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Meiner  Mutter 





Unser  Zeitalter  ist  nicht  ideal, 
aber  unter  den  seltenen  wichti-
gen „Neuigkeiten"  oder  den 
neuen Eigenschaften  des  Men-
schen muß man die  wachsende 
Fähigkeit  zu schätzen  wissen: 
einen Klang  in der  Stille  zu 
hören. 

W. Kandinsky (in: Essays über 
Kunst und Künstler, Bern 1955, 
S. 150f.) 

Vorwort 

Das Proömium des parmenideischen Lehrgedichts ist viel untersucht, hat 
jedoch bislang in seinem philosophischen Gehalt wenig Aufmerksamkeit 
erfahren.  Der vorliegende Beitrag ist der Versuch, das Proömium in seiner 
dichterischen Gestalt und seinem gedanklichem Inhalt ernstzunehmen und 
zugleich auf eine auch philologisch-kritisch verantwortbare Weise zu 
erschließen. Er geht von der Überzeugung aus, daß ein Eindringen in den 
denkerischen Gehalt des Textes von der historisch-kritischen Philologie 
unverzichtbare Einsichten empfängt, scheut sich jedoch nicht, dem Text über das 
Anhäufen von sprachlich-sachlichen Einzelbeobachtungen und der einseitigen 
Fixierung auf das vermeintlich historisch Nachweisbare hinaus frei 
nachzudenken und so auf die Parmenides und uns, wenn auch auf andere Weise, 
so doch gleichermaßen angehende Sache hinzudenken. In einem unlängst 
erschienenen Beitrag (genannt im Literaturverzeichnis) habe ich versucht, einige 
Grundgedanken der in Parmenides' Gedicht zur Sprache kommenden 
Problematik, insbesondere von ihrem Weiterwirken in der Metaphysik der 
platonischen Tradition her, auf ihren Ursprung bei Parmenides hin 
»zurückzudenken4. Vieles würde ich heute anders sagen. Der vorliegende Versuch 
bemüht sich, noch stärker hinter jeglichen Vorbegriff  zurückzugehen, und 
ergänzt und korrigiert so das dort Gesagte. 

Daß die versuchte Deutung freilich vor dem Hintergrund des Denkens Martin 
Heideggers und seines Zugangs zur griechischen Philosophie steht, ist 
offenkundig  und muß und soll gerade deshalb im folgenden nicht im einzelnen 
dokumentiert werden. Der Grund für diese Art des Zugangs liegt darin, daß der 
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Beitrag Heideggers zu einem Verständnis der griechischen Philosophie und der 
,vorsokratischen' zumal im Kontext der geistigen Situation des modernen 
Menschen der entscheidende in unserem Jahrhundert ist. Die vorzügliche 
Aufgabe scheint mir jedenfalls, das Ereignis-Denken der späten Philosophie 
Heideggers, deren Verständnis seit dem Erscheinen der »Beiträge zur 
Philosophie*1 und der seitdem begonnenen Erschließung des Werks2 in ein 
neues Stadium getreten ist, für ein neues Durchdenken der griechischen 
Philosophie fruchtbar  zu machen. Die Bedeutung dieses Denkens für die 
Philosophie der Antike bedarf keiner umständlichen Beweisführung; sie zeigt 
sich am deutlichsten in der Beschäftigung mit den Texten und der Sache selbst. 
In dieser Überzeugung habe ich weder versucht, den Text unbedingt in 
Heideggers Sprache zu interpretieren, noch diese Sprache krampfhaft  zu 
vermeiden, wo sie von der Sache her nötig ist und sich aus der Weise des 
Sprechens des Textes selbst ergibt. Die gewählte Zugangsweise wird ohnehin 
nur demjenigen etwas sagen, der bereit ist, sich auf die hinter Heideggers - und, 
wie ich mit aller Entschiedenheit behaupten möchte, hinter Parmenides' -
Denken stehende geistige Erfahrung einzulassen. 

Angesichts des angedeuteten Anliegens werden die in der ungeheuer 
umfangreichen Forschung zu Parmenides ausdiskutierten Probleme im folgenden 
nicht im einzelnen besprochen, geläufige, bereits von anderen vorgetragene 
Deutungen in der Regel nicht eigens dokumentiert; jeder daran Interessierte kann 
sie in den einschlägigen Kommentaren und Monographien (besonders in dem 
,Essai critque4 in: Aubenque I, S. 137ff.)  nachlesen. Eine umfassende 
Darstellung der Interpretationsprobleme der besprochenen Texte ist nicht im 
entferntesten angestrebt, noch scheint sie mir sinnvoll oder möglich. Es muß 
hier der allgemeine Hinweis genügen, daß für Deutungen, die nicht durch 
Literaturangaben ausgewiesen sind, dadurch keineswegs der Anspruch erhoben 
wird, daß sie originell seien. Obwohl mir nur ein geringer Bruchteil der 
ungeheuer reichen Literatur zu Parmenides bekannt ist, bedeutet das Fehlen eines 
Hinweises auch nicht unbedingt, daß ich das betreffende  Werk nicht kenne; noch 

1 Erstmals veröffentlicht  von F.-W.  v.  Herrmann  im Band 65 der Heidegger -
Gesamtausgabe (GA I I I 65 [Frankfurt  1989]); hinzu kommt jetzt der ebenfalls von v. 
Herrmann  veröffentlichte  Band I I I 66: Besinnung (Frankfurt  1997). 

2 Grundlegend ist F.-W.  v.  Herrmann,  Wege ins Ereignis (Frankfurt  1994); vgl. 
außerdem PL. Coriando,  Der letzte Gott als Anfang. Zur ab-gründigen Zeit -
Räumlichkeit des Übergangs in Heideggers »Beiträgen zur Philosophie (Vom 
Ereignis)4 (München 1998) und H. Helting,  Heidegger und Meister Eckehart. 
Vorbereitende Überlegungen zu ihrem Gottesdenken (Berlin 1997). Der von Helting 
aufgewiesene Bezug von Eckeharts Rede von Gott als ,J4ichts" zu dem von Heidegger 
im Wesen des Gebens und Gönnens als freigebender Entzug Gedachten scheint mir der 
von der Sache her wesentlichste Gedanke zum Verhältnis des Heideggerschen 
Denkens zum überseienden Absoluten der platonischen Tradition überhaupt. Zu 
Heideggers Parmenidesdeutung sehr nützlich auch J. Schlüter,  Heidegger und 
Parmenides (Bonn 1979). 
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weniger - und dies sei besonders hervorgehoben - ist das Fehlen einer 
Literaturangabe als Werturteil zu verstehen3. Von meiner Interpretation 
abweichende Deutungen habe ich jedoch nur dort erwähnt, wo sie mir für den 
von mir vorgetragenen Gedanken ganz besonders lehrreich erschienen. Der 
abgedruckte Parmenidestext ist mein eigener, der gegebenenfalls in der 
Interpretation begründet wird; die zuverlässigste Textausgabe ist inzwischen 
diejenige von D. O'Brien und J. Frère in dem im Literaturverzeichnis genannten 
von P. Aubenque herausgegebenen Sammelwerk. Sie bietet nicht nur den 
zuverlässigsten kritischen Apparat, sie ist zudem von hervorragenden 
Anmerkungen zur Textkonstitution und der besten mir bekannten - und das 
heißt einer immer (ob man ihr zustimmt oder nicht) wohldurchdachten und 
verantwortbaren - Übersetzung begleitet, so daß auf eine ausführliche 
Begründung der Textgestaltung bzw. der Übersetzung dort, wo sie mit O'Briens 
Auffassung übereinstimmt, verzichtet werden kann. 

Der vorliegende Beitrag ist erwachsen aus meinen Parmenidesseminaren im 
SS 1997 und im WS 1997/8 und der dort geführten Diskussion. Besonderen 
Dank schulde ich Ivo de Gennaro und Dr. Holger Helting, die zudem das 
gesamte Manuskript durchgesehen und neu mit mir durchgesprochen haben; dem 
Gespräch mit ihnen verdankt die Interpretation viele wesentliche Hinweise und 
Klärungen. Für Rat und Hilfe danke ich auch Keti Gurtschiani und Prof. Dr. 
Friedrich-Wilhelm v. Herrmann; Dr. Klaus Lange und Patrick Zegermacher 
danke für ihre Hilfe beim Korrekturlesen und bei der Erstellung der Indices. 

Zähringen, Mai 1998 H.-C. G. 

3 Unter den Arbeiten, die mir gerade in der Andersartigkeit ihres Zugangs 
besonders wertvoll und hilfreich waren, erwähne ich hier nur das Parmenideskapitel 
aus J. Barnes* The Presocratic Philosophers (London-New York 1979, 1993). 
Besonders hervorheben möchte ich auch die im Literaturverzeichnis genannte 
Dissertation Pfeiffers,  die das Proömium philologisch auf vorbildliche Weise 
erschließt und dessen Ergebnissen meine Interpretation ganz wesentlich verpflichtet 
ist. 
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Erstes Kapitel 
Der Charakter des Proömiums, Fr. Β 1,1-3 DK 

Das Werk des Parmenides ist ein Gedicht. Es beginnt mit der Beschreibung 
einer Wagenfahrt, die den Sprecher einst zu einer Göttin geführt hat. Was diese 
Göttin dem Dichter gesagt hat, ist der Inhalt des folgenden Textes. Wovon 
spricht solch ein Werk? Von was für einer Fahrt spricht es? Auf welchem Weg 
gelangte der Fahrer zu seiner Göttin? Was ist es, das er von ihr gehört hat? Ist 
der zur Göttin führende Weg ein bestimmter Weg auf dieser Welt, vielleicht 
einer, der von dieser Welt, aus der menschlichen Alltagswelt hinaus in eine 
göttliche Sphäre führt? Führt er hinauf zu einem Reich des Lichts? Oder 
vielleicht hinab in die Geheimnisse der Unterwelt? Spricht der Dichter von einer 
Offenbarung,  die ihm zuteil wurde? Und reklamiert er dann für sich eine 
persönliche Offenbarung,  auf der seine Ausführungen über die Welt beruhen? Ist 
diese Offenbarung  ,wörtlich4 zu nehmen, ist sie mystisch, religiös? Oder ist sie 
nichts als die Wiederholung einer bereits topisch und bedeutungsleer gewordenen 
Berufung eines Dichters auf eine göttliche Instanz als Quelle seines Dichtens? 
Ist der Text dann als Bild, als Metapher zu verstehen? Und als Metapher wofür? 
Welchen Charakter gibt diese bildliche Einkleidung dem Text, den sie 
einkleidet? Wie steht es mit der bildlichen Bedeutsamkeit des Textes im 
einzelnen? Darf, soll er in seinen Einzelzügen »allegorisch4 interpretiert werden, 
oder sind die Einzelzüge der metaphorischen Einkleidung bedeutungsleere 
Konvention, und beschränkt sich die Metaphorik auf das Berufungserlebnis als 
solches? 

Befragen wir, ohne jede Vorentscheidung aus allgemeinen Erwägungen 
heraus, den Text! Befragen wir den ersten Satz, die ersten drei Verse, was sie uns 
beim unvoreingenommenen Lesen sagen! Parmenides' Gedicht beginnt (Fr.  Β 1 
DK,  Vv. 1-4): 

ίπποι ταί με φέρουσιν, δσον τ επί θυμός ικάνοι, 
πέμπον, έπε! μ' ες οδον βήσαν πολύφημον αγουσαι 
δαίμονες1, η κατά πάντ' αστη φέρει είδότα φώτα2· 
τηιφερόμην... 

Die Stuten,  die  mich tragen,  soweit  nur  immer  mein Mut  gelangt, 

1 Zum Text s. unten S. 28. 
2 Zum Text s. unten S. 14f. Anm. 4. 



14 stes Kapitel 

geleiteten  mich,  nachdem  mich auf  den  Weg  vieler  Kunde  gebracht  hatten 
führend 

die  Göttinnen,  (den  Weg)  der  durch  alle  Städte  hin den  wissenden  Mann trägt; 
auf  ihm wurde  ich getragen  ... 

Richten wir nun die bereits gestellten Fragen an diesen Satz: Der Sprecher 
erzählt, er befand sich einmal auf einer Fahrt in einem von Stuten gezogenen 
Wagen. Auf dieser seiner Fahrt war er auf einen Weg gelangt. Auf welchen 
Weg? Zunächst einmal spricht der Text davon, daß der Sprecher nicht alleine, 
aus eigenem Vermögen auf diesen Weg gelangt ist. Jemand hatte ihn auf diesen 
Weg gebracht. Wohin führte dieser Weg? Er ist ein Weg, der einen „durch alle 
Städte", überallhin, führt. Die erste Zeile scheint das noch deutlicher zu sagen: 
die Stuten des Erzählers waren solche, die ihn überall dorthin tragen, wohin sein 
Mut, sein Wille gelangen kann. 

Die Stuten und der Weg sind je durch einen Relativsatz im Präsens näher 
bestimmt; der erste davon enthält in Unterordnung noch einen iterativen 
Optativ3. Die Stuten und der Weg werden somit allgemein bestimmt; die 
Stuten, die den Sprecher auf der bestimmten geschilderten Reise zogen, sind 
Stuten, mit denen er auch sonst immer wieder reist. Der Weg, auf dem er sich 
damals befand, ist einer, der ihn, ja überhaupt einen „wissenden Mann" 
schlechthin, so scheint es, schon oft überallhin geführt hat, stets überallhin 
führt. 

Der erste Relativsatz scheint auf einen ersten Blick nichts besonders 
Bemerkenswertes zu besagen: Die Stuten sind solche, die den Sprecher tragen, 
wohin er will. Der zweite scheint immerhin bemerkenswert spezifisch: Der Weg 
führt „durch alle Städte". Dies ist so spezifisch, daß man den Text angezweifelt 
hat4. Doch der Satz bietet noch eine weitere Überraschung: Das ist der Weg, auf 

3 Der oft mißverstandene Satz wurde in seiner Bedeutung geklärt von Pfeiffer  78ff. 
(mit Bericht über die Forschung; s. besonders 94f.); selbstverständlich gehört der 
öcov-Satz in den Relativsatz, nicht zu πέμπον. Die im folgenden gegebene Deutung 
der Vv. 1-4 ist wesentlich der Abhandlung Pfeiffers  verpflichtet, der m.E. den Text 
bis heute fast als einziger korrekt interpretiert hat. 

4 Da inzwischen festgestellt wurde, daß πάντ' αοτη nicht, wie die älteren 
Apparate glauben machen, in einer der Sextushandschriften (N) steht, wo das 
Fragment überliefert  ist, geben sich etwa O'Brien  und Frère  nach verständiger 
Diskussion des Problems (in: Aubenque I, 9f.) agnostisch. Mir scheint unabhängig 
davon, daß die im folgenden gegebene Interpretation αοτη glänzend rechtfertigt, 
schon aus grundsätzlichen Erwägungen heraus an der Minimalkonjektur πάντ' αοτη 
für das jeweils mit unterschiedlicher Akzentuierung und Worttrennung überlieferte 
PANT ΑΤΗ (vgl. den Apparat in Aubenque I, S. 3) kaum Zweifel möglich, da πάντα 
ohne dazugehöriges Substantiv gewiß zu hart wäre, als das man es durch Konjektur 
einführen wollte, und ein passenderes Substantiv als αοτη nicht in Aussicht steht. 
Eine andere Lesung als αοτη verbietet sich aber auch deshalb, weil das Wort, wie 
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dem ein „wissender Mann" fährt. Auch das könnte Verwunderung erregen und 
hat auch vielfach Verwunderung erregt. Ist der Weg des Proömiums nicht einer, 
der zur Erleuchtung führt, der zu einem Wissenden macht? Wie kann er dann 
einer sein, auf dem ein bereits Wissender fährt? Wie geht das mit dem Folgenden 
zusammen? Wie geht es auch nur mit der allgemeinsten, oberflächlichsten 
Erwartung zusammen, die jemand an ein Proömium eines ,Lehrgedichts4 stellen 
wird, der Erwartung, daß es, sobald das Wort Wissen fällt, darlegt, wie der 
Dichter zu seiner Weisheit allererst gekommen ist. Man hat είδότα prägnant als 
den in die Mysterien Eingeweihten verstehen wollen und auf den nur so zu 
belegenden absoluten Gebrauch hingewiesen5. Der Text spräche dann von der 
Erkenntnis, die einem mit einem besonderen Erkenntnisprivileg 
Ausgezeichneten zuteil wird. Daß der Text sich im folgenden auch der 
Metaphorik der Reise in die Unterwelt bedient, die in mystisch religiöser 
Dichtung zu Hause ist, ist richtig gesehen6, dennoch ist dies nur ein 
Bildbereich, der in der Fahrt des Parmenides anklingt. Die religiösen 
Konnotationen des Wegbildes werden uns im folgenden noch beschäftigen; sie 
werden freilich erst später aktiviert7. An dieser Stelle schon in είδότα φώτα 
spezifisch terminologisch den Mysten herauszuhören, fällt ohne weitere Hilfe 
des Kontexts schwer, und so wurde diese Deutung auch nur in Verbindung mit 
einer m.E. unnannehmbaren Konjektur anstelle von πάντ* άοτη vertreten8. 
Ganz abgesehen davon, daß kaum eine Konjektur vorstellbar ist, mit der είδότα 
φώτα im Sinne „Myste" deutlich genug nahegelegt würde, so wäre etwa eine 
Benennung des Weges als desjenigen eines fahrenden Wanderpriesters im 
unmittelbaren Kontext sinnlos. Den Bedürfnissen dieses unmittelbaren 
Kontextes - unter Lesung der Minimalkonjektur δκτη - genügt die Deutung 
von είδότα φώτα als „der Eingeweihte" in keiner Weise. 

Der erste der beiden in Frage stehenden Relativsätze scheint zunächst 
problemlos einem geläufigen Aussagemodell zu entsprechen, entspricht ihm 
jedoch bei genauerem Hinsehen durchaus nicht völlig. Der erste Relativsatz 
besagt nämlich nicht einfach: „(Stuten), die mich tragen, wohin  ich will";  er 
sagt: „wohin  der Θυμός gelangt".  Das ist schärfer  ausgedrückt als das erstere: 
Pferde mögen jemanden tatsächlich, wortwörtlich tragen, wohin er will, gesetzt 
jedenfalls, er berücksichtigt in seinem Wollen die tatsächlichen Voraussetzungen 
einer Reise zu Pferd. Doch können Pferde je überall dorthin gelangen, wohin der 
θυμός gelangt? Das zu θυμός gehörige Verbum der Bewegung „gelangen" 

sich zeigen wird (unten S. 66), durchaus eine bisher kaum erkannte 
sinnentscheidende Funktion hat. 

5 Vgl. Burkert  (1969) 5; zuvor bereits Diels  49; W. Jaeger , Paideia (3Berlin 1954-
5) 240; C. M. Bowra,  Problems in Greek Poetry (Oxford 1953) 50. 

6 S. unten S. 59ff. 
7 S. unten /. cit. 
8 Mit Meinekes πάντ' άανή. Auch das sprachliche Argument bezüglich des 

absoluten Gebrauchs von ενδώο ist keineswegs zwingend, s. unten S. 23ff. 


