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es ausgesprochen ist, findest du das Erkennen. Denn
nichts ist und wird sein ein anderes neben und außer
des Seins.
Da die Moira es gebunden hat ganz und unbewegbar
zu sein, ist alles nur Name, was die Sterblichen da gesetzt haben, vertrauend, es sei wahr: Entstehen und
Vergehen und dessen Sein m1d Nichtsein*, Wechsel des
Ortes und Wandel der Erscheinung in Farbe und Licht.
Aber da es äußerste letzte Normung ist, ist es überallher vollendet -vergleichbar der Maße einer wohlgerundeten Kugel-, von der Mitte aus überall von gleicher
Kraft - denn es darf nicht da oder dort stärker oder
schwächer sein.
Denn es ist weder ein Nichts, das es hinderte zur
Gleichheit zu kommen, noch ein Sein, das hier mehr,
dort weniger des Seins sein könnte, da es ganz unverletzlich ist. Da überallher gleich stark, waltet es mit sich
gleich in den Schranken seiner Fügung.
Hier ende ich mein in sich festes Künden und Erkennen im Reiche der Wahrheit - von hier aus erfahre
das Scheinwesen der sterblichen Setzungen, hörend meiner Worte trügendes Gefüge.
Denn sie kamen überein, zwei Gestalten mit Namen
zu benennen - dem1 nur eine könne nicht sein** -darin
irrten sie. Sie unterschieden sie als Gegensätze an Gestalt und setzten ihre Zeichen voneinander abgesondert:
hier der Flamme ätherisches Feuer, das milde, gar sehr
leichte, sich selber überall dasselbe, rµ.cht..da, lbe her
de,!!l~en,
dort aber auch dies für sich allein, auf die
entgegengesetzte Seite, die lichtlose Nacht, dicht und
schwer an Gestalt.

--

* [G: Vers 38 müßte übersetzt werden: Entstehen und Vergehen,
bald Sein und bald Nichtsein.]
** [G: Zu Vers53ff.:HierhatSchwablm.E.
überzeugend gemacht, daß
das -rwv µ.(cxvim kollektiven Sinne zu verstehen ist, also: ,,ein Eines
aus diesen beiden könne nicht sein".]
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Interpretation
en
Die Auslegung ist vom Ganzen aus zu wagen und am Einzeln
zu rechtfertigen.
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der Philosophiegeschichte jedes spätere Denken verflechten. Aber
erst jetzt tritt die eigentliche Frage vor ihre tiefere Schwierigkeit.
To EOVfo·n. Das ,Seiende' ist.
Was soll das 1 Diese simpelste Selbstverständlichkeit, diese leerste
aller leeren Tautologien wird hier mit einem Anspruch sondergleichen gekündet, - als Weg der Wahrheit, als der einzige, der
bleibt. Damit er diese Wahrheit empfange, führen himmliche Mädchen den Suchenden vor den Thron der Göttin. Dieser Satz gibt
sich als die schwerste, folgenreichste, allem Denken des Menschen
unzugänglichste aller Einsichten.
Dieser Satz will ernster genommen werden, als irgendein anderer
in der Geschichte der Philosophie - mit ihm wird die Frage gestellt, um die es in allem Philosophieren geht, wird die letzte aller
Fragen und zugleich die erste entdeckt und eine Antwort wie ein
Block von Urgestein aufgerichtet, einfach und des Geheimnisses
übervoll.
Was ist -ro e6v 1 Nicht das Seiende - da_s heißt griechisch -ra
Der S~ul~r ist hier nicht wie im De~cheu..ein verkappter
~Plural. Das Partizi im Neutrum...be..z.eichnetJden Zustand/fo eyp"YJ- _..
yo p6c;,-ro xoc&e:üov bei Heraklit (frgt. 88 und sonst) ist das Wachen,
Schlafen als Zustand. To eov ist das Seiend-sein. Es ist das ,Sein',
wenn der Infinitiv den Zustand meint. Dieser Zustand freilich ist
nicht die leere Gemeinsamkeit all des Vielen, von dem wir nur sagen,
daß es sei, weil es irgendwie einer sogenannten Welt zugehört.
Diese Feststellung bedeutet: To eov is!._gar ~ ~ der Art
der öv-roc,der seienden Dinge, Wesen, Gegenstände, Objekte: es
llieint Iricht ein Seiendes, das etwa das Seiende schlechtweg wäre
- der allgemeinste Gegenstand, ein Ding aller Dinge. Es ist gar
nicht als Objekt gesetzt. Man steigt nicht zu ihm hinauf, ausgehend
von den Öv't'ocund ihre Besonderheiten abstreifend, durch subder Sinn
~p_sof.ern~t;
traktive Abstraktion. ]§__ist das S~j.en_de_,
dieses ,ist', das Sein des Seienden, das Seiend-sein.
Alles Seiende ist. Was meint dieses ,ist' 1 Das und nichts anderes
wird in der Seinsfrage erfragt. Das ist nach Aristoteles met. Z ..1,
&d &1t0pouµe:vov
't'OU e:vovXOCL
~(XL&d
1028 b): xocho 7t<XAl!~_)tothüv
-r( -ro öv. Dieses stets gesuchte und unwegsam stets umirrte öv 1st
nicht das Seiende schlechtweg, als allgemeinstes Objekt, sondern

---
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d~s Seiend-sein des Seienden, das da ist. Beides ist nicht dasselbe.
Di~ Seinsfrage, kaum gestellt, verliert in der Frage nach dem
Seienden schlechtweg als dem Allgemeinsten alsbald sich selbst.
Sie ?reift ~ dem Allgemeinsten das Leerste. Die Frage des Par~e~des gilt der Fülle selbst: die leerste Abstraktion gilt demJerngen, wodurch alles Konkrete konkret ist. Das Sein des Seienden
ist Eines. Alles Seiende, insofern es ist, ist dieses Eine Sein ganz
- ciµoü 1tiiv, fv, cruvexEc;.

Pla~o, ~in späterer zwar, doch kein geringer Zeuge, ja der einzige
von wirklichem Gewicht, er, der uns selbst ermahnt, den Satz des
Parmenides nicht zu leicht zu nehmen, läßt ~m Sophisten 4 den
Gastfreund aus Elea die Frage entwickeln: 1tept e 't'Ou µeylcr't'ou
- d. i. 't'O clv: <pEpe61t6croL-&epµovxoc.t 41uxpov
xcd &pxYJyoü1tpW't'OU
1

1

\

I

)

T

't'OÜ't''e1t' &µcpo'i:v
't'L7tO't'e'&poc.
<fJOC.'t'e
eLvoc.(_
7t0C.V't'
't'OC.
Y/"_LVeuo 't'O<rOU't'W
'

~I

· 't'L't'Odvoc.L't'OÜ't'ou1to&µcpwxoc.lh1hepov dvoc.L
,
<p-&eyyecr8eMyonec;
'
'
't'ploc.'t'O1tiiv;
uµwv; 7tO't'epov't'phov mxpoc.'t'IX8uo heivoc. XOC.L
J....oc.ßwµev
t-'
'
"
,,
~
'
"
''
ß
"
iiv
't'ix
&poc.
AEYOL't'e
&J....J....'
ouo
't'OC.
OU't'W
ov;
xoc."eLv
ou"ecrve
cxµcpw
c. ~er ist 't'o dvoc.LParaphrase von 't'O öv. Diejenigen,
t.v.
cr~cpfo't'oc.:'o

die Zwei oder Vrnles ansetzen, sagen von jedem es sei: was ist
eigentlich dieses Sein? Wenn ein Drittes, dann sind beide in ihm
<rl)µoc.lvetv,61t6't'oc.v
eins, nicht zwei. Und weiter: 't'L 1to't'e ßouJ....ecr-&e
e, wollt ihr da eigentlich bezeichnen, wenn ihr das
was
clvcp-&Eyyecr-&
Wort ,Sein' erklingen laßt ?
To öv als 't'o dvoc.List hier das Geheimnis des ,ist'.
Dieses ,ist' ist nicht die Copula, g~de sie nicht. Sein Geheimnis
hat mit der Prädikation nichts zu tun.
Dieses öv, das Seiendsein als Zustand, ist auch nicht das Seiende
als Allgemeines. Ich muß hier an der Wurzel des entscheidenden
Irrtums verweilen. Hier vermengt die älteste Gewohnheit unseres
De_nkens, hie~ schwankt schon die Behandlung der Seinsfrage bei
Aristoteles, hier droht dem Verständnis des Parmenides die nächste
und am schwersten abzuwehrende Gefahr.
Die Kategorie des Allgemeinen und Besonderen ordnet die Viel~eit des Seiend~n nach Gattungen und Arten; dieser Ordnung gilt
ihr Interesse. Sie gehört, ebenso wie dies Interesse, einer späteren
Zeit an.
In dieser Ordnung wird nach ,artschaffenden Unterschieden' geordnet, kann also durch Absehen von den unterscheidenden Be4
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Soph. 243 d und e.

sonderheiten stufen weise zu einem allgemeineren aufgestiegen werzu dem clv dieser Art, so wäre
den. Wäre das Verhältnis der Öv't'oc.
eine stufenweise Annäherung zugleich Entleerung; der Unterschied,
der den Begriff konstituiert, schwindet im Aufstieg.
Das clv des Parmenides ist von Grund auf anderer Artung. Es
ist das Seiendsein, als Zuständlichkeit: dieses Seiendsein ist als clv
ein Ganzes, in dem das je Abwesende untrennbar mitanwesend ist,
und von dem voüc;,der allein die Wahrheit schaut, als mitanwesend
geschaut wird: und in diesem Ganzen hat alles Seiende die Fülle
seines Seins.
Dieses Ganze aber ist, wie ich zeigen zu können hoffe, nicht
etwa das All der önoc., das Ganze der seienden Dinge, sondern ein
Ganzes von Mächten, Seinsweisen, Zuständlichkeiten: sie, nicht
die Gegenstände, sind derart ineinandergefügt, daßin.ßem je~als das Eine seines Anderen mitgegen:wes
w enden das Ab..
nie t der~~sel
~ E efa~n
wärtig ist: E:_Elea ist nich~~kus,
1
mitgegeben, wohl aber im Dunkeln da& ReJle, 1m Warmen das
a , 1m eden as chweigen in der Liebe der Haß~m
O'ilt9-e~
Gefügede-; Mächte, 1-richt·der O~g_ge.r;_Gegenständ~
' Seins also und_picl_it~de.rOrde: dN...Ealt..unOdes
Parmeni es'Le
des Seienden.
-!lllll
Daher gibt es durch eine Ordnung der Öv't'o:nach Arten und
Gattungen keinen Aufstieg zu dem clv des Parmenides: Jedes
Seiende, insoferne es ist, ist das Eine Sein ganz und ungeteilt:
für denjenigen, den die Göttin dieses eine Sein zu schauen gelehrt hat.
als
Wer das clv als Allgemeines in dem üblichen Sinne, die Öv't'oc.
einer
in
überspringt
will,
fassen
Allgemeinen
Besonderungen dieses
dem Parmenides und seiner Zeit völlig fremden Denkweise die
_yop.dem Seienden,
Kluft, die das Sein als Gefüge von ,M~ten'
verfehlt damit
und
trennt
'
egenständ.e;1
,
von
als einer Ordnung
Antwort.
seine
wie
Parmenides
die Fragedes
Dieser entscheidendjl Fehlgriff wird in einer Polemik des Aridas clv des Parmenides mit Händen
stoteliker~ )Eudem~gegen
yoc;
greifbar. Hier finden sich die Worte : evu1t&p~eL 6 't'oü Öv't'oc;J....6
de; xoc.lo:Ö't'oc;.Dies wäre eine durchaus richtige Aussage
ev &1toc.crtv
über die Lehre des Parmenides, wenn Eudemos unter dem Myoc;
5

Frgt. 11, überliefert

bei Simplicius phys. 115 11 Diels A 28.
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das Gefüge des Seins verstände; er versteht indes darunter
-roüiSv-roc;
den Allgemeinbegriff des Seienden, der sich zu den Myot der iSv-roc
verhält wie der Begriff des Lebewesens zu seinen Gattungen. Nun
ist freilich die Behauptung lv -ro c\vund ihr Anspruch unverständlich und Eudemos hat es leicht zu behaupten, daß das Seiende
immer Vieles ist. Sein Interesse gilt der Ordnung des Vielen. Das
Problem des Parmenides ist verstellt. Es ist auch unserer ,vieles
erfahrenden Gewohnheit' verborgen.
Das c\v ist das· enige, wodurch. :und worin. alles Seiende seiend
ist. Dieses c\v wird gesucht,als Gesuchtes angesprochen - im
Smgular des Partizips als ein -r[ hingestellt, in der Frage ,objektiviert', ohne ein „Objekt" zu werden. Hierin liegt die eigenartige
Schwierigkeit. Von ihm heißt es -ro eov ~µµevoct·es könnte auch
Das „Ist" ist.
heißen~Jcr-rtv
Nun erst wird die Unterscheidung der drei Wege, der Beweis,
daß der eine der wahre ist, der einzige, der bleibt, einer nichtssagenden Selbstverständlichkeit entrissen und in ihrem Pathos verständlich, als die Entscheidung schlechtweg über die Wahrheit
selbst.
Frgt. V. Wohlan so künde ich denn: Du aber nimm auf das
vernommene Wort: welche Wege des Suchens allein zu denken
offen sind. Der eine, daß es ist._(das Rf:\iends~s
nicht nicht sein kann. Es ist der Weg der Überzeugung, die
Wahrheit begleitend
Frgt. VI. XP~ -ro Myetv -re voei:v-r' eov ~µµevoct·fo-rt yti:p dvoct.
Der Ton liegt auf XP~ und ~µµevoct:man muß sagen und begreifen,
daß das Sein ist. Dies zu sagen ist nicht selbstverständlich,
es zu begreifen nicht leicht, sondern das allerschwerste. Man muß
entdeckt haben, daß das fo-r[ selbst etwas ist, Thema einer Frage,
der größten - man muß, erstaunend daß man sei, sich selbst auf
das Knie geschlagen oder irgendein iSv,Baum oder Stein, angeschrien haben, nicht was es sei und wie es sei, sondern was denn
das heiße, daß es sei.
Wenn man das fo-rt yti:p dvoct nicht ,denn es ist Sein' übersetzen
will, dann heißt es analog der negativen Fassung in IV 3: denn
nur das Seiendsein kann sein. Nur von ihm ist möglich, daß es
sei - µ'Y)Sevoux fo-rtv: µ'Y)Sevals Gegensatz zu e6v, das Nichtsein
ist nicht.
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So wird hier eine Kluft aufgerissen zwischen dem öv als öv und
als /5v-rix,zwischen dem Sein und dem Seienden.
den /5,;;=ix
un ist aus einer leeren Selbstverständlichkeit der seltsamste und
überraschendste aller Sätze geworden. Das Seiendsein als Eines
ist - das Seiende als Vieles ist nicht. Das Eine ist, das Viele ist
nicht 7.
Was soll dieser Gegensatz? Wird hier wirklich zum erstenmal
dieser unserer Welt, der diesseitigen mit ilrrem Hier und Dort, mit
ilrrem Werden und Vergehen, eine jenseitige entgegengestellt, in
der da unerschütterlich und ewig das Eine thront, einzig und vollkommen, das wahrhaft Seiende, als transzendenter Gott?
Das kann nicht sein. Damit ist der Zug des Gedankens, das
Zeugnis des Textes, der griechische Ursprung unvereinbar.
Nicht Welten werden getrennt, sondern Weisen des Schauens.
Die eine trennt das Seiende als Vieles, benennt es, verstreut es
und stellt es zusammen. Die andere schaut in Vielem das Eine,
im Seienden das Sein.
Wer nicht, verführt durch den Anschein der Sinne, Licht und
trenn.t, und die getrennten den Dingen zuteilt d; ~nd dort,
N~t
eitl -roim' -re:x.ixl -roic;,sondern in der Nacht das Licht, im Licht die
Nacht mitschaut, beide zusammen als Eines und ineinander gegender schaut nicht eine Welt von Gegenständen ausgestreut
~ig,
als Mannigfaltigkeit und werdend und vergehend, sondern die EinJetzt,
heit eines untrennbaren Gefüges von Mächten al~ ~ges
Gefüge
dieses
und
d
enhalten
zusamm
zusammen alles, eines und
ist das Sein, in dem allein all das getrennte Seiende seiend ist. In
bezug auf seine Einheit ist das Konkrete konkret. Ohne diesen
Bezug ist es Setzung, Benennung, Scheinwesen.
Das Kriterium der Mitanwesenheit des Abwesenden scheidet
Mächte als Momente des Seins von Gegenständen aus der Vielheit
des Seienden. Als Mächte sind Nacht und Licht ineinander gegenwärtig - die Gegenstände, auf die wir Hell und Dunkel als getrennte verteilen, sind es nicht. In dem Einen ist das Dasein alles
Lebendigen gefügt, in dem verstreuten und zusammengestellten
Vielen ist die Welt geordnet. Aber das Sein dieses Vielen ist jenes
Eine.

Noch einmal wird auch vor diesem Wege gewarnt:
Frgt. VIII (Einleitung zu Frgt. IX): Aber Du halte Dein Denken fe~n von ~~se_m We~e - l~sse Dich nicht zu ihm zwingen,
folge m~ht de~ ublichen uber vieles verteilten Erfahrung, an die
J?u gew~hnt bISt, lasse nicht walten das gedankenlose Auge, das
larmerfüllte Gehör, die leere Zunge; entscheide nach dem Beweis, den ich kündete, über den vielfachen Widerstreit __ _
Und nun bleibt nur noch der erste Weg.
Das Sein ist. Was aber ist dieses Seiendsein des Seienden?
Frgt. IX. Auf dem wahren Weg stehen viele Zeichen:
Ungeboren ist es unverderblich, ganz, einzig, ohne Geschwister, unzitternd, nicht erst zu beenden. Es ist nicht ein Gewesenes, noch ein Zukünftiges, da es jetzt ist, zusammen alles
'
als eines zusammenhaltend.
W~re -ro eov ein Wesen, als ein So und So Seiendes, so wären diese
B~st~m_ungen die Bestimmunge11 Gottes: Ewigkeit, Ganzheit,
ollkommenheit, Allgegenwart - ohne die Allmacht.
Emzigk~it,
Aber es ist mcht von einem Seienden die Rede, sondern vom Seiends~in: dieses ~eiendsein ist nichts, was da einmal geworden wäre oder
?der ein Gewesenes oder ein Zukünftiges sein
e~mal ver~ge,
chrä.nkung auf.irgendeine.Zeit zu die es
konnte ;~ßt.kcine..Ein
von irgendeiner anderen Zeit ausschlösse: es ist das· Se~ alles
Seienden zu jeder Zeit - daher je jetzt, dauernd gegenwärtig _
und z:var o~Aov,ganz, in sich fertig, nicht erst zu beenden, festgefügt
und mcht zitternd und einzig in seiner Art. Es ist oµou itiiv zugleich
und zusammen alles und iv cruve:xec;,als Eines zusammenhaltend _
mit egenwärtig, sind Tag
in ihm ist das je Abwesende~eständi
dassel e, ei e emes.
anderen
dem
eine
das
acht ~getrennt,
un
Eines creschieden i
als
Seienden
des
Sein
das
ovon wird er
selbst als de~
Seienden
diesem
eben
von
als
V?n nichts anderem
in Raum und
ung
Weltordn
einer
in
da
wir
was
dem,
Vi~len! Von
immer ein
ist
das
,
enstellen
zusamm
wieder
und
n
Zeit verstreue
hat inimer
tes,
Stückhaf
ein
immer
liches,
Vergäng
und
~ewordenes
ist
unfertig,
immer
ist
und
inimer
zittert
sich,
neben
s
em Andere_
nieJetzt
niemals
ges,
Zukünfti
ein
oder
enes
Vergang
em
r
entwede
~a_ls Ein~s, als ein Zusammenhaltendes, niemals oµou itiiv _ ;s ist
rn Jeder emzelnen dieser Bestimmungen das Gegenteil des 15v.

y

Das ist die Form, in der die Lehre des Parmenides in seiner Nachfolge behauptet und verteidigt wurde. Dem Beweis dieses Satzes gelten
Zenos Aporien.
7
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sicher von Parmenides, nach meiner Ansicht auch von den Milesiern. Die Physis dieser Physiologen ist in eins das Sein des Menschen wie der „Natur".
Diese Mächte nun sind das oµ.o'i:ov,das die ctfo&Y)crtc,
und durch
sie die yvwcr(c,begründet. Wir erkennen diese Mächte, weil wir sie
sind: wir können sie so wenig erkennen, ohne sie zu sein, wie sie
sein, ohne sie zu erkennen. In diesen Mächten sind Sein und Er/ kennen ein und dasselbe. Die Vexierfrage einer Erkenntnistheorie,
die Subjekt und Objekt einmal geschieden hat - wie kommt die
Erkenntnis zu ihrem Gegenstande 1 - wird durch die yvwcrtc, -r0
oµ.o[ep beantwortet, ohne gestellt zu werden: das Sein des sogenannten Subjektes wie der sogenannten Objekte ist eines.
Nun erst kann des Parmenides unvergleichliche Größe und ursprüngliche Kraft - seine „ganz und gar adlige Tiefe", im Umrisse
wie von ferne wenigstens, sichtbar werden.
r
Das alles ist der Menschen schwankendes Meinen: sie sind durch
ihre vielirrenden Glieder an das je wechselnd Gegenwärtige gebunden, das da gerade überwiegt, hier und jetzt das Dunkle und dort
1 und dann das Lichte, sind mit dem Dunklen dunkel und licht mit
1
dem Lichten - hin- und hergeworfen und schwankenden Schrittes
- dem Schein verfallen, der das Untrennbare trennt.
)
In diesem ihrem schwankenden Wesen stehen sie „zwischen"
der yvwcrtc, der Toten und dem vouc, der Wahrheit.
Die Toten fühlen nur das Kalte, schauen nur das Dunkle, hören
nur das Schweigen.
Theophrast de sensu 3: ,,Daß Parmenides (kraft der yvwcrtc, -r0
oµ.olwt) auch durch das Gegenteil (nämlich des "\Varmen und Lichten) für sich allein Wahrnehmung geschehen läßt, wird offenbar,
wenn er sagt, daß der Leichnam zwar das Licht und das W arme
und die Stimme, wegen des Fehlens des Feuers, nicht wahrnehme,
wohl aber das Kalte und das Schweigen und das sonst Entgegengesetzte." Der Gedanke, auch wenn Theophrast es nicht ausdrücklich sagte, kann niemandem als dem Parmenides selbst angehören.
Die Toten sind das Kalte, das Dunkle und das Schweigen, das
sie da fühlen, schauen, hören. Aber indem sie nur dies sind und
erkennen, sind sie das Nichtsein des absoluten Scheinwesens, weil
der äußersten Trennung und nicht einmal das schwankende Dasein
der Sterblichen, die da beides haben, wenngleich getrennt da und
dort verteilt e1tt-ro"i:crt
't"E xct[ -ro'i:c,.

.
1

!
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wärtig ist - also einer Nacht, die nicht der Tag und einem Tage,
der nicht die Nacht ist - und einem anderen, sehenden, nicht
blinden Wechsel, Wechsel zwischen der Anwesenheit und der Abwesenheit des Anwesenden - also zwischen dem Tage, der die
Nacht, und der Nacht, die den Tag als das Andere seines Einen
aufbewahrt? Sind wir nicht gezwungen, zwischen der Anwesenheit
des Anwesenden und der Anwesenheit des Abwesenden zu unterscheiden? Und wenn wir unterscheiden, müssen wir nicht dem
Wechsel zwischen diesen beiden Arten von Anwesenheit zugestehen, weniger an das Scheinwesen verfallen zu sein, als jener
blinde Wandel, in dem das je Anwesende für sich gesetzt, das je
Abwesende aber abwesend ist? Und wenn nun dieser Wandel
weniger dem Scheinwesen verfallen ist, rührt er dann nicht an die
Wahrheit?
Bleiben wir nicht im Wandel von Tag und Nacht, solange unser
Tag der Tag der Nacht, die Nacht die Nacht des Tages ist, im
Bereiche der Wahrheit und halten das Eine fest, das nun zwar
nicht sich verändert, aber im Unterschiede seiner Gegenwart in
/
sich selbst erzittert?
Dann aber gliedern wir die Einheit von Tag und Nacht in Haben
und Mangel des Anderen im Einen, des Einen im Anderen, treten
in den Bannkreis der aristotelischen Termini - i\%c;und cr-rep"Y)crtc:;
-insoweit wenigstens, als diese Termini die oucr(,x als Substantialität in eine erste und oberste Fuge falten sollen - und stehen an
der Quelle der „dialektischen" Bewegung.
Nun aber ist das ~v, das da als ~v zugleich alles ist, in sich zweimal
gefaltet und einem zweifachen ,Zwischen' entspricht ein zweifaches
Werden. Das Eine, innerhalb des Seins, der Wandel der je sein
Abwesenaes -als anwesen
est a tend~n Anwesenheiten, jenes
1 rzittern
aes Einen in sich selbst, das Andere aber zwischen Sein
und Nichtsein J\)...-fj-8-e:(und
~
06!:;ix, das Trennen des Einen und
Verlieren des Seins, das Einen des Getrennten und Erschauen des
Seins.
Das Erste ist ein x(ve:fo.&ixtcx.)...)...owu
,
cr.&ixt,
µe:-rixßoc)...)...e:iv,
das Andere
aber das y(yve:cr.&ixund
t
&1t6nucr.&ixt,das der platonische Parmenides
als ein Ergreifen und Loslassen der Seinshaftigkeit - µe:-r,x)...,xµßocve:tv
xixl &1tixnocne:cr.&ixtoucr(,xc:;bestimmt 24 •
24
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Hiermit stehen wir an der Schwelle des platonischen Pa.rmenitlc::;.
Wenn ich so, tastend auf zerklüftetem Boden in einer, wie es
schien von allen Zeugnissen gelösten Spekulation, versuche, aus
der ve~borgenen Faltung des parmenideiscben ov als eines µov~:x.~c;
1,.e:y6µe:vodie
v Problematik des Werdens entstehen zu l~ssen, die 1m
Zentrum des platonischen Parmenides steht, so_tue 1c~ da~: um
im Zuge der vorgelegten Auslegung des Lehrgedichtes ~e Rats~lfrage zu beantworten, warum Plato_ dem V_ater der Semslehre m
den entscheidenden Kapiteln des Dialogs dm Lehre vom Werden
in den Mund legt.
Aber ich muß auf dieser Stufe des sich fortbewegenden Gedankens, mich n~ch einmal zu dem zweiten Teil des parmenideischen Lehrgedichtes zurückwenden.
.
.
Der zweite Teil des Lehrgedichtes erschaut 1m Werden die
. ahrheit. Mag efu göttlicher vouc; des Werdens entbehren könn~n
und es Wechsels der Anwesenheiten, um im ewigen Jetzt das Sem
als Eines zu erschauen, der Mensch - in seiner o61:;ixµe:-rix!:;u-rou
dvixt x,xl -rou µ1) dv,xi25 - kann es nicht. Er bedarf des Werde~s.
Aber es ist nicht so, als ob er, da dem Werden verhaftet, nun eme
transzendente Wahrheit nicht zu ergreifen vermöchte. Die Bewegung des Gedankens zwingt, Stufen der o61:;ix_zuun~erscheide~: .
Da ist zunächst die unterste Stufe, das reme. <.jie:uiloc;
der ilo!:;~•
da sind die Sterblichen hin- und hergeworfen, hingegeben der Je
zufälligen für sich gesetzten Anwesenheit, aj9ht mitschaue~d das
Andere des Einen, daher je vor den Kopf geschlagen - urteilslose,
sc wankende Geschlechter.
Über dieser untersten Stufe erheben sich zwei andere Arten der
o6!:;ixund berühren die Wahrheit, das Sein im Werden ergreife~d.
Die eine, im Wandel der Anwesenheiten mitschauend das Eme
im Anderen, festhaltend das Ganze des Gefüges, in sich selbst nur
erzitternd; die andere, größere, noch im Ergreifen und Lo~lassen
der oucr(,x das Eine habend gefaltet in Sein und Nichtsem und ist T
beide ineinandergespannt, in jenem „Augenblick", dem „Plötz,
,i
'
'~
'
'v'·' ou,.~,x27
~ )<
lieh", ,,e!:;,x( V:rJi~J dessen UO"t
't"t c,.'t"07t0
e:v
ouoe:Vt
O =
v
das Geheimnis des Werdens ist, in dem wir, im Übergang des
Sprunges, das Eine und sein Anderes, beide sind und nicht sind,
25 Plato, Staat V, 476.
27 Plato, Parmenides a. a. 0.
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w1d so im Gewinnen wie im Verlieren des Seins in einem je doppelten Wissen in eins sein Haben sind und sein Mangel.
__die Sterblichen ll_!,.SelbigAugenblick streife.1~
In jen~zeitlosen
keit y~ ~et.:._und v~'i:v das Eine, Wahre. Dieser Augenblick ist
ihr Höchstes. In ihm wird die ~o~ct zur Wahrheit, das Werden
selbst zum Sein.
Ich habe, in dem Wagnis dieser Fortbewegung der parmenideischen These, Inich bestrebt, den reinen Bereich der ersten jener
beiden Fragen nicht zu überschreiten. Es ist in dieser Problematik
des Werdens immer noch nur von der Faltung die Rede, die das
bei Parmenides nicht oder nur im Bilde gegliederte Sein als Einheit
in sich gliedert. In der Faltung des Seins entspringt das Werden.
Aber die Frage des Parmenides ist in ihrer Nachfolge umklammert zuerst, dann überwuchert, schließlich erstickt von einer
anderen Frage, der Frage nach der Ordnung des gegenständlichen
Vielen.
selbst stellt diese Frage nicht und kann sie nicht
~nides
stellen. Seine Wesenheiten sind Mächte, nicht Gegenstände. Die
Einheit des Lichten und des Dunli:len, des Warmen und des Kalten,
als ein 5Aov und µoüvov das immer selbige Sein all des vielen Seienden - das ist nicht Einheit als ein Ganzes all des Seienden, Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine und Sterne geordnet und sich bewegend in einem Kosmos, ich hier in Sizilien, du in Attika. Die
Faltung des Einen führt zu einer Faltung in Wahrheit und
Schein, Haben und Mangel, Hell und Dunkel - aber nicht zu
~ Gegenstände sind nichjjgriE.ander ge emilitiO' im
- wie das Dunkle im Hellen, das Helle
nwe~te.n
~der
noch nicht entmachtet, gelöst
Parmenides
bei
sind
im Dunklen. Sie
sie es noch nicht sind, kann
da
und
von ihren Bedeutsamkeiten
Ordnung absehen und sie
ihrer
nach
Frage
der
von
Parmenides
beiseite schieben, als dasjenige, worauf da in der Welt der o6~ct
Nacht und Licht, nachdem sie einmal getrennt waren, verteilt
wurden, e1tl -ro'i:cn-re: x.ctl -ro'i:c;,und sich statt den Unterschieden
ihres Soseins und deren Ordnung der Einheit des „Daseins" zuwenden und verkünden: das Sein all dieses vielen Seienden ist
Eines, in jedem ganz und in jedem dasselbe.
Aber die Frage nach der Ordnung des Seienden ist da, wacht
auf, drängt sich herbei und begehrt Antwort.
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Mag das Sein des Seienden eines 8ein - warum ist es gebundeu,
nur im Seienden zu erscheinen, warum ist dieses Seiende ein Vieles
und Getrenntes 1 Mag das Eine Sein in sich gefaltet sein und in
solcher Faltung seine untrennbare Einheit als Einheit im Unterschiede, dank jener l\fitgegenwart des Abwesenden, bewahren:
diese Faltung führt zu Mächten des Daseins - nicht zu den Wesen
und Dingen hier und dort. J·a, wenn sie das vermöchte! Dann wäre
ja die Antwort auf die Frage nach der Faltung des Einen zugleich
Antwort auf die Frage nach der Ordnung des Vielen! Aber zwischen
den Mächten als „Momenten" des Daseins und den Dingen und
Wesen, als Individuen, Gattungen und Arten des Vielen und ihres
Soseins klafft eine Kluft, um deren Überbrückung sich noch die
Hegelsche Realdialektik vergeblich bemüht.
Schon Zeno 28 stellt das Problem: Z-~vwv&.cpctcnAeye:tv,d-ric; ctü-r0
-;o~v (r.1t0So[·IJ-r[ 1to-reeG-rtv, ~~e:tv~ Öv-rctAtc!tv - ,,Zeno sage, wenn
ihm jemand das Eine gebe, was es eigentlich ist, dann, ja dann
werde er die seienden Dinge zu sagen vermögen."
Das Interesse dieses Satzes gilt bereits der zweiten Frage: Parmenides selbst will nicht die öv-rct sagen. Zeno, an dem Einen des
Seins festhaltend, belastet dieses Eine Init der Aufgabe, die Öv-rct
aus sich zu entlassen; aber das Eine, das solches vermag, besitzt
er nicht.
Über die Stellung der zenonischen Eristik zu der Lehre des
Parmenides gibt Plato Auskunft: man vergleiche Theaetet 184 Init
Parmenides 128 D. Zeno hat dergleichen nur geschrieben, um nachzuweisen, daß die Kritiker, die den Parmenides um der Ungereimtheiten willen verspotten, die aus seiner These folgen, sich mit ihrer
gegenteiligen These in andere und weit lächerlichere Widersprüche
verwickeln. Plato läßt den Zeno selbst im Parmenides eine Streitschrift dieser Art verleugnen - er hat sie in jungen Jahren aus
Streitsucht, nicht in älteren aus Ehrliebe geschrieben und hätte sie
nicht ans Licht gebracht, wenn ihm nicht jemand die Niederschrift
gestohlen hätte. Plato sagt nichts dergleichen ohne Absicht: seine
Absicht kann nur sein, im Rückgriff auf den verschollenen Sinn
der parmenideischen Lehre die Eristik der eleatischen Schule auf
die Seite zu schieben. Wir können uns daher nicht im Suchen nach
dem Sinn der parmenideischen Frage an der überdies noch in
dürftigen Ausschnitten überlieferten Eristik des Zeno orientieren 28
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nicht mehr als die Formel, in der derselbe Streit der Schulen, in
dem der geheime Sinn des Lehrgedichtes unterging, die eleatische
Lehre zusammenfaßte. Plato läßt 137 B den Parmenides selbst seine
These anders formulieren: dann will ich von meiner eigenen Hypothesis ausgehen und fragen, was sich ergibt, wenn ich von dem
Einen selbst annehme, sei es, daß es Eines ist, sei es, daß es nicht
Eines ist - d-re Evfo·nv d-re: µ~ fv.
Aber auch dies ist nicht die These des Lehrgedichtes.
des Lehrfedi~htes ist nie~ das fv, sondern das öv.
~efra~e
Von diesem ov wird an einer Stelle ausgesagt, es sei lv. Thema,
Subjekt der These bleibt das 6v. Es ist falsch und findet im Text
des Lehrgedichtes keine Stütze, wenn die Interpretation des Parmenides - verführt durch den gleichfalls mißverstandenen platonischen Dialog - an Stelle des ov das Evzum Subjekt der parmenideischen These und damit aus einer Lehre vom Sein eine Lehre
von der Eins und der Einheit macht - und dann gar glauben
machen will, Plato ließe den Parmenides in der sogenannten ersten
Thesis 3°,in der er das EVals EVfür sich, also x.wp(c;setzt, die These
des Lehrgedichtes ad absurdum führen. Die Einheit ist im Lehrgedicht nur ein Prädikat des Seins.
Aber warum und mit welchem Rechte wechselt dann Plato das
Subjekt?
Worum geht denn die Untersuchung dessen, was aus der Voraussetzung, daß das Eine und das Nichteine sei und nicht sei, sich für
es selbst wie für sein Anderes ergäbe?
In die Frage nach dem Schicksal des Evist die Frage nach dem
Sinn des fo-rLverwoben. Das Prädikat der Hypothesis wird in den
Folgerungen aus der Hypothesis um seinen Sinn befragt.
Die Frage heißt daher nicht -r( -ro fv? Was ist das Eine?, sondern
was geschieht mit diesem Einen, wenn es ist? Was meint dieses
,,ist"? Und zwar das „ist" in dem ausgezeichneten Sinn des e:!vocL,
an der oucrloc,eines Teilhaben an der Seinshaftigals eines µe:-rex.e:Lv
keit (142 Bund sonst). Die Frage, um die es geht, heißt also: -rl-ro6v?
Das Sein indes ist stets Sein eines Seienden. Das Seiende aber ist
je ein fv: die Frage -rl -roov tritt auf als Frage nach dem fo-rLeines lv.
So wird in der platonischen Frage die Frage des Lehrgedichtes
erweitert: Was ist das Sein? Warum und inwiefern ist dieses Sein
stets das Sein eines Seienden?, des Vielen, deren jedes ein EVist?
30
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wachsen". Aber das Geheimnis dieses Dialogs liegt jenseits des
Rahmens, der diese Untersuchung begrenzt.
Ich vermeide es, hier den Schatten Hegels zu beschwören. Das
Quellgebiet der hegelschen Dialektik kann nicht von Hegel selbst
aus erkundet werden. Die Fortbildung der antiken Dialektik bei
Hegel ist in ihren innersten Motiven der Antike fremd. Die Aufklärung dieser Fremdheit enthüllt das in einem Zauberdom von Beder hegelschen Lehre und wird
griffen versteckte ,cpw-rov yie:ui>oc:;
so Ansatz ihrer Kritik.

Die Lehre als Haltung
Ich kehre zu Parmenides selbst zurück.
Was nun ist diese Lehre? Aber was meint dieses „ist"? Etwa
die Einreihung in die Disziplinen der Philosophie? Oder in Schulen? Aber diese Einteilungen sind nichtssagend. Diese Lehre wird
nicht mit irgendeinem Terminus gezeichnet, der da als Aufschrüt
über irgendeiner Schublade der Philosophiegeschichte steht.
Was ist diese Lehre als Haltung des Menschen? Erst diese Frage
vertreibt die Auslegung der Lehre aus dem Zwielicht des theoretischen Begriffs.
Das Höchste dieser Lehre ist das Wissen.
Aber dies Wissen ist nicht je~ Wis"sen um dieses und jenes
und vieles und alles, das da als ,co),,{,,ce:ipovrn-oc:;derselben Vergedenkt.
achtung anheimfällt, mit der Heraklit der ,co)..uµ<X&l11
Das Wissen ist Wissen nur des Einen. Wer es hat, weiß in allem
Seienden um das Sein, - das da in allem ganz ist und immer dasselbe. Dieses Eine ist nicht ein Lichtes jenseits des Dunklen: es
ist ineins das Lichte und das Dunkle, das Leben und der Tod,
das Süße und das Bittere, - ohne Anfang und Ende ineinander
geschmiedet. Da ist kein goldenes Zeitalter an irgendeinem Anfang,
keine Erlösung an irgendeinem Ende. In ihm ist die Furchtlosigkeit ohne Hoffnung, die Hoffnungslosigkeit ohne Furcht. Dieses
Wissen ist Tapferkeit, diese Wahrheit Wahrhaftigkeit des Daseins
vor sich selbst, Härte in ein hartes Auge sehend -,Unentrinnbarkeit ein .!!_mmit si.Qhselbst.
Der Wissende weiß sich je jetzt, ohne Ausweichen und Verbergen, vor dem Ganzen des Seins.
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. Der metallene Klang dieser Lehre sagt nichts von einer &e:wp(1%,
die da betrachtend die blassen Hände tatenlos senkte. Erst in diesem Wissen des Hellen um das Dunkle, ist der Tag Tag und die
Nacht Nacht; erst in ihm lebt das Leben sein Leiden und sein
Tun.
Dieses Wissen lähmt nicht das Tun. Des Achilles Wissen um
Leben und Tod, Glanz und Nichtigkeit hindert ihn nicht, zorniger
~u zürnen und die Rache zu genießen, die da süßer als Honig
~st, und maßloser zu klagen und strahlender zu kämpfen, als
irgendeiner der anderen, kleineren, weil der nicht wissenden Helden.
Das Wissen des Achilles und des Parmenides sind von demselben
Stamm. Dieses Wissen ist die Freiheit des tragischen Menschen
und sein Adel.
In diesem Adel erhebt sich der um das Eine Wissende über die
vieles wissende Menge und läßt sie straucheln und starr dastehen, vor den Kopf geschlagen, und jeden Weg wieder zurückgehen, läßt ihren Gedanken nur das gerade überwiegende der
Mischung sein, in denen da das Getrennte Macht hat über die
Sinne, läßt sie fürchten und hoffen, sich ducken und sich aufblähen
'
die elenden, urteilslosen Geschlechter.
Ehe die Tragödie in sich zufällige Mächte sich als Gewordenheiten auf schwankendem wandelbaren Grunde verketten und des
~enschen Forderung mit einer verwirrten Ordnung rechten läßt,
~st ~orwurf, Gedanke und Wort durchsichtig nach einer ewigen,
m sICh notwendigen Seinsordnung, die als ß(x.'1) das Sein alles
Seienden trägt und hält. Diese & 2;!.l~..unsichtbai:..aber stärker....a.ls
ist Gefügheit, nicht Harmonie. Diese Gefügtheit,
~tb_are,
festgehalten vonM01ra und Anan e in unentrinnbaren Banden, ist
Ordnung des Daseins schlechtweg - mag sie bei jedem der Tragiker, ja in jeder Tragödie in andere Mächte gefaltet erscheinen. Sie
ist je als ewige Geltung, unentrinnbar und unwandelbar, gesetzt
und in Bösem und Gutem fromm verehrt. Sie ist Boden und Halt
der klassischen Tragödie und trägt das tragische Schicksal und die
schuldlose Schuld. Da gibt es nicht unter anderem auch Tragisches,
etwa als a sonderliche Verkettung; der Lebensgrund, das Dasein
im Ganzen, gegenwärtig in allem und jedem, Gott selbst ist tragisch.
Auch Hybris, auch Verblendung ist ewige Macht, Offenbarung der
ausweglosen Ordnung, die das Eine ist, nie geworden, nie endend,
je schon vollendet.

J

88

Auf dem Grunde dieser Ordnung ist die Tragödie klassisch - sie
hört auf klassisch zu sein mit dem Zerbrechen dieser Ordnung.
Pseudohippokrates de victu 31 schreibt:
_ou oµo)..o3LOC7tR,.'1)0"0"6_y,e:&oc
v6 0~ ex xoclq>o.au;o!cn 7t/XV't"OC
oµo)..oye:6µ.fil..OC,
E:L1:_0CL
,,Mensch_ensetzung u;d,Physis, kraft deren al.l.imser Tun geschieht,
stimmen als übereinstimmende., nicht üh,eJ;ein". Der Autor erläuMenschensetzung, weder bp&w<;nochµ~ bp&w<;,nie~hrend
mals bei sich beharrt, verhält sich die göttliche Satzung immer
µ~ bp&&,rechtes
bp&cxxocl-ro:
bp&w<;,auf rechte Weise, und zwar -roc
sowohl wie unrechtes.
Daher ist die Physis ß(:x.'1),Auch da also, wo der v6µo<;und das,
was er als Recht setzt, sich gegen die Physis spannt, ist dieses
Übereinstimmung des NichtübereinSpannen selbst noch q>oo-L<;:
stimmenden. Die Tragödie, solange sie klassisch ist, schaut auch
das Nichtübereinstimmende, also auch der Menschen Hybris und
Verblendung, als der ß(x.'1) Ordnung und in ihrem Gefüge das
bp&w<; auch der µ~ bp&&: kraft dieses Schauens ist sie Tragödie
und klassisch.
der Lehre des Parmenides, ilrr höchstes Gutes,
Wenn das &yoc&ov
als av und
ist dieses &yoc&ov,
und voe:°Lv,
das Wahre ist, in eins e:!vocL
nicht ebenso wie das ihm entstammende platonische „tran<XA'Y)&if<;,
szendent"? Des Parmenides Lehre der Beginn der Transzend..e~
ihr erster und ihr gewaltigster Ausdruck?
..J)er Gebrauch di,!JsesWortes ohne Angabe d~ Was und Wohin
~ Überschrejtens ist bis -heute der Skandal der_ Philosophie.
In der Transzendenz des Parmenides wird das Seiende als Je dieses
und jenes und vieles überschritten auf ein Eines, das da als Sein
dieses Seienden in jedem je ganz gegenwärtig ist: unentrinnbare
Ordnung, wissend hinzunehmen, wie sie ist, nicht rechtend und
fordernd zu überschreiten. So lehrt ein Transzendieren des Seienden
die Immanenz des Seins und spottet der Geschichte der Philosophie.
Die Art dieser „Transzendenz" und der Haltung auf ihrem
Grunde scheidet Parmenides von Plato und eint ihn mit Heraklit.
Von allen steht Heraklit, der andere Große, gleich Ursprüngliche,
seinem vermeintlichen Antipoden Parmenides am nächsten. Freilich, wenn wir Sein und Werden als Gegensätze trennen, dem
Parmenides das Sein ohne Werden, dem Heraklit das Werden ohne
31

Diels, Vorsokratiker,

1934, frgt. d. Heraklit

CI, S. 185, 30.
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Sein zuteilen, treten beide auseinander. Aber diese Zuteilung ist
falsch, die Trennung ungriechisch. Die Seinsfrage gilt dem Sein
des Werdens. DiAs:AsSein ist aucb.-,hei..Hernk.tii uncre";_orften.,,Ordnung, die kein Gott und kein Mensch erschaffen, dieselbe für alle,
sie war immer und ist und wird sein, ewi le_be_ndige1!.
Feuer, in
Maßen erglimmend und verlöschend in Maßen." Auch in diesem
Sein ist „Tag Nacht, Sommer Winter, Hunger Sättigung, sich nur
wandelnd wie das mit Räucherwerk vermengte Feuer, benannt aber
nach der Lust eines jeden". Auch seine Gegnerschaft gilt dem
Trennen des Untrennbaren, als dem o/e:Ü?lo<;,
und dem Benennen
des Getrennten; auch seine Leidenschaft gilt dem Wissen um das
~ii:.e, zutiefst Verborgene, der Menge Unerkennbare _in dem dru,
sich Unterscheidende mit sich übereinstimmt; und dieses Pathos
trägt alle die Namen, in denen er ein ~nicht zu Benennendes verschleiert, Lilx-YJ,
Etµocpµev'Y/,.&e:6<;,
Ze:u<;- den Logos und das ,Eine
Weise'.
Aber ein jeder mag hier der Abweichung und Verwandtschaft
von Worten wie von Sinn der einen in dem anderen auf seine
Weise nachsinnen: nach ihrer Grundhaltung befragt, künden beide
eine einige Antwort auf eine selbige Frage: auf die größte Frage,
die je gestellt,.die...!_apferste, in sich wahrhaftigste Antwort! die je
gegeben ward.
Das Problem der Philosophie hat es zu allen Zeiten, als ein und
dasselbe, mit dem Sein des Parmenides zu tun. Es bewegt sich, in
seiner Tiefe, ebensowenig wie dieses Sein selbst. Bewegung haben
nur die Namen. Ihre Bewegung ist ein Verbergen und Aufdecken,
Offenbaren und Verhüllen. Das Größte der größten Nachfolger,
Plato und Aristoteles, ist Wiederaufnahme der einen Frage. Es geht
immer noch um das Eine und das Viele, das Sein und das Seiende.
Auch in unserem Stammeln geht es um nichts anderes.

Schlußwort
Aber was soll uns diese Lehre 1 Als Haltung uns 1 Was soll
unserem Wissen von so Vielem das Wissen um das Eine 1
Uns, die wir doch nach allen Seiten über diesen Anfang hinweggeschritten sind, das Seiende nicht mehr im Halbdunkel mythi-
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scher Mächte verschleiern, die wir doch längst wissen, was das
Helle und das Dunkle, das W arme und das Kalte ist, längst gelernt haben, Natur und Geist, Kosmologie und Psychologie, Objekt
und Subjekt reinlich zu scheiden.
Aber gesetzt, Parmenides träte unter uns, hörte solche Rede,
wüßte, was wir wissen, begriffe, was wir begreifen Aber vielleicht würde er gar nicht einmal zu uns reden, vor Hochmut stumm, statt vor Bewunderung, und nur in sich selber erstaunen, daß man so vieles wissen kann, und doch nichts, nicht
einmal um das Wissen, daß die o6~oc,von der er ja gesagt hatte,
daß sie einmal entstanden sich selbst ernähren würde, sich zu
einer solchen Verwirrung des nur Gesetzten verflechten könnte,
über jedes EOLx6<;
hinaus, keine Göttin mehr in der Mitte des
Wahnsvielleicht würde er auffahren gegen die, die in all dem Wandel
des Seienden nicht sehen wollen, daß da das Sein beharrt, unentrinnbar bei sich selbst liegend, wie es Moira und Ananke gefügt,
daß nur in ihm das Wandelnde sich wandeln kann, nur in seinem
Gefüge das „Konkrete" konkret, das Lebendige lebendig ist vielleicht würde er mit einer Gebärde der Geringschätzung die
hinwegweisen, die da Trost meinen und Erkenntnis sagen, und
baar die , die da von heroischer Haltunbcr faselnd, statt des Lichten
gefügt in das Dunkle, des Leichten gefügt in das Schwere, des
Warmen gefügt in das Kalte, nur das Einerlei ihres Nebels und den
Klang ihrer Worte zu eigen haben, deren Schweigen nicht stumm,
deren Reden kein Reden ist vielleicht würde er an all den urteilslosen Geschlechtern vorbei
sich einen Schatten herbeiwinken, einen einzigen, verzerrt in Leid
und in Wahnsinn verstummt, und ihm unverständliche ,vorte_ zu- J/, (.
flüstern, abgerissene: Warum, wenn Du das wußtest, das Gleiche ___wiederkehren lassen 1 Weit härter noch und kühner: Was fortgeht
und wiederkehrt, ist belanglos. Das Gleiche ist immer da, je jetzt,
dasselbe in sich selbst, ganz, mitanwesend das Abwesende Ich weiß nicht, was Parmenides sagen würde, zu uns. Seine
Lehre ist einsam. Daher wird sie, wie sie schon für die Schule
selbst des Parmenides verschollen war, verschollen bleiben.
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Wahrheit wird im Anwesenden das Abwesende mitsehen, im Dunkel das Licht, im Leben den Tod; das ist die Überwindung des
Irrtums der Trennung von Licht und Nacht, der in Fragment
8,56ft'. ausgesprochen steht. Riezler sieht hierin den Grundgedanken der Dialektik: ,,Das Andere als das Andere des Einen, ist in
~
dem Einen mit gege_nwärtig" (46). Von diesem Schauen aus emp, fängt auch der x6crµo<:;
des Scheins „Wahrheit". In ihm und der
verhüllenden o6~a des Trennens bleibt für den wissenden Mann die
Wahrheit erschaubar, die Göttin, die in der Mitte des Scheins
,,einend waltet".
Von diesem Ansatz aus sucht Riezler nun die Seinsfrage des
Parmenides zu verstehen. Das t6v des Parmenides ist das „Seiendsein als Zuständlichkeit", ,,ein Ganzes, in dem das je Abwesende
untrennbar mit anwesend ist" (49), das heiße aber nicht, daßdas Sein als Ganzes das All der seienden Dinge, sondern daß es
ein Ganzes ineinandergefügter Mächte ist. Das Sein des Seienden
ist nicht ein „Allgemeines", sondern ein Eines gegenüber dem
Seienden als dem Vielen. Von hier aus deutet Riezler die drei Wege
des Denkens, wie sie Reinhardt geschieden hat, und die Zeichen
des Seins, die auf dem Wege der Wahrheit zu sehen sind: als Einheit ist es Einzigkeit, Ganzheit, äußerste, in sich beendete Gefügtheit.
Ist so das t6v des Parmenides nicht die starre Eins der Einerleiheit, sondern die in jedem Jetzt als Ganzes gegenwärtige Einheit
des Seinsgefüges, so muß sie die Mächte des Werdens und Vergehens in sich bergen. Das ist der entscheidende Schritt in Riezlers
Interpretation. ,,Das Werden wird nicht, das Vergehen vergeht
nicht. Es ist das Sein auch des Werdens und Vergehens selbst"
(62). Riezler sucht diese Konsequenz aus dem Text zu belegen und
er glaubt den Beleg zu finden: in der „Identität" des voE~v und
dvat. Das Eine ist „eben dies Verhältnis des nicht ohneeinander,
weil nur ineinander und durcheinander Sein" (65). Wenn das
Fragment 16 die Wahrnehmung aus der Mischung erklärt, so ist
das die Folge des vorgängigen Trennens der Mächte, die dem falschen Scheinwesen zugehört. Die Wahrheit des Erkennens der
Wahrheit dagegen ist, ,,daß wir im Erschauen des Seins seiend
sind und das Sein erschauen, indem wir es sind" (69). Die These
von der Einheit des Seins gipfelt also in der Überwindung der
Trennung des Daseins des Subjekts von der Welt der Objekte (oder
-·--
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besser: in ihrem Ungeschiedensein). ,,Das Werden ist ein Hervortreten aus dem Dunkel der Verborgenheit, Vergehen ein Verschwinden, Sieb.verbergen" (73). So wird „die Bewegung als Bewegung des Seins verneint, als Bewegung des Erkennens bejaht" und das berühre eine letzte innere Grenze der Lehre. Mit Nietzsche
fragt Riezler, ob nicht das Werden des Scheins selbst mehr sein
muß als wieder Schein, und muß die Lehre so nicht den Schein
selber „aufnehmen in das Sein der je gefährdeten Wahrheit" (76)?
Riezler sieht hier den Ansatz zur Fortbewegung der Lehre, die sie
durch Platon im ,Sophistes' und ,Parmenides' erfahren habe.
Indessen, in dieser Weise den Schein und das Werden in die
"\Vahrheit und das Sein aufzunehmen, gibt der Text des Lehrgedichts nicht her.
Die Berufung auf die Verse 8,22:ff., auf deren Mißverständnis
ich in meiner Rezension hingewiesen hatte, hat Riezler sofort aufgegeben. Nicht Werden und Vergehen werden dort freigelassen,
sondern das Sein bleibt so festgebunden, daß Werden und Vergehen
ihm fernbleiben. Riezler meinte jedoch, seine Interpretation im
ganzen werde davon nicht berührt. Nun soll das Verdienst des
Riezlerschen Versuches, gezeigt zu haben, wie Parmenides' Frage
nach dem Sein nach etwas anderem fragt als nach der Ordnung des
Vielen zum einen Kosmos, gewiß nicht bestritten werden. Es ist
wirklich der Sinn von Sein, den Parmenides gegen die Gedankenlosigkeit verteidigt, mit der man Sein und Nichtsein für dasselbe
hält - um dann doch zwischen beidem wie zwischen Anwesendem
und Abwesendem, Entstehendem und Zunichte-Werdendem zu
unterscheiden. Hegel hat nicht ohne Grund an Pa,rmeridea
g~hmt,
~da,s
Sinnliche..w~w:ari Ulld.sia.l:i..gaJ1Z.a.ui.da.~e.
Riezler möchte jedoch das ganz Andere des Seins gegenüber der
Vielheit des Seienden gleichwohl als ein Eins von Vielem, d.h. als
die Einheit des Gefüges von Mächten verstehen, die ihrerseits alles
Erscheinende durch.walten und bestimmen. Daß in der Mitte des
im 2. Teil geschilderten Weltganzen eine Gottheit waltet, die alles
lenkt, scheint ihm, wie auch der Brief an mich lehrt, dafür beweisend. Es ist für ihn die gleiche Göttin, die den Denker in die Wahrheit des Seins und des Scheins einführt, und die über allem Erscheinendem waltet.
Riezler beruft sich dann in einem zweiten Gang auf das Noein.
Von ihm wird wirklich seine stete Zusammengehörigkeit mit dem
9!)

