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als Trans.Universalit註t

Wort

DerAktder軸racheistdasDenkenundihreAktivitatistKommunikation･
Sagtmanso,1auteteszunachsteinmalganzrichtig･WasistdannderAktdes
wortesundseineAktivitat?ZunachstscheintdasWorteinTeilderSprachezu
sein,SOmitscheintauchderAktdesWortesh6chstensnichtsanderesalsDenken
zuseingenauwiebeiderSprache･AberdieSprachehatinderGeschichtesich
niemalsgezeigtalsdasInkarnierte･DerDichterkristalisiertseineDichtungln
einerSprachealsseinWorte･DasDichtwerkwirdmitdenWortenausgemacht,
welcheerineinerSpracheausgewahlthat･DerGedankeeinesDichterswird
alsoinseinemWorteinkarniert.DiesekulturelleInkarnationdesDenkensistdie
SachedesWortesundnichtderSprache･
DieInkarnationist

einAngelpunkt

es

desIndividuums･Somitist

schon

offenkundigdaJ3dasWortderOrtdesIndividuumsist,WOrauSdiePersonihre
stimmeinderDimensionderVerantwortungresonierenlaL3t･DieAktivitatdes
wortesistdeswegen∵nichtdieKommunikationwiebeiderSprache,SOnderndie
Kommunion.Wasistaberdamitgemeint?ManmuL3dardberiiberlegen･
JederhatseineelgeneMuttersprache,WdchefdrihndieDimensionderKom‑
munikationist.MeineMutterspracheistJaPanischeSprachedurchdieichmich
mitvielenLeutengegenseitigkommunikabilemache･DerGrunddieserKommuni‑

kationsm6glichkeitistdieUniversalitatderSbrache･Die

Grammatikund

LogikwerdeninderSprachevorausgesetztundmansprichtindieserAllgemein‑
Sprachelernt,kann
diese Sprache
als fremde
jemand
gdltigkeit･Wenn
Kommunikations‑instrument･
Allgemelngbltigkeit sie bendtzenals
wegendieser
MeinWortistaberkeineswegsMutterwort,keineswegsVaterwort,SOndernmein

w｡rtistmeinWort.IndieserselbstverstandlichenTautologieistdieursprhgliche
Kraft

des

Wortes

zufinden･Die

Spracheist

die

dberlieferte

Dimension

die

man

der

allgemeinenKommunikation･AufdieserDimensionvermagdasIndividuumsich
zuzelgenalsseinelgeneSWort･SeinelgeneSWortbesagtnatiidichmichtdaB

jedesIndividuumeinneuesWortpragensollte･DasWorthierk6nnteeineThese
sein,dievondenmehrerenW6rternstrukturisiertwird･AberdieWorte,Welche
hierausgewahltwerden,SinddieResultatdesAussprechensdesIndividuums･Die
AnsspracheinsWortausderSpracheoderdieAns‑SpracheausderSprachein
das

Wort,dieserAktdes

Wortesist

die Trans‑Universalitat･Diesbesagt

daβ

96

TomonobuIMAMICHI

dasWorteinEreignlSeinesIndividuumsist.
Das

Wort

Wort

als Trans‑Umiversalitat6fhet

DeinWortinder

an

dieSpharederKommunion,WO

Verantwortlichkeit

WortekristalisiertsichdasIchals

mein

worten(resonieren)kann.Im

hdividuumsprachlich.SomitistderAktder

Sprache

das Wort･Zunachstindiesem
Referate
stehtgeschrieben,derAkt
SpracheistdasDenken･SoistdasDenkenunddasWortimBezugaufdieSprache

der

geradeidentisch.DasDenkenalsdasWortmuBaufdieseWeisetrans‑universale
Sein･Das

Denken

Dimension

der

Individuums

als Wort
universalen

diese

das

oder

Wort

als Denkenimpliziertinsich

Kommunikabilitat,aber

Universalitat

es

das

muBals

transzendieren,damit

die
Werk

des

Gestalt

eineindividuelle

erscheint.EsmuL3zur&kgerufenwerdenaufdiebanaleDimensionderKommuni‑
kab揖tatumerkanntzuwerden･DiesheiBtdieDimensiondesBegriEes,Welcher
dasZeichenfdrUniversahtatist･DieserBegri圧istaberderKemderSprache･
DasWortistwogegendieindividuelleFigurdesBegri任es･DortistdieEraftder

VerantwortungdesBegri圧esznfinden.DasistderOrtderTrans‑Universalitat.

Das
Meine

Spracheist

Wort

Person

und

kommunikabile,Wennich

dem

Regelder

Sprache

nach

SPreChe,WaSicherfahre.MeinWortgiltabernurinderKommunionmitmeinem
Wortist

PerSOnalenLeben.Das
ist der
Haus

des

Erstin
der

kommunibile,abermicht

Grundunterschiedzwischen

Wort

Seinsiiberhaupt

der

Gestalt

Spracheist

des

das

also

und
sie kann

sein.Aber
Wortes

das

wird
Wort･Die

kommunikabile.Dies

Sprache･DieSprachek6nnte
der

nie

Seinin

Sitz

das

des

Seins

werden.
Sinn

seinenSinne側ich.Der

Sprache

kann

sich

dann

erst

selbst

klar

Zelgen,WennSieihreWirklichkeitinderGestaltdesWortesenergischmacht.Die
SprachegewinntalsoihreWirklichkeitalsWortdurchdiepersonaleAktivitatder
Vernunft.Die
der

Personist

Ortder

Wort

die

des

Quelle

Person.DiePersonist

alsihr

Ort

Wortes.Das

eine

geschichtlichund

Wortist

auf diese
Existenz.Somitist

geschichtliche

Weise
das

existenziel.

WeildasWortgeschichtlichist?kanneseinEreignlSeVOZierenundeineSitua‑
andern.Weildas

tion
trosten

oder

Atmosphare

Geistes

es

existenzielist,kann
der
schaden･DerMenschlebtin
der

sucht
Weite

unbestimmten
des

Wort

Mensch

der

Sprache

ausgewahlt,damit

sich

selbst2nlm

Worte

einWort

durch

wird
der

eine

Sprache

Mensch

HumanitatzumIndividuumwerdenkann.Das

aus

der

Existenz

menschliche
dieser

undin
zu

die

personale

duums･DerMenschalsIndividuumdberlebtdenMenschenals

der

der

Aktivitat
Weite

uhbestimmten

Wortistalso

geistigen

gestalten.Aus

der

Sitz desIndivi‑
Gattungnurin

derGestaltdesWortes.OhnewortlicheResonanzkannkeinWerkdesMenschen
竜berleben

alsIndividuum･GewinntmandiewortlicheInterpretationvoneinem
Wefk,SOWirddasLebendieses
betreffendenAntorsalsseinpersonalesDenken
in seinem

Werke

aufgeweckt.Nur

auf

diese

Weise

namentlich

allein

durch

die
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Sein

GestaltdesWorteswirddas

der

Person

desAutorswiedergewecktumihn

selberzu並berleben.DasWortistalsoeinVeranlaBungsmomentderEwigkeitin
der menschlichen
Zusammenhang･Das
Wortlicheim

durch

Werkewird

soIcheInterpretationzunWorteverwirklicht･DarumistdieInterpretationmichts
dieser Verantwortunggehtder
anders
als eineVerantwortung･Mit

eine

genieBende

GeistindieKommbnionmitdemschaffendenGeist,denndieBeidensindinder
DimensiondesWortes,dieh6heralsdieSpracheist,WelchenurmitderKommuni‑
kation

haben

tun

zu

kann.

DiePersonkannerstinderGestaltdesWortesgeschichtlichwerden･DieTat
magdiePersonverraten･AberdasheiBt,manVermagZuSPurendurchdieBeo‑

bachtungderTat,wiediePersonalsSubjektdieserbeobachtetenTatsei･Wiedie
Person

sei,diesist

eine

konkrete

wortliche

Gestalt･Dasbedeutet

etwas･

schon

JedochistdieseWie‑FragevonderPersonalsIndividuumnochnichtdiewicbこ
Frage･Dieletzte

tigste

Frage,die

Frage

entscheidende

der

von

Person

formuliertwerdenwiefolgendes;WeristdiesePerson?DieseWer‑Fragevonder
PersonkannnurdurchdenwortlichenDialog

struk‑

ausgefdhrtwerden･Dieser

turalischeWesensbezugzwischenPersonundWortbesagtschondaL3diePerson
Wortin

als das

allein

der

Geschichte

Wortist

erscheint.Das

also

die Verant‑

wortungsgestaltderPersonunddiePersonistumgekehrtdieVerantwortungsquelle
des

Wortes.
DerGottzeigtsichselbstdenMenschendeshalbimmeralsdasWort･Undder

MenschwendetsichdemGottzudeshalbimmeralsdasWort.DerSchmerz,den
derGottverurSaChtmuJ3,alsGnadeoderalsStrafeoderArgerverstandenwerden
inder
des

Gestaltdes
Verstehens

die

Wortes.Auchhierist
das

und

Worteine

Antwort

Sprache

eineM6glichkeitshorizont

dieserInterpretation

als Verstehens

desg6ttlichenPhanomens･DasWortistdeshalbderOrtdesSelbstbewuJ3tseins･
InderchristlichenTraditionwirdderHerrChristusalsSohndesGottesgerade
Wort

furdas

Rede

Gottesgehalten･Dieprophetische

Gottes

durch

denMund

derHeiligenistGottesSprache･SieistnochnichtGottesWort･DasWortist
einlebendigstes

Gefdge

der

sammtlichen

Kraft

der

Sprachein

Bezug

auf

den

Gedanken.DerGedanke,Wennerlebendigstwird,wirderdieTat･UnddieTat,
wenn

sie

wahrhaftigst

Entscheidung,Wenn
Gedankeist,also,in

wird,Wird

sie

personale

Entschei血ねg･Die

personale

alsPersongehalten･Der

Sieverantwortlichstwird,Wirdsie
seinerlebendigsten,Wahrhaftigsten

verantwortlichsten

und

Gestalt,diePersonalsWort.DasWortistaufdieseWeisederScheinderPerson･
Dies

war

schon

spurbar,als

wir

feststellten,das

Wortist

der

Ort

des

Selbst‑

BewuJ3tseins,denndasSelbst‑BewuL3tseinistderAktderPerson.
DaschinesischeIdiogrammbelehrtunsvonderDi丘erenzzwischenderSprache
und

demWortin

derRichtung

des

Gedankengangs

welchenwir

gefolgt

DieSpracheinderchinesischenSprachewirdidiogrammischals話ausgezeichnet･

DasZeichen言,dasanderlinkenSeitesteht,istSagenunddasZeichen舌,das
anderrechtenSeitesteht,besagtdieZunge.DasgesamteZeichen話alsSprache

haben･
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setztalsodiephonetischeDimensionvoraus･DiesistderBedeutungnachnichts
Wortinderchinesischen
anderes
alslingua
auflateinisch･Das

idiogrammischals語ausgezeichnet.Das

Sprachewird

Zeichen言,dasanderlinkeǹSeite
ander

steht,istSagenwiebeimvorangehendenFalleunddasZeichen吾,das
Seite

rechten

diesmaldasIch.Aber

steht,besagt

diesesIch吾(Wu)ist

tiefer

undontologischgrhdlicheralsdasIchals我(Wo),Weildas吾(Wu)wesentlich
nieindemobliquenKasuskommt,mitdereinzigenAusnahme慎吾(Shen‑Wu)
inderganzenchinesischenKlassik,SOWeitichkenne.吾(Wu)istalsoUr‑Subjekt,
wogegenwird我(Wo)des6fternindenobliquenKasusben翫zt･Somitbedeutet
das gesamte
etwas
tieferes als die Sprache,dennes
Zeichen語alsWortschon
besagtdasSagenmitdemursubjektivenSelbstbewu6tsein･AufdieseWeisever‑
magmanfestzustellendaJ3auchnachderchinesischenTraditiondasWortmitder

PersonalsUrsubjektzutunhatunddaBdasWortdeshalbtieferalsdieSpracheist･

Das

Wort

die

und

Verantwortlichkeit.

DieSpracheisteinereineM6glichkeit.DieRedeisteineGestalt,diemitder
konkretenFormderSprachesichgestaltet.AberdieRedekannnurobjektivsein
OhnesubjektiveVerantwortung,unddieRedekannnursubjektivseinohneobjek‑
tiveVerantwortlichkeit.SomitistesfdrdieRedeimmerm6giichohneWahrhaftig‑
keitundohneWahrheitzusein.DieRede
ohne

Gehalt

des

Geredeten

gesprochen

deshalb

m6glich.Die

subjektiven

Verantwortung

sind

der

werdenmit

des RednersunddieRede

ohneName

Rede

wahre
und

mit

der

muL3aber

objektiven

Verantwortlichkeit.DiessollheiL3en,daJ3diewahreRedediePersondesRedners
unddasGehaltdesGeredetenklarzelgt.DiewahreRedeistdeshalbimGrunde
dasWorteinerPerson.DasWortdarfausderelnlgenW6rternausgemachtwerden,
denndasWortisteinezusammengefaBte,dichtkristalisierteGestaltderRede.Auf
dieseWeisemuJ3dasWortnichtnurdiepersonaleVerantwortungsondernauCh
die

objektive

Verantwortlichkeit

Beobachtung,Forschung

und

haben,die

Logik

VerkurzungderRedeindieGestaltdes

die

wahre

Redein

sich

durchihre

Arbeit
der kristalisierenden
enthaltet.Die
WortesistdieSachederRhetorik･Das

WortwirdalsovonderPersongeborenundvonderLogikerzogenundvonder
Rhetorik

besagt:die

vorgestallt.Dies

Herkunft

des

Wortes

dreiTeile

wirdin

diepersonaleMotivationzumDenken,ZWeitensdie

dividiert,namentlich,erStenS

logischeAusf址rungunddrittensdierhetorischeKristalisation･ImWortesplegelt
Sich
als

dasIch

als

Wu(Ur‑Subjekt)in

R血etorik.Die

seinerVerantwortungundprojiziertdasIch
Gestalt
der Logik und
der
von
demIch
Wo(Subjekt)mag
als
als帆

Verantwortlichkeitinder

Wo(Subjekt)seine

desIchs

Aktivitat

Verantwortlichkeit

(Ursubjekt)re鮎ktiertwerden.DiesheiBt,die
Verantwortung
Seine

retrospektiviert

Bedeutung,Weildas

VerantWOrtlich

seinen

Wort
Sinn

Verantwortlichkeit

werden.Die
gepragt

bedetLten

wurde

k6nnte.Die

oder

gewahlt

Verantwortung

kannvonder
des

Wortesist

wurde,damit
des Wortesist

es
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seinemoralische

Quelle,WeildasWortgeradealsPersonsresbnanzalleinalsdie

AntwortderPersongegenoder飽rihreSachevonUrsubjektalsPersonausganz
spontangerichtetwird,damitesverantwortlichseineSubstanzalsHypokeimenon
k6nnte.
resomierenlassen
DieDifferenzderVerantwortungundderVerantwortlichkeitdeutetschondie
Wortes.Siesind
zweiSchichtendes
die Retrospektivitatals
VerantWOrtung.
Die

diePerspektive

als Verantwortlichkeitund

Verantwortlichkeitistmichts

Perspektivitatals

anderes

als

die

Setzung

bositio)derDimensionderAktivitatderPersonindieZukunftderWirklichkeit･
Dasist

die

Selbstbehauptung

der

Weite

der

Tat

und

schrankung･DieseSpannungzwischenBehauptungundBeschrankungverratetden
die
dramatischen
Gegensatz
der VerantWOrtung
gegen

zugleichihre◆selbstbe‑
VerantWOrthchkeit･Die

VerantWOrtlichkeitPewegtsichihremSinnnachobjetivvorwartsundauswendig
alsdieTatdesSubjekts.DieVerantwortungkehrtsichsubjektivr追ckwartsund
inwendigalsderAktdesUr‑SubjektsanSichselbst.DieVerantwortlichkeitwird
vonderVerantwortungretrospektiviert･DieseistdieautarkischeVonendungdes
Individuums.DiessollaberintegriertwerdeninderLiebe･

Das

Wort

als

Perspektive

DieR血OSPektiveisteineArtderNostalgie.hderVergessenheitdesSeibstes
dasSubjektsichselbstindieArbeitauswendigalie‑
imalltaglichenLebenmuB
nieren,damitdasSubjektseineVerantwortlichkeitinderArbeitv6iligundgenugend
austragenkann.DieseAnstragungSeinerVerantWOrtlichkeitistderAusgangdes

SubjektesindieDinglichkeitoderindasAndere･DerVerbleibeinderAndersheit
machtdasSelbstdesSubjektesseineEntfremdungleisten･DieLeistungdieserEnt‑
fremdungvermagmanalsdieStreckeseinerelgenenObjektivenPerspektivenennen･
DiebewuL3te

GestaltdieserauswendigausgestrecktenPerspektiveistdieAntwort

desSubjektesaufseineVerantwortlichkeitinseinerexistenzielenSituation･Somit
istdieseGestaltderPerspektivealsEntfremdungdesSubjektesseineAntwortals
seineVerantwortlichkeit.DarausentstehteineFigurdesSubjektes.DieseFigurist
eineEntfernungvonderFormdesSubjektesalsseinerWesendeshalb,Weildas

entfremdeteSubjekteinerderm6glichenAspektederAktivitatdesSubjektesist･
Weildiesebetre鮎ndeFiguralsobjektiveAntwortdesSubjekteseineEntfernung
vonihmselbstist,istdieseFigurauchdieDistanZVOmGrundzustanddesSubjektes･
DieAntwortdes
also seinZustandals
Subjektesalsseine Verantwortlichkeitist
homoviator,derReisende,derausseinerHeimatweitwegbleibt･DasWortals

PerqektivedehntsichalsoentferntvomGrundsitzedesantWOrtendenSubjektes･
seinen
DasWortselbermuL3deshalbheimkehren,WeildasUrsubjektdas
SitzverlassendeSubjektzuSichselbstnamentlichzumKemderPersondesUr‑

elgenen

Subjekteszurdckruft.ZuihremSeinsgrundewirddieVerantwortlichkeitvonder
Verantwortungzurdckgerufen.DieserZur注ckrufreiztdieNostalgiealsRetrospek‑
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tivitatinsichselbst.DieseNostalgiealsReduktionistnichtsanderesalsdasGewis‑
senals

moralische

Reflexion.Das

als die

Wort

die

Verantwortlichkeit,Wdche

NostalgiezumGewissensgrundealsVerantwortungderPersontragt,istdasWort,
welchesdieRetentioninseinenUrheberhat.EinsoIchesWorthatinsichselbsteine
SpannungderzweiVektoren;dereineistnachderPerspektiveundderandereist
nachderRetrospektive･DieseSpannungZWischenderWanderschaftundderNos‑
talgieistdieZ6gerungderEindeutigkeitdesWortsinnes･DiesistdieWesensstruk‑
turderSy血bo追k.
DasWortalsPerspektiveistalsonichtohneVerantwortung〉dennsiezeigtsich
odermathe‑

mindestensalsRdst血mederNostalgie.Dasnaturwissenschaftliche
matischeZeichenwirdnat竜rlichsprachlichfurWortgehalten･AberdiesesWortals
ZeichenhatnurVerantwortlichkeitohneVerantwortungsruf.Dafurbrauchtman
nurAnalyseundVerstandzuhaben･FdrdasWortalsPerspektivedagegenmuB
manInterpretationundVernunfthaben･
DasWortalsPerspektiveistalsov6uiganderesalsdasWortalsProblem,dasvor

demSubjektreinobjektivvorwartsvomSubjektselberalsBeobachtervorgeworf
Wird,damitesvorihmalsObjektaufgestelltwird.HierimBereichedesProblems
alsZeichen

handelt

es

sichumdie

Korrektheit,diedieIndividualitatnurals

ein

TerminusbeobachtetunddieihreExsistenzwurdeundWertignoliert.
DasWortalsPerspektiveistalsoDi鮎renzierungSmOmentZWischenKorrektheit
andersge‑

undWahrheit,ZWischenProblemundGeschichte.DieseZwischenheit
SagtdieseMesomitatistdieSpharedesThemas･SomitistdasThemadasKorrela‑
tivederInterpretationunddasWortalsPerspektivekanndasThemaderVemunft
Sein.DiesistderOrtderSymbolik.HierhandeltessichmichtumdieFormwiebei

demZeichenalsProblem,SOndernumdieFiguralsGestaltdernostalgischenAlie‑
nierung,umdieFiguralsZ6gerungderwanderndenNostalgie.Diesenostalgische
EntfremdungalsentfremdeteNostalgieistdasWesendesMenschenalshomoviator.
DasWortalsPerspektiveistsomitderWesensausdruCkdermenschlichenWirklich‑
keit.

Das

der

Denkenin

Perspektivit芸t

WasistdasWesendesDenkensinderPerspektivitat?Diesisteinewesentliche
FragevonderSymbo址,unddar註berhinausistdiesaucheinenotwendigeFrage
VOnderStrukturderlnterpretation.WasistdasWesendesDenkens,dasmitdem
Problemzutunhat?DiesisteinnotwendigerUmwegumeineakatalektischeVer‑
fahrungderUberlegungiiber
DasDenkenfむdasProblemgeht

dasDenkeninderPerspektivitatzu
aus

demallgemeinen

verwirklichen.

Subjekt弘berhaupt aus,

dessenidealeCharaktereinneutraler,meChamischerundobjektivistischeGesichts‑
Punktist｡DieseApersonalitatistderersteCharakterdesreinobjektivenDenkens
fdrdasProblem･DiesistdieB血nedesZeichens.DieSprachewirdhiermitdem
ZeicheninsFordarzusammengefaBt.DasistdievondemmenschlichenVerstand
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ausgezogeneStimmederMaterieundesistnichtdasWortderPerson,diedenktJ
DieStimmederMaterie,SieistderGegenstandderKalkulationderノWissenschaft,

sodaJ3diehumaneDeviationzufindenzuseinvermag,aberesgibtwesentlichkeine
individuelleDeviation.Diesbesagt,eSisthierunm6glichdas☆ortalsPersonalitat
Zuerfinden.DieindividuelleOriginalitatbestehtnurdarin,dieneueundeffektive
MethodezurStimmederMateriezuinvenieren.
ZudermethodischenInquisitionantwortetdieSache血icht･Darausentstehtdie
Stimmelder

vonderMethodebestimmte
win

Sache,dieihr

Geheimnis

nichtverra土en

DieSacheselbsthatconatus,dasheiL3tsiebleibtinihrerIdentitat.■Umin

ihrerIdentitatsichselbstbleibenzulassen,muL3dieSacheihrWesenalsGeheimnis
insichselbsteinschlieL3en,damitihrWesenvondemAnderenniemalsweggenom‑
menwerdenkann.DieSacheistinihremSchweigen.,IhreStimmeistihrGest6hne,
dasvondembestimmtenMethodegewaltausihrerNo･tauSgedriicktwird･
Wasistnundiegew血schteErkenntnisvonderSach･e,WelchedasWesenalsGe‑
heimnisderSachetiefinwendigaufzubewahrenversucht,WenndasZeichenalsdie
StimmederSachefdrihreAntwortnichtgeelgnetgehaltenwerdensoll,denndiese
Stimmeist

nichts

anderesals

das

von

dermethodischenInquisition

gezwungene

Gest6hne?Wennm6glich,WareeStgutVOnderSacheselbstihrespontaneAntwort
zuvernehmen･HegelsMeinungnachistdieVemunftausdemVemehmenherge‑
kommen.Dasbedeutetschonetwas.DurchdenVerstandalsdieGrundmachtder
WissenschafterreichtmandieanalytischeInquisitionsmethode,WelchedasGeheim‑
nisderSachezuentdeckenversucht･Abundzugelingteswohl･Aberdasent‑
deckteGeheimnisistnichtmehrGeheimnis.EsistschondasEntdeckte,SOmitdas
todeGeheimnis,Welches
heimmis.Wenn

erdurch

nichtmehrfunktioniert･DerKernderObstistihrGe‑
die gezwungene
Spaltungherausentdeckt

wird

beider

W也nscheihngenauzubeobachten,wirderseinenTodundzugleichdenTodder
Obstunszelgen･DerKernZeigtsichaberinseiner･Zeitv611igspontan･ZurReife
zugelangen,diesistdieLeistungderObstundihreAntwortaufdieFragenach
ihremWesenalsGeheimnis.DasistdieVollendungihrerVerantwortlichkeit

als

dasBotanische.
DieseErfdllungderorganischenVerantwortlichkeitwirdinderZeitlichkeitals
ZeitphanomenvollstandigzuEndegebracht･DieZeitperspektiveistn6tigfGrdie
AntwortdesOrganis血enaufdieFragenachseinemWesen,naChseinemGeheiIn‑
mis.DasWesendesDenkensinderPerspektivitatbeziehtsichalsomitderZeitlichr
keitseinesKorrelativen･DasgefragteDenkenschontdasGeheimnisderSacheund
wartetinderZeitperspektiveaufdieAntwortderSacheselbst,SOdaL3ihrGeheimnis
alsKern
der Sache
selbst undin
selbstiiberleben
ebenimDenken

k6nnte.Das

Kunstwetkzeigtsicho#enkundigbiszuseinemGeheimnislebendig,WenndasDen‑
kendaraufwartetdiesesGeheimniszuvemehmen.
DasDenkenfdrdasProblemistapersonal･EsmigtdasProblemzu16sen,Zu

vemichten.SeinObjektwirdimmerdegeneriertinsUnorganischen･Darumistdie
Analyse,WelchedieSachedestruktulisiertundwdchedasLebendiget6tet,dort
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immertreぽendundeffektiv･DasDenkeninderPerspektivitatistwogegenanti‑
apersonal･DiesheiBtnochnichtreinpersonal･DieAnti‑Apersonalitatistinder
quasl‑PerSOnalenBeziehungzufinden･WasistdiequasトPerSOnaleBeziehung?Dies
istdieBeziehungzwischenderVerantwortungundVerantwortlichkeit･Dieper‑
SOnaleBeziehungistderBezugzwischenVerantwortungundVerantwortung･Das
WesendesDenkensinderPerspektivitatwirdaufdieseWeisealsderBezugzwi‑
S血enVerantwortungalsMenschundVerantwortlichkeitalsOrganisches･Dabei
WirddasKunstwerkfurdasOrgamischegehaltendeshalb,WeildasWesendesOr‑
ganischendasLebenist,undweildasKunstwerkauchinsichselbstLebensgeheim‑
nis bat.

Dialektik,Dialog

HenoIog

und

DieDialektikistdieLogikinderDimensiondesaperso?alenundanalytischen
DenkensfむdasProblem･HierhandeltessichumdieachromischeWiederholung

indertotenDimensionderapersonalenObjektivitat.HierwirdauchdieGes血ichte
einfachindiedialektischenBewegungdegeneriert･DieAchronitatunddieAper‑
SOnalitatinderMessungundinderKalkulationwerdenalleinvondemZeichenund
nichtvonderSpracheimstrengenSinnedesWortesausgedruckt･DieseTendenz
machtdieDialektikallmahlichaverbal･DieAchromitatunddieApersonalitatsind

dieGr血dederAverba鮎ationdesDenkensfiirdasProblem,WendieSpracheals
Verbalitat

wesentlich

personalund

chronisch

ausgemachtwird･Esist

fast

un‑

m6glichdieSprachemitdemZeitwortohneChronitatunddieSprachemitdem
HauptwortohnePersonvorzustellen･DasWortalsAktderSpracheentfemtsich
alsofolgerichtigvonderDialektik,denndasWortmuBpersonalseinunddieDia‑
1ektikistapersonal,namentlichdieDialektikandertsichindieAvetbalitat.
DieDialektikzwingtdieSache.Aberwie?WenneinmaldieDialektikbe鵬tzt

wird,wirddie′sachegewaltigentzwelgerissen,WeildieDialektikihrerStrukturnach
alsihreBewegungsmotivationstandigdenkontradiktorischenGegensatzzubehan‑

dehbraucht･DereinfacheUnterschiedwirdindieserLogikalsgegensatdiches
GegenteiltaktvollumgedeutetohneDi鮎renzierungderKontradiktionvomGegenr

teilzumachen･IndieserHinsichtistdieDialektiknichtgenuglogisch.Umdi占se
MetamorphosedesUnterschiedesindenWiderspruChlogischzuverteidigen,be‑
n翫ztHegeldiedynamischeRelativitatdesGesichtspunktdesGegenteilszwischen

derWitklichkeitalsactusundderM6由ichkeitalspotentia.GewiBsindsieimGe‑
genteileaufeinerSeite,SOWeitdieWitklichkeitdasVollendeteunddieM噂ichkeit
dasUnvollendeteist,SOdaBwirdasErstealsAunddasLetztereal畠Non‑Anennen

k6inten.AberaufanderenSeitemuBmanfragen,Wieistesm6glichdieBourgeoi‑
Sie der

GegenbegriffderProletariat

zu

sein

zu

denken,denn

sie sindnurunter‑

SChiedlichaufderselbenProduktionsdimensioninBezugaufdieRolleinderGesell‑
SChaft･Fallswir

den

Schematismus

A

gegenNon‑A

emstnehmen,m弘ssen

Sagen,PhilosophieundVogelm缶sseninderdialektischenRelationstehen,WOrauS
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dasI)rittealsAufgehobenesderBeidenentsteht,WeilderVogelnichtlphilosophie
ist,dasheiBt,WeilPhnosophieu二ndVogelinderBeziehungAundNoh‑Asind.

SomitistdieDialiktikeineZwangslogik.DergewaltigeZwangderDialektikwird
abervonderWissenschafteinfachakzepti6rt,WeilihrGegenstandeigentlichnicht

diePersonist,diejederunmaBigenBehandlunggegen追berkritischklagenkann.
IstdasDenkenfiirdasProblemwirklichdialektisch?WeildasDenkenhierseine

AufgabezumapersonalenObjektwerdenlaBt11ndsichselbstauchzumapersonalen

SubjektwerdenlaBt,LentstehthiereinapersonalerGegensatz,WelchessichDialektik
nachb･eWegt.AufdieseWeiseistdasbetre任endeDenkenrechtdialektisch.
DerDialogbewegtsichaberinderVetbalitat.DieVerbalitathatinsichZeit‑
1ichkeitundPersonalitat･DasIdealedesDialogshatnichtszutunmitdemZwang
wiebeiderDialektik･ImDialogistdiefreieAtmospharezufinden,WOdiePerson
ihreMeinungspontanotfenkundigmacht･DieseSpontaneitatist

dialogischenO鍾enkundigung.DieSpontaneitatist

der

Gruhd

derDurchbruch

aber

der

aus

der

notwendigenBestimmtheit.SomitistsiedieTranszendenzderGattungsgleichheit.
DerDialogistalsodasGesprachzwischenIndividueninactu,derAusrauschder

Spontaneitaten･DerDialog,indemdieserAustauschausgef肋rtwird,erm6glicht
alsodielebendigeInnedichkeitzuerklaren･DiesistnichtdieAuslegungoderEx‑

POSition,WelchehitGewaltdasinnereGeheimnisherauszubringenundmechanisch
behandelnbedeutet,Oderwelchedas
Geheimnis
aus
seinemHeimin
Beobachtunggewaltigherauszutragenversucht,SOnderndieInterpretation,Welche

diekalte

Zu

SichinsWesenihresKorrelativeninwendigpresentiertummitihmm6glichsteinig
DerDialogistderBezugzwischenVerantwortungundVerantwortung,Weiler
einpersonalerBezugist･DieBeziehungzwischenVerantWOrtungenistKorrespon‑
dierung

selbst･Diesist

eine

retro･SPektivePerspektivitat

und

perspektive

Retro‑

SPektivitat･NamentlichenthaltinsichauchdieserBezugeineArtderEntfremdung
derPerson,denndiePersonenimDialogm破sseneinandersichselbstindieandere
hineinkommenlassen,Ohnesichselbstzuverlieren･Diesistauch6ineSpannung
Ende

ZWischenPerspektivitatundRetrospektivitat･Aberdas

derPerspektivein

diesemFal1eistnichtanderesalsdiePersongegen缶ber,SOda13dieseperspektive
Alienierung

auCheineArt

fremdung,SOndern

derPersonifikationist,das

einewortliche

heiJ3tkeine

Assimilierung.Der

dinglicheEnt‑

Grundunterschied

zwischen

WortundSpracheistderUnterschiedderIntensivitatderPersonalitat.DiePerso‑
nalitatist
gestalt

anderesals

einer

Person

diePers6nlichkeit,Welche
besagt.Die

Personalitatbesagt

diegeschichtuche
also

Person

Entwicklungs‑
zu

Sein,Person‑

haftigkeit.DasWortistindieserZusammenhanginderPersonhaftigkeitzufinden
unddieSpracheistaufderSeitederDinglichkeitzufinden,denndas
imNamenderPersonherausgebrachtalseinepersonaleVollendungoderalseine
PerSOnaleWirklichkeit･SomitwirddasLebenderPersonimDialogenichtv611ig
alieniertindasApersonale.
AberderDialogistnochinderLagederZwiespaltigkeit･Wirm正ssensagen,er

Wortwird
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kannnat竜dich缶berdieLageK皿nikationsein,dennererm6由ichtdieDiskus‑
Sion,WelchediegegenseitigeVerstandigungalsdenAktderKohlmunikationvor‑
aussetzt.AberderZweckderDiskussionisteinResultatzugewinnen,Seiesdie

UberzeugungeinerSeite,SeiesdieaufgehobeneMeinungderBeiden,Seies

eine

Suspension.UnddiesheiBt,dieDisknssionmuB

einEndehaben,dasheiJ3t,der
DialogalsDiskussionwi11fertiggemachtwerden.DasWesendesDialogsistalso
begrenzt.

EsgibtabereinegandichandereArtdesDialogsindersehrfreundlichenAtmo‑
SPhareindermenschlichenErfahrung,der

seinWesenmichtdarinfindet,daJ3er

beendetwerdenkann.DieseArtdespDialogskanninsichdieDiskussionenthalten,
aberdieserDialogbrauchteigentlichnichtdasbestimmteResultatzuhaben,1ieber
Willerendlosdauern.SeinZweckistgegenseitigzusprechenundzuh6ren,SOgar

ZuSammenZuSein.EsgibtdiepluralenPersonen,aberhieristdieZwiespaltigkeit
es
dieKommunion.
nichtzufinden.Diesist
derhenologischeDialog.Hiergibt
DiesistnichtderMonolog,inwelchemalleineinePersonfdrsichselbstzu
Selbstsich

selbstinsWortaus

sich

demHerzenkommenlaJ3t.BeimMonologistdie

Kommunionmiemalszufinden,Weilesdortnureinemonophasische

Persongibt.
DerhenologischeDialogistwesentlichderdial0gischeHenolog,dennderHenolog
Zieltmittenauf一,aufdasEine,SOdaJ3diezweiPersonen,diedenHenologdiaq

logischausmachen,inihrenelgenenPerspektivenmitRetrospektivitatmindestens
aufdasEbenl)ilddesEinenzielen.DasEineistdasEwige,SOdaBesklarist,daJ3
derHenologeinsprachlichesSchattendesEwigensei.Deshalb

wi11dieHenolog

immerendlosdauem･DiesisteinesprachlichePhasederLiebe,denndieLiebeist
ansichdasWsendesEwigen.AIsoistdiesprachlicheStrukturderKommunionein

henologischerDialog,unddiesemantischeGestaltderKommunioneindial0gischer
Henolog･DerHenologistnichtdieTautologie,WeilerwitklichderDialogist,Wel‑
ChervonderzweiPersonenausgemachtwird,diesichvonihrenelgenenSeitenher
lebendigundfreiwi11ig'indieselbePerspektivehineinkommenzulassenversuchen
WegenihrerLiebezumEwigeninsichselbst･DerHenologistdasGesprach,daslden
SehnsuchtnachdemewlgenDauemhat.
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