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Nietzsche und die Philosophie des 19. 
Jahrhunderts

Wiederholung der letzten Stunde: Die „Grundconception“, 
Zarathustra und die Figur des Übermenschen

1. Rückblick auf den Zarathustra im Ecce Homo (geschrieben 1888)
2. Entwurf der Wiederkunftslehre in den nachgelassenen Fragmenten aus 

dem Jahr 1881  
3. Also sprach Zarathustra
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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: Fällt streikbedingt aus
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Nietzsche und die Philosophie des 19. 
Jahrhunderts

Veranstaltungsüberblick (2)

 07.12.2009: Die „Grundconception“, Zarathustra und die Figur des 
Übermenschen
 14.12.2009: Metaphysikkritik (Kant und Schopenhauer)
 11.01.2010: Wille zur Macht und Ewige Wiederkehr
 18.01.2010: „Was bedeuten asketische Ideale?“ Romantik,

Pessimismus, Nihilismus
 25.01.2010: Moral- und Religionskritik, Der „Antichrist“
 01.02.2010: Nietzsches Stellung zu Darwin
 08.02.2010: Klausur
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VII. Metaphysikkritik (Kant und Schopenhauer) 
14.12.2009

„[I]n allen Philosophien [giebt es]  so viel hochfliegende 
Metaphysik […]; denn die Bedeutsamkeit der Erkenntniss für 
das Leben soll so gross als möglich erscheinen.“ 

(Nietzsche 1878: 28)
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VII. Metaphysikkritik (Kant und Schopenhauer)

„[…] so gewiss es auch zugestanden werden muss, dass der 
schlimmste, langwierigste und gefährlichste aller Irrthümer 
bisher ein Dogmatiker-Irrthum gewesen ist, nämlich Plato‘s 
Erfindung vom reinen Geiste und vom Guten an sich. […] Es 
hiess allerdings die Wahrheit auf den Kopf stellen und das 
Perspektivische, die Grundbedingung alles Lebens, selber 
verleugnen, so vom Geiste und vom Guten zu reden, wie 
Plato gethan hat.“ (Nietzsche 1886: 12)
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VII. Metaphysikkritik (Kant und Schopenhauer) 
14.12.2009

Gliederung

1. Rückblick: Metaphysik der Kunst 
2. Von den Hinterweltlern 
3. Der Wille zur Wahrheit
4. Metaphysische Grundsätze der theoretischen und der praktischen 

Philosophie
5. Ausblick: „Entwicklungslehre des Willens zur Macht“
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VII. Metaphysikkritik (Kant und Schopenhauer)

1. Rückblick: Metaphysik der Kunst

 Der Kantische Idealismus (GT, 118; WL, 884)
 Schopenhauers Wille (GT, 104)
 Menschliches, Allzumenschliches 
 Versuch einer Selbstkritik
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VII. 1. Rückblick: Metaphysik der Kunst

 Der Kantische Idealismus

„Dass die Deutschen ihre Philosophen auch nur ausgehalten haben, vor 
Allem jenen verwachsensten Begriffs-Krüppel, den es je gegeben hat, 
den grossen Kant, giebt keinen kleinen Begriff von der deutschen 
Anmuth.“

(Nietzsche 1888: 110)

1. Analytik: Das Selbstbewusstsein, reine Verstandesbegriffe und 
Anschauungsformen – Grenzen des Erkennens (Erscheinung –
Ansichsein)

2. Dialektik: Transzendentale Ideen 
3. Moralphilosophie: Vernunftautonomie 
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VII. 1. Rückblick: Metaphysik der Kunst

 Schopenhauers Wille

1. Der Wille als Ding an sich – und das dionysische Urwesen
2. Zerbrechen des principium individuationis
3. Ästhetischer Schein und scheinloses Wesen
4. Soteriologie der Ideenerkenntnis 
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VII. 1. Rückblick: Metaphysik der Kunst

 Versuch einer Selbstkritik

„Nochmals gesagt, heute ist es mir ein unmögliches Buch […].“ (Nietzsche 
1886: 14)

„Aber es giebt etwas viel Schlimmeres an dem Buche, das ich jetzt noch 
mehr bedauere, als mit Schopenhauerischen Formeln dionysische 
Ahnungen verdunkelt und verdorben zu haben: dass ich mir nämlich 
überhaupt das grandiose griechische Problem, wie es mir aufgegangen 
war, durch Einmischung der modernsten Dinge verdarb! Dass ich 
Hoffnungen anknüpfte, wo Nichts zu hoffen war, wo Alles allzudeutlich 
auf ein Ende hinwies! Dass ich, auf Grund der deutschen letzten Musik, 
vom 'deutschen Wesen' zu fabeln begann, wie als ob es eben im Begriff 
sei, sich selbst zu entdecken und wiederzufinden […].“ (Ebd.: 20)
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VII. Metaphysikkritik (Kant und Schopenhauer) 

2. Von den Hinterweltlern

 Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne: die Stabilität der 
Begriffe und die Notwendigkeit metaphysischer Tiefe
 Also sprach Zarathustra

„Also warf auch ich einst meinen Wahn jenseits des Menschen, gleich allen Hinterweltlern. 
Jenseits des Menschen in Wahrheit? Ach, ihr Brüder, dieser Gott, den ich schuf, war 
Menschen-Werk und -Wahnsinn, gleich allen Göttern! Mensch war er, und nur ein armes 
Stück Mensch und Ich […].“ (Nietzsche 1883: 35)

 Genealogie der Moral: Asketische Ideale
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VII. Metaphysikkritik (Kant und Schopenhauer)

3. Der Wille zur Wahrheit

 Wahrheit, wie sie ist – und Wahrheit, wie sie gewollt wird
 Die Frage nach dem „Werthe dieses Willens“ (Nietzsche 1886: 15)
 Perspektivismus oder Dogmatik
 Glauben und Wissen
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VII. 3. Der Wille zur Wahrheit

Wahrheit, wie sie ist – und Wahrheit, wie sie gewollt wird

„Sie [die Philosophen] stellen sich sämmtlich, als ob sie ihre eigentlichen 
Meinungen durch die Selbstentwicklung einer kalten, reinen, göttlich 
unbekümmerten Dialektik entdeckt und erreicht hätten […]: während im 
Grunde ein vorweggenommener Satz, ein Einfall, eine ‘Eingebung‘, 
zumeist ein abstrakt gemachter und durchgesiebter Herzenswunsch von 
ihnen mit hinterher gemachten Gründen vertheidigt wird: – sie sind 
allesammt Advokaten […] ihrer Vorurtheile, die sie ‘Wahrheiten‘ taufen –
und sehr ferne von der Tapferkeit des Gewissens, das sich dies, eben 
dies eingesteht, sehr ferne von dem guten Geschmack der Tapferkeit, 
welche dies auch zu verstehen giebt, sei es um einen Feind oder Freund 
zu warnen, sei es aus Uebermuth und um ihrer selbst zu spotten.” 
(Nietzsche 1886: 18-19) 
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VII. 3. Der Wille zur Wahrheit

 Perspektivismus oder Dogmatik

„Nachdem ich lange genug den Philosophen zwischen die Zeilen und auf 
die Finger gesehn habe, sage ich mir: man muss noch den grössten Theil 
des bewussten Denkens unter die Instinkt-Thätigkeiten rechnen, und 
sogar im Falle des philosophischen Denkens; man muss hier umlernen 
[…]. Auch hinter aller Logik und ihrer anscheinenden Selbstherrlichkeit 
der Bewegung stehen Werthschätzungen, deutlicher gesprochen, 
physiologische Forderungen […]. Die Falschheit eines Urtheils ist uns 
noch kein Einwand gegen ein Urtheil. Die Frage ist, wie weit es 
lebenfördernd […] ist.“ (Nietzsche 1886: 17, 18)
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VII. 3. Der Wille zur Wahrheit

 Glauben und Wissen

„Wie könnte Etwas aus seinem Gegensatz entstehn? Zum Beispiel die 
Wahrheit aus dem Irrthume? Oder der Wille zur Wahrheit aus dem Willen 
zur Täuschung? […] Diese Art zu urtheilen macht das typische Vorurtheil 
aus, an dem sich die Metaphysiker aller Zeiten wieder erkennen lassen 
[…]; aus diesem ihrem 'Glauben' heraus bemühn sie sich um ihr 'Wissen', 
um Etwas, das feierlich am Ende als die Wahrheit getauft wird. Der 
Grundglaube der Metaphysiker ist der Glaube an die Gegensätze der 
Werthe. Es ist auch dem Vorsichtigsten unter ihnen nicht eingefallen, hier 
an der Schwelle bereits zu zweifeln, wo es doch am nöthigsten war […].“ 
(Nietzsche 1886: 16)
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VII. Metaphysikkritik (Kant und Schopenhauer)

4. Metaphysische Grundsätze der theoretischen und der praktischen 
Philosophie

 „Gemäss der Natur“ leben
 Schein und Wirklichkeit
 Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?
 Atomistik und Seelen-Atomistik
 „Ich denke“
 Der Begriff des (freien) Willens
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VII. 4. Metaphysische Grundsätze der 
theoretischen und der praktischen Philosophie

 „Gemäss der Natur“ leben

„Euer Stolz will der Natur, sogar der Natur, eure Moral, euer Ideal vorschreiben und 
einverleiben, ihr verlangt, dass sie 'der Stoa gemäss‘ Natur sei und möchtet alles 
Dasein nur nach eurem eignen Bilde dasein machen […]. Aber dies ist eine alte 
ewige Geschichte: was sich damals mit den Stoikern begab, begiebt sich heute 
noch, sobald nur eine Philosophie anfängt, an sich selbst zu glauben […].” 
(Nietzsche 1886: 22)

“Es dämmert jetzt vielleicht in fünf, sechs Köpfen, dass Physik auch nur eine Welt-
Auslegung und -Zurechtlegung […] und nicht eine Welt-Erklärung ist: aber, 
insofern sie sich auf den Glauben an die Sinne stellt, gilt sie als mehr und muss 
auf lange hinaus noch als mehr, nämlich als Erklärung gelten.” (Ebd.: 28)

“Man soll nicht ‘Ursache‘ und ‘Wirkung‘ fehlerhaft verdinglichen, wie es die 
Naturforscher thun (und wer gleich ihnen heute im Denken naturalisirt –) gemäss 
der herrschenden mechanistischen Tölpelei, welche die Ursache drücken und 
stossen lässt, bis sie ‘wirkt‘; man soll sich der ‘Ursache‘, der ‘Wirkung‘ eben nur 
als reiner Begriffe bedienen, das heisst als conventioneller Fiktionen […]. (Ebd.: 
35-36)
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VII. 4. Metaphysische Grundsätze der 
theoretischen und der praktischen Philosophie

 Schein und Wirklichkeit

„Der Eifer und die Feinheit, ich möchte sogar sagen: Schlauheit, mit denen 
man heute überall in Europa dem Probleme ‘von der wirklichen und der 
scheinbaren Welt‘ auf den Leib rückt, giebt zu denken und zu horchen; 
und wer hier im Hintergrunde nur einen ‘Willen zur Wahrheit‘ und nichts 
weiter hört, erfreut sich gewiss nicht der schärfsten Ohren.” (Ebd.: 22-23)

Wirklichkeit vs. Schein, Leib und Perspektive (oder die ‘modernen Ideen‘)
 “Wie die 'wahre Welt' endlich zur Fabel wurde” (Nietzsche 1888: 80-81)
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VII. 4. Metaphysische Grundsätze der 
theoretischen und der praktischen Philosophie

 Atomistik und Seelen-Atomistik

„Was die materialistische Atomistik betrifft: so gehört dieselbe zu den 
bestwiderlegten Dingen, die es giebt […]. Dank vorerst jenem Polen Boscovich, 
der, mitsammt dem Polen Kopernicus, bisher der grösste und siegreichste 
Gegner des Augenscheins war. Während nämlich Kopernicus uns überredet hat 
zu glauben, wider alle Sinne, dass die Erde nicht fest steht, lehrte Boscovich dem 
Glauben an das Letzte, was von der Erde 'feststand', abschwören, dem Glauben 
an den ‘Stoff‘, an die ‘Materie‘, an das Erdenrest- und Klümpchen-Atom […]. Man 
muss aber noch weiter gehn und auch dem ‘atomistischen Bedürfnisse‘, das 
immer noch ein gefährliches Nachleben führt, auf Gebieten, wo es Niemand ahnt, 
gleich jenem berühmteren ‘metaphysischen Bedürfnisse‘ – den Krieg erklären […] 
– man muss zunächst auch jener anderen und verhängnissvolleren Atomistik den 
Garaus machen, welche das Christenthum am besten und längsten gelehrt hat, 
der Seelen-Atomistik.” (Nietzsche 1886: 26-27) 
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VII. 4. Metaphysische Grundsätze der 
theoretischen und der praktischen Philosophie

 „Ich denke“

„Was den Aberglauben der Logiker betrifft: so will ich nicht müde werden, 
eine kleine kurze Thatsache immer wieder zu unterstreichen, welche von 
diesen Abergläubischen ungern zugestanden wird, – nämlich, dass ein 
Gedanke kommt, wenn ‘er‘ will, und nicht wenn ‘ich‘ will; so dass es eine 
Fälschung des Thatbestandes ist, zu sagen: das Subjekt ‘ich‘ ist die 
Bedingung des Prädikats ‘denke‘. Es denkt: aber dass dies ‘es‘ gerade 
jenes alte berühmte ‘Ich‘ sei, ist, milde geredet, nur eine Annahme, eine 
Behauptung, vor Allem keine ‘unmittelbare Gewissheit‘. Zuletzt ist schon 
mit diesem ‘es denkt‘ zu viel gethan: schon dies ‘es‘ enthält schon eine 
Auslegung des Vorgangs und gehört nicht zum Vorgange selbst. Man 
schliesst hier nach der grammatischen Gewohnheit […]. (Nietzsche 1886: 
30-31)
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VII. 4. Metaphysische Grundsätze der 
theoretischen und der praktischen Philosophie

 Der Begriff des (freien) Willens

„Die Philosophen pflegen vom Willen zu reden, wie als ob er die 
bekannteste Sache von der Welt sei; ja Schopenhauer gab zu verstehen, 
der Wille allein sei uns eigentlich bekannt, ganz und gar bekannt […]. 
Aber es dünkt mich immer wieder, dass Schopenhauer auch in diesem 
Falle nur gethan hat, was Philosophen eben zu thun pflegen: dass er ein 
Volks-Vorurtheil übernommen und übertrieben hat. Wollen scheint mir vor 
Allem etwas Complicirtes, Etwas, das nur als Wort eine Einheit ist, – und 
eben im Einen Worte steckt das Volks-Vorurtheil, das über die allzeit nur 
geringe Vorsicht der Philosophen Herr geworden ist.“ (Nietzsche 1886: 
31-32)
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VII. Metaphysikkritik (Kant und Schopenhauer)

5. Ausblick: „Entwicklungslehre des Willens zur Macht“

„In der That, man thut gut (und klug), zur Erklärung davon, wie eigentlich 
die entlegensten metaphysischen Behauptungen eines Philosophen zu 
Stande gekommen sind, sich immer erst zu fragen: auf welche Moral 
will es (will er –) hinaus? Ich glaube demgemäss nicht, dass ein ‘Trieb 
zur Erkenntniss‘ der Vater der Philosophie ist, sondern dass sich ein 
andrer Trieb, hier wie sonst, der Erkenntniss (und der Verkenntniss!) 
nur wie eines Werkzeugs bedient hat.” (Nietzsche 1886: 20)


