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Ein großer Teil der Heidegger-Sekundärliteratur beschäftigt sich seit
Otto Pöggelers gnmdlegender Abhandlung Der Denkweg Martin Heideg
gers intensiv mit der Frage um die sogenannte "Kehre" 1• Mit diesem
terminus technicus wird in der heutigen Heidegger-Wissenschaft ein Wen
depunkt im Werk des Freiburger Philosophen bezeichnet, der eine über
gangsphase zu einem nicht-metaphysischen Denken einleitet. Unmittelbar
nach dem berühmten Hauptwerk Sein und Zeit ( 1927) beginnt für Hei
degger eine Periode des Schaffens, in der das Sein nicht mehr ontolo
gisch-existentiell, sondern im Hinblick auf eine Überwindung der
Metaphysik aufgefaßt wird. Diese Abkehr Heideggers von der traditio
nellen Philosophie, auf die in diesem Aufsatz das Augenmerk gerichtet
ist, steht bei mehreren Studien im Mittelpunkt 2 • Die meisten Gelehrten
haben Heideggers Philosophie des "anderen Anfangs" in unmittelbare
Beziehung zu seiner politischen Beteiligung am Dritten Reich bis 1937
gebracht, andere haben versucht, die "Kehre" anhand seiner Studien und
Vorlesungen über Nietzsche zu erklären, weitere wiederum durch seine
'Vgl. 0. PÖGGELER, Der Denkweg Martin Hezdeggers, Pfullingen 1963.
C. LAFONT, Sprache und Welterschließung: zur linguistischen Wende der Her
meneutik Heideggers, Frankfurt a.M. 1994; T. ROCKMORE, Die geschichtliche Kehre oder
Otts Verdienst im Fall Heideggers, in Annäherungen an Martin Heidegger. Festschrift für
Hugo Ott zum 65. Geburtstag, hrsg. von H. Schäfer, Frankfurt a.M.-New York 1 996,
S. 9-22; L.P. HEMM!NG , Speaking out of Turn. Martin Heidegger and die Kehre, in «Inter
national Journal of Philosophical Studies», VI ( 1998), S. 393-423; R THURNHER, Bemer
kungen zu Heideggers theologischer Abstinenz vor der «Kehre", in «Herkunft aber bleibt
stets Zukunft". Martin Heidegger und die Gottes/rage, Frankfurt a.M. 1998, S. 183-197;
L.C. SANTIESTEBAN, Die Ethik des «anderen Anfangs". Zu einer Problemstellung von Hei
deggers Seznsdenken, Würzburg 2000; H. SEUBERT, Zwischen erstem und anderem Anfang.
Heideggers Auseinandersetzung mit Nietzsche und die Sache seines Denkens, Köln 2000;
B. VEDDER, Die Faktizität der Hermeneutik. Heideggers Bruch mit der traditionellen Her
meneutik, in Was ist Hermeneutik? Ein Weg von der Textdeutung zur Interpretation der
Wirklichkeit, aus dem Niederländischen übers. von G. Merks-Leinen, Stuttgart 2000,
S. 93- 1 13; H. CICHY, Der «andere Anfang" in der Geschichte des Seins. Wege zu einem
anderen Denken bei Martin Heidegger und Rudol/Steiner, Würzburg 2001; R. SCHAEFFLER,
Heideggers Rektoratsjahr 1 933134 - eine Wende auf seinem Denkweg?, in «Theologische
Literaturzeitung», CXXVI (2001), S. 353-364.
2 Vgl.
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Vorliebe für die deutschen Dichter (Hölderlin, Hebel, Rilke u.a.). Die
vorliegende Arbeit möchte sich auf diesen letzten Aspekt konzentrieren,
um aufzuzeigen, daß vor allem Hölderlin für Heideggers "Kehre" eine
entscheidende Rolle gespielt hat}. Insbesondere soll hier gezeigt werden,
daß die Thematik der "Flucht des Göttlichen", die beim schwäbischen
Dichter von größter Bedeutung ist, eng mit dem neuen Seinsbegriff des
"zweiten Heidegger" zusammenhängt.

Rom am Istituto Italiano di Studi Germanici im Abstand von einem Jahr
gehalten wurden. Am 2. April 1936 hielt Heidegger einen Vortrag zu

Hölderlin und das Wesen der Dichtung,

der im Dezember desselben

Jahres in der Zeitschrift «Das innere Reich» veröffentlicht wurde. Diese
Arbeit, die Otto schon vor der Veröffentlichung als Manuskript zu lesen
bekam, wurde Gegenstand von Gesprächen zwischen Heidegger und
dem schwäbischen Altphilologen Otto. In einem Brief an seinen Verleger

Ähnlich wie bei Heidegger, führte auch beim Altphilologen Walter
Friedrich Otto die Konfrontation mit dem schwäbischen Dichter zu einer
entscheidenden "Kehre" in seinem "Denkweg". Die Deutung der grie
chischen Religion, die Otto 1929 mit seinen
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Göttern Griechenlands

ange

strebt hatte, war Mitte der dreißiger Jahre in eine Krise geraten, die im
Sinne einer Aktualisierung der Frage um den philosophischen Sinn der
alten Götter überwunden werden mußte. Das Verhältnis des heutigen
Menschen zu den olympischen Göttergestalten war nach Otto von dem
Standpunkt des Hölderlinschen Begriffs der "Götterflucht" aus zu

Vittorio Klostermann, der auch Heideggers Schriften herausgab, bezeugt
Otto seine ganze Bewunderung gegenüber diesem Aufsatz:
Heidegger hat ja nun seinen in Rom gehaltenen Hölderlinvortrag, zu dessen Publi
kation ich ihm dringend zugeredet habe, in einer Zeitschrift veröffentlicht. Es würde
mich sehr freuen, wenn das nur vorläufig wäre, und eine Sonderveröffentlichung in
Kurzem folgte, nämlich in Ihrer philosophischen Reihe, wohin diese ausgezeichnete
Schrift gehört•.

Von dieser Arbeit war Otto so überwältigt, daß er mit seinem Weimarer

betrachten. In Hölderlins Nachtrauern um das Schwinden des Göttlichen

Kollegen Karl Schlechta sich darüber brieflich und mündlich aus

und in seiner Auslegung der Folgen dieser Abwesenheit für die Modeme
fand er den Weg zu einem neuen Verhältnis zum altgriechischen Glau

tauschte�. Sein eigener in Rom zu haltender Vortrag

termythos bei Goethe und Hölderlin

ben. In diesem Sinne las er den schwäbischen Dichter und stellte seine
Erfahrung des Göttlichen als Muster für den einzig möglichen Zugang

schaft mit jenem Aufsatz Heideggers aufweisen: «Ich selbst werde übri

zur olympischen Religion in der Gegenwart dar.

bin gespannt, wie sich die beiden Produkte nebeneinander ausnehmen»6•

Wie sich im ersten Teil dieses Beitrags zeigen wird, war die
Bekanntschaft zwischen Heidegger und Otto für die Denkwege beider
von entscheidender Wichtigkeit, gerade weil sie auf der gemeinsamen
"Begegnung" mit dem Werk Hölderlins fußte. Für beide wurde der
schwäbische Dichter gewissermaßen zum Wegbereiter einer neuen Schaf
fenszeit, in der alte Auffassungen revidiert und überwunden wurden.
Geradezu paradigmatisch für diese durch die gemeinsame Erfahrung von
Hölderlins Dichtung angeregte "Kehre" sind zwei Vorträge, die beide in
3 Vgl. H. HaTING, Heideggers Auslegung von Hölderlins Dichtung des Heiligen. Ein
Beitrag zur Grundlagenforschung der Daseinsanalyse, Berlin 1999; G. MORETTI, Il poeta
ferito. Heidegger, Hölderlin e La storia dell'essere, Imola 1999; B.E. BABICH, Between
Hölderlin and Heidegger: Nietzsche's Transfiguration of Philosophy, in «Nietzsche
S tudien», XXIX (2000), S. 266-301; P. TRAWNY, Prihajajoci bog pri Hölderlinu in Hei
deggru, in «Phainomena» (Ljubljana), XXXI -XXXII (2000), S. 191-213 (deutsche
Zusammenfassung: Der kommende und der letzte Gott bei Hölderlin und Heidegger,
S. 369); "Voll Verdienst, doch dichterisch wohnet der Mensch auf dieser Erde". Heidegger
und Hölderlin, hrsg. von P. Trawny, Frankfurt a.M. 2000; J.-F. MArrfu, Heidegger et
Hölderlin: le quadripartiti, Paris 2001; A. STAVRU, Hölderlin e le radici della "Kehre" di
Heidegger, in «ltinerari», 2001, S. 8\-94 (mit weiteren Literaturangaben).

Der griechische Göt

sollte für ihn eine enge Verwandt

gens im Frühjahr in Rom über ein ganz verwandtes Thema sprechen und

'Die von Otto «in Kurzem» erwünschte «Sonderveröffentlichung» erfolgte bei
Klostermann erst 1981 im Sammelband Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, hrsg. von
F.-W. von Herrmann, Frankfurt a.M. 1981, S. 33-48 (in M. HEIDEGGER, Gesamtausgabe
[=GA], Bd. 4). Vgl. Otto an Klostermann, 22. Dezember 1936 (für die Einsicht in den
Briefwechsel Otto-Klostermann sei hier Herrn Vittorio E. Klostermann herzlich gedankt).
'Allem Anschein nach war Schlechta auf Grund seiner philologischen forma mentis
nicht in der Lage, die theoretischen Hintergründe von Heideggers Aufsatz nachzuvoll
ziehen. Vgl. Schlechta an Otto, 11. Januar 1937, "Goethe- un d Schiller-Archiv", Weimar
(=GSA), 72/2024: «Mein Versprechen, hochverehrter Herr Professor, Tunen nach meiner
Lektüre des römischen Vortrags von Prof. Heidegger einiges darüber zu sagen, möchte
ich lieber bei Ihrem nächsten Hiersein mündlich einlösen: es scheint mir zu schwierig
darüber zu schreiben. Ein Gedanke dieses Vortrags hat mir eingeleuchtet, dass nämlich
Hölderlin der Dichter des Dichters sei: ihn wag ich Ihnen gleich auszudrücken. Mit der
Sprache habe ich entsetzliche Schwierigkeiten. Sätze, wie "die Sprache gewährt überhaupt
erst die Möglichkeit, inmitten der Offenheit von Seiendem zu stehen", sind mir sehr harte
Nüsse. Ich kann mir auch garnicht vorstellen - wenn man schon beim aufmerksamen
und wiederholten Lesen solche Schwierigkeiten hat - wie diese Gedanken gar als münd
licher Vortrag fassbar gewesen sein sollen. Ich habe mir angewöhnt, mir von einer Prosa,
deren Geist ich garnicht fassen kann, vorzustellen, ich müsste sie ins Französische oder
gar ins Lateinische übersetzen: das scheint mir in diesem Falle, um meine Verwirrung zu
vollenden, ganz unmöglich».
•Otto an Klostermann, 22. Dezember 1936, a.a.O.
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Otto hielt diesen Vortrag am 1 1. März 1937 und veröffentlichte ihn
erstmals auf italienisch (1l mito greco in Goethe e Hölderlin) in der Zeit

(Köln), Alexander Koyre (Paris) und Frederik Jakobus Johannes Buyten
dijk (Groningen) 9• Bei diesen Treffen wurden die wissenschaftlichen Kri
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schrift des Istituto Italiano di Studi Germanici 7; die deutsche Fassung

folgte zwei Jahre später beim Berliner Küpper-Verlag8•
Die vorliegende Arbeit soll den gemeinsamen Fragenbereich, den
die beiden Römischen Hölderlin-Vorträge Heideggers und Ottos in
Angriff nehmen, soweit möglich zusammenhängend erörtern.

In

erster

Linie wird darum der biographische Hintergrund, vor dem die beiden
Gelehrten sich wissenschaftlich sowie persönlich nahe kamen, im Hin
blick auf die stattgefundenen Begegnungen, Gespräche und Briefwechsel
untersucht. Dabei ist das Augenmerk auf die gemeinsame Mitarbeit an
der Herausgabe der Nachlässe Max Schelers in Köln und Friedrich Nietz
sches in Weimar gerichtet. Die gegenseitige Wertschätzung zwischen Hei
degger und Otto, die aus diesen gemeinsamen Erfahrungen erwächst,
bildet den biographischen Ausgangspunkt für das Verständnis der inne
ren Verwandtschaft jener am Römischen Istituto Italiano di Studi Ger
manici gehaltenen Hölderlin-Vorträge. Im zweiten Teil dieser Abhand
lung werden diese beiden Aufsätze unter dem einheitlichen Gesichts

terien der geplanten Edition von Schelers Schriften festgelegt. Für die
praktischen Angelegenheiten der Herausgabe wurde Richard Oehler die
"Oberleitung" anvertraut; in philosophischer Hinsicht war Martin Hei
degger der "spiritus rector" dieses Arbeitsgremiums10• Die Tagungen
fanden 1930 und 1932 in Köln bei Schelers Witwe statt, wo praktische
Angelegenheiten besprochen und die editorischen Richtlinien ermittelt
wurden. Obwohl bereits 1933 der erste Nachlaßband erschienen war11
war die Herausgabe sämtlicher Schriften Schelers wegen der gravierende

�

politischen Ereignisse zum Scheitern verurteilt. Die jüdische Abstam
mung des großen Anthropologen war bereits zu einem nicht zu bewäl
tigenden Hindernis für die Förderung seiner Schriften geworden. Im
gleichen Jahr der Machtergreifung kam es somit zur Auflösung der
Kölner Arbeitsgemeinschaft, in der u.a. auch starke Unstimmigkeiten
zwischen Frau Seheier und Heidegger herrschten 12•
Durch diese Mitarbeit an der Herausgabe von Schelers Nachlaß, an
der sich Heidegger wohl intensiver als Otto beteiligte, kam es zwischen
den beiden Gelehrten zu einem wissenschaftlichen Austausch, der sich

punkt einer "Kehre" in den Denkwegen Heideggers und Ottos vertieft;
die daraus entstehende neue "Seinsauffassung" wird bei beiden Gelehrten
letztlich auf Hölderlins Begriff der "Götterflucht" zurückgeführt.

1.

Vorspiel in Köln und Weimar. Heideggers und Ottos Hölderlin
Deutungen im Lichte ihrer Mitarbeit an der Herausgabe der Nachlässe
Max Schelers und Fnedrich Nietzsches
Der Anfang der persönlichen Bekanntschaft zwischen Heidegger

und Otto ist aller Wahrscheinlichkeit nach gegen Ende der zwanziger
Jahre in Frankfurt am Main anzusetzen, als beide Gelehrte, unmittelbar
nach dem Tode Max Schelers, sich für die Ausgabe von seinem Nachlaß
aktiv einsetzten. Im Zeitraum 1928- 1932 wurde dieses Unterfangen
Gegenstand mehrerer Besprechungen zwischen Heidegger, Otto, Kurt
Riezler (Kurator der Universität Frankfurt a.M.) und den Gelehrten
Adhemar Gelb (Frankfurt a.M.), Nicolai Hartmann, Paul Landsberg
Germanici», II
7 Vg l. W.F. ÜTIO, Il mito greco in Goethe e Hölderlin, in «Studi
(1937), s. 229-254.
Hölderlin, Ber8 Vgl. W.F. Orro, Der griechische Göttermythos bei Goethe und
\
lin 1939.

9 Vgl. M. SOIBLER, Bericht über die Arbeit am philosophischen Nachlaß Max Schelers,
in «Zeitschrift für philosophische Forschung», II (1947), S. 597-602. Laut Maria Seheier
zählte Walter F. Otto zu den «Frankfurter Freunden und Kollegen» Max Schelers. Die
Beziehung zwischen Otto und Seheier wird durch einige Hinweise bestätigt. Im Klages
Nachlaß ist eine Visitenkarte Schelers mit einer Nachricht an Otto überliefert ("Deutsches
Literaturarchiv Marbach" [= DLAJ A: Klages/Autographensammlung); außerdem befan
den sich laut Prof. M. Frings in Schelers Bibliothek Ottos Aufsätze Die Manen (Berlin
1923) und Zeit und Antike (Frankfurt a.M. 1926). Trotzdem läßt sich in Schelers Spät
werk kein einziger Hinweis auf W.F. Otto aufweisen. Ob deshalb diese wenigen Tat
sachen ausreichen, um von einer im wissenschaftlichen Sinne produktiven "Freundschaft"
zu reden, muß vorerst dahingestellt bleiben.
'0 Zu Richard Oehler vgl. R. OEHLER, Wie die Herausgabe von Max Schelers Nachlaß
organisiert wurde, GSA, 72/1994. Die Mittel zur Finanzierung der Herausgabe durch die
"Deutsche Notgemeinschaft" wurden durch Prof. Oehler vermittelt. Auf Heideggers
Mitarbeit gehen sowohl MARIA SOIBLER (in ihrem Bericht über die Arbeit am philoso
phischen Nachlaß Max Schelers, a.a.O„ insbes. S. 600-602), als auch MARION HEINZ und
THEODOR KlsIEL (Heideggers Beziehungen zum Nietzsche-Archiv im Dn"tten Reich, in Annä
herungen an Martin Heidegger, a.a.O„ S. 111-112) ein.
11
M. SCHELER, Zur Ethik und Erkenntnislehre, Berlin 1933.
12

Ein auf den 26. März 1948 datierter Brief des Romanisten Ernst Robert Curtius
an Otto wirft indirekt Licht auf die persönlichen Hintergründe des "Bruchs" zwischen
Maria Seheier und jener Arbeitsgemeinschaft, insbesondere mit Heidegger: «Frau Scheler
wünschte die Mitarbeit und behinderte sie zugleich, so dass ich wie manche andere vor
mir (auch Heidegger) persona ingrata wurde. Ich kenne die Schwierigkeiten ihres Cha
rakters, die zu einem Bruch führten und führen mussten. Sie ist nicht gewillt, den
Herausgebern die erforderliche Freiheit zuzugestehn» (DLA, A: Otto).
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für die künftigen Jahre als sehr wichtig erweisen sollte 13• Eine geistige
Verwandtschaft im engeren Sinne ist zu diesem Zeitpunkt nicht erkenn
bar: Heideggers Interesse an Scheler war nämlich auf die«seinsgeschicht
lichen» Folgen der metaphysischen Aspekte seiner Anthropologie
gerichtet, während bei Otto vielmehr die traditionellere Auffassung von
Schelers Werk als einer «philosophischen Anthropologie» im Mittel
punkt stand 14•

von Hochachtung. Er schreibt, er würde «immer wieder» von den 1929
veröffentlichten Göttern Griechenlands «philosophisch lernen», und fügt
hinzu, dieses Buch werde von der Jugend viel zu wenig gelesen 16• Zwei
Jahre nach diesem wechselseitigen Bekenntnis von Respekt läßt Otto
Heidegger ein Freiexemplar seiner gerade erschienenen Monographie
über Dionysos zuschicken 17• Diese Sendung erfolgte nicht aus bloßer
Höflichkeit: Heidegger hatte an der Entstehung von Ottos Buch mitge
wirkt, als er bei einem in Freiburg gehaltenen Dionysos-Vortrag Ottos
sich mit ihm über den philosophischen Sinn des bacchischen Masken

Zwei Briefe aus dieser Zeit sind für die sich anbahnende Beziehung
zwischen Heidegger und Otto bezeichnend. Am 28. Januar 193 1 bedankt
sich Otto bei Heidegger für die Zusendung der Schrift Was ist Meta
physik?, der er eine große Bedeutung beimißt. Gleichzeitig verspricht er
Heidegger, ihm einen seiner kleineren Aufsätze bald zukommen zu las
sen 15• Am Tag darauf antwortet Heidegger mit einer weiteren Bezeugung
13 Schon 1929 war Otto mit der Lektüre von Heideggers Schriften intensiv« beschäf
tigt». Vgl. Otto an Klostermann, 16. Juli 1929: «Mit dem neuen Buch von Heidegger
[es geht vermutlich um das 1929 beim Frankfurter Verlag Cohen erschienene Buch K.ant
und das Problem der Metaphysik. Der Cohen-Verlag hatte nämlich im gleichen Jahr auch
W.F. Ottos Hauptwerk, Die Götter Griechenlands, gedruckt] haben Sie mir eine große
Freude gemacht, für die ich Ihnen herzlich dankbar bin. Die Lektüre dieses Buches
beschäftigt mich täglich und wird mich noch längere Zeit beschäftigen. Mit jedem Tag
wächst meine Bewun derung. Ich gratuliere Ihrem Verlag und freue mich mit ihm darüber,
dass er ein Werk dieses Ranges erscheinen lassen konnte». In einem Brief an Heidegger
vom 15. Juli 1941 erinnert sich Otto an Heideggers «unvergeßliche[n]» Frankfurter
Vorträge bis 1933, von denen er die Manuskripte zu lesen bekommen hatte.
"Vgl. M. Heidegger an Max Oehler, 25. Mai 1932 und Oehlers Antwort am 18. Juni
1932 (GSA, I00/1324a), wo Heideggers Interesse an Scheler, und insbesondere an seinen
Nachlaßschriften und -fragmenten, deutlich wird. Zu den für Heideggers "Denkweg"
wichtigen Folgen seiner Auseinandersetzung mit der Schelerschen Philosophie sei auf
Orro PÖGGELERS gründlichem Aufsatz Ausgleich und anderer Anfang. Seheier und Hei
degger (in Studien zur Philosophie von Max Seheier, hrsg. von E.W. Orth und G. Pfaf
fenrott, Freiburg i.B.-München 1994, S. 166-203) hingewiesen. Die hier angedeutete 'tra
ditionelle' Auslegung von Schelers Anthropologie zu Ottos Zeiten ist z.B. bei K. LöWTIH
anzutreffen: Max Seheier und das Problem einer philosophischen Anthropologie, in«Theo
logische Rundschau», VII (1935), S. 349-372. Auf Schelers Werk Die Stellung des Men
schen im Kosmos (Darmstadt 1928) weist Otto in seinen (bisher noch unveröffentlichten)
Sokrates-Vorlesungen aus den vierziger Jahren hin (vgl. DI,.A, A: Otto, m3, 10, 245, 562,
570 verso). In der Nachkriegszeit war Otto ein wichtiges Vorstandsmitglied der 1947 in
Tübingen gegründeten Max-Scheler-Gesellschaft, 1949 wurde er zum Vorsitzenden
gewählt und wirkte in dieser Eigenschaft auf jeden Fall bis 1951. Ottos Bemühungen um
die Wiederaufuahme der Editon des Seheier-Nachlasses erstreckten sich bis in die Mitte
der fünfziger Jahre (vgl. DLA, A: Otto/Seheier. Zu Ottos heftiger Auseinandersetzung
mit Schelers Witwe vgl. ebd. den Briefwechsel Otto-Maria Seheier und - aus
Frau Schelers Perspektive - ihr Nachwort der Herausgeben·n zur zweiten Auflage, in
M. SCHELER, Schriften aus dem Nachlaß, Bd. I: Zur Ethik und Erkenntnislehre, hrsg. von
M. Seheier, Bern 19572 [= Gesammelte Werke, Bd. 10], S. 505-509).
" Was ist Metaphysik? war Heideggers Antrittsvorlesung in Freiburg am 24. Juli 1929
(veröffentlicht 1929, FranAfurt a.M.). In dieser Schrift sowie im 1930 konzipierten Aufsatz

wesens unterhielt:
Mythos und Kultus des Dionysos hat jetzt Walter F. Otto in seinem schönen und
wertvollen Buch "Dionysos", 1933, dargestellt. Otto hat auch - freilich ohne die
entscheidenden metaphysischen Zusammenhänge zu berühren - die eben darge
legte Deutung des Maskenwesens des Dionysos, die ich ihm gdegentlich seines
hiesigen Vortrages über Dionysos vor einigen Jahren vorgdegt habe, in sein Buch
aufgenommen (S. 85

ff.) 1•.

Mit dieser grundlegenden Eigenschaft des griechischen Gottes
beschäftigte sich Heidegger bezeichnenderweise gerade in seinen Vorle
sungen zu Hölderlins Dichtung von 1934- 1935. Er widmet Paragraph 13
dieser Vorlesungen der Erläuterung der ersten Strophe von Hölderlins
Dichtung Der Rhein. Dies geschieht anhand einer philosophischen Aus
einandersetzung mit «Dionysos als Zeuge[n] für das göttliche und
menschliche Seyn», bei der Ottos Auslegung des dionysischen Masken
wesens eine entscheidende Rolle spielt 19• Der rege Austausch von Ideen
und der gegenseitige Respekt, der aus diesen wenigen aber entscheiden
den Kontakten h�rvorgeht, macht hinreichend deutlich, daß beide
Vom Wesen der Wahrheit (erschienen 1943, Frankfurt a.M., GA, Bd. 34) wird nach
Heideggers Worten «der Fragebereich, in dem sich seine Auseinandersetzung mit Höl
derlin bewegt, zum ersten Mal aufgeworfen» (vgl. M. HEIDEGGERS Vorwort zu seinen
Erliiuterungen zu Hölderlins Dichtung, Frankfurt a.M. 1944).
16Vgl. Heidegger an Otto, 29. Januar 1931: «Immer wieder lese ich u. lerne ich
philosophisch in Ihren "Göttern Griechenlands". Woran liegt es, daß - soweit ich
beobachte - unsere Jugend dieses Buch so wenig kennt? ...». (Auktionskatalog Stargardt,
554 [1961], S. 100).
17 Vgl. Otto an Klostermann, 15. Oktober 1933 (die Doppelseitigkeit des Symbols der
Maske wird von W.F. Orro in seinem Dionysos. Mythos und Kultus, Frankfurt a.M. 1933,
S. 81-86 eingehend erläutert).
1' Vgl. M. l!EIDEGGER, Hölderlins Hymnen "Germanien» und "Der Rhein», hrsg. von
S. Ziegler, Frankfurt a.M. 1980 (GA, Bd. 39), S. 190. Einen weiteren Vortrag zum Thema
"Dionysos" hielt Otto auch 1932 in Naumburg.
19 Vgl. ebd.
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Gelehrte schon Anfang der dreißiger Jahre sich auf einer gemeinsamen

sche24, die bei Ottos Aufnahme in das Archiv eine große Rolle gespielt
hatte, verwendete zusammen mit ihren beiden Cousins Richard und Max
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wissenschaftlichen Basis bewegten.
In diesem Zusammenhang ist die siebenjährige Mitarbeit im Wei
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Oehler das Werk ihres Bruders zu ideologischen Zwecken�. Gegen die so

marer Nietzsche-Archiv anzusiedeln 20• Seit 1933 war Otto Mitglied

mit zunehmende "Faschistisierung" Nietzsches verfolgte Otto die Absicht,

des Wissenschaftlichen Ausschusses für die Edition der "Historisch

den Nachlaß nach philologischen Kriterien zu edieren. Dies sollte in seinen

kritischen Gesamtausgabe" von Nietzsches Werken und Briefen21• Die

Augen durch die Festlegung von editorischen Grundlagen für eine wis

se aktive Beteiligung an der Herausgabe von Nietzsches Nachlaß22 war
bei ihm kein Zufall: Schon seit 1923 hatte er sich mit dem Werk des

senschaftlich fundierte Ausgabe der nachgelassenen Schriften geschehen.
Zu diesem Zwecke veranlaßte er die Erweiterung der Kommission um
bedeutende Persönlichkeiten, die durch ihre fachlichen Kompetenzen das

jüngeren Nietzsche in mehreren Schriften gründlich auseinanderge
setzt, durch die er sowohl im Archiv als auch bei Nietzsches Schwester
hohes Aufsehen erregt hatte23• Doch gerade Elisabeth Förster-Nietz20 Zur Geschichte des Nietzsche-Archivs vgl. D.M. HOFFMANN, Zur Geschichte des
Nietzsche-Archivs, hrsg. von W. Müller-Lauter und K. Pestalozzi, Berlin-New York 1991;
B. MACINTYRE, Forgotten Fatherland. The Search for Elisabeth Nietzsche, London 1992,
S. 176-201; M. ZAPATA GALINOO, Triumph des Willens zur Macht. Zur Nietzsche-Rezeption
im NS-Staat, Hamburg 1995, S. 182-209; M. RlEDEL, Nietzsche in Weimar. Ein deutsches
Drama, Leipzig 1997, S. 15-148. Das Verhältnis des Weimarer Archivs zur klassischen
Philologie wird von H. Cancik behanddt: Der Einfluß Friedrich Nietzsches auf klassische
Philologen in Deutschland bis 1945. Philologen am Nietzsche-Archiv (1), in Altertumswis
senschaft in den 20er Jahren. Neue Fragen und Impulse, hrsg. von H. Flashar und S. Vogt,
Stuttgart 1995, S. 381-402 (jetzt in H. CANCIK - H. CANCIK-LINDEMAIER, Philolog und
Kultfigur. Friedrich Nietzsche und seine Antike in Deutschland, Stuttgart-Weimar 1999,
S. 231-249 wieder abgedruckt).
21
Otto, der dem Archiv schon seit 1922 durch Ludwig Gurlitt bekannt war
(vgl. Gurlitt an Elisabeth Förster-Nietzsche, 3. Mai 1922), wurde in der neunten Mit
gliederversammlung der "Gesdlschaft der Freunde des Nietzsche-Archivs" am 5. Dezem
ber 1933 zum Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission gewählt (vgl. den Bericht über
die neunte Mitgliederversammlung der Gesellschaft der Freunde des Nietzsche-Archivs,
Weimar 1935, S. 4).
22 Als Otto dem Wissenschaftlichen Ausschuß des Archivs hinzutrat, setzte sich
dieser wie folgt zusammen: Prof. Carl August Emge (Vorsitzender), Prof. Walter Jesing
haus (Vertreter des Thüringischen Volksbildungsministeriums), Prof. Oswald Spengler,
Prof. Richard Oehler (Berater in philologischen Fragen) und Major Max Oehler (Ge
schäftsführer und Archivar). Seit dem 22. Februar 1936 gehörte Otto auch zum Vorstand
des Archivs (vgl. das "Protokoll der Vorstandssitzung des 22. 2. 1936", GSA, 72/1581).
23 Vgl. dazu Ottos i\bhandlung Der Geist der Antike _ und die Christliche Welt (Bonn
1923), die er wegen ihres starken polemischen Tons nach dem ersten Erscheinen nicht
mehr neu auflegen ließ. Es handdt sich um eine Schrift, die mit Nietzsches Genealogie
der Moral vide Gemeinsamkeiten aufweist. Im Geist von Nietzsches Geburt der Tragödie
steht sicherlich Ottos Dionysos aus 1933, der in Weimar äußerst positiv aufgenommen
wurde: vgl. Richard Oehler an Elisabeth Förster-Nietzsche am 23. November 1933 (GSA,
72/1521). Vgl. weiterhin die Weimarer Vorträge Der junge Nietzsche (zum 90. Geburtstag
Nietzsches am 15. Oktober 1934 gehalten; erschienen 1936 in Frankfurt a.M. und wieder
abgedruckt im Sammdband W.F. ÜTTO, Mythos und Welt, hrsg. von K. von Fritz und
Textbearb. von E. Schmalzriedt, Stuttgart 1963, S. 159-178) und Die Geburt der Tragödie
aus dem Geiste der Musik (am 6. März 1935 gehalten). Ottos Sammelband Das Wort der
Antike, hrsg. von K. vcki Fritz und Textbearb. von E. Schmalzriedt, Stuttgart 1962,

wissenschaftliche Niveau des Gremiums erhöhen sollten. Unter den Phi
lologen bemühte sich Otto um die Beteiligung von Karl Schlechta, Carl
Koch und Wolfgang Buchwald, sowie seines Frankfurter Freundes und
Kollegen Karl Reinhardt26• Weiterhin setzte er sich ein, Philosophen ersten
Ranges wie Martin Heidegger, Gerhard Krüger und Hans Heyse in den
Ausschuß zu bringen 27• Durch die Mitarbeit dieser Gelehrten hoffte er
zugleich, seinen eigenen Einfluß auf die Kommission zu erweitern.
S. 162-273, enthält vier Aufsätze über benachbarte Themen. Ottos Nietzsche-Vortrag
wurde von Erich F. Podach sehr kritisch gewertet (Friedrich Nietzsches Werke des Zusam
menbruchs, Heiddberg 1961, S. 425-427). Vgl. dazu auch CH. ZWIAUER, Der antike
Dionysos bei Friedrich Nietzsche und Walter Friedrich Otto. Bemerkungen zur Faszinati
onsgeschichte des griechischen Gottes, in Die besten Geister der Nation. Philosophie und
Nationalsozialismus, Wien 1994, S. 221-239.
"Die komplexe Gestalt Elisabeth Förster-Nietzsches steht in folgenden beiden Stu
dien im Mittdpunkt: H.F. PETERs, Zarathustra's Sister. The Case of Elisabeth and Friedn"ch
Nietzsche, New York 1977 (deutsch: Zarathustras Schwester. Fritz und Lieschen Nietzsche
- ein deutsches Trauerspiel München 1983); B. MACINTYRE, Forgotten Fatherland. The
Search for Elisabeth Nietzsche, a.a.O.
" Folgende Schriften bezeugen den engen Zusammenhang zwischen E. Förster
Nietzsche, den Oehler-Brüdem und dem Nationalsozialismus: E. FÖRSTER-NIETZSCHE,
Friedrich Nietzsche und die Frauen seiner Zeit, München 1935; M. OEHLER, Mussolini
und Nietzsche. Ein Beitrag zur Ethik des Faschismus, in Nietzsches Wirkungen und Erbe,
hrsg. von K. Rauch, Berlin 1930; Mussolini und das Nietzsche-Archiv, in «Hamburger
Nachrichten», 3. September 1933, und R OEHLER, Fn"edrich Nietzsche und die Deutsche
Zukunft, Leipzig 1935. Es sei hier darauf hingewiesen, daß sowohl Max als auch Richard
Oehler, wie Carl August Emge, aktive Mitglieder der NSDAP waren. Zu diesem Sach
verhalt vgl. E. LEVINAS, Quelques reflexions sur la philosophie de l'hitlerisme, Paris 1997.
26
Vgl. von C. KOCH, Gestirnverehrung im alten Italien. Sol indiges und der Kreis der
di indigetes, Frankfurt a.M. 1933. Karl Reinhardt war schon damals ein hochgeschätzter
Altphilologe. Vgl. seine grundlegenden Werke: Platons Mythen, Bonn 1927; Poseidonios
über Ursprung und Entartung, Heidelberg 1928; Sophokles, Frankfurt a.M. 1933.
17 Im Jahre 1935 war Heidegger vor allem wegen seines Hauptwerks Sein und Zeit,
Tübingen 1927, allgemein bekannt. Von Gerhard Krüger vgl. seine 1925 in Marburg
eingereichte Dissertation Kants Lehre von der Sinnesaffektion, seine Marburger Habilita
tionsschrift aus 1929 Philosophie und Moral in der Kantischen Kritik (gedruckt in Tübingen
1931); zu Hans Heyse vgl. Einleitung in die Kategorien/ehre, Leipzig 1921; Der Begriff der
Ganzheit und die Kantische Philosophie, München 1927; Idee und Existenz, Hamburg 1935.
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Denselben Zweck verfolgte die Verpflichtung Karl Schlechtas als
Herausgeber (1934), für die Otto im Archiv entscheidend eintrat28. Ein
großer Verdienst der Weimarer Tätigkeit Schlechtas bestand zweifellos
darin, Elisabeth Förster-Nietzsches Fälschungen aufgedeckt zu haben. Im
Dritten Reich wurden diese Fälschungen jedoch im Interesse der Poli
tisierung von Nietzsches Werk der Öffentlichkeit vorenthalten. Auch
innerhalb des Wissenschaftlichen Ausschusses wurden nicht alle Mitglie
der über das genaue Ausmaß dieser Falsifikationen informiert29. Otto
erfuhr erst durch den 1956 veröffentlichten Philologischen Nachbericht
Schlechtas, daß Elisabeth Förster-Nietzsche «nicht nur da und dort in
den Briefen Nietzsches zu Recht oder Unrecht ein wenig geändert hat,
sondern daß sämtliche Briefe, in denen Nietzsche zu ihr spricht, ihr
Vertrauen schenkt u.s.w. einfach gefälscht sind»30.
Zu Schlechta und den anderen Herausgebern stand Otto in engem
Kontakt. Von ihnen bekam er in regelmäßigen Abständen die Druck
fahnen der geplanten Bände der Gesamtausgabe zugeschickt31. Als Alt
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ten persönlich, und setzte im Einklang mit den Beschlüssen der Kom
mission die editorischen Richtlinien für die künftigen Aufgaben fest. Dies
geschah sowohl brieflich als auch in regelmäßigen Treffen in Weimar, wo
die wichtigsten Entscheidungen innerhalb des Wissenschaftlichen Aus

schusses bis ins philologische Detail besprochen, erwogen und schließlich
den Herausgebern mitgeteilt wurden. Eine starke Beschleunigung erfuhr
die Edition durch die Mitarbeit der Altphilologen Carl Koch und Wolf
gang Buchwald33 , die Otto als Herausgeber einstellen ließ: Deren Arbeit
konnte er nämlich direkt in Königsberg Schritt für Schritt aus der Nähe
verfolgen 34. Darüber hinaus :fiel Otto das Verdienst zu, Nietzsches Brief

wechsel mit Lou Andreas-Salome für die historisch-kritische Ausgabe
erworben zu haben 3'. Trotz dieses dezidierten Einsatzes mußte aber
wegen der immer schlimmer werdenden Kriegszustände im Jahre 1942
die weitere Ausgabe abgebrochen werden. Wenn zu diesem Zeitpunkt
schon fünf Werkbände und vier Briefbände erschienen waren, war dies
größtenteils Ottos unermüdlichem Einsatz zu verdanken36.

philologe oblag ihm die "Oberleitung" der Edition von Nietzsches frühen
Schriften32. Otto überprüfte die von den Herausgebern erledigten Arbei-

Um der zunehmenden Politisierung des Archivs31 entgegenzuwirken
und im festen Glauben an einen "Neuaufbau" des Weimarer Arbeits
gremiums nach wissenschaftlichen Kriterien hatte Otto schon 1935 dem

28 Schlechta wurde auf Ottos Vorschlag im Mai 1934 als Herausgeber verpflichtet.
Er arbeitete in Weimar bis 1938, als er Kulturreferent der Stadt Frankfurt a.M. wurde.
Schlechta war seit 1933 Mitglied der NS-Partei und unterhielt darüber hinaus auch gute
Beziehungen zu Alfred Baeumler, damals Leiter des Hauptamtes Wissenschaft.
"'Vgl. R. Oehler an Leutheuser am 18. Januar 1940 (GSA, 72/1583 ) und Schlechta
an Wilhelm Hoppe am 19. März sowie am 3. Dezember 1940 (GSA, 72/2035). Dieser
das Amt Rosenberg involvierende Sachverhalt wird von D.M. HOFFMANN, Zur Geschichte
des Nietzsche-Archivs, a.a.O„ S. 1 15 und M. ZAPATA GALINDO, Triumph des Willens zur
Macht, a.a.O„ S. 199-200 gründlich dargelegt.
30 Brief Ottos am 2 1 . März 1957 an seine zweite Frau Katharina geb. Parsenow. Es
sei hier Herrn Dr. Thomas Szab6 für die Einsicht in dieses wichtige Zeugnis gedankt.
Die Entdeckung der Fälschungen E. Föster-Nietzsches war für Otto, der aufgrund seiner
persönlichen Verehrung (vgl. den Briefwechsel Otto - E. Förster-Nietzsche, GSA,
72/0tto 72/753g und 754b) einen lobenden Nachruf auf sie verfaßt hatte (Elisabeth
Förster Nietzsche t, in «Kant-Studien», XL [1935], S. 1 0 1 -105), ein schwerer Schlag, der
ihn ein JalJr vor seinem Tode traf: «Ich kann mich noch gar nicht fassen, so hat mich
diese Aufklärung vor den Kopf geschlagen, und es wird 'noch geraume Zeit dauern, bis
ich mir alles zurechtgelegt und mit der persönlichen Erinnerung u. Verehrung in Zusam
menhang gebracht habe».
3 1 Der rege Briefwechsel aus den Jahren 1935-1944 zeigt, wie eng Otto Schlechtas
Arbeit bis ins philologische Detail verfolgte (DLA, A: Otto und GSA, 72/2024-2034).
Otto äußerte sich mehmals sehr anerkennend über Schlechtas herausgeberische Leistun
gen: Siehe dazu seine Briefe an Leutheuser, 14. Juni 1938 (GSA, 72/1582) und an
Schlechta, 14. Mai 1940 (DLA, A: Otto).
32 Zu Ottos "Oberleitung" über die Edition von Nietzsches Frühschriften vgl. seinen
Brief an Schlechta am 24. August 1936 sowie Schlechtas Antwort am 28. d. M. Es geht
dort um die Bände 4 unM 5 der "Historisch-kritischen Gesamtausgabe" (GSA, 72/2024).

" Carl Koc� hatte bei Otto in Frankfurt 1932 promoviert und war in Königsberg
.
zu sem em
ss1stenten geworden. Laut dem "Protokoll der Vorstandssitzung des
2� . 2. 1936 a.a. O. , wurde er als Herausgeber der historisch-kritischen Ausgabe von
Nietzsches Werken � 22. Februar 1936 eingestellt. Zu Kochs Tätigkeit vgl. aber auch
das abwertende Urteil von Karl Schlechta (Schlechta an Otto 18. Februar 1 93 9
'
GSA, 72/2034).
34 Seit dem SS 1 935 hatte Otto den Lehrstuhl für Latinistik an der
Albertus
Universität Königsberg inne.
"Die Erw�rbun� von Nietzsches Briefen geschalJ hauptsächlich dank Ottos Enga
gemei_it (v�. sem e Bnefe :in Schlechta, DLA, A: Otto, insbes. 9. Mai und 14. Mai 1937).
.
Dabei spielte die Vermittlung des Indologen Hermann Lommel eines Frankfurter
Kollegen Ottos, eine entscheidende Rolle: vgl. Otto an Schlechta' '8. November 193 6
(GSA, 72/2024).
.
36 -ygL :f'.R· NIE
�CHE, Histonsch-kn tische Gesamtat1sgabe, München 1933-1942. In
der Knegszeit und m den Jahren unmittelbar davor kümmerte sich Otto auch um die
B:schaffung
anzieller Mittel für die Fortsetzung der historisch-kritischen Ausgabe von
Nietzsches Werken. Vgl. Schlechta an Otto, 12. Juni 1936 (GSA, 72/2024), Otto an
Schlechta, 1 . Dezember 1940 und 22. Januar 1941 (DLA, A: Otto). Dazu auch M. ZAPATA
�ALINf?O. Tri_umph des Willens zur Macht, a.a.O„ S. 197. Ab 1 942 wurden Ottos Besuche
m Wermar rmmer seltener, und sein Einfluß auf den Wissenschaftlich
en Ausschuß
dementsprechend gerir1ger. Vgl. Otto an Schlechta, 22. März und 22. Dezember 1942
3 1 . März 1944 (DLA, A: Otto). Der letzte Aufenthalt Ottos in Weimar dürfte �
28. ov�ber 194 stattg
nden haben (Otto an Schlechta, 19. Juli 1944, DLA, A: Otto).
1 Elisab th Forster-N etzsche
unterhielt enge Beziehungen zu Mussolini und Hitler
1
�
.
die das Archiv persönlich unterstützten. Vgl. M. ZAPATA GALINDO, Triumph des Willen;
zur Macht, a.a.O„ S. 182-186, 1 95-199 und 202-207.
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Ausschuß Karl Reinhardt vorgeschlagen; des weiteren hatte er sich für

gliedern» des Ausschusses «die Oberhand» über den Rest der Kom
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den Beitritt von Gerhard Krüger, Hans Heyse und Martin Heidegger
eingesetzt38• Von diesen Gelehrten sagten schließlich nur Heyse und Hei

mission zu verschaffen 40• Nach Otto konnte die Glaubwürdigkeit des
Archivs von «den Unordentlichkeiten und Lächerlichkeiten, die dem

degger zu: Laut dem "Protokoll der Vorstandssitzung" wurden sie am

Archiv im Urteil so Vieler schaden»41 nur gerettet werden, wenn er

22. Februar 1936 in den Ausschuß hinzugewählt39. Mit Unterstützung

zusamm e n mit Heidegger und Heyse die wissenschaftliche Führung des
Archivs übernommen hätte 42•
•

dieser beiden im philosophischen Milieu sehr einflußreichen Persönlich
keiten hoffte Otto, den «arbeitsfähigen und persönlich interessierten Mit-

Bei Martin Heidegger war die Arbeit am Weimarer Archiv eng mit
·

'"In der Sitzung des 13.-14. November 1935 wurde Ottos Vorschlag, Krüger, Heyse
und Heidegger in den Wissenschaftlichen Ausschuß einzubeziehen, einstimmig akzeptiert.
Bei dieser Gelegenheit erhielt Otto den Auftrag, sich persönlich an diese drei Gelehrten
zu wenden (vgl. GSA, 72/1581) . In einem Schreiben an Klostermann (15. Dezember
1935), der aufgrund seiner politisch fundierten Bedenken gegenüber dem Nietzsche
Archiv Heidegger abgeraten hatte, in den Wissenschaftlichen Ausschuß einzutreten,
berichtet Katharina Otto über die Verhandlungen, die zu Heideggers Beitritt führten:
«Überhaupt sollte doch die Persönlichkeit meines Mannes und die Tatsache dass er �
[Heidegger] zur Teilnahme an der Arbeit und dem Neuaufbau auffordert, Garanne
genug sein, dass nicht die geringste Möglichkeit besteht, dass er in bedenkliche oder
irgendwie schwierige Verhältnisse hineingezogen würde. Es sind ihm alle Namen des
Ausschusses genannt worden und er ist gebeten worden an keinem Anstoss zu nehmen
da man ja alles umgestalten könne». Verfolgt man diesen Brief weiter, so stößt man auf
persönliche Erwägungen von Ottos Frau über das Nietzsche-Archiv, die aller Wahr
scheinlichkeit nach einen großen Teil der Gedanken ihres Mannes widerspiegeln: «Sie
müssen doch wissen, dass die Nullen Thre Rolle dort ausgespielt haben. Es ist eine so
einzigartige Gelegenheit eine Arbeitsstätte zu schaffen wo Gleichgesinnte sich treffen
können! Wo kann man sich denn noch regen, wo giebt es denn noch freie geistige
Zusammenarbeit? Was für Möglichkeiten, wenn gute Köpfe sich in einem gemein�amen
geistigen Interesse jetzt zusammenschliessen. Sie glauben doch nicht, dass Herr Öhlers
geistige Produktionen tonangebend sein werden? Wie die übrigens auch sein mögen, so
ist er selbst im Hinblick auf das Archiv von grösster Bescheidenheit und Zurückhaltung
und lässt sich völlig von meinem Mann beraten. Wie kann man nur glauben, dass mein
Mann so viel Zeit und Kraft an diese Sache hängen würde, wenn es sinnlos wäre. Es ist
sehr schade, dass Reinhardt so befangen ist, aber das sind wohl sehr subjektive Gründe».
Zu Ottos Plan eines «Neuaufbaus» des Wissenschaftlichen Ausschusses vgl. auch den
Brief an Schlechta vom 19. Januar 1936: «Ich glaube, es kommt jetzt alles darauf an, daß
wir nur Geister von Rang in unsere Gemeinschaft ziehen. Die im echten Sinne des Wortes
gebildete Welt verbindet mit dem Namen Nietzsche den Begriff einer Elite, und sie hat
das Recht, zu verlangen, daß eine solche in Erscheinung tritt; zumal nachdem von übel
wollender Seite so viel gethan worden ist, sie gegen das Archiv und die Verantwortlichen
argwöhnisch zu machen» (DLA, A: Otto).
"Vgl. das "Protokoll der Vorstandssitzung des 22. 2. 1936", a.a.O., und Otto an
Leutheuser, 23 . November 1935 (GSA, 72/1581). Kurz vor dem Beitritt Heyses und
Heideggers schieden Spengler und Emge aus. Der Versuch Emges, die Leitung des
Nietzsche-Archivs der "Preußischen Akademie der Wissenschaften" anzuvertrauen und
somit den Wissenschaftlichen Ausschuß de facto zu delegitimieren, wird bei M. ZAPATA
GALINOO, Triumph des Willens zur Macht, a.a.O., S. 192-194 ausführlich dargestellt.
Dieser Versuch, der in Weimar bald zu einer "Affaire Emge" führte, rief bei Otto große
Empörung hervor: vgl. seine Briefe an Leutheuser (23 . November 1935, GSA, 72/1581),
an Schlechta (24. November 1935, DLA, A: Otto) und an M. Oehler (4. Dezember 1935,
GSA, 72/1581).
\
·

281

seiner philosophischen Auseinandersetzung mit Nietzsches Werk ver
knüpft. Insbesondere war sein Augenmerk auf die späteren Schriften
gerichtet, vor allem auf den

Willen zur Macht.

Von diesem wichtigen

Werk regte Hddegger den Wissenschaftlichen Ausschuß zu einer auf
philosophischen Grundlagen fundierten Ausgabe an, dessen theoretischer
Hintergrund er in zwei grundlegenden Nietzsche-Vorlesungen erarbeitet
hatte: Nietzsche. Der Wille zur Macht (WS, 1936-1937) und Nietzsches

metaphysische Grundstellung im abendliindischen Denken (SS, 1937)43. An
diesem Projekt, der zu einer Neuherausgabe des Willens zur Macht
führen sollte, arbeitete Heidegger intensiv bis 1940 weiter.
Die starken politischen Einflüsse auf die wissenschaftliche Tätigkeit
des Archivs hatten aber Heidegger seit 1937 mehrmals so weit gebracht,
aus dem Ausschuß auszutreten 44• Der erste Bruch ereignete sich ein Jahr
40

Otto an Schlechta, 14. Mai 1937 (DLA, A: Otto).
'1Ebd.
42 «Ich hätte Herrn Heidegger niemals dazu gebeten, wenn ich nicht gewußt hätte,
daß mit seinem Eintritt, mit dem Eintritt der hinzugebetenen Herren überhaupt, eben
diese Persönlichkeiten - wenn ich mich selbst hinzunehmen darf - die allein maßge
benden sein würden» (Otto an Krüger, lL Dezember 1935. Zitiert nach M. HEINZ
TH. KISIEL, Heideggers Beziehungen zum Nietzsche-Archiv im Dritten Reich, a.a.0.). Es
wird hier nicht auf Heideggers und Heyses aktive Beteiligungen an der NS-Politik (beide
waren Mitglieder der NSDAP) eingegangen, da diese sich größtenteils außerhalb des
Nietzsche-Archivs abspielten (hierzu vgl. E. L:Ev!NAS, Quelques re/lexions sur la philoso
phie de l'hitlerisme, a.a.O., sowie das kürzlich erschienene Buch von J. CüllINS, Heüiegger
and the Nazis, Duxford 2000).
0 Vgl. Nietzsche. Der Wille zur Macht als Kunst, hrsg. von B. Heimbüchel, Frank
furt a.M. 1 985 (GA, Bd. 43); Nietzsches metaphysische Grundstellung im abendländischen
Denken. Die ewige Wiederkehr des Gleichen, hrsg. von M. Heinz, Frankfurt a.M. 1986
(GA, Bd. 44). Eng tnit Heideggers Weimarer Zeit sind auch folgende Nietzsche
Vorlesungen verknüpft: Nietzsches II. Unzeitgemäße Betrachtung (WS, 1938-1939; unver
öffentlicht), Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht als Erkenntnis (SS, 1939; hrsg. von
E. Hanser, Frankfurt a.M. 1 989: GA, Bd. 47), Nietzsche. Der europäische Nihilismus
(II. Trimester 1940, hrsg. von P. Jäger, Frankfurt a.M. 1986: GA, Bd. 48).
44 Starken Antoß nahm Heidegger an der zur Nazi-Propaganda in Weimar errichte
ten Nietzsche-Gedächtnishalle: vgl. Heidegger an R Oehler, 25. November 1937, in
M. HEINZ - TH. K:isIEL, Heideggers Beziehungen zum Nietzsche-Archiv im Dritten Reich,
a.a.O., S. 1 14. Große Verärgerung führte bei Heidegger auch seine im Oktober 1937
-
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später, als das "Amt Schrifttumspflege" dem Archiv weitere finanzielle

Brüdem folgende Vereinbarung getroffen: Vor dem Erscheinen aller

Die schwierigen Auseinandersetzungen, die Heidegger und Otto
wegen ihrer Stellungnahmen in Weimar gemeinsam überstehen mußten,
festigten ihre Beziehung. Ihr langjähriger Einsatz für das Nietzsche
Archiv, der bei ihnen mit großem Engagement verbunden war, zeigt, daß

künftigen Bände sollte dem "Amt Schrifttumspflege" ein Resume der

in diesem Zeitraum beiden der Baseler Philosoph sehr wichtig war. Doch

editorischen Vorhaben vorgelegt werden. Während dies einerseits die

sind auch hier, wie bei Scheler, Differenzen festzustellen.

Fortsetzung der historisch-kritischen Ausgabe ermöglichte, wurde aber
somit der von Heidegger und Otto angestrebten wissenschaftlichen

Otto beschäftigte sich in erster Linie mit dem Werk des jungen
Nietzsche, wie aus seinem Brief an Karl Schlechta am 1 . Dezember 1940

Unabhängigkeit des Archivs ein schwerer Schlag versetzt45• Es ist kein

hervorgeht, in dem er sich zu seinen im zweiten und im dritten Trimester

Zufall, daß Heidegger seit diesem Ereignis keine einzige Sitzung des

1940 gehaltenen Vorlesungen über
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Hilfe verweigerte. Um auf die für die Edition unabdingbaren staatlichen
Finanzierungen nicht verzichten zu müssen, wurde von den Oehler

Wissenschaftlichen Ausschusses mehr besuchte. Seine Arbeit am
zur

Macht

Willen

setzte er von Freiburg aus fort, nicht zuletzt auch wegen der

immer schlimmer werdenden Kriegszustände. Heideggers offizieller Aus
tritt aus der Kommission am 26. Dezember 1942 bezeugt die Ohnmacht
seiner wissenschaftlichen Bemühungen gegenüber der dominierend
gewordenen Ideologisierung von Nietzsches Werk 46•
stangefundene Freiburger Begegnung mit Walter Jesinghaus hervor: vgl. ebd„ S. 1 15 .
Heidegger war vor allem den Oehler-Brüdern ein Dorn i m Auge: Richard Oehler
beschimpfte sein Werk als «Judenphilosophie » (vgl. Klostermann an Ono, 22. November
1935). Vor diesem Hintergrund mag sich wohl erklären, weshalb er nie in den Vorstand
aufgenommen wurde: vgl. Otto und R Oehler an Leutheuser, 17. August 1937 (GSA,
72/1582).
" Eine Üherwachung des Wissenschaftlichen Ausschusses konnte Heidegger nicht
tolerieren: « lrri vorliegenden Falle [. . . ] handelt es sich [ . . . ] um eine Zensur über das Was
und das Wie der wissenschaftlichen Veröffentlichung einer seit Jahrzehnten abgeschlos
senen Lebensarbeit. Die wissenschaftliche Kommission kann sich in keinem Falle einer
solchen Üherwachung unterstellen. Thr oberster Grundsatz ist, das Werk Nietzsches ohne
jede Umbiegung oder Weglassung [ . . . ] sicherzustellen. Diese Arbeit ist nur durchzu
führen, wenn sie aus der freien Verantwortung erfahrener Männer entspringen kann »
(zitiert nach M. HEINZ - TH. KisIEL, Heideggers Beziehungen zum Nietzsche-Archiv im
Dritten Reich, a.a.O„ S. 125).
•• Laut M. HEINZ - TH. KisIEL, ebd„ S. 132 ff., ist Heideggers Austritt der Zuwahl
von Dr. Günther Lutz in den Wissenschaftlichen Ausschuß zuzuschreiben. Die Oehler
Brüder hatten Dr. Lutz wegen seiner guten Beziehungen zur NS-Kulturpolitik zu dem
Archiv hinzugezogen (Lutz, der Heideggers Philosopl!ie als « kriegsuntauglich » beur
teilte, wollte Nietzsches Werk für die NS-Propaganda gewinnen). Als er im Juni 1942 bei
Nichtwahl von Heidegger und Heyse in den Vorstand zugewählt wurde, war dies ein
Zeichen dafür, daß Ottos Plan, einen wissenschaftlichen Schwerpunkt in der Kommission
zu setzen, im wesentlichen gescheitert war. Auch von Alfred Baeumler, einem der ein
flußreichsten Männer des "Amt Rosenberg" , wurde Heidegger als ein Hindernis für die
Verstärkung des Einflusses der NS-Ideologie auf das Nietzsche-Archiv und die Nietzsche
Ausgabe angesehen (vgl. Klostermann an Otto, 22. Dezember 1942). Eine weitere Teil
nahme an dem Weimarer Ausschuß hätte laut Klostermann Heideggers wissenschaftliche
Wirksamkeit wegen Baeurnlers Einfluß stark gefährden können (zu diesem Sachverhalt
vgl. F.H.W. EDLER, Alfred Baeumler on Hölderlin and the Creeks: Reflections on the
Heidegger-Baeumler Relationship, in «Janus Head», 1999-2000). Heidegger gibt in seiner
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äußert:

ich [halte] gegenwärtig über die früheren, auf der Grenze von Philologie und
Philosophie stehenden Schriften Vorlesung [ . . . ], und, wie das ja immer mit Vor
trägen geht, [lerne ich] viel dabei [ . . . ]. Ich habe sehr ausführlich die Homerrede,
die Schrift über den Agon und den Anfang der Geburt der Tragödie besprochen 47•

Nietzsches Frühschriften waren Otto besonders wichtig, weil er bereits
in diesen Arbeiten die Entstehung jenes " dionysischen Geistes " erkannte,
der für ihn das spätere Werk maßgebend bestimmt hatte 48• Seinem
Schwiegersohn Max Kommerell schildert Otto das für ihn fesselnde
Erlebnis seiner Auseinandersetzung mit den philologischen Schriften
Nietzsches, in denen er zum ersten Mal dem Philosophen bereits in seiner
ganzen Größe begegnet:
Die Notwendigkeit, mich auf einen Nietzschevortrag am 15. Oktober vorzubereiten,
hat mich plötzlich dem jungen Nietzsche so nahe gebracht, wie ich ihn bisher noch
nie gesehen habe. Nun scheint mir nichts interessanter zu sein, als ihn plötzlich
auftauchen zu sehen. Denn er ist eigentlich von Anfang an ganz da; selbst an den
Manuskripten der Studentenzeit sieht man [ . . . ] den ganzen Nietzsche mitten zwi
schen dem Kram gelehrter Notizen und ohne jeden Zusammenhang mit ihnen
Austrittserklärung seltsamerweise keine Gründe für sein Ausscheiden an. Der kürzlich
erschienene Briefband wirft über die Gründe für Heideggers Aufgabe der Weimarer
Tätigkeit ebenfalls kein Licht: vgl. M. HEIDEGGER, Reden und andere Zeugnisse eines
Lebensweges 1910-1976, hrsg. von H. Heidegger, Frankfurt a.M. 2000 (GA, Bd. 16).
4 7 Otto an Schlechta, 1. Dezember 1940 (DLA, A: Otto).
40 Vgl. Ottos Schrift Der Geist der Antike und die Christliche Welt (a.a.0.) sowie seine
beiden in Weimar gehaltenen Vorträge: Der junge Nietzsche (15. Oktober 1934, a.a.0.)
und Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (6. März 1935). Zu den im
WS 1935-1936 gehaltenen Vorlesungen zu Nietzsche und unsere Stellung zur Antzke äußert
sich Otto gegenüber Elisabeth Förster-Nietzsche am 10. April 1935 folgendermaßen: « Ich
darf Ihnen, hochverehrte Frau, erzählen, daß ich gerade gegenwärtig besonders lebhaft
mit Nietzsche beschäftigt bin. Meine jetzt beginnenden Vorlesungen für Hörer aller
Fakultäten über den Sinn und Wert der Beschäftigung mit der Antike knüpfen unmit
telbar an ihn [Nietzsche] an und suchen wohl zum ersten Mal vor Studenten die Bedeu
tung von Nietzsches Idee des Griechentums vollauf zu würdigen » (GSA, 72/0tto) .
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aufblitzen. Die Zeit der Vorbereitung auf die "Geburt der Tragödie" ist erfüllt von
unerhörten Eingebungen. Während er noch nach braver Philologenart sammelt und
sichtet, ist er ganz plötzlich als der Große, den wir jetzt kennen, da. Und was das
ist, das da plötzlich aufbrach, diese Frage beschäftigt mich sehr und wird mich noch
längere Zeit festhalten ••.

In Nietzsches Deutung der Gestalt des Dionysos liege nicht nur sein
übergang von der Philologie zu der Philosophie; daraus lasse sich auch
die schöpferische Kraft seines Nihilismus erhellen. Mit der Gewalt des
dionysischen Chaos sei nämlich nicht bloß Zerstörung und Untergang
verbunden, sondern auch immerwährende Neugeburt des Lebens und
des Menschen. Wie im alten Griechenland, so hatte nach Otto auch in
Deutschland eine « dionysische Bewegung » stattgefunden, eine Epoche,
in der eine lang unterdrückte Urwelt alles «geregelte und gezähmte
Leben in den Strudel und Sturm ewigen Werdens » zurückgerufen
hatte '0• Es war dies die Zeit von Goethes Titanentrotz des Prometheus
und Hölderlins Verehrung der urgründlichen Naturgötter. Diese überaus
schöpferische Periode charakterisierte die deutsche Kultur des neunzehn
ten Jahrhunderts bis Nietzsche. Erst durch Nietzsche wurde aber nach
Ottos Auffassung dieses im Zeichen des Dionysos stehende Zeitalter voll
zogen und überwunden '1•
Dieser kurz skizzierte theoretische Hintergrund erklärt den Zusam
menhang zwischen Ottos Vertiefung von Nietzsches Denken und seiner
intensiven Auseinandersetzung mit dem Weimarer Nachlaß: « Die neuen
Manuskripte interessieren mich besonders, da ich gegenwärtig über die

•• Otto an Kommerell, 23. August 1934 (DLA, A: Kommerell). Sehr ähnlich schildert
Otto in einem Brief an Elisabeth Förster-Nietzsche (10. April 1935) seine Eindrücke bei
der Lektüre von Karl Löwiths Buch Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des
e
Gleichen (Berlin 1935): «Mit großer Befriedigung lese ich das gerade jetzt erscheinend
Buch von Löwith über Nietzsche [. . . ]. Dieses Buch erweist ihn als einen Nietzsche
Kenner ersten Ranges und als einen ganz ausgezeichneten Darsteller und �ufheller der
Nietzsche'schen Lehre als eines Ganzen. Es ist erschütternd, semen Vergleich der Auf
sätze des Achtzehnjährigen mit den spätesten Niederschriften zu lesen, und sich dabei
erinnern zu lassen an den Untertitd des Ecce homo: "Wie man wird, was man ist" »
(GSA, 72/0tto ).
169.
50 Vgl. W.F. Orro, Der junge Nietzsche, a.a.O., S.
" Vgl. Otto an Kommerell, 22. August 1933: « kh �abe in einem kurzen ".orw<?rt
[zum Dionysos] die großen Geister unserer Vergangenheit an�.eruf� - .ohne sie beun
Namen zu nennen aber der Unterrichtete wird wissen, daß Holderlin, Nietzsche, u.s.w.
gemeint sind -, habe ihrem Andenken dies� Blät�er gewidme.t, und_ gesagt, daß ich mir
wohl bewußt sei, wie vid ich wage, wenn ich mtr erlaube, uber emen Gegenstand zu
sprechen, der für sie ein so großes Symbol war». V!l1. au�h �.F. Orro, Der ;unge
Nietzsche, a.a.O„ und H,ölderlin, aus dem Nachlaß veroffentlicht m W.F. Orro, Mythos
und Welt, a.a.O., S. 13 � .
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früheren, auf der Grenze von Philologie und Philosophie stehenden
Schriften Vorlesung halte... » '2• Ottos Interesse an Nietzsches Manuskrip
ten beschränkte sich aber auf die philologischen Studien; somit waren
auch seine Kriterien für die historisch-kritische Ausgabe die eines Phi
lologen '3. Bei Heidegger war vielmehr das Augenmerk auf die Spät
schriften Nietzsches gerichtet, und, ganz anders als bei Otto, sträubte er
sich gegen alle Versuche, « jede[n] Zettel von Nietzsche und über Nietz
sche » herauszugeben '4• Den rein philologischen Editionsprinzipien setzte
er eine " große Idee" entgegen, wonach sich die historisch-kritische
Gesamtausgabe von Nietzsches Werken gestalten sollte. Über diese
"Idee" gibt Heidegger leider nur wenige Hinweise, doch läßt sie sich
anhand einiger Passagen aus der Nietzsche-Vorlesung von 1936-1937
folgendermaßen rekonstruieren". Eine im eigentlichen Sinne "kritische"
Edition von Nietzsches Schriften konnte nach Heidegger nur auf einer
seinsgeschichtlichen Interpretation beruhen. Das "Werk" des Baseler Phi
losophen sei als solches nur aus der Perspektive des Endes der Meta
physik zu verstehen. Im Nihilismus bestehe der Vollzug und die
Vollendung des abendländischen Denkens, und nur im Bewußtsein einer
solchen Geschichte könne Nietzsches Werk für eine in philosophischem

" Otto an Schlechta, 1 . Dezember 1 940 (DLA, A: Otto).
" Ottos Maßstab für eine wissenschaftliche Arbeit an den Manuskripten bezüglich des
Willens zur Macht erklärt er folgendermaßen: «Die Niederschriften [. . . ] ohne eigenwillige
Redaktion genau so vorlegen, wie sie sich in den außerordentlich schwer lesbaren und
nun von neuem zu entziffernden Manuskriptseiten finden » (Zitat nach D.M. HOFFMANN,
Zur Geschichte des Nietzsche-Archivs, a.a.0., S. 105). Vgl. dazu den "Bericht über die
neunte ordentliche Mitgliederversammlung der Gesellschaft der Freunde des Nietzsche
Archivs am 5. Dezember 1934", S. 15.
54 Vgl. Heidegger an Leutheuser am 12. Januar 1938 (GSA, 72/1581). Zitiert nach
M. 2APATA GALINDO, Triumph des Willens zur Macht, a.a.O„ S. 194. Heideggers Auf
fassung einer philosophisch fundierten Edition Nietzsches übte einen starken Einfluß auf
Otto aus, und veranlaßte ihn dazu, die von ihm sdbst festgdegten editorischen Richtlinien
zu revidieren: «Die Richtlinien, die "ausnahmslos alles" veröffentlicht wissen wollen,
"d.h. auch alle Gedankensplitter, Skizzen, Dispositionen, Pläne... ", lassen uns hier im
Stich. Auch der Grundsatz, den ich sdbst im letzten Herbst mit grösster Entschiedenheit
ausgesprochen habe, dass auch die scheinbar geringfügigsten Ueberlegungen und Zusam
menstellungen ohne Rücksicht auf die Frage des sogenannten bleibenden Wertes genau
wiederzugeben seien, lässt sich hier nicht ohne weiteres anwenden [. . . ]. Nach meiner
Meinung wäre es unrichtig, solche Stücke [. . . ] abzudrucken ». Otto an Oehler, 8. Juni
1936 (GSA, 72/2024). Zu diesem Sachverhalt vgl. auch die "Ergebnisse und Beschlüsse
der Besprechungen des Wissenschaftlichen Ausschusses für die historisch-kritische
Gesamtausgabe von Nietzsches Werken am 7. und 8. Juli 1936 im Nietzsche-Archiv in
Weimar" (GSA, 72/1581).
" Vgl. M. l-IEIDEGGER, Nietzsche. Der Wille zur Macht als Kunst, a.a.O„ S. 12-13 und
19. Zur « großen Idee» Heideggers siehe auch M. HEINZ TH. K!SIEL, Heideggers Bezie
hungen zum Nietzsche-Archiv im Dritten Reich, a.a.O„ S. 1 17-1 18.
-
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Sinne " aktuelle" Edition bereitgestellt werden. Dieser Auffassung nach

Vor diesem philosophischen Hintergrund sollte man die von Martin
Heidegger und Walter F. Otto gemeinsam verbrachten Stunden in
Weimar betrachten, an die Heidegger noch bis in die fünfziger Jahre mit
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stehen also bei Heidegger weniger Nietzsche noch seine Schriften im
Mittelpunkt, als vielmehr das seinsgeschichtliche Moment, welches im
Nihilismus seinen Ausdruck findet.
Die seinsgeschichtliche Bedeutung Nietzsches wird von Heidegger
in seinen 1936- 1938 verfaßten Beiträgen eingehend erörtert und weiter
entwickelt. In dieser Schrift wird gezeigt, daß Nietzsches "Ende" der
Metaphysik keineswegs als ein endgültiges Aufhören, als ein "Untergang"
der Philosophie verstanden werden sollte: Es besitze nämlich zugleich
auch die Kraft zur Vorbereitung eines Übergangs zu einem " anderen
Anfang" in der Seinsgeschichte. Obwohl Nietzsches Denken in der Meta
physik hängen bleibe, vollziehe es die große Umkehrung, die jenseits ist
der « Umwertung aller Werte, jene Umkehrung, in der nicht das Seiende
vom Menschen her, sondern das Menschsein aus dem Seyn gegründet
wird »56• Der Weg jenseits der Metaphysik wurde von Nietzsche nie
beschritten. Dazu war nach Heidegger ein Dichter berufen, der im Zeit
alter der Götterflucht die Kraft besaß, die « Nähe und Feme der gewe
senen und künftigen Götter zur Entscheidung » 57 zu stellen, und eben
durch diese Entscheidung das Dasein des Menschen neu zu stiften: Fried
rich Hölderlin. Seine dichterische Besinnung auf die Abwesenheit der
griechischen Götter wird von Heidegger mit der " Seinsvergessenheit" des
Endes der Metaphysik in Zusammenhang gebracht, die Naturfrömmigkeit
mit der Thematik des "anderen Anfangs" . Im Hinblick auf die hier
angedeutete seinsgeschichtliche Funktion von Hölderlin und Nietzsche
wird deutlich, weshalb für Heidegger jener " zukünftiger" als dieser war,
obwohl er historisch gesehen weiter zurückliegt. Auch wird so der innere
Zusammenhang von Nietzsche und Hölderlin erhellt. Die für Heideggers
Geschichte des Seins schwerwiegenden Folgen des Nietzscheschen Nihi
lismus werden in seiner Interpretation von Hölderlins Dichtung aufge
nommen, als "Not" der Götterflucht entfaltet und schließlich in Richtung
einer neuen " Stiftung des Seyns" poetisch übe�den. Heideggers Aus
einandersetzung mit Hölderlin, die in seinem Römischen Vortrag muster
haft dargelegt wird, "entspringt" also gewissermaßen aus seiner seinsge
schichtlichen Interpretation Nietzsches.
56 M. HEIDEGGER, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), hrsg. von F.-W. von
Herrmann, Frankfurt a.M. 1989 (GA, Bd. 65) , S. 184.
" Ebd., S. 463. Vgl. dazu auch M. HEIDEGGER, Grundfragen der Philosophie. Aus
gewiihlte "Probleme" der "Logik", hrsg. von F.-W. von Herrmann, Frankfurt a.M. 1984
(GA, Bd. 45), S . 124-l k
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Bewegung zurückdachte 58• In einem Brief an Otto erwähnt Heidegger
« freiere Gespräche » 59 mit ihm, die auf die editorischen Besprechungen
unmittelbar folgten 60• Es läßt sich denken, daß bei diesen informellen
Unterredungen auch weiter über Nietzsche diskutiert wurde, doch die
große Bedeutung, die in den geistigen Werdegängen beider Gelehrter in
jenem Zeitraum die Dichtung Hölderlins einnimmt, legt den Gedanken
nahe, daß anläßlich der Weimarer Treffen der Austausch über Hölderlin
eine wichtige Rolle gespielt hat. Hierfür spricht die inhaltliche Ausein
andersetzung mit Heideggers und Ottos Römischen Hölderlin-Vorträgen,
die in gewisser Hinsicht die Höhepunkte ihrer Deutungen des schwä
bischen Dichters darstellen. Nicht nur werden in diesen beiden Aufsätzen
oft die gleichen Stellen der gleichen Dichtungen in der gleichen Reihen
folge aufgeführt, auch der inhaltliche Kontext der jeweiligen Argumen
tation ist in vielen Fällen derselbe, oder aber er läßt sich wechselseitig
ergänzen. Es wird somit öfter die Frage aufkommen, wer von den beiden
- Heidegger oder Otto - der Urheber dieser Gedankengänge ist, oder
'" Zwei Mal bezeichnete Heidegger die mit Otto verbrachten Weimarer Stunden
als « fruchtbar» (Heidegger an Otto, 22. Februar 1950 und Heidegger an Eva Szabö
Otto, 2. April 1959: DLA, A: Otto), einmal sogar als «unvergeßlich » (Heidegger an
Otto, 26. Oktober 1953: DLA, A: Otto). Heidegger besuchte insgesamt fünf Sitzungen
der Nietzsche-�ommission in Weimar: 22.-23 . Februar und 7.-9. Juli 1936, 26.-28.
Februar und Juli 1937, 22.-23. Oktober 1938. Bei diesen Sitzungen war Otto ebenfalls
anw�send. J?arüber hinaus besuchte Otto Heidegger in Freiburg im September 1940:
« Seme [He1deggers] Gedanken über Nietzsches "Willen zur Macht" hat er, als ich im
September in Freiburg war, in kleinstem Kreise vorgertagen. Nur fehlte die Zeit für den
Vortrag des letzten Kapitels. Es wäre mir eine große Freude, das alles wiederzuhören
bzw. von neuem zu hören, zumal eine so gedrängte Fülle von Gedanken und Formu�
lierungen beim ersten Hören nur ganz ungenügend aufgenommen werden kann » (Otto
an Schlechta, l . Dezember 1 940: DLA, A: Otto) . Obwohl direkt nicht überliefert sind
auch weitere private Begegnungen während der gemeinsamen Weimarer Tätigkeit 'anzu
nehmen.
„ V l. �eidegger � Otto 4. Dez
e_mber 19?0: . « Oft denke ich an unsere Begeg
�
'.
n�gen m �oln und WelIIlar. Sie waren unmer rmt emer besonderen Aufgabe verknüpft.
Die anschließenden freieren Gespräche erhielten dadurch einen besonderen Glanz »
(DLA, A: Otto) .
• 60 Die Treffen des Wissenschaftlichen Ausschusses, die in regelmäßigen Abständen
(meist�ns zwei Mal im Jahr) durchschnittlich in zwei bis drei Tagen stattfanden, gaben
_
den Mitgliedern
der Kommission die Möglichkeit, jenseits der editorischen Pflichten auch
rege intellektuelle Beziehungen untereinander zu pflegen. Dieser Austausch von Ideen
wird in einem Brief des 18. Februar 1 937 belegt, in dem Otto Schlechta seine ganze
«Freude auf [ . . . ] schöne Stunden der Unterhaltung über Schiller, Heidegger » ausdrückt
(GSA, 72/2026).
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vielmehr ob diese Ähnlichkeiten nicht gerade auf die erwähnten gemein
sam verbrachten « fruchtbaren Stunden » in Köln und Weimar zurück
zuführen sind.

2.

Die Hölderlin-Vorträge Heideggers und Ottos am Istituto Italiano di
Studi Germanici in Rom
Die Übersicht der gemeinsamen Arbeit von Heidegger und Otto im

Nietzsche-Archiv hat gezeigt, daß die unter vielen Aspekten sich stark
differenzierenden Beteiligungen beider Gelehrter an der Weimarer histo
risch-kritischen Gesamtausgabe in biographischer sowie theoretischer
Hinsicht den Ausgangspunkt zu ihren Auslegungen von Hölderlins Dich
tung bildeten. Bezeichnend ist unter diesem Gesichtspunkt, daß in den
'Denkwegen' von Heidegger und Otto das Auftauchen Hölderlins mit
ihren Nietzsche-Auslegungen in Beziehung zu bringen ist, sowohl chro
nologisch als auch philosophisch. In diesem Zusammenhang soll nun die
in den Römischen Vorträgen bezeugte dichterische "Erfahrung" von Höl
derlins Naturfrömmigkeit bei Heidegger und Otto erörtert werden, um
aufzuweisen, daß bei beiden dieses Erlebnis einen gewaltigen Einschnitt

in ihren geistigen Werdegängen mit sich brachte.

a) Die dichterische Erfahrung von Hölderlins Naturfrömmigkeit als
"Kehre" bei Heidegger und Otto
Die dreißiger Jahre bilden für Heidegger und Otto eine zentrale
Schaffensphase ihrer "Denkwege" , in welcher der Versuch unternommen
wird, die bisher erreichten Erkenntnisse kritisch zu prüfen und über sie
hinauszuwachsen. Heideggers

Griechenlands

Sein und Zeit von 1927

und Ottos

Gö"tter

von 1929 sind somit auf keinen Fall Endresultate ihres

Werks; im Gegenteil sind sie Ausgangspunkt und Antrieb für eine neue
fruchtbare Periode. Die intensive Auseinandersetzung _mit den grundle
genden Aussagen ihrer Hauptwerke führt bei beiden Gelehrten zu einer
radikalen "Kehre" in ihrem Denken, die, von Nietzsche angeregt, mit der
gemeinsamen Beschäftigung mit Hölderlins Dichtung in Zusammenhang
zu bringen ist. Rein äußerlich dokumentiert sich dies in kleineren Auf
sätzen, die interlokutorischen Charakter haben und dichterische Ausein
andersetzungen " mit" Hölderlin sein möchten. Es geht hier Heidegger
und Otto nicht darum, Hölderlins Dichtung in bezug auf literarische,
linguistische, sprachwissenscbaftliche oder sonstige begriffliche Gattun-

1
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gen zu analysieren 61, sondern Hölderlin Vers für Vers zu begleiten, und,
ihm folgend, seine sprachlich-dichterische Welt, die zugleich eine on
tologische Dimension in sich birgt, lebendig zu erfahren. Aus diesem
Grund haben Heidegger und Otto "mit" Hölderlin nur kleinere Auf
sätze geschrieben, und keine zusammenhängenden Abhandlungen "über"
Hölderlin.
Die dichterische Erfahrung von Hölderlins Werk durch Heidegger
und Otto soll hier anhand ihrer Römischen Vorträge zusammenhängend
erläutert werden, da sich die Argumentationsgänge dieser beiden Inter
pretationen gut gemeinsam verfolgen lassen. Um jedoch im einzelnen die
Motivationen zu erörtern, die Heidegger und Otto zu einer intensiven
Auseinandersetzung mit Hölderlins Dichtung bewogen, und die vor allem
in Anbetracht ihrer unterschiedlichen Herkunftsdisziplinen divergent
sind (bei Heidegger die Philosophie, bei Otto die Altphilologie), bedarf
es zunächst einer gesonderten Untersuchung der "Krisen" dieser beiden
Gelehrten, ausgehend jeweils von ihren Hauptwerken Sein und Zeit bezie
hungsweise

Den Göttern Griechenlands62•

In seinem Hauptwerk von 1927 Sein und Zeit unternimmt Heideg
ger den Versuch, die abendländische Lehre des Seins auf einen letzten
Grund zu stützen, welcher die ontologische Wahrheit nicht mehr von der
61
Vgl. W.F. Orro, Hölderlin, a.a.0., S. 1 19; Der griechische Göttermythos bei Goethe
und Hölderlin (erstmals auf italienisch veröffentlicht: Il mito greco in Goethe e Hölderlin,
a.a.0.), a.a.O. und in W.F. ÜTIO, Die Gestalt und das Sein, Darmstadt 1955, S. 183. Vgl.
Heideggers Vorwort zur zweiten Auflage seiner Erläuterungen zu Höl�erlins "J?��htung,
Frankfurt a.M. 1 95 1 : « Die vorliegenden Erliiuterungen beanspruchen rucht, Beitrage zur
literaturhistorischen Forschung und zur Ästhetik zu sein. Sie entspringen einer Notwen
digkeit des Denkens ».
62 Dabei werden folgende Schriften Ottos in Betracht gezogen: 1) Die Götter Grie
chenlands' Bonn 1 929; 2) Der europäische Geist und die Weisheit des Ostens_ Gedanken
über das Erbe Homers, Frankfurt a.M. 193 1 . Wieder abgedruckt in W.F. Orro, Die
Gestalt und das Sein, a.a.0., S. 9 1 - 1 15; 3) Der Durchbruch zum antiken Mythos im
19. Jahrhundert, in Vom Schicksal des deutschen Geistes, hrsg. von W. Fromme!, Berlin
1934, S. 35-46. Wieder abgedruckt in Die Gestalt und das Sein, a.a.O„ S. 2 1 1 -226;
4) Hölderlin (ca. 1 935), in W.F. Orro , Mythos und Welt, a.a.0., S. 1 1 8-145; 5) Der
griechische Mensch und die Nachwelt, in « Europäische Revue», XIII (1937), S. �35-0 9 ·
Auch in W.F. Orro, Die Gestalt und das Sem, a.a.O., S. 159-180; 6) Der grzechzsche
Göttermythos bei Goethe und Hölderlin (am 1 1 . März 1937 in Rom gehalt�er Vortrag� ,
a.a.O. - Von Heidegger werden untersucht: 1) Sem und Zezt, a.a.O.; 2) Phanomenologze
und Theologie (von 1 927) , Frankfurt a.M. 1970; 3) seine Vorlesung vom Wintersemester
1934-1935 Hölderlins Hymnen "Germanien" und "Der Rhein'', a.a.O.; 4) Hölderlin und das
Wesen der Dichtung (am 2. April 1936 in Rom gehaltener Vortrag), a.a.0.; 5) Beiträge
zur Philosophie ( 1 936- 1 938 verfaßt), a.a.O.; 6) die Vorlesung vom Wintersemester
1937-1938 Grundfragen der Philosophie_ Ausgewählte "Probleme" der "Logzk", a.a.O.
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traditionellen, metaphysisch gedachten beständigen Anwesenheit abhän
gig machen soll. Als "wahr" wird nach dieser Auffassung nicht mehr das
Subjekt-Objekt Verhältnis des Menschen zur Außenwelt bezeichnet, bei
dem die Dinge zu Gegen-ständen reduziert werden, sondern das In-der
Welt-sein des

Daseins,

das nach Heideggers Intention eine Beziehung

zwischen dem Menschen als Mittelpunkt des Seienden und dem Sein
dieses Seienden herstellen soll. Dadurch sollen die für das metaphysische
Denken konstitutiven Auffassungen der Subjekt-Bezogenheit des Men
schen sowie des Seins als beständiger Anwesenheit überwun den werden.
Dieser Versuch von

Sein und Zeit mußte

aber ein Ansatz bleiben,

da er sich immer noch nach metaphysischen Maßstäben richtete. Die
Auffassung des

Daseins

war unzureichend, weil sie nur als eine Abwehr

gegen die traditionelle Philosophie, und nicht als eine neue Gründung
der Wahrheit des Seins gedacht war 6l. Darum wurde sie auch von vielen
Seiten "existentiell" aufgefaßt, als ein

persönliches

Verhältnis zwischen

dem Menschen (als Seinserschlossenheit/Dasein) und der Wirklichkeit
(als Sein des Seienden), welches aber immer vom Menschen als "Subjekt "
ausgeht und immer an ihn gebunden ist. Erst Mitte der dreißiger Jahre
wurde sich Heidegger bewußt, daß eine überwindung der Metaphysik

Umkehrung
Dasein "kehrig" ,

nur durch eine

dieses Verhältnisses geschehen konnte. Nur

wenn das

d.h. vom Wesen des Seins und nicht mehr

vom Menschen her, verstanden wird, kann das Sein sich im

Dasein

"ereig

nen ". Allein durch das Verzichten auf jedes individuelle Wollen kann der
Mensch zum " Ort" der selbstkräftigen Entfaltung des Seins werden.
Darum ist auch das in Ereignis verwandelte Dasein immer auf die in ihm
sich abspielende "Wesung des Seins" angewiesen. Nach dem Heidegger
der Kehre liegt der Kern dieser "Wesung" im gleichzeitigen Offenliegen
und Sichverbergen des Seins und in den daraus entspringenden onto
logischen " Bewegungen" des Erschließens und des Verschließens. Die
schon 193 0 im Mittelpunkt stehende Frage nach dem Wesen der Wahr
heit 64 wird somit zur Frage nach dem Sein und dem damit verbundenen
Nichtsein (als einer Art des Seins). Ein solches Fragen ist mit einem

Dasein

verbunden, welches nicht nur auf sein eigenes Gründenwollen
verzichtet hat, sondern zugleich bereit ist, die Abgründigkeit des Seins
auf sich beruhen zu lassen und als solche auch zu bewahren 65•
" Vgl. M. HE!DEGGER, Beiträge, a.a.O„ S. 35 1 .
Vom Wesen der Wahrheit ( 1930), a.a.O.
64 Vgl. M . HEIDEGGER,
" Vgl. 0. PÖGGELER, Der Dep kweg Martin Heideggers, Pfullingen 1 990 ( 1 963 '),
S. 183 - 1 84: « ein Denken, das die K\!hre vollzieht und so das Geheinmis in der Wahrheit

Für diese Auffassung von

Dasein
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ist Hölderlins dichterisches Erleb

nis für Heidegger in vielerlei Hinsicht paradigmatisch. Der Dichter steht
« unter Gottes Gewittern [„ .] mit entblösstem Haupte » 66; nicht der
"subjektive" Eindruck eines Gewitters steht im Mittelpunkt, sondern es
soll damit seine einhergehende « Ausgesetztheit in die Übermacht des
Seins » 67 bezeugt werden. Hölderlins dichterische Existenz zeugt von

Dasein, das
vom Sein und nicht mehr vom Menschen bestimmt ist: Sie ist das für das
abendländische Denken �egweisende Ereignis des Seins im Dasein. Aus
einem "kehrigen" Verständnis von

Dasein,

d.h. von einem

dem Hölderlin-Zitat wird aber auch deutlich, daß das in dieser Erfahrung
begegnende Sein mit der Thematik des Göttlichen eng zusammenhängt.
Beim schwäbischen Dichter begegnet Heidegger zum ersten Mal dem
sichverbergenden-offenliegenden Sein als einer Trauer um die Flucht der
Götter, die ein neues Verhältnis zum Göttlichen stiftet. Durch Hölderlins
schöpferisch-erzeugenden Verzicht auf die gewesenen Götter entsteht die
Möglichkeit für alle künftige Auseinandersetzung mit dem Göttlichen im
Zeitalter der "Götterflucht" : der Zeit-raum für jede Dichtung. Hölderlin
ist nach Heidegger der "Dichter des Dichters" eben weil bei ihm das
göttlich bedingte Geheimnis der Verborgenheit-Unverborgenheit des
Seins im dichterischen Wort fromm bewahrt wird. Durch dieses Zeugnis
gewinnt die Frage nach der Wahrheit des Seins auch im Hinblick auf die
Seinsgeschichte eine neue Richtung. Die im metaphysischen Sinne
" abgründige" Erfahrung von Hölderlins Trauer um die Abwesenheit der
Götter stiftet den dichterischen Übergang zu einem "anderen Anfang"
der abendländischen Philosophie. Dieser kann allein

in der Dichtung und

des Seins wahrt, kann sich nicht mehr von der gründenden Metaphysik her verstehen:
das metaphysische Gründen kommt nur zum Sein als der Wahrheit des Seienden und
schneidet, als Onto-theo-logie, sich selbst den Weg zur Wahrheit des Seins ab. Selbst
verständlich kann ein Denken aus der Wahrheit des Seins auch nicht mehr "Ontologie"
sein wollen: Ontologie ist für den späten Heidegger nur ein Zug an der ontotheologischen
Metaphysik [ . „] . Die Frage: Warum ist überhaupt Seiendes?, die aufgenommen wurde
als die Grundfrage der Metaphysik, erweist sich als eine bloße Übergangsfrage: diese
Frage kann, recht gedacht, zur Erfahrung des abgründig-gründigen Geschehens der
Wahrheit verhelfen, doch ist sie schon als Frage verfehlt, da sie, nach einem Warum
Grund ausfragend, an der abgründigen Wahrheit des Seins vorbeifragt ».
66 Vgl. FR. HÖLDERLIN, Wie wenn am Feiertage, in "Stuttgarter Ausgabe" (= SA)
hrsg. von Fr. Beißner, Stuttgart 1946 ff„ Bd. II/1, S. 1 1 7-120. Dazu W.F. Orro De;
gnechische Gö'ttermythos, a.a.O„ S. 206-207; M. HElDEGGER, Hö'lderlzn und das Wes;n der
Dichtung, a.a.O„ S. 44.
67 Vgl. M. HElDEGGER, Hö"lderlins Hymnen„„ a.a.O„ S. 30-3 1 . Zu Heideggers "Seins
erfahrung" in Hölderlins Dichtung vgl. M: RlEDEL, Seinser/ahrung in der Dichtung. Hei
deggers Weg zu Hölderlin, in "Voll Verdienst, doch dichterisch wohnet der Mensch auf
dieser Erde». Heidegger und Hö'lderlin, a.a.0„ S. 19-49.
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als Dichtung

stattfinden, da nur im verhüllenden Sagen des Heiligen das

Ausbleiben der Götter und die damit zusammenhängende
Göttlichen in ihrem Bezug zum menschlichen

Dasein

Ank� des

die zu Beginn im Gegensatz standen, miteinander in Einklang gebracht:
Der begriffliche Ursprung, die "Herleitung" der theologischen Begriffe,

�ezie
�esen

darauf beschränkt, diese Begriffe in Anbetracht ihres rationalen vor

Heideggers "kehriges" Seinsverständnis steht somit in enger

hung ZU seiner Auffassung von Hölderlins "Götte�ucht" . u�
_
en lrnplikattone
wichtigen Zusammenhang in seinen seinsgesch1chtlic

�

?

näher zu erläutern, soll hier kurz auf Heideggers Ausemandersetzung rmt
der Thematik des Göttlichen eingegangen werden, die bei ihm tiefe Wur

�

zeln hatte. Mit diesem Sachverhalt hatte sich Heidegger bereits vor se er

Kehre beschäftigt, in dem Rudolf Bultmann gewidmeten Aufsatz �hano
menologie und Theologie 68• Hier wird zu Beginn die Theologie :Us
Wissenschaft vom Seienden der Philosophie als Wissenschaft des

�

�e�s

untergeordnet. Die Theologie sei eine "positive" W senschaft, w� sie
_
sich mit einem ihr von der Philosophie gegebenen Seienden beschäftigt,

�
�
weiter zu fragen braucht. Dieses Positum sei für die �eologi� das Chn
positum

ist, und wona h sie nic t

�

-habender
C�nst1_ 6 - In d r

stentum, aufgefaßt als Teil-nehmender beziehungsweise T

�g

Glaube an das geschichtliche Ereignis der Kreuzig

�

�

Konfrontation mit dem gekreuzigten Gott werde steh die EXIsten� m
ihrer Gottvergessenheit selbst offenbar. In dieser Go ergessenhe_ t liege
_
t Reli
auch die Eigentümlichkeit der Theologie, die sich s mtt wede
_ er
gionsphilosophie, -historie, -wissenschaft, -psycholog1e och nut Jeglic
.
anderen Art spekulativer Gotteserkenntms decke . Da ihr Aufg be viel
_
mehr in der Auslegung der Unbegreiflichkeit bestehe, �onn
� die Theo
_ usw.
logie nur als ein besonderer Fall von Religio s-philosophie, -h1stone

�
��

rn:
�
?

�

�

�

�

gelten, also ihre Begriffli chkeit nur aus sie� selbst e�achsen lassen.
Darum ist Heidegger der Auffassung, daß die theologischen Grund e

�g

�
�

�
�

�

vö g entzo en smd
.
ohnma httgen,
und daß sie alle jeweils einen in sich zwar existent!
griffe der philosophisch-ontologischen Besinn
d.h.

ontisch

�

aufgehobenen, aber gerade deshalb ontologisch besttmme 

den vorchristlichen und daher rein rational faßbaren Gehalt haben.

�ormt

�ens�hlichen
��es wird von

würden alle theologischen Begriffe notwendig das dem

angehörende Seinsverständnis in sich bergen 10•
_
der Sunde als der
Heidegger eingehend am Beispiel des Begnffes

Dasein

« ursprünglichen ontologischen Existenzbestimmung des Daseins » 71
erläutert. Am Ende des Aufsatzes 72 werden Philosophie und Theologie,

zur Erschemung

kommen können.

welches für sie ein Vorliegendes, ein

fällt allein in den Bereich der Theologie, während die Philosophie sich
christlichen Gehalts durch eine "Mitleitung" zu "korrigieren" . Trotz ihrer
Minderwertigkeit gegenüber der Philosophie wird also der Theologie
letztlich ein rein rationales, vom Christentum unabhängiges Seinsver
ständnis zugesprochen, das der rein ontologischen Wissenschaft (der Phä
nomenologie) verschlossen bleibt.
Schon in diesem frühen Aufsatz dokumentiert sich Heideggers
Bedürfnis, dem Göttlichen eine Seinswahrheit zuzusprechen, die einen
von den Kriterien der metaphysischen Ontologie unabhängigen Status für
sich in Anspruch nimmt. Außerdem wird das im

Dasein

innewohnende

Seinsverständnis des Menschen mit der Auslegung der theologischen

ter

mini

ausdrücklich in Zusammenhang gebracht. Noch ist der Begriff des
" Göttlichen" hauptsächlich auf die Religion des Christentums gerichtet.

Doch kann man hier bereits ersehen, daß Heidegger schon 1927 in der
Theologie die Möglichkeit eines Auswegs des menschlichen Daseins aus
den metaphysischen Befangenheiten sah. Auf dieser Grundlage wird in
den darauf folgenden Jahren die Begegnung mit Hölderlins dichterischer
des Göttlichen und der damit zusammenhängende "andere

Erfahrung

Anfang" der Seinsgeschichte stattfinden .
Bevor im weiteren auf die Gedanken Heideggers näher eingegangen
wird, soll nun in bezug auf Hölderlin der geistige Werdegang Ottos einer
kritischen Betrachtung unterzogen werden, ausgehend von seinem
Hauptwerk von 1 929 Die Götter Griechenlands. In diesem Buch, dem
Heidegger eine große Bedeutung beimaß 73, schafft Otto die Grundlagen
für eine auf den homerischen olympischen Göttergestalten beruhende
Interpretation des Wesens der griechischen Kultur. Jede dieser Gestalten
offenbare als menschenähnliche Urgestalt des Seins eine in sich geschlos
sene und vollständige Welt. Dieser Polytheismus führt zu einer "Onto
logie des Göttlichen" , die den verschiedensten Bereichen des griechi11

68 M. HEIDEGGER, Phänomenologie und Theologie, a.a.O.
•• Ebd., S. 19.
10
Ebd., S. 28-29.
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Ebd., S. 30. Vgl. auch S. 3 1 .
Ebd., S. 32.
73 Vgl. Heidegger an Otto, 29. Januar 193 1 (a.a. 0.): « Immer wieder lese ich u. leme
ich philosophisch in Thren "Göttern Griechenlands" ».
12
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sehen Lebens Sinn und Wesen verleiht74• Apollon, Athene, Artemis,
Aphrodite und Hermes werden von Otto als dynamische Realitäten der
Welt aufgefaßt, durch die das Sein in seinen mannigfachen Beschaffen

pomorphen Gestalt, deren Wirklichkeit sich durch ihre nicht-transzen
dente und doch essentielle Beschaffenheit auszeichne. Die Bewahrung des
Menschlichen und des Göttlichen in ihrem ursprünglichen Wesen trotz
der Nähe ihrer wechselseitigen Beziehung sei durch die Gestalt garantiert,
weshalb Otto von der griechischen Religion als von einem « Wunder der
Gestalt » spricht:

294

heiten sich gestaltet und offenbart. In jeder erscheint ein nicht
traszendenter Geist, der einen bestimmten Daseinsbereich beseelt und
alle seine Bezirke mit demselben Leben und immer neuen Bildungen
erfüllt 75• Jede dieser Seinsgestalten befindet sich auf dem höchsten Punkt
einer bestimmten Sphäre der Wirklichkeit, jedoch immer innerhalb der
Natur: In dieser geistigen Religion ist kein Raum für das Übernatürliche.
Die hier angedeutete Diesseitigkeit der olympischen Religion, ihr
einzigartiger Zugang zum Sein, zur Realität und zur Wahrheit, ist in Ottos
Augen nicht nur für die griechisch-römische Antike, sondern für das
gesamte Abendland maßgebend. Otto vertritt die These, daß diese Reli
gion als eine Offenbarung des Seins auf einmal in die Welt kam; darum
sei sie auch schon seit Anfang an mit Homer voll und ganz dagewesen.
Diese Identifikation der griechischen mit der Homerischen Religion
erklärt u.a. auch Ottos Ablehnung jener Interpretationen der zeitgenös
sischen Religionswissenschaft (wie z.B. der Martin Nilssons) 76, welche von
der Evolution der griechischen Religion ausgehen. Für Otto soll Homer
nicht bloß als der Meister angesehen werden, der in Europa die erste
große Dichtung geschaffen hat und damit zum Vorbild der abendlän
dischen Literatur wurde: In der Ilias und der Odyssee liege vielmehr das
Wesen des griechischen und damit auch des europäischen Geistes 77•
Dieser Gedanke stammt aus dem Aufsatz Der europäische

Geist und

die Weisheit des Ostens. Gedanken über das Erbe Homers von 193 1 , in
dem Otto einen für seine späteren Arbeiten über Hölderlin wichtigen
Rückblick auf die Götter Griechenlands wirft. Otto beschäftigt sich hier
mit dem Wesen der olympischen Götter. Dieses besteht in ihrer anthro74 Von einem « Seyn der Götter » ist bezeichnenderweise auch in Heideggers
Hölderlin-Vorlesungen die Rede. Vgl. M. HEIDEGGER, Hölderlins Hymnen . . . , a.a.O.,
S. 1 92 - 1 93 .

" So steht beispielsweise Artemis für die geistige Erscheinung dei wilden Natur, die
sich in ihrer Keuschheit vor den Sterblichen geheimnisvoll zurückzieht. Mit ihrem Bruder
Apollon hat sie nicht nur die Feme von der menschlichen Welt gemeinsam, sondern auch
den unbarmherzigen Trotz. Sie wird aber dennoch sehr konkret als Göttin der Jäger
aufgefaßt und zeigt sich diesen darum auch in Tiergestalt: z.B. als Löwe, Bär oder Hirsch .
Vgl. W.F. Orro, Die Gatter Griechenlands, a. a.O. , S. 102; Der europiüsche Geist und die
Weisheit des Ostens, a.a.O., S. 107.
76 Vgl. M.P. NILSSON, Die Religion der Griechen, Tübingen 1927.

Vgl. W.F. Orro, Der europäische Geist. . ., a.a.O., S. 96. Vgl. auch M. HEIDEGGER,
Hölderlins Hymnen . . ., a.a.O., S. 184, wo im Einklang mit Otto Homer als « Stifter des
abendländischen Seyns » bezeichnet \rird.
77
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Es ist die Art jeder echten Gestalt, daß sie mit ihrem ganzen Umriß an das Unend
liche grenzt [. . . ] [Der Grieche] erfährt das Göttliche im Wunder; ja jeder Augen
blick des Wirkens und Erlebens wird ihm zum Wunder, so daß man mit Recht sagen
konnte, daß die gesamte weltliche Dichtung der Menschheit kein anderes Werk
aufweise, das so fromm wäre wie das Homerische. Denn die Grenze der Gestalt ist
für Homer zugleich die Linie, auf der das Göttliche sie berührt [. . . ] . Die Gestalt
verfließt .nicht in das "Andere", sie erfährt nur die höchste Be1ührung1•.

Diese immanente Form der Religiösität war für jeden Augenblick
des alltäglichen Lebens des griechischen Menschen maßgebend und
adelte jeden Aspekt seiner Existenz. Der so stark getadelte Anthropo
morphismus der griechischen Götter war, wie Otto mit Goethe bemerkt,
im Grunde genommen ein Theomorphismus, in dem nicht die Gottheit
vermenschlicht, sondern der Mensch vergöttlicht wurde. Die göttliche
Gestalt seiner Handlungen und Gedanken machte den Griechen zu
einem Wesen, das

per se

gottbezogen war, zu einem « sinnfälligen

Mythos ».
Diese Ausführungen werden von Otto in seinem Aufsatz von 193 7

Der griechische Mensch und die Nachwelt

eingehend erläutert. Hier wird

die Unmittelbarkeit der Beziehung Mensch-Gott auf den gemeinsamen
Boden der Gestalt zurückgeführt. Dem Übernatürlichen konnte von
menschlicher Seite in absoluter Freiheit begegnet werden, ohne daß es
irgend einer Form von Unterwerfung bedurft hätte. Von der Ausgegli
chenheit und der Harmonie dieses einzigartigen Verhältnisses sind die
Kunstwerke der griechischen Skulptur ein unmißverständliches Zeugnis:
Die vollkommenen Urbilder jener Wunderwerke der [. . . ] griechischen Plastik, deren
Einzigkeit es ist, daß sie das Konkret-Unmittelbare mit dem Ewigen, das Natürlich
Menschliche mit dem Göttlichen so verschmelzen, daß keinem von beiden ein Zug
ihrer Echtheit und Bestimmtheit genommen wird 79 •

Doch gerade die in der Plastik bezeugte Nähe der Griechen zu ihren
Göttern sollte in den Jahren nach den
78

Göttern Griechenlands

W.F. Orro, Der europäische Geist. . ., a.a.0.,

für Otto

S. 1 06.

79 W.F. Orro, Der griechische Mensch und die Nachwelt, in Die Gestalt und das Sein,
a.a.O., S. 1 00.
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zum Hauptproblem seines Schaffens werden und ihn zu tiefgreifenden
Fragen bewegen. Besitzt die griechische Religion für uns noch einen
aktuellen Wert? Was sollen uns noch die hellenischen Götter angehen?
Wie soll man heute die Nähe zum Übernatürlichen, die das alte Grie
chenland zu seinen Meisterwerken gebracht hat, betrachten? Es ist zwar
möglich, auf theoretischem Wege zur Erkenntnis zu gelangen, daß es im

absolute Stille vor dem Erhabenen, das allein Bestand hat und die Welt ist. [ „ .] Das
Erhabene des Untergangs wird für ihn [Hölderlin] , wie für die griechische Tragödie,
zur Zentralidee 82•
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Altertum eine Seinsoffenbarung in göttlicher Gestalt gegeben hat und
diese auch philologisch-antiquarisch zu rekonstruieren, aber
sind wir damit den Göttern Griechenlands näher gekommen, den hohen Gestalten,
deren Glanz die griechische Dichtung von Homer bis zu den Tragikern erfüllt, vor
deren Marmorbildern wir mit immer neuer Ergriffenheit stehen, als spräche die
Würde und Schönheit des Seins selbst zu uns, bis wir uns traurig abwenden, weil
wir erkennen, daß wir doch schließlich keinen Zugang zu dieser Welt haben und
auf die Frage nach ihrer Realität verstummen müssen? 80•
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b) Hölderlins Trauer um die Flucht des Göttlichen: der Weg zu einer
neuen Auffassung des Seins bei Heidegger und Otto
Hölderlins Dichtung ist durchgängig vom Topos bestimmt, daß die
altgriechische Göttererfahrung einmalig gewesen und das olympische
Pantheon für immer entflohen ist. Diese "Götterstille", die das Zeitalter
des Untergangs des Abendlandes zur Folge hatte, wird von Hölderlin
an mehreren Stellen seiner Dichtungen mit Worten der Sehnsucht
beschrieben 83•

In

Hölderlins Nachtrauern um die griechischen Götter liegt der

Hier wird deutlich, daß Ottos Auseinandersetzung mit der griechi
schen Religion an Grenzen stößt, die durch neue Einsichten überwun den

gemeinsame Ausgangspunkt von Heideggers und Ottos parallelen Besin

werden müssen. Die Besinnung auf das " Verstummen" gegenüber der
Abwesenheit des Göttlichen zwingt Otto, ähnlich wie Heidegger, zu einer
radikalen "Kehre" in seinem Denken: Der eben formulierten Frage nach
der Realität der griechischen Götter soll von nun an weder aus theore
tischer, noch philologischer, noch antiquarischer Perspektive nachgegan
gen werden (wie es teilweise in den Göttern Griechenlands geschehen

Bei Heidegger liegt dieses "Wesen" in der Metaphysik (bzw. in der
Seinsgeschichte), bei Otto in den olympischen Göttergestalten. In beiden

war), sondern im Hinblick auf ihren konkreten Sinn für die Modeme.
Nicht das, was die hellenische Religion war, sondern das, was sie für uns
heute noch ist, soll nun untersucht werden. Dies führt unabdingbar zu
einer Umkehrung in der Betrachtungsweise der altgriechischen Fröm
migkeit. Denn « [ist] [ „ .] der griechische Götterglaube [ „ .] uns nicht das
Allerfremdeste? » 81• Nur im Bewußtsein der Fremdheit der griechischen
Götter für uns kann das Göttliche in seiner ganzen Erhabenheit heute
noch zum Vorschein kommen. Im Zeitalter der Götterflucht bedarf diese
Begegnung einer « Einkehr» in die Götterstille:
Nicht zu Heil und Erlösung, nicht zur Sicherung seiner Existenz begegnet das

Göttliche dem Menschen, sondern daß er daran zerbreche und einkehre in die
80 W.F. ÜITO, Hölderlin, a.a.O., S. 124. Dieser Sachverhalt wird auch von Heidegger
auf sehr ähnliche Art und Weise angesprochen: « Mit den alten Göttern sind wir doch
längst fertig . Was gehen uns etwa noch die Griechen an? »; « es gilt [ . „ ] ,
mit der längst begonnenen Flucht der Götter ernst zu machen ». Vgl. M . HEIDEGGER,
Hölderlins Hymnen . . ., a.a.O„ S. 47 und 220. Zu der Unmöglichkeit einer "Rückkehr" zu
den alten Griechen vgl. ebd., S. 205 .
81

W.F. ÜITO, Der griechische G�"ttermythos. . ., a.a.O„ S. 183.

nungen auf den aktuellen Wert des Wesens der abendländischen Kultur.

Fällen handelt es sich um "monistische" Offenbarungsweisen des Seins,
die durch ihre "Kraft" die abendländische Geistesgeschichte in ihrer
Gesamtheit maßgebend bestimmt haben. Auf den Abfall und das Ende
dieser "Geschichte" werden Heidegger und Otto durch Nietzsches Nihi
lismus hingewiesen. Die Überwindung dieses "Endes" wird aber erst von
Hölderlin angeregt. Wie Heidegger Hölderlins Worte « Gottes Fehl » aus
der letzten Strophe des Gedichts Dichterberuf als Anwesenheit des Gewe
sen-Seins der entflohenen Götter interpretiert, so stößt bei Otto die Frage
nach dem Göttlichen in moderner Zeit auf das vom schwäbischen Dich82 Ebd., S. 209-210. Vgl. auch, S. 199, wo die Begegnung mit dem Göttlichen als einer
« Einkehr in das Element, das seines Wesens ist, in die Stille» geschildert wird.
83 Vgl. z.B. FR. HÖLDERLIN, Götter wandelten einst (SA, III , S. 274): « Götter wan
delten einst bei Menschen, die herrlichen Musen I Und der Jüngling, Apoll, heilend,
begeisternd wie du»; Brod und Wein (SA, II/l , S. 90-95): « Nernlich, als vor einiger Zeit ,
uns dünket sie lange, / Aufwärts stiegen sie all, welche das Leben beglükt, / als der Vater
gewandt sein Angesicht von den Menschen, / und das Trauern mit Recht über der Erde
begann »; Germanien (SA, II/l, S. 149-152): « Entflohene Götter ! auch ihr, ihr gegen
wärtigen, / Damals wahrhaftiger, ihr hattet eure Zeiten ! ». Zum Thema der "Götterflucht"
vgl. die bis heute unübertroffenen Ausführungen von WALTIIBR REHM, Über Tiefe und
Abgrund in Hölderlins Dichtung, in Hölderlin. Gedenkschnft zu seinem 1 00. Todestag
7. Juni 1943, hrsg. von P. Kluckhohn, Tübingen 1943, S. 70-133; Götterstille und Göt
tertrauer (193 1 ) , in Götterstille und Göttertrauer. Aufsätze zur deutsch-antiken Begegnung,
Bern 195 1 , S. 101- 182; Griechentum und Goethezeit. Geschichte eines Glaubens, München
1952', S. 3 19-381.
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ter besungene "Verstummen" der entschwundenen Olympier 84• Beider

bleiben ihrer Winke, in seiner ganzen Gewalt zu vernehmen und seinem

Auffassungen von "Sein" erfahren durch die gemeinsame Begegnung von

Volke zu vermitteln.
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die auf ihre "Denkwege"

Dieser Gedanke der Vermittlerrolle des Dichters ist auch bei Otto
sehr wichtig. Darum zitiert er darauf bezugnehmend die gleiche Stelle

Diese grundlegende Auseinandersetzung mit Hölderlins Dichtung
soll nun getrennt für Heidegger und für Otto untersucht werden. Laut

von Hölderlins Hymne Der Rhein, die auch Heidegger in Betracht
zieht: « [ . . . ] Denn weil / Die Seeligsten nichts fühlen von selbst, / Muß
wohl, wenn solches zu sagen / Erlaubt ist, in der Götter Nahmen !
theilnehmend fühlen ein Andrer [ . . . ] » 88• Wie Heidegger sieht auch
Otto in Hölderlins lyrischer Auseinandersetzung mit dem Göttlichen das

stark einwirkt.

Heidegger kann die Göttlichkeit der entflohenen Olympier nur im trau
ernden Verzicht auf sie bewahrt werden. Dieser Verzicht ist aber zugleich
auch schöpferisch-erzeugend, nämlich eine Bereitschaft für das "Erhar
ren" des Göttlichen, die selbst heilig ist:
Daß die Götter entflohen, heißt nicht, daß auch die Göttlichkeit aus dem Dasein
der Menschen geschwunden ist, sondern heißt hier, daß sie gerade waltet, aber als
eine nicht mehr erfüllte, als eine verdämmemde und dunkle, aber doch mächtige.
Wer sich aus dem Bereich der Göttlichkeit herausstellen wollte, gesetzt, daß das
überhaupt möglich ist, für den könnte es nicht einmal tote Götter geben. Wer im
Ernst sagt "Gott ist tot" und ein Leben daran setzt wie Nietzsche, der ist kein
A-theist. Das meinen nur jene, die mit ihrem Gott verfahren und umgehen wie mit
einem Taschenmesser. Wenn dieses verloren ist, ist es eben weg. Aber den Gott
verlieren heißt etwas anderes, und das nicht deshalb, weil Gott und Taschenmesser
inhaltlich verschiedene Dinge sind [. . . ] . Das Verzichtenmüssen auf die alten Götter,
das Ertragen dieses Verzichtes ist das Bewahren ihrer Göttlichkeit "'.

Die Grundstimmung der Trauer um diesen Verzicht, weit davon
entfernt, eine Ohnmacht zu sein, stiftet ein neues Verhältnis zum Gött
lichen. Die Sehnsucht wird nicht zur alles abweisenden Verzweiflung,
sondern die urzeitlichen Naturgötter bleiben ihr zuliebe. Die Trauer ver
liert sich nicht im haltlosen den entschwundenen Göttern Nur-Nach
hängen, sie will nichts erbitten und erzwingen. Sie "verschwebt" nicht ins
Leere, gerade weil sie ein neues Gottesverhältnis stiftet 86• Die Berufung
des Dichters im Zeitalter der Götterflucht besteht nach Heidegger darin,
sich zwischen dem Sich-öffnen der eigenen trauernden Bereitschaft und
dem Ausbleiben der Erfüllung dieser Bereitschaft seitens des abwesenden
Göttlichen zu « fügen ». Von dieser Position aus, welche Heidegger als

die « Grundstimmung der Dichtung » bezeichnet 87 , ist der Dichter in der
Lage, das Schweigen der entflohenen Götter, beziehungsweise das AusVgl. ähnlich M . HEIDEGGER, Hölderlins Hymnen. . ., a.a.O., S. 232 und 236.
S. 95. Vgl. auch S. 80-82, 93-97 und 100-101.
86 Ebd., S. 87. Vgl. auch S. 88-89.
87 Zur « Grundstimmung der Dichtung» vgl. ebd., S. 78-151 und 222-223. Zum
« Zwischen » des Dichters vgl. ebd., 9. 275, 283-286.
84

8' Ebd.,

Vorbild für das "Dazwischensein" der Dichtung. Ab 1934 89 wird deshalb
bei Otto Hölderlins Werk für die moderne Erfahrung des Seins im
Mythos bestimmend. Seit den alten Griechen sei kein Dichter und kein
Künstler dem Geheimnis der hellenischen Religion so nahe gekommen
wie Hölderlin. Bei diesem Dichter sei nämlich alles Verkündigung, Ver
mittlung zwischen Gott und Mensch. Aus der Innigkeit zum Überna
türlichen sei auch sein tragisches Schicksal zu verstehen 90• Es geht Otto
bei Hölderlin nicht um den schwäbischen Dichter selbst, sondern um den
modernen Zugang zum Göttlichen griechischer Herkunft, der durch
seine Gedichte der Menschheit eröffnet wird 91• Die Wahrheit seines
Schaffens liege also nicht in den von uns gelegten Maßstäben, sondern
im Religiösen, das sich in seinem dichterischen "Dazwischensein" geof
fenbart hat. Für das Verständnis von Hölderlins Lyrik sei also eine ein88 FR. HÖLDERLIN, Der Rhein (SA, Il/1, S. 142-148). Vgl. dazu: W.F. Orro, Hölderlin,
a.a.O., S. 140 und Der griechische Göttermythos. .., a.a.O., S. 200; M. HEIDEGGER, Höl
derlins Hymnen. . ., a.a.O., S. 268-273.
89 Vgl. W.F. Orro, Der Durchbruch zum antiken Mythos im 19. Jahrhundert, in Die
Gestalt und das Sein, a.a. 0 . , S. 2 1 1 -226.
90 Zur "Gefährlichkeit" des Dichterberufs und der damit zusammenhängenden gei
stigen Umnachtung Hölderlins vgl. W.F. Orro , Der griechische Göttermythos. . ., a.a.O.,
S. 184 und 208-210; M. HEIDEGGER, Hölderlin und das Wesen der Dichtung, a.a.O.,
S. 43-44 und Hölderlins Hymnen. . ., a.a.O., S. 60-62.

91 Vgl. W.F. Orro, Hölderlin, a. a.O ., S. 1 19: «Den lebendigen Geist eines großen
Menschen kann man nur verstehen, wenn man von ihm selbst lernt, d.h. die Wahrheit,
die er begriffen hat, erkennt. So versteht man Hölderlin erst dann, wenn man sein
Bekenntnis zu den Göttern Griechenlands als ein Wissen versteht, das aus diesen Göttern
mit der Stimme der Wahrheit spricht. Man kann diesen Dichter also nicht begreifen,
wenn man nicht zugleich in allem Ernst und mit allen Kräften um das Verständnis der
griechischen Ideen selbst ringt ». Für Otto und Heidegger hat die Beschäftigung mit
Hölderlins Dichtung heute nur einen Sinn, wenn sie sich mit ihren expliziten sowie
impliziten mythischen Inhalten auseinandersetzt. Darum soll sie sich nicht scheuen, das
Grundphänomen der hellenischen Religion zu vertiefen, « an das Hölderlin selbst nicht
gedacht hat » (W.F. Orro , Der griechische Göttermythos ... , a.a.O., S. 203), denn « Höl
derlin hat die auch heute noch kaum ermessene Tragkraft des anfänglichen Grundwortes
q>ucm; nicht gekannt» (M. HEIDEGGER, Wie wenn am Feiertage, a.a.O., S. 57).
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dringliche Beschäftigung mit seiner Auffassung der griechischen Religion
unabdingbar.
.
Im autobiographischen Gedicht Da ich ein Knabt; wa� liegt nach
.
Ott d s religiöse Selbstbekenntnis Hölderlins. Hier zeige sich, �e der
sch äb sche Dichter seit seiner Kindheit unter dem Göttlichen die vor
homerische elementare Natur, und nicht die olympisc�� Ge�talten ver
.
stand. über allen göttlichen Gestalten throne bei ihm imn_ier em
H" chstes welches abwechselnd die « Mutter Erde », der « Vater Äther »,
de « �el », die « ewigen Gestirne », kurzum die elementare Natur
sei 92, Dies obwohl ihm die olympischen Götter sehr wohl be�t v.:a�en:
Die Namen von Apollo, Dionysos und den Musen kommen Ja bei ihm
zuweilen auch vor 93•
Um Hölderlins Wahl zugunsten des Elementaren zu ver�tehen, m�
.
nun mit Otto untersucht werden, in welche Stufe d�r gnechisch� Reli
.
gion seine Naturgötter gehören und welch� Platz si� m �er mythischen
.
Überlieferung einnehmen. Es würde nahelieg�, Hold�:lins Vereh�g
der Natur mit der ältesten Phase des hellemschen Go�erglau�s 1Il
Zusammenhang zu bringen. Doch zeigt ein kurzer Ausblick a� dies�n
Sachverhalt, daß Hölderlins Standpunkt woanders anzuse�en ist Die
.'
.
Anfänge der griechischen Religion waren nämlich von e�er �inheit
Mensch-Gott charakterisiert, bei welcher der Kultus noch die Zug� d�r
.
.
Notwendigkeit trug. In diesem urzeitlichen Zustand war die ursprungli
che Verwandtschaft des Menschen zur mütterlichen Nat_ur, aber auc�
.
seine ganze Befangenheit im Elementaren festzus�elle� . Wie b:i �en o�
.
entalischen Religionen machte diese absolute Inmgke1t es unmoglich, die
Natur als solche wahrzunehmen und darzustellen. Die �ult�te wurden
nur aus Andacht vollzogen, bzw. aus dem Bedürfnis die eigene Zuge
:
hörigkeit zur Natur zu bezeugen. Von die�em Bund mit dem Naturhaften
.
konnten sich die urzeitlichen Menschen mcht befre�e�: Darum konnte es
sie auch zu keiner schöpferischen Tat anregen. Religion �d Kunst stan
den sich noch fremd gegenüber. Die Dichtung hatte kernen Bezug zum
Göttlichen. Die kultische Begegnung mit dem Naturele�entaren w�r des
.
halb nicht Dichtern und Künstlern (wie in der olym�ischen R��i��? ·
.
sondern Priestern und Propheten überlassen. Zu dieser Relig1osltat

� �

�

" Vgl. FR. HÖLDERLIN, Da ich ein Knabe war. . . (SA, III, S. 266-267). Siehe auch: Die
Götter (SA, II/1, S. 16), Versöhnender der du nimmergeglaubt. . . (SA, II/l, S. 130-137),
Wie wenn am Feiertage (a.a.0.).
. .
„ Wie beispielsweise in den Hymnen Der Einzige (SA, Il/1, S. 153-164), An Dzotzma
(SA l/1 ' S. 210-222), An Herkule<;,, (SA, I/1, S. 199-200), in �er ersten Fassung von Der
Jün ling an die klugen Rathgeber (SA, I/1 , S. 225-226) und m Brod und Wem (a.a.0.).

�
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konnte daher eine schöpferisch-dichterische Huldigun
g der Natur, wie
die Hölderlins, keinen Bezug finden.
Die erste Annäherung an Hölderlins Naturfröm
migkeit ist bei Otto
193 1 94 festzustellen. Der für die olympisch
e Religion bezeichnenden
anthropomorphen Gestalt wird hier ein ursprüngliche
res Offenbarungs
medium des göttlichen Seins zur Seite gestellt.
Das griechische Wort,
welches die größte Ähnlichkeit mit dem Begriff
der Gestalt aufweist, sei
bezeichnenderweise das der physis. Die physis eines
Gegenstandes sei sein
gestalthaft erkennbares Wesen, das was die Besc
haffenheit eines Wesens
hinsichtlich seines Seins ausmacht 9'. Zwar bedü
rfe auch die griechische
physis der Gestalt, um sich als "Natur" zu offenbare
n, doch erschöpfe sie
sich nicht in jener Gestalt. Selbst der zeitgenössisch
e Begriff von "Natur"
sei in der als Gestalt aufgefaßten physis fest verwurz
elt, jedoch mit der
wesentlichen Einschränkung, daß heutzutage ein
Hauptmerkmal dieser
"Natur" vergessen worden ist, das jenseits der Gest
alt liegt, nämlich der
« Sinn für das Urerzeugte, Gewachsene, Erdh
afte » 96, welcher in der
urzeitlichen Verehrung der Heiligkeit des Elem
entaren seinen höchsten
Ausdruck fand.
In zwei grundlegenden Aufsätzen aus der Mitte der
dreißiger Jahre97
bringt Otto Hölderlins Naturgöttliches mit der hier
ausgelegten ursprün
glichen Bedeutung der physis in ausdrückliche
m Zusammenhan g.
"Natur" ist als solche nur möglich und erken
nbar, wenn sie sich als
anthropomorphe Gestalt offenbart. Erst wenn
das Elementare durch die
Gestalt gezähmt wird , kann es sich dem Menschen
voll und ganz eröff
nen. Die für das Abendland maßgebende griec
hische Offenbarung der
"Natur" ist das Resultat der Bewältigung der
titanischen Urgewalten
durch die bändigende Kraft der olympischen
Gestalten des Seins. Im
siegreichen Kampf des jüngeren Geschlechts
der persönlichen Einzel... Vgl. W.F. Orro, Der europaische Gezst.„
, a.a.O.
"'
In seiner Vorlesung vom Wintersemester
..
1934- 1935 sagt Heidegger etwas sehr
Ahnliches: und zwar, daß bereits der
metaphysische Sinn von Natur, natur
a, physis, in
der uranfänglichen Nennkraft des Wort
es eine wesentliche Auslegung des
Seins sei.
Vgl. M. HEIDEGGER, Hölderlins Hymnen
. . „ a.a.0., S. 195-1 96 und 255-258. Heide
ggers
Interpretation des griechischen Begriff
s der physis spidt in seiner Deutung
von Hölderlins
« allgegenwärtiger Natur» eine entsch
eidende Rolle: « Hölderlin dichtet in
dem Wort "die
Natur" ein Anderes, das wohl in einem
verborgenen Bezug zu jenem steht,
was einstmals
q>um� genannt worden ». Vgl. M. HEIDE
GGER, "Wie wenn am Feiertage. .. »
( 1939) , in
Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung ( 1 981),
a.a.O., S. 57.
96 W.F. Orro, Der europa'ische
Geist. . ., a.a.0. , S. 1 10.
"' Vgl. W.F. Orro, Hölderlin, a.a.0. (ca.
1935), und Der griechische Gö'ttermyth
os. . .,
a.a.O. (in Rom 1937 als Vortrag gehalten).
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götter gegen die urzeitlichen Naturgottheiten sieht deshalb Otto das Zen

ewiger Frieden jenseits aller Gegensätze, allen Rechts, aller Weisheit,
sogar allen Schicksals steht.
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tralmotiv der griechischen Religion, von dem die ganze Kultur des
Abendlandes abhängt:

�

Es ist das geistige Ereignis, ohne das es eine griechische ul�r überhaupt �cht
gäbe, durch das sich das Griechentum als solches erst ons�tUlert hat .
müßte
der Altertumsforscher seine vornehmste Aufmerksamkeit widmen; aber rucht bloß
er, sondern der philosophische Betrachter der europäischen Kultur
erhaupt der
:.
Erforscher unseres geistigen Seins, d.h. des geistigen Seins der neuze1 chen Volk�r
_
Europas. [ .. . ] Unser geistiges Sein gründet sich auf dies Grundmou� d:r gnechi
schen Religion, den Kampf der alten und neuen Götter, [denn] das ist m unseren
.
Begriffen nicht anderes als der Kampf zwischen Natur und Geist„.

�

�

��
�

Hölderlins Verehrung der Natur ist nach Otto nur vor dem Hin
tergrund dieses von Homer und Hesiod besungenen Kampfes zu ver
stehen. Das heroische Epos ist das Siegeslied der Gestalt über das
Naturhafte, bei dem das Elementare aus dem Geist als gestaltete "Natur"
wiedergeboren wurde und als solches sich dem Olympischen widersetzte.
Genau dieser Natur gab sich Hölderlin mit seiner ganzen Seele fromm

hin und beschloß mutig, ihr Schicksal zu teilen:
[Hölderlin] blickt [. . . ] nach rückwärts und sieht das Größere in der naturnahen,
nicht menschenähnlichen Gottheit der Vorzeit. Hölderlins Widerspruch hat also
einen ganz anderen Charakter als die Kritik, die gewöhnlich an den Homerischen
Göttern geübt zu werden pflegt. Es ist ein echter Protest"".

In diesem Sinne versteht Otto das Gedicht

und Jupiter

,

Natur und Kunst oder Saturn

in dem Hölderlin den Standpunkt der durch

�ronos repr�

sentierten titanischen Urwelt einnimtm und von dort aus sich gegen die
Macht des Usurpators Zeus erhebt. Der olympischen Welt des Schicksals,

der überlegung, des Gestalteten-Menschenähnlichen, des Organischen,

des Künstlichen, des Geistes, des bewußten Willens, der Gewalt, wird die
des Erhabenen, Grenzenlosen, Aorgischen, Schicksalslosen, Ewigen, Stil

len und selig Ruhenden der Natur scharf gegenübergestellt. Auf einer
Seite steht das dritte Weltalter des Zeus und der anderen Olympier, die
alles Wilde bändigen und das Gedränge naturhafter Wesenheiten zum
Bau einer geistigen Ordnung gestalten 100• Auf der anderen die vertrie

benen Götter der ersten beiden Weltalter von Uranos und Kronos, deren

Die vorhin erläuterte Thematik der Götterflucht läßt sich aufgrund
von Hölderlins Standpunkt zugunsten des aorgischen Naturgöttlichen

jetzt besser verstehen. Die " Götterstille " bedeutet keineswegs eine abso
lute Abwesenheit des Göttlichen; sie bezieht sich ja nur auf das Fehlen

der olympischen Götter. Hölderlins "Einkehr" in diese Stille, sein Nach
trauern um dieses Ausbleiben, gründet in der ewigen Anwesenheit der

vorolympischen Natur. Das Band zu diesem titanischen Urgöttlichen ist
dem Menschengeschlecht gewissermaßen angeboren. Darum kann auch
der Bezug zu ihm zwar vorübergehend verschüttet sein, doch nie ganz
verloren gehen. Das Wort "Titan" , so meint Otto, hat aller Wahrschein
lichkeit nach " König" und Vorfahre der Menschen bedeutet. Die Titanen

und Kronos an ihrer Spitze seien königliche Götter der Urzeit gewesen.
Der Mythos von ihnen sei also in seinem letzten Grund nichts anderes

als ein Vorfahrenmythos, ein Zeugnis für ein geheimnisvolles "Blutband"
zwischen den Menschen und den urzeitlichen Naturgöttern 101•

Bei Heidegger wird ebenfalls deutlich, daß das Fehlen der Götter

keineswegs eine absolute Abwesenheit des Göttlichen bedeutet. Der
Bezug zu den "alten Göttern" ist auch für Heidegger durch eine Ver
wandtschaft des Menschen mit dem Naturhaften gewährt. Nur wird bei

ihm der Gegensatz zwischen den "titanischen" und den " olympischen"
auch zu dem zwischen den " chthonischen" und den "uranischen" Gott

heiten. Dies wird an seinem Begriff der Erde als der den Dichter in seiner
Trauer durchwaltenden Heimat sichtbar:
Das In-sich-sdbst-stehen der Trauer ist ein Offenstehen dem Walten dessen, was den
Menschen durchstimmt und umfängt. Das Land liegt voller Erwartung unter dem
Gewitterhimmd, die ganze heimatliche Natur liegt in dieser herabgesenkten Umschat
tung. In solcher Heimat erfährt sich der Mensch erst als zugehörig zur Erde 102 •

Der trauernde Verzicht auf die griechischen Götter ist immer "heilig" ,
weil er vom Dichter nicht in Einsamkeit empfunden wird: Die meta

physische Abgründigkeit, in der er sich befindet, ist in der Erde fest
verwurzelt . .Ähnlich wie Otto weist Heidegger darauf hin, daß bei Höl
derlin die Trauer "mit" der Macht des Naturhaften, im dichterischen
101 Ebd.,
S. 144-145.
M. HEIDEGGER, Hölderlins Hymnen , a.a.O„ S. 88. Vgl. auch S. 104-107 und 181.

102
98

W.F. Orro, Der griechische Göttermythos. . ., a.a.O., S. 195.
99 W.F. ÜTIO, Hölderlin, a.a.O„ S. 143 .
\
100
Ebd., S. 141.
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Mit den chthonischen Aspekten von Heideggers Philosophie nach der Kehre (auch in
bezug auf W.F. Otto) hat sich V. VYCINAS lehrreich auseinandergesetzt: Barth and Gods.
An lntrodudion to the Philosophy of Martin Heidegger, The Hague 1961.
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"Wohnen" auf der Erde stattfindet. Das Wesen der Dichtung besteht in
der Bezeugung der eigenen Zugehörigkeit zur Erde. Diese Zugehörigkeit
kann aber nur bezeugt werden, weil der Mensch in allen Dingen « der
Erbe und der Lernende» der Erde ist 103 , von ihr direkt abstammt.
Da diese Zugehörigkeit aber mit dem
menhängt, ist sie selber

geschichtlich.

Geschehen

des Seins zusam

Und die Zeit, in der sich diese

Geschichtlichkeit abspielt, ist nicht die alltägliche, unauthentische, son
dern die eigentliche und wesentliche. Es ist die Weltzeit, nach der sich
die Weltalter im Spiele des Universums abwechseln und die alten Götter
den neuen weichen:
[Die Erde] ist das große Spiel, das die Götter mit den Völkern und einem Volk
spielen; denn ein Spiel sind die großen Zeiten der Weltzeit, so sagt es ein alter
griechischer Philosoph, Heraklit, den sie den Dunklen nennen und dessen tiefste
Gedanken gerade Hölderlin neu gedacht hat. Fragment 52 [. . . ] Die Weltzeit - ein
Kind ist sie, ein spielendes, her und hin die Brettsteine setzend, eines [solchen]
Kindes ist die Herrschaft [über das Sein] . [. . . ] In solchem Spiel steht die Erde » 1°'.

Dieser neue Begriff von Zeit eröffnet den Raum für die Begegnung
mit der Gewesenheit des Göttlichen und des sich dadurch verbergenden
Seins: Diese findet in Anwesenheit des diesem gewesenen (aber nie gänz
lich abwesenden) Göttlichen vorangegangenen Naturhaften statt.
Das Gewesene [. . . ] ist das noch Wesende, das wir in gewisser Weise selbst sind,
indem wir es, es vor uns bringend, es bewahrend und nach vorne tragend oder auch
es abstoßend oder vergessen wollend, in unser Da-sein hereinstehen lassen. Die
Schatten derer, so gewesen sind, besuchen uns neu, kommen auf uns zu, sind
zu-künftig. Umgekehrt aber erfahren wir im Aushalten der Bedrängnis, im Andrang
der Drängenden nicht ein ganz und gar anderes, sondern Göttlichkeit und jenes,
wofür im Vorspiel rauherer Zeit vordem die Erde schon bereitmachte. [. . . ] In
diesem Nach-vorne-walten des Gewesenen in die Zukunft, die rückweisend das
schon früher sich Bereitende als solches eröffnet, waltet das Zu-kommen und Noch
wesen (Zukunft und Gewesenheit) in einem: die ursprüngliche Zeit. Die Zeitigung
dieser Zeit ist das Grundgeschehnis der Stimmung, in der die Dichtung gründet.
[„ .] Der Dichter nennt diese Zeit mehrfach die "reissende"; weil sie der in sich
schwingende Fortriß in die Zukunft und Rückwurf in die Gewesenheit ist 1°".
103 Vgl. M. HEIDEGGER, Hölderlin und das Wesen der Dichtung, a.a.O„ S. 36. Dieser
Gedankengang wird von Heidegger in seiner späteren Deutung des Daseins als Geviert
(Götter-Sterblichen; Himmel-Erde) weiterentwickelt.
M. HEIDEGGER, Hölderlins Hymnen„„ a.a.O„ S. 105. Zur « Geschichtlichkeit» von
Hölderlins dichterischem Dasein vgl. ebd., S. 287-294.
1"' Ebd., S. 108-109. Vgl. auch S. 1 10-1 12 und 144-146. Diese Zeit ist auch « dürftig».
Vgl. M. HEIDEGGER, Hölderlin ulrd das Wesen der Dichtung, a.a.O„ S. 47-48.
104
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Der Gegensatz zwischen den beiden von Heidegger erläuterten
ursprünglichen "Zeiten " , der der Anwesenheit der Götter und der ihrer
Flucht, wird von Hölderlin im Grund zum Empedokles 106 eingehend aus
geführt. Das erste Weltalter ist durch die Sphäre der Kunst, die Welt des
bewußten Lebens (das Organische) gekennzeichnet, in der der Mensch
in Analogie zur anthropomorphen Gottheit künstlerisch denkt und han
delt. Jedes Kunstwerk hat seinen Ursprung in der Nachahmung einer
göttlichen Gestalt, die im Kult dem Menschen ihr Sein voll und ganz
offenbart. Das zweite durch die Sphäre der Natur, die Welt des Gefühls
(das Aorgische), in der das Göttliche in der harmonischen Entgegenset
zung Mensch-Natur erlebt wird. Dieses ist jedoch unnachahmbar, weil in

ihm das Element der Gestalt, des Organischen, des Menschlichen, des
Offenen, von dem der Gestaltlosigkeit, des Aorgischen, des Unmensch
lichen, des Verschlossenen, immer begleitet wird. Dieser doppelten
Erscheinungsform des Göttlichen kann nur durch eine freiwillige Über
windung der Kunst begegnet werden 1 07• Diese muß wiederum zu einem
Gefühl des Göttlichen führen, welches einzig imstande ist, sich der
Fremdheit des Aorgischen zu fügen. Ein solches Gefühl expliziert sich im
dichterischen Teilnehmen an dem Naturhaft-Elementaren; das daraus
entspringende dichterische Wort gewährt zudem ein enthüllendes
verhüllendes Bewahren der " dunklen" bzw. "verschlossenen" Aspekte
des Seins, wodurch dieses in seiner gründig-abgründigen Wahrheit all
gemein zugänglich gemacht wird.
Hölderlins Erlebnis des Naturgöttlichen setzt eine Rückkehr zum
Ursprung der griechischen Religion voraus. Dieser Ursprung soll nun
poetisch, d.h. durch die Vermittlung des gestalthaften dichterischen
Wortes, neu "angefangen " werden. Wenn die persönlichen Einzelgöt
ter sich nie offenbart hätten, hätte Hölderlin auch das Aorgische nie
als "Natur" erkennen und in Wort fassen können. Darum ist nach
Otto Hölderlins Frömmigkeit innerhalb der griechischen Religion, an
der Grenze zwischen dem Naturgöttlichen und dem Olympischen, an
zusetzen:
Ohne [Hölderlins Stellungnahme gegen Zeus] ist nicht einmal der Glaube an die
olympischen Götter ganz zu verstehen [ . . . ] Hölderlin steht also gewissermaßen
106

FR. HÖLDERLIN, Grund zum Empedokles (SA, IV/l, S. 149-162).
FR. HÖLDERLIN, Stimme �es Volks (SA, II/l, S. 49-53) : .«�1:? stille vor d�n
Sternen liegt, den / Betenden gleich, m den Staub geworfen // Freiwillig u�e�den die
lange Kunst / Vor jenen Unnachahmbaren da; er sdbst, I Der Mensch nut etgner Hand
zerbrach die / Hohen zu ehren, sein Werk der Künstler». Vgl. dazu W.F. Orro, Der
gn·echische Göttermythos. . ., a.a.O„ S. 199.
Vgl.
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Daseins, worin sich die Kehre des Seins vollzieht. Aufgrund dieses
ist Hölderlins lyrische Erfahrung das Da-sein

ontologischen Ereignisses

Der "andere Anfang" der Seinsgeschichte, der Heidegger durch
Hölderlins Verehrung des Elementaren eröffnet wird, setzt also eine
dichterische Wiederholung ihres "ersten Anfangs" voraus, in der das
Aorgische durch die Vermittlung des Olympischen als gestaltete Natur
neu "gefühlt" wird. In der Übergangsphase zwischen diesen beiden
Anfängen befindet sich Hölderlin. Sein Dasein ist " dürftig", weil es
im doppdten Mangd des Nichtmehr des "ersten Anfangs" und des
Nochnicht des " anderen Anfangs" steht 109• Das "Zwischen " , in das er
"hinausgeworfen" , ist der Ort der nihilistischen Seinsvergessenheit, wo
alle Grundbegriffe der Metaphysik ihre Nichtigkeit enthüllen und das
postmetaphysische Zeitalter noch nicht begonnen hat. Nur Hölderlin, der
durch seine dichterische Erfahrung der "Götterflucht" sich dieser Nich
tigkeit bewußt war, und für das Sein als bloße Anwesenheit "blind
wurde", konnte die Ankunft einer neuen Epoche des Seins erblicken und
verkünden 110• Der "andere Anfang" kann aber nur beginnen, wenn das
Ende des "ersten Anfangs" ausgestanden und überwunden worden ist.
Für diese Erfahrung ist Nietzsches Nihilismus wegweisend; die in die
Zukunft weisende Wiederholung des "ersten Anfangs" geschieht j� och
erst durch Hölderlins Göttertrauer. Die daraus erwachsende Uber
gangsphase zum " anderen Anfang" durch seine Verehrung des Natur
göttlichen 1 11• Beide ereignen sich in der Grundstimmung seines dichte-

?

W.F. Orro, Hölderlin, a.a.O., S. 143.
Hölderlins Zeit ist « die Zeit der entflohenen Götter und des kommenden Gottes ».
Sie steht « in einem gedoppelten Mangel und Nicht: im Nichtmehr der entflohenen Götter
und im Nochnicht des Kommenden». Vgl. M. HEIDEGGER, Hölderlin und das Wesen der
Dichtung, a.a.O., S. 44.
"0 Nur wer für die Metaphysik blind geworden ist kann die Ankunft des "anderen
Anfangs" sehen. Dazu zitiert Heidegger aus Hölderlins Gedicht In lieblicher Bläue
blühet . . (SA, II/1, S. 372-374): « Der König Oedipus hat ein Auge zuviel vielleicht ».
Vgl. M. HEIDEGGER, Hölderlin und das Wesen der Dichtung, a.a.O S. 47 .
111
Heideggers dichterische Neubegründung des Daseins wäre ohne Hölderlins Aus
einandersetzung mit den ursprünglichen Göttern der hellenischen Religion - mit den
Naturgöttern - undenkbar: « Indem [. . . ] die Götter ursprünglich genannt werd�n und
das Wesen der Dinge zu Wort kommt, damit die Dinge erst aufglänzen [ . . . ], wud das
Dasein des Menschen in einen festen Bezug gebracht und auf einen Grund gestellt. Das
Sagen des Dichters ist Stiftung [ . . . ] im Sinne der festen Gründung d� menschli�h�n
Daseins auf seinen Grund. Wenn wir dieses Wesen der Dichtung begreifen, daß sie ist
die worthafte Stiftung des Seins, dann können wir etwas ahnen von der Wahrheit j�nes
Wortes, das Hölderlin gesprochen, als er längst in den Schutz der Nacht �es WahnslilDS
hinweggenommen war » (M. HEIDEf'ER, Hölderlin und das Wesen der Dichtung, a.a.O.,
s. 41-42).
"„
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.
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des künftigen abendländischen Denkens 112 •

Das " kehrige" Seinsverständnis von Hölderlins dichterischem

Dasein

wird zum Vorbild für jedes

Dasein,

das sich nach dem nachme

taphysischen sichoffenbarenden-sichverbergenden Sein orientieren will .
Hölderlin ist ein solcher Dichter. Die in seiner letzten und reifsten Dichtung
erweckte Grundstimmung der heilig trauernden, aber bereiten Bedrängnis stiftet den
metaphysischen Ort unseres künftigen geschichtlichen Seins, wenn anders es der
Bestimmung seiner Größe sich zu-ringt. Flucht, Ausbleiben und Ankommen der
Götter des Volkes eröffnen sich in dieser Grundstimmung. Damit ist unser
geschich ches Dasein
die hö�hste Not gestelllt und in eine Entscheidung [ . . . ] ,
ob und wie das Volk sem geschichtliches Dasein auf eine urspriinglich einheitliche

�

ll_1

Erfahrung der Rückbindung an die Götter griindet und so erst seine Bestimmung
begreifen und bewahren kann m.

Das Gefühl, welches das dichterische

stimmt,

Dasein

des Dichters be

hat also nichts mit subjektiven "Erlebnissen" zu tun: Es spiegdt

vielmehr das Sein wider, das sich als göttliche Natur offenbart. Es ist
nicht der Mensch, der " Gefühle" oder "Stimmungen" "hat " , sondern
umgekehrt sind es diese, die aus dem Herzen der sichzeigenden
sichvei:schließenden Natur « den Menschen haben und ihn demzufolge je
verschieden auch in seiner Leiblichkeit bestimmen. [. . . ] Wir sagen
gewöhnlich: "Wir werden in die und die Stimmung versetzt" . In Wahr
heit, d.h. aus dem ursprünglichen Wesen des Seins begriffen, ist es umge
kehrt:

�e Stimmung versetzt uns je so in diesen und jenen Grundbezug

zum Seienden als solchem. Genauer:

die Stimmung ist dieses Ver-setzende,

das dergestalt versetzt, daß es den Zeit-Raum der Versetzung selbst mit112
Vgl. M. �EGG� Beiträ�e, a.a.O., S. 353. Rückblickend auf seine Vorlesung von
1934-193 5 bezeichnet Heidegger lffi Anschluß an die Beiträge Hölderlin als den « Dichter
?es . anderen Anfangs unsere� künftigen _Geschichte. Deshalb steht diese Vorlesung im
lililigsten Zusammenhang mit der ergriffenen Aufgabe, die Wahrheit des Seins zur
Frage zu machen ». Vgl. M. HEIDEGGER, Besinnung, hrsg. von F.-W. von Herrmann '
Frankfurt a.M. 1997 (GA, Bd. 66), S. 426.
rn M. HEIDEGGER, Hölderlins Hymnen..., a.a.O., S. 146-147. Vgl. dazu auch Hei
deggers Brief an Elisabeth Blochmann, 21. Dezember 1934, in M. HEIDEGGER Re
den und andere Zeugnisse eines Lebensweges 1910-1976, a.a.O., S. 336: « Ers� die
Not der heutigen Trauer über den Tod der Götter, die in sich aber ist das bereite
Erha�ren, 1:11 acht hell und _ b��eit für die �eue Stiftung des Seyns. Die Grundstimmung
_
abe;r ist kem bloßes "Gefühl
, sondern die Grundmacht des Daseins, die der Erde und
He�at verbunden ist: die Trauer ist Mittrauer mit den "heiligen Wassern" - den
Stromen ».

Hölderlin und die "Flucht des Göttlichen"

Alessandro Stavru

308

gründet » 114• Das

Dasein

des Menschen läßt sich also nur von seinem

In
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der Bereitstellung des Naturgöttlichen Hölderlins für die künftige

Kehre.

Gestimmt-sein durch das Sein verstehen: Somit verliert es jede meta

Menschheit liegt also der Kern von Heideggers

physische Subjekt-Bezogenheit.

Hölderlin angeregte " Aktualisierung" der griechischen Religion läuft

Das in

Sein und Zeit

ausgelegte

Dasein

des Menschen erhält durch

Hölderlin eine neue Bestimmung, und zwar die eines dichterischen

In-der-Welt-seins.

gestimmter begibt sich
der Mensch in die Mitte des offenliegenden-sichverbergenden Seyns. Dort
wird er zum stiftenden-entwerfenden Ereignis der Gründung eines Seyns,
Als Dichter bzw. als dichterisch

auch Ottos "Kehre" hinaus. Der in den

Auf eine von

Göttern Griechenlands

absolute

Vorrang der olympischen Religion erfährt durch Hölderlins Verehrung
des Urgöttlichen eine starke Relativierung. Wenn nämlich die olympi
schen Götter Urgestalten des Seins, pure Seinsoffenbarungen sind, so ist

das selbst dichterisch ist:

doch ihre Zeit auf dieser Welt beschränkt gewesen. Darum können sie
auch für die Gegenwart höchstens nur noch ein « heiliges Vermächtnis »
sein 117• Dagegen ist die " ewige" Natur trotz ihrer geringeren Offenba

Die Dichtung als Entwurf (Verwurzelung und Rettung) des Seyns gründet das
Dasein des Menschen auf der Erde vor dem Angesicht der Götter. Dichtung erwirkt

rungskraft heute genau wie vor Jahrtausenden mächtig. Die ununterbro
chene Lebendigkeit dieses naturhaften Göttlichen ermöglichte es

als Stiftung den Grund der Möglichkeit dafür, daß der Mensch überhaupt auf der
Erde vor dem Angesicht der Götter siedeln, d.h. geschichtlich werden [ . . .] kann.
Was der Mensch, auf solchem Grunde einmal angesiedelt, dann betreibt und errafft,
mag ihm als Verdienst zugerechnet werden, aber sein eigentliches Seyn - überhaupt
angesiedelt, im Boden ständig zu sein - dieses Wohnen ist in der Dichtung und
durch sie gegründet, d. h. es ist "dichterisch" "'.

Das dichterische Wohnen im Seyn heißt aber für den heutigen
Menschen sich

zwischen

dem ersten und dem anderen Anfang der Seins

geschichte zu situieren, und von dort aus die Ankunft des anderen
Anfangs

geschehen zu lassen. Es ist

seine seinsgeschichtliche Aufgabe und

Bestimmung, zum Wächter des Geschehens zu werden, das jede künftige
Geschichte des abendländischen

Seyns

geschehen lassen wird: Das in

Hölderlins Trauer und Frömmigkeit bezeugte Aufeinanderfolgen der
göttlichen Weltalter, welches Götter und Menschen in ihrer Geschichte

ereignen

läßt.

Die Wahrheit, jene Lichtung des Sichverbergenden, in deren Offenem die Götter
und der Mensch zu ihrer Ent-gegnung ereignet werden, eröffnet selbst das Seyn als
Geschichte, die wir vielleicht denken müssen, wenn wir den Raum bereitstellen
sollen, der zu seiner Zeit das Wort Hölderlins, das wieder die Götter nennt und den
Menschen, im Widerklang bewahren muß, damit dieser jene Grundstimmungen
anstimme, die den künftigen Menschen in die Wächterschaff der Notschaft der
Götter bestimmen 11•.
11'

M. HElDEGGER, Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte "Probleme" der "Logik",
a.a.0., S. 154. Vgl. auch Hölderlins Hymnen„„ a.a.O., S. 89-90 und Reden und andere
Zeugnisse eines Lebensweges 1910-1976, a.a.O., S. 331.
rn M. HEIDEGGER, Hölderlins Hymnen. . „ a.a.O., S. 2 16. Das dichterische "Seyn"
Hölderlins steht in schärfstem Gegensatz zu dem " Sein" der Metaphysik.
'" M. HEIDEGGER, Beiträge, a.a.O„ S. 422-423. Der Begriff der "Gottesvergessenheit"
steht auch im Beitrag Günter FigaH im Mittelpunkt: G. FIGAL, Gottesvergessenheit. Über

Hölderlin, einen neuen Kultus in die Welt zu setzen. Dieser soll im
Zeitalter der Götterflucht sowohl die Wiederkunft der hellenischen Reli
gion vorbereiten als auch in der Zwischenzeit einen Trost für die Mensch
heit darstellen. « So bauen wir den alten Göttern unsichtbare Tempel;
und auch vor den bloß geahnten Göttergestalten, die die Welt in sich
tragen, kann unser Menschenwesen sich wieder in die Welt ausweiten » 1 18•
Diese ergreifenden Worte veranschaulichen, wie gewaltig Hölderlin
Ottos Auffassung der griechischen Religion umgestaltet hat. Ebenso ist
gezeigt worden, welchen starken Einfluß der schwäbische Dichter auf
Heideggers Idee der Seinsgeschichte ausgeübt hat. Zwei wesentliche
Aspekte von Heideggers und Ottos Denken haben durch die in ihren
Römischen Vorträgen bezeugten dichterischen Erfahrungen von Höl
derlins Göttertrauer und Naturfrömmigkeit eine grundlegende Umwand
lung erfahren. Bei beiden Gelehrten ist es darum berechtigt, von einer
" Kehre" mit Hölderlin zu sprechen, und viele biographische Hinweise
deuten darauf hin, daß diese "Kehre" einen gemeinsamen Ursprung hatte
- ob in Köln oder Weimar, ob von Schelers beziehungsweise Nietzsches
Geist angeregt, spielt in diesem Zusammenhang keine große Rolle. Es
sollte auch nicht ermittelt werden, ob der bekanntere Heidegger Otto
oder im Gegenteil der fünfzehn Jahre ältere Otto Heidegger beeinflußte.
Wichtiger schien es herauszustellen, daß die geistige Begegnung beider
Gelehrten im postmetaphysischen " Ort" von Hölderlins Dichtung stattdas Zentrum von Heideggers Beiträgen zur Philosophie, in « Internationale Zeitschrift für
Philosophie», IX (2000), S. 176-189.
117
W.F. Orro, Der Dichter und die alten Götter, Frankfurt a.M. 1942, S. 108.
Vgl. auch S. 37.
11•
Ebd„ S. 109.
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Diese Begegnung hatte aber auch einen geographischen "Ort": das

Römische Istituto Italiano di Studi Germanici. Die dort 1 93 6 und 1937
gehaltenen Hölderlin-Vorträge Heideggers und Ottos stellen die Höhe
punkte eines "gemeinsam" verbrachten Jahrzehnts (1927- 1937) dar, wel
ches in seinen wichtigsten Zügen verfolgt wurde. Nach dieser Zeit der
geistigen Nähe werden diese zwei großen Gelehrten sich wieder vonein
ander entfernen; dennoch wird Hölderlin und die gemeinsame Erfahrung

seiner Dichtung für beide ein fester Bezugspunkt bleiben 119•

'" In seinen Parmenides-Vorlesungen vom WS 1 942-1943 nimmt Heidegger Abstand
von Ottos Göttern Griechenlands: vgl. M. HEIDEGGER, Parmenides, hrsg. von M. Frings,
Frankfurt a.M. 1 982 (GA, Bd. 54), S. 1 8 1 . Seinerseits wird Otto in seinem Heidegger
gewidmeten " Anteil" Die Zeit und das Sein. Unphilosophische Betrachtungen (in "Anteile".
Martin Heidegger zum 60. Geburtstag, Frankfurt a.M. 1 950, S. 7-28. Auch in Die Gestalt
und das Sein, a.a.O., S. 1 -24) die Grundauffassungen von Sein und Zeit scharf kritisieren.
Trotzdem läßt sich im gesamten Briefwechsel nach 1937 eine gegenseitige Hochachtung
feststellen, die auf ein ebenso gegenseitiges wissenschaftliches Interesse beruhte (DLA, A:
Otto). Auch lassen sich zwischen Ottos und Heideggers späteren Hölderlin-Studien ohne
weiteres Gemeinsamkeiten feststellen. Vgl. W.F. Orro, Der griechische Mythos in der
deutschen Dichtung von Goethe bis Hölderlin (Vorlesungsmanuskript WS, 1937-1938)
dazu die "Hölderlin-Rede mit Collegerweiterung" (im Nachlaß: DLA, A: Otto), Der
Ursprung von Mythos und Kultus. Zu Hölderlins Empedokles, in « Geistige Überliefe
rung», 1 940, S. 85 ff. und in Die Gestalt und das Sein, a.a.O., S. 227-284; Der Dichter
.
und die alten Götter, a.a.O.; Die Berufung des Dü:hters, in HöUerlin-Gedenkschrift
zum 100. Todestag, Tübingen 1943 und in Die Gestalt und das Sein, a.a.O., S. 285-3 12;
Hölderlin und die Griechen, in « Hölderlin-Jahrbuch » 1948-1949, S. 48 ff. und in Mythos
und Welt, a.a.O., S. 96- 1 17 ; Hölderlin und das Göttliche, in « Das Neue Forum», VI
( 1956-1957), S. 217 ff. und in Mythos und Welt, a.a.O., S. 146-148; M. HEIDEGGER,
HoUerlins Hymne "Andenken" (Vorlesung WS, 1 94 1 -1942), hrsg. von C. Ochwaldt,
Frankfurt a.M. 1982 (GA, Bd. 52); Hölderlins Hymne "Der lster" (Vorlesung SS, 1942),
hrsg. von W. Biemel, Frankfurt a.M. 1984 (GA, Bd. 53); Heimkunft (am 6. Juni 1943
gehaltener Vortrag), in Erliiuterungen zu Hölderlins Dichtung, a.a.O., S. 9-3 1 ; Andenken
( 1943), ebd., S. 79-15 1 ; Hölderlins Erde und Himmel (Vortrag, 6. Juni 1959), ebd.,
S. 152- 1 8 1 , Das Gedicht (Vortrag, 2l August 1968), ebd., S. 182-194.
-

