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dem Anschein nach in der Bahn der Metaphysik und vollzieht 
dennoch in seinen entscheidenden Schritten, die von der Wahr
heit als Richtigkeit zur ek-sistenten Freiheit und von dieser zur 
Wahrheit als Verbergung und Irre führen, einen Wandel des 
Fragens, der in die Uberwindung der Metaphysik gehört. Das 
im Vortrag versuchte Denken erfüllt sich in der wesentlichen 
Erfahrung, daß erst aus dem Da-sein, in das der Mensch ein
gehen kann, eine Nähe zur Wahrheit des Seins für den geschicht
lichen Menschen sich vorbereitet. Jede Art von Anthropologie 
und alle Subjektivität des Menschen als Subjekt ist nicht nur, 
wie schon in »Sein und Zeit«, verlassen und die Wahrheit des 
Seins als Grund einer gewandelten geschichtlichen Grundstel
lung aufgesucht, sondern der Gang des Vortrags schickt sich an, 
aus diesem anderen Grund (dem Da-sein) her zu denken. Die 
Schrittfolge des Fragens ist in sich der Weg eines Denkens, das, 
statt Vorstellungen und Begriffe zu liefern, sich als Wandlung 
des Bezugs zum Sein erfährt und erprobt. 

PLATONS LEHRE VON DER WAHRHEIT 

Die Erkenntnisse der Wissenschaften werden gewöhnlich in 
Sätzen ausgesprochen und dem Menschen als greifbare Ergeb
nisse zur Verwendung vorgesetzt. Die »Lehre« eines Denkers 
ist das in seinem Sagen Ungesagte, dem der Mensch ausgesetzt 
wird, auf daß er dafür sich verschwende. 

Damit wir das Ungesagte eines Denkers, welcher Art es auch 
sei, erfahren und inskünftig wissen können, müssen wir sein 
Gesagtes bedenken. Dieser Forderung recht genügen, hieße, 
alle »Gespräche« Piatons in ihrem Zusammenhang durchspre
chen. Weil dies unmöglich ist, soll ein anderer Weg auf das in 
Piatons Denken Ungesagte zuleiten. 

Was da ungesagt bleibt, ist eine Wendung in der Bestimmung 
des Wesens der Wahrheit. Daß diese Wendung sich vollzieht, 
worin diese Wendung besteht, was durch diesen Wandel des 
Wesens der Wahrheit begründet wird, sei durch eine Auslegung 
des »Höhlengleichnisses« verdeutlicht. 

Mit der Darstellung des »Höhlengleichnisses« beginnt das 
siebente Buch des »Gespräches« über das Wesen der ττόλις (Poli-
teia VII, 514a, 2 bis 517a, 7). Das »Gleichnis« erzählt eine Ge
schichte. Die Erzählung entfaltet sich im Gespräch des Sokrates 
mit Glaukon. Jener stellt die Geschichte dar. Dieser bekundet 
das erwachende Erstaunen. Die beigegebene Ubersetzung geht 
in den eingeklammerten Stellen erläuternd über den griechi
schen Text hinaus. 
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ίδέ γάρ άν&ρώπους οίον έν καταγείω οΐκήαει σπηλαιώδει, άνα-
πεπταμένην προς το φως την εϊσοδον έχούση μακράν παρά παν το 
σπήλαιον, έν ταύτγι έκ παίδων δντας έν δεσμοϊς και τά σκέλη και 
τούς αυχένας, ώστε μένειν τε αυτούς εϊς τε τό πρόα&εν μόνον όραν, 
κύκλω δέ τάς κεφάλας υπό τοϋ δεσμοϋ αδυνάτους περιάγειν, φως 
δε αύτοϊς πυρός ανω&εν και πόρρω&εν καόμενον δπισϋ·εν αυτών, 
μεταξύ δέ τοϋ πυρός καΐ των δεσμωτών επάνω όδόν, παρ' ήν Ιδέ 
τειχίον παρωκοδομημένον, ώσπερ τοις &ανματοποιοϊς προ των 
άνϋ·ρώπων πρόκειται τά παραφράγματα, υπέρ ών τά ΰαύματα δει-
κνύασιν- — όρώ, εφη. -

δρα τοίνυν παρά τοϋτο τό τειχίον φέροντας άν&ρώπους σκεύη 
τε παντοδαπά υπερέχοντα τοϋ τειχίου και ανδριάντας και άλλα 
ζώα λίΰινά τε και ξύλινα και παντοία ειργασμένα, οίον εικός 
τούς μεν φ&εγγομένους, τούς δέ σιγώντας των παραφερόντων. 

άτοπον, έφη, λέγεις εικόνα και δεσμώτας άτοπους. - όμοιους 
ήμϊν, ήν δ'έγώ· τούς γάρ τοιούτους πρώτον μεν εαυτών τε και 
αλλήλων οϊει αν τι έωρακέναι άλλο πλην τάς σκιάς τάς υπό τοϋ 
πυρός είς τό καταντικρύ αυτών τοϋ σπηλαίου προσπίπτουσας; 

-πώς γάρ, έφη, εί ακίνητους γε τάς κεφάλας έχειν ήναγκα-
σμένοι εΐεν διά βίου; — 
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»Bringe dir nämlich in den Blick dieses: Menschen halten 
sich unter der Erde in einer höhlenartigen Behausung auf. Nach 
oben gegen das Tageslicht eignet dieser der langhin Sich er
streckende Eingang, auf den zu das ganze Gehöhle sich ver
sammelt. In dieser Behausung haben die Menschen, gefesselt 
an den Schenkeln und den Nacken, von Kindheit her ihren Ver
bleib. Deshalb verharren sie auch an derselben Stelle, so daß 
ihnen nur dies Eine bleibt, auf das hinzusehen, was ihnen von 
vorne ins Angesicht begegnet. Ringsherum jedoch die Köpfe zu 
führen, sind sie, weil gefesselt, außerstande. Ein Lichtschein 
freilich ist ihnen gewährt, von einem Feuer nämlich, das ihnen, 
allerdings von rückwärts, oben und fernher, glüht. Zwischen 
dem Feuer und den Gefesselten (in deren Rücken also) läuft 
obenhin ein Weg; dem längs, so stelle dir das vor, ist eine nie
dere Mauer gebaut gleich den Schranken, die sich die Gaukler 
vor den Leuten aufrichten, um über sie weg die Schaustücke zu 
zeigen. — Ich sehe, sagte er. — 

Fasse nun demgemäß in den Blick, wie entlang diesem 
Mäuerchen Menschen allerlei Zeug vorbeitragen, das hierbei 
über das Mäuerchen hinwegragt, Standbilder sowohl als auch 
andere steinerne und hölzerne Bildwerke und sonst mannig
fach von Menschen Gefertigtes. Wie nicht anders zu erwarten, 
unterhalten sich (dabei) die einen der Vorübertragenden, die 
anderen schweigen. 

— Ein außergewöhnliches Bild führst du da vor, sagte er, und 
außergewöhnliche Gefangene. — Sie gleichen aber ganz uns 
Menschen, erwiderte ich. Denn was glaubst du wohl? Solcherart 
Menschen haben doch im vornhinein, sei es von sich selbst, sei 
es voneinander, nie etwas anderes in den Blick bekommen als 
die Schatten, die (ständig) der Feuerschein auf die ihnen gegen
überstehende Wand der Höhle wirft. 

— Wie anders denn soll es sein, sagte er, wenn sie gezwungen 
sind, den Kopf unbeweglich zu halten und das zeit ihres Le
bens? — 
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— τί δέ τών παραφερομένων; ού ταύτον τούτο; -τί μήν; — 

— εΐ ούν διαλέγεσ&αι οίοι τ' εΐεν προς αλλήλους, οϋ ταντα ήγή 
αν τά όντα αυτούς νομίζειν δπερ όρώεν; - ανάγκη. -

— τί δ' ει και ηχώ το δεσμωτήριον εκ τοΰ καταντικρύ 8χοι; 
οπότε τις τών παριόντων φ&έγξαιτο, οϊει αν άλλο τι αυτούς ήγει-
σ&αι το φ&εγγόμενον ή την παριοϋσαν σκιάν; - μάΔι ουκ εγωγ', 
εφη. - παντάπασι δή, ήν δ'έγώ, οί τοιούτοι ούκ αν άλλο τι νομίζοιεν 
τό άληϋ·ές ή τάς τών σκευαστών σκιάς.-πολλή ανάγκη, Εφη.— 

-σκόπει δή, ήν δ'έγώ, αυτών λύσιν τε και 'ίασιν τών τε δε
σμών και της αφροσύνης, οία τις αν εϊη φύσει, ε'ι τοιάδε αυμ-
βαίνοι αυτοϊς· οπότε τις λυϋ·είη και άναγκάζοιτο εξαίφνης άνίστα-
σ&αί τε και περιάγειν τον αυχένα και βαδίζειν και προς το φώς 
άναβλέπειν, πάντα δέ ταντα ποιών άλγοι τε και διά τάς μαρμα-
ρυγάς αδύνατοι κα&οράν εκείνα ών τότε τάς σκιάς έώρα, τί άν 
οϊει αυτόν ειπείν, εϊ τις αύτώ λέγοι δτι τότε μεν έώρα φλυαρίας, 
νυν δέ μάλλον τι έγγυτέρω τον δντος και ττρός μάλλον δντα τετραμ-
μένος όρϋότερον βλέποι, και δή και εκαστον τών παριόντων 
δεικνύς αύτώ άναγκάζοι ερωτών άποκρίνεσϋ·αι δτι εστίν; ούκ οϊει 
αυτόν άπορείν τε αν και ήγεΐσ&αι τά τότε δρώμενα αληθέστερα 
ή τά νυν δεικνύμενα;-πολύ γ', ϊφη.-
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Was jedoch sehen sie von den (in ihrem Rücken) vorbei
getragenen Dingen? Sehen sie nicht eben dieses (nämlich die 
Schatten) ? — In der Tat. — 

Wenn sie nun imstande wären, miteinander das Erblickte 
an- und durchzusprechen, glaubst du nicht, sie würden das, 
was sie da sehen, für das Seiende halten? — Dazu wären sie 
genötigt. — 

Wie aber nun, wenn dies Gefängnis auch noch von der ihnen 
gegenüberstehenden Wand her (auf die allein sie ständig hin-
blicken) einen Widerhall hätte? Sooft dann einer von denen, 
die hinter den Gefesselten vorbeigehen (und die Dinge vorbei
tragen), sich verlauten ließe, glaubst du wohl, daß sie etwas 
anderes für das Sprechende hielten als den von ihnen vorbei
ziehenden Schatten? — Nichts anderes, beim Zeus! sagte er. — 
Ganz und gar, entgegnete ich, würden dann auch die also 
Gefesselten nichts anderes als die Schatten der Gerätschaften 
für das Unverborgene halten. — Dies wäre durchaus nötig, 
sagte er. — 

Verfolge demnach jetzt, erwiderte ich, mit deinem Blick den 
Vorgang, wie die Gefangenen von den Fesseln gelöst und in 
eins damit geheilt werden von der Einsichtslosigkeit, und be
denke dabei, welcher Art dann diese Einsichtslosigkeit sein 
müßte, wenn den Gefesselten folgendes zustieße. Sooft einer 
entfesselt und gezwungen würde, plötzlich aufzustehen, den 
Hals umzuwenden, sich auf den Weg zu machen und gegen das 
Licht zu hinaufzublicken, (dann) vermöchte er (jedesmal) dies 
alles nur unter Schmerzen, auch wäre er nicht imstande, durch 
das Geflimmer hindurch auf jene Dinge hinzusehen, davon er 
vormals die Schatten sah. (Wenn all das mit ihm geschähe), was, 
glaubst du wohl, würde er sagen, wenn einer ihm eröffnete, 
daß er vormals (nur) Nichtigkeiten gesehen habe, jetzt aber 
dem Seienden um mehreres näher sei und, also dem Seienderen 
zugewendet, demzufolge auch richtiger blicke? Und wenn einer 
ihm (dann) auch noch jedes der vorbeiziehenden Dinge zeigte 
und ihn zwänge, auf die Frage, was es sei, zu antworten, glaubst 

10 Heidegger, Gesamtband 
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Ουκοϋν καν ει προς αυτό το φως άναγκάζοι αυτόν βλέπειν, άλ-
γεϊν τε αν τά δμματα και φεύγειν απόστρεφαμενον προς εκείνα 
ä δύναται κα&οράν, και νομίζειν ταϋτα τω δντι σαφέστερα των 
δεικνυμένων;-οϋτως, ϊφη. 

εί δέ, ήν δ' εγώ, έντεν&εν έλκοι τις αυτόν βία διά τραχείας της 
αναβάσεως και ανάντους, και μη άνείη πριν έξελκύσειεν εις τό τοϋ 
ηλίου φως, άρα ουχί όδυνασ'&αί τε αν και άγανακτεϊν έλκόμενον, 
και επειδή προς τό φως έλΰοι, αυγής αν έχοντα τά δμματα μεστά 
όραν ούδ' αν εν δύνασ&αι των νϋν λεγομένων αληθών; 

-ου γάρ αν, έφη, εξαίφνης γε.-

συνη&είας δή οΐμαι δέοιτ αν, εί μέλλοι τά άνω δψεσϋ·αι. και 
πρώτον μεν τάς σκιάς αν ραστα κα&ορώ, και μετά τοϋτο έν τοις 
ϋδασι τά τε τών άν&ρώπων και τά τών άλλων είδωλα, ύστερον 
δέ αυτά· εκ δέ τούτων τά έν τφ ούρανω και αυτόν τον ούρανόν 
νύκτωρ αν ράον '&εάσαιτο, προσβλέπων τά τών άστρων τε και 
σελήνης φως, ή με&' ήμέραν τον ήλιόν τε και τό τον ηλίου, -πώς 
0 ου; 
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du nicht, daß er da weder ein noch aus wüßte und überdies 
dafür hielte, das vormals (mit eigenen Augen) Gesehene sei 
unverborgener als das jetzt (von einem anderen ihm) Gezeigte? 
— Durchaus freilich, sagte er. — 

Und wenn ihn gar einer nötigte, in den Feuerschein hinein
zusehen, würden ihm dann nicht die Augen schmerzen, und 
möchte er sich da nicht abwenden und zu jenem (zurück) 
flüchten, was anzusehen in seinen Kräften steht und sich 
dafür entscheiden, das (ihm ohne weiteres Sichtbare) sei in 
der Tat klarer als das, was ihm jetzt gezeigt werde? — So ist es, 
sagte er. — 

Wenn aber nun, erwiderte ich, einer ihn (den von den Fes
seln Gelösten) von da weg mit Gewalt durch den holperigen 
und steilen Aufgang der Höhle hindurchzöge und nicht von 
ihm abließe, bis er ihn an das Licht der Sonne hinausgezogen 
hätte, empfände der also Gezogene dabei nicht Schmerz und 
Empörung? Und bekäme er, ins Sonnenlicht gelangt, nicht die 
Augen voll des Glanzes, und wäre er so nicht außerstande, auch 
nur etwas von dem zu sehen, was ihm jetzt als das Unverbor
gene eröffnet wird? 

— Keineswegs wäre er dazu imstande, sagte er, wenigstens 
nicht plötzlich. — 

Einer Gewöhnung offenbar, glaube ich, bedürfte es, wenn 
es darauf ankommen soll, das, was oben (außerhalb der Höhle 
im Licht der Sonne) steht, ins Auge zu fassen. Und (bei solcher 
Eingewöhnung) würde er zunächst am leichtesten auf die 
Schatten hinsehen können und hernach auf den im Wasser 
widerspiegelnden Anblick der Menschen und der übrigen Dinge, 
später aber würde er dann diese selbst (das Seiende statt der 
abschwächenden Spiegelungen) in den Blick nehmen. Aus dem 
Umkreis dieser Dinge aber dürfte er wohl das, was am Him
melsgewölbe ist, und dieses selbst, und zwar bei Nacht, leichter 
beschauen, indem er hinblickt auf das Licht der Sterne und des 
Mondes, (leichter nämlich) als bei Tag die Sonne und ihren 
Schein. — Gewiß! — 
10* 
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τελευταϊον δή οΐμαι τον ήλιον, ουκ εν ϋδασιν ονδ' εν αλλότριο, 
έδρα φαντάσματα αύτοϋ, άλλ' αυτόν κα&' αυτόν εν τή αύτοϋ 
χώρα δύναιτ' αν κατιδείν και ϋ-εάσασ&αι οίος εστίν. - άναγκαϊον, 
εφη. — 

και μετά ταντ' άν ήδη συλλογίζοιτο περί αύτοϋ δτι ούτος 6 τάς 
τε ώρας παρέχων και ένιαυτούς και πάντα έπιτροπεύων τά εν τω 
όρωμένω τόπω, και εκείνων ών σφεις έώρων τρόπον τινά πάντων 
αίτιος. 

— δήλον, εφη, δτι έπι ταντα αν μετ εκείνα 'έλ&οι.— 

τί ούν; άναμιμνησκόμενον αυτόν της πρώτης οΐκήσεως και της 
εκεί σοφίας και τών τότε σννδεσμωτών ούκ αν οϊει αυτόν μεν 
εύδαιμονίζειν της μεταβολής, τούς δέ έλεεϊν;-και μάλα.— 

τιμαι δέ και έπαινοι ει τίνες αντοϊς ήσαν τότε παρ' αλλήλων και 
γέρα τω οξύτατα κα&ορώντι τά παριόντα, και μνημονεύοντι μάλι
στα δσα τε πρότερα αυτών και ύστερα είώϋ·ει και άμα πορεύεσΦαι, 
και εκ τούτων δή δννατώτατα άπομαντευομένω τό μέλλον ήξειν, 
δοκεΐς αν αυτόν έπιϋνμητικώς αυτών εχειν και ζήλουν τούς παρ' 
έκείνοις τιμωμένους τε και ένδυναστεύοντας, ή τό τοΰ Όμηρου αν 
πεπον&έναι και σφόδρα βούλεσ&αι ,,έπάρουρον έόντα ϋ·ητευέμεν 
άλλω άνδρι παρ' άκλήρω" και ότιονν αν πεπον&έναι μάλλον ή 
'κεϊνά τε δοξάζειν και έκείνως ζην; 
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Am Ende aber, glaube ich, dürfte er in den Stand kommen, 
auf die Sonne selbst zu blicken, nicht nur auf ihren Widerschein 
im Wasser und wo er sonst auftauchen mag, auf die Sonne 
selbst, wie sie von ihr selbst her an dem ihr eigenen Ort ist, um 
sie zu betrachten, wie beschaffen sie sei. — Notwendig dürfte es 
so kommen, sagte er. — 

Und nachdem er all dieses hinter sich gebracht hat, dürfte er 
auch bereits über sie (q\ie Sonne) dieses zusammenbringen kön
nen, daß nämlich sie es ist, die sonst sowohl Jahreszeiten ge
währt als auch Jahre und alles durchwaltet, was ist in dem 
(jetzt) gesichteten Bezirk (des Sonnenlichtes), ja daß sie (die 
Sonne) sogar auch von jenem Allen die Ursache ist, was jene 
(die unten in der Höhle sich aufhalten) in einer gewissen Weise 
vor sich haben. 

— Offenbar, sagte er, würde er zu diesem (zur Sonne und zu 
dem, was in ihrem Licht steht) gelangen, nachdem er über jenes 
(was nur Widerschein und Schatten ist) hinausgegangen. — 

Was nun? Wenn er sich wieder der ersten Behausung erin
nerte und des dort maßgebenden >Wissens< und der damals mit 
ihm Gefesselten, glaubst du nicht, er würde sich selbst zwar 
glücklich preisen ob des (geschehenen) Umschlags, jene dagegen 
bedauern? — Gar sehr. — 

Wenn nun aber (unter den Menschen) am vormaligen Auf
enthaltsort (in der Höhle nämlich) gewisse Ehrungen und Lob
sprüche festgesetzt wären für den, der am schärfsten das Vor
übergehende (was sich alltäglich zuträgt) ins Auge faßt und 
dazu am meisten das im Gedächtnis behält, was davon zuerst, 
was nachher und was gleichzeitig vorbeigebracht zu werden 
pflegt, und der am ehesten (dann) hieraus das vorher zu sagen 
vermöchte, was künftig eintreten könnte, glaubst du, ihn (den 
aus der Höhle Hinausgegangenen) würde es (jetzt noch) nach 
jenen (in der Höhle) verlangen, um mit denen (dort) zu wett
eifern, die bei jenen in Ansehen und Macht stehen, oder wird 
er nicht gar sehr das auf sich nehmen wollen, wovon Homer 
sagt: >auf dem Lande (oberirdisch) lebend einem fremden 



212 Piatons Lehre von der Wahrheit 

- οϋτως, έφη έγωγε οΐμαι, παν μάλλον πεπον&έναι αν δέξασϋαι 
ή ζην έκείνως.-

και τόδε δή έννόησον, ήν δ'έγώ. εί πάλιν 6 τοιούτος καταβάς 
είς τον αυτόν ΰάκον κα&ίζοιτο, αρ' ού σκότους άνάπλεως σχοίη 
τούς οφθαλμούς, εξαίφνης ήκων εκ τον ηλίου; — και μάλα γ', 
έφη. -

τάς δέ δή σκιάς εκείνος πάλιν εί δέοι αυτόν γνωματεύοντα δια-
μιλλασ&αι τοις αεί δεσμώταις έκείνοις, έν φ άμβλυώττει, πριν 
καταστήναι τά δμματα, ούτος δ'ό χρόνος μή πάνυ ολίγος εϊη της 
συνήθειας, αρ' ού γέλωτ αν παράσχοι, και λέγοιτο αν περί αύτοϋ 
ώς άναβάς άνω διεφθαρμένος ήκει τά δμματα και δτι ουκ άξιον 
ουδέ πειρασ&αι άνω Ιέναι; και τον έπιχειροϋντα λύειν τε και άνά-
γειν, εϊ πως έν ταϊς χερσί δύναιντο λαβείν και άποκτείνειν, άπο-
κτεινύναι αν; 

σφόδρα γ', έφη.-
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unbegüterten Manne um Lohn zu dienen<, und wird er nicht 
überhaupt was immer sonst eher ertragen wollen, als in jenen 
(für die Höhle gültigen) Ansichten sich herumzutreiben und 
auf jene Weise ein Mensch zu sein? 

— Ich glaube, sagte er, alles würde er eher über sich ergehen 
lassen, als auf jene (höhlenmäßige) Weise ein Mensch zu sein. — 

Und nun also bedenke dieses, erwiderte ich: Wenn der solcher
art aus der Höhle Herausgekommene wiederum hinabstiege 
und an denselben Platz sich niedersetzte, füllten sich ihm da 
nicht, wo er plötzlich aus der Sonne kommt, die Augen mit 
Finsternissen? — Gar sehr allerdings, sagte er. — 

Wenn er nun wieder mit den ständig dort Gefesselten sich 
abgeben müßte im Aufstellen und Behaupten von Ansichten 
über die Schatten, während ihm noch die Augen blöd sind, be
vor er sie wieder angepaßt hat, was nicht geringe Zeit der Ein
gewöhnung verlangte, würde er dann dort unten nicht der 
Lächerlichkeit preisgegeben sein, und würde man ihm nicht zu 
verstehen geben, daß er ja nur hinaufgestiegen sei, um mit 
verdorbenen Augen (in die Höhle) zurückzukehren, daß es also 
auch ganz und gar nicht lohne, sich auf den Weg nach oben 
zu machen? Und werden sie denjenigen, der Hand anlegte, sie 
von den Fesseln zu lösen und hinaufzuführen, wenn sie seiner 
habhaft werden und ihn töten könnten, nicht wirklich töten? — 

— Sicherlich wohl, sagte er. — « 

Was bedeutet diese Geschichte? Piaton gibt selbst die Antwort; 
denn er läßt der Erzählung unmittelbar die Deutung folgen 
(517 a, 8 bis 518 d, 7). 

Die höhlenartige Behausung ist das »Bild« für τήν ... δι 
δψεως φαινομένην εδραν »den Aufenthaltsbereich, der (alltäglich) 
dem Umherblicken sich zeigt«. Das Feuer in der Höhle, das 
oberhalb der Höhlenbewohner glüht, ist das »Bild« für die 
Sonne. Das Höhlengewölbe stellt das Himmelsgewölbe dar. 
Unter diesem Gewölbe, auf die Erde angewiesen und an sie 
gebunden, leben die Menschen. Was sie da umgibt und an-geht, 
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ist ihnen »das Wirkliche«, d. h. das Seiende. In dieser höhlen
artigen Behausung fühlen sie sich »auf der Welt« und »zu 
Hause« und finden hier das Verläßliche. 

Die im »Gleichnis« genannten Dinge, die außerhalb der 
Höhle sichtbar werden, sind dagegen das Bild für jenes, worin 
das eigentlich Seiende des Seienden besteht. Dies ist nach Piaton 
jenes, wodurch das Seiende in seinem »Aussehen« sich zeigt. 
Dieses »Aussehen« nimmt Piaton nicht als bloßen »Aspekt«. 
Das »Aussehen« hat für ihn noch etwas von einem Heraustre
ten, wodurch jegliches sich »präsentiert« 3. In seinem »Aussehen« 
stehend zeigt sich das Seiende selbst. »Aussehen« heißt grie
chisch είδος oder ιδέα. Die am Tag liegenden Dinge außerhalb 
der Höhle, wo die freie Aussicht auf alles besteht, veranschau
lichen im »Gleichnis« die »Ideen«. Hätte nach Piaton der 
Mensch nicht diese, d. h. das jeweilige »Aussehen« von Dingen, 
Lebewesen, Menschen, Zahlen, Göttern im Blick, dann ver
möchte er niemals dieses und jenes als ein Haus, als einen Baum, 
als einen Gott zu vernehmen. Gewöhnlich meint der Mensch, er 
sehe doch geradehin dieses Haus und jenen Baum und so jeg
liches Seiende. Zunächst und zumeist ahnt der Mensch nichts 
davon, daß er alles, was ihm da in aller Geläufigkeit für »das 
Wirkliche« gilt, immer nur im Lichte von »Ideen« sieht. Jenes 
vermeintlich allein und eigentlich Wirkliche, das sogleich Sicht
bare, Hörbare, Greifbare, Berechenbare, bleibt aber nach 
Piaton stets nur die Abschattung der Idee und somit ein 
Schatten. Dieses Nächste und doch Schattenhafte hält den 
Menschen tagtäglich in der Haft. Er lebt in einem Gefängnis 
und läßt alle »Ideen« hinter sich. Und weil er gar dieses Ge
fängnis nicht als ein solches erkennt, hält er diesen Alltags
bezirk unter dem Himmelsgewölbe für den Spielraum der Er
fahrung und der Beurteilung, die allen Dingen und Verhält
nissen allein das Maß und ihrer Zu- und Einrichtung allein die 
Regel geben. 

a Separatum aus »Geistige Überlieferung« 1942: An-, d.h. herzu -wesen. 

Piatons Lehre von der Wahrheit 215 

Soll der Mensch nun, im »Gleichnis« gedacht, plötzlich inner
halb der Höhle auf das rückwärtige Feuer blicken, dessen Schein 
die Abschattung der hin und her beförderten Dinge bewirkt, 
dann empfindet er diese ungewohnte Umwendung des Blickes 
sogleich als eine Störung des üblichen Verhaltens und des gän
gigen Meinens. Schon die bloße Zumutung einer so befremd
lichen Haltung, die ja noch innerhalb der Höhle eingenommen 
werden soll, wird zurückgewiesen; denn man ist dort in der 
Höhle im vollen und eindeutigen Besitz des Wirklichen. Der auf 
seine »Ansicht« erpichte Höhlenmensch vermag nicht einmal 
die Möglichkeit zu ahnen, sein Wirkliches könnte gar nur das 
Schattenhafte sein. Wie soll er auch von Schatten wissen, wenn 
er sogar das Höhlenfeuer und dessen Licht nicht kennen will, 
wo doch dieses Feuer nur ein »künstliches« ist und daher dem 
Menschen vertraut sein muß. Dagegen ist das Sonnenlicht 
außerhalb der Höhle nicht erst von Menschen angefertigt. In 
seiner Helle zeigen sich die gewachsenen und anwesenden 
Dinge unmittelbar selbst, ohne der Darstellung durch eine Ab
schattung zu bedürfen. Die sich selbst zeigenden Dinge sind im 
»Gleichnis« das »Bild« für die »Ideen«. Die Sonne jedoch gilt 
im »Gleichnis« als das »Bild« für jenes, was alle Ideen sichtig 
macht. Sie ist das »Bild« für die Idee aller Ideen. Diese heißt 
nach Piaton ή τοΰ άγαμου Ιδέα, was man »wörtlich« und doch 
recht mißverständlich übersetzt mit dem Namen »die Idee des 
Guten«. 

Die jetzt nur aufgezählten gleichnishaften Entsprechungen 
zwischen den Schatten und dem alltäglich erfahrenen Wirk
lichen, zwischen dem Schein des Höhlenfeuers und der Helle, 
in der das gewohnte und nächste »Wirkliche« steht, zwischen 
den Dingen außerhalb der Höhle und den Ideen, zwischen der 
Sonne und der höchsten Idee erschöpfen nicht den Gehalt des 
»Gleichnisses«. Ja, das Eigentliche ist so noch gar nicht gefaßt. 
Denn das »Gleichnis« erzählt Vorgänge und berichtet nicht nur 
über Aufenthalte und Lagen des Menschen innerhalb und 
außerhalb der Höhle. Die berichteten Vorgänge aber sind Über-
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gärige aus der Höhle ans Tageslicht und wieder zurück aus die
sem in die Höhle. 

Ι Was ereignet sich in diesen Übergängen? Wodurch werden 
diese Ereignisse möglich? Woraus nehmen sie ihre Notwendig
keit? Worauf kommt es bei diesen Übergängen an? 

Die Übergänge aus der Höhle ans Tageslicht und von da 
zurück in die Höhle verlangen je eine Umgewöhnung der 
Augen vom Dunkeln auf das Helle und vom Hellen auf das 
Dunkle. Jedesmal werden dabei, und zwar aus den je entgegen
gesetzten Gründen, die Augen verwirrt: διτταΐκαι από διττών γί-
γνονταιέπιταράξεις δμμασιν (518a, 2). »Zwiefache Verwirrungen 
entstehen den Augen, und das aus zwiefachen Gründen.« 

Dies bedeutet: Der Mensch kann entweder aus einer kaum 
bemerkten Unwissenheit dorthin gelangen, wo sich ihm das 
Seiende wesentlicher zeigt, wobei er zunächst dem Wesenhaften 
nicht gewachsen ist; oder der Mensch kann auch aus der Hal
tung eines wesentlichen Wissens herausfallen und in den Vor
machtbezirk der gemeinen Wirklichkeit verschlagen werden, 
ohne doch imstande zu sein, das hier Übliche und Geübte als 
das Wirkliche anzuerkennen. 

Und wie das leibliche Auge sich erst langsam und stetig um
gewöhnen muß, sei es an die Helle, sei es an das Dunkel, so muß 
auch die Seele sich mit Langmut und in sachgemäßer Schritt
folge eingewöhnen in den Bereich des Seienden, dem sie aus
gesetzt ist. Solche Eingewöhnung jedoch verlangt, daß allem 
voraus die Seele im Ganzen auf die Grundrichtung ihres Stre
bens umgewendet wird, wie ja auch das Auge nur dann recht 
und überallhin zu blicken vermag, wenn zuvor der Leib im 
Ganzen den entsprechenden Standort bezogen hat. 

Warum aber muß die Eingewöhnung in den jeweiligen Be
zirk stetig und langsam sein ? Weil die Umwendung das Mensch
sein angeht und daher sich im Grunde seines Wesens vollzieht. 
Das bedeutet: Die maßgebende Haltung, die durch eine Um
wendung entspringen soll, muß aus einem das Menschenwesen 
schon tragenden Bezug in ein festes Verhalten entfaltet werden. 
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Diese Um- und Eingewöhnung des Menschenwesens in den ihm 
jeweils zugewiesenen Bereich ist das Wesen dessen, was Piaton 
die παιδεία nennt. Das Wort läßt sich nicht übersetzen, παιδεία 
bedeutet nach Piatons Wesensbestimmung die περιαγωγή δλης 
της ψυχής, das Geleit zur Umwendung des ganzen Menschen 
in seinem Wesen. Die παιδεία ist deshalb wesentlich ein Über
gang, und zwar aus der άπαιδευσία in die παιδεία. Gemäß die
sem Übergangscharakter bleibt die παιδεία stets auf die άπαιδευ
σία bezogen. Am ehesten noch, wenngleich nie völlig, genügt 
dem Namen παιδεία das deutsche Wort »Bildung«. Wir müssen 
dabei freilich diesem Wort seine ursprüngliche Nennkraft zu
rückgeben und die Mißdeutung vergessen, der es im späteren 
19. Jahrhundert anheimfiel. »Bildung« sagt ein Zwiefaches: 
Bildung ist einmal ein Bilden im Sinne der entfaltenden Prä
gung. Dieses »Bilden« aber »bildet« (prägt) zugleich aus der 
vorgreifenden Anmessung an einen maßgebenden Anblick, der 
deshalb das Vor-bild heißt. »Bildung« ist Prägung zumal und 
Geleit durch ein Bild. Das Gegenwesen zur παιδεία ist die 
άπαιδευσία, die Bildungslosigkeit. In ihr ist weder die Entfal
tung der Grundhaltung geweckt, noch wird das maßgebende 
Vor-bild aufgestellt. 

Die deutende Kraft des »Höhlengleichnisses« sammelt sich 
darauf, im Anschaulichen der erzählten Geschichte das Wesen 
der παιδεία sichtbar und wißbar zu machen. Abwehrend will 
Piaton zugleich zeigen, daß die παιδεία nicht darin ihr Wesen 
hat, bloße Kenntnisse in die unbereite Seele wie in einen leeren, 
beliebig vorgehaltenen Behälter hineinzuschütten. Die echte 
Bildung ergreift und verwandelt dem entgegen die Seele selbst 
und im Ganzen, indem sie den Menschen zuvor an seinen 
Wesensort versetzt und auf diesen eingewöhnt. Daß im »Höh
lengleichnis« das Wesen der παιδεία ins Bild gebracht werden 
soll, das sagt schon der Satz deutlich genug, mit dem Piaton am 
Beginn des VII. Buches die Erzählung einleitet: Μετά ταύτα 
δή, ειπον, άπείκασον τοιούτω πάθει την ήμετέραν ψύσιν παιδείας 
τε πέρι και άπαιδευσίας. »Hernach also verschaffe dir aus der Art 
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der (im folgenden dargestellten) Erfahrnis einen Anblick (des 
Wesens) der >Bildung< sowohl als auch der Bildungslosigkeit, 

124 welches (Zusammengehörige ja) unser menschliches Sein in sei
nem Grunde angeht.« 

Das »Höhlengleichnis« veranschaulicht nach Piatons eindeu
tiger Aussage das Wesen der »Bildung«. Dagegen soll die jetzt 
versuchte Auslegung des »Gleichnisses« auf die platonische 
»Lehre« von der Wahrheit hinzeigen. Wird so dem »Gleichnis« 
nicht etwas Fremdes aufgebürdet? Die Auslegung droht in eine 
gewaltsame Umdeutung auszuarten. Mag dies so scheinen, bis 
sich die Einsicht gefestigt hat, daß Piatons Denken sich einem 
Wandel des Wesens der Wahrheit unterwirft, der zum verbor
genen Gesetz dessen wird, was der Denker sagt. Nach der aus 
einer künftigen Not notwendigen Auslegung veranschaulicht 
das »Gleichnis« nicht nur das Wesen der Bildung, sondern es 
öffnet zugleich den Einblick in einen Wesenswandel der »Wahr
heit«. Muß dann aber nicht, wenn das »Gleichnis« beides zu 
zeigen vermag, zwischen der »Bildung« und der »Wahrheit« 
ein Wesensbezug obwalten? In der Tat besteht dieserBezug. Und 
er besteht darin, daß das Wesen der Wahrheit und die Art seiner 
Wandlung erst» die Bildung « in ihrem Grundgef üge ermöglicht. 

Was schließt aber die »Bildung« und die »Wahrheit« in eine 
ursprüngliche Wesenseinheit zusammen? 

παιδεία meint die Umwendung des ganzen Menschen im 
Sinne der eingewöhnenden Versetzung aus dem Bezirk des zu
nächst Begegnenden in einen anderen Bereich, darin das 
Seiende erscheint. Diese Versetzung ist nur dadurch möglich, 
daß alles dem Menschen bisher Offenkundige und die Art, wie 
es offenkundig war, anders werden. Das dem Menschen jeweils 
lUnverborgene und die Art der Unverborgenheit muß sich wan
deln. Unverborgenheit heißt griechisch αλήθεια, welches Wort 
man mit »Wahrheit« übersetzt. Und »Wahrheit« bedeutet für 
das abendländische Denken seit langer Zeit die Übereinstim
mung des denkenden Vorstellens mit der Sache: adaequatio in-
tellectus et rei. 
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Begnügen wir uns jedoch nicht damit, die Wörter παιδεία 
und αλήθεια nur »wörtlich« zu übersetzen, versuchen wir viel
mehr das in den übersetzenden Worten genannte sachliche 
Wesen aus dem Wissen der Griechen zu denken, dann schießen 
sogleich »Bildung« und »Wahrheit« in eine Wesenseinheit zu
sammen. Wenn es ernst wird mit dem Wesensbestand dessen, 
was das Wort αλήθεια nennt, dann erhebt sich die Frage, von 
woher Piaton das Wesen der Unverborgenheit bestimmt. Die 
Beantwortung dieser Frage sieht sich an den eigentlichen Ge
halt des »Höhlengleichnisses« verwiesen. Sie zeigt, daß und 
wie das » Gleichnis « vom Wesen der Wahrheit handelt. 

Mit dem Unverborgenen und seiner Unverborgenheit ist je
weils das genannt, was in dem Aufenthaltsbezirk des Menschen 
jedesmal das offen Anwesende ist. Nun erzählt aber das »Gleich
nis« eine Geschichte der Ubergänge aus einem Aufenthalt in 
den anderen. Von daher gliedert sich überhaupt erst diese Ge
schichte zu einer Folge von vier verschiedenen Aufenthalten in 
einer eigentümlichen Auf- und Abstufung. Die Unterschiede 
der Aufenthalte und Stufen der Übergänge gründen in der Ver
schiedenheit des jeweils maßgebenden αληθές, der jedesmal 
herrschenden Art der »Wahrheit«. Darum muß auch auf jeder 
Stufe so oder so das αληθές, das Unverborgene, bedacht und ge
nannt sein. 

Auf der ersten Stufe leben die Menschen gefesselt in der 
Höhle und sind befangen in dem, was ihnen zunächst begegnet. 
Die Schilderung dieses Aufenthaltes wird abgeschlossen durch 
den betonten Satz: παντάπασι δή ... ol τοιούτοι ουκ äv άλλο τι 
νομίζοιεν τό αληθές ή τάς τών σκευαστών σκιάς (515 c, 1—2). 
»Ganz und gar würden denn auch die also Gefesselten nichts 
anderes für das Unverborgene halten als die Schatten der Ge
rätschaften.« 

Die zweite Stufe berichtet von der Abnahme der Fesseln. Die 
Gefangenen sind jetzt in gewisser Weise frei, bleiben aber doch 
in die Höhle eingesperrt. Hier können sie sich jetzt zwar nach 
allen Seiten umwenden. Die Möglichkeit öffnet sich, die vor-
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dem hinter ihnen yorbeigetragenen Dinge selbst zu sehen. Die 
vormals nur auf die Schatten Hinblickenden kommen so μάλλον 
τι έγγυτέρω τοϋδντος (515 d, 2) »um ein Mehreres dem Seienden 
näher«. Die Dinge selbst bieten in gewisser Weise, nämlich im 
Schein des künstlichen Höhlenfeuers, ihr Aussehen an und sind 
nicht mehr durch die Abschattungen verborgen. Wenn nur die 
Schatten begegnen, halten sie den Blick gefangen und schieben 

\ sich so vor die Dinge selbst. Wird aber der Blick aus der Ver-
! haftung an die Schatten befreit, dann erlangt der so befreite 

Mensch die Möglichkeit, in den Umkreis dessen zu kommen, 
was αληθέστερα (515 d, 6) »unverborgener« ist. Und dennoch 
muß von dem so Befreiten gesagt werden: ήγεϊσθαι τά τότε 
δρώμενα αληθέστερα ή τά νϋν δεικνύμενα (ib.). »Er wird das vor
mals (ohne weiteres Zutun) Gesehene (die Schatten) für unver
borgener halten als das jetzt (von anderen ihm eigens) Ge
zeigte. « 

Warum? Der Feuerschein, an den sein Auge nicht gewohnt 
ist, blendet den Befreiten. Die Blendung hindert ihn daran, das 
Feuer selbst zu sehen und zu vernehmen, wie sein Scheinen die 
Dinge bescheint und diese so erst erscheinen läßt. Daher vermag 
der Geblendete auch nicht zu erfassen, daß das vormals Ge
sehene nur eine Abschattung der Dinge im Schein eben dieses 
Feuers ist. Zwar sieht der Befreite jetzt anderes als die Schatten, 
j ecloeh alles in.einer emzigenVerwirrung. Mit dieser verglichen, 
zeigt sich das im Widerschein des ungekannten und ungesehe
nen Feuers Erblickte, die Schatten, in festen Umrissen. Das so 
erscheinende Beständige der Schatten muß daher dem Befrei
ten, weil es das unverwirrt Sichtbare ist, auch das »Unverbor
genere« sein. Deshalb fällt auch am Ende der Schilderung der 
zweiten Stufe wieder das Wort αληθές, und zwar jetzt im Kom
parativ, αληθέστερα das »Unverborgenere«. Die eigentlichere 
»Wahrheit« bietet sich in den Schatten an. Denn auch der sei
ner Fesseln ledige Mensch verschätzt sich noch in der Ansetzung 
des »Wahren«, weil ihm die Voraussetzung des »Schätzens«, 
die Freiheit, fehlt. Die Abnahme der Fesseln bringt zwar eine 
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Befreiung. Aber das Losgelassenwerden ist noch nicht die wirk
liche Freiheit. 

Diese wird erst auf der dritten Stuf e erreicht. Hier ist der von 
den Fesseln Befreite zugleich in das Außerhalb der Höhle, »ins 
Freie«, versetzt. Da liegt über Tag alles offen zutage. Der An
blick dessen, was die Dinge sind, erscheint jetzt nicht mehr nur 
im künstlichen und verwirrenden Schein des Feuers innerhalb 
der Höhle. Die Dinge selbst stehen da in der Bündigkeit und 
Verbindlichkeit ihres eigenen Aussehens. Das Freie, in das der 
Befreite jetzt versetzt worden, meint nicht das Unbegrenzte 
einer bloßen Weite, sondern die begrenzende Bindung des Hel
len, das im Licht der miterblickten Sonne erstrahlt. Die An
blicke dessen, was die Dinge selbst sind, die εϊδη (Ideen) machen 
das Wesen aus, in dessen Licht jedes einzelne Seiende als dieses 
und als jenes sich zeigt, in welchem Sichzeigen das Erscheinende 
erst unverborgen und zugänglich wird. 

Wiederum bestimmt sich die jetzt erreichte Stufe der Auf
enthalte nach dem hier maßgebenden und eigentlichen Unver
borgenen. Deshalb ist sogar schon am Beginn der Schilderung 
der dritten Stufe alsbald die Rede von τών νϋν λεγομένων αληθών 
(516 a, 3) »von dem, was jetzt als das Unverborgene angespro
chen wird«. Dieses Unverborgene ist άληθέστερον, noch unver
borgener als die künstlich beleuchteten Dinge innerhalb der 
Höhle in ihrem Unterschied zu den Schatten. Das jetzt erreichte 
Unverborgene ist das Unverborgenste: τά αληθέστατα. Zwar ge
braucht Piaton an dieser Stelle diese Bezeichnung nicht, wohl 
aber nennt er τό άληθέστατον das Unverborgenste in der entspre
chenden und gleich wesentlichen Erörterung am Beginn des 
VI.Buches der Politeia. Hier (484c, 5sq.) sind genannte« . . . είς 
τά άληθέστατον αποβλέποντες »die auf das Unverborgenste Hin-
blickenden«. Das Unverborgenste zeigt sich in dem, was je das 
Seiende ist. Ohne ein solches Sichzeigen des Was-seins (d. h. der 
Ideen) bliebe dies und jenes und all solches und damit über
haupt alles verborgen. »Das Unverborgenste« heißt so, weil es 
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in allem Erscheinenden zuvor erscheint, und das Erscheinende 
zugänglich macht. 

Wenn nun aber schon innerhalb der Höhle die Wegwendung 
des Blickes von den Schatten hin zum Feuerschein und zu den 
darin sich zeigenden Dingen schwierig ist und sogar mißlingt, 
dann verlangt vollends das Freiwerden im Freien außerhalb 
der Höhle die höchste Geduld und Anstrengung. Die Befreiung 
ergibt sich nicht schon aus der Loslösung der Fesseln und be
steht nicht in der Zügellosigkeit, sondern beginnt erst als die 
stetige Eingewöhnung in das Festmachen des Blickes auf die 
festen Grenzen der in ihrem Aussehen feststehenden Dinge. Die 
eigentliche Befreiung ist die Stetigkeit der Zuwendung zu dem, 
was in seinem Aussehen erscheint und in diesem Erscheinen das 
Unverborgenste ist» Die Freiheit besteht nur als die so geartete 
Zuwendung. Diese erfüllt aber auch erst das Wesen der παιδεία 
als einer Umwendung. Die Wesensvollendung der »Bildung« 
kann sich also nur vollziehen im Bereich und auf dem Grunde 
des Unverborgensten, d.h. des άληθέστατον, d.h. des Wahrsten, 
d. h. der eigentlichen Wahrheit. Das Wesen der »Bildung« grün
det im Wesen der » Wahrheit«. 

Weil jedoch die παιδεία ihr Wesen in der περιαγωγή δλης τής 
ψυχής hat, bleibt sie als solche Umwendung ständig die Über
windung der άπαιδευσία. Die παιδεία enthält in sich den wesen
haften Rückbezug auf Bildungslosigkeit. Und wenn schon das 
»Höhlengleichnis« nach Piatons eigener Deutung das Wesen 
der παιδεία anschaulich machen soll, dann muß die Veranschau
lichung auch und gerade dieses Wesensmoment, die ständige 
Überwindung der Bildungslosigkeit, sichtbar machen. Deshalb 
endet die Erzählung in der Geschichte nicht, wie man gern 
meint, mit der Schilderung der erreichten höchsten Stufe des 
Aufstiegs aus der Höhle. Im Gegenteil, zum »Gleichnis« gehört 
die Erzählung von einem Rückstieg des Befreiten in die Höhle 
zu den noch Gefesselten. Der Befreite soll nun auch diese von 
ihrem Unverborgenen weg und vor das Unverborgenste hinauf
führen. Der Befreier findet sich aber in der Höhle nicht mehr 
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zurecht. Er kommt in die Gefahr, der Übermacht der dort maß
gebenden Wahrheit, d. h. dem Anspruch der gemeinen »Wirk
lichkeit« als der einzigen, zu unterliegen. Dem Befreier droht | 
die Möglichkeit, getötet zu werden, welche Möglichkeit im Ge-J 
schick des Sokrates,- der Piatons »Lehrer« war, Wirklichkeit ge- * 
worden. 

Der Rückstieg in die Höhle und der Kampf innerhalb der 
Höhle zwischen dem Befreier und den aller Befreiung wider
strebenden Gefangenen bildet eine eigene vierte Stufe des 
»Gleichnisses«, in der es sich erst vollendet. Zwar ist in diesem 
Stück der Erzählung das Wort αληθές' nicht mehr gebraucht. 
Gleichwohl muß auch auf dieser Stufe vom Unverborgenen ge
handelt werden, das den erneut aufgesuchten Höhlenbezirk 
bestimmt. Aber ist denn nicht schon auf der ersten Stufe das 
innerhalb der Höhle maßgebende »Unverborgene« genannt, 
die Schatten? Gewiß. Allein für das Unverborgene bleibt nicht 
nur dieses wesentlich, daß es in irgendeiner Weise das Schei
nende zugänglich macht und es in seinem Erscheinen offenhält, 
sondern daß das Unverborgene stets eine Verborgenheit des Ver
borgenen überwindet. Das Unverborgene muß einer Verborgen
heit entrissen, dieser im gewissen Sinne geraubt werden. Weil 
für die Griechen 3 anfänglich die Verborgenheit als ein Sichver
bergen das Wesen des Seins durchwaltet und somit auch das 
Seiende in seiner Anwesenheit und Zugänglichkeit (»Wahr
heit«) bestimmt, deshalb ist das Wort der Griechen für das, was 
die Römer »veritas« und wir »Wahrheit« nennen, durch das α 
privativum (ά-λήθεια) ausgezeichnet. Wahrheit b bedeutet an
fänglich das einer Verborgenheit 0 Abgerungene. Wahrheit ist 
also Entringung jeweils in der Weise der Entbergung. Die Ver
borgenheit kann dabei verschiedener Art sein: Verschließung, 
Verwahrung, Verhüllung, Verdeckung, Verschleierung, Verstel
lung. Weil nach Piatons »Gleichnis« das zuhöchst Unverborgene 

a Separaten aus »GeistigeÜberlieferung« 1942: Heraklit, Fragment 123. 
b Separatum aus »Geistige Überlieferung« 1942: im Sinne des Wahren. 
c Separatum aus »Geistige Überlieferung« 1942: Verbergung. 
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einer niedrigen und hartnäckigen Verbergung abgerungen wer
den muß, deshalb ist auch die Versetzung aus der Höhle in das 
Freie des lichten Tages ein Kampf auf Leben und Tod. Daß die 
»Privation«, das abringende Erringen des Unverborgenen, zum 
Wesen der Wahrheit gehört, dahin gibt die vierte Stufe des 
»Gleichnisses« einen eigenen Wink. Darum handelt auch sie, 
so wie jede der drei vorigen Stufen des »Höhlengleichnisses«, 
von der αλήθεια. 

Uberhaupt kann dieses »Gleichnis« nur deshalb ein auf den 
Anblick der Höhle gebautes »Gleichnis« sein, weil es im voraus 
von der für die Griechen selbstverständlichen Grunderfahrung 
der αλήθεια, der Unverborgenheit des Seienden, mitbestimmt 
wird. Denn was ist die unterirdische Höhle anders als ein in sich 
zwar Offenes, das zugleich umwölbt und durch die Umwandung 
von der Erde trotz des Eingangs umschlossen bleibt. Die in sich 
offene Umschließung der Höhle und das durch sie Umstellte 
und also Verborgene verweisen zugleich auf ein Außerhalb, das 
Unverborgene, was über Tag ins Lichte sich weitet. Das im Sinne 
der αλήθεια anfänglich griechisch gedachte Wesen derj^ahrheit, 
die auf Verborgenes (Verstelltes und Verhülltes) bezogene Un
verborgenheit, und nur sie hat einen wesenhaften Bezug zum 
Bild der unter Tag gelegenen Höhle. Wo die Wahrheit anderen 
Wesens ist und nicht Unverborgenheit oder wenigstens durch 
sie nicht mitbestimmt, da hat ein »Höhlengleichnis« keinen An
halt der Veranschaulichung. 

Und dennoch, mag auch die αλήθεια im »Höhlengleichnis« 
eigens erfahren und an betonten Stellen genannt sein, statt der 
Unverborgenheit drängt ein anderes Wesen der Wahrheit in den 
Vorrang. Damit ist aber schon gesagt, daß gleichwohl auch die 
Unverborgenheit noch einen Rang innehält. 

Die Darstellung des »Gleichnisses« und Piatons eigene Deu
tung nehmen die unterirdische Höhle und ihr Außerhalb bei
nahe selbstverständlich als den Bereich, in dessen Umkreis sich 
die berichteten Vorgänge abspielen. Wesentlich dabei sind je
doch die erzählten Ubergänge und der Aufstieg aus dem Bezirk 
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des künstlichen Feuerscheins in die Helle des Sonnenlichtes, un
gleichen der Rückstieg von der Quelle alles Lichtes zurück in das 
Dunkel der Höhle. Im »Höhlengleichnis« entspringt die Kraft 
der Veranschaulichung nicht aus dem Bilde der Verschlossenheit 
des unterirdischen Gewölbes und der Verhaftung in das Ver
schlossene, auch nicht aus dem Anblick des Offenen im 
Außerhalb der Höhle. Die bildgebende Deutungskraft des 
»Gleichnisses« sammelt sich für Piaton vielmehr in der Rolle des 
Feuers, des Feuerscheins und der Schatten, der Tageshelle, des 
Sonnenlichtes und der Sonne. Alles liegt am Scheinen des Er
scheinenden und an der Ermöglichung seiner Sichtbarkeit. Die 
Unverborgenheit wird zwar in ihren verschiedenen Stufen ge
nannt, aber sie wird nur daraufhin bedacht, wie sie das Erschei
nende in seinem Aussehen (είδος) zugänglich und dieses Sichzei
gende (ιδέα) sichtbar macht. Die eigentliche Besinnung geht auf 
das in der Helle des Scheins gewährte Erscheinen des Aussehens. 
Dieses gibt die Aussicht auf das, als was jegliches Seiende an-
west. Die eigentliche Besinnung gilt der Ιδέα. Die »Idee« ist das 
die Aussicht in das Anwesende verleihende Aussehen. Die Ιδέα 
ist das reine Scheinen im Sinne der Rede »die Sonne scheint«. 
Die »Idee« läßt nicht erst noch ein Anderes (hinter ihr) »erschei
nen«, sie selbst ist das Scheinende, dem einzig am Scheinen sei
ner selbst liegt. Die Ιδέα ist das Scheinsame,, Das Wesen der Idee 
liegt in der Schein- und Sichtsamkeit. Diese vollbringt die An-
wesung, nämlich die Anwesung dessen, was je ein Seiendes ist. 
Im Was-sein des Seienden west dieses jeweils an. Anwesung 
aber ist überhaupt das Wesen des Seins. Deshalb hat für Piaton 
das Sein das eigentliche Wesen im Was-sein. Noch die spätere 
Namengebung verrät, daß die quidditas das wahrhafte esse, 
die essentia, ist und nicht die existentia. Was die Idee hierbei 
in die Sicht bringt und so zu sehen gibt, ist für das auf sie 
gerichtete Rlicken das Unverborgene dessen, als was sie er
scheint. So wird das Unverborgene zum voraus und einzig 
begriffen als das im Vernehmen der ιδέα Vernommene, als das 
im Erkennen (γιγνώσκειν) Erkannte (γιγνωσκόμενον). Das νοεϊν 
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und der νους (die Vernehmung) erhalten erst in dieser Wen
dung bei Piaton den Wesensbezug auf die »Idee«. Die Ein
richtung in dieses Sichrichten auf die Ideen bestimmt das Wesen 
der Vernehmung und in der Folge dann das Wesen der »Ver
nunft«. 

»Unverborgenheit« meint jetzt das Unverborgene stets als 
das durch die Scheinsamkeit der Idee Zugängliche. Sofern aber 
der Zugang notwendig durch ein »Sehen« vollzogen wird, ist 
die Unverborgenheit in die »Relation« zum Sehen eingespannt, 
»relativ« auf dieses. Daher lautet die gegen Ende des VI. Buches 
der »Politeia« entwickelte Frage: Wodurch sind das Gesehene 
und das Sehen, was sie in ihrem Verhältnis sind? Worin besteht 
die Bogenspannung zwischen beiden? Welches Joch (ζυγόν 
508a, 1) hält beide zusammen? Die Antwort, zu deren Veran
schaulichung das »Höhlengleichnis« bestellt ist, legt sich im 
Bilde dar: Die Sonne gibt als die Quelle des Lichtes dem Ge
sichteten die Sichtbarkeit. Das Sehen aber sieht nur das Sicht
bare, sofern das Auge ήλιοειδές, »sonnenhaft« ist, indem es ein 
Vermögen der Zugehörigkeit zur Wesensart der Sonne, d. h. zu 
ihrem Scheinen hat. Das Auge selbst »leuchtet« und ergibt sich 
dem Scheinen und kann so das Erscheinende empfangen und 
vernehmen. In der Sache gedacht, bedeutet dies Bild einen Zu
sammenhang, den Piaton (VI, 508 e, lsq.) so ausspricht :τοΰτο 
τοίνυν τό την άλήθειαν παρέχον τοις γιγνωσκομένοις και τω γιγνώ-
σκοντι την δύναμιν απόδιδαν την τοϋ άγαθοϋ Ιδέαν ψάθι είναι. »Die
ses also, was die Unverborgenheit gewährt dem Erkannten, 
aber auch dem Erkennenden das Vermögen abgibt (zu erken
nen), das, sage, ist die Idee des Guten.« 

Das »Gleichnis« nennt die Sonne als das Bild für die Idee 
des Guten. Worin besteht das Wesen dieser Idee? Als Ιδέα ist das 
Gute ein Scheinendes, als dieses das Sichtgebende und als dieses 
selbst ein Sichtiges und daher Kennbares, und zwar έν τω 
γνωστω τελευταία ή τοϋ άγαθοϋ ιδέα και μόγις όρασθαι (517 b, 8). 
»Im Bereich des Kennbaren ist die Idee des Guten die alles 
Scheinen vollendende und daher auch erst zuletzt eigentlich ge-
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sichtete Sichtsamheit, so zwar, daß sie kaum (nur mit großer 
Mühe) eigens gesehen wird.« 

το αγαθόν a übersetzt man durch den scheinbar verständlichen 
Ausdruck »das Gute«. Man denkt dabei meist auch noch an das 
»sittlich Gute«, das so heißt, weil es dem Sittengesetz gemäß ist. 
Diese Deutung fällt aus dem griechischen Denken heraus, 
wenngleich Piatons Auslegung des αγαθόν als Idee zum Anlaß 
wird, »das Gute« »moralisch« zu denken und schließlich als 
einen »Wert« zu verrechnen. Der im 19. Jahrhundert als innere 
Folge der neuzeitlichen Auffassung der »Wahrheit« aufkom
mende Wertgedanke ist der späteste und zugleich schwächste 
Nachkömmling des αγαθόν. Sofern »der Wert« und die Ausle
gung auf »Werte« die Metaphysik Nietzsches tragen und dies 
in der unbedingten Gestalt einer »Umwertung aller Werte«, 
ist Nietzsche auch, weil ihm jedes Wissen vom metaphysischen 
Ursprung des »Wertes« abgeht, der zügelloseste Platoniker 
innerhalb der Geschichte der abendländischen Metaphysik. In
dem er freilich den Wert als die vom »Leben selbst« gesetzte 
Bedingung der Ermöglichung des »Lebens« begreift, hat 
Nietzsche das Wesen des αγαθόν vorurteilsfreier festgehalten 
denn jene, die dem grundlosen Mißgebilde von »an sich gelten
den Werten« nachjagen. 

Denkt man nun auch noch das Wesen der »Idee« neuzeitlich 
als perceptio (»subjektive Vorstellung«), dann findet man in der 
»Idee des Guten« einen irgendwo an sich vorhandenen »Wert«, 
davon es außerdem noch eine »Idee« gibt. Diese »Idee« muß 
natürlich die höchste sein, da alles darauf ankommt, im »Guten« 
(im Wohl einer Wohlfahrt oder im Geordneten einer Ordnung) 
zu verlaufen. Im Umkreis dieses neuzeitlichen Denkens ist frei
lich vom ursprünglichen Wesen der ιδέα τοϋ άγαθοϋ Piatons 
nichts mehr zu begreifen. 

τό αγαθόν bedeutet, griechisch gedacht, das, was zu etwas 
taugt und zu etwas tauglich macht. Jede Ιδέα, das Aussehen von 

a 1. Auflage 1947: άγα&όν zwar Ιδέα, aber nicht mehr anwesend, deshalb 
kaum sichtbar. 
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etwas, gibt die Sicht auf das, was je ein Seiendes ist. Die »Ideen« 
machen daher, griechisch gedacht, dazu tauglich, daß etwas in 
dem, was es ist, erscheinen und so in seinem Beständigen an-
wesen kann. Die Ideen sind das Seiende jedes Seienden. Das, 
was jede Idee zu einer Idee tauglich macht, platonisch ausge
drückt, die Idee aller Ideen, besteht deshalb darin, das Erschei
nen alles Anwesenden in all seiner Sichtsamkeit zu ermöglichen. 
Das Wesen jeder Idee liegt schon in einem Ermöglichen und 
Tauglichmachen zum Scheinen, das eine Sicht des Aussehens 
gewährt. Daher ist die Idee der Ideen das Tauglichmachende 
schlechthin, το αγαθόν. Dieses bringt jedes Scheinsame zum 
Scheinen und ist daher selbst das eigentlich Erscheinende, das 
in seinem Scheinen Scheinsamste. Deshalb nennt Piaton 
(518 c, 9) das άγα&όν auch τον δντος τό φανότατον, »das Erschei-
nendste (Scheinsamste) des Seienden«. 

Der für das neuzeitliche Meinen allzu irreführende Ausdruck 
»die Idee des Guten« ist der Name für jene ausgezeichnete 
Idee, die als Idee der Ideen das Tauglichmachende für alles 
bleibt. Diese Idee, die allein »das Gute« heißen kann, bleibt 
Ιδέα τελευταία, weil in ihr sich das Wesen der Idee vollendet und 
d.h. zu wesen anfängt, so daß aus ihr erst auch die Möglichkeit 
aller anderen Ideen entspringt. Das Gute darf die »höchste 
Idee« genannt werden in einem doppelten Sinne: Sie ist im 
Rang der Ermöglichung die oberste, und der Aufblick zu ihr ist 
der steilste und daher mühevollste. Trotz der Mühsamkeit der 
eigentlichen Erfassung steht die Idee, die dem Wesen der Idee 
zufolge, griechisch gedacht, »das Gute« heißen muß, in gewisser 
Weise doch überall und ständig im Blick, wo überhaupt irgend
ein Seiendes sich zeigt. Selbst dort, wo nur die in ihrem Wesen 
noch verborgenen Schatten erblickt werden, muß dazu doch 
schon ein Feuerschein leuchten, wenngleich dieser Schein nicht 
eigens erfaßt und als Gabe des Feuers erfahren wird, wenn
gleich hier vor allem noch unerkannt bleibt, daß dieses Feuer 
nur ein Sprofi^yovorVI, 507 a, 3) der Sonne ist. Innerhalb der 
Höhle bleibt die Sonne unsichtbar, und doch zehren auch die 
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Schatten noch von ihrem Licht. Das Höhlenfeuer aber, das die 
sich selbst im eigenen Wesen nicht kennende Vernehmung der 
Schatten ermöglicht, ist das Bild für den unbekannten Grund 
jener Erfahrung des Seienden, die zwar Seiendes meint, aber 
es nicht als ein solches kennt. Die Sonne jedoch schenkt durch 
ihr Scheinen nicht nur die Helle und damit die Sichtbarkeit und 
damit die »Unverborgenheit« allem Erscheinenden. Ihr Schei
nen verstrahlt zugleich die Wärme und ermöglicht durch ihr Be-
glühen allem »Entstehenden« das Hervorgehen in das Sicht
same seines Bestandes (509 b). 

Ist aber einmal die Sonne selbst eigens gesichtet (όφθεΐσα 
δέ), ohne Bild gesprochen, ist einmal die höchste Idee erblickt, 
dann σνλλογιστέα είναι ως άρα πασι πάντων αϋτη ορθών τε και 
καλών αιτία (517c), »dann läßt sich gesammelt einheitlich (aus 
der höchsten Idee) entnehmen, daß sie offenbar für alle Men
schen die Ur-sache ist sowohl alles Rechten (in ihrem Verhalten) 
als auch alles Schönen«, d.h. dessen, was sich dem Verhalten so 
zeigt, daß es das Scheinen seines Aussehens zum Erscheinen 
bringt. Für alle »Sachen« und ihre Sachheit ist die höchste Idee 
der Ursprung, d.h. die Ur-sache. »Das Gute« gewährt das Er
scheinen des Aussehens, worin das Anwesende in dem, was es 
ist, seinen Bestand hat. Durch diese Gewährung ist das Seiende 
in das Sein einbehalten und »gerettet«. 

Aus dem Wesen der höchsten Idee ergibt sich für alles um
sichtige Blicken des Sichumtuns, δτι δεϊ ταύτην Ιδείν τον μέλλοντα 
έμφρόνως πράξειν ή Ιδία ή δημοσία (517c, 4/5), »daß derjenige, 
der darum besorgt ist, mit Einsicht umsichtig zu handeln, sei 
es im Eigenen, sei es im öffentlichen, diese (die Idee, die als die 
ErmögHchung des Wesens der Idee das Gute heißt) in der Sicht 
haben muß«. Wer in einer durch »die Idee« bestimmten Welt 
handeln soll und will, bedarf allem zuvor des Ideenblicks. Und 
darin besteht denn auch das Wesen der παιδεία, den Menschen 
frei und fest zu machen für die klare Beständigkeit des Wesens- 5 

blickes. Weil nun aber nach Piatons eigener Deutung das »Höh
lengleichnis« das Wesen der παιδεία ins anschauliche Bild brin-
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gen soll, deshalb muß es auch den Aufstieg zum Erblicken der 
höchsten Idee erzählen. 

Also handelt das »Höhlengleichnis« doch nicht eigens von der 
αλήθεια ? Gewiß nicht. Und dennoch bleibt bestehen: Dieses 
»Gleichnis« enthält Piatons »Lehre« von der Wahrheit. Denn 
es gründet sich auf den ungesagten Vorgang des Herrwerdens 
der Ιδέα über die αλήθεια. Das »Gleichnis« gibt ein Bild dessen, 
was Piaton von der Ιδέα τον άγαθοϋ sagt: αύτη κυρία άλήθειαν και 
νουν παρασχομένη (517 c, 4), »sie selbst ist Herrin, indem sie 
Unverborgenheit (dem Sichzeigenden) gewährt und zugleich 
Vernehmen (des Un verborgenen)«. Die αλήθεια kommt unter 
das Joch der ιδέα. Indem Piaton von der Ιδέα sagt, sie sei die 
Herrin, die Unverborgenheit zulasse, verweist er in ein Un
gesagtes, daß nämlich fortan sich das Wesen der Wahrheit nicht 
als das Wesen der Unverborgenheit aus eigener Wesensfülle ent
faltet, sondern sich auf das Wesen der Ιδέα verlagert. Das Wesen 
der Wahrheit gibt den Grundzug der Unverborgenheit preis. 

Wenn es überall in jedem Verhalten zum Seienden auf das 
ίδεϊν der ιδέα ankommt, auf das Erblicken des »Aussehens«, dann 
muß sich alles Bemühen zuerst auf die Ermöglichung eines 
solchen Sehens sammeln. Dazu ist das rechte Blicken nötig. 
Schon der innerhalb der Höhle Befreite richtet, wenn er sich von 
den Schatten weg und zu den Dingen hinwendet, den Blick auf 
solches, was »seiender« ist als die bloßen Schatten: προς μάλλον 
δντα τετραμμένος όρθότερονβλέποι (515d, 3/4), »also dem Seien
deren zugewendet, dürfte er wohl richtiger blicken«. Der Über
gang von einer Lage in die andere besteht in dem Richtiger
werden des Blickens. An der όρθότης, der Richtigkeit des Blik-
kens, liegt alles. Durch diese Richtigkeit wird das Sehen und 
Erkennen ein rechtes, so daß es zuletzt geradeaus auf die höchste 
Idee geht und in dieser »Ausrichtung« sich festmacht. In die
sem Sichrichten gleicht sich das Vernehmen dem an, was gesich
tet sein soll. Das ist das »Aussehen« des Seienden. Zufolge die
ser Angleichung des Vernehmens als eines Ιδεϊν an die ιδέα be
steht eine όμοίωσις, eine Übereinstimmung des Erkennens mit 
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der Sache selbst. So entspringt aus dem Vorrang der Ιδέα und 
des ιδεϊν vor der αλήθεια eine Wandlung des Wesens der Wahr- ;, 
heit. Wahrheit wird zur όρθότης, zur Richtigkeit des Verneh
mens und Aussagens. 

In diesem Wandel des Wesens der Wahrheit vollzieht sich 
zugleich ein Wechsel des Ortes der Wahrheit. Als Unverborgen
heit ist sie noch ein Grundzug des Seienden selbst. Als Richtig
keit des »Blickens« aber wird sie zur Auszeichnung des mensch- 137 
liehen Verhaltens zum Seienden. 

In gewisser Weise muß Piaton jedoch die »Wahrheit« noch als 
Charakter des Seienden festhalten, weil das Seiende als das An
wesende im Erscheinen das Sein hat und dieses die Unverbor
genheit mit sich bringt. Zugleich aber verlagert sich das Fragen 
nach dem Unverborgenen auf das Erscheinen des Aussehens 
und damit auf das diesem zugeordnete Sehen und auf das 
Rechte und die Richtigkeit des Sehens. Deshalb liegt in Piatons 
Lehre eine notwendige Zweideutigkeit. Gerade sie bezeugt den 
vormals ungesagten und jetzt zu sagenden Wandel des Wesens 
der Wahrheit. Die Zweideutigkeit offenbart sich in aller Schärfe 
dadurch, daß von der αλήθεια gehandelt und gesagt und gleich
wohl die όρθότης gemeint und als maßgebend gesetzt wird, und 
dies alles in demselben Gedankengang. 

Aus einem einzigen Satz des Abschnittes, der Piatons eigene 
Deutung des »Höhlengleichnisses« enthält (517b, 7 bis c, 5), 
läßt sich die Zweideutigkeit der Wesensbestimmung der Wahr
heit ablesen. Der leitende Gedanke ist, daß die höchste Idee das 
Joch spannt zwischen dem Erkennen und seinem Erkannten. 
Dieses Verhältnis wird aber in zweifacher Weise gefaßt. Zuerst 
und daher maßgebend sagt Piaton: ή τοϋ άγαθοϋ Ιδέα sei πάντων 
ορθών τε και καλώ% αίτια, »von allem Richtigen sowohl als auch 
von allem Schönen die Ur-sache« (d.h. die Ermöglichung des 
Wesens). Dann aber heißt es, die Idee des Guten sei κυρία 
άλήθειαν και νουν παρασχομένη »Herrin, die Unverborgenheit, 
aber auch das Vernehmen gewährt«. Diese beiden Aussagen 
laufen nicht gleich, so daß den ορθά (dem Richtigen) die αλήθεια 
11 Heidegger, Gesamtband 
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und den καλά (dem Schönen) der νους (das Vernehmen) ent
spräche. Vielmehr geht die Entsprechung überkreuz. Den ορθά, 

' dem Richtigen und seiner Richtigkeit entspricht das rechte Ver-
nehmen, und dem Schönen entspricht das Unverborgene; denn 
das Wesen des Schönen liegt darin, έκφανέστατον zu sein (vgl. 
Phaidros), das, am meisten und reinsten aus sich heraus schei
nend, das Aussehen zeigt und so unverborgen ist. Beide Sätze 
sagen vom Vorrang der Idee des Guten als der Ermöglichung 
der Richtigkeit des Erkennens und der Unverborgenheit des Er
kannten. Wahrheit ist hier noch zumal Unverborgenheit und 
Richtigkeit, wenngleich auch die Unverborgenheit schon unter 
dem Joch der Ιδέα steht. Die gleiche Zweideutigkeit in der We
sensbestimmung der Wahrheit herrscht auch noch bei Aristo
teles. In dem Schlußkapitel des neunten Buches der Metaphysik 
(Met. Θ, 10, 1051 a, 34sqq.), wo das aristotelische Denken über 
das Sein des Seienden die Gipfelhöhe erreicht, ist die Unver
borgenheit der alles beherrschende Grundzug des Seienden. Zu
gleich aber kann Aristoteles sagen: ού γάρ έστι τό ψεΰδος και 
τό αληθές έν τοις πράγμασιν ... άλλ' έν διανοία(Μβϊ. Ε, 4, 1027b, 

/ 2 5 sq.). »Nicht nämlich ist das Falsche und das Wahre in den 
Sachen (selbst). . . sondern im Verstand.« -

Das urteilende Aussagen des Verstandes ist die Stätte der 
Wahrheit und Falschheit und ihres Unterschiedes. Die Aussage 
heißt wahr, sofern sie dem Sachverhalt sich angleicht, also 
όμοίωσις ist. Diese Wesensbestimmung der Wahrheit enthält 
keine Berufung mehr auf die αλήθεια im Sinne der Unverbor
genheit; vielmehr ist umgekehrt die αλήθεια, als der Gegenfall 
zum ψεϋδος, d.h. zum Falschen im Sinne des Unrichtigen, als 
Richtigkeit gedacht. Von nun an wird das Gepräge des Wesens 
der Wahrheit als der Richtigkeit des aussagenden Vorstellens 
maßgebend für das gesamte abendländische Denken. Zum 
Zeugnis dafür diene und genüge die Anführung der Leitsätze, 
die in den Hauptzeitaltern der Metaphysik die jeweilige Prä
gung des Wesens der Wahrheit kennzeichnen. 
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Für die mittelalterliche Scholastik gilt der Satz des Thomas y 
ν. A.: veritas proprie invenitur in intellectu humano vel divino 
(Quaestiones de veritate; qu. I art. 4, resp.), »die Wahrheit wird 
eigentlich angetroffen im menschlichen oder im göttlichen Ver
stand«. Im Verstand hat sie ihren Wesensort. Wahrheit ist hier 
nicht mehr αλήθεια, sondern όμοίωσις (adaequatio). 

Am Beginn der Neuzeit sagt Descartes in einer Verschärfung 
des vorigen Satzes: veritatem proprie vel f alsitatem non nisi in ' 
solo intellectu esse posse (Regulae ad directionem ingenii, Reg. 139 
VIII, Opp. X, 396). »Wahrheit oder Falschheit im eigentlichen 
Sinne können nirgendwo anders denn allein im Verstände sein.« 

Und im Zeitalter der anhebenden Vollendung der Neuzeit 
sagt Nietzsche in einer nochmaligen Verschärfung des vorigen 
Satzes: » Wahrheit ist die Art von Irrtum, ohne welche eine be
stimmte Art von lebendigen Wesen nicht leben könnte. Der 
Wert für das Leben entscheidet zuletzt.« (Aufzeichnung aus 
dem Jahr 1885, Der Wille zur Macht, n. 493.) Wenn die Wahr
heit nach Nietzsche eine Art von Irrtum ist, dann liegt ihr We
sen in einer Weise des Denkoas, die das Wirkliche jedesmal, und 
zwar notwendig, verfälscht, insofern nämlich jedes Vorstellen 
das unausgesetzte »Werden« still stellt und mit dem so Festge
stellten gegenüber dem fließenden »Werden« ein Nichtentspre
chendes, d.h. Unrichtiges und somit ein Irriges als das angeb
liche Wirkliche aufstellt. 

In Nietzsches Bestimmung der Wahrheit als der Unrichtig
keit des Denkens liegt die Zustimmung zum überlieferten 
Wesen der Wahrheit als der Richtigkeit des Aussagens (λόγος). 
Nietzsches Begriff der Wahrheit zeigt den letzten Widerschein \ 
der äußersten Folge jenes Wandels der Wahrheit aus der Un- ] 
Verborgenheit des Seienden zur Richtigkeit des Blickens. Der j 
Wandel selbst vollzieht sich in der Bestimmung des Seins des 
Seienden (d.h. griechisch der Anwesung des Anwesenden) als 
Ιδέα. 

Dieser Auslegung des Seienden zufolge ist die Anwesung 
nicht mehr wie im Anfang des abendländischen Denkens der / 
11* 
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Aufgang des Verborgenen in die Unverborgenheit, wobei diese 
selbst als die Entbergung den Grundzug der Anwesung aus
macht. Piaton begreift cUe.„Anwesung {ουσία) als ιδέα. Diese 
untersteht jedoch nicht der Unverborgenheit, indem sie das Un
verborgene, ihm dienend, zum Erscheinen bringt. Vielmehr be
stimmt umgekehrt das Scheinen (Sichzeigen), was innerhalb 
seines Wesens und im einzigen Rückbezug auf es selbst dann 
noch Unverborgenheit heißen darf. Die Ιδέα ist nicht ein dar
stellender Vordergrund der αλήθεια, sondern der sie ermög
lichende Grund. Aber auch so n immt die ιδέα noch etwas vom 
anfänglichen, aber unbekannten Wesen der αλήθεια in An
spruch. • 

{ Die Wahrheit ist nicht mehr als Unverborgenheit der Grund-
'! zug des Seins selbst, sondern sie ist, zufolge der Unterjochung 

unter die Idee zur Richtigkeit geworden, fortan die Auszeich
nung des Erkennens des Seienden. 

Seitdem gibt es ein Streben nach der »Wahrheit« im Sinne 
der Richtigkeit des Blickens und der Blickstellung. Seitdem 
wird in allen Grundstellungen zum Seienden die Gewinnung 
des rechten Ideenblickes entscheidend. Die Besinnung auf die 
παιδεία und der Wandel des Wesens der αλήθεια gehören zusam
men und in dieselbe durch das Höhlengleichnis dargestellte Ge
schichte des Übergangs von Aufenthalt zu Aufenthalt. 

Die Verschiedenheit der beiden Aufenthalte innerhalb und 
außerhalb der Höhle ist ein Unterschied der σοφία. Dies Wort 
bedeutet im allgemeinen das Sichauskennen in etwas, das Sich
verstehen auf etwas. Eigentlicher meint σοφία das Sichausken
nen in dem, was als das Unverborgene anwest und als das An
wesende das Beständige ist 3 . Das Sichauskennen deckt sich nicht 
mit dem bloßen Besitz von Kenntnissen. Es meint das Inne
halten eines Aufenthalts, der überall zuvor den Anhalt im Be
ständigen hat. 

a Separatum aus »Geistige Überlieferung« 1942: vgl. Heraklit, Fragment 
112. 
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Das Sichauskennen, das dort unten in der Höhle maßgebend 
ist, ή εκεί σοφία (516 c, 5), wird überragt von einer anderen 
σοφία. Diese ist einzig und allem zuvor darauf aus, das Sein 
des Seienden in den »Ideen« zu erblicken. Diese σοφία ist, im 
Unterschied zu jener dort in der Höhle, ausgezeichnet durch das 
Verlangen, über das nächste Anwesende hinaus den Anhalt in 
dem sich selbst zeigenden Beständigen zu erlangen. Diese σοφία 
ist in sich eine Vorliebe und Freundschaft (φιλία) für die »Ideen«, 
die das Unverborgene gewähren. Die σοφία außerhalb der 
Höhle ist φιλοσοφία. Dieses Wort kennt die Sprache der Griechen 
bereits vor Piatons Zeit und gebraucht es allgemein zur Benen
nung der Vorliebe, für ein rechtes Sichauskennen. Durch Piaton 
erst wird das Wort in Anspruch genommen als Name für jenes 
Sichauskennen im Seienden, das zugleich das Sein des Seienden 
als Ideejaestimmt. Seit Piaton wird das Denken über das Sein 
des Seienden — »Philosophie«, weil es*ein Aufblicken zu den 
»Ideen« ist. Die erst mit Piaton beginnende »Philosophie« aber 
hat fortan den Charakter dessen, was später »Metaphysik« 
heißt. Die Grundgestalt der Metaphysik macht Piaton selbst in 
der Geschichte anschaulich, die das Höhlengleichnis erzählt. Ja 
sogar das Wort »Metaphysik« ist in Piatons DarsteEung schon 
vorgeprägt. Dort, wo er (516) die Eingewöhnung des Blickens 
auf die Ideen veranschaulicht, sagt Piaton (516 c, 3): Das Den
ken geht μετ εκείνα »über« jenes, was nur schattenhaft und ab
bildmäßig erfahren wird, hinaus εις ταϋτα, »hin zu« diesen, 
nämlich den »Ideen«. Sie sind das im nichtsinnlichen Blicken 
erblickte Ubersinnliche, das mit den Werkzeugen des Leibes un
begreifliche Sein des Seienden. Und das Höchste im Bereich des 
Übersinnlichen ist jene Idee, die als Idee aller Ideen die Ur
sache für den Bestand und das Erscheinen alles Seienden bleibt. 
Weil diese »Idee« in solcher Weise für alles die Ursache ist, des
halb ist sie auch »die Idee«, die »das Gute« heißt. Diese höchste 
und erste Ursache wird von Piaton und entsprechend von Ari
stoteles τό θείον, das Göttliche genannt. Seit der Auslegung des 
Seins als ιδέα ist das Denken auf das Sein des Seienden meta-
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physisch, und die Metaphysik ist theologisch. Theologie be
deutet hier die Auslegung der »Ursache« des Seienden als Gott 

, und die Verlegung des Seins in diese Ursache, die das Sein in 
i sich enthält und aus sich entläßt, weil sie das Seiendste des 
! Seienden ist. 

Dieselbe Auslegung des Seins als Ιδέα, die ihren Vorrang 
einem Wandel des Wesens der αλήθεια verdankt, fordert eine 
Auszeichnung des Blickens auf die Ideen. Dieser Auszeichnung 
entspricht die Rolle der παιδεία, der »Bildung« des Menschen. 
Die Bemühung um das Menschsein und um die Stellung des 
Menschen inmitten des Seienden durchherrscht die Metaphysik. 
/ T)er Beginn der Metaphysik im Denken Piatons ist zugleich 

.uler Beginn des »Humanismus«. Dieses Wort sei hier wesentlich 
und deshalb in der weitesten Bedeutung gedacht. Hiernach 
memtJ?J3umanismus^<..den mit dem Beginn, mit der Entfaltung 
und mit dem Ende der Metaphysik zusammengeschlossenen 
Vorgang, daß der Mensch nach je verschiedenen Hinsichten, 
jedesmal aber wissentlich in eine Mitte des Seienden rückt, ohne 
deshalb schon das höchste Seiende zu sein. »Der Mensch«, das 
bedeutet hier bald ein. Menschentum oder die Menschheit, bald 
den Einzelnen oder eine Gemeinschaft, bald das Volk oder eine 
fVölkergruppe. Immer gilt es, im Bereich eines festgemachten 
jmetaphysischen Grundgefüges des Seienden den von hier aus 
jbestimmten »Menschen«, das animal rationale, zur Befreiung 
/seiner Möglichkeiten und in die Gewißheit seiner Bestimmung 
und in die Sicherung seines »Lebens« zu bringen. Das geschieht 
als Prägung der »sittlichen« Haltung, als Erlösung der unsterb
lichen Seele, als Entfaltung der schöpferischen Kräfte, als Aus
bildung der Vernunft, als Pflege der Persönlichkeit, als Weckung 
des Gemeinsinns, als Züchtung des Leibes oder als geeignete 
Verkoppelung einiger oder-all-dieser»Humanismen«. Jedesmal 
vollzieht sich ein metaphysisch bestimmtes Kreisen um den Men
schen in engeren oder weiteren Bahnen. Mit der Vollendung 

'! der Metaphysik drängt auch der »Humanismus« (oder »grie-
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chisch« gesagt: die Anthropologie) auf die äußersten und d. h. 
zugleich unbedingten »Positionen«. 

Piatons Denken folgt dem Wandel des Wesens der Wahrheit, 
welcher Wandel zur Geschichte der Metaphysik wird, die in 
Nietzsches Denken ihre unbedingte Vollendung begonnen hat. 
Piatons Lehre von der »Wahrheit« ist daher nichts Vergangenes. 
Sie ist geschichtliche »Gegenwart«, dies aber nicht nur als histo
risch nachgerechnete »Nachwirkung« eines Lehrstückes, auch 
nicht als Wiedererweckung, auch nicht als Nachahmung des 
Altertums, auch nicht als bloße Bewahrung des Überkommenen. 
Jener Wandel des Wesens der Wahrheit ist gegenwärtig als die 
längst gefestigte und daher noch unverrückte, alles durchherr
schende Grundwirklichkeit der in ihre neueste Neuzeit anrollen
den Weltgeschichte des Erdballs. 

Was immer sich mit dem geschichtlichenMenschen Jbegibt,. 
ergibt sich jeweils aus einer zuvor gefallenen und nie beim 
Menscb^e^s^elliststehenden Entscheidung über daj Wesen der 
Wahrheit, Durch diese Entscheidung ist je schon ausgegrenzt, 
was im Lichte des festgelegten Wesens der Wahrheit als ein 
Wahres gesucht und festgehalten, aber auch als das Unwahre 
verworfen und übergangen wird. 

Die im Höhlengleichnis erzählte Geschichte gibt den Anblick 
dessen, was jetzt und künftig noch in der Geschichte des abend
ländisch geprägten Menschentums das eigentlich Geschehende 
ist: Der Mensch denkt im Sinne des Wesens der Wahrheit als der 
Richtigkeit des Vorstellens alles Seienden nach »Ideen« und 
schätzt alles Wirkliche nach »Werten«. Nicht welche Ideen und 
welche Werte gesetzt sind, ist das allein und erstlich Entschei
dende, sondern daß überhaupt nach »Ideen« das Wirkliche aus
gelegt, daß überhaupt nach »Werten« die »Welt« gewogen wird. 

Inzwischen ist an das anfängliche Wesen der Wahrheit erinnert 
worden. Die Unverborgenheit 3 enthüllt sich dieser Erinnerung 
als der Grundzug des Seienden selbst b. Die Erinnerung an das 

a 1. Auflage 1947: Die Άλή&εια ist ein Name für esse, nicht für veritas. 
b 1. Auflage 1947: d. h. als dasjSevn. 
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anfängliche Wesen der Wahrheit muß jedoch dieses Wesen an
fänglicher denken. Sie kann daher die Unverborgenheit nie
mals nur im Sinne Piatons, d. h. in der Unterjochung unter die 
Ιδέα, übernehmen. Die platonisch begriffene Unverborgenheit 
bleibt eingespannt in den Bezug zum Erblicken, Vernehmen, 
Denken und Aussagen. Diesem Bezug folgen, heißt das Wesen 
der Unverborgenheit preisgeben. Kein Versuch, das Wesen der 
Unverborgenheit in der »Vernunft«, im »Geist«, im »Denken«, 
im »Logos«, in irgendeiner Art von »Subjektivität« zu begrün
den, kann je das Wesen der Unverborgenheit retten. Denn das 
zu Begründende, das Wesen der Unverborgenheit selbst, ist hier
bei noch gar nicht hinreichend erfragt. Stets wird nur eine We
sensfolge des unbegriffenen Wesens der Unverborgenheit »er
klärt«. 

Zuvor bedarf es der Würdigung des »Positiven« im »priva-
tiven«Wesen der αλήθεια. Zuvor ist dieses Positive^als der Grund
zug des Seins selbst zu erfahren. Erst muß die Not einbrechen, 
in der nicht immer nur das Seiende in seinem Sein, sondern 
einstmals das Sein selbst (d.h. der Unterschied) fragwürdig 
wird. Weil damit diese No t a bevorsteht, deshalb ruht das an
fängliche Wesen der Wahrheit noch in seinem verborgenen 
Anfang. 

a 1. Auflage 1947: Die Not der Notlosigkeit: daß wir unangegangen sind 
vom Sein selbst, daß Sein vergessen ist. In dieser Not läßt die Vergessenheit 
des Seins nicht von uns ab. 

V O M W E S E N U N D B E G R I F F D E R Φύσις 
A R I S T O T E L E S , P H Y S I K Β, 1 

Φύσις haben die Römer mit natura übersetzt; natura von nasci 309 
geboren werden, entstammen, griech. γεν —; natura — was aus 
sich entstammen läßt. 

Der Name »Natur« ist seitdem jenes Grundwort, das wesent
liche Bezüge des abendländischen geschichtlichen Menschen 
zum Seienden, das er nicht ist und das er selbst ist, nennt. Die 
grobe Aufzählung von herrschend gewordenen Entgegenset
zungen macht dies sichtbar: Natur und Gnade (Über-natur), 
Natur und Kunst, Natur und Geschichte, Natur und Geist. Man 
spricht aber zugleich auch von der »Natur« des Geistes, von der 
»Natur« der Geschichte und von der »Natur« des Menschen 
und meint hierbei nicht nur den Leib oder gar das Geschlecht, 
sondern sein ganzes »Wesen«. So ist denn allgemein die Rede 
von der »Natur der Dinge« und d. h. von dem, was sie in der 
»Möglichkeit« sind und wie sie sind, gleichviel ob sie und wie
fern sie » wirklich « sind. » 

Das »Natürliche« des Menschen bedeutet — christlich ge
dacht — das ihm bei der Schöpfung Mitgegebene und seiner 
Freiheit Anheimgegebene; diese »Natur« führt — sich selbst 
überlassen — durch die Leidenschaften die Zerrüttung des Men
schen herbei; deshalb muß die »Natur« niedergehalten werden: 
sie ist in gewisser Weise das, was nicht sein soll. 

In anderer Auslegung gilt gerade die Loslassung der Triebe 
und Leidenschaften als das Natürliche des Menschen; homo 
natura ist nach Nietzsche jener Mensch, der den »Leib« zum 
Leitfaden der Weltauslegung macht und daher zum »Sinn
lichen« überhaupt, zu den »Elementen« (Feuer, Wasser, Erde, 
Licht), zu den Leidenschaften und Trieben und dem durch sie 
Bedingten ein neues Verhältnis der Einstimmigkeit gewinnt, 
kraft dessen er zugleich »das Elementare« in seine Macht bringt 


