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Vorwort zur 3. Und 4. Auflage 
 
 Die erste Auflage dieser Schrift ist im Jahre 1942 im Verlag Max Niehans in Zürich 
erschienen, die zweite im Jahre 1953 im gleichen Verlag. Da Herr Niehans, dem ich für seine 
verlegerischen Bemühungen hiermit meinen herzlichsten Dank ausspreche, seinen Verlag 
inzwischen aufgegeben hat, hat sich der Ernst Reinhardt Verlag München/Basel 
freundlicherweise entschlossen, die inzwischen notwendig gewordene dritte Auflage 
herauszugeben. Ich bin Herrn Jungck, dem Inhaber dieses Verlages, für seinen Entschluß 
ebenfalls herzlich dankbar, denn, wenn auch bereits in dem Jahrzehnt zwischen Ende der 
zwanziger und Ende der dreißiger Jahre geschrieben, hat das Thema, das dieser Schrift 
zugrunde liegt, auch heute noch nichts von seinem ursprünglichen Interesse für mich verloren. 
 Während das Vorwort zur zweiten Auflage sich auf die Feststellung beschränkte, daß es 
sich um einen unveränderten Abdruck der ersten handle, ging der ersten Auflage ein längeres 
Vorwort voraus. Dieses knüpfte an meine 1922 erschienene (seit 1926 vergriffene) 
umfrangreiche "Einführung in die Probleme der Allgemeinen Psychologie" an und legte dar, 
weshalb ich mich nicht zu einer Neuauflage derselben entschließen konnte. Der Hauptgrund 
war, daß das definitorische und methodologische Interesse, das jene Schrift beherrschte, im 
Laufe der zwangziger Jahre stark zurückgetreten war durch das weitere Vordringen der in der 
"Einführung" zwar auch schon ausführlich gewürdigten Phänomenologie Husserls und vor allem 
durch das, ein völlig neues Seinsverständnis eröffnende Werk Heideggers "Sein und Zeit" vom 
Jahre 1927 und das durch es neu erweckte ontologische Interesse. Dazu kam die für mich sehr 
bedeutsame Schrift von Karl Löwith "Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen" (1928), in 
der das Mitsein von Einem und einem Anderen schon sehr feinsinnig analysiert, das liebende 
Miteinandersein von Mir und Dir aber noch nicht gewürdgt wurde. Das letztere trat dann in den 
Mittelpunkt des Interesses durch die Schriften von Martin Buber und seinem Kreis. All das hätte 
nicht nur den Titel einer "Einführung in die Allgemeine Psychologie" gesprengt, sondern wäre 
auch bei völliger Umarbeitung des Buches nicht mehr in einer einzigen Schrift unterzubringen 
gewesen. Infolgedessen entschloß ich mich, statt einer Neuauflage jener "Einführung" eine 
völlig neue Schrift zu verfassen, unter besonderer Berücksichtigung der Phänomenologie des 
liebenden und freundschaftlichen Miteinanderseins und seines "Gegenpols", des bloßen 
Mitseins von Einem mit einem Anderen im alltäglichen Umgang und Verkehr, dem 
mitmenschlichen Nehmen des Anderen bei etwas, und zwar mit dem Ziel, die Möglichkeit einer 
"Daseinserkenntnis" aus dem Zusammenspiel jener bneiden Weisen des Mitseins aufzuzeigen. 
An die Stelle psychologischer Deskription einerseits, methodologischer Besinnung andererseits 
mußten jetzt also phänomenologische, anthropologische und ontologische Gesichtspunkte 
treten. 
 
I. 
 
 So neu und erregend der ontologische Ansatz Heideggers war, so lagen damals die 
Grenzen namentlich zur Anthropologie noch einigermaßen im Dunkeln. Der Aufsatz, der auf die 
hier vorliegenden ungelösten, ja unlösbaren Schwierigkeiten deutlich hinwies, war der Aufsatz 
von Hans Kunz "Die anthropologische Betrachtungsweise in der Psychopathologie" (Z. Neur. 
172, H. 1); er erschien aber erst 1941. Der Autor deckt hier den Grund auf, der eine scharfe 



Trennung von Daseinsanalytik und Anthropologie unmöglich macht oder zum mindesten das 
häufige, wenn nicht vorherrschende, Mißverständnis der Fundamentalontologie als 
philosophischer oder metaphysischer Anthropologie begreiflich erscheinen läßt. Er denkt dabei 
in erster Linie an die "Zweideutigkeit", die darin besteht, daß die "Existenzialien" immer auch 
als Charakteristika des Menschseins aufgefaßt werden könnten, sowie überhaupt an das 
"zweideutige" Verhältnis von "Dasein" und Menschsein. (Vgl. aber auch Hans Kunz "Die 
Bedeutung der Daseinsanalytik Martin Heideggers Einfluß auf die Wissenschaften, Bern 1949, S. 
37-57.) 
 Wenn in diesem Zusammenhang auch mir, und zwar mit Recht, der Vorwurf gemacht 
worden ist, daß ich Heidegger gegenüber einem, wenn auch produktiven, Mißverständnis 
anthropologischer Art anheimgefallen sei, so besteht, um dies vorwegznehmen, das Produktive 
dieses Mißverständnisses darin, daß, wovon ich schon in der Schrift selbst Rechenschaft 
abgelegt habe, "die Lehre Heideggers es ist, die unsere Untersuchung vorwärts treibt"(S. 59), 
jedoch unter gleichzeitigem Hinweis darauf, daß sich auch hier "die ungeheure Macht des 
Negativen" bewähre. Das Vorgehen war so, wie es Szilasi einmal von meiner psychiatrischen 
Arbeitsweise sagt: "Da die Existenzialanalytik die Seinsverfassung des Daseins analysiert, stellt 
sie die entsprechenden Kategorien, die 'Existenzialien', zur Verfügung, innerhalb welcher die 
Psychiatrie die kategorialen (d. h. existenzialen) Variationen zur Sicht bringen kann" 
(Philosophie und Naturwissenschaften, Bern 1961, S. 113 f.). Das erste produktive 
Mißverständnis war, die Existenzialien nicht als solche, als ontologische, aufzufassen, sondern 
lediglich im Sinne, wenn auch äußerst fruchtbarer, kategorialer Leitfäden für unsere 
Untersuchung. 
 Was nun meine Auffassung der Liebe betrifft, so beruht zunächst einmal meine oft 
kritisierte Äußerung, die Liebe stünde frierend außerhalb des "Menschenbildes" Heideggers, 
offenkundig auf einem Mißverständnis, da es Heidegger auf nichts weniger als auf die 
Aufstellung eines Menschenbildes und einer Anthropologie überhaupt ankommt. Denn obwohl 
er einmal (Sein und Zeit, S. 17) sagt, daß die Daseinsanalytik "in der Absicht auf eine mögliche 
Anthropologie bzw. deren ontologische Fundamentierung … nur einige, wenngleich nicht 
unwesentliche 'Stücke' liefere, so hätte trotzdem die "prohibitive Charakterisierung" seiner 
Lehre in der Abgrenzung gegenüber Anthropologie, Psychologie und Biologie streng im Auge 
behalten werden müssen. 
 Der Kern meiner Abweichung von Heidegger lag übrigens weniger darin, daß ich die 
Fundamentalontologie, anthropologisch mißverstand, als umgekehrt darin, daß ich die Liebe, 
aber auch das Nehmen-bei-etwas, ontologisch zu verstehen suchte. Gerade dieser Versuch, den 
ontologischen Gesichtspunkt festzuhalten, erwies sich für unsere Untersuchung wiederum als 
äußerst produktiv. Auch hier bewährte sich nämlich die Wahrheit des Satzes von Szilasi, daß wir 
auf Grund neuer Erfahrungsweisen zu neuen Möglichkeiten der Erfahrung gelangen! Hat doch 
erst dier mit Heideggers Seinsfrage und Seinsentwurf aufgezeigte Horizont des Daseins das Feld 
freigemacht für die Möglichkeit einer umfassenden phänomenologischen Interpretation der 
Liebe (wie des Umgangs oder Verkehrs) und ihres Seinsverständnisses. In der Verwirklichung 
dieser Möglichkeit liegt trotz aller Mißverständnisse und alles "Negativen", der positive Ertrag 
meiner Beschäftigung mit "Sein und Zeit" und ihrer Phänomenologie. Und erst mit jener 
umfassenden phänomenologischen Interpretation trat unsere Schrift, wie ihr Zweiter Teil zeigt, 
in die Nähe von Problemkreisen, wie sie in Hegels dialektischer Vereinigung von Liebe und 



Vernunft in der "Bewegung vom Erkennen zum Anerkennen", in Goethes Auffassung vom 
"genialen Eindringen-in", in Diltheys Auffassung von der "enthusiastischen Vertiefung-in", in 
Hofmannsthals Rede vom "Mit-dem-Herzen-denken", ferner bei Augustin oder Amiel u. a. 
zutage traten. - 
 Wenn es mir trotz des Festhaltens an dem ontologischen Gesichtspunkt nicht gelang, 
"die Liebe" wirklich ontologisch im Sinne Heideggers zu verstehen, also als Charakteristikum des 
Daseins, dem es in seinem Sein um sein eigenes Seinkönnen geht oder das umwillen seiner ist, 
so lag dies am Ansatz der Fundamentalontologie, an der Konzeption nämlich des Daseins als "je 
meinem" oder als "Jemeinigkeit". Konnte ich mich doch, gerade als Schüler Husserls und seiner 
Lehre von der "ungeheuren Tranzendenz" des Anderen sowie von der für mich nach wie vor 
maßgebenden Fremdwahrnehmung, bis heute nicht mit der durchgängigen Jemeinigkeit des 
Daseins abfinden, zumal mir das diesem Mein zugehörige Ich nie zu Gesicht gekommen ist, und 
konnte ich mich doch auch nie mit der Umgehung der Lehre vom fremden Ich und der 
Fremdwahrnehmung durch den Sprung in die These, daß Dasein immer auch Mitdasein sei, 
abfinden. Diese These hinterläßt für mich auch heute noch einen Knäuel ungelöster Fragen. 
 Es muß nun aber klar sein, daß der Ansatz bei der Jemeinigkeit des Daseins nicht nit dem 
Verstand oder der Vernunft überwunden werden kann, sondern nur mit etwas ganz anderem, 
nämlich mit der Imagination oder Einbildungskraft der Liebe. Infolgedessen steht die 
Einbildungskraft im Zentrum der Phänomenologie der Liebe und der Phänomenologie des 
Seinsverständnisses der Liebe. Hierin liegt auch der Grund, warum ich die dichterische 
Einbildungskraft in so hohem Ausmaß zur Sprache kommen ließ: Wenn nämlich Liebe und 
liebende Erkenntnis nur "in liebender Einbildungskraft 'eingebildet' werden können" (vgl. S. 
490), ist Dichtung hier nicht etwa nur Illustratyion, sondern genuiner Erkenntnisquell, d. h. 
objektive - darstellende - aufzeigende Erkenntnisweise. 
 Von hier aus können wir aber auch einem weiteren Vorwurf begegnen, der diesem Buch 
wiederholt gemacht worden ist. Er richtet sich gegen Sinn und Wort des Über-der-Welt-hinaus-
seins. Im In-der-Welt-sein als Besorgen finden wir keine Momente des Daseins, also keine 
Existenzialien, von der Art der Imagination oder der Begnadung im Sinne der Liebe, finden wir 
kein Du und kein Wir, keine "absolute" Seinsicherheit und sehr vieles andere nicht, das wir als 
Über-die-Welt-hinaus-sein (oder auch als Überschwung der Liebe) bezeichnen. Dabei darf aber 
keinesfalls übersehen werden, daß das Über-die-Welt-hinaus-sein nicht ohne In-der-Welt-sein 
(der Überschwung nicht ohne den transzendentalen Überstieg) denkbar ist, weswegen wir auch 
immer vom In-der-Welt-über-die-Welt-hinaus-sein sprechen, damit anzeigend, daß Welt hier, 
wie bei Heidegger, durchaus nicht gegenständlich aufgefaßt werden darf, etwa als Diesseits, 
und damit Über-die-Welt-hinaus-sein auch nicht im Sinne irgend einer "Jenseitigkeit". 
 Wenn wir soeben von Begnadung und Seinssicherheit gesprochen haben, so wollen wir 
bei dieser Gelegenheit doch noch an das Vorwort zur ersten Auflage erinnern, in dem es am 
Schluß heißt, daß wir nicht, wie Feuerbach, Theologie in Anthropologie verwandeln möchten - 
mit dem Ergebnis, daß nach unserer Meinung "dem in Wahrheit verstandenen Menschen der 
Web zur Gottheit immer offen steht".- 
 
II. 
 



 Während der Hauptakzent in der Kritik unserer Schrift meist auf die Liebe oder das 
Miteinandersein gelegt wurde, kam das Kapitel (II) über das Nehmen-bei-etwas, den 
mitmenschlichen Umgang oder Verkehr oder das bloße Mitsein, entschieden zu kurz. Das mag 
damit zusammenhängen, daß die Dinge hier insofern einfacher liegen, als es sich lediglich um 
die "Anwendung" der Analytik des Seins als Zuhandenheit auf das mitmenschliche Sein handelt. 
Hier kann also nicht von einem Widerspruch zur Lehre Heideggers die Rede sein, sondern nur 
von einer Erweiterung derselben. Erst Ende des vergangenen Jahres hatte ich die Freude, ein 
tiefes philosophisches Verständnis auch der Seinsweise des Nehmens-bei-Etwas zu Gesicht zu 
bekommen. Es ist der Aufsatz von Henri Maldiney, Professor an der Universität Lyon, betitelt: 
Comprendre (Revue de Métaphysique et de Morale, novembre 1961). Dieser Aufsatz ist 
zunächst einmal wertvoll, weil er uns die große Mannigfaltigkeit der Ausdrücke für das 
mitmenschliche Nehmen-bei-etwas, die die französische Sprache besitzt, von Augen führt, und 
außerdem dessen Bereich völlig sinngemäß noch auf weitere Gebiete ausdehnt: prendre à ist 
und bleibt aber die sprachliche und daseinsmäßige Grundform, und zwar im Französischen erst 
recht. Dazu kommt das doppeldeutige Hauptwort la prise, das wir im Deutschen nur mit dem 
ebenfalls doppeldeutigen Wort "Griff" wiedergeben können, ferner appréhender (z. B. au corps 
= verhaften) und besonders saisir à (la saisie), ferner agripper (von griffes) = eifrig zugreifen und 
s'emparer de = sich bemächtigen u. a. Das Nehmen-bei beschränkt sich aber, wie schon in den 
"Grundformen" gezeigt wurde, keineswegs auf die Hand: "Tous nossens experiment le même 
sens et tous les sens du mot. La vue? On saisit du regard. L'oreille? Je n'ai pas saisi. Tous ces 
saisies sont à. On reconnait quelqu'un à sa démarche, à sa voix, à son parfum (saisir avec les 
yeux, l'ouie, l'odorat)." 
 Wichtiger aber noch als dieses Inventar ist die an meinen Aufsatz über "Traum und 
Existenz" vom Jahre 1930 über die allgemeine apriorische Bedeutungsrichtung (direction 
significative ou direction de sens) des Steigens und Fallens anknüpfende, mit großer Verve, 
Klarheit und Weitsichtigkeit durchgeführte phänomenologische Einsicht, daß es sich, wie dies ja 
auch schon den "Grundformen" zugrunde lag, bei "la prise" genauso verhalte wie bei "la chute". 
Beide Male handelt es sich um eine derartig "radikale" Form der Existenz, daß wir sie 
durchgehend in allen "relations compréhensives entre existants" antreffen. "La saisie es tune 
forme primitive originaire de l'existence"1 (im um-und mitweltlichn Sinne). "Le mot de saisir tire 
son sens d'une situation globale antérieure à toute capacité particulière!"1 
 Eine wichtige phänomenologische Erweiterung der Lehre vom Nehmen-bei-etwas liegt 
in Maldineys, an Heideggers Existenzial der Räumlichkeit, aber auch an die Arbeiten von E. 
Straus und R. Goldstein anknüpfenden Ausführungen über Sensation et Motricié, Köperschema 
und Außenraum, über Organismus und Organ und über Psychoanalyse und Daseinsanalyse, 
worauf wir hier aber leider nicht mehr eingehen können. 
 
III. 
 
 Auch der zweite Teil unserer Schrift (vgl. die Einleitung, das erste Kapitel und vor allem 
das zweite Kapitel IV d: Phänomenologie und Liebe. Rein phänomenologische Ideation und 
liebende Imagination) erfährt durch Maldiney nicht nur eine Bestätigung, sondern auch eine 
Erweiterung und des besonders durch seine Zusammenschau von percevoir (= per-capere) und 
comprendre. Es würde ebenfalls zu weit führen, hier näher darauf einzugehen. Ich verweise nur 



im Vorbeigehen auf die Ausführungen des Autors über sens et expression (S. 44 f.), 
appréhender (S. 48), saisir-à und percevoir (S. 50 f.). Vor allem unterscheidet Maldiney, wie wir, 
zwischen dem „Totalbesitz“ der Liebe und dem „Teilbesitz“: Wo wir nur mit jemandenbei etwas 
nehmen (s‘emparer-de), handelt es sich nur um „une possession partielle“. „Le tout de la chose 
ou de l‘être s‘êvanouit dans le saisir-à.“ „Si je vous saisis bien“ (wenn ich Sie recht verstehe), 
habe ich nur „den Teil“ von Ihnen ergriffen, der in dem Wort enthalten (engagé) ist, den Sie 
unter dem Gesichtswinkel (angle) einer lokalen Situation profilieren (profiler). Maldiney hält 
sich hier durchaus an die Analyse der Dingwahrnehemung durch Husserl. Denn er fährt fort: 
„und von Ihnen, wie von dem Ding, nach Husserl, habe ich nur dieses Profil“ (bei Husserl 
Aspekt). Von hier aus entwickelt der Autor eine ebenso geistvolle wie bündige Auffassung von 
der perception, nicht zwar als prise, sondern als sur-prise. Wenn die perception trotz allem en 
prise ist sur la totalité de l‘être perçu, so ist sie es nur, weil diese totalité s‘articule en 
significations (sich „sinnhaft“ oder in „Bedeutungen“ artikuliert). Auf Grund dieser Auffassung 
konnte Maldiney schon vorher (S. 44) sagen: „Dans la perception nous percevons le sens, dans 
la compréhension nous comprenons l‘expression.“ 
 
IV. 
 
 Wenn ich zum Schluß die sehr verständert herausgebe, obwohl ich mir der Naivität der 
in ihr geübten Kritik an Heidegger und mancher sonstiger Mängel bewußt sei, so möchte ich 
antworten, daß, ganz abgesehen von meinem Alter, das mir eine solche Aufgabe nicht mehr 
erlauben würde, so viel an dieser Schrift geändert werden müßte, daß sie ihre Frische, ihre 
Konsequenz und damit die Einheitlichkeit ihrer Gestalt verlöre. 
 Das Recht aber, dieses Buch in der ersten Fassung zu belassen, möchte ich darin sehen, 
daß von der nicht unberechtigten Kritik an meinem damaligen Verständnis Heideggers der Sinn 
der „Grundformen“ nicht berührt wird, da – wie ich schon seinerzeit ausdrücklich vermerk habe 
(S. 1281) – „Heideggers Interesse ein ganz anderes ist als das unsrige!“ Das Ziel der 
„Grundformen“ war nicht, eine Gegenschrift zu „Sein und Zeit“ sein zu wollen, sondern eine 
Phänomenologie der Liebe. 
 
Kreuzlingen, im März 1962 
Ludwig Binswanger 
 
1) Hervorhebungen von mir.  
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Einleintung 
 
 Im Gegensatz zur rein gegenständlich verfahrenden oder objektivierenden Psychologie, 
die nur Erkenntnismauern um die Liebe aufzubauen vermag, hat die Daseinserkenntnis im 
liebenden Miteinandersein von Ich und Du ihren eigentlichen Grund und Boden. Während das 
auf Gegenständlichkeiten gerichtete Fragen das liebende Miteinandersein verhüllt und 
resignierend nur umkreist, empfängt das Fragen nach dem Dasein gerade aus diesem Sein die 
eigentlichen Direktiven. Denn aus der ungeschiedenen Seinsfülle des Einander lösen sich erst 
Ich und Du heraus, um an-einander ihre “Selbstheit” zu gewinnen. Aber auch des bloße 
Nehmen “des Andern” bei etwas – beim Ohr, beim Wort, bei der “schwachen Stelle” usw. - 
auch dieses Hantieren, Umgehen, Verkehren des Einen mit dem oder den “Andern” im Leben 
der Gesellschaft, der großen und kleinen Politik, der Rechtspflege, der Wirtschaft, auch dieses 
Nehmenbei “Schrumpfung” oder “Verfall” des Mit-einander-Seins in das bloße Mit-Sein von 
“Einem und einem Andern” enthüllt. Das gilt erst recht von dem Zu-sich-selbst-Sein 
selbstgenügsamer Ich-Individuen. Daß sich die Psychologie, ausgehend von verabsolutierten 
zessen, Aktivitäten, Tendenzen, Funktionen oder Akten “in” ihnen oder “an” ihnen, an diesem 
“Verfall” bis in unsere Zeit methodisch orientiert und ausgebildt hat, zeigt nur, daß sie die 
Direktiven ihres Suchens hergenommen hat von der unpersönlichen Objektivität einer nach 
dem Muster der Natur konzipierten “Gesellschaft”, von dem Ding-, Eigenschafts-, Funktions- 
und Energiebegriff der Naturwissenschaft, im besten Falle aber von dem Idealismus der 
einseitig konstituierenden Intentionalität. 
  



Erstes Kapitel 
 
Das Miteinandersein von Mir und Du. 
Die Wirheit im Lieben. 
 
A. Das liebende Miteinandersein. 
I. Die Räumlichkeit des liebenden Miteinanderseins. 
 
Exposition des Problems. 
 

Der alltägliche Verkehr der Menschen, ihre kleine und große Politik werden beherrscht 
von einem eindeutigen Imperativ und den Vorkehrungen zu seiner Einschränkung, Regulierung 
und Organisierung, dem Imperativ: ôte-toi que je m'y mette. Fragen wir nach dem Modus der 
Räumlichkeit, in dem ein solcher Imperativ und die eindeutige Kürze und Unmißversändlichkeit 
seiner Sprache "möglich" sind, so geraten wir ohne weiteres auf den Modus der Ausdehnung, 
der extensio im Descartes' schen Sinne. Dieser Modus der Räumlichkeit, der einzige, den 
Descartes kannte, und den er infolgedessen mit Räumlichkeit, ja Welt überhaupt identifizierte - 
zum großen Nachteil für die Psychologie und Ontologie der Folgezeit -, dieser Modus ist 
gekennzeichnet durch Teilbarkeit, Zusammensetzung und Bewegung. Was in all diesen 
Veränderungen durchhält, ständig in ihnen verbleibt, ist das Körperding, die res corporea. Das 
räumliche Verhältnis zwischen den einzelnen Körperdingen ist das 
Nebeneinandervorhandensein, demzufolge nicht ein Ding den Platz des andern einnehmen 
kann, ohne daß das andere seinen Ort wechselt. 

Wie Heidegger1 gezeigt hat, entspringt diese ganze Auffassung von Räumlichkeit und 
Welt der einseitigen Orientierung am Sein als ständiger Vorhandenheit. Dieser Seinsentwurf 
liegt auch dem ôte-toi que je m'y mette zugrunde. Für ihn ist es unvorstellbar, daß Räumlichkeit 
noch etwas anderes bedeuten könne als Nebeneinandervorhandensein "im Raum", und daß 
Veränderung durch etwas anderes hervorgerufen werden könne als durch anwandung von 
Druck und Gewalt zur Überwindung eines Widerstandes. 

Neben dem einseitig imperativischen "Hebe dich hinweg, damit ich mich an deinen Platz 
setze", neben dieser "gewaltsamen" Ein-Räumung eines Platzes einer bestimmten Gegend 
durch Weg-Räumung und Ein-Räumung. Als Beispiel diene diejenige Art, auf der die Möglichkeit 
der wissenschaftlichen, ja jeder rein sachlichen Diskussion beruht. Auch hier handelt es sich um 
ein Räumen und Ein-Räumen eines bestimmten, jetzt aber sinnhaft begrenzten Raumbezirks 
innerhalb einer vorbestimmten (Sinn-)Räumlichkeit. "Das räume ich dir ein" bedeutet, daß ich 
meinem Gesprächspartner eine bestimmte "Position" innerhalb eines thematischen 
Sinnzusammenhangs zu-gebe oder überlasse, daß ich diese Position räume, von ihr zurücktrete 
oder weiche (vgl. con-cedere, con-cessio), um sie dem Partner abzutreten, sie ihm nicht mehr 
"streitig" zu machen, anerkennend, daß er auf diesem "strittigen" Sinnraum recht und somit auf 
ihn "ein Recht" hat. Und nicht von ungefähr, sondern auf Grund der vollendeten 
Durchstrukturiertheit des menschlichen Seins, sehen wir den Zu-gebenden oder räumend Ein-
räumenden die Gebärde der Überlassung machen, auf diese Weise "aus seinem Raum" 
heraustretend und die Übergabe an den Raum des Andern vollziehend, während der Andere, 
ihm zugeneigt, die "Zu-Gabe" in Empfang nimmt2. Was von Haltung und Gebärde dieses 



Einräumens gilt, gilt natürlich auch von Blick, Gesichtsausdruck und Stimme. Die Stimme des 
zugebend Einräumenden, um nur noch das zu erwähnen, "senkt sich" und wird um eine Nuance 
leiser, der Gesichtsausdruck entspannt sich, der Blick wird "weniger durchdringend", gemäß 
dem Verlust an Eigenraum, an persönlicher Machtsphäre; denn auch hier herrscht noch der 
Gegensatz von Mein und Dein, das Gesetz der Ortsverdrängung sich widersprechender 
Meinungen, der Zwang der Gebietsabtretung unter dem Einfluß einer ordnunggebietenden 
Macht, der Raumstruktur der Ratio. Aber so wenig schwebt diese Ratio über dem menschlichen 
Sein, daß sie wielmehr da, wo sie herrscht und solange sie herrscht, dessen räumliche 
Gesamtstruktur beherrscht bis zur Haltung des kleinen Fingers "im Raum". 

Wenn wir nun versuchen, das liebende Miteinandersein - abkürzend gesprochen: die 
Liebe - auf den ihr eigentümlichen Modus des Einräumens hin anthropologisch zu untersuchen, 
so erheben sich keinerlei Schwierigkeiten, solange wir diese Untersuchung im Hinblick auf die 
beiden genannten Formen des Einräumens führen. Daß Liebe das gerade Gegenteil von Befehl, 
Druck und Gewaltanwendung, von Machtentwicklung zum Zwecke der Überwindung eines 
Widerstandes, aber auch von "eindeutiger" Unmißverständlichkeit im Sinne der ratio bedeutet, 
das scheint von vornherein klar zu sein. Damit ist zugleich gesagt, daß die Räumlichung der 
Liebe etwas ganz anderes sein muß als die gewaltsame Einräumung eines Platzes durch 
Wegräumung eines an ihm vorhandenen menschlichen Körperdings oder der ihm 
entsprechenden Machtsphäre, und daß ihre Sprache eine andere sein muß als die von dieser 
Einräumung geführte Sprache. Liebe und Macht oder Gewalt schließen einander aus. Und 
ebenso schließen einander aus Liebe und jede Art von Rechthaben und Ein-Recht-auf-etwas-
haben, von Besitzwechsel und Abtretung, von Tausch und Commercium oder Handel 
überlassendes und zurückweichendes Einräumen von etwas, keinen Zuwachs oder Verlust, 
keine Vergrößerung oder Verkleinerung von "Eigenraum", also überhaupt keinerlei Berührung 
der Späre von Mein und Dein im Sinne "weltlichen" Besitzes. Gewiß "können" Liebende sich 
auch einmal in eine wissenschaftliche Diskussion einlassen, es muß aber klar sein, daß dieses 
"Können" nichts mit dem Wesen des liebenden Miteinanderseins als solchem zu tun hat, ihm 
vielmehr völlig wesensfremd ist. Man kann wissenschaftlich diskutieren, überhaupt "ko-
operieren", ohne sich zu lieben und man kann sich lieben, ohne zu ko-operieren. Insofern 
besteht ein Unterschied zwischen dem anthropologischen Verhältnis von Macht oder Befehl 
und Liebe einerseits, Ko-operation und Liebe anderseits; im ersten Falle handelt es sich um 
gegensätzliche Ausschließung, im zweiten um Wesensfremdheit oder Wesensunberührtheit. 
Die bloße Tatsache, daß Du recht hast und Ich unrecht oder umgekehrt, berührt das liebende 
Miteinandersein in keiner Weise; völlig unverträglich mit Liebe aber ist das Pochen auf mein 
oder dein Recht, überhaupt jede Form des Zwangs zur Anerkennung eines Rechts, also jeder 
Imperativ und damit jedes Einräumen im Sinne der Räumlichkeit der Extensio, des 
Vorhandenseins von Körperdingen an bestimmten Plätzen und der Formen und Gesetze ihres 
Platzwechsels. Das zeigt sich auch an der Raumstruktur des beidseitigen Gebarens. Die 
eigentliche Gebärde des "politischen", auf Überwindung eines Widerstandes gerichtenten 
Imperativs, ganz gleichgültig ob es sich um menschliche oder staatliche Individuen handelt, ist 
das "Handgemenge", sind die immer wechselnden, berechnenden Handgriffe und Kniffe des 
"im Raume" hin-und herwogenden Machtkampfes; die eigentliche Gebärde der Liebe ist die 
Umarmung: dort ein situations bedingtes und -beherrschtes, Fremdraum einräumendes und 
Eigenraum behauptendes Web-Zerren, -Stoßen, -Drücken, -Ziehen oder gar Ver-nichten mit all 



seinen technischen Modifikationen, hier das von keiner einmaligen, endlichen Situation 
bedingte oder durch sie bestimmte "unhandliche", ja überhaupt "ungegliederte", um Gegend, 
Platz und handgreifliche Räumungsaktionen jeder Art unbesorgte, endlose Einräumen des 
grenzenlosen, einen und unteilbaren Raumes des Einander, des unendlichen, unerschöpflichen 
und unergründlichen Wir der Liebe. Doch woher nehmen wir das Recht, so von der Liebe zu 
sprechen? 

Es ist eine bekannte Tatsache, daß der Bedeutungsgehalt der Sprache der Liebe von 
"räumlichen Vorstellungen" in hohem Grade und in ganz bestimmtem Sinne durchsetzt ist. 
Wenn wir soeben von dem grenzenlosen, unendlichen, unerschöpflichen und undergründlichen 
Raume der Liebe gesprochen haben, so haben wir damit nur in der Sprache der Liebe selbst 
gesprochen. Das mag die Sprache einer Tragödie erweisen, an der, nach einem Wort Lessings, 
"die Liebe selbst hat arbeiten halfen": 

 
"An Güte bin ich grundlos wie das Meer, 
An Liebe grad so tief ... je mehr ich gebe3, 
Je mehr ich habe: beides grenzenlos." 
(Julia in Romeo und Julia, II, 2.) 

Hier spricht zwar das liebende Geschöpf sich selbst aus, spricht die Liebende von sich selbst; 
aber ihre Erfahrung stammt aus der Zweisamkeit, dem Einander oder Wir der Liebe, dem Eros, 

der allein eine Mehrung des Habens durch das Geben kennt, έαυτὸ𝝼 αὔᶓⲱ𝝼 ist4, sich selbst-
mehrend, und zwar "grenzenlos". Dasselbe gilt von der Sprache einer großen Liebenden selbst: 

 
"Make thy love larger to enlarge my worth." 
(Elizabeth Barrett Browning. 

Sonnets from the Portuguese XVI.) 

 
Rilke (Inselbücherei Nr. 252, XVIII) überträgt frei: 
 

"Was kann ich tun, wenn deine Liebe naht, 
als wollen: daß sie wachsend mich vermehre." 
 
Von der Räumlichkeit des liebenden Einander als solchen aber ist schon die Rede, wenn 

Rilke von den Liebenden sagt: "Da sie einander immerfort das Äußerste wünschen und zumuten 
mögen, kann keines dem andern durch Beschränkung Unrecht tun; im Gegenteil, sie erzeugen 
sich gegenseitig unaufhörlich Raum und Weite und Freiheit" (Brief an Frl. v. Schenk, 4. 
November 1909, Sperrungen von mir). 

Auch hier ist die Rede vom "immerfort" Äußersten, Unbeschränkten, von Weite und 
Freiheit, Raum überhaupt, aber nicht mehr als einer Eigenschaft oder Fähigkeit des liebenden  
Geschöpfs, sondern als "Produkt" unaufhörlicher gegenseitiger Erzeugung. Und auch da, wo 
Rilke des "Widerspruches" von liebendem Miteinandersein und Selbstsein (von Wirheit der 
Liebe und Selbstheit der Sorge5) gedenkt, spricht er die Sprache des Raums: 

 
"Treten Liebende nicht immerfort an Ränder, eins im andern, die sich versprachen 

Weite, Jagd und Heimat6." 



(4. Duineser Elegie.) 

 
Aber noch ein Anderes muß schon hier auffallen, nämlich daß der unbeschränkte 

"Raum", die "grenzenlose" Weite, Freiheit, Jagd nicht gleichbedeutend sind mit Unvertrautheit 
"des Raums" oder Verlorenheit "im Raum"; vielmehr stehen wir vor der merkwürdigen, vom 
Standpunkt der extensio aus gänzlich unverständlichen Tatsache, daß "äußerster" 
Grenzenlosigkeit und Unbeschränktheit, "äußerster" Weite und Freiheit von allen 
"Beschränkungen", daß all diesen negativen räumlichen Bedeutungsgehalten der Sprache ein 
Positives innewohnt, der Bedeutungsgehalt der Heimat und damit der Vertrautheit oder Nähe. 
So steht also schon die Räumlichkeit der Liebe als solche (ganz abgesehen von dem 
Widerspruch zwischen liebender Wirheit und Selbstheit) in einem eigentümlichen 
"Widerspruch" zu allem "extensiven" Räumlichkeitsgehalt der Sprache, richtiger ausgedrückt, 
sie ist dieser Widerspruch. 
 
1 Sein und Zeit I, §§ 22-24 
2 Man sieht, wie sehr der so genannte Ich-raum über den Lebraum hinausgeht in den Weltraum, 
wobei unter Weltraum natürlich die gesamte Räumlichkeit "der Welt", auch der "geistigen", 
verstanden werden muß. 
3 Übersetzt nach Gundolf. Im Original: more I give to thee, je mehr ich dir gebe! - Zur 
Vermeidung von Mißverständnissen sei schon hier bemerkt, daß, wenn wir unsere sprachlichen 
Beispiele auch aus der Sprache der Liebe der Geschlechter schöpfen, unsere Untersuchung sich 
doch keineswegs auf die Liebe der Geschlechter im Sinne des amour-passion oder der Liebes-
Leidenschaft beschränkt. Wir ziehen die Sprache der Liebes-Leidenschaft nur soweit heran, als 
sich in ihr gerade nicht die Leidenschaft, sondern die Liebe ausspricht! Abgesehen von der 
Mutter- und Kindesliebe, die aber, als Liebe zwischen nicht "ebenbürtigen" Liebenden, den 
vollen phänomenalen Gehalt des liebenden Miteinanderseins nicht erschöpfen kann, vermag 
sich die Liebe tatschlich nirgends tiefer und deutlicher auszusprechen als in der Liebe der 
Geschlechter. 
4 Vgl. Heraklit Frg. 115 (Diels), wo von einer (granz anders gearteten) Selbstmehrung des Logos 
die Rede ist: "Der Seele ist der Logos eigen, der sich selbst mehrt." 

5 Vgl. unten Abschnitt IV d. 
6 Hervorgehoben von mir. 


