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Gelei:twort
"Gegen den Ernst der Arbeit gehalten
ist das Spiel der höhere Ernst" •
(Heget)

Die Freunde und Schüler Eugen Finks haben die Gaben, die sie ihm zu seinem 60.
Geburtstag darbringen, mit einem beziehungsreichen Titel "Beispiele" genannt.
Nicht nur soll in ihm die Erinnerung an ein Grundwort seines Denkens anklingen,
er soll auch die Gemeinsamkeit der Fragen und Themen Eugen Finks mit den
ihren andeuten, die sie ein jeder in seiner Weise umspielen. Beispiele sind sie nicht
mit dem Anspruch des Exemplarischen, sondern als das "Beiherspielende" , das
auf Gemeinsamkeit nicht einer "Schule", sondern der Herkunft des Denkens verweist. Solche Gemeinsamkeit findet ihre Wahrheit nur in einem antwortenden
Denken als der Einheit von Andenken, Danken und Denken. Dem Herausgeber
ist solches Danken für eine seit vielen Jahrzehnten erhaltene und bewährte
Freundschaft ein besonderes Bedüifnis.
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Tokio

Geschichte und Überlieferung

I
Das Problem "Mensch und Geschichte" ist von verschiedenen Denkern
vielfach erörtert worden. Dabei wird oft die Geschichte nicht nur als
solche, sondern unter dem Gesichtspunkt der Geschichtlichkeit des
Menschen behandelt. So kommt der Begriff der Geschichte von vornherein verflochten mit verschiedenen Auffassungen des Menschseins
und dessen Geschichtlichkeit in den Blick. Man unterscheidet die eigentliche Geschichte von der vulgären. So wird der Begriff der Geschichte
vieldeutig und damit auch das Verhältnis des Menschen zur Geschichte
unklar. Das kommt nicht von der Willkürlichkeit der Begriffsbestimmung her, sondern hat seinen Grund in der Verwickeltheit der Sache
selbst.
Das Kosmos-System von Aristoteles, wonach der Mensch seine Stellung und seinen Seinssinn im Kosmos selbst bestimmt finden konnte,
gilt nicht mehr. Dagegen tritt nicht nur die christliche geschichtliche
Auffassung des Menschen, auch theoretisch ist der aristotelische Systembau des Kosmos in der Neuzeit bestritten und untergraben. Das
sinnvolle Ganze, das in ganz anderer Weise dem Menschen die bestimmte Stellung zu geben versuchte, war das historische oder metahistorische System Hegels.
Die spekulativ konstruktive Geschichtsphilosophie Hegels ist heute
unannehmbar. Das im einzelnen nachzuweisen, ist unnötig. Die Ansicht, dass der Mensch seinen Daseinssinn nur in der Geschichte erhält und versteht, wird auch von Dilthey vertreten. Hegels Begriff des
objektiven Geistes ist auch bei Dilthey beibehalten, sogar so erweitert,
dass er den Bereich des absoluten Geistes umfasst. Damit kommt der
Historismus offen zu Tage. "Hegel konstruiert metaphysisch; wir analysieren das Gegebene .... So können wir den objektiven Geist nicht aus
der Vernunft verstehen, sondern müssen auf den Strukturzusammenhang der Lebenseinheiten, der sich in den Gemeinschaften fortsetzt,
zurückgehen." (Dilthey, VII, S. 150) In der menschlich-geschicht-
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lichen Wirklichkeit hat nach ihm der absolute Geist, nämlich Religion,
Kunst und Philosophie, nur in der Gestalt des objektiven Geistes
historische Wirklichkeit. Insofern man "die Geschichte aus der Geschichte versteht", also den historischen Relativismus als unvermeidlich ansieht, kann man Dilthey recht geben.
Hegel hat die von ihm abstrakt genannte Region der subjektiven
Freiheit und des Gewissens der einfältigen Menschen aus dem lauten
Lärm der Weltgeschichte herausgenommen. Aber insofern man wie
Dilthey die Erlebnisse und deren Objektivationen insgesamt als der
Geschichte gehörend denkt, kann diese Herausnahme jener Region,
die Heimsoeth Hegel beistimmend Regionen des "Intimen und ReinInnerlichen" nennt!, nicht mehr anerkannt werden. Nach Dilthey ist
die Geschichte als Wirkungszusammenhang zu nehmen. Darin hat er
recht. Dann muss man aber konsequenterweise wie Hegel nur die
Taten, genauer die sozial wirksamen Taten, nicht die subjektive Innerlichkeit, zur Geschichte gehörend anerkennen.
Da Dilthey das Erlebnis als die "Urzelle der geschichtlichen Welt"
nimmt, kommt diese scharfe Abgrenzung nicht deutlich hervor. Wenn
man die Geschichte als Wirkungszusammenhang versteht, sollte die
Handlung, nicht das Erlebnis als Ausgangspunkt genommen werden.
Diese meine Behauptung gründet in der Ansicht, dass der Wirkungszusammenhang, mithin die Geschichte selbst, die menschlichen Betätigungen, sofern diese zu gemeinschaftlich bedeutsamen Wirkungen
führen, umfasst.
Nach meiner Meinung ist der Begriff des Wirkungszusammenhangs
recht geeignet, die Geschichte, die "gewöhnliche" wenn man will,
sachgemäss zu umgrenzen. Mit diesem Zugeständnis wollen wir Diltheys Gedankengang etwas näher ansehen.
Es ist nötig, uns im voraus über die folgenden zwei Punkte ins Klare
zu stellen. Der erste betrifft die strukturelle Seite der geschichtlichen
Wirklichkeit. Wie es Dilthey ausdrückt, enthält die Objektivation des
Lebens in sich eine Mannigfaltigkeit gegliederter Ordnungen. Diese
umfassen einerseits eine natur bedingte Gliederung geistiger U nterschiede (Rassen, Ausdrucksweisen, Sitten u.s.w.), andererseits eine
Gliederung nach Kultursystemen. Der zweite Punkt betrifft den dynamisch-prozesshaften Charakter der Geschichte. Der Wirkungszusammenhang hat nach Dilthey den Charakter von Vorgang, Verlauf, Geschehen oder Handeln. Werke, Institutionen, Verbände werden in
ihrem Werden verstanden.
1

Heimsoeth, Geschichtsphilosophie, S. 15.
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Und dieser Wirkungszusammenhang ist fundiert in dem "psychischen Strukturzusammenhang" der Lebenseinheiten, also in den psycho-physischen Lebenseinheiten. Diese Bestimmung bedarf m.E. noch
eingehenderer Erläuterungen, aber davon später.
Wie stehen die Individuen zum Wirkungszusammenhang? Die
menschlich-gesellschaftlich-geschichtliche Welt besteht aus den psycho-physischen Lebenseinheiten. In den Individuen verläuft primär
der Wirkungszusammenhang. Aber das Individuum als ein Ganzes
geht nicht im gegebenen Wirkungszusammenhang auf. "Das Individuum, in dem er (der Wirkungszusammenhang) sich vollzieht, greift
als Lebenseinheit in den Wirkungszusammenhang ein; in seiner Äusserung ist es als Ganzes wirksam." (VII, S. 159/160)
Was bedeutet dieses Einwirken des Individuums als Ganzes, und
was kann es bewirken? Das Einwirken des Individuums als Ganzes
ist von Dilthey besonders im Leben der Nationalstaaten betont und
geschildert worden. "Und wer könnte leugnen, dass der im Leben begründete Sinn der Geschichte sich ebenso im Willen zur Macht, der
diese Staaten erfüllt, in dem Herrschaftsbedürfnis nach innen wie nach
aussen äussert, als in den Kultursystemen ? ... Auf dem Boden dieses
der politischen Organisation einwohnenden Machtwillens entstehen
die Bedingungen, welche überhaupt erst die Kultursysteme möglich
machen." (ibid. S. 170) Dabei denkt er an die älteste germanische Gemeinschaft und auch an das friderizianische Preussen. "Neben den
selbständigen Kräften, die in den Kultursystemen fortarbeiten, wirken in ihnen zugleich die vom Staat ausgehenden Tätigkeiten; in den
Vorgängen, die einem solchen Staatsganzen angehören, ist Selbsttätigkeit und Bindung durch das Ganze überall miteinander vereinigt."
(ibid.) Welch ein optimistisches Bild des politischen Staates! Darin
sehen wir den von Meinecke so bezeichneten idealistischen Optimismus des deutschen historischen Denkens ganz deutlich.! Den "Sinn"
der Geschichte wenigstens zum Teil in den im Staat vereinigten Willen
zur Macht zu sehen, ist ganz illusionär. Nicht der Sinn der Geschichte
ist im Staat zu sehen, sondern eine wesentliche Bedingung für die Entstehung der Geschichte ist darin zu erblicken. Die archaische Gesellschaft ist durchaus von der Vergangenheit, d.h. von den altgewohnten
Sitten und Institutionen beherrscht. Erst mit der Entstehung des
Staates kommen Orientierung und Intention für die Zukunft, bewirkt
durch die vereinigte Machtherrschaft, dabei gemildert und dauerhaft
gemacht durch institutionale Legitimierung. Die Zukunftsorientierung
1

F. Meinecke, Idee der Staatsräson, S. 490.
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und die Verwirklichung der institutionell vereinigten Betätigungen der
Gemeinschaftsglieder sind zwei Bedingungen für die Entstehung der geschichtlichen Gemeinschaft im Unterschiede von der archaischen. Darum hat Hegel recht, die Geschichte mit dem Staat entstehen zu lassen.
Der idealistische Optimismus, der in der oben zitierten Äusserung
Diltheys über den Staat hervortritt, ist nur eine Seite seiner Auffassung
von der geschichtlichen Wirklichkeit. Hegels Vernunftkonstruktion
der Geschichte gegenüber sagt Dilthey: "U nd die heutige Analyse der
menschlichen Existenz erfüllt uns alle mit dem Gefühl der Gebrechlichkeit, der Macht des dunklen Triebes, des Leidens an den Dunkelheiten und den Illusionen, der Endlichkeit in allem, was Leben ist,
auch wo die höchsten Gebilde des Gemeinschaftslebens aus ihm entstehen." (ibid. S. 150) Auch von der Macht, die im Staat so sinnvoll
verkörpert sein soll, lesen wir später etwas ganz anderes.
Ich versuche, den Bereich der Geschichte etwas schärfer als Dilthey
zu umgrenzen. Wenn man mit Dilthey vom Erlebnis ausgeht, übersieht man leicht die Grenze zwischen der oben bezeichneten Sphäre des
Intimen und Innerlichen, die im privaten Leben sehr wichtig sein kann,
die aber in dem gesellschaftlichgeschichtlichen Zusammenhang meistens wirkungslos bleibt. Alles wirkt zwar irgendwie aufeinander in der
Wirklichkeit des Lebens. Aber wenn alle im Sinne der sozialen Wirkung
trivialen Gegebenheiten mit den wirksamen zusammen geworfen werden, wird der Verlauf der Begebenheiten alle Kontur verlieren. Aber
Formungen und Gliederungen werden schon im geschichtlichen Leben
selbst gebildet, nicht erst in der wissenschaftlichen historischen Begriffsbildung.
Bevor wir uns dem Problem des historischen Relativismus zuwenden, wollen wir vorläufig einige allgemeine Sätze, die den wirklichen
Verlauf der Geschichte charakterisieren, formulieren. Obwohl die
Individuen und die Gruppen darnach streben, oft mit Gewaltmitteln
die bedrückenden Tatbestände in der gegebenen Situation zu verändern, können wir, soweit wir die historische Erfahrung unbefangen
betrachten, die folgenden Sätze nicht abweisen. In dem geschichtlichen
Wirkungszusammenhang führen die menschlichen Aktionen, die in
der gegebenen Situation zur Beseitigung und Auflösung bestimmter
Nöte und Aufgaben unternommen werden, ihrerseits auch wieder neue
Aufgaben und Bedürfnisse herbei, da die Aktionen aus einer bestimmten Situation nur beschränkte Wirksamkeit herbeischaffen können. So
ist die Geschichte eine nie endende Folge von Prozessen, die mit vielen
Niederlagen begleitet, nur teilweise Erfolge aufweist.
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Insofern müssen wir Dilthey zustimmen, wenn wir die beiden folgenden Sätze zusammenstellen "dass in dem Wirkungszusammenhang
der grossen Weltbegebenheiten die Verhältnisse von Druck, Spannung, Gefühl der Insuffizienz des bestehenden Zustandes ... die Grundlage bilden für die Aktion, die von positiven Wertgefühlen, zu erstrebenden Zielen, Zweckbestimmungen getragen ist." (ibid. S. 165/166) Dennoch kann diese Aktion, wegen der "Natur der Endlichkeit aller
Gestalten der Geschichte", nicht verhindern, "dass sie mit Daseinsverkümmerung und Knechtschaft, mit unerfüllter Sehnsucht behaftet
sind. Und dies vor allem auf Grund davon, dass Machtverhältnisse aus
dem Zusammenleben psycho-physischer Wesen nie eliminiert werden
können." (ibid. S. 187)
11

Man wird meinen, dass wir die Geschichte nur von dem Gesichtspunkt
der sozialen Lebensformen angesehen und dabei die kulturelle Seite
ungerechterweise vernachlässigt haben. Gegen diesen Einwand sind
einige Erklärungen nötig. Die Kultur als innergeschichtliches Phänomen ist offenbar eine soziale Angelegenheit, sei die Kultur als Volksoder Aristokratenkultur genommen. Was bewirkt die Kultur geschichtlich? Hat sie die Kraft, die Relativität der geschichtlichen Wirklichkeit oder mindestens unbefriedigende faktische Zustände endgültig zu durchbrechen? E. Troeltsch spricht von der handelnden Geschichte im Unterschied von der rein darstellenden Geschichte und
erwartet da die das Sollen realisierende Formung. l Die handelnde Geschichte ist schon immer dagewesen. Welches Resultat solcher Geschichte sehen wir? Unsere historische Erfahrung macht uns skeptisch
gegen diese Art ethisch-idealisierender Geschichtsauffassung. Die geforderte und erwartete neue Gestaltung konnte zwar etwas Neues bewirken, aber immer noch nicht die unbefriedigende Faktizität durchbrechen. Nicht auf die handelnde Geschichte, sondern auf das U nbedingte, das über der Geschichte, doch nicht ungeschichtlich ist, müssen
wir unser Augenmerk richten, wenn wir den Weg der Überwindung des
historischen Relativismus suchen.
Der Historismus nimmt in seiner Art die "Setzung und den Verlauf" des Unbedingten in der Geschichte als wirklich. Da wollen wir
wieder Diltheys Darstellung als Gegenstand kritischer Prüfung nehmen.
Der Wesenscharakter der Kultur besteht darin, dass sie ein geschichtlich gewachsener, in irgendeinem gesellschaftlichen Kreis gell

E. Troeltsch, Der Historismus und seine Probleme, S, 78.

6

GOICHI MIY AKE

tender Tatbestand ist. Sie mag in verschiedenen Weisen modifiziert,
erneuert werden oder in Entartung geraten. Sie behält aber immer den
Charakter des sozial faktisch Geltenden. Sofern die Kunst, Moralität
und Religion diesen Charakter beibehalten, können sie auch als Kulturgebilde bezeichnet werden. Als solche gehören sie zu der Geschichte
und entziehen sich der Relativität des Geschichtlichen nicht.
Von der "Setzung" eines Unbedingten in der Geschichte sagt Dilthey
folgendes. "Indem sie (die geschichtliche Erfahrung) dem Verlauf der
Ausbildung solcher unbedingten Werte, Güter oder Normen nachgeht,
bemerkt sie von verschiedenen unter ihnen, wie das Leben sie hervorbrachte, die unbedingte Setzung selbst aber nur durch die Einschränkung des Horizontes der Zeit möglich wurde. Sie blickt von da aus auf
die Ganzheit des Lebens in der Fülle seiner historischen Manifestationen. Sie bemerkt den ungeschlichteten Streit dieser unbedingten Setzungen untereinander.... Der Historiker kann nicht auf den Versuch
verzichten, Geschichte aus ihr selbst zu verstehen auf Grund der Analyse der verschiedenen Wirkungszusammenhänge." (op. eil. S. 173)
Insofern die Geschichte als Wirkungszusammenhang, wie sie wirklich ist, betrachtet wird, ist dieser Relativismus unvermeidlich. Dilthey
redet von dem Verlauf der Ausbildung eines Unbedingten, Setzungen
eines solchen in der Geschichte, aber nicht von dem Unbedingten selbst.
Den Gehalt des Unbedingten selbst zu bestimmen, überlässt er der
Spekulation, speziell der transzendentalen Philosophie. Wir haben
oben die Gleichsetzung von Mensch und Geschichte, die Löwith als die
heutige Entfaltungsetappe des Historismus bezeichnet, l die auch von
Dilthey geteilt wird, zurückgewiesen. Das Intime und das Innerliche,
das nicht in die Geschichte als Wirkungszusammenhang gehört, bezieht sich zunächst auf die gefühlsmässigen Verhältnisse mit den uns
nächst Stehenden, Sympathie und Antipathie, Zufriedenheit und Ärgernis etc. Diese Erlebnisse unseres privaten Lebens, so wichtig sie uns
selber sind, gehen die Geschichte fast nichts an.
Hume hat das Gleichbleibende der menschlichen Natur in verschiedenen Ländern und Geschichtsepochen betont. Bei ihm handelt
es sich hauptsächlich um die menschlichen Affekte (passions, sentiments,
temper). (Hume, Enquiry, Sec. VIII, Part 1) Wenn Löwith von der
wesentlicheren Konstanz der elementaren menschlichen Bedürfnisse
und Leidenschaften, Fähigkeiten und Hinfälligkeiten spricht, so scheint
er zum Teil Humes Ansicht von der menschlichen Natur zuzustimmen.
Aber es scheint wenig wahrscheinlich, dass Löwith den psychologisch
1

K. Löwith, Ges. Abh., S. 164.
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naturalistischen "human nature" Gesichtspunkt Hume's teilt. Seine
Behauptung ist vielmehr eine Antithese gegen die totale Vergeschichtlichung des Menschen und darum noch nicht frei von der geschichtlichen Denkweise.
Zuerst wollen wir sehen, was das ist, was sich geschichtlich ändert.
Es ist nicht die Natur oder das Wesen des Menschen, sondern ausser
den äusserlichen sozialen Formen des Lebens die Menschenwelt, die
Welt, die von den Menschen je erlebt und gedeutet wird. 1 Unsere
Vorfahren in Japan lebten, noch vor einem Jahrhundert, in einer
Welt von Vorzeichen und magischen Mächten, geborgen und fest verwurzelt in ihrer Heimat. Diese "Welt" ist uns verloren. Gleichwohl
bleiben nicht nur dieselben menschlichen Leidenschaften, sondern
auch das tiefer liegende Gefühl der Flüchtigkeit unseres Selbst und
all der menschlichen Dinge. Dieses Gefühl bildet bei uns, den "aufgeklärten" Japanern, den schwer vertilgbaren Unterton unseres Gemütslebens. Es ist aber möglich, dass dieses Gefühl auch einmal verloren
geht, obwohl doch nicht so leicht wie die schnell sich verändernden Formen des äusserlich sozialen Lebens und der intellektuellen "Weltauffassung".
Aber die Frage ist nicht, was am Menschen veränderlich oder unveränderlich in der Geschichte sei, sondern in welchem Sinne man von
einem Übergeschichtlichen sprechen könne.

III
Wenn wir die Sphäre der Geschichte, wie oben dargestellt, umgrenzen, wird die Frage unabweisbar, was denn das aus dieser Sphäre
Herausfallende, das sie Übersteigende im Menschen ist.
Das Immerwährende und das in allem Wechsel und Wandel wesentlich Gleichbleibende wurde einmal in der Natur des Menschen gesehen. Diese "Natur" des Menschen ist nicht eindeutig. Was diese
Natur ausser den Humeschen elementaren passions noch bedeutet,
bleibt ziemlich unklar. Man spricht von der Endlichkeit der menschlichen Natur (Dilthey) oder von dem Immerwährenden des Menschen
(Löwith) . Woraus entnimmt man das und wie wird das bezeugt?
Von der abstrakt individualistisch-psychologischen Analyse ist diese
Art Aussage unableitbar. Also doch am Ende von der vergleichenden
Betrachtung der Geschichte und der Analyse der geschichtlichen
Erfahrung. Wenn wir nicht die Gleichsetzung des Menschen mit der
1

cf. Heidegger, Sein und ,?eit, S. 380.
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Geschichte anerkennen, welche Berechtigung haben wir dann überhaupt von einem Übergeschichtlichen zu reden?
Das Übergeschichtliche, wovon hier die Rede ist, ist nicht das Unsinnliche der sogenannten idealen Bedeutungen oder des "Wesens".
Das Übergeschichtliche steht in wesensmässiger Beziehung zur menschlichen Existenz, also auch mit der Geschichte, weil die Geschichte das
ist, was überstiegen werden soll.
Die kritische Betrachtung des Historismus hat uns gezeigt, dass wir
den letzt entscheidenden Sinn unseres Daseins nicht von der Geschichte
selbst entnehmen können. Müssen wir darum verzichten, diesen Sinn
zu suchen? Oder warum-was im Grunde mit diesem Verzicht gleichkommt - begnügen wir uns mit dem historizistischen Relativismus oder
dem naturalistischen Evolutionismus, d.i. der modernen Gestalt der
aufklärerischen Progress-Idee (z.B. J. Dewey)?
Darum, weil ich die geschichtsimmanente Deutung der Kunst, der
Moralität und der Religion nicht anerkennen kann.
Hier ist nicht der Ort, solche Behauptungen im einzelnen zu begründen. Ich versuche jetzt nur, das Übergeschichtliche, wie ich es
verstehe, in seinem Verhältnis zum Begriff der Überlieferung zu erläutern und festzustellen, was hinter der Rede von der eigentlichen Geschichte oder der eigentlichen Geschichtlichkeit als sachlicher Sinngehalt steckt.
Dass die Rede von der eigentlichen Geschichtlichkeit den christlichen Hintergrund hat, ist unbestreitbar. Von der ganz radikalen dogmatischen Interpretation der "eigentlichen Geschichte" bei K. Barth1
abgesehen, scheint mir die Rede von der Geschichtlichkeit eine U nklarheit oder Vieldeutigkeit zu verbergen. Schon Heidegger greift mit
der Einführung der Begriffe Volk, Gemeinschaft und Erbe in "Sein und
Zeit" § 47 über die Grenze der existenzialen "Geschichtlichkeit" des
Daseins hinaus. Darüber kann man anderer Meinung sein. Wenn aber
R. Bultmann von der "aus der eignen Geschichtlichkeit erwachsenden
Begegnung mit der Geschichte" und von der "existenziellen Begegnung"
redet (Glauben und Verstehen III S. 147), fühlen wir einige Verlegenheit. Wie ist das mit seiner Erklärung, dass "die Geschichte eine Einheit sei im Sinne eines geschlossenen Wirkungszusammenhangs, in dem
die einzelnen Ereignisse durch die Folge von Ursache und Wirkung
verknüpft seien", zu vereinigen? (ibid. S. 144)
Solche Begegnung mit der Geschichte setzt voraus, dass die Geschichte uns etwas zuspricht. Kann man das von der Geschichte als
1

K. Barth, Die kirchliche Dogmatik, III 2, S. 189 ff.
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einem geschlossenen Wirkungszusammenhang erwarten? Genügt dafür "das Stehen in der Geschichte"? Mit welcher Geschichte soll diese
Begegnung stattfinden? Kann die Geschichte, der man existenziell begegnen soll, etwas anderes sein als die Geschichte im Sinne der bestimmten Überlieferung?
Nach Bultmann ist die Geschichte vieldeutig. Zum historischen
Verständnis gehört ein sachliches Verständnis, sagt er.
So ist es klar, dass das blosse Lebensverhältnis oder die Bewegtheit
nicht genügen, um die Geschichte zu uns sprechen zu lassen.
Bultmann redet vom geschichtlichen Subjekt. Das geschichtliche
Subjekt ist nach Bultmann der Mensch, der im geschichtlichen Leben
mit dem geschichtlichen Phänomen verbunden ist. (G.u.V.II, S. 229)
Dabei scheint eine bestimmt gerichtete Verbindung mit der "Geschichte", genauer der Geschichte als einer bestimmten Überlieferung,
wie selbstverständlich vorausgesetzt zu sein. Meiner Meinung nach
besteht diese Selbstverständlichkeit nur da, wo man die Geschichte
nicht bloss als Wirkungszusammenhang, sondern von vornherein als
das, was die einzelnen Menschen zur Existenz anzusprechen vermag,
vorstellt. Das vermag die Geschichte als ein Wirkungszusammenhang,
wie wir sie oben etwas genauer zu umgrenzen versucht haben, nicht.
Die Überlieferung selbst ist uns gewöhnlich innergeschichtlich in
ihrer überkommenen distanzlos gewordenen Gestalt gegeben. Das ist
nur Sache der "Kultur", die in der modernen, von Naturwissenschaft
stark durchdrungenen Welt sich kläglich behauptet. Von der ursprünglichen Quelle der Überlieferung haben wir da nur eine jämmerliche
Spur.
Selbst Nietzsehe, der die überkommene Tradition so heftig bekämpfte, sagt: "Was heute am tiefsten angegriffen ist, das ist der Instinkt und
der Wille der Tradition: alle Institutionen, die diesem Instinkt ihre
Herkunft verdanken, gehen dem modernen Geiste wider den Geschmack .... Im Grunde denkt und tut man nichts, was nicht den Zweck
verfolgte, diesen Sinn für Überlieferung mit den Wurzeln herauszureissen" (Der Wille zur Macht, Nr. 65).
Nun, welche Überlieferung ist es, zu der wir zurückgreifen und die
wir uns aneignen sollen, um eigentlich existieren zu können? Haben die
innergeschichtlich uns überkommenen Ausläufer der Überlieferung,
die wir als kulturelles Erbe unbesorgt annehmen, diese Kraft? Diese
Frage führt uns dazu, das Problem der Überlieferung philosophisch
aufzunehmen.
Wer heute die Frage der Überlieferung philosophisch, nicht historisch
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aufnimmt, steht vor der Wahl, entweder die eigene Überlieferung, in
der man steht, als die einzig wahrhafte und massgebende zu denken
oder auch den anderen je eigenen Überlieferungen eine ursprüngliche
Bedeutung anzuerkennen.
Eine gewichtige Besinnung auf die heutige Lage der Überlieferung
findet man bei Heidegger. So nehmen wir seine Gedanken darüber als
Leitfaden unserer Überlegung.
Dabei muss man von vornherein darüber klar sein, dass bei Heidegger die Frage der Überlieferung und der Geschichte wesentlich um die
Frage, was eigentlich die Philosophie sei und wie die Überlieferung in
der Philosophie geworden sei oder werden soll, kreist. "Die Frage
(nämlich was die Philosophie ist) ist eine geschichtliche, d.h. geschickliche Frage. Mehr noch: sie ist nicht "eine", sie ist die geschichtliche
Frage unseres abendländisch-europäischen Daseins". (Was ist das- die
Philosophie?, S. 18) In "Was heisst Denken?" sagt Heidegger, "man
meint immer noch, das Überlieferte sei eigentlich vergangen und nur
noch Gegenstand des historischen Bewusstseins. Man meint immer
noch, das Überlieferte sei jenes, was wir eigentlich hinter uns haben,
während es doch auf uns zukommt, weil wir ihm ausgeliefert und in es
geschickt sind." (Was heisst Denken? S. 71) In demselben Buch sagt er
weiter: "Das Geschick unseres geschickhaft-geschichtlichen abendländischen Wesens zeigt sich aber darin, dass unser Weltaufenthalt im
Denken beruht, auch dort, wo dieser Aufenthalt durch den christlichen
Glauben bestimmt ist, der sich durch kein Denken begründen lässt und
dessen auch nicht bedarf, insofern er Glaube ist." (S. 103/104)
Diese Behauptung klingt ziemlich verwirrend. Man hat oft gesagt,
dass Heideggers Denken, besonders sein Denken von der Geschichte,
christlicher Herkunft sei. Das ist m.E. nicht zu verneinen. Aber seine
Hauptangelegenheit ist Philosophie als das logosmässige Entsprechen
zum Zuspruch des Seins des Seienden und sind die Weisen des Entsprechens, die sich in der Überlieferung der Philosophie - diese macht
das Wesen des entsprechenden Zeitalters aus - zeigen.
Das Bezeichnende der Neuzeit, d.i. des Zeitalters der Seinsvergessenheit, ist die Flucht aus der Überlieferung und die Herrschaft der Technik.
"Die zunehmende Flucht aus der geschichtlichen Überlieferung ist
ihrerseits ein Zeichen des Anspruchs, unter dem das Zeitalter steht.
Bisweilen scheint es sogar, als sollte die Flucht aus der Geschichte die
letzten Schranken auf die Seite schaffen, die noch einer überall ungehemmten, vollständigen Technisierung der Welt und des Menschen
entgegenstehen." (Der Satz vom Grunde, S. 138)
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Dass die Überlieferung bei Heidegger nicht die öffentlich anerkannte
kontinuierliche Tradition bedeutet, braucht nicht gesagt zu werden.
"Die Epochen lassen sich nie auseinander ableiten und gar auf die Bahn
eines durchlaufenden Prozesses schlagen. Gleichwohl gibt es eine Überlieferung von Epoche zu Epoche. Aber sie verläuft nicht zwischen den
Epochen wie ein Band, das sie verknüpft, sondern die Überlieferung
kommtjedesmal aus dem Verborgenen des Geschickes, so wie aus einem
Quell verschiedene Rinnsale entspringen, die einen Strom nähren,
der überall ist und nirgends." (ibid., S. 154)
In Bezug auf Leibnizens "Satz vom Grunde" und Kants transzendental geprägte Gegenständlichkeit bemerkt Heidegger, dass in dieser
Übersetzung von Ratio als Grund und dessen Aufstellung als eines obersten Grundsatzes eine Überlieferung liegt. Und "als Überlieferung gehört sie (diese Übersetzung) in die innerste Bewegung der Geschichte."
(ibid., S. 164) Er sagt auch, dass die hier gemeinte Überlieferung "die
eigentliche Geschichte" bewegt. (ibid.)
Die hier gemeinte "eigentliche Geschichte" macht das Geschehen
des Wesens der Neuzeit mit aus. Die Überlieferung bei Heidegger bedeutet nicht die zunftmässige philosophische "Tradition" (wie sie W.
Marx in seinem Buch "Heidegger und die Tradition" hauptsächlich
aufnimmt), sondern "das die eigentliche Geschichte Bewegende".
Was ist nun die eigentliche Geschichte? Welche Art des Seins hat
das Überliefern, das die eigentliche Geschichte bewegt? Bedeutet das
jedesmalige Kommen aus dem Verborgenen des Geschickes die sich
Gestalt gebende Verwirklichung des Geschickes des Seins? Die Rede
von der Flucht aus der geschichtlichen Überlieferung, von dem Ungeschichtlichen als dem Geschicklosen, von der Vergessenheit des Seinsgeschicks und ähnliche Bezeichnungen scheinen die enge Verwandtschaft der Überlieferung mit der "Geschichte des Seins" zu zeigen.
Bei Heidegger gibt es oder kommt nur in Frage eine einzige Überlieferung, die abendländische. Und "die Metaphysik ist in allen Gestalten und geschichtlichen Stufen ein einziges, aber vielleicht auch
das notwendige Verhängnis des Abendlandes und die Voraussetzung
einer planetarischen Herrschaft." (Vorträge und Aufsätze, S. 77) "Was
immer und wie immer wir zu denken versuchen, wir denken im Spielraum der Überlieferung. Sie waltet, wenn sie aus dem Nachdenken in
ein Vordenken befreit, das kein Planen mehr ist." (Identität und Differenz, S. 34. cf. Was heisst Denken? S. 103/104)
Das metaphysische, alles im Vorstellen vergegenständlichende Denken macht das Wesen der Neuzeit aus. (Holzwege, S. 85) Man kann
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von einer das Wesen der Neuzeit ausmachenden metaphysischen Überlieferung von Descartes bis Hegel sprechen. "Der Mensch kann dieses
Geschick seines neuzeitlichen Wesens nicht von sich aus verlassen oder
durch einen Machtspruch abbrechen." (ibid. S. 103) Aber das ist nicht
die einzige Möglichkeit des geschichtlichen Menschen. "Dort, wo die
Vollendung der Neuzeit die Rücksichtslosigkeit der ihr eigenen Grösse
erlangt, wird allein die zukünftige Geschichte vorbereitet."
Aber "die Neuzeit geht jetzt nicht zu Ende, sondern beginnt gerade
erst, insofern das in ihr waltende Sein erst jetzt in das vorgesehene
Ganze des Seienden sich entfaltet." (Was heisst Denken? S. 31) Oder
"die Neuzeit beginnt erst ihre Vollendung, insofern sie sich auf die vollständige Zustellbarkeit von allem, was ist und sein kann, einrichtet."
(Der Satz vom Grunde, S. 66)
Über Heideggers Interpretation der Einzigkeit der abendländischen
Überlieferung werden wohl vielerlei Zweifel und Einwände möglich
sein. In diesem Aufsatz gehe ich auf diese Frage nicht ein.
IV
Heidegger spricht ausschliesslich von der abendländischen Überlieferung. Aber die Besinnung auf das Verhältnis der heutigen Menschen
zur Überlieferung können auch wir, die Nichtabendländer, philosophisch nicht abweisen. Dass die abendländische Wissenschaft und
Technik "planetarische Herrschaft" ausüben, mag richtig sein. Aber
vorauszusagen, wie die Neuzeit endigen wird, wäre doch etwas gewagt.
Bevor wir über die mögliche Weise der Aneignung und der Umwandlung der Überlieferung oder Überlieferungen eine Entscheidung treffen, wäre noch eine sorgfältige Überlegung nötig. Und zu dieser Überlegung wird die Betrachtung auch anderer als abendländischer Überlieferungen und der da möglichen Weise der Aneignung erforderlich
sein. ] aspers schreibt: "Vor einer Weltkatastrophe, die das Dasein der
Menschheit bedroht, haben wir heute noch die Möglichkeit, uns die
grossen Denkerfahrungen auf Grund des historischen Wissens anzueignen und sie zu übersetzen in gegenwärtige Kräfte."l Ich halte es für zu
überspitzt, jetzt so bestimmt von der gegenwärtigen Menschheit zu sagen, dass sie vor einer entscheidenden Zeitalterwende (Heidegger) oder
vor einer Weltkatastrophe (Jaspers) stehe, weil meine Grundanschauung von der Geschichte mich vor solchen Krisenaussagen zögern lässt.
Aber für uns moderne ]apaner, die wir in der Wirrnis der Überliefe1

K. jaspers, Die grossen Philosophen, S. 13.
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rungen leben, ist Klarheit darüber, ob wir noch eine tragfähige Überlieferung haben und deren Aneignung möglich sei, unumgänglich.
In der vergangenen Zeit haben wir von China aus Buddhistische
und Konfuzianistische Überlieferungen aufgenommen. In beiden haben die Grundlehren kaum eine Veränderung erfahren. Und die einflussreichsten Buddhistischen Sektenbegründer, Dogen in Zen und
Shinran in Shin, haben durch ihre je eigene ausgeprägte religiöse Persönlichkeit eine tiefe Einwirkung gehabt.
Diese beiden und noch einige andere Buddhistische Sekten haben
mit der Zeit ihre Organisationen gebildet. Diese grosse Wirkung verdanken sie ausser dem unleugbaren Heilsbedürfnis zum Teil auch der
stark mythischen Gläubigkeit des Volkes.
Der Verlust dieser Gläubigkeit und der auffallende Niveauverfall
der Mönche und der Priester haben dem Buddhismus seine ehemalige
Kraft fast gänzlich einbüssen lassen. Trotzdem wäre es falsch, wenn
man meint, dass der Buddhismus (hier der indische Mahayana Buddhismus und seine chinesisch modifizierte Form) im ursprünglichen Sinn
die erlösende Kraft nicht mehr habe.
Der Buddhismus, welcher lehrt, in einer einfachsten Formel ausgedrückt, dass das Leben Leiden ist und die Egoizität (Ichheit) Schein
und Übel, die durchschaut und überwunden werden muss, hat immer
noch in seiner Art eine Konsequenz und praktisch-religiöse Wahrheit.
Buddhistisch gesehen ist alles Tun und Treiben in dieser Welt, von
Gier betrieben und durch Karma bestimmt, eitel und flüchtig, und
dasselbe gilt auch vom geschichtlichen Leben. Man muss darauf gefasst sein, die Sinnlosigkeit des Lebens und der Geschichte radikal
einzugestehen.
Philosophisch hat bei uns Nishida versucht, den buddhistischen,
besonders zenistischen Grundgedanken mit bejahender Sinngebung
der Geschichte zu vereinigen. Trotz der ernsten und tiefgehenden
Denkbemühungen ist es ihm m.E. nicht gelungen. Sein Prinzip der
Identität der absoluten Widersprüche ist vieldeutig, und in konkreter
Ausarbeitung endete es in einem ziemlich mythisch dunklen Synkretismus. I
Nishida's Freund Taisetsu Suzuki, der bekannte Interpret des
Buddhismus für Ausländer und ein guter Kenner von Zen, meint, dass
die buddhistische Identität (non-Zweiheit) tiefer als der christliche
Dualismus sei. Er betont besonders die Überzeitlichkeit des Buddhis1 über Nishida's Philosophie, cf. R. Schinzinger, Nishida, Intelligibility and lhe Philosophy of
Nothingness, 1958, Maruzen, Tokyo.

14

GOI CHI MIY AKE

mus gegenüber der Zeitlichkeit des Christentums. Dabei scheint er die
Zeit im Sinne der objektiven Zeit, obwohl nicht immer so deutlich, zu
verstehen. Wie die Zeitlichkeit überhaupt, verwirft er auch die christliche Eschatologie.
Die Geschichte ist eine durchaus von Karma bestimmte Seinsregion.
Die endgültige Erlösung kann nur in der Dimension des U ngeschichtlichen gesucht werden. Nicht der geschichtliche Mensch, sondern der
Mensch in seinem Alltagsleben kann und soll die Identität seiner Selbst
mit Kü (sunya, Leerheit) einsehen. Das ist gemäss dem in China schon
ausgebildeten Zen gedacht. Der Zenismus soll direkte Mitteilung
ausserhalb aller Lehre sein. Aber sonderbarerweise wurde im Zenismus
selbst seine eigene Überlieferung geformt, nämlich von dem Begründer
Bodhidharma an, eine ununterbrochene Meister-Schüler-Überlieferung von persönlicher Genehmigung, die allein die Authentizität der
wirklichen Aneignung erweist. Die Genehmigung bezeugt nicht nur
das Eingeweihtsein des Schülers in die unsagbare "Lehre", sondern
auch die Anerkennung der ganzen persönlichen Erprobtheit des
Schülers von Seiten des Meisters.
Diese Weise der Überlieferung hat später zur Spaltung in verschiedene Schulen geführt. Hier noch näher ins Historische einzugehen, verzichte ich. Nur muss hinzugefügt werden, dass sowohl in China wie in
Japan diese strenge Zen-Überlieferung erschlaffte, so dass das hohe
Niveau nur ganz selten von den einzelnen Mönchen und Laien eingeholt werden konnte.
Die innere Spannung zwischen dem Geschichtlichen und dem Übergeschichtlichen, wie sie dem Christentum eigen ist, fehlt oder ist nicht
so ausgeprägt im Mahayana Buddhismus wegen der schlechthinnigen
Identifizierung des Alltäglichen (allerdings in der besonders erleuchteten Sicht) mit dem Überzeitlichen. Kü im Buddhismus ist von vornherein nicht blosse Identität, sondern die paradoxe Identität des Entgegengesetzten, nämlich der sinnlichen Welt mit Kü selbst. Nishida
versuchte, diese Identität des sich Widersprechenden dialektisch zu
formulieren. Daher seine Rede von der Selbstgestaltung der Nichtigkeit zum individuell Wirklichen oder der Selbstdetermination der
Ewigkeit zum geschichtlichen Jetzt. Aber das offenkundige Überwiegen der Identität als der Selbst-Identität des absolut Widersprechenden hinderte ihn, dem Geschichtlich-Individuellen seine eigene Wirklichkeit zu vindizieren.
Trotzdem sollte das Verdienst von Nishida in der Hervorhebung
des Grundgesichtspunktes nicht vergessen werden. Wir Philosophieren-

