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Nietzsche und die Philosophie des 19. 
Jahrhunderts

Wiederholung der letzten Stunde: „Zum Problem des Historismus “

1. Geschichtswissenschaft versus Geschichtsphilosophie – ein neues 
Zeitalter der historischen Bildung

2. Historismus als historisches Phänomen
3. Schopenhauers Kritik der historischen Schule
4. Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben (1874) – die 

zweite der Unzeitgemässen Betrachtungen Nietzsches 
5. Die Universitätsphilosophie
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Nietzsche und die Philosophie des 19. 
Jahrhunderts

Veranstaltungsüberblick (1)

 19.10.2009: Einführung
 26.10.2009: Schopenhauer als Vorbild
 09.11.2009: Hegel und das Philistertum: Der „neue Glaube“ des David 

Friedrich Strauss
 16.11.2009: Zum Problem des Historismus
 23.11.2009: Wissenschaft und Kunst in den Aphorismen-Büchern
 30.11.2009: Die „neue-Weltconception“, Zarathustra und die Figur des 

Übermenschen 
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Nietzsche und die Philosophie des 19. 
Jahrhunderts

Veranstaltungsüberblick (2)

 07.12.2009: Metaphysikkritik (Kant und Schopenhauer)
 14.12.2009: Wille zur Macht und Ewige Wiederkehr
 11.01.2010: „Was bedeuten asketische Ideale?“ Romantik,

Pessimismus, Nihilismus
 18.01.2010: Moral- und Religionskritik, Der „Antichrist“
 25.01.2010: Nietzsches Stellung zu Darwin
 01.02.2010: Die wahre und die scheinbare Welt
 08.02.2010: Klausur
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V. Wissenschaft und Kunst 
in den Aphorismen-Büchern 23.11.2009

„Der wissenschaftliche Mensch ist die Weiterentwicklung des 
künstlerischen.“ (Nietzsche 1878: 186)

Gliederung

1. Ansätze zu einer Kritik der Metaphysik in Menschliches, 
Allzumenschliches, Bd. 1 (1878)

2. „Abendröthe der Kunst“ 
3. Psychologie und Moral
4. Fröhliche Wissenschaft?
5. Tod Gottes – ewige Wiederkehr
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V. Wissenschaft und Kunst 
in den Aphorismen-Büchern

1. Ansätze zu einer Kritik der Metaphysik in Menschliches, 
Allzumenschliches, Bd. 1 (1878)

„Aber der tiefe Gedanke kann dennoch der Wahrheit sehr fern sein, wie 
zum Beispiel jeder metaphysische […].“ (Nietzsche 1878: 35)

 Bestimmungen des Metaphysikbegriffs: Hinterwelt und Wunder-
Ursprung, Wesen und Erscheinung, Apologie des reinen Erkennens, 
Teleologie und ewiger Mensch, Freiheit und Substanz (Identität)

 Rehabilitierung des historischen Philosophierens und der 
„unscheinbaren Wahrheiten“ – die Funktion historischer 
Einbildungskraft 

 Chemie der metaphysischen Vorstellungen
 Das Problem des Dings an sich – Kantisch-nüchtern gelöst, aber ohne 

für den Glauben Platz zu schaffen… (MA I, 1, 9-10, 16)
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V. 1. Ansätze zu einer Kritik der Metaphysik in 
Menschliches, Allzumenschliches, Bd. 1 (1878)

 Bestimmungen des Metaphysikbegriffs

„Die philosophischen Probleme nehmen jetzt wieder in fast allen Stücken 
dieselbe Form der Frage an, wie vor zweitausend Jahren: wie kann 
Etwas aus seinem Gegensatz entstehen, zum Beispiel Vernünftiges aus 
Vernunftlosem, Empfindendes aus Todtem […], Leben für Andere aus 
Egoismus, Wahrheit aus Irrthümern? Die metaphysische Philosophie half 
sich bisher über diese Schwierigkeit hinweg, insofern sie die Entstehung 
des Einen aus dem Andern leugnete und für die höher gewertheten 
Dinge einen Wunder-Ursprung annahm, unmittelbar aus dem Kern und 
Wesen des 'Dinges an sich' heraus.“ (Nietzsche 1878: 23)  

„Im Traume glaubte der Mensch in den Zeitaltern roher uranfänglicher 
Cultur eine zweite reale Welt kennen zu lernen; hier ist der Ursprung aller 
Metaphysik.“ (Ebd.: 27)
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V. 1. Ansätze zu einer Kritik der Metaphysik in 
Menschliches, Allzumenschliches, Bd. 1 (1878)

 Rehabilitierung des historischen Philosophierens und der „unscheinbaren 
Wahrheiten“

„Alle Philosophen haben den gemeinsamen Fehler an sich, dass sie vom 
gegenwärtigen Menschen ausgehen und durch eine Analyse desselben an‘s Ziel 
zu kommen meinen. Unwillkürlich schwebt ihnen der Mensch als eine aeterna 
veritas, als ein Gleichbleibendes in allem Strudel, als ein sicheres Maass der 
Dinge vor. […] Mangel an historischem Sinn ist der Erbfehler aller Philosophen 
[…]. Sie wollen nicht lernen, dass der Mensch geworden ist, dass auch das 
Erkenntnissvermögen geworden ist; während Einige von ihnen sogar die ganze 
Welt aus diesem Erkenntnissvermögen sich herausspinnen lassen […]; die ganze 
Teleologie ist darauf gebaut, dass man vom Menschen […] als von einem ewigen
redet , zu welchem hin alle Dinge in der Welt von ihrem Anbeginne eine 
natürliche Richtung haben. Alles aber ist geworden; es giebt keine ewigen 
Thatsachen: sowie es keine absoluten Wahrheiten giebt. – Demnach ist das 
historische Philosophiren von jetzt ab nöthig und mit ihm die Tugend der 
Bescheidung.“ (Nietzsche 1878: 25; vgl. MA II, 1, 10) 
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V. 1. Ansätze zu einer Kritik der Metaphysik in 
Menschliches, Allzumenschliches, Bd. 1 (1878)

 Chemie der metaphysischen Vorstellungen

„Alles was […] bisher metaphysische Annahmen werthvoll […] gemacht, 
was sie erzeugt hat, ist Leidenschaft, Irrthum und Selbstbetrug; die 
allerschlechtesten Methoden der Erkenntniss […]. Wenn man diese 
Methoden, als das Fundament aller vorhandenen Religionen und 
Metaphysiken, aufgedeckt hat, hat man sie widerlegt.“ (Nietzsche 1878: 
29)

„Alles, was wir brauchen und was erst bei der gegenwärtigen Höhe der 
einzelnen Wissenschaften uns gegeben werden kann, ist eine Chemie
der moralischen, religiösen, ästhetischen Vorstellungen und 
Empfindungen […].“ (Ebd.: 24) 
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V. 1. Ansätze zu einer Kritik der Metaphysik in 
Menschliches, Allzumenschliches, Bd. 1 (1878)

 Physiologie der metaphysischen Vorstellungen

„Also: der Glaube an die Freiheit des Willens ist ein ursprünglicher Irrthum 
alles Organischen […]; der Glaube an unbedingte Substanzen und an 
gleiche Dinge ist ebenfalls ein ursprünglicher, ebenso alter Irrthum alles 
Organischen. Insofern aber alle Metaphysik sich vornehmlich mit 
Substanz und Freiheit des Willens abgegeben hat, so darf man sie als 
die Wissenschaft bezeichnen, welche von den Grundirrthümern des 
Menschen handelt, doch so, als wären es Grundwahrheiten.“ (Nietzsche 
1878: 40)

Von Aberglauben, Religion zur Metaphysik – und dann zum Begreifen der 
historischen und psychologischen Berechtigung der metaphysischen 
Vorstellungen… – Der freie Geist und das metaphysische Bedürfnis 
(Ebd.: 145)
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V. 1. Ansätze zu einer Kritik der Metaphysik in 
Menschliches, Allzumenschliches, Bd. 1 (1878)

 Resümee

Die moralistische Psychologie entlarvt die Grundannahmen der Metaphysik 
als sublimierte „allzumenschliche“ Vorstellungen, die ihre profane 
Entstehung verheimlichen, indem sie sich als reine geistige 
(überweltliche etc.) Wahrheiten ausgeben.

„So wird man als Grundlage der berühmten Lehren Schopenhauer‘s vom 
Primat des Willens vor dem Intellect, von der Unveränderlichkeit des 
Charakters, von der Negativität der Lust – welche alle, so wie er sie 
versteht, Irrthümer sind – populäre Weisheiten finden, welche 
Moralisten aufgestellt haben.“ (Nietzsche 1879: 382) (Vgl. ebd.: 385)
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V. Wissenschaft und Kunst 
in den Aphorismen-Büchern

2. „Abendröthe der Kunst“

 Vergeistigung der Kunst – und die Auflösung der klassischen Form
 Geschichte und Interpretation (MA I, 3, 126)
 Metaphysische Kunstideale und ihre psychologische Entzauberung (MA 

I, 3, 160) 
 Ästhetischer Schein als Palliativ (MA I, 3, 148, 151)
 Der „Aberglaube vom Genie“ – und das Wesen der Musik
 Vergangenheitscharakter der Kunst
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V. 2. „Abendröthe der Kunst“

 Vergeistigung der Kunst – und die Auflösung der klassischen 
Form

„Thatsächlich sind nun alle unsere Sinne eben dadurch, dass sie sogleich nach der 
Vernunft, also nach dem 'es bedeutet' und nicht mehr nach dem 'es ist' fragen, 
etwas abgestumpft worden […].“ (Nietzsche 1878: 177)

1. Die Kunst wird sich selbst zum Gegenstand
2. Religionsnachfolge: das romantische Phänomen (MA I, 3, 150)       

„Die Kunst erhebt ihr Haupt, wo die Religionen nachlassen. […] [D]ie wachsende 
Aufklärung hat die Dogmen der Religion erschüttert und ein gründliches Misstrauen 
eingeflösst: so wirft sich das Gefühl, durch die Aufklärung aus der religiösen Sphäre 
hinausgedrängt, in die Kunst […].“ (Nietzsche 1878: 144)

3. Schöne und hässliche Seele (MA I, 3, 152, 217)
4. Das Erhabene und der Effekt
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V. 2. „Abendröthe der Kunst“

 Metaphysische Kunstideale und ihre psychologische Entzauberung

„Das Vollkommene soll nicht geworden sein. – Wir sind gewöhnt, bei allem 
Vollkommenen die Frage nach dem Werden zu unterlassen: sondern uns 
des Gegenwärtigen zu freuen, wie als ob es auf einen Zauberschlag aus 
dem Boden aufgestiegen sei. […] Der Künstler weiss, dass sein Werk nur 
voll wirkt, wenn es den Glauben an eine Improvisation, an eine 
wundergleiche Plötzlichkeit der Entstehung erregt; und so hilft er wohl 
dieser Illusion nach und führt jene Elemente der begeisterten Unruhe, der 
blind greifenden Unordnung, des aufhorchenden Träumens beim Beginn 
der Schöpfung in die Kunst ein, als Trugmittel, um die Seele des 
Schauers oder Hörers so zu stimmen, dass sie an das plötzliche 
Hervorspringen des Vollkommenen glaubt. Die Wissenschaft der Kunst 
hat dieser Illusion […] auf das bestimmteste zu widersprechen […].“ 
(Nietzsche 1878: 141)
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V. 2. „Abendröthe der Kunst“

 Ästhetischer Schein als Palliativ

“Die Dichter, insofern auch sie das Leben der Menschen erleichtern wollen, 
wenden den Blick entweder von der mühseligen Gegenwart ab oder 
verhelfen der Gegenwart durch ein Licht, das sie von der Vergangenheit 
herstrahlen machen, zu neuen Farben. […] Es ist freilich von ihren Mitteln 
zur Erleichterung des Lebens einiges Ungünstige zu sagen: sie 
beschwichtigen und heilen nur vorläufig, nur für den Augenblick; sie 
halten sogar die Menschen ab, an einer wirklichen Verbesserung ihrer 
Zustände zu arbeiten, indem sie gerade die Leidenschaft der 
Unbefriedigten, welche zur That drängen, aufheben […].“ (Nietzsche 
1878: 143)

„Die Kunst macht den Anblick des Lebens erträglich, dadurch dass sie den 
Flor des unreinen Denkens über dasselbe legt.“ (Ebd.: 144)
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V. 2. „Abendröthe der Kunst“

 Der „Aberglaube vom Genie“ – und das Wesen der Musik

„Das Genie thut auch Nichts, als dass es erst Steine setzt, dann bauen 
lernt, dass es immer nach Stoff sucht und immer an ihm herumformt. 
Jede Thätigkeit des Menschen ist zum Verwundern complicirt, nicht nur 
die des Genie‘s: aber keine ist ein 'Wunder'. – Woher nun der Glaube, 
dass es allein beim Künstler, Redner und Philosophen Genie gebe? dass 
nur sie 'Intuition' haben? (womit man ihnen eine Art von Wunder-
Augenglas zuschreibt, mit dem sie direct in‘s 'Wesen' sehen!)“ (Nietzsche 
1878: 152)

„An sich ist keine Musik tief und bedeutungsvoll, sie spricht nicht vom 
‘Willen‘, vom ‘Dinge an sich‘; das konnte der Intellect erst in einem 
Zeitalter wähnen, welches den ganzen Umfang des inneren Lebens für 
die musicalische Symbolik erobert hatte. Der Intellect selber hat diese 
Bedeutsamkeit erst in den Klang hineingelegt [...].” (Ebd.: 175) 
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V. 2. „Abendröthe der Kunst“

 Vergangenheitscharakter der Kunst

„Vielleicht dass niemals früher die Kunst so tief und seelenvoll erfasst 
wurde, wie jetzt, wo die Magie des Todes dieselbe zu umspielen scheint. 
[…] Den Künstler wird man bald als ein herrliches Ueberbleibsel ansehen 
und ihm, wie einem wunderbaren Fremden, an dessen Kraft und 
Schönheit das Glück früherer Zeiten hieng, Ehren erweisen […]. Die 
Sonne ist schon hinuntergegangen, aber der Himmel unseres Lebens 
glüht und leuchtet noch von ihr her, ob wir sie schon nicht mehr sehen.“ 
(Nietzsche 1878: 186)

„[U]nd so bewegt sich die Kunst ihrer Auflösung entgegen […]: sie 
interpretirt, im Zu-Grunde-gehen, ihre Entstehung, ihr Werden.“ (Ebd.: 
183)

Die philosophische Instrumentalisierung der Kunst – und das Ende der 
metaphysischen Überzeugungen: der Humor und das Lachen
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V. Wissenschaft und Kunst 
in den Aphorismen-Büchern

3. Psychologie und Moral
„Steht es aber fest, dass die Oberflächlichkeit der psychologischen Beobachtung dem 

menschlichen Urtheilen und Schliessen die gefährlichsten Fallstricke gelegt hat und 
fortwährend von Neuem legt, so bedarf es jetzt […] der enthaltsamen Tapferkeit, um sich 
einer solchen bescheidenen Arbeit nicht zu schämen und jeder Missachtung derselben 
Trotz zu bieten.“ (Nietzsche 1878: 60)

„Die Moralisten müssen es sich jetzt gefallen lassen, Immoralisten gescholten zu werden, weil 
sie die Moral seciren.“ (Nietzsche 1879: 553)

 Menschliches, Allzumenschliches – und „Uebermenschliches“
 Freiheit und Natur, Altruismus und Egoismus – „Der moralische Mensch, 

sagt er, steht der intelligiblen (metaphysischen) Welt nicht näher, als der 
physische Mensch.“ (Paul Rée, zitiert in Nietzsche 1878: 61)
 Sittlichkeit und „Ordnung der Güter“
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V. 3. Psychologie und Moral

 Menschliches, Allzumenschliches – und „Uebermenschliches“

„Dass das Nachdenken über Menschliches, Allzumenschliches – oder wie 
der gelehrtere Ausdruck lautet: die psychologische Beobachtung – zu 
den Mitteln gehöre, vermöge deren man sich die Last des Lebens 
erleichtern könne, dass die Uebung in dieser Kunst Geistesgegenwart in 
schwierigen Lagen […] verleihe […]: das wusste man – in früheren 
Jahrhunderten. […] [D]er Gebildete in Europa, der La Rochefoucauld und 
seine Geistes- und Kunstverwandten gelesen hat, ist selten zu finden.“ 
(Nietzsche 1878: 57, 58)  

„Es ist jedenfalls ein gefährliches Anzeichen […], wenn der Opferduft, 
welchen man billigerweise allein einem Gotte bringt, dem Genie in‘s 
Gehirn dringt, so dass er [sic!] zu schwanken und sich für etwas 
Uebermenschliches zu halten beginnt.“ (Ebd.: 154) [Hervorh. MR]
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V. 3. Psychologie und Moral

 Altruismus und Egoismus: Zur Kritik der Schopenhauerschen 
Mitleidsmoral

„Sind [die] […] unegoistischen […] Thaten der Moralität Wunder, weil sie, 
nach dem Ausdrucke Schopenhauer‘s, 'unmöglich und doch wirklich'
sind? Ist es nicht deutlich, dass in all diesen Fällen der Mensch Etwas 
von sich, einen Gedanken, ein Verlangen, ein Erzeugniss mehr liebt, als 
etwas Anderes von sich, dass er also sein Wesen zertheilt und dem 
einen Theil den anderen zum Opfer bringt?“ (Nietzsche 1878: 76)  

„Der Durst nach Mitleid [ist] ein Durst nach Selbstgenuss, und zwar auf 
Unkosten der Mitmenschen; es zeigt den Menschen in der ganzen 
Rücksichtslosigkeit seines eigensten lieben Selbst […]. Aber wird es viele 
Ehrliche geben, welche zugestehen, dass es Vergnügen macht, wehe zu 
thun?“ (Ebd.: 71) 
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V. 3. Psychologie und Moral

 Sittlichkeit und „Ordnung der Güter“

„Die einmal angenommene Rangordnung der Güter […] entscheidet jetzt 
über das Moralisch-sein oder Unmoralisch-sein. Ein niedriges Gut […] 
einem höher geschätzten vorziehen, gilt als unmoralisch […]. Die 
Rangordnung der Güter ist aber keine zu allen Zeiten feste und gleiche.“ 
(Nietzsche 1878: 65)

„Nicht das Egoistische und das Unegoistische ist der Grundgegensatz, 
welcher die Menschen zur Unterscheidung von sittlich und unsittlich, gut 
und böse gebracht hat, sondern: Gebundensein an ein Herkommen, 
Gesetz, und Lösung davon.“ (Ebd.: 93)
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V. Wissenschaft und Kunst 
in den Aphorismen-Büchern

4. Fröhliche Wissenschaft?

 Die Komödie des Daseins und die Zeit der Tragödie
„Und immer wieder wird von Zeit zu Zeit das menschliche Geschlecht decretiren: 'es giebt 
Etwas, über das absolut nicht mehr gelacht werden darf!'“ (Nietzsche 1882: 372) 

 Zum Ursprung der Erkenntnis
 Skepsis und Redlichkeit: Der „Wahrheitstrieb“ steht im Gegensatz zu den 

„lebenerhaltenden Irrthümern“ (Nietzsche 1882: 471) – d. i. ein 
Experiment nicht nur des Gedankens, sondern auch des Lebens
 „Wir Künstler!“ – Realismus und historische Einbildungskraft
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V. 4. Fröhliche Wissenschaft?

 Zum Ursprung der Erkenntnis

„Der Intellect hat ungeheure Zeitstrecken hindurch Nichts als Irrthümer erzeugt; 
einige davon ergaben sich als nützlich und arterhaltend: wer auf sie stiess, oder 
sie vererbt bekam, kämpfte seinen Kampf für sich und seinen Nachwuchs mit 
grösserem Glücke. Solche irrthümlichen Glaubenssätze, die immer weiter vererbt 
und endlich fast zum menschlichen Art- und Grundbestand wurden, sind zum 
Beispiel diese: dass es dauernde Dinge gebe, dass es gleiche Dinge gebe, dass 
es Dinge, Stoffe, Körper gebe, dass ein Ding Das sei, als was es erscheine, dass 
unser Wollen frei sei, dass was für mich gut ist, auch an und für sich gut sei. Sehr 
spät erst traten die Leugner und Anzweifler solcher Sätze auf, – sehr spät erst 
trat die Wahrheit auf. […] Mehr noch: jene Sätze wurden selbst innerhalb der 
Erkenntniss zu den Normen, nach denen man 'wahr' und 'unwahr' bemass – bis 
hinein in die entlegensten Gegenden der reinen Logik.“ (Nietzsche 1882: 469)

Vgl. zur Herkunft des Logischen (Identität, Substanz, Kausalität und Erklärung) 
ebd.: 471-473
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V. 4. Fröhliche Wissenschaft?

 „Wir Künstler!“ – Realismus und historische Einbildungskraft

„Ihr nüchternen Menschen, die ihr euch gegen Leidenschaft und Phantasterei 
gewappnet fühlt […], ihr nennt euch Realisten und deutet an, so wie euch die 
Welt erscheine, so sei sie wirklich beschaffen: vor euch allein stehe die 
Wirklichkeit entschleiert, und ihr selbst wäret vielleicht der beste Theil davon, – oh 
ihr geliebten Bilder zu Sais! Aber seid nicht auch ihr in eurem entschleiertsten 
Zustande noch höchst leidenschaftliche und dunkle Wesen, verglichen mit den 
Fischen, und immer noch einem verliebten Künstler allzu ähnlich? – und was ist 
für einen verliebten Künstler 'Wirklichkeit'!“

„Immer noch ist eurer Nüchternheit eine geheime und unvertilgbare Trunkenheit 
einverleibt! Eure Liebe zur 'Wirklichkeit‘ zum Beispiel [...]. Da jener Berg! Da jene 
Wolke! Was ist denn daran ‚wirklich‘? Zieht einmal das Phantasma und die ganze 
menschliche Zuthat davon ab, ihr Nüchternen! Ja, wenn ihr das könntet! Wenn ihr 
eure Herkunft, Vergangenheit, Vorschule vergessen könntet, – eure gesammte 
Menschheit und Thierheit! Es giebt für uns keine 'Wirklichkeit‘ – und auch für 
euch nicht, ihr Nüchternen – [...].” (Nietzsche 1882: 421-422) 
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V. Wissenschaft und Kunst 
in den Aphorismen-Büchern

5. Tod Gottes – Ewige Wiederkehr
„Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen 

Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich 
schrie: 'Ich suche Gott! Ich suche Gott!' – Da dort gerade Viele von 
Denen zusammen standen, welche nicht an Gott glaubten, so erregte 
er ein grosses Gelächter. Ist er denn verloren gegangen? sagte der 
Eine. Hat er sich verlaufen wie ein Kind? sagte der Andere. Oder hält er 
sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen? 
ausgewandert? – so schrieen und lachten sie durcheinander. Der tolle 
Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. 
‘Wohin ist Gott? rief er, ich will es euch sagen! Wir haben ihn getödtet, 
– ihr und ich! Wir Alle sind seine Mörder! Aber wie haben wir diess 
gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken?” (Nietzsche 
1882: 481)


