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Quertreiber des Denkens 

Zur Einleitung 

Emmanuel Alloa, Michael Festl, Federica Gregoratto und Thomas Telios 

 
 

 

EINE ORIENTIERUNG  
 

In das Werk eines Autors tritt man ein wie in eine neue Stadt. Einiges wirkt ver-
traut, anderes weniger, erst nach und nach erschließen sich Bezirke und Verkehrs-
adern, Sammelplätze und Querverbindungen: erst allmählich versteht man, wie 
man von hier nach dort gelangt. Was Dieter Thomä einst über die Erfahrung der 
Auseinandersetzung mit philosophischen Werken schrieb, gilt uneingeschränkt 
auch für seine eigenen Schriften. In der über mehrere Jahrzehnte verteilten Tätig-
keit wuchs ein Werk heran, das weniger einem stadtplanerischen Grundriss ge-
horcht als einer natürlichen Expansion. Thomäs Werk lässt sich weder disziplinie-
ren noch systematisieren. Ob in der Auslotung von Heideggers Existenzialanaly-
tik, Musils Romanen oder dem Gesamtkunstwerk Sergej Eisensteins, ob in Ausle-
gungen zu Thomas Hobbes, zu Diderot oder zu Mao Tse-Tung, ob in Studien zur 
französischen Frühaufklärung, zum Humankapital oder zum Phänomen des Ame-
rikanismus – es sperrt sich gegen die heutige immer prononciertere Spezialisierung 
im akademischen Diskurs. Für die Philosophie erschloss Thomä ferner ein Thema, 
das bislang nicht im Fokus der Aufmerksamkeit stand: das Vater- bzw. Elternsein, 
aber damit zugleich auch das Thema der Beziehung zwischen den Generationen.  

Thomäs Denken nimmt an sämtlichen Formen grenzpolizeilichen Gebarens 
Anstoß, und stört dessen reibungslose Umsetzung, indem es in sorgfältigen Be-
schreibungen vorführt, wie die Topologie des Grenzgebiets genau aussieht. Die 
Grenzgänge sind hier immer auch zugleich Grenzbestimmungen, bzw. Schwellen-
bestimmungen, da das Grenzgängertum beweist, dass die Grenze immer auch 
schon überschritten wird und damit faktisch eine Schwellenfunktion erhält. Anstel-
le einseitig verordneter Grenzziehungen interessiert sich Thomäs Denken für 
Übergänge aller Art, und insbesondere dafür, ob, und wenn ja, wo in diesen Über-
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gängen Reibungspotential liegt. Von Situationen des Tagesgeschehens angestoßen 
sind seine philosophischen Kolumnen immer wieder anschauliche Beispiele für 
das, was Günther Anders einmal »Gelegenheitsphilosophie« nannte. In besonderer 
Weise gilt das Augenmerk allerlei Übergangsprozessen im Leben der modernen 
Subjekte, den Übertragungen, Auseinandersetzungen und Handreichungen zwi-
schen den Generationen, der Dialektik zwischen Selbstverlust und Selbstbejahung, 
den Transformationen gegenwärtiger Arbeitswelten und den Transaktionen im 
Gefühlshaushalt. Im Wechsel der Lebensphasen, in den Grauzonen des Übergangs, 
liegt ein heuristischer Wert: Der Erfahrungsraum spätmoderner Lebenserfahrun-
gen zeichnet einen präzisen Umriss moderner Lebensformen. In den Erzählungen, 
die die Moderne über sich selbst verfasst, werden ihre inneren Widersprüche 
handgreiflich spürbar; in ihren Narrativen spiegeln sich jedoch auch kreative 
Spielräume wider. Thomä, der sich dagegen verwehrt, in die Unkenrufe melancho-
lischer Zeitdiagnosen einzustimmen, gehört zu denjenigen, die meinen, man könne 
den zeitgenössischen Kapitalismus luzide beschreiben, und zugleich den Optimis-
mus eines erreichbaren, geglückten Lebens hegen.  

Dieses philosophische Territorium und diese literarische Konurbation weist an 
bestimmten Stellen eindeutige Ballungszonen auf, so vor allem in jüngerer Zeit. 
Tatsächlich kristallisierte sich in den letzten Jahren eine Reihe von Denkmotiven 
heraus, so etwa die Frage, welche Unruheherde eine jeweils gegebene Ordnung 
destabilisieren, wo die rites de passage in Revolutionen umkippen oder auch, was 
passiert, wenn utopische Ideen aus Literatur und Kunst historisch Gestalt anneh-
men. Anhand einer historischen Typologie der Störenfriede wird die Frage aufge-
worfen, wieviele agents provocateurs eine Demokratie eigentlich braucht. Zuletzt 
geriet das Thema in den Fokus, ob in zeitgenössischen Gesellschaften wieder der 
Bedarf nach heroischen Figuren wächst. Es ist unbestritten: Thomä hat der Philo-
sophie zum Teil einige neue Fragebereiche erschlossen, zugleich aber auch immer 
wieder den ikonoklastischen Mut an den Tag gelegt, zu einigen ganz einfachen, 
alltäglichen Grundfragen zurückzufinden. In Anbetracht einer sich immer stärker 
ausdifferenzierenden Expertenkultur ist die Beherztheit zur theoretischen Quer-
treiberei selten geworden. 

Zu seinem 60. Geburtstag soll Thomäs Arbeit auf all diesen diversen Gebieten 
gewürdigt werden. Der geplante Band versammelt Beiträge von Autorinnen und 
Autoren, die sich den Herausforderungen stellen, vor die Thomä das zeitgenössi-
sche Denken stellte. Einige der aufgeworfenen Fragen lauten: Wie sokratisch kann 
die Philosophie heute noch sein, und welche Rolle käme dem »Quertreiber« (mai-

nómenos), als der Sokrates bezeichnet wurde,1 heute zu? Was sind und wie wirken 
die Ereignisse des Protests, der Revolte, der Revolution? Welche Figuren des 

                                                             

1  Diogenes Laertios: Leben und Meinungen berühmter Philosophen, 6.54. 
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Unruhestifters, des Querulanten oder des Störenfrieds bringen die Reihen durchei-
nander? Wo sind wir heute durch Grenzen bestimmt und wie lassen sie sich be-
stimmen, wie lassen sie sich phänomenologisch wahrnehmen, heuristisch verwen-
den, politisch kapitalisieren, und aktivistisch durchkreuzen? Welche Gestalt neh-
men Grenzen an, je nach wissenschaftlichen Disziplinen, Theorietraditionen und 
methodologischen Herangehensweisen? Wie werden derlei Grenzen jeweils ver-
schoben, verwischt bzw. subvertiert? Wie kann den Abschottungstendenzen der 
Wissensbereiche und Praxisfeldern entgegengewirkt werden?  

Denn nicht zuletzt durch sein breites journalistisches, aber auch essayistisches 
Schreiben stellt Thomä die Philosophie vor die Formfrage: Wie nehmen Gedanken 
Gestalt an? Einfälle, so Thomä, kommen oft gewaltsam: sie sind geradezu ›Ein-
brüche‹ des Lebens. Seine Texte werfen die Frage auf, worin heute kritische Zeit-
genossenschaft besteht, und führen in ihrer Gestalt und gleichsam performativ vor, 
worin die Antwort darauf lauten mag. 
 
  
ZUM INHALT  
 
Alle Beiträgerinnen und Beiträger des Bandes waren aufgefordert, sich einen 
Aspekt aus Thomäs Werk auszusuchen, der bei ihnen neue Denkanstöße auslöste. 
Bei aller Diversität der Herangehensweisen, die von der Vielfalt der Rezeptions-
möglichkeiten zeugt, gruppierten sich die jeweiligen Texte ganz natürlich um vier 
großen Themenbereiche, die dann entsprechend auch die Gliederung des Bandes 
vorgaben. Vier große Themenbereiche, die in Thomäs Flechtwerk tatsächlich so 
etwas wie Knotenpunkte darstellen. Der erste Themenbereich – und damit der 
erste Teil – ist der philosophischen Provenienz geschuldet, nämlich dem Denken 
Martin Heideggers, dem Thomä nicht nur sein (umfangreiches) erstes Buch wid-
mete (Die Zeit des Selbst und die Zeit danach – 1990), sondern bis heute noch 
zahlreiche weitere Aufsätze und Herausgaben. Der zweite Teil gliedert sich um 
den Bereich der narrativen Identitäten, und damit der Frage, wie man – wie in 
Erzähle dich selbst (1998) vorgeführt – den Begriff der ›Lebensgeschichte‹ philo-
sophisch ernst nehmen kann. Der dritte Teil versammelt Beiträge, die von Thomäs 
Analysen zum Puer robustus (2016) ausgehend Figuren des Störenfrieds in der 
europäischen Moderne in den Blick nehmen. Der vierte und letzte Teil schließlich 
befasst sich mit der ethischen Seite in Thomäs Oeuvre, und zwar mit dem Thema 
des Glücks.  

 
Erster Teil. Martin Heidegger – ein Leben lang  

Die Schriften zu Thomäs jahrzehntelangem Ringen mit Martin Heidegger eröffnet 
Jean Grondin. Unter dem provokanten Stichwort der ›Kanadavergessenheit‹ wird 
Heideggers Ethnofundamentalismus kritisch diskutiert. Aufgrund seiner Substan-
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tialisierung von Völkern sei Heidegger blind dafür gewesen, dass es noch ganz 
andere – reale – multiethnische Gesellschaftsentwürfe geben kann, wie das Bei-
spiel Kanada zeigt. Ulrich Schmid setzt den Teil fort mit einem Beitrag zur noch 
immer viel zu wenig beachteten Beziehung zwischen Heidegger und Russland. 
Am Leitfaden der Begriffe Sein, Sprache, Volk und Gott zeichnet Schmid einer-
seits Heideggers eigenes (verklärtes) Russlandbild nach, andererseits aber auch die 
verschlungenen Wege seiner Rezeption in Russland. 

 

Zweiter Teil. Das Leben, eine Geschichte 

Den Abschnitt zur Narrativen Identität und zur Lebensgeschichte als philosophi-
schen Problem beginnt mit Andrew Norris’ minutiöser Auseinandersetzung mit 
Thomäs Interpretation von Kierkegaard als wichtigem Baustein in dem Buch Er-

zähle dich selbst (1998). Es geht weiter mit Reflexionen von Susanne Burri zu der 
Frage, inwieweit sich das Selbst flüchtig Bekannten oder gar gänzlich Unbekann-
ten, z. B. über Posts auf Social Media, mitteilen darf oder gar soll, wenn es um 
erlittene persönliche Unglücksfälle geht. Juliane Rebentisch dekonstruiert im 
Anschluss das Genre des Biopics mit Hilfe von Todd Haynes’ Film I’m Not There 
(2007), welcher sich den verschiedenen Leben Bob Dylans widmet. Florian Gros-
ser schließlich führt eine politische Erkundung des Selbst durch. Hannah Arendt 
und Günther Anders werden bei ihm zu aufmerksamen Phänomenologen jener 
Fremdheitserfahrungen, die Migranten damals wie heute machen.  

 

Dritter Teil. Störenfriede. Eine politische Figurenkunde 

Thomäs Philosophie des Puer robustus, und der damit verbundenen politischen 
Theorie der Moderne, ist der Bereich, der mit Abstand die meisten Reaktionen 
auslöst. Lisa Herzog wendet Thomäs Motiv der Störung auf die Philosophie selbst 
an und erläutert drei Strategien mit denen die Philosophie den politischen Betrieb 
zu stören imstande ist. Katrin Meyer untersucht den Machtbegriff von Thomas 
Hobbes‘ in der Absicht, Thomäs Hobbes-Interpretation als entscheidendem Refe-
renzpunkt des Puer robustus zu ergänzen. Bei Heiner Hastedt lässt sich Thomäs 
Theorie des Störenfriedes in Aktion beobachten, fragt Hastedt doch, ob sich F. A. 
von Hayek dafür qualifiziert, diesen Titel, bei Thomä ja unter Umständen ein 
Ehrentitel, zu tragen. Christoph Menke setzt den Abschnitt mit einem Beitrag fort, 
der den Liberalismus einer dialektischen Lektüre unterzieht, und erläutert, dass 
und inwiefern der Liberalismus von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht her-
vorbringen kann. Ulrike Landfester wartet mit Überlegungen zu Hugo von Hof-
mannsthals Komödie Der Schwierige von 1921 auf und skizziert dabei den Weg 
vom Narren zum Clown nach, zwei Figuren, die dem Puer robustus nicht gänzlich 
unverwandt sind. Anhand von Blanchot und mit Bezügen zu Kafka befragt Ger-
hard Richter Thomäs Philosophie vom Störenfried danach, ob denn nicht auch der 
Wartende ein Störender sein kann. Mit Bernd Stiegler kommen auch Fotographie 
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und Film in den Blick: auf Siegfried Kracauers Spuren wird nach dem störenden 
Potential dieser kritischen Bildmedien gefahndet. Abgerundet wird der Teil mit 
einem Beitrag von Axel Honneth, der Walt Whitman als Querulanten der Moderne 
liest, und seine Lyrik als Sand im Getriebe demokratischer Routinen, die es nicht 
scheut, im politischen Kampf die Natur als Bündnispartner einzuspannen.  

 

Vierter Teil. Glück im Unglück. Über Leben in der Moderne  

Die Beiträge im letzten Teil der Festschrift lassen sich Thomäs Untersuchungen 
zum Glück bzw. zum gelungenen Leben zuordnen, die sich in zahlreichen Arti-
keln, aber vornehmlich in Buchprojekten wie Glück in der Moderne (2003) und in 
dem interdisziplinären Handbuch Glück (2011) niederschlugen. Zugleich zeigen 
sie jedoch auch, dass das Leben des Geistes nicht vom faktischen biographischen 
Leben zu trennen ist und Theorie ein Stückweit immer auch eine geheime Auto-
biographie ist (siehe in Koautorschaft verantworteten Band Der Einfall des Le-

bens, 2015). Michael Hagner, auf den Tag zwei Monate nach Thomä geboren, 
fragt für seine und damit zugleich Thomäs Generation nach den wissenschaftlich-
philosophischen Erwartungen und Hoffnungen, die die Postmoderne aufgeworfen, 
jedoch, wie heute sichtbar werde, mitnichten erfüllt hat. Angereichert mit biogra-
phischen Details und dabei mit ästhetischen Erwartungen der Generation Thomäs 
legt Vincent Kaufmann dar, warum der Regisseur Lars von Trier Meister der Ent-
seelung ist und damit als der Künstler unserer Zeit gelten kann. Zugleich entlässt 
Kaufmann die Leserin mit einem Hinweis, der Thomä, hat dieser doch ein vielbe-
achtetes Buch zu Sergei Eisenstein vorgelegt, gefallen dürfte: Wenn man das Le-
ben liebt, habe man gefälligst ins Kino zu gehen. Einen passenden Schlusspunkt 
setzt Rainer Marten, wenn dieser über Helden des Lebens und vor allem des Über-
lebens berichtet und fragt, wie ein Werk beschaffen sein muss, um seinen Autoren, 
seine Autorin zu überleben.  
 
Zeitgleich zu diesem Band erscheint Thomäs vorerst letztes Buch, in dem Brechts 
Diktum umgekehrt wird: Unglücklich das Land, das keine Helden nötig hat (Wa-

rum Demokratien Helden brauchen. Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus, 
2019). In welche Richtung – oder wohl besser: Richtungen – sich Thomäs Werk in 
den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterentwickeln wird, das lässt zum gege-
benen Zeitpunkt nicht abschätzen. Genauso wenig lässt sich voraussagen, wie die 
vielen von ihm aufgezeigten Orientierungsmöglichkeiten im Denken Nacheiferer 
finden, und welche der von ihm gelegten Fährten von anderen zu etablierten Ver-
kehrswegen ausgebaut werden. Eines aber lässt sich schon heute sagen: Philoso-
phen, wie Thomä einer ist, sind selten geworden; Philosophen von Berufs wegen, 
die die Augen nie von der Frontscheibe nehmen, und doch Vergangenheit über den 
Rückspiegel stets mit im Blick haben. Dass Dieter Thomä zu diesen sich rarma-
chenden Exemplaren gehört, das dürfte eindeutig sein. Denn der leichtfüßige 
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Feuilletonist, der zur Lage der Zeit die deutlichen Worte findet, ist zugleich ein 
behutsamer Ideenhistoriker, der aus den Untiefen der Geistesgeschichte immer 
wieder Perlen herausfischt und sie an seine Leser, Leserinnen und Freunde weiter-
gibt. Zum Anlass seines 60. Geburtstags sei dieses liber amicorum ein kleiner 
Ausdruck des Danks für alle Denkanstöße, die Kolleginnen und Kollegen, Schüler 
aber auch Lehrer von ihm erhielten. 
 
Das Herausgeberteam möchte an dieser Stelle all denjenigen herzlich danken, die 
dieses Projekt haben möglich werden lassen. You know who you are. Namentlich 
erwähnt sei hier allerdings Barbara Jungclaus, sine qua non.  



 

Kanadavergessenheit 

Dieter Thomä, dem Freund der Störenfriede und 

Andersdenkenden, zum 60. Geburtstag mit dankbaren Grüßen 

Jean Grondin 

 
 
Als puer robustus hat Dieter Thomä Heideggers Entwicklungsgang stets mit einem 
kritischen Auge betrachtet, das von einer unverkennbaren geheimen Faszination 
getragen wurde. Anders als die unzähligen Heideggerinquisitoren, deren Lektüre 
sich durch ihre gierige, selbstgefällige Jagd nach skandalösen und kompromittie-
renden Stellen charakterisiert, die »das bereits gut gefüllte Monstrositätenkabinett 
der Heidegger-Forschung«1 bereichern sollen, beruhte seine Kritik auf einer gedul-
digen, genauen und strikt chronologischen Lektüre seines Werkes, die zuerst 1990 
in seinem nahezu tausendseitigen Buch Die Zeit des Selbst und die Zeit danach 
ihren gelehrten Ausdruck fand. Herausragend an seiner Lektüre war nicht zuletzt 
ihre breite, im deutschen Sprachraum rare Kenntnis der internationalen Heideggerli-
teratur und insbesondere der in französischer Sprache. Wenn ich mich nicht täu-
sche, wurde Dieter Thomä maßgeblich und nachhaltig von Emmanuel Levinas‘ 
gewichtiger Kritik an Heidegger beeinflusst. Sie war gewichtig, weil sie Heidegger 
einen radikalen philosophischen Neuansatz entgegenstellte, der die Andersheit ins 
Zentrum rückte. 

Das ist in Dieter Thomäs neuerer Stellungnahme zu den Schwarzen Heften er-
neut zu beobachten, wo er mit Levinas Heideggers eigenartige Fixierung auf den 
Singular bzw. den Kollektivsingular bemängelt2. Gemeint ist die Heidegger zuge-
sprochene Tendenz, die menschliche Erfahrung ausschließlich aus der Perspektive 
des einzelnen Daseins (in Sein und Zeit) oder eines kollektiven »Wir« (sei es des 
deutschen Volkes, des Abendlandes oder der singulären Seinsgeschichte) zu be-
trachten, die den anderen oder die Pluralität nicht gelten lassen würde. In dieser 

                                                             

1  Siehe D. Thomä: »Heidegger als Mitläufer des Seins«, S. 364. 

2  Ebd., S. 365. 
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kollektiv-singularen Perspektive würde man, mit Levinas gesprochen, »den anderen 
neben sich und nicht sich gegenüber« fühlen. Nach Dieter Thomä liefe dies auf eine 
»rabiate Ausschließung«, ja eine »Abschaffung des Plurals« hinaus3. Das ist keine 
gelegentliche Bemerkung, denn Dieter Thomä sieht geradezu »den alles entschei-
denden Grundzug von Heideggers Denken insgesamt« – eine starke Formulierung! 
– in seinem »Übergang von einem individuellen zu einem kollektiven Singular«4, in 
dem die Erfahrung der Pluralität weiterhin und hartnäckig ausbleiben würde, die 
Autoren wie Levinas oder Hannah Arendt zur Geltung gebracht haben. Dies mag 
auch Heideggers Reserve gegenüber der liberalen Demokratie erklären, die auf der 
Anerkennung der Pluralität beruht. 

In seiner neuen Lesart teilt Dieter Thomä Heideggers Denkweg in drei Phasen: 
in der ersten Phase, der von Sein und Zeit, stünde das einzelne und vereinzelte 
menschliche Dasein – »die Zeit des Selbst« in der Terminologie des Werkes von 
1990 – im Zentrum. An seine Stelle träte in der zweiten Phase das Kollektivsingular 
des deutschen Volkes, als dessen Anführer Heidegger Hitler eine Zeit lang begrüßt 
haben soll. Die dritte Phase (»die Zeit danach« sozusagen) sei die von Heideggers 
wachsender Desillusionierung mit diesem kollektiven Singular des deutschen Vol-
kes. Das deutsche Volk und das Naziregime hätten nämlich nicht die Hoffnungen 
erfüllt, die Heidegger ursprünglich in sie gesetzt hätte. In dieser Phase, die nach 
Dieter Thomä um ca. 1938 beginnen würde, wäre Heidegger »zum einsamen Für-
sprecher und Vorsprecher einer wahren Welt, die freilich in eine ferne Zukunft 
verschoben werden muss«5, geworden. Der ganze Sinn seiner einsamen, nach Die-
ter Thomä »narzisstischen«6 philosophischen Arbeit bestünde dann für ihn nur noch 
in der denkerischen und nicht mehr unmittelbar politischen Vorbereitung auf diesen 
Neuanfang. Er würde nunmehr »ohne Rücksicht auf Wirkung« für die künftigen 
Jahrhunderte7 schreiben, »in die lange Zeit hinaus« (GA 95, S. 67) – erneut »die 
Zeit danach« – vorausdenkend. Zuweilen erwog er eine mögliche Wende »frühes-

                                                             

3  Ebd., S. 365. Verkennen darf man nicht, daß Heidegger die nach ihm dominierende 

Auffassung des Seins als gegenständliche, nominalistische Vorhandenheit (ousia, hupo-

keimenon, Gegenstand, Bestand, usw.) zu überwinden sucht, und nicht zuletzt deshalb, 

weil »sie sich universal« denkt (GA 24, S. 417). Heideggers gesamte Philosophie hofft 

auf einen anderen Anfang 

4  D. Thomä: »Heidegger als Mitläufer des Seins«, S. 365. 

5  Ebd., S. 369. 

6  Ebd., S. 370. 

7  M. Heidegger: »Brief Nr. 261 an Fritz Heidegger vom 31. Juli 1945«, in: W. Homolka/A. 

Heidegger (Hg.): Heidegger und der Antisemitismus, S. 129. 
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tens um 2300« (GA 96, S. 225) und »vielleicht im Jahre 2327«8, das nicht aus dem 
Stegreif gesagt ist, da es das 400. Jubiläum von »Sein und Zeit« sein wird. 

Als ihn die real existierenden Nazis enttäuschten, u.a. weil sich der »National-
Sozialismus zum Rational-sozialismus« (GA 96, S. 195) umgewandelt hätte und 
somit an der »Machenschaft« der abendländischen Geschichte teilhätte, hielt Hei-
degger nichtsdestoweniger an seiner Vision eines fernen, aber nötigen Neuanfangs 
unserer Geschichte fest, die er aber nunmehr nur noch denkerisch vorbereiten woll-
te, ohne Aussicht auf irgendwelche Realisierung. Deshalb lag ihm mitten im Bom-
benkrieg so sehr am Schutz seiner gezielt unzeitgemäßen Manuskripte, die womög-
lich künftigen Jahrhunderten eine Weisung geben könnten. Nach eigenem Erkunden 
gehörte er aus inniger Vertrautheit mit dem heute überhörten »Seyn« heraus zu den 
»Wenigen«, die einen solchen Neuanfang unserer Geschichte kommen sahen: »In 
all der Verdüsterung des Seienden«, schrieb er in den düsteren Februarwochen von 
1945 an seinen Bruder Fritz, »ist das helle Licht des Seyns um mich«9. So sehr von 
der prophetischen Sendung seines eigenen Denkens eingenommen verabschiedete 
er sich schlichtweg vom argumentativen Denken: »Oft schon, aber noch nie so klar 
hab ich es erfahren, daß mein Denken ein Seyn ist, zu dessen Rechtfertigung nir-
gendwo im Seienden ein Grund und ein Argument sich bietet«10. Der sich gern zu 
den »Wenigen« rechnende Denker glaubte auch damit zu den »Künftigen« zu gehö-
ren11. 

Wie aber, wenn er mit seiner Geschichtskonstruktion eher zu den »Gestrigen« 
gehörte? Das zeigt sich nicht zuletzt an Heideggers markierter Tendenz, die großen 
Spieler des Weltgeschehens nach stereotypischen, klischeereichen und manchmal 
rassegebundenen Kennzeichnungen zu charakterisieren und andere zu vernachlässi-
gen. Da kommen natürlich die Juden vor, mit ihrer Entwurzelung und ihrer »rech-
nerischen Begabung«, die Engländer und die Franzosen mit ihrer angeblichen Nei-
gung, das Sein als Objekt und Gegenständlichkeit zu begreifen (GA 96, S. 230), das 

                                                             

8  GA 96, S. 196. Vgl. GA 97, S. 82, 108. Vgl. dazu D. Thomä, »Heidegger als Mitläufer 

des Seins«, S. 370. 

9  M. Heidegger, »Brief Nr. 254 M. Heidegger, vom 22. Februar 1945«, W. Homolka/A. 

Heidegger (Hg.): Heidegger und der Antisemitismus, S. 123. 

10  M. Heidegger, »Brief Nr. 252 an Fritz Heidegger vom 12. Februar 1945«, in W. Homol-

ka/A. Heidegger (Hg.), Heidegger und der Antisemitismus, S. 120. 

11  Vgl. GA 95, S. 198: »Was ist die deutsche Zukunft? Daß Einzelne aus den Deutschen 

Zukünftige werden, solche die – wenn auch nur je für Augenblicke – den Stoß des Seyns 

auf sich zukommen lassen und in dieses Kommende vor-denken und der Erde noch ein-

mal einen Raum des Kampfes um die Entscheidung über Götter gründen und damit den 

Grund zu einer Geschichte legen. Lange Einsamkeiten müssen die Zukünftigen ertragen«. 
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Russentum, vor dessen Wesen er seit 1908 eine hohe Bewunderung hegte12, das 
»Asiatische« und die Amerikaner, in denen der Nihilismus selbstverständlich seine 
Spitze erreichen würde (GA 96, S. 225). Heidegger behauptet dies wohlgemerkt, 
ohne je einen Fuß nach Amerika gesetzt oder dessen politisch-gesellschaftliche 
Kultur ernsthaft studiert zu haben. Bei all diesen »Völkern«, ohne natürlich die 
»Deutschen« als das »denkend-dichtende Volk« (GA 97, S. 63) zu vergessen, 
scheint Heidegger genau Bescheid zu wissen, worin ihr Wesen besteht. Mit wel-
chem Recht kann er aber behaupten, das »Wesen« von gewissen »Völkern« besser 
zu durchschauen als andere? Ist es übrigens ausgemacht, daß es hier unbedingt ein 
»Wesen« geben muß? Und warum läßt er andere Länder und »Völker« beiseite? 
Mir ist immer aufgefallen, daß Heidegger dabei die Kanadier und viele andere 
(etwa die Indonesier oder Südamerikaner, um nur sie zu nennen) vergisst. Worin 
besteht etwa das geheime Wesen der Kanadier? Heidegger zumindest erwähnt es 
nie, obwohl er es vermutlich zur »englisch-amerikanischen Welt«13 rechnen würde, 
die bei ihm in der Regel schlecht wegkommt. Das Interessante an Ländern wie 
Kanada (und etlichen anderen, wenn nicht den meisten) ist indes, dass sie sich eben 
nicht auf ein einheitliches Wesen, etwa ethnischer Natur reduzieren lassen. Heideg-
ger würde vermutlich hier eine Wesenslosigkeit bzw. eine »vollständige Entrassung 
der Völker durch die Einspannung derselben in die gleichgebaute und gleichschnit-
tige Einrichtung alles Seienden« (GA 96, S. 56) bemängeln, aber der springende 
Punkt könnte hier sein, dass Gesellschaften wie die kanadische eben der Idee wi-
dersprechen, wonach alle Länder einem festgelegten Typus gehorchen müssten. 
Heidegger hat diese inzwischen Deutschland und Europa erreichende Entwicklung 
nicht kommen sehen, aber sie lässt sich sehr wohl als Antidoton gegen seine Ge-
schichtsvision betrachten. Das ist eigentlich nicht ganz richtig ausgedrückt: bereits 
zu Heideggers Zeiten gab es selbstverständlich in Deutschland »fremdes Wesen« 
(um einen Terminus mit mehreren Anführungsstrichen zu gebrauchen, den Heideg-
ger verwendet: GA 97, S. 47), das es ja nicht war, nämlich Juden, um nur sie zu 
nennen: als »fremde Wesen« galten auch die Roma, Jehovas Zeugen, Schwarze 
usw. Heidegger hat sie »vergessen«, als er in den Nazis ein Zusichkommen der 
»Deutschen« begrüßen wollte. Warum wurden die Juden und andere aus dem 
Deutschtum ausgeschlossen? Der Denker der Seinsvergessenheit litt in dieser Hin-
sicht unter einer gewissen Kanadavergessenheit. Gemeint ist hier nicht, dass Hei-
degger von Kanada mehr hätte sprechen sollen (das wäre albern: das Land war in 

                                                             

12  GA 96, S. 148. Das lag unter anderem daran, daß »im Wesen des Russentums Schätze der 

Erwartung des Gottes verborgen [liegen], die alle Rohstofflager wesentlich übertreffen« 

(GA 96, S. 128). Freilich wurde dieses Wesen des Russentums nach Heidegger durch den 

Bolschewismus entartet. 

13  GA 96, S. 235. 
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der Tat ein kleiner Spieler in der Weltgeschichte und darf es ruhig bleiben), nur, 
dass er kosmopolitische Gesellschaften wie die kanadische nicht recht berücksich-
tigt. Wenn nicht alles täuscht, wird die Welt um 2327 herum, sollte es sie noch 
geben, viel kosmopolitischer und damit kanadaähnlicher aussehen, als Heidegger 
dachte. 

Heidegger verlor gewiss viele der Hoffnungen, die er anfangs in die Nazis ge-
setzt hatte, wie man seinen »Schwarzen Heften« entnehmen kann, aus denen, wie 
Dieter Thomä selber und nicht ohne Anteilnahme richtig bemerkt hat, eine große 
Einsamkeit spricht, aber eben nicht alle Hoffnungen. Was mich am meisten irritiert, 
ist, dass er an seiner Vision einer notwendigen Abkehr des Abendlandes über 1945 
hinaus festhielt. Er begrüßte zunächst in Hitler einen Retter aus der Verwüstung, in 
die nach seiner Überzeugung die abendländische Geschichte geführt hätte. Nie 
raffte er sich indes zu dem Eingeständnis auf, dass vielleicht Hitler (nicht das 
Abendland) die Gefahr – erst recht für Deutschland – war, aus der es galt, gerettet 
zu werden. Als sich die Alliierten mit großem Menschenopfer bemühten, Deutsch-
land aus dem Naziwahnsinn zu befreien, hielt er an seinem viszeralen Antiamerika-
nismus fest: »Alles Westliche ist das Ende«14, rief er pauschal aus 1943. Die Be-
freiung von 1945 war für ihn keine, weil die von ihm erhoffte Befreiung die von der 
»Übermacht des Seienden« sein sollte, die die Metaphysik angerichtet hätte und die 
im »Amerikanismus« ihren Paroxysmus feiern würde. In dieser Hinsicht würde ich 
sagen, dass die Verblendung, der er 1933 zum Opfer fiel, über 1945 hinaus andau-
erte. Den philosophischen Ursprung der abendländischen Verirrung glaubte Hei-
degger vor wie nach 1945 in der metaphysischen Seinsvergessenheit zu erblicken. 
Ob die geistige Verwüstung unserer Zeit, gesetzt, daß es sie gibt, nur mit der Seins-
vergessenheit der ›Metaphysik‹ zu tun hat, ist die weitere kritische Frage, die man 
an dieses kanadavergessene Denken zu stellen hat15. 
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