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Was ist Dasein?
Versuch einer Begriffsklärung
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Der Begriff Dasein
(1) Der Begriff "Dasein" bedeutet ganz allgemein so viel wie "Existenz". So heißt es im WikiArtikel:
„Der Begriff Dasein wird häufig in der Philosophie synonym zur Existenz gebraucht.“ (Wiki)
Dasein (Existenz) hat grundsätzlich die Bedeutung von "Leben", aber auch die Bedeutung von
"In-der-Welt-Sein". Damit ist ist sowohl der Begriff Existenz ein hypostasierter, wie auch der
Begriff Dasein. Dasein lässt sich also ganz genau mit Existenz übersetzten. Der Begriff
Existenz und der Begriff Dasein sind Synonyme:
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(2) Ich möchte in der weiteren Betrachtung den Daseinsbegriff bei Hegel einmal ganz außen
vor lassen... Der Daseinsbegriff bei Hegel ist nicht nur kaum verständlich, er fällt auch nicht
mit dem Existenzbegriff zusammen, was aber meines Erachtens hier notwendig ist. Im WikiArtikel heißt es:
„Mit dem Dasein des Etwas ist bei Hegel noch nicht dessen Existenz gesetzt. Das seiende
Etwas ist vom existierenden Etwas, dem sogenannten Ding, verschieden. Das Ding bestimmt
sich durch seine Eigenschaften gegenüber Anderem. Seine wesentliche Existenz ist die
Erscheinung.“ (Wiki)
(3) Das wirft nun auch ein Licht auf den Daseinsbegriff von Heidegger... Währen Hegel den
Begriff "Dasein" zu tief ansetzt, setzt Heidegger ihn zu hoch an, indem er ihn mit dem
Menschen gleichsetzt. Selbst da, wo er im Dasein nur menschliches Sein sieht, setzt er den
Daseinsbegriff noch zu hoch an. Allerdings scheint es so zu sein, dass Heidegger den Begriff
"Dasein in "Sein und Zeit" mit dem Menschen identifiziert und beide Begriffe synonym
verwendet... Der Existentialismus hat diese Denkbewegung komplett mitgemacht... Ich
persönlich halte sie für falsch. Im Wiki-Artikel lesen wir:
„Eine besondere Wendung erhielt dieser Begriff durch den Existentialismus und verwandte
philosophische Richtungen. Hier wird Dasein als grundlegenderer Begriff dem bereits
vielfach gedeuteten und kategorisierten Begriff „Mensch“ vorgezogen.“ (Wiki)
Das ist auch grundsätzlich meine Lesart des Werkes "Sein und Zeit" von Heidegger.
Hegel und Heidegger stellen somit die beiden äußeren Poel in der Rezeption des Begriffs
Dasein dar. Wenn wir aber zu einem wesensgemäßen Begriff von Dasein kommen wollen, so
müssen wir irgendwo zwischen diesen beiden Polen suchen.
(4) Gut und vor allem wesensgemäß finde ich eine Gleichsetzung von Dasein und Existenz...
Das scheint mir hier der einzig zielführende Zugriff zu sein.
„Der Begriff Dasein wird häufig in der Philosophie synonym zur Existenz gebraucht.“ (Wiki)
Def: Dasein meint Existenz im Sinne von „Leben“ aber auch im Sinne von „In-der-WeltSein“. Der Begriff Dasein ist wie der Begriff Existenz ein hypostasierter.
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Damit erscheinen die beiden Synonymen Begriffe Dasein und Existenz als verblüffend
einfach. Und wie schwer haben sich die Philosophen damit getan. Wie sehr haben sie um
diese beiden plötzlich ganz einfachen Begriffe gerungen, angefangen bei Hegel über
Kierkegaard bis hin zu Heidegger. Das hätten dieses Philosophen einfacher haben können.
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