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Heidegger, wie er —das ist sein Gedanke, sein einziger— heute begeg-
net. Ein Ganzes, ausgelegt in einer Vielheit von "Wegmarken". 
Ebensowenig wie die Merkmale des parmenideischen "Seienden" verfüh-
ren sie zu einem unbeendbaren Gang. 

Wenn sich in der Nachfolge Heideggers der Kult des Fragens aufdrángt, 
ist dieses doch sogleich vom endiosen Fortgang des technisch-wissens-
chaftlichen Problem-Lósens zu unterscheiden. Welchen Unterschied es 
da macht, springt daran heraus, dall es sich vornehmlich als ein Hóren 
versteht. Hiren auf Eines, das die Vielheit der Wegmarken in ein Alles 
versammelt —wo nicht, wie im Falle des Parmenides, zu einem Ganzen 
und Unbeweglichen, sogar Vollkommenen verdichtet, so doch in die eine 
Geschichte des Denkens und demzuvor des Seins selbst eingebunden. 
Was immer dies heillen mag —der heideggersche Weg des Fragens ist 
derart geschickt, daí er sich nur scheinbar einem Mitgehen im Sinne der 
technischen Übung des sog. Mitmachens im —wie Kühn das genannt 
hat— puzzle-solving anbietet. 

Die Bewegung des heideggerschen Gedankens geht von vornherein 
nicht ins Endiose. Die Zucht des An-sich-haltens vor dem, was zu denken 
gibt, endet mit einem Inne-halten —von Heidegger vorgedacht als Alt-
sein: denn es wird "rechtzeitig dort innehalten, wo der einzige Gedanke 
eines Denkweges in sein Gefüge eingeschwungen ist"'. Dort námlich, wo 
die Sache selbst sich zu einem eigenen Ort geschlossen hat. Solcher 
Schlufl setzt der Bewegung des Denkens kein Ende, sondern weist ihm 
die Grenze seiner Erfüllung. Nicht diejenige einer zufálligen 
Individualitát und ihrer Idiosynkrasien: denn die kennt immer nur viele 
Gedanken —unter dem Diktat der Sorge um sich oder auch nach dem 
Belieben der Sorglosigkeit. 

Heidegger heute. Welcher? Nicht der Gegenstand vielseitiger "philoso-
phischer Interessen", wie sie jedermann wohlfeil sind. Das Heute des 

MARTIN HEIDEGGER, Aus der Erfahrung des Denkens, Gesamtausgabe 13, Frankfurt a. M. 1983, 
82. 
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Gedankens ist Heideggers eigenes und dies nur in der ihm eigenen 
Gegenwart. Sie fállt nicht mehr in die Zeitláufte und in das Continuum 
ihrer sich immer wieder verschiebenden Interessenlagen. Dies schon des-
haib nicht, weil sie uns als eine gewesene und mehr noch: als eine ges-
chlossene gilt —eingebunden in das Besinnungs-Gefüge der Moderne, 
welches Heidegger selber allerdings nicht zu Gesicht kommen konnte. 

Auch die Bescháftigung mit der Philosophie kennt allenthalben die 
"nicht alternde Leidenschaft" (Platon) des Narzifimus. Sie máchte sich 
nicht eingestehen, daf. die Geschichte des Denkens allein von solchen 
Gedanken getragen wurde, die einen Unterschied im Ganzen gemacht 
haben. Sie schliefien aus, was Hegel "Einfálle" genannt hat. Nur die 
gemeinschaftlichen und erfüllten Aufgaben einer Epoche machen im 
Ganzen der Geschichte des Denkens oder seiner Welt einen Unterschied. 

Umso weniger sollte das heutige Entstauben mancher Mumien von 
vorgestern Heideggers geschichtliche Auslese des Gedachten verschleiern 
—auch wenn sie mit der Rede vom Geschick der Geschichte des Denkens 
eine Dunkelheit austragen mate. Hat sich doch dessen "Erfahrung" dies-
seits der Moderne aus seíner Tektonik aufhellen lassen. Hier gibt der 
Gedanke Heideggers erst als gewesener zu denken. Als solcher duldet er 
keine Fortsetzung und hat denn auch —anders als der sich endlos fort-
wálzende Schulbetrieb— keine gefunden. Paradoxerweise hat immer nur 
eine schon vollbrachte Aufgabe des Denkens ein gegenwártiges hervorge-
rufen. Von welcher Gegenwart ist es da? 

Jedes Heute muí1 bald zu einem Gestern werden. Dabei auch das 
Gedachte mit sich ziehen? Nicht das vollbrachte. Vor dem Anspruch, 
vollendet zu sein, regí sich aber sogleich der Widerstand der Moderne. 
Dies aus dem Pathos der Endlichkeit. So wenn Heidegger gelegentlich 
von der "Anmaflung des absoluten Wissens" spricht. Da bleibt ihm ver-
borgen, dafl gerade die GewiSheit einer Vollendung die "Endlichkeit" des 
Menschenwesens am schánsten bezeugt. Dagegen treibt das im gewáhnli-
chen Sinne endliche Denken endlos fort, vermag nicht zu sterben, will 
sagen: zu verscheiden. Die philosophische Vernunft dagegen denkt den 
Tod mit jener Unterscheidung, aus der er überhaupt erst denkwürdig ist. 
Die Weisheit unserer Tradition hat gelehrt, in welchem Sinne er dazu ein 
vollbrachter sein mufi. Das ist ebenso von Homer wie von Paulus wie 
von Hólderlin zu hóren. Ihnen ist der "Sterbliche" Heideggers zur bes-
timmtesten Anschauung gekommen. Eben daraufhín wáre zu fragen: 
Warum heute nicht? So sehr nicht, dall auch noch Heideggers Spur zu 
ihm verwischt ist. 

Das den Sterblichen wesentliche Verscheiden hat im Abendland die 
Unterscheidung der Gegenwart selbst geweckt; in der Unterscheidung 
des Menschen von sich kommt sie zur Sprache. Sie erinnert an die Uber-
setzung, welche nicht nur Heidegger, sondern auch Nietzsche und Marx 
diesem Gedanken gegeben haben und zwar mit den Entwürfen der 
Zukunft des anderen Menschen. Die Fassungen beider Vorgánger hat 
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Heidegger gemáf3 seiner eigentümlichen Aufgabe entstellen müssen, weil 
sich ihm das Ganze der Geschichte nicht mehr im Blick auf die Macht 
und den Willen zu ihr erschlofl, sondern —in Vervollstándigung der vor-
maligen operationes Dei— auf das Wissen hin, welches ihm am Technik-
wesen aufging. 

In dieser Folge hat sich uns die Kern-Besinnung der Moderne darges-
tellt. Genau in ihr findet der heideggersche Gedanke seinen Ort und zwar 
unter der Bestimmung, das Menschenwesen als enteignetes aufzudecken. 
Hat sich aber die entsprechende Besinnung erst einmal vervollstándigt, 
wollen Marx und Nietzsche nicht mehr in die eine Geschichte der wach-
senden Seinsvergessenheit eingebunden werden. 

Die daraufhin verwandelte Einschátzung der Moderne bliebe aber eine 
trockene Versicherung, wenn sie nicht zuvor zu einem erneuten "Schritt 
zurück" angewegt worden wáre —nicht mehr dem Zug des Denkens in 
den verborgenen Ursprung seines Geschicks folgend, sondern, seiner 
ledig geworden, diesseits der Moderne erstens die offenbaren Anfánge-
nicht der Metaphysik, sondern der Philo-sophie in der ootzbía aufsu-
chend. Um sodann von ihnen her das Ganze der Philosophie geschich-
tlich zu unterscheiden, schlieillich aber die Besinnung der Moderne als ein 
ebenfalls geschlossenes Gebilde darzustellen. Insgesamt offenbart aber der 
sich immer wieder vervollstándigende Fortgang des Unterscheidens —wie 
anderweitig ausgeführt— erstmals die Unterschiede der Vernunft selbst. 

Der heideggersche Gedanke will nach seiner eigenen Vorgabe als gewe-
sener gewürdigt werden. In einer aus der Moderne entlassenen 
Gegenwart. Auch da zeichnet sich uns ein geschlossenes Gebilde ab: 
zuerst die Übersetzung der apokalyptischen Besinnung in die an-archis-
che; erbracht von Merleau-Ponty, Foucault und Derrida. Sie ist die erste 
Gestalt der Submoderne. Marxens, Nietzsches und Heideggers Entwürfe 
des anderen Menschenwesens sind da zur Vorstellung eines endlos ande-
ren, sich ándemden Menschen 'abgesunken. Das Element dieses Anderen 
ist aber nicht mehr die Welt, sondern die Sprache. 

Bei aller Aufmerksamkeit Heideggers auf das Sprachwesen geht es ihm 
wie auch Marx und Nietzsche letztlich um die Unterscheidung der Welt, 
hier: der des Technikwesens und der des sog. Gevierts. Welcher 
Entscheidungsgrund wáre dafür geltend zu machen, wenn nicht die pri-
vativ verstandene 'aXiVeta, wenn nicht ursprünglicher noch das 
Geschick der Verbergung und letztlich der Bergung? Und eben daraufhin 
die Erfahrung mit dem in der technischen Welt enteigneten, daher ver-
wahrlosten Menschenwesen. Als solches verweist es auf die verweigerte 
Welt und die ihr eigentümliche Verborgenheit —wie es in dem Vortrag 
"Die Gefahr" heigt2. 

Submodern aber legt sich das Menschenwesen erstlich nicht mehr von 
seiner Weltlichkeit, sondern von seiner Sprachlichkeit her aus. Ein 

2 MARTIN HEIDEGGER, "Die Gefahr", in: ders., Bremer und Freiburger Vortráge, Gesamtausgabe 
79, Frankfurt a. M. 1994, 46-67, hier 49. 
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Sachverhalt, der oberfláchlich als "the linguistic turn" bekannt geworden 
ist. Der kennzeichnet nicht nur die Reflexion der sog. analytischen 
Philosophie unserer Tage, sondern die gesamte Spháre der Submoderne. 
Innerhalb ihrer findet der heideggersche Gedanke seine eigentümlichste 
Brechung durch Derrida. Gleichgültig gegen die eingefahrene aung his-
torischen Contínuíerens achten wír auch hier auf den geschlossenen 
Verband, in dem der Gedanke seinen Ort hat. 

Da sei vorab erinnert: Merleau-Ponty nimmt die Sprachlichkeit seiner 
Sache unmittelbar am kórperlichen Betragen als einem Zeichen-Kern im 
Sinn-Universum der Kommunikation von anderen mit anderen auf. 
Bestimmend wird da die Sprache der sozialen Ansprüche und eine von 
ihnen getragene. Solidarisierung im mehrheitlich Gewünschten. Das ents-
prechende Denken führt die Sprache der Emanzipation —creativ im 
Deformieren der Sedimente von schon Gesprochenem auf einen neuen 
Sinn hin. 

Foucaults Überlegung setzt bei der Sprachlichkeit des Denkens ein -
einer "pensée du dehors", wie sie unmittelbar vom Gemurmel der 
Begierden bewegt wird. Darin ursprünglich individuell, erweckt zum 
Anders-sein als die Anderen. Die sprachliche Fassung der Sache —das ist 
hier diejenige einer gegen das Individuum fremden, es enteignenden oder 
korrigierenden Gewalt— zu subversiver Antwort erregend. Die Selbstver-
wirklichung dagegen führt die Sprache des Spiels mit den je eigenen, aber 
entselbsteten Lebens-Entwürfen. 

Zuerst ein Anderer sein: sodann anders denken als die Anderen; zuletzt 
ist jeder Andere der bereits ganz Andere. Ein Selbst dem Ich zuvor. So 
Derrida. Wenn er bis in seine letzten Schriften hinein nicht von 
Heidegger loskommt, ist doch mit Platon darauf zu achten: nichts ist dem 
Denken gefáhrlicher als Ahnlichkeiten. So haben wir denn den Ort des 
derridaschen Gedankens mit der Dimension der an-archischen Sub-
moderne eigens von dem Ort und so auch von der Aufgabe Heideggers 
geschieden.3  Darauf íst beim Übersetzen seines Gedankens in die submo-
derne Gegenwart zu achten. 

Um hier Derridas Übersetzung auch gegen dessen Widerstand zu ver-
dichten: Eine Verabschiedung Heideggers mull unmittelbar seine 
Bestimmung, also die "Lichtung" treffen. Nun sind aber deren Momente 
submodern verschoben; entfalten sie sich doch nicht mehr von ihrem 
weltlichen, sondern von ihrem sprachlichen Moment her. Dies jedoch 
derart, 	sich die Bestimmung als solche versagt; denn sie ist gegenwár- 
tig nicht einmal mehr die Lichtung des "Entzugs". Im endiosen 
Differieren des jeweils Gesprochenen mit dem Unaussprechlichen vers-
tummt die "Sprache des Wesens", weil sie ihren Unterschied zum "Wesen 
der Sprache" nicht mehr auszutragen vermag. Er vergeht in jenes 

Cf. HERIBERT BOEDER, "Die Dimension der Submoderne", in: Abhandlungen der 
Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 46, 1995, 139-150. Ausführlich: s. Die Installatio-
nen der Submoderne. Zur Tektonik der heutigen Philosophie, Würzburg 2006. 
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Unbestimmbare, das nichts als Name ist - vielfáltiges Nennen von nichts. 
Wie sollte da noch ein Rufname bleiben? Solcher Name ist bloí3es 
Versprechen des ganz Anderen und der mufl keines halten. Er mag auch 
lügen. Was ihn aber für die Submoderne auszeichnet, ist die Offnung des 
Namens der Sprachlosigkeit für eine schrankenlose Mitsprache. 

Wie wird solches Flimmern des Góttlichen geschichtlich? Im wieder-
holten Aufschub seiner versprochenen Ankunft. Da spannt es sichin seine 
vorchristliche wie auch vorgriechische Vor-Geschichte zurück —das hei- 
deggersche Geschick an Ursprünglichkeit gleichsam unterlaufend. Und 
zwar mit dem Geschick eines Volks-Kórpers, des eigens "auserwáhlten". 
Wozu? Um den Andrang des Unmóglichen zu wahren— den eines gatli- 
chen Sich-verschwendens, sogar noch im Selbstverzehr. Das von 
Heidegger gedachte Geschick der Geschichte, námlich die Entbergung sei- 
nes Entzugs, ist im endiosen Aufschub der gatlichen Ankunft verloschen. 

Wie kommt die betreffende Geschicklosigkeit zur Welt? Statt im 
Eróffnen der mit Heidegger gedachten Ferne: in der Unbestimmtheit 
einer xoSpa, des immer wieder ausweichenden Einráumens eines 
Anderswann und Anderswo. Solches fortwáhrende "Differieren" láílt 
nicht nur kein principium im Sinne der Philosophie zu, sondern auch 
kein "es herrscht", wie es die heideggersche Welt in der Unterscheidung 
von Technikwesen und Geviert kennt. 

Wie diejenige Heideggers wirkt auch Derridas Sprache absonderlich - 
jedoch nicht nach Mallgabe einer Besinnung auf das Gesagte, sondern 
einer sich ins Endiose verlaufenden Reflexion des Gesprochenen. Gerade 
im Aufl6sen der heideggerschen Bestimmung meldet sich die eigentümli-
che Aufgabe der Submoderne zuletzt. 

Welches Denken entspricht dem? Seine Weltlichkeit entfaltet es von 
dem her, was das submoderne Denken unmittelbar erregt: die 
Geschlechts-Differenz. Die "ontologische" dagegen und deren heideggers- 
che Vertiefung versinkt ais eine immer noch metaphysische Reminiszenz. 
Die "Frómmigkeit" des Hórens und Gehorchens wird als Hórigkeit ver- 
worfen. Ihr entkommt das Denken, indem es seine Weltlichkeit in der 
"contamination" sucht —nicht nur die Reinheit der Vernunft ausschlieflt, 
sondern auch noch den Unterschied, welchen die heideggersche 
"Besinnung" gegen die "Wissenschaft" gemacht hat; er geht in das "uto-
pische" Denken zurück. In diesem Anders-denken bekundet es seine 
Begierde; und als solches "verstreut" es sich. 

So entfállt denn auch die heideggersche Erfüllung des Denkens im 
Danken. Die Sprachlichkeit seines Vollbringens wird in eine sammlungs- 
lose Rede übersetzt. Sie nimmt das Verlautbarte auf das Verschrifflichte 
und dieses wiederum auf andeutende Spuren zurück, welche dem Denken 
freie Hand im Deuten lassen. Da ist nichts, was seiner "Grammatologie" 
ais unverrückbare Vorgabe von Gedachtem widerstehen kánnte. 

Letztlich kommt das Denken zu geschichtlicher Konkretion. Hier 
greift die emanzipierte Hand derart zu, dafl sie der abendlándischen 
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Tradition, zumal ihrer Vollendung im hegelschen Gedanken, die 
"Totenglocke" láutet. Es wáre nun aber tóricht, an der zerstreuten 
"Dekonstruktion" des abendlándischen "Logozentrismus" und dem dabei 
geübten Verschieben von vormals Gedachtem Anstofi zu nehmen oder es 
gar historisch berichtigen zu wollen. Hilfreicher bleibt hier die Frage: 
Welche Denkart offenbaren die benachbarten submodernen 
Sprachgebilde eines immer noch unterstellten Continuums zu dem, was 
einst "Kunst" und sogar die "schóne" gewesen ist? 

Derridas simulierte Quasi-Bestimmung des Denkens geht zuletzt an 
dessen Sache, námlich dem Nachfahren des heideggerschen Menschen-
wesens auf. In der Submoderne kann es vom Technikwesen her nicht 
mehr zureichend verstanden werden —schon deshalb nicht, weil da keine 
Unterscheidung aus dem "wesen", geschweige denn aus einer essentia, 
mehr gilt. Umso aufdringlicher mufl die blofle "Phánomenalitát" der 
Sache werden. 

In geschichtlicher Bestimmtheit tritt sie vor allem an der fálligen 
Verabschiedung der eigentümlich abendlándischen Rechtsverháltnisse 
hervor —mit deren von einem gewalttátigen "Phallozentrismus" beans-
pruchten Freiráumen für Herrschaft und Unterdrückung, wie sie nicht 
nur das Leben des Menschen, sondern ebenso das des Tieres durchdrun-
gen hat. Das Lebendige will submodern weder auf seine genera noch auf 
seine species hin verstanden werden —sind doch beide von ausgrenzender 
Gewalt— sondern nach Fáhigkeit und Dichte des Erlebens. Also sind 
jegliche Sedimente geschichtlich gewachsener Fremdheit unter Menschen 
und Tieren abzubauen. 

Im Gelten-lassen des Anderen, seines Anders-seins und seiner 
Einschátzung als der ganz Andere wird zumal alle Feindlichkeit getilgt. 
Die Religion der Submoderne bekennt sich in der Tat zum Unm5glichen, 
námlich zur Bekümmerung eines jeden um jeden —gleich wo er sein mag. 
In solcher Welt herrscht die Erwartung allseitiger Solídaritát. Also muil 
jeder mit jedem hinsichtlich seiner Lebens- und Erlebnis-Bedingungen in 
den Vergleich rücken. Da kann aber immer nur deren Ungleichheit und 
also die in der Welt herrschende Ungerechtigkeit herausspringen. Daher 
die Leidenschaft für "Interventionen" im Dienste einer Gerechtigkeit jen-
seits aller Verfügungen geltenden Rechts. Erst da bekundet sich der ganze 
Vorteil ihrer Begrifflosigkeit. 

Solche Gerechtigkeit hat sozusagen ihren Hof zuletzt in sprachlicher 
Bestimmtheit. Die ursprüngliche Mitsprache konkretisiert sich zur res-
ponsiveness des submodernen Menschen für jegliches Mit-Erlebende in 
schrankenlos gewordener Verantwortung. Sie wird in dem gelebt, was 
man diesseits einer bestimmten Verfassungs —und so auch Rechtsform als 
"Demokratie" versteht— angefangen von der unablássigen Agitation für 
ein Mehr von ihr, also für durchgángige Einmischung und Mitsprache der 
immer schon "Anderen" in jeglichem Lebensbereich. So spricht sich denn 
Derridas Sache zuletzt in der Schátzung des Literaten aus, wie er über den 
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Gesetzgebern einer Gesellschaft —nicht mehr des Staates— steht: "Keine 
Demokratie ohne Literatur, keine Literatur ohne Demokratie" —die 
republikanische, zu der als dem "universalierbaren Modell" man sich 
bekennt. 

Was ist hier aus dem heideggerschen Menschenwesen geworden? Alles 
derridasche Reden vom Tode darf nicht über das Entschwunden-sein der 
Zukunft des "Sterblichen" hinwegtáuschen, wie er für Heidegger in der 
geschicklich bestimmten Entzugs-Erfahrung begegnet. Er ist in die 
schlechthin ent-dichtete Sprache des gesellschaftlichen Pluralismus 
entschwunden. Sein Nachfahre meldet sich dort, wo das Sterben-kanen 
des Einzelnen, wo das Gestorben-sein Gottes, wo die noch verweigerte 
Bergung des Sterblichen zur jeweils ausstehenden Solidaritát der Anderen 
mit den Anderen verdrángt wird. Verhaust in der künstlichen "Krypta" 
einer perversen Psyche. Da wird die ursprüngliche Verborgenheit in der 
von Heidegger gedachten Unverborgenheit getilgt. 

Wenn das Heute seines Gedankens nicht —nach hermeneutischer 
Manier— ín dem Mehr und Weniger seiner unabsehbar wirksamen Ein-
flüsse zu sehen ist, sondern dort, wo er als gewesener einen Unterschied 
im Ganzen macht, wird sich das Augenmerk auf das Ganze der Dimen-
siones der Submoderne richten müssen, wie sie sich im heutigen Denken 
bereits abgezeichnet haben. Da zeigt sich erstlich die angedeutete Uber-
setzung des apokalyptischen Denkens der Moderne in die an-archische 
Reflexion der Submoderne (Merleau-Ponty, Foucault, Derrida). 

Die andere Dimension zu dieser ersten entfaltet sich zur strukturalen 
Reflexion. Ihre Sprach-Theorie wird einmal von der Allgemeinen Lin-
guistik, sodann von der Semiologie, schliefIlich von einer Anthropologie 
getragen. Um hier beispielhaft Jakobson, Barthes und Lévi-Strauss zu 
erwáhnen. Warum überhaupt, wenn es sich da um sog. Positive 
Wissenschaften handelt? Auch abgesehen davon, dall die sog. Philosophie 
nicht selten darin dilettiert, beanspruchen diese ausdrücklich, Erste 
Wissenschaft zu sein. Dies láílt daran denken, dafi im Strukturalismus 
deren hermeneutische Gestalt verabschiedet wird - mit ihr genau das, was 
Heidegger "die Bestimmung" genannt hat. Sie versinkt hier zurecht, 
sofern der von ihr geltend gemachte Lebensboden allen Verstehens eine 
simulierende Übersetzung des Ersten der Ersten Philosophie gewesen ist 
—auch noch mit Wittgensteins Erinnerung an das "Mystische". 

Das ganze Verháltnis der Bestimmung mate zur einfachen Bezielning 
von Denken und Sache contrahieren, wie es sich —ledig der 
Thematisierung eines Bewuiltseins— aus der zentralen Rücksicht auf das 
Gesprochene im Sinne einer Botschaft (message) erschliefit. Zu ihr gehó-
ren —mit Jakobson verstanden— Sender und Adressat, Context und 
Contact, schliefilich der Code ihrer Entschlüsselung: all dies in 
Unterscheidung der "poetischen" von der instrumentalen Funktion der 
"Sprache" —nicht dessen, was in der Geschichte der Philosophie der 
XóyoS gewesen ist. 
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Für den Strukturalismus bleibt die heideggersche Besinnung ohne 
Bedeutung. A fortiori für die dritte und letzte Dimension der 
Submoderne, námlich die der sprachanalytischen Reflexion. Allerdings 
vertieft diese ihre Gleichgültigkeit gegenüber der strukturalen Sprach-
Theorie zur Gereiztheit gegen die an-archischen Positionen, insbesondere 
gegen Derrida. Dies unter Berufung auf eine Rationalitát, welche immer 
noch an der modernen Besinnung auf die Wissenschaften ihr Vorbild zu 
haben meint. So scheint denn auch die wittgensteinsche Hermeneutik in 
der ordinary language philosophy fortzuleben. Solches Continuieren ver-
sieht sich aber an dem Eigentümlichen der Submoderne überhaupt. 

In der heutigen Sprach-Analyse wird nicht nur der Boden der "Sprache 
des Lebens" verlassen, sondern ebenso die Maflgabe einer "technischen" 
Wissenschaftssprache. Die eine wie die andere ist ihr zu einer homogen 
"gewóhnlichen" (ordinary) und sogar alltáglichen geworden; denn nicht 
nur sind die Wissenschaften durch Kuhn ihres eigenen gesellschaftlichen 
Alltags inne geworden: darüberhinaus hat sich mit der Submoderne ein 
Sprachraum aufgetan, der die vormals "funktionale" Denkart um ihren 
Unterschied von der "natürlichen" bringt. Die gewóhnliche Sprache 
kennt die technische nur noch als einen Sonderfall innerhalb ihrer. 

Die sog. Sprach-Analyse —um hier Ryle, Austin und Dummett zu 
erwáhnen— ist in den Dienst am alltáglichen Erfordernis klarer Rede von 
durchschnittlicher Verstándlichkeit eingebunden. Das Feld der logischen 
Dienstleistungen ist submodern nicht mehr auf die wissenschaftlichen 
"Problemiagen" beschránkt. Schon die Wieder-Erweckung von Topik 
und Rhetorik láílt merken: was die Sprach-Analyse bewegt, sind nicht so 
sehr die Sach-Zwánge der Forschung als vielmehr die "Dilemmas" oder 
"paradox-generators" des alltáglichen Denkens —gleich ob im "Leben" 
oder in den Wissenschaften. Endlich erreicht hier das Dienstleistungs-
Angebot des "blofien" Verstandes jegliche Sprache; dies jedoch nur unter 
der Bedingung erneuter Aussonderung des "Psychologismus" aus der 
Thematisierung des Denkens als solchen. In dieser dritten Dimension der 
Submoderne seht es allein um die Analyse von Denk-Strukturen. Auch 
wenn sie die Vorgaben der "funktionalen" Logik —etwa von Carnap und 
Quine— aufnimmt, bewegt sie sich doch in der ganzen Weite des logis-
chen Alltags, wie er von "Dilemmas" beirrt wird. 

Doch was hat dies alles noch mit der Gegenwart des heideggerschen 
Gedankens zu tun? Um kurz zu erinnern: Als gewesener ist er gegen-
wártig in der die Kern-Besinnung der Moderne abschlief3enden 
Unterscheidung der Welt —des "Gevierts" und des Technikwesens. Auch 
wenn da die metaphysische Unterscheidung von "Sichtbarem" und 
"Wesen" bereits entschwunden ist, erhált sich doch aus dem. ersten 
Anfang der Philosophie die altere des Erscheinenden und seiner 4il5oetQ. 
Und noch einmal erhált sich dieser Unterschied, wo die Seite des 
Erscheinens auf ein ursprünglicheres Sich-verbergen zurückgedacht wird. 
Und selbst, wenn das Verbergen einem ursprünglichen Bergen angehórt, 
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erhált sich die Phánomenalitát ebenso des Technikwesens wie sogar des 
Gevierts ungebrochen. Dies so entschieden, 	Anwesen und 
Erscheinen im heideggerschen Gedanken allenthalben verfliefien. Fehlt 
doch der homerische Anhalt an einem primáren Anwesen nicht von, son-
dern bei Allem. Der Grund eines Wissens aus dem Gedáchtnis. So erfáhrt 
denn Heidegger —zugespitzt gesagt— auch noch das technische Denken 
als Phánomen der Welt des Ge-stells. 

Was geben dementgegen die Reflexionen Submoderne zu denken? Etwa 
den Befund einer blofien Abirrung von der heideggerschen Vorgabe? In 
welche Spitze zieht sich denn die beobachtete Contraction des Denkens 
zusammen? Aus seinem dreigliedrigen Verháltnis über die zweigliedrige 
Beziehung auf den einen Terminus des Denkens. In welchem Zug steht 
dieses Denken? 

Nicht der Frage nach dem Sinn von Sein, nicht einmal der Frage "Was 
heifit denken?"; es will heute als "geschick-loses" verstanden sein: kennt 
kein mógliches "Geheill": keine entsprechende Geschichte. 

Stellt sich nun diesseits der Moderne die Aufgabe, wo nicht mehr die 
Welt, so doch die Sprache zu unterscheiden —contrahiert auf diejenige 
des Denkens? Wen trifft dies zuerst, wenn nicht den Nachfahren des 
"funktionalen" Denkens der Moderne? Also die Übung der Sprach-
Analyse. Zu welchem ersten Denken wáre sie das andere? Zieht schon in 
dieser Bezeichnung eine neue Anmaflung herauf? So sei denn zuvor 
gefragt: Welches Andere Denken ist zusammen mit dem heideggerschen 
Gedáchtnis entfallen? Das Andere zu dem des Ersten Anfangs, will sagen: 
der Metaphysik. Wohin führte die Erinnerung in ihn? 

In das Geschick des anfánglichen Sich-verbergens der Sache des 
Denkens. Wie aber wáre sie zugleich Bergung eines noch Aufbehaltenen? 
An dieser Schranke von Dunkelheit wendet sich das Denken an jenen 
Ersten Anfang, der schon —und zwar mit den epochalen Weisheits-
Gestalten des Abendlandes (um nur Homer, Paulus, Hólderlin zu erwáh-
nen)— erbracht ist. 

Erst die entschlossene Gewanlichkeit des sprachanalytischen 
Verstandes láfIt die der Weisheit eigentümliche Unterscheidung der 
Sprache von sich derart ausbleiben, dafi sie nicht einmal mehr als verges-
sene gewahrt werden kann. Als vergessene kante sie nur dort aufsehen, 
wo sie immer noch von Belang geblieben ist. Welchen Grund móchte das 
sprach analytische Denken dafür geltend machen? Keinen —nicht einmal 
per oppositionem. 

Und doch: Die angedeutete Contraction im heutigen Denken lenkt die 
Aufmerksamkeit auf den Ort, an dem die Spitze seiner Veróclung —die 
submoderne Reflexion bedarf íhrer— etwas Denkwürdiges birgt: die 
Herkunft aus der "funktionalen" Besinnung der Moderne, die gerade nicht 
an den Phánomenen der Technischen Welt abzulesen ist. Sie hat ihren ein-
zigen Vorfahren weder an der "conceptualen" noch an der "mundanen", 
vielmehr an der "natürlichen" Vernunft; denn sie eróffnet schon die Erste 
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Epoche der Philosophie mit einer Selbstbehauptung der 361a, der 
"Auffassung"4. Genau da hat die Wende von Erstem und Anderem Anfang 
ihren Ort. Da zeigt sich aber, anders als bei Heideggers Rückgang in den 
Grund der Metaphysik: der Anfang der Philosophie ist bereits der Andere 
zu dem Ersten, der sich jeweils in einer ooszbía entfaltet. 

Deren Wort hat immer schon seine Antwort und so kann sich vor ihr 
die Frage "Was heiflt denken?" nicht mehr stellen. Wohl aber stellt sie 
sich als die submoderne Frage: Wer spricht? Oder auch die nicht mehr? 
Jedenfalls ist soviel deutlich: Was zu denken gegeben hat, ist überall das 
Gedachte der aochía, ihres stets singuláren Wortes gewesen. Gegenwártig 
kann es nur über die Mitte der Moderne, also über das ihr Versagte hin.- 
weg hórbar werden. So wenig unmittelbar, dail es eines bauenden, "logo-
tektonischen" Denkens bedarf, um das Gedachte der Weisheit mit der 
nótigen Verhaltenheit ins Denken zu heben —mit Hegel gesagt: "das 
Ateste Alte wiederherzustellen"5; mit Heidegger erinnert: "Das Ateste 
des Alten kommt in unserem Denken hinter uns her und doch auf uns 
zu"6. Dazu bleibt es nótig, die Gegenwart des Denkens gemía seiner je 
eigentümlichen Aufgabe von ihrem Heute zu unterscheiden. 

'Cf. HERIBERT BOEDER, "Die Unterscheidung des ersten Anfangs der Philosophie", in: Abhand-
lungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 47, 1996, 279-291. 

' G. W. F. HEGEL, zitiert nach Karl Rosenkranz, Hegels Leben, Berlin 1844, 192. 
Heidegger, GA 13, 82. 
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