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das, was der /\6yos aussagt, sondern ·Ev newra besagt, in welcher Weise der /\6yos west.
"Ev ist das Einzig-Eine als das Einende. Es eint, indem es versammelt. Es versammelt, indem es lesend vorliegen lii.L3t das
Vorliegende als solches und im Ganzen. Das Einzig-Eine eint als
die lesende Lege. Diescs lesend-legende Einen versammelt in
sich das Einende dahin, daB es dieses Eine und als dieses das
Einzige ist. Das im Spruch des Heraklit genannte ·Ev newra gibt
den einfachen Wink in das, was der /\6yos ist.
Kommen wir vom Weg ab, wenn wir vor allen tiefsinnigen metaphysischen Deutungen den /\6yos als das /\eyetv denken und denkend damit ernst machen, d.
as /\e~tv als lesendes beisammenvor-liegen-Lassen nicbts anderes sein kann als das Wesen des
Einens, das alles ins AU des einfachen Anwesens versammelt?
Auf die Frage, was der /\6yos sei, gibt es nur eine gemii.L3e Antwort.
Sie lautet in unserer Fassung: 6/\6yos Aeyet. Er lii.Bt beisammenvor-liegen. Was? newra. Was dieses Wort nennt, sagt uns Heraklit unmittelbar und eindeutig am Beginn des Spruches B 7: El
tr&v-ra Ta oVTa ... «Wenn Alles (namlich) das Anwesende ... »
Die lesende Lege hat als der /\6yos Alles, das Anwesende, in die
Unverborgenheit niedergelegt. Das Legen ist ein Bergen. Es
birgt alles Anwesende in sein Anwesen, aus dem es eigens als das
jeweilige Anwesende durch das sterbliche Aeyetv ein- und hervor-geholt werden kann. Der /\6yos legt ins Anwesen vor und
legt das Anwesende ins Anwesen nieder, d. h. zuriick. An-wesen
besagt jedoch: hervorgekommen im Unverborgenen wiihren. Insofern der /\6yos das Vorliegende aJs ein solches vorliegen lii.L3t,
entbirgt er das Anwesende in sein Anwesen. Das Entbergen
aber ist die AAfl.9Eta. Diese und der /\6yos sind das Selbe. Das
At~tv lii.L3t ciATJ.Sta, Unverborgenes als solches vorliegen (B 112).
Alles Entbergen enthebt Anwesendes der Verborgenheit. Das
Entbergen braucht die Verborgenheit. Die 'A-/\fl.9Eta ruht in der
/\fl.9Tj, schopft aus dieser, legt vor, was durch diese hinterlegt
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Inwiefem ist aber der /\6yos das Geschickliche, das eigentliche
Geschick, d. h. die Versammlung des Schickens, das Alles je in
das Seine schickt? Die lesende Lege versammelt alles Schicken
bei sich, insofern es zubringend vorliegen laBt, jegliches Anund Abwesende auf seinen Ort und seine Bahn zuhiilt und alles
ins All versammelnd birgt. So kann sich alles und jedes jeweils
in das Eigene schicken und fiigen. Heraklit sagt (B 64): TO: 5t
nma oiCX1<13EI K£pavv65. «Das Alles jedoch (des Anwesenden)
steuert (ins Anwesen) der Blitz.»
Das Blitzen legt jab, in einem zumal, alles Anwesende ins Lichte
seines Anwesens vor. Der jetzt genannte Blitz steuert. Er bringt
jegliches im voraus auf seinen ibm gewiesenen Wesensort zu.
Solches Hinbringen in einem zumal ist die lesende Lege, der
/\6yo<;. «Der Blitz» steht hier als nennendes Wort fur Zeus. Dieser ist als der II&hste der Gotter das Geschick des Ails. Demgemai3 ware der /\6yos, das "Ev nav-ra, nichts anderes als der
oberste Gott. Das Wesen des /\6yos gabe so einen Wink in die
Gottheit des Gottes.
Diirfen wir jetzt /\6yos, "Ev nav-ra, :z.rus in eins setzen und gar
noch behaupten, Heraklit lehre den Pantheismus? Heraklit
lehrt weder diesen, noch lehrt er eine Lehre. Als Denker gibt
er nur zu denken. 1m Hinblick auf unsere Frage, ob /\6yos
("Ev nav-ra) und Zeus das Selbe seien, gibt er sogar Schweres
zu denken. Daran hat das vorstellende Denken der nachkommenden Jahrhunderte und Jahrtausende lang und ohne es zu
bedenken getragen, um schliei3lich die unbekannte Biirde mit
Hilfe des schon bereitgestellten Vergessens abzuwerfen. Heraklit sagt (B 32):

l

"Ev TO !o~v ~o~o\ivov AtyeaSa1 o\n< tstAe1
Kcrl t.SEA£1 ZT)VOs 6vo~o~a.

«Eins, das allein 'Weise, will nicht
und will doch mit dem Namen Zeus benannt werden.»
(Diels-Kram)

18

Denken die Art des Beginns: da13 sich die Lichtung des Seins
des Seienden als Lichtung verbirgt. Die Verbergu ng des Wegfalls der Zwiefalt waltet so wesenhaf t wie jenes, wohin die Zwiefalt entfillt. Wohin fillt sie? In die Vergessenheit. Deren wahrendes Walten verbirgt sich als J\1').9rj, der die 'A1.1').9eta so unmittelbar angehort , daB jene zugunste n dieser sich entziehen
und ihr das reine Entberge n in der Weise der <l>Vcrts, des J\6yos,
des "Ev iiberlasse n kann und zwar so, als brii.uchte es keiner
Verbergung.
Doch das anscheine nd eitel Lichtend e ist vom Dunklen durchwaltet. Darin bleibt die Entfaltun g der Zwiefalt ebenso verborgen wie deren Wegfall fur das beginnen de Denken. Dennoch miissen wir im i6v auf die Zwiefalt von Sein und Seiendem
achten, um der Erorteru ng zu· folgen, die Parmenid es dem
Verhiiltnis von Denken und Sein widmet.

II
In aller Kiirze sagt das Fragmen t ill, das Denken gehore dem
Sein zu. Wie sollen wir diese Zugehori gkeit kennzeic hnen? Die
Frage kommt zu spat. Die Antwort hat der k.nappe Spruch schon
mitseine m ersten Wort gegeben: "TO yap <Wr6, das naml.ich Selbe.
Mit dem gleichen Wort beginnt die Fassung des Spruches im
Fragmen t Vill, 34: ,.<Wr6v. Gibt uns das Wort eine Antwort auf
die Frage, in welcher Weise das Denken dem Sein zugehore ,
insofern es sagt, beide seien das Selbe? Das Wort gibt keine Antwort. Einmal deshalb, weil durch die Bestimm ung «das Selbe»
jede Frage nach einer Zusamme ngehorig keit unterbun den wird,
die nur zwischen Verschied enem bestehen kann. Zum anderen
deshalb, weil das Wort «das Selbe» nicht das Geringste dariiber
sagt, nach welcher Hinsicht und aus welchem Grunde das Verschiedene im Selben iibereink ommt.pa rum bleibt "TO <Wr6, das
Selbe, in heiden Fragmen ten, wenn nicht gar fur das ganze
Denken des Parmenid es, das Riitselwort.

37

MVTJ, im t6v, in der Zwiefalt von Anwesen und Anwesendem.
Dies gibt zu denken und befreit uns eindeutig von der iibereilten Vormeinung, das Denken sei im Ausgesprochenen ausgedriickt. Davon ist nirgends die Rede.
Inwiefern kann das voetv, muL3 das Denken in der Zwiefalt zum
Vorschein kommen? Insofern die Entfaltung in die Zwiefalt von
Anwesen und Anwesendem das Vorliegenlassen, Aeyew, hervorruft und mit dem so entlassenen Vorliegen des Vorliegenden
dem voetv solches gibt, was es in die Acht nehmen kann, um es
in ihr zu verwahren. Allein Parmenides denkt noch nicht die
Zwiefalt als solche; er denkt vollends nicht die Entfaltung der
Zwiefalt. Aber Parmenides sagt (VIII, 35 f.): ov yap &vw ToO MvTQS ••• evf>l'l(n•s To voeiv: nicht nii.mlich abgetrennt von der Zwiefalt
kannst du das Denken finden. Weshalb nicht ?Weil es in die Versammlung mit dem t6v, von diesem her geheiL3en, gehort, weil
das Denken selber, im Aeyew beruhend, die gehelllene Versammlung vollbringt. und so seiner Zugehorigkeit zum t6v als einer
von diesem her gebrauchten entspricht. Denn das voeiv vernimmt
nichts Beliebiges, sondern nur das Eine, das im FragmentVI genannt wird: tov ~lliJ.SVal: das Anwesend in seinem Anwesen.
So viel des ungedachten Denkwiirdigen sich in der Darlegung
des Parmenides ankiindigt, so deutlich tritt ans Licht, was allem
zuvor verlangt wird, um der von Parmenides gesagten Zugehorigkeit des Denkens zum Sein gebiibrend nachzusinnen. Wir
miissen lernen, das Wesen der Sprache aus dem Sagen her und
dieses als vorliegen-Lassen (Myos) und als zum-Vorschein-Bringen (cpacns) zu denken. Diesem Gehei6 zu geniigen, bleibt zunachst deshalb schwer, weil jenes erst~ Aufleuchten des Sprachwesens als Sage alsbald in eine Verhiillung entschwindet und
eineKennzei.ch nung der Sprache zur Herrschaft kommen liU3t,
nach der sie fortan von der ~c.oviJ, der Verlautbarung aus als
ein System des Bezeichnens und Bedeutens und schlieL31ich des
Meldens und der Information vorgestellt wird.
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Sinne deuten miissen. Dal3 der Spruch das Ratselwort als Pradikat voranstellt, heil3t uns, bei diesem Wort aufmerksam zu
verweilen und immer neu zu ihm zuriickzukehren. Aber auch
so sagt das Wort nichts von dem, was wir erfahren mochten.
So miissen wir denn im unablassigen Blick auf die Vorrangstellung von To a\n-6, das Selbe, in einem freien Wagnis versuchen,
aus der Zwiefalt des Mv (Anwesen des Anwesenden) in ihre Entfaltung vorzudenken. Dabei kommt uns die Einsicht zu Ililfe,
dal3 in der Zwiefalt des Mv das Denken zum Vorschein gebracht,
ein in ihr Gesagtes ist: 1TEcp<xTIG~ov.
Demgem.a.Ll waltet in der Zwiefalt die cpa<71S, das Sagen als das
rufende, verlangende in-den-Vorschein-Bringen. Was bringt das
Sagen ins Scheinen? Das Anwesen des Anwesenden. Das in der
Zwiefalt waltendc, sic creignende Sagen ist die Versammlung
des Anwesens, in dessen Scheinen Anwesendes erscheinen kann.
Heraklit nennt die <l>a<11s, die Parmenides denkt, den A6yos, das
versammelnde Vorliegenlassen.
Was geschieht in der <l>aGIS und im A6yos? Sollte das in ihnen
waltende, versammelnd-rufend e Sagen jenes Bringen sein, das
allererst ein Scheinen erbringt, das Lichtung gewahrt, in welchcm Wahren erst Anwesen sich lichtet, damit in seinem Licht
Anwesendes erscheine und so die Zwiefalt beider walte? Sollte
die Entfaltung der Zwiefalt darin beruhen, daL3 sich lichtendes
Scheinen ereignet? Seinen Grundzug erfahren die Griechen als
das Entbergen. Dementsprechend waltet in der Entfaltung der
Zwiefalt die Entbergung. Die Griechen nennen sie 'AAft.Sela.
So diichte denn Parmenides doch und auf seine Weise in die Entfaltung der Zwiefalt, gesetzt, daL3 er von der 'AA1'}Se1a sagt.
Nennt er sie? Allerdings und zwar im Eingang seines «Lehrgedichtes». Mebr nocb: die 'AAft.9ela ist Gottin. Ihr Sagen borend, sagt Parmenides sein Gedachtes. Gleichwohl lii.Bt er im
Ungesagten, worin das Wesen der 'AAft.9ela beruhe. Ungedacht
bleibt auch, in welchem Sinne von Gottbeit die 'AAft.Sela Gottin
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Doch die Entbergung gewahrt die Lichtung des Anwesens, indem sie zugleich, wenn Anwesendes erscheinen soli, ein vorliegen-Lassen und Vemehmen braucht und also brauchend das
Denken in die Zugehorigkeit zur Zwiefalt einbehalt. Darum
gibt es aufkeine Weise ein irgendwo und irgendwie Anwesendes
aul3erhalb der Zwiefalt.
Das jetzt Erorterte bliebe etwas willkiirlich Ausgedachtes und
nachtraglich Untergeschobenes, wenn nicht Parmenides selbst
die Begriindung sagte, inwiefem ein Aul3erhalb von Anwesen
neben dem Mv unmoglich bleibt.

VI
Was der Denker hierzu iiber das Mv sagt, steht, grammatisch
vorgcstellt, in einem Nebensatz. Wer auch nur eine geringe Erfahrung hat im Horen dessen, was groBe Denker sagen, wird
zuweilen vor dem Seltsamen verhoffen, dal3 sie das eigcntlich
zu-Denkende in einem unversehens angefiigten Nebensatz sagen und es dabei bewenden lassen. Das Spiel des rufenden, entfaltenden und wachstiimlichen Lichtes wird nicht eigens sichtbar. Es scheint so unscheinbar wie das Morgenlicht in der stillen
Pracht der Lilien auf dem Felde und der Rosen im Garten.
Der Nebensatz des Parmenides, der in Wahrheit der Satz aller
seiner Satze ist, lautet (VIII, 37 f.):
...... hre\ T6 ye Moip' hrtSnow
OVAOV &l<IVT)T6V T' li-II-IEVCXI:

« ....... da es (das Seiende) ja die Moira daran gebunden hat,
(W. Kran"£)
ein Ganzes und unbeweglich zu sein».
Parmenides spricht vom Mv, vom Anwesen (des Anwesenden),
von der Zwiefalt und keineswegs vom «Seienden». Er nennt
die Motpa, die Zuteilung, die gewahrend verteilt und so die
Zwiefalt entfaltet. Die Zuteilung beschickt (versieht und beschenkt) mit der Zwiefalt. Sic ist die in sich gesammelte und
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denken ist, kann dieser Denker erst recht fiir uns «der Dunkle»
heil3en. Der eigentliche Sinn, in dem der Beinam.e zu uns
spricht, bleibt selbst dunkel.
Heraklit heil3t «der Dunkle». Aber er ist der Lichte. Denn er
sagt das Lichtende, indem er versucht, dessen Scheinen in die
Sprache des Denkens hervorzurufen. Das Lichtcnde wii.hrt, insofern es lichtet. Wir nennen sein Lichten die Lichtung. Was zu
ihr gehort, wie sie geschieht und wo, bleibt zu bedenken. Das
Wort «licht» bedeutet: leuchtend, strahlend, hellend. Das Lichten gewii.hrt das Scheinen, gibt Scheinendes in ein Erscheinen
frei. Das Freie ist der Bereich der Unverborgenheit. Ihn verwaltet das Entbergen. Was zu diesem notwendig gehort, ob und
inwiefern die Entbergung und die Lichtung das Selbe sind,
bleibt zu erfragen.
Mit der Berufung auf die Bedeutung des Wortes &ATJ.Sea!a istg
nichts getan und wird Erspriel31iches nie gewonnen. Auch mul3
offen bleiben, ob das, was man unter den Titeln «Wahrheit»,
«Gewil3heit», «Objektivitii.t», « Wirklichkeit» verhandelt, das
Geringste mit dem zu tun hat, wohin die Entbergung und die
Lichtung das Denken weisen. Vermutlich steht fiir das Denken,
das solcher Weisung folgt, Hoheres in Frage als die Sicherstellung der objektiven Wahrheit irn Sinne giiltiger Aussagen. Woran liegt es, dal3 man sich immer wieder beeilt, die Subjektivitat zu vergessen, die zu jeder Objektivitat gehort? Wie kommt
es, dal3 man auch dann, wenn man das Zusammengehoren beider vermerkt, dieses von einer der heiden Seiten her zu erkliiren
versucht oder aber ein drittes beizieht, was Objekt und Subjekt
zusammengreifen soll?vVoran liegt es, dal3 man sich hartnackig
striiubt, einmal zu bedenken, ob das Zusammengehoren von
Subjekt und Objekt nicht in Solchem west, was dem Objekt und
seiner Objektivitii.t, was dem Subjekt und seiner Subjektivitat
erst ihr Wesen und d. h. zuvor den Bereich ihres Wechselbezuges gewii.hrt? DaL3 unser Denken so muhsam in dieses Ge-

~
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wahrende findet, um auch nur erst nach ihm auszuschauen,
kann weder an einer Beschriinktheit des herrschenden Verstandes liegen, noch an einem Widerwillen gegen Ausblicke, die das
Gewohnte beunruhigen und das Gewohnliche storen. Eher diirfen wir anderes vermuten: wir wissen zu viel und glauben zu
eilig, um in einem recht erfahrenen Fragen heimisch werden
zu konnen. Dazu braucht es das Vermogen, vor dem Einfachen
zu erstaunen und dieses Erst~nen als Wohnsitz anzunehmen.
Das Einfache ist uns freilich noch nicht dadurch gegeben, da13
wir in einer simplen Art die wortliche Bedeutung von &An.stcrla
als «Unverborgenheit» aus- und nachsprechen. Unverborgenheit ist der Grundzug dessen, was schon zum Vorschein gekommen ist und die Verborgenheit hinter sich gelassen hat. Das ist
hier der Sinn des a-, das nur eine im spatgriechischen Denken
, gegriindete Grammatik als a-privativum kennzeichnet. Der
Bezug zur ~fl.Sn, Verbergung und diese selbst verlieren fiir unser
Denken keineswegs dadurch an Gewicht, da13 das Unverborgene
unmittelbar nur als das zum-Vorschein-Geko mmene, Anwesende
erfahren wird.
Mit der Frage, was dies alles heiOe und wie es geschehen konne,
beginnt erst das Erstaunen. Wie vermogen wir es, dahin zu gelangen? Vielleicht so, da£3 wir uns auf ein Erstaunen einlassen,
das nach dem ausschaut, was wir Lichtung und Entbergung
nennen?
Das denkende Erstaunen spricht im Fragen. Heraklit sagt:
-ro

l.lfl

5vv6v 1To-re 1TCI.)s &v TIS M.9ot ;

«Wie kann einer sich bergen vor dem, was nimmer untergeht? »
(Obersent von Dieb-K.ranz)

Der Spruch wird als Fragment 16 gezahlt. Vielleicht sollte es
fiir uns, was den inneren Rang und die weisende Tragweite angeht, das erste werden. Heraklits Spruch wird von Clemens
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che Denker in welche Niihe jener Zuspri.iche gelangten. Vielmehr sei alle Bemi.ihung darauf verwendet , uns durch die Zwiesprache mit einem friihen Denker dem Bereich des zu-Denken den niiher zu bringen.
Einsichtige verstehen, daB Heraklit anders zu Platon, anders zu
Aristoteles, anders zu einem christliche n Kirchensch riftsteller,
anders zu Hegel, anders zu Nietzsche spricht. Bleibt man in der
historischen Feststellun g dieser vielfaltige n Deutungc n haugen,
dann mu/3 man sie fUr nur beziehungsweise richtig erklliren.
Man sieht sich durch eine solche Vielfalt von dem Schreckgespenst des Relativism us bedroht und zwar notwendig.Weshalb?
Weil das historische Verrechne n der Auslegung en das fragende
Gespriich mit dem Denker schon verlassen, vermutlich sich nie
darauf eingclassen hat.
Das jeweils Andere jeder gespriichsweisen Deutung des Gedachten ist das Zeichen einer ungesagten Fiille dessen, was auch
Heraklit selbst nur auf dem Weg der ihm gewiihrten Hinblicke
zu sagen vermochte . Der objektiv richtigeu Lehre des Heraklit
nachjagen zu wollen, ist ein Vorhaben, das sich der heilsamen
Gefahr entzieht, von der Wahrheit eines Denkens betroffen zu
werden.
Die folgenden Bemerkun gen fi.ihren zu keinem Ergebnis. Sie
zeigen in das Ereignis.
Heraklits Spruch ist cine Frage. Das Wort, worin sie sich im
Sinne des TEAOS be-endet, nennt jenes, von woher das Fragen
beginnt. Es ist der Bereich, worin sich das Denken bewegt. Das
Wort, in das die Frage aufsteigt, heil3t M.Sot. Was kann jemand
Ieichter feststellen als dies: /l.av.Savw, aor. V.a.9ov, bedeute: ich
bleibe verborgen? Gleichwoh l vermogen '\vir es kaum noch, unmittelbar in die Weise zuri.ickzufinden, nach der dieses Wort
griechisch spricht.
Homer erziihlt (Od. VIII, 83 ff.), wie Odysseus beim ernsten sowohl '\vie beim heiteren Lied des Siingers Demodokos im Palast
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des Phaakenkonigs jedesmal sein Haupt verhiillt und, so von
den Anwesenden unbemerkt, weint. Vers 93 lautet: (vS' &AAovs
l.l£v mwras ~t.avScxve SGo<pva t.d~c»v. Wir iibersetzen nach dem Geist
unserer Sprache richtig: «alsdann vergo/3 er Tranen, ohne da6
alle anderen es merkten.» Die 'Obersetzung von Vo/3 kommt
dem griechischen Sagen na.her, weil sie das tragende Zeitwort
tt.avSave in die deutsche Fassung ubernimmt: «Allen ubrigen
Gasten verbarg er die stiirzende Trane. » Doch tt.avSave heillt
nicht transitiv «er verbarg», sondern «er blieb verborgen»- als
der Tranen VergieOende. Das «verborgen bleiben» ist in der
griechischen Sprache das regierende Wort. Die deutscbe Sprache
sagt dagegen: er weinte, ohne daB die anderen es merkten. Entsprechend ubersetzen wir das bekannte epikureische Mahnwort
M:Se ~t@as durch: «lebe im Verborgenen». Griechisch gedacht
sagt das Wort: «bleibe als der sein Leben Fiihrende (dabei) verborgen.» Die Verborgenheit bestimmt hier die Weise, wie der
Mensch unter Menschen anwesen soli. Die griechische Sprache
gibt durch die Art ihres Sagens kund, daB das Verbergen und
d. b. zugleich das Unverborgenbleiben einen beherrschenden Vorrang vor allen iibrigen Weisen bat, nach denen Anwesendes anwest. Der Grundzug des Anwesens selbst ist durch das Verborgen- und Unverborgenbleiben bestimmt. Es bedarf nicht erst
einer anscheinend freischwebenden Etymologie des Wortes
&AflSeo-la, um zu erfahren, wie uberall das Anwesen des Anwesenden nur im Scheinen, Sichbekunden, Vor-liegen, Aufgehen,
Sich-bervor-bringen, im Aussehen zur Sprache kommt.
Dies alles ware in seinem ungestorten Zusammenklang innerhalb des griechischen Daseins und seiner Sprache undenkbar,
waltete nicht Verborgenbleiben- Unverborgenbleiben als jenes,
was sich gar nicht erst eigens zur Sprache bringen mu/3, weil aus
ibm her diese Spracbe selbst kommt.
DemgemaB denkt das griechische Erfabren im Falle des Odysseus nicht nach der Hinsicht, daB die anwesenden Giiste als Sub-
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jekte vorgestellt werden, die in ihrem subjektiven Verhalten den
weinenden Odysseus als ihr Wahmehmungsobjekt nicht erfassen. Vielmehr waltet fiir das griechische Erfahren um den Weinenden eine Verborgenheit, die ibn den anderen entzieht. Homer sagt nicht: Odysseus verbarg seine Tranen. Der Dichter
sagt auch nicht: Odysseus verbarg sich als ein Weinender, sondem
er sagt: Odysseus blieb verborgen. Wir miissen diesen Sachverhalt oft und immer eindringlicher bedenken auf die Gefahr hin,
weitschweifig und umstandlich zu werden. Ohne die zureichende Einsicht in diesen Sachverhalt bleibt die Auslegung des
Anwesens durch Platon als ISta fur uns entweder eine Willkiir
oder ein Zufall.
Im angefiihrten Zusammenhang heiBt es bei Homer allerdings
einige Verse vorher (V. 86): atSeTo yap <l>alflKOS \nr' 6cppliO't SIXI<pva
Ae1J3cov. Vo13 iibersetzt gemal3 der Sageweise der deutschen Sprache: (Odysseus verhiillte sein Haupt) «daB die Phaaken nicht
die tranenden Wimpern erblickten. » Das tragende Wort liiL3t
VoB sogar uniibersetzt: aTSETo. Odysseus scheute sich - als ein
Tranen Vergiel3ender vor den Phaaken. HeiBt dies nun aber
nicht deutlich genug soviel wie: er verbarg sich aus Scheu vor
den Phaaken? Oder miissen wir auch die Scheu, aiS§;s~ aus dem
Verborgenbleiben her denken, wenn wir uns bemiihen, ihrem
griechisch erfahrenen Wesen naher zu kommen? Dann hie Be
«sich scheuen»: geborgen und verborgen bleiben im VerhofTen,
im an-sich-Halten.
In der griechisch gedichteten Szene des in der Verhiillung weinenden Odysseus wird offenkundig, wie der Dichter das Walten
des Anwesens erfahrt, welcher Sinn von Sein, noch ungedacht,
schon Geschick geworden. Anwesen ist das gelichtete Sichverbergen. Ibm entspricht die Scheu. Sie ist das verhaltene Verborgenbleiben vor dem Nahen des Anwesenden. Sie ist das Bergen
des Anwesenden in die unantastbare Nahe des je und je im
Kommen Verbleibenden, welches Kommen ein wachsendes Sich-
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verhiillen bleibt. So ist denn die Scheu und alles ihr verwandte
Hohe im Licht des Verborgenbleibens zu denken.
So miissen wir uns denn auch bereit machen, ein anderes griechisches Wort, das zum Stamm Aa.9- gehort, nachdenklicher zu
gebrauchen. Es lautet;JmAav.9avea.9at. Wir iibcrsetzen es richtig
durch «vergessen». Auf Grund dieser lexikalischen Richtigkeit
scheint alles im reinen zu sein. Man tut so, als sei das Vergessen
die sonnenklarste Sache von der 'Welt. Man bcmerk:t nur fliichtig, da6 im entsprechenden griechischen Wort das Verborgenbleiben genannt ist.
Doch was heil3t «vergessen»? Der moderne Mensch, der alles
darauf anlegt, moglichst rasch zu vergessen, miiBte doch wissen, was das Vergessen ist. Aber er weiB es nicht. Er hat das
Wesen des Vergessens vergessen, gesetzt, daB er es je hinreichend bedacht, d. h. in den Wesensbereich der Vergessenheit
hinausgedacht hat. Die bestehende Gleichgiiltigkeit gegeni.iber
dem Wesen des Vergessens liegt keineswegs nur an der F1iichtigkeit der heutigen Art zu leben. Was in solcher Gleichgiiltigkeit geschieht, kommt selbst aus dem Wesen der Vergessenheit. Dieser ist es eigen, sich selbst zu entziehen und in den
eigenen Sog ihres Verbergens zu geraten. Die Griechen haben
die Vergessenheit, At't.9TJ, als ein Geschick der Verbergung erfahren.
/\av.96:v,£r~at sagt: ich bl~ mir - hinsichtlich des Bezugs eines
sonst Unverborgenen zu mir - verborgen. Das Unverborgene
ist damit seinerseits ebenso, wie ich mir in meinem Bezug zu
ibm, verborgen. Das Anwesende sinkt dergestalt in die Verborgenheit weg, daB ich mir bei solcher Verbergung selbst verborgen bleibe als derjenige, dem sich das Anwesende entzieht. In
einem damit wird diese Verbergung ihrerseits verborgen. Solches geschieht in dem Vorkommnis, das wir meinen, wenn "vir
sagen: ich babe (etwas) vergessen. Beim Vergessen entfillt uns
nicht nur etwas. Das Vergessen selbst fallt in eine Verbergung
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auf denjenigen Menschen, den wir nach der neuzeitlichen Vorstellungsgewohnheit gern zum Trager, wenn nicht gar Macher
der Unverborgenheit erk.liiren mochten. Heraklits Frage denk:t,
neuzeitlich gesprochen, umgekehrt. Sie bedenkt das Verhiiltnis
des Menschen zum «niemals Untergehenden» und denkt den
Menschen aus diesem Verhiiltnis.
Mit diesen Worten «das niemals Untergehende» iibersetzen wir,
als verstiinde sich dies von selbst, das griechische Wortgefuge
&o 1.11) Siiv6v lTOTe. Was meinen diese Worte ?Woher nehmen wir die
Auskunft dariiber? Es liegt nahe, dem zuerst nachzuforschen,
auch wenn uns dieses Vorhaben weit vom Spruch Heraklits
wegfuhren sollte. Indes kommen wir hier und in ahnlichen
Fiillen leicht in die Gefahr, daJ3 wir zu weit suchen. Denn wir
halten das Wortgeftige im voraus fiir deutlich genug, um sogleich und ausschlieLHich nach solchem Ausschau zu halten,
dem nach Heraklits Denken «das niemals Untergehen» zugesprochen werden muJ3. Doch wir fragen so weit nicht. Wir lassen auch unentschieden, ob die erwiihnte Frage so gefragt werden kann. Denn der Versuch, dariiber zu entscheiden, fillt dahin, wenn sich zeigen sollte, daJ3 die Frage, was denn jenes sei,
dem Heraklit «das niemals Untergehen» zuspreche, sich eriibrigt. Wie kann sich dies zeigen? Wie sollen wir der Gefahr
entgehen, zu weit zu fragen?
Nur so, daJ3 wir erfahren, inwiefern das Wortgefiige TO 1.11)
Siiv6v lTOTe schon genug zu denken gibt, sobald wir erliiutern,
was es sagt.
Das leitende Wort ist TO Siivov. Es hiingt mit Su(A) zusammen, das
einhiillen, versenken bedeutet. f.IJetv besagt: in etwas eingehen:
die Sonne geht ins Meer ein, taucht darin unter; 1rp0s Swov-ros
1'\:>.fov heiJ3t: gegen die untergehende Sonne zu, gegen Abend;
vtcpea Swat meint: unter die Wolken gehen, hinter Wolken verschwinden. Das griechisch gedachte Untergehen geschieht als
Eingehen in die Verbergung.
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Doch kann uns der Hinweis auf die cpvut~ als Antwort gelten, solange dunkel bleibt, in welchem Sinne die cpvut~ zu denken sei?
Und was helfen uns groBtonendeTitel wie «Grundwort», wenn
uns die Griinde und Abgriinde griechischen Denkens so wenig
angehen, daB wir sie mit beliebig aufgegriffenen Namen zudecken, die wir, irnmer noch unbedacht genug, aus den uns gelii.ufigen Vorstellungsbezirken entlehnen?Wenn schon To I!(}'IToTe
Siivov die cpvut~ meinensoll,dann erlii.utert uns dieBezugnahme auf
die cpvcn~ nicht, was To llfl Siiv6v noTE ist, sondern umgekehrt: «das
niemals Untergehende» weist uns an, zu bedenken, daB und
inwiefern die cpvuts als das stii.ndig_Aufgehende erfahren wird.
Was ist dieses jedoch anderes als das immerwii.hrend Sichentbergende? Demnach bewegt sich das Sagen des Spruches iin
Bereich des Entbergens und nicht in dem des Verbergens.
Wie und iin Hinblick auf welchen Sachverhalt sollen wir uns
den Bereich des Entbergens und dieses selbst so denken, daB wir
nicht Gefahr laufen, bloBen Wortern nachzujagen? Je entschiedener wir davon abkommen, das immerwii.hrend Aufgehende,
das niemals Untergehende uns wie ein anwesendes Ding anschaulich vorzustellen, umso notwendiger wird eine Auskunft
dariiber, was denn nun dieses selbst sei, dem «das niemals Untergehen» als Eigenschaft zugesprochen ist.
Wissenwollen verdient oft cin Lob, nur dann nicht, wenn es
sich iibereilt. Doch bedii.chtiger, um nicht zu sagen umstii.ndlicher, konnen wir kaum vorgehen, wo wir iiberall am Wort des
Spruches bleiben. Blieben wires denn? Oder hat uns eine kaum
merkliche Umstellung von Wortern zur Eile verleitet und uns
dadurch um die Gelegenheit gebracht, Wichtiges zu beach ten?
Allerdings. Wir stellten To llfl Siiv6v '!TOTE wn in die Wendung
To l!(}noTE Siivov und iibersetzten I!(}'IToTE richtig durch «niemals», •o Siivov richtig durch «das Untergehende». Wir bedachten weder das vor dem Siivov fur sich gesagte 1!(}, noch das
nachgestellte noTt. Wir konnten deshalb auch nicht auf einen
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Wink achten, den die Negation 111! und das Adverbium TroT
uns fiir eine bedachtsamere ErHiuterung des oiivov vorbehalten.
Das 111! ist ein Wort der Vemeinung. Es meint wie das ovK ein
«nicht», jedoch in einem anderen Sinne. Das oiiK spricht dem,
was von der Vemeinung betroffen wird, geradehin etwas ab.
Das 111! dagegen spricht dem in den Bereich seiner Vemeinung
Gelangten etwas zu: eine Abwehr, ein Fernhalten, ein Verhiiten. Ml) ... TroTt sagt: da/3 ja nicht ... jemals ... Was denn?
Etwas anders wese, als wie es west.
Im Spruch Heraklits umschlieBen 111! und TrOTt das Siivov. Das
Wort ist grammatisch gesehen ein Participium. Bisher iibersetzten wir es in die anscheinend niiher liegende nominale Bedeutung und bestii.rkten so die gleichfalls naheliegende Meinung,
Heraklit sprache von solchem, was niemals dem Untergehen
anheimfillt. Aber das vemeinende 111) ••• TTOTE betrifft ein so und
so Wahren und Wesen. Die Vemeinung geht somit den verhalen
Sinn des Participiums oiivov an. Das Selbe gilt vom 111! im Mv
des Parmenides. Das Wortgefiige TO 111) Siiv6v TTOTE sagt: das doch
ja nicht Untergehen je.
Wagen wir es noch einmal fiir einen Augenblick, das vemeinende Wortgefiige in ein bejahendes zu wenden, dann zeigt
sich: Heraklit denkt das irnmerwiihrende Aufgehen, nicht irgend etwas, dem das Aufgehen als Eigenschaft zufillt, auch
nicht das All, das vom Aufgehen betroffen wird. Heraklit denkt
vielrnehr das Aufgehen und nur dieses. Das eh und je wahrende
Aufgehen wird im denkend gesagten Wort cpva-_!S genannt. Wir
mii.l3ten es auf eine ungewohnte, aber gemaBe Weise durch «Aufgehung» iibersetzen, entsprechend dem gelaufigen Wort «Entstehung».
Heraklit denkt das niemals Untergehen. Griechisch gedacht ist
es das niemals Eingehen in die Verbergung. In welchem Bereich bewegt sich demnach das Sagen des Spruches? Es nennt
dem Sinne nach die Verbergung, namlich das niemals Eingehen
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in sie. Der Spruch meint zugleich und gerade das immerwah rende Aufgehen, die eh und je wahrende Entbergun g. Das
Wortgefiige ,-6 1-lfJ Sw6v 1rcnt, das doch ja nicht Untergehe n je,
meint beides: Entbergun g und Verbergung, nicht als zwei verschiedene, our aneinandergeschobene Geschehnisse, sondern
a1s Eines und das Selbe. Achten wir hierauf, dann ist uns verwehrt, an die Stelle von ,-6 1-lfJ Sw6v 1Tcnt unbedacht ,-l'}v ~vow
zu setzen. Oder ist dies immer noch moglich, wenn nicht gar
unumgiing lich? Im letzteren Fall dii.rfen wir jedoch die ~va1s
nicht mehr nur a1s Aufgehen denken. Dies ist sie im Grunde
auch niemals. Kein Geringere r a1s Heraklit sagt es deutlich und
geheimnisvoll zugleich. Das Fragment 123 lautet:
<l>Vats ~<p\iir,-ea.9al cplAet. Ob die 'Obersetzung: «das Wesen der
Dinge versteckt sich gem» auch our entfemt in den Bereich
des heraklitischen Denkens zeigt, sei bier nicht genauer erortert. Vielleicht diirfen wir Heraklit einen solchen Gemeinpla tz
nicht zumuten, davon abgesehen, dal3 ein « Wesen der Dinge»
erst seit Platon gedacht wird. Auf anderes miissen wir achten:
~oo1s und Kp~.9at, Aufgehen (Sichentbergen) und Verbergen, sind in ihrer nachsten Nachbarschaft genannt. Dies mag
auf den ersten Blick befremden . Denn wenn die ~va1s a1s Aufgehen sich von etwas abkehrt oder gar gegen etwas sich kehrt,
dann ist es das ~<pliirna.Sal, Sichverbergen. Doch Heraklit denkt
beide in der nachsten Nachbarschaft zueinander . Ihre Nahe
wird sogar eigens genannt. Sie ist durch das cplAei bestimmt.
Das Sichentber gen liebt das Sichverbergen. Was soli dies heiBen? Sucht das Aufgehen die Verborgenheit auf? Wo soli diese
sein und wie, in welchem Sinne von «sein»? Oder hat die ~va1s
our eine gewisse, bisweilen sich einsteliende Vorliebe da.fiir,
statt ein Aufgehen zur Abwechslung ein Sichverbergen zu sein?
Sagt der Spruch, das Aufgehen schlage gem einmal in ein Sichverbergen um, sodal3 bald das eine, bald das andere waltet? Keineswegs. Diese Deutung verfehlt den Sinn des qn}.et, wodurch
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wesen, wie es west, als Ent-bergen. Erst wenn wir die cpvcns in
diesem Sinne denken, diirfen wir statt To ~t'l Siivov lTOTe auch
Tt'lv cpvcnv sagen.
Beide Namen nennen den Bereich, den die schwebende Innigkeit von Entbergen und Verbergen stiftet und durchwaltet. In
dieser Innigkeit birgt sich die Einigkeit und Ein-heit des "Ev,
welches Eine die friihen Denker vermutlich in einem Reichtum seines Einfachen geschaut haben, der den Nachkommenden verschlossen bleibt.,.I9 klTJ Siiv_6v lTOTe, «das niemals Eingehen
_in die Verbergung,» fillt der Verbergung ::i~anheim, um in ihr
~zu verloschen, aber es bleibt dem Sichverbergen zugetan, weil
es als das niemals Eingehen in . . . . stets ein Aufgehen aus der
--;::::: .Yerbe~ng ist. FUr das griechischeDenkeii wird in TO ~, oiivov
1roTe ungesprochen das KpVlTTea.Scu gesagt und so die cpva1s in ihrem
vollen, von der <pl~.lcx zwischen Entbergen und Sichverbergen
durchwalteten Wesen genannt.
Vielleicht sind die cpl/..lcx des cp1/..eiv in Fragment 123 und die
ap~ov!n &~s~in Fragment 54 das Selbe, gesetzt, daB die Fuge,
dank deren sich Entbergen und Verbergen gegenwendig ineinanderfiigen, das Unscheinbare alles Unscheinbaren bleiben
muB, da es jedem Erscheinenden das Scheinen schenkt.
Der Hinweis auf cpvats, <pl/..{a, ap~ov!n hat das Unbestimmte herabgemindert, worin uns zunii.chst To ~t'l oiiv6v 1roTe, das doch j~ ~
nicht Untergehen je, vernehmlich wurde. Dennoch lii.Bt sich
der Wunsch kaum noch lii.nger zuriickhalten, an die Stelle der
bild- und ortlosen Erlii.uterung iiber Entbergen und Sichverbergen mochte eine anschauliche Auskunft dariiber treten, wohin das Genannte eigentlich gehore. Mit dieser Frage kommen
wir freilich zu spat. Weshalb? Weil To ~1) Siiv6v lTOTe fur das fri.ihe
Denken den Bereich aller Bereiche nennt. Er ist indes nicht die
oberste Gattung, der sich verschiedene Arten von Bereichen
unterordnen. Er ist jenes, worin im Sinne der Ortschaft jedes
mogliche Wohin eines Hingehorens beruht. Demgemii.l3 ist der
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Bereich im Sinne des l.ltl Siiv6v 1fOTe aus seiner versammelnden
Reichweite her einzig. In ihm wachst alles auf und zusammen
(concrescit), was in das Ereignis des recht erfahrenen Entbcrgens
gehort. Er ist das Konkrete schlechthin. Wie soli aber dieser Bereich durch die voraufgegangenen abstrakten Darlegungen konkret vorgestellt werden? Die Frage scheint berechtigt zu sein,
solange namlich, als wir au/3erachtlassen, da£ wir das Denken
Ileraklits nicht vorschnell mit Unterscheidungen wie «konkret»
und «abstrakt», «sinnlich» und «nichtsinnlich», «anschaulich»
und «unanschaulich» iiberfallen diirfen. Da£ sie uns und seit langem gelaufig sind, verbiirgt noch nicht ihre vermeintlich unbegrenzte Tragweite. So konnte es denn geschehen, da£ Heraklit
gerade dort, wo er durch ein VVort spricht, das Anschauliches
nennt, das schlcchthin Unanschauliche denkt. Dadurch wird klar,
wie wenig wir mit solchen Unterscheidungen auskommen.
Nach der Erlii.uterung diirfen wir statt To 1.11) Siiv6v 1fOTE unter
zwei Bedingungen To ml ~vov setzen. Wir miissen ~w1s vom
Sichverbergen her und ~vov verbal denken. Wir suchen bei Heraklit das Wort m!<pvov vergeblich, finden jedoch statt seiner in
Fragment 30 m(3U)OV, immerwahrcnd lebend. Das Zeitwort
«leben» spricht ins Weiteste, A.ul3erste, Innigste aus einer Bedeutung, die auch Nietzsche noch in seiner Aufzeichnung aus
dem Jahre 1885/86 denkt, wenn er sagt: «,das Sein'- wir haben
keine andere Vorstellung davon als ,leben'. - Wie kann etwas
Todtes Jsein' ?» (Wille zur Macht, n. 582).
Wie miissen wir unser Wort «leben» verstehen, wenn wir es als
getreue Obersetzung des griechischen ~in Anspruch nebmen? In 3f\v, 3aU) spricht die Wurzel 3a-. Wir konnen freilich
niemals aus diesem Lautgebilde hervorzaubem, was «leben»
im griechischen Sinne bedeutet. Doch wir beachten, da£ die
griechische Sprache vor allem im Sagen Homers und Pindars
Worter wie 3a-Stos, 3CXI.lEvTJS, 3Cl1fvpos gebraucht. Die Sprachwissenschaft erklii.rt, 30:- bedeute eine Verstii.rkung; 3a.Seos hei/3t
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demnach «sehr gottlich», «sehr heilig»; 3cr!JEV11s «sehr wuchtig»; 3<'rmlpo5 «sehrfeurig». Aberdiese «Verstii.rlrung» meint weder eine mechanische noch eine dynamische Mehrung. Pindar
nennt Orte und Berge, Auen und Ufer eines Flusses 36:-Seos und
zwar dann, wenn er sagen mochte, die Gotter, die scheinend
Hereinblickenden, lie.Oen sich hier oft und eigentlich blicken,
westen im Erscheinen an. Die Orte sind besonders heilig, weil
sie rein im Erscheinenlassen des Scheinenden aufgehen. So
meint auch 3a!JEV11s jenes, was das Hervor-und Ankommen des
Sturmes in sein volles Anwesen aufgehen lii.Gt.
Zcr- bedeutet das reine Aufgehenlassen innerhalb der und fiir
die Weisen des Erscheinens, Hereinblickens, Hereinbrechens,
Ankommens. Das Zeitwort 3~v nennt das Aufgehen in das
Lichte. Homer sagt: 3i'\v Kcxl 6pav q>6:os fle:\fo!? «leben und dies
sagt: schauen das Licht der Sonne». Das griechische 3i'\v, 3wft,
34'ov diirfen wir weder vom Zoologischen noch vom Biologischen im weiteren Sinne her denken. Was das griechische 34'ov
nennt, liegt so weit ab von allem biologisch vorgestellten Tierwesen, da6 die Griechen sogar ihre Gotter ~ nennen konnen.
Weshalb? Die Hereinblickenden sind die ins Schauen Aufgehenden. Die GOtter werden nicht als Tiere erfahren. Das Tierwesen
gehort jedoch in einem besonderen Sinne dem 3i'\v an. Das Aufgehen des Tieres zum Freien bleibt auf eine zugleich befremdende und bestrickende Weise in sich verschlossen und gebunden. Sichentbergen und Sichverbergen sind im Tier auf eine
Art einig, daO unser menschliches Auslegen kaum Wege findet,
sobald es die mechanische Erklii.rung des Tierwesens, die jederzeit durchfiihrbar ist, ebenso entschieden meidet wie die anthropomorphe Deutung. Weil das Tier nicht spricht, haben Sichentbergen und Sichverbergen samt ihrer Einheit bei den Tieren
ein ganz anderes Lebe-Wesen.
Doch 3wft und q>VctS sagen das Selbe: &.ef3wov bedeutet: &.efq>vov,
bedeutet: To llft 8w6v lTOTe.
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Das Wort &d3c..>011 folgt in Fragment 30 auf n\ip, Feuer, weniger
als Eigenschaftswort, eher als neu im Sagen anhebender Name,
der sagt, wie das Feuer zu denken sei, namlich als immerwabrendes Aufgehen. Durch das Wort «Feuer» nennt Heraklit jenes, was o<rre TIS .Sewv o<rre &v.spc:m(I)V hrolfl<:m~ «was weder
irgendwer der Gotter noch der Menschen her-vor-brachte», was
vielmehr schon immer, vor den Gottem und Menschen und fiir
sie als ~V<71S in sich beruht, in sich verbleibt und so alles Kommen
verwahrt. Dies aber ist der KOOI!OS· Wir sagen «die Welt» und
denken sie ungemii.l3, solange wir sie ausschlie.l3lich oder auch
our in erster Linie kosmologisch und naturphilosophisch vorstellen.
Welt ist wahrendes Feuer, wii.hrendes Aufgehen nach dem vollen Sinne der ~V<71S. Sofem man bier von einem ewigen Weltbrand redet, darf man sich nicht zuerst eine Welt fiir sich vorstellen, die au/3erdem noch von einer fortdauernden Feuersbrunst befallen und durchwi.itet wird. Vielmehr sind das Welten
der Welt, TO mip, TO &el3(1)011, TO 111'1 Siiv6v "!TOTE das Selbe. Dementsprechend liegt das Wesen des Feuers, das Heraklit denltt,
nicht so urunittelbar am Tag, wie es uns der Anblick einer lodemden Flamme einreden mochte. Wir brauchen nur auf den
Sprachgebrauch zu achten, der das Wort n\ip aus vielfaltigen
Hinsichten spricht und so in die Wesensfiille dessen weist, was
sich im denkenden Sagen des Wortes andeutet.
Oiip nennt das Opferfeuer, das Herdfeuer, das Wachtfeuer, aber
auch den Schein der Fackeln, das Leuchten der Gestime. Im
«Feuer» waltet das Lichten, das Gliihen, das Lodem, das milde
Scheinen, solches, was eine Weite in Helle entbreitet. Im
«Feuer» waltet aber auch das Versehren, Zusammenschlagen,
Verschlic.l3en, Verloschen. Wenn Heraklit vom Feuer spricht,
denkt er vornehmlich das lichtende Walten, das Weisen, das
Mal3e gibt und entzieht. Nach einem von Karl Reinhardt (Hermes Bd. 77, 1942 S. 1 ff.,) bei Hippolytus entdeckten und iiber71

zeugend gesicherten Fragment ist fur Heraklit Tb 'IT'iip zugleich
Tb <pp6vt1.1ov, das Sinnende. Jeglichem weist es die Wegrichtung
und legt jeglichem vor, wohin es gehort. Das vor-legend sinnende Feuer versammelt alles und birgt es in sein Wesen. Das
sinnende Feuer ist die vor- (ins Anwesen) legende und darlegende Versammlung. To nop ist b A6yos. Dessen Sinnen ist
das Hen, d. h. die lichtend-bergende Weite der Welt. Heraklit denkt in der Vielfalt verschiedener Namen: ~VetS, 'IT'iip,
Myos, &{>l.loVIT), 1T6AEI.IOS, ~ts, (~t~la), ev die Wesensfiille des Selben.
Von daher und dorthin zuriick ist das Wortgefiige gesagt, mit
dem das Fragment 16 anhebt: Tb 1.11'! 50v6v 1TOTe, das doch ja
nicht Untergehen je. Was hier genannt wird, miissen wir in
allen angefuhrten Grundworten des heraklitischen Denkens
mithoren.
In zwischen zeigte sich: das niemals Eingehen in die Verbergung
ist das wahrende Aufgehen aus dem Sichverbergen. Auf solche
vYeise glUht und scheint und sinnt das Weltfeuer. Denken wir
es als das reine Lichten, dann bringt dieses nicht nur die Helle,
sondem zugleich das Freie, worin alles, zumal das Gegenwendige, ins Scheinen kommt. Lichten ist somit mehr als nur Erhellen, mehr auch als Freilegen. Lichten ist das sinnend-versammelnde Vorbringen ins Freie, ist Gewiihren von Anwesen.
Das Ereignis der Lichtung ist die Welt. Das sinnend-versammelnde, ins Freie bringende Lichten ist Entbergen und beruht
im Sichverbergen, das zu ibm gehort als jenes, das selber im
Entbergen sein Wesen findet und darum nie ein blolles Eingehen in die Verbergung, nie ein Untergehen sein kann.
nc1>s av TIS ~cl,So1; «Wie denn konnte irgendwer Verborgen bleiben ?.» fragt der Spruch irn Hinblick auf das vorgenannte Tb 1.11'!
50v6v noTe, das irn Accusativus steht. Dbersetzend nennen wir
es irn Dativus: « Wie konnte dem, der Lichtung namlich, irgendwer verborgen bleiben?» Die .Art des Fragens weist eine solche
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Moglichkeit ohne eine Begriindung ab. Diese mii.Bte denn schon
im Gefragten selbst liegen. Wir sind auch rasch bei der Hand,
sie vorzubringen. Weil das niemals Untergehen, das Lichten,
alles sieht und bemerkt, kann sich nichts vor ihm verstecken.
Allein von einem Sehen und Bemerken ist im Spruch keine
Red e. Vor allem aber sagt er nicht 1TWs &v T1 «wie konnte irgendetwas .. . », sondem 1TWs &v TIS «wie konnte denn irgendwer .... ?«
Die Lichtung ist nach dem Spruch keineswegs auf jedes beliebige Anwesende bezogen. Wer ist in dem Tis gemeint? Nahe
liegt, an den Menschen zu denken, zumal die Frage von einem
Sterblichen gestellt und zu Menschen gesprochen ist. Doch weil
bier ein Denker spricht und zwar jener, der in der Nahe zu
Apollon und Artemis wohnt, konnte sein Spruch eine Zwiesprache mit dem Hereinblickenden sein und im TIS, irgendwer,
die Gottcr mitmeinen. In dieser Vermutung werden wir durch
das Fragment 30 bestarkt, das sagt: o<rre TIS $e~ o<rre &v.spc:m(A)\1.
ln!;gleichen nennt das oft und meist unvollstandig angefiihrte
Fragment 53 die Unsterblichen und die Sterblichen zusammen,
indem es sagt: 1T6AEIJOS, die Aus-einander-setzung (die Lichtung), zeige die einen der Anwesenden als_Gi:itter, die ande;en
als Menschen, sie bringe die einen als Knechte, die anderen als
Freie hervor- zum Vorschein. Dies sagt: die wahrende Lichtung
la13t Gotter und Menschen in die Unverborgenheit anwesen, soda13 nie irgendwer von ihnen je verborgen bleiben konnte; dies
aber nicht, weil er erst noch von irgendwem bemerkt wird, sondern allein schon insofem, als jedweder anwest. Indessen bleibt
das Anwesen der Gotter ein anderes als das der Menschen. Jene
sind als SaiiJoves, $eaoiiT'Es die Hereinblickendep, herein in die
Lichtung des Anwesenden, das die Sterblichen auf ihre Weise
an-gehen, indem sie es in seiner Anwesenheit vorliegenlassen
und in der Acht behalten.
Demgema13 ist das Lichten kein blo/3es Erhellen und Belichten.
Weil Anwesen hei/3t: aus der Verbergung her in die Entbergung
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