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(abstract)

Dass die Philosophie nicht primär in Logik gegründete Erkenntnis- bzw. 
Wissenschaftstheorie ist, die von einem geschichtsunabhängigen Standpunkt aus auf 
ewige Wahrheiten der Natur und des Menschen zielt, ist spätestens nach Hegel mit der 
Einsicht in die nicht mehr in ein System aufzuhebende Geschichtlichkeit von Philosophie 
und Wissenschaft deutlich geworden. Diese vollziehen sich vielmehr im offenen Kontext 
geschichtlich-kultureller Lebenswelten, die nicht nur die Bedingungen des Sehens und 
Verstehens (mithin auch den geschichtlichen Rück- wie Vorblick) vorzeichnen, sondern 
auch einen primären Handlungsbezug des Menschen zur Wirklichkeit nahe legen. 
Entsprechend kommt es auch weniger auf den (prinzipiell nicht realisierbaren) Gewinn 
eines uninteressierten, geschichts- und handlungsneutralen Blicks auf Europa und seine 
Leitbegriffe an, als vielmehr darauf, die jeweils eingenommenen Perspektiven und ihre 
Voraussetzungen kritisch zu reflektieren. Der Vortrag möchte dies am Beispiel der 
philosophischen Interpretation der europäischen Denkgeschichte von Martin Heidegger 
unternehmen.

Heidegger, einer der nach wie vor umstrittensten Denker des 20. Jahrhunderts, kann in 
mehrfacher Weise als ein Pionier des Unternehmens der Europäistik von Seiten der 
Philosophie angesehen werden. 1) ist sein Begriff des jeweils epochal sich 
manifestierenden Seinsverständnisses (als was etwas jeweils epochal verstanden wird) 
dabei nicht nur als Vorläuferbegriff für den von Thomas S. Kuhn ins Spiel gebrachten 
Begriff des Paradigmas und der Wissenschaftsgeschichte als Paradigmengeschichte 
aufzufassen. Zugleich entspricht Heideggers philosophischer Begriff des 
Seinsverständnisses in bestimmter Weise dem Begriff der Leitkodierung als einem 
jeweils tiefenstrukturellen Regelkomplex europäischer Kulturepochen, die niemals 
national beschränkt waren. Nur würde Heidegger bestreiten, dass solche Paradigmen 
bzw. Kodierungen sukzessive gleichsam ausgetauscht werden bzw. einzelnen 
Setzungen entspringen. Er sieht 2) in der bei den Griechen entstandenen Philosophie 
und in ihrer Weise, die Phänomene zu sehen und essentialistisch auszulegen, einen 
spezifischen Anfang der abendländisch-europäischen Denk- und Kulturgeschichte 
eröffnet. Weil in diesem Anfang aber zentrale Momente ursprünglichen Seinsverstehen 
übergangen worden seien, setzt sich Heideggers These zufolge eine Art von 
Vergegenständlichungstendenz in der europäischen Metaphysikgeschichte durch, die 
über die neuzeitliche Verwandlung des Menschen zum Subjekt mit folgendem 
Herrschaftsanspruch durch Wissenschaft und Technik zunehmend problematisch 
geworden sei und einen „anderen Anfang“ erforderlich mache. Indem Heidegger mit 
seinen Überlegungen zu einem Neuanfang 3) die bisherige europäische Denk- und 
Kulturgeschichte vereinheitlichend zusammenspannt und den Neuanfang auch im 



Gespräch mit anderen Denkweisen heterogener Kulturen sucht, nimmt er eine zentrale 
philosophische Rolle für das Unternehmen der Europäistik ein.

Vor diesem Hintergrund versucht der Vortrag zunächst die im Titel angezeigten 
Leitbegriffe von Vernunft und Freiheit zu skizzieren, durch die sich, so Heideggers 
These, die neuzeitlich-moderne Technik Europas vorbereite und als „Gestell“ 
globalisiere. Abschließend soll aber auch die Perspektive Heideggers selbst kritisch auf 
ihre Voraussetzungen hin reflektiert werden. Mit zu dem Ergebnis gehört, dass in 
Heideggers Denken selbst eine zutiefst europäische Ursprungsfigur dominiert, die im 
Verlaufe der Philosophiegeschichte wiederholt zur Degradierung vermeintlich sog. nicht-
ursprünglicher Dimensionen geführt hat und auch bei Heidegger im Spannungsfeld von 
der Ursprünglichkeit des Daseins bis hin zur Ursprünglichkeit des Seinsgeschicks in der 
Vernachlässigung der konstitutiven Bedeutung institutioneller, politischer, sprich: konkret 
geschichtlich-kultureller Verhältnisse zum Ausdruck kommt.


