideggers Auffassung der Schönheit als Scheinen des 

Seins im Sinne eines Unverborgenen selbst naht sich einer Relativierung der Kunst selbst: 

die Schönheit wird mit der ,,Seiendheit‘‘ identifiziert, das ,,schön sein‘‘ mit ,,sein‘‘ 

überhaupt. Die Schönheit besteht nicht in Anwesenheit von Sein, sondern dessen 

harmonischer Konfiguration: nicht im Scheinen des Seins, nämlich des Seins der 

erfahrenen Mannigfaltigkeit selbst, sondern in dessen Re-Präsentieren einer Einheit in 

dem Mannigfaltigen; einer Einheit, die mit dem Werden des Mannigfaltigen nicht 

identisch ist. Falls das Schöne das Scheinen des Seins ist, und zwar dessen, das gerade als 

unverborgen, mannigfaltig wird, kann als Schönes tatsächlich alles gelten. Ähnlich wie 

im Fall Van Goghs (und übrigens auch im Falle der Naturbilder Hölderlins) interpretiert 

Heidegger die Auffassung der Schönheit, wie sie in Eduard Mörikes Gedicht Auf eine 

Lampe (1846) ausgedrückt wird: ,,Die Schönheit des Schönen ist das reine Erscheinen-

lassen der ganzen Form in ihrem Wesen.‘‘
301

 Als schön wird bei Heidegger nicht ,,das‘‘ 

gefunden, was ist, sondern das ,,ist‘‘ des ,,was‘‘, resp. die Bewegung des Seins zum/als 

,,ist‘‘. Das Da-Sein ist freilich immer ein Gewordenes und zugleich ein Werdendes. Auf 

seine Attribute wie ,,Schönheit‘‘ schlieβen kann man nur aus dem sinngebenden 

Fundament des Werdens, aus dessen Bestimmtheit, Gerichtetheit. Das Dichten kann das 

,,Urwesen‘‘ der Sprache in dem von uns angedeuteten Sinne von Sich-Aneignen der 

Bedeutsamkeit des Sichtbaren sein. Als solches ist es aber immanent geschichtlich, eine 

Etappe in der Entwicklung des Verstehens des Seins; die Rekonstruktion des Sinnes 
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geschieht zugleich als dieses aus dem Zusammenhang des Seins als einer nicht-

selbstverständlichen, vermittelten Einheit von Mannigfaltigkeit. Zu diesem ,,Urwesen‘‘ 

ist nicht zurück zu gehen, man kann nicht nach einer ,,Rückkehr‘‘ der Kunst zum 

,,Dichten‘‘ des ,,rein‘‘ Sichtbaren streben; das wäre nur eine regressive Bewegung. Ein 

emanzipatorisches Kunstwerk muss in sich die Bearbeitung des Bewusstseins von dieser 

Struktur, von Vermitteltheit des Erfahrenen, tragen. Die Kunst muss kritisch sein, soll sie 

überhaupt Kunst sein. ,,Nie sollte Kunst Ruhe und Ordnung garantieren oder spiegeln,‘‘ 

sagt Adorno, ,,sondern das unter die Oberfläche Verbannte zur Erscheinung zwingen und 

damit der Oberfläche, dem Druck der Fassade widerstehen. Gäbe sie solchen bestimmten 

Widerspruch auf, so verlöre sie mit dem kritischen Element ihr ästhetisches und würde 

zum nichtigen Spiel erniedrigt.‘‘
302

 Das Kritische ist am Kunstwerk das, was es zu einem 

Emanzipatorischen macht, von bloβer Verhüllung des Vorhandenen mit ,,Aura‘‘ eines 

vermeintlich Authentischen wegführt. Adorno stellte sich gegen Heidegger scharf 

ablehnend: ,,Nicht das ist der Einwand wider Heideggers Sprache, daβ sie, wie jede 

philosophische, durchsetzt ist von Figuren aus einer Empirie, über die sie sich erheben 

möchte, sondern daβ sie aus der schlechten Empirie Transzendenz macht. Heidegger ist 

bedacht auf Alibis gegen erkenntniskritischen Subjektivismus. Jemeinigkeit oder 

Selbigkeit des eigentlich existierenden Selbst sei von der Identität des Subjekts zu 

trennen. (…) Heidegger deutet Subjektivität als Indifferenzbegriff: Wesen und Tatsache 

in eins. Der Vorrang von Sein sei doppelt. Einerseits sei es ontisch, nämlich bestimmt 

durch Existenz. Dasein bezeichne, mit anderen Worten, Faktisches, Daseiendes. 

Andererseits jedoch sei ,Dasein … auf dem Grunde seiner Existenzbestimmtheit an ihm 

selbst ontologisch.‘ (…) Nichts zwischen Himmel und Erde ist an sich ontisch oder 

ontologisch, sondern wird es erst vermöge der Konstellationen, in welche Philosophie es 

bringt.‘‘
303

    

Heideggers Konzept sagt nicht nur, das Kunstwerk repräsentiert die Wirklichkeit, 

sondern es nähert sich dessen Verständnis an als eines dem Wirklichen erst sein selbst zu 

sein Gebendes. Das ,,für sich‘‘ der Sache erblickend = als ,,an sich‘‘ gelten lassend, 

beabsichtigt es gar nicht, das Maβ der (Nicht-)Adäquatheit der Vermitteltheit gegenüber 

dessen Offenbarkeit zu sein. Statt Besonderung des Allgemeinen am Einzelnen zu sein, 
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resp. der Erfassung des Einzelnen gerade als Besonderes des Allgemeinen, wird das 

Einzelne als in seinem ,,für sich‘‘ ,,an sich allgemein‘‘ hypostasiert. Heidegger hat recht, 

dass das Wesen der Dinge darin besteht, wie wir mit ihnen umgehen, wie sie für uns 

gerade als Dinge fungieren, als Sich-als-etwas-Gebende, nicht erst von uns in ihrem 

Etwas Konstruierte. Er rät aber zu keiner anderen als deren praktischer oder 

künstlerischer Behandlung, er bestätigt nur trivial deren (Da-)Sein: wir erkennen, dass 

etwas ist und dass es als etwas ist, und das Einzige, was wir damit tun sollen, ist, es sein 

zu lassen. Die Antwort auf die Frage danach, dass sich uns schon immer etwas als etwas 

zeigt, ist keine andere als – typisch kantisch, wie gezeigt – die einer Notwendigkeit des 

Sich-Fragens: vom Zeigen erfahren wir nur, dass es als Etwas geschieht, und vom Etwas, 

dass es durchs Zeigen ,,geschieht‘‘. Um jegliche wirkliche Bestimmungen zu vermeiden, 

sagt man einfach, es gehe um Sich-Zeigen, als ob der ,,Inhalt‘‘ menschlichen Erblickens 

und der des ,,Sich-Sehen-Lassens‘‘, des ,,Sich-Zeigens‘‘ des Erblickten, identisch wären, 

als ob sich die Sachen zum Sehen wirklich selbst bringen. Das Unverborgene soll seine 

Wahrheit in seiner Entbergung des Verborgenen haben, und inwiefern es dies entbirgt, ist 

nicht korrekt bestimmbar. Von dem Verborgenen wissen wir nicht mehr, als dass es das 

Nicht-Unverborgene ist. So wissen wir dennoch auch, dass das Unverborgene das 

Entborgene gerade des Verborgenen ist, dass es das Werden der ,,Entborgenheit‘‘ des 

Verborgenen ist. Es bleibt also immer dieselbe subjekt-objektive Bewegung der 

Selbstwerdung des Wesenhaften als/im Seienden wie bei Hegel, obzwar bei Hegel – trotz 

des prinzipiell subjekt-objektiv in-differenzierenden Monismus, aus dem sich letztendlich 

das Verhältnis zwischen der objektiven Bestimmtheit und der subjektiven Bestimmung in 

seiner Einheitlichkeit nur als subjektiv-relativ ergibt – die Essenz – wie freilich, obzwar 

ganz anders, auch für Hölderlin – der intelligible und Willens-Beweger des Erscheinens 

(Offenbarens) ist, nicht die in ihrer Zweckmäβigkeit auf subjektive Synthesis verwiesene 

Immanenz des Zeigens selbst.        

Der unüberwundene Einfluss der idealistischen Identifizierung von Wissen und 

Sein führt zur Setzung einer Identität zwischen der subjektiven ,,Klarheit‘‘ über das 

Wesen des Seienden und dessen ,,Gelichtetheit‘‘. Es ist ein Identismus, nach dem ,,sich‘‘ 

das ,,Lichtende‘‘ in der Lichtung, der ,,Entbergung‘‘ in der Sprache des Vernunftwesens 

er-eignet. Nach Heidegger versuchte Heraklit ,,das Scheinen‘‘ des ,,Lichtenden‘‘ ,,in die 
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Sprache des Denkens hervorzurufen‘‘.
304

 D. h. es ist das Lichtende selbst, was sich durch 

die Sprache ,,lichtet‘‘ – als ein Gelichtetes; eine Identität des Erkennenden und 

Erkannten, der Konstruktion des noetischen Subjektes, des angeeigneten Inhalts, und der 

Struktur des ,,Objektes‘‘, des Gegenstandes. Heidegger warnt vor Identifizierung von 

Lichtung und Wahrheit: in der Lichtung sich die Wahrheit gerade nur entbirgt. Das 

Problem ist aber, dass dies Entborgene das Unverborgene der Wahrheit selbst ist: die 

Unerklärtheit des Ursprungs und Wesens und der Natur der notwendigen Strukturierung 

der Lichtung selbst geht Hand in Hand mit der Identität des Lichtenden und Gelichteten, 

mit der Auflösung des Lichts in der Lichtung. Wenn wir das Licht des Himmels und das 

der Vernunft als identisch oder parallell ansehen möchten, das Menschenverstehen als 

Selbst-Bewusstsein der Natur ontologisieren, müssen wir an die Grund-Priorität des 

Lichts oder desjenigen herantreten, wovon das Licht abgeleitet wird. Eine 

,,Perpetuierung‘‘ des Lichtens als einer selbstaffektiven Immanenz ist nichts anderes als 

gerade ein subjekt-objektivistischer Relativismus. Das Verhältnis von Licht und Lichtung 

entspricht bei Heidegger in der Tat dem von Geist (von Wesen) und Werden bei Hegel.   

In Heideggers Konzept der Kunst spiegelt sich seine ganze immanentistische 

Ontologie. Das Kunstwerk bringt das ,,an sich‘‘ des ,,für sich‘‘ zur Erscheinung: das Ding 

in seinem Sein, in dem ,,Wie‘‘ seiner Gegenwärtigkeit. ,,Im Werk ist, wenn hier eine 

Eröffnung des Seienden geschieht in das, was und wie es ist, ein Geschehen der Wahrheit 

am Werk. (…) Das Sein des Seiendes kommt in das Ständige seines Scheinens. So wäre 

denn das Wesen der Kunst dieses: das Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit des Seienden. 

(…) Also handelt es sich im Werk nicht um die Wiedergabe des jeweils vorhandenen 

einzelnen Seienden, wohl dagegen um die Wiedergabe des allgemeinen Wesens der 

Dinge. (…) Das Kunstwerk eröffnet auf seine Weise das Sein des Seienden. (…) Die 

Kunst ist das Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit. (…) Der Ursprung des Kunstwerkes ist 

die Kunst. Aber was ist die Kunst? Wirklich ist die Kunst im Kunstwerk. Deshalb suchen 

wir zuvor die Wirklichkeit des Werkes. Worin besteht sie? Die Kunstwerke zeigen 

durchgängig, wenn auch in ganz verschiedener Weise, das Dinghafte.‘‘
305

 Es ist ein und 

dasselbe Sein, das ,,ins Werk‘‘ setzt und gesetzt wird. Im Setzenden (,,Subjekt‘‘) hat sein 

,,Da‘‘ sein bewusstes Selbst, das das Dinghafte in der Offenheit sein lässt, eben auch als 

ein Da-sein. Heidegger spricht immer vom ,,Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit‘‘, d. h. 
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dass das Kunstwerk tatsächlich nicht eine bloβe Darstellung ist, sondern ein neues Reales, 

ein neues Da-sein, das überdies eine identische Einheit von ,,Urteil‘‘ und ,,Sein‘‘ ist, ein 

Lichtendes und Gelichtetes in Einem, weil das Sein in ihm Eins ist als Repräsentierendes 

und Repräsentiertes: das Kunstwerk soll das Sich-Zeigen, eine Präsentierung des Seins als 

eines Da-seienden und des Da-seienden als eines Seins sein. Es ist keine subjektive 

Repräsentierung im Sinne einer Projektion, sondern in dem Sinne einer wahrhaften 

Präsenz, ,,Wesung‘‘ der Wahrheit selbst. ,,Das Werk rückt und hält die Erde selbst in das 

Offene einer Welt. Das Werk läβt die Erde eine Erde sein. (…) Die Erde ist das wesenhaft 

Sichverschlieβende. Die Erde her-stellen heiβt: sie ins Offene bringen als das 

Sichverschlieβende.‘‘
306

 Es ist die Welt, die ein Offenes ist, aber die Offenheit ist 

untrennbar von ihrer Präsenz für und durch einen Erfahrenden. Erst das Werk lässt die 

Erde eine Erde sein, denn es ist die Lichtung. Heidegger kombiniert den Objektivismus 

reproduktiver Übertragung des Gesehenen und den Subjektivismus der 

Unkontrollierbarkeit des Sehens. ,,Die Dichtung‘‘ soll ,,die Sage der Unverborgenheit des 

Seienden‘‘ sein
307

, ,,das Schöne‘‘ soll ,,das ins Werke gefügte Scheinen‘‘, ,,die 

Schönheit‘‘ sein, ,,eine Weise, wie Wahrheit als Unverborgenheit west‘‘
308

. Heideggers 

Verstehen des Unverborgenen, das die Dichtung in seinem Scheinen ,,ins Werke fügen‘‘ 

soll, ist unzureichend bestimmt, es bewegt sich auf der Ebene undeutlich verstandener 

Abstrakta. Erinnern wir uns an die von Heidegger selbst gewählten Hinweise auf Van 

Goghs oder Mörikes, aber auch Hölderlins Darstellungen der dinghaften Wirklichkeiten, 

Gegenstände oder Szenerien, stellt sich die Frage nach einer Lösung des Problems der 

Vermittetlheit, der Unechtheit der sichtbaren Formation, der Nicht-Einheit von dem, wie 

diese dem Dichter erscheint, und dem, was sie wirklich ist. Die Kunst wird mit einer 

Reproduktion des Seienden identifiziert, mit dem ,,Scheinen‘‘-Lassen seines Seins, des 

Seins der Erde, ohne dass die ästhetische Erfassung des Scheinenden am Seienden zur 

Bedingung wurde, ohne dass eine Reflexion des Nicht-Scheinenden, der profanen 

Dinglichkeit an ihm vorausgegangen wäre. Bei Heidegger verbindet sich in einer 

gefährlich ungenügend unterschiedenen, resp. korrekt ununterscheidbaren Einheit das 

durch eine sakrale Aura verschleierte Onto-Logische des Seins mit der partikularen, 

mechanisch produzierten empirischen Dinglichkeit des Seienden; das Unmittelbare des 
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immanenten Seins-Eschatons mit der Vermitteltheit erfahrbarer Konkretheit.
309

 

Heideggers Neigung, die Kunst als ,,Hervorhebung‘‘ des Seinswesens gerade als eines 

Seienden, sein Sein Manifestierendes, zu begreifen, ist reproduktivistisch geprägt, indem 

er aber zugleich nicht nur dem Sein des dinglichen Unverborgenen ein Eschatologisches 

zuschreibt, sondern auch der dichterischen Darstellung, in der ,,sich‘‘ die Wahrheit des 

Unverborgenen (durch das Subjektive des Dichters!) ins Werk quasi transformieren und 

als ,,Lichtung‘‘ bestätigt werden soll. Die Unverborgenheit wird auf ihre Offenheit für 

einen sie Verstehenden fixiert, ihre Lichtung ,,eröffnet‘‘ den Raum dem Vernunft-Licht 

des Menschen, aber erst durch diese wird auch die Lichtung zu einer die Offenheit, ein 

,,Lichtes‘‘/,,Leichtes‘‘ Konstituierenden, denn es gäbe keine Lichtung, wenn sie nicht für 

und somit auch durch Jemanden wäre. Das Scheinen des Seins wird zur Offenbarung des 

Eschatons seiner Immanenz in der Gegenständlichkeit, deren Sein als Unverborgenheit 

der Wahrheit unklar identisch in ihr selbst und in der subjektiven Ansicht besteht, in dem 

Transzendierten und Transzendierenden. Das Lichten der Unverborgenheit liegt weder 

auf Seiten des Gegenstandes noch auf Seiten des sich dessen bewussten Subjekts, sondern 

in dem Bewusst-Sein überhaupt, in der Immanenz des Bergens, in der die 

Unverborgenheit dieselbe ist als seiend und als subjektiv verstanden. Ihre Seiendheit ist 

nämlich die Offenheit für und durch den, der sie als solche erkennt, oder dieses 

Bewusstsein von der Unveborgenheit ist das Bewusst-Sein der Unverborgenheit selbst, es 

ist diese. Diese Konsequenz sieht selbst Adorno in seiner Kritik nicht, obzwar er ganz 

richtig gegen die Transzendierung der Empirie und gegen die Unterscheidung des 

Ontologischen von dem Ontischen Einwände vorbringt: ,,Daβ Dasein ontisch oder 

ontologisch ,sei‘, kann strikt überhaupt nicht geurteilt werden, denn das mit Dasein 

Gemeinte ist ein Substrat und insofern der Sinn des Begriffs Dasein ein nicht 

Begriffliches. Dagegen sind ,ontisch‘ und ,ontologisch‘ Ausdrücke für verschieden 

geartete Gestalten der Reflexion, anwendbar einzig auf Bestimmungen von Dasein, oder 

auf deren Stellung in Theorie, nicht aufs gemeinte Substrat unmittelbar. Ihr Ort ist der der 

begrifflichen Vermittlung. Von Heidegger wird diese zur Unmittelbarkeit sui generis 

erklärt und dadurch Dasein, mit einem Schlag, zu einem Dritten, ohne Rücksicht darauf, 

daβ der Doppelcharakter, den Heidegger zu jenem Dritten zusammenbiegt, gar nicht 

unabhängig von dem vorgestellt werden kann, was dem Substrat begrifflich 
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widerfährt.‘‘
310

 Wie Emmanuel Lévinas bemerkt, ,,drückt‘‘ bei Heidegger ,,der Mensch‘‘ 

,,als Vertrauter, aber auch als Sprecher, als Erbe, als Bote des Seins‘‘ ,,kein forum 

internum aus‘‘. ,,Der Vorgang des Seins oder das Geschehen des Seins – ist von 

vornherein Manifestation, das heiβt, Ausbreitung in Gegend, in Welt, in Gastlichkeit.‘‘ 

,,Die Manifestation‘‘ ,,braucht‘‘ ,,doch‘‘ ,,den Menschen, denn sie vertraut sich dem 

Menschen an als Geheimnis und als Aufgabe,‘‘ aber ,,der Vorgang des Seins – oder das 

Geschehen des Seins (l´essence de l´être)‘‘ ist zugleich ,,das Aufbrechen eines Sinnes, 

eines Lichts, eines Friedens, die nichts dem Subjekt verdanken, nichts ausdrücken, was 

einer Seele innerlich wäre‘‘.
311

 Die ,,Seele‘‘, das ,,Bewusstsein‘‘, welche der Mensch als 

,,Sprecher des Seins‘‘ werden soll, sind die eines Nichts: eine Offenheit für eine/für die 

Offenheit: in dem Dichten soll sich die Offenheit ereignen, aber das Dichten gilt zugleich 

als der Vollzug des Ereignisses selbst, d. h. das subjektive Bestimmen der Offenheit wird 

immer schon das Ereignis von dieser Offenheit selbst: es qualifiziert sich stets durch 

etwas anderes, aber das ,,Er-eignende‘‘ ist, echt hegelianisch, immer das Subjekt.              

Es scheint einerseits, Heidegger ist sich der in sich geschlossenen Kreisstruktur 

des philosophischen Fragens und auch der Natur des von ihm befragten Seins bewusst, 

wenn er sich von der Fundamentalontologie als einem Fragen nach dem Sein aus dem Da-

Sein distanziert und sich zur Auslegung des Unverborgenen aus dem Verborgenen, resp. 

aus der Bewegung der Entbergung, richtet. Andererseits gelangt er aber nicht zur 

Ontologie des Verborgenen von dem Sich-Entbergenden, von dem, was zur Lichtung 

bringt. Dies ist nicht nur ein Fernhorizont, ein Fernes, dem man sich nicht nähern müsste, 

was man nicht erkennen oder als unerkennbar unbefragt lassen sollte, sondern die Basis, 

der Grund des nachweisbaren Geschehens. Man kann nicht über die Lichtung sprechen, 

ohne das ,,Licht‘‘ zu erklären. Es gehört statt dessen nach dem Vorbild von Heidegger 

selbst zu den Lastern der Heidegger-Fachliteratur, die argumentative Erklärung mit 

bloβer synonymer Wiederholung, Umschreibung, Beantwortung durch Reformulierung 

der Fragen zu verwechseln: so erklärt z. B. die Darlegung der Entbergung als Ins-Licht-

Bringen, Zum-Scheinen/Sein-Kommen des Verborgenen, überhaupt nichts, wenn die 

Fundamente dieser Bewegungen in einem Identitätslosen ins Verlorene-Indifferente 

gehen. Ähnlich ist es mit der berühmten Identifizierung des Wesens der Wahrheit mit der 
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Wahrheit des Wesens: diese rein hegelianische Tautologie weist auf eine Phänomeno-

Logie als Immanenz in der Selbstbestimmung eines Subjekt-Objekts, eines Objekts von 

Gnaden des Subjektiven, hin. Das Entbergende/das Licht kann zwar unerkennbar sein, 

das bedeutet aber nicht, dass die logische Annahme seiner Priorität nicht notwendig ist. 

Wird als Einheit nicht der unbedingte, das Seiende erst be-dingende Grund angenommen, 

sondern die Bewegung des Seins selbst, wird alle Bewegung unter die Einheit subsumiert 

und die Einheit als perpetuierende Bewegung relativiert; die Identität beruht immer auf 

dem Subjekt als einem Selbstbewusstsein der Bewegung als Einheit und der Einheit als 

Bewegung. Die Einheit im Grund, der das Werden be-dingt, selbst einzig unbedingt, ist 

die einzige Möglichkeit der Begründgung eines festen Ausgangspunktes für die Logik 

sowie auch Ethik, weil es ein objektives, nicht-relatives, nicht nur inter-subjektives Maβ 

bedeutet. Friedrich Heinrich Jacobi schrieb in seiner Polemik gegen den Idealismus: ,,Der 

Mensch hat nur diese Wahl: entweder, alles aus Einem, oder, alles aus Nichts herzuleiten. 

(…) Einer also ist das Eine; und dieser Eine war und muβte seyn vor allem Anderen und 

Anderen; ein Eines ohne Anderes: die Vollkommenheit des Seyns, die Vollkommenheit 

des Wahren. Des Menschen Erkenntniβ ist auf Unvollkommenheit gegründet, wie sein 

Daseyn.‘‘
312

 Jacobis Beibehaltung des Prinzips des zureichenden Grundes ist in der schon 

erwähnten These zusammengefasst: ,,Daβ alles Werden nothwendig voraussetze ein Seyn 

oder Seyendes, welches nicht geworden ist, alles Veränderliche und somit Zeitliche ein 

Unveränderliches Ewiges, alles Bedingte zuletzt ein nicht bedingtes Absolutes: Diese 

Wahrheit wird als eine unmittelbare Voraussetzung der Vernunft, oder als eine positive 

Offenbarung durch dieselbe, von allen Philosophen einstimmig anerkannt, und sie trennen 

sich nur über der Frage: Ob dieses Absolute ein Grund, oder ob es eine Ursache sey. Daβ 

es Grund sey und nicht Ursache, behauptet der Naturalismus; daβ es Ursache sey und 

nicht Grund, der Theismus. (…) Das Seyn des Werdens oder der Zeitlichkeit, ist und 

bleibt dem menschlichen Verstande eben so unbegreiflich, als das Werden des Werdens, 

oder das Entstehen einer Zeitlichkeit.‘‘
313

Jacobi bezweifelt hier zugleich die Relevanz der 

Immanentisierung des Werdens, die Identifizierung des Wesens mit dem Werden des 

Werdens, der metaphysischen Einheit mit der immanenten geschichtlichen Bewegung als 

mit deren Selbstbezug, Zu-sich-selbst-Kommen eines für sich immanent Fremden 

(,,Entfremdeten‘‘), aber zugleich Eigentlichen, nämlich in der Vereinigung – natürlich des 
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menschlichen Bewusst-Seins. Ähnlich tat es auch der Dialektiker Schleiermacher, der zu 

Hegels Selbstverwirklichung des Geistes eine originelle alternative Dialektik ausgebildet 

hat. Schleiermacher setzt zwar zwischen Gott und Welt ein Korrelationsverhältnis, aber 

er identifiziert sie nicht. Von Gott wissen wir nach Schleiermacher gerade das, dass er 

Schöpfer ist, d. h. in seiner Kreativität absolut. Wir sollen ihn also in Verbindung mit der 

Welt denken, aber nicht als einen im Geschehen der Welt sich verwirklichenden, sondern 

als den Einheitsgrund (gar der Möglichkeit) der Vielheit, des in Zeit und Raum als 

endlich Seienden. Das ,,Wesen‘‘ verwirklicht sich selbst nicht durch/als werdende Einheit 

von Sein und Wissen, in seiner Phänomeno-logie, deren Immanenz das Phänomenale zu 

einem metaphysisch Notwendigen (Identischen) hypostasiert und das Logische aufs 

dialektisch Geschichtliche reduziert, sondern in Gott als dem einzigen besteht Identität 

von Sein und Wissen, Realität und Idealität, und das Werdende ist ein von diesem Grund 

Abhängiges und Ermöglichtes, mit ihm sich in Reflexion Messendes. Schleiermacher 

geriet dann in Probleme mit der Immanenz, mit der Gegebenheit der ,,ursprünglichen 

Anschauung‘‘ in unvermittelter vorreflexiver Einheit von Subjekt und Absolutem, er 

wollte auf eine Irrationalität des dem Subjekt vor aller Erfahrung Gegebenen bauen, dies 

betrifft allerdings nur die Religiosität, die Form der Frömmigkeit, nicht den Rahmen der 

Schleiermacherschen Theologie. Schleiermacher findet es genauso wie der klassiche und 

auch der aufklärerische Rationalismus erforderlich, die Notwendigkeit, das werdende, 

endliche Sein, die Bewegung von einem Wesen abzuleiten, das selbst nicht werdend und 

geworden, bedingt und endlich ist, sondern ein das Werden begründendes Primäres.   

Das Endliche ist immer eine von einem Anderen, von einer wirkenden Kraft 

verwirklichte Möglichkeit. Wenn wir von einem Licht sagen, es setzt (s)eine Lichtung 

voraus, aber das Wesen der Lichtung nicht bestimmen, gestehen wir faktisch zu, dass wir 

nur einen quasiobjektiven Raum für das ,,Lichten‘‘ des Bewusst-Seins ansetzen. Falls das 

Licht der Seinsoffenheit nicht das der menschlichen Vernunft ist, sondern es diese 

ermöglicht, aber als solches nicht erklärt wird, werden damit faktisch das menschliche 

,,Lichten‘‘ und die ,,Gelichtetheit‘‘ des menschlichen Da-Seins identifiziert. Das hat 

Adorno begriffen, wenn er Heidegger die Identifizierung von ,,Wesen‘‘ und ,,Tatsache‘‘ 

des Menschen vorgeworfen hat. Sollen die durch Sprache artikulierten Bedeutungen nicht 

ganz subjektiv-relativ, willkürlich sein, müssen sie ihre Adäquatheit von der Ordnung des 

Zusammenhanges ableiten, in dem das Subjekt ,,vor‘‘, unabhängig von dem Sprechen ist. 

Das Unverborgene kann man nicht durch Absehung von dem Verborgenen denken, weil 
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das Verborgene nicht nur ein weiteres (Un)Erkennbares ist, eine Erweiterung des 

Horizonts, sondern das Fundierende des unverborgenen Horizonts; und das Unverborgene 

kann man auch nicht nur ,,unter Berücksichtigung‘‘ des Verborgenen denken, der 

Struktur der Abgeleitetheit des Nicht-Verborgenen von dem Verborgenen, ohne 

Erklärung des Charakters des Verborgenen, weil dieser jene wirkende Kraft der Existenz 

und der Maβstab der Adäquatheit der Selbstreflexion des da-seienden Unverborgenen ist. 

Jene ,,Unbedingtheit‘‘ der subjektiv vernünftigen ,,Lichtung‘‘ durch die ,,gelichtete‘‘ 

Offenheit ist gar nur Ausflucht: die Lichtung (Gelichtetheit der Offenheit) ist eine 

immanente Charakteristik des offenbaren Seins, sie ist immer ,,schon da‘‘; es ist eine 

triviale Wahrheit, etwa zu sagen, jedes Sehen wird durch die Sichtbarkeit ermöglicht. 

Wesenhaft ist es eher, dass es keine vom Menschen artikulierbare Bedeutsamkeit gibt 

ohne eine vor dessen Artikulation. Dass dem Licht der Vernunft die Lichtung des Seins 

überhaupt vorausgeht, sagt dasselbe wie dass der Erfahrung etwas Erfahrbares 

vorausgehen muss. Man kann aber von dem ,,Unverborgenen‘‘ der Erfahrung nicht 

sprechen, ohne das ,,Verborgene‘‘ des Erfahrenen zu re-konstruieren: ja ohne den Sinn, 

die Bedeutsamkeit des Erfahrenen zu re-konstruieren, denn der Sinn, das/,,wie‘‘ sich für 

uns das Sichtbare als ein Funktionales ,,zeigt‘‘, ist selbst unsichtbar; es ist aber immer 

mehr als die Summe des Sichtbaren und man kann auf die Bedeutung des 

Zusammenhanges nicht nur aus dem sichtbaren Zusammenhängenden schlieβen: schon 

weil es ein Gelichtetes, d. h. Abgeleitetes ist. Soll es wirklich gelichtet, durch Lichtung 

be-dingt sein, und soll diese Lichtung nicht erst durch die ,,Entbergung‘‘ eines Bewusst-

Seins geschehen, muss die Gelichtetheit von einem Anderen als von dem dank der 

Lichtung Unverborgenen her kommen. Indem Heidegger der Lichtung das Bewusstsein 

immer schon vorausgehen lässt, aber erst das Bewusstsein die Lichtung bestimmen, ja 

unverborgen werden, bewegt er sich in einem Kreis, bleibt bei der Subjektivität, welcher 

ein real objektives Maβ fehlt. Wenn er sagt, dass nur das ,,erfahren und gedacht‘‘ wird, 

was in der Lichtung unverborgen ist, nicht diese selbst
314

, bestätigt damit Heidegger 

zugleich, dass ,,erfahren und gedacht‘‘ wirklich nur das Unverborgene (nämlich als 

Unverborgenes) wird, wie es in der Lichtung des Erfahrenden und Denkenden 

,,eingebildet‘‘ wird. Die ,,ursprüngliche‘‘ Lichtung, die die Offenheit ermöglicht, 

,,existiert‘‘ eigentlich nur als eine der subjektiv-reflexiven Lichtung Entborgene, resp. von 

dieser Entborgene. Das durch die Erfahrung evidente Seiende steht doch  vor allem in 
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einem organischen Zusammenhang und die Bewegung ist immer auf eine bestimmte 

Weise orientiert, gerichtet. Es gibt keine Lichtung ohne Lichtendes, keine Bewegung 

ohne Bewegendes, keine Wirkung ohne Wirkendes, und man kann nicht bei der 

,,Evidenz‘‘ einer Wirkung/Bewegung/Lichtung stehen bleiben und das sie Fundierende 

als unerreichbar beiseite lassen; es geht nämlich auch in dem Evidenten um ein 

Hinzielendes und Zielgerichtetes, Bestimmtes. D. h. man kann die Einheit nicht ohne 

deren Ursprung erkennen, auf den man aus der Ordnung ihrer Bedingtheit schlieβt. Das 

Beschränkte ist nicht aus seiner Beschränktheit erkennbar, ohne das Unbeschränkte: dann 

gibt es noch den Begriff vom Beschränkten.
315

 Seine unheilvolle Rolle spielte hier der 

Kantsche gegenüber die ,,alte Metaphysik‘‘ gerichtete ,,Kritizismus‘‘. Nach Kant fehlt 

uns zur Erkenntnis Gottes die gegenständliche Anschauung der Erfahrung, die für die 

Konstitution des Begriffs unvermeidlich sei. ,,Da wir diese Welt nur zu einem kleinen 

Teile kennen, noch weniger sie mit allen möglichen Welten vergleichen können, so 

können wir von ihrer Ordnung, Zweckmäβigkeit und Gröβe wohl auf einen weisen, 

gütigen, mächtigen etc. Urheber derselben schlieβen, aber nicht auf seine Allwissenheit, 

Allgütigkeit, Allmacht, u. s. w.‘‘
316

 Die Unrichtigkeit dieser Position wurzelt in der 

unrichtigen Aufassung der Erkenntnis. Kant rechnet nämlich damit, dass der Begriff sich 

durch eine apriorische Synthesis von Verstand und  gegenständlicher sinnlicher 

Anschauung konstituiert. Er rechnet mit apriorischer Spontaneität, der Objektivität der 

Selbstkonstituierung des Begriffs, die dennoch immanent subjektiv geschieht, wodurch 

nur das Subjektive falsch verobjektiviert (resp. ja das Objektive versubjektiviert) wird, 

dessen Begriffe man nicht in ihrer Adäquatheit gegenüber etwas beurteilen kann. Das ist 

ja jene von Adorno kritisierte Identifizierung von Wesen und Tatsache: der metaphysisch 

objektiven Bestimmung und subjektiv-geschichtlichen Leistung. Die Erkenntnis ist dann 

jedenfalls keine subjektive Aneignung, kein Verständnis für das Seiende durch eine 

Rekonstruktion, die sich an seine aus der Ordnung seines Da-Seins beobachtete Logik 

anzunähern bemüht, sondern eine immanent sich setzende kor-relative Einheit: und es 

kann der Korrelation nicht der ,,Gegenstand‘‘ fehlen, obzwar seine Identität dem 

Erkenntnisbegriff a priori klar sein müsste. Man kann also überhaupt nicht schlieβen im 
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Sinne von ableiten, ja man kann eigentlich in dem Wissen keine Fortschritte machen, 

sondern zwischen dem Gegenstand und dem Begriff soll eine immanente Identität 

herrschen. (Was evident widerspruchsvoll ist, wenn man sich nur die Vermitteltheit der 

Sachen ansieht, die Nicht-Einheit der Sache und ihres visuellen Scheins, die (De-

)Formierbarkeit ihres Aussehens.) Es ist auch eine Frage der Beurteilung, inwiefern man 

einem gegenständlichen Sein begegnet. Dass aber das Vielfältige seinen Grund im Einen 

haben muss (oder im Nichts oder, d. h., in Allem, wie Jacobi zeigt), das Endliche im 

Unendlichen, ist ebenso offensichtlich wie, dass dies vorausgehende Bedingende immer 

schon von einem anderen, höheren Stamm ist als das von ihm Abgeleitete, Bewirkte. Das 

Schlieβen von der Möglichkeit von relativen Gutem und Bösem aus impliziert das auf die 

Notwendigkeit der Ewigkeit eines Absolut-Guten. Kant ging in seiner Ablehnung nur von 

dem vermeintlich notwendigen Postulat einer transzendentalen Deduktion aus; seine 

Argumentation ist ebenso matt und wenig selbstkritisch wie die, die wir bei Reinhold 

gesehen haben. Kant hat in die Metaphysik ein falsches Prisma eines unerkennbaren ,,an 

sich‘‘ hineingetragen, das er mit der Unmöglichkeit logischen Schlieβens aus der Folge, 

aus der Ordnung des Geschehens, identifizierte. Dies tat freilich die ,,alte Metaphysik‘‘ 

(nach dem Satz vom zureichenden/determinierenden Grunde), sie behauptete aber nicht, 

sie erkenne Gott als ,,Wesens‘‘-Gestalt im Sinne anderer erkennbarer Seinswesen. Für 

den weiteren Fortgang zum idealistischen Monismus schon bei Fichte ist es wesentlich, 

den Reduktionismus der Kantschen Behandlung der ontologischen Priorität und 

Superiorität Gottes zu begreifen, wie wir ihre rationalistische Auffassung angedeutet 

haben. Kant leitet das fatal reduktivistische, schnell in Immanenz umschlagende  Denken 

ein, das das Göttliche mit dem Noumenalen, Transzendenten, Idealen identifiziert, und 

dieses Intelligible mit dem, das das ,,an sich‘‘, die ,,objektive Bestimmung‘‘ des 

Intelligiblen des Endlichen ist. Bei Kant verengt sich der Gesichtskreis auf das Subjektive 

und Objektive, das Ideale und Reale, an sich und für sich, wo Eines nur eine negative 

Bestimmung des Anderen ist, und zwar in seinem Element. Statt eines Schöpfer-Gottes 

bleibt nur das Intelligible des Realen, und zwar das Selbe, in dessen Element als in seiner 

,,objektiven Bestimmung‘‘ sich das Endliche zu sich selbst praktisch und theoretisch 

verhält.   

Das Prinzip der Entbergung durch Lichtung als Verbergung des Lichtenden, der 

Unverborgenheit eines Sichtbaren dank der Verborgenheit des Ganzen, bleibt insofern 

eine Variante des Hegelschen phänomeno-logischen Zu-sich-selbst-Kommens einer 
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Substanz-Subjektivität, als die Bewegung zur ,,Eröffung‘‘, ,,Lichtung‘‘ des Sichtbaren 

nicht als eine teleologische begriffen wird und somit als eine sich dem Subjekt 

Offenbarende, nicht auch durch das Subjekt Erscheinende und gerade in ihm sich ihrer 

selbst Bewusste. Dass Heidegger auf das hegelsche Erscheinen und auf die phänomeno-

logische Objektivierung der Subjektivität als Da-Sein des Wesenhaften, ja des einzig real 

,,Entbergenden‘‘, ,,Lichtenden‘‘, zielt, zeigt einerseits seine hypostasierende Auffassung 

der Sprache, andererseits die des Grundes und des Nichts. Weil das Entbergen des Da-

Seienden nur als Verbergen des Seins als eines solchen möglich ist, besteht die Basis des 

Wahren dieser Relation in dem, wodurch diese Entbergung als Lichtung geschieht, d. h. 

sich ihres selbst bewusst ist, wodurch sie sich selbst er-eignet, und das ist die Sprache. 

Deshalb muss die Sprache mit dem Bewusst-Sein identifiziert werden, und Heidegger 

sagt: ,,Die Sprache spricht.‘‘
317

 Nein, die Sprache spricht nicht, sondern sie wird (von 

einem Sprechenden) gesprochen. Das Konzept, in dem die Sprache keine subjektiv 

gesprochene ist, sondern eine durch die Subjekte sich sprechende, ist auf einen 

indifferentistischen ontologischen Monismus fixiert, in dem es keinen Unterschied 

zwischen immanenter Existenz und der Transzendenz gibt und die Wahrheit sich im 

Seienden er-eignet, das Sprechen als das Sich-selbst-Verstehen des Seins gilt, als der 

eigene Vollzug der Ek-sistenz.      

,,Das Wesen der Sprache‘‘ identifiziert Heidegger mit ,,der Sprache des 

Wesens‘‘.
318

 Hegel konzipierte die Ontologie als Phänomenologie des Geistes; schon bei 

ihm beruhte aber die Einheit des Geistes im Selbstbewusstsein seines Werdens, seine 

Phänomenalität geschieht in einer immanent logischen Struktur von Werden des Seins 

geschieht und seine Selbst-Re-konstruktion ist in subjektiver Vernunft dank der 

dialektischen Einheit der Idealität und Realität im (Selbst-)Be-griff identisch mit der 

objektiven Struktur des Werdens. Schon bei Hegel wurde der Geist mit dem Sein als dem 

den Sinn in sich selbst Tragenden, gerade als Sein der Vernunft Seienden, identifiziert. 

Heidegger erklärt die Immanenz des Werdens des Seins und seines subjektiven 

Selbstbewusstseins nicht durch das Zu-sich-selbst-Kommen des absoluten Geistes, 

sondern als eine Selbst-Be-Gründung, Er-Eignung des Seins als Seienden selbst. In 

beiden Fällen ist die Einheit des Seins als immanente Selbstverwirklichung auf ihre 

Offenbarkeit für das Subjekt angewiesen. Ihr Wesen ,,an sich‘‘ als im Entbergen des 
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phänomenalen ,,für sich‘‘ beruhend ist als dieses Entbergende nur als dieses selbst, durch 

dieses entbirgt es sich: die Klarheit des Differenzierten über ihre Einheit ist die 

Vollendung der Lichtung der notwendig sich differenzierenden Einheit selbst. Das 

Werden des Seins wird präsokratisch als ewig begriffen, als immanente Selbstaffektion 

der An-Wesenheit, der Ek-sistenz des Ewigen. Das Anwesen geschieht als ein immanent 

Affirmatives, Sich-selbst-Affirmierendes, durch Sich-Entgegensetzung des 

,,Unwesenhaften‘‘. Dieser subsumierende Affirmativismus rechnet ganz hegelianisch mit 

einer über das Maβ der Identität unkontrollierbar entscheidenden Subjektivität. Die das 

,,Unwesenhafte‘‘ aus dem Privileg vermeintlicher immanenter Identität ihres eigenen 

Bewusstseins als des Sich-selbst-Wissens des Wesens selbst bestimmende Subjektivität, 

deren Intelligenz die sich-wissende Intelligibilität des Seins überhaupt sein soll, ist 

gesellschaftlich nicht integrierbar. Das Sein wird zu einem Phänomen, zur Erscheinung 

(des Verborgenen) nur dadurch, dass es einem Bewussten er-scheint; es ist ja nur insofern 

eine Erscheinung, als es einem Subjekt erscheint, als ein Erscheinendes bewusst wird. So 

ist es auch mit dem Ur-teil des Seins, wie es Heidegger versteht. Die monistische 

Auffassung des Sprechens als Sich-Aussprechen des Seins ist durch eine totalitäre Latenz 

geprägt. Laut Heidegger besteht die Ausnahmestellung Hölderlins darin, dass er nicht 

über die Deutschen dichtet, sondern dass sich ,,durch ihn‘‘ das ,,Deutschtum‘‘ selbst 

dichtet. Heidegger kokettiert ständig mit der monistischen Vorstellung, dass im Sprechen 

(das immanent subjektiv wird) sich das Ding selbst nicht nur zum Ausdruck, sondern zu 

seiner Identität, zu seinem wahren – entborgenen – Sein bringt. Diese ontologische Basis 

bestimmte sich wechselseitig mit der erkenntnistheoretischen, die auf Kants Spuren eine 

durch apriorische Leistung fundierte Identität von reflexivem und sprachlichem Be-griff 

setzte, des in der Sprache Ausgedrückten und des Ausdrucks; dazu kommt noch die 

Einheit mit der Identität des bezeichneten Stoffs, dessen ,,Lichtung‘‘ in dem 

Denken=Sprechen seine Offenheit ist, sein Sich-als-Unverborgenheit-Lichten. ,,Denken – 

a) nicht ohne Sprache, b) ja sogar durch Sprache, c) aber Sprache doch wieder nicht vor 

dem Denken, d) Sprache durch Denken. Denken und Sagen gleichursprünglich und 

desselben Wesens. (…) ,Sagen‘ – ursprünglich erschweigendes Lichten des Seins. 

Denken-Sagen-Dichten. (…) Der Mensch hat die Sprache (Rede) – Denken – Das Wort 

,hat‘ den Menschen (…) Keine Umkehrung – sondern wesentliche Verwandlung.‘‘
319
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Diese falsche Einheit von Dialektik und Logik, von Sein und Denken (Sprechen), 

Ewigem und Geschichtlichem, kann in der realen Praxis intersubjektiver Strukturierung 

der gelebten Welt nur die Natur einer Ideologie haben. Sie ist naiv 

vorgeschichtsphilosophisch, sie unterscheidet nicht die unbedingte ontologische 

Bewegung zum Sein und die bedingte Bewegung im Rahmen des Seienden, die 

organische; sie unterscheidet nicht die unbedingte Einheit, Kreativität, von der bedingten 

Vielheit, Kreatürlichkeit, und so wird ihr die subjektive Bestimmung des Seienden als 

Selbst-Bestimmung des Seins zu einem ganz unkontrollierbaren: es gibt nichts, womit das 

Maβ jeglicher Gewordenheit, ,,Gelichtetheit‘‘, Bewusstheit zu bestimmen, und das 

Subjekt muss sich eigentlich selbst nicht bemühen, denn es bestimmt nur sein 

Bewusstsein als ein solches als Bewusst-Sein der Anwesung des Lichtes der onto-

logischen Einheit. Die Idee des Denkens als Sich-Nennen des Dinges, nicht dessen 

partielles Bezeichnen, wurde im deutschen Idealismus (bei Fichte und Hegel, durch die 

objektivierende Apriorität der subjektiven Synthesis aber schon bei Kant) reich ernährt 

und sie ist wirklich nicht anders zu verstehen als aus der Ontologie der monistischen 

Immanenz des Werdens des Seins als einer sich selbst strukturierenden Einheit; daraus 

stammt die Idee der Einheit von Natur und Geist, von Realen und Idealem. Letztendlich 

ging es ja schon diesem Idealismus mit seinem Immanentismus der Selbstverwirklichung 

einer Substanzsubjektivität um nichts anderes als um eine Destruktion des christlichen 

Dualismus der teleologischen Ableitung der linearen nicht-notwendigen Historizität des 

Werdens von einem einzig ewigen und im Bewusstsein und Sein einheitlichen Gott; 

diesem Dualismus von Schöpfer und Schöpfung ging wirklich schon Aristoteles mit der 

Metaphysik des Bewegers und des Bewegten voraus, während die Vorsokratiker die 

Vielheit nicht von der Bedingung durch eine Einheit, die selbst nicht erst wird, ableiteten, 

sondern als eine sich-selbst-vermittelnde ewige Einheit verstanden. Das Setzen der 

Identität in eine prädikative Korrelation, in ein immanent geschichtliches, und in dieser 

Zeitlichkeit ewiges Werden des Seins-Wissens, ist ja nichts Anderes als ein Regress in 

Richtung auf die parmenidesche Einheit von Sein und Denken: ,,Das Sein gibt sich 

anfänglich ins Wort.‘‘
320

 Von Heideggers Gesichtspunkt aus gestaltete das Christentum 

die abendländische Metaphysik mit entscheidendem Durchbruch der Einheit des Seins, 

mit Verwechslung der Wahrheit mit der Richtigkeit, Adäquatheit der Behauptung; mit 

seinem Begriff von Gott als Träger der Wahrheit und Begründer des Seins. Für eine 
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christliche Vorstellung von Gott als dem ,,Herrn‘‘ über das Sein hielt Heidegger auch die 

zur Theo-Logie der geoffenbarten Religion sich ablehnend stellenden metaphysischen 

Projekte: ,,,Der Herr‘ ist der christlich verstandene Gott; ,der Herr‘ ist ,die Vernunft‘; ,der 

Herr‘ ist der ,Weltgeist‘. ,Der Herr‘ ist ,der Wille zur Macht‘.‘‘
321

 ,,Man kann ja auch 

leicht nachweisen, wie in aller Metaphysik von Platon bis Nietzsche ein theologisches 

Moment vorherrscht, weil als allgemeine Weltursache ,das Göttliche‘ gedacht ist.‘‘
322

 

Heidegger selbst will die ,,Wahrheit‘‘ nicht als ein Prinzip, als einen ,,Herrn‘‘ des Seins 

begreifen, sondern als das Sein selbst.
323

 Heidegger grenzt sich ab gegen die bei Platon 

und Aristoteles entstehende Metaphysik als eine solche, die sich zum Prinzip des Seins 

jenseits vom Sein als Sein des Seienden selbst wendet, mit anderen Worten: jenseits der 

Sphäre der Immanenz, zum ,,Grund‘‘ des Seins in einem Un-Endlichen, der das endliche 

und mannigfaltige Sein ins Werden bringt, selbst absolut einheitlich und ewig. Diese im 

Grund des Endlichen liegende Einheit wird bei Aristoteles als kreative und bewahrende 

Kraft begriffen, ohne mit der von den endlichen Seienden selbst verwirklichten 

Bewegung verwechselt zu werden. Ihr Verständnis als die eines Bewegers machte 

Aristoteles zu einem später entdeckten Vorgänger der christlichen Metaphysik. Die 

Bewegung des Seins wird hier in ihrem Werden verstanden, und zwar in einer von der 

Leistung des bewussten Subjekts unabhängigen qualitativen Bestimmtheit von 

Eigenschaften, Verfassung des Werdenden, notwendig von einem Anderen als von sich 

selbst be-dingt: ein Bestimmtes der Bestimmung, die aber nicht in dem Bestimmen in der 

Sphäre des Endlichen auflösbar ist, sondern die die qualitative Bestimmtheit des 

Endlichen überhaupt ermöglicht und ihrer eigenen Strukturierung (als unendliche Einheit 

einer endlichen Relativität) zur auβersubjektiven Instanz wird. Zu dieser Erfindung des 

notwendigen Grundes des immanent vielfältigen und endlichen Seins jenseits des 

Elements des Seins selbst gelangten die von Heidegger favorisierten präsokratischen 

Denker noch nicht, sondern sie legten das Sein einfach aus dem Sein selbst aus, auf die 

Weise einer selbstaffektiven Immanenz. Dies ist eine elementare Denkweise, die 

eigentlich vom Prinzip her nicht-problematisch, nicht-problematisierend ist, qualitativ 

nicht-differenzierend und an keine Strukturierung, weder die des Seins, noch die des 

Denkens, herantretend: die ganze geistige Tätigkeit (ja die ganze ontologische 
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Bewegung!) ist hier immer am Anfang und am Ende, eine reine, auf das Subjekt 

angewiesene Selbstaffirmation, in der dem Subjekt die Selbstbestimmung genügt, die 

Bejahung des eigenen Seins als eines ,,in Wahrheit‘‘ schon Seienden. Dieser Regress, der 

vor allem geistig und wertmäβig durchaus unproduktiv ist, im Sich-selbst-Erblicken des 

Subjekts als einem damit sich schon selbst evidenten, ,,lichtenden‘‘ Sein, in der sich 

selbst die Hand  gebenden, bei sich selbst seienden Einheit von Prinzip und Wirklichkeit 

gefangen, hat seine Anfänge dennoch schon im deutschen idealistischen Monismus: in 

der Lösung des Strebens nach Ergreifung der Einheit von Sein und Denken ohne 

Offenbarung durch Vereinigung des intelligiblen Prinzips des Seins der Welt mit dem der 

menschlichen Vernunft als dem eines sich-verwirklichenden Sich-selbst-Wissens, Zu-

sich-selbst-Kommens des Absoluten. An die Stelle der Offenbarung des Seins als Werden 

,,von und zu Gott‘‘ wurde die Erscheinung Gottes im Sein als in seinem Werden gesetzt; 

statt mit dem Wahren der Offenbarung des Seins begann man mit dem Wahren als mit 

dem sich offenbarenden Sein selbst zu rechnen. Der unreduzierbare entscheidende 

Unterschied zwischen dem christlichen Dualismus und dem vorsokratischen und dann 

idealistischen Monismus bestand also in der Auffassung des (göttlichen) ,,Wesens‘‘ als 

des Offenbarenden, d. h. zur Offenbarung nicht-notwendig, aus Gnade teleologisch 

Bringenden, und des Sich-Offenbarenden, des Offenbarens selbst, als eines Immanenten, 

sich selbst Affizierenden. In dieser Selbstaffektion wird die Einheit auf immanente 

Relation übertragen und in dieser die ontologische ,,Ur-teilung‘‘ des Seins auf das 

subjektive Urteil  als das Sich-selbst-Verstehen des Seins als solchen.  

 Weil die Einheit aus der Priorität vor dem Sein auf die Vielheit des Seins als 

deren Selbstvermittlung übertragen wird (wodurch sich eben die wirkliche Objektivität 

der Priorität und Superiorität verliert und das Objektive nicht nur mit dem subjektiv 

Verwirklichten, sondern mit der Subjektivität als solcher, schon vor und jenseits aller 

ihrer Leistungen identifiziert wird), ist das Sein  immanent als Einzel-Da-Sein, aber 

dieses somit auch immanent auf andere bezogen
324

: und die Einheit dieser Bezogenheit 

als die der Existenz des Seins wird gerade zur Bestimmungsleistung-immanenten 

Bestimmung (Wesen-Tatsache) eines damit hypostasierten Bewusst-Seins. ,,Wenn die 

Welt das Transzendente ist, ist das eigentlich Transzendente das Dasein. Damit gelangen 
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wir erst zum echten ontologischen Sinn von Transzendenz, der sich auch der vulgären 

Grundbedeutung des Wortes anschlieβt. Transcendere besagt überschreiten, das 

transcendens, das Transzendente ist das Überschreitende als solches und nicht das, wohin 

ich überschreite. Die Welt ist das Transzendente, weil sie zur Struktur des In-der-Welt-

Seins gehörig das Hinüberschreiten zu… als solches ausmacht. (…) Nur Seiendes von der 

Seinsart des Daseins transzendiert, so zwar, daβ gerade die Transzendenz das Sein 

wesenhaft charakterisiert. Gerade das, was man in der Erkenntnistheorie in einer völligen 

Verkehrung der phänomenalen Tatbestände als Immanenz bezeichnet, die Sphäre des 

Subjekts, ist in sich selbst primär und einzig das Transzendente. (…) Die Selbstheit des 

Daseins gründet in seiner Transzendenz, und nicht ist das Dasein zunächst ein Ich-Selbst, 

das dann irgendetwas überschreitet. (…) Die Transzendenz wird nicht erst dadurch 

gestiftet, daβ ein Objekt mit einem Subjekt oder ein Du mit einem Ich zusammenkommt, 

sondern das Dasein selbst als ,Subjekt-sein‘ transzendiert.‘‘
325

  

Befasst man sich mit der Relevanz von Heideggers Hölderlin-Interpretation, ja mit 

Hölderlins Auffassung der ,,Ur-theilung des Seyns‘‘, ist es von besonderer Bedeutung zu 

sehen, wie das immanentistische Konzept der Angewiesenheit der Urteilung des Seins als 

eines ,,Unverborgenen‘‘ auf das somit a priori identische Urteil des Subjekts die 

Möglichkeit des Aufeinanderstoβens des Subjekts auβerhalb von ihm mit dem ihn 

Überschreitenden, von ihm Unabhängigen, ausschlieβt, nämlich mit den das Subjekt 

umgekehrt bestimmenden Identitäten und Zwecken, Lebewesen und Handlungen. Für 

Hölderlin ist nämlich entscheidend die Erfahrung mit der Kreatürlichkeit, die von einer 

das Endliche und das Format einer selbstbezüglichen Notwendigkeit überschreitenden 

Kreativität abgeleitet wird. Wir vermuten, dass Hölderlins Auffassung der ,,Urtheilung 

des Seyns‘‘ – wie er sie nicht (nämlich nur ungenügend fragmentarisch) in dem 

gleichnamigen Entwurf entfaltete, sondern wie sie sich im Erfassen des Seins und der Zeit 

in seinen Dichtungen spiegelt – der Heideggersche Immanentismus fremd ist, dass 

Hölderlin ein Denker gerade des unreduzierbaren Unterschiedes zwischen dem 

Naturhaften, Organischen, bzw. Menschlichen, Geschichtlichen, und dem 

,,transzendenten‘‘ Göttlichen ist, wobei die Fülle und Grundlage der Sinne, Zwecke und 

Identitäten auf Seiten des Göttlichen liegt. Zu diesem strebt das Be-Dingte, und zwar 

mühevoll, als zu einer nicht selbstverständlich zu erreichenden Ganzheit; die Adäquatheit 

des Strebens zu beurteilen steht wieder nur dem Göttlichen zu. Die Götter sind freilich 
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,,entflohen‘‘. Weder die philosophische noch die dichterische Leistung – und Hölderlin 

versteht die geistige ,,Tätigkeit‘‘ überhaupt vorrangig als ein emanzipatorisches 

Bewusstwerden der ,,Humanität‘‘ des Menschen – erschöpft sich für Hölderlin in 

identischem Sich-selbst-Erfassen im immanenten Werden des Da und Jetzt des eigenen 

Seins. Seine Auffassung der Individualität als einer durch ihr Sich-bewusst-Werden ihres 

Wesens zu sich selbst kommenden ist in ihrer emanzipatorischen Tatkraft sicher in 

gewisser Weise auch von Fichte geprägt, sein spezifischer Objektivismus, die 

Konstitution des Individuellen aus dem die Ordnung der Welt Überschreitenden und 

Bedingenden, ja ,,Umgreifenden‘‘, wird übrigens durch einen ontologischen Realismus 

fundiert, der sich dem Sein sowie auch der Zeitlichkeit mittels der Natur nähert, und in 

dieser Auffassung vermuten wir auch hauptsächlich die Spuren des Herderschen 

Universalismus, der genauso zu einer erweckten Innerlichkeit zugewandt war wie einer 

durch ihre Verfassung die göttliche Harmonie in ihrem Grund offenbarenden 

Kreatürlichkeit. Eine solche Bezogenheit der Subjektivität auf das Universum als 

einerseits der Trägerin des Bewusstseins vom Sein, andererseits aber nicht-immanent 

identisch, sondern historisch und organisch bedingt, kennzeichnet den dauernden, 

obgleich explizit nicht zugestandenen Einfluss Herders. Dieser erweist sich in jenem 

Emanzipatorisch-Produktivistischen an Hölderlins Auffassung der sich erfüllenden 

Menschlichkeit. Diese Auffassung besteht nicht nur im Sich-seiner-selbst-Bewusst-

Werden des Da-Seins, des Bewusst-Seins als Immanenz eines ,,In-der-Wahrheit-Seins‘‘, 

sondern auch im Erreichen dessen, an das sich anzunähern nur ein Vermögen gegeben ist: 

zur Erreichung der Kultur menschlichen Seins, das sich in das Ganze der Welt/der Natur 

integriert, zur Erreichung der Humanität, die nicht bei der Bejahung der Immanenz des 

Werden-Charakters des Seins stehen bleibt, sondern sich in der Strukturierung von dessen 

erlebter Realität im Einklang mit einer von ihm verstandenen Ordnung von ihm selbst 

engagiert, das nämlich ein Sich-Veränderndes, Dynamisches ist. Zwischen dem durch den 

leibnizschen Monadologismus fundierten Herderschen Universalismus dynamischer 

Welteinheit und dem der subjekt-objektiven immanenten Selbstvermittlung von Wesen 

als Seiendem zu differenzieren, ist grundsätzlich wichtig für die Unterscheidung zweier 

nicht zu verwechselnder und zu reduzierender Linien in deutscher Philosophie um die 

Wende des achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert und eigentlich der Neuzeit 

überhaupt. Es ist dennoch bemerkenswert, welche Reduktionen und Missverständnisse 

Heidegger in seiner eigenen scharfen verallgemeinernden Beurteilung des Wesens und 

der Entwicklung der ,,abendländischen Philosophie‘‘, der ,,Metaphysik‘‘, gegen eine 
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ganze Reihe von Denkern oder Tendenzen unterlaufen, besonders gegen die christlichen. 

Aus der deutschen Philosophie untersucht er in seinen Texten und 

Vorlesungen/Seminaren intensiver nur Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel und 

Nietzsche, als ob die übrigen nicht relevant und zweitrangig wären, und er zögert sogar 

nicht zu schreiben, dass seit Aristoteles die Logik ,,trotz Kant und Hegel im Wesentlichen 

und Anfänglichen keinen Schritt mehr getan‘‘ hat.
326

 Solche fragwürdige Behauptungen 

scheinen nicht nur Teil einer sonderbar reduktiven Auffassung der Logik und der (ihrer) 

Geschichte zu sein, sondern auch eines in Bezug auf sie angewendeten (und damit sich 

vermeintlich legitimierenden) Selektivismus gegenüber ihrer Bedeutsamkeit, der nicht 

davon zu überzeugen vermag, dass er nicht auch durch die beschränkte Kenntnis des 

Verfassers in dieser Hinsicht bestimmt ist. In Heideggers Hölderlin-Interpretation spiegelt 

sich bezeichnenderweise die völlige Ignorierung der – jedoch oft bestimmenden – 

philosophischen und poetologischen Gesichtspunkte der Weimarer Klassiker und der 

deutschen sowie auch französischen Aufklärung, in der Nietzsche-Interpretation dann die 

von Schopenhauer oder Wagner; Deutsche Philosophie zwischen Leibniz und Kant 

scheint für Heidegger überhaupt nicht zu existieren, als ob sie nur ein Durchgangsstadium 

sei, eine freilich häufig anzutreffende Missdeutung, welche die Aufklärung auf einen 

Vorläufer der Romantik reduziert, der sodann aus dieser interpretiert wird. Es ist zu 

sagen, dass eine ähnlich undäquat selektive Stellung zu der ,,Weltgeschichte der 

Philosophie‘‘ – wie er es nannte – auch Karl Jaspers eingenommen hat; seiner Haltung 

der Erkenntnistheorie gegenüber, aber freilich auch im im Bewusstsein des Bezugs der 

systematischen und historischen Philosophie überhaupt, ist ein korrektives Musterbeispiel 

in Ernst Cassirer zu sehen. Heidegger ähnelt übrigens Kant darin, wie er sein eigenes 

Konzept durch Abgrenzungen gegen die ,,alte Metaphysik‘‘ begründet. Die banale 

Vorstellung von Gott als einem ,,Herrn des Seins‘‘ und die Unfähigkeit, die aus dem 

Monismus des immanenten Selbstbezugs Gottes im Sein als Erscheinung des Zu-sich-

selbst-Kommens seiner selbst und aus dem Dualismus des schöpferischen Prius und des 

Seins als Offenbarung von dessen Willen, Sein werden zu lassen, folgenden 

Konsequenzen zu durchdenken, behinderte Heidegger auch in der Einschätzung der 

Bedeutungen, die Hölderlin mit Gott und den Göttern verbunden hat. In Einführung in die 

Metaphysik (1935) bezeichnet Heidegger die Frage ,,Warum ist überhaupt Seiendes und 
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nicht vielmehr Nichts?‘‘ als ,,die tiefste‘‘, ,,weiteste‘‘ und ,,ursprünglichste Frage‘‘.
327

 

,,Denn durch dieses Fragen wird das Seiende im Ganzen allererst als ein solches und in 

der Richtung auf seinen möglichen Grund eröffnet und im Fragen offengehalten.‘‘
328

 Die 

Religion/der Glaube kann nach Heideger so nicht fragen: ,,Was in unserer Frage 

eigentlich gefragt wird, ist für den Glauben eine Torheit. In dieser Torheit besteht die 

Philosophie. Eine ,christliche Philosophie‘ ist ein hölzernes Eisen und ein 

Miβverständnis.‘‘
329

 Wenn wir beiseite lassen, dass für Heidegger als ,,hölzernes Eisen‘‘ 

sowohl die Werke von Augustinus wie von Leibniz, von Thomas von Aquin wie von 

Herder gelten, dass damit eigentlich die Mehrheit aller europäischen Philosophie als 

irrelevant abgelehnt wird, müssen wir uns doch noch bei der Fehlerhaftigkeit der ganzen 

Heideggerschen These aufhalten. Heidegger hält nämlich deshalb die christliche Theo-

Logie für unvereinbar mit philosophischer Onto-Logie, weil diese sich nicht auf Sein als 

ein solches beziehen soll, nicht nach dem Werden des Seins als eines Seienden fragen, 

sondern mit der Ableitung von Gott das Seiende als immer schon ein bestimmtes Etwas 

ansieht, das gar nicht die Frage einführt, warum ,,überhaupt Seiendes und nicht vielmehr 

Nichts‘‘ ist. Wie aber gerade auch die genannten christlichen Philosophen (oder würde 

etwa Heidegger selbst bestreiten, dass sie Philosophen und zugleich Christen, ja 

christliche Philosophen waren?!) gezeigt haben, bedeutet die Immanenz des Was-Seins 

noch nicht die des ,,Dass-Seins‘‘, d. h. eine Immanenz des Seins als solchen, sondern 

gerade umgekehrt: die Bestimmtheit des Etwas wird von seiner Abgeleitetheit von einem 

Anderen ermöglicht! Das Etwas-Sein also impliziert als solches seine Gewordenheit, und 

sollte diese nicht immanent, sondern gerade im christlichen Sinne teleologisch sein, wird 

damit die Fragestellung nach dem ,,Warum‘‘ des ,,Seins und nicht vielmehr Nichts‘‘ nicht 

ausgeschlossen, sondern gerade implizit thematisiert. Das Christentum bot doch weder 

für die Scholastik noch für die Aufklärung die ,,Sicherheit‘‘ der Immanenz eines 

vollendet-bedeutsamen Da-Seins, sondern den Glauben an die Nicht-Notwendigkeit des 

Seins, an das Wunder der Schöpfung, an die Schöpfung von etwas (Sinnvollem, 

Wertvollem); eine Frage, keine fertige Antwort. Damit, dass sich dies für Heidegger 
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anders anders darstellt, hängt sein gänzliches historisches Übersehen und systematisches 

Nicht-Thematisieren der Organizität/der Natur und der Teleologie zusammen.
330

   

Entwickelt sich das Werden des Seins nicht aus einer nicht-notwendigen 

Begründung durch ein nicht-werdendes Absolutes, sondern besteht das Absolute gerade 

im Werden des Seins, ist die Einheit als sich-selbst-konstitutierende Vielheit und sind das 

Ideale und Reale wechselseitige Bestimmungen, verliert sich jegliches objektive Maβ für 

theoretisches Aussagen sowie auch praktisches Verhalten zum Sein: jedes Einzelne wird 

zum Phänomen eines selbstaffirmativen Ganzen, besitzt keine Instrumente, sich mit den 

Anderen in der Adäquatheit seines Wissens/moralischen Handelns vergleichen zu 

können. Wenn die Wahrheit nicht in einem an sich nicht-organischen Wesen des Seins 

beruht, in einem nicht-immanenten Prinzip des Werdens, sondern als dieses Werden 

selbst ist, hat das existierende Vielfältige nichts, wonach es seine Einheit zu bestimmen 

könnte, weil das Aussagen über die Einheit immer zum Sich-selbst-Er-eignen der Einheit 

selbst als im Mannigfaltigen seiend wird.
331

 Nicht nur die Logik, sondern auch die Ethik 

verlangt ein Adäquationsmaβ, eine Objektivität, die mehr als Intersubjektivität ist, in der 

gilt, was der Stärkere sagt, im besseren Fall die Mehrheit. Heidegger lehnt es radikal ab, 

das Sein wenn auch aus einem es vermeintlich begründenden wirkenden Urprinzip 

jenseits von ihm auszulegen oder aus dem Leben, aus dem Willen zu diesem etc., wie es 

wieder die neuere Metaphysik (Nietzsche, Dilthey…) tun sollte, und er wendet sich 

dessen In-der-Zeit-Werden, aus dem Sein der Zeit, aus dessen ,,Geschichte‘‘ selbst, zu. 

So kritisiert er die Logik als solche. Sie entsteht angeblich bei Platons Schülern, vor allem 

bei Aristoteles, und Heidegger nennt sie einen ,,Abkömmling der Metaphysik‘‘, ,,um 

nicht zu sagen eine Miβgeburt.‘‘
332

 ,,Die Anrufung des ,Logischen‘ als der Instanz des 

Verbindlichen ist überall das Zeichen des gedankenlosen Denkens. Der spezifisch 

,ungebildete‘ Mensch zeigt eine besondere Vorliebe für den Gebrauch des Ausdrucks 
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,logisch‘. (…) Die beliebte Redensart ,das ist logisch‘ ist meistens das Kennzeichen einer 

Unkenntnis der Sachen. ,Logisch‘ denken, ,das Logische‘ befolgen, enthält noch keine 

Gewähr für das Wahre. Auch das ,Unlogische‘ kann das Wahre in sich bergen.‘‘
333

 Die 

Frage aber ist, was eine Nicht-Berufung auf das Logische nützen kann, und ob es nicht 

der Sinn der Philosophie ist, den Ursprung und das Prinzip der Ordnung des Seins, die 

Arten von dessen angemessenen menschlichen Strukturierens zu erklären, anstatt eines 

trivialen deskriptiven Bejahens des Seinswerdens. Gilt die Logik nicht als Adäquation des 

Einzelnen an das Universale-Allgemeine, ist nicht das Be-Dingte gerade von einem 

Unbedingten be-dingt, sondern ein ewiges Sich-Be-Dingen, eine selbstaffirmative 

Bewegung des Seins selbst, dann meldet sich die Frage, in Konfrontation mit welcher 

Instanz das Endliche integrierbar ist, sein Erkennen objektivierbar, und woher die 

gemeinsame Regelmäβigkeit der produktiven Vermögen der Seinswesen kommt. Das 

Denken des Werdens als eines Sich-selbst-Be-Gründens, Be-Dingens, als einer 

Immanenz, ist eine primitive Hypostasierung des Werdens selbst, der Korrelation: es soll 

das Licht/das Sein sowie das Dunkel/das Nichts beiseite gelassen werden und somit die 

,,Ver-mitte-lung‘‘, das Werden des Bezugs von beiden (Nichten-Lichten) perpetuiert, in 

der Einzeltatsache als einem sich-verwirklichenden Wesen onto-logisiert. Heidegger 

verweist somit – u. a. der idealistischen spekulativen Naturphilosophie nicht unähnlich – 

auf das objektivierende Element dieser Vermittlung im Feuer, wie dies Heraklit verstand: 

,,Das Feuer flammt und ist im Entflammen die Scheidung zwischen dem Lichten und dem 

Dunklen; das Entflammen fügt das Lichte und das Dunkle gegen- und ineinander.‘‘
334

 

Das Ableiten der Handlung, der Bewegung, nicht von dem Handelnden, von dem 

Beweger, sondern von dem Handeln, von dem Bewegen selbst (von dessen ,,Werden‘‘, 

,,Er-Eignen‘‘), ist eine banale indifferentistische Denkfigur, in der die Differenz des 

Subjektiven und Objektiven völlig untergeht
335

, das von jedem Einzelwesen unabhängige 

Geschehen unerklärt bleibt und die menschliche Reflexion zu einer immanent wahren 

Selbst-Bestimmung des Seins erhoben wird. In gesellschaftlich-politischer Hinsicht reicht 

es dann völlig, wenn sich eine soziale oder nationale Gruppe für das ,,authetische‘‘ ,,Sich-

selbst-Wissen‘‘, ,,Sich-selbst-Er-Eignen‘‘ des Seins bestimmt, und der Weg zur 

,,Kultivierung‘‘ der anderen ihr ganz offen steht. Mit Ablehnung des Ursprungs der 

Handlung und deren Erklärung aus seinem ,,Geschehen‘‘ selbst wird zum 
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Unentscheidbaren, was das Geschehen eigentlich ist und in der Hand des Menschen 

werden soll; an einer unabhängigen Instanz mangelt es durchaus, es kann sich als eine 

solche ein Jeder bestimmen, und es kommt auch nichts als ein am Ort stehen bleibendes 

Selbstbestimmen.   

Nach Heidegger sei die Zeit ,,die ursprüngliche, universale, reine Selbstaffektion, 

das Sichselbstangehen, mit sich selbst…‘‘
336

 Woher stammen aber die Regelmäβigkeit 

der Tatsachen dieser Selbstaffektion, die Vermögen und die Eigenart der Verfassung 

einzelner ,,Produkte‘‘ jener Selbstaffektion, einzelner Daseinswesen, nämlich die 

Verfassung, die nicht von dem seiner selbst bewussten Seienden (wenn wir nicht 

,,Subjekt‘‘ sagen sollen) kommt, die ihm überhaupt das Vermögen geben, produktiv zu 

sein? Im Seienden als einer Selbst-Vermittlung, Anwesung des Seins, das gerade im 

Seienden als seinem Selbst zur Ek-sistenz kommt, wird das Geschichtliche mit einem 

Geschick vermischt. Das Transzendente am Seienden ist das Geschichtliche des Seins; 

die ,,Wesung‘‘ des Seins besteht gerade im Werden der Offenheit zur Lichtung dieses 

,,Gründens‘‘ des Seins. Heidegger hält es für einen Widerspruch, wenn Gott aus dem 

Nichts schaffen soll, denn da müsste er sich zu einem Nichts verhalten, das schon 

vor/auβer ihm existierte, obzwar ,,das ,Absolute‘ alle Nichtigkeit von sich 

ausschlieβt‘‘.
337

 Heidegger stimmt deshalb mit der Hegelschen Logik der Einheit von 

Sein und Nichts überein.
338

 Den Satz ,,Nichts ist ohne Grund‘‘ interpretiert er wortgetreu 

als Satz der Unbedingtheit des Nichts. ,,Das Nichts ist das Nicht des Seienden und so das 

vom Seienden her erfahrene Sein. Die ontologische Differenz ist das Nicht zwischen 

Seiendem und Sein.‘‘
339

 ,,Nichts ist ohne Grund. Sein und Grund: das Selbe.‘‘
340

 Das 

Wesen des Seins als Immanenz des Seinswerdens ist Nichten des Nichts als 

selbstaffektives Sich-Begründen, Sein-Lassen des Seienden als des da-seienden Seins. 

Das ,,entbirgt‘‘, ,,lichtet‘‘ sich als seiend, somit aber seine Ganzheit verbergend: das Sein 

kann nämlich nur als endliche Existenz seiend sein.
341

 Die Seiendheit des Seienden als 

da-seiendes Sein west aber in der Offenheit, in der Lichtung, deren Er-Eignung auf die 

Sprache fixiert ist. ,,Die Lichtung ist der Ab-grund als Grund, das Nichtende zu allem 
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Seienden und so Gewichtigste und damit der nicht ,vorhandene‘, nie vorfindliche, sondern 

sich in der Nichtung als Lichtung verweigernde ,Grund‘ – der tragend-stiftend 

Entscheidende, Er-eignende – das Er-eignis. Die Nichtung: die Einräumung der Reinheit 

der Not der Gründung (Ver-sagung des Grundes). Die Lichtung: der überallhin offene 

Ab-grund 1. des /,zu‘/ Seiendem, auch /zu/ uns selbst uns unseresgleichen, 2. des ,als‘, 

was jedes zuletzt und d. h. hier zuerst das Als des Seyns ist.‘‘
342

 ,,Das Seyn als Abgrund 

ist das Nichts. Das Nichts ist das äuβerste Gegenteil zu allem Nichtigen. Das Nichts 

nichtet und ermöglicht den Entwurf des Nicht; – dieses faβbar als Verneintheit, und diese 

das Vorstellbare der Verneinung, und diese? Was ist jetzt der Mensch? – Da-sein.‘‘
343

      

Heidegger mildert ab, will zuerst die Bestimmung des Menschen als denkend und 

dichtend korrigieren als die des Wächters der Behausung des Seins in der Sprache: ,,das 

Wachen‘‘ der ,,Denkenden und Dichtenden‘‘ soll ,,das Vollbringen der Offenbarkeit des 

Seins‘‘ nur insofern sein, als ,,sie diese durch ihr Sagen zur Sprache bringen und in der 

Sprache aufbewahren‘‘.
344

 Der Charakter des Sagens wird aber ja nur durch die (Selbst-

)Gründung der Offenheit des Seins begründet. Es möchte so scheinen, dass die 

Denkenden und Dichtenden zu Wächtern der Behausung des Seins nur im Zur-Sprache-

Bringen der Offenbarkeit des Seins werden. Das Bringen der Offenbarkeit des Seins zur 

Sprache durch ihr Sagen ist doch eine Leistung im Kreis der Immanenz: es ist immer das 

(selbe) Sein, das sich in der Offenbarkeit des Seins ,,sagt‘‘ und in der Behausung durch 

Menschen ,,spricht‘‘; ja die Sprache ist nichts Anderes als das Haus des sich-sagenden 

offenbaren Seins; es gibt keine Sprache über das Sagen der Offenbarkeit des Seins, 

sondern Sprache als Haus des Seins, des Sagens seiner Offenbarkeit. Es ist das Sein und 

kein Anderes auβer oder vor ihm, das in seiner Offenbarkeit spricht, denn es ist das Sein, 

das offennbar ist, und – aber! – das Sein ist auch nicht anders seiend als offenbar, als 

sich-offenbarend. Jene sprachliche Behausung integriert sich also in der Tat auf keine 

Weise, sondern bleibt ein subjektives Dichten als Offen-baren des Seins selbst, weil das 

Sagen der Seinsoffenbarkeit nichts Anderes ist als das Sich-Offenbaren des Seins und das 

Sein als Sich-Sagen seines Offenbarens. Darauf weist die tautologische ,,Begründung‘‘ 

des Menschseins im Da-Sein hin: ,,Ist nämlich das Da-sein als der schaffende Grund des 

Menschseins erfahren und damit zum Wissen gebracht, daβ das Da-sein nur Augenblick 
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und Geschichte ist, dann muβ das gewöhnliche Menschsein von hier aus als Weg-sein 

bestimmt werden. Es ist ,weg‘ aus dem Beständnis des Da und ganz nur beim Seienden 

als dem Vorhandenen (Seinsvergessenheit). Der Mensch ist das Weg.‘‘
345

 Die Identität 

des Da-seins würde auf keine andere Weise bestimmbar als wieder durch ,,Menschsein‘‘, 

resp. dessen ,,Gründung‘‘, ,,Lichtung‘‘; die Wirklichkeit bleibt immer auf die subjektive 

Immanenz als ein omnipotentes Selbst des Seins an sich angewiesen. Die Bestimmung 

der ,,Erfahrung‘‘ des Da-seins als eines ,,schaffenden Grund des Menschseins‘‘ ist 

durchaus unbestimmbar, es ist ein In-sich-Bleiben, eine Anschauung, in der sich der 

Anschauende als im Angeschauten begründet anschaut und dadurch zugleich auch das 

Angeschaute als den Anschauenden ermöglichend sich erst ,,er-eignet‘‘. Wann und wie 

das Subjekt erkennt, dass es das Da-sein gerade als ,,schaffenden Grund des 

Menschseins‘‘ erfährt, ist nicht mehr ausweisbar.   

Mit jener Immanenz rechnet schon die Bestimmung der ,,phänomenologischen 

Methode der Untersuchung‘‘ in Sein und Zeit, die die Ausbildung der ,,Behandlungsart‘‘ 

,,aus den ,Sachen selbst‘‘‘ und ,,aus den sachlichen Notwendigkeiten bestimmter Fragen‘‘ 

reklamiert.
346

 Die Methode soll durch die Sache bestimmt werden, und zwar quasi als 

Selbst-Bestimmung der Sache selbst, einer Identität. Die Verfassung der Sache muss 

zugleich immer erst festgestellt werden, sie geht dem Erkennenden/Nennenden immer 

voraus. Unsere Erkenntnis ist immer Re-konstruktion der Sachen, im Sinne: über die 

Sachen; Heidegger zielt statt dessen auf die (Selbst-)Konstruktion der Sachen selbst. Der 

Behandelnde kommt zu einer der Sache entsprechenden Behandlungsart nur dadurch, 

dass er sie als solche befragt. Eine Identität der Behandlung kann nur durch 

Identifizierung der Voraussetzung der Seinsverfassung und des Fragens nach ihm fundiert 

werden: das Sein wird befragt, wie es ist, und wird sein, wie es befragt wird. Denn das 

Fragen ist die Lichtung, die eigentliche Wesung der Unverborgenheit als unverborgene, 

,,entdeckte‘‘. Der Sinn/die Wahrheit soll zwar dem ins Wort, zur Artikulation 

gebrachten/kommenden Seinsganzen zugehören, aber andererseits ist es erst diese Wort-

Artikulation, worin das Sein als seiend und das Seiende als Anwesen des Seins ist. Der 

Denker/Dichter/Sprecher befindet sich zwar immer schon in einer Bedeutungs-

/Beziehungsbestimmtheit, diese wird aber zu einer solchen gerade in der/als Offenheit für 

ihn, sie ist als Unverborgenheit gerade als im Wort sich er-eignende Lichtung. In der 
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Sprache versteht nicht das Subjekt das ,,Sagen‘‘ des Objekts, sondern dies Sagen macht 

sich in ihr verständlich. Der Sinn oder die Identität des Seins gehört hier gerade nicht dem 

Sein zu als dem, was verstanden wird, d. h. was ins Verstehen tritt (als vor ihm schon 

bedeutungsvoll), sondern dem Verstandenen oder, besser gesagt, dem Verstehen; dies ist 

die Offenheit des Seins, nicht das Verstandene oder das Verstehende. Der durch das 

Verstehen erteilte/artikulierte und der verstandene Sinn werden als Einheit gesetzt, denn 

er ist gerade als und durch das Verstehen, in diesem und durch ihn wird er zu einer 

Offenheit. Transzendent ist bei Heidegger nicht der (göttliche) Ursprung, Grund des 

Seins, sondern dessen (immanentes) Werden, Da-Sein. Sein Wahres wird somit von dem 

das Werden Ableitenden zum in diesem/als dieses Erscheinenden, – ganz in den Spuren 

von Hegels Phänomeno-Logismus des Erscheinens des Wesens. Die Unterscheidung des 

Transzendenten von bloβer Empirie wird durchaus unbestimmbar, subjektiv relativ, und 

das Sein jeder beliebigen Empirie hypostasiert. Ebenso wird die Freiheit des Da-Seins 

durch das sich selbst Begründen mit einer Immanenz identifiziert, dadurch wieder 

subjektiviert und das Subjektive (Einzelbewusste) objektiviert.   

Sollte die sprachliche Selbstbestimmung die unregulierbare Subjektivität 

überschreiten, dann müsste sie über die Immanenz hinausgehen, in der das Sagen des 

Seins dasselbe wie das Sein des Sagens ist; die Immanentisierung der Kor-relation, der 

Einheit als Selbstvermittlung von mehrerem, nicht als ein vorausgehendes und 

unreduzierbar überschreitendes Grund-Wesen, kann nicht anders führen als zur 

unkontrollierbar sich-ereignenden subjekt-objektiven Indifferenz. Heidegger bekennt sich 

zu dieser Zusammengehörigkeit von Sein und Denken als einem ,,Element‘‘, zur 

Immanenz des Denkens als Sich-Denken des Seins (was die Identitätsleistung des Seins 

als eines seienden überhaupt ist): ,,Das Denken, schlicht gesagt, ist das Denken des Seins. 

Der Genitiv sagt ein zwiefaches. Das Denken ist des Seins, insofern das Denken, vom 

Sein ereignet, dem Sein gehört. Das Denken ist zugleich Denken des Seins, insofern das 

Denken, dem Sein gehörend, auf das Sein hört.‘‘
347

 Es ist das Sein, das sich denkt, das 

sich in der Sprache ,,behaust‘‘, und dasselbe Sein ist das, das behaust und gedacht, selbst 

als sagend gesprochen wird, weil der in der Sprache Hausende das Selbst des Seins als 

da-seiend ist. ,,Das Sein ist als Geschick des Denkens. Das Geschick aber ist in sich 

geschichtlich. Seine Geschichte ist schon im Sagen der Denker zur Sprache 
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gekommen.‘‘
348

 Das Ereignis des Seins ist das in der Sprache, wird durch sie als seiend 

ereignet, ,,behaust‘‘. ,,Das Seyn west als das Ereignis. (…) Die Wahrheit geschieht als die 

lichtende Verbergung.‘‘
349

 Heidegger nennt ,,das Stehen in der Lichtung des Seins‘‘ ,,Ek-

sistenz des Menschen‘‘.
350

 In einer solchen Formulierung kann es an sich wieder als 

Setzung des Menschen in eine objektive Relation aussehen, in der Tat ist aber dieses 

Stehen ein immanentes, eine Gesetztheit, die zugleich subjektiv und transzendent ist: der 

Mensch steht immer schon in der Lichtung des Seins, und eben so steht das Sein in der 

Lichtung als, durch die Ek-sistenz des Menschen. Das ek-sistierende Menschliche ist ein 

immanent identisches Selbst des in-sistierenden Seins; solche Ek-sistenz ist immer in der 

Wahrheit des Seins, weil sie gerade Ek-sistenz der Wahrheit des Seins selbst ist!
351

 

Deshalb transformiert Heidegger das Verständnis des ,,Humanismus‘‘: ,,Die Wahrheit des 

Seins denken, heiβt zugleich: die humanitas des homo humanus denken.‘‘
352

 Nicht nur 

,,die humanitas des homo humanus‘‘ besteht also in der ,,Wahrheit des Seins‘‘, sondern 

auch umgekehrt: ,,die humanitas‘‘ besteht in dem Selbst der Sich-Er-eignung des Seins. 

,,Da-sein heiβt Er-eignung im Ereignis als dem Wesen des Seyns. Aber nur auf dem 

Grunde des Da-seins kommt das Seyn zur Wahrheit.‘‘
353

 ,,Das Seyn braucht den 

Menschen, damit es wese, und der Mensch gehört dem Seyn, auf das er seine äuβerste 

Bestimmung als Da-sein vollbringe.‘‘
354

  

Ins Zentrum des dichterischen Werkes stellt Heidegger das ,,Stiften‘‘ des 

,,Bleibenden‘‘, das eigentliche Wesen der Lichtung als des Entborgenen, Sich-Wissenden 

(sich Er-Eignenden), weil in der Sprache des Gedichtes die Sprache als solche ,,west‘‘, 

sich selbst ,,er-eignet‘‘, als Lichtung sich entwickelt, nicht die partiellen Dinge lichtet, 

bezeichnet. ,,Im Gesprochenen des Gedichtes west das Sprechen. Es ist das Sprechen der 

Sprache. Die Sprache spricht. Sie spricht, indem sie das Geheiβene, Ding-Welt und Welt-

Ding, in das Zwischen des Unter-Schiedes kommen heiβt.‘‘
355

 Auf dieser Ontologie 

basierte Heideggers deutscher Nationalismus: die Wahrheit des Seins ist das Sein der 

                                                           
348

 Ebenda, S. 363.  
349

 GA 65, S. 30.  
350

 GA 9, S. 323-4. 
351

 Vgl. auch: ,,Das Ereignis trägt die Wahrheit = die Wahrheit durchragt das Ereignis. (…) Das Wesen der 

Wahrheit ist die Lichtung für das Sichverbergen. Dieses innig-strittige Wesen der Wahrheit zeigt, daβ die 

Wahrheit ursprünglich und wesentlich die Wahrheit des Seyns (Ereignis) ist.‘‘ GA 65, S. 346-8.  
352

 GA 9, S. 352. 
353

 GA 65, S. 293. 
354

 Ebenda, S. 251. 
355

 GA 12, S. 26. 



226 
 

Wahrheit, die Wahrheit ist weder das Verborgene, noch das Unverborgene, sondern das 

Entbergen und – somit! – Sich-Verbergen der Wahrheit/des Seins; diese Bewegung 

geschieht als Lichtung, und der Begriff von Lichtung ist ein Selbst-Be-Griff der Lichtung 

selbst. Die national-sprachliche Bestimmtheit ist dem Sprechen immanent; weil es aber 

die Sprache selbst ist, die spricht, als Sich-Ereignen jener Einheit, und weil die Sprache 

wirklich sich ,,selbst‘‘ im Dichten spricht, wendet sich Heidegger ganz überzeugt – und 

für manche überzeugend – zum ,,Deutschtum‘‘ als dem ,,eigentlichsten‘‘ der Da-

Seinsarten, denn – und dieser ,,Grund‘‘ mochte für ihn ausreichend sein – das Dichten ist 

doch eine Domäne der Deutschen, des ,,Volks der Dichter und Denker‘‘, wie diese – mit 

Helmuth Plessner gesprochen – Mme de Staël ,,recht‘‘ ,,belastete‘‘.
356

  

Heidegger verwirklicht das, was Kierkegaard direkt abgelehnt hat: er bemächtigt 

sich des Hölderlinschen Spruchs, der Mensch ,,wohnet‘‘ ,,auf dieser Erde‘‘ ,,dichterisch‘‘, 

und legt ihn überdies in einer immanentistischen Auffassung der Erde (des Seins) aus: das 

Wohnen auf der Erde wird mit dem Wohnen im eigenen ,,Da‘‘, in eigener Endlichkeit, 

gleichgesetzt. Kierkegaard bezeichnete ,,jedwege Dichterexistenz‘‘ als ,,Sünde‘‘, weil in 

der Sphäre des Ästhetischen, des Sinnlich-Anschaulichen, bleibend, statt sich in die nicht-

immanente Ordnung der Ethik zu integrieren: ,,Christlich betrachtet ist (aller Aesthetik 

zum Trotz) jedwege Dichterexistenz Sünde, die Sünde: zu dichten anstatt zu sein, zu dem 

Guten und Wahren durch die Phantasie sich zu verhalten, anstatt es zu sein, das heiβt 

existentiell danach zu streben es zu sein.“
357

 Heidegger zeigt sich in dieser Hinsicht noch 

deutlicher als perfekter Vollender des Hegelschen Immanentismus, gegen dessen 

Indifferentismus, Verweisung jeder Realität auf subjektive Bestimmung und dieser auf 

dialektisch gesetzmäβige Selbstvermittlung des Objektiv-Logischen, sich Kierkegaard so 

scharf stellte. ,,Diese Erde‘‘ ist diese Erde nur deshalb, weil sie nicht ,,jene‘‘ Erde ist, 

weil sie unter dem Himmel ist. ,,Dichterisches Wohnen‘‘ kannte auch die christliche 

Tradition, aber ohne damit die Ethik aufzulösen, das wahre Leben in Selbstkontemplation 

mit der Wahrheit des Seins immer schon zu verbinden. Heideggers Position deckt sich 

mit dem ,,ästhetischen Stadium‘‘, die Übergänge zwischen den Stadien wären bei ihm – 

im Gegensatz zu Kierkegaard – nichts als Selbstbestimmungen, Konstatierungen 

immanenter Anwesenheit des Seins der Wahrheit in dem Existieren selbst. Heidegger 
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kannte keine drei Stadien der Existenz, das ästhetische, ethische und religiöse, sondern er 

kennt nur das Selbst-Ereignis einer Existenz-Essenz. Der Mensch muss in der Tat nicht 

dichten, sondern er lebt schon in einem ,,Gedicht‘‘, ,,dichterisch‘‘; alle Aktivität wird bei 

Heidegger zu einem Selbst-Anblick, der sowohl einen radikalen Individualismus als einen 

passiv deskriptiven Konformismus in sich hat. Der Sinn für real historische, organische 

und soziale Strukturierung des Seins fehlt Heidegger, die Vermittlungsmechanismen 

werden reduziert und als ,,man‘‘, als ,,Uneigentliches‘‘, das zu eliminieren ist, aus der 

Aufmerksamkeit verdrängt, beiseite geschoben, statt als notwendige Form immanent 

historischer, relationaler Integriertheit des Ursprünglichen begriffen zu werden. 

Heidegger vergisst, dass eine Metaphysik der Zeitlichkeit des Da-Seins des Menschen 

nicht ohne ,,Physik‘‘ des Da-Seins des Menschen, ohne eine soziale Anthropologie, 

gelingen kann; er unterscheidet seine Ontologie von der Anthropologie, die Frage aber 

bleibt, ob legitimerweise. Gerade das war auch Gegenstand der Kritik von der Seite der 

oppositionellen philosophischen Strömungen, z. B. von Adorno. Eine von Anthropologie 

getrennte Ontologie ist selbst fragwürdig, denn das Da-Sein, das sie untersucht, ist kein 

bloβes Werden, sondern vor allem Leben, das in konkreten Beziehungen gelebt wird, und 

die menschliche Existenz keineswegs ,,an sich‘‘ ,,zeitlich‘‘, sondern konkret-historisch 

und somit immanent kulturell und sozial bestimmt. Das Leben ist nichts, was auf jegliche 

Weise unter die Kategorie des Werdens subsumierbar wäre: es ist nichts, was eine als 

metaphysisches ,,an sich‘‘ erfassbare Kapazität ,,erfüllen‘‘ sollte, sein Organisches 

besteht nicht in der Immanenz seiner Gleichheit, in der Immanenz seiner selbst, sondern 

in seiner überschreitenden Potenz, im Dynamismus des Wirklichen und des Möglichen.        
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V 

Hyperion 

   

 Gleich am Anfang der allerersten Bearbeitung des Hyperion-Stoffs (Fragment von 

Hyperion), die er in den Jahren 1792-93 in Tübingen schrieb und in Friedrich Schillers 

Zeitschrift Neue Thalia publizierte, entwickelt Hölderlin die Vorstellung von ,,zwei 

Idealen unseres Daseyns‘‘, die bemerkenswert mit der Geschichtsphilosophie Herders 

korrespondiert, obzwar es hier keinerlei beweisbaren Einfluss Herders gibt. Hölderlin 

sagt: ,,Es giebt zwei Ideale unseres Daseyns: einen Zustand der höchsten Einfalt, wo 

unsre Bedürfnisse mit sich selbst, und mit unsern Kräften, und mit allem, womit wir in 

Verbindung stehen, durch die bloβe Organisation der Natur, ohne unser Zuthun, 

gegenseitig zusammenstimmen, und einen Zustand der höchsten Bildung, wo dasselbe 

statt finden würde bey unendlich vervielfältigten und verstärkten Bedürfnissen und 

Kräften, durch die Organisation, die wir uns selbst zu geben im Stande sind.‘‘
358

 Diese 

Betrachtung stimmt ganz mit Herders Auffassung der Geschichte als einer Entwicklung 

zum ,,Ursprünglichen‘‘ überein. Ihre Dialektik betrifft vor allem den Ursprung und die 

Entwicklung der Sprache und ist das, was bei Herder sehr oft missverstanden wurde, u. a. 

von Jacob Grimm, wenn er Herders Konzept des Ursprungs der Sprache zu überwinden 

glaubte. Es gilt auch hier, dass man Hölderlins philosophische Standpunkte ,,negativ‘‘ 

bestimmen muss, von den Ansichten, die in seinen eher poetischen Darstellungen zum 

Tragen kommen, und von deren Konsequenzen oder notwendigen Voraussetzungen aus. 

Es ist zu bemerken, dass Hölderlin mit einer qualitativ voll, ja harmonisch in sich 

,,organisierten‘‘ Natur der höchsten Einfalt rechnet, die im Zustand vor der Entwicklung 

der Bedürfnisse und Kräfte waltet. Das bestätigt bei Hölderlin eine durchaus andere 

Position als die von Hegel (in dem ,,unmittelbaren Nichts‘‘) vertretene. Der (auch 

Hegelsche) Monismus rechnet mit einer Entwicklungs-, Werdens-Immanenz, mit einem 

Selbstbezug eines Einsamen, während Hölderlins endliche Lebewesen sich nicht nur zu 

den Göttern als den Vertretern (oder Gebern) des dem Subjektiven unerreichbaren 

Absoluten verhalten, sondern vor ihrer tätigen Leistung schon qualitativ bestimmt sind. 

Es soll  im Grunde des menschlichen Daseins einen Zustand einfältiger Einheit geben. In 

diesem sollen ,,unsre Bedürfnisse mit sich selbst, und mit unsern Kräften, und mit allem, 
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womit wir in Verbindung stehen‘‘, ,,gegenseitig zusammenstimmen‘‘, und zwar ,,ohne 

unser Zuthun‘‘. Diese dem Subjekt schon vor der Erweckung oder ,,Aktivierung‘‘ seines 

Bewusst-Seins oder seiner Organizität vorgegebene Verfassung ist also eine nicht-

organische, welche sich nicht im Natur-Werden konstituiert, sondern meta-physisch 

begründet werden muss. Es zeigt sich übrigens schon in diesem Fragment die eher 

intuitive Denkweise Hölderlins und seine mangelnde Fähigkeit, konsequent und 

systematisch zu denken. Hölderlin stellt nämlich die ,,zwei Ideale unseres Daseins‘‘ bloβ 

nebeneinander, ohne die Dialektik ihres Bezugs darzustellen (und zu verstehen), und 

kommt nicht zur Einsicht der notwendigen Entwicklung jener ursprünglichen 

Einheitseinfalt als einer Kapazität für das Organische. Die von ihm selbst nicht geformte 

Verfasstheit des Daseinssubjektes konstituiert sich nicht immanent. Später geht Hölderlin 

über zur Ontologie von ,,Urtheil und Seyn‘‘: in dieser Perspektive gehört die Einheit der 

,,bloβen Organisation der Natur, ohne unser Zutun,‘‘ an, zu dem ,,Sein schlechthin‘‘, und 

der ,,Zustand der höchsten Bildung, wo dasselbe statt finden würde bey unendlich 

vervielfältigten und verstärkten Bedürfnissen und Kräften, durch die Organisation, die 

wir uns selbst zu geben im Stande sind,‘‘ der Ur-Teilung der ursprünglichen Seinseinheit, 

welche aber (die Ur-Teilung) nicht immanent ist, die Einheit des ,,Seins schlechthin‘‘ 

nicht erst (als eine immanent werdende) konstituiert. Denn es gilt eine ,,gegenseitige 

Zusammenstimmung‘‘ ,,durch die bloβe Organisation der Natur‘‘, d. h. nicht in der 

Verwirklichung von deren Vermögen, sondern in ihrer Verfasstheit, wie es sie ,,von Natur 

aus‘‘ gibt. Hölderlin erreicht zwar nicht die Einsicht, dass die Bewegung von der 

Zusammenstimmung ,,durch die bloβe Organisation der Natur‘‘ zu der ,,durch die 

Organisation, die wir uns selbst zu geben im Stande sind,‘‘ die der teleologisch 

begründeten Organizität ist, er vertritt aber nicht eine monistische Auffassung, denn da 

könnte er nicht über die Zusammenstimmung ,,ohne unser Zutun‘‘ sprechen. Das 

bedeutet, dass er mit einem nicht-immanenten, teleologischen Grund des Seins rechnet. 

Nun ist es wichtig zu verstehen, dass der Zustand der in der ,,Organisation der Natur‘‘ 

selbst bestehenden Zusammenstimmung mit dem der organisch vermittelten 

Zusammenstimmung wie der Grund mit der Existenz verbunden ist, als die gegebene 

Einheit mit der realisierten. Die so oft missverstandene Pointe der Herderschen 

Geschichts- und Sprachphilosophie bestand in der Verbindung des – sonst schroff 

einander entgegengesetzten – göttlichen und menschlichen/natürlichen Ursprungs der 

Sprache, nach der in Gott der Grund zur Potenz, zum Vermögen lag, aber in der Sphäre 

des Lebendigen die natürliche Entwicklung. Was vom Ursprung der Sprache gilt, gilt 
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vom Ursprung des Vermögens in der Natur überhaupt. Die Annahme des Grundes in der 

Schöpfung verhindert die immanentistische Relativierung der Identität des im Werden 

sich Konstituierenden und Bestimmenden, aber gerät zugleich nicht in einen Fatalismus 

von Fertigem und Vorbestimmtem. Geschaffen wurde das Leben, das Werden, nicht jedes 

Lebewesen, und nicht alles Gewordene ist direkt durch Gott bewirkt. Nur diese groben 

Banalisierungen eines determinierenden Fatalistischen diskreditierten die Idee der 

Organizität, die schon Leibniz entfaltet hat und Herder vollendet. Aus der Herderschen 

Auffassung ist übrigens auch offensichtlich, wie wenig er mit dem ihm klischeehaft 

zugeschriebenen Spinozismus gemein hatte, wenn auch nur im pan-en-theistischen Sinn. 

Die Linie, die wir vom Gesichtspunkt der dynamischen Einheit (keiner Identität!) der 

Zusammenstimmung in der Natur selbst und in ihrer Wirkung betont haben, war die 

speziell von Herder epochenmachend durchdachte der Historizität, des Werdens ,,nach 

vorwärts‘‘, das zugleich linear ist, mit einem Anfang rechnet und zu einem universalen 

auβer-zeitlichen Maβstab sich verhält, und dennoch weder identifizierend noch regressiv 

ist, sondern ihre Annahme eines Ewigen und A-priorischen vor dem Werden gerade zur 

Bedingung des ,,in die Zukunft‘‘ sich integrierenden Werdens macht. So wie der göttliche 

Ursprung der Sprache selbstverständlich keine Gegebenheit eines fertigen Kompendiums 

von Worten und von deren Gebrauch bedeutet, sondern die des Vermögens zum 

Sprechen, so sagt selbst das Prinzip der Organizität, dass das Organische als geschaffen 

nicht in seiner partiellen Handlung vorherbestimmt ist, sondern nur zur Handlung, zum 

Vermögen zu handeln, und zwar umso weniger, je eher jedes Lebendige göttlich sein soll. 

Die überraschende Menge von Banalitäten, die man zur Frage des ,,göttlichen‘‘ 

Ursprungs der Sprache lesen kann, ist auf die Verwechslung der Geschaffenheit eines 

Vermögens zum Sprechen mit der Offenbarung eines Wortschatzes für den Menschen 

zurückzuführen. Der göttliche Ursprung bedeutet für Herder (aber selbst für Hamann 

nicht, der Herder zu dessen Leidwesen zuerst als einen Vertreter des Standpunktes des 

menschlichen Ursprungs kritisierte) nichts anderes als gerade die Geschaffenheit eines 

sprachlichen Organs für den Menschen (zusammen mit dem Menschen) als für ein 

vernünftiges Lebewesen. Das geschaffene Endliche, das Lebendige, wird vorrangig als 

un-fertig charakterisiert, als relational, sich-entwickelnd, nämlich lebendig und 

selbsttätig. Demnach bedeutet der ,,göttliche Ursprung‘‘ des Seins (der Schöpfung) nicht 

Vollendet-, Fertig-Sein der Welt, sondern gerade umgekehrt eine Eröffnung für die 

Entwicklung, eine Begründung des Werdens. Wäre die Welt nicht un-vollkommen, 

endlich, beweglich, vielfältig, in Einzelnes zerteilt, sondern eine ununterschiedene 
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harmonische Einheit, wäre sie selbst nie entstanden, von Gott unterschieden. Die 

,,Vollkommenheit‘‘ ihrer Geschaffenheit auch im Sinne einer ,,vorherbestimmten 

Harmonie‘‘ bedeutet diese Einheit als dynamisch, nicht indifferent identisch im 

Selbstbezug des Absoluten durch/als seine Subjekte. Die Identitätseinheit liegt nur im 

Grund, nicht in der Verwirklichung, die immer partiell ist. Hiervon leitet sich die 

Verbindung der Geschaffenheit und der Entwickeltheit, Zukünftigkeit ab: die 

Geschaffenheit bedeutet ,,Geworfenheit‘‘ als nicht-notwendiges Leben-Geben für den 

Einzelnen, und das Wahre und Gute muss so in dem Sein bestehen als in dem eines 

Einzelnen, das nach seiner Integrierung in die ihm nichtgarantierte Einheit des Ganzen 

strebt. Das Einzelne ist ,,in Richtung Zukunft‘‘ so, dass es nach dem Einklang mit dem 

,,Ver-gangenen‘‘ strebt. Es kann dieses aber nicht auf die Weise einer indifferenten 

Vereinigung erreichen, weil diese nur der Einheit zugehört, die ihm zu Grunde lag und 

die zugleich die der Existenz des Mannigfaltigen ist, d. h. ein Ewiges, aus dem die ,,Ur-

Teilung‘‘ erflieβt und in dem sie ,,mündet‘‘. Dies bildet auch den wesentlichen 

Unterschied gegenüber der – in der Sprache sich-selbst-wissenden – sich-selbst-

vermittelnden Grund-Existenz-Einheit des ,,Flieβens‘‘ (des Seinswerdens) im Monismus. 

Die Abgeleitetheit der Existenz des Endlichen von einem Grund im Unendlichen als einer 

wirkenden Ursache kann also nicht ein Haften-Bleiben an ursprünglicher Einheit 

bedeuten, weil das Endliche durch Lebendigkeit, Entwickeltheit charakterisiert wird: es 

ist als mannigfaltig geschaffen und zur Entfaltung der eine teleologische Potenz in sich 

tragenden Kräfte. Jene ermöglicht das Sinnhaft-Machen des Sinnlichen, indem sie aber 

nicht sich selbst bestimmt als einen in ihrem bloβen Da-Sein sich schon bestimmenden 

Sinn, sondern ihre Sinnlichkeit in die Sinnhaftigkeit des Ganzen integriert, das nicht mit 

der Wesens-Tatsache des Unendlichen des Einzelnen eine Einheit bildet, sondern mit 

dessen Führung zum Sein und Messen seiner Partialität durch den überschreitenden 

Ermöglichenden. In diesem Sinne wurde bei Herder die Kultur als höchste Form der 

,,Natur‘‘ begriffen: nicht als Selbst-Bewusstsein des Sinnlichen, das eine immanent 

identische Selbst-Vermittlung des Sinnhaften wäre, sondern als das eines Be-Dingten, das 

zum ,,Ding‘‘ nur durch seine Integrierung in die Ordnung des ,,Be-Dingenden‘‘ wahrhaft 

werden kann. D. h. es ist keine Hypostasierung erträumter Urharmonie, sondern eine 

Annäherung an diese als an ein Ideal in authentisch historischem Wechsel des Zeitlichen. 

Es ist also durchaus falsch, wenn Jacob Grimm gegen den ,,göttlichen‘‘ Ursprung der 

Sprache argumentieren zu können glaubt: ,,Weil aber die sprache anfangs unvollkommen 

war und ihr wert erst steigt, kann sie nicht von gott, der vollendetes prägt, ausgegangen 
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sein.‘‘
359

 Grimm versteht die offene Widersprüchlichkeit der Haltung, Gottes Wirkung 

auf die Schaffung des Lebens und damit des geschaffenen Weltlichen-Endlichen als 

,,vollkommen‘‘ zu nehmen, überhaupt nicht. Er wundert sich darüber, wie es bei der 

Ableitung der Sprache von Gott möglich wäre, dass sie am/von Anfang an nicht 

vollkommen war, als ob die Abgeleitetheit der Sprache von Gott ihre ,,Göttlichkeit‘‘ in 

dem Mund des Menschen bedeute. Göttlich ist nicht die Sprache des ersten Menschen, 

sondern das gegebene Vermögen, sie be-greifen und aussprechen zu lernen, wie sie im 

Sein als vom anfänglichen ,,Wort‘‘ zum Sein Abgeleiteten erscheint. Es handelt sich nicht 

um eine Immanenz von Sein als ein identisches Lauten des Wortes Gottes, sondern um 

ermöglichte Verschiedenheit der Fähigkeit, jenes zu hören. Gott ,,prägt‘‘ natürlich kein 

,,Vollendetes‘‘ im Sinne eines – wieder Göttlichen. Dann würde er selbst nichts schaffen. 

Soll man Schöpfung bedenken, muss man eine solche bedenken, in der das Geschaffene 

mit dem Schöpfer nicht identisch ist, sondern durch ihn gerade be-dingt und somit 

notwendig nicht als ein Fertiges vollkommen, sondern als ein solches, das sich nach einer 

Bestimmung entwickeln kann. Dass dem Menschen ,,anfangs‘‘ die Sprache gegeben 

wurde, aber noch ,,unvollkommen‘‘ ,,und ihr wert erst steigt‘‘, ist kein Widerspruch, 

sondern eine ganz logische Vermutung innerhalb der Logik des Schöpfungsgedankens. 

Ebenso könnte man dann die Schöpfung von einem jeden Naturwesen bezweifeln, denn 

es muss alles – nämlich: – Lebendige erst wachsen, damit es blühen kann. Darin ist schon 

die fundamental gültige, universale Dialektik enthalten, die Dialektik der Kompliziertheit 

und Einheit, Dialektik der Integrierung: nicht der Bejahung des vermeintlich ,,sich‘‘ 

immanent Vermittelnden, sondern der Kultivierung der Entwicklung als Ausbildung. Der 

Mensch ist nicht ,,menschlich‘‘, sondern er wird (oder, eher, kann und soll es werden) 

human. Und zu dieser Dialektik scheint vielversprechend Hölderlin zu weisen, der 

nämlich am angeführten Ort zwar nur eine ununterschiedene, in sich bestehende, und eine 
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durch integrierte ,,Organisation‘‘ erreichte Einheit nebeneinander stellt, seine Ahnung der 

Entwicklungseinheit dieser zwei Formationen aber die sich integrierende Subjektivität 

seiner Dichtungen verspricht. Das von Herder konzipierte Projekt weist gerade auf die 

Unveräuβerlichkeit des Einzelnen hin, die durch dessen Abgeleitetheit von einem 

Kreativen fundiert wird, und zugleich auf seine Notwendigkeit, sich zur Einigung seines 

,,Sinnlichen‘‘ und seines ,,Sinnhaften‘‘ zu entwickeln: des von ihm selbst nicht bewirkten 

und in der Ordnung seines Zusammenhanges mit dem Seinsganzen nur durch jene 

Ableitung möglichen Kreatürlichen. Das Kreatürliche hat die ,,Wahrheit‘‘ seiner 

Abgeleitetheit von dem Kreativen – ja ,,natürlich‘‘ – in sich, aber gerade nur in seiner 

,,Organisation‘‘, sofern sie von dem Kreativen abgeleitet wurde, nicht, sofern sie von dem 

Kreatürlichen selbst be-griffen und gelebt wird, worauf sie aber fixiert ist. Deshalb hängt 

die ,,Nähe‘‘ zu dem Grund (,,Gründer‘‘) der Existenz nicht mit der Unmittelbarkeit der 

zeitlichen Folge zusammen, und steigert sich geradeso nicht notwendig mit der 

Entwicklung, sondern nur mit der individuellen Kultivierung des Verstehens. Es gab 

weder ,,anfangs‘‘ noch mit der Zeit eine Garantie der ,,Zusammenstimmung‘‘, sondern 

diese muss immer individuell erreicht werden, und dies kann nicht in der Sphäre 

subjektiver Immanenz geschehen. Das versteht Hölderlin immer und sehr gut: deshalb 

wandert er, deshalb ist für ihn der Mensch ein Wanderer, und wenn man ja auch 

dichterisch ,,wohnt‘‘ – was stimmt, insofern der Logos der der Verstehensrekontruktion 

des Mythos des Zusammenhanges des kreatürlichen Mannigfaltigen mit/von dem 

kreativen Einheitlichen ist –, dann nur in dem Sinne, dass das Dichten ein im Wandern 

das Seiende Kennen-Lernendes ist. Der Mensch ist Dichter, sofern er ein Wanderer ist, d. 

h. ein von ihm Verschiedenes Suchender, verstehen Lernender.  

 Das Fragment von Hyperion konfrontiert uns mit einem Wahrheit suchenden 

Jüngling: ,,Ich will nun wieder in mein Jonien zurük: umsonst hab´ ich mein Vaterland 

verlassen, und Wahrheit gesucht. Wie konnten auch Worte meiner durstenden Seele 

genügen? Worte fand´ ich überall; Wolken, und keine Juno. Ich hasse sie, wie den Tod, 

alle die armseeligen Mitteldinge von Etwas und Nichts. Meine ganze Seele sträubt sich 

gegen das Wesenlose. Was mir nicht Alles, und ewig Alles ist, ist mir Nichts. Mein 

Bellarmin! wo finden wir das Eine, das uns Ruhe giebt, Ruhe? Wo tönt sie uns einmal 

wieder, die Melodie unsers Herzens in den seeligen Tagen der Kindheit?‘‘
360

 Der Mensch 

sucht also die Wahrheit dadurch, dass er sein Vaterland verlässt. Dies Suchen ist zugleich 
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nicht ein Suchen von etwas einfach Neuem, sondern eher ,,Verlorenem‘‘, ursprünglich 

Besessenem: ,,Ich will nun wieder in mein Jonien.‘‘ Dieses ,,Motiv‘‘ des authentischen 

Seins als Suchen der verlorenen Einheit gehört im Hölderlinschen Werk zu den zentralen 

und, wie wir sehen werden, zu den schon am Anfang seines Schaffens auftauchenden. Es 

ist, unserer Deutung nach, selbstverständlich ontologisch fundiert, es wendet sich aber 

bestimmten Werten zu, die die Wahrheit selbst des Menschenlebens auszeichnen, 

obgleich nicht nur von den Menschen bestimmt werden. Zugleich übernimmt es auch die 

Rolle einer poetischen Figur, so wie nur wenig später im Fragment die Rede über das 

,,Göttliche‘‘ sicher nicht im streng, systematisch theologisch oder metaphysisch 

durchdachten Sinn ist: ,,Ach! der Gott in uns ist einsam und arm. Wo findet er alle seine 

Verwandten? Die einst da waren, und da seyn werden? Wenn kömmt das groβe 

Wiedersehen der Geister? Denn einmal waren wir doch, wie ich glaube, alle 

beisammen.‘‘
361

 Es ist zu sagen, dass die Absicht der Aussage bei Hölderlin immer aus 

dem Ganzen der Mitteilung zu rekonstruieren ist, aus dem Zusammenhang, und bei der 

Auslegung der Einzelaussagen vorsichtig, nüchtern hergeleitet werden muss; man darf 

sich nicht bis zur Grenze des Verstehens verführen lassen, wie es oft der Fall ist. Zur 

Rekonstruktion des Hölderlinschen Denkens ist statt der Begriffe eher das zu beachten, 

was und wie durch sie be-griffen wird, ob, warum, wie und wohin man sich bei ihnen 

etwas Weiterem zuwenden muss u. ä. Hölderlin tendiert zum vagen Verbinden des 

,,Allmächtigen‘‘, ,,Unendlichen‘‘, ,,Göttlichen‘‘, ,,Himmlischen‘‘ und des ,,Natürlichen‘‘, 

jedenfalls nimmt er aber durchaus die Abgeleitetheit, Bedingtheit des Menschen oder 

endlichen Wesens ernst. Die Götter  ,,waren einst da‘‘, und seit dieser Zeit gibt es auf der 

Erde eine Nicht-Einheit, an der der Mensch leidet. Es sei eine neue ,,Verwandtschaft‘‘ der 

,,Geister‘‘ zu erreichen. ,,Die Ruhe‘‘ kommt aus einer Verbindung, ,,Verbrüderung‘‘ der 

Herzen her. Erst wenn ,,sie‘‘ dem Hyperion ,,erschien‘‘, ,,hold und heilig, wie eine 

Priesterin der Liebe‘‘, ,,fühlte‘‘ sein ,,Geist‘‘ im ,,Augenblik der Befreiung‘‘ ,,seine 

Verwandtschaft und seinen Ursprung‘‘.
362

 Diese ,,Priesterin der Liebe‘‘ nennt Hölderlin 

,,Melite‘‘ (der Name wird später durch ,,Diotima‘‘ ersetzt) und ,,himmlisches Wesen‘‘, 

aber nicht im Sinne einer indifferenten Menschwerdung Gottes, sondern dies ist als eine 

Lizenz für die Widerspiegelung des Himmlischen als ,,Göttlich‘‘-Schönes gemeint. Denn 

danach vertieft der Dichter die Charakteristik als in einem Vergleich, obzwar dieser nicht 

nur als poetisches Mittel dient, sondern die Melite als eine solche ,,Spiegelung‘‘ des 
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Himmlisch-Vollkommenen erfahren wird: ,,Wie eine Glorie der Heiligen, umfloβ sie das 

Abendroth, und die zarten goldnen Wölkchen im Aether lächelten herunter, wie 

himmlische Genien, die sich freuten über ihre Schwester auf Erden, wie sie unter uns 

einhergieng in aller Herrlichkeit der Geister, und doch so gut, und freundlich war gegen 

alles, was um sie war. Alles drängte sich an sie. Allen schien sich ein Theil ihres Wesens 

mitzutheilen. Ein neuer zarter Sinn, eine süβe Traulichkeit war unter alle gekommen, und 

sie wuβten nicht, wie ihnen geschah.‘‘
363

 Man muss also reserviert, nicht gleich auf 

indifferente oder sogar materialistische Weise die Ausdrücke wie ,,Allmacht der 

Natur‘‘
364

 nehmen, denn es zeigt sich bei Hölderlin immer wieder, dass es das 

Himmlische über dem Irdischen gibt, das mit dem Göttlichen und jenes mit dem 

Endlichen verbunden ist. Das denkerisch tatsächlich Vage bei Hölderlin ist der Mangel an 

Verständnis, dass das zur Natur Zugehörige immer ein Endliches, Be-Dingtes ist; unter 

dem Einfluss des Idealismus tritt auch bei Hölderlin die – wenn auch nur intuitive 

poetische – Tendenz auf, die Natur immer wieder zu einem Absoluten zu hypostasieren. 

Obwohl sich Hölderlin manchmal dieser Neigung nicht erwehrt, führt er uns immer 

wieder durch sein Messen des Irdischen am Unvergänglichen, überzeugt, dass dieses 

Unvergängliche das Empirisch-Irdische ,,zeitlich‘‘ sowie auch ,,hierarchisch‘‘ 

überschreitet, nicht in ihm als im Phänomen von eigenem Zu-sich-selbst-Kommen, 

Selbst-Werden, bei sich selbst ist. Hören wir in diesem Sinne, was Hölderlin in dem 

Entwurf der ,,Metrischen Fassung‘‘ von Hyperion (1794/5) würdigt: ,,Ich weis, daβ nur 

Bedürfnis uns dringt, der Natur eine Verwandschaft mit dem Unsterblichen in uns zu 

geben und in der Materie einen Geist zu glauben, aber ich weis, daβ wir da, wo die 

schönen Formen der Natur uns die gegenwärtige Gottheit verkündigen, wir selbst die 

Welt mit unserer Seele beseelen, aber was ist dann, das nicht durch uns so wäre wie es 

ist?‘‘
365

     

 Die zweite und zugleich erscheinende zeitlich bestimmte Tendenz ist die zur 

Projizierung der Verwirklichung einer solchen (neuen, wieder erreichten) Einheit, eines 

Kontakts mit dem Göttlichen, in einem ,,heiligen‘‘ ,,Augenblick‘‘, als ob es in der 

Begegnung mit Melite/Diotima nicht um deren ,,Erscheinung‘‘ für den zuvor trostlosen 

Dichter gehen sollte, sondern quasi um eine Offenbarung. Es ist wahr, dass Hölderlin die 
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Herdersche Robustheit und Gänzlichkeit zum Umfassen und Überwölben, zum 

Integrieren, fehlt; er ist voll von enthusiastischem Heroismus einer schöpferischen 

geistigen und sozialen Emanzipation, dies ist aber eine Grenze, an der sein Aufbäumen 

ständig gegen einen Fall auszubalancieren ist. Hölderlin ist ein durch sein Gefühl vom 

Glück der Erfüllung träumender Geist, während Herder ein die Expansion des Herzens 

mit der Ordnung der Vernunft im Glück der Versöhnung ausgleichender.    

 Betrachten wir aber dennoch Hölderlins Verbindung mit der Melita: ,,Izt war er 

wiedergekehrt, der Frühling meines Herzens. Izt hatt´ ich, was ich suchte. Ich hatt´ es 

wiedergefunden in der himmlischen Grazie Melites. Es tagte wieder in mir. Das hohe 

Wesen hatte meinen Geist aus seinem Grabe gerufen. Aber was ich war, war ich durch 

sie. Die Gute freute sich über dem Lichte, das in mir leuchtete, und dachte nicht, daβ es 

nur der Wiederschein des ihrigen war. Ich fühlte nur zu bald, daβ ich ärmer wurde, als ein 

Schatten, wenn sie nicht in mir, und um mich, und für mich lebte, wenn sie nicht mein 

ward; daβ ich zu nichts ward, wenn sie sich mir entzog.‘‘
366

 Das scheint ein auffallender 

unabsichtlicher Gegenpol zu der von uns schon explizierten monistischen Begründung 

der Liebe als Sich-selbst-Finden im Anderen zu sein. Bei Hölderlin wird das Eigentliche 

als gut dank der Verbindung mit dem geliebten Anderen gefunden. Hölderlin fühlt es 

sogar so, dass der Mensch ,,ein Schatten‘‘ bleibt, solange er nicht geliebt geworden ist: 

die Fülle, die Vereinigung, gibt die Verbindung mit anderem Menschenwesen, und zwar, 

insoweit dies ein von uns Unterschiedenes ist, insoweit es um Vereinigung zweier freien 

Personen geht, d. h. um eine Vereinigung durch die ,,Teleologie‘‘ der Liebe des Anderen, 

nicht durch Immanenz eines notwendigen selbst-bestätigenden Sich-selbst-Findens im 

Anderen.      

 Wenn Hölderlin – wiederholt – über das ,,Göttliche in uns‘‘ spricht, meint er 

nicht, dass das Göttliche das aktuell und partiell Subjektive ist, sondern dass wir das 

Göttliche in uns ,,tragen‘‘. D. h. das Subjektive wird nicht als ein Göttliches verstanden, 

um so weniger nur deshalb, weil es ein Subjektives ist, sondern ,,in ihm‘‘ wird das 

Göttliche als eine von ihm aber verschiedene, höhere, absolute Qualität geahnt. Es wird 

vielmehr das Subjekt zu einem Subjekt, weil es ein Göttliches in sich hat, als das 

Göttliche zu einem Göttlichen durch sein Sein als Subjektiviertes. So sind unserer 

Meinung nach die Sätze zu verstehen: ,,Oft treten Erscheinungen vor unsre Sinne, wo es 

                                                           
366

 Ebenda, S. 170. 



237 
 

uns ist, als wäre das Göttlichste in uns sichtbar geworden, Symbole des Heiligen und 

Unvergänglichen in uns. Oft offenbart sich im Kleinsten das Gröste. Das Urbild aller 

Einigkeit, das wir im Geiste bewahren, es scheint uns wieder in den friedlichen 

Bewegungen unsres Herzens, es stellt sich im Angesichte dieses Kindes dar.‘‘
367

 Das 

Göttliche gibt es in uns nicht in seinem ,,An-sich-Sein‘‘, sondern als in einem seiner 

Bilder: das Göttliche selbst ist das ,,Urbild aller Einigkeit‘‘! Das Unvergängliche und 

Heilige wird als etwas von uns Verschiedenes betrachtet, was in uns zu erscheinen wir 

nur im Zweifeln über die Dreistigkeit solcher dennoch sich anbietenden Möglichkeit 

vermuten. ,,Mit andern Geistern‘‘ ,,hält‘‘ uns ,,das schöne Vereinigungsband‘‘ 

,,zusammen‘‘
368

, das ,,sich‘‘ also nicht durch uns konstituiert, sondern das (dessen 

,,Organisation‘‘) konstituiert wurde. Viel eher ist das Problem des Menschen seine 

Unfähigkeit, im Einklang mit der Einheit harmonisch zu leben, in der zu sein uns gegeben 

ist. Weil wir nicht die sinn-gebenden, beseelenden Träger des ,,Vereinigungsbandes‘‘ 

sind, sondern die Unfähigen, müssen wir lernen, die Einheit der Welt zu verstehen, zu 

bewahren und zu erheben. Diese durch die Gottheit fundierte Welteinheit ist das, wovon 

und worin der Mensch ist und nach dessen Erreichung er streben soll. Als inmitten der 

Natur lebend, als naturhaft, und zugleich geistig, von der Natur wissend, verbindet der 

Mensch die Einheit mit der Natur selbst, es ist aber nicht die Natur als eine sich-selbst-

vermittelnde Totalität, sondern als sinnhafte, im Einen/durch das Eine begründete 

Vielheit. Das Prinzip der Abgeleitetheit des lebendigen Vielfachen von einem Ureinen ist 

dasselbe wie das, zu dem zu gelangen sich der lebendige Einzelmensch bemühen muss als 

zu einem Verhältnis, durch welches er sich wieder zur Einheit erheben kann. Dieses 

Prinzip des Verhältnisses aus sowie auch wieder zu dem Grund ist Liebe – und nun zeigt 

sich die teleologische Liebe-(Gnade-)Ontologie schon sehr deutlich. Hölderlin expliziert 

diese Auffassung ganz aufrichtig, ja als Bekenntnis, in dem aber zugleich jene 

Verbindung der Materie mit dem Geist, des Naturhaften mit dem Göttlichen, erklärt wird: 

,,Laβ mich menschlich sprechen. Als unser ursprünglich unendliches Wesen zum 

erstenmale leidend ward und die freie volle Kraft die ersten Schranken empfand, als die 

Armuth mit dem Überflusse sich paarte, da ward die Liebe. Fragst du, wann das war? 

Plato sagt: Am Tage da Aphrodite geboren ward. Also da, als die schöne Welt für uns 

anfieng, da wir zum Bewuβtsein kamen, da wurden wir endlich.‘‘
369

 ,,Nun fühlen wir tief 
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die Beschränkung unseres Wesens, und die gehemmte Kraft sträubt sich ungeduldig 

gegen ihre Fesseln, und doch ist etwas in uns das diese Fesseln gerne behält – denn würde 

das Göttliche in uns von keinem Widerstande beschränkt, so wüβten wir von nichts auβer 

uns, und so auch von uns selbst nichts, und von sich nichts zu wissen, sich nicht zu fülen, 

und vernichtet seyn, ist für uns Eines. Wir können den Trieb, uns zu befreien, zu 

veredlen, fortzuschreiten ins Unendliche, nicht verläugnen. Das wäre thierisch, wir 

können aber auch den Trieb, bestimmt zu werden, zu empfangen, nicht verläugnen, das 

wäre nicht menschlich. Wir müβten untergehn im Kampfe dieser widerstreitenden Triebe. 

Aber die Liebe vereiniget sie. Sie strebt unendlich nach dem Höchsten und Besten, denn 

ihr Vater ist der Überfluβ, sie verläugnet aber auch ihre Mutter die Dürftigkeit nicht; sie 

hoft auf Beistand. So zu lieben ist menschlich. Jenes höchste Bedürfnis unseres Wesens, 

das uns dringt, der Natur eine Verwandschaft mit dem Unsterblichen in uns beizulegen, 

und in der Materie einen Geist zu glauben, es ist diese Liebe.‘‘
370

  

 Die Liebe versteht Hölderlin als ein allherrschendes Prinzip nicht nur im Rahmen 

der Existenz, sondern eben auch als das zwischen der Existenz und dem göttlichen Grund. 

Das ist eine natürliche Konsequenz der Philosophie, die die Einheit nicht für eine als/in 

der Totalität der existierenden Vielheit sich-vermittelnde hält, sondern für eine Quelle des 

möglichen – und nämlich zweckmäβig, qualitativ geordneten – Existierens des Vielfältig-

Verschiedenen. So wie der Monismus der immanent geschichtlichen Objektivierung, 

Selbstverwirklichung des Ontologischen auf die Immanenz baut, so rechnet der 

Dualismus ewiger Einheit und endlicher Vielheit mit der Ersteren als mit einem von dem 

Anderen unabhängigen, dies (und zwar nicht notwendig) bewirkenden Prius. Die 

Notwendigkeit der Begründung des Endlichen würde die ewige Einheit als ein bloβes 

Prinzip des Werdens immanentisieren, während das Werden von ihr, an sich unabhängig 

und identisch, ja identitätsgebend, notwendig vorausgegangen ist. Daraus folgen für uns 

mindestens drei wichtige Konsequenzen: dass die Begründung der Existenz (und zwar als 

eine notwendig endliche, damit sie gar von ihrem unendlichen Grund unterschieden wäre) 

aktiv verursacht, teleologisch ist; dass die das Endliche ,,be-dingende‘‘ schöpferische 

Einheit als selbst unbedingt und absolut eine nicht nur Zum-Sein-Bringende, sondern 

auch Sein-Behaltende, ,,virtuell‘‘ Allgegenwärtige (aber mit dem Organischen auf keine 

Weise Identische!) sein muss; und dass die dem Absoluten zugehörende 

Vollkommenheit, Superiorität, zum Idealprinzip, Maβstab für das Handeln der Endlichen 
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werden soll. Aus der Abgeleitetheit des Relativen von dem Absoluten folgt gar nicht eine 

apriorisch garantierte Qualität des subjektiven Handelns, sondern gerade umgekehrt die 

Notwendigkeit, das Subjektive in die Einheit des Seins nach einem nichtimmanenten, 

nicht erst subjektiv rekonstruierten, sondern notwendig für alle gültigen Vorbild zu 

kultivieren.         

 Bezeichnend ist, wie in dem um die Wende der Jahre 1794 und 1795 (d. h. in der 

Zeit des Aufenthaltes in Jena) entstehenden Entwurf der ,,metrischen Fassung‘‘ von 

Hyperion, nämlich in dessen insgesamt dualistische, nicht-immanentistische Auffassung 

der Einheit von ,,Geist‘‘ der Natur und dem des Menschen der Einfluss Fichtes 

bemerkbar wird:    

 

,,Du denkest wohl, ich spreche jugendlich. 

Ich weis, es ist Bedürfnis, was uns dringt, 

Der ewig wechselnden Natur Verwandschaft 

Mit dem Unsterblichen in uns zu geben, 

Doch diβ Bedürfnis giebt das Recht uns auch. 

Auch ist mir nicht verborgen, daβ wir da, 

Wo uns die schönen Formen der Natur 

Die Gegenwart des Göttlichen verkünden, 

Mit unsrem Geiste nur die Welt beseelen. 

Doch, lieber Fremdling, sage mir, was ist, 

Das nicht durch uns so wäre, wie es ist?‘‘
371
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 Im letzten Vers ist eine eindeutige Beinflussung durch den Fichteschen Identismus 

von absolutem und noetischem Ich zu erahnen, der sich bemühte, den Kantschen 

transzendentalen Schematismus ontologisch zu begründen. Die Möglichkeit der 

Bestimmtheit des Erfahrenen, resp. unserer Erkenntnis von ihm als einer solchen, die 

Identitätskonstitution dieser Bestimmtheit in unserer Anschauung als einer jene 

,,beseelenden‘‘/setzenden begründen zu wollen, ohne diese Setzung subjektiv-willkürlich 

und die objektive Bestimmtheit relativ zu machen, sondern subjekt-objektiv identisch, ist 

– und Fichte sieht dies richtig – nur als Vollzug des Selbstbezugs eines transzendentalen 

Wesens möglich. Dieses ganze Schema glauben wir aber als ahistorisch, das Objektive 

versubjektivierend und das Subjektive verobjektivierend widerlegt zu haben. Soll die 

Verkündigung des Göttlichen durch die schönen Formen der Natur eigentlich unsere 

Beseelung der Welt mit unserem Geist sein, diese aber nicht zufällig-willkürlich 

geschehen (sie geschieht doch als Beseelung einer uns schon in irgendeiner Bestimmtheit 

gegebenen Welt!), sondern die Beseelung selbst die Wesensidentität des Beseelenden und 

Beseelten verwirklichen, wird alles Erleben zu einem Identischen, keine Disproportion 

Kennenden, denn Beseelendes und Beseeltes gehen ja quasi Hand in Hand als ein 

einziger, sich dadurch sich selbst werdender Körper. Das Grundmotiv von Hyperion ist 

aber doch nicht eine solche sich selbst zustimmende Einheit eines Einzigen, sondern die 

von Suchen und Verlieren, ja quälendem Vermissen der Einheit – zu der den Menschen 

die Verlassung, das Heraustreten aus eigener Subjektivität führt, deren Erfüllung-

Überwindung, Erhebung-Aufhebung in der Einheit der Liebe mit einem Anderen 

(Diotima), mit der Natur, die ,,Disparität‘‘ der eigenen Lebens- und der Welt-Erfahrung, 

die Unstimmigkeit des eigenen Träumens und Strebens mit dem Erreichten oder selbst 

mit dem Erreichbaren.   

 Früher tauchte dieses Fichtesche Motiv bei Hölderlin nicht auf, obzwar andere fast 

wortwörtlich gleich verwendete Aussagen wiederholt wurden. Zuerst sprach Hölderlin ja, 

sahen wir, vom ,,Urbild aller Einigkeit‘‘, ,,das wir im Geiste bewahren‘‘, aber eher im 

Sinne einer wundervollen Analogie, ja auf die Weise ,,vorherbestimmter Harmonie‘‘ als 

einer Tendenz zum Identischen. Diese Linie ist die, die sich für Hölderlin bewährt, und 

diese wird er auch in der Endversion des Hyperion-Stoffs entwickeln. Es erscheint bei 

Hölderlin mit eigentümlicher Wichtigkeit die Verbundenheit des ,,Göttlichen‘‘ oder des 

,,Überflusses der Göttlichkeit‘‘ mit der ,,Armut der Endlichkeit‘‘. Im Entwurf Hyperions 

Jugend (1795) formuliert es Hölderlin gerade so prägnant: ,,Die Armuth der Endlichkeit 
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ist unzertrennlich in uns vereiniget mit dem Überflusse der Göttlichkeit.‘‘ Und hören wir 

weiter: ,,Wir können den Trieb, uns auszubreiten, zu befreien, nie verläugnen; das wäre 

thierisch. Doch können wir auch des Triebs, beschränkt zu werden, zu empfangen, nicht 

stolz uns überheben. Denn es wäre nicht menschlich, und wir tödteten uns selbst. Den 

Widerstreit der Triebe, deren keiner entbehrlich ist, vereiniget die Liebe, die Tochter des 

Überflusses und der Armuth. Dem Höchsten und Besten ringt unendlich die Liebe nach, 

ihr Blik geht aufwärts und das Vollendete ist ihr Ziel, denn ihr Vater, der Überfluβ, ist 

göttlichen Geschlechts.‘'
372

 In der metrischen Fassung hieβ es:  

 

,,Als unser Geist (…) 

(…) sich aus dem freien Fluge 

Der Himmlischen verlor, und erdwärts sich, 

Vom Aether neigt´, und mit dem Überflusse 

Sich so die Armuth gattete, da ward  

Die Liebe.‘‘
373

      

 

 Hölderlin bezieht sich nun auf die ursprüngliche Einheit (oder 

Zusammengehörigkeit) unseres Geistes mit ,,dem freien Fluge der Himmlischen‘‘, aus 

der er sich als irdisch-lebendig ,,verlieren‘‘ musste und es ,,gattete‘‘ sich damit  ,,die 

Armuth‘‘. Schon daraus wird offensichtlich – von der weiteren Ausarbeitung 

menschlichen Irrens durch die Welt ganz zu schweigen –, dass dem endlichen Menschen 

nicht die Sicherheit gegeben ist, das Absolute in einer substanzhaft verfassten 

Subjektivität eines mit sich identischen Selbstbewusstseins zu gründen, sondern die 

,,Aufgabe‘‘, sich zu bemühen, die Einheit zu erreichen, von der sein Geist ausgegangen 

ist, durch die Integrierung seiner eigenen Individualität in den ,,Geist‘‘ des Seins der Welt 

überhaupt, in die Liebe. ,,Die seelige Einheit, das Seyn, im einzigen Sinne des Worts, ist 
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für uns verloren und wir muβten es verlieren, wenn wir es erstreben, erringen sollten.‘‘
374

 

Die Einheit ist nicht etwas, was sich erst durch das Subjekt und dank ihm verwirklichen 

soll, schon überhaupt nicht immanent im subjektiven Sein als einem absoluten Da-Sein, 

d. h. wo das Subjektive immanent eine identische Form des immanent Temporalen, 

Werdenden wäre. Es ist das, was dem Endlichen zu sein gibt und was ewig dauert:  

 

,,Nun fühlen wir die Schranken unsers Wesens 

Und die gehemmte Kraft sträubt ungeduldig 

Sich gegen ihre Fesseln, und es sehnt der Geist 

Zum ungetrübten Aether sich zurük.‘‘
375

 

 

 Kein Wissen also – von sich selbst als Selbst-Wissen der Intelligibilität des 

Absoluten, als ,,Mitte‘‘ des Sich-Er-eignens der Vermittlung des Seins, sondern eine 

dynamische Einheit der Adäquation durch die Kultivierung (= Liebe zu anderen 

Geschöpfe und zum Schöpfer) der Entwicklung gegenüber der Idee ihrer Begründung (= 

Liebe /Gnade/ des Schöpfers).
376

 Wenn es sich auch um die Liebe als das Prinzip des 

Bandes immanenter Selbstvermittlung des Seins handeln sollte, gäbe es einerseits keine 

,,Dürftigkeit‘‘, keine ,,Sehnung zurück‘‘, andererseits keine Liebe als nicht-notwendige 

Verbindung durch eine ,,Wahl‘‘ (im Gegensatz zu der selbstsetzenden Sich-selbst-

Bestätigung im Anderen). ,,Jenen ewigen Widerstreit zwischen unserem Selbst und der 

Welt zu endigen, den Frieden alles Friedens, der höher ist, denn alle Vernunft, den 

wiederzubringen, uns mit der Natur zu vereinigen zu Einem unendlichen Ganzen, das ist 

das Ziel all´ unseres Strebens, wir mögen uns darüber verstehen oder nicht. Aber weder 

unser Wissen noch unser Handeln gelangt in irgend einer Periode des Daseyns dahin, wo 
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aller Widerstreit aufhört, wo Alles Eins ist; die bestimmte Linie vereiniget sich mit der 

unbestimmten nur in unendlicher Annäherung.‘‘
377

  

Schon in den Vorarbeiten zur endgültigen Fassung von Hyperion kommt 

Hölderlin zu der versöhnenden, in der Tat tief biblischen Idee der Eröffnung des Weges 

zur Versöhnung durch die Demut, sogar durch den Schmerz, durch das Leiden: ,,Doch 

überall möcht´ ich ihr sagen: verstehe das Gefühl der Dürftigkeit, und denke, daβ der 

Adel deines Wesens im Schmerze nur sich offenbaren kann! Kein Handeln, kein Gedanke 

reicht, so weit du willst. Das ist die Herrlichkeit des Menschen, daβ ihm ewig nichts 

genügt. In deiner Unmacht thut sie dir sich kund. Denke dieser Herrlichkeit!‘‘
378

 ,,… die 

Fülle des Göttlichen ist zu gränzenlos, um von ihrer Dürftigkeit umfaβt zu werden.‘‘
379

 

Der Schmerz ist gerade mit der Nicht-Garantiertheit der Integrität des subjektiven 

Verhaltens zum Göttlichen verbunden. Bei Hölderlin gibt es nicht nur kein monistisches 

Sich-selbst-Anschauen im geliebten Anderen, sondern das ,,Sich-Ergeben‘‘ in der Liebe 

(Hölderlin akzentiert aber auch den Freundschaftsverband) nähert sich im Verhältnis von 

Hyperion und Diotima sogar dem dantischen ,,Kult‘‘ der Beatrice an als einer das Licht 

offenbarenden ,,Botin‘‘, die zu lieben zu der Liebe zur Welt und zu Gott führt, – aber 

nicht etwa an sich selbst, im Sinne einer ,,Erledigung‘‘ der Liebe zu Gott in der wohl 

auch sinnlich bestimmten Neigung, nicht deshalb, weil die Liebe selbst, eine jede, 

integrieren sollte, sondern wegen der Integrität des Geliebten – und seiner Integrierung 

des Liebenden. Der Mensch integriert sich nicht ,,automatisch‘‘ durch die Liebe, für die 

er Beliebiges halten kann, so wie sich seine Frömmigkeit nicht in der sittlichen Tat 

erschöpft als in einer vermeintlichen ,,Erfüllung‘‘ der Tugendpflicht, nach der die 

Belohnung kommen muss, denn weder die Frömmigkeit, noch die Moral besteht – wie 

Paulus im Vergleich der Heiden mit den Juden zeigte – im Einhalten der Gesetze, in den 

,,Taten‘‘, sondern in der Hoheit ihrer frommen Fundierung: in der Liebe zu Gott, nicht im 

Gehorsam dem Gesetz gegenüber.
380

 Integrativ ist der Geliebte, die Integration unserer 
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Liebe zu ihm. Diotima hat bei Hölderlin eine privilegierte Position inne durch die 

Reinheit ihrer Liebe, die die göttliche Gnade zu offenbaren scheint.    

 Die Liebe integriert für Hölderlin nicht nur die Emotionalität, sie kultiviert nicht 

nur den Emotionsbezug des Menschen zu einem Anderen oder zu der Welt überhaupt, 

sondern Hölderlin macht sie im gewissen Sinne zur unentbehrlichen Voraussetzung der 

vernünftigen Erkenntnis: weder erst zum Resultat noch nur zur Begleiterscheinung, 

sondern quasi zum Element verständigen Verhaltens des Menschen nach auβen. In dieser 

Auffassung der Liebe gäbe es wieder die neutestamentlichen Lizenzen zu spüren, gerade 

sofern die Liebe dem Menschen eine neue Einsicht der Welt eröffnet, ja die einer 

,,neuen‘‘ Welt. Hölderlin sagt über das Zusammenleben mit Diotima: ,,Unsere Seelen 

lebten nun immer freier und schöner zusammen, und alles in und um uns vereinigte sich 

zu guldenem Frieden. Es schien, als wäre die alte Welt gestorben und eine neue begönne 

mit uns, so geistig und kräftig und liebend und leicht war alles geworden, und wir und 

alle Wesen schwebten, seelig vereint, wie ein Chor von tausend unzertrennlichen Tönen, 

durch den unendlichen Aether.‘‘
381

 Das bedeutet nicht, dass die Liebe dem Menschen die 

Welt durch ein eigenes bestimmtes Prisma zu sehen gegeben hat, von einem Blickwinkel 

aus, sondern quasi ein ,,Sich-Eröffnen‘‘ des Erkannten selbst: eine ,,neue 

Menschlichkeit‘‘ des Menschen der Liebe ist das, was ihn endlich und erst zur Welt/zur 

Natur führt, wie diese wirklich ist, und was ermöglicht, das bisher Verborgene zu 

erblicken, das sich jetzt durch die Zusammengehörigkeit mit dem Menschen enthüllt. 

,,Ach! und alle die holdseeligen Spiele der Liebe! die Schmeichelreden, die Besorgnisse, 

die Empfindlichkeiten, die Strenge und Nachsicht. Und die Allwissenheit, womit wir uns 

durchschauten, und der unendliche Glaube, womit wir uns verherrlichten! Ja! eine Sonne 

ist der Mensch, allsehend, allverklärend, wenn er liebt, und liebt er nicht, so ist er eine 

dunkle Wohnung, wo ein rauchend Lämpchen brennt.‘‘
382

 Die Liebe eröffnet nach 

Hölderlin die Welt der menschlichen Erkenntnis; muss sie aber selbst nicht schon Werk 

des menschlichen Geistes sein? Sie ist ja durch das gefühlsengagierte menschliche 

Verständnis für die Einheit des Lebens, nämlich als für eine schöne, fundiert. Die 

Schönheit der erfahrenen Mannigfaltigkeit, nämlich der Harmonie ihrer Einheit in der 

Natur, führt zum Fragen nach ihrem Grund, nach dem Grund des Mannigfaltigen und 

Sich-Wandelnden in dem Einen und Ewigen, nach dem des Kreatürlichen im Kreativen; 
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nach dem ,,Wahren‘‘ dessen, was der Mensch als ,,Schönes‘‘ und ,,Gutes‘‘ erlebt. Die 

Dialektik des Erlebens ist der Grund, sie enthält in sich den Umriss der 

Geschichtsdialektik, und bei Hölderlin stimmt sie völlig mit der Herderschen überein. 

Das ,,naive‘‘ Erleben der ,,systematisch‘‘ noch nicht denkenden Vernunft ist nicht (nur) 

grob, sondern poetisch; es richtet sich auf die Einheit des Gelebten, dessen Ursprung und 

Struktur dann die Vernunft erkennt und danach das menschliche Verhalten kultiviert. Der 

Weg der Entwicklung ist der von naiver Einheit zu einer begriffenen, die sich der Mensch 

angeeignet hat, sich ihr nicht nur ergebend. Diese Entwicklung von Einem zu einem 

Anderen über ein Komplexwerden des Verstehens ist notwendig, sie kann nicht an einem 

,,unkritisch‘‘ annehmenden Erleben haften bleiben, weil das Erlebte eben lebendig ist: 

nicht in sich einheitlich, sondern die Einheit manifestierend. Dieser Weg des Verstehens 

ist eine Angelegenheit der menschlichen Aktivität und Verantwortlichkeit, sie ist eine 

Lebensaufgabe des Menschen, die diesem eine Unzahl von Schwierigkeiten und 

Schmerzen bringen kann, weil seine Bedürftigkeit gerade durch die Notwendigkeit 

erzwungen ist, die Einheit im Ganzen, nicht als in jedem – vermittelten, von ihr 

möglicherweise entfernten – Einzelnen fertig zu verstehen. Deshalb weiβ Hyperion von 

dieser Einheit einerseits, sie ist für ihn ein seliges Ideal sowie auch zeitlich ermöglichtes 

Erlebnis der Verschmelzung mit Diotima, andererseits ist er aber auf seiner 

Lebenswanderschaft von Zweifeln, Unzufriedenheit, Qual verfolgt: denn diese Einheit ist 

etwas das gelebte Konkrete immanent Überschreitendes, etwas Allgegenwärtiges und 

stets Entfliehendes. Sich auf sie als auf einen Grund, nicht nur auf eine Totalität des 

Endlichen beziehen zu können, hat für den Menschen eine Schlüsselbedeutung, weil die 

mit einer Totalität identifizierte Einheit zur Einheit wird, deren Erleben aufhört, eine aktiv 

erreichte, im Verhältnis zum Anderen bestehende Aufgabe zu sein, und das Sinnliche und 

Sinnhafte bleiben identisch. Die Liebe ist aber die Kultur der Emotionalität, sie ist nicht 

mit einer Selbstverständlichkeit des Erlebnisses des Vielfältigen als einer Einheit 

verbunden, sondern mit einem Nicht-Selbstverständlichen, mit dem Wunder der Einheit 

dessen, was sich als vielfältig eben immer verändert. Von dem Gesichtspunkt der 

,,systematischen‘‘ Folgerichtigkeit aus ist ebenso wie aus der historischen Perspektive 

wichtig, dass Hölderlin sich zu dem athenischen Griechentum als dem wendet, in 

welchem jene Einheit auf eine einzigartige Weise gelebt wurde. Er wendet sich der 

Antike – resp. Attika – zu ähnlich wie Goethe als zu einer Umwelt, in der die Einheit 

scheinbar unmittelbarer als sonst vorhanden ist, wo es nur ein Minimum von Vermittlung 

gibt. In der deutschen Aufklärung entstand geradezu ein Kult der antiken Kunst, ihrer 
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bewundernden Untersuchung und Nachahmung, dieser Kult erschöpfte sich aber nicht 

,,nur‘‘ in der Suche nach einer vollkommenen und authentisch menschlichen Kunst einer 

früheren Epoche, sondern er richtete sich eher auf die Suche nach dem authentischen 

Menschsein überhaupt. Goethes Erfahrung und Vision machte aus dem italienischen 

Süden einen ,,elegisch‘‘ angebeteten Horizont einer Lebensfülle, eines Lebens in 

zivilisatorisch minimal vermittelter Naturwirklichkeit, ja quasi einer 

,,Lichtungsoffenheit‘‘ des Seins. Von dieser Perspektive aus scheint das Leben im 

,,Norden‘‘ ,,graulich‘‘
383

 zu sein, völlig vermittelt durch entfremdende instrumental-

zweckmäβige Mechanismen. Goethes harmonische  Einheit des Südens ist markant 

weltlich, unreligiös und untheologisch; sie ist eine Einheit als Erlebnis und dieses 

Erlebnis ist durch die Liebe fundiert
384

, die Nicht-Klärung des 

theologischen/philosophischen Standpunktes bereitet aber bei Goethe Schwierigkeiten, 

weil sein Italianismus leicht – und zu Recht – den Eindruck einer Indifferenz, einer 

unklaren Verbindung von Immanenz und Teleologismus des Schönen oder überhaupt 

Sinnhaften, des Wertvollen am Sinnlichen, schafft. Es gibt bei Goethe sicher eine 

Tendenz, zwischen der – wenn wir uns wieder mit der probaten kierkegaardschen Teilung 

behelfen – ästhetischen, ethischen und religiösen Form der Existenz zu unterscheiden, 

und Goethe arbeitete wirklich weder theoretisch noch in der künstlerischen Darstellung 

eine systematische Dialektik des Verhältnisses zwischen dem Schönen und dem Guten 

oder zwischen der Natur und der Kultur aus. Seine Vision der Lebensfülle, verschleiert 

von einer reizvollen, aber in der Tat oberflächlichen Aura einer sakral-profanen 

Indifferenz, von einem nicht klargestellten Begriff vom Wert des Lebens und von Werten 

im Leben, von der Traumgestalt Mignons als eines sublimierten Unterbewusstseins der 
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 Und ich über mein Ich, des unbefriedigten Geistes 
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    Phöbus rufet, der Gott, Formen und Farben hervor. 
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,,Kenntnis‘‘ über das ,,Land, wo die Zitronen blüh´n‘‘, ist die einer eher verdrängten als 

gemeisterten Auseinandersetzung. Bei Goethe setzt sich zwar schrittweise ein gewisses 

staatsbildendes Bewusstsein durch, das im ,,Reifen‘‘ Wilhelm Meisters ausgedrückt wird, 

wie daran Thomas Mann oder Hermann Hesse angeknüpft haben, aber es ist eher eine 

Überwindung durch Bekenntnis zur Notwendigkeit des Sich-Unterordnens und des 

Zulassens des Träumens vom Nicht-Realisierten als eine vollwertige Integration. Zu 

Herders integrativer kultur-historisch entwicklungsmäβiger Meisterung der Antike sowie 

der Umwelt des mediterranen Südens überhaupt gelangt auch Hölderlin nicht: er 

schwankt eher in der Unfähigkeit, heute zu leben, und in der wehmütigen Sehnsucht nach 

vergangener Einheit als einem ,,goldenen Zeitalter‘‘ der Vergangenheit oder Urgeschichte 

und nach deren möglicher Auferstehung oder Erreichung jenseits der heutigen Welt. 

Richtig war Hölderlins Kritik an der Trennung des von der Ureinheit der Natur 

,,Unterschiedenen‘‘ unserer Zivilisation und an sich wäre auch der Verweis richtig, ,,die 

Schönheit flüchtet aus dem Leben der Menschen sich herauf in den Geist; Ideal wird, was 

Natur war‘‘. Unrichtig wäre aber dieser Blick, wenn Hölderlin die Ureinheit als eine 

Identität des Realen und des Idealen setzen würde, von der sich die Entwicklung 

entfernte, weil die Natur die ,,unendliche‘‘ Einheit in der Ordnung ihrer Endlichkeit nur 

spiegelt, nicht diese selbst ist: dann wäre sie gerade nicht entwickelnd, organisch, 

mannigfaltig, und damit auch nicht empfindbar, erfahrbar, anschaulich. Um als Einheit 

gefunden zu werden, muss sie schon unterschiedlich sein und diese Reflexion muss von 

einem unterschiedlichen, mit dem angeschauten Einen nicht-identischen Bedingten 

unternommen werden; das ununterschiedene Absolute hat nichts, wodurch es ,,sich‘‘ 

erfahren könnte, sicher nicht durch einen von seiner Endlichkeit, Geborenheit und 

Sterblichkeit wissenden Menschen. Hölderlin weiβ dies gut, und doch gerät er immer 

wieder in emphatische Visionen künftiger ,,Wiedervergöttlichung‘‘ des Seienden. Ja 

Hölderlin scheint sich auf die Weltgeschichte als auf einen Prozess von Verfall der 

göttlichen Einheit und ihrer Wiederherstellung zu berufen, nämlich auf den von dieser 

Einheit selbst, nicht auf einen Prozess verschiedener Selbstverwirklichung des Endlichen, 

das sich bemüht, dem Ganzen zu entsprechen und zu ähneln. So sagt er: ,,Ideal ist, was 

Natur war. Daran, an diesem Ideale, dieser verjüngten Gottheit, erkennen die Wenigen 

sich und Eins sind sie, denn es ist Eines in ihnen, und von diesen, diesen beginnt das 
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zweite Lebensalter der Welt – ich habe genug gesagt, um klar zu machen, was ich 

denke.‘‘
385

 ,,Die Liebe gebahr die Welt, die Freundschaft wird sie wieder gebähren.‘‘
386

    

 Für das Verständnis der philosophischen Basis von Hölderlins Denken und 

Dichten ist es wesentlich, seine Auffassung der Liebe im Hyperion zu schätzen wissen. 

Es gilt zu sehen, wie die existenziell als dringlich gelebte Disproportion zwischen dem 

Gedichteten und dem Dichtenden, zwischen dem Ideal und der Realität, auf einen Bereich 

jenseits der Sphäre der monistischen phänomeno-logischen Immanenz, der 

Selbstreflexion des Geistes im Phänomen, der Transzendenz in der Existenz, weist, und 

wie der – obzwar mühsam erlangte – Dynamismus in der Offenheit des notwendigen 

Strebens nach einer Adäquation des Endlichem mit dem Ewigen, der idealen Identität 

(anstatt deren Herstellung immanent in ihrer/als ihre Reflexion) wieder auf die Natur der 

Bewegung vom Ewigen zu dem Endlichen als auf die einer Nicht-Notwendigkeit weist. 

In Hyperion ist aber besonders auffallend, wie Hölderlin unauffällig, nicht systematisch 

durchdacht, allerdings in deutlicher Konsequenz, eine Art Erkenntnistheorie anwendet, 

nämlich im Sinne von Erkenntnis als Verstehen der Welt, der Lebenssituation endlichen 

Menschenwesens einerseits dem organischen Ganzen des Endlichen, andererseits dem 

meta-physischen Prinzip der Einigkeit in ihr gegenüber. Dieser Prozess scheint die 

ontologische Bewegung zu kopieren: falls es in diesem die Liebe (die Gnade, 

Vollkommenheit, Güte) des schöpferischen Ewigen und den ,,Mythos‘‘ von ihrem 

Ausdruck in der Weltschöpfung gab, dann auch die Strukturierung dieser Welt und die 

Selbstreflexion dieser eigenen Abgeleitetheit durch die an ihr Teilhabenden und zuletzt 

den ,,Mythos‘‘ von ihrer sich versöhnender Liebe, dann stellt auch das Bewusst-Sein den 

Weg von der Liebe zur Einheit dar, der über die Vernunftansicht der notwendigen 

Vermitteltheit der uns sich zeigenden Erscheinung zu der Liebe, zum Urbild der Einigkeit 

führt. Diesem Fortschreiten entspricht allerdings schon die von Herder rekonstruierte 

Dialektik der Geschichtsentwicklung, in der mit der ursprünglichen 

Primitivität/Einfachheit die Emotionalität und indifferentistische Poetik verbunden und 

die Geschichte die der fortschreitenden Komplizierung, Strukturierung des Verhaltens zur 

Welt und der Welt selbst war. Diese Entwicklung verläuft gesetzmäβig und richtet sich 

nicht auf eine Rückkehr zu den erträumten besseren oder besten vergangenen Phasen, 

sondern zum qualitativen Integrieren des Gegenwärtigen nach der Ordnung, die sich quer 
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durch die ganze Entwicklung als das wirklich Gültige und Gesetzmäβige durchsetzt; denn 

falls das Sein ein immanent in der Vielheit von endlichen Daseinsformen sich Urteilendes 

und Urgeteiltes ist, dann trägt die Organizität in sich schon die Relationsentwicklung der 

endlichen Wesen, d. h. deren immer gröβere Entfernung von der ursprünglichen Einheit. 

Dieses Sich-Entfernen des Mannigfaltigen von dem Ureinen wird kulturell, durch seine 

Integration, überwunden. Die Geschichte als Fortgang dieser Entwicklung liegt auch im 

Bewusstwerden dieser Entwicklung, und der moderne Mensch ist zwar von der 

,,Ureinheit‘‘ entfernt, aber er weiβ dank der Kultivierung seines historischen 

Bewusstseins und der Macht der Rekonstruktion des Sinnes, der Repräsentativität des 

Präsenten, vom Wesen dieser Entwicklung, kann sich vom naiven Empirismus und 

Sensualismus freimachen. Das setzt aber erhöhte Ansprüche an seine Aktivität, ja an die 

Kultur seines Seins voraus. Heute kann man in der Welt/in der Natur nicht auf die Weise 

eines Seins im ,,Bild‘‘ ,,aller Einigkeit‘‘ existieren, weil die Menschenwelt immer mehr 

quasi ,,neben‘‘ der Natur oder sogar ,,gegen‘‘ sie steht, statt ,,in‘‘ ihr und ,,von‘‘ ihr aus. 

Dies ist das brennende Gefühl der Romantiker und Hölderlins. Die attische Umwelt bleibt 

für Hölderlin oder Goethe nicht nur im historischen Sinne, sondern auch zu ihrer Zeit ein 

geographischer Raum, ein Milieu, in dem diese Diskrepanz zwischen der ,,Welt‘‘ und der 

,,Erde‘‘ nicht existiert, wo der Mensch wie zwischen dem Azur des Meers und dem des 

Himmels in einer paradiesisch ungebrochenen Einheit von Idealem und Realem, von 

,,Geist‘‘ und ,,Form‘‘ der Natur, lebt. Hölderlin ist sich mehr der theo-logischen 

Abgeleitetheit dieser Einheit bewusst, während der Goethesche ,,Urphänomenalismus‘‘ 

bei dem Naturhaften eher als bei einer Selbstmanifestierung des Absoluten bleibt. Diese 

Einheit von Stoff und Form als präsent, die das Kunstwerk re-präsentiert, ist von ganz 

grundsätzlicher Bedeutung für die Auffassung der Nachahmung in dem sogenannten 

Klassizismus eines Goethe, bzw. Schiller, und mit jener theologischen Lizenz auch in 

dem von Hölderlin. Es war aber durchaus unrichtig,wenn sich die marxistisch orientierte 

Philosophie und Ästhetik bemühte, diese Positionen als materialistisch auszulegen.        

 ,,Das erste Kind der göttlichen Schönheit ist die Kunst,‘‘ sagt Hölderlin. ,,So war 

es bei den Athenern. Der Schönheit zweite Tochter ist Religion. Religion ist Liebe der 

Schönheit. Der Weise liebt sie selbst, die Unendliche, die Allumfassende; das Volk liebt 

ihre Kinder, die Götter, die in mannigfaltigen Gestalten ihm erscheinen. Auch so war´s 

bei den Athenern. Und ohne solche Liebe der Schönheit, ohne solche Religion ist jeder 

Staat ein dürr Gerippe ohne Leben und Geist, und alles Denken und Thun ein Baum ohne 
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Gipfel, eine Säule, wovon die Krone herabgeschlagen ist.‘‘
387

 Einigermaβen unklar 

formuliert scheint die gleich folgende Konkretisierung der griechischen Auffassung von 

Schönheit und Religion, in der nämlich Hölderlin mit diesen als mit ,,ächten Kindern 

ewiger Schönheit – vollendeter Menschennatur‘‘ rechnet: ,,Daβ aber wirklich diβ der Fall 

war bei den Griechen und besonders den Athenern, daβ ihre Kunst und ihre Religion die 

ächten Kinder ewiger Schönheit – vollendeter Menschennatur – sind, und nur hervorgehn 

konnten aus vollendeter Menschennatur, das zeigt sich deutlich, wenn man nur die 

Gegenstände ihrer heiligen Kunst, und die Religion mit unbefangenem Auge sehn will, 

womit sie jene Gegenstände liebten und ehrten. Mängel und Miβtritte giebt es überall und 

so auch hier. Aber das ist, daβ man in den Gegenständen ihrer Kunst doch meist den 

reifen Menschen findet. Da ist nicht das Kleinliche, nicht das Ungeheure der Aegyptier 

und Gothen, da ist Menschensinn und Menschengestalt. Sie schweifen weniger als andre, 

zu den Extremen des Übersinnlichen und des Sinnlichen aus. In der schönen Mitte der 

Menschheit bleiben ihre Götter mehr, denn andre.‘‘
388

  

 Bei diesem Konzept ist nicht ganz klar, ob Hölderlin die griechische Kunst und 

Religion als ,,die ächten Kinder ewiger Schönheit – vollendeter Menschennatur‘‘ in dem 

Sinne bezeichnet, dass der Mensch der Kunst und der Religion dank der ,,Vollendung‘‘ 

seiner ,,Natur‘‘ ,,mächtig ist‘‘, dass diese Vollendung die Erreichung der ewigen 

Schönheit ermöglicht und dank ihr der Mensch seine ,,Kinder‘‘ schaffen kann, oder dass 

Kunst und Religion einzig oder vornehmlich mit der ,,Menschennatur‘‘, mit dem 

Menschenwesen verbunden sind als mit einem Mittelpunkt der Natur. Die Frage wäre 

auch, ob hier die ,,vollendete Menschennatur‘‘ als etwas ,,von Natur aus‘‘, 

,,selbstverständlich‘‘ Gewonnenes gilt, ob sie dem Menschen immanent zugehört, oder ob 

diese Vollendung ein Ergebnis der menschlichen Bildung ist. Hier glauben wir feststellen 

zu können, dass jegliche Idealisierung der nicht kultivierten naturhaften Sinnlichkeit 

Hölderlin durchaus fremd ist, obzwar es gleichzeitig bei ihm – und besonders im 

Hyperion – eine starke Tendenz gibt, an eine ,,ursprüngliche‘‘ Einigkeit zu glauben und 

zu ihr (mit der Antike in Athen verbundenen) zurückkehren zu wollen. Es ist auch zu 

bemerken, dass Hölderlin die privilegierte Lage der Athener, ,,ewige Schönheit‘‘ zu 

erreichen, dem zuschreibt, ,,daβ man in den Gegenständen ihrer Kunst doch meist den 

reifen Menschen findet. Da ist nicht das Kleinliche, nicht das Ungeheure der Aegyptier 
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und Gothen, da ist Menschensinn und Menschengestalt. Sie schweifen weniger als andre, 

zu den Extremen des Übersinnlichen und des Sinnlichen aus.‘‘ Hölderlin schreibt also das 

Ideal der Athener dem Finden der Mitte, der Ausgeglichenheit, der Harmonie, zu; dies 

bedeutet weder gestaltlose Abstraktion noch eine Abhängigkeit von profaner Konkretheit. 

Diese Charakteristik reguliert in hohem Maβe die Interpretation der Identifizierung der 

,,ewigen Schönheit‘‘ mit der ,,vollendeten Menschennatur‘‘. Der Begriff der Harmonie, d. 

h. eines gleichgewichtigen Verhältnisses mehrerer Teile, weist nämlich auf ein Jenseits 

von Immanenz dieser Einzelglieder hin, er trennt die Transzendenz von der Existenz, 

rechnet mit onto-logischer Ableitung der Existenz von einem nicht-immanenten Grund, 

mit dessen Fülle sich messend das Existenzielle die Einheit erreichen kann. Falls sich die 

Menschen ihre Götter einfach nur ausdenken sollten, gäbe es nichts, woher man die 

einigende Linie im Verhalten der Einzelmenschen herleiten könnte: für einen jeden 

bedeutete ,,das Übersinnliche‘‘ und ,,das Sinnliche‘‘ etwas anderes, resp. es würde gerade 

eine falsche Identität gesetzt, eine notwendige Einheit zwischen subjektiven Urteilen. Zu 

der ,,schönen Mitte‘‘ zwischen den ,,Extremen des Übersinnlichen und des Sinnlichen‘‘ 

ist nicht von dem Sinnlichen aus zu gelangen: der Mensch selbst ist sinnlich, und 

bestimmt er selbst die Sinnlichkeit und die Übersinnlichkeit, resp. Sinnhaftigkeit, ohne 

jegliche Objektivationsadäquation, kann von einer ,,schönen Mitte‘‘ nur im übetragenen 

Sinne die Rede sein, denn die ,,Mitte‘‘ tragen alle Menschen in sich selbst.      

Die Neigung zur Auffassung der ,,Menschennatur‘‘ als eines qualitativen 

Mittelpunktes des Seins, in dem das Reale der Existenz und das Ideale ihres Sich-selbst-

Wissens verbunden sind, war in der Epoche der Emanzipation des Menschen freilich 

stark ausgeprägt; es kann aber einen ganz wichtigen Unterschied bedeuten, ob diese 

Einheit im Menschen eine organische oder eine onto-logische ist, ob die Verbundenheit 

des Realen und Idealen eine harmonische ist, oder die Möglichkeit bedeutet, zum 

Harmonischen sich zu erheben, nämlich zu dem Harmonischen der Einheit aller 

Lebewesen. Es resultiert nun aus dem Ganzen der von Hölderlin in seinem Werk 

verwendeten Grundstellungen zur erfahrenen Wirklichkeit der Welt, zu deren Schönheit 

und künstlerischer Darstellung, dass die idealistische Positionierung des Menschen ins 

Zentrum des Kosmos als die einer direkten Objektivation der ,,bei sich seienden‘‘ Einheit 

des Seins, einer sich-selbst-re-produzierenden Einheit, der bedeutenden Rolle, die die 

Natur (im Sinne Landschaft) in Hölderlins Werk spielt, widersprechen würde, die 

wirklich auf den ersten Blick im Hyperion, aber teilweise auch in ,,Empedokles‘‘, 
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auffällig minimiert ist zugunsten einer gleichsam ,,anthropologischen‘‘, 

,,anthropozentrischen‘‘ Rücksicht. Hyperion erlebt allerdings die Einheit gerade im 

Schoβ der ,,idealen‘‘ attischen mediterranen Landschaft, ja diese Einheit ist um viel mehr 

mit dem den Menschen überschreitenden, unermesslichen, in sich scheinbar ungestört 

sich reproduzierenden Element der Natur, des Meers, der Bäume, der Felsen verbunden 

und der Mensch ist der, der unter diesen leidet, unglücklich, ja suchend ist. Dies Suchen 

selbst, die Notwendigkeit der Vermittlung durch die Liebe des idealisierten anderen 

Menschen (Diotima) deutet an, dass der Mensch ein bewusstes Sein ist, dem eine 

Aktivität, eine Tatkraft zugehört, und sein Leben nicht das einer Vorherbestimmtheit, 

Vollendetheit, eines Fertigseins ist. Falls wir hier jener Zentralstellung des Menschen in 

dem Ganzen der Seienden begegnen, dann liegt der Grund dafür eher im Ethos des zur 

neuen Tätigkeit erweckten Bewusstseins vom Menschen als höchster Form der Existenz, 

in der es keinen Zweifel an eventueller Notwendigkeit, Zufälligkeit des Naturgeschehens 

als einer Bewegung blinder Masse geben kann, sondern in der die Natur vom Geist 

begabt ist, beseelt, und der Mensch sich als Seele der Natur selbst fühlt. Zum Problem 

wurde im Idealismus die immanentistische ontologische Umwertung dieser Einheit von 

Seele und Natur im Menschen: nicht als der Einheit von Einem, das die Macht zu wissen 

und zu allem sich tätig zu verhalten hat, sondern von Einem, das von sich selbst weiβ und 

sich auf sich selbst als auf die Selbst-Re-Produzierung des Ganzen bezieht, in dem Ideales 

und Reales vereinigt sind. Diese Identifizierung zielte Kant mit seinen immanentistischen 

Schemata an, die zuerst garantieren sollten, dass es im Wissen nur das geben wird, was 

auch in den Sinnen war, notwendig aber darin mündeten, dass im Wissen gerade das ist, 

was in den Sinnen war: im Schema einer Identität von be-griffenem Inhalt und von dessen 

Inhalt, d. h. im menschlichen Bewusstsein, das immanent gegenständlich sein sollte, dann 

ins Sich-selbst-Wissen der Gegenstände selbst überging und bald in das eigene Sein der 

Weltordnung, der Wirklichkeit der Sinne und Zwecke, der Werte als gerade durch den 

Menschen sich selbst setzenden. Deshalb begann mit Kant der bei Fichte radikalisierte 

und bei Hegel gipfelnde Reduktionismus gegenüber der Natur als einer bloβen Masse 

notwendiger Vermittlung der entfremdeten, erst durch den Menschen fundierten, d. h. 

dem Menschen nie un-bekannten, ihn nie überschreitenden Qualität.          

Für Hölderlin ist der Mensch nicht der Vater, sondern durchaus der Sohn, nicht 

ein Geber, sondern der Beschenkte, selbstverständlich ein auch mit schöpferischer Macht 

Begabter, aber nicht Unbeschränkter; auf seine Weise ist der Mensch doch unbeschränkt, 
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aber die Handlung wider das Prinzip der Natur befriedigt ihn nicht, sondern es bleibt 

immer ein Zweifel zurück. Aus der Auffassung von der Aufgabe der Liebe ist offenbar, 

dass sich hier viel mehr als eine Sicherheit des ,,dass‘‘ eines ,,Was‘‘ eine Unsicherheit 

über das ,,Wie‘‘ zeigt. Die Endlichkeit, Bedingtheit des menschlichen Seins, des Suchens 

nach seiner Stellung im Ganzen des Seins/der Natur, die mit diesem einig sein wird, ist 

die Hauptfrage des Hölderlinschen Denkens, ja seines Lebensgefühls; es ist nämlich die 

existenzielle Hauptfrage überhaupt. Hölderlin kann sich zwar wohl auch in rhetorischer 

Entzückung zu übertriebenen Aussagen über die Souveränität des Menschen hinreiβen 

lassen, das kann aber das bei ihm so allgegenwärtige, bei anderen Dichtern selten 

vergleichbar starke Bewusstsein der Demut, des Suchens, Zweifelns, Bewunderns der 

,,äuβeren‘‘ Welt nicht beseitigen, sofern er in der Ordnung ihrer Existenz den auf nichts 

Endliches reduzierbaren ,,Geist‘‘ erscheinen sieht. Diese Stellung zur Natur, in der der 

Mensch die Dinge schön, an sich wertvoll und zweckmäβig findet, ist untrennbar mit 

einer nicht reduktivistischen Einsicht in die Unmöglichkeit verbunden, die 

Mannigfaltigkeit des in die Erfahrung Eintretenden unter die durch den Verstand 

gesetzten Identitäten zu subsumieren. Es ist ein Verhältnis zur Natur als zu einem 

Anderen, als zu einem ,,Gefährten‘‘, zu einem ,,Partner‘‘ des Menschen, aus welchem 

man nicht die Offenbarung des Essenziellen ausschlieβen kann, aus dem der Mensch 

verstehen lernt, mit dem er sozusagen kommuniziert, nicht nur einseitig seine eigene 

Werte projiziert. Dieses Verhältnis ist wieder in der Liebe begründet, die nämlich nicht 

,,nur‘‘ dem Menschen des anderen Geschlechts zugehört und auch nicht ,,nur‘‘ der 

Menschheit, sondern dem Leben überhaupt, der Welt. Die Liebe wird zum Prinzip der 

qualitativen Integration jedes Verhaltens. Schon darin, wie Hölderlin das griechische 

Ideal durch dessen Gleichgewicht, durch Vermeidung von Extremen zwischen dem 

Übersinnlichen und dem Sinnlichen gefasst hat, bringt er zum Ausdruck, dass er die 

,,vollendete Menschennatur‘‘ nicht mit der sinnlichen Immanenz des Menschen 

identifiziert, sondern mit dessen Humanität, – was eine rein herderische Einstellung ist!   

Die Liebe zur Einheit als gelebter Schönheit eröffnet den Weg zu ihrem 

Verständnis durch die Vernunft: daraus leitet Hölderlin her, dass die Philosophie von der 

Poesie ausgeht, und zwar um das zu verstehen, was sich die Liebe als schöne Einheit 

aneignet, um durch deren Erkenntnis zu ermöglichen, sie ,,wieder‘‘ gut zu leben. D. h. die 

Philosophie fängt an und endet im Dichten. Auf die Frage: ,,Was hat die Philosophie (…), 

was hat die kalte Erhabenheit dieser Wissenschaft mit Dichtung zu thun?‘‘, antwortet 
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Hyperion: ,,Die Dichtung (…) ist der Anfang und das Ende dieser Wissenschaft. Wie 

Minerva aus Jupiters Haupt, entspringt sie aus der Dichtung eines unendlichen göttlichen 

Seyns. Und so läuft am End´ auch wieder in ihr das Unvereinbare in der geheimniβvollen 

Quelle der Dichtung zusammen.‘‘
389

 Dass es hierbei um eine völlig herderische und 

durchaus christliche Erkenntnis geht, die zu dem monistischen Zu-sich-selbst-

Gekommensein im Sich-selbst-Wissen eines Einzigen, zu der Vermittlung einer 

Substanzsubjektivität in sich selbst, in diametralem Gegensatz steht, beweist auch die 

folgende Entfaltung der These von Hyperion: ,,Der Mensch (…), der nicht wenigstens im 

Leben Einmal volle lautre Schönheit in sich fühlte, wenn in ihm die Kräfte seines 

Wesens, wie die Farben am Irisbogen, in einander spielten, der nie erfuhr, wie nur in 

Stunden der Begeisterung alles innigst übereinstimmt, der Mensch wird nicht einmal ein 

philosophischer Zweifler werden, sein Geist ist nicht einmal zum Niederreiβen gemacht, 

geschweige zum Aufbaun. Denn glaubt es mir, der Zweifler findet darum nur in allem, 

was gedacht wird, Widerspruch und Mangel, weil er die Harmonie der mangellosen 

Schönheit kennt, die nie gedacht wird. Das trokne Brod, das menschliche Vernunft 

wohlmeinend ihm reicht, verschmähet er nur darum, weil er ingeheim am Göttertische 

schwelgt.‘‘
390

     

 Dem philosophische Zweifel geht also nach Hölderlin notwendig eine 

,,dichterische‘‘ Einheit voraus, nämlich die Einheit des naiv-imaginativen Empirismus. 

Die Philosophie beginnt mit der Entdeckung, dass ,,das Eine in sich selber 

unterschieden‘‘ ist: ,,es ist das Wesen der Schönheit, und ehe das gefunden war, gabs 

keine Philosophie. Nun konnte man bestimmen, das ganze war da. Die Blume war gereift; 

man konnte nun zergliedern. Der Moment der Schönheit war nun kund geworden unter 

den Menschen, war da im Leben und Geiste, das Unendlicheinige war. Man konnt´ es aus 

einander sezen, konnte sod as Wesen des Höchsten und Besten mehr und mehr erkennen 

und das Erkannte zum Geseze geben in des Geistes mannigfaltigen Gebieten.‘‘
391

 Von 

dem Gesichtspunkt der von uns aufgewiesenen Grundlage des Hölderlinschen 

Schönheitskonzepts aus ist es bedeutsam, wie Hyperion auf die von ihm selbst 

vorgebrachte Frage antwortet: ,,Seht ihr nun, warum besonders die Athener auch ein 

philosophisch Volk seyn muβten?‘‘ – ,,Das konnte der Aegyptier nicht. Wer mit dem 
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Himmel und der Erde nicht in gleicher Lieb´ und Gegenliebe lebt, wer nicht in diesem 

Sinne einig lebt mit dem Elemente, worinn er sich regt, ist von Natur auch in sich selbst 

so einig nicht, und erfährt die ewige Schönheit wenigstens so leicht nicht wie ein 

Grieche.‘‘
392

 Die Griechen waren also Dichter und Philosophen nicht ,,von selbst‘‘, dank 

den idealen klimatisch-geographischen Bedingungen dafür, dass ihre ,,Menschennatur‘‘ 

Eines mit der anderer Lebewesen werden konnte, sondern dass sie sich zu jener Einigkeit 

erheben konnten, und diese Erhebung ist nur durch die Liebe möglich. Das Prinzip der 

Einheit ist demnach bei Hölderlin nicht nur das eines Sich-selbst-Setzens durch den 

Menschen, sondern das der Versöhnung des Menschen mit anderen Geschöpfen. Die 

Liebe bedeutet bei ihm mehr als Tugend im kantschen Sinn von ,,Beherrschung‘‘ der 

,,Naturnotwendigkeit‘‘, von der Gewissheit des hegelschen Wissens ganz zu schweigen.  

 Durch die Lebensbedingungen wird der zeitliche sowie auch der ,,qualitative‘‘ 

Vorrang der Griechen vor den anderen Nationen im Erreichen des Gleichgewichts erklärt. 

,,Man muβ im Norden schon verständig seyn, noch eh´ er ein reif Gefühl in einem ist, 

man miβt sich Schuld von allem bei, noch ehe die Unbefangenheit ihr schönes Ende 

erreicht hat; man muβ zum selbstbewuβten Geiste werden, ehe man Mensch, zum klugen 

Manne, ehe man Kind ist; die Einigkeit der ganzen Menschen, die Schönheit läβt man 

nicht in ihm gedeihn und reifen, eh´ er sich bildet und entwikelt. Der blose Verstand, die 

blose Vernunft sind immer die Könige des Nordens. Aber aus blosem Verstand ist nie 

verständiges, aus bloser Vernunft ist nie vernünftiges gekommen. Verstand ist ohne 

Geistesschönheit, wie ein dienstbarer Geselle, der den Zaun aus grobem Holze zimmert, 

wie ihm vorgezeichnet ist, und die gezimmerten Pfähle an einander nagelt; für den 

Garten, den der Meister bauen will. ‘‘
393

 Diese Aussage erinnert einerseits an Goethe, 

andererseits an Rousseau. Der Autor des ,,Emile‘‘ würde sicher die angeführten Sätze 

unterschreiben. Seine Unzufriedenheit mit der ,,nordischen‘‘ Bildungs-, Erziehungsart des 

Menschen äuβerte allerdings lebenslang, selbst in seinen Lehr- und Priesterämtern, auch 

Herder, für die Reform des Bildungssystems und des kulturellen Selbstbewusstseins im 

deutschen Raum sich einsetzend; er betonte die Entwicklung des Verstehens dessen, 

worauf sich das Menschengemüt im konkreten Alter am meisten konzentriert, d. h. bei 

den Kindern vor allem auf die Realien ihrer ,,Lebenswelt‘‘, der Natur, der Geographie 

und Geschichte, den man im natürlichen Einklang mit der entwickelten reflexiven und 
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sprachlichen Basis der Aneignung begegnet. Die Grundtendenz zur gleichgewichtigen 

Entfaltung der menschlichen Fähigkeiten teilt Hölderlin mit Rousseau genauso wie 

Herder mit Goethe; mit Rousseau hat er die emanzipatorische, direkt gegen die 

Gegenwart sich kritisch wendende demokratisierende Schärfe gemeinsam (betonen wir, 

was bei Rousseau oft banalisiert wird: nicht gegen die Kultur, Bildung des Menschen von 

seinem ,,Naturzustand‘‘ aus, sondern gegen den Instrumentalismus der funktional-

zweckmäβigen Rationalität moderner Zivilisation!), mit Goethe den Kult der Antike 

(obzwar sich die Erfahrung Goethes eher auf Italien konzentrierte), mit Herder dann die 

Idee, dass diese Emanzipation nicht eine bloβe ,,Befreiung‘‘=Zulassung einer 

unkultivierten Fülle bedeuten kann, nicht eine Befreiung von der Individualität im Sinne 

einer Interessenpartikularität, sondern der Humanität, der Menschlichkeit des Menschen. 

Insofern ist die konventionelle Bezeichnung Hölderlins als eines ,,Dichters des 

Übergangs‘‘ (von der Klassik zur Romantik) berechtigt, als wir dieses ,,Programm‘‘ aus 

Hölderlins Werk nur rekonstruieren können, als er selbst es nicht nur nicht gänzlich 

erreichte, sondern, worum es ja gerade geht, wahrscheinlich auch nicht gänzlich 

durchdachte: insofern als er bei der Idee der Schönheit stehen blieb und nicht zu einer 

vollständigen Auffassung des Prozesses der menschlichen Kultivierung und ihrer 

historischen Entwickeltheit gelangte; dies gelang Herder. Nicht zu übersehen ist dennoch 

auch Hölderlins Verweis auf die soziale Selbstbestimmung des Menschen: ,,Lieber! was 

wäre das Leben ohne Hoffnung!,‘‘ schreibt Hyperion an Bellarmin.
394

 Alabanda 

gegenüber bekennt dann Hyperion seine Meinung über den Staat, die ein auffallend 

revolutionäres Ethos zum Ausdruck bringt, das mit dem des Ältesten Systemprogramm 

des deutschen Idealismus identisch zu sein scheint: ,,Du räumst dem Staate denn doch zu 

viel Gewalt ein. Er darf nicht fordern, was er nicht erzwingen kann. Was aber Liebe giebt 

und der Geist, das läβt sich nicht erzwingen. Das lass´ er unangetastet, oder man nehme 

sein Gesez und schlag´ es an den Pranger! Beim Himmel! der weiβ nicht, was er sündigt, 

der den Staat zur Sittenschule machen will. Immerhin hat das den Staat zur Hölle 

gemacht, daβ ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte. Die rauhe Hülse um den 

Kern des Lebens und nichts weiter ist der Staat. Er ist die Mutter um den Garten 

menschlicher Früchte und Blumen. Aber was hilft die Mauer um den Garten, wo der 

Boden dürre liegt? Da hilft der Regen vom Himmel allein.‘‘
395

 Hölderlins Auffassung des 

Verhältnisses zwischen dem Geist der Menschen/der Gesellschaft und der Institution des 
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Staats verfährt auf geradezu musterhafte Weise nicht-identifizierend anders als im 

monistischen Idealismus, wo im Staat die Realität der Idealität des Prinzips, im Gesetz 

die Ordnung der menschlichen ethischen Werte verobjektiviert war. Für Hölderlin ist das 

Geistige, die Liebe, etwas Unreduzierbares, in seiner nicht-subsumierbaren individuellen 

Einzigartigkeit Universales.      

Es ist zugleich auffällig, dass Hölderlin im Hyperion fast ausschlieβlich über die 

Poesie und Philosophie als über die Beziehungen zur Schönheit und Wahrheit spricht, 

(resp. den Begriff ,,Wahrheit‘‘ gebraucht er nicht, das Sein der Einheit mit dem Schön-

Sein identifizierend), und das Gute, die Dimension des Ethischen, nicht zu 

berücksichtigen scheint. Die gelebte Einheit des Realen und Idealen im Süden, wo sich 

die Natur undeformiert nach ihren eigenen Gesetzen zu entwickeln scheint, gleich, ob 

nach den absoluten-selbstproduktiven oder göttlich potenzierten, leitete von der Ethik vor 

allem Goethe ab und dies warf ihm auch Herder vor, der die Eindrücke seiner 

italienischen Reise, der Goetheschen folgenden, mehr oder weniger immer in einer 

,,Kontra-Reaktion‘‘ gegen den sinnlichen Enthusiasmus Goethes artikulierte. Bei 

Hölderlin füllt den Platz des Guten die Liebe aus. Im Setzen der Liebe als Fundament des 

menschlichen Verhaltens zu sich selbst und zur Welt schwankt Hölderlin dennoch 

ziemlich unbegreiflich und widerspricht seinem eigenen bisherigen Nachsinnen am Ende 

des ersten Teils des Hyperion. Als ob hier Hölderlin seinem ihn späteren bewundernden 

Leser Friedrich Nietzsche etwas vermacht hätte, was von diesem nicht mehr befragt 

wurde: im Bekennen der Bewunderung für die Macht und Autonomie des Menschen lässt 

sich Hölderlin immer mehr dazu hinreiβen, ihn ins Zentrum der Natur zu stellen, so dass 

unklar bleibt, ob hier der Mensch nicht schon ein Mittelpunkt des Universums selbst ist, 

ja ein omnipotenter Schöpfer der ontologischen Bewegung: ,,Die Natur war Priesterin 

und der Mensch ihr Gott, und alles Leben in ihr und jede Gestalt und jeder Ton von ihr 

nur Ein begeistertes Echo des Herrlichen, dem sie gehörte. Ihn feiert´, ihm nur opferte sie. 

Er war es auch werth, er mochte liebend in der heiligen Werkstatt sizen und dem 

Götterbilde, das er gemacht, die Kniee umfassen, oder auf dem Vorgebirge, auf Suniums 

grüner Spize, unter den horchenden Schülern gelagert, sich die Zeit verkürzen mit hohen 

Gedanken, oder er mocht´ im Stadium laufen, oder vom Rednerstuhle, wie der 

Gewittergott, Regen und Sonnenschein und Blize senden und guldene Wolken – (…)‘‘
396

 

Diese Zentralstellung des Menschen versetzt Hölderlin dennoch ins Zeitalter der Athener 
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und für die Gegenwart hält er sie für verloren. Sie zu erneuern soll zur Aufgabe werden: 

,,Nein, Diotima! noch ist die Quelle der ewigen Schönheit nicht versiegt,‘‘ versichert 

Hyperion ,,die göttliche Gestalt des Mädchens‘‘. ,,Ich habe dir´s schon einmal gesagt, ich 

brauche die Götter und die Menschen nicht mehr. Ich weiβ, der Himmel ist ausgestorben, 

entvölkert, und die Erde, die einst überfloβ von schönen menschlichen Leben, ist fast, wie 

ein Ameisenhaufe, geworden. Aber noch giebt es eine Stelle, wo der alte Himmel und die 

alte Erde mir lacht. Denn alle Götter des Himmels und alle göttlichen Menschen der Erde 

vergess´ ich in dir.‘‘
397

 Es bleibt nun fast jede der Hölderlinschen Bestimmungen unklar: 

von welchen ,,Völkern‘‘ der Himmel ,,ausgestorben‘‘ ist und wie sie dorthin geraten sind, 

wer hier eigentlich gemeint ist; falls kein Gott (mehr) erforderlich sein soll, wenn auch 

nur für den neuzeitlichen Menschen, wie ist überhaupt die Existenz von etwas möglich, 

das vom Menschen doch so unabhängig ist wie der Himmel, woraus die Himmelskörper 

und -Wirkungen stammen etc. Meint Hölderlin den ,,Himmel‘‘, die ,,Erde‘‘ oder die 

,,Götter‘‘ nicht im Sinne einer meta-physischen Bestimmung, sondern spricht er über sie 

lediglich, wie sie sich der Mensch vorstellt, welche Bedeutungen ihnen der Mensch 

zuschreibt, bleibt dennoch unklar, wie der Mensch trotz seiner neuen Nutzung der 

,,Quelle der ewigen Schönheit‘‘, die ,,nicht versiegt‘‘ sein soll, ,,die Götter und die 

Menschen nicht mehr‘‘ ,,brauchen‘‘ kann – wenn er sich nach dem Prinzip der Liebe 

richten soll. Hölderlin deklariert aber nicht, so ist am Ende zu sehen, den Verzicht auf alle 

Götter und Menschen, sondern auf seine geliebte Diotima: ,,Denn alle Götter des 

Himmels und alle göttlichen Menschen der Erde vergess´ ich in dir,‘‘ sagt er zu ihr. Und 

daraus wird wieder nicht klar, ob nun die ursprünglichen Proklamationen über die 

Entbehrlichkeit der Götter und über den Menschen als Gott der Natur aus der Perspektive 

eines Menschen geschrieben wurden, dessen ,,Göttlichkeit‘‘ in seiner Liebe zu einem 

Anderen besteht, d. h. nur als ein poetisches Bild oder eine übertriebene Rhetorik. Im 

zweiten Teil schriebt dann Hyperion an Diotima: ,,Der Mensch kans nicht verläugnen, 

daβ er einst glüklich war, wie die Hirsche des Forsts und nach unzähligen Jahren klimmt 

noch in uns ein Sehnen nach den Tagen der Urwelt, wo jeder die Erde durchstreifte, wie 

ein Gott, eh, ich weiβ nicht was? den Menschen zahm gemacht, und noch, statt Mauern 

und todtem Holz, die Seele der Welt, die heilige Luft allgegenwärtig ihm umfieng.‘‘
398
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Es scheint merkwürdig, dass Hölderlin unfähig sein sollte, die notwendigen 

Konsequenzen, die ontologischen Voraussetzungen seiner Ausmessungen der Schönheit 

und der Liebe zu Ende zu denken. Sein Mensch hört nämlich am Ende des ersten Teils 

auf, jeglicher Autorität auβer sich selbst verantwortlich zu sein, die Schönheit und die 

Liebe scheinen immanent seine eigene zu sein, obgleich die Liebe – und es schien doch 

aus dem von uns Angeführten der vorherigen Betrachtungen hervorzugehen, dass 

Hölderlin dies weiβ – wesentlich nicht-immanent, nicht-selbstverständlich ist: nicht nur 

auf einen anderen verweisend, sondern auch vor die Paarbildung, vor die 

Unterschiedenheit der Einheit zurück. Nur falls das Vielfache vom an sich 

ununterschiedenen Einen abgeleitet ist, kann sich das Einzelne liebend verhalten – nicht 

nur zu jenem Einen, sondern auch zum Anderen seiner eigenen Art. Die Liebe ist das 

Prinzip der Nicht-Immanenz, der Möglichkeit, der Wahl; wo es die Notwendigkeit, 

Autonomie im Sinne ,,aus sich von sich durch sich‘‘ gibt, dort ist nur die Gewissheit, das 

Wissen. Hölderlins Problem ist aber, dass er seinen Begriff der Götter nicht klar genug 

fasst; ein noch gröβeres Problem ist aber, dass er ihn vielleicht selbst in den beendeten 

und publizierten Werken nicht – nicht anders nimmt denn als dichterisches Bild, das 

durch eine einerseits den Menschen überschreitende und bestimmende, andererseits von 

ihm selbst erreichte Qualtät erfüllbar ist. Der letzte Satz des ersten Teils des Hyperion ist 

schon rein schwärmerisch: ,,Es wird nur Eine Schönheit seyn; und Menschheit und Natur 

wird sich vereinen in Eine allumfassende Gottheit.‘‘
399

 Diese Wendungen können zwar 

rhetorisch effektvoll wirken, besonders mit der Erfahrung des Miβbrauchs des sich-selbst-

vergöttlichenden – vor allem national definierten – Heroismus des Menschseins als eines 

Erlösenden. In Richtung auf eine Erreichung idealer Einheit ist es allerdings notwendig, 

sie einer strengen und nüchternen Kritik zu unterwerfen; eine solche Analytik rein 

sachlicher Sinnhaftigkeit dieser Aussagen kann nämlich Hölderlin selbst helfen, nämlich 

der Trennung zwischen dem, was bei ihm in ihrer Irrtümlichkeit unannehmbare Rhetorik 

ist, und dem wirklich bestimmenden Gesichtspunkt seiner Werke, die wir für ein Erbteil 

europäischer humanistischer Kultur halten. In der angeführten Anbetung ,,nur Einer 

Schönheit‘‘, einer Vereinigung von ,,Menschheit und Natur‘‘ ,,in Eine allumfassende 

Gottheit‘‘, widerspricht Hölderlin seiner eigenen so umfassend dargebotenen Konzeption 

der Entstehung und des philosophischen Selbstbewusstwerdens der (griechischen) 

Menschen überhaupt. Denn hat nicht Hölderlin selbst als das ,,Wesen der Schönheit‘‘ 
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,,das Eine in sich selber unterschiedne‘‘ bestimmt? Hölderlin schien doch selbst der 

Ansicht zu sein, dass die Bedingung der Schönheit der Einklang der Einheit im 

Mannigfaltigen ist, und zwar notwendig auf die Weise einer Wiederspiegelung: die 

Totalität des Mannigfaltigen ist nicht als eine solche sich selbst erst konstituierende 

Einheit, sondern sie ist eine Unterschiedenheit, die zu der Ureinheit, die sie 

wiederspiegelt, dadurch erhoben werden kann, dass sie ihre Vielheit mit demselben 

Prinzip verbinden wird, auf welchem gerade ihre Unterscheidung von der Einheit 

bestand: mit dem Prinzip der Liebe. Eine vollendete Identität gehört nicht zur 

Mannigfaltigkeit selbst, sondern zur Einheit als einer Ununterschieden. D. h. jene ,,nur 

Eine Schönheit‘‘ ist lediglich bei dem Ununterschiedenen vorstellbar, von dem das 

Unterschiedene ausgeht und in das es wieder einkehrt. Wenn das ,,Wesen der Schönheit‘‘ 

in dem ,,Einen in sich selber unterschiednen‘‘ besteht, ist in der Logik von Hölderlin 

selbst ,,nur Eine Schönheit‘‘ nicht in einer Vereinigung von Menscheit und Natur in 

,,Eine allumfassende Natur‘‘ möglich; denn nur dank der Unterschiedenheit von Natur 

und Gott als dem Endlichen und Ewigen, dem Bedingten und Absoluten (= 

Vollkommenen), durch ein teleologisch kreatives Band miteinander verbunden, ist die 

Schönheit überhaupt möglich; sonst gäbe es nur eine bloβe ununterschiedene Indifferenz 

von absoluter Gestalt, Idee, Wirklichkeit.     

Hölderlins Problem war vor allem die Vergöttlichung der Natur, die Unfähigkeit, 

den Unterschied zwischen dem Organischen und dem Göttlichen zu fixieren, die 

Naturphilosophie nicht mit der Theologie zu vermischen.
400

 Diotima sagt zu Hyperion: 

,,Ich denke mir die Welt am liebsten, wie ein häuslich Leben, wo jedes, ohne gerade dran 

zu denken, sich in´s andre schikt, und wo man sich einander zum Gefallen und zur Freude 

lebt, weil es eben so vom Herzen kömmt.‘‘
401

 ,,Auch wir sind also Kinder des Hauses,‘‘ 

antwortet Hyperion; ,,sind es und werden es seyn.‘‘ Was antwortet dann aber Diotima? – 

,,Werden ewig es seyn.‘‘
402

 Hyperion ist zwar von diesen Worten bewegt, sie 

widersprechen aber dem Sinn der letzten Aussage. Denn wie kann der Mensch ein Kind 

ewig sein? Falls er in ein ,,häusliches Leben‘‘ geboren wurde, musste dessen 

,,Häuslichkeit‘‘ von jemandem begründet werden. Ja diese ,,Häuslichkeit‘‘ wird von 

nichts anderem abgeleitet als von der Liebe, mit der sich ,,das Eine‘‘ unterscheidet (,,ur-

                                                           
400
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theilt‘‘). Das sagt schon, dass das Lebendige, als dessen Mitglied sich der Mensch als ein 

,,Kind‘‘ findet, nicht ewig ist, sondern gerade als lebendig, unterschiedlich, ,,Kind‘‘, von 

einem anderen, einzig ewigen und wirklich göttlichen Einen unterschieden werden 

müsste: im Sinne einer begründenden und ordnenden Aktivität des Einen, das ewig und 

von dem Unterschiedlichen unabhängig ist, nicht einer Selbst-Unterscheidung der 

Einheit, Identität der Einheit mit dem Unterschiedenen. Dann wären nicht ,,auch wir‘‘ 

,,Kinder des Hauses‘‘ (d. h. die, die eine ,,Häuslichkeit‘‘ immer schon als seiend finden), 

sondern selbst die ,,Hausherren‘‘. Sonderbar sind die Worte Hyperions zu Diotima, wenn 

diese bekennt, dass sie ,,hierinnen der Natur‘‘ ,,vertraut‘‘, wie sie ,,täglich‘‘ ihr 

,,vertraut‘‘: ,,Du hast Recht (…); die ewige Schönheit, die Natur leidet keinen Verlust in 

sich, so wie sie keinen Zusaz leidet. Ihr Schmuk ist morgen anders, als er heute war; aber 

unser Bestes, uns, uns kann sie nicht entbehren und dich am wenigsten. Wir glauben, daβ 

wir ewig sind, denn unsere Seele fühlt die Schönheit der Natur. Sie ist ein Stükwerk, ist 

die Göttliche, die Vollendete nicht, wenn jemals du in ihr vermiβt wirst. Sie verdient dein 

Herz nicht, wenn sie erröthen muβ vor deinen Hoffnungen.‘‘
403

 In diesen Worten mangelt 

es etwas an Demut: nicht darin, dass unsere Beurteilung einem anderen überlassen wird, 

der besser ist, sondern auch in der Gewissheit oder zumindest als die Voraussetzung, dass 

uns ein ,,Gutes‘‘ überhaupt eigen ist. Der Glaube, ,,daβ wir ewig sind, denn unsere Seele 

fühlt die Schönheit der Natur‘‘, ist zwar unbegründet, Hölderlin verleugnet jedoch durch 

ihn wieder sich selbst. Er leitet nämlich unsere Schönheit aus unserem Fühlen von etwas 

her, das außerhalb von uns ist, von etwas von uns Unabhängigem; dies selbst ist 

notwendig abgeleitet, von Hölderlin für eine unterschiedene Einheit gehalten, d. h. nicht 

deshalb und insofern schön, als es präsent ist, sondern sofern es das Eine re-präsentiert: 

und das Eine ist in der Tat nie nur das Unterschiedene, sondern das, was es unterschieden 

hat; selbst der Akt der Unterscheidung impliziert den Handelnden, Unterscheidenden: 

eine bewegende Kraft, die in das Unterschiedene nicht übergeht, sondern sie ermöglicht.   

Hölderlin sagt stattdessen – was aber selbst als ein bedeutendes Korrektiv der 

späteren Vergöttlichung des Menschen und der Reduktion der Natur auf seine 

,,Priesterin‘‘ dienen kann –, dass die ,,Natur‘‘ den Menschen ,,schuff‘‘, und zwar ,,zur 

Freude, wie die Schmetterlinge‘‘, und der Mensch ihr ,,danken‘‘ soll.
404

 Dieses Danken 

rät Hyperion den Menschen, die nicht das Leiden seines Zweifelns, seiner 
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,,Vernichtung‘‘, erfahren haben; wer dies Leiden nicht versteht, soll danach nicht fragen, 

sondern gerade danken und ,,in seinem Leben nimmermehr von Schmerz und Unglük‘‘ 

,,sprechen‘‘.
405

 Sehr vielsagend ist schon das Grundbekenntnis von Hyperions Suche am 

Anfang: ,,Daβ der Mensch in seiner Jugend das Ziel so nahe glaubt! Es ist die schönste 

aller Täuschungen, womit die Natur der Schwachheit unses Wesens aufhilft. Und wenn 

ich oft dalag unter den Blumen und am zärtlichen Frühlingslichte mich sonnte, und 

hinaufsah in´s heitre Blau, das die warme Erde umfieng, wenn ich unter den Ulmen und 

Weiden, im Schosse des Berges saβ, nach einem erquikenden Regen, wenn die Zweige 

noch bebten von den Berührungen des Himmels, und über dem tröpfelnden Walde sich 

goldne Wolken bewegten, oder wenn der Abendstern voll friedlichen Geistes heraufkam 

mit den alten Jünglingen, den übrigen Helden des Himmels, und ich sos ach, wie das 

Leben in ihnen in ewiger müheloser Ordnung durch den Aether sich fortbewegte, und die 

Ruhe der Welt mich umgab und erfreute, daβ ich aufmerkte und lauschte, ohne zu wissen, 

wie mir geschah – hast du mich lieb, guter Vater im Himmel! fragt´ ich dann leise, und 

fühlte seine Antwort so sicher und seelig am Herzen. O du, zu dem ich rief, als wärst du 

über den Sternen, den ich Schöpfer des Himmels nannte und der Erde, freundlich Idol 

meiner Kindheit, du wirst nicht zürnen, daβ ich deiner vergaβ! – Warum ist die Welt nicht 

dürftig genug, um auβer ihr noch Einen zu suchen? O wenn sie eines Vaters Tochter ist, 

die herrliche Natur, ist das Herz der Tochter nicht sein Herz? Ihr Innerstes, ist´s nicht Er? 

Aber hab´ ich´s denn? kenn´ ich es denn?‘‘
406

 Wir sind davon überzeugt, dass diese – 

deshalb auch in ihrem ganzen Umfang zitierte Aussage – eines der aufrichtigsten und 

wahrhaftigsten philosophischen/religiösen Bekenntnisse Hölderlins ist: er weiβ von der 

Abgeleitetheit der Existenz und der ,,Organisation‘‘ des Unterschiedenen von der Einheit 

und dass hiervon die Schönheit stammt, die zu lieben ist. Wir ,,suchen‘‘ nicht ,,noch 

Einen‘‘ ,,auβer‘‘ der Welt, weil uns die Welt selbst zu ,,göttlich‘‘, zu vollkommen 

scheint. Nun wird aber die Gleichsetzung des Herzens der Tochter mit dem des Vaters 

problematisch. Betont man nicht genug, dass diese Zusammengehörigkeit des Herzens 

der Tochter mit dem des Vaters nur auf der Seite des Vaters ist, nicht der Tochter, dass es 

mithin nicht um Identität geht, sondern dem Vater ein in keiner Korrelationsindifferenz 

auflösbarer Vorrang gebührt, kann man leicht in Widersprüche geraten, zu denen 

Hölderlin selbst durch die vage Verbindung des Göttlichen mit der Natur geführt wurde. 

Wie Hölderlin die Bedeutung der Begriffe ,,Gott‘‘ oder ,,Unsterblichkeit‘‘, ,,Leben‘‘,  
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relativiert, so dass sie nicht mehr korrekt bestimmbar sind, in qualitativen Differenzen 

auffassbar, wie er ,,Gott‘‘ einmal mit dem Menschen verbindet, zum anderen Mal mit der 

Natur, und zugleich doch so begreift, als ob alles Endliche ein aus einer Einheit=einem 

göttlichen Grund der Existenz Unterschiedenes wäre, wird aus dem Hyperion immer 

deutlicher: ,,Wir sterben, um zu leben. Ich werde seyn; ich frage nicht, was ich werde. Zu 

seyn, zu leben, das ist genug; das ist die Ehre der Götter; und darum ist sich alles gleich, 

was nur ein Leben ist, in der göttlichen Welt, und es giebt in ihr nicht Herren und 

Knechte. Es leben umeinander die Naturen, wie Liebende; sie haben alles gemein, Geist, 

Freude und ewige Jugend. Beständigkeit haben die Sterne gewählt, in stiller Lebensfülle 

wallen sie stets und kennen das Alter nicht. Wir stellen im Wechsel das Vollendete dar; in 

wandelnde Melodien theilen wir die groβen Akkorde der Freude. Wie Harfenspieler um 

die Thronen der Ältesten, leben wir, selbst göttlich, um die stillen Götter der Welt, mit 

dem flüchtigen Lebensliede mildern wir den seeligen Ernst des Sonnengotts und der 

andern.‘‘
407

 

Hölderlins gequältes Erinnern an das Wohl des naiv kindlichen Anschauens 

analogisiert die Kompliziertheit der Verantwortlichkeit für den Erhalt des 

Geschichtlichen als des gerade vom Einheitlichen Unterschiedenen: für die Kindheit des 

menschlichen Lebens gilt dasselbe wie für die Kindheit des Menschengeschlechts und der 

Geschichte: an ihrem Anfang ist nur das Sinnliche und die Einbildungskraft, der Einzelne 

und das Ganze, das nicht in seiner Strukturiertheit verstanden wird, und daher in seinem 

,,Geist‘‘ aus seiner sich zeigenden realen Gestalt. Dies ist ein naives Verhältnis, das auch 

manipulierend sein könnte, für denjenigen, der von der Vermittlung nichts weiß, ist es 

aber hilfreich. ,,Ja! ein göttlich Wesen ist das Kind, solang es nicht in die 

Chamäleonsfarbe der Menschen getaucht ist. Es ist ganz, was es ist, und darum ist es so 

schön. Der Zwang des Gesezes und des Schiksaals betastet es nicht; im Kind´ ist Freiheit 

allein. In ihm ist Frieden; es ist noch mit sich selber nicht zerfallen. Reichtum ist in ihm; 

es kennt sein Herz, die Dürftigkeit des Lebens nicht. Es ist unsterblich, denn es weiβ vom 

Tode nicht.‘‘
408

 Notwendig zu korrigieren wäre die Vorstellung, dass das Kind ,,ganz‘‘ 

ist, ,,was es ist‘‘, denn diese ist nur insofern wahr, als damit gemeint wäre: ,,was es (das 

Kind) gerade ist‘‘, ,,wie es als Kind ist‘‘. Denn das Wohl der kindlichen Naivität ist 

nichts, wozu man zurückkehren könnte oder was man wollen sollte: es ist eine Einheit, 
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die nicht in ihren Unterschieden überbrückt ist, sondern die in ihnen besteht und bisher 

unreflektiert ist. Indem der Mensch so wie jedes andere Lebewesen ein Werdendes ist, ein 

Sich-Entwickelndes, ist für ihn das Glück der kindlichen Naivität ein Glück gerade nur in 

der Kindheit, nicht aber für einen Menschen, weil der Mensch nicht ,,ist‘‘, sondern 

,,wird‘‘, seiner Geschichtlichkeit sich bewusst und immer ein Neues erfahrend, im 

Umgehen mit der Welt sich entwickelnd. Dass Hölderlin über die ,,Göttlichkeit‘‘ des 

Menschen eher metaphorisch sprechen kann als philosophisch bestimmend, zeigt die 

Betrachtung, die in sich allerdings auch den Wert einer Aussage darüber enthält, wie 

Hölderlin das Selbst-Bewusst-Werden des Menschen meint: ,,O ein Gott ist der Mensch, 

wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt, und wenn die Begeisterung hin ist, steht 

er da, wie ein misrathener Sohn, den der Vater aus dem Hause stieβ, und betrachtet die 

ärmlichen Pfennige, die ihm das Mitleid auf den Weg gab.‘‘
409

 An derselben Stelle 

schreibt er weiter: ,,Eines zu seyn mit Allem, das Leben der Gottheit, das ist der Himmel 

des Menschen. Eines zu seyn mit Allem, was lebt, in seeliger Selbstvergessenheit 

wiederzukehren in´s All der Natur, das ist der Gipfel der Gedanken und Freuden, das ist 

die heilige Bergeshöhe, der Ort der ewigen Ruhe, wo der Mittag seine Schwüle und der 

Donner seine Stimme verliert und das kochende Meer der Wooge des Kornfelds 

gleicht.‘‘
410
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VI 

 Der Tod des Empedokles 

 

 In seinem zweitumfangreichsten Werk, in der dramatischen Dichtung Der Tod des 

des Empedokles, an deren verschiedenen Fassungen er in den Jahren 1797-1800 

gearbeitet hat, beschäftigt sich Hölderlin mit denselben Fragen wie im Hyperion, nämlich 

mit dem Verhältnis von Menschlichem und Göttlichem und von ,,Menschennatur‘‘ und 

Natur überhaupt, die wieder als eine ,,göttliche‘‘ verstanden wird. Auffallend wenig wird 

aber Raum gegeben dem Thema der Liebe und der geradezu notwendigen Vermittlung 

der Harmonisierung des Einzelnen mit der Welt durch – nicht nur die Liebe als durch 

etwas, das sich aus und ,,nach‘‘ dem Subjekt entwickelt, sondern durch das geliebte 

Wesen, durch das aufgrund seiner Liebe Erlangte. ,,Empedokles‘‘ ist ein radikalisierter 

und zweifellos politisch-appellativ ausgerichteter Auftritt für die Selbstreflexion und 

Emanzipation der menschlichen Autonomie, der Selbständigkeit im Entwerfen des 

eigenen Lebens. Aus vielen rhetorisch starken Worten muss man eher wieder die Absicht 

und das Wesen des Mitgeteilten als eines anwendbaren ,,Programms‘‘ zu rekonstruieren 

versuchen.      

  Empedokles wird als ein Weiser und Führer des Volks vorgestellt, der aber die 

Gunst und Liebe der Sizilianer verliert, des Frevelns gegen die Götter, des Sich-Erhebens 

und dadurch Manipulierens der Menschen beschuldigt. Lesen wir die erste Fassung des 

Werks im Bemühen, seinen Gehalt und seinen Appell zu erfassen sowie deren Gültigkeit 

zu überprüfen, gelangen wir zu einigen Unklarheiten, die denjenigen ähnlich sind, die uns 

schon im Hyperion begegneten. Die Panthea, die nach ihrer Schilderung von Empedokles 

wunderbarerweise von einer tödlichen Erkrankung geheilt wurde und die ihn bewundernd 

anhören sollte, stellt Empedokles als jemanden vor, auf den ,,die Pflanzen merkten‘‘, ,,wo 

er wandre‘‘
411

;    

   

,,(…) Der Unbedürftge wandelt 
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In seiner eignen Welt; in leiser Götterruhe geht 

Er unter seinen Blumen, und es scheun 

Die Lüfte sich, den Glüklichen zu stören, 

       und aus sich selber wächst 

In steigendem Vergnügen die Begeisterung 

Ihm auf, bis aus der Nacht des schöpfrischen 

Entzükens, wie ein Funke, der Gedanke sprint, 

Und heiter sich die Geister künftger Thaten 

In seiner Seele drängen, und die Welt, 

Der Menschen gährend Leben und die gröβre  

Natur um ihn erscheint – hier fühlt er, wie ein Gott 

In seinen Elementen sich, und seine Lust 

Ist himmlischer Gesang, dann tritt er auch  

Heraus ins Volk, an Tagen, wo die Menge 

Sich überbraust und eines Mächtigern 

Der unentschlossene Tumult bedarf, 

Da herrscht er dann, der herrliche Pilot 

Und hilft hinaus und wenn sie dann erst recht 

Genug ihn sehn, des immerfremden Manns sich 

Gewöhnen möchten, ehe sie´s gewahren, 

Ist er hinweg, – ihn zieht in seine Schatten 
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Die stille Pflanzenwelt, wo er sich schöner findet, 

Und ihr geheimniβvolles Leben, das vor ihm 

In seinen Kräften allen gegenwärtig ist.‘‘
412

  

 

In Empedokles soll also ,,die Begeisterung‘‘ ,,aus sich selber‘‘ ,,in steigendem 

Vergnügen‘‘ ,,aufwachsen‘‘: ,,es scheun die Lüfte sich, den Glüklichen zu stören‘‘. 

Empedokles tritt hier als ein ,,Unbedürftiger‘‘ auf, der ,,in seiner eignen Welt‘‘ 

,,wandelt‘‘ und ,,in leiser Götterruhe‘‘ ,,unter seinen Blumen‘‘ ,,geht‘‘. (Hervorgehoben 

von M. B.) Ein Problem wird gleich am Anfang sichtbar, wenn die Charakterisierung des 

Menschen – und es handelt sich doch um einen Philosophen! – korrekte Bestimmungen 

des Wirklichen mit Epitheta seines Wahrnehmens oder Sichselbstwahrnehmens 

vermischt. Es ist nicht klar, ob die Bezeichnung Empedoklesscher ,,Lust‘‘ als 

,,himmlischer Gesang‘‘ ein Vergleich, oder eine Identitätsbestimmung ist, oder ob der  

himmlische Gesang die Lust von Empedokles ist, d. h. gerade in ihr besteht, sich 

,,verwirklicht‘‘. Dagegen spricht, dass die ganze Dichtung von Empedokles´ Gefühl 

seiner Entwurzeltheit und der Annahme, des freiwilligen Sich-Ergebens in den Tod nach 

dem Ausschluss aus der Gemeinschaft geprägt ist. Fast sicher können wir also sagen, dass 

Hölderlin eine Einheit ,,himmlischen Gesanges‘‘ mit Empedokles´ ,,Lust‘‘ als seinen 

Einklang mit dem Gesang des Himmels meint. Es ist ein Fehler Hölderlins, dass er 

zwischen der Verbindung im Sinne einer Sich-Angleichung und einer Identität 

ungenügend differenziert, obschon diese als die einer Verschmelzung gemeint ist, oder 

als die einer ,,Sich-selbst-Setzung‘‘ des ,,Himmlischen‘‘ gerade in einem das Himmlische 

Bestimmenden, als Himmlisches sein lassenden Irdischen. Falls nämlich der himmlische 

Gesang wirklich der des Himmels ist und der Mensch ein Irdischer, der sich dem Himmel 

durch sein Anhören dem himmlischen Gesang und durch das Sich-ihm-Anschlieβen 

zuwendet, geschieht die Vereinigung seiner ,,Lust‘‘ mit dem himmlischen Gesang nur als 

ein Sich-Annähern an das Irdische, nämlich an das Endliche, an etwas von ihm 

Unterschiedenes, unabhängig davon, ob er vor oder nach ihm tönt. Bei den idealistischen 

Konnotationen ist es erforderlich, zwischen dem Vergleich einer ,,Lust‘‘ des Menschen 

mit der ,,himmlischen‘‘ und der Bestimmung der menschlichen Lust als eines Gesangs 
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des Himmels zu unterscheiden, zwischen menschlichem Nachdenken über Absolutes und 

einem Sich-selbst-Denken des Absoluten durch den Menschen. Es ist auffallend, wie 

Empedokles in der ersten Hälfte der zitierten Aussage den Eindruck einer göttlichen 

Individualität erweckt, die mit einem von und in ihm selbst sich selbst artikulierenden 

absoluten Wissen und einer durch dieses fundierten Begeisterung begabt ist, wie diese 

Individualität durch die Welt/durch die Natur schreitet, in der sich ,,die Lüfte scheun, den 

Glüklichen zu stören‘‘: als Verkörperung oder zumindest Trägerin der Identität zwischen 

dem Himmel und der Erde. In den letzten Versen erfahren wir jedoch, dass Empedokles 

von dem Volk, das sich danach sehnt, ihn anzuhören, von der ,,stillen Pflanzenwelt‘‘ und 

,,ihrem geheimniβvollen Leben, das vor ihm in seinen Kräften allen gegenwärtig ist‘‘, ,,in 

seine Schatten‘‘ weggezogen ist. So zeigt sich eher, dass Empedokles derjenige ist, der 

dem (,,seinem‘‘) ,,Volk‘‘ das Geheimnis offenbart, das er im Leben der Natur erkannt 

hatte. Das Volk wird ja dadurch ,,sein‘‘, dass Empedokles sein Lehrer ist, er kann ein 

solcher aber nur deshalb sein, weil er selbst lernt, ein Schüler der Natur ist. Hölderlin 

entwickelt ungenügend, dass Empedokles ein solcher war und immer ist: dieses sein 

Schülertum findet nicht durch die Vollendung des Wissens, durch eine absolute 

Erkenntnis sein Ende, sondern diese ist immer gerade die eines Lebendigen, eines ihn 

überschreitenden und überdauernden Ganzen.    

So sagt Panthea, Empedokles befinde sich in einem voll entfalteten Menschsein, 

während die anderen seines Volkes nur dank seiner Belehrung dorthin gelangen:  

 

,,(…) Er selbst zu seyn, das ist 

Das Leben und wir andern sind der Traum davon.‘‘ 

 

 Diese Souverenität wird als etwas Zu-Überwindendes begriffen, denn was bei 

Empedokles vollendet wurde, soll bei einem jeden Menschen vollendet werden. Es ist 

gewiss richtig und besitzt eine eigene emanzipatorische Kraft, dass Hölderlin nach einer 

befreienden Selbstverwirklichung des Menschen strebt. Die Schwierigkeit besteht aber 

noch viel mehr als im Hyperion in der unzureichenden Artikulierung der Natur und 

Struktur einer solchen Selbstverwirklichung des Menschen in seiner Fülle. Der erfüllte 
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Mensch zeigt sich eher als der, der den Göttern gleich geworden ist, so wie die Frage 

nach dem Wesen der Götter, ihr ontologisches Verhältnis zu den Menschen und der 

Natur, überhaupt nicht besprochen wird. Es ist offenbar, dass Hölderlin sowie der 

Hyperion sich auf die Fülle als auf die Einheit seiner Individualität mit dem Ganzen 

beziehen, es bleibt aber ungeklärt, wie diese Vereinigung jeweils durch die Integration 

der Subjektivität in das Universum und durch die ,,Versubjektivierung‘‘ des Universums 

gestaltet wird. Es entfaltet sich somit nicht die nötige Dialektik dieser Vereinigung, 

Versöhnung des Einzelnen. In dieser geht es nämlich einerseits um den Schutz und um 

die Durchsetzung des Universalen, des Humanen an der Individualität, andererseits um 

die des Individuellen, durch das das Humane immer existiert. Die Humanität ist immer 

die der Einzelmenschen, und man kann also nicht über Durchsetzen der Menschlichkeit 

ohne Durchsetzen der nicht-subsumierbaren Besonderheit des Einzelnen sprechen. Die 

historische Durchdringung dieser beiden ist erst die konkrete Form der Fundierung der 

real-geschichtlichen sozialen Rationalität.     

Empedokles ähnelt Hyperion darin, dass er sich zu der Natur als zu einer von ihm 

geschiedenen, mit ihm früher einigen Einheit verhält. Empedokles spricht allerdings von 

seiner ehemaligen Einheit mit der Natur. Einerseits nennt er sich ihren ,,Priester‘‘, 

andererseits ihren,,Freund‘‘, ,,Hochgeliebten‘‘:     

 

,,In meine Stille kamst du leise wandelnd, 

Fandst drunten in der Grotte Dunkel mich aus, 

Du Freundlicher! du kamst nicht unverhoft  

Und fernher, oben über der Erde, vernahm  

Ich wohl dein Wiederkehren, schöner Tag  

Und meine Vertrauten euch, ihr schnellgeschäftgen  

Kräfte der Höh´! und nahe seid ihr 

Mir wieder, seid, wie sonst, ihr Glüklichen, 
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Ihr irrelosen Bäume meines Hains! 

Ihr wuchst indessen fort und täglich trakte 

Des Himmels Quelle die Bescheidenen 

Mit Licht und Lebensfunken säte 

Befruchtend auf die Blühenden der Aether. –  

O innige Natur! ich habe dich 

Vor Augen, kennest du den Freund noch 

Den Hochgeliebten kennest du mich nimmer? 

Den Priester, der lebendigen Gesang, 

Wie frohvergoβnes Opferblut, dir brachte?‘‘
413

    

 

Es ist fast unmöglich, hier das Maβ der Demut und das der nicht argumentativ 

eingeholten Selbst-Zuschreibung einer privilegierten Stellung im Rahmen der Natur 

festzulegen. Beim Anblick aller jener markanten Attribute, besonders wenn wir sie als 

qualitative Bestimmungen ansehen wollten, bleibt uns ihre Grundlage so wie auch ihre 

Wahl unsicher: warum sind eigentlich die Bäume des Hains ,,bescheiden‘‘ und ,,irrelos‘‘ 

und Empedokles der ,,Hochgeliebte‘‘, ob sie ,,bescheiden‘‘ und ,,irrelos‘‘ gegenüber 

Empedokles als ihrem Priester sind, oder als Bäume seines Hains, oder ob er ihr Priester 

ist, weil und indem er der ,,innigen Natur‘‘ ,,den lebendigen Gesang‘‘ ,,wie 

frohvergoβnes Opferblut‘‘ ,,brachte‘‘ – oder warum er diesen ja ,,brachte‘‘ und nicht 

mehr bringen kann. Dies sind Fragen, auf die uns Hölderlin keine Antwort gibt. Wir 

erfahren jedenfalls, Empedokles sei ,,nun‘‘ ,,vertroknet‘‘ ,,und nimmer freun die 

Sterblichen sich seiner (meiner)‘‘.
414

 ,,Wo seid ihr, meine Götter?,‘‘ fragt Empedokles 

unglücklich. Nun zeigt sich uns aber immer deutlicher, dass die Götter über Empedokles 
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eine Priorität und Superiorität haben
415

, dass sie es waren, die ihn von sich hinabgestoβen 

haben!  

 

,,Wo seid ihr, meine Götter? weh ihr laβt 

Wie einen Bettler mich und diese Brust 

Die liebend euch geahndet, stieβt ihr mir 

Hinab und schloβt in schmählichenge Bande 

Die Freigeborne, die aus sich allein 

Und keines andern ist?‘‘
416

   

 

Wie kann dann aber das gelten, dass die Götter nicht mehr sein sollen? Ja dass sie, 

wie in Hyperion, nur ein ,,Werk‘‘ der Menschen sind? Hölderlin mischt deutlich eine 

heidnisch geprägte Vergöttlichung der Natur, eine Naturalisierung der Götter, mit einem 

christlich gestimmten Theo-Logismus der Begründung der Welt/der Natur, einem 

Vorrang der Götter als der ewigen und schöpferischen, bei denen (bei deren Willen) der 

Weg des sterblichen Menschenlebens anfängt und endet. Dieses unaufgeklärte Verhältnis 

der Personalität der Götter und der möglichen Selbst-Identifizierung des Menschen mit 

ihnen sowie der das Leben, den Einklang der Natur bedingenden Superiorität 

charakterisiert das ganze Hölderlinsche Denken. Wenn wir bei ,,Empedokles‘‘ bleiben, 

ergibt sich die Frage, wie es möglich ist, dass die Götter ihn ,,hinabgestoβen‘‘ haben, 

wenn sie ihm zuvor ,,dienstbar nun geworden waren‘‘ und wenn Empedokles ,,allein‘‘ 

,,Gott‘‘ ,,war‘‘.  
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,,Ich kannt´ es ja, ich hatt´ es ausgelernt, 

Das Leben der Natur, wie sollt´ es mir 

Noch heilig seyn, wie einst! Die Götter waren 

Mir dienstbar nun geworden, ich allein 

War Gott, und sprachs im frechen Stolz heraus. 

O glaub es mir, ich wäre lieber nicht 

Geboren!‘‘
417

 
418

 

 

Es ist allenfalls dort möglich, wo es sich im Gott-Werden des Empedokles nur um 

eine frevelnde Selbst-Erhöhung handelte, die von den Göttern nach Verdienst, d. h. im 

weitesten Sinne der Unmöglichkeit, sich als Mensch den Göttern gleich zu stellen, 

bestraft wurde. In der zweiten Fassung wird Empedokles von Pausanias ein ,,Sohn des 

Himmels‘‘ genannt.
419

 Die Bestrafung des Empedokles durch die Göttern impliziert eine 

sehr wichtige Erkenntnis über die Nicht-Subsumierbarkeit des Göttlichen. Wenn sich aber 

der Mensch, selbst der vermeintlich Allwissende, nicht für einen Gott halten darf, 

bedeutet dies zugleich, dass es in der Natur nichts Göttliches gibt, weil die Natur nur aus 

dem Organischen, Endlichen, Bedingten besteht. Hölderlin leitet aber nicht konsequent 

her, dass der Natur ,,Göttlichkeit‘‘ weder in ihren Einzelseienden oder -Bewegungen, 

noch im Ganzen (als bloβer Totalität) zuzuschreiben ist, sondern in dem unbedingten 

Ursprung, Grund ihrer Dauer, der Gesetze ihres inneren Lebens: denn in ihr herrscht die 

Vermittlung des Lebens, eine Unvergänglichkeit des Vergänglichen, die hinter sie weist. 
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Der Frevel war nicht, dass Empedokles sich für einen Gott hielt, sondern dass er 

irrtümlich meinte, dass er ,,das Leben der Natur‘‘ ,,kannte‘‘, ,,ausgelernt‘‘,,hatte‘‘. 

Empedokles wurde doch mit dem Verlust der Gunst der Götter eben deshalb bestraft, weil 

er unberechtigt glaubte, dass er sich ,,erkannt‘‘ habe, dass er von den Göttern ,,geliebt‘‘ 

wäre.
420

    

 

,,Ich sollt es nicht aussprechen, heilge Natur!  

Jungfräuliche, die dem rohen Sinn entflieht! 

Verachtet hab´ ich dich und mich allein 

Zum Herrn gesezt, ein übermüthiger 

Barbar! an eurer Einfalt hielt ich euch, 

Ihr reinen immerjugendlichen Mächte! 

Die mich mit Freud erzogen, mich mit Wonne genährt, 

Und weil ihr immergleich mir wiederkehret, 

Ihr Guten, ehrt´ ich eure Seele nicht!‘‘
421

    

 

Es zeigt sich ja als eine menschliche Sünde, sich an das Werden der Natur zu 

gewöhnen, das Leben für ein selbstverständliches ,,Wiederkehren‘‘ des ,,Immergleichen‘‘ 

zu halten. Das Prinzip des Lebens ist keine notwendige Wiederholung des Gleichen, 

sondern das Schaffen des Neuen, keine Notwendigkeit ewiger Wiederkehr des Gleichen, 

sondern eine Gnade ewigen Wunders des Neuen, nicht eine Erscheinung des 

Immergleichen, sondern die Offenbarung des Ewigneuen. Nietzsche vergaβ es und 

                                                           
420

 ,,Ich habe mich erkannt… (…)  
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machte sich zur Tugend, was Empedokles (Hölderlin?) noch büβen konnte. Der Mensch 

hat die Tendenz, das Sein der Welt als ewig anzusehen, und es ist vielleicht eine richtige 

Anschauung; es bedeutet aber nicht, dass die ,,Ewigkeit‘‘ der Re-produktion des Lebens 

in der Natur die Notwendigkeit einer ,,ermüdenden‘‘ Notwendigkeit ist; sie ist eher 

Ewigkeit unermüdlicher Gnade, eines ewigen vollkommenen kreativen Willens. Sie ist 

also nichts ,,ein für alle mal‘‘ Erkennbares und danach als bloβ Selbes sich vollziehend, 

sondern ein Notwendiges im Sinne einers immer neuen Abenteuers im Entdecken. 

Hölderlin bringt sich somit, vielleicht wieder unwissentlich, zum Christentum. ,,Der 

schöne Bund‘‘ (zwischen ihm und den Göttern/der Natur) wurde ,,mit frechem Stolz‘‘ 

,,entzweit‘‘, als ,,Tantalus‘‘ ,,die Himmlischen‘‘ ,,wie blöde Knechte‘‘ ,,dienen‘‘ lassen 

wollte.
422

 Es wird hier allerdings von Hölderlin selbst gesagt, dass die ,,heilge Natur‘‘, 

das ,,Jungfräuliche‘‘, ,,dem rohen Sinn entflieht‘‘! Charakterisierte das Heilige die Natur 

in ihrer konkreten Empirie, nicht in der Abgeleitetheit ihrer Organizität vom göttlichen 

Grund, gäbe es weder Anlass noch Möglichkeit, dass Sinnliche vom Sinnhaften zu 

unterscheiden, sondern die Immanenz eines Werdens, in dem sich jedes Einzelne als das 

Bewusstsein des Ganzen bestimmt. Da fällt die Differenz des ,,ästhetischen‘‘, 

,,ethischen‘‘ und ,,religiösen‘‘ Stadiums, die Theo-Logik wird mit der Dialektik der Natur 

identifiziert und zum entscheidenden Bedeutungsträger das Subjekt als Selbst-

Bewusstsein dieser Relationseinheit des Seins erhoben. Das gilt aber nicht für Hölderlin, 

obzwar seiner ,,Theologie der Natur‘‘ bisweilen der Absturz in eine bloβe Theologie des 

Profanen droht. Bei Hölderlin geht es trotz aller Ungeklärtheiten immer um die 

Kultivierung des Individuums, um die Integration der Subjektivität in die sie be-

dingenden Werte, d. h. um das Suchen nach der Einheit im Sinne einer Harmonie, eines 

Gleichgewichts. Zu einer solchen sind zwei erforderlich, die miteinander nicht identisch  

sind.       

 Als Frevler gegen die Götter, der die Gemüter der Anderen verdirbt, vertreiben 

die Agrigenter Empedokles und er besteigt mit seinem treuen Pausanias daraufhin den 

Ätna. Auch ein Bauer will ihnen nicht helfen, sie nicht bewirten, weil er von der 

Vertreibung des Empedokles weiβ. Es kommt aber zu Empedokles zu seiner 

Verwunderung wieder ,,sein‘‘ Volk der Agrigenter und will ihm wieder folgen, ganz ihm 

vertrauen, ja ,,an‘‘ ihn glauben. Nun lehnt aber Empedokles ab, zurückzukehren, er will 

nicht mehr ein Führer des Volks sein, und seine Zugehörigkeit zu diesem bemüht er sich 
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dem Volk als unrichtig zu zeigen, falls sie die einer Erbuntertänigkeit ist statt des 

Einschlagens eines eigenen Weges eines jeden Menschen. Die Agrigenter fordern 

Empedokles auf, ihr König zu werden; als Antwort darauf legt ihm Hölderlin den später 

berühmten Satz in den Mund: ,,Diβ ist die Zeit der Könige nicht mehr.‘‘
423

 Diese 

revolutionär geprägte Deklaration, die eher von Victor Hugo stammen könnte, erschreckt 

die Agrigenter. Wer soll dieser Empedokles sein, dass er wagt, so zu reden? Empedokles 

erklärt:   

  

       ,,Hegt 

Im Neste denn die Jungen immerdar 

Der Adler? Für die Blinden sorgt er wohl, 

Und unter seinen Flügeln schlummern süβ  

Die Ungefiederten ihr dämmernd Leben 

Doch haben sie das Sonnenlicht ihnen reif geworden, 

So wirft er aus der Wiege sie, damit 

Sie eignen Flug beginnen. Schämet euch, 

Daβ ihr noch einen König wollt; ihr seid 

Zu alt; zu eurer Väter Zeiten wärs  

Ein anderes gewesen. Euch ist nicht 

Zu helfen, wenn ihr selber euch nicht helft.‘‘
424

  

 

Die Agrigenter bemühen sich, Empedokles zu überzeugen, dass er ihnen verzeihe, 

zu ihnen zurückkehre und sie lehre, er aber lehnt dies ab. Er ärgert sich nicht mehr, hält 
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jene mit ihm für versöhnt, aber er erhält es in ihrem und seinem eigenen Interesse für 

besser, sie für immer zu verlassen.  

 

,,O laβt uns scheiden, ehe Thorheit uns   

Und Alter scheidet, sind wir doch gewarnt, 

Und Eines bleiben, die zu Richter Zeit 

Aus eigner Kraft die Trennungsstunde wählten.‘‘
425

 

 

Dies scheint im gewissen Sinne mit Hölderlins Auffassung des Lebens in 

Widerspruch zu stehen, wie wir sie aus seinen Dichtungen, aus den Sehnsüchten seiner 

lyrischen Personifikationen, u. a. auch Hyperions, kennen. Es ist meistens die Sehnsucht 

nach einer Einheit, die zwar, sahen wir, mehr oder weniger auf irgendeine Form der 

Integration hinweist, die Vereinigung mit dem Ganzen der Natur, wenn nicht der 

,,Götter‘‘, er fasst sie allerdings immer vage auf und hat eine Schwierigkeit mit der 

Erhaltung der unauflösbaren Differenz zwischen dem Geschichtlichen, Naturhaften, und 

dem Göttlichen, Sterblichen und Ewigen; diese Sehnsucht bezieht sich auf die Fülle als 

auf ein näher nicht spezifiertes, ja ,,göttliches‘‘ Moment des zu erreichenden ,,göttlichen‘‘ 

Gleichgewichts, und die Fehlerhaftigkeit dieses – stetig sich selbst durch die natürliche 

Unfähigkeit, auf dem Gipfel zu leben, befragenden – Sich-Aufbäumens spiegelt sich 

wider in der Unfähigkeit, das ganze menschliche Leben als aktiv teilhabend sowie auch 

schöpferisch in einen gewissen sozialen Zusammenhang eingegliedert, nur schon 

überhaupt als dauernd, und zwar unter sich verändernden Bedingungen, zu behandeln. In 

der erträumten Einheit, der ,,Göttlichkeit‘‘ der Menschheit/der Natur, verliert sich der 

Begriff des zeitlichem Flieβens und seiner qualitativen Strukturierung; es wird mit dieser 

in der Erreichung eines ,,Gipfels‘‘ gerechnet, obzwar man sich ihrer nie sicher sein kann, 

nicht weiβ, wodurch sie zu bestätigen sei; sie gilt weiter als dauernde Lebenslage, 

,,Mitte‘‘. Aus dem Verlieren und immer neuen Befragen dieser Einheit wird 

offensichtlich, dass sie niemals als dauernde Ekstase der Verschmelzung mit der 
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,,göttlichen Natur‘‘ möglich ist. ,,Wer nicht immer weiser wird, der ist nicht einmal 

weise,‘‘ schrieb Jean Paul. Bei Empedokles ist das Bewusstwerden des unberechtigten 

Stolzes auf die vermutete Ebenbürtigkeit mit den Göttern unvollständig. Er büβt zwar den 

Stolz ein, wenn er aber am Ätna aus dem Leben scheidet, scheint seine Versöhnung eben 

aus seiner Erkenntnis zu stammen, statt eine Versöhnung mit einer unerkannten, lediglich 

geglaubten Rätselhaftigkeit des ihn überschreitenden Göttlichen zu sein. Hölderlin selbst 

konnte nicht wissen, welches Schicksal auf ihn in der zweiten Hälfte seines Lebens 

wartet, sein dichterisches Werk ist allerdings auch unabhängig davon voll von einem 

Streben nach der Vereinigung des eigenen Selbst mit dem Ganzen, mit den Göttern, wo 

diese Vereinigung eventuell noch integriert werden kann, aber das eigene weitere Sein in 

ihm, das Sein des Vereinigten, wird nicht berührt, als ob der Mensch seine Sterblichkeit – 

auf eine unbekannte Weise, nur durch irgendeine Anschauung, überwinden sollte. Die 

Weisheit der Versöhnung nicht in der Fülle, sondern im Entkommen, in der 

Unerreichbarkeit, aber dennoch in bewahrender Gnade der (göttlichen) Fülle, in der 

Versöhnung, im darauf Zustreben, im Nicht-Nachlassen des Sich-Annäherns an das Ideal, 

fehlt bei Hölderlin.           

Empedokles belehrt vor seinem Weggehen die Agrigenter, dass den Menschen 

,,die groβe Lust‘‘ ,,gegeben‘‘ ist, ,,daβ sie selber sich verjüngen‘‘; ,,die Völker‘‘ sollen 

,,aus dem reinigenden Tode‘‘ ,,wie aus dem Styx Achill‘‘ ,,erstehn‘‘. Zu dieser 

Wiedergeburt soll das Vergessen alles Alten führen: Empedokles erklärt sich zum 

Prediger radikaler Diskontinuität. Es ist aber dennoch nicht zu übersehen, dass es ,,nur‘‘ 

um Vergessen von allem Ererbten, Erlernten, Erworbenen geht, nicht um ein Absehen 

von allem auβerhalb des Individuums, um eine Wiedergeburt für das ,,seiner selbst volle‘‘ 

Sein, ohne Bedürfnis nach einer ,,äuβeren‘‘ Welt: die Aufforderung zielt auf den 

,,reinigenden Tod‘‘ als auf eine Befreiung von den alten ,,Instrumentarien‘‘, 

Einstellungen für die Aufhellung des Auges zu einem besseren, ungetrübten Sehen der 

Göttlichkeit der Natur. (Hölderlin dachte dabei vielleicht an Rousseau.) Wir finden diese 

Diskontinuität jedoch ahistorisch und nur scheinbar mutig.     

 

,,(…) was ihr geerbt, was ihr erworben, 

Was euch der Väter Mund erzählt, gelehrt, 
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Gesez und Brauch, der alten Götter Nahmen, 

Vergeβt es kühn, und hebt, wie Neugeborne, 

Die Augen auf zur göttlichen Natur, 

Wenn denn der Geist sich an des Himmels Licht    

Entzündet, süβer Lebensothem euch 

Den Busen, wie zum erstenmale trakt, 

Und goldner Früchte voll die Wälder rauschen  

Und Quellen aus dem Fels, wenn euch das Leben 

Der Welt ergreift, ihr Friedensgeist, und euchs 

Wie heilger Wiegensgang die Seele stillet,  

Dann aus der Wonne schöner Dämmerung 

Der Erde Grün von neuem euch erglänzt (…)‘‘
426

  

 

Die Befreiungstendenz begegnet hier der Verabschiedung der Kultur vom Staat im 

Hyperion. Empedokles ruft hier aber de facto zum Verlassen, ja sogar Aufheben der 

,,alten Ordnungen‘‘ auf; die Erneuerung, zu der man gelangen soll, ist zwar etwas rein 

Persönliches und Innerliches, zugleich ist es aber ,,des Himmels Licht‘‘, an dem sich ,,der 

Geist‘‘ ,,entzündet‘‘,  und in der die Menschen ,,wie Neugeborne‘‘ ,,die Augen auf zur 

göttlichen Natur‘‘,,heben‘‘. Das Maβ dieses Anteils des Subjektiven und Auβer-

Subjektiven an der Wiedergeburt des Menschen ist unklar; es ist unbestimmbar, inwiefern 

das, was zum ,,Erbe‘‘ gehörte, nicht auch der ,,göttlichen Natur‘‘ zugehört. Offenbar ist 

aber, dass Hölderlin die Kultur als die menschliche Aneignung seiner selbst und der Welt 

als etwas versteht, was nicht durch Institution, Gesetz, ja Namen fixierbar ist, sondern 

gelebt werden muss, jede Objektivation durch die Immanenz der Adäquation seiner 

Universalität in Richtung auf die Eigenart des subjektiv Erlebten überschreitend. Klar ist 
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aber nicht das Maβ der Dauerhaftigkeit und die Natur der notwendigen Strukturierung des 

künftigen Neuen nach der ,,Wiedergeburt‘‘, wer das Alte und das erreichte Neue, das 

Veralten des Neuen, bestimmt; es droht hier der Fall, dass man sich im Kreis subjektiver 

Bestimmungen dreht. Selbst die Hölderlinsche Anweisung zur ,,Wiederkehr zur Natur‘‘ 

ist in dem Sinne irreführend und der Sache nicht angemessen, dass die Natur nicht eine 

Objektivität ist, sondern immanent sich verändernd und entwickelnd: es herrscht in ihr die 

Aktualität des Offenbarens ebenso wie in der ,,Zivilisationsmaschinerie‘‘, und man muss 

sich deshalb der Ordnung der Natur zuwenden. Im Zeitalter medizinischer (genetischer) 

oder technischer Manipulierbarkeit und schon längst erfolgter Einflussnahme auf die 

Natur, welche sich die Epoche Hölderlins überhaupt nicht vorstellen konnte, ist es 

unmöglich, an der ,,Göttlichkeit‘‘ der Natur festzuhalten, sollte sich dadurch nicht ein 

kompensatorischer ,,idealistischer Empirismus‘‘ rekrutieren. Der Unterschied zwischen 

Hölderlins und Heideggers Einstellung zur Welt, der Unterschied zwischen deren Denken 

und Dichten ist aber evident und zwar so, dass Hölderlin sich damit beschäftigt, was (und 

wie es) ist, während Heidegger sich lediglich auf das Sein des ,,ist‘‘ beschränkt. Hölderlin 

ist ein ,,Essenzialist‘‘, ontologischer Realist, sein Kriterium ist eher die Schönheit als die 

Zeitlichkeit. Seine Schönheit betrifft die ,,Physis‘‘, obzwar diese natürlich ,,in‘‘ und 

,,aus‘‘ der Zeit ist. Die Zeit ,,zeitigt‘‘ aber nicht sich selbst, sondern das Werden wird 

ausschlieβlich als zweckmäβig-intendiert aufgefasst. Heidegger mangelt es dagegen an 

Instanzen und Zweckmäβigkeiten, während bei Hölderlin sein Verhalten dazu zum 

Fundament des dramatischen Zusammenstoβes mit dem aus seinem selbst 

heraustretenden Subjekts wird.     

 

,,(…) jeder sei,  

Wie alle, – wie auf schlanken Säulen, ruh 

Auf richt´gen Ordnungen das neue Leben 

Und euern Bund bevest´ge das Gesez. 

Dann o ihr Genien der wandelnden  

Natur! dann ladet euch, ihr heitern, 
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Die ihr aus Tiefen und aus Höhn die Freude nimmt 

Und sie wie Müh und Glük und Sonnenschein und Reegen 

Den engbeschränkten Sterblichen ans Herz 

Aus ferner fremder Welt herbei bringt, 

Das freie Volk zu seinen Festen ein, 

Gastfreundlich! fromm! denn liebend giebt  

Der sterbliche vom Besten, schlieβt und engt 

Den Busen ihm die Knechtschaft nicht –‘‘
427

     

 

Der freie Mensch ist nicht nur gebend, sondern auch empfangend, vereint mit 

allem Lebendigen. Die letzten drei Verse deuten wieder die Verbindung der Freiheit mit 

der Liebe an; Hölderlin macht aber nicht deren Zusammenhang, das Verhältnis der 

subjektiven Autonomie und ihrer notwendigen Integration in die Gemeinschaft klar. Die 

Ebene, die seiner Ansicht des menschlichen Verhaltens fehlt, ist die der 

Verantwortlichkeit, bzw. der Versöhnung – aber, wie gesagt, nicht in der erreichten 

Vollendung, sondern umgekehrt in der Unvollendetheit, Unvollendbarkeit auβer im Tod, 

der deshalb kein artfremdes Limit ist. Damit hängt implizit das sonst vor allem für die 

Staats- oder Rechtslehre des (zuerst idealistischen, dann materialistischen) Monismus 

charakteristische Problem zusammen, das Problem der Identifizierung des Gesetzes (des 

Staates) mit dem (inter-)subjektiven Willen (der bürgerlichen Gesellschaft). Wo das 

Gesetz nichts als ein Ausdruck der Selbstreflexion der Gesellschaft ist, eine Objektivation 

des Selbst-Bewusstseins der gesellschaftlichen Rationalität, dort droht es immer nur ein 

ideologischer Mantel des sich selbst bestätigenden Willens der Macht, der Mehrheit zu 

sein. Gerade in Empedokles selbst lässt sich eine Latenz totalitär-ideologischen 

,,Offenbarers‘‘ des Gesetzes als eines ,,göttlichen‘‘ sehen:      
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,,Es offenbaret die göttliche Natur 

Sich göttlich oft durch Menschen, so erkennt 

Das vielverursachende Geschlecht sie wieder.‘‘
428

 

 

Die Tendenz zum monistisch gesetzten ontologischen Grund der Einheit zwischen 

dem subjektiven Willen und der gültigen Weltordnung tritt bei Hölderlin wiederholt auf, 

wenn er von dem Erscheinen (Sich-Zeigen) des Göttlichen durch den Menschen oder 

durch seine dichterische Leistung als vom Medium seiner Selbstverwirklichung spricht. 

Im Auslegungsentwurf Grund zum Empedokles  (1799) schreibt Hölderlin: ,,Auch im 

tragisch dramatischen Gedichte spricht sich also das Göttliche aus, das der Dichter in 

seiner Welt empfindet und erfährt, auch das tragisch dramatische Gedicht ist ihm ein Bild 

des Lebendigen, das ihm in seinem Leben gegenwärtig ist und war…‘‘
429

 Es ist allerdings 

zu betonen, dass die Tendenz zu einem solchen unkontrollierten Immanentismus, nach 

dem der Mensch im Werk nicht dichtet, was er erfuhr, sondern in dem ,,sich‘‘ sein 

Erfahrenes aussprechen, ,,zum Wort kommen‘‘ soll, weder die einzige noch die 

vorherrschende Linie in Hölderlins Denken bezüglich des Verhältnisses zwischen dem 

Menschen und der Welt/dem Göttlichen ist. Wir werden in der folgenden Betrachtung 

von Heideggers Hölderlin-Auslegung sehen, dass Heidegger als das einzige und 

eigentliche Wesen von Hölderlins Auffassung des Dichtens gerade dieses ,,Zum Wort 

Bringen‘‘ als ,,Zum Wort Kommen‘‘ des sprachlich Bezeichneten selbst versteht; das 

(dichterische) Wort wird dann zur Selbstverwirklichung des Seienden selbst, zu seiner 

Aus-einandersetzung. Hölderlin überschreitet aber die Sphäre der bloβen Immanenz, bei 

ihm er-eignen sich die Relationen nicht erst in und durch das Wort der Sprache, sondern 

wenn es wohl auch eine Einheit von Dichtendem und Gedichteten geben soll, kommt sie 

zu Wort erst als vereinigt oder als eine zu Erreichende, verwirklicht sich nicht immanent 

durch die Sprache, durch das Wort, und so durch jedes Wort von demjenigen, der sich 

selbst als Dichter der ,,Nähe‘‘ bezeichnet. Die Einheit von Dichtendem und Gedichtetem 

ist bei Hölderlin nicht eine sich selbst als sein Dichten sich er-eignende Identität, sondern 

sie wird dynamisch abgeleitet von der immanent nicht garantierten Integration des 
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Dichtenden. Wenn sich Hölderlin manchmal zu Formulierungen verleiten lässt, in denen 

das Dichten des Göttlichen das Sich-Aussprechen des Göttlichen u. ä. zu sein scheint, will 

dies nicht sagen, dass das Menschliche und das Göttliche ein einziges Element bilden 

oder dass ihr Unterschied nur relativ, im Dichten sich quasi überwindend ist, dass der 

Mensch und Gott/die Götter mit einer Stimme sprechen, sondern dass der Mensch sich 

mit dem Göttlichen dadurch vereinigt, dass er sich ihm ergibt. Wir haben gezeigt, dass 

das schwärmerische Absehen darauf, durch die/in der Entwicklung zur Bildung eines 

Ewigen, eines Unendlichen, einer Vereinigung des Menschlichen und Göttlichen zu 

gelangen, durchaus fehlerhaft, dem Status der Geschichtlichkeit, des Organischen selbst 

widersprechend ist. Im Rahmen des Glaubens an eine solche Verschmelzung ist dennoch 

nicht zu übersehen, dass dieser Glaube eben als eine Vereinigung zweier ursprünglich 

voneinander geschiedener Elemente angenommen ist, und zwar nicht bloβ als von ihrer 

Tiefenidentität nicht wissentlich geschieden, sondern sich durch die neue Fundierung des 

individuellen Verhaltens zum Göttlichen aktiv vereinigend. Es reicht nicht die 

Selbstbestimmung durch die Sprache, das Verhältnis des Menschen zur Natur und zum 

Göttlichen ereignet ,,sich‘‘ nicht als dasjenige einer Einheit im Wort, sondern erst als 

Verhältnis einer Vereinigung, die durch die dichterische ,,Empfindung‘‘ und durch die 

,,Erfahrung‘‘ des Göttlichen in der Welt geschehen kann, nämlich durch den Ausdruck 

ihrer Aneignung. In dem dichterischen Wort ,,spricht sich das Göttliche‘‘ nicht deshalb 

immanent ,,aus‘‘, weil es ein dichterisches Wort ist, sondern insofern, als der Dichter das 

Göttliche ,,in seiner Welt empfindet und erfährt‘‘. Wir wissen nicht nur aus anderen 

Hölderlinschen Werken, dass dieses Erleben der Göttlichkeit der Welt und der 

Vereinigung mit ihr durch die Liebe, durch die Selbst-Harmonisierung mit der Welt 

ermöglicht wird, sondern aus dem ,,Grund des Empedokles‘‘ sind originelle 

Konsequenzen für die – wiederholten, für Hölderlin wichtigen – Bestimmungen und 

Unterscheidungen der Natur, der Form der dichterischen Bearbeitung herleitbar. 

Hölderlin gibt sich nicht zufrieden mit dem Sich-Ereignen durch das Wort, sondern er 

widmet sich der Gestaltung des Gedichts, damit es in ihm wirklich zur (Selbst-)Äuβerung 

des Göttlichen kommt. Die erhoffte Vereinigung von Erlebendem und Erlebtem, resp. die 

Einheit des Seins von beiden, muss noch als ergriffener ,,Stoff‘‘ in die Form eingefügt 

werden, die in der Spannung auβersubjektiver Gültigkeit und subjektiv erreichter 

Applikation steht. Es liegt ein Objektivierendes in der dramatischen Form, in der es nicht 

um eine direkte Aussage des Dichters geht, sondern um die Handlung eines ,,Dritten‘‘, 

deren Lebendigkeit  als ein ,,Gleichnis‘‘ die ,,Innigkeit‘‘ der subjektiv erreichten Einheit 
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darstellen muss. Der tragische Dichter ,,verleugnet‘‘ ,,seine Person, seine Personalität 

ganz‘‘ und trägt die ,,tiefste Innigkeit‘‘ in den Ausdruck des dargestellten ,,Fremden‘‘. 

,,Die fremden Formen müssen um so lebendiger sein, je fremder sie sind, und je weniger 

der sichtbare Stoff des Gedichts dem Stoffe der zum Grunde liegt, dem Gemüth und der 

Welt des Dichters gleicht, um so weniger darf sich der Geist, das Göttliche, wie es der 

Dichter in seiner Welt empfand, in dem künstlichen fremden Stoffe verläugnen.‘‘
430

 Die 

Vollendung der künstlerisch-schöpferischen Kraft des Menschen geschieht demnach als 

eine Objektivierung ihres Subjektiven im dichterischen Ausdruck, in der Form, das 

Objektive der Form wird somit zur Eigenart der Selbstverwirklichung des Subjektiven.   

Im ,,Grund zum Empedokles‘‘ gelangt Hölderlin zu einer sonst bei ihm mit 

solcher Radikalität nie ausgedrückten These, die allerdings nur solange ihre Kraft 

bewahrt, als der Leser die Aussage wirklich achtsam aufnimmt. Hölderlin sagt: ,,Natur 

und Kunst sind sich im reinen Leben nur harmonisch entgegengesezt. Die Kunst ist die 

Blüthe, die Vollendung der Natur, Natur wird erst göttlich durch die Verbindung mit der 

verschienartigen aber harmonischen Kunst, wenn jedes ganz ist, was es seyn kann, und 

eines verbindet sich mit dem andern, ersezt den Mangel des andern, den es nothwendig 

haben muβ, um ganz das zu seyn, was es als besonderes seyn kann, dann ist die 

Vollendung da, und das Göttliche ist in der Mitte von beiden.‘‘
431

 Diese 

Charakterisierung könnte in der Tat auch in einem anderen Bereich als dem idealistischen 

philosophischen gelten, der sich hier traditionellerweise als der nächste 

Interpretationsschlüssel anbietet. Wie die Kunst auch im nichtmonistischen Denken als 

eine ,,Vollendung der Natur‘‘ angesehen werden kann, versuchten wir schon bei Herders 

Integration des Offenbarungsglaubens und der Natur- und Geschichtsdynamik der 

aufgeklärten Rationalität zu zeigen. Die Kunst oder gar Kultur muss nicht als eine 

,,Blüthe‘‘ oder ,,Vollendung‘‘ der Natur deshalb gelten, weil sie als eine höhere (bzw. 

höchste) Stufe der substanziellen Entwicklung, des ,,Zu-sich-selbst-Kommens‘‘ eines 

Ganzen begriffen wird, sondern diese qualitative Steigerung in dem Organischen bis zu 

dem Bewusst-Seienden befindet sich im Einklang auch mit der Philosophie eines 

nichtimmanenten Grundes des Weltseins. Die Frage aber ist, womit sich genau Hölderlins 

Bestimmung ,,im reinen Leben‘‘ verbindet. Die harmonische Entgegensetzung von Natur 

und Kunst könnte auch die des Kreatürlichen und Kreativen sein. Hölderlin sagt aber, 
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dass die Natur erst ,,durch die Verbindung mit der verschiedenartigen, aber harmonischen 

Kunst‘‘ ,,göttlich‘‘ wird, und er verbindet ,,das Göttliche‘‘ mit der ,,Mitte‘‘ von Kunst 

und Natur. D. h. er rechnet wirklich mit einer Verwirklichung des Göttlichen. In 

Widersprüche geraten wir aber, sobald wir festzustellen versuchen, wie man zu einer 

solchen harmonischen Entgegensetzung (,,im reinen Leben‘‘) gelangen kann. Es ist zu 

sagen, dass sich Natur und Kunst nicht auf demselben Niveau befinden, nicht zwei 

gleichartige ,,Elemente‘‘ auf der Unterscheidungsebene Reales – Ideales sind, sondern die 

Kunst ein vom Menschen (der an sich zur Natur gehört) schöpferisch Entworfenes ist. 

Liegt das Göttliche nicht im Grund des Seins der Natur, sondern entsteht es erst aus der 

harmonischen Sich-Entgegensetzung der Natur und der Kunst, ist diese Entgegensetzung 

rein eine Angelegenheit der Natur, und das Harmonische also nur eine Sache der 

individuellen Beurteilung. Warum es dann um das Göttliche erst in der ,,Mitte‘‘ gehen 

sollte, ist nicht klar. Ebenso ist nicht deutlich, nach welchem Maβstab die Harmonie in 

der ,,Verschiedenartigkeit‘‘ der Kunst zu bestimmen ist. Hölderlin zielt richtig auf eine 

nicht einseitige Einheit von Naturhaftem und Künstlerischem, er arbeitet aber nicht die 

Kategorie des Besonderen angemessen heraus, obwohl er sie gerade in dem von uns 

Zitierten anführt. Das Besondere kann nur dort sein, wo die Einheit nicht mit der 

Mannigfaltigkeit identisch ist als mit ihrer Vermittlung, (Selbst)Verwirklichung. Das 

Besondere ist das im Einzelkonkreten dargestellte Allgemeine; aber das dem einzelnen 

Verschiedenen Gemeinsame ist nicht anders als aus einem gemeinsamen Ursprung aller 

zu erklären. So zeigt sich uns, dass Hölderlin die Kunst, bezeichnet als eine ,,Blüte‘‘ der 

Natur, eher als ein poetisches Gleichnis versteht, nicht ontologisch im Sinne einer 

selbstkonstitutiven Epiphanie des Göttlichen durch eine selbstaffirmative 

Naturimmanenz.     

 Derartige ambivalente Stellen in Hölderlins Werken sind nüchtern zu lesen, und 

besonders auf der ontologischen Ebene. Maβgebend sollte für uns dasjenige sein, was 

Hölderlins ganzes Werk und Leben durchwaltet, nämlich der Charakter des Wanderns, 

des Suchens nach einem (angemessenen) Verhältnis zur Natur, aber auch zur Welt als 

einer sozialen und historischen Wirklichkeit: ein tätiges und ,,konstruktives‘‘ Verhältnis, 

imperativ weder seitens der Subjektivität noch gegen diese, sondern das Gleichgewicht 

des real anderen Verschiedenen suchend. Ein Problem bleibt in der nicht eindeutig 

spirituellen Auffassung der Natur bestehen, im Verständnis des Verhältnisses zwischen 
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dem die ,,Empirie‘‘ (der Natur) Vermittelnden und dem Vermittelten, bzw. noch nicht 

vorhandenen Vermittelten.   
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VII 

Heidegger liest Hölderlin 

 

1) Das Heilige und das Licht  

   

In den im Band Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung enthaltenen, aus den 

Jahren 1936-68 stammenden Studien entwickelt Heidegger direkt eine radikal 

immanentistische Interpretation von Hölderlin, indem er jene von uns angedeutete 

Reduktion des Göttlichen, resp. Verabsolutierung des Menschlichen, unabhängig von den 

Bedeutungskonstellationen in Hölderlins poetischen Visionen versteht und das Sich-

Ereignen selbst ontologisiert. Wir werden uns um eine Kritik seiner Auslegung mittels 

einer textlichen Analyse bemühen. Die Rede vom Gedicht Heimkunft/An die Verwandten 

aus dem Jahr 1943 beschäftigt sich damit, was für Hölderlin Heimat und Nähe bedeuten. 

Hölderlin sagt: 

 

,,Ruhig glänzen indess die silbernen Höhen darüber, 

Voll mit Rosen ist schon droben der leuchtende Schnee. 

Und noch höher hinauf wohnt über dem Lichte der reine  

Seelige Gott vom Spiel heiliger Stralen erfreut,‘‘
432

  

  

Heidegger geht in seiner Auslegung dieser Verse auf den ersten Blick konsequent 

methodisch vor, indem er sich an eine Detailrekonstruktion der Bedeutungen einzelner 

Bestimmungen in Hölderlins Gedicht annähern will; mit zunehmenden Folgerungen 

staunt aber der Leser, der den von uns dargestellten Nicht-Immanentismus im Auge hat, 

immer mehr darüber, wie Heidegger stetig eine einzige Spur verfolgt und schrittweise 
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wohl alles auf eine Verwirklichung durch Sprache setzt. Scheinbar unmerklich, aber sich 

konsequent in Richtung auf eine reduktive Immanentisierung und damit auf die 

Identitätsleistung des Dichters vorbereitend, passt sich Heidegger Hölderlin an; wie er ihn 

in Einklang mit seinem eigenen philosophischen Ansatz bringt, zeigt sich, wenn er ,,das 

Höchste ,über dem Lichte‘‘‘ am angeführten Ort als ,,die strahlende Lichtung selbst‘‘ 

bestimmt.
433

 Während Hölderlin klar vom ,,reinen seeligen Gott‘‘ ,,über dem Lichte‘‘ 

spricht, d. h., wenn man schon möchte, von einem ,,Lichtenden‘‘, bleibt Heidegger beim 

einzigen ,,Element‘‘ – beim Licht. Bei Hölderlin, ergänzen wir, ist nicht nur nicht ganz 

klar, ob Gott der ,,Lichtende‘‘ ist, sondern auch umgekehrt, ob er das Licht, ,,das 

Lichten‘‘ des Lichtes, überhaupt irgendwie beeinflusst. Gott wird als ein solcher 

beschrieben, der über dem Licht steht. Es ist aber offenbar, dass diese Höhe mit dem 

Vorrang Gottes vor dem Licht zusammenhängen muss, dass Gott wahrscheinlich über 

dem Licht als dessen Spender stehen muss, als einer, der das Licht gibt. Unbestreitbar 

aber ist, dass er ist, dass er etwas jenseits von und über dem Licht ist, dass das Licht 

selbst nicht irgendein an sich göttliches, omnipotentes Element ist. Heideggers Über-

Setzung ,,des Höchsten‘‘ in die ,,Lichtung‘‘ ermöglicht, die Einheit der Natur/des Seins 

als die des All-Einen zu bewahren. ,,Die Gipfel des Gebirges, das der äuβerste Bote der 

Erde ist, ragen ins Licht, dem ,Engel des Jahres‘ entgegen. Deshalb sind sie ,die Gipfel 

der Zeit‘. Doch über das Licht noch hinauf lichtet sich erst das Heitere in die reine 

Aufheiterung, ohne die auch dem Licht niemals seine Helle eingeräumt wäre. Das 

Höchste ,über dem Lichte‘ ist die strahlende Lichtung selbst.‘‘
434

 Die Gipfel des Irdischen 

sollen also ins Licht, in den Himmel ragen, dessen ,,Lichtung‘‘ sie in ihrer vertikal-

horizontalen Einheit, in dem Zeitraum, sein lässt. ,,Das reine Lichtende‘‘, das diese 

,,Offenheit‘‘ ,,einräumt‘‘, nennt Heidegger ,,nach einem älteren Wort unserer 

Muttersprache‘‘ ,,die Heitere‘‘. Diese ist der ,,Ursprung alles Freudigen‘‘ und als solche 

,,das Freudigste‘‘, ,,das Höchste‘‘ und ,,das Heilige‘‘.
435

 Denn das Fragen nach dem Heim 

ist das nach dem uns Nahen, Vertrauten, Freudigen; die Nähe wird aber bei Hölderlin 

durch den Horizont der Alpengipfel bestimmt und die ,,Offenheit‘‘ des von uns 

,,bewohnten‘‘ Räumlichen durch das Licht, das zugleich das Räumliche in seiner Dauer 

zu messen gibt. Will also Heidegger feststellen, was die Freude und das Heimischwerden 

bei Hölderlin bedeuten, muss er nach der Offenheit des Offenen fragen. Achten wir aber 
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auf das, was Heidegger ganz beiseite lässt, das nämlich, was dem zitierten Vierzeiler 

nachfolgt, aus dem Heidegger den personell aufgefassten ,,reinen Gott‘‘ verdrängte und 

auf dessen Grundlage er sich den Boden für die Verbindung der Göttlichkeit mit der 

Lichtung des Lichtes selbst bereitete. Diese Stelle im Gedicht Heimkunft lautet:   

  

,,Und noch höher hinauf wohnt über dem Lichte der reine  

Seelige Gott vom Spiel heiliger Stralen erfreut. 

Stille wohnt er allein, und hell erscheinet sein Antliz, 

Der ätherische scheint Leben zu geben geneigt, 

Freude zu schaffen, mit uns, wie oft, wenn, indig des 

Maases, 

Kundig der Athmenden auch zögernd und schonend der 

Gott 

Wohlgediegenes Glük den Städten und Häussern und milde 

Reegen, zu öffnen das Land, brütende Wolken, und euch, 

Trauteste Lüfte dann, euch, sanfte Frühlinge, sendet, 

Und mit langsamer Hand Traurige wieder erfreut, 

Wenn er die Zeiten erneut, der Schöpferische, die stillen 

Herzen der alternden Menschen erfrischt und ergreifft, 

Und hinab in die Tiefe wirkt, und öffnet und aufhellt, 

Wie ers liebet, und jezt wieder ein Leben beginnt, 

Anmuth blühet, wie einst, und gegenwärtiger Geist kömmt, 

Und ein freudiger Muth wieder der Fittige schwellt.‘‘ 
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 Hölderlin hält hier also für ,,das Höchste ,über dem Lichte‘‘‘ nicht ,,die strahlende 

Lichtung selbst‘‘, sondern den Schöpferischen, der das ,,Leben zu geben geneigt‘‘ 

,,scheint‘‘. Nur selten erscheint bei Hölderlin eine so eindeutig dualistische, 

nichtheidnische, christliche Auffassung Gottes als eines Schöpfers, gnädigen Gebers des 

Lebens/des Lichtes, statt eines immanenten Prinzips der Selbstvermittlung des 

Naturseins, eines Elementes, etc.  Gott schafft und er schafft mit Freude, mit Liebe, mit 

einem ,,erfrischenden und ergreiffenden‘‘ Verständnis. Der nicht-immanente 

teleologische Grund der Bewegung zum Sein, zur Erschaffung des Lichts, die nicht-

selbstverständliche, gnädige, liebevolle Natur der Reproduktion (der Möglichkeit) des 

Lebens, verliert sich bei Heideggers Hölderlin gänzlich, obzwar gerade damit die 

poetischen Bedeutungen verknüpft wurden. Heidegger überträgt die erwünschten 

Qualitäten aus dem artikulierten Verhalten in die Artikulation des Verhaltens, nämlich in 

die Selbst-Artikulation, in das Ereignis der Lichtung selbst; denn ,,im Wort enthüllt sich 

das Wesen des Genannten‘‘.
436

 Nach Heidegger ist das Dichten nicht ein Ausdruck der 

Heimkunft, des ,,Heimkommens‘‘, sondern dessen ,,Sein‘‘, ,,Wesen‘‘ als solches. ,,Was 

ist die Freude? Das ursprüngliche Wesen der Freude ist das Heimischwerden in der Nähe 

zum Ursprung. Denn in dieser Nähe naht grüβend die Aufheiterung, worin die Heitere 

erscheint. Der Dichter kommt heim, indem er in die Nähe kommt zum Ursprung. Er 

kommt in die Nähe, indem er das Geheimnis der Nähe zum Nahen sagt. Er sagt es, indem 

er das Freudigste dichtet. Das Dichten macht nicht erst dem Dichter eine Freude, sondern 

das Dichten ist die Freude, die Aufheiterung, weil im Dichten das erste Heimkommen 

besteht. Die Elegie ,Heimkunft‘ ist nicht ein Gedicht über die Heimkunft, sondern die 

Elegie ist als die Dichtung, die sie ist, das Heimkommen selbst, das sich noch ereignet, 

solange ihr Wort als die Glocke in der Sprache der Deutschen läutet. Dichten heiβt, in der 

Freude sein, die das Geheimnis der Nähe zum Freudigsten im Wort behütet.‘‘
437

     

 Die Freude, die Empfindung der Nähe/der Häuslichkeit, überträgt Heidegger 

in das Dichten selbst als in deren Ereignis; sie verliert damit die Lizenz zu 

objektivierender Adäquation und droht, in eine unkontrollierbare 

Selbstbestimmungswillkür zu verfallen. Der Mensch besitzt keine Instrumente für das 
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Bestimmen, dass und inwiefern er ,,in der Nähe zum Ursprung‘‘ ist, dass und inwiefern er 

überhaupt ,,dichtet‘‘. Jedes wird durch ein Anderes bestimmt und die eigentliche 

Bestimmung besteht in dem Bestimmen selbst: die Nähe ist dort, wo man sie sein lässt, 

aber Heidegger sagt dies nicht, sondern es ,,ereignet‘‘ sich die Lichtung der Nähe als 

einer offenen selbst. Es bleibt immer nur in der Kompetenz subjektiver Beurteilung, dass 

und inwiefern die erlebte Freude ,,das Geheimnis der Nähe zum Freudigsten im Wort 

behütet‘‘. Unter dem ,,Dichten‘‘ kann bei verschiedenen Menschen wohl etwas unendlich 

Unterschiedliches vorgestellt sowie auch realisiert werden, genauso wie unter der 

,,Freude‘‘. Die Bestimmung, dass ,,im Dichten das erste Heimkommen besteht‘‘, kann 

leicht zur bloβen Floskel werden. Heidegger sagt nicht nur, die Worte haben Macht, neue 

Realitäten zu bilden, – sicher können sie sogar, wie z. B. die Revolutionslosungen, 

marxisch gesagt, zu einer fundamental ,,umwälzenden Praxis‘‘ führen. Dieses 

geschichtsbildende Potenzial der ,,bloβen‘‘ Reflexion, der Revolutionierung der ,,Praxis‘‘ 

durch ihre neue begriffliche/künstlerische Fundierung, gehörte selbstverständlich zum 

Impetus der bürgerlichen Kultur des neunzehnten Jahrhunderts, spezifisch im (Musik-

)Drama, auf der Theaterbühne. Aber Heidegger meint nicht nur, dass das dichterische 

Wort neue Realitäten bestimmen kann, sondern dass es selbst eine Realität ist, dass in 

ihm sich das Sein eigentlich er-eignet. Wir haben schon die scharfe Ablehnung solcher 

Sprachontologie durch Karl Jaspers zitiert; es wäre zu bemerken, dass diese 

Identifizierung des Dichtens, des Heimkommens, der Nähe und der Freude in einem 

falschen subjektiv bestimmten Einzigen durchaus totalitaristisch ist, dass diese falsche 

,,Ursprünglichkeit‘‘ und ,,Einigkeit‘‘-,,Innigkeit‘‘, die kein Bemühen, keine Ethik, keine 

reale Entwicklung braucht, sondern permanent am Anfang und am Ende ist, zugleich 

geschichtlich und metaphysisch, sich selbst hypostasierend, problemlos zum Programm 

der grob triumfalistischen Theaterfestspiele des Naziregimes werden konnte und immer 

wieder könnte. Bei Heidegger stellt man ebenso sicher fest, dass sein ,,deutsches‘‘ 

Dichten doch das der Nähe selbst ist, dass man in der Offenheit doch immer schon steht, 

dass deren Lichtung sich gerade durch das Wort unseres Wissens von ihr er-eignet. Um 

zu dichten/in der Freude-Nähe-Lichtung zu stehen, muss man nichts anderes tun als diese 

sprechen. Der Dichter soll ,,in die Nähe‘‘ kommen, ,,indem er das Geheimnis der Nähe 

zum Nahen sagt‘‘, und ,,er sagt es, indem er das Freudigste dichtet‘‘. Was nun das 

Freudigste ist, bestimmt der Dichter selbst als das für ihn Freudigste; diese Bestimmung 

wird wieder dadurch ,,erklärt‘‘, dass der Dichter zu ihr kommt, ,,indem er das Geheimnis 
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der Nähe zum Nahen sagt‘‘. Nun ist dies Ganze eine Orgie subjektiver Selbstbestimmung, 

eines mythologisierten, falsch zum Objektiven erhöhten Selbstgefühls, Traumahnens.       

 ,,Der Beruf des Dichters ist die Heimkunft, durch die erst die Heimat als das Land 

der Nähe zum Ursprung bereitet wird,‘‘ heiβt es bei Heidegger.
438

 Für Hölderlin ist aber 

nicht das Dichten selbst die Heimkunft, sondern das Verhalten zur Heimat ist das 

,,Dichten‘‘, inwiefern es vom Menschen (vom Dichter) als das Harmonisieren des 

Einzelnen mit dem Ganzen erreicht wird, von dem er ausgegangen ist, ,,in‘‘ dem er ist. 

,,Daheim sein‘‘ zeichnet die Einheit des Einzelnen und des Ganzen, die subjektiv in eine 

Schöne kultiviert werden kann, inwiefern sie durchs Verhältnis der Liebe fundiert wird. 

Bei Heidegger ereignet sich das ,,Heimkommen‘‘, das Freudig/Nah/,,Deutsch‘‘-Sein, in 

dem Dichten, als das Dichten selbst, während Hölderlin gegenüber dem ,,reinen seeligen 

Gott*‘‘ dichtet:  

 

,,Vieles sprach ich zu ihm*, denn, was auch Dichtende sinnen 

Oder singen, es gilt meistens den Engeln und ihm;‘‘
439

  

   

Heidegger leitet zwar von Hölderlin her, dass ,,der Mensch der Erbe ist und der 

Lernende in allen Dingen‘‘
440

, wenn er aber diese These auf die Zugehörigkeit des 

Menschen zur Erde stützt und dessen Wesen in der sprachlichen ,,Bezeugung des eigenen 

Daseins‘‘, entleert er den eigenen Begriff der Notwendigkeit, aus dem Ererbten zu lernen: 

denn ,,die Sprache gewährt überhaupt erst die Möglichkeit, inmitten der Offenheit von 

Seienden zu stehen. Nur wo Sprache, da ist Welt (…)‘‘
441

 Diese Schlüsse haben in 

Hölderlins Werk nichts, worauf sie sich stützen könnten; für Hölderlin gibt es vor allem 

nie eine Welt ohne Götter: wo Gott ist/Götter sind, da ist die Welt, würde Hölderlin 

entsprechen. Wie gezeigt, Hölderlin rechnet selbstverständlich mit dem semantischen, 

,,sprachlichen‘‘ Charakter der Welt, aber auf den Spuren von Herder und der theologisch 

fundierten Poetik der deutschen Spätaufklärung, nicht des idealistischen monistischen 
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Identismus. Hölderlin kannte diese Semantik und richtet sich danach dichterisch – 

einschlieβlich der Vision ,,wir sind ein Gespräch‘‘ – unabhängig vom Fichteschen 

Idealismus und noch bevor er diesen intensiver studiert hatte. Es wird in ihr dennoch 

manchmal das Verhältnis von Göttlichem und Naturhaft-Profanem verwirrt, nämlich 

bezüglich der Vereinigung der Menschen mit den Göttern: zuerst als eine Vereinigung 

von zwei Verschiedenen, an sich Identischen, dann als eine in der Zeit, in der Zukunft 

Geschehende (was gerade widersprüchlich ist: Erreichung einer Verewigung durch 

Entwicklung), und schlieβlich als Verwirklichung eines qualitativen Verhältnisses, nicht 

einer bloβen Selbstbestimmung des Er-eignisses der sich vermittelnden Immanenz. Wir 

glauben mit ,,Hyperion‘‘ und ,,Empedokles‘‘ zureichend gezeigt zu haben, dass bei 

Hölderlin das Göttliche keinesfalls erst durch den Menschen konstituiert wird, nicht etwas 

erst sich Verwirklichendes ist, sondern ein vom Subjekt unabhängig wesentlich mit der 

Natur und Geschichte Verbundenes; etwas, wozu sich der Dichter als zu etwas an sich 

Identischen verhält, was mehr als volles Menschentum oder als Totalität der Empirie ist.     

Die Problematik der Heideggerschen Auslegung von Hölderlins Gedicht Wie 

wenn am Feiertage tangiert die Unklarheiten, ja die Ungeklärtheit des Begriffs der 

,,Götter‘‘ seitens beider Denker. Heidegger hält für sehr wichtig, dass Hölderlin die Natur 

,,älter denn die Zeiten/ und über die Götter des Abends und Orients‘‘ bezeichnet: ,,Die 

Natur nennt Hölderlin das Heilige, weil sie ,älter denn die Zeiten und über die Götter‘ ist. 

Also ist ,Heiligkeit‘ keineswegs die einem feststehenden Gott entliehene Eigenschaft. Das 

Heilige ist nicht heilig, weil es göttlich, sondern das Göttliche ist göttlich, weil es in 

seiner Weise ,heilig‘ ist; denn ,heilig‘ nennt Hölderlin in dieser Strophe auch ,das Chaos‘. 

Das Heilige ist das Wesen der Natur. Diese enthüllt als das Tagende ihr Wesen im 

Erwachen.‘‘
442

 Heidegger erklärt jedoch nicht, wer die Götter sind, woher sie stammen 

und welche Funktion sie haben, ob, wie und bzw. von wem ihre Existenz begrenzt ist. 

Falls Hölderlin tatsächlich nicht von einem Schöpfer-Gott spricht, dem die klare 

Bedeutung einer Priorität und Wirkung gegenüber der Welt zukommt, würde der Status 

der ,,Götter‘‘ unklar bleiben und dies verschärft sich bei Heidegger: denn Hölderlin 

verbindet die Götter zumindest nach dem Vorbild der griechischen Mythologie mit den 

Naturelementen, während bei Heidegger es nur um einen Namen geht und die Götter 

etwas zwischen der Absolutheit des Seins/der Natur und dem Dichter sind; soll jedoch die 

Bezeichnung ,,Gott‘‘ ernst genommen werden, ist es notwendig, Gott als einen das 
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Endlich-Seiende bestimmenden, überschreitenden zu verstehen. An dieser Stelle 

bemerken wir, wie reduktiv Heidegger die Frage nach der theo-logischen Basis des 

Naturseins übergeht, wenn er sagt: ,,Die Natur ist nicht etwa über ,den‘ Göttern als ein 

abgesonderter Bezirk des Wirklichen ,oberhalb‘ ihrer. Die Natur ist über ,die‘ Götter. Sie, 

,die mächtige‘, vermag noch ein Anderes als die Götter: in ihr als der Lichtung kann alles 

erst gegenwärtig sein.‘‘
443

 Dass das Erklären der Lichtung aus ihrer Immanenz, des 

Lichtens des Seins aus dem Sich-Lichten des Seins, eine monistisch indifferente 

Tautologie ist, ein in hegelscher Manier substanz-subjektiv endliches Absolutes und ein 

absolutes Endliches ansetzt, das zur Lichtung den Lichtenden beizufügen ist, 

berücksichtigt Heidegger genauso wenig wie den Umstand, dass die Natur ja als 

,,gelichtet‘‘ seiend nichts als eine Menge von Endlich-Empirischem, von gegenseitiger 

Wirkung des Organischen ist. Es stellt sich nun die Frage, wer die ,,Götter‘‘ sind, auf 

welche Weise sie sich ,,aus der Natur‘‘ ,,entwickeln‘‘, falls sie dieser nicht als die deren 

,,Lichtung‘‘, Ordnung, Werden fundierende vorausgehen sollen. Die Rede von den 

Göttern wird in einem so implizit personellen Sinn zu einer skurrilen rhetorischen Figur. 

Die Frage, die wohl von Heidegger zu klären wäre, sollte darauf zielen, worin sich die 

Götter von den Menschen unterscheiden; denn falls wir erwarten, dass sie sich durch ihre 

Unbedingtheit oder wenn nicht Allmacht, dann mindestens durch gewisse Macht über die 

Dinge (und Menschen!) unterschieden, dann relativiert Heidegger dies durch 

Behauptungen wie: ,,Das Offene vermittelt die Bezüge zwischen allem Wirklichen. 

Dieses besteht nur aus solcher Vermittlung und ist daher ein Vermitteltes. Das also 

Mittelbare ist nur kraft der Mittelbarkeit. Daher muβ die Mittelbarkeit in allem 

gegenwärtig sein. Das Offene selbst jedoch, das allem Zu- und Miteinander erst den 

Bereich gibt, darin sie sich gehören, entstammt keiner Vermittelung. Das Offene selbst ist 

das Unmittelbare. Kein Mittelbares, es sei ein Gott oder ein Mensch, vermag deshalb je 

das Unmittelbare unmittelbar zu erreichen.‘‘
444

 Mit der Unmittelbarkeit dieser Offenheit 

steht es wie mit jener Immanenz einer Immanenz; das Offene ist zwar an sich 

unmittelbar, aber das, woher es stammt und wie es erfahren wird, ist durchaus vermittelt. 

Von einem Mittelbaren im ,,Feld‘ der Offenheit zu sprechen, das selbst unmittelbar ist, 

ein unmittelbares Mittelbares zu setzen, wird zu bloβer Ausflucht. Heidegger spricht vom 

,,Zusammengehören des Gottes und des Menschen‘‘, das das ,,Wort-Werk‘‘ ,,erscheinen 
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läβt‘‘
445

, als von zwei Polen einer ausgeglichener Kor-Relation, durch die, durch deren 

Ereignis in der Sprache sich das Heilige erst konstituiert. Welche Bedeutung hier noch 

dem ,,Gott‘‘ bleibt, ist evident. Die Geltung des subjektiven Dichtens wird durch eine 

schematisch vermittelnde Partizipation des Göttlichen an ihm quasilegitimiert. ,,Das 

Heilige einer Vermittelung‘‘ wird ,,durch den Gott und die Dichter zugewiesen und in 

den Gesang geborgen‘‘.
446

  

Man kann sich auch mit dieser Bestimmung nicht zufrieden geben: ,,Das Heilige 

ist das Wesen der Natur.‘‘ Denn die Natur wird hier wieder als irgendeine spirituelle 

Entität gedacht, als etwas, in dessen konkreten Einzelformen sich nicht nur spezifische 

Wirkungen geltend machen, sondern auch etwas Absolutes, eine ideale Basis von 

miteinander sich verknüpfendem Organischen als einem Einheitlichen. Die erste 

Charakteristik der Natur ist das Leben, die Wirkung, der Wandel, die Bewegung. 

Heidegger erklärt nicht, was er unter ,,Natur‘‘ eigentlich versteht: es handelt sich in der 

Tat doch um dunkle Begriffe, es wird überhaupt nicht klar, ob ,,das heilige Wesen‘‘ auch 

der Natur in ihren empirischen Einzelgestalten zugehört, und wenn nicht, wo die 

Trennlinie zwischen dem Heiligen und dem Profan-Empirischen verläuft. Heidegger 

berücksichtigt ebenso nicht die unserer Überzeugung nach bedeutende Hölderlinsche 

Charakterisierung der Natur als ,,die mächtige, die göttlichschöne Natur‘‘. Hölderlin 

charakterisiert so die Natur, wenn er von ihr zugleich als von einer ,,Erzieherin‘‘ der 

,,Bäume des Haines‘‘* spricht: 

 

      ,,So stehn sie* unter günstiger Witterung 

Sie die kein Meister allein, die wunderbar  

Allgegenwärtig erzieht in leichtem Umfangen 

Die mächtige, die göttlichschöne Natur.‘‘
447
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 Warum bezeichnet Hölderlin über die Natur als über eine Erzieherin, nicht Mutter, 

Hervorbringerin der Bäume? Und ist nicht jede Bezeichnung der Natur als 

,,göttlichschön‘‘ ein Vergleich, wird hier die Natur nicht mit Gott/den Göttern als mit 

etwas einzigartig Vollkommenem, nicht erst durch die Natur oder ein mit ihr 

Konstituiertes zu bestimmen, verglichen? Diese Fragen drängen sich unübersehbar auf, 

finden aber in Heideggers Auslegung keine Antwort. Heidegger gelangt nämlich zur 

Überzeugung, dass ,,das Heilige selbst‘‘ ,,das Chaos‘‘ ist
448

 und ,,still gegenwärtig als 

Kommendes‘‘.
449

 Diese Lesart eliminiert die Linearität der Hölderlinschen Auffassung 

der Entwicklung als den einer Entwicklung göttlicher Einheit zu ihrer neuen 

Selbstreflexion. Wir haben gezeigt, dass Hölderlin sich in unklar bestimmten, mit 

mythisierten Ereignissen verbundenen Zeithorizonten bewegt, dass er sich an einen 

fabulierten Augenblick der Gottwerdung des Menschen klammert, in dem allerdings die 

Vereinigung von allem Lebendigen immer nur als eine Erfüllung individueller 

Bestimmungen gesetzt wird, die bei Hölderlin selbst zur Rückkehr in den Zustand des 

einst Gegenwärtigen tendieren. Das Heilige bei Hölderlin für ein Kommendes zu halten, 

für vermittelte, resp. ja sich durch den Bezug des Menschlichen und des Göttlichen als 

durch einen Selbstbezug des Chaos/der Natur des Absoluten vermittelnde Qualität, 

verkennt die Fundierung der Natur (selbst in ihrer Schönheit) durch die Einigkeit des 

göttlichen Grundes und die Abhängigkeit des Menschen von der Einheit mit ihr (durch 

die Liebe); Hölderlin wird so zu einem konzeptionslosen Hegel. Heidegger bemüht sich 

aber, alles  qualitativ Bestimmende des Werdens des Seins zu eliminieren, indem er 

dieses aus seiner bloβen Immanenz auslegt. Im Prinzip ist zu sagen, dass es nicht zutrifft, 

dass bei Hölderlin ,,das Heilige‘‘ von dem ,,Göttlichen‘‘ strikt abgetrennt oder eindeutig 

unterschieden wäre, dass das ,,Göttliche‘‘ – genauso wie das ,,Menschliche‘‘ – unter das 

(durch jenes sich wohl verwirklichende) ,,Heilige‘‘ subsumiert wäre. Hölderlins Sprechen 

wie dasjenige über ,,heiliges Chaos‘‘ ist eine Sache aumbiguer Vagheit, poetisierender 

Parabeln, nicht begrifflicher ontologischer Bestimmung. Bei Hölderlin sind die Götter 

nicht mit den Menschen ebenbürtige Wesen und das Heilige/das Göttliche gehört der 

Natur nicht als der Aktualität der Masse empirischer Vielheit, sondern als einer in der 

Zweckmäβigkeit und Harmonie der Ordnung ihres inneren Lebens das Werk eines ihr 

schöpferisch übergeordneten Kreativen offenbarenden. Für Hölderlin ist die Natur 

,,göttlich‘‘, weil sie dem Menschen als vollkommen erscheint, vollkommen schön und 
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funktionell und in ihrer Masse den Eindruck eines selbsttätigen Organismus erweckend. 

Allerdings ist diese ihre ,,Göttlichkeit‘‘ ja ein Vergleich, keine Bestimmung einer 

Omnipotenz. Wir sahen am Anfang von Hyperion seine Wehmut, warum die Natur nicht 

,,dürftiger‘‘ sei, damit der Mensch ihretwegen nicht den Grund des scheinbar endlos 

mannigfaltigen Irdischen in dem ewigen Himmlischen vergesse. Wenn Hölderlin schon 

nicht ,,systematisch‘‘ theologisch sicher sein sollte, dann herrscht bei ihm doch die 

unerschütterliche, obgleich  naiv elemantare Gewissheit eines Vorrangs des Himmels vor 

der Erde.       

 ,,Das Heilige entscheidet anfänglich zuvor über die Menschen und über die Götter, 

ob sie sind und wer sie sind und wie sie sind und wann sie sind,‘‘ behauptet Heidegger. 

,,Kommendes wird in seinem Kommen gesagt durch das Rufen. Hölderlins Wort ist jetzt, 

mit diesem Gedicht anhebend (,,Wenn wie am Feierage…‘‘ /M. B./), das rufende Wort. 

(…) Allein jetzt ist das dichtende Wort das stiftende Sagen. Das Wort dieses Gesanges ist 

nicht mehr eine ,Hymne an‘ etwas, weder die ,Hymne an die Dichter‘, noch aber auch die 

Hymne ,an‘ die Natur, sondern die Hymne ,des‘ Heiligen. Das Heilige verschenkt das 

Wort und kommt selbst in dieses Wort. Das Wort ist das Ereignis des Heiligen. 

Hölderlins Dichtung ist jetzt anfängliches Rufen, das vom Kommenden selbst gerufen, 

dieses und nur dieses als das Heilige sagt.‘‘
450

 Beachten wir also gut: ,,Das Heilige 

entscheidet (…) über die Menschen und über die Götter (…), das Heilige verschenkt das 

Wort und kommt selbst in dieses Wort.‘‘ Das Heilige ist nun das Wort als Ereignis des 

Heiligen. Das Wort spricht nicht über die Dinge, gibt ihnen keine Namen, sondern sie 

kommen im Wort zu ihrem Sinn und werden dadurch im Wort zum Heiligen. In diesem 

Konzept, dessen klare Konsequenzen Heidegger entweder nicht begreift, oder aus 

Unehrlichkeit nicht ausarbeitet, identifiziert de facto die Ontologie mit der Ideologie: die 

Auslegung der Welt wird nicht aus dem Blickwinckel irgendeiner ideologischen Doktrin 

unternommen, sondern diese selbst wird zur Ontologie erhoben, zum Sich-Ereignen des 

Seins selbst, und zwar als eines Heiligen. Richard Wagner bezog sich ähnlich auf ein 

ebenso wenig korrekt bestimmbares ,,Reinmenschliches‘‘, bei ihm war aber sein 

Erreichen zumindest mit einer – wie auch vage, manchmal widersprüchlich erfassten – 

Einheit in der Liebe oder im Mitleid verbunden, während bei Heidegger sich ,,das 

Heilige‘‘ durch das Wort von Einem ereignet und das Ereignete in keinem qualitativen 

Bezug besteht, sondern als seiend, und zwar immanent, durch dieses Wort als Sich-
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Ereignen seines Heiligen. Das eigene Wort für ,,anfängliches Rufen‘‘ zu halten, ,,das vom 

Kommenden selbst gerufen, dieses und nur dieses als das Heilige sagt‘‘, zusammen mit 

der metaphysischen Privilegierung der Deutschen dafür, dies auszusprechen, ist wieder 

eine dem Nationalsozialistischen verwandte sich selbst verherrlichende Position. Es fehlt 

in der Tat nur zu präzisieren, dass dieses ,,Rufen‘‘ die Deutschen verwirklichen, dass es 

sich durch die Deutschen verwirklicht und die Anderen ihm wohl werden Opfer bringen 

müssen.   

Theodor W. Adorno hat gezeigt, dass die Auffassung der Sprache in Heideggers 

Ontologie als ,,Stiften des Wahren‘‘
451

 mit dem ,,Jargon der Eigentlichkeit‘‘ 

übereinstimmt, mit der Ideologie einer Selbst-Bestätigung vermeintlich immanenter 

Eigenschaften, die, fundamental nationalistisch geprägt, sich zwar wohl gegen den 

entfremdenden Mechanismus der technischen Zivilisation stellen konnten, tatsächlich 

aber ein ebenso konformistisches Ersatzderivat einer nicht-gemeisterten Konfrontation 

mit ihrer historischen Wirklichkeit war. ,,Das formale Gehabe von Autonomie ersetzt 

deren Inhalt. Hochtrabend Bindung getauft, wird er heteronom entlehnt. Was in der 

Kulturindustrie die Pseudo-Individualisierung besorgt, das besorgt bei ihren Verächtern 

der Jargon. Er ist das deutsche Symptom fortschreitender Halbbildung; wie erfunden für 

solche, die sich als geschichtlich verurteilt oder wenigstens absinkend empfinden, aber 

vor ihresgleichen und sich selber als inwendige Elite sich gerieren.‘‘
452

 ,,Der Jargon, 

objektiv ein System, benutzt als Organisationsprinzip die Desorganisation, den Zerfall der 

Sprache in Worte an sich. (…) Daβ die Jargonworte, unabhängig vom Kontext wie vom 

begrifflichen Inhalt, klingen, wie wenn sie ein Höheres sagten, als was sie bedeuten, wäre 

mit dem Terminus Aura zu bezeichnen. Kaum zufällig hat Benjamin ihn eingeführt im 

gleichen Augenblick, da, was er darunter dachte, seiner eigenen Theorie zufolge der 

Erfahrung zerging. Sakral ohne sakralen Gehalt, gefrorene Emanation, sind die 

Stichwörter des Jargons der Eigentlichkeit Verfallsprodukte der Aura. (…) Das 

suggerierte und nichtvorhandene Geheimnis aber ist öffentlich. Wer es nicht hat, braucht 

nur zu reden, als ob er es hätte, und als hätten die anderen es nicht.‘‘
453

 Statt sich zu 

verwandeln, statt seine Realisierung zu erreichen, wird das Historisch-Nichtrealisierte in 
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die Identitätsimmanenz der Sprache übertragen, die verlorene Würde der Menschlichkeit 

in die ,,Aura‘‘ des Sprachgestus ihrer begrifflichen Selbstproklamierung, in der die 

Begriffe als Selbstvollzüge des Wahren gelten, nicht der historischen Dynamik ihrer 

denotativen Bedeutsamkeit, ihrer verstehenden Interpretativität, unterliegen. ,,Die 

Transzendenz der Wahrheit über die Bedeutung der einzelnen Worte und Urteile wird von 

ihm (dem Jargon /M. B./) den Worten als ihr unwandelbarer Besitz zugeschlagen, 

während jenes Mehr allein in der Konstellation, vermittelt sich bildet. Philosophische 

Sprache geht, ihrem Ideal nach, hinaus über das, was sie sagt, vermöge dessen, was sie 

sagt, im Zug des Gedankens. Sie transzendiert dialektisch, indem in ihr der Widerspruch 

von Wahrheit und Gedanken sich seiner selbst bewuβt und damit seiner mächtig wird. 

Zerstörend beschlagnahmt der Jargon solche Transzendenz, überantwortet sie seinem 

Klappern. Was die Worte mehr sagen als sie sagen, wird ihnen ein für allemal als 

Ausdruck zugeschanzt, Dialektik abgebrochen; die von Wort und Sache ebenso wie die 

innersprachliche zwischen den Einzelworten und ihrer Relationen. Urteilslos, ungedacht 

soll das Wort seine Bedeutung unter sich lassen. Dadurch soll die Wirklichkeit jenes 

Mehr gestiftet sein, wie zum Hohn auf die mystische Sprachspekulation, an die zu 

erinnern der Jargon, grundlos stolz auf seine Schlichtheit, sich hütet. In ihm verschwimmt 

die Differenz zwischen dem Mehr, nach dem die Sprache tastet, und dessen 

Ansichsein.‘‘
454

  

  Heidegger sagt, der Dichter sei ,,ein Hinausgeworfener – hinaus in jenes 

Zwischen, zwischen den Göttern und den Menschen‘‘.
455

 Das Dichten soll zugleich das 

sein, wodurch der Mensch zum Menschen wird und worin sich das Heilige ereignet. Der 

Dichter steht also ,,zwischen den Göttern und den Menschen‘‘ nur in dem Sinne, dass 

seine menschliche Selbstverwirklichung (d. h. Selbstbehauptung, Behauptung eigenes 

Da-seins) das ,,Rufen‘‘ des Göttlichen/des Heiligen ist. Die Verwirklichung des 

Menschlichen führt zum Göttlichen und das ,,Rufen‘‘ der Götter ist, echt menschlich zu 

sein. Durch das Wort des Dichtens wird zugleich der Mensch zum Menschen, zu einem 

da-seienden Sein, und das Göttliche zum ,,Ereigneten‘‘. Das Eine geschieht durch/als das 

Andere. Heidegger löst den Unterschied zwischen der dichterischen Fiktion und der 

Wirklichkeit, er macht die dichterische Fiktion zur wahrhaften Bestimmung des realen 

Seins, und zwar noch zu dessen Selbst-Bestimmung, d. h. eigentlich jedes menschliche 
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Wort, das sich als Dichten bezeichnet, die Worte wie ,,Gott‘‘ einfach sagend. ,,Die 

Dichtung als das Gestiftete ist das Wirkliche, und das sogenannte Wirkliche ist das 

fortgesetzt zerfallende Unwirkliche. (…) Das ursprüngliche Sagen des Dichters ist als 

Stiften kein willkürliches Erfinden, sondern das Sichstellen unter die Gewitter der Götter, 

um ihre Winke, den Blitzstrahl, im Wort und der Wortwerdung aufzufangen und sod as 

Wort mit seiner ganzen verborgenen Sprunggewalt ins Volk zu stellen.‘‘
456

 Das 

(,,ursprüngliche‘‘) Sagen des Dichters soll demnach als Stiften nicht willkürlich sein, 

sondern sich ,,unter die Gewitter der Götter‘‘ etc. stellen; aber wie und von wem auβer 

dem Dichter selbst diese Stellung und die ,,Ursprünglichkeit‘‘ ihres Sagens bestimmbar 

ist, ist unklar; es gehört nämlich zur Willkür eines solchen Dichters, seine Nicht-Willkür 

für sich zu reklamieren, und zwar einfach durch seine Positionierung in gewisse 

,,schicksalhafte‘‘ ,,anfängliche‘‘ Relationen, die sich aber wieder nur in seinem Wort er-

eignen. Heidegger verliert somit – wie Adorno gut gesehen hat – die kritische, 

revolutionierende, utopische Distanz zum Gegenwärtigen und die Dialektik des Suchens 

der Form, in der zugleich mit jenem auch das von ihm Eliminierte, aber Unauflösbare 

erfasst sein wird. Dem Nationalsozialismus schloss sich Heidegger an, weil er (die Frage 

ist, inwieweit) geglaubt hat, dass dieser zu einem Ausweg aus der nach ihm unhaltbaren 

Krise der ,,technischen Zivilisation‘‘ des modernen Kultur- und Universitätsbetriebs 

werden kann, dass er zu einem Ursprünglichen führen wird, in dem man wieder 

,,anfänglich‘‘ denken und leben kann. Das Unannehmbare an dieser Vision, das 

wesentlich mit einer aggressiven, nämlich sich selbst proklamierenden und abgrenzenden 

Ideologie verbunden ist, geht vom monistischen Identismus des Denkens und Seins aus, 

des Seins der Unverborgenheit im Denken=Sprechen, Begriffe-Sagen und Sich-Ereignen 

des Begriffenen selbst. Das Dichten verändert sich: aus emanzipatorischer Meldung des 

Nicht-Identischen im Gegenwärtigen als in einer Chiffre des unterdrückten, in die 

Zukunft verwiesenen Wesenhaften wird eine Selbstpropaganda des Seins, das aufhört, 

verborgen zu sein, sofern es sich der Dichter nur wünscht. Heideggers Verständnis der 

nationalen und geschichtlichen Fragen ist nicht nur aus den unmittelbar politisch 

orientierten Texten, Reden oder Notizen ersichtlich und als eine durch das 

Rektorengagement zeitlich bedingte und zeitgemäβe Rhetorik zu verstehen, sondern 

mindestens alle Heideggerschen Hölderlin-Auslegungen sind von der Überzeugung von 

der metahistorischen ,,Aufgabe‘‘ der Deutschen getragen und nie hat Heidegger etwas 
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von seinen Ansichten des Deutschtums korrigiert, wiewohl er sich auch von seiner 

Wirkung während des Nazi-Regimes distanzieren zu wollen schien. Die Deutschen sollen 

jenes ,,Ursprüngliche‘‘ wieder ,,anfangen‘‘, während die Juden als der Mittelpunkt jener 

westlichen Händler- und Rechenrationalität verstanden werden. Zu dieser gehört genauso 

wie der übertriebene Warenkonsum des kapitalistischen Westens/,,Abendlandes‘‘ der 

Instrumentalismus des Kommunismus; in beiden scheint der Ding-Fetischismus der von 

dem Gegenwärtigen gefangenen Zivilisation zu gipfeln. In der metakritischen Haltung 

dem Marxismus gegenüber stimmte Heidegger mit Jaspers überein; beide lehnten seinen 

Rationalismus der planmäβigen, systematischen Strukturierung des Weltganzen, seine 

Auffassung der Wissenschaft und des Verhältnisses von Theorie und Praxis ab, beide 

aber aus unterschiedlicher Position: Heidegger ,,zugunsten‘‘ der Dichtung, Jaspers des 

(,,philosophischen‘‘) Glaubens. Heidegger ahnte andererseits die Kongruenz seiner und 

der Marxschen Kritik an der Entfremdung, ,,Verborgenheit‘‘ des ,,Eigentlichen‘‘, die 

Kongruenz in der Bemühung, den Menschen ,,ursprünglich‘‘, wahr menschlich sein zu 

lassen. Die Marxsche Emanzipation ist aber eine historische, durch die Arbeit zu 

erlangende, während die Heideggersche eine ahistorische und asoziale, mythische, 

passive, faktisch nur reflexiv verkörpert. Bezüglich der Bemühung um das Erreichen der 

Einheit und gleichzeitig mit eines immanent identischen, sich-behauptenden Selbst-

Denkens des Seins stimmen aber Heidegger mit Marx weitgehend überein. 

 

2) Eigentlichkeit und Vermittlung     

  

Lucien Goldmann hat überzeugend die Verwandtschaft der Heideggerschen Kritik 

an der nicht-authentischen, auf entfremdende Weise vermittelten Form der Existenz mit 

der marxistischen Kritik am falschen Bewusstsein und an der Verdinglichung dargestellt, 

wie diese in dem die westliche philosophische Selbstreflexion des Marxismus 

begründenden Buch von Georg Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein (1923) 

enthalten war: Heidegger hat den Begriff der Totalität durch den des Subjekts ersetzt und 

diesen durch den des Da-Seins.
457

 Heidegger und Lukács zielten oft dieselben Probleme 
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der Trennung des Menschen von seinem wirklich eigentlichen, menschlichen Sein an, es 

war eher die ganz unterschiedliche Terminologie und Position, was den Anschein zweier 

unvereinbarer, sich durchaus fremder Pole gebildet hat. Vom systematischen sowie auch 

philosophisch-historischen Gesichtspunkt aus gesehen ist allerdings dieser 

Zusammenhang einer der wichtigsten, und zwar, vermuten wir, noch eher in Bezug auf 

Heidegger als auf Lukács. Erstens ist es nicht eine zufällige Ähnlichkeit partieller 

Ansichten zweier unterschiedlicher Denkern. Es handelt sich eher um eine Bestätigung 

der fundamentalen Tatsache, dass das phänomeno-logische und das dialektische Denken 

in der klassischen deutschen Philosophie gesetzmäβig in der Selbstvermittlung des 

Hegelschen monistischen Subjekt-Objektivismus zugleich erschienen und sich 

entwickelten, sogar als Eines. Wir würden uns nicht scheuen zu sagen, die Dialektik und 

die Phänomenologie Heideggers sind in der Tat untrennbar, die Erstere ist das Schicksal, 

sozusagen der Inhalt der Letzteren.         

Heidegger teilt mit Lukács jedenfalls die Hegelsche Ontologisierung, Reduzierung 

des Wesens auf das Werden, die Perpetuierung des Werdens als Selbstgeneration des 

Seins gegenüber der christologischen Geschichtlichkeit eines teleologischen Anfangs. 

Goldmann definiert richtig die Verwandtschaft der Thematisierung und die 

Unterschiedlichkeit der Ansichten der Lösung der Probleme der historischen 

Strukturierung des ,,eigentlichen‘‘ Seins, er selbst sympathisiert aber mit Lukács und 

kann den marxistischen Monismus nicht überwinden; nur dieser, von Hegel ausgehend, 

überbrückt nach ihm die Kluft zwischen Subjekt und Objekt der Erkenntnis, zwischen 

dem Bewusstsein und Sein. Goldmann zeigt richtig den Standpunkt der (marxistischen) 

Totalität, aber vermag nicht, die erste Bewertung des Marxschen Hauptbeitrags der 

Ontologie in Lukács´ Schrift kritisch zu korrigieren. Dieser Standpunkt sollte den 

Subjektivismus des idealistischen Primats des unbedingten Bewusstseins überwinden, 

dessen konstitutive Rolle aber nicht verdrängen oder eliminieren, sondern in das Ganze 

der Onto-logie der konkreten Seinsformation integrieren. Diese Vereinigung verweist auf 

Geschichte, Geschichtlichkeit. ,,Nicht die Vorherrschaft der ökonomischen Motive in der 

Geschichtserklärung unterscheidet entscheidend den Marxismus von der bürgerlichen 

Wissenschaft, sondern der Gesichtspunkt der Totalität,‘‘ sagt Lukács. ,,Die Kategorie der 

Totalität, die allseitige, bestimmende Herrschaft des Ganzen über die Teile ist das Wesen 

der Methode, die Marx von Hegel übernommen und originell zur Grundlage einer ganz 

neuen Wissenschaft umgestaltet hat. (…) Die Herrschaft der Kategorie der Totalität ist 
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der Träger des revolutionären Prinzips in der Wissenschaft.‘‘
458

 Die Totalität betrifft nicht 

nur das Ganze des Seins als des, was als geschichtlich ,,gegen‘‘ das noetische 

Bewusstsein steht, sondern auch die subjektive Fundiertheit der Individualität und die 

Kollektivität des historisch aktiven Subjekts (Täters). Das soziale Kollektiv des 

Marxismus ist der individuellen Selbständigkeit der Existenzphilosophie natürlich nicht 

entgegen zu stellen: es ist keine abstrakte Masse, sondern eine Menge von Einzelnen. 

Weder Marx´ noch Lukács´ Fehler war eine Opferung des Einzelnen einem 

überindividuellen Ganzen, eher eine falsche Einheit des Klassenbewusstseins, eine 

falsche Objektivierung des individuellen Selbst-Bewusstseins, das Prinzip der 

Subsumption von allem Nicht-Identischen unter das Werden einer höheren 

Ganzheitseinheit, ebenso falsch wie schon das Hegelsche der Teilnahme auch des 

Falschen an der Wahrheit. Dieses Prinzip teilt auch Heidegger, er bemüht sich nur nicht, 

es auf der Ebene der real-historischen/sozialen Struktur der Existenz durchzusetzen, 

sondern er verabsolutiert es sich in der Subjektivität eines mythopoetischen dichterischen 

Sich-selbst-Setzens verabsolutieren. Während der Marxismus (einschlieβlich des 

Lukácsschen) auf die Nicht-Existenz eines objektiven Maβstabes stöβt, dem gegenüber 

die Adäquation des zu Erlangenden verlaufen könnte, die Objektivität seines 

Klassenbewusstseins immer auf Selbstbestimmung der Einzelnen verwiesen bleibt und 

das Maβ der Erfassung des Ganzen auf inter-subjektive, nicht objektive Reflexion, d. h. 

die Rationalität seiner historischen Strukturierung sich in der Angemessenheit der 

individuellen Beziehung selbst legitimiert, verzichtet Heidegger völlig auf die 

Objektivierung des subjektiven Aussagens über die Welt, auf eine integrierte 

intersubjektive Strukturierung der Welt als einer geteilten und reduziert alles auf 

,,Eigentlichkeit‘‘ und ,,Uneigentlichkeit‘‘. Welches Verhalten in der sozialen Realität 

,,eigentlich‘‘ ist, entgleitet einer korrekt objektiven Bestimmung.     

Heidegger teilt also mit dem Marxismus die Theorie des Wesens als Werden, die 

radiale Zerbrechung des Essenzialismus vom Grund des Werdens in einem nicht 

temporären göttlichen Wesen. Während der Marxismus sich aber um eine Emanzipation 

des individuellen Seins als eines kollektiven bemüht, nämlich auf der Basis der Solidarität 

der Menschlichkeit, die Instrumente für sein historisches Bestimmen aber vermissen lässt, 

wendet sich Heidegger von der konkreten Historizität der Gestaltungen zwischen der 

Zivilisation und der Natur zur ,,reinen‘‘, in der Tat aber leeren Zeitlichkeit, und lässt das 
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Subjekt ,,eigentlich‘‘ sein auf Grund von seiner Einbildungskraft. Mit dem Marxismus 

verbindet ihn aber wieder die Ausgangsdialektik der monistischen Totalität (des Seins): 

das Selbst-Sein des Subjekts ist zugleich das Selbst-Sein, das eigentliche Selbst-

Bewusstsein des Seins (der Zeit) überhaupt. Die mit der hypostasierten Immanenz der 

Totalität des Seins identifizierte Essenz er-eignet sich im geschichtlichen Sich-Ereignen 

von jenem selbst. Die Verleugnung der Abgeleitetheit der Existenz des Endlichen als 

eines in seiner Organizität (und deren Regelmäβigkeit, Funktionsfähigkeit, 

Zweckmäβigkeit) von sich selbst nicht Bestimmten und die Bemühung, die 

transzendentale Basis des (subjektiv reflexiven) Seinswesens als dessen Selbstvollzug  

(oder als Selbstvollzug des ,,Elements‘‘ seines Werdens) zu immanentisieren, führte im 

Idealismus zuerst zur Immanentisierung des als schöpferisch-gründend Hypostasierten 

der  Bewegung des Endlichseins, im zweiten Schritt zur Reduktion, durch Zerstörung der 

metaphysischen Struktur als Entwurfs eines durch das Endliche zu sich kommenden 

,,Geistes‘‘, zur Hypostasierung der Immanenz einfach des ,,Da‘‘, zur Banalisierung der 

Ontologie als eines deskriptiven ,,Erstaunens‘‘ über das Werden als über eine bloβe 

Affektivität, deren sinngebende Strukturierung aber immer noch nur der Mensch als 

unbedingtes Subjekt des Sich-selbst-Wissens des Werdens zu tragen hat.  

Was die nationale Bestimmung betrifft, begründet Heidegger die Unterschiede 

zwischen den Nationen nicht nach der Rasse im Sinne von Vorherbestimmung durch 

biologische Dispositionen, obzwar er seine idealistisch-romantisch geschulte 

phänomenologische Eugenik auf der fundamentalen Unterschiedlichkeit der 

Dispositionen der Nation als eines meta-historischen, meta-physischen Ganzen, zum Sein 

sich zu verhalten, die ,,Nähe‘‘ des Seins zu erreichen, aufbaut, die Deutschen als Träger 

der Selbstverwirklichung der Geschichte verstehend. In diesem Sinne soll auch der 

vermeintliche technische, kalkulatorisch-funktionalistische Rationalismus der Juden mit 

ihrer ,,Bodenlosigkeit‘‘ verbunden sein, das ,,Dichten‘‘ der Deutschen dagegen 

untrennbar und in gegenseitiger Bedingtheit von ihrer Zugehörigkeit zum Boden, zur 

,,heiligen Natur‘‘ in ihrer räumlich lebendiger Konkretheit. ,,Die Bodenlosigkeit‘‘ soll bei 

den Juden mit deren Gesetz-,,Dogmatismus‘‘ verknüpft sein, mit der Orientierung ihres 

Denkens an der ewig gültigen Autorität Gottes, mit ihrer Forderung nach Gehorsamkeit 

und der dabei fungierenden Bestimmtheit durch einen Anderen (durch das Geoffenbarte), 

während das ,,Ursprünglich-Anfängliche‘‘ der Deutschen in der Immanenz bestehen soll, 

in einer aus sich selbst anfangenden, sich selbst begründenden Einheit ,,von sich aus sich 
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durch sich‘‘ von Denken und Sein. Dieser meta-physische Antijudaismus war eine Frucht 

der monistisch-idealistischen Auffassung der Geschichte als selbstaffirmativer Sich-

selbst-Ur-Teilung des Seins als Seienden und Sich-wissenden (in seinem Ur-Teil sich als 

solchen wieder Be-ur-teilenden), wo das ,,Deutschtum‘‘ das wahre seins-geschichtliche 

Sich-selbst-Verstehen und das Judentum das in dem Profanen des vermittelten 

Partialseienden präsentiert. Es erscheint nahezu unverständlich, dass all das Reden von 

dem – wagnerisch gesagt – ,,was deutsch ist‘‘ (das freilich immer schon impliziert, was 

nicht-deutsch ist!) – auch im Zusammenhang mit Hölderlin –  nach dem zweiten 

Weltkrieg von Philosophen noch ernst genommen oder allenfalls als das verstanden 

wurde, was man als einen beiläufigen Irrtum eines sonst groβen Philosophen beiseite 

lassen kann, wohingegen Heidegger selbst diese Ansicht des ,,Deutschtums‘‘ weiterhin 

beibehalten hat. In der Auffassung der (deutschen) Nation hat sich plastisch gezeigt, zu 

welcher Willkür der Monismus des subjektiven Bestimmens als objektiven 

Selbstbestimmens des sich-bewussten Seins führt. Gewiss ist, dass der 

Nationalsozialismus gerade auf die Manipulation des Krisendenkens der Masse durch das 

Angebot eines solchen Auswegs aus der zerrütteten Zeitsituation baute, der, wenngleich 

falsch, der bequemste war. Dieser Ausweg führt zu der Ausgangsidentität, resp. ihrem 

hypostasierten ,,Ursprünglichen‘‘, selbst, bietet statt einer aktiven Konstruktion des 

Neuen eine Re-Konstruktion des ,,Ursprünglichen‘‘, das immanent ,,eigentlich‘‘ ist und 

als ein solches re-konstituiert wird, indem es das Subjekt als ,,eigentlich‘‘ bezeichnet. Das 

,,Feindliche‘‘ an dem fremden Element der anderen Identität liegt hier immer schon im 

Hintergrund der Selbstbehauptung des Eigenen. ,,Das Eigentliche‘‘ soll dem Denken als 

Identität des Denkenden und Gedachten immanent zugehören, indem das Denken nichts 

weiter als ein Registrieren des Seins ist. Das ,,anfängliche Denken‘‘ ist gar kein Denken, 

sondern ein bejahendes Registrieren des Seinswerdens und des Wissens von ihm. Das 

anfängliche Denken ist Dichten, insofern es das Werdende, dem es zuschaut, in seiner 

Unverborgenheit findet und ,,ausspricht‘‘. Ja zwischen der Erfahrung und ihrem 

,,Inhalt‘‘, dem Erfahrenen, besteht eine Identität: das ,,zum Wort Gebrachte‘‘ ,,gab es‘‘ 

(es ist nicht klar, was) zwar schon vor dem Kontakt mit dem sprechenden Menschen, aber 

erst durch sein Wort ,,ereignet‘‘ es sich als Unverborgenes, und das Wort ist das seiner 

selbst, weil es ein und dasselbe Sein ist, das ist und sich seiner selbst bewusst ist. Die 

Krise der Vermittlung durch Sein-Lassen des (überdies zugestandenermaβen erdichteten) 

,,Ursprünglichen‘‘ zu überwinden, das die Deformationen durch das ,,uneigentliche‘‘, zu 

eliminierende Andere in die Krise bringen sollte, ist eine Kennzeichnung von 
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manipulierender Ideologie. Bei Heidegger baut aber dieses Erreichen der Einheit durch 

ihr Sein-Lassen als das einer nicht in der Wahrhaftigkeit des Gesagten, sondern in der 

Sprache als einer sich-ereignenden Wahrheit selbst bestehenden, auf einem ontologischen 

Grundriss auf, indem das Da-Sein, das Sich-Ereignen/Sich-Entbergen/Denken/Dichten 

ein und dasselbe ,,Wahre‘‘ hat, das sich in der subjektiven Proklamation des eigenen 

(,,dichterischen‘‘) Wortes als ,,heilig‘‘ qualifiziert. Statt Verwertung des 

emanzipatorischen Kerns des Appells von Hölderlins dichterischem Wort überträgt 

Heidegger die Realität aller Werte auf die Sprache als auf deren Selbst-Be-Griff. 

Hölderlin sehnt sich nach Heimat, Güte, Liebe, Freundschaft, Schönheit der Natur oder 

der Kunst, und dichtet sie: die Kraft, die Macht der Poesie wächst nicht nur aus der 

Ohnmacht der realen Existenz, sondern sie ist ein Aus-Druck der Macht, diese 

überwinden zu wollen. Bei Heidegger wird dagegen das Dichten zum eigenen Element 

der Realisierung, des ,,Ereignisses‘‘ jener Verhältnisse, durch ihr Aussprechen lässt er 

den Dichter sich ihrer bemächtigen und erreicht mit der Ersatzwirklichkeit des Dichtens 

die Vereinigung mit seinen Objekten. Das Dichten in Heideggers Auffassung hat in sich 

keine Ungewissheit, keine Demut, keine Spannung eines Strebens, sondern es ist eine 

selbstdeklarative Autorität der ,,Ausmessung‘‘ des Horizontes (der Selbst-Ausmessung 

des Horizontes durch den Dichter). Hölderlin pilgert zum Heiligen und kann es nicht 

finden, während bei Heidegger der Dichter immer am Anfang sowie auch am Ende steht, 

indem er nur ausspricht. Deshalb wurde Heidegger selbst, in seinen eigenen dichterischen 

Versuchen, nie zu einem groβen Dichter, deshalb wirken seine Gedichte so leer, hohl, und 

sagen alle dasselbe: was durch Aufbau der Argumentation in philosophischer Schrift noch 

imponieren kann, muss nicht als Gedicht bestehen, obzwar dasselbe ausgesprochen wird. 

Das Echte an der Kunst ist nämlich, dass sie kein Pathos zulässt, wo es kein Ethos gibt, 

resp. wo beide dasselbe sind, so wie Form und Inhalt; dass sie die Gröβe ohne Demut 

taub macht. Philosophisch Fragen von sozialer oder inter-nationaler Relevanz zu lösen, 

war Heidegger in der Tat nicht fähig, stattdessen lehnte er ,,dichterisch‘‘ alle Vermittlung 

als das entfremdende ,,Man‘‘ der planetarischen technischen Zivilisation ab. Den Ausweg 

aus der historischen Situation bildet ihm die Rückkehr oder der Übergang zu einer 

,,Gemeinschaft der Dichter‘‘, wo überdies das Heilige das gedichtete Sein selbst ist, es 

reicht also zu stehen und zu dichten und man ist schon ursprünglich, ,,wohnt‘‘ 

,,dichterisch‘‘, auf Basis einer auβerzeitlichen Gemeinschaft.    
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Bei Heidegger verliert sich mit der Übertragung des transzendent-intelligiblen 

Grundwesens des Werdens des Organisch-Zeitlichen auf die transzendierende Immanenz 

seines Seins die Instanz für ein qualitativ unterscheidendes Verhalten dem Empirischen 

gegenüber. Ebenso verliert sich die Suche nach dem Wahren in oder ,,hinter‘‘ dem 

Seienden, wo es sich unabhängig von dem Menschen offenbaren könnte, wo es von 

diesem besungen wäre, nicht sich durch sein Wort ereignen würde. Heidegger meint also 

nicht dasselbe wie Hölderlin, wenn er sagt: ,,Die Schönheit ist die Anwesenheit des 

Seyns. Das Seyn ist das Wahre des Seienden. Das Wahre des Seienden nennt der Dichter 

des ,Hyperion‘, Hölderlin in der Zeit seiner Ausfahrt in die Fremde, stets die Natur. Der 

heimgekommene Dichter freilich wird eines Tages, da er das sagen muβ, was das 

Heimischwerden im Eigenen begründet, dies Wort nicht mehr als das Grundwort seines 

Dichtens gebrauchen. Indessen aber müssen die Schiffer die Schönheit der Erde 

erscheinen lassen, wenn anders sie als die Dichter das Wahre sagen sollen. Die Schönheit 

ist das ursprünglich einigende Eine. Dieses Eine kann nur erscheinen, wenn es als 

Einigendes auf sein Eines zusammengeführt wird.‘‘
459

 Kein Mannigfaltiges kann als 

schön bewundert und gedichtet werden, falls sein Einklang in seiner immanenten Einheit 

besteht. Es ist unbestimmbar, dass und inwiefern etwas ist, was uns (noch vor unserer 

reflexiven Bearbeitung) gefällt und als schön, als ,,ursprüngliche Einigung des Einen‘‘, 

scheint. Heidegger sagt zugleich, ,,dieses Eine kann nur erscheinen, wenn es als 

Einigendes auf sein Eines zusammengeführt wird‘‘; d. h. die Schönheit gehört nicht nur 

den sich gefallenden Dingen (oder deren Konfigurationen) selbst zu, sondern unserer 

Einsicht von diesen als ,,Einigung des Einen‘‘. Eine ästhetische Grundkategorie des 

Naturschönen, wie sie für Hölderlin galt und wie sie nur bei einer Nicht-Immanenz der 

Harmonie in der Natur bestehen kann, bei der Abgeleitetheit von deren Teleologizität von 

einem Vollkommenen und seiner Re-Präsentation (auf die Weise einer Analogie, 

Offenbarung), nimmt Heidegger nicht an, sondern transformiert sie ins identische 

Ereignis des Schönen im Dichten. Denn die Dichter ,,lassen im Anblick des Sichtbaren 

das Seyn (die ἰδέα) erscheinen’’.
460

 Erst in dem Dichten ,,ereignet‘‘ sich das Sichtbare als 

das des Einen, wird als Lichtung zu einer Dichtung, als einigendes Eines zu einem 

Einigenden. Heidegger denkt die Einheit nicht als Hamornie des Mannigfaltigen, sondern 

als Identität des sich-einigenden Einen.  
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Das Neue in Heideggers Fragestellung bestand in der Einklammerung von allem 

mit Ausnahme von dem, was ontisch durch die Erfahrung ausweisbar und hinsichtlich 

seiner Existenzialität ontologisch interpretierbar ist, nicht von einer Essenz onto-logisch 

abgeleitetet, bei welcher erst oder einzig (,,im Voraus‘‘, unabhängig von eigener 

zeitlicher Verwirklichung) die Identität beruhen würde. Die Frage stellt sich nun so, ob 

nicht das ,,Einklammern‘‘ des Verborgenen den Zugang – nicht ,,nur‘‘ zum Ganzen der 

Phänomene, sondern auch zum Unverborgenen versperrt. Das Entbergen geschieht 

zugleich als Verbergen: das Sich-Zeigen des einen kann nur zu Lasten des anderen, resp. 

des Ganzen, geschehen. Das Unverborgene entbirgt freilich etwas vom Verborgenen: das 

Unverborgene und das Verborgene stehen sich nicht gegenüber als Opposita, sondern das 

Unverborgene ist doch gerade das Un-Verborgene, das Sich-Zeigende des Verborgenen. 

Aber diese Relation ist nichts anderes als eine Variation auf die zuerst von Kant 

angewendetete und dann bei Hegel ontologisch systematisierte Weise: Noumenon/,,an 

sich‘‘-Phänomenon/,,für sich‘‘ – Geist (Wesen)-Sein (Seiendes) – Verborgenheit-

Unverborgenheit. Die Natur der Relation ist immer die einer Selbstvermittlung des 

Identischen als/im Existierenden, womit dieses Identitätsmäβige mit der 

(unkontrollierbaren) Selbstbestimmung des selbst-bewussten Seienden identifiziert wird. 

(So wie auch die Kategorie der Repräsentation verschwindet, die undenkbar wird ohne 

Ableitung des Präsenten, selbst des Repräsentierenden, von einem von ihm 

Unabhängigem, aufgrund seiner Willensentscheidung es zur Präsenz Bringenden.) Schon 

für Kant bleibt die Strukturierung des Phänomenalen rein in der Hand des Menschen als 

des frei handelnden, des Subjektes noumenaler Autonomie. Kant legitimiert 

philosophisch eine antropozentrische Onto-logie der Strukturierung der Welt durch den 

Menschen, der Subsumtion aller Natur als Terrain für die Selbstsetzung des einzig und 

allein identität- und wertbildenden homo noumenon. In den Dichotomien Sein-Sollen, 

Natur-Freiheit, Phänomenales-Noumenales entscheidet der Mensch als ein ,,vernünftiges 

Wesen‘‘ in der Tat instanzlos, die Adäquatheit seiner sowohl theoretischen als auch 

praktischen Beziehungen fällt wieder ausschlieβlich in den Bereich seiner Beurteilung zu: 

zwischen dem Noumenalen und dem Phänomenalen steckt der Bezug einer immanenten 

Selbstverwirklichung wie zwischen Hegels Wesen und Sein. Die Priorität des Subjektes 

subsumiert jede partikulare Handlung des Menschen unter Identität, nämlich die der 

apriorischen Synthesis seiner Intelligibilität: erst durch die Synthesis im menschlichen 

Urteilen ist die ,,Vielheit‘‘ in der Welt als ,,Einheit‘‘ qualifiziert. Das Sich-selbst-Setzen 

des Vernünftig-Ganzen durch das Subjekt und der Totalitarismus des auf die Willkür 
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individueller Selbstbestimmung angewiesenen Subjekt-Objektivismus wird hiermit 

vorweggenommen.          

Die Fruchtbarkeit der Auslegung des Seins aus ihm selbst als da und jetzt, 

temporal und spatial seiend hängt mit ihrer Adäquatheit der konkreten Bestimmtheit des 

existenziellen Seienden als einer historischen, bzw. organischen Struktur zusammen. Sie 

muss das Eine in der Spannung des Verhältnisses zu den Anderen und so zu der 

Allgemeinheit der sie  selbst bestimmenden Horizonte begreifen, zuerst der Geteiltheit 

des Seins, des Lebensraums und der Lebenszeit. Nur die mit Ewigkeit konfrontierte 

Sterblichkeit, Konkretheit ist möglich, sonst kann man über sie als über eine solche nicht 

urteilen. Die Untersuchung des Seienden als Subjekt oder Objekt der Reflexion hat eine 

Bedeutung nur im Bezug auf die Immanenz der Bestimmtheit des Gelebten. Was 

Hölderlin, bewusst in einer Zeit des Übergangs, ähnlich wie Kleist oder Jean Paul mit der 

Poesie überbrücken wollte, durfte Heidegger um ein Jahrhundert später in keinem – 

dieses Mal schon instanten, in sich gekehrten ,,Ursprünglichen‘‘ ertränken, sondern er 

hätte versuchen müssen, das ,,Ursprüngliche‘‘ in seiner unteilbaren historisch-konkreten 

Vermittlung zu emanzipieren zu versuchen. Dies gelangt Jaspers zu sehen, von den 

philosophisch sowie auch psychologisch fundierten Systemüberblicken des Denkens und 

der ,,Weltanschauungen‘‘ zu den Bedingungen und Bedürfnissen der Applikationen im 

Gelebten übergehend, während Heidegger ,,Man‘‘ und ,,Technik‘‘ bloβ ablehnte und vor 

der unteilbaren Historizität der Identität zu unintegrierten und unintergrierbaren Visionen 

fliehend ähnlich wie Wagner oder Nietzsche. Thomas Mann wurde dagegen musterhaft 

zu einem Erweckten von jenem Fluch der deutschen Intellektuellen, obzwar nicht 

problemlos und gar mit der Transformation eines zuerst Unpolitischen. Heidegger 

thematisiert mit Recht kritisch den entfremdenden Instrumentalismus der alle 

Entfernungen aufhebenden und alles zugänglich machenden, dennoch aber keine 

wirkliche Nähe vermittelnden modernen Technik. Diese seine Ablehnung überschreitet 

aber letztendlich nie ihre romantische Schulung und selbst trotz ihrem Kritizismus  wird 

sie, paradoxerweise, nie ihren Deskriptivismus los, indem sie nämlich gegen die moderne 

Technik nur das quasiarchetypische Dichten zu setzen vermag. Heidegger sieht nicht, 

dass es sich nicht um eine Frage der Technik und Nicht-Technik=Selbständigkeit, Nicht-

Instrumentalität menschlichen Verhaltens in der Welt handelt, sondern um die Frage der 

Vermitteltheit des geschichtlichen Seins an sich, dass die Technik eine Frucht der 

kulturellen, reflexiven Kraft der gesellschaftlichen Rationalität ist. Statt der Ablehnung 
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(resp. depressiver Deskriptionen der Allmacht) der Technik ist eine durchdachte 

Strukturierung der Lebenswelt zusammen mit ihr erforderlich: ihrer Anwendung, ohne 

dass sie als ein menschliche Ziele nicht erfüllendes, sondern verschlingendes Instrument 

wirkt. Lévinas zeigt gegen Heidegger, dass die falsche Sakralisierung des vertrauten 

Lebensraums der bewohnten Erde, ,,das Geheimnis der Dinge‘‘, das Heidegger mit dem – 

mit Adorno gesprochen – ,,Jargon der Eigentlichkeit‘‘, der ,,Nähe‘‘ und 

,,Ursprünglichkeit‘‘ nährt, nämlich in Bezug auf das ,,Eigentliche‘‘ des deutschen Landes 

und dessen Sprache, ,,die Quelle jeder Grausamkeit gegen den Menschen‘‘ ist. Denn: 

,,Das Eingepflanztsein in eine Landschaft, die Verbundenheit mit dem Ort, ohne den das 

Universum bedeutungslos würde und kaum existierte – eben dies ist die Spaltung der 

Menschheit in Einheimische und Fremde. Und in dieser Perspektive ist die Technik 

weniger gefährlich als die Geister des Orts. Die Technik beseitigt das Privileg dieser 

Verwurzelung und des Exils, das sich darauf beruft. Sie befreit von dieser Alternative. Es 

geht nicht darum, zum Nomadentum zurückzukehren, das ebenso unfähig ist wie das 

seβhafte Leben, einer Landschaft und einem Klima zu entrinnen. Die Technik entreiβt 

uns dieser Heideggerschen Welt und dem Aberglauben des Orts.‘‘
461

 Das Befreiende an 

der ent-individualisierten Gleichheit der Technik tritt im Gegensatz zum selektiven 

Vorrecht des Orts, von allem Vor-Gegebenen, auf. Die Technik hilft die Welt zu 

entmystifizieren, zeigt Lévinas, so wie das Judentum die Götzenbilder zerstörte, die Natur 

entzauberte, um dem Menschlichen eine klarere Begegnung zu ermöglichen.          

 Selbst Hölderlin hatte einen um vieles konkreteren sozialen Sinn, seine Poesie ist 

öffentlich und in der Tiefe, hinter der mythologischen Schicht, sozialkritisch: ja radikal 

kritisch, wohl auch utopisch, aber utopisch in dem Bloch nahen ontologisch aufgefassten 

(eher gefühlten als systematisch konzipierten), nicht lediglich schwärmerischen Sinn. Die 

Lebenserfahrung und -sehnsucht, dem Dichten die Möglichkeit zu geben, das Humane 

anzusprechen und zu vermitteln, war die der unversöhnten uneigentlichen Bestimmung 

der Lebenswelt, die fehlende Versöhnung mit der Welt, in der der Mensch nicht 

menschlich ist und sogar nicht werden darf. Mit Bloch verbindet Hölderlin den Bezug auf 

das künftige Noch-nicht-Gewordene, Utopische, das real erreicht werden soll, bei 

Hölderlin ist aber dem humanistischen Selbstentwerfen, Selbstverwirklichen des 

Menschlichen die Basis von Verursachung und Maβstab des Organischen in Gott (im 
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Göttlichen im weitesten bei Hölderlin aufgezeigten Sinn) gegeben, während in Blochs 

Materie-Eschatologie es die humane Selbstbeurteilung als eine geschichtliche, aber 

dennoch immanentisierte Bewegung à la Hegels ,,Zu-sich-selbst-Kommen‘‘ gibt. Uwe 

Beyer, der sich in seinem Hölderlin-Buch Mythologie und Vernunft der Nähe und 

Differenz zwischen Hölderlin und Bloch verdienstvoll widmet
462

, beachtet überhaupt 

nicht Hölderlins Dualismus von Gott/den Göttern und den Menschen, er setzt ein 

Gleichheitszeichen zwischen das ,,Seyn schlechthin‘‘, ,,selbst‘‘, und das Göttliche, und 

hält sogar Hölderlins Ontologie für monistisch, was wir in diesem Buch schon durch die 

Anführung der vielen Stellen, die bei Hölderlin Gott (und auch den Äther) eindeutig als 

gegenüber dem Sein unbedingt und kreativ auffassen, widerlegt zu haben glauben. Wenn 

Hölderlin über die Götter spricht, selbst ohne einen Schöpfer-Gott zu erwähnen, wird 

jedoch deutlich, dass er von ihnen als noch von etwas Vorausgegangenem, als von Nicht-

Schöpferischem (aber zugleich sich in einer Welt voller Bedingtheit bewegend), spricht. 

Das das Sein schaffende Prius ist bei Hölderlin nie verkennbar; die Auflösung des 

Göttlichen im ,,an sich‘‘ des Werdens des Seins selbst als eines subjektiv-relativ 

Identischen widerspricht aller inneren Logik von Hölderlins Werk. Bloch theologisiert, 

sakralisiert das Sein, das Werden des Seins, Hölderlin dagegen die Einführung in das 

Sein, in die Bewegung: er immanentisiert nicht die Bewegung als einen Selbstbezug von 

Idealität und Realität, sondern den Gnadenakt der Schöpfung des (selbst-bewussten) 

Seins, in dem einerseits die Prinzipien des Werdens herrschen, die sein Vater bestimmte, 

andererseits die organischen. So ist auch die Relevanz von Lukács´ Hölderlin-Lektüre zu 

sehen: die Übereinstimmung in der realen künftigen Realisierung der Humanität wird hier 

durch die Absenz der theologischen Grundlage limitiert.     

Gerade das ,,Para-Taktische‘‘ ist bei Hölderlin der Ausdruck der subjektiven 

kritischen Wendung gegen die gegenwärtige Wirklichkeit: das radikal mythopoetische 

Welt-Verstehen ist bürgerliche Reaktion auf die Disproportion zwischen der Welt als (mit 

Habermas gesprochen) ,,Faktizität und Geltung‘‘, nämlich zwischen den ursprünglich-

göttlichen und den zivilisatorischen Bedeutungen und Werten. Es ist übrigens das 

Unverborgene, was von den mit den ursprünglichen Bestimmungen disproportionalen 

Geltungen eliminiert wird. Beide Sphären überschneiden sich: die Faktizität des Seins 

wird von der göttlichen ontobildenden Bewegung abgeleitet, aber von den entfremdeten 
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Zivilisationsgeltungen verschlungen; das Sein als geschaffenes ergibt sich als an sich 

zweckmäβig, es ist nicht als Faktizität ohne Geltung denkbar, als Bewegung ohne deren 

Richtung, d. h. in dieser Hinsicht sind es Geltungen, ist es der Sinn, was das Sein 

charakterisiert und dasjenige bedingt, was reproduziert wird. Diese Fädchen 

überschneiden sich gegenseitig: die Reproduziertheit und die Ursprünglichkeit des 

gegenwärtigen Seins, die Reproduziertheit und die Ursprünglichkeit der gegenwärtigen 

Geltungen. Das Subjekt soll sich nicht von der gegenwärtigen Wirklichkeit zu den 

,,Geltungen‘‘ ursprünglicher göttlicher Einheit flüchten, sondern den eigentlichen Weg zu 

deren historischen Erfüllung, zur Erfüllung der sinnlichen Unverborgenheit durch die 

bisher verborgene Sinnhaftigkeit suchen. Der Dichter steht nicht auf der Seite der 

,,Ewigkeit‘‘ gegen die Geschichtlichkeit, sondern die Kultivierung der endlichen Vielheit 

als Erscheinung vollkommener Einheit emanzipiert das Historisch-Besondere als 

konkrete Gestalt einer meta-physischen Kapazität des Seins/Werdens. Die erteilten 

Bedeutungen stammen nicht nur aus subjektiver Phantasie, sondern sie werden mit Bezug 

auf das Ganze als eine selbständige Identitätsstruktur formuliert.                   

 Heidegger bemüht sich völlig zu Recht und maβgeblich um ein Sich-selbst-

Wieder-Finden des Menschen, um dessen Selbst-Befreiung aus den auβersubjektiven, 

verdinglichenden Mitteln des Verkehrs, der Technik, und um eine Umkehrung zu eigener 

,,ursprünglicher‘‘ Bestimmung. Diese Umkehrung geschieht bei ihm aber als Abwendung 

von der real gelebten, nämlich sozialen Welt. Heidegger gelangt also in der Tat mit 

seinem Dichten des Ursprünglichen nicht vor die unmenschliche Vermittlung, sondern er 

bewegt sich einfach jenseits von ihr. Diese Vermittlung des Subjekts verläuft in 

entfremdenden, verdinglichten, standardisierten, quasiobjektivierten Formen. Heidegger 

gelingt es nicht, deren konkrete historische Gestalt mit deren Wesen zu konfrontieren, wie 

sie durch den Menschen und für ihn ist, sondern er verdrängt sie einfach; seine 

Philosophie löst sich aus der Relativität der Funktionsverhältnisse des 

sozialwirtschaftlichen Verkehrs in Richtung auf ein Universal-Menschliches (resp. 

allgemein dem Dasein Zugehörendes), damit bejaht sie aber tatsächlich die Wirklichkeit, 

wird konform, deskriptiv; statt realen Engagements für die Veränderung der Wirklichkeit 

zu deren Vermenschlichung, zur ,,Humanisierung der Natur und Naturalisierung des 

Menschen‘‘, verlässt Heidegger den historischen Raum in Richtung auf die Perpetualität 

der ,,Zeitigung‘‘ der Zeit, d. h. auf die leere Kapazität selbstaffirmativer temporaler 

Immanenz. Er scheint nicht zu begreifen, dass selbst der Weggang aus der Welt der 
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Vermittlung, in die Schwarzwaldhütte, sozial bedingt sind: ein solches Sich-selbst-Finden 

des ,,Ursprünglichen‘‘ im Menschen auβerhalb des Menschen als eines sozialen Wesens 

wird bei weitem nicht einem jeden ermöglicht, ja dem gröβeren Teil der Menschheit 

nicht. Heidegger ignoriert, was sonst zum Hauptgesichts- und Streitpunkt der Philosophie 

zu werden hat, der Philosophie als reflexiver Problematisierung des unmittelbar 

Erfahrenen (nämlich in der Tat Vermittelten), dass die existentiale Not einen groβen, 

wenn nicht gröβeren Teil der Menschheit überhaupt von der Möglichkeit zu dichten 

ausschlieβt; d. h., im Bezug auf das Dichten, die sozialen Bedingungen des Dichtens. Er 

sieht nicht, dass selbst die – überdies durch Studium fundierte – Reflexion zuerst eine 

Zeit- und Kultur-Kapazität verlangt, dass die sozialen Bedingungen den Menschen im 

gegenwärtigen System unmöglich machen, echte Menschen zu sein, ihre ursprüngliche 

Bestimmung zu suchen, weil sie ihnen dazu nicht die notwendige elementare Sicherheit 

des Überlebens garantieren. Heidegger wendet sich zum Dichten und ,,bietet‘‘ dies auch 

Anderen an, nicht sehend, dass die anderen arbeiten müssen, um zu überleben. Er weist 

auf die Ursprünglichkeit des Dichtens der Natur hin, statt sich im Kampf gegen die 

Verdorbenheit der Zivilisation zu engagieren: das Leiden der Menschen nimmt er nicht 

wahr, das Nicht-Ursprüngliche ihrer Lebenswelt reduziert er auf ,,man‘‘ oder ,,Technik‘‘. 

Die immanente soziale und kulturell-historische Bedingtheit menschlicher Existenz 

scheint er überhaupt nicht zu sehen. Er wendet sich dem leeren Schema ,,reiner‘‘ 

,,Zeitigung‘‘ zu, obwohl wir von der Zeit nicht anders wissen als durch das in ihr 

Werdende, nämlich durch dessen Dynamisches, Variables, und doch nicht durch bloβe 

Relativität. Karl Jaspers schreibt gegen Heidegger: ,,Philosophie bezeugt sich in der 

Wirklichkeit des Lebens, Urteilens, Handelns, – bis in jeden Grund in der Seele, – bis in 

jede Ecke des Hauses, – in allen Weisen der Kommunikation. Die Sache von der Person 

zu trennen, ist angemessen in den Wissenschaften, nicht in der Philosophie. Der 

Philosoph sollte am Ende seines Lebens und während des Lebens sich zeigen als das, was 

er ist und tut, nicht über sich reflektierend der Öffentlichkeit sich zeigen, nicht 

psychologisch sein Inneres darstellend wie ein Psychiater – beides kann von Belang sein, 

aber ist nicht notwendig: Sichverbergen ist an sich unphilosophisch. Hier differiere ich 

von Heidegger wahrscheinlich radikal: Jenem ist Philosophie, so kann es scheinen, eine 

an sich bestehende Sache im Werk, – oder auch eine Erfahrung des Denkens, das sich 

abseits seines Lebens, das er für privat und philosophisch gleichgültig erklärt, abspielt, – 

er tritt aus der Realität des Daseins in den stillen Raum der Philosophie – die Tür wird 

geschlossen – zwischen beiden Bereichen gibt es keine Beziehung. Aber was in jenem 
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verborgenen, verschlossenen Raum geschieht, soll weltgeschichtliche, nein 

seinsgeschichtliche Bedeutung haben.‘‘
463

           

 Hölderlin ging nicht von der historischen sozialen Welt weg in die 

,,Ursprüngliche‘‘, um in dieser und diese zu dichten, sondern die Plastizität und die 

Konkretheit seines Werkes sprechen vom Sich-Beziehen auf die Einheit der Welt, auf die 

Unteilbarkeit von deren ,,an‘‘ und ,,für sich‘‘. Deshalb geriet auch sein Dichten des 

Naturschönen nie in eine kitschige Bewunderung, sondern er hört die nicht-

subsumierbare ,,Geschichte‘‘ des Einzelnen als eine Komponente des organischen 

Ganzen, als dynamische, aber dennoch selbständige Besonderheit des Allgemeinen. Die 

Vermittlung – schon durch die organische Bewegung in der Natur – ist unteilbare, 

immanente Charakteristik des Seins als Werdens. Der Mensch wendet sich seinem 

Menschsein nicht in der Form eines ,,reinen‘‘ ,,an sich‘‘ zu, sondern in der eines 

authentisch historischen ,,für sich‘‘, in seinem Hier und Jetzt, wie es auch vor dem Un-

Menschlichen zu beschützen ist. Bei dem Dichten des Rein-Menschlichen kann man nicht 

an einer passiven Abstraktion haften bleiben; die aktiv solidarische Partizipation am Sein 

der Menschlichkeit als Nicht-Sein der Unmenschlichkeit, als Eliminierung des Auβer- 

oder direkt Gegen-Menschlichen in der Menschenwelt, ist der Weg des wahren 

Humanismus. Dieser verliert sich nicht im Definieren abstrakter Ideen des ,,Guten‘‘, 

sondern stellt sich gegen das Böse: gegen das, was die Autonomie des Seins des Anderen 

eliminiert. Die Ontologie hebt nicht den Humanismus auf, sondern der Humanismus ist 

Resultat der Onto-Logie: die Wahrheit der Unveräuβerlichkeit, Unsubsumierbarkeit der 

Zeit jeder lebendigen Existenz. Denn was würde es bedeuten, wenn Hölderlin sagt, dass 

,,was bleibet aber, stiften die Dichter‘‘? Sicher ist dies nicht im Sinne eines passiven 

Zusehens beim Strömen und Von-drauβen-Übernehmen des als bleibend sich Gebenden 

gemeint. Das Dichten bildet bei Hölderlin eine aktive, emanzipatorische Leistung. Der 

Dichter dichtet wohl, was bleibt; noch viel mehr überwacht er aber, damit ein jeder 

bleiben könnte, damit das ,,Bleiben‘‘ nicht in der Hand von anderem Einzelnen wäre. 

Bloβes Versenken in das der wohl auch Natur-Wirklichkeiten, der Dinge, in ein 

auratisches Gewand von Erscheinen des Ursprünglichen, verfälscht die selbstbefreiende 

Geste des Dichtens und führt zu einer Konformität. Nicht nur die Natur ist ein Feld 

unmittelbarer menschlicher Erfahrung und Poesie, sondern auch die menschliche, von 

dem Menschen veränderte Welt. Die Zivilisation und die Natur stehen sich nicht 
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gegenüber als das ,,Vermittelte‘‘ und ,,Unmittelbare‘‘; das ist eine falsche Dichotomie, in 

der das Dichten nur bestätigt, im Anschauen zergeht, welches zwar nach auβen gerichtet 

ist, aber seine Synthesis, durch die Einbildungskraft fundiert, sowie das Erlebnis 

überhaupt, innerlich und subjektiv. Bei Heidegger stehen sich also das dichtende Subjekt 

und das gedichtete Sein immer gegenüber als unüberwundene Opposita, als Inneres und 

Äuβeres, und die Kluft zwischen ihnen vermutet statt realer Strukturierung das Dichten 

überwinden zu können. Gerade so verstand Herder die Kultur. Ist die Zeit das Wesen des 

Seins, dann folgt hieraus als erster der Humanitätsimperativ: niemand darf um die Zeit 

seines Seins gebracht werden.          

 Hölderlins Traum, sowie auch der der ganzen Romantik, ist die Einheit. Zu dieser 

soll das Subjekt womöglich unteilbar gehören. Jedoch handelt es sich bei Hölderlin nicht 

um monistische substanzielle Subjektivität. Hölderlin lässt die Natur sprechen, er 

identifiziert aber nicht das Subjekt mit ihr, es geht nicht um eine Zustimmung zur 

immanent garantierten Einheit von Natur und Subjekt, sondern das Subjekt steht der 

Natur mit Distanz gegenüber, selbst-bewusst, d. h. in erster Linie  seiner Besonderheit 

bewusst; in Bezug auf das Ganze der Natur u. a. dessen bewusst, dass dieses zu verfallen 

beginnt, dass die Identität hier etwas zur Vergangenheit Zugehöriges ist. (Das Motiv des 

Verschwindens der Götter.) Die Einheit der Stimme des Subjekts und des Ganzen ist 

keine Identität von Autor und Werk, sondern die einer Polyphonie, der von Chorist und 

Chor: die schöpferische Potenz des Subjekts ist eine andere als die, die die Organizität 

des Seins garantiert, und das Subjekt ist nicht mit dem Ganzen immanent identisch, 

sondern es muss den gemeinsamen ,,Text‘‘ (die Polyphonie) verfolgen.  

Bei Hölderlin wird in der elementaren Sehnsucht nach der ursprünglichen Einheit 

des Subjekts mit der Welt, die zugleich weder passive Auflösung des Subjekts in 

abgeschlossener Identität noch den Abschluss der Identität einer jeden beliebigen 

subjektiven Leistung bedeutet, die Krise der Welteinheit ausgedrückt, die sich damals mit 

dem Fortschreiten der Technik und der Uneinigkeit der theoretischen und real-politischen 

Emanzipation in Deutschland zu radikalisieren begann. Dieses Bewusstsein vom 

Übergang, von verlaufender Adaptation des Ganzen der Zivilisation auf das Niveau einer 

neuen, höheren Entwicklungsstufe wird vom Anspruch auf ihre Bemeisterung begleitet, 

die in Deutschland im Gegensatz zu Frankreich erst und vornehmlich auf systematischer 

reflexiver Ebene geschehen soll – während in Frankreich das erfolglose ,,Zu-Ende-
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Bringen‘‘ des durch revolutionäre Umwälzung zuerst Erreichten zum Epochenerlebnis 

einer Disproportion führte, die die Entdeckung der immanenten Prozessualität in die 

Narrativität der ,,desilusiven‘‘ Darstellung der – mit Lukács gesprochen – ,,Dialektik des 

Unreinen‘‘ transformierte. Wie Marx und Engels zu schätzen wussten, wurde schon bei 

Balzac und unter Hinwendung zur kritisch-realisistischen Methode die Zerstörung der 

Arbeit als eines, ja als des Mittels der Selbstrealisierung des Ursprünglichsten, 

unmittelbar Menschlichen gefasst: die Arbeit wird vom Mittel der Selbstverwirklichung 

des Menschen, das zugleich aktive Aneignung der Welt bedeutet, zum mechanisierten, 

uneigentlich utilitaristischen, nicht auf die Zwecke des Subjekts der Arbeit selbst 

gerichteten Vollzug. Der Mensch hört auf, durch seine Arbeit, als gesellschaftliches 

Individuum, sich seine Welt anzueignen, sein Professions- und Humanitäts-Be-Ruf, seine 

berufliche Aktivität und sein ,,Selbstsein‘‘, verlieren ihren Zusammenhang, werden 

getrennt. Diese Disparität des Menschen als Arbeits-, Amtsträger und als ,,humanes 

Wesen‘‘ wird zum fundamentalen Problem, das Anspruch auf seine ästhetische 

Thematisierung erhebt: die Ästhetik des neunzehnten Jahrhunderts setzt sich mit dem 

Verlassen des aufklärerischen Gesichtspunktes der Harmonie auseinander, die nämlich 

nicht nur eine Suche nach Gleichgewicht im künstlerischen Ausdruck bedeutete, sondern 

auch nach der im Dargestellten, und das damit ,,Nicht-Harmonierende‘‘ wurde 

ausgeschlossen.       

Heidegger war sich der ,,Uneigentlichkeit‘‘ des Seins des gegenwärtigen 

Menschen bewusst, er widmete aber dennoch nie seine Aufmerksamkeit der 

Interpretation der sozialen Rationalität. Sein Verhältnis zur Disparität zwischen dem 

Historisch-Konkreten und der ursprünglichen Bestimmung ist durchaus schwärmerisch 

im Ton der Romantik oder Wagners; die Geschichte wird durch Mythopoesie 

,,übergesprungen‘‘, die Arbeit durch das Dichten. Für den Menschen als 

notwendigerweise Arbeitenden hat Heidegger kein Verständnis, lediglich in idealisierter 

Gestalt eines ,,Bauens‘‘. Während seine materialistisch orientierten Zeitgenossen 

weitgehend die Theorien der ,,Arbeit als Vehikel zur Menschwerdung des Menschen‘‘
464

 

entwickelten, verweist Heidegger die Wahrheit des Seins in die Dichtung, als ob er sich 

nicht der Nichtrelevanz einer solchen Bestimmung bewusst wäre in einer Welt, in der 

Millionen Menschen an Hunger oder in den Kriegen sterben, arbeitslos sind oder 

umgekehrt zwei Drittel des Tages der Arbeit widmen müssen. Statt konstruktiver 
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Integrierung der sozialen Rationalität, der Sphäre der Vermittlung, weist Heidegger nur 

auf Dichten des ,,Ursprünglichen‘‘=Vor/Auβer-Historischen hin, das somit falsch, leer, 

un-real wird. Wenn es auch stimmt, dass das Dichten das ursprüngliche Wohnen ist, ist 

dennoch zu betonen, dass dieses selbst ein Grundsätzliches voraussetzt: die Bewahrung, 

die Sicherung des Seins selbst. Dies ist an sich für die Mehrheit von Menschen in der Zeit 

totaler Entwürdigung des Menschen bedroht, – was Heidegger einfach ignoriert, seine 

Unfähigkeit, reale Probleme und ihre Strukturen zu benennen und zu Lösungen zu 

entwerfen, verdeckt er durch Begriffe wie ,,Sorge‘‘, ,,Wohnen‘‘ oder ,,man‘‘. Durch die 

Ignorierung der sozialen Wirklichkeit der Industriegesellschaft wird aus Heideggers 

,,Bauen‘‘, seiner Identifikation mit den Bauern und seiner Einstellung zur Natur, ein 

Jargon, eine Flucht, Ersatzidentität.       

Hölderlin ist dagegen voll von Träumen von Veränderung der Wirklichkeit, 

Harmonisierung der Gegenwart mit der Idee der Ewigkeit, wenn auch  nur romantisch-

revolutionär. Diese Tendenz spiegelte sich in dem Demokratismus seines 

,,Polyphonismus‘‘ wider, unter den nicht nur der Mensch, sondern jeder lebendige 

Organismus nicht subsumierbar ist. Die kantische Zuschreibung des noumenalen Wertes 

nur dem vernünftigen Wesen als einem Subjekt des transzendenten freien Vernunft-

Willens ist Hölderlin fremd, er überwölbt das Dilemma zwischen der Natur und dem 

Geist, der Notwendigkeit und der Freiheit, durch die Kategorie der Liebe, deren 

ontologischer Status von der göttlich-verursachenden Basis des Werdens abgeleitet wird. 

Mit diesem Teleologismus hängt unteilbar der Demokratismus zusammen, den plebejisch 

zu nennen wir uns nicht scheuen. Das Plebejische besteht in der Unvermitteltheit des 

Verhältnisses zu dem Ursprünglichen: ähnlich wie bei seinem groβen Zeitgenossen 

Beethoven fühlt man bei Hölderlin, dass der schöpferische Bezug auf Werte nicht von 

dem Stand oder der Macht abhängt, sondern rein von der Kraft, Echtheit und Kultivierung 

des menschlichen Geistes. Dieser Heroismus des Geistes trägt in sich immanent die 

Potenz zu einer (bürgerlichen) Revolte gegen den status quo. Es geht nicht um eine 

unkontrollierte Expansion subjektiver Phantasie, sondern deren Kraft stammt aus der 

Integration in den ,,Geist‘‘ des Ganzen, des Menschen in das Menschsein, und stützt sich 

auf sie. Der Mensch erkennt, dass seinen Wert gerade als den eines Menschen nicht seine 

institutionelle, soziale Position bestimmt, sondern die persönliche Einheit mit der Idee des 

,,Ganzen‘‘. Der Mensch ist nicht groβ, insofern er befehlen, sondern insofern er 

zuzuhören vermag; nicht insofern er (anderen Menschen) Herr, sondern (allem 
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Lebendigen) Bruder zu sein weiβ. Hölderlins dichtendes Subjekt ist ein nicht vorrangig 

aus seinem Ich setzender, in sich geschlossener, über das ,,Profane‘‘ in der subjektiven 

Sphären der Intelligibilität erhöhter Geist, sondern die Welt studierender und liebender 

Wanderer: die Welt, insofern sie sich von dem Menschen unterscheidet; er dichtet, sofern 

er gelesen hat. Diese Zusammengehörigkeit des Subjekts mit dem Ganzen anderer 

Seienden ist das ,,Öffentliche‘‘ bei Hölderlin; aber die Subjektivität dieser 

Zusammengehörigkeit, ja die Intimität der personellen Erfahrung mit der Natur und deren 

Geschichten, ist das hoheitlich Plebejische und rein Menschliche. Eigentlich sind diese 

zwei Pole voneinander untrennbar: die geteilte, allgemeine ,,Öffentlichkeit‘‘ konstituiert 

sich aus der Unsubsumierbarkeit des Verhältnisses zur Welt. Diese immanente innere 

Spannung zwischen der Einheit und der Disparatheit, der Integrierung in das Ganze und 

der Unteilbarkeit ihrer Subjektivität, ist das Leben spendende Prinzip nicht nur bei 

Hölderlin, sondern sie gehört zu den Prinzipien der Geschichtlichkeit, der (auch sozialen) 

Entwicklung der Beziehungen der Menschheit auf die Welt überhaupt. Die Offenheit der 

Entwicklung wird gerade dadurch ermöglicht, dass das Subjekt die Identitäten nicht nur 

aus sich selbst setzt und dichtet, sondern ihnen ebenso in der Natur zuhört: es hat Kontakt 

nicht mit der variablen ,,Masse‘‘ als mit einem Gesamt von Projektion subjektiver 

Phantasie, sondern seine Erfahrung ist durchaus konkret, physisch, kreatürlich: darin liegt 

das ,,Klassische‘‘ Hölderlins, die Verwandtschaft mit der antiken, aber auch dantischen 

Anschaulichkeit. Die Flüsse, Berge und Wälder sind für Hölderlin nicht nur ,,Elemente‘‘, 

deren ,,Vielheit‘‘ in eine Einheit erst das Subjekt synthetisiert, erst recht nicht das 

Dichtende, nur von eigener Einbildungskraft Ausgehende; sie werden ebenso nicht nur als 

abstrakte, poetisch effektvolle Elemente, Massen, gedichtet, sondern als unendlich 

gegliederte und dynamische Organismen, deren Mannigfaltiges der Dichter=der 

Wanderer gut kennt, mit denen er ,,persönlich‘‘ vertraut ist, aus einzigartiger privater 

Erfahrung und als enzigartig, begrifflich nur uneigentlich subsumierbar. Er bewegt sich 

zwischen ihnen, lernt sie kennen und sie sind etwas, was kennen zu lernen ist, was als 

Mannigfaltigkeit keine bloβe Vielheit von allgemeinen Kategorien entsprechenden 

zufälligen Verschiedenen ist. Der Dichter durchstreift die Berge, die Wälder, die Wege, 

kennt und liebt die Steine, Bäche, gibt ihnen Namen und besingt sie. Dennoch ist 

Hölderlins Poesie keine Naturlyrik wie z. B. die von Mörike oder Eichendorff, in der 

wirklich Einzelheiten sprechen, kleine Dinge der Natur, wo das Persönliche des 

Erlebnisses so durch persönlich gefühlte ,,Kleinigkeiten‘‘ fixiert, dokumentiert wäre, 

durch Gesang von dem und dem Vöglein, usw. Hölderlin besitzt diese intime 
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Individualität des Verhältnisses zu dem Kleinsten, hat sie persönlich gelebt, aber als 

Dichter ist er ein Anderer: das persönliche Erlebnis bildet den Ausgangspunkt, die 

dichterische Tendenz aber ist die zu groβen, das Ganze, die Einheit umfassenden 

Hymnen; es gibt in diesen wohl das empfundene Einzelne, Besondere, aber auf andere 

Weise als die der zart privaten Subtilität Mörikes. Das unterscheidet Hölderlin freilich 

von dem provinziell, regionalistisch gefärbten Konkretismus der Partikularität der 

schwäbischen (und anderer) Lyrik: die universalistische Tendenz einer Verbindung 

romantischer Innerlichkeit und erhabener Würde des klassischen Verbalismus. Wichtig 

aber ist, dass Hölderlins Hymnen zwar von dem Einzelnen absehen, zusammen mit dem 

Fluss immer schon das ganze Element des Wassers dichten, dass aber dies noch nicht 

bedeutet, dass Hölderlin die Natur nicht anders als als Elemente kennt, als dichterische 

Visionen schematisch objektivierende/erfüllende rhetorisierte Massen. Die Kraft seines 

Universalismus besteht gerade in der Erlebtheit seiner Inhalte: das Ganze/das Elementare 

ist für Hölderlin nie bloβe abstrakte Totalität, der Begriff des Allgemeinen ergibt sich 

nicht aus der Erweiterung der Perspektive, aus der Absehung von dem Partikularen, 

sondern aus anschaulichem Durchschauen (der Tiefe) des Einzelnen als Metapher des 

Universalen. Das Verhältnis zum Wasser wird durch das zu den Bächlein und Flüsschen 

fundiert, durch das zu konkreten Quellen, sowie es auch im Fall der Stege, Pfade oder 

Bäume ist. Hier wäre noch zu ergänzen: die diese real durchwanderte Natur bewohnenden 

Menschen sind keine mythisierten Konturen von ewig gleichen ,,Bauern‘‘, sondern 

lebendige Geschöpfe aus Fleisch und Blut, gastfreundlich oder auch gesonnen. Für das 

Verständnis von Hölderlin als Dichter ist die Tatsache, dass er weder am Tisch noch in 

der Kutsche sitzend schrieb, sondern zu Fuβ wandernd, Einer gegen Allem/n, (auch im 

sozialen Sinn) von grundsätzlicher Bedeutung.                      

Heideggers Hölderlin in dieser Hinsicht merklich fremd anmutende Identität von 

Sein und dessen Sich-selbst-Denken und seine dadurch deformierte Einstellung zu jenem, 

dessen Begriffen er eigene Bedeutungen unterschob, sie zu den eigenen sich machend, 

kam zum Ausdruck vielleicht am anschaulichsten in seinen Auslegungen von Hölderlins 

Gedicht Andenken. Heidegger unternahm sie in dem Freiburger Vorlesungszyklus im 

Wintersemester 1941/42 und in der Abhandlung ,,Andenken‘‘, die für die Tübinger 

Gedenkschrift zum hundertsten Todestag Hölderlins im Jahr 1943 entstand. Um an die 

finale Selbstbestimmung des Dichters als ,,Stifter des Bleibenden‘‘ herantreten zu können, 

muss er stufenweise auslegen, dass und warum alles in dem Gedicht damit identisch ist, 
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was von sich die gedichteten Dinge selbst ,,aussprechen‘‘. Nun beginnt er die Auslegung 

mit den Eingangsversen über das ,,Wehen‘‘ ,,des Nordostes‘‘:     

 

,,Der Nordost wehet, 

Der liebste unter den Winden 

Mir, weil er feurigen Geist 

Und gute Fahrt verheiβet den Schiffern.‘‘
465

  

 

 Die Strategie von Heideggers Interpretation besteht im Bemühen, einer freilich im 

Rahmen ihrer Logik liegenden Konsequenz, alles als Artikulation von Einem auszulegen. 

Dieses These ist nicht nicht-überzeugend und ist auch in seiner ,,Logik‘‘ nur scheinbar 

konsequent. So macht nämlich jeder Immanentismus, in dem das Ausgelegte zum Sich-

Auslegenden wird, ,,das Grundeine‘‘ zum (sich in sich selbst verwirklichenden, 

vermittelnden, bewusst werdenden, er-eignenden) Sein der vorhandenen 

Mannigfaltigkeit. Diese in sich kongruente und überzeugende Einheitlichkeit, die aber 

deshalb noch nicht richtig ist, entfaltete schon Hegel. Ihre scheinbare, resp. schematische 

Konsequenz, die sich auch durch die unendlich weiter entwickelbare Explizierbarkeit und 

Applizierbarkeit ,,beweist‘‘, besteht in einer sich selbst als Re-Konstruktion des Seins 

bestimmenden Konstruktion des Wissens, und dies in einem doppelten Sinn: einerseits 

die Konstruktion des Denkens als des das Sein Re-Konstruierenden, weil von der Einheit 

des Seins des Seienden selbst Re-Konstruierten, andererseits diese als ihr ,,Wesen‘‘ Re-

Konstruierenden. Es ist die Dialektik der Selbst-Ur-Teilung des Seins in ihrer höchst 

immanentistischen Interpretation: Dialektik des (reflexiven) Urteils des Seienden als des 

Seins des Ur-Teils/als, durch Ur-Teil. Das Sein (das ursprüngliche Eine) ur-teilt sich, als 

urgeteiltes Seiendes ist es aber, nämlich als das Eine, gerade in/als Urteil: das Urteil des 

Wissens des Einzelseienden ist das Sein der Ur-Teilung des Einen als eines Sich-selbst-

Wissenden, seine Urgeteiltheit Be-Ur-Teilenden. Der Unterschied zwischen der Ur-

Teilung des Seins und der des schon urgeteilten Seienden wird aber somit zu einem 
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undifferenzierbaren. Das Urteil des Seienden über seine Urgeteiltheit ist die Ur-Teilung 

des Seins selbst, ist seine Wesung, Er-eignis seiner Entbergung.     

Es ist nun das Heilige des Einen selbst, das sich im ,,Dichten‘‘ (Sich-selbst-

Bestimmen) als in dem von diesem Einen er-eignet. Jenes, das überzeugt, etabliert sich 

durch Bestätigen des Gedichteten als notwendig; eigentlich alle Hölderlin-Auslegungen 

Heideggers wiederholen nur, dass jedes Gesagte durchaus notwendig gesagt ist, das 

,,Rufen‘‘, ,,Grüβen‘‘ (oder dessen ,,Dichten‘‘) des Heiligen und somit ,,unser 

Schicksal‘‘.
466

 In den Gedichten soll gesagt werden, was gesagt wird, weil es sich selbst 

so sagt und gerade so sagen muss, weil es so unverborgen für den Dichter ist, d. h. so das 

Gedichtete dem Dichter als Unverborgenheit ist. ,,Wo ist der, dem dieser Wind der liebste 

ist? Wer spricht hier? Hölderlin selbst. Aber wer ist hier und jetzt Hölderlin in seinem 

Selbst? Derjenige, dessen Wesen seine Erfüllung gefunden in dem ,Willen‘, daβ dieser 

Wind sei und als der sei, der er ist. Das so in dem Wesenswillen eines Selbst 

Aufgenommene ist das Liebste.‘‘
467

 Es ist zu bemerken, dass diese typische 

Heideggersche ,,Erklärung‘‘ genauso tautologisch ist wie die der Spontaneität durch ihre 

,,Notwendigkeit‘‘ bei Reinhold (und Kant), wie wir sie kritisiert haben. Kant lehnte 

einerseits die Herdersche Auffassung der produktiven Kräfte der Natur- und 

Kulturentwicklung ab, ja er bezweifelte sie sogar in ihrer Relevanz, andererseits setzte er 

aber, wie dann Nietzsche ironisieren konnte, überall dort, wo es ihm am Prinzip mangelte, 

einfach ein Vermögen (während Richard Wagner ein Prinzip setzte, wo es ihm am 

Vermögen mangelte).
468

 Ebenso Fichte: die vermeintliche Überwindung des christlichen 

Dualismus von Schöpfer (als ewig) und Schöpfung (des Endlichen) bestand darin, dass 

aus dem Unbedingten der Begabung durch Gott das Unbedingte einer immanenten 

Spontaneität gemacht wurde, die Offenbarung des Göttlichen auf Immanenz des sittlichen 

Gesetzes im Menschen übertragen und somit als bereits erfolgter Vollzug der 

Selbstaffektion des Göttlichen das subjektive Bewusstsein ontologisiert wurde. Der 

Heideggersche Tautologismus ist von derselben Art wie der Kantsche und der 

monistisch-immanentistische überhaupt: er besteht im Setzen des Wesens des Einen ins 

Sein des Anderen als einem Selbstvollzug des Ersteren und der Einheit dieser 

                                                           
466

 Vgl.: ,,Hölderlins Dichtung ist für uns ein Schicksal. Es wartet darauf, daβ wir Sterblichen ihm 

entsprechen. Was sagt Hölderlins Dichtung? Ihr Wort ist: das Heilige.‘‘ GA 4, S. 195.  
467

 Ebenda, S. 85. 
468

 Nietzsche, Friedrich. Richard Wagner in Bayreuth. Der Fall Wagner. Nietzsche contra Wagner. 

Stuttgart: Reclam, 1973. S. 103 f. 



321 
 

Vermittlungsbewegung in die Immanenz ihres Werdens, zu der auch ihr Sich-selbst-

Wissen gehört, solcherart immanent identisch in Nicht-Identität. Der Dichter findet nicht 

zufällig den Nordost wehen und nicht willkürlich, ist dieser der ,,Liebste‘‘, nur für einen 

Dichter, sondern diese ganze Relation muss zu einer Kor-Relation gemacht werden. Was 

ist, soll von dem Dichter gewollt werden, und es soll gewollt sein, weil es dies ist. Der 

Wind ,,ist‘‘, als welcher er gefunden wird, und er wird gerade so gefunden, wie er ist. Es 

wäre die Frage, welche der Naturerscheinungen auf solche Weise ,,erklärbar‘‘ wären, und 

besonders angesichts einer solcher Denkweise z. B. bei der Bestimmung ,,des Natürlichen 

der Deutschen‘‘, wie Heidegger drei Seiten später schreibt, muss man sie ernst nehmen. 

Denn Heidegger präzisiert mit Hölderlins Worten, dass der Nordost ,,der liebste Wind‘‘ 

ist, ,,weil er feurigen Geist/ Und gute Fahrt verheiβet den Schiffern‘‘. Bei Hölderlin wird 

aber nicht notwendig gesagt, dass die Vorliebe des Schiffers für den Nordost, resp. dessen 

,,Willen‘‘, die ,,Erfüllung‘‘ des ,,Wesens‘‘ des Schiffers ist, dass diese Vorliebe nicht eine 

Sache von Dankbarkeit für die geschenkte Gunst ist. Heidegger bemüht sich, überall das 

Verhältnis einer Notwendigkeit zu setzen, eines Identitätsbandes, und macht daraus, was 

sich der Mensch einfach als ihm Passendes ausgewählt hat, zu einem für den Menschen 

Ausgewählten, indem zwischen dem Für-den-Menschen-Ausgewählten und dem Vom-

Menschen-sich-Gewählten eine Einheit herrscht. Die Möglichkeit, die das Prinzip der 

Wahl ist, verwandelt sich in Notwendigkeit. Das, was ist, ist so, wie es ist, für den 

Menschen, und der Mensch ist der, für den es so ist, der sich als das wollend, was ist, 

äuβert. Das von dem Menschen Ausgewählte wird mit dem für den Menschen 

,,Ausgewählten‘‘, ihm Gegebenen, identifiziert, und die solcherart begründete (dadurch 

gründende) ,,Vorliebe‘‘ wird somit zur Wertgeberin der Natur. Heilig ist nicht, was 

unantastbar ist, sondern gerade das Tasten des Menschen. Denn das Tastbare oder Zu-

Tastende ist identisch mit dem von Menschen Angetasteten. Es soll zum ,,Eigenen‘‘ des 

Menschen gehören, das zu tasten, was gerade zu tasten und dadurch ist. Der Dichter ist 

dann der, der dies ,,Wesen‘‘ des Tastens ,,sagt‘‘, d. h. –  durch den es sich sagt. ,,Was der 

Dichter will, ist das im wesentlichen Wünschen Gewollte, das Schickliche. Dies kommt 

nicht, weil es der Dichter will, sondern der Dichter muβ das Kommende dichtend 

wünschen, weil es das unvordichtbare Gedicht, der Traum des Heiligen, ist.‘‘
469

 Wann er 

es wirklich ,,dichtend wünscht‘‘ ist freilich nicht korrekt bestimmbar.   
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Dann spricht Heidegger über ,,das Natürliche der Deutschen‘‘. Das den Deutschen 

,,Angeborene‘‘ soll ,,so lange nicht eigentlich ihr Eigenes‘‘ werden, ,,als dieses 

Fassenkönnen nicht in die Not geschickt wird, das Unfaβliche zu fassen und sich selbst 

angesichts des Unfaβlichen in die ,Verfassung‘ zu bringen. (…) Das Natürliche eines 

geschichtlichen Volkes ist erst dann wahrhaft Natur, d. h. Wesensgrund, wenn das 

Natürliche zum Geschichtlichen seiner Geschichte geworden. Dazu muβ die Geschichte 

des Volkes in ihr Eigenes sich finden und darin wohnen.‘‘
470

 Instanzen auβer dem 

Menschen gibt es jedoch keine. Es wird immer der Mensch (die Menschen als ,,Volk‘‘) 

bestimmen, dass ,,die Geschichte des Volkes‘‘ sich ,,in ihr Eigenes‘‘ ,,findet‘‘, dass ,,das 

Natürliche zum Geschichtlichen seiner Geschichte geworden‘‘ etc. Es wird auch nur das 

Volk selbst, wer bestimmen wird, was das Volk ist, wer alles zu ihm gehört und wer nicht 

mehr. Nicht nur aus der Perspektive einer globalisierten Welt ist eine solche Bestimmung 

des Volkes – wieder nicht nur a priori ideologisch, sondern auch (da Sozietäten zumeist 

kulturell gemischt sind) de facto nahezu nicht möglich, sondern die ontologische 

Fundierung ihrer (durchaus fragwürdigen, relativierten, an sich relativen) örtlichen und 

sprachlichen (oder im weiteren Sinn kulturellen, geschichtlichen) Bestimmtheit ist selbst 

ideologisch in dem Sinne einer immanenten Identität des Seienden in seiner 

Selbstbestimmung als Sich-selbst-Wissen des An-sich-Seins. Jenes ,,mit deutschem 

Gruβ‘‘ und ,,Sieg Heil!‘‘ des Rektors schwebt über Heideggers Bestimmungen des 

Denkens/Dichtens/Sprechens/Sagens/Rufens/Grüβens und des Heiligen nicht nur als ein 

Gespenst des erzwungen, zeitbedingt verwendeten politischen Jargons, sondern als in 

seiner eventuell auch Erzwungenheit mit dem Jargon durch die Überzeugung seiner Not, 

,,Eigentlichkeit‘‘ stimmig. Die im Grund des nationalsozialistischen ,,Mit deutschem 

Gruβ‘‘ liegende Denkweise ist ebenso fundamentalistisch und immanentistisch, 

instanzenlos, wie die der Ereignis-Ontologie, in der das und nur das bleiben soll, was die 

Dichter ,,stiften‘‘ (und in der es die Dichter sind, die sich zu solchen als etwas irgendwie 

Sagende einfach erklären), in der die Hölderlinschen Worte ,,(im) Zustande zwischen 

Seyn und Nichtseyn wird aber überal das Mögliche real, und das wirkliche ideal,‘‘ genau 

in dem von Heidegger fundamental verschobenen Sinn ,,das Realwerden des Möglichen 

als Idealwerden des Wirklichen‘‘ (hervorgehoben von M. B.) gelten.
471

 Diese Reduktion, 

die zugleich Verabsolutierung ist und in der sich das Fremde und das Eigene wie das 

Fichtesche Ich und Nicht-Ich zueinander verhalten, sehen wir nicht bei Hölderlin selbst, 
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sondern erst bei Heidegger, und gerade durch diese Optik legt Heidegger Hölderlin aus. 

Deshalb auch seine Fehlinterpretation des Irdischen und Himmlischen oder des 

Menschlichen und Göttlichen als symmetrische Relationen oder sogar Korrelationen.
472

 

Das Verhältnis zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen ist doch ein anderes als 

das zwischen dem Einzelnen und dem Ganzen, der Partikularität und der Totalität 

(nämlich – einer Qualität, eines Wesens).    

 

3) Stiften durch Dichten   

 

Heidegger vermutet aus Hölderlins Dichtung das Ereignis des ,,Gevierts‘‘ ableiten 

zu können, das der ,,Versammlung‘‘ von Himmel, Erde, Mensch und Gott als 

symmetrisch, in den ,,Einzelstimmen‘‘ gleichwertig, weil er dies ,,Geschick‘‘ als Selbst-

Ver-Mitte-lung von deren Zusammenhören, des Werdens einer immanenten Aus-ein-

ander-setzung versteht, im unüberwunden hegelischen Sinne einer Immanenz von 

Immanenz, des Werdens von Werden, in dem sich das Sein durch sein Sich-selbst-

Denken, das Un-endliche durchs empirisch Existierende als (solcherweise immanent 

identisch) seiend qualifiziert. ,,Vier Stimmen sind es, die tönen: Der Himmel, die Erde, 

der Mensch, der Gott. In diesen vier Stimmen versammelt das Geschick das ganze 

unendliche Verhältnis. Doch keines der Vier steht und geht einseitig für sich. Keines ist in 

diesem endlich. Keines ist ohne die anderen. Un-endlich halten sie sich aneinander, sind, 

was sie sind, aus dem un-endlichen Verhältnis, sind dieses Ganze selbst.‘‘
473

 Die 

Superiorität der Götter (sowie der Natur!) gegen den Menschen ist bei Hölderlin 

inkommensurabel und unverkennbar. Die Situation, in der bei Hölderlin der Dichtende 

steht, einfach als Versammlung von vier Stimmen zu interpretieren, die sich durch den 

Dichter er-eignet, in der keine qualitative, ja ,,hierarchische‘‘ Gliederung herrscht, ist eine 

Missdeutung. Die Grunderfahrung bei Hölderlin ist, sahen wir in Hyperion, die 

Sterblichkeit, die Endlichkeit des Menschen und die Nicht-Be-Dingtheit, ihn 

überschreitende und bestimmende Priorität des Göttlichen als der Quelle der Einigkeit in 

der Natur, in der Ordnung ihrer ,,Organisation‘‘, wobei das Verhältnis des Göttlich-
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Ewigen zu dem immanent entwickelnden, organischen, beweglichen Irdischen teleo-

logisch, kreativ ist, nicht (sich-)selbst-verwirklichend monistisch-indifferent. Deshalb 

eröffnet die Liebe dem Menschen den Zugang zu dem Schönen sowie auch zu dem 

Guten, und damit zu dem Wahren: sie misst sich in ihrer Unbedingtheit an ihrem eigenen 

Ideal, die überhaupt sein lässt: nicht gut lebend, sondern leben gebend.        

Das ,,zurückkehrende Gehen‘‘ des ,,Heimkommenden‘‘ bestimmt Heidegger als 

,,das Bleiben im Heimischen‘‘.
474

 Nun ist die einzige ,,Aktivität‘‘ wirklich das bloβe 

Sein-Lassen des Werdens des Seins selbst, und Heidegger beschäftigt sich vor allem mit 

dem Charakter dieses Sein-Lassens, das die Stiftung des Bleibenden sein soll und diese 

nicht nur eine beliebig subjektive Leistung, sondern das Ereignis der Einheit des 

Stiftenden und Gestifteten, des Bleiben-Lassenden und Bleibenden. ,,Die Rückkehr wird 

von dem einzigen Wünschen erfüllt, am Wohnort des Menschen den Himmlischen, die zu 

Gast kommen sollen, das Haus zu bauen. Dann erst, wenn dies Dritte zwischen den 

Himmlischen und den Menschen steht, das Gasthaus, ist eine Stätte der sterblichen 

Bereitschaft für die Nähe der Himmlischen, sind uns die Himmlischen, die sie sind.‘‘
475

  

Mit der Vorbereitung einer ,,Stätte‘‘ für ,,die Himmlischen‘‘ wird wie mit ihrem 

garantierten Kommen gerechnet, oder eher, in der Tat, als mit der Be-dingung ihres 

Kommens: nicht nur Vergegenwärtigung der Anderen, sondern Verwirklichung ihres 

Seins. Das Heilige oder Himmlische wird zum Reinen des Ansichseins der gesprochenen 

Bedeutungen, zu dem Heiligen des als heilig Genannten. ,,Der Ursprung läβt sich nur so 

zeigen, daβ dieses Zeigen als die dem Ursprung entsprungene Rückkehr der 

Wanderschaft in die Näherung zum Ursprung sich einläβt. Dadurch wird das Zeigen im 

Festen des Ursprungs selbst festgesteckt. Dies heiβt: gestiftet. Demnach ist das Stiften das 

dem Ursprung sich nähernde Bleiben, das bleibt, weil es als der schne Gang zur Quelle 

den Ort der Nähe nur schwer verlassen kann. Was dieses Stiften als zeigendes Bleiben 

stiftet, ist es selbst. (Hervorgehoben von M. B.) Das Bleiben ist hier das Bleibende. Dies 

Gestiftete kann der Dichter Ein Bleibendes nennen. Dies Gestiftete allein ist es, was er als 

das denkt, was bleibet.‘‘
476

 Heideggers immanentistische Einstellung verschiebt, 

verändert hier wieder fundamental die Bedeutung des letzten Verses des Gedichts 

Andenken:  ,,Was bleibet aber, stiften die Dichter.‘‘ Es wird bei Heidegger zum 
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Eindeutigen, was bei Hölderlin in der Tat nicht eindeutig oder mit Absicht ambigue 

gemeint war: dass nicht die Dichter stiften, was bleibt, sondern dass bleibt, was die 

Dichter stiften. Der Dichter soll also der sein, der stiftet, was bleiben wird, und es wird 

bleiben, was er dichtet, weil gerade im dichterischen Sagen (Grüβen/Rufen…) das 

Gesagte zum Seienden wird. ,,Das Bleibende ist das Seiende, und solches ist es durch sein 

Seyn. Der Dichter ist der Stifter des Seyns. Stiften und Stiftung meint hier ein in sich 

Zwiefaches: Einmal besagt Stiften, das, was noch nicht ist, in seinem Wesen zum voraus 

erstmals entwerfen. Sofern dieses Stiften als Dichten ein Sagen ist, bedeutet es zugleich: 

den Entwurf ins Wort bringen – als Sagen und Gesagtes, als die Sage in das Dasein eines 

Volkes stellen und so dieses Dasein erstmals zum Stand bringen, gründen. (Vgl. Stimme 

des Volks, IV, 1. Fassung 139 ff., 2. Fassung 142 ff.) Zum anderen besagt Stiftung: das so 

gleichsam Vorgesagte, Gegründete hinterlegen und retten als bleibendes Andenken an das 

eröffnete Wesen des Seyns, zu welchem Andenken ein Volk immer neu hindenken muβ. 

Das so in der Dichung gestiftete Seyn aber umfaβt immer das Seiende im Ganzen: die 

Götter, die Erde, die Menschen und diese in ihrer Geschichte – als Geschichte, d. h. als 

Volk.‘‘
477

 Stiften soll Bleiben-Lassen, resp. Zum-Bleibenden-Qualifizieren sein, und dass 

es wirklich das und auf eine richtige Weise gestiftet wird, was zu stiften ist, rechtfertigt 

sich dadurch, dass es gerade das Stiften ist, was bleibt, was das Bleibende ist. Das 

Bleibende ist das Stiften selbst. Denn das durchs Dichten ,,Gestiftete‘‘ ist das an sich 

selbst An-Denkende: das Er-eignis ist Er-innerung. Nun endet Heidegger mit einer 

solchen Apostrophe, in der alles in Eines zusammengenommen wird: ,,Dichten ist 

Andenken. Andenken ist Stiftung. Das stiftende Wohnen des Dichters weist und weiht 

dem dichterischen Wohnen der Erdensöhne den Grund. Ein Bleibendes kommt ins 

Bleiben. Andenken ist. Der Nordost wehet.‘‘
478

 Die Subjektivität verliert sich scheinbar in 

einem solchen ,,Objektiven‘‘, in der Tat ist es aber sie, die die einzige Instanz und 

Vollzieherin aller genannten Bestimmungen bleibt. Die Götter, die bei Hölderlin eine so 

zentrale Rolle gespielt haben als tätige Mächte, im Verhältnis zu welchen sich der 

Mensch integriert, werden bei Heidegger nur zu reflexiven Wesen, einem ,,Nicht-Ich‘‘ 

des (auch durch ihre Entgegensetzung sich er-eignenden) dichtenden Individuums.         

 Wegen der dem letzten Vers unterschobenen Bedeutung konnte Heidegger das 

ganze Gedicht Andenken als Dichten der Offenbarung eines ,,Geheimnisses‘‘ vorstellen, 
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nämlich des ,,Geheimnisses‘‘ des Seins überhaupt, das sich entbirgt, das unverborgen ist 

in seinem An-Denken, in seiner Er-Innerung. Das Gedicht soll das Ereignis dieser 

Entbergung dichten, d. h. als solche stiften: es ist ihre Stiftung: im ersten Vers ist es 

unverborgen, im letzten als solches, in seinem ,,Bleiben‘‘ (Sein), gestiftet. ,,,Der Nordost 

wehet‘. Das ist weder Feststellung der Windverhältnisse, noch Beschreibung eines 

zufälligen Witterungszustandes, noch eine ,poetische‘ ,Umrahmung‘ für spätere 

,Gedanken‘. ,Der Nordost wehet‘, mit diesem ersten Vers beginnt schon das Geheimnis. 

Ja, er enthält das Geheimnis des ganzen Gedichtes. Dieser erste Vers klingt in jedem 

folgenden mit. Im Übergang von jeder Strophe zur nächsten müssen wir diesen Vers 

hören. Dieser erste Vers klingt erst voll au sim letzten.‘‘
479

 D. h. die Aussage des 

Gedichtanfangs, dass der Nordost wehet, und die seines Endes, dass was aber bleibt, die 

Dichter stiften, spricht von demselben. Der Nordost ist dem Dichter ,,der liebste unter den 

Winden‘‘, ,,weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheiβet den Schiffern‘‘; d. h. er 

,,verheiβet‘‘ das Stiften des Bleibenden, er ,,wehet‘‘ ihm. Der Nordost ist nicht ,,der 

liebste unter den Winden‘‘ für den Einzelmenschen Hölderlin, sondern für den Menschen 

als Stiftenden überhaupt.
480

 Nun wird aber das Bleiben von dem dichterischen Stiften 

abgeleitet, dieses ist aber zugleich durch das Wehen des Nordostes bedingt, in dem 

Stiften selbst ,,gestiftet‘‘; denn muss man nicht schon vor seinem Stiften gestiftet sein? 

Setzt nicht das Bewusstwerden eigener Stiftung die Gestiftetheit des Stiftenden? Wie ist 

das ,,Wehen‘‘ dessen, ,,in‘‘ dem der Dichter ,,stiftet‘‘, was bleiben wird, von dem durch 

diese Stiftung gestifteten Bleibenden unterscheidbar? Weht der Nordost nicht unabhängig 

vom Stiften der Dichter? Ist das Bleibende das immerneu Werdende, oder das Wort des 

einmal ,,Gewordenen‘‘? Wenn das Wort als ,,er-eignend‘‘, ,,lautend‘‘, nicht einfach von 

einem Anderen gesagt bleiben soll, werden es das es Sagende doch in dem Wehen des 

Nordostes (oder eines anderen Windes, natürlich) sagen. Der Weg, beides zu vereinigen, 

führt nur durch Setzung einer Immanenz von deren Korrelation gerade als des Ereignisses 

der Stiftung; das ist durchaus dasselbe Schema wie das der 

Bewegungseinheit/Einheitsbewegung des Hegelschen Begriffs – Be-Griffs. Zu bemerken 

ist, wie ,,bequem‘‘ Heidegger die Immanenz der Einheit (als einer sich-selbst-

vermittelnden Identität) des Stiftenden und Gestifteten in dem Stiften (Dichten), das 

immer subjektiv ist (= als subjektiv ist), begründet: ,,Im echten Gruβ verbirgt sich sogar 

jene geheimnisvolle Strenge, durch die jedesmal die Sichgrüβenden in die Ferne ihres 
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eigenen Wesens und seiner Bewahrung gewiesen werden; denn alles Wesenhafte ist je 

durch sein Eigenes unbedingt fern dem anderen. Doch diese Ferne allein verbürgt auch 

die Augenblicke des Übergangs von Einem zum Anderen. Echtes Grüβen ist eirne Weise 

solchen Übergangs. Der einfachste aber zugleich innigste Gruβ ist jener, durch den das 

Gegrüβte erst eigens in sein Wesen neu zurückkehrt, wie ein Anfängliches erscheint und 

sich wie zum ersten Mal findet.‘‘
481

 Noch einmal: durch den ,,einfachsten aber zugleich 

innigsten Gruβ‘‘ ,,kehrt‘‘ ,,das Gegrüβte erste eigens in sein Wesen‘‘ ,,neu‘‘ ,,zurück‘‘. 

Der Gruβ des Grüβenden ist eins mit ,,dem‘‘ des Gegrüβten, wenn er der ,,Einfachste aber 

zugleich Innigste‘‘ wird. Wer (und wie) bestimmt, inwiefern sein Gruβ ,,einfach‘‘ und 

,,innig‘‘ ist, bleibt unklar, weil unbestimmbar. Der indifferente selbstproklamative 

Identismus ist das, worauf wir immer wieder stoβen und was immer wieder mit einer 

ideologischen Verwechslung der Fassade des Empirischen mit dem heroisierten 

Schicksalhaften droht.     

 Hören wir noch die ganze erste Strophe und, wie sich Hedegger durch 

Verschiebung des Sinnes der ersten Verse die Interpretation der Folgenden schon 

durchaus spekulativ weiter zu entwickeln ermöglicht:     

  

,,Der Nordost wehet, 

Der liebste unter den Winden 

Mir, weil er feurigen Geist 

Und gute Fahrt verheiβet den Schiffern. 

Geh aber nun und grüβe  

Die schöne Garonne, 

Und die Gärten von Bourdeaux 

Dort, wo am scharfen Ufer 

Hingehet der Steg und in den Strom 

                                                           
481

 Ebenda, S. 51. 



328 
 

Tief fällt der Bach, darüber aber 

Hinschauet ein edel Paar 

Von Eichen und Silberpappeln;‘‘
482

  

 

 Heideggers Interpretation: ,,Wir können auch hier nur wieder fragen: Wer möchte 

jetzt an die Erinnerung Hölderlins rühren und das nennen, was sich in das edle Paar dieser 

Bäume verklärt hat und als ihr Anblick selbst ins reine Leuchten aufgegangen ist? Hier 

reicht das Grüβen in einen Bereich, in dem ,Wahrheit‘ und ,Dichtung‘, d. h. Wirkliches 

und ,Gedichtetes‘ nicht mehr unterscheidbar sind, weil das Gedichtete selbst die 

eigentliche Wahrheit des Wahren erstehen läβt. Wirkliche vormalige Landschaft ist jetzt 

gedichtet durch den Gruβ in diese gegrüβte. Die Gegrüβte aber überdichtet sich noch 

einmal in den beiden Bäumen in die verklärte und zugleich verborgene Stätte einer nicht 

mehr gesagten, durch einen Abschied hindurchgegangenen und aus dem Abschied doch 

bleibenden Liebe, über der das groβe Schweigen dieser Worte liegt.Woran sie ,denken‘, 

das ist jetzt aus allem Biographischen hinweg in das Anfängliche zurückgekommen. ,Geh 

aber nun und grüβe….‘ Durch den Gruβ ist das Gegrüβte erst seiend geworden.‘‘
483

 Aus 

Hölderlins Aufforderung an den Schiffer, dass er die Garonne grüβen soll, schlieβt 

Heidegger, dass das Gegrüβte erst durch diesen Gruβ ,,seiend‘‘ werden soll. Dass der 

Schiffer die Garonne deshalb grüβt, weil sie schön ist, und die Gärten, weil sie von 

Bourdeaux sind, nimmt Heidegger nicht ins Betracht. Obwohl sich Hölderlin in seinen 

Gedichten, und zwar besonders in den gröβeren späten hymnischen, als ein wandernder 

Dichter vorstellt, nämlich als ein suchender und entdeckender Dichter, als ein das 

Suchender und Entdeckender, was von ihm verschieden ist, was ihn überschreitet, wozu 

er das richtige Verhältnis zu gewinnen lernt, und nämlich je nachdem, um welche Werte 

sich es im Gefundenen handelt, lässt Heidegger aufgrund einer Hölderlin durchaus 

künstlich unterschobenen, nur ihm selbst eigenen Reduktion
484

 das vom Dichter/Schiffer 

(Wanderer) Gefundene und ,,Gegrüβte‘‘ erst  durch den Gruβ ,,seiend geworden‘‘ sein. 
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Eine nüchterne Leseart würde uns zeigen, dass falls der Dichter die Garonne und Gärten 

von Bordeaux erkennt, und zwar gerade als schon irgendwie qualitativ bestimmt, schon 

vor seiner Ankunft in bestimmten Orten und bestimmter Ordnung (die er überdies im Fall 

von Garonne ,,schön‘‘ findet!) seiend, falls er für richtig hält, sie grüβen zu gehen – d. h. 

ihnen nicht einen Namen zu geben, nicht sie erst seiend werden zu lassen, aus Garonne 

eine Schöne erst zu machen, sondern sie zu grüβen, wie man wohl selbstverständlich die 

grüβt, der man als einer von ihm Unterschiedlichen begegnet, impliziert dies auch, dass 

zwischen dem Dichter und der Garonne/den Gärten von Bordeaux das Verhältnis einer 

,,Partnerschaft‘‘ herrscht, nicht das einer Untergeordnetheit des Einen unter das andere; 

ebenso bedeutet aber andererseits die Gleichwertigkeit wie von zwei Lebendigen nicht 

die Identität eines Seins, das ,,zu sich selbst‘‘ in der Bestimmung des Dichters kommt – 

als das des Seins von beiden. Wenn der Dichter die Garonne oder was auch immer 

anderes in der Natur oder in der menschlichen Kultur (Stadt etc.) zu grüβen kommt, dann 

deshalb, weil jene an sich, von ihm unabhängig, schon bedeutungsvoll, bestimmt, ist, und 

in diesem Sinn geht es um zwei voneinander Unabhängige, deren Verhältniss allerdings 

durchaus dynamisch ist. Diese scheinbar übliche, aber in der Tat sehr wesentliche 

Lebenserfahrung, Lebenshaltung, dass der Mensch wandert, dem Anderen begegnet und 

mit ihm Beziehungen aufnimmt, d. h. sich immanent in der Integration gegenüber einem 

unsubsumierten und unsubsumierbaren Anderen realisiert, ist unauflösbar in jeglicher 

Indifferenz von ,,Versammlung‘‘ eines ,,Gevierts‘‘, wo zwar der Mensch auch einer der 

Akteure, der Stimmen ist und nicht nur aus sich selbst spricht, sondern ent-spricht, aber 

tatsächlich der einzige Verwirklichende des Ereignisses dieser Versammlung bleibt, das 

Wort ihrer ,,Lichtung‘‘ sagend. Der Dichter geht die Garonne zu grüβen, weil sie die 

Garonne ist, jene schöne Garonne. In dieser Begegnung handelt es sich ihm 

selbstverständlich um eine Aneignung des Erfahrenen, aber diese Aneignung ist weder 

ein Sich-Zueignen noch Sein-Geben einem Anderen als untergeordneten, erst durch 

unseren Kontakt mit ihm selbst werdenden. Wenn das Gegrüβte erst durch unseren Gruβ 

zum Seienden wird, bietet sich die Frage, warum und was man eigentlich grüβt, grüβen 

soll. Der Gruβ wird zu einer ,,Negation der Negation‘‘, dem ,,Zu-sich-selbst-Kommen‘‘ 

des Entfremdeten durch den apriorisch identischen gegen-ständlichen Be-griff eines 

Anderen.  

 Heidegger wird zu seinem Standpunkt von seinem ontologischen Monismus 

hergeführt, in dem das Denken das des Seins als solchen, in seinem ,,Ganzen‘‘, ist. Das 
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Wissen (oder Dichten) eines bewussten Seienden von einem Anderen ist das Sich-selbst-

Wissen von einem Sein, von dem Sein der Seienden. Die Lebewesen sind Gestalten eines 

Seins, und wenn es also zwei geben soll, unter welchen das eine bewusst ist (der 

Mensch), und das andere nicht (Ding), dann ist das Wissen des einen von dem anderen 

immanent wahr und das Wahre das von diesem einen Gedachte selbst, so wie die 

Ereignung der ,,Mitte des Seyns zwischen den Göttern und den Menschen‘‘ von dem 

,,durch‘‘ den Menschen Gestifteten nicht unterscheidbar ist. Das Denken des einen 

Seienden ist das Sich-selbst-Denken des Seins von allen Seienden und in ihm wird das 

Sein eigentlich erst zum Seienden, indem es sich als seiend ,,ur-teilen‘‘, ,,er-eignen‘‘ 

muss. Mit der Immanenz des menschlichen Denkens/Dichtens/Sagens als einer 

Selbstwerdung des vom Menschen erfahrenen Seienden, des Selbstvollzugs des Seins als 

Seienden in einem Denken, hängt auch die Reduktion der Beziehungsakte auf die in der 

Sprache zusammen – ja auf die der Sprache. ,,Dichten und Denken ist das eigentliche 

Suchen. Solches Suchen ist Fragen. Der Dichter kann das Heilige nicht wie einen 

Knochen feststellen, er muβ das Heilige selbst fragen. Das bedeutet: der Dichter muβ 

Jene fragen, die das Zu-sagende, das Heilige, für ihn aufbewahrt: die Muse. Die Mutter 

der Musen ist ,Mnemosyne‘, zu deutsch: das Andenken.‘‘
485

 Eine wieder schlechthin 

tautologische, vor allem in der ersten Reduktion Hölderlin ganz fremde These. Was und 

wie der Mensch dichtet oder denkt, steht keiner anderen Instanz als ihm selbst zur 

Beurteilung. Es wird bei Heidegger der Unterschied zwischen dem ,,an sich‘‘ und ,,für 

sich‘‘ ganz aufgelöst, das ,,an sich‘‘ ,,west‘‘ nur als/durch ,,für sich‘‘, und dem immanent 

Subjektiv-Relativen wird immer die Macht zugeschrieben, zu einem ,,Reinen‘‘, ja zu 

,,seinem‘‘ Reinen sich zu erheben, eine ,,Eigentlichkeit‘‘ zu erreichen bloβ durch die 

Worte als die sich-selbst-deklarierende, er-eignende der Sprache des durch sie 

Bezeichneten. Aus der sozialen Perspektive ist es die von Adorno kritisierte falsche 

Ersetzung des wirklichen Inhalts durchs  ,,formale Gehabe von Autonomie‘‘. Zu sagen, 

dass das eigentliche Suchen das Dichten und Denken selbst ist, ohne seine qualitative 

Bestimmung (und Instanz ihrer Bestimmbarkeit) zu fixieren, ist falsch, denn 

selbstverständlich ist nicht jedes Dichten und Denken das Suchende. Wie bestimmt dann 

Heidegger den Dichter? ,,Der Dichter muβ Jene fragen, die das Zu-sagende, das Heilige, 

für ihn aufbewahrt: die Muse.‘‘ Nun gewinnt aber in dieser Auffassung der Dichter ,,die 

Antwort‘‘ schon mit der Frage, denn er weiβ schon, wen und wie er fragen soll, sowie, 

                                                           
485

 Ebenda, S. 134. 



331 
 

damit, welche Antwort er auf seine Frage bekommt. Der Dichter muss fragen, suchen, 

aber sein Wort ist doch das Wort des Heiligen selbst, durch seinen Gruβ wird das 

Gegrüβte erst seiend. Dadurch wird selbst das von Heidegger so betonte ,,Gespräch‘‘ 

entleert, dass das Gesuchte und das Gefundene immer dasselbe sind, wie Heidegger selbst 

explizit sagt: ,,Das Gesprochene des Gesprächs ist zugleich das Gehörte. Das Gesagte und 

Gehörte ist das Selbe, weshalb ja auch das echte Hören ein ursprüngliches Wiedersagen 

ist und kein bloβes Nachsagen. Insgleichen ist das echte Sagen und Sagenkönnen in sich 

schon ein Hören. Nur weil wir Sagen und Hören auf Mund und Ohr verteilen und diese 

Werkzeuge im Aussehen verschieden sind, erkennen wir selten, daβ Sagen und Hören 

nicht nur zusammengehören, sondern in einem wesentlichen Sinne das Selbe sind. Weil 

sie dies sind, muβ auch das, was gesagt und was gehört wird, das Selbe sein.‘‘
486

 Die 

Potenz zur Aneignung der Welt durch das Dichten wird durch ihre Immanentisierung dem 

dichterischen Vollzug als dem Sich-Ereignen des ,,Wahren‘‘ verfälscht, indem ihre 

Verwirklichung im Medium der Sprache simuliert wird. In der Hypostasierung der 

quasiinhaltlichen ,,Macht‘‘ der tatsächlich ohnmächtigen Form gipfelt die Suche nach 

einer Ersatzidentität für das verdinglichte Bewusstsein.  

 Auf der Identität des De-Notierten und des Sich-Kon-Notierenden baut Heidegger 

auch die Auslegung von Hölderlins Auffassung des ,,Brautfestes‘‘ der Menschen und der 

Götter in dem Gedicht Der Rhein auf: ,,,Das Fest‘ aber ist für Hölderlin wesenhaft ,das 

Brautfest‘, das ,Menschen und Götter‘ feiern. ,Brautfest‘, das fast zögernde dichtende 

Wort für Fest. Das Wort ist in diesem Bezug schon verklärt, und als verklärtes selbst noch 

verklärend. Das Fest ist das Ereignis des Entgegenkommens der Götter und Meschen. Das 

Festliche des Festes ist der Grund dieses Ereignisses, das weder von Göttern verursacht 

noch von Menschen gemacht werden kann. Das Festliche ist Jenes, was anfänglich sich 

ereignet und alles Einander-Entgegenkommende in seiner Entgegnung trägt und 

durchstimmt. Das Festliche ist das anfänglich Stimmende. Dieses Stimmende 

durchstimmt und bestimmt alles als eine lautlose Stimme. Das ist die Stimme eines 

anfänglichen Grüβens, durch das Menschen und Götter zuvor erst selbst zu Gegrüβten 

werden.‘‘
487

 Hier radikalisiert Heidegger noch den amorphen immanenten Vollzieher des 

Ereignisses der Selbst-Ver-mitte-lung. Das ,,Fest‘‘ ist ein Ereignis und sein Wesen soll 

nichts anderes als das des Gesagten sein, des Wortes, als gelebte, zur Seiendheit 
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gebrachte Identität des Gruβes und des Gegrüβten. Dann wird aber seine Rede 

unkontrolliert und führt kaum korrekt begreifbare (und vielleicht korrekt gedachte) 

Bestimmungen an, nämlich dass ,,das Festliche‘‘ ,,Jenes‘‘ ,,ist‘‘, ,,was anfänglich sich 

ereignet und alles Einander-Entgegenkommende in seiner Entgegnung trägt und 

durchstimmt‘‘, also ein ,,Etwas‘‘, das weder vom Menschen noch von Gott kommt, 

sondern, ,,lautlose Stimme‘‘, deren ,,Entgegnung‘‘ ,,trägt und durchstimmt‘‘. Wie zur 

Bestimmung dieser ,,lautlosen Stimme‘‘ zu gelangen ist, zum Unterscheiden des im Wort 

des Menschen über dessen ,,Entgegnung‘‘ mit den Göttern Sich-Ereignenden und dem 

dieser ,,Entgegnung‘‘ selbst, in welchem Sinn gilt und wie differenzierbar der 

,,anfängliche‘‘ Gruβ ist, entgleitet durchaus der korrekten Bestimmbarkeit. Ebenso steht 

es mit dem folgenden Erläutern der immanent identischen Korrelation des ,,Grüβens‘‘ der 

Götter und der Menschen, die selbst eine Sich-selbst-Ereignende sein soll. Das einzig 

Nachvollziehbare bleibt der Gruβ des Menschen, alles andere eine künstliche 

Konstruktion zur Feststellung von dessen Quasiheiligkeit. ,,Das Fest als Brautfest ist das 

Ereignis des anfänglichen Gruβes. Dieser anfängliche Gruβ ist das verborgene Wesen der 

Geschichte. Dieser anfängliche Gruβ ist das Ereignis, der Anfang. Anfänglich nennen wir 

das Grüβen im Sinne des Kommens des Heiligen, weil erst und nur in diesem Grüβen das 

Entgegenkommen der Menschen und Götter entspringt und seinen Quellgrund hat. Das 

Fest ist das Ereignis des anfänglichen Gruβes. Dazu aber gehört zumal das Dreifache: 

einmal, daβ das Heilige grüβt, damit Götter und Menschen gegrüβt werden; zum anderen, 

daβ Götter und Menschen also Gegrüβte sind; zuletzt, daβ Götter und Menschen als die 

so Gegrüβten seitdem selbst einander wieder grüβen und in solchem Grüβen aneinander 

sich halten können. Dieses Halten und Helfen ist die Not.‘‘
488

 Das ,,Brautfest‘‘ der Götter 

und Menschen soll nichts Anderes als ,,Ereignis‘‘, Selbstwerdung/Bewusstwerdung ihres 

Bandes sein. Dieses verwirklicht sich doch keineswegs erst, die Entwicklung richtet sich 

nicht nach Etwas, nach etwas Weiterem-Neuem-Anderem, Nicht-Vorherigem, sondern 

sie ist ein privativer, selbstaffirmativer Vollzug,  Selbstvollzug einer Einheit: es ist das 

Selbe, was sich er-ereignet und was ereignet ist. Auf dem Grund von dieser Identität wird 

nichts Anderes gefeiert als das ,,reine‘‘ ,,Ansich‘‘ der hypostasierten Immanenz des 

Seins, ein ,,Ohne Eigenschaften‘‘=alle Eigenschaften Gebendes, resp. durch sie sich 

Ereignendes. Das gefeierte Fest wird somit zu einer (vermeintlich ursprünglichen) sein 
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Sein bejahenden Selbproklamation, Selbstbehauptung des Seins durch sein Selbst
489

, was, 

wie schon gezeigt, ein Prototyp von Ideologie ist: Dichten=Denken=Sagen=Seiend-

Lassen als Propaganda eines eigenen Sein-Fundaments; die Ideologie besteht nicht in der 

falschen, verfälschenden Interpretation eines Seienden, sondern in der Hypostasierung 

des Seienden als eines in sich schon ,,Interpretierten‘‘, ein Ontologisches immanent 

Verwirklichenden. In solchen ,,Festen‘‘ verschwindet alle Differenz zwischen der 

subjektiv-gedichteten Fiktion und der unabhängig von jedem Einzelseienden 

entstehenden Seinswirklichkeit; es wird suggeriert, als ob an den alten Theaterspielen die 

Götter selbst teilgenommen haben und ihr Fest-Spiel zur Schöpfung selbst gehörte: ,,Der 

Dichter erharrt das kommende Fest, die Entgegnung der Menschen und Götter, in welcher 

Entgegnung die Himmlischen die Menschen brauchen. Deshalb müssen Solche sein, die 

den Himmlischen helfen. Nur der Dichter, der das Schickliche weiβ, vermag Jene zu 

erkennen, die geeignet sind, den Himmlischen eine Hilfe zu sein.‘‘
490

 ,,Das Eigene‘‘ 

gehört zwar zum Gegrüβten, dies ist aber nur als Gegrüβtes, im/durch den Gruβ. ,,Der 

Dichter ist als einziger zuvor heimgekommen in das Eigene, so zwar, daβ er an das 

Gewesene grüβend denkt.‘‘
491

 Das Denken an etwas ist schon dessen Erreichung, resp. 

gar Seiend-Machung.                    

Mit dem Monismus des Denkens als eines Selbstbezugs des Seins als immanent 

im Endlichen wesend, aber gerade im Über-Subjektiven des eigenen Be-Griffs, hängt 

unteilbar die Identifizierung des reflexiven und sprachlichen Be-Griffs zusammen. Diese 

den onto-logischen Monismus notwendig charakterisierende Doppelreduktion findet ihren 

Ausdruck in der Verschärfung der einseitigen Pointierung des Hölderlinschen 

Schlussverses: ,,was bleibet aber, stiften die Dichter‘‘. Der Be-Griff der 

Vernunftsynthesis und der Be-Griff der Sprache sind nicht dasselbe: der Begriff der 

Sprache ist Be-Griff des Be-Griffs der Vernunft, dessen Umschrift, Gemälde auf einem 

immanent metaphorischen Grund. Dieser Streit ist tautologisch, weil das Denken nicht 

anders als in der Sprache geschieht, vom Gesichtspunkt der Struktur ist es allerdings 

notwendig, die Nicht-Identität des sprachlichen Aus-Drucks und des reflexiven 

Verständnisses zu behalten, resp.: sind der Gedanke der Vernunft und der (sein!) Begriff 

in der Sprache (immer ist es also ein Begriff, Aus-Druck von ,,schon‘‘ Etwas) eins, dann 
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ist der Identitätsausdruck dieser Einheit, der Begriff der Sprache, nur eine uneigentliche 

Identität der Vernunft und der Wahrheit. Herder kritisierte Kants Ignorieren der 

Angewiesenheit des Denkens auf die Sprache, der Vermittlung des Denkens durch die 

Sprache, aus der zugleich nichts anderes folgen konnte als die Identifikation des Denkens 

mit dem Sprechen, eine apriorische, immanente Synthesis des kognitiven und 

sprachlichen Aktes.
492

 Weil auf die Synthesis im erkennenden vernünftigen Subjekt die 

Identität der Einheit der Welt immer angewiesen ist und diese sich in der Sprache 

verwirklicht, wird also direkt die Sprache ontologisiert und der subjektive Begriff 

verobjektiviert. Indem Heidegger das Wesen der kognitiven Leistung rein in das 

Anschauen der Einbildungskraft überträgt, radikalisiert er noch die Kantsche 

Ontologisierung des subjektiven Bewusstseins. Resp. er befreit sie einerseits von der 

Identitätsobjektivität, hebt den ,,Korrelativismus‘‘ des Identismus des subjektiven 

Begriffs und des begriffenen Objekts auf, vereingt nicht die Mannigfaltigkeit des 

Erfahrungsmäβigen mit der Allgemeinheit der Verstandeskategorien, andererseits bleibt 

ihm die Pluralität der Be-Griffe der subjektiven Anschauungen, welche zwar nicht 

apriorisch vernünftig sein sollen, die Gegenstände identisch 

klassifizierend=qualifizierend, aber die Gegenstände sind doch nichts als Terrains, deren 

bloβer Mannigfaltigkeit die sinnvolle ,,Einheit‘‘ erst das Subjekt zuteilt. Objektive 

Identitäts- und Wert-Selbständigkeit den Dingen zuzuerkennen, ist nämlich nur durch 

Zuerkennung des auβer-subjektiven teleologischen Ursprungs ihrer Existenz, ihrer Be-

Gabtheit, möglich. Herder zeigt dagegen, dass der Begriff immer schon Be-Griff ist, 

immanent subjektiv-, kultur-relativ, von der Eigenart des Verstehens abhängig, und nicht-

identisch mit der Wahrheit des Begriffenen. Das Begriffene hat seine Wahrheit in sich, 

das noetische Subjekt lernt es verstehen, hat dessen Be-Griff nicht a priori, schon gar 

nicht einen identischen. Der Begriff ist kein Ergebnis von apriorischer und spontaner 

Synthesis im Subjekt, sondern von historisch und kulturell bedingtem Welt-Verstehen. 

Die subjektive Klassifizierung ist Aneignung einer selbständigen Qualität, nicht 

Konstitution von deren Objektivität. Die Konstitution geschieht sicher als eine für das 

Subjekt, aber diese Konstitution ist doch nichts als Werk des Verstehens des Objekts, von 

dessen Be-Greifen, und dieses Bewusstsein des bloβen ,,Umschreibens‘‘, des Annäherns 

an dessen vom Subjekt unabhängige Identität, nicht deren Setzen, muss gültig bleiben. 

Ebenso muss beibehalten bleiben und nur von diesem Bewusstsein von der 
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Uneigentlichkeit des (subjektiven) Begriffs des Begriffenen (Objekts) kann erfasst 

werden, dass selbst die sprachliche Äuβerung uneigentlich ist, ja sogar auf zweifache 

Weise: sie ist nämlich gerade Aus-Druck  des Be-Griffs, Be-Griff des Be-Griffs des Be-

Griffenen. Es bleibt demnach nicht das, was der Dichter ,,gestiftet‘‘ hat, deshalb, weil 

dem Dichter auf irgendeine wohl magische Weise die wirklich magischen Begriffe 

gegeben wären: es bleibt, was der Dichter stiftet, inwiefern der Dichter stiftet, was bleibt. 

Die Dichter haben die Kraft, mit den Namen die Handlungen und die Dingen besser zu 

benennen als andere Menschen, sie haben die Macht, alles gerade als lebendiges 

Geschehen zu sehen, nicht auf der Faktizität der vermittelten Einzelheit stehen zu bleiben; 

diese ihre Macht geht aber nicht aus von dem Maβ ihrer Fähigkeit, zu geben, sondern von 

der, anzunehmen; nicht zu reden, sondern zu hören; nicht zu setzen, sondern zu verstehen. 

Damit ist notwendig verbunden, dass ihre (sowie auch alle anderen) Begriffe nicht 

apriorisch gegeben sind, dass ihre Macht keine ursprüngliche Bestimmung ist, sondern 

dass sie in der Kultiviertheit, Ausbildung des Niveaus des Verstehens besteht. Die 

Fähigkeit zum Zeigen ist durch die zum Sehen bedingt. Das Dichten begründet die Kultur 

nicht dadurch, dass sie ,,ursprüngliches‘‘ und aus sich selbst kultiviertes Anschauen ist 

(wovon sollte dann die intersubjektive Differenziertheit des Anschauens ausgehen?), 

sondern dadurch, dass sie Anschauen ist, das sich kultivierte. Die Macht zum Dichten 

wird nicht ,,ursprünglich‘‘ ,,gegeben‘‘, sondern historisch erreicht, d. h.: mit der 

Entwicklung der individuellen Bildung. Der Dichter dichtet nicht, was bleibt, in diesem 

zynischen Sinn von Übernehmen, und es bleibt auch nicht, was er dichtet, dank dessen, 

dass er (egal wie) dichtet. Heidegger schreibt: ,,Mit dem Spruch ,Was bleibet aber, stiften 

die Dichter‘, sagt Hölderlin zugleich, wer die Dichter sind: die Stifter des Bleibenden.‘‘
493

 

Bei Hölderlin geht es aber nicht um einen Subjektivismus einer einzigen Identität durch 

das subjektive poetische Setzen, um eine Ontologisierung der dichterischen Phantasie, 

sondern diese hat zugleich die Verantwortung eines Stifters: nicht nur im Sinne eines 

passiven Behaltens des Vorhandenen, sondern der Aktivität für die Bewahrung des Seins 

überhaupt. Nach Heidegger ist Hölderlin ,,der Dichter des Dichters und der Dichtung‘‘
494

, 

weil er nicht ,,nur‘‘ (,,etwas‘‘) dichtet, sondern das Dichten selbst dichtet.
495

 ,,Dichtung 

erwirkt als Stiftung den Grund der Möglichkeit dafür, daβ der Mensch überhaupt auf der 
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Erde zwischen ihr und den Göttern siedeln, d. h. geschichtlich werden, und das heiβt ein 

Volk sein kann.‘‘
496

 Hölderlin war nach Heidegger der Gröβte der deutschen Dichter, 

weil er der Erste und Einzige war, der diese stiftende ,,Aufgabe‘‘ des Dichters zum 

,,Thema‘‘ des Dichtens gemacht hat; in diesem Sinne gelten ihm Hölderlins Dichtungen 

zugleich als ,,Kunstwerke‘‘ und als ,,Philosophie der Kunst‘‘ (im Sinne Kunst=Dichtung). 

Es ist nicht zu übersehen, wie immanent zum Menschen als einem Dichtenden und damit 

Stiftenden, d. h. ,,Geschichtlichen‘‘, bei Heidegger die nationale Bestimmtheit gehört. 

Durch die Dichtung soll der Mensch ,,geschichtlich werden, und das heiβt ein Volk sein 

können‘‘. Kurz davor sagt er, dass Hölderlin als ,,Dichter des Dichters‘‘ ,,Dichter der 

Deutschen‘‘ ist.
497

 Der Begriff des Volks selbst ist aber bei Heidegger nur sehr vag 

verstanden, als der einer sprachlich und räumlich einheitlichen Gemeinschaft, dessen 

derartige Zusammengehörigkeit in ihrer sozialen Dynamik, in der Relativität der 

Identifikationsmittel, aber ganz unkritisch vorausgesetzt wird und in ihrem 

Fundamentalismus nach dem zweiten Weltkrieg (und im Zeitalter der Globalisierung) 

durchaus unannehmbar ist. In Heideggers Hölderlin-Deutung (oder in seiner Auffassung 

des Dichtens überhaupt) ist untrennbar, dass die Dichtung die Stiftung des Seins und des 

deutschen Seyns ist. Hölderlin sei ,,Dichter der Deutschen nicht als genitivus subiectivus, 

sondern als genitivus obiectivus: der Dichter, der die Deutschen erst dichtet.‘‘
498

 Es gab 

wohl viele andere deutsche Dichter, viele ja selbst über die Deutschen Dichtenden, aber 

erst und einzig Hölderlin sollte nach Heidegger der sein, der ,,Stifter des deutschen 

Seyns‘‘ war.
499

 Die Identifizierung der Stiftung des bleibenden Seins mit der des 

Deutsch-Seyns ist die des Wahr-Seins mit dem Deutsch-Seyn. Der Deutsche ist 

,,deutsch‘‘, weil er stiftet, aber seine Stiftung soll zugleich als ,,deutsch‘‘ spezifisch 

bestimmt sein: ,,Den Deutschen ist mitgegeben: das Fassenkönnen, das Vorrichten und 

Planen der Bereiche und des Rahmens, das Ordnen bis zum Organisieren. Aufgegeben ist 

ihnen das Betroffenwerden durch das Seyn.‘‘
500

 Heidegger nennt das Nationale ,,das 

Mitgegebene‘‘, das ,,in das Aufgegebene zu verwandeln‘‘ zur ,,geschichtlichen 

Bestimmung‘‘ des Menschen gehört. Woher stammt nun die ,,Mitgegebenheit‘‘ der 

,,Deutschheit‘‘ und wie ist sie überhaupt bestimmbar? Sie ist nichts anderes als ein 

romantisches Sich-selbst-Dichten, die freilich permanent mit einer solchen willkürlichen 
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Bestimmung des Nicht-Deutschen droht, und dass Heideger so am Anfang der Nazi-Zeit 

geredet hat, ist weder als von ihm nur nicht reflektiert noch als ein ihn verbindender 

,,Zeitgeist‘‘ zu erledigen, sondern indem Heidegger gerade an gegebenem Ort das den 

Deutschen ,,Mitgegebene‘‘ zugleich mit dem den Griechen ,,Mitgegebenen‘‘ anführt, 

wird deutlich, wie er selbst die romantische Vorstellung der Deutschen als der ,,neuen 

Griechen‘‘, als ,,Vollender des abendländischen Schicksals‘‘, als ,,Zu-sich-selbst-

Kommen der Geschichte‘‘, weiter nährt und ihr den falschen Schein einer 

wissenschaftlichen, aus der ,,Selbst‘‘-Reflexion jener sich in der Geschichte der 

deutschen Dichtung ,,offenbarten‘‘ ,,Ursprünglichkeit‘‘ entstehenden Fundiertheit gibt: 

,,Den Griechen ist mitgegeben: die erregende Nähe zum Feuer des Himmels, das 

Betroffenwerden durch die Gewalt des Seyns. Aufgegeben ist ihnen die Bändigung des 

Unbändigen im Erkämpfen des Werkes, das Fassen, Zum-Stande-bringen.‘‘
501

 

Bemerkenswert ist allerdings, wie Heidegger Hölderlins Worte im Gedicht Germanien 

korrigiert, dass Germanien ,,wehrlos Rath‘‘ den Völkern geben soll: ,,Hölderlin ist also 

offenbar ,Pazifist‘, tritt ein für die Wehrlosigkeit Germaniens und gar noch für einseitige 

Abrüstung. Das grenzt hart an Landesverrat. Aber das paβt ja auch gut zur Person des 

Dichters: er war lebensuntüchtig, konnte sich nirgends ,durchsetzen‘, lieβ sich von einer 

Hauslehrerstelle in die andere stoβen, brachte es nicht einmal zum Privatdozenten der 

Philosophie, was er in Jena auch versuchte.‘‘
502

 Diese Deutung Heideggers ist nicht nur 

auf ihre Entstehung und ihren öffentlichen Vortrag während des Naziregimes (Freiburger 

Vorlesung im Wintersemester 1934/35) zurückzuführen.
503

 Heideggers Abgrenzung 

gegen Hölderlins ,,Lebensuntüchtigkeit‘‘ und Unfähigkeit, sich ,,durchzusetzen‘‘, ist 

umgekehrt ein wichtiges Zeugnis von Heideggers durchaus klarem Bewusstsein in der 

Frage der eigentlichen politischen und gesellschaftlichen Stellung sowie auch der des 

Philosophen/des Dichters überhaupt; – was die Interpretationen der Heideggerschen 

Kompromittierung durch den Nationalsozialismus korrigiert, die diese weder als 

utilitaristisch noch als ideologisch überzeugt ansehen, sondern als ein Beispiel einer 

Naivität, einer ,,unpraktischen‘‘ Lebenshaltung, Unorientiertheit eines in sich 

verschlossenen Denkers, wie man die Verbindung mit dem Nationalsozialismus bei einer 
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ganzen Reihe deutscher Tonkünstler erklärt, allen voran das schon genannte 

Doppelmitglied der NSDAP Herbert von Karajan. Der Hauptgesichtspunkt zur 

Beurteilung der Heideggerschen Auffassung des Deutschtums etc. sollte vor allem der 

Umstand sein, dass Heidegger seine Hölderlin-Auslegungen aus der Nazizeit nie 

korrigiert hat, weder seine Einstellung zu Hölderlin als solchem noch zu dessen 

,,Pazifismus‘‘ hat er je neu bewertet, sondern umgekehrt die Vorlesungen aus der 

Nazizeit in die vorbereitete Gesamtausgabe eingeordnet, ohne es für nötig zu halten, zu 

ihnen irgendeinen – eben eventuell historisch belehrten, ,,ernüchterten‘‘ – selbstkritischen 

Standpunkt einzunehmen, aus der Verantwortung gegenüber den Lesern sowie auch 

gegenüber sich selbst irgendeine Korrektur zuzugeben. Wie seine Auslegungen in den 

Köpfen der neuen Generationen wirken werden oder wirken können, dass er zu ihnen 

diesselben Texte reden lässt, die er in den mit Hakenkreuzen ,,geschmückten‘‘ 

Universitätsgebäuden deklamierte, während andere, wohl auch Hölderlin auslegende 

Denker, verfolgt und liquidiert wurden, interessierte Heidegger evidentermaβen nicht. 

Statt Verantwortung zu übernehmen und das Unhaltbare zu korrigieren, diente die nicht-

interpretierende Reproduktion des Korpus der erhaltenen Texte als Alibi für die 

Vermittlung eines quasiobjektiven historischen Bildes, was real zur Folge hat, dass mit 

der Mythisierung des ,,Stiftens‘‘ des deutschen dichterischen Sagens der Heideggerschen 

Hölderlin-Auslegungen sich bis heute viele Menschen identifizieren können. In der Frage 

,,Heidegger und der Nationalsozialismus‘‘ sollte dies die Ausgangsoptik bilden: wie es 

möglich ist, dass selbst bei einer eventuellen Reue Heidegger seine Einstellung zu den in 

den Vorlesungen der Nazijahre untersuchten Denkern und Fragen nicht neu bewertet hat 

und sie ohne das Bedürfnis nach Korrektur für die Ausgabe seiner Werke komplett 

freigegeben hat.     

Dass Heidegger ,,das Anfängliche‘‘ in Hölderlins Dichten mit dem/seinem 

,,Deutschen‘‘ so eindeutig verbunden hat, wird am deutlichsten dort, wo man darauf 

achtet, dass diese Verbindung ein natürliches, notwendiges Resultat seiner Ontologie war, 

in der zwar die Wahrheit in Relationen besteht, in der ,,Versammlung‘‘ des ,,Gevierts‘‘, 

im Ereignis der Offenheit, in der Unverborgenheit, nämlich in deren Wort gerade als in 

dem Wort ihrer Ver-mitte-lung, dies aber immer das Wort eines konkreten 

Sprechers/Dichters sein muss, der ,,stiftet‘‘, was das Bleibende ist, was als seiend 

gedichtet und dadurch in der Tat erst zum Seienden (nämlich in der Wahrheit der 

Unverborgenheit, d. h. für den diese Erkennenden/Dichtenden) wird. Die Stiftung der 



339 
 

Dichtung ist die eigentliche Entbergung, das anfängliche Ereignen, und als solche soll sie 

eine deutsche sein. Heidegger sagt: ,,Es ist schön, wenn man heute auf das Vaterländische 

der Hölderlinschen Dichtung allenthalben hinweist und den Dichter so in Empfehlung 

bringt. Aber das ist es nicht. So genommen bleibt das Vaterländische nur ein besonderer 

Inhalt seiner Dichtung neben anderen. Es ist ferner richtig, wenn man betont, wie 

Hölderlin von einer zu ausschlieβenden Verherrlichung des Griechentums und aus einer 

scheinbaren Schmähung des Deutschen zum Germanischen sich umgewendet habe. Aber 

auch das ist es nicht. Erst recht nicht, wenn man dabei glauben machen will, diese 

gewisse Abkehr vom Griechentum sei eine Hinwendung zum Christentum. Denn gerade 

jenes späte Gedicht, das überschrieben ist ,Der Einzige‘, als welcher Christus gemeint ist, 

will sagen, daβ Christus nicht der Einzige ist. Es gilt vielmehr, mit der längst begonnenen 

Flucht der Götter ernst zu machen und aus diesem Ernst ihr Kommen neu zu erahnen, an 

ihrem Wiederwerden mitzubauen und so die Erde und das Land umzuschaffen. Nicht um 

das Vaterländische als geeinzelten Inhalt geht es, sondern um die geschichtliche Wahrheit 

unseres Volkes, darum, welchen Stand es sich erobert in der groβen Bedrängnis unseres 

Daseins, das es noch einmal mit den Göttern wagen soll, um so eine geschichtliche Welt 

zu schaffen.‘‘
504

 ,,Das anfängliche Denken‘‘ gerät hier offensichtlich in einen 

Widerspruch zu seinem eigenen Anspruch, die Subjekt-Objekt-Spaltung aufzuheben und 

das Wesen aus der Zeit zu denken, wenn es ihm um ,,die geschichtliche Wahrheit‘‘ seines 

Volks gehen soll. Wir empfinden die Verbindung ,,geschichtliche Wahrheit‘‘ als solche 

innerhalb der von Heidegger entworfenen Philosophie als Widerspruch, in den diese 

notwendig mündet. ,,Die geschichtliche Wahrheit‘‘ kann nämlich keine andere als die 

Geschichtlichkeit selbst sein: das Wahre am Seienden ist sein Sein, die Unverborgenheit 

des Seins, nicht das Unverborgene, sein Empirisch-Stoffliches: seine Ver-mitte-lung, 

nicht sein Vermitteltes in seiner subjektiv-relativen Gestalt.     

Aber der Dichter ,,grüβt‘‘ das in der Zeit Seiende, resp. lässt es gerade als seiend 

sein, stiftet es, stiftet nicht die Zeitlichkeit selbst. Nun ist offensichtlich, dass das Stiften 

eines deutschen Seins nichts anderes als eine Mythologisierung, und zwar seiner selbst, 

sein kann. ,,Deutsch‘‘ gilt als vermeintlich objektives Prädikat des Zu-sich-selbst- und 

Zur-Welt-sich-Verhaltens eines Volks an einem Ort und in einer Sprache. Eine solche 

kollektive Identität (als objektiv bestimmbar, von anderen abgrenzbar) ist aber nicht nur 

z. B. wegen der Relativität der Einheit des sprachlichen Ausdrucks und des nationalen 
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Selbstbewusstseins innerhalb eines ,,Volks‘‘ höchst fragwürdig, sondern auch nichts 

anderes als ein (immanent subjektiv, von jemandem!) Gedichtetes, sofern das Stiften 

Dichten sein soll. ,,Das deutsche Seyn‘‘ ist auf einer solchen Grundlage nur eine 

Ideologie, eine irrational projizierte ,,Seinsweise‘‘. Dass die nationale Bestimmtheit, 

Einzigartigkeit des Dichtens nichts hat, wovon sie abzuleiten ist, dass sie lediglich 

Projektion eines Einzelnen ist, zeigt auch diese Auslegung, die erneut radikal 

immanentistisch im Sinne der Dichtung als einer Selbst-Stiftung des Seyns ist: ,,Wenn 

das Wesen der Dichtung sich uns anfänglich umgrenzte als Stiftung des Seyns, dann wird 

das volle Wesen der Dichtung und des in ihr Gestifteten sich erst eröffnen in der 

Offenbarung des Seyns des Stiftens, d. h. in der Ergründung des Grundes des Seyns der 

Dichtung. Solches Seyn jedoch, das selbst als seynstiftendes west, kann nur im Wesen des 

Sein sim Ganzen gründen. Zum Wesen des Seyns als solchen aber gehört der stiftende 

Rückwurf seiner auf sich selbst. Das Seyn läβt Dichtung entspringen, um ursprünglich in 

ihr sich zu finden und so in ihr sich verschlieβend als Geheimnis sich zu eröffnen. In 

dieser Dichtung des Seyns der Halbgötter, d. h. der Mitte des Seyns zwischen den Göttern 

und den Menschen, muβ sich uns das Seyn im Ganzen enthüllen.‘‘
505

 Der erste Satz sagt 

in der Tat: Wenn das Wesen der Dichtung sich (also das Wesen als ein durch uns 

Tätiges?!) uns anfänglich umgrenzte als Stiftung des Seyns, dann wird das volle Wesen 

der Dichtung und des in ihr Gestifteten sich erst eröffnen in der Offenbarung des Seyns 

als des Stiftens/durch das Stiften der Offenbarung seiner selbst, d. h. in der Ergründung 

der (Selbst-)Dichtung des Seyns des Grundes. ,,Weil die Dichtung als Stiftung des Seyns 

desselben Ursprungs ist wie das, was sie eigentlich stiftet, deshalb und nur deshalb 

vermag auch die Dichtung vom Seyn zu sagen, sie muβ es sogar.‘‘
506

  

In den Vorlesungen über Hölderlins Gedicht Der Rhein erreicht Heideggers 

Ontologisierung des Dichtens ihren Gipfel. Probleme wie Heideggers Nicht-

Unterscheiden, insbesondere hinsichtlich der Frage, inwiefern welches Sagen wirklich 

Dichten ist, d. h. die Unkontrollierbarkeit des Selbstbestimmens eines jeden Sprechers 

zum Dichter und Stifter des Seins, scheinen ,,marginal‘‘ vor dessen grundsätzlichem 

Ontologischen, dass nämlich die Natur als solche zu einer qualitativ vom Menschen 

abhängigen gemacht wird, die als ,,Natur‘‘ (als seiend) erst vom Menschen verstanden 

werden muss: es scheint so, als lieβe Heidegger keine Existenz ohne Anwesenheit des 
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Menschen zu, des Menschen als desjenigen, ,,durch‘‘ den sich das Sein als seiend 

,,vermittelt‘‘; keine Existenz eines vom Menschen unabhängigen Fungierens der Natur als 

einer bestimmten Vielheit von Lebewesen und deren wechselseitigen Wirkungen, die an 

sich (re-)produktiv und regelmäβig organisiert, unterschieden sind. Das Dichten soll 

irgendeinen Kern des sich auf sich selbst beziehenden Ganzen der Natur, eine 

Selbstobjektivierung des Wesens von deren Seins, seines Selbst-Bewusstseins sein. – 

,,Alle Erziehung gründet im Einbezogensein in den Ursprung. Alles ist nur im Widerstreit 

der Mächte selbst, in der Innigkeit der Natur. Diese aber ist selbst gegenwendig als das 

dichterische Sagen, nicht nur in diesem, denn das Sagen entwächst den ,Wettern‘, die 

,Hinwandeln zwischen Himmel und Erd und unter den Völkern‘. Das Sagen der Dichtung 

entwächst dem Seyn, aber nur, damit es dieses Seyn in sich bewahre und so ,von beiden 

zeuge‘, von den Göttern und den Menschen, als deren Mitte das Reinentsprungene, das 

Geheimnis, die Innigkeit, west. Das Sagen der Dichtung ist als Geschehen das, was 

Götter und Menschen zu ihrer Bestimmung befreit. Ohne dieses Sagen müβte alles im 

Dunkel der heiligen Wildnis sich verwirren und im ,heiβen Reichtum des himmlischen 

Feuern‘ sich verzehren. (…) Die Dichtung ist das Grundgeschehnis des Seyns als solchen. 

Sie stiftet das Seyn und muβ es stiften, weil sie als Stiften nichts anderes ist als der 

Waffenklang der Natur selbst, das Seyn, das im Wort sich zu sich selbst bringt. Dichten 

ist als Stiften, als jenes Schaffen, das keinen Gegenstand hat und nie Vorhandenes nur be-

singt, immer ein Ahnen, ein Harren, ein Kommen-sehen. Dichtung ist das Wort dieses 

Geahnten, ist dieses selbst als Wort. (…) Weil die Dichter nicht etwa auf Natur bezogen 

sin dals Gegenstand, sondern weil ,Die Natur‘ als das Seyn sich selbst stiftet im Sagen, ist 

das Sagen der Dichter als das Sich-selbst-sagen der Natur desselben Wesens mit dieser. 

(…) Dichtung als Stiftung des Seyns ist ursprüngliche Gesetzgebung, so, daβ Gesetze als 

solche gar nicht heraustreten und doch alles dem Fug sich fügt. (…) Das Seyn des 

Dichters gründet in der ,Natur‘ (Seyn als solchem), die in der Dichtung ursprünglich sich 

selbst sagt.
507

 (…) Strom und Dichter sind dasselbe in ursprünglicher Zugehörigkeit zum 

Wesen des Seyns, sofern es als die Geschichte und damit auch als Natur im engeren Sinne 

erscheint.‘‘
508

 Der Strom als der zu dichtende strömende ist eins mit dem ,,Strom‘‘ des 

Dichtens, denn dies Dichten des Stromes ist gerade sein Sich-selbst-Dichten und dadurch 

das Zu-sich-selbst-Kommen des Naturganzen. Das in der Natur Reale ist eins mit dem 
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,,Idealen‘‘ seines menschlichen Denkens/Dichtens. Das Sagen der Dichtung soll die 

Götter und die Menschen als zwei Pole einer Korrelation ,,zu ihrer Bestimmung 

befreien‘‘, wenn wir aber schon von der Immanenz dieser Kor-Relation absehen, die 

selbst den Begriff eines Gottes entleert, indem sie seiner als eines anderen bedarf, auch 

dann ist auffallend, dass in diesem Selbstbezug des sich-selbst-bewussten Seins durch die 

die Götter und Menschen differenzierenden Individuen ihr Sich-selbst-Vermitteln auf das 

es als seiend dichtendes Menschenswort fixiert wird, Gott sowie die Mitte zwischen ihm 

und dem Menschen durch den Menschen bestimmt wird. ,,Die Dichtung ist das 

Weiterwinken dieser Winke in das Volk, oder von diesem her gesehen, Dichtung ist: das 

Dasein des Volkes in den Bereich dieser Winke stellen, d. h. ein Zeigen, ein Weisen, in 

welcher Weisung die Götter offenbar werden, nicht als irgendetwas Gemeintes und 

Betrachtbares, sondern in ihrem Winken. (…) Dichtung ist Stiftung, erwirkende 

Gründung des Bleibenden. Der Dichter ist der Begründer des Seyns. Was wir so im 

Alltag das Wirkliche nennen, ist am Ende das Unwirkliche. Indem der Wink der Götter 

gleichsam in die Grundmauern der Sprache eines Volkes durch den Dichter hineingebaut 

wird, ohne daβ vielleicht zunächst das Volk dies ahnt, wird im geschichtlichen Dasein des 

Volkes das Seyn gestiftet, in dieses Seyn eine Weisung und Angewiesenheit gelegt und in 

ihm hinterlegt. Dichtung – Ausdruck seelischer Erlebnisse? Wie weit weg ist das alles! 

Dichtung – Aushalten der Winke der Götter – Stiftung des Seyns.‘‘
509

     

Dieser Begriff vom Dichten als Sich-selbst-Stiften des Seins, des Dichters als des 

Ver-mitte-lers zwischen dem Göttlichen und Menschlichen, durch den sich der Strom des 

Naturganzen ,,dichtet‘‘, kommt zum Ausdruck signifikant schon in Heideggers 

Einstellung zu Hölderlin. Diese will sich ausschlieβlich auf Hölderlins Dichten 

konzentrieren und wendet sich von den historischen und biographischen Kontexten ab, 

soweit, dass sie verkennt, dass Letztere nicht nur als ein äuβerlicher Ballast zu nehmen 

sind, sondern als ein Ganzes formierender Voraussetzungen. Gleich in der 

,,Vorbemerkung‘‘ zu den Vorlesungen über die Hymnen Germanien und Der Rhein 

schreibt Heidegger über Hölderlin: ,,Noch muβ er lange Zeit verschwiegen werden, zumal 

jetzt, da das ,Interesse‘ für ihn sich regt und die ,Literaturhistorie‘ neue ,Themen‘ sucht. 

Man schreibt jetzt über ,Hölderlin und seine Götter‘.
510

 Das ist wohl die äuβerste 
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Miβdeutung, durch die man diesen den Deutschen erst noch bevorstehenden Dichter 

endgültig in die Wirkungslosigkeit abdrängt unter dem Schein, ihm nun endlich ,gerecht‘ 

zu werden. Als ob sein Werk dieses nötig hätte, zumal von seiten der schlechten Richter, 

die heute umgehen. Man nimmt Hölderlin ,historisch‘ und verkennt jenes einzig 

Wesentliche, daβ sein noch zeit-raum-loses Werk unser historisches Getue schon 

überwunden und den Anfang einer anderen Geschichte gegründet hat, jener Geschichte, 

die anhebt mit dem Kampf um die Entscheidung über Ankunft oder Flucht des 

Gottes.‘‘
511

 Eine Eliminierung des dokumentarischen Deskriptivismus kann zwar 

selbstverständlich zu einem gesunden Nicht-Haften-Bleiben an dem, was in der Tat nicht 

zur ,,Sache‘‘ des Dichtens selbst gehört, beitragen, aber es ist unmöglich, jegliche 

Literatur, schon gar nicht eine so philosophisch fundierte dichterische, wie es die 

Hölderlinsche ist, a-historisch zu verstehen. Jede Dichtung ist historisch – und ist 

historisch: d. h. ist in einer bestimmten Zeit entstanden und wird in einer anderen gelesen, 

verstanden. Hölderlins Dichten überschreitet natürlich eine einseitige Determiniertheit 

durch historische Umstände und eine Konzentrierung auf diese, das bedeutet aber nicht, 

dass man sein Werk als ,,zeit-raum-los‘‘ nehmen könnte und die Dimension des 

Historischen an ihm nicht berücksichtigen müsste. Ein solcher Ahistorismus steht in 

direktem Widerspruch zu Hölderlins Akzentierung der Entwicklung, des Erreichens des 

Neuen, wie er dies von dem französischen Muster der ,,umwälzenden‘‘ ,,Theorie‘‘ sowie 

auch ,,Praxis‘‘ des gesellschaftlichen Seins und dessen Fortschritts abgeleitet hat. Wir 

sahen zwar, dass Hölderlins Fehler manchmal ins indifferentistische Verbinden des 

Entwicklungsmäβigen und Ewigen geriet, das ändert aber nichts an seinem Rechnen mit 

der Historizität des Erreichens der zu gelangenden Einheit in erträumter Zukunft, von 

seiner Kritik der deutschen Schuld im Tun im Gedicht An die Deutschen u. ä. ganz zu 

schweigen. Während Hölderlins literarisches und denkerisches Bemühen voll von 

aktivistischem Ethos gesellschaftlichen Wandels ist und die Einheit als eine durch die 

Liebe zu erreichende ansieht, setzt Heidegger die ,,Offenbarung des Seyns‘‘ in der 

Dichtung selbst fest.
512

 Erst im Verlauf der Auslegung der Hymne Germanien scheint er 

sich dem Verständnis zu nähern, dass in der Sprache auch Un-Wahres ausgesagt werden 

kann; denn die Sprache als die Offenheit er-eignend sei ,,das Gefährlichste‘‘. Zugleich 

soll aber die Welt nur dort sein, wo die Sprache ist, und der Mensch gerade in der 

Sprache, durch die Sprache sein, denn die Stiftung ist die Dichtung: ,,Nur wo Welt, d. h. 
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wo Sprache, da ist höchste Gefahr, die Gefahr überhaupt, d. h. die Bedrohung des Seins 

als solchen durch das Nichtsein. Die Sprache ist nicht nur gefährlich, weil sie den 

Menschen in eine Gefahr bringt, sondern das Gefährlichste, die Gefahr der Gefahren, weil 

sie die Möglichkeit der Seynsbedrohung überhaupt erst schafft und allein offenhält. Weil 

der Mensch in der Sprache ist, deshalb schafft er diese Gefahr und bringt die in ihr 

lauernde Zerstörung.‘‘
513

 Die Gefahr soll also etwas den Menschen Bedrohendes sein, 

und zugleich soll sie von ihm selbst bewirkt werden. Nun steht und fällt die Bedrohung 

wieder mit der Selbstbestimmung des Menschen, hat keine andere Instanz. Nach 

Heideggers Präzisierung: ,,Die Gefährlichkeit der Sprache ist so eine wesentlich 

gedoppelte, in sich wieder grundverschieden: einmal die Gefahr der höchsten Nähe zu 

den Göttern und damit zur übermäβigen Vernichtung durch sie, zugleich aber die Gefahr 

der flachsten Abkehr und Verstrickung in das vernutzte Gerede und seinen Schein. Das 

innige Beieinander dieser beiden widerstreitenden Gefahren, der Gefahr des schwer 

auszuhaltenden Wesens und der Gefahr des spielerischen Unwesens, erhöht die 

Gefährlichkeit der Sprache bis aufs höchste.‘‘
514

 Es bleibt dennoch dem Sprecher 

überlassen zu entscheiden, wann und inwiefern die Sprache (nämlich durch den Sprecher) 

,,stiftet‘‘, wann der Sprecher ein stiftender Dichter ist; die Spannung einer solchen Gefahr 

kann es nie geben, wenn zwischen dem Denken/dem Dichten und dem Sprechen eine 

Identität gesetzt wird. Damit wird nämlich die Möglichkeit eines nicht-adäquaten 

Sprechen aufgehoben, die Möglichkeit eines Adäquationsmaβstabs, denn das Gedichtete 

und das Dichtende sind in der Sprache, die Sprache er-eignet sich als deren Vermittlung, 

d. h. das Denken/das Dichten ist das des Seins selbst. Die Möglichkeit des Entscheidens 

über die Aussage ist durch die Nicht-Identität des Ausgedrückten und des Ausdrucks 

bedingt, der Reflexion und des Wortes. Die Sprache bei Heidegger soll aber nicht das 

Mittel des Aus-drucks des reflexiven Be-Griffs sein, sondern die ,,Ver-mitte-lung‘‘ der 

Offenheit, des Ereignisses des Seins selbst. Die Sprache ,,hat‘‘ den Menschen und ,,setzt 

ihn allererst aus in den Bereich des Seins und damit des Nichtseins und damit des 

möglichen Seinsverlustes und der -bedrohung.‘‘
515

 ,,Die Dichtung stiftet das Seyn. 

Dichtung ist die Ursprache eines Volkes. In dieser Sprache geschieht die Ausgesetztheit 

in das sich damit eröffnende Seiende. Der Mensch ist als Vollzug dieser Aussetzung 

geschichtlich. Der Mensch ,hat‘ nur eine Geschichte, weil und insofern er geschichtlich 
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ist. Die Sprache ist der Grund der Möglichkeit von Geschichte, und nicht etwa ist die 

Sprache erst eine im Verlauf der geschichtlichen Kulturschaffung gemachte 

Erfindung.‘‘
516

 Die zuletzt genannte Bestimmung der fundamentalen Rolle der Sprache 

für das geschichtliche Sein des Menschen, als Basis des Be-Greifens, Sich-Aneignens der 

Welt, ist zutreffend, allerdings im Herderschen Sinn; bei Herder sprechen nämlich die 

Endlichen aus der Sprache des Ewigen, die zu ihnen durch andere Endliche ihrer Welt 

spricht, nämlich durch den Zusammenhang ihres Ganzen, nicht durch das 

Einzelempirische. Bei Heidegger ,,offenbart‘‘ sich dagegen die Sprache des Seinsganzen 

im Wort des Menschen als in ihrer Selbst-Ver-mitte-lung, das Verhältnis des Menschen 

zur Welt ist nur dichterisch, nicht kognitiv im Sinne von Erkennen der Bedeutungen der 

,,Sprache‘‘ der Naturerscheinungen als an sich selbständigen und zweckmäβigen, durch 

die Allgemeinheit der Züge ihrer Bewegungen und Gestalten auf das sinn-gebende Wesen 

auβer ihnen anweisend. Herders Hinweis nicht nur darauf, dass die älteste 

Menschheitskultur die die Welt sich sinnlich-mythopoetisch Erklärende war, sondern 

auch dass die menschliche Erkenntnis überhaupt das ,,Dichten‘‘ ist, das Verstehen des 

Zusammenhanges des Offenbaren durch eine ,,imaginative‘‘ Rekonstruktion seiner 

Bedeutsamkeit, gründete sich auf die semantische Natur des Offenbaren als eines solchen, 

dass dank der Abgeleitetheit der Funktionseinheit des Vielfachen von einem mit ihm 

nicht identischen, sondern ihn be-dingten Grund möglich ist. Die Geschichtlichkeit der 

Kultur besteht in der qualitativen Entwicklung des Verstehens des Ewigen, des 

Allgemeinen des Zusammenhanges des Organischen, des Einzelnen. Zur Möglichkeit 

einer ,,Semantik‘‘ der Natur, ihrer Re-Präsentativität, gehört ihre Abgeleitetheit von 

einem von ihr unterschiedenen, nicht sich selbst als sie und durch ihr Wort er-eignenden 

Seinswesen. Bei Herder ,,dichtet‘‘ der Mensch das erfahrene Seiende, weil es ihm als eine 

qualitativ unterschiedene Einheit, als eine Mannigfaltigkeit erscheint, die sie nur als von 

einer ihr Vorausgehenden Be-Gabte sein kann, während bei Heidegger die Erfahrung des 

Seienden und die Seiendheit des Erfahrenen identifiziert werden, das Mannigfaltige durch 

die Sprache entsteht und sich selbst dichtet. Deshalb sagt Heidegger, dass die Sprache den 

Menschen ,,in den Bereich des Seins und damit des Nichtseins‘‘ ,,allererst‘‘ ,,aussetzt‘‘: 

obzwar man immer schon sein, in dem Sein ,,stehen‘‘ muss, bevor man zu sprechen 

beginnt. Es wäre ebenso zu thematisieren, inwiefern Heidegger die Sprache als Rede und 

inwiefern als notwendiges ,,Begriffsinstrumentarium‘‘ für das Seinsverstehen, für das 
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Denken versteht, denn es gibt selbstverständlich stumme oder geistig behinderte 

Menschen, die aber sicher nicht nicht-seiend sind, indem sie geboren wurden, leben und 

noch nicht gestorben sind. Der Mensch ,,ist‘‘ ebenso auch als schlafend. Nur jene 

monistische Immanenz des Sprachcharakters des Seienden als einer Selbstbehauptung des 

Seins, nicht des Verstehens des Anderen-Nichtidentischen, führt dann zur Indifferenz, in 

der alles Bestimmen der Dichtende selbst vollzieht. Dies ist der Fall auch bei der 

Behauptung: ,,Erst wenn das Seyn im Sinne von Schicksal uns anspricht, ist auch eine 

seinsmäβige Entsprechung, sei es zum Menschen, sei es zu den Göttern, möglich (die 

Ent-sprechung im ,Gespräch‘).‘‘
517

 Das Seyn im Sinne von Schicksal spricht uns an, 

wenn wir sagen, dass es uns anspricht, ja dieses Sagen ist dieses Ansprechen. In der 

monistischen Ontologie der Selbst-Be-Gründung des Seins, Ewigkeit der immanent sich-

er-eignenden Zeitlichkeit, bewegt sich das Denken immer im Kreis, sieht von sich selbst 

ab und hin zu dem ,,Sein selbst‘‘ als (s)einem ,,an sich‘‘, das aber eben durch die Stiftung 

des – im Verhältnis zu seinem ,,an sich‘‘ immanenten stehenden – Absehenden ist.          

Von diesem Widerspruch rückt Heideggers Interpretation des Verhältnisses des 

Strömens und des Dichtens und des Göttlichen und des Menschlichen noch in der 

Auslegung der Hymne Der Ister von 1942 nicht ab, obzwar er viel überlegter vorzugehen 

scheint als in den Vorlesungen aus der Mitte der dreiβiger Jahre, wo er sich mehr auf das 

Gedichtete als eine Dichtung als auf das vom Dichter verkündete zu konzentrieren 

scheint. Einerseits sagt Heidegger: ,,Der Ruf ruft zugleich das Gerufene an, die Anrufung 

bezeugt dem Angerufenen seine Würde. Was da kommen soll, kommt von sich aus. Nicht 

der Ruf bewegt erst das Kommende zum Kommen. Wenn ,das Feuer‘ jedoch von selbst 

kommt, weshalb wird es dann noch gerufen? Der Ruf bewirkt nicht das Kommen. Aber er 

ruft dem Kommenden etwas zu.‘‘
518

 Diese gegenüber der Auffassung des Rufens in der 

Auslegung von Andenken wesentlich nüchterner scheinende Interpretation gelangt 

allerdings zu der Aussage: ,,Nur die in eine Berufung Gerufenen können wahrhaft rufen: 

,Komme‘. Und dieses gerufene Rufen allein hat eigentliche Notwendigkeit.‘‘
519

  Das 

Rufen des Kommenden soll also mit dem ,,Kommen‘‘ des Zu-Rufenden immanent 

verbunden sein. Das Zu-Rufende kommt dem Rufen ,,entgegen‘‘, das Rufen ist von ihm 

selbst ,,gerufen‘‘: der Strom ,,ruft‘‘ und der Ruf ,,strömt‘‘. Das dichterische Rufen ist 
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immer das von dem Zu-Rufenden Gerufene, sowie das Gerufene ,,kommt‘‘ als das Zu-

Rufende. Der dichterische Ruf ist gerade der des Gerufenen, das gestiftet wird. Was 

gerufen werden soll, ruft selbst, denn der Ruf ist sein Ruf, die Dichtung des Stroms. ,,… 

in der Hymnendichtung Hölderlins die Ströme zur Sprache kommen,‘‘ sagt Heidegger.
520

 

,,Das dichterische Wort enthüllt diese Verborgenheit des stromhaften Tuns, und zwar als 

ein solches.‘‘
521

 ,,Nennen‘‘ soll bei Hölderlin bedeuten: ,,Das Genannte im dichtenden 

Wort zu seinem Wesen rufen und dieses Wesen als dichterisches Wort gründen.‘‘
522

 

Heidegger wird zu dieser identifizierenden Auffassung, die er auch Hölderlin 

unterschiebt, von seinem entessenzialisierten Monismus der Selbstwerdung, Ereignung 

des Seins, geführt, in der die Götter und die Menschen in einer qualitativ unbestimmten 

Korrelation stehen, nicht im Verhältnis der Unbedingten, bzw. Schöpferischen, und der 

diesen Untergeordneten, ihnen Verantwortlichen. Hölderlin begreift zwar die Götter/Gott 

auf verschiedene Weise, zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen denkt er aber 

nie ein symmetrisches, geschweige identisches Verhältnis, er zeigt den Menschen nicht 

als stiftend/begründend, sondern (in Zweifeln, vergeblich) das Bleibende suchend, zu dem 

Verstehen sich zu erheben gezwungen, und zwar vornehmlich durch die Liebe. Hölderlin 

verbindet den Himmel immer mit den Göttern/mit dem Gott, mit dem Ewigen, und die 

Erde mit dem Endlichen, Naturhaften, und dieses Verhältnis ist nicht das der 

Selbstvermittlung einer Seinseinheit, sondern das der Be-dingung. Das Dinghafte ist das 

Be-Dingte, d. h. von einem Anderen als von ihm selbst abgeleitet. Nach Heidegger sei der 

Strom ,,die Ortschaft der Wanderschaft‘‘ und ,,die Wanderschaft der Ortschaft‘‘.
523

 Das 

Teleologische an der Be-dingung jedes Dinghaften, dessen Bedeutendheit der deshalb zu 

ihm wandernde Mensch als ihm selbst (in der Be-dingtgeit, Abgeleitetheit von einem Be-

dingenden) zugehörig erfährt, verkennt Heidegger vollkommen. Das hängt freilich mit 

seinem fehlenden Verständnis für den Geschichtlichkeits- und Dichtungsbegriff einer 

Schöpfungs-, Offenbarungsphilosophie/theologie zusammenhängt. Es ist auffallend, wie 

wenig Verständnis Heidegger für den Dichtungscharakter des Seins selbst erweist, der 

dem Seienden als einem von der Offenbarung, von der Kreation abgeleiteten angehört. 

Erst von diesem Dichtungscharakter des Seienden ist der Dichtungscharakter der 

menschlichen ,,Stiftung‘‘ ableitbar; – was nicht eine naive ,,Harmonisierung‘‘, 
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,,Poetisierung‘‘ des Seienden bedeutet, denn gerade hier wird das Göttliche dem ,,Grund‘‘ 

zugeschrieben, von dem das Sein (in) der Natur selbst herkommt, und das Schöne der 

,,Kon-stellation‘‘ des Mannigfaltigen, die dem Menschen als harmonisch, einheitlich 

erscheint.  

Das Dichten des Menschen kann dann nicht am Seienden in seiner vermittelten 

empirischen Einzelheit haften bleiben oder sich einem unerfassbaren absoluten ,,an sich‘‘ 

zuwenden, sondern das gelebte Konkrete als ein Besonderes des offenen Feldes des 

Werdens ,,stiften‘‘; – nicht als das einer vollkommenen Einheit im Sinne einer sich-

selbst-verwirklichenden Totalität, sondern als das des Werdens aus einer solchen Einheit 

und ,,in‘‘ ihr als das Göttliche, dessen Sprache die Möglichkeit des Werdens überhaupt 

ist, der Sprache des Seins. Dieses Verhältnis des Lebendigen zum Göttlichen und des 

Göttlichen zum Lebendigen ist nur als nicht-immanent zu verstehen, dem Lebendige nicht 

erlaubend, die Ver-mitte-lung des Seins des Göttlichen und Menschlichen (sich) selbst zu 

bestimmen, sondern in dem das endliche Vielfache von dem unendlichen einzig 

Einheitlichen qualitativ unermesslich unterschieden ist, so dass der dichtende Mensch 

durch die Welt wandern, pilgern kann, ja sogar muss: er muss das Lebendige entdecken, 

,,grüβen‘‘ und lieben, denn die be-dingte Endlichkeit von jedem Einen hat ihre Lizenz in 

demselben Einen Ewigen.      

Heideggers Hölderlin-Deutung ist demnach grob missverstehend: ,,Wir nennen 

das erfüllte Wesen der Wanderung die Wanderschaft, in der Entsprechung zur Ortschaft 

des Ortes. Der Strom ist die Wanderschaft. Wir sagen nicht, er sein ein ,Bild‘ der 

Wanderschaft, etwa des Menschen auf deinem Weg von der Geburt zum Tod. Dieser 

Weg kann überdies christlich gedeutet werden als ein Durchgang durch das Irdische, das 

für ein Jammertal gilt. Dieser Durchgang ist dann eine Ableistung von Forderungen, 

durch deren Erfüllung der Besitz des Überirdischen verdient wird. Von dieser christlichen 

Vorstellung eines irdischen Weges des Menschen ist das, was hier im Hinblick auf die 

Ströme Wanderschaft genannt wird, grundverschieden. Diese Wanderschaft, die der 

Strom selbst ist, bestimmt die Weise, wie der Mensch auf dieser Erde heimisch wird. 

Wenn Hölderlin aber ,Erde‘ sagt, meint er keineswegs das metaphysisch-christlich 

verstandene ,Irdische‘, das stets als vergängliche Vorstufe des Ewigen gerade 

überstiegen, aufgegeben und so ,verloren‘ werden soll. Die Wanderschaft, die der Strom 

ist, waltet und west in der Bestimmung, die Erde als den ,Grund‘ des Heimischen zu 
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gewinnen.‘‘
524

 Diese (bei Heidegger sich wiederholende) grobe Interpretation des 

,,metaphysisch-christlichen‘‘ Verständnisses des Irdischen ist nicht nur banal, sondern 

auch in sich widersprüchlich: denn hätte die Erde ein Gott geschaffen, hätte er es deshalb 

so gemacht, dass es ,,stets als vergängliche Vorstufe des Ewigen gerade überstiegen, 

aufgegeben und so ,verloren‘ werden‘‘, für ,,ein Jammertal‘‘ gelten sollte? Ist in der 

Geschaffenheit der Welt nicht schon impliziert, dass die Welt als Schöpfung die göttliche 

Gnade  (nämlich überhaupt zu schaffen) offenbart? Heidegger hat (oder zeigt zumindest) 

keinen Sinn für die ,,Dialektik‘‘ jenes ,,christlich-metaphysischen‘‘ Lebens des Irdischen 

als eines vom (,,über den‘‘) Himmel ,,Gelichteten‘‘, ,,Ge-offen-barten‘‘, wie es vor allem 

Dante besungen hat. Heidegger lehnt explizit ab, dass Hölderlin die ,,Erde‘‘ als ,,von Gott 

geschaffen‘‘
525

 meinen sollte, und vertritt die Meinung, dass für Hölderlin die Erde selbst 

göttlich ist, obzwar – falls er Hölderlins Werk relativ vollständig gelesen hat, kann ihm 

dies nicht verborgen geblieben sein – sich Hölderlin wiederholt einem Schöpfer-Gott 

auch im christlichen Sinn zuwendet und auβerdem den griechischen Göttern, was selbst 

sagt, dass die Bestimmung ,,göttlich‘‘ (die Hölderlin übrigens mit der Natur verbindet, 

nicht mit der Erde, wie ihm Heidegger unterschiebt!) nicht dieselbe wie ,,Gottes‘‘ ist, als 

Identität einer Gott-Erde oder eines Erde-Gottes, und Hölderlin gebraucht sicher diese 

Namen nicht als Synonyma. ,,Die vermeintlich diesseitige ,Erde‘ Hölderlins ist aber 

schon deshalb nicht das ,Irdische‘ im christlich-metaphysischen Sinne, weil die Erde 

göttlich ist. Und göttlich ist sie wiederum nicht im christlich-metaphysischen Sinne, daβ 

sie von Gott geschaffen wäre. Das Heimischwerden und Wohnen auf der Erde hat anderes 

Wesen. Ihm nähern wir uns, indem wir das Wesen der Ströme bedenken. Der Strom ist 

die Ortschaft für das Wohnen. Der Strom ist die Wanderschaft des Heimischwerdens. Ja 

noch deutlicher: Der Strom ist sogar die Ortschaft, die in der Wanderschaft erwandert 

wird.‘‘
526

 Es ist unklar, wie die Erde göttlich sein soll, und zugleich auch die Götter, falls 

diese – wie bei Hölderlin evident – etwas anderes ein Synonym für die Erde selbst sind. 

Bei Heidegger resultiert das ,,Göttliche‘‘ aus der Konstellation des Seienden, die zu 

stiften und gestiftet für/durch den Menschen ist; als etwas den Menschen 

Überschreitendes, ,,auβerhalb von ihm‘‘ Seiendes (wenn nicht göttlich=menschlich gelten 

soll), und zugleich das, ,,worin‘‘, dem der Mensch immer gegenübersteht, was als das ist, 

wodurch der Mensch ist. Es genügt nicht, mit dem Göttlichen als mit dem Verborgenen 
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des Unverborgenen zu operieren, weil es somit nur das ,,an sich‘‘ eines ,,für sich‘‘ bleibt, 

dessen Sein als solches in seinem Werden unerklärt bleibt: das Göttliche wird so nur zur 

Immanenz seiner Immanenz und die Identitätsbasis besteht nur im Wort der Sprache als 

Sich-selbst-Stiften des Seins. Dasselbe gilt vom Verhältnis zwischen dem Eigenen und 

dem Fremden: ,,Die Aneignung des Eigenen ist nur als die Auseinandersetzung und 

gastliche Zwiesprache mit dem Fremden.‘‘
527

 Soll Gott als Prius, als ein Unbedingter 

verstanden werden, kann er nicht auf ,,das Göttliche‘‘ einer (Kor-)Relation (die ,,sich‘‘ 

durch den Menschen er-eignet) reduziert werden, sondern er muss als Gründer der 

Möglichkeit des Seins jeder lebendigen Relation aufgefasst werden und somit als die 

,,wirkende Ursache‘‘, Quelle der Ordnung des Seinswerdens und als der Maβstab/Richter 

des menschlichen Verhaltens. Geht das Mannigfaltige nicht von einer Einheit aus, 

sondern vermittelt sich die Einheit durch die Mannigfaltigkeit, wird das Einzelne 

selbstbestimmend, keinen objektiven Maβstab habend, und überdies seine Bestimmung 

für Selbst-Bestimmung ,,des Ganzen‘‘ haltend. Im Geist eines solchen Monismus gelangt 

Heidegger in einen völligen Indifferentismus, unkontrollierbaren Subjektivismus – der 

zwar nicht nur kein Subjektivismus sein will und von ,,sich selbst‘‘ sich weg begibt und 

dem Sein sich zuwendet, sondern der die Subjekt-Objekt-Spaltung selbst überwinden soll, 

allerdings dadurch, dass ihm das Dichtende und Gedichtete zu einem Wesen werden, der 

Dichter dichtet, wie zu dichten ist, und das Gedichtete ist, wie es gedichtet wird: das 

Bestimmen aller Relationen hängt vom Dichtenden ab, das ,,Dichten‘‘ selbst soll wirklich 

dadurch Dichten sein, dass es der Dichtende selbst dafür hält. ,,Der Dichter ist der 

Strom,‘‘ sagt Heidegger. ,,Und der Strom ist der Dichter. Beide sind dasselbe auf dem 

Grunde ihres einzigen Wesens, Halbgötter zu sein, im Zwischen zwischen den Göttern 

und den Menschen zu sein. Das Offene dieses Zwischen ist offen in das Heilige, das über 

den Göttern und Menschen west.‘‘
528

 Dass und wie, ,,inwiefern‘‘ ,,dieses Zwischen‘‘ aber 

,,offen‘‘ ist, bestimmt immer nur der Mensch, und es ist noch dazu ein Immanentes, ein 

Immer-schon-Da-Seiendes, denn das menschliche Bestimmen des Offenen als offen setzt 

den Menschen immer als einen in dem Offenen schon Da-Seienden voraus. Inwiefern 

diese Offenheit als die des Zwischen zwischen den Göttern und den Menschen ,,ist‘‘, 

wird nur von dem Menschen selbst ,,gestiftet‘‘, und ,,das Rufen‘‘ dieser Stiftung als selbst 

Gerufenes falsch objektiviert. Der Mensch wird somit als solcher bestimmt, der in dieser 

Offenheit steht, nämlich sie sagt (nicht über sie, sondern sie spricht), das gute Handeln 
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einer Moral durch das sich-selbst-behauptende, in-sich-bleibende Dichten ersetzt und die 

Menschlichkeit mit einer mythisch hypostasierten Beredsamkreit verwechselt. ,,Kant hat 

einmal gesagt, der Mensch unterscheide sich dadurch von allem Vieh, daβ er ,ich‘ sagen 

könne, d. h. ein Selbstbewuβtsein ,habe‘. Diese spezifisch neuzeitliche Kennzeichung des 

Menschen muβ durch eine ursprünglichere überwunden werden, die erkannt hat, daβ der 

Mensch darin seine Auszeichnung vor allem anderen Seienden hat, daβ er ,ist‘, daβ er 

,ist‘ sagen kann, daβ er überhaupt ,sagen‘ kann. Nur weil der Mensch sagen kann: ,es ist‘, 

kann er auch sagen: ,ich bin‘, nicht umgekehrt.‘‘
529

 Das ,,es ist‘‘ muss sicher einem ,,ich 

bin‘‘ vorausgehen im Sinne einer Beschränktheit auf das Einzelne; aber ebenso setzt das 

Mannigfaltige des Seins eine Einheit voraus, deren ,,ist‘‘ erst ermöglicht, dass es 

verschiedene Einzelseienden geben kann, die aber auf eine gleiche Weise ,,sind‘‘. Das 

Sein aus dem Sein selbst ausgelegt ist eben nur Immanenz von Immanenz; das Einzelne 

wird nicht durch das Mannigfaltige, durch die Vielheit von Einzelnen begründet, die 

ebenso be-dingt sind wie es selbst, sondern das (immanent be-dingte, relative) Sein der 

Mannigfaltigkeit durch eine un-be-dingte, das werdende Vielfache be-dingende Einheit. 

Wenn also Heidegger sagt, dass die Namen ,,Götter‘‘ und ,,Göttinnen‘‘ ,,da nur unsere 

Unwissenheit‘‘ ,,machen‘‘, ,,wenn nicht gar noch Verhängnis- und Notvolleres 

kenntlich‘‘
530

, ist eine solche Bestimmung ungenügend und von der Position ihrer davor 

und weiter entwickelten Ontologie her tautologisch, weil es nicht reicht von Gott zu 

sagen, er sei dasjenige über, auβerhalb von unserem Wissen (und, ergänzen wir, dem 

Sein!), sondern es ist zu sagen, er ermöglicht jenes als Schöpfer und ist dessen Maβstab, 

resp. Richter. Die Setzung eines solchen Unerkennbaren als eines mit dem Selbst-

Bewussten nur Korrelierenden geschieht dann nach demselben Prinzip wie die des +a und 

-a , wo das Wahre das a, resp. das ,,A‘‘ des a als eines Sichselbstvermittelnden ist.        

Hölderlin ist ein durchaus ,,essenzialistischer‘‘ Denker, weder das Werden noch 

das Werdende/Gewordene gibt es bei ihm ohne ontologische Bestimmtheit, ohne 

Prädikat. Gott/die Götter extrapoliert er in den Himmel und das Leben auf die Erde als 

nicht identisch, als ewige Einheit und gerade dank des ,,Lichtes‘‘ von oben offenbare 

vergängliche Vielheit. In dem von uns explizierten Sinne des Begriffs der Erde ist auch 

Hölderlins ,,voll Verdienst, doch dichterisch, wohnet der Mensch auf dieser Erde‘‘
531

 zu 
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verstehen. Die Dichtung ist deshalb Ursprache eines Volks, der Menschen verhält sich 

zur Welt ,,dichterisch‘‘, mytho-poetisch, weil er sie als poetisch erfährt, als in sich, in 

ihrer ,,Organisation‘‘ sinnvoll und schön bestimmt: kreatürlich, im Mannigfaltigen relativ 

einheitlich, und das heiβt solcherweise eine Einheit re-präsentierend, nämlich die seines 

be-dingenden Kreativen. Selbst in der Hymne Der Ister Hölderlin sagt:     

 

,,(…) Sie (die Ströme /M. B./) sollen nemlich 

Zur Sprache seyn. Ein Zeichen braucht es, 

Nicht anderes, schlecht und recht, damit es Sonn´ 

Und Mond trag´ im Gemüth´, untrennbar, 

Und fortgeh, Tag und Nacht auch, und 

Die Himmlischen warm sich fühlen aneinander.  

Darum sind jene auch  

Die Freude des Höchsten. Denn wie käm er sonst 

Herunter? Und wie Hertha grün, 

Sind sie die Kinder des Himmels.‘‘
532
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VIII 

Heidegger liest Hölderlin nicht 

   

1) Das Geviert  

  

 Um zu zeigen, dass Hölderlin ,,das Göttliche‘‘/,,die Göttlichen‘‘ nicht im Sinne 

des Heideggerschen ,,Gevierts‘‘ versteht, sondern sich auf verschiedene einander 

widersprechende Weise entweder auf die antiken Götter, oder auf den christlichen Gott 

bezieht, jedenfalls auf einen Träger schöpferischer Wirkungen, die dem Menschen 

vorausgehen, ihn überschreiten und eine Macht über ihn haben, werden wir uns jetzt in 

kleineren Exkursen zu Hölderlins Werk noch zu zeigen bemühen, wie sein Schaffen von 

der Überzeugung theo-logischer, teleologischer Abgeleitetheit der (qualitativ bestimmten) 

Existenz durchgedrungen ist. Zuerst verweilen wir bei dem Gedicht Der Rhein selbst, das 

Heidegger ausgelegt hat, in dem er aber die von uns hervorgehobenen Aspekte nicht 

berücksichtigte, sie auch nicht – was um viel wesentlicher ist in Hinblick auf die 

Rekonstruktion des Ganzen von Hölderlins Dichten – durch die wiederholt bei Hölderlin 

in allen Schaffensphasen erscheinenden religiösen ,,Motive‘‘ kontextualisierte. Der 

Anfang des Gedichtes ist für Hölderlins Poetik exemplarisch: in den ersten drei Strophen 

erweitert und vertieft sich nämlich allmählich der Horizont: zuerst und ständig vom 

Standpunkt des ,,Kleinen‘‘, intim Gewordenen, aus gesehen; dieser Ausgangspunkt wird 

nicht als Partikularität verlassen zugunsten des ergriffenen Ganzen, sondern sein Erleben 

kultiviert als das eines Vertrauten des Universalen. Denn als ,,,Gottesfunke‘‘ kann bei 

Hölderlin jeder Ort in der Natur betrachtet werden: der Dichter erweitert nicht seine 

Aufmerksamkeit von einem zum nächsten oder zur Totalität, sondern er vertieft sie 

sozusagen von dem Offenbaren zur Quelle der Offensichtlichkeit, zum Licht. Diese 

Verbindung des Erlebnisses des Spirituellen und des sinnlich erfahrbaren Konkret-

Lebendigen, Realen ist möglich nur vom Standpunkt der Ableitung des Mannigfaltigen 

von einer schöpferischen und bedeutungsbildenden Einheit, die dem Einzelnen als 

wirkende Ursache der Möglichkeit seiner Existenz vorausgeht, welche selbst schon der 

organischen Entwicklung offen ist. Diese Unabhängigkeit des Seienden vom subjektiven 

Urteil ermöglicht im Gegensatz zur Notwendigkeit einer Selbstadäquation seiner 
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Intelligibilität gegenüber der sich offenbarenden Ordnung des Seienden, d. h. der 

Selbstergreifung der Kreatürlichkeit als einer, die von einer sie erst fundierenden 

Kreativität abgeleitet ist, die Welt, die Natur, als eine Manifestation des an sich 

wertvollen und zweckmäβigen Entwurfs der dynamischen lebendigen Existenz zu 

erleben, zu deren Verständnis es erforderlich ist, aber auch ewige Freude spendet, zu ihr 

zu pilgern. In diesem Sinn ist das Wandern bei Hölderlin wirklich ein (mit Pierre Bertaux 

gesprochen
533

) kosmisches Erlebnis:       

   

     ,,Im dunkeln Epheu saß ich, an der Pforte 

Des Waldes, eben, da der goldene Mittag, 

Den Quell besuchend, herunterkam 

Von Treppen des Alpengebirgs, 

Das mir die göttlichgebaute, 

Die Burg der Himmlischen heißt 

Nach alter Meinung, wo aber 

Geheim noch manches entschieden 

Zu Menschen gelanget; von da 

Vernahm ich ohne Vermuten 

Ein Schicksal, denn noch kaum 

War mir im warmen Schatten 

Sich manches beredend, die Seele 

Italia zu geschweift 

Und fernhin an die Küsten Moreas. 

 

   Jezt aber, drinn im Gebirg, 

Tief unter den silbernen Gipfeln 

Und unter fröhlichem Grün, 

Wo die Wälder schauernd zu ihm, 

Und der Felsen Häupter übereinander 

Hinabschaun, taglang, dort 
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Im kältesten Abgrund hört' 

Ich um Erlösung jammern 

Den Jüngling, es hörten ihn, wie er tobt', 

Und die Mutter Erd' anklagt', 

Und den Donnerer, der ihn gezeuget, 

Erbarmend die Eltern, doch 

Die Sterblichen flohn von dem Ort, 

Denn furchtbar war, da lichtlos er 

In den Fesseln sich wälzte, 

Das Rasen des Halbgotts.  

    Die Stimme wars des edelsten der Ströme, 

Des freigeborenen Rheins, 

Und anderes hoffte der, als droben von den Brüdern, 

Dem Tessin und dem Rhodanus, 

Er schied und wandern wollt', und ungeduldig ihn 

Nach Asia trieb die königliche Seele. 

Doch unverständig ist 

Das Wünschen vor dem Schicksal. 

Die Blindesten aber 

Sind Göttersöhne. Denn es kennet der Mensch 

Sein Haus und dem Tier ward, wo 

Es bauen solle, doch jenen ist 

Der Fehl, daß sie nicht wissen wohin? 

In die unerfahrne Seele gegeben.‘‘
534

   

 

 Wie das Wahre für Hölderlin verborgen ist, nicht das (Sich-)Entbergende und das 

Sein-Gebende, nicht das sich selbst vermittelnde Sein selbst, sondern das im Seienden 

sich (als dessen Schaffendes) nur Spiegelnde, zeigen die ersten zwei Verse der folgenden 

Strophe:  
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   ,,Ein Räthsel ist Reinentsprungenes. Auch 

Der Gesang kaum darf es enthüllen. Denn 

Wie du anfingst, wirst du bleiben, 

So viel auch wirket die Not, 

Und die Zucht, das meiste nämlich 

Vermag die Geburt, 

Und der Lichtstrahl, der 

Dem Neugebornen begegnet. 

Wo aber ist einer, 

Um frei zu bleiben 

Sein Leben lang, und des Herzens Wunsch 

Allein zu erfüllen, so 

Aus günstigen Höhn, wie der Rhein, 

Und so aus heiligem Schoose 

Glüklich geboren, wie jener?‘‘
535

 

 

Der Rhein ist also ,,aus heiligen Schoose glüklich geboren‘‘ und 

,,Reinentsprungenes‘‘ ist ,,ein Räthsel‘‘: im Gesang, im Wort, offenbart sich nicht das 

,,Ereignis‘‘ der Unverborgenheit des Wahren, sondern umgekehrt ,,auch der Gesang 

kaum darf es enthüllen‘‘: das Offenbaren ist nämlich kein Entbergen des Raums für die 

,,Mitte‘‘, für die ,,Versammlung‘‘ der Göttlichen und der Menschlichen, sondern das des 

Entstehen-Lassens des Lebens durch die Göttlichen/durch den Gott für die Lebendigen. 

Die theologische Bestimmung macht Hölderlin selbst problematisch, und im Rhein 

geradezu ,,musterhaft‘‘: zuerst, sahen wir, spricht er von dem ,,Donnerer, der ihn‘‘ (,,den 

Jüngling‘‘) ,,gezeuget‘‘, und von der ,,Mutter Erd´‘‘. Dann spricht er von ,,Göttersöhnen‘‘ 

(die überdies ,,die Blindesten‘‘ sein sollen), d. h. das elementare Prisma ist das der 

,,elterlichen‘‘ Priorität der Götter vor den Lebendigen, resp. auch vor den ,,Halbgöttern‘‘. 

Dann spricht Hölderlin von ,,einem Gott‘‘ und dessen Söhnen:  
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    ,,Ein Gott will aber sparen den Söhnen 

Das eilende Leben und lächelt, 

Wenn unenthaltsam, aber gehemmt 

Von heiligen Alpen, ihm 

In der Tiefe, wie jener, zürnen die Ströme. 

In solcher Esse wird dann 

Auch alles Lautre geschmiedet, 

Und schön ists, wie er drauf, 

Nachdem er die Berge verlassen, 

Stillwandelnd sich im deutschen Lande 

Begnüget und das Sehnen stillt 

Im guten Geschäfte, wenn er das Land baut, 

Der Vater Rhein, und liebe Kinder nährt 

In Städten, die er gegründet.‘‘
536

  

 

Wenn wir Hölderlins (von uns schon kritisch vermerkte) Art und Weise, 

theologische Bestimmungen wie ,,göttlich’’ (in erster Strophe: ,,göttlichgebaut‘‘) oder 

,,heilig‘‘ (hier in der sechsten Strophe: ,,heilige Alpen‘‘) zu verwenden, beiseite lassen, 

die wir nicht für bare Münze als Ausdruck einer Vergöttlichung, Ontologisierung des 

Empirischen, nehmen können, sondern im Gegensatz dazu als Ausdruck eines 

Bezaubertseins von seinen Qualitäten, ersehen wir, wie Hölderlin schon im Rhein die 

Grundvision des Lebendigen, und selbst des Menschen als eines ,,Kindes‘‘ entwickelt (ob 

schon eines Kindes der Göttern/Gottes, oder der Natur), und ganz zweilfellos selbst trotz 

der antiken paganischen Hinweise die Schöpfungsbasis der Gottheit beibehält, der 

göttlichen Einheit, die nicht sich entwickelt, nicht sich auf sich selbst durch 

mannigfaltiges Lebendiges wie auf Phänomene ihres eigenen Seins bezieht, sondern die 

die Existenz schafft, die sie – gerade in die Bewegung einführt, d. h. in nicht in fertiger 

geschlossener Form von Indifferenz des Göttlichen und Empirischen oder einer 

vollendeten Fatalität. Wenn wir auch von dem angesichts der ursprünglichen ,,Mutter 

Erde‘‘ erneut irreführenden ,,Vater Rhein‘‘ absehen, können wir bemerken, dass 

Hölderlin einen Sinn für die Vermittlung, für die ,,Hierarchie‘‘ der organischen 
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Bewegung  zeigt: es ist jetzt auch der Rhein, der vorher entsprungene, der die ,,lieben 

Kinder‘‘ ,,in Städten, die er gegründet‘‘, ,,nährt‘‘. Die Menschen und die Götter bilden 

bei Hölderlin kein Paar gleicher ,,Qualität‘‘, kein Geviert. Die einzelnen Elemente des 

,,Geviert‘‘-Zusammenhanges sind nicht ,,qualitativ‘‘ identifizierbar, symmetrisch, und 

sind nicht durch Immanenz verbunden. Sie sind keine ,,Vier von demselben Stamm‘‘. Die 

Göttern sind immer vorrangig im Sinne von schöpferischem und ideellem, unbedingtem 

Wesen; die Götter sind mit dem Himmel verbunden, die Menschen mit der Erde. Bei 

Hölderlin ist nicht alles vergänglich auf die Weise des Erscheinens, sondern nur das 

Bedingt-Irdische, das als das Geoffenbarte auf das Göttliche als auf einen Urheber und 

Maβstab des Seins übereinstimmend bezogen sein kann (und nicht sein muss). Das geht 

auch aus der achten und neunten Strophe des ,,Rheins‘‘ hervor, die auffällig Heideggers 

Herleitungen der Hölderlinschen Auffassung des Dichters als eines Halbgottes in Frage 

stellen:       

        

    ,,Es haben aber an eigner 

Unsterblichkeit die Götter genug, und bedürfen 

Die Himmlischen eines Dings, 

So sinds Heroën und Menschen 

Und Sterbliche sonst. Denn weil 

Die Seligsten nichts fühlen von selbst, 

Muß wohl, wenn solches zu sagen 

Erlaubt ist, in der Götter Nahmen 

Theilnehmend fühlen ein Andrer, 

Den brauchen sie; jedoch ihr Gericht 

Ist, daß sein eigenes Haus 

Zerbreche der und das Liebste 

Wie den Feind schelt' und sich Vater und Kind 

Begrabe unter den Trümmern, 

Wenn einer, wie sie, sein will und nicht 

Ungleiches dulden, der Schwärmer. 
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   Drum wohl ihm, welcher fand 

Ein wohlbeschiedenes Schiksaal, 

Wo noch der Wanderungen 

Und süß der Leiden Erinnerung 

Aufrauscht am sichern Gestade, 

Daß da und dorthin gern 

Er sehn mag bis an die Grenzen 

Die bei der Geburt ihm Gott 

Zum Aufenthalte gezeichnet. 

Dann ruht er, seligbescheiden, 

Denn alles, was er gewollt, 

Das Himmlische, von selber umfängt 

Es unbezwungen, lächelnd 

Jetzt, da er ruhet, den Kühnen.‘‘
537

 

 

Die Götter sind also nach Hölderlin ,,unsterblich‘‘. Fraglich wäre, was Hölderlin 

mit der Verbindung ,,Heroën und Menschen und Sterbliche sonst‘‘ meint, nämlich 

was/wen er als den ,,Sterblichen‘‘ neben dem Menschen bezeichnet. Es könnte scheinen, 

er meint vielleicht alles Lebende, Lebendige, fühlen Könnende, dem würde aber – falls es 

nicht wieder nur als eine poetische Formulierung gemeint ist – das Folgende 

widersprechen: weil ,,die Seeligsten nichts‘‘ ,,von selbst‘‘ ,,fühlen‘‘, ,,brauchen sie‘‘ 

,,einen Andren‘‘, der statt ihnen fühlen kann; dieser Sterbliche darf aber mit dem Leben-, 

Fühlen-Können nicht das göttliche Wesen selbst beanspruchen, sondern seine 

Lebendigkeit ist von den Göttern als eine Gabe abgeleitet und sterblich: diese 

Sterblichkeit trägt in sich also die Freiheit untrennbar zusammen mit der 

Verantwortlichkeit. Hölderlin stellt sich hier nicht als sochen dar, der das göttliche Wesen 

des Menschen verherrlicht, sondern erweist sich als Lehrer der Selbstreflexion über die 

Bedingtheit jeder sterblichen Existenz und des Bedürfnisses eines Sinnes für das Maβ. Es 

wäre zu bemerken, wie Hölderlin mit sich selbst in Streit gerät, wenn er einerseits von 

,,Göttern‘‘ spricht, die ,,statt sich selbst‘‘ die Menschen fühlen/leben lassen müssen, 

andererseits aber mit einem Verständnis für diese ,,Seeligsten‘‘ als ,,unsterbliche‘‘ 
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,,Himmlischen‘‘, vor deren ,,Gericht‘‘ die Sterblichen handeln, eine schöpferische 

Position der Götter andeutet. Hölderlin spezifiert nicht, ob die Götter die ,,Heroën und 

Menschen und Sterbliche sonst‘‘ schaffen, und wenn nicht, wenn das Göttliche nicht das 

Welt-Schaffende sein soll, woher die Himmlischen in ihrer Unsterblichkeit und Seligkeit 

stammen, ob sie selbst zu Resultaten der Entstehung des Seins durch eine noch andere, 

ihnen gegenüber stehende höhere Macht gehören. So sucht Hans Blumenberg ,,die 

Antwort auf Burckhardts Rätselfrage, wie der Lebenspessimismus der Griechen mit 

ihrem Weltoptimismus zusammengehört‘‘, und meint, sie ,,kann nur in dieser Exteriorität 

von Göttern und Menschen gegenüber dem Kosmos gesucht werden. Die Freiheit konnten 

die Griechen nur als Widrigkeit gegen den Kosmos verstehen, und deshalb haben sie die 

Götter wie die Menschen dem, was sie bewunderten, nicht zuzuordnen vermocht‘‘. ,,Die 

Tragödie ist Ausdruck dessen, daβ die Götter für den Kosmos nicht verantwortlich sind, 

ihn nicht erdacht und nicht erschaffen haben, gleichsam auf dem Sprunge, ihn in die 

Transzendenz oder in die Intermundien zu verlassen, während die Menschen dem 

Kosmos nur am interen Rande, in der verworrensten Zone seiner Elemente, weniger 

angehören als gegenüberstehen.‘‘
538

 Die Erfahrung der Uneinheitlichkeit der Freiheit als 

einer unbeschränkten, einer absoluten Bejahung des eigenen Willens, und der richtigen 

Handlung der Welt gegenüber, teilt gewiss auch Hölderlin. Auch er sucht im Gedicht Der 

Rhein Individualität zu integrieren, die sich zwar als frei, aber zugleich als be-dingt und 

relativ weiβ, in der Organizität ihrer selbst und der Welt schon ,,organisiert‘‘: d. h. die 

sich zwar als das Bewusstsein der Einheit des Seienden finden kann, der aber dieses 

Bewusstsein nicht das eines realen ,,Ereignisses‘‘ der Einheit des Seienden sein kann, 

weil es nicht sie ist, von der das Seiende sein Sein erhalten hat. Und hier lesen wir nun 

von den Göttern, die über den Menschen und die Welt stehen, ohne die Schöpfer des 

Kosmos und somit verantwortlich zu sein: ist dies zugleich der Hölderlinsche Begriff von 

Göttern? Mit der ,,Richterschaft‘‘ der Götter ist zwar bei Hölderlin nicht explizit deren 

Schaffen der Welt deklariert, die Götter (=die Unsterblichen, Himmlischen
539

) rufen aber 

den Menschen zum Handeln nicht nach Willkür, sondern immer in wesentlicher 

Verbindung, im Einklang mit der Naturordnung des Seins. Die Götter tragen bei 

Hölderlin die Ideen des Welt-/Natur-Seins, bei ihnen ist die den Sterblichen verlorene 
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Fülle, in der das Wahre, das Gute und das Schöne eins sind. Auβerdem ist noch zu 

beachten, wie sich Hölderlin dem schöpferischen Charakter des Verhältnisses von 

Göttern resp. Gottes, dem Menschen naht: dem soll ,,wohl‘‘ sein, der ,,ein 

wohlbeschiedenes Schiksaal‘‘ ,,fand‘‘, wo ,,er sehn mag bis an die Grenzen/ Die bei der 

Geburt ihm Gott/ Zum Aufenthalte gezeichnet.‘‘ Nun wissen wir schon vom Vorrang 

Gottes vor dem Menschen. Ob damit schon eindeutig ausgedrückt sein soll, dass der 

Mensch sein Leben (oder alles Seiende sein Existieren) von Gott als Schöpfer erhielte, ist 

bei solcher Variabilität der ,,Gott‘‘/,,Götter‘‘-Bezeichnungen jedoch schwer zu sagen. Die 

Verschiebung der griechischen Göttlichkeit in Richtung Christentum ist aber evident, vor 

allem zum Ende des Gedichts:       

 

   ,,Die Söhne der Erde sind, wie die Mutter, 

Alliebend, so empfangen sie auch 

Mühlos, die Glüklichen, Alles. 

Drum überraschet es auch 

Und schrökt den sterblichen Mann, 

Wenn er den Himmel, den 

Er mit den liebenden Armen 

Sich auf die Schultern gehäuft, 

und die Last der Freude bedenket; 

Dann scheint ihm oft das Beste, 

Fast ganz vergessen da, 

Wo der Stral nicht brennt, 

Im Schatten des Walds 

Am Bielersee in frischer Grüne zu seyn, 

Und sorglosarm an Tönen, 

Anfängern gleich, bei Nachtigallen zu lernen. 

    Und herrlich ists, aus heiligem Schlafe dann 

Erstehen und aus Waldes Kühle 

Erwachend, Abends nun 

Dem milderen Licht entgegenzugehn, 

Wenn, der die Berge gebaut 
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Und den Pfad der Ströme gezeichnet, 

Nachdem er lächelnd auch 

Der Menschen geschäftiges Leben 

Das othemarme, wie Segel 

Mit seinen Lüften gelenkt hat, 

Auch ruht und zu der Schülerin jezt, 

Der Bildner, Gutes mehr 

Denn Böses findend, 

Zur heutigen Erde der Tag sich neiget. – 

    Dann feiern das Brautfest Menschen und Götter, 

Es feiern die Lebenden all, 

Und ausgeglichen 

Ist eine Weile das Schiksaal. 

Und die Flüchtlinge suchen die Heerberg, 

Und süßen Schlummer die Tapfern, 

Die Liebenden aber 

Sind, was sie waren, sie sind 

Zu Hauβe, wo die Blume sich freuet 

Unschädlicher Glut und die finsteren Bäume 

Der Geist umsäuselt, aber die Unversöhnten 

Sind umgewandelt und eilen 

Die Hände sich ehe zu reichen, 

Bevor das freundliche Licht 

Hinuntergeht und die Nacht kommt. 

 

    Doch einigen eilt 

Diβ schnell vorüber, andere 

Behalten es länger. 

Die ewigen Götter sind 

Voll Lebens allzeit; bis in den Tod 

Kann aber ein Mensch auch 

Im Gedächtniβ doch das Beste behalten, 
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Und dann erlebt er das Höchste. 

Nur hat ein jeder sein Maß. 

Denn schwer ist zu tragen 

das Unglük, aber schwerer das Glük. 

Ein Weiser aber vermocht es 

Vom Mittag bis in die Mitternacht, 

Und bis der Morgen erglänzte, 

Beim Gastmahl helle zu bleiben.‘‘
540

 

 

Im Vertrauen, in der Intimität dieser Zuwendung zur Natur auch in ihrem 

,,Kleinen‘‘, im Sich-Begeben in den ,,Schatten des Walds‘‘ und ins ,,frische Grüne‘‘, im 

Lernen von den Nachtigallen, darin, dass der Dichter jedes wohl Einzelne der lebendigen 

Natur als einzigartig, in sich bestimmt erlebt
541

, spiegelt sich ein Kreaturalismus wider, 

der nur auf einer kreativen Fundiertheit der organischen Relationen und auf deren 

Unsubsumierbarkeit unter die durch das Bewusstsein des Menschen bestimmte 

Bedeutungs- und Entwicklungshierarchie basieren kann; dabei tritt diese nicht als Instanz 

auf, in der (statt bloβer Vielheiten) die zweckmäβigen Einheiten erst qualifiziert werden 

und das Intelligible des Seins nach seinem bloβen Anderssein endlich (und somit 

immanent identisch) zu sich selbst kommt. Zu einem christlichen Gottesbegriff gelangt 

Hölderlin, wenn er von Dem spricht, ,,Der die Berge gebaut‘‘ – und ja überdies, zugleich, 

im Gegensatz zu Heidegger, ,,den Pfad der Ströme gezeichnet‘‘ hat (bei Hölderlin wurde 

auch der Strom geschaffen) – ,,Nachdem er lächelnd auch/ Der Menschen geschäfftiges 

Leben/ Das othemarme, wie Seegel/ Mit seinem Lüften gelenkt hat‘‘. Dieser ist schon 

Einer und – ,,Bildner‘‘, und zwar ,,lächelnd‘‘. Mit einer notwendigen monistischen 

Selbst-Verwirklichung des ,,Wesens‘‘ oder mit der Vermittlung des Seins, dessen zwei 

,,Pole‘‘ nur die ,,Göttlichen‘‘ und die ,,Sterblichen‘‘ sein sollen, im Wort ihrer 

Versammlung ihr Wahres als unverborgen ,,ereignend‘‘, hat Hölderlins Vision nichts zu 

tun. Daher finden wir es sehr fraglich, wenn Peter Trawny als ,,ein zentrales Leitmotiv 

der Heideggerschen Geschichtsauffassung‘‘ die folgenden Verse Hölderlins bezeichnet:  

                                                           
540

 StA 2/1, S. 146-8. 
541

 Vgl. schon: ,,Im dunklen Epheu saβ ich, an der Pforte/ Des Waldes, eben, da der goldene Mittag,/ Den 

Quell besuchend, herunterkam/ Von Treppen des Alpengebirgs…‘‘ StA 2/1, S. 142-3.  
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    ,,Dann feiern das Brautfest Menschen und Götter, 

Es feiern die Lebenden all, 

Und ausgeglichen 

Ist eine Weile das Schiksaal.‘‘ 

 

,,So bleibt auch für Heideggers späteren ,Geviert‘-Gedanken eine 

wiedererscheinende Gemeinschaft von ,Menschen und Göttern‘ konstitutiv,‘‘ sagt 

Trawny.
542

 Diese Identifizierung von Heideggers Auffassung der ,,Gemeinschaft‘‘ von 

Menschen und Göttern mit derjenigen Hölderlins haben wir durch unsere Hinweise auf 

die religiöse Dimension der Hölderlinschen hinreichend in Frage gestellt. Heidegger lässt 

Hölderlins wiederholte Bilder von Gott als Schöpfer im christlichen Sinn ganz 

unbeachtet. Er bezieht sich auf Hölderlins Götter als auf bloβe substanzielle Hypostasen, 

es gibt darin keine Spur von wirklicher Frömmigkeit, Demut oder Dankbarkeit, von 

persönlichem Gefühlsverhältnis zu Gott/den Göttern – dessen/deren eigentlichste 

Bestimmung doch die eines teleologischen, nicht notwendigen kausalistischen Bezugs 

(als eines immanenten ,,Elementes‘‘) zum Menschen sein soll. Bei Hölderlin handelt es 

sich nicht nur um eine Verbindung des ,,Göttlichen‘‘ mit dem ,,Menschlichen‘‘, schon 

überhaupt nicht um eine Identifizierung, sondern um das Kommen der Menschen zu den 

Göttern, das als ein nach seiner Adäquatheit fragendes Sich-Beurteilen-Lassen des 

Einzelnen geschieht.   

 Hölderlin widerspricht aber sich selbst, wenn er am Ende des ,,Rheins‘‘ von Gott 

als ,,Bildner‘‘ von Göttern spricht, die Natur von deren ,,Brautfest‘‘ mit den Menschen im 

Unklaren lässt, und zuletzt noch eine ,,uralte Verwirrung‘‘ erwähnt: 

 

    ,,Dir mag auf heißen Pfade unter Tannen oder 

Im Dunkel des Eichwalds gehüllt 

In Stahl, mein Sinklair! Gott erscheinen oder 

In Wolken, du kennst ihn, da du kennest, jugendlich, 
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Des Guten Kraft, und nimmer ist dir 

Verborgen das Lächeln des Herrschers 

Bei Tage, wenn 

Es fieberhaft und angekettet das 

Lebendige scheinet oder auch 

Bei Nacht, wenn alles gemischt 

Ist ordnungslos und wiederkehrt 

Uralte Verwirrung.‘‘ 

  

Die Bestimmung Gottes als eines Schöpfers (,,Bildners‘‘) widerspricht einer 

parallellen Bestimmung seiner Schöpfung als Verwirrung. Verwirrung kann auch vor der 

Schöpfung nicht sein,  es kann sie nicht geben, denn dann wäre diese Schöpfung nicht 

,,aus Nichts‘‘, sondern aus Etwas, eine ,,Umschöpfung‘‘/,,Umbildung‘‘, Ausformung von 

Etwas (,,Verwirrtem‘‘), und so wäre Gott nicht absolut, er hätte Etwas (die Verwirrung) 

auβerhalb von sich selbst. Zuerst war die Rede von dem, ,,Der die Berge gebaut/ Und den 

Pfad der Ströme gezeichnet‘‘ (hat), etc.; nun muss die ,,uralte Verwirrung‘‘ als das gelten, 

was war, bevor der ,,Bildner‘‘ ,,die Berge gebaut/ Und den Pfad der Ströme gezeichnet‘‘. 

Ist also dieser Gott der Schöpfer von allem Sein überhaupt, oder – Bildner von dem, was 

– als ,,Verwirrung‘‘ – ,,uralt‘‘ ist und war? Was wäre dann aber diese ,,uralte 

Verwirrung‘‘, die es auβerhalb des – ,,unsterblichen‘‘ – Gottes gäbe? Diese Unklarheiten 

und Begriffswidersprüche stehen in Hölderlins Gedichten fest, und vielleicht waren sie 

wohl auch der Impuls für sein Suchen, Wandern und Dichten. Als solche sind sie aber zu 

konstatieren und jedenfalls in ihren theologischen Voraussetzungen unauflösbar. 

Hölderlin ist auf keinen Fall der Denker einer Immanenz des Seins, und sei dieses wie 

auch immer verstanden; es geht nicht um eine Immanenz, Identitätsessenz des Seienden, 

sondern um das Werden von einem anderen, qualitativ nicht garantierten Wert. Das 

Seiende wird in Hölderlins Dichtungen immer wieder mit nicht-relativen Werten 

konfrontiert, und dass (für Sinclair) Gott ,,auf heiβem Pfade unter Tannen oder/ Im 

Dunkel des Eichwalds gehüllt/ In Stahl‘‘ ,,oder/ In Wolken‘‘  ,,erscheinen‘‘ ,,mag‘‘, dass 

,,das Lächeln‘‘ dieses ,,Herrschers‘‘ ,,Bei Tage, wenn/ Es fieberhaft und angekettet das/ 

Lebendige scheinet oder auch/ Bei Nacht, wenn alles gemischt/ Ist‘‘, ,,nimmer‘‘ 

,,verborgen‘‘ ,,ist‘‘, zeugt vor allem von der Vision eines gnädigen Kreators, dessen Werk 
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im Seienden zu sehen und darin zu leben ist. (Hierzu gehören auch die Topoi des 

Naturschönen, des Pilgerns und der Notwendigkeit, verstehen zu lernen, u. Ä.) Für ein 

,,Lächeln des Herrschers‘‘ gibt es bei Hegel, Fichte oder Heidegger keinen Platz, und so 

ist jedes einseitige Verbinden der Begegnung zwischen Menschen und Gott oder auch den 

,,Göttern‘‘, unternommen mit dem Heideggerschen ,,Geviert‘‘ unzulänglich und 

unangemessen.       

Wie Hölderlins Dichten aus dem Entdecken der Naturdinge als kognitiven 

Metaphern für organische Zusammenhänge erwächst, ist in seinen Gedichten dort am 

anschaulichsten zu beobachten, wo sie konkreten Orten oder Flüssen gewidmet sind. In 

eindringlicher Plastizität zeichnet sich vor uns so das Bild von Heidelberg ab, dessen 

Suggestivität jedoch auf ihrer topographischen Bestimmtheit beruht. Hölderlins ,,einzige 

Sorge‘‘ ist keineswegs das Dichten selbst; falls er ,,Dichter des Dichters‘‘ ist, dann nur als 

Dichter des Dichters des Gedichteten (als eines Gedichtes selbst). Die konvergente 

Dominante des Dichtens als Sich-selbst-Dichten des Dichtens (resp. des Dichters) weicht 

völlig von Hölderlins Orientierung auf das dem Dichter ,,Äuβerliche‘‘ ab, obwohl er die 

entfernten Götter oder die vertraute, aber dennoch vom Menschen unterschieden erlebte 

Landschaft im Auge hat.  

 

,,Lange lieb´ ich dich schon, möchte dich, mir zur Lust,  

   Mutter nennen und dir schenken ein kunstlos Lied, 

      Du, der Vaterlandsstädte 

         Ländlichschönste, so viel ich sah. 

 

Wie der Vogel des Waldes über die Gipfel fliegt, 

   Schwingt sich über den Strom, wo er vorbei dir 

glänzt, 

      Leicht und kräftig die Brücke, 

         Die von Wagen und Menschen tönt. 
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Wie von Göttern gesandt, fesselt' ein Zauber einst 

   Auf die Brüke mich an, da ich vorüber ging 

      Und herein in die Berge 

         Mir die reizende Ferne schien 

 

Und der Jüngling, der Strom, fort in die Ebne zog, 

   Traurigfroh, wie das Herz, wenn es, sich selbst zu 

schön, 

      Liebend unterzugehen, 

         In die Fluthen der Zeit sich wirft. 

 

Quellen hattest du ihm, hattest dem Flüchtigen 

   Kühle Schatten geschenkt, und die Gestade sahn 

      All' ihm nach, und es bebte 

         Aus den Wellen ihr lieblich Bild. 

 

Aber schwer in das Thal hing die gigantische, 

   Schiksaalskundige Burg nieder bis auf den Grund, 

      Von den Wettern zerrissen; 

         Doch die ewige Sonne goß 

 

Ihr verjüngendes Licht über das alternde 

   Riesenbild, und umher grünte lebendiger  

      Epheu; freundliche Wälder 

         Rauschten über die Burg herab. 

 

Sträuche blühten herab, bis wo im heitern Thal, 

   an den Hügel gelehnt oder dem Ufer hold, 
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      Deine fröhlichen Gassen  

         Unter duftenden Gärten ruhn.‘‘
543

 

  

 Dieses Gedicht demonstriert die Bedeutung des topographischen Details für 

Hölderlin, das Empfindsame, und zugleich Kognitive seines Sich-Beziehens auf die 

Wirklichkeit, die Natur seines Erfahrens als Aneignen, nämlich Aneignen des Anderen, 

das ein Besonderes ist, das zwar seine Eigenart auch gerade für und durch den 

Erfahrenden hat, aber sich in sich selbst nicht durch dieses Erfahren konstituiert, sondern 

eher sein Subjekt formt, es zur Konfrontierung seines Inneren mit dem erlebten Äuβeren 

zwingt. Die Burg ist ,,gigantisch‘‘ und ,,schiksaalskundig‘‘ und ,,hieng‘‘ ,,schwer in das 

Thal‘‘; indes die Sonne ,,ewig‘‘ ist und ,,ihr verjüngendes Licht über das alternde/ 

Riesenbild‘‘ ,,goβ‘‘, der ,,lebendige Epheu‘‘ ,,grünt‘‘ ,,umher‘‘, die ,,Wälder‘‘ 

,,freundlich‘‘ sind und  die ,,fröhlichen Gassen‘‘ ,,im heitern Thal‘‘  ,,unter duftenden 

Gärten ruhn‘‘. Ähnlich im Gedicht Der Nekar: auch hier spricht Hölderlin das 

Dargestellte an, spricht über den Neckar und ,,zu‘‘ ihm:  

 

,,In deinen
544

 Thälern wachte mein Herz mir auf 

    Zum Leben, deine Wellen umspielten mich, 

        Und all der holden Hügel, die dich 

            Wanderer! kennen, ist keiner fremd mir. 

  

Auf ihren Gipfeln löste des Himmels Luft 

       Mir oft der Knechtschaft Schmerzen; und aus dem Thal, 

          Wie Leben aus dem Freudebecher, 

             Glänzte die bläuliche Silberwelle. 
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Der Berge Quellen eilten hinab zu dir, 

       Mit ihnen auch mein Herz und du nahmst uns mit, 

          Zum stillerhabnen Rhein, zu seinen 

            Städten hinunter und lustgen Inseln. 

 

Noch dünkt die Welt mir schön, und das Aug entflieht, 

       Verlangend nach den Reizen der Erde mir, 

          Zum goldenen Paktol, zu Smyrnas 

             Ufer, zu Ilions Wald. Auch möcht ich 

 

Bei Sunium oft landen, den stummen Pfad 

       Nach deinen Säulen fragen, Olympion! 

        Noch eh der Sturmwind und das Alter 

           Hin in den Schutt der Athenertempel 

 

Und ihrer Gottesbilder auch dich begräbt, 

       Denn lang schon einsam stehst du, o Stolz der Welt, 

          Die nicht mehr ist. Und o ihr schönen 

             Inseln Ioniens! wo die Meerluft 

 

Die heißen Ufer kühlt und den Lorbeerwald 

       Durchsäuselt, wenn die Sonne den Weinstok wärmt, 

         Ach! wo ein goldner Herbst dem armen 

            Volk in Gesänge die Seufzer wandelt, 

 

Wenn sein Granatbaum reift, wenn aus grüner Nacht 

       Die Pomeranze blinkt, und der Mastyxbaum 
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          Von Harze träuft und Pauk und Cymbel 

             Zum labyrintischen Tanze klingen. 

 

Zu euch, ihr Inseln! bringt mich vielleicht, zu euch 

       Mein Schuzgott einst; doch weicht mir aus treuem Sinn 

          Auch da mein Nekar nicht mit seinen 

             Lieblichen Wiesen und Uferweiden.‘‘
545

 

  

Auβer dem deutlich religiös konnotierten Begriff ,,mein Schutzgott‘‘ kadenziert 

das Gedicht beachtenswerterweise das ungewöhnlich sozial geschärfte ,,ein goldner 

Herbst dem armen/ Volk in Gesänge die Seufzer wandelt‘‘, das nicht nur Hölderlins 

Bewusstsein von der Armut andeutet, von der sozialen Differenziertheit der auf die Welt 

sich beziehenden Menschen, sondern auch sein Berücksichtigen dieser Position im 

Dichten. Diese Andeutung ist aber nur Ausdruck der Zusammengehörigkeit des Dichters 

mit der Idee der Selbstrealisierung des Menschen durch die Integrität der Kultur seines 

Menschseins, nicht durch den Reichtum oder das Amt. Hölderlin beschreibt die Existenz 

des Menschen in ihrer sozialen Verfasstheit nicht wie Herder oder Goethe, oder auch, 

obwohl von einem anderen Standpunkt, wie Hegel konzeptionell konstruktiv und kultur-

historisch; er weist am ehesten eine Nähe zu Rousseau auf.  

 Nicht unähnlich ist der Ausdruck der Kollision seines Träumens von idealen 

Fernen mit der unersetzlichen Vertrautheit des verwandten Heimatlichen. Im Gedicht Der 

Main heiβt es: ,,wohl manches Land der lebenden Erde möcht´/ Ich sehn‘‘ (…) – ,,doch 

nimmer vergeβ ich dich,/ So fern ich wandre, schöner Main! und/ Deine Gestade, die 

vielbeglükten.‘‘  

 

,,Gastfreundlich nahmst du Stolzer! bei dir mich auf 

   Und heitertest das Auge dem Fremdlinge, 
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      Und still hingleitende Gesänge  

         Lehrtest du mich und geräuschlos Leben. 

 

O ruhig mit den Sternen, du Glüklicher! 

   Wallst du von deinen Morgen zum Abend fort, 

      Dem Bruder zu, dem Rhein; und dann mit 

         Ihm in den Ocean freudig nieder!‘‘
546

  

 

Die Schlichtheit von Hölderlins Bauen auf unmittelbar angeeigneten Erlebnisse 

gerät zwar zuweilen ins Vage, andererseits wird es aber auch von jener befreienden 

rousseauschen, romantischen sowie auch aufklärerischen oder christlichen Idee getragen, 

dass über den Wert des Menschen seine Fähigkeit, menschlich zu sein, entscheidet, seine 

Güte (Liebe nicht nur als Leidenschaft, sondern in der Ordnung ihrer Kultur); sie 

bestimmt auch das Verhalten zur Heimat, das naiv die Verwandtschaft mit der Landschaft 

und das unklar gefühlte Teilen ihres Bewohnens und sprachlichen Bezeichnens verbindet. 

Wichtig ist zu sehen, dass der ideale, dem Entwurf von einem Bildner-Gott (bzw. von 

Göttern) entsprechende Zustand bei Hölderlin ebenso mit der griechischen 

vergangenen/entfernten Zeit/Landschaft harmoniert wie mit der heimatlichen, die dem 

Dichter vertraut geworden ist – trotz der Realität der sie bewohnenden, nämlich sie 

,,überdeckenden‘‘ Zivilisation, die vergisst, sie zu verstehen. Zu den Bedeutungen zu 

wandern und die Zwecke und Schönheiten zu entdecken, sozusagen einen Dialog mit dem 

Lebendigen zu führen, mit den Bäumen, Strömen, Vögeln, Waldsteigen, diese ,,Rückkehr 

zur Natur‘‘, ist sicherlich rousseauisch, die mythopoetisch realisierte Kreation weist aber 

zugleich erkenntnistheoretische und onto-logische Implikationen auf. So sagt Hölderlin 

am Anfang von Menons Klagen um Diotima:  

  

                                                           
546

 StA 1/1, S. 304. 



372 
 

,,Täglich geh' ich heraus, und such' ein Anderes immer, 

    Habe längst sie befragt alle die Pfade des Lands; 

Droben die kühlenden Höhn, die Schatten alle besuch' ich, 

    Und die Quellen; hinauf irret der Geist und hinab, 

Ruh' erbittend; so flieht das getroffene Wild in die Wälder, 

    Wo es um Mittag sonst sicher im Dunkel geruht; 

Aber nimmer erquickt sein grünes Lager das Herz ihm, 

    Jammernd und schlummerlos treibt es der Stachel umher. 

Nicht die Wärme des Lichts, und nicht die Kühle der Nacht 

hilft, 

    Und in Wogen des Stroms taucht es die Wunden umsonst. 

Und wie ihm vergebens die Erd' ihr fröhliches Heilkraut 

    Reicht, und das gärende Blut keiner der Zephire stillt, 

So, ihr Lieben! auch mir, so will es scheinen, und niemand 

    Kann von der Stirne mir nehmen den traurigen 

Traum?‘‘
547

 

 

 Zur Kernaussage des Gedichts gehört, die Ansicht zum Ausdruck zu bringen, dass 

das ideale Prinzip der in der Natur entdeckten, befragten Ordnung dasselbe ist wie das des 

Menschseins, weil es das Prinzip des Lebens überhaupt ist, und die Zusammengehörigkeit 

mit der Natur, das Entdecken in ihr, das Aus-sich-Hervortreten, untrennbar von der 

(zwischen-)menschlichen Zusammengehörigkeit.
548

 Die soziale Solidarität wird 

ontologisch fundiert, durch die gemeinsame Ableitung des Lebendigen von der göttlichen 
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 Vgl. mit Hölderlins Rat ,,An die jungen Dichter‘‘: 

 

Lieben Brüder! es reift unsere Kunst vielleicht,  

   Da, dem Jünglinge gleich, lange sie schon gegährt,  

      Bald zur Stille der Schönheit;  

         Seid nur fromm, wie der Grieche war!  

  

Liebt die Götter und denkt freundlich der Sterblichen!  

   Haßt den Rausch, wie den Frost! lehrt, und beschreibet nicht!  

      Wenn der Meister euch ängstigt,  

         Fragt die große Natur um Rath.‘‘ StA 1/1, S. 255.  
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Einheit. Diese bestand einerseits im mythischen Anfang, andererseits ist sie das Absolute, 

das als ewig und allmächtig nicht nur das Sein in einem einzigen Schöpfungsakt ins 

Dasein gerufen hat, sondern auch das ist, ,,wohin‘‘ dieses untergeht und wodurch es 

,,erhalten‘‘ wird, dessen Plan der Mensch aus dem Offenbaren als einer Manifestierung 

des verborgenen Essenziellen zu entdecken lernen und sich danach Richter soll. Der 

sozialkritische Ton wird bei Hölderlin gerade mit der Vision des Ursprungs des Seins und 

mit der Differenzierung zwischen menschlichem Tun und göttlicher Absicht von dessen 

Entwicklung verbunden. Die wirkliche, dauerhafte schöpferische Potenz ist auf jeder 

Stufe notwendig mit der Liebe verbunden, die das konstruktive, kreative Fundament des 

Begründens ebenso wie des Bewahrens und Verbindens des Seins ist.
549

 Die Götter sind 

entflohen, weil die menschliche Strukturierung der Natur in Konflikt mit ihrer 

Organisation geriet, mit der sie vom Schöpfer be-gabt wurde. Das ,,positive‘‘ Prinzip, das 

des Seins, nämlich im teleologischen Sinn des Sein-Lassens (Schaffens), der 

individuellen Selbstintegrierung in die Einheit des Seins und der Potenzierung von deren 

Zweckmäβigkeit, ist das Licht, das ,,Licht der Liebe‘‘, das ,,golden‘‘ ist. Die Rolle des 

kreativen Willens in Hölderlins Auffassung des schöpferischen Charakters der 

Begründung des Werdens und seiner Organizität, seiner Organisation, zeigt sich in dem 

wiederkehrenden Motiv des ,,Lächelns‘‘: die Schöpfung des Mannigfaltigen aus dem 

Einzelnen, des Endlichen aus dem Ewigen, trägt auch die Schöpfung der Möglichkeit 

(und der ,,Berufung‘‘) in sich, schön zu harmonieren und zu lieben, ,,einig‘‘ zu sein, 

hinsichtlich der Vollkommenheit und Gnade des Urhebers. Nur aus einer 

Wechselseitigkeit alles Lebendigen als einer Verschwisterung und des Lebendigen und 

Ewigen als eines Verhältnisses, wie es zwischen Vater und Kindern besteht, mit Vorrang 

des Vaters und seiner Gnade, aber nicht als Verhältnis seiner Selbstvermittlung oder des 
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 Vgl.: ,,Ha, der Lüge Quell – wie tot und trübe! 

Kräftig ist der Weisheit Quell und süß! 

Geister! Brüder! dieser Quell ist Liebe, 

Ihn umgrünt der Freuden Paradieβ. 

Von des Erdelebens Tand geläutert, 

Ahndet Götterlust der zarte Sinn, 

Von der Liebe Labetrunk erheitert, 

Naht die Seele sich der Schöpferin. 

Geister! Brüder! unser Bund erglühe 

Von der Liebe göttlicher Magie. 

Unbegrenzte, reine Liebe ziehe 

Freundlich uns zur hohen Harmonie.‘‘ Ebenda, S. 133.  
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realen/idealen Seins, auch nicht als eines Verhältnisses von Vater und Sohn als 

Korrelation einer sich in sich selbst ereignenden Seinsimmanenz, können wir die  

Frömmigkeit des Hölderlinschen Sich-Wendens zu inkommensurablen Instanzen 

begreifen: eher als mit Hegel ist Hölderlin mit Kierkegaard verwandt.     

 Um zu veranschaulichen, wie bei Hölderlin die Menschen – und zwar auch die 

Dichter – durch Gott be-dingt sind, durch den einzigen Absoluten, und um die unrichtige 

Vorstellung von irgendeiner Hölderlinschen Vergöttlichung des Dichters zu korrigieren, 

ist an den letzten Vierzeiler der ersten Fassung des Gedichts Die Heimath zu erinnern und 

das da Gesagte mit den früher angedeuteten Herleitungen der Möglichkeit, resp. der 

Notwendigkeit des Bösen in der Welt als einer geschaffenen-organischen, relativen, 

zusammenzubringen:  

 

,,Denn sie, die uns das himmlische Feuer leihn, 

   Die Götter schenken heiliges Laid uns auch, 

      Drum bleibe diβ. Ein Sohn der Erde 

         Schein´ ich; zu lieben gemacht, zu leiden.‘‘
550

 

           

Das Prinzip des Seins ist kein notwendiges Werden, sondern die Verwirklichung 

einer Möglichkeit, die durch Willensentscheidung fundierte Wahl, und zwar als 

,,bildend‘‘; diese Liebe realisiert sich in ihrem ,,Präsentieren‘‘, ,,Zur-Präsenz-Bringen‘‘, 

,,repräsentativ‘‘. Der Mensch steht der Natur nicht passiv gegenüber in dem Sinne, dass 

das menschliche Handeln immanent zum Verschwinden der Götter führt, er soll nicht 

etwa nur die idealisierte autarke Harmonie des Seienden bejahen, sondern gerade seine 

Organizität, sein Bestehen im Dynamismus der Reproduktion des Besonderen, Einzelnen, 

das Feld der tätigen Einsetzung eröffnend, deren Fundament genauso die Freiheit ist wie 

die Verantwortung. In Menons Klagen um Diotima entwickelt der Dichter diese Visionen:         
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,,Licht der Liebe! scheinest du denn auch Toten, du goldnes! 

    Bilder aus hellerer Zeit leuchtet ihr mir in die Nacht? 

Liebliche Gärten seid, ihr abendröthlichen Berge, 

    Seid willkommen und ihr, schweigende Pfade des Hains, 

Zeugen himmlischen Glüks, und ihr, hochschauende Sterne, 

    Die mir damals so oft segnende Blicke gegönnt! 

Euch, ihr Liebenden auch, ihr schönen Kinder des Maitags, 

    Stille Rosen und euch, Lilien, nenn' ich noch oft! 

Wohl gehn Frühlinge fort, ein Jahr verdränget das andre, 

    Wechselnd und streitend, so tost droben vorüber die Zeit 

Über sterblichem Haupt, doch nicht vor seligen Augen, 

    Und den Liebenden ist anderes Leben geschenkt. 

Denn sie all die Tag' und Jahre der Sterne, sie waren 

    Diotima! um uns innig und ewig vereint;  

 

Aber wir, zufrieden gesellt, wie die liebenden Schwäne, 

    Wenn sie ruhen am See, oder, auf Wellen gewiegt, 

Niedersehn in die Wasser, wo silberne Wolken sich spiegeln, 

    Und ätherisches Blau unter den Schiffenden wallt, 

So auf Erden wandelten wir. Und drohte der Nord auch, 

    Er, der Liebenden Feind, klagenbereitend, und fiel 

Von den Ästen das Laub, und flog im Winde der Regen, 

    Ruhig lächelten wir, fühlten den eigenen Gott 

Unter trautem Gespräch; in Einem Seelengesange, 

    Ganz in Frieden mit uns kindlich und freudig allein. 

Aber das Haus ist öde mir nun, und sie haben mein Auge 

    Mir genommen, auch mich hab' ich verloren mit ihr. 

Darum irr' ich umher, und wohl, wie die Schatten, so muß ich 

    Leben, und sinnlos dünkt lange das übrige mir.  
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Feiern möcht' ich; aber wofür? und singen mit andern, 

    Aber so einsam fehlt jegliches Göttliche mir. 

Dies ist's, dies mein Gebrechen, ich weiß, es lähmet ein Fluch mir 

    Darum die Sehnen, und wirft, wo ich beginne, mich hin, 

Daß ich fühllos sitze den Tag, und stumm wie die Kinder; 

    Nur vom Auge mir kalt öfters die Träne noch schleicht, 

Und die Pflanze des Felds, und der Vögel Singen mich trüb macht, 

    Weil mit Freuden auch sie Boten des Himmlischen sind. 

Aber mir in schaudernder Brust die beseelende Sonne, 

    Kühl und fruchtlos mir dämmert wie Strahlen der Nacht. 

Ach! und nichtig und leer, wie Gefängniswände der Himmel 

    Eine beugende Last über dem Haupte mir hängt!‘‘
551

  

 

 Hölderlin stilisiert hier nicht rhapsodisch das ,,einst auf Erde Wandeln‘‘ der Götter 

oder der Dichter, sondern das eines Liebespaars, das mit ,,liebenden Schwänen‘‘ 

verglichen wird. Die Liebe eröffnet den Zugang zu der Möglichkeit, Gott zu empfinden: 

,,Ruhig lächelten wir, fühlten den eigenen Gott/ Unter trautem Gespräch; in Einem 

Seelengesange,/ Ganz in Frieden mit uns kindlich und freudig allein.‘‘ Zu bemerken ist 

auch die Betonung jener immanenten Möglichkeit, das Göttliche zu empfinden, durch die 

Verbindung mit ,,Andern‘‘: ,,so einsam fehlt jegliches Göttliche mir‘‘. Erst durch die 

Liebe zum Nächsten kommt der Mensch zur Liebe zu Gott. Oder Hölderlin konfrontiert 

uns in der Tat mit der glühenden Erfahrung eines Einsamen, der niemanden hat, dem er 

seine Liebe schenken könnte, der sich ,,nur‘‘ auf Gott, auf das Göttliche bezieht, auch 

durch die Natur, der dieses Sich-Ergeben mit dringender Ehrlichkeit meint, es ,,fehlt‘‘ 

ihm jedoch, dem ,,so Einsamen‘‘, ,,jegliches Göttliche‘‘. Die Liebe zum Anderen ist an 

sich ebensowenig Verwirklichung, ,,Verobjektivierung‘‘ der Liebe zu Gott wie sie Garant 

der Liebe Gottes ist, aber selbst die Anbetung Gottes garantiert weder ein Gefühl des 

Berührtwerdens durch das Göttliche noch die Gewissheit der Zulänglichkeit der Reinheit 

eigener Liebe. Nicht zu übersehen ist allerdings der schon als solcher entschieden nicht-

immanente, nicht-monistische Grund der Hölderlinschen Äuβerung, auch wenn wir das 

seine Aussage ursprünglich bestimmende Diktum ,,so einsam‘‘ wegdenken: dem 

                                                           
551

 Ebenda, S. 76-7. 



377 
 

Menschen kann sogar ,,das Göttliche‘‘ ,,fehlen‘‘, es ist weder eine mit dem Menschensein 

zusammen gesetzte (sich setzende), noch mit ihm identische Qualität, sondern die des 

,,Absoluten‘‘, das dem Menschen in der Harmonie seiner realen ,,Kon-Stellation‘‘ 

gegenwärtig werden kann – im Sinne eines seligen Gefühls, bzw. religiös-spekulativer 

Überzeugung, nicht empirisch bewiesener oder beweisbarer spezieller Offenbarung 

Gottes für den Einzelmenschen. Es ist nicht die Liebe selbst, aus der das Wohl kommt, 

sondern die geliebte zweite Person, bzw. die Gottheit: dass Hölderlin auch in seinen 

dichterischen Visionen dieses Bewusstsein beibehält, ist ein wichtiger Indikator nicht nur 

für seine nicht-monistische Auffassung des subjektiven Beziehens, der Nicht-

Immanentisierung und Nicht-Hypostasierung der Relationen, sondern des Ableitens ihrer 

Realisierungen und Resultate aus der Tätigkeit der Teilnehmenden. Nicht die Liebe (oder 

der Liebende) selbst überzeugt oder befriedigt, schon gar nicht in der Weise, dass es sich 

selbst und das geliebte Wesen verobjektiviert. In Menons Klagen um Diotima heiβt es 

weiter:     

 

,,,Aber o du, die schon am Scheidewege mir damals, 

    Da ich versank vor dir, tröstend ein Schöneres wies, 

Du, die Großes zu sehn, und froher die Götter zu singen, 

    Schweigend, wie sie, mich einst stillebegeisternd gelehrt; 

Götterkind! erscheinest du mir, und grüßest, wie einst, mich, 

    Redest wieder, wie einst, höhere Dinge mir zu? 

Siehe! weinen vor dir, und klagen muß ich, wenn schon noch, 

    Denkend edlerer Zeit, dessen die Seele sich schämt. 

Denn so lange, so lang auf matten Pfaden der Erde 

    Hab' ich, deiner gewohnt, dich in der Irre gesucht, 

Freudiger Schutzgeist! aber umsonst, und Jahre zerronnen, 

    Seit wir ahnend um uns glänzen die Abende sahn.‘  

 

Dich nur, dich erhält dein Licht, o Heldin! im Lichte, 

    Und dein Dulden erhält liebend, o Gütige, dich; 

Und nicht einmal bist du allein; Gespielen genug sind, 
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    Wo du blühest und ruhst unter den Rosen des Jahrs; 

Und der Vater, er selbst, durch sanftumathmende Musen 

    Sendet die zärtlichen Wiegengesänge dir zu. 

Ja! noch ist sie es ganz! noch schwebt vom Haupte zur Sohle, 

    Stillherwandelnd, wie sonst, mir die Athenerin vor. 

Und wie! freundlicher Geist! von heitersinnender Stirne 

    Segnend und sicher dein Strahl unter die Sterblichen fällt; 

So bezeugest du mir's, und sagst mir's, daß ich es andern 

    Wiedersage, denn auch andere glauben es nicht, 

Daß unsterblicher doch, denn Sorg' und Zürnen, die Freude 

    Und ein goldener Tag täglich am Ende noch ist.‘‘  

 

 Auch in der Hymne Brod und Wein ,,dünket‘‘ dem Dichter ,,öfters‘‘ ,,besser zu 

schlafen, wie so ohne Genossen zu seyn‘‘. Diese Betrübnis des persönlichen Alleinseins 

und der Abgeschiedenheit von den Göttern/von Gott ist wieder mit dem Verschwinden 

der Götter als einem meta-physischen Faktum verbunden. Sonderbar wird dabei schon die 

Aufgabe der Dichter pointiert (wieder ein Hinweis auf die Gemeinschaft) und ihr 

Verhältnis zum ,,Weingott‘‘ (Dionysos), dessen ,,heilige Priester‘‘ sie nämlich sein sollen, 

,,welche von Lande zu Lande zogen in heiliger Nacht‘‘.
552

 Menons Klagen um Diotima 

schlieβen mit der Hinwendung zur Hoffnung auf Wiederbegegnung der Sich-Liebenden 

,,auf gemeinsamem Boden‘‘ ab,    

   

      ,,Dort, wo die Seligen all niederzukehren bereit, 

    Dort, wo die Adler sind, die Gestirne, die Boten des Vaters, 

       Dort, wo die Musen, woher Helden und Liebende sind. 

   Dort uns, oder auch hier, auf thauender Insel begegnen, 

         Wo die Unsrigen erst, blühend in Gärten gesellt, 
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                                          Wo die Gesänge wahr, und länger die Frühlinge schön sind, 

        Und von neuem ein Jahr unserer Seele beginnt.‘‘
553

 

  

 In Brod und Wein wendet sich die Aufmerksamkeit Hölderlins direkt dem 

Verhältnis zwischen Menschen und Gott, bzw. den Göttern zu, zwischen dem 

veränderlichen Lebendigen und dem Ewigen, in dem Ersteres die sprituell 

allgegenwärtige, schöpferische, beaufsichtigende und gerichtliche Macht erahnt; das 

Erleben der persönlichen Situation tritt in den Hintergrund. Der Dichter gestaltet die 

dynamische Darstellung der sich in diesem Verhältnis Begegnenden im Kontrastieren von 

Tag und Nacht. Wenn die Stadt mit dem anbrechenden Abend zur Ruhe kommt, wenn der 

Lärm des Tages in der Nachtstille verklingt, erwacht, so zeigt Hölderlin, das, was in 

diesem Lärm übertönt war. Vor dem Dichter ,,ruhet‘‘ jetzt, was während des Tages die 

Stimmen des ,,geschäfftigten Marktes‘‘ überdeckten, und der Dichter bemüht sich, im 

Hören darauf zu versinken, die Stimme dieses in sich Beruhenden selbst zu hören.
554

 Dies 

bedeutet aber nicht Abwendung von der Zivilisation und Hinwendung zur Natur: in der 

Wehmut angesichts der entflohenen Götter und aus Angst vor Verlassenheit zeigt sich 

allerdings der Stachel einer Kritik an dem der Natur entfremdeten, sie mechanisch-

profitabel vermittelnden Instrumentalismus. Die Dichtung Brod und Wein erfasst das 

,,Ruhen‘‘ der Stadt ,,in‘‘ (dem Ruhen) der Natur, wo der Verkehr der Welt mit der 

Ordnung der Erde nicht notwendig in einer Disproportion steht. In der Nacht ist die 

Natur, was sie ,,an sich‘‘ ist, nicht so, wie sie im Alltagstrubel dem Menschen erscheint; 

die nach Hause zurückkehrenden Menschen sind ,,satt‘‘ ,,von Freuden des Tags‘‘ und die 

Wege samt dem auf ihnen Getragenen, um sie herum Erwirtschafteten stammt aus der 

Natur. Die Vision der Nacht als der Zeit einer unvermittelten Fülle, in der alles in seiner 

Echtheit sein und verschmelzen kann (nach Cassirer ,,wird‘‘ Hölderlins ,,tiefster und 

eigenster Ton‘‘ ,,erst‘‘ im ,,Sprache‘‘-,,Geben‘‘ der ,,Stille‘‘ wie etwa in Brod und Wein 

,,ganz vernehmlich‘‘
555

), ist sicherlich romantisch gefärbt, bei Hölderlin handelt es sich 

allerdings nicht um ein Selbstgefühl indifferenter Ununterschiedenheit, wie sie in der von 

Schopenhauer inspirierten Nachtextase von Wagners ,,Tristan‘‘ besungen wird. Wenn wir 
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uns die ersten drei Strophen Hölderlins anhören, werden wir den offensichtlichen 

Aktivismus seiner Darstellung schätzen können, seine Resistenz gegen die Verlockung 

des nicht differenzierenden Ausgleichs durch bloβe Meditation: ,,Will es der oberste Gott, 

der sehr dich liebet, und darum/ Ist noch lieber, wie sie (die Nacht /M. B./), dir der 

besonnene Tag.‘‘ Diese Einstellung Hölderlins zum Tag und zur Sternennacht und zum 

Verhältnis des von diesen bzw. durch diese Geoffenbarten ist nicht die der Romantik, 

sondern eher die von Herder und Jean Paul.  

       

Rings um ruhet die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse, 

    Und, mit Fakeln geschmükt, rauschen die Wagen hinweg. 

Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen, 

    Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt 

Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und Blumen, 

    Und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt. 

Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; vielleicht, daß 

    Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann 

Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen, 

    Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet. 

Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Glocken, 

    Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl. 

Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf, 

    Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der Mond 

Kommet geheim nun auch; die Schwärmerische, die Nacht kommt, 

    Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns, 

Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen 

    Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.  

               

 

Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabnen und niemand 

    Weiß von wannen und was einem geschiehet von ihr. 

So bewegt sie die Welt und die hoffende Seele der Menschen, 
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    Selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, denn so 

Will es der oberste Gott, der sehr dich liebet, und darum 

    Ist noch lieber, wie sie, dir der besonnene Tag. 

Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten 

    Und versuchet zu Lust, eh' es die Not ist, den Schlaf, 

Oder es blikt auch gern ein treuer Mann in die Nacht hin, 

    Ja, es ziemet sich ihr Kränze zu weihn und Gesang, 

Weil den Irrenden sie geheiliget ist und den Toten, 

    Selber aber besteht, ewig, in freiestem Geist. 

Aber sie muß uns auch, daß in der zaudernden Weile, 

    Daß im Finstern für uns einiges Haltbare sei, 

Uns die Vergessenheit und das Heiligtrunkene gönnen, 

    Gönnen das strömende Wort, das, wie die Liebenden, sei, 

Schlummerlos und vollern Pokal und kühneres Leben, 

    Heilig Gedächtnis auch, wachend zu bleiben bei Nacht.   

                               

Auch verbergen umsonst das Herz im Busen, umsonst nur 

    Halten den Muth noch wir, Meister und Knaben, denn wer 

Möcht' es hindern und wer möcht' uns die Freude verbieten? 

    Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht, 

Aufzubrechen. So komm! daß wir das Offene schauen, 

    Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es auch ist. 

Fest bleibt Eins; es sei um Mittag oder es gehe 

    Bis in die Mitternacht, immer bestehet ein Maß, 

Allen gemein, doch jeglichem auch ist eignes beschieden, 

    Dahin gehet und kommt jeder, wohin er es kann. 

Drum! und spotten des Spotts mag gern frohlokkender Wahnsinn, 

    Wenn er in heiliger Nacht plötzlich die Sänger ergreift. 

Drum an den Isthmos komm! dorthin, wo das offene Meer rauscht 

    Am Parnaß und der Schnee delphische Felsen umglänzt, 

Dort ins Land des Olymps, dort auf die Höhe Kithärons, 

    Unter die Fichten dort, unter die Trauben, von wo 
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  Als das Wahre des Lebendigen betrachtet Hölderlin vorwiegend das vom 

Menschen unabhängige tätige Wesen, den Kreislauf: dem, was wirkt, aufwacht und 

einschläft, ,,singt‘‘ er sein eigenes ,,Lied‘‘. Die Dichtung des Dichters ist hier überall das, 

das sich auf die ,,Dichtung‘‘ des Seienden, der Natur bezieht; ihr ,,poetischer Horizont‘‘ 

stammt aus derselben Quelle wie ihr ,,logischer Horizont‘‘, und es ist das ,,göttliche 

Feuer‘‘, das uns, ,,Meister und Knaben‘‘, ,,treibet‘‘, ,,aufzubrechen‘‘. ,,Die Heimat‘‘ des 

Gedichts ist aber Griechenland, ,,seeliges Griechenland‘‘, ,,Haus der Himmlischen alle‘‘; 

zu diesem wird der Dichter geführt, in ihm besteht die Fülle der Einheit von Idea lund 

Wirklichkeit, ,,die Himmlischen‘‘ ,,in Wahrheit‘‘ ,,kommen‘‘ und ,,die Menschen‘‘ 

,,werden‘‘ ,,des Glüks‘‘ ,,gewohnt‘‘/  

 

,,Und des Tags und zu schaun die Offenbaren, das Antliz 

   Derer, welche, schon längst Eines und Alles genannt, 

Tief die verschwiegene Brust mit freier Genüge gefüllet, 

   Und zuerst und allein alles Verlangen beglükt;‘‘
557

     

  

 Am Ende der sechsten Strophe lässt sich dann die erste bedeutsame Anspielung 

auf Christus herauslesen:   

 

,,Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne des Mannes ein Gott nicht, 

    Drückt den Stempel, wie sonst, nicht dem Getroffenen auf? 
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Thebe drunten und Ismenos rauscht, im Lande des Kadmos, 

    Dorther kommt und zurück deutet der kommende Gott.‘‘
 556
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Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an 

    Und vollendet und schloß tröstend das himmlische Fest.‘‘
558

 

 

 Um zu sehen, wie Hölderlin diese Andeutung der biblischen Verkörperung mit der 

heidnischen Religiosität und mit dem Kult von Dionysos als dem Gott der Dichter 

kombiniert, führen wir die letzten drei Strophen von Brod und Wein an:    

 

,,Aber Freund! wir kommen zu spät. Zwar leben die Götter 

    Aber über dem Haupt droben in anderer Welt. 

Endlos wirken sie da und scheinens wenig zu achten, 

    Ob wir leben, so sehr schonen die Himmlischen uns. 

Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen, 

    Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch, 

Traum von ihnen ist drauf das Leben. Aber das Irrsal 

    Hilft, wie Schlummer und stark machet die Not und die Nacht, 

Bis daß Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen, 

    Herzen an Kraft, wie sonst, ähnlich den Himmlischen sind. 

Donnernd kommen sie drauf. Indessen dünket mir öfters 

    Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu sein, 

So zu harren und was zu tun indes und zu sagen, 

    Weiß ich nicht und wozu Dichter in dürftiger Zeit? 

Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heilige Priester, 

    Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht.  

      

Nemlich, als vor einiger Zeit, uns dünket sie lange, 

    Aufwärts stiegen sie all, welche das Leben beglükt, 

Als der Vater gewandt sein Angesicht von den Menschen, 

    Und das Trauern mit Recht über der Erde begann, 

Als erschienen zuletzt ein stiller Genius, himmlisch 
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    Tröstend, welcher des Tags Ende verkündet' und schwand, 

Ließ zum Zeichen, daß einst er da gewesen und wieder 

    Käme, der himmlische Chor einige Gaaben zurük, 

Derer menschlich, wie sonst, wir uns zu freuen vermöchten, 

    Denn zur Freude mit Geist, wurde das Größre zu groß 

Unter den Menschen und noch, noch fehlen die Starken zu höchsten 

    Freuden, aber es lebt stille noch einiger Dank. 

Brot ist der Erde Frucht, doch ists vom Lichte geseegnet, 

    Und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins. 

Darum denken wir auch dabei der Himmlischen, die sonst 

    Da gewesen und die kehren in richtiger Zeit, 

Darum singen sie auch mit Ernst die Sänger den Weingott 

    Und nicht eitel erdacht tönet dem Alten das Lob. 

  

Ja! sie sagen mit Recht, er söhne den Tag mit der Nacht aus 

    Führe des Himmels Gestirn ewig hinunter, hinauf, 

Allzeit froh, wie das Laub der immergrünenden Fichte, 

    Das er liebt und der Kranz, den er von Epheu gewählt, 

Weil er bleibet und selbst die Spur der entflohenen Götter 

   Götterlosen hinab unter das Finstere bringt. 

Was der Alten Gesang von Kindern Gottes geweissagt, 

    Siehe! wir sind es, wir; Frucht von Hesperien ists! 

Wunderbar und genau ists als an Menschen erfüllet, 

    Glaube, wer es geprüft! aber so vieles geschieht 

Keines wirket, denn wir sind herzlos, Schatten, bis unser 

    Vater Äther erkannt jeden und allen gehört. 

Mit allen Himmlischen kommt als Fakelschwinger des Höchsten 

    Sohn, der Syrier, unter die Schatten herab. 

Seelige Weise sehns; ein Lächeln aus der gefangnen 

    Seele leuchtet, dem Licht tauet ihr Auge noch auf. 
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Sanfter träumet und schläft in Armen der Erde der Titan, 

    Selbst der neidische, selbst Cerberus trinket und schläft.‘‘
559

  

 

 In der achten Strophe scheint Hölderlin in offensichtlich hierarchischer Ordnung 

die Götter und Gott-Vater zu unterscheiden, sogar zu kombinieren. Ihm, Gott-Vater 

gebührt vielleicht absoluter Vorrang, es wird aber nicht ganz klar, in welchem Verhältnis 

er zu den Göttern steht. Er ,,lieβ‘‘ allerdings ,,zum Zeichen, daβ einst er da gewesen und 

wieder/ Käme, der himmlische Chor einige Gaaben zurük,/ Derer menschlich, wie sonst, 

wir uns zu freuen vermöchten‘‘. Aber ,,zu lezt‘‘ ,,erschienen‘‘ ,,ein stiller Genius, 

himmlisch/ Tröstend, welcher des Tags Ende verkündet´ und schwand‘‘; dies ist die 

zweite Anspielung auf Christus, den Erlöser. Die dritte folgt am Ende des Gedichts, wenn 

von ihm als einem ,,Syrier‘‘ gesprochen wird, als ,,Fakelschwinger des Höchsten‘‘; Jesus 

gilt hier als Selbstvergegenwärtigung Gottes in Menschengestalt, der zum Träger des 

Lichtes und der Liebe, des Lächelns, wird. Sein Vermächtnis ist Verkündigung des 

Prinzips der Einheit des Lebendigen, das gerade die Liebe ist. An der mangelt es den 

,,Götterlosen‘‘, so dass von dem ,,Vielen‘‘, das ,,geschieht‘‘, ,,Keines wirket‘‘, ,,denn wir 

sind herzlos‘‘. ,,Herzlos‘‘ sind wir nur ,,Schatten‘‘; deshalb kommt der ,,Fakelschwinger 

des Höchsten‘‘. Unklar ist, ob Hölderlin mit diesem ,,Höchsten‘‘, Vater des Syriers, mit 

dem ,,Vater‘‘, der ,,sein Angesicht von den Menschen‘‘ ,,gewandt‘‘, und mit dem ,,Vater 

Aether‘‘, der ,,jeden‘‘ ,,erkennt‘‘ und ,,allen gehört‘‘, einen und denselben meint. Das 

würde bedeuten, dass er (mindestens in Brod und Wein) Gott-Vater meint. Wir vermuten, 

Gott spielt bei Hölderlin auch trotz der begrifflichen Ungeklärtheit und Verschiedenheit 

bedeutungsmäβig die Rolle eines Höchsten: des Schöpfers. Hölderlin erachtet die 

,,Götter‘‘ nicht nur als Hypostasen der Elemente, deren Werden immanent wäre und die 

Identität erst durch das Wort des Menschen fundiert. Wir halten es schon aufgrund der 

zitierten Gedichtzeilen für eindeutig, dass sich bei Hölderlin das Sein von Gott als einem 

Bildner ableitet sowie auch die Strukturierung des Seienden danach bemisst, dass die 

göttliche sich nicht immanent vermittelt durch lebendige Vielheit, sondern dieser gibt zu 

sein, und sich zu jener erheben zu können; daraus folgt auch die semantisch-poetische 

autonome Qualitativität von allem in der Natur und seine Nicht-Subsumierbarkeit unter 

Werte, die nur dem Menschen gemäβ gesetzt sind. Wegen dieser Abgeleitetheit, auch 
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wenn sie den Weingott betrifft, ist der Dichter auch kein Dichter des Dichters, Dichter des 

Dichtens als des Seinigen, sondern vor allem Verherrlicher Gottes bzw. der Götter, 

Dichter der im Seienden oder als Sein geoffenbarten Dichtung Gottes. Es wäre sogar 

dieses Demütige, Warnende zu zitieren:  

 

     ,,Wenn milder athmen die Lüfte, 

Und liebende Pfeile der Morgen 

Uns Allzugedultigen schikt, 

Und leichte Gewölke blühn 

Uns über den schüchternen Augen, 

Dann werden wir sagen, wie kommt 

Ihr, Charitinnen, zu Wilden? 

Die Dienerinnen des Himmels 

Sind aber wunderbar, 

Wie alles Göttlichgeborne. 

Zum Traume wirds ihm, will es Einer 

Beschleichen und straft den, der 

Ihm gleichen will mit Gewalt; 

Oft überraschet es einen, 

Der eben kaum es gedacht hat.‘‘
560
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 In der Elegie Heimkunft (An die Verwandten) sagt Hölderlin: ,,was auch 

Dichtende sinnen/ Oder singen, es gilt meistens den Engeln und ihm‘‘ (=,,dem 

Schöpferischen‘‘, d. i. dem Gott/).
561

 Die Mimesis der Natur als des Kreatürlichen hängt 

von der Selbstreflexion der eigenen Kreativität als von ihrem Kreator abgeleiteter ab: das 

schöpferische Können des Menschen ist durch sein Erkennen der eigenen Geschaffenheit 

bedingt. Bei Hölderlin vermittelt das poetisch-imaginative Anschauen nicht nur die 

kognitive Leistung, sondern es ist selbst ein Träger des Erkennens, führt zu diesem und ist 

sein Resultat, aber nicht in identischer Gestalt: als solches wird es durch den 

,,poetischen‘‘ Charakter des Angeschauten als eine vom Subjekt unabhängige, in der 

Mannigfaltigkeit gegliederte Einheit ermöglicht. Dem Lyrischen zum Trotz quellen 

Hölderlins Gedichte über von tätiger Lebensfülle im Dichtenden ebenso wie im 

Gedichteten. Das entschlossen dynamische, nicht nur vom Subjekt bestimmte 

Wertverhältnis zwischen dem Denkenden und dem Seins macht Hölderlin zu einem 

Lyriker der Epik.    

 

2) Natur und Dichtung    

 

 Dass Hölderlins ,,naturphilosophische‘‘ und erkenntnistheoretische Semiotik der 

Sprache mit derjenigen Herders übereinstimmte, erkennen wir nicht aus Hölderlins 

direkten Aussagen, sondern aus seiner Einstellung zum Sein und Wissen, zur Natur und 

aus dem auf sie richtienden Denken und Dichten. Es ist auch an Hölderlins Auffassung 

der poetischen Immanenz zu sehen: weil zwischen der Sprache und dem Denken, der 

Synthesis der Anschauung und des Verstandes, nicht Identität vorherrscht, sondern 

Einheit einer Repräsentation, wo das Wort als Bild des Gedankens oder des Gefühls gilt, 

nicht, ein Ausdruck, als seine Identität, charakterisiert das Wesen der Sprache als 

immanent poetisch, als Einheit der Mannigfaltigkeit. Aber gerade deshalb, weil ihr 

Begriff selbst nichts anderes ist als Be-Griff der Einheit der Mannigfaltigkeit, des 

Mannigfaltigen der Erfahrung, ist das Ganze des Da-Seienden selbst eine Einheit des 
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Mannigfaltigen. Es ist aber eben nicht nur eine zufällige Vielheit, die das Subjekt erst als 

Einheit setzt, sondern es selbst re-präsentiert eine bestimmte Ordnung je nach der Art und 

Weise seines Seins und danach, wie es dem Subjekt erscheint; es ist in seinem Offenbaren 

Manifestation des Nicht-Offenbaren, in seinem Fungieren, seiner Bewegung gelten 

gewisse Prinzipien. Im subjektiven Denken kann das Sein nur deshalb re-präsentiert 

werden, weil es selbst eine Re-Präsentation ist, nämlich die des Seins als des Da-

Seienden. Hier kommen wir wieder zu der Auffassung des Offenbaren als einer Sprache, 

Verkündigung, Manifestierung durch das Licht, wie sie bei Hamann und Herder, bei 

Jacobi, Gleim und Jean Paul sowie bei Goethe, wenn auch hier nicht religiös geprägt, 

erschien. Diese Auffassung des Semantischen des Visuellen wurde bei den angeführten 

Autoren neu lebendig, war an sich aber nicht neu, nur neu erfasst. In der Tat 

charakterisiert sie die ganze christliche geistige Tradition, in der schon Augustinus auf 

dieser Re-Präsentativität der Realität als Manifestation des Idealen die Ästhetik 

begründete. Eine solche Auffassung des Poetischen des Seins, nicht ,,nur‘‘ der Bilder, 

sondern der Bildhaftigkeit des Seins überhaupt, der Kreatürlichkeit des Lebendigen als 

des Erscheinens der Kreativität des Schöpfers, kam bei Herder zum Tragen in seinen  

neuen Interpretationen der biblischen Texte. Es wäre ein groβer Irrtum und eine vage 

Verkürzung zu vermuten, dass erst die Romantik oder der Idealismus einen solchen 

Semantismus der Realität kreiert hätten. Für diese besteht er auch, aber anders, und das 

christlich fundierte Sich-Offenbaren des Idealen im Realen darf nicht mit dem Erscheinen 

des Idealen als das Reale verwechselt werden. Während in der ersten Auffassung 

zwischen dem Idealen und dem Realen ein teleologisches Verhältnis von Offenheit des 

Horizontes des Sich-Sehen-Lassens des Vollkommenen herrscht, konstituiert sich in der 

zweiten das Ideale selbst erst als bzw. durch das Reale. Dass sich die Denker und Dichter 

der Aufklärung wie die oben genannten dieser Lesart des immanent Semantischen und 

Poetischen der Welt neu zugewandt hatten, ist ein Beleg dafür, dass der Ausgangspunkt 

und die Basis der deutschen Aufklärung christlich war, was die neuere, materialistisch 

belastete Interpretation der Aufklärung als eines mechanistischen Rationalismus und einer 

abstrakten Fortschrittslehre entscheidend korrigiert. Für Hölderlin ist diese Frage der 

Bedeutsamkeit des Seienden grundsätzlich, denn er beschäftigt sich nicht nur in seinen 

theoretischen Texten, sondern auch in seinen Gedichten mit dem Sein, seine Dichtungen 

sind nicht nur Ströme von in sich geschlossener Selbstreflexion, Meditation über 

Subjektivität, sondern Reflexionen der Welt-Erfahrungen, des Sehens, sozusagen 

Übertragungen des Stromes des Gesehenen in die dichterische Sprache, und dies wird als 
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selbständig wertvoll, bedeutungsvoll, erfahren: als etwas vom Subjekt Unterschiedenes, 

ihm zur Freude gereichend oder als Aufforderung, als tröstend, aber auch als 

beängstigend erscheinend: eine Mischung aus Vertrautem und unerreichbar 

Überschreitendem, Entfliehendem.
562

 Die Ästhetik ist bei Hölderlin nicht auf eine Theorie 

des Geschmacks, des subjektiven Sich-Beziehens auf Gegenstände reduzierbar, sondern 

sie muss wesentlich Ontologie sein – nicht nur des Kunstwerkes, sondern des Schönen 

überhaupt.      

 Das letzte Verspaar des Hölderlinschen Gedichts An die Natur sagt, dass die Natur 

sich nicht dem erschlieβt, dem nicht die Träume von ihr genügen:  

 

 ,,Ewig muß die liebste Liebe darben,  

Was wir liebten, ist ein Schatten nur  

Da der Jugend goldne Träume starben,  

Starb für mich die freundliche Natur;  

Das erfuhrst du nicht in frohen Tagen,  

Daß so ferne dir die Heimath liegt,  

Armes Herz, du wirst sie nie erfragen,  

Wenn dir nicht ein Traum von ihr genügt.‘‘
563

 

 

 Diese Dichtung ist die von Träumen über die Natur, sie handelt von der Natur als 

einer in Geschichten Vertrauten, als ,,Chronik‘‘ von Erzählungen. Dass Hölderlin den 

Kontakt mit der Natur in diesem Sinn semantischer Offenheit dem mittels freier 

Einbildungskraft sich beziehenden Kind zuschreibt, nicht dem mittels kulturell bedingter 

Kategorien sich beziehenden erwachsenen Menschen, bedeutet keine Art von 

Hypostasierung der Phantasie-Aneignung der Welt und Ablehnung der geteilten 

(kommunikativen zivilisatorischen) rationalen Objektivierung; es hat auch mit der 

Priorität des subjektiven Setzens der Bedeutungszusammenhänge für die Erfahrungswelt, 
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einer Region bloβer Vielheit, in der erst der Mensch den Zusammenhang der Einheit 

hineinprojizieren würde, nichts zu tun. Im Umgang mit der Natur macht der Mensch aus 

der Vielheit eine Einheit weder durch die Vernunft, noch durch die Einbildungskraft. Der 

Traum von Natur ist Traum von diesem Bild, das das Subjekt durch die Anschauung des 

Unverborgenen als eigenständigen qualitativen Horizont gewann. So spricht Hölderlin in 

der Elegie Der Wanderer in einem wirksamen Bild, das für den Kern des Gedichtes zu 

halten ist und für eine Aussage über die ganze Hölderlinsche Auffassung der Natur, von 

,,dem heiligen Grün‘‘, das ,,der Zeuge des seeligen, tiefen/ Lebens der Welt‘‘ ist und den 

Dichter ,,erfrischt‘‘, ,,zum Jüngling‘‘ ,,umwandelt‘‘.
564

 In dieser repräsentativistischen 

Ansicht des Sichtbaren ist das erfahrene Sinnliche selbständig mit Bedeutung aufgeladen 

und zwar unabhängig vom Subjekt. Das Subjekt kommt ihm als einem qualitativen 

Wesen zu. Die Frage ist, ob diese Semantik des Realen bei Hölderlin christlich fundiert ist 

oder heidnisch, um nicht zu sagen idealistisch. Das Christentum brachte nicht nur in die 

Auffassung der Kunst, sondern auch in die der Realität, die ,,uneigentliche‘‘ 

Repräsentation, nämlich die der Offenbarung des göttlichen ,,Unsichtbaren‘‘ im 

sichtbaren Endlichen. Schon davor war aber die antike Kunst in einem bestimmten Sinn 

auch repräsentativ, so wie jede Kunst, indem sie subjektiv selektierte Inhalte durch die 

Form denotiert. Der Grundunterschied besteht aber im christlichen Dualismus des 

,,unsichtbaren‘‘, absolut über-weltlichen Gottes und der heidnischen Gegenwart der 

Götter in der Welt. Der christliche Gott offenbart im Sichtbaren nicht sich selbst, er 

erscheint nicht als dieses, ,,kommt‘‘ nicht ,,zu sich selbst‘‘ als bzw. durch das Endliche 

als durch ein Phänomen der Selbstverwirklichung seines eigenen Wesens, sondern das 

Göttliche offenbart sich, erscheint nicht in der die Bewegung des Werdens des Sichtbaren 

fundierenden Ordnung. Das Christentum bedeutete demnach, so dachte es Herder, keine 

Ablehnung, Abwendung vom ,,sinnlich‘‘ gelebten Sichtbaren zugunsten des Unsichtbaren 

einer Meditation, sondern eine neue Fundierung des Sichtbaren. Die Kontemplation des 

Unsichtbaren lehrt das Sichtbare zu verstehen, nicht sich von ihm abzuwenden, und das 

nicht zufällig profane Vermittelte zu verstehen, sondern das Essenzielle im Grund (der 

Möglichkeit) von dessen Existenz. Auf das Unsichtbare wird also nicht aus dem Einzel-

Endlichen geschlossen, sondern aus der Ordnung des Zusammenhanges des Werdens des 

Seins. Es ist ihm somit das Hypostasieren der ,,Objektivität‘‘ des anwesenden Aktuellen 

fremd sowie auch das der ,,Subjektivität‘‘ des Wissens von ihm. Die spezifische Art und 
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Weise der Repräsentation, die Sinnhaftigkeit des Leiblichen im antiken Heidentum, wie 

wir sie aus seinen Künsten kennen, darf nicht mit der christlichen verwechselt werden. 

Die Plastizität der antiken Kunst re-präsentiert die Einheit des Lebens, den ,,Inhalt‘‘ in 

der Form, die aber immanent im Sinne einer Objektivation ist: das ,,Innere‘‘ ist (,,als‘‘) 

das ,,Äuβere‘‘, der Geist in der Gestalt, im Leben des Leibes. Das Sinnhafte besteht im 

Sinnlichen. Für das Christentum besteht das Sinnhafte nicht bloβ in der realen Gestalt, im 

Sinnlichen, sondern in der Sinnhaftigkeit des Zusammenhanges, der Ordnung der 

Bewegung, insofern diese von einem Sinn-Gebenden abgeleitet wird. Herder wurde 

deshalb zum Begründer eines interkulturellen Denkens, weil er die kulturelle Variabilität 

und Historizität des Begreifens der onto-logischen Repräsentation erkannt hat als das 

Fundament des kognitiven sowie auch poetischen Verhaltens. Seine neue Interpretation 

der Bibel als eines poetischen Werks gründete er auf die Erfassung der Unteilbarkeit der 

Geschichte der Kultur und der der Religiosität, des Darstellens und des Erlebens der 

Welt. Er zeigte die geschichtliche Entwicklung der Kultur als die des Verwandelns, 

Vertiefens des Verstehens der Ordnung des Werdens, der Struktur der Repräsentierung 

und Vermittlung, ihren Anfang in der paganen Identität des Sinnlichen und Sinnhaften, 

die so eine poetische Einheit bilden konnte, und tendierte dabei nicht zur Form des 

Apriorismus oder einer gewaltsamen Schematisierung der Entwicklung in die Richtung 

endlicher Formation. Herder versteht, dass die Sinnhaftigkeit des Seienden kulturell und 

historisch bedingt ist, durch die Art und Weise des Verstehens, das also in seiner 

Adäquatheit nicht hierarchisierbar, unter ein anderes subsumierbar ist. Den Begriff des 

Zusammenhanges des Werdenden, der Abgeleitetheit der Regelmäβigkeit und 

Zweckmäβigkeit des Seins, gewinnt man durch die Entfaltung der Vernunft, aber auch 

diese ordnet nur, rekonstruiert, was sie selbst als ,,Konstruktion‘‘ erfährt. Jede Erkenntnis 

ist demnach nicht nur Verstehen, sondern auch mythisch im Sinne einer imaginativen 

Konstruktion, Re-Konstruktion. In der christlichen Auffassung stammt das Kreatürliche 

aus einer Kreativität; es handelt sich also nicht um eine Identität, sondern um eine 

sinngebende Ausdruckseinheit. Das Christentum wendet sich dem Grund der Be-

Dingtheit des Sinnlichen, der Ordnung und Abgeleitetheit der Sinnhaftigkeit zu; die 

Wirkung der Repräsentation und die Semantik des Wirklichen stammen hier aus der 

Offenbarung des göttlichen Willens. Das Mannigfaltige ist ,,schön‘‘ ist ,,schön‘‘, weil die 

ihm zugrunde liegende Einheit vollkommen ist. Die Gestalt, das Offenbare des 

Sichtbaren, wird als Re-Präsentierung, Sich-Erscheinen (resp. Offenbaren) –Lassen, Sich-

Durchsetzen des Lichtes des Seins begriffen. Bei Baumgarten wird die Ästhetik neu auf 
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die Lehre vom sinnlichen Wahrnehmen begründet, und zwar von dem des ,,ästhetischen 

Horizontes‘‘ des Seins her, des Harmonischen am Vorhandenen.   

Für Hölderlin ist die Frage des Verstehens des Seienden als eines ,,Sprechenden‘‘, 

in einem lebendigen Zusammenhang Stehenden, von höchster Bedeutung. Aus seinen 

Gedichten wird offensichtlich, dass das Seiende seinen Bedeutungscharakter nicht aus 

dem ,,ist‘‘ seines Werdens gewinnt, sondern aus seiner Organizität, aus seiner 

Zugehörigkeit zu dem Sinnzusammenhang der Natur. Das ,,Sein‘‘ ist für Hölderlin vor 

allem Natur und Leben, er bezieht sich darauf nicht durch philosophische Analyse, 

sondern eher intuitiv poetisch, und nimmt mit den Objekten seiner Erfahrung 

gefühlsengagierte Kontakte auf. Der fehlende hierarchisierende ,,Strukturbegriff‘‘ vom 

Vermitteln der Einheit von Sinnhaftem und Sinnlichen, von Inhalt und Form, verhindert 

nicht Einbildungskraft, sondern ermöglicht sie auf die Weise, dass das Sinnliche selbst als 

ein durchaus Bildhaftes angesehen und der Zusammenhang rein aus der Art, wie sich das 

Seiende zeigt, begriffen wird. Das Christentum unterscheidet dagegen zwischen dem 

Inneren und dem Äuβeren je nach dem, ob es diese als organisch vermittelt versteht oder 

als von der göttlichen Bewegung abgeleitet. Das Sinnhafte besteht in der Ordnung der 

Bewegung des Sinnlichen, in der Ordnung des Seins, nicht in seiner Seiendheit als 

solcher. Es stellt sich nun die Frage, inwiefern Hölderlins Auffassung der Semantik des 

Offenbaren christlich geprägt ist und inwiefern paganisch. Das aufklärerische Paradigma 

der Sprachlichkeit, des Sprachcharakters des Wirklichen, wie es bei Hamann, Herder oder 

(wenn auch in einem nicht theologischen Sinn) Goethe formuliert wurde, war Hölderlin 

tief verwandt: die Natur wurde als ,,heiliges Buch‘‘, ,,Gottes Tempel‘‘, ,,Buch‘‘ von 

,,Gottes Schrift‘‘ verstanden, als eine Kapazität, die Gottes Sprache offenbart, und zwar 

schon mittels der zweckmäβigen Naturwirkung, der Selbstvermittlung des Lebens. Herder 

nennt die Natur ,,Stiller Gottestempel‘‘
565

, Hölderlin (in der Gröβe der Seele) ,,sichtbar 

Gottes Tempel‘‘. Zu betonen ist, dass dies Bild der Natur als ,,Gottes Tempel‘‘ in der 

Epoche der Aufklärung und dann auch der Romantik sehr verbreitet war und nicht 

unterschätzt werden sollte als eine bloβe rhetorische Figur, poetische Übertreibung oder 

Neigung zu irgendeinem Pantheismus, sondern es sollte die Art seiner Religiosität 

untersucht werden; denn die Begriffe ,,Gott‘‘ oder ,,göttlich‘‘ wurden in der Romantik 

auch oder eher in einer ganz anderen Bedeutung als der christlichen benutzt.  
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Wir haben gesehen, dass Hölderlin ebenso den Schöpfergott wie auch die 

griechischen Götter poetisiert. Wir sind aber der Ansicht, dass Hölderlins Werk führt uns 

zum Verständnis seiner griechischen Hinweise als eher poetischen und der christlichen 

als der eingenommenen metaphysischen Perspektive. Darauf verweist nämlich die 

Unwillkürlichkeit der subjektiven Sinngebung. Der Dichter setzt nicht die Qualitäten, er 

,,stiftet‘‘ nicht im Sinne eines erst sinngebenden Setzens, Begründens, sondern im Sinne 

eines In-Schutz-Nehmens, Verstehen-Lernens. Der Dichter begegnet den Bedeutungen 

und Werten, Namen: er benennt aber nicht solches, das auf die Benennung erst noch 

wartet, sondern dieser in einem gleichsam ,,partnerschaftlichen‘‘ Verhältnis entgegen 

kommt: er erfährt die Flüsse, die Berge, die Wälder, die Städte, die er kennt, fühlt, sogar 

liebt, als vertraute. Dieser Semantismus rechnet mit dem Lebendigen als einem, das 

unabhängig vom synthetisierenden Subjekt qualitativ bestimmt ist. Bei den Göttern oder 

dem Gott liegt die Fülle des Sinnes des Lebens. Hölderlin versetzt aber die Einheit nicht 

in das subjektive Bewusstsein von ihr, sondern lokalisiert sie in der Sinnhaftigkeit des 

,,objektiven‘‘ Zusammenhanges des Seins. Deshalb und nur deshalb, weil dem Menschen 

keine apriorische Synthesis des Erfahrenen und des Begriffs von seinem Begriff, gegeben 

ist, sondern der Mensch verstehen, richtig zu begreifen, lernt aus der Ordnung des Seins, 

ist er kein Logiker des a priori Gewussten, sondern Dichter der aus dem Erlebten 

konstruierten Bedeutung. Deshalb ist der Mensch ein ,,wandernder‘‘ Dichter und als 

Dichter Wanderer. Wandernd sucht der Mensch die Bedeutungen. So wie Herder den 

Menschen als aufrecht gehendes Geschöpf begriffen hat
566

, von der Horizontalität der 

Rezeption des Verschiedenen zur Vertikale der Einsicht in die Einheit erhoben, so 

begreift Hölderlin neu  und in höchst romantischer Manier den Menschen, das 

aufgerichtet schauende Geschöpf als wandernd: nicht nur als stehend, sondern orientiert 

gehend: als ein in Zusammenhängen lebendes Wesen. So ist die Hölderlinsche Vision des 

,,Gesprächs‘‘ zu verstehen: es geht um die Begegnung zweier Wesen, die einen 

gemeinsamen Vater haben.             

Darin liegt auch der Unterschied zwischen Hölderlins Auffassung der Natur und 

der Hegels. Hölderlin und Hegel haben im Prinzip dieselbe Absicht, sie bemühen sich 

darum, die Einseitigkeit des Subjektivismus sowie auch des unkritischen Objektivismus 

durch die Rekonstruktion einer Einheit beider zu überwinden. Diese soll nicht nur 
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ursprünglich, sondern essenziell, substanziell verstanden werden. Für Hegel und 

Hölderlin ist das Sein die Selbstvermittlung der Wesensidentität; für Hölderlin erfolgt 

dies jedoch nicht auf die Weise eines ontologischen Selbstbezugs, in dem zwischen dem 

Wesen und dem Sein ein nur relativer, ja überdies subjektiv relativer Unterschied bliebe. 

Hölderlins Verständnis von ,,Gott‘‘ ist zwischen dem von Herder und Schleiermacher 

anzusiedeln: jedenfalls geht er der ontischen Bewegung voraus als Verursacher der 

Existenz der organischen Kräfte überhaupt, als Quelle der Offenbarung und der 

Bedeutungen; die idealistische Schulung bewahrt Hölderlin jedoch nicht vor dem 

Oszilieren seiner Auffassung auf der Grenze zwischen der Immanenz des monistischen 

Subjekt-Objektivismus und der Teleologie des christlichen Dualismus. Eigentlich ist das 

ganze Hölderlinsche philosophische Werk eine Auseinandersetzung mit den 

idealistischen Zweifeln an der Selbständigkeit des christlichen Gottes, an dessen 

Unabhängigkeit vom Sein der Welt, dessen Vorrang vor dem Werden als dem einzig 

absolut unbedingten, ewigen und vollkommenen. Hölderlins Gott ist sicherlich nicht nur 

eine spinozistische natura naturans; diese stand nämlich ebenso im Gegensatz zur 

Teleologie des schöpferischen Willens, und vor allem identifizierte sie die religiöse 

Anschauung mit jedem kognitiven Akt, die Erkenntnis Gottes mit der der Welt als dessen 

Körper.      

Mit dem Idealismus setzt nicht nur die Bemühung ein, die Philosophie von der 

Theologie zu befreien, sich bei der Umfassung des Ganzen mit einer rationalen, streng 

methodischen und evidenzmäβigen Philosophie zu begnügen, sondern es kommt auch zu 

einem Verfall des theologischen und religiösen Bewusstseins in der Philosophie, des 

wirklichen Verstehens von seiner Begriffen und Absichten. Kants kritizistische Teilung in 

eine phänomenale und noumenale Sphäre eröffnete den Weg zu einem bei Fichte und 

Hegel weiter entfalteten und bei Feuerbach radikalisierten ontologischen Reduktionismus, 

welcher Gott in die Sphäre des Noumenalen als des Transzendenten, des Idealen des 

Realen, einschlieβt: selbst die Art und Weise, wie die zeitgenössische und auch die 

spätere Interpretationsliteratur z. B. vom Gott Jacobis als einem von der Welt unabhängig 

,,transzendenten‘‘ sprach, deutet ohne nähere Bestimmung nicht nur eine eventuelle 

Distanz zu seiner Auffassung an, sondern auch ein nur schwaches Verständnis für diese 

Auffassung überhaupt: Gott wurde mit einem transzendenten Prinzip identifiziert, das das 

endliche Sein bedingt, in seiner Identität allerdings als nicht-, über-real charakterisiert, als 

eine ,,objektive Bestimmung‘‘, ,,an sich‘‘, das ,,Wesen‘‘ des Phänomenalen. Gott gehört 
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hier in dieselbe Sphäre der Transzendenz wie alles Über-Sinnliche, wie jegliches Prinzip, 

eben nur als Prinzip des Sinnlichen, als bloβes notwendige Korrelat, als das ,,An sich‘‘ 

der immanenten Notwendigkeit der Existenz des Sinnlichen. Vor allem die 

unverhältnismäβig scharfen Verteidigungen Fichtes gegen den Vorwurf, einen Atheismus 

zu vertreten, haben klar gezeigt, wie wenig Fichte nicht nur bereit war, öffentlich 

zugestehen, sondern auch fähig zu begreifen, dass der christliche Gott mehr als ,,an sich‘‘ 

der Immanenz ist, mehr als Idealität der Realität. Kierkegaard hat bei Hegel gezeigt, dass 

der idealistische Immanentismus die Eschatologie mit der Organizität, resp. mit der 

Immanenz der Bewegung des Seins und des Bewusstseins (als Selbst-Bewusstsein der 

Einheit der Bewegung des Seins) substanziell identifizierte und glaubte, damit weiter auf 

christlichem Boden zu stehen, ,,vergessend‘‘, dass das Verhältnis von Gott und Welt das 

einer Nicht-Notwendigkeit ist, dass Gott nicht nur mehr als Totalität der Realität ist, 

sondern auch als Totalität der ,,Idealität‘‘: dass er von anderer ,,Idealität‘‘, 

,,Transzendentalität‘‘ ist, als die Intelligibilität des menschlichen Bewusstseins oder der 

zweckmäβigen Bewegung in der Natur, dass er diese teleologisch ermöglicht und nicht 

durch Begriffe für Sein und dessen Negationen sich bestimmen lässt, sondern als das jede 

Bestimmung immer Überschreitende, Absolute und Ursprünglichste zu setzen ist.   

Für Hölderlin vermittelt sich das Wesen nicht ausschlieβlich als das des Seins wie 

für Hegel, dem demnach das reine Sein identisch mit dem Nichts wurde. Bei Hölderlin ist 

das Sein immer etwas und immer etwas anderes als das Wesen: das Wesenhafte wird 

durch das Sein nur vermittelt, in der Unverborgenheit die inneren Inhalte in der Weise 

einer Quintessenz, nicht aber der Selbstaffirmation im Begriff, manifestierend. Das Sein 

ist kein negativer Selbstbezug des Wesens, nicht seine immanente Selbstaffektion in der 

Form einer wieder nur im Begriff überwundenen Selbstentfremdung. Als vom ,,Wesen‘‘ 

abgeleitet ist das Sein ein schlechthin ,,positiver‘‘, zweckmäβiger Wert, abgeleitet von 

einer sinnhaften nicht-notwendigen seinsbildenden Bewegung. Die Semantik der sich 

zeigenden Sinnlichkeit stammt aus der Sinnfülle der Bewegung des Zeigens und aus dem 

durch diese vermittelten, entborgenen Sein.         

Hegel behandelt die Natur einerseits reduktiv, indem er sie nur als 

Selbstentfremdung, negative Variable des erst in der Reflexion zu sich selbst kommenden 

Geistes, als bloβe Entäuβerung der Identitätsbewegung des ,,Inneren‘‘, betrachtet. Es 

gehört aber zur Doppeldeutigkeit der monistischen Dialektik, dass in ihr die Natur zwar 
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auf eine Form der Selbstverwirklichung des Geistes in seinem ,,Anderssein‘‘ reduziert 

wird, zugleich aber wird, sogar in dieser Form, die Natur zum eigentlichen ,,Körper‘‘ des 

Geistes, zu einem Nicht-Identischen, in dessen/als dessen subjektiver Be-Griff die 

Identität be-steht: die Identität liegt nach Hegel in der Reflexion, aber die Einheit erst im 

Selbstbewusstsein des Seins. Deshalb ist in der Tat nicht über ,,äuβere‘‘ ,,Form‘‘ der 

Natur und ,,inneren‘‘ ,,Gehalt‘‘ als eines Geistes zu sprechen, weil der ,,Leib‘‘ der Natur 

genauso unteilbar das Sein des Geistes ist wie die Einheit des (immanent vielfältigen) 

Seins auf ihr reflexives Bei-sich-Sein, Selbstbewusstsein, fixiert wird. Das Wesen ist eben 

ein sich entwickelndes, prozessuales, werdendes; daher ist die Vergänglichkeit der Natur 

nicht nur eine Variable geistiger Identität als einer Konstante, sondern der Geist und die 

Natur bilden eine Einheit von wechselseitiger dialektischer Selbstvermittlung, die 

Identität liegt in der Konstante der Variabilität. Die Organizität des Natur-Objekts wird 

mit der Intelligibilität der ontologischen Bewegung identifiziert, indem sie sich als bzw. 

durch ein rationales Subjekt seiner selbst bewusst geworden ist. Die Tautologie ihrer 

behaupteten Einheit besteht im Angewiesensein aller Entwicklungsstufen, aller Formen 

und Momente der Selbstverwirklichung des absoluten Geistes auf subjektive 

Bestimmung, in der Verabsolutierung der Relativität, die sich durch Relativierung (der 

selbständigen Identizität) des Absoluten (als von der Welt ganz unabhängigen Gottes) 

quasilegitimiert. Das Einzelne ist hier wirklich das Besondere des Allgemeinen, aber 

inwieweit das gilt, kann Hegel gerade nie anders als subjektiv bestimmen. Das Verhältnis 

von Subjekts und Objekt ist ein bloβes Schema: wie es konkret ausgefüllt wird, liegt 

immer in der Hand der Individualität.              

 Hölderlins Natur dagegen ist weder reduziert, noch wird sie zum identischen, 

immanent sich entwickelnden ,,Leib‘‘ des Seins, des Selbstbezugs absoluten Geistes 

erhoben. Die identische Einheit Gottes ist in ihr allgegenwärtig, es gibt keine endliche 

Bewegung ohne unendliches Bewegen, es besteht aber das Verhältnis eines 

Abgeleitetseins, die nicht immanent identisch, identisch in immanenter Selbst-

Unterschiedenheit, ist. Das Wesen des Geistes (Gottes) bedeutet für Hölderlin keinesfalls 

nur ein negatives Selbstverhältnis, sondern ein ,,positiv‘‘-aktives Verhältnis von 

wirkender Kraft; deren Kreativität begründet den ästhetischen Horizont der Wirklichkeit. 

Die Einheit des Einen und des Ganzen, der Natur und des Geistes, ist bei Hölderlin 

ebenso gegenwärtig wie bei Hegel, aber die Interpretationen beider sind demnach nicht 

austauschbar. Bei Hegel geht es um eine monistische Einheit, die Identität des Ganzen 



397 
 

besteht in seiner perpetuellen Bewegung als der der Subjekte, während Hölderlin in der 

linearen Bewegung der Subjekte eine Be-Gabung zum Sein sieht: die Einheit, von der 

diese Bewegung und Vielheit herrühren (Gott), ist von ihrem Werden unabhängig; gerade 

sie fundiert deren Sinn unabhängig von partikularer ontischer Bewegung. Das Sein ist 

nicht durch Autoreferenz gebunden, die die subjektive Zufälligkeit unter die 

Selbstvermittlung des Ganzen subsumiert und umgekehrt; der absolute Geist ist nicht nur 

Hypostase der Totalität oder der ,,Idee‘‘ der Totalität.   

 So gilt für Hölderlin auch nicht, was sich Hegel aus seinem System als notwendig 

ergab: dass die Schönheit das (subjektive) sinnliche Scheinen der Idee sei; die Schönheit 

wird zu einer zu den Dingen selbst zugehörenden Qualität, die das Subjekt vorfindet. Es 

war das Wesen der Hölderlinschen Poetik, dass das Subjekt (das Urteil) sich mit dem 

Sein als einer eigenartig identischen, dynamischen Struktur konfrontiert, und zwar nicht 

nur als mit anderem Einzelnen derselben Allgemeinheit, sondern so wie das Ich von 

ursprünglicher Qualität der nicht-subsumierbaren Einheit, des Grundes. Ernst Cassirer 

verstand die Differenz zwischen Hölderlin und Hegel gut und konnte deshalb schreiben: 

,,Die Theodizee des Dichters kann sich nicht, wie die Logodizee Hegels, damit begnügen, 

die Schranke, die dem einzelnen endlichen ,Moment‘ als solchem anhaftet, dadurch 

aufzuheben, daβ sie den Moment an das Ganze verweist, in welchem er einerseits zwar 

erhalten ist, in dem er andererseits aber als vereinzelter Bestand zu existieren aufgehört 

hat. Denn ebenjene Besonderung, die die Dialektik des logischen Systems fortschreitend 

als Schein enthüllt, ist das Lebenselement der dichterischen Anschauung selbst. Ihr kann 

es nicht genügen, die Totalität des Seins auf eine Folge verschiedener Momente zu 

verteilen, deren jeder den vorhergehenden, für sich ungenügenden ergänzt. Vielmehr muβ 

sie allen ideellen Gehalt, den sie ausdrückt, in einen einzelnen Moment 

zusammendrängen und ihn in einer fest umrissenen Gestalt, in einem einzelnen Gebilde 

verkörpern. Das lyrische Weltgefühl insbesondere geht überall auf solche Höhepunkte, in 

welchen der gesamte Inhalt des Lebens und alles, was es an Lust und Schmerz in sich 

schlieβt, wie in einem Augenblick konzentriert ist.‘‘
567

 Jener Grundzug der ,,Einigung‘‘ 

nicht durch ,,Aufhebung‘‘ des Besonderen mittels einer subjektiv-begrifflich traktierten 

(sich traktierenden) Allgemeinheit, sondern der ,,Erhebung‘‘ der Echtheit des Erlebens 

der realen Disproportion des Individuell-Endlichen und der im Grunde seiner Einheit mit 
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dem Ganzen des Lebendigen liegenden Essenz, verwirklicht sich im Dichten – resp. 

verwirklicht das Dichten. Es ist zu betonen, dass in der Zusammenfassung, die nach der 

zitierten Stelle bei Cassirer folgt, dass ,,die immanente Rhythmik des Weltgeschehens im 

Dichter nur ihre Fortsetzung findet‘‘ und dass ,,die reine Bewegung des Seins und der 

besonderen Naturgestaltungen‘‘ ,,im Dichter ihren gesteigerten, potenzierten Ausdruck 

findet‘‘
568

, die Begriffe ,,Fortsetzung‘‘ und ,,Steigerung‘‘, ,,Potenzierung‘‘, differenziert 

zu verstehen sind, differenzierend gegenüber der subjektiv erreichten Einheit des 

Selbstvollzugs, der Selbstobjektivierung: der Dichter bei Hölderlin potenziert, er bringt 

zur Identität nicht erst im Ausdruck: die Identifizierung des vom Dichter ,,Gerufenen‘‘ 

und des für ihn Zu-Rufenden löst den Moment des zur poetischen Besonderung überhaupt 

entzündenden Erlebnisses der ,,unsicheren‘‘ Disparatheit auf. Die Versöhnung besteht 

nicht immanent im Ausdruck, sondern in dem diesem eine Echtheit gebenden gelebten 

Verständnis für die Übereinstimmung der willentlichen Fundierung der Wirkung. Die 

innere Asymmetrie des suchenden Dichters und des poetisierten/gesuchten Göttlichen, d. 

h. auch die Inversion der kreativen Aktivität und ihrer teleo-logischen Valenz, führt auch 

den para-taktischen Charakter der dichterischen Einbeziehung des inkommensurablen, 

aber dennoch allem zugrunde liegenden und durch dies erscheinenden Essenziellen an.   

 Im Gedicht An den Aether wird der Vorrang des Vaters Äther verstärkt begriffen 

als derjenige, der einem anderen, seinem ,,Kind‘‘, Leben spendet, nicht als 

metaphysisches Band des Idealen und Realen, als Selbstproduktion des Seins selbst, als 

ein sich auf sich selbst beziehendes ,,Ganzes‘‘ in seiner ,,reinen Idealität‘‘ auf 

idealistische Weise. Seine ,,ewige Fülle‘‘ sei ,,beseelend‘‘, Leben spendend, d. h. eine 

andere als die des Lebens oder des Lebendigen selbst; sie ist die, die das Leben überhaupt 

erst schafft.    

 

     ,,Treu und freundlich, wie du, erzog der Götter und Menschen 

Keiner, o Vater Aether! mich auf; noch ehe die Mutter 

In die Arme mich nahm und ihre Brüste mich tränkten, 

Faßtest du zärtlich mich an und gossest himmlischen Trank mir, 

Mir den heiligen Othem zuerst in den keimenden Busen.  
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     Nicht von irdischer Kost gedeihen einzig die Wesen, 

Aber du nährst sie all' mit deinem Nektar, o Vater! 

Und es drängt sich und rinnt aus deiner ewigen Fülle 

Die beseelende Luft durch alle Röhren des Lebens. 

Darum lieben die Wesen dich auch und ringen und streben 

Unaufhörlich hinauf nach dir in freudigem Wachstum. 

     Himmlischer! sucht nicht dich mit ihren Augen die Pflanze, 

Streckt nach dir die schüchternen Arme der niedrige Strauch nicht? 

Daß er dich finde, zerbricht der gefangene Saame die Hülse, 

Daß er belebt von dir in deiner Welle sich bade, 

Schüttelt der Wald den Schnee wie ein überlästig Gewand ab. 

Auch die Fische kommen herauf und hüpfen verlangend 

Über die glänzende Fläche des Stroms, als begehrten auch diese 

Aus der Wiege zu dir; auch den edeln Thieren der Erde 

Wird zum Fluge der Schritt, wenn oft das gewaltige Sehnen, 

Die geheime Liebe zu dir, sie ergreift, sie hinaufzieht.‘‘
569

 

  

  ,,Vater Aether‘‘, ,,der Himmlische‘‘, erscheint hier also entschieden als 

Lebensspender, nicht als ein bloβes in den Anfang des Werdens projiziertes ideales 

Prinzip. Hölderlins Begriff vom Äther ist weder pantheistisch noch monistisch, sondern 

(im christlichen Sinn) kreativisch. Auch die Menschen beziehen sich auf ihn als einen das 

Irdische Übergreifenden und diesem als seinem Verursacher Vorausgehenden, nicht auf 

ihn als eine ideale Bestimmung eigener Geistigkeit oder ein symmetriches, dem 

lebendigen Irdischen gegenüberstehendes Kor-Relat. Das Himmlische des Vater-Äthers 

und das Irdische des Lebendigen stehen sich nicht gegenüber im Verhältnis von 

Geschwistern, sondern von Eltern und Kindern, Schöpfer und Werk, wo dem Werk als 

einem Organischen auch ein Vermögen zur kreativen Wirkung gegeben ist. Deshalb sind 

aber beide noch nicht identisch. Die Sterblichen sind wahrhaft, indem sie sich auf ihr 

Abgeleitetsein vom unsterblichen Vater beziehen; die Selbstbestimmung aus eigener 

Autonomie als Immanenz bedeutet im Monismus nichts anderes als immanent 
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identitätsmäβige, die subjekt-objektive Spaltung auflösende Selbstreferenz, indem ihre 

Identität mit der Bestimmung des Subjekts als dessen Selbstbestimmung steht und fällt. 

Von jener kreativischen Einsicht geht auch die des Lebensraums der ,,Lieblinge‘‘ ,,des 

Aethers‘‘ aus, von einer ,,ewigen Halle des Vaters‘‘. Diese Lieblinge sind ,,die glüklichen 

Vögel‘‘: Hölderlin besingt das Glück der Tiere, die leben, wie sie ihr Vater Äther 

geschafft hat, während die Menschen durch die Gabe und Last der Freiheit, des 

Entscheidens, beschwert sind, und unfähig, diese zu ertragen, aus sich selbst heraus so 

Menschen zu sein, so dass sie zugleich wie von Gott wären. Dies ermöglicht nicht das 

nicht kultivierte Minimum der bloβen Fähigkeit, aber auch keine bloβe Maxime, sondern 

es erfordert ein Gleichgewicht, das die Liebe des Herzens braucht, das nicht erobernd ist, 

sondern vereinigend, und einer solchen sind Unzählige mächtig. Und so lautet der Trost 

am Schluss:   

 

     ,,Stolz verachtet den Boden das Roß, wie gebogener Stahl strebt 

In die Höhe sein Hals, mit der Hufe berührt es den Sand kaum. 

Wie zum Scherze, berührt der Fuß der Hirsche den Grashalm, 

Hüpft, wie ein Zephyr, über den Bach, der reißend hinabschäumt, 

Hin und wieder und schweift kaum sichtbar durch die Gebüsche. 

 

     Aber des Aethers Lieblinge, sie, die glücklichen Vögel, 

Wohnen und spielen vergnügt in der ewigen Halle des Vaters! 

Raums genug ist für alle. Der Pfad ist keinem bezeichnet, 

Und es regen sich frei im Hauβe die Großen und Kleinen. 

Über dem Haupte frolokken sie mir und es sehnt sich auch mein Herz 

Wunderbar zu ihnen hinauf; wie die freundliche Heimat 

Winkt es von oben herab und auf die Gipfel der Alpen 

Möcht' ich wandern und rufen von da dem eilenden Adler, 

Daß er, wie einst in die Arme des Zeus den seligen Knaben, 

Aus der Gefangenschaft in des Aethers Halle mich trage. 
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     Thöricht treiben wir uns umher; wie die irrende Rebe, 

Wenn ihr der Stab gebricht, woran zum Himmel sie aufwächst, 

Breiten wir über dem Boden uns aus und suchen und wandern 

Durch die Zonen der Erd', o Vater Aether! vergebens, 

Denn es treibt uns die Lust, in deinen Gärten zu wohnen. 

In die Meersflut werfen wir uns, in den freieren Ebnen 

Uns zu sättigen, und es umspielt die unendliche Woge 

Unsern Kiel, es freut sich das Herz an den Kräften des Meergotts. 

Dennoch genügt ihm nicht; denn der tiefere Ozean reizt uns, 

Wo die leichtere Welle sich regt - o wer dort an jene 

Goldnen Küsten das wandernde Schiff zu treiben vermöchte! 

     Aber indeβ ich hinauf in die dämmernde Ferne mich sehne, 

Wo du fremde Gestad' umfängst mit der bläulichen Woge, 

Kömmst du säuselnd herab von des Fruchtbaums blühenden Wipfeln, 

Vater Aether! und sänftigest selbst das strebende Herz mir, 

Und ich lebe nun gern, wie zuvor, mit den Blumen der Erde.‘‘
570

  

  

 Dass Hölderlin die Liebe in keine Weise mit dem Göttlichen identifiziert, wird aus 

dem Gedicht Die Liebe deutlich, in dem von ihr als von einer ,,Tochter‘‘ Gottes die Rede 

ist. Die unauflösbare antimonistische Differenz des Göttlichen und des Lebendigen, 

Irdischen, kommt bei Hölderlin wiederholt zum Ausdruck in den Transpolationen des 

menschlichen Verhaltens zu Gott in das Verhalten zum Himmel und des Verhaltens zur 

Welt des eigenen Lebens in das Wandern durch die Welt. Im Gedicht Blödigkeit ist 

,,unser Vater‘‘ ,,des Himmels Gott‘‘.
571

 So wie wir im Gedicht An den Aether finden 

können, dass ,,wir‘‘ ,,uns‘‘ ,,über dem Boden‘‘ ,,ausbreiten‘‘ ,,und suchen‘‘ und ,,durch 

die Zonen der Erd´‘‘ ,,wandern‘‘, lesen wir in der Liebe, dass ,,der Gott‘‘ ,,sorglos über 

dem Haupt uns längst‘‘ ,,wandelt‘‘.  
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,,Wenn ihr Freunde vergeßt, wenn ihr die Euern all 

    O ihr Dankbaren, sie, euere Dichter schmäht, 

        Gott vergeb' es, doch ehret 

            Nur die Seele der Liebenden.  

 

Denn o saget, wo lebt menschliches Leben sonst 

       Da die knechtische jetzt alles, die Sorge zwingt? 

         Darum wandelt der Gott auch 

            Sorglos über dem Haupt uns längst. 

 

Doch, wie immer das Jahr kalt und gesanglos ist 

       Zur beschiedenen Zeit, aber aus weißem Feld 

         Grüne Halme doch sprossen 

           Und ein einsamer Vogel singt, 

 

Und sich mählich der Wald dehnet, der Strom sich regt, 

       Schon die mildere Luft leise von Mittag weht 

         Zur erlesenen Stunde, 

            So ein Zeichen der schönern Zeit, 

 

Die wir glauben, erwächst einziggenügsam noch, 

      Einzig edel und fromm über dem ehernen, 

        Wilden Boden die Liebe, 

           Gottes Tochter, von ihm allein. 

 

Sei geseegnet, o sei, himmlische Pflanze, mir 

       Mit Gesange gepflegt, wenn des ätherischen 
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         Nektars Kräfte dich nähren, 

           Und der schöpfrische Stral dich reift. 

 

Wachs und werde zum Wald! eine beseeltere, 

       Vollentblühende Welt! Sprache der Liebenden 

         Sei die Sprache des Landes, 

            Ihre Seele der Laut des Volks!‘‘ 

  

 Die Ableitung der Identitätsbestimmung vom Bewirkenden, nicht von der 

Immanenz seines hypostasiertem Werdens, spiegelt sich bei Hölderlin auch in den 

scheinbar unaufälligen, in der Tat aber sein Denken gerade durch die 

Selbstverständlichkeit ihrer Anwendung wesentlich charakterisierenden Ausdrücken 

wider. In der Liebe spricht Hölderlin nicht nur von einem über unserem Haupt 

,,wandelnden‘‘ Gott, vom ,,Erwachsen‘‘ der Liebe als ,,Gottes Tochter‘‘ ,,über dem 

ehernen wilden Boden‘‘ von dem Gott ,,allein‘‘, sondern auch von der ,,himmlischen 

Pflanze‘‘, die ,,des ätherischen Nektars Kräfte‘‘ ,,nähren‘‘ und ,,der schöpfrische Stral‘‘ 

,,reift‘‘. Die letzte Strophe enthält auch eine mahnende Aufforderung, der Mensch möge 

sich zur Einsicht und zum Leben dieser Abhängigkeit des Lebendigen von der 

schöpferischen Gnade Gottes aufschwingen: ,,eine beseeltere, vollentblühende Welt‘‘ 

erhebt sich, wenn die ,,Sprache der Liebenden‘‘ zu der des ,,Landes‘‘ wird. Anstatt ein 

systematisches Konzept zur sozialen Integration vorzulegen, lässt Hölderlin einen 

Moralrelationismus erkennen, dessen Kern jedoch die nicht zu übersehende, noch bei 

Adalbert Stifter nachwirkende Selbstreflexion des Schwerpunktes des gesellschaftlichen 

Strukturfortschritts in der Selbstentwicklung des Einzelmenschen bildet. Die Fundiertheit 

dieser Forderung und der Maβstab für ihre Realisierung durch das nicht-monistische, aus 

Gnade schaffende, nicht notwendig sich selbst verwirklichende Göttliche, ist allerdings 

sehr wichtig für eine distanzierte Leseart, um zu vermeiden, dass der Sinngehalt  einiger 

gelegentlicher Übertreibungen der Selbständigkeit der menschlichen Individualität bei 

Hölderlin überinterpretiert wird. Wenn er also im Gedicht Menschenbeifall schreibt:    
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,,Ach! der Menge gefällt, was auf den Marktplaz taugt, 

   Und es tret der Knecht nur den Gewaltsamen; 

      An das Göttliche glauben 

         Die allein, die es selber sind.‘‘
572

,  

 

ist der letzte Vers keinesfalls so zu verstehen, dass der an das ,,göttliche Licht‘‘ 

Glaubende und dieses Licht eigentlich dasselbe sind, und dieser Glaube somit ein 

privativer Selbstbezug sein sollte. Hölderlins Äuβerung ist an sich logisch 

widersprüchlich, es ist aber dennoch klar, dass ,,das Göttliche‘‘ der ans göttliche Licht 

glaubenden Menschen die Zusammengehörigkeit kennzeichnet, und nicht die Identität des 

Elementes. Zu den auf den Gottvater sich am deutlichsten beziehenden Gedichten gehört 

Der Zeitgeist. Während in der dritten Strophe die Vaterschaft Gottes betont wird, hält sich 

in der zweiten der Dichter für einen ,,Blöden‘‘, wenn er ,,eine Stelle finden‘‘ ,,möcht´‘‘, 

wo der doch ,,Alleserschütt´rer‘‘ ,,nicht wäre‘‘: 

 

,,Zu lang schon waltest über dem Haupte mir  

    Du in der dunkeln Wolke, du Gott der Zeit!  

       Zu wild, zu bang ist's ringsum, und es  

         Trümmert und wankt ja, wohin ich blike.  

  

Ach! wie ein Knabe, seh' ich zu Boden oft, 

   Such' in der Höhle Rettung von dir, und möcht',  

      Ich Blöder, eine Stelle finden,  

        Alleserschütt'rer! wo du nicht wärest.  
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Lass' endlich, Vater! offenen Aug's mich dir  

  Begegnen! hast denn du nicht zuerst den Geist  

    Mit deinem Stral aus mir gewekt? mich  

      Herrlich an's Leben gebracht, o Vater! -  

  

Wohl keimt aus jungen Reben uns heil'ge Kraft;  

   In milder Luft begegnet den Sterblichen,  

     Und wenn sie still im Haine wandeln,  

       Heiternd ein Gott; doch allmächt'ger wekst du  

  

Die reine Seele Jünglingen auf, und lehrst  

  Die Alten weise Künste; der Schlimme nur  

    Wird schlimmer, daß er bälder ende,  

      Wenn du, Erschütterer! ihn ergreiffest.‘‘
573

 

 

 Schon im frühen Gedicht Die Unsterblichkeit der Seele verbindet Hölderlin die 

Idee der Ewigkeit der menschlichen Seele (,,ewig ist, ewig des Menschen Seele‘‘) mit 

dem Wachstum von deren Schönheit und des wahren Selbstseins durch ihr Sich-Erheben 

zu Gott, zu dessen Schöpfung sie gehört: 

 

,,O ihr seid schön, ihr herrliche Schöpfungen! 
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   Geschmükt mit Perlen blizet das Blumenfeld; 

      Doch schöner ist des Menschen Seele, 

         Wenn sie von euch sich zu Gott erhebet. 

 

O, dich zu denken, die du aus Gottes Hand 

   Erhaben über tausend Geschöpfe giengst, 

      In deiner Klarheit dich zu denken, 

        Wenn du zu Gott dich erhebst, o Seele!‘‘
574

 

 

 In den zwei Fassungen des Gedichts Der Abschied wiederholt sich dann, dass ,,ein 

Gott in uns‘‘ ,,waltet‘‘, und zwar der, ,,welcher uns alles erst,/ Sinn und Leben erschuff‘‘, 

welcher der ,,beseelende Schuzgott unserer Liebe‘‘ war, dem ,,der Menschen Sinn‘‘ (in 

zweiter Fassung: ,,der Weltsinn‘‘) nicht zu gerecht zu sein fähig ist.
575

 Das Gedicht Der 

Einzige, in drei verschiedenen Versionen bearbeitet, kombiniert den antiken Polytheismus 

mit dem christologischen Monotheismus, indem sich der Dichter auf Christus als ,,den 

lezten eures Geschlechts‘‘ beruft, nämlich den des Geschlechts der ,,alten Götter und all/ 

Ihr tapfern Söhne der Götter‘‘. Unter diesen wird Christus als ihr Letzter, als ,,des Hauβes 

Kleinod‘‘, gesucht, ,,dem fremden Gaste‘‘ verborgen.   

 

   ,,Mein Meister und Herr! 

O du, mein Lehrer! 

Was bist du ferne 

Geblieben? und da 

Ich fragte unter den Alten, 

Die Helden und 
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Die Götter, warum bliebest 

Du aus? Und jetzt ist voll 

Von Trauern meine Seele, 

Als eifertet, ihr Himmlischen, selbst, 

Daß, dien ich einem, mir 

Das andere fehlet. 

 

   Ich weiß es aber, eigene Schuld 

Ists! Denn zu sehr, 

O Christus! häng ich an dir, 

Wiewohl Herakles Bruder 

Und kühn bekenn ich, du 

Bist Bruder auch des Eviers, der 

An den Wagen spannte 

Die Tiger und hinab 

Bis an den Indus 

Gebietend freudigen Dienst 

Den Weinberg stiftet' und 

Den Grimm bezähmte der Völker. 

 

   Es hindert aber eine Scham 

Mich, dir zu vergleichen 

Die weltlichen Männer. Und freilich weiß 

Ich, der dich zeugte, dein Vater, 

Derselbe der, 

 

   Denn nimmer herrscht er allein. 

 

   Es hänget aber an Einem 

Die Liebe. Diesesmal 

Ist nemlich vom eigenen Herzen 

Zu sehr gegangen der Gesang, 

Gut machen will ich den Fehl, 

Wenn ich noch andere singe. 

http://gedichte.xbib.de/_Bruder_gedicht.htm
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Nie treff ich, wie ich wünsche, 

Das Maas. Ein Gott weiß aber, 

Wenn kommet, was ich wünsche, das Beste. 

Denn wie der Meister 

Gewandelt auf Erden, 

Ein gefangener Aar, 

 

   Und viele, die 

Ihn sahen, fürchteten sich, 

Dieweil sein Äußerstes tat 

Der Vater und sein Bestes unter 

Den Menschen wirkete wirklich, 

Und sehr betrübt war auch 

Der Sohn so lange, bis er 

Gen Himmel fuhr in den Lüften, 

Dem gleich ist gefangen die Seele der Helden. 

Die Dichter müssen auch 

Die geistigen weltlich seyn.‘‘
576

  

  

 Christus tritt hier als Bruder von Eviers auf, d. h. von Bacchus; es ist aber zugleich 

derjenige, der der ,,Meister und Herr‘‘ des Dichters ist, dem der Dichter ,,dient‘‘. Diese 

direkte Bezugnahme auf Christus als einen/letzten der antiken Götter, und dennoch 

zugleich ihre Vernachlässigung zu seinen ,,Gunsten‘‘ (denn ,,es hänget an Einem/ Die 

Liebe‘‘), lässt jedoch im Unklaren, wie man dies im Verhältnis zur Äuβerung von den 

Dichtern als ,,des Weingotts heilige Priester‘‘ in Brod und Wein verstehen soll. Zu 

bemerken ist auch der stets beibehaltene Vorrang des Vaters, der in einem schöpferischen 

Verhältnis auch zu Christus selbst steht. Die Bestimmtheit, Gegliedertheit der 

Hölderlinschen Welt ist die eines organischen, aber mit dem Göttlichen als dessen Selbst-

Werden eben nicht identischen Ganzen, dessen Relationen ihre Qualität als von einer 

potenzierenden und für ihre Strukturierung regulativen kreativen Macht erhalten und 

diese in ihrer Ordnung repräsentieren. Diese Ableitung des scheinbar 

                                                           
576

 Ebenda, S. 154-5.  
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Selbstverständlichen des Werdenden lässt auf eine Ordnung möglicher 

Übereinstimmungen in den gegenseitigen Beziehungen des Lebendigen schlieβen und 

weist auf einen nicht dem Subjekt oder der menschlichen Existenz immanenten Grund der 

Gemeinsamkeit von Vermögen einzelner Lebewesen hin. Dies zu deuten, und Hölderlin 

damit eher in die Gesellschaft Dantes und Herders als in die der Vorsokratiker und/oder 

der Idealisten einzuordnen, war das Ziel dieser Schrift.   
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Zusammenfassung 

 

 

 Das Vorhaben dieser Arbeit war, eine interpretativ-korrektive Auslegung von 

Heideggers Hölderlin-Deutung zu bieten, und zwar im Bewusstsein dessen, dass eine 

solche kritische Leseart von Heideggers Interpretation eine eigene Interpretation der 

Hölderlinschen Texte selbst verlangen wird. Zur Notwendigkeit dieser Reinterpretation 

führte uns nicht nur unsere Unzufriedenheit mit der Art und Weise von Heideggers 

Hölderlin-Auslegung, das Bedürfnis, dem gerecht zu werden, was wir als Hölderlins 

eigene Absicht und Intention verstanden haben und bei Heidegger missdeutet gesehen, 

sondern auch eine Reihe von Stereotypen, die die Hölderlin-Deutung überhaupt 

traditionell belasten, vor allem die Überbetonung seiner Verwandtschaft mit dem 

idealistisch-romantischen Monismus. Um ein adäquates Verständnis für Hölderlins 

Begriffe und Ansichten zu erreichen, wendeten wir uns den philosophischen und 

poetologischen Gesichtspunkten der geistigen Hauptströmungen zu, unter deren Einfluss 

sich Hölderlins schöpferische Eigenart entwickelte. Zu Gunsten der Einschätzung einiger 

dieser vernachlässigten Zusammenhänge haben wir einerseits die Inspirationsquelle der 

Fundierung der französischen Revolutionsbewegung durch den Rousseauschen 

Humanismus berücksichtigt, andererseits den weiten Ausgriff der Herderschen Synthesis 

der interkulturell und historizistisch fundierten aufgeklärten Rationalität, wert-normativer 

Religiosität und poetologisch konstitutiver Mytho-Logik.      

 Gerade in Herder versuchten wir den übersehenen nächsten Partner der 

Hölderlinschen Inspiration und Entfernung von der kritizistischen und idealistischen 

Metaphysik und Erkenntnistheorie zu zeigen. Nicht Hölderlins Poesie durch 

Verallgemeinerungen aus den Schlüssen seiner theoretischen Schriften auszulegen, war 

unser Ziel, sondern im Wissen um deren meist fragmentarischen Charakter und um den 

Schwerpunkt von Hölderlins Aufmerksamkeit im Dichten, rekonstruierten wir die 

denkerische Basis, auf der Hölderlin gerade im Dichten und auf seine Weise seine 

Visionen und Erlebnisse zum Ausdruck gebracht hat. Die Rekonstruktion sollte also 

durch Systematisierung des Verstehens der Konfigurationen gelingen, in die die einzelnen 

poetischen Visionen bei Hölderlin hineingestellt werden und in denen sie ihre ästhetische 

Geltung gewinnen, sowie im Untersuchen des Wesens der Faktizität, die ihnen als 
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solchen notwendig zu Grunde zu liegen scheint. Der Grundton der Ausrichtung 

Hölderlins auf die Natur in ihrer gelebten organischen Bestimmtheit führte uns zum 

Herleiten der Bewegung in ihr als im Grund der gesetzen ontologischen Ebene bestehend 

und zum Erklären der Resultate sowohl für das Erfassen von deren Schönheit als auch für 

die Möglichkeiten oder Erfordernisse von deren zivilisatorischer Strukturierung. Die 

Untersuchungen der Voraussetzungen von Hölderlins Wahrnehmen der Kreatürlichkeit 

und der Weisen des Verbindens dieser Organizität mit den meta-physischen Instanzen des 

Göttlichen leitete uns bei der permanenten Auseinandersetzung mit den Transformationen 

der Hölderlinschen Auffassung dieses Göttlichen zur Festsetzung dessen schöpferischen 

Charakters, dessen Kreativität erst ermöglicht, auf das Offenbare als einen an sich 

qualitativen, zweckmäβigen und potenziell poetischen Entwurf offenbarend uns zu 

beziehen. Der Charakter einer Offenbarung des Göttlichen, wo das Göttliche als dem 

Lebendigen nicht-immanent und es fliehend, sondern durch seine Verursachung und 

Ewigkeit verbunden wird, wies von dem Modell der monistischen Immanenz identischer 

Selbstvermittlung des Absoluten durch das Einzelne auf Weise von Erscheinen weg: das 

suchende Pilgerwesen von Hölderlins Wanderer ist weit entfernt von der Gewissheit des 

Wissens der hegelschen ,,Substanz-Subjektivität‘‘ als einer bei sich selbst immanent 

schon seienden Wahrheit einer Selbst-Vermittlung des Ganzen.   

 So wurde auch auf die Grenzen der Heideggerschen Hölderlin-Deutung 

aufmerksam gemacht, sofern nämlich für Heidegger das von ihm selbst Angedeutete gilt, 

dass sein Denken ein umgekehrter, d. h. tatsächlich radikal folgerichtiger, 

entessenzialisierter Hegelianismus ist, ein instanzloser Immanentismus des Ereignisses 

des Wahren durch die auf keine Weise objektivierbare Selbstbestimmung des Subjektes 

(der Sprache). Wir haben die vermeintliche Verwandtschaft zwischen Heideggers 

Verständnis des Onto-theo-logischen, des Gevierts und des Ereignisses, und dem Begriff 

des Göttlichen und der Frömmigkeit Hölderlins in Frage gestellt und die im 

Ausgangspunkt sowie auch im Zielpunkt auf verschiedener Basis beruhenden 

unvereinbaren Divergenzen der Bedeutungslinien in der Auffassung von Hölderlin und 

Heidegger gezeigt. Dabei wurde in Konfrontation mit Hölderlin Heideggers Verhältnis 

zur nationalen, sozialen und geschichtlichen Integration des Daseienden und der Form der 

Konstitution seiner Bedeutsamkeit überprüft, die Rolle des Dichtens im gesellschaftlichen 

Sein des Menschen und die des Begreifens des semantischen (bzw. poetischen) 

Charakters der Natur. Hölderlin wurde vor allem als ein historisch um viel mehr 
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integrierter und sich integrierender Dichter vorgestellt, als er gewöhnlich erscheinen mag: 

Er könnte als ein in vielem ungeklarer und problematischer kontemplativer Schwärmer 

gelten, der sich in einer Zeit des Übergangs und groβer Veränderungen distanzlos zum 

Ewigen hin wendet, allerdings entschieden nicht ahistorisch; demgegenüber verstehen wir 

ihn als einen Dichter, der zum Schaffen durch ein unstillbares Bedürfnis getrieben wurde, 

einen Ausdruck der Fülle eines wahrhaften, des Menschen würdigen Weltseins zu geben 

und die in seinem historischen Zeitraum entweder noch nicht konstituierten oder 

verlorenen Bedeutungen real zu erleben.   
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