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Der Schatz der Bilder 
Bild und Erinnerung bei Heidegger 

Was in den heutigen Fragestellungen der Philosophie sowie der hermeneutisch 
orientierten Literatur-, Kultur-, und Medienwissenschaften oft als Erinnerungs
diskurs bezeichnet wird, entwickelte sich im Laufe der letzten Jahrzehnte im 
Anschlu13 an grundlegende Beiträge wie die Studie der briti ehen Historikerin 
France A Yates, The Art of Memory (1966), zu einem der meistbeacht ten und 
weitestreichenden geisteswissenschaftlichen Forschungsgebiete überhaupt 1 

Konzepte und Theorien der persönlichen, kollektiven und gar kulturellen Erin
nerung und ihrer medialen und sprachlichen Verfaßtheit haben durch die ein
schlägigen Veröffentlichungen von Wissenschaftlern wie J an und Aleida Assmann, 
Renate Lachmann, Pierre N ora, Harald Weinrich oder J ames E. Young in den 
unter chiedlichsten Bezug rahmen ein breites Bewu13tsein erreicht, das Fragen 
der Ägyptologie ebenso rfaßt wie solche der Shoah-Mahnmale.2 Dabei konnte 
auch auf den Begriff des kollektiven Gedächtnisses zurückgegriffen werden, 
welchen der franzö ische Philosoph und Soziologe Maurice Halbwachs im An
schlu13 an seinen Lehrer Henri Bergson und in Zusammenarbeit mit einem 
Kollegen Marcel Mauss entwickelte.3 Sofern im Zuge dieser Erinnerungsdiskurse 
auch auf vorausgegangene Philosophen und Theoretiker Bezug genommen wur
de, so waren es meist Namen wie Aristoteles, Platon, Hegel, ietzsche und Freud, 
die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen. Eher selten hingegen sind die 
Gedanken Martin Heideggers zu Fragen der Erinnerung wahrgenommen wor
den. Traten sie im Zusammenhang der offiziellen Leitfragestellungen de Erin
nerungsdiskur es überhaupt in das Blickfeld, fanden solche Auseinander et
zungen eher am Rande der Diskussionen statt Diese mangelnde Aufmerksam
keit im Hinblick auf Heidegger schreibt sich nicht nur aus dem beträchtlichen 
Schwierigkeitsgrad und dem einem Anschlu13 an andere Denldormen sich oft 
verweigernden Gestu seines Denkens her, sondern auch aus der Radikalität 
und Mehrdeutigkeit seiner Sprache, der es weniger um instrumentalisierbare 
Ergebnisse al um die Erkundung eines jeweiligen Denkweges selbst geht und 
die in ihrer Kompromißlosigkeit und strengen Selbstbezüglichkeit nicht selten 
an das Unheimliche zu grenzen scheinen. Zudem entwickelt Heidegger im Lau
fe seines Denkens einen ontologisch-destruktiven Begriff der Zeitlichkeit, des
sen Radikalität von herkömmlichen Zeit- und Erinnerung vorstellungen kaum 
eingeholt oder angeeignet werden kann. Selbst in der seit langem ins schier 

325 Weimarer Beiträge 56(2010)3 



Gerhard Richter 

Uferlose tendierenden Forschungsliteratur zu Heidegger haben sich die The
men der Erinnerung und des Gedächtnisses im engeren Sinne offenbar noch 
keinen eigenständigen Ort umgrenzt 4 Sogar innerhalb des ebenso umsichtigen 
wie gründlichen, von Dieter Thomä kürzlich herausgegebenen Heidegger-Hand
buches erhalten die Begriffe Erinnerung und Gedächtnis keine eigenen Einträ
ge.5 Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang möglicherweise nur 
Heideggers Auseinandersetzung mit Friedrich Hölderlins poetischem Begriff 
des Andenkens, der besonders in Heideggers Freiburger Vorlesung im Winterse
mester 1941/42 unter dem Titel Hälderlins Hymne »Andenken« zur Entfaltung 
kommt und der des öfteren sowohl aus der Perspektive der Hölderlin- wie auch 
jener der Heidegger-Forschung untersucht wurde.6 

Dabei hat Heidegger seinen Lesern sehr wohl Hinweise hinterlassen, inwie
fern aus der Perspektive des Seinsdenkens gewis e für den Erinnerungsdiskurs 
mabgebliche Fragestellungen neu beleuchtet werden können - insbesondere 
bezüglich der Beziehung von Erinnerung und ihrer bildlichen Vermittlung im 
Moment der Darstellung und der Auseinandersetzung mit der Sprachlichkeit 
des Bildes. Während die folgenden Ausführungen in keiner Weise den Anspruch 
erheben, die Begriffe Erinnerung und Bild im Gesamtdenken Heideggers er
schöpfend zu rekonstruieren, sollen hier einige wenige repräsentative Momente 
der Konstellation von Erinnerung und Bildlichkeit in das Blickfeld gerückt 
werden. In diesem Zurückrufen einiger Motive, das ein Offenes bleiben muß, 
sollen sich wesentliche Züge der Beziehung von Erinnerung und Bild bei 
Heidegger herauskristalli ieren, um diese Begriffe in seinem Denken in einem 
etwas weniger rätselhaften Lichte erscheinen zu lassen. Unter dem Gesichts
punkt dieser Beziehung läbt sich möglicherweise auch Heideggers ebenso grund
sätzliche wie apodikti che Behauptung nachvollziehen, »vielleicht ist >das Den
ken< stets >Andenken<<<.7 So liebe sich für sie im Sinne einer Heideggerschen 
Er-örterung unvorgreiflich ein Ort finden. 

Fragen nach der wechselseitigen Beziehung von Schrift, Bild und Erinnerung 
spielen im fundamental-ontologischen Denken Heideggers eine bedeutsame 
Rolle, zumal seit seiner ab 1934 mit zunehmender Intensität vorangetriebenen 
Auseinandersetzung mit Dichtern wie Hölderlin, Stefan George, Rainer Maria 
Rilke, Gottfried Benn und Georg Trakl und mit dichterisch denkenden, an der 
Bildlichkeit der Sprache orientierten Philo ophen wie Nietzsche. Findet Heidegger 
im Denken der Vorsokratiker, allen voran Parmenides, Heraklit und Anaximander, 
eine für seinen eigenen Denkweg - nämlich im Abbau der Metaphysik und in 
Abkehr von der Schulphilosophie - entscheidende Auseinander etzung mit 
Grundproblemen des Daseins, der Zeitlichkeit, des Wahrheitsbegriffs (aletheia), 
des Menschlichen als des Unheimlichen und eines zukünftigen Denkens des zu 
erfahrenden Ereignisses, so vertraut er seine Gedankenwege im Rahmen seiner 
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Erörterungen von Bild, Schrift, Erinnerung, aber auch des Aufeinander-Bezogen
seins des Dichtens, Denkens und Dankens, dem Wort und dem Sagen dieser 
deutschsprachigen Lyriker und Denker an.8 Er spricht mit ihnen, zu ihnen, 
ohne ihnen jedoch in diesem Sprechen ent-sprechen zu können; statt Ent
sprechungen handelt es sich in diesen Erörterungen um Angedachtes, um Be
richte aus der Erfahrung des Denken ,blobe Hinweise oder Winke, wie er agen 
würde. Während die stets noch zu denkende Seinsphilosophie, die Heidegger in 
seinem frühen Hauptwerk Sein und Zeit (1927) entfaltet, aus der Perspektive 
der Phänomenologie eher als anthropologische denn als im engeren Sinne phi
losophische Gestalt annimmt, wie sein Lehrer Edmund Husserl zunächst mo
nierte, kann in den späteren Schriften Heideggers, deren reduktive Klassifizie
rung als »Heidegger 11« Heidegger elbst allerdings mit Recht zurückwies, in 
ihrer zunehmenden Ausrichtung am Dichterischen von Anthropologie, insofern 
damit eine wissenschaftlich-empirsche Ausrichtung am menschlichen Subjekti
vum bezeichnet wird, kaum mehr die Rede sein. Auch läbt sich trotz aller unver
kennbaren Entwicklungsdynamik im Werke Heideggers bei gründlicher Lektü
re die Behauptung nicht aufrechterhalten, dab sein Werk sich erst nach seiner 
sogenannten Kehre Mitte der 1930er Jahre von einem angeblichen cartesisch
kantianischen Tran zendentalsubjektivimus befreit habe, der aber in Sein und 
Zeit noch Bestand gehabt habe.9 Vielmehr wendet sich Heidegger in seinen 
späteren Texten mit verstärkter Entschiedenheit jenen Bereichen des Denken 
und des Noch-zu-Denkenden zu, in denen es nicht in er ter Linie um die Abbil
dung eines jeweilig bereits bestimmten Bewubtseinsinhaltes oder eines voraus
setzbaren transhistorisch-kulturellen Gedächtnisses geht, sondern um das vor
sichtige Herantasten an einen bislang noch ungedacht gebliebenen Abgrund, 
einen Ab-grund, der in seiner Ab-gründigkeit zugleich einen Grund - im mehr
fachen Sinne eines Bodens, einer Ursache und einer Begründung - besitzt und 
diesen Grund in der gelebten Erfahrung eines ab-gründigen Denkens erzittern 
läbt 

In einem 1951 auf »Bühlerhöhe« gehaltenen und 1954 im ersten Heft der 
von W alter Höllerer und Hans Bender herausgegebenen Akzente. Zeitschrift für 
Dichtung gedruckten Vortrag zu Hölderlin namens » ... dichterisch wohnet der 
Mensch . .. « legt Heidegger einige seiner Grundüberlegungen dar, welche für 
das Verständnis seiner Auffassung der Beziehung von Sprache, Dichtung und 
Dasein als repräsentativ gelten dürfen. »Der Mensch gebärdet sich«, so heibt e 
dort, »als sei er der Bildner und Meister der Sprache, während doch ie die 
Herrin des Menschen bleibt Wenn dieses Herrschaftsverhältnis sich umkehrt, 
dann verfällt der Mensch auf seltsame Machenschaften. Die Sprache wird zum 
Mittel des Ausdrucks. Als Ausdruck kann die Sprache zum bloben Druckmittel 
herabsinken. Dab man auch bei solcher Benutzung der Sprache noch auf die 
Sorgfalt des Sprechens hält, ist gut Dies allein hilft uns jedoch nie auf der 
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Verkehrung des wahren Herrschaftsverhältnisses zwischen der Sprache und dem 
Menschen. Denn eigentlich spricht die Sprache.«lo Zeugt die fehlgeleitete Auf
fassung der Sprache als Medium des Ausdrucks von einer gewissen W ahnvor
stellung der Bemächtigung und der Herrschaft, so wäre dem eine Sprach
verbundenheit entgegenzudenken, in welcher der Denkende - und die er wäre 
bei Heidegger immer auch der Dichtende und der Dankende - die Sprach al 
die oder da Sprechende zur Sprache kommen ließe, der Sprache als dem Spre
chenden das Wort überließe, ohne sich dabei allerdings aus der Verantwortung 
de Sprechens und des Zur-Sprache-Gebrachten zu entwinden. Denn erst in 
dem Moment, in welchem der Sprache als der oder dem Sprechenden ein Ohr 
geschenkt wird, ist e dem Menschen möglich, einer Verantwortung im Sinne 
einer Ver-antwortung zu entsprechen, das heißt, Antwort zu stehen für ein Spre
chen, das nicht mehr mit subjektiver Ab icht oder souveräner Bemächtigung 
einer bloßen Mitteilung deckungsgleich ist In die em Sinne kann Heidegger 
auch argumentieren, daß die »Sprache [un ] zuerst und dann wieder zuletzt da 
Wesen einer Sache zu [winkt). Dies heißt jedoch nie, daß die Sprache in jeder 
beliebig aufgegriffenen Wortbedeutung uns schon mit dem durchsichtigen We
sen der Sache geradehin und endgültig wie mit einem gebrauchsfertigen Gegen
stand beliefert Das Entsprechen aber, worin der Mensch eigentlich auf den 
Zuspruch der Sprache hört, i t jenes Sagen, das im Element des Dichten ist«ll 
In dem AusmaJ3e, in dem die Sprache uns ein Wesentliches zuwinkt, vielleicht 
sogar, ohne diese Wesentliche auf den er ten Blick eigentlich zu benennen, 
wird auf den Zu pruch der Sprache gehört, der im Sinne Heideggers jedoch nie 
ein einfaches Bezeichnen sein kann, welches uns die Arbeit des Hörenlernens 
abnähme und somit die Möglichkeit verbaute, einem Wort oder einer Sache ein 
Ohr zu schenken. Vielmehr bedeutet den Zuspruch der Sprache hören lernen 
ein Sich-Öffnen gegenüber jenem, was selb t im Gesagten ungesagt und damit 
im Gedachten ungedacht zu bleiben gedenkt In diesem Sinne ist für Heidegger 
in besondere der Dichter derjenige, dessen Sagen sich dem Unvermuteten und 
dem zu leicht Überhörten im Zuspruch der Sprache zu öffnen vermag und die
ses im Sagen noch Ungesagte zu entbergen in der Lage ist 

Einer der Hauptgründe für die Fähigkeit des dichtenden Denkens und des 
denkenden Dichtens, im Zu pruch der Sprache einen Weg in Offene zu erfah
ren, findet sich in seiner Bildsprache - das heißt, chiasti ch formuliert, der 
bildlichen Sprache und der Sprache der Bilder. So argumentiert Heidegger im 
Hinblick auf die Fragment gebliebenen Ver e Hölderlins, die mit der Frage 
»Was ist Gott?« beginnen und aus der Zeit zwischen 1803 und 1806 stammen: 
»Der uns geläufige Name für Anblick und Aus ehen von etwas lautet >Bild<. Das 
Wesen des Bildes ist: etwas sehen zu lassen. Dagegen sind die Abbilder und 
Nachbilder bereits Abarten des eigentlichen Bildes, das al Anblick das Un
sichtbare sehen läJ3t und es so in ein ihm Fremdes einbildet Weil das Dichten 

Weimarer Beiträge 56(2010)3 328 



Bild und Erinnerung bei Heidegger 

jenes geheimnisvolle Mab nimmt, nämlich am Angesicht des Himmel , deshalb 
spricht es in >Bildern<. Darum sind die dichterischen Bilder Ein-Bildungen in 
einem ausgezeichneten Sinne: nicht blobe Phantasien und Illusionen, sondern 
Ein-Bildungen al erblickbare Einschlü se des Fremden in den Anblick des 
Vertrauten.«12 Zu reichhaltig ist diese bemerken werte Stelle, zu nuanciert und 
an pielungsreich, al dab hier ein er chöpfender Kommentar zu ihr geliefert 
werden könnte. Trotzdem sollen einige wenige ihrer Kerngedanken erörtert wer
den. Jenes, was betrachtet werden kann, weil es einen Anblick liefert und gleich
zeitig selbst aussieht, i t das Bild, das zu ehen gibt und das in diesem Zu
sehen-Geben die Grundform des Bildes, ja des Bildlichen selbst vorstellt 
Heidegger unter cheidet zwischen Bild und Abbild bzw. achbild, weil da Bild 
in seinem ursprünglichen Sinne nicht lediglich eine ab-bildende achgestaltung 
oder eines in gröberem oder geringeren Ausmabe kopierende Wieder-holung 
eines anderswo bereit Gegebenen oder Gesetzten verkörpert, sondern jenes 
ichtbar macht, was sich als nicht sichtbar verhüllt, das heillt, sich nachgerade 

als jenes versteht, was sich, um als etwas Sichtbares überhaupt denkbar zu 
werden, sich stets als ein sich der Sichtbarkeit Entziehendes gebiert 

Das ab-grundige Aufeinandertreffen im Raum des Bildes, das Heidegger hier 
recht apodiktisch inszeniert, hat mit dem Aufeinandertreffen des Eigenen und 
de Fremden, das etwa in den heutigen Kulturwissenschaften von Forschern 
wie Benedict Anderson als »imaginierte Gemeinschaften« oder von Stephen 
Greenblatt als die Poetik des Anderen in der Szene der zwischenkulturellen 
Begegnung zu weitläufiger Popularität verhalf, wenig zu tunP Vielmehr geht es 
Heidegger um ein Moment des Sichtbarwerdens, welches als das Eigentliche 
des Bildes immer schon von der Ein-bildung des Fremden heimgesucht worden 
ist In diesem Sinne gäbe es kein Bild, das nicht chon - in s iner Eigenschaft 
als Bild - ein ihm Fremdes in Szene setzte. Der Bindestrich, den Heidegger 
dem Wort Ein-bildung einschreibt, mub demnach auf doppelte Weise gelesen 
werden. Einerseits bezeichnet er das Bildwerden selbst, die Art und Weise näm
lich, wie etwas überhaupt zu einem Bild wird, andererseits verweist er auf die 
imaginären Schichten dieser Einbildung, die ich immer auch auf der Ebene 
de Gedichteten und damit Poetisch-Erschaffenen abspielt So kann Heidegger 
von der Ein-bildung des Bildes auch behaupten, dab sie - obwohl sie im Sichtbar
werden des Unsichtbaren einer Sichtbarmachung des Fremden, welche aber in 
diesem Moment nicht mehr ausschließlich als das Fremde auftritt, Vorschub 
leistet - bei allem Ein-bilden nicht blobe Illusion, kein reiner Wahn ist Viel
mehr leisten die Ein-bildungen des Bildes »erblickbare Einschlüsse des Frem
den in den Anblick des Vertrauten«, bezeichnen also ein gleich am verdoppeln
des Sichtbarmachen des einen in der Gestalt des anderen, ohne dab dadurch 
die Wahrnehmbarkeit des einen oder des anderen an sich zers tzt werden wür
de. Man könnte es vielleicht 0 formulieren, dab ich im Bild das Fremde im 
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Eigenen als jenes begegnet, was im Eigenen immer schon fremd und im Frem
den immer schon eigen war. Entscheidend bei dieser Denkbewegung des Bildes 
ist, dab sie als Einschluß sichtbar wird (»erblickbare Einschlüsse«), also weder 
als reine Aneignung des Fremden in das Eigene noch als re tloses Aufgeben des 
Eigenen an das jeweils Fremde auftritt, sondern als Möglichkeitsform eines nach
haltigen Denkens der vielfach bestimmten Beziehungen des Eigenen und des 
Fremden, welche jeweils in sich selbst wiederum vielfach bestimmt sind, in der 
Bildhaftigkeit des Bildes in Bewegung gesetzt wird. 

I t dem Bild der dichterischen Schrift auf diese Weise bereits eine Begeg
nung zwischen Eigenem und Anderem, zwischen Eigenem im Anderen und 
Anderem im Eigenen eingeschrieben, so verlangt diese Verzahnung der dichte
rischen Schrift im Bild immer auch eine Art Historisierung, die sich der zeitli
chen Struktur dieser bildlichen Beziehungsgeflechte widmet. Um in der Logik 
des Heidegger chen Denkens zu bleiben, hätte sich diese Hinwendung zum 
Zeitlichen im Bildlichen fortwährend auch als eine Art Geschichtlichkeit zu 
verstehen, und das heibt speziell im Sinne eines Geschichtsverständnisses, das 
sich von traditionellen Geschichtsauffassungen und Geschichtsschreibungen in
sofern unterscheidet, als es sich nicht an aufeinander abfolgenden Kausalitäten, 
welche in eine chronologische Darstellung übergehen sollen, ausrichtet, son
dern vielmehr an einem zeitlich-geschichtlichen Ineinandergreifen, in welchem 
der Begriff der Zeitlichkeit im Bezug auf das Sein und das Seiende - und damit 
ebenfalls und gerade auf den Zuspruch des dichterischen Bildes - stets aufs 
neue zu denken gegeben wird. In einem Denken dieser Bezugsgeflechte hätte 
der Begriff der Erinnerung eine zentrale Rolle zu spielen, insofern nämlich ein 
zeitliches Denken bzw. ein Denken der Geschichtlichkeit alles Bildlichen ohne 
eine Erörterung der Beziehung von Erinnerung, Zeit und deren Dar teIlung im 
Bild kaum auskäme. 

Aus diesem Blickwinkel betrachtet, eröffnen sich einander ergänzende 
Wechselschaltungen zwischen den geschichtstheoretischen und erinnerungs
theoretischen Anliegen Heideggers und gewissen Problemhorizonten der Ge
genwart, die sich stets erneut mit den zentralen Fragen der Geschichtlichkeit 
sowie den daraus für die Semiotik der Geschichtsschreibung folgenden leitsät
zen und dem damit verbundenen Begriff des kulturellen Gedächtnis es ausein
andersetzen. Zu denken wäre hier nicht nur an jen Kulturphilosophen, die, wie 
Michel Foucault, aus Nietzsches radikaler Neubestimmung des Geschichtlichen 
entscheidende theoretische Impulse empfangen, sondern auch an jene, die im 
Anschlub an Walter Benjamins in den geschichtsphilosophischen Thesen ent
wickelte Modell der Zitierbarkeit und des Montagecharakters des Geschichtli
chen danach trachten, experimentelle Formen der Geschichtsschreibung zu 
entwickeln, die sich des grundsätzlich sprachlichen Wesens aller Geschichtsver
mittlung bewu13t sind. Zu dieser Problemkonstellation gehören neben vielen 
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anderen die unkonventionellen medienhistori chen Untersuchungen von Fried
rich Kittler ebenso wie Peter Sloterdijks formal schwer klassifizierbaren Rand
gänge durch die Geschichtlichkeit symholi cher Formen, die begriffshi torischen 
Theoriemodelle von Hans Blumenberg ebenso wie die darstellungstheoretische 
Aufarbeitung des deutschen Nationalsozialismu durch die französischen Den
ker Philippe Lacoue-Labarthe und Jean-Luc Nancy. Kühn gesprochen, liebe 
sich stellvertretend ein provokantes Wort Nietzsches als Motto über den durch
aus heterogenen zeitgenössischen Diskurs der Geschichtlichkeit schreiben, ei
ner Geschichtlichkeit, die sich als mögliche Erkenntnisform immer wieder auch 
selbst in Frage stellt, ja, gerade in der Selbsthintedragung al historische Me
thode erst wirksam wird: »Alle Begriffe, in denen ich ein ganzer Prozess semiotisch 
zusammenfasst, entziehen sich der Definition; definierbar ist nur da , wa keine 
Geschichte hat«14 Ein auf vielfältige Weise artikuliertes Andenken an diese 
Maxime ist vom heutigen Di kur des Geschichtlichen und seines Gedächtnis
ses unabtrennbar. 

Doch kommen wir zurück auf Heideggers spezifisch seinsgeschichtlichen Bei
trag zu diesem Problemfeld. Einzelne Hinweise darauf, wie eine grundsätzliche 
Verschränkung der hier verhandelten Begriffe zu denken wäre, finden ich hier 
und da im weit verzweigten Werk Heidegger . So geht es beispielsweise an einer 
Stelle in der Vorlesung zu Hölderlins Hymne Andenken um die von den gleich-
am denkenden Bildern des Gedichts ausgehende Betrachtung des Erinnerns 

und des Erinnerten. »Aber das ist«, so heibt es dort, »eines der Geheimnisse des 
>An-denkens<, das wir sonst die >Erinnerung< nennen. Dieses Hindenken geht zu 
Gewesenem fort und verläbt die Gegenwart Doch zugleich kommt im Hindenken 
das Gewesene in der Gegenrichtung auf den Hindenkenden zu. Aber nicht etwa 
nur um jetzt als eine Art von Gegenwart stehen zu bleiben, al die Gegenwart 
des Vergegenwärtigten nämlich.« Heidegger erläutert diese Gedankenfigur wie 
folgt »Wenn wir dem Erinnerten ganz sein We en lassen und sein Walten nir
gends stören, dann edahren wir, wie das Erinnerte bei seiner Wiederkehr gar 
nicht in der Gegenwart halt macht, um hier als noch Vergegenwärtigtes nur ein 
Ersa tz für das Vergangene zu sein. Das Erinnerte schwingt sich über unsere 
Gegenwart hinweg und steht plötzlich in der Zukunft Es kommt auf uns zu und 
ist noch irgendwie unedüllt, ein ungehobener Schatz, obzwar es, als Vergange
nes berechnet, sonst doch zum Abgeschlossenen und Unabänderlichen gerech
net wird.«15 Ist dem Sprechen der dichterischen Bilder Hölderlins eine Reflexi
on auf die Verfabtheit der Erinnerung zu entnehmen, wie Heidegger nahelegt, 
teIlt sich letztere als eine Instanz vor, welche die althergebrachte Kunst der 

Mnemotechnik, die sich bekanntlich der Logik der jeweils aufeinandedolgen
den Stufen des Aufnehmens, des Behaltens und des Abrufens widmet, unter
bricht Im Sinne Heideggers findet im dichterischen Bild der Hölderlinschen 
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Hymne, zumal im Moment de Grünens und des Gegrüntseins, keine Bewegung 
statt, die blon ein behaltenes - und damit erfülltes und potentiell bereits zu 
sich elbst gekommenes - Erinnerungsbild hervorkehrte, das ein Erfülltes auf 
der Spur der Wieder-holung in den jeweiligen Moment des als Gegenwärtigkeit 
Bezeichneten einfügen könnte. Statt dessen schient da Erinnerungsbild in sei
ner Zeitlichkeit über sich hinaus, bleibt Zukünftiges, ohne jemals wirklich ge
genwärtig Anwesende gewesen zu sein. Als bereits Vergangenes, da es in seiner 
Geste des Vorbei immer auch sein mun, bleibt das Bild der Erinnerung trotz
dem auf die Zeitlichkeit eines noch ausstehenden Kommens fixiert, welchem 
ich das Denken noch zu öffnen hat 

Trotz derartiger versteuter Hinweise hat Heidegger ebensowenig einen Text 
namen »Bild und Zeit« verfant wie er etwa einen Te t unter dem Titel »Erinne
rung und Zeit« vorgelegt hätte. Dennoch enthält sein Werk mehrere Winke, die 
in eine entsprechende Richtung weisen. Es soll im folgenden deshalb exempla
risch ein besonders reichhaltiger und schwieriger Text herangezogen werden, 
nämlich der vergleich wei e kurze Abschnitt X au Heideggers ca. 900seitigem 
Doppelband Nietzsehe, der seine wichtigsten Auseinandersetzungen mit den 
Schriften Nietzsche enthält, mit denen er im Rahmen seines grundsätzlichen 
Projekts eine Abbaus der Metaphysik auf viefältige Weise Zwiesprache hielt 
und denen er von 1936 bi 1940 jährlich eine Vorle ung widmete.16 Dieser oft 
vernachlässigte Te t, der den zweiten Nietzsche-Band abschlient und etwa zehn 
Druckseiten umfant, stammt aus dem Jahre 1941 und trägt den Titel Erinne
rung in die Metaphysik. 

Heideggers Überschrift legt durch ihre unvermutete Verwendung der Präpo
sition zunächst die Frage nahe, inwiefern von einer Erinnerung in (und nicht 
vielmehr an) die Metaphysik die Rede ein kann. Denn im gewöhnlichen Sinne 
holt eine Erinnerung an einen Gegenstand die en in das Gedächtnis zurück, 
hebt ihn sozusagen dergestalt hervor, dan er aus dem Strom des Vergessenen 
oder zuminde t augenblicklich Nicht-Gegenwärtigen auftaucht und so im aktu
ellen BeWUßtsein einen Platz einnimmt Dabei bleiben der Gang der Erinne
rung, ihre Bewegung und ihre Struktur, dem Gegenstand gleichsam äußerlich; 
die Erinnerung bleibt Mittel zum Zweck, welches an sich - ange ichts seines 
jeweils menbaren Erfolges oder Mißerfolges in bezug auf die Vergegenwärtigung 
dieses oder jenes Gegenstandes - nicht weiter bedacht wird. Was dieser Logik 
zufolge zählt, ist die Er-innerung, das Wieder-holen eines Sachverhaltes, eines 
Gefühl oder eines Begriffs. Eine Erinnerung an etwas, in diesem Falle an die 
Metaphysik, suggeriert dabei, dan etwas zunächst erinnert werden mun, weil es 
verlorengegangen ist und nun aus seiner Abwesenheit heraus wieder befördert 
zu werden verlangt Wa aber wäre dann mit einer Erinnerung in etwas gemeint, 
mit einer Bewegung al 0, welcher das Erinnerte nicht einfach äußerlich bleibt, 
sondern die sich im Vorgang des Wieder-holens gleichsam von ihrem eigenen 
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Standpunkt verabschiedet:, indem sie sich auf etwas anderes zu- oder gar in es 
hineinbewegt? Wäre diese Er-innerung dann nicht auch eine Ent-äu13erung, in 
der die Grenzen des Erinnerns und seiner Gegenstände aufgezeigt würden? In 
einer 1962, nämlich im Zusammenhang mit dem Vortrag Zeit und Sein, dem 
Text Die Erinnerung in die Metaphysik hinzugefügten und neuerdings erst ver
öffentlichen Randnotiz präzisiert Heidegger das Verständnis von Erinnerung, 
das hier auf dem Spiel teht »Erinnerung: Eingehenlassen in das Eigene der 
Metaphysik im Sinne de Anwesenlassens: das Anwesende als solches im Gan
zen. Anwesen-Lassen: Seins-Geschick«.l7 Der schwierige Erinnerungsbegriff, der 
in diesem Bild zur Sprache drängt:, entfaltet sich nicht im Sinne eines aneignen
den Wieder-holens eines Verlorenen oder Verdeckten, sondern ebnet den Weg 
für ein Lassen, ein doppeltes Lassen des Eingehens und des Anwesens. Die 
Erinnerung in die Metaphysik benennt die Art und Weise, das Eigene der Meta
physik dort erfahrbar zu machen, wo ich die Erinnerung an sie und in sie 
hinein zu entäubern in der Lage ist:, das heißt:, die Erinnerung als einen Weg in 
etwas hinein aufzufassen, als einen Weg, der nichts mit Einfühlung in einen 
Gegenstand zu tun hat:, sondern vielmehr mit dem denkenden Anwesenlassen 
dieses Gegenstands in einem sich öffnenden Andenken, welches seinerseits stets 
nur unterwegs ist 

Ist diese Erinnerung als ein Eingehenlassen in das Eigene durch und als das 
Fremde stets unterwegs im Sinne eines noch ausstehenden Sich-Öffnens, ver
körpert sie im Sinne Heideggers eine der möglichen Erfahrungen der Seins
geschichte. »Die Erinnerung in die Geschichte des Seins«, so heißt es, »denkt die 
Geschichte als die jemals ferne Ankunft eines Austrags des Wesens der Wahr
heit:, in welchem Wesen das Sein selbst sich anfänglich ereignet Die Erinnerung 
hilft dem Andenken an die Wahrheit des Seins dadurch, da13 sie daran denken 
lä13t:, inwiefern das Wesen der Wahrheit zugleich die Wahrheit de Wesens ist« 
Heidegger fügt hinzu: »Sein und Wahrheit gehören einander, wie sie, ineinan
der gewunden, einer noch verborgenen Verwindung in den Anfang zugehören, 
dessen sich lichtende Anfängnis das Kommende bleibt«l8 Der Erinnerungs
begriff, der hier gedacht werden soll, bezieht sich demzufolge weniger auf die 
wieder-holende Geste einer geschichtlichen Bemächtigung, durch die ein ehe
mals Anwesendes zurücktransportiert werden kann, als vielmehr auf eine Vor
stellung der Erinnerung in die Geschichte hinein als einer Ankunft:, ein stets 
noch zu bedenkendes und ausstehendes Ankommen, von dem einmal gesagt 
werden wird, da13 es einst den Anfang gemacht habe. Hier spielt Heidegger 
unausgesprochen auf entsprechende Überlegungen an, die er im V OIjahr, also 
1941, in dem Manuskript Über den Anfang hinsichtlich der Beziehung zwi
schen Ereignis und Verabschiedung als Problematik des Anfangs und der 
Anfänglichkeit entwickelt hatte.l9 Ebenso spielt hier die Unter cheidung zwi
schen Beginn und Anfang, die in der vorausgegangenen Vorlesung vom Winter-
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semester 1934/35 über Hölderlins Hymnen Germania und Der Rhein getroffen 
wird, eine Rolle: Der Beginn bezeichnet im Sinne Heideggers ein blo13es Anhe
ben von etwas, während der Anfang, als das Ursprüngliche schlechthin, jenes ist, 
aus dem etwas überhaupt entspringen kann.20 Die Ankunft der Geschichte, 
welche die Erinnerung in die Geschichte zeitigt, ist dabei als eine jeweils noch 
feme, ausstehende zu denken, nicht als Zielpunkt einer planbaren Aneignung, 
sondern als die Möglichkeit dessen, was im Kommen überhaupt noch zu kommen 
imstande ist So verstanden, bezieht sich die Erinnerung nicht auf Fertiges, in 
seinem Fertig-Sein Wieder-holbares, sondern eher auf eine Art Spur, die sich dem 
Gegenwärtigen in der Erinnerung bereits als die Denkbarkeit eines Anfänglichen, 
eines Zukünftigen und damit stets noch Kommenden einschreibt 

An dieser Stelle könnte der Verdacht aufkommen, da13 Heideggers Denken 
der Erinnerung über das Ursprüngliche des Anfänglichen einem gewissen 
ursprungsmythischen Diskurs eingeschrieben ist, dem schlie13lich auch andere 
Gesichtspunkte seines Denkens nicht ganz fern stehen. Ist aber die Logik eines 
ursprungsmythischen Denkens, so könnte weiter gefragt werden, in der kultur
theoretischen und diskurs analytischen Kritik der letzten Jahrzehnte nicht nach
haltig problematisiert, ja, diskreditiert worden? Haben nicht aus religions
philosophischer Perspektive Denker wie Paul Tillich und Klaus Heinrich, aus 
einem radikal-genealogischen Nietzscheanismus Mentalitätshistoriker wie 
Foucault, aus einer dekonstruktiven Sichtweise Theoretiker wie Jacques Derrida 
und mit performativitätstheoretischem Anspruch Geschlechterforscherinnen wie 
Judith Butler das Mythisch-Verklärende eines jeglichen Ursprungsdenkens ein 
für alle Mal enlarvt? Ist die Figur des Ursprungs, um mit Benjamin zu sprechen, 
nicht immer auch ein Ur-sprung, also ein originärer Sprung in etwas hinein und 
zugleich ein Makel oder ein sich deutlich abzeichnender Rill, wie etwa der 
Sprung, der sich durch eine defekte Schüssel zieht? Bleibt nicht auch und gera
de das angeblich Ursprüngliche dem Zitatförmigen einer jeden kulturellen 
Semiotik verhaftet? Ist der Ursprung letztlich gar nicht ursprünglich, sondern 
vielmehr unter ideologischen, politischen und (meist unausgesprochenen) sprach
theoretischen Voraussetzungen nachträglich abgeleitet? Mit Sicherheit Doch 
wäre es voreilig, Heideggers Denken der Erinnerung und des sie vermittelnden 
Bildes auf eine einseitig teleologische, mythisierend verschleiernde oder ver
deckt heilsgeschichtliche Grundlage zu reduzieren. Zum einen speisen sich ja 
die Diskurse, die dem ursprungsmythischen Denken kritisch gegenüberstehen, 
gerade aus den theoretischen Einsichten Heideggers, wie es etwa bei Derrida 
und der Dekonstruktion überhaupt (und in der Nachfolge ebenso bei Butler) in 
besonderem Ma13e der Fall ist Und zum anderen bleibt gerade das Bild des 
Anfänglichen, das Heidegger in seiner Erörterung der Erinnerung vorschwebt, 
keineswegs auf eine unhinterfragte Annahme eines Selbst-Identischen, Sich
selbst-Genügenden und aus dem Gewordensein Herausgenommenen beschränkt, 
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sondern stellt gerade jene Vorstellungen in Frage, welche das Anfängliche der 
Erinnerung als einen verklärten und in sich ruhenden Denkgestus nostalgisch 
in Szene setzen möchten. 

Das Anfängliche nämlich, von dem Heidegger in seiner Erörterung der Erin
nerung in die Metaphy ik ausgeht, fängt nicht lediglich mit die em oder jenem 
Ereignis oder Umstand an, als brauche es Ereignis oder Umstand, um zu sich 
selbst als dem Anfänglichen gelangen zu können. Im Gegenteil, das »Anfängli
che ereignet sich allem Kommenden voraus und kommt deshalb, obzwar ver
hüllt, als das reine Kommen auf den geschichtlichen Menschen ZU.«21 Das An
fängliche hätte demnach immer bereits begonnen und käme, selbst wenn es 
dazu bestimmt wäre, ein jeweils Vergangenes zu werden, stet noch aus dem 
Zukünftigen. Mit diesem Bild des Kommens ist für Heidegger allerdings auch 
gesagt, dah das Anfängliche als das reine Kommen nie einfach ein Vergangenes 
sein kann, das im Rückwärtsgekehrtsein des Ehemaligen sich auflöst »Das An
fängliche«, so argumentiert er, »finden wir deshalb auch nie in der historischen 
Rückwendung zum Vergangenen, sondern nur im Andenken L .. k 22 Das An
fängliche wäre demzufolge sowohl auf ein zukünftiges Kommen ausgerichtet als 
auch auf ein Andenken an dieses Kommen. So schreibt Heidegger: »Zu Zeiten 
kann für die Einübung der Achtsamkeit des inständigen seinsgeschichtlichen 
Denkens die Erinnerung in die Geschichte der einzig gangbare Gang in das 
Anfängliche sein.«23 Der Erinnerungsbegriff, der hier umkreist wird, hätte sich 
mithin als Offenhalten einer Möglichkeit zu erweisen und als ein geschichtlich 
vermitteltes Denken an der Anfänglichkeit eines noch Ausstehenden und Auf
uns-Zukommenden sich auszurichten. 

Verwendet Heidegger in dieser Bestimmung der Erinnerung in die Geschich
te als Element der Erinnerung in die Metaphysik den Begriff der Achtsamkeit, 
so sollte dieser Achtsamkeit Achtung geschenkt werden. Denn der Erinnerungs
begriff, den es hier denken zu lernen gilt, ist an eine Haltung der Achtsamkeit 
gebunden, der es auferlegt ist, sich stets neue Denkwege zu erarbeiten und sich 
nicht mit den Ergebnissen des bisher Beschrittenen zufriedenzugeben oder eine 
Erfahrung oder einen Gedanken als selbstverständlich und unhinterfragbar hin
zunehmen. Im emphatischen Sinne verstanden, benennt die Achtsamkeit eine 
Grundhaltung des rastlosen Denkens, das jeweils noch zu sich selbst finden will. 
Die Achtsamkeit des Denkens gehört hier ebenfalls dem Bereich desjenigen an, 
was Heidegger ein Jahrzehnt später in seinem Münchener Vortag von 1953, Die 
Frage nach der Technik, als wahrhaft besinnendes Denken vom rein rechnend
berechnenden Denken des Naturwissenschaftlichen abgrenzt24 

Die Achtsamkeit des Denkens hätte sich auch und gerade auf die Erinnerung 
zu erstrecken, ja die Erinnerung hätte eine besondere Form der Achtsamkeit zu 
sein. Einer solchen Achtsamkeit eigneten aber keineswegs da blohe Festhalten 
oder das Kolportieren. Deshalb argumentiert Heidegger: »Die Erinnerung be-
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richtet nicht über vergangene Meinungen und Vorstellungen vom Sein. Sie ver
folgt auch nicht deren Einflußverhältnis e und erzählt nicht von Standpunkten 
innerhalb einer Begriff geschichte. Sie kennt nicht den Fortschritt und Rück
schritt einer Abfolge von Problemen an sich, die eine Problemg chichte ausfül
len 01len.«25 Es ei demnach ein Fehler, Vergangenes lediglich unter dem Ge-
ichtspunkt einer forcierten Aktualisierung »zur Nutzung für die Gegenwart« zu 

betrachten, zumal wenn e ich dabei um eine von vornherein parteii ch moti
vierte Begriffshistorie handelt. Vielmehr hätte die Erinnerung in etwas - etwa in 
die Geschichte oder in die Metaphysik - dem Umstand Rechnung zu tragen, 
da13 »jeder Denker die innere Grenze jedes Denkers lüberschreitet1«.26 Mit die-
er Formulierung meint Heidegger kein Be serwissen und kein Übertrumpfen, 

auch kein li tiges Übertrumpfen der eigenen erbrachten Denkleistung, sondern 
das je eigene Sto13en an eine Grenze de Denkbaren, welches wieder zum Weg 
des Denkens zurückführt. Die Grenze »besteht darin, da13 der Denker ein 
Eigenstes selbst nie sagen kann. Es mu13 un agbar bleiben, weil das sagbare 
Wort aus dem Unsagbaren seine Bestimmung empfängt«.27 Der Denkende kann 
das ihm Eigenste niemals sagen, weil dieses, insofern es den Namen des Den
kens überhaupt verdient und sich nicht von vornherein auf den Bereich der 
Schulphilosophie, des Berechnenden und de blo13en Kalküls beschränkt, gera
de von dem, was nicht gesagt werden kann, dem Unaussprechbaren und Unge
dachten, dem Nicht-Erinnerten und Dunkelen unhintergehbar geprägt ist. Das 
Eigenste des erinnernden Denkens wäre also gerade jenes, was sich dem Eige
nen entzieht, genauer: das sich dem je Eigenen auf eigene und jeweils einzigar
tige Weise entzieht. Deshalb ist hinsichtlich des Eigensten des Denkers auch 
nicht von einem »Besitztum« zu sprechen, das bei Bedarf eigenmächtig aktiviert 
werden könnte - vielmehr handelt es sich um Zuwürfe und Entwürfe, die dem 
erinnernenden Denken seine Geschichtlichkeit verleihen.28 

Die Zuwürfe und Entwürfe, die das erinnernde Denken, welchem das Eigenste 
als das Unsagbare dunkel bleibt, durchwirken, sind ihrerseits von einem Vor
denken bestimmt, das gerade in seinem VOIwärtsgerichtetsein die Geschicht
lichkeit des Seins erinnert. Die Rückkehr an den Anfang des Denkens - nicht 
aber an seinen Beginn - wäre dann in Wahrheit gleichfalls ein Voraus denken in 
das noch Ungedachte. Aus dieser Perspektive kann Heidegger den Begriff der 
Erinnerung folgenderma13en umremen: »Die Erinnerung in die Ge chichte des 
Seins ist ein Vordenken in den Anfang und vom Sein selbst ereignet. Das Ereig
nis gewährt je die Frist, aus der die Geschichte die Gewähr einer Zeit nimmt. 
Jene Frist, zu der sich das Sein ins Offene ergibt, kann aber nie aus der histo
risch gerechneten Zeit und mit deren Ma13en gefunden werden. Die gewährte 
Frist zeigt sich nur einer Besinnung, die bereits die Geschichte des Seins zu 
ahnen vermag, glücke die auch nur in der Gestalt einer wesentlichen Not, die 
alles Wahre und Wirkliche laut- und folgenlos erschüttert.«29 Wird in diesem 
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Sinne Zeitlichkeit durch ihr Vor an ihr Nach dergestalt gebunden, daß ein 
Nach-denken über ein Vor-denken an einem Begriff der Geschichtlichkeit und 
des Ereignisses bestimmend ausgerichtet ist, so ist die Erinnerung in die Meta
physik und in die Geschichte des Seins und seiner Vergessenheit mit einer 
Bewegung zusammenzudenken, die sich stets in das Offene bewegt. Das Sein 
wäre in dieser Bewegung gar als das Offene elbst zu erfahren, das zwar ge
schichtlich bestimmt und situiert ist, dem aber die historische Zeitrechnung nie 
gerecht werden könnte. Es käme demnach nicht auf eine historische Datierung 
eines Seins und seiner Beziehung zum Seienden an, sondern auf ein besinnen
des Denken, das sich mit dem angeblich Gegebenen und der histori chen Zeit 
kein Maß teilt, ja es wäre in seiner Offenheit das Maßlose schlechthin. Nur im 
Augenblick der Gefahr, im Moment de en, was Heidegger vieldeutig als »we
sentliche Not« bezeichnet, der aber auch die unhintergehbare Achtsamkeit des 
Denkens anzugehören hätte, ereignete sich eine Ahnung dessen, was einer Erin
nerung in die Geschichte des Sein wesentlich wäre. 

Heidegger schließt diesen Gedanken mit einer bemerkenswerten Figur ab, 
nämlich mit dem Bild einer »wesentlichen Not, die alles Wahre und Wirkliche 
laut- und folgenlos erschüttert«. Es bleibt erklärungsbedürftig, wie die e Not 
überhaupt zu denken sei und aus welchem Grunde, wenn sie doch eine so 
wesentliche ist, von ihr behauptet werden kann, daß sie auf laut- und folgenlose 
Weise erschüttere. Das Bild einer Erschütterung beschwört zunächst eine Art 
Beben des Bestehenden herauf, eine spürbare und phänomenologisch erfahrba
re Störung dessen, was ist Doch anders als bei einem Erdbeben, anders als etwa 
im Falle des für das 18. Jahrhundert so folgenreichen Erdbebens von Lissabon, 
anders als das unfaßbare Erdbeben von San Francisco im Jahre 1906, ja anders 
sogar als das literarische Erdbeben in Chili des von Heidegger geschätzten Hein
rich von Kleist, gibt sich die Erschütterung alles Wahren und Wirklichen hier 
laut- und folgenlos. Es wäre zu einfach zu behaupten, Heidegger schlösse sich 
hier lediglich einem gewis en Quietismus an, oder er sei von der Folgen chwere 
und Bedeutsamkeit des erinnernden Denkens nicht angemessen überzeugt. Im 
Gegenteil, die wesentliche Not, die »alles Wahre und Wirkliche laut- und folgen
los erschüttert«, ist nicht als Ausnahmezustand zu denken, als unglückliche 
Abweichung von einem ansonsten notlo en Dasein. Das Laut- und Folgenlose 
der Erschütterung liegt vielmehr darin begründet, daß sie fortwährend stattfin
det, gleichsam unbemerkt und ungedacht bleibt - und somit dem Ungesagten, 
Dunklen des ursprünglichen Anfangs immer schon eingeschrieben ist In die
sem Sinne wäre die Erschütterung als immerwährender Anfang aufzufassen, der 
uns immer schon auf Schritt und Tritt in geradezu unheimlicher Weise beglei
tet, nicht jedoch als Beginn eines Ausnahmezustandes, in dessen Nachfolge 
regelmäßig bereits ein Ende abzusehen ist Die Erinnerung in die Metaphysik 
wäre demzufolge auch stets eine Sensibilisierung für jene unheimliche Erschüt-
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terung des Seins und des Daseins, die fortwährend am Werk ist und uns doch 
unter den Bedingungen des gedankenlosen, kalkulierenden Denkens in der 
Lebenswelt verschlossen bleibt Nichts anderes als eine erinnernde Öffnung die
ser Erschütterung auf den Denkweg ins Offene wäre dem Denkenden damit 
auferlegt Hatte Heidegger in seiner Einführung in die Metaphysik im Hinblick 
auf die Antigone des Sophokles da griechische Verständnis des Menschen im 
deinon als »das Unheimlichste des Unheimlichen« bestimmt, so wäre die fort
währende, eigenste und ursprünglichste, aber dennoch laut- und folgenlose -
weil ungedachte - Erschütterung wohl eine der wichtigsten Nebenwirkungen 
dieses Unheimlichsten.3o 

Die Erinnerung in die Metaphysik in zeniert somit ein unheimliches Bild der 
geschichtlichen Erschütterung, deren sich unser Denken stets noch zu bemäch
tigen hat Sind wir nun im Bilde? Haben wir uns ein Bild machen können? 
Welche Gedanken haben sich auf dem beschrittenen Weg herau gebildet? Bil
det dieser Weg selbst eine Erinnerung in die Metaphysik, oder müflte er noch 
weiter bebildert werden? 

Dabei erreicht der Wahrheitsgehalt eine Bildes, und damit auch das Bild 
einer Erinnerung in die Metaphy ik, das tatsächliche Denken und Erfahren nie 
in der Form des Bildes an sich, sondern stets nur als ein Bild, als dieses oder 
jenes, was sich in diesem Moment in seiner Einzigartigkeit vor oder in uns 
auftut Wir erfahren diese Bilder, hier und jetzt Wir begegnen ihnen in jeweils 
unterschiedlicher Medialität, etwa als sprachliche, dichterische, gemalte, photo
graphische, filmische, architektonische, elektronische oder imaginäre Bilder. Zu 
fragen wäre deshalb unter anderem immer auch, wie sich das Bild zu den Bil
dern verhalte und eine Erinnerung zu der Erinnerung. 

Des weiteren könnten diese grundsätzlichen Fragen um eine Erwägung des 
Unterschieds von Erinnerung und Gedächtnis angereichert werden. Im Sinne 
der Paragraphen 460-464 von Hegels Enzyklopädie bezieht sich die Erinne
rung nämlich auf das In-sieh-Aufnehmen von etwas, das einverleibende oder 
verinnerlichende Er-innern eines Gegenstands, das von einem »er innert« abge
leitet wird und das stets einer Bewegung der tatsächlichen Aneignung angehört 
Das Gedächtnis hingegen, das sich vom Gedanken und dem Denken ableitet, 
geht mit einer gedanklich-reflexiven Tätigkeit einher, in der sich der Gedanke 
im Gedächtni immer erst noch zu bilden hat 31 In seinen erschiedenen Über
legungen zur wort- und seinsgeschichtlichen Beziehung von Denken, Danken, 
Gedanke und Gedächtnis ist Heidegger sich dieser Sachlage durchaus bewuflt 
Jedoch ist in unserer Er-örterung der besonderen Denkfigur einer Verschrän
kung des Bildlichen und des im weitesten Sinne Mnemonischen nachgegangen 
worden, für welche eher ä thetisch vermittelte Unterscheidungen und Bestim
mungen im Vordergrund stehen. 
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Soviel steht jedenfalls fest Die Frage, wie das Bild des Mnemonischen mit 
dem Problem der DarsteIlbarkeit und deren Denkbarkeit zusammenhängt, stellt 
ich Heidegger direkt oder indirekt über die Au einander etzung mit dem Bild 

und dem Bildhaften schlechthin, zu der er im Zuge seiner kunstphilosophischen 
und dichtungstheoretischen Erörterungen auf die eine oder andere Weise im
mer wieder zurückkehrt So hei13t es etwa in dem 1952 im Bayrischen Rund
funk gesprochenen Vortrag Was heißt Denken?, in dem Heidegger sich erneut 
auf Hölderlin - insbesondere dessen Hymnenentwurf Mnemosyne - bezieht, 
vom Gedächtnis: »Offenbar nennt dieses Wort hier anderes als nur die von der 
Psychologie gemeinte Fähigkeit, Vergangenes in der Vorstellung zu behalten. 
Gedächtnis denkt an das Gedachte. L . J Gedächtnis, das gesammelte Andenken 
an das zu-Denkende, ist der Quellgrund des Dichtens. Demnach beruht das 
Wesen der Dichtung im Denken.«32 Und in der gleichnamigen Freiburger Vor
lesung vom Wintersemester 1951/52 und Sommersemester 1952 bemerkt 
Heidegger: »Aus dem Gedächtnis und innerhalb seiner schüttet dann die Seele 
den Schatz der Bilder aus, d.h. der Anblicke, von denen sie selbst erblickt ist«33 
Das Gedachte des Gedächtnisses stellt sich dem Denkenden also in Form der 
Bilder vor, gar als Schatz der Bilder, aus dem das gedenkende, erinnernde, an
denkende Moment schöpft Die an-denkende Betrachtung der Bilder deutet 
dabei stets in zwei Richtungen gleichzeitig, des Sie-Sehens und des Von-ihnen
Gesehenwerdens, des Sie-Lesens und des Durch-sie-Gelesenwerdens. Das ist der 
»Schatz« der Bilder, ja der Bildlichkeit überhaupt 

Nicht darum kann es dabei gehen, wie im er ten Vorlesungszyklus zu Hölder
lin gewarnt wird, im Bildzusammenhang der Dichtung ausschlie13lich eine Form 
der Veranschaulichung, gar der anschaulichen Versinnlichung zu suchen. Viel
mehr bezieht sich die Auseinandersetzung mit dem Bild auf eine gewisse Grund
stimmung, al 0 sowohl auf eine gewisse Gefühl lage als auch auf eine musika
lisch ausgerichtete Tonalität, die allerdings mit dem beliebigen Gefühl des Dich
ter oder Künstlers nichts zu tun hat, ondern auf eine Ursprünglichkeit ver
weist, welcher das Bild ent-spricht »Nicht verdeutlichen soll das Bild«, so 
Heidegger, »sondern verhüllen, nicht geläufig machen, sondern selten, nicht 
näherbringen, sondern in die Ferne stellen, und das, je ursprünglicher die Grund
stimmung ist«.34 Das Bild bildet demnach nicht einfach ab, ist keine Illustrati
on eines anderweit bereits vorgegebenen Sachverhalts, der nur noch seiner an
schaulichen Versinnlichung harrt, um populär gemacht zu werden. »Deshalb«, 
so fügt Heidegger an einer späteren Stelle hinzu, »dürfen wir in dem Bild
zusammenhang unserer Dichtung nicht nach seiner grö13tmöglich verdeutlichen
den Kraft Ausschau halten, sondern umgekehrt: wir müssen ihn in seiner ver
hüllenden Kraft anzueignen versuchen.«35 Gedacht wird hier weder eine Kantische 
Vor teIlung der Form, durch welche die Kun tAufschlüsse über die Möglichkeits
bedingungen verschiedener Urteilsformen zulie13e, noch eine HegeIsche Kon-
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kretisierung des Absoluten im jeweiligen Bilde der künstlerischen Gestaltung, 
weder eine Schopenhauer che Verklärung des künstlerischen Bildes als Aus
druck von Wille und Vor teIlung, noch chließlich ein an Nietzsche anknüpfen
der Begriff des Kün tlerischen als Bild de reinen W ollens. Hingegen verlangt 
Heideggers Au einander etzung mit dem Bild ein Einlassen in das dunkel Ver
hüllte, in jenes, was sich bei aller Nähe nie ganz aufklären läßt, sondern viel
mehr in der Feme, ja als Feme verharrt Was das Bild, owohl das Bild der 
Erinnerung als auch die Erinnerung an das Bild, zur Sprache bringt, sind dem
nach auch nie reine Begriffe und allgemeine Bestimmungszusammenhänge, 
sondern die noch zu lesenden Spuren von etwas, das stets im Begriff i t, sich zu 
entziehen, dessen Entzug charakter jedoch gerade seine unbequeme Wahrheit 
ausmacht 

Was das Heidegger che Denken dem Erinnerung di kur auferlegt, ist die 
grund ätzliche Au einandersetzung mit einer stets aufs neue zu ver tehenden 
Zeitlichkeit, die sowohl dem Begrifflich-Sinnlichen sich annähert als auch in 
ihrer unhintergehbaren Vermitteltheit - und damit ihrer Bildlichkeit - jedem 
direkten Zugriff auf das Erinnerte sich ver chließt Ein strenges Nachdenken 
über die per önliche, kollektive und kulturelle Erinnerung hätte somit stets 
auch und vor allem für jenes Verantwortung zu übernehmen, da sich im Au
genblick einer erhofften DarsteIlbarkeit owohl als Möglichkeitsbedingung als 
auch als unüberbrückbares Hindernis erweist Das undenkbare Bild dieser nach
haltigen Ver-antwortung ist das wahre Bild der Erinnerung, derer gedacht wer
den muß. 
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