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I. Texts from Heidegger's Nachlaß

Die Dichtung
Φιλοσοφία - Ποίησις
Das Gespräch

M a r t i n Heidegger

Die Dichtung
D

Die Dichtung
Φιλοσοφία - Ποίησις
< > heißt: so erst sich ereignend, nicht schon wesend oder gar wirklich.
Die Dichtung ist das verborgene Wesen des eigentlich antwortenden, in der Antwort beruhenden Gedächtnisses, das nicht erst aus dem Andenken und Gedenken
und Denken, sondern zuvor und eigentlich aus dem Dank zu erfahren ist.
Die Ant-wort als das Gegen-Wort ist das dankende Wort. Was ist der Dank? Die
hütende Gelassenheit. (Der Undank als Vergessen - das „danklose Geschlecht' 4 .)
Antworten als Verdanken - die Stille des Dankes.
Die Ant-wort sagt - fügsam sagend - dem Spruch der Stille nach. Also nachsagend sagt sie das Wort der <Sprache> vor. Nach-sagend nur kann sie vorsagen.
Nach-sagend - vorsagend vereignet sie das Wort in die <Sprache>; deren
Wesen ist es deshalb, die Wahr-heit des Seyns zu ahnden und ahnend das Seyn zu
bergen dergestalt, daß in diesem Β ergenden-Verberg (in der Burg des Seyns) sich
die Behausung gründet für das Wohnen.
Dieses ist, insofern das Menschenwesen das Gedächtnis ist und daher die Sprache die Dichtung birgt, ein dichterisches Wohnen. Das Gedächtnis ist Dichtung,
weil das Ereignis (das Wort der Stille) ist die bergende und daher sparend-vorenthaltende Verwindung der Huld des Ereignisses in die Ruhe.
Aus dem Wesen der Dichtung, d.h. aus dem Gedächtnis im Ereignis, d.h. aus
dem Rätsel des Ereignisses ist das Wesen der Poesie und der Philosophie zu erfahren. Beider Wesen läßt sich nur denkend und singend, eigentlich nur im Gespräch
beider aus ihrem beiderseitigen Verhältnis sagen. Dieses Verhältnis ist die Dichtung. Dieses Verhältnis kann je nur das des Denkers zum Sänger und das des Sängers zum Denker seyn. In Wahrheit ist dieses Verhältnis selbst so oder so gehalten
und aufbehalten in der Dichtung des Gedächtnisses. Diese ist das Verhältnis.
Das Verhältnis selbst - aus der Zwiefalt des Wortes als Wink und Klang - die
Zwiefalt und die Einfalt der Huld, (der Schmerz).

Φιλοσοφία
Wie unversehens und fast unaufhaltsam wird die Sage des Denkens zu etwas
Anderem als sie selbst ist; sie wird zu Literatur, zur Kulturerscheinung, zu einer
Art Überwissenschaft, zur Moral.
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Martin Heidegger

Warum vermag das eigentliche Denken, das Denken einfach gesagt, nicht ins
Eigene zu finden und dort zu ruhen? Warum muß es immer untergebracht werden
im Seienden als das und das?
Weil wir das Seyn so selten und bislang noch nie anfänglich beruhen lassen in
seiner Wahrheit, das Denken aber als ein Dichten vom Seyn in seiner Seinheit
gebraucht ist und Seyn ist. Doch dies abgründig anderes als die metaphysische
Meinung der vollendeten Metaphysik, die φ ι λ ο σ ο φ ί α sei als absolute Wissenschaft, d.h. als Sichselbstherstellen der unbedingt Gegenlose Gegenstand, das im
schaffenden Vorstellen Gestellte.
So genügt auch nicht, zu sagen: φ ι λ ο σ ο φ ί α sei φ ι λ ο σ ο φ ί α und nichts außerdem. Sondern: Das Denken ist „Seyn" - ist Dichtung, ist als diese die Vereignung
in die gebrauchte Gelassenheit in das Ereignen.
I m Denken ereignet sich das Ereignis. Da wird nicht Etwas gemacht zu irgend
einem Zweck, auch nicht als Selbstzweck. Da wird nichts geleistet und gefördert,
nichts beschafft zur Aufklärung und zur Besinnung, nicht geschaffen und nichts
beschafft.
Das Denken ist auch kein Transzendieren zum Absoluten, kein Teilnehmen
daran - das Denken bezieht sich nicht auf und zu Seiendem - das Denken ist, d.h.
ereignet sich, als das Seyn selbst, ist Verwindung der Wahrheit des Seyns - das
Denken ist des Seyns - ihm zu eigen - Sein - das Denken ist Sein - nämlich des
Seyns, nämlich des Seyns ereignet gebrauchter Gedank.
Irrig bleibt daher auch der Satz, der dem Denken seine Eigenständigkeit und
Ursprünglichkeit zu retten scheint: die φ ι λ ο σ ο φ ί α ist φ ι λ ο σ ο φ ί α .
Denn hier ist nicht gesagt, was φ ι λ ο σ ο φ ία ist; vielmehr wird vorausgesetzt, sie
sei ein menschliches Tun und zwar geistiges Schaffen ureigener Art mit der Beziehung zum Absoluten; nicht herzuleiten aus Wissenschaften, nicht zu verwechseln
mit der Kunst und der Religion; d.h. man sieht die φ ι λ ο σ ο φ ί α auch so im Horizont menschlicher Leistungen und Hervorbringungen in Beziehung auf das Ganze
des Seienden.
Das Denken als Dichtung aber ist Sage - und kann sich als Sage nur ereignen
als vereignet ins Gespräch des Seyns. Anders - anfänglich nämlich - ist das
Gespräch, worin sich ereignet das Wort des Seyns in die Sprache. Anders denn der
„Dialog" Piatons - der die Sammlung ist, die auseinanderflechtende - auf das Seiende in seinem Sein.

Φιλοσοφία
Die Frage nach dem „Wesen der Philosophie' 4 - ist sie die „Selbstkonstitution' 4
der Philosophie (Scheler)? Nein.
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Sie ist der Weg, ihr „Wesen" im Seyn selbst zu finden - sie selbst und was ihr
„Wesen" ist daß sie und wie sie west im Seyn als der Dank der denkenden Sage der Dichtung der Sage der Winke des Waltens als Seyn aus der Stille des Wortes des Seyns.
Die Philosophie findet sich im Seyn als Seyn.
Aber wie findet sie das Seyn - Siel etwas Menschliches? Oder?
Die Philosophie findet sich nicht in sich selbst - nicht in ihrem Bestand - denn
dieser Bestand ist nicht sie selbst, sondern, was zum Seyn gehört [ Λ ό γ ο ς λόγος], [das Seyn und der Mensch.] [Seyn und Sein]
An-fang und Beginn
Der An-fang ist beginnlich.
Die Philosophie ist nicht autonom, sondern ontonom - wenn überhaupt auf
νόμος bezogen. Sie gehört und wohnt - in der Freyheit des Ereignisses, ist dieses
„Wohnen" - Bauen der Freyheit, das diese selbst braucht - das sie an sich nimmt,
und das doch zugleich den Abschied in den Schmerz als die Innigkeit des Risses
der Enteignis im Ereignis der Freyheit einer Huld aushält - aus-steht.
Darum gehört zur Φ ι λ ο σ ο φ ί α und zur Π ο ί η σ ι ς an-fänglich die Ek-sistenz der
Welt, die Aus-stehung des Weltens.
Die Φ ι λ ο σ ο φ ί α weder von der Geisteshaltung (ihrer Idealtypik) als „Philosophie", noch von der Gegenstandswelt her zu bestimmen, sondern aus dem Bezug
des Seins zum Menschenwesen, d.h. aber aus dem ereignishaften Seyn selbst - das
Walten.
Die ursprüngliche Entfremdung des Menschen gegenüber der Φ ι λ ο σ ο φ ί α und
der Π ο ί η σ ι ς , insofern diese einzig sind und die „Sache" einzelner Einziger - hinsichtlich der Ereignung.
Der Aufenthalt im Seienden und dessen Verfolgung, Entdeckung und Herstellung - ποί ησις und τέχνη, die Sprache - als Sprache des Seienden, λόγος.
Gerade dieses Ursprüngliche bezeugt das Anfanghafte Walten von Φ ι λ ο σ ο φί α
und Ποί ησις.
Die anfängliche und eigentliche (d.h. gehörige) Erkenntnis. Er-kenntnis: Erlangen und Wahren des Wahren. Die eigentliche Erkenntnis aber ist das Ausstehen
der Wahrheit des Wahren - das Innestehen in der Wahrheit des Seyns, d.h. das
Denken als das Dichten der Winke des Ereignisses (d.h. zunächst seines Waltens).
Zunächst und lange - die ganze Metaphysik hindurch - aus der Irre die
φ ι λ ο σ ο φ ί α denken. Sein und Mensch - ε ί ν α ι - νοειν - aber anders.
Denken ist nie Ver-gegenständlichung - es macht das Sein nicht zum Gegenstand.
Oder geschieht dies in aller Metaphysik? und wie? und weshalb?

