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Zum

Problem

des

Todes

‑InHinblickaufHeideggerundJaspers‑
JiroWATANABE

JederMenschmuB

dieserTatsachemuBeriiberdenTod

sterben･Angesichts

alsEndeseineselgenenLebensnachdenken･InunsererZeithabenHeideggers
Begri仔des"SeinszumTode"undJaspers,AnalysedesTodesalseinzelner"Grenz‑

Situation"einesotiefbohrendeDimensionaufgewiesen,daBmanohneR色cksicht
daraufkeineweiterenSchrittedesphilosophischenDenkensbberdenTodmachen
k6nnte.

I
l･Wasnie如dieexisせe丑ZialeAna王ysedesTodesist.

HeideggersAnalysedesTodesin"SeinundZeit"(1927,7･A亜.,1953)1aufteinzing
daraufhinaus,denexistenzialenBegri仔desTodesansLichtzubringen.Derexi‑
StenZialeBegriffdesTodesunterscheidetsicherstensvom

ontischen,biologisch‑

PhysiologischenBegriffdes"Verendens=einesLebendigenBberhaupt,undzweitens

VOmmedizinisch‑biologischenBegri丘､des"Ablebens"bzw."Exitus"desMenschen
(SZ240王:,246r.).
HeideggerfhBtdasEndeneinesLebendigenimallgemeinenals"Verenden=(SZ
240,247);VOndiesemStandpunktherk6nntemanunterUmstanden"durchontische
FeststellungDatenundStatistikeniiberdieLebensdauervonPAanzen,Tierenund
Menschengewinnen=,und=dieArtendesTodes,dieUrsachen,Einrichtungenund

WeisenseinesEintretenserfbrschen=(SZ246)･AbernatbrlichzieltHeideggerauf
SOIcheontischeUntersuchungengarnichtab.

Ferner,dajederMensch"nichteinfach"verendenkann(SZ247),SOndernals
MenschvollvonLeidendenmedizinischenProzeBdesHAblebens=oder"Exitus=
erfahrenmuB,SOk6nntengegebenenfallsausfdhrlicheBeobachtungenBberdieArt
undWeisediesesmedizimischenVorgangsdesmenschlichenAblebensangestelltund
ZuSammengeOrdnetwerden･Aber

demgi1t

auchHeideggersAnliegen

durchaus

Ubrigens,beiHeideggeristauBerdemnichtnur"allebiographisch‑historischeund
ethnologisch‑PSyChologischeUntersuchungdesTodes"auBerhalbdesBezirksder
existenzialenAnalysedesTodesverbannt,SOndernauchjede"eXistenzielle
1ungnahmezumTode=,Z･B･,dieFrage,ObnachdemTodenocheinanderesSein
m6glichsei,ObderMenschunsterblichsel,JaSOgardiegesamte"Metaphysikdes

Todes",diefねgt,"WelchenSinneralsUbelundLeidenimAlldesSeiendenhaben
kannundsoll=,auSdemexistenzialenTodesproblemausgeschlossen(SZ247L).
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2.DerTodAnderer.
AufwelcheWeiseversuchtdannaberdieexistenzialeAnalytikdesDaseinsdem
phanomendesTodesnaherzukommen?VonaltersheristeineAporiebezdglich
desTodessehrbekannt:SOlangemanamLebenist,istmannochnichttot,undwenn
mantotist,dannwirdmanausderM6glichkeitausgeschlossen,denTodalserfahre‑
nenzuverstehen.Umsoeindringlicherscheintesgebotenzusein,=denTodAn‑
derer=zum"Ersatzthema=furdieAnalysedeselgenenTodesdesDaseinszuwahlen

(SZ237fL);dennmanvermagdeneigenenTodsicherlichkeineswegszuerfahren･
JedochfiihrtderWeg,denanAnderenerfahrenenTodzumLeitfadenderAnalyse
deselgenenTodeszunehmen,nichtansZiel･DennbeimTodAndereristesmei‑
stens

so,daBderVerstorbenedenHinterbleibenden=entrissen=wordenistund

somitwegendieses=Verlustes=ebeneinetrauernd‑gedenkendeTodesfeierbegangen
wird;aberbeimTodhandeltessichkeineswegsbloBumsoIcheinen=Verlust,den
dieVerbleibendenerfahren=,SOnderngeradeumdenHSeinsverlustalssoIchen,den

derSterbendeerleidet"(SZ239).Esgilteben,"naChdemontologischenSinndes
sterbensdesSterbendenalseinerSeinsm6glichkeitseinesSeins"zu丘agen(SZ239)･
BeimTodAnderer

ste11tes

Sterben

sichheraus,daB"keinerdemAnderensein

abnehmenkann"(SZ240)."DasSterbenmuL3jedesDaseinjeweiligselbstaufsich
nehmen.DerTodist,SOfernerist,WeSenSmaL3igjedermeine･Undzwarbedeu‑
Sein

tetereineelgentdmlicheSeinsm6glichkeit,darinesumdas

desJe

elgenen

Daseinsschlechthingeht･AmSterbenzeigtsich,da8derTodontologischdurch

JemeinigkeitundExistenzkonstituiertwird=(SZ240)･BeimTodscheitertjede
Vertretungsm6glichkeitv611ig,SOdaBvonvornhereinderTodAndererkeinelgent‑
1ichesErsatzthemadeselgenenTodesauszumachenvermochte･

3.TodalsNichtsbzw.Nichtigkei古.
wasistnunaberderTod,dendasJeelgeneDaseinaufsichnehmenmuL3,undder
eineelgentumlicheSeinsm6glichkeitdesDaseinsist?
DerTodistfdrdasDaseindieauL3erste"M6glichkeitderthlm6glichkeitderExi‑
Unm6glichkeit

stenz=(SZ306);derTodistdas"Nichtsderm6glichen
Existenz"(SZ266),d.h.die"SChlechthimigeNichtigkeitdesDaseins"(SZ306)･
und"dieSeinsweise,inderdasDaseinzuseinemTodeist",istdas"Sterben"(SZ
247).
DerontologischeSinndesTodesbestehtindem"Nichts"bzw･inder"Nichtigkeit"

seiner

derm6glichenth7m6glichkeitderelgenenExistenz,unddasSterbenbedeutetonto‑
logischdie"Seinsweise=,indersichdasDaseinzudiesemTodeverhalt･DasSterben

inseinemexistenzial‑OntOlogischenSinneist,Wiegesagt,V611igunterschiedenvon
dembiologischenVerendenvonLebendemimallgemeinenundvondemmedizi‑
nischenAblebendesMenschenimbesonderen･InderOntologiedesSterbenskommt
esallesdaraufan,dasmenschlicheDaseingeradeinderZwiespaltzwischenSeinund
Nichtsg血1dlichzubedenken,mitanderenWorten,dieExistenzdesDaseinsinder
WeltgeradeangesichtsdesNichtsbzw･inmittenseinerschlechthinnlgenNichtigkeit
zu

enth屯11en.Die

existenziale

Ontologle

SuCht

hier,den

nichtigen

Grund

der
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menschlichenExistenzzuerhellen.
4.DervolleexistenzialeBegriffdesTodes.
Abergleichzeitigdamitmu8mandaraufachten,daL3mitderontologischenErfas‑
Todesproblem

sungdesTodesalsNichtsbzw･Nichtigkeitdas

hinsichtlich

seines

FragesinnesnunmehreinebesondereRichtungelngeSChlagenhat‥SOnamlich,daB
nuneinmalmitdemTodnicht"dasZu‑Ende‑Sein"desDaseinsgemeintist,SOndern

gerade"dasSeinzumEnde".DasSterbenistjadie"Seinsweise"oder"Seinsm6g‑
Dasein"ZuSejnemTodeist"(SZ247)･DerTodistetwas
ÅuBerstes,"WOZudasDaseinsichverhalt"(SZ250).DasmitdemTodgemeinte
1ichkeit=,inderdas

ontologischeProblembetrifftfteilichkeineswegsdasontischePhanomen,Wiedas

ProzeB

LebendigeoderdasmenschlicheLebendem･medizinisch‑biologischen

des

AblebenserliegenmuL3,geSChweigedenndasEndenalssoIchesimSinnedesNicht‑
Gegenteilkonzentriert

mehrexistierens.Im

das

sich

existenzial‑OntOlogische

DenkenjetztaufdasSterbenalseineausgezeichneteSe由sweise,inderdasDasein
zuseinemTodeist,undsucht,derenexistenzial‑OntOlogischenSinnandenTagzu
bringen.
DasheiBtaber:dasDaseinkommt"nOChnicht"zuEnde,dochgeradedarinistes
standiginmittenseinerExistenzzuseinemEnde･DasSterbenindiesemSinne,d･h･
das Zu‑Ende‑kommen
des Daseins,das
Noch‑nichtin
ein standiges
wirdbeiHeideggerbekanntlich

das

scharfabgehobengegen

sich

enthalt,
Beheben

allmahliche

oderAuffdlleneines"Ausstandes=einesZuhandenen,WieesetwabeiderBegleichung
DaseinJe
derFallist;1m
Gegenteil"eXistiertdas
eines Schuldrestes

SChonimmer

geradeso,daL3zuihmseinNoch‑nichtgeh6rt"(SZ243).Abereshandeltsichdabei,
wiebeidemnochnichtvo11erfaL3ten,dochschonvorhandenen,aberjetztverdeckten
Teildes"Mondes=,nichtum

die

Erfassung

des

schon

vorhandenen

Noch‑nicht,

SOnderngeradeumdieTatsache,daL3"dasDaseinalsesselbst,WaSeSnOChnichtist,

werdbn,d.h.sehlmuβ"(SZ243).AlleinwiederumimUnterschiedetwazurFrucht,
diereifendUnreifeistundmitderReifesichvollendet,istdasDaseinzwarjeSChon
SeinNoch‑nicht,aberimTodeisteswedervollendet,nOChfertiggeworden.Das
Dasein"ist"standigschon"SeinNoch‑nicht",undzugleichauchschonimmer"Sein
Daseinwird

Ende"(SZ245).Das

eben

deshalbin

HinblickaufseinenTod

"SeinzumEnde=,d.h."SeinzumTode"bestimmt(SZ245);dasDaseinistnamlich
das
ein

Seiendes,dessen

Sein

bzw.Existenz

geradeimmer

schonin

als
Nichts

m6glichenUnm6glichkeitderExistenzhinelngehaltenist;dasDaseinistja,SObald
esindieWeltgeworftnist,immerschonaltgenugzusterben;eSVerhaltsichbe‑
StandiglnmittenderExistenzzurausgezeichnetenm6glichenUnm6glichkeitseines
elgenenSeins,undnuraufdieseWeiseexistiertesinderWelt.
IndiesemSinne"Stehtsichdas

DaseinselbstmitdemTodeinseinemeなensten

Seink6nnenbevor"(SZ250).DabeisindimTode"alleBez弘gezuanderemDasein"
ge16st;derTodistdie"unbeziigliche"Seinsm6glichkeit(SZ250).UnddieauL3erste
M6glichkeitdesTodesvermagdasDasein"nichtzuiiberholen"(SZ250).AuBerdem
istderTod"geWぴ"(SZ258),und"mitderGewiL3heitdesTodesgehtdiethlbesthn‑

der
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mtheit seines Wann
zusammen"(SZ258).AIso,"derTodalsEndedesDaseins
istdieelgenSte,unbez正gliche,geWisseundals
soIche
unbestimmte,undberholbare
M6glichkeit

des

Daseins"(SZ258f･).Diesist

dervolle

existenziale

Begriffdes

TodesbeiHeidegger.

5.SchuldigseindesDaseins.

Heideggernennt"dieontologischeM6glichkeiteineselgentlichenSeinszumTode"
das"Vorlaufbn"(SZ260f.).UmdieseontologischeM6glichkeit"eXistenziell"zu
Gewissensrufts,und

"bezeugen"(SZ266且),beruftersichaufdasPhanomendes
des"Gewissen疇haben‑WOllens"wird
die"Entschlossenheit"als
die"Ei‑
aufgrund
gentlichkeit"herausgestellt(SZ260f.,295ff.).DasPhanomendesVorlauftnsfuhrt
notwendigzurEntschlossenheit,unddieEntschlossenheitwirderstalsvorlauftnde
das urspr也ngliche
Seink6nnen.Soist
dievorlaufende
Entschlossenheit"das
StenZielleigentliche

Ganzseink6nnendes

exi‑

Daseins"(SZ305仔.).

AbermanmuL3daraufachtsamsein,daBdas,WaSdievorlaufendeEntschlossenheit
eigentlichund

ganz,d.h.urspr仏nglichversteht,das"Schuldigseink6nnen"ist(SZ
306)."ErstwenndieEntschlossehneitsichalsSeinzumTodequali丘ziert",VerSteht
dieEntschlossenheitwahrhaftundwirklichdaselgenSteSeink6nnendesDaseinsals

das"Schuldigseink6nnen"(SZ306).DievorlaufendeEntschlossenheitfbrdertvom
Dasein,VOrlauftndindieschlechthinnigeNichtigkeitdesTodes,daselgenSteSchul‑
digseink6nnenaufsichzunehmenundsoindieserWelteigentlich

undganzzu

exi‑

Stieren.WasbedeutetaberdasSchuldigseindesDaseins?
DasSchuldigseinbesagt"dasGrundseinfiireindurcheinNichtbestimmtesSein,

d･h.GrundseineinerNichtigkeit"(SZ283).Inwiefernistdas

Daseininseinem

SeineinGrundseineinerNichtikgeit?
ErstensistdasDaseingeworfbn,d.h."nichtvonihmselbstinseinDagebracht";
eshatdenGrundseiner

selbst"nichtgelegt";eSistder"geWOrfene

Grund",hat

"eXistierenddasGrundseinzuiibernehmen=unddochistesdiesesGrundseins"nie
machtig";"diesesNichtgeh6rtzumexistenzialenSinnderGeworfbnheit.Grund‑

SeiendistesselbsteineNichtigkeitseinerselbst"(SZ284).
ZweitensentwirftsichdasDaseinaufseinSeink6nnen,aber"derEntwurfistnicht
Grundseinsbestimmt,SOndernals
nuralsjegeworfenerdurchdieNichtigkeitdes
Entwurfselbstwesenhaftnichtig";denndasDaseinmulさ"jeindereinenoderanderen
M6glichkeit,Standigisteseineanderenicht";ZumFreiseindesDaseinsfdrseineexi‑
StenZiellenM6glichkeitengeh6rtdie"Nichtigkeit";dieFreiheitist"nurinderWahl
dereinen,d.h.imTragendesNichtgewahlthabensundNichtauchwahlenk6nnensder

anderen"(SZ285).
DrittensistdasDaseinstandiginderGefahr,"indieM6glichkeitderNichtigkeit
desuneigentlichenDaseins"zuverfallen(SZ285).
AusdiesenGr缶ndenistdasDaseininseinerwesenhaftenStrukturderSorge"durch
unddurchvonNichtigkeitdurchsetzt";das

Daseinist"das(nichtige)Grund‑Sein

einerNichtigkeit"undindiesemSinne"alssoIchesschuldig"(SZ285).
Undwiegesagt,istderTodalsdie

auBerste"M6glichkeitder

Unm∂glichkeit

der
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Existenz"die"SChlechthinnigeNichtigkeitdesDaseins"(SZ306);derTodistdas
"Nichtsderm6glichenUnm6glichkeitseinerExistenz"(SZ266).WenndasDasein
indieM6glichkeitdesTodesvorlauft,SOVerStehtessichin′SeinerelgenenNichtigkeit,
dieihrerseitszugleichdiewesenhafteStrukturderSorgedurchherrscht･AIso,けdie
Nichtigkeitenth弘11tsichihm

dasSeindesDaseinsurspr屯nglichdurchherrschende

SelbstimeigentlichenSeinzumTode"(SZ306).
IndiesemSinneverstehtdievorlaufendeEntschlossenheitalsdaselgentlicheGanz‑
desDaseins

seink6nnen

au短rund

die

deren

radikale
sich das

Heideggers

entschlieBt
existenziale Ontologie

Nichtigkeit

der

Dasein,elgentlich

forderthiervon

Seinsstruktur,und

elgenen
und

demJe

ganz
elgenen

zu

existieren･
Dasein,Seine

elgenSteNichtikgeitaufsichzunehmenundaufdieseWeisedeselgentlichenGanz‑
seink6nnensinderWeltzuexistieren.

ⅠI
l.Grenzsitua曾ionen.
Jaspersistgegen屯berHeideggermehrexistenziellalsexistenzial‑OntOlogischaus‑

gerichtet.SeinNachlai3"NotizenzuMartinHeidegger"(1978)laBtdeutlichdurch‑
blicken,daL3Jaspers

sein

Leben

ganzes

hindurch

HeideggerseineIdeeeinerwis‑

senschaftlichenPhilosophievorwirft,diederexistenzialrontologischenSachanalyse
Heideggersin"SeinundZeit"zugrundeliegt.ImUnterschiedzuHeideggerwiII

Jaspersinseiner"Philosophie"(1932,2.Aufl.,1948)andiem6glicheExistenzappel‑
bei

1ieren,indemerstetsaufdieGrenzendesDaseinshindeutet.Bekanntlichwird
Heidegger弘brigensderMenschterminologisch

das

Dasein

genannt,dem"eSin

Seinwirdals"Existenz"bezeichnet(SZ12)･

seinemSeinumdiesesgeht";dieses

AberfiirJaspersbesagtdasDaseineineniedereDimensiondesMenschseins,inder
biologisch
Umwelt
sich
einerlebendiginteressiertenJeWeiligen
Daseinsdimension
durchbrochen,erWaCht
erhaltenundzuerweiternstrebt.Diese
der

Menschin

zu

erstdieExistenz.Jedochsolldasnichtbedeuten,daBdasDaseinalsgleichgdltig
angesehenwerdendarf･りIchverliereExistenz,WennichDasein,alsobesdasSein
an

sichware,absolutnehme";aber"umgekehrtgleiteich

Da‑

ab,Wennichdie

seinserscheinugsogleichgiiltigfinde,daL3ichsieverachte"(PH484)."AIsm6gliche
Existenzbinichwirklichnur,Wennichdaseienderscheine,･inderErscheinugaber

mehralsErscheinung"(PH484).Jaspers'Philosophievollziehtsichgeradeinder
elgent弘mlichenDoppeltheit:"NichtmehrnurinderWeltzuseinunddochnurzu

existieren,SOftrnichmirinihrerscheine"(PH473).
Mit

dieser

Sachlage

hangt

eng

zusammen

die

GrundtheseJapspers':"Grenz‑

situationenerfahrenundExistierenistdasselbe"(PH469).Dennals

Daseinbe‑

findetsichderMenschstetsinlrgendeinerSituation,aberesgibtGrenzsituationen,
diesozusagen"WieeineWand"sind",andiewirstoL3en,anderwirscheitern";und

Grenzsituationgeh6rtzurExistenz,wiedie

"die
bendenBewuBtsein",d.h.dem

Situationenzumimmanent

Dasein(PH469)."Wirwerdenwir

wirindieGrenzsituationeno貌nenAugeseintreten";erStSOWird"dasWerdender

blei‑
selbst,indem
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inunsm6glichenExistenz"eてm6glicht(PH469)･"WahrenddemDaseindieFrage
nachdemSeinindenGrenzsltuationenfremdist,kanninihnenSelbstseindesSeins

innewerdendurcheinenSprung"(PH469).
Grenzsituationder

JaspersunterteiltGrenzsituationenindreiTeile:erStenSdie

geschichtlichenBestimmtheitderExistenz,ZWeitenseinzelneGrenzsituationen(Tod,
Leiden,Kampfund
der Fragwbrdigkeit
Schuld)und drittens die Gernzstituation
allenDaseinsundderGeschichtlichkeitdesWirklicheniiberhaupt(PH467).Hier
sollnurderTod

alseine

dereinzelnen

GrenzsithationeninBetrachtkommen.Jas‑
des

persgehtdarinvorwlegehdsovor,daβerverschiedenewichtigeAspekte
Todesproblems

StenZiellen

zu

schildern

exi‑

sucht.Dabeimerkwbrdigist,daL3Jas‑

PerS'BehandlungsweisedesTodesschonetwasAbhebendesgegendieHeideggersche
andeutet.
2.Tod

desN蕗cIISten.

ImUnterschiedzuHeideggersiehtJaspersdieKommunikationalsauBerstwichtig
fdrdieExistenzan;indiesemZusammenhanghalterdenToddesgeliebtenNachsten
fiir

den"tiefgtenSchnitt"imerscheinendenLeben(PH485),SPrichtvonder"Ver‑

michtenden

Sehnsuchtdes

ertragenk6nnen

einsam

Zuriickbleibenden‖bzw.dem"leibhaften

Nicht‑

derVerlustdes

derTrennungり(PH485).Sicherist

Geliebtesten

unertraglich,jedochwirdderVerlust"durchmirm6glicheTreueWirklichkeitdes
Seins"(PH485);"WaSZerSt6rtwirddurchdenTod,istErscheinung,nichtdasSein
Selbst"(PH485);Existenzistnunmerhr"inderTranszendezheimisch"geworden
die Wahrheit
der Kommumikation,die
Leben
(PH485);"das
erweist
屯berdauert,indem
nun

sein

es

es

durch

sich verwirklicht,wie
die tiefere

muL3"(PH484f.)."Esist

Kommunikation

Heiterkeit

Tod

wurde

und

m6glich,die
Existenzin

Grunde

Schmerzes
unaus16schlichen
ruht"(PIi485).Die
Sinne
des Verlustes
PerSSChen
erhalt sich einsaminmitten
durchinnerlicheTreueindemtranszendierendenexistenziellenLeben

den

des

aufdem
demJas‑

Geliebtesten
mit

dem

doch
Ver‑

StOrbenen.JaspersfaJ3tzutre鮎nddieeindringlicheBedeutungdesTodesdesgelieb‑
testenMenschenfdrdieExistenzinsAuge.

3.MeimTod.
Trorzdem"bleibt

die entscheidende

Grenzsituation

(PH485).GewiB,wie
schon
erwahnt,istmeinTod
485).AuβerdemziehtausdieserUnerfahrbarkeitdes

doch

Tod

mein

als meiner"

fdrmich"unerfahrbar"(PH
eigenen

Todes

der"bedin‑

Lebenswille"einevergeBlicheundtauschendePseudo‑Folgerung:"Wenn
gungslose
ichbin,istmeinTodnicht,undwennmeinTodist,binichnicht;darumgehtmein
Pseudo‑Gedanke
vermag
Todmichgarnichtsan"(PH487).Indessen,dieser
Schaudernvordem
Gedankendes"Nichtseins"(PH487)nichtauf2uheben;denn
angesichts

dieses

Nichts

das

drangtessichauf,"daL3ichnochzuEndezubringenhabe,

daL3ichnichtfertigbin"usw(PH487).AuchfdrJaspersistderToddas"Nichtsein"
bzw."Nichts"."DasNichts,dasimTodebleibt",ist"radikalzuerfassen";"nur
ausdiesemNichtskannmirdieGewiBheitderwahrenExistenzwerden,diein

der
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Zeiterscheint,abernichtzeitlichist"(PH488).WennaufdieseWeisenuneinmal
die

Existenz

erwacht,dannistdas,りWaSangeSichtsdesTodeswesentlichbleibt=,

"eXistierendgetan";"WaShinfalligwird,istbloBDasein"(PH486)."Wennich
angesichtsdesTodesnichtsmehrwichtigfindenkann=,SOistes"WieVersinkender

Existenz"(PH486);umgekhrt,WennichwegenderAngstvordemNichtsnuran
demDaseinhalteunddarinverstricktwerde,dannverliereichauchExistenz.Der

Todist"SpiegelderExistenz"(PH486)･FtirdenDaseinswillenistdieAngstvor
dem

Nichtsein=unaufhebbar=;aber"auSderSeinsgewiBheitderExistenzistes

m6giich","dieRuhevordemTodealsGelassenheitimWissendesEndeszufinden=

(PH488)･FtirdieseExistenzistder"TodesmutdesheroischenMenschen","das
WagnisdesLebens"m6glich(PH489);dieExistenzwirdsichdanntrotzdesTodes
"einesUrsprungs
durchgehend

blickt

gewiB"(PH489).Jaspers

hier

durchdas

Nichtseinhin‑

aufdieTranszendenzundvergewissertsichdesursprunglichenexi‑

StenZiellenSeinsselbst.
4･Uneigent玉iehkeitalsTod.
JedochistderTodnichtnurinGestalteinerauBerstenM6glichkeitmeinesNicht‑
Seins,SOndern

auch

als sozusagen

kleiner

Todinmitten

des

Daseins.Wennich

Z･B･innerlichexistenzie11fast=geStOrbenbin=undsomitalseinbloBesDasein,das

imNichtseinderExistenzdochist,"endlos""OhneM6glichkeit,OhneWirklichkeit
undMitteilung=1ebenmuB,dannwiirdeichals"Er16sungvondiesemSchrecken
desdauerndenTodes=auf‖dasradikaleNichtsein=als"denlockendenTod=hjn

leben(PH489f･);dannhabeichmir"inmeinemInnerengleichsamschondasLeben
genommen"(PH490)･ImGengenteil,Wennichwirklichexistenziellgelebthabe,
dann"kommtdieExistenzderHaltungnaher,alsDaseingernzusterben,hinzu

ihrenToten"(PH490).AberwennmanumgekehrtangesichtsdesT｡desaufdas
bloBeDaseinzur也ckgeworftnwird,dannergibtsichbloBeine"Endlosigkeitsich

nurersch6pftndenundwiederholendenDaseinsgenussesohneL6sung"(PH490).
Existenzbestehtnichtinder"Endlosigkeit",SOnderninder"Erfiillung"(PH490).
5･GeborgenheitimTode.
Wennalso=daselgentlicheLebenaufdenTodgerichtet,dasmatteLebenAngst

VOrdemTodeist",SO6勤etsichderTod"WieVo11endung"(PH491)."Dash6chste
LebenwilldenTod"(PH491).DannkannTodTiefehaben."Tiefebedeutet,
daL3seinFremdcharakterfallt,daBichaufihnzugehenkannalszumeinemGrunde,

unddaBinihmVollendung,aberunbegreiBicherArt,Sei"(PH491)."Todgibt
Geborgenheit"(PH491).
*

Jasperssagt,daβ=SichderTodmitmirwandelt=;alsoist"einebeharrende,als

richigauszusagendeStellungnahmezumTode"nichtvorhanden(PH491).Trotz‑
dem

hatJaspers

geschildert.

verschiedenewichtige

Aspekte

vom

Tod

existenziellzutre鐙盲nd
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FiirHeideggerso11dasDaseinangesichtsdesTodesalsderm6glichenUnm6glich‑
keitseinerExistenzgeradeseinelgenSteSundindasNichtshinelngehaltenesSeinauf
sichnehmenundso,SeineelgeneNichtigkeitinsAugefassend,eigentlichundganz
zuexistierenentschlossensein.FnrJaspersistauchderTodSpiegelderExistenz;
ausdemNichtsdesTodessollderMenschzurwahrenExistenzerwachen.Aber
nebendieserGemeinsamkeitkommtauchobeneineNuancierungderGrundposition
DenkenJaspers,,das
aufdasTranszendierenals
zumvorschein.Dennfdrdas
MethodeundaufdieKommumikationalsInhaltgroBesGewichtgelegthat,darfder
schmerzvo11eSchnittdesTodesdesGeliebtestennichtauBerAchtgelassenwerden;
durch
ScheiternzurTranszendenzzu
ferner,SeinphilosophischerVersuch,StetS
gelangen,hatmitsichgefdhrt,imTodeeineArtmystischerGeborgenheitzuahnen･
こ加わeァ∫〜f∂fz〟乃んわ

