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in Frage zu ziehen ? Es mii.13te denn gerade sein, da.l3 diese 
Chronologie aus anderen Grunden fraglich wiirde. Aber 
gibt es solche Griinde? Wie ich glaube, allerdings. -

* * 
* 

Da.13 die vielzitierten Verse des Parmenides tiber die 
DoppeJkopfe, ,die taub und blind zugleich und urteilslos auf 
ihrem Wege dahinschwanken", in Wahrheit ein nur allzu 
leicht verhiillter, leidenschaftlicher Ausfall seien, der sich nur 
gegen Heraklit und seine Schule richten konne, diese zuerst 
von Jacob Bernays (Ges. Abhandlungeni S. 62) ausgesprochene 
Uberzeugung ist allmahlich zu so starker Geltung und Ge
walt gelangt, da.l3 sie am Ende die gesamte Auffassung der 
alteren griechischen Philosophie bestim.mt und von sich 
abhangig gemacht hat. In der Tat mu.13 diese. Beobachtung, 
wcnn sie denn wirklich richtig ist, die weittragendsten Folge
rungen nach sich ziehen; nicht nur, da.l3 hier ein Punkt ge
geben scheint, von dem aus sich der Fortschritt und Verlauf 
der philosophischen Entwicklung mit urkundlicher Genauig
keit bestimmen la.13t: beinahe noch wichtiger ist, da.l3 diesel ben 
Verse wie durch einen Rill hindurch uns einen Einblick in 
das innere, das wahre Leben jener Zeit und ihres Denkens zu 
eroffnen scheinen: durch die feierliche Steifheit und Selbst
genugsamkeit des literarischen Gebarens blicken wir in 
einen unerwartet regen Schulbetrieb hinein, da gibt es 
Schiller, die zu diesem und zu jenem Lehrer reisen, und da 
gibt es Lehrer, die vortrefflich auf dem Laufenden sind, sich 
gegenseitig ihre neusten Erscheinungen herunterreillen und 
heriiber und hiniiber streiten, da.l3 der Osten wie der Westen 
vom Echo ihrer W orte widerhalltl. Aber so einleuchtend 
oder unwahrscheinlich all das an sich sein mag, damit ist 
die Frage noch nicht aus der Welt geschafft, ob Bernays 
wirklich ein Recht hatte, die Verse, losgelost aus allem Zu-

A 1 Im Ausmalen solcher Ziige ist wohl am weitesten gegangen 
LOw im Archiv fiir Gesch. der Philos., 1911. 
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sammenhang, nur auf den ersten und gewi.G frischesten Ein
druck hin fiir eine Invektive zu erkHiren. Wir haben bereits 
erkannt, da.l3 die drei ,Wege der Untersuchung" das natiir
liche Ergebnis Einer Fragestellung sind und da.l3 der dritte 
Weg, derselbe, auf dem die Doppelkopfe wandeln, ebenso 
notwendig in das System hineingehOrt wie die heiden andem. 
Wem dafiir der Nachweis, den wir hauptsachlich aus Gorgias 
mel 1:ov 1-'-'Yi Hvro' zu fiihren suchten, noch nicht genug ist, 
mag sich vielleicht lieber durch die Inder belehren lassen; 
MandUkya-Karika 4, 83 (Deussen, Sechzig Upanishads des 
Veda, S. 602): 

,Er ist !" ,Ist nicht !" ,Ist und ist nicht !" 
,Er ist nicht nicht !" so denkend ihn 
Unstat, stat, zwiefach, neinsagend, 
Verbirgt sein Wesen sich der Tor. 

Oder er mag sich von der N atiirlichkeit der logischen 
Dreiteilung vielleicht durch Philolaos iiberzeugen lassen 
(Fr. 2): avay~a -,;a l6vra elp.ev navra fJ neeatvovra f} amtea f} 

' ' l ~ " .ll' ' ,ll ' L nE(!aLVOV7:a 7:E ~a' unEl(!a' anEt(!a ue fi-OVOV <'I nE(!aLVOV7:a fi-UVOtl 

suppl. Diels> ov ~a e'lrJ . lml -co{vvv rpalve7:aL oin' l~ meruv6vra))l 
navrwv lovra ofh'l~ dmtewv navrwv, MjJ.ov •dea on~ meaw6vrwv 
•e ~ai dnetewv 8 •e ~6aft0' ~al. -,;a b amq> avvaeftox&r]. Nur wolle 
er lieber nicht den Schlu13 ziehen, der freilich der neueren 
Forschung sehr gelegen kame, da.l3 sich auch in dieser 
Ahnlichkeit der pythagoreische Einflu.l3 zeige, unter dem 
Parmenides herangewachsen sei. In W ahrheit ist das Be
weisschema des Philolaos nur ein Abklatsch des eleatischen; 
an die Stelle des obersten logischen Gegensatzes ist eine 
geometrische Unterscheidung getreten, das hei.l3t: iiberhaupt 
kein eigentlicher Gegensatz - ein solcher ware, nach der 
pythagoreischen Tafel der Gegensatze, dneteov ~l mmeaa
pivov - sondem eine Kausalbeziehung: das :Begrenzende 
und das Begrenzte1. (Unbegreiflich ist mir, wie man ein so 

1 Diels in der neusten Auflage der Vorsokratiker, S. 309: ,Grenze 
(Form) und Unbegrenztheit (Stoff) sind die Prinzipien der wirklichen, 
d. h. sichtbaren Dinge, die durch die Zahl erfallt werden." Ich weiB 
nicht, ob es nicht irre fiihrt, meaJvovra lnit ,Begrenztem", zu iiber-

Reinhardt, Pannenidos, 6 
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spates, abgeleitetes System ins sechste J ahrhundert hinauf
datieren kann, als ob dieselbe Stetigkeit, die fur die religio
sen Vorstellungen gilt, auch fiir die wissenschaftliche Erkennt
nis galte !) War aber jene Dreiteilung die Grundlage der 
eleatischen Spekulation, so kann nicht gleichzeitig der dritte 
Teil zur bloJ3en Abwehr einer fremden Lehre gedient haben, 
am allerwenigsten der Heraklitischen - oder wo hatte 
Heraklit gelehrt, daJ3 Sein und Nichtsein nich t dasselbe 
ware ? Tatsachlich deutet denn auch nicht ein einziges Wort 
bei Parmenides auf etwas Fremdes, AuJ3enstehendes, Nicht
Eleatisches hin. Wenn von den Sterblichen, fJeo1:ot, die 
Rede ist, so muJ3 vor allem daran erinnert werden, daJ3 dies 
alles -nicht Parmenides, sondern die Gottin spricht, und daJ3 
diese von den Sterblichen nicht anders redet als wie es die 
Cotter im Epos eben zu tun pflegen: olov c51] vv eeov; fJeo1:ol 
alw5wnat. Sie kann also nur die Gesamtheit, keine besondere 
Klasse von Querkopfen im Sinn haben. Auch ist es weder 
das einzige noch das erste Mal, daJ3 sie das Wort gebraucht, 
!:lie wendet es recht haufig an, in Fr. I, 30; VIII, 39, 51; 
XIX, 3, und zwar in so bestimmter Weise, daJ3 es einen 
philosophischen Terminus zu ersetzen scheint. Die Wahr
heit und die Sterblichen, das sind die heiden Pole, urn die 
sich ihre Gedanken drehen. Und wie das Wort &AJ](}eta, 
weil alle Wahrheit transzendent ist, auch den Begriff der 
'franszendenz ausdriickt, fiir den es einen anderen Aus
druck noch nicht gab, so werden auch die ,Sterblichen" 
in dieser urwuchsigen Philosophie zum fest umgrenzten 
philosophischen Begriff, sie stehen fiir die Welt, in der wir 
!eben, wahrnehmen und fiihlen; denn auch dafiir hatte die 

setzen; neqoivw intransitiv, mit n:e~ n, heiBt an etwas grenzen, aber 
uicht begrenzt sein. Unter den neeaivovr:a mag Philolaos Punkt, 
Linie und Fliiche verstanden haben, unter anetea die Linie, Fliiche 
tmd den Raum, sofem diese an sich unendlich sind und durch Punkt, 
Linie und Fliiche beliebig sich bestimmen lassen. Bedeutete r:d 
meealvovr:a .,das Begrenzte", so ware der Beweis m:ealvo-ra p,6vov o-iJ "a 
l1J 1mverstiindlich, denn die Vorstellung von lauter begrenzten Riiumen 
oder Korpem birgt in sich noch keinen Widerspruch. 
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Sprache noch kein Wort. -Die mythologische Einkleidung 
des Ganzen ist weit mehr als eine Allegorie und vollends 
etwas Grundverschiedenes von einer leeren Pose oder Kon
zession an die poetische Konvenienz: sie ist, streng genom
men, iiberhaupt gar keine Einkleidung, denn da gibt es 
nichts, was in abstracto formuliert nachtraglich erst mit 
einer kiinstlichen und transparenten Korperlichkeit um
kleidet worden ware, sondern gerade die abstraktesten Ge
danken konnten ihren Weg zur Mitteilung (wie sich versteht, 
in literarischer Form) nur durch die alte mythologische 
Ausdrucksweise finden, weil fur die direkte Verdeutlichung 
die Mittel der Sprache noch versagten. Welche W orte hatten 
auch hinreichen konnen, urn von einer Hohe einen Begriff 
zu geben, von der aus betrachtet die gesamte Erfahrungs
welt rein in ein Nichts zusammenschwand? Die ungeheure 
Kluft, die zwischen diesem J enseits und dem Diesseits lag, 
lieJ3 sich nur mit dem Unterschiede zwischen Gott und 
Mensch vergleichen. War das, was es zu verneinen galt, 
nichts weniger als die gesamte Welt des Menschen, so war es 
zum mindesten kein uberflussiger und kein schlechter Ein
fall, das Verdammungsurteil einer Gottin in den Mund zu 
legen. So betrachtet erscheint die Form der Offenbarung 
als die natiirliche Hiille und Haut fur diese radikalste aller 
Philosophien; sie schmiegt sich leicht und ungezwungen 
allen ilrren Teilen an und nirgends zeigt sich ein Mi.Gverhalt
nis oder ein Widerspruch. Doch damit ist zugleich gesagt, 
daJ3 hier das Mythologische auch n ur die auJ3ere Erscheinung 
bildet, n ur als Ausdrucksmittel verwendet, wenn man will, 
millbraucht wird, und darum aus eigenem Trieb ein eigenes 
Leben nicht entfalten kann. Die Gestalten sind, als Mytho
logie betrachtet, wesenlos und schemenhaft, und das aus 
keinem anderen Grunde, als weil sie ausschlieJ31ich Ausdruck 
der Gedanken sind, und die Gedanken wiederum konnen es 
zu einer kraftigen und lebendigen Personifikation nicht 
bringen, weil sie nur mit dem Verstande und nicht aus den 
Bedurfnissen des Gefiihls gewonnen sind. Daher der Ein
druck des Gemachten und der Kalte. Wer von wahrer 

5* 
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Erkenntnistheorie so fest und so erstaunlich friih ein
btirgern konnte. 

Wenn Philolaos bei seiner rein mathematischen Welterkla
rung die Versicherung abgab, daB sie qn)aet ~al ov 1161-UP sei 
(Fr. B 9), so folgt daraus, daB schon ftir ihn dieser Ausdruck 
einen bestimmten erkenntnistheoretischen Begriff bedeutete. 
\Venn der Verfasser m:el ~tab:nr; zur Erlauterung seiner 
Heraklitischen Grundthese sich denselben Gegensatz nicht 
hat entgehen lassen, so reicht auch fur ihn, in diesen Satzen 
wenigstens, seine Bedeutung tiber das Erkenntnistheoretische 
nicht hinaus; <pvatr; ist ftir ihn das, was in Wahrheit ist, das 
hei13t: das in allem sich gleichbleibende gottliche Gesetz, 
die innere Harmonie, dagegen v6f-W~ alles, was die Menschen 
meinen, die tiber das A.uJ3ere der Erscheinung nicht hinaus
kommen, und doch mit ihren Gedanken selber nur ein Teil 
des Allgemeinen, Gottlichen sind (I, 11): yvwp,nv lxovra 
ayvwp,ova, {mevavr{o~ 0 1:eo:nor; btcl(JT:WV Of-tOAoye6p,evor;' v6p,o~ 
rcie ~al <pvatr;, olat :navra ~ta:nenaa6p,e0a, ovx op,o'Aoye'iT:at 
op,oloye6p,eva. v6p,ov plv avOew:not lOeaav ain:ol EWVT:O'i(Jt}', OV 
ytvwa~ovre' mel wv §_()eaav, <pV(JtV ~i :navrwv Oeol ~te-x6a!J:Yjaav . 

•a p,iv ovv lf.vOew:not ~tiOeaav, ovM:no1:e 'Xa7:a 1:win:o lxet ome 
oeO~ ome p,~ oeO~ · lJaa ~e Oeol (Jt£0eaav, del oeO~ lxet ~al 
•a oeOci "al .,;a p,~ oeOa · 1:oaoiiro11 ~ta<pieet.1 Ebenso I 4 : lxu 
~e ~al ~e · yeviaOat ~al anoUaOat 1:0 ain:6, avp,ptyijvat "al ~ta
"et8ifvat 1:0 am6 . . 0 v6.p,o~ •ii qd;aet mel. 1:0Vuull lvavdo,, 

X. d. h. der v6/-U)r; widerspricht der wahren Beschaffenheit der 
Dinge (<pvatr;), sofern er einen Widerspruch herausliest, wo 
in Wahrheit Harmonie und Einheit ist2 • Vollends fester 

1 Anders ware der Sinn nach Diels, Herakleitos von Ephesos, 
2. Aufl., S. 65: ,. Was nun die Mensch en gesetzt haben, bleibt sich 
nie gleich, weder im Rechten noch im Unrechten: aber was die Gotter 
gesetzt haben, das ist immer recht, recht oder unrecht." Aber das 
ganze Kapitel gehort in die Erkenntnistheorie und geht die Moral nichts 
an. Ebenso verkennt man, wie ich glau be, den Sinn in Heraklits Fr. 114, 
wortiber auf S. 215 verwiesen sei. Vgl. auch Kranz Index unter &e86,. 

2 Diels iibersetzt (Herakleitos von Ephesos, S. 55): ,.Denn der 
Sprachgebrauch steht mit der Natur in dieser Beziehung im Wider
spruch." Aber hier handelt es sich nicht um den Sprachgebrauch, 
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Schulbegriff ist v6f-W~ in der Erkenntnistheorie der Atomiker: 
v6tpp xeoL1J, y'Avw, :nt'Xeov, hefi be /f.T:OIJ.a ~al 'XeVOV (Demokrit 
Fr. B 125). Es ist kein Grund vorhanden, der Uber
lieferung zu mi13trauen, die denselben fur Demokrit fest
stehenden Gebrauch auch seinem Vorganger Leukipp zu
spricht, Aetius IV 9, 8 (Leukipp Fr. A 32): ol p,iv lf.).J.ot 
qn)aet 1:a alaOrJ.,;&, Aw~LJt:nor; ~i, LJnf-t6"et•o~ "al LJwriVrJr; 
(von Appollonia) v6,.up., 1:oiiro ~·lad M~n 'Xal :n&Oeat .,;oir; 
f}p,e7:ieo~ · p,rJ~iv ~· elvat &J.nOer; p,rJ~e "a•aArJnT:ov l'X'Cor; uvv 
:neanwv aT:otxetwv, ci.T:6p,wv 'Xat 'XeVOV' T:aiira yae elvat p,6va <pvaet, 
•a ~· l" 1:omwv Oiaet ~al •Met ~al ax~,_,an ~ta<pieovra aU~'Awv 
avp,{3e{3rj'X6m. Denn nur aus diesem Gebrauch erklart es sich, 
wenn <pva~ bei den Atomikern schlechtweg zur Bezeichnung 
der Atome diente: Aristot. phys. 8 9 (Demokr. Fr. A 58): 
&ci (Je 7:0 'XtVOV 'Xtve'iaOat <paGLV . ~al rcie OVt"Ot •7Jv 'Xa'Ca 7:6:nov 
"{VrJatv 'Xtve'iaOat .,;-Yjv <pvatv Uyovatv. Simplic. z. d. St. 1318, 33 
T:OVT:ian 1:a <pVGt~ci ~al :newoa ~at aT:Of-ta GW/)-at"a ' T:aiira ycie 
l~e'ivot <pvatv be&;.ovv. Vergl. auch Diog. IX 44 (Demokr. 
Fr. A. 1): (Jo"e'i ~e amcp .,;a~e · aexdr; elvat uov lJ'Awv &.7:6/-U)vr; 
~al 'Xt116v, 1:a (J' lf.').la :n&vra vevop,{a0at.1 Aber wir kommen 

sondem um die menschlichen Vorstellungen; vorausgegangen sind 
die Worte VOf.Ltl;.er0-4 bt vno TWv dl'Bedmwv TO f.LttJ l~ ~WoV iq cpdoc; 
a1}~1J8tl' y£Vea8a.4, TO bt be Toii cpdroc; lq 'Al&pl f.LElwBAll dnoJ.8a8a.4 • dp8aJ.
p.tJia' ya_e_ 1ttf1TBtl01LO' _yij}}mJ lj _yvWpJ) OOX lxavo~ tOVOCV ~e 1tB(!l TWv 
O(!BOp};vWV 'X(!iV0-4. 

1 tPvacq ,.Ding an sich" auch in dem Berichte Theophrats de sen
sibus, § 63 (Demokrit Fr. A 135): neel ~ <crov1 Raeroq 'Xal 'XOVqJOV "al 
md1Jeoii "al pn)nxoii tv TOVTOtq dq;oetCt' [Demokrit). TWv ot d.Uwv ala81]TWv 
~£Voq elva' 'q1vaw', dAM ndvta mi811 Tijq ala8~aewq o:Wocov~c;, i~ 
7], ytvea8a, n}v cpanaalav • oooe yde TOV VJVX(!Oii "al TOV 8t(!f.LOV < lpV a cv' 
VMQXBtv, dAM TO oxfif.La 'f.LBTaninTov' Aeydl;.eu8w. "ai T~V ifJ.~.ere(!Ql' d.Uol
waw. Auch hier spiirt man die Schule der Eleaten: iiber das f.LBTa
nlmew argumentiert sehr iilinlich Melissos Fr. 8. - Endlich Demo
krit Fr. 278 (ich verstehe den Sinn wieder anders als Diels): ,.Der 
Menschen Glauben an die Notwendigkeit, sich Kinder zu erzeugen, 
beruht auf ihrer natiirlichen Veranlagung nnd schreibt sich von 
einem Urzustandc I-ter. Das zeigen auch die iibrigen Lebewesen. 
Denn sie alle sorgen sich fiir Nachwuchs vermoge ihrer Natur, 
ohne jede Riicksicht auf ihren Nutzen; viehnehr, wenn die Brut da 



86 

noch weit hoher hinauf: schon Anaxagoras gebraucht voptCew, 
um die Subjektivitat der Vorstellung von einem Werden und 
Vergeben der Dinge auszudriicken (Fr. 17): -co tJe ytveaOat 
xal &.n6llva0at ovx oeOw~ vopJCovaw of. "Ell17ve~ 1 ; und schon 
Empedokles verwendet das Wort v6p,o~ in demselben schul
ma.Bigen Sinne wie Leukipp (Fr. 9): 

of. tJ'8"le p1v xara <pwm J-Urm' el{ alOie 'lo~wnat> 
f} Xa"la fhJewv ayeo"liewv yevo~ f} Xa"la 8ap,VWV 
-!Je xar' okvvwv, TO"lE ~v "CO < Uyovat> reveaOat . 
eme tJ'anoxewOwat, "la tJ'av tJvatJatp,ova nO"lf-'OV. 
1} Oep,~ (O'Ih xaAeovat, VOf-'qJ tJ'ent fPTJ 1-'' xal av"l6~. 

DaB Empedokles diesen Gebrauch aus staatsrechtlichen 
Theorien iibertragen haben sollte, ist schon durch die zeit
lichen Verhaltnisse ausgeschlossen. Aber einen gar nicht 
miBzuverstehenden Wink tiber den wahren Ursprung des 
Begriffes gibt uns seine gedankliche Umgebung und Ver
kettung, denn bekanntlich grtindet sich diese ganze er
kenntnistheoretische Voruntersuchung tiber die Unmog
lichkeit des Werdens und Vergehens, tiber die Scheinbarkeit 
der stofflichen Verwandlung auf die Lehrsatze der Eleaten, 
und nicht weniger fest steht, daB auch der Grundgedanke 
des atomistischen Systems dieselben Forderungen anerkannte 

ist, so qulilen sie sich und ziehen sie auf, so sorgsam sie nur konnen, 
und stehen Angste um sie aus, und wenn sie zu Schaden kommt, so 
schmerzt es sie. Wlihrend aber dies die natiirliche Veranlagung aller 
Wesen ist, die eine Seele haben, hat sich bei den M:enschen dariiber 
hinaus die Ein bild ung entwickelt (J10'""'6p.evov if~ 1t87Wl1f'W ), daB 
man auch einen GenuB an seinem Kinde habe." Nop,o~ die subjekt;ive 
und willkiirliche Interpretation der wahren und natiirlichen Be
schaffenheit der Dinge. 

1 Diels iibersetzt auch hier: ,In bezug auf das Entstehen und 
Vergehen haben die Hellenen einen unrichtigen Sprachgebrauch". 
Das ist wohl richtig, insofern fiir vorsokratisches Denken Namen
gebung und Begriffsbildung in eins zusammenfallt: -roi!; ~· IJJiop' 
t1v8(lW:rtO£ "at~Ot'lll:' A:rtlt11'Jp,ov txaOTQ> (Parm. Fr. 19), aber darum ist noch 
keineswegs der Ursprung des erkenntnistheoretischen v6,uo!;'-Begriffs 
bei der Sprachtheorie zu suchen. Sollten wirklich die Sprachtheorien 
so alt sein ? Sollten sie das philosophische Denken so entscheidend 
beeinfluBt haben? 
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und zu erfiillen strebte, die Parmenides erhoben hatte. 
Nebenbei gesagt, ist auch bei Herodot IV 39 derselbe er
kenntnistheoretische Ursprung des Begriffs noch gut er
kennbar: lwu tJ'am7J (scil. 1} nm?7), ov lwovaa el p,-Y} '101-'qJ, , 
l{ "lov x6mov -cov 'Ae6.f3wv. D. h. ,wenn ich hier von Auf
hOren rede, so meine ich das nicht im eigentlichen Wort
verstande, denn in Wahrheit lauft die Ktiste fort, sondern

1 
wie die Menschen zu reden pflegen." Das deckt sich nahezu. 
mit dem Empedokleischen v6f-'cp tJ' lnt<pTJP,L xal am6~. 

So erhebt sich die Frage nach der gemeinsamen erkenntnis
theoretischen Quelle desAnaxagoras, Empedokles undLeukipp. 
Und wenn wir auch sonst von Parmenides nichts wiiBten, so 
hatten wir doch, allein aus diesem Sachverhalt, zu schlieBen, 
daB der Ursprung des Begriffes vop,o~ nur bei.-ihm zu suchen 
sey. So aber begegnet in der Tat bei ihm zwar nicht der fest
gepragte Ausdruck v6~-to~ {obwohl vev6~-tta"lat Fr. 6, 8)1 aber, 
was weit mehr ist, die Sache selber, nicht der erstarrte 
Schulbegriff, sondern der werdende, nach Ausdruck suchende, 
lebendige Gedanke. Was bei den Spateren Voraussetzung 
geworden ist, das ist fiir ihn noch SchluB und Folgerung; 

1 Das Perfekt llt'IIOJL'OTW ~n derselben Bedeutung z. B. bei 
Herodot m. 38: olhw ph Jlt/JI -raiira Jlt'IIOJ.UOTIU. VI 138 Jlt110J.UOTIU dva 
n}v 'E~a -rd uxtrJ.ta ndna lera A~pvta Wieu8w. - Ich kann bier 
nicht verschweigen, daB sich Vers 8 in Fr. 6 auch noch anders inter
pungieren laBt, als ich es obeJl im AnschluB an Diels getan habe, 
namlich SO: o~ oro ntMW 'r8 1ro.l ~ elvru, tatnOv Vt'IIOJ.UOTW mV tatn6!<, 
ncivt-C~»J t5A n:aAlneon~ dOT' "8Mv8o~, so daB -ram<W mV -ram&v, statt 
Pradikat zu sein, sich als ein zweites koordiniertes Glied dem ersten 
1:0 nO.uv t:e 1ro.l ~ elva,, zur Seite stellt. Diese Interpunktion hat vo; 
der andern sogar Vorziige voraus, die nicht zu unterschatzen sind: 
wie daB sie die urspriingliche Bedeutung von voplCew ( = etwas sich 
zu seinem '!!,j;w~ mache_n) zu noch kriiftigererWtrkung bringt, daB 
sie drei Glieder herstellt und dadurch das ganze Satzgefiige runder, 
voller und gefiilliger macht, und endlich, daB sie die Ubereinstimmung 
mit Fr. 8,40 noch mehr hervorhebt: ylyveufJal t:e "al o.Uvo8a,, elva{ te 
"al O'Vxt, ml t:6:rtov dll&uuew <M te xeoa qxzvov dp.etpew. Ich wgere 
nicht, aus diesen Griinden, sie der anderen vorzuziehen. Am Sinne 
wird iibrigens, wie wir auch interpungieren mogen, nichts Wesent
liches geii.ndert. 



88 

was spater Terminus geworden ist, erscheint bei ihm noch 
als wesentlicher Lehrinhalt: der voyo~ und die a.h]Oeta..~ das 
sind die beiden Teile seinet;..PlWosophie. Erst allmahlich hat 
der jiingere Begriff der. tpval( (sc. TCO'V onwv) als des ,Dinges 
an sich'r-::._ nur ja nicht etwa der ,Natur" in unserem Sinne: 
q;val( ~ev:rcrea8at tptA.ei bei Heraklit ist ein erkenntnis
theoretischer Satz - die altere dA~Oew verdrangt, aber noch 
bei Empedokles ersetzt die Oip.l( nur die dA1]8ew, und 
Demokrit noch stellt dem v~ die he~ gegeniiber; wie 

~ umgekehrt VOftO~ und 1565a auch noch spaterhin als Synonyme 
et_scheinen: Plat. Polit. 364 A 156~11 t5e p,ovov ~al v6ftq) alaxeov 
(?} at5~ta); Timon Fr. 32 (Wachsmuth) b<- na8iwv t5oerJ~ u xal 
el~at1'}~ vop,o8~~'YJ~· Erst der erkenntnistheoretische Relativis
mus, den Parmenides ausschlieBlich fiir die Welt des Scheines 
proklamiert hatte und den Protagoras auf aile Erkenntnis 
iibertrug - der Homomensura-Satz kniipft offenkundig 
an die Eleaten an - erst dieser Relativismus zog den ethi
schen nach, erst der erkenntnistheoretische vop,o~ gab dem 
politischen von nun an sein aufklarerisches Geprage und 
trug den Begriff der Satzung und des Vertrages in ihn hin
ein, und vom politischen vop,o~ aus verbreitete sich dann 
derselbe Begriff auf Sprache, Religion und alle Errungen
schaften der Kultur. So fiihrt eine doppelte, gleich stetige 
Entwicklung von der 156~a oder dem vop,or, des Parmenides 
herab zur letzten und vollendetsten Darstellung ionischer 
Wissenschaft, zur Lehre Demokrits: die eine zum /Jf~eo~ 
Ll W.Xoa 1-'o~l, die andere zur atomistischen Erkenntnistheorie; 
und umgekehrt bestatigt das Ergebnis der begriffsgeschicht
lichen Untersuchung das, was aus Parmenides allein zu 
schlieBen war: daB seine t56~a wie sein dritter Weg ein Bild, 
ein Ausdruck fiir die Welt als Vorstellung des Menschen ist, 
geschaut von einer Hohe metaphysischer Betrachtung, wo 
der Streit der Schulen nicht von fern mehr heraufdrang. 

1 Vgl. Hermes XLVII, S. 492ff. Was ich dort iiber Plato ge
schrieben babe, ist so nicht richtig. 

II 

J e besser und genauer wir bei der bisherigen Unter
suchung die fremdartige Sprache dieser Philosophie uns zu 
erklaren suchten, desto unabhangiger, in sich geschlossener, 
trotziger sind ihre Gedanken fur uns geworden und haben aile 
geschichtlichen Verbindungen, in die man sie seither gebracht 
hatte, wie Fesseln von sich abgeworfen. Das methodische 
Ergebnis liegt vor Augen: die gesamte Konstruktion der vor
sokratischen Philosophie, wie sie durch Bernays, Zellers 
Autoritat gefestigt, in den Handbiichern immer aufs Neue 
wiederholt, allmahlich fast die Geltung eines Gesetzes ange
nommen hat - eines Gesetzes, iiber dessen Exegese man 
sich freilich streiten kann - diese so dauerbare Kon
struktion fangt plotzlich an in einer ihrer Grundfesten zu 
wanken. Da bleibt keine Rettung als der Sache auf den 
Grund zu gehen, und sollte auch das Gebaude dariiber zu
sammenstiirzen. Aber bevor wir uns der Frage nach dem 
Verhaltnis zwischen Parmenides und Heraklit zuwenden, 
verlangt eine andere, noch dringendere Frage eine Antwort: 
in welchem Verhaltnis stand Parmenides zu seinem nachsten 
Vorganger, Xenophanes ? 

Bei den Kompromissen mannigfacher Art,. bei denen sich 
das Urteil iiber diesen Mann von jeher beruhigt hat, gilt 
es zu allererst in einer elementarsten Vorfrage endlich 
zur Klarheit zu gelangen, der Frage: wie steht es mit der 
Glaubwiirdigkeit der Quellen, die uns fiir Xenophanes zu 
Gebote stehen? oder anders ausgedriickt: wie will der Wider
spruch der beiden Hauptzeugen in dieser Sache beurteilt 
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wenigsten bekannt, den tiefsten und umstiirzendsten Proble
men nachging, die es je gegeben hat, und ihre endliche 
Losung, seine Offenbarung, nur dem eingeweihten Ohr ver
standlich, in eine poetische Form brachte - wer wollte da 
von femer Stehenden entscheiden oder gar wissen, wer 
von heiden der Gebende und wer der Nehmende war? Eine 
Schultradition hatte ihr Verhaltnis wohl in der Erinnerung 
festhalten konnen, obschon auch die Schute irren kann 
- man denke nur an Epikur, der von Leukipp, dem Be
griinder des atomistischen Systems, schon nichts mehr 
wu13te - aber die eleatische Schute ist bald nach der Mitte 
des fiinften J ahrhunderts erloschen. Nehmen wir also die 
Tradition als das, was sie sein konnte, als eine Erinnerung 
an den Verkehr der heiden Manner und ihren Altersunter
schied, so steht uns frei, die heiden Gedichte in die Zeitfolge 
zu riicken, die dem Verhaltnis ihrer Inhalte entspricht. 

Die Beweise lassen bei Xenophanes, trotz ihrer theologi
schen 'Oberfarbung, eine reichere, entwickeltere dialektische 
Kunst erkennen, als sie bei Parmenides zu finden ist. Wenn 
dieser die Dichotomie ausschlie.Blich auf den Seinsbegriff 
beschrankt, so zeigt er das begriffliche Beweisverfahren 
noch in seiner urtiimlichsten Form; denn es ist klar, da.B sich 
der zweigeteilte dialektische Beweis erst aus der Unterschei
dung zwischen Seiendem und Nichtseiendem entwickelt hat. 
Von den drei Wegen der Forschung abgesehen, gibt es bei 
Parmenides nur einen einzigen Beweis von dieser Art; er ist 
so einfach, da.B er sich lange genug dem Verstandnis h3:t ent
ziehen konnen (Fr. 8, 5ff. Siebe S. 40 ff.). Wieviel mehr Be
weislust und Vertrautheit mit dialektischen Prozeduren ist 
dagegen bei Xenophanes zu spiiren, wo er dieselbe These zu 
beweisen sucht! Fur ibn ist bereits die dialektische Ver
wendbarkeit des IJp,owv av6p,owv entdeckt, und wie er mit 
dieser Unterscheidung den Begriff der Vielheit ad absurdum 
fiihrt, so bedient er sich auch ihrer dazu, die Moglichkeit des 
Werdens und Vergehens zu bestreiten. Mit diesem dialekti
schen Mittel hat es aber seine besondere Bewandtnis. Bei 
Simplicius lesen wir im Kommentar zur Aristotelischen 
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Physik s. 116 Diets: lloeqn)ew~ !Jt. xai amo~ •a p.iv ~ "t'WV 
llaep,evtlJetwv lniiJv, ~ olp,at, •a lJe lx •wv "Aew•o•e.lov~ xai 
wv av ·~ nt8avciJ~ lxOiafJat •~v llaep,evtlJov Meav {JovJ..6p,evo' 
einot reacpet oaifra. •et 'tL naea "t'O .<evxov laotv, lxeivo ov 
J..evxov laot, xal eL H naea "t'O ~v laHv, lxei:vo ovx 6v 
lau· "t'O lJe OVX 6v ovlJiv· "t'O 6v aea p,&vovlaot· lv lJ.ea "t'O 
ov. xal rae el f.l-~ lv laow O.J..la nklw •a ona, ll•ot t"qJ elvat 
lJwtau &J...<?]J..wv 7} •qi fL~ elvat · &J..J..' ovu •qi ~elva£ lJtacpieot f 
lJ.v (xma rae amo •o elvat IJp,ota laot., xal •a IJp,ota fi IJp,ota 
alJ Lcl cp 0 e a xat OVX Eoeea ovyxavet ~na, t"a lJe f.l-~ Eoeea EV eG"t'LV) 
oV.e t"qJ f.l-~ elva£. •a rae 6tacpieona neo•eeov elva£ lJei:, •a lJe 
p,~ 6 voa ovlJ tv lJ La cp ie e L aU 1] AOJV • el t"Ofvvv nJ..elw, cprJGlv, 
vnonOip,eva p,?]l'e •qi elvat p,?]l'e •qi p,~ elvat lltacpieew ol&v -re 
xal EU(!a elva£ &J..J..?]AOJV1 lJijJ..ov ~ BV nana [GOaL • xal l:OVrO 
ayiYfr]-ro~xai acpOae•ov'. Wie iiberall, so hat auch bier Porphyrius 
seine Weisheit aus den erlesensten Quellen geschopft. Den 
ersten der heiden Beweise gibt er nach Theophrast: Simpl. 
phys. 115, 11: •ov llaep,evtlJov A&yov (Fr. A 28), w~ 6 :4J.ieavlJeo~ 
laooeei:, 6 p,Sv ee&cpeaaoo~ OV"t'(JJ~ lx-rlOet"aL lv .q; newuy ·fi~ cpvatxij~ 
lawel(l{, (Dox. 483) : •o naea •o 6v ovx ov · -ro ovx 6v ovlJiv · lv aea 
•o ov. Der zweite Beweis kann freilich von Parmenides selbst 
unmoglich herriihren, doch da.B zum mindesten das Ahnlich
keitsproblem, so wie es bier gefa.Bt ist, in die vorsokratische 
Zeit gehort, ergibt sich aus Diogenes von Apollonia Fr. B 
5,-t6: ov p,iv"t'ot re meed~ re Of.J-OLOV ovlJev OLOV •e reviaOat 
l:WV ere(!OWVp,ivOJV he(!OV l:ql erB(!q>1 netv 1:0 amo j'tV'Yjl:aL. 
Ersichtlich hat Diogenes mit diesen Worten sich auf eiu 
Axiom berufen wollen. Wo aber Axiome in der vorsokrati
schen Philosophie auftauchen, hat sich allemal unser Blick 
zuerst den Eleaten zuzukehren. Und es la.Bt sich auch noch 
zeigen, da.B die dialektische Verwendung der Begriffe IJp,owv 
av6p,owv zur festen eleatischen Schultradition gehort hat. 
Bei Zeno mu13 dasselbe Begriffspaar neben den Begriffen der 
Einheit und der Vielheit, der Bewegtheit und der Ruhe 
als ein dialektisches Mittel ersten Rangs benutzt gewesen 
sein, um die Unmoglichkeit der sinnlichen Erscheinung zu 
beweisen: Plat. Phaedr. 261 D -rov ovv ,EJ..emtxov llaJ..ap,?]lJT}v 
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Uyovra ovx laj.UV dxvn wan; qJatvsa8at TO'i~ axovovat TC.L av-ra 
IJ~J-Ota xai aVOIJ-OLa, xal ev xai noUa, IJ-EVOVTcl H xai at~ 
qJE(!OIJ-EVa; Und noch deutlicher Plato Parm. 128 D dvrtUyn 
~~ ovv TOVrO TO rea~J-~J-a (sc. TO TOV Z1]vawo~) neo~ TOV' •a nolla 
Uyovr~ xai avranoM~wat -rama xai metw, TOVrO PovAOj.UVOV 
~'YJAOvv, ~ ln yeJ.ow-rsea nMXOL dv amwv ?} vn68ea" sl 
noJ.J.a lanv 1j ?} TOV ev elvat, sl T" lxav~ hcs~{ot, und daran 
anschlieBend: OV 'VOIJ-tl;s" sl'Vat amo ,.-.a8' amo slt56pt OIJ-OLOT'YJ• 
TO' xai up -rowvup av a.Uo n bavr{op 1J la.w aPOIJ-OW'V; dann 
kommen die Begriffe der Einheit und der Vielheit an die 
Reihe und zum Schlu.B folgt die Zusammenfassung S. 129 D: 
laP oi ·"· wv W'JJ ~i] lyw lJ.syoP, newoO'JJ pl'V ~tat(!~Tat xwek 
ama xaO' av-ra •a s't~'YJ, olov OIJ-OLOT'YJTU u xal a'VOIJ-OLOT'YJTa 
xal nl~()o' xat t'O ev xal Gt'ciGL'V xat x{V'YJGW xat navra t'a 

•otaii'ra .. . Es ware danach nicht ausgeschlossen, da.B der zweite 
Beweis bei Porphyrius, der sich gegen die Vielheit richtet, auf 
Zeno selbst zuriickginge. Denn bei einer so engen Gedanken
gemeinschaft zwischen Schwer und Lehrer, wie sie der Plato
nische Dialog geschildert hatte, mochte sich Porphyrius oder 
sein Gewahrsmann wohl berechtigt glauben, einen Satz des 
Lehrers auch durch einen Beweis des Schii1ers zu erlautem1• 

Aber wie dem auch sei, jedenfalls ist der Begriff der OIJ-OLOt''YJ' 
und seine dialektische Anwendung echt eleatisch,wennauch un
verkennbar jiingeren Ursprungs alsdas Parmenideische Gedicht. 

Der Fortschritt, den die Dialektik seit Parmenides ge
macht hatte zur Zeit, als Xenophanes sein Epos schrieb, 

1 Wie ich nachtriiglich sehe, wird diese Vermutung zur GewiB
heit durch Simplic. Phys. s. 139 : o jdvfo' IIoerpve~ 1«ll ~01> be ntr: 
~•xo~oJ.dar; ldyov Ilaep,evtoov q>TJC1l11 el11w b ~o 6v Ax ~a*'lr: m'ewp,evov 
~W<Vwa£. Es folgt der Beweis iiber die Unmtiglichkeit der endlichen 
wie unendlichen Teilung, darauf fiihrt Simplicius fort (S. 140): 
Arp,~dvew 8~ lle.ov, el Ilaep,evU5ov "al p,Yj Z?j-v(l)V~ A~w o ldyo~, ~ "al 
~$ ~kedroe~ 8o"et. oth:e yde Av 1:oi~ IIaep,evwelm~ Aiyl>fat n ~owino 
"al 1) nklcmJ l~oela n}v ~ 1:ijr; &x~op,~ dnoelav elr; ~ov Z~v(l)Va dva
ntJ.UU'· Das Problem ist in der Tat Zenonisch, vgl. Zeno Fr. A 22. 
Was fiir das Problem der Teilung gilt, wird auch fiir das Problem 
der Ahnlichkeit zu gelten haben; wir diirfen die oben angefiihrte 
Stelle tmter die Fragmente Zenos einreihen. 
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mu.B als urn so groBer eingeschatzt werden, als der Satz von 
der Unmoglichkeit des Werdens, sofem er durch die Begriffe 
der Gleichheit und Ungleichheit erwiesen wird, nur erst die 
eine Halfte des gesamten Xenophanischen Beweises aus
macht; denn a us dem Anonymus geht klar hervor, daB noch 
ein anderer Schlu.B als Glied einer umfassenderen Dichoto
mie vorausging: el ya(! y{yPOL'tO l~ aa8e'JJE(}Tt(!OV 'tO lGXV(!Ot'E(!O'JJ 
.. r; r:oV'Vavr{op •a xetew lx 'tW'JJ X(!Ett"T:O'JJWV, t'O <6'V l~ ovx 
~vro~ f}> •o ovx BP l~ ~vro' dP yeveaOat. Da der Begriff der 
Ahnlichkeit oder Unahnlichkeit sich nur auf das d'JJ anwenden 
la.Bt, so mu.B das ovx dP schon zuvor bedacht gewesen sein. 
Und daB in der Tat Xenophanes auch tiber das Nichtseiende 
und seine Unfahigkeit zur Zeugung irgendwie gehandelt hat 
- und zwar auch hier wieder ausfiihrlicher als Parmenides -, 
steht klar zu lesen in Pseudo-Plutarchs Strom. 4: o1Jrs ')'t'VEGt'V 
o1Jr:s qJ8oea'JJ dnolstnu, all' sl'Vat Uyst 'tO nii'V ael 81J-OW'JJ . el 
yae y{yvotTO t'OVro, qJ'Y}(]{p, avayxaiov tt(!O t"OVt'OV ~-~-~ el'Vat' 'tO 

1 , .Q> 1l \ ,). i' , " 1-1-iJ Bv ~8 ovx dv y~>VOtt'O ovu u'V t'O ~-'-'' u'JJ not'Y}aat 'tt OVt'E 
vno wv 1-1-iJ lJvr:o' yivot-r' c'lv n Der vollstandige Beweis 
hestand demnach a us einer doppelten Dichotomie: e~ lJvro~, 
lx 1-1-il l5vro~. l~ OIJ-Otov, l~ aVOIJ-Otov. 

Richtet man sein Augenmerk auf die Entwicklung der 
eleatischen Hauptbegriffe, so gerat man hinter eine selt
same Erscheinung: sie alle haben ihren Ursprung in der 
knappen Charakteristik, die Parmenides Fr. 8 vom Seienden 
entwirft, aber wahrend sie hier nur um des Seienden willen da 
sind, urn es gegen die Welt des Scheines abzugrenzen und bei 
seiner Ungreifbarkeit nicht ohne Bestimmung zu belassen, 
lockert sich allmahlich das urspriingliche Gefiige; was nur 
Pradikat war, neigt dahin, Subjekt zu werden, immer starker 
lenkt es die Aufmerksamkeit auf sich selbst und erweckt zu
gleich damit das Bediirfnis nach besonderen Beweisen, his end
lich, in der Dialektik Zenos, das urspriingliche Subjekt, der I 
'frager aller Pradikate, das, worauf allein ein dialektisches 
Verfahren anwendbar erschien, das lJv, ganz in Vergessenheit 
geraten ist, und nur die einstigen Pradikate des Seienden 
noch Problem sind. So begegnet der Begriff der Gleichheit I 
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uegatio, sagt Spinoza. Offenbar waren es solche Griinde der 
Dialektik, die Melissos oder schon seinen unbekannten 
Lehrer (denn ich halte Melissos fiir einen Dilettanten) be
wogen, die Begrenztheit aufzugeben und das alte Unbegrenzte 
wieder an ihre Stelle zu setzen: dt/Jwv /Je 8tJ anEl(!OtJ elvru, 8n olne 
lXEL aex~v lJ()ev tyevero, ov/Je -re).evn}v E~ o ')'t')'VOfWVOtJ fre).f:l'n'Y}at 

no-re. Und wiederum wiirde es vortrefflich mit der Mittel
stellung,die Xenophanes allenthalbenzwischen Parmenides und 
Melissos einnimmt, iibereinstimmen, was der Anonymus ihn 
zu derselben Frage au/3ern la.B~: das Eine, Gottliche konne 
weder grenzenlos noch auch begrenzt sein, denn die Unbe
grenztheit schliel3e eine Verneinung in sich, wahrend der 
Begriff der Grenze nur bei einer Mehrheit moglich sei. 

Zugegeben, dal3 die Straffheit und Gedrungenheit des 
Ausdrucks, welche die religiose und poetische Form der 
Offenbarung und ihr aufs Hochste gesteigerter Charakter 
des Ewigen mit sich brachte, von sich aus ein allzu reichliches 
Detail an dialektischen Erorterungen ausschlo.l3: zugegeben 
also, dal3 Parmenides sein dialektisches Beweisverfahren 
ein Stuck weiter ausgebildet haben konnte, als er es in seinem 
Gedichte zu zeigen in der Lage war - wogegen ich freilich 
unter keinen Umstanden zugeben kann, dal3 er ein padagogi
sches Experiment, eine Art Ubungsbuch fur Fortgeschrittene 
habe liefern wollen und die Beweise etwa aus diesem Grunde 
konnte fortgelassen haben -: aber all das zugegeben, bleibt 
die Tatsache doch nicht wegzuleugnen, dal3 Xenophanes ein 
fortgeschritteneres Stadium in der ~schichte der Begriffe 
darstellt als Parmenides, zum mindesten der Parmenides 
des Lehrgedichtes. Hatte die Nachprtifung der Pradikate, 
die Verdrangung der intuitiven Elemente durch die Dialek
tik, die Ausdehnung der Dichotomie vom Seienden auf 
andere Begriffe, kurzum hatte die Denkarbeit, deren Friichte 
wir bei Melissos, Zeno und Xenophanes erkennen, schon vor 
der Niederschrift der dA?]Oeta eingesetzt, so ware zum min
desten zu erwarten, dal3 man wenigstens ihren Spuren hie und 
da begegnete. Aber man mag die einzelnen Pradikate des 
Seienden hin und herwenden, soviet man will, man mag die 
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Begriindungen, an denen es Parmenides durchaus nicht 
fehlen la..l3t, mit noch so grol3er Freiheit ausdeuten, nirgends ( 
wird man auf eine Gedankenverbindung sto.Ben, die sich aus 
einer dialektischen Denkgepflogenheit herleiten liel3e. Der 
dedttktive Beweis ist nur erst fur das Seiende entdeckt, 
das hei.Bt nur ftir denjenigen Begrif£, an dem er sich ent
wickelt hat, die Dialektik steckt noch in den allerersten An
fangen, der eigentliche Lehrinhalt, die /J6~a wie die dA?]Oeta, 
sind von ihr noch unberiihrtgeblieben, und beidevoneinerAlter
tumlichkeit, die unverkennbar ist. DasParmenideische Gedicht 
kann nur begriffen werden als erster Anfang einer von Grund 
a us neuen Denkrichtung; als erster Vorstol3 in die unerforschte 
Region abstrakten Denkens, wobei der Entdecker selber tiber 
die Richtung, die er einschlug, noch so wenig sich im klaren 
war, dal3 es ihm gar nicht zum Bewu/3tsein kam, wie weit er 
schon die Grenzen physikalischer Erklarungsmoglichkeiten 
uberschritten hatte; offenbar ein Jugendwerk, und als ein 
solches mit viel Eifer und vieler Miihe in die Sphare jener 
uberirdischen Erhabenheit gehoben, die das Erlebnis einer 
ungeheuren, plotzlichen Entdeckung brauchte, urn mit 
dem Anspruch ewiger Giiltigkeit sich selber ein W ahrzeichen 
und Monument zu setzen. Wir wollen gewi.B das Wort nicht 
pressen, wenn der Dichter sich einen "oveo,, einen J ling
ling nannte (Fr. 1, 24); aber soil man glauben, dal3 ein 
Greis nach lebenslanglicher Beschaftigung mit dialektischen 
Problemen seine Himmelfahrt zum Lichthause der Wahr
heit in solch merkwtirdig abgerissenen, kiihnen und zugleich 
konventionellen, iiberschwenglichen und steifen Bildern hatte 
beschreiben konnen? Ich denke, mit einem solchen Kraft
gefiihl und Gliicksgefiihl und einem Stolze, der mitunter fast 
schon etwas Ungeschicktes an sich hat, konnte nur reden, wer 
sich wirklich noch als "oveo' fiihlte, wer noch nicht am En de 
seiner Kraft und seines N achdenkens angelangt war und wohl 
auch noch itber sein eigenes Werk hinauskonnte. Und wenn 
der altere Xenophanes die Lehre seines jiingeren Zeitgenossen 
ubernommen und ins Populare ubertragen hat - denn die 
Vergottlichung des Seienden lauft doch letzten Endes auf 



wo bleiben hier die Parallelen anderer Religionen ? Ich 
wii.Bte keine einzige zu nennen, aber wohl wei.a ich eine aus 
der Spekulation, der eleatischen Seinslehre: denn der A us-

,( druck b 'famqi .pivuv erscheint a1s regelrechtes Schul wort 
bei Parmenides, ja, was noch mehr zu denken gibt, er steht 
auch hier wieder verbunden mit dem p:(J "tveiu0cit: 1 

aV'ftl(? a"{V'fJ'fOV p.eyOJ.wv Sv m:{eaat ~eGpiiJV 
lG'ftv llVa(?XOV WtaVG'fOV, e:net yeveG~ ~l oJ.e()eo~ 
-rfil.e p,&J.' l:nM.yrftrJaav, a:nWae ~e :n{G'f~ aA'fJ{),]~ . 
TaV"COV 'f1 ev -ravup "Ce pivov "a()' eamo Te "ei"Cat, 
xoi!rw~ lp:ne~ov a-J(), pivet. (Fr. 8, 26.) 

Da..l3 aber dieser Ausdruck ganz und gar nicht fiir die Gottes
idee, sondem urspriinglich fiir d,jl~ logisch zu begreifende 
Seiende gepragt war, geht allein schon aus dem beriihmten 
Epicharmfragment hervor, das freilich, sehr bezeichnender 
Weise, allgemein fiir Heraklitisch gilt und doch so eleatisch 
ist, wie iiberhaupt nur etwas sein kann (Fr. 2 Diets): 

ev ~aJ.J.ayf!. ~e :naVTE{ lnl :naVTa 'fOV xeovov' 
8 ~e ~aJ.J.&aaet "ma ({JVatv "oiJ:no"' lv wvup pivet, 
l'feeov e't17 "a To~' 11~11 'foiJ naee~eG'f~O"COf;. 

Wenn hier von der Welt der CJoea, die nur Vbergange und 
Veranderungen aber niemals ein Tamov erkennen la.Bt, ge
sagt wird, da..l3 sie oiJ:no"' lv Tavup f.J-ivet, so folgt daraus 
fiir die entgegengesetzte Behauptung alel (j' iv 'famq> plpvet, 

1 Ein zufiilliges Zusammentreffen bloBer Worte ist bier ausge
schlossen, wie gesagt, schon wegen der Verbindung mit dem p.q 
'"veia9cu; dazu kommt bestatigend Epicharm Fr. 1 Diets: t<£58 6'del 
~Ba9' OJ.U)ia 6«1 f8 fWv amrov del. Damit steht selbstverstii.ndlich 
nicht in1 Widerspruch, da.6 b tamq> pi;vuv ganz allgemein zum Aus· 
druck der Beharrlichkeit und Ruhe diente: Eurip. Ion 969 td 
fJvrrrd fOI<lih' ' O'iJbev W tam4) pi:ve,, Soph. Aletes Fr. 102 oV rae rn>f' 

awWv oV6ev b famq> pl:ve' (vom 8).fJo> PeofWV gesagt). Aristoph. 
Wespen 969 ~c5bwr' b l'amq> p,ive' (vom Hunde A&PfJ~, hingegen es 
von dem andem hei.6t: o 6' heeo~ ol6~ lanv olxoveeiv p.6vov · amoii 
p.l;v())IJ •• ) ; Vogel 170 lJ.v9eomo~ 8t?V'~ da"t"&8p.1Jfo~, mr&op.ev~, dt~p.a!?fo~, 
OObev OObbwr' w tamq> p.tv())IJ. Plat. Euth. 288A d).).d loutev •. omo~ 
1-lev o J.6yo~ b tamq> pl:vew, "al h' wame l'o naJ.cudv "ataPaJ.cbv ntnrew. 
Herodot I 6, 4 ~v dv9eW1tf]lTJV cDv Emal'Op.BVOt; tVOOtp.ovlTJV ov6ap.d EV 
TWVfQ} p.l;vovaav. 

dal3 sie nrspriinglich jedenfalls nur von dem Gegenteil der 
sinnlichen Erscheinung gelten sollte, das hei.at von dem 
Seienden1. Der Gottesbegriff hat bei dieser Unterscheidung, 
dieser ganzen Fragestellung nicht das mindeste zu suchen. 
Dieselbe kritiklose Vereinigung ganzlich verschiedener Vor
stellungen, die aus den doxographischen Berichten zu er
schlieEen war, tritt in den originalen Bruchstiicken offen und 
unverhiillt .zu Tage. Wie aber in dem einzigen mehrzeiligen 
Fragment, das uns erhalten ist, auch gleich zwei Aussagen 
verschiedenen Ursprungs nebeneinander stehen, so spaltet 
sich die ganze Xenophanische Theologie in zwei getrennte 
Reihen von Bestimmungen. Da.l3 Gott allmachtig sei, da.l3 er 
keine anderen Gotter neben sich dulde, da.l3 er von keinem 
anderen Wesen, weder starkeren noch schwacheren habe er
zeugt werden konnen, da.l3 er Geist sei, ganz Gesicht, ganz 
Gehor und ganz Gedanke, das alles sind Vorstellungen, wie 
sie jeder echte und natiirliche Theism us mit sich bringt; 
wenn aber derselbe Gott noch au.J3erdem kugelformig, 
unbewegt und 8poto~ :naVT'fJ sein soll, so geht das tiber reli
gioses Erleben hinaus. Kann es ein Zufall sein, da.l3 gerade 
die Eigenschaften, die sich am Xenophanischen Gotte nicht 
erklaren lassen, zugleich Eigenschaften, und zwar sehr er
klarliche Eigenschaften, des Parmenideischen Seienden sind? 
Und kann es Zufall sein, da..l3 umgekehrt das Seiende auch 
nicht eine Spur aus jener anderen Reihe von Bestimmungen 
aufweist, die nur ftir das Gottliche zutreffen? Wohl gibt es zwei 
Bestimmungen, die heiden Reihen gemeinsam sind: Ewigkeit 

1 Daher ist Begriff und Wort auch in den Platonischen Parmenides 
gelangt, der durchweg die eleatische Lehre, und zwar besonders in 
der Gestalt, die sie durch Zeno angenommen hatte, voraussetzt; 
S. 139 A: Katd niiaav lJ.ea "(VfJaw to b ~(V1Jfov. :A"lVTJfOV. ':A).).d p.qv 
l«li elva£ )IB t;pap.ev fv TW' amo dc5t/vafOV. <Dap.ev rae. 0V6' lJ.ea noft W 
l'Q} amq> ea"t"t. Tt ~;won ~'7 dl' b brelvq> elfJ, b r[> TQ} amq> eal',. llavv 
J-lev oi5v. :.4,).).' ofhe EV eamq> ofJfe b IJ.).).q> ol6v 1't 1}v avTQ) beiva,. ov 
yde oi5v. OV6bwre lJ.ea ea"t"l l'o 8v w tq> amQ>. OV" loU<ev. 'A).).d p.qv TO 
ye J-lfJ6tnOl'e EV 1'4) amq> 8v oihe ~avxlav dyet ome lalfJ"8V usw. (vgl. 
S. 146 A). Es folgt der Nachweis, daC das b auch kein mm6v sein 
konne: alles Kritik der Eleaten. 
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mahnt: -ra Mxaw. ~vvaaOat nf!11aaew. Mit anderen Worten: 
wenn der Mensch auch noch so sehr das Gerechte denkt 
und will, es zu vollbringen ist doch nicht in seine Macht 
gegeben; er bedarf dazu der gottlichen Hille. Freilich wird 
sich diese Hilfe nicht durch innere, seelische Erhebung an
zeigen - das zu erwarten ware christlich - sondem durch 
die lJberwindung der vielfaltigen Fahrlichkeiten des Lebens, 
durch den Segen und das Gedeihen, das eines Menschen Tun 
begleitet. Immer noch ist es dee-r?] im alten Sinne des 
Worts, urn was auch Xenophanes die Gotter bittet, aber 
dee-r?] im alten Sinne nun nicht mehr als Selbstzweck, 
sondern als Mittel urn die dee-r?] im neuen und sublimeren 
Sinne zu erreichen, urn zum dya06~, oder noch ethischer aus
gedriickt, zum Mxawt; zu werden. Was ist dee-r?]? xateew -re 
xaloiat xal ~vvaaOat war die Antwort, die ein leider durch die 
lJberlieferung nicht genannter aber sicher sehr beriihmter 
Dichter desselben Zeitalters, wahrscheinlich Simonides, ge
geben hatte1. Die Gesinnung, das xateew xaloiat, ist wohl 
Vorbedingung, soll das Ideal erreicht werden, doch ohne 
den Erfolg, die Macht, die ~vap,tt;, die von den Gottem 
abhangt, ist das Streben auch des besten Mannes umsonst. 
Der Begriff des dya06t; war zum Problem geworden; das besagt: 
die tonangebende Gesellschaft hatte an der Begrenzung, 
Niiancierung, Steigerung und fast Entriickung ihres Ideales 
mit derselben schopferischen Energie gearbeitet wie beispiels
weise das Zeitalter der Renaissance, der Macchiavells und 
Castigliones, am Begriffe des Fiirsten und des Hoflings, die 
gesellschaftliche Kultur Frankreichs im siebzehnten J ahr
hundert am Begriffe der GroBe ( das Ideal grandeur geschaffen 
durch Potenzierung und Sublimierung der Standeseigen
schaften des grands), das asthetisch-literarische achtzehnte 
J ahrhundert am Begriffe des , Genies" - urn gleich durch 
Haufung sehr verschiedener Typen zu verhiiten, da13 man 
etwas Fremdes in das Griechentum hineintrage, vor allem 

1 Das Fragment in Platos Meno 77a; Bergk, Lyrici Graeci, Fragm. 
1rlesp. 130. 
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aber urn jede christlich-moralisierende Perspektive auszu
schlie13en. Fragen, wie die tiber die Moglichkeit der aee-r?J, 
iiber die Umstande und Bedingungen, unter denen der aV?}e 
dya06t; als Ausnahme und Gliicksfall durch der Gotter Gunst 
zustande kommt, bedurften, urn emporzuschie13en, eines 
langher und sorgfaltig vorbereiteten kulturellen Bodens; es 
sind Standesfragen, freilich ,ethische" Probleme, aber 
dennoch in ganz anderer Richtung weisend als dorthin, wo 
alles sich in Gut und Bose scheidet, ethisch nur fiir eine 
Gesellschaft, die das, was ihr Anspom ist und was sie bindet, 
ihre ,Moral" mit allen Pflichten und Rechten, die sie mit sich 
bringt, als ihr ausschlie131iches Privileg betrachtet; womit 
nicht geleugnet werden soll, da13 dasselbe Ideal sehr wohl 
zugleich seine begeistertsten W ortfiihrer und erhabensten 
Verklarer und Verherrlicher bei solchen finden konnte, die 
nicht selber, wenigstens doch nicht ganz als voll, in jener 
Gesellschaft mitzahlten, die sich wohl danach drangen 
mochten, in jener Luft auch nur zu atmen, bei den Ver
schonerem des Lebens, den Dichtern und bildenden Kiinstlern. 

Die wertvollste weil ziernlich einzige umfangreichere 
Probe solcher moralistischen aber durchaus nicht etwa in 
unserem Sinne moralischen Betrachtungen ist das Skolion 
des Simonides an Skopas, fur uns urn so wichtiger, als sein 
Grundgedanke mit dem Gedanken des Xenophanischen Ge
bets, wie wir ihn glaubten verstehen zu miissen, auf das 
Genauste iibereinstimmt, somit den Beweis erbringt, daB 
dieser Gedanke, so iiberraschend neu und seltsam er auch auf 
den ersten Blick erscheinen mochte, doch nur eine der vielerlei 
Ideen widerspiegelt, die fiir jene Zeit der vorsophistischen 
Aufklarung kennzeichnend sind: ,Schwer ist es, nach dem 
Worte des Pittakos, ein wahrer aya86t; zu werden, Tugenden 
des Korpers und des Geistes miissen zusammentreffen, die 
sich sei.t:en genug beieinander finden - und doch sagte ich 
noch viel zu wenig, wenn ich mit Pittakos es nur fiir schwer 
hielt, ein eaOJ.6~ zu werden: nur ein Gott allein konnte 
so hohe Ehre gewinnen, aber ein Mensch kann gar nicht 
anders als xax6~ sein, wenn ihn hoffnungsloses Ungliick iiber-
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videntur errasse. hoc enim tempus genean vocari Hera
clitus auctor est, quia orbis aetatis in eo sit spatio; 
orbem autem vocat aetatis, dum natura ab sementi 
humana ad sementim revertitur." Also verstand Hera
klit unter einer ye11e6. den denkbar kiirzesten Kreislauf von 
Geburten, durch die sich der Ring eines Geschlechtes, die 
Periode zwischen GroBvater und Enkel, schlieBt. Mit zwei
mal sieben J ahren wird der Knabe zeugungsfahig, ein J ahr 
geht auf das Reifen der erzeugten Frucht, so kann ein Mensch 
nach friihestens einunddreiBig J ahren U rgroBvater werden 1 . 

Wenn Heraklit diese Rechnung so ausfiihrlich vortrug, so 
ist selbstverstandlich, daB er das nicht der bloBen Kuriositat 
wegen getan hat, sondem urn ein Gleichnis anzudeuten, ein 
Ratsel aufzugeben: wie das ganze Leben in seinen Augen nur 
ein Gleichnis ist des Todes, wie der Schlafende zum Wachenden 
nicht anders sich verhalt als der Verstorbene zum Schlafen
den und in eben diesem Verha.Itnis eine Biirgschaft fiir die 
Fortdauer der Seele nach dem Tode liegt, so kann auch der 
orbis aetatis als der denkbar kleinste Kreislauf der Geburten 
fiir ihn nur ein Gleichnis, eine geheimnisvolle Hindeutung 
gewesen sein auf einen unendlich viel mal groBeren, Leben 
und Tod umfassenden Ring des Werdens, auf die groL3e 
Wanderschaft der Seele zur Verdammnis oder zur Seligkeit. 

Heraklits Psychologie ist ihrem innersten Wesen, ihrer 
letzten, geheimsten Absicht nach eine Rechtfertigung und 
philosophisch moglichst einwandfreie Ausgestaltung religi6-
ser Hoffnungen, die sich mit den pythagoreisch-orphischen 
auf das Engste beriihren, ein Versuch, die Fortdauer der Seele 
nach dem Tode und zugleich damit das Walten einer aus
gleichenden Gerechtigkeit aus den Gesetzen der Physik 
und nach der allgemeinen Weltordnung als notwendig zu 
erweisen. Diese Einsicht springt sofort heraus, sobald man 
nur die allemotigste und allemachste Frage aufwirft, die 

1 Der Kreislauf liiiift also vom Zeugungsakte des Grol3vaters bis 
zum Zeugungsakt des En.kels; iiber den Volksglauben, der dem zu
grunde liegt, die Vorstellung, daB der Gro.l3vater im Enkel wieder
kehre, vgl. A. Dieterich, Mutter Erde, 2. Aufl. S. 23ff. 
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man bei einem jeden Philosophen aufzuwerfen hatte und die 
doch so oft verabsaumt wird: was will der Philosoph nur 
eigentlich? ,GroBerer Tod empfangt groBere Belohnung." 
, Im Kriege Gefallene ehren Gotter und Menschen." ,Die 
Menschen erwartet nach dem Tode, was sie nicht erwarten 
noch glauben." ,Wach werden Wachter tiber die Lebendigen 
und Toten 1." , Strafe wird die Liigenschmiede und falschen 
Zeugen ereilen." Das sind Worte, deren Absicht auf die 
Rettung gottlicher Gerechtigkeit und deren Zusammenhang 
mit religiosen Stromungen nicht wohl bezweifelt werden kann, 
so wenig, wie daB iiberhaupt die Philosophie Heraklits im 
Gegensatz zur Parmenideischen auf einen religiosen End
zweck abzielt. Fiir die Psychologie wird dieser Zweck er
reicht durch den Vergleich des Mikrokosmos mit dem Makro
kosmos, der uns hier zum ersten Male als Methode, als Prin
zip begegnet: als bewu13tes Mittel, urn die Bediirfnisse des 

1 Fr. 63 aus Hippolytos: Uye£ 6e "aluaexo, dvdaraaw TaVn], ("Cij~> 

<pave¢, tv ?l rereviJf.UOa, "al "COV Oeov ol& "CQVr1']' "Cij' dvaardaew~ alnov, 
oifrw~ .Uywv · 'lv8a !Seovn enavlaTauOat' "at 'cpvAaxa~ ylvea8at 
eree"Cl t; WV"CWV )CQL V6"(!Wv'. Hier scheint 6iovn korrupt; und ich 
werde mich wohl hiiten, irgend etwas zu konjizieren. Aber um der 
These des Hippolytos willen die Erwiihnung eines mysterii:>sen Gottes 
aus den unverstiindlichen Buchstaben herauszulesen, mu.l3 ich fiir 
bedenklich halten. Was Hippolytos in seinen Heraklit hineininter
pretiert, sind zwei verschiedene und sehr deutlich von einander ge
trennte Dinge, erstens die Auferstehung des Fleisches, zweitens der 
Gedanke, dal3 9<>tt selbst diese Auferstehung bewirken werde. Den 
ersten Gedanken findet er in den Worten: lv8a 6eovn Anavla"Caa8a£, 
denn in dem Worte enavla"Caa8a£ erkennt er die dvaaraa~. mit wel
chem Rechte, konnen wir nicht entscheiden, den zweiten Gedanken 
in den Worten cpVAQ)CQ~ ylvea8a£ eree·rl l;cbv"Cwv "al V6"(!Wv, denn diese 
cpv~e~ sind ihm doch offenbar die Gottbeit, die den Gliiubigen zur Auf
erstehung erweckt, wiihrend der Unbekehrte, in dem das gottliche 
Prinzip nicht obgesiegt hat, dem ewigen Tode verfiillt (siehe des Ma
giers Simon Eschatologie). Dal3 er beide Zitate durch ein blol3es "at 
verbiui:...:t, ist durchaus nach seiner Art: 'BU"C£ rae, cp1]Ulv, dep.ovl1'] 
dcpaVJ]~ cpave(!ij~ "(!elnwv' "a[· 'lJawv lJ1p~, d)CO~, JM}.81']Ut~ ("CO'IJ"Cea"Ct "Ca O(!yava) 
1:ain:a, cp1]U(v, eyd> neonp.Aw'. Dal3 die heiden Siitze miteinander zu
sammengehangen hiitten, ist mir nicht wahrscheinlich; das Sub
jekt in heiden ist ein anderes, die Auferstandenen sind jedenfalls ver
schieden von den cpv..tQ)Ct,: das sagt genug. 

Reinhardt, Parmenides. 13 
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Arzte heilen, indem sie brennen und schneiden (Fr. 58)1
; so 

ist Krankheit und Gesundheit (Fr. 111), Gut und "'bel ein 
und dasselbe2• ,Das Meerwasser ist das reinste und ver
dorbenste: fiir Fische trinkbar und lebenerhaltend, fiir 
Menschen untrinkbar und t6dlich." Es liegt ganz und gar 
nicht in der Absicht solcher Beispiele, die Eigenschaften und 
Wirkungen als etwas Au.Berliches, Relatives von den Dingen 
loszulosen, sondem im Gegenteil die Kraft des Widerspruchs 
als etwas Wesenhaftes, aller Einheit Inharentes zu beweisen. 
Die Wahrheit ist eine Paradoxie: das predigt, sollte man 
meinen, Heraklit wahrhaftig eindringlich genug; und doch gibt 
es noch immer Erklarer, die versuchen, gerade dieses Para
doxe von seinen Gedanken abzustreifen. Zwischen der be
grifflichen und materiellen Welt gibt es fiir ihn so wenig 
eine Grenzscheide wie fur Parmenides; und auch Melissos 
konnte sich genau derselben Beispiele bedient haben, es ist 
ein blo.l3er Zufall, wenn sie bei ihm fehlen; urn so unzweideuti
ger erscheint dieselbe uns so befremdliche Verschmelzung 
des Begrifflichen und Stofflichen als eleatische, d. h. Xenopha
nische Lehre in der Parodie des Epicharm (vgl. S. 120). 

Der SchluB, der sich aus diesen Tatsachen ergibt, liegt 
klar: die Heraklitische N aturphilosophie beansprucht gleich
sam eine physikalische LOsung des Problems des Wider
spruchs zu sein; erst unter diesem Gesichtspunkt la.l3t sie 

1 Bei der Bedeutung, die dem -cam&v in Heraklits Philosophie 
zukommt, kann kein Zweifel sein, wie das -camd eey~61-'81'0' in Fr. 68 
zu verstehen ist. Ebenso unverkennbar ist der Sinn in Fr. 23: ,.Ge
recht und Ungerecht ist dasselbe, denn ware es nicht dasselbe 
(d Tamd 1-1-rt ?Jv), so wiiBten sie den Namen der Dike nicht." 

2 Wenn in Fr. 111 (Stob.) Krankheit und Gesundheit neben Gut 
und 'Obel genannt sind (voiiao, 'f5yte{T{V bro{rJGE11 *'V1 mxov dya86v: 
d. h. das cine ware nicht ohne das andere), so beweist das, 
daB Hippolytos das Beispiel von den A.rzten recht verstanden hat; 
es ist keine Polemik gegen die A.rzte, sondern ein Beweis dafiir, daB 
Gut und 'Obel, als Gegensatze, einerlei Wesens sind. Wenn der Ver
fasser der Heraklitischen Briefe aus denselben Heraklitworten auf 
schlimme per50nliche Erfahrungen des Autors schloB, so tat er das 
nach einer allgemein im Altertum verbreiteten Methode; aber diese 
Methode ist fiir uns nicht verbindlich. 
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sich verstehen. Nichts liegt ihr femer als der Versuch, die 
Welt aus einem Urzustande durch mechanische Prozesse 
stufenweise in ihre jetzige Gestalt zu uberfiihren. Welcher 
innere Vorgang hinter dem Phanomen verborgen sei, da.l3 
Feuer zu Wasser und Erde werde, wie es komme, da.l3 die 
Erde in der Mitte, der Himmel um sie her sei, kurz die alte 
Frage der Milesier, die erst mit Anaxagoras und Leukippos 
wieder ihre Auferstehung feiem sollte, machte ihm kein 
Kopfzerbrechen, oder vielmehr, sie war fiir ihn, nach seiner 
Art, die Dinge anzusehen, gar nicht vorhanden. Theophrast, 
sein Interpret, geriet, als er die Lucke bemerkte, in eine our zu 
begreifliche Verlegenheit; er muBte zu Vermutungen und 
Auslegungen seine Zuflucht nehmen, urn die Aristotelische 
Auffassung der Heraklitischen Lehre vor sich selbst zu retten 
und zu rechtfertigen. Die Wahrheit war, da.l3 er die Philoso
phie des Dunkeln nicht verstand, weil ihm entgangen war, 
nach welcher Frage hin sie orientiert war; der Stoffwechsel 
geschieht nach Heraklit nicht, wie er annehmen zu mussen 
glaubte, durch aeatwat' und nvxvwal{, sondem kraft des 
Gesetzes, das die Gegensatze zur innern Einheit, zum 1:am6v, 
zur Harmonie zusammenzwingt. 

Heraklits Prinzip, das, was bei ihm dem lbteteov 
des Anaximander und dem ov des Parmenides entspricht, 
ist nicht das Feuer, sondern 1:0 aocp6v oder noch deut
licher b 1:0 aocp&v. 'Das Weise• ist keine Bestimmung, 
kein Pradikat des Feuers, sondern umgekehrt das Feuer 
gleichsam eine Erscheinungsform, ein Ausdrucksmittel 
der Weltvemunft, die Form, durch die sie sich in der 
materiellen Welt manifestiert: 6x6awv l&yov' ijxovaa, ov(Jel{ 
acptXve'i'l:at e' wiho I Wut'e ywwaxew, 8t:t aocpov lurt nanwv X~WQtG
~ov (Fr. 108): ,So vieler Rede ich hOrte, keiner kommt dahin 
zu erkennen; da.l3 es eine Vernunft gibt jenseits alter Dinge." 
Mit denen, deren Wort er horte, konnen doch nur die Philo
sophen gemeint sein. Das Bewu.l3tsein, die Welt nicht nur 
aus einem andern, sondern auch andersartigen Prinzip 
erklart zu haben als alle seine Vorganger, lie.l3 sich kaum 
starker ausdriicken. Es ist dieselbe Weltvernunft, die Zeus 
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~ genannt sein will, wei! sie alles regiert- so hat auch Anaxi
mander von seinem OnELf!OV behauptet: nana xvfJEfl"il-- und 
doch nicht Zeus genannt sein will, weil alles Personliche ihr 
fehlt, weil sie Prinzip ist (Fr. 32): ,Wahre Einsicht hat allein 
das Eine, das Allweise, als die da ist: alles durch alles zu 
regieren" (Fr. 41; vgl. S. 200 Anm.). Inhaltlich bestimmt, 
ist dies Prinzip die Einheit aller Gegensatze, so wie das Feuer, 
seine sichtbare Erscheinungsform, die Einheit aller materiellen 
Gegensatze ist: 0 Ouk f}pie'YJ wr:pe6V'YJ, XEtp.Wv Oeeo~, n6kfW' 
ElefJV'YJ, x6eo( ).tp6( ('ravanla anana). (Fr. 67.) Doch urn die 
letzte Einheit aller Dinge nicht nur zu ahnen und zu er
schliel3en, sondern zu verstehen, dazu reicht die mensch
liche Vernunft nicht h.in: ,Denn des Menschen Sinn hat 
keine Einsichten, wohl aber der gottliche" (Fr. 78). Oder 
dassel be mit anderen W orten : ,Fur Gott ist alles schon und 
gut und gerecht, die Menschen nur halten das eine fur unge
recht, das andere fur gerecht" (Fr. 102). Auch das Wissen 
des Weisesten bleibt subjektiv, bleibt c56~a: c5oxeona yae_ o 
c5oxtp.dnar:o' ytvwaxu, qrolaaau (Fr. 28). Wahres Wissen hat 
allein das Wesen, das es versteht, die Welt geheimnisvoll 
zugleich in Widerspruch und Harmonie und in Zwietracht 
und doch in Eintracht zu regieren. Alle Dinge sind eins, 
so lehrt der Myo( (Fr. 50); und doch ist aller Dinge Vater 
der Krieg (Fr. 53; 80): das ist das Ratsel, an dem der weise 
Homer zugrunde ging- Knaben gaben's ibm auf; es lautet : 
was wir sahen und griffen, das liel3en wir, doch was wir weder 
sahen noch griffen, das bringen wir - j a das bringe ich 
e uch, die ihr's nie versteht (Fr. 56). 

Braucht es endlich noch gesagt zu werden, daB auch die 
Flul31ehre als Lehre Heraklits nur ein Mil3verstandnis ist, her· 
vorgesponnen aus dem immer wiederkehrenden Gleichnis von 
dem Strome, der derselbe bleibt, wahrend das Wasser in 
ibm fortwahrend zu- und abstromt? Nicht ein einziges Frag
ment druckt den Gedanken aus, daB alle Dinge sich im 
Flusse befanden, uberall nur 'Obergang und Wechsel, nirgends 
Dauer und Beharrlichkeit zu finden sei - es wird sich uns 
noch zeigen, wo in Wahrheit das :nana eEi zu Hause ist-

207 

der Grundgedanke Heraklits ist vielmehr das denkbar ge
nauste Gegenteil zur Flul31ebre: Beharren im Wechsel, 
Konstanz in der Veranderung, r:am6;-im J-U7:an{:nmv, !Jheov 
im pET:a{J&J.J.uv, Einheit im Zwiespalt, Ewigkeit in der Ver
ganglichkeitl. Wie stellt sich, nach dieser Klarlegung, die 
Lehre Heraklits zu der der Eleaten ? 

1 Auch Fr. 91 darf keineswegs im Sinne des ndvra eei Vrrstanden 
werden; die bier auftretende Form des GleicruJisses votn Strome 
1'CO'Cap.if> yae otix lOTtv fp.pijvw. b~ ~if> atlr..p gehort nicht Heraklit, 
sondem den Herakliteem (iiber deren Unterschied von Heraklit 
siebe S. 245): Aristot . .M:etaph. 1010 a 13 Ked~v).o~ .. 'Heax).elup 
bu:rtp.a eln&vn, on bi, ~..p atirif> 1'CO'Cap.l'fl omc lany ep.Pfivat · a?lro~ rae 
W.~o otlt/ dna~. Plato Krat. 402 A Uyet nov 'H{!dxlet~~ lin mivra 
xwee'i xal otlbf:v p.l:vet, xal 1'CO'Cap.ov eofi dnetxdC W11 ~a <Wra Uyet ~ hl> 
t> ~.w atirdv norap.ov otlx av ep.Pal11>· Auf Aristoteles oder Plato, 
jedenfalls auf indirektem Wege letzthin auf die Herakliteer gehen 
Simplikios und Plutarch zuriick: Simplik. in Ar. Phys. S. 77, 88 
Diels; Plut. Qu. nat. 2 &. 912 A: no~ap.o'i' yd!? bir; ~Oi(; amo~ OW. av 
tp.Pal'Yf,, &S~ <p7Jatv 'H!?dxlet~O> · heea yae btteeei iib~a (hier ist die 
Verschtnelzung der Platonischen Fassung mit dem Originale evident: 
nqrap.oiat ~oiacv atiroiatv ep.patvovaw heea xal E-ceea v~a bneeei. 
Fr. 12). Ebenso Plut. deE S. 392. Doch urn an dieser letzten Stelle 
das Plutarchische vom Heraklitischen zu scheiden, bedarf es erst einer 
Betrachtung des Zusammenhangs: fuciv p.f:v yae mw> ~ov elvat p.i
~eOTtv otlbl:v, d.Ud miaa Ovrrr~ <pvat> iv piacp yeviaewr; xal <p8oeii> yevopivr} 
<pdap.a na!?iXe' xal b&x1jt1tv dp.vbf!dv xal aptpatov amfjr; · av hi ~Yrv btd
vocav ineeetan, MPio8aL Povi..opevo,, wanee 1} arpo6ea neetbea~t- iib~o
up mtCew el, ~atlt"o xal avvdyew btaeetov dno.Uvot ~o nt!?ti..ap.pav6p.evov, 
oiJun ~crw naO~wv xal w:raPi..~Wv bedOTOV ~1}11 liyav Meyetav 6 i..6yo, 
buiJxW'V dnoaqxi}.i..efaL ~fi p.f:v el, ~0 ytyv6p.evov amOV ~fi b' el~ ~0 rp8ELf!6· 
p.evov, otlbevo> J.apia8at p.l:vovro~ otlb' Ovro> lJvrw, bvvdp.evo, · no~ap.l'f) yae 
oVx EOTIV tp.Pfivat b~ l'l'fl atirij> xa(J' 'Hedxlet~OV oOOt Ovr,rijr; ovala, hi> 
flVJao8at x~a l~tv 'c:i)J' ~Vt'YftL xal ~azet J.L~aPoi..ij, axl6v7jat xal mWV 
avvdyet, p.iiJJ.ov b' otlbt ndi..w otlb' vOTE(!OV d)J.' llp.a avvla~a~a1 xal 
dn;o).e[neL xal ltf!Ot1tlt11 xal anttt11 • o(Jev otJb' el, ~0 elvat ntl}a[vet 

~a ytyv6p.evov atirij> ... ill' ?}p.ei> eva cpopovp.e8a yelolwr: 8dv~ov, ijb7j 
~oaomov~ ~e8w]x6rer; xal 8VI]axovre>. Man hat bisher fiir Heraklitisch 
nur die Worte axlbV7jat xal ndltv avvdyet xal nq6aetat xal dnetat er
klii.rt und das Dazwischenstehende in Klammeru gesetzt. Ich halte 
diese LOsung fiir unmoglich, nicht nur wegen ihrer syntaktischen 
Gewaltsamkeit: oxlbV1jaL xal .ndi..w avvdyet, von der 8V'Yft1J otlata gesagt, 
entspricht durchaus der Ausdrucksweise kaiserzeitlicher Moralphiloso
phie; da war axe&fvvva8at in diesem Sinne Lieblingswort: Marcus VII 32 
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Auf ihre kiirzeste Forme! gebracht, besagt die Lehre der 
Eleaten: alles in der Welt ist Gegensatz; die Gegensatze 
schlie13en einander aus; folglich ist diese Welt der Gegensatze 
falsch, und wahr ist nur das ewig unveranderliche "Ov. Die 
Lehre Heraklits: alles in der Welt ist Gegensatz, aber die 
Gegensatze bedingen einander; das ist das gro13e Geheimnis, 
das vor aller Augen liegt und doch allen verborgen bleibt, 
da13 Widerstrebung Einheit ist und alles miteinander har
moniert, indem es sich widerstreitet; folglich ist der Gegen
satz das Wesen aller Dinge, und die Welt der Gegensatze 
ist die einzig wahre Welt. Wer ist hier der Abhangige? Denn 
jede :Moglichkeit, sie beide als von einander unabhangig zu 
betrachten, entschwindet angesichts der Gleichheit in den 
obersten Problemen, in den Formulierungen und Zuspitzun
gen der Gedanken, endlich angesichts der gemeinsamen 
Kluft, die beide von den Milesiern trennt. 

Das Problem, das sich Parmenides gestellt hatte, war 
dies: wie kann etwas nicht widersprechend sein, was nicht 

mel 8av<hov ·1] axroaaJJ.ot;, Elll:co!J.O'· X 186uV.voJJ.evov "alb p.eca{JoJ.fi r.al 
olov aq'IJ't" "al meeMaet ywo}-'tvOV. VI 4 ndna Td Vm»a:ip,£Va TaXtl1fa 
p.eca{JaJ.ei, :.:al /Trot ~8v JJ.tafhlae-rat, elm:e ipiWTat 1) o1Jata, If a:<e6a
afh}ae-rat. VIII 25 lJn 6EI]aet /Trot axroaafHjvat TO av)'l(etJJ.d-rt6v aov 1j 
aPeafHjvat. Dagegen kann ich aus archaischer Zeit a:<tcSvavat in dem
selben Sinne nicht belegen: Parmen. Fr. 2 oms axtcWa!J.BVOV nOVTTJ 
ndv-rw~ )(QTCl XO(JJJ.OV ome (1VVII1faj.LtvOV bedeutet etwas ganz anderes; 
Plutarch denkt an die Auflosung des Leiblichen (vgl. Tfi jdv el~ -ro 
')'I'J'VOJJ.BVOV amov, Tfj 6't~ TO cp8ete&J.'WOV), Parmenides an kosmische 
Perioden. Formen von a:<rovavat hat Plutarch auch sonst: de facie in 
or be lunae. 933 D a:<kMjat rde 1) 8eeJJ.&fJ~ "al6tazel. 939 B & d1}e ax~Qvr}at 
xal 6tazei T1}v cru,P.. Qu. conv. VI 688 B 8evmona n}v iJJ.fJV ~tacpoeti 
"al ax~Qvr}aw. Fiir avvdyttv, das bei den Vorsokratikem ebenfalls fehlt, 
bedarf es a us spiiterer Literatur keiner Belege. Nun hat man sich freilich 
auf den sechsten Heraklitischen Brief berufen: ~ laaaw lin 8eo~ 

l:v xoawp JJ.EyaAa (JWJJ.aTa la-reevet htavtaiilv cW-riilv TO li.JJ.ETQ.OV 0 Ta 8evn
TOJJ.8Va evoJJ.OIBi, Td dAlafh}aana vnocp8a~ ntiCet, avvayet Td (1Xt6vaJJ.eVa, 
cpaweV,et -rd dneenfi usw. Aber auch das ist alles stoisch, nichts in dem 
ganzen Briefe Heraklitisch, und man konnte mit demselben Rechte 
daraus, da6 Plutarch wie der Verfasser der Briefe beide nteCew 
neben avvayew, gebrauchen (Tq> ntiCetv ~ TcW-ro xal avvayew), schlie6en, 
auch die Worte meCet, avvdyet hiitten bei Heraklit gestanden. Oder 
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ein Ganzes, Einheitliches, ov.lov f-WV11oyevi' ist ? Wie kann 
aus der Vielheit, die uns die Sinne zeigen, eine Einheit 
werden? Die Frage war fiir ihn unlosbar, die Erfahrung mit 
den Begriffen unvereinbar, das machte ihn zum Metaphysiker. 
Empedokles glaubt sie gelost zu haben (Fr. 17): 

Mnt leiw. TOTe plv rae EV• 'f}Ve~Orj f.J-6vov elvat 
ex n.le6vwv, TOTe <5' av <5tiqJV nUov' e~ evo' el11at. 

Es ist nur eine andere Antwort auf dieselbe Frage, was 
im zehnten Heraklitfragment zu lesen steht: avvatpte' 8.la 
xai ovx 8.la, GV!J-qJE(!6f.J-£V011 <5taqJE(!Of.J-£VOV, avvqlJo11 <5tij.<5ov, ~al 
lx 1laVTWV ev ~al u lvo' nana. - Fur Parmenides be
ruhte jeder Gegensatz und jede Veranderung letzthin auf 
dem Gegensatze des Seins zum Nichtsein: 

ylyveaOal Te ~al {J}.J..vaOat, elva{ Te xai ovxt, 
xal T6nov &.llaaaetv <5t& u xeoa qJavov a~J-etpuv (Fr. 8, 40). 

Melissos Fr. 8: fjv <56 !J-ETanean, To plv lov anwlem, To 
<56 ovx lov yiyove11 usw. Dagegen Heraklit Fr. 49a: nom
f-W'i' TOi' avToi' l!-I-Pal11o!-li11 n: ~ai ovx l1-1-Palvo~J-E11, el~J-ev u 
xal ovx el~J-e11. Wie hangt das Seinsproblem mit der Kon-

man konnte z. B. mit genau demselben Rechte aus Nemesios 
c. 2 S. 70 Matthaei eine Anspielung auf Heraklit herauslesen: Ta 
(JWJJ.aTa t"fj olxeiq. cpvae' Teenni evra xal axe6aaTa 0 • Otit"at TOV (1VVft-
8tno(; xal avvdyovTor;. Dagegen ist avvt11ta-ra' l(al dnoJ.elnet im Sinne 
von Entstehen und Vergehen tadellos archaisch: Empedokl. Fr. 17, 3 
0011} 66 8vrrtciw yeveat~, 0011} 6' dn6J.tt'lj1t~; Diogenes Fr. 7 l(al amo JJ.Bv 
Tomo :.:al dt&ov "al dOdva-rov awJJ.a, TWv 66 Ta ~~~ ylve-rat, -rd 66 dnoJ.elne,. 
Empedokl. Fr. 35, 6 avvll1faJJ.ev' cWo8ev IJ.AM:x. Diog. Fr. 2 oihe Cq>ov 
DV6e W.o yevea8at ov6ev, el p:(J oihw ovvll1faTO Wl1f8 Tamo elvm. Also 
behalten wir als Heraklitisch nur die Worte aJJ.Q avvlaTaTat xal dno

J.elnet "al neoaetat "al li.netat. Subjekt wird wohl der Strom gewesen 
sein, der spiiteren Zeiten als das Sinnbild der 8"1'tJf1} aiJata galt. 
Doch kommt im Grunde wenig darauf an, ob der Naturvorgang bei 
Namen genannt oder durch sein Symbol bezeichnet war, ob wir die 
Seele oder den Korper oder den FluB uns als Subjekt denken. Zur 
Bedeutm1g von neoaetat xal IJ.netat vgl. Plato Tim. S. 42 A: 6n&e 151} 
(JWJJ.Q(JW tJJ.(/)VTevOeiev (al 'IJ'VXai) e~ dvayx1),, xal t"O JJ.W neo (1 Lo '· t"O 
6' dnlot TOV (JWIJ.Qt"Ot; awwv. $. 33 B (vom Kosmos, der weder der 
Nahrung noch der Ausscheidung bedarf) dnnet TB rae DV6ev DV6s 
neoane'v amq} no8ev- o1J6e yae 1}1' ·- amo yde eavcq} T(!Ocp1}v T1}v 
eavcov cp8taw naeexov usw. 

Reinhardt, ParmtnidM. 14 
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stanz im Stoffwechsel zusammen? Wie das Gleichnis mit 
der These? Es ist klar, es sollte die Losung des Problems 
enthalten; aber dann mttllte das Problem zuvor gegeben sein. 
-Die Zuriickfiihrung des Werdens und Vergehens auf Sein 
und Nichtsein ist der Angelpunkt des Parmenideischen 
Systems. Heraklit behauptet, wie die Coinzidenz des Seins 
und Nichtseins, so auch die des Werdens und Vergehens, er 
gebraucht dieselben Gleichnisse, um beides zu veranschau
lichen: <norap/Jp ap.a avv{enaTat ~t anoJ.e{nEL xa£ neoaetat 
xal anetat (Fr. 91; s. S. 207 Anm.). Tqi ovv Toecp 8vop.a {Jlo~, 

lerov ~£ O&.vaTO~ (Fr. 48) usw.; aber die heiden Gegensatze 
sind nun von einander unabhangig, beide nur ein Beispiel 
mehr filr das Gemeinsame, das alle Dinge und alle 
Gedanken lenkt nach seinem Willen. - Die Eleaten lehren: 
es gibt in der Welt der Sinne kein Tavt6v, da das Warme 
kalt und das Kalte warm wird usw.; wie konnte Ein Ding 
nicht zweierlei sein, das von einem Gegensatz in den andern 
iibergeht? Heraklit lehrt: es ist alles in der Welt tam6v. 
da das Warme kalt und das Kalte warm wird usw.; wie 
konnten zwei Gegensatze nicht Ein Ding sein, die fortwahrend 
miteinander wechseln? tam6 t' lvt Cwv xal ttO'Vr}xor, xal to 
lye'YJroeo~ xal to xaOw~ov ~tal veov xal r'YJeat6v · Ta~e rae pe-ra
nea6vta lxeiv&. lent xa"eiva na.A.tv pe-ranea6vta TaiJTa (Fr. 88). 
ta "Pvxea Oeee-rat, OeeflOV 'IJlVXETat, vreov avatvetat, xae1paUov 
vodCeTat (Fr. 126). - Die Eleaten batten alle Verwandlung 
(e-reeolwa~, dJ..A.otwa~) als Entstehen und Vergehen erklart 
und diese Begriffe zuriickgefiihrt auf Sein und Nichtsein: 
Melissos Fr. 7: el rae heeotOVTat, dvar'X'YJ TO lov fln OflO'iOV 
elvat, dJ.J.a dn6J..A.va0at to ne6a0ev l6v, TO ~e ovx lov rlveaOat. 
e£ ·to{vvv TetXL ptfj flVe{o~ l:ctatV aeeoiov r{vottO, OAtiTai niiv 
lv Tqi navti xeovcp. Ebenso Parmenides Fr. 8,40£. Vom 
Probleme des Seins aus kamen sie dazu, die Frage aufzu
werfen: Ist Verwandlung eines Seienden moglich? Sie 
konnten die Frage nur verneinen. Dem 67. Fragmente 
Heraklits laBt sich ein eigentlicher Sinn erst abgewinnen, 
wenn man von derselben Frage an es herantritt : o Oeor: 
f}pie'YJ wcpe6'VrJ, xetfU}Jv Oleo~, n6J.efl0~ elefJ'VrJ, x6eo~ J.tfl6~ . 
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a.A.J.otOV'rat ~t O'XWG1tte <nve>, 01tO'rUV GVflfltrfi {)vdJp.aatv' 
&vofl&.Ce-rat xaO' f}~o~v exaenov. Darin steckt an Gedanken: 
1. Gott ist die Einheit aller Gegensatze. 2. Als die Einheit 
aller Gegensatze muB Gott sich verwandeln, denn Verwand
lung ist das Auseinandertreten einer Einheit in zwei Gegen
satze. 3. Aber wie ist das zu verstehen, daB die Einheit 
in zwei Gegensatze auseinandertritt, daB sie zu Sommer und 
Winter, Tag und Nacht, zu Krieg und Frieden und zu 
Sattigung und Hunger wird ? Oder um dieselben Beispiele 
verstandlicher in eleatischer Terminologie zu geben (denn 
Heraklit liebt es, die Ausdriicke der Schute zu umschreiben 
oder durch konkretere, geheimnisvollere Begriffe zu ersetzen; 
vgl. z. B. Fr. 126), wie kann das lv xai 8v zu ax6To~ und 
cpwr;, Oeeftov und 1pvxe6v, lew~ und le~, nM]eer: und xev6v 
werden? Wiederum muB ein Gleichnis helfen. Wie das 
Bild des Stromes die Einheit und den Zusammenfall von 
Sein und Nichtsein, Werden und Vergehen erklart, so das 
Bild des Raucherwerks das Problem der Verwandlung. Wenn 
das Feuer mit Raucherwerk gemischt wird, so verschwindet 
scheinbar seine Einheit und an ihre Stelle treten die ver
schiedenen und einander entgegengesetzten Diifte; und doch 
konnte es keine Verschiedenheit der Diifte geben ohne die sie 
bedingende Einheit, das Feuer.-Die Eleaten lehren: was einen 
Anfang und ein Ende hat, kann nicht ein und dasselbe sein und 
bleiben; folglich kann es iiberhaupt nicht sein; Melissos Fr. 2: 
lhe Tolvvv OV'X iylve-ro, lent Te xal ael ~v xal aellenat, xal aex~v 
OV'X lxet ov~e TeJ.ev-rf]v, d).).' llnete6v lanv. el flt/11 rae iybe-ro, 
aex~ dv elxev (-f1eeaTO yae av 1tOTe rtvOflEVOV) xal -re.A.ev-rf}v (he
Atm'YjGE rae av 1tOTE rev6flEVOV). lite ~e flfJ-rt ?1eearo flfJte l:re
AM'YJGEV ael Te ~v xal del lenat, oVx lxet aexiJv ov~e -re.A.emf]v. 
ov yae aei elvat dvven6v, 8 n fliJ niiv lent. Parmenides Fr. 8,3: 
wr; ariv'Y}TOV EOV 'XUL avw.A.e()eov tentv, ovJ.ov flOVVorevl~ U xai 
ateefltr; f}~' aTEAeGTOV' OV~tno'f' ~V OV~' EC1!at, tnei vVV eentv 
OflOV niiv: d. h. es hat weder aexfJ noch Tel.evrf]; und ahnlich 
Epicharm in Fr. 1. Heraklit lehrt die Coinzidenz des An
fangs mit dem Ende: evvov rae aex~ xal nlear: lnl 'XV'XAOV 
neetcpeeelar: (Fr. 103). DaB der Kreis ibm nur als Gleichnis 
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und Symbol diente, und welche Tragweite dies Gleichnis 
fur ihn hatte, dariiber belehrt, wenn es denn der Belehrung 
noch bedarf, die Hippokratische Schrift de locis in hom. 1 
(VI 276 Littre : lf-Wl 15o'l!ei dex1} ph oVv ovl5ep.la elvaL roii 
GWJ.LaTO~, d.Ua nana op.olw~ aem 'Kat nana relevrn . ,ro'I!AOV 
rae reaq>tVTO~ 1] aex1} ovx weiOr}. Meine Frage ist: mu.Bte 
nicht erst der Gegensatz als Gegensatz entdeckt sein, 
ehe man sich auf die Suche nach Sinnbildern machen konnte, 
um seine Vereinigung zu veranschaulichen?- Fur Parmenides 
kann diese Welt die wahre Welt nicht sein, weil sie 
entstanden ist und sich fortwahrend noch verandert; was 
in Wahrheit ist, mu.B sich ewig gleich bleiben, es dar£ 
weder Vergangenheit noch Zukunft haben, es mu13 ewig 
gegenwartig sein: el yae lyev-r' ov" lanv oM/ el nore 
p.ilJ.et laea8at (Fr. 8, 20); 0 yae '1!6Gp,o~ 0 ne6a8ev lwv OV'I! 
&n6J.J.vrat o*re o p,1} lwv ytve-rat (Melissos Fr. 7). Dagegen 
Heraklit: '1!6Gf-WV r6vbe o-lfre T~ 8e&v ovre &veewnwv lnolrJGEV• 
&J.A' ?}v &el '~tal lanv '~tal larat.. (Fr. 30) -: die Welt in 
ihrem jetzigen Zustand bleibt sich ewig gleich, weil 
sie in unaufhorlicher Veranderung begriffen ist. - Parmenides 
folgert: soll das Seiende mangellos sein, ein und dassel be, 
ungeworden und unverganglich, so mu13 es unbewegt sein: 
aVra(> ax{VrJT:OV fLEYaAWV f:v m{(>aG£ fJeap.iiw lGT:LV avaexov MaVGT:OV 
(Fr. 8,26). Heraklit dagegen: '~tal o "~ewv lJdGT:araL < p.1}> 
"wovp.evo, (Fr. 125): Ruhe ware Zerfall, nur durch Bewegung 
ist Bestand, raVt-6v, Identitat der Dinge moglich. - Bei 
Parmenides ist das Problem des W erdens und die Lehre 
von den Gegensatzen mit Notwendigkeit aus dem Probleme 
des Scins hervorgegangen; Heraklit verwendet das Problem 
des Werdens und die Lehre von den Gegensatzen zur Be
grundung einer sittlich-religiosen Weltanschauung; er geht 
aus von diesen Fragen- aber sein Blick ist auf ein anderes 
Ziel gerichtet. - Parmenides schlieJ3t aus dem Widerspruche 
der Sinnenwelt, die Sinneserkenntnis musse falsch sein: 
vwpiiv aG'I!OtrOV op,p,a 'Kat IJxneaaav axovnv (Fr. I 35); vov~ oefi 
"al vov~ a'l!oVet · r<UJ.a 'Kwq>a "al t'vq>J.a (Epicharm Fr. 12 Diels); 
vVV {Ji q>ap.ev oe8w~ oeav '~tal a'I!O'VELV 'Kat (JV'Vttvat (Melissos Fr. 7; 
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man beachte die drei Glieder !). Dagegen Herak lit: lJawv 
op~ &1eo1} p,&OrJa~, rama lyw neonp.iw (Fr. 55). ,Was man 
sehen, horen, lernen kann, Symbol und Gleichnis ziehe 
ich abstrakter Logik vor. " 1 Das Fragment ist echt, 
Hippolytos btirgt fur seine Echtheit; an seiner erkennt
nistheoretischen Bedeutung kann kein Zweifel sein. Aber 
wie konnte es einem Philosophen einfallen, die Sinne 
in Schutz zu nehmen, wenn niemand sie zuvor ver
dachtigt und verworfen hatte? J a, wie konnte uberhaupt 
die sinnliche Erkenntnis zum Problem werden, wenn nicht 
durch die Entdeckung einer ubersi.nnlichen Erkenntnis? 
Welche Notigung lag fur den Physiker vor, eine Erkenntnis
theorie zu erfinden? Wo dagegen gibt es einen Metaphysiker, 
der nicht zugleich Erkenntnistheoretiker sein muJ3te ? Ist 
aber Heraklit ein Metaphysiker? Kennt er zwei Welten wie 
Parmenides, von denen die eine falsch, die andere wahr ist? 
Seine Philosophic will vielmehr auf das Gegenteil hinaus, 
auf die Versohnung zwischen den ala8nae~ und dem l6yo~; 
sie entdeckt auch hier, wie uberall, die Harmonie im Wider
spruch, die Eintracht im Zwiespalt. Wohl sind auch seiner 
Uberzeugung nach die Sinne trugerisch, doch nur ffu den, 
der ihre Sprache nicht zu deuten weiJ3: ,Schlechte Zeugen 
sind Augen und Ohren fi.ir Menschen mit kauderwelschen 
Seelen" (Fr. 107). Wohl ist auch seine Erkenntnis Logos
Erkenntnis, aber sein Logos ist ~vv6~, er wohnt allem und 
jedem inne, ja selbst den Gedanken derer, die ihn nicht be
greifen. Das ,Gemeinsame", evv6v, gibt keine Richtschnur 
fi.ir das Handeln, sondern ftir das Erkennen, und insofern erst, 
als das Erkennen auf das Handeln ruckwirkt, auch ftir die 
Moral, Fr. 2~o bei lnea8at np ~vvc[J (was vorausging, war 
gleichfalls Erkenntnistheorie, da es sich an das erste Bruch
stuck anschloJ3: oUya neoalJtel8wv sagt Sextus). rov Myov 

1 In demselben Sinne hat Heraklit wohl auch das Sprichwort 
angewandt (Fr. lOla): ocp8a).p.ol yde twv c:lYcwv d"ec{JeCJfeeot p,de
tvee!;. ,Die Wahrheit ist etwas kaum Glaubliches (Fr. 86); sie HiBt 
sich nicht durch Horensagen begreifen, man muB sie schon mit eigenen 
Augen sehen." Vgl. auch das auf S. 63 iiber Fr. 93 Gesagte. 
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fJe Mvro~ evvov Cwovatv ol no)J.oi w~ lfJtav lxovre~ cpeoVYJatv: 
,die meisten leben, als o b sie ihre eigene Einsicht batten, 
wahrend sie in W ahrheit mit ihren Gedanken nur ein Teil 
des Gemeinsamen sind; darum mu13 man dem Gemeinsamen 
folgen, denn es fiihrt allein zur Wahrheit." 

Derselbe Gedanke, nur mit anderen Worten ausgedriickt, 
kehrt wieder in Fr. 72: cp p,&J.una &TJVB'I!W~ &,_uJ.oiiat Mycp (rep Ta 8J.a 
tJwtxoiivrt) Towcp tJtacpieovrat, xai ol~ xa8' fJfdeav lyxveovat, Tama 
ain:oi~ elva cpalveTat. Oder in Fr. 17: OV rae cpeoviovat 't'Otama 
[noi.J.ot]l, OXOC10t lyxveeiiat, ovfJi twfJ6vre~ ytvwaxovatv, lwmoiat {Ji 

fJoxiovat 2 : all ihr Reden und Tun zeugt von dem Logos, ja sie 
kennen ihn, sie wissen um ihn sehr wohl (f.W.vfJavovat), aber ihr 
eigenes Wissen bleibt ihnen verborgen; so scheint ihnen dasAll
tagliche fremd, das Offen bare dunkel: l~naTTJvrat ol avfJewnot 
neo~ 't'~V yvwatv 't'WV cpaveewv naeanl'Tja(w~ '01-l~fl(f) usw. (Fr. 56). 
Derselbe Gedanke kann so paradoxe Form annehmen, 
da13 er das delphische Gebot: ,Erkenne dich selbst", die 
schwerste Aufgabe, welche die alte Sieben-Weisen-Weisheit 
dem Menschen zu stellen gewu13t hatte, fur erftillt erklart, 
und zwar erftillt von allen Menschen ohne Ausnahme: av
fJewnowt nii.at ~ean ywwaxetv lavToig xal cpeovei'V (Fr.116). 
evvo'V lan nom To cpeo,eiv (Fr. 113): womit selbstverstandlich 
nicht gesagt sein sollte, da.l3 jeder Dummkopf, wenner nur stre
bend sich bemtihe, es noch zum W eisen bring en konne-wenn 
Einer an eine nattirliche Rangordnung der Geister glaubte, so 
wares Heraklit, er, dem jedwede Ordnung, von der gro13ten bis 
zur kleinsten, in der Natur wie in der Gesellschaft, und der 
Gegensatz von Herren und Sklaven ebenso gut wie der von 
Gottern und Menschen, als geschaffen galt durch das allen ge
meinsame Gesetz, den Krieg, den Vater aller Dinge (Fr. 53)
sondern auch diese Satze sind erkenntnistheoretisch zu ver-

1 Ich halte no.UOl fiir eine alte ErkUinmg, beigefiigt aus Stellen 
wie Fr. 2, 29 oder 104; dal3 wir mit solchen Erklii.nmgen im Texte des 
Clemens zu rechnen haben, zeigt Fr. 26, woriiber die iibernachste 
Anm. 

2 'Obersetzt: ,Denn sie denken an solches nicht, so viel ihrer auch 
darauf stol3en, und wenn sie es auch erfahren, so verstehen sie es nicht, 
bilden sich's aber ein." 
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stehen: sie aile haben Teil (,_dTean) am Logos, aber, so mtissen 
wir erganzen, sie merken's nicht, mit horenden Ohren sind sie 
taub: a~'Ve't'Ot WtOVGaVTe~ XW<pOiC1tV lo(xaat' <pan~ afn:oiatv f.W.(l· 
weei · naee6vra~ dneivat (Fr. 34). 

Hiernach ergibt sich endlich auch der Sinn von Fr. 114: EVv 
y6_p Uyovr~ laxvetCea8at xe?} T4) evv4)navrW'V, 8xwanee 'VOffiP noi.~~ 
xai nolv laxveodew~. 't'eicponat yae navre~ ol. avfJewnetOt VOftOL 
vno i'Vo~ 't'OV 8etov . X(la't'ei yae 't'OC10VTOV OXOGO'V lfJi) . .et xalleaexei 
niiatxai:neetyLveTat. ,Um mitVerstand (EVv vocp) zu reden, mu13 
man sich sttitzen auf das evvov.'' Das ist zunachst ein Wortspiel 
derselben Art wie Fr. 25: 1-loeo tyae !-liCo'Ve~ ,_dCova~ 1-lotea~ lay
xavovat. Und weil es ein Wortspiel ist, wirdmaneslassenmiissen, 
wie es tiberliefert ist: wollte man, dem Sinne zu Liebe, hinter 
Uyovra~ ein xai nowiina~ einschieben, so wtirde das Ubergewicht 
des doppelten Ausdrucks die wohl abgewogene, sehr gewahlte 
Fassung des Gedankens a us den Fugen bringen: wah rend doch 
jede Herakliterklarung, die zum Ziele kommen will, vom Satz
bau ausgehen mu13 1. Folglich kann es sich auch hier nur 
wieder um das Prinzip der wahren Erkenntnis, nicht des rechten 
Handelns handeln. Zu demselben Ergebnis ftihrt noch sicherer 
eine zweite Uberlegung: der politische vo!-lo~, auf den der Staat 
sich griindet, soll ersichtlich hier nur zum Vergleiche dienen; 
folglich mtissen die avfJewnetOt VOftOl von den staatlichen 
Gesetzen und Sitten wesentlich verschieden sein: es sind 
die Satzungen der ganzen Menschheit, 'VOftOt in demselben 
erkenntnistheoretischen Sinne, den wir bei Parmenides ent
deckten, und ihr Gegenteil, der 8eio~ 'VOftO~, ist das Ding 
an sich, die cpva~, die tiber alles obsiegt und deren Macht 
sich selbst bis in die Menschensatzungen hinein erstreckt. 
Also auch hier wieder ein Wortspiel, nur diesmal mit ver
schiedenen Bedeutungen desselben Wortes, ahnlich wie 

1 Darum halte ich auch Wilamowitz Erklanmg von Fr. 26 fiir 
die einzig mogliche: 6.v8ewno<; ev WfP(!Ovn qxlol; li.mBTa' eavcrp [d:to-
8avcbv] &noopeo8ei<; otpe" . CWII ~8 li.mtta' t't8vean~ eV~WV [dnoopeo8ei<; 
otpe,~] ~yerryoe~ lbr:TBTa' eV&wro~;. ,Der Mensch ziindet in der Nacht 
ein Licht sich seiher an, wenn seiner Augen Licht erloschen; im 
Leben aber ist er im Schlafe wie im Tode und im Wachen wie im 
Schlafe." 
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form nachzufiihlen. Und wieder echt archaisch, wird nun 
der Begriff &.et geteilt, das hei13t erklart und ausgefiihrt: 
xai :ne6a0ev f1 axovaat xal axovaavte' •o :nerfuov. Im Grunde 
bleibt der J.6yo' immer unbegreiflich, auch wenn ihn der 
Mensch vemommen und selbst wenn er ihn hat einsehen 
lemen. Aber inwiefern besteht dies Denkgesetz und inwie
fem begreifen es die Menschen nie ? Die erste Antithese 
wird erklart und aufgenommen durch die zweite: den Worten 
l'OV J.&yov l'o.0c5 ) Mvto' entspricht: ywoJ-Ibwv rae :navtov xma 
l'OV J.6yov •6vc5e. Das Denkgesetz besteht, denn alles in der 
Welt geschieht danach. Das zweite Glied del MvvEl'ot ytvonat 
av8ea> 't:Ot erklart der N achsatz: d:neleotGLV eotxaat. Wie ist 
es moglich, da13 die Menschen ihre eigene Denknotwendigkeit 
nicht einsehen? Antwort: Sie gleichen den Unerfahrenen, 
scheinen wie die Unerfahrenen (denn im Grunde sind sie 
wohl erfahren, wenn auch unbewu13t erfahren; Fr. 116), so
oft sie sich versuchen in Worten und Taten, l:nn xalleya ... 
Die Absicht des doppelten Ausdrucks kann nur sein, das 
ganze menschliche Gebahren zu umschreiben, nicht be
stimmte Einzelphanomene aus dem Gebiete der Erkenntnis 
und Moral herauszugreifen, die allein fiir sich zu deuten 
waren. Aber da das menschliche Gebahren vom Standpunkte 
des wahrhaft Erkennenden aus betrachtet wird und tiber
dies der Gedanke sich einstellt: ebendies sich selber mi13-
verstehende Gebahren will ich jetzt nach seiner wahren 
Beschaffenheit (xma qn}atv) erklaren, so hat der ganze Satz 
die Form gewonnen: d:neteotGLV eobw.at, :TteleWflE'VOL xal e:niwv 
xal leywv l'OLOmwv, oxo{wv eyw c5t1]yWp.at btal(!E(J)')J lxaGl'OV xal'a 
cpvaw xal cpeal;wv 8-xw~ lxet: ,So oft sie sich versuchen in 
Worten und Werken sokher Art, wie ich sie erklare ein 
jedes nach seiner wahren Natur zerlegend und zeigend, wie 
es sich damit verhalt." Endlich der letzte Satz, der wiederum 
den vorangegangenen prazisiert: •oig c5e aJ.J.ov~ dv8ew:nov' 
J.av8avet ox6aa lyee8me~ :TtOLOVC1LV, OXWC11te(! ox6aa e{Jc5ovre~ 
entJ.av86.vovtat. Tov~ aUov~ dv8ewnov~ im starksten Gegen
satze zu dem hervorgehobenen lyw. Wie ist es moglich, da.13 
ein einzelner, da.l3 Heraklit das Tun der Mensc hen deuten 
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kann und alle tibrigen es mi.13verstehen ? Die Antwort ist ~ 
die Mensch en sind im Wachen wie im Schlafe; so wie der 
Schlafende seinen physischen Zustand vergessen hat und 
falsch interpretiert, so der gewohnliche Erkennende und 
Handelnde das Wesen alles Seins und seiner selbst.- Der 
Logos Heraklits ist, wie ich glaube, nicht Weltgesetz noch 
Weltvemunft noch iiberhaupt gottliches Prinzip- dafiir ge
braucht er l'O aocp6v. - sondem die Denknotwendigkeit, das 
logische Gesetz, die philosophische Einstellung, die er ge
funden, J.Oyo~ in demselben erkenntnistheoretischen Sinne 
wie bei Parmenides Fr. 1,36: xeivat c5e Mycp noJ.vc51]etv lleyxov, 
und wie auch noch bei Sokrates und Plato: Phaedo S. 099 E: 
lc5ewa, 1-tiJ :navt&:naat l'ijv VJVX~v wcpJ.w8el?JV {JU:nwv neo~ •a 
:neayp.ata •oi' Of-tf-W.C1t xal ixaa•n •wv ala8f,aewv e:ntxetewv 
l1.mea8at amwv. lc5o~e bfJ f-tOL Xe1]vat ek 't'OV~ J.&yov~ xatacpvy6vra 
ev S,,e[vo~ axo:neiv 't'WV ovrwv 't'~V dJ.fJ8etav . . . xal {mo8ef-t€VO~ 
txaC1t:O't'e Myov 8v dv xelvw E(!(!Wp.EVBGl'ar:ov elva£, 8. f-tE'V a'V f-tOL 
c5oxfi TOV't'lp C1Vf-tcpwveiv, ol81]f-tt W~ dJ.17817 ovra, xal neel dtr:ta~ 
xal :neel 't'WV W.J.wv d:n6.vrwv 't'WV ovtwv, 8. c5'dv f-tfJ, w~ OVX dJ.n817· 
Fa13t man den Logos Heraklits als Weltgesetz, so geriit man 
zumal mit dem zweiten Satze in einen kaum mehr verstand
lichen Gedankengang: ,Denn obwohl alles nach dem Welt
gesetze geschieht, so gleichen sie doch den Unerfahrenen, so
oft sie sich versuchen in solchen Worten und Werken, wie 
ich sie nach ihrer wahren Natur erklare." Heraklit beginnt 
vielmehr sein Buch damit, da..l3 er in Ratseln von dem ratsel
haften und doch zwingenden Denkgesetze redet, gleichwie 
Parmenides und Empedokles die Darstellung ihrer Systeme 
mit methodischen, erkenntnistheoretischen Lehrsatzen er
offnen. Das 50. Fragment, welches, vielleicht zum ersten 
Male, die neue Logoserkenntnis inhaltlich bestimmt, setzt 
die erkenntnistheoretischen Bestimmungen der Einleitung 
voraus, nicht umgekehrt diese erkenntnistheoretische Be
stimmung den Lehrinhalt: ,Nicht mir, sondern dem Logos 
in euch selber mii13t ihr Recht geben und eingestehen, da13 
alles eins ist (Fr. 50); wird doch ein jeder bis in seine kleinsten 
und alltiiglichsten Gedanken hinein bestimmt durch das Ge-



meinsame, das eben dieser Logos ist (Fr. 2}; es gibt keinen 
Augenblick, wo er nicht mit ihm verkehrte (Fr. 72), denn 
nur durch ihn denkt und handelt er; darum mu.G, wer ihn 
verstehen will, damit anfangen, da13 er sich selbst erforscht, 
gleich mir (Fr. 101)." 

Meine'Frage, angesichts all dieser Beziehungen, ist diese: 
mu.Gten nicht erst die Gegensatze als Gegensatze entdeckt, 
als etwas mit sich selbst im Widerspruche Befindliches 
empfunden und gelehrt werden, bevor die Entdeckung ihrer 
Vereinigung wie eine neue Offenbarung wirken konnte? 
Mu.Gten nicht erst die heiden Erkenntnisarten, die sinnliche 
und die geistige, fiir unvereinbar miteinander gegolten haben, 
bevor man danach trachten konnte, beide miteinander zu 
versohnen? Mu13te nicht erst das Werden, als der Gegensatz 
zum wahren Sein, ftir etwas Unwahres, Unwirkliches, Un
mogliches angesehen werden, ehe man sich die Mtihe nehmen 
konnte, seine Moglichkeit mit allen nur verftigbaren Mitteln 
zu beweisen? Und bekanntlich dreht sich Heraklits Philo
sophie urn die Behauptung, daB ein Werden wirklich moglich 
sei, ja daB das Sein nur durch das Werden moglich sei. Aber 
WO ware einem Anaximander eingefallen, eine u nmoglich
keit darin zu finden, da.l3 Eins aus dem andern wird? daB 
t'ct 'I.J'VXea (Jeee-rat, 8eef.J-dv 'I.J'vxe-rat, vyeov avalverat, xaeq>aUov 
vodCemt? Man sagt, Heraklit babe die unbewu13te Grundlage 
der alteren Systeme sich zum ersten Male bewu.Gt gemacht und 
das Gesetz der Abwandlung in allen Erscheinungen als wirk
sam nachgewiesen. Aber damit setzt man voraus, da.l3 Heraklit 
den FluB der Dinge, das ewige Werden schlechthin hatte lehren 
wollen - was erwiesenerma.Ben falsch ist - davon abzu
sehen, daB dies nicht die Art ist, wie Systeme auseinander 
hervorgehen. Die Geschichte der Philosopbie ist die Ge
schichte ihrer Probleme; will man Heraklit erklaren, so 
zeige man zuerst, wo sein Problem lag. - Und endlich fallen 
auch die Parallelen aus dem Indischen ftir die Entscheidung 
ins Gewicht, da.l3 das Problem des Werdens vom Probleme 
des Seins untrennbar sein mtisse: MandUkya-Karika 4, 3f. 
(nach Deussen Upanishads des VedaS. 593): 
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,Ein Werden ist nur des, was ist", 
So sagen manche Denker uns; -
,Nein des, was nicht ist", so andre, 
Gegenseitig im Widerspruch. 
,Was ist, das kann doch nicht werden!" 
,Was nicht ist, kann auch werden nicht !" 
So streitend, ftir das Nichtwerden, 
Gleich Nichtzweiheitlern, zeugen sie. 

Wenn so die philosophische Entwicklung auf dem Wege 
tiber Parmenides zu Heraklit auf glatterer, natiirlicherer 
Bahn zu schreiten kommt als auf dem umgekehrten Wege 
zu den Eleaten tiber Heraklit, so bestatigt sich dadurch nur 
ein Ergebnis, das ftir jeden, der sich nicht vor Konsequenzen 
fiirchtete, auch ohnedies durch die gegebenen a u.l3eren 
Daten feststehen mtt.13te: wenn es wahr ist, was die Uber
lieferung einstimmig bezeugt, da.13 schon Xenophanes die 
fertige, voll ausgebildete ,eleatische" Spekulation seiner
seits voraussetzt, so mu13 Heraklit, der den Xenophanes mit 
Namen nennt, erst recht auch mit Parmenides bekannt ge
wesen sein. Platon behalt recht damit, da.l3 er ihn mit Em
pedokles zusammenstellte und beider Lehren als gleich
strebende Bemiihungen auffa.l3te, die eleatische Negation 
zu tiberwinden, tiber sie hinaus zu einer neuen Welterkla
rung zu gelangen; au.l3ere und innere Indizien kommen 
tiberein, urn der Platonischen Konstruktion gegen die jetzt 
herrschende Recht zu geben. J ahrzehnte mu13ten nach der 
Entstehung des Parmenideischen 'Gedichtes vergangen sein, 
ehe die eleatische Frage alt und reif genug geworden war, urn 
neue LOsungen und Systeme aus sich attfkeimen zu lassen. 

So stehen wir vor zwei M6glichkeiten: entweder Parmenides 
soweit hinaufzurticken, bis der notige Abstand erreicht ist, 
oder Heraklit soweit hinabzttriicken; ohne Zwei!~l hat das 
zweite die weit gr6.13ere Wahrscheinlichkeit ftir sich. Er
innern wir uns all dessen, was bei ~aklit als spat und der 
Sophistik nachst verwandt erscheint, der Wortspiele, Anti
thesen, Gorgianischen Figuren, die er mit bewu13ter Kunst, 
als Schmuckmittel der Prosarede handhabt, und bereits mit 



einer "Obertreibung handhabt, daB ihm auch kein Wort vom 
Munde fallt, das nicht durch die Kunst der Form Aufsehen er
regte; erinnern wir uns, dafJ sein Stil noch unter den Hippo
kratikern Liebhaber und Nachahmer findet, folglich zur Zeit 
det entwickelten Rhetorik noch empfunden werden konnte; 
halten wir uns klar, daB Heraklit zum Ausdruck geistiger 
Beziehungen und Gesetze im Naturgeschehen nicht mehr, wie 
Parmenides, die Sprache der Mythologie zu reden sich ge
zwungen sieht, daB er, urn vom Weltgesetz als einer Ordnung 
tiber und auGer dem selbstschopferischen Urstoff der Milesier 
zu reden, weder Gotter noch Gottinnen, weder LJl-x17 noch "Eet; 
noch "Eew; zu zitieren braucht, sondern ein rein geistiges Ver
mogen zum Prinzip erhebt, das Weise, -ro ao({J6v, gleichwie 
Anaxagoras den Yov;, daB ihm erst recht also dasselbe 
Wort als Ausdruck ftir ein menschliches Vernunftideal ge
laufig sein muBte, demnach -ro ao({J6v schon ihm bereits in der 
entwickelten Bedeutung vorlag, die es bei Euripides gewonnen 
hatl- mir scheint unzweifelhaft, daB auch fiir Heraklit Wort 
und Begriff etwas Gegebenes ·war, so gut wie fiir den 
syrakusanischen Komodiendichter, dem das vierte Epicharm
fragment gehort- man hat ihn, wie ich glaube, zu Unrecht, 
wegen eben dieser i.Jbereinstimmung zum Herakliteer machen 
wollen 2 -; vergessen wir ferner nicht, da.l3 qn)at;, allbereits 
absolut und ohne Genetivbestimmung, von der wahren Be
schaffenheit der Dinge ausgesagt, bei Heraklit erscheint: 

1 Bakchen 395 -rd ooqJdv b' oV ooqJla -ro -re ,u~ 8vT}Td. (/J(?OVtiv. 897 
-rl -ro ooqJov ij -rt -ro xd.lJ.wv naed fJewv yeea~ lv fJeo-roi~ ij xeie' wue 
xoev<pii~ TWV lx8ecliv X(!Eloow xa-rexew. 

2 Epicharm Fr. 4: Eil,uate, -ro ooqJ6v lcnw Oti xa8' iv ,uovov, 
dJ.J.' oooa nee Cfi, n&v-ra xal yvw,uav 'lzet. 
xal rae TO 6ijJ.v Tiiv OJ.xrftoe~wv yivo~, 
al !.fir; )eaTa,uafJeiv duve~, Oti -rl~ec -rooa 
Cwvt(a), d).).' lnQJCe' xal :TtOtei 1pvzd.v lxew. 
TO oe 00(/JOV ci (/JVO~ -roo' ol&v ~ lxe' 
,u6va · nenal&ma' yde a'titama~ iJ:TtO. 

Hier ist von <JoqJov im Sinne eines gottlichen Gesetzes wie bei Heraklit 
tiberhaupt nicht die Rede; die Natur wei.B -ro <JO(/Jov. Und i.m tibrigen 
scheint mir alles so unheraklitisch wie nur moglich. 

qn)au; xe-Un-reaOac ((Jtle'i (Fr. 123} 1, daB sogar YOf.UJ; in er
kenntnistheoretischer Bedeutung bei ihm vorkommt, endlich 
daB auch xoafto; seiner spateren Bedeutung schon sehr nahe 
kommt in jenem schillernden und spielerischen Ratselworte: 
aaefta eb!ij -xer.;upi'VoY 6 -x6.J.Acar:o; -x6aflo; (Fr. 124): ,es ist 
nichts als lauter Zufall und doch der allerschOnste -xoa,.w;" 
(die Entdeckung der unsichtbaren Harmonie hat ihm 
wohl auch tiber diesen tiefsten aller Widerspriiche hinweg
geholfen) : halten wir uns diese Erscheinungen alle gegen
wartig, so werden wir uns zum rnindesten soviel eingestehen 
mtissen, daB sie einer spateren Datierung Heraklits viel eher 
gtinstig als ungtinstig zu sein scheinen, mogen sie immerhin 
an sich allein und ohne zwingendere Beweise nicht Gewicht 
genug besitzen, urn eine Datierung, sei es welche ·es wolle, zu 
begrtinden. 

Doch soli es uns, tiber Moglichkeiten und Wahrscheinlich
keiten hinaus, auch noch gelingen, wenigstens an einer Stelle 
zu einem wirklich festen Anhalt zu gelangen: Heraklit kennt 
bereits die in der spateren Physik kanonischen vier Quali
taten: OeeftoY, 1.J'VX{!6Y, ~{!6Y, Vy(!OY (Fr. 126): r:a 'Pvxea 
Oeeer:ac, Oe{!flCW 1.J'Vxer:ac, Vy(!OY ava{yer:at, -xae({JaJ.tov Yor:lCer:m2• 

1 Auch in Fr. 112: -ro qJeoveiv dee-r~ p.eylcnTJ, xal ooqJlTJ dJ.TJflia U
yetv xal :TtOu:iv xa-ra tpVOW btafOVTa~ heiBt xa-rd tpVOIV nicht ,.gemiill 
der Natur" in unserem und i.m stoischen Sinne, sondem ,.nach 
der wahren Beschaffenheit der Dinge". Ebenso Fr. 1 btateewv kacnov 
"a-rd (/)Vow xai (/JeQCwv ox~ lze,. Vgl. Platon Theait. 157b (in dem 
Berichte tiber die Lehre der (!iov-r~) ; -ro 15' Oti Oei, ~ 6 -rcliv ooqJwv 
).6yo~. ovn: n ovyzweeiv OVtE TOVtO OVtE T&58 oiit' exeivo OVtE W.o OtiMv 
6vop,a o n dv lcnfi, d).).d xa-rd qJvotv qJ8eyyeo8ac 'Y'yvop.eva xal :TtOwv
p.eva xal d:TtO.Uvp.eva xal dJ.J.owv,ueva. Ka-rd qJvotv bwtuv heiBt dem
nach: etwas nach seiner wahr~ Beschaffenheit wahrnehmen und ver
stehen. Das ganze Fragment tibersetzt: ,.Die groBte Tugend ist die 
Vemunft; und Weisheit ist, das Wahre sagen und tun (durch Tat 
und Wort der Wahrheit dienen) in rk.htiger Erkenntnis." - Die 
Titel der philosophischen Schriften neel (/JVOew~ sind, wie bekannt, 
erst spaten Ursprungs. 

a Vgl. Diels, Elementum S. 15, Anm. 2. tl"ber die liltere Lehre von 
den Qualitiiten handelt C. Fredrich, Hippokratische Forschungen 
S. 31ff., 134ff.; tiber die spatere vgl. W. W. Jaeger, Nemesios von 
Emesa S. 76ff. 
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Angesichts der Leere, die sich iiberall auftut, wo man in der 
spateren vorsokratischen Physik nach Heraklitischen Ein
fliissen sucht, und angesichts der unverhohlenen Gering
schatzung, die Heraklit, als erklarter Anti-Physiker, fur 
physikalische Fragen an den Tag legt, fallt es schwer zu 
glauben, daB die Theorie der vier Stoffqualitaten sich aus 
einer absichtslosen, nur zufallig hingeworfenen Aufzahlung 
im Buche Heraklits auf eine rein literarische Art entwickelt 
hatte, vielmehr mu.B die typische Vereinigung der vier 
Qualitaten schon vor Heraklit vollzogen worden sein, er 
selber erweist sich ·wiederum a1s abhangig von einer fremden 
und in diesem Falle uns unbekannten Schule. Es wird viel 
damit geholfen sein, wenn es gelingen sollte, diese Schule 
zu benennen. Die Milesier scheiden bei dieser Frage a us; nach 
ihrer Lehre gab der Stoff sich selber seine Form, indem er 
das mit sich vollbrachte, was am meisten seiner Stoffnatur 
entsprach und gleichsam sein angeborener Trieb war: sich 
verdickte und verdiinnte, durch aeatwa~S und :nvxvwat(; 
so waren \Varme und Kalte, wie Licht und Finsternis, nur 
Folgeerscheinungen, nur Begleitzustande, nichts Primares, 
Ursachliches, Wirkendes. Und was fiir die Milesier gilt, gilt, 
wie sich von selbst versteht, auch fiir die Eleaten: auch 
sie kennen als Prinzipien physikalischer Welterklarung nur 
:nvxv6v und aea{ov oder a~J..'Y/e6v und f.i-a/..8ax6v, und beides 
fallt fiir sie zusammen mit 1pvxe6v und 8eef.J-6v (Melissos 
Fr. 7: :nvxv6v 6e xal aeat6v ovx dv et'Y/)· 'Yre6v und ~'YJ(!OV 

in Aufzahlungen materieller Gegensatze begegnen weder 
bei Parmenides noch bei Melissos. Merkwiirdig erscheint, 
als Glied in der Geschichte dieser Begriffspaare betrachtet, 
Anaxagoras. Wohl ist ihm der. Gegensatz zwischen dem 
Feuchten und Trocknen bereits ebenso gelaufig wie der 
zwischen dem Warmen und Kalten, aber trotzdem hat er es, 
wenigstens in der Mehrzahl der Fragmente, noch vermieden, 
diese Begriffe zur typischen Vierzahl zu vereinigen, offenbar 
in der Absicht, sie den Grundbegriffen der milesischen Physik, 
:nvxv6v und aeat6v, zu unterwerfen und anzugliedem. So 
steht bei ihm ~rJe6v auf seiten des deat6v, 8eef.J-6v, /..af.1-:1te6v, 

225 

vre6v auf seiten des :nvxv6v, VJVX(!OV und CoqJE(!OV, Fr. 15: 
~o fdv :nvxvov xal 6teeov xai VJVX(!OV xai ~o CoqJeeov lv86.6e 
GVVEXW(!YJGEV, lv8a viJv <?] rij>, ~0 6e aeatov xai ~0 Oeef.J-OV xai 
~o ~'Y/eov l~exwerJaev ek ~o :ne6aw ~ov al8ieo~. Fr. 12: xal 
a:noxetv~at a:n6 ~e ~ov aeawv ~0 :nvxvov xal a:no TOV VJVX(!OV 
~o 8eef.1-ov xal &:no ~ov CoqJeeov ~o /..af.1-:1teov xal &:no ~ov &eeov 
~o ~'YJe6v. Doch erscheinen an einer Stelle bei ihm auch schon 
die Qualitaten in der Vierzahl; also mu.f3 er sie gekannt haben: 
Fr. 4: &:nexwJ.ve rae ., GVf-LJ.L~t( :n&nwv X(!rJI . .lcl~Wv, TOV ~e ~Le
(!OV xai ~ov ~'YJeov xal ~oV OeeJ.Lov xal ~ov 1pvxeov xai ~ov 
/..af.1-:1teov xal ~ov CoqJeeov. Es mag damit zusammenhangen, daB 
in seinen Augen auch schon die Kalte eine Kraft darstellt, 
nicht mehr, wie bei den Milesiern, eine Begleiterscheinung 
der Verdichtung und Zusammenziehung, vielmehr deren 
Ursache, Fr. 16: lx fdv rae nov VEqJEAWV v6we a:noxeLv~at, lx 6e 

~ov voa~o~ rij, be 6e ~~ rii~ UOot GVf.1-:1tfJrvvv~at v:no ~ov VJVX(!OV. 
So zeigt sich, wie die Lehre von den vier Qualitaten als etwas 
Neues und nach Ausgleich Suchendes zur alten Lehre von 
den Aggregatzustanden sich hinzugesellt. Aber die alte An
schauung bleibt herrschend, wie bei Anaxagoras so auch 
noch bei Archelaos und Diogenes von Apollonia 1 ; und doch 
zahlten, wenigstens fiir diesen letzten, die vier Qualitaten 
zu den allergangbarsten Begriffen: urn zu erklaren, wie die 

1 Diogenes Fr. A 5 (aus Theophrast): Meo• •. ~e ov nvl(VOVJ.ttvov xal 
J.'GVOVJ.ttvoV xal J.tBTaP6JJmn:~ Toi~ ndOeat T~v Tc:&v allwv ytveaOat J.'Oil({Jfrv. 

Bei Archelaos scheint die 'Uberlieferung sich selbst zu widersprechen: 
Aetius: A. deea IVuteov xal n}v neel amOv 1tVXVOT11fa xal wi"Jwaw. 
Tomwv 6e TO ~ elvw niie TO 6' v6we. Dagegen Hippol. ref. elvw 6' 
dex~ xtv!]ae~ rro> dnoxetveaOw dn' dJ.A~Awv TO OeeJ.tov xal To VJvxeov, 
xal TO ~ OeeJ.tdv xtvetoOw, TO 6~ VJvxe<>v IJeeJ.t8iv. Tfi"OJ.'81'0V 6e TO ii6we 
e~ jdaov eeiv, ev rJj xal XaTQXalOJ.'8VOII Mea ytveaOat xal yip>, ibv TO ~ 
livw qJteeaOw, TO 6e VqJ(amaOw xarw. Aber auch hier bedeutet TO 
VJvxe&v den Teil des Stoffes, der in geschmolzenem Zustande zu 
Wasser, getrocknet und gebrannt zu Luft und Erde wird, kurz TO 
nvl(V&v. Der Unterschied ist nur, daL3 nach Hippolytos das Warme 
und das Kalte, das Lockere und das Peste in dem Urzustande 
miteinander gemischt und folglich zwei verschiedene Stoffe waren, 
wiihrend Aetius beides fiir die Aggregatzustiinde eines und des
selben luftartigen Urstoffes erklart. Hippolytos mag recht haben. 

Reinhardt, Parmenidcs. 15 



228 

vyda, el,.·at uvve""'tx~v r:~v luovopiav -rwv ~vap,ew,, vyeoiJ 

EYJeoiJ, tpvxeoiJ Oeef.LOiJ, ntxeoiJ yJ.wdo' ~ai r:wv J.omwv, -r~v b' 

lv amoi' f-Wvaezlav "6uov nOt'Y}'t"lY.~V. gJ0oeonowv yae exadeov 

f.LOVaextav. xa1. v6uov UVfJ-1tln-relv w' p;., VgJ' OV vnee{3oJ.fj 

8eep6-r'Y}'t"o' 1} tpvze6-rrJ-ro' usw. 1 In dem Ma13e, wie die Riick
sicht auf den Mikrokosmos an Bedeutung fiir die Theorie 
des Makrokosmos zunahm, drangen die Qualitaten tiefer 
und tiefer ein in die Physik, bis sie am Ende die alten 
physikalischen Grundbegriffe ganz aus ihr verdrangten. 
Der Verfasser neei l{3flop&.bwv halt es noch fiir notig, darauf 
aufmerksam zu machen, da13 er die Qualitaten von dem 
Mikrokosmos auf den Makrokosmos iibertrage, c. 13: "ubi 
ergo dz'co homt'nz's ant'mam, £llt'c me dicere originate calt'dum {-ro 
UVf-'gJV-rov ()eep6v} frz"gidum concretum . .. et quando <dt'ca?ll> 
aerem (L virum A aerum P) .frigidum aut art'dum spn'ritum, 
non originate aut i'pst'us animae hominz's .frt''gidum di'co, sed tott'us 
mu·ndi ani'mae"2 ; bei Aristoteles haben sich dieselben Quali
taten bereits so fest im Makrokosmos eingenistet, daB sie schon 
anf::.ngen, dem Verstandnisse der vorsokratischen Physik im 
Wege zu stehen. 

1 Ebenso Rippon von Rhegion, Anom. Lond. Col. XI 32: ev O.Urp ~e 
PvPJ.irp amo~ d~e (Rippon) .Uytl n7v 'X(lT(J)~'OJ.UlaJ.dvriv V)'(?OTfTlO. J.UTO.Pd».etv 
~~· vneefJoJ.r,v 9eep.6Tfll~ "al ~,· vneePoJ.iJv tpvze&Tfll~ "al oikw~ voaov, 
hucpeetiV . J.UTO.POJ.kw ~e t:pr]OW aVriJv Tj btl TO n.i.ei'ov vyeov Tj brl TO 

~e&Teeov li btl TO naxvp.eeiaTeeov Tj btl TO J.enTop.eeeaTeeov ti el, heea. 
Und ebenso auch Petron, An. Lond. Col. XX,l: o~e A [ly'"*~l llhewv 
OVVtaTaVO.' t:pr]alv Td fJp.heea awp.a:r:a Ex &aaiirfl aTo,zelwv, tplJl,(!OV Tt "al 
9eep.ov, ecp' heerp ~e TOVrCQV dnoJ.ebm n QVTLaTOIXOV, TI'J) p.iv 8eep.I'J> TO 

~'T/edv, TI'J) 6e tpvzei'J> TO vyedv, "al ey p.iv &j TOVr(J)V avvtaTdval Td OW/-'O.TQ. 
2 Ebenso in c. 15 (VIII S. 641 Littre): calidum quidem solis 

parte; liquore autem omnem aque; quod autem frigidum flatum erit; 
quod autem ossosum et carnosum (d. i. TO ~1'/edv) terre. Der Ver
fasser stellt also ossosum und carnosum in Eine Reihe mit 6ee1-16v 
~reov tpvze~v. Das konnte er nur dann, wenn er als den urspriing
hchen Bere1ch der Qualitaten ausschlieBlich den Mikrokosmos be
trachtete. DaB im Korper Fleisch und Knochen glekh ~11eov sei, 
ist ihm selbstverstii.ndlich; da.G im Makrokosmos das '11e6v die Erde 
sci, erst ein Ergebnis der Spekulation. (Ich brauche wohl nicht zu 
sagen, da.G mir Roschers Beurteilung der Schrift verfehlt schcint.) 
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Ziehen wir die Konsequenz aus dieser Entwicklung fiir 
die Stellung Heraklits in der Geschichte der Philosophie, 
so muJ3 der Abstand, der ihn ohnedies von den Milesiern 
trennte, durch seine Bekanntschaft mit den Qualitaten noch 
um ein gutes Stiick vergroBert erscheinen. U m so dringender 
wird die Frage nach dem Verhii.ltnis Heraklits zum Kreise 
des Alkmaion. Es sind ja nicht nur die Qualitaten, was beide 
miteinander gemeinsam haben, es ist noch viel mehr die ver
anderte Gesamtauffassung der Welt als eines Gegeniibers zu 
der Seele, die entschiedene Abkehr von der Physik, die reli
gl.ose Grundstimmung, die alle beide nach Gesetzen, nach 
geheimnisvollen Beziehungen zwischen Mikrokosmos und 
Makrokosmos zu forschen antreibt. Wenn Alkmaion das 
Sterbliche mit einer geraden Linie, das Unsterbliche mit 
einem K:reise vergleicht und den Grund des Sterbens darin 
findet, daB dem Verganglichen die Fahigkeit abgehe, das 
Ende mit dem Anfang zu verkniipfen, wie es bei den Ge
stirnen der Fall, wenn er die Gottlichkeit und Unvergang
lichkeit der Seele wie der Gestirne lehrt und damit zugleich 
die Unverganglichkeit und Gottlichkeit der ganzen Welt, 
wenn er die Phasen und Finsternisse des Mondes aus den 
Drehungen seiner mit Licht gefiillten Hohlschale erklart 
(Fr. A 4: xa-ra r:~v -roiJ uxagJoewoiJ' ur:eogJ~v), so drangen 
sich die Ahnlichkeiten mit Methode, Anschauungen und 
Satzen Heraklits so stark hervor, da13 man nicht zogern 
sollte, beide auch in der Philosophiegeschichte zu einer 
besonderen, von den Milesiern unabhangigen, westlichen 
Gruppe zu vereinigen. Ein dritter, der in denselben Krei? 
gehort, ist Hippasos aus Kroton oder Metapont, dem sich, 
gleich Heraklit, der Grund der Seele wie der Welt im gott
lichen, beseelten Feuer geoffenbart hat; denn nur um der 
Seele willen hat auch Heraklit im Feuer das Urwesen der 
Welt erkannt. Und daB Heraklit durchaus nicht nur der 
Gebende in dieser Gesellschaft war, beweist seine Bekannt
schaft mit den Qualitaten, die er gewi13 nicht selbst er
funden hat; und irre ich nicht, so spricht auch seine Vertraut
heit mit der Theorie der Hohlschalen fiir seine Abhangigkeit 



vom Westen: war diese Lehre doch, nach Theophrasts Ver
sicherung, das Einzige von Astronomie, dem Heraklit den 
Einla.B in seine Gedanken nicht verwehrt hatte, und auch 
dies Einzige hatte er nur darum nicht verbannt, weil er es 
zum Beweise fiir sein Weltgesetz benotigte. So ragt es 
mitten hinein in seinen eng umgrenzten Tiefsinn wie ein 
Teil aus einer anderen, helleren, regeren Welt, als kame es 
von jener nolvfUl8lrJ und CJoq;lrJ her, auf die er selber sonst 
so erhaben blickte, darum, weil sie fiir das Eine und Ein
zige, was ihm alle Weisheit in sich zu schlie.Ben schien kein 
Auge hatte. ' 

IV 

Aber vielleicht hat man schon allzu lange sich im stillen 
gewundert, bei diesen Versuchen, eine neue Entwicklungs
reihe herzustellen, nicht langst schon einem Namen begegnet 
zu sein, der uns gewi.l3 im Sinne und Ofters auf der Zunge 
lag: Pythagoras. Waren nicht Hippasos und Alkmaion 
Pyth~T Und mu.l3 folglich nicht auch Heraklit pytha
goreische Einfliisse erfahren haben? Und ist es nicht ein 
Hauptziel in der Geschichte der vorsokratischen Philosophie, 
die wahre und achte Lehre des Pythagoras aus ihren Nach
wirkungen zuriickzugeyvinnen? Ich mu.B gestehen, fiir all 
solche Fragen und Hoffnungen am Ende nichts als Skepsis 
iibrig behalten zu haben. W oher soll man die Beweise neb
men dafiir, daB Pythagoras ein Philosoph war? Etwa a us 
dem. Pythagoreer-Kataloge des J amblichos ? Darin strotzt 
es allerdings von Namen wissenschaftlicher Beriihmtheiten, 
von Namen wie Hippasos, Alkmaion und denen Alkmaions 
Schrift gewidmet war, Brontinos, Leon und Bathyllos 
(denn der Bathylaos aus Poseidonia soU doch wohl die
selbe Person vorstellen), aber, was bedenklich macht, da 
stehen auch Namen wie Parmenides, Melissos, Hippon, 
Heraklit, daneben Forderer der Mathematik aus aller Welt, 
und nur allzu deutlich verrat sich in der ganzen Zusammen
stellung die Absicht, dem erwiesenen Mangel an jeder festen 
und zusammenhangenden Lehrtradition, die von dem alten 
Pythagoreertum bis auf die Zeit des Philolaos und Archytas 
reichte, durch die Willkiir philosophiegeschichtlicher Kon
struktion nach Kraften abzuhelfen. Den Alkmaion nennen 
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wir wohl heute einen Pythagoreer; aber mit welchem Rechte ? 
Aristoteles stellt ihn geradeswegs den Pythagoreern gegen
tiber (Metaph. I 986a 22). Was ftir Daumenschrauben wir 
auch der Uberlieferung anlegen, wir vermogen ihr doch kein 
Zeugnis tiber eine altpythagoreische Philosophie zu ent
pressen; alle Aussagen, zu denen sie slch herbeilai3t, gelten 
nur ftir die Bewegung einer pythagoreischen Romantik, 
die gegen Ende des 5. und im Anfang des 4. J ahrhunderts in 
den aristokratischen und zugleich spekulativ und religios er
griffenen Kreisen Unteritaliens und Siziliens sich ausgebreitet 
hatte. Und es gibt kein Mittel, die Schlui3folgerung zu ent
kraften, da.IJ der Philosoph Pythagoras erst eine Schopfung 
dieser Zeit und dieser Kreise sei. Mag noch so viel von 
achter Pythagoreer-Moralitat und -Religiositat, das wie unter 
der Asche eines groi3en Brandes fortgeglommen hatte, da
mals sich aufs neue wieder entziindet haben - Wissen
schaft, zumal in diesem so erfindungsstichtigen Zeitalter, 
war etwas viel zu Regsames und Wechselndes, als da.IJ es 
sich wie religiose Vorstellungen tiber hundert Jahre auf dem
selben Punkte hatte festhalten lassen. Wenn unter den zehn 
Pythagoreischen Gegensatzen unter anderm auch "'vOVfJEI'OV 

a"tvrrrov, a"6To' und ~w' erscheinen, so empfiehlt es sich 
immer noch mehr an eleatische. Einfltisse zu glauben, a1s 
an eine alte Pythagoreer-Weisheit, die schon auf Parmenides 
gewirkt hatte. Es hilft erst recht nichts, das unzweifelhaft 
Gemeinsame, das Manner wie Heraklit, Alkmaion und 
Hippasos in ihrem Denken aufweisen, synthetisch zu ver
einigen, urn aus dieser Mischung die geklarte, lautere Lehre 
des Pythagoras herauszudestillieren; denn man kann die 
Quellen geistiger Stromungen nicht ,rekonstruieren", wie 
man die Quellen von Exzerptensammlnngen rekonstruiert; 
und es ist nicht im geringsten ausgemacht, da.IJ, wo geistige 
Gemeinsamkeiten auftreten, auch immer ein groi3er und be
riihmter auctor an der Spitze stehen mtisse. Der Pythagoras, 
den uns die alteste "Oberlieferung zeigt, von dem Empedokles, 
Ion, Heraklit und Xenophanes zu erzahlen wissen, der 
erhob freilich den Anspruch, mehr als alle andern ein qo~6' 
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zu sein, doch seine ao~ta war nicht Wissenschaft und For
schung, sondern Offenbarung und Erleuchtung. Alle Dinge 
im Himmel und auf Erden wollte er wissen, alles Zuktinftige 
und Vergangene, jedem Menschen seine Vorexistenzen sagen, 
tiber alle Strafen und Belohnungen im J enseits Auskunft 
geben konnen. Aber davon, dai3 derselbe Mann ein groi3er 
Mathematiker und Philosoph gewesen ware, scheinen diese 
altesten Zeugen jedenfalls noch nichts gehOrt zu haben. 
Auch Heraklit macht keine Ausnahme; sein Urteil tiber 
Pythagoras gilt nicht dem wissenschaftlichen, nach Er
kenntnis diirstenden, der Menge unbekannten ,wahren" 
Menschen, sondern gehort in die Reihe seiner Proteste gegen 
das volksttirnliche Ideal des Weisen. ,Zum Lehrer haben die 
meisten den Hesiod; ihm legen sie das groi3te Wissen bei, der 
doch selbst Tag und N acht nicht einmal kannte; sind sie 
doch eins" (Fr. 57). ,Sie halten den Homer ftir weiser als 
alle anderen Hellenen (Fr. 56), und doch hat Homer den 
Wunsch getan, es moge der Streit aus der Welt verschwinden, 
derselbe Streit, der doch der Vater aller Dinge ist" (Fr. A 22). 
,Pythagoras gilt ihnen fiir weise- in Wahrheit war er ein 
Betrtiger, ein Erzscharlatan, "ontflwv aemr6'1 ; er sammelte 

1 Schol. Euripid. Hek. 131 "6m~] 6 ~ · 88ev "al <&Jp,o"~ 
"alJ "6pa).oq, 6 "OJ-1-VJdto . . "on~a, Tt ·-rd~ l"Wv .46ywv l"AXV~ <lleyovJ 
d,Uo, l"e xal 6 TlJ-1-at« ~Jihw~ yeaq>wv [FHG IV S. 640) 'w<ne "al q>at
veaOa, 1-1--YJ t"OV Ilv8ay6eav roed~ov (de~d~ov Diets Arch. f. Gesch. 
d. Philos. III S. 454) l"Wv d.41]8waiv "ontowv d)).' amov <t"OVJ 'Hed:oeJ.&
l"ov elva' Tov dAaCovev6~ov'. Philodem Rhetorik I S. 351 u. 354 Sud
haus. l"a /)lv yae <W8ev ro<pve' neoaq>eeeTru ne o~ dnan)V J-1-8-
1-1-'1 XOV']J-1-ivov, 1) oe t"WV (}?rc6ewv elaaywy-Y} :Ttd.VTa l"Q 8ew(21]J-1-0l"O neo~ 
l"oVt' lxe' l"elVOVl"a "al xa1d Tov 'Hed:oeJ.e,t"ov 'xontowv' A<niv 'dex11r6~'. 
Dal3 Heraklit rhetorische Kunstgriffe oder dialektische Rabuliste
reien mit ~e' habe bezeichnen konnen, davon kann selbstver
stiindlich keine Rede sein; auch geht aus Phitodem zur Geniige hervor, 
dal3 fiir den Stoiker Diogenes "onlowv aex'1Y~ soviet bedeutete 
wie ,.Erzbetriiger"; es entspricht den Worten ne~ d:Ttdl"17v J-I-81-''1X0"'1-
J-1-bov. Wenn Timaios, wie es den Anschein hat (d. h. wenn nicht 
der Unsinn erst durch einen Grammatiker hereingekommen ist), 
den Vorwurf des Betruges auf Rhetorik, Rabulistereien, .46ywv Ttxva' 
deutete, so beweist das nur, dal3 er den Vorwurf mil3verstand, und 
zwar daru.m, weil "~ allerdiugs in spaterer Zeit zu einem Schimpf-



238 

der Gegensatz der Rede und des Schweigens dem Heraklit 
oder doch dem Kreise, aus dem die Philosophie des Heraklit 
hervorgegangen ist, nicht unbekannt war, diirfen wir wohl 
aus der Schrift de victu c. 11 schlieBen: luaJ.ey6/)£Va ov 6tale

y6/)£Va, yvwp'f]Y exovca &.yvwpova, V1'CeYavclor; 0 t:e61'COr; Extl(]l:WV 

opo).oye0!-1£1'0,. 
Die Ubereinstimmung mag iiberraschen, aber es geht 

nicht an, sie dadurch zu erkHiren, daB man den Empedokles 
von Heraklit abhangig sein Hi.Bt - von der Verschieden
heit der Fassungen abgesehen, schon darum nicht, weil Hera
klit im Zwiespalt ein Problem erblickt, ihn zu versohnen 
trachtet und iiber ihn hinaus zur Harmonie und Einheit strebt, 
wahrend fiir Empedokles wie fiir Parmenides die Gegensatze 
schle'Chtweg Gegensatze sind, von einer Einfachheit und 
Offenheit, 'die nichts an ihnen zu deuteln laBt. So 
bleibt nur Eine Erklarung: beide als Reprasentanten Einer 
Tradition und abhangig von einer und derselben Frage
stellung zu betrachten. In der Tat begegneten wir denn 
auch schon in der eleatischen Ableitung der Gegensatze, in 
der Mea des Parmenides, dem Dreiverein Tod, Schlaf und 
Altern, der als sein Komplement die Krafte des Lebens, des 
Erwachens und der Jugend erfordert. Und daB auch schon 
bei Parmenides die Itwn'l], zusammen mit dem Tode, der 
Finsternis, der Kalte und dem Vergessen, auf der Seite der 
Verneinung stand, als Gegensatz zur Macht des Lautbaren, 
ergibt sich aus den Angaben des Theophrast iiber die Sinnes
wahrnehmungen: 8-r:t 6e xat t:CfJ tvavdcp xafJ' amo 1'COI£t t:-YJv 

a'tafh,atv, ({Javeeov ev ok ({J'f]Gt t:ov vexeov ((JWt:o' pev xal fJeepoiJ 

xal ({Jwvijr; oV>e alafJ6.veaOat 6td ·r:i1v bel.ettpw t:oiJ nve6,, tpvxeov 6i 

xai atwnijr; xal nov bavclwv alafJaveafJat. Uberhaupt mag 
die Aufzahlung der Machte bei Parmenides, die mit Eros 
und Eris begann, von der Empedokleischen nicht allzu 
verschieden gewesen sein. Der Gegensatz der Ruhe und 
Bewegung ist ein eleatischer Hauptbegri££ und wenn nicht 
aus Parmenides, so ist doch aus Epicharm (Fr. 2) auch 
der Gegensatz des GroBen und Kleinen als eleatisch hin

reichend gesichert. Fur die Gegensatze xaJ.6v alaxeov, &.ya-
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fJ611 xax611 (Herak!. Fr. 58) sind allerdings eleatische Parallelen 

nicht vorhanden, doch daB auch die Heimat dieser Begriffe 
der Westen ist, darf aus Alkmaions Schrift geschlossen 
werden, Fr. A 3: ({J'f]Gt yae el11at ooo •a noUa nov &.vfJewnlvwv, 

Uywv •a' lvavct.6•'fJl'~ 01Jx wame omot (die Pythagoreer), 
6twetafdva' &.I.J.a •ar; wxo-Vaar;, olov l.evxo'l! pJJ.av, y.tvX'I) ntxeo'll 

&.yafJov xax6v, piya ptxe6v. Hier sind. eleatisch die Begriffe 
l.evxov pi.tav, piya ptx(]o'll; und yJ.vX'I) n/Jee6v kehrt wieder in 
dem Heraklitischen Gleichnisse vom Meerwasser, Fr. 61. Als 
einen Absenker derselben Entwicklung haben wir endlich 
auch die Kategorientafel der Pythagoreer zu betrachten 

(Arist. Meta ph. S. 986 a): nee~ xallbtel(!OV, neetn011 xal ae•w;•, 
§v xalnJ.ijfJor;, &~td'l! xal aet(]1:ee6v, aeeev xal Oijl.v, fJeepovv xal 

'XtVoVft£VOV1 eVfJV >eat 'Xaft1rvl.ov, ({JWr; >eat G'XO'f:O,, ayafJov >eat 

xax6v, t:et:eaywvov xall:reeopijxe,. Davon sind eleatisch niear; 

xal lbteteov, lv xal nl.fjfJor;, aeeev xal Ofjl.v (Parmenides Fr. 12 

1'CEft1'COVG, aeaeYt Ofj).v fUyfjV t:6 l", evavc{ov am"{; aeaev Orjl.miecp), 

fJeeftOiJv xal xwov/)£Vov, ({Jwr; xal ax6t:o'; in den Kreis des 
Heraklit und Alkmaion weisend &.yafJov xal xax6v und evfJV 

xal xaft1rvJ.ov, denn urn die Koinzidenz auch dieses Gegen
satzes zu beweisen, hat Heraklit das Gleichnis von der 
Walkerschraube doch wohl recht an den Haaren herbei
gezogen (Fr. 59) : yva({Jelcp 66or; evfJeia xal axol.tf] pta e(]l:t xal 

1} am?]. Wie denn auch der Heraklitische Gegensatz des 
oben und unten zugleich pythagoreisch ist: Simplicius zu 
Arist. phys. S. 386, 20 (Diels Vors. 45 B 30) •o yoiJv &~tov 

xal avw xal lft1reoafJev xal &.yafJov exaJ.ovv, 1:0 6£ &.etareeov xai. 

>eaow xal 8ntafJev xai. xaxov lJ.eyov, wr; avoor; ,Aetat:odl.'f]r; 

1at:Of2'fJG€V ev t:fi twv llvfJayoeetot{; aeeax6vcwv avvaywyfi. So 
bleiben, nach der einfachsten Regel der recensio, als rein 
pythagoreische Bestandteile der Kategorientafel nur die 
mathematischen Begriffe iibrig, und selbst von diesen haben 
den Gegensatz des Geraden und Ungeraden die Eleaten den 
Pythagoreern gleichfalls schon vorweggenommen: ,Wenn 
man zu einer geraden oder ungeraden Zahl eins zufiigt oder 
von ihr wegnimmt, bleibt dann noch dieselbe Zahl ?" fragt 

schon der Xenophaneer bei Epicharm. N ur ist freilich bei 
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die Traditionen und das Wissen seines Volkes wie kein ande
rer, las aile Urkunden und Schriften, deren er habhaft werden 
konnte, und machte sich seine Weisheit aus Vielwisserei 
und Betrug": llv8ay6erJ' ltfV?]aaexov la-roet'YJv f7ax'Y}aev &v8ew
nwv p,&J.L<na ltaV.WV xai fx'J.e~af-UVO' tam~ t<i( C1Vyyea<pa' 

wort.! fiir Rhetoren geworden war: Schol. zu Lykophr. Alex. 763 
u. 1464 xdn~ 6 ~Mrwe naed TO xdnwv Tovt; Aoyov~, lj 6 lp.m'~· 
Und so auch schon Euripides Hek. 130 von Odysseus: 

onoooal fJe Aoywv XaTaTELvophwv 
'l}oav !oat nwt;, nelv 6 no"'£A6cpewv 
xdn~ ~fJvA6r~ t5ru.roxaeLOT~~ 
AaeeTui.t51]t; net8e' OTemuiv ~A. 

DaB Heraklit den Vorwurf des Betruges gegen Pythagoras erhoben 
haben konne, das zu bezweifeln liegt nicht der geringste Grund vor, 
zwnal diese Beschuldigung vortrefflich mit der Anklage wegen 
x~<rrexvta iibereinstimmt; Fr. 81 und 129 stiitzen sich gegenseitig. 
Und endlich scheint mir die Beziehung auf Pythagoras schon da
rum festzustehen, weil es in spaterer Zeit ein auf Pythagoras Na
men gefli.lschtes Buch mit dem Titel ~nl&t; gab (vgl. Diels Arch. 
f. Gesch. d. Philos. III 455): Diog. VIII 8 amoii UyovoL Kal T~ ~n~~ 
(Diels: Kal TO~ xamo~nuifJ~). ov ~ a em· /-'~ dvafJL&v [Diels: dv~ev] 
!-'TJfJevL. - Ich verstehe iibrigens unter ~~~ nicht, wie Diels, 
Schlachtmesser sondem .,Streiche", Rlinke, Betriigereien; vgl. 
A then. IV, s. 173 c: ~xmo~ {l 6 'EeaeLe~ iv 'A~p.ai(J)VL T<i) omve"'<i> 
xaJ.ei TOV!: LleAcpov!: fJtd TOVTWV (S. 749 N). 'Kae~onow~ neooPUnwv 
{J{JMVTTO!-'a£', 11:0/?000V Td Ut?Eia nE/?Lr;e/-'VOVT~ MjAO'JJ ~ i/-'ayeleet!OV amd 

xal h<ae~vov . . "<iv To" ~t; {l 6 ~Xat~ cprjOLV" 'T" vnoK~/?'11/-'~ 
phe' o~~iiw xonlfJwv ovvo/-'Wvv/-'E;' inc~d»novo' rde ol I<hveo' 
TOV!: LleAcpo~ ~ mel Td!: 8vot~ ~l 8olvat; fJtmelPon~. Hier kann von 
Schlachtmessem wohl ebensowenig die Rede sein wie von den1 spar
tanischen Volksfeste xont~. mag Athenaeus immerhin die Stelle so 
verstanden haben. Vielmehr sind die IaeaP"'al KonlfJe, doch wohl 
Schwindeleien wie die des beriihmten platli.ischen Weinhli.ndlers 
Idea!-'Po!: oder IdeaPot; ; vgl. Pollux 7. 193 : KM'7M' fJe oo !-'6vov ol 
/-'ETaPoAEir;, dlld xal ol TOv olvov ~eavvmet; · 88ev xal Ia(!dPwva 6 llUn:wv 
(Gorg. 618b) 'xdn'?Aov' WvO/-'QOEV, tnawiiw amdv m: olvoveytq.. Der An
geredete bei Achaios konnte z. B. Oineus sein. Aber wie dem auch 
sei, an der Stammesbedeutung von xdnLt;, xonlt;, ~LCew, dem Vor
wurfe des Betrugs und Schwindels lassen die zahlreichen Zu
sammensetzungen desselben Stammes keinen Zweifel: 15'71-'0"0not;, 
fJ'?!-'ox~e,, neben amooxw~et; als Schuhwerk eines feinen Volks
helden, etwa des Alkibiades, genannt in den Demoten des Hermippos 
(Pollux 7, 89); ~o~iv Polybios, Pollux, Septuag.; t.UJ7VO"omiv 
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enot'IJC1ato iavroiJ GoqJt'YJv noJ.vp.CJEet'f}v, xaxorexvi'Y}v (Fr. 129).1 

Man kann sich doch dariiber nicht tauschen wollen, was 
xaxorexvt'Y} nach ionischem Sprachgebrauche heil3en mu13: 
xaxorexveiv bei Antiphon Tetral. 1, 22 und Herodot VI 74 
heiJ3t intrigieren und betriigen, xax6rexvo' ,betriigerisch" in 

Polyb. 20, 10, 7; ~oxdnot;; OXMKOnot;, oxAoxomiv; OT1]Mx~ 'In
schriftenschwindler', Spitzname des Periegeten Polemon; ~~ew · 
VJEWE08cu Hesych; neaY/-'aTO"omiv 'intrigieren' Polyb: 29, 30, 10; 38, 
11, 8; nea~"'omiv 'iiberrumpeln' bei demselben 1, 18, 9; 1, 55, 6 u. 
ofter. Die betriigerischen Freunde des Solon hieBen xeeoxon~m (Plut. 
Solon c. 15) nicht, wie die Lexica erklaren, weil sie die Schulden ab
gehauen, sondem weil sie ihre Glaubiger beschwindelt hatten. Die
selbe Bedeutung hat auch spater xeewxoneiv, z. B. bei Plutarch de 
vitando a ere alieno c. 5: atitol fJA naeavo/-'Wt; fJavetCovoL TM(J)VOVvTEt;, 
pii}.;.ov {J'. el t5et TdAJ78et; elnetv. iv TqJ fJavetCew xeewxonoiivTet; 0 0 rde OV 
reacpeL Aai-'Pavwv lAanov, xeewxomiTat; dasselbe Wort in der Bedeutung 
'unterschlagen' bei Heraklit Quaest. Hom. S. 14, 10. Auch Wen
dungen wie Aeschyl. Agam. 4 79 cpeevwv "e"ol-'phot; 'urn den Verstand 
gebracht' und Herondas 6, 84 oxw, Tov wtitfj<; /-'~ TaewP6Aov x6'PTI 
mogen hierher gehoren. Die li.ltesten Zeugnisse, verbunden mit den 
Belegen aus der Koine, lassen darauf schlieBen, daB xanLt;, ~n", 
~n/Cew in der Bedeutung des Betriigens und als Schimpfworter 
dem altionischen Sprachschatze angehort haben. Denn auch Achaios 
ist Ionier, seine Heimat ist Eretria. 

1 Gesetzt, daB Fr. 129 (bei Diogenes VIII 6) gefli.lscht ware zu 
dem Zwecke, eine fli.lschung auf den Namen des Pythagoras zu 
akkreditieren, so miiate jedenfalls der Fli.lscher sich die Sache selber 
unbegrei.flich schwer gemacht haben, denn aus den Worten h<ls
~d!-'E'Vo~ Tama~ T~ ovyyeacpdt; folgt noch nicht im mindesten, daB 
Pythagoras die Aufzeichnungen (ovyy(!dcpetv = literis mandare), 
die er sammelte oder auswahlte (nli.mlich fiir seine Zwecke: so wie ein 
Xe'70!-'0J.6yo~ einer ist, der sich aufs Sammeln von Orakelspriichen 
gelegt hat; und auch dessen Kunst hestand nicht nur im Sammeln, 
sondem auch im Auswiililen, ix.Uyeo8a': vgl. Herodot VII 6) selbst 
geschrieben haben miisse, viel eher noch das gerade Gegenteil; 
und die GewiBheit, mit der der Interpret den Worten eine solche 
Bedeutung unterschiebt ('HedxJ.ur:o~ yoiiv 6 cpvo"'ot; /-'Ovovovxl xh<eaye 
xat cp11ow), spricht doch entschieden sehr dafiir, daB er tatsachlich 
nur der Interpret und nicht zugleich noch im Geheimen der Ver
fasser ist. Wenn tam~ Tdt; ovrreacpdt; auf lOToet'1 bezogen steht 
und solche Schriften bedeutet, die auf lOToeL'1 Bezug haben, so ist 
das eine Harte, die man nur in archaischer Sprache vertragen kann; 
vgl. Demokrit Fr. 182: Td 1-'llv 'XaAd xe~/-'ar;a TO~ n6vo~ n ~8'70Lt; 



Epicharm der Gegensatz nocb ohne geheimnisvolle Be
deutung, nur eines der beliebig vielen Beispiele fiir die 
Unmoglichkeit des Werdens oder, entsprechend der Xeno
phanischen Umdeutung des eleatischen Gedankens, fiir den 
Wechsel und die Zwiespaltigkeit des Irdischen im Gegensatze 
zur Gottheit. Die Mystik hat sich all dieser Begriffe erst 
bemachtigen konnen, nachdem die Philosophie des Seins das 
Denken aus dem Banne der Physik befreit und auf die 
geistigen Phanomene gelenkt batte. Zum ersten Male er
wachen sehen wir diesen Trieb zur religiosen Deutung bei 
Xenophanes, er steigert sich alsdann ins Mystisch-Erhabene 
bei Alkmaion, in der Lehre von dem irdischen Dualismus, 
d-er als tieferer Sinn der medizinischen Theorie der Qualitaten 
erkannt wird, und - wie wir erganzen diirfen - der gott
lichen Harmonie, urn seinen starksten Ausdruck zu erreichen 
im Symbolismus Heraklits, des Priesters, der in das Problem 
des Widerspruchs sein iibervolles Herz ausschiittet und es, 
wie Platon die Ideen, mit dem Tiefsten erfiillt, was des 
Menschen Brust bewegt, gleich einem Tonkiinstler, der uns 
mit der einfachsten Melodie durch aile Tiefen und Hchen 
der Seele fiihrt. Und so ist denn schlie.l31ich die Lehre von 
den Gegensatzen auch in die Orphik eingedrungen und bat 
die Gestalten hervorgebracht, die bei Empedokles die Seele 
bei ihrem Eintritt in den irdischen Leib umringen. Der 
Gedanke freilich, da.l3 das Werden und der Zwiespalt Ur
sache des Leidens sei, da.l3 die Erkenntnis des All-Einen und 
des Sinnentruges die Seele auf den Weg fiihre, sich von dem 
Leiden zu befreien - urn diesen Gedanken zu erfassen und 
durchzufiihren, dazu waren, wie es scheint, die Griechen 
doch nicht Inder genug. Der Pessimism us hat in ibrem philo
sophischen Denken wohl hie und da den Ausdruck bestimmt, 
doch hater kein Problem erzeugt, er hat wohl Nebengedanken 
erregt, wie bei Parmenides in den triiben Worten: nana rae 
fj cnvyeeoio -r6xov xal ~-tleto~ l1exu oder in den no.lvx.lamot 
yvvai"e~ bei Empedokles oder in der Behauptung des 
Melissos, das All-Eine kenne weder Schrnerz noch Krankheit, 
docb solche Ansatze und Moglichkeiten sind nur M6glich-
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keiten und Ansatze geblieben - hat es vielleicht nur an 
einem Buddha gefehlt, urn eine Religion daraus zu macben? 
Aber nicht griindlicher konnte man jedenfalls die Tatsachen 
der Uberlieferung auf den Kopf stellen, als wenn man die 
willkiirliche Verwendung der Gegensatze in der Orphik fiir 
ihre urspriingliche Bestimmung halten und die eleatische 
Logik aus einer orphisch-pythagoreischen Mystik ableiten 
wollte. Auch die Lehre von den Gegensatzen, auch die 
Kategorientafel eroffnet keinen Weg, der von den Pytba
goreem hinauf zu Pythagoras fiibrte. 

* * 

Da.l3 eine Philosophenschule sich aus freier Wahl nach 
einem Manne benennt, der auf die Entwicklung ihrer Lehre 
nicht den geringsten Einflu.l3 hatte, dieser Fall steht ni<:ht 
vereinzelt da in der Geschichte der Philosophie des aus
gehenden fiinften J ahrhunderts: in noch befremdlicherer 
Lage als die Pythagoreer befinden sich, was ihren N amen an
langt, ihre berakliteischen Zeitgenossen. Freilich ist es bis 
jetzt, soviet ich wei.l3, noch keinem Philosophiehistoriker in 
den Sinn gekommen, an der U rkundlichkeit und historischen 
Berechtigung des Herakliteemamens einen Zweifel taut 
werden zu lassen, ja man hat nicht einmal eine Schwierigkeit 
dabei gefunden, dem Einsiedler eine Schute anzuhangen, die 
sich bis in Platons J ugendzeit gehalten und es sogar in dem 
A then der Sophisten zu einigem Erfolge gebracht hatte; 
noch mehr, man hat den Ursprung der etymologiscben 
Forschungen eines Kratylos bei Heraklit selbst zu entdecken 
geglaubt, und da.l3 vollends die Flu.l31ehre, zu der sich diese 
Manner bekannten, von dem Ephesier herstamme, schien 
tiber alien Zweifel erhaben. Nun begibt sich das Erstaunliche, 
da.l3 Platon im Theatet dieselben Herakliteer mit Prota
goras zusammenwirft, und was noch seltsamer beriibrt, da.l3 
in der Tat kein wesentlicher Unterschied in ihren Theorien 
aufzuspiiren ist. Folglich ist auch Protagoras ein Herakliteer? 

Reinhardt, Parmeoides. 16 
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Auch das Allerharteste, Eisen und Stein, ist zugleich1 etwas 
FlieBendes, wie umgekehrt das Allerfliissigste, das Wasser, 
sich in Erde und Stein verwandelt. Und diese Wandelbarkeit 
der Materie, die schon bier als Flu.J3 gedacht ist, die Form
losigkeit des Stoffes, dessen ei&j eitler Schein und Mi.B
verstandnis sind (§ 4), dienen schon bei Melissos dem er
kenntnistheoretischen Satze zur Begriindung: wOTe avp.
{Jatvet p.fJu oea.v p:frre l"a ona ywwaxew. Hatten diese Hera
kliteer sich nach ihrer wahren Abstammung benennen 
wollen, so batten auch sie sich Eleaten nennen miissen. 
Aber daran hinderte sie die Uberschatzung dessen, was sie 
von den Eleaten trennte, was im Grunde doch nur eine 
Negation war: daB sie den charakteristischen und als das 
Wesentliche auch heute noch betrachteten Teil der eleatischen 
Lehre, die <UfJOeta, verwarfen, urn dafiir sich aus dereleatischen 
t56~a eine neue und eigene Wahrheit zu gewinnen2• Und da 
sie nebenbei derselbe hie und da bei den Sophisten auch sonst 
auftauchende Wunsch beseelte, der sich bei den Stoikern, 
den Erben all solcher sophistischen Neigungen, his zur 
Manie gesteigert hat, der Wunsch, die eigenen Ansichten 
durch altere, womoglich alleralteste Autoritaten bezeugt 
zu. finden, da sie darum den Empedokles und andere Philo
sophen aber auch den Musaios und Homer in ihrem Sinne 

1 Ich mu.B gestehen, kein genau entsprechendes Beispiel fiir 
einen solchen Gebrauch des op.ov zur Hand zu haben; aber wie ich 
glaube, mu.B der Sinn entscheiden. • . 

' Auch was Anaxagoras und mit ihm die Herakliteer an Be~
spielen fiir den Wechsel, die em/ aller Erscheinungen anfiihren, deckt 
sich genau mit Siitzen der Eleaten: 'Pvxe6v 8eep.6v Theait. S. 162 B. 
pJ).av k'"'6v S. 163 E: dieselben Beispiele wie bei Melissos. Und 
das Rechenexempel mit den Astragalen stimmt doch gar zu auf
fallend mit Epicharms av~av6~ A6yo(; iiberein: Theait. S. 164 C 
aOTeayaMvt; yae m>V et av p$v Tenaea(; aVTO~ :!t(!OI16Vt')"''n(;, :!tAeWV(; 
(/Jap.BV elvat TWv TeTTa(lWV xal {Jp.wAfov(;, ldv /Je /JW/Jexa, eMnov(; xal 
{Jp.luu(; · xal oV/Je dveXTOv d.Uw(; Uyew · li ov dve~et ,- Otix lywye. Tt 
oilv ,· llv oe llew-ray6ea(; l(l'TJTat 17 n, dAM,· w 8ealT17fe, laO' 6nw' Tt 
p,eiCov I] nUov ylyve-rat d.Uwt; 17 av~171Jev ,- Tl dm>xewei: ,- usw. = Epicharm: 
al ndT d(lt8 p.6v Tt' neetou6v, al /Je Afi,, ndT ll(lTtOV, m>T8tp.ew Aii VJa(/JOV 
li ,.,;al tav vnaexovoav Aa{Jeiv, 11 /Joxei l<6. l"Ql r' l8' wVt~ elp.ev; 
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auslegten 1 und mit derselben Erwartung auch den wahren 
Sinn der Worter zu erforschen suchten - denn Etymologie 
und Mythendeutung haben beide diesen Wunsch zum Vater
so verfielen sie auf Heraklit, erblickten in ihm, als dem Gegner 
der Eleaten, ihren eigenen Propheten, nannten sich stolz 
H eaxJ.etuwt und haben damit bewirkt, daB Heraklit 
als Vater der FluJ3lehre, als Verkiindiger des nana ee'i xal. 
ov{Jh phe£ durch die J ahrhunderte gegangen ist2• 

Die Lehre von dem Seienden, in der sich alles Denken 
der Eleaten zu erschopfen schien, war doch nur der ver
ganglichste und schwachste Teil ihrer Philosophie: was von 
ihr fruchtbar wurde und zu immer neuen Losungen hin
drangte, das Problem, dessen Erscheinen zum entscheidenden 
Ereignis in der Geschichte des abendlandischen Denkens 
werden sollte, war die {J6Ea oder das Problem des Wider
spruchs. Aus ihm haben sich, als Triebe einer Wurzel, 
Losungen so grundverschiedener Art entwickelt, daB dariiber 
die Gemeinsamkeit des Ursprungs in Vergessenheit geraten ist. 
Und dabei diirfen wir nicht einmal hoffen, mit den Namen 
Heraklits, der Herakliteer, Demokrits, Empedokles, Prota
goras aile Erzeugnisse, zu denen dies Problem anregen 
mochte, aufgezahlt zu haben. Gibt es auch der Lucken in 
der Uberlieferung der Vorsokratiker weniger als in den 
Uberlieferungen anderer Literaturgattungen, so enthebt uns 
das doch nicht der Pflicht, wenn nicht mit bekannten so doch 
moglichen Ausfallen auch in dieser "Oberlieferung zu rechnen. 

1 Theaitet S. 152 E. 153 C D; Kratyl. S. 402 A B. 
2 Wenn Platon im Theiitet schreibt, S. 179 E: xai -,de, w Idr 

xemet;, mel TOVtWV TWV < H (lal<AetT:elwv, /} wume ov Uye~ 'Op.f'Jeelwv, 
l<ai ln naMwTtewv, amoi, pb TO~ mel n}v w EqJeoov, 000£ :!t(!OOm>WVvTa£ 
lp.neteot elvru, oV/Jev ~v ol6v Te /Jwkx8ijvat /} TO~ olOTewotv, so dar£ 
man daraus schwerlich schliel3en, daB es eine Schute der Herakliteer 
in Ephesus gegeben hatte. Ol mel t~v w EqJeuov umschreibt die sich 
von Heraklit selbst ableitenden 'Herakliteer' zum Unterschiede von 
ihren Vorlliufem. Auch wiirde ich aus S. 179 D nicht zu schlie.Ben 
wagen, dal3 die Schule sich besonders in Ionien ausgebreitet hiitte; 
vgl. das • Eka:nxdv l8vot; und die • Id/Je' xal. Itxe~al nvet; Movuat im 
Sophisten S. 242 D. 
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die alten, durch besondere Wortbildung geschaffenen 
Pradikatsbegriffe x&.Uo~, 8eep,1J, alaxo~ werden doch immer 
zu leicht noch als gebunden an konkrete Trager vor
gestellt, als daB sie ftir das spekulative Denken in Betracht 
kamen. Merkwtirdig ist dagegen die Anziehungskraft, der 
gute wie der bose Zauber, den jene substantivierten Neutra 
von jeher auf das Denken ausgetibt haben; es gibt kaum eine 
Prinzipienfrage in der alteren griechischen Philosophie, die 
nicht, grammatisch betrachtet, sich urn eines jener Neutra 
drehte: das Mei(!OV des Ana:rimander, das nvxv6v und aeat6v 
des Anaximenes, das eleatische lJv, lv, op,owv, t"aVr6v, das aorp6v 
Hcraklits, die Qualitaten 15re6v, e1Je6v, 8eep,6v, 'ljJVX(!OV usw. 1 

Was man sich z. B. unter den Qualitaten vorstellte, war frei
lich Stoff, aber es war zugleich noch mehr als Stoff. Der N arne 
tJvv&.p,u~, den sie bei den Medizinem fiihren, besagt an sich 
allein schon, dal3 sie zugleich als hinter und tiber den 
stofflichen Erscheinungen, als hohere Wesenheiten gedacht 
wurden, kraft ihrer Allgemeinheit, ihres Ratselwesens, ihres 
wechselnden Auftauchens und Verschwindens, kurz kraft 
ihrer pradikativen Grundbedeutung. Aber daB man sie nicht 
mehr als Eigenschaften, sondem als Subjekte und Machte 
empfand, daftir sorgte der Geist der Sprache, der sie ge
schaffen hatte, der Drang zur Subjektivierung. Konnten 
sie es trotzdem zu keinen losgelosten logischen Gebilden 
bringen, so lag das an dem zu geringen, auf das Stoffliche 
beschrankten U mfange ihrer Bedeutungen. Giinstigere Be
dingungen boten die ethischen Abstrakta aya86v, xax6v, 
xllA6v, an denen sich die sokratische Dialektik entwickelt 
hat, noch gtinstigere die universalsten Abstraktionen, zu 
denen das ionische Denken schon bei seinem ersten ktihnen 
Fluge sich erhoben hat, das cmeteOV des Anaximander, das 
ov de~ Parmenides. 

1 Das geht so weit, da6 Heraklit Formen wie Cwv ~<ai Te8V17"o' ~<al 
To ~i'€!1')i'O(}~ ~<al To "a8eiJaov bildet (Fr. 88): .. Als ein und dasselbe 
wohnt den Wesen das Prinzip (oder die Kraft) des Lebens und des 
Todes und des Wachens und des Schlafens und des Jungseins und des 
Altems inne." 
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In der Tat beginnt die Logik in dem Sinne, in dem wir sie 
faBten, streng genommen schon bei Anaximander. Auch sein 
dneteov ist freilich Stoff, so gut wie auch das eleatische ov 
noch Stoff ist; aber schon hier wird der abstrakte Begriff, 
das Wort, Herr tiber die Anschauung, indem es sich durch 
seine eigene Kraft und ohne Rticksicht auf Vorstellbarkeit 
beweist: Aristot. Phys. r 4 203b 6 tJu3 xaO&.nee J..l:yop,ev, o1J 
t"aVr1J~ aez'l], aV! am17 t"wv aJ..law elvat lJoxeZ xal needzetv anana 
xal nana xvPeevav (archaisch), w~ rpaaw oaot p,1J nowvat 
naea t"O aneteov a.U~ alda~ olov vovv (Anaxagoras) fl rpJ.{av 
(Empedokles), xal t"om' elvat t"o 8eiov· a8&.vat"ov yae xal 
avwJ.e8eov, w~ rp1JC1LV 0 'Avaetp,avtJeo~ xal OL nJ.etat"Ot t"W'JI 
rpvawJ..Oywv. Wir wissen zudem aus Theophrast (Fr. 2, aus 
Simplicius), daB Anaximander das aneteov als die aex1J t"wv 
onwv bezeichnet hat: wobei aex'l], wie sich von selbst versteht, 
nicht in dem spateren physikalischen Sinne als U rstoff, sondem 
logisch und begrifflich zu verstehen ist: der Anfang und der 
Urgrund aller Dinge ist das Unendliche kraft seiner Unend
lichkeit, kraft eben seines Begriffs; es ist unsterblich, unver
ganglich; da es selber ohne Anfang ist, so mtissen aile Dinge, 
die einen Anfang haben und endlich sind, aus ihm geboren 
sein. Die Art, wie schon hier aus dem Begriffe der Unend
lichkeit die Pradikate a8&.vat"ov und avwkOeov (vermutlich 
waren es ihrer noch mehr) entwickelt sind, gemahnt an 
die Pradikate des Parmenideischen ov: w~ aybr[rov eov xal 
&.vw).e8e 6v( !}eanv,ovJ.ov p,ovvoyevt~t"e xal &.t"eef-d~ lftJ' adJ..eawv. 
Es ist eine miillige Frage, ob Anaximander an die Unendlich
keit des Raumes oder der Zeit oder die qualitative Indifferenz 
des Urstoffes gedacht habe; so miillig, wie es ist, zu fragen, ob 
Parmenides mit seinem ov im Grunde die Substanz oder das 
logische Sein im Sinne der Marburger gemeint habe. Am 
nachsten mag man diesem alterttimlichen und uns vielleicht 
nie ganz erreichbaren Denken kommen, wenn man dem ,Un
endlichen' zugleich dynamische Bedeutung gibt; worauf die 
angeflilirten analogen Bildungen wie auch die Uberlieferung 
am ehesten zu fiihren scheint. Denn die von Ewigkeit her 
zeugende Kraft (t"o ex t"ov &.wtov y6vtp,ov 8eep,ov t"e xal "Pvxeov 
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Fr. Jl), aus der, nach der Wiedergabe 'rbeopbrasts, die Welt 
in ihrer heutigen Gestalt bervorging (xa-ra -r~v rbeaw -rov6e 
-rov x6ap.ov), la13t sicb scbwerlicb anders deuten als auf eben 
das ,Unendlicbe'. Und damit i.ibereinstimmend bebt Aristo
teles seine Kraftnatur bervor, wenn er unter den fiinferlei 
Erwagungen, woraus dieser Begriff sicb babe bilden kon
nen, anfi.ihrt: ln t"cp OVrW~ llv p.6PW~ f-t~ VTCOAtlTCtLV revtGlV 
xal q;Ooeav, el lbtti{!OV ei.t] 88ev aq;al{!tit"at t"O rwv6pevov· 
Ebenso Aetius I 3: U:yet rovv ~wn cln£ean6v lanv, lva 
f-t'YJ~ev lJ.J.elnn 1} reveal,{ 1} vq;WTapSV'YJ. Parmenides will 
Anaximander nocb i.iberbieten; er wahlt als Prinzip einen 
nocb hoheren, umfassenderen, abstrakteren Begriff als das 
Unendliche: das Seiende. Ta ~na, das bedeutete bis 
dahin die Gesamtbeit aller Dinge, eben das, was man zu 
bestimmen, dessen Wesen man zu ergriinden suchte: el 
n&.na t"cl ~na xanvo~ revott"O (Herakl. Fr. 7); t"WV onwv n&.nwv 
J.evaaeaxev lxaGt"OV (Empedokl. Fr. 129); oeav, cixovetv t"cl ona 
(Melissos Fr. 8); n&.na t"cl ona cino t"OV aut"OV heeotava8at 
(Diogenes Fr. 2); av&.yxa -ra Mna elpev n&.na 17 neealvona 17 
anetea (Philolaos Fr. 2). Wenn Parmenides das ov selbst 
zum Prinzip erhob und damit die ganze bisberige Frage
stellung umkebrte, so war ibm aucb mit dieser Art der 
Umkebr schon Anaximander vorangegangen. Ratte Ana
ximander gescblossen: die Welt ist unendlicb, folglicb mu13 
das Unendlicbe ihr Ursprung sein, so schlie.Bt Parmenides: 
die Welt ist - -ra i6na, folglicb ist die wahre Welt (denn 
aucb der Begriff der Wabrbeit lag in dem Worte elvat) 
- -ro Mv. Nun aber gab es keine Ableitung, kein Werden 
mebr, sollte das Seiende beim Worte genommen werden, 
alles mu13te aus ibm hinausgetrieben werden, was bisher 
darin war, und das war die ganze Welt. Aus dem Unendlichen 
konnte das Endlicbe bervorgeben; aber gab es ein Hervor
geben des Nichtseienden aus dem Seienden? Und gab es in 
der Welt ein Ding, das nicht in einer Hinsicht ovx ov war? 
Anaximander hatte in dem Unendlicben den Urgrund alles 
Seins erkannt. Ist es nur Zufall, da13 die Lehre des Parme-

1 Ich folge der Erklarung Heidels classical Philol. 22, 148. 
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nides in dem entgegengesetzten Satze gipfelt: daB dem Un
endlicben ein Mangel, eine Verneinung anhafte, das Seiende 
vielmehr begrenzt sein mi.isse ? 

oV.Vexev ovx ci-reJ.eVt"t]-rov -ro lov Oep.t{ elvat · 
EG't"L rae OWe lm6ev!~. lov 6' llv nano~ l6eit"o. (Fr. 8, 32.) 

Ist es nur Zufall, daB Parmenides gerade nach diesem 
Satze, wie zu einer letzten Vergewisserung, die Hauptge
danken seiner Beweisfiibrung noch einmal rascb durchlauftl, 
urn dann als letzte Konsequenz aus dem Begriffe der Be
grenztheit, als all seiner Weisheit hOchsten SchluB die 
Kugelform zu folgern? 

* * 

In unserer Zeit, dem Zeitalter der Religionsgeschichte, 
mag es eine an sich berechtigte, vielleicht notwendige 
Erscbeinung sein, wenn man bestrebt ist, auch die Ent
wicklung der griechischen Philosophie als Wirkung eines 
religi.osen Triebes, als eine der vielen Formen religiosen 
Erlebens zu begreifen und dem Herzen naber zu bringen, 
wenn man hinter jedem alten Philosophen einen Mystiker 
und Tbeologen bervorzieben m6chte und bei einem 
Agrippa von Nettesheim und Jakob Bobme Aufschlu13 
tiber das Gebeimnis sucbt, das in dem Denken eines 
Anaximander oder Parmenides fur uns verborgen liegt. 
Im Anfange, so argumentiert man, war das religiose Erleb
nis; nur aus ibm konnte die Idee des Absoluten entsteben, 
die alsbald sich alles wissenscbaftliche Denken unterwarf: 
des All-Einen, des Unendlicben, des Logos oder wie immer 
man es nannte; erst allmahlich babe sicb das Erkennen a us der 
Totalitat der Gemi.itskrafte, in denen es gebunden lag, be
freit und sich zum eigenen Zweckzusammenhang herausge-

1 V. 36ff. ist so zu verbinden: 
ovoev yde d)> lonv 1j l~at 

aMO na(!e~ -rov e6V"rOf:. enel -r6 ye Moie' B3tEOTJOtv 
ovlov dxlv'fJ"r6v -r' lJ-teVat, fqJ miv-r' OVOJ-t(a) l~aL, 
lJooa Peo-rol xa-reOeno nenot06-ref: elvat dJ.TJOij. 

-r<iJ im Nachsatz wie z. B. Od. y 224. 
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