
 

   

HÒLDERLLN UND DIE “FLUCHT DES GÒTTLICHEN”
MARTIN HEIDEGGER UND WALTER F. OTTO IN ROM

(1936-1937)

von ALESSANDRO STAVRU

Ein großer Teil der Heidegger-Sekundärliteratur beschäftigt sich seit
Otto Pöggelers grundlegender Abhandlung Der Denkweg Marlin Heideg-
ger: intensiv mit der Frage um die sogenannte “Kehre’”. Mit diesem

termina; technicus Wird in der heutigen Heidegger-Wissenschaft ein Wen—

depunkt im Werk des Freiburger Philosophen bezeichnet, der eine Über—
gangsphase zu einem nicht-metaphysischen Denken einleitet. Unmittelbar
nach dem berühmten Hauptwerk Sein und Zeit (1927) beginnt für Hei—
degget eine Periode des Schaffens, in der das Sein nicht mehr ontolo-

gisch—existentiell, sondern im Hinblick auf eine Überwindung der

Metaphysik aufgefaßt wird. Diese Abkehr Heideggers von der traditio-
nellen Philosophie, auf die in diesem Aufsatz das Augenmerk gerichtet
ist, steht bei mehreren Studien im Mittelpunktz. Die meisten Gelehrten

haben Heideggers Philosophie des “anderen Anfangs" in unmittelbare
Beziehung zu seiner politischen Beteiligung am Britten Reich bis 1937
gebracht, andere haben versucht, die “Kehre’ anhand seiner Studien und
Vorlmsungen über Nietzsche zu erklären, weitere wiederum durch seine

’ Vgl. O. PÖGGELER, Der Denkweg Martin Heidegger.; Pfullingen 1963.
’ Vgl. C. LAFONT, Sprache und Wellerstbließung: zur linguistzlvcben Wende der Herr

meneulik Heidegger; Frankfurt a.M. 1994; T. ROCKMORE, Die geschichtliche Kehle oder
Om Verdiean im Fall Heideggerx, in Annäbemngen an Martin Heidegger. Fextxcbn'ft für
Hugo Ott zum 65. Geburmag, hrsg. von H. Schäfer, Frankfurt a.M.-New York 1996,
5. 9-22; L.P. HEMMING, Speaking out of Turn. Martin Heidegger and die Keine, in «Inter»
national Journal of Philosophical Studia », VI (1998), S. 393—423; R. THURNI-IEI1 Bemer—
kungen zu Heidegger; !beologiscber Abxlinenz uor der "Keine”, in "Herkunft aber bleibt
:letx Zukunft". Martin Heidegger und die Gotterfmge, Frankfurt aM. 1998, S. 183-197;
LC. SANT‘IIESI’EBAN, Die Etbile dex “anderen An/angx”. Zu einer Problemstellung von Hei-
degger; Seimdenken, Würzburg 2000; H. SEUBERT, Zwixcben erstem und anderem Anfang.
Heidegger: Auxeinandersetzung mit Niemcbe und die Sache seine: Denkens, Köln 2000;
B. VEDDER, Die Faletizità't der Hemeneulik. Heidegger: Bruch mit der [radilianellen Her-
meneulik, in Was if! Hemeneuti/e? Ein Weg von der Texldeutung zur Interpretation der
Wirklichkeit, aus dem Niederländischen übers. von G. Merks-Leinen, Stuttgart 2000,
S… 93-113; H. CICHY, Der 'andere Anfang” in der Geschichte des Seins. Wege zu einem
anderen Denken bei Martin Heidegger und RudaIfSteiner, Würzburg 2001; R SÜ-MEFFLER,
Heidegger; Rektarnny'abr 1933/34 — eine Wende uufseütem Denkweg?‚ in «Theologische
Literammeimng», CXXVI (2001), 5. 353-364.
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Vorliebe für die deutschen Dichter (Hölderlin, Hebel, Rilke u.a.). Die

vorliegende Arbeit möchte sich auf diesen letzten Aspekt konzentrieren,
um aufzuzeigen, daß vor allem Hölderlin für Heideggers “Kehre” eine
entscheidende Rolle gespielt hat’. Insbesondere soll hier gezeigt werden,
daß die Thematik der “Flucht des GÖttlichen”, die beim schwäbischen

Dichter von größter Bedeutung ist, eng mit dem neuen Seinsbegn'ff des
“zweiten Heidegger" zusarnmenhängt.

Ähnlich wie bei Heidegger, führte auch beim Altphilologen Walter
Friedrich Otto die Konfrontation mit dem schwäbischen Dichter zu einer
entscheidenden “Kehre” in seinem “Denkweg”. Die Deutung der grie-
chischen Religion, die Otto 1929 mit seinen Göttern Griechenlands ange-
strebt hatte, war Mitte der dreißiger Jahre in eine Krise geraten, die im
Sinne einer Aktualisierung der Frage um den philosophischen Sinn der
alten Götter überwunden werden mußte. Das Verhälmjs des heutigen
Menschen zu den olympischen Göttergestalten war nach Otto von dem
Standpunkt des Hölderlinschen Begriffs der “Götterflucht” aus zu
betrachten. In Hölderlins Nachtrauern um das Schwinden des Göttlichen
und in seiner Auslegmg der Folgen dieser Abwesenheit für die Moderne
fand er den Weg zu einem neuen Verhältnis zum altgriechischen Glau—
ben. In diesem Sinne las er den schwäbischen Dichter und stellte seine
Erfahrung des Göttlichen als Muster für den einzig möglichen Zugang
zur olympischen Religion in der Gegenwart dar.

Wie sich im ersten Teil dieses Beitrags zeigen wird, war die
Bekanntschaft zwischen Heidegger und Otto für die Denkwege beider
von entscheidender Wichtigkeit, gerade weil sie auf der gemeinsamen
“Begegnung” mit dem Werk Hölderlins fußte. Für beide wurde der
schwäbische Dichter gewissermaßen zum Wegbereiter einer neuen Schaf—
fenszeit, in der alte Auffassungen revidiert und überwunden wurden.

Geradezu paradigmatisch für diese durch die gemeinsame Erfahrung von
Hölderlins Dichtung angeregte “Kehre” sind zwei Vorträge, die beide in

’ VgL H. HELTING, Heideggerx Auslegung von Hölderlinx Dichtung dex Heiligen, Ein
Beitrag zur Grundlagen/orscbung der Daseinmnalyxe, Berlin 1999; G. MORE'ITI, Il poeta
ferita, Heidegger, Hà‘lderlin e la naria dell'exsere, Imola 1999; BE. BABICH, Between
Hà'lderlin and Heidegger: Nietzsrbe’x Tmmfigumtian o/ Pbiloxopby, in «Nietzsche-
Studien », … (2000), S. 266-301; P. TRAWNY, Pribajajba‘ bog pri Hà‘lderlinu in Hei-
deggru, in «Phainomena» (Ljubljana), M»… (2000), S. 191-213 (deutsche
Zusammenfassung: Der kommende und der letzte Gott bei Hà'lderlin und Heidegger,

S. 369); "Voll Verdieml, docb dicbteriscb wohne! der Mensch auf dieser Erde". Heidegger
und Hfilderlin, hrsg. von P. Trawny, Frankfurt aM. 2000; ].-F. MA'ITÈL Heidegger et
Hälderlin; le quadn'parlin', Paris 2001; A. STAVRU, Hälderlin e le radici della "Kebre” di
Heidegger, in « Itinerari », 2001, S. 81-94 (mit weiteren Literaturangabm).
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Rom am Istituto Italiano di Studi Germanici im Abstand von einem Jahr
gehalten wurden. Am 2. April 1936 hielt Heidegger einen Vortrag zu
Hölderlin und das Wesen der Dichtung, der im Dezember desselben
Jahres in der Zeitschn'ft «Das innere Reich» veröffentlicht wurde. Diese
Arbeit, die Otto schon vor der Veröffentlichung als Manuskript zu lesen
bekam, wurde Gegenstand von Gesprächen zwischen Heidegger und
dem schwäbischen Altphilologen Otto. In einem Brief an seinen Verleger
Vittorio Klostennann, der auch Heideggers Schriften herausgab, bezeugt
Otto seine ganze Bewunderung gegenüber diesem Aufsatz:

Heidegger hat ja nun seinen in Rom gehaltenen Hölderljnvortmg, zu dessen Publi-
kation ich ihm dringend zugeredet habe, in einer Zeitschrift veröffentlicht. Es würde
mich sehr freuen, wenn das nur vorläufig wäre, und eine Sonderveröflentlichung in
Kurzem folgte, nämlich in Rue: philosophisdlen Reihe, wohin diese ausgezeichnete
Schrift gehört‘.

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

Kollegen Karl Schlechta sich darüber brieflich und mündlich aus—
tauschtef. Sein eigener in Rom zu haltender Vortrag Der griechische Göt-
termytbo: bei Goethe und Hälderlin sollte für ihn eine enge Verwandt—
schaft mit jenen Aufsatz Heideggers aufweisen: « Ich selbst werde übri—
gens im Frühjahr in Rom über ein ganz verwandtes Thema sprechen und
bin gespannt, wie sich die beiden Produkte nebeneinander ausnehmen»°.

‘Die von Otto «in Kamm» erwünschte «Sonderveröffemlichung» erfolgte bei
IGostennann erst 1981 im Sammelband Erläuterungen zu Hò‘lderlinx Dichtung, bmg. von
F.-W. von Herrmann, Frankfurt a…M. 1981, S. 33—48 (in M. HHBEGGER, Gesamtausgabe
[= GA], Bd. 4), Vgl. Otto an Klostennann, 22. Dezember 1936 (für die Einsicht in den
Briefwechsel Orto-Klostermann sei hier Herrn Vittorio E. Klostermann heizlich gedankt).

’ Allem Anschein nach war Schlechta auf Grund seiner philologischeu forma mentix
nicht in der Lage, die theoretischen Hintergründe von Heideggers Aufsatz nachzuvoll-
ziehen. Vgl. Schlechte! an Otto, 11. Januar 1937, “Goethe- und Schiller—Archiv", Weimar
(= GSA), 72/2024: «Mein Versprechm, hochverehrter Herr Professor, Ihnm nach meiner
Lekn'ire des römischen Vortrags von Prof. Heidegger einiges darüber zu sagen, möchte
ich lieber bei lhrem nächsten Hiersein mündlich einlösen: es scheint mir zu schwierig
darüber zu schreiben. Ein Gedanke dieses Vortrags hat mir eingeleuchtet, dass nämlich
Hölderlin der Dichter des Dichters sei: ihn wag ich Ihnen gleich auszudrücken. Mit der
Sprache habe ich entsetzliche Schwierigkeiten. Sätze, wie “die Sprache gewährt überhaupt
em die Möglichkeit, inmittm der Ofifmhcit von Seimdem zu stehen", sind mir sehr harte
Nüsse. Ich kann mir auch garnicht vorstellen — wenn man schon beim aufiuerksamen
und wiederholten Leim solche Schwierigkeiten hat — wie diese Gedanken gar als münd-
licher Vortrag fassbar gewesen sein sollen. Ich habe mir angewöhm, mir von einer Prosa,
deren Geist ich garnicht fassen kann, vorzustellen, ich müsse sie ins Französische oder
gar ins Lateinische übersetzen: das scheint mir in diesem Falle, um meine Verwixrung zu
vollenden, ganz unmöglich».

"Olto an Klostermann, 22. Dezember 1936, u.a.O.
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Otto hielt diesen Vortrag am 11. März 1937 und veröffentlichte ihn
erstmals auf italienisch (Il mito greco in Goethe e Hälderlin) in der Zeit-
schrift des Istituto Italiano di Studi Germanici7; die deutsche Fassung

folgte zwei Jahre später beim Berliner Küpper-Verlag”.

Die vorliegende Arbeit soll den gemeinsamen Fragenbereich, den
die beiden Römischen Hölderlin-Vorträge Heideggers und Ottos in
Angriff nehmen, soweit möglich zusammenhängend erörtem. In erster
Linie wird darum der biographjsche Hintergrund, vor dem die beiden
Gelehrten sich wissenschaftlich sowie persönlich nahe kamen, im Hin-

blick auf die stangefundenen Begegnungen, Gespräche und Briefwechsel
untersucht. Dabei ist das Augenmerk auf die gemeinsame Mitarbeit an
der Herausgabe der Nachlässe Max Schelers in Köln und Friedrich Nietz-
sches in Weimar gerichtet. Die gegenseitige Wertschätzung zwischen Hei-

degger und Otto, die aus diesen gemeinsamen Erfahrungen erwächst,
bildet den biographischen Ausgangspunkt für das Verständnis der inne—
ren Verwandtschaft jener am Römischen Istituto Italiano di Studi Ger-
manici gehaltenen HÖlderIin—Vorträge. Im zweiten Teil dieser Abhand-
lung werden diese beiden Aufsätze unter dem einheitlichen Gesichts-
punkt einer “Kehre” in den Denkwegen Heideggers und Ottos vertieft;
die daraus entstehende neue “Seinsauffassung” wird bei beiden Gelehrten
letztlich auf Hòlderlins Begriff der “Götterflucht” zurückgeführt

1. Vorxpiel in Köln und Weimar. Heidegger: und Otto; Hälderlin-
Deutungen im Lichte ihrer Mitarbeit an der Herausgabe der Nacblà'xxe
Max Schelerx und Friedrich Nietzsche;

Der Anfang der persönlichen Bekanntschaft zwischen Heidegger
und Otto ist aller Wahrscheinlichkeit nach gegen Ende der zwanziger
Jahre in Frankfurt am Main anzusetzen, als beide Gelehrte, unmittelbar

nach dem Tode Max Schelers, sich für die Ausgabe von seinem Nachlaß

aktiv einsetzten. Im Zeitraum 1928-1932 wurde dieses Unterfangen
Gegenstand mehrerer Besprechungen zwischen Heidegger, Otto, Kurt
Riezler (Kurator der Universität Frankfurt a.M.) und den Gelehrten
Adhémar Gelb (Frankfurt a.M.), Nicolai Hartmann, Paul Landsberg

7 Vgl. WF. 0110, Il mita grew in Gaetbe e Hàlderlin, in «Studi Germanìci », II
(1937), S. 229-254.

sVgl. WF. OTTO, Der griechische Göttemytba: bei Goethe und Hälderlin, Ber»
Un 1939.

 
 



  

Hòlderlin und die ”Flachi“ dex Gò'ttlicben" 273

(Köln), Alexander Koyré (Paris) und Frederik Jakobus Johannes Buyten-

dijk (Groningen)? Bei diesen Treffen wurden die wissenschaftlichen Kri-
terien der geplanten Edition von Schelers Schriften festgelegt. Für die
praktischen Angelegenheiten der Herausgabe wurde Richard Oehler die
“Überleitung" anvertraut; in philosophischer Hinsicht war Martin Hei-
degger der “spiritus rector” dieses Arbeitsgremiums‘“. Die Tagungen
fanden 1930 und 1932 in Köln bei Schelers Witwe statt, wo praktische
Angelegenheiten besprochen und die editorischen Richtlinien ermittelt
wurden. Obwohl bereits 1933 der erste Nachlaßband erschienen war“,
war die Herausgabe sämtlicher Schriften Schelers wegen der gravierenden
politischen Ereignisse zum Scheitern verurteilt. Die jüdische Abstam-

mung des großen Anthropologen War bereits zu einem nicht zu bewäl-
tigenden Hindernis für die Förderung seiner Schriften geworden. Im
gleichen Jahr der Machtergreifung kam es somit zur Auflösung der
Kölner Arbeitsgemeinschaft, in der u.a. auch starke Unstimmigkeiten

zwischen Frau Scheler und Heidegger henschten‘z.

Durch diese Mitarbeit an der Herausgabe von Schelets Nachlaß, an

der sich Heidegger wohl intensiver als Otto beteiligte, kam ES zwischen
den beiden Gelehrten zu einem wissenschaftlichen Austausch, der sich

" Vgl. M. SCHEu-LR, Bericht über die Arbeit am philosophischen Nachlaß Max Scbelers,
in «Zeitschrift für philosophische Forschung», ]] (1947), S. 597—602, Laut Maria Scheler
zählte Walter F. Otto zu den «Frankfurter Freundm und Kollegen» Max Schelers. Die
Beziehung zwischen Otto und Scheler wird durch einige Hinweise bestätigt. Im Klages-
Nachlaß ist eine Visitenkarte Schelers mit einer Nachricht an Otto überliefert (“Deutsches
Literaturarchiv Marbach" [= DLA] A: Klages/Autogmphensmunlung); außerdem befan-
den sich laut Prof. M. Frings in Scheleis Bibliothek Ottos Aufsätze Die Marten (Berlin
1923) und Zeit und Antike (Frankfurt a.M. 1926). Trotzdem läßt sich in Schelets Spät-
werk kein einziger Hinweis auf WF. Otto aufweisen. Ob deshalb diese wenigen Tat-
sachen ausreichen, um von einer im wissenschaftlichen Sinne produktiven “Freundschaft”
zu reden, muß vorerst dahingestellt bleibaL

"‘ Zu Richard Oehler vgl. R O…, Wie die Herausgabe von Max Schelfi: Nachlaß
organixiert wurde, GSA, 72/1994. Die Mittel zur Finanzierung der Herausgabe durch die
“Deutsche Notgemeinschaft” wurden durch Prof. Dehler vermittelt. Auf Heideggers
Mitarbeit gehen sowohl MARIA SCHEDE? (in ihrem Bericht über die Arbeit am philoso-
pbiscben Nacbhß Max Schelers, a.s.0., insbes. S. 600-602), als auch MARION HEINZ und
THEODOR KlSlEL (Heidegger: Beziebungen zum Nietzscbe-Alcbiv im Dritten Reich, in Anna"-
berungen an Martin Heidegger, a.a.0., S. 111-112) ein.

" M. SCHELER, Zur Elbfle und Erleenntnixlebre, Berlin 1933.
" Ein auf den 26. März 1948 datierter Brief des Romanista; Ernst Rnbert Curtius

an Otto wirft indirekt Licht auf die persönlichen Hintergründe des “Bruchs” zwischen
Maria Scheler und jener Arbeitsgemeìnschaft, insbesondere mit Heidegger: «Frau Scheler
wünschte die Mitarbeit und behindcrte sie zugleich, so dass ich wie manche andere vor
mir (auch Heidegger) persona ingrata wurde. Ich kenne die Schwierigkeiten ihres Cha-
rakters, die zu einem Bruch führten und führe: mussten. Sie ist nicht gewìllt, den
Herausgebem die erforderliche Freiheit zuzugestehn» (DIA, A: Otto).
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für die künftigen Jahre als sehr wichtig erweisen sollte". Eine geistige
Verwandtschaft im engeren Sinne ist zu diesem Zeitpunkt nicht erkenn-
bar: Heideggers Interesse an Scheler war nämlich auf die « seinsgeschicht-

lichen » Folgen der metaphysischen Aspekte seiner Anthropologie

gerichtet, Während bei Otto vielmehr die traditionellere Auffassung von
Schelers Werk als einer « philosophischen Anthropologie» im Mittel-
punkt stand“.

Zwei Briefe aus dieser Zeit sind für die sich anbahnende Beziehung
zwischen Heidegger und Otto bezeichnend. Am 28. Januar 1931 bedankt
sich Otto bei Heidegger für die Zusendung der Schrift Wax ixt Meta-

pbysi/eP, der er eine große Bedeutung beimißt. Gleichzeitig vexspricht er
Heidegger, ihm einen seiner kleineren Aufsätze bald zukommen zu las-
sen ". Am Tag darauf antwortet Heidegger mit einer weiteren Bezeugung

" Schon 1929 war Otto mit der Lektüre von Heideggers Schriften intensiv «beschäf»
tigt». Vgl. Otto an Klostermann, 16. Juli 1929: «Mit dem neuen Buch von Heidegger
[es geht vermutlich um das 1929 beim Frankfurter Verlag Cohen erschienene Buch Kant
und dax Problem der Metapbyxile. Der Cohen-Verlag hatte nämlich im gleichm Jahr auch
VV.F. Otros Hauptwerk, Die Götter Griechenlands, gedruckt] haben Sie mir eine große
Freude gemacht, für die id] Ihnen hmlich dankbar bin. Die Lektüre dias Buchrs
beschäftigt mich täglich und wird mich noch längere Zeit bachäftigen. Mit jedem Tag
wächst meine Bewunderung. Ich gratuliere Ihrem Verlag und freue mich mit ihm darüber,
dass er ein Werk dieses Ranges erscheinen lassen konnte ». In einem Brief an Heidegger
vom 15. Juli 1941 erinnert sich Otto an Heideggels «unvergeßliche[n]» Frankfurter
Vomäge bis 1933, von denen er die Manuskripte zu lesen bekommen hatte.

" Vgl. M. Heidegger an Max Dehler, 25. Mai 1932 und Oehlers Antwort am 18. Juni
1932 (GSA, 100/13243), wo Heideggers Interasse an Scheler, und insbesondere an seinen
Nachlaßschriften und »fmgmcmen, deutlich wird. Zu den für Heideggexs “Denkweg”
wichtigen Folgen seiner Auseinandersetzung mit der Scheletschm Philosophie sei auf
OITO PÖGGELERS gründlichen! Aufsatz Ausgleich und anderer Anfang. Schelfi und H?!L
dagger (in Studien zur Pbilosapbie van Max Scheler, hrsg. von EW. Orth und G. Pfaf»
fenrott, Freiburg i.B.»Mfinchen 1994, S. 166-203) hingewiesen. Die hier angedeutete ‘tra-
diüonelle’ Auslegung von Schelers Anthropologie zu Ortes Zeiten ist 2.3. bei K. Döwrm
anzutreffen: Max Scbeler und da: Problem einer philosophischen Anthropologie, in «Theo-
logische Rundschau », VII (1935), S. 349-372. Auf Schelels Werk Die Stellung de: Men-
xcben im Karma; (Dannstadt 1928) weist Otto in seinen (bisher noch unveröffentlichtm)
Sokratas-Vorläungen aus den vienìger Jahren hin (vgl. DLA, A: Otto, m}, 10, 245, 562,
570 verro). In der Nachkriegszeit war Otto ein wichtiges Vorstandsmitglied der 1947 in
Tübingen gegründeten Max-Scheler—Gcsellschaft, 1949 wurde er zum Vorsitzenden
gewählt und wirkte in dieser Eigenschaft auf jeden Fall bis 1951. Ottos Bemühungen um
die Wiederaufnahme der Editon des Scheler-Nachlassa erstreckten sich bis in die Mitte
der fünfziger Jahre (vgl. DLA, A: Otto/Scheler. Zu Ones heftiger Auseinandexsetzung
mit Schelers Witwe vgl. ebd. den Briefwechsel Otto-Maria Scheler und — aus
Frau Schelers Perspektive — ihr Nacbworl der Herauxgeberin zur zweiten Auflage, in
M. SCHELER, Schriften aus dem Narblaß, Bd. I: Zur Ethik und Er/eenntnixlebre, hrsg. von
M. Schcler, Bern 19571 [= Gesammelte Werke, Bd. 10], S. 505-509).

" Wu: ixt Metapbyxile? war Heideggers Amrittsvorlesung in Freiburg am 24. Juli 1929
(veröffentlicht 1929, Frankfurt a.M.). In dieser Schrift sowie im 1930 konzipierten Aufsalz    
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von Hochachtung. Er schreibt, er Würde «immer wieder » von den 1929

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

Mythos und Kultus des Dionysos hat jetzt Walter F. Otto in seinem schönen und
wertvollen Buch “Dionysos”, 1933, dargestellt. Otto hat auch — freilich ohne die
emscheidenden metaphysischen Zusammenhänge zu berühren — die eben darge-
legte Deutung des Maskenwesens da Dionysos, die ich ihm gelegenrlich seines
hiesigen Vertrages über Dionysos vor einigen Jahren vorgelegt habe, ìn sein Buch
aufgenommen (S. 85 ff.)".

Mit dieser grundlegenden Eigenschaft des griechischen Gottes
beschäftigte sich Heidegger bezeichnenderweise gerade in seinen Vorle-
sungen zu Hölderlins Dichtung von 1934-1935. Er widmet Paragraph 13

dieser Vorlesungen der Erläuterung der ersten Strophe von Hölderlins
Dichtung Der Rhein. Dies geschieht anhand einer philosophischen Aus-
einandersetzung mit «Dionysos als Zeuge[n] für das göttliche und
menschliche Seyn », bei der Ottos Auslegung des dionysischen Masken-
Wesens eine entscheidende Rolle spielt ". Der rege Austausch von Ideen
und der gegenseitige Respekt, der aus diesen wenigen aber entscheiden-
den Kontakten hervorgeht, macht hinreichend deutlich, daß beide

Vom Wesen der Wahrheit (erschienen 1943, Frankfurt a.M., GA, Bd. 34) wird nach
Heideggers Worten «der Fragebereich, ìn dem sich seine Auseinandersetzung mit Höl-
derlin bewegt, zum ersten Mal aufgeworfen» (ng. M. HEIDEGGERS Vorwort zu seinen
Erläulemngen zu Höhierlin: Dichtung, Frankfurt a.M. 1944).

l“Vgl. Heidegger an Otto, 29. Januar 1931: «Immer wieder lese ich u. lerne ich
philosophisch in Ihren “Göttern Griechenlands”. Woran liegt es, daß — soweit ich
beobachte — unsere Jugend dieses Buch so wenig kennt?… ». (Auktionskatalog Stargardt,
554 [1961], S. 100).

" Vgl. Otto an Klostermann, 15. Oktober 1933 (die Doppelseitigkeit des Symbols der
Maske wird von WF. Ono in seinem Dionysos. Mytbax and Kultur, Frankfurt a.M. 1933,
S. 81-86 eingehend erläutert).

" Vgl. M. HEIDEGGER, Hälderlinx Hymnen "Germania;" und “Der Rhein", hrsg. von
S. Ziegler, Frankfurt aM. 1980 (GA, Bd. 39), S. 190. Einen weiterm Vortrag zum Thema
"Dionysos” hielt Otto auch 1932 in Naumburg.

" Vgl. ebd.
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Gelehrte schon Anfang der dreißiger Jahre sich auf einer gemeinsamen
wissenschaftlichen Basis bewegten.

In diesem Zusammenhang ist die siebenjährige Mitarbeit im Wei-
marer Nietzsche-Archiv anzusiedelnz". Seit 1933 war Otto Mitglied
des Wissenschaftlichen Ausschusses für die Edition der “Historisch-
kritischen Gesamtausgabe" von Nietzsches Werken und Briefen“. Die-
se aktive Beteiligung an der Herausgabe von Nietzsches Nachlaß22 war
bei ihm kein Zufall: Schon seit 1923 hatte er sich mit dem Werk des
jüngeren Nietzsche in mehreren Schriften gründlich auseinanderge-
setzt, durch die er sowohl im Archiv als auch bei Nietzsches Schwester
hohes Aufsehen erregt hatte”. Doch gerade Elisabeth Förster-Nietz-

2° Zur Geschichte des Nietßche—Archivs vgl. D.M. HOFFMANN, Zur Geschichte dex
Nietzscbe-Arcbivs, hrsg. von W. Müller-Lauter und K. Pestalozzi, Berlin-New York 1991;
B. MACmTYRE, Forgotten Falberland. Tbe Searcb for Elisabeth Nietzsche, London 1992,
S. 176-201; M. ZAPATA GALINDO, Triumph dex Willem zur Macht, Zur Nietzscbe—Rezepnbn
im NS—Staal, Hamburg 1995, 5. 182-209; M. RLEDEL, Niemcbe in Weimar. Ein deutsches
Drama, Leipzig 1997, 5. 15448. Das Verhältnis des Weimarer Archivs zur klassischen
Philologie wird von H. Cancik behandelt: Der Einfluß Friedrich Nietzsche; auf ]elam'xche
Pbilabgen in Deutxrbland bi; 1945. Pbilalogen am Nietzscbe—Arcbiv (I), in Allerlumxwix-
:enxcbafi in den 20er ]abren. Neue Fragen und Impulse, hrsg. von H. Flashar und S. Vogt,
Stuttgart 1995, S. 381-402 (jetzt in H. CANCIK - H. CANClK-LlNDmAlm, Pbilolog und
Kultfigur. Friedrich Niemrbe mld reine Antike in Deulxcbland, Stuttgart-Weimar 1999,
S. 231-249 wieder abgedruckt).

" Otto, der dem Archiv schon seit 1922 durch Ludwig Gurlitt bekannt war
(vgl. Gurlitt an Elisabeth Förster—Nietßche, 3. Mai 1922), wurde ìn der neunten Mit-
gliedervexsammlung der “Gesellschaft der Freunde des Nietzsche-Archivs” am 5. Daan»
ber 1933 zum Mitglied der Wissenschafdichen Kommission gewählt (vgl. den Bericbl übel
die neunte Mitgliedemersammlung der Gesellschaft der Freunde des Nietucbe»Arcbiyx,
Weimar 1935, S. 4).

22Als Otto dem Wissenschafdidmeu Ausschuß des Archivs hinzutrat, setzte sich
dieser wie folgt zusammen: Prof. Carl August Emge (Vorsitzender), Prof. Walter Issing-
haus (Vertreter des Thüringischen Volksbildungsministeriums), Prof. Oswald Spengler,
Prof. Richard Oehler (Berater in philologischen Fragen) und Major Max Oehler (Ge-
schäftsführer und Archival“). Seit dm 22. Februar 1936 gehörte Otto auch zum Vorstand
des Archivs (vgl. das “Protokoll der Vorstandssitzung da 22. 2. 1936", GSA, 72/1581).

” Vgl. dazu Otros e‘bhandlung Der Gets! der Antike und die Cbrixtlicbe Welt (Bonn
1923), die er wegen ihres starken polemischen Tous nach dem ersten Erscheinen nicht
mehr neu auflegen ließ. Es handelt sich um eine Schlift, die mit Nierzsches Genealogie
der Moral viele Gemeinsamkeiten aufweist. Im Geist von Nietzsches Geburt der ngzîdie
steht sicherlich Ottos Dionyso: aus 1933, der in Weimar äußerst positiv aufgenommen
wurde: vgl. Richard Oehler an Elisabeth F6rster»Nietuche am 23. November 1933 (GSA,
72/1521). Vgl. weiterhin die Weimarer Vorträge Derjunge Nietzsche (zum 90. Geburtstag
Nietzsches am 15. Oktober 1934 gehalten; erschienen 1936 in Frankfurt aM. und wieder
abgedruckt im Sammelband WF. Ono, Mythos und Welt, hrsg. von K. von Fritz und
Textbearb. von E. Schmalzriedt, Stuttgart 1963, 5. 159-178) und Die Geburt der Tragödie
aus dem Geixle der Musik (am 6. März 1935 gehalten). Ottos Sammelband Das Wort der
Antike, hrsg. von K. von Fritz und Textbearb. von E. Schmalzn‘edt, Stuttgart 1962,
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sche“, die bei Ottos Aufnahme in das Archiv eine große Rolle gespielt
hatte, verwendete zusammen mit ihren beiden Cousins Richard und Max

Oehler das Werk ihres Bruders zu ideologischen Zwecken ”. Gegen die so—
mit zunehmende “Fasdlistisierung” Nietzsches verfolgte Otto die Absicht,

den Nachlaß nach philologischen Kriterien zu edieren. Dies sollte in seinen
Augen durch die Festlegung von editorischen Grundlagen für eine wis-
senschaftlich fundierte Ausgabe der nachgelassenen Schriften geschehen.
Zu diesem Zwecke veranlaßte er die Erweiterung der Kommission um
bedeutende Persönlichkeiten, die durch ihre fachlichen Kompetenzen das

Wissenschaftliche Niveau des Gremiums erhöhen sollten. Unter den Phi-
lologen bemühte sich Otto um die Beteiligung von Karl Schlechta, Carl
Koch und Wolfgang Buchwald, sowie seines Frankfimer Freundes und
Kollegen Karl Reinhardt “’. Weiterhin setzte er sich ein, Philosophen ersten
Ranges Wie Martin Heidegger, Gerhard Krüger und Hans Heyse in den

Ausschuß zu bringen". Durch die Mitarbeit dieser Gelehrten hoffte er
zugleich, seinen eigenen Einfluß auf die Kommission zu erweitem.

S. 162—273, enthält vier Aufsätze über bmachbme Themen. Ottos Nietzsche-Vortrag
wurde von Erich F. Podach sehr kritisch gewertet (Friedrich Nietzsche; Werke de: Zusam-
menbruch, Heidelberg 1961, S. 425—427). Vgl. dazu auch CH. ZWUER, Der amike
Dionyxos bei Friedrich Niemcbe und Waller Friedrich Otto, Bemerkungen zur Faszinati—
onsgescbicble de: griecbixcben Galler, in Die besten Geisler der Nan'on. Pbiloxopbie und
Nationalrazialixmus, Wien 1994, S. 221-239.

" Die komplexe Gestalt Elisabeth Förster—Nietßches steht in folgenden beiden Stu-
dien im Mittelpunkt: H.F. PETERS, Zamtbuxtm'x Sixter. Tbe Case afEh'mbet/J and Friedrich
Niemcbe, New York 1977 (deutsch: Zarathustra: Schwester. Fritz und Liexcben Nietzsche
— ein deulxcbex Trauerxpiel, München 1983); B. MAGNTYRE, Forgotten Fatberland. The
Search for Elimbelb Nietthe, a.a.O.

”Folgende Schriften bezeugen den engen Zusammenhang zwischen E. Förster—
Nietzsche, den Oehler—Brüdem und dmn Nationalsozialismus: E. FÒRSTER-NIE'HSCHE,
Friedrich Nietzsche und die Frauen reiner Zeit, München 1935; M. O…, Mussolini
und Nietzsche, Ein Beitrag zur Etbile dex Faxcbixmux, in NieIUc/Jex Wirkungen und Erbe,
hrsg. von K. Rauch, Berlin 1930; Musmlini und das Niemcbe-Arcbiu, in «Hamburger
Nachrichten », 3. September 1933, und R OFHLER, Friedrich Nietzsche und die Deutsche
Zukunft, Leipzig 1935. Es sei hier darauf hingewiesen, daß sowohl Max als auch Richard
Oehler, wie Carl August Emge, aktive Mitglieder der NSDAP waren. Zu diesem Sach»
verhalt vgl. E. LEVINAS, Quelquex reflexiam‘ mr la philosophie de l'hitlen'xme, Paris 1997.

“Vgl. von C. KOCH, Gextimverebrung im alten Italien. Sol indigex und der Kreis dei
di indigetex, Frankfurt a.M. 1933. Karl Reinhardt war schon damals ein hochgeschätzter
Altphilologe. Vgl. seine grundlegenden Werke: Platon: Mythen, Bonn 1927; Poseidonios
über Ursprung und Entartung. Heidelberg 1928; Sopbnklex, Frankfurt «.M. 1933.

” Im jahre 1935 war Heidegger vor allem wegen seines Hauptwerks Sein und Zeit,
Tübingen 1927, allgemein bekannt. Von Gerhard Krüger vg]. seine 1925 in Marburg
eingereichte Dissertation Kant; Lehre von der Sinnexafi‘ektion, seine Marburger Habilita»
tionsschn'ft aus 1929 Philosophie und Mam! in der Kantiscben [(ti/ik (gedruckt iu Tübingen
1931); zu Hans Heyse vgl. Einleitung in die Kategorienlebre, Leipzig 1921; Der Begrifi‘ der
Ganzbeit und die Kanliscbe Philosophie, München 1927; Idee und Existenz, Hamburg 1935.
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Denselben Zweck verfolgte die Verpflichtung Karl Schlechtas als
Herausgeber (1934), für die Otto im Archiv entscheidend eintrat”. Ein

großer Verdienst der Weimarer Täu'gkeit Schlechtas bestand zweifellos
darin, Elisabeth Förster—Nietzsches Fälschungen aufgedeckt zu haben. Im
Dritten Reich wurden diese Fälschungen jedoch im Interesse der Poli-
tisierung von Nietzsches Werk der Öffentlichkeit vorenthalten. Auch
innerhalb des Wissenschaftlichen Ausschusses wurden nicht alle Mitglie
der über das genaue Ausmaß dieser Falsìfikationen informiert”. Otto
erfuhr erst durch den 1956 veröffentlichten Pbilologixcben Nacbbericbl
Schlechtas, daß Elisabeth Förster»Nietzsche «nicht nur da und dort in
den Briefen Nietzsches zu Recht oder Unrecht ein wenig geändert hat,
sondern daß sämtliche Briefe, in denen Nietzsche zu ihr spricht, ihr
Vertrauen schenkt u.s.W. einfach gefälscht sind»’°.

Zu Schlechta und den anderen Herausgebern stand Otto ìn engem
Kontakt. Von ihnen bekam er in regelmäßigen Abständen die Druck—
fahnen der geplanten Bände der Gesamtausgabe zugeschickt“. Als Alt—
phüologe oblag ihm die “Oberleitung” der Edition von Nietzsches frühen
Schriften”. Otto überprüfte die von den Herausgebem erledigten Arbei-

“ Schlechta wurde auf Ottos Vorschlag im Mai 1934 als Herausgeber verpflichtet.
Er arbeitete in Weimar bis 1938, als er Kultun'eferent der Stadt Frankfurt a.M. wurde.
Schlechta war seit 1933 Mitglied der NS-Panei und unterhielt darüber hinaus auch gute
Baiehungeu zu Alfred Baeumler, damals Leiter des Hauptamtex Winenxcbafl.

” Vgl. R. Dehler an Leutheuser am 18. Januar 1940 (GSA, 72/1583) und Schlecht:
an Wilhelm Hoppe am 19. März sowie am 3. Dezember 1940 (GSA, 72/2035)… Dime:
das Amt Rosenberg involvierende Sachverhalt wird von D.M. HOFFMANN, Zur Geycbicbte
dex Nietzxcbe—Arcbivs, 3.5.0… 5. 115 und M. ZAPATA GAUNDO, Triumph de: Willen: zur
Mathi, a.a.0., S… 199-200 gründlich dargelegt.

mBrief Ottos am 21. Män 1957 an seine zweite Frau Katharina geb. Parsenow. Es
sei hier Herrn Dr. Thomas Szabò für die Einsicht in dias Wichtige Zeugnis gedankt.
Die Entdeckung der Fälschungen E. Föster-Nietzschü war für Otto, der aufgrund seiner
persönlichen Verehrung (vgl. den Briefwechsel Otto — E. Förster-Nietzsche, GSA,
72/Otto, 72/753g und 754b) einen lebenden Nachruf auf sie verfaßt hatte (Elisabeth
Färsler NietUcbe f, in «Kant-Studien», )Q. [1935], S. 101-105), ein schwerer Schlag, der
ihn ein Jahr vor seinem Tode traf: «Ich kann mich noch gar nicht fassen, so hat mich
diese Aufldìlung vor den Kopf geschlagen, und es wird noch gemume Zeit dauem, bis
ich mir alles zurechtgelegt und mit der persönlichen Erinnerung u. Verehrung in Zusam—
menhang gebracht habe»…

“ Der rege Briefwechsel aus den Jahren 1935-1944 zeigt, wie mg Otto Schlechtes
Arbeit bis ins philologische Detail verfolgte (DLA, A: Otto und GSA. 7200242034).
Otto äußerte sich mehmals sehr anerkennend über Schlechtas herausgeberische Leistun-
gen: Siehe dazu seine Briefe an Leutheuser, 14. Juni 1938 (GSA, 72/1582) und an
Schlechta, 14. Mai 1940 (DLA, A: Orta).

” Zu Ottos “Überleitung" über die Edition von Niemchts Frühschriften vgl. seinen
Brief an Schlechte am 24. August 1936 sowie Schlechtes Antwort am 28. d. M. Es geht
dort um die Bände 4 und 5 der “Historisch-kritischen Gesamtausgabe” (GSA, 72/2024).
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ten persönlich, und setzte im Einklang mit den Beschlüssen der Kom-
mission die editorischen Richtlinien für die künftigen Aufgaben fest. Dies
gächah sowohl brieflich als auch in regelmäßigen Treffen in Weimar, wo
die wichtigsten Entscheidungen innerhalb des Wissenschaftlichen Aus—
schusses bis ins philologische Detail besprochen, erwogen und schließlich
den Herausgebem mitgeteilt wurden. Eine starke Beschleunigung erfuhr
die Edition dutch die Mitarbeit der Altphilologen Carl Koch und Wolf-
gang Buchwald”, die Otto als Herausgeber einstellen ließ: Deren Arbeit
konnte er nämlich direkt in Königsberg Schritt für Schritt aus der Nähe
verfolgen". Darüber hinaus fiel Otto das Verdienst zu, Nietzsches Brief-
wechsel mit Lou Andreas-Salomé fiir die historisch-kn'tische Ausgabe
erworben zu haben ”. Trotz dieses dezidierten Einsatzes mußte aber
wegen der immer schlimmer werdenden Kriegszustände im Jahre 1942
die weitere Ausgabe abgebrochen werden. Wenn zu diesem Zeitpunkt
schon fünf Werkbände und vier Briefbände erschienen waren, war dies

größtenteils Ottos unermiidlichem Einsatz zu verdanken”.

Um der zunehmenden Politisierung des Archivs’7 entgegenzuwirken
und im faster! Glauben an einen “Neuaufbau” des Weimarer Arbeits—
gremiums nach wissenschaftlichen Kriterien hatte Otto schon 1935 dem

” Carl Koch hatte bei Otto in Frankfim 1932 promoviert und war in Königsberg
zu seinem Assistenten geworden. Laut dem “Protokoll der Vorstandssitzung des
22. 2. 1936”, n.10… wurde er als Herausgeber der historisch-kritischen Ausgabe von
Nietzsches Werken am 22. Februar 1936 eingestellt. Zu Kochs Tätigkeit ng aber auch
das abwenende Urteil von Karl Schlechta (Schlechta an Otto, 18. Februar 1939,
CSA, 72/2034).

”Seit dem SS 1935 hatte Otto den.Lehrstuhl für Latinisrjk an der Albertus-
Università Königsberg inne.

” Die Erwerbung von Nietzsches Briefen geschah hauptsächlich dank Ortes Enga—
gement (vgl. seine Briefe an Schlechta, DLA, A: Otto, insbes. 9. Mai und 14. Mai 1937).
Dabei spielte die Vermittlung des Indologen Hermann Lommel, eines Frankfurter
Kollegen Ottos, eine entscheidende Rolle: vgl. Otto an Schlechte, 8. November 1936
(GSA, 72/2024).

36Vgl. FR. N…, Hixtorixcb-krilixcbe Gemmtuuxgabe, München 1933-1942. In
der Kriegszeil und in den Jahren unmittelbar davor kümmerte sich Otto auch um die
Beschaffung finanzieller Mittel für die Fortsetzung der historisch-kritischen Ausgabe von
Nietßches Werken. Vgl. Schlechta an Otto, 12. Juni 1936 (GSA, 72/2024), Otto an
Schlechte, 1. Dezember 1940 und 22. Januar 1941 (DLA, A: Otto). Dazu auch M. ZAPATA
GALINDO, Triumph de: Willen: zur Macht, a.a.0., S. 197. Ab 1942 wurden Ottos Besuche
in Weimar immer seltener, und sein Einfluß auf den Wissenschafdichen Ausschuß
dementsprechend geringer. Vgl. Otto an Schlechta, 22. März und 22. Dezember 1942,
31. März 1944 (DLA, A: Otto). Der letzte Aufenthalt Ottos in Weimar dürfte am
28. November 1944 stangefimden haben (Otto an Schlechte, 19. Juli 1944, DLA, & Otto).

” Elisabeth Fòrster-Nieusche unterhiell enge Beziehungen zu Mussolini und Hitler,
die das Archiv persönlich unterstützten. Vgl. M. ZAPATA GALIN'DO, Triumph des Willem
mr Machi, a.a.O., S. 182-186, 195-199 und 202-207.
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Ausschuß Karl Reinhardt vorgeschlagen; des weiteren hatte er sich für
den Beitritt von Gerhard Krüger, Hans Heyse und Martin Heidegger
eingesetzt”. Von diesen Gelehrten sagten schließlich nur Heyse und Hei-
degger zu: Laut dem “Protokoll der Vorstandssitzung” Wurden sie am
22. Februar 1936 in den Ausschuß hinzugewählt”. Mit Unterstützung
dieser beiden im philosophischen Milieu sehr einflußreichen Persönlich-
keiten hoffte Otto, den « arbeitsfähigen und persönlich interessierten Mit-

" In der Sitzung des 13.-14. November 1935 wurde Ottos Vorschlag, Krüger, Heyse
und Heidegger in den Wissmschaftlichen Ausschuß einzubeziehen, einsnmmig akzeptiert.
Bei disc: Gelegenheit erhielt Otto den Auftrag, sich persönlich an diese drei Gelehrten
zu wenden (vgl. GSA, 72/1581). In einem Schreiben an Klostermmn (15. Dezember
1935), der aufgrund seiner politisch fundierten Bedenken gegenüber dem Nietzsche-
Archiv Heidegger abgeraten hatte. in den Wissenschaftlichen Ausschuß einzutreten,
berichtet Katharina Otto über die Verhandlungen, die zu Heideggers Beitritt führten:
«Überhaupt sollte doch die Persönlichkeit meines Mamma und die Tatsache dass er ihn
[Heidegger] zur Teilnahme an der Arbeit und dan Neuaufbau auffordert, Garantie
genug sein, dass nicht die geringste Möglichkeit besteht, dass er in bedenkliche oder
irgendwie schwierige Verhältnisse hineingezogen würde. Es sind ihm alle Namen des
Ausschusses genannt worden und er ist gebeten worden an keinem Anstoss zu nehmen
da man ja alles umgestalten könne ». Verfolgt man diam Brief weiter, so stößt man auf
persönliche Erwägungen von Ottos Frau über das Niemche-Archiv, die aller Wahr»
scheinlichkeit nach einen großen Teil der Gedanken ihres Mannes widerspiegeln: «Sie
müssen doch Wissen, dass die Nullen Ihre Rolle don ausgespielt haben. Es ist eine so
einzigartige Gelegenheit eine Arbeitsstätte zu schaffen wo Gleichgesinnte sich treffen
kömm! Wo kann man sich denn noch regen, wo giebt 5 denn noch freie geistige
Zusmmnenarbeit? Was für Möglichkeiten, wenn gute Köpfe sich in einem gemeinsamen
geistigen Interesse jetzt zusammenschlißsen. Sie glauben doch nicht, dass Herr Öhlers
geistige Produktionen tonangebend sein Werden? Wie die übrigens auch sein mögen, so
ist er selbst im Hinblick auf das Archiv von grösste: Bescheidenheit und Zurückhalnmg
und lässt sich völlig von meinem Mann beraten. Wie kann man nur glauben, dass mein
Mann so viel Zeit und Kraft a_n diese Sache hängen würde, wenn a sinnlos wäre. Es ist
sehr schade, dass Reinhardt so befangen ist, aber das sind wohl sehr subjektive Gründe ».
Zu Otros Plan eines «Neuaufbaus» des Wissenschafdichen Ausschusses vgl. auch den
Brief an Schlechta vom 19. Januar 1936: «Ich glaube, cs kommt jetzt alles darauf an, daß
wir nur Geister von Rang in unsere Gemeinschaft ziehen. Die im echten Sinne des Wortes
gebildete Welt verbindet mit dem Namen Nietzsche den Begriff einer Elite, und sie hat
das Recht, zu verlangen, daß eine solche in Erscheinung tritt; zumal nachdem von übel»
wollender Seite so viel gethan worden ist, sie gegen das Archiv und die Verantwortlichen
argwöhnisch zu machen» (DLA, A: Otto).

”Vgl. das “Protokoll der Voxstandssitzung des 22. 2. 1936”, a.a.O., und Otto an
Leutheuser, 23. November 1935 (GSA, 72/1581). Kurz vor dem Beitritt Heyses und
Heideggers schieden Spengler und Emge aus. Der Versuch Emges, die Leitung des
Nietzsche-Archivs der “Preußischen Akademie der Wissenschaften" anzuvertrauen und
somit den Wissenschaftlichen Ausschuß de facto zu delegitimieren, wird bei M. ZAPATA
GALINDO, Triumph dex Willen; zur Macht, a.a.O.‚ 5. 192-194 ausführlich dargmtellt.
Dieser Versuch, der in Weimar bald zu einer “Affaire Emge" führte, rief bei Otto große
Empörung hervor: vgl. seine Briefe an Leutheuser (23. November 1935, GSA, 72/1581),
an Schlechta (24. November 1935, DLA, A: Otto) und an M. Oehler (4. Dezember 1935,
GSA, 72/1581).
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gliedern » des Ausschusses « die Überhand» über den Rest der Kom-
mission zu verschaffen“. Nach Otto konnte die Glaubwürdigkeit des

Archivs von « den Unordentlichkeiten und Lächerlichkeiten, die dem
Archiv im Urteil so Vieler schadenw‘1 nur gerettet werden, wenn er
zusammen mit Heidegger und Heyse die wissenschafdiche Führung des
Archivs übernommen hätte".

Bei Martin Heidegger war die Arbeit am Weimarer Archiv eng mit
seiner philosophischen Auseinandersetzung mit Nietzsches Werk ver—
knüpft. Insbesondere war sein Augenmerk auf die späteren Schriften
gerichtet, vor allem auf den Willen zur Macht. Von diesem wichtigen
Werk regte Heidegger den Wissenschaftlichen Ausschuß zu einer auf
philosophischen Grundlagen fundierten Ausgabe an, dessen theoretischer
Hintergrund er in zwei grundlegenden Nietzsche—Vorlesungen erarbeitet
hatte: Nietzsche. Der Wille zur Macht (WS, 1936-1937) und Nietzsche;

metapbyxixcbe Grundxtellung im abendländiscben Denken (SS, 1937) ". An
diesem Projekt, der zu einer Neuherausgabe des Willem zur Macbl
führen sollte, arbeitete Heidegger intensiv bis 1940 weiter.

Die starken politischen Einflüsse auf die Wissenschaftliche Tätigkeit
des Archivs hatten aber Heidegger seit 1937 mehrmals so weit gebracht,
aus dem Ausschuß auszutreten “. Der erste Bruch ereignete sich ein Jahr

"Otto an Schlechta, 14. Mai 1937 (DLA, A: Otto).
" Ebd.
" «Ich hätte Herrn Heidegger niemals dazu gebeten, wenn ich nicht gewußt hätte,

daß mit seinem Eintritt, mit dem Eintritt der hinzugebetenen Herren überhaupt, eben
disc Persönlichkeiten — wenn ich mich selbst hinzunehmen darf _— die allein maßge-
benden sein würden» (Otto an Krüger, 11. Dezember 1935. Zitien nach M. HEmZ -
TH. KISEL, Heidegger: Beziehungen zum NieIUcbe-Arcbiv im Dritlen Reich, a.a.0.). Es
wird hier nicht auf Heideggels und Heysß aktive Beteiligungen an der NS»Politik (beide
waren Mitglieder der NSDAP) eingegangen, da diese sich größtenteils außerhalb des
Nietzsche—Archivs abspielten (hierzu vgl. E. LÉVlNAs, Quelques réflexion: ruf la philoso-
phie de l'billerixme, 3.3.0… sowie das kürzlich erschienme Buch von ]. COLLINS, Heidegger
and {be Nazis, Duxford 2000).

" Vgl. Nietzsche. Der Wille zur Macht als Kurz:}, hrsg. von B. Heimbùchel, Frank-
furt a.M. 1985 (GA, Bd. 43); Nietzscbex metapbysixcbe Grundxtellurlg im abendläna'ircben
Denken. Die ewige Wiederkebr dex Gleichen, insg. von M. Heinz, Frankfurt a.M. 1986
(GA, Bd. 44). Eng mi! Heideggers Weimarer Zeit sind auch folgende Nietzsche-
Vorlaungen verknüpft: Niemcbe: lI. Unzeilgema'ße Betrudnung (WS, 1938-1939; unver»
öffentlich), Nielucbes Lehre vom Willen zur Maab! al: Erleennmis (SS, 1939; hrsg. von
E. Hanser, Frankfurt a‚M. 1989: GA, Bd. 47), Niemcbe. Der eumpäixcbe Nibilixmux
(II. Trimester 1940, hrsg. von P. Jäger, Frankfurt a.M. 1986: GA, Bd. 48).

“ Starken Antoß nahm Heidegger an der zur Nazi-Pmpaganda in Weimar errichte-
ten Nietßche-Gedächmishalle: vg]. Heidegger nn R Dehler, 25. November 1937, in
M. HEINZ - TH. KlSlEL, Heidegger: Beziebungen zum Niemcbe-Arcbiv im Dfl'tlen Reich,
3.3.0… S. 114. Große Verärgerung führte bei Heidegger auch seine im Oktober 1937
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später, als das “Amt Schrìfmunspflege” dem Archiv weitere finanzielle
Hilfe verweigerte. Um auf die für die Edition unabdingbaren staatlichen
Finanzierungen nicht verzichten zu müssen, wurde von den Oehler—
Brüdern folgende Vereinbarung getroffen: Vor dem Erscheinen aller
künftigen Bände sollte dem “Amt Schrifttumspflege” ein Resumé der
editorischen Vorhaben vorgelegt werden. Während dies einerseits die
Fortsetzung der historisch—kriu'schen Ausgabe ermöglichte, wurde aber
somit der von Heidegger und Otto angestrebten wissenschaftlichen
Unabhängigkeit des Archivs ein schwerer Schlag versetzt”. Es ist kein
Zufall, daß Heidegger seit diesem Ereignis keine einzige Sitzung des
Wissenschaftlichen Ausschusses mehr besuchte. Seine Arbeit am Willen
zur Macht setzte er von Freiburg aus fort, nicht zuletzt auch wegen der
immer schlimmer werdenden Kriegszustände. Heideggers offizieller Aus-

tritt aus der Kommission am 26. Dezember 1942 bezeugt die Ohnmacht
seiner wissenschaftlichen Bemühungen gegenüber der dominierend
gewordenen Ideologisierung von Nietzsches Werk“.

stattgefimdene Freiburger Begegnung mit Walter Jesinghaus hervor: vgl. ebd., S. 115.
Heidegger war vor allem den Oehler-Brüdem ein Dorn im Auge: Richard Dehler
beschimpfte sein Werk als «]udenphilosophie» (vgl. Klostermanu an Otto, 22. November
1935). Vor diesem Hintergrund mag sich wohl erklären, weshalb er nie in den Voßtaud
aufgenommen wurde: vgl. Otto und R. Dehler an Leutheuser, 17. August 1937 (GSA,
72/1582).

" Eine Überwachung des Wissenschaftlichcn Ausschusses konnte Heidegger nicht
tolerieren: «Im vorliegenden Falle [...] handelt es sich [...] um eine Zensur über das Was
und das Wie der wissenschafdichen Veröffentlichung einer seit ]ahnehnten abgeschlos-
senen lcbensarbeit. Die Wissenschaftliche Kommission kann sich in keinem Falle einer
solchen Überwachung unterstelleu. Ihr oberster Grundsatz ist, das Werk Nietzschs ohne
jede Umbiegung oder Weglassung [...] sicherzustellen. Dime Arbeit ist nu: durchzu-
führen, wenn sie aus der freien Verantwortung erfahrener Männer entspringen kann»
(zitiert nach M. HEINZ - TH. KISIEL, Heidegger; Beziehungen zum Nielucbe-Arcbiv im
Dritten Reith, a.a.0., S. 125).

“Laut M. HEINZ - TH. KISIEL, ebd., S. 132 ff., ist Heideggers Austritt der Zuwahl
von Dr. Günther Lutz in den Wissenschafdichen Ausschuß zuzuschreiben. Die Oehler-
Brüder hatten Dr. Lutz wegen seiner guten Beziehungen zur NS-Kulturpolitik zu dem
Archiv hinzugezogen (Lutz, der Heideggexs Philosophie als «kriegsuntauglich» beur-
teilte, wollte Nietzsche: Werk für die NS»Pmpaganda gewinnen). Als er im Juni 1942 bei
Nichtwahl von Heidegger und Heyse in dm Vorstand zugewählt wurde, war dies ein
Zeichen dafür, daß Ottos Plan, einen vfissenschaftlichen Schwerpunkt in der Kommission
zu setzen, im wesentlichen gescheitert war. Auch von Alfred Baeumler, einem der ein-
flußreichsten Männer des "Amt Rosenberg”, wurde Heidegger als ein Hindernis für die
Verstärkung des Einflusses der NS—Ideologie auf das Nietßche-Archiv und die Nietzsche-
Ausgabe angesehen (vgl. Klostermann an Otto, 22. Dezember 1942). Eine weitere Teil-
nahme an dem Weimarer Ausschuß hätte laut mostennann Heideggers wissenschaftliche
Wirksamkeit wegen Baeumlels Einfluß stark gefährden können (zu diesem Sachverhalt
vgl. FHW. EDLER, Alfred Baeumler on Hiilderlin and the Greekx: Rdecliorxx on the
Hexdegger—Baeumler Relationship, in «Janus Had », 1999-2000). Heidegger gibt in seiner
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Die schwierigen Auseinandersetzungen, die Heidegger und Otto
wegen ihrer Stellungnahmen ìn Weimar gemeinsam überstehen mußten,
festigten ihre Beziehung. Ihr langjähriger Einsatz für das Nietzsche-
Archiv, der bei ihnen mit großem Engagement verbunden War, zeigt, daß
in diesem Zeitraum beiden der Baseler Philosoph sehr wichtig war. Doch
sind auch hier, Wie bei Scheler, Differenzen festzustellen.

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

hervorgeht, in dem er sich zu seinen im zweiten und im dritten Trimester
1940 gehaltenen Vorlesungen über Den jungen Nietzsche äußert:

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

Nietzsches Frühschriften waren Otto besonders Wichtig, weil er bereits

in diesen Arbeiten die Entstehung jenes “dionysischen Geistes" erkannte,
der für ihn das spätere Werk maßgebend bestimmt hatte“. Seinem
Schwiegersohn Max Kommerell schildert Otto das fiir ihn fesselnde
Erlebnis seiner Auseinandersetzung mit den philologischen Schriften
Nietzsches, ìn denen er zum ersten Mal dem Philosophen bereits in seiner

ganzen Größe begegnet:

Die Notwendigkeit, mich auf einen Nietzschevom'ag am 15. Oktober vorzubereiten,
hat mich plötzlich dem jungen Nietzsche so nahe gebracht, Wie ich ihn bisher noch
nie gesehen habe. Nun scheint mir nichts interessanter zu sein, als ihn plötzlich
auftauchen zu sehen. Denn er ist eigentlich von Anfang an ganz da; selbst an den
Manuskripten der Studentenzeit sieht man [...] den ganzen Nietzsche mitten zwi—
schen dem Kram gelehrter Notizen und ohne jeden Zusammenhang mit ihnen

Austrinserklänmg seltsamerweise keine Gründe für sein Ausscheiden an. Der kürzlich
mdu'enene Briefband wirft über die Gründe für Heideggers Aufgabe der Weimarer
Tätigkeit ebenfalls kein Licht: vgl. M. HEIDEGGER, Reden und andere Zeugnine eines
Lebenswege: 19101976, hrsg. von H. Heidegger, Frankfurt a.M. 2000 (GA, Bd. 16).

"Otto an Schlechta, 1. Dezember 1940 (DLA, A: Otto).

“ Vgl. Ottos Schrift Der Geist der Antike und die Cbrixllicbe Welt (3.3.0.) sowie seine
beiden in Weimar gehaltenen Vorträge: Der junge Nietzsche (15. Oktober 1934, 3.3.0.)
und Die Geburt der Tragödie aux dem Get'xte der Musik (6. März 1935). Zu den im
WS 1935-1936 gehaltenen Vorlesungen zu Nietzsche und unsere Stellung zur Anlilee äußert
sich Otto gegenüber Elisabeth Förster-Nietzsche am 10. April 1935 folgendermaßen: «Ich
darf Ihnen. hochverehne Frau, enählen, daß ich gerade gegenwärtig besonders lebhaft
mit Nietzsche beschäftigt bin. Meine jetzt beginnenden Vorlesungen für Hörer aller
Fakultäten über den Sinn und Wert der Beschäftigung mit der Antike knüpfen unmit»
telbar an ihn [Nietzsche] an und suchen wohl zum ersten Mal vor Studenten die Bedeu-
tung von Nietzsches Idee des Griechentums vollauf zu würdigen» (GSA. 72/0tto).
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auflnlitzen. Die Zeit der Vorbereitung auf die “Geburt der Tragödie" ist erfüllt von
unerhörten Eingebungen. Während er noch nach braver Philologenan sammelt und
sichtet, ist er ganz plötzlich als der Große, den Wir jetzt kennen, da. Und was das
ist, das da plötzlich aufbmch, diese Frage beschäftigt mich sehr und wird mich noch
längere Zeit fathalten".

In Nietzsches Deutung der Gestalt des Dionysos liege nicht nur sein
Übergang von der Philologie zu der Philosophie; daraus lasse sich auch
die schöpferische Kraft seines Nihilismus erhellen. Mit der Gewalt des
dionysischen Chaos sei nämlich nicht bloß Zerstörung und Untergang
verbunden, sondern auch immerwährende Neugeburt des Lebens und

des Menschen. Wie im alten Griechenland, so hatte nach Otto auch in
Deutschland eine «dionysische Bewegung » stattgefunden, eine Epoche,
in der eine lang unterdrückte Urwelt alla « geregelte und gezà'hmte
Leben in den Strudel und Sturm ewigen Werdens» zurückgerufen
hatte "’. Es war dies die Zeit von Goethes Titanentrotz des Prometheus
und Hölderlins Verehrung der urgründlichen Naturgötter. Diese überaus
schöpferische Periode charaktedsierte die deutsche Kultur des neunzehn-
ten Jahrhunderts bis Nietzsche. Erst durch Nietzsche wurde aber nach
Ottos Auffassung dieses im Zeichen des Dionysos stehende Zeitalter voll-
zogen und überwunden”.

Dieser kurz skizzierte theoretische Hintergrund erklärt den Zusam-
menhang zwischen Ottos Vertiefung von Nietzsches Denken und seiner
intensiven Auseinandersetzung mit dem Weimarer Nachlaß: «Die neuen
Manuskripte interessieren mich besonders, da ich gegenwärtig über die

” Otto an Kommerell, 23. August 1934 (DLA, A: Kommerell). Sehr ähnlich schildert
Otto in einem Brief an Elisabeth Förster-Nietzsche (10. April 1935) seine Eindrücke bei
der Lektüre von Karl Löwiths Buch Niemcbef Philosophie der ewigen Wiederkehr des
Gleichen (Berlin 1935): «Mit großer Befriedigung lese ich das gerade jetzt emeheinende
Buch von Löwith über Niemche [...]. Dieses Buch erweist ihn als dnen Nietzsche
Kenner ersten Ranges und als einen ganz ausgezeichneten Darsteller und Aufheller der
Nietzsche’schen Lehre als eines Ganzen. & ist erschüttemd, seinen Vergleich der Auf-
sätze des Achtzehnjährigeu mit den spätmten Niederschriften zu lesen, und sich dabei
erinnern zu lassen an dm Untertitel des Ecce homo: “Wie man wird, was man ist"»
(GSA, 72/Otto).

”Vgl. WF. OITO, Derjunge Niemcbe, 3.3.0, S. 169.

" Vgl. Otto an Kommerell, 22. August 1933: «Ich habe in einem kurzen Vorwort
[zum Dianymx] die großen Geister unserer Vergangenheit angerufen — ohne sie beim
Namen zu nennen, aber der Unterrichtete wird Wissen, daß Hölderlin, Nietzsche, u.s.w.
gemeint sind —, habe ihrem Andenken dia: Blätter gewidmet, und gmagt, daß ich mir
wohl bewußt sei, wie viel ich wage, wenn ich mir erlaube, über einen Gegenstand zu
sprechen, der für sie ein so großes Symbol war». Vgl. auch WF. 0110, Der junge
Nietzsche, a.a.0., und Hà‘lderlin, aus dem Nachlaß veröffentlicht in WF. 0110, Mythos
mld Well, a.a.0., S. 136.
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früheren, auf der Grenze von Philologie und Philosophie stehenden
Schriften Vorlesung halte... » fi. Otros Interesse an Nietzsches Manuskrip-
ten beschränkte sich aber auf die philologischen Studien; somit waren
auch seine Kriterien für die histon'sch—kritische Ausgabe die eines Phi-
lologen”. Bei Heidegger war vielmehr das Augenmerk auf die Spät-
schriften Nietzsches gerichtet, und, ganz anders als bei Otto, sträubte er

sich gegen alle Versuche, « jede[n] Zettel von Nietzsche und über Nietz-
sche» herauszugeben ". Den rein philologischen Editionsprinzipien setzte

er eine “große Idee” entgegen, wonach sich die historisch-kritische
Gesamtausgabe von Nietzsches Werken gestalten sollte. Über diese
“Idee” gibt Heidegger leider nur wenige Hinweise, doch läßt sie sich
anhand einiger Passagen aus der Nietzsche-Vorlesung von 1936-1937
folgendermaßen rekonstruieren”. Eine im eigentlichen Sinne “kritische”
Edition von Nietzschä Schriften konnte nach Heidegger nur auf einer
seinsgescbicbllicben Interpretau'on beruhen. Das “Werk” des Baseler Phi-
losophen sei als solches nur aus der Perspektive des Endes der Meta-
physik zu verstehen. Im Nihilismus bestehe der Vollzug und die
Vollendung des abendländischen Denkens, und nur im Bewußtsein einer
solchen Geschichte könne Nietzsches Werk für eine in phflosophischem

”Otto an Schlechte, 1. Dezember 1940 (DLA, A: Otto).

” Otros Maßstab für eine wissenschaftliche Arbeit an den Manuskripten bezüglich des
Willen: zur Macht erklärt er folgendemaßen: «Die Niederschriften [.. .] ohne eigenwillige
Redaktion genau so vorlegen, wie sie sich in den außerordentlich schwer lesbaren und
nun von neuem zu entzififemden Manuskriptseiten finden » (Zitat nach D.M. HOFFMANN,
Zur Gexcbicbte des Niemcbe-Arcbiux, a.a.0., S. 105). Vgl. dazu den “Bericht über die
neunte ordentliche Mitgliedavexsamndung der Gesellschaft der Freunde dts Nietzsche
Archivs am 5. Dezember 1934”, S. 15.

" Vgl. Heidegger an Leutheuser am 12. Januar 1938 (GSA, 72/1581). Zitiert nach
M. ZAPATA GALINDO, Triumph de: Willen: zur Machi, a.a.0., S. 194. Heideggers Auf—
fassung einer philosophisch fundierten Edition Nietzschas übte einen starken Einfluß auf
Otto aus, und veranlaßte ihn dazu, die von ihm selbst festgelegte] editorischen Richtlinien
zu revidieren: «Die Richtlinien, die “ausnahmslos alles” veröfifmtlicht wissen wollen,
“d.h. auch alle Gedankmsplitter, Skizzen, Dispositionen, PIäne...”‚ lassen uns hier im
Stich. Auch der Grundsatz, den ich selbst im letzten Herbst mit grösster Entschiedenheit
ausgesprochen habe, dass auch die scheinbar geringfügigsten Ueberlegungm und Zusam-
menstellungen ohne Rücksicht auf die Frage da sogenannten bleibenden Werts genau
Wiedenugeben seien, lässt sich hier nicht ohne weileres anwenden [...]. Nach meiner
Meinung Wäre es unrichtig, solche Stücke [...] abzudrucken». Otto an Dehler, 8. Juni
1936 (GSA, 72/2024), Zu disem Sachverhalt vgl. auch die “Ergebnisse und Beschlüsse
der Besprechungen des Wissenschaftlichen Ausschusses für die historiscbkritische
Gesamtausgabe von Nietzsche: Werken am 7. und 8. Juli 1936 im Nietßche-Archiv in
Weimar" (GSA, 72/1581).

” Vgl. M. HUDEGGER, Nietzsche. Der Wille zur Macht al: Kunst, 3.3.0… S. 1213 und
19. Zur «großen Idee» Heideggers siehe auch M. HEINZ - TH. KISHZL, Heidegger; Bezie-
hungen zum Nietucbe-Arcbiv im Driflerl Reid), a.a.O., S. 117-118.



 

286 Alenandm Stavru

Sinne “aktuelle" Edition bereitgesteflt werden. Dieser Auffassung nach
stehen also bei Heidegger weniger Nietzsche noch seine Schriften im
Mittelpunkt, als vielmehr das seinsgeschichfliche Moment, welches im
Nihilismus seinen Ausdruck findet.

Die seinsgeschichtliche Bedeutung Nietzsches wird von Heidegger
in seinen 1936-1938 verfaßten Beiträgen eingehend erörtert und weiter—
entwickelt. In dieser Schrift wird gezeigt, daß Nietzsches “Ende” der
Metaphysik keineswegs als ein endgültiges Auflaören, als ein “Untergang”
der Philosophie verstanden werden sollte: Es besitze nämlich zugleich
auch die Kraft zur Vorbereitung eines Übergangs zu einem “anderen
Anfang” in der Seinsgeschichte. Obwohl Nietzsches Denken in der Meta—
physik hängen bleibe, vollziehe es die große Umkehrung, die jenseits ist
der «Umwertung aller Werte, jene Umkehrung, in der nicht das Seiende
vom Menschen her, sondern das Menschsein aus dem Seyn gegründet

wird>>’°. Der Weg jenseits der Metaphysik wurde von Nietzsche nie
beschritten. Dazu War nach Heidegger ein Dichter berufen, der im Zeit-
alter der Götterflucht die Kraft besaß, die «Nähe und Ferne der gewe—
senen und künftigen Götter zur Entscl'ieidungr,»’7 zu stellen, und eben
durch diese Entscheidung das Dasein des Menschen neu zu stiften: Fried-
rich Hölderlin. Seine dichterische Besinnung auf die Abwesenheit der
griechischen Götter wird von Heidegger mit der “Seinsvergessenheit” des
Endes der Metaphysik in Zusammenhang gebracht, die Naturfrömmigkeit
mit der Thematik des “anderen Anfangs". Im Hinblick auf die hier
angedeutete seinsgeschichtliche Funktion von Höiderlin und Nietzsche
wird deutlich, weshalb für Heidegger jener “zukünftiger” als dieser war,

obwohl er historisch gesehen weiter zurückliegt. Auch wird so der innere
Zusammenhang von Nietzsche und Hölderiin erhellt. Die für Heideggers
Geschichte des Seins schwerwiegenden Folgen des Nietzschescheu Nihi»
lismus werden in seiner Interpretation von Hölderlins Dichtung aufge-
nommen, als “Not” der Götterflucht entfaltet und schließlich in Richtung
einer neuen “Stiftung des Seyns” poetisch überwunden. Heideggers Aus-
einandersetzung mit Höideriin, die in seinem Römischen Vortrag muster-

haft dargelegt wird, “entspringt" also gewissermaßen aus seiner seinsge-

schichtiichen Interpretation Nietzsches.

“M. HEIDEGGER, Beiträge zur Pbilawpbie (Vom Ereignis), hrsg. von F‚-W. von
Hermann, Frankfurt a…M. 1989 (GA, Bd. 65), S. 184.

” E1711, 3. 463. Vgl, dazu auch M. HEDEGGER, Grundfragen der Pbilompbie. Au:-
gewà'hlte "Probleme" der “Logik”, hrsg. von F.-W. von Herrmann, Frankfurt AM. 1984
(GA, Ed. 45), S. 124—127.
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Vor diesem philosophischen Hintergrund sollte man die von Martin
Heidegger und Walter F. Otto gemeinsam verbrachten Stunden in

Weimar betrachten, an die Heidegger noch bis in die fünfziger Jahre mit
Bewegung zurückdachte”. In einem Brief an Otto erwähnt Heidegger
« freiere Gespräche»” mit ihm, die auf die editorischen Besprechungen
unmittelbar folgten”. Es läßt sich denken, daß bei diesen informellen

Unterredungen auch weiter über Nietzsche diskutiert wurde, doch die
große Bedeutung, die in den geistigen Werdegängen beider Gelehrter in

jenem Zeitraum die Dichtung Hölderh'ns einnimmt, legt den Gedanken
nahe, daß anläßlich der Weimarer Treffen der Austausch über Hölderlin

eine Wichtige Rolle gespielt hat. Hierfür spricht die inhaltliche Ausein—
andersetzung mit Heideggers und Otros Römischen Hölderlin-Vorträgen,
die in gewisser Hinsicht die Höhepunkte ihrer Deutungen des schwä-
bischen Dichters darstellen. Nicht nur werden in diesen beiden Aufsätzen
oft die gleichen Stellen der gleichen Dichtungen in der gleichen Reihen—
folge aufgeführt, auch der inhaltliche Kontext der jeweiligen Argumen-
tation ist in vielen Fällen derselbe, oder aber er läßt sich wechselseitig

ergänzen, Es wird somit öfter die Frage aufkommen, wer von den beiden
— Heidegger oder Otto — der Urheber dieser Gedankengänge ist, oder

”Zwei Mal bezeichnete Heidegger die mit Otto verbrachten Weimarer Stunden
als «fruchtbar» (Heidegger an Otto, 22. Febnmr 1950 und Heidegger au Eva Szabò-
Otto, 2. April 1959: DLA, A: Otto), einmal sogar als «unvergeßlich» (Heidegger an
Otto, 26. Oktober 1953: DLA, A: Otto). Heidegger bsuchte insgesamt fünf Sitzungen
der NietzscheKommissiou in Weimar: 22.-23. Februar und 7.-9. Juli 1936, 26.-28.
Februar und Juli 1937, 22.—23. Oktober 1938. Bei diesen Sitzungen wa: Otto ebenfalls
anwesend, Darüber hinaus bandite Otto Heidegger in Freiburg im September 1940:
«Seine [Heideggers] Gedanken über Nietzsche: “Willen zur Macht" hat er, als ich im
September in Freiburg war, in kleinstem Kreise vorgermgen. Nur fehlte die Zeit für den
Vortrag des letzten Kapitels. Es wäre mir eine große Freude, das alles wiederzuhören,
bzw. von neuem zu hören, zumal eine so gedrängte Fülle von Gedanken und Formu-
lierungen beim ersten Hören nur ganz ungenügend aufgenommen werden kann» (Otto
an Schlechte, 1. Dezember 1940: DLA, A: Otto). Obwohl direkt nicht überliefert, sind
auch weitere private Begegnungen während der gemeinsamen Weimarer Tätigkeit anzu-
nehmen.

”Vgl. Heidegger an Otto, 4. Dezember 1950: «Oft denke ich an unsere Begeg-
nungen in Köln und Weimar. Sie waren immer mit einer besonderen Aufgabe verknüpft.
Die anschließenden freieren Gespräche erhielten dadurch einen besonderen Glanz»
(DLA, A: Otto).

“'Die Treffen des Wissenschaftlichen Ausschusses, die in regelmäßigen Abständen
(meistens zwei Mal im Jahr) durchschnittlich in zwei bis drei Tagen stattfinden, gabm
den Mitgliedern der Kommission die Möglichkeit, ienseits det editorischen Pflichten auch
rege mteflektuelle Beziehungen untereinander zu pflegen. Dieser Austausch von Ideen
Wird in einem Brief dei 18. Februar 1937 belegt, in dem Otto Schlechta seine ganze
«Freude auf [...] schöne Stunden der Unterhaltung iiber Schiller, Heidegger» ausdrückt
(GSA, 72/2026).
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vielmehr ob diese Ähnlichkeiten nicht gerade auf die erwähnten gemein-
sam verbrachten « fruchtbaren Stunden » in Köln und Weimar zurück-
zuführen sind.

2. Die Hò'lderlin-Vartrà'ge Heidegger; und Otto: am Ixtituto Italiano di
Studi Germanici in Rom

Die Übersicht der gemeinsamen Arbeit von Heidegger und Otto im
Nietzsche—Archiv hat gezeigt, daß die unter vielen Aspekten sich stark
differenzierenden Beteiligungen beider Gelehrter an der Weimarer histo-
risch-kritischen Gesamtausgabe in biographischer sowie theoretischer
Hinsicht den Ausgangspunkt zu ihren Auslegnmgen von Hölderlins Dich-
tung bildeten. Bezeichnend ist unter diäem Gesichtspunkt, daß in den

‘Denkwegen’ von Heidegger und Otto das Aufmuchen Hölderlins mit
ihren Nietzsche-Auslegungen in Beziehung zu bringen ist, sowohl chro—
nologisch als auch philosophisch, In diesem Zusammenhang soll nun die
in den Römischen Vorträgen bezeugte dichterische “Erfahrung” von Höl-
derlins Naturfrömmigkeit bei Heidegger und Otto erörtert werden, um

aufzuweisen, daß bei beiden dieses Erlebnis einen gewaltigen Einschnitt

in ihren geistigen Werdegängen mit sich brachte.

a) Die dichterische Erfahrung von Hölderlins Naturfrömmigkeit als
“Kehre” bei Heidegger und Otto

Die dreißiger Jahre bilden für Heidegger und Otto eine zentrale
Schaffensphase ihrer “Denkwege”, in welcher der Versuch unternommen
Wird, die bisher erreichten Erkenntnisse kritisch zu prüfen und über sie

hinauszuwachsen. Heideggers Sein und Zeit von 1927 und Ottos Götter
Griechenlands von 1929 sind somit auf keinen Fall Endresultate ihres
Werks; im Gegenteil sind sie Ausgangspunkt und Antrieb für eine neue
fruchtbare Periode. Die intensive Auseinandersetzung mit den grundle-
genden Aussagen ihrer Hauptwerke führt bei beiden Gelehrten zu einer
radikalen “Kehre” in ihrem Denken, die, von Nietzsche angeregt, mit der

gemeinsamen Beschäftigung mit Hölderlins Dichtung in Zusammenhang

zu bringen ist. Rein äußerlich dokumentiert sich dies in kleineren Auf-
sätzen, die interlokutorischen Charakter haben und dichterische Ausein-

andersetzungen “mit” Hölderljn sein möchten. Es geht hier Heidegger
und Otto nicht darum, Hölderlins Dichtung in bezug auf literarische,
linguistische, sprachwissenschaftliche oder sonstige begriffliche Gattun-
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gen zu analysieren 61, sondern Hölderljn Vers für Vers zu begleiten, und,
ihm folgend, seine sprachlich—dichterische Welt, die zugleich eine on—
tologische Dimension in sich birgt, lebendig zu erfahren. Aus diesem
Grund haben Heidegger und Otto “mit" Hölderljn nur kleinere Auf—
sätze geschrieben, und keine zusammenhängenden Abhandlungen “über"
Hölderlin.

Die dichterische Erfahrung von Hölderljns Werk durch Heidegger
und Otto soll hier anhand ihrer Römischen Vorträge zusammenhängend
erläutert werden, da sich die Argumentationsgänge dieser beiden Inter-
pretationen gut gemeinsam verfolgen lassen, Um jedoch im einzelnen die
Motivationen zu erörtem, die Heidegger und Otto zu einer intensiven

Auseinandersetzung rnit Hölderlins Dichtung bewegen, und die vor allem
in Anbetracht ihrer unterschiedlichen Herkunftsdisziplinen divergent
sind (bei Heidegger die Philosophie, bei Otto die Altphilologie), bedarf
es zunächst einer gesonderten Untersuchung der “Krisen” dieser beiden
Gelehrten, ausgehend jeweils von ihren Hauptwerken Sein und Zeit bezie-
hungsweise Den Göttern Griechenlands“.

In seinem Hauptwerk von 1927 Sein und Zeit unternimmt Heideg-
ger den Versuch, die abendländische Lehre des Seins auf einen letzten

Grund zu stützen, welcher die ontologische Wahrheit nicht mehr von der

“ Vgl. WI. 0110, Hà'lderlin, a.a.0., S. 119; Der griechische Göttermytbos bei Goethe
und Höldeilin (erstmals auf italienisch veröffentlicht: Il mito greto in Goethe e Hfilderlin,
3.3.0), a.a.0. und in VV.F. 0110, Die Gestalt und das Sein, Darmstadt 1955, S. 183. Vgl.
Heideggers Vorwort zur zweiten Auflage seiner Erläuterungen zu Hà'lderlins Dichtung,
Frankfurt a.M. 1951: «Die vorliegenden Erläuterungen beanspruchen nicht, Beiträge zur
literaturhiston'schen Forschung und zur Ästhetik zu sein. Sie entspringen einer Notwen-
digkeit des Denkens».

“ Dabei werden folgende Schriften Otros in Betracht gezogen: 1) Die Götter Grie-
chenlands, Bonn 1929; 2) Der europäische Geist und die Weisheit des Ostens, Gedanken
über dax Erbe Hamm, Frankfurt a.M. 1931. Wieder abgedruckt in WE. OTTO, Die
Gestal! und das Sein, a.a.O., S. 91-115; 3) Der Durcbbmcb zum antiken Mythos im
19. ]abrbunderi, in Vom Srbicksal dex deutschen Geistes, hrsg. von W. Frommel, Berlin
1934, S. 35—46. Wieder abgedruckt in Die Gestalt und dax Sein, a.a.O., S. 211-226;
4) Hölderlin (ca. 1935), in WI. 0110, Mythos und Welt, 3.3.0… 5. 1187145; 5) Der
griecbixcbe Menrtb und die Nacbwelt, in «Europäische Revue », XIII (1937), S. 635—649.
Auch in WF. O'l'ro, Die Gena]! und das Sein, a.a.0., S. 159-180; 6) Der grierbixcbe
Gäliemytbox bei Goethe und Hölderlin (am 11. März 1937 in Rom gehaltmer Vortrag),
3.3.0. -—-— Von Heidegger werden untelsuchl: 1) Sein und Zeit, a.a.0.; 2) Pbänomenologie
und Tbealogie (von 1927), Frankfurt a.M. 1970; 3) seine Vorlesung vom Wintersemester
1934-1935 Hälderlx'n: Hymnen ”Germania” und "Der Rhein", a.a.O.; 4) Hò'lderlin und das
Warm der Dichtung (am 2. April 1936 in Rom gehaltene: Vortrag), a.a.0.; 5) Beiträge
zur Philosophie (1936-1938 verfaßt), a.a.O.; 6) die Vorlesung vom Wintersemester
1937-1938 Grundfragen der Philoxopbie. Ausgewählte "Probleme” der ”lngi/e”, 12.0.
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traditionellen, metaphysisch gedachten beständigen Anwesenheit abhän-
gig machen soll. Als “wahr” wird nach dieser Auffassung nicht mehr das
Subjekt-Objekt Verhältnis des Menschen zur Außenwelt bezeichnet, bei

dem die Dinge zu Gegen-ständen reduziert werden, sondern das I_n-der-

Welt-sein des Daseins, das nach Heideggers Intention eine Beziehung
zwischen dem Menschen als Mittelpunkt des Seienden und dem Sein
dieses Seienden herstellen soll. Dadurch sollen die für das metaphysische
Denken konstitutiven Auffassungen der Subjekt-Bezogenheit des Men-
schen sowie des Seins als beständiger Anwesenheit überwunden werden.

Dieser Versuch von Sein und Zeit mußte aber ein Ansatz bleiben,

da er sich immer noch nach metaphysischen Maßstäben richtete. Die
Auffassung des Daseins war unzureichend, weil sie nur als eine Abwehr

gegen die traditionelle Philosophie, und nicht als eine neue Gründung
der Wahrheit des Seins gedacht war“. Darum wurde sie auch von vielen
Seiten “existentiell” aufgefaßt, als ein persönliches Verhältnis zwischen
dem Menschen (als Seinserschlossenheit/Daxein) und der Wirklichkeit
(als Sein des Seienden), welches aber immer vom Menschen als “Subjekt"

ausgeht und immer an ihn gebunden ist. Erst Mitte der dreißiger Jahre
wurde sich Heidegger bewußt, daß eine Überwindung der Metaphysik
nur durch eine Umkebrung dieses Verhältnisses geschehen konnte. Nur
wenn das Dasein “kehrig”, d.h. vom Wesen des Seins und nicht mehr

vom Menschen her, verstanden wird, kann das Sein sich im Dasein “ereig-
nen". Allein durch das Verzichten auf jedes individuelle Wollen kann der

Mensch zum “Ort” der selbstkräftigen Entfaltung des Seins werden.
Damm ist auch das in Ereignis verwandelte Dasein immer auf die in ihm
sich abspielende “Wesung des Seins" angewiesen. Nach dem Heidegger
der Kebre liegt der Kern dieser “Wesung” im gleichzeitigen Offenliegen
und Sichverbergen des Seins und in den daraus entspringenden onto-
logischen “Bewegungen” des Erschließens und des Verschließens. Die
schon 1930 im Mittelpunkt stehende Frage nach dem Wesen der Wahr-
heit“ wird somit zur Frage nach dem Sein und dem damit verbundenen
Nichtsein (als einer Art des Seins). Ein solches Fragen ist mit einem
Dasein verbunden, welches nicht nur auf sein eigenes Gründenwollen
verzichtet hat, sondern zugleich bereit ist, die Abgründigkeit da Seins
auf sich bemhen zu lassen und als solche auch zu bewahren“.

QVgl. M. HEIDEGGER, Beiträge, a.a.0., S. 351.

“Vgl. M. HEIDEGGER, Vom Wesen der Wabrbeil (1930). a.a.O.

“Vgl. O. PÖGGEle, Der Denkweg Marlin Heideggers, Pfullingen 1990 (1963‘),
S. 183-184: «ein Denken, das die Kehre vollzieht und so das Geheimnis in der Wahrheit
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Für diese Auffassung von Dasein ist Hölderlins dichterisches Erleb-
nis für Heidegger in vielerlei Hinsicht paradigmatisch. Der Dichter steht
« unter Gottes Gewittem [...] mit entblösstem Haupte»“’; nicht der
“subjektive" Eindruck eines Gewitters steht im Mittelpunkt, sondern es
soll damit seine einhergehende «Ausgesetztheit in die Übermacht des
Seins »67 bezeugt werden. Hölderiins dichterische Existenz zeugt von
einem “kehrigen” Verständnis von Dasein, d.h. von einem Dasein, das

vom Sein und nicht mehr vom Menschen bestimmt ist: Sie ixt das für das
abendländische Denken wegweisende Ereignis des Seins im Dasein. Aus
dem Hölderlin-Zitat wird aber auch deutlich, daß das in dieser Erfahrung
begegnende Sein mit der Thematik des Götflichen eng zusammenhängt.
Beim schwäbischen Dichter begegnet Heidegger zum ersten Mal dem
sichverbergendenoffenliegenden Sein als einer Trauer um die Flucht der
Götter, die ein neues Verhältnis zum Götflichen sîiftet. Durch Hölderlins
schöpferisch—erzeugenden Verzicht auf die gewesenen Götter entsteht die
Möglichkeit für alle künftige Auseinandersetzung mit dem Göttlichen im
Zeitalter der “Götterflucht”: der Zeitraum für jede Dichtung. Hölderlin
ist nach Heidegger der “Dichter des Dichters" eben weil bei ihm das
göttlich bedingte Geheimnis der Verborgenheit-Unverborgenheit des
Seins im dichten'schen Wort fromm bewahrt Wird. Durch dieses Zeugnis
gewinnt die Frage nach der Wahrheit des Seins auch im Hinblick auf die
Seinsgeschichte eine neue Richtung. Die im metaphysischen Sinne

“abgründige” Erfahrung von Hölderlins Trauer um die Abwesenheit der
Götter stiftet den dichterischen Übergang zu einem “anderen Anfang"
der abendländischen Philosophie. Dieser kann allein in der Dichtung und

des Seins wahn, kann sich nicht mehr von der gründenden Metaphysik her verstehen:
das metaphysische Gn'inden kommt nur zum Sein als der Wahrheit des Seienden und
schneidet, als Onto-thmlogie. sich selbst den Weg zur Wahrheit des Seins ab. Selbst-
verständlich kann ein Denken aus der Wahrheit des Seins auch nicht mehr “Ontologie”
sein wollen: Omologie ist für den späten Heidegger nur ein Zug an der ontotheologischen
Metaphysik [...]. Die Frage: Warum ist überhaupt Seiendes?‚ die aufgenommen wurde
als die Grundfrage der Metaphysik, erweist sich als eine blcße Übergangsfrage: diese
Frage kann, recht gedacht, zur Erfahrung des abgründig—gründigen Geschehens der
Wahrheit verhelfen, doch ist sie schon als Frage verfehlt, da sie, nach einem Warum-
Grumi ausfragend, an der abgründigen Wahrheit des Seins vorbeifragt ».

“’Vgl. FR… HÖLDERLIN, Wie wenn am Feiertage, in “Stuttgarter Ausgabe" (= SA),
insg. von Fr. Beißner, Stuttgart 1946 ff., Bd. II/l, S. 117-120. Dazu WF. OTTO, Der
griechische Gdttermylbox, 8.80… S. 206-207; M. HF…DEGGER, Hdlderlin und das Wesen der
Dichtung, a.a.O.‚ S. 44.

"7 Vgl. M. HEIDEGGER, Hàlderlinx Hymnen‚.„ a.a.0., S. 30731. Zu Heideggers “Seins-
erfahrung” in Hölderlins Dichtung vgl. M. REBEL, Seimerfabmng in der Dichtung. Hell
deggerx Weg zu Hc'ilderlin, in “Voll Verdienst, doch ditbleriscb wohne! der Mensch auf
dieser Erde". Heidegger um! Hälderlin, 3.3.0, S. 19-49.
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als Dichtung stattfinden, da nur im verhüllenden Sagen des Heiligen das
Ausbleiben der Götter und die damit zusammenhängende Ankunft des
Göttlichen in ihrem Bezug zum menschlichen Dasein zur Erscheinung
kommen können.

Heideggers “kehriges” Seinsverständnis steht somit in enger Bezie—
hung zu seiner Auffassung von Hölderlins “Götterflucht”. Um diäen
wichtigen Zusammenhang in seinen seinsgeschichtlichen Implikationen
näher zu erläutern, soll hier kuxz auf Heideggers Auseinandersetzung mit
der Thematik des Göttlichen eingegangen werden, die bei ihm tiefe Wm—
zeln hatte. Mit diesem Sachverhalt hatte sich Heidegger bereits vor seiner
Kebre beschäftigt, in dem Rudolf Bultmann gewidmeten Aufsatz Phäno-

menologie und Theologie“. Hier wird zu Beginn die Theologie als
Wissenschaft vom Seienden der Philosophie als Wissenschaft des Seins
untergeordnet. Die Theologie sei eine “positive" Wissenschaft, weil sie
sich mit einem ihr von der Philosophie gegebenen Seienden beschäftigt,
welches für sie ein Vorliegendes, ein positum ist, und wonach sie nicht

weiter zu fragen braucht. Dieses Positum sei für die Theologie das Chri-
stentum, aufgefaßt als Teil-nehmender beziehungsweise Teil-habender
Glaube an das geschichtliche Ereignis der Kreuzigung Christi”. In der
Konfrontation mit dem gekreuzigten Gott werde sich die Existenz in
ihrer Gottvergessenheit selbst offenbar. In dieser Gottvergessenheit liege
auch die Eigentümlichkeit der Theologie, die sich somit weder mit Reli»

gionsphilosophie, -historie, -wissenschaft, -psychologie noch mit jeglicher
anderen Art spekulativer Gotteserkenntnis decke. Da ihre Aufgabe viel-
mehr in der Auslegung der Unbegreifljchkeit bestehe, könne die Theo—
logie nur als ein besonderer Fall von Religions—philosophie, —historie usw.
gelten, also ihre Begdfflichkeit nur aus sich selbst erwachsen lassen.
Damm ist Heidegger der Auffassung, daß die theologischen Grundbe—
griffe der philosophischontologischen Besinnung völlig entzogen sind
und daß sie alle jeweils einen in sich zwar existential] ohnmächtigen,
d.h. ontixcb aufgehobenen, aber gerade deshalb ontologisch bastimen—
den vorchristlichen und daher rein rational faßbaren Gehalt haben. Somit
Würden alle theologischen Begriffe notwendig das dem menschlichen
Dasein angehörende Seinsverständrfls ìn sich bergen”. Dies Wird von
Heidegger eingehend am Beispiel des Begriffes der Sünde als der

‘” M. HEmEGGBI, Plyù‘nomenologie und Theologie, 5.3.0.
°° Ebd., S… 19.

m Ebd., S. 2829.
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«ursprünglichen ontologischen Existenzbestimmung des Daseins»“

erläutert. Am Ende des Aufsatzes72 werden Philosophie und Theologie,
die zu Beginn im Gegensatz standen, miteinander in Einklang gebracht:
Der begriffliche Ursprung, die “Herleitung" der theologischen Begriffe,
fällt allein in den Bereich der Theologie, während die Philosophie sich
darauf beschränkt, diese Begriffe in Anbetracht ihres rationalen vor-

christlichen Gehalts durch eine “Mitleitung” zu “korrigieren". Trotz ihrer
Minderwertigkeit gegenüber der Philosophie Wird also der Theologie
letztlich ein rein rationalä, vom Christentum unabhängiges Seinsver-

ständnis zugesprochen, das der rein ontologischen Wissenschaft (der Phä-
nomenologie) verschlossen bleibt.

Schon in diesem frühen Aufsatz dokumentiert sich Heideggers
Bedürfnis, dem Götflichen eine Seinswahrheit zuzusprechen, die einen

von den Kriterien der metaphysischen Ontologie unabhängigen Status für
sich in Anspruch nimmt. Außerdem wird das im Dasein innewohnende
Seinsverständnis des Menschen mit der Auslegung der theologischen ter-
mini ausdrücklich in Zusammenhang gebracht. Noch ist der Begriff des
"Göttlichen" hauptsächlich auf die Religion des Christentums gerichtet.
Doch kann man hier bereits ersehen, daß Heidegger schon 1927 in der
Theologie die Möglichkeit eines Auswegs des menschlichen Daseins aus
den metaphysischen Befangenheiten sah. Auf dieser Grundlage Wird in
den darauf folgenden Jahren die Begegnung mit Hölderlins dichterischer
Erfahrung des Göttlichen und der damit zusammenhängende “andere
Anfang” der Seinsgeschichte stattfinden.

Bevor im weiteren auf die Gedanken Heideggers näher eingegangen
Wird, soll nun in bezug auf Hölderlin der geistige Werdegang Ottos einer
kritischen Betrachtung unterzogen werden, ausgehend von seinem
Hauptwerk von 1929 Die Götter Griechenlands. In diesem Buch, dem
Heidegger eine große Bedeutung beimaß”, schafft Otto die Grundlagen
für eine auf den homerischen olympischen Göttergestalten beruhende
Interpretation des Waals der griechischen Kultur. Jede dieser Gestalten
offenbart! als menschenähnliche Urgextalt des Seins eine in sich geschlos—
sene und vollständige Welt. Dieser Polyrheismus fiihrt zu einer “Onto-
logie dä Göttlichen”, die den vers'cbiedensten Bereichen des griechi-

” Ebd„ S. 30. Vgl. auch S. 31.

"Ebd., S. 32.
” Vgl. Heidegger an Otto, 29. Januar 1931 (a.a.O.): «Immer wieder lese ich u. lerne

ich philosophisch in Ihren “Göttern Griechenlands” ».
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schen Lebens Sinn und Wesen verleiht". Apollon, Athene, Artemis,
Aphrodite und Hermes werden von Otto als dynamische Realitäten der
Welt aufgefaßt, durch die das Sein in seinen mannigfachen Beschaffen—
heiten sich gestaltet und offenbart. In jeder erscheint ein nicht—
traszendenter Geist, der einen bestimmten Daseinsbereich beseelt und

alle seine Bezirke mit demselben Leben und immer neuen Bildungen
erfüllt”. Jede dieser Seinsgestalten befindet sich auf dem höchsten Punkt
einer bestimmten Sphäre der Wirklichkeit, jedoch immer innerhalb der
Natur: In dieser geistigen Religion ist kein Raum fiir das Übernatürliche.

Die hier angedeutete Diesseitigkeit der olympischen Religion, ihr
einzigartiger Zugang zum Sein, zur Realität und zur Wahrheit, ist in Ottos
Augen nicht nur für die griechisch—römische Antike, sondern für das
gesamte Abendland maßgebend. Otto vertritt die These, daß diese Reli-
gion als eine Offenbarung des Seins auf einmal in die Welt kam; darum
sei sie auch schon seit Anfang an mit Homer voll und ganz dagewesen.
Diese Identifikation der griechischen mit der Homerischen Religion
erklärt u.a. auch Ottos Ablehnung jener Interpretationen der zeitgenös«

sischen Religionswissenschaft (wie z.B. der Martin Nilssons) 76, welche von

der Evolution der griechischen Religion ausgehen. Für Otto soll Homer
nicht bloß als der Meister angesehen werden, der in Europa die erste

große Dichtung geschaffen hat und damit zum Vorbild der abendlän-
dischen Literatur wurde: In der Ilia; und der Odyssee liege vielmehr das
Wesen des griechischen und damit auch des europäischen Geistes”.

Dieser Gedanke stammt aus dem Aufsatz Der europà'ixcbe Geist und

die Weisbeit des Ostens. Gedanken über das Erbe Homer: von 1951, in

dem Otto einen für seine späteren Arbeiten über Hölderlin wichtigen
Rückblick auf die Götter Griechenlands wirft. Otto beschäftigt sich hier

mit dem Wesen der olympischen Götter. Dieses besteht in ihrer anthro-

" Von einem «Seyn der Götter» ist bezeichnenderweise auch in Heideggers
Hölderlianorlesungen die Rede. Vgl. M. HFJDEGGER, Hälderlinx Hymnen...‚ a.a.0.,
S. 192-193.

7’ So steht beispielsweise Artemis fiir die geistige Erscheinung der wilden Natur, die
sich in ihrer Keuschheit vor den Sterblichen geheimnisvoll zurückzieht. Mit ihrem Bruder
Apollon hat sie nicht nur die Ferne von der menschlichen Welt gemeinsam, sondern auch
den unbzrmherzigen Trotz. Sie wird aber dennoch sehr konkret als Göttin der Jäger
aufgefaßt und zeigt sich diesen darum auch in Tiergestalt: z.B. als Löwe, Bär oder Hirsch.
Vgl. WF. OTTO, Die Gò'tler Griecbenlandx, 3.3.0… S. 102; Der europäische Geis! und die
Weisbei! des Ostens, a‚a.O., S… 107.

“ Vgl. MP. NILSSON, Die Religion der Griechen, Tübingen 1927.
77Vgl. WI. Ono, Der europäzlvcbe Gein… a.a.O.‚ S. 96. Vgl. auch M… HEIDEGGER,

Hfilderlinx Hymnen…, a.a.O., S. 184, wo im Einklang mit Otto Homer als «Stifter des
abendländischen Seyns» bezeichnet wird.
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pomorphen Gestalt, deren Wirklichkeit sich durch ihre nicht-transzen-
dente und doch essentielle Beschaffenheit auszeichne. Die Bewahrung des
Menschlichen und des Göttlichen in ihrem ursprünglichen Wesen trotz
der Nähe ihrer wechselseitigen Beziehung sei durch die Gestalt garantiert,
weshalb Otto von der griechischen Religion als von einem « Wunder der
Gestalt » spricht:

Es ist die Art jeder echten Gestalt, daß sie mit ihrem ganzen Umriß an das Unend-
liche grenzt [...] [Der Griecbe] erfährt das Götdiche im Wunder; ja jeder Augen—
blick dm Wirkens und Erlebens wird ihm zum Wunder, so daß man mit Recht sagen
konnte, daß die gesamte weltliche Dichtung der Menschheit kein anderes Werk
aufweise, das so {mmm wäre Wie das Homerische. Denn die Grenze der Gestalt ist
für Homer zugleich die Linie, auf der das Göttliche sie berührt [...]. Die Gestalt
verfließt nicht in das “Andere”, sie erfährt nur die höchste Berührung".

Diese immanente Form der Religiösität war für jeden Augenblick
des alltäglichen Lebens des griechischen Menschen maßgebend und
adelte jeden Aspekt seiner Existenz. Der so stark getadelte Anthropo-
morphismus der griechischen Götter war, wie Otto mit Goethe bemerkt,

im Grunde genommen ein Theomorphismus, in dem nicht die Gottheit
vermenschlicht, sondern der Mensch vergöttlicht wurde. Die göttliche
Gestalt seiner Handlungen und Gedanken machte den Griechen zu
einem Wesen, das per xe gottbezogen war, zu einem «sinnfälligen
Mythos».

Diese Ausfiihrungen werden von Otto in seinem Aufsatz von 1937
Der griechixcbe Menxcb und die Nachwelt eingehend erläutert. Hier wird
die Unmittelbarkeit der Beziehung Mensch-Gott auf den gemeinsamen
Boden der Gestalt zurückgefühn. Dem Übematürlichen konnte von
menschlicher Seite in absoluter Freiheit begegnet werden, ohne daß es
irgend einer Form von Unterwerfung bedurft hätte. Von der Ausgegli-

chenheit und der Harmonie dieses einzigartigen Verhältnisses sind die
Kunstwerke der griechischen Skulptur ein unnflßverständljches Zeugnis:

Die vollkommenen Urbilder jener Wunderwerke der [. . .] griechischen Plastik, deren

Einzigkeit es ist, daß sie das Konkret-Umnittelbare rnit dem EWigem, das Natürlich-
Menschliche mit dem Götdichen so verschmelzen, daß keinem von beiden ein Zug
ihrer Echtheit und Bestimmtheit genommen wird”.

Doch gerade die in der Plastik bezeugte Nähe der Griechen zu ihren

Göttern sollte in den Jahren nach den Göttern Griechenlands für Otto

”WF. Orro, Der europäische Gei:t..., 3.3.0… S. 106.

” WF. OI'I'O, Der griechische Menxcb und die Nachwelt, in Die Gestalt und das Sein,
a.a.0., S. 100.
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zum Hauptproblem seines Schaffens werden und ihn zu tiefgreifenden
Fragen bewegen. Besitzt die griechische Religion für uns noch einen
aktuellen Wert? Was sollen um noch die hellenischen Götter angehen?
Wie soll man heute die Nähe zum Übematürlichen, die das alte Grie-
chenland zu seinen Meisterwerken gebracht hat, betrachten? Es ist zwar

möglich, auf tbeoretixcbem Wege zur Erkenntnis zu gelangen, daß es im
Altertum eine Seinsoffenbarung in göttlicher Gestalt gegeben hat und
diese auch philologischvantiquarisch zu rekonstruieren, aber

sind wir damit den Göttern Griechenlands näher gekommen, den hohen Gestalten,
deren Glanz die griechische Dichtung von Homer bis zu den Tragikem erfüllt, vor
deren Mannorbildem wir mit immer neuer Ergriffenheit stehen, als Sprache die
Würde und Schönheit des Seins selbst zu uns, bis wir uns traurig abwenden, weil
wir erkennen, daß wir doch schließlich keinen Zugang zu dieser Welt haben und
auf die Frage nach ihrer Realität verstummen müssen? ".

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

werden müssen. Die Besinnung auf das “Verstummen” gegenüber der
Abwesenheit des Göttlichen zwingt Otto, ähnlich wie Heidegger, zu einer
radikalen “Kehre” ìn seinem Denken: Der eben formulierten Frage nach
der Realität der griechischen Götter soll von nun an weder aus theore-
tischer, noch phflologischer, noch andquarischer Perspektive nachgegan-
gen werden (wie es teilweise in den Göttern Griechenlands“ geschehen
war), sondern im Hinblick auf ihren konkreten Sinn für die Moderne.
Nicht das, was die hellenische Religion war, sondern das, was sie für uns

heute noch ixt, soll nun untersucht werden. Dies führt unabdingbar zu
einer Umkebmng in der Betrachtungsweise der altgn'echischen Fröm-
migkeit. Denn « [ist] […] der griechische Götterglaube [. . .] uns nicht das
Allerfremdeste? » “. Nur im Bewußtsein der Fremdheit der griechischen
Götter für um kann das Götfliche ìn seiner ganzen Erhabenheit heute
noch zum Vorschein kommen, Im Zeitalter der Götterflucht bedarf diese
Begegnung einer «Einkehr » in die Götterstille:

Nicht zu Heil und Erlösung, nicht zur Sicherung seiner Existenz begegnet das
Götrliche dem Menschen, sondern daß er daran zerbreche und einkehre in die

“’ WF. O'rro, Hò'lderlin, aaO„ S. 124, Dieser Sachverhalt wird auch von Heidegger
auf sehr ähnliche Art und Weise angesprochen: «Mit den alten Göttern sind wir doch
längst fertig. Was gehen uns etwa noch die Griechen an? »; «es gilt [...],
mit der längst begonnenen Flucht der Götter ernst zu machen ». Vgl. M. HEIDEGGH,
Hò‘lderlin; Hymnen„„ a.a.0., S. 47 und 220. Zu der Unmöglichkeit einer “Rückkehr" zu
den alten Griechen vgl. ebd., S. 205.

“ WF. OTTO, Der griechische Göttermyibos..., a.a.0., S. 183.
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absolute Stille vor dem Erhabenen, das allein Bestand hat und die Welt ist. [. . .] Das
Erhabeue ds Untergangs Wird für ihn [Hölderlin], wie für die griechische Tragödie,
zur Zentralidee 52.

b) Hölderlins Trauer um die Flucht des Göttlichen: der Weg zu einer
neuen Auffassung des Seins bei Heidegger und Otto

Hölderlins Dichtung ist durchgängig vom Topos bestimmt, daß die
altgriechische Göttererfahrung einmalig gewesen und das olympische
Pantheon für immer entflohen ist. Diese “Götterstille”, die das Zeitalter
des Untergangs des Abendlandes zur Folge hatte, wird von Hölderlin
an mehreren Stellen seiner Dichtungen mit Worten der Sehnsucht
beschrieben “.

In Hölderlins Nachtrauem um die griechischen Götter liegt der
gemeinsame Ausgangspunkt von Heideggers und Ottos parallelen Besin—
nungen auf den aktuellen Wert des Wesens der abendländischen Kultur.
Bei Heidegger liegt dieses “Wesen" ìn der Metaphysik (bzw. in der
Seinsgeschichte), bei Otto in den olympischen Göttergestalten. In beiden
Fällen handelt es sich um “monistische” Offenbarungsweisen des Seins,

die durch ihre “Kraft" die abendländische Geistesgeschichte in ihrer
Gesamtheit maßgebend bestimmt haben. Auf den Abfall und das Ende
dieser “Geschichte” werden Heidegger und Otto durch Nietzsches Nihi—
lismus hingewiesen. Die Überwindung dieses “Endes" Wird aber erst von
Hölderlin angeregt. Wie Heidegger Hölderlins Worte « Gottes Fehl » aus
der letzten Strophe des Gedichts Dicbterbemf als Anwesenheit des Gewe-
sen—Seins der entflohenen Götter interpretiert, so stößt bei Otto die Frage
nach dem Götflichen in moderner Zeit auf das vom schwäbischen Dich—

“ Ebd., S. 209-210. Vgl. auch, S. 199, wo die Begegnung mit dem Götdichen als einer
«Einkehr in das Element, das sein:: WMS ist, in die Stille» geschildert wird.

“ Vgl. z.B. FR. HÖLDERLm, Götter wandelten ein;! (SA, I/1, S. 274): «Götter wan-
delten einst bei Menschen, die herrlichm Museu / Und der ]üngling, Apoll, heilend,
begeistemd wie du »; Brod und Wein (SA, II/1, S. 90-95): «Nemlich, als vor dnigex Zeit,
uns dünket sie lange, / Aufwärts stiegen sie all, welche das Leben beglükt, / als der Vater
gewandt sein Angesicht von den Menschen, / und das Tauern mit Recht über der Erde
begann »; Gemanim (SA, II/l, S. 149-152): «Entflohme Götter! auch ihr, ihr gegen-
wärtigen, / Damals wahxhafiiger, ihr hattet eure Zeiten! ». Zum Thema der “Götterflucht”
vgl. die bis heute unüberuoffenen Ausführungen von WAL… REHM, Über Tiefe und
Abgrund in Hälderlinx Dichtung. in Hölderlin. Gedenkxcbrift zu seinem 100. Todestag
7. ]um' 1943, hrsg. von P. Kluckhohn, Tübingen 1943, S. 70-133; Götterm'lle und Ga?
tertrauer (1931), in Gälterstille und Gällmrauer. Auflätze zur deutxcb—anlileen Begegnung,
Bern 1951, S. 101-182; Griecbentum und Goetbezeit. Gexcbicbte eine: Gbuberu, München
19521, S. 319—381.
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ter besungene “Verstummen" der entschwundenen Olympier“. Beider
Auffassungen von “Sein” erfahren durch die gemeinsame Begegnung von
Hölderlins “Götterflucht” eine Umkehmng, die auf ihre “Denkwege”
stark einwirkt.

Diese grundlegende Auseinandersetzung mit Hölderlins Dichtung
soll nun getrennt für Heidegger und für Otto untersucht werden. Laut
Heidegger kann die Göttlichkeit der entfiohenen Olympier nur im trau-
emden Verzicht auf sie bewahrt werden. Dieser Verzicht ist aber zugleich
auch schöpferisch-erzeugend, nämlich eine Bereitschaft für das “Ethan
ten” des Görtlichen, die selbst heilig ist:

Daß die Götter entflohen, heißt nicht, daß auch die Göttlichkeit aus dem Dasein
der Menschen geschwunden ist, sondern heißt hier, daß sie gerade walter, aber als
eine nicht mehr erfüllte, als eine verdämmemde und dunkle, aber doch mächtige.
Wer sich aus dem Bereich der Götflichkeit herausstellen wollte, gesetzt, daß das
überhaupt möglich ist, für den könnte es nicht einmal tote Götter geben. Wer im
Ernst sagt “Gott ist tot" und ein Leben daran setzt wie Nietzsche, der ist kein
A-theist. Das meinen nur jene, die mit ihrem Gott verfahren und umgehen wie mit
einem Taschenmesser. Wenn dieses verloren ist, ist es eben weg. Aber den Gott
verlieren heißt etwas anderes, und das nicht deshalb, weil Gott und Taschmmßser
inhaltlich verschiedene Dinge sind [...]. Das Verzichtenmüssen auf die alten Götter,
das Ertragen dieses Venichtes ist das Bewahren ihrer Göttlichkeit“.

Die Grundstimmung der Trauer um diesen Verzicht, weit davon
entfernt, eine Ohnmacht zu sein, stiftet ein neues Verhältnis zum Gött-

lichen. Die Sehnsucht wird nicht zur alles abweisenden Verzweiflung,
sondern die urzeitlichen Naturgötter bleiben ihr zuliebe. Die Trauer ver—
liert sich nicht im haltlosen den entschwundenen Göttern Nur—Nach—
hängen, sie will nichts erbitten und exzwingen. Sie “verschwebt” nicht ins
Leere, gerade weil sie ein neues Gottesverhältnis stiftet “. Die Berufung
des Dichters im Zeitalter der Götterflucht besteht nach Heidegger darin,
sich zwischen dem Sich-öffnen der eigenen trauemden Bereitschaft und
dem Ausbleiben der Erfüllung dieser Bereitschaft seitens des abwaenden
Gòttlichen zu « fügen ». Von dieser Position aus, welche Heidegger als
die « Grundstimmung der Dichtung» bezeichnet “, ist der Dichter in der
Lage, das Schweigen der entflohenen Götter, beziehungsweise das Aus-

“ Vgl. ähnlich M. HEIDEGGER, Hälderlr'nx Hymnen...‚ a.a.0., S. 232 und 236…

”Ehi,, S. 95. Vgl. auch S. 80-82, 93-97 und 100-101.

“Ebd., S. 87. Vgl. auch S. 88-89.
“Zur «Grundstimmung der Dichmng» vgl. ebd., S. 78-151 und 222-223. Zum

« Zwischen» des Dichters vgl. ebd., S. 275, 283—286.  
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bleiben ihrer Winke, in seiner ganzen Gewalt zu vemehmen und seinem
Volke zu vermitteln.

Dieser Gedanke der Vemlittlerrolle des Dichters ist auch bei Otto
sehr wichtig. Damm zitiert er darauf bezugnehmend die gleiche Stelle
von Hölderh'ns Hymne Der Rhein, die auch Heidegger in Betracht
zieht: «[…] Denn weil / Die Seeligsten nichts fühlen von selbst‚ / Muß

wohl, wenn solches zu sagen / Erlaubt ist, in der Götter Nahmen /

theilnehmend fühlen ein Andrer [...] »“. Wie Heidegger sieht auch
Otto in Hölderljns lyrischer Auseinandersetzung mit dem Göttljchen das
Vorbild für das “Dazwischensein” der Dichtung. Ab 1934” wird deshalb
bei Otto Hölderlins Werk für die moderne Erfahrung des Seins im
Mythos bestimmend. Seit den alten Griechen sei kein Dichter und kein
Künstler dem Geheimnis der hellenischen Religion so nahe gekommen
wie Hölderlin. Bei diesem Dichter sei nämlich alles Verkündigung, Ver—
mittlung zwischen Gott und Mensch. Aus der Innigkeit zum Überna-
türlichen sei auch sein tragisches Schicksal zu verstehen °°. Es geht Otto
bei Hölderlin nicht um den schwäbischen Dichter selbst, sondern um den

modernen Zugang zum Götflichen griechischer Herkunft‚ der durch
seine Gedichte der Menschheit eröffnet wird". Die Wahrheit seines
Schaffens liege also nicht in den von uns gelegten Maßstäben, sondern
im Religiösen, das sich in seinem dichten'schen “Dazwischensein" geof-
fenbart hat. Für das Verständnis von Hölderlins Lydk sei also eine ein-

" FR HÖLDERLIN, Der Rhein (SA, 11/1, S. 142448). Vgl. dazu: VV.F. OTTO, Hälderlin,
a.a.0., S. 140 und Der griechische Cältemrytbo:„.‚ a.a.0., S. 200; M. HEmEGGER, Höl-
derlinx Hymnen...‚ a.a.O.‚ S. 268-273.

" Vgl. WF. OITO, Der Durchbruch zum …ti/zen Mytbox im 19, Jahrhundert, in Die
Certa]: und dax Sein, 8.8.0, 8. 211-226.

”Zur “Gefährlichkeit” des Dichterberufs und der damit zusammenhängenden gei-
stigm Umnachtung Hölderlins vgl. WF. OTro, Der griecbixcbe Göttermytbnx...‚ a.a.0.,
S… 184 und 208-210; M. HEIDEGGER, Hzîlderlifl und da: Wesen der Ditblwzg. a.a.0.,
S. 43—44 und Häldeflin: Hymnen‚.„ a.a.O., S. 60-62.

"Vgl. WF. Orro, Hälderlin, a.a.O., S. 119: «Den lebmdigen Geist eines großen
Menschen kann man nur verstehen, wenn man von ihm selbst lernt, d.h. die Wahrheit,
die er begriffen ha!, erkennt. So versteht man Höldetlin erst dann, wenn man sein
Bekenntnis zu den Göttem Griechenlands als ein Wissen versteht, das aus diesen Göttern
mit der Stimme der Wahrheit spricht. Man kann diesen Dichter also nicht begreifen,
wenn man nicht zugleich in allem Ernst und mit allen Kräften um das Verständnis der
griechischen Ideen selbst ringt». Für Otto und Heidegger hat die Beschäftigung mit
Hölderlins Dichtung heute nu: einen Sinn, wenn sie sich mit ihren expliziten sowie
implizitm mytbischen Inhalten auseinanderserzt. Darum soll sie sich nicht scheuen, das
Grundphänomm der hellenischen Religion zu vertiefen, «an das Hölderlin selbst nicht
gedacht hat» (WF. 0110, Der griechische Göttermytbox...‚ a.a.O.‚ S. 203), denn «Höl-
derlin hat die auch heute noch kaum ermessene Tragkraft des anfänglichen Grundwones
qu'xng nicht gekannt» (M. HEDEGGEK, Wie wenn am Feiertage, 3.3.0, S. 57).
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dringliche Beschäftigung mit seiner Auffassung der griechischen Religion
unabdingbar.

Im autobiographischen Gedicht Da ic]; ein Knabe war liegt nach
Otto das religiöse Selbstbekennmis Hölderlins. Hier zeige sich, Wie der

schwäbische Dichter seit seiner Kindheit unter dem Göttlichen die vor-
homerische elementare Natur, und nicht die olympischen Gestalten ver—
stand. Über allen göttlichen Gestalten throne bei ihm immer ein

Höchstes, welches abwechselnd die « Mutter Erde»‚ der «Vater Äther »,

der «Himmel», die «ewigen Gestime », kunum die elementare Natur

sei”. Dies obwohl ihm die olympischen Götter sehr wohl bekannt waren:

Die Namen von Apollo, Dionysos und den Musen kommen ja bei ihm
zuweilen auch vor ”.

Um Hölderlins Wahl zugunsten des Elementaren zu verstehen, muß

nun mit Otto untersucht werden, in welche Stufe der griechischen Reli-

gion seine Naturgötter gehören und welchen Platz sie in der mythischen
Überlieferung einnehmen. Es würde naheliegen, Hölderlins Verehrung
der Natur mit der ältesten Phase des hellenischen Götterglaubens in

Zusammenhang zu bringen. Doch zeigt ein kurzer Ausblick auf diesen
Sachverhalt, daß Hölderlins Standpunkt woanders anzusetzen ist. Die

Anfänge der griechischen Religion waren nämlich von einer Einheit

Mensch-Gott charakterisiert, bei welcher der Kultus noch die Züge der

Notwendigkeit trug. In diesem urzeiflichen Zustand war die ursprüngli-
che Verwandtschaft des Menschen zur mütterlichen Natur, aber auch

seine ganze Befangenheit im Elementaren festzustellen. Wie bei den ori-
entalischen Religionen machte diese absolute Innigkeit es unmöglich, die
Natur als solche wahrzunehmen und darzustellen. Die Kultakte wurden
nur aus Andacht vollzogen, bzw. aus dem Bedürfnis, die eigene Zuge-
hörigkeit zur Natur zu bezeugen. Von diesem Bund mit dem Natuthaften
konnten sich die urzeidichen Menschen nicht befreien: Damm konnte es
sie auch zu keiner schöpferischen Tat anregen. Religion und Kunst stan-
den sich noch fremd gegenüber. Die Dichtung hatte keinen Bezug zum
Göttlichen. Die kultische Begegnung mit dem Naturelementaren war des-
halb nicht Dichtern und Künstlern (wie in der olympischen Religion),
sondern Priestern und Propheten überlassen. Zu dieser Religiösität

‘” Vgl. FR. HÒLDEKLm, Da icb ein Knabe war... (SA, 1/1, S. 2667267). Siehe auch: Die

Glitter (SA, 11/1, S. 16), Verxöbnender der du nimmergzglaubt... (SA, 11/1, S. 130-137),
Wie wenn am Feiertage (a.a.0.).

” Wie beispielsweise in den Hymnen Der Einzige (SA, II/1, S. 153-164), An Diotima
(SA, I/l, S. 210-222), An Herkules (SA, 1/1, S. 199-200), in der exsten Fassung von Der
]üngling an die Hagen Ratbgeber (SA, 1/1, S. 225—226) und in Brod und Wein (a.a.0.).  
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konnte daher eine sdlöpferisch-dichterische Huldigung der Natur, Wie
die Hölderlins, keinen Bezug finden.

Die erste Annäherung an Hölderlins Naturfrömmigkeit ist bei Otto
1931“ festzustellen. Der für die olympische Religion bezeichnenden
anthxopomorphen Gestalt wird hier ein ursprünglicheres Offenbarungs—
medjum des göttlichen Seins zur Seite gestellt. Das griechische Wort,
welches die größte Ähnlichkeit mit dem Begriff der Gestalt aufweist, sei

bezeichnenderweise das der pbyxix, Die pbysz'x eines Gegenstandes sei sein
gestalthaft erkennbares Wesen, das Was die Beschafienheit eines Wesens
hinsichtlich seines Seins ausmacht ”. Zwar bedürfe auch die griechische
pbyxis der Gestalt, um sich als “Natur" zu offenbaren, doch erschöpfe sie
sich nicht in jener Gestalt. Selbst der zeitgenössische Begriff von “Natur"
sei in der als Gestalt aufgefaßten pbysix fest venvurzelt, jedoch mit der
wesentlichen Einschränkung, daß heutzutage ein Hauptmerkmal dieser
“Natur” vergessen worden ist, das jenseits der Gestalt liegt, nämlich der
«Sinn für das Uterzeugte, Gewachsene, Erdhafte » "’, welcher in der

urzeidichen Verehrung der Heiligkeit des Elementaren seinen höchsten
Ausdruck fand.

In zwei grundlegenden Aufsätzen aus der Mitte der dreißiger Jahre97
bringt Otto Hölderlins Namrgöttliches mit der hier ausgelegten ursprün-
glichen Bedeutung der pbyxz's in ausdrücklichem Zusammenhang.
“Natur” ist als solche nur möglich und erkennbar, wenn sie sich als

anthropomorphe Gestalt offenbart. Erst wenn das Elementare durch die
Gestalt gezähmt wird, kann es sich dem Menschen voll und ganz eröff-

nen. Die für das Abendland maßgebende griechische Offenbarung der
"Natur” ist das Resultat der Bewältigung der titanischen Urgewalten
durch die bändigende Kraft der olympischen Gestalten des Seins. Im
siegreichen Kampf des jüngeren Geschlechts der persönlichen Einzel-

" Vgl. WF. O'rrO, Der europäische Gein... n.30.
_ ”In seiner Vorlesung vom Wintersemester 1934-1935 sagt Heidegger etwas sehr
Ähnliches: und zwar, daß bereits der metaphysische Sinn von Natur, natura, pbysix, in
der uranfänglichen Neunkraft des Wortes eine wesentliche Auslegung dä Seins sei.
Vgl. M. HEUJEGGER, Hà‘lderlinx Hymnen... a.a.O., S. 195-196 und 255-258. Heideggers
Interpretation des griechischen Begriffs der pbyxix spielt in seiner Deutung von Hölderlins
« allgegenwärtiger Natur» eine mtscheidende Rolle: «Hölderlin dichter in dem Wort “die
Natur” ein Anderes, das wohl in einem verborgenen Bezug zu jenem steht, was einstmals
(pm; genannt worden »… Vgl. M. HEIDEGGER, "Wie wenn am Feiertage...” (1939), in
Erläuterungen zu Hälderlim‘ Ditblung (1981), 3.3.0… 5. 57.

“WF. O'n'o, Der eumpà'ixcbe Gein… a.a.0., S. 110.

‘” Vgl. WF. O'rro, Hölderlirt, a.a.O. (ca. 1935), und Der gfiecbixcbe Gò'ttermytba;…,
a.a.O. (in Rom 1937 als Vortrag gehalten).
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götter gegen die urzeitlichen Naturgottheiten sieht deshalb Otto das Zen-
tralmotiv der griechischen Religion, von dem die ganze Kultur des
Abendlandes abhängt:

Es ist das geistige Ereignis, ohne das & eine griechische Kultur überhaupt nicht
gäbe, durch das sich das Griechemum als solches erst konstituiert hat. Ihm müßte
der Altertumsforscher seine vomehmste Aufmerksamkeit widmen; aber nicht bloß
er, sondern der philosophische Betrachter der europäischen Kultur überhaupt, der
Erforscher unseres geistigen Seins, d.h. des geistigen Seins der neuzeitlichen Völker
Europas. [...] Unser geistiges Sein gründet sich auf dies Grundmotiv der griechi-
schen Religion, den Kampf der alten und neuen Götter, [denn] das ist in unseren
Begriffen nicht anderes als der Kampf zwischen Natur und Geist”.

Hölderlins Verehrung der Natur ist nach Otto nur vor dem Hin-
tergnmd dieses von Homer und Hesiod besungenen Kampfes zu ver-
stehen. Das heroische Epos ist das Siegesljed der Gestalt über das
Naturhafte, bei dem das Elementare aus dem Geist als gestaltete “Natur"

wiedergeboren wurde und als solches sich dem Olympischen widersetzte.

Genau dieser Natur gab sich Hölderlin mit seiner ganzen Seele fromm
hin und beschloß mutig, ihr Schicksal zu teilen:

[Hölderljn] blickt [...] nach rückwärts und sieht das Größere in der naturnahen,
nicht menschenähnlichen Gottheit der Vorzeit. Hölderlins Widerspruch hat also
einen ganz anderen Charakter als die Kritik, die gewöhnlich an den Homerischen
Göttern geübt zu werden pflegt. Es ist ein echter Pfoten”.

In diesem Sinne versteht Otto das Gedicht Natur und Kam! oder Saturn
und ]upiter, in dem Hölderlin den Standpunkt det durch Kronos reprä-
sentierten titanjschen Urwelt einnimmt und von dort aus sich gegen die
Macht des Usurpators Zeus erhebt. Der olympischen Welt des Schicksals,
der Ùberlegung, des Gestalteten-Menschenähnlichen, des Organischen,
des Kfinsrlichen, des Geistes, des bewußten Willens, der Gewalt, wird die

des Erhabenen, Grenzenlosen, Aorgischen, Schicksalslosen, Ewigen, Stil-

len und selig Ruhenden der Natur scharf gegenübergestellt. Auf einer
Seite steht das dritte Weltalter dä Zeus und der anderen Olympia, die
alles Wilde bändigen und das Gedränge naturhafter Wesenheiten zum
Bau einer geistigen Ordnung gestalten”. Auf der anderen die vertrie—
benen Götter der ersten beiden Weltalter von Uranos und Kronos, deren

”WE O'rro, Der griechische Göttermytbos...‚ a.a.O., S. 195.

”WF. O'n'o, Hälderlin, 3.3.0, 5. 143.
“” Ebd., S. 141.
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ewiger Frieden jenseits aller Gegensätze, allen Rechts, aller Weisheit,
sogar allen Schicksals steht.

Die vorhin erläuterte Thematik der Götterflucht läßt sich aufgrund
von Hölderlins Standpunkt zugunsten des aorgischen Naturgöttlichen
jetzt besser verstehen. Die “Götterstille” bedeutet keineswegs eine abso—
lute Abwesenheit des Göttlichen; sie bezieht sich ja nur auf das Fehlen

der olympixcben Götter. Hölderh'ns “Einkehr" in diese Stille, sein Nach-
trauem um dieses Ausbleiben, gründet in der ewigen Anwesenheit der
vorolympischen Natur. Das Band zu diesem titanischen Urgötflichen ist
dem Menschengeschlecht gevfissennaßen angeboten. Darum kann auch
der Bezug zu ihm zwar vorübergehend verschüttet sein, doch nie ganz
verloren gehen Das Wort “Titan”, so meint Otto, hat aller Wahrschein-

lichkeit nach “König" und Vorfahre der Menschen bedeutet. Die Titanen
und Kronos an ihrer Spitze seien königliche Götter der Urzeit gewesen.
Der Mythos von ihnen sei also in seinem letzten Grund nichts anderes
als ein Vorfahrenmythos, ein Zeugnis für ein geheimnisvolles “Blutband”
zwischen den Menschen und den urzeitlichen Naturgöttem‘“.

Bei Heidegger wird ebenfalls deutlich, daß das Fehlen der Götter

keineswegs eine absolute Abwesenheit des Göttlichen bedeutet. Der
Bezug zu den “alten Göttern” ist auch fiir Heidegger durch eine Ver-
wandtschaft des Menschen mit dem Naturhaften gewährt. Nur wird bei
ihm der Gegensatz zwischen den “titanischen” und den “olympischen”
auch zu dem zwischen den “chthonischen” und den “uranischen” Gott—
heiten. Dies wird an seinem Begriff der Erde als der den Dichter in seiner
Trauer durchwaltenden Heimat sichtbar:

Das In-sich»selbst—stehen der Trauer ist ein Offenstehen dem Welten dessen, was den
Menschen durchstimmt und umfängt. Das Land liegt voller Erwartung unter dem
Gewitterhimmel, die ganze heimatliche Natur liegt in dieser herabgesenkten Umsdm-
tung. In solcher Heimat erfährt sich der Mensch erst als zugehörig zur Erdem.

Der trauerncle Verzicht auf die griechischen Götter ist immer “heilig",

wei] er vom Dichter nicht in Einsamkeit empfunden wird: Die meta-
physische Abgründigkeit, in der er sich befindet, ist in der Erde fest
verwurzelt. Ähnlich wie Otto weist Heidegger darauf hin, daß bei Höl-
derlin die Trauer“mit" der Macht des Naturhaften, im dichterischen

""Ehi,, S. 144-145.

“" M. HEIDEGGER, Hölderlin: Hymnen..., a.a.0.‚ S. 88. Vgl. auch S. 104-107 und 181.
Mit den chthonischen Aspekten von Heideggets Philosophie nach der Kehre (auch in
bezug auf WF. Otto) hat sich V. VYCINAS lehrreich ausdnandergesetzt: Earth and Godx.
An Intmdum'on to the Pbiloxopby of Murlin Heidegger, The Hague 1961.
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“Wohnen” auf der Erde stattfindet. Das Wesen der Dichtung besteht in
der Bezeugung der eigenen Zugehörigkeit zur Erde. Diese Zugehörigkeit
kann aber nur bczeugt werden, weil der Mensch in allen Dingen « der
Erbe und der Lernende» der Erde ist “", von ihr direkt abstammt.

Da diese Zugehörigkeit aber mit dem Gescbeben des Seins zusam-
menhängt, ist Sie selber geschichtlich. Und die Zeit, in der sich diese

Geschichtlichkeit abspielt, ist nicht die alltägliche, unauthemische, son-
dern die eigentliche und wesentliche. Es ist die Weltzeit, nach der sich
die Weltalter im Spiele des Universums abwechseln und die alten Götter
den neuen weichen:

[Die Erde] ist das große Spiel, das die Götter mit den Völkern und einem Volk
spielen; denn ein Spiel sind die großen Zeiten der Weltzeit, so sagt es ein alter
griechischer Philosaph, Heraklit, den sie dem Dunkler] nennen und dessen tiefste
Gedanken gerade Hölderlin neu gedacht hat. Fragment 52 [...] Die Weltzeit — ein
Kind ist sie, ein spielenden her und hin die Brettsteine setzend, eines [solchen]
Kindes ist die Herrschaft [über das Sein]. [...] In solchem Spiel steht die Erde»‘°‘.

Dieser neue Begriff von Zeit eröffnet den Raum für die Begegnung
mit der Gewesenheit des Göttlichen und des sich dadurch verbergenden
Seins: Diese findet in Anwesenheit des diesem gewesenen (aber nie gänz-
lich abwesenden) Gòttlichen vorangegangenen Naturhaften statt.

Das Gewesene [...] ist das noch Wesende, das wir in gewisser Weise selbst sind,

indem wir es, es vor uns bringen:], es bewahrend und nach vorne tragend oder auch
es abstoßend oder vergessen wollemd, in unser Da—sein hereinstehm lassen. Die
Schatten derer, so gewesen sind, besuchen uns neu, kommen auf uns zu, sind
zukünftig. Umgekehrt aber erfahren wir im Aushalten der Bedrängnis, im Andrang
der Drängenden nicht ein ganz und gar anderes, sondern Göttlichkeit und jenes,
wofür im Vorspiel rauherer Zeit vordem die Erde schon bereilmachte. [...] In
diesem Nach-vomewalten des Gewaenen in die Zukunft, die rückweisend das
schon früher sich Bereitende als solches eröffi'net, walter das Zu-kommen und Noch-
wesen (Zukunft und Gewcsenheit) in einem: die ursprüngliche Zeit. Die Zeitigung
dieser Zeit ist das Grundgeschelmis der Stimmung, in der die Dichtung gründet.
[...] Der Dichter nennt diese Zeit mehrfach die “reissende”, weil sie der in sich
schwingende Form'ß in die Zukunft und Rückwurf in die Gewesenheit ist "".

“” Vgl. M. HEUJEGGER, Hölderlin und dax Wesen der Dichtung, 3.3.0, S. 36. Dieser
Gedznkengang wird von Heidegger in seiner späteren Deutung des Dasein: als Geuiert
(GònerSterblichen; Hìmmel'Erde) weiterentwickelt.

… M. HEIDEGGER, Hò'lderlin: Hymnen..., 3.3.0… 3. 105. Zur «Geschichtlichkeit» von
Hölderlins dichterischem Daxein vgl. ebd., S. 287-294.

"" Ebd., S. 108-109. Vgl. auch 5. 110-112 und 144—146. Diese Zeit ist auch «dürfdg ».
Vgl. M. HEUJEGGER, Hò'lderlin und das Were” der Dichtung. a.a.0., S… 47-48.
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Der Gegensatz zwischen den beiden von Heidegger erläutenen
ursprünglichen “Zeiten”, der der Anwesenheit der Götter und der ihrer
Flucht, wird von Hölderljn im Grund zum Empeda/elex‘06 eingehend aus-
geführt. Das erste Weltalter ist durch die Sphäre der Kunst, die Welt des
bewußten Lebens (das Organische) gekennzeichnet, in der der Mensch
in Analogie zur anthropomorphen Gottheit künstlerisch denkt und han-
delt. Jedes Kunstwerk hat seinen Ursprung in der Nachahmung einer
göttlichen Gestalt, die im Kult dem Menschen ihr Sein voll und ganz
offenban. Das zweite durch die Sphäre der Natur, die Welt des Gefühls

(das Aorgische), in der das Göttliche in der barmoniscben Entgegenset—
zung Mensch-Natur erlebt wird. Dieses ist jedoch unnachahmbar, weil in
ihm das Element der Gestalt, des Organischen, des Menschlichen, des

Offenen, von dem der Gestaldosigkeit, des Aorgischen, des Unmensch-
lichen, des Verschlossenen, immer begleitet wird. Dieser doppelten
Erscheinungsform des Göttlichen kann nur durch eine freiwillige Über—
windung der Kunst begegnet werden “". Diese muß Wiederum zu einem
Gefühl des Göttlicben führen, welches einzig imstande ist, sich der

Fremdheit des Aorgischen zu fügen. Ein solches Gefühl expliziert sich im
dichterischen Teilnehmen an dem Naturhaft—Elementaren; das daraus
entspringende dichterische Wort gewährt zudem ein enthüllendes-
verhüllendes Bewahren der “dunklen” bzw. “verschlossenen” Aspekte
des Seins, wodurch dieses in seiner gründig-abgründigen Wahrheit all-
gemein zugänglich gemacht Wird.

Hölderlins Erlebnis des Naturgöttlichen setzt eine Rückkehr zum
Ursprung der griechischen Religion voraus. Dieser Ursprung soll nun
poetisch, d.h. durch die Vermittlung des gestalthaften dichterischen
Wones, neu “angefangen” werden. Wenn die persönlichen Einzelgöt—
ter sich nie offenban hätten, hätte Hölderljn auch das Aorgische nie
als “Natur” erkennen und in Wort fassen können. Darum ist nach
Otto Hölderlins Frönunigkeit innerhalb der griechischen Religion, an
der Grenze zwischen dem Naturgöttlichen und dem Olympischen, an—
zusetzen:

Ohne [Hölderlins Stellungnahme gegen Zeus] ist nicht einmal der Glaube an die
olympischen Götter ganz zu verstehen [...] Hölderlin steht also gewissennaBen

 
““’ Vgl. FR. HÖLDERLIN, Grund zum Empedo/eles (SA, IV/l, S. 149-162).

"“ Vgl. FR. HÖLDPJuJN, Stimme der Volk: (SA, H/l, S. 49-53): «Und stille vor den
Sternen liegt, den / Betenden gleich, in den Staub geworfen // Freiwillig überwunden die
lange Kunst / Vor jenen Unnachahmbaren da; er selbst, / Der Mensch mit eignet Hand
zerbrach, die / Hohen zu ehren, sein Werk der Künstler». Vgl. dazu WF. OTrO, Der
griechische Göttermyibo:...‚ a.a.0., S. 199.  
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innerhalb der griechischen Religion selbst, aber an dem Punkte, wo sie sich vom
Alten zum Neuen wendet“.

Der “andere Anfang” der Seinsgeschichte, der Heidegger durch
Hölderlins Verehrung des Elementaren eröffnet wird, setzt also eine

dichten'sche Wiederholung ihres “ersten Anfangs” voraus, in der das
Aorgische durch die Vermittlung des Olympischen als gestaltete Natur
neu “gefühlt" wird. In der Übergangsphase zwischen diesen beiden
Anfängen befindet sich Hölderljn. Sein Dasein ist “dürftig”, weil es
im doppelten Mangel des Nichtmehr des “ersten Anfangs” und des
Nochnicht des “anderen Anfangs” steht”. Das “Zwischen”, in das er

“hinausgeworfen”, ist der Ort der nihilistischen Seinsvergexxenbeit, wo
alle Grundbegriffe der Metaphysik ihre Nichtigkeit enthüllen und das
postmetaphysische Zeitalter noch nicht begonnen hat. Nur Hölderlin, der
durch seine dichterische Erfahrung der “Götterflucht” sich dieser Nich-
tigkeit bewußt war, und für das Sein als bloße Anwesenheit “blind
wurde”, konnte die Ankunft einer neuen Epoche des Seins erblicken und
verkünden‘l". Der “andere Anfang” kann aber nur beginnen, wenn das
Ende des “ersten Anfangs” ausgestanden und überwunden werden ist.
Für diese Erfahrung ist Nietzsches Nihilismus wegweisend; die in die
Zukunft weisende Wiederholung des “ersten Anfangs" geschieht jedoch
erst durch Hölderlins Göttertrauer. Die daraus erwachsende Über-
gangsphase zum “anderen Anfang” durch seine Verehrung des Natur-
göttlichen"‘. Beide ereignen sich in der Grundstimmung seines dichte-

‘"" WF. OTro, Hölderlin, a.a.0., S. 143.

“” Hölderlins Zeit ist «die Zeit der entflohenen Götter und cla kommenden Gottes »…
Sie steht «in einem gedoppelten Mangel und Nicht: im Nichtmehr der entflohenen Götter
und im Nochnicht das Kommenden ». Vgl. M. HEDEGGBI, Hàlderlin und das Wenn der
Dichtung, a.a.O., S. 44.

"" Nur wer für die Metaphysik blind geworden ist kann die Ankunft des “anderen
Anfangs" xebe”… Dazu zitiert Heidegger aus Hölderlins Gedicht In lieblicber Blà'ue
blù‘bet... (SA, H/l, S. 372-374): «Der König Oedipus hat ein Auge zuviel vielleicht».
Vgl. M. HEIDEGGER, Hà'lderlx'n und dax Wesen der Dicblung. a.a.O., S. 47.

'" Heideggers dichterische Neubegründung des Daseins wäre ohne Höiderlins Aus-
einandeisctzung mit dm uisprünglichen Göttern der hellenischen Religion — mit den
Naturgöttem — undenkbar: «Indan [...] die Götter ursprünglich genannt werden und
das Wesen der Dinge zu Wort kommt, damit die Dinge elst aufglänzen [...]. wird das
Dasein des Menschen in einen festen Bezug gebracht und auf einen Grund gestellt. Das
Sagan des Dichters ist Stiftung [...] im Sinne der festen Gründung des menschlichen
Daseins auf seinen Grund. Wenn wir dieses Wesen der Dichtung begreifen, daß sie ist
die worthafte Stiftung des Seins, dann können wir etwas ahnen von der Wahrheit jenes
Wortes, das Hölderlin gesprochen, als ET längst in den Schutz der Nacht des Wahnsinns
hinweggenommen war» (M. HEIDEGGBI, Hò'lderlin und dax Wenn der Dichtung, a.a.O.,
S. 41—42).
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rischen Daseins, worin sich die Kebre des Seins vollzieht. Aufgrund dieses

ontologischen Ereignisses ixt Hölderiins lyrische Erfahrung das Da-xez'n
des künftigen abendländischen Denkens“.

Das “kehrige” Seinsverständnis von Hölderlins dichterischem
Dasein wird zum Vorbild für jedes Dasein, das sich nach dem nachme»

taphysischen sichoffenbareuden—sichverbergenden Sein orientieren will.

Hölderlin ist ein solcher Dichter. Die in seiner letzten und reifsten Dichtung
erweckte Gnmdstimmung der heilig trauemden, aber bereiten Bedrängnis stiftet den
metaphysischen Ort unseres künftigen gscbichdichen Seins, wenn enden es der

Bestimmung seiner Größe sich zu-ringt. Flucht, Ausbleiben und Ankommen der
Götter des Volkes eröffnen sich in dieser Grundstimmung. Damit ist unser
gschichtliches Dasein in die höchste Not gestelilt und in eine Entscheidung [...],
ob und wie das Volk sein gmhichdiches Dasein auf eine ursprünglich einheitliche
Erfahrung der Rückbindung an die Götter gründet und so erst seine Bestimmung
begreifen und bewahren kaum“.

Das Gefühl, welches das dichterische Dasein des Dichters be-

stimmt, hat also nichts mit subjektiven “Erlebnissen” zu tun: Es spiegelt
vielmehr das Sein wider, das sich als göttliche Natur offenbart. Es ist
nicht der Mensch, der “Gefühle” oder “Stimmungen” “hat”, sondem

umgekehrt sind es diese, die aus dem Herzen der sichzeigenden—
sichverschließenden Natur «den Menschen haben und ihn demzufolge je
verschieden auch in seiner Leiblichkeit bestimmen. [...] Wir sagen
gewöhnlich: “Wir werden in die und die Stimmung versetzt”. In Wahr—
heit, d.h. aus dem ursprünglichen Wesen des Seins begriffen, ist es umge—
kehrt: die Stimmung versetzt uns je so in diesen und jenen Grundbezug
zum Seienden als solchem. Genauer: die Stimmung ist dieses Ver-xetzende,

das dergestalt versetzt, daß es den Zeit—Raum der Versetzung selbst mit-

‘“ Vgl. M. HEmEGGl-m, Beiträge, a.:i.0., S. 353. Rückblickend auf seine Vorlesung von
1934-1935 bezeichnet Heidegger im Anschluß an die Beiträge Hölderlin als den «Dichter
das anderen Anfangs unserer künftigen Geschichte. Dahalb steht diese Vorlesung im
innigstcn Zusammenhang mit der ergriffenen Aufgabe, die Wahrheit da Seins zur
Frage zu macha: ». Vgl. M. HEmEGGl-ZR, Besinnung. insg. von F.-W‚ von Herrmann,
Frankfurt a.M. 1997 (GA, Bd. 66), S. 426.

"’ M. HBDEGGER, Hälderlinx Hymnen...‚ a.a.0., S. 146-147. Vgl. dazu auch Hei-
deggers Brief an Elisabeth Blochmann, 21. Dezanber 1934, in M. HEIDEGGER, Re-
den und andere Zeugnisse eine; Lebenswegex 1910-1976, a.a.O., S. 336: «Erst die
Not der heutige) Trauer über den Tod der Götter, die in sich aber ist das bereite
Erharren, macht hell und bereit für die neue Stiftung des Seyns. Die Grundstimmung
aber ist kein bloße: "Gefühi", sondern die Grundmacht des Daseins, die der Erde und
Heimat verbunden ist: die Trauer ist Mimauer mit den “heiligen Wassem" — den
Strömen».
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gründen“. Das Dasein des Menschen läßt sich also nur von seinem
Gestimmtsein durch das Sein vetstehen: Somit verliert es jede meta-

physische Subjekt-Bezogenheit.

Das in Sein und Zeit ausgelegte Dasein des Menschen erhält durch
Hölderljn eine neue Bestimmung, und zwar die eines dichterischen
In—der—Welt—sezhx. Als Dichter bzw. als dichterisch gesh'mmter begibt sich
der Mensch in die Mitte des offenliegenden-sichverbergenden Seym. Dort
wird er zum stiftenden-entwerfenden Ereignis der Gründung eines Seyns,
das selbst dichterisch ist:

Die Dichtung als Entwurf (Verwurzelung und Rettung) des Seyns gründet das
Dasein des Menschen auf der Erde vor dem Angesicht der Götter. Dichtung erwirkt
als Stiftung den Grund der Möglichkeit dafür, daß der Mensch überhaupt auf der
Erde vor dem Angesicht der Götter siedeln, d.h. geschichtlich werden […] kann.
Was der Mensch, auf solchem Grunde einmal angesiedelt, dann betreibt und errafft,
mag ihm als Verdienst zugerechnet werden, aber sein eigendiches Seyn — überhaupt
angesiedelt, im Boden ständig zu sein — dieses Wohnen ist in der Dichtung und
durch sie gegründet, d. h. es ist “dichterisch""’.

Das dichterische Wohnen im Seyn heißt aber für den heutigen
Menschen sich zwischen dem ersten und dem anderen Anfang der Seins-
geschichte zu situieren, und von dort aus die Ankunft des anderen
Anfangs geschehen zu lassen. Es ist seine seinsgächjchtliche Aufgabe und
Bestimmung, zum Wächter des Geschehens zu werden, das jede künftige
Geschichte des abendländischen Seynx geschehen lassen wird: Das in
Hölderlins Trauer und Frömmigkeit bezeugte Aufeinanderfolgen der
göttlichen Weltalter, welches Götter und Menschen in ihrer Geschichte
ereignen läßt.

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

“‘ M. HmBGGER, Grundfragen der Philosophie. Auxgewäblte “Probleme” der "Logik”,
3.3.0, S. 154. Vgl. auch Hà'lderlins Hymnen...‚ 5.5.0, S. 8930 und Reden und andere
Zeugm'ne eine; lzbenxwegex 191G1976, 3.8.0, S. 331.

"’M. HEIDEGGER, Häldeflim Hymnen…, a.a.0., S. 216. Das dichterische "Seyn"
Hölderlins steht in schärfstem Gegensatz zu dem “Sein" der Metaphysik.

"" M. HEIDEGGER, Beiträge, a.a.O.‚ S. 422—423. Der Begriff der “Gottesvergösenheit”
steht auch im Beitrag Günter Figals im Mittelpunkt: G. FIGAL, Gonexuergeßenbeil. Über

 



    

Hòlderlin und die “Flach! des Göttlirben” 309

In der Bereitstellung des Naturgöttlichen Hölderlins für die künftige
Menschheit liegt also der Kern von Heideggers Kebre. Auf eine von
Hölderlin angeregte “Aktualisierung" der griechischen Religion läuft
auch Ottos “Kehre” hinaus. Der in den Göttern Griecbenlands absolute
Vorrang der olympischen Religion erfährt durch Hölderlins Verehrung
des Urgöttlichen eine starke Relativierung. Wenn nämlich die olympi-
schen Götter Urgextalten des Seins, pure Seinsoffenbanmgen sind, so ist
doch ihre Zeit auf dieser Welt beschränkt gewesen. Darum können sie
auch für die Gegenwart höchstens nur noch ein « heih'ges Vermächtnis »
sein…. Dagegen ist die “ewige” Natur trotz ihrer geringeren Offenba-
rungskraft heute genau wie vor Jahrtausenden mächtig. Die ununterbro-
chene Lebendigkeit dieses naturhaften Göttlichen ermöglichte es
Hölderlin, einen neuen Kultus in die Welt zu setzen. Dieser soll im

Zeitalter der Götterflucht sowohl die Wiederkunft der hellem'schen Reli-
gion vorbereiten als auch in der Zwischenzeit einen Trost für die Mensch—
heit darstellen. « So bauen wir den alten Göttern unsichtbare Tempel;

und auch vor den bloß geahnten Göttergestalten, die die Welt in sich
tragen, kann unser Menschenwesen sich Wieder in die Welt ausweiten » “B.

Diese ergreifenden Worte veranschaulichen, wie gewaltig Hölderlin
Ottos Auffassung der griechischen Religion umgestaltet hat. Ebenso ist
gezeigt worden, welchen starken Einfluß der schwäbische Dichter auf
Heideggers Idee der Seinsgeschichte ausgeübt hat. Zwei wesentliche
Aspekte von Heideggers und Ottos Denken haben durch die in ihren
Römischen Vorträgen bezeugten dichterischen Erfahrungen von Höl-
derlins Göttertrauer und Naturfrömmigkeit eine grundlegende Umwand-
lung erfahren. Bei beiden Gelehrten ist &: darum berechtigt, von einer
“Kehre” mit Hölderlin zu sprechen, und viele biographische Hinweise
deuten darauf hin, daß diese “Kehre” einen gemeinsamen Ursprung hatte
— ob in Köln oder Weimar, ob von Schelers beziehungsweise Nietzsches
Geist angeregt, spielt in diesem Zusammenhang keine große Rolle. Es
sollte auch nicht ermittelt werden, ob der bekanntere Heidegger Otto
oder im Gegenteil der fünfzehn Jahre ältere Otto Heidegger beeinflußte.
Wichtiger schien es herauszustellen, daß die geistige Begegnung beider
Gelehrten im postmetaphysischen “Ort" von Hölderlins Dichtung xtatt—

dax Zentrum unn Heidegger; Beiträgen zur Philosophie, in «Internationale Zeitschrift für
Philosophie», IX (2000), S. 176-189.

WWF. OTTO, Der Dichter und die alten Gà‘ller, Frankfurt aM. 1942, S… 108.

Vgl. auch S. 37.
“Ebd., S. 109.
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fand. Diese Begegnung hatte aber auch einen geographischen “Ort”: das
Römische Istituto Italiano di Studi Germanici. Die dott 1936 und 1937
gehaltenen Hölderlin-Vorträge Heideggets und Ottos stellen die Höhe-
punkte eines “gemeinsam" verbrachtem ]ahrzehnts (1927-1937) dar, wel-
ches in seinen wichtigsten Zügen verfolgt wurde. Nach dieser Zeit der
geistigen Nähe werden diese zwei großen Gelehrten sich wieder vonein-
ander entfernen; dennoch wird Hölderlin und die gemeinsame Erfahrung
seiner Dichtung für beide ein fester Baugspunkt bleiben”.

"’ In seinen Parmenidex-Vorlßungen vom WS 1942-1943 nimmt Heidegger Abstand
von Ones Göttern Griechenlands: vgl. M. I'IFIDEBGER, Pamenides, hlsg. von M. Frings,
Frankfurt aM. 1982 (GA, Bd, 54), S. 181. Seinersejts wird Otto in seinem Heidegger
gewidmeten “Anteil” Die Zeil und das Sein, Unpbiloxopbiscbe Betrachtungen (in 'Anleile'.
Marlin Heidegger zum 60. Geburtstag. Frankfurt a.M. 1950, S. 7-28. Auch in Die Gextalt
und das Sein, a.a.0., S. 1-24) die Grundauffassungen von Sein und Zeit scharf kritisieren.
Trotzdan läßt sich im gmtm Briefwechsel nach 1937 eine gegenseitige Hochachtung
feststellen, die auf ein ebenso gegenseidgs Wissenschaftlichcs Interesse beruhte (DLA, A:
Otto). Auch lassen sich zwischen Ottos und Heideggexs späteren Hölderlin-Studien ohne
weiteres Gemeinsamkeiten feststellen. Vgl. WF. OTTO, Der griecbixcbe Mythos in der
deutxcben Dicbtmlg van Goethe bi: Hälderlin (Vorlesungsmanuskript WS, 1937-1938) —
dazu die “Hölderlin—Rede mit Collegerweiterung” (im Nachlaß: DLA, A: Otto), Der
Ursprung von Mytbox und Kultur. Zu Häldeflin: Empedokles, in «Geistige Übefliefe-
rung», 1940, S. 85 ff. und in Die Gestalt und das Sein, a.a.O., S. 227—284; Der Dicblef
und die alten Götter, a.a.0.; Die Bemfimg des Dichters, in Hälderlin—Geden/excbnfl
zum 100. Todextag, Tübingen 1943 und in Die Certa]: und das Sein, 3.10… S. 285—312;
Hölderlin und die Griedven, in «Hölderlin—Jahrbuch» 1948-1949, S. 48 ff. und in Mytbox
und Welt, 8.3.0… S. 96-117; Hà'lderlin und dax Gò'ttliche, in «Das Neue Forum », VI
(1956-1957), S. 217 ff. und in Mytbnx und Well, a.a.O., S. 146-148; M. HEJEGGER,
Hò'lderlins Hymne ‘Andenken” (Vorlmung WS, 1941—1942), hrsg. von C. Ochwaldt,
Frankfurt aM. 1982 (GA, Bd. 52); Hälderlins Hymne 'Der Isler" (Vorlesung SS, 1942),
hng. von W. Biemel, Frankfiut a.M. 1984 (GA, Bd 53); Heimleunfl‘ (am 6. Juni 1943
gehaltenen“ Vortrag), in Erläulemngen zu Hölderlinx Dichtung. a.a.O.‚ S. 9-31; Andenken
(1943), ebd., S. 79—151; Hölderlin: Erde und Himmel (Vortrag, 6. Juni 1959), ebd.,
S. 152—181, Da; Gedicht (Vortrag, 25. August 1968), ebd., S. 182-194.


