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Iid)tmn Sarben jtrn[J[!. <!Heid) bns erjte <Edebnis her pqi• 
{ojopqie auf gried)ifd)em Bollen, Oie Sanntion ber fieben 
lDeifen, ijt eine beutlid)e unb unnergef3Iid)e i:inie am BUbe 

I 
bes fieUenijd)en. flnbre t>ö[fter qaben qeitige, bie O>rie• 
d)en qaben lDeife. man qat mit Red)t gejagt, baf3 ein 
t>o[ft nid)t forooq[ burd) feine grof3en männer d)araftte. 
rijiert werbe, a{s burd) bie flrt, roie es bieje[ben erkenne 
unb eqre. Jn anbeten 3eiten ijt ber pqHojopq ein 3ufäUiger 
einjamer lDanberer in feinbjetigjter Umgebung, entroeber 
fid) burd)jd)Ieid)enb ober mit gebaUten Säujten fid) burd)• 
brängenb. fl[[ein bei ben O>ried)en ijt ber pqitojopq nid)t 
3UfäUig: roenn er im jed)jten unb fünften Jaqrqunbert 
unter ben ungeqeuren O>efaqren unb t>erfüqrungen ber 
t>erroe{trid)ung erjd)eint unb g[eid)jam aus ber fiöq[e bes 
U:ropqonios mitten in bie Uppigfteit bas <Entbedtergtüdt ben 
Reid)tum unb bie Sinntid)fteit ber gried)ijd)en l{o[onien 
qineinfd)reitet, jo aqnen mir, baf3 er a{s ein eMer !Darner 
kommt, 3u bemje{ben 3roedte, 3u bem in jenen Jaqr• 
qunberten Oie U:ragöbie geboren rourbe unb ben Oie orpqi. 
jd)en mt)Jterien in ben grotesften qierog{t)pqen iqrer G)e. 
bräud)e 3u nerJteqen geben. Das Urteil jener pqHofopqen 
über bas teben unb bas Dajein überqaupt bejagt jo Jeqr 
nie{ meqr a[s ein mobernes Urteil, roei[ fie bas teben in 
einer üppigen t>oUenbung nor jid) qatten unb roeH bei 
iqnen nkqt, roie bei uns, bas O>efüq{ bes Denkers fid) 
nerroirrt in bem 3roiejpaU bes !Dunjd)es nad) Sreiqeit, 
Sd)önqeit, O>röf3e bes tebens unb bes U:riebes nad) !Daqr• 
qeit, Oie nur fragt: !Das ijt bas teben überqaupt roert? 
Die flufgabe, bie ber pqitojopq innerqa[b einer roirli· 
Iid)en, nad) einqeitlid)em StUe gearteten l{u[tur 3u er• 
füUen qat, ijt aus unjern 3uJtänben unb <Edebnifien bes• 
qa{b nid)t rein 3u erraten, roeH mir keine jofd)e l<urtur 
qaben. Sonbern nur eine l<uttur roie bie gried)ijd)e ftann 
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menfdj uermijdjt plato bie 3üge bes höniglicf) abgejcf)lofie= 
nen unb alfgenugfamen qera[{[it, bes melnndjolifdj=tnit. 
leibsuollen unb legislatorifdJen PlJ±ljagoras unb bes feelen. 
hunbigen Dialehtifms Schrates. fllle fpäteren p[jilo= 
fopljen finb foldje mifdjcf)araktere; roo etrons <tinfeitiges 
an iljnen ljeruortritt, wie bei ben 3l]nihern, ift es nidjt 
'iL!]pus, fonbern Karikatur. Die[ roid]tiger aber ift, baß 
fie Sehtenftifter finb unb baß bie von iljnen geftifteten 
Sekten insgefamt Q)ppofitionsanftalten gegen bie ljelle. 
nifdje Kultur unb beren bisljerige <tinljeit bes Stils 
roaren. Sie fudjen in iljrer ftrt eine <trlöfung, aber nur 
für bie ein3elnen ober ljödjftens für naljejteljenbe Girup. 
pen von Sreunben unb Jüngern. Die U:ätigheit ber ä[te. 
ren PlJilojopljen geljt, obfdjon iljnen unberoußt, auf eine 
!jeilung unb Reinigung im großen; ber mäd]tige !:auf ber 
griedjifdjen l{ultur foll nicf)t aufgeljalten, furdjtbare Gie= 
faljren foUen iljr aus bem UJege geräumt werben, ber 
PlJilofoplj fd]ü~t unb uerteibigt feine !}eimat. Je1it, feit 
prato, ift er im a:~u unb honfpiriert gegen fein Daterlanb. 

<Es ift ein roaljres Unglüch, baß mir fo wenig von jenen 
älteren pl]Uojopljifcf)en meiftern übrig ljaben unb baß uns 
aUes Dollftänbige ent3ogen ift. Unroillhürlidj meHen mir 
fie, jenes Derlujtes wegen, nad] falJdjen maßen unb IaHen 
uns burdj bie rein 3Ufällige U:atfadJe, baß es prato unb 
ftriftoteles nie an Sdjä~ern unb ftbfdjreibern gefeljlt ljat, 
3UUngunften ber Srüljeren einneljmen. mandje neljmen 
eine eigne Dorfeljung für bie 13üdjer an, ein fatum libel
lorum: bies müßte aber jebenfaUs feljr bosljaft fein, wenn 
es uns qerahlit, !las rounberbare Giebidjt bes <tmpebohles, 
oie Sdjriften bes Demohrit, ben bie ftlten bem p!ato 
gleidjjtellen unb ber jenen an Jngenuität nodj überragt, 
3u ent3ieljn für gut fanb unb uns 3um <Erfalj Stoiker, 
<Epikureer unb <ricero in bie !janb brücht. UJaljrfdjeinlid] 
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triefen 3u je{Jen begann. Wenn er babei bie IDijjenjdJaft 
unb bas Beweisbare 3ro.ar benu()te, aber ba[b überjprang, 
jo ijt bies ebenfaUs ein tl)pijd]es ffierflma{ bes p{Jifo= 
jop{Jijd]en Hopfes. Das griedJijd]e tDort, we(d]es ben 
"IDeijen" be3eid]net, ge{Jört etl)mofogijd] 3u sapio id] 
jdJmeche, sapiens ber Sd]mechenbe, sisyphos ber mann bes 
jd]ärfiten (jjejd]machs; ein jd]arfes qerausjd]mechen unb 
=erflennen, ein bebeutenbes Unterjd]eiben mad1t a[jo, nad] 
bem Bewußtlein bes Do[fles, bie eigentümfid]e Hunjt bes 
PfJifojopfJen aus. <Er ijt nid]t flfug, wenn man fdug ben 
nennt, ber in jeinen eignen ftngefegen{Jeiten bas (jjute 
{Jerausfinbet; ftrijtote[es jagt mit Red]t: "bas, was 'li:I)afes 
unb ftnatagoras wijjen, wirb man ungewö{Jnfid], erjtaun= 
fid], jd]wierig, göttfid] nennen, aber unnü§, weif es i{Jnen 
nid]t um bie m~njd]fid]en (jjüter 3u tun war." DurdJ bie= 
jes ftuswälj[en unb ftusjd]eiben bes Ungewö{Jnfid]en, <Er= 
jtaunfid]en, Sd]wierigen, (jjöttiidJen gren3t jid] bie pljifo= 
jop{Jie gegen bie IDijjenjd]aft ebenjo ab, wie jie burdJ bas 
qeruor{Jeben bes Unnü()en jid] gegen bie l{[ugf]eit ab= 
gren3t. Die IDijjenjd]aft jtür3t jidJ, o{Jne jo[dJeS ftus= 
wä{Jfen, o{Jne jo[djen Seingejd]mach, auf aUes tDiflbare, 
in ber bfinben Begierbe, aUes um jeben preis erflennen 
3u woUen; bas p{Jifojop{Jijd]e Denken bagegen ijt immer 
auf ber Sä{Jrte ber wijjenswürbigjten Dinge, ber großen 
unb wid]tigjten <Erflenntnifie. nun ijt ber Begriff ller 
(jjröße wanbe(bar, jowofJ[ im morafijdJen afs äjt{Jetijd]en 
BereidJe: jo beginnt bie PlJifojop{Jie mit einer (jje_!e§gebung 
ber (jjröße, ein namengeben ijt mit i{Jr uerbunben. "Das 
ijt groß" jagt jie, unb bamit er{Jebt jie ben menjdJen über 
bas bfinbe ungebänbigte Bege{Jren jeines <Erflenntnis. 
triebes. Durd] ben Begriff ber (jjröße bänbigt jie biejen 
U:rieb: unb am meijten ballurd], baß jie bie gröflte <Er. 

2* 19 



man bodJ, bafl man bortljin oon iljm gefüljrt roorben fei, 
oon roo man je~t, oljne iljn, roeiter3u[djreiten [idj an, 
fdjidtte. 

ll.:ljales 3eigt bas Bebürfnis, bas Reidj ber Oielljeit 3u 
jimplifi3ieren unb 3u einer bloßen ctntfaltung ober Oer. 
kleibung ber einen aUein oorljanbenen ~ualität, bes 
Wafjers, ljerab3u[e~en. über iljn geljt flnaeimanber mit 
3roei Sdjritten ljinaus. CEr fragt [idj einmal: "tDie ijt 
bodj, roenn es überljaupt eine eroige CEinljeit gibt, jene 
Oielljeit möglidj ?" unb entnimmt bie flntroort aus bem 
roiber[prudjsooUen, jidj felb[t auf3elJrenben unb oer. 
neinenben <iljarakter bie[er Dielljeit. Die CEeiften3 ber• 
felben roirb iljm 3u einem morali[djen pqänomen, [ie i[t 
nidjt geredjtfertigt, [onbern büflt [idj fortroäljrenb burdJ 
ben Untergang ab. flber bann fäUt iljm bie Srage ein: 
"tonrum i[t benn nidjt fdjon läng[t aUes (lieroorbne 3U• 
grunbe gegangen, ba bodj bereits eine an3e CEroigfteit 
oon 3eit oorüber i[t? Woljer ber immer erneute Strom 
bes tDerbens ?" CEr roeifl [idj nur burdj miJ[ti[dje mögo 
lidjheiten oor bie[er Srage 3u retten: bas eroige tDerben 
ftann feinen Ur[prung nur im eroigen Sein ljaben, bie Be· 
bingungen 3u bem flbfaU oon jenem Sein 3u einem tDer. 
ben in Ungeredjtigheit [inb immer bie gleidjen, bie Kon• 
[tellation ber Dinge i[t nun einmal fo be[djaffen, bafl kein t., 

<tnbe .für jenes l'jeraustreten bes <tin3elroe[ens aus bem ·/ 1 
Sdjofl bes "Unbe[timmten" ab3u[eljen i[t. l'jierbei blieb 
flnaeimanber: bas ljeiflt er blieb in ben tiefen Sdjatten, 
bie roie rie[enljafte (liejpen[ter auf bem (liebirge einer fol' 
djen tDeltbetradjtung lagen. Je meljr man bem probleme 
[idj naljen roollte, roie überlJaupt aus bem Unbe[timmten 
je bas Be[timmte, aus bem <troigen bas 3eitlidje, aus 
bem (lieredjten bie Ungeredjtigkeit, burdj flbfall ent[teljen 
l!önne, um fo größer rourbe bie 11adjt. 
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5. 

mitten auf bieje ml)jtijdje nadjt, in bie flna~imanbers 
Problem oom !Derben gef)üllt war, trat q er a [t I i t aus 
(!pf)ejus 3u unb erleudjtete jie burdj einen göttlid]en 
BliijfdJlag. "Das !Derben jdjaue id] an, ruft er, unb nies 
manb Ijat jo aufmerhjam biejem ewigen Wellenjdjlage 
unb Rf)l)tf)mus ber Dinge 3ugejef)en. Unb was jdjaute 
idj? <Dejeijmäf3igheiten, unfef)Ibare Sidjerf)eiten, immer 
gleidje Baf)nen bes Redjtes, Ijinter allen Uberjd]reitungen 
ber <Defeije ridjtenbe (!rinnl)en, bie gan3e Welt bas Sdjaus 
jpie[ einer waltenben <Deredjtigheit unb bämonijdj aUs 
gegenwärtiger, if)rem Dienjte untergebener naturhräfte. 
nidjt bie Bejtrafung bes <Deworbenen jdjaute id], fonbern 
bie RedJ!fertigung bes Werbens. Wann Ijat jidj ber .Sre. 
oel, ber Elbfaii in unoerbrüdjlidjen .Sormen, in Ijeilig ges 
adjteten <Dejeijen offenbart? tDo bie Ungeredjtigheit wa& 
tet, ba ijt tDiiihür, Unorbmtng, Regellofigheit, Wiber. 
jprudj; wo aber bas <Dejeij unb bie {Lodjter bes 3eus, bie 
Dihe, allein regiert, wie in biefer tDeit, wie foiite ba bie 
Spf)äre ber Sdjulb, ber Buf3e, ber Verurteilung unb gleidjs 
fam bie Rid)jtätte aller Verbammten fein?" 

flus biejer Jntuition entnaf)m qerahlit 3wei 3u]ammens 
Ijängenbe Verneinungen, bie erft burd) bie Vergleidjung 
mit ben tef)rfäijen feines Vorgängers in bas Ijeiie tid)t 
gerüdtt werben. (!inmal leugnete er bie 3weif)eit gan3 
bioerfer !Delten, 3u beren flnnaf)me flna~imanber gebrängt 

" worben war; er jd)ieb nidjt mef)r eine pfJ!Jjijd]e Welt von 
einer metapfJlJfijdjen, ein Reidj ber bejtimmten <nualitäten 
oon einem Reid] ber unbefinierbaren Unbeftimmtf)eit ab. 
Jeijt, nad) biefem erften Sdjritte, konnte er aud] nidjt 
mef)r oon einer weit gröf3eren l<üf)nf)eit bes Verneinens 
3Urüdtgef)alten werben:· er leugnete überf)aupt bas Sein. 
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Denn hiefe eine IDe!t, bie. er übrig bef)iert - umfdjirmt 
von ewigen ungefdjriebenen <befe~en, auf unb nieher flu. 
tenb im ef)ernen Sd]lage bes Rf)qtf)mus -, 3eigt nirgenbs 
ein Verf)arren, eine Un3erftörbarkeit, ein Bollwerk im 
Strome. tauter als flnatimanber rief qeraklit es aus: 
"Jd) fef)e nidjts als roerben. taflt eucfJ nidjt täu[djenl 
Jn eurem Imr3en Blidt liegt es, nidjt im roe[en ber Dinge, 
wenn if)r itgenbwo feftes tanb im meere bes U>erbens 
unb Vergef)ens 3u [ef)en glaubt. Jf)r gebraudjt Uamen 
ber Dinge, als ob fie eine ftarre Dauer f)ätten: aber [elbft 
ber Strom, in ben if)r 3Um 3Weiten male fteigt, i[t nidjt 
berfelbe als bei bem er[ten male." 

qeraklit f)at als fein königfid]es Befi~tum bie f)ödjfte 
Hraft ber intuitiven VorfteUung; wäf)renb er gegen bie 
anbre Vor[telfungsart, bie in Begriffen unb logi[djen Horn. 
binationen voU3ogen wirb, ai[o gegen bie Vernunft, fidj 
küf)I, unempfinblidj, ja feinblidj 3eigt unb ein Vergnügen 
3U empfinben fdjeint, wenn er if)r mit einer intuitiv ge. 
wonnenen roaf)rf)eit wiber[predjen kann: unb bies tut er 
in Sä~en wie "fllles f)at jeber3eit bas a:ntgegenge[e~te 

an [idj" [o ungefdjeut, baß flri[toteles if)n bes f)öcfJ[ten 
Verbredjens vor bem \Lribunale ber Vernunft 3eif)t, gegen 
ben Sa~ vom IDiberfprudj gefünbigt 3u f)aben. Die intui• 
tive Vorftellung aber umfaflt 3weierfei: einmal bie gegen. 
wärtige, in aUen a:rfaf)rungen an uns f)eran [idj brängenbe 
bunte unb wedj[elnbe roert, [obann bie Bebingungen, burdj 
bie jebe a:rfaf)rung von biefer roert erft möglidj wirb, 
3eit unb Raum. Denn biefe können, wenn fie audj of)ne 
beftimmten Jnf)alt finb, unabf)ängig von jeher a:rfaf)rung 
unb rein an fidj intuitiv per3ipiert, a[Jo angefdJaut wer. 
ben. Wenn nun qeraklit in biefer IDeife bie 3eit, los. 
gelölt von allen a:rfaf)rungen betradjtet, fo f)atte er an 
if)r bas be[eljrenbfte monogramm aiies befien, was über. 
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~aupt unter bas Bereidj ber intuitiuen Vorjteliung fällt. 
So wie er bie 3eit erkannte, erkannte fie 3um Beifpie{ 
audJ Sdjopen~auer, a[s welcf)er uon i~r wieber~o[t aus. 
fagt: ba[l in i~r jeber flugenblich nur ift, fofern er ben 
uor~erge~enben, feinen Vater, uetti[gt ~at, um felbft 
ebenfo fdjneli wieber uertilgt 3U werben; ba[l Vergangen" 
ljeit unb 3ukunft fo nicf)tig a[s irgenbein '[raum finb, 
(Jiegenwatt aber nur bie ausbe~nungs. unb beftanblofe 
(Jjren3e 3wifdjen beiben fei; ba[l aber, wie bie 3eit, fo 
ber Raum, unb wie biefer, fo audj alies, was in i~m unb 
ber 3eit 3ugleidj ift, nur ein relatiues Dafein ~at, nur 
burdj unb für ein anberes, i~m (Jj[eidjartiges, bas ~ei[lt 

wieber nur ebenfo Befte~enbes, fei. Dies ift eine ma~r~eit 
von ber ~ödjften unmittelbaren, jebermann 3ugänglidjen 
flnfcf)aulidjkeit unb ebenbarum begrifflidj unb vernünftig 
fe~r fdjwer 3u erreidjen. !Der fie vor flugen ~at, mu[l 
aber audj fofort 3u ber ~eraklitifdjen Konfequen3 weiter" 
gel1en unb fagen, i:la[l bas gan3e IDefen ber tDirklidjkeit 
eben nur Wirken ift unb ba[l es für fie fteine anbete flrt 
Sein gibt, wie bies ebenfalis Sdjopen~auer bargeftellt ~at 
(tDelt als !Dille unb Vorfteliung, Banb I, erftes Budj § 4): 
"nur als wirftenb füllt fie ben Raum, füllt fie bie 3eit: 
tljre <!inwirftung auf bas unmittelbare QJbjent bebingt bie 
flnfdjauung, in ber fie aliein etiftiert: bie Solge ber [in. 
wirnung jebes anbern matericlien QJbjents auf ein anberes 
wirb nur ernannt, fofern bas le~tere je~t anbers als 3U• 
vor auf bas unmittelbare QJbjent einwirnt, befte~t nur 
barin. Urfadje unb tDirnung ift alfo bas gan3e tDcfen ber 
materie: i~r Sein ift i~r tDirften. fiödjft treffenb ijt bes. 
~alb im Deutfdjen ber Jnbegriff alies materieUen tu i r k· 
[ i cf) n e it genannt,, weldjes !Dort uiel be3eidjnenber iit als 
1'fe'äfi!ä1. Das, worauf fie wirnt, ijt aliemal wieber ma. 
terie: i~r gan3es Sein unb tDefen befte~t alfo nur in ber 
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befte~t eben wieber nur burd) i~n." Die folgenben Seiten 
geben bie merkwürbigften Jl!uftrationen biefes Streites: 
nur baß ber Qirunbton biefer Sd)ilberungen immer ein 
anbrer bleibt als bei qeraklit, fofern ber Kampf für 
Sd)open~auer ein Beweis uon ber Selbft.[nt3weiung bes 
Willens 3Um I: eben, ein an. !idJ· felber: 3e~ren biefes 
finftren bumpfen trriebes ift, als ein burd)weg entfe~· 

lid)es, keineswegs beglücflenbes p~änomen. Der [ummel• 
pla~ unb ber Qiegenftanb biefes l{ampfes ift bie materie, 
weldJe bie naturflräfte wed)felfeitig einanber 3u entreißen 
fud)en, wie aud) Raum unb 3eit, beren Vereinigung burdJ 
bie Haufalität eben bie materie ift. 

6. 

Wä~renb bie Jmagination qerafllits bas raftlos bewegte 
Weltall, bie II Wirfllid)Ileit" I mit bem auge bes beglücflten 
3ufdJauers mafl, ber 3a~l!ofe paare, im freubigen Hampf• 
fpiele, unter ber CDb~ut ftrenger l{ampfrid)ter ringen fie~t, 
überkam i~n eine nod) ~ö~ere a~nung; er Ilonnte bie 
ringenben paare unb bie Rid)ter nid)t me~r getrennt non. 
einanber betrad)ten, bie Rid)ter felbft fdjienen 3u kämpfen, 
bie Hämpfer felbft fd)ienen 3u rid)ten - ja, ba er ·im 
Qirunbe nur bie ewig waltenbe eine Qiered)tigfteit wa~r· 
na~m, fo wagte et aus3urufen: "Der Streit bes Vielen 
felbft ift bie reine Qiered)tigfleit! Unb über~aupt: bas 
(Eine ift bas Viele. Denn was finb alle jene Q.lualitäteyt 
bem U>efen nad)? Sinb fie unfterblid)e Qiötter? Sinb fie 
getrennte, non Anfang unb o~ne [nbe für fid) wirflenbe 
Wefen? Unb wenn bie Welt, bie wir fe~en, nur U>erben 
unb Verge~n, aber nein Be~arren flennt, follten uieUeid)t 
gar jene Q.lualitäten eine anbers geartete metap~tJiifdJe 

Welt konjtituieren, 3war keine Welt ber [in~eit, wie fie 
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3urcd]nung, in ewig g[cidJer Un(d]ulb, l]at in biefer IDert 
aUcin oas Spiel bes Künftlers unb bes Kinbes. Unh jo, 
wie oas Kino unb her Künftler fpiert, jpielt bas ewig 
lebeneige Seuer, baut auf unh 3er(tört, in Unjd]ulb -
unb Oiefes Spie[ fpielt her äon mit fid). Sid] uerwanhelnh 
in tDafier uno a:roe, türmt er wie ein Kino Sanbl]aufen 
am meere, türmt auf unb 3ertrümmert; von 3eit 3u 3eit 
fängt er bas Spiel von neuem an. O::in ftugenbfidt .her 
Sättigung: bann ergreift U]n oon neuem has Bebürfnis, 
wie ben Künftler 3um SdJaffen bas Bebürfnis 3wingt. 
nid]t Srevelmut, (onbern her immer neu erwadjenbe Spie[, 
trieb ruft anbre Werten ins t:eben. Das Kino wirft ein· 
mal bas Spiel3eug weg: balb aber fängt es wieher an, 
in unfdJu[biger t:aune. Soba[h es aber baut, knüpft, fügt 
uno formt es gefe~mäflig unb nadj inneren Q)rbnungen. 

So fdJaUt nur her äftl]etifdje menfd) Oie tDert an, her 
an bem Künftler unb an hem O::ntfte[Jen bes Kunftwerks 
erfal]ren l]at, wie her Streit her lJie[[jeit bod) in fidj (iie, 
fe~ unb Redjt tragen hann, wie her Künftler befdJaufid) 
über uno wirhenb in bem Kunftwerf{ ftel]t, wie Uotroenbig, 
heit unb Spiel, tDiberftreit unb qarmonie Iid] 3ur 3eu. 
gung bes Kunftwerhes paaren miifien. 

tDer wirb nun von einer fold)en PlJilo(opl]ie nodj eine 
O::tl]ih, mit ben nötigen Jmperatioen "Du foUjt" verlangen 
ober gar einen foldjen mange[ bem qeraftnt 3Um lJor. 
rourf madjen! Der menfdj ilt bis in feine fette Sajer 
l]inein notwenbigheit unh gan3 unb gar "unfrei", - wenn 
man unter Sreil]eit ben närrifdjen ftnjprud], jeine essentia 
nadj tDi[[[tür wie ein Kleib wedjje[n 3u können, verftel]t, 
einen ftnfprudj, ben jebe ernfte pf]Uojopl]ie bisl]er mit 

I 
bem gebül]renben qol]ne 3urüdtgewie(cn l]at. Dafljo wenig 
menfd]en mit Bewußtfein in bem l:cgos unb in <iicmäfi· 
l]eit bes aHes überfdjauenben Künftleraugcs leben, bas 
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rüqrt baqcr, baß iqre Seelen naß jinb unb bafl bes men. , 
fd]en !lugen unb <Dqren, überqaupt iqr Jntelleflt ein 
fd)Ied]ter 3euge ift, wenn "feud)ter Sd]!amm i!]te See[e 
einnimmt". Warum bas fo ijt, wirb nid]t gefragt, ebenfo• 
wenig, warum Seuer 3u UJajfer unb <Erbe wirb. ljeraklit 
qat ja fleinen ())runb, nad)weijen 3u m ü fl e n (wie il1n 
l:eibni3 qatte), baß biefe UJeit jogar bie a!!erbejte jei, 
es genügt iqm, baß fie bas fd)öne unfd)ulbige Spiel bes 
lton ijt. Der menfdl gilt iqm jogar im allgemeinen als 
ein unvernünftiges UJefen: womit nid]t jtreitet, baß jid] 
in allem jeinem UJefen bas ())efe~ ber allwaltenben Oet• 
nunft erfüUt. <Er nimmt gar nid]t eine bejonbers bevor. 
3Ugte Stellung in her natur ein, beten qöd)jte <Erjd]einung 
bas Seuer, 3um Beijpiei als ())ejtirn, ijt, aber nid)t ber 
einfältige menjd). ljat biejer am Seuer einen anteii burd) 
bie notwenbigfleit erqalten, jo ijt er etwas vernünftiger; 
joweit er aus UJajjer unb <Erbe befteqt, jtel]t es fd)limm 
mit feiner ·Vernunft. <Eine Oerpflid]tung, baß er ben f:o. 
gos ernennen müjfe, weil er menfd) fei, e~ijtiert nid)t. 
UJarum gibt es aber UJajfer, warum gibt es <Erbe? Dies 
ijt für Ijerafllit ein nie[ ernjteres Problem, als 3u fragen, 
warum bie menfd)en jo bumm unb fd)led)t feien. :Sn bem 
qöd)jten unb in bem nerfleqrtejten menjd)en offenbart jid) 
bie gleid)e immanente ())eje~müßigfleit unb ())ered]tigfleit. 
UJenn man aber ljerafllit bie Srage notrücken wollte: 
warum ijt bas Seuer nid)t immer Seuer, warum ijt es 
je~t UJajjer, je~t <Erbe?, jo würbe er eben nur antworten 
"es ijt ein Spiel, ne!1mt's nid)t 311 patqeti\d], unb not 
allem nid)t moralijd] !" Ijera!tlit bejd]teibt nur bie not• 

tt qanbne Welt unb qat an iqr bas bejd)aulid)e Woqf. 
gefallen, mit bem her Hünjtler auf jein roerbenbes UJerft 
jd]aut. Düfter, jd)wermütig, trünenreid], finjter, fdJWat3• 
gallig, pejjimijtijd) unb überqaupt qajjenswürbig finben 
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einen JnlJaU t1at unb bafl !las UergeT]en!le einen JnlJalt 
verliert, feijt voraus, !la& bie pojitiven (!;igenjd]aften -
bafl T]eiflt bodJ ebenjener JnT]ait - ebenfaiis bei beiben 
pro3efien beteiligt jinb. Kur3, es ergibt jid] ber f:eT]rjaij: 
"3Um roerben ijt jowoT]l bas Seienbe als bas Uid]tfeienbe 
nötig; wenn jie 3ujammenwirhen, jo ergibt jid] ein U>er= 
ben." aber wie kommt bas pojitioe unb bas negative 
aneinanber? SoUten jie fid] nid]t, im <begenteil, ewig 
flieT]en, als <Degenjäije, unb baburd] jebes U>er!len un. 
möglid] mad]en? qier appeHiert parmenibes an eine quali
tas occulta, an einen ml)ftijd]en qang bes a:ntgegengejeij• 
ten, jid] 3u niiT]ern unb fid} an3u3ieT]en, unb er oerjinnlid]t 
jenen <Vegenjai3 burd] ben namen ber apT]robite unb burd] 
bas empirijd] bekannte DerT]iiitnis bes miinnlid]en unb 
bes tveiblid]en 3Ueinanber. Die mad]t ber ap!jrobite ijt 
es, bie bas a:ntgegengefeijte, bas Seienbe mit bem nid]t. 
feien!len 3ujammenkuppert. (Eine Begierbe füT]rt bie jid] 
roiberjtreitenben unb jid] T]afienben (Elemente 3ujammen: 
bas Rejultat ijt ein tverben. tvenn bie Begierbe gejiittigt 
ift, treibt ber qafl unb ber innere tviberftreit bas Seienbe 
unb bas nid]tjeienbe wieber auseinanber - unb bann 
fagt ber menjd]: "bas Ding vergel1t". -

10. 

aber niemanb oergreift Iid] ungejtraft an jo furd]t. 
baren abjtraktionen, wie bas "Seienbe" unb bas "nid]t. 
feienbe" jinb; bas Blut erftarrt aiimii[JiidJ, roenn man 
fie berüT]rt. (Es gab einen U:ag, an bem parmenibes einen 
feltjamen (!;infaii T]atte, ber aiien feinen früT]eren Kom. 
binationen ben UJert 3u neT]men fdJien, jo bafl er i:uft 
[Jatte, jie wie einen Beutel mit alten abgenuijten mün3en 
beifeite 3u roerfen. <bewöT]niid] nimmt man an, bafl aud] 
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bes Uidjtfeienben, mifltrauijd) ~ängen. l<ann ben'n etwas, 
was nidjt ijt, eine <Eigenfdjaft fein? Q)ber prin3ipieUer 
gefragt: Itann benn etwas, was nid]t ijt, fein? Die ein= 
3ige Sorm ber <Erkenntnis aber, ber wir fofort ein un. 
bebingtes Vertrauen fdjenlten unb beren l:eugnung bem 
Wa~nfinne gleid)Itommt, ift bie U:autologie A=A. Aber 
ebenbiefe tautologifdje <Erflenntnis rief unerbittlidj iljm 
3u: was nidjt ift, ift nidjtl Was ijt, iftl plö!Jlid) fü~Ite 
er eine unge~eure logifdje Sünbe auf feinem !:eben lajten; 
ljatte er bodj oljne Bebenlten immer angenommen, bafl es 
negatiue <EigenfdJaften, über~aupt Uidjtfeienbes g übe, 
bafl alfo, formelljaft ausgebrüdtt A = nidjt A fei: roas 
bod) nur bie uoUe peruerfität bes Denltens aufiteUen 
flönne. 3war urteilt, wie er fid) befann, bie gan3e grofle 
menge ber menfdJen mit ber gleidjen peruerfität: er felbft 
l]at nur am aUgemeinen Verbredjen gegen bie l:ogilt teil= 
genommen. Aber berjelbe Augenblidt, ber iljn biejes Ver. 
bredjens 3eiljt, umleudjtet iljn mit ber <Dlotie einer <Ent= 
bedtung, er I)at ein Prin3ip, ben Sdjlüfiel 3um Welt= 
gel)eimnis, abfeits uon aUem menjdjenwa~ne, gefunben, 
er jteigt jeljt, an ber feiten unb furdjtbaren l)anb ber 
tautologifdjen toa~r~eit über bas Sein, I)inab in ben Ab· 
grunb ber Dinge. 

Auf bem Wege baljin begegnet er l)eraltlit - ein un= 
glüdtlidjes 3ufammentreffen! JI)m, bem an ber jtreng= 
jten Sdjeibung uon Sein unb Uidjtfein aUes gelegen war, 
muflte gerabe jeljt bas Antinomien=Spiel l)eraltlits tief 
uerljaflt fein; ein Salj wie ber: "wir finb unb finb 3U• 
gleidj nidjt", "Sein unb Uid)tjein ift 3ugleidj basjelbe unb 
roieber nidjt basfelbe", ein SaiJ, burdj ben aiies bas wie= 
ber trübe unb unentwirrbar wurbe, was er eben aufge~e[[t 
unb entwirrt I)atte, rei3te iljn 3ur tout: "Weg mit ben 
menfdjen, fdjtie er, bie 3wei l<öpfe 3u ~aben jd)einen unb 
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!Denn je~t a[ler parmenibes feinen BHdt 3urüduuanbte 
3ur tDelt bes tDerbens, beren <E~iften3 er früljer burdJ fo 
finnreicfJe Kombinationen 3u begreifen gefudjt ljatte, fo 
3Ürnte er feinem auge, bafl es bas !Derben überljaupt 
felje, feinem Q>ljre, bafl es basfelbe ljöre. ":Solgt nur nidjt 
bem blöben auge, fo lautet je~t fein Jmperatio, nidJt bem 
fcfJa!lenben Qieljöre ober ber 3unge, fonbern prüft a!lein 
mit bes Qiebankens Kraft!" Damit oo!l3og er bie überaus 
roidJtige, roenn aud} nocfJ fo un3ulängiid}e unb in iljren 
Solgen oerljängnisoo!le erfte Kritik bes <Erkenntnisappa• 
rotes: baburd}, bafl er bie Sinne uni> bie Befäljigung, 
tlbftraktionen 3u benken, alfo bie Vernunft, jälj aus. 
einanberrifl, als ob es 3roei burd}aus getrennte Dermögen 
feien, ljat er ben Jnte!lekt felbft 3ertrümmert unb 3u jener 
gän3Hd} irrtümlid}en ScfJeibung oon "aieift" unb "Kör• 
per" aufgemuntert, bie, befonbers feit plato, roie ein :Siud} 
auf ber PfJiiofopljie Hegt. ane Sinnesroaljrneljmungen, 
urteilt parmenibes, geben nur träufd}ungen; uni> iljre 
qaupttäufd}ung ijt eben, bafl fie oorfpiege[n, aud} bas 
nid}tfeienbe fei, aud} bas !Derben ljabe ein Sein. AUe 
jene Dielljeit unb Buntljeit ber erfaljrungsmäflig bekannten 
tDelt, ber tDed}fel iljrer <nualitäten, bie Q>rbnung in iljrem 
tluf unb nieber, roirb erbarmungslos als ein blofler Sd}ein 
unb !Daljn beifeite geroorfen; von bortljer ift nid}ts 3u 
lernen, alfo ift jebe mülje verfcfJroenbet, bie man fid} mit 
biefer erlogenen, burd} unb butdJ nidjtigen uni> burd} bie 
Sinne gleicfJfam erfd}roinbelten !De!t gibt. !Der fo im 
gan3en urteilt, roie bies parmenibes tat, ljört bamit auf, 
ein naturforfd}er im ein3elnen 3ll fein; feine treilnaljme 
für bie pljänomene borrt ab, es biibet fid} felbft ein qafl, 
biefen eroigen trrug ber Sinne nid1t Iostverben 3u können. 
nur in ben verblaflte)ten, abge3ogenften tl!lgemeinljeiten; 
in ben leeren qülfen ber unbeftimmteften tDorte )oll je~t 
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bie tt>aljrljeit, rote tn einem ffieljäufe aus Spinnefäben, 
roolJnen: unb neben einer [oldjen "UJaljrljeit" [i~t nun 
ber pljilof.oplj, ebenfal!s blutlos roie eine Abjtraktion unb 
rings in Sormeln einge[ponnen. Die Spinne will bodj bas 
Blut iljrer Q)pfer; aber ber parmenibei[dje PlJilojoplj ljaflt 
gerabe bas Blut [einer Q)pfer, bas Blut ber oon iljm ge, 
opferten a:mpirie. 

11. 
Unb bas roar ein ffiriedje, belfen Blüte ungefäljr bem 

Ausbrudje ber ionifdjen Reoolution gleid13eitig ift. Q:inem 
ffiriedjen roar es bamals möglidj, aus ber überreidjen 
lDirklidjkeit roie aus einem bloßen gauklerifdjen Sdjema= 
tismus ber Q:inbi[bungskräfte 3u flüdjten - nidjt etroa, 
roie plato, in bas S::anb ber ewigen Jbeen, in bie Werk= 
ftätte bes lDeltenbilbners, um unter ben makel!ofen un: 
3erbredjlidjen Urformen ber Dinge bas Auge 3U roeiben
fonbern in bie ftarre '[obesrulje bes kältejten, nidjtsfagen= 
ben Begriffs, bes Seins. lDir rool!en uns ja baoor {Jüten, 
eine foldje merkroürbige '[atfadje nad1 falfdjen Analogien 
3u beuten. Jene Sludjt roar nidjt eine lDeltfiud)t im Sinne 
inbijdjer PlJilofopljen, 3u iljr forberte nidjt bie tiefe re[i, 
giöje Uber3eugung oon ber Derberbtljeit, Dergänglidjkeit 
unb Unfeligkeit bes Dafeins auf, jenes le~te 3iel, bie Rulje 
im Sein, rourbe nidjt erjtrebt als bas ml)jtijdje Derjenkt: 
[ein . in eine al!genügenbe ent3üdtenbe Dorjtel!ung, bie 
bem gemeinen menjdjen ein Rätje[ unb ein ärgernis ijt. 
Das Denken bes parmenibes trägt gar nidjts oon bem 
beraufdJenben bunklen Duft bes JnbifdJen an [idj, ber 
oielieidJt an PIJ!{Jagoras unb Q:mpebokles nidjt gän3lid1 
unroaljrneljmbar ijt: bas lDunbedidje an jener '[atjad)e, 
um bieje 3eit, ijt oielmeljr gerabe bas Duftloje, Sarbioje, 
Seelenlo[e, Ungeformte, ber gän3lid)e mange[ an Blut, 
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Reiigiojität unb etljijdjer !Därme, bas flbjttakt:Sdjema• 
tijdje- bei einem <Driedjen!- nor aiiem aber bie furcljt: 
bare <Energie bes Strebens nadj <Dewiflljeit, in einem 
ml)t{JijdJ benkenben unb ljödJjt beweg[iclj,pljantajtijdjen 
3eitalter. "nur eine <Dewiflljeit gewäljrt mir, iljr <Döt: 
ter !" ijt bas <Debet bes parmenibes, "unb jei jie auf bem 
meere bes Ungewil!en nur ein Brett, breit genug, um 
barauf 3U Hegen! Alles tDerbenbe, üppige, Bunte, 
Blüljenbe, U:üujdJenbe, Rei3enbe, l:ebenbige, alles bies 
neljmt nur für eudj: unb gebt mir nur bie ein3ige arme 
leere <Dewiflljeit !" 

Jn ber PlJiiojopljie bes parmenibes prä[ubiert bas 
U:ljema ber <Dnto[ogie. Die <Erfaljrung bot iljm nirgenbs 
ein Sein, wie er es jiclj badjte, aber baraus, bafl er es 
henken konnte, erjdJiofl er, bafl es e~ijtieren müHe: ein 
Sdj[ufi, ber auf ber Uorausje~ung beruljt, bafl wir ein 
<Drgan ber <Erkenntnis ljaben, bas ins !Dejen ber Dinge 
reid)t unb unabljängig non ber <Erfaljrung ijt. Der Stoff 
unjeres Denkens ijt nadj parmenibes gar nidjt in ber 
flnjdjauung norlJanben, jonbem wirb anberswoljer ljin3u' 
gebracljt, aus einer aufierjinn[idjen lDelt, 3U ber wir burdj 
bas Denken einen bitekten 3ugang ljaben. nun ljat flrijto= 
te[es gegen alle äljnHdjen Sdjlufinerfaljren bereits geltenb 
gemadjt, bafl bie <E~ijten3 nie 3ur <E1!en3, bas Dajein nie 
3um !Dejen bes Dinges gel}öre. <Derabe beslja[b ijt aus 
bem Begriffe "Sein" - bellen essentia eben nur bas Sein 
ijt - gar nidjt auf eine existentia bes Seins 3u idJHefien. 
Die Iogijdje !Daljrljeit jenes <Degenja~es "Sein" unb "mdjt= 
fein" ijt vollkommen leer, wenn nicljt ber 3ugrunbe 

~ Iiegenbe <Degenjtanb, wenn nidjt bie flnjdjauung gegeben 
a, werben kann, aus ber Oiejet <Degenja~, burdj flbjtraktion, 
e, a(Jge[eitet ijt, jie ijt, oljne bies 3urücftgeljn auf bie fln= 
.t, jdjauung, nur ein Spie[ mit Uorjtellungen, burdj bas in 

53 



her tr:at gar nid1ts erftannt wirb. Denn bas bloß Iog!jdJe 
l<riterium her toa{Jr{Jeit, wie l<ant Ie{Jrt, nämiidJ bie über. 
einjtimmung einer (frftenntnis mit ben aUgemeinen unb 
formalen <l.iefeßen bes t>erjtanbes unb ber Vernunft, ijt 
3mar bie conditio sine qua non, mit{Jin bie negative Be· 
bingung aUer toa{Jr{Jeit: weiter aber ftann bie togift nidJt 
ge{Jen, unb ben Jrrtum, ber nidJt bie Sorm, jonbern ben 
Jn{Jalt betrifft, ftann bie togift burdJ flehten probierftein 
entbedten. Sobalb man aber ben Jn{Jalt für bie logijdJe 
tDa{JriJeit bes <Iiegenjaßes "bas was ijt, ijt; bas was nidjt 
ijt, ijt nidJtu judjt, fo finbet man in ber tr:at fteine ein3ige 
tDirftiidJfteit, bie nadJ jenem <l.iegenfaße jtreng geartet 
wäre; idJ ftann von einem Baume fomo{Jl jagen: "er ift", 
im t>ergleidJe mit aUen übrigen Dingen, als "er wirb", 
im t>erg{eidJ 3U i{Jm feibft in einem anbeten 3eitmomente, 
als enblidJ audJ "er ift nidJt", 3um Beifpiel "er ijt nodJ 
nidJt Baum", folange idJ etwa ben StraudJ betradjte. Die 
toorte finb nur Sqmbole für bie Relationen ber Dinge 
untereinanher unb 3u uns unb berü{Jren nirgenbs bie ab. 
folute toa{Jr{Jeit: unb gar bas !Dort "Sein" be3eic{Jnet nur 
bie aUgemeinjte Relation, bie aLle Dinge verftnüpft, ebenjo 
wie bas !Dort "nidjtfein". Jft aber bie Cf~ijten3 ber Dinge 
felbft nidJt nadJ3umeijen, fo wirb bie Relation ber Dinge 
untereinanber, bas fogenannte "Sein" unb "nic{Jtfein", uns 
audJ fteinen SdJritt bem tanbe her toa{Jr{Jeit nä{Jerbringen 
ftönnen. DurdJ toorte unb Begriffe werben mir nie {Jinter 
bie n>anb her Relationen, etwa in irgenbeinen fabe!~aften 
Urgrunb her Dinge, gelangen, unb felbft in ben reinen 
Sonnen her SinniidJfteit unb bes t>erjtanbes, in Raum, 
3eit unb Kauja(ität gewinnen mir nidJts, was einer veritas 
aeterna ä{JniidJ fä{Je. <Es ift unbebingt für bas Subjeftt 
unmögiidJ, über fidJ felbft {Jinaus etwas fe{Jen unb er• 
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12. 
Der anbte Begriff, von größerem <De~alte ais bet bes 

Seienben, unb g{eid)faUs bereits von parmenibes erfunben, 
roenng{eid) nod) nid)t jo gefdJidtt verroenbet roie von jei= 
nem Sd)ü{et 3eno, ijt bet bes Unenbiid)en. <Es ftann nid)ts 
Unenbiid)es etiftieren: benn bei einer joid)en tlnna~me 
mürbe jid) ber roibetfprud)svoUe Begriff einet vorrenbeten 
Unenbiid)fteit ergeben. Da nun unjre WirftiidJiieit, uttjete 
vor~anbene Welt übetaU ben a:E)ataftter jener vollenbeten 
Unenbiid)fteit trägt, jo bebeutet jie i~rem Wejen nad) 
einen Wibetfprud) gegen bas togijd)e unb jomit audJ 
gegen bas Reale unb i[t ll:äufdJung, tüge, p~antasma. 
3eno bebiente jid) bejonbers ber inbiteftten Beroeis= 
met~obe: er jagte 3um Beijpie{ "es ftann fteine Bewegung 
von einem Q)rte 311m anbern geben: benn roenn es eine 
[o{dJe gäbe, [o roäre eine Unenbiid)fteit voUenbet gegeben: 
bies ijt aber eine Unmögiid)fteit". tldJiU ftann bie Sdjiib= 
ftröte, bie einen ftieinen Dorjprung ~at, im Wettraufe nidJt 
ein~o[en; benn um nur ben punftt, von bem bie Sd)iib= 
ftröte aus {äuft, 3u erreid)en, müflte er bereits 3a~Uoje, 
unenbiid) viele Räume burdJ{aufen ~aben, nämiidj 3uerjt 
bie fiäifte jenes Raumes, bann bas Diettei, bann bas 
tld)tei, bann bas Sed)3e~ntei unb [o weitet in infinitum. 
Wenn er tatjäd)Iid) bie Sdjiibftröte ein~olt, fo ijt bies ein 
uniogi[d)es p~änomen, ai[o jebenfaUs fteine Wa~r~eit, 
fteine Realität, ftein roa~res Sein, [onbern nur eine 'Cläu, 
[dJung. Denn nie i[t es mögiid), bas Unenbiidje 3u be= 
enbigen. <Ein anbres populäres tlusbrudtsmitte{ biefer 
te~re i[t ber fiiegenbe unb bod) ru~enbe PfeiL Jn jebem 
augenbiidte feines Siugs ~at er eine tage: in biefer !:age 
ru~t er. Wäre je~t bie Summe ber unenbiidjen tagen ber 
Ru~e ibentijd) mit Bewegung? Wäre je~t bas Ru~en, uns 
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mä~renb parmenibes unb 3eno umgelie~rt an bet tDa~t· 
~eit unb aUgültiglieit bet Begriffe fejt~a[ten tutb bie an. 
jd)auiid)e Weit als bas <Degenjtüdt ber ma[]ren unb an. 
gültigen Begriffe, als eine Q)bjektivation bes Un[ogijd)en 
unb Wiberjprud)svoUen verwerfen. Sie ge[]en bei aUen 
i[]ren Bemeijen von ber gän3Iid) unbeweisbaren, ja uns 
ma[]rfd)einiid)en Vorausjetjung aus, baß mir in jenem 
Begriffsvermögen bas entjd)eibenbe []öd)jte l<riterium über 
Sein unb nid)tjein, bas []eißt über bie objelitive Realität 
unb i[]r <Degenteii, befitjen: jene Begriffe joUen fidl nid)t 
an ber tDirkiid)lieit bemä[]ren unb liorrigieren, wie jie 

· bod) aus i[]r tatjäd)Iid) abgeleitet finb, fonbern joUen im 
<Degenteii bie tDirliiid)lieit meflen unb rid)ten, unb, im 
SaUe eines tDiberjprud)s mit bem togijd)en, jogar ver. 
bammen. Um i[]nen bieje tid)teriid)en Befugnifle ein" 
räumen 3u Rönnen, mußte parmenibes i[]nen basje[be Sein 
3Ufd)reiben, bas er über(]aupt aUein als Sein geiten Iieß: 
Denlien unb jener eine ungemorbene voUiiommne BaU bes 
Seienben waren jetjt nid)t me[]r als 3mei verjd)iebne arten 
bes Seins 3u fallen, ba es keine 3meif)eit bes Seins geben 
burfte. So war ber überverwegene <EinfaU notmenbig ge. 
morben, Denlien unb Sein für ibentijd) 3u erlilären; Ii eine 
Sorm ber anjd)auiid)lieit, liein Sqmbol, liein (J)[eid)nis 
konnte f)ier 3u ljiife kommen; ber <EinfaU war völlig un" 
vorjteUbar, aber er war notmenbig, ja er feierte in bem 
mange[ an jeber Verjinniid)ungs"mögiid)lieit ben f)öd)jten 
Uriumpf) über bie tDeit unb bie Sorberungen ber Sinne. 
Das Denken unb jenes ItnoUig"liugelrunbe, burd] unb burd) 
tob"maHioe unb jtarr.unbemegiid)e Sein müfien, nad) bem 
ParmenibeifdJen :Imperativ, 3um Sd)redten aUet pqanta·jie, 
in eins 3UfammenfaUen unb gan3 unb gar basjeibe fein. mag 
bieje Jbentität ben Sinnen miberjpred)en! <Derabe bies ijt 
bie Bürgjd)aft, baß jie nid)t von ben Simten entief)nt ijt. 
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bas Unbejtimmte bes Etna~imanber. Dagegen beljauptet 
nun ana~agoras, baß aus bem (fileid]en nie bas Ungleid]e 
ljervorgeljen ftönne unb baß aus bem einen Seienben bie 
Veriinberung nie 3u erftliiren jei. Q)b man jid] jenen einen 
angenommenen Stoff nun 11erbünnt ober verbid]tet benfte, 
niemals erreiclje man burd] eine jold]e Verbicljtung ober 
Verbünnung bas, was man 3U erklären wünjd]e: bie VieL. 
ljeit ber Q.lualitäten. roenn aber bie Welt tatjäd]lid] voH 
ber verjd]iebenjten Qlualitäten ijt, jo müifen bieje, faUs jie 
nid]t Sd]ein jinb, ein Sein ljaben, bas ljeißt ewig, un. 
geworben, unvergänglid] unb immer 3ugieid] etiftierenb 
fein. Sd]ein aber ftönnen jie nid]t fein, ba bie Srage naclj 
bem tooljer? bes Sd]eins unbeantwortet bleibt, ja jid] 
jelbjt mit nein! beantwortet. Die älteren Sorjd]er ljatten 
bas problern bes toerbens baburd] vereinfad]en woUen, 
baß jie nur eine Subjtan3 aufiteUten, bie bie möglid]fteiten 
a((es roerbens im Sd]oße trage; je~t wirb im (fiegentei( 
gejagt: es gibt 3alj((oje Subjtan3en, aber nie meljr, nie 
weniger, nie neue. nur bie Bewegung würfelt jie immer 
neu burd]einanber: baß aber bie Bewegung eine roaljr. 
ljeit unb nid]t ein Sd]ein jei, bewies anatagoras aus 
ber unbejtreitbaren Suft3eiiion unjerer Vorjte((ungen im 
Denften gegen :parmenibes. IDir ljaben a(jo auf bie un. 
mittelbarjte Weife bie <Einjid]t in bie IDaljrljeit ber Be. 
wegung unb ber Suft3eiiion, barin, baß wir benften un·b 
Vorjtenungen ljaben. aljo ijt jebenfaUs bas jtarre, ruljenbe, 
tote eine Sein bes par1]1enibes aus bem Wege gefdJafft, 
es gibt viele Seienbe, ebenjo jid]er als aHe bieje vielen 
Seienben (<Etijten3en Sub tan en in Bewegung jin~ 
änberung t t ewe un - aber woljer ltäni'mt bie Be. 
wequnj,._ ~äßt vie((eid]t bieje Bewegung bas etgent td]e 
IDejen jener 1Jielen unabljängigen ijolierten Subjtan3en 
gän3lid] unberüljrt, unb muß jie nid]t, naclj bem jtrengjten 
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unh [e!jt, nur eine \!:äu[d]ung unh nid]t hie wa!jre Be= 
wegung, henn hie ein3ige ftrt Bewegung, hi~ jenen un= 
beOingt eigenartigen Subjtan3en 3ukommen könnte, wäre 
nur eine jelbjteigne Bewegung oljne jehe Wirkung. nun 
neljmt i!Jr aber gerahe Bewegung an, um jene Wirkungen 
hes Wed]je!s, her Oerjd]iebung im Raume, her Oeränhe= 
rung, kur3 hie Kaujalitäten unh Relationen her Dinge 
untereinanher 3u erklären. (berahe ~ieje Wirkungen 
wären aber nid]t erklärt unh blieben jo problematifd] wie 
vorl]er; wes!jalb gar nid]t ab3uje!jn ijt, UJo3u es nötig 
wäre eine Bewegung an3une!jmen, ha jie gar nid]t has 
leijtet, was il]r von i!jr begel)rt. Die Bewegung kommt 
hem Wejen her Dinge nid]t 3U unh ijt i!jnen ewig fremh. 

Sid] über eine jo!d]e ftrgumentation !jinroeg3uje~en, 

rourhen jene (begner her eleatijd]en unbewegten <!inl]eit 
hurdJ ein aus her Sinnlid]keit jtammenhes Vorurteil ver= 
fül]rt. <!s jd]eint jo unroiher!eglid], haß jehes wa!jr!jaft 
Seienhe ein raumfü!Ienher Körper fei, ein Klumpen ma= 
terie, groß ober klein, aber jehenfalls räumlid] aus= 
gehel]nt: jo haß 3roei unh me!jrere fold]er Klumpen nid]t 
in einem Raume fein können. Unter hiefer Oorausfe~ung 
nal]m ftna~agoras wie fpäter Demokrit an, baß fie fkq 
jtoßen müßten, wenn jie in i!jren Bewegungen aufeinanher= 
gerieten, haß jie jid] hen gleid]en Raum jtreitig macl]en 
mürben unh haß hie[er Kampf eben a!Ie Oeränherung ver= 
ur[adJe. mit anbern Worten: jene gan3 i[o!ierten, hurd] 
unh hurd] ver[d]iehenartigen unh ewig unveränherlicl]en 
Sub[tan3en waren hod) nid]t ab[olut verjcl]iehenartig ge= 
had)t, jonbern !jatten jämt!id], außer einer jpe3ifijcl]en, 
gan3 bejonberen cnualität, l>od] ein gan3 unb gar gleicl]= 
artiges Subjtrat, ein Stüdt raumfü!Ienber materie. Jn 
ber \!:ei!naljme an ber materie jtanhen [ie alle gleid] unb 
lionnten bes!Jalb aufeinanher wirken, has !jeißt jid] jtofien. 
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über~aupt ~ing aUe Oeränberung gan3 unb gar ni\frt ab I 
von ber Oerj\friebenartigfteit jener Subjtan3en, jonbem von 
i~rer (bleid)attigfteit, als matetie. <Es liegt ~ier in ben 
ftnna~men bes ftnatagoras ein logij\fres Oerje~en 3U= 
grunbe: benn bas wa~r~aft an fidJ Seienbe mufl gän3lid1 
unbebingt unb ein~eitlid) fein, barf jomit ni\frts als feine 
Urja\fre vorausje~en - wä~renb a([e jene ftnatagodj\fren 
Subjtan3en bo\fr no\fr ein Bebingenbes, bie matetie ~aben 
unb beten <Etijten3 bereits vorausje~en : bie Subjtan3 
"Rot" 3um Beijpiel war für ftnatagoras eben ni\frt nur 
rot an jid), jonbern außerbem, verj\frwiegenerweije, ein 
Stüdt qualitätenlojer materie. nur mit biejer wirftte bas 
"Rot an jidJ" auf anbete Subjtan3en, ni\frt mit bem Roten, 
jonbern mit bem, was ni\frt rot, nicrrt gefärbt, über~aupt 
nid)t qualitativ bejtimmt ijt. .roäre bas Rot als Rot jtreng 
genommen worben, als bie eigentlid)e Subjtan3 felbjt, 
aljo o~ne jenes Subjtrat, jo würbe ftnatagoras gewiß nid)t 
gewagt ~aben, von einer tDirftung bes Rot auf anbre 
Subjtan3en 3U reben, etwa gar mit ber tDenbung, bafl 
bas "Rot an jidJ" bie vom "Sleij\frigen an fid!" emp= 
fangene Bewegung bur\fr Stoß weiterpflan3e. Dann würbe 
es ftlar fein, baß ein jol\fres wa~r~aft Seienbes nie bewegt 
werben ftönnte. 

. 15. 

rl man muß auf bie (begner ber <Eleaten blidten, um bie 
,rl auflerorbentli\fren Oor3üge in ber ftnna~me bes par= 
~~ menibes 3u würbigen. tDel\fre Oetlegen~eiten - benen 
~ parmenibes entgangen war - erwarteten ftnatagoras 
·; unb ane, wel\fre an eine Oiel~eit ber Subjtan3en glaub= 
i1 ten, bei ber Srage: "wieviel Subjtan3en ?" ftnatagoras 
n~ ma\frte ben Sprung, jdJlofl bie Augen unb jagte: "Un= 
~~ enbli\fr viele": jo war er wenigjtens über ben unglaub= 
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roedJjeln', - jo 1ft bodJ biefer Sdjein felbjt etroas objentiv 
Dor~anbenes, unb in i~m ~at bie Sun3eHion llll3roeifel• 
~aft objentive Realität, es folgt barin etroas roirnlidj auf• 
einanber. - Etußerbem muß man bemernen, baß bie gan3e 
Kritin ber Vernunft ja nur unter ber Dorausfe~ung <lirunb 
unb Red)t ~aben nann, baß uns unjre D o r j t e[ l u n g e n 
felbjt jo erjdjeinen, roie fie jinb. Denn roenn audJ bie Dor. 
jteilungen uns anbers erfdjienen, als jie roirnlidj jinb, 
fo mürbe man aud] über bieje neine gültige Be~auptung 
aufiteilen, a[jo neine <trnenntnist~eorie unb keine ,tran• 
f3enbentale' Unterjudjung von objektiver <liültigheit 3U• 
ftanbe bringen nönnen. nun jte~t es aber außer 3roeifel, 
baß uns unjre Dorfteilungen jelbft als juf13efiiv er. 
fdjeinen." 

Die Betradjtung biejer 3roeifellos jidjeren Sun3e!iion 
unb Beroegt~eit ~at nun ftna~agoras 3u einer benn= 
roürbigen ql)pot~eje gebrängt. <trjid]tlidj beroegten bie 
Dorftellungen fidj jeibjt, rourben nid)t gelcf)oben unb ~a!: 
ten neine Urjadje ber Bewegung außer Iid]. Et[jo gibt 
es etwas, jagte er jidj, roas ben Urjprung unb ben Etnfang 
ber Bewegung in Iid] jelbjt trägt; 3weitens aber beadJtet 
er, baß bie.je Doritellung nidjt nur Iid] jelbjt, jonbern aucf) 
nodj etroas gan3 Derjdjiebnes beroege, ben i:eib. <tr · en!: 
bedlt allo, in ber unmittelbarjten <trfalJrung, eine Wir. 
nung von Dorjtellungen auf_JlUsqebefmte ffiaterie. bie ,i,i$U. 
als Bewegunq b.n Ießtmn W ernennen gjb t. Das galt 
i~m als '[atlad]e; erft nebenbei rei3te es i~n, audj bieje 
'[atlad]e 3u ernlären. <lienug, er ~atte ein regulatives 
Sdjema für bie Bewegung in ber Welt, bie er je~t en!: 
weher als eine Bewegung ber wa~ren, ijoiierten U>e!en• 
§eilen butdJ bas Dorjtellenbe, ben Uous. ober als Be. 
roe ung burd] bereits Bewegtes bad)te. Daß bie le~tere 

Etrt, tite me ant Je u er ragung uon Bewegungen unb 
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Stößen, bei feiner ffirunbanna~me ebenfa[{s ein problent . ! 
in fidJ ent~alte, ijt i~m wa~rjdjeinlicl] entgangen: bie 
(J;emein~eit unb !Ultäglid]fleit ber !Dirflung burdj Stoß 
ftumpfte wo~[ feinen Blidt gegen Oie RätjeUJaftigfleit bes• 
jdben ab. Dagegen empfanb er redjt wo~{ Oie proble. 
matifdJe, ja wiberjprudjsoo[{e natur einer !Dirflung oon 
DorjteUungen auf an fidj feienbe Subjtan3en unb judjte 
bes~a[b audj biefe !Dirflung auf ein medjanijdjes, i~m a[s 
crfllärfidj geltenbes Sdjieben unb Stoßen 3urüclt3ufü~ren. 
Der nous war ja jebenfans audj eine jofd)e an liffi [eienbe 
Subjtan3 unb wurbe oon i§m als gan3 3arte unb feine 
matede, mit bet jpe3ifi[cfJen Olualität Denflen rnarafl, 
terijiert. Bet emem joldjermaßen angenommenen [~a· 
raflter mußte freilidj Oie Wirflung biefer materie auf bie 
anbre materie gan3 berfelben At! jein wie Oie, weldje eine 
anbre Subjtan3 auf eine britte ausübt, bas ~eiflt eine medja. 
nijcl]e, burdj Drudt unb Stofl bewegenbe. Jmmer~in ~atte 
er je~t eine Subftan3, weldje fidj je[bjt bewegt unb anberes 
bewegt, beten Bewegung nidjt oon auflen flommt unb oon 
niemanbem jonjt ab~ängt: wä~renb es fajt gleidjgültig 
jd]ien, wie nun bieje Selbjtbewegung 3u benflen jei, etwa 
ä~nlidj wie bas Sidj.~in• unb ·~erjdjieben oon gan3 3at• 
ten unb flleinen runben QluedtfHber.l{ügeldjen. Unter aUen 
:Sragen, Oie bie Bewegung betreffen, gibt es fleine läfti• 
gere a[s Oie :Stage nadJ bem Anfang bet Bewegung. Wenn 
man jidj nämlidJ ane übrigen 13ewegungen als Solgen unb 
Wirflungen benflen barf, jo müflte bodj immer bie erfte 
uranfänglid]e erfl[ärt werben; für bie medjanijdjen Be. 
wegungen flann aber jebenfaHs bas erfte ffilicb ber l<ette 
nid]t in einer medjanijdjen Bewegung Hegen, ba bies fo= 
oie[ ~eiflen würbe, a[s auf ben w!berjinnigen Begriff ber 
causa sui rekurrieren. Den ewigen unbebingten Dingen 
aber eigene Bewegung, gleidJjam uon Anfang, als mit. 
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gift il]res Dajeins, bei3ulegen, gel]t ebenfaHs nid]t an. 
Denn Bewegung ijt nid]t oqne eine Rid1tung wol]in unb 
worauf, aljo nur als Be3iequng unb Bebingung not• 
3ujteHen; ein Ding ijt aber nid]t mel]r an jid] jeienb unb 
unbebingt, wenn es jid] feiner natur nad] notwenbig auf 
etwas außer if1m <t~ijtierenbes be3iel]t. Jn biejer Der= 
legenl]eit Dermeinte ana~agoras eine außerorbentlid1e fiilfe 
unb Rettung in jenem jid] jelbjt bewegenben unb jonjt un= 
abl]ängigen nous 3U finben: als bellen toejen gerabe 
bunkel unb uerjd]leiert genug ijt, um barüber täufd]en 3u 
können, baß aud] feine annaqme im ffirunbe jene uer= 
botene causa sui inuoluiert. Sür bie empirijd1e Betrad1= 
tung ijt es jogar ausgemad]t, baß bas Dorfteilen nid]t 
eine causa sui, jonbern bie toirkung bes ffiel]irnes ijt, 
ja il]r muß es als eine wunberiid]e ausfd1weifung gelten, 
ben 11 ffieijt", bas ffiel]irner3eugnis, non feiner causa 3u 
trennen unb nad] biejer toslöjung nod1 als e~iftierenb 3u 
wäl]nen. Dies tat ana~agoras; er uergaß bas ffiel]irn, 
feine erjtauniid]e Künjtlid]keit, bie 3artl1eit unb Der= 
fd1lungenqeit feiner tDinbungen unb ffiänge unb beim= 
tierte ben 11 ffieift an jid]". Diejet 11 ffieijt an jid]" qatte 
toiiikür, allein uon allen Subftan3en toiUküt - eine 
l]erriid]e <Erkenntnis l <Er konnte irgenbwann einmal mit 
ber Bewegung bet Dinge außer if1m anfangen, ungel]eure 
3eiten bagegen jid] mit jid] jelbft bejd]äftigen - ftur3, 
ana~agoras burfte einen er jt e n Bewegungsmoment in 
einer Ur3eit annel]men, als ben Keimpunltt alles jogenann= 
ten tDerbens, bas qeißt aller Deränberung, nämiid] a[(er 
Derjd1iebung unb Umjtellung ber ewigen Subjtan3en unb 
il]m '<Leild]en. toenn aud] ber ffieift jelbft ewig ijt, jo 
ijt er bod1 keineswegs ge3wungen, jid1 jeit <Ewigkeiten 
mit bem fierumjd]ieben ber materien=Körner 3u quälen: 
unb jebettfa!ls gab es eine 3eit unb einen 3ujtanb jener 
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mateden - gieid)giiftig ob von hur3er ober Ionger 
Dauer -, in bem ber Uous nod) nidjt auf fie eingewirkt 
[]atte, in bem jie nodj unbewegt waren. Dies ijt Oie periobe 
bes ftna~agorijdjen [[jaos. 

16. 
Das ftna~:agorifdJe [[jaos ijt heine jofort einieudjtenbe 

Hon3eption: um jie 3u fallen, muf3 man bie Dorfteilung 
oerjtanben []oben, Oie unfer p[]iiojopi) von bem jogenann, 
ten "Werben" fidj gebiibet [Jot. Denn an jidj ergäbe ber 
3ujtanb aiier verjdjiebenartigen <!Iementar,a:~ijten3en vor 
a!Ier Bewegung nodj heinesfaiis notwenbig eine abjoiute 
ffiijd)Un~ a!Ier "Samen ber Dinge" I wie ber flusbrud! bes 
ftna~:agoras lautet, eine mijdjung, Oie er jid) als ein jeibjt 
bis 3U ben hieinjten lreiien vo!Ijtänbiges Durdjeinanber 
imaginierte, nadjbem aiie jene <!Iementar,<t~:ijten3en wie 
in einem mörjer 3erjtof3en unb 311 Staubatomen aufgeiölt 
waren, jo baf3 jie nun in jenem [qaos wie in einem mijd)' 
hrug burdjeinanbergerüf)rt werben flennten . man hönnte 
jagen, baf3 Oiefe [qaos,l{on3eption nidjts notwenbiges 
f)abe; man braudje vie[mef)r nur eine beliebige 3Ufäiiige 
tage o!Ier jener <t~:ijten3en, aber nidjt ein unenbiidjes 3er' 
teiltfein berjelben an3unef)men; ein rege!Iojes Uebenein, 
anber genüge bereits, es bebürfe heines DurdJeinanbers 
gejd)weige benn eines jo totalen Durdjeinanbers. Wie ham 
a{jo ftna~:agoras auf bieje jdjwere unb hompli3ierte Oot• 
jte!Iung? Wie gejagt, butd) feine fluffaifung bes empi• 
rifdj gegebenen Werbens. flus feiner <!rfaf)rung jdjöpfte 
er 311erjt einen f)ödjft auffa!Ienben Sa~ über bas Werben, 
unb Oiejet Sa~ er3wang jidj, a[s feine l<onjequen3, jene 
l:ef)re vom [f)aos. 

Die Beobadjtung ber Ocrgänge ber <!ntjte[]ung in ber 
Uatur, nidjt eine Rüdtjidjt auf ein früf)eres Sl)jtem, gab 
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ftna~agoras bie tef}re ein,~ alfes aus aiiem e..!ll• 
..1!.!.!1!.: bies war bie übet3eugung bes naturforfd]ets, ge= 

grünbet auf eine mannigfad]e, im Q;runbe natürlid] gren= 
3enfos bürftige Jnbufttion. a:r bewies bies fo: wenn jefbjt 
bas Q;egenteii aus bem Q;egenteif, bas Sd]war3e 311m Bei= 
fpiel aus bem Weif3en, entjtef}en könne, fo jei aUes mög= 
Iid]: jenes gefd]ef}e aber bei ber ftufiöfung bes weif3en 
Sd]nees in jd]war3es Wafier. Die (trnäf}rung bes l{ör= 
pers erftfärte er fid] babutd], baß in ben Ua[Jrungsmittefn 
unjid]tbar ft{eine Bejtanbteife oon Sieifd] ober 13Iut ober 
l<nod]en fein müßten, bie fid], bei ber a:rnä[]tung, aus. 
fd]ieben unb mit bem Q;feid]artigen im l<örper vereinigten. 
Wenn aber aUes aus aUem werben ftann, Seftes aus bem 
Siü!iigen, ljartes aus bem tDeid]en, ~war3es aus bem 
Weif3en, Sieifd]iges aus Brot, fo muH audj aUes in aUelll 
ent9aften !ein.. Die Uamen ber Dinge brüdten bann nur 
bas übergewid]t ber einen Subjtan3 über bie anbeten, in 
ftfeineren, oft nid]t waf}rnef}mbaren mallen oorftommen= 
ben Subjtan3en aus. Jm Q;ofb, bas f}eißt in bem, was 
man a potiore mit bem Uamen "a;o{b" be3eid1net, muß 
aud] Sifber, Sd]nee, Brot unb Sfeifd] entf}alten fein, aber 
in gan3 geringen Bejtanbteifen; nad] bem überwiegenben, 
nad] ber Q;ofbjubjtan3, ijt bas Q;an3e genannt. 

Wie i!t es aber mögfid], baß eine Subjtan3 überwiegt 
unb in größerer mafie, als bie anbeten befitjen, ein Ding 
erfüUt? Die a:rfaf}rung 3eigt, baß nur burd] bie Bewegung 
Oiefes übergewid]t aUmäf}Iid] er3eugt wirb, baß bas übet= 
gewid]t bas Refuftat eines pro3eHes ijt, ben wir gemein= 
[]in Werben nennen; baß bagegen aUes in aUem ijt, ijt 
nid]t bas Rejuftat eines pro3efies, fonbem im Q;egenteif 
bie Oorausje~ung aUes Werbens unb a[(es Bewegtleins 
unb jomit oor aUem Werben. mit anbeten Worten: bie 
a:mpltie lef}rt, baß fortwäf}renb bas Q;[eid]e 311m Q;[eid]en, 
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tl:eifen gfeid]artigen (]ian3en jinb. man würbe a&er jeljr 
irren, jenes urjprünglid]e Durd]einanber aller jold]er 
punkte, joldjer "Snmenkömer ber Dinge" bem einen Ur= 
jtoffe bes ana~imanber gleid)3Uje~en: benn le~terer, bas 
"Unbejtimmte" genannt, ijt eine burd]aus einljeitlid]e unb 
eigenartige maHe, erjteres einaggregatvon Stoffen. 3war 
kann man von biejem ftggregat von Stoffen basjelbe aus, 
jagen wie von bem Unbejtimmten bes ana~imanber: wie 
bies fttijtoteles tut; es konnte weber weiß nod] grau, nodJ 
jd]war3, nod] jonjtwie gefärbt jein, es war gejdjmadt[os, 
gerudjlos unb als <Dan3es überljaupt webet quantitativ 
nodj qualitativ bejtimmt: jo weit reid]t bie <Dleidjf]eit bes 
ftna~imanbrijd]en Unbejtimmten unb ber ftna~agorijd]en 
Urmijd]ung. ftbgejeljen aber von biejer negativen <DleidJ• 
ljeit unterjd]eiben jie jid] pojitiv baburdj, baß bie le~tere 
311)ammengeje~t, bas erjtere eine <Einf]eit ijt. ana~agoras 
lJatte wenigjtens burd] bi~ annaljme jeines ([Ijaos jo viel 
vor ana~imanber voraus, baß er nid]t nötig Ijatte, bas 
Viele aus bem <Einen, bas roerbenbe al!S bem Seienben 
ab3uleiten. 

SreilidJ mußte er bei jeinet ftllmijd]ung bet Samen 
eine ausnaljme 3ulaHen: ber nous war bamals nid]t unb 
ijt überljaupt aud] je~t keinem Dinge beigemifdJt. Denn 
wenn er nur einem Seienben beigemijd]t roäre, jo müßte 
er bann, in unenblid]en 3erteilungen, in allen Dingen 
woljnen. Dieje ausnaf]me ijt logijd] {Jödlft bebenklidj, 
3uma{ bei ber früqer gejdjilberten materiellen llatur bes 
nous, jie {Jat etwas ml)t{Jologljd]es unb jd]eint willküt: 
Iid], war aber, nad] ben ana~agotifdjen prämiHen, eine 
jtrenge notwenbigkeit. Der <Deijt, übrigens teilbat ins 
Unenblid]e wie jeber anbre Stoff, nur nid]t burdj anbre 
Stoffe, jonbern burd] jid] jelbjt, wenn er jidj teilt, jid] 
teilenb unb halb groß halb klein jid] 3ujammenballenb, 
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nur burd) einen ungeljeuren Pro3eß 3u erftreben, nid)t 
burd) einen mt)t{Jologi]d)en 3auber]d)lag auf einmal ljer= 
bei3u]d)affen: wenn einmal, in einem unenblid) fernen 
3eitpunltt, es erreid)t ift, baß aUes aileid)artige 3U= 
fammengefüljrt ift unh je~t · bie Ure~iften3en, ungeteilt, 
nebeneinanber in fd)öner QJrbnung lagern, wenn jebes 
{ieildJen feine aienolfen unh feine !jeimat gefunben, wenn 
her große :Stiebe nad) her gr\lßen Derteilung unh 3er= 
fpaltung her Subftan3en eintritt unb es gar nid)ts 3er= 
fpaltenes unb 3erteiltes meljr gibt, bann wirb her nous 
wieber in feine Selbjtbewegung 3urüdtlteljren unb nid)t 
meljr jelbjt 3erteilt, balb in größeren, balb in ltleineren 
majjen, als Pflan3engeijt ober {iiergeift bie Welt butd)= 
]d)weifen unb fid) in anhre materie einwoljnen. Jn3wi].d)en 
ift bie !lufgabe nodJ nid)t 3u <Enhe gefü{Jrt: aber hie art 
ber Bewegung, weld)e ber nous ausgebad)t {Jat, um ]ie 
3u lö]en, erweijt eine wunherbare 3wedtmäßiglteit, henn 
burd) fie wirb bie aufgabe in jebem neuen augenbliche 
meljr gelöft. Sie ljat nämlid) hen <rl)araltter einer lton= 
3entrifd) fortge]e~ten Hreisbewegung: an irgenbeinem 
punltte her d)aotifd)en mifd)ung {Jat jie begonnen, in her 
:Sorm einer ltleinen Dreljung unh in immer größeren Balj. 
nen burd)mißt biefe Hreisbewegung aUes norljanbene Sein, 
überaU bas aileid)e 3um aileid)en ljernusfd)neUenb. 3uerft 
bringt biefer roiienbe Um]d)wung aUes Did)te an bas 
Did)te, aiies Dünne an bas Dünne unb eben]o aUes Dunltle, 
!jeUe, :Seud)te, {irodtne 3u iljresgleid)en: über bie]en a[[= 
gemeinen Hubrillen gibt es wieher 3wei nod) umfajjen= 
bere, nämlid) Atljer, bas {Jeißt aiies, was warm, Iid)t, 
bünn ift, unb !ler, aiies Dunkle, Halte, Sd)were, :Sejte 
be3eid)nenb. Durd) Sd)eihung her ätljerifd)en majjen DOn 
ben aerifd)en bilhet fid), als näd)jte tOidtung jenes in 
immer größeren }{reifen rollenben Rabes, etwas i'tljnlidJes, 
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roie bei einem Wirbel, ben jemanb in einem jtelJenben 
(])eroäjjer madjt: bie jdjroeren Bejtanbteile roer~en in ~ie 

ffiitte gefüqrt Un~ 3Ufammenge~rüdtt. (tbenjo formt jidJ 
jene fortjdjreiten~e !Dafierqoje im [qaos nadj außen aus 
~en ätqerijdjen, ~ünnen, Iidjten, nadj innen aus ~en rool: 
fligen, jdjroeren, feudjten Bejtanbteilen. Dann fdjeibet jidj, 
im Sortgange biejes pro3efies, aus jener im Jnnern jidJ 
3ujammenbaUenben aerijdjen ffiafie bas !Dafier unb aus 
bem tDajjer wieber bas a:rbige aus, aus bem (trbigen 
aber, unter ber tDirhung ber furdjtbaren Kälte, bie (])e= 
fteine. tDieberum werben einige Steinmaifen bei ber tDudJt 
ber Drequng einmal feitwärts von ber (Erbe fortgerilien 
unb qinein in bas Bereidj bes qeißen Iidjten Atqers ge. 
worfen; bort, in bellen feurigem (Elemente 311m (]){üqen 
gebradjt unb in ber ätqerifdJen Kreisbewegung mit fort• 
gefdjwungen, f!raqlen jie l:idjt aus un~ beleudjten unb 
erroärmen bie an iidJ bunhle unb halte <Erbe, als Sonne 
unb (])eftirne. Die gan3e Kon3eption ift von einer wunber. 
baren Küqnqeit unb a:infadjqeit unb qat gar nidjts von 
jener täppifdJen unb menjdjenäqnlidjen '!Leleologie an jidj, 
bie man qäufig an ben !tarnen bes ftna~agoras geftnüpft 
qat. Jene Kon3eption qat gerabe barin iqre (])röße unb iqren 
Stol3, baß jie aus bem beroegten Kreis ben gan3en Kos. 
mos bes tDerbens ableitet, wäqrenb parmenibes bas 
waf)rqaft Seienbe wie eine ruqenbe tote Kugel anjdjaute. 
Jjt jener Kreis erft beroegt unb burdj ben ltous ins RoHen 
gebradjt, jo ijt alle OJrbnung, (]ieje~mäßigfteit unb Sdjön• 
qeit ber tDelt bie natürlidje Solge jenes erjten ftnjtoßes. 
tDeldjes Unredjt tut man ana!agoras an, wenn man iqm 
feine in biefer Kon3eption jid] be3eigenbe weife a:ntqa(. 
tung von ber '!Leleo(ogie 3um Vorwurf madjt unb von fei• 
nem ltous veräd]tlid] wie von einem deus ex machina 
rebet. Dielmeqr qiitte ftna!agoras, gerabe wegen ber 
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13ejeitigung mqtqo!ogljdjer unb tljeijtijd)er IDunbereingriffe 
unb antqropomorpqifdJer 3wedte unb Utilitäten, jid) äqn: 
lidJer jtol3er Worte bebienen hönnen, wie jie l<ant in 
feiner naturgejd)id)te bes qimmels gebraud)t qat. Jjt es 
bodJ ein erqabener a>ebanhe, jene qerrlid)heit bes l<osmos 
unb bie jtaunenswürbige Cfinrid)tung ber Sternenbaqnen 
burdJaUs auf eine einfad)e rein med)anijd)e Bewegung unb 
gleid)jam auf eine bewegte matlJematifdJe Sigur 3urüdt: 
3UfülJren, aljo nidJt auf flbjid)ten unb eingreifenbe qänbe 
eines majdJinengottes, jonbern nur auf eine flrt ber 
Sd)wingung, bie, wenn jie nur einmal angefangen qat, 
in iqrem Derlaufe notwenbig unb bejtimmt ijt unb toir: 
hungen er3ielt, b!e ber roeijejten Bered)nung bes Sd)arf: 
jinns unb ber burd)bad)tejten 3wedtmäßigheit gleid)en, 
oqne jie 3u fein. "Jd) genieße bas Vergnügen, jagt l<ant, 
ol1ne Beiqilfe roiUhürlid)er CfrbidJtungen, unter ber Der. 
anlaiiung ausgemad)ter Bewegungsgefeße, jid) ein woql• 
georbnetes a>an3e er3eugen 3U jeqen, weld)es bemjenigen 
toeltjqjteme, bas bas unjrige ijt, jo äqnlid) jieqt, baß id) 
m!d) nid)t entbred)en hann, es für basjelbe 3u qarten. mid) 
bünht, man hönnte qier, in gewil!em Derjtanbe, oqne Der. 
meHenlJeit jagen: gebt mir materie, id) wiU eine tDelt 
baraus bauen!" 

18. 

Selbjt nun vorausgejeßt, bafl man einmal jene Ur• 
mijd)ung als rid)tig erjd)loiien gelten läßt, fdJeinen bod) 
3Unäd)jt einige Bebenhen aus ber med)anih bem groflen 
CEntwurfe bes toertbaues entgegen3utreten. toenn nänt• 
IidJ aud) ber a>eijt an einer SteHe eine l<reisbewegung 
erregt, jo ijt bie SortjeiJung berjelben, bejonbers ba jie 
unenblidJ fein jo[[ unb aLlmäqlid) arre vorqanbenen mat= 
fen qerumjd)wingen jorr, nod) jeqr jd)wer vorJUjterren. 
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jene Sd]eibung ber aerif<f)en mafien uon ben ätqetifdJen 
uor fid] geqen mu[!te. Wie her <Einfa~ her Bewegung 
fei&ft ein wi[[kürlid]er flkt bes nous ift, fo ift es audJ 
bie ftrt biejes <Einfn~es, infofern bie erfte Bewegung einen 
Kreis, helfen Rnbius beliebig gröfler gewitqrt ijt a[s ein 
punkt, umfdJrei&t. 

19. 

f1ier ftönnte man nun freilidJ fragen, was bama[s bem 
nous jo pfö~Hd] eingefaUen ift, ein beliebiges materieUes 
pünfttd]en, aus jener fln3aql uon punkten, an3ufto[!en 
unb in wirbe[nbem {Lan3e qerum3ubreqen, unb warum 
iqm bas nid]t früqer einfieL Darauf würbe flna~agoras 
antworten: "<Er qat bas priuilegium her Wil!liür, er 
barf einmal beliebig anfangen, er qitngt uon fid] ab, 
wäqrenb ·alles anbere non au[!en qer beterminiert ift. <Er 
qat keine Pflid]t unb aljo aud] keinen 3wedt, ben 3u uer' 
folgen er ge3wungen wäre; wenn er einmal mit jener Be, 
wegung anfing unb fid) einen 3wedt je~te, jo war bies bod] 
nur - bie flntwort ift fd]wer, f1erak!it würbe ergän3en -
ein SpieL" 

Das fd]eint immer bie ben <Dried]en auf her l:ippe 
fd]webenbe le~te töjung ober fluskunft gewefen 3u fein. 
Der flna~agorifd]e <Deift ift ein Künftler, unb 3war bas 
gewartigfte <Denie ber med]anik unb Baulmnft, mit ben 
einfadJften mitteln bie groflartigften Sormen unö Baqnen 
unb gleid]fam eine beweglid]e flrd]itektur fdJaffenb, aber 
immer aus jener irrationalen Willkür, bie in her {Liefe 
bes Künftlers Hegt. <Es ift, als ob flna~agoras auf pqi• 
bias beutete unb angefid]ts bes ungeqeuren Künftlerwerks, 
bes Kosmos, ebenfo wie uor bem partqenon uns 3Uriefe: 
"Das Werben ift kein moralifd]es, fonbern nur ein künfb 
[erijdJeS pqänomen." ftriftote[es er3äqft, bafl ftna~agoras 
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auf bie Srage, wesqa{b bas Dafein über~aupt für iqn 
wertoo[{ fei, geantwortet ~abe "um ben fjimmel unb bie 
gefamte Q)rbnung bes Kosmos an3ufdjauen". <tt be. 
~anbelte bie p~t]filialifdjen Dinge fo anbädjtig unb mit 
fo ge~eimnisoollet Sdjeu, wie wir oor einem antilien II:em. 
pel fte~en; feine te~re wurbe 3u einer flrt oon frei. 
geiftiger Retigionsübung, fidj fdjü~enb burd] bas odi pro
fanum vulgus et arceo unb i~re fln~änger aus ber ~öd]• 
ften unb ebelften (!jefellfdjnft fltf)ens mit OorfidJt wä!Jlenb. 
Jn ber abgefdjloflnen memeinbe ber at~enifdjen flna~a· 
goreer war bie ffil)tf)ologie bes Oollies nur nodJ als eine 
ftJmbolifd]e Spradje erlaubt; a!Ie ffiljt{Jen, alle (!jötter, 
ane fjeroen galten f)ier nur als fjierogltjp{Jen ber natur. 
beutung, unb felbft bas fjomerifdje <tpos follte ber liano. 
nifd]e mefang oom Walten bes nous unb oon ben Kämp= 
fen unb mefe~en ber PfJIJfis fein. fjier unb ba brang ein 
II:on aus biefer (!jefellfd]aft er~abener Steigelfter in bas 
Oolli; unb befonbers ber grofle unb jebtr3eit oerwegene, 
auf neues finnenbe <turipibes wagte mandJerlei burdj bie 
tragifdje maslie laut werben 3ll laffen, was ber maffe 
wie ein Pfeil burdj bie Sinne brang unb uon bem fie fidj 
nur burd] poffen~afte Kariliaturen unb lädjerlid]e Um. 
beutungen befreite. 

Der allergröflte flna~ag~ ift aber p erilifu, ber mäd]= ~ 
tigfte unb würbigfte menfdj ber Welt; unb gerabe über 
if)n legt plato bas 3eugnis ab, bafl allein bie PlJilofopf)ie 
bes flna~agoras feinem menie ben erf)abnen Slug gegeben 
f)abe. Wenn er als öffentridjer Rebner oor feinem Volke 
ftanb, in ber fd]önen Starrf)eit unb Unbewegtf)eit eines 
marmornen Q)ll)mpiers unb jeJilt, ruf)ig, in feinen mantel 
gef)üllt, bei unueränbertem Saltenwurfe, of)ne jeben Wed]= 
fel bes (!jefidjtsausbrudts, of)ne l:ädjeln, mit bem gleidJ· 
bleibenben ftarflen II:on ber Stimme, alfo gan3 unb gar 
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unbemoft{Jenifd), aber eben perirtleifd) rebete, bonnerte, 
bli~te, nemidjtete unb edöfte - bann war er bie flbbre. 
niatur bes anaeagorifd)en Kosmos, bas Bilb bes nous, 
ber fid) bas fd)önfte unb würbenollfte ffie{Jäufe gebaut 
~at unb gleid)fam bie fid)tbare menfd)werbung bet bauen, 
ben, bewegenben, ausfd)eibenben, orbnenben, überfd)auen, 
ben, Itünftlerifd).unbeterminierten Kraft bes (l)eiftes. flnaea' 
goras felbft {Jat gejagt, ber menfd) fei fd)on bes{Jalb bas 
nemünftigfte lDefen ober müHe fdJon bamm ben nous in 
gröfierer Sülle als aUe anbeten U>efen in fid) be{Jerbergen, 
weil er fo bewunberungswürbige Q>rgane wie bie qänbe 
{Jabe; er fd)lofi alfo bar auf, bafi jener nous je nad) ber 
ffiröfie unb malfe, in ber er fid) eines materiellen Hör. 
pers bemädjtigt, fid) immer bie feinem Qlualitatsgrabe ent. 
fpred)enben 1Detlt3euge aus biefet materie baue, bie fd)ön· 
ften unb 3wedtmäfiigjten fomit, wenn er in gröfiter Sülle 
erfd)eint. Unb wie bie wunberfamfte unb 3Wedtmäfiigfte 
'[at bes nous je11e Itreisförmige Urbewegung fein mufite, 
ba bamals ber ffieift nod) ungeteilt in fid) 3Ufammen war, 
fo erfd)ien bod) bie lDirlmng ber periltleifdJen Rebe bent 
{JordJenben flnaeagoras oftmals als ein ffileid]nisbifb jener 
lmisförmigett Urbewegung; benn aud) l]ier fpürte er 3U• 
erft einen mit furd)tbarer Kraft, aber georbnet fidJ be· 
wegenben ffiebanltenwirbel, ber in Iton3entrifd)en Kreifen 
bie Uäd)ften unb bie Semflett aUmä{Jlid) erfafite unb fort, 
rifi unb ber, wenn er fein <Enbe eneid)te, bas gejamte Dollt 
orbnenb unb fd)e!benb umgeftaltet {Jatte. 

Den fpäteren PfJilofop{Jen bes flltertums war bie flrt, 
wie flnaeagoras non feinem nous 3ur <Erltlärung ber 
lDelt ffiebraud) mad)te, wunberfidj, ja Itaum ner3ei{Jlid); 
es erfdJien i{Jnen, als ob er ein {Jerrfid)es U>erlt3eug ge. 
funben, aber nid)t red)t nerjtanben {Jabe, unb fie fudjten 
nadJ3UfJolen, roas nom Sinber nerjäumt war. Sie erltannten 
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alfo nic!Jt, weicfJen Sinn bie uom reinften ffieifte natur. j 
wifienfc!Jaftlic!Jer metfJobe eingegebne <Entfagung bes 
Ana!agoras ~atte, bie jidJ in jebem Salle unb uor allem 
bie Srage fte!It, woburcfJ etwas ift (causa efficiens) unb 
nic!Jt, wes~aib etwas ift (causa finalis). Der nous ift uon 
Ana!agoras nic!Jt 3ur Beantwortung ber fpe3iellen Srage 
"woburdJ gibt es Bewegung unb woburdJ gibt es regei. 
mäßige Bewegungen 7" ~erbeige3ogen worben; prato aber 
wirft i~m vor, er ~abe 3eigen müfien, aber nic!Jt ge3eigt, 
baß jebes Ding in feiner Weife unb an feinem Q>rte jidJ 
am fcfJönjten, bejten unb 3wedtmäßigjten befinbe. Dies 
~ätte aber Ana!agoras in fteinem ein3einen Sai!e 3u be. 
~aupten gewagt, für i~n war bie vor~anbene Wert nid)t 
einmai bie benftbar voi!ftommenjte, benn er ja~ jebes Ding 
aus jebem entjte~en unb fanb bie Sd)eibung ber Subjtan3en 
burdJ ben nous weber am <Enbe bes erfüilten Raumes in 
ber toeit, nodJ in ben ein3einel'l toejen voi!3ogen unb ab. 
getan. <Es reid)te feinem <Ernennen volljtänbig aus, eine 
Bewegung gefunben 3u ~aben, weicfJe, in einfad)et Sort. 
w!rftung, aus einem burdJ unb burdJ gemijc!Jten a:~aos 
bie jid)tbare Q>rbnung jc!Jaffen ftann, unb er ~ütete jidJ 
wo~[, bie Srage nadJ bem toes~aib 7 ber Bewegung, nadJ 
bem vernünftigen 3wedt ber Bewegung 3u jtellen. tjatte 
nämUdJ ber nous einen feinem toejen nacfJ notwenbigen 
3wedt burcfJ jie 3u erfüllen, jo jtanb es nic!Jt me~r in je!. 
ner U>iiiftür, bie Bewegung irgenb einmal an3ufangen; 
jofern er ewig ijt, ~ätte er audJ ewig jdJOn von biejem 
3wedte bejtimmt werben müjjen, unb bann ~ätte es ftei• 
nen 3eitpunftt geben b!irfen, in bem b!e Bewegung nocfJ 
fe~Ite, ja es wäre IogijdJ uerboten gewefen, für bie Be· 
wegung einen Anfangspunftt an3une~men: woburcfJ bann 
wieherum bie Dorfteilung vom urjprüngiicfJen a:~aos, bas 
Sunbament ber gan3en Ana~agorijc!Jen n>eitbeutung, eben. 
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