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10.11. 
PHILOSOPHISCHES CAFÉ EXTRA 
Thema: Das Rätsel Heidegger 
Gäste: Manfred Geier, Rainer Marten und Cai Werntgen 
 
Rätselhaft, dass der sonst so tiefsinnige derart niedrige Notizen über die Juden notieren konnte. 
Verrätselt war seine Sprache, mit der er sich eine höhere Welt bauen wollte. Rätselhaft auch, dass er 
dennoch – oder deswegen? – einer der einflussreichsten Philosophen des vergangen Jahrhunderts 
wurde. Den Existenzialismus hätte es ohne Martin Heidegger nicht gegeben. Aber gibt es nicht ver-
stellt Richtiges im Falschen? Was, wenn man Heidegger nicht als tiefsinnigen Rechthaber mit flachen 
Ressentiments liest, sondern sein Werk als poetischen Trümmerhaufen besichtigt, aus dem sich eini-
ges verwandeln und retten lässt?  
 
 
Manfred Geier schreibt in seinem Buch »Wittgenstein und Heidegger – Die letzten Philoso-
phen«, Reinbek 2017 (Rowohlt) 
 
Martin Heidegger (1889-1976) und Ludwig Wittgenstein (1889-1951) war gemeinsam, was sie 
zu den Letzten der großen Philosophen werden ließ: jene gedankliche und existenzielle In-
tensität, die aufs Ganze ging und sich durch keine allgemein als richtig favorisierte Methode 
kontrollieren ließ. Unterschieden haben sie sich dagegen durch die Tendenz, mit der sie ihre 
jeweiligen Gedanken entwickelten und ihrem Leben einen Sinn geben wollten. 
Heidegger kam aus einfachen Verhältnissen einer provinziellen Lebensweise im kleinstädti-
schen Meßkirch. Als Philosoph strebte er zum Großen und Größten, um sich daran selbst zu 
erhöhen. So konnte der »Führer« zu seinem politischen Idol werden und das »Sein« zum 
übermächtigen Orientierungspunkt seines Philosophierens, bis am Ende ein letzter Gott an 
dessen Stelle rückte. 
Wittgenstein dagegen stammte aus einer der reichsten Familien Österreichs, die in palast-
ähnlichen Gebäuden der Metropole Wien ihren hochkultivierten Lebensstil zelebrierte. Als 
Philosoph und Mensch bekämpfte er jeden Anflug von Hochmut und Eitelkeit und wollte sich 
selbst kleinmachen, um ein anständiges Leben zu führen. So konnte ihm die Sowjetunion als 
Fluchtpunkt erscheinen und schließlich der gewöhnliche, alltägliche Sprachgebrauch ins 
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Zentrum seiner »Philosophischen Untersuchungen« rücken, die vom humanen Geist der 
Mitmenschlichkeit beseelt waren. 
Manfred Geier über den Aufstieg und Fall eines Metaphysikers: Martin Heidegger 
Kein anderes politisches Engagement eines Philosophen ist historisch so genau untersucht 
und kontrovers diskutiert worden wie Martin Heideggers Sympathie mit dem Nationalsozia-
lismus, vor allem im Jahr seines Rektorats an der Freiburger Universität, von April 1933 bis 
April 1934. In den letzten Jahren kam ein weiteres Problem erschwerend hinzu: War Heideg-
ger Parteigänger des Antisemitismus?  
Einige kurze Überlegungen in seinen »Schwarzen Heften«, die als Bände 94 bis 96 in der 
Gesamtausgabe seiner Werke veröffentlicht wurden, schienen darauf hinzuweisen. Beson-
ders Heideggers Bemerkungen über »die zeitweilige Machtsteigerung des Judentums«, ver-
bunden mit dem »Sichbreitmachen einer sonst leeren Rationalität und Rechenfähigkeit, die 
sich auf solchem Wege eine Unterkunft im ›Geist‹ verschaffte, ohne die verborgenen Ent-
scheidungsbezirke von sich aus je fassen zu können«, führten zu einer detektivischen Suche 
nach Indizien, um die Anklage zu untermauern. Das Urteil scheint festzustehen: Heidegger 
war nicht nur Nazi, sondern auch Antisemit.  
 
Worum geht es eigentlich? Heidegger selbst hat es in einer Bemerkung über seinen »Angriff« 
gegen seinen Lehrer Edmund Husserl, der Jude war, so beschrieben: Er sei nicht gegen den 
Menschen oder den Juden gerichtet gewesen. »Der Angriff gründet einen geschichtlichen 
Augenblick der höchsten Entscheidung zwischen dem Vorrang des Seienden und der 
Gründung der Wahrheit des Seins.« Es ging, für Heidegger, um die Grundfrage der Metaphy-
sik. Sie beherrschte, was er zu denken versuchte und wogegen er sich richtete. Seine meta-
physische Intention, die sich auf das Sein konzentrierte und den »Vorrang des Seienden« 
zurückdrängte, motivierte seine Angriffe gegen die empirischen Wissenschaften, die Tech-
nik, die mathematische Logik, die Aufklärung, die instrumentelle Vernunft und, an wenigen 
Stellen, auch gegen das Judentum. Denn sie alle, so Heidegger, rechnen nur mit dem Seien-
den, aber verfehlen die »Wahrheit des Seins«. Der »Fall Heidegger« ist eine Folge seiner 
Metaphysik, die zwischen 1929 und 1935 das Zentrum seines Denkens bildete. Nur so sind 
viele seiner Angriffe und Ressentiments zu verstehen.  
Am 24. Juli 1929 hielt Heidegger, als Nachfolger Husserls, in der Aula der Universität Freiburg 
seine Antrittsvorlesung »Was ist Metaphysik?« Mit ihr versuchte er die existenziale Analyse 
des menschlichen Daseins, die er 1927 in »Sein und Zeit« unternommen hatte, in den verbor-
genen Grund des Seins zu vertiefen. Doch wie war er zur Sprache zu bringen? Die Wissen-
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schaften hatten sich spezialisiert, ihre Tatsachenwirklichkeiten waren in die Mannigfaltig-
keit des Seienden aufgesplittert. Der Metaphysiker musste einen anderen Weg finden.  
Es waren zwei »Grundstimmungen«, in denen sich Heidegger zeigte, woraufhin er zielte: 
zum einen die fahle Stimmung einer alles erfassenden, tiefen Gleichgültigkeit, die an nichts 
mehr hängt und zu nichts mehr drängt; zum andern eine abgründige Angst, die alles affiziert 
und ins Nichts zu ziehen droht. Heidegger beantwortete seine Frage »Was ist Metaphysik?« 
also nicht theoretisch, auch nicht philosophiegeschichtlich. Er gab ihr eine eigenwillige exis-
tenzielle Wende, die tief greifende Gestimmtheiten evozierte und dafür eine rauschartige 
Sprache fand.  
Im Juli hatte Heidegger seine Antrittsvorlesung gehalten. Im Oktober 1929 begann die Welt-
wirtschaftskrise mit ihren katastrophalen Folgen. Massenhaft brachen Hoffnungen auf eine 
gesicherte Existenz zusammen. Ein ängstigendes Krisenbewusstsein erfasste weite Teile der 
Bevölkerung. »Not« wurde zum Zeichen der wirtschaftlichen und politischen Situation am 
Ende der Weimarer Republik. »Notverordnungen zur Sicherung von Wirtschaft und Finan-
zen« setzten die Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie zunehmend außer 
Kraft.  
Es war ein neuer Ton, den Heidegger in dieser Krisenzeit anschlug. Der Metaphysiker richte-
te seine Aufmerksamkeit auf die soziale und politische Situation in Deutschland. Im Winter-
semester 1929/30 hielt er seine Vorlesung »Die Grundbegriffe der Metaphysik«. Auf erschre-
ckende und faszinierende Weise führte er breiter und tiefer aus, was er ein halbes Jahr zuvor 
nur skizziert hatte. Jetzt behandelte er die Angst vor dem Abgrund, in dem alle Sicherheiten 
sich aufzulösen drohten, als »Grundstimmung unseres gegenwärtigen Daseins«. Auf die 
Fülle der vielen Nöte, die man organisatorisch durch zahlreiche Maßnahmen zu beheben 
versuchte, wollte er sich dabei nicht beschränken. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf die 
wesenhafte Bedrängnis des Daseins im Ganzen, die es in Gefahr und größter Not metaphy-
sisch zu begreifen und zu bewältigen galt.  
Drei Jahre später, am 30. Januar 1933, wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Am 24. 
März wurde das »Ermächtigungsgesetz« erlassen mit der Überschrift: »Gesetz zur Behebung 
der Not von Volk und Reich«. Das bot Martin Heidegger eine Einsatzstelle, um seine Meta-
physik ins Praktische zu wenden. Er wollte sich politisch einschalten, auch wenn er nicht 
genau wusste, worauf er sich einließ. Die Tatsachen waren ja für ihn nur seiende Ober-
flächenphänomene ohne Tiefe. Es war eher ein großer Sturm, der die »verborgenen Ent-
scheidungsbezirke« des Metaphysikers ergriff und ihn zu einem begeisterten Nationalsozia-
listen werden ließ.  
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In den nächsten beiden Jahren fand Heidegger wiederholt Gelegenheiten, die nationalsozia-
listische Politisierung seiner Metaphysik und seine metaphysische Überhöhung der NS-
Herrschaft zu propagieren. In seiner Sommersemester- Vorlesung »Einführung in die Meta-
physik« hat er 1935 ein letztes Mal von der »inneren Wahrheit und Größe des Nationalsozia-
lismus« geschwärmt. Mit dem tatsächlich existierenden Herrschaftssystem und mit dem, 
»was als Philosophie des Nationalsozialismus herumgeboten wird«, wollte er dann nichts 
mehr zu tun haben. Er hielt es für Fischzüge in trüben Gewässern.  
Es war keine rassistische oder antisemitische Grundhaltung, keine menschen- verachtende 
Gewaltfantasie, kein kriegerischer Eroberungswillen und kein fremdenfeindliches Hassge-
fühl, die Heidegger charakterisierten und die ihn zum Nationalsozialisten werden ließen. 
Stattdessen versuchte er mit seinem Wirken und seinem Werk, vor allem von 1929 bis 1935, 
ein metaphysisches Denken zu praktizieren, das aus menschlichen Grundstimmungen seine 
Energie bezog. Davon kann man immer noch fasziniert sein; man hat es mit keiner akademi-
schen Philosophie zu tun, sondern mit einem geistigen Abenteuer und einer existenziellen 
Herausforderung. Dass damit Martin Heidegger selbst zu seiner Zeit in die Falle des Natio-
nalsozialismus geriet, ist sein großer Irrtum, der erschreckend bleibt. Jedenfalls kann man an 
seinem Fall lernen, dass ganzheitliche Stimmungen in metaphysischer Hinsicht keine guten 
Ratgeber sind, wenn es um die politische Lösung konkreter Probleme geht, damals wie heute.  
 
 
Rainer Marten sagt über sein Denken (Interview aus: Badische Zeitung, 16. Januar 2009):  
 
Sie waren nie der klassische Schulphilosoph, der sich nur mit der Disziplin selbst beschäftigt. 
Platon und Aristoteles haben mich nie verlassen. Aber dass Philosophie – von Heraklit bis 
Habermas – alles besser weiß, das hat mir nie gelegen. Eine philosophische Rede, die erzählt, 
wie es sein müsste, ist mir verdächtig.  
 

Sprechen Sie in diesem Zusammenhang von Utopie? 
 

Für mich gehören auch die Vernunftoptionen von Kant dazu. Der kategorische Imperativ, der 
beste Gedanke, den es in der praktischen Philosophie gibt, ist ein Fehlgedanke, was mensch-
liche Praxis anbelangt. 
 
Warum ist der Gedanke falsch? 
Weil es den neutralen Standpunkt nicht gibt, dass einer so handelt wie jeder andere. Das geht 
schon bei Mann und Frau nicht. Die Vernunft ist nie selbst gesetzgebend, sie ist ein Instru-
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ment, das uns berät. Deshalb möchte ich dem Menschen keine Vorschriften machen. Sondern 
lieber fragen: Wo gelingt etwas? Auch die guten Gesetze der Politik sind Erfahrungsgesetze 
menschlichen Gelingens.  
 
Dann ist für Sie Philosophie Lebenskunst? 
Ja. Aber nicht verstanden als Lebensbewältigung. Sondern Kunst wie Musik und Malerei. Es 
ist etwas äußerst Gewagtes, Leben zu teilen, Tisch und Bett zu teilen,  
Überzeugungen zu teilen: Das ist für mich eine Grundlegung von Kunst. Von einem Musiker 
verlange ich nicht, dass er eine gelingende Ehe führt. Aber er wird in der Kunstszene Tei-
lungsverhältnisse eingehen. Ich spreche da vom Ensemble.  
 
Niemand ist eine Insel. Sie beschäftigt das Miteinander – im Gegensatz zu Heidegger, den Sie ja seit 
langem sehr kritisch lesen. 
Für Heidegger ist das Mitsein eine Weise des scheiternden Lebens, des Man. Das kann auch 
nicht anders sein, denn für ihn ist der geschichtlich existierende Mensch im Wesen zu kriti-
sieren.  
 
Entfaltet Heidegger immer noch Wirkungsmacht? Oder wird er inzwischen mehr historisch gesehen? 
Erstaunlicherweise wird er zurzeit besonders stark in China und Indien rezipiert – als eine 
Art Ersatzreligion, wie ich meine: Philosophie als geistiges Futter. Für mich bleibt Philoso-
phie in erster Linie Aufklärung. Aber ich bin dagegen, sie als Mittel zur Desillusionierung zu 
benutzen.  
 
Ist es heute schlecht bestellt um die Aufklärung? 
In der Philosophie geht sie nicht den Weg, den sie gehen müsste. Nehmen Sie den gern 
bemühten Dialog der Kulturen und Religionen: Man nimmt die Vielfalt als gegeben hin, an-
statt klärend zu fragen, was in einem Glauben, einer Religion geschieht. Wenn man die Reli-
gionen ins Gespräch bringt, sieht man ja nur, dass die eine wie die andere einen Absolut-
heitsanspruch vertritt. Stattdessen müsste man fragen: Wie kommt es dazu? Ist es eine 
Fehlleistung oder müssen sie das? Ich verfolge den Gedanken, Religion und Glauben als eine 
sehr spezielle Poesie zu verstehen.  
 
Was verstehen Sie dabei unter Poesie? 
Die Poesie geht durch alle Künste. Der Mensch hat mehr in sich, als er im Alltag auslebt. Die 
Kunst erlaubt es ihm, an seine Grenzen zu gehen. Und er geht mit etwas um, das er nicht in 
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der Hand hat. In der Religion geschieht in dieser Weise etwas enorm Poetisches. Da muss 
man nicht die Seinsfrage stellen, ob es den Gott wirklich gibt.  
 
Dann verstehen Sie Religiosität nicht als etwas, das im Sinne der Aufklärung zu überwinden wäre. 
Die Religiosität ist ein zu starkes Phänomen, um mit Tugend hat zu sagen, das liege hinter 
uns. Religion geht mit Dingen um, die für den Menschen bedeutsam bleiben und die er gern 
in andere Hände legt. Die Instrumentalisierung und Verführbarkeit der Religion zum Bösen 
ist gleichwohl natürlich nach wie vor ungeheuer erschreckend.  
 
Das scheint mir eine neue Zugangsart zum Phänomen zu sein: weder religionskritisch noch theolo-
gisch. 
Es ist, wenn ich das sagen darf, sehr eigen. Wenn ich zu theologischen Tagungen eingeladen 
werde, merkt man auf.  
 
Wir leben in schwierigen Zeiten. Muss die Philosophie angesichts der globalen Finanzkrise abdanken? 
Gibt es noch andere Stimmen als die von Sloterdijk und Agamben? 
Die Philosophie hat andere Aufgaben, als bestimmte feuilletonistische Positionen zu beset-
zen. Die Art, wie wir bislang mit dem Übermaß des Menschen umgegangen sind, ist kein 
erfolgreicher Weg. Ich habe schon 2005 ein Buch angefangen, das sich mit der menschlichen 
Maßlosigkeit beschäftigt, die einerseits eklatant im Kapitalismus, andererseits in der Religi-
on zu finden ist. Kunst ist für mich die einzigartige und glückliche Weise, wie Maßlosigkeit 
in sich selbst maßsetzend ist. Sie findet im Äußersten zur Form.  
 
Ist die Krise nicht auch Ausfluss von Maßlosigkeit? 
Aristoteles hat festgestellt, dass Geld den Menschen dazu bringt, immer reicher werden zu 
wollen. Und er sagte schon: Dagegen gibt es eigentlich kein Mittel. Der heute führende Begriff 
des Unternehmers ist von Schumpeter geprägt: Der Unternehmer, der nichts für sich ver-
braucht, der nur den Eifer hat: immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aristoteles sah es mit 
Schrecken. Der Schuh, der auf den Markt kommt, ist für ihn das Ende aller Dinge.  
 
Dann wird die Krise nichts bewirken. Dieselben Impulse werden weiter regieren.  
Menschen in Lebensverhältnissen, die auf das Ensemble achten, werden am wenigsten zu 
solchen Sachen getrieben. Diejenigen, die an Börsen und in den Unternehmen durchdrehen, 
sind vermutlich stark vom Ego angetrieben.  
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Für Sie ist der Mensch der Hebel und nicht der Markt. 
Ich glaube, dass der Mensch Ressourcen hat, nicht auf abträglichste Art zum Äußersten zu 
gehen. Er hat das Potenzial, seine Gemeinschaftsfähigkeit zu erweitern. Und hat die Fähigkeit 
zur Einsicht in die absurden Differenzen der Religionen, die zu Krieg und Vernichtung 
führen.  
 
Sie glauben an den Menschen. 
Der Mensch ist das wunderbarste und das schrecklichste Wesen. Vor nichts hat man mehr 
Angst als vor dem Menschen und auf nichts freut man sich mehr als auf einen Menschen.  
 
 
Cai Werntgen schreibt in seinem Buch »Heidegger after Duchamp«, Berlin 2016 (Matthes & 
Seitz)  
 

»Heidegger after Duchamp« – das meint: einen Schritt zur Seite und zurück, um weiter zu 
denken. Zurück zu den Fragen und zu den Lektionen, die uns heute weiterhelfen könnten. 
Insgesamt also weder ein Beitrag zur Heidegger-Forschung oder auch nur zur Heidegger-
Ästhetik im Besonderen. Ebenso wenig ein Beitrag zur Duchamp-Forschung oder auch nur zu 
dessen Verhältnis zur Philosophie. Stattdessen könnte man vielleicht eher von einem Expe-
riment der Concept-Hermeneutik sprechen, der es darum zu tun ist, durch kalkulierte Ver-
schiebungen produktive Unterbrechungen zu induzieren. Oder, noch einmal in den Worten 
Niklas Luhmanns gesagt: eine Übung in »Parallelpoesie«, also jener Zukunftsdisziplin, die 
darauf spezialisiert ist, schon einmal Gesagtes und scheinbar Bekanntes noch einmal anders 
und neu zu beschreiben und zu denken. 
 
 
Und in einem Mailwechsel zum Philosophischen Café schreibt Cai Werntgen: 
 
Mein Heidegger-Zugang ist eher indirekt und dezidiert gegenwartsdiagnostisch bestimmt. 
Mir geht es um die Erprobung und Einübung von alternativen Optiken, die dazu taugen, die 
Routinen der Heidegger-Philosophie, aber doch auch der philosophischen Selbstbeschrei-
bung überhaupt gezielt zu unterlaufen und so Lücken auszuloten für mögliche Anders- und 
Neubeschreibungen. In diesem Sinne öffnet die kontraintuitive Konstellation »Heidegger-
Duchamp« eine Art Labor-Raum, in dem es möglich sein soll, eine Vielzahl der scheinbar 
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obskursten Heidegger-Momente neu zu belichten. Also etwa Figuren wie »Anti-Philosophie« 
und »Nicht-Tun«, »Aufhören«, »Inständigkeit« oder »Schritt zurück« etc. - Was zeigt sich 
und was wird möglich, wenn wir diese scheinbaren »Stilblüten« aus dem Korsett von Hei-
deggers antimoderner Fehlfixierung lösen? Lassen sie sich vielleicht sogar frei machen für 
unser heutiges Weiterdenken post Heidegger? Und: Wie steht es mit ihrer Integrierbarkeit in 
jenen komplettierten und ausdifferenzierten Werkzeugkoffer philosophischer Intelligenz, 
auf den zu verzichten die Gegenwart beim Bearbeiten ihrer Zukunftsfragen sich schlichtweg 
nicht leisten kann? – Das wären meine Fragen, die letztlich wohl auf so etwas wie ein Plädo-
yer für die Besinnung auf die hermeneutische Kernkompetenz hinauslaufen. Auf eine Art 
philosophischen Selbst-Appell zur Rückkehr ins eigene Archiv, um dort durch Neu- und 
Wiederlesen der eigenen Schlüsseltexte eben jenes Reflexions- und Aufklärungspotenzial zu 
regenerieren und aktivieren, für das der Name »Philosophie« seit jeher steht. Wenn Sie so 
wollen eine Art humanistisches Gegen-Exerzitium im Moment der kalifornischen Digitalisie-
rung: Big-Data, aber eben philosophisch, also eiweißbasiert apriori! 
 

 
 Die nächsten Termine: 

 
25.1.2018 Philosophisches Café zum Thema: »Gedenke zu leben« – über Goethe und das 

Glück mit Manfred Osten 
13.2.2018 Philosophisches Café zum Thema »Demütigung. Über Macht und Ohnmacht« mit 

Ute Frevert 
20.3.2018 Philosophisches Café zum Thema »Präsenz und Rhythmus« mit  

Hans Ulrich Gumbrecht 


