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vorbemerkung

Diese notizen zerfallen in drei hauptabschnitte, zunaechst bemerkungen
unter der ueberschrift: "blick zurueck nach vorn", in denen auf die bedeutung
des prooemions fuer das verstaendnis der parmenideischen lehre von den
meinungen eingegangen wird.
Daran schliessen sich betrachtungen zu formalen und methodologischen
aspekten der argumentation des Parmenides an, die unter dem titel "versuch
eine bruecke zurueck zu bauen" das verhaeltnis zwischen ´dem weg des
seins´ und den ausfuehrungen zu den meinungen der sterblichen ein wenig
in den blick nehmen.
Der dritte teil wird die ausfuehrungen ueber die meinungen im einzelnen
naeher vorstellen,...

1. "blick zurueck nach vorn."

Zum verstaendnis der lehre vom schein bei Parmenides ist es aus zwei
gruenden hilfreich, noch einmal einen blick auf den anfang des lehrgedichts,
das prooemion, zu werfen. Zum einen lohnt es, sich die deutungen der
allegorischen reise in erinnerung zu rufen, zum anderen endet das
prooemium mit der ausdruecklichen ankuendigung, dass auch ueber die
"meinungen der sterblichen, denen keine wahre verlaesslichkeit innewohnt"
[28 B 1.30] zu berichten ist.

Zunaechst zur deutung der fahrt des gespanns, die den dichter, der in der
nacht aufbricht, in so rasender fahrt, dass die achsen gluehen und pfeifen,
zum veriegelten tor am uebegang der nacht zum tag fuehrt. Nachdem dike
das tor geoeffnet hat und den wagen unter der fuehrung der heliaden
passieren laesst, begruesste den dichter auf der anderen seite [der des
tages] eine goettin, die als kuenderin der lehre auftritt.
Gemeinhin wird dies als bild dafuer genommen, das der philosoph aus der
welt des scheins aufbricht, um einsicht in die gesicherte wahrheit ueber das
was ist zu erlangen. Die welt des scheins ist gekennzeichnet, durch den
gegensatz von nacht und tag, die erfahrung der bewegung, in der schnellen
fahrt, und den bereich der sinnlichen wahrnehmung, man "sieht" die
gluehenden achsen [feuerbild], das gespann und insbesondere das grosse
tor, und das pfeifen dringt ins ohr, gesichtssinn und gehoer werden also
ausdruecklich angesprochen.

Eine sehr interessante deutung dieser allegorie, die dies auch unterstuetzt,
gibt Sextus Empiricus [adv. math vii. 112 f.]. Fuer ihn standen die ziehenden
pferde fuer die irrationalen impulse und wuensche, der weg, den sie
zuruecklegen, waere nach ihm der der philosophischen untersuchung, die
unter leitung der vernuft zu einem wissen ueber alle dinge fuehrt, die
leitenden maedchen stuenden fuer die sinne, wobei er in den zwei raedern



des wagens ein bild fuer die ohren findet und die sonnentoechter den
gesichtssinn repraesentieren, denn sie ´verlassen das haus der nacht´ und
wenden sich dem licht zu [28 B 1.9-10] und es sei ja wohl unmoeglich, etwas
zu sehen, ohne licht.  Dike, die gerechtigkeit, mit dem schluessel, sei ein bild
fuer den verstand, der alle wahrnehmungen der dinge festhaelt. Sie, also der
verstand, sei es auch, die den philosophen lehren will. Soweit erstmal Sextus
mit seiner sinnlich, rationalen deutung.

Noch eine weitere stimme zum prooemium sei zitiert. John Burnet schreibt:
"It is certain, moreover, that the opening of the poem of Parmenides is
an allegorical description of his conversion from some form of error to what
he held to be the truth, and that it is thrown into the form of an Orphic
apocalypse. That would be quite natural if he had been a Pythagorean in his
early days, so we need not hesitate to accept the tradition that he had."
[[Burnet 1920] par. 84] Zu dem aspekt der sinnlichen wahrnehmung kommen
also auch religioese ueberzeugungen, in der orphischen form und der
verwendung der goetterbilder, sowie andere frueher vertretene
philosophische positionen, von denen Burnet die phytagoraeische als eine
ansieht, die fuer Parmenides zumindest zu beachtetende wirkung gehabt
habe.  Dazu spaeter mehr. Andere sehen in der beschreibung der bewegung
und des wechsels von tag und nacht, wie in der figur der Dike, als bild fuer
das gesetz und recht, einen verweis auf Anximander [12  A9, B1], [vgl.
Kirk/Raven/Schofield 1983 p. 244], dessen position dann auch in den bereich
der blossen meinungen fallen wuerde.

Eine nebenbemerkung. Geht man soweit, wie hier angedeutet wurde, und
nimmt die religioesen ueberzeugungen als teil der meinungen, dann kann der
pardoxe eindruck entstehen, dass einerseits, da die goetter keinen platz im
bereich des wahren seins haben, sie darueber auch nichts wissen koennen,
sie andererseits aber gerade diese wahrheit glaubhaft verkuenden.

Nun zum ende des prooemions. Da es noetig sei, dass der philosoph alles
erfaehrt [28 B 1.28], so muss die "goettin" ihm auch die meinungen der
sterblichen berichten, auch wenn diesen "keine wahre verlaesslichkeit
innewohne" [28 B 1.30] - im unterschied zu der wahrheit ueber das, was ist.
Die darauf folgende passage, 28 B 1.31-32, scheint den uebersetzern einige
schwierigkeiten bereitet zu haben, einige beispiele:

"Aber gleichwohl wirst du auch dies verstehen lernen, wie das ihnen
Dünkende gültig sein mußte und alles durchaus durchdringen" [Hölscher
1986 p. 15]
"Du aber sollst nun wissen, wie forschend nach jeglicher Seite
ganz zu erprüfen es gilt, was nur der Scheinwelt gehört" [Grünwald 1991
p.110]
"Trotzdem sollst du auch davon Kunde erhalten, wie man, wenn man alles
allseitig durchforschte, das, was (den Menschen) zu sein scheint, prüfen
muß" [Capelle 1968 p.164]
"Doch wirst du trotzdem auch dieses kennenlernen und zwar so, wie das
ihnen Scheinende auf eine probehafte, wahrscheinliche Weise s e i n müßte,
indem es alles ganz und gar durchringt." [Diels/Kranz 8.1957 p.44]
"Dennoch wirst du auch dieses kennenlernen, so, wie das Scheinende auf



eine wahrscheinliche Weise seien müßte, in dem es Alles ganz und gar
durchdränge" [Gigon 1945, p. 247]
"Doch wirst Du trotzdem auch das erfahren, wie man alles und jedes
durchgehen und dabei jenes Scheinwesen auf die Probe stellen sollte." [Diels
1897 p.31]
"But nevertheless these things also thou shalt learn, since it is necessary to
judge accurately the things that rest on opinion, passing all things carefully in
review" [Fairbanks 1898, p. 86]
 "Yet nonetheless shalt thou learn these things also, -- how passing right
through all things one should judge the things that seem to be. " [Burnet 1920
par. 85]
"But nonetheless you shall learn these things too, how what is believed would
have to be assuredly, pervading all things througout." [Kirk/Raven/Schofield
2.1983 p.243]
und
"Gleichwohl wirst du auch hinsichtlich dieser Meinungen verstehen lernen,
daß das Gemeinte gültig sein muß, insofern es allgemein ist" [Parmenides
1981 p.7 bzw. Mansfeld 1986 p.315]

Zu dem letzten vorschlag gleich im 2. abschnitt - die bruecke braucht zu
ihrem bau auch etwas "kleinholz".
Schadewald gesteht die unuebersetzbarkeit des wortspiels "dokounta -
dokimos" ein und schlaegt das mehrdeutige ´Ansehen´ als moegliche
deutsche alternative vor. Er sieht auch einen gewissen spielerischen
gebrauch von ´sein´ und versteht die passage so, dass der philosoph, das
was dem menschen erscheint, so erfahren soll, "wie es sein sollte". [vgl.
Schadewald 1978 p. 313 f.]

2. formale und methodologische zwischenbemerkung oder der versuch eine
bruecke zurueck zu bauen

Vorweg, selbstverstaendlich hatte die griechische philosophie zu zeiten
Parmenides noch kein differenziertes konzept, von logik, grammatik und
metaphysik. In gewissem sinn gibt Parmenides  einen wichtigen anstoss, sich
in diesen feldern um eine klaerung zu bemuehen [vgl. Guthrie (1950) p.38 f.]
daher koennen diese zwischenbemerkungen auch auf "holzwege" fuehren.

Zunaechst zwei ueberlegungen, die zeigen koennten, warum Mansfelds
uebersetzung von 28 B 1.31-32 aus prinzipiellen gruenden unplausibel ist.
Zum einen sind die meinungen der sterblichen in der regel nicht universal, in
ihnen kommt kaum ein allquantor vor und wenn, dann kann man davon
ausgehen, das der bereich ueber den quantifiziert wird, sehr deutlich und eng
begrenzt ist. Und es ist keinesfalls diese moegliche allgemeinheit bedingung
fuer ihre gueltigkeit.  z.b.: ist der satz, der sich nach 28 B 17 ergeben
koennte: "alle embrionen, die sich rechts einnisten, werden knaben", wenn
ueberhaupt sicher nicht deshalb gueltig, weil in ihm ein allquantor vorkommt.
Zum anderen und noch grundsaetzlicher ist  eine differenz zu betrachten, die
sich aus dem gegensatz zwischen Heraklits argumentation und der
Parmenides´ ergibt. Man koennte wohl sagen, das Heraklit vom allgemein
gueltigen logos im gegensatz zum beschraenkten individum ausgeht. Fuer
Parmendides dagegen ist das "wahre" sein eins, dem die vielheit der



sinnlichen erfahrungen, ueber die sich die sterblichen ihre meinungen bilden,
gegenueber steht. Genauer koennte man sagen, dem monismus im bereich
des wahren seins steht zunaechst ein dualismus auf der seite des scheins
gegenueber, und zwar in gewissem sinn gerade der dualimus von sein und
nichtsein - numerisch gesprochen ist der erste schritt vom bereich des
wahren seins in die welt des scheins der uebergang von eins zu zwei (vgl.
u.a.  [Gigon 1945 p. 248]).

Parmenides schliesst in der regel von der unmoeglichkeit der negation auf
das notwendige bestehen der position:

non ([pos] (non A)) -> [nec] A (-> lies am besten: wird uebergegangen zu)

Dies legt, sieht man von der schwierigkeit der interpretation der
modaloperatoren einmal ab, (vielleicht druecken sie das schluss verhaeltniss
aus - erst in neuester zeit wurde versucht, den begriff des beweises mit mittel
der modallogik praeziser zu fassen vgl. dazu  [Boolos 1993])
nahe, Parmenides wuerde eine zweiwertige logik, in der das tertium non
datur gilt, zugrunde legen:

[wenn nicht (sein) nicht ist, dann ist (sein)]

So verstehen auch manche den ausgangangspunkt des parmenideischen
arguments so, als wuerden zwei und nur zwei einander ausschliessende
logische moeglichkeiten an den anfang gestellt. [vgl. Kirk/Raven/Schofield
2.1983 p.241]. Dennnoch nimmt Parmenides ein drittes bei wichtigen
schritten seines arguments als moeglich an, so systematisch in 28 B6.8-7
und noch einmal in 28 B8.38-41  ["Darum ist alles Name, was die Sterblichen
angesetzt haben, im Vertauen darauf, es sei wahr: Entstehen und vergehen,
Sein und Nichtsein, den Ort wechseln und die leuchtende Farbe ändern"
[Mansfeld 1983 p.321]]   und zieht [pos]( A und non A) zumindest als zu
pruefende option in betracht.
So koennte der logische ort der meinungen auch ein drittes sein, insofern sie
nicht in dem sinn wahr sein koennen, wie saetze ueber das eine,
vollkommene (etc.) was ist, und nicht in dem sinne falsch, wie der satz: "das
was nicht ist ist".  manche textstellen z.b. 28 B 16 aber auch 28 B 6 koennten
sogar zu der vermutung verleiten, Parmenides wuerde nicht nur einfach ein
tertium annehmen, sondern sogar eine probabilistische deutung der
meinungen der sterblichen nahelegen.
In den ueberleitenden versen 28 B 8.50-52 wird der verlaesslichen
argumentation, die zur wahrheit fuehrt, die "truegerische ordnung" der nun
folgenden verse ueber die meinungen der sterblichen gegenuebergestellt.
Dennnoch waere der eindruck falsch, es handele sich bei den folgenden
bemerkungen, um eine unsystematische zusammenstellung von
alltagserfahrungen. Vielmehr werden teile einer differenzierten kosmologie
entwickelt, die anaximadrische zuege traegt und auch teile der hesiodschen
theogonie vorgetragen [vgl. [Kirk/Raven/Schofield 2.1983]  p. 254], einige
autoren vetreten die meinung, dass Parmenides auch auf phythagoraeische
lehren zurueckgreift [u.a. [Burnet 1920] und [Gomperz (1996)] p. 151 f.]. Man
koennte den hinweis auf die truegerische ordnung der verse auch so lesen,
dass fuer Parmenides diesen lehren, nicht die selbe argumentative strenge



zukommt, wie den von ihm vorgetragenen ueberlegungen ueber die
"wohlgerundete wahrheit". Dazu nun im einzelnen.

3. Die meinungen der sterblichen

[vorbereitend: die Pythagoraeer sollen zehn prinzipien angenommen haben:
grenze             - unbegrenztes
ungerade        - gerade
einheit             - vielheit
rechtes            - linkes
maennliches   - weibliches
ruhendes         - bewegtes
gerades          - krummes
licht                  - finsternis
gutes               - boeses
gleichseitiges - ungleichseitiges viereck

[sein]                  [nichtsein]
[Aristoteles 3.1989 p.33 buch A.5 986a 23ff ]]

Parmenides legt aehnlich, wie die Pythagoraeer "zwei formen" zugrunde, von
denen eine nicht allein benannt werden kann [28 B8.53 f.] und die ihrer
erscheinung nach als gegensaetze aufgefasst und mit unterschiedlichen,
getrennten merkmalen bezeichnet werden:

feuer    milde, vernueftig, leicht, sich selbst gleich (selbst identisch) [sein]
nacht    unwissend, dicht, schwer                                                 [nicht sein]
das scholion des Simplicius ergaenzt diese gegensatzpaare:
(feuer)   das duenne, das heisse, das licht, das weiche, das leichte
               das dichte, die kaelte, das dunkel, hart, schwer
nach [[Hölscher 1986] p.33]

Eine naehe zu Anaximanders auffasung von den gegensaetzen [12 A 9, 12 A
16 (M6;7;8)] ist genauso wenig zu uebersehen, wie zu Heraklit. der
unterschied zwischen diesen und Parmenides liegt wohl darin, dass letzterer
die lehren von den, die erfahrungswelt konstiuierenden gegensaetzen
ausdruecklich unter die "doxa" rechnet, eine systematische trennung, die
weder bei Anximanders rede vom "allumfassenden apeiron" im verhaeltnis zu
den gegensaetzen, noch in Heraklits logos und fluss lehre mit vergleichbarer
deutlichkeit vollzogen wird.
Kirk/Raven/Schofield sind der ansicht, diese gegensaetze wuerden der
bedingung genuegen, die nach ihrer uebersetzung von [28 B1.32-31] mit
"pervade all reality" gemeint sei [[Kirk/Raven/Schofield 2.1983]  p. 256].

Dafuer koennte zum einen sprechen, dass in 28 B 8.60 angekuendigt wird
nun soll die "whole ordering of these ... as it seems fitting"  vorgetragen
werden und zum anderen auch der nach Simplicius wenig spaeter folgende
vers 28 B 9.3 "all is full of light and obscure night at once, both equal".  fuer
28 B 9.4 finden sich sehr verschiede lesarten:
"since neither has any share of nothing" [Kirk/Raven/Schofield 2.1983]  p.
256].



"da bei keinem der beiden ein Nicht ist" [Hölscher (1986) p.31]
"since neither has aught to do with the other" [Burnet (1920)]
"Denn keinem kommt ein Anteil am anderen zu" [Diels 1897 p.41]
"da es nichts gib, das nicht einem der beiden zugehört" [Mansfeld 1981 p. 15]

Fraenkel, der 9.3-4 mit "Alles ist erfüllt von Licht-und-unwahrnehmbarer-
Nacht-gemeinsam, beiden gleich(wertig)en. Denn keinem von beiden gehört
nichts an" wiedergibt, deutet den letzten satz so, dass kein ding und auch
kein teil eines dinges nicht entweder ein stueck dunkel, oder ein stueck licht
oder zu gewissen teilen licht und nacht sei. [Fränkel 1955 p. 181]
Er hebt die unübertreffliche logische praezison die in diesen beiden verse
liege hervor, da der erste positiv die vollstaendige erfuellung durch die
grundlegenden gegensaetze licht und nacht behauptet und der zweite
negativ das vorhandensein nicht erfasster reste ausschliesst. Fraenkel wies
auch auf die schluessigkeit des gesamten arguments hin. Wenn einmal der
schritt von der eins, dem wahren sein, zur zwei, den zwei komplementaer
gegensaetzlichen formen gemacht wird, dann geht es nun darum plausibel zu
machen, wie alles worueber sich die sterblichen ihre meinungen bilden, und
ueber das sie mit vielen verschiedenen worten reden, letztlich als produkt
dieser zwei gegensaetzlichen formen aufgefasst werden kann. So laesst sich
auch  B 8.60 verstehen als ausdruck dafuer, das die ganze "Struktur als
einleuchtend" [Fränkel 1955 p.180] vorgestellt wird.

Auch wenn KSR vordergruendig mit ihrer behauptung recht haben moegen,
Parmenides gaebe keine rationale begruendung dafuer, dass er licht und
nacht als die grundlegenden kosmologischen prinzipien waehle
[Krik/Raven/Schofield 2.1983 p. 257]. So bedarf es wohl nicht unbedingt
eines verweises auf Hesiod, um sich diese wahl plausibel zu machen. Feuer
und erde waren auch bei Aniximander konstituiernde elemente und wenn
man annimmt, es geht Parmenides hier um eine der sinnlichen wahrnehmung
angemesse erklaerung der kosmologischen phaenomene, und fuer ihn
anscheinend aehnlich wie fuer Heraklit der gesichtssinn eine wichtige rolle
spielt, so ist die hell/dunkel distinktion doch wohl die weise in der die zwei
grundlegende formen von diesem sinn erfasst werden. Aber zugegeben, das
ist eine recht weitgehende interpretation. Vielleicht wollen manche die rolle,
die die hell/dunkel (licht/nacht) distinktion fuer die entwicklung der
kosmologie spielt auch durch eine etwas andere einordnung von B9 in den
textverlauf anzeigen. so setzt Hölscher, wie Gigon, das fragment nach der
aufzaehlung der zu behandelnden kosmologischen phaenomene, und
Mansfeld zeigt sich am schwankendsten, wenn er sich zunaechst (1981) an
die tradierte  DK-ordnung haelt und es spaeter (1983) ziemlich an den
schluss setzt. Letzteres scheint nicht ganz plausibel.

DK 28 B 10 umreisst die einzelnen wichtige momente der kosmologischen
aufgabe, die eine theorie des himmels behandeln muss. Sie soll "die
Ätherbildung"  und "alle Zeichen im Äther" B10.1 [nach Hölscher 186 p.29]
umfassen. Zeichen, ´semata´, steht hier wohl fuer konstellationen [KRS] der
gestirne, die nicht nur zu beschreiben sind, sondern auch ihre entstehung
wird zu behandeln sein. Dies gilt auch fuer die spuerbare, ´brennende´, wirkung der
sonne, die als "reine Fackel" [Mansfeld 1981 p.15] apostrophiert
wird und den umlauf des runden mondes [B 10.4].



Der  terminus, der in diesen passagen 28 B 10.1-4 wahrscheinlich mit die
groessten schwierigkeiten bereitet ist ´fæsin´, die uebertragungen reichen
von "Ursprung" (Mansfeld) und "Bildung" (Hölscher) über "Natur" (Grünwald)
bis zu "Wesen" (Diels 1897) und in den fuenfziger jahren taucht dann sogar
"das Äther-Wesen" bei Diels/Kranz auf. Im englischen finden sich z.b.
"substance" (Burnet) und "nature" (Fairbanks, KSR).
In 28 B 10.5 wird eine erklaerung dafuer angekuendigt, "woraus der rings
umgebende Himmel" [Hölscher1986] hervorging, und man soll auch erfahren,
"wie die Notwendigkeit ihn führend die Schranken der Gestirne festzuhalten
zwang" [Diels 1897 p. 41]. Bemerkenswert ist, das Parmenides hier zum
ausdruck der determiniertheit der kosmlogischen verhaeltnisse fast die selbe
wendung ´énãgkú peÛratÉ´ gebraucht, wie in B 8. 30-31 wo es von der
notwendigkeit heisst, sie hielte das was ist in fesseln, und auch in 8.16 findet
sich ´énãgkú´ an entscheidender stelle, gleich nach dem zentralsatz:
´Entweder ist es, oder es ist nicht´ und wie es ist steht mit notwendigkeit fest.
Fast koennte man verleitet werden aus diesen textentsprechungen eine
entsprechung von ´naturnotwendigkeit´ und ´denknotwenigkeit´
herauszulesen.

Die erde wird erst in 28 B 11erwaehnt, ihr folgt in der aufzaehlung die sonne,
dann der mond , eine reihenfolge, die sich auch bei Anaximenes findet [vgl.
13 A 7.(4)], es folgt der äther und die "himmlische Milch[straße]" [Mansfeld
1981 p.17] und als "zuäußerst" der olymp. Von diesen und "der heißen Kraft"
der sterne will Parmenides nach Simplicius am anfang seiner ausfuehrungen
ueber die sinnliche welt erklaeren, wie sie "zur Geburt strebten" [Diels 1897
p. 43; vgl. a. Hölscher 1986 p.31]  Nimmt man nun noch den ersten teil von
B12 hinzu:"Denn die engeren Kreise wurden angefüllt mit ungemischtem
Feuer, die nach diesen folgenden mit Finsternis, dazwischen aber ergiesst
sich des Feuers Anteil. In ihrer Mitte ist die Göttin die alles lenket. " [Diels
1897 p. 43] koennte man versucht sein daraus das bild des Parmenideischen
kosmos zu rekonstruieren, nur um schnell zu bemerken, dass offenbar noch
etwas fehlt, wenn die reinen feuerringe die engeren sind, was ist dann das
weitere, liegen die nachtringe unter oder oberhalb der feuerringe, wo liegen
dann die gemischten nachtringe, in die sich das feuer ergossen hat. wo liegt
die erde und wo sitzt die goettin, in einem der mittleren ringe oder im zentrum
des ganzen? Zunaechst ergeben sich mehr fragen, als das ein klares bild
erscheint. Daher greifen die, die sich bemuehten eine einigermassen
kohaerente rekonstruktion zu liefern, auf die doxographischen berichte,
insbesondere 28 A 37 - A 43a zurueck. Warum hier kein versuch gemacht
werden kann, dieses problem auch nur annaehrend zu klaeren, sei durch
zwei bemerkung von Gigon begruendet, der zu 28 B 12 meinte "Damit stehen
wir vor einem der schwierigsten und am meisten diskutierten Probleme der
ganzen vorsokratischen Philosophie" und zu den doxographischen berichten
schreibt er,"Dabei ist allgemein anerkannt, daß diese in sich voll von
Widersprüchen sind und eine eindeutige Lehre nicht ergeben" [Gigon 1945
p.276]. Eine gewisse einigkeit besteht darin, dass die ´ringe´ auf
Anaximanders ´sternenraeder´ zurueckwiesen. Detailierte
Rekonstruktionversuche finden sich zum beispiel bei Fränkel im fuenfte
kapitel seiner Parmenidesstudien unter dem titel "Die sinnliche Welt: ihr
geschichteter Bau und die Daimon." [Fränkel 1955 p.183 ff.], bei Gigon



[Gigon 1945 p.276 ff.] und bei Hölscher [Hölscher 1986 p. 106-111].
Letzterer weist auch auf die besondere rolle des begriffs der mischung
(paarung) fuer die parmendeische lehre von der welt des scheins hin. In der
kosmologie, soweit sie in B 12 skizziert ist,  kann der passus das "ein Teil
des Feuers in die Nacht einschießt" (B 12.2) so gedeutet werden, dass mit
der mischung der gegensaetze "die eigentliche Kosmologie ihren Anfang
nimmt" [Hölscher 1986 p. 109].

Nur ueber den mond ist etwas mehr ueberliefert, in den zwei zeilen, die als
getrennte fragmente ausgewiesen sind B 14; 15 . Liest man diese beiden
zeilen im zusammenhang, so koennte man meinen, Parmenides haette die
these vertreten, der nachts ´um die erde irrende mond´ erhielte sein licht von
der sonne. Das waere schon eine bemerkenswerte einsicht.

Aber zurueck zur Mischung bzw. Paarung und weiter zum zweiten teil von 28
B 12 Die daimon, die in der mitte des fragments als die, die alles lenkt,
bezeichnet wird, ist nicht nur ein kosmogonisches regulativ, sondern auch
eines der entstehung der lebewesen und damit der menschen, insofern sie
zur mischung oder bei den lebewesen besser paarung anregt, die bei diesen
zu "weherfuellte(r) Geburt" [Diels 1897 p.43]] fuehrt. Dabei werden, wie 12.6-
7 ausdruecklich beschreibt, die gegensaetzlichen geschlechter,  mann und
frau einander wechselseitig zugefuehrt, sind hier also gleichrangig.

Wie entscheidend bestaendigkeit und mass der mischung fuer das gezeugte
sind, wird in B18 deutlich denn:
"dann bildet die formende Kraft in den Adern, sofern sie aus dem
verschiedenen Blut das richtige Maßverhältnis bewahrt, wohlgebaute Körper"
(B 18.2-3) [Hölscher 1986 p. 43].
Bilden die gegensaetze dagegen keine stabile einheit in ihrer mischung,
sondern bleiben widerstreitend, dann so meint Parmenides werde
"das Geschlecht des Neugeborenen unheilvoll [entstellt] durch den
zwiefachen Samen" (B 18.6) [Hölscher 1986 p. 43].

Und auch fragment B 17 gehoert sicher in den kontext der lehre von der
entstehung der lebewesen:
"Auf der Rechten die Knaben, auf der Linken die Mädchen" [Diels 1897 p.45]
Eine moegliche deutung dieser zeile ergibt sich wenn man sie als anwendung
der vorne erwaehnten phythagoraeischen gegensatztafel ansieht, alles
weitergehende, scheint reichlich spekulativ.

Dieselbe daimon, die als lenkende in der kosmologie auftritt und die auch als
anregerin zur paarung und zeugung der lebewesen auftrat, ist wohl auch in
fragment B 13 gemeint, wenn es heisst:
"Zuerst erschuf sie [die Dämon] von allen Göttern den Eros" [Diels 1897 p.
43],
und steht damit auch am anfang der theogonie. Dennoch waere es wohl
vorschnell, daraus  mit Hesiod als vergleichstext (theogon. 116-122 ) zu
schliessen, man koenne die Daimon mit Gaia identifizieren. Auch Hesiod
scheint nicht ganz eindeutig in bezug auf die frage, ob Eros ein produkt der
Gaia ist oder nicht. Wie auch immer. Nimmt man die reden ueber die goetter
bei Parmenides mehr allegorisch, so waere es moeglich, wie Burnet es zum



beispiel vorschlaegt, die Daimon mit Ananke, also der notwendigkeit, gleich
zu setzen [s. Burnet 1920 par.94], dann staende Eros vielleicht fuer das
prinzip, das die mischung der gegensaetze ermoeglicht und unterstuetzt.
Dadurch wird dann, wie es bei Hesiod heisst, das "besonnene Denken" der
menschen ueberwaeltigt (theogon. 121-122).

Wie denkt nun der mensch oder wie bilden sich die gedanken? Diese frage
beantwortet Parmenides in fragment 16 und wie nun schon zu erwarten ist
mittels der lehre von der mischung. Dabei entspricht der mischung in den
gliedern d.h. wahrscheinlich der konstitution der glieder, der gedanke:
´Je nachdem wie die mischung in den starken schwankungen ausgesetzten
gliedern beschaffen ist.  so ist auch der gedanke beim menschen zur stelle.´
(28 B 16.1-2 unter beruecksichtigung von [Fränkel 1955 p.174 f.])
man koennte daraus folgern, wenn sich die mischung in den gliedern
aendert, dann aendert sich auch der gedanke. Es wurde in diesem
zusammenhang von Fränkel [Fränkel 1955 p.174] und auch Hölscher
[Hölscher 1986 p. 114] auf den unterschied zwischen der paralellstelle in der
odysse und der Parmenidesstelle hingewiesen.  Dort fuehrte eine
veraenderung der ausseren umstaende zu einem wandel der gedanken. Dei
Parmenides ist es die veraenderung des individuellen zustandes genauer
des mischungsverhaeltnisses der konstitutiven gegensaetze in den
wahrnehmungsorganen, die zu einer veraenderung des entsprechenden
gedankens fuehrt. Diese entsprechung wird auch in B16.2/3 unterstrichen:
"(der Art nach) dasselbe wie das man denkt ist die Beschaffenheit der
Glieder" [Fränkel 1955 p.175]
Daraus konnte, wie Theophrast es nach 28 A 46 auch tut, auf die idententaet
von wahrnehmung und denken bei Parmenides geschlossen werden. Dies
gilt dann ´fuer alle und jeden´ (B 16.4). nun waere es leicht den schlusssatz
so zu verstehen, als wolle er sagen, ´denn vielfaeltig ist der gedanke´ und
damit die vielfalt der namen so motivieren, die im fragment 19 erwaehnt wird.
Aber so einfach ist es wohl nicht. Zumindest weist Fränkel auf das problem
hin, dass nicht ganz klar sei, wie ´pl¡on´ hier zu verstehen sei "es könnte
´das Volle´ heißen oder ´das Mehr´" und beide varianten finden sich auch in
den uebersetzungen. Doch sei hier die endgueltige entscheidung erst ein mal
offen gelassen. denn auch von dem ganzen fragment 16 hiess es, es sei
"ebenso schwierig wie wichtig" [Fränkel 1955 p.173].

Zum schluss:

"Also entstand dies nach dem Wahne und besteht noch jetzt und wird von
nun an in Zukunft so wachsen und dann sein Ende nehmen. Einem jeglichen
dieser Dinge aber haben die Menschen den Namensstempel aufgedrückt."
(28 B 19) [Diels 1897 p.45]
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