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In einem Zeitalter immer komplexerer Krisen und Probleme 
stellt sich die Frage, ob unser Zugang zu unserer Lebenswelt 
und zu unserer Seinsweise eigentlich maßvoll ist. In diesem 
Buch wird gezeigt, dass bereits Martin Heidegger Zeit seines 
Lebens die Frage nach einem Verhältnis von Maß und Sein 
bedacht hat. Er bemerkt, dass dieses Verhältnis bisher auf 

einem Homogenisierungs- und Berechnungsextrem fundiert 
ist. An Heideggers Denken entlang wird die Frage mitver-
folgt, ob es nicht eine Besinnung zu einer anderen Maß-
gabe gibt und wie diese für eine geschichtsbewusste Zukunft 
fruchtbar werden könnte.



You have the right to return the goods within 14 days without giving reasons. It is sufficient to send the goods in time to: Nördlinger Verlagsauslieferung, 
Augsburger Str. 67a, 86720 Nördlingen. Please send the request for a return label to vertrieb@nomos.de. There is reservation of title (§ 449 BGB) until full 
payment of the purchase price. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-260 | Online www.nomos-shop.de/karl-alber
E-Mail bestellungen@nomos.de | Fax +49 7221 2104-265 | or in your local bookstore

Verlag Karl Alber   
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.verlag-alber.de eLibrary

Nomos

Does Our Crisis Shaken World Need More  
Calculation or a Different Way to Make Sense?

Berechnung oder Besinnung?
Zum Verhältnis von Maß und Sein  
im Denkweg Martin Heideggers
By Dr. Michael Medzech
2022, 506 pp., pb., € 99.00  
ISBN 978-3-495-99916-5 
(Alber Thesen Philosophie, vol. 86)
In German
nomos-shop.de/isbn/978-3-495-99916-5

Berechnung oder 
Besinnung?

Michael Medzech

Alber Thesen Philosophie

Zum Verhältnis von Maß und Sein 
im Denkweg Martin Heideggers

ϑ

In an age of complex crises and problems, the question 
arises if our approach to our life-world, and our way to be, 
does actually fit to our existence in the right measure. In 
this book, it will be shown that Martin Heidegger already 
thought about the relation of measure and being through-

out his lifetime. He does realize that this current relation is 
based on homogenisation and calculation. Along the thought 
of Heidegger’s, the question is pursued if a consideration 
of a new sense of giving measure could take place and how 
this could be fruitful for a future that is conscious of its past.


