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Vorwort

Im vorliegenden Band sind einige deutsch verfasste Arbeiten des Au-
tors aus den letzten Jahren gesammelt, darunter manche bisher un-
veröffentlichte. Von der Entstehungszeit der Arbeiten sowie bei den
schon publizierten vom Ort ihres Erscheinens berichten die Nach-
weise. Alle Texte sind zum Zweck dieser Veröffentlichung erneut
durchgesehen und gelegentlich leicht verändert worden. Ihr gemein-
sames Thema ist das Spätdenken Heideggers und insofern knüpfen
sie an meine früheren Publikationen Aneignung der Welt. Heidegger
– Gadamer – Fink, Frankfurt am Main 2007, und (Hrsg.), Das Spät-
werk Heideggers. Ereignis – Sage – Geviert, Würzburg 2007 an. Hei-
deggers Spätwerk wird hier selbstverständlich nicht als für sich iso-
liert und unabhängig vom Ganzen seines Denkweges betrachtet und
interpretiert. Nicht zuletzt galt es, in den für die Publikation aus-
gewählten Arbeiten gerade dieses Ganze möglichst klar aufleuchten
zu lassen und die sachliche Begründung der allmählich fortschreiten-
den einzelnen Schritte von Heideggers Denken innerhalb dieses Gan-
zen nachzuweisen.

Die innere Anstrengung des Begriffs und das beharrliche Nach-
denken bleiben nach wie vor die unersetzliche Verfahrensweise des
philosophischen Denkens, was allerdings nicht heißen soll, dass sie
sich unbedingt in Einsamkeit vollziehen. Die hier vorgebrachten In-
terpretationen sind unter anderem Ergebnisse mancher Begegnungen
und Gespräche sowie von unmittelbaren und mittelbaren Auseinan-
dersetzungen. Es ist hier nicht möglich, allen, die dabei beteiligt wa-
ren und sind, den gebührenden Dank auszusprechen. Immerhin,
mindestens auf die Nennung von Günter Figal, Dietmar Koch, Rainer
Thurnher und Helmuth Vetter, meiner langjährigen Freunde und Be-
gleiter nicht nur in Sachen Heidegger, möchte ich nicht verzichten.

Zagreb, Oktober 2015 Damir Barbarić
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Aneignung der Welt

Will man die philosophischen Ansätze von Fink, Gadamer und Hei-
degger sowie ihr Verhältnis zueinander zur Darstellung bringen,
scheint es besonders geeignet, dies an ihren jeweiligen Fassungen
von Welt zu tun, die wohl als das letzte Ziel der Bestrebung aller drei
Denker bestimmt werden darf. Es ist dabei nicht nötig, hervorzu-
heben, dass unter der Welt bei keinem von ihnen universitas rerum
im Sinne der Summe aller vorhandenen Dinge gemeint ist. Spätes-
tens seit Kants transzendentaler Wende kommt diese naive und un-
reflektierte Bedeutung von Welt in der Philosophie nicht mehr in
Betracht, viel weniger noch nach Husserls Bestimmung von Welt im
Sinne eines ursprünglichen, alle Lebenserfahrung von vornherein
umschließenden und bestimmenden Horizonts. Nach dem transzen-
dentalen Ansatz in der Philosophie ist die Welt für den Menschen
nicht einfach da, sie ist nicht gegeben, sondern es gibt sie nur als eine
nie endgültig zu verwirklichende Aufgabe.

Für Gadamer steht die so verstandene Welt im engsten Zusam-
menhang mit der Sprache: »Die Sprache ist nicht nur eine der Aus-
stattungen, die dem Menschen, der in der Welt ist, zukommt, son-
dern auf ihr beruht, und in ihr stellt sich dar, dass die Menschen
überhaupt die Welt haben.«1 Die Welt wird bei ihm maßgeblich,
wenn nicht sogar ausschließlich von der Sprache her bestimmt: »Das
Dasein der Welt […] ist sprachlich verfasst.«2 Mit anderen Worten:
»Nicht nur ist die Welt nur Welt, sofern sie zur Sprache kommt – die
Sprache hat ihr eigentliches Dasein nur darin, daß sich in ihr die Welt
darstellt.«3

Im Unterschied dazu versucht Fink die Welt unmittelbarer und
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1 Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke, Band 1: Hermeneutik I: Wahrheit und
Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1960, 446.
2 Ebda., 447.
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ursprünglicher zu fassen. Für ihn ist die Welt das unhintergehbare
Umfassende schlechthin, das nämlich, was den Menschen immer
schon, auch vorsprachlich, angeht und ihn immer schon angegangen
hat. Dem ursprünglichen »phänomenologische[n] Pathos ›Zu den Sa-
chen selbst‹« verpflichtet – was er als den unbedingten Drang nach
der »unverbildeten, unverstellten und unmittelbaren Beschreibung
des Wirklichen, so wie es sich darstellt«4 versteht –, weist er die pri-
märe Orientierung des Seins- wie des Weltbegriffs an der Sprache,
die in der hermeneutischen Philosophie herrscht, zurück: »Aber die
Orientierung des Seinsbegriffs am Logos der Sprache lässt, wie uns
scheinen will, den raumhaft-zeithaften Charakter des weltlich ver-
standenen Seins entschwinden. Das Sein kommt in die Gefahr, zu
einem ›Gedankending‹ zu werden, zu einem Begriff sich zu verflüch-
tigen.«5 Um das Sein wirklich, und für Fink heißt das: unmittelbar zu
erfahren, müssen wir die Zeit und den Raum als das denken, was dem
Sein innerlich zugehört und es konstituiert. Auf diesem Denkweg
wandelt sich der Seinsbegriff selbst und geht zum tiefer liegenden
Begriff der Welt über: »Den vollen Zeit-Raum des Seins nennen wir
die Welt.«6

Bei der näheren Bestimmung der Welt als höchster philosophi-
scher Aufgabe entfernt sich Fink von seinen beiden Lehrern. Im Un-
terschied zu Husserl will er unter Welt nicht nur »einen intentio-
nalen Horizont« verstehen, und im Gegensatz zu Heidegger ist er
nicht bereit, die Welt nur als »einen Hof der Bewandtnis und Lebens-
bedeutsamkeit von Dingen für eine Gruppe von Menschen« zu neh-
men. Er besteht darauf, dass die Welt doch in erster Linie »das Uni-
versum, das Weltall« meint, freilich ohne zu merken, dass er dabei
gezwungen wird, alle kaum zu lösenden Schwierigkeiten in Kauf zu
nehmen, die diese wieder zur alten metaphysischen kosmologia ra-
tionalis zurückführenden Weltbestimmung mit sich bringt.

Auch Heidegger hat sich von Anfang an von der Bestimmung
der Welt im Sinne der Ganzheit der Dinge abgesetzt. In der stür-
mischen Entwicklung seines Denkens nach Sein und Zeit war gerade
das Thema »Welt« vielleicht mehr als die anderen der ständigen Um-
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4 Eugen Fink, Welt und Endlichkeit, hrsg. von Franz-Anton Schwarz, Würzburg
1990, 147.
5 Eugen Fink, Welt und Geschichte (1956), in: Eugen Fink, Nähe und Distanz. Phä-
nomenologische Vorträge und Aufsätze, hrsg. von Franz-Anton Schwarz, Freiburg/
München 2004, 176.
6 Ebda.



deutung und den umfassendsten Wandlungen unterworfen. Die an-
fängliche Bestimmung der »Welt« im Sinne des Entwurfs des ver-
bindlichen Umwillens, den das Dasein in seiner das Seiende im Gan-
zen transzendierenden Freiheit vor sich wirft, wurde bald in der
sogenannten Kehre verlassen zugunsten der entschieden vom Sein
her gedachten Bestimmung im Sinne des »immer Ungegenständ-
liche[n], dem wir unterstehen, solange die Bahnen von Geburt und
Tod, Segen und Fluch uns in das Sein entrückt halten«7, oder mit
anderen Worten der »sich öffnende[n] Offenheit der weiten Bahnen
der einfachen und wesentlichen Entscheidungen im Geschick eines
geschichtlichen Volkes«8. Betrachtet man aber diese Entwicklung nä-
her, so fällt auf, dass trotz allem weitreichendenWandel der Leitfaden
zum Verständnis dessen, was die Welt ist, derselbe bleibt, nämlich
das, was Heidegger die »Bedeutsamkeit« nennt. Die Welt ist bei ihm
stets – das gilt auch für das »Geviert« des späten Denkens – als das
geschichtlich Schicksalhafte und Zu-entscheidende wesentlich be-
stimmt durch das Moment der die Bedeutsamkeit gleichsam stiften-
den Entscheidung.

Hier gilt es auf die zweite im Titel enthaltene Bestimmung über-
zugehen. Was ist mit der Aneignung der Welt gemeint? Vor allem
dies, dass die Welt als solche – zum Unterschied von allem binnen-
weltlichen Seienden – nicht immer schon gegeben ist, dass sie nicht
einfach vorliegt. In der menschlichen Alltäglichkeit drängen sich die
Dinge in ihrer Anwesenheit vor das unauffällige, immer an sich hal-
tende Anwesen von Welt auf. Dem Menschen bleibt die Welt zu-
nächst verborgen bzw. entzogen. Der Mensch ist zwar heimisch in-
mitten der Dinge, aber in der Welt ist er nicht zuhause. Und obwohl
er, um überhaupt in der Nähe zum Seienden stehen zu können,
immer schon auf die offene Weite der Welt eingelassen sein muss,
um erst daher auf das Einzelne zurückzukommen, bleibt ihm dieses
Offene der Welt zunächst verstellt. Daher ist es ihm nötig, seinen
allem vorangehenden und doch nie eigens erfahrenen Schwung ins
Offene sowie die Rückkehr daraus auf das einzelne Seiende erst näher
zu bringen und d.h. ausdrücklich thematisch zu machen. Eben das ist
unter der Aneignung der Welt zu verstehen.

11

Aneignung der Welt

7 Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerks (Reclam-Ausgabe), Stuttgart
2005 (11960) [Auch in: Martin Heidegger, Holzwege, GA 5, hrsg. von Friedrich-Wil-
helm von Herrmann, Frankfurt am Main 1977, 1–74], 41.
8 Ebda., 45 f.



Wie wird diese Aneignung vollzogen? Damit, dass die Welt zum
Besitz und Eigentum des Menschen gemacht wird? Natürlich nicht.
Die gewöhnliche Bedeutung von Aneignung im Sinne der Besitznah-
me kommt hier nicht in Betracht. Denn solche Aneignung würde die
Welt gerade zu dem machen, was sie nie ist und nie sein kann, näm-
lich zu einem binnenweltlichen Ding. Die Welt ist aber, und darin
kommen alle drei hier besprochenen Denker überein, nicht dinglich
und nicht gegenständlich; sie übertrifft jedes einzelne Seiende von
Grund auf. Unter der »Welt« ist also das zu denken, was in keiner
Weise zur Verfügung stehen kann. Dem entspricht die Tatsache, dass
die Erfahrung der Welt für alle drei Denker eine tief erschütternde
Erfahrung darstellt, eine solche, in der der Mensch seiner unaufheb-
baren Endlichkeit erst wirklich innewird. Davon zeugt nicht zuletzt
die zentrale ontologische Stelle des Spiels, womit bei allen drei Den-
kern das Sich-lösen und -befreien des Menschen von der metaphy-
sisch gedachten Substantialität und sein Aufgehen in das ihm grund-
sätzlich unverfügbare Geschehen angezeigt wird.

Und doch stoßen alle drei, ein jeder in seiner Weise, bei der den-
kenden Bewältigung der unter dem Namen »Aneignung« sich ber-
genden Aufgabe auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten.

Bei Gadamer scheint sich die Welt – gerade den Befürchtungen
Finks entsprechend – infolge des unbedingten Bestehens auf der
Sprachlichkeit und ihrem universellen Anspruch in die Unbestimmt-
heit der potentiell unendlichen Sprachüberlieferung aufzulösen. Vor
dem Hintergrund solcher Verflüchtigung der Welt zum bloßen Mo-
ment der universellen sprachlichen Überlieferung kann nicht er-
staunlich sein, dass die Welt bei ihm auch als der Gegenstand unseres
Vorstellens erscheint: »Welt haben heißt: sich zur Welt verhalten.
Sich zur Welt verhalten erfordert aber, sich von dem von der Welt
her Begegnenden so weit freihalten, daß man es vor sich stellen kann,
wie es ist.«9

Fink, der den vorsichtigen Abstand von der Sprache behält und
sich lieber an den ursprünglichen phänomenologischen Standpunkt
des erfahrenden Schauens der »Urphänomene« hält10, vermag seiner-
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9 Gadamer, Wahrheit und Methode, 447.
10 Eugen Fink, Weltbezug und Seinsverständnis (1968), in: Fink, Nähe und Distanz,
273 f.: »Die unentrinnbare Sprachgebundenheit, ja Sprachgefangenschaft des
menschlichen Denkens hat die Einsicht verdrängt, wie sehr unser Verstehen, auch
das philosophierende Denken, geführt wird durch Verstehensbahnen, die den co-exis-
tenziellen Grundphänomenen entsprechen. Das Sein ist nicht bloß ein betrachtetes



seits der Versuchung nicht zu widerstehen, bei der genaueren Bestim-
mung dessen, was die wahre Aneignung der Welt sein sollte, bei dem
alten metaphysischen Verfahren des Begreifens Zuflucht zu suchen:

Die philosophische Frage nach der Welt zielt ab auf einen Weltbegriff. Phi-
losophie als transzendentale kosmologische Fragestellung […] kann nie
eine bloße Beschreibung des Weltphänomens sein, eine deskriptive Theorie
der Welt. Sie muß vielmehr die Setzung des Weltbegriffs sein, die begriff-
liche Proklamation dessen, was wir als Welt denken.11

So blieb das Wesen der Aneignung vonWelt sowohl bei Gadamer wie
bei Fink in der merkwürdigen Zweideutigkeit stehen. Beide bestan-
den auf der menschlichen Erfahrung der eigenen Endlichkeit, die dem
Menschen eine Art ekstatischen Zugang zum Unverfügbaren des
Welt- bzw. Lebensspiels eröffnen soll. So heißt es etwa bei Gadamer,
der insbesondere den sprachlichen Aspekt dieser Erfahrung in den
Vordergrund schiebt: »Wir sind in allem unserem Denken und Er-
kennen immer schon voreingenommen durch die sprachliche Welt-
auslegung, in die hineinwachsen in der Welt aufwachsen heißt. Inso-
fern ist die Sprache die eigentliche Spur unserer Endlichkeit. Sie ist
immer schon über uns hinweg.«12

Merkwürdigerweise wurde aber beiden dieser Zugang zur Welt,
offensichtlich entgegen ihrer Absicht, zu einem vorstellenden bzw.
begreifenden In-Besitz-nehmen. Woher kommt das? Nicht zuletzt
daher, dass beide, wenn auch unausdrücklich und uneingestanden,
bei der genaueren Bestimmung der Welt bzw. geschichtlichen Über-
lieferung nicht bereit waren, auf den leitenden Gedanken der Unend-
lichkeit zu verzichten. Bei beiden führt die entscheidende mensch-
liche Erfahrung eigener Endlichkeit zur befreienden Hingabe an die
Unendlichkeit der Welt bzw. Geschichte, die dem Menschen eine
nicht weiter nachgefragte zwitterhafte Existenz zwischen dem End-
lichen und Unendlichen verleiht. Nach Gadamer sieht sich der
Mensch in seinem wirklichen Sprechen immer mit der übergreifen-
den Unendlichkeit des sprachlich Möglichen konfrontiert. Nach Fink
befindet sich der Mensch als der Spielende trotz seiner endlichen
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und ausgesprochenes Sein, es ist auch ein in Kampf, Arbeit, Spiel, Todesverhältnis
und Liebe erfahrenes Sein.«
11 Eugen Fink, Einleitung in die Philosophie, hrsg. von Franz-Anton Schwarz, Würz-
burg 1985, 116. Hervorhebung von Fink.
12 Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke, Band 1: Hermeneutik II: Wahrheit und
Methode. Ergänzungen Register, Tübingen 1993, 150. Hervorhebung von Gadamer.



Existenz auf Grund seiner nicht weiter befragten ekstatischen Offen-
heit in der unermesslichen, unendlichen Weite der Welt. Gewisser-
maßen gilt für beide, dass der Mensch, indem er sich wandelt, doch
derselbe bleibt, der er seit je war. Die Aneignung derWelt ist für beide
zwar keine bloße Besetzung, und dieWelt wird durch die menschliche
Aneignung nicht zu seinem Eigentum. Aber die erkannte wesentlich
andere Art der Aneignung führt bei ihnen nicht zum anderen Ver-
ständnis von der Welt als solchen. Weder Welt noch Geschichte wer-
den von der menschlichen Grunderfahrung der eigenen Endlichkeit
ihrem Wesen nach betroffen. Deren grundsätzliche Unendlichkeit
scheint mit der Endlichkeit des Menschen nichts zu tun zu haben.

Anders bei Heidegger. Die Endlichkeit des Menschen dient ihm
gleichsam nur als Folie, um die Endlichkeit des Seins selbst nach-
zuweisen. An einer wichtigen Stelle des Spätwerks hebt er hervor,
dass nicht nur Sein, sondern auch das Ereignis und das Geviert we-
sentlich endlich sind. Diese Endlichkeit sei »nicht mehr aus dem Be-
zug zur Unendlichkeit, sondern als Endlichkeit in sich selbst« zu den-
ken, des Näheren von der Grenze, vom Ende sowie vom Eigenen und
vom Geborgensein im Eigenen her. Emphatisch nimmt Heidegger
diesen neuen, vom Begriff des Eigentums her zu denkenden Endlich-
keitsbegriff für sich in Anspruch.13 Eben darin liegt Heideggers
Grundeinsicht, von der seine Philosophie wesentlich bestimmt ist
und durch welche sie sich von anderen, auch anscheinend verwandten
philosophischen Ansätzen von Grund auf unterscheidet. Im Folgen-
den halte ich mich nur an Heidegger und gehe gelegentlich auf seine
Stellung zur Phänomenologie und Hermeneutik kurz ein. Dabei soll
möglichst oft Heidegger selbst zu Worte kommen. Bei einem Denker,
der so sorgfältig mit der Sprache umgeht, führt jede Nacherzählung
leicht in die Gefahr der Umdeutung und des Missverständnisses.

* * *

Zunächst ist hervorzuheben, dass die Wende zur Welt, genauer die
Verschiebung des philosophischen Nachdrucks von Sein auf die Welt,
die etwa Fink bei Heidegger vermisst, gerade im Gegenteil eines der
wichtigsten Kennzeichen von Heideggers spätem Denken ist. Mit
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13 Martin Heidegger, Protokoll zu einem Seminar über den Vortrag »Zeit und Sein«,
in: Heidegger, Zur Sache des Denkens, GA 14, hrsg. von Friedrich-Wilhelm von Herr-
mann, Frankfurt am Main 2007, 64.



dem Namen »Welt« wird beim späten Heidegger »die Wahrheit des
Wesens von Sein«14 bezeichnet, was des Näheren »das ereignende
Spiegel-Spiel der Einfalt von Erde und Himmel, Göttlichen und
Sterblichen«15 bzw. »[d]as noch verborgene Spiegel-Spiel im Geviert
von Erde und Himmel, Göttlichen und Sterblichen«16 heißt. Auch
wenn es sonst geläufig ist, die Welt aus dem Bezug auf das Sein zu
bestimmen und sie damit dem Sein zu unterstellen, für Heidegger
west umgekehrt das Wesen des Seins aus dem verborgenen Welten
von Welt: »Welt ist nicht eine Weise des Seins und diesem botmäßig.
Sein hat sein Wesen aus dem Welten von Welt zu eigen.«17

Um die naheliegende Tendenz zu unterlaufen, die »Aneignung«
der so bestimmten Welt im Sinne der Besitznahme zu fassen, be-
stimmt Heidegger die wesenhafte Armut des Menschen als die un-
umgängliche Bedingung dieser Aneignung. Dem in seinem Wesen
durch die Armut bestimmten Menschen kommt es nicht darauf an,
die Welt zu seinem Eigentum zu machen, sondern umgekehrt darum,
selbst zum Eigentum des Seins bzw. der Welt zu werden. Die hier
besprochene Armut »besteht darin, daß wir nicht in den Bedürfnissen
hängen, sondern dem Ereignis vereignet sind und im Eigentum we-
sen, d.h. als Da-seyn in das Sein gehören.«18 Erst eine solche Armut
macht den Menschen zum wesenhaften Opfer der »Befreiung ins Ei-
gentum des Seyns«19 bereit.

Daraus leuchtet ein, dass die Aneignung der Welt eine radikale
und tiefgreifende Wandlung des Wesens vom Menschen zur Voraus-
setzung hat. Der Mensch ist keine in sich stehende und von sich her
bestehende Substanz. In seiner abgründigen Endlichkeit ist er eher so
etwas wie ein Übergang. Als Übergang soll er nicht »von sich selbst
abspringen, um sich als das Endliche zu verlassen«, sondern für ihn
gilt es umgekehrt das eigene Wesen gerade in der Verlassenheit als
solcher zu erkennen, »in der allein ihm Besitzbares Besitz wird«.20
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14 Martin Heidegger, Bremer und Freiburger Vorträge, GA 79, hrsg. von Petra Jaeger,
Frankfurt am Main 1994, 48.
15 Ebda., 19.
16 Ebda., 48 f.
17 Ebda.
18 Martin Heidegger, Die Armut, in: Jahresgabe der Martin-Heidegger-Gesellschaft
1992. Hervorhebung von Heidegger.
19 Heidegger, Bremer und Freiburger Vorträge, GA 79, 57.
20 Martin Heidegger, Hegels Phänomenologie des Geistes, GA 32, hrsg. von Ingtraud
Görland, Frankfurt am Main 1980, 215f.



Denn das, was denMenschen unter allem Seienden auszeichnet, seine
wahre Eigentümlichkeit, »beruht darin, daß er nicht sich selbst ge-
hört«21. Von Sein gebraucht, wird er dadurch erst zu seinem Wesen
gebracht und darin gehalten. Dem menschlichen Eigensinn entsa-
gend22, ent-spricht der Mensch dem ihn brauchenden und gebrau-
chenden Sein und wird erst dadurch geeignet, als Sterblicher im ge-
währten Element der Welt zu wohnen: »Aus den vernünftigen
Lebewesen müssen erst die Sterblichen werden.«23

Als der Sterbliche, als der endliche Übergang gehört der Mensch
nicht zunächst sich selbst zu. Im Unterschied zu allem anderen Sei-
enden ist er »das ganz Unvergleichliche, das vor das Sein gedrängt
werden kann, um existent sich zu Seiendem als Seiendem zu ver-
halten«24. In diesem Verhalten zum Sein des Seienden sieht der
Mensch von sich ab und hält sich nicht bei sich selbst auf, sondern
ver-hält sich rein zum anderen, indem er dieses andere »zeigt«. Der
Mensch ist »jenes Wesen […], das west, indem es in das zeigt, was ist,
in welchem Zeigen das Seiende als solches erscheint«25.

Die Aneignung der Welt, die auf den ersten Blick als mensch-
liche Tat der Besitznahme erscheinen möchte, erweist sich also nach
allem Gesagten als ein seltsames Eignis, worin das gewandelte Wesen
des Menschen dem Wesen des Seins als dem Geviert der Welt ver-
eignet wird. Statt die Welt zu seinem Eigentum zu machen, wird der
Mensch zum gebrauchten Eigentum der Welt. Daraus leuchtet ein,
dass es das Sein und den Menschen überhaupt nicht gibt in ihrer ver-
meintlichen Abgetrenntheit voneinander. Ihre Zugehörigkeit geht
beiden voran. Beide gibt es erst dadurch, dass sie zusammengehören.
Das Wesen dieses Zusammengehörens besteht in ihrer gegenseitigen
Eignung, genauer in der Vereignung des einen und Zueignung des
anderen. Der Mensch wird dem Sein vereignet und übereignet, das
Sein wird dem Menschenwesen zugeeignet: »Der Mensch ist aus sei-
nem Wesen her dem, was zunächst noch ›Sein‹ heißt, vereignet, weil
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