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Zur Übersetzung und zum Text

Deutsch von Schleiermacher. Textquelle Karsten Worms »Platon im Kontext«.
Die Fassung von Rowohlt weicht etwas von Schleiermachers Fassung ab.
Dort werden tois allois mit Platon als »die Anderen« übersetzt, während
Schleiermacher »das Andere sagt«. Ich folge der rororo Fassung in diesem
Punkt, auch in den Kapiteln 24ff, wo ich die Anderen alternativ als die Zahlen
oder die bewegten Dinge interpretiere und das Eins alternativ als »das Ande‐
re der Zahl« oder »das Andere der bewegten Dinge«1. Die meisten Änderun‐
gen der herkömmlichen Kapiteleinteilungen stammen, soweit ich es
überblicke, von Wagner Leipzig 1845. Die Numerierung folgt Stephanus mit
dem vorangestellten »Pa.kapitel«, so dass z. B. aus 151e2 aus dem 18. Kapitel
des Parmenides Pa.18.151e2 wird. Meine Kommentare sind in grün und mit
»PaK« statt mit »Pa« markiert. Die Numerierung der Zeilen habe ich von Bur‐
net übernommen.
Pa.1.126a-127d Vorwort Platons
126a Als wir von Hause, aus Klazomenai, zu Athen angekommen, begegneten
wir auf dem Markte dem Adeimantos und Glaukon. Und Adeimantos reichte
mir die Hand und sagte: Willkommen, Kephalos, und wenn du hier etwas be‐
darfst, das in unserm Vermögen steht, so sage es. – Eben recht deshalb, er‐
widerte ich, bin ich hier, euch um etwas zu bitten. – Sage nur, sprach er, deine
Bitte. – 126b Darauf sagte ich: Wie heißt doch schon euer Halbbruder von müt‐
terlicher Seite? Denn ich entsinne mich dessen nicht; er war aber noch ein
Knabe, als ich das erstemal aus Klazomenai herkam, und das ist schon lange
her. Sein Vater, glaube ich, hieß Pyrilampes. – Ganz recht, war die Antwort,
und er selbst Antiphon. Aber weshalb fragst du eigentlich nach ihm? – Hier,
antwortete ich, dies sind Landsleute von mir, sehr wissenschaftliche Männer,

1. »Das Andere« ergibt sich dort aus Parmenides’ Beweisführung. Es ist die
Grundlage seiner wissenschaftlichen Dialektik.
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und haben gehört, selbiger Antiphon habe sehr viel mit einem gewissen Py‐
thodoros, einem Freunde des Zenon, 126c gelebt, und er habe die Unterredun‐
gen, welche einst Sokrates, Zenon und Parmenides gehalten, durch
oftmaliges Anhören vom Pythodoros im Gedächtnis. – Ganz richtig, entgeg‐
nete er. – Diese nun, fuhr ich fort, wünschten wir zu hören. – Das ist nichts
Schwieriges, antwortete er. Denn noch als ein anwachsender Knabe hat er sie
sich sehr zu eigen gemacht, jetzt hingegen beschäftigt er sich wie sein gleich‐
namiger Großvater vorzüglich mit der Pferdezucht. Also, wenn ihr wollt, laßt
uns zu ihm gehen; denn er ging nur eben von hier nach Hause und wohnt
ganz nahebei in Melite.
127a Dies gesprochen, gingen wir und trafen den Antiphon zu Hause, wie er
eben dem Schmied einen Zaum zur Ausbesserung übergab. Nachdem er nun
diesen abgefertigt und die Brüder ihm gesagt, weshalb wir kämen, erkannte
er auch mich von meiner ersten Reise her und begrüßte mich. Und als wir ihn
baten, das Gespräch zu erzählen, machte er zuerst Schwierigkeiten, weil es,
sagte er, eine gar mühsame Sache wäre; hernach jedoch erzählte er.
Als Antiphon sagte, Pythodoros habe ihm erzählt, Zenon und Parmenides
wären einst zu den großen Panathenäen gekommen. 127b Parmenides nun
wäre damals schon hoch bejahrt gewesen, ganz weißhaarig, aber edlen Anse‐
hens, wohl fünfundsechzig Jahre alt. Zenon aber wäre etwa vierzig gewesen,
wohlgewachsen und von angenehmem Aussehen, auch hätte er dafür gegol‐
ten, des Parmenides Liebling gewesen zu sein. Gewohnt hätten sie beim 127c
Pythodoros außerhalb der Stadt im Kerameikos, wohin dann auch Sokrates
gekommen wäre und mehrere andere mit ihm, alle begierig, die Schrift des
Zenon zu hören; denn damals wäre diese zuerst von jenen hergebracht wor‐
den. Sokrates aber wäre damals noch sehr jung gewesen. Vorgelesen hätte
Zenon selbst, Parmenides aber wäre eben draußen gewesen und nur noch
wenig von der Vorlesung übrig, als 127d er selbst, Pythodoros, wie er sagte,
von draußen hereingekommen und mit ihm, Parmenides, wie auch Aristote‐
les, der hernach zu den Dreißigen gehört hat, und nur sehr weniges hätten sie
noch gehört von dem Buche. Übrigens hätte er selbst es schon früher vom
Zenon gehört.
PaK.1.127d Vorwort des Kommentars
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25.11.2013 Man teilt die griechische Philosophie in die vorsokratische und
die nachsokratische Phasen ein. Richtiger ist die Teilung in die vorparmenidische und in die nachparmenidische Phase. Denn die Phase Vorsokratiker
(nach den Pythagoreern und Heraklit), Sokrates, Platon und Aristoteles ist
eine Einheit, die von Parmenides bestimmt ist. Innerhalb dieser Phase ist
die Unterscheidung zwischen den Vorsokratikern und der klassischen Periode der griechischen Philosophie. Durch Parmenides beginnt die Suche der
Griechen nach den Anfängen des Seins, die in den vorsokratischen Philosophen die ersten Entwürfe und in Sokrates/Platon ihren ersten und in Aristoteles ihren zweiten und letzten Höhepunkt erfahren hat.
Ihren Anstoß erhielt die Suche nach einem Anfang bei Parmenides durch
Heraklit, einem der beiden wichtigsten vorparmenidischen Philosophen, bei
dem es keinen Anfang und kein Ende, kein Bleibendes, nicht einmal ein
Werdendes und Vergehendes, sondern nur Fließendes in der Mitte gibt.
Selbst die Mitte dürfte Heraklit nicht zulassen, weil sie den Anfang und das
Ende voraussetzt.
Ich betrachte Heraklit als einen Philosophen des Nacheinander und die parmenidische Phase als die Philosophie des Ineinander. Die Philosophie des
Nacheinander und des Getrennten ist von Pythagoras begründet worden,
dem zweiten wichtigen vorparmenidischen Philosophen. Mit Parmenides
beginnt die Philosophie des Ineinander und des Geteilten.
Der Parmenides des Platon ist die erste vorliegende schriftlich fixierte systematische Philosophie. Auf engstem Raum werden hier alle grundlegenden Fragen der Logik, der Physik, der Philosophie und der Zahlentheorie
(letztere nur in Andeutungen) angesprochen.
Das »Eins«, »die Anderen« und »das Sein« sind die drei einzigen Gegenstände, die Parmenides hierfür benötigt. Ohne zu sagen, worum es sich
beim Eins oder bei den Anderen handelt, zeichnet Parmenides mit den beiden dennoch ein vollständiges Bild des Seins, dem nichts fehlt, das alles
umfasst oder alles in sich schließt.
Der Dialog besteht aus drei Teilen, in denen das Eins und die Anderen in
wechselnden Blickwinkeln untersucht werden.
– Pa.2-8. 127-136 –
Im ersten Teil zeigen Zenon und Parmenides dem jungen Sokrates die
theoretischen Schwächen seiner soeben entdeckten Formen (eide), auf die
Sokrates zu Recht stolz ist, und Parmenides gibt ihm den Rat, die Formen
nicht nur auf ausgewählte definierbare Dinge, sondern auf alle Dinge anzuwenden. Da es sich bei den Formen um den ersten Höhepunkt des von
Parmenides entfachten sich innerhalb kürzester Zeit über ganz Griechenland ausbreitetenden Prinzipienfeuers handelt, gibt er den Formen diese
prominente Stelle im Dialog.
– Pa 9-28 –
Der zweite und letzte Höhepunkt ist zum Zeitpunkt der Niederschrift des
Dialogs (laut Hegel) ungefähr 17 Jahre alt, muss aber schon als Jüngling
eine solche Begabung an den Tag gelegt haben, dass ihm Platon die Stimme des Ja-Sagers im Dialog gibt. Dass Platon ihn als einen gleichnamigen
späteren Tyrannen bezeichnet, ist der Tatsache geschuldet, dass der an-

Seite 3 von 5, Druckdatum 10. Mai 2017

PaK.1.127d

Vorwort des Kommentars

gesehenste Kopf der Stadt nicht einem 17jährigen Jüngling ein solches Amt
aufladen konnte. Es hat der Entwicklung des Aristoteles genutzt, ihn nicht
frühzeitig in die öffentliche Auseinandersetzung zu ziehen. Wer mit »Aristoteles« gemeint war, wurde dann spätestens mit der Erscheinung der Physik, der Analytik und dem, was Aristoteles die Erste Philosophie nennt,
jedem gebildeten Athener klar und ist heute jedem gebildeten Leser des
Aristoteles und des Platon klar.
Das Ergebnis des ersten Teils für den Gesamtdialog lautet, dass die Form
allein nicht der Anfang des Seins sein kann.
– Pa.9-12.136-142 –
Im ersten Teil des zweiten Teils bespricht er mit Aristoteles Fragen der Wissenschaften, die Aristoteles als Logik, Physik und Metaphysik begründen
wird, zeigt zunächst, dass auch das Eins allein nicht das Prinzip des Seins
sein kann.
In den darauf folgenden Teilen des zweiten Teils zeigt er in mehreren Anläufen, dass etwas aus Zweien sein muss, um ein Anfang zu sein. Hier gibt
es nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten des Anfangs, genau gesagt
drei, das rein stoffliche, Prinzip, das rein formale Prinzip und das Prinzip in
der Mitte, das Viele als das stofflich-formale Prinzip auslegen und das ich
als die exklusive Alternative der beiden auslege, 24.08.2016. Die Dreiteilung der Prinzipien haben ich auf den Parmenides, die Analytik, die Physik
und die Metaphysik übertragen, um ihre Tragfähigkeit zu überprüfen. Die
Prinzipien selbst haben Parmenides, die Vorsokratoker, Sokrates/Platon
und Aristoteles entdeckt, nur nicht die Dreiteilung dargestellt. Zwar stellt
Aristoteles in der Metaphysik die Forderung auf, dass der Prinzipien drei
sein müssen, kann sie aber nicht einlösen. Vielmehr haben alle Denker mit
Ausnahme von Parmenides und Aristoteles das eine Prinzip gesucht, dem
sich alles andere unterzuordnen hat. Das ist bei dem einen die Mitte, bei
dem anderen der Anfang, bei dem anderen das Ende.
Die enge, stellenweise wörtliche Übereinstimmung des aristotelischen Teil
des Dialogs 11/14: mit den entsprechenden Stellen in Aristoteles’ Werk ist
entweder ein Beleg dafür, dass der Dialog nicht von Platon, sondern von
einem Aristoteles-Schüler geschrieben ist, oder sie ist der Beleg dafür, dass
Aristoteles für die Ausarbeitung seines Wissenschaftsgebäudes den Parmenides als Schablone verwendet hat. Da ein bedeutender Teil des platonischen Werks (Parmeides, Sophistes, Theaitetos) mit der Abarbeitung an
diesem Dialog zu tun hat, ist letzteres der Fall. Diese 11 Kapitel (Parmenides und Aristoteles) sind so etwas wie das Kondensat oder das Keimstadium des zweiten und letzten Höhepunkts der griechischen Philosophie.
Weder bei Zeller, Überweg oder einem Übersetzer findet sich zur Beziehung zwischen dem Werk des des Aristoteles zum vorliegenden Dialog ein
Wort. Allein Hegel erwähnt in einem Nebensatz die Möglichkeit, dass es
sich bei Aristoteles um Aristoteles handeln könnte.
– Pa.22-28 –
Im dritten Teil kommt Parmenides auf die Formen zurück, denen er hier
eine neue Gestalt gibt, die man als die Zahlen lesen kann. Er weist nach,
dass es ohne sie keine Wissenschaft geben kann. Eine ähnliche Untersu-
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chung findet sich auch im letzten Teil des als wichtigste philosophische Arbeit des Aristoteles geltenden Werks, der Metaphysik.
Allen Anläufen ist gemeinsam, dass sie das Ganze oder das Sein zu ihrem
Gegenstand haben und dass sie danach fragen, was ein Erstes, eine arche
oder ein Prinzip des Seins ist.
Aus den mehreren Anläufen der Frage nach dem einen Prinzip des Seins
haben sich mehrere Modelle entwickelt, die je ein eigenes Prinzip des Seins
postulieren. Aristoteles, der die konkurrierenden Prinzipien als verschiedene Prinzipien verschiedener Wissenschaften erkannte, hat dann die Wissenschaften mit Ausnahme der Mathematik gleich mitgliefert.
Die vorliegende Lesart besteht aus dem vollständigen Text in der Übersetzung Schleiermachers. Die Kapitelnumerierung sowie einige Abweichungen
von Schleiermacher folgen der Vorgabe in Rowohlts Klasiker (mit Ausnahme des 17. Kapitels) mit der Stephanus-Numerierung. Die Kommentare
sind nach der Zeilennumerierung Burnets gekennzeichnet. Die wenigen
Änderungen und Hinzufügungen im Fließtext sind grün hervorgehoben.
Von mir hinzugefügte Gedanken sind eingerückt in einem eigenen Absatz und
ebenfalls grün hervorgehoben.
Dass sich Parmenides, wo nicht als der Lehrer, so doch als die Muse Platons
und Aristoteles’ herausstellen wird, sieht jeder nach der Lektüre des Platon
und Aristoteles. Für die Leser von Platon und Aristoteles ist diese Bearbeitung geschrieben, nicht für die Nichtleser.
Denn die Nichtleser werden in ihr nur einen weiteren Grund dafür finden,
andere vom Lesen abzuhalten, indem sie sich auf dem ihnen heimischen
Territorium bewegen und Platon falsches Zitieren und Aristoteles das Verschweigen seiner Quelle vorhalten. Dass ein Gutteil des platonischen
Werks dem Parmenides gewidmet ist und dass es im gebildeten Athen in
aller Munde gewesen sein muss, wenn der angesehenste Kopf der Stadt
einen 17jährigen Jüngling in seinem bedeutendsten Dialog mitspielen lässt,
ist für solche Leute kein Thema.
Wie freuen uns lieber auf das philosophische Quartett aus Platon/Sokrates,
Aristoteles, Zenon und Parmenides.
Und so beginnt es.
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Das Buch des Anfangs

Pa.2-8. 127-136 Platon: Die Form
- Der platonische Teil des Dialogs über die von den Dingen getrennten Formen scheint zunächst außerhalb der Untersuchung der Prinzipien des Seins.

PaK.1.127d6

Pa.2.127d-128e Zenon und Sokrates über Zenons Schrift

Nachdem nun Sokrates zu Ende gehört, habe er gebeten, den ersten Satz des
ersten Buches noch einmal zu lesen, und als es geschehen, 127e habe er gesagt:
Wie, o Zenon, meinst du dieses? Wenn das Seiende (ta onta) vieles (polla) wä‐
re, so müsste dieses viele untereinander auch ähnlich (homoia) sein und un‐
ähnlich (anomoia)? Dieses aber wäre unmöglich, denn weder könnte das
Unähnliche ähnlich noch das Ähnliche unähnlich sein? Meinst du es nicht so?
– Gerade so, habe Zenon gesagt. – Und also, wenn unmöglich das Ähnliche
unähnlich sein könnte und das Unähnliche ähnlich, so könnte ja unmöglich
vieles sein. Denn wenn vieles wäre, würde ihm jenes Unmögliche begegnen.
Ist es dieses, was deine Bücher sagen wollen, nichts anders als allem sonst Ge‐
glaubten zuwider behaupten, daß es nicht vieles gebe? Und hiervon hältst du
jedes deiner Bücher für einen Beweis, so daß du auch meinst, so viele Beweise
geführt zu haben, als du einzelne Bücher geschrieben hast. 128a Meinst du es
so, oder habe ich es nicht recht begriffen? – Keineswegs, habe Zenon gesagt,
sondern du hast ganz richtig verstanden, was die ganze Schrift will. – Ich
merke also wohl, habe Sokrates gesagt, daß Zenon dir, Parmenides, nicht nur
übrigens wünscht in Freundschaft verbunden zu sein, sondern auch vermit‐
telst dieser Schrift. Denn gewissermaßen hat er dasselbe geschrieben wie du;
indem er es aber herumdreht, versucht er uns zu hintergehen, als sage er et‐
was anderes. Denn du in deinen Gedichten sagst, das Ganze sei eins (hen einai
… to pan), 128b und stellst dafür Beweise auf, ganz gut und tüchtig. Dieser
aber sagt wiederum, es wäre nicht vieles, ebenfalls mit Darlegung vieler und
starker Beweisgründe. Dies nun, daß der eine behauptet, es wäre eins (hen),
und der andere, es wäre nicht vieles (me polla), und jeder so redet, daß er
scheint nichts von dem gesagt zu haben, was der andere, da es doch ungefähr
das nämliche sein muss, das ist offenbar uns andern zu hoch, wie ihr es
durchgeführt habt.
PaK.2.128b6

- Parmenides sagt, das Ganze (pan) ist Eins. Zenon sagt, das
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Damit ist der Gegenstand der Untersuchung benannt, das Eins, das zugleich das Ganze ist.
Jedes Ganze ist auch ein Eines, aber nicht jedes Eine ist auch ein Ganzes.
Das Symbol für das Eins (die Eins) sei die 1. Das Symbol für das Ganze (das
Eins) sei [+]. wobei das + das Innere des Ganzen und die Klammern []
das Ganze selbst andeuten sollen. Es gilt immer [+]=1, ein Ganzes ist ein
Eines, es gilt aber nicht immer 1=[+], ein Eines ist ein Ganzes. Das Eins,
von dem Parmenides sagt, es sei das Ganze, ist das Sein oder die Welt. Das
Ganze ist Eins bedeutet also dasselbe wie die Welt ist Eins oder die Welt ist
ein Ganzes.

– Ja, Sokrates, habe Zenon gesagt, so hast auch du die eigentliche Bewandtnis
dieser Schrift noch nicht durchaus inne, obgleich 128c du dem Inhalt sehr gut
wie ein spartanischer Hund nachspürst und auf dem Gefährte bleibst. Allein
zuerst schon entgeht dir dieses, daß die Schrift sich ganz und gar nicht so
wichtig macht, daß sie, obschon nichts mehreres, als was du anführst, besa‐
gend, dieses den Leuten zu verheimlichen suchte, als wollte sie etwas Großes
ausrichten. Sondern was du von ihr sagtest, ist nur etwas Zufälliges; eigent‐
lich aber ist diese Schrift eine Hilfe für den Satz des Parmenides gegen dieje‐
nigen, welche sich herausnehmen, 128d ihn auf Spott zu ziehen, als ob, wenn
eins ist, gar vielerlei Lächerliches und ihm selbst Widersprechendes bei dem
Satz herauskäme. Es streitet also diese Schrift gegen die, welche das Viele (ta
polla) behaupten, und gibt ihnen gleiches zurück und noch mehreres, indem
sie deutlich zu machen sucht, daß noch weit Lächerlicheres ihrem Satze,
wenn vieles ist, als dem, wenn eines ist, begegnet, wenn ihn jemand recht
durchnimmt. Aus solcher Streitlust also habe ich sie, als ich noch jung war,
geschrieben, und nachdem sie geschrieben war, hat sie mir jemand entwen‐
det. So daß ich nicht einmal mit mir selbst zu Rate gehen konnte, ob 128e ich
sie ans Licht stellen sollte oder nicht. Insofern also irrst du dich, Sokrates, als
du glaubst, sie sei nicht mit der Streitlust eines Jünglings, sondern mit der
Ehrliebe des reiferen Alters geschrieben. Sonst, wie ich schon gesagt, hast du
sie nicht übel abgeschildert.
Pa.3.128e-130a Nicht vergängliche Maßstäbe in den vergänglichen Dingen

Wohl, ich nehme das an, habe Sokrates gesagt, und glaube, daß es sich nach
deiner Aussage verhält. Dies aber sage mir: Setzest du nicht, daß es an und
129a für sich (kath’ auto) einen Begriff (eidos) der Ähnlichkeit gibt, und wieder‐
um einen andern diesem entgegengesetzten (enantion), welcher das Unähnli‐
che ist? Und daß diese beiden, ich und du und alles andere, was wir vieles
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nennen, an sich nehmen? Und was die Ähnlichkeit an sich nimmt, wird ähn‐
lich, eben dadurch und sofern es die Ähnlichkeit an sich nimmt? Was aber die
Unähnlichkeit unähnlich? Und was beide beides? Wenn aber auch alles diese
beiden entgegengesetzten Begriffe an sich nimmt und auch wirklich vermöge
dieses Ansichhabens beider ähnlich und unähnlich untereinander ist: 129b
was ist doch daran Wunderbares?
- Sokrates sagt, ähnlich werde, was den Begriff der Ähnlichkeit
aufnehme. Das muss nicht kommentiert werden.
Das Ähnliche und dessen Negation, das Unähnliche, bringen das einander
Ausschließende und somit das Positive (oder das Innere) und das Negative
(oder das Äußere) ins Spiel.
rein: Sokrates spricht von zwei Arten von Begriffen. Die einen »ich und du
und alles was wir vieles nennen« und die anderen wie die Ähnlichkeit oder
die Unähnlichkeit. Um die Vielen kümmert sich Sokrates nicht ausdrücklich.
Wohl aber um die Ähnlichkeit oder die Unähnlichkeit, die vielen von diesen
Einzelnen zukommen.
PaK.3.129b1

Denn wenn freilich jemand zeigte, die Ähnlichkeit selbst wäre unähnlich
oder die Unähnlichkeit ähnlich, das wäre, denke ich, ein Wunder.
- Am Beispiel des Ähnlichkeitsbegriffs und dessen Negation (was
ist das?) zeigt Sokrates, dass zwei entgegengesetzt Gleiche nicht zugleich
sein können.
Wäre die Gleichung +ähnlich = -ähnlich wahr, so wäre das ein Wunder, weil dann etwas Unmögliches möglich wäre.

PaK.3.129b3

Zeigt er aber, wie dem, was beides an sich hat, auch beides zukommt: so
dünkt mich, o Zenon, dies gar nichts Widersinniges. Auch nicht, wenn je‐
mand zeigt, alles sei eins (hen apanta), weil es die Einheit (hen) an sich hat, und
dasselbe sei auch wieder vieles, indem es eine Menge (plethos) in sich hat.
Aber wird er zeigen, das eigentliche Eins selbst (hen auto) sei vieles, und wie‐
derum das Viele selbst sei 129c eins: dieses werde ich gewiß bewundern.
- Sokrates unterscheidet am Beispiel des Eins und der Vielen
zwischen der Definition und der Instanz der Definition. Die Definition des
Eins oder der Vielen ist einmalig und außer den Dingen. Die Instanzen des
Eins oder der Vielen sind n-malig und in den Dingen. (Die Unterscheidung
zwischen Definition und Instanz der Definition steht Sokrates als dem Entdecker der Definition noch nicht zur Verfügung.)
Einige Beispiele: Die Neun ist eine neun. Und die Neun besteht aus neun
Einsen. Das Ganze ist ein Ganzes. Und das Ganze besteht aus n Teilen. ’Das
Ganze ist Eins’ ist selbstverständlich, weil jedes [+]=1 ist, weil jede Größe
auch eine Menge hat, die 1. Wie das »alle« zu seiner Einheit kommt, ob als
Menge oder als Zahl oder anders, erörtert Parmenides im letzten Abschnitt
des Dialogs. Aber dass 1=5 oder 5=1 wahr wäre, wäre wieder ein Wunder,
PaK.3.129c1
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(+)A=[+]A wäre, der Teil des A das ganze A wäre oder wenn (+)A=()A wäre, das Innere des A das Äußere des A, wobei das - das Äußere und
dessen Klammern () oder [] den Teil oder das ganze Äußere andeuten
sollen, genau wie beim Inneren.

Und ebenso nun in Absicht auf alles andere, wenn jemand zeigte, daß den
Gattungen und Begriffen (ta gene te ta eide) selbst diese entgegengesetzten Be‐
schaffenheiten zukommen: das wäre wert, es zu bewundern; wenn aber von
mir jemand zeigen kann, daß ich eins bin und vieles, was wunder? indem er
ja nur sagen darf, wenn er zuerst mich als vieles zeigen will, daß etwas ande‐
res mein Rechtes ist, anderes mein Linkes, anderes das Vordere und anderes
das Hintere, wie auch oben und unten auf gleiche Weise: denn so, denke ich,
habe ich Vielheit an mir. Wenn aber hernach als eins, wird er sagen, daß 129d
unter uns sieben hier ich ein Mensch bin, an mir habend sofern auch Einheit,
so daß er beides ganz richtig gezeigt hätte. Wenn nun jemand unternimmt,
dergleichen zugleich als eins und vieles zu erweisen, Steine, Holz und sol‐
cherlei: so wollen wir sagen, er habe uns vieles und eins gezeigt; aber nicht,
daß das Eins vieles oder das Viele eins ist, und er bringe also gar nichts Wun‐
derbares vor, sondern was wir alle gern zugeben. Wenn aber jemand, wie ich
nur eben sagte, zuvörderst die Begriffe selbst (auta ta eide) aussonderte, die
Ähnlichkeit und Unähnlichkeit, die Vielheit 129e und die Einheit (hen), die Be‐
wegung (kinesis) und die Ruhe (stasis) und alle von dieser Art, und dann
zeigt, daß diese auch unter sich können miteinander vermischt und vonein‐
ander getrennt werden, das, o Zenon, habe er gesagt, würde mir gewaltige
Freude machen.
PaK.3.129e4 - Sokrates schildert weiter den Unterschied zwischen der Definition des Eins, die er das »Eins an sich« oder das »Eins selbst« nennt, und
den Gegenständen, die unter die Definition fallen, die »das Eins an sich haben«.
Der Satz (+)7=[+]1 (ein Teil der Sieben ist die ganze Eins) ist zwar wahr,
weil die +7 aus sieben +1en besteht, deren jede ein »Teil« der +7 ist, aber
wir sind es gewohnt, die 7 , die 1 sowie jede andere Zahl als Individuen
(Unteilbare) aufzufassen und die Teile der Zahl nur als ein Zerschneiden
1:7=1/7 zuzulassen, ohne die 7 und die 1 anzutasten. Hier spricht Sokrates
eines der Themen an, die den ganzen Dialog begleiten, die beiden verschiedenen Arten, ein Ganzes oder eine Menge in Teile zu teilen oder in
Einzelne zu zerschneiden.

Jenes nun glaube ich hier sehr wacker durchgeführt zu sehen; weit mehr aber,
wie gesagt, würde es mich auf diese Art erfreuen, wenn jemand diese nämli‐
che Schwierigkeit auch als in die Begriffe selbst (autois tois eidesi) 130a auf viel‐
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fache Art verflochten, und wie ihr an den sichtbaren Dingen sie
durchgegangen seid, ebenso auch an dem, was mit dem Verstande aufgefaßt
wird, sie aufzeigen könnte.
- Die Dinge, so Sokrates, sind miteinander verflochten, nicht jedoch die Definitionen der Dinge. Platon wird diese Aussage im Sophisten
relativieren.
Dass und wie sich sie Dinge zueinander verhalten, scheint Sokrates als bekannt vorauszusetzen, nämlich dass sich die Begriffe der Dinge zueinander
verhalten wie die Dinge selbst. Aber diesen Dingen widmet er keine eigene
Untersuchung und gibt ihnen auch keine eigenen Begriffe.
Aber die über den Einzeldingen stehenden Begriffe, so Sokrates, können
keine Verbindungen untereinander haben. Denn jede Eins ist von jeder anderen Eins getrennt. Sie können keine Beziehungen des Teils zum Ganzen
oder des Ganzen zu Teil haben wie die Gattungen und Arten der gegenständlichen Dinge, weil sie keine Teile haben. Dabei ist aber für die Beziehungen der Gattungen und Arten ebenso ungeklärt, wie sie zueinander in
Beziehung treten. Hier wissen wir zwar auch wie bei dem »Teil« der sieben,
dass (+)Gattung=[+]Art ist (ein Teil der Gattung ist die ganze Art), etwa
ein Teil der Säugetiere sind alle Menschen, aber wie die Menschen zu den
Säugetieren eine Verbindung herstellen, wissen wir nicht, weil wir die Begriffe »Teil« und »Ganzes« aus dem Vokabular der Wissenschaften gestrichen haben, nachdem wir mit dem Teil und dem Ganzen nicht zu Rande
kamen.
rein: Die herausfordernde Gewissheit, mit der der junge Sokrates Zenon
die Unmöglichkeit schildert, dass seine Formen untereinander Verbindungen eingehen, sondern jede für sich einzig ist, wird sich noch im späten
Werk des Aristoteles wiederfinden, etwa wenn er in der Metaphysik viele
Male die Frage ausruft, was es denn sei, das die Einheit zwischen Tier und
Mensch im Satz »der Mensch ist ein Tier« herstelle, wo doch »Mensch« und
»Tier« zwei sind und nicht eins. Die Gewissheit gründet sich darauf, dass
der Begriff »Mensch« die Welt in genau zwei Teile teilt, einen innerhalb
dessen worin der ganze Mensch ist, einen außerhalb, worin alles ist, was
nicht Mensch ist. Dieses Etwas ist die Form. Der Schnitt in die Welt gehört
zu keinem der beiden. Dasselbe tut der Begriff »Tier«. Auch er schneidet
die Welt in genau zwei Teile und gehört zu keinem der beiden Teile. Der
Preis für die präzise Zweiteilung ist aber, dass die beiden Formen keinerlei
Verbindung weder zu ihrem Inneren und ihrem Äußeren, noch zueinander
haben, sondern beide völlig isoliert sind und bleiben. Denn was von Allem
und Jedem getrennt und völlig allein ist, kann keine Verbindung mit einem
Anderen eingehen.
Dieses Problem scheint nur Sokrates (dem von der Mathematik beeinflussten Platon) geläufig zu sein, da Parmenides es nicht weiter entwickeln
wird. Platon wird die Zweiteilung im Zusammenhang mit der Definition entwickeln, und Aristoteles wird diese Zweiteilung in der Analytik und der Metaphysik eingehend untersuchen.
PaK.3.130a2
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Pa.4.130a-130e Parmenides und Sokrates: Gibt es die Begriffe für alle Gegenstände oder
nur für einige Gegenstände?

Indem Sokrates dieses sprach, habe Pythodoros gesagt, er seinesteils habe ge‐
glaubt, Parmenides und Zenon würden über jedes fast verdrießlich sein; sie
aber hätten auf seine Rede sehr genau acht gegeben und oftmals einander lä‐
chelnd angesehen, als freuten sie sich sehr über den Sokrates. Welches auch,
nachdem er aufgehört, Parmenides geäußert und gesagt: Wie sehr, o Sokra‐
tes, verdienst du 130b gerühmt zu werden wegen deines Eifers für die For‐
schungen (logous). Und sprich, teilst du selbst, so wie du sagst, die Begriffe
(eide) selbst besonders (choris: getrennt), und das, worin sie aufgenommen
sind, wieder besonders (choris)? Und dünkt dich etwas, die Ähnlichkeit selbst
zu sein außer jener Ähnlichkeit, die wir an uns haben, und so auch das Eins
und das Viele, und was du alles eben vom Zenon gehört hast? – Mich dünkt
es, habe Sokrates gesagt. – Auch etwa dergleichen, ein Begriff des Gerechten
(dikaiou) für sich und des Schönen (kalou) und Guten (agathou), und alles, was
wiederum dieser Art ist? – Ja, habe er gesagt. –
PaK.4.130b10 - Parmenides bezeichnet die Definitionen als Begriffe und fragt
Sokrates, ob er sie für seine Entdeckung halte, was Sokrates bejaht.
Die Trennung der Formen oder der Begriffe von den Einzel-Dingen und die
Trennung der Beziehungsbegriffe von den aufeinander bezogenen Dingen
ist der Gegenstand von Parmenides’ Fragen an Sokrates. Eine dritte Art von
Begriffen scheint von vornherein nur getrennt möglich:

130c Und wie, auch einen Begriff der Menschen außer uns (anthropos eidos cho‐

ris) und allen, welche eben das sind wie wir? So einen Begriff für sich, des
Menschen oder des Feuers oder des Wassers? – Hierüber, habe er gesagt, bin
ich oftmals in Zweifel gewesen, o Parmenides, ob man auch hiervon eben das
behaupten soll wie von jenem, oder etwas anderes.
- Sokrates ist sich noch uneins, ob sich auch stoffliche Dinge wie
Mensch oder Feuer definieren lassen.
Der allgemeine Begriff des Menschen oder des Wassers umfasst nicht nur
diesen einen Menschen, sondern alle Menschen, nicht nur diesen einen Liter Wasser, sondern alles Wasser. Weder über das Sein oder über das
Nichtsein des allemeinen Begriffes, noch über den Ort seines Seins besteht
bis heute Einigkeit unter den Philosophen. Wie soll der allgemeine Begriff
des Menschen ein Eines sein, wo doch viele Miliarden Menschen unter den
einen Begriff fallen? Mit dieser Frage befasst sich Platon später nicht mehr.
Aristoteles bleibt auf der Stufe des Zweifels des jungen Sokrates und wird
den allgemeinen Begriff in der Metaphysik daher nur unter vielen Auflagen
und eher unwillig zulassen. In aller Regel ist ihm die Form die Form um ein
Einzelnes Wesen aus Fleisch und Blut oder aus Feuer, Wasser Erde Luft

PaK.4.130c4

Seite 6 von 140, Druckdatum 10. Mai 2017
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oder einer Mischung aus diesen. Nur bei der Definition im siebenten Buch
der Metaphysik und im fünften Kapitel der Kategorien wird er von der Einzelform abweichen. In der Metaphysik tritt der allgemeine Begriff zwar dem
Namen nach nicht auf, ist aber der Sache nach der Gegenstand der Definition. In den Kategorien bezeichnet er die Allgemeinbegriffe als »zweite Wesen«. Hier haben sich der Katholizismus und Russell bedient. Und in der
Analytik käme ohne den Allgemeinbegriff kein einziger Schluss zustande.
Dort tritt das Allgemeine jedoch stets als der Teil auf:
(+)Allg.=[+]Einz. Die in der Analytik getroffene Wahl wird sich als die
beste erweisen.

– Etwa auch über solche Dinge, o Sokrates, welche gar lächerlich herauskä‐
men, wie Haare, Kot, Schmutz und was sonst noch recht geringfügig und ver‐
ächtlich ist, bist du in Zweifel, ob man behaupten solle, daß es auch 130d von
jedem unter diesen einen Begriff besonders gebe, der wiederum etwas ande‐
res ist als die Dinge, die wir handhaben, oder ob man es nicht behaupten sol‐
le? – Keineswegs, habe Sokrates gesagt, sondern daß diese wohl eben sind,
wie wir sie sehen, und daß zu glauben, es gebe noch einen Begriff von ihnen,
doch gar zu wunderlich (atopon) sein möchte. Zwar hat es mich bisweilen be‐
unruhigt, ob es sich nicht bei allen Dingen auf gleiche Art verhalte. Daher,
wenn ich hier zu stehen komme, fliehe ich aus Furcht, in eine bodenlose Al‐
bernheit versinkend umzukommen; komme ich aber wieder zu jenen Gegen‐
ständen, von denen wir jetzt eben zugaben, daß es Begriffe von ihnen gebe,
so beschäftige ich mich mit diesen und verweile gern dabei. – 130e Du bist
eben noch jung, o Sokrates, habe Parmenides gesagt, und noch hat die Philo‐
sophie dich nicht so ergriffen, wie ich glaube, daß sie dich noch ergreifen
wird, wenn du nichts von diesen Dingen mehr gering achten wirst. Jetzt aber
siehst du noch auf der Menschen Meinungen deiner Jahre wegen.
- Sokrates möchte die Definition nur für Dinge vorbehalten, die
es »wert« sind, definiert zu werden. Parmenides widerspricht.
Hundekot wäre von Pferdekot nicht zu unterscheiden, gäbe es nicht den
allgemeinen Kot, der keiner Tierart angehört und mit dem alle Kotarten
verglichen werden können. Ebenso Haare und Schmutz. Parmenides irrt in
seiner Prognose über die geistige Entwicklung, die er vor Platon sieht; denn
ihm wird es nicht gelingen, Parmenides’ Rat über den Umgang mit den Begriffen zu beherzigen. So werden wir im Sophistes und im Theaitetos Zeugen der nicht verwundenen Kränkung, als die er Parmenides’ konstruktive
Kritik empfunden haben muss und wie er sich in diesen Dialogen für die
ihm zugefügte Schmach zu rächen versucht. Da es sich aber bei dem Streitgegenstand um einen großen Gegenstand handelt, sollten wir dem Entdekker der Formen diese menschlichen Regungen nachsehen und uns um das
Wervolle kümmern, das auch diese Dialoge enthalten. So wenig jedoch wie
Platon gelingt es aber auch Aristoteles, die richtigen Lehren aus Parmeni-
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Kann ein Begriff Teile haben?

des’ Kritik an den Formen zu ziehen. Zwar wird er den Rat befolgen und
jedem Einzelgegenstand eine Form geben. Aber seine Bindung der Form
an den Gegenstand wird zu Problemen führen, die nicht geringer sind als
Sokrates’ Verzicht darauf, jedem Gegenstand eine Form zu geben. Auch
Aristoteles gegenüber sollten wir keine Scheu haben, dies beim Namen zu
nennen, wo er nicht müde wird, Parmenides’ Einwände gegen die Ideen
wieder und wieder zu wiederholen. Aber auch bei ihm gilt die Nachsicht für
den, der etwas lernen will. Denn bessere nachparmenidische Lehrer als
diese beiden, Platon und Aristoteles, haben wir nicht.
Die Formen selbst, soviel vorab, werden ebensowenig wie der Stoff selbst,
sondern beide werden (in den nicht-mathematischen Wissenschaften) nur
als abstrakte Träger des von ihnen konkret Getragenen eine Rolle spielen.
Einfacher ausgedrückt, zur Beschreibung der Dinge der Welt bedienen wir
uns entweder des Stoffs oder der Form als Träger oder als Grenze der Dinge.

Pa.5.130e-132b Kann ein Begriff Teile haben?

Dieses also sage mir, glaubst du, wie du sagst, es gebe gewisse Begriffe, durch
deren Aufnahme in sich diese andern Dinge den Namen von ihnen erhalten,
so daß, 131a was die Ähnlichkeit aufnimmt, ähnlich, was die Größe (megethos)
groß, was aber die Güte und Gerechtigkeit gerecht wird und gut?
PaK.5.131a3 - Wie nimmt ein Gegenstand, der unter eine Definition fällt, eine
Definitionsinstanz auf? fragt Parmenides Sokrates.
Begriffe sind menschengemacht, natürliche Dinge sind nicht menschengemacht. Also kann der Mensch eine Verbindung zwischen Dingen und Begriffen nur mit einem Dritten bewerkstelligen, das sowohl in den Dingen als
auch im Menschen ist und das im Ding zum Dingsein gehört und im Menschen zum Begriffsein gehört: Nicht Dinge nehmen Begriffe auf, sondern
Begriffe und Dinge haben ein gemeinsames aufnahmefähiges Drittes. Die
oben aufgeführte megethos scheint zu diesen Dingen zu gehören. Denn
von ihr gibt es einen Begriff, und sie ist in den Dingen.

– Allerdings, habe Sokrates gesagt. – Also muss entweder den ganzen Be‐
griff (holou tou eidous) oder einen Teil davon jedes Aufnehmende in sich auf‐
nehmen? Oder kann es außer diesen noch eine andere Aufnahme in sich
geben? – Wie sollte es wohl? entgegnete er.
- Nimmt der Gegenstand die ganze Definition auf, oder nimmt
er nur einen Teil der Definition auf? fragt Parmenides.
Den Begriff einen Ganzen zu nennen, ist ebenso wenig schädlich, wie die
Fünf eine ganze Zahl zu nennen, so lange klar bleibt, dass das Ganze in
beiden Fällen nur im übertragenen Sinn gemeint ist. Denn jedes wirkliche
Ganze hat Teile, so dass die fünf Einsen ausgedehnte Teile der einen aus-
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gedehnten Fünf sein müssten, würde das Ganze bei der 5 als messbare
Größe behandelt und nicht als zählbare Zahl. Der ganze Begriff oder die
ganze Zahl dienen hier daher nur als die beiden Größeneinheiten der Dinge, die Größe haben und messbar sind. Das Ganze und der Teil sind ebenfalls sowohl in den Dingen als auch in den Begriffen. Hätte Sokrates schon
über den Formalismus der Definition verfügt, wie ihn Aristoteles erarbeiten
wird – Me.7.xy – , so hätte er die Frage zurückgewiesen und Parmenides
gezeigt, dass es sich bei der Definition und der Instanz nicht um Ganzes
und Teil, sondern um Eines und Vieles handelt, wie es Parmenides später
selbst feststellen wird (quelle). (Die Untersuchungen über die Teile des logos, die Aristoteles im siebenten Buch der Metaphysik führen wird, behandeln eine andere Frage als die hier gestellte, da dort jeder Teil des logos
ein eigener Begriff ist.)
Wie es dem Begriff als einem wirklichen Ganzen erginge, führt Parmenides
nun aus.

– Dünkt dich also der ganze Begriff (holon to eidos) in jedem einzelnen (ekasto)
von den vielen zu sein, obgleich er einer (hen) ist? oder wie? – Was, o Par‐
menides, habe Sokrates gefragt, sollte ihn denn hindern, darin zu sein? –
PaK.5.131a10 - Ist der ganze Begriff in jedem Einzelnen, das unter den Begriff
fällt? fragt Parmenides. Sokrates bejaht.
Wenn der Begriff zu den zählbaren Dingen gehört, so kann er nicht zu den
teilbaren Dingen gehören. Die Eins und die Vielen sind die beiden Mengeneinheiten der Dinge, die Menge haben und zählbar sind. Das Ganze und die
Eins finden sich also an zwei verschiedenen Dingen, den messbaren und
den zählbaren. Dabei gilt, was noch oft zu sehen sein wird, dass alle
messbaren Dinge auch zählbar sind, aber die zählbaren Dinge nicht
messbar sein müssen und oft nicht messbar sein können. Die Begriffe
scheinen zu den zählbaren Dingen zu gehören. Auch die Eins und das Viele
finden sich sowohl an den Dingen als auch in den Begriffen. Das Eins und
das Viele können sowohl an den Dingen sein, die zählbar sind als auch an
denen, die messbar sind wiederholst du dich? ja, aber man kann es nicht
oft genug sagen. Ebenso können das Ganze und der Teil an Dingen sein
die messbar sind, und sie können aus Dingen bestehen, die zählbar sind
(Atome).
Die Relation zwischen dem ganzen Begriff und dem ganzen Gegenstand
des Begriffs handelt von zwei Ganzen, von denen das eine nur im übertragenen Sinn ein Ganzes ist. Der Begriff als »Ganzer« verhält sich wie die
Neun, die aus neun Einsen besteht, während der Gegenstand ein Ganzer
ist, der aus vielen Teilen bestehen kann. Dies wird noch oft im Detail untersucht werden.

131b Eins und dasselbe (tauton) seiend also soll er in vielen außereinander Sei‐

enden zugleich (en pollois kai chorois ousin holos hama) sich befinden und also
selbst außerhalb seiner selbst sein? – Nicht doch, habe Sokrates gesagt, wenn
wie ein und derselbe Tag überall zugleich und dennoch keineswegs außer‐
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halb sein selbst ist, so auch jeder Begriff in allen Dingen zugleich derselbe wä‐
re.
- Ist der Begriff in den Einzelnen, so ist er außerhalb seiner
selbst, so Parmenides.
Wäre die Beziehung zwischen Begriff und Gegenstand eine 1:1-Relation,
und ist der Gegenstsand ein Ganzes, das aus vielen Teilen besteht, so bestünde der ganze Begriff aus vielen Teilbegriffen, die alle dasselbe bedeuteten. Das ist absurd. Auch wegen der Gewissheit der Trennung – 130a –
kann es diese Relation nicht geben. Zwar lobt Aristoteles Sokrates ausdrücklich mehrfach dafür, dass er die Begriffe bei den Dingen lässt, die sie
umfassen. Dass sie aber dennoch bei ihrer Umfassung der Dinge von den
Dingen getrennt sind, will er nicht eingestehen.
PaK.5.131b6

– Sehr artig, o Sokrates, habe Parmenides gesagt, setzest du eins und dasselbe
an vielen Orten zugleich, wie wenn du, mit einem Segeltuch (histion) viele
Menschen bedeckend, sagen wolltest, es wäre ganz über vielen (hen epi pollois
einai holon). Oder glaubst du nicht, so etwas ungefähr zu sagen? – 131c Viel‐
leicht. – Wäre nun so das Segeltuch ganz über jedem oder nicht vielmehr
über jedem einzelnen auch ein anderer Teil (meros) desselben? – Ein Teil frei‐
lich. – Teilbar (merista) also, o Sokrates, sind die Begriffe selbst, und was sie
in sich hat, hätte nur einen Teil in sich, und nicht mehr ganz (holon) wäre der
Begriff in jedem, sondern nur ein Teil wäre in jedem? – So scheint es wenig‐
stens. – Wirst du also, habe er gesagt, wollen, daß der eine Begriff uns wirk‐
lich geteilt werde, und wird er dann noch einer sein? – Keineswegs. –
PaK.5.131c11 - Das Segeltuch
Sind Begriff und alle unter den Begriff Fallenden kongruent, so ist ein Teil
der unter den Begriff Fallenden nur mit einem Teil des Begriffs kongruent.
rein: Beim Segeltuch rächt sich, dass Sokrates »alles andere, was wir vieles
nennen« – 129a – , nicht mit der gleichen Sorgfalt behandelt wie die abstrakten Begriffe. Denn das Ganze und der Teil gehören zu den Dingen, die
eine Ausdehnung haben. Dort ist nicht die Menge, sondern die Größe das
Maßgebende. Der Teil und das Ganze haben bei der Analyse der Form
nichts verloren. Platon lässt sich aber in das Laken einwickeln, weil er die
Dinge für nebensächlich hält, die Teil und Ganze sind.
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Der Begriff des Menschen =1[+]: »ist ein Ganzes«. Der Sokrates zustehende Teil ist 1/8 des
1[+]. Denn
(+)(+)
[+]Sokrates = 1(+) der Menschen,
nämlich ein Achtel der Menschheit. 1(+) ist zwar
(+)
(+) nicht so genau wie 1/ , dies aber nur, wenn die
8
[+]
Genauigkeit der Genauigkeit des Teils
(+)
(+) numerische
und des Ganzen vorsteht und nicht beispielsweise
die rechtliche wie in Rousseaus Gesellschaftsver(+)(+)
trag, wo der einzelne Bürger ein Teil des Ganzen
ist und demzufolge die entsprechenden Rechte
gegen das Ganze hat. Innerhalb seines Bereichs ist (+)Mensch genauso
genau wie 1/8 Mensch in seinem Bereich. Das hat Aristoteles im kleinen »alpha« der Metaphysik schön ausgeführt. Da Sokrates der trennenden Teilung der acht Achtel näher steht als der teilenden Teilung des Ganzen in
seine Teile, fällt es Parmenides leicht, ihn mit dem Ganzen und dem Teil zu
verwirren. Bei der trennenden Teilung wird das Ganze in getrennte Einzelne zerschnitten, wie die Torte in Stückchen. 1[+] in 8(+). Der teilende
Teil ist dagegen vom Ganzen nicht getrennt, sondern mit ihm identisch
[+]Stückchen = (+)Torte. Am Beispiel der Torte ist zu sehen, dass die
beiden Arten der Teilung am selben Gegenstand sein können, also neben
dem sie Trennenden auch Gemeinsames haben müssen.
Sokrates ist also nicht ein Achtel der achtatomigen Menschheit, sondern
Sokrates ist ein Teil der ganzen Menschheit.

1[+]

Denn sieh nur weiter, habe Parmenides gesagt, wenn du nun die Größe selbst
(auto to megethos) teilen willst, und dann jedes 131d von den vielen großen Din‐
gen durch einen als die Größe selbst kleineren Teil der Größe groß sein soll,
ist das nicht offenbar unvernünftig (alogon)? – Gar sehr, habe er gesagt.
- In welcher Beziehung stehen die Größe und die Größe habenden Dinge zueinander? Wird bei der Teilung der Dinge die Größe geteilt?
fragt Parmenides und sagt, dass das absurd wäre.
Die megethos ist der Oberbegriff aller Dinge, die teilbar sind und die trennbar sind. (Alternativ werden die beiden auch aus messbar und zählbar bezeichnet.) Die megethos haftet als trennbare oder teilbare Eigenschaft an
den trennbaren und teilbaren Dingen. Geteilt wird nicht das Ganze, sondern der ganze Gegenstand, getrennt wird nicht das Viele, sondern die vielen Dinge. Die Gegenstände der Teilung bzw. Tennung sind also nicht die
Größen oder die Mengen selbst, sondern die Größe und Menge habenden
Dinge.
Die Teilung der Größe und die Teilung des Gegenstandes sind etwas Neues. Denn die Größe der 10 Liter Wasser an diesem Ort wird halbiert, wenn
5 Liter Wasser ausgegossen werden. Wo vorher eine Zehnlitergröße war,
ist jetzt eine Fünflitergröße. Hier stehen sich zwei nicht Gleichartige in einer
1:1-Relation gegenüber, nicht ein Menschenteil und ein Menschenganzes,
sondern ein Größenteil und ein Wasserteil. Bei der Größe muss es sich um
PaK.5.131d3
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ein Zwischenwesen handeln, das sowohl begrifflich als auch gegenständlich ist. Denn jeder Gegenstand der physichen Welt hat eine Größe, und die
Größen der Größenlehre sind nicht gegenständlich. Aristoteles wird die
Quantität poson eine Kategorie des Seins nennen – Ka – .
Die Zweiteilung der megethos in einen messbaren und einen zählbaren Teil
hat Platon laut Aristoteles vorgenommen – Me_xx – . Er selbst subsumiert
das Messbare und das Zählbare in den Kategorien unter der einen Kategorie der Quantität (poson). Zwar achtet er wie kein Zweiter auf den Unterschied zwischen den beiden, aber die Zweiteilung der Kategorie in einen
teilenden und einen trennenden Teil lehnt er ab. Aus den beiden Teilen,
dem Zählbaren und dem Messbaren, haben sich die zwei Teile der Wissenschaft entwickelt, von denen eine von Aristoteles stammt. Ich nenne die
beiden die ABC Logik und die 123 Logik, die Logik der Größen und die Logik
der Grenzen oder die teilende und die trennende Logik.

– Und wie, wenn jedes einen kleinen Teil von der Gleichheit (tou isou meros)
bekommt, so soll es, weil es etwas hat, was kleiner ist als die Gleichheit, eben
dadurch einem andern gleich sein? – Unmöglich.
- Vollends absurd wird es, wenn der Gleichheit der Teil zugewiesen wird.
Die Gleichheit Zweier ist ebenfalls etwas Neues. Ich habe sie zwar schon
oft als Gleichung als etwas Selbstverständliches benutzt. Aber sie ist keineswegs etwas Selbstverständliches. Die Gleichheit ist zwischen zwei Gleichen. Das sind entweder zwei Größen. Dann sind die Gleichen zusätzlich
identisch. Oder sie ist zwischen zwei Mengen. Dann sind die Gleichen verschieden. Die Gleichheit selbst ist keine Größe oder Menge und kann daher
nicht größer oder kleiner sein.
Obwohl ein großer Teil des aristotelischen Werks die Gleichheit und die
Identität Zweier erforscht, spielt die Gleichheit als der Träger dieser Gleichheits- oder Identitätsbeziehung bei ihm nur eine implizite Rolle. Das ist ein
natürlicher Teil der Entwicklung des menschlichen Denkens. Bevor die Philosophie an eine »Algebraisierung« des Denkens gehen kann, müssen die
Erkenntnisse gesammelt worden sein, die ihr das ermöglichen. Bedenkt
man beispielsweise, dass es der Mathematik erst vor wenigen Jahrhunderten gelungen ist, die formale Gleichheitsrelation a = b aufzustellen, zu der
sie bis dahin »a gleicht b« sagen musste, bekommt man eine Vorstellung
von der Aufgabe, die die Logik für »der Mensch ist ein Tier« zu lösen hat.
PaK.5.131d6

– Aber es habe jemand von uns einen Teil der Kleinheit (smikron oder mikron),
so wird doch die Kleinheit selbst größer (meizon) sein als dieses, welches ihr
Teil ist. Die Kleinheit selbst wird demnach größer sein: dasjenige aber, dem
das 131e Hinweggenommene beigelegt wird, wird kleiner dadurch, nicht aber
größer als zuvor. – Dieses kann ja wohl nicht sein, habe er gesagt.
- Ist die Kleinheit ein Betttuch, und bekommt ein von ihm bedecktes Kleines seinen Teil davon abgeschnitten, so ist die Kleinheit größer

PaK.5.131e2

Seite 12 von 140, Druckdatum 10. Mai 2017

Pa.5.130e-132b

Kann ein Begriff Teile haben?

als das Kleine, so Parmenides in seiner Segeltuchvariation.
Die Kleinheit oder das kleiner sein oder das größer sein gehören zum Ganzen und zum Teil, wenn sie teilbare Größen sind (megethoi). Sind sie Mengen (plethos), so gehören sie zu den trennbaren oder zählbaren Größen.
Dann bedeutet das größer und kleiner mehr und weniger. Sie selbst, die
megethos und die plethos sind keine Gegenstände, die geteilt oder gezählt
werden können, sondern sie haften irgendwie an allen teilbaren und zählbaren Dingen. Die bis jetzt gefundenen Begriffe, das Ganze, der Teil, das
Eins, die Vielen, die Gleichheit, das Ähnliche gehören zu allen einzelnen
Dingen, sind jedoch selbst keine Gegenstände und keine Teile dieser Dinge. Sie müssen daher einen Ort haben, der nicht Teil der einzelnen Dinge
ist. Andernfalls könnten sie nicht zu allen Dingen gehören. Alle diese Begriffe werden im Verlauf der Untersuchung ihren Ort finden und können
hier noch nicht vollständig bekannt sein.

– Auf welche Weise also, o Sokrates, sollen dir dann die andern Dinge die Be‐
griffe aufnehmen, da sie weder teilweise sie aufnehmen können noch auch
ganz? – Beim Zeus, habe er gesagt, es scheint mir keinesweges leicht, dies so
auseinanderzusetzen.
- Die Dinge können einen Begriff entweder als Teil oder als Ganzen aufnehmen, behauptet Parmenides, ohne dass ihm Sokrates widerspricht.
Platons erster Schritt zur Lösung dieser Frage wird die örtliche Trennung
der Begriffe von den Gegenständen sein, ohne dass er eine Ortsangabe
macht, wo die Getrennten hingekommen sind. Die Trennung ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Sind die Begriffe und die Gegestände Zwei, so
wird es im zweiten Schritt möglich, das Gemeinsame zu bestimmen, was
dann den begrifflichen Vergleich der Dinge untereinander möglich machen
wird. Platon wird es bei dem ersten Schritt belassen, der Trennung. Und
Aristoteles wird, statt den zweiten Schritt zu gehen und die Ortsangabe des
Getrennten nachzuholen, nur den ersten richtigen Schritt kritisieren. Er
wird sich aber vor allem in der Metaphysik auf Schritt und Tritt untreu sein,
weil dort die Formen nicht anders als getrennt gefasst werden müssen. Der
Ort der Formen und der zählbaren Dinge ist der Ort selbst. Ich nenne den
Ort das metaxy (das Zwischen). Die Ortsangabe der Zahlen wird im letzten
Teil des Dialogs gemacht bzw. versucht – Pa.26.164b-165e – . Die Ortsangabe der messbaren Dinge vorher. Sie ist auch nicht so kompliziert, weil
jeder hierfür das nötige Wissen und die notwendigen Messinstrumente in
Form der Sinne von Geburt an mitbringt.
»Einen guten Teil der Verantwortung für dieses Versäumnis trägt Parmenides’ Vermengung des Großen, des Ganzen, des Vielen, des Einen,« habe
ich nach erster, zweiter, zwanzigster Lektüre gedacht. Dass Parmenides
hellsichtig wie kein Zweiter alle diese Dinge richtig benennen wird, wurde
mir erst nach und nach klar. Und nachdem ich mich nach der Analytik und
der Physik an die Metaphysik herangewagt habe und so über Aristoteles
mit der Welt der Prinzipien vertraut wurde, die hier im Parmenides entPaK.5.131e7
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steht. Wenn wir Platon und Aristoteles Nachsicht zugestehen, müssen wir
sie für die unerklärbar bleibenden Reste ihrer Muse ebenso einräumen.
Vielleicht hilft die vierzigste Lektüre.

– Wie aber nun? Was meinst du zu folgendem? – Wozu? – 132a Ich glaube,
daß du aus folgendem Grunde annimmst, jeder Begriff für sich sei eines.
Wenn dir nämlich vielerlei Dinge groß zu sein scheinen: so scheint dir dies
vielleicht eine und dieselbe Gestalt oder Idee zu sein, wenn du auf alle siehst,
weshalb du denn glaubst, das Große sei eins (hen to mega … einai). – Ganz
richtig, habe er gesagt. – Wie aber nun, das Große selbst und die andern gro‐
ßen Dinge, wenn du die ebenso mit der Seele zusammen überschaust: er‐
scheint dir nicht wiederum ein Großes, wodurch notwendig ist, daß dieses
alles dir groß erscheint? – Das leuchtet sehr ein. – Noch ein anderer Begriff
der Größe (eidos megethous) wird dir also zum Vorschein kommen außer jener
ersten Größe und den diese an sich habenden Dingen, und wiederum über al‐
len diesen zusammen 132b noch ein anderer, wodurch diese alle groß sind,
und so wird dir jeder Begriff nicht mehr eines sein, sondern ein unbegrenzt
Vielfaches.
- Parmenides vermutet, dass Sokrates die vielen Dinge, die einander gleichen, zu einer Einheit zusammenfasst, die er den Begriff nennt.
Sokrates bestätigt dies. Parmenides leitet einen unendlichen Regress her,
der sich aus einer erneuten Zusammenfügung des bereits Zusammengefügten ergibt, das wiederum zusammengefügt wird und so weiter.
Gibt es neben den großen Dingen das Große oder die Größe, so ist es das
geschilderte Zwischenwesen – PaK.5.131d3 – . Gibt es dann noch den Begriff der Größe, so gibt es Drei:
1. die großen Dinge
2. die Größe in den Dingen
3. den Begriff der Größe
Parmenides stellt folgende Rechnung auf
n große Dinge = 1 Großes
1 Großes + n große Dinge = 1 Großes
1 Großes + n große Dinge = 1 Großes usw. ins Unendliche.
Er greift nicht von den beiden Äußeren auf das Mittlere zwischen den Dingen und dem Begriff zu, sondern direkt vom Begriff zum Ding. Das muss
zu Absurditäten führen, wenn Begriff und Gegenstand für dasselbe stehen.
Denn dann gibt es zwei Dinge für dasselbe, obwohl das Ding nur eines ist.
Diese Kritik an Platon wird Aristoteles so übernehmen und sie (sehr) oft
wiederholen.
Das »rekursive Element«, das Parmenides hier bei der Größe in – 132b –
schildert, ist tatsächlich bei Dingen, die Ganzes und Teil sind: Denn das
Ganze teilt sich in Teile, deren Teile sich in Teile teilen, deren Teile sich in
Teile teilen usw.. Und diese Rekursion kann bei stetigen Dingen beliebig
tief fortgesetzt werden. Geteilt werden aber nie das Ganze oder der Teil,
PaK.5.132b2
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sondern geteilt werden die Dinge, die Ganze sind und die Teile haben. Der
Grund: »Das Ganze« oder »den Teil« als selbständige (getrennte) Gegenstände gibt es nicht, wie dies Sokrates vermutet.
Jedoch ist die Endlosrekursion für das Ganze kein Muss. Denn es gibt das
1[+], das aus genau n(+) besteht wie 1[+]Torte = 8(+)Torte. Für das
Stückchen gilt umgekehrt 1[+]Stückchen = 1(+)Torte.
Das Ganze und der Teil sind die beiden Bestimmungen des Zwischenwesens Größe. Denn sowohl die begrifflichen Größen als auch die Gegenstände sind Ganze, die sich in Teile teilen. Sodass sowohl der Gegenstand als
auch der Begriff des Gegenstandes auf das gleiche Mittlere zugreifen, das
in allen materiellen und immateriellen und ideellen Größendingen ist, ohne
selbst ein Gegenstand zu sein.

Pa.6.132b-134a Beziehungen zwischen Begriffen

Aber, o Parmenides, habe Sokrates gesagt, ob nicht etwa jeder von diesen Be‐
griffen nur ein Gedanke (noema) ist, welchem nicht gebührt irgendwo anders
zu sein als in den Seelen (psychais). Denn so wäre doch jeder eines, und es
würde ihnen nicht mehr das begegnen, was eben ist gesagt worden.
PaK.6.132b6 - Sokrates schlägt vor, den Ort der Begriffe in die Seele zu verlegen, so dass die ontologischen Schwierigkeiten vermieden werden.
Sokrates als Nominalist. Sind die Begriffe in der Seele und die Dinge außerhalb der Seele, und gibt es keine Zwischenwesen, die sowohl in den Dingen
als auch in der Seele sind, so gibt es zwischen den Begriffen und den Dingen keine Verbindung. Die Ortsfrage ist die wichtigste Frage. Wenn auch
ein Ort der bisher gefundenen Begriffe und Relationen in der Seele sein
muss – denn sonst könnte sie sie nicht denken –, so muss doch der andere
Ort des Ganzen des Eins und des Vielen bei den Dingen sein – sonst würde
sie sie nicht denken. In die Seele lasse ich mit Aristoteles nur das, dessen
Ort wir bei den Gegenständen gesucht und gefunden haben, weil die gegenstandslose Philosophie gegenstandslos ist.

– Wie also, habe jener gesagt, jeder von diesen Gedanken wäre einer, aber ein
Gedanke von nichts? – Unmöglich. – Also von etwas? – Ja. – 132c Was ist
oder was nicht ist? – Was ist. – Nicht wahr, von etwas Gewissem (enos tinos),
was eben jener Gedanke als in allen Dingen befindlich bemerkt als eine ge‐
wisse Gestalt oder Idee (idea)? – Ja. – Und dies soll nicht der Begriff (eidos)
sein, was so gedacht wird, eines zu sein immer dasselbe seiend in allem? –
Das scheint wieder notwendig.
- Parmenides als Realist. Er besteht darauf, dass der gesuchte
Gegenstand auch in den Dingen sein muss und nicht nur in der Seele sein
kann. Das sich selbst aussprechende Wort und den sich selbst denkenden

PaK.6.132c8
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Gedanken lassen wir im Johannisevangelium – quelle – und im zwölften
Buch der Metaphysik. Aber die Größe, die Form oder die Zahl müssen als
die sowohl in den Dingen als auch in den Begriffen der Dinge untersucht
werden.

– Wie aber weiter, habe Parmenides gesagt, wenn du behauptest, die übrigen
Dinge haben in sich (metechein) die Begriffe, mußt du nicht entweder glauben,
daß jedes aus Gedanken bestehe, und daß sie alle denken oder daß sie Gedan‐
ken seiend doch undenkend sind?
PaK.6.132c11 - Ist der Begriff aber ein Gedanke über ein in den Dingen Befindliches, so Parmenides, so ist er in den Dingen, ohne zu denken.
Wer kein Mittleres zwischen den Dingen und den Begriffen hat, muss die
Gedanken in die Dinge oder die Dinge in die Gedanken tun. Das eine macht
die Laus zum Philosophen, das andere ist eine unbekömmliche Art der geistigen Nahrung. Der undenkende Gedanke in den Dingen. Das ist einerseits
genau die Länge, die der Debatte um den Nominalismus/Realismus angemessen ist. Andererseits muss unterschieden werden zwischen der Form
und der Größe, die an den Dingen selbst sind und den Relationen und Definitionen, die der Mensch sich von und über die Dinge und über die Formen und die Größen macht. Bei den Formen und Größen und Relationen
hat die Seele nur einen hybriden Anteil, bei den Definitionen überwiegt ihr
Anteil. Das habe ich zunächst nur so dahergesagt und muss es präzisieren.

– Allein auch das, habe Sokrates gesagt, hat ja keinen Sinn. Sondern, o Par‐
menides, 132d eigentlich scheint es mir sich so zu verhalten, daß nämlich diese
Begriffe gleichsam als Urbilder (paradeigmata) dastehen in der Natur (en te
physei), die andern Dinge aber diesen gleichen und Nachbilder (homoiomata)
sind; und daß die Aufnahme (methexis) der Begriffe in die andern Dinge
nichts anders ist, als daß diese ihnen nachgebildet werden.
PaK.6.132d4 - Das paradeigma, so Sokrates, sei in der Natur, und in den Dingen sei das Abbild.
Vom Abbild der Dinge ist die Idee zum Vorbild für das Ding geworden. Das
ist ungefähr Platons Endversion der Ideen, nur dass er sie wieder aus der
Natur herausnimmt und an einen nichtgenannten Ort versetzt.
Dies war ein Rückzugsgefecht, jedoch nicht nur. Denn solche formgebenden Begriffe gibt es. Sie heißen Definitionen. In einer Definition steht der
zu definierende Begriff für alle unter die Definition fallenden Dinge. Die Definition ist allein in der Seele. Die »Instanzen« sind die unter die Definition
fallenden Dinge. Platon sagt, die Dinge mühten sich, den Definitionen zu
gleichen. Aristoteles sagt, die Definitionen sind wahr oder falsch, sofern sie
den Dingen gleichen. Manchmal macht er es auch umgekehrt wie Platon
und sagt die Form müht sich, die Dinge zu modeln.

– Wenn nun, sagte Parmenides, etwas dem Begriff ist nachgebildet worden,
ist es möglich, daß der Begriff dem nachgebildeten nicht ähnlich sei, insofern
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dieses ihm ist ähnlich gemacht worden? – Nicht möglich. – Und ist es nicht
sehr notwendig, daß das Ähnliche mit dem Ähnlichen einen und 132e densel‐
ben Begriff muss aufgenommen haben? – Notwendig. – Das aber, durch
dessen Aufnahme in sich die ähnlichen Dinge ähnlich sind, ist nicht das eben
der Begriff?
- über die Aufnahme des Ähnlichen
Da die Definition nicht von der Seele auf die Dinge übergeht, sondern von
den Dingen in der Seele erzeugt wird, erübrigt sich die Frage der Nachbildung. Aber die Frage nach dem Verbindenden zwischen Begriff und Gegenstand bleibt dieselbe bei Definitionen wie bei einzelnen Gegenständen.
(Über das Ähnliche kann erst genauer gesprochen werden, nachdem es
Parmenides als Teileinerlei definiert haben wird – 140a – .
Der direkte Vergleich zwischen Begriff und Gegenstand ist vertane Zeit,
weil die beiden Ungleiche sind. Der Gedanke ist nicht irden. Die Erde denkt
nicht. Vergleichbares muss gleich sein. Das Gleiche muss bei Größen (megethos) ein den beiden Verglichenen übergeordnetes Ganzes sein, in dem
beide sich als dessen Teile sich aneinander messen können. Dies ist nicht
das Gleiche selbst, sondern etwa die Gattung oder die Art der beiden Gleichen oder die Definition bei zwei Instanzen einer Definition. Was die
Gleichheit bei den Mengen (plethos) bewirkt, bleibt zunächst eine offene
Frage. Ein übergeordnetes Ganzes kann es nicht sein, weil die Zahlenindividuen selbst die »Ganzen« sind, die nur als Einzelne auftreten.
PaK.6.132e4

– Auf alle Weise freilich. – Es ist also nicht möglich, daß Etwas einem Begriff
ähnlich ist noch ein Begriff etwas Anderem; wo nicht, so erscheint immer ein
anderer Begriff über jenen, 133a und wenn jener wieder ähnlich ist, noch einer,
und niemals hört dieses Erscheinen eines neuen Begriffes auf, wenn der Be‐
griff dem, was ihn in sich aufgenommen hat, ähnlich sein soll. – Das ist sehr
richtig. – Also auch nicht durch Ähnlichkeit nehmen die andern Dinge die
Begriffe auf, sondern man muss eine andere Art suchen, wie sie sie aufneh‐
men. – So steht es.
- Es ist nicht möglich, so Parmenides, dass Etwas einem Begriff
ähnelt oder ein Begriff einem Gegenstand ähnelt. Die unausgesprochene
Fortsetzung lautet, … sondern zwei Dinge oder zwei Begriffe ähneln einander. Damit wird die Ähnlichkeit zu einer Relation zwischen zwei Dingen
oder zwischen zwei Begriffen.
Das schlagendste Argument dafür, dass Begriff und Gegenstand getrennt
sein müssen, ist, dass sich der Begriff vervielfachen würde, wäre er mit
dem Gegenstand verbunden. Kurios, dass Aristoteles gerade dieses Argument gegen die Trennung der Begriffe Platons wenden wird und als die
Vereinigung von Stoff und Form einige Male in der Metaphysik nahelegen
wird.
Begriff und Gegenstand oder Form und Stoff können keine Beziehung zu
PaK.6.133a7
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einander eingehen. Es handelt sich um zwei getrennte Dinge, die für einen
und denselben Gegenstand stehen. Sie zu vereinigen, führt zu den geschilderten Absurditäten der Vervielfältigung. Das gilt für Platon in der gleichen
Weise, wie es für Aristoteles gilt. Also können entweder zwei Begriffe oder
zwei Gegenstände die beiden Gegenstände einer Beziehung sein. Und die
Beziehung zweier Begriffe ist dann wahr, wenn sie der Beziehung zweier
Gegenstände so entspricht, wie sie ist.

– Siehst du also nun, Sokrates, habe Parmenides gesagt, wie groß die Schwie‐
rigkeit (he aporia) ist, wenn jemand die Begriffe als an und für sich seiend er‐
klärt (eide onta auta kath’ auta diorizethai)? – Jawohl. – Wisse demnach nur,
habe er weiter gesagt, daß du, um es gerade heraus zu sagen, noch gar nicht
berührt hast, 133b wie groß die Verlegenheit ist, wenn du für jegliches jedes‐
mal abgesondert einen Begriff aufstellen willst. – Wie das? habe er gefragt.
– Unter vielem andern, habe Parmenides gesagt, ist das größte dieses, daß
wenn jemand behaupten will, es käme diesen Begriffen nicht einmal zu, er‐
kannt zu werden, wenn sie so beschaffen wären, wie wir sagten, daß Begriffe
sein müßten, man dem, der dies sagte, nicht beweisen könnte, daß er unrecht
habe, wenn nicht der Bezweifelnde schon sehr geübt ist und von guten Gaben
und Lust hat, dem, der den Beweis führen will, durch viele und weit ausho‐
lende Erörterungen zu folgen; sonst 133c wird der nicht zu überzeugen sein,
welcher behaupten will, sie wären unerkennbar. – Woher dieses, o Parmeni‐
des? habe Sokrates gefragt. – Weil, glaube ich, Sokrates, du sowohl als jeder,
welcher setzt, es gebe von jeglichem Ding ein Wesen für sich (kathʹ auten eka‐
stou ousian), auch zugestehen wird, daß zuerst kein einziges hiervon bei uns
sich finde? – Wie wäre es auch sonst an sich, habe Sokrates gesagt. – Ganz
recht, habe jener gesagt. –
- Parmenides will die Begriffe weder in den Dingen, noch in der
Seele zulassen. In den Dingen führen sie zum Betttuch, in der Seele zum
nicht denkenden Gedanken in den Dingen. Wo aber sollen sie sein?
Existieren die Formen und Begriffe getrennt von uns, dann sind sie nicht in
uns. Die oben als vertane Zeit bezeichnete Untersuchung zwischen Begriff
und Gegenstand kann sich dann als Hauptsache aufplustern. Sie ist von
vornherein eine unlösbare Aufgabe, weil sie Unvergleichbares vergleichen
will, den irdenen Gedanken und die gedankliche Erde. Nein, der Begriff
bleibt in der Seele, die Dinge an ihren Orten. Und das Zwischen-Wesen, das
sowohl in der Seele als auch zwischen den Dingen ist und nach dem wir auf
der Suche sind, gibt sich nun zu erkennen. Es ist die Relation. Besonders
deutlich wird dies bei den Relationen, von denen Parmenides spricht, den
Dingen und Gedanken, die von Anfang an zwei Gegenstände zum Gegenstand haben und da auch nicht die Gegenstände selbst, sondern irgend etwas zwischen den beiden, wo also das Zwischen außerhalb der beiden
Dinge und selbst eine Art »Gegenstand« ist(?).
PaK.6.133c7

Seite 18 von 140, Druckdatum 10. Mai 2017

Pa.6.132b-134a

Beziehungen zwischen Begriffen

Diejenigen Ideen also, welche nur in Wechselbeziehung (pros allelas) aufein‐
ander sind, was sie sind, haben auch ihr Wesen (ousian) an sich nur in Bezie‐
hung aufeinander und nicht in Beziehung auf ihre unter 133d uns befindlichen
Nachbilder, oder wofür man sie sonst halten will von dem, durch dessen Auf‐
nahme in uns wir dies und das zu sein genannt werden. Das aber bei uns be‐
findliche jenen Gleichnamige (homonyma) ist dies wiederum in bezug
aufeinander (auta au pros auta) und nicht auf die Begriffe, und ist es für einan‐
der und wiederum nicht für jene, die auch so genannt werden? – Wie meinst
du das? habe Sokrates gefragt. – So, habe Parmenides gesagt, daß, wenn ei‐
ner von uns des andern Herr (despotos) ist oder Knecht (doulos: Sklave), so ist
er nicht des Herrn an sich, welcher bezeichnet, was ein Herr ist, 133e nicht des‐
sen Knecht; noch auch des Knechtes an sich, welcher bezeichnet, was ein
Knecht ist, Herr ist Herr; sondern als Menschen sind sie füreinander dieses
beides. Die Herrschaft (despoteia) selbst aber ist, was sie ist, von der Knecht‐
schaft selbst, und ebenso ist Knechtschaft selbst die Knechtschaft von der
Herrschaft selbst.
- Die Relation scheint zwischen den Dingen zu sein.
Die Beziehung zwischen Zweien ist das gesuchte Übergeordnete oder Beigeordnete, was den Vergleich ermöglicht. Aristoteles wird die Beziehung
(pros ti) als die Kategorie mit dem »geringsten Seinsgehalt« einstufen. Die
Abhängigkeitsbeziehung zwischen Sklave und Despot oder die generative
Beziehung zwischen Familienangehörigen oder die Beziehungen der Gattungen und Arten der belebten und unbelebten Dinge oder die Beziehungendes Mehr oder Weniger zwischen den Zahlen sind Beispiele für
Relationen. Die Beziehungen reduzieren sich wie die Dinge auf zwei Hauptgruppen, die der Menge und die der Größe. Bei der Menge gibt es die größer-, kleiner- und die gleich-Beziehung. Bei der Größe gibt es nur die
Identitäts-Beziehung zwischen Zweien, die durch das Ganze und den Teil
geregelt wird. Die generativen Beziehungen, bei denen die Größe und die
Menge kooperieren (vgl. – quelle – , Bild mit >, <, =), sind noch nicht erforscht bzw. nur rudimentär in dem hierarchischen Modell des sich in viele
Teile teilenden einen Ganzen. Ihr Gegenstand gehört auch zur logisch-mathematischen Revolution der vergangenen und künftigen Jahrzehnte, dort
jedoch auch, ohne dass das Ganze und der Teil selbst untersucht werden.
Die Forscher müssen dort auf das zurückgreifen, was die Philosophie ihnen
gibt. Das ist wenig bis nichts, weil dort in der allgemeinen Stoffhysterie der
Dummen und der Schlechten das Ganze und der Teil als die Parias gelten,
die zu meiden sind. Die Beziehung zwischen Sklave und Herrn schließlich,
der Aristoteles bei der Untersuchung der Relation in den Kategorien den
größten Raum einräumt, ist zwar auch eine ontologische Beziehung, weil
der ganze Sklave ein Teil des Despoteneigentums ist, sie ist aber eine Beziehung des Eigentums und muss in der Rechtsphilosophie und der Ökonomie untersucht werden, nicht hier.
PaK.6.133e4
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Nicht aber hat, was bei uns ist, sein Vermögen (dynamis) in Beziehung auf je‐
nes, noch jenes auf uns, sondern wie ich sage, unter sich und für sich 134a ist
jenes und unseres ebenso für sich. Oder verstehst du nicht, was ich meine?
- Und die Relation ist in uns. Aber eine Verbindung zwischen der
Relation zwischen den Dingen und der Relation in uns ist laut Parmenides
nicht möglich.
Die Relation zwischen Sklaven und Herrn führt Parmenides in der einleitenden Darstellung der Relation auf statt der Relation zwischen dem Teil und
dem Ganzen. Im größten Teil des aristotelischen Teils des Dialogs – Pa.13
bis Pa.23 – wird auch die Untersuchung der Relation zwischen dem Teil
und dem Ganzen geführt. Der Unterschied zwischen einem Gegenstand
und der Beziehung zwischen zwei Gegenständen will erst einmal mit Hilfe
anschaulicher Beispiele verstanden sein.
Aber auch für die Beziehungen zwischen Zweien gilt, was für den Einzelbegriff und für die Definition gilt: Sie ist sowohl in den Dingen als auch in der
Seele. Das zwischen Seele und Dingen scheint zum Feld des Wahren und
des Falschen zu gehören, das die Relationen in der Seele mit den Relationen in den Dingen vergleicht und seine Schlüsse daraus zieht.
Aristoteles wird die Wissenschaft über diese Dinge als »Analytik« begründen.

PaK.6.134a1
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Sehr gut, habe Sokrates gesagt, verstehe ich es. – Also, habe er fortgefahren,
auch die Erkenntnis an sich (episteme aute), was eigentlich Erkenntnis ist, wäre
die Erkenntnis jener Wahrheit an sich (aletheia autes), was eigentlich Wahrheit
ist? – Allerdings.
- Die Erkenntnis, was Erkenntnis und was Wahrheit ist?
Die Erkenntnis dieser Dritten, sei es der Dritten zwischen den Einzeldingen
und dem menschlichen Geist, sei es der Dritten zwischen den Relationen
zwischen den Dingen und den Relationen ist im menschlichen Geist.
Aber deren Erkenntnis wäre karg

PaK.7.134a5

– Und jede einzelne Erkenntnis an sich wäre auch nur Erkenntnis des Gegen‐
standes an sich (akastou ton auton). Oder nicht? – Jawohl.
- Die Erkenntnis der Dinge beschränkte sich auf die Einzeldinge.
Sie hätten keine Beziehung zueinander.
Noch kärger wäre die Erkenntnis.

PaK.7.134a8

– Aber die Erkenntnis bei uns, muss die sich nicht beziehen auf die Wahrheit
bei uns? und so jede einzelne Erkenntnis bei uns 134b wäre folglich nur Er‐
kenntnis ihres besonderen Gegenstandes bei uns? – Notwendig.
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- Auch die Wahrheit wäre nur eine Wahrheit für den einzelnen
Erkennenden.
Denn jeder Erkennende hätte die Erkenntnis der zusammenhanglosen Einzelnen allein für sich.
Und noch kärger wäre die Erkenntnis.

PaK.7.134b2

– Aber die Begriffe an sich haben wir weder, wie du zugibst, noch ist es mög‐
lich, daß sie unter uns angetroffen werden. – Auf keine Weise. – Sonach
werden erkannt von dem Begriff an sich (autou tou eidous) der Erkenntnis die
Gattungen selbst (auta ta gene), was jede ist? – Ja. – Welchen wir aber nicht
haben. – Freilich nicht. – Also wird auch von uns kein Begriff an sich er‐
kannt, weil wir die Erkenntnis selbst nicht haben. – Es scheint nicht. – Un‐
erkennbar also ist uns das Schöne an sich, was es ist, so auch 134c das Gute
und alles, was wir uns als Ideen für sich vorstellen. – So scheint es leider.
PaK.7.134c3 - Da die Begriffe von uns getrennt sind, gibt es in uns keinen
Begriff »an sich«.
Nicht die Dinge (Begriffe) selbst, sondern etwas an den Dingen Seiendes
erkennen wir. Und selbst dieses nicht weil die selbstbezügliche Wahrheit in
uns weder eine Teilerkenntnis der Dinge, noch eine Ganzerkenntnis der
Dinge sein muss, sondern auch Einbildung sein kann.
----------Das Innehaben der Idee der Erkenntnis an sich wäre die Erkenntnis des
Seins mit allen seinen Teilen. Das ist nicht möglich. Aber die Erkenntnis von
etwas, was sich an oder in allen Dingen befindet, ist möglich, weil dazu
nicht alle Teile des Seins erkannt werden müssen.

– Sieh aber nun hiervon auf jenes noch Ärgere. – Auf welches? – Wirst du
zugeben oder nicht, daß wenn es an sich als Gattung eine Erkenntnis gibt,
diese weit genauer (akribesteron) sein müsse als die Erkenntnis bei uns, und so
auch die Schönheit und alles andere auf gleiche Weise? – Ja. – Besitzt also
irgend etwas anderes diese Erkenntnis an sich, so wirst du nicht wollen, daß
irgend jemand mehr anders als Gott (theos) die ganz vollständige (akribesta‐
ten) Erkenntnis habe? – Natürlich. – 134d Wird nun etwa Gott die Erkenntnis
selbst besitzend wiederum vermögend sein, das, was bei uns ist, zu erken‐
nen? – Warum das nicht? – Weil, sagte Parmenides, unter uns ausgemacht
ist, o Sokrates, daß weder jene Begriffe in Beziehung auf das bei uns Befind‐
liche dasjenige Vermögen haben, welches sie haben, noch auch das bei uns
Befindliche in Beziehung auf jene; sondern abgesondert jedes von beiden für
sich. – Das ist freilich ausgemacht. – Wenn sich also jene genaueste Herr‐
schaft (akribestate despoteia) bei Gott befindet und jene genaueste Erkenntnis,
so wird diese Herrschaft jenes niemals uns beherrschen, noch auch 134e diese
Erkenntnis uns erkennen oder irgend etwas bei uns. Sondern ganz auf gleiche
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Weise herrschen (archomen) wir nicht über jene mit unserer Herrschaft (arche),
noch erkennen wir irgend etwas von dem Göttlichen mit unserer Erkenntnis;
und auch sie sind aus demselben Grunde nicht unsere Herren, noch erkennen
sie die menschlichen Dinge als Götter. –
- Auch Gott kann aus den gleichen Gründen wie wir nicht erkennen.
Auch Gott hat keine Erkenntnis, wenn bei ihm wie bei uns die relativen Begriffe nur für einander sind und wenn sie nicht einen gemeinsamen Richter
haben, an dem sich unsere und Gottes Relationen messen können. Die Genauigkeit nützt Gott nichts, wenn die Relationspaare auf die geschilderte
Weise nur für einander sind. Zur Genauigkeit hat Aristoteles ein schönes
Kapitel im »kleinen alpha« der Metaphysik geschrieben – quelle – . Weder
Gottes despoteia, noch unsere archai helfen uns da weiter. Alle Erkenntnis
ist also für Gott und die Welt nutzlos.

PaK.7.134e6

Aber, sagte er, daß das nur nicht eine allzu wunderliche Rede ist (thaumastos
ho logos), wenn einer die Gottheit des Wissens beraubt!
- Dagegen protestiert Sokrates.
Die Begriffe Platons sind von den Dingen getrennt. Das ist der Sinn des »an
sich« oder des »selbst« (auto). Platon sagt nicht, wo die Begriffe sind oder
wie weit sie von den Dingen entfernt sind, bzw. was er dazu sagt, entfernt
ihn von der Wissenschaft. Aristoteles will das Versäumnis wiedergutmachen und holt die Begriffe zurück zu den Dingen. Das ist gut. Schlecht ist,
dass er sie wieder, wie der junge Sokrates mit den Dingen »vereint«, so
dass sie dem Leser oft als »Teile« erscheinen, wo sie doch keine Teile haben und damit auch nicht Teile des Ausgedehnten sein können. Gut ist die
Vereinigung bei gleichzeitiger Trennung, wie sie Aristoteles in der Physik
des bewegten Punktes gibt. Dieser Vereinigung bei gleichzeitiger Trennung
kommt er auch in der Metaphysik sehr nahe, wo er den äußersten Rand
der Materie als mit der Form identisch bezeichnet. Dem von ihm vielfach
zitierten metaxy widersetzt er sich in der Metaphysik zwar nach außen, bis
auf das eine Mal im Aporienbuch, wo er sich als Platonjünger outet, benutzt
es aber selbst unter anderem Namen (eschaton).
PaK.7.134e8

– Dennoch aber, o Sokrates, habe Parmenides gesagt, 135a muss dies und noch
gar vieles andere von den Begriffen gelten, wenn diese Ideen der Dinge sein
sollen und jemand jedes an sich als Begriff setzen will. So daß, wer es anhört,
bedenklich werden muss und bestreiten, daß es dergleichen überall gäbe,
oder wenn ja, daß sie ganz notwendig der menschlichen Natur unerkennbar
sein müßten. Und wer dies sagt, muss nicht nur glauben etwas Rechtes zu sa‐
gen, sondern auch, wie wir eben sagten, sehr schwer eines andern zu über‐
zeugen sein; und sehr wohlbegabt muss der sein, der dies soll begreifen
können, daß es eine Gattung gibt jedes einzelnen und ein Wesen (ousia) 135b
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an sich; noch vortrefflicher aber der, welcher es ausfindet und dies alles ge‐
hörig auseinandersetzend auch andere lehren kann. – Dies, o Parmenides,
räume ich dir ein, sprach Sokrates, denn du sagst es ganz nach meinem Sinn.
– Dennoch aber, o Sokrates, sagte Parmenides, wenn jemand auf der andern
Seite nicht zugeben will, daß es Begriffe von dem, was ist, gibt, weil er eben
auf alles Vorige und mehr Ähnliches hinsieht, und keinen Begriff für jedes
Besondere bestimmt (ti horieitai eidos enos ekastou) setzen will, so wird er nicht
haben, wohin er seinen Verstand wende, wenn er nicht 135c eine Idee für jeg‐
liches Seiende zuläßt, die immer dieselbe bleibt, und so wird er das Vermö‐
gen der Untersuchung (dialegesthei dynamin) gänzlich aufheben; welche Folge
du eben vornehmlich scheinst beachtet zu haben. – Ganz richtig, habe Sokra‐
tes gesagt.
- Ohne Begriff kein Denken und keine Wissenschaft, so Parmenides.
Die Kritik Parmenides’ an Sokrates Formen galt nicht den Formen selbst.
Sonst hätte Parmenides Sokrates nicht ermuntert, die Formen auf alle Dinge der Welt anzuwenden. Die Kritik galt auch nicht der Trennung der Form
von den Dingen, sondern die Trennung hat sich vielmehr als notwendig
herausgestellt.
Die Kritik galt – das wird sich am Ende des nun folgenden Durchgangs zeigen – der Form ein Eins allein. ...<-gezwungen
Wollen wir die einleitende Untersuchung in das Nachfolgende einreihen, so
muss die Form als Prinzip betrachtet werden. Dann gilt, die Form allein
taugt nicht zum Prinzip des Seins, ist die Botschaft des ersten Durchgangs
der Untersuchung über die Anfänge des Seins.<-schon besser
Da keine Sprache, kein Denken und keine Wissenschaft ohne Relationen
und Begriffe möglich ist, muss das Sein der Begriffe und Relationen auch
weiterhin gesetzt, aber besser begründet und mit dem Sein verbunden
werden. Die Formen haben Sokrates und Platon ja nur von außen um die
materiellen Dinge in die Welt hineingeschnitten, um Heraklits Fließen einen
ersten Halt zu geben. Denn wie Heraklit und die Pythagoreer sind sie Philosophen des Nebeneinander und des Getrennten. Die Schnitte sind in diesem Sinne ein Notbehelf. (Einen änlichen »Schnitt« müssen wir für die
Bestimmung der materiellen Dinge von innen noch nachliefern. Aristoteles
hat in der Metaphysik und in der Physik nur die Materie selbst nachgeliefert, nicht ihre Bestimmung. Er beharrt dort vielmehr auf ihrer Bestimmungslosigkeit. Dass er die Bestimmung des Stoffs in Wahrheit doch
geliefert hat, beweist die Analytik.)
Zusammenfassung: Nicht die Vermittlung zwischen den Begriffen und den
Dingen ist gesucht. Die einen sind in unseren Hirnen und Büchern. Die anderen sind im Himmel und auf der Erde. Sie sind nicht vermittelbar, weil
die Welt nicht im Hirn ist und die Bücher nicht auf den Bergen, in der Sonne
und in den Flüssen sind. Also hören wir endlich auf, unsere Zeit mit Kindereien über die Begriffe zu vertrödeln. Gesucht sind die Dinge oder Eigen-

PaK.7.135c4

Seite 23 von 140, Druckdatum 10. Mai 2017

Pa.8.135c-136e

Beziehungs(Dialektik)fahrplan

schaften, die sowohl in den Dingen, als auch in unseren Gedanken sind,
mit denen wir die einen den anderen zählbar und messbar zuordnen können. Die Beziehung und in ihr das Eins, das Ganze, das metaxy und ihre
jeweiligen Partner, sofern vorhanden, wie der Teil und die Vielen, scheinen
Dinge zu sein, die sich sowohl in den Begriffen, als auch in den Dingen befinden. Sie werden daher die Hauptgegenstände der weiteren Untersuchungen sein. 19.11.2015 Ändern: Die Logik befasst sich sehr wohl mit der
Beziehung zwischen den Dingen und und den Begriffen. Sie muss aber den
Dingen Gewalt antun, um dies zu Papier zu bringen, weil die Welt nicht im
Buch ist.

Pa.8.135c-136e Beziehungs(Dialektik)fahrplan

Was also willst du tun in Hinsicht der Philosophie (philosophia)? Wohin willst
du dich wenden, wenn du über diese Dinge zu keiner Erkenntnis gelangen
kannst? – Das glaube ich nicht recht abzusehen für jetzt. – Allzufrüh eben,
habe Parmenides gesagt, ehe du dich gehörig geübt hast, o Sokrates, unter‐
nimmst du, zu bestimmen, was schön ist und gerecht und gut, und so 135d je‐
den andern Begriff. Schon neulich habe ich dies bemerkt, als ich hörte, wie du
dich mit dem Aristoteles unterredetest. Schön allerdings und göttlich, das
wisse nur, ist der Trieb, der dich treibt zu diesen Forschungen. Strecke dich
aber zuvor noch besser und übe dich vermittelst dieser für unnütz gehaltenen
und von den meisten auch nur Geschwätz genannten Wissenschaft, solange
du noch jung bist, denn wo nicht, so wird dir die Wahrheit doch entgehen.
- Parmenides rät Sokrates, der Welt nicht vorschnell allgemeine
Erkenntnisse zu präsentieren und zuvor das Geschäft der Philosophie (im
Einzelnen) zu erlernen.
Die Arglosigkeit, mit der Sokrates die das Sein und die Erkenntnis zusammenklammernden Einheiten der Größe un der Menge als so gegeben hinnimmt, wie sie Parmenides in den vergangenen Kapiteln vorgelegt hat,
rechtfertigen diese Mahnung des Parmenides. So geläufig die Begriffe des
Teils und des Ganzen und der anderen jedermann sind, weil sie jeder jeden
Tag hundertmal ohne Fehler gebraucht, so geschickt entziehen sie sich der
begrifflichen oder formalen Fixierung und führen zu zahllosen Fehlern in
den Beschreibungen der Dinge, wenn man auf sie achtgibt und die stets
Unausgesprochenen in seinen Sätzen ausspricht. Kein Satz ist ohne sie
möglich, und jeder ist felsenfest überzeugt, dass er mit seinem Wissen
über den Teil und das Ganze, das Eins und die Vielen bestens ausgestattet
ist. Der Katzenjammer der Versuche, das Unausgesprochene auszusprechen, zum Teil »Teil« zu sagen und zum Ganzesn »Ganzes«, ist entsprechend. Ganz anders die Wissenschaft des Eins und des Vielen. Was hier
aussprechbar ist, wird ausgesprochen ohne Katzenjammer. 19.11.2015:
Das hat dort zu einer gewissen Überheblichkeit gegen die Misserfolge des

PaK.8.135d6
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anderen Teils der Wissenschaft geführt und zu vielfachen Demutsbezeugungen der Wissenschaftler um den Teil und das Ganze gegen die Wissenschaftler des Getrennten.

– Welches aber, o Parmenides, ist die Art und Weise, sich zu üben? – Diesel‐
be, o Sokrates, die du eben vom Zenon gehört hast. Indes aber 135e habe ich
mich darüber doch gefreut von dir, als du diesem sagtest, du gäbest ihm nicht
zu, nur an den sichtbaren Dingen und in Beziehung auf sie die Untersuchung
durchzuführen, sondern in Beziehung auf jenes, was man vornehmlich mit
dem Verstande (logo) auffaßt und für Begriffe (eide) hält, dem jeder ein be‐
stimmtes Sein am meisten zuschreibt. – Es schien mir eben, habe Sokrates
hinzugefügt, auf jene Art nicht schwer, von den Dingen zu zeigen, daß sie
ähnlich und unähnlich sind, und daß ihnen alles, was man nur will, zu‐
kommt.
- Parmenides lobt Sokrates dafür, nicht nur die sinnlichen Dinge,
sondern auch die nur durch das Denken zugänglichen Dinge zu untersuchen, die sich den Sinnen entziehen.
Was ist, sich aber den Sinnen entzieht, ist entweder nicht erkennbar oder
erkennbar. Zu diesen Dingen zählen Dinge, die keine »Sinnesrezeptor« haben, wie das Leere oder vielleicht der Raum und Dinge, die keine Gegenstände sind, sich aber an und in den Gegenständen befinden wie die Größe
und die Relation und die anderen Kategorien des Seins.

PaK.8.135e7

– Und mit Recht, sagte Parmenides. Außerdem mußt du aber noch dies tun,
daß du nicht nur etwas als seiend voraussetzend untersuchst, was 136a sich
aus der Voraussetzung ergibt, sondern auch daß jenes nämliche nicht sei (me
esti), mußt du hernach zum Grunde legen, wenn du dich noch besser üben
willst. – Wie meinst du das? fragte Sokrates. – Zum Beispiel, sagte Parmeni‐
des, nach der Voraussetzung, von welcher Zenon ausgegangen ist, wenn vie‐
les ist (polla esti), was muss sich dann ergeben für das Viele selbst an sich und
in Beziehung auf das Eins, und auch für das Eins an sich und in Beziehung
auf das Viele, mußt du dann auch ebenso untersuchen, wenn vieles nicht ist,
was sich dann ergeben muss für das Eins sowohl als für das Viele jedes an 136b
sich und in Beziehung aufeinander (pros auta kai pros allela).
- Die Untersuchung eines Gegenstandes besteht in der Untersuchung aller möglichen Beziehungen, die der Gegenstand zu sich selbst und
zu Anderen haben kann, so Parmenides
Der Forschungsplan des Parmenides besteht aus der Untersuchung des
Seins und des Nichtseins des Forschungsgegenstandes (Eins, Ganzes) sowie aus den Beziehungen zwischen dem Gegenstand und dem Rest der
Welt (Viele, Teile), die sowohl für das Sein wie für das Nichtsein des Gegenstandes und des Rests der Welt gelten. Der letzte im ersten platoni-

PaK.8.136b1
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schen Teil behandelte »Gegenstand«, die Relation, spielt also im
Kurrikulum des Parmenides die Hauptrolle.

Ebenso wenn du voraussetzest, wenn es Ähnlichkeit gibt oder wenn es sie
nicht gibt, ist zu sehen, was aus jeder von beiden Voraussetzungen folgt, so‐
wohl für das Vorausgesetzte selbst als für die Anderen (tois allois1), an sich
und in Beziehung aufeinander. Auch von dem Unähnlichen gilt dasselbe und
von der Bewegung und Ruhe, von dem Entstehen und Vergehen, ja von dem
Sein selbst und dem Nichtsein.
PaK.8.136b6 -

Das in der Aufstellung noch vermisste nicht-Eins stellt Parmenides ab Kap – quelle – als die Anderen neben das Eins. Im letzten Teil des
Dialogs wird es als eine Spezialform des Negativen und vorher als die logische Negation untersucht. Die schon mehrfach erwähnte »Ähnlichkeit« ist
eine Beziehung zwischen Zweien, die einander gleichen.
Das Ähnliche und das Unähnliche gehören zur megethos. Sie sind Teil der
Logik. Die Bewegung und Nichtbewegung, das sein (und das nichtsein) haben zu zwei eigenen Wissenschaften geführt, der Physik und der Metaphysik. Hier, in der parmenidische Ursuppe der Wissenschaft, sind die
logischen, physikalischen und ontologischen (metaphysichen) Teile im
ganzen Dialog; die mathematischen »Teile« werden im letzten Teil des
zweiten aristotelischen Durchgangs erörtert.

Und mit einem Worte, was du auch zum Grunde legest, als seiend und nicht
seiend oder was sonst davon annehmend, davon mußt du sehen, was sich je‐
desmal ergibt 136c für das Gesetzte selbst und für jedes andere einzelne, was
du herausnehmen willst, und für mehreres und alles insgesamt ebenso. Eben‐
so auch, was sich für das übrige ergibt an sich und in Beziehung auf jedes ein‐
zelne, was du jedesmal herausheben willst, du magst nun das, wovon du
ausgingst, als seiend voraussetzen oder als nichtseiend, wenn du vollkom‐
men geübt auch die Wahrheit gründlich durchschauen willst. – Ein unend‐
liches Geschäft, o Parmenides, beschreibst du, sagte Sokrates, und ich
verstehe es noch nicht recht. Warum aber machst du es nicht selbst durch ir‐
gend etwas voraussetzend, damit ich es desto besser begreife? – 136d Ein gro‐
ßes Werk, o Sokrates, sagte er, legst du mir auf, und in meinem Alter? – Aber
1. Schleiermacher überträgt die Anderen meist im Singular als »das
Andere«. Die Bearbeitung der Schleiermacher‐Übersetzung bei rowohlt
setzt meistens den Plural (im obigen Fall nicht). Ich folge dieser Lesart
meistens und setze die Anderen in den Plural. Dass die Vielen oft eine
Einheit sind, ist eine andere Frage, die beantwortet werden muss, wenn
sie es sind. So müssen die Anderen an den Stellen der Arbeit als eine Ein‐
heit betrachtet werden, wo Parmenides nur das Eins und die Anderen/das
Andere als das ausgeschlossene Dritte betrachtet.
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du also, habe Sokrates gesagt, o Zenon, warum willst du nicht etwas abhan‐
deln? – Darauf habe Zenon lächelnd geantwortet: Wir wollen ihn selbst bit‐
ten, den Parmenides. Denn das ist nichts Geringes, was er sagt; oder siehst du
selbst nicht, welche Arbeit du ihm anmutest? Wären wir nun mehrere, so
lohnte es nicht, ihn zu bitten, denn unschicklich ist es, dergleichen vor vielen
zu reden, zumal einem Manne von solchen Jahren. 136e Denn die wenigsten
wissen, daß, ohne so das ganze Gebiet durchzugehen und zu umwandeln, es
nicht möglich ist, die Wahrheit treffend, richtige Einsicht wirklich zu erlan‐
gen. Ich also, o Parmenides, vereinige mich mit der Bitte des Sokrates, damit
auch ich nach langer Zeit dich einmal wieder höre.
Sokrates und Zenon bitten Parmenides, das Kurrikulum an einem Beispiel zu
verdeutlichen.

Pa 9-28 Aristoteles

Pa.9-12.136-142 Das Eins allein
Der erste aristotelische Durchgang ist der zweite prinzipienlose Teil des
Parmenides. Er ist aber für die Erkenntnis der Prinzipien wichtig, die Parmenides im Anschluss daran untersuchen wird. Es ist der Teil, den sich die
Prinzipienlosen als das Prinzip des Parmenides auserkoren haben und die
Welt mit dem bewegungslosen Alleinen langweilen. Von diesem Vorwurf ist
auch Aristoteles nicht freizusprechen.
Pa.9.136e-137c Bitte an Parmenides
- Entgegen allem, was die Philosophen einschließlich Aristoteles
über Parmenides sagen, wird Parmenides in den komenden vier Kapiteln
zeigen, dass die Annahme eines Eins allein absurd ist.

PaK.9-136e5

Als dieses Zenon gesprochen, sagte Antiphon, habe Pythodoros selbst, wie er
ihm erzählt, und so auch Aristoteles und die andern, den Parmenides gebe‐
ten, eine Probe zu geben von dem, was er meine, und ja nicht anders zu tun.
Hierauf habe Parmenides gesagt: Ich muss wohl gehorchen. Wiewohl es mir,
glaube ich, wie dem Rosse des Ibykos gehen wird, 137a welchem als einem
wackern zwar, aber schon bejahrten Streiter, weil es im Begriff, noch einmal
den Kampf des Wagens zu bestehen, aus Kunde vor dem, was ihm bevor‐
stand, gezittert, eben deshalb jener selbst sich vergleicht, sagend, auch er wer‐
de, wider Willen, so alt schon, gezwungen, noch einmal die Bahn der Liebe
zu gehen. So fühle auch ich, wenn ich dessen gedenke, nicht wenig Furcht,
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wie ich wohl in solchem Alter eine so große und schwierige Reihe von Unter‐
suchungen durchschwimmen soll. Indessen, denn ich muss euch wohl gefäl‐
lig sein, zumal auch Zenon einstimmt, wir sind ja unter uns. Von wo also 137b
fangen wir an, und was sollen wir zuerst zum Grunde legen? Oder wollt ihr,
da doch einmal das mühsame Spiel soll gespielt werden, daß ich von mir
selbst anfange und von meiner Voraussetzung, indem ich das Eins selbst (tou
enos autou) zum Grunde lege, wenn es ist, und wenn es nicht ist, was dann
sich ergeben muss? – Das tue allerdings, habe Zenon gesagt. – Wer aber,
sprach Parmenides, wird mir antworten? oder wohl der jüngste? Denn der
würde am wenigsten Vorwitz treiben und gewiß antworten, was er meint,
zugleich aber würde mir seine Antwort einen Ruhepunkt gewähren. – 137c
Ich bin dir hierzu bereit, o Parmenides, habe darauf Aristoteles gesagt. Denn
mich meinst du, wenn du den jüngsten meinst. Frage also und sorge nicht
weiter für den Antwortenden, ich werde schon antworten.1 –

Pa.10.137c-138b Anfang, Mitte und Ende
137c4 Wohlan, habe Parmenides gesagt, wenn Eins (hen) ist, so kann doch
wohl das Eins nicht vieles (polla) sein? — Wie sollte es wohl! — Weder dürfen
also Teile (meros) desselben, noch darf es selbst ganz (holon) sein. — Wie das?
— Der Teil ist doch wohl Teil eines Ganzen (to meros pou holos meros estin)? —
Ja. — Und wie das Ganze? Wäre nicht das, dem kein Teil fehlte, ganz? — Al‐
lerdings. — In beiden Fällen also wird das Eins aus Teilen bestehen, wenn es
ganz ist und wenn es Teile hat? — Notwendig. — In beiden Fällen also 137d
wäre das Eins vieles und nicht eins. — Richtig. — Es soll aber nicht vieles sein,
sondern eins. — Das soll es2.
PaK.10.137d2 - Eine ähnliche Rolle wie Platons Betttuch wird im aristotelischen Teil die scheinbar unbedachte Vermenung des die Welt ausfüllenden
Eins mit der größenlosen Menge der Vielen sein, wie sie Parmenides hier
vorführt.
»Eins ist kein Ganzes«, beginnt Parmenides erneut die Untersuchung mit
dem Ganzen. Denn wäre es Ganzes, bestünde es aus Teilen, wäre nicht
mehr Eins, sondern Vieles, gegen die Voraussetzung.
Ein Eins ohne Teile war zur Zeit der Niederschrift des Dialogs die natürliche
Zahl 1. Ein Eins kann aus Vielen bestehen, die Neun aus neun Einsen. Ein
Ganzes kann aus Teilen bestehen, die Gattung aus den Arten. In beiden
Fällen besteht das Eins aus Teilen, die eine Neun aus neun Einsen, die eine
Gattung Säugetiere aus zweihundertundsoviel Arten. Ob die Teilung eines
Einen in Viele und die Teilung eines Ganzen in Teile dasselbe ist oder nicht,
muss untersucht werden unabhängig von der gegenwärtigen Untersu-
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1. Weil es so oft nicht gesagt wurde, erlaube ich mir die folgende Wiederho‐
lung. Natürlich konnte Platon nicht ahnen, wie Vieles sein damals sieb‐
zehnjähriger Schüler (so Hegel), den in diesem Dialog
Pa.10.137c-138b
Anfang,
Mitte
Ende
niedergeschriebenen
Dingen einst verdanken wird. Aber
dass
ihnund
nicht
die Ahnung über die ganz sicher schon in der Jugend erkennbare spätere
Entwicklung des Talents des jungen Mannes bewogen haben sollte, ihm
in dem schwierigen Teil des Dialogs eine prominente Rolle spielen zu las‐
sen, sondern vorgeblich einen gleichnamigen späteren Tyrannen, der
ganz sicher in seiner Jugend nicht die Fassungskraft eines Aristoteles
gehabt hat (dann wäre er der erste Tyrann mit keinem Spatzenhirn), wie
der Aristoteles, den wir kennen, scheint wenig glaubhaft. Dass und wie‐
viel beide, Platon und Aristoteles, diesem Dialog verdanken, sollte jeder
wissen, der ihre Werke studiert und nicht bewusst an den unzähligen
Verbindungen zwischen den Dreien vorbeiliest, die der Dialog offen aus‐
spricht. So Parmenides’ Entdeckung des Jetzt, das in der Physik und in
der Analytik eine zentrale Rolle spielt, oder die Untersuchungen zur Rela‐
tion, die Aristoteles in den Kategorien theoretisch führen wird und in der
Analytik praktisch anwenden wird und natürlich Aristoteles’ Kritik an
Platons Formen, die wortgleich hier im Dialog stehen, um nur drei Bei‐
spiele zu nennen. Bei beiden Denkern spielt die Auseinandersetzung mit
Parmenides eine zentrale Rolle in ihren Werken. Bei Platon geschieht dies
in direkter Auseinandersetztung mit ihm in drei Dialogen, die nur Par‐
menides gewidmet sind, bei Aristoteles über Umwege, indem er die von
Parmenides erstmals aufgeworfene Frage nach den Anfängen des Seins in
das Wissenschaftsgebäude einarbeitet, das wir an Aristoteles bewundern.
Zwar erreichen beide ihre Ziele nicht vollständig – Platon nicht, sich für
die in den ersten Kapiteln zugefügte Schmach zu rächen und Aristoteles
nicht die systematischen Aufstellung der Anfänge des Seins, aber beider
Werke sind zu einem guten Teil für diese beiden Ziele verfasst. Und Ari‐
stoteteles und im geringeren Maß auch Platon sind die ersten und einzi‐
gen Denker, die sich nicht nur dem einen oder dem anderen Prinzip des
Seins widmen, wie dies die vorsokratischen Philosophen tun, sondern die
wie Parmenides das Sein als Ganzes untersuchen.
woanders?: Die Bedeutung der Formen, sowohl der des Platon als auch
der des Aristoteles, wird bei meiner Lektüre des vorliegenden Dokuments
omnipräsent oder besser »ubiquitous« (allgegenwärtig, so – Goldfarb –
über das Leerzeichen im Text eines Dokuments) sein. (Ein »omni«, ein
Alle oder ein Ganzes gibt es weder bei den Formen, noch beim Leerzei‐
chen, sondern nur ein »ubi«, ein Wo.)
Dass Aristoteles zu seiner persönlichen Beziehung zu diesem Dialog
schweigt, hat bestimmt mehrere Ursachen. Die eine ist sicher die, dass das
von Parmenides entworfende Abbild des Seins ein zu neues Denken ist
und der Abstand zu diesem Neuen noch zu gering ist, um es als ein Gan‐
zes auszuwerten und sich daher die Angriffe gegen ihn nur auf einzelne
Teile besziehen wie bei Platon oder die das zu ungewohnte Neue, das
unbewegte Eins, zum Gegenstand haben wie bei Aristoteles. Von diesem
unbewegten Eins handeln fast das ganze erste Buch der Physik und viele
Stellen der Metaphysik. Zum andern muss es im gebildeten Athen des
Aristoteles ohne viele Worte klargewesen sein, was Aristoteles seiner
Muse verdankt, und Aristoteles war vielleicht nur zu bescheiden, damit
hausieren zu gehen. Aber diese Vermutungen sind letztlich gleichgültig.
Nicht gleichgültig ist die Untersuchung der Anfänge des Seins als Gan‐
zem, an die sich diese drei Denker gewagt haben.
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chung. Die vorliegende Untersuchung befasst sich noch nicht mit der Zahl
1, sondern mit dem Eins, das als das Sein, das Ganze oder als der Anfang
(das Prinzip) des Seins bezeichnet wird. Wenn dieses Eins nur ein Einziges
ist, ist die Ausgangsvermutung der folgenden vier Kapitel.

– Weder also kann das Eins ganz sein noch Teile haben, wenn es eins sein soll.
— Freilich nicht. — Wenn es nun gar keinen Teil hat: so hat es doch auch we‐
der Anfang (arche) noch Ende (teleute) noch eine Mitte (meson). Denn derglei‐
chen wären doch schon Teile desselben. — Richtig. — Gewiß aber sind
Anfang und Ende die Grenzen (peras) eines jeden. — Wie sonst? — Unbe‐
grenzt also ist das Eins, wenn es weder Anfang noch Ende hat? — Unbe‐
grenzt (apeiron). — Also auch ohne Gestalt (schema); denn es kann weder 137e
rund noch gerade an sich haben. — Wieso? — Rund ist doch wohl das, dessen
Enden überall von der Mitte gleich weit abstehen? — Ja. — Gerade aber das,
dessen Mitte beiden Enden vorangeht? — So ist es. — Also hätte das Eins Tei‐
le und wäre vieles, es möchte nun die gerade Gestalt an sich haben oder die
kreisförmige? — Allerdings. — Also ist es weder gerade noch 138a kreisför‐
mig, wenn es doch nicht einmal Teile hat. — Richtig. –
PaK.10.138a1 - Das Eins kann weder Ganzes sein, Teile haben, Anfang, Mitte
und Ende, keine Grenzen und keine Gestalt.
Anfang, Mitte und Ende hat jede Bewegung eines Dings. Die Bewegung
fängt am Anfang an, sie ist in der Mitte, und sie endet am Ende. Aber es
ist nicht Sache des Seins, sich von einem Anfang über eine Mitte zu einem
Ziel zu bewegen, weil es dazu in einem Größeren als es selbst sein müsste,
was absurd ist. Anfang, Mitte und Ende haben auch unbewegte Dinge,
etwa eine Kreisscheibe. Nur teilen sich hier der Anfang und die Mitte den
Ort, denn man bezeichnet sowohl den Mittelpunkt als auch die Kreisfläche
als die Mitte oder den Anfang und die Peripherie als das Ende.
Was kein Ganzes ist und keine Teile hat, ist ohne Größe, weil das Ganze
und der Teil die beiden Quantifikatoren des Großen sind. Das Eins ohne
Teile und ohne Gestalt, das Parmenides hier schildert, ist eine Grenze oder
wieder die Zahl Eins. Die Ordnung mit Anfang, Mitte und Ende unter den
Zahlen folgt anderen Gesetzen. Das Eins des Parmenides ist ein all-großer
unbewegter Gegenstand, der nebenher die Eigenschaft der Zahl Eins hat,
nur Einer zu sein. Also ein Ganzes, das nebenher auch ein Eins ist. Arche
und telos spielen auch bei Aristoteles eine wichtige Rolle und sind dort so
zwiespältig wie hier das Eins, das sowohl Grenze als auch Größe bedeuten
kann (vgl. die Grafiken am Ende von – MeK.3.1.995a23 – und
PaK.15.145b5).
19.11.2015 Die Grenzen des Seins oder des Eins sind nicht dessen Teile,
weil sie keine Teile haben. Das Sein oder das Eins ist daher nicht gestaltlos

2. Ich setze mit Wagner und rororo das Ende des 9. Kapitels 137c4 ‐ 137d2 an
den Anfang des 10. Kapitels.
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oder grenzenlos, sondern ihre Grenzen, falls es die Grenzen gibt, sind ohne
Teile.

Ferner, wenn es so beschaffen ist, kann es auch nirgends sein. Denn es kann
weder in einem andern noch in sich selbst sein. — Wieso doch? — In einem
andern seiend, müsste es von jenem, in welchem es wäre, rings umgeben sein
und es vielfach an vielen Orten berühren. Dem einen aber und teillosen
(amerous) und vom runden nichts an sich Habenden ist es unmöglich, rings
herum an vielen Orten berührt zu werden. — Unmöglich. — Wiederum in
sich selbst seiend, müsste es sich selbst umfassen (periechon) und doch nichts
anders sein als es selbst, wenn es doch in 138b sich selbst sein soll. Denn daß
etwas in etwas es nicht Umgebenden sei, ist unmöglich. — Unmöglich frei‐
lich.
PaK.10.138b2 - Keinen Ort
Was von einem Anderen ringsum berührt wird, ist in dem Anderen nicht als
Teil des Ganzen, sondern wie der Fisch im Wasser oder die Kartoffeln im
Kartoffelsack, also getrennt von dem Anderen, also Zwei, der Gegenstand
und das ihn Umgebende (Kr.4.3.210a14-24).
Gleichwohl gibt es Fälle, in denen wir gezwungen sind, ein periechon als
Vertreter eines Ganzen zu bezeichnen. Tun sich beispielsweise 4 Atome zu
einer Einheit zusammen, und wollen wir diese Einheit ohne die zugehörige
Materie beim Namen nennen, so sind wir gezwungen, eine Form um sie
herum zu schneiden und diese als den Repräsentanten des 4atomigen Gegenstands zu bezeichnen, etwa diese vier Buchstaben als »Wort« oder diese vier Jungen als »Band«. Das ist ungefähr, was auch Sokrates tut. Sagen
wir dagegen, die 4 Atome füllen das »Leere« von innen aus, so benötigen
wir keine Form, sondern ein Litermaß, und jedes einzelne Atom ist ein Teil
des 4atomigen Ganzen. In jedem Fall aber sind es Zwei. Sodass wir uns in
solchen Fällen für eines von beiden entscheiden müssen, entweder für das
Begrenzende oder das Begrenzte oder für das Ausfüllende oder das das
Ausfüllende Aufnehmende.
Gibt es das all-große unbewegte Eins (Ganze) aus Parmenides’ Lehrgedicht
(quelle), so ist Zenons Aussage, es müsse in einem Umfassenden sein,
falsch. Denn in diesem Fall wäre das all-große Eins der 3d-Ort des Alls, und
in ihm befände sich alles Andere, während es selbst in keinem weiteren wäre. Das in sich selbst sein wird eine der späteren Voraussetzungen über das
Eins bei Parmenides sein. Bei der jetzigen Untersuchung hat der Aufbewahrungsort keinen Sinn, weil es nur das Eins allein gibt und keinen Ort außer
ihm. Aristoteles wird Zenons falsche Aussage zeit seines Lebens beibehalten.

— Also wäre anderes (heteron) davon das Umgebende und wieder anderes
das Umgebene. Denn ganz kann nicht dasselbige beides leiden und auch tun.
Und so wäre demnach das Eins nicht mehr eins, sondern zwei. — Freilich
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nicht eins. — Also ist das Eins wohl gar nicht wo, wenn es weder sich selbst,
noch einem andern einwohnt. — Das ist es nicht.
PaK.10.138b6 - Das Umgebende und das Umgebene sind Zwei.
Die Grenze der Welt, die Parmenides als einer der wenigen Denker zu denken wagt und das von ihr begrenzte All sind wie jede andere Form und jeder andere Stoff Zwei, die für ein und dasselbe stehen, so dass sich der
Forscher für das eine oder das andere entscheiden muss, wenn er nicht die
Welt verdoppeln will. Das Wissen um die Getrenntheit der Grenze und des
Begrenzten wird in den mathematischen Wissenschaften von großem Nutzen sein.

Pa.11.138b-140d Das Eins als einziger Gegenstand kann sich weder bewegen noch verändern.

Sieh also, wenn es sich so damit verhält, ob es wohl kann bestehen oder wech‐
seln (kineistai). — Wieso denn nicht? — Weil, wenn es wechselt (kinoumenon),
es sich entweder bewegt (pheroito) oder 138c sich verändert (alloioto). Denn
dies sind die einzigen Wechsel. — Ja. — Verändert sich aber das Eins, so kann
es ja unmöglich noch eins sein. — Unmöglich. — Veränderungsweise also
wechselt es nicht. — Offenbar nicht. — Ob aber durch Bewegung? — Viel‐
leicht. — Allein wenn das Eins sich bewegte: so müsste es sich entweder an
demselben Orte rings herumdrehen (peripheroito kyklo), oder es müsste seine
Stelle vertauschen (metaballattoi choran), eine nach der andern (heteran ex he‐
teras). — Notwendig. — Nicht wahr aber, dreht es sich rings herum, so muss
es auf seiner Mitte ruhen und andere Teile haben, welche sich um die Mitte
herumbewegen? Dem aber 138d weder Mitte noch Teile zukommen, auf wel‐
che Weise soll sich das jemals um die Mitte herumbewegen? — Auf keine
Weise.
- Parmenides unterscheidet zwischen Veränderung und Bewegung, geht aber nicht näher auf die Veränderung ein und betrachtet nur
die Bewegung. Translation (Aristoteles würde sagen »Mitbewegung«) und
Rotation bezeichnet Parmenides ganz »modern« als die Bewegungen.
Das allgroße Eins allein kann weder eine Translation noch eine Rotation
durchführen. Zur Rotation wie zu jeder anderen Bewegung auch benötigte
das Eins eine ihm gleich große Stätte, in der es rotieren könnte. Das sind
Zwei. Zur Translation müsste die Bewegungsstätte zusätzlich auch größer
als das All sein, was absurd ist.

PaK.11.138d2

– Vertauscht es aber seinen Ort (choran ameibon): so kommt es zu jeder andern
Zeit anderswohin (allot’ allothi gignetai) und bewegt sich so? — Wenn es sich
freilich bewegen soll. — Daß es aber in etwas sei, hat sich uns unmöglich ge‐
zeigt. — Ja. — Ist also nicht noch unmöglicher, daß es in etwas komme? — Ich
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sehe nicht ein, wieso. — Wenn etwas wo hineinkommt, muss es nicht not‐
wendig teils noch nicht in jenem sein, da es ja erst hineinkommt, teils auch
nicht ganz außerhalb desselben, da es ja schon hineinkommt? — Notwendig.
— Wenn dies also ja 138e begegnen kann: so kann es nur dem begegnen, was
Teile hat. Denn davon kann einiges schon in jenem, anderes noch außerhalb
desselben sein; was aber keine Teile hat, das ist nicht imstande, auf irgendei‐
ne Weise zugleich ganz, weder innerhalb, noch außerhalb etwas zu sein. —
Das ist richtig. — Was aber weder Teile hat noch ein Ganzes ist, kann das
nicht noch weit unmöglicher irgendwo hineinkommen, da es weder teilweise
noch ganz hineinkommen kann? — Offenbar. — Weder also kann es wohin
gehend und in 139a etwas hineinkommend seinen Ort vertauschen, noch
durch Herumdrehung an demselben Ort oder durch Veränderung wechseln.
— Es scheint nicht. — Nach jeder Art von Wechsel also ist das Eins unbeweg‐
lich (akineton). — Unbeweglich. — Aber wir behaupten auch, daß es unmög‐
lich in etwas sein kann. — Das behaupten wir. — Also wird es auch niemals
irgendwo bleiben. — Wieso? — Weil es ja doch in dem sein müsste, wo es
bleiben soll. — Das ist wahr. — Aber es konnte ja weder sich selbst noch ei‐
nem andern einwohnen. — Freilich nicht.
PaK.11.139a8 - Das Eins als einziger Gegenstand kann sich weder bewegen
noch verändern.
Das Bewegte kann sich nur relativ zu einem Unbewegten bewegen. Das
Unbewegte muss sein. Das Unbewegte und das Bewegte sind zwei.
Das Umgekehrte gilt nicht, dass sich das Unbewegte nur relativ zu einem
Bewegten nicht bewegt. Denn es kann zwar – zumindest theoretisch – das
Bewegte relativ zum Unbewegten ruhen, aber das Unbewegte kann sich
nicht relativ zum Bewegten oder Ruhenden bewegen. Die Bewegungslosigkeit des Unbewegten ist absolut und nicht relativ. Das Unbewegte ist Eins.
Das unbewegte Eins benötigt keinen zweiten Gegenstand zu seiner Bewegungslosigkeit, während jeder bewegte Gegenstand einen zweiten unbewegten Gegenstand zu seiner Bewegung benötigt. Das unbewegte Eins ist
somit der einzige Gegenstand, der allein sein kann. Das ist das unbewegte
Eins des Parmenides.

— Niemals also kann das Eins irgendwo bleiben. — Es scheint nicht. — 139b
Was aber nirgend jemals bleibt, das hat keine Ruhe und besteht nicht – vgl.
Physik x.y – . — Nein, nicht möglich. — Das Eins also, wie es scheint, besteht
weder noch wechselt es. — Freilich nicht, wie wir sehen. —
Aber es wird auch ferner weder einerlei (tauton) sein mit sich selbst oder ei‐
nem andern (heteron). — Wie das? — Wäre es verschieden (hetero) von sich
selbst: so wäre es verschieden von eins und also nicht eins. — Wahr. — Wäre
es ferner einerlei mit einem andern: so wäre es jenes und 139c nicht mehr es
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selbst. So daß es auch auf diese Art nicht mehr das wäre, was es ist, eins, son‐
dern ein anderes als eins. — Freilich nicht. — Also einerlei mit einem andern
oder verschieden von sich selbst wird es nicht sein. — Nein. — Es wird aber
auch nicht verschieden sein von einem andern, solange es eins ist. Denn dem
Eins gebührt das gar nicht, verschieden zu sein von irgend etwas, sondern
dem Verschiedenen allein und keinem andern. — Richtig. — Insofern es also
eins ist, wird es nicht verschieden sein. Oder glaubst du? — Nicht doch. —
Wenn aber nicht insofern, dann auch nicht inwiefern es es selbst ist; und
wenn nicht inwiefern es es selbst ist, dann auch überall nicht selbst. Wenn es
also selbst auf keine Weise verschieden ist, dann ist es auch nicht 139d ver‐
schieden von etwas. — Richtig.
PaK.11.139d1 - Hier ist der Erstauftritt der Anderen. Die Anderen werden bei
der weiteren Untersuchung eine ähnliche Rolle spielen, wie das Eins oder
das Ganze.
In den Relationen müssen Zwei sein, auch wenn es zweimal dieselben sind.
Dass Eins vom Eins verschieden ist, also nicht-Eins, ist unmöglich, wie Sokrates bereits oben gefunden hat:
+E = -E
Dass dagegen Eins mit einem Anderen identisch oder gleich ist, ist die
Grundlage sowohl der Logik als auch der Mathematik:
+E = +A
Da aber in beiden Fällen zwei beteiligt sind, sind beide Gleichungen unmöglich, wenn Eins allein ist. Auch nicht ein nicht-Anderes kann das Eins
nicht sein
+E = -A,
weil auch dies Zwei sind.

— Aber es wird auch nicht einerlei sein mit sich selbst. — Wie das nicht? —
Die Natur des Eins (tou enos physis) ist nicht dieselbe wie die des Einerlei (tou
tautou). — Wie doch? — Weil nicht, wenn etwas einerlei mit etwas geworden
ist, es auch eins wird. — Aber was denn? — Was einerlei mit dem Vielen ge‐
worden ist, das wird doch notwendig vieles und nicht eins. — Das ist wahr.
- Eins und Einerlei sind zweierlei. Eins ist 1, und Einerlei sind 2,
weil eine Relation immer zwischen Zweien ist, auch wenn es zweimal Dasselbe ist. Also, so Parmenides, kann das Eins auch nicht die Beziehung Eins
= Eins eingehen. Aber da die Selbstbezüglichkeit A = A im strengsten Sinne
des Wortes ein Eines und kein Zweites bezeichnet, ist diese Relation ausgenommen vom Nichtsein. 1 = 1 oder Eins = Eins müssen daher sein und
nicht nichtsein, auch wenn die Welt nur aus Einem besteht.
1 = n (n > 1)
war oben – PaK.10.137d2 – die erste unbestittene Unmöglichkeit. Jetzt
sagt Parmenides, es sei notwendig für die Identität, dass 1 = n (n > 1) werde. Das ist falsch. Es ist auch falsch, dass das Identische nicht Eins sei, es

PaK.11.139d5
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Pa.11.138b-140dDas Eins als einziger Gegenstand kann sich weist Eins. Denn die Vielheit ist nur als Einheit feststellbar, es ist eine Vielheit.
Wie A = B Eins sein kann, obwohl A und B Zwei sind, wird im ganzen Dialog
untersucht. Denn wenn die Lösung der Aufgabe 2 = 1 gelingt, können alle
Vielheiten als Einheit erkannt werden.

— Sondern nur wenn das Eins und das Einerlei gar nicht voneinander ver‐
schieden wären, dann müsste, wenn etwas einerlei geworden ist, es auch im‐
mer eins geworden sein, und wenn eins, einerlei. 139e — Allerdings. — Also
wenn das Eins mit sich selbst einerlei sein wird, wird es nicht eins mit sich
selbst sein, und so wird es eins seiend auch wieder nicht eins sein. — Aber
das ist ja unmöglich. — Also ist auch dem Eins unmöglich, weder verschie‐
den zu sein von einem andern noch einerlei mit sich selbst. — Unmöglich. —
So wäre demnach das Eins doch verschieden oder einerlei, weder mit sich
selbst noch mit einem andern. — Freilich nicht.
PaK.11.139e6 - Eins ist weder einerlei mit noch verschieden von einem Anderen.
Das Einerlei und das Verschieden sind die beiden grundlegenden Relationen der Logik. Aristoteles nennt sie die Bejahung und die Verneinung. Beim
Einerlei ist das ganze Eins mit dem ganzen Anderen identisch
[+]E=[+]A
Das ganze Eins ist mit dem ganzen Anderen identisch (quellen Pa.xy).
Die Relation des Verschiedenen lautet:
[+]E=[-]A
Das ganze Eins ist mit dem ganzen nicht-Anderen identisch. Auch das Verschieden ist also ein Einerlei (z. B. PaK.13.143b8 oder 146b).

– Es wird aber auch weder ähnlich (homoion) noch unähnlich (anomoion) sein,
weder sich selbst noch einem andern. — Wieso? — Weil dasjenige, dem ir‐
gend einerlei (to tauton pou) zukommt, ähnlich ist. — Ja. — Das Einerlei aber
hatte sich gezeigt, seiner Natur nach außerhalb des Eins zu sein. 140a — So
zeigte es sich. — Wenn aber dem Eins noch etwas zukäme außer dem eins
sein: so käme ihm zu, mehr zu sein als eins, dies aber ist unmöglich. — Ja. —
Also kann auch niemals dem Eins einerlei zukommen, weder mit einem an‐
dern noch mit sich selbst. — Offenbar nicht. — Also kann es auch nicht ähn‐
lich sein, weder einem andern noch sich selbst. — Es scheint nicht.
PaK.11.140a6 - Es kann auch einem anderen nicht un/ähnlich sein.
Das Ähnliche und das Unähnliche sind die Teile des Einerlei und des Verschieden. Das Ähnliche
(+)E=(+)A
Der Teil des Einen ist mit dem Teil des Anderen identisch.
Das Unähnliche
(+)E=(-)A
Der Teil des Einen ist mit dem Teil des nicht-Anderen identisch.
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Pa.11.138b-140dDas Eins als einziger Gegenstand kann sich weSind die ganzen E und A identisch, so sind sie Eins. Ebenso E und -A. Gibt
es außer +E und +A auch noch -E und -A, so ist es nicht mehr Eins, sondern es sind Zwei. Ebenso sind das Ähliche und das Unähnliche Teile von
Ganzen, was gegen die Voraussetzung ist.

— Ebensowenig kommt auch dem Eins zu, verschieden (heteron) zu sein:
denn auch so käme ihm zu, mehr zu sein als eins. — Freilich mehr. — Wel‐
chem nun verschiedenes zukommt von sich selbst oder einem andern (allou),
das wäre sich selbst 140b oder dem andern unähnlich, wenn ja dasjenige, wel‐
chem einerlei zukommt, ähnlich ist. — Richtig.
PaK.11.140b1 - Das Teilverschiedene
Entspricht das Einerlei oder die Identität der Bejahung und die Ähnlichkeit
oder das Teileinerlei der Teilbejahung, so entspricht das Verschiedene der
Verneinung und das Unähnliche der Teilverneinung. So vielleicht Parmenides’ Gedanke, der sich im Weiteren bestätigen wird. Für die Verschiedenheit ist aber in jedem Fall ein zweiter Gegenstand erforderlich, von dem das
Eins verschieden ist.

— Das Eins also, wie es scheint, welchem auf keine Weise verschiedenes (he‐
teron) zukommt, ist auch auf keine Weise unähnlich, weder sich selbst noch
einen andern (hetero). — Nein allerdings. — Also weder ähnlich noch unähn‐
lich, weder einem andern noch sich selbst wäre das Eins. — Offenbar nicht. –
Aber so beschaffen, wird es auch weder gleich (ison) noch ungleich (anison)
sein, weder sich noch einem andern. — Wie doch? — Um gleich zu sein, wird
es von einerlei Maßen (metron) sein müssen als jenes, dem es gleich ist. — Ja.
PaK.11.140b8 - nicht gleich oder ungleich, Maß
Was das Einerlei und das Verschieden bei den Größenrelationen ist, das ist
das Gleich und das Ungleich bei den Mengenrelationen. Vier Beispiele:

Mengenrelation

Größenrelation

gleich

1=1

[+]a=(+)b

Teileinerlei

ungleich

1≠2

[+]a=(-)b

Teilverschiedenheit

Die Maßrelation zwischen Zweien ist die Vereinigung der Größenrelation
mit der Mengenrelation, weil das Maß eine begrenzte Größe ist, die als Gemessenes in einer bestimmten Menge auftritt. Das Maß hat also selbst Größe und Grenzen, und es bestimmt Grenzen von Größen. Das Maß ist ein
Ganzes oder, wenn wir für das Ganze das Zeichen [+] nehmen
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Pa.11.138b-140dDas Eins als einziger Gegenstand kann sich we-

1[+]

ist »ein Ganzes«

1[+] Meter

ist »ein ganzer Meter«

1[+] Eins = 1[+] Eins

ist »ein ganzes Eins ist ein ganzes Eins«

Das »ganze« bei den natürlichen Zahlen hat sich so sehr eingebürgert, obwohl es strenggenommen falsch ist, dass es verkehrt wäre, an diesem
Sprachgebrauch zu rütteln1. Denn wie wollte man ohne den Teil die Brüche
erklären? Das Ganze wird sich noch als große Hilfe erweisen, wenn von
Mengen die Rede sein wird, die nach einer Einheit suchen.
Das ganze Maß müsste wie 1 = 1 oder [+]=[+] daher eigentlich vom
Nichtsein ausgenommen sein.
Mit dem Maß sollten wir jedoch erst dann arbeiten wenn wir mit den Größen und Mengen im Reinen sind. Vereinigen wir die beiden vor der Zeit,
kommt es zwangsläufig zu Ungereimtheiten. Ein Teil der Metaphysik ist
diesem Thema gewidmet, der Zusammenfügung von Stoff und Form. Und
ein großer Teil Bücher über die Metaphysik enthält Missverständnisse, die
aus dieser Zusammenfügung resultieren. Ein Beispiel dieses Missverständnisses aus eigener Hand kann ich aus der »Kritik der Physik des Aristoteles« anführen, wo ich noch felsenfest vom »Wesen aus Stoff-und-Form«
überzeugt bin.

— Um aber größer 140c oder kleiner zu sein, müsste es in Beziehung auf
gleichmäßige (symmetron) Dinge mehrere Maße (pleio metra) halten als die
kleineren und wenigere als die größeren. — Ja. — In Beziehung auf ungleich‐
mäßige (me symmetron) aber müsste das Maß selbst größer sein als das der ei‐
nen, kleiner als das der andern. — Wie anders? — Ist es aber nicht unmöglich,
daß dasjenige, dem gar nicht das Einerlei zukommt, einerlei Maß oder sonst
irgend etwas einerlei haben könne? — Unmöglich. — Gleich also ist es weder
sich selbst noch einem andern, da es nicht von einerlei Maßen ist? — Nein,
wie es sich zeigt. — Soll es aber weniger Maße haben oder mehrere: so muss
es doch wieviel Maße haben, soviel Teile, und 140d so wäre es wieder nicht
eins, sondern soviel, als es Maße hätte. — Richtig. — Ist es aber nur von einem
Maße: so wäre es dem Maße gleich. Das aber hat sich als unmöglich gezeigt,
daß es irgendeinem gleich sein könnte. — So hat es sich gezeigt. — Indem es
also weder ein Maß an sich hat noch viele noch wenige, noch überhaupt ei‐
nerlei, wird es auch weder sich selbst noch einem andern gleich sein; ebenso‐
1. Dass dem trennenden Denken der Teil verhasst ist und es das Teilende
und den Teil zum »Teil« des Trennenden umlügt, statt eine saubere Quel‐
lenangabe zu machen, ist eine andere Geschichte.
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wenig auch wiederum größer oder kleiner als es selbst oder ein anderes. —
Auf alle Weise verhält es sich so.
PaK.11.140d8 - Das Maß und die Relation
Bei der Größenrelation oder bei der Mengenrelation müssen unabhängig
vom Maß Zwei sein, um eine Relation zu erfüllen. Da aber nur a ist und kein
b, ist nur »Eins ist« und nicht »Eins ist dies und das« möglich, nur
a < oder
<a
oder
a>
oder
> a möglich.
Eine Mengenrelation zwischen Zweien gibt es nicht.
a < b oder
a > b.
Auch bei den Größen ist, wenn nur a ist und kein b, nur
[+]a=
»ganz a ist« oder
=(+)a
»ist Teil von a« möglich.
Eine Größenrelation zwischen Zweien gibt es nicht.
[+]a=(+)b »ganz a ist ein Teil von b«.
Beim gleich, ungleich, größer, kleiner gibt es noch viele anderen Möglichkeiten, die Parmenides noch fast alle behandeln wird, sobald die Welt nicht
mehr nur aus Einem besteht. Mit dem obigen »Halbgleichungen« befasst
sich Aristoteles ausgiebig in der – Hermeneutik – .
Mit dem Maß wären nicht einmal die Halbgleichungen möglich, weil das
Maß 1 kg oder 1 m bereits Zwei sind, die Eins und das Kilogramm bzw. die
Eins und der Meter. Parmenides wird das Maß erneut in Pa.18.149d-151e
behandeln.

Pa.12.140e-142a Das Eins allein ist absurd.
140e Und wie? dünkt dich wohl das Eins älter

(presbyteron) oder jünger (neote‐
ron) sein oder auch das nämliche Alter als etwas haben zu können? — Warum
doch nicht? — Weil es, um einerlei Alter als es selbst oder etwas anderes zu
haben, auch eine Gleichheit oder Ähnlichkeit der Zeit (isotos chronou kai ho‐
moiotetos) an sich haben müsste, die es doch, wie wir sagten, nicht an sich hat,
weder Gleichheit noch Ähnlichkeit. — Das sagten wir freilich. — Aber auch,
daß es keine Unähnlichkeit oder Ungleichheit an sich hätte, auch das sagten
wir. — Allerdings. — Wie 141a wird es also möglich sein, daß es älter oder jün‐
ger ist als irgend etwas oder auch von gleichem Alter, da es sich so damit ver‐
hält? — Auf keine Weise. — So ist demnach das Eins weder älter noch jünger
noch von demselben Alter, weder als es selbst noch als etwas anderes. — Of‐
fenbar nicht. — Also kann auch wohl das Eins überall nicht in der Zeit sein,
wenn es so beschaffen ist? Oder wird nicht notwendig, was in der Zeit ist, im‐
mer älter als es selbst? — Notwendig. — Und das Ältere ist doch immer nur
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älter als ein Jüngeres? — Was sonst? 141b — Was also älter wird als es selbst,
das wird zugleich auch jünger als es selbst; wenn es doch etwas haben soll,
als was es älter wird. — Wie meinst du dies? — So: Verschieden darf eins vom
andern nicht erst werden, wovon es schon verschieden ist; sondern wovon es
schon verschieden ist, davon ist es verschieden, wovon es geworden ist, da‐
von ist es geworden, wovon es werden wird, davon wird es werden; wovon
es aber verschieden (diaphoron) wird, davon ist es noch nicht verschieden ge‐
worden und will es auch nicht erst werden und ist es auch noch nicht, son‐
dern wird es eben, und anders 141c nicht. — Natürlich freilich. — Nun aber ist
doch das Ältere eine Verschiedenheit (diaphora) vom Jüngeren und von nichts
anderem. — So ist es. — Also was älter wird als es selbst, das wird notwendig
zugleich auch jünger als es selbst. — So scheint es. — Dennoch aber muss es
auch weder mehrere Zeit werden als es selbst noch auch wenigere, sondern
gleiche Zeit mit sich selbst werden und sein und geworden sein und sein wer‐
den. — Notwendig allerdings auch das. — Notwendig also ist auch, wie es
scheint, daß alles, was in der Zeit ist 141d und dem dieses eignet, das nämliche
Alter mit sich selbst habe und zugleich auch älter sowohl als jünger werde als
es selbst. — So sieht es aus. — Aber das Eins hatte von allen diesen Beschaf‐
fenheiten nichts an sich? — Nichts. — Also hat es auch keine Zeit an sich und
ist in keiner Zeit. — Freilich nicht, wie unsere Rede zeigt.
PaK.12.141d6 - älter, jünger, werden
Als Überleitung zu einer Welt, die aus mehr als einem unbewegten Einen
besteht, hat Parmenides die Zeit gewählt, die eine Schnittstelle zwischen
dem unbewegten Einen und den bewegten Vielen ist. In – Pa.19-21 –
wird dies deutlicher.
Die lange Stelle über die Zeit, mit der Parmenides das Nichtsein des Eins
belegt, führt die Zeit unvermittelt als ein Seiendes ein, ohne sie als ein
Zweites neben dem Eins zu benennen und dies zu kritisieren (vgl. auch –
Ph.4.10 - Ph.4.14 – ).

– Wie nun? Das War und Wurde und Istgeworden, deutet das nicht auf ein
Ansichhaben einer einmal gewesenen Zeit? — Allerdings. — 141e Und das
Wirdsein und Wirdgewordensein und Wirdwerden auf das einer hernach
kommenden? — Ja. — Und das Ist und Wird auf das einer jetzt gegenwärti‐
gen? — Ohne Zweifel. — Wenn also das Eins auf keine Weise gar keine Zeit
an sich hat: so ist es weder je geworden, noch wurde es oder war es, noch ist
es jetzt geworden oder wird oder ist, noch wird es in Zukunft geworden sein
oder wird werden oder wird sein. — Vollkommen richtig. — Kann denn aber
auf irgendeine Art etwas eine ousia haben als auf eine von diesen? — Auf kei‐
ne. — Also hat das Eins auf keine Art eine ousia? — Nein, wie es aussieht. —
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Auf keine Weise also ist das Eins (esti to hen). — Nein, wie es sich zeigt. — Es
ist also auch nicht so, daß es eins ist (hoste hen einai). Denn alsdann wäre es
doch seiend und eine ousia an sich habend (ede on kai ousias metechon). Son‐
dern, wie es scheint, ist das Eins weder eins noch ist es (to hen oute hen estin
oute estin), wenn man einer 142a solchen Rede glauben darf. — So ist es beina‐
he. — Was aber nicht ist, kann wohl dieses Nichtseiende etwas haben? Oder
kann man etwas davon haben? — Wie sollte man? — Also hat man auch kein
Wort dafür, keine Erklärung davon noch auch irgendeine Erkenntnis, Wahr‐
nehmung oder Vorstellung. — Offenbar nicht. — Also wird es auch nicht be‐
nannt, nicht erklärt, nicht vorgestellt, nicht erkannt, noch auch etwas, was es
an sich hätte, wahrgenommen. — Es scheint nicht. — Ist es nun wohl mög‐
lich, daß es sich mit dem Eins so verhalte? — Nicht wohl, wie mich dünkt.
PaK.12.142a8 - Weil es die tempi der Sprache nicht an sich hat, ist das Eins
nicht.
Das Eins allein ist kein Ganzes, hat keinen Anfang und kein Ende, keinen
Ort, keine Bewegung, keine nicht-Bewegung, kann keinem Anderen gleichen, ähneln oder nichtähneln, kann keine Größen- oder Mengenrelation
eingehen.
Mit einem Wort, das Eins allein ist absurd.
Das Nichtsein des Eins mit dem Nichtansichhaben der Zeit stellt die Zeit
nicht nur neben das Eins als ein Zweites, gegen die Voraussetzung, sondern stellt die Zeit über das Eins. Dieser Abschluss des ersten aristotelischen Abschnitts ist entweder verunglückt, oder es ist ein Wink mit dem
Zaunpfahl, dass die Welt nicht ein Eines allein sein kann.
Die Annahme, die Welt könne aus nur einem Gegenstand bestehen, hat
sich als Absurdität herausgestellt, weil ein Eines allein garnichts kann. Nur
das »ist« kann ihm nicht abgesprochen werden. Worum es sich bei diesem
Eins handelt, ist gleichgültig, weil ein jedes Eins allein garnichts kann außer
»sein«.
Das Eins allein taugt nicht zum Prinzip, ist die Botschaft des ersten Durchgangs. Weder die Form allein, noch ein allgroßes Eins allein taugen zum
Anfang des Seins, lauten gleichlautend die Botschaften des ersten Aristoteles-Teils und des Sokrates-Teils. Darauf, dass ein Eins allein gar nichts
kann, beruhen alle weiteren Untersuchungen. Und dass das nichtstuende
Eins das Ganze des Parmenides ist, ist die Botschaft aller Philosophen, die
uns über Parmenides aufklären. Sie haben offenbar alle spätestens hier
aufgehört, zu lesen.
Denn hier beginnt der eingentliche Auftritt des Parmenides, der seine weltgeschichtliche Bedeutung ausmacht.

Pa.13-23/8.142-160 Zweiter Teil: Das Sein als die Gleichzeitigkeit
mindestens Zweier
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Der Anfang des Seins

Wenn Zwei sind, so ergeben sich daraus die drei Prinzipien (Anfänge) des
Seins.
Erstes Prinzip – Pa.13-17, Aristoteles 2.1, der Anfang und die unbewegte
Mitte –
Zweites Prinzip – Pa.19-21, Aristoteles 2.2, die bewegte Mitte –
Drittes Prinzip – Pa.22-28, Aristoteles 2.3, das Ende (könnte auch Platon
2 heißen) –

Pa.13-17 Der Anfang des Seins
Vorbemerkung
Da die ousia sowohl für Parmenides als auch für Aristoteles der zentrale Begriff bei der Untersuchung des Seins ist, da nicht wenig davon abhängt,
was Aristoteles aus der ousia in der Metaphysik gemacht hat, da die Unterschiede und das Gleiche in der Behandlung der ousia bei beiden Denkern
am besten klar werden, wenn für einen Begriff ein Wort gewählt wird, habe
ich den Begriff unübersetzt gelassen.
Die Übersetzung der ousia mit »Sein« unterbindet beispielsweise die an
dieser Stelle zu stellende Frage, die Parmenides und Aristoteles beide stellen und entgegengesetzt beantworten:
Hat das Sein eine ousia?
Parmenides bejaht.
Aristoteles verneint.
Vor allem aber weil damit erkennbar wird, in welcher Beziehung die ousia
bei den beiden Denkern zum Sein steht. Daher lasse ich Parmenides’ ousia
an den Stellen, an denen sie Schleiermacher mit »Sein« wiedergibt, unübersetzt und nenne sie »die ousia«. Die sechs Fälle in Kap. 6, 18 und 19,
in denen er sie mit »Wesen« übersetzt, lasse ich so stehen. Aber die 34
Fälle in Kap. 12-14 und die 23 Fälle in Kap. 21, 23 und 24 lasse ich unübersetzt.
Pa.13.142b-144a 22/11/2013,17.02.2016: Wie wird eine ousia bestimmt? 11/2013 Das Sein ist nicht Eines, sondern Zwei (Prinzip I bis
III). Das Eins und das Ganze (Prinzip I)

Willst du also, daß wir noch einmal von vorn auf unsere Voraussetzung
zurückgehen, ob sich uns etwas verändert darstellen wird, wenn wir sie noch
einmal durchgehen? — Das will ich sehr gern. — Also, wenn eins ist, sagen
wir doch, was dann für dasselbe folge, was es auch sei; das müssen wir zuge‐
stehen. Nicht wahr? — Ja. — So sieh noch einmal von Anfang. Wenn das Eins
ist, ist es dann wohl möglich, daß es zwar ist (einai), aber keine ousia an sich
hat (ousias de me metechein)? — Nicht möglich. — Also gibt es doch eine ousia
des Eins (ousia te enos), die nicht einerlei ist mit dem Eins: denn sonst wäre die
ousia nicht dessen ousia, und 142c das Eins hätte nicht die ousia an sich, son‐
142b
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dern es wäre ganz einerlei zu sagen: Eins ist (hen te einai) und Eins eins (hen
hen). Das ist aber nicht unsere Voraussetzung, wenn Eins eins, was alsdann
folgt, sondern wenn Eins ist (hen estin). Nicht so? — Allerdings. — So dem‐
nach, daß das Ist etwas anderes bedeutet als das Eins? — Notwendig. — Wird
also wohl etwas anderes, als daß das Eins die ousia an sich hat, gemeint, wenn
jemand zusammengefaßt sagt, Eins ist? — Dieses freilich.
PaK.13.142c7 - »Eins ist« sind zwei, »Eins« und »ist«.
Das »Eins ist« sind Zwei, das Eins und das, was ihm seine Heimstatt gibt,
das ist.

— Noch einmal also laß uns sagen, wenn Eins ist, was daraus folgen wird.
Sieh also zu, ob nicht notwendig diese Voraussetzung das Eins als ein solches
zeigt, welches 142d Teile hat? — Wie doch? — So. Wenn das Ist dieses Seien‐
den Eins (to esti tou enos ontos) genannt wird und das Eins, dieses einen Seien‐
den (to hen tou ontos enos), es ist aber nicht dasselbe, die ousia und das Eins
(hen), sondern nur desselben, eben jenes Vorausgesetzten, des seienden Eins
(tou enos ontos), ist dann nicht notwendig das seiende Eins das Ganze (holon
hen on einai auto)? Und werden nicht das Eins und das Sein (to hen kai to einai)
hiervon Teile? — Notwendig. — Wollen wir nun jeden dieser Teile nur Teil
nennen, oder müssen wir nicht den Teil, Teil des Ganzen (tou holon moriou)
nennen? — Des Ganzen. — Und ein Ganzes ist doch, was Eins ist und was
Teile hat? — Allerdings. — Wie nun? Wird wohl einer von diesen beiden Tei‐
len 142e des seienden Eins (tou henos ontos), das Eins und das Seiende (to te hen
kai to on), jemals ablassen, das Eins [einTeil] des Seienden (to hen tou einai mo‐
riou) zu sein oder das Seiende [ein Teil] des Eins (to on tou enos moriou)? — Das
wird nicht geschehen. — Also hält auch wieder jeder von diesen Teilen das
Eins fest und auch das Seiende (to on). Und so entsteht zum wenigsten der
Teil wieder aus zwei Teilen. Und so immer auf dieselbe Art, welcher Teil ge‐
setzt wird, hält immer diese beiden Teile. Denn das Eins hält immer das Sei‐
ende (on) und das Seiende (on) das Eins, so daß notwendig, 143a was immer
zu zweien wird, niemals Eins ist. Auf alle Weise freilich. — Ist also nicht auf
diese Art das seiende Eins unendlich der Menge nach (apeiron an tou plethos)?
— So scheint es wenigstens. –
- Eins (E) und ist (S) sind die beiden Teile des Ganzen (SE).
Daher muss Eins ist an sich haben. Und ist muss Eins an sich haben. Und
so für den kleinsten Teil.
Der Anfang sind Zwei (S, E), die zusammen das Ganze sind (SE). Sowohl
S ist ein Teil von SE, als auch E ist ein Teil von SE [+]S = (+)SE, [+]E =
(+)SE. Aber wie [+]S ein Teil von E sein soll, oder wie [+]E ein Teil von
S sein soll, ist (hier noch) nicht absehbar. Denn entweder sind die beiden
PaK.13.143a3.1
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Schere

Rahmen
E
S

SE

S E

SE

Dann gilt das ausgeschlossene Dritte,
die Verschiedenheit zweier Ganzer
[+]S = [-]E.
Oder die beiden sind zugleich (Atom):

Atom
S/E

SE.

Dann gilt entweder die Identität, das Einerlei[+]S = [+]E zweier Ganzer
oder im Falle des leukippisch/demokritischen Atommodells ebenfalls die
Verschiedenheit zweier Ganzer (PaK.16.147b8). Eine Beziehung des Ganzen zum Teil zwischen S und E gibt es in keinem der drei Fälle. Also müssen
die Teile des Ganzen anders sein, wenn es eine Beziehung des Ganzen zum
Teil zwischen S und E geben soll.
---Parmenides bestimmt das Sein als die Einheit Zweier. Das war eine der wirkungsmächtigsten Erkenntnisse der Philosophie. Sie hat ihr Ziel noch nicht
erreicht, weil sie noch nicht zu Ende gedacht ist.
1. Dass ich den Rahmen mit »Bild« hier als Einheit bezeichne, ist strengge‐
nommen falsch, denn bei Form und Stoff gilt in der Regel das stikte »ent‐
weder ‐ oder«. Da wir aber diesen Fehler im alltäglichen Denken ständig
begehen, müssen wir ihn auch als einen Teil des Denkens respektieren.
Was wäre ein Bild ohne Rahmen?
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Die Gleichsetzung der ousia und des Eins versucht, einen neuen, noch nie
gedachten Gedanken in Worte zu fassen, nämlich der Gleichzeitigkeit Zweier als den Einen Anfangs der Welt. Diesem Gedanken fehlen noch die zwei
zugehörigen Gegenstände. Und so sind auch die ersten Versuche der griechischen Naturphilosophen, Platons und Aristoteles’, noch ungelenke Generationen dieser beiden Gegenstände und lassen mehrere Auslegungen
zu. So können wir das Eins und die »ousia« als Platzhalter nehmen, die
noch ihre passenden Inhalte bekommen werden. Oder wir nehmen die beiden Platzhalter des Parmenides, das Eins (1) und das Ganze ([+]):
Das unbewegte allgroße Eins aus – Pa.9-12.136142 – kann als das Eins bestehen bleiben. Die ousia muss noch durch ein Anderes ersetzt werden,
etwa die Größe. Eine dritte Möglichkeit neben der
»Schere« und dem »Atom«, das Sein als die
Gleichzeitigkeit Zweier zu denken, ist die Größe mit
Grenze, der »Rahmen«. Hier wären die beiden Teile der Größe des Seins das Eins und das Ganze.
Aber das ist falsch. Denn die beiden sind nicht zwei
Teile eines Ganzen, sondern sie sind beide das
Ganze und treten (außer beim Maß!) nie gemeinsam auf. Hier gilt das strikte entweder - oder. Die beiden wirklichen Teile
des Seins werden ab – Pa.16.146d-148d – untersucht.
Was Parmenides einzigartig macht, ist, dass er zwei Gegenstände als den
Anfang oder die arche des Seins fordert. Den Fehler, das Eins und das Sein
zusammenzustellen, übernimmt Aristoteles. Und die Gleichzeitigkeit der
Zwei im Anfang wird er in der Physik und auch in der Metaphysik mit Händen und Füßen bekämpfen, bes. – Me_12 – . Da sein Motiv dabei aber die
Bewahrung der Logik vor dem Widerspruch ist und er die Gleichzeitigkeit
zweier Ausgedehnter für den Widerspruch hält, ist der Fehler nur eine Ungenauigkeit.

Größe
1
[+]

PaK.13.143a3.2

- Die Verschiedenheit des Eins und der ousia

Je nachdem das allgroße unbewegte Eins, das allein nichts tut, als Körper
oder als Form des Körpers aufgefasst wird, ergeben sich unterschiedliche
Folgen für den allgroßen bewegten Inhalt des Ganzen. Ich untersuche zuerst das Eins als Form, weil sich aus dieser Auslegung des Eins die Mehrzahl
der philosophischen Versuche entwickelt haben, den Anfang zu begreifen.
Ab K16 untersuche ich das Eins als allgroßen unbewegten Körper.

Sieh nun auch noch dieses. — Welches? — Das Eins, sagen wir, habe ousia an
sich, weil es ist (estin). — Ja. — Und deshalb ist uns das seiende Eins als Vieles
(to hen on polla) erschienen? — So ist es. — Wie nun? Das Eins selbst, welchem
wir die ousia zuschrieben, wenn wir dies in unserm Verstande allein nehmen,
ohne dasjenige, was es, wie wir sagen, an sich hat, wird es uns so wenigstens
nur als eins erscheinen oder auch so an sich selbst als Vieles? — Als Eins,
glaube ich wenigstens. — 143b Laß uns also sehen. Ist nicht notwendig die ou‐
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sia desselben etwas anderes und es selbst auch etwas anderes, wenn doch das
Eins nicht die ousia ist, sondern nur als Eins die ousia an sich hat (ousias me‐
techein)? — Notwendig. — Ist nun das Eins etwas anderes und die ousia etwas
anderes, so ist weder vermöge des Einsseins das Eins von der ousia verschie‐
den (oute to hen to hen tes ousias heteron), noch vermöge der ousia das sein von
dem Eins (oute to ousia einai he ousia tou enos allo), sondern vermöge des Ver‐
schiedenen und Anderen sind sie verschieden voneinander. — Allerdings. —
So daß das Verschiedene weder mit dem Eins noch mit der ousia einerlei ist?
— Wie sollte es auch?
PaK.13.143b8 - Das Verschiedene und das Andere sind vom Eins und vom
Sein zu unterscheiden. Oder: Die Beziehung ist von den Gegenständen der
Beziehung zu unterscheiden.
Das Verschiedene kann bei Parmenides das ausgeschlossene Dritte oder
die einfache Trennung sein, die wir Aristoteles folgend als allgemein verneinenden Satz bezeichnen. Ich benutze die Verschiedenheit nur für das
ausgeschlossene Dritte und nenne den allgemein verneinenden Satz Parmenides’ Terminologie folgend »Teilverschiedenheit« oder Aristoteles’ Terminologie folgend »statthafte Verneinung«. Die Verschiedenheit zwischen
der Eins und der ousia im Form-Stoff-Modell:
[+]Eins = [-]ousia Das ganze Eins ist identisch
mit der ganzen Nicht-ousia.
Eins
[-]Eins = [+]ousia Das ganze nicht-Eins ist identisch mit der ganzen ousia.
Die Grenze des Alls, die Parmenides als einer der
Ousia
wenigen Denker zu denken wagt, ist identisch mit
dem ganzen nicht-Inhalt des Alls. Die ganze nichtForm des Alls ist identisch mit dem ganzen Stoff
des Alls.
Das Besondere an dieser Beziehung ist das exklusive Oder:
Sein = Eins | Ousia
Das bedeutet zweierlei. Einmal, dass die beiden positiven Teile der Relation
[+]Eins und [+]ousia absolut voneinander getrennt sind. Die Trennung
ist unaufhebbar. Beides nimmt Aristoteles nicht in die Philosophie auf, die
absolute Trennung und die Grenze des Alls. Zum anderen bedeutet es,
dass das Ende der ousia und das Eins zugleich sein müssen. Denn das Ende
der ousia, die [-]ousia, ist mit dem [+]Eins identisch. Und was identisch
ist, ist zugleich! Das liegt daran, dass wir Menschen dem Ende des Stoffs,
der eschate hyle, den Namen »Form« gegeben haben. Wir haben also zwei
Gleichzeitige und Getrennte, aber wir haben kein Prinzip des Seins, weil der
eine Teil der Zwei aus unserem Bewußtsein stammt. Die Gleichzeitigkeit
der Form mit dem Ende des Stoffs nimmt Aristoteles in die Philosophie auf.
06.09.2016 nicht wegwerfen, aber woanders hin: Ein Problem der Auslegung von [-]Eins = [+]ousia als die »notwendige Verneinung« oder das
»Verschieden« scheint eine gewisse Vorspiegelung falscher Tatsachen zu
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sein. Denn der Ausdruck [-]Eins = [+]ousia gibt sich den Anschein eines
logischen Satzes, der er nicht ist. Aber das Interessante ist, dass sich bei
ihm die Kontraposition [+]Eins = [-]ousia bilden lässt, die bei den meisten anderen Sätzen, die das Sein im Munde führen, unmöglich ist, weil es
kein nicht-Sein gibt. Das liegt daran, dass in der Ersten Verneinung zweimal wirklich das Ganze steht und das nicht-sein des einen notwendig das
andere ist. Der Fehler beschränkt sich hier darauf, dass das Größenlose als
ein Ganzes bezeichnet wird. Dieser »Fehler« ist eine der Grundlagen der
formalen Logik in des Wortes Bedeutung.

Wie nun, wenn wir aus diesen herausnehmen, wie du willst, die ousia
und das Verschiedene (heteron), oder die ousia und das Eins, oder das Eins
und das Verschiedene, haben wir nicht in jedem Falle herausgenommen, was
wir mit Recht beides (amphotero) nennen können? — Wie doch? — So. Kann
man sagen ousia? — Ja. — Und hernach auch wieder sagen Eins? — Auch die‐
ses. — Ist nicht so jedes von ihnen besonders gesagt? — Ja. — Wie aber, wenn
ich sage ousia und Eins, ist dann nicht beides gesagt? — Freilich. — Also auch,
wenn ich ousia und Verschiedenes sage oder Verschiedenes und Eins, sage
ich doch auch so gewiß jedesmal beides? — Ja. —
143c

PaK.13.143c9 - Es gibt das Verschiedene, [+]=[-], das [+]Eins und die
[+]ousia.
Es scheint, als habe Parmenides das Wort ousia bewusst gewählt, weil die
Gleichung
[+]Eins = [-]Sein
unmöglich ist, da es kein nicht-Sein gibt, das Verschiedene aber ohne das
[-] nicht ist.
Das Sein ist bei der jetzigen Betrachtung das Eins und die ousia oder der
Stoff der Welt und die Form der Welt. Nur wenn es zwei Getrennte sind, ist
das Verschieden
[+] Eins = [-]Ousia
oder [-] Eins = [+]Ousia
möglich. Ist die Ousia das Sein, ist das Verschieden nicht möglich, weil es
dann nichts von der Ousia Verschiedenes gibt.

Was aber mit Recht beides (ampho) genannt wird, kann das wohl beides
zwar sein, nicht aber zwei (dyo)? — Unmöglich. — Was aber Zwei war, muss
davon nicht jedes für sich Eins sein? — Das ist nicht zu vermeiden. — Da also
diese je zwei zusammen sind, so muss auch jedes für sich Eins sein. — Offen‐
bar. — Wenn aber jedes Eins ist und wir dann zu irgendeiner von den vorigen
Verbindungen (syntenthentos) irgendeins hinzusetzen, wird dann nicht das
gesamte notwendig Drei (tria)? — Ja. — Und ist nicht Drei ungerade und
Zwei gerade? — Wie anders? — Und wie wenn es Zwei gibt, muss es nicht
143e auch notwendig zweimal geben? Und wenn Drei dreimal? Wenn doch in
143d
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Zwei zweimal Eins steckt und in Drei dreimal Eins? — Notwendig. — Wenn
aber Zwei und zweimal ist, ist dann nicht auch notwendig zweimal zwei?
Und wenn Drei und dreimal, dann nicht auch notwendig dreimal drei? —
Wie anders? — Und wie wenn drei ist und zweimal und so auch zwei und
dreimal, ist dann nicht notwendig auch zweimal drei und dreimal zwei? —
Gar sehr. — Also ist auch Gerades gerademal und 144a Ungerades ungerade‐
mal und Gerades ungerademal und Ungerades gerademal. — So ist es. —
Wenn es sich nun so verhält, glaubst du, daß irgendeine Zahl übrigbleibt,
welche es nicht notwendig geben muss? — Keine gewiß. — Wenn also Eins
ist, so ist notwendig auch Zahl. — Notwendig. — Und wenn Zahl ist, so ist
auch Vieles und eine unendliche Menge Seiendes (plethos apeiron ton onton).
Oder wird die Zahl nicht unendlich der Menge nach (apeiros arithmos plethei)
und ousias an sich habend? — Freilich gewiß. — Wenn nun jede Zahl eine ou‐
sia an sich hat (ei pas arithmos ousias metechei), so muss es auch jeder einzelne
Teil der Zahl an sich haben. — Ja. –
PaK.13.144a9 - Ist jedes von Dreien Eins, so gibt es die Zahl drei. Gibt es die
Zahl, so gibt es die Grundrechenarten, scheint Parmenides zu sagen. Und
gibt es diese, so seien die Dinge unendlich der Menge nach. Die Herleitung
ist nicht nachvollziehbar. Noch weniger, dass aus dem Sein der Zahl folge,
die Zahl habe Teile. Dass Parmenides zu einem guten Teil pythagoreisch
denkt, wird er im letzten Abschnitt der Untersuchung zeigen (Pa.22-28).
Der Begriff »Teil« ist bei der Zahl wiegesagt – PaK.3.129e4 – nur im übertragenen Sinn möglich, weil der Teil der Teil des Ganzen ist und ausgedehnt. Bei den Zahlen spricht man nicht von Verschiedenheit, sondern vom
Getrenntsein oder der Trennung. Die Verschiedenheit ist die logische Relation [+]=[-] zweier Ganzer. Über das Sein der Zahlen können wir hier
noch nichts aussagen. Nur Teile scheinen die Zahlen nicht zu haben, weil
der Teil Größe ist, die Zahl aber größenlos. Das Verschiedene ist für alle
zwei voneinander Verschiedenen eine von wenigen Relationen zweier Ganzer, die wir oben zwischen dem Rand der Welt und dem Inneren der Welt
kennengelernt haben. Da auch das Eins und das Ganze keine Gegenstände
sind, sondern nur deren mengenmäßige oder größenmäßige Bestimmungen, wollen wir mit der Zählung der Dinge warten, bis wir wissen, was ein
Ding ist. Der Aufgabe, ein Ding (ousia) zu bestimmen, hat sich Aristoteles
in der Metaphysik gestellt. Dort geht es zwar wirklich nur um den alltäglichen Gegenstand, den sich jeder als Gegenstand vorstellt, auch wenn er
keine Zeile des Aristoteles studiert hat. Aber die wissenschaftliche Bestimmung eines alltäglichen Gegenstandes wie der ousia oder der Ware im ersten Band des »Kapital« von Karl Marx, ist eine der anspruchsvollsten
Aufgaben, derer der menschliche Geist fähig ist.
Zusammenfassung
Die Definition von [+]Eins = [-]Ousia ist das Sein als exklusives Oder: S
= (E | O) oder die Verschiedenheit. Von den drei in Auseinandersetzung
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mit Parmenides entstandenen Weltmodellen kommt das Modell des Anaxagoras mit der die Welt lenkenden Vernunft am nächsten, das auch Aristoteles in der Physik zu seinem Prinzip machen wird oder das man bei
oberflächlicher Lektüre auch in die ousia aus Aristioteles’ Metaphysik hineinlesen kann. Es ist zwar noch kein Prinzip, sondern nur eine Methode, ein
Ding zu bestimmen, nämlich entweder durch die den Stoff begrenzende
Form oder durch den durch die Form begrenzten Stoff. Aber die Gleichzeitigkeit vom Ende des Stoffs mit der Form wird sich als eine Form des Prinzips in der Mitte oder vielleicht auch des Endes herausstellen (Pa.19-21),
wenn klar ist, was ein Prinzip ist.
Pa.14.144b-144e 04/14 Das ganze Eins und das eine Ganze
12.02.2014: Zwei Arten der Teilung des Ganzen 25/11/2013: Das Eins
zerschnitten in Einsen. Das Ganze geteilt in Teile. 11/2013 Die ousia
wird von der 1 zerschnitten (Prinzip II). Das Ganze besteht aus den Teilen. Das Eins oder das Ganze

1
1
(+)

1
(+)

[+]
1
(+)

1
(+)

1
(+)

zerschnitten in Einsen
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Unter Alles (panta) also, welches
Vieles (polla) ist, ist die ousia verteilt
und verläßt nichts von allem Seienden
(onton), weder das Kleinste noch Größ‐
te? Oder ist das wohl unvernünftig (alo‐
gon) erst zu fragen? Denn wie könnte
wohl die ousia etwas Seiendes (onton)
verlassen? — Auf keine Weise. — Zer‐
schnitten (katakekermatistai) also ist sie
unter das kleinste und größte und auf
jede mögliche Art Seiende (onta), und
sie ist mehr als alles geteilt, und es gibt
144c unzählige Teile der ousia (mere apan‐
ta tes ousias). — So verhält es sich. —
Mehr als Alles also hat sie Teile?
144b

Das [+]1

Pa.14.144b-144e

— Freilich mehr. — Wie nun? Gibt es
unter diesen etwas, welches zwar Teil
der ousia (meros tes ousias) wäre, aber
kein Teil? — Wie wäre wohl so etwas
möglich? — Sondern wenn er ist, ist er
notwendig, solange er ist, auch einer;
keiner kann er unmöglich sein. — Un‐
möglich. — Jedem einzelnen Teile der
ousia wohnt also das Eins bei und läßt
weder von dem kleinsten noch von
dem größten, noch von sonst einem. —
So ist es.

04/14 Das ganze Eins und das eine Ganze

Das 1[+]

[+]
(+)
(+)
1

1

(+)
1

(+)
1

(+)
1

(+)
1

- 02/16 Das Eins und das
Ganze bedingen einander, indem jegeteilt in Teile
des Eins ein Ganzes oder ein Teil ist
und indem jedes Ganze und jeder Teil
ein Eins sind.
vor 02/16 Die ousia als eine kleine Eins in der großen Eins scheint sich anders zu verhalten als der kleine Teil des großen Ganzen. Einmal zerschneidet sie die große Eins, dann teilt sie das große Ganze. Die kleinen Einsen
schneiden Löcher ins große Eins, wenn die kleinen Teile zu ihnen gehören.
Man kann dies die Geburt der euler’schen Kreise nennen. Die kleinen Teile
bleiben Teile des großen Ganzen, ohne dass die kleinen Einsen etwas daran
ändern. Die Rollen von Form und Stoff scheinen in beiden Modellen vertauscht. 18.02.2016 Was in beiden unterschiedslos gleichbleibt, ist die 1,
deren scheinbaren Unterschiede nur die Unterschiede des Ganzen und des
Teils sind. Also kann auch die Eins nicht für das Zerschneiden des Ganzen
verantwortlich sein, sondern der Teil hat zwei verschiedene Aufgaben,
Tennung und Teilung!

PaK.14.144c

— Kann es nun wohl Eins 144d seiend an vielen Stellen zugleich ganz sein?
Dies beschaue. — Ich beschaue und sehe, daß es unmöglich ist. — Geteilt al‐
so, wenn nicht ganz. Denn anders kann es auf keine Weise allen Teilen der
ousia (apasi tois ousias meresin) einwohnen als geteilt. — Ja. — Das Geteilte (me‐
riston) ist aber doch notwendig, soviel als der Teile (mere) sind? — Notwen‐
dig. — Also haben wir nicht richtig gesprochen, als wir eben sagten, mehr als
Alles wäre die ousia geteilt. Denn sie ist nicht mehr als das Eins verteilt, son‐
dern 144e gleich, wie es scheint, mit dem Eins. Denn weder das Sein (to on) ver‐
läßt das Eins, noch das Eins das Sein (tou ontos); sondern diese zwei werden
immer überall in allem gleich. — So zeigt es sich offenbar allerwärts. — Also
ist auch das Eins selbst von der ousia zerschnitten Vieles und unbegrenzter
Menge (apeira to plethos). — Offenbar. — Nicht also das seiende Eins (to on
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hen) ist Vieles, sondern auch das Eins selbst ist von dem Seienden (tou ontos)
geteilt notwendig Vieles. — Allerdings. –
PaK.14.144e7 - Anders als für Aristoteles ist für Parmenides sowohl das Ganze
(das All) als auch der Teil (ein Teil des Alls) eine ousia. So kann bei ihm das
Größenmodell des einen Ganzen gleichberechtigt neben dem Mengenmodell der ganzen Eins stehen.
Ich habe mir in den obigen Zeichnungen erlaubt, an die Stelle des Eins und
der Ousia das Eins und das Ganze zu setzen, um Parmenides’ Gedanken zu
illustrieren. Die [+]1 wird in 1en zerschnitten, deren jede ein (+)1 ist. Der
(+) und das [+] treten bei der [+]1 in den Hintergrund. Das 1[+] wird
in beliebig viele (+)e geteilt, deren jeder 1(+) des [+] ist. Die 1 tritt bei
dem 1[+] und dem 1(+) in den Hintergrund. Bei der 1 ist das [+] omnipräsent. Bei dem [+] und dem (+) ist die 1 omnipräsent. Es sind zwei
Sichten auf dasselbe, einmal als Menge, einmal als Größe.
Das exklusive Oder des Eins und des Ganzen ermöglicht es, die Welt in Einsen zu zerschneiden1 oder sie in Teile zu teilen. Die Einsen bleiben dabei
Teile des Ganzen, derer sie sich bei Bedarf bedienen können, wie die Teile
Einsen bleiben, mit denen sie sich zählen lassen. Jedoch erfüllen die beiden
unterschiedliche Aufgaben. Denn jedes kleine periphere Eins trennt einen
Teil des großen Eins ab und macht das große Eins um diesen Teil kleiner,
so dass alle kleinen Einsen zusammen das große Eins zum Verschwinden
bringen. Dagegen sind die kleinen Teileinsen des großen Ganzen identisch
mit den Teilen des Ganzen, die sie sind. Die Summe der Teile ist identisch
mit dem größen Ganzen. Die Anzahl der kleinen Einsen und die Anzahl der
Teile des Ganzen ist dieselbe, weil die Welt dieselbe ist, die wir einmal in
Teile geteilt und einmal in Einsen zerschnitten haben.
Dieses exklusive Oder wird die Welt der Wissenschaften, die nun entstehen
werden, in drei Teile teilen, die physischen, die mathematischen sowie die
vielen Wissenschaften in der Mitte, die Anteil an beiden haben. Aber immer
noch ist dies kein Prinzip des Seins, wie es Anaxagoras, Platon oder Aristoteles mit ihren Stoff-Form-Modellen behaupten, sondern es sind »nur«
zwei Sichtweisen auf das eine Sein.

Pa.15.144e-146d 24/06/2016 Die Mitte 22/11/2013 Das Ganze hat
kein Umgebendes. Das Umgebende hat kein Ganzes. 11/2013 Die ganze ousia wird in Teile geteilt (Prinzip 1). Das stoffliche Eins

Ferner wohl, da Teile Teile des Ganzen sind, so ist das Eins (als Teil) auch be‐
1. Richtig muss es lauten »in die Welt Einsen zu schneiden«. Ich habe bei der
Formulierung »in Einsen zu zerschneiden« nicht bedacht, dass nur die
Teile ein Ganzes zerschneiden können. Daraus folgen die Fehler des
Absatzes, die ich stehenlasse, weil sie dem Parmenides folgen. Die Eins
kann nur in die Welt hineingeschnitten werden und fügt ihr dabei nicht
den geringsten Schaden zu.
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grenzt (peperasmenon) in Beziehung auf das Ganze (kata to holon). Oder wer‐
den nicht die Teile von dem Ganzen umfaßt (periechetai hypo tou holou)? 145a
— Notwendig. — Und das Umfassende ist doch wohl Grenze (peras)? — Wie
sollte es nicht!
PaK.15.145a2 - Jetzt beginnt die Detailarbeit an der Bestimmung des Ganzen
und des Teils, wie sie Aristoteles in seiner ousia und in der Analytik weiter
entwickeln wird. Parmenides sagt, das Umfassende sei das Ganze und sei
Grenze.
Wenn sich Umfassendes und Umfasstes als Ganzes : Teil verhalten, dann ist das Umfassende
keine Grenze, sondern eine Größe.
[+]Umfasstes = (+)Umfassenden
Ist das Umfassende eine Grenze,
so ist zu beachten, dass die Vereinigung von Grenze und Begrenztem logisch unzulässig ist und nur
der Anschauung dient. Dass das
periechein in der Logik dennoch
die Aufgaben des Ganzen und des
Teils übernimmt, liegt an der Entscheidung des Wissenschaftlers
für eine der beiden exklusiv Alternativen. In Eins mit dem Umfassten
gezwängt
ist
das
Umfassende ein Kartoffelsack und
kein Ganzes.
Die Grenze aus K13 und K14 ist
ein Kartoffelsack, nicht das Ganze. Grenze und Begrenztes sind absolut
voneinander getrennt wie die Kartoffeln vom Kartoffelsack oder der Rahmen vom Bild. Die Teile des Ganzen haben mit den Grenzen nichts zu tun,
weil die Grenzen das Ausgeschlossene sind. Und die Einsen und Grenzen
haben mit dem Ganzen nichts zu tun. Die Jute ist keine Kartoffel, und die
Kartoffel ist keine Jute. Als Einheit treten Jute und Kartoffel nur in den
eschatologischen Fragen der Kartoffel auf, wenn nach dem Wert des Sack
Kartoffeln gefragt wird. Diese Fragen sind dann Fragen des Maßes (das
Maß oder Maß der Werte).

Umfassendes
Umfasstes

Umfassendes
Umfasstes

— Das Eins ist also Eins und Vieles, Ganzes und Teile, begrenzt und unbe‐
grenzter Menge. — Offenbar. — Nicht auch, wenn doch begrenzt auch Rän‐
der (eschata) habend? — Notwendig.
PaK.15.145a5

- Parmenides unterscheidet zwischen der Grenze und dem
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eschaton eines Eins. Die Grenzfrage wird in der späteren Philosophie die

meisten und schwierigsten Probleme aufwerfen.
Der Unterschied zwischen dem eschaton und der Grenze: Das eschaton
wird als zum Gegenstand gehörig angesehen. So nennt Aristoteles den äußersten Rand eines materiellen Gegenstandes die eschate hyle. Die Grenze
ist dagegen zwischen Zweien und damit auch für die Außenbeziehungen
zum unmittelbaren Nachbarn zuständig. So berühren sich zwei Gegenstände in einer gemeinsamen Grenze – Pa.17 – .

– Und wie, wenn es ein Ganzes ist, wird es nicht auch Anfang (arche) haben
und Mitte (meson oder metaxy) und Ende (teleute)? Oder ist es möglich, daß et‐
was ein Ganzes sei ohne diese drei? Und wem irgendeins von diesen fehlt,
wird das wohl noch ein Ganzes sein können? — Es wird nicht können. —
Also auch Anfang, wie es scheint, und 145b Mitte und Ende hat das Eins. —
Die hat es. — Aber die Mitte steht doch gleich weit ab von den Rändern (ton
eschaton), sonst wäre sie nicht die Mitte. — Freilich nicht. — Also auch irgend‐
eine Gestalt (schematos), wie es scheint, wird so beschaffen das Eins haben, es
sei nun eine gerade oder krumme oder aus beiden gemischte? — Die muss es
haben. –
PaK.15.145b5 - Jedes Ganze hat Anfang, Mitte und Ende, so Parmenides. Also
hat auch das Eins Anfang, Mitte und Ende.
Da Parmenides nach der Philosphie des Getrennten der Pythagoreer und
des Nacheinander des Heraklit die Philosphie des Geteilten und des Ineinander einführt, bekommen Anfang, Mitte und Ende zwei prinzipiell verschiedene Bedeutungen.
Die Begriffe Anfang (arche), Mitte (meson)
und Ende (teleute oder eschaton) haben im
Ganzes
Stofflichen eine andere Bedeutung als im
Formalen, im Unbewegten eine andere als
im Bewegten. Während der Anfang und die
Teil
Mitte eines ausgedehnten Gegenstandes
sein Inneres sind und sein Ende deren Grenzen, ist der Anfang der Bewegung der Start,
Anfang Mitte Ende und das Ziel ist das Ende. Die Bewegung
selbst ist in der Mitte zwischen Anfang und
Ende. Die Mitte ist das als das am Anfang und am Ende teilhabende Prinzip
das Schwierigste. Sie tritt als Teil auf (meson) oder als metaxy (ohne Teile). Diesem Mittleren verdanken wir die Physik des bewegten Punktes des
Aristoteles und die Logik, wo das meson die beiden Äußeren (ta akra) zu
einer Einheit macht. Zwar werden auch in der Physik eschatologische Fragen behandelt, sind dort aber stofflich, während das metaxy stofflose im
Ende untersucht wird, das Aristoteles die Erste Philosophie nennt.

Und wird es nicht, wenn es sich so verhält, in sich selbst (en eauto) sein und in
einem andern (en allo)? — Wieso? — Von den Teilen ist doch jeder im Ganzen
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(en to holo) und keiner außerhalb des Ganzen (ektos tou holou). — Richtig. —
Und alle Teile werden von dem 145c Ganzen umfaßt (periechetai)? — Ja.
PaK.15.145c1 - Das Eins ist in sich selbst und in einem Anderen. Der Teil ist
im Ganzen. Das Ganze umfasst alle Teile.

Besteht 1[+]aus 4(+), wie 1 Buch aus
4 Kapiteln oder 1 Wort aus 4 Buchsta1(+)
1(+) 1(+)
1(+) ben, 1 Kreis aus 4 Viertelkreisen, dann
kann dem periechon sowohl die Rolle
1[+]
des Ganzen als auch die der Teile zugewiesen werden, denn 1[+] = 4(+) oder
1(+)
1(+) 1(+)
1(+) 1(+) = 1/ [+]. Aber durch diese Zuwei4
sung wird das periechon weder zum
Ganzen noch zum Teil. Hier ist jedoch zu
sehen, dass das [+] und der (+) mit der 1 und dem n kooperieren. In diesem atomistischen
Modell gibt es einen kleinsten Teil, ein Viertel, und die Summe der Teile ist das Ganze. Aber
auch einem stetigen Ganzen und dessen Teilen kann das periechein zugewiesen werden, was
Aristoteles in der Analytik tut, wo er ohne Federlesens mit der Grenze (horos) alle möglichen
Relationen des Ganzen und des Teils behandelt, ohne mit einem Sterbenswörtchen auf diese
ganzen Subtilitäten einzugehen.

1[+]

Bezogen auf die ausgedehnte Mitte ist und bleibt das periechon jedoch ein
Kartoffelsack und wird kein Ganzes. Bezogen auf sich selbst mit 0 als Anfang und 2π als Ende ist es wieder ein Ganzes.
Färben wir die Enden der kleinen Einsen im obigen Bild bei –
Pa.14.144b1 – rot, dann tritt das periechon als »Ganzes« oder als »Teil«
auf (und die kleinen Einsen und das große Ganze verschwinden). Dann
müssen wir aber auf die wirklichen Ganzen und Teile verzichten. Übrig bleiben »leere« Hüllen als Teile und Ganze. Das nähere dazu wird in der Logik
besprochen. Dort wird sich zeigen, dass der Verzicht ein großer Gewinn ist.

— Ferner sind doch alle seine Teile das Eins und weder mehr noch weniger
als sie insgesamt. — Freilich nicht. — Ist nun nicht auch das Ganze das Eins
(to holon to hen estin)? — Wie sollte es nicht. — Wenn also alle Teile im Ganzen
sind, es sind aber sowohl alle Teile das Eins, als auch das Ganze selbst das
Eins und alle werden von dem Ganzen umfaßt, so wird also das Eins von
dem Eins umfaßt, und so wäre schon das Eins in sich selbst. — Offenbar.
PaK.15.145c7 - Die Summe der Teile des Eins ist das ganze Eins. Da alle Teile
im Ganzen sind und die Summe der Teile das Ganze ist, ist das Ganze »in
sich selbst«, so Parmenides. Das scheint absurd, weil das Eins entweder
eines Anderen bedürfte oder verdoppelt werden müsste. Das Problem löst
Parmenides im nächsten Kapitel.
Wenn die beiden, das Umfassende und die Teile, das Eins sind, so wieder-
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Das Ineinander der 4(+) im 1[+] kommt durch den (+) und das [+] allein zustande, nicht duch die 4 und die 1. Die 1 und die 4 sind für das Getrennte zuständig. Der Teil und das Ganze für das Ineinander.

— Allein das Ganze ist doch wiederum nicht in den Teilen, weder in allen,
noch 145d in irgendwelchem. Denn wenn in allen, dann auch notwendig in ei‐
nem. Denn in irgendeinem nicht seiend, könnte es auch nicht mehr in ihnen
insgesamt sein,
PaK.15.145d2 - Das Ganze ist nicht in den Teilen.
Der Teil des Ganzen ist der ganze Teil.
(+)Ganz = [+]Teil
Und der ganze Teil ist der Teil des Ganzen.
[+]Teil = (+)Ganz
Immer. Das Ineinandersein von Teil und Ganzem ist deren Gleichzeitigkeit
und Identität.
Die »ehrfurchtsvolle« Behandlung des Ganzen vor dem Teil wird Aristoteles
übernehmen und die Zuweisung des Ganzen zum Teil als eine einseitige
Angelegenheit allein als (+)Ganz = [+]Teil betrachten. Nur in ausgewählten Ausnahmen (Axiome, mathematische Sätze) verläuft sie auch umgekehrt als [+]Teil = (+)Ganz. (Für das Abtasten und die Erforschung der
Gesetze der Mitte ist diese willkürlich scheinende einseitige Beschränkung
in der Analytik jedoch von Bedeutung, wovon dort oft die Rede ist.)

und wenn dies eine zu ihnen insgesamt gehört und das Ganze in ihm nicht
ist, wie kann es noch in ihnen allen sein? — Auf keine Weise. — Ferner auch
nicht in einigen Teilen. Denn wenn in einigen Teilen das Ganze wäre, so wäre
das Mehrere (pleon) in Wenigerem (elatton), welches unmöglich ist. — Un‐
möglich freilich.
PaK.15.145d7 - Wäre das Ganze im Teil, so wäre »das Mehrere in Wenigeren«.
Hier spannt Parmenides wieder das sokratische Betttuch und wickelt nun
Aristoteles damit ein. Allerdings hat er mit dem periechon als »Ganzem«
nun selbst seine eigene Version der Ideenlehre erstellt. Denn das periechon um die Teile bewirkt dieselbe Verdopplung wie die Idee oder die
Form um die Dinge. Wenn der Teil des Ganzen der ganze Teil ist und dem
Ganzen der Eine Begriff entspricht, so entspricht der Teil des Ganze nicht
der Teilbegriff, sondern der Begriff des Teils, der ebenso ein Einer ist, wie
der Begriff des Ganzen.

— Wenn nun weder in mehreren, noch in einem, noch in allen Teilen das
Ganze ist, muss es nicht notwendig entweder in irgendeinem andern sein
oder gar nirgends 145e sein? — Notwendig. — Und nirgends seiend wäre es
ja nichts; ein Ganzes aber seiend muss es, da es nicht in sich selbst ist, in einem
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andern sein. — Allerdings. — Inwiefern also das Eins ganz ist, ist es in einem
andern; insofern es aber alle seienden Teile ist, ist es in sich selbst. Und auf
diese Art ist notwendig das Eins sowohl selbst in sich selbst als auch in einem
andern. — Notwendig. –
PaK.15.145e6 - Ein ganzes Eins ist in einem Anderen. Ein aus Teilen bestehendes Eins (Ganzes) ist in sich selbst.
Von jedem Teil des Ganzen gilt
(+)Ganz = [+]Teil, der Teil des Ganzen ist der ganze Teil des Ganzen.
In jedem Teil des Ganzen ist daher das Ganze
Ganz
Ganz
– Pa.14 – . Jeder Teil ist mit dem Teil des
Teil
Ganzen identisch, der er ist. Hier (rechts) ist
Teil
das Eins als periechon überflüssig. Werden
dagegen die Aufgaben des Ganzen und des
Teils auf die Formen übertragen (links), dann
ist das Innere überflüssig. Dann kann das periechon als das Ganze bezeichnet werden. Nur eine der beiden Darstellungen von
(+)Ganz = [+]Teil
ist möglich. Nicht beide zugleich.
Wie der Teil das Ganze benötigt, dessen Teil er ist und in dem er sich als
in sich selbst befindet, so benötigt ein Ganzes, welches nicht das All ist, ein
ihm übergeordnetes Ganzes, von dem es getrennt ist. Beim Ganzen, das
nichts außer sich und alles in sich hat, ist dies zu beachten.

Wenn aber das Eins so beschaffen ist, muss es nicht dann auch sowohl sich
bewegen als ruhen? — Woher? Es ruht doch, sofern es selbst in sich selbst 146a
ist. Denn indem es in Einem ist und aus diesem nicht herausgeht, ist es in
demselben, in sich selbst. — So ist es freilich. — Was aber immer in demsel‐
ben ist, das muss immer ruhend sein. — Allerdings.
PaK.15.146a3 - Ruhe
Die Teile des Ganzen, die im Ganzen als in sich selbst sind, müssen nicht
ruhen. Nur das Eins allein aus K9-K12 muss das.

— Und wie, was immer in einem andern ist, muss das nicht im Gegenteil nie‐
mals in demselben sein? Und wenn es niemals in demselben ist, auch nicht
ruhen; und wenn es nicht ruht, dann sich bewegen? — So ist es. — Daher
muss das Eins, da es immer sowohl in sich selbst als in einem anderen ist,
auch immer sowohl sich bewegen als ruhen. — Offenbar. —
PaK.15.146a8 - Bewegung und Nichtbewegung
Alle bisherigen Betrachtungen haben sich mit unbewegten Gegenständen
beschäftigt und nur die Beziehungen des Ineinander und des Nebeneinander betrachtet. Im Anfang - Mitte - Ende war zum ersten Mal von der Bewegung die Rede (PaK.15.145b5). Wie es sich mit der Bewegung und der
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Nichtbewegung verhält, wird später untersucht.

Ferner muss es auch mit sich selbst sowohl einerlei (tauton) sein als auch 146b
von sich verschieden (heteron) und ebenso mit den Anderen (tois allois) so‐
wohl einerlei als davon verschieden, wenn ihm das Vorige alles zukommt. —
Wieso? — Alles (pan (A)) verhält sich doch zu allem und jedem (pros apan (B))
so: entweder ist es einerlei (tauton (1)) oder verschieden (heteron (2)), oder
wenn es weder einerlei ist noch verschieden, so muss es ein Teil (meros) des‐
sen sein, zu dem es sich [als Ganzes (5), (3)] so verhält, oder auch für dasselbe
als für seinen Teil das Ganze (meros holon, (4), (6)). — Offenbar.
PaK.15.146b5 - Überfallartig behandelt Pa die logischen Relationen: Einerlei,
Verschieden, die Anderen, der Teil zum Ganzen, das Ganze zum Teil (zum
ersten Mal)
Eine Menge neuer Begriffe!
Die bisherigen Teile waren Teile des großen Ganzen bzw. des Eins –
144b – . Jetzt sind diese Teile entweder selbst Ganze, die Teile enthalten.
Oder sie bleiben Teile, die nun aber Teile eines Ganzen sind, das nicht das
große Ganze ist, sondern ein »Anderes«. Durch die Einführung der Anderen wird es möglich, dass zwei beliebige Ganze zueinander in Beziehung
treten. Parmenides zählt vier Beziehungsarten auf, von denen das Einerlei
und das Verschieden bereits bekannt sind.
Die »Anderen« sind die Gegenstände, die Aristoteles die »ousiai« nennen
wird.

Notwendig

Statthaft

Einerlei

Verschiedenheit

(1)

(2)

[+]A=[+]B

[-]A=[+]B

Teileinerlei

Teilverschiedenheit

(4)

(5)

(6)

(3)

(+)A=[+]B

[+]A=(+)B

(-)A=[+]B

[-]A=(+)B

Das Einerlei (1) sind zwei gleichlautende Ganze – Pa11,139d – . Das Verschieden (2) ist ein positives Ganzes und ein negatives Ganzes – z.B. –
Pa13, 143b – . Die (1) und die (2) sind die beiden alle anderen logischen
Relationen umfassenden Sätze. Ich nenne sie mit Aristoteles die notwendigen Sätze – A1.1.8a.30a14 – . Die (4) und die (5) sind die beiden TeilEinerlei, von (1). In (4) wird das linke Ganze geteilt und in (5) das rechte,
so dass in (4) ein Teil des A das ganze B ist und in (5) das ganze A ein Teil
des B ist. Die Teilverschiedenheiten (6) und (3) von (2) ergeben sich entSeite 56 von 140, Druckdatum 10. Mai 2017
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sprechend. Links wird das linke Ganze zum Teil, rechts das rechte, so dass
in (6) ein Teil des Nicht-A das ganze B ist und in (3) das ganze Nicht-A ein
Teil des B. Ich nenne die vier Teil-Einerlei/Verschiedenheiten mit Aristoteles die statthaften Sätze – A1.1.3.25a37 und A1.1.8.29b-30a– . Und das
Einerlei und das Verschieden sowie deren Teile nenne ich ebenfalls mit Aristoteles die Bejahung und die Verneinung. Also gibt es drei Bejahungen
und drei Verneinungen, davon je zwei statthaft und je eine notwendig. Die
vier Teil : Teil Relationen lässt Parmenides hier weg. Er wird sie später als
Un/Ähnlichkeit behandeln. Aus diesen Beziehungen sowie den hier nicht
aufgeführten Un/Ähnlichkeiten wird Aristoteles die Wissenschaft der Mitte
(meson) errichten, die er die Analytik nennt.
Das Einerlei ist also »Bejahung«, und die Verschiedenheit ist »Verneinung«. Die Betonung der Identität nur bei der notwendigen Bejahung und
der notwendigen Verneinung ist überflüssig, weil alle logischen Relationen
Identitäten sind.
Das Prinzip des meson ist allein bei Aristoteles zu finden. Es ist das schwierigste Prinzip. Die Beziehungen des Teileinerlei und die der Teilverschiedenheit sind daher die interessantesten, weil sie anders als das Einerlei und
das Verschiedene ein Mittleres haben.

— Ist nun wohl das Eins sein eigner Teil [+]1=(+)1? — Mitnichten. — Eben‐
sowenig auch ist es sein eignes wie eines Teiles Ganze, indem es sich auch so
zu sich selbst als Teil verhielte (+)1=[+]1 oder (+)1=[-]1. — Unmöglich
also, 146c freilich. — Ist aber etwa das Eins vom Eins verschieden [+]1=(-)1
oder [+]1=[-]1? — Nicht füglich. — Also ist es auch nicht von sich selbst
verschieden? — Freilich nicht. — Wenn es nun weder von sich selbst ver‐
schieden ist, noch auch Ganzes oder Teil von sich selbst, muss es dann nicht
mit sich selbst einerlei sein [+]1=[+]1? — Notwendig.
PaK.15.146c4 - Die Beziehung des Eins zu sich selbst kann nur die des Einerlei
sein.
Sind die aufgezählten sechs Beziehungen alle möglichen Beziehungen zwischen einem A und einem B, und fallen die ersten fünf weg, so bleibt nur
noch die letzte übrig. Zwar steht für uns bereits fest, dass die aufgezählten
Beziehungen vollständig sind, aber die Teilverschiedenheiten und die Teil :
Teil Relationen wurden noch nicht behandelt. Daher kann der Schluss auf
das Einerlei noch nicht als sicher gelten. Der Untersuchung der Teilverschiedenheiten (»allgemein verneinende Sätze«) wird sich Aristoteles und
werden sich die meisten ABC Logiker bis auf den heutigen Tag bockig verweigern. Platon wird die Untersuchung der Teilverschiedenheit in dem unten von Aristoteles als Abweg bezeichneten Dialog führen –
PaK.24.160c2 –.

— Und wie? Was anderwärts ist als es selbst, das in sich selbst bleibende,
muss das nicht notwendig verschieden von sich selbst sein, indem es doch
anderwärts sein soll? — Mich wenigstens dünkt es. — So aber hat sich uns
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das Eins gezeigt, selbst in sich selbst seiend, und zugleich auch in einem an‐
dern? — So hat es sich freilich gezeigt. — Verschieden also wäre, wie es
scheint, 146d insofern das Eins von sich selbst. — Es scheint. — Wie nun, wenn
etwas von etwas verschieden ist, wird es nicht von einem Verschiedenen ver‐
schieden sein? — Notwendig. —
Pa.15.146d2

nachtragen
PaK.15.146d2 - Das Besondere an allen logischen Relationen ist, dass sie das
ontologische anderwärts zweier Gegenstände ausnahmslos auf einen einzigen Ort konzentrieren, seien die beiden Gegenstände einige Zentimeter
voneinander entfernt oder einige Milliarden Lichtjahre. Das ergibt sich am
deutlichsten bei der Untersuchung der Teilverschiedenheit [+]Erde = ()Nebel. Der Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernte Nebel hat mit einem Teil seines Komplements zur Erde die Beziehung der Identität. Aber
das Verschiedene ist immer ein Anderes, nie ist ein Eines von sich selbst
verschieden.
Die Verschiedenheit aber, um die es jetzt gehen wird, ist die des allgroßen
Eins und seines allgroßen Komplements.

Pa.16.146d-148d Das Eins oder die Anderen, das Eins und das Andere1

Und nicht wahr, alles, was nicht Eins ist (apanthʹ hetera tou enos), ist verschie‐
den von dem Eins und das Eins von dem Nicht‐Eins (me hen)? — Wie sonst?
PaK.16.146d4 -08.09.2016 Das Verschieden haben wir bisher als »Rahmen«,
Als »Schere« und als »Atom« kennengelernt, jedoch meist als »Rahmen«
benutzt.
Besteht die Welt aus genau Zweien A und B, so ist dies auf drei Arten denkbar, als »Atom«, als »Schere« oder als »Rahmen«, oder »prizipiell«, »logisch« und »metrisch«. Das Atom ist das Prinzipielle. Die Schere ist das
Logische. Und der Rahmen ist das Metrische oder Definitorische.

1. Ich gebrauche den Plural »die Anderen« und den Singular »das Andere«
Parmenides folgend so: Das Andere ist das Komplement des Eins. Es setzt
voraus, dass es außer dem Eins etwas anderes gibt. Die Anderen sind syn‐
onym mit dem Eins. Sie setzen voraus, dass es nichts außer dem Eins gibt
(wird in diesem Kapitel erklärt).
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von
Ana
xagoras,
Platon
und
Aristotele
s
verwendete Rahmenmodell besteht aus einem umhüllenden A und einem
umhüllten B. Das von Leukipp und Demokrit gefundene Atommodell besteht aus den beiden die Welt gleichermaßen ausfüllenden A und B. Und
das Scherenschnittmodell zerschneidet die Welt in zwei Teile A und B. Das
Scherenschnittmodell teilt das Ganze in zwei Teile, die örtlich voneinander
getrennt sind.
So unterschiedlich die drei Weltbilder sind, logisch sind alle drei dasselbe,
nämlich

Atom
A/B

Schere Rahmen
A
A B
B

[+]A = [-]B
[-]A = [+]B
Das Verschiedene oder die absolute Trennung – Pa.xy – . Das liegt beim
Atom, bei der Schere und beim Rahmen daran, dass die (hier genau zwei)
Teile eines Ganzen stets voneinander getrennt oder verschieden sind. Beim
Rahmen liegt es auch daran, dass der Rahmen und das Bild wechselseitig
für einander stehen können.
So unterschiedlich die drei Modelle auch sind, ihre Gemeinsamkeit besteht
darin, dass ihre beiden Teile A und B zusammen das Ganze oder das Eins
sind. Aber wenn das Eins das Ganze ist, was sollen dann die Anderen sein??

— Verschieden also wäre das Eins von den Anderen. — Verschieden.
- Das Eins ist von den Anderen verschieden.
Parmenides setzt die Anderen mit dem nicht-Eins
Sein
gleich und damit
[+]E = [-][+]A
[+]E
[+]A [+]E = [-]A
Das ganze Eins ist identisch mit dem ganzen nicht-Anderen. Wieder die Schere. Formallogisch ist das dieselbe Beziehung wie die zwischen dem Rand des Alls
und dem Inhalt des Alls aus dem dreizehnten Kapitel,
dem Rahmen, nur mit dem Makel, dass das Eins nicht mehr das Ganze ist.
Dort war es die Beziehung, die einen gewissen Mut erfordert hat, weil sie
mit dem logisch heiklen Rand der Welt operiert, während es hier die BeziePaK.16.146d5
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[+]Sein = [+]E & [+]A
Das Sein ist das Eins und das von ihm getrennte Andere. Auch hier ist wiegesagt vorausgesetzt, dass es ein nicht-Eins gibt, nämlich das A. Aber auch
das [+]E und das [+]A sind nicht das Gesuchte. Denn es sind zwar das
[+]E und das [-]A zugleich (sogar identisch), aber es gibt ein örtlich von
[+]E Getrenntes gegen die Voraussetzung, dass [+]E allgroß ist. Wir sind
keinen Schritt weiter wie oben, wo das Eins und die ousia die beiden Teile
des Ganzen waren.

— Sieh nun weiter: das Einerlei und das Verschieden, sind diese beiden selbst
nicht einander entgegengesetzt? — Wie sonst? — Kann also wohl jemals das
Einerlei in dem Verschiedenen und das Verschiedene in dem Einerlei sein? —
Es kann nicht.
- Das Verschieden und das Einerlei derselben ist nicht möglich.
[+]E = [+]A und
[+]E = [-]A
zugleich sind nicht möglich. Die
[+]E
[‐]A
[+]E
[+]A
beiden Beziehungen können
nicht zugleich wahr sein. [+]A
und [-]A, Gegenstand und
Komplement, Satz und Kontraposition, sind nie zugleich (am selben Ort).
Mit der Einführung der Anderen stellt sich die Frage, ob die Anderen der
zweite Teil des aus Zweien bestehenden »Scheren«-Alls sind und das Eins
der erste (nur noch) Teil, oder ob das Eins und die Anderen eine andere
Beziehung zueinander haben.
PaK.16.146d8

— Wenn also das Verschiedene niemals in Einerlei ist, so gibt es nichts, worin
das Verschiedene irgend einige Zeit sein kann. 146e Denn wenn es nur irgend
einige in etwas wäre, so wäre diese Zeit hindurch das Verschiedene in Einer‐
lei. Ist es nicht so? — So ist es. — Da es nun aber niemals in Einerlei ist, so
wird auch niemals das Verschiedene in irgend etwas sein. — Richtig. — Also
wird es auch weder in dem Eins noch in dem Nicht‐Eins sein? — Freilich
nicht.
PaK.16.146e5 - Das Verschieden ist niemals in einem Etwas.
Die beiden allgroßen und gleichzeitigen Teile des Anfangs müssen absolut
voneinander getrennt sein, also wieder [+]E = [-]A, wenn wir bei den
Namen E und A bleiben wollen. Da aber [+]E allgroß ist, muss [+]A dort
sein, wo [+]E ist. Das scheint unmöglich, weil beim Verschieden [+]E dort
ist, wo [-]A ist.

— Also nicht vermöge des Verschiedenen kann das Eins von dem Nicht‐Eins
noch das Nicht‐Eins von dem Eins verschieden sein. — Freilich nicht. —
Noch auch können sie vermöge ihrer selbst voneinander verschieden sein,
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wenn sie 147a das Verschiedene gar nicht in sich haben. — Wie sollten sie? —
Wenn sie aber weder vermöge ihrer selbst verschieden sind, noch vermöge
des Verschiedenen, entgeht ihnen dann nicht auf alle Weise dies, daß sie von‐
einander verschieden sind? — Es entgeht ihnen. — Aber ferner, mit dem Eins
hat doch alles Nicht‐Eins keine Gemeinschaft? Denn sonst wäre es nicht
Nicht‐Eins, sondern gewissermaßen Eins. — Wahr. — Also ist auch das
Nicht‐Eins keine Zahl. Denn auch so wäre es nicht ganz und gar Nicht‐Eins,
wenn es eine Zahl hätte. — Freilich nicht. — Und wie, ist etwa das Nicht‐Eins
Teil des Eins? Oder würde auch so das Nicht‐Eins Gemeinschaft haben mit
dem Eins? — Es würde. — Wenn also ganz und gar das eine Eins ist und 147b
die Anderen Nicht‐Eins, so kann auch das Eins kein Teil des Nicht‐Eins sein,
noch auch das Ganze für jenes als seine Teile;
PaK.16.147b2 - Parmenides spricht von einem nicht-Eins, das nicht verschieden ist. So etwas gab es bis jetzt noch nicht. Denn das ganze nicht-A galt
uns bisher immer als das Kennzeichen des Verschiedenen.
Das Eins kann nie ein Teil des nicht-Eins sein, weil beide immer einander
ausschließen. Die Identifikation des Anderen mit dem nicht-Eins setzt voraus, dass das Eins nicht das Sein ist, so dass das Andere das Komplement
des Eins ist, und die Summe des Eins und des Anderen das Sein ist –
PaK.16.146d5 – .

ebensowenig wiederum ist das Nicht‐Eins Teil des Eins, noch Ganzes, für das
Eins als seinen Teil. — Freilich nicht. — Wir sagten aber, was voneinander
weder Teil noch Ganzes wäre noch auch verschieden, das werde miteinander
einerlei sein – 146c – . — Das sagten wir. — Wollen wir also auch sagen, daß
das Eins sich so gegen das Nicht‐Eins verhält, daß es mit demselben einerlei
ist? — Das wollen wir sagen. — Also ist das Eins, wie es scheint, verschieden
von den Anderen und von sich selbst und einerlei mit jenem und mit sich
selbst. — Das scheint wohl zu erhellen durch diese Ausführung.
PaK.16.147b8

- Das Eins ist das Ganze

Da das nicht-Eins weder verschieden vom Eins ist, noch in einer der
Teil:Ganz Beziehungen zum Eins steht, die Parmenides oben –
Pa.15.146b – aufgeführt hat, muss es mit dem Eins identisch sein.
Aristoteles gerät ins Grübeln. Uns stockt der Atem. Denn diese Ausführung
würde bedeuten, dass nun statt
[+]E = [-]A
[+]E = [+]A
gilt, aus dem Verschiedenen das Einerlei wird!
Ist es möglich, dass das Eins und die Anderen verschieden sind und dass
beide dennoch identisch sind? Ja, wenn beide das All sind und beide zuein-
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Anderen nicht die beiden Teile des Anfangs sind, sondern das Eins allein
der Anfang ist, und die Anderen alle Dinge der Welt sind.
Das ist ein noch nie dagewesener Satz 1. Die Identität
Das All des Eins und der Anderen ohne äußeres Komplement
[-]E = [-]A ist etwas völlig Neues und Außerlogisches.
Es
ist die Konsequenz der von Parmenides entdeckten
[+]E
Gleichzeitigkeit Zweier als des Ganzen, nur diesmal nicht
[+]A
nur am Rand des Alls, sondern im ganzen All.
Allein so kann das Eins der Anfang sein, der in Allen ist, in
dem Alles ist und außer dem Nichts ist. Als separate Form ist das Eins
Nichts. Als örtlich von den Anderen getrenntes Eins ist das Eins die Hälfte
oder ein anderer Teil des Seins. Allein als mit den Anderen identisch ist das
Eins in Allen.
Das ist seine einzige Aufgabe: In Allem sein. Gegen alles Andere, die Bewegung, die Nichbewegung, das Werden und Vergehen, gegen jegliche
Veränderung ist das Eins vollkommen indifferent. Es ist nur, was es ist. Erfüllt es diese Aufgabe, so bietet es den Anderen eine vollkommen freie
Bühne, auf der sie ihr Spiel in beliebigen Variationen spielen können.
Die Identität des Anfangs mit den Anderen ist Parmenides’ Eins, das mit
dem Ganzen identisch ist, wobei das Ganze alle Anderen sind, die Aristoteles die ousiai nennen wird.
Bleibt nur noch zu klären, was das Eins ist!
PaK.16.147b8.a - Der Anfang
Bei den beiden identischen Ganzen handelt es sich um das Eins [+]E und
den mit ihm nicht nur gleichzeitigen, sondern mit ihm identischen Dingen
der Welt [+]A.
Die Bestimmung des Anfangs als die Gleichzeitigkeit zwei[+]E
er nicht Identischer kann daher nicht durch die Anderen
erfolgen. Es ist die Gleichzeitigkeit Zweier, die zusammen
das E sind, die aber voneinander verschieden sind [+]X =
[+]X
[-]Y. Die Exklusivität kann ebenfalls nicht innen und au[+]Y
ßen sein, sondern sie muss innen und innen sein. Das bedeutet,
die beiden rechts und links
[+]E
sind dasselbe. Nur logisch ist [+]X = []Y und [-]X = [+]Y das Verschiedene.
Es
sind zwei innere Komplemente.
[-]X
[+]X
Dieses [+]X und [+]Y haben Leukipp
[+]Y
[-]Y
und Demokrit in Auseinandersetzung mit
Parmenides entschlüsselt. Es ist das Leere
und die Materie. Bei der Untersuchung des ganzen Stoffs des Alls ergibt
sich dieselbe logische Beziehung wie die Beziehung der Grenze des Alls zu
ihrem Stoff oder der Schere.

[+]E

[+]Leeres = [-]Materie:
[-]Leeres = [+]Materie:

Das ganze Leere ist identisch mit der ganzen nicht-Materie.
Das ganze nicht-Leere ist identisch mit der ganzen Materie.
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Ganze und nicht wie bei der Form um Einsen, die sich als Ganze ausgeben.
Das ist erneut dieselbe logische Relation des ausgeschlossenen Dritten.
Nur gibt es diesmal kein äußeres Komplement, weil das All kein Äußeres
hat, wie die Pythagoreer vermutet haben, die sich auch mit dem Leeren befasst haben. Das Komplement ist im Inneren. Also logisch dieselbe Beziehung wie die der Form des Alls zum Stoff des Alls (»Rahmen«) oder des A
zu seinem örtlich von ihm getrennten Komplement (»Schere«), aber Ausgangsbasis ist nun, dass das All aus genau zwei Ortsidentischen besteht;
etwas vollkommen Anderes. Die logische Identität ist hier zusätzlich die
Ortsidentität des Verschiedenen. [+]Leeres und [+]Materie nehmen einen und denselben Ort ein und sind vollständig voneinander getrennt, sind
so verschieden, wie zwei Dinge nur verschieden sein können.
Während das Eins aus – PaK.13.143a3.1 – die Grenze und das Ganze das
Innere des Alls sind (»Rahmen«) oder Ende und Anfang oder im logischen
Satz und Komplement meist örtlich voneinander getrennt sind, sind das
Leere und die Materie zwei ortsidentische Körper (ebd. »Atom«), beides
Anfänge. Das Leere ist der Ort der Welt, die Materie nimmt den Ort der
Welt ein. Obwohl ortsidentisch, sind diese beiden Körper der Welt absolut
und ewig voneinander getrennt. Kein Millimeter des Leeren ist, war oder
wird Materie, und kein Millimeter der Materie ist, war oder wird Leeres.
Das gleichzwei Identitäten
eine Gleichzeitigkeit zeitige Volle
und Leere
lässt
sich
[+]M
[+]M
[-]M
auf drei Ar[-]L
[+]L
[+]L
ten darstellen.
Die
Gleichzeitigkeit ist die ontologische Darstellung. Die beiden Identitäten sind
die logischen Darstellungen von Satz und Kontraposition. Die Gleichzeitigkeit Zweier im Anfang ist keine Identität der beiden Gleichzeitigen, sondern
das gerade Gegenteil.
PaK.16.147b8.b - Der Teil und das Ganze
Und nun erst zu Parmenides’ E=A.
Das zugleich Volle und Leere ist der Anfang. Es ist das Ganze. Jeder materielle Gegenstand ist ein Teil des Ganzen. Hier ist die gesuchte Grundlage
für den Formalismus des Ganzen und des Teils.
22.10.2016 Es ist mehr: Teilsein und Ganzessein sind nur im Anfang möglich, denn jedes Andere ist Teil des Eins. Weder Teil der Materie, Teil des
Leeren noch Teil des Raums können von einer ousia bevölkert werden. Im
Raum ist die ousia wie der Fisch im Wasser oder wie das Fischernetz im
Wasser. In der Materie ist nur Materie, und im Leeren ist nur Leeres. Allein
im Anfang ist Alles, und Alles ist im Anfang, und nichts ist außer dem Anfang.
Alle materiellen Gegenstände der Welt zusammen sind die Anderen. Da die
Welt aus nichts anderem als aus der Materie und dem Leeren besteht,
müssen alle materiellen Gegenstände – das ist die sinnliche oder träge MaSeite 63 von 140, Druckdatum 10. Mai 2017

Pa.16.146d-148dDas Eins oder die Anderen, das Eins und das Anterie und der Raum – und das Eins identisch sein. Der Teil und das Ganze
werden in der Analytik untersucht. Der Anfang wird in der Physik untersucht. Es gilt wieder das exklusive Oder, denn das Sein ist entweder das
Eins oder die Anderen.
[+]E = [+]A
[+]S = ([+]E | [+]A),
wobei E = (M & L), das Volle und das Leere ist. Mit E, dem Anfang, haben
wir in der Grundlagenforschung und im eschatologischen Teil der Physik zu
tun. Mit A, den Anderen, haben wir täglich zu tun, weil jeder von uns ein A
ist. Das Eins und die Anderen sind identisch und dennoch verschieden. Das
Eins ist der Anfang. Die Anderen sind alle, die dem Anfang folgen und die
alle zusammen das Prinzip E | A sind. Parmenides hat die Identität von E
und A bestimmt. Ich habe mit dem, was ich von Aristoteles gelernt habe,
den Anfang M+L und den Formalismus des Ganzen und des Teils beigesteuert.
Ohne E = A könnte das Eins nicht in Allem sein. Daher gehören M & L=E
und Sein=E|A untrennbar zusammen.
hierher?: Als ich die drei Prinzipien zum ersten Mal formuliert habe, habe
ich das noch in Unkenntnis von E = A getan. Das Atommodell ohne die Anderen, die Schere ohne den Stoff sind jedoch nur die halbe Wahrheit. Diese
beiden kommen ohne ein Anderes nicht aus. Allein zum Rahmenmodell
passt kein Anderes. Das liegt aber daran, dass dies ein Kunstprodukt des
Menschen ist, das er nur für seine Bedürfnisse des Messens erfunden hat.
feb 16 Das Andere des Parmenides kann man als die Grundlage seiner wissenschaftlichen Dialektik bezeichnen. Und E = A scheint über den drei Anfängen zu stehen. Hier bin ich noch zu keinem abschießenden Urteil
gelangt.
147c Ist es etwa auch ähnlich und unähnlich sowohl sich selbst als den Ande‐
ren ? — Vielleicht. — Da es sich doch verschieden von den Anderen gezeigt
hat, so sind wohl auch die Anderen verschieden von ihm? — Wie anders?
PaK.16.147c3 - Das Eins ist von den Anderen verschieden. Die Anderen sind
vom Eins verschieden.
Aber die Verschiedenheit kann nun nicht mehr als [+]E = [-]A ausgedrückt werden, weil [+]E = [+]A ist.

— Also verschieden ist es so von allen Anderen , wie alle Anderen von ihm,
und weder mehr noch weniger? — Wie sonst?
PaK.16.147c5 - Logisch ist die Verschiedenheit des Eins von den Anderen
nicht fassbar, sondern nur durch die Erkenntnis, dass der Anfang und die
sinnlichen Dinge Zweierlei sind. Sie sind wirklich identisch, und sie sind
wirklich verschieden. Das Volle und Leere ist wirklich von jedem einzelnen
Anderen wie Mensch, Hund und Katze verschieden. Und das Volle und Leere ist wirklich mit allen Anderen identisch, weil jeder Gegenstand materiell
ist und mit dem Teil des Leeren zugleich ist, an dem er gerade ist. So dass
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Pa.16.146d-148dDas Eins oder die Anderen, das Eins und das Andie Summe aller Gegenstände mit dem Vollen und Leeren identisch ist. Das
exklusive Und (V & L) scheidet damit aus der jetzigen Untersuchung aus.
Nicht, weil es nicht mehr gilt, sondern weil es Teil des exklusiven Oder ist:
[+]S = (([+]V & [+]L) | [+]A),
dem Einen oder dem Anderen, dem Anfang oder den Dingen der Welt.

— Wenn also weder mehr noch weniger, dann eben so? — Ja. — Also inwie‐
fern ihm zukommt, verschieden zu sein von den Anderen , und gleicherma‐
ßen die Anderen von ihm, insofern kommt beiden einerlei zu, dem Eins mit
allem andern und allem andern mit dem Eins. (Bei (E|A ist E = A) —
PaK.16.147c8 - Die Verschiedenheit des Anfangs und der Anderen ist nur über
die Erkenntnis fassbar, nicht über die Logik (die gegenteilige Annahme der
unmittelbaren Verknüpfung des Anfangs mit den Dingen hat Demokrit zu
Fall gebracht und den Spöttern des Atomismus leichtes Spiel bereitet). Obwohl alles im Anfang ist und der Anfang in Allem, scheint es keinerlei Berührungen zwischen dem Anfang und den Anderen zu geben. Im letzten
Buch der Physik, beim Untergang einer alten und beim Werden einer neuen
Teilwelt, wird es zu der Berührung kommen, die Demokrits Bewegung der
Atome im Leeren von ihren Makeln der Haken und Ösen befreien wird.
Denn dort gibt es die Berührung zwischen dem Anfang und den Anderen,
die den Gesetzen des Eins und nicht denen der Anderen folgt (Kr.8.10).

147d Wie meinst du das? — So: Mit jedem Worte benennst du doch etwas? —
Ich gewiß. — Wie nun, kannst du dasselbe Wort wohl mehrere Male sagen
oder nur einmal? — Ich kann jenes. — Ist es nun so, daß, wenn du es einmal
aussprichst, du dann jenes damit bezeichnest, wofür es das Wort ist; wenn
aber mehrmals, dann nicht jenes? Oder mußt du nicht, du magst nun dassel‐
be Wort einmal oder öfter aussprechen, auch immer notwendig dasselbige
sagen? — Freilich. — Nun ist doch auch das Verschiedene ein Wort für et‐
was? — Allerdings. — 147e Wenn du es also aussprichst, es sei nun einmal
oder öfter, so geschieht es nicht in Beziehung auf etwas anderes, und du be‐
zeichnest nicht etwas anderes damit, als nur eben jenes, wofür es das Wort ist.
— Notwendig. — Indem wir nun sagen, daß die Anderen verschieden vom
Eins sind und das Eins auch verschieden von den Anderen: so sagen wir zwar
zweimal verschieden, meinen aber damit nichtsdestoweniger keinen andern
Begriff, sondern nur eben jenen, wofür es das Wort ist. — Inwiefern also 148a
das Eins von den Anderen verschieden ist und die Anderen von dem Eins; so
kommt, weil beiden einerlei verschiedenes zukommt, dem Eins nicht ande‐
res, sondern dasselbe zu, mit den Anderen; und wem einerlei zukommt, das
ist ähnlich. Nicht wahr? — Ja. — In wiefern also dem Eins zukommt, ver‐
schieden von den Anderen zu sein, eben insofern wäre alles und jedes allem
und jedem ähnlich. Denn Jegliches ist ja von Jeglichem verschieden. — So
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Pa.16.146d-148dDas Eins oder die Anderen, das Eins und das An-

scheint es.
PaK.16.148a6 - Die Ähnlichkeit im Verschiedenen
Das Sein der Anderen im Eins
Dass »Jegliches von Jeglichem verschieden« ist, trifft für alle zwei Andere
zu, die örtlich voneinander getrennt sind, etwa [+]du = (-)ich als Teilverschiedenheit. Zwischen dem Einen und den Anderen gelten Gesetze, die
nur hier gelten und die zum Teil nur mit dem Verstand erfassbar sind. [+]E
= [+]A gilt von vornherein immer, weil beide das Ganze sind, das es nur
einmal gibt, Die beiden Teile von [+]E, [+]M und [+]L, sind ungeworden
und unvergänglich.
Da [+]E und [+]A dasselbe sind, ist jedes einzelne Andere [+]An ein
(+)E.
Allein der Anfang erlaubt, die Welt als Ganze zu begreifen, deren jeder einzelne Gegenstand ein Teil des Ganzen ist. [+]Gegenstand = (+)Welt bedeutet [+]ΣAn = [+]E (das große griechische S steht für »Summe«, und
[+]ΣAn bedeutet die Summe aller A).
Weil das ganze A und alle A dasselbe sind, können wir jetzt wahlweise »die
Anderen« oder »das Andere« sagen, können uns also mehr noch als die
Mathematiker die Freiheit nehmen, die von »allen Dreiecken« sprechen.
Und da ich in der Neulektüre der Metaphysik die ousia als Teil des Seins
definiert habe, so können wir zu den Anderen auch wahlweise die ousiai
oder Die Ousia sagen.

— Aber das Ähnliche war doch dem Unähnlichen entgegengesetzt (homoion
to anomoio enantion)? — Ja. — Nicht auch das Verschiedene dem Einerlei? —
Auch dieses. — Aber auch das hatte sich gezeigt, daß eben das Eins mit 148b
den Anderen einerlei war. — Das hatte sich gezeigt. — Und das ist doch die
entgegengesetzte Beschaffenheit, einerlei mit den Anderen zu sein zu der
verschieden von den Anderen zu sein? — Freilich wohl. — Sofern es aber ver‐
schieden war, hatte es sich als ähnlich gezeigt. — Ja. — Sofern es also einerlei
ist, wird es unähnlich sein, vermöge der Beschaffenheit, welche jener ähnlich
machenden entgegengesetzt ist. Und ähnlich machte doch die Verschieden‐
heit? — Ja. — Unähnlich also wird die Einerleiheit machen; oder sie wird der
Verschiedenheit nicht entgegengesetzt sein. — 148c So scheint es. — Ähnlich
also und unähnlich wird das Eins allem andern sein: sofern es verschieden ist
Ähnlich, sofern es einerlei ist Unähnlich. — Es hat freilich, wie es scheint,
auch eine solche Bewandtnis damit.
Pa.16.148c3

nachtragen
PaK.16.148c3 - Aristoteles wird immer aufsässiger. Der längste Text, den er
im Dialog sprechen darf, drückt eine gewisse Skepsis aus. Die Unähnlichkeit beim Einerlei und die Ähnlichkeit beim Verschiedenen kann auch ich so
nicht nachvollziehen. Zwar es gibt tatsächlich eine Gegensätzlichkeit von
Un/Ähnlichkeit und Einerlei/Verschieden, allerdings bei der Teilverschie-
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Pa.16.146d-148dDas Eins oder die Anderen, das Eins und das Andenheit/dem Teileinerlei. Denn alle vier Teileinerlei/Teilverschiedenheiten
haben als notwendig geltende Beziehungen je eine ihnen entgegengesetzte Un/Ähnlichkeit:

Teil-(Einerlei/Verschiedenheit)
notw. geltende Un/Ähnlichkeit

(+)=[+] [+]=(+) (-)=[+] (+)=[-]
(+)=(-) (-)=(+) (-)=(-) (+)=(+)

15/11/14 Soll das hier wirklich rein? Du bist im 16. Kapitel. Da sind andere
Sachen zu verdauen als die erklärungslos hingerotzten vier Sätze. Denk
nicht, schreib ab; im 22. Kapitel passt es
Von hier aus betrachtet war es eine gute Entscheidung von Parmenides,
die vier Un/Ähnlichkeiten oben nicht als Teile der Teileinerlei und Teilverschiedenheiten einzuführen – Pa.15.146b – .

— Aber auch diese hat es. — Welche? — Daß ihm, sofern ihm einerlei zu‐
kommt, nicht Unterschiedenes zukommt, und daß es, wiefern ihm nicht Un‐
terschiedenes zukommt, auch nicht unähnlich ist, und daß es, wiefern nicht
unähnlich, sofern ähnlich ist. Eben so daß es, wiefern ihm anderes zukommt,
unterschieden ist, und als ein Unterschiedenes, auch unähnlich. — Richtig
gesagt. — Also als einerlei mit allem andern und auch weil es verschieden ist,
in beider Hinsicht und in jeder 148d wäre das Eins allem andern ähnlich so‐
wohl als unähnlich. — Allerdings. — Auf dieselbe Art also auch sich selbst,
da es ja auch von sich selbst sowohl verschieden als auch mit sich selbst ei‐
nerlei sich gezeigt hat, muss es in beider Hinsicht und in jeder ähnlich und
unähnlich erscheinen. — Notwendig. –
PaK.16.148d4 - nachtragen
Das 16. Kapitel hat den Anfang des Seins aufgedeckt, die mit dem Leeren
gleichzeitige Materie. Es hat Parmenides’ Geheimnis ’das Eins ist das Ganze’ enthüllt, die mit dem Eins identischen Anderen. Und es hat die ontologische Grundlage für die Beziehungen des Ganzen zum Teil gelegt.
Das »Seins-Oder« ist das Sein (E) oder alle Seienden (A). Das »AnfangsUnd« (E) ist das Volle und das Leere (M+L).
E und A sind identisch und voneinander verschieden.
M und L sind ortsidentisch und voneinander verschieden.
Die Verschiedenheit zwischen E und A ist die zwischen dem Anfang und allem im Anfang Befindlichen. Diese Verschiedenheit ist allein über die Vernunft, nicht über die Logik zu begreifen (als Aufzählung aller einzelnen
Anderen ist sie auch möglich). Die Verschiedenheit von M und L ist die bereits vielfach aufgetretene logische Relation des ausgeschlossenen Dritten,
allerdings mit einem inneren und keinem äußeren Komplement (Kontraposition).
Der Gedanke des Anderen wird Aristoteles fremd bleiben. Er kennt nur das
Zugrundeliegende (aus der »Aufzählung«) und das aus dem Zugrundeliegenden Werdende. So liegt dem werdenden Gegenstand die Materie zugrunde (das Leere leugnet er), und der Gegenstand wird aus der Materie.
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Berührung

Die eine Hälfte des Eins des Parmenides ist das Zugrundeliegende des Aristoteles. Aber der unmittelbare Zusammenhang Materie - Gegenstand ist
dasselbe wie Demokrits Haken und Ösen, nämlich der Sprung vom Prinzip
zur ousia. Aristoteles kann dadurch weder den Anfang, noch das Werden
richtig deuten. Denn beide benötigen die Zwei. Und er kann die Gesetze
des Ganzen und des Teils nicht explizit aufstellen, weil die ein Eins benötigen, das mit einem Anderen identisch ist.
Pa.17.148d-149d Berührung
PaK.17.148d5 - 04.07.2013 Weg vom logischen Ineinander, zurück zum physischen Nebeneinander!

Wie aber wegen des Berührens, ob das Eins sich selbst und die Anderen be‐
rührt oder nicht berührt, wie verhält es sich damit? betrachte es! — Ich be‐
trachte.
rein: Jedes Bewegte wird von einem Anderen bewegt, beginnt Aristoteles
das siebente Buch der Physik. Er widerspricht damit der These der unmittelbaren Fernwirkung und postuliert, dass alle Bewegung durch ein Anderes nur durch zweiseitige Berührung erfolgt.
Das Buch ist ähnlich ohne erkennbaren Zusammenhang zu den vorausgehenden sechs Büchern der Physik und dem abschließenden achten Buch
wie Parmenides’ Kapitel über die Berührung zwischen dem ontologischen
und dem physikalischen Teil. Teilweise erfüllt es die Aufgabe, die das an
dieser Stelle stehende Buch zu erfüllen hat. Es muss nämlich gezeigt werden, dass es zwischen dem Anfang und den Ursachen der vergänglichen
Dinge vor Ort ein Mittleres gibt, das nicht mit den Mängeln der Haken und
Ösen behaftet ist, die unvermittelt vom Anfang in die Mitte springen.
- Berührt das Eins sich selbst und die Anderen?
Ausführlicher: Ein unscheinbares, aber wichtiges Resultat der Identität des
Eins und der Anderen: Jedes einzelne Andere ist ein Teil des Eins. Weil Aristoteles das Konzept des Anderen nicht hat, konnte es ihm nicht gelingen,
das wirkliche Teilsein zu bestimmen. Er kann nur ein Scherenschnittmodell
einander Berührender aufstellen, so sehr jede einzelne Seite seiner Analytik auch dagegen rebelliert.
Berührung gibt es nur zwischen zwei ousiai, nicht zwischen dem Eins (M &
L) und den Anderen (ousiai). Was sich berühren soll, muss getrennt voneinander sein und muss Gleiches unter Gleichen sein. Die Anderen, alle Anderen, sind aber Teile des Eins und nicht von ihm getrennt. Das ist die
ontologische Grundlage der Beziehungen des Teils zum Ganzen.
Die Berührung ist nur zwischen zwei getrennten Gleichen möglich, die in
einem Dritten sind. Die Anderen befinden sich im Eins.
[+]A1=(+)E, [+]A2=(+)E, [+]A3=(+)E, …, [+]A∞=(+)E.
PaK.17.148d6
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E
A1 A2 A3

…

A∞

Die An können sich berühren, weil sie voneinander getrennt sind.
[+]A1=(-)A2=(-)A3= … (-)A∞.
Aber die unendlich vielen Anderen berühren nicht das Eins! Denn jedes Andere und das Eins sind Teil und Ganzes. Das Andere als Teil des Eins müsste sich selbst berühren, berührte es das Eins. Das Eins ist der Anfang, in
dem es weder Gegenstände, Bewegungen oder Berührungen gibt, sondern
nur das Ganze und dessen Teile. Es ist allein die Gleichzeitigkeit der ganzen
Materie und des ganzen Leeren.

— Nämlich das Eins hatte sich doch gezeigt in sich selbst als Ganzes seiend.
— Richtig. — Aber auch in den Anderen? — Ja. — Wiefern nun in dem an‐
dern, 148e berührt es die Anderen; wiefern in sich selbst, wird es abgehalten
zwar, den Anderen zu berühren; berührt aber selbst sich selbst, indem es in
sich ist. — Offenbar. — Auf diese Art also berührt das Eins sich selbst und die
Anderen. — Es berührt.
PaK.17.148e4 - Berührung des Eins
Der Einwand, die Anderen könnten das Eins wie die Fische das Wasser berühren, der bis vor wenigen Jahrzehnten auch für die Dinge im Raum und
den Raum galt, zählt nicht bei dem Eins, das das Ganze seiner Teile ist. Das
miteinander Identische berührt sich nicht. Es berührt sich nur das Getrennte, nicht miteinander Identische. Über das im Raum sein handelt die Physik. Mit dem im Raum sein ist eine Unzahl von Phänomenen verbunden, die
über die zweiseitige Berührung hinausgehen und die einen Blick auf den
Anfang erlauben. Es versteht sich, dass so etwas in einer anständigen Forschung nichts verloren hat. Der Raum wurde daher kurz nach seinem experimentellen Nachweis durch Heinrich Hertz (vgl. das Zitat in
KrK.1.6.189b10.j) wieder aus der Welt geschafft. 20.11.2015 Was aus seinem Wiedereinzug in die Forschung als »Inflation« werden wird, wird sich
weisen.

— Wie aber so? muss nicht jedes, was ein anderes berühren soll, dicht an je‐
nem zu Berührenden liegen, die Stelle einnehmend, welche neben jener ist, in
der das zu Berührende liegt? — Notwendig. — Auch das Eins also, wenn es
sich selbst berühren soll, muss dicht anliegen neben sich selbst, die angren‐
zende Stelle einnehmend an jene, in welcher es selbst ist. — Das muss es frei‐
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lich. — Wäre also das Eins Zwei: so könnte es 149a dergleichen wohl tun, und
an zwei Stellen zugleich sein. Solange es aber Eins ist, wird es wohl nicht kön‐
nen? — Nein, freilich nicht. — Dieselbe Unmöglichkeit also ist es für das Eins,
Zwei zu sein und sich selbst zu berühren. — Dieselbe.
PaK.17.149a3 - Es gibt n - 1 Berührungen bei n in gerader Strecke aufgereihten Gegenständen. Das Eins berührt nicht, weil sein n - 1 = 0 ist.
Das übergeordnete eine Ganze sind Zwei und zwei absolut Getrennte. Zwischen den beiden gibt es keine Berührung, es sei denn, man bezeichnete
die allseitige Einnahme desselben Ortes als »allseitige Berührung«, um sie
von der zweiseitigen Berührung in einem Ort hervorzuheben. Das habe
auch ich in der Kritik der Physik des Aristoteles in meiner ersten Entdeckerfreude des Raums getan (KrK.1.5.188a30.h), verwerfe es aber jetzt, weil
der Raum aus der Sicht des Eins (M + L) eine ousia wie jede andere ist.
Auch Aristoteles’ Formulierung der Berührung eines Ganzen mit einem
Ganzen ist nicht geeignet. Bei der Berührung ist das Getrennte zwar Voraussetzung, aber nur eine von zweien. Die zweite ist die Gleichzeitigkeit der
beiden sich Berührenden im Berührungsort. Daher ist die Gleichzeitigkeit
die bessere Wahl. Denn diese findet auch bei der zweiseitigen Berührung
statt. Berührung ist daher eine Art der Gleichzeitigkeit der Grenzen Zweier,
wie sie auch Aristoteles definiert – Me.3.5.1002b – .
Wenn das aber so ist, dann verstößt die Berührung gegen den oben behaupteten Grundsatz – quelle – , dass Stoff und Form nicht gemeinsam
auftreten dürfen. Denn für die Berührung sind zwei stets Ausgedehnte und
mindestens ein diskreter Berührungspunkt erforderlich.

— Aber ebensowenig wird es das Andere berühren. — Wieso? — Weil wir
doch sagen, was berühren soll, muss außer, aber dicht an dem zu Berühren‐
den sein (choris on ephexes), und kein Drittes darf zwischen ihnen sein (triton
… en meso meden einai). — Richtig.
- Das ausgeschlossene Dritte
»Zwei Getrennte« müssen für
eine Berührung sein. Links sind
[+]E
[+]A
[+]A und [-]A zwei Getrennte, und das A berührt sozusagen die Welt in jedem Punkt
[+]A1 [+]A2
[-]A
seines Äußersten. Rechts sind
zwei Getrennte Andere im Eins
und ergeben eine Berührung
zwischen den beiden Anderen, aber nicht zum E.
Es müssen zwei ousiai in einem Dritten sein, wenn eine Berührung sein soll,
so Parmenides und mit ihm später Aristoteles. Aber das scheint nicht wahr.
Zwischen dem Eins und den Anderen gibt es keine Berührung, aber zwischen dem A und dem non-A gibt es sie. Das non-A ist genauso eine ousia
wie das A, es sind also zwei getrennte ousiai und damit eine Berührung.
PaK.17.149a6
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Leider schließt Aristoteles diese Berührung aus der Analytik aus, weil er das
non-A für das Unbestimmte (aoriston) hält und mit Parmenides an dem
Vorurteil festhält, dass eine Berührung Zweier immer in einem Größeren zu
sein habe. Dabei ist es bei ±A das Bestimmteste, was es gibt, das ausgeschlossene Dritte.

— Zwei also müssen aufs wenigste sein, wenn es eine Berührung geben soll.
— Gewiß. — Wenn aber zu den Zweien außerhalb (exes) neben an sich ein
drittes anfügt: 149b so werden sie selbst drei sein, der Berührungen aber zwei.
— Ja. — Und so wird mit jedem einen Hinzukommenden auch eine Berüh‐
rung hinzukommen, und es folgt, daß die Berührungen der Zahl nach um
Eins weniger sind als die Dinge. Denn um wieviel die ersten zwei die Berüh‐
rungen übertrafen, so daß sie der Zahl nach mehr waren als diese, um eben‐
soviel wird auch jede folgende Zahl der Dinge die Zahl der Berührungen
übertreffen. 149c Denn es kommt nun jedesmal Eins zu der Anzahl hinzu und
auch eine Berührung zu den Berührungen. — Richtig. — Wieviel also an der
Zahl Dinge sind, soviel weniger eins sind ihre Berührungen. — Richtig. —
Und wenn nur Eins da ist und keine Zwei vorhanden ist: so gibt es keine Be‐
rührung. — Wie könnte es?
Pa.17.149c5

nachtragen
PaK.17.149c5 - Wenn die Anzahl der Berührungen zwischen n linear aufeinanderfolgenden Anderen (n - 1) ist, ist die Anzahl der Berührungen eines
Gegenstandes 1 - 1 = 0. Im Eins kann es keine Berührungen geben, weil
es im Anfang keine Gegenstände, sondern nur die mit dem ganzen Leeren
gleichzeitige ganze Materie gibt.
Die Platzprobleme, die zwei allgroße Körper verursachen, werden in der
Physik gelöst. Hier kann man der Einfachheit halber mit Demokrit die beiden Gleichzeitigen als das Leere und die unendlich schnell bewegten Atome
im Leeren ansehen.

— Und nicht wahr, wir sagten, die Anderen wäre weder Eins, noch hätten sie
das Eins in sich, da sie ja andere ist. — Freilich nicht. — Also ist auch keine
Zahl in den Anderen, wenn kein Eins darin ist. — Wie sollte es? — Also sind
die Anderen weder Eins noch Zwei, noch 149d haben sie einen Namen von ir‐
gendeiner andern Zahl. — Nein.
PaK.17.149d1 - Die Anderen haben keine Zahl.
Jede Größe hat auch Menge. Eine Größe 1, zwei Größen 2, viele Größen n.
Umgekeht hat keine Menge Größe, weil die Größe zum Anfang gehört, in
dem Alles ist, und die Menge zum Ende, in dem Nichts ist. Das Eins der megethos in unserer ersten Untersuchung in – Pa.13.142b-144a – hat sich
in viele Einsen geteilt (zerschnitten), die alle einen Teil des Ganzen umfasst
haben. Das Ganze in – Pa.14.144b-144e – hat sich in Teile geteilt, die alle
Einsen waren.
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— Das Eins ist also allein, und eine Zwei ist nicht da. — Offenbar nicht. —
Also gibt es auch keine Berührung, wenn nicht Zwei da sind. — Freilich nicht.
— Weder also das Eins berührt die Anderen, noch die Anderen das Eins,
wenn es doch gar keine Berührung gibt. — Freilich nicht. — Auf diese Art
also wird nach diesem allen das Eins sich selbst und die Anderen berühren
sowohl als auch nicht berühren. — So scheint es. –
PaK.17.149d7 - Keine Berührung im Eins
Zwischen der Grundlage des Seins und den Einzelgegenständen gibt es keine Berührung, weil die Gegenstände ein Teil der Grundlage sind. Berührung gibt es nur zwischen den getrennten Gegenständen innnerhalb. Der
Raum ist ein Hybrid. Denn zum einen ist er Teil jedes Dings, was jeder an
sich selbst sein Leben lang in jeder Faser seines Körpers durch die Massenanziehung zwischen sich und der Erde spürt, zum anderen gehorcht er anderen Gesetzen der Physik, bei denen die Gleichzeitigkeit und die
Berührungen, die große Zahl und die Bewegung eine Rolle spielen. Der
Raum ist nicht die Grundlage, sondern von der Grundlage aus betrachtet
ein Ding wie jedes Andere. Zwar größer als alle anderen Dinge und mit vielen Gesetzen, die die anderen Dinge nicht haben, aber eben doch nur ein
Ding. Der Raum wird in der Physik behandelt.

Pa.18.149d-151e Der Anfang des Menschen
09/2016 Der Mensch ist zwar nicht das Maß aller Dinge, aber aller Dinge
Maß ist vom Menschen. Mit dem Maß beginnt der Dialog des Menschen mit
der Natur als Gleicher zu Gleichem. Wie jede zwei Gleichen, so sind auch
diese beiden zwei Teile eines gemeinsamen Ganzen. Und wie jede zwei
Gleiche, so sind auch diese Zwei absolut voneinandergetrennt.
PaK.18.149d8 - Zum Abschluss dieses Abschnitts stellt Parmenides der Betrachtung der Größe die Betrachtung der Menge zur Seite. Bis K16 waren
das Eins und das Andere ungeordnete Größen, die nur das Ineinander und
nicht die Folge des Getrennten kannten. K17 bringt mit der Berührung zwischen Zweien ein erstes ordnendes Element, bei dem das eine nach dem
anderen ist. K18 betrachtet die gefundenen Größenrelationen mit den Ordnungsrelationen des größer, kleiner und gleich der Mengen.
Das zweite ordnende Element, das Maß, wird auch unser zweiter Verstoß
gegen den Grundsatz sein, dass Stoff und Form nicht gemeinsam auftreten
dürfen.
Mai 2015 Hier versteht es sich von selbst, dass Platons Plural nicht in der
Einzahl übersetzt werden darf, weil sonst keine geordnete Folge getrennter
Einzelner möglich ist. Aber auf unsere Philosophen ist Verlass: Wo das Geteilte ist, sehen sie das Getrennte, und wo das Getrennte das Geteilte.
sA: ist Wiederholung Einleitungsalternative:
In K16 hatten wir es mit drei Eins-Andere Paaren zu tun.
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1. Dem Anfang als Leeres (Eins) und Vollles (Andere)
2. Dem Einzelgegenstand (Eins) und allen Anderen.
3. Dem Anfang als das Eins und alle Anderen als das Andere
1. und 2. sind identisch, die Welt, 1. als Größe, 2. als Menge. §. ist (1.|2.),
die Welt als Größe oder als Menge.sE

Ist es etwa auch sich selbst und den Anderen (tois allois) gleich und ungleich?
— Wieso? — Wenn das Eins größer (meizon) wäre als die Anderen (he talla)
oder kleiner (elatton) 149e und wiederum die Anderen größer als das Eins oder
kleiner: so wäre doch weder das Eins dadurch, daß es Eins ist, noch die An‐
deren dadurch, daß sie Andere ist als das Eins, größer oder kleiner in Bezie‐
hung aufeinander (eie allelon), eben durch dieses ihr Wesen (ge tautais ousiais);
PaK.18.149e4 - Ist das Eins sich selbst und den Anderen gleich und ungleich?
Ein Teil des Eins ist kleiner als die Anderen.
(+)E < [+]A
Das Eins ist größer als ein Teil der Anderen.
[+]E > (+)A
Das Eins ist identisch mit den Anderen.
[+]E = [+]A
Das Eins ist identisch mit sich selbst.
[+]E = [+]E

sondern wenn sie außerdem, daß sie dies sind, auch noch jedes von ihnen die
Gleichheit (isotes) hätten, so wären sie gleich gegeneinander, und wenn dieses
die Größe (megethos) hätte und jenes die Kleinheit (smikrotes) oder umgekehrt,
welchem von beiden Begriffen dann auch noch die Größe beiwohnte, der
wäre größer, welchem aber die Kleinheit, der wäre kleiner? — Notwendig.
PaK.18.149e8 - Dem Kleinheit habenden wohnt Kleines ein, ist die naive Vorstellung, die Platon zeit seines Lebens beibehalten wird.
Das Eine oder Andere ist kleiner, wenn es Teil ist, nicht weil es die Kleinheit
hat. Die beiden sind also nicht größer oder kleiner, weil sie das eine oder
das andere sind, sondern weil
(+) < [+] der Teil kleiner als das Ganze ist,
[+] > (+) das Ganze größer als der Teil ist,
wobei der Teil und das Ganze der Teil und das Ganze des A sind, weil es
den Teil und das Ganze ohne einen Gegensstand, dessen Ganzes oder Teil
sie sind, nicht gibt.
»Gleichheit« (isotes) sagt man zu zwei Getrennten, die die gleiche Größe
oder die gleiche Menge haben, während das Einerlei nur von einem einzigen Gegenstand handelt. So ist die Größe des Leeren gleich der Größe der
Materie, aber Materie und Leeres sind nicht Einerlei, sondern Zweierlei.
Das »=« bedeutet in der Logik Identität von Teil und Ganz und in der Mathematik Gleichheit zweier Getrennter. Die Logik kann zusätzlich zu der
Identität auch die Gleichheit benutzen, etwa bei n(+) = 1[+]. Die Identi-
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tät gibt es in der Mathematik in der Grundlagenforschung als Alternative
zur Gleichheit, etwa bei [+]natürlichen Zahlen = (+)Rationalzahlen. Nach
dem Studium des 13. Buchs der Metaphysik gerate ich ins Zweifeln, ob
nicht die Gleichheit in der mathematischen Gleichung ebenso eine Identität
ist wie die in der Seinsgleichung.
Dass ich oben das > und das < zwischen zwei Größen gesetzt habe, obwohl die beiden Zeichen zwischen zwei Mengen gehören, ist zwar nicht
schädlich, aber genaugenommen ebenso falsch wie deren Bezeichnung als
»größer« statt als »mehr« und als »kleiner« statt als »weniger«. Größe und
Menge sind sich also quitt.

— Also gibt es doch zwei solche Begriffe, Größe (megethos) und Kleinheit
(smikrotes); denn wenn es sie nicht gäbe, so könnten sie nicht einander entge‐
gen (enantio) sein, und dem, 150a was ist (tois ousin), einwohnen (engignetai).
— Wie könnten sie? — Wenn also dem Eins Kleinheit einwohnt: so muss sie
entweder in dem Ganzen oder in einem seiner Teile einwohnen. — Notwen‐
dig. — Wie wenn sie in dem Ganzen wohnte, wäre sie dann nicht entweder
dem Eins gleichlaufend durch dasselbe verbreitet oder aber es umfassend (pe‐
riechousa)? — Offenbar.
PaK.18.150a7 - Parmenides zieht wieder das Bettlaken auf. Diesmal mit der
Größe und der Kleinheit.
Wie verhält sich die Größe zum großen Gegenstand? Wäre die körperliche
Größe ein Gegenstand, mit dem Körper des Eins oder der Anderen zugleich, so wären drei Körper zugleich, das Leere, die Materie und die Größe.
Das ist nicht möglich. Die Kategorie des Seins ist in allen Gegenständen,
ohne selbst ein Gegenstand zu sein. Sie ist entweder ein [+] oder ein (+)
des Gegenstandes, wenn sie messbar ist. Oder sie ist eine 1 oder ein n,
wenn sie zählbar ist. Da sie kein Gegenstand ist, kann sie auch nicht größer
oder kleiner als ein Gegenstand sein. Denn nur Gleiches kann verglichen
werden.
Das eine Größe Umfassende ist mit dem Ende der Größe zugleich und daher nicht größer, sondern genauso groß wie das Umfasste. Wenn ein solches Umfassendes gewählt wird, so tritt es stets an die Stelle des
Umfassten. Sowenig wie es in der Geometrie einen Gegenstand gibt, der
sich aus der Kreisfläche und der Peripherie zusammensetzt, so wenig gibt
es (außer in Comics) eine »Einheit von Stoff und Form«, wie dies die oberflächlichen Metaphysik-Ausleger behaupten. Sondern entweder wird der
Kreis oder die Kreisfläche, entweder der Stoff oder die Form betrachtet.

— Und wäre nicht die Kleinheit, wenn sie dem Eins gleichlaufend wäre, ihm
auch gleich? umfaßte sie es aber, dann größer? — Wie sonst? — Ist es nun
wohl möglich, daß die Kleinheit größer als etwas sein kann oder ihm gleich,
und daß sie also das Geschäft der Gleichheit oder der Größe verrichtet und
150b nicht ihr eignes? — Nicht möglich. — In dem ganzen Eins kann also die
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Kleinheit nicht sein, sondern wenn ja, dann in einem Teile. — Ja. — Aber
nicht in einem ganzen Teile, weil sonst dasselbe erfolgen würde, wie oben für
das Ganze, sie würde dem Teile gleich sein oder größer, in dem sie sich eben
befände. — Notwendig. — In nichts also, was es irgend gibt, kann jemals die
Kleinheit sein, wenn sie weder in einem Teile ist noch im Ganzen, und es
wird also nichts klein sein als die Kleinheit selbst. — Es scheint nicht.
PaK.18.150b7 - Bettlaken Fortsetzung
Die Größe ist indifferent gegen »das Große« und »das Kleine«.
Die Kleinheit, die nicht das Geschäft der Gleichheit oder der Größe verrichtet, ist das <, das nicht das > oder das = ist. Es handelt sich um die drei
Mengenrelationen
M1 < M2
M1 > M2
M1 = M2
Hier haben das Ganze und der Teil nichts verloren. Und Parmenides hat
recht, wenn er sagt, die Kleinheit sei in nichts, denn sie ist zwischen Zweien
( ) < [ ]
wird in der Logik in aller Regel als
[+]A = (+)B
ausgedrückt. Hier hat das < nichts verloren. Die Relationen der Mengen
werden bei den Größen ebenso nur in Ausnahmefällen und in der Umgangssprache benutzt wie die Größenrelation bei den Mengen.
Pa.18 scheint sagen zu wollen, dass die >, <, = Relationen der Mathematik
im Eins nichts verloren haben und ihre Geschäfte allein unter Ihresgleichen
verrichten sollen.

— So wird aber auch nicht Größe (megethos) darin sein; denn sonst müsste es
ein anderes Größerers geben auch 150c außerhalb der Größe selbst, dasjenige
nämlich, in welchem die Größe einwohnte, und zwar unerachtet es kein Klei‐
nes gibt, worüber es doch hervorragen müsste, wenn es groß sein soll; dies
aber war unmöglich, da Kleinheit nirgends einwohnt. — Richtig.
- Die Größe ist nicht im Eins, weil es sonst ein Größeres als das
Eins gäbe.
Eine über die Größe von [+]E hinausgehende Größe gibt es nicht, weil es
kein [-]E gibt. Hier sind die Wissenschaflter um die Mengen einerseits im
Vorteil, weil sie in jedem Fall ein -E haben. Andererseits sind sie im Nachteil, weil sie das Prinzip des Positiven und des Negativen noch weniger als
Prinzip betrachten als die Logiker. Das liegt daran, dass es die negativen
Zahlen bei uns erst seit relativ kurzer Zeit gibt, während es die logische Negation schon seit mehreren tausend Jahren gibt, also viele Versuche angestellt werden konnten, ihren Formalismus zu ergründen.
Das Besondere am ±Formalismus in der Metaphysik ist der »gattungsübergreifende Gegensatz«, wie ich ihn bei meiner Erstentdeckung genannt habe. Er setzt ein aus vielen Einzelnen bestehendes Ganzes voraus, von
PaK.18.150c4
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denen jedes Einzelne entweder ein + oder ein - ist. So ist bei den sich zweigeschlechtlich fortpflanzenden Lebewesen gattungsübergreifend jedes
Einzelne entweder ein Weibliches oder ein Männliches. Der gattungsübergreifende Gegensatz ist ein Prinzip »im Kleinen«.

— Aber die Größe selbst (auto megethos) ist doch nur größer als die Kleinheit
selbst, nicht als etwas anderes und die Kleinheit selbst nur kleiner als die Grö‐
ße selbst und als nichts anderes. — Freilich nicht. — Also sind auch die An‐
deren weder größer noch kleiner als das Eins, indem sie weder Größe noch
Kleinheit in sich haben. Noch auch 150d haben diese beiden selbst ihre Eigen‐
schaft des Überragens (hyperechein) und Überragtwerdens (hyperechesthai) für
das Eins (pros to hen), sondern nur füreinander (pros allelo).
PaK.18.150d2 - Erneute Betrachtungen der logischen Relationen
Das Eins ist unter anderem die Grundlage im Sinne des Wortes der Beziehungen des Ganzen zum Teil. Es steht zur Summe aller Anderen in der Beziehung [+]Eins = [+]Andere und zu jedem einzelnen Anderen in der
Beziehung (+)Eins = [+]Anderesn, wobei Anderesn ein einzelnes Anderes
bedeutet. Jede zwei Anderen stehen in einer Beziehung des Teils zum Ganzen zueinander, weil alle Teile des Eins sind. Jedes ganze Andere mit einem
Teilterritorium des zweiten nicht-Anderen identisch. [+]A1=(-)A2. Über
das gemeinsame Eins stehen alle zwei Teile der Welt (Andere) in einer notwendigen Beziehung zueinander. Überragt das A als Ganzes das B als dessen Teil, so ist die Beziehung
(+)A=[+]B
Der Teil des größeren Ganzen ist der ganze kleinere Teil. Wird das A als
Teil vom B als Ganzem überragt, so ist
[+]A=(+)B
Der ganze kleinere Teil ist Teil des größeren Ganzen.

Pa.18.150e1

Ebensowenig nun kann auch das Eins größer oder kleiner sein als diese bei‐
den oder als die Anderen, wenn es überall weder Größe noch Kleinheit in sich
hat. — Offenbar wohl nicht. — Ist nun das Eins weder größer noch kleiner als
die Anderen, so ist doch notwendig, daß es diese weder überragt noch von
ihnen überragt wird? — Notwendig. — Nun aber ist doch das weder Überra‐
gende noch Überragte notwendig ausgeglichen, und wenn ausgeglichen,
dann auch gleich. — Wie 150e anders?
nachtragen

PaK.18.150e1 - Die Dinge der Welt und die mit dem Leeren gleichzeitige Materie sind identisch, nicht nur gleich, weil alle Teile des Eins das Eins sind,
weil das Eins alle Atome und das ganze Leere ist und weil jedes Andere zugleich materiell und leer ist. Die Anderen und das Eins sind dasselbe. Da es
das Sein nicht zweimal gibt, können sie nur als exklusive Alternative auftreten.
[+]E = [+]A
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Sein = (E | A) = ((M & L) | A)

— Demnach muss auch das Eins sich gegen sich selbst so verhalten, das es
weder Größe an sich hat noch Kleinheit, daß es nämlich sich selbst weder
überragt noch von sich überragt wird, sondern, mit sich ausgeglichen, auch
sich selbst gleich sein wird. — Allerdings. — Das Eins also wäre sich selbst
und den Anderen gleich. — Offenbar. — Ferner aber, da es selbst in sich
selbst ist: so muss es auch außer sich herumgehen, und sich selbst umfassend
(periechon) größer 151a sein als es selbst, von sich aber umfaßt, kleiner; und so
wiederum ist das Eins größer und auch kleiner als es selbst. — Das ist es.
Pa.18.151a2

nachtragen
- Das Eins aus – PaK.13.143a3.1 – ist mit dem Ende des Ganzen zugleich, der eschate hyle (äußersten Materie), wie sie Aristoteles
nennt, und ist daher weder größer noch kleiner als das Ganze, sondern hat
denselben Umfang (»Rahmen«). Dasselbe Äußerste gilt für das eschaton
kenon (äußerste Leere), weil die beiden Stoffe denselben Ort einnehmen.
PaK.18.151a2

— Ist nicht auch dieses notwendig, daß es nichts weiter gibt, außer dem Eins
und den Anderen (ektos tou enos te kai ton allon)? — Wie könnte es!
PaK.18. 151a4 - Es gibt nichts außer dem Eins und den Anderen, so Parmenides. In unserer Lesart muss es lauten »das Eins oder den Anderen«, weil
beide identisch sind, sich weder zum Eins, noch zu den Anderen ein Weiteres hinzufügen lässt.
Beim Rahmen-Eins gilt das Oder, weil der Rand der Welt und ihr Inhalt
Zweierlei sind. Ebenso beim Scherenschnitt-Anderen als Komplement der
logischen Relationen aus – PaK.15.146b5 – . Beim Eins und den Anderen
in – Pa.16.146d-148d – gilt jedoch das Oder, weil das Eins und die Anderen identisch sind und daher nur das Eine oder das Andere betrachtet wird.
Ein Und gibt es nur beim Eins aus – Pa.16.146d-148d – . Dort gibt es keine äußeren, sondern nur innere Komplemente, weil das Leere und die Materie denselben Ort einnehmen.

— Aber irgendwo (pou) muss doch alles sein, was ist. — Ja. — muss nun nicht
das irgendwo Seiende in einem größeren sein selbst kleiner? Denn anderswie
kann wohl nicht eins im andern sein. — Nicht wohl. — Da es nun aber nichts
weiter gibt, außer den Anderen und dem Eins (ektos tou enos te kai ton allon),
und diese doch in etwas sein müssen, müssen sie nicht notwendig ineinander
sein, das Eins in den Anderen und die Anderen in dem Eins, 151b oder nir‐
gends sein? — Das leuchtet ein.
PaK.18.151b1- Das Eins und die Anderen sind in einander.
Die Anderen sind im Eins. Und das Eins ist in den Anderen. Dies gilt für jedes einzelne Andere und jeden Teil des Eins. Die Identität beider macht das
unmöglich Scheinende wahr: Das Eins und die Anderen sind in einander.
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Im Anfang ist Alles. Und Alles ist im Anfang. Und Nichts ist außer dem Anfang. Aber sie sind kein UND, sondern ein ODER.
Jedes einzelne Andere ist Teil des Eins [+]An =(+)E. Und in ihm ist ein
Teil des Eins (+)E = [+]An. Aber alle Anderen werden vom Eins nicht umfasst, sondern sind mit dem Eins identisch. Umgekehrt ist jeder ganze Teil
des Eins ein Teil aller Anderen
[+]En =(+)A
Aber alle Teileinsen werden von den Anderen nicht umfasst, sondern sind
mit ihnen identisch. Es gibt zwar keinen Teil des Eins, in dem nicht etwas
von einem Anderen ist, so wie es kein Anderes gibt, das nicht im Eins ist,
aber ein Umfassen gibt es nur für ein einzelnes oder mehrere Andere in einem Ganzen, das selbst wieder Teil des Eins ist.

— Wiefern also das Eins in den Anderen ist, wären die Anderen als umgeben‐
des größer als das Eins und das Eins als umgebenes kleiner als die Anderen.
Wiefern aber die Anderen in dem Eins, wäre auch das Eins auf dieselbe Art
größer als die Anderen und die Anderen kleiner als das Eins. — So scheint es.
PaK.18.151b7 - Was in einem ist, ist kleiner als das, in dem es ist.
Im Gegenteil, das Eins, das in jedem Anderen ist, ist größer als jedes Andere. Nur alle Anderen zusammen sind so groß wie das Eins, weil beide
identisch sind. Ihren sinnfälligsten Ausdruck findet dies im allgemein bejahenden Satz des Aristoteles (+)A=[+]B, der Teil des Ganzen ist der ganze Teil, bei dem das Große als der Teil und das Kleine als das Ganze
auftreten.

— Das Eins also ist gleich und größer und kleiner als es selbst und die Ande‐
ren. — Offenbar. — Und gewiß doch, wenn größer und kleiner und gleich, ist
es auch von gleichen Maßen (metron) und von mehreren (meizon) und weni‐
geren (elatton) 151c als es selbst und die Anderen; und wenn von Maßen, auch
von Teilen (meron). — Wie anders? — Von gleichen Maßen aber und von
mehreren (pleionon) und wenigeren ist es doch auch der Zahl nach mehr und
weniger (arithmo elatton … kai pleon) als es selbst und die Anderen und auch
sich selbst und den Anderen gleich in derselben Hinsicht. — Wieso? — Als
was es größer ist, als das: hält es auch mehrere Maße, und wieviel Maße so‐
viel auch Teile. Und ebenso mit dem kleineren, und mit dem gleichen gleich‐
falls. — Richtig. — Also wenn es größer und kleiner ist als es selbst und auch
sich gleich: so ist es auch von gleichen 151d Maßen, und von mehreren und
wenigeren als es selbst? und wenn von Maßen auch von Teilen? — Wie an‐
ders? — Ist es nun von soviel Teilen als es selbst: so ist es auch der Menge
nach sich selbst gleich. Und wenn von wenigern ist es auch weniger, wenn
von mehreren mehr der Zahl nach als es selbst. — Offenbar. — Und wird sich
nicht gegen die Anderen das Eins ebenso verhalten? wiefern es sich größer
zeigt als jene, ist es auch mehr der Zahl nach, wiefern aber kleiner auch we‐
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niger, und wiefern es gleich ist an Größe, ist es auch gleich an Menge den An‐
deren? — Notwendig. — So demnach, wie 151e es scheint, ist wiederum das
Eins gleich und mehr und weniger an Zahl als es selbst und als die Anderen.
— Das ist es. –
Pa.18.151e2

Größe und Menge vereinigen sich im Maß.
PaK.18.151e2

- Das Maß als Ganzes, das Maß als Eins (auch K11,

140b-d)

Entdeckung am 24.8.14
Das Maß zwingt uns erneut (Der erste Zwang war die Berührung in K17.),
das bisher als falsch Bezeichnete zu tun.
Denn das Maß muss in das Stetige Schnitte
schneiden und diese Schnitte mit dem Stetigen zusammenlassen. Zwischen den Zahlen
2
3
0
1
und den Maßteilen muss eine 1:1-Relation
sein. Diesen Sündenfall haben die modernen Mathematiker den Griechen
nie verziehen. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass hier tatsächlich eine Quelle unendlicher Fehler ist, wenn man das Begrenzte und
die Grenze als Eins betrachtet und zugibt, dass der Punkt ein Teil der Linie
sei. Aristoteles lehnt dies einerseits strikt ab, entwickelt aber andererseits
in den beiden letzten Büchern der Metaphysik ein Zahlenmodell das Descartes’ geometrischer Einheit gleicht, wenn auch Descartes im Gegensatz
zu Aristoteles das metaxy benutzt.
Der Rahmen, der Schuhkarton oder der Kartoffelsack sind die Grundlage
des Stoff-Form-Modells. Das menschliche Bedürfnis, unzusammenhängenden Dingen einen Zusammenhang zu geben. Das Ergebnis ist das Maß. Das
Maß ist ein logisches und ontologisches Unding, weil es das Unvereinbare
vereinbart. Aber was wären wir ohne es? Denn anders als bei den logischen
Beziehungen, wo sich der ontologische Teil und das Ganze zum logischen
Teil und Ganzem umgekehrt verhalten, sind Größe und Menge beim Maß
gleich. Je mehr Maßeinheiten, desto größer das Gemessene, je weniger,
desto kleiner. Auch die Anzahl der Teile des Gemessenen wächst und
schwindet mit der Größe des Ganzen.
Wie bei der Berührung kommen wir beim Maß nicht darum herum, das Stetige und das Diskrete zusammenzulassen. Das geht nicht ohne Gewalt. Das
Maß ist der Übergang zum physikalischen Teil des Dialogs, der sich mit der
Bewegung im Punkt befasst.

Pa.19-21 Der Anfang der Bewegung
09.09.2016 Der Anfang der Bewegung ist von ebensolcher Bedeutung wie
der Anfang des Seins. Denn alle Materie ist ewig bewegt, Und alles Leere
ist ewig unbewegt. Während der Anfang des Seins jedoch das Eins allein
betrifft, betrifft der Anfang der Bewegung allein die Anderen.
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Ob nun wohl auch das Eins Zeit (chronos) an sich hat und jünger und älter als
es selbst und als die Anderen ist und wird (kai esti te kai gignetai), und auch
wieder weder jünger noch älter als es selbst oder die Anderen, wenn es Zeit
an sich hat? — Wie das?
PaK.19.151e6 - Die Zeit
Die ordnenden Elemente der Berührung zwischen Zweien und der Beziehungen zwischen dem Größeren und dem Kleineren – K15-K18 – fanden
sich an den unbeweglichen Dingen, bzw. die Bewegung blieb bei der Betrachtung unbeachtet. Es fehlt noch das ordnende Element an den bewegten Dingen. Dieses Element nennen wir die Zeit.
Hat das Eins Zeit an sich, und ist es älter oder jünger als die Anderen? Ist
das Eins (Materie & Leeres) älter als die mit ihm identischen Anderen?

— Das sein1 (einai) muss ihm doch zukommen, wenn Eins ist. — Ja. — Ist aber
das sein (einai) wohl etwas anderes als Teilhabung (methexis) an einem Wesen
(ousia) in der gegenwärtigen Zeit, so wie 152a das War für die vergangene und
das Wirdsein für die künftige Zeit das Ansichhaben eines Wesens (ousias) ist?
— So ist es.
PaK.19.152a2 - Die »Tätigkeit« des seins (einai) des Eins erzwingt die Zeit,
weil das Tun eine Bewegung ist, und die Bewegung nicht ohne die Zeit ist.
Dauert dies Tun des Eins länger als dasselbe Tun der Anderen oder nicht?
Denn obwohl das Eins und die Anderen identisch sind, so sind doch die Anderen im Eins, haben den Anfang zu ihrer Voraussetzung und nicht umgekehrt der Anfang sie. Aber anders als das > und <, das zum Eins und nicht
zu den Anderen gehörte, gehört die Zeit allein zu den Anderen und nicht
zum Eins. So jedenfalls Platon im Tiamaios, wo er die Zeit allein dem Vergänglichen und nicht dem Ewigen zuweist – Tim. 37d-38a – . Wir müssen
die Zeit auf die Bewegung der Anderen und auf das Sein des Eins beziehen,
indem die Bewegung aller Anderen die Ewigkeit ist, die das Eins hat. Wie
der Anfang in Allem ist, ohne dort als Anfang in Erscheinung zu treten, so
die Ewigkeit in jedem Zeitlichen.

— Es hat also Anteil an der Zeit (Metechei men ara chronou), wenn anders am
sein (eiper kai tou einai). — Allerdings. — Doch wohl indem die Zeit fortgeht
(poroiomenou)? — Ja. — So wird es demnach immer älter als es selbst, wenn es
mit der Zeit fortgeht? — Notwendig.
PaK.19.152a5 - These: Die Zeit geht voran. Ist die Zeit, und etwas an der Zeit
ist bewegt, kann dieses Etwas vorangehen, wenn nicht, nicht. Denn wäre

1. Da Parmenides nicht ohne Grund das Verb sein wählt, schreibe ich es
klein.
Seite 80 von 140, Druckdatum 10. Mai 2017

Pa.19.151e-153b

Die Zeit und das sein

die Zeit selbst eine Bewegung, so würde sich die Bewegung bewegen. Das
wäre so etwas wie die Verdopplung der Dinge durch die Form.
Dass die Zeit vorangeht, ist eine unbelegte Behauptung. Ob die alltägliche
Vorstellung von einer »fortschreitenden« Zeit genügt, der Zeit dieses vorgestellte Fortschreiten zu unterstellen, muss untersucht werden. Aristoteles widerspricht dieser These in der Physik – Ph.4.10.218b10 –

— Erinnern wir uns wohl auch noch, daß das Ältere immer älter wird als ein
Jüngerwerdendes (neoteron gignomenon)? — Das erinnern wir uns –
Pa.12.140e‐142a – . — Also wenn das Eins älter als es selbst wird, muss es
auch älter werden als es selbst das Jüngerwerdende. 152b — Notwendig. — Es
wird also jünger sowohl als älter als es selbst auf diese Art. — Ja.
Pa.19.152b2

nachtragen
- Das Eins aus – Pa.12.140e-142a – war vom Älterwerden
ausgenommen, weil es dort kein Zweites gab. In – Pa.13.142b-144a –
trat das Andere hinzu, das zusammen mit dem Eins das Ganze ist. In –
Pa.16.146d-148d – wurde das Eins selbst zum Ganzen, das aus der mit
dem Leeren gleichzeitigen Materie besteht. Das Werden und Vergehen
blieb jedoch dem Eins entzogen und wurde allein den mit dem Eins identischen Anderen zugewiesen. Wenn aber das Eins und die Anderen identisch
sind und alle Anderen werden und vergehen, so muss die Frage nach dem
Werden und Vergehen des Eins neu gestellt werden.
Das ganze Eins kann weder älter noch jünger werden, weil es ungeworden
und unvergänglich ist.

PaK.19.152b2

— Es ist aber älter, nicht wahr, wenn es werdend in der Zeit des Jetzt (ton nyn
chronon) ist zwischen (metaxy) dem War und Wirdsein? Denn es kann doch
nicht aus dem Vorher in das Nachher fortschreitend das Jetzt überspringen?
— Freilich nicht.
- Das Werden als linearer Vorgang in drei Etappen, von denen
eine das ausgedehnte Jetzt ist.
Das Jetzt als Zeit zwischen zwei Zeiten wäre
War Jetzt Wirdsein
ein ausgedehntes Mittleres (meson). Das
wäre ein stetiger Zeitweg, der aus einem
Warweg, einem Jetztweg und einem
Wirdseinweg besteht. Parmenides stellt diese These nur als vorbereitende
These auf.
PaK.19.152b5

— Hält es aber dann nicht inne mit dem Älterwerden, wenn 152c es auf das
Jetzt (to nyn) trifft, und wird dann nicht, sondern ist schon älter? Denn fort‐
schreitend würde es niemals von dem Jetzt ergriffen werden. Nämlich das
Fortschreitende verhält sich so, daß es beide berührt, das Jetzt und das Her‐
nach, das Jetzt nämlich verlassend und das Hernach ergreifend, zwischen
beidem (metaxy amphoteron) werdend, dem Jetzt und dem Hernach. — Rich‐
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tig.
PaK.19.152c6 - Das Werdende berührt beide Zeiten, das Jetzt und das Hernach. Soll es allein im Jetzt sein, so muss es anhalten.
Das Zwischen (metaxy) zwischen dem Jetzweg
metaxy
und dem Hernachweg kann nur der Punkt sein,
in dem der Jetztweg aufhört und in dem das
Jetzt
Hernach Hernach anfängt (Ph.4.10.217b30ff). Bewegt
sein kann das Jetzt nicht, wenn es einen bestimmten Punkt des Älterwerdens oder einen bestimmten Punkt einer Bewegung markiert. Denn der Zeitpunkt wird morgen und in 100 Jahren dort
sein, wo er jetzt ist. Das Jetzt zwischen dem bis jetzt vergangenem und
dem ab jetzt werdenden müsste vergehen und werden. Aristoteles schildert diese Probleme in der Physik an vielen Beispielen, besonders im sechsten Buch. Parmenides schildert den »Pfeil« gerade umgekehrt wie Zenon.
Zenon sagt, das sich Bewegende ruht. Parmenides sagt, das sich Bewegende hält an. (So ähnlich argumentiert auch der Entdecker der »natürlichen
Logarithmen« Napier)

— Wenn es also notwendig ist, daß alles Werdende (pan to gignomenon) am
Jetzt nicht vorbeigehe: so hält es auch notwendig, wenn es an diesem ist, 152d
mit dem Werden (gignesthai) inne und ist alsdann das, in dessen Werden es
eben begriffen ist. — Das leuchtet ein.
PaK.19.152d2 - Das Werdende muss im Jetzt (mit dem Werden) anhalten.
Neben der Zeit führt Parmenides nun das Werden ein, um einen bestimmten Vorgang in der Zeit zu benennen. Die hier formulierte Voraussetzung
des Zenon’schen Pfeils lautet: Der 100 Meter-Läufer muss im Jetzt des Erreichens der 100 Meter-Marke gegen eine Wand laufen, um sein Ziel zu erreichen. Denn liefe er weiter, so verpasste er das Jetzt, das an dem Ziel ist.
Die Bewegungslosigkeit des Jetzt (bei gleichzeitiger Annahmen des Fortschreitens der Zeit und die Bewegung des Bewegten erzwingen diese Formulierung, wenn das Jetzt und das Bewegte zur Deckung kommen sollen.
Das ist eine Folge unserer Zusammenfügung eines Stetigen (Bewegung)
mit einem Diskreten (Zeitpunkt). Aber anders als in der Logik oder der Geometrie, wo wir dieser Folge mit dem exklusiven Oder ausweichen, müssen
wir uns ihr im Anfang der Bewegung stellen.

— Also auch das Eins, wenn es im Älterwerden auf das Jetzt trifft, hält es inne
mit dem Werden und ist alsdann älter. — Allerdings. — Also als was es älter
wurde, als das ist es auch älter? Es ward aber älter als es selbst? — Ja. — Es
ist aber das Ältere älter als ein Jüngeres? — Das ist. — Auch jünger ist also
alsdann das Eins als es selbst, wenn es älter werdend auf das Jetzt trifft. —
Notwendig. — Das 152e Jetzt aber wohnt dem Eins bei sein ganzes Sein hin‐
durch (dia pantos tou einai). Denn es ist immer jetzt, wenn es ist. — Wie sollte
es nicht?
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nachtragen
PaK.19.152e2

- Aus Parmenides’ These: Das Eins ist immer mit einem Jetzt

(nyn) zugleich folgt: Jeder Gegenstand ist immer mit einem Jetzt (nyn) zu-

gleich. Diese Erkenntnis wird weitreichende Folgen für die Wissenschaft
des Altertums und der Neuzeit haben ( bei Aristoteles besonders in
Ph.4.208-224 Kapitel 10 bis 14 und Ph.6.231-241 und Me.9.1045-1052).
Zwar ziehen es die Wissenschaftler vor, nicht darüber zu reden, aber das
ändert nichts an der Tatsache.
Das Eins ist ungeworden und unvergänglich. Es bewegt sich nicht und hält
folglich nicht inne. Anders gesagt, die Zeit des Eins und die »Zeit« des Jetzt
haben nichts miteinander zu tun. Der einzige Zeitbegriff des Eins ist die
Ewigkeit. Das Jetzt gehört zu den Anderen.
Ist das Jetzt der Zeit der bestimmten Bewegungen in jedem Moment ein
anderes, oder ist es stets dasselbe Jetzt – Ph.4.11.219b10ff – ? ist eine
schwer zu beantwortende Frage, weil sich die Zeit, windiger als jeder Politiker, der genauen Bestimmung entzieht.

— Immer also ist sowohl als wird das Eins älter und jünger als es selbst. — So
scheint es. — Ist oder wird es aber wohl mehrere Zeit als es selbst, oder die
gleiche? — Die gleiche. — Gewiß aber doch hat, was die gleiche Zeit ist oder
wird, auch einerlei Alter? — Wie anders?
Pa.19.152e6

nachtragen
PaK.19.152e6 - Der Altersvergleich eines Gegenstands mit sich selbst: Früher
war ich jung, heute bin ich alt, setzt das Werden dieses Gegenstandes voraus, worauf sich das Jetzt und das Früher beziehen. Bei einem ungewordenen Gegenstand wie dem Eins ist dieser Vergleich nicht möglich.

— Was aber dasselbe Alter hat, das ist weder älter noch jünger? — Freilich
nicht. — Das Eins also, da es mit sich selbst gleiche Zeit ist und wird, ist und
wird weder jünger noch älter als es selbst. — Nein, dünkt mich. — Wie aber?
etwa als die Anderen? — Das weiß ich nicht zu sagen.
Pa.19.152e10

nachtragen
PaK.19.152e10 - Entspricht das Eins dem Sein, so scheint eine Altersabweichung zwischen dem Eins und der Zeit des Eins unwahrscheinlich.

— Das aber weißt du doch zu sagen, daß die Anderen als Eins, wenn sie
doch die Anderen sind und nicht ein Anderes, mehr sind als Eins. Denn wenn
es ein Anderes wäre, so wäre es Eins: da es aber die Anderen sind, so sind sie
mehr als Eins und haben also eine Menge (plethos) – K16 – . — Die müssen sie
haben. — Haben sie aber eine Menge, so müssen sie auch einer größeren Zahl
(arithmou pleionos) teilhaftig sein als das Eins. — Wie sonst? — Und wie doch?
wollen wir sagen, daß von der Zahl das Mehrere eher werde und geworden
sei oder das Wenigere (elatto)? — Das Wenigere. — Das Wenigste also zuerst:
153a
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dies 153b ist aber das Eins. Nicht wahr? — Ja. — Das Eins also ist zuerst ge‐
worden (proton gegone) unter allem, was Zahl hat (ton arithmon echonton).
PaK.19.153b2 - Die Anderen sind mehrere als das Eins. Das Wenigere wird
zuerst. Also ist das Eins zuerst geworden.
Auch wenn die Zeit des Eins und die Zeit der Anderen dieselbe ist, so muss
doch ein Unterschied zwischen den beiden Zeiten gemacht werden, wie
auch das Eins und die Anderen trotz ihrer Identität nicht Einerlei, sondern
Zweierlei sind. Wie der Anfang nur die Gleichzeitigkeit Zweier ist, so ist seine Zeit ebenfalls allein die eine Zeit des Ganzen, der wir den Namen Ewigkeit gegeben haben. Und diese Aussage gilt auch für jeden Teil dieses
Ganzen, denn der Anfang ist in Allen.
Für den letzten Abschnitt des Dialogs in Erinnerung behalten, dass Parmenides zwischen Menge und Zahl zu unterscheiden weiß.

Aber auch die Anderen haben Zahl, da sie doch die Anderen sind und nicht
ein Anderes. — Die haben sie. — Zuerst geworden aber ist es, glaube ich,
auch früher geworden, und das andere später. Das später Gewordene aber ist
jünger als das früher Gewordene; und auf diese Art also wären die Anderen
jünger als das Eins und das Eins älter als die Anderen. — Das wäre es. –
PaK.19.153b7 - Weil später geworden sind die Anderen jünger als das Eins.
Jedes einzelne Andere ist
(+)Eins = [+]Anderesn
und damit auch nur ein Teil der Zeit des Eins. Aber alle Anderen und das
Eins sind identisch.
[+]Eins = [+]Andere
Was immer die Zeit ist, wenn die obigen Gleichungen wahr sind, dann ist
die Zeit aller Anderen dieselbe wie die des ganzen Eins, die Ewigkeit. Und
die Zeit jedes einzelnen Anderen ist kleiner als die des Eins.
Ein Altersvergleich scheint nur zwischen zwei Anderen sinnvoll. Der »Altersvergleich« zwischen einem Anderen und dem Eins ist immer derselbe
(+)E = [+]A. Dieser Altersvergleich darf aber nicht in der Logik benutzt
werden, weil das Eins das Sein ist und weil es kein nicht-Sein gibt.
Wir befinden uns hier an einem ähnlichen Scheidepunkt der Untersuchung
wie im sechzehnten Kapitel, das zwei identische Verschiedene entdeckt
hat, nur sind die beiden Verschiedenen diesmal nicht identisch.

Pa.20.153b-155e Das Eins und das Werden

Wie aber dieses? wäre wohl das Eins gegen seine eigne Natur 153c geworden,
oder ist das unmöglich? — Unmöglich.
PaK.20.153c1 - Das Eins wird nicht gegen seine Natur (para physin), vgl. –
Kr.8.4.254b-256a – .
Das Eins wird nicht gegen oder mit seiner Natur. Das Werden ist gegen die
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Natur des Eins. Denn das Eins
[+]M & [+]L
ist Alles und schließt ein Drittes aus, woraus es hätte werden können und
worein es vergehen könnte. Aber wenn jedes einzelne Andere geworden
ist und vergeht, und wenn jedes einzelne Andere ein Teil des Eins ist, und
alle Anderen zusammen das ganze Eins sind, so muss auch umgekehrt auf
eine gewisse Art das Eins werden und vergehen. Wie das Andere ein Teil
des Eins ist, so muss es ein Werden von einem Teil des Eins geben.
(+)M & (+)L
Nehmen wir ein Teil-Eins, etwa unsere Weltinsel. Von der wissen wir, dass
sie geworden ist und dass sie vergehen wird. Dieses Teil-Eins ist mit dem
Eins ähnlich und identisch. Dann können wir von einem Werden des Eins
reden. Dieses Teil-Eins ist ebenfalls ein Volles und Leeres. In ihm gelten die
gleichen Gesetze wie im übergeordneten Eins, das nicht dem Werden unterliegt. Als ein besonderes Anderes erlaubt es uns das Studium des Ersten
Anfangs – Ph.8 – von der Tribüne aus. Denn anders als das ganze Eins
hat es einen Anfang und ein Ende in Raum und Zeit. Das geschlossene
Weltbild mit Anfang und Ende, das sich mitunter dem Fortschritt der Wissenschaft in den Weg stellt, erweist sich für die Forschung in der Mitte als
ein Segen, hat aber mit seinem Hang zum Konservativen stets auch einen
hemmenden Faktor. Das ist gut so, weil man sein Weltbild nicht wie die Unterwäsche wechseln sollte, wie es etwa die bürgerliche Presse tut, wenn sie
jede Woche eine andere Sau durchs Dorf treibt, um von der Frage nach
Arm und Reich abzulenken.

— Nun aber hatte sich doch das Eins gezeigt als Teile habend; wenn aber Tei‐
le, dann auch Anfang (arche), Mitte (meson) und Ende (teleute). — Ja.
PaK.20.153c3 - Das Eins hat Anfang, Mitte und Ende.
Anfang, Mitte und Ende haben im Anfang des Seins eine andere Bedeutung
als im Anfang der Bewegung. Anfang, Mitte und Ende der Welt gibt es nur
im übertragenen Sinn . Bei den eschatologischen Teilen der Physik gibt es
sie wirklich. Dort ist die Generation einer Weltinsel, eines Teil-Eins mit Anfang, Mitte und Ende als ein besonderes Anderes möglich. Dieses Andere
gilt dann vom Spielfeld aus so lange selbst als das Eins und das All, bis ein
neues übergeordnetes Ganzes von der Tribüne aus gefunden wird.
Aus der Sicht des Eins ist das Teil-Eins nur irgend ein Anderes (das einzige
Andere, wovon das Eins etwas mitbekommt). Aus unserer Sicht ist das Teileins der Stellvertreter des Eins, das besonderen Gesetzen folgt und dessen
Werden wir untersuchen können und das uns Gewissheit über die Vorgänge im Anfang des Seins und im Anfang der Bewegung verschafft, die uns
bislang verborgen waren.

— Wird nun nicht bei allem zuerst der Anfang, sowohl bei dem Eins als bei
jedem Anderen? und dann nach dem Anfang auch die Anderen alles bis zum
Ende? — Wie sonst? — Aber wir wollen doch sagen, daß diese Anderen Teil
des Ganzen und Einen ist, und daß jenes selbst erst mit dem Ende zugleich
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Eins und Ganz geworden ist? — Das wollen wir sagen.
PaK.20.153c8 - Der Anfang (des Eins) wird zuerst. Sein Werden ist erst mit
dem Ende vollendet.
Es gibt einen Anfang des Werdens aber kein Werden des Anfangs, keinen
Anfang des Anfangs. Der Anfang wird nicht vor den Anderen, sondern das
Werden der Anderen hat einen Anfang. Das Eins hat keinen Anfang. Es ist
der Anfang. Das Werden des Teileins hat einen Anfang. Die Anderen im
Teileins werden und vergehen. Auch das Teileins vergeht. Und damit vergeht auch das Werden und Vergehen der Anderen im Teileins. Das Vergehen vergeht nicht, sondern hört hier auf, wie andernorts das Werden nicht
wird, sondern anfängt.
Das Werden des Teileins und das Werden der Anderen im Teileins sind
ähnlich voneinander verschieden wie das Volle und Leere von den Gegenständen im All verschieden ist. Parmenides antizipiert hier die Haken und
Ösen der Atomisten, wenn er beider Werden ohne Zwischenstufe ineinander übergehen lässt.
Bezogen auf das Eins ist nur das Werden und Vergehen der Weltinsel. Hier
gelten besondere Gesetze der Inseln im Eins zu einander. Jedes andere
Werden und Vergehen bezieht sich auf das Innere einer Weltinsel. Genauer
ist dies im letzten Buch der »Kritik der Physik des Aristoteles« beschrieben.
Zum Altersunterschied lässt sich sagen, dass das Teileins älter als seine Anderen ist, weil es zuerst wird und danach die Dinge in ihm. Sein Werden ist
eine Sache eines Moments, das Werden der Anderen dauert so lange wie
das Teileins ist.

— Das Ende aber, glaube ich, wird zuletzt, und erst mit diesem 153d zugleich
wird seiner Natur nach das Eins. So daß, wenn notwendig das Eins nicht ge‐
gen seine eigene Natur wird, es mit dem Ende zugleich später als die Ande‐
ren seiner Natur nach werden muss. — Das leuchtet ein. — Also ist das Eins
jünger als die Anderen und die Anderen älter als das Eins. — Jetzt freilich
zeigt es sich wieder so. — Aber wie? der Anfang oder irgendwelch ein ande‐
rer Teil vom Eins oder von irgend sonst etwas, was nur ein Teil ist, und nicht
Teile, muss das nicht Eins sein, wenn doch ein Teil? — Notwendig.
PaK.20.153d7 - Das Ende (des Eins) wird zuletzt. Also ist das Eins jünger als
die Anderen.
Da das Eins und die Anderen identisch sind, kann das Eins weder älter noch
jünger als die Anderen sein. Das Werden des Teileins ist vom Werden der
in ihm werdenden Einzeldinge verschieden. Die an dessen Anfang, in der
Mitte oder am Ende werdenden Dinge sind werdende Einzeldinge; sie sind
zwar auch in der »Summe« mit dem Teileins identisch, haben aber im Anfang, in der Mitte und im Ende des Teileins verschiedene Bedeutungen. Das
Eins selbst sowie das Werden und Vergehen der Einzeldinge sind ewig und
gleichlang.
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— Also zugleich (hama) sowohl mit dem ersten Werdenden würde das Eins
als 153e mit dem zweiten und verließe nichts von allem Werdenden, was auch
immer zu irgend etwas hinzukommen möchte, bis es endlich zum letzten
hindurch gelangt, ein ganzes Eins (holon hen) geworden ist, nachdem es we‐
der Mitte (meson) noch Ende (eschaton) noch Anfang (proton) noch irgendein
anderes in dem Werden verlassen. — Richtig. — Mit allen Anderen (pasin tois
allois) also hält das Eins gleiches Alter:
PaK.20.153e6 - Das Werden des Eins und der Anderen sind zugleich.
Ist es möglich, dass das Werden und Vergehen eines vergänglichen Einzelgegenstandes zugleich ist mit dem ewigen Ersten Prinzip? Die Bejahung
der Frage ist schnell erledigt, denn wenn die Anderen mit dem Eins identisch sind, muss jedes Einzelne mit einem Teil des Eins und damit mit einem Ewigen identisch sein.
21.02.2016
Der Anfang des Seins ist die Gleichzeitigkeit des Leeren mit der Materie.
Der Anfang der Bewegung ist die Gleichzeitigkeit des Leeren mit der Materie,
wird die Lösung des nun vor uns stehenden Problems lauten.
09.09.2016 Die Gleichzeitigkeit ist einer der wichtigsten Gegenstände der
Physik und der Logik des Aristoteles zur Erkenntnis des Wahren und des
Falschen. Denn sowohl der Widerspruch als auch unzählige nicht widersprüchliche Wahrheiten können nur mit der Gleichzeitigkeit, der Einnahme
desselben Ortes Zweier, erkannt werden

so daß, wenn das Eins selbst nicht gegen seine Natur werden soll, es weder
früher noch später als die Anderen kann geworden sein, sondern zugleich
(hama). 154a Und insofern also wäre das Eins weder älter noch jünger als die
Anderen, noch auch diese als das Eins; auf die vorige Art aber war es älter so‐
wohl als jünger, und ebenso auch verhielten sich die Anderen gegen jenes. —
Allerdings. — So demnach ist es und ist geworden. Wie aber steht es mit dem
Werden, ob es auch älter und jünger wird als die Anderen und die Anderen
als jenes, und auch wiederum weder jünger noch älter? Verhält es sich etwa
wie mit dem Sein, so auch mit dem Werden oder anderes? — Ich weiß es nicht
154b zu sagen.
- Das Eins und die Anderen sind gleichalt. Was ist mit dem Werden selbst? Wie lautet seine Definition?
Das Werden des Werdens gibt es nicht. Es gibt den Anfang eines Werdens.
Da wird aber nicht das Werden, sondern der Gegenstand. Es ist also nicht
der Anfang des Werdens, sondern der Anfang des Werdens des Gegenstandes.
Zwar hat der Anfang des Werdens einer neuen Weltinsel eine andere Qualität als das Werden in einer schon seit langem stattfindenden Kette der Ge-

PaK.20.154b1
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neration. Aber auch wenn die Bewegungsgesetze im Inneren dieser
Weltinsel sich vom einfachen Umherschwirren der Atome bis zur zweigeschlechtlichen Fortpflanzung entwickeln, so entsteht auch hier nicht das
Werden selbst, sondern es findet eine Entwicklung der Bewegungsgesetze
statt, vom Einfachen hin zum Zusammengesetzten, oder vom Niederen
zum Höheren, wie es Hegel ausdrückt. <-Besser! Wieso?
Aber was ist das Werden selbst?

— Aber ich so viel wenigstens, daß, wenn eines schon älter ist als das andere,
es nicht noch um mehreres älter werden kann, als schon bei dem ersten Ge‐
wordensein der Unterschied des Alters betrug; und ebensowenig kann das
Jüngere noch jünger werden. Denn zu ungleichem gleiches hinzugesetzt, es
sei nun Zeit oder sonst etwas, macht, daß immer derselbe Unterschied bleibt,
um den beides zuerst unterschieden war. — Unumgänglich.
PaK.20.154b7 - Der Altersunterschied zwischen zwei verschieden Alten ändert
sich nicht.
Der Altersunterschied zwischen zwei Gewordenen bleibt immer derselbe.
Aber der Wert der Altersrelation ändert sich ständig. Der heute Fünfjährige
ist zehnmal so jung wie der heute Fünfzigjährige. Ist er selbst fünfzig geworden, ist er nur noch halb so jung wie der Ältere.
Die Altersrelation zwischen (+)(M & L ) und [+]An lässt sich bestimmen,
weil das Teileins Anfang und Ende hat und [+]An = (+)Teileins ist. Sie ist
die Identität. Nach der Altersrelation zwischen einem gewordenen Anderen
und dem ungewordenen ganzen Eins zu fragen, ist sinnlos, selbst wenn
man das Ewige als ein Eins setzt, Denn die Relation ist für alle Gewordenen
eine »unsaubere«, weil aus der Teilung einer Größe entstandene, Null.

— Keineswegs also kann ein schon Seiendes (ontos) 154c jemals älter oder jün‐
ger werden als ein anderes, da es immer in gleichem Unterschiede des Alters
bleibt; sondern es ist und ist geworden älter und das andere jünger, wird es
aber nicht. — Richtig. — Also auch das Eins, welches ist, wird niemals weder
älter noch jünger als die Anderen, welche sind (ton allon onton). — Freilich
nicht. — Sieh aber, ob sie insofern älter und jünger gegeneinander werden. —
Inwiefern? — Insofern als das Eins sich älter gezeigt hatte als die Anderen
und die Anderen als das Eins. — Wie also? — Wenn das Eins älter ist als die
Anderen: so ist es doch mehrere Zeit geworden als die 154d Anderen? — Ja.
— Betrachte also weiter: Wenn wir zu mehrerer und wenigerer Zeit die glei‐
che Zeit hinzusetzen, wird dann noch immer die mehrere von der wenigeren
um den gleichen Teil verschieden sein oder um einen kleineren? — Um einen
kleineren. — Also wird nicht das Eins, ebenso wie es zuerst von den Anderen
dem Alter nach verschieden war, auch hernach noch verschieden sein: son‐
dern indem es um gleiche Zeit mit den Anderen zunimmt, wird es immer um
wenigeres dem Alter nach davon unterschieden sein als zuvor. Oder nicht?
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— Ja.
PaK.20.154d7 - Parmenides unterwirft das Eins der prozeduralen Ordnung
des Nebeneinander, indem er dem Eins Zeitteile hinzufügt. Im Eins gilt aber
nur die generische Ordnung des Ganzen, der das Generische nicht einmal
als Akzidens anhaftet.
Der Anfang des Seins ist die Gleichzeitigkeit des Leeren und der Materie
und sonst Nichts.
Der Anfang der Bewegung ist die Gleichzeitigkeit des unbewegten Leeren
mit der bewegten Materie. Zwar ist das Adjektiv der Feind des guten Stils,
aber diese beiden Adjektiva, das bewegt und das unbewegt, sind die Ausnahme. Der Anfang des Seins ist dieselbe Gleichzeitigkeit Zweier wie der
Anfang der Bewegung, nur diesmal als die Gleichzeitigkeit eines bewegten
und eines unbewegten Teils, die zusammen der Anfang sind.
Die Frage nach der jetzt vollendeten Unendlichkeit, der ab jetzt Zeit hinzugefügt wird, wie sie Kant wieder ausgekramt hat, ist sinnlos. Wie soll das
Ewige ein zunehmendes Alter bekommen? Denn dazu müsste es etwas
sein, wozu man die gerade vergehenden Jahre hinzuzählt. Sind aber die
Dinge aus der ewigen Materie und dem ewigen Leeren zusammengesetzt,
und werden die Dinge älter, dann werden sie nur als Andere älter, wenn
das ewige Leere und die ewige Materie beim Älterwerden nicht mitmachen.
Entweder ist dies ein Zeichen, dass wir die Ewigkeit wie den gattungsübergreifenden Gegensatz zwar einmalig als Grundlage der Zeit feststellen,
aber im Alltag nicht gebrauchen.
Oder wir haben hier ein Indiz dafür, dass die Zeit nicht zum Ersten Prinzip
gehört, sondern doch zu einem der Anderen, der Rotation der Fixsternsphäre, dem Abstand zum Urknall, der Erdumdrehung oder was gerade anliegt. Tatsächlich benötigt jede Zeitmessung wie jede andere Messung
auch einen Anfang. Auch die anfangslose Welt benötigt für die Zeit einen
Anfang. Hier kann der Anfang duruch eine ewige periodische Bewegung simuliert werden, die einen stets wiederkehrenden Anfang garantiert. Viel
eher ist dies ein Zeichen dafür, dass wir uns die Zeit nicht für die Ewigkeit,
sondern für die Vergänglichkeit konzipiert haben, wie es Platon sagt.
----Ob die Zeit ist oder nicht, ist eine müßige Frage. Da sie kein Gegenstand
ist, sich aber an allen Gegenständen und am gerade vorliegenden Ganzen
findet, so ist Aristoteles’ Einordnung des Wann in die Kategorien des Seins
wahrscheinlich das Äußerste, was wir zur Zeit sagen können (A!).
Im Rest des Kapitels verfällt Parmenides ein wenig in Hegelei, was bei der
sich mit Gewalt aufdrängenden Dialektik der Dinge kein Wunder ist.

— Und was weniger 154e dem Alter nach unterschieden ist von einem andern
als vorher, das wird doch jünger als vorher in Beziehung auf das, als was es
vorher älter war? — Jünger. — Wird aber das Eins jünger, werden dann nicht
die Anderen älter gegen das Eins als vorher? — Freilich. — Das jünger Ge‐
wordene wird also älter gegen das früher Gewordene und älter Seiende. Es
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ist aber niemals älter, sondern wird nur immer älter als jenes; jenes nämlich
nimmt zu im Jüngeren, dieses aber im Älteren. 155a Ebenso wiederum wird
das Ältere jünger als das Jüngere. Denn da sie beide in das ihnen Entgegen‐
gesetzte fortschreiten: so werden sie auch das Entgegengesetzte voneinander,
das Jüngere nämlich älter als das Ältere und das Ältere jünger als das Jünge‐
re; geworden sein können sie es aber niemals. Denn wären sie es geworden:
so würden sie es nicht mehr, sondern wären es. Nun aber werden sie älter ge‐
geneinander und jünger. Das Eins nämlich wird jünger als die Anderen, weil
es sich gezeigt hatte als älter seiend und früher 155b geworden. Und die An‐
deren werden älter als das Eins, weil sie später geworden sind. Aus demsel‐
ben Grunde aber verhalten sich die Anderen auch ebenso gegen das Eins, da
sie ja auch älter als dieses uns erschienen waren und früher geworden. Inwie‐
fern also überhaupt etwas nicht älter wird noch auch jünger als ein anderes,
vermöge des der Zahl nach immer gleichen Verschiedenseins voneinander:
insofern wird auch weder das Eins älter oder jünger als die Anderen noch
auch die Anderen als das Eins. Inwiefern aber 155c das Frühere von dem spä‐
ter Gewordenen notwendig immer um einen andern Teil sich unterscheidet,
und so auch das Spätere von dem Früheren: insofern werden notwendig die
Anderen gegen das Eins, und das Eins gegen die Anderen jünger sowohl als
älter. — Allerdings. — Folglich diesem allen gemäß ist und wird das Eins äl‐
ter sowohl als jünger als es selbst und die Anderen; und ist und wird auch
weder älter noch jünger als es selbst oder die Anderen. — So ist es auf alle
Weise. — Da aber dem Eins Zeit beigelegt wird und ein 155d Älter‐ und Jün‐
gerwerden, muss es nicht notwendig auch ein Vorher haben und ein Nachher
und ein Jetzt, wenn ihm doch Zeit beigelegt wird? — Notwendig. — Also war
das Eins und ist und wird sein und wurde und wird und wird werden. —
Wie sonst? — Also könnte es auch wohl etwas haben, und man könnte etwas
von ihm haben und hatte und hat und wird haben. — Freilich. — Also gibt es
auch Erkenntnis davon und Vorstellung und Wahrnehmung, da ja auch jetzt
wir alles dieses in Beziehung auf dasselbe zustande bringen. — Ganz richtig
behauptest du. — Also gibt es auch ein Wort dafür und eine Erklärung, und
155e es wird benannt und erklärt, und überhaupt was nur in dieser Art von
allem andern gilt, das auch vom Eins. — Auf alle Weise freilich verhält es sich
so. –
Pa.20.155e

Fortsetzung der prozeduralen Betrachtung des Eins mit dem Ergebnis, dass das
Eins einen Anfang und ein Ende hat, zunächst noch unausgesprochen.
Pa.21.155e-157b Das Jetzt und das Werden des Eins
Neben der Aufstellung der logischen Relationen – 146b – hat dieses Ka-
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pitel den weitreichendsten Einfluss auf die Wissenschaft, vor allem auf die
Physik des Aristoteles, ausgeübt und auf die Physik und Mathematik der
folgenden Jahrhunderte.

Wohl, laß uns auch das Dritte noch durchgehen. Das Eins, wenn es ist, so wie
wir es durchgeführt haben, muss es nicht notwendig, da es eins ist und vieles,
und auch wieder weder eins noch vieles und dabei mit der Zeit Gemeinschaft
habend, notwendig, sofern es Eins ist, zu einer Zeit die ousia an sich haben
(ousias metechein); und sofern es nicht ist, auch wiederum zu einer Zeit die au‐
sia nicht an sich haben? — Notwendig.
PaK.21.155e8 - Das Eins muss zu einer Zeit die ousia an sich haben, zu einer
anderen Zeit die ousia nicht an sich haben. Hier würde »das Sein« passen,
weil es Aristoteles so übernommen hat, dachte ich lange. Aber gerade hier
passt das Sein nicht!
Das Eins, das zu einer Zeit die ousia an sich hat, zu einer anderen Zeit die
ousia nicht an sich hat, muss ein anderes Eins sein als der Anfang des
Seins. Denn das Erste Prinzip kann nur mit der Zeit Gemeinschaft haben,
die wir die Ewigkeit nennen. Ein Nichtsein des Seins gibt es nicht. Also kann
es nur das Teileins aus dem letzten Kapitel sein.

— Und wird es wohl, wann es die ousia hat, eben alsdann sie auch nicht haben
können? Oder, wann es die ousia nicht hat, eben alsdann sie auch haben kön‐
nen? — Nicht möglich.
- Eine ousia kann nicht nicht eine nicht-ousia sein. Eine nichtousia kann nicht eine ousia sein.
Was ist, ist. Was nicht ist, ist nicht. Der Satz des Widerspruchs. Jede ousia
von der Mücke bis zum All ist in jedem Jetzt und in jeder Zeit mit einem nur
zu ihm gehörigen Teil des Ewigen identisch , weil die ousia ein Teil des
Seins ist – MeK.5.7.1017b9 – . Das Nichtsein hat im Falle der Weltinsel aus
zwei Gründen einen Sinn, weil es außer der Insel noch das Meer und andere Inseln gibt, die das Eins nicht sind und weil die Insel wird und vergeht.

PaK.21.155e10

— In anderer Zeit also hat es und in anderer hat es nicht die ousia. Denn einzig
auf diese Art kann etwas dasselbige an sich haben und auch nicht haben. —
156a Richtig. — Also gibt es auch eine solche Zeit (chronos), wo es das sein (tou
einai) annimmt (metalambanei) und von dem sein ablässt (apallattetai). Oder
wie soll es ihm möglich sein, dasselbe jetzt zu haben und dann auch wieder
nicht zu haben, wenn es nicht irgendwann auch es erfaßt und es fahren läßt?
— Keineswegs. — Und die ousia annehmen (de ousias metalambanein), nennst
du das nicht Werden (gignestai)? — Ich nenne es so. — Und von der ousia ab‐
lassen (de apallattesthai ousias), nennst du das nicht Vergehen (apollysthai)? —
Freilich. — Das Eins also, wie es scheint, da es die ousia erfaßt und fahren läßt,
wird auch 156b und vergeht. — Notwendig.
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PaK.21.156b1 - Das Werden ist das Annehmen der ousia. Das Vergehen ist
das Ablegen der ousia. Das Eins wird und vergeht.
Die Frage nach dem Werden und Vergehen des Eins können wir hier nicht
beiseitelegen. Da das Ungewordene nicht werden kann, dieses Kapitel aber
das Werden des Eins bespricht, müssen wir hier das Eins als einen Einzelgegenstand, also als einen der Anderen oder als eine ousia im aristotelischen Sinn ansehen, die wird und vergeht. Aber das darf kein Anderes wie
du und ich sein, sondern es muss sich um ein Anderes aus der Sicht des
Eins handeln, um ein Teileins.
Der Anfang der Bewegung ist die Gleichzeitigkeit des [+]Leeren mit der
[+]Materie.
Der Anfang der Bewegung der Insel ist die Gleichzeitigkeit eines(+)Leeren
mit einem (+)Materie.
Beim Ganzen Ungewordenen ist die Frage nach dem Nichtsein zurückzuweisen, weil es das Nichtsein nicht gibt. Das Nichtsein im Nichtsein des Gewordenen hat daher eine andere Bedeutung. Das Werden des Teilalls aus
dem »nicht-Teilall« kann man in eine Zeit einteilen, in der das Teilall nicht
war, eine Zeit, in der es wird, in der es ist und eine Zeit, in der es vergeht
und dann nicht mehr ist.

— Da es nun eins ist und vieles und werdend und vergehend, wird nicht,
wenn es eins wird, das Vielsein vergehen, wenn es aber vieles wird, das Eins‐
sein vergehen? — Freilich. — Und indem es eins wird und vieles, wird es
dann nicht notwendig gesondert und vermischt? — Notwendig. — Und in‐
dem es unähnlich wird und ähnlich, muss es doch auch gleichen und nicht‐
gleichen? — Ja.
PaK.21.156b8 - Parmenides schildert das Werden des Eins als einen Vorgang
zwischen zwei Gegensätzen: Eins und Viele, Mischung und Teilung, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit, Gleichheit und Ungleichheit, größer und kleiner,
Wachsen und Schwinden.
Aristoteles wird dieses Werden zwischen zwei Gegensätzen übernehmen.
Das ist ein Fehler, denn das Werden spielt sich nicht zwischen den Gegensätzen ab, sondern aus den Gegensätzen. Ein Etwas kann nur aus einem
Etwas werden, wie Aristoteles selbst oft genug betont.
Ein Stoff wächst zwischen klein und groß. Ein Stoff verändert sich zwischen
schön und hässlich. Aber ein Stoff wird nicht zwischen Nichtsein und Sein.
Sondern zwei Stoffe tun sich zusammen und ergeben oder erzeugen einen
dritten Stoff. Diesen Fehler des Parmenides wird Aristoteles zeit seines Lebens mit sich herumtragen wie Platon sein Bettlaken. Das ist aber angesichts der Bedeutung der Entdeckung, die mit diesem Fehler verbunden ist,
eine Kleinigkeit und eigentlich nicht der Rede wert.
Vor dem Werden eines Teileins muss ein Vergehen der Vielen in einem
oder mehreren Anderen Teileins gewesen sein, aus denen das neue Teileins seine Atome bezieht. Beim Werden des Teileins können nur wenige
oder nur eine Bewegung des ganzen Teileins sein, weil es aus den einfa-
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chen Materieatomen entsteht, die nur eine Bewegung kennen – Kr.8.10 – .

— Und wenn größer und kleiner und gleich, muss es auch wachsen und ab‐
nehmen und gleichbleiben. — So ist es. 156c — Und wenn es in der Bewegung
still steht und aus der Ruhe zur Bewegung übergeht (kinesthai metaballei), so
muss es doch selbst nicht in einer Zeit sein? — Wie könnte es? — Daß das zu‐
vor Ruhende hernach bewegt werde und das zuvor Bewegte hernach ruhe,
dies kann ihm einesteils ohne Übergang (metaballein) unmöglich begegnen. —
Freilich wie? — Eine Zeit aber gibt es andernteils nicht, in der etwas zugleich
(hama) weder bewegt sein noch ruhen könnte. — Das gibt es wohl nicht. —
Aber es kann doch nicht übergegangen sein, ohne überzugehn (metaballein)?
— Nicht glaublich. — Wann also geht es über?
PaK.21.156c8 - Der Übergang von der Ruhe zur Bewegung kann nicht in der
Zeit sein. Er ist aber. Wann ist er?
Die Veränderung (metaballein) von der Ruhe zur Bewegung ist nicht in der
Zeit. Aber sein muss die Veränderung, denn das eben noch nicht Bewegte
bewegt sich jetzt.

Denn weder während der Ruhe noch während der Bewegung kann es über‐
gehen noch in der 156d Zeit seiend. — Freilich nicht. — Ist also etwa jenes
Wunderbare (to atopon touto) das, worin es ist, wenn es übergeht? — Welches
denn? — Der Augenblick (to exaiphnes). Denn das Augenblickliche scheint
dergleichen etwas anzudeuten, daß von ihm aus etwas übergeht in eins von
beiden (ekateron: jedes von beiden). Denn aus der Ruhe geht nichts noch wäh‐
rend des Ruhens über noch aus der Bewegung während des Bewegtseins;
sondern dieses wunderbare Wesen (physis atopos), der Augenblick, liegt zwi‐
schen der Bewegung und der Ruhe 156e als außer aller Zeit seiend, und in ihm
und aus ihm geht das Bewegte über zur Ruhe und das Ruhende zur Bewe‐
gung. — So mag es wohl sein.
PaK.21.156e3 - Parmenides entdeckt das Jetzt als ein absurdes Wesen (physis

atopos) außer der Zeit zwischen Ruhe und Bewegung.

Allgemeine Regie K19-21
Wie jeder, der sich in Platons Parmenides verirrt, habe auch ich jahrelang
nur ein Buch mit sieben Siegeln gesehen, das mich, je mehr ich es entziffern wollte, desto mehr verwirrt hat. Die drei Physik-Kapitel waren da noch
einmal eine Steigerung. Mein jahrelanges Unbehagen bei diesen drei Kapiteln hat folgende Erklärung: Die aristotelische Auslegung des 21. Kapitels
bezieht sich auf das Werden eines Einzelgegenstandes in der Mitte. Parmenides spricht vom Werden des Eins. Ich habe diese drei Kapitel jahrelang nur mit den Augen des Aristoteles gelesen und das Werden des Eins
beiseitegeschoben. Das Werden des Teileins hat dieses Unbehagen beseitigt.
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Her treffen sich auch auch die beiden Auslegungen der ousia als das Sein
des Parmenides und der ousia als der Teil des Seins des Aristoteles. Denn
das Werden und Vergehen der Weltinsel ist das Werden und Vergehen eines Teils des Seins. Und genau hier müssen sie sich treffen.
Das Werden des Eins
Zwar hat Parmenides mit dem Übergang von der Ruhe zur Bewegung das
Werden des Eins verlassen, aber der Gegenstand rechtfertigt dies (A!). Hier
ist die Entdeckung des Atoms der Zeit, das nicht ein Teil der Zeit ist, weil
es ohne Teile ist. Das ist das Jetzt.
Diese eine Entdeckung würde genügen, Parmenides als einen Begründer
der exakten Wissenschaften zu feiern. Ein guter Teil der Physik des Aristotels, besonders das vierte Buch – Ph.4.10-14 – und das sechste Buch, die
Widerspruchsdefinition in der Metaphysik – Me.4 – sind aus der Entdekkung des Jetzt hervorgegangen. Aber beim Werden des Teileins kann das
Jetzt nicht die Rolle spielen, die es in der Physik des bewegten Punktes
spielt.
Das Werden und Vergehen des Teileins, das aus (+)Materie und (+)Leeres besteht, muss einen solchen Wechsel haben. Aber auch hier kann die
Veränderung von der Bewegung zur Bewegungslosigkeit nicht aus der Bewegungslosigkeit des ewig Bewegten bestehen, sondern nur in der örtlichen Trennung von (+)Materie und (+)Leeres, so, dass (+)Leeres allein
ist – Ph.8.8 – . Die örtliche Trennung der Materie von diesem Bereich des
Leeren beim Vergehen des Teileins muss in unendlich kleiner Zeit vor sich
gehen, weil hier die Bewegung der Atome im Leeren aus dem Kollaps aller
verbundenen Materiearten hervorgeht und die Atome sich unendlich
schnell bewegen. Ebenso muss das unmittelbar anschließende Werden des
neuen Teileins in unendlich kleiner Zeit vor sich gehen, weil das Wiederauffüllen des leeren Lochs in der Welt durch die Bewegung der Atome im Leeren geregelt wird und die Atome unendlich schnell sind. Aber sie geht nicht
in keiner Zeit vor sich, wie dies bei der Definition des »Werdens« als der
»Bewegung gemäß Widerspruch« der Fall ist. Denn
Der Anfang der Bewegung der Insel ist die Gleichzeitigkeit eines(+)Leeren
mit einem (+)Materie.
Der Anfang der Bewegung der einer ousia in der Insel ist die Gleichzeitigkeit eines leeren Punkts mit einem materiellen Punkt.
Das Jetzt zwischen Vergangenheit und Zukunft muss stark gekürzt werden, nein, feb 16.
Auch diese Entdeckung des Parmenides hat die Philosophie nachhaltig geprägt. Sie ist die Grundlage des diskreten Teils Bewegungsrinzips, der
Gleichzeitigkeit eines vollen und eines leeren Punkts. Aristoteles wird dieses Prinzip in der Mitte zwischen dem rein stofflichen und rein formalen
Prinzip als das Erste Prinzip in der Physik aufstellen, wird aber die Gleicheitigkeit eines Stofflichen mit einem Formalen nur zaghaft andeuten, weil
er diese Gleichzeitigkeit für den Widerspruch hält. Außerdem sind hier die
Begriffe »Stoff« und »Form« unangebracht, weil es sich um zwei Stoffe
oder um zwei Formen handelt, die die Größe eines metaxy haben, also keine. Die moderne Mathematik hat die Bewegung im Jetzt unter dem Zwang
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von Keplers Entdeckung eher widerwillig entdecken müssen, dass die Geschwindigkeit der Himmelskörper auf ihren Ellipsenbahnen in jedem Jetzt
eine andere ist. Newton ist es gelungen, sie von den Sternen auf die Erde
herabzudeklinieren. In der Metaphysik, wo es weniger um die Bewegung
geht, kann Aristoteles die Gleichzeitigkeit des äußersten Randes des materiellen Gegenstandes mit seiner Form leichter deuten. Die Verteidigung des
Prinzips verlangt vom Verteidiger, dass er der Natur Gewalt antut und die
Größe auf ein Größenloses schrumpft, das Bewegte auf ein Bewegungsloses reduziert, was Aristoteles von sich weist, weshalb ihn Zenon vorführen
kann (Physik. 6.9). Zwar lässt sich das Bewegungsprinzip des Einzelnen
pauschal aus dem Ersten ableiten, indem man sagt, dass die Gleichzeitigkeit des Bewegungslosen mit dem Bewegten für das ganze Volle und Leere
wie für den Punkt der Bewegung gilt. Aber die konkrete Bestimmung einer
Bewegung in einem unbewegten Jetzt ist ungleich schwieriger. Das sechste
Buch der Physik zeigt alle Schwierigkeiten der Bewegung im Punkt auf.
Denoch ist aus der zaghaften Andeutung die Physik des bewegten Massenpunkts geworden, wovon sich jeder in der Physik oder im neunten Buch der
Metaphysik überzeugen kann.
Zwar kann die Entwicklung der Physik des bewegten Punktes garnicht hoch
genug veranschlagt werden, es bleibt jedoch der Makel an ihr haften, das
Werden und die Bewegung auf den Einzelgegenstand zu beschränken. Der
»größenlose« unbewegte Beweger aus dem achten Buch der Physik versucht, mit dem Anfang der Bewegung des Einzelnen den Anfang der Bewegung des Ganzen zu erklären. Das ist absurd, weil es das Größte mit dem
Kleinsten, das Sein mit dem Nichtsein erklärt, das allein diesen Namen
(Nichtsein) tragen darf, dem Punkt.
Aristoteles wird dieses metaxy wie Parmenides oben das Jetzt (to nyn) nennen. Auch er wird das Jetzt von der Zeit ausschließen – Ph.4.11 – , weil es
weder zur Zeit bis jetzt, noch zur Zeit ab jetzt gehört. Leider wird er sich
dem metaxy verschließen, das zwar viele Probleme enthält, aber noch
mehr Probleme löst. Es wird eine bedeutende Rolle bei der Widerspruchsdefinition spielen – Me.4.3 – . Das Werden wird er zunächst mit Parmenides als widersprüchliche (kath’ antiphasin) Bewegung/Veränderung
zwischen Sein und Nichtsein in 1 Jetzt definieren, wird aber später ohne
Begründung von dieser Definition Abstand nehmen und die Bewegung als
den Übergang von der dynamis in die energeia Definieren – Ph.3.1-Ph.3.3,
Me.9 – , was der Sache nach dasselbe ist, aber den vermeintlichen Widerspruch ein wenig weicher formuliert. An vielen Stellen in der Metaphysik
wird er sich ausdrücklich gegen das metaxy als vorgeblichen Ort Platons
der mathematischen Gegenstände wenden.
Die Entdeckung des Parmenides ist für die mathematische Physik von großer Bedeutung, hat aber nullkommanichts mit dem Werden zu tun, denn
das Werden besteht darin, dass sich Zwei zusammentun und ein Drittes
zeugen, nicht aus nichtsein, plop, sein.
17/11/14 Je länger ich Platon und Aristoteles studiere, desto mehr gewinne
ich den Eindruck, dass Aristoteles seine eigene Ansicht über das metaxy
hinter dem Vorzeigefeind Platon versteckt. Aber das ist nur eine VermuSeite 95 von 140, Druckdatum 10. Mai 2017
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tung.
Für Sorge wird das Jetzt in den Zenon’schen Paradoxien sorgen – Ph.6.9 –
. In der Mathematik ist es (das metaxy) heute unter vielen verschiedenen
Namen von Bedeutung und wird hier zum Gegenstand des Endes werden.
Das von Heraklit bis Hegel reichende gleichzeitige Sein und Nichtsein, das
untrügliche Merkmal des Widerspruchs, wird diesem Jetzt noch lange anhaften. Es wird sich dadurch lösen, dass die Trennung der Gleichzeitigen
als ebensolche Selbstverständlichkeit erscheinen wird wie die Trennung
des Leeren von der Materie: Zwar ist das Jetzt an die Bewegung gebunden
und damit an die Anderen, aber es kann nicht Teil der Anderen sein, weil
es dann bewegt wäre und ein Bewegtes die Bewegung messen würde. Es
kann aber auch nicht am bisherigen Eins sein, weil das Volle und das Leere
Körper sind, das Jetzt aber keine Ausdehnung hat. Es kann nur ein Zwischen in einem sein, das nicht zum Eins gehört. Dasselbe sagen Parmenides und Aristoteles, wenn sie das Jetzt von der Zeit ausschließen. Über das
metaxy handeln die Physik und die Metaphysik an »unzähligen« Stellen.
aus manuskript 14/07

— Auch das Eins also, wenn es ruht und auch sich bewegt, muss aus einem
zum andern übergehen; denn nur so kann es beides tun. Geht es aber über, so
geht es im Augenblick über, so daß, indem es übergeht, es in gar keiner Zeit
(en oudeni chrono) ist und alsdann weder sich bewegt noch ruht. — Freilich
nicht. — Verhält es sich nun etwa ebenso auch mit den andern Übergängen
(tas allas metabolas), wenn es aus dem Sein (ek tou einai) in das Vergehen 157a
übergeht oder aus dem Nichtsein (ek tou me einai) in das Werden, daß es als‐
dann jedesmal auf gewisse Weise zwischen (metaxy) einer Bewegung (kine‐
son) und einer Ruhe (staseon) ist? und alsdann weder ist noch nicht ist, weder
wird noch vergeht? — So scheint es ja. — Auf eben die Weise also auch, wenn
es aus dem Eins in vieles (ex enos epi polla) übergeht oder aus Vielem in eins,
ist es weder eins noch vieles, wird weder gesondert noch vermischt – Ph.5 –?
PaK.21.157a6 - Das Eins bewegt sich weder, noch ruht es, wenn es beginnt,
sich zu bewegen. Es ist weder seiend, noch nicht seiend, wenn es wird oder
vergeht.
Mit der Frage nach der Bewegung im Jetzt hat Parmenides eine schwierige
und folgenreiche Frage des Dialogs für die Wissenschaften in der Mitte gestellt. Sie ist zwar sowohl in den antiken als auch in den modernen Wissenschaften an unzähligen Beispielen beantwortet, aber das Problem des
zugleich Bewegten und Unbewegten im Jetzt besteht damals wie heute.
Wird dieser Gegensatz im Jetzt zugegeben, so ist das die Wahrheit des Widerspruchs und damit das Ende der Wissenschaft. Wird er nicht zugegeben, so ist das ebenfalls das Ende der Wissenschaft, weil es ohne diese
Gleichzeitigkeit keine Bewegung gäbe. Also muss es eine andere Lösung
geben, die die Gleichzeitigkeit der Gegensätze auch im Jetzt zulässt und die
dennoch kein Widerspruch ist, sondern eine Wahrheit.
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Sie ist bereits für das Ganze bekannt und muss nur noch auf das Jetzt übertragen werden: Mit dem Anfang (M & L) ist ein bewegter Punkt, der nicht
mit einem unbewegten Punkt zugleich ist, unbegreiflich und unmöglich. Die
Paradoxie ist nicht das mit dem Unbewegten gleichzeitige Bewegte (Zenons Pfeil), sondern das nicht mit dem Unbewegten gleichzeitige Bewegte.
Das gibt es nicht. Es ist nie und unter keinen Umständen nur das Bewegte
oder nur das Unbewegte, sondern es sind immer und unter allen Umständen Zwei, die sich zugleich bewegen und nicht bewegen. Die formale Übersetzung dieser Erkenntnis erfordert jedoch Werkzeuge, die es weder im
Anfang, noch im meson gibt, sondern die erst das Ende zur Verfügung stellt
– Pa.22-28 – .<-da spreche ich nicht vom bewegten Punkt, das macht
aber nichts

Und aus dem Ähnlichen ins Unähnliche, aus dem Unähnlichen ins Ähnliche
gehend ist es weder ähnlich noch unähnlich, weder ein Verähnlichtes noch
ein Verunähnlichtes; und 157b aus dem Kleinen ins Große, aus dem Gleichen
ins Entgegengesetzte übergehend, ist es weder klein noch groß, noch gleich,
noch wachsend, noch abnehmend, noch ausgeglichen. — So scheint es. —
Alle diese Beschaffenheiten also kommen dem Eins zu, wenn es ist. — Gewiß.
–
PaK.21.157b5

- Fortsetzung des »weder-noch«.

Abschluss K19-21:
Das Vergehen eines Teilalls und das Werden eines Teilalls sind zwei Vorgänge, die in unendlich kurzer Zeit vor sich gehen. Aber sie geschehen in
der Zeit und nicht in keiner Zeit. Es sind Bewegungen in der Mitte (meson)
mit Bezug auf den Anfang, in dem es kein Größenloses gibt. Die Vorgänge
im Jetzt dagegen sind in keiner Zeit, sondern in den Grenzen der Zeit, die
die Grenzen selbst sind. Es sind Bewegungen in der Mitte (metaxy) mit Bezug auf das Ende, in dem es nur Größenlose gibt. Das Eine ist der Anfang
der Bewegung eines Teils des Seins. Das Andere ist der Anfang der Bewegung einer ousia im Teil des Seins. Die Bewegung hat also drei Anfänge,
das Sein, einen Teil des Seins und zwei gleichzeitige metaxy. Alle drei Anfänge sind die Gleichzeitigkeit Desselben, nur einmal als das Größte, einmal
als das Kleinste und einmal als das Mittlere Zwischen dem Größten und
dem Kleinsten.
bleibt: Das Sein des Ortes kann bestritten werden, weil der Ort ein metaxy
und das metaxy ein »Nichtseiendes« ist. Die erfolgreiche Bestreitung wäre
aber zugleich das Ende der Wissenschaft. Dass es die Gleichzeitigkeit im
Ort gibt, kann nicht bestritten werden, weil der Anfang in Allem ist, auch
in einem Nichseienden, das sich sein Bürgerrecht erkämpft hat. Dass aber
die Gleichzeitigkeit Zweier in jedem Fall ein Widerspruch ist, das muss bestritten werden, und es muss nachgewiesen werden, warum dies in einigen
Fällen ein Widerspruch ist, in einigen nicht. So beruht die ganze Grundlage
der Mathematik auf der Gleichzeitigkeit der Einsen als den Atomen der
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Zahl, die aus vielen Einsen besteht. Das ist eine nicht widersprüchliche
Gleichzeitigkeit, die Gleichzeitigkeit der metaxy. Sie wird im letzten Durchgang untersucht. Die Ausgangspunkte der Nachweise der nicht widersprüchlichen Gleichzeitigkeiten sind die Physik und die Metaphysik sowie
die Analytik des Aristoteles. Sie beruhen auf einem einfachen Zusatz zum
Widerspruchsprinzip: Die Gleichzeitigkeit zweier Materieller oder zweier
Leerer ist ein Widerspruch. Die zwei Stoffe des Ersten Anfangs, zwei oder
mehr Formen des Endes oder eine oder mehrere Formen und ein Stoff in
der Mitte können zugleich sein, ohne ein Widerspruch zu sein. Mit diesem
Zusatz ist der Widerspruch sowohl im Jetzt als auch in der Zeit ausgeschlossen, weil zwei Volle oder zwei Leere nie zugleich sein können.
09/16 Die Entdeckung des metaxy wird nun den noch nie gefundenen Zusammenhang zwischen dem platonischen und dem aristotelischen Teil des
Parmenides zeigen. Denn unser Fehler – und mit »uns« meine ich alle Ausleger von Platons Parmenides – ist die Annahme, die Formen aus Pa.28.127-136 als das die stetige Welt Zerschneidende. Dabei sind sie das in
die Welt hineingeschnittene metaxy, das dieser nicht den geringsten Schaden zufügt.

Pa.22-28 Das Eins und die Eins
Das Eins trennt sich von der Eins. Das Eins bleibt zunächst unbestimmt. Die
Eins wird das verrückte Wesen aus dem letzten Kapitel zum Hauptdarsteller
für den Rest des Dialogs.
Pa.22.157b-159b Die Anderen
Das 22. Kapitel Kommt von der Entdeckung des absurden Wesens her und setzt die Untersuchung des Größenlosen fort. Nun aber nicht

PaK.22.157b6 -

mehr als das Jetzt, sondern als das Atom der Anderen und einem noch
nicht benannten Eins.
Das 22. Kapitel leitet einen ähnlichen Einschnitt ein wie das 16. Kapitel, wo
die Identität des Eins mit den Anderen festgestellt und der Anfang gefunden wurde. Nur wird diesmal die nicht-Identität der Anderen mit dem des
Eins den Einschnitt und das Ende markieren.
Es ist der Übergang von der Größe zur Menge. War die Menge bisher nur
ein Attribut der Größe, indem jede Größe auch 1 Größe war, so kehren sich
nun die Verhältnisse um. Die Umkehrung manifestiert sich zunächst dadurch, dass ab nun nicht das Eins, sondern die Anderen die Hauptrolle spielen (Punctum)

Wie aber den Anderen (tois allois) zukomme, beschaffen zu sein, wenn das
eins ist, sollen wir nicht das erwägen? — Das wollen wir. — So laß uns denn
sagen: Wenn Eins ist, wie müssen die Anderen als das Eins (talla tou enos) be‐
schaffen sein? — Das laß uns sagen. — Also wenn sie Andere als das Eins
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sind, so ist das Eins nicht die Anderen, 157c sonst wären sie nicht Andere als
das Eins (alla tou enos). — Richtig. — Ebensowenig aber sind diese Anderen
des Eins gänzlich beraubt (steretai), sondern sie haben es gewissermaßen an
sich.
PaK.22.157c2 - Die Anderen als das Eins sind des Eins nicht gänzlich beraubt.
Jedes Andere, sei es Teil des Alls, sei es Teil der Insel des Alls, hat das Eins
sowohl als Größe als auch als Menge an sich, weil alle Anderen zusammen
das Eins sind und somit jedes Andere ein Teil des Eins ist. Sie haben aber
nicht nur das Eins (Materie und Leeres) an sich, sondern auch die Eins, die
Zahl 1, weil jedes [+] und jeder (+) auch 1[+] und 1(+) ist (Pa.14.144b144e).

— Welchermaßen denn? — Weil die Anderen als das Eins doch aus Teilen be‐
stehend ein anderes insgesamt (pantelos) sind. Denn wenn sie nicht Teile hät‐
ten, so wären sie ganz und gar eins. — Richtig. — Teile (Moria) aber,
behaupten wir, gibt es nur von demjenigen, was ein Ganzes (holon) ist. — Das
behaupten wir. — Das Ganze aber ist doch notwendig eins aus Vielen (hen ek
pollon), dessen Teile eben die Teile sind. Denn jeder Teil muss nicht ein Teil
von Vielen (morion ou pollon morion) sein, sondern ein Teil vom Ganzen (alla
holou). — Wie doch das?
PaK.22.157c8 - Das Ganze besteht aus Teilen. Die Vielen bestehen aus Einsen, wobei die Eins die Zahl eins ist und nicht das bisher behandelte Eins,
das die Größe des Alls hat. Der Teil ist also nicht der Teil der Vielen, sondern der Teil des Ganzen.
Ebenso sind die Anderen nicht Teile Vieler, sondern Teile des Ganzen, wobei das Ganze das bisherige Eins oder das Sein ist. Das Viele hat keine Teile, sondern Einsen. Hier ist nicht von den vielen Einsen, die auch Teile des
»großen Eins« aus K14 die Rede, sondern nur von den Vielen, die nicht die
Vielen von Etwas sind.
Das Viele hat keine Teile. Teile haben nur das Ganze oder der Teil. Zwar
sind sie nebenher auch Viele, 1[+] = n(+) das eine Ganze besteht aus n
Teilen. Ebenso der Teil. Wird das Volle-und-Leere mit den Anderen identifiziert, so haben wir das Ganze, das aus so vielen Teilen besteht, wie es
Andere (ousiai) gibt. Umgekehrt ist jeder einzelne der vielen Teile ein Teil
des Ganzen. Aber sie sind dies (Viele) als Größen und nicht als Viele.
Wenn der Teil nicht Teil des Vielen ist, so ist auch das Ganze nicht »aus
Vielen«, sondern aus (vielen) Teilen. Das Viele des Ganzen ist nur Akzidens
der Teile.

— Wenn etwas ein Teil Vieler (pollon morion) wäre, 157d unter denen es sich
selbst auch befände, so würde es sowohl sein eigener Teil sein, welches un‐
möglich ist, als auch jedes einzelnen unter den übrigen, wenn es doch aller
Teil sein soll. Denn wenn es eines bestimmten Teil nicht ist, so wird es nur ein
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Teil der übrigen außer diesem sein. Und so wird es jedes einzelnen Teil nicht
sein. Wenn aber nicht jedes einzelnen, dann auch keines unter den vielen.
Was es aber von keinem ist, das doch von allen denen zu sein, von deren kei‐
nem es sei nun ein Teil oder sonst irgend etwas ist, das ist unmöglich. — Das
leuchtet freilich ein.
PaK.22.157d7 - Ein Teil Vieler zu sein, ist unmöglich.
Einen Teil Vieler gibt es nicht, wenn der Teil messbare Größe ist und wenn
die Vielen zählbare und nicht messbare Mengen sind. Während das Größenatom Größe hat, hat das Mengenatom keine Größe.
Werden die nicht messbaren, sondern nur zählbaren
Vielen im übertragenen Sinn als Ganzes bezeichnet,
.. .
und sagt man dann, eines der Vielen sei ein Teil der
. ...
. . . . .. .. .
Vielen, so muss dieses Teilsein auch im übertragenen
. . . . Sinn gesagt werden, etwa, wie die 1 ein Teil der 4 ist.
. .. . .
Oder indem ein Teil der Fläche abgeteilt wird, in dem
das Eine der Vielen ist. Ein Eines der Menge steht ansonsten zu jedem anderen Einen der Menge nicht einmal in der Beziehung des gegenseitigen Ausschlusses, sie stehen alle in gar
keiner Beziehung zueinander. Das Eins und die Eins, die Zahl 1, trennen
sich hier.

— Nicht also von den Vielen (pollon) oder Gesamten (panton) ist der Teil Teil,
sondern nur von der einen Idee (mias tinos ideas), und 157e von dem Einen,
welches aus allen Gesamten (ex apanton) ein Vollständiges geworden das
Ganze (holon) genannt wird; hiervon muss der Teil Teil sein. — Allerdings
freilich. — Wenn also die Anderen Teile haben, so müssen sie auch am Gan‐
zen und Einen (tou holou te kai enos) Gemeinschaft haben. — Freilich. — Ein
vollständiges teilehabendes Ganze (holon teleion moria echon) also sind not‐
wendig die Anderen als das Eins (talla tou enos). — Notwendig.
PaK.22.157e5 - 157d7-157e5 ist eine schöne Zusammenfassung der Beziehung der Teile zum Ganzen.
Das Eins ist das Ganze.
Die Anderen sind das Ganze.
Das ist eine Wiederholung des in K16 Entdeckten. Das Eins und die Anderen sind identisch. Dadurch ist jedes Andere ein Teil des Eins oder hat »am
Ganzen und Einen Gemeinschaft«.

— Ferner gilt aber auch dasselbe (to autos logos) von jedem einzelnen Teile (tou
moriou ekastou). Denn auch dieser muss notwendig 158a am Eins Gemeinschaft
haben (metechein tou enos). Nämlich wenn jedes einzelne davon ein Teil ist, so
bedeutet (semainei) doch dieses, ein einzelnes sein, Eins (ekaston einai hen),
nämlich daß es ein abgesondertes (aphorismenon) von den übrigen für sich
Seiendes (kath’ auto de on), wenn anders ein Einzelnes ist. — Richtig.
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PaK.22.158a3 - Jedes [+]Andere = (+)Eins, alle [+]Anderen = [+]Eins
(mit der Begründung, dass jeder (+) auch eine 1 ist)
Dasselbe Gesetz gilt von jedem einzelnen Teil. Jeder Teil, jedes ganze Andere, hat Anteil am Eins. Die Teilung kann beliebig oft und tief fortgesetzt
werden. Immer bleibt der Teil Teil, ein ganzes Anderes, und nie ist der Teil
ohne Teile, weil es das Ganze oder den Teil ohne Teile nicht gibt.
Jedes [+]Andere = (+)Eins. Das ist noch nichts Neues, sondern nur eine
Bestätigung des Bisherigen. Aber die Absonderung des Teils oder des Ganzen ist etwas Neues bei Parmenides. Die Absonderung, die wir seit Beginn
der Arbeit benutzen, ist die Teilung des Universums in a und non-a. Der
Bestimmung dieses abgesonderten Teils des Seins wird Aristoteles seine
Untersuchungen zur ousia in der Metaphysik widmen, so dass einige (wiederholende) Worte dazu angebracht sind.

Betrachten wir links
die Teilung des großen Ganzen als
eine Auffüllung mit
kleinen Ganzen von
[+]
[+]
innen aus, wie das
(+)2
(+) 1
Eins sich in Einsen
[+]A
[+]
teilt – Pa.14.144b(+)3
144e – , so zer[+]
[+]
schneidet
jedes
(+)4
(+)5
kleine Ganze als
[-]A
Teil des großen
Ganzen, sei es ein
Staubkorn, sei es
eine Weltinsel, das
große Ganze in genau zwei Teile, und das große Ganze wird rechts nicht mehr benötigt, und
der vermeintliche Unterschied zwischen der trennenden Teilung und der teilenden Teilung
erhält einen Hieb. Denn die zerschneidende Teilung ist gar kein Gegensatz zur teilenden Teilung, sondern sie ist das ganz normale Nebeneinander der getrennten Teile des Ganzen. Nun
ist Alles gesagt, wenn »[+]A & [-]A« gesagt ist (159c). Jetzt erst ist (rechts) das Dritte ausgeschlossen, weil zwei Ganze, die Welt restlos ausmessen und beide keiner Grenze als Drittes
bedürfen. Wir füllen das All von innen aus, so dass es keiner äußeren Grenze mehr bedarf.
Boole nennt diese Aufteilung das »Law of Duality«.

Das Ganze

[+]

Mit jeder Größe A führen wir nun das All im Mund, ohne jemals wieder das
All in den Mund nehmen zu müssen. Bei dieser Vorgehensweise ist sichergestellt, dass jedes A immer ein nicht-A hat und jedes nicht-A immer ein A
hat und dass jedes A zu jedem B und zu jedem C in irgend einer Beziehung
steht. In einem solchen zweigeteilten Ganzen können alle logischen Relationen mit Sicherheit und ohne Gefahr eines Fehlers aufgestellt werden.
Seite 101 von 140, Druckdatum 10. Mai 2017

Pa.22.157b-159b

Die Anderen

Der gattungsübergreifende Gegensatz der Logik ist das positive und das
negative Ganze, das Innere und das Äußere. Jedes kleine Ganze macht sich
die zerschneidende Wirkung des Eins zunutze, und dennoch bleiben alle
Beziehungen des Teils und des Ganzen bestehen. Diese Zweiteilung gilt sowohl für das atomistische Modell des Ganzen aus n Teilen als auch für das
stetige Ganze, das keinen kleinsten Teil hat.
Es ist genau, wie Parmenides sagt, jeder Teil ist Teil des Ganzen, und jeder
Teil ist von jedem abgesondert, eine eigene ousia, die mit dem All auf Du
und Du steht. Aber auch dies ist noch nichts Neues, sondern nur unser Bewusstwerden, dass bereits die Erste Teilung des Eins auch eine Trennung
in zwei Andere ist, denn das zweigeteilte All besteht aus zwei getrennten
Teilen.

— An sich kann es aber offenbar das Eins haben, wenn es auch ein anderes
als das Eins ist, denn sonst hätte es das Eins nicht an sich, sondern wäre das
Eins selbst. Nun aber ist das Eins, selbst zu sein, dies zwar außer dem Eins
jedem andern, ganz unmöglich. — Unmöglich.
PaK.22.158a6 - Das Andere hat das Eins an sich, ohne es zu sein.
Jeder zählbare und jeder messbare Gegenstand, sei er einer, viele, ganz
oder teil, hat die 1 an sich, weil es ein Einer, ein Vieler, ein Ganzer, ein Teil
ist. Das hat Parmenides bereits im 14. Kapitel gefunden. Es handelt sich
hierbei um atomistische Einsen, die an einen Gegenstand gebunden sind,
dessen 1 sie sind, also um so etwas wie Maßzahlen. Das Eins hat jeder dieser Gegenstände nicht nur an sich, sondern er ist es auch, weil er mit ihm
zu dem Teil identisch ist, der er ist. Die Eins hat er nur an sich, ist sie aber
nicht, weil die Eins eine Zahl ist.

— Das Eins aber an sich zu haben, ist notwendig für das Ganze und für den
Teil. Denn jenes wird ein Ganzes sein, dessen Teile eben die Teile sind; diese
aber jeder ein Teil des Ganzen, 158b dessen Teile sie eben sind. — So ist es. —
Also als verschieden vom Eins wird, was das Eins an sich hat, es an sich ha‐
ben. — Wie sonst? — Das Verschiedene vom Eins muss aber doch Vieles sein.
Denn wenn die Anderen als das Eins weder eins wären, noch auch mehr als
eins: so wären sie ja nichts. — Freilich nicht. —
- Zwar haben das Ganze und der Teil das Eins an sich, sie sind aber vom
Eins verschieden. Sie sind Viele.
Hier kündigt Parmenides den Wechsel an. Die bisherigen Anderen sind
nicht vom Eins verschieden, sondern mit ihm identisch. Jetzt sagt er, dass
sie vom Eins verschieden sind. Das vom bisherigen Eins Verschiedene kann
nicht dessen [-]Eins sein. Denn das Eins ist das Sein, und es gibt kein
Nichtsein.
Hier müssen wir entweder dem bisherigen Eins Gewalt antun und die Unwahrheit sagen, die Lektüre beenden, oder wir müssen erneut ein anderes
Eins als das bisherige Eins setzen.
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09*09*16 Aber wir tun keines von diesen, sondern tun, was wir noch nie
getan haben, und setzen neue Andere.
Die Freiheit, den Anfang anders zu definieren, haben wir nicht, weil sich
das Sein nicht dreinreden lässt. Aber die Freiheit, ein anderes Anderes zu
setzen, haben wir, seit wir entdeckt haben, dass wir an jeder beliebigen
Stelle in die Welt Formen hineinschneiden können, ohne ihr, der Welt, dabei den geringsten Schaden zuzufügen.

Wenn aber mehr als eins (pleio enos) ist, was am Eins als Teil und am Eins als
Ganzen Gemeinschaft hat, sind dann nicht notwendig diese das Eins in sich
aufnehmende Dinge unbegrenzt der Menge nach (plethei apeira)? — Wie
doch? — Laß es uns so betrachten. Ist es nicht so, daß sie zu der Zeit, wenn
sie das Eins aufnehmen, es aufnehmen als solche, die noch nicht eins sind und
nicht eins an sich haben? — Ganz offenbar. — 158c Also als Menge (plethos),
worin das Eins sich nicht befindet. — Als Menge freilich.
PaK.22.158c1 - Die bisherigen Anderen waren so lange nicht das ganze Eins,
bis es nicht alle Anderen waren. Erst alle Anderen waren mit dem ganzen
Eins identisch und hatten erst dann das ganze Eins. Das war das Eins, das
das Ganze ist. Und das waren die Anderen, die die Teile des Eins sind.
Parmenides schildert hier aber eine das Eins nicht habende Menge. Das
kann nicht die Menge der bisherigen Teile sein, weil deren jeder mit einem
Teil des bisherigen Eins identisch war. Das kann nur eine die Eins habende
Menge sein, die bisher nur als Nebendarstellder mitspielen durfte.
Waren eben noch das Eins und die Anderen zwei Ganze, also zwei messbare Größen, so ist nun nur noch das Eins ein Ganzes aus Teilen, die Anderen
sind Mengen. Das ist ein gewaltsames Manöver (von mir oder von Parmenides?). Aus dem nebenher Menge haben ist unvermittelt das Menge sein geworden. Das unvermittelte Hereinplatzen der Menge muss einerseits
unvermittelt sein, weil es zwischen Größe und Menge keine Vermittlung
gibt. Die Teile sind nur im Nebenberuf Menge. Hauptberufliche Mengen haben keine und sind keine Teile. Andrerseits lassen sich weder die bisherigen Mengenstatisten, noch die neuen Mengenstars die 1 nehmen, denn
jeder Teil ist 1 Teil und jedes Mengenatom ist 1 Mengenatom. Es gibt
Nichts ohne die 1. Ab jetzt ist genau achtzugeben, ob von dem Eins oder
von der Eins die Rede ist. Der 1 ist nicht zu entkommen, das Eins ist allein
das Ganze.

- Nachdem Parmenides dargelegt hat, dass das Atom einer
Menge kein Teil sein kann – 157c-d – und dass das bisherige Eins und die
bisherigen Anderen zwei Ganze waren – 157d-e – , erfolgt in – 158b –
der Bruch. Denn hier wird »das Verschiedene vom Eins« als »die Anderen«
bezeichnet [-]E=[+]A. Einen ähnlichen Bruch gab es im 16. Kapitel, wo
es zunächst auch so schien, als mache Parmenides aus dem Identischen
[+]A=[+]B das Verschiedene [+]A=[-]B. Die Anderen waren aber bisher nicht das Verschiedene, sondern das Identische des Eins [+]E=[+]A.
PaK.22.158c1.v2
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Dort hat sich gezeigt, dass das vermeintliche

[+]E=[+]A

Sein = [+]E | [+]A

und

[-]E=[+]A

Sein = [+]E & [+]A

in Wahrheit

[+]M+L=[+]ousiai

Sein = M+L | [+]ousiai

und

[+]M=[-]L

Sein = [+]M &[+]L

war. Nun also erneut das Verschiedene! Was wird es uns diesmal bringen?
An wen sollen wir uns bei der Betrachtung der Menge halten?
Der Menge, plethos, spielt Platon in seinen rechtsphilosophischen und politischen Dialogen übel mit. Die Menge ist für ihn allein der triebgleitete
Plebs, der mit der Peitsche des Gesetzes zu züchtigen ist. Die zahlentheoretischen Untersuchungen des Aristoteles am Ende der Metaphysik helfen
uns hier auch nicht, weil die Menge dort nur als die Menge der Einsen der
Einzelzahl auftritt, also die vier 1en der 4, nicht aber als die Menge der Zahlen. Die Menge hat auch bei Parmenides das minderwertige der bloßen
Menge an sich, die des Eins nicht teilhaftig sei und es erst aufnähme. Aber
eine solche Menge gibt es nicht, denn jedes Individuum jeder Menge hat
die Eins. Der Eins lässt sich weniger noch als dem Ganzen entkommen, sie
ist immer. Denn es gibt viele Dinge, die weder Teil noch Ganzes sind, aber
es gibt nichts, das nicht eine 1 ist.

— Wie nun, wenn wir in Gedanken (dianoia) hiervon das wenigste (oligiston),
was wir nur immer können, hinwegnehmen, würde nicht notwendig auch je‐
nes Hinweggenommene, da es das Eins nicht an sich hat, eine Menge (plethos)
sein und nicht eins? — Notwendig. — Betrachten wir also auf diese Weise im‐
mer an und für sich die verschiedene Natur des Begriffs (physin tou eidous), so
wird, wieviel immer wir jedesmal davon sehen, ein unbegrenztes an Menge
sein (apeiron estai pletehei). — Auf alle Weise freilich. — Indessen wenn 158d je‐
der Teil ein Teil geworden ist, dann hat er auch eine Begrenzung gegen die
andern und gegen das Ganze und das Ganze gegen die Teile. — Offenbar
freilich.
PaK.22.158d3 - Jeder Teil hat ein unbegrenztes an Menge. Jeder Teil hat eine
Begrenzung gegen die anderen und gegen das Ganze.
Parmenides leitet den letzten Durchgang mit einem Paradoxon ein.
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»Besteht« ein Teil eines Anderen oder ein
ganzes Anderes »aus einer Menge«, so
reicht keine Zahl der Welt hin, auch nur
den kleinsten Teil eines Anderen so mit
den Mengenatomen aufzufüllen, so dass
daraus der Teil des Anderen oder ein ganzes Anderes wird, weil ein Größenloses
keine Größe ergibt.
Mit dem teilehabenden [+]E lässt sich
nun nichts mehr anfangen, weil die Anderen reine Mengen sind, die nicht mehr die
Mengen von Etwas sind. Denn nun wird
das Eins zur der 1 und damit zum Atom der Menge selbst.
»Unversehens« ist Parmenides von der Menge der Teile des Ganzen zur
Menge selbst übergewechselt. Die Menge der Teile des Ganzen hat eine
Verbindung zum bisherigen Eins, weil ihre kleinsten Teile Größe haben. Die
Menge selbst hat keine Verbindung zum bisherigen Eins, weil es in der
Menge kein Kleinstes oder Größtes, sondern nur die 1 und die n gibt. Werden das ganze Eins und die Teile des Eins mit den Anderen gefüllt, die »aus
Mengen« bestehen, so ist das absurd, wie Parmenides selbst gerade ausgeführt hat, weil jeder dieser Teile mit einer Überabzählbarkeit von Mengenatomen gefüllt werden kann und trotzdem leer bleibt. Das Größenlose
ergibt keine Größe. Die Menge als das neue Andere (ich werde nun oft den
Singular benutzen, obwohl Parmenides weiterhin den Plural benutzt) tritt
zum bisherigen Eins, 09/09/16 in eine noch nicht dagewesene Beziehung,
die sich hier noch nicht so recht bestimmen lässt, weil das teilehabende
ganze Eins zur 1 nicht in Beziehung tritt. Das Unvereinbare ist nicht vereinbar. Diesen Wechsel hat Parmenides ohne Begründung und gewaltsam
herbeigeführt, weil die Vermittlung des Unvermittelbaren nur mit Gewalt
erfolgen kann. Auch die Einführung der Grenze ist neu. Für uns war die
Grenze bisher der Stellvertreter des Teils oder des Ganzen, der abgesehen
von zwei Ausnahmen nie mit dem Begrenzten gemeinsam auftritt. Hier ist
die Grenze ein Gatter, das die zusammenhanglosen 1en gewaltsam einhegt. Über diese Grenze sind außer bei Cantor, der dafür den heiligen Zorn
seiner Kollegen auf sich geladen hat, noch keine Untersuchungen geführt
worden. Parmenides mutet uns ein bisschen viel auf einmal zu.

...
......
......
[+] ...
....
.....
... ......
(+)
...

— Den Anderen als das Eins (Tois allois de tou enos) kommt also zu, daß aus
ihnen selbst und dem Eins, wenn beide in Gemeinschaft treten, ein anderes
in ihm entsteht (gignesthai), welches darin Begrenzung (peras) gegeneinander
bewirkt;
- Das Eins und die Anderen als das Eins treten in Gemeinschaft,
und es entsteht ein von den anderen Anderen durch eine Grenze getrenntes Anderes.
Ebenso unvermittelt wie die Menge taucht die Grenze aus dem Nichts auf.
Tatsächlich grenzen sich alle Teile des Ganzen gegeneinander ab, weil je-
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des auf einem Teilterritorium aller jedes nicht-Anderen ist. Ebenso ist jedes
Mengenatom von jedem anderen Mengenatom getrennt. Aber die Grenze
hat in beiden Fällen eine völlig andere Bedeutung. Den Unterschied zwischen den beiden Grenzen macht man sich am besten dadurch klar, dass
jeder Teil eine Grenze gegen jeden anderen Teil hat und zu jedem anderen
Teil und zum Ganzen in einer Beziehung steht, während jedes Mengenatom eine Grenze ist, ohne dies in Beziehung zu einem anderen Mengenatom zu sein. Hinzu kommt, dass jeder Teil jeden Teil berühren kann,
während die Berührung zwischen zwei Grenzen aus Zweien Eine macht.
Mehr kann hier nicht zur dieser neuen Grenze gesagt werden. Dass es die
von Parmenides geschilderte Einhegung der Mengenatome mit euler’schen
Kreisen nicht gibt, hat Parmenides selbst gezeigt, als er nachgewiesen hat,
dass der Teil nicht ein Teil der Vielen sein kann. Es wird erneut in
Pa.26.164b-165e gezeigt werden.

seine Natur aber an sich gibt ihm Unbegrenztheit (apeirian). — Das leuchtet
ein. — Also sind die Anderen als das Eins, ganz und auch ihren Teilen nach,
unbegrenzt (apeira) sowohl als auch Begrenztheit (peratos) an sich habend. —
Allerdings. 158e Nicht auch ähnlich (homoia) sowohl als unähnlich (anomoia)
untereinander und sich selbst? — Inwiefern? — Inwiefern sie doch ihrer eige‐
nen Natur gemäß unbegrenzt sind, insofern kommt ihnen doch allen einerlei
(tauton) zu. — Aber auch inwiefern sie alle der Begrenztheit teilhaftig sind,
auch insofern kommt ihnen einerlei zu. — Was sonst? — Inwiefern ihnen
aber Begrenztheit zukommt und auch Unbegrenztheit, kommen ihnen doch
diese 159a Beschaffenheiten zu als entgegengesetzte? — Ja. — Entgegenge‐
setztes aber ist das Unähnlichste (anomoiotata)?
PaK.22.159a2 - Weitere gegensätzliche Eigenschaften der Anderen als das
Eins: Das Einerlei, das Ähnliche, das Unähnliche, Begrenztheit und Unbegrenztheit sind das »Unähnlichste«.
Wir betreten jetzt ein Gebiet, in dem die Missverständnisse allein wegen
der Sprache vorprogrammiert sind. Denn Mengen und Größen benutzen oft
dieselben Begriffe, obwohl sie hier und dort unterschiedliche Bedeutungen
haben.
11.09.2016 Mit welchen Begriffen ist der Menge beizukommen, wo doch
unsere meisten Begriffe der Größe entnommen sind? Ist die Menge nur Akzidens, so stört es nicht weiter, wenn sie mit Größenbegriffen belegt wird,
wenn zum »mehr« »größer«, zur 1 »Teil« gesagt wird. Sind aber die Mengen und ihre Bestand»teile« selbst der Gegenstand, so führt dies zu Problemen.
August 2015: Die Grenzen in der Logik treten als Stellvertreter der Größen
auf. Das Begrenzende hat also keinen Inhalt, sondern ist der Stellvertreter
des Inhalts. Tritt der Inhalt selbst auf, so ist er das den Teil oder das Ganze
Ausfüllende ohne Grenze. Das apeiron bedeutet dort nicht das Unendliche,
sondern das ohne Grenze. Aber diese Frage hat nichts mit den Überlegun-

Seite 106 von 140, Druckdatum 10. Mai 2017

Pa.22.157b-159b

Die Anderen

gen zur Menge zu tun, sondern ist die Antwort auf die Frage, wie mit dem
Stoff und der Form in der Logik umzugehen ist. Das Unbegrenzte der Menge nach hat wiederum nichts mit der Grenze, sondern nur mit der Zahl zu
tun. Hier spielt Parmenides mit der Dreideutigkeit des apeiron als 1. ohne
Grenze, als 2. unendlich der Größe nach und als 3. unendlich der Menge
nach. Zwar sind jedem diese drei Bedeutungen des Grenzenlosen, des
Zahllosen und des Unendlichen bekannt, aber unter den Wichtigtuern in
der Philosophie gehört es zum guten Ton, nicht zu sagen, von welchem der
Drei gerade die Rede ist und das eine für das andere auszugeben. Aber mit
dieser Polemik ist unsere Aufgabe nicht gelöst herauszufinden, was das
neue Eins ist und was die neuen Anderen sind.

— Wie anders? — Also nach beiderlei Beschaffenheit einzeln genommen sind
sie sich selbst und untereinander ähnlich; nach beiden Beschaffenheiten zu‐
sammen ist es auf beide Arten ganz entgegengesetzt und höchst unähnlich.
— So mag es wohl sein. — Auf diese Art also sind die Anderen jedes mit sich
selbst und untereinander ähnlich und unähnlich. — Das sind sie. — Also
auch daß sie einerlei sind und voneinander verschieden, bewegt und ruhend,
und alle diese entgegengesetzten Beschaffenheiten den Anderen zukommen,
wird uns nicht mehr schwer sein, zu finden, nachdem 159b wir schon gesehen
haben, daß ihm diese zukommen. — Richtig gesprochen. –
- Die Anderen sind ähnlich, unähnlich, einerlei, verschieden.
Parmenides hat gezeigt, dass die Zusammenfügung von Größen und Mengen zu zahlreichen Problemen führt.
K22 hat versucht, vom Ganzen und vom Teil zur Menge und zum Vielen
überzuleiten. Um das Eins vor dem Vielen zu bewahren, deutet sich der
Umweg über die Anderen an. Oder nicht ein Umweg, sondern ein neuer
Weg, nicht das Eins ändert sich, sondern die Anderen werden zur Menge.
Das ist ein ebensolcher Gegensatz wie der im Anfang, nur ist es diesemal
der Gegensatz vom Ausgedehten Eins zu den größenlosen Anderen. Die
Anderen sind in ihrem kleinsten »Teil« unendlich der Menge nach (haben
aber bei Parmenides bis jetzt weder Eins noch Zahl). Die begrenzten Teile
der Anderen sind des Eins noch akzidentell teilhaftig. Die unbegrenzten
Mengen jedoch haben kein Eins mehr an sich. Die Menge wird von den Anderen her bestimmt, nicht mehr von dem Eins, sondern von der Eins.
Die Anderen sind von den ausgedehnten ousiai im 22. Kapitel zu den größenlosen Mengenatomen geworden. Jedes ist von jedem getrennt. Im
Kleinsten abgegrenzten Teil des Eins sind der Menge nach unendlich viele
Mengenatome. Alles hat sich in sein Gegenteil verkehrt. Das Stoffliche ist
das Größenlose. Ich sage, »das Stoffliche«, weil uns Parmenides nicht den
Gefallen tun wird, die Mengen auf die Zahlen zu beziehen.
Die Anderen als das Eins sind nun so etwas wie Gehege, in dem sich, selbst
im kleinsten Anderen, unzählige Mengenatome befinden, die aus zerstäubter Materie bestehen (Parmenides wird diesen Verdacht im 26. Kapitel bestätigen.) Wie die Materie zu Staub zerbröselt, sagt Parmenides
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ebensowenig, wie er ihre Einhegung begründet. Vor allem sagt er nicht,
warum sie das tun soll. SCHLUSS
---------22.02.2016
Du hast das Prinzip der Bewegung dreigeteilt, in den Anfang, den Teil des
Anfangs und das metaxy des bewegten Punkts. In allen Dreien sind die
gleichzeitigen vollen-und-leeren. Deine Polemik gegen Parmenides’ Materiestaub würde sich gegen das Prinzip des bewegten Punkts richten. Also
musst du sie ändern. Dann können aber die Zahlen nicht mehr der alleinige
Gegenstand des letzten Durchgangs sein, sondern eine pythagoreisch-aristotelische Physik des bewegten Punkts muss rein. Das hast du schonmal
gedacht, wie der folgende absatz zeigt
------------rein: Eine Rechtfertigung für das »materielle Mengenatom« ist die Eigenschaft der Zahlen, dass jede von jeder getrennt ist, dass aber ebenso klar
ist, dass zwei Größenlose in Eins fallen müssen, wenn sie sich treffen 0 +
0 = 0. Denn zwei oder mehr metaxy fallen unweigerlich in Eins, wenn sie
am selben Ort sind. Parmenides’ Massenpunkte bleiben dagegen voneinander getrennt, weil zwei materielle Gegenstände nicht denselben Ort einnehmen können. Das lässt Aristoteles’ rätselhafte Reden über die
Materialität der Zahlen oder über die mögliche Berührung zweier Monaden
in einem neuen Licht erscheinen (das aber genauso fahl ist wie Parmenides’ Mengenstaub, quellen). Hat Aristoteles diese Äußerungen von hier,
dann scheint er seinen Parmenides doch genauer studiert zu haben als er
sich in der Physik und in der Metaphysik den Anschein gibt.
Hier muss eine Entscheidung getroffen werden entweder für die Größe
oder für die Menge nein, für beide. Das 22. Kapitel trifft diese Entscheidung
noch nicht.

Zuordnen oder Raus
Jetzt kommt das Neue, sagst du, um im Anschluss zu sagen, dass es nichts
Neues ist.
Bei der Teilung eines Ganzen in seine Teile, etwa einer Torte in 12 Stückchen, ist jeder einzelne Teil von jedem anderen Teil getrennt. Jedes Stück
steht zu jedem Anderen in der Beziehung [+]Stück1=(-)Stück2,
[+]Stück3=(-)Stück7 usw., weil hier die Tortenstücke als Teile messbare
Größen haben und jedes einen Teil des Außenterritoriums jedes anderen
einnimmt. Das kann ein Mengenatom oder ein Punkt von sich nicht sagen,
denn er ist weder ein Teil, noch ein Ganzes, noch nimmt er ein Territorium
ein. Es hängt also von der Art der Menge ab, ob von wirklichen Teilen oder
nur von Teilen im übertragenenen Sinn geredet werden darf oder nicht.
------Parmenides führt uns hinters Licht, wenn er die Menge nicht beim Eins,
sondern bei den Anderen einführt 10/9/16 im gegenteil, dort und nur dort
müssen sie sein, wir führen uns selbst hinters licht, weil wir nicht sehen,
dass nun das eins und die eines voneinander getrennt werden; das eins
bleibt, was es war, nur nun als das andere der zahl, und die eins ist eine
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der neuen anderen. Denn die Menge und die Eins oder die Eins und die Vielen gehören zusammen. Aber das Eins war ja bisher auch nicht die 1, sondern ein allgroßer Gegenstand. Und das Eins war nicht Vieles, sondern das
einzige Eins. Jetzt wird es durch die Hintertür zum Zahlreichsten, der Zahl.
Die Hintertür sind die Anderen. Die Anderen werden nun zu einem zahl-losen Mengenbrei, der ohne die Eins jeglicher Bestimmung beraubt ist. Das
bedeutet im Umkehrschluss, den Parmenides listig unausgesprochen lässt:
Bekommt jedes der Atome des Mengenbreis eine 1, so hat die Menge Bestimmung und Ordnung. Das aber bedeutet auch, dass die 1 und die Menge zu einander gehören und jedes Mengenatom eine 1 hat, dass also die
1en unendlich Viele sind.
Das Ganze kann ein »alle« haben, muss es aber nicht. Ist das Ganze ein
atomistisches Ganzes, so sind alle Teile das Ganze. Ist das Ganze ein stetiges Ganzes, so gibt es keinen kleinsten Teil und somit kein »alle«.
Beim Eins und den Anderen kommt durch ihre Identität noch hinzu, dass
jedes beliebige Ganze (Andere) zugleich ein Teil des Eins ist.
Pa.23.159b-160b Die Anderen und das Eins

Wir nun, wenn wir dieses als schon offenbar ließen1 und wiederum betrach‐
teten: Wenn Eins ist, verhalten etwa die Anderen als das Eins (ta alla tou enos)
sich zugleich auch nicht so oder nur so? — Das laß uns tun. — Gehen wir also
noch einmal von Anfang an durch: Wenn Eins ist, was muss den Anderen als
das Eins zukommen? — Das wollen wir durchgehen. — Ist nun nicht das Eins
ganz abgesondert von den Anderen und abgesondert auch die Anderen von
dem Eins? — Wieso doch? — Weil es außer ihnen nicht noch etwas weiter
gibt, was ein anderes wäre als Eins und zugleich auch ein anderes als die An‐
deren als das Eins. 159c Denn alles ist ausgesprochen (panta gar eiretai), wenn
man spricht Eins und die Anderen (te hen kai talla). — Alles freilich.
PaK.23.159c2 - Das Eins ist ganz abegesondert von den Anderen. »Alles ist
ausgesprochen, wenn man sagt, Eins und die Anderen.«
Parmenides sagt, Eins und die Anderen.
Bis jetzt hieß es, Eins oder die Anderen, nicht Eins und die Anderen. Denn
beide waren das ganze Sein. Und das gibt es nicht zweimal. Die Gleichung
lautete:
[+]Eins = [+]Andere, so dass [+]E oder [+]A galt.
Jetzt, wo die Anderen als das Eins vom Eins getrennt sind, gibt es keine
Identität mehr, sondern nur noch erneut eine Verschiedenheit.
Aber weder die logische Verschiedenheit [+]E=[-]A, noch die Verschiedenheit der beiden Identischen [+]E und [+]A aus dem 16. Kapitel ist die
neue Verschiedenheit.
Dieses Mal läßt sich keine Seinsgleichung aufstellen, weil die Anderen nicht

1. Was im 22. Kapitel über die Menge gesagt wurde.
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Teil des Seins sind, dafür bleibt aber Parmenides’ UND, wenn wir unsere
geistigen Produkte und das Eins zusammenfügen.
02/16 Jetzt ist der Bruch zum Eins aus K16 vollzogen, der sich in K22 mehrfach angekündigt hat. Denn das Eins und die Anderen waren uns seit K16
nicht zwei Verschiedene, sondern zwei Identische. Nun sind sie wie im Rahmen, im Atom und in der Schere zwei Verschiedene, werden uns aber über
das wahre Wesen der Schere oder des Rahmens belehren.
24.02.2016 Da Parmenides nicht zu einer einseitig mathematischen Betrachtung übergeht, sondern auch im letzten Durchgang das Sein zu seinem Maßstab hat, hat der letzte Durchgang der Bestimmung des Eins und
der Anderen parallel zwei physikalische Auslegungen und eine mathematische Auslegung, die ich manchmal durch »M:«, »P1:« und »P2:« kennzeichne, von denen M: und P1: von mir stammen und P2: von Parmenides.
In allen Fällen erfolgt meist eine »Transponierung« der bisherigen Anschauung. Denn ab nun sind die Anderen die Hauptdarsteller, was bisher
das Eins war.
Die physikalische Auslegung P1: Die Anderen sind die Massenpunkte. Ihr
Eins ist der Raum. Alles ist ausgesprochen, wenn man sagt die bewegten
Dinge im Raum und der Raum (vgl. Kr), das Prinzip der Bewegung des Ganzen.
Die physikalische Auslegung P2: Die Anderen sind die Massenpunkte. Ihr
Eins sind die leeren Doppelgänger jedes vollen Punkts, das Prinzip der Bewegung des Einzelnen. Ihre Übertragung auf das Ganze muss zu unsinnigen Schlüssen führen.
Die mathematische Auslegung M: Die Anderen sind die Zahlen. Ihr Eins
muss gesucht werden. Das Zahlenuniversum ist ausgesprochen, wenn man
sagt, die Zahlen und das Eins der Zahlen.
Die dreifache Auslegung ist notwendig, weil Parmenides ab nun als dritte
Auslegung eine Art physikalischen Pythagoreismus vertreten wird, wie ihn
auch Aristoteles im 13. Buch der Metaphysik vertritt, in dem physikalische
und mathematische Dinge vereint sind, manchmal auch da, wo sie unvereinbar sind. Die »Transponierung« ist notwendig, weil sich im Bereich des
Getrennten die Dinge umkehren, das Größenlose zum Stoff der Wissenschaft wird und der Stoff verschwindet.
Dennoch bieten die mathematische und die physikalische Auslegung einen
ersten Halt für den letzten Durchgang.

— Also gibt es kein von diesen verschiedenes mehr, in welchem das Eins und
die Anderen gemeinschaftlich sich befinden könnten. — Nein freilich. — Nie‐
mals also werden das Eins und die Anderen in einem und demselben sein. —
Es scheint nicht. — Also abgesondert (choris)? — Ja. — Auch daß das eigent‐
liche wahre Eins keine Teile habe, sagen wir doch – Pa.10.137c‐138b – ? —
Wie 159d sollte es?
PaK.23.159d1 - Das Eins und die Anderen können nie in demselben sein. Das
wahre Eins hat keine Teile.
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Das Eins ohne Teile in Pa.10 war das allgroße Eins, das keine Teile hatte,
weil seine Teilung aus Einem Zwei gemacht hätte. Listig verschweigt Parmenides dies hier, weil er das »ohne Teile« nun in einem anderen Sinn gebrauchen wird.
Soll das Eins ohne Teile sein im Sinne von ohne Größe, dann wären endlich
die 1en die Größenlosen, die wir als die Zahlen 1 bezeichnen. Aber was
wird dann aus den Anderen, die bis gerade eben die Größenlosen waren?
Bleiben die Anderen neben dem neuen 1 ebenfalls größenlos, so ergibt sich
wieder eine Verdopplung bzw. unendlich viele Anfänge bewegter Einzelner,
die zusammen der Anfang der Bewegung des Ganzen sind, die Verunendlichfachung des bewegten Massenpunkts.

— Also kann das Eins weder ganz in den Anderen sein noch auch deren Teile,
wenn es abgesondert ist von den Anderen und gar keine Teile hat? — Wie
könnte es?
PaK.23.159d3 - Ohne Teile und abgesondert kann das Eins nicht in den Anderen sein.
Was keine Teile hat, kann nicht Teil von Etwas sein. Diese Erkenntnis verdankt die Welt Parmenides’ Entdeckung des Jetzt in 156d. Die Zahl wird als
das schlechthin Getrennte angesehen. Auch Aristoteles würdigt Parmenides’ Entdecktung dadurch, dass er das (die Zeit bestimmende) Jetzt als die
»Zahl der Bewegung« definiert (Ph.4.11). Über das Eins der Zahl gibt es
noch keine Theorie, so laut die Praxis danach schreien mag. Denn die Zahl
ist so sehr getrennt, dass sie außer aller Gemeinschaft mit irgend etwas ist.
Daraus jedoch den Schluss zu ziehen, sie habe kein Eins, ist falsch. Das
Eins des Parmenides, die Grundlage seiner wissenschaftlichen Dialektik, ist
eine Gedanke, an den sich die Welt erst noch gewöhnen muss.
Das Eins aller bewegten Massenpunkte im Raum ist der Raum, der die bewegten Gegenstände aus ihrer Vereinzelung holt, in den sie die moderne
Physik vertrieben hat. Das habe ich in der Kritik der Physik des Aristoteles
nachgewiesen. Das Eins eines bewegten Massenpunktes ist das mit dem
vollen metaxy gleichzeitige leere metaxy als das Prinzip der Bewegung des
Einzelnen. Das wird uns Parmenides lehren, wenn auch genauso wider Willen, wie Aristoteles unser Lehrer über das Leere in der Physik wurde.
Die Suche in den folgenden Kapiteln nach dem Eins der Zahl ist zwar von
Parmenides’ Eins und den Anderen inspiriert, ist aber von mir und von Parmenides nur im 23. Kapitel angedeutet. Sein Eins bleibt das Eins der Materie.
Auch hier scheinen die rätselhaften Stellen der Metaphysik, in denen Aristoteles die Zahlen in die Nähe der Materie rückt – quellen – , darauf zu
deuten, dass er seinen Parmenides doch intensiver studiert hat, als er sich
den Anschein gibt. Ich habe daher lange geschwankt, ob ich die Herleitung
des Eins der Zahl in – Me.13 – oder im Parmenides machen soll, habe aber
trotz aller Mühe in der Metaphysik keinen passenden Ort gefunden. Denn
Aristoteles hat das Eins nur als das gleichartige Zugrundeliegende (hypokeimenon) domestiziert, wie das aus ihm Werdende. Das Eins als ein ent-
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gegengesetztes Zugrundeliegendes ist ihm fremd, bzw. er steht ihm
feindlich gegenüber. So wäre das Eins der Zahl dort nur mit destruktiver
Gewalt möglich gewesen, während die Gewalt hier konstruktiv sein wird.
In der Physik musste ich diese destruktive Gewalt anwenden, weil sich Aristoteles dort uneinsichtig zeigt.
— Auf keine Weise also können die Anderen das Eins an sich haben, da sie
weder teilweise noch ganz es an sich haben können. — Es scheint nicht. —
Auf keine Weise also sind die Anderen Eins, noch haben sie irgend ein Eins
in sich. — Freilich nicht. — Also sind auch die Anderen nicht viele. Denn
wenn sie Vieles wären, so wäre jegliches von diesen ein Teil des Ganzen. Nun
aber sind die Anderen weder eins noch vieles, weder ein Ganzes noch Teile,
da sie auf keine Weise etwas vom Eins an sich haben. — Richtig.
PaK.23.159d7 - Weil die Anderen das Eins auf keine Weise an sich haben können, sind sie es auch nicht Vieles.
M: Meine Suche nach dem Eins der Zahl hat begonnen. Ich werde sie parallel zum parmenidischen Materiestaub führen.
P: Wenn das Andere unendlich der Menge nach ist, das Eins keine Teile
hat, jedes Andere von jedem Eins getrennt ist, aber alle Eins und alle Anderen zusammen das All sind,
dann ist entweder der eine Teil des Alls nur e/a
e/a
das unteilbare Eins und der andere nur das . e/a .
. e/a
E A unendlich geteilte Andere. Oder zu jedem der e/a
.
.
unendlich vielen Anderen gehört ein von ihm e/a
e/a
getrenntes mit ihm gleichzeitiges Eins.
.
.
Für beide gilt wieder [+]E=[-]A. Das ist
aber nicht wahr. Das rechte ist ein bislang unbekanntes Modell, das weder
Rahmen-, Atom- noch Scherenschnitt-Modell ist. Es ist die Physik des bewegten Punktes, die alle bewegten Dinge aus träger Materie darstellt. Da
ihr Anderes, der Raum, ebenfalls ein bewegtes Ding ist, der sich nicht auf
einen bewegten Punkt reduzieren lässt, ist hier ein Fehler. Denn mit allen
bewegten Punkten ist nun nicht alles ausgesprochen. Alle bewegten ausgedehnten Materie-Atome sind der Raum. Alle bewegten größenlosen Massenpunkte stehen für alle bewegten ousiai, also unsere bisherigen
Anderen, nur diesmal auf die Größe Null geschrumpft und bewegt. Der
Raum ist eine bedeutende physikalische Entität. Die Gesamtheit der Massenpunkte ist ohne Nutzen. Parmenides wird diesen nutzlosen Gegenstand
zum Gegenstand seiner Untersuchung machen.

— Also auch Zwei oder Drei sind die Anderen weder selbst, noch haben sie
diese Zahlen an sich, 159e wenn sie doch des Eins auf alle Weise beraubt (ste‐
retai) sind. — So ist es. –
PaK.23.159e1 - Wäre es Vieles, wäre jeder Teil 1 Teil und damit nicht das Eins
der Zahl, sondern Zahl.
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Das Eins der Zahl muss vollkommen »zahllos« sein, weil sonst die Zahl die
Zahl aufnehmen würde.
Ein unstrukturiertes Form- und Zahlloses ist gesucht.
Das Andere der bewegten materiellen Gegenstände ist jedoch nicht immateriell, sondern eine bewegte Materieform, die sich von der trägen Materie
dadurch unterscheidet, dass ihr Widerstand Null und negativ ist, während
zwei träge materielle Gegenstände stets einen Widerstand gegeneinander
haben, der größer als Null ist.
---rein: i: Die Anderen sind zu einer völlig struktur- und zahl-losen Menge geworden, etwa wie das, was Aristoteles als hyle bezeichnen wird. Nur ist seine hyle stetig und nicht ein Meer aus Punkten. Da die wahre Eins wie jedes
dieser Staubkörner keine Größe hat, drängt sich dem Leser eine wie auch
immer geartete Beziehung zwischen den beiden auf. Jede 1 bekommt so
einen »grauen Schatten«, der zwar vollständig von ihr getrennt ist, aber
für Parmenides so etwas wie das Andere/Eins der Zahl zu sein scheint.
20.11.2015 Es erinnert ein wenig an die Pythagoreer, die Aristoteles häufig
dafür lobt, dass sie die Zahlen in den Dingen ließen. Hier muss eine Trennung in die physikalische und die mathematische Sicht vorgenommen werden. Denn der »Raum« der Zahlen ist nicht die Bewegung der Atome im
Leeren. Und der Raum der bewegten Massenpunkte ist nicht das Zahlenuniversum, sondern die Bewegung der Atome im Leeren.

Also auch ähnlich oder unähnlich dem Eins ist das Andere (ta alla ist auch Plu‐
ral, bleibt aber Singular) weder selbst, noch hat es überhaupt Ähnlichkeit oder
Unähnlichkeit an sich. Denn wenn es selbst ähnlich und unähnlich wäre oder
hätte unter sich selbst Ähnlichkeit und Unähnlichkeit, so hätte doch das An‐
dere als das Eins (ta alla tou enos) zwei einander entgegengesetzte Begriffe
(dyo pou eide enantia) in sich. — Das leuchtet ein.
PaK.23.159e6 - Auch ist das Andere dem Eins nicht un/ähnlich.
24.11.2013 M: Durch keinerlei Eingenschaften darf sich die Herberge der
Zahlen hervortun. Und eine Zahl hat zu einer Zahl keine der Beziehungen
des Ganzen zum Teil. 23.02.2016 P: Der Raum und die Dinge im Raum sind
nicht Teil und Ganzes, sondern sie sind getrennt, wie die Zahlen voneinander und von ihrem Anderen/Eins getrennt sind. Wären die Dinge Teile des
Raums, so bewegten sie sich nicht in ihm, sondern mit ihm, wie das treibende Holz im Wasser (Ph.4.4.211a35).

— Unmöglich aber war es doch, daß das Zwei an sich haben konnte, was
nicht einmal Eins an sich hat. — Unmöglich. — Also auch weder ähnlich noch
unähnlich, noch beides ist das Andere. 160a Denn wäre es ähnlich oder unähn‐
lich, so hätte es einen von beiden Begriffen an sich; wäre es beides, dann beide
entgegengesetzte. Dieses aber hat sich als unmöglich gezeigt. — Richtig. –
Ebenso ist es weder einerlei noch verschieden, weder bewegt noch ruhend,
weder werdend noch untergehend, weder größer noch kleiner, noch gleich,
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noch kommt ihm sonst etwas dergleichen zu. Denn wenn das Andere als das
Eins vertragen könnte, daß etwas dergleichen ihm zukäme, so müsste es auch
Eins und Zwei und Dreies und Gerades und Ungerades an sich haben, wel‐
ches an sich zu haben sich ganz unmöglich 160b gezeigt hat, für das des Eins
auf alle Weise gänzlich Beraubte (tou enos ge pante pantos steromenois). — Voll‐
kommen wahr. — Auf diese Art also, wenn Eins ist, ist das Eins alles und
auch wieder nicht, einmal Eins sowohl für sich selbst als für das Andere glei‐
chermaßen. — Vollständig erwiesen freilich. –
PaK.23.160b4 - Das Andere/Einsist nicht einerlei, verschieden, bewegt, ruhend, größer, kleiner, weil es sonst Zahl an sich hätte.
M: Das Eins der Zahlen kann nur etwas vollkommen Bestimmungsloses
sein, weil die Zahlen das vollkommen Bestimmte sind.
Als Träger der vollkommen eigenschaftslosen Zahl muss das Eins der Zahl
selbst auch ohne Eigenschaften sein.
P: Ganz anders dagegen das Eins des Massenpunkts. Kein Anderes hat eine
reichhaltigere Sammlung von Bewegungsformen als der Raum, wie die
Massenanziehung, die Ausbreitung der elektro-magnetischen Wellen, die
Kernbindung und und und.

topc weg damit Aristoteles 2.3, Das Ende: Dritter Durchgang, die
Zahl und die Menge, das Dritte Prinzip
29.05.2015. Kapitel 24 ff betrachte ich als Analogon zu Aristoteles' Abschluss der
Metaphysik, in dem er ebenfalls das Sein eines Nichtseienden untersucht, der
Zahlen. Ihr Prinzip des Seins ist das Ende.
PaK.24.160b5
28.8.14.Wenn der Anfang nicht ist, sondern nur das Ende, lautet die Eingangsvermutung des abschließenden Teils.
27.8.14 Parmenides bleibt beim größenlosen Gegenstand der beiden letzten Kapitel, nimmt aber einen neuen Anlauf, der wieder mit dem Eins als Sein beginnt.
Grund: Das neue Eins und das neue Andere müssen die Plätze tauschen.
Hat der Dialog mit der Untersuchung begonnen, was wäre, wenn das Eins allein
ohne die Anderen ist – Pa.9-12 – , in mehreren Anläufen untersucht, was ist,
wenn Eins und die Anderen/das Andere sind
begonnen … wenn die Formen neben den Dingen ein Zweites Seiendes wären
und im zweiten aristotelischen Teil die vielen Schwierigkeiten untersucht, die der
mit der Form gemeinsam auftretende Stoff verursacht, so werden nun die Formen
ohne den Stoff untersucht. 25.08.14 und die (Suche) Analyse ihres Trägers
(durchgeführt) fortgesetzt.
02/16 das nachstehende ist noch die beste einleitung
Den an dieser Stelle erwarteten zweiten sokratischen Durchgang zur Verteidigung
der Formen sucht man nach der ersten zweiten und dritten Lektüre vergebens.
Das mag einmal daran liegen, dass Parmenides hier noch geheimnisvoller um das
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gefordert hat – 130e – . Oder es liegt daran, dass Platon diesen Abschnitt aus
den genannten Gründen liebloser redigiert hat als den aristotelischen Teil. Das
würde aber nicht zu der klaren Formulierung des ersten Durchgangs passen, der
die getrennten Formen kritisiert. Denn dann hätte er den für ihn »nachteiligen«
Teil sorgfältiger bearbeitet als den ihn unterstützenden. Dass er ein Feind der Formen ist wie die heutigen Freunde der Form, die sich vor diesem letzten Durchgang drücken, wie sie sich vor der Lektüre der beiden letzten Metaphysikbücher
drücken und deswegen eine formfreundliche Schrift vernebelt, kann man ihm
ebenfalls nicht unterstellen.
09/16 Was auch möglich ist, ist, dass sich Aristoteles’ Untersuchungen zu diesem
Gegenstand (das metaxy) hinter dem Vorzeigefeind Platon verbergen und in
Wahrheit seine eigenen Erkenntnisse sind, die er sich nicht wagt als solche zu bezeichnen. Oder dass beide sich nicht trauen. Aber das ist letztlich gleichgültig, der
Gegenstand zählt.
Die Kargheit der letzten Kapitel liegt aber an der Kargheit ihres Gegenstandes.
Pa.24.160b-163b Das Nichtsein des Eins

Wohl! Wenn aber nun das Eins nicht ist (me esti to hen), was dann erfolge,
müssen wir das nicht demnächst erwägen? — Das müssen wir freilich erwä‐
gen. — Was ist aber eigentlich diese Voraussetzung: 160c Wenn Eins nicht ist
(ei hen me esti: [+]1≠)? Ist sie wohl unterschieden von der Wenn Nicht‐Eins
nicht ist (ei me hen me esti: [-]1≠)? — Unterschieden allerdings. — Nur un‐
terschieden? Oder ist es nicht vielmehr ganz das Gegenteil, zu sagen: Wenn
Nicht‐Eins nicht ist, als wenn Eins nicht ist? — Ganz das Gegenteil.
PaK.24.160c2 - Der Abweg
Wenn Eins nicht ist, ist das Gegenteil von Wenn nicht-Eins nicht ist – vgl.
PaK.16.146d5 und HeK.6.17a33– .
Warum stellt Parmenides die Frage nach dem Unterschied zwischen
[+]1≠
das Eins ist nicht
und
[-]1≠
das nicht-Eins ist nicht?
12.09.2016 Weil er gleich zu Beginn der Untersuchung klarmachen will,
dass er nicht von der logischen Negation non-a, [-]1, sprechen wird, sondern von einem [+]1, das nicht ist, nicht existiert, also von dem für Parmenides Unaussprechbaren, dem Nichtsein, das ich durch ≠ symbolisiere.
Aristoteles beseitigt das lästige ≠ in seinen Halbgleichungen, das in der Logik nichts verloren hat, im 13 Kapitel der Hermeneutik dadurch, dass er das
≠ in das [-] umwandelt, so dass
aus dem[+]1≠
das [-][+]1=
wird oder das
[-]1=
Er nennt es dort das Unmögliche, was die Negation des Notwendigen ist
[+]1 – He.13.22a20 – . Das wäre hier derselbe Abweg, den Aristoteles
Platon in seiner Behandlung des parmenidischen Nichtseins vorwirft, weil
hier das ≠ das Wichtigste ist.
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Aber diese Halbgleichungen sind sowohl bei Parmenides als auch bei Aristoteles ein Tappen im Dunkeln, weil sie ontologisches, mathematisches
und physikalisches vermengen.
Bei Parmenides sind die Anderen nun Gegenstände ohne Größe, die übrigbleiben,
wenn [+]Eins nicht ist. Also etwas ÄhnliEins
ches wie die Form der Welt aus dem 13. Kapitel, die ich als die Zahl, als Massenpunkt
oder als Materieatom lese.

Anderes

.

Der Massenpunkt ist ohne sein Eins ohne Raum, womit
sich die moderne Physik abquälen muss, seit
sie ihn wegexperimentiert hat.

Raum
Punkt

.

Das Materieatom und sein Eins, das Leere,
sind mit dem Raum identisch.

Leeres
Atom

.

Eins der Zahl
Zahl

.
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Und das Eins
der Zahl schließlich ist ein Gegenstand im
Stande der erkenntnistheoretischen Unschuld. Da Massenpunkt und Raum in der
Physik behandelt werden, werde ich meine
Überlegungen hauptsächlich dem Eins der
Zahlen widmen und verweise zur Überprüfung meiner Aussagen über den Raum und
den Massenpunkt auf die Physik.
Aristoteles bezeichnet Platons Untersuchungen über das Nichtsein im Zusammenhang
mit Parmenides insofern zu Recht als einen
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Abweg – Me.14.2.1088b – , weil Platon als »parmenidisches Nichtsein«

bezeichnet, was Parmenides hier ausdrücklich vom Untersuchten abgrenzt,
das logische non-a (me hen), das Parmenides zwar wie selbstverständlich
nutzt, um das es aber nicht geht.
Ob Parmenides das Richtige sagt oder nicht, lässt Aristoteles dort offen. Es
ist zu erwähnen, dass Platon an der »abwegigen« Stelle den allgemein verneinenden Satz fehlerfrei formalisiert im – Sophisten 257b-259d – und
dass Aristoteles dies nicht tut, aber beide nicht erkennen, dass es sich hier
ausdrücklich nicht um das non-a handelt, sondern um das a, das nicht ist.
Unseren beiden Lehrern aber bei Parmenides »Plagiat« vorzuwerfen, kann
nur dem Hirn eines Abschreibers entspringen, der zwischen einer Muse und
einem Meister nicht unterscheiden kann und der die Bedeutung des hier
Behandelten nicht ermisst.
Das non-a ist also von der Untersuchung ausgeschlossen, und es geht nun
tatsächlich um ein Nichtseiendes, um etwas, das nicht existiert, einen Teil
des Seins, der nicht ist, was es nicht gibt, aber über die Konsequenzen,
gäbe es ihn doch, nun die Untersuchung geht.

— Wie nun, wenn jemand sagt: Wenn Größe (megethos) nicht ist oder wenn
Kleinheit nicht ist, oder etwas anderes dergleichen, so deutet er doch in jedem
Falle an, daß ein Verschiedenes (das) Nichtseiende (to me on) ist? — Aller‐
dings.
- Wenn Größe nicht ist, so ist ein Nichseiendes als das heteron
der Größe. Was ist das?
PaK.24.160c5

Die messbare Größe ist das [+]

oder der

(+) . Ist die messbare

Größe nicht, so war uns bisher ihr »Nichtseiendes« das
der

(+)

[+]

oder

. 21.11.2015: Das ist aber kein Nichtseiendes, wenn es die

Form gibt und ist immer an die Größe gebunden, auch wenn es ohne
sie auftritt. Das bedeutet, wenn Parmenides sich nun mit den Zahlen
oder den Massenpunkten befasst, dann können diese Nichtseienden
nicht der Gegenstand der Untersuchung sein, weil sie nur mit dem und
durch das Begrenzte sind. Oder es bedeutet, dass Parmenides die Zahlen wie die Pythagoreer an die Gegenstände bindet, also die verworfene
Newton’sche Massenpunktmenge. Die Punktmenge der modernen Mathematik wäre auch ein Anfang. Nur müsste zu ihr, genau wie bei uns,
noch das Eins gefunden werden. Für das Eins haben die Mathematiker,
soweit ich ihre Sprache entziffern kann, noch keinen Begriff. Die Philosophie hat diesen ebenfalls noch nicht geliefert.
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— Also auch jetzt deutet er an, daß er etwas von den Anderen Verschiedenes
das Nichtseiende nennt, indem er sagt: Wenn das Eins nicht ist? — Und wir
wissen, was er meint. — Das wissen wir. — Zuerst also meint er etwas Er‐
kennbares, hernach auch etwas von den Anderen (ton allon) Verschiedenes,
wenn er sagt Eins, er mag ihm nun das Sein beilegen oder 160d das Nichtsein.
- Wird den geometrischen Gegenständen oder den Gegenständen der ABC Logik die Größe genommen, ist unerfindlich, was aus ihnen
wird. Wird dem Atom das Leere genommen, so ist dies eine Unmöglichkeit,
weil sich das Sein nichts nehmen oder geben lässt. Wird dem Massenpunkt
der Raum genommen, so wird die Physik zur Religion. In allen Fällen wissen wir, was das Eins ist, das den Anderen genommen wird, mag das Eins
sein oder nicht sein. Wird aber den Zahlen ihr Eins genommen, so lässt sich
vorab nichts darüber sagen, weil wir noch nicht wissen, was das Eins der
Zahl ist.

PaK.24.160d1

Denn dasjenige, wovon gesagt wird, es sei nicht, wird doch nichtsdestoweni‐
ger als etwas erkannt und auch als verschieden von den Anderen (ton allon).
Oder nicht? — Notwendig. — Hiernach also lass uns von Anfang an sagen:
Wenn Eins nicht ist, was dann sein muss? Zuerst also muss ihm dieses zu‐
kommen, wie es scheint, daß es eine Erkenntnis davon gibt, oder man müsste
auch nicht einmal verstehen, was gesagt wird, wenn jemand sagt, wenn Eins
nicht ist. — Wahr. — Also auch, daß die Anderen (ta alla) verschieden von
ihm sind, oder auch jenes müsste nicht verschieden von den Andern genannt
werden? — Allerdings. — Auch eine Verschiedenheit kommt ihm also nächst
der Erkenntnis (pros te episteme) zu. 160e Denn man meint doch nicht die Ver‐
schiedenheit der Anderen, wenn man sagt, das Eins ist verschieden von den
Anderen, sondern eben jenes, des Eins, seine. — Das ist offenbar.
- Das Nichtseiende wird als ein von den Anderen Verschiedenes
erkannt.
Können wir in beiden Fälle sagen, dass [-]A=[+]B für das neue Eins und
die neuen Anderen gilt? Beim Raum genaugenommen nicht, denn jeder
von uns besteht in jeder Faser seines Körpers zu einem guten Teil aus
Raum, und es findet ein beständiger Stoffwechsel zwischen der schnellen
Raummaterie und unserer trägen Körpermaterie statt. Aber für den Alltag
sind die Dinge im Raum und der Raum voneinander verschieden, so dass
der Raum und die Dinge im Raum das Ganze sind und somit []Raum=[+]Ousiai gilt. Für das Eins der Zahlen lässt sich noch keine Auskunft geben. Gälte Aber [-]Eins=[+]Zahl, so wäre [-][+]Zahl=[-][]Eins=[+]Eins, was wenig wahrscheinlich scheint, was immer das Eins der
Zahl sein mag. Offenbar handelt es sich in beiden Fällen wie bei dem Eins
und den Anderen aus K16 um außerlogische Beziehungen, die keine Seinsgleichung zulassen.
PaK.24.160e2
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Bei den Newtonpunkten ist die Antwort nach dem Eins einfach. Dort ist das
Eins des bewegten Einzelgegenstandes der Raum. Aber was ist der Raum
der Zahl?

— Also an dem Jenes und an dem Etwas und an dem Davon und Dafür und
Daraus, und an allem, was dem ähnlich ist, hat das nichtseiende Eins (to me
on hen) Anteil. Denn sonst könnte weder vom Eins auch nur die Rede sein,
noch vom Anderen als das Eins; noch auch hätte es etwas oder käme ihm et‐
was zu oder könnte auch nur von ihm gesagt werden, wenn es weder an dem
Etwas noch an dem übrigen der Art Anteil hätte. — Richtig. — Sein also kann
das Eins freilich nicht, wenn es nicht ist: aber vielerlei an sich zu haben, 161a
hindert es nichts; sondern dies ist vielmehr notwendig, wenn doch ja nur je‐
nes Eins und nicht Anderes nicht ist.
Pa.K24_161a2 - An dem Davon und Dafür und Daraus hat das Nichtseiende
Eins teil.
Obwohl ein Nichtseiendes, so haben doch jede Zahl oder jedes Zahlenpaar
eine Anzahl von bestimmten Regeln wie die Vorzeichenregeln oder die Verknüpfungen der Grundrechenarten, nach denen sie manipuliert werden
können und die für alle gleich sind, etwa das minus, das mal oder das geteilt. Bei Parmenides ist interessant, dass er die Regeln nicht in die Zahlen,
sondern in ihr Eins legt, also von außen an die Zahlen heranträgt.
Die Vielfalt der Raumbewegungen, an denen jeder über das Sehen und das
Fühlen jede Sekunde seines Lebens in jeder Faser seines Körpers teilhat,
ist Legion, muss aber dem vor kleinen Erdenmenschen aus irgendwelchen
höheren Interessen verborgen werden. Kant hat mit seiner idiotischen
Theorie, dass der Raum in der Einbildung sei, in der neueren Zeit damit den
Anfang gemacht.

Denn wenn weder das Eins noch jenes ist, sondern auf etwas anderes die
Rede gehn soll, so darf man ja überall nicht einmal etwas aussagen. Wenn
aber nur jenes Eins und nicht sonst etwas zum Grunde liegt als nichtseiend,
so muss es notwendig mit jenem und vielem andern in Verbindung stehn. —
Ganz gewiß.
PaK.24.161a5 - Ist das nichtseiende Eins vollständig für sich, so muss es mit
»jenem und vielem andern in Verbindung stehen.«
Das Eins oben – Pa.13-17 – war der Anfang. Die Anderen ab Pa.16.146d148d waren die konkreten Gegenstände und mit dem Eins identisch. Hier
ist das (nichtseiende) Eins das Zugrundeliegende, und die Anderen sind die
Zahlen oder die Massenpunkte, die in beiden Fällen nicht mit dem Zugrundeliegenden identisch sind, sondern auf eine noch unsagbare Weise von
ihm verschieden sind.
Ich habe das Eins der Zahl in meiner vor-metaphysischen Phase das Zahlenuniversum genannt (z. B. in L2.1.9.62-65), wobei ich das Zahlenuniver-
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sum als die Gesamtheit der Zahlen betrachtet habe, musste dann aber
nach dem intensiveren Studium der Metaphysik und des Parmenides erkennen: Das Eins der Zahl ist nicht die Gesamtheit der Zahlen. Das Eins der
Zahl darf nicht Zahl sein. Sonst läge die Zahl sich selbst zugrunde. Den Fehler hat auch Boole gemacht.
Ein weiterer Fehl-Versuch war das Positive und das Negative der Zahl: Ein
in Europa erst vor kurzem entdecktes übergeordneter Zusammenhang zwischen allen Einsen und Zahlen ist derselbe wie der der Logik, nämlich das
Positive und das Negative. Anders als die Komplemente der Logik sind die
Zahlen und ihre Komplemente zwei dem Betrag nach Gleiche. Sie verhalten
sich wie das Männliche und das Weibliche als ein jedes Einzelne einer Gattung oder Art betreffender Gegensatz (Zweiheit ist sicher das bessere Wort
als Gegensatz.). Daher sind das Positive und das Negative wie das Männliche und das Weibliche ein Prinzip der Fortpflanzung innerhalb der Pflanzen
und Tiere und nicht das Eins der Pflanzen und Tiere ein Prinzip innerhalb
der Zahlen und und nicht die Zahlen und das Eins der Zahlen.

– Also auch Unähnlichkeit wird es haben gegen die Anderen. Denn die An‐
deren als das Eins müssen als Verschiedene (enos hetera) auch verschiedenar‐
tig sein. — Ja. — Und das Verschiedenartige auch anders beschaffen? —
Freilich. — Und das anders Beschaffene sollte nicht 161b unähnlich sein? —
Unähnlich allerdings. — Und nicht wahr, wenn die Anderen dem Eins un‐
ähnlich sind, so sind doch offenbar die Unähnlichen einem Unähnlichen un‐
ähnlich? — Offenbar. — Also hat auch das Eins eine Unähnlichkeit, vermöge
deren die Anderen ihm unähnlich sind. — Das scheint.
PaK.24.161b4 - Das nichtseiende Eins, das Parmenides nun auch das Eins
ohne den Zusatz nichtseiend nennt, hat auch Un/Ähnlichkeit mit den Anderen.
Wie sich das Eins der Zahlen zu den Zahlen verhält, kann noch nicht gesagt
werden. Also kann hier weder von einer Identität noch von einer Verschiedenheit zwischen der beiden geredet werden und somit auch nicht von einer Teilidentität oder einer Teilverschiedenheit. Wie sich verschiedene oder
gleiche Zahlen zueinander verhalten, etwa eine Drei und eine Vier oder
zwei Vieren, ist eine andere Frage, die erst beantwortet werden kann,
wenn zwischen der Definition der Zahl und der Instanz der Definition unterschieden worden ist. Das wird in der Metaphysik untersucht – Me.7,
Me.13 – .

— Wenn es nun eine Unähnlichkeit mit den Anderen hat, hat es dann nicht
notwendig auch eine Ähnlichkeit mit sich selbst? — Wieso? — Wenn das Eins
eine Unähnlichkeit an sich hätte mit dem Eins, so könnte von einem solchen
Dinge gar nicht die Rede sein wie vom Eins; sondern schon die erste Voraus‐
setzung handelte nicht von dem Eins, sondern von einem Anderen als dem
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Eins. — Allerdings 161c wohl. — Das soll sie aber nicht. — Freilich nicht. — So
muss also das Eins eine Ähnlichkeit mit sich selbst an sich haben. — Es muss.
PaK.24.161c2 - Es hat auch eine Ähnlichkeit mit sich selbst.
Betrachtungen über das Un/Ähnliche ( )( ) bei den Zahlen können an
dieser Stelle noch nicht angestellt werden. Wir müssen erst mit [ ][ ] ins
Reine kommen, wenn es ein solches bei den Zahlen gibt. Nun ist offenbar,
dass Parmenides die Manipulationsregeln der Anderen im Eins verortet und
nicht in den Anderen selbst. Das lässt sich für die Dinge im Raum und den
Raum halb bestätigen, weil der Raum und die Dinge in ihm einander manipulieren.

– Aber ebensowenig ist es ja auch gleich den Anderen.
PaK.24.161c3 - Es ist auch nicht gleich den Anderen.
Die Eins und jede einelne Zahl haben zu den anderen Zahlen nur die eine
Beziehung +Zahl=[-]All=die anderen Zahlen und zwar jede Zahl als einzelne, das glaubte Boole erkannt zu haben. Die [-]1 ist aber eine Zahlenmenge, nicht das den Zahlen Zugrundeliegende. Das Eins der Zahlen ist
keine Zahl, sondern das allen Zahlen Zugrundeliegende. Dass dies den
Zahlen nicht gleichen kann, ist selbstverständlich.
Ich habe mit meinem Zahlenuniversum denselben oder einen ähnlichen
Fehler wie Boole begangen: Ich lege nichts zugrunde. Parmenides legt die
Materiepunkte ohne Raum zugrunde, ein Gassendi’scher oder pythagoreischer Atomismus für die Physik des bewegten Punkts, aber nicht für das
Eins der Zahl. Dass Parmenides das tatsächlich tut, wird am Ende deutlich.

Denn wäre es gleich, so wäre es ja schon, und wäre ihm ähnlich nach Maßga‐
be der Gleichheit. Dieses beides ist aber unmöglich, wenn das Eins nicht ist.
— Unmöglich. — Wenn es nun aber den Anderen nicht gleich ist, sind dann
nicht notwendig auch die Anderen ihm nicht gleich? — Notwendig.
PaK.24.161c7 - Das Eins ist den Anderen und die Anderen sind dem Eins nicht
gleich.
Gelten die »Umkehrungen« der Sätze

oder

[+]Raum = [-]Dinge
[-]Raum = [+]Dinge

Zahl ≠ Eins
Eins ≠ Zahl
unabhängig davon, ob wir genau wissen, was der Raum oder das Eins der
Zahl ist? Im Falle des Raums gelten sie genaugenommen sicher nicht, weil
sich die Dinge nicht, wie in der Gleichung gefordert, mit dem non-Raum
identisch sind, sondern mitten in ihm sind, Fleisch von seinem Fleische
sind. Wird der Raum dagegen nur als eine geometrische Größe gefasst,
kann die Gleichung [+]Raum = [-]Dinge durchgehen. Im Falle der Zah-
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len müssen sie gelten, weil die Zahlen absolute Einzelgänger sind, die mit
nichts eine Verbindung eingehen. Hier darf aber kein [±] stehen, weil es
das bei den Zahlen nicht gibt. Dann darf aber strenggenommen auch nicht
das ≠ zwischen Zahl und Eins stehen, weil es zwischen zwei ungleiche Zahlen gehört. Dafür bräuchte man also eine andere Bezeichnung als das ungleich. Da aber hier klar ist, was mit dem »ungleich« gemeint ist, soll auch
dies durchgehen.

— Und ist das Nichtgleiche (me isa) nicht ungleich (anisa)? — Ja. — Und das
Ungleiche nicht dem Ungleichen ungleich? — Wie sonst? — Auch eine Un‐
gleichheit also eignet dem Eins, 161d vermöge deren die Anderen ihm un‐
gleich sind. — Die eignet ihm. — Aber zur Ungleichheit gehört doch Größe
(megethos) und Kleinheit? — Freilich. — Hat also ein solches Eins auch Größe
und Kleinheit an sich? — Das scheint beinahe.
- Das Eins hat das Ungleich. Es hat Größe und Kleinheit.
Es hat das >, das <, das ≠

PaK.24.161d4

— Größe und Kleinheit aber sind immer voneinander entfernt? — Allerdings.
— Also ist immer etwas zwischen ihnen? — Das ist. — Weißt du nun etwas
anderes, das zwischen ihnen wäre, als die Gleichheit? — Nein, sondern eben
sie.
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- PaK.24.161d7 - Zwischen der
< < <
Größe und der Kleinheit ist die
Gleichheit im Eins.
Dass der Unterschied zwischen
2
[+]
der
teilenden
Teilung
und
der
1
(+)
trennenden Teilung nicht verschwindet, wird deutlich bei der
Beziehung des größer, kleiner,
gleich und der Gegenüberstel2<1
(+) < [+]
lung desselben Ganzen/Einen,
das einmal zerschnitten und ein2
[+]
mal geteilt wird. Die beiden Größen 2 und 1 links seien
1
(+)
zerschnitten. Das eine Ganze
rechts sei geteilt. Hier ist zu sehen, dass es die Gleichheit als
(+) < [+]
2=1
Mitte zwischen größer und kleiner nur bei der zerschneidenden
Teilung einer Größe gibt. Das
2
[+]
Zerschnittene ändert seine Relation mit der Größe, die die bei1
(+)
den
Zerschnittenen
relativ
zueinander haben. Das Geteilte
dagegen kennt nur eine Relation
2>1
(+) < [+]
bei einer Teilung. Das heißt,
ganz gleich, wie groß der Teil im
Ganzen ist, der Teil ist immer kleiner als das Ganze. Seine logische Formel
ist daher stets [+]Teil = (+)Ganz, der ganze Teil ist der Teil des Ganzen,
seine mathematische Formel ist stets (+) < [+]. Wächst im Zerschnittenen
links das 1 auf die Größe des 2, verschwindet das 2, und das 1 ist das Ganze. Wächst rechts der Teil auf die Größe des Ganzen, sind beide identisch.
Aristoteles wiederholt die Ansicht von der Gleichheit zwischen dem größer
und dem kleiner – Me.10.5 – . Aber weder das linke, noch das rechte Bild,
sind die Gegenstände unserer Untersuchung, weil links nicht die Zahl und
das Eins der Zahl stehen, sondern zwei getrennte Stoffe und weil rechts
nicht der Massenpunkt und sein Eins stehen, sondern zwei geteilte Stoffe.
Interessant ist aber auch hier, dass die Manipulationen in beiden Fällen
vom Eins ausgehen.

< = >

— Was also Größe und Kleinheit hat, das hat auch die zwischen beiden be‐
findliche Gleichheit. — 161e Das ist deutlich. — Das nichtseiende Eins hat also
auch Gleichheit an sich und Größe und Kleinheit. — Das scheint. –
PaK.24.161e2 - Das nichtseiende Eins hat >, <, = .
Wo das Größere und das Kleinere Größen sind, die Ganzes und Teil sind,
gibt es nur die Identität zwischen Zweien. Wo das Größere und das Kleinere Mengen sind, gibt es die Mengenrelationen >, <, =. Das Eins der Zahl
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ist sicher weder Menge, noch Zahl. Und obwohl der Raum auch Teil der
Dinge zu sein scheint, sind die Dinge nicht Teile des Raums, weil sie sich
sonst mit ihm und nicht in ihm bewegten (me.ph?.xy). Offenbar taugen
hier weder die Größen- noch die Mengenrelationen zur Beschreibung der
Beziehungen zwischen dem Eins der Zahlen und der Dinge und den Zahlen
und den Dingen.

Ja auch eine ousia muss es irgendwie an sich haben. — Wie das? — Es muss
sich doch so verhalten, wie wir sagen. Denn wenn es sich nicht so verhält, so
sagen wir auch nichts Wahres (alethe), die wir sagen, das Eins ist nicht (to hen
me einai). Wenn wir aber etwas Wahres sagen, dann offenbar auch etwas Sei‐
endes (onta). Oder nicht so? — Freilich so. — Wenn wir also etwas Wahres be‐
haupten zu sagen, 162a so behaupten wir notwendig auch etwas Seiendes
(onta) zu sagen. — Notwendig. — Also ist, wie es scheint, das Eins nichtsei‐
end (to hen ouk on)? Denn wenn es nicht nichtseiend ist, sondern von dem Sein
etwas nachläßt zum Nichtsein, so wird es sogleich seiend sein. — Auf alle
Weise freilich.
PaK.24.162a4 - Das nichtseiende Eins muss auch irgendwie eine ousia an sich
haben und muss sein, weil wir Wahres über es sagen.
Auch wenn die Zahlen Nichtseiende sind, so ist doch das Auftreten ihrer Instanzen in den Dingen der Welt allgegenwärtig, denn alles kann gezählt,
gemessen und berechnet werden, ohne selbst Zahl zu sein. Also muss den
natürlichen Zahlen doch auf irgend eine Art ein Sein zukommen. Aber Parmenides geht einen Schritt weiter.
PaK.24.162b8.1 - Das Nichtsein/Nichteins dieser bestimmten +1, was nicht
die non-1 als »bool’sches Zahlenuniversum« ist, ist ein für Parmenides
noch unaussprechlicher Gegenstand, dessen Notwendigkeit er klar erkennt
und in Formeln ausdrückt, die man sich einrahmen und übers Bett hängen
möchte:

— Es muss also ein Band haben mit dem Nichtsein, nämlich das Nichtseiend‐
sein, wenn es nichtsein soll; auf ähnliche Art wie auch das Seiende das Nicht‐
sein des Nichtseins (eo on me on echein me einai) haben muss, damit es
seinerseits vollständiglich (teleos) sei. Denn nur so kann sowohl das Seiende
(to on) recht sein als das Nichtseiende (to me on) recht nichtsein, wenn dem
Seienden/ousia das Sein des Seiendseins eignet und die Nicht‐ousia (me ou‐
sias) des Nichtseiendseins, 162b wofern es vollständiglich sein soll: der Nicht‐
ousia (me ousias) aber das Nichtsein des nicht‐ousia‐nicht‐seins (to de me on me
ousias men tou me einai [me] on) und das Sein des Nichtseiendseins, wenn auch
dieses, das Nichtseiende, vollständig nichtsein soll. — Vollkommen richtig.
— Also da dem Seienden ein Nichtsein und dem Nichtseienden ein Sein zu‐
kommt, so eignet auch dem Eins, da es nicht ist, notwendig ein Sein, nämlich
das des Nichtseins. — Notwendig. — Auch eine ousia also zeigt sich für das
Seite 124 von 140, Druckdatum 10. Mai 2017

Pa.24.160b-163b

Das Nichtsein des Eins

Eins, wenn es nicht ist. — Es zeigt sich. — Aber doch auch eine nicht‐ousia
(me ousia), da es ja nicht ist. — Wie könnte das fehlen?
PaK.24.162b8.2 - Die Negation dieser bestimmten +1 als -+1 ist etwas Neues.
Sie folgt zwar denselben Gesetzen wie die Negation des [+]Eins als
[-][+]Eins, ist aber etwas anderes, was Parmenides noch nicht kennen
kann. Hier »wird« aus einem +1 ein -1. Wie soll das möglich sein, wenn
die Zahlen ewig sind? Aristoteles wird dieser Frage in der Metaphysik mit
der Formel des »seins ohne zu werden« und des »nichtseins ohne zu vergehen« nachgehen – Me.quelle – .

– Ist es nun wohl möglich, daß ein irgendwie Beschaffenes auch nicht so be‐
schaffen sei, ohne aus dieser Beschaffenheit überzugehen (metaballon)? —
Nicht möglich. — Auf einen Übergang (metabolen) also deutet alles derglei‐
chen, 162c was so und auch nicht so beschaffen ist. — Wie sonst? — Übergang
aber ist Wechsel (kinesis)? Oder was wollen wir behaupten? — Wechsel. —
Das Eins aber zeigt sich als seiend und nichtseiend? — Ja. — Also als so und
auch nicht so beschaffen zeigt sich das Eins? — Es scheint. — Also wechselnd
erscheint auch das nichtseiende Eins, da es auch einen Übergang aus dem
Sein in das Nichtsein (metbole ek tou einai epi to me einai) erleidet. — Das mag
wohl sein.
PaK.24.162c6 - »Qualitative« Veränderung.
Die Bewegungen und Wandlungen zwischen den Gegensätzen werden bei
den Zahlen ohne alle Schnörkel mit + und - erledigt.
-+1 = -1
Hier ist zu sehen, wie ein Nichtseiendes und Unveränderliches, als was wir
die Zahlen bezeichnen, sich ändert und zwar in ein anderes Nichtseiendes
Unveränderliches. Dass Schleiermacher statt Bewegung Wechsel zur kinesis sagt, ist gut, weil es sich hier nicht um stetige Vorgänge handelt.
Die Übertragung der Wandlung zwischen + und - auf die Physik hat für viel
Verwirrung gesorgt, wie das Werden zwischen Nichtsein und Sein in einem
Jetzt.

Was Parmenides hier vorschwebt, lässt sich nicht bestimmen, es ist
aber erstaunlich, wie sehr ihm die Eigenschaften der negativen Zahlen
und den Rechenregeln mit dem Positiven und dem Negativen gleichen.
Ausgangspunkt von Parmenides’ Formeln ist die teilbare Größe
[-][+]A=[-]A, [-][-]A=[+]A, wie sie Aristoteles in der Hermeneutik als das Notwendige und das Unmögliche bezeichnet. Die teilbare
Größe muss aber aus den Formeln verschwinden. Und anders als in der
Logik, wo

(+)A

für

(+)A

steht, kann das Eins der Zahlen nicht

für die Zahlen stehen, weil es beim Eins der Zahlen und den Zahlen
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nicht um das ODER zweider Identischer, sondern unm das UND zweier
Verschiedener geht (quelle).
Ob und wie die Mengenoperationen -+1=-1, --1=+1 zum Eins der Zahlen in Beziehung stehen, kann daher noch nicht gesagt werden, einmal weil
das Eins noch nicht bekannt ist, zum anderen weil es sich offenbar um eine
innere Angelegenheit der Zahlen zu handeln scheint, mit der das Eins der
Zahlen vielleicht nichts zu tun hat.
Das Nichtsein des Raums und das Werden des Raums wird im letzten Kapitel des letzen Buchs der Physik untersucht (Kr.8.10). Dort ist zu sehen,
dass die Verschiedenheit zwischen den Dingen im Raum und dem Raum
aus einer vollständigen Gleichheit aller Elemente einer neuen Weltinsel
hervorgeht, dort aber in völliger Freiheit ihres schöperisches Tuns und von
den Mängeln der Haken und Ösen ihrer Erstentdecker befreit, aber auch
befreit von der unsäglichen Definition des Werdens zwischen Nichtsein und
Sein in einem Jetzt.

— Aber doch, wenn es nirgends ist, wie es denn nicht sein kann, wenn es
nicht ist, so kann es auch nicht von irgendwoher sich wohin umstellen (me‐
thistaito). — Wie könnte es? — Nicht also durch 162d Ortsveränderung wech‐
selt (metabainein kinoit’) es. — Freilich nicht. — Ebensowenig auch kann es
sich an einerlei Ort herumdrehen, denn das Einerlei berührt es nirgends.
Denn das Einerlei ist seiend (on gar esti to tauton) und das Nichtseiende kann
unmöglich in irgendeinem Seienden sein. — Unmöglich freilich. — Also
kann auch nicht das nichtseiende Eins sich in jenem herumdrehen, in wel‐
chem es nicht ist. — Freilich nicht. — Und ebensowenig kann das Eins sich in
sich selbst verändern, weder das seiende noch das nichtseiende. Denn die
Rede wäre ja dann nicht mehr von dem Eins, wenn es ein anderes geworden
wäre als es selbst, sondern von einem andern. — Richtig. — Wenn es sich nun
weder verändert noch an einerlei Ort herumdreht, noch von seinem Orte be‐
wegt; 162e kann es dann noch sonstwie wechseln? — Wie wohl? — Und was
nicht wechselt (to akineton), hat doch notwendig Ruhe, und was Ruhe hat, be‐
steht (estanai)? — Notwendig.
PaK.24.162e2 - Es kann sich nicht ändern oder bewegen. Es führt keine
Translation und keine Rotation aus. Es ist in keinem. Es ist bewegungslos.
Die Bewegungslosigkeit und die Beziehungslosigkeit, die wir den Zahlen
zuschreiben, rührt daher, dass sie ein metaxy, ein Zwischen oder ein
Schnitt sind, ein Ding, das, wenn es ist, ein Ort im Leeren, in der Materie
oder einem ideellen Stoff ist, das selbst aber weder zum Leeren noch zur
Materie noch zum ideellen Stoff gehört, wie es Parmenides für das Jetzt
entdeckt hat – 156e – . Obwohl ihm ein Gutteil der Metaphysik gewidmet
ist, verweigert sich Aristoteles der näheren Untersuchung der metaxy und
bezeichnet sie stets nur als einen vorgeblich platonischen Ort der mathematischen Dinge zwischen den Gegenständen und deren Formen (eine tat-
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sächlich absurde Ortsangabe wie »zwischen Berg und Tal«). Dennoch
haben wir keinen besseren Lehrer über das metaxy als Aristoteles. Es ist
hier so ähnlich wie mit dem Leeren. Bei Platon sucht man eine Untersuchung dieses metaxy vergebens. Wenn er (am Ende des fünften Buches
des Staates) vom metaxy spricht, dann als etwas zwischen dem Guten Umherirrenden. Ich habe die Metaphysik des Aristoteles auch mit dem metaxy
neu gelesen.
Bemerkenswert, dass Parmenides das Einerlei, die Relation der Identität,
als ein Seiendes beeichnet. Hier hat aber Aristoteles recht, wenn er die Relation als die Kategorie mit dem geringsten Seinsgehalt bezeichnet –
Me.14.1 – .
-------Wechsel und »Bewegungen« zwischen den Gegensätzen bewerkstelligen
die Zahlen durch die Grundrechenarten, ohne sich von der Stelle zu rühren
oder Zeit zu verlieren.
rein: Von den von Parmenides oder Aristoteles aufgeführten Bewegungsarten ist die Ortsbewegung die einzige Bewegung, die die Zahlen nicht haben. Die Bewegungslosigkeit der Zahlen ist daher auf den physischen Ort
bezogen. Unter sich haben sie ihre eigenen Bewegungen, die zwar nur dem
Namen nach mit dem physischen Werden und Vergehen, Wachsen und
Schwinden sowie mit der Veränderung gleich sind. Hier sind aber die mathematischen Bewegungen ohne alle Umschweife:
Wachsen
1 + 1 = 2
Schwinden
2-1=1
Werden
0 + 1 = 1
Vergehen
1 - 1 = 0
Veränderung
1:2 = 1/2
Eine berechenbare Ortsbewegung im Ort wird es erst viele Jahrhunderte
später im Zahlenzusammenhang geben, wenn Keplers Entdeckung der sich
in jedem Jetzt ändernden Geschwindigkeit der Himmelskörper auf ihren Ellipsenbahnen zur Berechnung der Bewegung im Jetzt zwingen wird. Die
Forschungen über die Bewegung im Punkt gibt es schon ausführlich in der
Physik des Aristoteles.

— Das nichtseiende Eins also, wie es scheint, besteht sowohl als es wechselt.
— So scheint es. — Ferner aber, wenn es nun wechselt, muss es sich doch sehr
notwendig verändern, 163a denn inwiefern etwas wechselt, insofern verhält
es sich nicht mehr so, wie es sich verhielt, sondern anders. — Richtig. — Das
wechselnde (kinoumenon) Eins also verändert (alloioito) sich auch. — Ja. —
Aber das auf keine Weise wechselnde wird auch auf keine Weise verändert.
— Freilich nicht. — Das nichtseiende Eins also verändert sich und verändert
sich auch nicht. — Das ist deutlich. — Und das veränderte, wird das nicht
notwendig ein anderes als zuvor und vergeht aus der 163b vorigen Beschaf‐
fenheit? Das nichtveränderte aber wird weder noch vergeht es? — Notwen‐
dig. — Auch das nichtseiende Eins also als verändertes wird und vergeht: als
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nichtverändertes aber wird es weder noch vergeht. Und so wird sowohl als
vergeht das nichtseiende Eins und wird auch so wenig als es vergeht. — Frei‐
lich auch nicht. –
- Das Eins ändert sich, wird und vergeht, fasst Parmenides zusammen.
Ab – Pa.24.161d – zählt Parmenides eindeutige Zahlenmerkmale auf und
ordnet sie dem nichtseienden Eins zu, das größer, kleiner, gleich. In –
Pa.24.162a/b – wurden die Vorzeichenregeln durchgespielt, die aus der
Zweiteilung der Welt stammen und dann Eingang in die Arithmetik gefunden haben. Dann folgten die Bewegungen dieses Nichtseienden. Das in
K24 geschilderte Nichtseiende hat viele Eigenschaften der Zahlenoperationen. Was das Eins der Zahlen ist, ist unklar. Die letzten positiven Aussagen
über die Anderen waren die unendlichen Mengenatome aus K22, die ohne
das Eins sind, sich dann aber doch als »aufnahmebereit« gezeigt haben.
Hat Parmenides vor, die »materiellen« Mengen mit den immateriellen Zahlen zusammenzuführen?

PaK.24.163b6

Pa.25.163b-164b Das seiende Nichtseiende

Noch einmal nun laß uns zum Anfange zurückkehren, um zu sehen, ob uns
noch dasselbe erscheinen wird, was auch jetzt oder anderes. — Das laß uns.
— Nicht wahr, 163c wenn das Eins nicht ist, so fragten wir, was muss sich als‐
dann mit ihm zutragen? — Ja.
PaK.25.163c2 - Wenn Eins nicht ist, was ist dann mit ihm?
Wenn das Eins der Zahl nicht ist, wenn das Eins des Punkts nicht ist, was
folgt daraus für sie? Jetzt erst behandelt Parmenides ein wirkliches Nichtsein, nicht eine Formel mit [-], nicht ein seiendes Komplement, sondern
ein nicht Existierendes.

— Das Nichtist (to me estin) aber, wenn wir das sagen, bedeutet es wohl etwas
anderes als eine Abwesenheit der ousia (ousias apousian) für dasjenige, wovon
wir sagen, es sei nicht? — Nichts anderes. — Wenn wir also sagen, daß etwas
nicht sei, meinen wir, es sei nur irgendwie nicht und irgendwie sei es? Oder
bedeutet dieses Nichtist (to me esti) ganz einfach, daß eben das Nichtseiende
(to ge me on) nirgend und auf keine Art ist und auf keine Art eine ousia an sich
hat? — Auf das allereinfachste freilich. — Weder also kann das Nichtseiende
(to me on) sein noch auch anderes irgendwie 163d mit der ousia Gemeinschaft
haben. — Freilich nicht.
PaK.25.163d1 - Das Nichtist ist vollständig ousia-los.
Auch wenn dessen Sein vollkommen bestimmungslos ist, so sind doch die
Folgen seines Nichtseins in allen Fällen erheblich.
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M: Die einzelnen Zahlen haben keinen Schatten wie der Massenpunkt einen
leeren Schatten hat. Sie sind allein. Das Chaos wäre, wenn das Eins der
Zahl nicht wäre, aber nur die Zahlen wären. Denn dann fielen nicht nur die
metaxy der einzelnen Zahl in eins – Me.13 – , sondern alle Zahlen fielen
in eins, Alles wäre 1 mit der Größe 0. Ohne das Eins der Zahl können die
Individuen der Menge der Zahlen nicht voneinander gesondert werden,
wenn die Zahlen sind.
P1: Das Nichtsein des Raums ist dagegen ein schöpferischer Anfang einer
neuen Welt. Dieses Nichtsein ist etwas Ähnliches wie das des parmenidischen Werdens (K21), nur dass ein Seiendes aus einem Seienden wird und
dass es nicht in einem Jetzt, sondern in einer Zeit geschieht.
P2: Ein Nichtsein des Raums im Sinne von »Nichtexistenz des Leeren und
der Atome« gibt es so wenig, wie es das Nichtsein des Seins gibt.

— Und das Werden und Vergehen, ist das wohl etwas anderes als jenes ein
Ergreifen, dieses ein Fahrenlassen der ousia? — Nichts anderes. — Was aber
mit dieser gar keine Gemeinschaft hat, kann doch auch weder es ergreifen
noch es fahrenlassen? — Wie könnte es? — Das Eins also, da es auf keine Art
ist, kann auch die ousia auf keine Art weder festhalten noch fahrenlassen noch
ergreifen. — Nicht wohl. — Weder also vergeht das nichtseiende Eins, noch
wird es, da es auf keine Art mit der ousia Gemeinschaft hat? — Nein, wie sich
zeigt.
PaK.25.163d8 - Das Eins der Zahl kann weder werden noch vergehen.
Die Zahl wird weder, noch vergeht sie. Dasselbe gilt für ihr Eins, was es
auch sei. Und es ist sein Kennzeichen, keinerlei Verbindung mit der ousia
einzugehen. Falls es überhaupt eine Beziehung zwischen den beiden gibt,
dann ist [+]Z =[-]A/E die einzige Beziehung der Zahlen zu ihrem gesuchten Eins. Aber das ist wiegesagt unwahrscheinlich. Das Werden und Vergehen des Raums und der ousiai im Raum und das Sein und das Nichtsein
der metaxy folgen zwei nicht vereinbaren Gesetzesbereichen, den ABC Gesetzen und den 123 Gesetzen. Statt hier den Ober und den Unter zu bestimmen, sollten die Wissenschaftler beide Gesetze erforschen. Aber das
bleibt aus absehbare Zeit wohl ein frommer Wunsch.
Das von Parmenides untersuchte Werden und Vergehen eines Anderen im
metaxy kann und muss nicht untersucht werden. Das war nur ein Nebenprodukt bei seiner Erstentdeckung des Jetzt. Da diese Form des Werdens
das Unmögliche versucht, schadet ihr Verlust nichts. Denn das Prinzip des
Werdens sind zwei Stoffe, die sich zusammentun und einen dritten zeugen
und nicht das Nichtsein und das Sein.

— Noch auch 163e wird es irgendwie verändert, denn es würde dann schon
und verginge, wenn ihm dies zukäme. — Richtig. — Wenn es sich aber nicht
verändert, dann notwendig wechselt es auch wohl nicht? — Notwendig. —
Ebensowenig werden wir auch sagen, daß das nirgendwo Seiende bestehe.
Denn das Bestehende muss in irgendeinem selbigen immer dasselbe sein. —
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Wie sollte es anders? — Auf diese Art demnach werden wir von dem
Nichtseienden wiederum, weder daß es bestehe, noch daß es wechsele, be‐
haupten können. — Gewiß nicht. — Noch auch kann ihm etwas Seiendes (ti
ton onton) eignen. Denn wenn es 164a etwas Seiendes sich hätte, hätte es auch
schon eine ousia irgendwie an sich (toutou metechon [ontos] ousias metechoi). —
Offenbar. — Weder Größe (megethos) also noch Kleinheit (smikrotes) noch
Gleichheit (isotes) hat es an sich. — Freilich nicht. — Noch auch Ähnlichkeit
(homoiotes) oder Verschiedenheit weder mit sich selbst noch mit dem Ande‐
ren kann es haben? — Nein, wie sich zeigt. — Und wie? Kann wohl das An‐
dere irgendwie für dasselbe sein, wenn überall gar nichts für dasselbe sein
soll? — Das kann es nicht sein. —
PaK.25.164a5 - Das Eins der Zahl verändert und bewegt sich nicht. Es hat keine Größe oder Kleinheit, Gleichheit, Ähnlichkeit, Verschiedenheit, Einerlei.
Keine der Eigenschaften eines Seienden kann dem Eins der Zahl zugeschrieben werden. Das Eins der Zahl hat nun keine Aufgabe mehr.

Also weder ihm ähnlich noch unähnlich, noch einerlei mit ihm, noch ver‐
schieden davon sind die Anderen. — Freilich nicht. — Und wie? Kann es
wohl ein Davon oder Dafür, ein was oder dieses oder dessen oder eines an‐
dern oder für ein anderes, oder ein Je oder 164b Hernach oder Jetzt oder Er‐
kenntnis oder Vorstellung oder Wahrnehmung oder Erklärung oder
Benennung oder irgend etwas anderes Seiendes, kann es dergleichen wohl
geben für das Nichtseiende? — Das kann es nicht. — Auf diese Art also wird
das Eins, wie es nicht ist, sich auch auf keinerlei Weise verhalten. — Freilich
scheint es sich auf keinerlei Weise zu verhalten. –
- Auch ein mal oder geteilt minus oder plus kann es nicht haben.
Das Eins der Zahl hat nun keine Bestimmmung mehr.
Aber was ist das Eins der Zahl?

PaK.25.164b4

Pa.26.164b-165e Das Eins der Zahl, die Anderen des Raumes
Das Sein der Zahl ist in der Metaphysik untersucht worden (Me.13.xy-yz).
Sie bleibt dort aber noch ortlos, eine Utopie. Alle zwei verschiedenen Zahlen und die Menge der Zahlen benötigen nicht eine ihr gleiche Menge, wie
die Menge der Materiepunkte die ihr gleiche Menge von leeren Punkten benötigt, sondern sie benötigen einen Ort, an dem sie sich getrennt voneinander niederlassen können, mit dem sie aber ansonsten nichts zu tun
haben, nicht eine Verdopplung der Anzahl der Mengenatome, die zu Fragen nach dem Ort des Ortes oder der Menge der Mengen führt, sondern
das Eins der Zahl, das der Zahl ähnliche Dienste leistet wie der Anfang den
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Dingen in ihm.
Die Frage nach dem Eins der Zahl lässt sich so formulieren: Wie können
Zahlen-Mengen eine Einheit sein, wenn jede Zahl ein größenloses Zwischen ist? Die Definition der Einzelzahl in der Metaphysik – Me.13.7 – hat
gezeigt, dass die beliebig vielen metaxy der beliebig großen Zahl in Eins fallen, das selbst wieder ein einziges metaxy ist. Geschähe dies auch bei den
Zahlenmengen, so wäre kein Unterschied zwischen einem Punkt und der
Menge der natürlichen Zahlen oder der Menge der Rationalzahlen oder der
Menge der Irrationalzahlen. Alles wäre Eins. – Aber wie soll bei den Zahlenmengen nicht alles Eins sein, wenn jedes metaxy mit jedem metaxy dasselbe ergibt?
Auf vier Arten ist es möglich, dass eine Zahlenmenge eine Einheit ist, ohne
zu einem einzigen metaxy zu werden.

1.

2.

3.

4.

durch die Form
Die Form um die Zahlenmenge macht die eingeschlossenen Zahlen entweder zu Stoffen, oder die Form begrenzt Formen, was beides nicht
möglich ist – Pa.xy –
durch den Stoff
Die stofflichen Einheiten [+] und (+) nehmen an beliebigen Orten beliebig viele metaxy auf, sind aber wie stets von den metaxy getrennt.
durch die Gleichzeitigkeit
Die Gleichzeitigkeit der Einsen im Zwischen ist die Einheit der Einzelzahl,
nicht die Einheit der Zahlenmenge – Me,xy – .
ohne Stoff und ohne Form
Das Stoff- und Formlose ist der Verzicht auf das Denken, nicht das Denken.
Mehr als diese vier Möglichkeiten der Einheit einer Zahlenmenge gibt es
nicht. Da drei wegfallen, bleibt nur eine übrig.
Die Zusammenfassung einer Zahlenmenge zu einer Einheit geschieht
durch den Stoff. Der Stoff ist das Eins der Zahl.
Wie die Form der physischen Dinge in der Logik die Einheit des Stoffs zitiert, so stellt nun umgekehrt der Stoff die Einheit oder das Saatfeld von
nicht gleichzeitigen Zahlen her, allerdings, ohne sie zu zitieren. Denn der
Stoff als das Eins der Zahl ist und bleibt im Hintergrund.
Wie dort die Form ausgeschlossen war, so ergeht es hier dem Stoff. Aber
wie dort ohne die Form kein Denken möglich war, so ist es hier ohne den
Stoff nicht möglich. Probleme wie die gleichzeitig positiven ganzen wie negativen ganzen Zahlen gibt es nicht mehr – z. B. in L22 – , weil die beiden
die positiven ganzen und die negativen ganzen Zahlen tragenden Stoffteile
keinen Teil gemeinsam haben. Die Punktmenge leiht sich nun das stetige
sie tragende Gebilde aus, ohne es beim Namen zu nennen, und die Linie
tritt als Zahl auf oder die Fläche oder der Körper. Es ist dasselbe nur umgekehrte Verhältnis wie in der Logik, wo die Form als »Ganzes« und »Teil«
auftritt, geht aber einen Schritt weiter, weil der Stoff stets ungenannt
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bleibt, so, als gäbe es ihn nicht. Es gibt ihn aber. Nur welcher Stoff?

Nun laß uns auch noch sagen: Wenn Eins nicht ist, was dann den Anderen
zukommen muss. — Das laß uns sagen. — Andere müssen es doch irgendwie
sein. Denn wenn sie nicht einmal Andere sind, so wäre auch überall nicht von
den Anderen die Rede. — So ist es. — Und wenn von den Anderen (ton allon)
die Rede ist, so sind die Anderen Verschiedene (hetera).
PaK.26.164b9 - Was ist mit den Anderen, wenn Eins nicht ist? fragt Parmenides, ohne gesagt zu haben, was das Eins der Zahl ist oder was das Eins
des bewegten Punkts ist.
M: Das Eins (der Einsen) der Zahlen (als Mengen) ist (der Stoff). Der Stoff
ist das, was Aristoteles als das Bestimmungslose bezeichnet. Das stetige
Bestimmungslose gibt der Zahl und der Eins als Mengen und Zahlen ihre
Bestimmtheit. Gemeinsamer Träger der Einsen, Mengen und Zahlen ist der
Stoff. Ob der Stoff die Materie, das Leere oder ein ideeller Stoff ist, bleibt
sich gleich und kann je nach Wissenschaft oder Betrachtungsweise einmalig gewählt werden. Er muss nur stetig sein und vollständig von seinem Anderen getrennt. (Die Zahlen sind für den Stoff die Anderen wie er für sie.)
Wie die Form für die Einheit des Stoffs stehen kann, so haben die Zahlenmengen durch den Stoff ihren Zusammenhalt, ihren Abstand, ihre Ordnung
und ihre Grenzen. Die Zahlen selbst können keinen Zusammenhalt stiften
oder sich begrenzen, weil sie das Getrennte, die Grenzen und das Zusammenhanglose sind. Eine Maß-Einheit benötigen die einzelnen Zahlen nicht,
weil jede Zahl eine Einheit ist. Treten jedoch mehr als eine Zahl auf, so benötigen sie einen Einheitsstifter, der keine Zahl sein darf.
Parmenides macht zum Ende seines Werks in der mathematischen Lesart
seinen einzigen »Fehler«, der ebenso bedeutend ist wie seine Entdeckungen und der ebenso folgenreich war. Dieses Kapitel und das folgende muss
man in der mathematischen Lesart gerade umgekehrt lesen, wie Parmenides es tut. Der Stoff der Zahlen ist nicht der Zerstückeler, dem durch die
Zahl die Einheit gegeben wird, sondern er gibt den Zahlenmengen die Einheit. Die Zahlen und die Einsen haben die Einheit in sich selbst – Me.13 –
. Die Zahlen-Mengen sind das von Natur aus Getrennte, das nur durch den
Stoff einen Zusammenhalt, die Trennung mit Abstand und die Ordnung findet. Wie die Formen in den stofflichen Grundlagen der Logik vollkommen
in den Hintergrund treten, so ist der Stoff als Träger und Grenze der Zahlen, Einsen und Mengen nur Dienstleister, der hier aber überhaupt nicht in
Erscheinung tritt. Aber so wenig das ausgeschlossene Dritte in der Logik
ein Nichtseiendes, sondern ein Ausgeschlossenes ist, ist es der Stoff als die
Grenze zwischen den Zahlen und als der Träger der Zahlen.
P: Sein »Fehler« in der physikalischen Lesart besteht darin, dass er denkt,
man könne das Eins/Andere? der bewegten Materiepunkte, den Raum, einfach wegnehmen und zuschauen, was sich daraus für sie ergibt. Das andauernde Nichtsein des Raums ist nicht möglich, weil das andauernde
Nichtsein des ewig Seienden nicht möglich ist. Aber das kurzfristige Nichtsein des Raums beim Vergehen des Raums ist nicht nur vorstellbar, son-

Seite 132 von 140, Druckdatum 10. Mai 2017

Pa.26.164b-165e

Das Eins der Zahl, die Anderen des Raumes

dern der Motor der Bewegung der Welt und des ewigen Werdens und
Vergehens der Räume und der Dinge ihn ihnen. Das wird im letzten Kapitel
des letzten Buchs der Physik untersucht.
10.10.2016 Das Eins der Zahl liefert liefert mir auch die Erkenntnis, wie die
in der Metaphysik unbeantwortet gebliebene Frage zu beantworten ist
(Me.11.12xy und Kr.xy und Ph.xy), wo wir in der Physik die metaxy stapeln
dürfen, ohne uns in Widersprüche zu verwickeln: im Raum.
Alternativ könnte ich auch als die Anderen des Raums die Zahlen definieren!!!! Dadurch würde gestapelt, wo zu stapeln ist, und in die Natur müssten keine unsinnigen Dinge hineingedacht werden. Und die Welt der
Zahlen und die der Dinge wären keine Umkehrungen, sondern liefen parallel. Nun gäbe es allerdings zwei Zahlengattungen, die mathematische
Zahl und die Raumpunktzahl.
Das Verhältniss zwischen dem Eins der Zahl und dem Eins der Massenpunkte kehrt sich um. Sind die metaxy der Zahlen Einzelgänger, und sind
die Zahlen gleichzeitige metaxy, so ist der Massenpunkt der Einzelgänger,
und die gleichzeitigen metaxy sind im Raumpunkt.

Oder brauchst du nicht immer für dasselbe das Wort Anderes und auch das
164c Verschiedenes? — Ich gewiß. — Verschieden aber, sagen wir, ist das Ver‐
schiedene von einem Verschiedenen; also auch wohl das Andere ein Anderes
von einem Anderen? — Ja. — Also auch für die Anderen (tois allois), wenn sie
Andere sein sollen, gibt es etwas, als welche sie Andere sind? — Notwendig.
— Was denn wäre wohl dieses? Als das Eins sind sie nicht Andere, da das
Eins nicht ist. — Freilich nicht. — Also untereinander. Denn dieses bleibt nur
noch übrig, oder sie wären Andere in Beziehung auf gar nichts. — Richtig. —
Als Menge (kata plethe) genommen also wird jedes gegen das übrige anderes
sein (ekasta allelon alla esti).
PaK.26.164c7 - Wie können sich die Anderen voneinander unterscheiden,
wenn das Eins nicht ist? Als Menge, sagt Parmenides. Die Menge ohne Zahl
und ohne Teil hat noch weniger die Möglichkeit, eine Beziehung einzugehen als die Zahlen. Denn ihr fehlt sowohl das Zählbare als auch das
Messbare.
Jetzt stellt Parmenides seine eigenen Anderen auf, die eine Mischung aus
Zahlenpunkten und Materiestaub sind, so als habe die Physik bei der
Schöpfung einer neuen Welt unsauber gearbeitet und zwischen den Raumatomen und der trägen Materie nicht staubgewischt.
Die Anderen des Raums sind ohne ihr Eins – Staub. Der Staub fällt zwar
nicht in Eins wie die Zahlen ohne Stoff, weil zwei Materieteile, auch wenn
sie die Größe eines metaxy haben, einander ausweichen müssen, aber der
Staub kann sich weder bewegen, noch nicht bewegen, weil er ohne sein
Anderes keinen Ort zum Bewegen hat.
10.10.2016 Sagen wir dagegen, die Anderen des Raums sind die Zahlen,
so ist viel gewonnen und nichts verloren. Denn es ist das Wesen der Zahl,
auf kleinstem Raum in überabzählbarer Menge zu sein, ohne den Dingen
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in der Welt den geringsten Schaden zuzufügen, ob sie (die Zahlen) nun
sind oder nicht sind, spielt keine Rolle. Das Staubwischen ist nicht erforderlich, weil, wo nichts ist, nichts gewischt werden muss. Und wir haben die
Zahlen in den Dingen, nach denen die Pythagoreer und Aristoteles suchen
ohne deren Fehler.

Denn als Eins genommen kann es nicht, wenn es kein Eins gibt, sondern wie
164d es scheint, ist jede Masse (onkos) davon unendlich der Menge nach (apei‐
ros esti plethei), und wenn auch einer, was ihn das Allerkleinste dünkt, davon
nähme, so erscheint es doch plötzlich wie im Traume, anstatt daß es ihn Eins
zu sein dünkte, als Vieles, und anstatt sehr klein, ganz groß gegen das aus
ihm noch weiter Zerteilbare. — Ganz richtig. —
PaK.26.164d5 - Nur als unendliche ungeordnete Menge und Masse können die
Anderen sein, wenn ihr Eins nicht ist. Dass Menge und Masse einander ausschließen, müssen wir Parmenides nicht sagen, weil er es uns gelehrt hat
(quelle). Aber er gebraucht das Wort »Masse« nur im Sinne von »materielle Menge«. Für beide Fälle trifft zu, was Parmenides sagt, wenn auch bei
der Menge der Zahlen in anderer Weise als bei der Menge der Staubkörner.
P: Für die Physik trifft Parmenides’ Schilderung zu. Da zwei Materiemetaxy
nicht denselben Ort einnehmen können, sind sie ohne ihr Anderes auf
kleinstem »Raum« nur eine unendliche Menge ordnungs- und ortloser
Staubköner.
M: Haben die Zahlen ihr Eins nicht, so gilt etwas ähnliches auch für die
Menge der Zahlen: Es sind aber nicht unendlich viele auf kleinstem Raum,
sondern der Raum aller Unendlichkeiten ist ein einziges metaxy.
P: Hat dagegen der Raum die Zahl als sein Anderes nicht, bleibt für den
Raumpunkt alles gemütlich beim Alten. Der Massenpunkt wird nicht verdoppelt, aber im Raumpunkt haben wir unseren Ort, an dem wir die metaxy stapeln können, wenn wird unterschiedliche Geschwindigkeiten oder
Geschwindigkeitsänderungen im Jetzt untersuchen.

Als solche Massen also wäre die Anderen untereinander Andere, wenn sie,
ohne daß es Eins gibt, Andere sein soll. — Offenbar freilich. — Also werden
es viele Massen (polloi onkoi) sein, jede als Eins erscheinend, es aber nicht sei‐
end, wenn überall kein Eins sein soll. — So ist es. — Auch eine Zahl von ihnen
wird es also 164e zu geben scheinen, wenn jede Masse als eine erscheint, da es
viele sind. — Freilich. — Und einiges darunter wird Gerades, Anderes Unge‐
rades, ohne es in der Tat zu sein, nur scheinen, wenn doch Eins nicht sein soll.
— Freilich ist es nicht so. — Ja, auch ein Allerkleinstes (smikrotaton), sagen
wir, scheint es darunter zu geben; dieses selbige aber zeigt sich wiederum als
Vieles und Großes (polla kai megalo) gegen jedes unter den 165a Vielen und
Kleinen (pollon hos smikron). — So ist es. — Auch gleich also diesen Vielen und
Kleinen zu sein, wird jegliche Masse vorgestellt werden. Denn sie kann nicht
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scheinend aus dem Größeren ins Kleinere übergehn, ehe sie nicht auch in das
zwischen beiden zu kommen scheint; und dies wäre doch der Schein der
Gleichheit? — Allem Ansehn nach.
- Die Anderen sind zu einander nur Mengen-Massen ohne Eins,
alle Bestimmtheit ist nur noch bloßer Schein ohne Eins.
M: Wie die Wucherer seit dem 19. Jahrhundert die Macht über die Produktion der materiellen Güter und über die Staaten zusammengerafft haben,
so haben die Zahlen ohne Stoff die Gewalt über die »Materie« erhalten, bei
deren Abwesenheit jegliches Maß und jegliche Ordnung unter den Dingen
verlorengeht, zwei sich gegenseitig überbietende Absurditäten.
P: Die Welt ohne Raum ist ohne Zusammenhang und eine »elende Tragödie« . Aber der Raum ohne Zahl bleibt unbekümmert ganz der Alte.

PaK.26.165a5

— Scheint nicht auch jede Masse, indem sie begrenzt ist gegen eine andere
(pros allon onkon peras echon) und für sich selbst, weder Anfang (arche) noch
Mitte (meson) noch Ende (peras) zu haben? — Wie doch das? — Weil jedesmal,
wenn jemand etwas davon in seinen Gedanken festhält, als wäre es eins von
diesen dreien, doch vor dem Anfang 165b immer noch ein anderer Anfang er‐
scheint und nach dem Ende noch ein anderes zurückbleibendes Ende und in
der Mitte noch eine genauere und kleinere Mitte als jene Mitte, weil man eben
nicht irgend etwas einzeln fassen kann, da es kein Eins gibt. — Vollkommen
wahr.
PaK.26.165b4.1 - Weder Anfang, Mitte, noch Ende haben die Mengen-Massen.
Nichts ist zu fassen, alles zerrinnt.
M: Anfang, Mitte und Ende eines durch Zahlen bestimmten Etwas können
nur durch den Stoff bestimmt werden. Ist er nicht, ist kein Anfang, keine
Mitte und kein Ende.
P: Anfang, Mitte und Ende eines physischen Gegenstandes ist nur durch
das Maß zu bestimmen, das eine bestimmte Größe im Raum begrenzt. Ist
der Raum nicht, ist kein Anfang, keine Mitte und kein Ende. Ohne die Anderen des Raums bliebe zwar alles, wie es ist, aber uns wäre die Bestimmung von Anfang, Mitte und Ende nur noch mit dem Teil und dem Ganzen
möglich und nicht genauer.

— Und ganz zermalmt wird, glaube ich, durch Zerstückelung alles, notwen‐
dig, was nur irgend jemand in seinem Verstande auffaßt, denn es würde im‐
mer eine Masse (onkos) ohne Eins (aneu enos) aufgefaßt. — Allerdings. — Eine
solche nun erscheint dem, der von ferne 165c und nur obenhin darauf sieht,
notwendig als Eins, wer sie aber nahebei und scharf betrachtet, dem erscheint
jedes einzelne als eine unendliche Menge (plethei apeiron), wenn es doch des
Eins, welches ja nicht ist, beraubt (stetethai) ist. — Das ist ganz notwendig. —
So muss demnach jegliches andere als unbegrenzt und als begrenzt, als Eines
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und Vieles erscheinen, wenn das Eins nicht ist, wohl aber die Anderen als das
Eins. — So muss es sein.
PaK.26.165c6 - Zermalmt sind wir, wenn der Stoff als das Eins der Zahlen
weggenommen wird und alle Zahlen in ein einziges metaxy stürzen.
Parmenides hat einen gigantischen Knast gebaut, in dem er den Stoff (die
stetige messbare Größe) dem wahren Eins zuliebe in dessen Insassen atomisiert hat, zwar die Zahlen und ihr Eins vollständig voneinander trennt,
aber jedem Zahlenpunkt einen Staubpunkt der Anderen als Aufpasser zugewiesen hat. Die Insassen dieses Knasts sehen die ganze Ewigkeit hindurch allein ihre von ihnen getrennte Zelle. Fliehen dann alle Aufpasser auf
einmal, zerbröselt der Knast zu Staub. Keiner weint ihm nach.
Der Materiestaub, den Parmenides geschildert hat, ist ein Hybrid zwischen
Demokrits Atomen, der formlosen stetigen Materie des Aristoteles und eine
Art Pythagoreismus von größenlosen Materieatomen ohne Zahlenatome,
der seine Strukturlosigkeit und Unordnung der fehlenden Eins verdankt, die
den Zahlen ähnelt. Sollte Parmenides mit der Mengenmasse etwas ähnliches für die Zahlen im Sinn gehabt haben wie mit den Anderen für das Eins
in K16, so ist das gründlich danebengegangen, dachte ich bis Oktober
2016, als ich die Anderen des Raums entdeckt habe. Denn wenn das Eins
der vergangenen Kapitel das Eins der Zahl war, so werden dies nicht die
»materiellen Schatten« der Zahl als kleine Doppelgänger sein, die sie auf
Abstand hält.
10.10.2016 Die Raumlehre gewinnt mit den Anderen des Raums nun in einem neuen Gewand die Bedeutung zurück, die sie einst hatte: Die Raumpunkte sind die Gegenstände, die der matematischen Physik denselben
Dienst leisten wie die Zahlen den Monaden. Sie erlauben das Stapeln der
metaxy, das im Jetzt, im Ort und im Massenpunkt nicht möglich ist. Aristoteles’ beharrliches Trennen der Vier: Ort, Jetzt, Gegenstand und »Bewegung« in der Physik erweist sich einmal mehr als überlegen, denn es hat,
was unsere s, t, m Mechanik nicht hat und dafür den »Raum« und die
»Zeit« quälen muss.
Das ist doppelt absurd, weil die Materiemetaxy nicht die Zahlenmetaxy sind
und weil sie, selbst wenn sie es wären, ohne den Raum keinerlei Ordnung
hätten. Die Zahl ist allein und ohne Begleitung. Ihr Eins ist der eine unendliche stetige Stoff. Das Eins des Staubs ist der Raum. Beide Eins folgen vollkommen verschiedenen Gesetzen, die in den beiden Wissenschaftszweigen
untersucht werden, die wir die Mathematik und die Physik nennen.
11.10.2016 Aber die Anderen des Raums sind die »Bewegungszahlen«,
und die doppelte Absurdität scheint eher eine doppelte Weisheit zu verbergen.

— Werden sie nicht auch sämtlich ähnlich und unähnlich zu sein scheinen?
— Wie das? — Wie gewisse Gemälde dem Entferntstehenden als Eins er‐
scheinen, scheinen sie auch einerlei beschaffen und ähnlich zu sein. — Frei‐
lich. 165d — Dem Näherhinzutretenden aber als Vieles und Verschiedenes,
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auch durch den Schein der Verschiedenheit verschiedenartig und einander
unähnlich. — So ist es. — Auch ähnlich also und unähnlich erscheinen not‐
wendig die Massen sich selbst und untereinander. — Allerdings. — Also
auch einerlei und verschieden voneinander, sich berührend und außereinan‐
der, und bewegt nach allen verschiedenen Bewegungen und doch auch ru‐
hend auf alle Weise, und werdend und untergehend und keins von beiden,
und alles dergleichen, was durchzugehn uns nun schon sehr leicht sein wür‐
de, erscheinen sie, wenn, ohne daß Eins 165e ist, Vieles sein soll (ei enos me on‐
tos polla estin). — Vollkommen wahr allerdings. –
PaK.26.165e1 - Auch Un/Ähnlichkeit, Einerlei, Verschiedenheit zwischen den
Massen ohne Eins ist nur Schein usw.
P: Die Materie besteht aus genau zwei Arten, der Raummaterie und der trägen Materie. Die Raummaterie sind Demokrits gradlinig unendlich schnell
bewegten Atome. Die träge Materie sind verklumpte Atomverbände, die
den Gesetzen des bewegte Massenpunktes gehorchen. Zwischen den beiden gibt es eine Unzahl von Bewegungs- und Materieformen, die die Stoffe
der diversen Wissenschaften der bewegten Materie sind.
Eine direkte Beziehung zum Eins haben jedoch allein die Materieatome und
die träge Materie.
Der – statische – Stoff tritt zum Stoff über das Ganze und den Teil in die
Beziehungen der Un/Ähnlichkeit, der Verschiedenheit usw. Er benötigt
dazu sein Eins, das der Anfang ist, der in Allem ist und in dem Alles ist.
Der – dynamische – Stoff tritt zum Stoff über die Prinzipien und Gesetze
der Bewegung im Raum in Verbindung. Hier gelten je nach Wissenschaft
unterschiedliche Gesetze und Prinzipien. So tun sich zum Beispiel beim
Werden zwei Stoffe zusammen und zeugen einen dritten ihnen ähnlichen
oder von ihnen verschiedenen Stoff, je nach der Art des Werdens. Ein
männliches und ein weibliches Wesen zeugen ein ihnen Gleiches und Ähnliches, von ihnen Getrenntes. Die Atome und das Leere zeugen den Raum,
ein von ihnen Verschiedenes, aber mit ihnen Identisches.
Ohne den Raum können weder der unbewegte Stoff Beziehungen zu anderen Stoffen eingehen, noch der bewegte Stoff sich bewegen, noch zwei
Stoffe einen dritten zeugen.
M: Die Entdeckung, dass das Eins der Zahl der Stoff ist, ist noch zu jung,
um so definite Aussagen im Bereich der mathematischen Dinge zu treffen,
wie dies bei den physikalischen Dingen möglich ist. Das kann nur in Gemeinschaftsarbeit der philosophisch nicht dogmatisierten Mathematiker
realisiert werden. Hier muss ein zweiter Cantor kommen, der die Größenlehre der Mengenlehre zugrundelegt (wie er es selbst ursprünglich vorhatte).
P: 10.10.2016 Noch jünger ist die Entdeckung, dass die Anderen des
Raums die Zahlen sind. Hier ist aber absehbar, welchen Nutzen sie der Physik bringen wird. Denn in der Zahl haben wir einen Gegenstand, den wir in
der Physik dringend benötigen, nämlich den Ort, an dem die metaxy gesta-
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pelt werden können, ohne der physischen Welt Schaden zuzufügen und
ohne die Welt der Zahlen und die physische Welt als seitenverkehrte Spiegelbilder gegenüberzustellen, sondern die Welt der Zahlen und die physiche Welt im Bereich der metaxy analogen Gesetzen zu unterwerfen.

Zusammenfassung k22ff, teile vielleicht nach k27
M: Parmenides scheitert in der mathematischen Lesart bei der Zuordnung
der Zahlen am Ende des Dialogs an derselben Stelle wie Aristoteles am
Ende der Metaphysik: am Stoff. Beide sehen zwar, dass es sich bei den
Zahlen um vollkommen andere Gegenstände als die bisher behandelten
handelt, versuchen aber ihnen mit den bisherigen Mitteln beizukommen
und Stoff und Form irgendwie zusammenzukriegen. Bei beiden taucht der
Stoff im Zusammenhang mit den Zahlen »unmotiviert« auf, weil er seinen
Platz noch nicht gefunden hat, sich aber mit Gewalt zu Wort meldet.
Die einzige Rechtfertigung des Materiestaubs als des Eins der Zahl1 war die
Tatsache, dass alle Zahlen voneinander getrennt sein müssen, zwei oder
mehr materielose metaxy aber unweigerlich in Eins fallen, wenn sie sich
treffen und somit alle Zahlen Eins wären, gäbe es nicht das Eins der Zahl,
das unter anderem dafür sorgt, dass keine zwei ungleiche Zahlen in Eins
fallen. Träfe dies aber in der Form der Zwillinge zu, dann hätten wir nun
umgekehrt keine Möglichkeit mehr, die Einzelzahl zu erklären, weil die nur
durch das in Eins fallen der vielen metaxy ist, zwei Materieatome aber nicht
in Eins fallen können. Die Staubtheorie würde die Mathematik unmöglich
machen (bei Aristoteles findet sich der Unterschied zwischen zwei Monaden, die sich nicht berühren können und zwei Punkten, die sich berühren
können).
Um diesen Dienst (als Abstandhalter) zu leisten, darf der Stoff nicht auf ein
metaxy geschrumpft werden – das tut er allein in der Physik des bewegten
Punktes – sondern muss bleiben, was er ist, das stetig Ausgedehnte. Als
solches bietet er jedem metaxy einen und nur einen Ort als den allein zu
diesem metaxy gehörenden Eins der Zahl.
P: Seine raumtheoretischen Ansätze scheitern nicht am Stoff, im Gegenteil,
die Masse der bewegten ousiai ist genau die eine Hälfte des richtigen physikalischen Ansatzes (aus K16). Sie scheitern am Nichtsein des Eins der ousiai, am Nichtsein des Raums. Das Nichtsein des Raums zwischen dem
Vergehen der einen Weltinsel und dem Werden einer neuen Weltinsel ist
der Motor des Werdens einer neuen Welt. Hier gewinnt das parmenidische
Werden zwischen Nichtsein und Sein aus K21 seine ihm zustehende Bedeutung, muss aber das dort gefundene Jetzt gegen eine unendlich kleine Zeit
eintauschen (Kr.8.10).
1. Natürlich ist es kindisch, dem Parmenides diese Konstruktion zu unter‐
stellen, weil er nach wie vor allein das Eins und die Anderen hat und
alles, was ich in ihn hineinlege, von ihm abprallt. Aber gemessen an den
drei möglichen auf das Eins bezogenen Auslegungen ist diese Vermen‐
gung physikalischer und mathematischer Dinge eine, die sich aus seinen
Prämissen ergibt.
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10.10.2016 Aber die Lektüre des Eins als Raum und der Zahlen als der Anderen des Raums bringt alles wieder ins Lot. Denn das überabzählbar Unendliche in jedem Millimeter des Raums ist hier die Grundvoraussetzung.
Pa.27.165e-166c Die Welt ohne das Eins

Noch einmal also laß uns nun wiederum zu dem Anfange zurückkehrend sa‐
gen: Wenn Eins nicht ist, die Anderen aber als das Eins sind, was dann sein
muss. — Laß es uns also sagen. — Also, Eins werden die Anderen nicht sein?
— Wie sollten sie auch? — Also auch nicht Vieles.
PaK.27.165e5

nicht ist.

- Die Anderen sind nicht eins und nicht vieles, wenn ihr Eins

Denn unter vielem Seienden wäre allemal auch Eins. Denn wenn keins von
ihnen Eins ist, so sind sie auch alle zusammen nichts, so daß sie auch nicht
Viele sein können. — Richtig. — Ist also das Eins nicht in den Anderen, so ist
auch dieses weder Vieles noch Eins. — Freilich nicht. — Und 166a scheint auch
weder Eins noch Vieles. — Wie das? — Weil die Anderen nicht mit irgendei‐
nem Nichtseienden irgendwo, irgendwie, irgendeine Gemeinschaft haben
können, noch auch irgend etwas von dem nicht Seienden (me onton) bei ir‐
gend etwas von den Anderen sein, denn das nicht Seiende hat ja nichts (ouden
gar meros esti)1. — Richtig. — Also auch keine Vorstellung des Nichtseienden
ist bei den Anderen, noch irgendein Schein davon, und das Nichtseiende
wird also auf keine Art irgendwo an den Anderen vorgestellt. — Freilich
nicht. — Wenn also Eins nicht ist, so wird auch nicht irgend etwas von den
166b Anderen weder Eins zu sein vorgestellt noch Vieles. Denn ohne Eins Vie‐
les vorstellen, ist unmöglich. — Unmöglich freilich.
PaK.27.166b2 - Wenn kein Eins ist, sind alle Anderen nichts. Die Anderen können mit keinem eine Gemeinschaft haben. Es gib auch keine Vorstellung
von ihnen.

— Wenn also Eins nicht ist, so sind auch die Anderen weder, noch werden sie
vorgestellt als Eins oder Vieles. — Es scheint nicht. — Also auch weder ähn‐
lich noch unähnlich. — Freilich nicht. — Ebensowenig nun einerlei und ver‐
schieden, berührend oder getrennt, noch was wir sonst alles im Vorigen als
dessen Schein aufgezeigt haben, von dem allen sind die Anderen weder et‐
was noch scheinen sie etwas, wenn das Eins nicht ist. — Wahr. — Also auch
166c zusammengefaßt, wenn Eins nicht ist, so ist nichts (hen ei me estin oude
estin), würden wir das mit Recht sagen? — Mit dem größten freilich. —
1. rororo: denn das nicht Seiende hat ja keine Teile
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PaK.27.166c2 - »Wenn Eins nicht ist, so ist nichts.«
Die Welt ohne das Eins aber mit der Eins ist wieder die Form allein, nur nun
nicht mehr in der Abstraktion aus dem ersten Durchgang, sondern als Zahlen, Massenpunkte, Formen, metaxy in allen bunten Zusammenhängen der
Welt.
P1: Wenn der Raum nicht ist, so sind auch die Dinge in ihm nicht, noch
können sie vorgestellt werden, können sich weder bewegen, noch nicht bewegen. Denn die gewordenen Dinge einschließlich der denkenden Dinge
verdanken ihr Werden dem Werden des Raums. Mit einem Wort: Wenn der
Raum nicht ist, so ist nichts.
M: Ist der Stoff nicht, so können keine zwei Zahlen nebeneinander sein,
ohne in Eins zu fallen. Es gibt keinen Abstand zwischen den Zahlen und keine Ordnung unter ihnen. Ausnahmslos jede Zahl fällt mit jeder zusammen.
Mit einem Wort, wenn der Stoff nicht ist, ist Alles 1.
P2: Zwar würde keine Bewegung der Anderen angehalten, gäbe es die parmenidisch-pythagoreische Massen-Menge nicht, kein Werden und Vergehen der Anderen unterbunden, kein Sein der Anderen verhindert, wenn es
das metaxy nicht gäbe. Die Welt zöge weiter ihre analogen Bahnen auch
ohne den nichtseienden Zahlenaufpasser, den der große Euler als ein
Nichts bezeichnet.
Aber die Folgen für die Wissenschaft wären katastrophal, wenn es das metaxy nicht gäbe.
Ohne die in den Stoff geschnittenen Formen, ohne die in den Stoff gesähten Einsen, Mengen und Zahlen wäre die Wissenschaft mit dem Satz umschrieben: »Die Gedanken sind Brei.«

Pa.28.166c-166c Ende

So sei demnach dieses gesagt und auch, daß, wie es scheint, das Eins sei nun
oder sei nicht, es selbst und die Anderen, für sich sowohl als in Beziehung
aufeinander, alles auf alle Weise ist und nicht ist, und scheint sowohl als nicht
scheint. — Vollkommen wahr.
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