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Hans-Georg Gadamer
PHÄNOMENOLOGIE UND DAS PROBLEM DER Z EIT 1

Meine sehr verehrten Anwesenden! Es ist nicht leicht für mich, in diesem 
Augenblick auf Grund vorbereiteter Notizen zu Ihnen zu sprechen -  der 
hohe Ernst dieser Stunde verlangt eigentlich ein vorher verantwortetes 
Wort. Ich bitte zu verstehen, dass mein geschwächtes Augenlicht es mir 
nicht mehr erlaubt, ein Manuskript unmittelbar vorzulesen. Dennoch bin 
ich gern der Aufforderung des Instituts für die Wissenschaften vom Men
schen gefolgt, anlässlich des zehnten Todestags von Jan Patocka hier in 
Wien zu sprechen.

Ich bin Jan Patocka oft begegnet, und einmal auch 1968, in jenen schick
salsvollen Wochen anlässlich des Philosophenkongresses in Wien, also 
unmittelbar nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in 
der Tschechoslowakei.2 Ich stand aber schon lange vorher mit ihm in 
Beziehungen. Es war Anfang der dreißiger Jahre, als Patocka als junger 
Stipendiat in Berlin3 war und einer meiner Freunde mir zum ersten Mal 
von ihm erzählte. Leider ist es so, dass wir von seinem Werk vorläufig nur 
sehr wenig sagen können. Meine Aufgabe kann daher nicht darin bestehen, 
auf der Grundlage des ganz Wenigen, das ich auf Deutsch habe lesen 
können, Vermutungen anzustellen über das, was eigentlich in diesem Werk 
zur eigenen geistigen Situation schlummert. Ich möchte statt dessen versu
chen, den Weg von seiner Gestalt zu den brennendsten Problemen unserer 
Philosophie zu finden und habe deswegen als Thema die Phänomenologie 
und das Zeitproblem vorgeschlagen. Wenn ich hier die Phänomenologie 
nenne, so tue ich das in dem besonderen Bewusstsein, dass sie gerade in 
Osteuropa durch lange Jahrzehnte eine große, fast bestimmende Rolle 
gespielt hat und bis heute spielt. Ich brauche nur an Namen zu erinnern 
wie Roman Ingarden in Polen, wie Wladislaw Tatarkiewicz, der gewiss 
nicht Phänomenologe war, aber wie wir gleich sehen werden, aus einem 
anderen Grunde in diese Reihe gehört, oder Vladimir Filipovic in Jugosla
wien. Ich könnte die Reihe der Namen verlängern. Auch Russen waren ja 
darunter, und zu ihnen gehörte mein alter Freund Fedor Stepun und 
mancher sonst. Es ist bemerkenswert, dass in dieser osteuropäischen Kul
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turwelt, die ihren Blick immer auf die Tradition der mitteleuropäischen 
und westlichen Kultur gerichtet hat, gerade die Phänomenologie eine so 
starke, dauerhafte Wirkung tun kann. Das gibt zu denken. Die Phänome
nologie verknüpft sich mit einer anderen Seite derselben Sache, und das 
war der Grund, warum ich den Namen Tatarkiewicz genannt habe. Ich 
meine die Rolle der Ästhetik in dieser selben kulturellen Austauschbewe
gung zwischen Ost und West, in der wir uns ja alle befinden. Was ist die 
Bedeutung dieser beiden Stichworte, Phänomenologie und Ästhetik, für 
diese Lage?

Die Phänomenologie hat ihren eigentlichen großen Schritt darin gefun
den, dass sie neben oder hinter oder vor der Welt der Wissenschaft und 
ihrer philosophischen, theoretischen, erkenntnistheoretischen Rechtferti
gung die Lebenswelt entdeckte. Das ist ein Ausdruck, den Husserl als 
erster, soviel ich weiß, terminologisch gebraucht hat, ein sehr deutsches 
Wort, obwohl es wohl kaum vor diesem Gebrauch in der deutschen 
Sprache vorkommt. Die Lebenswelt schließt sehr vieles ein -  nicht nur, 
dass die Wissenschaft lediglich ein Sektor im gesamten menschlichen Leben 
ist und dass auch die auf die Wissenschaft gegründete Beherrschung der 
N atur oder gar der Gesellschaft eine sehr eingeschränkte Perspektive im 
Ganzen unseres Menschseins darstellt. Die Lebenswelt schließt noch sehr 
viel mehr ein, denn das Nachdenken über die Fragen der Bestimmung des 
Menschen im Sein obliegt nicht nur den Zünftigen, nicht nur den Profes
sionellen, nicht nur den in besonderer Weise Vorgebildeten, vielmehr konn
te die Philosophie gerade an der Phänomenologie lernen, wie sehr es eine 
Grundbestimmung des Menschen ist, dass er unbeantwortbare Fragen 
unablässig zu fragen sich innerlich getrieben sieht. Das ist der eine Gesichts
punkt, unter dem man gut versteht, warum in den musisch so hoch begab
ten Nationen, die den osteuropäischen Raum füllen, die Philosophie in der 
Gestalt der Phänomenologie ein so starkes Echo gefunden hat. Und in die 
gleiche Richtung weist natürlich die Bedeutung der Ästhetik, die Bedeutung 
also des Nachdenkens über die Kunst und über ihren O rt und ihren 
Wahrheitswert. Gerade in dieser Hinsicht dürfte wohl auch Jan Patocka in 
seinen tschechischen Arbeiten manches Bedeutsame gesagt haben.

Wenn ich von dieser ersten Besinnung aus also nun einen weiteren 
Schritt zu unternehmen versuche, so glaube ich damit auch zu rechtfertigen, 
warum ich das Problem der Zeit in den Mittelpunkt dieser philosophischen 
halben Stunde zu stellen beschlossen hatte. Das Problem der Zeit ist ein

© 2003 Transit / IWM



180 Hans-Georg Gadamer

Problem der menschlichen Endlichkeit, und es ist das zentrale Problem der 
phänomenologischen Philosophie aller Spielarten und in allen Rängen. 
Dies lässt sich -  wie ich meine -  gut verbinden mit der Tatsache, dass die 
Kunst so sehr das Nachdenken der Menschen im osteuropäischen Raum 
auf sich gezogen hat. Denn das ist doch eigentümlich: Da haben seit vielen 
Jahrzehnten, ja seit anderthalb Jahrhunderten und noch länger überhaupt 
nicht mehr gewagt, andere Fragen zu stellen als solche, die durch die 
Geschichtlichkeit unseres Daseins und durch die geschichtliche Bedingt
heit unserer Zugänge zu den uns bewegenden Problemen geprägt sind. 
Und daneben spricht die Kunst zu uns, die Kunst aller Fernen und aller 
Vergangenheiten ebenso gut wie die Kunst von heute und übermorgen: Ist das 
etwas Zeitloses, das da zu uns spricht? Und wie spricht es, wenn es etwas 
Zeitloses ist, in unser zeitlich flüchtiges, denkendes, deutendes, fragendes, 
zweifelndes, verzweifelndes Dasein hinein? Ich denke, es ist gerechtfertigt, 
einen Augenblick auf die Rolle zu blicken, die das Problem der Zeit in der 
phänomenologischen Forschung gespielt hat und zu spielen fortfährt.

Dass es das menschliche Nachdenken von jeher besetzt gehalten hat, das 
wissen wir ohnehin. Die uns immer wieder mit Staunen erfüllende Tatsa
che, dass die Himmelsbeobachtung offenkundig schon in ganz frühen, 
möglicherweise schriftlosen Kulturen ein riesiges Interesse und ein enor
mes Wissen um Himmelserscheinungen entwickelt hat -  von der Berech
nung der Folgen von Tag und Nacht bis zur Voraussage der Finsternisse 
von Sonne und Mond - , dies ist, darüber kann kein Zweifel bestehen, in 
einem hohen Maße in der Kühnheit menschlichen Fragenkönnens und 
menschlichen Wissenwollens verwurzelt. Das Zeitphänomen wurde also 
schon sehr früh bestimmt, und immer auch unter dem Gesichtspunkt der 
Ordnung unseres kurzen Erdendaseins und unseres Zusammenlebens mit
einander und innerhalb der uns umgebenden N atur und Welt. Es ist daher 
auch kein Wunder, dass in dem Lande, in dem das begriffliche Denken zum 
ersten Male im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wissenschaft, der 
Mathematik vor allem und der damit verwandten Disziplinen der Naturer
kenntnis, dass also im griechischen Lande die Frage nach der Zeit vorwie
gend und zunächst unter dem Gesichtspunkt der Messbarkeit von Dauer 
und Folge gestellt wurde, und damit als eine solche Grundorientierung 
unseres Ausgesetztseins in diese Welt als denkende Wesen. Dieser Zusam
menhang kann uns nicht überraschen. Auf der anderen Seite aber ist 
doch ein aufs tiefste alle menschliche Erfahrung bestimmendes Faktum
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das Wissen um den Tod, d.h. um die Unausweichlichkeit des Endes unseres 
eigenen denkenden Wesens. So hat, wie Sie wissen, Aischylos in seinem 
Prometheus-Drama in einem großartigen Gedanken eine Theorie der 
menschlichen Existenz und ihrer Kulturmöglichkeiten erfunden oder ge
funden, indem er gezeigt hat, dass die Menschen ehedem, so war seine 
mythische Annahme, im Wissen um ihre Todesstunde stumpf und düster 
dahinvegetierten. Und Prometheus habe ihnen nicht nur, wie jeder Mensch 
weiß, das Feuer gebracht -  und damit eine Abwehrwaffe gegen die wil
den Tiere und die Basis für die neuen Kunstfertigkeiten der Menschen - , 
vor allen Dingen hat er ihnen das Wissen um die Stunde ihres Todes 
genommen und damit einen H orizont von Zukunft und einen Glauben an 
den rechten Sinn allen Tuns, aller Arbeit, aller Leistung eröffnet. Es ist klar, 
eine Nation, eine Kultur, in der solche Gedanken über das Wesen der Zeit 
und ihrer Grenzen gedacht worden sind, hat auch sonst den aufmerksamen 
Blick ständig auf das gerichtet, was sich in den Gewalten und Mächten der 
Zeiten über uns Menschen auswirkt.

So war es kein Wunder, dass neben dem Begriff des Chronos als dem 
messbaren Nacheinander, das in seiner Abfolge ein so großes ontologi
sches, ein so großes Denkrätsel ist, andere Formen der Zeiterfahrung ins 
Bewusstsein traten. Zwei sehr schöne Worte, die wir von ferne wohl alle 
kennen, auch die des Griechischen nicht hinreichend mächtigen, sind da 
von den Griechen gefunden worden. Das eine ist das Wort vom Kairos. Es 
ist in der Theologie unseres Jahrhunderts, durch Paul Tillich etwa, in den 
Vordergrund gestellt worden. Aber auch der junge Heidegger hat bereits 
von einer Kairologie gesprochen. Das wissen wir erst seit wenigen Jahren 
durch die jüngsten Veröffentlichungen in der Heideggerschen Gesamtaus
gabe. Es ist klar, dass diese Bedeutung des Wortes »Kairos« für uns sowohl 
theologisch wie anthropologisch einen ganz erstaunlichen, ich möchte 
sagen metallenen Klang hat. Denn was ist Kairos? Kairos ist offenbar die 
Gunst der Stunde. Kairos ist nicht jene identifizierbare Gegenwärtigkeit 
eines Jetzt, das wie eine Abstraktion in dem Fluss des Vergehens sozusagen 
vergeblich angehalten wird durch unser Identifizieren, so wie etwa der 
Punkt auf der Linie doch sicherlich nicht die eigentliche Realität der 
Ausdehnung und der Linie ist. Nun, jenes Erste, das in der Möglichkeit der 
Zeitmessung als etwas ganz Wesentliches gelegen ist, wird um vieles über
höht und überholt durch das, was wir im Deutschen den Augenblick 
nennen. Das ist nicht jener abstrakte Punkt der Identität eines abrollenden
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Jetzt in der Kette der Jetzte, sondern der Augenblick, der, wie unser Wort 
es schon sagt, auf etwas hin gerichtet, ein Jetzt für etwas ist, wenn auch 
unbestimmt für was -  das gerade ist sozusagen die Spur der Freiheit in 
der Erfahrung des rechten Augenblicks: dass er der Augenblick für das 
Rechte sein sollte. Wenn wir diese eine Seite der Erfahrung von Zeit also 
einen Augenblick ins Auge fassen, so sehen wir sofort, wie sich hier eine 
ganz andere Dimension von Wissenwollen und Erkennenkönnen in uns 
aufbaut. Denn jeder weiß wohl: Diese Zeit, in der uns der rechte Augen
blick erscheint, ist nicht die gemessene Zeit. Es ist die bemessene Zeit. Es 
ist die Zeit, die nicht wir messen, sondern die uns zugemessen ist. Wir 
sehen die Grenze, die alles kalkulierende, alles projektierende, alles auf 
Herrschaftswillen gegründete Wissenwollen hier erfährt. Die Gunst der 
Stunde, der rechte Augenblick, all das also spielt hinein in eine neue 
Erfahrung von Zeit, die wir als eine urmenschliche Erfahrung in allen 
Kulturen als so sicher voraussetzen müssen, wie wir wissen, dass es zum 
Menschsein gehört, dass es den Blick für das Offene der Zukunft und damit 
für die Freiheit der Ausfüllung dieser Zukunft besitzt.

Das zweite, mit ihm aber eng verknüpfte Wort -  nicht direkt ver
knüpft, aber wir werden sehen, dass es eine innere Verknüpfung hat -  ist 
das Wort Aion. Sie kennen es: »Es kann die Spur von meinen Erdentagen 
nicht in Äonen untergehen«, sagt der Dichter. Dieses Wort, der »Aion«, ist 
ein griechischer Ausdruck vor allen Dingen für die Lebenszeit. Die Le
benszeit in dem Sinne, in dem eben einem jedem seine Zeit zugemessen ist, 
jene Weile, die ihm gewährt ist und die durch ihre eigene geschlossene und 
beschlossene Endlichkeit zugleich so etwas wie eine Fülle der Zeit und eine 
Erfüllung von Zeit in sich schließt.

Es sind nur Fragmente einer langen Meditation, die ich hier vor Ihnen 
ausbreiten kann, aber es gibt einiges in unserem Denken, das einen nicht 
loslässt, und ich werde Ihnen kurz zeigen, wie die Philosophie unserer Zeit 
auf diese Probleme eingegangen ist. Aber bevor ich das tue, möchte ich, um 
Ihnen das Gewicht der Frage recht deutlich zu machen, ein berühmtes 
Heraklitwort in Ihre Erinnerung rufen. Es lautet: »Der Aion ist ein spie
lendes Kind, ein Kind das Brettsteine setzt. Kindesherrschaft ist dieser 
Aion.« Heraklit ist der dunkelste, den man sich finden kann, doch ist hier 
der Zusammenhang unserer menschlichen Grunderfahrungen wohl spre
chend genug, um zu wissen, dass Heraklits Wort die Grenzen meint, in 
denen unser eigenes Planen, Handeln, Wirken von vornherein beschlossen
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ist. Der Aion, nicht nur die Begrenztheit der Lebenszeit, alle erfüllten 
Zeiten haben etwas von dieser inneren Geschlossenheit, in der sie sich 
dar stellen, deswegen jener Plural von den Äonen, deswegen auch natürlich 
diese Tiefe und abgründige Bedeutung, die das Anhalten der dahinfließen
den und verfließenden Zeitlinie für uns hat. Der Aion ist in gewissem Sinne 
ein auf sich selbst gestelltes Zeitsein, so wie der Ihnen ebenso wohlvertrau
te griechische Begriff der Epoche. Denn das ist ja offenbar die Erfahrung 
der Epoche, dass dieses ständige verwirrende Dahinfluten und Anders-wer
den doch eine gewisse Bleibe, eine gewisse Beständigkeit entwickelt. Wenn 
eine neue Epoche beginnt, dann bleibt etwas für länger bestimmend; oder 
wenn eine Epoche abgeschlossen ist, dann ist etwas nunmehr nicht mehr 
bestimmend, was für lange Zeit bestimmend war. Ein Epochenwechsel gibt 
uns das Gefühl des Einschnitts -  das ist auch der ursprüngliche astrono
mische Sinn des Wortes »Epoche«.

Aber ich sollte mich nicht in dem Reichtum, der im Thema Zeit be
schlossen ist, verlieren und komme auf den phänomenologischen Zugang 
zu dieser Problematik zurück. Da war auf der einen Seite Husserl, der 
Begründer der Phänomenologie, der mit der Energie seiner analytischen 
Geduld das Phänomen des Selbstbewusstseins im Lichte der flutenden 
Zeitlichkeit sah. Er wandte sich ganz von der kosmologischen oder onto
logischen Orientierung auf die inneren Voraussetzungen von Himmelsge
schehen und Zeitordnung ab und blickte auf das geheimnisvolle Phänomen 
hin, dass ein ständig durch uns hindurchgehender Strom von Vorstellungen 
dennoch Gültiges, Seiendes -  in welchen Ausmaßen, in welchem Sinne 
auch immer -  hervorzubringen vermag. Was für ein Rätsel, dass in diesem 
Dahinströmen des Bewusstseins dennoch so etwas wie das Da von Welt 
und Leben erscheinen kann! Diesen Fragen hat Husserl einen immensen 
Teil seiner Arbeit gewidmet. Die »Vorlesungen zur Phänomenologie des 
inneren Zeitbewusstseins« sind wohl das bestausgeführte Stück phänome
nologischer Forschung, das wir überhaupt besitzen. Dass auch dies ein 
Fragment ist, unterscheidet es nicht von allem, was menschlich ist. Diese 
Vorlesungen haben vor allem die Frage gesucht: Was ist sozusagen das 
Ur-hafte, das Ursprünglichste in diesem Geheimnisvollen des Erscheinens 
als etwas im Flusse der Zeit? Husserl hat da sehr interessante Dinge über 
Ur-Präsenz und Selbsterscheinung des Bewusstseinsflusses und derglei
chen gesagt. Auch seine Analyse hat den Anspruch erhoben und das Ziel 
verfolgt, am Ende verständlich zu machen, wieso Geltung, Beständiges,
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logisch Identisches oder empirisch Verifizierbares im menschlichen Be
wusstseinsfluten »konstituiert« werden kann. Doch hat auch er zweifellos 
nicht das Rätsel der Zeit lösen können, das ehedem Augustin in ähnlicher 
Weise beschäftigt hatte und das dieser im H orizont seines Gottes- und 
Schöpfungsglaubens zu modifizieren wusste.

In dieser großartigen Denkschulung von Husserl wuchs Heidegger 
heran, und er hat diese innere Verfängnis eines Feststellenwollens dessen, 
was Fließen ist, eines zum Sein Erklärens, was Verschwinden und Vergehen 
ist, kurz, er hat diese ontologische Paradoxie, die aus der griechischen 
Ontologie bis in unsere Tage hinüberwirkt, von vornherein als eine H er
ausforderung empfunden. Und zwar aufgrund seiner religiösen Nöte. 
Daran besteht gar kein Zweifel, wir wissen das heute sehr genau. Heidegger 
hat eines Tages eine Vorlesung über Phänomenologie der Religion ange
kündigt. Nach einem halben Semester beklagten sich seine Studenten, weil 
von Religion kein Sterbenswort die Rede war, sondern nur von der richti
gen Definition von Phänomenologie. Und da hat Heidegger nach Weih
nachten die Vorlesung umgestellt und mit dem Thessalonikerbrief einge
setzt, also dem ersten schriftlichen Dokument, das wir aus der christlichen 
Überlieferung besitzen. Dort warnt Paulus eine seiner ersten Gemeinden, 
sie solle nicht auf die nahe Rückkehr des Erlösers warten, er werde kom
men wie der Dieb in der Nacht. Ein berühmtes Wort, das jeder wohl einmal 
nicht ohne ein gewisses Erschauern gehört hat. Dieser Verweis auf Paulus 
war die Initiation in Heideggers Kritik am berechnenden Denken und 
damit eine erste Freigabe des Blicks für ein Denken, das nicht notwendig 
und sicherlich nicht ohne die Gnade des Glaubens in religiösem Sinne 
eschatologisch genannt werden konnte, das aber doch eine Art Erfüllung 
der Zeit in einem Sinne einschloss, der in nichts mit der zweckmäßigen, 
utilitaristischen Berechnung von Handlungsfolgen zusammenfällt. Es ist 
in der Tat der große Beitrag Heideggers gewesen, dass er die Frage nach 
dem Sein so ausgeweitet hat, dass er den ganzen Bewegungszusammen
hang von Entwurf und Geworfenheit, das Vorlaufen zum Tode und die 
Einsicht in die Endlichkeit des menschlichen Daseins nun zum Ausgangs
punkt seiner weiteren Fragen nahm.

Über dieses Thema der Zeit bei bemessener Zeit zu sprechen ist außer
ordentlich schwer, und die Gefahr, dass man unangemessen lange spricht, 
sehr groß. Ich muss natürlich sehr abkürzen, aber will doch zeigen, was 
hier nun zum ersten Mal sichtbar wird, dieses Ganze des menschlichen
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Daseins im Lichte des Problems der Zeit. Das Ganze des menschlichen 
Daseins ist eine Urfrage der Menschheit, und das Rätsel des Todes ist eine 
Urfrage der Menschheit. Dass aber dieses in die Tradition der Metaphysik 
und der ontologischen Fragestellung hinübergetragen wurde, hat offenbar 
einen ganz neuen Sinn von Sein sichtbar gemacht, einen begrifflich neuen 
Sinn von Sein: nämlich den, den Heidegger durch den Begriff des Anwe
sens charakterisiert hat. Einer seiner Freunde und Schüler, ein Schüler auch 
von Husserl, Oskar Becker, hat einen vielleicht noch besseren Ausdruck 
dafür gefunden. Die 1963 erschienene Sammlung seiner wenigen Essays 
hat den Titel »Dasein und Dawesen«, und in dieser Verbindung versteht 
man sofort, dass hier »dawesen« ein Verbum ist, dass also Wesen hier nicht 
der metaphysische Begriff von essentia, das Wesen einer Sache, ist, sondern 
jenes andere rätselhafte Erfüllen von Zeit und Raum, das wir in unserer 
Erfahrung des »Da« in dieser Helle, die uns überkommt, und in dieser 
Fülle, die auf uns einstürmt, erfahren. Nun, dieses »Dawesen«... Wer 
Philosophie treiben will und sich wirklich aus der Enge einer zu sehr von 
der theoretischen Grundorientierung bestimmten Terminologie befreien 
will, muss sein O hr schulen. Er muss aus dem Wort der Sprache Begriffs
intentionen zu entwickeln lernen. Sie müssen also auch alle an »verwesen« 
denken, wenn Sie »dawesen« hören. Wenn Sie diese eigentümliche Auflö
sung, die alles erfüllt, dabei mithören, so wird deutlich, dass wir hier einen 
neuen Sinn -  nun möchte ich sozusagen die Katze aus dem Sack lassen -  
von Gegenwart gewonnen haben. Denn dies ist offenbar Gegenwart, nicht 
jener hilflose Jetztpunkt, der, indem er ist, schon nicht mehr ist. Auch nicht 
nur der Augenblick, der uns als der rechte geschenkt oder geboten wird 
und den wir vielleicht verpassen. Wir stehen hier vor der Erfahrung dessen, 
dass uns etwas geboten wird -  es ist offenbar die Erfahrung unseres »Da« 
und gerade auch die Erfahrung unserer Zeitlichkeit. Ich müsste Ihnen nun 
zeigen, wie in dem Wort Gegenwart alles beides liegt: dieses Sich-Öffnen- 
für -  denn Gegenwart ist ja Erwarten, ein Einer-Sache-Entgegenwarten. 
»Gegen« hat hier nicht den negativen, sondern den richtungsweisenden 
Sinn, wie im älteren Deutsch ja überhaupt. Also Gegenwart ist diese 
Öffnung für das, wessen man gewärtig ist. Und in dieser Möglichkeit des 
Menschen, so in seiner eigenen Gegenwart dazusein, scheinen mir der Sinn 
von Aion, der Sinn von erfüllter Zeit und damit natürlich auch all die 
ungeheuren Grenzfragen beschlossen, die uns durch das Ende und die 
Endlichkeit aufgegeben sind.
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Und so möchte ich zum Schluss (und ich hoffe, dass ich chronologisch 
einigermaßen in der Ordnung bin -  die Zeitmessung ist nicht meine 
Spezialität) noch eines sagen: Ich ging davon aus, dass die Kunst die 
osteuropäischen Denker so besonders beschäftigt hat. Ja, aber auch die 
Kunst findet in dieser Orientierung eine neue Antwort. Dieses, was an 
Fülle in einem Werk der Kunst ist, dieses, was uns zum Verweilen bringt -  
wir sagen wohl auch gar dazu: es fesselt uns, es bannt uns, die Zeit steht 
still, wenn wir uns dem Zuspruch der Kunst öffnen - , wieviel mehr gilt 
das für andere Arten darüber hinausgehenden Zuspruchs. Kurz, ich möch
te sagen, diese Gegenwart, das ist Zeit und das ist Raum, das ist Präsenz, 
das ist etwas, das von seiner eigenen Fülle sozusagen durchhellt ist. Und 
genau solche Dinge beschäftigen oder bewegen unser Dasein ständig. Vom 
jungen Heidegger wird berichtet, dass er -  ich glaube im Jahre 1920 -  in 
einer Vorlesung gesagt hat: »Es weitet«. Und dieser schöne Ausdruck, der 
wohl vor ihm nie gesagt worden ist, macht doch mit Einem klar, wie das 
»Da« des Augenblicks, das »Da« der Gegenwart zugleich als ein Aufgehen 
der Welt und ein Aufgehen unseres eigenen fragenden, denkenden, wissen
wollenden Verhaltens zur Welt ist. Das Wort kommt hier zu sich, das Ding 
kommt hier zu sich, und am Ende werden selbst unvordenkliche Dinge wie 
etwa Heimat für unser eigenes suchendes Fragen Gegenwart.

Anmerkungen der Redaktion
1 Ara 12. März 1987 eröffnete Gadamer anlässlich des zehnten Todestags des tschechischen 

Philosophen und Bürgerrechtlers Jan Patocka die Reihe der vom Wiener Institut für die 
Wissenschaften vom Menschen veranstalteten Jan Patocka-Gedächtnisvorlesungen. Der vor
liegende Text stützt sich auf die Transkription der Tonbandaufnahme.

2 Es handelte sich um den 14. Internationalen Kongress für Philosophie, der vom 2. bis zum 9. 
September 1968 stattfand. Gadamer hielt den Eröffnungsvortrag zum Thema »Die Macht der 
Vernunft«.
Der Kongress stand unter dem Eindruck der Niederschlagung des »Prager Frühlings«. Die im 
Rahmen des Treffens abgehaltene Generalversammlung des »Institut International de Philo
sophie« veröffentlichte eine von dessen Präsidenten R. Klibansky (Kanada) unterzeichnete 
Protesterklärung. Unabhängig davon richtete eine Gruppe von Philosophen -  darunter Ye- 
hoshua Bar-Hillel, Ernst Bloch, Hans-Georg Gadamer, Jean Hyppolite, Karl Löwith, Karl 
Popper und Georg Henrik von Wright -  folgenden Appell an die Öffentlichkeit: »Teilneh
mer aus zahlreichen Ländern am 14. Internationalen Kongress für Philosophie verfolgen mit 
sorgenvoller Anteilnahme die Anstrengungen ihrer Kollegen aus der CSSR, um in ihrem 
Lande die Bedingungen der freien Forschung und der freien Meinungsäußerung zu sichern, 
ohne die es keine Philosophie gibt. Die Sache der Intellektuellen in der Tschechoslowakei ist 
die Sache aller, die in der ganzen Welt die Wahrheit suchen. Die Unterzeichneten hoffen, dass 
die Zeiten vergangen sind, in denen der Dienst an der Wahrheit Gefängnis, Deportation oder
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Exil zur Folge hatte.« (Quelle: FAZ vom 11. September 1968)
Am 17. September berichtete die FAZ: »Schon vor Beginn des Kongresses hatte die philoso
phische Fakultät der Prager Universität an den österreichischen Kongresspräsidenten Leo 
Gabriel ein die Okkupation der CSSR durch fünf Warschauer-Pakt-Staaten verurteilendes 
Protestschreiben gerichtet, das dieser aber nicht veröffentlichte. (Ungezählte eingegangene 
Resolutionen wanderten in den Papierkorb. Gabriel: »Resolutionen sind keine Diskussion.«)«

3 Im Wintersemester 1932/33. Vgl. Ludger Hagedorn und Hans Rainer Sepp, Jan Patocka. Texte, 
Dokumente, Bibliographie, Freiburg/Prag 1999, S. 453.
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