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Abhandlungen

Susanna Zellini
Nietzsche, die homerische Frage und die 
Dialektik der Aufklärung
Abstract: It seems obvious that Nietzsche has influenced the Dialectic of Enlightenment 
(1947). The extent to which Adorno and Horkheimer base their argument on Nietzsche, 
however, remains controversial. By analyzing an early draft of the first excursion of 
the Dialectic of Enlightenment from 1943, this article demonstrates that Nietzsche was 
more important for the development of its main concepts than has been assumed, 
in particular his analysis of myth and enlightenment. In the earlier version of the  
Ulysses-chapter Nietzsche, together with Rudolf Borchardt, is a pivotal point of ref-
erence. Indeed, it is the Nietzschean reflection on Homer and on the pre-Homerian 
epic—and Borchardt’s interpretation of these themes—that Adorno views as the first 
original form of the dialectics of enlightenment.

Keywords: Adorno, Horkheimer, Borchardt, Homer, Enlightenment, Myth

1  Die ambivalente Rezeption Nietzsches
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Frankfurter Schule vom Denken 
Nietzsches tief beeinflusst, auch wenn sich seine Rezeption als ausgesprochen 
ambivalent und kontrovers erweist. Einerseits scheint man seine Philosophie als 
einen wesentlichen und unumgänglichen Bezugspunkt für die Übung des kritischen 
Denkens zu betrachten.1 Nietzsche, so schreibt Horkheimer in der Kritischen Theorie 

1 Zur Rezeption Nietzsches in der Frankfurter Schule und insbesondere bei Adorno vgl. auch Alfred 
Schmidt, „Zur Frage der Dialektik in Nietzsches Erkenntnistheorie“, in: Max Horkheimer (Hg.), Zeug-
nisse. Theodor W. Adorno zum sechzigsten Geburtstag, Frankfurt a. M. 1963, 115–132; Peter Pütz, „Nietz-
sche im Lichte der kritischen Theorie“, in: Nietzsche-Studien 3 (1974), 175–191; Bernd Bräutigam, 
Reflexionen des Schönen – Schöne Reflexion. Überlegungen zur Prosa ästhetischer Theorie. Hamann. 
Nietzsche. Adorno, Bonn 1975; Gilian Rose, The Melancholy Science. An Introduction to the Thought of 
Theodor W. Adorno, London 1978; Norbert W. Bolz, „Nietzsches Spuren in der Ästhetischen Theorie“, 
in: Burkhard Lindner / W. Martin Lüdke (Hg.), Materialien zur ästhetischen Theorie Theodor W. Adornos. 
Konstruktion der Moderne, Frankfurt a. M. 1980, 369–396; Reinhart Maurer, „Nietzsche und die 
Kritische Theorie“, in: Nietzsche-Studien 10/11 (1981/82), 34–80; Jürgen Habermas, Der philosophische 
Diskurs der Moderne, Frankfurt a. M. 1985; Norbert Rath, „Zur Nietzsche-Rezeption Horkheimers und 
Adornos“, in: Willem van Reijen / Gunzelin Schmid Noerr (Hg.), Vierzig Jahre Flaschenpost. Dialektik 
der Aufklärung 1947–1987, Frankfurt a. M. 1987, 73–110; Josef Früchtl, „Radikalität und Konsequenz 
in der Wahrheitstheorie. Nietzsche als Herausforderung für Adorno und Habermas“, in: Nietzsche-

Nietzsche-Studien 48 (2019), 1–25
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2   Susanna Zellini

(1968), ist „der einzige große Geist, der angesichts der argen Verdichtung dieses 
Nebels, die seit der Mitte des letzten Jahrhunderts eingetreten ist, die Freiheit von 
Illusionen und den Überblick gewonnen hat, die von den Positionen des Großbürger-
tums aus möglich sind“.2 Andererseits jedoch begegnet man ihm mit Argwohn und 
Misstrauen, zu nicht geringem Teil aufgrund des seit den 1930er Jahren verbreiteten 
Vorurteils, in ihm einen Vorläufer der nationalsozialistischen Ideologie zu erkennen: 
„Der Faschismus betrachtet“, so György Lukács, „mit Recht Nietzsche als einen seiner 
vornehmsten Ahnen“.3

Das Etikett, mit dem die Philosophie Nietzsches versehen wurde, lautete „Lebens-
philosophie“. Von den Vertretern der Frankfurter Schule wurde die Lebensphilosophie 
für die ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Fragen, mit denen sich 
die kritische Theorie beschäftigt, als ungeeignet betrachtet. Nietzsche, so hält Hork-
heimer fest, hat nicht gesehen, dass der Zusammenhang, der alle Perspektiven mit-

Studien 19 (1990), 431–461; William Outhwaite, „Nietzsche and Critical Theory“, in: Peter Sedgwick 
(Hg.), Nietzsche. A Critical Reader, Cambridge 1995, 203–221; Stefan Schlagowsky, „Mensch – Natur? 
Zur Nachwirkung von Nietzsches Genealogie der Moral auf Horkheimer und Adornos Forderung eines 
Eingedenkens der Natur im Subjekt“, in: Nietzscheforschung 5/6 (1999), 261–277; Konstantin Maras, 
Vernunft- und Metaphysikkritik bei Adorno und Nietzsche, Tübingen 2002; Babette E. Babich (Hg.), 
Habermas, Nietzsche and Critical Theory, Amherst, MA 2004; Vanessa Lemm, „Critical Theory and 
Affirmative Biopolitics. Nietzsche and the Domination of Life in Adorno and Horkheimer“, in: Journal 
of Power 3.1 (2010), 75–95; Helmut Heit, „Das Subjekt der Befreiung. Identitätskritik bei Adorno und 
Butler im Lichte Nietzsches“, in: Zeitschrift für kritische Theorie 42/43 (2016), 97–120; Martin Endres / 
Axel Pichler / Claus Zittel (Hg.), Nietzsche und Adorno, Berlin 2017.
2 Max Horkheimer, Kritische Theorie. Eine Dokumentation, Frankfurt a. M. 1968, 274.
3 György Lukács, „Nietzsche als Vorläufer der faschistischen Ästhetik“, in: Beiträge zur Geschichte 
der Ästhetik, Berlin 1954, 286–317: 314. Vgl. auch György Lukács, Die Zerstörung der Vernunft, in: 
Werke, Neuwied 1962, Bd. XIX, 350: „Seine Nähe zum Hitlertum“ sei „objektiv größer“, als Bäumler 
und Rosenberg es „sich vorgestellt haben“. Derartige Behauptungen werden von Theodor W. Adorno, 
Noten zur Literatur, in: Gesammelte Schriften, Frankfurt a. M. 1974, Bd. 11, 252, entschieden kritisiert: 
„Am krassesten wohl manifestierte sich in dem Buch Die Zerstörung der Vernunft die von Lukács’ 
eigener. […] Nietzsche und Freud wurden ihm schlicht zu Faschisten“. Vgl. auch Theodor W. Adorno, 
Soziologische Schriften I, in: Gesammelte Schriften, Frankfurt a. M. 1972, Bd. 8, 43. Dazu vgl. Henning 
Ottmann, „Anti-Lukács. Eine Kritik der Nietzsche-Kritik von Georg Lukács“, in: Nietzsche-Studien 13 
(1984), 570–586. Alexander Brown hat jüngst in seinem Beitrag „In Defence of Reason? Friedrich 
Nietzsche in Thomas Mann’s Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung and Georg Lukács’ 
Die Zerstörung der Vernunft“ in: Nietzsche-Studien 47 (2018), 379–397, trotzdem bewiesen, dass Lukács’ 
Nietzsche-Bild als Vorläufer des Faschismus viel komplexer und nuancierter ist als bislang gedacht: 
„both authors [Lukács und Mann] see Nietzsche’s philosophy as a product of the late-bourgeois ‘turn’ 
and therefore to some extent as a precursor to elements of fascist discourse and imagery, neither 
believed it to be preparatory of fascism per se.  […] Lukács had no doubt that ‘Nietzsches Modell – 
etwa der Sklavenhalter und verfeinerte Kulturmensch Perikles – paßt sehr schlecht auf die Hitler und 
Göring’. In light of this important nuance, the aforementioned criticism of Lukács’s Nietzsche-Bild as 
somehow portraying Nietzsche as a casual antecedent or even advocate of fascism appears to come 
more from the critics’ own preconceptions.“ (388)



einander verbindet, nicht das „Leben“ ist, sondern die „gesellschaftliche Totalität“4: 
„Sein Irrtum liegt in dem Mangel an historischem Verständnis der Gegenwart  […]. 
Gegenüber der geschichtlichen Dynamik seiner Zeit und damit gegenüber dem Weg 
zu seinem Ziel ist er blind gewesen.“5

Diese ambivalente Resonanz der Philosophie Nietzsches innerhalb der Frankfurter 
Schule wird insbesondere im Werk Adornos deutlich, wo Nietzsche auf diskrete Weise 
anwesend bleibt, wie ein unterirdischer Strom, der Adornos Philosophie durchquert, 
ohne offen zutage zu treten.6 Er wird häufig nur en passant genannt, bisweilen zitiert, 
tritt in knappen Hinweisen oder Andeutungen in Erscheinung, aber im Unterschied zu 
vielen anderen Autoren, mit denen Adorno sich beschäftigt hat, ist ihm kein eigener 
Essay oder Aufsatz gewidmet. Lediglich der Nachlass – insbesondere die Universitäts-
vorlesungen – lassen deutliche Spuren erkennen, die einen tiefen Einfluss Nietzsches 
auf Adorno zeigen. „Die große Philosophie“, so behauptet Adorno in seiner Vorlesung 
zur Einleitung in die Erkenntnistheorie (1957/58), ist „in ihren bedeutendsten Vertretern, 
in Kant, in Hegel, in Nietzsche“7 erkennbar; aber, so bemerkt er in einer späteren Vor-
lesung, „Nietzsche [habe ich] am meisten von allen sogenannten großen Philosophen 
zu verdanken – in Wahrheit vielleicht mehr noch als Hegel“.8

Diesen Behauptungen zufolge scheint Nietzsche eine große Bedeutung für das 
Verständnis des Denkens Adornos, und insbesondere für einige zentrale Begriffe 
seiner Philosophie, gehabt zu haben, wie z.  B. den der „Aufklärung“, das Üben phi-
losophischer Kritik oder die These von der „Historizität der Begriffe“. Diese begriff-
liche Affinität wurde tatsächlich in der Sekundärliteratur immer schon erkannt und 
untersucht und vor allem seit den Beiträgen von Peter Pütz (1974) und Reinhart 
Maurer (1981) in den Nietzsche-Studien verfolgt.9 Beide Autoren verfahren so, dass 
sie Hauptbegriffe der Philosophie Nietzsches und Adornos vergleichen, was einen 
starken thematischen Parallelismus zutage fördert, eine Diskussion über die Möglich-
keit dieser Parallelen jedoch offenlässt.10

4 Horkheimer, Kritische Theorie, 274.
5 Max Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, Frankfurt a. M. 1972, 121. Vgl. auch Hork-
heimer, Kritische Theorie, 90: „Nietzsches Geschichtstheorie geht fehl; er legt das Ziel, wenn auch 
nicht in eine jenseitige, so doch in eine verkehrte Welt, weil er die Bewegung der gegenwärtigen aus 
Unkenntnis der ökonomischen Gesetze mißversteht.“
6 Früchtl, „Radikalität und Konsequenz in der Wahrheitstheorie“, 434, der diese „geheime Omni-
präsenz“ Nietzsches betont, nennt Nietzsche die „graue Eminenz“ der Philosophie Adornos.
7 Theodor W. Adorno, Vorlesung zur Einleitung in die Erkenntnistheorie, Frankfurt a. M. 1973, 43 
(Wintersemester 1957/58 an der Universität Frankfurt).
8 Theodor W. Adorno, Probleme der Moralphilosophie, Frankfurt a. M. 1996, 255 (Sommersemester 
1957/58 an der Universität Frankfurt).
9 Pütz, „Nietzsche im Lichte der kritischen Theorie“; Maurer, „Nietzsche und die Kritische Theorie“.
10 Maurer, „Nietzsche und die Kritische Theorie“, 35, schreibt explizit, dass er „keinen historisch-
philologischen Nachweis der Einflüsse Nietzsches auf die Kritische Theorie der Frankfurter Schule“ 
führen, sondern eine „Überblicksperspektive“ bezüglich der Ähnlichkeiten und Unterschiede einiger 
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4   Susanna Zellini

Wenn diese Einflüsse so offensichtlich sind, warum bleibt dann der Verweis auf 
Nietzsche in den Werken Adornos derart ambivalent? Ist es möglich, über die begriff-
lichen Parallelen hinauszugehen und konkretere Spuren einer Auseinandersetzung 
mit dem Denken Nietzsches aufzuzeigen? Im Blick auf diese Frage erscheint es viel-
versprechend, eines der Hauptwerke der kritischen Theorie näher in Augenschein zu 
nehmen: die Dialektik der Aufklärung [= DA].

Gemeinhin wird die DA als eines der Werke betrachtet, in dem der Einfluss Nietz-
sches am deutlichsten auftaucht, weswegen sie in der Sekundärliteratur häufig als 
Indikator der großen Nähe Adornos zur Philosophie Nietzsches interpretiert wird.11 
Diese Nähe wurde, auch in den neueren Beiträgen, vor allem als „begriffliche 
Affinität“ untersucht, die insbesondere die Begriffe von Mythos und Aufklärung 
betrifft.12 Im Folgenden möchte ich diese „Übereinstimmung“ zwischen den Begriffen 
durch eine philologisch-textuelle Analyse der DA untersuchen und vertiefen. Durch 
die Analyse des Entstehungsprozesses des Werkes werde ich zeigen, dass Nietzsche 
für die Argumentation Adornos eine größere Bedeutung hat, als bislang angenommen 
wurde. Über die evidente Affinität hinaus, spielt Nietzsche auch eine konkrete Rolle 

Begriffe von Nietzsches und Adornos Philosophie geben wolle. Sein Beitrag lässt demnach die Frage 
zu möglichen Parallelen zwischen Adorno und Nietzsche offen und zieht eine Diskussion nach sich, 
die diesem Ansatz folgt und auf alle anderen Autoren des Bandes ausstrahlt (59–79). Vgl. z.  B. den 
Standpunkt von Volker Gerhardt, in: Nietzsche-Studien 10/11 (1981/82), 66  f.: „Nietzsche ist keine In-
stanz. Zwar wird er öfter erwähnt, aber man hat doch den starken Eindruck, daß Horkheimer und 
Adorno Nietzsche gar nicht ernsthaft an sich herankommen lassen […]. Sie haben nun, Herr Maurer, 
auf eine mögliche Parallele hingewiesen: auf die Entsprechung von ,Übermensch‘ und ,Übergesell-
schaft‘ […], aber ist die Parallelisierung auch philosophisch ernst gemeint? Ich sehe nämlich keine 
begriffliche Entsprechung.“
11 Zum Einfluss Nietzsches auf die DA vgl. Schmidt, „Zur Frage der Dialektik in Nietzsches Erkennt-
nistheorie“, 116  f.; Pütz, „Nietzsche im Lichte der kritischen Theorie“, 179–183; Maurer, „Nietzsche 
und die Kritische Theorie“; Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, 109  ff.; Stefano 
Petrucciani, Ragione e dominio, Salerno 1984, 47–55; Karsten Fischer, „Verwilderte Selbsterhaltung“. 
Zivilisationstheoretische Kulturkritik bei Nietzsche, Freud, Weber und Adorno, Berlin 1999, 29  ff.; 
Karsten Fischer, „,Schritt für Schritt weiter in der décadence‘  … Zur Dialektik der Aufklärung bei 
Nietzsche und Adorno“, in: Nietzscheforschung 5/6 (2000), 293–304; Maras, Vernunft- und Metaphysik-
kritik bei Adorno und Nietzsche; Vanessa Vidal Mayor, „Zweideutigkeit der Aufklärung. Nietzsche 
und Adorno“, in: Nietzscheforschung Sonderband 2 (2004), 305–312; Heit, „Das Subjekt der Befrei-
ung“; Lemm, „Critical Theory and Affirmative Biopolitics“; Martin Saar, „Verkehrte Aufklärung. Die 
Spur Nietzsches“, in: Gunnar Hindrichs (Hg.), Max Horkheimer  / Theodor W. Adorno. Dialektik der 
Aufklärung, Berlin 2017, 23–41.
12 Vgl. z.  B. Fischer, „,Schritt für Schritt weiter in der décadence‘“, 300. Fischer untersucht die „Über-
einstimmung“ zwischen der „Dialektik“ Nietzsches und der Dialektik der Aufklärung Adornos und 
Horkheimers und behauptet, dass „es mithin eine regelrechte Nietzsche-Paraphrase“ sei, wenn Hork-
heimer und Adorno die These der DA formulieren: dass Mythos schon Aufklärung sei und dass die 
Aufklärung in Mythologie zurückschlage. Vgl. Max Horkheimer / Theodor W. Adorno, Dialektik der 
Aufklärung, in: Theodor W. Adorno, Gesammelte Schriften, Frankfurt a. M. 1987, Bd. 3, 16. Vgl. auch 
Fischer, „Verwilderte Selbsterhaltung“, 29  ff.



für die Ausprägung zentraler Begriffe der DA: den des Mythos und der Aufklärung 
sowie des dialektischen Zusammenhangs, der sie verbindet.

2  Der Fall der Dialektik der Aufklärung
Die Hauptthese der DA verhandelt bekanntlich die Beziehung zwischen Aufklärung 
und Mythos: Die Aufklärung, die versprochen hat, den Menschen vom Mythos zu 
befreien, schlägt wieder in den Mythos um. Eine Vernunft, die im Zeichen eines auf-
klärerischen Fortschritts steht, trägt in sich zugleich den Keim einer Regression, 
indem sie sich zu einer bloß instrumentellen und subjektiven Vernunft verengt, die 
sich geschichtlich in der Barbarei des Nationalsozialismus verwirklicht hat.

Die These einer Selbstzerstörung der Aufklärung verweist zunächst auf Max 
Weber, dessen Begriff der „Entzauberung“ die Ambivalenz des Prozesses der abend-
ländischen Zivilisation als eines Rationalisierungsprozesses bereits erfasst hatte.13 
Aber es ist vor allem Nietzsche, der als Theoretiker der Aufklärung dargestellt wird: 
„Nietzsche“, so schreiben Horkheimer und Adorno, „hat wie wenige seit Hegel die 
Dialektik der Aufklärung erkannt.“14

Nietzsche hat nämlich gesehen, dass die aufklärerische Vernunft als kritische 
Fähigkeit gegen jede Form des Aberglaubens (von der Religion bis hin zur Moral) eben 
diese Kritik auch gegen sich selbst wenden kann. „Nietzsches ,Aufklärung‘ ist über 
sich selbst ,aufgeklärt‘“, heißt es in Eugen Finks Buch über Nietzsche: Die Aufklärung 
ist damit reflexiv geworden.15 Wenn die Wissenschaft das Instrument des freien Geistes 
ist, um Religion, Metaphysik, Kunst und Moral zu hinterfragen, so schafft sie zugleich 
Überzeugungen, die sich als neue Formen des Aberglaubens durchsetzen, als Mythen 
der Moderne  – u.  a. die Idee des Fortschritts, der Aberglaube an die Rationalisier-

13 Vgl. Max Weber, „Wissenschaft als Beruf“, in: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 
Tübingen 1922, 554. „Entzauberung“ bedeutet bei Weber das Ersetzen der Zauberei durch eine mittels 
Wissenschaft und Technik herbeigeführte Intellektualisierung und Rationalisierung als Mittel, die 
Welt zu beherrschen. Die Identität von Entzauberung und Aufklärung wird in der DA ausdrücklich 
behauptet: „Das Programm der Aufklärung war die Entzauberung der Welt.“ (Horkheimer / Adorno, 
Dialektik der Aufklärung, 19)
14 Horkheimer  / Adorno, Dialektik der Aufklärung, 62. Vgl. auch Theodor W. Adorno, Ästhetische 
Theorie, in: Gesammelte Schriften, Frankfurt a. M. 1970, Bd. 7, 462, wo Nietzsche als „konsequentester 
Aufklärer“ bezeichnet wird.
15 Eugen Fink, Nietzsches Philosophie, Stuttgart 1992, 52. Zum Begriff der Aufklärung bei Nietzsche 
vgl. auch Josef Simon, „Aufklärung im Denken Nietzsches“, in: Jochen Schmidt (Hg.), Aufklärung und 
Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegen-
wart, Darmstadt 1989, 459–474; David Owen, „The Contest of Enlightenment. An Essay on Critique 
and Genealogy“, in: Journal of Nietzsche Studies 25/1 (2003), 35–57; Giuliano Campioni, „Nietzsche-
Aufklärung. Cartografia di un tema controverso“, in: Annamaria Lossi / Claus Zittel (Hg.), Nietzsche 
scrittore. Saggi di estetica, narratologia, etica, Pisa 2014, 69–88.
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barkeit der Natur, der wissenschaftliche Optimismus, der nach Nietzsche nichts 
anderes ist als der „Glaube an die Weltcorrektur des Wissens“ (Nachlass 1870–71/72, 
8[13], KSA 7.224).16 „[W]ie soll Erklärung auch nur möglich sein, wenn wir Alles erst 
zum B i l d e  machen, zu unserem Bilde! Es ist genug, die Wissenschaft als möglichst 
getreue Anmenschlichung der Dinge zu betrachten“ (FW 112). Die Aufklärung Nietz-
sches hat somit nach Adorno und Horkheimer den konsequenten Ausgang der Kritik 
des Mythos durch die Vernunft vorausgeahnt: das Umschlagen der Vernunft selbst 
in den Mythos, eine „Selbstaufhebung“, die in die Selbstauflösung der aufgeklärten 
Vernunft übergeht.17

Der Verweis auf Nietzsche als Theoretiker einer Aufklärung, die sich in ihr Gegen-
teil verkehrt hat, ist tatsächlich keine Neuheit, sondern findet sich bereits in Oswald 
Spenglers Untergang des Abendlandes (1918–1922),18 Karl Löwiths Von Hegel zu Nietz-
sche (1950)19 oder Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen (1918),20 um nur 
einige zu nennen. Nietzsche scheint demnach für Horkheimer und Adorno als Teil 
eines in der ersten Hälfte des 20.  Jahrhunderts geteilten „geistigen Klimas“ einen 
fast obligatorischen Referenzpunkt zu bilden, den die DA aufgreift. Die Rolle Nietz-
sches ist daher von der Sekundärliteratur klar erkannt und in ihrer Evidenz für die 
Argumentation des Buches gesichert: „Daß diese Einflüsse bestehen, liegt auf der 
Hand“, schreibt z.  B. Maurer. „Ob es sich hierbei um eine direkte Übernahme oder 
eine parallele Neuentwicklung handelt, ist von sekundärer Bedeutung“.21

Diese erkannte „Evidenz“ des Einflusses Nietzsches auf die DA ist aber nicht ganz 
so offensichtlich, wie sie aussieht: Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass 
die Verweise auf Nietzsche ambivalent bleiben. Mit Ausnahme des zweiten Exkurses 
wird er im Buch kaum genannt. Seine Bezeichnung als „Vorläufer der Dialektik der 

16 Vgl. GT 17, KSA 1.115: „[D]ie Heiterkeit d e s  t h e o r e t i s c h e n  M e n s c h e n :  […] dass sie die 
dionysische Weisheit und Kunst bekämpft, dass sie den Mythus aufzulösen trachtet, dass sie an 
Stelle eines metaphysischen Trostes eine irdische Consonanz, ja einen eigenen deus ex machina 
setzt, nämlich den Gott der Maschinen und Schmelztiegel, d.  h. die im Dienste des höheren Egoismus 
erkannten und verwendeten Kräfte der Naturgeister, dass sie an eine Correctur der Welt durch das 
Wissen, an ein durch die Wissenschaft geleitetes Leben glaubt“.
17 Die These, dass Nietzsche die „Selbstaufhebung der Aufklärung“ erkannt habe, findet sich bei 
Schmidt, „Zur Frage der Dialektik in Nietzsches Erkenntnistheorie“, 116  ff. Zur Selbstaufhebung bei 
Nietzsche vgl. Claus Zittel, Selbstaufhebungsfiguren bei Nietzsche, Würzburg 1995.
18 Vgl. Theodor W. Adorno, Prismen, in: Gesammelte Schriften, Frankfurt a. M. 1977, Bd. 10, 52 u. 62.
19 Karl Löwith, Von Hegel zu Nietzsche, Stuttgart 1950. Zu den verschiedenen Quellen der DA vgl. 
Petrucciani, Ragione e dominio, 37–63.
20 Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Frankfurt a. M. 1960, 327: „[M]it dem Prinzip 
der Aufklärung ist auf die Dauer kein Staatswesen vereinbar, und indem es sich logisch erfüllt, führt 
es zur Zerstörung der Bedingungen alles Kulturlebens.“ Die Kritik Thomas Manns an der Aufklärung, 
die er als „demokratische[n] Fortschritt“ versteht, verweist unmittelbar auf Nietzsche (vgl. 308  f.).
21 Maurer, „Nietzsche und die Kritische Theorie“, 34 u. 44. Auch Schmidt, „Zur Frage der Dialektik in 
Nietzsches Erkenntnistheorie“, 116, bezeichnet den Einfluss Nietzsches auf die DA als evident.



Aufklärung“ zu Beginn des ersten Exkurses scheint nicht nur seiner Abwesenheit im 
Rest des Kapitels zu widersprechen, in dem er nur ein einziges Mal zitiert wird (ohne 
dabei genannt zu werden)22; sie scheint auch durch das auffallend ambivalente Urteil 
widerlegt, das in den anderen Kapiteln vorherrscht. Im zweiten Exkurs von Hork-
heimer wird Nietzsche zusammen mit dem Marquis de Sade zwar als Bezugspunkt für 
die Kritik am Rationalismus der kantischen Moral angeführt, dennoch ist der Verweis 
auf Nietzsche nicht durchgängig positiv23: Einerseits verweist Horkheimer auf die 
kritische und aufklärerische Kraft seiner Philosophie, anderseits verhehlt er nicht 
sein Misstrauen gegenüber einigen Begriffen Nietzsches, wie z.  B. dem der „Herren-
moral“, den die faschistische Ideologie übernehmen wird,24 oder dem des „Über-
menschen“, der nichts anderes sei als der „verzweifelte Versuch zur Rettung Gottes, 
der gestorben sei“. Nietzsches „Wille ist nicht weniger despotisch als der kategorische 
Imperativ.“25 Während Marquis de Sade die Aufklärung auch als „soziales Phänomen 
verstanden“ und „die Auflösung der Bande […] bis zur Verkündigung der Anarchie“ 
getrieben habe, „wähnte“ Nietzsche eine solche Auflösung „idealistisch durch das 
höhere Selbst zu überwinden“.26

Nach dem zweiten Exkurs scheint die Spur Nietzsches in den weiteren Kapiteln 
der DA wieder zu verschwinden. Nur zweimal wird er ausdrücklich zitiert, beide 
Male jedoch ausgesprochen kritisch: „Nietzsche, Gauguin, George, Klages erkannten 
die namenlose Dummheit, die das Resultat des Fortschritts ist. Aber sie zogen den 
falschen Schluß. Sie denunzierten nicht das Unrecht, wie es ist, sondern verklärten 
das Unrecht, wie es war.“27 Auf den letzten Seiten von „Aufzeichnungen und Ent-
würfe“ wird ein Zitat Nietzsches sogar dazu benutzt, den Tier-Vergleich in der antise-
mitischen Kampagne des Faschismus zu erklären.28

Angesichts dieser Erwägungen scheint die Bestimmung Nietzsches als „Prophet 
der Aufklärung“ durch die Argumentation der DA in massive Widersprüche zu 

22 Vgl. auch das Kapitel über die Kulturindustrie, wo es zwei kurze Zitate Nietzsches gibt, ohne dass 
er explizit genannt würde; vgl. Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, 150 u. 177.
23 Zu Horkheimers ambivalenter Betrachtung Nietzsches im zweiten Exkurs vgl. Rath, „Zur Nietz-
sche-Rezeption Horkheimers und Adornos“, 13–16.
24 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, 121: „Indem der deutsche Faschismus den Kultus 
der Stärke zur welthistorischen Doktrin erhob, hat er ihn zugleich zur eigenen Absurdität geführt. […] 
Nietzsche wird durch seine Verwirklichung widerlegt und zugleich die Wahrheit an ihm freigesetzt, 
die trotz allem Jasagen zum Leben dem Geist der Wirklichkeit feind war.“
25 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, 135.
26 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, 136.
27 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, 268.
28 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, 291: „So blind steht der Koloß des faschistischen 
Schlächters vor der Natur, daß er ans Tier nur denkt, um Menschen durch es zu erniedrigen. Für ihn 
gilt wirklich, was Nietzsche Schopenhauer und Voltaire zu Unrecht vorwarf, daß sie ihren ,Haß gegen 
gewisse Dinge und Menschen als Barmherzigkeit gegen Tiere zu verkleiden wußten‘.“ Das Zitat Nietz-
sches stammt aus FW 99, KSA 3.456.
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geraten. Von einem wesentlichen Bezugspunkt und Hauptreferenten der Aufklärung 
wird Nietzsche zu einer ambivalenten Figur, die zweifellos einen bedeutsamen Hinter-
grund darstellt, dies jedoch, ohne eine klare Rolle in der Argumentation Horkheimers 
und Adornos einzunehmen.

3  Die frühe Fassung des Odysseus-Exkurses
Ganz anders sieht es jedoch im ursprünglichen Projekt der DA aus. Es existiert 
nämlich eine ältere Fassung des ersten Exkurses, die Adorno (wie der Herausgeber 
der deutschen Ausgabe, Rolf Tiedemann, schildert29 und die Briefe Adornos an seine 
Eltern aus dieser Zeit bestätigen30) Anfang 1943 schrieb und in der der Verweis auf 
Nietzsche nicht nur klar ersichtlich ist, sondern den Ausgangspunkt der gesamten 
Argumentation bildet. Diese erste Fassung wurde aber im Vorfeld der definitiven Ver-
öffentlichung der DA 1947 beim Querido Verlag (Amsterdam) zahlreichen Änderungen 
unterzogen. Die gestrichenen Teile sind beträchtlich: Es handelt sich um einen großen 
einleitenden Block, in dem der Verweis auf Nietzsche  – und insbesondere auf die 
Geburt der Tragödie und den Disput mit Wilamowitz – von grundlegender Bedeutung 
ist;31 dann um einen mittleren und einen abschließenden Teil,32 in welchem eines 
der Leitmotive des späteren Denkens von Adorno aufscheint: der paradoxe Versuch 

29 Theodor W. Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee. Frühe Fassung von 
Odysseus oder Mythos und Aufklärung“, in: Rolf Tiedemann (Hg.), Frankfurter Adorno Blätter V, 
München 1992, 37–88. Weitere Informationen über die gemeinsame Autorschaft Adornos und Hork-
heimers in der DA (inkl. des ersten Exkurses) finden sich in Gunzelin Schmid Noerrs Nachwort zur DA 
„Die Stellung der ,Dialektik der Aufklärung‘ in der Entwicklung der Kritischen Theorie. Bemerkungen 
zu Autorschaft, Entstehung, einigen theoretischen Implikationen und späterer Einschätzung durch 
die Autoren“, in: Max Horkheimer, Gesammelte Schriften, Frankfurt a. M. 1987, Bd. 5, 423–452. Vgl. 
auch Stefan Müller-Doohm, Adorno – Eine Biographie, Frankfurt a. M. 2003, 836, Anm. 548. Für eine 
Analyse der ersten Fassung des Exkurses vgl. Marc Nicolas Sommer, „Excursus  I. Odysseus oder 
Mythos und Aufklärung“, in: Hindrichs (Hg.), Max Horkheimer / Theodor W. Adorno, 23–41; Stefano 
Petrucciani, „Introduzione“, in: Theodor W. Adorno, Interpretazione dell’Odissea, Roma 2000, 7–30.
30 Theodor W. Adorno, Briefe an die Eltern 1939–1951, Frankfurt a. M. 2003, 10. Februar 1943, Nr. 75, 
180: „Der erste große Abschnitt des Buches mit Max zusammen, das eigentlich unsere ganze Phi-
losophie darstellen soll, der über Mythos und Aufklärung, ist fertig, […] außerdem ein entsprechender 
großer Entwurf von mir zur geschichtsphilosophischen Interpretation Homers, den wir nun ebenfalls 
zusammen durchackern werden“. Vgl. auch Nr. 77, 186: „Ich bin dabei, einige der schwierigsten Ab-
schnitte meines geschichtsphilosophischen Excurses über Homer, einer Beilage zu unserem Haupt-
text abzuschließen und habe zu diesem Zweck anthropologische und völkerkunderliche Dinge 
gelesen, mit dem Gewinn, den ein sogenannter theoretischer Denker immer hat, wenn er möglichst 
intentionslosen, nicht schon von gescheiten Juden vorverdauten Stoff in sich hineinschlingt wie ein 
Nilpferd.“
31 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 37–45.
32 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 61–66 u. 77–83.



der Sprache, die Nicht-Identität des Gegenstands in der Identität des Begriffs zum 
Ausdruck zu bringen. Auf diesen Seiten, die einen der zentralen Leitgedanken der 
Negativen Dialektik (1966)33 anbahnen, taucht auch das Thema der „epischen Naivität“ 
auf, das für Adorno von besonderer Wichtigkeit gewesen sein muss, da er später ent-
schied, diesen Teil in seinen Noten zur Literatur (1958) als unabhängigen Essay zu 
veröffentlichen.34

Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass Adorno sich entschloss, 
so bedeutsame Teile seines Exkurses zu beseitigen. Und tatsächlich gingen diese 
Streichungen, wie der Herausgeber Rolf Tiedemann berichtet,35 vermutlich auf Hork-
heimer zurück, der gemeinsam mit Adorno Autor der DA war, wenn auch nicht ganz 
gleichberechtigt: Horkheimer galt nämlich als der Urheber des ursprünglichen Buch-
projektes (seine Unterschrift steht vor der Adornos) und war nicht zuletzt damals der 
Direktor des Instituts für Sozialforschung, d.  h. zu einer Zeit, in der die Existenz des 
Instituts von den amerikanischen Institutionen abhing, die es finanzierten.36 Das 
erklärt, weshalb extreme Vorsicht, eine konstante Aufmerksamkeit auf den öffent-
lichen Auftritt sowie eine gewisse Selbstzensur sowohl in Hinsicht auf den Inhalt als 
auch auf die Terminologie (vor allem die marxistische) zu dieser Zeit zu einer selbst-
verständlichen Angewohnheit Horkheimers wurden.37

Dies wird beispielsweise in dem Übergang von der hektographierten Edition der 
DA 1944 zur definitiven Ausgabe von 1947 offenkundig, wie Rolf Wiggershaus in seiner 
Geschichte der Frankfurter Schule berichtet: „Aus ,Kapitalismus‘ war ,das Bestehende‘ 
geworden […], aus ,Kapital‘ ,Wirtschaftssystem‘ […], aus ,Klassengesellschaft‘ ,Herr-
schaft‘ bzw. ,Ordnung‘“ usw. Diese „Art der Selbstzensur“, so Wiggershaus, „war nicht 
neu. Sie gehörte zur Tradition des Instituts. Sie war aber fortschreitend.“38 Ein ähn-

33 Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, in: Gesammelte Schriften, Frankfurt a. M. 1970, Bd. 6.
34 Vgl. Adorno, Noten zur Literatur, 34.
35 Tiedemann, Frankfurter Adorno Blätter V, 37: „Autor der frühen Fassung, die ,Geschichts philo so-
phi scher Excursus zur Odyssee‘ überschrieben ist, dürfte Adorno allein gewesen sein, während ein 
großer Teil der Änderungen, vor allem der Kürzungen, die die veröffentlichte Fassung gegenüber der 
älteren aufweist, wohl von Horkheimer veranlaßt wurde.“
36 Vgl. Petrucciani, „Introduzione“, 7  f. u. 14  f. Seit Ende des Weltkriegs wurden die Diskriminierung 
und Verfolgung des anti-amerikanischen Denkens, vor allem des Kommunismus, so aggressiv, dass 
sogar zwei Bekannte von Horkheimer und Adorno des Kommunismus angeklagt und befragt wurden: 
Hanns Eisler und Bertolt Brecht; vgl. Rolf Wiggershaus, Die Frankfurter Schule, Reinbek bei Hamburg 
2010, 446: „Wer vom Kapitalismus nicht reden wolle, solle auch vom Faschismus schweigen, hatte 
Horkheimer 1939 in Die Juden und Europa geschrieben. Vom Kapitalismus redet er nun selber nicht 
mehr. Das ging in erster Linie auf taktische Überlegungen zurück. Kritisierte man den Kapitalismus, 
hatte man keine Chance, das Wohlwollen und die Förderung US-amerikanischer Stellen zu erlangen, 
die nötig waren, um als US-Bürger in Deutschland wirken und eventuell ein Institut gründen zu 
können“.
37 Vgl. Petrucciani, „Introduzione“, 14, und Wiggershaus, Die Frankfurter Schule, 447.
38 Wiggershaus, Die Frankfurter Schule, 447. Sogar der Terminus „kritische Theorie“ wurde für das 
Institut erfunden, um sich als Institution der wissenschaftlichen Forschung qualifizieren zu können 
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liches Vorgehen kann man auch in der ersten Fassung des Exkurses über Odysseus 
erkennen, wo sich die ständige Korrektur des Vokabulars39 sowie die Beseitigung so 
wichtiger Teile des Aufsatzes vor dem Hintergrund einer Praxis der Zensur erklären 
lassen, die nicht praktischer oder redaktioneller, sondern ideologischer Art war.

Eine solche Praxis der Zensur scheint auch die Bezüge auf Nietzsche zu betreffen, 
der damals überwiegend mit der nationalsozialistischen Ideologie assoziiert wurde.40 
Adorno und Horkheimer, die zwar eine solche einfache Assoziation abgelehnt haben, 
mussten dennoch, in Anbetracht ihrer Absicht, nach dem Ende des Krieges nach 
Deutschland zurückzukehren und wieder in deutschen Zeitschriften zu publizieren, 
diesbezüglich vorsichtig sein. Das erklärt, warum der Verweis auf Nietzsche als „Vor-
läufer der Dialektik“, wie er sich im ersten Exkurs findet, nahezu verschwindet: Statt 
als Hauptfigur der DA zu fungieren, wie das anfängliche Lob vermuten lässt, wird 
Nietzsche eher zum Objekt einer extrem vorsichtigen Annäherung, die einerseits 
die konkrete Bezugnahme unterschlägt, anderseits jedoch seine Bedeutung heraus- 
stellt.

Als Beweis für die Aufmerksamkeit, die Horkheimer den Veröffentlichungen des 
Instituts zukommen ließ, ist auch auf die italienische Ausgabe der DA zu verweisen, 
die als erste europäische Übersetzung 1966 bei Einaudi veröffentlicht wurde. Wie der 
italienische Übersetzer und Herausgeber Renato Solmi berichtet, griff Horkheimer – 
mit Erlaubnis Adornos – systematisch in den Text ein.41 Das zeigt, dass die Praxis 
der Zensur eine Angewohnheit war, die er mehr als zwanzig Jahre lang beibehielt. 
Damals wurde der Eingriff Horkheimers in die italienische Edition sowohl in Deutsch-
land (von der Frankfurter Zeitschrift Diskus)42 als auch 1977 in Italien in einem Artikel 
von Giangiorgio Pasqualotto im Belfagor43 kritisiert. Solmi selbst widersprach öffent-
lich einer solchen Publikation, mit der Folge, dass Einaudi seinen Namen durch ein 

und nicht als bloßes Bollwerk marxistischer Ideologie diskreditiert zu werden.
39 Vgl. Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 62  f.: Hier werden marxistische 
Begriffe wie „entfremdetes Bewusstsein“, „Tauschwert, Mehrwert“ beseitigt ebenso wie der hier auf 
kritische Weise verwendete Begriff „Kapitalist“.
40 Dazu vgl. auch Rath, „Zur Nietzsche-Rezeption Horkheimers und Adornos“. Die DA erscheint 1947, 
noch vor der Forschungsarbeit Walter Kaufmanns — Nietzsche. Philosopher, Psychologist, Antichrist, 
Princeton, NJ 1950 —, die versucht, die Philosophie Nietzsches von der nationalsozialistischen Ver-
einnahmung zu befreien und sein Bild zu rehabilitieren.
41 Vgl. Petrucciani, Ragione e dominio, 20, und Petrucciani, „Introduzione“, 14  f.
42 Vgl. Nico Pasero / Rudolph Bauer, „Aufklärung auf Italienisch“, in: Diskus. Frankfurter Studenten-
zeitung 17 (1967), 5.
43 Giangiorgio Pasqualotto, „La ,Dialettica dell’illuminismo‘ restaurata“, in: Belfagor 32.5 (1977), 
543–554; vgl. auch die Antwort von Renato Solmi, „,Minima Moralia‘. Precisazioni dell’autore della 
scelta einaudiana“, in: Belfagor 32.5 (1977), 697–701. Die zensierten Teile wurden später in die Einaudi-
Ausgabe von 1980 aufgenommen.



Pseudonym ersetzen wollte.44 Diese Ereignisse zeugen von den Schwierigkeiten und 
Spannungen, die die Behandlung dieser Themen in dieser Zeit implizierte.

4  Nietzsche und die Vorgeschichte
Die interessanteste Auslassung aus der frühen Fassung des Exkurses über Odysseus 
betrifft ausgerechnet den Verweis auf Nietzsche, insbesondere auf GT und die Baseler 
Vorträge. Auf den ersten Seiten wirft Adorno eine der größten Fragen der Moderne 
auf – nämlich die nach ihrer Beziehung zur Antike – und unternimmt eine Kritik der 
modernen Philologie, die fast buchstäblich an die frühen Bemerkungen Nietzsches 
zur akademischen Philologie als einer „entartete[n] Wissenschaft“ erinnert, welche 
„den Zweck über den Mitteln aus dem Auge verliert“ (BAW 3.331), insbesondere in 
ihrer Detailversessenheit, die es versäume, ihre Forschungen um die „Fähigkeit […], 
zusammenzuschauen“ (BAW 3.331), ja um eine „philosophische[] Weltanschauung“ 
zu ergänzen (Homer und die klassische Philologie, KGW II 1.268).

Nietzsches Bild des Philologen, der sich wie ein blinder Maulwurf als unfähig 
erweist, „die wahren, ja aufdringlichen Probleme des Lebens“ zu erkennen (Nietz-
sche an Erwin Rohde, 20. November 1868, Nr. 601, KSB 2.344),45 klingt in der Kritik 
Adornos an der Dekadenz der modernen Philologie nach: Nach Wolf, so heißt es hier, 
habe die Philologie die Grundeinheit zwischen „Forschung“ und „Deutung“ ver-
loren;46 seit Wilamowitz sei sie zu einem „historischen Positivismus“ degeneriert, der 
statt der weiten Perspektive der „Deutung“ eine minutiöse „Forschung“ bevorzuge 
und beim Auseinanderfallen in eine „krude und selbst als solche bedenkliche Fak-
tizität“47 daran scheitere, eine authentische Beziehung zur Antike herzustellen. 
„Wilamowitz“, so Adorno, wollte „von der Prähistorie so wenig etwas wissen […] wie 
von Nietzsche“.

44 Vgl. Solmi, „Minima Moralia“, 700.
45 Vgl. auch Homer und die klassische Philologie, KGW II 1.250. Dieses Bild stammt ursprünglich 
von Goethe; vgl. Johann Wolfgang von Goethe, Faust I, in: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und 
Gespräche, hg. v. Albrecht Schöne, 4., korr. Aufl., Frankfurt a. M. 1999, Bd. I/7, Vers 334, 28, sowie die 
Verse 604  f., 41. Vgl. dazu Giuliano Campioni, „Lombrichi e tesori. La ricerca delle fonti e la ,biblioteca 
ideale‘ di Nietzsche“, in: Domenico Fazio (Hg.), La passione della conoscenza. Studi in onore di Sossio 
Giametta, Lecce 2010, 85–105. Zu dieser Zeit benutzt Nietzsche auch das Bild vom „Fabrikarbeiter“, 
das er in Schopenhauers Parerga und Paralipomena II findet: „Die meisten Philologen sind Fabrik-
arbeiter im Dienste der Wissenschaft. Die Neigung erstirbt, irgend ein größeres Ganze zu umfassen“ 
(BAW 3.329).
46 Zum Begriff der Deutung bei Adorno vgl. Philipp von Wussow, Logik der Deutung. Adorno und die 
Philosophie, Würzburg 2007.
47 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 38.
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Dieselbe Kritik findet sich in der Antrittsvorlesung Homer und die klassische 
Philologie (KGW II 1.247–269), die Nietzsche 1869 an der Universität Basel hielt und die 
Adorno explizit als Quelle für seine Argumentation zitiert48: „[E]in ganz ingrimmiger 
und unbändiger Hass gegen die Philologie [lebt] überall dort  […], wo das Hellen-
enthum als ein überwundener, daher sehr gleichgültiger Standpunkt betrachtet 
wird.“ (KGW II 1.251) Gegen diese „Feinde“ der Philologie, setzt Nietzsche fort, gilt es, 
die wissenschaftliche Forschung um eine künstlerische Natur zu ergänzen.49

Die Verbindung der philologischen mit einer philosophisch-dichtenden Heran-
gehensweise bedeutet für Nietzsche das Experiment einer neuen Forschungsmethode, 
die sich nicht nur auf die Analyse des Textes sowie die Tatsachen beschränkt, die 
sich durch diese Analyse verifizieren lassen. Der ursprüngliche Zustand eines Textes 
kann nämlich nie völlig wiederhergestellt, sondern lediglich durch ein beständiges 
„Annäherungsverfahren“ umrissen werden,50 das dem Philologen nicht nur die 
Kunst des guten Lesens abverlangt, sondern auch die Fähigkeit, den Sinn dessen zu 
befragen, was er liest, seinen Hintergrund zu interpretieren. Deswegen ist es nötig, der 
philologischen Erforschung eines Textes die Deutung der verschiedenen Traditionen 
und geschichtlichen Phasen an die Seite zu stellen, aus denen dieser Text hervor-
ging, welche nur durch Hypothesen erfasst werden können: durch philosophische 
Intuition.51 Die Umkehrung des Mottos „„philosophia facta est quae philologia 
fuit““ (Homer und die klassische Philologie, KGW II 1.268) von Seneca wird zum 
programmatischen Hinweis auf das Experiment einer Vereinigung von Philologie 
und Philosophie, die Nietzsche zunächst mit der komplexen und stark diskutierten 
„homerischen Frage“ umzusetzen beginnt.

Die Analyse der homerischen Frage anhand dieser doppelten Perspektive 
bedeutet für Nietzsche, die Ilias und die Odyssee nicht nur durch eine minutiöse 
Analyse des Texts zu beleuchten, sondern sie auch vor einem weiteren Hintergrund 
zu verorten: ihrer Vorgeschichte. Die These, die in den Schriften dieser Jahre virulent 
wird, lautet, dass Homer keineswegs den „Anfang“ der griechischen Kultur darstelle, 
wie die moderne Philologie behauptet52: Homer sei „nicht der Anfang, sondern das 

48 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 38.
49 Vgl. BAW 3.339: „Die dichtende Kraft und der schaffende Trieb haben das Beste in der Philologie 
gethan.“
50 Carlotta Santini, „Qui a peur d’Homère? Pour une apologie du chanteur aveugle“, in: Friedrich 
Nietzsche, Le cas Homère, Paris 2017, 14, weist darauf hin, dass die Definition der Philologie als 
„Annährungsverfahren“ der Erkenntnis aus August Boeckhs Enzyklopädie und Methodologie der 
philologischen Wissenschaften (1877) stammt.
51 Santini, „Qui a peur d’Homère?“, 14. „L’espace laissé à l’interprétation est vaste et les droits de la 
science s’effacent devant les défis de l’histoire. On ne peut faire de l’histoire sans faire en même temps 
de la philosophie. Histoire signifie pour Nietzsche essentiellement interprétation.“
52 Vgl. Friedrich August Wolf, Prolegomena ad Homerum, Halle 1795. Bekannt ist die These von 
Wolf, der die historische Figur Homer infrage stellt und behauptet, dass die Ilias und die Odyssee 
die Frucht eines Aggregats von verschiedenen isolierten Liedern von Rhapsoden seien. Mit dieser 



Ende“ (Geschichte der griechischen Litteratur <I und II>, KGW II 5.42, und Geschichte 
der griechischen Litteratur <III>, KGW II 5.295)53 einer urzeitlichen Vorstufe, die ihm 
vorausgehe. Ilias und Odyssee stellen somit nicht den noch unvollkommenen Anfang 
der modernen Kultur dar, die ersten anerkannten Beispiele griechischer Literatur, 
sondern den Endpunkt, ja den höchsten und vollkommenen Ausdruck einer Vor-
geschichte. Sie sind Kristallisationen einer Ansammlung von vorangehenden Kräften, 
die ihr höchstes Reifeniveau erreicht haben mussten, um Werke wie die Ilias und die 
Odyssee hervorbringen zu können.

Die Intuition einer Vorgeschichte hinter der Geschichte ist genau der Aspekt, 
für den sich Adorno in der frühen Fassung seines Exkurses interessiert. Nietzsche, 
so schreibt er hier, hat als Erster den positivistischen Charakter der Interpretation 
von Wilamowitz entlarvt, dessen Darstellung der „Gegenständlichkeit, Besonnenheit 
und Gelassenheit von Ilias und Odyssee“54 das ignoriere, was sich hinter dieser 
Objektivität verberge: jene sedimentierten Kräfte der Vorgeschichte, die das vorhome-
rische Zeitalter prägen.55 Adorno verweist insbesondere auf die philologischen Auf-

Überlegung, die sich auf eine philologische Analyse der Texte stützte, behauptete er die Unmöglich-
keit, Ilias und Odyssee in einem Zeitalter – am Anfang der griechischen Literatur –, in dem es das 
moderne Instrument der Schrift noch nicht gab, als vollständige und einheitliche Kompositionen zu 
betrachten. Nietzsche stellt nicht die kritische Methode Wolfs infrage, sondern seinen Ansatz. Vgl. 
Geschichte der griechischen Litteratur <I und II>, KGW II 5.40: Man muss „verschiedene P e r i o d e n 
u n t e r s c h e i d e n  […]. Nur die älteste Periode entscheidet: für diese sind jene Epen verfaßt, nicht 
für das Rhapsoden-Zeitalter, noch für das Lese-Epos. Der gewöhnl. Fehler liegt darin, daß man die 
Gedichte aus einer falschen Zeit, der des Rhapsoden, entstehen lassen will; da erst entstehen alle die 
homerische Probleme, vor allem das Wo l f i s c h e “. Der Fehler von Wolf liegt laut Nietzsche dem-
nach darin, das Epos als unvollkommenen Anfang der modernen Kultur, als erstes anerkanntes Bei-
spiel der griechischen Literatur zu verstehen statt als Endpunkt, als Vollendung einer vorherigen Ent-
wicklung. Vgl. dazu: Santini, „Qui a peur d’Homère?“, 16  f., und Carlotta Santini, „Nicht der Anfang, 
sondern das Ende. Friedrich Nietzsche und das Unbewusste in der Geschichte“, in: Jutta Georg / Claus 
Zittel (Hg.), Nietzsches Philosophie des Unbewussten, Berlin 2012, 137–145: 142  f.
53 Nietzsche scheint hier auf die Position Burckhardts zu verweisen, der ebenfalls über die vor-
homerische Tradition geschrieben hatte: Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, München 
2002, 59. Zu der These Nietzsches, Homer sei als Endpunkt einer Vorgeschichte zu betrachten, vgl. 
Santini, „Nicht der Anfang, sondern das Ende“; Santini, „Qui a peur d’Homère?“; Pierre Judet de La 
Combe, „Futur d’une philologie nietzschéenne“, in: Nietzsche, Le cas Homère, 103–148; Alexey Zha-
voronkov, Nietzsche und Homer. Tradition der klassischen Philologie und philosophischer Kontext (in 
Vorbereitung).
54 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 38.
55 Der Begriff der „Vorgeschichte“ ist für Adorno besonders wichtig. Gedanken darüber durchziehen 
sein gesamtes Werk. Die Analyse der ersten Fassung seines Exkurses zeigt deutlich, dass Nietzsche 
für die Prägung dieses Begriffs einen wesentlichen Bezug darstellt. Besonders interessant ist in dieser 
Hinsicht auch eine Passage aus den Soziologischen Schriften I, 374  ff., in denen Adorno auch auf Marx 
Bezug nimmt: „Alle Geschichte heißt Geschichte von Klassenkämpfen, weil es immer dasselbe war, 
Vorgeschichte. Darin ist eine Anweisung gelegen, wie Geschichte zu erkennen sei. Von der jüngsten 
Gestalt des Unrechts fällt Licht stets aufs Ganze. So nur vermag Theorie, die Schwere des historischen 
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sätze und Fragmente Nietzsches aus den Jahren 1869 bis 1872, in denen die Besinnung 
auf das homerische Epos als Vollendung einer prähistorischen Vorstufe erstmals auf-
taucht. Der Begriff der Vorgeschichte bleibt in diesen Fragmenten Nietzsches dennoch 
auffallend vage: In Homer und die klassische Philologie spricht Nietzsche von dem 
„ewigen Flusse“ der mündlichen Tradition (KGW II 1.262), dem Ilias und Odyssee ent-
steigen. „Was aber liegt als Geburtsschoß alles Hellenischen, hinter der homerischen 
Welt?“, fragt er auch in Homer’s Wettkampf. Adorno greift das in seinem Exkurs auf.56 
„Nur in Nacht und Grauen, [den] Erzeugnisse[n] einer an das Gräßliche gewöhnten 
Phantasie.“ (CV 5, KSA 1.785) Es handelt sich um eine „purpurne Dunkelheit“,57 so ver-
sucht Erwin Rohde in einem Brief von 1871 diese vorhomerische Welt zu beschreiben, 
„die sich aber schwierig fassen lässt“, denn bei jedem Versuch, sie darzulegen, 
„reißt  […] die Kette des logischen Exponirens“ (17.  Juli 1871, Nr. 204, KGB II/2.402).  
„[E]ine gewisse ἀλογία wird man bei solchen Dingen nicht los“, lautet Nietzsches 
Antwort darauf (4. August 1871, Nr. 149, KSB 3.216).58

Vorzüglich bewegt hat mich, was Du über den ins Endlose starrenden Hintergrund des Mythus 
gesagt hast; Das mag es wohl sein, was diesen griechischen, mythischen Poemen jenes ganz und 
gar mit allen andern Kunstarten Unvergleichbare giebt: ein Bild der Welt, wo sich ein furchtbar 
Gewaltiges aus weitester Umfassung zu einigen kleinen Individualfiguren des Vordergrundes 
zusammenfasst: nur diesen Vordergrund sehen wir, und ahnen doch dass hier nur Oberfläche 
ist. (Erwin Rohde an Nietzsche, 1. August 1871, Nr. 206, KGB II/2.406)

Die Unfassbarkeit des Begriffs der Vorgeschichte führt Nietzsche dazu, die traditionellen 
philologischen Kategorien zu überschreiten und in seinen nach wie vor ausdrücklich 
philologischen Aufsätzen mit einer dichterischen Sprache zu experimentieren. Das 
lässt darauf schließen, dass Nietzsche bereits ab 1869 damit beginnt, diesen Begriff 
nicht so sehr aus einer philologischen, sondern eher aus einer philosophischen Per-

Daseins der Einsicht ins Gegenwärtige zugute kommen zu lassen, ohne der Last resigniert selber zu 
erliegen. […] Das Neueste gerade, und es allein stets, ist der alte Schrecken, der Mythos, der eben in 
jenem blinden Fortgang der Zeit besteht, der sich in sich zurücknimmt, mit geduldiger, dumm all-
wissender Tücke, wie der Esel das Seil des Oknos verzehrt. Nur wer das Neueste als Gleiches erkennt, 
dient dem, was verschieden wäre.“
56 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 83.
57 Erwin Rohde an Nietzsche, 17. Juli 1871, Nr. 204, KGB II/2.404: „Ein Glücksgefühl ist es mir wenigs-
tens an Deiner Hand in diese purpurne Dunkelheit hinabtauchen zu können.“
58 So antwortet Nietzsche auf beide Briefe von Erwin Rohde (vom 17. Juli und 1. August 1871): „Vieles 
aus dieser „purpurnen Dunkelheit“ wird noch deutlicher werden, wenn die ganze Schrift zusammen-
hängend vorliegt.  […] Das Studium Schopenhauer’s wirst Du überall bemerkt haben, auch in der 
Stilistik: aber eine sonderbare Metaphysik der Kunst, die den Hintergrund macht, ist so ziemlich 
mein Eigenthum […]. Daher die „purpurne Dunkelheit“: als welcher Ausdruck mir unbeschreiblich 
gefallen hat.“ (4.  August 1871, Nr.  149, KSB 3.215) Zum Begriff der alogia bei Nietzsche vgl. Enrico 
Müller, „Alogia und die Formen des Unbewussten. Euripides  – Sokrates  – Nietzsche“, in: Georg  / 
Zittel (Hg.), Nietzsches Philosophie des Unbewussten, 11–30.



spektive zu denken. Viel mehr denn als ein geschichtlich bestimmtes Zeitalter wird der 
Begriff der Vorgeschichte nämlich als ein ästhetisch-metaphysischer Grundsatz unter-
sucht, der auf das dionysische Prinzip von GT vorausweist.59 Analog wird die Figur 
Homers schon 1869 in der Vorlesung wie folgt vorgestellt: „Homer als der Dichter der 
Ilias und Odyssee ist nicht eine historische Ueberlieferung, sondern ein aesthetisches 
Urteil.“ (Homer und die klassische Philologie, KGW II 1.263)

Demnach interessiert Homer Nietzsche nicht als ein spezifisch historischer 
Moment, der die Überlieferung der mündlichen Vorgeschichte in der schriftlichen 
Form des Epos markiert, sondern eher als unhistorisches Formprinzip, als plas-
tische Kraft, die in der Figur Apollons in GT ihre Personifizierung findet.60 In dieser 
Hinsicht nimmt die Beziehung zwischen Homer und dem vorhomerischen Zeitalter 
diejenige zwischen Apollon und Dionysos vorweg. In GT wird Homer nämlich als Ver-
treter der apollinischen Kunst vorgeführt, die als solche nur als „Verklärung“ eines 
dionysischen Untergrundes der Kämpfe und Leiden verstanden werden kann (GT 3, 
KSA 1.37). Die vollkommene Harmonie, die Besonnenheit und Gelassenheit, die seine 
Welt von Göttern und Helden ausdrückt, ist nichts anderes als die Reaktion auf eine 
vorherige Stufe: „Daß ein ungeheures, wildes Ringen, aus finsterer Rohheit und Grau-
samkeit heraus, vorhergeht“, schreibt Nietzsche an Rohde, „daß Homer als Sieger am 
Schluß dieser langen trostlosen Periode steht, ist mir eine meiner sichersten Über-
zeugungen.“ (16. Juli 1872, Nr. 239, KSB 4.23)

Die Schönheit des homerischen Epos wird von Nietzsche ausdrücklich für ihre 
Kraft gelobt, diesen Untergrund zu verklären: eine Verklärung, die einerseits zu 
dem perfekten Schein des Naiven führt, das seinen Ursprung verbirgt (in Gegensatz 
zur Lyrik ist das Epos „völlig apollinisch[]“: GT 6, KSA 1.48), andererseits jedoch die 
Fähigkeit verlangt, das Naive als künstlich zu entlarven, als kulturelle Konstruktion, 
als „Denkmal“ des „vollkommene[n] Sieg[es] der apollinischen Illusion“ (GT 3, KSA 
1.37  f.). Um dieses Schwanken zwischen Entlarvung und Verbergung zu bestimmen, 
das die Doppeldeutigkeit Homers in GT charakterisiert, führt Nietzsche den Begriff der 
apollinischen „„Naivetät““ ein. Homer ist zwar ein „naive[r] Künstler“, wie Schiller 
ihn beschrieben hat, aber im komplexeren Sinne einer apollinischen Naivität, wobei 

59 Nicht zufällig wird die vorhomerische Zeit ab 1872 durch dionysische Eigenschaften bestimmt: 
Sie stelle einen unbewussten Hintergrund von Trieben und irrationalen Kräften dar: Sie ist die „Welt 
des Kampfes und der Grausamkeit (CV 5, KSA 1.785), der „Abgrund einer grauenhaften Wildheit des 
Hasses und der Vernichtungslust.“ (CV 5, KSA 1.791) Dass Homer in Bezug auf diesen rohen und 
düsteren uralten Zustand eine „Befreiung“ bedeute, ist eine These, die auf Burckhardt zurückgeht 
und vor allem in den Fragmenten Nietzsches um 1875 hervortritt. Vgl. z.  B. Nachlass 1875, 5[165], KSA 
8.86  f.
60 Dieser ästhetische Einschlag geht dem berühmten Aphorismus von MA II voraus, wo Homer die 
Erziehungs-Schule der griechischen Dichter darstellt, die die Kunst lehrt, innerhalb „eine[r] Fülle von 
verehrten Formeln und epischen Erzählungsgesetzen“ zu „tanzen“ (MA II, WS 140). Diese Kunst, die 
Nietzsche als „„[i]n Ketten Tanzen““ bestimmt, deutet auf die ästhetische Disziplin der Form hin.
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„apollinisch“ der Definition Schillers das Bewusstsein hinzufügt, dass das Naive 
nichts anderes ist als ein Kunstgriff, eine kulturelle Eroberung, ein Gebäude, das von 
den Griechen errichtet wurde, um sich vor der pessimistischen Wurzel ihrer Kultur zu 
schützen.61

5  Adornos ‚Genealogie‘
Nietzsches Definition des Epos als Vollendung einer Vorgeschichte ist für Adorno 
wesentlich, da sie erlaubt, eine klare Unterscheidung zwischen Mythos und Epos zu 
etablieren. Denn die „traditionell-romantische Gleichsetzung von Epos und Mythos, 
wie sie noch der Theorie des Romans von Lukács zugrundeliegt“, werde, wie Adorno 
schreibt, dadurch definitiv gesprengt: „Beide Begriffe sind jetzt als Phasen eines his-
torischen Prozesses aufgefaßt, der an den Nahtstellen der homerischen Redaktion 
selber noch sich erkennen lässt.“62

Es ist genau diese Unterscheidung zwischen Mythos und Epos, anhand derer 
Adorno seine Analyse der Beziehung zwischen Mythos und Aufklärung ausrichtet. In 
der Reflexion Nietzsches über das homerische Epos als Inbegriff dieser Unterscheidung 
erkennt Adorno die Grundlage eines Verständnisses der dialektischen Natur der 
Aufklärung: „Die Scheidung des homerischen Werkes von unmittelbar urgeschicht-
lichen Vorstellungen ist die Voraussetzung fürs Verständnis des Prozesses zwischen 
Mythos und Aufklärung, der in den Epen seinen Niederschlag gefunden hat“.63 
Diese Behauptung verweist auf die These, die bereits in Kierkegaard (1933) anklingt, 
nach welcher der Mythos ein Verständnis der Realität anhand dessen erlaubt, was 
ursprünglich geschehen ist.64 Mit anderen Worten: Um die moderne Aufklärung und 
ihre dialektische Natur zu verstehen, ist es nötig, eine „Genealogie“ zu entwerfen, 
die es im Sinne Nietzsches erlaubt, bis zu den Wurzeln des Prozesses der Aufklärung 
zurückzugehen.65 Hier wird deutlich, dass und inwiefern seine Herrschaftsstrukturen 
einschließlich des Begriffs des Fortschritts sowie der bürgerlichen Natur des Subjekts 
keine transzendentalen, sondern geschichtlich gewordene Zustände sind. Durch die 
Dekonstruktion solcher Begriffe zielt die Genealogie Adornos darauf ab, einer „Urge-
schichte“ der Dialektik der Aufklärung nachzuspüren,66 die er in dem Unterschied 

61 Für Nietzsches Verwendung von Schillers Begriffen „naiv“ und „sentimentalisch“ vgl. das Frag-
ment Nachlass 1870/71, 7[126], KSA 7.183  f.
62 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 42.
63 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 41, Anm. 9.
64 Vgl. Theodor W. Adorno, Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen, in: Gesammelte Schriften, 
Frankfurt a. M. 1979, Bd. 5, 155. Vgl. auch 80.
65 Vgl. MA I 2: „Nun ist alles We s e n t l i c h e  der menschlichen Entwickelung in Urzeiten vor sich 
gegangen“.
66 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, 73: „Urgeschichte der Subjektivität“.



zwischen homerischer und vorhomerischer Zeit, Epos und Mythos wiedererkennt, 
wie Nietzsche ihn formuliert hat. Genau aus diesem Grund eröffnet Adorno seinen 
Exkurs mit dem Verweis auf Nietzsche: Der Zusammenhang, den Nietzsche zwischen 
Mythos und Epos hergestellt hat, stellt nach Adorno die Urform jener Dialektik dar, 
die derjenigen zwischen Mythos und Aufklärung vorausgeht.

Diese These erklärt die tendenziell idiosynkratische Interpretation, die Adorno für 
Nietzsches Aufsätze und Fragmente über Homer vorschlägt. In Nietzsches Definition 
des homerischen Epos als apollinischer Kraft, die den mythischen Inhalt in einer Form 
verklärt, erblickt Adorno schon die erste Form einer „Rationalisierung“ des Mythos: 
„Vom Zorn des Achill und der Irrfahrt des Odysseus [s]ingen ist bereits sehnsüchtige 
Stilisierung dessen, was sich nicht mehr singen lässt“67 – der mythische Gesang, der 
Gesang der Sirenen. Nietzsche hätte demnach im homerischen Epos bereits die ersten 
Zeichen eines aufklärerischen Rationalismus erkannt, der sich gegen den Mythos als 
neue Mythologie durchsetzt. „Nietzsche“, so Adorno, „dessen Baseler Antrittsrede 
von 1869 Homer noch als ,ästhetisches Urteil‘ akzeptierte und die latente Kritik auf 
Philologie einschränkte, notiert bereits 1870: ,die Musik ganz gesund – bei der furcht-
baren Verkommenheit der epischen Kultur‘“.68

Diese Behauptung ist ziemlich irreführend, da Nietzsche mit der „Verkom-
menheit der epischen Kultur“ nicht so sehr die homerische im Blick hat, sondern eher 
die Dekadenz eines späteren Zeitalters, das des Epischen Zyklus. Auch ein anderes 
Fragment Nietzsches, das auf CV 5, Homer’s Wettkampf verweist, wird von Adorno 
als Beweis einer Verurteilung des Epos durch Nietzsche zitiert: „Es kämpfen keine 
Individuen, sondern Ideen mit einander.“ (Nachlass 1871/72, 16[9], KSA 7.396)69 Damit 
meinte Nietzsche, dass der Mythos eines certamen zwischen Homer und Hesiod nicht 
so sehr den Wettkampf zwischen zwei historisch existierenden Individuen darstellt, 
sondern vielmehr zwischen zwei verschiedenen „Ideen“ oder „Gattungen“: Homer 
und Hesiod sind „Ideen“, insofern sie zwei Strömungen der Epik – das Lehrepos und 
das heroische Epos – personifizieren.70 Die Übertragung des „Individuums“ in die 
„Idee“ wird dagegen von Adorno in seinem Exkurs als Zeichen einer progressiven Abs-

67 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 40.
68 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 39.
69 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 83.
70 Vgl. die Vorlesung Homer und die klassische Philologie, in der das Interesse Nietzsches für die „Per-
sönlichkeit Homers“ (KGW II 1.254) nicht das an der physischen „Person“ ist, die historisch existiert 
hat, sondern vielmehr an dem „Typus“ Homer als einer Persönlichkeit, die eine eigene Gattung ver-
körpert: das Epos. Vgl. KGW II 1.263: „Was blieb nun als das Individuell-Homerische zurück? Nichts 
als eine nach subjektiver Geschmacksrichtung ausgewählte Reihe besonders schöner und hervor-
tretender Stellen. Den Inbegriff von ästhetischer Singularität, die der Einzelne nach seiner künstle-
rischen Fähigkeit anerkannte, nannte er jetzt Homer.“ Vgl. auch KGW II 1.257: „Ist somit aus einer 
Person ein Begriff oder aus einem Begriff eine Person gemacht worden? Dies ist die eigentliche 
„homerische Frage““.
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traktion der Sprache interpretiert, „eines logischen Zerfalls der epischen Sprache“, 
die Nietzsche im Übergang vom Mythos zum Epos bereits erkannt hätte.71

Die Überlegungen Nietzsches zur apollinischen Natur des Epos werden demnach 
in eine Reflexion über die abstrakte und rationalistische Natur der epischen Sprache 
übertragen: In der apollinischen Kraft der Erklärung, die Nietzsche als höchsten Aus-
druck der griechischen Kultur feiert, erkennt Adorno bereits den Fluch der Form, die 
den Inhalt in dem Moment, in dem sie ihn darstellt, immer schon verraten hat.

6   Rudolf Borchardt als Bindeglied zwischen 
Nietzsche und Adorno

Dieser besondere Interpretationsansatz, den Adorno für die Fragmente Nietzsches ver-
folgt, lässt sich möglicherweise durch den Verweis auf einen weiteren Autor erklären, 
der Adornos Nietzsche-Lektüre tief beeinflusst haben dürfte: Rudolf Borchardt. Der 
1877 geborene Schriftsteller Rudolf Borchardt72 wird nämlich bereits auf den ersten 
Seiten des Exkurses zusammen mit Nietzsche genannt und mehrmals zitiert, so dass 
man den Eindruck gewinnt, er sei ein wesentlicher Stützpfeiler für die Argumentation 
Adornos. Dennoch tritt er – genau wie Nietzsche – in der veröffentlichten Ausgabe der 
DA fast vollständig in den Hintergrund.73

Das Urteil Adornos über Borchardt in dieser frühen Fassung des Exkurses 
scheint sich durch einen auffallend ambivalenten Charakter auszuzeichnen. Einer-
seits kritisiert er Borchardt, indem er ihn politisch stark angeht: Borchardt war ein 
jüdischer Intellektueller, der extrem konservative Ideen vertrat. Andererseits offen-
bart Adorno ein authentisches und tiefes Interesse an diesem Autor, dem er auch einen 
eigenen Aufsatz widmet, der unter dem Titel Die beschworene Sprache in die Noten 
zur Literatur eingeht.74 „Nicht schwer fiele es unentwegter Aufklärung, Borchardt 
mit anderen neudeutschen Mythologen wie dem von ihm, hélas, geachteten Klages 
zusammenzuwerfen“, schreibt Adorno in diesem Essay. „Aber das Verhältnis des an 
Hegel Geschulten zum Mythos ist nicht Sympathie mit dem Widervernünftigen und 
Barbarischen, sondern mit dem, was unter herrschaftlicher Vernunft, und durch sie 
unter der Herrschaft überhaupt, herabgedrückt wird.“75 Diese Behauptung enthüllt 
die Art und Weise, nach der Borchardt den Mythos verstand: Er ist das, was unter 

71 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 83.
72 Vgl. die Borchardt-Biographie von Peter Sprengel, Rudolf Borchardt. Der Herr der Worte, München 
2015.
73 Borchardt wird hier nur an einer Stelle genannt, und auch dieser Verweis bleibt marginal; vgl. 
Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, 63.
74 Adorno, Noten zur Literatur, 536.
75 Adorno, Noten zur Literatur, 548.



der Vernunft „herabgedrückt wird“. Es ist genau diese Definition des Mythos, für die 
Adorno sich interessiert und die auch die Hauptthese eines Aufsatzes von Borchardt 
über Pindar – Pindarische Gedichte (1929) – darstellt,76 auf den Adorno, wie auch auf 
Nietzsche, auf diesen Seiten wiederholt verweist.

Die Beschreibung dieser mythischen Zeit durch Borchardt in seinem Aufsatz über 
Pindar ist besonders interessant, da sie Nietzsches Bild der archaischen, vorapolli-
nischen Antike wiederaufzunehmen scheint.77 Danach handelt es sich um eine vor-
homerische „unergründliche Vorzeit“ aus „sakralen und ritualen Ursprüngen“ von 
„Prozessionen, Tänze[n], Augenblicksjubel im kaum modulierten Massenschrei“  – 
ein „Chor“, dessen höchster Ausdruck die Lyrik (wie die von Pindar, aber auch 
von Archilochus) ist78: „Lyrik ist überhaupt nichts als Mythos.“79 Der Lyriker wird, 
gerade weil er Musik und Wort miteinander verbindet, zum „geweihten Mund“ dieser 
tanzenden Menge, als „kollektives [I]ch“ verwandelt er sie in eine „Lebenseinheit“.80

Diesem dionysischen Bild des archaischen Griechenland, von dem die Lyrik ein 
lebendiger Ausdruck ist, stellt Borchardt – ebenso wie Nietzsche – das homerische 
Epos als nachfolgende Phase gegenüber, das sich aus den mythischen Inhalten speist, 
sie organisiert und überliefert: Homer „erfand nicht: er überlieferte“81 mythische 
sedimentierte Inhalte, heißt es in einer auch von Adorno zitierten Passage.

Genau in Bezug auf diese Erklärung des Aufgehens des Mythos im Epos dis-
tanziert sich Borchardt zugleich von Nietzsche: Die Übertragung der mythischen 
Inhalte auf die epische Erzählung soll nämlich nicht den authentischen Ausdruck 
der griechischen Kultur darstellen, sondern einen Verrat des Mythos. Während Nietz-
sche die apollinische Erklärungskraft als „Ergänzung und Vollendung des Daseins“ 
feiert (GT 3, KSA 1.36), bedeutet eine solche Verklärung für Borchardt bereits eine 
Verformung, eine Verfälschung. In der Übertragung auf die epische Erzählung ist 
die mythische Vorzeit nicht mehr lebendige Anwesenheit, sondern wird zu einem 
literarischen Bild, das der epische Dichter als moderner Schriftsteller nur mehr aus 
der „Ferne“ betrachten kann.82 Der epische Dichter, wie Borchardt ihn darstellt, ist 

76 Rudolf Borchardt, „Pindarische Gedichte“, in: Prosa II, Stuttgart 1959, 131–234.
77 Zum Vergleich zwischen Borchardt, Nietzsche und Adorno vgl. Claus Zittel, „Das Paradox der 
dionysischen Form. Nietzsche – Borchardt – Adorno“, in: Christian Benne / Dieter Burdorf (Hg.), Rudolf 
Borchardt und Friedrich Nietzsche. Schreiben und Denken im Zeichen der Philologie, Berlin 2017, 153–190.
78 Borchardt, „Pindarische Gedichte“, 142. Zum Begriff der Vorzeit oder Vorgeschichte bei Borchardt 
vgl. Karl Heinz Bohrer, „Rudolf Borchardts Phantasma einer antikischen Vorgeschichte“, in: Ernst A. 
Schmidt (Hg.), Rudolf Borchardts Antike, Heidelberg 2006.
79 Borchardt, „Pindarische Gedichte“, 174.
80 Borchardt, „Pindarische Gedichte“, 142–144.
81 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 41.
82 Vgl. Bohrer, „Rudolf Borchardts Phantasma einer antikischen Vorgeschichte“, 45. In seinem Ar-
tikel merkt Bohrer an, dass die Antike nach Borchardt nur durch eine Sprache der Distanzierung be-
schrieben werden könne, da sie selbst sich als unendlich Entferntes, nicht mehr Erreichbares, nicht 
mehr Aktualisierbares darstelle.
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nämlich ein „Autor  […] auf Ruhelager, die Schreibtafel und den Griffel in Händen, 
ein Bild der Imagination vor sich, ein Gespenst des konkurrierenden Ehrgeizes als 
historisches Phantom hinter sich, dem Schreibenden über die Schulter zusehend, ein 
altes Buch mit weltberühmten Liedern der Vorzeit neben sich auf dem Schemel.“83 Die 
Vorzeit ist für den epischen Dichter ein „altes Buch“ geworden, ein toter Inhalt, den 
man nur mehr betrachten kann.

Dieselbe Entfernung zeichnet auch die Figur des Odysseus in der Erzählung von 
Adorno aus. Als er auf die Sirenen trifft, ähnelt der an den Mast des Schiffes gefesselte 
Odysseus dem modernen Zuschauer, der „reglos lauschend wie später die Konzert-
besucher“84 an einem Konzert teilnimmt. Die Musik berauscht ihn nicht mehr als ein 
Narkotikum, sondern wird auf Abstand gehört, und genau dieser Abstand nimmt ihr 
die Macht. In der Übertragung vom Mythos auf das Epos sind die Lieder der Sirenen 
wie die alten Lieder des vom Dichter Borchardts betrachteten Buches nicht mehr 
lebendige Anwesenheit, sondern „zum bloßen Gegenstand der Kontemplation neu-
tralisiert, zur Kunst“: Sie sind die „Stilisierung dessen, was sich nicht mehr singen 
lässt.“85 Das Epos ist „fertige Literatur“,86 schreibt Borchardt, es ist „im Ursinne über-
haupt nicht mehr Mythus. Seine mythischen Voraussetzungen sind oft in der totalen 
Umgestaltung aller Motive und der Umrechnung des Ganzen auf höfische und Markt-
ideale zu fast weniger als Vorstufen stofflicher Motive geworden.“87

Der erste Moment dieser Verfälschung des Mythos im Epos wird nach Borchardt im 
Moment seiner Tradierung erkennbar, und dies ist genau der Aspekt, für den Adorno 
sich besonders interessiert. Der Mythos hat nämlich einen asiatischen Ursprung, 
er ist an der „Küste Kleinasiens, Smyrna, Kolophon, Milet, Ephesus, Halikarnass“ 
entstanden88 und wurde später über die Handelsrouten tradiert. Durch diese Über-
lieferung wurde sein ursprünglich mythisch-dionysischer Inhalt in die Starre einer 
Sprache kristallisiert, die durch die Mentalität der Händler und bürgerlichen Rechner 
geprägt ist. Der ionische Homer-Rhapsode, schreibt Borchardt, ist immer

auf Reisen von Markt zu Markt, Theater zu Theater, Gastspiel zu Gastspiel, der echte Vorfahr des 
heutigen „Künstlers“, den Konkurrendten hassend, wie nach dem alten Wahrwort jeder Aöde 
den Aöden, in der Schlußtirade die Fabrikmarke der Firmenreklame scharf umgrenzend und 
beleuchtend wie jener, das „Ichselbst“ mit succinter Autobiographie.89

83 Borchardt, „Pindarische Gedichte“, 158.
84 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, 52.
85 Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, 61  f.
86 Borchardt, „Pindarische Gedichte“, 158.
87 Borchardt, „Pindarische Gedichte“, 174.
88 Borchardt, „Pindarische Gedichte“, 161: „Die homerische Poesie  […] ist eine Schöpfung der 
helleno-asiatischen Auswanderung, entstanden in den rasch emporgeschossenen und auf jungen 
Reichtum gelagerten Kauf- und Schifferstädten der Küste Kleinasiens, Smyrna, Kolophon, Milet, 
Ephesus, Halikarnass, getragen von Gilden fahrender Spielleute, die in langsam gewohnter Technik 
der Sprache eine tradierbare stehende Form, dem Stil feste Mittel zugeschnitten haben.“
89 Borchardt, „Pindarische Gedichte“, 160.



Das Epos ist in diesem Sinne nicht mehr die Stimme eines lebendigen Kollektivs, 
Ausdruck einer Gemeinschaft, sondern wird zum Ausdruck des Individuums und 
seiner wirtschaftlichen Interessen. Während „die Tradition des Altertums“ Homer 
noch neben Archilochus stellt, schreibt Borchardt (und hier finden wir implizit einen 
Verweis auf Nietzsche), es sei vielmehr zwingend, Homer als den Anfang einer Ent-
artung zu betrachten: Er ist das erste Zeugnis der „geschichtliche[n] Tatsache[n]“ des 
„ionischen Individualismus“, der die alte Poesie „sprengt“.90

Das Bild des Epos als Ausdruck des ionischen Individualismus ist für Adorno 
wesentlich, denn in ihm erkennt er die typischen Merkmale der modernen Aufklärung 
wieder. Das berechnende, rationale, individualistische und wetteifernde Denken, das 
den homerischen Rhapsoden Borchardts bestimmt, ist dasselbe, mit welchem Adorno 
seine Figur von Odysseus beschreibt, deren berechnende List das erste Beispiel der 
bürgerlich-aufklärerischen Mentalität darstellt. Es ist Borchardt, so Adorno, der den 
anti-mythologischen, aufgeklärten Charakter Homers im Gegensatz zur chthonischen 
Mythologie erkannt, im Epos das entzaubernde und romanhafte Merkmal betont und 
bewiesen hat, wie das Epos die mythischen Inhalte innerhalb einer abstrakten Rede 
„organisiert“.91 In dieser Hinsicht stellt Borchardt das Vermittlungsglied dar, durch 
welches Adorno Nietzsche liest und interpretiert. Die Beziehung zwischen Epos und 
Mythos, wie sie Nietzsche erstmalig dargestellt und Borchardt im Anschluss inter-
pretiert hat, bildet für Adorno die erste Formulierung einer Dialektik der Aufklärung.

7   Schluss
Die Analyse der frühen Fassung des Exkurses über Odysseus enthüllt demnach die 
wesentliche Bedeutung, die Nietzsche für die Argumentation der Dialektik der Auf-
klärung hat. Es handelt sich um weit mehr als einen begrifflichen Parallelismus oder 
eine thematische Affinität; Nietzsche spielt vielmehr eine entscheidende Rolle für die 
Entfaltung und Ausarbeitung einiger zentraler Begriffe des Werkes: derjenigen des 
Mythos und der Aufklärung sowie des dialektischen Zusammenhangs, der sie ver-
bindet.

Die Beziehung zwischen Mythos und Epos, wie sie der junge Nietzsche beschrieben 
hat, stellt für Adorno die „Urform“ der Dialektik der Aufklärung dar, ihre erste und 
ursprüngliche Formulierung, die in dieser Hinsicht den Schluss der genealogischen 
Analyse bildet, die Adorno unternimmt. Dass die Wurzeln der Dialektik bis zu Homer 
erweitert werden können und dass sie durch die epische Erzählung der Odyssee dar-
gestellt wird, ist somit Nietzsche zu verdanken.

90 Borchardt, „Pindarische Gedichte“, 159.
91 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 37.

 Nietzsche, die homerische Frage und die Dialektik der Aufklärung   21



22   Susanna Zellini

Bei dieser Interpretation ist jedoch Borchardt von entscheidender Bedeutung, da 
er das Scharnier zwischen Nietzsche und Adorno bildet. Er macht explizit, was Adorno 
in dem apollinischen Charakter des Nietzsche’schen Homer als implizit vorhanden 
erkennt: seine aufklärerische und entmythisierende Funktion. Gerade die Tatsache, 
dass Borchardt das homerische Epos mithilfe einer Terminologie beschreibt, die auf 
die moderne Welt der Bürgerlichkeit vorweist, gestattet es, die Überlegungen Nietz-
sches zur Antike in eine Reflexion über die Dekadenz der Moderne zu übertragen. 
Durch die Vermittlung Borchardts wird es somit möglich, die moderne Aufklärung 
durch das antike Epos zu analysieren.

Dennoch hat Borchardt, wie Adorno anmerkt, „zu früh“ gehalten92: Zwar sei 
seine ganze Forschung der Suche nach den mythischen Ursprüngen der Moderne 
gewidmet, aber er habe nicht gesehen, „daß die von ihm gepriesenen Ursprungs-
mächte […] selbst bereits eine Stufe jenes Prozesses der Aufklärung darstellen, den 
er im Bunde mit ihnen rückgängig machen möchte“. Auch wenn er gezeigt habe, 
dass das Epos als erste Formulierung der Aufklärung in Mythologie zurückschlägt, 
habe er doch nicht verstanden, dass der Mythos bereits Aufklärung sei: Es sind zwei 
Thesen, die die Dialektik der Aufklärung begründen.93 Mit dieser Betrachtung schließt 
der erste Teil der frühen Fassung des Exkurses und beginnt Adornos Rekonstruktion 
der Odyssee: eine Erzählung, die sich als Fortsetzung jener Forschung erweist, die 
von Nietzsche und Borchardt begonnen wurde. Wenn Nietzsche der Erste war, der 
Mythos und Epos voneinander unterschieden, und Borchardt derjenige war, der diese 
Unterscheidung in eine Opposition übersetzt hat, so war es Adorno, der versuchte, die 
Beziehung zwischen Mythos und Aufklärung zu dialektisieren.94

Nur als Dialektik ist es nämlich für Adorno möglich, eine Genealogie in Angriff 
zu nehmen, die sich nicht der Suche nach einer Urgeschichte hinter der Geschichte 
verschreibt, sondern Urgeschichte und Geschichte in einer gegenstrebigen Wider-
spiegelung in Augenschein nimmt, welche die Idee des Ursprungs selbst auslöscht.95 

92 Adorno, „Geschichtsphilosophischer Exkurs zur Odyssee“, 43.
93 Vgl. Horkheimer / Adorno, Dialektik der Aufklärung, 16: „Grob ließe die erste Abhandlung in ihrem 
kritischen Teil auf zwei Thesen sich bringen: schon der Mythos ist Aufklärung, und: Aufklärung 
schlägt in Mythologie zurück.“
94 Besonders interessant ist eine Passage aus der Negativen Dialektik, 285, in der der Begriff „Vor-
geschichte“ genau hinsichtlich einer Dialektisierung zurückkehrt: „Daß Vernunft ein anderes als 
Natur und doch ein Moment von dieser sei, ist ihre zu ihrer immanenten Bestimmung gewordene 
Vorgeschichte. Naturhaft ist sie als die zu Zwecken der Selbsterhaltung abgezweigte psychische 
Kraft; einmal aber abgespalten und der Natur kontrastiert, wird sie auch zu deren Anderem. Dieser 
ephemer entragend, ist Vernunft mit Natur identisch und nichtidentisch, dialektisch ihrem eigenen 
Begriff nach. Je hemmungsloser jedoch die Vernunft in jener Dialektik sich zum absoluten Gegensatz 
der Natur macht und an diese in sich selbst vergißt, desto mehr regrediert sie, verwilderte Selbst-
erhaltung, auf Natur; einzig als deren Reflexion wäre Vernunft Übernatur.“
95 Adorno kritisiert den Begriff des Mythos als archetypisches Fundament, wie ihn z.  B. Károly 
Kerényi versteht. Vgl. dazu das Rundfunkgespräch zwischen Adorno und Kerényi über das Thema 



Anstelle der Ursprungsphilosophie Borchardts verfolgt Adorno demnach eine dia-
lektische Genealogie, die den Mythos nicht als Ursprung der modernen Aufklärung 
betrachtet, sondern als immer anwesende Gegenstimme, als stets aktuelles Moment 
einer Dialektik, die sich in jedem Moment entfaltet.
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Marco Brusotti
Die Autonomie des ,souveränen Individuums‘ 
in Nietzsches Genealogie der Moral
Abstract: The second essay of Nietzsche’s Genealogy of Morals introduces the ‘sover-
eign individual’ as ‘responsible’, ‘autonomous’ and ‘free’. Does this affirmative use 
of moral terminology reveal an unexpected affinity between Nietzsche’s thought and 
philosophical modernity? In the last decades, this issue has been at the heart of a 
vast and controversial debate. My analysis shows that, rather than throwing light 
on Nietzsche’s general position, the specific use of Kantian terms in this passage of  
GM is due to a polemical intention. Implicitly, Nietzsche rejects Eduard von Hart-
mann’s criticism of the ‘absolute sovereignty of the individual’. The author of the 
Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins (1879) sees the most radical herald of this 
‘sovereignty’ in Max Stirner. From Nietzsche’s point of view, Hartmann’s rejection 
and Stirner’s affirmation share a reductive conception of ‘sovereignty’. Reinterpreting 
and ‘revaluing’ Kant’s moral terminology, Nietzsche aims to give an interpretation of 
individual sovereignty that is at the same time antithetical to Stirner’s and wholly at 
odds with Hartmann’s ethical views. In showing this, the paper gives a new answer 
to an old question; for already in the 1890s, Hartmann himself, accusing Nietzsche 
of plagiarizing Stirner, raised the issue of the historical relationship between the two 
philosophers. More generally, the paper shows that Nietzsche employs a specific 
textual strategy, which consists in taking Kantian terms in an ‘anti-Kantian’ sense 
and systematically cultivating the art of using ‘a moral formula in a supramoral  
sense’.

Keywords: Sovereign Individual, Individuality, Freedom of Will, Autonomy, Eduard 
von Hart mann

Das ,souveräne Individuum‘, wie es in der zweiten Abhandlung der Genealogie der 
Moral beschrieben wird, ist insbesondere in der englischsprachigen Nietzsche-
Forschung Gegenstand einer kontroversen Debatte.1 Im Wesentlichen dreht sie sich 
um einen einzigen Text: um den zweiten Abschnitt der Abhandlung (und um den 
Anfang des dritten). Hier tritt das ,souveräne Individuum‘ als der „Herr des f r e i e n 
Willens“ auf, „der v e r s p r e c h e n  d a r f “ und sich durch „das Bewusstsein dieser 
seltenen Freiheit“ ebenso auszeichnet wie durch sein „Wissen um das ausser-
ordentliche Privilegium der Ve r a n t w o r t l i c h k e i t “ (GM II 2). Unübersehbar ist 
die affirmative Verwendung moralphilosophischer Terminologie, wenn sie auch nicht 

1 Der vorliegende Text entwickelt Gedanken aus dem fünften Abschnitt eines früheren Aufsatzes 
weiter. Vgl. Marco Brusotti, „Spontaneity and Sovereignty. Nietzsche’s Concepts and Kant’s Phi-
losophy“, in: Tom Bailey / João Constancio (Hg.), Nietzsche and Kantian Ethics, London 2017, 219–256.

Nietzsche-Studien 48 (2019), 26–48
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selten in Anführungszeichen steht. Diese affirmative Verwendung hat die Aufmerk-
samkeit auf das ,souveräne Individuum‘ gelenkt und ist der Grund dafür, dass die 
Debatte um diese Gestalt kreist – statt, sagen wir, um die „neuen Philosophen“ von 
Jenseits von Gut und Böse oder um den „Übermenschen“ von Also sprach Zarathustra.

Lässt sich aber aus dieser affirmativen Verwendung moralphilosophischer Ter-
mi no lo gie auf eine Affinität zwischen Nietzsche und der philosophischen Moderne 
schließen? Das ,souveräne Individuum‘ zieht insbesondere Ansätze an, die Nietz-
sche in der Tradition Kants situieren möchten, etwa als kritische Weiterentwicklung 
derselben. Dieses Vorhaben ruft wiederum Philosophinnen und Philosophen auf den 
Plan, die Nietzsche von dieser Tradition scharf abheben möchten: Neben solchen, die 
man versucht wäre, als ‚postmodern‘ zu bezeichnen, zählt zu ihnen auch ein Vertreter 
des philosophischen Naturalismus auf der analytischen Seite wie Brian Leiter.

Die meisten, die sich zum ,souveränen Individuum‘ geäußert haben, sehen 
darin Nietzsches Ideal. Christa Davis Acampora2 und Lawrence Hatab3 lehnen diese 
Deutung hingegen ab; ihnen zufolge stellt das ,souveräne Individuum‘ eher das 
moralphilosophische Ideal der philosophischen Moderne dar, d.  h. keineswegs Nietz-
sches eigenes Ideal, sondern den Gegenstand seiner Kritik. Leiter geht noch weiter; er 
schlägt zwei deflationäre Lesarten des ,souveränen Individuums‘ vor. Die erste Lesart 
besagt: „the ,sovereign individual‘ is wholly ironic, a mocking of the petit bourgeois“4, 
dass „this whole passage is little more than a parody of the contemporary bourgeois“.5 
Diese Lesart findet aber keine Bestätigung in Nietzsches Text. Nietzsches Beschreibung 
ist vielmehr emphatisch und wirklich affirmativ. So lautet sie im Auszug:

Stellen wir uns dagegen an’s Ende des ungeheuren Prozesses  […]: so finden wir als reifste 
Frucht […] das s o u v e r a i n e  I n d i v i d u u m , das nur sich selbst gleiche, das von der Sittlich-
keit der Sitte wieder losgekommene, das autonome übersittliche Individuum (denn „autonom“ 
und „sittlich“ schliesst sich aus), kurz den Menschen des eignen unabhängigen langen Willens, 
der v e r s p r e c h e n  d a r f  – und in ihm ein stolzes, in allen Muskeln zuckendes Bewusstsein 
davon, w a s  da endlich errungen und in ihm leibhaft geworden ist, ein eigentliches Macht- und 
Freiheits-Bewusstsein, ein Vollendungs-Gefühl des Menschen überhaupt. Dieser Freigewordne, 
der wirklich versprechen d a r f , dieser Herr des f r e i e n  Willens, dieser Souverain – wie sollte 

2 Christa Davis Acampora, „On Sovereignty and Overhumanity. Why it Matters How We Read Nietz-
sche’s Genealogy II:2“, in: International Studies in Philosophy 36.3 (2004), 127–145.
3 Lawrence Hatab, „Breaking the Contract Theory. The Individual and the Law in Nietzsche’s 
Genealogy“, in: Herman Siemens / Vasti Roodt (Hg.), Nietzsche: Power and Politics. Rethinking Nietz-
sche’s Legacy for Political Thought, Berlin 2008, 169–188.
4 Brian Leiter, „Who is the ,Sovereign Individual‘? Nietzsche on Freedom“, in: Simon May (Hg.), Cam-
bridge Critical Guide to Nietzsche’s „On the Genealogy of Morality“, Cambridge 2011, 101–119: 103.
5 Leiter, „Who is the ,Sovereign Individual‘?“, 108. Zu Leiters zweiter Lesart vgl. Brusotti, „Spon ta-
neity and Sovereignty“, 251, Anm. 42. – Zum souveränen Individuum vgl. auch Ken Gemes / Simon 
May (Hg.), Nietzsche on Freedom and Autonomy, Oxford 2009; Tom Bailey, „Nietzsche the Kantian“, 
in: Ken Gemes  / John Richardson (Hg.), The Oxford Handbook to Nietzsche, Oxford 2013, 134–159: 
149  ff.; Herman Siemens, „Kant’s ,Respect for the Law‘ as the ,Feeling of Power‘. On (the Illusion of) 
Sovereignty“, in: Bailey / Constancio (Hg.), Nietzsche and Kantian Ethics, 109–136.
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er es nicht wissen, welche Überlegenheit er damit vor Allem voraus hat, w a s  nicht verspre-
chen und für sich selbst gut sagen darf, wie viel Vertrauen, wie viel Furcht, wie viel Ehrfurcht er 
erweckt – er „v e r d i e n t “ alles Dreies – und wie ihm, mit dieser Herrschaft über sich, auch die 
Herrschaft über die Umstände, über die Natur und alle willenskürzeren und unzuverlässigeren 
Creaturen nothwendig in die Hand gegeben ist? Der „freie“ Mensch, der Inhaber eines langen 
unzerbrechlichen Willens, hat in diesem Besitz auch sein We r t h m a a s s :  von sich aus nach 
den Andern hinblickend, ehrt er oder verachtet er; und eben so nothwendig als er die ihm Glei-
chen, die Starken und Zuverlässigen (die welche versprechen d ü r f e n ) ehrt, – also Jedermann, 
der wie ein Souverain verspricht, schwer, selten, langsam, […], der sein Wort giebt als Etwas, 
auf das Verlass ist, weil er sich stark genug weiss, es selbst gegen Unfälle, selbst „gegen das 
Schicksal“ aufrecht zu halten –: eben so nothwendig wird er seinen Fusstritt für die schmäch-
tigen Windhunde bereit halten, welche versprechen, ohne es zu dürfen […]. Das stolze Wissen 
um das ausserordentliche Privilegium der Ve r a n t w o r t l i c h k e i t , das Bewusstsein dieser sel-
tenen Freiheit, dieser Macht über sich und das Geschick hat sich bei ihm bis in seine unterste 
Tiefe hinabgesenkt und ist zum Instinkt geworden, zum dominirenden Instinkt: – wie wird er ihn 
heissen, diesen dominirenden Instinkt, gesetzt, dass er ein Wort dafür bei sich nöthig hat? Aber 
es ist kein Zweifel: dieser souveraine Mensch heisst ihn sein G e w i s s e n  … (GM II 2)

1   Eduard von Hartmann gegen Stirners „absolute 
Souveränität des […] Individuums“

Ist das souveräne Individuum für Nietzsche der Idealtypus schlechthin oder, wenn 
überhaupt, nur einer von mehreren Idealtypen? Diese Frage lässt sich allein durch 
die zitierte Passage noch nicht entscheiden. Aber zweifellos ist Nietzsches affirmative 
Beschreibung durchaus ernst gemeint. Das souveräne Individuum ist keine Parodie 
in Leiters Sinn. In anderem Sinn ist ein parodistischer Aspekt indes alles andere 
als abwesend. Als parodistisch darf hier nämlich die Verwendung moralischer 
Terminologie bezeichnet werden.

Ein solcher parodistischer Gebrauch liegt im dritten Abschnitt der Vorrede von 
GM offensichtlich vor. Nietzsche schreibt sich selbst ein „neue[s], unmoralische[s], 
mindestens immoralistische[s] „A priori““ und einen „aus ihm redende[n] ach! so 
anti-Kantische[n], so räthselhafte[n] „kategorische[n] Imperativ““ zu (GM, Vorrede 
3). Dieses imperativisch sprechende „„A priori““ ist eine idiosynkratische Tendenz, 
die früh in Nietzsches Leben auftaucht, und zwar die ihm eigene „Bedenklichkeit“ 
in Hinsicht „auf Alles, was bisher auf Erden als Moral gefeiert worden ist“. Diese 
„Bedenklichkeit“ steht bereits hinter der strikten Opposition des Dreizehnjährigen 
gegen sein soziales Umfeld und führt ihn schließlich zu seiner Moralkritik. Nietzsches 
Selbst-Beschreibung spielt mit Kants Terminologie und verwendet kantische Worte, 
wie er sagt, in „anti-Kantische[m]“ Sinn.6

6 Die erwähnte „Bedenklichkeit“, die „in [s]einem Leben so früh, so unaufgefordert, so unaufhalt-
sam, so in Widerspruch gegen Umgebung, Alter, Beispiel, Herkunft auftrat“, hat Nietzsche angeblich 
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Beide Ausdrücke ‚A priori‘ und ‚kategorischer Imperativ‘ stehen bei Nietzsche in 
Anführungszeichen. Im Nachlass preist er eine „Philosophie der „Gänsefüßchen““ 
(Nachlass 1885, 37[5], KSA 11.580); das Wort ,Gänsefüßchen‘ steht hier selbst in 
Anführungszeichen; denn in einer Philosophie der ,Gänsefüßchen‘ sind diese nicht 
immer wörtlich da, der Vorbehalt wird nicht unbedingt explizit durch sie ausgedrückt. 
GM verwendet eine ganze Palette kantischer Ausdrücke. Gehören sie sämtlich zu einer 
Philosophie der ,Gänsefüßchen‘? Setzt Nietzsche diese Ausdrücke in Anführungs-
zeichen, d.  h., verwendet er sie unter Vorbehalt und/oder mit neuer Bedeutung, selbst 
wenn die Anführungszeichen nicht immer typographisch präsent sind?

In der Vorrede ist überdeutlich, dass Nietzsche den Worten ,A priori‘ und ,kate-
gorischer Imperativ‘ einen neuen „immoralistischen“ Inhalt gibt. Die Parodie gilt hier 
nicht dem Beschriebenen (Nietzsche), sondern den Begriffen, durch die er beschrieben 
wird, bzw. Kant und den Philosophen, die von diesen kantischen Begriffen Gebrauch 
machen. Während die Vorrede dem Autor selbst ein immoralistisches ‚A priori‘ 
und einen anti-kantischen ‚kategorischen Imperativ‘ attestiert, schreibt die zweite 
Abhandlung ‚Verantwortlichkeit‘, ‚Autonomie‘ und ‚freien Willen‘ dem souveränen 
Individuum zu. Diese Textpassage ist kein so klarer Fall wie die Vorrede. Meine These 
ist aber, dass auch die affirmative Beschreibung des souveränen Individuums dieselbe 
subversive Absicht verfolgt, kantischen Termini eine radikal neue Bedeutung zu 
geben.

Diese Strategie zielt indes nicht nur auf Kant. Nietzsches unsichtbarer Gegner ist 
hier Eduard von Hartmann. Dessen reduktiver Begriff individueller Souveränität soll 
nachhaltig verdrängt werden. Dass der Ausdruck ,souveränes Individuum‘ auf diesen 
polemischen Kontext verweist, ist entscheidend für ein adäquates Verständnis des 
Textes. Das wurde in der bisherigen Debatte über das souveräne Individuum aller-
dings übersehen.

„bereits als dreizehnjährigen Knaben“ (GM, Vorrede 3) beschäftigt. Er ist dennoch nicht der Erste, 
der sich genau in diesem Alter in Widerspruch zu seiner Umgebung befunden haben will. Ein 
Philosoph, von dem im Folgenden immer wieder die Rede sein wird, Eduard von Hartmann, der 
die indeterministische Willensfreiheit verneint, bekennt in seiner Phänomenologie des sittlichen 
Bewusstseins: „[V]on dem Augenblick an, wo mir das Problem zum Bewusstsein kam (in meinem 
dreizehnten Lebensjahr), war mir auch die Antwort im deterministischen Sinne entschieden, und 
ich vertheidigte schon damals den Determinismus mit Leidenschaft gegen alle abweisenden Be-
hauptungen meiner Umgebung“ (Eduard von Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins. 
Prolegomena zu jeder künftigen Ethik, Berlin 1879, 449  f., BN). Bereits im Erscheinungsjahr, in einem  
Brief vom 22. November 1879 an den Verleger Ernst Schmeitzner, erwähnt Nietzsche „Hrn von Hart-
manns letzte Unverschämtheit „Prolegomena zu j e d e r  zukünftigen Ethik“!!“ (Nr. 907, KSB 5.466). 
Das bedeutet indes nicht, dass der Philosoph schon zu diesem Zeitpunkt die Phänomenologie er-
standen bzw. gelesen hat. Zu dem in seiner Bibliothek aufbewahrten Exemplar vgl. Giuliano 
Campioni  / Paolo D’Iorio  / Maria Cristina Fornari  / Francesco Fronterotta  / Andrea Orsucci (Hg.), 
Nietzsches persönliche Bibliothek, Berlin 2003, 275  f.
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In der Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins (1879) greift Hartmann „die 
absolute Souveränität des […] Individuums“ an.

Ist der Pluralismus das letzte Wort der Metaphysik, so ist die absolute Souveränität des (gleichviel 
ob metaphysisch einfachen, oder atomistisch zusammengesetzten) Individuums das letzte Wort 
der praktischen Philosophie, und nur egoistische Klugheitsrücksichten können es sein, welche 
der Willkür dieser Souveränität eine Beschränkung auferlegen; dann ist also keine ächte Moral, 
sondern nur egoistische Pseudomoral möglich, und selbst die heteronomen Gebote objectiver 
Autoritäten können nur aus Selbstsucht Beachtung finden (wenn nämlich ihre Nichtbefolgung 
dem eigenen Wohl mehr Schaden und weniger Nutzen bringt als ihre Befolgung).7

1881 schreibt Nietzsche, er strebe „die immer bleibende U n ä h n l i c h k e i t  und 
möglichste S o u v e r ä n i t ä t  des Einzelnen“ an (Nachlass 1881, 11[40], KSA 
9.456).8 Etwa ein Jahr später, bei der Lektüre der Phänomenologie, moniert er die 
reduktive Verwendung der Formel in der angeführten Passage: „Hartmann p. 776. die 
S o u v e r ä n i t ä t  d e s  I n d i v i d u u m s  fällt bei ihm mit e g o i s t i s c h e n  K l u g-
h e i t s r ü c k s i c h t e n , welche der Willkür Schranken setzen, zusammen! Das cha-
rakterisirt!!“ (Nachlass 1883, 7[10], KSA 10.241)

Hartmann behauptet, dass im ‚metaphysischen Pluralismus‘ das Individuum 
einem absoluten Monarchen gleicht; es mag nicht immer skrupellos sein, aber 
nur aus „e g o i s t i s c h e n  K l u g h e i t s r ü c k s i c h t e n“; seine absolute Willkür 
schränken nur eigennützige Betrachtungen ein.9 Hartmanns Zielscheibe hier ist die 
„S o u v e r ä n i t ä t  d e s  I c h , oder, theoretisch ausgedrückt, […] de[r] Glaube[] an die 
A b s o l u t h e i t  des Ich“.10 Diesen Standpunkt, der sich praktisch „im russischen 
Nihilismus“ zeige, habe Max Stirner formell bis zu seinen letzten Konsequenzen ent-
wickelt.11

7 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 776. Unterstreichungen Nietzsches. Der 
erste Satz ist zudem zweimal angestrichen. Die teilweise abgeschnittene Randbemerkung („<Da>s 
charakterisirt“) wird in dem unten im Text angeführten Notat 7[10] wiederaufgenommen.
8 „Die Vo r a u s s e t z u n g  des Spencerschen Zukunfts-Ideals ist aber, was er nicht sieht, die a l l e r -
g r ö ß t e  Ä h n l i c h k e i t  aller Menschen, so daß einer wirklich im alter sich selber sieht. Nur so 
ist Altruismus möglich! Aber ich denke an die immer bleibende U n ä h n l i c h k e i t  und möglichste 
S o u v e r ä n i t ä t  des Einzelnen: also altruistische Genüsse müssen selten werden, oder die F o r m 
b e k o m m e n  der F r e u d e  a m  A n d e r e n , wie unsere j e t z i g e  F r e u d e  a n  d e r  N a t u r.“ 
(Nachlass 1881, 11[40], KSA 9.455  f.) – Leiter, „Who is the ,Sovereign Individual‘?“, 108, behauptet, 
dass das souveräne Individuum und Verwandtes ausschließlich in GM II 2 vorkommen. Die von 
mir angeführten nachgelassenen Texte zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Zu näheren Details vgl. 
Brusotti, „Spontaneity and Sovereignty“, 249  f., Anm. 39.
9 Dass Klugheitsrücksichten das Individuum doch einschränken, könnte der Grund sein, weshalb 
Nietzsche das Wort ,absolute‘ nicht mit exzerpiert.
10 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 768.
11 Der unvermeidliche „Umschlag“ „der subjektivistischen Gestalt des abstracten Monismus“ „in 
das System der Verabsolutirung des Individuums“ habe „in Max Stirner seinen geschichtlichen 
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Hier ist eine kurze Digression angebracht. Um die Jahrhundertwende war die 
Beziehung zwischen Nietzsche und Stirner ein brisantes und kontroverses Thema. 
Noch zu Nietzsches Lebzeiten, in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts, hatte 
Hartmann eine hitzige Debatte eingeleitet: Er beschuldigte den inzwischen geistig 
erkrankten Nietzsche, Stirner plagiiert zu haben. Nietzsche habe durch ihn selbst, 
Hartmann, von Stirners Philosophie erfahren – und zwar gerade durch die Seiten der 
Philosophie des Unbewussten (1869), die Nietzsche in der zweiten Unzeitgemässen 
Betrachtung scharf angegriffen hat.12

Wir haben es hier mit einer gewissen Ironie der Geschichte zu tun. Denn in GM 
bezieht sich Nietzsche wirklich implizit auf Stirner, dies geschieht tatsächlich indirekt 
über Hartmann (obwohl das fragliche Buch nicht die Philosophie des Unbewussten ist, 
sondern eben die Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins), und Nietzsche nennt 

Repräsentanten“ gefunden (Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 801). Bereits 
Hartmanns Philosophie des Unbewussten stellt Stirner als den Philosophen dar, der die „absolute 
Souveränität“ der „Idee“ des Ich anerkennt bzw. einem Instinkt, nämlich dem Egoismus, „eine unbe-
dingte Souveränität“ zuerkennt (Philosophie des Unbewussten. Versuch einer Weltanschauung, Berlin 
1869, 612  f.). Zu den radikalen Individualisten zählt die erste Ausgabe der Phänomenologie vor Stirner 
bereits Friedrich Schlegel und Fichte. In den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts kommt dann auch 
Nietzsche hinzu. Zur ‚Dreiergruppe‘ Schlegel, Stirner und Nietzsche in Hartmanns Geschichte der 
Metaphysik (1900) vgl. Wolfert von Rahden, „Eduard von Hartmann ,und‘ Nietzsche. Zur Strategie 
der verzögerten Konterkritik Hartmanns an Nietzsche“, in: Nietzsche-Studien 13 (1984), 481–502, 
493. Zu dieser Konstellation vgl. auch Jean-Claude Wolf (Hg.), Eduard von Hartmann. Zeitgenosse 
und Gegenspieler Nietzsches, Würzburg 2006, 122. Zu den Erwähnungen Nietzsches und Stirners in 
den „Zusätzen letzter Hand“ der von Alma von Hartmann herausgegebenen postumen dritten Aus-
gabe der Phänomenologie (1922) vgl. von Rahden, Eduard von Hartmann ,und‘ Nietzsche, 488 (zur 
Phänomenologie vgl. auch 483, insbes. Anm.  10).  – Zu Nietzsches früher Auseinandersetzung mit 
der Philosophie des Unbewussten vgl. Jörg Salaquarda, „Studien zur zweiten Unzeitgemäßen Be-
trachtung“, in: Nietzsche-Studien 13 (1984), 1–45: 30  ff.; Federico Gerratana, „Der Wahn jenseits des 
Menschen. Zur frühen E. v. Hartmann-Rezeption Nietzsches (1869–1874)“, in: Nietzsche-Studien 17 
(1988), 391–433; Claudia Crawford, The Beginnings of Nietzsche’s Theory of Language, Berlin 1988, 
insb. 128  ff.; Anthony K. Jensen, „The Rogue of All Rogues. Nietzsche’s Presentation of Eduard von 
Hartmann’s Philosophie des Unbewussten and Hartmann’s Response to Nietzsche“, in:  Journal of 
Nietzsche Studies 32 (2006), 41–61; Domenico M. Fazio, „Per la storia della Schopenhauer-Schule. Una 
controversia sull’eredità di Schopenhauer: Friedrich Nietzsche e Eduard von Hartmann“, in: Filosofia 
e storiografia. Studi in onore di Giovanni Papuli, Bd. 3.1, Galatina 2008, 313–336.
12 Vgl. Eduard von Hartmann, „Nietzsches ‚Neue Moral‘“, in: Ethische Studien, Leipzig 1898, 34–
69: 61. Es handelt sich um die gründlich überarbeitete und erweiterte Fassung eines bereits 1891 
erschienenen Aufsatzes, in dem Hartmann zwar Stirner, aber in diesem Zusammenhang noch nicht 
seine eigene Philosophie des Unbewussten erwähnte (vgl. Preußische Jahrbücher 67, 504–521: 521). Zum 
Unterschied zwischen den zwei Fassungen dieses Aufsatzes vgl. von Rahden, „Eduard von Hartmann 
‚und‘ Nietzsche“, 497  ff. – Natürlich muss Nietzsche nicht ausschließlich durch Hartmann von Stirner 
erfahren haben. Weiteren möglichen Quellen geht Thomas H. Brobjer nach („A Possible Solution to 
the Stirner-Nietzsche Question“, in: Journal of Nietzsche Studies 25 (2003), 109–114); vgl. auch John 
Glassford, „Did Friedrich Nietzsche (1844–1900) Plagiarise from Max Stirner (1806–56)?“, in: Journal 
of Nietzsche Studies 18 (1999), 73–79.
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keinen der zwei Theoretiker bei Namen, weder Stirner noch Hartmann. Letzterer liegt 
aber in der entscheidenden interpretatorischen Frage falsch: Eher als ein Plagiat ist 
Nietzsches Text eine (verdeckte) Kritik. Nietzsche fällt keineswegs auf Stirners Stand-
punkt zurück, der ihm tief zuwider ist, sondern nimmt davon implizit Abstand.

In Hartmanns Phänomenologie steht „Stirner’s Verabsolutirung des Ich“ – „die 
Libertinage der souveränen Laune des Individuums, dem sein Leben als das absolute 
Leben gilt“ – für einen Standpunkt, dem zufolge Ethik unmöglich ist.13 Dieser Stand-
punkt  – die individuelle Souveränität  – hat indes eine unstimmige ontologische 
Grundlage: Er setzt nämlich einen ontologischen Pluralismus voraus. Wäre dieser 
Pluralismus wahr, dann wären die Individuen nicht nur ontologisch selbständig, 
sondern in der Tat souverän: Sie würden ihre Willkür nicht einschränken  – oder 
eben nur aus ‚wohlverstandenem‘ Egoismus, d.  h. aus moralfremden eigennützigen 
Rücksichten. Ethik würde sich auflösen. Hartmann zufolge geschieht dies indes 
nicht: Der ontologische Pluralismus sei falsch und „die absolute Souveränität des […]
Individuums“ keineswegs „das letzte Wort der praktischen Philosophie“.14

In Nietzsches GM wiederum kommt das souveräne Individuum der Möglich-
keit sehr nahe, gerade dieses letzte Wort zu sein. Dass es als Gipfel einer tausend-
jährigen Geschichte der Moral auftaucht, gehört zu Nietzsches ironischer Replik auf 
Hartmanns Phänomenologie. Nietzsche macht sich den von Hartmann pejorativ ver-
wendeten Ausdruck ,souveränes Individuum‘ zu eigen. Hartmanns Angriff gegen die 
‚individuelle Souveränität‘ und der zugrundeliegende reduktive Begriff derselben, der 
ihn „charakterisirt“ (Nachlass 1883, 7[10], KSA 10.241), veranlassen Nietzsche dazu, 
eine alternative Auffassung souveräner Individualität vorzulegen. Sein Anspruch 
geht indes weit über eine Hartmann-Kritik hinaus; der „Amalgamist“ (JGB 204) – wie 
übrigens auch Stirner – wird nicht einmal erwähnt; er scheint Nietzsche offenbar einer 
expliziten Auseinandersetzung nicht würdig. Dabei dienen Hartmanns Ausführungen 
stillschweigend als Negativfolie für das Porträt des souveränen Individuums in GM. 
Dieses Porträt ist ein Gegenentwurf zu der reduktiven Auffassung individueller 
Souveränität, deren Hauptverfechter in Hartmanns Phänomenologie Stirner ist.

Nietzsche war von dieser reduktiven Auffassung zutiefst irritiert; und der zweite 
Abschnitt der zweiten Abhandlung ist eine ironische Antwort auf diese Provokation. 
Der Autor von GM verachtet die kleinliche Gleichförmigkeit von Stirners nur scheinbar 
individuellen Egos. Ihm ist die Stirner’sche Ansicht, die in Hartmanns Phänomenologie 
als absolute Souveränität des Individuums beschrieben wird, in vielfacher Hinsicht 
zuwider. Weit allgemeiner als um eine Hartmann- oder Stirner-Kritik geht es in dieser 

13 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 804.
14 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 776. Unterstreichungen Nietzsches. Ohne 
sich auf die zweite Abhandlung von GM zu beziehen, wird Hartmann in seiner Nietzsche-Kritik die 
Wendung „Souveränität des Individuums“ auf Nietzsche selbst anwenden. Vgl. Hartmann, „Nietz-
sches ‚Neue Moral‘“, 48.
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Passage von GM indes um eine Mahnung, dass man individuelle Souveränität ganz 
anders auffassen kann und soll. Nietzsches Deutung dieser Souveränität verhält sich 
antithetisch zu der Auffassung, die Stirner in der Phänomenologie zugeschrieben 
wird, und steht zugleich ganz und gar im Widerspruch zu den ethischen und 
metaphysischen Ansichten, die Hartmanns Stirner-Kritik leiten.

In der Phänomenologie steht die Souveränität des Individuums für eine eliminative 
Reduktion von Ethik auf schlichte Klugheit aus Eigeninteresse; und Hartmann 
präsentiert seine eigene absolute Ethik als einzige Alternative zu Stirners ethischem 
Eliminativismus. Dabei stellt Hartmann einen Gegensatz zwischen Souveränität und 
sittlicher Autonomie her. Er setzt nämlich die „autonome Sittlichkeit“, die seine 
Phänomenologie begründen will, der Stirner’schen Souveränität des Individuums ent-
gegen: „[D]er souveräne Eigenwille“, der „gegen die Zumuthung des formellen Ver-
zichtes auf seine Souveränität“ rebelliert, vertritt bei Hartmann das radikale Böse.15 
Diese böse Souveränität lehnt sich gegen die autonome Sittlichkeit auf.

2  Übersittliche Autonomie
Auch in GM stehen individuelle Souveränität und Sittlichkeit einander gegenüber, 
jedoch unter umgekehrten Vorzeichen. Positiv besetzt – und autonom – ist bei Nietz-
sche Souveränität, nicht wie bei Hartmann Sittlichkeit.

Hartmann, der zwischen pseudomoralischem und echtem sittlichem Bewusstsein 
unterscheidet, behauptet eine genetische Entwicklung von der allgemeinen Hetero-
nomie hin zur sittlichen Autonomie ausgesuchter Individuen. Im Laufe der Geschichte 
vermag „das Bewusstsein des Menschen die Stufe der egoistischen und heteronom-
autoritativen Pseudomoral zu überwinden und zum Pflichtbegriff der autonomen Sitt-
lichkeit vorzudringen […] – wenigstens in seinen höher organisirten Individuen“.16 
Bei Letzteren handelt es sich in der Phänomenologie gerade nicht um die Vertreter der 
Souveränität des Ichs, sondern um diejenigen, die diese Souveränität abgelegt haben.

Hartmann, der sich ähnlich wie Schopenhauer an Kant anlehnt und zugleich 
immer wieder ausdrücklich von ihm absetzt, versteht Autonomie (wie auch Freiheit 
und Verantwortlichkeit) anders als die Kritik der praktischen Vernunft. Autonomie 
sei „an und für sich ohne sittlichen Charakter“.17 Zwar ist alle Sittlichkeit autonom, 
aber nicht alle Autonomie ist sittliche Autonomie. Denn zur „Autonomie des Willens“ 
gehört nicht nur die Selbstbestimmung „nach esoterischen Moralprincipien“), 
sondern auch „die Selbstbestimmung nach dem Princip des grösstmöglichen eigenen 

15 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 769.
16 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 423.
17 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 433.
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Gesammtglückes“. Insofern letzteres Prinzip die Maxime des Egoismus ist,18 sind 
„sogar Egoismus und Sinnlichkeit“ autonom.19 Wiederum ist nur die erstgenannte 
Form von Selbstbestimmung sittliche Autonomie. Die Phänomenologie zerteilt Letztere 
in unterschiedliche Faktoren. Hier genüge die Bemerkung, dass zur sittlichen Auto-
nomie neben Selbstbestimmung bzw. Selbstgesetzgebung auch Freiheit vom Ego-
ismus gehört; denn nur Selbstverleugnung, „die conditio sine qua non aller Sittlich-
keit“, „beschränkt“ die Autonomie des Willens „auf die sittliche Sphäre“.20

Die von Hartmann getadelte Souveränität ist zwar unsittlich, aber auch sie ließe 
sich als autonom bezeichnen (keine heteronome Pseudomoral schränkt hier den Ego-
ismus ein). Souveränität ist daher ein Gegenbegriff nicht zur Autonomie schlecht-
hin, sondern zur sittlichen Autonomie. Letztere spricht die Phänomenologie dem 
souveränen Individuum ab.

Nietzsche konterkariert Hartmanns Strategie, indem er nicht nur Souveränität 
und Autonomie verbindet, was bereits lexikalisch naheliegt, sondern beide, auch die 
Autonomie, der Sittlichkeit gegenüberstellt. Hiermit löst Nietzsche die kantische Ver-
bindung von Autonomie und Sittlichkeit ganz auf, und diese anti-kantische Gegen-
überstellung von Sittlichkeit und Autonomie widerspricht auch der Phänomenologie. 
Bei Hartmann gibt es über die (egoistische und/oder heteronome) „Pseudomoral“ 
hinaus auch echte (autonome) „Sittlichkeit“. Heteronom ist in GM wiederum nicht nur 
die „Sittlichkeit der Sitte“, sondern Sittlichkeit überhaupt. Sittliche Autonomie bzw. 
autonome Sittlichkeit gibt es mithin überhaupt nicht; „denn „autonom“ und „sittlich“ 
schliesst sich aus“ (GM II 2). Der souveräne Mensch ist autonom, aber gerade deshalb 
nicht sittlich: Er ist „das autonome übersittliche Individuum“. Autonom sein heißt 
„übersittlich“ sein. Die Autonomie, die bei Hartmann „an und für sich ohne sittlichen 
Charakter“ ist,21 insofern es sittliche, aber auch unsittliche Selbstbestimmung gibt, 
ist bei Nietzsche als solche übersittlich. Es gibt ihm zufolge keine sittliche Autonomie, 
sondern nur die übersittliche, die das souveräne Individuum auszeichnet. Dessen 
individuelle Souveränität hat Heteronomie und Sittlichkeit gleichermaßen hinter sich.

Der Ausdruck ,übersittlich‘ ist wohl eine Anleihe aus der Phänomenologie, die 
mit dem Wort allerdings einen ganz anderen Begriff verbindet.22 Übersittlich ist bei 

18 Vgl. Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 430.
19 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 446  f.
20 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 432  f. „Erst durch Befreiung des Willens 
von der Tyrannei des Egoismus wird die Autonomie des Willens zur s i t t l i c h e n  Autonomie“ (433). 
Zum Gegensatz zwischen Hartmann und Nietzsche in dieser Hinsicht siehe unten Abschnitt 5.
21 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 433.
22 Für eine Anleihe aus der Phänomenologie spricht die Tatsache, dass das Wort ‚übersittlich‘ bei 
Nietzsche nur in dieser Passage von GM vorkommt. Das Adjektiv ‚übermoralisch‘ verwendet er nicht 
viel öfter (vgl. JGB 257; Nachlass 1885/86, 2[13], KSA 12.73; Nachlass 1887, 10[134], KSA 12.532). Seine 
allgemeinere Tendenz, Neologismen mit dem Präfix ‚über‘ zu bilden, ist wiederum nicht erst seit 
Bataille bekannt. Zum Begriff des ‚Übereuropäischen‘ vgl. z.  B. Marco Brusotti, „,Europäisch und 
über-europäisch‘. Zarathustra, der gute Europäer und der Blick aus der Ferne“, in: Mathias Mayer 
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Hartmann nämlich gerade nicht das sich selbst absolut setzende souveräne Ich, das 
individuierte Atom, das einfach unsittlich ist, sondern im Gegenteil „das absolute 
Individuum“, d.  h. das Ganze, „das All-Eine“ jenseits der Individuation. Hartmanns 
Metaphysik nimmt an, dass „der Begriff der Sittlichkeit überhaupt nur innerhalb 
der Sphäre der Individuation einen Sinn haben könne, nicht jenseits derselben, 
dass die Bedeutung des Sittlichen letzten Endes nur im Dienste eines Uebersitt-
lichen (also selbst nicht mehr ethisch Qualificirbaren) gesucht werden könne“.23 
Dieses „übersittliche Ziel, dem alle sittlichen Mittel dienen“, ist „die Eudämonie des 
Absoluten“,24 die negativ als dessen „Erlösung […] von einer transcendenten Unse-
ligkeit“ aufzufassen sei.25 Eudämonie ist kein sittliches Ziel; denn echte Sittlichkeit 
gebietet Schopenhauer’sche Selbstverleugnung, während „die individual-eudämo-
nistischen Moralprincipien“ lediglich zur „egoistische[n] Pseudomoral“ gehören.26 
Die Eudämonie des Absoluten wiederum, die Erlösung, auf die der ganze qualvolle 
Weltprozess hinausläuft, ist übersittlich, d.  h. nicht moralisch evaluierbar, selbst 
wenn Hartmann von einem „M o r a l p r i n c i p  d e r  E r l ö s u n g “ redet.27

Die Phänomenologie sieht also den Weltprozess, der von einer ‚heteronomen 
Pseudomoral‘ hin zu echter Sittlichkeit führt, letzten Endes auf die übersittliche 
Erlösung des Absoluten hinauslaufen. Dieser metaphysische Rahmen fällt in GM 
ersatzlos weg; und aus einem Attribut des Absoluten wird hier ein Attribut des 
souveränen Individuums. Nietzsche verbindet mit dem Wort ‚übersittlich‘ seinen 
eigenen Begriff des ‚Übermoralischen‘ und sieht die anthropologische Entwicklung 
in Glücksfällen über die Sittlichkeit hinausführen: zur übersittlichen Autonomie 
souveräner Individuen.

3  Der Mensch, der versprechen darf
Die zweite Abhandlung von GM will zeigen, wie „das eigentliche Problem v o m 
Menschen […] bis zu einem hohen Grad gelöst“ (GM II 1) wurde. Es geht hier darum, 
inwiefern der Mensch zu dem „Thier“ wurde, „das v e r s p r e c h e n  d a r f “.28 Diese 
Fähigkeit setzt  – mit einem Ausdruck, den Nietzsche bei Johann Julius Baumann 

(Hg.), Also wie sprach Zarathustra? West-östliche Spiegelungen im kulturgeschichtlichen Vergleich, 
Würzburg 2006, 73–87.
23 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 845.
24 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 843.
25 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 870.
26 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 3.
27 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 870.
28 Zur zweiten Abhandlung von GM vgl. Marco Brusotti, „Die ,Selbstverkleinerung des Menschen‘ 
in der Moderne. Studie zu Nietzsches ,Zur Genealogie der Moral‘“, in: Nietzsche-Studien 21 (1992), 
81–136.
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borgt – ein „G e d ä c h t n i s s  d e s  W i l l e n s “ voraus. Letzteres darf mit dem Gedächt-
nis schlechthin nicht verwechselt werden. Das „G e d ä c h t n i s s  d e s  W i l l e n s “ ist 
nämlich „ein aktives Nicht-wieder-los-werden-w o l l e n“ und als solches  – gemäß 
einer Unterscheidung, die ebenfalls auf Baumann zurückgeht  – der Gegensatz 
„ein[es] passivische[n] Nicht-wieder-los-werden-können[s]“.29 Diese Unfähigkeit ist 
eine unangenehme Folge des Gedächtnisses: Sie ist das, womit die aktive „entgegen 
wirkende Kraft“ der „Ve r g e s s l i c h k e i t “ fertig werden muss. Demgegenüber ist das 
„G e d ä c h t n i s s  d e s  W i l l e n s “ eine positive Fähigkeit, die das „Fort- und Fort-
wollen des ein Mal gewollten“ ermöglicht, so dass die „lange Kette des Willens“ nicht 
bricht.

Dieses „eigentliche Problem v o m  Menschen“ ist, wie gesagt, „bis zu einem 
hohen Grad gelöst“. Ganz gelöst ist es also offenbar noch nicht. Wiederum tritt das 
souveräne Individuum ohne Einschränkungen als dessen späte Lösung auf, als „de[r] 
Mensch[] des eignen unabhängigen langen Willens, der v e r s p r e c h e n  d a r f “ (GM 
II 2). „Dieser Freigewordne, der wirklich versprechen d a r f “, wird als das Ergebnis 
des ganzen „ungeheuren Prozesses“ eingeführt, der mit der urzeitlichen „Sittlich-
keit der Sitte“ begonnen hatte. Diese archaische Sittlichkeit hat nämlich erst die 
„nähere Aufgabe“ erfüllt, den Menschen berechenbar zu machen, und mithin erst 
eine „Bedingung und Vorbereitung“ der eigentlichen Hauptaufgabe bereitgestellt, aus 
dem Menschen ein Tier zu machen, das versprechen darf.

Zwischen der archaischen Zeit der „Sittlichkeit der Sitte“ und dem souveränen 
Individuum klafft eine gewaltige historische Kluft, über deren Dimensionen Nietz-
sche sich nicht ausspricht. Er stellt dem Text seinen eigenen „übersittliche[n]“ 
Gewissensbegriff voran. Bevor der Rest der Abhandlung die „lange Geschichte und 
Form-Verwandlung“ des „Begriff[s] „Gewissen““ (GM II 3, KSA 5.294) erzählt, wird hier 
gleich dessen „höchste[], fast befremdliche[] Ausgestaltung“ beschrieben. Der zweite 
Abschnitt springt direkt zu ihrem „Inhaber“ (GM II 2), dem souveränen Individuum.

Dieser kühne Sprung „an’s Ende des ungeheuren Prozesses“ erlaubt Nietzsche, 
um die lineare Erzählung der ganzen Entwicklungsgeschichte herumzukommen und 
sich insbesondere die Rekonstruktion der abschließenden Schritte zu schenken, die 
zum „souveraine[n] Mensch[en]“ führen sollen.30 Das souveräne Individuum wird 
nicht einer bestimmten Epoche zugeordnet; der Text lässt vielmehr im Vagen, ob es 
in einer spezifischen historischen Epoche zu situieren ist und, wenn ja, in welcher. 
Es wird nicht spezifiziert, ob dieses Endergebnis des ganzen Prozesses in der Ver-

29 Nietzsche entnimmt Baumann nicht nur den Term, sondern auch die Gegenüberstellung zwi schen 
,Gedächtnis des Willens‘ und einer Form von Unfähigkeit, die mit dem Gedächtnis im geläufigen Sinn 
zusammenhängt. Zu Baumann als Quelle von Nietzsches ,Gedächtnis des Willens‘ vgl. Brusotti, „Die 
,Selbstverkleinerung des Menschen‘ in der Moderne“, 90; vgl. auch Brusotti, „Spontaneity and Sov-
ereignty“, 236  f.
30 Die Beschreibung der letzten Schritte dieser Entwicklung holt auch der Schluss der zweiten Ab-
handlung nicht nach.



 Die Autonomie des ,souveränen Individuums‘ in Nietzsches Genealogie der Moral   37

gangenheit, in der Gegenwart oder erst in der Zukunft liegt. Wurde es jemals erreicht? 
Hat es souveräne Individuen bereits gegeben, etwa im alten Griechenland oder in der 
italienischen Renaissance? Gibt es heute irgendwo welche? Oder gehört das souveräne 
Individuum wie der am Ende der Abhandlung beschworene ‚erlösende Mensch‘ erst 
einer möglichen Zukunft an, da heute das „eigentliche Problem v o m  Menschen“ 
offenbar noch nicht ganz, sondern nur „bis zu einem hohen Grad gelöst“ ist (GM II 1)? 
Nietzsche legt sich – ich denke, absichtlich – nicht wirklich fest.31

Klar ausgeschlossen wird hier wiederum, dass jeder heutige, ,moderne‘ Mensch 
ein souveränes Individuum ist. Das souveräne Individuum ist eine Ausnahme-
erscheinung, nicht die Regel. Dessen „Verantwortlichkeit“ ist ein „ausserordentliche[s] 
Privilegium“ (GM II 2), seine „Freiheit“ – und Autonomie – eine „seltene[]“. Es ist frei, 
verantwortlich und autonom in einem Sinn, in dem die meisten Menschen es nicht 
sind. „Der „freie“ Mensch“ in Anführungszeichen, der „Herr des f r e i e n  Willens“, ist 
ein „Freigewordne[r]“, er war nicht frei von Anfang an.

Diesen „Menschen des eignen unabhängigen, langen Willens“ (GM II 2) zeichnet 
ein vollentwickeltes „G e d ä c h t n i s s  d e s  W i l l e n s “ (GM II 1) aus. „Inhaber eines 
langen unzerbrechlichen Willens“ (GM II 2) zu sein, ist indes zwar eine notwendige, 
aber keine zureichende Bedingung individueller Souveränität. Dazu gehört auch 
Eigenständigkeit. Nietzsche knüpft hier an das kantische Verständnis von Autonomie 
als Selbst-Gesetzgebung, dem auch Hartmann beipflichtet, kritisch an, um die von 
Hartmann abgelehnte Souveränität des Individuums neu zu bestimmen: Souveränität 
ist Selbst-Gesetzgebung, insofern sie eine eigene individuelle Moral beinhaltet. Der 
souveräne Mensch ist nicht nur im Stande, sein Wort zu halten, sondern auch und vor 
allem, es zu geben, d.  h., selbständig zu entscheiden, was er sich selbst und anderen 
versprechen will.

Soll das Diktum, dass autonom und sittlich einander ausschließen, nahelegen, 
dass kantische Moralität dem souveränen Individuum nur fremd sein kann? Wenn 
ja, verfehlt Nietzsche nicht sein kritisches Ziel? Kants rationale Autonomie beinhaltet 
gerade die Fähigkeit, über eine rein konventionelle Moral hinauszugehen; der selb-
ständige Gebrauch der eigenen Vernunft schließt aus, dass man blind dem Über-
kommenen folgt. Nun ist Nietzsches „Sittlichkeit der Sitte“ konventionell in einem 
extremen Sinn. Er wäre daher nicht so fern von Kant, wenn „übersittlich“ sein lediglich 
bedeutete, „von der Sittlichkeit der Sitte wieder losgekommen[]“ zu sein. „Übersittlich“ 
zu sein beinhaltet indes etwas mehr, als eine solche extrem konventionelle Moralität 
überwunden zu haben. Während das moderne Subjekt, das an die „Sittlichkeit der 
Sitte“ nicht mehr gebunden ist, weiterhin an einer universalistischen Moral festhält, 

31 Zarathustra behauptet, dass es noch keinen Übermenschen gegeben hat. Wie der Übermensch 
gehören auch die „neuen Philosophen“ von JGB, die keine Übermenschen sind, eindeutig der Zukunft 
an. Auch der erlösende Mensch, der am Schluss der Abhandlung evoziert wird, ist ein „Mensch der 
Zukunft“ (GM II 24). Beim souveränen Individuum lässt Nietzsche indes vieles offen.
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kommt eine angeblich in universeller Vernunft gegründete Moral für das souveräne 
Individuum nicht in Frage. Dieses selbst-gesetzgebende Individuum binden nur die 
Versprechen, die es macht, d.  h. nur der individuelle ethische Code, den es für sich 
selbst schafft; es versteht seine Versprechen nicht als mögliche universelle Gesetze; 
und sie dürften ebenso individuell sein wie Nietzsches eigener als idiosynkratisch 
hingestellter „kategorischer Imperativ“.

Bezieht sich Nietzsche aber wirklich auf Kant? Ohne auch nur einen der beiden 
Philosophen zu nennen, spielt der Text mit den zumeist auf Kant zurückgehenden 
Begriffen, die auch in Hartmanns Gegenüberstellung von individueller Souveränität 
und autonomer Sittlichkeit zentral sind. Die Möglichkeit, dass der Leser von GM den 
direkten Bezug zu Kant herstellt und das Porträt des souveränen Individuums auch und 
vor allem als kritische Auseinandersetzung mit dem Klassiker liest, dürfte Nietzsche 
weder entgangen noch ganz unwillkommen gewesen sein. Das Anliegen des Textes ist 
jedoch nicht, andere Philosophen zu interpretieren oder zu widerlegen, selbst Kant 
nicht, und umso weniger den von Nietzsche geringgeschätzten Hartmann. Vielmehr 
überschreibt Nietzsche gleichsam den kantischen und/oder Hartmann’schen Inhalt 
der Ausdrücke, d.  h., er verbindet sie jeweils mit einem neuen eigenen Begriff. Mithin 
dient Hartmanns Phänomenologie stillschweigend als Negativfolie für das Porträt des 
souveränen Individuums in GM.

4  Der Herr des ,freien Willens‘
Das souveräne Individuum ist der „Herr des „freien Willens““ (GM II 2). Dieser freie 
Wille in Anführungszeichen, der das ‚mnemotechnische‘ Problem des Menschen 
löst, ist indes nicht frei „in jenem metaphysischen Superlativ-Verstande, wie es 
leider noch immer in den Köpfen der Halb-Unterrichteten herrscht“ (JGB 21). Diesen 
metaphysischen Superlativ lehnen die meisten zeitgenössischen Willenstheoretiker 
ab, mit denen sich GM implizit auseinandersetzt, etwa Théodule Ribot oder der bereits 
erwähnte Baumann;32 und selbst Hartmanns Metaphysik – die Negativfolie von Nietz-
sches Beschreibung des souveränen Individuums – verneint absolute Freiheit und 
Spontaneität.

Hartmann, der dem „Begriff der Freiheit“ einen „rein negativen und relativen 
Charakter“ zuschreibt, verwirft „das philosophische Gespenst des liberum arbitrium 
indifferentiae“.33 Zu den Vertretern des von ihm abgelehnten „indeterministischen 

32 Baumanns u.  a. an Alexander Bain angelehntes Willensmodell soll als zeitgemäße Alternative zur 
philosophischen Tradition und auch zu Kant dasselbe Problem der Willensbildung lösen, das auch im 
Mittelpunkt der zweiten Abhandlung der Genealogie steht.
33 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 398  f.
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Freiheitsbegriffs“ zählt er Schelling und Schopenhauer, aber auch Kant.34 Inde-
terministische Willensfreiheit ist kein praktisches Postulat im kantischen Sinn, 
sondern eine widersprüchliche Annahme.35

Mit Kants unhaltbarem „Begriff der transcendentalen Freiheit“ ist die „Autonomie 
der praktischen Vernunft“ nicht zu verwechseln,36 die Hartmann zwar nicht verneint, 
aber nur als eine von mehreren ‚deterministischen Freiheitsformen‘ gelten lässt.
Dieser paradox klingende Ausdruck steht für „Formen der Freiheit“ „i n n e r h a l b 
der ausnahmslosen Gesetzmässigkeit alles Geschehens“, die jedoch „hinreichen, 
eine innere Sittlichkeit zu ermöglichen“.37 Der Plural ‚deterministische Freiheits-
formen‘ soll darauf hinweisen, dass „die vollständige sittliche Freiheit ein ziemlich 
complicirtes Resultat aus einer Anzahl von Factoren“ ist.38 Sittliche Autonomie, die 
sich in Autonomie und Nicht-Egoismus zerlegen lässt, besteht auch in anderem Sinn 
aus verschiedenen Elementen. Die „Autonomie der praktischen Vernunft“ ist nämlich 
nur „die höchste“, nicht „die alleinige Form der sittlichen Freiheit“.39 Der „Grund-
fehler Kants“ ist demnach, „dass er die autonome Sittlichkeit des Gefühls leugnet“. 
Hartmann besteht nämlich darauf, „daß die autonome Sittlichkeit nicht minder auf 
G e f ü h l  und G e s c h m a c k  sich stützen kann“ als auf Vernunft.40 „Geschmack, 
Gefühl oder Vernunft“ sind alle „Elemente einer autonomen Sittlichkeit“.

34 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 400. Hartmann weiß, dass Kant nicht 
beansprucht, „die Idee der transcendentalen Freiheit  […] e r w i e s e n“ zu haben (471). In diesem 
Sinn hätten ihn erst Schelling und Schopenhauer missverstanden. Kant behaupte lediglich, „dass 
empirische Nothwendigkeit und transcendentale Freiheit w i d e r s p r u c h s l o s  neben einander her-
gehen könnten“ (470). Die Phänomenologie will zeigen, dass dies nicht der Fall ist.
35 Hartmann will die Sinnwidrigkeit dieser Auffassung durch einen Vergleich aufzeigen, den dann 
auch Nietzsche mit ähnlicher Absicht verwendet. „Schopenhauers transcendentale Freiheit“ kommt 
dem Begriff der causa sui gleich, „welchen er [Schopenhauer; Vf.] Spinoza gegenüber mit Recht als 
Analogon des sich an seinem eigenen Zopfe aus dem Sumpfe ziehenden Münchhausen verspottet“ 
(477). „Die causa sui ist der beste Selbst-Widerspruch, der bisher ausgedacht worden ist“ (JGB 21), 
heißt es in einem Aphorismus von JGB, dem zufolge „[d]as Verlangen nach „Freiheit des Willens“, in 
jenem metaphysischen Superlativ-Verstande, wie es leider noch immer in den Köpfen der Halb-Unter-
richteten herrscht“, „nichts Geringeres“ ist, „als eben jene causa sui zu sein und, mit einer mehr als 
Münchhausen’schen Verwegenheit, sich selbst aus dem Sumpf des Nichts an den Haaren in’s Dasein 
zu ziehn.“ Wie Hartmann vergleicht auch Nietzsche mit dem Baron von Münchhausen nicht nur (wie 
bereits Schopenhauer) Spinozas causa sui, sondern auch die als causa sui gedeutete metaphysische 
Willensfreiheit; und auch hier läuft es auf die Widersprüchlichkeit bzw. Sinnlosigkeit dieser Auf-
fassung hinaus. Es liegt daher nahe, dass Nietzsche Hartmanns Kritik der Willensfreiheit (trotz der 
Ablehnung von dessen Metaphysik) nicht entgangen ist.
36 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 472.
37 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 397.
38 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 484.
39 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 446.
40 Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, 194  f.
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Hartmanns Mensch, obwohl nicht frei in indeterministischem Sinn, kann die 
erwähnten ‚deterministischen Freiheitsformen‘ vorweisen. In diesem Fall ist er 
autonom und verantwortlich.41 Nietzsche, der mit Hartmanns Metaphysik wenig 
anfangen kann, geht in der Umdeutung dieser Begriffe noch viel weiter als der Autor 
der Phänomenologie.

In welchem Sinn ist das souveräne Individuum also der „Herr des „freien 
Willens““ (GM II 2)? Wie verhält sich dieser freie Wille in Anführungszeichen zu der 
Willensfreiheit, die in der ersten Abhandlung von GM (vgl. GM I 13) in Frage gestellt 
wird? Und wie verträgt sich die Beschreibung des souveränen Individuums mit der in 
JGB vertretenen These, dass es weder freien noch unfreien Willen gibt? Die Antwort 
ist: gut, sehr gut sogar.

In JGB hat Nietzsche den Determinismus von Menschliches, Allzumenschliches 
eindeutig hinter sich gelassen. Nach Aphorismus 21 ist die Alternative zwischen 
freiem und unfreiem Willen falsch gestellt. Es gibt keinen freien Willen, weil es 
keine besondere „freie“ Kausalität gibt, und es gibt keinen „unfreien Willen“, weil 
auch dieser Begriff „auf einen Missbrauch von Ursache und Wirkung hinausläuft“ 
(JGB 21). Die Alternative beruht Nietzsche zufolge auf unbegründeten Kausalitätsauf-
fassungen. Die Vorstellung eines freien Willens beinhaltet eine superlative Kausalität; 
es gibt aber keine absolute Spontaneität, der Wille, wie Nietzsche es ausdrückt, ist 
keine „causa sui“. Diese „ist der beste Selbst-Widerspruch, der bisher ausgedacht 
worden ist“. Wiederum gehören die Vertreter der Willensunfreiheit wie die mecha-
nistischen Naturforscher zu denjenigen, die „„Ursache“ und „Wirkung“ fehlerhaft 
v e r d i n g l i c h e n“. Sie missverstehen die Verwendung dieser Begriffe, die lediglich 
die allgemeine Funktion „conventioneller Fiktionen zum Zweck der Bezeichnung, der 
Verständigung, n i c h t  der Erklärung“ haben. Determinismus und Indeterminismus 
implizieren beide, jeder auf seine Weise, eine bei weitem zu anspruchsvolle, und 
schließlich mythologische, Auffassung von Kausalität.

Wie Kant verneint auch Nietzsche, dass das Problem der Willensfreiheit eine theo-
retische Lösung hat. Der Unterschied ist indes gravierend. Kant zufolge ist Freiheit 
(wie Verantwortlichkeit) ein Postulat der praktischen Vernunft, ein notwendiger 
Bestandteil unseres Selbstverständnisses als moralisch Handelnder. Zudem vertragen 
sich bei ihm mechanische Kausalität und „Kausalität durch Freiheit“; Determinismus 
und Freiheit sind zwar keine beweisbaren philosophischen Theoreme, aber beide sind 

41 Hartmann weist „das falsche Vorurtheil, dass die Verantwortlichkeit sich auf die indeter mi-
nis ti sche Willensfreiheit gründe“, entschieden zurück (Hartmann, Phänomenologie des sittlichen 
Bewusstseins, 408). Er deutet die Begriffe ‚Autonomie‘ und ‚Verantwortlichkeit‘ um, indem er sie 
von dem unhaltbaren Postulat absoluter Freiheit und Spontaneität abkoppelt. Er definiert auch 
Spontaneität um: „Spontaneität“ ist nicht „eine indeterministische Freiheit  […], sondern nur eine 
r e l a t i v e  Freiheit von der Herrschaft der a n d e r n  Seite“ (418). Daher zieht Hartmann den Ausdruck 
„bewusste Activität“ (419) vor. Für Nietzsche bringt dies eigentlich wenig Neues. Zu seinem Begriff 
von Spontaneität vgl. Brusotti, „Spontaneity and Sovereignty“.
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an sich kohärente Vorstellungen. Letzteres ist gerade das, was Nietzsche verneint: Sie 
sind nicht einfach unbeweisbar, sondern eher sinnlose Mythen.42 Nietzsche bestreitet 
den Sinn ihrer Alternative und löst mithin das ganze Problem auf.43

Nicht nur die Willensfreiheit, auch „[d]er „unfreie Wille“ ist Mythologie: im wirk-
lichen Leben handelt es sich nur um s t a r k e n  und s c h w a c h e n  Willen.“ (JGB 21) 
Damit wird nicht behauptet, dass es eine mentale Entität gibt, den Willen, die statt 
„frei“ (oder „unfrei“) „stark“ (oder „schwach“) ist. Nietzsche hält nur fest, dass durch 
den Gegensatz zwischen „stark“ und „schwach“ Unterschiede zwischen Menschen 
beschrieben werden, Unterschiede, die „im wirklichen Leben“ wichtig sind. Die 
metaphysische Debatte zwischen Verfechtern des „freien“ und des „unfreien“ Willens 
betrifft dagegen philosophische Aussagen über den menschlichen Willen schlecht-
hin: als frei oder unfrei, als Vermögen oder Fiktion. In der metaphysischen Frage geht  
es um alle Menschen (den Menschen als solchen) und alle menschlichen Handlungen: 
Sind die Menschen – mögen sie zu denen gehören, die Versprechen halten, oder im 
Gegenteil zu denen, die Versprechen brechen – „frei“ oder „unfrei“? Dagegen setzt 
die alltägliche Unterscheidung zwischen „stark“ und „schwach“ nur die praktische 
Fähigkeit voraus, zwischen Verhaltensmustern zu unterscheiden: Einige halten ihre 
Versprechen, andere nicht.

Selbst wenn es sich „im wirklichen Leben […] nur um s t a r k e n  und s c h w a c h e n 
Willen“ handelt, ist keiner der beiden, auch der sogenannte starke Wille nicht, ein 
freier Wille in superlativischem Sinn  – oder überhaupt ein Wille. Aphorismus 19 
bestreitet die Einfachheit und Einheitlichkeit des Willens, aber nicht direkt, dass es 
ihn gibt. Aus der These, dass der Wille keine Einheit ist, schließen wiederum einige 
nachgelassene Aufzeichnungen, dass es in Wirklichkeit keinen Willen gibt, weder 
einen freien noch einen unfreien.44 Aphorismus 19 verneint, „dass Wille und Aktion 
irgendwie Eins seien“ (JGB 19, KSA 5.33). Dieser Aphorismus betont nicht nur, dass 
Wollen „vor Allem etwas C o m p l i c i r t e s “ ist, „Etwas, das nur als Wort eine Einheit 
ist“ (KSA 5.32), sondern verneint auch, dass es eine „N o t h w e n d i g k e i t  v o n 
W i r k u n g “ gibt und dass „Wollen“ „zur Aktion“ „g e n ü g [ t ] “ (KSA 5.33).45 Daher 
ist der Wille nicht „frei“ (oder „unfrei“). „„Freiheit des Willens““ ist eigentlich ein 
„Wort für“ den „vielfachen Lust-Zustand des Wollenden“, für ein kompliziertes und 
angenehmes Gefühl von Aktivität und Macht. Der Ausdruck ,Freiheit des Willens‘ 
wird so verwendet – und man darf ihn so verwenden, wenn man nur einen Komplex 
von Gefühlen nicht mit einer besonderen Art von Kausalität verwechselt. Sich selbst 

42 Bei Hartmann gilt dies nur für die indeterministische Willensfreiheit.
43 Müller-Lauter zufolge läuft es bei Nietzsche auf eine ‚Auflösung‘ des Problems der Willensfreiheit 
hinaus. Vgl. Wolfgang Müller-Lauter, „Freiheit und Wille bei Nietzsche“, in: Über Freiheit und Chaos. 
Nietzsche-Interpretationen II, Berlin 1999, 25–129.
44 Vgl. etwa Nachlass 1883/84, 24[34], KSA 10.663, und dazu Müller-Lauter, „Freiheit und Wille bei 
Nietzsche“, 74  f.
45 Zu näheren Details vgl. Brusotti, „Spontaneity and Sovereignty“, 239  ff.
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Befehle zu erteilen gehört zum Wollen; man identifiziert sich mit dem Befehlenden. 
Das Machtgefühl, das man dabei empfindet, ist nicht illusorisch; man darf es jedoch 
nicht als Zeichen absoluter Freiheit missverstehen. Viele tun es aber und nennen 
dieses Gefühl einer wirklichen Macht ein ‚Gefühl von Freiheit‘.

Man kann dieses Gefühl haben oder auch nicht, heißt es im letzten Teil des langen 
Aphorismus JGB 21. Viele zeitgenössische Europäer fühlen sich nicht frei, und dies 
liegt – so Nietzsches psychologische Diagnose – an ihrem sogenannten schwachen 
Willen; daher die Anziehungskraft etwa deterministischer Theorien. Frei fühlen sich 
wiederum vor allem die Menschen des sogenannten starken Willens. Dennoch haftet 
die Illusion metaphysischer Willensfreiheit nicht ausschließlich ihnen an. GM zeigt 
nämlich, dass das Ressentiment diese Täuschung kultiviert und sich zum Werkzeug 
macht.

Zwischen dem „starken Willen“ von JGB und dem „freien Willen“, den GM dem 
souveränen Individuum attestiert, gibt es nur einen Unterschied im Jargon. Die 
Willensauffassung ist im Grunde dieselbe. Aber während JGB mit dem tradierten 
Sprachgebrauch bricht, behält GM II 2 das überkommene Vokabular bei, setzt es in 
Anführungszeichen und gibt ihm eine ‚übermoralische‘ Bedeutung.

5  Pathos der Distanz
Auch der souveräne Mensch von GM zeichnet sich durch ein ‚Gefühl von Freiheit‘ aus 
und nennt dieses Machtbewusstsein sein „Gewissen“. Das souveräne Individuum irrt 
hier offenbar nicht: GM betont, dass es um seine Verantwortung weiß und sich seiner 
Freiheit bewusst ist. Gemeint ist natürlich nicht, dass das souveräne Individuum eine 
unmittelbare Einsicht in die eigene absolute Spontaneität hat, sondern dass es sich 
selbst und die eigene Fähigkeit, Versprechen zu geben und zu halten, nicht falsch ein-
schätzt; wie es diese ‚Freiheit‘ und ‚Verantwortung‘ versteht, bleibt offen. Hier noch 
einmal der Schluss von GM II 2:

Das stolze Wissen um das ausserordentliche Privilegium der Ve r a n t w o r t l i c h k e i t , das 
Bewusstsein dieser seltenen Freiheit, dieser Macht über sich und das Geschick hat sich bei ihm 
bis in seine unterste Tiefe hinabgesenkt und ist zum Instinkt geworden, zum dominirenden 
Instinkt: – wie wird er ihn heissen, diesen dominirenden Instinkt, gesetzt, dass er ein Wort dafür 
bei sich nöthig hat? Aber es ist kein Zweifel: dieser souveraine Mensch heisst ihn sein G e w i s -
s e n  … (GM II 2)46

46 Noch bei der Herstellung des Druckmanuskripts waren mehrere Arbeitsschritte nötig, bevor die 
zweite Abhandlung von GM die uns vertraute endgültige Gestalt annahm. Die nun folgenden An-
gaben, für die ich allein die Verantwortung trage, basieren auf den weit ausführlicheren und detail-
reicheren „provisorischen Anmerkungen zum Druckmanuskript der Genealogie der Moral“, die 
Beat Röllin mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Im Druckmanuskript der ersten zwei 
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Was ist zu seinem „dominirenden Instinkt“ geworden? Was genau nennt es sein 
„G e w i s s e n“? Wörtlich genommen, nicht so sehr seine „Freiheit“ und „Ve r a n t -
w o r t l i c h k e i t “ selbst, sondern sein „Wissen“ darum und sein „Bewusstsein“ davon, 
dass es frei und verantwortlich ist. Soll dies nun heißen, dass der dominierende 
Instinkt nicht selbst der „freie Wille“ ist? Eher möchte Nietzsche hervorheben, dass 
Stolz zur Souveränität gehört: Das „Gewissen“ des souveränen Individuums ist ein 
„stolze[s] Wissen“, ein „stolzes […] Bewusstsein“, das zum „Instinkt“ geworden ist; 
ein solches „Gewissen“ haben heißt „[f]ür sich gut sagen dürfen und mit Stolz, also 
auch zu sich J a  s a g e n  d ü r f e n“ (GM II 3, KSA 5.294  f.).47 Damit löst Nietzsche eine 
in der Phänomenologie wichtige von Schopenhauer inspirierte Verknüpfung. Sittliche 
Autonomie (nicht Autonomie überhaupt) erfordert bei Hartmann nämlich Selbst-
verleugnung. Die übersittliche Autonomie von Nietzsches souveränem Individuum 
enthält im Gegenteil eine stolze Selbst-Bejahung.48

Dieser Stolz des Individuums, das sich selbst und seine Souveränität bejaht, 
ist nichts anderes als das „Pathos der Distanz“ aus der ersten Abhandlung. Dieses 
Pathos der Distanz – in der Gestalt, die es beim souveränen Individuum annimmt – 
ist die letzte Entwicklung in der Geschichte des Gewissens. Allerdings heißt es hier 
nur, dass das souveräne Individuum den Gewissensbegriff verwenden kann. Es ist 
mithin dieser Mensch selbst, der seinen selbst-bejahenden Stolz als „G e w i s s e n“ 
bezeichnet, „gesetzt, dass er ein Wort dafür bei sich nöthig hat“ (GM II 2). Wichtiger 

Abhandlungen lässt sich – etwas vereinfachend – eine frühere Grundschicht (in ‚schwarzer‘ Tinte) 
von einer späteren (in ‚brauner‘ Tinte) unterscheiden. Von den ersten zwei Abschnitten der Abhand-
lung hat es zwei Druckmanuskriptfassungen gegeben. Die erste, die durch die aktuell vorliegende 
ersetzt wurde, ist bis auf den Anfang von GM II 1 und den Schluss von GM II 2 verschollen. In den 
erhaltenen Ausschnitt dieses Schlusses, der sehr starke Bearbeitungsspuren zeigt, hat Nietzsche die 
Worte „dieser souveraine Mensch“ erst beim Korrigieren eingetragen. Hieß diese Gestalt bereits zuvor 
so? Oder erst in der hier betrachteten sehr späten Phase des Schreibprozesses? Leider lässt sich diese 
Frage kaum beantworten, da der Rest der ersten Druckmanuskriptfassung von GM II 2 verloren ist. Die 
Frage betrifft indes nur die Bezeichnung („souveraines Individuum“ bzw. „souverainer Mensch“). Die 
Gestalt, die spätestens in der zweiten Druckmanuskriptfassung so heißt, tauchte wohl nicht erst beim 
Ergänzen und Korrigieren der ersten Druckmanuskriptfassung auf. Dennoch hat Nietzsche die Be-
schreibung des souveränen Individuums noch in einer späten Phase des Schreibprozesses bearbeitet; 
es liegt nahe, dass die uns vorliegende zweite Druckmanuskriptfassung von GM II 2 im Vergleich zur 
weitgehend verschollenen ersten auch substantiell Neues enthält. Nachweisen lässt sich dies jedoch 
nicht.
47 Die Erläuterung „also auch zu sich J a  s a g e n  d ü r f e n“ hat Nietzsche erst im Druckmanuskript 
eingefügt.
48 Zum Stolz bei Kant, Schopenhauer und Nietzsche vgl. Wolfgang Müller-Lauter, „Über Stolz und 
Eitelkeit bei Kant, Schopenhauer und Nietzsche“, in: Über Werden und Wille zur Macht. Nietzsche-
Interpretationen I, Berlin 1999, 141–172. Zu Nietzsches Begriff von Stolz vgl. auch Marco Brusotti, „Ver-
kehrte Welt und Redlichkeit gegen sich. Rückblicke Nietzsches auf seine frühere Wagneranhänger-
schaft in den Aufzeichnungen 1880–1881“, in: Tilman Borsche / Federico Gerratana / Aldo Venturelli 
(Hg.), ,Centauren-Geburten‘. Wissenschaft, Kunst und Philosophie beim jungen Nietzsche, Berlin 1994, 
435–460.
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als das „Wort“, das er wählen mag, wenn er überhaupt eines wählt, ist nämlich der Akt 
des Namengebens selbst – als Hauptäußerung des Pathos der Distanz.49 Der Mensch 
dieses Pathos blickt in eigentümlicher Weise auf sich selbst und andere: „[A]lle vor-
nehme Moral [wächst] aus einem triumphirenden Ja-sagen zu sich selber heraus[]“ 
(GM I 10, KSA 5.270); es „sind […] „die Guten“ selber gewesen, […] welche sich selbst 
und ihr Thun als gut, nämlich als ersten Ranges empfanden und ansetzten, im Gegen-
satz zu allem Niedrigen, Niedrig-Gesinnten, Gemeinen und Pöbelhaften.“ (GM  I  2) 
„Aus diesem P a t h o s  d e r  D i s t a n z  heraus haben sie sich das Recht, Werthe zu 
schaffen, Namen der Werthe auszuprägen, erst genommen“. Die ‚Guten‘ schaffen die 
positiven Werte, indem sie den eigenen Vorzügen Namen geben und mit diesen sich 
selbst und ihresgleichen bezeichnen.

Ohne explizit von Pathos der Distanz zu reden, beschreibt Nietzsche das 
souveräne Individuum nicht anders. Dieses bejaht sich selbst, macht aus seinem 
charakteristischen Vorzug, dem ‚freien‘ Willen, sein „We r t h m a a s s “, an dem es 
auch andere misst: „Der ‚freie‘ Mensch, der Inhaber eines langen unzerbrechlichen 
Willens, hat in diesem Besitz auch sein We r t h m a a s s :  von sich aus nach den 
Andern hin blickend, ehrt er oder verachtet er“ (GM II 2). Sein Blick richtet sich zuerst 
auf ihn selbst; erst dann blickt er von sich aus nach den anderen hin. Für das Pathos 
der Distanz ist Selbst-Bejahung das Primäre: Dem entgegengesetzten Typ negative 
Eigenschaften zuzuschreiben ist nur eine sekundäre, abgeleitete Machtäußerung. 
Wie die erste Abhandlung zeigt, kehrt das Ressentiment die „Richtung“ „des wer-
thesetzenden Blicks“ um (GM I 10, KSA 5.271): Nicht Selbst-Bejahung ist hier der 
Ausgangspunkt, sondern die Verneinung anderer. Diese „n o t h w e n d i g e  Richtung 
nach Aussen statt zurück auf sich selber“ kennzeichnet das Ressentiment: Negative 
Eigenschaften dem entgegengesetzten Typ zuzuschreiben ist hier das Primäre, einem 
selbst positive Eigenschaften beizulegen dagegen nur Nebensache.

Der ‚freie‘, ‚autonome‘ und ‚verantwortliche‘ Mensch, der zuerst als übersittlich 
bezeichnet wird, darf sich selbst am Ende des zweiten Abschnitts ein „G e w i s s e n“ 
attestieren. Als neue Form von Pathos der Distanz verhält sich dieses „Gewissen“ anti-
thetisch zu den in GM ausführlich behandelten Formen von schlechtem Gewissen. 
Auch zur jetzt dominierenden Ressentiment-Moral besteht ein Gegensatz: In dieser 
wird der absolute Freiheitsbegriff zum Werkzeug des Ressentiments (vgl. GM I 13); 
nicht so beim souveränen Individuum, das aus dem eigenen Pathos der Distanz heraus 
sich selbst eine vornehme „Freiheit“ zuschreibt. Eine derartige Selbst-Zuschreibung 
von ‚Souveränität‘ gehört konstitutiv zur ‚Souveränität‘. Das Pathos der Distanz des 
souveränen Individuums äußert sich darin, dass dieses sich selbst eine seltene „Frei-
heit“ attestiert; daher ist diese Selbst-Zuschreibung eine Form von Selbst-Bejahung.50

49 Vgl. dazu Brusotti, „Die ,Selbstverkleinerung des Menschen‘ in der Moderne“, 121  ff.
50 Die Selbst-Zuschreibung einer seltenen Freiheit hat eine andere Funktion als das Postulat abso lu-
ter Spontaneität in Kants praktischer Philosophie. Vgl. dazu Brusotti, „Spontaneity and Sovereignty“, 
241.
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6  Schlussbetrachtung
Der zweite und der vorletzte Abschnitt der zweiten Abhandlung sind thematisch eng 
verbunden: Mit der Beschreibung des souveränen Individuums springt Nietzsche 
direkt zum Abschluss der erst noch zu beschreibenden Entwicklungsgeschichte des 
Gewissens; der vorletzte Abschnitt kündigt dann den „Mensch[en] der Zukunft“ an, 
„der den Willen wieder frei macht“. Beide Gestalten – das souveräne Individuum und 
dieser „e r l ö s e n d e  Mensch“ (GM II 24) – stellen einen Abschluss der Entstehungs- 
und Entwicklungsgeschichte des Gewissens dar und bilden gleichsam den Rahmen, in 
den dessen Genealogie eingefügt ist. Während das souveräne Individuum geschicht-
lich nicht situiert wird und nicht eindeutig als ersehnte Zukunftsgestalt auftritt, ist der 
„Besieger Gottes und des Nichts“ erklärtermaßen ein „Mensch der Zukunft“. Handelt 
es sich indes nicht vielleicht um denselben Typus – nur mit jeweils anderem Namen? 
Der Leser mag es annehmen. Die Abhandlung legt sich jedoch nicht fest.

Im Laufe des Schreibprozesses räumt Nietzsche den beiden Rahmengestalten, 
dem souveränen Individuum und dem erlösenden Menschen, mehr und mehr 
Gewicht ein. Beim Korrigieren des Druckmanuskripts baut er die Beschreibung des 
souveränen Individuums aus und dann, als diese im Druckmanuskript bereits vor-
liegt, auch diejenige des erlösenden Menschen. In dem ursprünglichen Schlusssatz 
der Abhandlung wurde der „Mensch der Zukunft, der uns von den bisherigen Idealen 
erlöst“, einfach als „der Besieger Gottes“ (Dm GM II 24, KSA 14.380) angekündigt. Der 
Satz wurde indes durchgestrichen und der erlösende Mensch der Zukunft noch weit 
hymnischer gepriesen als zuvor.51 In einem letzten Arbeitsschritt sandte Nietzsche 
dann der Druckerei separat noch die Stelle, mit der die veröffentlichte Abhandlung 
schließt. Dieses Finale ist zwar kein Widerruf, spielt aber die Bedeutung der gerade 
ausgebauten Beschreibung des höheren Menschen rhetorisch herunter. Eigentlich, 
heißt es jetzt, dürfte GM auf den künftigen erlösenden Menschen gar nicht eingehen. 
Er sei hier wohl – anders als in Za – nicht wirklich das Thema.

— Aber was rede ich da? Genug! Genug! An dieser Stelle geziemt mir nur Eins, zu schweigen: ich 
vergriffe mich sonst an dem, was einem Jüngeren allein freisteht, einem „Zukünftigeren“, einem 
Stärkeren, als ich bin, – was allein Z a r a t h u s t r a  freisteht, Z a r a t h u s t r a  d e m  G o t t l o -
s e n  … (GM II 25)52

Gilt dies aber nicht bereits für das souveräne Individuum? Dass dieses in der Abhand-
lung nicht wirklich im Fokus steht, wird zwar nicht explizit behauptet, geht aber aus 

51 Ganz unten in dem Druckmanuskriptblatt, das den durchgestrichenen ursprünglichen Schluss-
satz enthält, sind die ersten Worte des neuen Finales eingetragen, das sich in einem separaten Blatt 
findet.
52 So lautet die endgültige Fassung. Der gesendete Nachtrag zum Druckmanuskript war damit noch 
nicht ganz identisch und bildete noch keinen selbständigen letzten Abschnitt.
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dem Kontext hervor: Obwohl das souveräne Individuum den Abschluss des rekon-
struierten historischen Prozesses bildet, tritt es bereits am Anfang auf und kommt 
unter diesem Namen nicht wieder vor. Offenbar durften beide Gestalten, denen Nietz-
sche im Laufe des Schreibprozesses zunehmend Gewicht eingeräumt hatte, nicht 
zum Hauptgegenstand der Abhandlung werden, auch das souveräne Individuum 
nicht. Aber erst wenn die Ankündigung des erlösenden Menschen der Zukunft die 
einleitende Beschreibung des souveränen Individuums wiederaufnimmt, wird aus-
drücklich hervorgehoben, dass dies nicht das Thema der Abhandlung ist.

Kommen wir abschließend noch einmal auf die in der Debatte dominierenden 
entgegengesetzten Lesarten des souveränen Individuums zurück. Beide haben sich 
als fragwürdig herausgestellt. Weder ist es eine Parodie der von Nietzsche dekon-
struierten modernen Subjektivität noch verkörpert es sie affirmativ. Ist die nächst-
liegende Lesart also die richtige? Gibt die Beschreibung dieses freien, autonomen und 
verantwortlichen Menschen Aufschluss über Nietzsches eigenes ‚Ideal‘? Hier ist Vor-
sicht angeraten: Man darf nämlich nicht einfach voraussetzen, dass es etwas wie ein 
einziges Ideal Nietzsches gibt. Zweifellos sind die ‚idealen‘ Gestalten, die uns in seinen 
späten Texten begegnen, auch das souveräne Individuum, vielfach miteinander ver-
wandt; man darf sie jedoch nicht alle miteinander gleichsetzen.53 Und schon aus 
diesem Grund darf man nicht ohne weiteres von der Beschreibung des souveränen 
Individuums auf diese anderen Gestalten schließen.

Wer in diese Passage wegen der erläuterten moralphilosophischen Terminologie 
eine Affinität zu den überkommenen Auffassungen hineinliest, die Nietzsche im Ge-
gen teil aufheben möchte, wird zudem noch nicht einmal dem souveränen Individuum 
gerecht. Die emphatisch bejahende, ja nahezu hymnische Beschreibung, die zweifellos 
ernstgemeint ist, soll reduktive Auffassungen von Souveränität verdrängen, denen 
Nietzsche feindlich gegenübersteht (Hartmann, Stirner und eventuell auch J. S. Mill). 
Bereits die Wahl der Bezeichnung ‚souveränes Individuum‘ geht auf diesen besonderen 
polemischen Kontext zurück. Sie wird Hartmann entnommen – ja: entrissen – und 
umgewertet. Nietzsches souveränes Individuum ist ein Gegenentwurf zu Stirners 
(affirmativer) und Hartmanns (ablehnender) Auffassung individueller Souveränität. 
In der Phänomenologie (wie auf eigene Weise bereits bei Stirner) bildet jene reduktiv 
aufgefasste Souveränität die schlichte Antithese zur Sittlichkeit. Einfach moralfremd 
in diesem Sinn ist Nietzsches souveränes Individuum nicht. Vielmehr ist dieses über-
sittliche Individuum, das sich selbst seine eigene Moral gibt und insofern autonom ist, 
ein Gegenbild zu Hartmanns reduktiver Lesart individueller Souveränität. Gerade aus 
diesem Grund bedient sich Nietzsche eines (neu gedeuteten) moralphilosophischen 
Vokabulars und porträtiert den souveränen Menschen als freien, autonomen und ver-

53 Weder das souveräne Individuum von GM noch die „neuen Philosophen“ von JGB sind Über-
menschen; und der Übermensch von Za ist mit der Gestalt nicht identisch, die in Nietzsches letzten 
Schriften Übermensch heißt.
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antwortlichen Inhaber eines Gewissens, mithin nicht einfach als unsittlich, sondern – 
mit einem Adjektiv, das in der Metaphysik der Phänomenologie nur dem Absoluten 
zukommt – als ‚übersittlich‘. Nietzsches Beschreibung des souveränen Individuums 
befolgt also eine spezifische textuelle Strategie. Die ironische Beziehung zu Hart-
manns Phänomenologie wirft Licht auf die Eigentümlichkeiten dieser Passage und 
insbesondere auf den Gebrauch der zumeist auf Kant zurückgehenden Termini, die, 
wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen, bereits in Hartmanns Gegenüberstellung 
von individueller Souveränität und autonomer Sittlichkeit bzw. sittlicher Autonomie 
zentral sind. In diesem Abschnitt von GM wird systematisch die Kunst gepflegt, „eine 
moralische Formel in einem übermoralischen Sinne zu nehmen.“ (JGB 257)
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Iris Därmann
Missverhältnisse. Nietzsche und die Sklaverei
Abstract: Like Hegel, Marx and Engels, Nietzsche has made the Haitian Revolution 
“unthinkable” (Michel-Rolph Trouillot). He provokes his readers by justifying slavery 
in the ancient and in the modern world. In order to indicate the problematic dimen-
sion of Nietzsche’s cultural legitimation of slavery it is necessary to situate his ideas 
in the context of the transatlantic slave trade. Furthermore, we need to ask whether 
his anti-democratic statements regarding the French Revolution could be understood 
as a “hyper-democratic” commitment to a “coming democracy” (Jacques Derrida) that 
resists slavery. I raise the question whether Nietzsche, in this context, considers the 
possibility of overcoming the institution of slavery in modern Europe.

Keywords: Slavery, Haitian Revolution, Othering, Democracy

Im Zeitalter der Haitianischen Revolution und der Abolition erklärte Nietzsche die 
Sklaverei zu einer Notwendigkeit: „Es muß „Sklaven“ geben“, heißt es in einer Auf-
zeichnung von 1883 (Nachlass 1883, 7[1], KSA 10.235), allerdings steht das Wort 
,Sklaven‘ in Anführungszeichen. An Nietzsche die Frage der Sklaverei zu richten, 
soll hier zunächst bedeuten, ihn mit dem transatlantischen Sklavenhandel und den 
kolonialen Praktiken der Versklavung in der „Neuen Welt“ zu konfrontieren. Könnte 
seine, mitunter heftige, Problematisierung der jüdisch-christlichen Moral1 unter 
dem Titel des „S k l a v e n a u f s t a n d [ s ]  i n  d e r  M o r a l “ (Nachlass 1887, 8[4], KSA 
12.334, GM I 10)2 für ein Denken sklavischen Widerstands anschlussfähig sein und 

1 Siehe GM I 7: Hier bringt Nietzsche die ,Umwertung der Werte‘ und den „S k l a v e n a u f s t a n d  i n 
d e r  M o r a l “ initial mit „den Juden“ in Verbindung.
2 In dem von Nietzsche bestimmten moralisch-umwertenden bzw. ressentimentalen Sinne des 
„Sklavenaufstandes“, der der Schwäche zur Stärke verhelfe, fallen europäische Geschichte und 
„Sklavenaufstand“ zusammen: „Die Geschichte Europas seit der römischen Kaiserzeit ist ein Sklaven-
aufstand“ (Nachlass 1884, 25[256], KSA 11.79). Vom „große[n] Pöbel- und Sklavenaufstand“ ist die Rede 
in Nachlass 1884, 26[324], KSA 11.235. Die Nietzscheforschung folgt nicht zuletzt der Untersuchung 
von Urs Marti, Der große Pöbel- und Sklavenaufstand. Nietzsches Auseinandersetzung mit Revolution 
und Demokratie, Stuttgart 1993. Im Unterschied zu Marti und im Kontrast zu überstrapazierenden 
Interpretationen der Sklaverei als „heroic life“ im Interesse der Sklaven und Schwachen selbst, wie 
sie etwa Andrew Huddleston in der ausdrücklichen Absicht skizziert hat zu zeigen, dass „Nietz-
sches Bemerkungen über Sklaverei weniger abscheulich“ seien, als sie zuweilen erscheinen (Andrew 
Huddleston, „Consecration to Culture. Nietzsche on Slavery & Human Dignity“, in: Journal of the His-
tory of Philosophy 52.1 (2014), 135–160: 136), möchte ich, zumindest punktuell, eine historische Kon-
textualisierung der programmatischen Äußerungen Nietzsches zur Sklaverei unternehmen und mich 
nicht allein auf immanente Lektüren und argumentative Rekonstruktionen verlassen. Andernfalls 
läuft man Gefahr, diesbezügliche Äußerungen und Legimitationsstrategien Nietzsches, zumal seinen 
Status als politischen Denker, zu verharmlosen. In der Zurückweisung philosophisch ambitionierter, 
jedoch metaphorisierender Lesarten sensu Georges Bataille oder Gilles Deleuze erschließen Domenico 

Nietzsche-Studien 48 (2019), 49–67
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damit für einen Humanismus des Sich-Undienlichmachens und Undienlichwerdens? 
Oder stehen Nietzsche womöglich andere Formen der Verwindung der Sklaverei, und 
falls ja, welcher Sklaverei, im Prozess der Demokratisierung Europas vor Augen?

I
In den von 1440 bis in die 1860er Jahre andauernden transatlantischen Sklaven-
handel waren alle europäischen Nationen involviert. Seine Hochphase erreichte er 
im 18.  Jahrhundert. Mehr als 6  Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner, das sind 
63 % aller in die „Neue Welt“ verschleppten Menschen, wurden zwischen 1701 bis 
1810 über die middle passage3 auf Sklavenschiffen des Typs slaver, tumbeiro oder 

Losurdo, Robert Bernasconi und Timothy Brennan Nietzsches problematische Sprechakte ebenfalls 
im historischen Kontext: Losurdo, indem er Nietzsches offensive Rechtfertigung der Sklaverei als un-
erlässliche Voraussetzung der Kultur in den Kontext der „Sklaverei in den Vereinigten Staaten von 
Amerika und in den Kolonien“ und des „Kampf[es] zwischen Abolitionisten und Anti-Abolitionisten“ 
stellt; Bernasconi und Brennan, indem sie Nietzsches Ruf nach „Sklaverei in irgend einem Sinne“ 
(JGB 257) und Forderung nach einer „„Barbarei“ der Mittel“ u.  a. vor dem Hintergrund der Berliner 
Konferenz (1884–85), auch Kongokonferenz genannt, erschließen. Ohne Beteiligung Afrikas nahmen 
daran 13 Großmächte teil, um die „völkerrechtliche Anerkennung von Kolonialbesitz fest[zulegen]“, 
was in der Folge „einen beispiellosen Wettlauf um die noch nicht kolonialisierten Gebiete in West-
afrika auslöste“ (Domenico Losurdo, Nietzsche, der aristokratische Rebell, Bd.  1, übers.  v. Erdmute 
Brielmayer, Hamburg 2012, 380–394; Robert Bernasconi, „Nietzsche as a Philosopher of Racialized 
Breeding“, in: Naomi Zack (Hg.), The Oxford Handbook of Philosophy and Race, Oxford 2017, 54–64; 
Timothy Brennan, „Borrowed Light. Nietzsche and the Colonies“, in: Volker Langbehn / Mohammed 
Salamas (Hg.), German Colonialism. Race, the Holocaust, and Postwar Germany, New York 2011, 
3–28: 21). Siehe auch Deutsches Historisches Museum: https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/
sitzung-der-internationalen-kongo-konferenz-in-berlin-1884.html (Zugriff am 22. 3. 2019). Siehe Nach-
lass 1887, 10[29], KSA 12.471: „Mit was für Mitteln man rohe Völker zu behandeln hat, und daß die 
„Barbarei“ der Mittel nichts Willkürliches und Beliebiges ist, das kann man in praxi mit Händen 
greifen, wenn man mit aller seiner europäischen Verzärtelung einmal in die Nothwendigkeit versetzt 
wird, am Congo oder irgendwo Herr über Barbaren bleiben zu müssen.“ Ohne die Augen vor den 
problematischen Dimensionen von Nietzsches politischem Denken zu verschließen, gehen die Auto-
rinnen und Autoren des von Jacqueline Scott und A. Todd Franklin herausgegebenen Bandes Critical 
Affinities. Nietzsche and African American Thought ein experimentelles Wagnis ein und eröffnen einen 
neuen Denkraum, indem sie die Frage untersuchen, ob, und, wenn ja, inwieweit Nietzsche die black 
studies und den black thought inspirieren könnte. Sie vergegenwärtigen „not a German Nietzsche, a 
French Nietzsche, or an Anglo-American Nietzsche, but an African American Nietzsche, a black Nietz-
sche“. Was wäre gewesen, wenn Nietzsche schwarz gewesen wäre, was hätte er dem afroamerika-
nischen Denken zu denken gegeben, wie Robert Gooding-Williams in seinem Vorwort eindringlich 
fragend vor Augen führt: Jacqueline Scott / A. Todd Franklin (Hg.), Critical Affinities. Nietzsche and 
African American Thought, New York 2006, vii. Für intellektuelles Geleit, diese und weitere kostbare 
Hinweise danke ich herzlich Claus Zittel.
3 Zur Schätzung der Zahl der Zwangsdeportierten aus Afrika siehe Paul E. Lovejoy, Transformations 
in Slavery. A History in Africa, Cambridge 1983, 66–87, sowie David Eltis / David Richardson, Atlas of 
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negrier in die Kolonien deportiert.4 In den Machträumen der Sklaverei wurden die 
versklavten Menschen mit extremer Gewalt und wie „Vieh“ behandelt. Das galt für die  
Lager, die barracoons5 und slave dungeons6 an den afrikanischen Küsten, in denen 
Afrikanerinnen und Afrikaner oft monatelang festgehalten wurden. Das galt für die 
Sklavenschiffe mit ihrer tödlichen Enge für die unter Deck „gestapelten“ Menschen7 
genauso wie für die Sklavenmärkte bei Ankunft in der „Neuen Welt“8 sowie für die 
kolonialen Plantagen, für die Bergwerke und Zuckermühlen, wo sie zur Zwangsarbeit 
eingesetzt wurden.9 Wo Menschen gefesselt, terrorisiert und selbst eines minimalen 
Bewegungsspielraums beraubt wurden, konnten die Möglichkeiten, extremer Gewalt 

the Transatlantic Slave Trade, New Haven, CT 2010. Zu den durch Historikerinnen und Historiker am 
W.E.B. Du Bois Institute der Harvard University zusammengetragenen und regelmäßig aktualisierten 
Zahlen, Fakten und Namen von inzwischen 91.491 identifizierten versklavten Afrikanerinnen und 
Afrikanern siehe http://www.slavevoyages.org/ (Zugriff am 14.  12. 2018): „The Trans-Atlantic Slave 
Trade Database has information on almost 36,000 slaving voyages that forcibly embarked over 
10  million Africans for transport to the Americas between the sixteenth and nineteenth centuries. 
The actual number is estimated to have been as high as 12.5 million.“ Siehe auch David Eltis / David 
Richardson (Hg.), Extending the Frontiers. Essays on the New Transatlantic Slave Trade Database, New 
Haven, CT 2009; Herbert S. Klein, „Economic Aspects of the Eighteenth-Century Atlantic Slave Trade“, 
in: James D. Tracy (Hg.), The Rise of Merchant Empires. Long-Distance Trade in the Early Modern World, 
1350–1750, Cambridge 1990, 287–310: 288.
4 Michael Zeuske, Handbuch Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, Berlin 2013, 349.
5 Siehe jetzt Zora Neale Hurston, Barracoon. The Story of the Last Black Cargo, London 2018. Die 
afroamerikanische Schriftstellerin, die Teil der Harlem-Renaissance war, erzählte 1931 die Lebens-
geschichte des damals 90-jährigen Oluale Kollosa, um ihm über weite Strecken selbst das Wort zu 
überlassen. Kollosa, der 1840 in Bantè, dem heutigen Benin, geboren wurde und in den USA den 
Namen Cudjo Lewis erhielt, berichtet von seiner Jugend in Bantè, davon, wie er als einziger Über-
lebender seiner Familie in einer der barracoons an der afrikanischen Küste gefangen gehalten wurde 
und mit 110 weiteren Gefangenen im Auftrag des Geschäftsmannes Timothy Meaher aus Alabama auf 
der „Clotilda“, dem letzten Sklavenschiff, das 1860 Nordamerika erreichen sollte, von Kapitän John 
Foster in die USA deportiert wurde. Siehe dazu Sophia Lohmann, „‚Barracoon‘. Raub, Deportation, 
Erzählung“, in: Zeit Online (11. 7. 2018), 2.
6 Dazu siehe Saidiya V. Hartmans Schilderung eines slave dungeon in der Nähe der Küste von Accra 
mit meterdicken Schichten menschlicher Rückstände, die Archäologen 1972 freigelegt und als Blut, 
Fäkalien und Haut identifiziert hatten: Saidiya V. Hartman, Lose your Mother. A Journey along the 
Atlantic Slave Route, New York 2007, 115.
7 Siehe Jochen Meissner / Ulrich Mücke / Klaus Weber, Schwarzes Amerika. Eine Geschichte der Skla-
verei, München 2008, 70  f.; Robert Harms, Das Sklavenschiff. Eine Reise in die Welt des Sklavenhandels, 
übers.  v. Michael Müller, München 2007; Marcus Rediker, The Slave Ship. A Human History, Chicago 
2007.
8 Siehe Anne C. Bailey, The Weeping Time. Memory and the Largest Slave Auction in American History, 
New York 2017.
9 Die kolonialen Plantagen zeichneten sich seit der Mitte des 18.  Jahrhunderts durch eine früh-
kapitalistische Betriebsform mit „modernem“ Management und hoher Arbeits- und Ausbeutungs-
intensität aus. Sie waren „factories in the field“, so Richard Pares, Merchants and Planters, Cambridge 
1960, 23; vgl. auch Albert Wirz, Sklaverei und kapitalistisches Weltsystem, Frankfurt a. M. 1984, 107.
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zu widerstehen, vielfach nur in Akten der Passivierung, der Selbstverstümmelung10 
und des Suizids,11 in body politics des Sich-Undienlichmachens und in Fluchtlinien 
des Politischen liegen.12 Auf Flucht von der Plantage und auf Abwesenheit ohne 
Ausweis standen in allen Codes Noires Körperstrafen, Auspeitschungen, im Wieder-
holungsfall Strafmarkierungen im Gesicht (mit einem „R“ für runaway), die Durch-
trennung der Achillessehne, das Abschneiden beider Ohren,13 das Aufschlitzen der 
Lippen und weitere eskalierende Strafen wie Kastration,14 die darauf gerichtet waren, 
noch die letzten Eigenmächtigkeiten des Körpers und leibliche Selbstzugehörigkeit zu 
beschneiden und mit der Verhängung der Todesstrafe schließlich ganz auszulöschen. 
In dem für South Carolina geltenden Act for the Better Ordering and Governing of 
Negroes and Slaves von 1712 wurden diese Strafen mit den „barbarous, wild, savage 
natures“ der „Negroes“15 gerechtfertigt.

Die maßgeblichen Akteure reduzierten die Versklavten auf physische Merkmale, 
um ihren ökonomischen Wert als Arbeitskräfte und Sexualobjekte herauszustellen: 
Neuankommende Sklaven wurden in Zeitungsannoncen in der South Carolina Gazette 
zwischen 1734 und 1750 als „well-fleshed“, „strong-limbed“, „lusty“, „robust“, 
„healthy“, „scrawny“, „unblemished“ charakterisiert.16 Richard Ligon bemerkte in 

10 Zu den kleinen Konfrontationen, den täglichen Akten passiven und aktiven Widerstands, zur 
kulturellen Selbstbehauptung, humanen Selbstaneignung und Selbstaktivierung (Zerstörung von 
Maschinen, Verlangsamung von Arbeitsrhythmen, Blaumachen, Simulation von Krankheiten, Flucht, 
Tanz, Suizid, Abtreibung) siehe die auf der Grundlage von ex-slave-narratives verfasste, wegweisende 
Studie der beiden jüdisch-österreichischen Soziologen: Raymond A. Bauer / Alice H. Bauer, „Day to 
Day Resistance to Slavery“, in: The Journal of Negro History 27.4 (1942), 388–419. In dieser Hinsicht hat 
nicht zuletzt auch Albert Wirz Pionierarbeit geleistet (Wirz, Sklaverei und kapitalistisches Weltsystem, 
158–184).
11 Terri L. Snyder hat dem Suizid im Kontext der neuzeitlichen Sklaverei ein eigenes und historisch 
höchst ertragreiches Buch gewidmet. Sie steht einer Deutung des Suizids als Widerstandshandlung 
jedoch reserviert gegenüber: Terri L. Snyder, The Power to Die. Slavery and Suicide in British North 
America, Chicago 2015, 18.
12 Sofern „runaway slaves“ von den Eigentümern als „stealing themselves“ bezeichnet wurden, 
ironisierten afroamerikanische Sklavinnen und Sklaven ihre alltäglichen Widerstandspraktiken als 
„stealing away“. Siehe dazu Saidiya V. Hartman, Scenes of Subjection. Terror, Slavers, and Self-Making 
in Nineteenth-Century America, Oxford 1997, 66, 69.
13 An Act for the Better Ordering and Governing of Negroes and Slaves [1712], in: David J. McCord (Hg.), 
The Statutes At Large South Carolina 7 (1840), 352–365: 352.
14 Auf Antigua, in Carolina, auf Bermuda, in Virginia, Pennsylvania und New Jersey war Kastration 
eine legale Körperstrafe, die verhängt werden konnte im Falle der Flucht oder eines tätlichen Angriffs 
auf Weiße. Vollstreckt wurde sie vor allem an Afroamerikanern, in seltenen Fällen auch an „Indians“. 
Siehe dazu Winthrop D. Jordan, White over Black. American Attitudes toward the Negro, 1550–1812, 
New York 1971, 153–158.
15 An Act for the Better Ordering and Governing of Negroes and Slaves, 352.
16 So in den Ausgaben der South Carolina Gazette vom 25. Mai u. 22. Juni 1734; 5., 19., 26. März u. 
5. November 1737; 9. Februar, 30. März u. 21. Dezember 1738; 7. Mai 1753; 19. Mai 1759; zitiert nach Jor-
dan, White over Black, 233.
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A True & Exact History of the Island of Barbados (1657) über die angeblich „furcht-
samen“ Sklaven in Barbados, die trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit nicht 
gegen die christlichen Kolonisten aufbegehrten: „[They] are as neer beasts as may 
be, setting their souls aside.“17 Empfindsamkeit, Leidensfähigkeit, Freiheitsbegehren 
und Widerständigkeit sind irreduzible menschliche Attribute. Von Menschen, die 
zu „Vieh“ erklärt wurden, schien keine politische Handlungsmacht auszugehen, die 
darauf zielte, ihre „Eigentümer“ zu töten, Herrenhäuser und Plantagen in Brand zu 
setzen, Aufstände und Revolutionen anzuzetteln.18 In den Gewalt- und Machträumen 
der Sklaverei war aktiver und passiver Widerstand jedoch die Regel und keine Aus-
nahme. Das betraf bereits die Sklavenschiffe: „[A]uf einer von zehn Fahrten [war] 
mit Sklavenaufständen zu rechnen.“19 Inzwischen „sind zwischen 400 und 600 Auf-
stände und Rebellionen auf Sklavenschiffen bekannt.“20 Michael Zeuske macht daher 
mit Bezug auf die große Zahl der Sklavenaufstände und Schiffsrebellionen für die 
Revolutionszeit zwischen 1760 bis 1850 eine „gigantische, bisher kaum reflektierte, 
maritime, ozeanische Dimension“ geltend – „revolution at sea“.21

Die Erfindung des Körpers fand statt im Dispositiv der Sklaverei. In der gewalt-
samen Reduktion von Afrikanerinnen und Afrikanern auf bloße Körper zu Kom-
modifizierungs- und Ausbeutungszwecken auf der einen, auf bloß leidende und 
erbarmungswürdige Körper auf der anderen Seite, wiesen Sprech- und Bildakte von 
Sklavereibefürwortern und Sklavereigegnern eigentümliche Berührungspunkte auf. 
Es war Teil des Kalküls der Sklavenhändler, der Kapitäne und Besatzungsmitglieder, 
der Schiffseigner, Aktionäre und Sklavenhalter, versklavte Menschen auf bloße 
„pieces“ bzw. „hands“ herabzuwürdigen. Die am 22.  Mai 1787 gegründete Society 
for Effecting the Abolition of the Slave Trade wählte nicht zufällig das Emblem eines 
an den Händen gefesselten, um seine Freiheit mit der Frage „Am I Not a Man and a 
Brother?“ auf Knien bettelnden, nackten Afrikaners zu ihrem Ikon.22 Es war das wohl 
bekannteste Sklavenbild in Europa.

17 Richard Ligon, A True & Exact History of the Island of Barbados, London 1657, 47.
18 Jordan, White over Black, 232.
19 Randy J. Sparks, Die Prinzen von Calabar. Eine atlantische Odyssee, übers.  v. Christian Weller, 
Berlin 2004, 91.
20 Michael Zeuske, Sklavenhändler, Negreros und Atlantikkreolen. Eine Weltgeschichte des Sklaven-
handels im atlantischen Raum, Berlin 2015, 168.
21 Zeuske, Sklavenhändler, 85.
22 Auf die Aspekte der Nacktheit, der Bettelei und des Kniens macht Saidiya V. Hartman aufmerk-
sam in: Lose Your Mother, 167. Zum Ikon selbst siehe https://www.history.ac.uk/1807commemorated/
discussion/supplicant_slave.html (Zugriff am 14. 12. 2018). Zu den visuellen, rhetorischen und lite-
ra ri schen Sensibilisierungsstrategien der abolitionistischen Bewegung in Großbritannien siehe 
Margaret Abruzzo, Polemical Pain. Slavery, Cruelty, and the Rise of Humanitarianism, Baltimore, MD 
2011; ferner Brycchan Carey, British Abolitionism and the Rhetoric of Sensibility. Writing, Sentiment and 
Slavery, 1760–1807, Houndmills 2005.
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Der aufgeklärte Humanismus war noch stets ein halbiertes Projekt. In der Zeit 
der Französischen Revolution stieg der Begriff „Sklaverei“ zum Inbegriff des Ancien 
Régime auf. Die Bürger Frankeichs stilisierten sich zu Sklaven des Königs, die in Ketten 
gelegen und sich durch ihre große Revolution selbst befreit hätten. Jean-Paul Marat 
untersuchte die politische Ordnung Ludwigs XVI. 1774 unter dem Titel Les chaînes de 
l’esclavage.23 In diesem unspezifischen Sinne hatte auch Jean-Jacques Rousseau mit 
den ersten Sätzen seines Contrat social (1762) die Sklaverei angeprangert, ohne damit 
ein abolitionistisches Fanal oder einen Aufruf zur revolutionären Selbstbefreiung in 
die französische Karibik zu senden: „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt 
er in Ketten.“24 Rousseau stand dem Code Noir, das heißt den rechtlich kodifizierten 
Gewaltpraktiken der Versklavung afrikanischer Menschen in den französischen 
Kolonien und in Afrika, selbst „totalement indifférant“ gegenüber, wie Louis Sala-
Molins minutiös nachgewiesen hat.25

Aufgrund der sprunghaften Nachfrage nach Arabica-Kaffee und Zucker war die 
Insel Saint-Domingue seit dem Siebenjährigen Krieg zu einer der gewinnträchtigsten 
Kolonien der Welt aufgestiegen. Das führte zu einer massiven „Einfuhr“ von Sklaven. 
Von den 500.000, die 1790/91 in Saint-Domingue Zwangsarbeit verrichteten, wurden 
allein 230.000 nach 1783 in die französische Kolonie deportiert.26 Daran sollte auch 
die Französische Revolution nichts ändern. Kraft Erklärung der „Rechte der Menschen 
und der Bürger“ sprach die Konstituante am 26. August 1789 zwar „den Menschen“ 
die Grundrechte von „Freiheit, Eigentum, Sicherheit und das Recht auf Widerstand 
gegen Unterdrückung“ zu. Sie eröffnete damit jedoch einen menschenrechtlichen 
Konflikt: Als Menschen waren Sklaven frei, als Eigentum jedoch gehörten sie zum 
„unveräußerlichen Recht“ ihrer „Eigentümer“.27 Mit Beginn der Revolution auf Saint-
Domingue „[setzten] die Abgeordneten“ der Nationalversammlung die „Erklärung der 
Menschenrechte für die Kolonien außer Kraft“ und sprachen „den Kolonialversamm-
lungen das Recht zu […], für die gens de couleur eigene Rassegesetze zu erlassen.“28

Doch „die Revolution“ war kein exklusives europäisches Privileg. Das für weiße 
Zeitgenossen „undenkbare“ Ereignis, als welches der Historiker Michel-Rolph Trouillot29 
die Haitianische Revolution bezeichnet hat, sandte Schockwellen nach Europa und 

23 Jean-Paul Marat, Les chaînes de l’esclavage [1774], Paris 1833.
24 Jean-Jacques Rousseau, Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts, übers. u. hg. 
v. Hans Brockkard, Stuttgart 1980, 5.
25 Louis Sala-Molins, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, 5. Aufl., Paris 2012, 231–248: 235.
26 Oliver Gliech, Saint-Domingue und die Französische Revolution. Das Ende der weißen Herrschaft in 
einer karibischen Plantagenwirtschaft, Köln 2011, 20, 1, 50, 55.
27 Gliech, Saint-Domingue und die Französische Revolution, 288.
28 Gliech, Saint-Domingue und die Französische Revolution, 310.
29 Michel-Rolph Trouillot, „An Unthinkable History. The Haitian Revolution as a Non-Event“, in: 
Silencing the Past. Power and the Production of History, Boston 1995, 70–107.
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ein Leuchtfeuer der Selbstbefreiung in die übrigen Kolonien.30 Im August 1791 begann 
im Norden der Halbinsel der erste Aufstand und leitete einen revolutionären Prozess 
ein, der 1804 zur Gründung des ersten unabhängigen schwarzen Nationalstaates 
Haiti führte. Von Historiographen der Revolutionsgeschichte wurde die Haitianische 
Revolution ebenso „unvernehmlich“31 gemacht wie von den europäischen politischen 
Denkern des 19. und 20. Jahrhunderts. Friedrich Nietzsche bildete davon keine Aus-
nahme. Anders als bei Hegel,32 Proudhon,33 Engels oder Marx34 wird sie in dem 
Nietzsche zugeordneten Textkorpus jedoch nicht einmal erwähnt. Das revolutionäre 
Ereignis in der Karibik erscheint wie ausgelöscht und spurenlos gemacht, im großen 
Unterschied zur Französischen Revolution und deren Folgen für die Demokratisierung 
Europas, die Nietzsche hingegen ausführlich problematisiert. Das ist umso über-
raschender, als Nietzsche durchaus als ein Denker der Sklaverei gelten kann, freilich 
nicht unter teilnehmender Beachtung der Sklaven, ihres Freiheitswillens, ihres his-
torischen wie zeitgenössischen politischen Widerstands.

In seiner Streitschrift Zur Genealogie der Moral verbannt er den Typus des 
„Negers“ in eine ominöse Vorgeschichte und verweigert ihm so Zeitgenossenschaft:

Vielleicht that damals — den Zärtlingen zum Trost gesagt — der Schmerz noch nicht so weh wie 
heute; wenigstens wird ein Arzt so schliessen dürfen, der Neger (diese als Repräsentanten des 
vorgeschichtlichen Menschen genommen —) bei schweren inneren Entzündungsfällen behan-
delt hat, welche auch den bestorganisirten Europäer fast zur Verzweiflung bringen; — bei Negern 
thun sie dies n i c h t . (GM II 7, KSA 5.303)

30 David Patrick Geggus, „The French and Haitian Revolutions, and Resistance to Slavery in the 
Americas. An Overview“, in: Revue française d’histoire d’outre-mer 76.282–283 (1989), 107–124: 111: 
„Von Kuba bis South Carolina, von Bahia bis Louisiana beklagten sich Sklavenhalter über die ‚Unver-
schämtheiten‘, die ihre Sklaven an den Tag legten, seitdem sie von der erfolgreichen schwarzen Re-
volution gehört hatten.“ Siehe auch Wirz, Sklaverei und kapitalistisches Weltsystem, 177  ff.
31 Jacques Rancière, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, übers.  v. Richard Steurer, Frank-
furt a. M. 2002, 40–43. Nach Rancière beruht „die Politik“ auf einem einzigen Grundsatz: dem der 
Gleichheit. „Das Politische“ sei dagegen nichts anderes als die praktische Aktualisierung mensch-
licher Gleichheit, und zwar in Form eines Streites der Anteilslosen um den bislang verwehrten Zugang 
zur Ordnung des Sichtbaren und Sagbaren. Das kann sich in Form eines Sprechaktes, einer Kund-
gebung, eines Streiks, einer Revolte oder Revolution ereignen, in der Sklaven, Proletarier und Frauen 
im Namen der Gleichheit um ihren Anteil kämpfen. Für Rancière spielt „das Politische“ außerhalb 
Europas keine Rolle. Er hat es seinerseits „unvernehmlich“ gemacht, um damit einer „polizeilichen“ 
Logik zu folgen. „Die Polizei“ nämlich sei zuständig für die Frage, wer Anteil hat an dieser Ordnung 
des Sichtbaren und Sagbaren, wem der Zugang verwehrt und wer so anteilslos gemacht wird.
32 Vgl. die erhellende historisierende Lektüre von Hegels Phänomenologie von Susan Buck-Morss, 
Hegel und Haiti. Für eine neue Universalgeschichte, übers.  v. Laurent Faasch-Ibrahim, Berlin 2011.
33 Karl Marx, Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends“ (1846/47), 
in: MEW, Bd. 4, 63–182: 131  f.
34 Dazu von der Verfasserin „‚Schwarze‘ und ‚weiße Sklaverei‘“ in Karl Marx’ Kritik des Amerika-
nischen Bürgerkrieges und der Politischen Ökonomie“, in: Undienlichkeit. Gewaltgeschichte und poli-
tische Philosophie, erscheint Berlin 2020.
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In einer Aufzeichnung von 1882 war Nietzsche in seinem othering35 noch deutlicher:

Hast du die dumpfe Gleichgültigkeit des  Negers  gesehen, mit der er seine schweren inneren 
Krankheiten aushält, während du durch dieselben fast zur Verzweiflung gebracht würdest: dies 
gibt dir zu denken, daß, abseits von dem oberen Zehntausend des Geistes, überhaupt in der 
M e n s c h h e i t  w e n i g  S c h m e r z  vorhanden ist. (Nachlass 1882, 3[1], KSA 10.82)

In dem einzigen Fragment vom Frühjahr 1884, in dem Nietzsche die Frage der ver-
sklavten Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner überhaupt berührte, mokierte er 
sich über eine ungebührlich vergrößerte Darstellung des ihnen angetanen Leids, um 
es zugleich durch Auflistung weiterer Leidensträger zu relativieren:

Dann die  Sklaven  und M<istre>ss Stowe. Dann die Armen und die Arbeiter. Dann die Laster-
haften und Kranken — alles das wird in den Vordergrund gestellt (selbst um für das Genie ein-
zunehmen, wissen sie seit 500 Jahren es nicht anders als den großen Leidträger darzustellen!) 
(Nachlass 1884, 25[178], KSA 11.61)

In Jenseits von Gut und Böse beklagte er einen „förmlichen Cultus des Leidens“ in 
Europa, eine „krankhafte Empfindlichkeit und Reizbarkeit für Schmerz“ (JGB 293). 
Die Frage, wie Nietzsche zur Sklaverei in der Alten und „Neuen Welt“ steht, betrifft 
zugleich die Frage, wie er es mit dem Leid hält, das in den Gewalt- und Machträumen 
der Sklaverei willentlich erzeugt, forciert, genossen, kapitalisiert und geleugnet 
wurde. Nietzsche, so wissen wir, hatte ein Problem mit dem Leid der Anderen, sofern 
es aus jüdisch-christlichem „Ressentiment“ zur moralischen Leidvermehrung in 
Gestalt des Mitleids führen sollte. Der von ihm vielfach befragte jüdisch-christliche 
„ S k l a v e n -A u f s t a n d  i n  d e r  M o r a l “  (JGB 195), dem es gelungen sein soll, 
„aus Geringem, Verachtetem etwas Werthvolles und sogar Gold“ zu machen (Brief 
an Georg Brandes, 23.  Mai 1888, Nr.  1036, KSB 8.318),36 galt ihm als Vorbereitung 
der Französischen Revolution. In der „„Aufklärung““, so Nietzsche in JGB, trete die 
Empörung „des Sklaven“ zutage, der keinerlei Nuancen, sondern „nur das Tyran-
nische“ verstehe, gerade „auch in der Moral“:

35 Der heute vielgebrauchte Ausdruck „othering“ geht bekanntlich auf Johannes Fabian und seine 
Lektüre ethnologischer Klassiker zurück, die „die Anderen“ in diversen rhetorischen und literarischen 
Manövern verschiedener machten, als sie es waren, die sie zu geschichts-, schrift- und staatenlosen 
Gesellschaften erklärten, sie in eine evolutionäre Vorzeit verbannten, sie primitivisierten, ver-
wilderten, naturalisierten und ihnen auf diese Weise „Zeitgenossenschaft“ in einer gemeinsamen 
Gegenwart verweigerten: Johannes Fabian, Time and the Other. How Anthropology Makes its Object, 
New York 1983, 70–104; Arjun Appadurai, „Putting Hierarchy in Its Place“, in: Cultural Anthropology 
3.1 (1988), 36–49.
36 Siehe dazu Andreas Urs Sommer, „Umwerthung der Werthe“, in: Henning Ottmann (Hg.), Nietz-
sche-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2000, 345–346: 346; sowie Andreas Urs Sommer, 
„Non olet?“, in: Weimarer Beiträge 44 (1998), 133–141.
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— sein vieles v e r b o r g e n e s  Leiden empört sich gegen den vornehmen Geschmack, der das 
Leiden zu l e u g n e n  scheint. Die Skepsis gegen das Leiden  […] ist nicht am wenigsten auch 
an der Entstehung des letzten grossen Sklaven-Aufstandes betheiligt, welcher mit der französi-
schen Revolution begonnen hat. (JGB 46)

Mit der Figur des Sklaven hatte Nietzsche jedoch weder die Versklavten der fran zö-
si schen Kolonien noch auch die Sklaven in Europa im Auge. Zuckerrohranbau auf 
Zypern und Sizilien, in Andalusien und an der Algarve wurde seit dem Mittelalter 
mit Sklaven betrieben.37 Die Portugiesen bewerkstelligten den Zuckerrohranbau auf 
Madeira und den Azoren mit afrikanischen Sklaven.38

Nietzsche sprach von „Sklaven“ dagegen in jenem unspezifischen Sinn, den auch 
Rousseau, Marat und die Bürger Frankreichs geltend gemacht hatten.39 Dass er die 
Französische Revolution als den letzten ,großen Sklaven-Aufstand‘ charakterisierte, 
der die politischen Konsequenzen aus dem jüdisch-christlichen ,Sklaven-Aufstand in 
der Moral‘ gezogen habe, ist im Hinblick auf die faktische Sklaverei in und außerhalb 
Europas ziemlich irreführend. Denn die französische Nationalversammlung verfuhr, 
wie wir gesehen haben, mit Beginn der revolutionären Aufstände in Saint-Domingue 
rassengesetzlich mitleidslos mit „ihren“ Sklaven.

Nietzsche erfüllt nicht unser heutiges Bedürfnis nach politischen Gewiss-
heiten, weder mit einem klaren Bekenntnis zur Demokratie noch auch zu den 
Menschenrechten. Angesichts der Sogkraft, mit der die europäischen Gesellschaften, 
zumindest seiner Einschätzung nach, in einen Prozess der Demokratisierung und 
„Machinalisierung“ (Nachlass 1887, 10[17], KSA 12.463) hineingezogen worden 
seien, exponiert er sein Unbehagen an der Demokratie mithilfe antidemokratischer 
Provokationen und anthropogenetischer Verlustrechnungen. Ebenso wie seine Fas-
zination für menschliche Raubtiere (JGB 44 u. ö.) setzt er sie als „Gegenkräfte“ ein, 
um ein politisches Begehren nach einer anderen, künftigen Demokratie anzustacheln. 
„Man muss“, so Nietzsche im neunten Hauptstück „Was ist vornehm?“ von JGB, „unge-
heure Gegenkräfte anrufen, um diesen natürlichen, allzunatürlichen progessus in 
simile, die Fortbildung des Menschen in’s Ähnliche, Gewöhnliche, Durchschnittliche, 

37 Zu „Europas Sklaven“ siehe Wirz, Sklaverei und kapitalistisches Weltsystem, 14. Zur mediterranen 
Sklaverei siehe Steven A. Epstein, Speaking of Slavery. Color, Ethnicity, and Human Bondage, Ithaca, 
NY 2001, sowie Stefan Hanß  / Juliane Schiel (Hg.), Mediterranean Slavery Revisited (500—1800), 
Zürich 2014.
38 Egon Flaig, Weltgeschichte der Sklaverei, München 2009, 161.
39 Ich teile den Befund von Thomas Fossen, dass der Begriff der „Sklaverei“ in JGB „undeterminiert“, 
nicht jedoch „metaphorisch“ ist, wie hingegen Daniel W. Conway annimmt. Im Rückgriff auf Auf-
zeichnungen verschiedenen Charakters aus dem Nachlass suche ich demgegenüber, die real-histo-
rische sowie politisch-konzeptionelle „Überdeterminiertheit“ des Begriffs zum Aufweis zu bringen: 
Thomas Fossen, „Nietzsche’s Aristocratism Revisited“, in: Herman W. Siemens / Vasti Roodt (Hg.), 
Nietzsche: Power and Politics. Rethinking Nietzsche’s Legacy für Political Thought, Berlin 2008, 299–
318: 308; Daniel W. Conway, Nietzsche and the Political, London 1997, 36  f.
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Heerdenhafte  – in’s G e m e i n e !   – zu kreuzen.“ (JGB 268) „Kreuzen“ meint nicht 
nur „überqueren“ bzw. „in seinem Verlauf schneiden“, sondern auch das Kreuzen 
von „Arten“ bzw. Mischen von „Rassen“. Die Demokratisierung Europas gehe, wie 
er annahm, ‚ursächlich‘ auf eine „Blutvermischung von Herren- und Sklaven“ (JGB 
261) zurück. Mit der Sprache des Züchtens richtete er sich an die „„guten Europäer““ 
(JGB 241) respektive „Europäer von Übermorgen“ (JGB 214) und wandte sich gegen 
anti-europäische Ideen von Rassereinheit (M 272),40 „Schollenkleberei“ (JGB 241), 
„Nationalitäten-Wahnsinn“ und „Vaterlands-Tölpelei“ (Nachlass 1885/86, 2[10], KSA 
12.70).

Doch: Es bleibt sein schwer erträgliches Eintreten für die Sklaverei und die 
Raubtierhaftigkeit (JGB 44, GM I 11) der Herren, das die dunklen und entzweienden 
Aspekte seines „hyper-demokratischen“41 Engagements bezeichnet, von dem nicht 
sicher gesagt werden kann, ob es nur wenigen vorbehalten sein oder ob es für alle 
gelten sollte  – ob dieses Engagement also eine undemokratische Alternative zur 
egalitären Demokratie oder aber eine demokratische Überbietung der faktischen 
Demokratie aufzeigen sollte. Anders gefragt, spricht Nietzsche in undemokratischer 
oder in demokratischer Weise von einer künftigen Demokratie,42 und von welcher 
Demokratie? Von einer Demokratie der Freiheit, der Gleichheit, mit oder ohne Skla-
verei?43

Als „Antipode[]“ der „modernen Ideologie“ kokettiert Nietzsche mit der „Härte, 
Gewaltsamkeit, Sklaverei“ (JGB 44, KSA 5.61  f.) und mit jenen Gewalthabern, die 
sich alles erlauben, ohne durch das Leid, das sie hervorrufen, irritiert zu sein. Der 
„letzte bekannte Sklavenverkauf soll im Jahre 1812 in Sizilien“ stattgefunden haben;44 
am 1.  Januar 1863 wurde die Sklaverei in den Südstaaten Nordamerikas durch die 
Emancipation Proclamation Abraham Lincolns zumindest rechtlich abgeschafft.45 
Konnte man von der Sklaverei der „Alten Welt“ sprechen, ohne die der Gegenwart im 
Blick zu haben?46 1870 verbeugte sich Nietzsche vor einer unausweichlichen Erkennt-

40 Unter der von Nietzsche selbst verwendeten Figur des „Vampirs“ entwickelt Tobias Nikolaus Klass 
eine antirassistische Lesart Nietzsches: Tobias Nikolaus Klass, „Zarathustras Vampirismus. Über-
legungen zur Kulturwissenschaft nach Nietzsche“, in: Iris Därmann / Christoph Jamme (Hg.), Kultur-
wissenschaften. Konzepte, Theorien, Autoren, München 2007, 191–226.
41 Jacques Derrida, Politik der Freundschaft, übers.  v. Stefan Lorenzer, Frankfurt a. M. 2000, 69; zu 
Nietzsche 72  f.
42 Jacques Derrida, „Das Recht des Stärkeren (Gibt es Schurkenstaaten)?“, in: Schurken. Zwei Essays 
über die Vernunft, übers.  v. Horst Brühmann, Frankfurt a. M. 2003, 102.
43 Wäre eine „hyperdemokratische“ Weise, von der Demokratie zu sprechen, bereits eine Form der 
Anbahnung einer „kommenden Demokratie“? Derrida, „Das Recht des Stärkeren (Gibt es Schurken-
staaten)?“, 60.
44 Charles Verlinden, „Wo, wann und warum gab es einen Großhandel mit Sklaven während des 
Mittelalters?“, in: Kölner Vorträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 11 (1970), 3–26: 3.
45 Michael Hochgeschwender, Der Amerikanische Bürgerkrieg, München 2010, 74.
46 Marco Brusotti, „‚Die Selbstverkleinerung des Menschen‘ in der Moderne. Studie zu Nietzsches 
‚Zur Genealogie der Moral‘“, in: Nietzsche-Studien 21 (1992), 81–136: 127  ff. Das von Brusotti für Nietz-
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nis: „Wenn Friedrich August Wolf die Nothwendigkeit der S k l a v e n  im Interesse einer 
Kultur behauptet hat, so ist dies eine der kräftigen Erkenntnisse meines großen Vor-
gängers, zu deren Erfassung die Anderen zu weichlich sind.“ (Nachlass 1870/71, 7[79], 
KSA 7.156) Von Nietzsche als Befürworter der Sklaverei zeugen weitere Fragmente47:

So sei es denn ausgesprochen, daß der Krieg für den Staat eine eben solche Nothwendigkeit ist 
wie der Sklave für die Gesellschaft: und wer möchte sich dieser Erkenntniß entziehn können, 
wenn er sich ehrlich nach den Gründen der unerreichten griechischen Kunstvollendung fragt? 
(Nachlass 1870/71, 7[138], KSA 7.194)

Angesichts des von ihm ausgemachten Ziels der griechischen Kultur, die Erreichung 
des Genius und die dionysisch-apollinische Verwandlungserfahrung in der Tragödie, 
erscheint ihm nicht nur die Aufteilung des Sinnlichen in otium und labor völlig 
gerechtfertigt, sondern auch das auf der Seite des „blinde[n] Maulwurf[es] der Kultur“ 
(Nachlass 1871, 10[1], KSA 7.342) hervorgerufene Leid durch Gewalt und Zwangsarbeit. 
Die Schlüsselformel seiner Tragödienschrift lautet daher nicht von ungefähr, dass 
„nur als a e s t h e t i s c h e s  P h ä n o m e n  […] das Dasein und die Welt ewig g e r e c h t-
f e r t i g t “ ist (GT 5). Der modernen Nobilitierung der Arbeit, die als solche Menschen-
würde verleihen könnte, hält er das despotische Verständnis von Arbeit als verachtete 
Zwangsarbeit entgegen:

Sie ist ein Traum von Sklaven. Alles quält sich um elend weiter zu vegetieren. Und die verzeh-
rende Lebensnoth, die Arbeit heißt, soll „würdevoll“ sein? Dann müßte das Dasein selbst etwas 
Würdiges sein. Nur die Arbeit, die vom willefreien Subjekt gethan wird, ist würdevoll. (Nachlass 
1870/71, 7[16], KSA 7.140)

Die Gesellschaften Europas, die ihr Heil in der Gleichheit der Rechte und im all-
gemeinen „grüne[n] Weide-Glück“ der „Heerdenthier[e]“ (Nachlass 1885, 37[8], 
KSA 11.581) suchten, verteilten die Zucht, Ökonomie und Tugenden der Sklaverei 
im gesamten Gesellschaftskörper und zerstörten so Zustände schöpferisch-freien 
Nichtstuns sowie vornehm-verschwenderische Lebensformen. Auf diese Weise 

sches Streitschrift erschlossene Quellenmaterial, insbesondere Leopold Schmidts Ethik der alten 
Griechen (1882), belegt Nietzsches einseitige Aufmerksamkeit für die antike Sklaverei, allerdings war 
das Interesse der Altertumswissenschaften (Nitzsch, Wolf, Ernesti, Schaaf, Boeckh u.  a.) an der anti-
ken Sklaverei angeregt von den zeitgenössischen Debatten über die Abschaffung der Sklaverei. Siehe 
dazu Johannes Deissler, Antike Sklaverei und deutsche Aufklärung im Spiegel von Friedrich Reitemeiers 
„Geschichte und Zustand der Sklaverey und Leibeigenschaft in Griechenland“ (1789), Mainz 2000, 
291–388.
47 Nachlass 1870, 6[18], KSA 7.136: „Der griechische Sklave und die Arbeit. […] Die Mittel des helle-
nischen Willens, um sein Ziel, den Genius zu erreichen.“ Siehe auch Nachlass 1871, 10[1], KSA 7.339: 
„Demgemäß müssen wir uns dazu verstehen als grausame Grundbedingung jeder Bildung hin-
zustellen, daß zum Wesen einer Kultur das Sklaventhum gehöre“.
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drückten sie allen Menschen die „Signatur des S k l a v e n : die We r k z e u g- N a t u r, 
kalt, nützlich“ (Nachlass 1884, 25[242], KSA 11.75) auf, um sie durch „Monotonie der 
Thätigkeit“, „machinale Existenzform“ und „machinale Pflichterfüllung (als Staats-
Beamter, Ehegatte, Bureauschreiberling, Zeitungsleser und Soldat“) (Nachlass 1887, 
10[11], KSA 12.460) in „Menschen-Bruchstücke“ (Nachlass 1884, 25[242], KSA 11.75) 
und Herdentiere zu verwandeln. Die Nutzbarmachung und „Abflachung“ (Nachlass 
1887, 10[17], KSA 12.462) der Menschen durch „ M a s c h i n e n -Tu g e n d e n“  (10[11], 
KSA 12.459) gehe auf einen „immer ökonomischeren Verbrauch von Menschen und 
Menschheit“ zurück (10[17], KSA 12.462). Nietzsche prognostiziert, dass in der „unver-
meidlich bevorstehenden Wirthschafts-Gesammtverwaltung der Erde“ die Menschen 
„ihren besten Sinn“ in „deren Diensten“ als „Maschinerie“ und „Räderwerk von immer 
kleineren, immer feiner „angepaßten“ Rädern“ finden würden, in dem alle „domini-
renden und commandirenden Elemente“ überflüssig würden.

Der europäischen Menschen-Durchschnittlichkeit und „Sklaverei“ fehle ein 
über die „ökonomische Rechtfertigung“ hinausweisendes „Wozu“. Nun endlich, 
so möchte man meinen, tritt Nietzsche zumindest als Kritiker einer in Europa ver-
allgemeinerten, modernen Sklaverei auf. Doch rückt er deswegen auch von seiner 
früheren Legitimierung der Sklaverei im Maßstab einer schöpferischen Kultur ab?

In einer Aufzeichnung vom Herbst 1885 macht er für „die große […] und unauf-
haltsame d e m o k r a t i s c h e  Bewegung“ eine „ungeheure instinktive Gesammt-Ver-
schwörung der Heerde  […] gegen alles, was Hirt, Raubthier, Einsiedler und Cäsar 
ist“, verantwortlich, die das Christentum moralisch vorbereitet habe. Dieser erst 
„heimliche[], dann immer selbstbewußtere[] Sklaven-Aufstand“ habe sich im Interesse 
der Heraufbringung „aller Schwachen, Gedrückten, Schlecht-Weggekommenen, Mittel-
mäßigen, Halb-Mißrathenen […] gegen jede Art von Herrn, zuletzt noch gegen den 
Begriff „Herr““ gerichtet (Nachlass 1885/86, 2[13], KSA 12.72  f.). Nietzsches Diagnose 
zufolge führt dieser politische Erfolg der Schwachen und Gedrückten jedoch nicht zur 
Abschaffung der Sklaverei, sondern nur zur Aufhebung von Rangunterschieden und 
„Werthverschiedenheit von Mensch zu Mensch“. In der Sprache seiner „politischen 
Zoologie“48 umreißt er die größte Gefahr, die mit der demokratischen Zeitenwende 
und ihrer „Absicht auf g l e i c h e  R e c h t e “ und „g l e i c h e  B e d ü r f n i s s e “ (Nach-
lass 1887/88, 11[157], KSA 13.75) verbunden sei: Sie bestehe darin, dass nur mehr das 
„Heerdenthier im Menschen entwickel[t]“, „vielleicht das Thier „Mensch““ sogar erst-
mals festgestellt werde „– denn bisher war der Mensch „das nicht festgestellte Thier““ 
(Nachlass 1885/86, 2[13], KSA 12.72). Nietzsches Sorge gilt nicht nur dem Verlust der 
temporalisierenden Dimension des „noch nicht“, sondern gerade auch ihrer unter-
schiedslosen Ausweitung. Wenn es keine Herren mehr gibt, dann sind nicht etwa 
alle Menschen frei und souverän. Vielmehr werden alle zu Sklaven und festgestellten 

48 Zum Begriff der „politischen Zoologie“ siehe Anne von der Heiden / Joseph Vogl (Hg.), Politische 
Zoologie, Berlin 2007.
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Menschentieren, die sich der Werte der „„Humanität“, „Moralität“, „Menschlich-
keit““, „Gerechtigkeit“ und des „„Mitgefühl[s]““ verpflichtet fühlen – ohne noch für 
deren Herrschaft, wo nötig, mit dem souveränen Nachdruck von Herren, kämpfen zu 
können.

Zweifellos verbrämt Nietzsche das Gewaltregime der Sklaverei in der „Alten 
Welt“, um es im Namen einer höheren Kultur zu rechtfertigen. Unbestreitbar auch, 
dass er die „Bestie in Menschengestalt“ und die Aristokratie als „Gegenkräfte“ gegen 
eine demokratische Abflachung, Verkleinerung, Verhaus- und Verherdentierung in 
Stellung bringt. Dabei macht er die Haitianische Revolution ebenso unvernehmlich 
wie die Abschaffung der Sklaverei in den Kolonien. Allerdings diagnostiziert er eine 
verallgemeinerte Sklaverei und Machinalisierung der europäischen Gesellschaften. Es 
ist diese europäische „S k l a v e r e i  der Gegenwart“, nicht aber die Versklavung afri-
kanischer Menschen durch Europäer, die er als „Barbarei“ verurteilt (Nachlass 1883, 
7[167], KSA 10.296). Die Ausbeutung und Versklavung in „unserer Art Civilisation des 
Handels und der politischen Stimmen-Gleichwerthigkeit“ (Nachlass 1887/88, 11[157], 
KSA 13.75) bedeute „S t i l l s t a n d  im N i v e a u  d e s  M e n s c h e n“ (Nachlass 1887, 
10[17], KSA 12.462): „[D]as E x p e r i m e n t i r e n  hört gleichsam auf“ (Nachlass 1887/88, 
11[157], KSA 13.75). „Barbarisch“ sei diese Sklaverei, weil sie ohne kulturelle Recht-
fertigung auskommen müsse. In dem besagten Fragment vom Herbst 1885 scheint er 
seiner frühen Einsicht auf unheimliche Weise treu zu bleiben:

Und wäre es für die demokratische Bewegung nicht selber erst eine Art Ziel, Erlösung und Recht-
fertigung, wenn Jemand käme, der sich ihrer b e d i e n t e  –, dadurch daß endlich sich zu ihrer 
neuen und sublimen Ausgestaltung der Sklaverei – als welche sich einmal die Vollendung der 
europäischen Demokratie darstellen wird, – jene höhere Art herrschaftlicher und cäsarischer 
Geister hinzufände, welche diese neue Sklaverei nun auch  – n ö t h i g  hat? Zu neuen, bisher 
unmöglichen, zu i h r e n  Fernsichten? Zu i h r e n  Aufgaben? (Nachlass 1885/86, 2[13], KSA 
12.73  f.)

Setzt Nietzsche das Pfand auf herrschaftlich-cäsarische Geister, dann meint Voll-
endung der europäischen Demokratie wohl, etwas Begonnenes im Namen ferner 
Aufgaben zum Abschluss und hinter sich zu bringen. Zielt er hingegen, wie in JGB, 
auf die Erfindung vornehmer Lebensformen, dann heißt Vollendung der Demokratie 
wohl eher Meisterhaftigkeit, Perfektion, Unübertrefflichkeit, gerade auch mithilfe 
der „S o l i t ä r - P e r s o n“ (Nachlass 1887, 10[61], KSA 12.493). Nietzsche zufolge kann 
sich die „S o l i t ä r - P e r s o n“ nämlich „a m  l e i c h t e s t e n  i n  e i n e r  d e m o  k r a -
t i  s c h e n  G e s e l l s c h a f t  e r h a l t e n  u n d  e n t w i c k e l n“, freilich erst nachdem 
sich Stände- und Klassenkämpfe „ungefähr erledigt“ haben, der Kampf gegen die 
„S o l i t ä r - P e r s o n“ ebenfalls entbehrlich geworden ist und sich eine zivile Gesell-
schaft mit „Ordnung, Redlichkeit, Gerechtigkeit, Vertrauen“ hat entwickeln können. 
In solchen „Glückslage[n]“, in denen die Lebensmittel überreichlich zum Genuss des 
Lebens zugänglich sind (JGB 262, KSA 5.215) und eine „Ähnlichkeit in Kraftmengen 
und Werthmaassen“ entsteht, kann es „zur guten Sitte“ gehören, „[s]ich gegenseitig 
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der Verletzung, der Gewalt, der Ausbeutung [zu] enthalten, seinen Willen dem des 
anderen gleich[zu]setzen.“ (JGB 259)

Was bedeutet in diesem Zusammenhang die ,Ausgestaltung einer neuen und 
sublimen Sklaverei‘, derer sich jemand zur Vollendung der Demokratie bediente? 
Demokratie ist für Nietzsche weniger eine Staatsverfassung und Herrschaftsform 
durch Volkssouveränität als vielmehr ein Freiheitsversprechen ausbalancierter Willen 
zur Macht. Kann der demokratische Prozess der Anähnlichung, der Gleichwerdung 
(JGB 268) und der „Verkleinerung […] der Menschen“ durch einen „A r i s t o k r a t i s m“ 
(Nachlass 1887, 10[17], KSA 12.463) der Zukunft irritiert werden? Nietzsches „Haupt-
gesichtspunkt“, mit dem er dieser Herausforderung begegnet, lautet: „D i s -
t a n z e n  aufreißen, aber k e i n e  G e g e n s ä t z e  s c h a f f e n .“ (Nachlass 1887, 10[63], 
KSA 12.494)

II
Nietzsche verschränkt seine berühmte Pathosformel der Distanz mit der eigentlich 
überkommenen Frage: „Was bedeutet uns heute noch das Wort „vornehm“?“ (JGB 
287)49 Dabei hat er keine Wiederherstellung feudaler Ständeordnungen im Sinn, 
sondern vielmehr ein „andre[s] geheimnissvollere[s] Pathos“ (JGB 257), das freilich 
ohne ständische Rangunterschiede nicht entstehen könnte: „jenes Verlangen“ 
nämlich „nach immer neuer Distanz-Erweiterung innerhalb der Seele selbst, die 
Herausbildung immer höherer, seltenerer, fernerer, weitgespannterer, umfänglicherer 
Zustände“. Kulturelle Praktiken der Singularisierung stiften Möglichkeiten neuer 
intersubjektiver und intrasubjektiver Distanzerhöhungen. Die Abstände zwischen 
den Menschen vergrößern, die Klüfte zu „Abgründe[n] für die Tiefen, die Zartheiten“ 
für „alles Seltene und für die Seltenen“ (JGB 43) erweitern zu wollen, solchen und 
ähnlich lautenden programmatischen Skizzen bedeutet der Zwischenraum zwischen 
den Individuen nicht deren Verbindungslosigkeit, sondern deren tele-pathisches 
Zusammenleben. Es geht Nietzsche in Anlehnung an Newton um eine actio in dis-
tans,50 die den Affekt, den Widerfahrnis- und Ereignischarakter,51 der von der Kluft 
zwischen den Individuen herrührt, durch proxemische Praktiken und Habitus der 

49 Zum Folgenden siehe meine gleichlautenden Überlegungen in: Iris Därmann, „Wie getrennt zu-
sammenleben? Über Politik und die politische Bedeutung von Zwischenräumen“, in: Allgemeine Zeit-
schrift für Philosophie 33.3 (2008), 219–235.
50 So Nietzsches – in Anlehnung an Isaac Newtons Die mathematischen Prinzipien der Physik ([1687], 
Berlin 1999, 28) und in Bezug auf die Wirkung der Frauen in die Ferne formuliertes – Pathos der „D i s -
t a n z “ (FW 60). Als actio in distans bezeichnet Newton die Wirkung der Körper über die Entfernung 
hinweg vermittels der Gravitationskraft.
51 Zum dreifachen Gehalt des Wortes ,Pathos‘ siehe Bernhard Waldenfels, Bruchlinien der Er fah rung. 
Phänomenologie, Psychoanalyse und Phänomenotechnik, Frankfurt a. M. 2002, 14–34.
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Vornehmheit intensiviert. Pathos der Distanz, das ist Ladung und Entladung zugleich: 
Wer ohne Distanz zu anderen lebt, der bricht dem Affekt die Spitze; ihm widerfährt 
kein Pathos, und er bewirkt auch keines. Ganz ebenso bei dem, der sich in allzu 
großer oder gleichförmiger Distanz zu anderen befindet. In Nietzsches Distanzformel 
liegt nicht nur die Wucht des gewaltigen Affekts, sondern auch „eine gewisse neue 
Erfindsamkeit“ gegenüber den Anderen. Sie ist die Kunst der „feine[n] Fingerfertig-
keit in der Handhabe von nuances“ (Nachlass 1888, 24[1], KSA 13.618).52 All das, was 
dazu angetan ist, eine spannnungs- und kräftegeladene Unterscheidung zwischen 
und in den Individuen zu erzeugen, steht im „Zeichen von Vornehmheit“. Dazu tun 
„kleine abweichende Handlungen noth!“ (M 149) Nietzsches will an der „richtigen 
Stelle beginnen“: das heißt am Leib, an der Gebärde, an der Lebensart. Hier gerade 
waren die befehlsgewohnten aristokratischen Gesellschaften formbildend, denen er 
die „strenge Aufrechterhaltung bedeutender und gewählter Gebärden“, eine „Sorg-
falt im Äußerlichsten“, ja ein ausgesuchtes „Princip der Wahl, für Gesellschaft, 
Ort, Kleidung, Geschlechtsbefriedigung“, Geschmack und Geruch zuspricht (GD, 
Streifzüge eines Unzeitgemässen 47, Nachlass 1885, 35[76], KSA 11.543). All dies grenzt 
ab, hält auf pathische Distanz und schützt vor Verwechselung. Das betrifft auch und 
zumal die von Nietzsche vielbeschworene Hinwendung zu den allernächsten und 
kleinen Dingen wie „Essen, Wohnen, Sich-Kleiden, Verkehren“ (MA II, WS 5).

Meine Moral wäre die, dem Menschen seinen Allgemeincharakter immer mehr zu n e h m e n  und 
ihn [vermöge seiner individuellsten Dinge] zu spezialisiren, bis zu einem Grade unverständlicher 
für die Anderen zu machen (und damit zum Gegenstand der Erlebnisse, des Staunens, der Beleh-
rung für sie) (Nachlass 1880, 6[158], KSA 9.237).

Zu den entscheidenden singularisierenden Habitus zählt daher ein ausgefeilter Sinn 
für das Fremde, die Freude an Differenz und Andersartigkeit: So gilt es, „den Anders-
denkenden [höher zu achten als den Gleichdenkenden]“ (M 297) und „alle Triebe so 
zu sublimiren, daß die Wahrnehmung für das Fremde sehr weit geht und doch noch 
mit Genuß verknüpft ist“ (Nachlass 1880, 6[67], KSA 9.211). Daher könnte sich die 
Aufforderung: „sei anders, als alle Übrigen und freue dich, wenn Jeder anders ist, 
als der Andere“ geradezu zu einem „neuen Kanon“ für alle Einzelnen eignen (Nach-
lass 1880, 3[98], KSA 9.73). Der exemplarische Fall einer solch individuellen Leiden-
schaft ist die „Liebe a l s  P a s s i o n“ (JGB 260, KSA 5.212),53 die es genießt, „dass ein 
Andrer in andrer und entgegengesetzter Weise, als wir, lebt, wirkt und empfindet“ 

52 Auf diese délicatesse, die von Zartgefühl durchströmte Distanz, legt Roland Barthes in seiner Les-
art des „Pathos der Distanz“ Nachdruck: Wie zusammen leben. Simulation einiger alltäglicher Räume 
im Roman  – Vorlesung am Collège de France 1976–1977, übers.  v. Horst Brühmann, Frankfurt a. M. 
2007, 214.
53 Vgl. dazu auch Niklas Luhmann, Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität, Frankfurt a. M. 
1994, der allerdings Nietzsche als Titel- und Ideengeber unterschlägt.
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(MA II, VM 75). „Die höhere Natur hat eine S i n g u l a r i t ä t  d e r  P a s s i o n“, auch 
die des tiefen Leidens als eines „s i n g u l ä r e [ n ]  We r t h m a a ß [ e s ] im Gefühle“ 
(Nachlass 1880, 6[175], KSA 9.242), das so eine neue Besetzung diesseits des Mit-
leids erfahren könnte. Dasjenige, was die Einzelnen verbindet, ist die Möglichkeit, 
zusammen singulär zu sein.54 Nietzsche bietet das in JGB errichtete Laboratorium 
des getrennten Zusammenlebens gegen eine Zivilisation der Gleichförmigkeit und des 
Gleichmuts auf, um den Einzelnen zum Gegenstand der Befremdung für Andere zu 
machen. Eine so verstandene tele-pathische Sozialität, die ihre politische Bedeutung 
aus ihrem Widerstand gegen die unifizierende Politik affektiver Indifferenz bezieht, 
zielt auf ein „Pathos“, das sich von den „eingefleischten Unterschied[en]“55 zwischen 
sozialen Klassen unabhängig gemacht hat (JGB 257). Nietzsche hat eine Vornehmheit 
im Sinn, die in der Inkorporierung und Verinnerlichung konfliktuöser Lebensformen, 
von Klassengegensätzen und widerstreitenden Moralen besteht. Kulturhistorisch ist 
dies nach Nietzsche durch den „Prozess des w e r d e n d e n  E u r o p ä e r s “ (JGB 242) 
möglich geworden, der eine Vielheit von Lebensformen, Moralen und Herkünften – 
aristokratische, sklavische, raubtierhafte, proletarische, jüdische, französische, 
italienische usf. – im Leibe trägt. Die schwächende Weise, mit diesem Prozess der 
Vereinigung von Vielheit umzugehen, ist die Einebnung pathischer Distanzen durch 
eine „Anähnlichung der Europäer“ und eine Monokultur des Durchschnittlichen. 
Die veredelnde Weise besteht darin, Machtverhältnisse im Inneren nachzubilden 
und zu verkörpern, das heißt, die eigene Seele und den eigenen Leib zum Schau- 
und Kampfplatz widerstreitender Kräftekonstellationen, von Vornehmheit und 
Unvornehmheit, von Herren- und Sklavenmoral, von Rangordnungen und gegen-
sätzlichen Trieben zu machen, ohne eine einzige Moral oder Existenzweise absolut zu 
setzen. Das bedeutet aber auch, die Vornehmheit in der demokratischen Gleichheit 
und das Unvornehme der aristokratischen Existenzweise durch Dienstbarmachung 
anderer Menschen zu erkennen. Das singuläre Individuum würde zum Verwahrer, 
Verwandler und „Verweser“56 einer „unbewußte[n] Sklaverei“ (Nachlass 1883, 7[1], 
KSA 10.235) und Herrschaft, an denen es auf unfassbare Weise ins Befremdliche 
für sich und Andere wachsen könnte. Sollte Nietzsches Vision einer „kommenden 
Demokratie“,57 die der Gleichheit in der Differenz verpflichtet wäre, nicht nur für 
Europa pathisch wirksam sein, sondern mit haitianischer Fernwirkung und in Gestalt 
eines radikaldemokratischen Humanismus der Undienlichkeit für alle Menschen? Das 
muss in Bezug auf Nietzsche füglich bezweifelt werden. Eines indes ist sicher: Die 
Demokratie in der ihm bekannten, zeitgenössischen Form war ihm nicht genug.

54 Zur „Singularität“ siehe auch Jean-Luc Nancy, singulär plural sein, übers.  v. Ulrich Müller-Scholl, 
Zürich 2004, 62  f.
55 Vgl. Nachlass 1885/86, 2[13], KSA 12.73.
56 Vgl. dazu Werner Hamacher, „‚Disgregation des Willens‘. Nietzsche über Individuum und Indivi-
dualität“, in: Nietzsche-Studien 15 (1986), 306–336: 318, 322, 306.
57 Derrida, „Das Recht des Stärkeren (Gibt es Schurkenstaaten)?“, 60.



 Missverhältnisse. Nietzsche und die Sklaverei   65

Literaturverzeichnis
Abruzzo, Margaret: Polemical Pain. Slavery, Cruelty, and the Rise of Humanitarianism, Baltimore, 

MD 2011
Appadurai, Arjun: „Putting Hierarchy in Its Place“, in: Cultural Anthropology 3.1 (1988), 36–49
Bailey, Anne C.: The Weeping Time. Memory and the Largest Slave Auction in American History, New 

York 2017
Barthes, Roland: Wie zusammen leben. Simulation einiger alltäglicher Räume im Roman – Vor

lesung am Collège de France 1976–1977, übers.  v. Horst Brühmann, Frankfurt a. M. 2007
Bauer, Raymond A. / Bauer, Alice H.: „Day to Day Resistance to Slavery“, in: The Journal of Negro 

History 27.4 (1942), 388–419
Bernasconi, Robert: „Nietzsche as a Philosopher of Racialized Breeding“, in: Naomi Zack (Hg.), The 

Oxford Handbook of Philosophy and Race, Oxford 2017, 54–64
Brennan, Timothy: „Borrowed Light. Nietzsche and the Colonies“, in: Volker Langbehn / Mohammed 

Salamas (Hg.), German Colonialism. Race, the Holocaust, and Postwar Germany, New York 2011, 
3–28

Brusotti, Marco: „‚Die Selbstverkleinerung des Menschen‘ in der Moderne. Studie zu Nietzsches ‚Zur 
Genealogie der Moral‘“, in: NietzscheStudien 21 (1992), 81–136

Buck-Morss, Susan: Hegel und Haiti. Für eine neue Universalgeschichte, übers.  v. Laurent Faasch-
Ibrahim, Berlin 2011

Carey, Brycchan: British Abolitionism and the Rhetoric of Sensibility. Writing, Sentiment and Slavery, 
1760–1807, Houndmills 2005

Conway, Daniel W.: Nietzsche and the Political, London 1997
Därmann, Iris: „‚Schwarze‘ und ‚weiße Sklaverei‘“ in Karl Marx’ Kritik des Amerikanischen Bürger-

krieges und der Politischen Ökonomie“, in: Undienlichkeit. Gewaltgeschichte und politische 
Philosophie, erscheint Berlin 2020

Därmann, Iris: „Wie getrennt zusammenleben? Über Politik und die politische Bedeutung von 
Zwischenräumen“, in: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 33.3 (2008), 219–235

Deissler, Johannes: Antike Sklaverei und deutsche Aufklärung im Spiegel von Friedrich Reitemeiers 
„Geschichte und Zustand der Sklaverey und Leibeigenschaft in Griechenland“ (1789), Mainz 
2000

Derrida, Jacques: „Das Recht des Stärkeren (Gibt es Schurkenstaaten)?“, in: Schurken. Zwei Essays 
über die Vernunft, übers.  v. Horst Brühmann, Frankfurt a. M. 2003

Derrida, Jacques: Politik der Freundschaft, übers.  v. Stefan Lorenzer, Frankfurt a. M. 2000
Deutsches Historisches Museum: https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/sitzung-der-in ter na-

tionalen-kongo-konferenz-in-berlin-1884.html
Eltis, David / Richardson, David: Atlas of the Transatlantic Slave Trade, New Haven, CT 2010
Eltis, David / Richardson, David (Hg.): Extending the Frontiers. Essays on the New Transatlantic Slave 

Trade Database, New Haven, CT 2009
Epstein, Steven A.: Speaking of Slavery. Color, Ethnicity, and Human Bondage, Ithaca, NY 2001
Fabian, Johannes: Time and the Other. How Anthropology Makes its Object, New York 1983
Flaig, Egon: Weltgeschichte der Sklaverei, München 2009
Fossen, Thomas: „Nietzsche’s Aristocratism Revisited“, in: Herman W. Siemens / Vasti Roodt (Hg.), 

Nietzsche: Power and Politics. Rethinking Nietzsche’s Legacy für Political Thought, Berlin 2008, 
299–318

Geggus, David Patrick: „The French and Haitian Revolutions, and Resistance to Slavery in the Ame-
ricas. An Overview“, in: Revue française d’histoire d’outremer 76.282–283 (1989), 107–124

Gliech, Oliver: SaintDomingue und die Französische Revolution. Das Ende der weißen Herrschaft in 
einer karibischen Plantagenwirtschaft, Köln 2011



66   Iris Därmann

Hamacher, Werner: „‚Disgregation des Willens‘. Nietzsche über Individuum und Individualität“, in: 
NietzscheStudien 15 (1986), 306–336

Hanß, Stefan / Schiel, Juliane (Hg.): Mediterranean Slavery Revisited (500—1800), Zürich 2014
Harms, Robert: Das Sklavenschiff. Eine Reise in die Welt des Sklavenhandels, übers.  v. Michael 

Müller, München 2007
Hartman, Saidiya V.: Lose your Mother. A Journey along the Atlantic Slave Route, New York 2007
Hartman, Saidiya V.: Scenes of Subjection. Terror, Slavers, and SelfMaking in NineteenthCentury 

America, Oxford 1997
Heiden, Anne von der / Vogl, Joseph (Hg.): Politische Zoologie, Berlin 2007
Hochgeschwender, Michael: Der Amerikanische Bürgerkrieg, München 2010
Huddleston, Andrew: „Consecration to Culture. Nietzsche on Slavery & Human Dignity“, in: Journal 

of the History of Philosophy 52.1 (2014), 135–160
Hurston, Zora Neale: Barracoon. The Story of the Last Black Cargo, London 2018
Jordan, Winthrop D.: White over Black. American Attitudes toward the Negro, 1550–1812, New York 

1971
Klass, Tobias Nikolaus: „Zarathustras Vampirismus. Überlegungen zur Kulturwissenschaft nach 

Nietzsche“, in: Iris Därmann / Christoph Jamme (Hg.), Kulturwissenschaften. Konzepte, Theo
rien, Autoren, München 2007, 191–226

Klein, Herbert S.: „Economic Aspects of the Eighteenth-Century Atlantic Slave Trade“, in: James D. 
Tracy (Hg.), The Rise of Merchant Empires. LongDistance Trade in the Early Modern World, 
1350–1750, Cambridge 1990, 287–310

Lohmann, Sophia: „‚Barracoon‘. Raub, Deportation, Erzählung“, in: Zeit Online (11. Juli 2018)
Losurdo, Domenico: Nietzsche, der aristokratische Rebell, Bd. 1, übers.  v. Erdmute Brielmayer, 

Hamburg 2012
Lovejoy, Paul E.: Transformations in Slavery. A History in Africa, Cambridge 1983
Luhmann, Niklas: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität, Frankfurt a. M. 1994
Marti, Urs: Der große Pöbel und Sklavenaufstand. Nietzsches Auseinandersetzung mit Revolution 

und Demokratie, Stuttgart 1993
Meissner, Jochen / Mücke, Ulrich / Weber, Klaus: Schwarzes Amerika. Eine Geschichte der Sklaverei, 

München 2008
Nancy, Jean-Luc: singulär plural sein, übers.  v. Ulrich Müller-Scholl, Zürich 2004
Pares, Richard: Merchants and Planters, Cambridge 1960
Rancière, Jacques: Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, übers.  v. Richard Steurer, Frankfurt 

a. M. 2002
Rediker, Marcus: The Slave Ship. A Human History, Chicago 2007
Sala-Molins, Louis: Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, 5. Aufl., Paris 2012
Scott, Jacqueline / Franklin, A. Todd (Hg.): Critical Affinities. Nietzsche and African American 

Thought, New York 2006
Snyder, Terri L.: The Power to Die. Slavery and Suicide in British North America, Chicago 2015
Sommer, Andreas Urs: „Non olet?“, in: Weimarer Beiträge 44 (1998), 133–141
Sommer, Andreas Urs: „Umwerthung der Werthe“, in: Henning Ottmann (Hg.), NietzscheHandbuch. 

Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2000, 345–346
Sparks, Randy J.: Die Prinzen von Calabar. Eine atlantische Odyssee, übers.  v. Christian Weller, 

Berlin 2004
Trouillot, Michel-Rolph: „An Unthinkable History. The Haitian Revolution as a Non-Event“, in: 

Silencing the Past. Power and the Production of History, Boston 1995,  
70–107

Verlinden, Charles: „Wo, wann und warum gab es einen Großhandel mit Sklaven während des Mittel-
alters?“, in: Kölner Vorträge zur Sozial und Wirtschaftsgeschichte 11 (1970), 3–26



 Missverhältnisse. Nietzsche und die Sklaverei   67

Waldenfels, Bernhard: Bruchlinien der Erfahrung. Phänomenologie, Psychoanalyse und 
Phänomenotechnik, Frankfurt a. M. 2002

Wirz, Albert: Sklaverei und kapitalistisches Weltsystem, Frankfurt a. M. 1984
Zeuske, Michael: Handbuch Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis 

zur Gegenwart, Berlin 2013
Zeuske, Michael: Sklavenhändler, Negreros und Atlantikkreolen. Eine Weltgeschichte des Sklaven

handels im atlantischen Raum, Berlin 2015



Werner Stegmaier
Wahrheit und Wahrheiten. Nietzsche – 
Heidegger – Luhmann – Nietzsche
Abstract: The question of truth is one of the oldest philosophical topics, but perhaps 
it concerns the world today more than ever.1 Nietzsche was a realist about truth and 
he sought to criticize and reject the idealizations and moralizations that continue to 
dominate philosophical thinking: he wanted to see how truth really stands. Following 
Nietzsche we can recognize more clearly that we need illusions in order to live, but 
that these illusions also endanger the very lives they support. We demand a final truth 
on which we can rely at all times, and which allows us to live together, such as the 
truth of God, the truth of reason, or the truth of being. But searching for such a final 
truth, we face “nothing,” or what Nietzsche described as “nihilism.” At the same time, 
however, we keep on speaking about truth and truths. How to speak—after Nietzsche—
about truth without succumbing to illusion? Starting from Nietzsche’s critique of truth 
and Heidegger’s metaphysical account of Nietzsche’s position, this article examines 
how Nietzsche, in contrast to Heidegger’s ontological commitments, allows us to 
decide about truth on the grounds of perspectivism. While Nietzsche’s position thus 
seems compatible with that of Niklas Luhmann’s constructivism, Nietzsche still holds 
on to his truth as the truth of “an evangelist the like of which there has never been” 
(EH, Destiny 1).

Keywords: Truth, Illusion, Nihilism, Decidability, Orientation

1  Nietzsches Desillusionierung der Wahrheit und 
Heideggers Re-Metaphysizierung der Philosophie 
Nietzsches

Die wichtigsten Äußerungen Nietzsches zum Problem der Wahrheit sind bekannt. Die 
berühmteste ist sicher, dass „die „wahre Welt““ inzwischen zur „Fabel“ geworden sei 
(GD), sich also als Erfindung und Illusion herausgestellt hat. Zuvor notierte Nietz-
sche für sich prosaisch nüchtern so: „Das Neue an unserer jetzigen Stellung zur 
Philosophie ist eine Überzeugung, die noch kein Zeitalter hatte: d a ß  w i r  d i e 

1 Der Beitrag geht auf einen Vortrag zurück, der 2018 in verschiedenen Fassungen beim Nietzsche-
Forum München e.V., beim Nietzsche-Forum der Tongji-Universität Shanghai und beim Nietzsche-
Kolloquium der Stiftung Nietzsche-Haus in Sils-Maria und 2019 in Machatschkala, Dagestan, gehalten 
wurde.

Nietzsche-Studien 48 (2019), 68–83
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Wa h r h e i t  n i c h t  h a b e n .“ (Nachlass 1880, 3[19], KSA 9.52)2 Nach seinem frühen 
philosophischen Entwurf Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne sind 
„Wahrheiten“, an denen man festhalten und an die man glauben möchte, das Ergeb-
nis immer neuer Verschiebungen von Metaphern, die beobachtbar immer wieder in 
Fluss kommen, selbst in einer Wissenschaft wie der Physik.

Dass wir „die“ Wahrheit nicht haben, war bereits Kant und zuvor schon jeder 
kritischen Philosophie seit der Sophistik klar. Das Argument dafür war und ist, dass 
man, was man zu erkennen glaubt, immer nur in seiner Erkenntnis hat und seine 
Erkenntnis nicht nochmals mit dem Erkannten vergleichen kann, um zu überprüfen, 
ob sie miteinander übereinstimmen. Nietzsches und Kants Realismus schließt ein, 
dass man über die Erkenntnis nicht hinausgehen und von den Dingen, wie sie an 
sich selbst sein mögen, nichts sagen kann, und inzwischen ist hinreichend bekannt, 
dass jedes Gehirn, jedes Bewusstsein und jedes Gedächtnis das, was man Erkennt-
nis nennt, auf seine Weise verarbeitet. Nach Kant haben wir kein „allgemeines und 
sicheres Kriterium“ oder „Kennzeichen“ der Wahrheit;3 dahinter kann man nun 
nicht mehr zurück.

Den Begriff des Nihilismus, den es ebenfalls schon zu Kants Zeiten gab, führte 
Nietzsche in seinem veröffentlichten Werk (FW 346 und 347) gezielt als Angstbegriff ein, 
und so wirkt er bis heute.4 Er selbst betrachtete ihn ganz nüchtern. In einem späten 
Notat versuchte er die Bedeutung des Nihilismus für sich noch einmal umfassend zu 
klären und benannte als seine „e x t r e m s t e “ Gestalt eben den Sachverhalt, „[d]aß 
es keine Wahrheit giebt; daß es keine absolute Beschaffenheit der Dinge, kein „Ding 
an sich“ giebt“, dass man „den We r t h  der Dinge gerade dahinein[legt], daß diesem 
Werthe k e i n e  Realität entspricht u entsprach, sondern nur ein Symptom von Kraft 
auf Seiten der We r t h -A n s e t z u n g , eine Simplification zum Z w e c k  des L e b e n s “ 
(Nachlass 1887, 9[35], KSA 12.351  f. / KGW IX 6, W II 1.116). Man setze, kurz gesagt, eine 
unbedingt wahre Realität an, um sich das Leben oder, nach heutigen Begriffen, seine 
Orientierung in ihr zu vereinfachen. Darüber schrieb Nietzsche zuletzt noch kurz und 
bündig: „D e r  N i h i l i s m  e i n  normaler Z u s t a n d . “ (Nachlass 1887, 9[35], KSA 
12.350 / KGW IX 6, W II 1.115) Es ist der Zustand, in dem die Menschen immer schon 
gelebt haben und mit dem sie zu leben gelernt haben. Er kann und muss nicht über-
wunden werden, und Nietzsche hat auch nie gesagt, er solle überwunden werden.5

2 Vgl. Werner Stegmaier, „Nietzsches Neubestimmung der Wahrheit“, in: Nietzsche-Studien 14 (1985), 
69–95, wiederabgedruckt in: Werner Stegmaier, Europa im Geisterkrieg. Studien zu Nietzsche, hg. v. 
Andrea Christian Bertino, Cambridge 2018, 39–71 (open access: https://www.openbookpublishers.
com/product/710).
3 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Werkausgabe, hg. v. Wilhelm Weischedel, 11. Aufl., 
Frankfurt a. M. 1991, Bd. 3, 102  f. (A 58  f./B 82  f).
4 Vgl. Paul van Tongeren, Friedrich Nietzsche and European Nihilism, Cambridge 2018.
5 Vgl. Werner Stegmaier, Orientierung im Nihilismus  – Luhmann meets Nietzsche, Berlin 2016, 
33  f.  – Nietzsche hat zwar in Plänen zu Büchern die Formel „D i e  S e l b s t ü b e r w i n d u n g  d e s 
N i h i l i s m u s “ (Nachlass 1887, 9[127], KSA 12.410) oder „Vo n  d e r  S e l b s t ü b e r w i n d u n g  d e s 
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Das hat vielmehr Heidegger gesagt,6 und man ist ihm darin ohne weiteres gefolgt. 
Heidegger hatte jedoch eigene Absichten mit Nietzsche. Er war einer der Ersten, der in 
Nietzsche den großen Philosophen erkannte, als der er heute vielen gilt (während er 
für andere ein Schreckgespenst blieb), und er wollte zugleich über ihn hinausgehen. 
So stufte er ihn, um kurz an Bekanntes zu erinnern, den bisher schärfsten Kritiker der 
Metaphysik, selbst als Metaphysiker und mehr noch, als Vollender der Metaphysik 
ein, nach der nun ein neuer Anfang gemacht werden müsse. Er habe den „Willen 
zur Macht“ als „das Prinzip aller Wertsetzung“ gedacht,7 darin noch einmal einen 
letzten Grund all dessen, was ist, und in ihm erneut eine letzte Wahrheit gefunden, 
mit der es nach seinen eigenen Worten doch nichts sein könne. So sei „Nietzsches 
Metaphysik“ selbst „eigentlicher Nihilismus“.8 Die kühne Deutung ließ sich jedoch 
klar an Nietzsches Texten, vor allem am hier zentralen Aphorismus Nr. 36 von Jen-
seits von Gut und Böse widerlegen, wo Nietzsche eben nicht von einem Willen zur 

N i h i l i s m u s “ (Nachlass 1888, 13[4], KSA 13.215) als Kapitelüberschrift erwogen, dürfte damit jedoch 
nicht eine Überwindung des „n o r m a l e n“ oder des „e r s t e n“ Nihilismus gemeint haben, sondern 
die Überwindung des Nihilismus der „christliche[n] Moral-Hypothese“ durch die „Wa h r h a f t i g-
k e i t “, die das Christentum selbst herangezüchtet habe (Lenzer Heide-Notat, Nachlass 1886/87, 5[71], 
KSA 12.211; vgl. FW 357). Im Lenzer Heide-Notat ist er hierin jedoch nicht ganz klar. Die nötige Klarheit 
schafft van Tongeren, Friedrich Nietzsche and European Nihilism, 99–102, durch eine Nummerierung 
der fraglichen Nihilismen. Danach wird „the protective structure“ des christlich-metaphysischen 
„nihilism-2“ durch das, was Nietzsche den „Tod Gottes“ nennt („nihilism-3“), aufgedeckt und da-
durch – zunächst in Nietzsches eigener Person – überwunden, so dass der Blick wieder frei wird auf 
den ersten und normalen „nihilism-1“, „the absurdity of life and world“, vor der die alten Griechen 
schon gestanden waren. Der „nihilism-4“, Nietzsches eigener (und unser heutiger) Nihilismus, 
besteht nach van Tongeren dann darin, dass im „Antagonismus, das was wir erkennen, nicht zu 
schätzen und das, was wir uns vorlügen möchten, nicht mehr schätzen zu d ü r f e n“, oder zu be-
greifen, „daß man gefoppt wird und doch ohne Macht <ist>, sich nicht foppen zu lassen“ (Lenzer 
Heide-Notat, Nr. 2 u. 5, KSA 12.212  f.), die Wahrheit von Grund auf zum Problem geworden sei und 
ein solches bleiben müsse. Kurz: Wie „[a]lle grossen Dinge“ ist nach Nietzsche auch der Nihilismus-2 
„durch einen Akt der Selbstaufhebung“ zu Grunde gegangen – nach dem „Gesetz des Lebens, [dem] 
Gesetz der n o t h w e n d i g e n  „Selbstüberwindung“ im Wesen des Lebens“ (GM III 27, KSA 5.410) –, 
und der Nihilismus-1 bleibt in der philosophisch differenzierten Gestalt des Nihilismus-4 unüber-
windlich zurück. Nach van Tongeren macht dieser Nihilismus „human existence extremely difficult“ 
(100). Aber man kann lernen, diese Schwierigkeiten produktiv zu nutzen, in der alltäglichen wie in 
der philosophischen Orientierung.
6 S. u.  a. Martin Heidegger, Nietzsche, 2 Bde., Pfullingen 1961, I, 500 sowie II, 336, 340, 365, 367, 389. 
Zu Heideggers Auseinandersetzung mit Nietzsche im Blick auf die „Frage nach der Wahrheit“ vgl. 
auch Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), in: Gesamtausgabe, hg. v. Friedrich-
Wilhelm von Hermann, Frankfurt a. M. 1989, Bd. 65, 361–365. In dieser Sammlung von 1936–1938 ent-
standenen Notaten (die Nietzsche-Bände enthalten „Vorlesungen“ aus den Jahren 1936–1940 und 
„Abhandlungen“ aus den Jahren 1940–1946) sieht Heidegger Nietzsches Fragen zwar befangen in der 
Tradition des Aristoteles und doch in seiner Ursprünglichkeit noch nicht hinreichend entdeckt. Nietz-
sches Fragen sei nicht, wie es zuweilen den Anschein in den Nietzsche-Bänden hat, „,erledigt‘“ (363).
7 Heidegger, Nietzsche, I, 487 und II, 342.
8 Heidegger, Nietzsche, II, 340.
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Macht als einer letzten Einheit und Wahrheit ausgeht (so wie Schopenhauer von dem 
einen Willen zum Dasein), sondern davon, dass in allem, „wo „Wirkungen“ anerkannt 
werden, Wille auf Wille wirkt“, also von Willen zur Macht im Plural, die einander zu 
überwältigen suchen und unter denen es gerade keine letzte Einheit und keine letzte 
Wahrheit gibt, sondern jede Einheit und jede Wahrheit ständig zur Disposition steht.9 
Unter ihnen seien, wie Nietzsche im Aphorismus Nr. 22 vorausgeschickt hat, nicht 
schon irgendwelche „Gesetze“ vorauszusetzen; das Wirken der Willen zur Macht auf-
einander sei vielmehr so zu denken, dass „jede Macht in jedem Augenblicke ihre letzte 
Consequenz zieht.“ Damit ist aller Metaphysik widersprochen. Nietzsche formulierte 
in diesen veröffentlichten Aphorismen konsequent nur Hypothesen („Gesetzt, 
dass …“); dabei gebiete es das „Gewissen der M e t h o d e “ (JGB 36), von möglichst 
wenigen Hypothesen auszugehen. Heidegger dagegen hielt sich an ein vorbereitendes 
Notat aus dem Nachlass, in dem Nietzsche noch darauf verzichtet hatte, den hypo-
thetischen Charakter zu unterstreichen, und machte eine Metaphysik daraus.10

2  Entscheidbarkeit der Wahrheit: Abkürzungskunst 
unserer Orientierung

Der hypothetische Gedanke des Willens zur Macht erweist sich für Nietzsche als 
heuristisch außerordentlich fruchtbar: Er lässt, was ist, was geschieht und was darüber 
gesagt wird, auch in früheren Philosophien, neu, tiefer und in weiteren Horizonten 
denn je erschließen. Er erschüttert alle vermeintlichen Gewissheiten, einschließlich 
der seiner eigenen Wahrheit. Gleich im 1. Aphorismus von JGB fragt Nietzsche nach dem 
„Wille[n] zur Wahrheit“ als einem Willen zur Macht, zunächst nach dessen „Ursache“ 
und schließlich nach seinem „We r t h e “, dem Wert für das Leben, und steht dann vor 
der Frage: „Gesetzt, wir wollen Wahrheit: w a r u m  n i c h t  l i e b e r  Unwahrheit? Und 
Ungewissheit? Selbst Unwissenheit?“ Unwahrheit, Ungewissheit und Unwissenheit 
könnten das Leben genauso bestimmen wie Wahrheit, Gewissheit und Wissen, und 
wenn das so ist, stünde man laufend vor der Entscheidung zwischen ihnen. Und das 
Wissen von der Möglichkeit dieser Entscheidung zwischen ihnen könnte zu neuen 
Horizonten des Denkens und Lebens befreien. Nietzsche hatte zuvor für sich notiert: 
„Das Glück der großen Entdecker im Streben nach Gewißheit könnte sich jetzt in das 
Glück verwandeln, überall die Ungewißheit und das Wagniß nachzuweisen.“ (Nach-
lass 1884, 26[280], KSA 11.223  f.) Wenn es das Erfolgsgeheimnis des Lebens ist, aus 

9 Vgl. Wolfgang Müller-Lauter, Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze und die Gegensätze seiner 
Philosophie, Berlin 1971.
10 Heidegger, Nietzsche, I, 492. Zum Näheren vgl. Werner Stegmaier, „Nietzsche nach Heidegger“, in: 
Heidegger-Jahrbuch 2 (2005), 321–336.
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Nöten Tugenden zu machen, könnte das auch mit der Unwahrheit, Ungewissheit 
und Unwissenheit in unserer Orientierung möglich sein. Wir leben immer schon in 
der Ungewissheit, einfach weil wir keine Situation völlig überschauen können und 
darum, so sicher wir uns sein mögen, immer noch etwas geschehen kann, womit wir 
nicht gerechnet haben, im Kleinen ebenso wie im Großen (man fährt zum tausendsten 
Mal über eine Autobahnbrücke, und plötzlich stürzt sie ein). Eben dies nennt man 
,das Leben‘. Wir legen es uns in Horizonten zurecht, die wir hinreichend übersehen 
können, machen darin Anhaltspunkte aus, auf die wir uns hinreichend verlassen zu 
können glauben, vertrauen auf Routinen, die sich hinreichend eingespielt haben und 
von denen wir zuversichtlich annehmen, dass sie nun auch so weiterlaufen werden. 
Mit einem Wort Nietzsches ,kürzen‘ wir die immer unübersichtliche Gesamtsituation, 
im Kleinen und im Großen, so ,ab‘, dass wir mit jeweils hinreichender Gewissheit in 
ihr handeln können – bei bleibender Ungewissheit am Rande.11 Die „Simplification 
zum Z w e c k  des L e b e n s “ (Nachlass 1887, 9[35], KSA 12.352), von der Nietzsche 
spricht, besteht in einer „Schematisir- und Abkürzungskunst“ (Nachlass 1886/87, 
5[16], KSA 12.190): Wir denken „[d]ie Welt auf die Oberfläche reduziert“, um die letzt-
lich unüberschaubaren Situationen, die auf uns zukommen, hinreichend bewältigen 
zu können. Es geht dabei nicht um Wahrheit, sondern um Handeln-Können. In der 
Reduktion auf überschaubare Oberflächen wird alles weggelassen, was in die jewei-
ligen Denk- und Handlungsschemata nicht passt, man blendet es aus, rechnet nicht 
damit. So weiß man nichts davon und weiß doch zugleich, dass es jederzeit trotzdem 
eine Rolle spielen könnte – man geht mit Illusionen um. Die Unwahrheit, Ungewiss-
heit und Unwissenheit in unserer Orientierung, im Kleinen und im Großen, ist ihr 
normaler nihilistischer Zustand. Und dennoch kann man sich mit Hilfe der ganz all-
täglichen „Schematisir- und Abkürzungskunst“ auch im Nihilismus orientieren.

3  Wahrheiten in Perspektiven und Heideggers 
 Re-Ontologisierung der Wahrheit

Die Entscheidbarkeit der Abkürzungen, ihre Alternativität, schließt ,die‘ Wahrheit, 
aber nicht ,Wahrheiten‘ aus; Nietzsche gebraucht den Plural Hunderte von Malen. 
Wahrheiten im Plural sind wahre Sätze, die bejaht, aber auch bestritten werden 
können. Das ist möglich, weil alles, was gesagt wird, sichtlich von bestimmten Stand-
punkten aus in bestimmten Perspektiven geäußert wird, denen andere Standpunkte 
und Perspektiven gegenüberstehen. Wir relativieren ,Wahrheiten‘ stets auf die Stand-
punkte hin, von denen aus sie geäußert werden, und doch ist dieser ganz alltägliche 
und ganz unvermeidliche Relativismus, nach dem Nihilismus, für viele Philosophen 

11 Vgl. Werner Stegmaier, Philosophie der Orientierung, Berlin 2008.
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zu einem neuen Angstbegriff geworden. Aber gerade dieser Relativismus macht 
geäußerte Wahrheiten überprüfbar – durch die, die sich mit den jeweiligen Stand-
punkten und Perspektiven auskennen: Ärztliche Wahrheiten (Diagnosen) können 
von Ärzt(inn)en, journalistische Wahrheiten (Neuigkeiten) von Journalist(inn)en, 
wissenschaftliche Wahrheiten (Forschungsergebnisse) von Wissenschaftler(inne)n, 
philosophische Wahrheiten von Philosoph(inn)en hinreichend kontrolliert werden. 
Sie „erkennen sich unter einander“, schrieb Nietzsche über die Philosophen, „dass sie 
über „die Wahrheiten“ übereinstimmen“ (GD, Streifzüge eines Unzeitgemässen 42), 
darüber, was sie als Wahrheit gelten und nicht gelten lassen. Und so sind auch in den 
Medien news und fake news durchaus zu unterscheiden – für die Medien, die ent-
sprechende Recherchemöglichkeiten haben, und für alle Übrigen, soweit sie ihrerseits 
imstande sind, zu unterscheiden, welchen Medien sie trauen können und welchen 
nicht  – nicht anders als bei alltäglichen Geschichten, die Bekannte und Freunde 
über Bekannte und Freunde erzählen. Über alle Bereiche hinweg kann niemand ent-
scheiden, was wahr ist und was nicht, auch Philosoph(inn)en nicht. Aber eben dies 
können Philosoph(inn)en durchaus sehen.

Nietzsche bekannte sich ausdrücklich zum „Perspektivismus“ (FW 354, KSA 3.593), 
und auch der Perspektivismus war schon Kant geläufig. Er macht die Äußerungen 
gerade nicht, wie oft befürchtet wird, beliebig; denn sie sind ja erkennbar an Stand-
punkte gebunden. Das gilt auch und gerade für ,Positionen‘ in den Wissenschaften 
und in der Philosophie, die heute als selbstverständlich akzeptiert werden; da es 
für alle einleuchtende Argumente gibt, ist nach Argumenten zwischen ihnen nicht 
zu entscheiden. Hat man sich aber einmal, aus welchen Gründen auch immer, für 
eine Position entschieden, hält man meist an ihr fest (schon weil sie nun zu einem 
Markenzeichen geworden ist und man nicht wankelmütig erscheinen will), verteidigt 
sie in Lagerkämpfen und bestätigt damit unfreiwillig den normalen Relativismus und 
Nihilismus, den man im Übrigen bekämpft. Auch hier zeigt sich keine Wahrheit hinter 
den Wahrheiten.

Man kommt aus den Perspektiven nicht heraus, weder zu einer Wahrheit jenseits 
der Perspektiven noch zu den Wahrheiten anderer Perspektiven. Nietzsche hat klar 
gesehen, dass die Wahrheiten anderer immer nur von der eigenen Perspektive aus 
zu erschließen sind: Man sieht, dass andere etwas anders sehen, sieht das aber stets 
in der eigenen Perspektive; man relativiert die eigene Perspektive durch die andere 
und die andere durch die eigene, ohne dabei zu einer gemeinsamen Wahrheit zu 
kommen; man kann sich auf immer weitere Perspektiven einlassen und sich dadurch 
immer mehr über die Befangenheit der eigenen Perspektive klar werden – das ist das 
Äußerste, was nach Nietzsche an „„Objektivität““ erreichbar ist (GM III 12).12 Anders 

12 Vgl. zuletzt Helmut Heit, „Naturalizing Perspectives. On the Epistemology of Nietzsche’s Ex-
perimental Naturalizations“, in: Nietzsche-Studien  45  (2016), 56–80; Jakob Dellinger, „,Du solltest 
das Perspektivische in jeder Werthschätzung begreifen lernen‘. Zum Problem des Perspektivischen in 
der Vorrede zu Menschliches, Allzumenschliches I“, in: Nietzsche-Studien 44 (2015), 340–379; „Von der 
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gesagt: Perspektiven können einander nicht erkennen, nur interpretieren. Dadurch 
wird die eigene Beobachtung der Welt immer komplexer und so auch immer mehr 
von der Welt sichtbar  – aber nie eine für alle gleiche, gemeinsame Welt. Die Welt 
wird uns, so Nietzsche, „noch einmal „unendlich“ […]: insofern wir die Möglichkeit 
nicht abweisen können, dass sie u n e n d l i c h e  I n t e r p r e t a t i o n e n  i n  s i c h 
s c h l i e s s t .“ (FW 374)13

Kommen wir an dieser Stelle noch einmal kurz auf Heidegger zurück. Heidegger 
geht mit Nietzsche darin mit, dass wir die Wahrheit nicht haben, nicht in Gestalt 
einer letzten Gewissheit, die sich in bestimmten Urteilen aussprechen und in Dogmen 
lehren ließe. Er versucht jedoch, der Wahrheit ein neues Feld zu öffnen und auch 
damit über Nietzsche hinauszugehen. Indem er Wahrheit phänomenologisch als das 
sich von sich aus Zeigende ansetzt,14 kann er von ihr wieder als von etwas Gegebenem 
sprechen. Sie hat ihren „Ort“ dann nicht mehr im Urteil, sondern im „Dasein“ selbst, 
das auf diese Weise, wenn es seine eigenen Bedingungen erschließt, immer schon 
„,i n  d e r  Wa h r h e i t ‘“ ist.15 Das ist, auf dem Weg über die kritische Frage nach 
den Bedingungen der Möglichkeit des Daseins, eine Re-Ontologisierung der Wahr-
heit: Das Dasein könne nur deshalb von der Wahrheit sprechen, weil es immer schon 
in der Wahrheit sei; Wahrheit sei „r e l a t i v  a u f  d a s  S e i n  d e s  D a s e i n s “.16 Das 
Dasein verstelle sich das jedoch, solange es sich an das „Gerede“ des „Man“ halte, das 
auf übereinstimmende Urteilswahrheiten für alle dränge. Danach aber ist das Dasein 
„eigentlich“ allein mit seinem „Entdecken“ der Wahrheit und seinem „Sein“ in der 
Wahrheit; es kann seine Wahrheit nicht eigentlich mitteilen; die eigentliche Wahr-
heit ist nur seine eigene und damit eine individuelle Wahrheit. Damit aber gäbe es 
wiederum nur individuelle, perspektivische Wahrheiten, und die Re-Ontologisierung 
der Wahrheit führt nicht über Nietzsches Perspektivismus hinaus. Der spätere 
Heidegger hat das selbst gesehen – und dennoch weiter an der Wahrheit des „Seins“ 
festgehalten, die über dem Reden über das Sein vergessen werde; sie gehe in der 
„Lichtung“ des Seins vom Sein selbst aus, bleibe aber dunkel und fraglich. Es ist dann 
eine Wahrheit, über die man nur so viel sagen kann, dass man nichts über sie sagen 

Selbstkritik des Intellekts zur Perspektivierung des ‚Perspektivismus‘. Überlegungen zum Problem 
des Perspektivischen in den Aphorismen 373, 374 und 375 von Nietzsches Fröhlicher Wissenschaft“, 
in: Helmut Heit / Sigridur Thorgeirsdottir (Hg.), Nietzsche als Kritiker und Denker der Transformation, 
Berlin 2016, 49–61; „Aufklärung über Perspektiven. Ein Lektüreversuch zum zwölften Abschnitt der 
dritten Abhandlung von Nietzsches Zur Genealogie der Moral“ (im Erscheinen); und Luca Guerreschi, 
„Die Perspektive der Logik und die Logik der Perspektivität. Über einen Satz der Genealogie der 
Moral“, in: Nietzscheforschung 25 (2018), 259–271.
13 Zum Näheren vgl. Werner Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie. Kontextuelle Inter-
pretation des V. Buchs der „Fröhlichen Wissenschaft“, Berlin 2012, 410–418.
14 Martin Heidegger, Sein und Zeit. Erste Hälfte, Sonderdruck aus: Jahrbuch für Philosophie und 
phänomenologische Forschung 8 (1927), § 44, 213.
15 Heidegger, Sein und Zeit, § 44, 221.
16 Heidegger, Sein und Zeit, § 44c, 227.
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kann. Es ist erneut die Wahrheit, dass wir die Wahrheit nicht haben, nun mit der 
Betonung auf „haben“. Im alltäglichen Umgang mit der Wahrheit und den Wahrheiten 
führt das nicht weiter; es könnte ein heideggerscher „Holzweg“ sein.

4  Luhmanns Beitrag zum Wahrheitsproblem: 
Wahrheit als Medium der Kommunikation von 
Wahrheiten

Hier wird nun ein Autor interessant, der das Wahrheitsproblem von der soziologischen 
Seite her aufgerollt hat: Niklas Luhmann, der zwar weltberühmt geworden ist, den 
man in philosophischen Kreisen und auch in Kreisen der Nietzsche-Forschung aber 
immer noch vorstellen muss. Luhmann lebte von 1927 bis 1998, lehrte in Bielefeld, 
verschaffte der Soziologie eine grundlegend neue Theorie und bezog darin auch die 
Philosophie ein. Seiner soziologischen Systemtheorie ist in der Gegenwart nichts an 
die Seite zu stellen; sie ist nur an Hegels System der Philosophie zu messen, und 1989 
erhielt Luhmann denn auch den hoch angesehenen Hegel-Preis. Dennoch ist Luh-
manns Systemtheorie gerade kein hegelsches System mehr, und was beide trennt, 
lässt sich am besten durch Nietzsches neue philosophische Grundentscheidungen 
markieren. Luhmann ging Nietzsches Weg der Entidealisierung und Entmoralisierung 
der Philosophie und Soziologie weiter. Er redete jedoch nicht wie Nietzsche und er 
redete auch kaum von Nietzsche, sondern hielt sich zu ihm auf Distanz, vielleicht 
weil er, wie manche andere, fürchtete, Nietzsche könnte ihm zu viele seiner Ideen 
vorweggenommen haben. Vor allem aber störte ihn Nietzsches entschiedene Theo-
rieferne, sein Philosophieren in Aphorismen. Er machte, so meine These, Nietzsches 
philosophische Grundentscheidungen reif für das 21. Jahrhundert, indem er ihnen die 
Form einer Theorie gab, die zugleich über sie hinausführte.17

Natürlich hat eine solche Reformulierung Grenzen, d.  h. Grenzen nach beiden 
Seiten. Sie sind gerade beim Problem der Wahrheit gut zu erkennen, das hier zur 
Debatte steht. Luhmanns Antwort darauf, „d a ß  w i r  d i e  Wa h r h e i t  n i c h t 
h a b e n“, ist der erklärte „Konstruktivismus“, und mit ihm beruft er sich ebenfalls 
(unter anderen) auf Kant. Konstruktivismus bedeutet eben dies, dass wir die für uns 
im Ganzen unübersichtliche Welt in für uns übersichtliche Schemata abkürzen.18 In 
Luhmanns Sprache wird die unübersehbare ,Komplexität‘ der Welt in unserer Ori-
entierung stets auf passende Formate ,reduziert‘. Als Soziologe konzipiert Luhmann 
die Wahrheit konsequent von der Kommunikation her; Nietzsche hat das vor allem 

17 Vgl. Stegmaier, Orientierung im Nihilismus.
18 Auch Nietzsche gebrauchte den Begriff „construiren“ im Sinn des modernen Konstruktivismus 
(vgl. etwa FW 114 und Nachlass 1888, 14[186], KSA 13.373), wenn auch nicht prominent.



76   Werner Stegmaier

in FW 354 umfassend vorbereitet, wo er die „Vermuthung“ anstellte, dass schon 
Bewusstsein und Sprache sich dem „D r u c k “ einer raschen und leichten Ver-
ständigung in gemeinsamen Nöten verdanken (KSA 3.591). Setzt man nicht schon 
eine gemeinsame Vernunft voraus, was Luhmann ebenso wenig tut wie Nietzsche, 
wird die Verständigung oder Kommunikation ,doppelt kontingent‘, wie Luhmann es 
mit seinem soziologischen Lehrer Talcott Parsons nennt: Die doppelte Kontingenz der 
Kommunikation tritt eben dann zutage, wenn man von getrennten Standpunkten und 
Perspektiven der Kommunizierenden ausgeht. Kurz gesagt, bedeutet sie: Da keiner 
Einblick in das Bewusstsein anderer hat, muss jeder stets damit rechnen, dass der 
andere anders antwortet als erwartet, also kontingent, und da beide stets damit 
rechnen, ist die Kommunikation doppelt kontingent. Man kann nie wissen, ob man 
einander wirklich versteht. Nietzsche hat hier vom „Spielraum und Tummelplatz des 
Missverständnisses“ gesprochen (JGB 27).

Und hier setzt Luhmann nun ,die Wahrheit‘ an: nicht als Richtigkeit von Aussagen 
über eine jenseitige Realität, sondern als Bedingung der Kommunikation überhaupt – 
er nimmt ,die Wahrheit‘, ganz in Nietzsches Sinn, in die Kommunikation selbst zurück. 
Das Argument läuft so: Die doppelte Kontingenz der Kommunikation, die wir unab-
lässig erleben, kann rasch so komplex werden, dass auch ihre Komplexität wieder 
reduziert werden muss, wenn Kommunikation überhaupt stattfinden soll; das Mittel 
dieser Reduktion aber ist, so Luhmann, die generelle Annahme der ,Wahrheit‘ des 
Gesagten. Wir setzen, heißt das, die Wahrheit des Gesagten zunächst einmal voraus, 
wenn wir miteinander kommunizieren, sonst könnten wir gar nicht miteinander zu 
reden beginnen; aber wir setzen sie nur bis auf Weiteres, auf Zeit voraus – so lange, bis 
das, was der Andere sagt, oder bis die ,Wahrheiten‘ des Anderen auf unseren Wider-
spruch stoßen.

Luhmann unterscheidet mit dem österreichischen Psychologen Fritz Heider 
,die Wahrheit‘ als Medium der Kommunikation von den ,Wahrheiten‘ als Formungen 
dieses Mediums.19 Man kann sich die Unterscheidung leicht am Geld, dem Kom-
munikationsmedium der Wirtschaft, klarmachen; Luhmann weist ausdrücklich auf 
die ,Funktionsäquivalenz‘ von Geld und Wahrheit hin. Geld ermöglicht einen hoch-
komplexen Austausch von Gütern und Leistungen – wie die Sprache den Austausch 
von Äußerungen. Es steht allen in gleicher Weise – nicht in gleichem Umfang – zur 
Verfügung, aber jede und jeder kann von dem, was er davon hat, unterschiedlichen 
Gebrauch machen. Auch das gilt ebenso von der Sprache. Und wie man mit Geld Geld 
verdienen kann, so kann man auch in der Sprache über die Sprache sprechen und 
in der Kommunikation über die Kommunikation kommunizieren, und wie Geld sich 
durch Inflation entwerten kann, so kann das auch die Kommunikation (sagt man 
laufend ,ehrlich gesagt‘, so glaubt einem bald keiner mehr). Aber: Man braucht vom 
Geld nicht zu sprechen, solange man es hat und solange der ökonomische Austausch 

19 Vgl. Niklas Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1990, 167–270.
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läuft, und man braucht auch in der Kommunikation nicht über die Kommunikation 
zu kommunizieren, solange sie läuft. In diesem Sinn setzt man den Wert des Geldes 
und die Wahrheit des Kommunizierten als selbstverständlich voraus, und in diesem 
Sinn sind Geld und Wahrheit unausgesprochene Kommunikationsmedien: Wirtschaft 
findet im Medium des Geldes, Kommunikation im Medium der Wahrheit statt; eben 
dies ontologisierte Heidegger, wenn er sagte, das Dasein sei „in der Wahrheit“. ,Die 
Wahrheit‘ ist danach eine faktische und unausgesprochene Bedingung des Weiter-
laufens der sprachlichen Kommunikation.20 Kurz: Man kann nicht jeden Satz in Frage 
stellen, wenn die Kommunikation weitergehen soll, sondern muss zunächst einmal 
hinnehmen, dass gilt, was gesagt wird, so wie man auch nicht bei jedem Geschäft 
fragen kann, ob das Geld, mit dem man es tätigt, wert ist, was es verspricht.

Das Medium bleibt damit unauffällig. Auffällig wird es, wenn auffällige Aussagen 
gemacht (bzw. auffällige Zahlungen getätigt) werden – wie der Sand am Meer, wenn 
da plötzlich Zeichen oder Worte in ihn eingeschrieben sind. Sie können rasch ver-
wischt und neue in ihn eingezeichnet werden: Das Kommunikationsmedium Wahr-
heit wird ständig neu geformt, wenn in ihm Wahrheiten geäußert werden, denen 
dann auch widersprochen werden kann (das Medium Geld, wenn Preise gefordert 
werden, die nicht akzeptiert werden). Dafür, wie ein Streit um Wahrheiten oder Preise 
entschieden wird, gibt es wiederum kein allgemeines Kriterium. Auch der Glaube an 
,gute‘ oder ,bessere‘ Argumente hilft da nur begrenzt weiter: denn Argumente sind 
nur so lange gute Argumente, wie sie andere überzeugen; aber wieder andere über-
zeugen sie vielleicht doch nicht. Dass sich ,die‘ Wahrheit doch noch durch zwanglose, 
herrschaftsfreie Kommunikation von Argumenten herausstellen könnte, ist eine neue 
schöne Illusion – wie in der ökonomischen Kommunikation der gerechte Preis. Man 
kann sie als Norm vorgeben, die faktische Kommunikation folgt ihr kaum.

Nach diesem Konzept gibt es ,die Wahrheit‘ durchaus, aber nur als Medium und 
nicht als Grund der Rechtfertigung von Wahrheiten. Das mag ernüchternd sein, doch 
genau so arbeitet auch die Wissenschaft. Hier wird alles nach der Unterscheidung 
von wahr und falsch beurteilt, und andere Unterscheidungen wie ökonomische, 
politische, moralische, pädagogische, religiöse oder künstlerische treten zurück; die 
Wissenschaft ist gleichsam auf die Wahrheit spezialisiert. Das heißt dennoch nicht, 
dass die Wissenschaft ,die Wahrheit‘ hätte. Sie hat sie schon deshalb nicht, weil sie, 
jedenfalls in der Moderne, aber auch schon beim alten Sokrates, darauf eingestellt ist, 
scheinbar selbstverständliche Wahrheiten gerade in Frage zu stellen und durch neue 
zu ersetzen – man nennt das Forschung. Und dazu nutzt sie ebenfalls die Wahrheit 

20 Sofern sie in der Regel nicht eigens reflektiert, sondern einfach vorausgesetzt wird, kann man 
die Voraussetzung der Wahrheit als Medium der Kommunikation ,kontrafaktisch‘ im Sinn von Jürgen 
Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zu einer Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen 
Rechtsstaats, Frankfurt a. M. 1992, 18  f., nennen. Es geht dabei aber nicht um „Idealisierungen“ 
irgendwelcher Art und auch nicht um „eine schwache transzendentale Nötigung“, geschweige denn 
um eine Norm.
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als bloßes Kommunikationsmedium: Sie spricht in der Regel nicht eigens aus, was 
wahr ist, denn das könnte gleich wieder in Frage gestellt werden, sondern auch sie 
setzt erst einmal alles unausgesprochen als wahr voraus – außer dem, was sie eigens 
in Frage stellt und neu zu erforschen antritt. Hier geschieht also lediglich reflektiert 
und methodisch, was auch sonst in der Kommunikation geschieht.

Darum ist die Wissenschaft aber noch nicht, wie Philosophen seit Platon gerne 
angenommen haben, der Maßstab für die Kommunikation im Übrigen. Denn im Recht, 
in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch in den Medien, der Kunst, der Erziehung, 
der Religion wird, wie wiederum Luhmann gezeigt hat, eben anders unterschieden, 
z.  B. nach gerecht oder ungerecht im Recht, nach zur Machtausübung befugt oder 
unbefugt in der Politik, nach zahlungsfähig oder zahlungsunfähig in der Wirtschaft 
oder nach informativ oder nicht-informativ in den Medien usw., und wenn hier Ergeb-
nisse der Wissenschaften herangezogen werden, dann wieder nach juristischen, 
politischen, ökonomischen, medialen Kriterien usw. Die Funktionssysteme der 
Kommunikation der Gesellschaft, wie Luhmann sie nennt, gehen funktional und 
jeweils unterschiedlich mit Wahrheiten um, sie haben ihre eigenen Wahrheiten: Die 
Wirtschaft verfährt nicht oder nur sehr begrenzt nach Ergebnissen der Wirtschafts-
wissenschaften, die Politik nicht oder nur sehr begrenzt nach Ergebnissen der Politik-
wissenschaft, in der Rechtsprechung können wohl wissenschaftliche Gutachten ein-
geholt, ihnen aber auch Gegengutachten entgegengesetzt werden, und beide sind nur 
Anhaltspunkte unter anderen für das richterliche Urteil.

Denn auch die Wissenschaft kürzt die Komplexität der Welt auf ihre Weise ab, sie 
auf das, worüber methodisch überprüfbar Aussagen gemacht werden können. Nietz-
sche hat hier von „„W i s s e n s c h a f t “  a l s  Vo r u r t h e i l “ gesprochen und davon, 
dass sie mit ihrer jeweiligen „Welt-Interpretation“ das Dasein „seines v i e l d e u t i g e n 
Charakters entkleiden“ wolle (FW 373). Sie komme dabei nur zum „Oberflächlichste[n] 
und Aeusserlichste[n] vom Dasein“, dessen Abkürzung in vordefinierten Zeichen, 
durch die dann auch nur Vordefiniertes zu verstehen ist. Nietzsches Beispiel dafür 
ist die Musik:

Gesetzt, man schätzte den We r t h  einer Musik darnach ab, wie viel von ihr gezählt, berechnet, 
in Formeln gebracht werden könne — wie absurd wäre eine solche „wissenschaftliche“ Abschät-
zung der Musik! Was hätte man von ihr begriffen, verstanden, erkannt! Nichts, geradezu Nichts 
von dem, was eigentlich an ihr „Musik“ ist! …21

Das vermindert keineswegs Nietzsches hohe Schätzung der Wissenschaft als solcher, in 
diesem Fall der Mathematik und der damaligen mechanistischen Physik.22 Doch Nietz-
sche sieht eben auch ihre Grenzen, und Luhmann sieht sie auch. Weil Luhmann sich 

21 Zum Näheren vgl. Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie, 395–410.
22 Vgl. Helmut Heit / Günter Abel / Marco Brusotti (Hg.), Nietzsches Wissenschaftsphilosophie. Hinter-
gründe, Wirkungen und Aktualität, Berlin 2012, passim.
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aber mit seiner soziologischen Systemtheorie auf die spezifischen Kommunikationen 
in den spezifischen Funktionssystemen konzentriert, um sie durch eine allgemeine 
Theorie miteinander vergleichbar zu machen (wie im geschilderten Fall von Wahrheit 
und Geld), vernachlässigt er den Umgang mit der Wahrheit in der alltäglichen Kom-
munikation oder der alltäglichen Orientierung. Sie ist aber den spezifischen Kom-
munikationen in den Funktionssystemen stets vorgelagert und ermöglicht erst, sich 
ihnen zuzuwenden und sich ihrer spezifischen Kommunikation zu bedienen oder 
nicht, kurz, sich an ihnen zu orientieren oder nicht. Und da kommt noch eine andere 
Dimension ins Spiel, um die Luhmann seine Theorie weitgehend abgekürzt hat und 
die „im Leben“ doch eine maßgebliche Rolle spielt. Sie hat Nietzsche vor allem stark 
gemacht und je später, desto mehr.

5  „Meine Wahrheit“: Nietzsche als „froher 
 Botschafter, wie es keinen gab“

In seinem frühen Entwurf WL hat Nietzsche auch die Haltbarkeit von Begriffen unter-
laufen, die in Unterscheidungen wie den luhmannschen verwendet werden, in JGB 
hat er in Unterscheidungen formulierte Gegensätze überhaupt in Frage gestellt. In 
Ecce homo aber, der späten Genealogie seines eigenen Denkens, hat er im ersten 
Aphorismus des letzten Abschnitts Warum ich ein Schicksal bin zu sagen gewagt, aus 
ihm „rede[] […] die Wahrheit“. Hier würde selbst der sehr freie Geist Luhmann noch 
schaudern. Doch nach Nietzsche war es sein „Schicksal“, neu über die Wahrheit der 
Wahrheit zu orientieren – in der ganzen Spannweite der menschlichen Orientierung.

Der Aphorismus dürfte Nietzsches herausforderndster überhaupt sein; er hat 
immer wieder Anlass gegeben, Nietzsche für größenwahnsinnig, wenn nicht für 
gänzlich wahnsinnig zu erklären. Eine genaue kontextuelle Interpretation zeigt 
jedoch, dass er in jedem Punkt nachzuvollziehen ist.23 Nietzsche weist zunächst 
ab, mit seinem Werk zu einem „Religionsstifter“ geworden zu sein (EH, Warum ich 
ein Schicksal bin 1). Denn Philosophen und Religionsstifter können einander zum 
Verwechseln ähnlich sein mit ihrer Fähigkeit, dem „Leben eine I n t e r p r e t a t i o n 
zu geben, vermöge deren es vom höchsten Werthe umleuchtet scheint, so dass es 
nunmehr zu einem Gute wird, für das man kämpft und, unter Umständen, sein Leben 
lässt.“ (FW 353) Diese Fähigkeit besaßen ebenso Sokrates und Platon wie Christus 
und Paulus; und auch Platon hat Nietzsche sagen lassen: „„ich, Plato, b i n  die Wahr-
heit“.“ (GD, Wie die „wahre Welt“ endlich zur Fabel wurde) Danach war „die Lebens-
art“, der sie eine neue Interpretation gaben,

23 Vgl. Werner Stegmaier, „Schicksal Nietzsche? Zu Nietzsches Selbsteinschätzung als Schicksal der 
Philosophie und der Menschheit (Ecce homo, Warum ich ein Schicksal bin 1)“, in: Nietzsche-Studien 
37 (2008), 62–114; open access wiederabgedruckt in: Stegmaier, Europa im Geisterkrieg, 483–548.
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schon da, aber neben andren Lebensarten und ohne Bewusstsein davon, was für ein Werth ihr 
innewohne. Die Bedeutung, die Originalität des Religionsstifters kommt gewöhnlich darin zu 
Tage, dass er sie s i e h t , dass er sie a u s w ä h l t , dass er zum ersten Male e r r ä t h , wozu sie 
gebraucht, wie sie interpretirt werden kann. (FW 353)

Er erkennt in der eingespielten Lebensart Anhaltspunkte einer bestimmten Lebens-
orientierung: „Jesus (oder Paulus) zum Beispiel fand das Leben der kleinen Leute 
in der römischen Provinz vor, ein bescheidenes tugendhaftes gedrücktes Leben: er 
legte es aus, er legte den höchsten Sinn und Werth hinein — und damit den Muth, 
jede andre Art Leben zu verachten“. In dieser Art von Wertung, die das Leben weiter 
Kreise neu orientiert, liege das „Genie“ des Religionsstifters: „Zum Religionsstifter 
gehört psychologische Unfehlbarkeit im Wissen um eine bestimmte Durchschnitts-
Art von Seelen, die sich noch nicht als zusammengehörig e r k a n n t  haben. Er ist es, 
der sie zusammenbringt; die Gründung einer Religion wird insofern immer zu einem 
langen Erkennungs-Feste.“ Nun wird an eine neue Wahrheit geglaubt, und der Glaube 
kann Jahrhunderte und Jahrtausende anhalten und sich weit um die Erde verbreiten: 
Zu einer neuen Orientierung befreit, kennen sich die Menschen endlich wieder 
aus, bleiben nun so lange wie möglich bei ihr und widerstehen ihrer Veränderung; 
bei großen, neue Grundlagen des Denkens schaffenden Philosophien ist das nicht  
anders.

Christus, der ,frohe Botschafter‘, muss sich nach dem Johannes-Evangelium eben 
so erfahren haben, dass er aus einer schweren Orientierungsnot herausführen konnte, 
wenn er sagte (oder gesagt haben soll): „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ 
(Joh. 14,6). Einen „Weg“ aus einer Notsituation zu finden, ist die Leitmetapher des 
Sich-Orientierens, und an dem, der hier vorangeht („Ich“), der vorangehen kann, 
orientieren sich die anderen. Er verkörpert dann für sie „die Wahrheit“, wenn sie in 
ihrer Orientierungsnot selbst keinen anderen Weg, keine andere erfolgversprechende 
Handlungs- und Lebensmöglichkeit sehen. Sie nehmen dann auf sein bloßes per-
sönliches Zeugnis hin ohne weitere Begründung, über die sie nicht verfügen, seinen 
Weg – ausgesprochen oder unausgesprochen – als den wahren an.

Das geschieht auch ganz alltäglich: In jeder schweren Notsituation – z.  B. wenn 
man sich im Gebirge verirrt hat, schwer krank ist, seine Arbeitsstelle zu verlieren 
droht, vor Gericht geladen wird usw. – hält man sich an Menschen, die am ehesten aus 
der Not herausführen können, einen bewährten Bergretter, eine Ärztin, der man ver-
traut, einen Anwalt, von dessen Qualitäten man gehört hat. Aber nicht nur in akuten 
Notsituationen: Überall, wo man sich selbst nicht hinreichend auskennt, nimmt man 
die Orientierung, die andere geben, die sich auskennen, als Wahrheit – einfach, weil 
man keine Alternative zu ihr hat, ihr nicht widersprechen könnte. Nur so ist unser 
„Leben“ und erst recht unser modernes Leben möglich, in dem man mehr denn je 
Vertrauen aufbringen muss, nicht nur in Personen, sondern auch in Systeme jeder 
Art. Je komplexer die Situationen werden, in denen man sich orientieren muss, und 
je weniger man die Zusammenhänge durchschaut, desto mehr muss man sich auf 
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glaubwürdige Orientierungen wie auf Wahrheiten verlassen – ohne sie auszusprechen 
und damit auch schon Gelegenheit zu geben, ihnen zu widersprechen.

Auch Philosophen können in diesem Sinn, nach Nietzsches aufrüttelnder Formel, 
zu „B e f e h l e n d e [ n ]  u n d  G e s e t z g e b e r [ n ] “ werden (JGB 211); Platon und 
Aristoteles haben Sinngefüge geschaffen, in denen sich die europäische Menschheit 
auf Jahrtausende orientierte. Das geschah natürlich nicht ohne Risiko. Nach Nietzsche 
hat die griechische Metaphysik zusammen mit dem Christentum eben jene Welt-Inter-
pretation etabliert, die den normalen Nihilismus so verdeckte, dass sie zu einer „Ver-
logenheit von Jahrtausenden“ wurde, gegen die er, Nietzsche, nun kritisch antrat. Im 
„Gegensatz“ zu dieser Verlogenheit habe er „die Wahrheit e n t d e c k t “ (EH, Warum 
ich ein Schicksal bin 1), die Wahrheit des Nihilismus, nach der es „die Wahrheit“ 
nicht gibt. Aber er hat hier nicht einfach widersprochen, es geht ihm nicht um einen 
logischen, sondern um einen existentiellen Gegensatz, in dem er den Nihilismus in all 
seinen Facetten selbst durchlebt habe. Das machte seine Orientierung im Nihilismus, 
dem „Unheimlichsten“ (GM III 14, KSA 5.368) trotz aller Normalität, überlegen; er 
kannte sich in ihm aus, und das setzte ihn instand, auch anderen Orientierung im 
Nihilismus zu geben, ihnen zu helfen, sich darin zurechtzufinden.

Es verbürgte, nach seinem eigenen Begriff, seinen ,Rang‘. Rang, wie Nietzsche 
ihn versteht, hängt nicht vom gesellschaftlichen Stand ab, sondern von der ,Geistig-
keit‘ einer Persönlichkeit, die wir heute Orientierungs-, Urteils- und Entscheidungs-
fähigkeit nennen würden. Rang als Orientierungsüberlegenheit aber gibt Macht, eine 
Macht, die nicht an sich böse ist, wie Jacob Burckhardt meinte, sondern denen, die 
auf die Orientierung anderer angewiesen sind, hochwillkommen ist. Wer anderen aus 
einer Not helfen kann, in der sie sich selbst nicht mehr helfen können, hat Macht über 
sie, und sie heißen diese Macht gut – soweit und solange sie auf Orientierungsüber-
legenheit beruht.24

Was Luhmann in seiner Theorie als abstraktes Kommunikationsmedium (er 
nennt es „symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium“) konzipierte, kann 
in der konkreten Kommunikation zur Person werden, zu jemandem, der oder die für 
andere die Wahrheit ,ist‘. Man nennt das dann auch ,Autorität‘ und in der Wissen-
schaft ,Reputation‘. Denn auch die Wissenschaft braucht Autoritäten, an denen sie 
sich orientieren kann, sobald sie selbst unübersichtlich wird. Autoritäten haben 
nach Luhmann eine unentbehrliche „Orientierungsfunktion“;25 in Nietzsches Worten 
werden sie, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad, zu „B e f e h l e n d e [ n ]  u n d 
G e s e t z g e b e r [ n ] “. Und diese Orientierungsfunktion gibt es, wie leicht zu sehen 
ist, wiederum nicht nur in der Wissenschaft,26 sondern in allen Funktionssystemen 
der Kommunikation der Gesellschaft. Aus Autoritäten „redet die Wahrheit“ – solange 
sich ihnen keine anderen Autoritäten entgegenstellen.

24 Zum Näheren vgl. Stegmaier, Orientierung im Nihilismus, 272–292.
25 Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, 250.
26 Vgl. Stegmaier, Orientierung im Nihilismus, 368–372.
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In demokratischen Zeiten schmeckt das wenig, auch wenn wir es alltäglich so 
erfahren.27 Doch – und das ist nun besonders wichtig – man muss Autoritäten nicht 
unkritisch verfallen, und demokratische Gesellschaften halten davon auch ab. Ob 
man Autoritäten verfällt, hängt nach Nietzsche und tatsächlich vom eigenen geistigen 
Rang, von den eigenen Orientierungs-, Urteils- und Entscheidungsfähigkeiten ab. 
Hirten schließen sich in Nietzsches Sprache nur Herdenmenschen an. Er selbst wollte 
kein solcher Hirte sein und machte das in EH, Warum ich ein Schicksal bin 1, auf 
interessante Weise deutlich. Er stellt sich als „Hanswurst“ dar: Lieber als ein Hei-
liger wolle er ein Hanswurst sein. Der Heilige und der Hanswurst kennzeichnen die 
Grenzen dessen, was in der menschlichen Orientierung als Wahrheit akzeptiert wird: 
Wird jemand heiliggesprochen, werden seine Wahrheiten unantastbar und damit zu 
Befehl und Gesetz; die Wahrheiten eines Hanswursts dagegen, mögen sie auch noch 
so tiefsinnig sein, werden nur bedingt ernstgenommen. Während man dem Heiligen 
ganz oder gar nicht glaubt, bleibt man dem Hanswurst gegenüber in jedem einzelnen 
Fall frei, sich seinen Wahrheiten anzuschließen oder ihnen zu widersprechen, sie 
einmal ernst zu nehmen und ein andermal über sie zu lachen. Nietzsche nannte das 
,fröhliche Wissenschaft‘: Angesichts des Ernstes des ,Schicksals‘ von ,Aufgabe‘, das 
er als sein Schicksal übernommen hatte, ging es ihm um diese fröhliche Freiheit, die 
Freiheit der kritischen Entscheidung über alle Wahrheiten.

Nietzsche sagt in seinem Aphorismus nicht wie Christus ,ich bin die Wahr-
heit‘, sondern ,die Wahrheit redet aus mir‘. Während der Religionsstifter die immer 
möglichen Alternativen zu seiner Wahrheit ausschließt, identifiziert sich der Hans-
wurst nicht mit seinen Wahrheiten, sondern bietet sie zur Entscheidung an. Er 
repräsentiert, wie Luhmann sagen würde, eine Wahrheit zweiter Ordnung, die Wahr-
heit der Entscheidbarkeit der Wahrheit. Die Behauptung ihrer Nicht-Entscheidbarkeit 
oder ihrer alleinigen Geltung ist dann die Lüge: „denn man hiess bisher die L ü g e 
Wahrheit.“ (EH, Warum ich ein Schicksal bin 1) Nietzsche hat mit seiner Erfahrung des 
Nihilismus aufgedeckt und Luhmann hat mit seiner Theorie bestätigt, dass Wahrheit 

27 Umso mehr kommen wieder anti-demokratische bis hin zu rechtsextremen Populismen auf, die 
gerne – auf ihre Art – Nietzsche zitieren oder auf ihn anspielen. Vgl. für die USA aktuell Ronald Beiner, 
Dangerous Minds. Nietzsche, Heidegger, and the Return of the Far Right, Philadelphia, PA 2018, der 
dringend vor Gefahren warnt, die von Nietzsche (und Heidegger) ausgingen (den Hinweis verdanke 
ich einem/r der Gutachter/innen dieses Beitrags). Freilich versteht Beiner selbst in seinem Kampf 
gegen die neue Rechte in seinem Land und anderswo Nietzsche als schlichten Anti-Demokraten („a 
thinker as forthrightly and bluntly antiegalitarian and antiliberal as Friedrich Nietzsche“, 4), zitiert 
dazu aus zweiter Hand, isoliert und unkommentiert die berüchtigten ,Stellen‘ aus The Will to Power 
(§  872) und AC 2 als „incitements to genocide“ (5) und führt die Fotografie, die Hitler zusammen 
mit Nietzsches Schwester vor dem Nietzsche-Archiv in Weimar zeigt, für „the Nazi appropriation of 
Nietzsche“ an (16  f.). Nach ausführlichen Diskussionen auch in der angloamerikanischen Nietzsche-
Forschung ist das alles längst nicht mehr haltbar und wird dennoch unentwegt neu aufgebracht. Vgl. 
zu Nietzsches differenziertem Denken der Demokratie Stegmaier, Orientierung im Nihilismus, 302–332.
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im Sinn ihrer Nicht-Entscheidbarkeit verlogen ist – für einen ,freien Geist‘ von über-
legener Orientierungs-, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit, der diese Verlogenheit 
durchschaut. Andere brauchen beobachtbar ,die‘ Wahrheit.
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Tilman Borsche
Wahrsprechen, lügen und glauben
Abstract: All speech is a form of self-presentation, a performance on the stage of life, 
and since antiquity this has been accepted as much as lamented and rejected on moral 
grounds. Do we today, once again, live in times that justify this complaint? So-called 
‘fake news’ are, first and foremost, simply ‘news,’ that is, information whose truth 
claims everyone needs to judge according to their own prejudices. Nietzsche’s skep-
ticism about truth, at least since the early essay Ueber Wahrheit und Lüge im ausser-
moralischen Sinne, draws radical conclusions from this apparently nihilistic diagnosis 
of our cognitive abilities which never reach their goal, that is, truth. But Nietzsche 
does not despair about the fact that our thinking has no power over truth; rather, 
he transforms lying into a product of the creative intellect that seeks to serve life. 
As such, we have to rethink truth’s relationship to lying. Both, truth and lying, thus 
lose their respective meaning. Against the background of Kant’s famous distinction 
between opining, believing, and knowing as three different modes of holding-to-be-
true, I argue that Nietzsche does indeed provide a both timely and constructive answer 
to the question how to think about ‘lying.’

Keywords: Truth, Lying, Belief, Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne

1  Die Welt ist voller Lügen
Alles Reden ist Selbstdarstellung, Schauspiel auf der Theaterbühne des Lebens. Das 
wird seit der Antike immer wieder einmal konstatiert, bedauert und moralisch ver-
urteilt. Michel de Montaigne spitzt diese Wahrnehmung für das 16.  Jahrhundert in 
Frankreich noch einmal zu: Der herrschende Modus der menschlichen Rede ist Täu-
schung, Verstellung, Verrat.1 Leben wir heute wieder in einer Zeit, die ein solches 
Klagen rechtfertigt? Gedankenlos wird die Wahrheit von verbürgten Aussagen in 
Zweifel gezogen. Wohlgefällige und vermeintlich nützliche Lügen dominieren die 
Szene. Was als Wahrheit galt, wird als Lüge diskreditiert, und Lügen werden als Wahr-
heiten verkauft. „Fake news“ sind in erster Linie news: d.  h. Nachrichten; „fake“ fügt 
dem wenig hinzu, denn fake ist alles, was wir (für) wahr nehmen. – Wer so spricht, 
so klagt, hat ein klares Bild davon, was Täuschung und Lüge ist, selbst wenn er die 

1 Vgl. Michel de Montaigne, Essais, III 10, hg. v. Maurice Rat, Bd. II, Paris 1958, 456 / übers.  v. Hans 
Stilett, Frankfurt a. M. 1998, 509a: „La plupart de nos vacations sont farcesques. ‚Mundus universus 
exercet histrioniam‘“, letzteres eine Paraphrase von Petronius, Satyricon, § 80, von John of Salisbury 
in Policraticus, III. vii und viii, zitiert aus Justus Lipsius, Son éloge, I, 158. – Vgl. dazu ausführlich Jean 
Starobinski, „Montaigne et la dénonciation du mensonge“, in: Dialectica 22 (1968), 120–131.

Nietzsche-Studien 48 (2019), 84–98
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Wahrheit nicht kennt. Montaigne nimmt Abstand von sich selbst und beobachtet die 
Welt. Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit sind seine Tugenden. So spricht auch Nietz-
sche. Montaigne aber glaubt, dass er aus dieser Haltung heraus die Lüge benennen 
und selbst in der Wahrheit leben könne. Doch er weiß auch, dass man diese Haltung 
ihrerseits wieder als Simulation auslegen kann.

Wenn ich hier im Rahmen des Themas „Wahrheit und Lüge“ und mit Blick auf 
Nietzsche einen weiteren Versuch unternehme, den Bannkreis dieses gezielt Ver-
wirrung stiftenden Wechselspiels von Wahrheit und Lüge aufzubrechen, dann muss 
ich dafür einen anderen Weg einschlagen.2 Zu diesem Zweck werde ich neben Wahr-
heit und Lüge einen dritten Begriff ins Spiel bringen: das Glauben. Genauer, denn 
das spricht die Stoßrichtung meines Versuchs präziser aus: Neben der Behauptung, 
die Wahrheit zu wissen, und dem Lügen wider besseres Wissen steht das Glauben, die 
Wahrheit zu sprechen. In allen drei Fällen geht es um Tätigkeiten, nicht um Bestände. 
Verbal ausgedrückt: nicht um die Wahrheit, sondern um Wahrsprechen, nicht um 
ein Wissen, sondern um das Reklamieren von Wissen und um das Glauben. Nur zur 
Erläuterung füge ich hinzu, dass es nicht im engeren Sinn um religiöses Glauben geht, 
sondern in einem weiteren Sinn um die Haltung des Glaubens. Im Englischen ist das 
klarer und seit Hume fest in der Sprache verankert: Gemeint ist nicht faith, sondern 
belief.

2  Grammatik der Wahrheit
Was haben die drei Tätigkeiten Wahrsprechen, Glauben und Lügen miteinander zu 
tun? Wenig, wenn man sich die Grammatik ihrer Bedeutung vor Augen führt. Ein 
solcher Blick lohnt sich immer, wenn es einleitend zu klären gilt, worüber man 
spricht. Denn jedes Wort hat in der besonderen Sprache, zu der es gehört, seine eigene 
Grammatik, die (a) durch das System dieser Sprache, (b) durch deren verbindliche 
Normen und zuletzt (c) durch Moden ihres vielfältig spielerischen Gebrauchs bestimmt  
ist.

2 Die reichhaltige Literatur zu Nietzsches hier aus einer neuen Perspektive untersuchten Text WL 
wird sorgfältig zusammengestellt und systematisch referiert in Sarah Scheibenberger, Kommentar 
zu Nietzsches „Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne“, Berlin 2016. Die Stärke dieses 
Kommentarwerks liegt in einem detaillierten „Stellenkommentar“ (27–63) sowie einer ausführlichen 
Bibliographie (119–126). Zu den im vorliegenden Text untersuchten philosophischen Fragen, die 
Grammatik der Begriffe von Wahrheit und Lüge betreffend, trägt der dafür ggf. einschlägige „Über-
blickskommentar“ (3–26) wenig Neues bei. Dessen Stärke liegt in den Abschnitten über „Entstehungs-
geschichte und Textgeschichte“ (3–8), „Quellen“ (9–14) sowie Hinweisen „Zur Wirkungsgeschichte“ 
(18–25).
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Beginnen wir mit der Grammatik des Begriffs der Wahrheit.3 Für „Wahrheit“ kennt 
die deutsche Sprache keine Verbform, schon gar nicht eine solche, aus der das Sub-
stantiv abgeleitet wäre (wie etwa „Denken“ aus „denken“, „Sprache“ aus „sprechen“, 
„Wissen“ aus „wissen“ oder „Wahrnehmung“ aus „wahrnehmen“). Das deutsche Wort 
„Wahrheit“ ist ein abstraktes Substantiv, das aus dem Adjektiv „wahr“ gebildet ist, 
nicht aus einem Verbum dieses Wortstammes, und das dann als dieses abstrakte Sub-
stantiv ein Eigenleben entwickelt hat. Das verhält sich im philosophischen Sprach-
gebrauch des Alt-Griechischen etwas anders. Ausgangspunkt ist zwar auch hier das 
Adjektiv ἀληθής (unverborgen, wahr). Als solches, und nur als solches, als Adjektiv 
wird es von Aristoteles auch in die Logik eingeführt. „Wahr“ (bzw. „nicht wahr“) zu 
sein bestimmt Aristoteles als eine Eigenschaft – aber nicht von Dingen, sondern von 
Sätzen (λóγοι, was man hier besser mit „Sprechakte“ übersetzt); allerdings nur von 
einer bestimmten Art von Sätzen, nämlich von Aussagesätzen (λóγοι ἀποφαντικóι). 
Daneben gibt es viele andere Satzarten bzw. Sprechakte, in denen es nicht um wahr 
oder falsch sprechen (ἀληθεύειν/wahr sprechen oder ψεύδεσθαι/falsch sprechen, 
lügen)4 geht.

Wenn man diesen Sachverhalt von der griechischen Grammatik löst, was 
Aristoteles tut, indem er einen Unterschied zwischen „denken“ und „griechisch 
denken“ gar nicht aufkommen lässt, dann reduziert sich Wahrheit oder Falschheit 
auf eine Eigenschaft, genauer: auf eine Eigenschaft von Urteilen und nur von Urteilen 
(ausgedrückt in Aussagesätzen). Das Urteil ist logisch dadurch definiert, dass es die 
Eigenschaft hat, entweder wahr oder falsch zu sein. Eine Kette zusammenhängender 
Urteile bildet eine Theorie; Theorien sind die Kerngebilde von Wissenschaften. Das gilt 
von Aristoteles bis heute unverändert, auch wenn die vielfältige inhaltliche Bedingt-
heit alles Urteilens seither längst, und zwar spätestens seit und mit Kant, eingeräumt 
wurde und anerkannt ist.

Ein wesentliches Moment der Grammatik des seit seiner Erfindung oder seinem 
Aufkommen so verstandenen Begriffs der Wahrheit liegt darin, dass Wahrheiten als 
solche absolut und ewig gültig sind. Absolut bedeutet, sie sind unabhängig davon, 
ob sie gedacht, gesagt, geschrieben, wahrgenommen, bezeugt, kurz: von jemandem 
für wahr gehalten werden. Man übersieht leicht, dass das auch für Wahrheiten gilt, 
die Veränderliches zum Gegenstand haben, also für alle Aussagen über Dinge und 
Ereignisse dieser Welt, die sogenannten empirischen Wahrheiten. Zwar tragen diese 
einen zeitlichen und räumlichen Index; unter diesem Index aber sind sie an sich und 
ewig wahr, ihre Negationen falsch: Es handelt sich um sogenannte Tatsachenfest-

3 Josef Simon hat die Grammatik des Wortes „Wahrheit“ und die neue Wendung, die Nietzsche dieser 
zu geben versucht, richtungweisend philosophisch analysiert. Der Geist der vorliegenden Darstellung 
fühlt sich dieser Analyse verpflichtet. Vgl. Josef Simon, „Der Name der ‚Wahrheit‘. ‚Über Wahrheit und 
Lüge im aussermoralischen Sinne‘“, in: Manfred Riedel (Hg.), „Jedes Wort ist ein Vorurteil“. Philologie 
und Philosophie in Nietzsches Denken, Köln 1999, 77–93.
4 Z.  B. Aristoteles, De interpretatione, 4: 17a3  f.
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stellungen. So verstanden benennt Wahrheit bzw. Falschheit diejenige Eigenschaft 
von Aussagesätzen bzw. Urteilen, die man heute gerne ihre Objektivität nennt, d.  h., 
ihre Gültigkeit ist nicht subjektiv bedingt. Wohl kann sich ein Urteil, das heute für 
wahr gehalten wird, später als falsch erweisen. Dann weiß man aber zugleich, dass es 
auch vorher nicht wahr gewesen ist, sondern ein Irrtum. Relative Wahrheiten sind ein 
hölzernes Eisen. – Über das Problem der Verifizierung eines Urteils ist damit freilich 
noch nichts gesagt; das ist auch bei Aristoteles Thema einer anderen Schrift.

Ein erstes philosophisches Problem ergibt sich aus dem Umstand, dass wir (und 
schon Aristoteles) Wahrheit auch in einem anderen Sinn verwenden. Wir sprechen 
von „wahrer“ Liebe, „wahrer“ Einsicht, „wahrem“ Glück etc.; wir hören, sagen und 
verstehen auch Sätze wie „Gott ist die Wahrheit“. Doch das soll hier nicht Thema sein.

3  Grammatik der Lüge
Die Grammatik des Begriffs der Lüge orientiert sich an der Grammatik des Begriffs 
der Wahrheit.5 Aber zumindest in einem wichtigen Punkt ist sie anders strukturiert. 
Auch die Lüge ist ein λόγος ἀποφαντικός: d.  h. ein Sprechakt, genauer: eine Aussage. 
Während die Wahrheit eines Urteiles vom dem, der es ausspricht, unabhängig ist, 
jedenfalls als von ihm ablösbar verstanden wird, gilt das für die Lüge nicht. Die Lüge 
betrifft wesentlich das aktuelle intentionale Verhältnis eines Proponenten zum Gegen-
stand seiner Aussage, seiner Proposition. Man kann es noch enger fassen: Eine Lüge 
setzt im Sprecher das negative Wissen um den in der Aussage affirmativ behaupteten 
Sachverhalt, um die entsprechende Wahrheit voraus.6

Irrtum und Lüge sind im urteilenden Subjekt verortet, die Wahrheit aber soll 
objektiv gültig sein, absolut und ewig. Wahrheiten wären danach Bausteine der 
wahren Welt: „Die Welt zerfällt in Tatsachen“, so beschreibt Wittgenstein im Tractatus 
logico-philosophicus diese zeitweise von den Naturwissenschaften propagierte Welt-
ansicht kurz und bündig. Lüge ist ein performativer Akt vor dem Hintergrund oder im 
Rahmen dessen, was wir, wenn wir lügen, zu wissen glauben. Das Lügen bedarf dieses 
Rahmens. Es zehrt von einem allgemeinen Vertrauen auf die hinreichende Wahrheits-
treue der Proponenten, wie sie in verständnisorientierten sprachlichen Interaktionen 
in der Regel vorausgesetzt werden kann und vorausgesetzt wird.

5 Diese Feststellung zieht sich wie ein roter Faden durch die Literatur zum Thema der Lüge von der 
Antike bis in die Gegenwart, prominent zuletzt in Jacques Derrida, Histoire du mensonge. Pro lé go mè-
nes, Paris 2012.
6 Das ist ein Schwerpunkt der moralischen Diskussion des Problems der Lüge von der Antike bis in 
die Gegenwart, prominent in der seit ihrer Neuauflage auch in Deutschland wieder stärker disku-
tier ten Schrift von Vladimir Jankélévitch, „Du mensonge“, in: Philosophie morale, hg. v. Françoise 
Schwab, Paris 1998 [1942], 203–288.
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4  Wahrheit und Wissen
Wie aber steht es mit der Objektivität der Wahrheit in dem soeben explizierten Sinn? 
Ich möchte noch einmal erinnern und festhalten: Wir alle teilen dieses Verständnis 
von der Wahrheit als ewig, absolut und nur deshalb objektiv, auch wenn wir uns 
scheuen, uns so auszudrücken. So sind Wahrheiten. (Der Ausdruck „ewige Wahr-
heit“ ist formal betrachtet ein Pleonasmus. Er geht uns so schwer über die Lippen des 
Geistes, weil wir dabei gewöhnlich an bestimmte Inhalte denken, die uns irgendwann 
als ewige Wahrheiten verkauft wurden.) In Frage steht nur unser subjektiver Zugang 
zu ihnen. Dieser Zugang, insofern wir über ihn verfügen, heißt „Wissen“ (ἐπιστήμη, 
scientia  – beide im antiken und mittelalterlich bis frühneuzeitlichen Sinn dieser 
Worte verstanden).7 Das gilt, solange die platonische Erfindung der Wahrheit, d.  h. 
die kategoriale Unterscheidung des Wissens der Götter (bzw. des Göttlichen) von der 
Meinung der Sterblichen, eine Unterscheidung, unter der sich unsere philosophische 
Tradition entwickelt hat, als selbstverständlich gilt und auch als selbstverständlich 
anerkannt wird – bis heute. Erst allmählich haben wir gelernt, innerhalb des Begriffs-
paars von Wahrheit und Wissen beide Seiten deutlicher zu trennen. Wahrheiten mögen 
ewig sein, aber unser Wissen von ihnen erweist sich immer stärker als problematisch, 
letztlich als unüberwindlich problematisch. Die verschiedenen Schübe skeptischen 
Denkens seit den Sprüchen Salomos und der antiken Philosophie trugen ihren Teil 
dazu bei, die Kluft zwischen der „objektiven“ Wahrheit und unserem „subjektiven“ 
Wissen zu vergrößern. An den selbstverständlichen und tief einverleibten Defi-
nitionen beider Begriffe haben sie nichts geändert. Das gilt auch und gerade gemein-
sam für Hume und Kant.

Kant hat zur Beschreibung dieser neuen Lage des Denkens einen treffenden Aus-
druck in die philosophische Sprache eingeführt. Er nennt Meinung und Wissen „Modi 
des Fürwahrhaltens“.8 Beide bezeichnen die subjektive Relation des denkenden 
Subjekts zu den in Urteilen bzw. Aussagen benannten Sachverhalten, die es, das 
denkende Subjekt, irgendwie für wahr hält. Kant unterscheidet sie, indem er kon-
statiert: Handelt es sich um ein „s o w o h l  subjektiv, als objektiv unzureichendes 
Fürwahrhalten“, dann nennen wir es nur (m)ein „M e i n e n“, erst das „sowohl sub-
jektiv, als objektiv zureichende Fürwahrhalten“ heißt „W i s s e n“ (KdrV, B 850). 
Wichtig ist folgender Umstand: Meinen und Wissen, verstanden als Modi des Fürwahr-

7 Noch Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, in: Werkausgabe, hg. v. Wilhelm Weischedel, Bd. III 
u. IV, Frankfurt a. M. 1974, B 82 bzw. B 850, stellt sich völlig selbstverständlich in diese Tradition, 
wenn er seine Leser daran erinnert: „Die Namenerklärung der Wahrheit, daß sie nämlich die Über-
einstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt und vorausgesetzt“ und 
dem entsprechend „Wissen“ als „das sowohl subjektiv als objektiv zureichende Fürwahrhalten“ be-
stimmt.
8 Vgl. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 848-B 859, „Des Kanons der reinen Vernunft Dritter Ab-
schnitt: Vom Meinen, Wissen und Glauben“.



 Wahrsprechen, lügen und glauben   89

haltens, beziehen sich auf theoretische Behauptungen, sie haben als solche keine  
praktischen Konsequenzen. Bezüglich der Meinungen mag ein vorsichtiger Geist das 
auch ganz in Ordnung finden. Bezüglich des Wissens ist diese Kluft zwischen theo-
retischem Wissen und seiner praktischen Folgenlosigkeit ein höchst irritierendes und 
bis heute ungelöstes Problem der Moralphilosophie, und zwar nicht erst seit Augustins 
berühmter Analyse der zwei Willen in unserer Seele in Confessiones, Buch VIII. Meist 
wird es unter dem Titel „Willensschwäche“ verhandelt: Der strenge Selbstbeobachter 
weiß genau, was zu tun gut, richtig und heilsam ist, und stellt fest, dass er es nicht  
tut.

Das gleiche Problem, das sich hier verbirgt, möchte ich kurz von einer anderen 
Seite her schildern. Unter dem aristotelischen und noch heute weithin gängigen und 
wirkmächtigen Begriff der Urteilswahrheit gibt es unabsehbar, man kann wohl sagen: 
unendlich viele Wahrheiten, die nie wahrgenommen, gedacht, ausgesprochen, mit-
geteilt, behauptet werden, die einfach für niemanden von Interesse sind, auch nicht 
für die Götter, die ohnedies nicht in Begriffen denken. Diese Wahrheiten gehen 
niemanden etwas an. Verdienen sie den Namen der Wahrheit? Selbst wenn man ihnen 
den theoretisch zugestehen wollte, warum sollten wir uns um sie sorgen? Liegt es 
nicht näher, den Begriff der Wahrheit zu modifizieren und ihn nur für solche Urteile 
zu reservieren, die wirklich als solche geäußert, behauptet, verteidigt, jedenfalls 
wahrgenommen, gedacht, ausgesagt wurden und werden und – vielleicht – künftig 
ausgesagt werden können – nicht als logische, sondern als reale Möglichkeiten? Die 
Zahl dieser Urteile ist endlich, und sie gehen uns etwas an.

Was brächte eine solche Modifikation und Restriktion der Extension des Wahr-
heitsbegriffs? Durch sie würde der Begriff der Wahrheit und mit ihm des wahren 
Wissens aus einem ewigen Ideenhimmel, dem göttlichen Intellekt oder dem „dritten 
Reich“ der Gedanken nach Frege und Popper in den Bereich bedingter menschlicher 
Handlungen gezogen. Wahres Wissen hätte nicht, gegebenenfalls und eventuell, 
praktische Folgen, sondern es wäre schon als theoretische Haltung und Handlung 
unmittelbar praktisch; nur solche Wahrheiten zählten als Wahrheiten, die uns etwas 
angehen, da sie praktische Folgen haben. Die Wahrheit (wahr sprechen/ἀληθεύειν) 
als wirkliches Wissen der Wahrheit wäre verstanden als ein performativer Akt eines 
denkenden und sprechenden Geistes – nicht anders als das Lügen, das schon immer 
als ein solcher galt.

5  Nietzsche über Wahrheit und Lüge
Der Name Nietzsche ist bislang noch nicht gefallen. Aber ich war von Anfang an bei 
ihm und seinem philosophischen Grundtext Ueber Wahrheit und Lüge im aussermora-
lischen Sinne. Angefangen von der phantastischen Eröffnung, die die Urszene des 
Denkens in ein evolutionstheoretisches Narrativ einbindet, werden in diesem Text 
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Wahrheit und Lüge als Akte des Denkens eingeführt, die höchst praktischen Zwecken 
dienen (u.  a. der Freude an der Verstellung). Als Erstes ist festzuhalten, dass es 
ursprünglich nicht ein Mensch ist, der wahrspricht oder lügt, sondern die Natur (oder 
Gott oder ein Dämon; im Narrativ heißt der Autor des Dramas des Denkens „Welt-
geschichte“, doch der Name spielt im Text keine Rolle, er ist durch den narrativen 
Rahmen vorgegeben). Sie, die Natur oder die Weltgeschichte, hatte in ihrer „hoch-
müthigste[n] und verlogenste[n] Minute“ einen verrückten Einfall, indem sie kluge 
Tiere das Erkennen erfinden ließ (WL 1, KSA 1.875).

Erkenntnis beansprucht, in Worten, Sätzen, Begriffen und Urteilen die Welt dar-
zustellen, wie sie in Wahrheit ist. Im Blick auf diesen Anspruch präsentiert Nietzsches 
Text in dramatischer Prosa und oft polemisch anmutenden Worten über Jahrhunderte 
entwickelte skeptische Argumente und bündelt sie. Alle sprechen dafür, dass genau 
dieser Anspruch, nämlich in diesem Sinn „wahre“ Erkenntnis zu erreichen, grund-
sätzlich nicht möglich sei. Diese Argumente sind allen Nietzsche-Lesern bekannt, und 
ich möchte sie hier nicht wiederholen. Aber, wird man einwenden, wir haben doch 
die erfolgreichen Wissenschaften. Sind das etwa keine Erkenntnisse, bauen sie nicht 
auf Erkenntnissen auf? Noch Kant hatte sich im Blick auf das Faktum der Wissen-
schaften dazu bestimmen lassen, die Erkenntnis, wenigstens ihrer Form nach, zu 
rechtfertigen; dazu diente ihm das großangelegte Projekt der Kritik der reinen [theo-
retischen] Vernunft. Doch Nietzsche macht schon in seiner frühen Skizze sehr viel 
weiter reichendende Zweifel geltend, indem er die auch heute noch weithin geteilte 
Überzeugung „von der ewigen Consequenz, Allgegenwärtigkeit und Unfehlbarkeit der 
Naturgesetze“ (WL 1, KSA 1.885) mit zwei einfachen und überzeugenden Einwänden 
entkräftet, und zwar gerade mit Rücksicht auf die kantische Erkenntnistheorie (WL 1, 
KSA 1.885  f.): Die Naturgesetze machen Sinn (haben Bedeutung, sind bedeutsam) (a) 
nur für die menschliche Art der Sinnesempfindung und (b) nur im Rahmen unserer 
Anschauungsformen, d.  h. nur durch „das, was wir hinzubringen“, „die Zeit, de[n] 
Raum, also Successionsverhältnisse und Zahlen“ (WL 1, KSA 1.885). „Das „Ding an 
sich““, schon bei Nietzsche nur noch in Anführungszeichen gesetzt, „würde eben 
die reine folgenlose Wahrheit sein“ (WL 1, KSA 1.879). Daher ist das Wissen „von den 
Dingen selbst“ weder ein mögliches noch ein erstrebenswertes Ziel des um Erkenntnis 
bemühten Denkens.

Trotzdem, so fährt Nietzsche fort, hat die Natur (Gott, die Weltgeschichte) den 
Menschen mit dem Intellekt „einen unbesiegbaren Hang“ gegeben, „sich täuschen 
zu lassen“ (WL 2, KSA 1.888). Der Intellekt, als ein natürliches Vermögen, ist wie alle 
natürlichen Vermögen, so sagt es das evolutionstheoretische Narrativ, „ein Mittel 
zur Erhaltung des Individuums“ (WL 1, KSA 1.876). Allerdings dient er nicht primär 
zur Erkenntnis der Wahrheit, sondern (das ist Nietzsches Beobachtung, die er mit 
vielen kulturpessimistischen Vorgängern teilt und die ihn hier stark in den Nähe von 
Montaigne rückt) der Intellekt „entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung“:
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Im Menschen kommt diese [auch sonst in der Natur häufig zu beobachtende] Verstellungskunst 
auf ihren Gipfel: hier ist die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das Hinter-dem-
Rücken-Reden, das Repräsentiren, das im erborgten Glanze Leben, das Maskirtsein, die verhül-
lende Convention, das Bühnenspiel vor Anderen und vor sich selbst […] die Regel und das Gesetz 
(WL 1, KSA 1.876; das könnte wörtlich so bei Montaigne stehen).

Anders als bei Montaigne ist hier der Orientierungsrahmen gesetzt: Offensichtlich 
geht es gar nicht spezifisch um das, was wir Lüge nennen, eine zwar häufige, aber 
tadelnswerte und im Prinzip überwindbare Perversion des tätigen Intellekts, sondern 
um diesen selbst, um seine wesentliche Tätigkeit, das Denken, das und insofern es 
dem Leben des Individuums dient.9 Das Lügen spielt dabei keine größere Rolle als 
das Sich-belügen-lassen; denn beides, geschickt praktiziert, macht glücklich. „Ver-
stellung“ ist im vorliegenden Text ein viel häufiger verwendeter Ausdruck als „Lüge“. 
„Soweit das Individuum sich gegenüber andern Individuen erhalten will, benutzte es 
in einem natürlichen Zustande der Dinge den Intellekt zumeist nur zur Verstellung“ 
(WL 1, KSA 1.877). „Woher“, so ruft der künftige Genealoge verwundert aus, „[w]oher, 
in aller Welt, bei dieser Constellation der Trieb zur Wahrheit!“

6  Lügen und Wahrsprechen als Akte der Fiktion10

Aus der Perspektive der von Nietzsche gegebenen Beschreibung des Denkens, 
der Tätigkeit des Intellektes, als Lügen und im weiteren Sinn als Verstellen, erhält 
die Wahrheit, mithin auch der Trieb zur Wahrheit, einen anderen Ort im Gefüge 
der Begriffe und einen anderen Stellenwert. Wahrheit, genauer: Wahr-sprechen 
ist auch eine Art von Verstellung; sie hat eine andere Aufgabe als die, die ihr nach 
ihrem traditionellen Selbstverständnis, das Nietzsche als illusionär charakterisiert, 
fälschlicherweise zugesprochen wurde. Nach dem alten Verständnis sollte eine 
Wahrheit die Welt darstellen, wie sie ist. Nach dieser alten Begriffsbestimmung 
handelt es sich nur dann um eine Wahrheit, wenn das, was das Urteil aussagt, auch 
der Fall ist; andernfalls handelt es sich um einen Irrtum oder eine Lüge, die aller-
dings beide die Wahrheit (die vermeintlichen „Tatsachen“) selbst völlig unberührt 
lassen; sie betreffen nur unser Wissen von ihnen. Die Wahrheitsdifferenz gilt nie für 
einen Satzinhalt oder den dargestellten Sachverhalt, sondern immer nur für dessen 

9 Simon, „Der Name der ‚Wahrheit‘“, 86, unterscheidet in diesem Sinn Lügen erster und zweiter Stufe. 
„[A]uf der ersten Stufe lügt ‚die Sprache‘ mit ihren festen Konventionen im Gebrauch von Wörtern 
und in ihrer besonderen grammatischen Geformtheit, die einen ihr entsprechenden und in ihr ‚abge-
bildeten‘ seienden Zusammenhang suggeriert. Auf der zweiten Stufe lügt gerade der, der sich an diese 
Konventionen nicht hält und damit im Sinn dieser bestimmten Sprache falsch spricht.“
10 „Fa c t a !  J a ,  Fa c t a  f i c t a !“ (M 307)
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Behauptung bzw. Verneinung. Von Irrtum oder Lüge wird nur dann gesprochen, wenn 
ein Satz bzw. ein Urteil von jemandem als wahr behauptet wird, aber nicht wahr  
ist.

Während die Wahrheit als eine rein theoretische Größe galt, wurde die Lüge 
immer schon als ein Akt, eine Tat, d.  h., wenn man es so sagen will, als eine praktische 
Größe verstanden. Die Wahrheit, genauer: das Wahrsprechen, nun aber neu ver-
standen als eine Art von Verstellung oder, verschärft gesagt, von Lüge, hat nicht nur 
theoretisch einen anderen Ort und Stellenwert, sondern auch praktisch eine andere 
Aufgabe: Nietzsche sieht in ihr eine Existenzbedingung einer Gesellschaft (er spricht 
von „Volk“) denkender und sprechender Wesen, sie dient dem Leben dieser Gesell-
schaft. Daher nennt er das, was man seit Aristoteles gerne als den natürlichen Trieb 
des Menschen zur Wahrheit beobachtet und beschrieben hat, zunächst und vor allem 
eine (gesellschaftliche) „Verpflichtung“ (WL 1, KSA 1.881).

An diesen Ort gehört eine zentrale Aussage des Textes, die ich daher voll-
ständig zitieren möchte. Nachdem der Autor ausgeführt hat, dass alle unsere 
Begriffe ursprünglich Metaphern waren, die nicht das Wesen der Dinge abbilden 
oder bezeichnen, sondern sich aus ungerechtfertigten Verallgemeinerungen gebildet 
haben, die „poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden, und 
die nach langem Gebrauche einem Volke fest, canonisch und verbindlich dünken“ 
(WL 1, KSA 1.880), dass mithin unsere Begriffe „Illusionen [sind], von denen man 
vergessen hat, dass sie welche sind“ (WL 1, KSA 1.881), erklärt er den scheinbaren 
Trieb des Menschen zur Wahrheit aus eben dieser „Verpflichtung nach einer festen 
Convention zu lügen“, und er fährt fort: „Nun vergisst freilich der Mensch, dass 
es so mit ihm steht; er lügt also in der bezeichneten Weise unbewusst und nach 
hundertjährigen Gewöhnungen – und kommt eben d u r c h  d i e s e  U n b e w u s s t-
h e i t , eben durch dies Vergessen zum Gefühl der Wahrheit.“ Nun haben wir dieses 
Gefühl einverleibt, wir können „moralisch“ gar nicht mehr anders fühlen und  
denken.

In dieser neuen Konstellation der Begriffe erscheint die Lüge nicht mehr als eine 
Abweichung von der Wahrheit, sondern die Wahrheit als eine Sonderform der Fiktion, 
eine nützliche, eine bewährte, eine gesellschaftlich gebotene Version der Fiktion, der 
gegenüber andere Fiktionen nun zwar polemisch, aber zurecht als Lüge charakterisiert 
und damit zugleich diskreditiert werden.

Ist diese Logik der Sprach- und damit Denkgewohnheit aber einmal durchschaut, 
dann verliert der „Lügner[], dem Niemand traut“ (WL 1, KSA 1.881), seinen Status des 
moralisch Bösen. Denn alles darstellende Denken ist eo ipso unwahr (im platonischen 
Sinn von Wahrheit), ist Lügen. Aber da sich der Name der Lüge durch seinen vor-
maligen moralischen Status als ein anderer Name des Bösen, des Feindes der Wahr-
heit, tief im Haushalt unserer Sprachgewohnheiten eingeprägt hat, sagt man jetzt 
wohl besser: Alles darstellende Denken ist Fiktion. „Wahrheiten“ heißen dann solche 
Fiktionen, die, wenn sie sich als Konventionen bewährt und durchgesetzt haben, 
einer Gesellschaft das Überleben erleichtern. Sie sind, solange sie sich bewähren und 
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in Geltung bleiben, der Versuch einer kollektiven und stets fluktuanten Orientierung 
im Leben.11

Wie gesagt, Nietzsche spricht schon in diesem Text, der den so verlockenden 
wie polemischen Titel Ueber Wahrheit und Lüge trägt, kaum von Lüge, viel mehr aber 
von Verstellung. Auch die Verstellung hat keinen guten Leumund, ist aber offener für 
unterschiedliche Lesarten als das Lügen. Verstellung kann nicht nur lebensdienlich 
sein, sie kann auch Genuss und Vergnügen bereiten. Nietzsche evoziert hier das 
Theater wie schon Montaigne und viele andere vor ihm, z.  B. auch Augustin, der es 
allerdings ganz anders bewertet, nämlich als sündiges Vergnügen.

Eine überraschende, neue und in jeder Hinsicht positive Wendung erhält diese 
Deutung der Lüge als Verstellung (man kann das auch eine Übersetzung des Wortes 
„Lüge“ in eine andere Sprache, einen anderen begrifflichen Rahmen nennen) auf 
den letzten zwei Seiten des Textes: Verstellung, kreativ gewendet, wie sie vom Schau-
spieler auf der Bühne und vielleicht mehr noch vom Dichter gewagt und praktiziert 
wird, heißt nun „Intuition“ (das Wort erscheint erst auf den beiden letzten Seiten, hier 
aber gleich achtmal: WL 2, KSA 1.888  f.). „Jenes ungeheure Gebälk und Bretterwerk der 
Begriffe, an das sich klammernd der bedürftige Mensch sich durch das Leben rettet“ – 
heute ist dieses Gebälk das Theoriegebäude des wissenschaftlichen Weltbildes, an 
das wir alle mehr oder weniger stark glauben –, „ist dem freigewordenen Intellekt 
nur ein Gerüst und ein Spielzeug für seine verwegensten Kunststücke“ (WL 2, KSA 
1.888). Der Mensch, der sich auch außerhalb des Schutzraums der Theaterbühne nicht 
den gesellschaftlichen Konventionen der jeweils anerkannten „Wahrheit“ unterwirft, 
heißt nun „der intuitive Mensch“ (WL 2, KSA 1.889). Es ist der Künstler, der Denker, der 
neue Welten entwirft, neue Werte schafft. So endet der Text, der die fest eingebürgerte 
blinde Verurteilung der Lüge kritisiert, indem er der Wahrheit und damit auch der 
Lüge einen neuen Ort zuweist.

7  Glauben
Ich hatte eingangs angekündigt, über das Glauben zu sprechen. Der Begriff des 
Glaubens (verbal verstanden) ist kein Fremdkörper in WL. Nietzsche spricht ausdrück-
lich von unserem „unbesiegbaren Glauben“, dass die Wahrnehmung nicht lügt (d.  h. 
von dem „Glauben, d i e s e  Sonne, d i e s e s  Fenster, dieser Tisch sei eine Wahrheit 
an sich“) (WL 1, KSA 1.883). Was heißt hier Glauben? Kant hat auch dafür die treffende 
Antwort. Nach seinem schlichten Referat des philosophischen Sprachgebrauchs der 

11 Aus diesem Gedanken hat der Nietzscheforscher Werner Stegmaier eine umfassende Philosophie 
der Orientierung entwickelt und diese durch die gesamte Geschichte des europäischen Denkens ver-
folgt. Werner Stegmaier, Philosophie der Orientierung, Berlin 2008. Vgl. bes. Kap. 11: „Orientierung an 
anderer Orientierung: Interaktion und Kommunikation“, 361–424.
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Zeit ist Glauben ein dritter Modus des Fürwahrhaltens neben Meinen und Wissen. 
(NB: Die Vollständigkeit dieser Dreierliste behauptet Kant nicht, impliziert sie aber.) 
Glauben liegt einerseits zwischen den beiden anderen Modi und wird als dasjenige 
Fürwahrhalten definiert, das „nur subjektiv zureichend“ ist und „zugleich für objektiv 
unzureichend gehalten“ wird (KdrV, B 850, Z 12  f.), also kein Wissen zu sein bean-
sprucht. Andererseits kommt ihm schon im Titel des einschlägigen Abschnitts der 
„Methodenlehre“ der Kritik der reinen Vernunft und dann auch in der Gewichtung 
der folgenden Textpassagen eine Sonderstellung zu (sechs Seiten Text für „Glauben“ 
und seine verschiedenen Arten nach nur einer Seite für „Meinen“ und „Wissen“ 
zusammen!).

Folgende Beobachtung macht die Kernaussage des ganzen Abschnitts aus: 
Glauben ist ein Fürwahrhalten mit unmittelbar praktischen Folgen. Kurz gesagt, alle 
menschlichen Handlungen geschehen im Glauben, dass eine grundsätzlich unüber-
schaubare, weil unendlich komplexe Sachlage, die ich wahrnehme und beurteilen 
muss, sich so und so verhalte. Ich muss mich entscheiden zu handeln, obwohl ich 
niemals vollständig wissen kann, welches die Bedingungen und Folgen meines 
Handelns sind bzw. sein werden. (Beispiel: das Besteigen eines Flugzeuges. Ich ver-
traue darauf, dass der Pilot gut ausgebildet und nicht betrunken ist, dass er keine 
Selbstmordabsichten hegt u.v.m.; ich weiß es aber nicht.) Um bei Nietzsches Beispielen 
zu bleiben: Ich vertraue nicht nur darauf, dass dies ein Baum ist, sondern dass es auch 
tatsächlich die Eigenschaften zeigt, die ich einem Baum zuzuschreiben gelernt habe. 
Mit diesem Glauben orientiere ich mich im Handeln. Ich vertraue auch darauf, dass, 
wenn jemand Baum sagt, auch Baum gemeint ist, d.  h., dass mit dem Intendierten 
eben die Eigenschaften verbunden sind, die ich einem Baum zuzuschreiben gelernt 
habe. Das gilt für Worte und Begriffe ebenso wie für Sätze und Urteile bzw. Theo-
rien und Texte. Irrtümer und Fehler (im Denken und Sprechen, Hören und Verstehen, 
Lesen und Schreiben wohlgeformter Äußerungen) lassen sich nach den Regeln der 
jeweiligen Grammatik korrigieren. Für erste Begriffsbestimmungen, Bestimmungen 
von Grundbegriffen unseres Denkens und Sprechens, d.  h. unserer jeweiligen Welt-
wahrnehmung als sprechende und denkende Wesen, gilt das nicht.12 Kein Wort, 
kein Begriff hat Bedeutung an sich. Bedeutung ist verliehen, sie gilt, dadurch dass 
und nur insofern als sie anerkannt wird, manchmal bewusst, meistens unbewusst. 
Bekanntlich sind Anerkennungsfragen immer auch Machtfragen. Eine Bedeutung 
wird anerkannt, indem wir unser Handeln, auch unser Sprechen als ein Handeln, 
daran orientieren.

12 Josef Simon spricht hier von einem „Mythos“, der der Geltung beanspruchenden Bedeutung von 
Grundbegriffen einer Weltansicht „Halt“ gibt und geben muss. Vgl. Simon, „Der Name der  ‚Wahrheit‘“, 
81  f.: „Keine Bedeutung [z.  B.] von ‚Wahrheit‘ kann bestehen, wenn nicht ein Mythos sie ‚hält‘.“
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8  Nutzen des Glaubens
Wir können diesen Glauben als Glauben durchschauen; d.  h. erkennen, dass es sich 
nicht um Wissen (im alten und strengen Sinn des Wortes), sondern im Unterschied 
dazu „nur“, wie wir meist sagen, um ein Glauben handelt.13 Was macht diesen 
Glauben so stark und so zuverlässig? Nietzsches Antwort ist einfach und bekannt: Er 
dient dem Leben, strenger kann man sagen, er ist lebensnotwendig für denkende und 
sprechende Wesen, d.  h. für Lebewesen, näher: für Sinnenwesen, die sich als Spezies 
evolutionsgeschichtlich daran gewöhnt haben, sich kollektiv, Nietzsche nennt das 
„heerdenweise“, denkend und sprechend in ihrer Welt zu orientieren. Sie können gar 
nicht mehr anders. Durch Sprechen und Denken haben sie sich mit der Zeit eine neue 
Umwelt geschaffen, eine zweite Natur, wie man sagt. Ginge das Denken und Sprechen 
auf wundersame Weise plötzlich verloren, wären die Menschen in dieser von ihren 
denkenden und sprechenden Vorfahren eingerichteten Welt nicht mehr lebensfähig. 
Es gibt also wenig Grund, hier im Blick auf Nietzsches Text von einem „Gefängnis 
des Glaubens“ zu sprechen.14 Eher könnte man die Sprache (mit Nietzsche: unseren 
„Glauben an die Grammatik“) als ein lebensdienliches und „Selbstbewusstein“ aller-
erst ermöglichendes „Haus des Seins“ verstehen.

Sprechen und Denken sind keine natürlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten 
dieser Sinnenwesen, allenfalls kann die Disposition, solche Fähigkeiten zu ent-
wickeln, als natürlich gegeben, jedenfalls als natürliche Bedingung wirklichen 
Denkens und Sprechens angesehen werden. Wirkliches Sprechen und wirkliches 
Denken sind Kunstprodukte; sie entwickeln sich unter bestimmten Bedingungen als 
dynamische, permanentem Wandel ausgesetzte Produkte von „Tradition und Usus“. 
Sie funktionieren kollektiv verbindend und zugleich individuell differenzierend, folg-
lich niemals universell, niemals statisch, nichts in ihnen ist definitiv.

In dieser Selbstauslegung des Denken-Sprechens kommt dem Glauben eine 
zentrale Rolle zu. Realer Glaube hier und jetzt tritt an die Stelle illusionärer ewiger 
Wahrheiten. Wir glauben immer schon sehr vieles, damit wir uns in unserer Welt 
orientieren, und z.  B. auch, damit wir zweifeln, d.  h., etwas Bestimmtes in Zweifel 
ziehen können. Denken setzt Glauben voraus. Das gilt übrigens auch für die modi 
cogitandi in Descartes’ Meditationes. Descartes nennt diese Voraussetzungen des 
Denkens nicht Glaubenssätze, sondern „notwendige Verbindungen“, „evidente Wahr-
heiten“, und, das ist für den Philologen hier die schönste Koinzidenz, er nennt sie 

13 Nietzsche hält auch später an der Formulierung fest, dass unsere „metaphysischen“ Prinzipien 
ebenso sehr „Glaubenssätze“ seien wie die religiösen. Vgl. z.  B. FW 110 und 121.
14 Diese etwas übereilte Sorge wird in der sonst sehr feinsinnigen und hilfreichen Nietzschelektüre 
von Hans Gerald Hödl zum Ausdruck gebracht. Vgl. Hans Gerald Hödl, Nietzsches frühe Sprachkritik. 
Lektüren zu „Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne“, Wien 1997, 103.
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„Intuitionen“.15 Die maßgebenden, d.  h. selbst nicht aus anderen ableitbaren Grund-
begriffe der Metaphysik, genauer: jeder der vielen Metaphysiken, die uns im Lauf der 
Geschichte des europäischen Denkens präsentiert wurden und denen eine Aufnahme 
in das kulturelle Gedächtnis der Gemeinschaft der Denkenden gewährt worden ist, 
sind Intuitionen im Sinne der von Nietzsche in WL präsentierten Begriffsbestimmung, 
auch die Begriffe von Wahrheit, Glaube und Lüge, von Wahrsprechen, Glauben und 
Lügen. Man sieht leicht ein: Auch Grundbegriffe stehen nicht isoliert. Als isolierte 
hätten sie keine Bedeutung. Das gilt sogar schon für die platonischen Ideen, deren 
jede in notwendigen Relationen zu anderen Ideen steht. Meist bilden sie ein Geflecht 
von Grundbegriffen. Ändert sich z.  B. der Begriff der Wahrheit, d.  h. das Geflecht der 
bislang als notwendig anerkannten Verbindungen des Namens der Wahrheit mit 
anderen Namen, dann ist es nicht überraschend, wenn sich auch die Bedeutung 
dieser anderen Namen verschiebt.

Im Rückblick auf den geschilderten Weg des Denkens stellt sich nun die Frage: 
Was bedeutet Lügen, wenn wir wissen, dass wir nichts wissen können; dass Wissen im 
platonischen Sinn ein hölzernes Eisen ist, nicht etwa leider für uns noch unerreichbar, 
sondern an sich ein Unding; dass Wahrheiten, auf die wir nicht verzichten können, 
aufgrund derer wir uns im Leben orientieren und handeln, Glaubenssätze sind. 
Solche Glaubenssätze sind für uns verbindlich (man denke nur an die anerkannten 
Naturgesetze, die anerkannten Menschenrechte). Als logische Gebilde können sie 
negiert werden, wie alle Urteile, aber wir, hier und heute, können sie nicht wirklich 
bezweifeln. Tritt hier und heute jemand auf, der sie wirklich bezweifelt (und das nicht 
nur simuliert) und sich auch nicht belehren lässt, werden zunächst und zumeist und 
quasi-instinktiv die traditionellen Muster zur Abwehr der Wahrheitsleugner aktiviert: 
Der Sprecher wird als dumm oder böse abqualifiziert. Seine Behauptungen sind, 
religiös gesprochen, ketzerisch, wissenschaftlich gesprochen, Unsinn; in jedem Fall 
rechtfertigen sie seinen Ausschluss aus der (Sprach-)Gemeinschaft der Gläubigen; sie 
werden nicht ernst genommen, indem dem Sprecher die Qualifikation und damit auch 
das Recht abgesprochen wird, sich zu äußern.

So erscheint aber auch alles Neue, alles vom Überlieferten Abweichende bzw. 
nicht auf Anerkanntes Zurückführbare zunächst als Irrtum, der nach Korrektur ver-
langt, oder, wenn die Korrektur nicht akzeptiert wird, als Lüge gilt, und der Proponent 
als böse. (Im Feld des Politischen ist diese Reaktionsweise geläufig. Der chinesische 
Kaiser regiert im Auftrag des Himmels, solange er erfolgreich regiert. Gibt es Unruhe 
im Volk und Aufstände im Land, die zu seiner Absetzung führen, dann hat er das 
Gesetz des Himmels verletzt. Dann gelten rückwirkend die mit seinem Namen ver-
bundenen Dekrete als nichtig. Das Neue versteht sich als Restauration des wahren 

15 Vgl. Tilman Borsche, „Intuition und Imagination. Der erkenntnistheoretische Perspektiven wech-
sel von Descartes zu Nietzsche“, in: Mihailo Djurić / Josef Simon (Hg.), Kunst und Wissenschaft bei 
Nietzsche, Würzburg 1986, 26–44.
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Alten unter einem guten Herrscher, der immer auch das Recht der Namengebung 
hat.) In diesem Sinne kann und muss man sagen, dass die guten Dichter lügen – und 
die wahren Philosophen auch. Sie stellen sich mit ihren Worten außerhalb der herr-
schenden Sprachregelungen.

9  Wie mit „Lügen“ umgehen?
Die Haltung zu dem, was nicht wahr und nicht recht zu sein scheint, wandelt sich, 
wenn das Denken seinen eigenen Standpunkt nicht als Wissen, sondern als Glauben 
versteht. Dem wahren Wissen steht dann nicht die Lüge gegenüber, sondern ein 
anderer Glaube. Der Opponent ist nicht unbedingt entweder dumm oder böse  – 
obwohl das immer eine ernst zu nehmende Möglichkeit bleibt –, sondern vielleicht 
nimmt er die Welt nur anders wahr, deutet sie unter anderen Grundbegriffen. Wenn 
ich im Besitz der Wahrheit bin, kann ich nicht anders, als die Lüge zu bekämpfen. Alles 
andere wäre Verrat an der Wahrheit – die gleichwohl sowohl von meinem Kampf für 
sie als auch von meinem Verrat an ihr völlig unberührt bleibt. Wenn aber eine Wahr-
heit kein Besitz sein kann, sondern nur wirklich ist, insofern und insoweit sie in freier 
Zustimmung geteilt wird, mithin immer bedingt und endlich ist und bleiben wird, 
dann nimmt das, was zuvor Lüge hieß, eine andere Gestalt an. Die Lüge trat immer 
mit dem Anspruch auf, selbst Wahrheit darzustellen. Dieser Anspruch wird nicht 
allein dadurch widerlegt, dass er meiner oder einer allgemein anerkannten Wahrheit 
widerspricht. Vielmehr treten sich beide Ansprüche als Glaubenssätze gegenüber. 
Wenn beide aber Glaubenssätze sind, fundiert in jeweils unterschiedlichen Grund-
bestimmungen des Denkens, dann lassen sie sich selbstverständlich nicht beweisen, 
denn es geht um erste Prämissen – gegebene und anerkannte Prämissen – für mögliche 
Beweise. Was also tun? Es gilt zunächst zuzuhören, den Widerspruch als Einspruch 
mit eigenem Anspruch wahrzunehmen und dann die Glaubwürdigkeit beider Seiten 
(selbst-)kritisch abzuwägen. Kriterien einer solchen Abwägung sind: Bewährung und 
Erfahrung; doch das wäre ein neues Thema.

Die Wahrheit ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, d.  h. eine Frage der Urteilskraft, 
die Lüge ebenfalls. Beide richten sich an die Zukunft, aber sie müssen heute ent-
schieden werden.
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Hans Ruin
Saying Amen to the Light of Dawn: Nietzsche 
on Praise, Prayer, and Affirmation
Abstract: This article addresses the role and meaning of prayer as well as the language 
of piety and praise in Nietzsche’s writings, notably in Zarathustra.1 Nietzsche can be 
read as an uncompromising critic of religion but also as the initiator of a new form of 
faith, described by some scholars as a “Dionysian piety”. The analysis takes its lead 
from the way in which Z refers to his yes-saying as also saying “amen”, exploring how 
Nietzsche explicitly incorporates the language of religious discourse into his writing. 
Examining passages where he explicitly questions the adoption of confessional lan-
guage and prayer, it criticizes as overly simplistic the view of his thinking as seeking a 
new piety. The discussion of the significance of prayer from a psychological, linguis-
tic, and poetological perspective highlights the experience of “inspiration” as a key 
to the adoption of confessional language in Z. In an interpretation of the last part of 
this book, it shows how its concluding scenes coalesce precisely around the role and 
possibility of prayer and piety, and how a crisis in the narrative is triggered by the 
inability of Zarathustra’s visitors to properly understand his message in this regard. A 
concluding interpretation of the section “Before Sunrise” in the third part of the book 
shows how it gathers the philosophical stakes involved in Nietzsche’s understanding 
of prayer, piety, and confessional praise.

Keywords: Prayer, Religion, Affirmation, Praise, Inspiration, Zarathustra, Dionysos

Amen. The Hebrew word amen or amin – formed out of the three consonants aleph 
(a  glottal stop), mem and nun  – is an interjection through which the speaker can 
express affirmation: “so is it”, “so be it”, “truly”, “yes indeed”. It is documented in 
the earliest parts of the Torah both as an introductory affirmation and as a final con-
firmation, as in some of the prayers, but also as a call for the assent of the community 
(see e.  g., Mos 5, 27:14). It was imported into Greek and eventually also introduced into 
the Gospels that make frequent use of it both in the prayers and in the introduction of 
several speeches by Jesus. From there it has become a word in most Western languages 
and a standard expression within the liturgical practices in all forms of Christianity, 
but also in Arabic in Islam where it is pronounced in the Hebrew way as amin at the 

1 This essay was first presented as a talk in German at the 2017 Nietzsche colloquium in Sils Maria, 
the theme of which was “Zarathustra und Dionysos”. In preparing it for a publication in English, the 
argument has been reworked and expanded and references have been added, while partly preserving 
the tone and structure of the oral delivery. I am grateful to the instructive comments and suggestions 
of the anonymous reviewers for Nietzsche-Studien.

Nietzsche-Studien 48 (2019), 99–116
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end of a prayer. Through this ritualized expression, the individual confirms and con-
cludes a communication with God in a gesture of praise and affirmation.

In the section “Before Sunrise” in the third part of Thus Spoke Zarathustra, the 
protagonist addresses “Heaven” in the first person, as an I speaking to a You, as in 
a prayer: “O Heaven above me, so pure! So deep! You light-abyss! Beholding you I 
shudder with godlike desires” (Z III, Before Sunrise).2 And after having praised the 
morning sky as it appears just before the sun is visible on its firmament, he laments 
the clouds that take away “what we have in common – the enormous unbounded 
Yea- and Amen-saying”. Zarathustra further describes himself as “a blesser and a Yea-
sayer, if only you are around me, so pure! So bright! You light-abyss!”

In The Gay Science, in the beginning of the fourth and last part of the original 
1881 version of the book that immediately precedes the composition of Z, Nietzsche 
had already written that from now on his love will be a “love of fate”, an amor fati, 
and what this ultimately amounts to is “and all in all and on the whole: some day 
I wish to be only a Yes-sayer” (GS 276).3 When he begins to write Z later the same 
year, it is precisely as a book of yes-saying, depicted first through the allegory of the 
three transformations, from camel to lion and finally to child, as the figure of a “holy 
Yes-saying” (Z I, The Three Transformations). This aspiration reaches its highest pitch 
with the last section of the third part of the book that concluded the whole project as 
it was conceived and published by Nietzsche himself in 1886. It ends with “The Seven 
Seals”, which is a hymn to a personified Eternity, and to which he added the subtitle 
“The Yea- and Amen-song” (Z III, The Seven Seals). All of its seven sections, or seals, 
end with the same repeated formula: “For I love you, O Eternity”.

How should we understand this holy affirmation, which reverberates throughout 
this text, a work whose basic idea of eternal recurrence Nietzsche, a few years later in 
Ecce Homo, refers to precisely as the “the highest formula of affirmation” (EH, Z 1)?4 
In his influential interpretation from 1962, Gilles Deleuze placed this affective com-
portment at the heart of Nietzsche’s entire philosophical project. “Dionysian tragic 
affirmation” was said to mark his departure both from dialectics and from Christianity. 
Or as Deleuze wrote: “The anti-dialectic and anti-religious dream which runs through 
the whole of Nietzsche’s philosophy is a logic of multiple affirmation and therefore a 
logic of pure affirmation and a corresponding ethic of joy”.5 For Deleuze, the ultimate 
contrast in Nietzsche’s thinking is not that between the Dionysian and the Apollonian, 
but between Dionysos and Christ the crucified. Whereas the former affirms life in its 
multiple sufferings and joys, the latter is said to deny it. There is much material to 

2 For the English translation, I will refer here to Graham Parkes’ translation of Thus Spoke Zarathus-
tra, Oxford 2005.
3 I use Walter Kaufmann’s translation of The Gay Science, New York 1974.
4 For the English translation of Ecce Homo, I use Walter Kaufmann’s Ecce Homo, New York 1969.
5 Gilles Deleuze, Nietzsche and Philosophy, trans. Hugh Tomlinson, New York 1983, 17.
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support this well-known and well-established interpretation. In the Nachlass from the 
final years, Nietzsche is intensively preoccupied with precisely the contrast between 
Dionysos and Christ as representatives of two fundamentally opposed approaches to 
the riddle and challenge of life. In the notebooks from early 1888, he describes the 
“tragic man” as someone who “affirms the hardest suffering”, whereas the “Christian” 
is said to “deny even the happiest lot”.6

In the same entry, however, he asks himself if the “religious man” must always be 
seen as form of “décadence”. To this he responds that perhaps there is a different type 
of religiosity to be found among the “heathens”. And in the form of a question he then 
suggests: “is not the heathen cult a form of thanksgiving and affirmation of life?” This 
remark gives one clue to how we should understand the reappearance of religion and 
confessional gestures in his later works, namely as a conscious and explicit attempt 
to retrieve a more elemental sense of the religious as such, before the emergence of 
monotheism, where it marks not a repudiation and an escape from life, but precisely 
an original sense and expression of affirmation. Dionysian affirmation would then 
be the shape in which religion again not only becomes possible, but perhaps even 
necessary at the final impasse of that nihilism in which the Judeo-Christian religion 
has culminated.

But if the purpose of this re-appropriation of religious affect and language is to 
replace nihilism, how should we then understand the fact that Nietzsche chooses to 
express it through Zarathustra’s address to the singular interlocutor of the sky and 
the sun, and to do so in the form of a prayer that ends with the most characteristic 
formula of Jewish-Christian faith and religious practice through which he himself had 
also been taught to pray as a child – in the form of amen? The choice to shape Zara-
thustra’s presumably anti-Christian and anti-dialectical message in the form of such 
a prayer-like discourse could seem to suggest that, in the end, Nietzsche was not the 
fierce critic of religion that he portrayed himself to be and as which he is also often 
presented. Instead, the trajectory of his thinking would indicate a peculiar return to 
Judeo-Christian spirituality by way of Greek antiquity, perhaps along the lines already 
outlined two generations earlier by Novalis and Hölderlin, for whom the figures of 
Christ and Dionysos also merged and blended into one, as in Hölderlin’s poem Bread 
and Wine (ca. 1801) where the poets of today are also likened to the “holy priests of 
the wine-god”.7

6 My translation: “Der tragische Mensch bejaht noch das herbste Leiden […], [d]er christliche verneint 
noch das glücklichste Los” (Nachlass 1888, 14[89], KSA 13.266).
7 This is also the case in the poem Wie wenn an Feiertage that equates the poets with Dionysos. For an 
extensive survey of the figure of Dionysos in German romanticism, and how it anticipates Nietzsche’s 
Dionysian aesthetics, see Max L. Baeumer, “Nietzsche and the Tradition of the Dionysian”, in James 
C. O’Flaherty / Timothy F. Sellner / Robert M. Helm (eds.), Studies in Nietzsche and the Classical Tradi-
tion, Chapel Hill, NC 1979, 165–189. Baeumer also points to how Hölderlin in particular fuses the figure 
of Dionysos with that of Christ, in “the blessed unification of Christ and Dionysos in which the world 
is to find a new harmony” (173). The most systematic attempt to pursue this Romantic aspiration to 
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In a book from 2008 with the title Pious Nietzsche: Decadence and Dionysian Faith, 
Bruce Ellis Benson developed an interpretation of Nietzsche that points precisely in 
this direction. He sees Nietzsche as a consistently religious and even theistic thinker, 
who moved from “orthodox Christian Pietism” to what he calls a “Dionysian Pietism” 
in which the content is somewhat different, but in which the form remains virtually 
unchanged.8 Benson understands “pietism” not primarily as a mode of belief, but 
as a mode of life characterized precisely by the ability to embrace existence in all its 
aspects. It requires a practical approach, a “change of heart” that he also describes as 
an affirmative askesis which he sees most fully developed in Z and its repeated refer-
ence to music, dance, and rhythm as means of overcoming nihilism and decadence. 
A similar argument had been presented a few years earlier in a collection edited by 
John Lippitt and Jim Urpeth, Nietzsche and the Divine (2000), that also questioned 
the standard image of Nietzsche as a radical secularist, presenting him instead as the 
proponent of, in the words of Graham Parkes, a “Dionysian pantheist”.9 According to 
this view, the image of Nietzsche as an atheist, or as an anti-religious thinker, is mis-
placed. Benson himself even goes as far as saying that Nietzsche remained a “theist 
throughout his life, even though he moves from one god to another”.10 And as the 
central formula of this transformation, he describes the ability to say: “So be it. Yes 
and Amen”.11

Nietzsche’s holy yes-saying can thus be seen to lend itself to two fundamen-
tally opposed readings when it comes to understanding his relationship to religion. 
Either Zarathustra’s amen opens a new post-Christian and post-dialectical history, 
or it reveals the true meaning of his thinking as, in fact, a return to an already famil-
iar but partially estranged legacy of elemental religious devotion and piety that he 
first encountered and experienced through his Christian upbringing. In his review of 
Benson’s book in the 2009-volume of Nietzsche-Studien, Christian Jung discussed it 
together with a few other recent titles that address the topic of Nietzsche and theolo-
gy.12 In his view, we fail to understand the genuine dilemma of Nietzsche’s philoso-
phy if we choose to see him either an atheist to be combated or to stress his religios-

forge the two figures and to show the transformation of Dionysos into Christ takes place in Schel-
ling’s late Philosophie der Offenbarung (1841/42). See Baeumer for a summary, 184  ff. On Hölderlin’s 
Dionysos, see also Bernhard Böschenstein, “Frucht des Gewitters”: Zu Hölderlins Dionysos als Gott 
der Revolution, Frankfurt a. M. 1990, for whom “Dionysos ist vielleicht die wichtigste Götter gestalt in 
Hölderlins Dichtung” (8).
8 Bruce Ellis Benson, Pious Nietzsche: Decadence and Dionysian Faith, Bloomington, IN 2008, 5.
9 John Lippitt  / Jim Urpeth (eds.), Nietzsche and the Divine, Manchester 2000, xiii. Another book 
from around the same time, and with a similar agenda to restore Nietzsche as a religiously informed 
thinker, is Giles Fraser’s Redeeming Nietzsche: On the Piety of Unbelief, New York 2002.
10 Benson, Pious Nietzsche, 7.
11 Benson, Pious Nietzsche, 8.
12 Christian Jung, “Nietzsche und die Theologie: Neue Standpunkte zu einem verhältnislosen Ver-
hältnis”, Nietzsche-Studien 38 (2009), 486–493.
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ity. Instead we must try to resist both of these temptations and, instead, see him as 
“dancing on the invisible limit between them”. If theology is to respond to Nietzsche’s 
challenge and to transform itself into such a “dancing” Nietzschean theology, he 
argues, it has to be prepared to sacrifice its systematic ambition and to “succumb” in 
order to “rise again”. In his overall appreciation of the recent attempts to rethink the 
relation between Nietzsche, religion, and theology, he seems to regard Benson’s book 
as the most promising trajectory, or at least he voices no criticism of its basic thesis.

These two divergent interpretative trajectories invite us to contemplate and think 
further about the style and shape of Z’s discourse and how we should understand its 
use of hymnic prayer that explicitly recalls a Jewish-Christian liturgical vocabulary. 
What does it mean that, in the final and culminating sections of the text, the protag-
onist first turns to a personified Sky and then to a personified Eternity in a gesture 
of devotional praise and amen? And how should we understand this in view of the 
radical critique of the Jewish-Christian spiritual inheritance and religiosity that runs 
through large parts of the book and through almost all of Nietzsche’s later writings?

Benson’s reading recalls the element of prayer in Z as evidence for his basic point, 
namely that the older Nietzsche sought a Dionysian piety that in its form bears an 
obvious resemblance to the Christian piety of his childhood years as also expressed 
in the Christian prayers that he wrote during his Pforta-years. He even suggests that 
the ultimate goal of this Dionysian piety was only achieved with his mental collapse or 
his “madness”, as he calls it. Benson’s merit, as also recognized in Jung’s review, is to 
have pushed the question of Nietzsche’s religiosity one step further, partly by focusing 
precisely on the topic of prayer. By directing the attention to the literary-poetic form of 
Z’s discourse and its relation to liturgical language, he has moved from the level of the 
cognitive-discursive content to the practical-ritual dimension of Nietzsche’s thinking 
and writing. Yet, ultimately, it comes at the price of psychologizing the whole theme. 
The mature Nietzsche is seen as returning to childhood piety, and his terminal psychic 
illness is interpreted as somehow indicative of his philosophical aspirations. In this 
reading, the whole problem is thus made into a question of personal development 
displayed on a screen of already defined orientation-points – religious and non-reli-
gious – where the meaning of religion and piety is already settled from the start.

Instead of following this trajectory, I want to take a closer look at both the topic 
and the trope of prayer and piety in Z as a literary-poetic and an existential affirma-
tive practice that the text both is trying to express and with which it is trying to come 
to terms. This reading requires a deeper effort at contextualizing how the topic of 
prayer is addressed explicitly by Nietzsche himself in this book and in the surrounding 
works.13 Instead of succumbing to the demand to decide once and for all if Nietzsche 

13 For an earlier analysis of the phenomenology of prayer from a more general perspective that re-
calls Nietzsche as one example, see my “Saying the Sacred”, in Jonna Bornemark / Hans Ruin (eds.), 
Phenomenology and Religion: New Frontiers, Stockholm 2010, 291–310.
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is a religious thinker or not – pretending to know what the epithet “religious” really 
means – and thereby trying to insert a clear-cut distinction into a text that resists 
such a regimentation, we need to follow the unique movement of this writing. More 
specifically, we need to pay close attention to how it shifts from a critique of piety and 
prayer to the practice of prayer and piety, and from ironic self-criticism to prophetic 
affirmation, in order to learn more not only about the inner dynamics of the Nietz-
schean text but also about the nature and expression of prayer and piety as such.14 
In her excellent survey for the Nietzsche-Wörterbuch of the different uses of Gebet in 
Nietzsche’s work, Isabelle Wienand also exposes Nietzsche’s life-long preoccupation 
with the role and meaning of prayer, from his childhood and adolescent exercises in 
literary piety to the later texts that explore new forms of praise and blessing.15 She 
mentions Benson’s book as an important contribution to the topic. But she also notes 
that, in his attempt to restore the significance of prayer and piety in and for Nietzsche, 
he fails to address examples explicitly criticizing a culture and practice of prayer that 
we also find in his writings. The forms of prayer-like discourse that emerge in the later 
writings and notably in Z need not be read as a “return” to an earlier piety, but rather 
as experiments with new forms of poetic-philosophical discourse that do not fit into a 
conventional either-or between the religious and the non-religious. The present essay 
is an attempt to further explore the philosophical significance of this new mode of 
confessional voice with a particular focus on the ambiguous role of prayer and piety 
in Z.

GS 128 addresses the topic of “the value of prayer”. Here, Nietzsche describes this 
spiritual practice as an invention for people with “no thoughts of their own” and who 
are unable to practice stillness and dignity in holy places. In order that such people, 
at least, do not cause disturbance, the wisdom of all initiators of religions was to 
develop the discipline of prayer as “a mechanical work for the lips that takes some 
time and requires some exertion of the memory as well as the same fixed posture for 
hands, feet, and eyes” (GS 128). As such, prayer is described as the disciplining of 
uneducated people, a practice introduced by “the wisdom of all founders of religion”. 
This depreciatory remark on religious ritual practice corresponds to what he, in EH, 
will later say of Z: that it is not a book that seeks to preach or that demands faith (EH, 
Preface 4). But whereas the overall thrust of these reflections in GS would seem to 
discard the act and practice of prayer altogether as only a cynical instrument of social 
control, the last remarks suggest a distinction within religion between those who are 
able to express genuine religious piety on their own initiative and those who cannot. 

14 In this respect, I sympathize with the approach of Tyler T. Roberts in his Contesting Spirit: Nietz-
sche, Affirmation, Religion, Princeton, NJ 1998, that seeks to follow Nietzsche in his Dionysian affirma-
tion as a thinking and writing that moves on the margin of the religious, but that refuses to be defined 
in these terms.
15 Isabelle Wienand, “Gebet/beten”, in Nietzsche-Wörterbuch, ed. Nietzsche Research Group / Paul 
van Tongeren / Gerd Schank / Herman Siemens, DOI: 10.1515/NO_W017186_0078.
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In line with this, he even proclaims that “the religious person is an exception in every  
religion”.

These remarks, indicating the possibility of a more genuine religious spirit, should 
perhaps be read as anticipating the composition of Z. When recounting the story of 
its genesis in the chapter of EH devoted to Z, Nietzsche famously notes that perhaps 
the whole book should rather be sorted under the heading of “music” (EH, Z 1). And 
in conjunction with this he stresses the importance of the short musical composition 
that he had written and published shortly before, Hymn to Life. Its praise of life in the 
face of both joy and pain is said to give a paradigmatic expression of the “Yes-saying 
pathos” of that period. He even predicts that it will be sung “to my memory”. He men-
tions Lou Salomé as the author of the original text on which it was based. It is note-
worthy that the title of her original poem was not “hymn”, but “prayer” to life, Gebet 
an das Leben (1882). It is a confessional poem that begins with a line that addresses  
a personified Life: “Surely, a friend loves a friend the way / That I love you, enigmatic 
life!” (Gewiss – so liebt ein Freund den Freund, wie ich dich liebe, rätselvolles Leben!) 
Through this text, as he used it and rewrote it in the context of his own subsequent 
composition, Nietzsche had opened himself and his literary voice toward a you in an 
address, setting a tone for what was to follow.

At the outset of Z, the protagonist addresses the sun: “Greetings great star! What 
would your happiness be, were it not for those whom you illumine?” (Z I, Zarathus-
tra’s Prologue 1) This address could be seen as implying a tone of jest, since it sug-
gests that the sun would be nothing were it not for those turned toward it. But shortly 
thereafter he describes his own projected movement as following its descent, and as 
he turns toward this “overrich star” he asks for its blessing: “So bless me then, you 
tranquil eye”. Throughout the continued movement of the three books this gesture 
is repeated in different ways, whereby the voice of the narrator and of its protagonist 
turns outward toward an exterior you. Sometimes it is to a mysterious “brother” or 
“friend” to whom the text directs itself in warning and teaching (see e.  g., Z I, Joys and 
Passions, Child and Marriage, etc.). In the section “On the Rabble”, it is the “spring of 
pleasure” that is spoken to as a you. In several sections, it is life itself that is addressed 
as a you, for instance, when he calls out in both the first and the second “Dance-
Song”: “Into your eye I looked of late, O Life!” (Z II, The Dance-Song, Z III, The Second 
Dance-Song). Sometimes, the address is directed toward his will which thus emerges 
as an exterior interlocutor, whom he also praises at one point (Z II, The Grave-Song,  
Z III, Old and New Tables 30). Likewise, his “soul” (Z III, The Great Longing), his “soli-
tude” (Z III, The Return Home) and his “abyss-deep thought” (Z III, Involuntary Bliss) 
appear as a you to whom he directs himself. The voice of Zarathustra repeatedly falls 
apart as he speaks to himself as to another, creating a dialogical space of both uncer-
tainty and possibility within the closed scenes. The repeated staging of this interior 
dialogue with a you is actually one of the defining stylistic dimensions of this book. It 
recalls a long echo of confessional discourse from Augustine’s dialogue with himself 
in Confessiones, where he addresses his soul and his memory, and where the staging 
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of a subject that exposes itself to its own internal division and exposure also becomes 
the space for a dialogue to open up with a divine Other.

Many of these passages would not qualify as examples of prayer, or even of devo-
tional discourse, in a stricter sense. But in the opening lines of “Before Sunrise”, this 
you obtains a deeper resonance as Nietzsche writes: “O Heaven above me, so pure! 
So deep! You light-abyss! Beholding you I shudder with godlike desires”. This is then 
followed by: “Into your height I cast myself – that is my depth! In your pureness I 
hide myself – that is my innocence! The God is veiled by his beauty: thus you conceal 
your stars” (Z III, Before Sunrise). It is to this Heaven that he directs his “Yea- and 
Amen-saying”. The text continues: “But I am a blesser and a Yea-sayer if only you are 
around me, so pure! So bright! You light-abyss! – Into all abysses I carry my blessing 
Yea-saying”, since, as he also adds: “blessed is he who blesses thus”. In this discourse, 
Zarathustra expresses the wish to “fly” into that which can also permit him to become 
this sky, to be part of its blessing and its message, that “over them and through them 
no ‘eternal will’ wills”. The voice of the speaking subject stages and seeks itself in and 
through a devotional gesture of praise and hope; or more correctly, it drifts seamlessly 
between different discursive modes, between analysis, satire, reflection, narration, 
and praise.

A few sections later in the third book, the question of prayer and piety is raised 
again, but now in a very different tonality. The section entitled “The Apostates” 
describes these people as not being strong enough to hold on to their earlier and 
younger selves. Instead, they have become tired and comfortable; in their own words, 
they have become “pious” (Z III, The Apostates 1). If in their youth they danced and 
laughed and circled around “light and freedom”, they have now become “mystifi-
ers and mutterers and hearthside-squatters”. To their blushing faces, Zarathustra 
declares that they have again become believers and that they have begun to pray: 
“you are such as are praying again!” (Z III, The Apostates 2) Everywhere he sees the 
formation of new communities of pious believers and prayers who sit together and 
say: “let us become as little children again and say, ‘Dear God’!” “But”, he continues, 
“it is a disgrace to pray! Not for everyone, but for you and me and whoever else has his 
conscience in his head. For you it is a disgrace to pray!”

This criticism is obviously directed to those companions who in mature age have 
returned to their old religious faith and practice, became pious, and who have thus 
become “apostates” in relation to Zarathustra’s own teaching. But it also suggests 
that they have misunderstood the nature of his teaching, in that they have become 
his believers. He refers to these “companions” as a “much love, much folly, much 
beardless veneration”. But to them, he adds, the ones who are truly of his kind should 
not bind their hearts. Among them there is a cowardice that clings to the idea of an 
eternal spring and flowering meadows and that cannot see or accept that life too will 
dry up and pass away. In other words, in this section Zarathustra repeats not only 
his general critique of religion and common religious practices, including prayer, but 
he also indicates that there is an inherent risk in his own teaching: that it becomes 
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the object of a new culture of veneration, piousness, and prayer. I will return to this 
self-critical theme in my interpretation of the fourth book below.

Despite the criticism he voiced, when Nietzsche concludes the third (and from his 
preliminary point of view last) book of Z, the hymnic tonality of the text is nevertheless 
reinstated. The section “On the Great Yearning” addresses its “soul” as in a repetitive 
chant that opens each new sentence: O my soul …, O my soul, etc. This is followed by 
“The Second Dance-Song” that addresses simply life, to which he turns as to a you, 
naming it in its multiple forms, as binder, entwiner, and seducer, but also as owl and 
snake. And in the concluding section of the entire book, “The Seven Seals (or: The 
Yea- and Amen-Song)”, one and the same praise to Eternity is repeated as in a hymnic 
prayer: “For I love you, O Eternity!” With this ending the published version of the book 
also ends in a repetitive hymn that celebrates a gesture of loving affirmation, beyond 
good and evil, beyond suffering and pleasure, in a desire for clear skies and eternity. 
More than any of the Dionysian hymns that we know from the Greek tradition, its sty-
listic-poetical form recalls the style of Augustine’s Confessiones, in which the author 
first calls upon the Lord to grant him to know “what I ought first to do, whether to call 
upon thee or to praise thee, and which ought to be first, to know thee or to call upon 
thee?”16 At the end of Zarathustra’s journey it is as if he himself has made his choice 
in favor of praise and prayer before the distanced and sober posture of knowledge, 
challenging his readers when it comes to grasping and responding to the nature and 
message of his text.

The ambiguous role of hymnic prayer and praise in Z invites us to reconsider the 
nature and meaning of prayer as such, as a semantic, existential, and poetical phe-
nomenon. What kind of act is prayer? If we first consider it from the viewpoint of 
language, as a particular use of language, there is Aristotle’s famous discussion in 
De Interpretatione (16b). Here he defines the sentence, the logos, as the meaningful 
speech, phone semantike, which has the form of either affirmation or denial, apo-
phasis or kataphasis. Not all sentences, however, can rightly be called “propositions” 
(which is the standard translation of Aristotle’s logos apophantikos), a showing or 
demonstrative speech. For something to be a proposition, it has to be true or false, in 
the sense of saying how it is or how it is not. And as an example of a sentence that is 

16 Augustine, Confessions, trans. William Watts, Cambridge 1989, 3. A large question that I do not 
address here is whether, and to what extent, the reappearance of confessional modes of discourse in 
Z and in Nietzsche’s later writings should be connected to an explicit attempt to return to and to rein-
vent Greek, pre-Christian forms of religiosity. We know from the Basel lectures that he had preoccu-
pied himself extensively from early on with the question of Greek religion. And there are many places 
in the later writings where he explicitly celebrates Greek religion and forms of worship before its later 
Christian versions (see e.  g., GM II 23). But since my argument is not historical but rather phenomeno-
logical, I have left this topic aside, focusing on what I take to be the inner meaning of his obviously 
idiosyncratic and non-historical understanding of what he describes as “Dionysian”.
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not apophantikos, Aristotle mentions prayer, euche, from euchomai, meaning to pray, 
wish, or vow, but also to declare. It is not obvious which term would be the best trans-
lation of Aristotle’s expression: prayer, vow, or proclamation. But the general point is 
that these types of sentences, which do not aspire to truth or falsity, fall outside the 
scope of the investigation of this particular logical treatise. He explicitly says that they 
belong to another domain, namely that of poetics and rhetoric. A prayer of whatever 
kind is not a usage of language that aspires to truth, since it belongs to an entirely dif-
ferent kind of discourse. Truth has to do with being, with how something is. In speak-
ing the truth, our words give expression to being, or perhaps one should say that they 
let being be what it is in words. Strictly speaking, then, a prayer cannot be true, since 
it does not say how something is. Instead, it expresses a wish or a hope of how some-
thing ought to be. And a wish cannot be true in the same sense that a statement about 
what is the case can be true.

In a basic sense, a prayer is a wish through which the supplicant is attempting to 
figure out how s/he can compensate for that which is asked for by performing good 
deeds or by giving or sacrificing something of her/himself in return. In speaking of this 
type of prayer in Eutyphro (14e) Plato ridicules it as a kind of misplaced “trading skills” 
between men and Gods. In this mode of prayer, as a negotiation that involves deeds 
and things, we are still situated within a closed economy of reciprocal transactions. 
From the perspective of philosophical critique, such prayer amounts to the ultimately 
useless expression of a wish with no aspiration to truth.

As a linguistic phenomenon prayer is not, however, restricted to such an economy 
of exchange with an asymmetrical other modeled on the experience of begging or 
trading. In the hymnic liturgical literature it is not a question of exchange, but of 
praise, celebrating that of which it speaks, as a way of presenting or displaying the 
Other, but also as a way of situating the self through such an act of respectful cele-
bration. In his classical treatise from 1918 on the nature and different forms of prayer, 
Das Gebet, the German theologian Friedrich Heiler distinguished six types of prayer, 
situated along a developmental ladder, from so called primitive prayer, which is said 
to seek deliverance and protection, to ritual, cultural, and literary hymnic poetry. And 
partly as a response to the challenge of what he explicitly refers to as the “philosoph-
ical” or enlightened critique against hoping that prayer will lead to concrete results, 
he sees the mystical and the prophetic prayer instead as means of turning oneself 
toward the divine in contemplation or praise.17 For Heiler, prayer is ultimately such  
a “contemplative devotion to a highest value” (kontemplative Hingabe an einen höchs-
ten Wert), not as a psychological phenomenon, but as a “real interaction” (Umgang) 

17 See Friedrich Heiler, Das Gebet: Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Unter-
suchung, Munich 1918. For a summary of his elaborated analyses and typologies, see the conclusion 
“Das Wesen des Gebets”, 408–417.
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between men and God, and as a “secret bond” (geheimnisvolle Verbindung) “between 
men and eternity”.18

Heiler’s vacillation in the description of prayer between elemental affective 
expression and a means of reaching a transcendent being is characteristic also of 
current phenomenological approaches to prayer. In a collection of essays on The Phe-
nomenology of Prayer (2005), co-edited by Bruce Ellis Benson and published a few 
years before his own book on Nietzsche, contemporary theologians and philosophers 
explore the meaning and nature of this practice and comportment.19 Several of the 
contributions focus on the way in which prayer enacts an emptying of the self in terms 
of a staged exposure through which a transcendent Other, or simply the holy, can man-
ifest itself modeled on the Pauline idea of kenosis (Phil 2.7). James R. Mensch speaks 
of it as “giving way to the sacred” through such a self-emptying gesture.20 In Paul, this 
is the act of God emptying himself into the world in the shape of a humble human, 
where incarnation is both emptying and manifestation at once. The crucifixion can 
then also be interpreted as a second such emptying, in which the most valuable and 
laudable takes on the meaning of nothingness and precisely in this self-sacrifice man-
ifests itself. The sacrifice of Christ, the absolutely innocent victim, becomes the model 
for this kind of existential comportment that imitates the divine kenosis in order to 
“share the unfathomable generosity of God’s kenosis.”

Merold Westphal addresses the same theme but in somewhat less definitive terms, 
describing how prayer can point the way toward a “decentered self”.21 The self that 
asks in prayer for forgiveness is not asking to be without guilt and thus restored in 
its self-assuredness, but it is a self that seeks to be more deeply “de-centered”. This 
de-centering he understands primarily from the perspective of the intersubjectivity of 
prayer. As long as the prayer is a prayer for something that should satisfy or strengthen 
oneself, it works to cement a self-centeredness. But when it is really addressed to 
a you, it changes the posture of the praying subject. It is no longer a desire to have 
somebody or something as one’s object and possession, but instead a display and 
enactment of one’s vulnerability in the face of another.

This analysis brings us closer to a phenomenon that we also find in Zarathus-
tra’s prayers as long as we bracket the specific mythical-confessional content. In 
these prayers it can be seen as both an expression of gratitude and of recognition. It 
is a recognition of the finitude of life that we cannot ground or control, but that we 
can nevertheless celebrate in a staging of the spiritual receptivity as an experience of 

18 Heiler, Das Gebet, 417.
19 Bruce Ellis Benson / Norman Wirzba (eds.), The Phenomenology of Prayer, New York 2005.
20 James R. Mensch, “Prayer as Kenosis”, in Benson / Wirzba (eds.), The Phenomenology of Prayer, 
63–72: 67.
21 Merold Westphal, “Prayer as the Posture of the Decentered Self”, in Benson / Wirzba (eds.), The 
Phenomenology of Prayer, 13–31.
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in-spiration. If we focus on this phenomenon itself, while bracketing its commitment 
to specific confessional content, it also enables us to approach what Nietzsche himself 
describes as an experience of being “inspired”. In the section in EH that describes the 
writing of Z, Nietzsche gives a remarkable testimony of inspiration or, to be more exact, 
of “what poets of strong ages have called inspiration” (EH, Z 3). He speaks of it as “a 
depth of happiness in which even what is most painful and gloomy does not seem 
something opposite but rather conditioned”, indeed in which “everything happens 
involuntarily in the highest degree but as in a gale of a feeling of freedom”, bringing 
with it also the poetical means of rhythm and expression – because “here all being 
wishes to become word”. What he describes is not just an experience of joyful exal-
tation or psychic intoxication. It expresses what it means to be open and exposed to 
the world and to an otherness that also involves language. In this situation of creative 
receptivity, the world appears as a gift of meaning, meaningfulness, and of linguistic 
expression. “Everything offers itself as the nearest, most obvious, simplest expres-
sion”.

Etymologically, inspiration conveys the experience of being filled by spiritus, by 
spirit, or pneuma, in a way that also permits one to give. The phenomenon of inspi-
ration is in this way closely connected to the experience and practice of prayer as 
praise. If we take it in the direction suggested by Westphal above, we can see it as the 
linguistic practice whereby the subject opens itself through a dual gesture of praise 
and supplication. In the prayer of Zarathustra, the poet calls out to the “sky above 
me,” speaking to this sky as to a “you”: he searches this you in order to make room 
for it in himself, in order to permit himself to have a share of this sky, so as to be part 
of its blessing, as himself a blesser. In this non-theistic prayer there is both praise and 
supplication. In the section “Reading and Writing”, he says that he would only believe 
in a God that “knows how to dance”, because when he saw his devil it was in the form 
of the spirit of gravity, the one through whom “all things fall”. For this reason, too, it 
is not through anger but through laughter that the spirit of gravity can be overcome. 
After having said this he proclaims: “Now I am light, now I am flying, and I see myself 
under myself, now a God is dancing in me”. To have a god in oneself is en-theou-ias-
mous. Enthusiasm and inspiration are two figures that both describe this passage and 
transaction between man and divinity, as enabled by language and as an act of poetic 
language in and of itself.

In his commentary to this experience in the same passage of EH, Nietzsche says 
that even with the least bit of “superstition” (Aberglauben) it would be easy to inter-
pret it as indicating the presence of “overpowering forces”. His own interpretation of 
the enabling condition of this inspired writing is “secular” in the sense that it seeks 
to capture the phenomenal reality of this extraordinary predicament, of a subjectivity 
that is being claimed and spoken through and that finds itself dislocated in the very 
act of speaking/writing.

This experience and its interpretation provide us with an important key for under-
standing the passages in Z that speak in the language of hymnic prayer. But can it also 
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help us to understand what could be meant by Nietzsche’s “Dionysian piety”? I believe 
so. In order to read and understand his text properly, we need to follow its movement 
as a way of following, and responding to, a profound experience of receptivity and 
thus of being in-spired that is also connected to the power of linguistic expressivity. 
In saying this, however, we have only indicated a general interpretative direction that 
still needs to be developed in relation to how it is expressed in specific hymnic pas-
sages and especially the section “Before Sunrise”. But before returning to this section 
in a concluding interpretation, we shall look at how Nietzsche, in the fourth part of Z, 
addresses piety and prayer in a narrative that can deepen the ironic and self-critical 
commentary already indicated in the section on “The Apostates” discussed above. It 
shows how the tensions and ambiguities surrounding the role of prayer and devotion 
run through the text of Z as one of its recurring and unifying themes. Indeed, the 
book’s final crisis and overcoming is centered precisely on the proper meaning and 
role of prayer and piety.

After having wandered around in the forest on the mountain side, trying to locate 
the origin of the scream that he has heard, and in the course of which he meets with 
an odd group of characters, Zarathustra gathers them all for a conversation about “the 
superior humans”. He lectures and preaches to them about the challenges to reach 
beyond the present stage and form of humanity. His discourse culminates in an invo-
cation “to learn to laugh”. And after having delivered this “sermon” on the superior 
men, overcoming, and laughter, Zarathustra leaves his cave and guests. At this point, 
however, a rivalry erupts among them during which they take turns in professing 
their own version of what it was that Zarathustra had really said and meant (Z IV, The 
Song of Melancholy). The first to speak is “the magician”, the artist-poet, presumably 
modeled on Wagner and Schopenhauer. His message is that there is no truth, only 
poetry. He sings a melancholic song of poetic renunciation of truth, proclaiming to 
be Zarathustra’s true interpreter. But at this point he is challenged by the scientist, 
the “conscientious in spirit”. He accuses the magician of seducing to falsity: “You 
are seducing us, you false and subtle man, to unknown desires and wildness” (Z IV, 
Science). He accuses the others of having come to Zarathustra for “more insecurity” 
instead of – like him – for “security” (Sicherheit), in other words for deeper knowl-
edge and truth. For him, science is the cure against insecurity and uncertainty. But 
when Zarathustra comes back and hears this he mocks him too, not in order to affirm 
the non-truth of the poet-magician, but to encourage him to affirm courage for the 
unknown, not safety from insecurity. This is followed by a song by the wanderer, who 
is also referred to as Zarathustra’s “shadow” (perhaps the character who is closest to 
Nietzsche’s personal self) and who celebrates a European morality that tempts itself 
with exotic and transgressive passions of an African south, interspersed with a three 
times repeated: amen.

Ultimately, the different voices and their claims put everyone in a good mood 
uniting them in laughter and jest. Zarathustra leaves again, pleased at least at seeing 
them happy, even though he realizes that it is not quite the kind of laughter which he 
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had meant to teach them. But what is important is that the spirit of gravity is gone, 
that their disgust is disappearing, and that they at least seem to be on their way toward 
healing, as convalescents (Z IV, The Awakening 1).

As he notes this, Zarathustra is outside surrounded by his animals who all 
“respected his happiness and his silence”. But in this moment of stillness, a new crisis 
erupts. From inside the cave he senses a smell of incense. What has happened? He 
walks over and peaks into the cave and calls out: “They have all become pious again, 
they are praying, they have gone mad!” He sees them kneeling around the ass. At a 
first glance, this scene can be understood as just a repeated critique of Christian reli-
gion. But what makes it so significant for the Z narrative in general and for our present 
topic in particular, is that it depicts them as having become Dionysian worshippers. 
What they worship is a wine-carrying and yes-saying ass, a parody of precisely the 
message with which the third book ended, namely the Dionysian celebration of eter-
nity and universal affirmation. The praying incantations that they direct to the ass all 
begin with an “Amen” and then go on to praise the yes-saying animal, who “always 
says yes” to the “world that he created”, to his Kingdom “beyond good and evil”. To all 
of these incantations, the ass has only one thing to say: “I-A, I-A, I-A”, in other words, 
“Yes, Yes, Yes” … What Zarathustra sees as he peaks into the cave is a satire of his own 
philosophy of unconditional affirmation that has become a dull and ritualized new 
Dionysian piety.

He rushes in to put an end to the ceremony, accusing the pope of having orches-
trated this relapse into religion, while the latter defends his behavior with reference 
to a “pious old pope’s heart” (Z IV, The Ass-Festival 1). But even the man of science 
defends his weakness for this new faith of affirmation, stating his reasons: “Perhaps I 
may not believe in God: but what is certain is that God in this form seems to me most 
worthy of belief”. And it is he who then says to Zarathustra: “You yourself – verily! 
Even you could become an ass through overabundance and wisdom”. What they serve 
him is a thwarted image of himself and of his own message. And unintentionally they 
thus expose the ass-like aspect of the doctrine of universal affirmation that he himself 
has professed in his previous sermons to them.

In response to their behavior, Zarathustra condemns them for having fallen prey 
to this new religion of ass-like Dionysian affirmation. But he also notes that it is not 
simply a regression to a previously abandoned position. There is also something else 
at stake, something new. He says to them: “How the heart of each one of you wrig-
gled with pleasure and wickedness over the fact that you finally became as little chil-
dren again, namely pious – / – that you finally did as children do, namely prayed, 
folding your hands and saying ‘Dear God’!” Their inclination to affirm faith and piety 
again, and even to express themselves in prayer, is thus not seen as a merely irra-
tional relapse into their childhood of Christian faith. Instead, it is something that has 
become possible only in Zarathustra’s cave as another form of spiritual transforma-
tion, namely to the child. The transformation from camel to lion and finally to child, 
of which the section “The Three Transformations” in the first part had spoken, has in 
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a certain sense been fulfilled. Zarathustra has made it possible for them to experience 
affirmation and piety again.22

And yet, at this concluding moment, it also becomes clear that this is not enough. 
There is still another step to be taken, because in the next sentence Zarathustra says 
to them: “But now leave this nursery, my own cave, where today all childishness is at 
home. Come outside and cool your overheated child’s exuberance and heart’s noise!” 
In Zarathustra’s cave they have become children again, but in becoming children they 
have not taken the final step. It is true, he says – mocking not only Jesus’ words in 
Mathew 19:13, but also his own – that “to be sure: except ye become as little children, 
ye shall not enter into that Kingdom of Heaven […]. But then we do not want to enter 
the Kingdom of Heaven at all: we have become men – and so we want the Kingdom 
of Earth” (Z IV, The Ass-Festival 2). In thus ending his discourse to them, Zarathustra 
does not condemn their pious adventure. Instead he asks them to keep and remember 
this moment – this ass-festival – as precisely a moment of convalescence. He even 
invites them to repeat it for their joy and for his, a “divine service and ass-festival, 
some joyful old Zarathustra-fool, a rushing wind to blow your souls clear”.23

Through Zarathustra’s concluding words, Nietzsche even further complicates the 
message of the book with regard to its understanding of piety, prayer, and religion. 
He repeats the book’s basic credo of the need to learn to live in a world where “God is 
dead” and where there is no hope for other-worldly redemption, only the eternal circle 
of becoming and destruction. However, in doing so he also brings out the inherent risk 
in this new doctrine of Dionysian affirmation that it may turn into just a numb doctrine 
of pious praise. In other words, whereas he recognizes a promise in this new experi-
ment in piety among his guests, he also mocks its mindless execution. In the dialogue 
between the pope, the artist, the scientist, and his alter ego, the shadow, everyone has 
something to contribute, everyone conveys a limited truth. After having listened to 
them all, Zarathustra leads them out of the cave to watch the night-sky. And there he 
begins to sing the “Drunken Song” that ends with the refrain: “all joy wants eternity”. 
In these enigmatic passages the philosophical, theological, and poetic message of the 
book is concentrated as it shifts from critique to reflection, to affirmation, and to song, 
and then back again. These concluding passages display an irreducible blending of 
voices and affective stances, in which the text refuses to let itself be interpreted in just 

22 This transformation can be correlated to what he in a note from the Nachlass from the Z period 
speaks of as turning from prayer to blessing: “Aus B e t e n d e n  m ü s s e n  w i r  S e g n e n d e  werden!” 
(Nachlass 1883, 15[58], KSA 10.494)
23 As pointed out by one of the anonymous readers for Nietzsche-Studien, a lacuna in my argument 
is the lack of an explicit connection between this self-critical assessment of the doctrine of uncondi-
tional affirmation and the idea of eternal recurrence as the “highest formula” of the book, as Nietzsche 
himself writes in his summary reflections on its basic conception in EH, Z 1. In order to retain its sig-
nificance, this doctrine clearly requires that it does not become an empty formula. In this sense, I read 
the critical and satirical depiction of the higher worshipping men in the cave also as a warning what 
might happen to the idea of eternal recurrence if it were to be made into a religion.
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one position, instead turning around in a shifting constellation. It leaves the reader 
uncertain if it affirms or discourages praying and praise, if it rejects all forms of reli-
gion and religious comportment, or if it actually seeks to reinvent new confessional 
modes, and whether its end is pathetic, ironic, or prophetic.

In the last scene Zarathustra is the only one who is awake; and he addresses the 
rising sun: “‘Greetings, Great star’, he said, as he had said before, ‘you deep happiness 
eye’” (Z IV, The Sign). As birds come flying around him and a lion rests its head in his 
lap in a scene that recalls the apocalypse, he is filled with a new sense of joy. When 
his guests wake up and come out to greet him, the lion scares them back into the cave, 
and suddenly it is as if the previous night’s events were just a dream, and he is again 
alone. Zarathustra suddenly realizes that he has just passed through his “last temp-
tation”, namely the “pity for the superior human!” And at this point his voice turns 
again to praise, celebrating the morning and the rising sun: “Rise up now, rise up, you 
Great Midday!” The last sentence of the text compares Zarathustra exiting his cave to 
the rising morning sun “coming out of dark mountains”.

Through this comparison between Zarathustra himself and the movement of the 
sun, Nietzsche connects the beginning and the end of the whole work. The opening 
lines of the first part of the book describe him addressing the sun with the same words: 
“Greetings you great star!” (Z I, Zarathustra’s Prologue 1) And as he decides to leave 
and descend from his mountain, he compares himself to the movement of the sun: 
“when you go down behind the sea and still bring light to the underworld”. By fol-
lowing the movement of the sun, the narrative retrieves itself and begins again. Its 
circular, musical structure is confirmed by the fact that the end repeats the beginning.

But by repeating the beginning gesture of turning to the sun in praise and prayer, 
the text could seem to confirm the affirmative yes-saying practice that it has also chas-
tised in the form of the yes-saying donkey-worshippers in the cave. How can it avoid 
the temptation that it itself stages in such powerful poetic gestures while also provid-
ing the ironic tools to dismantle it? And how should we understand the meaning of 
Zarathustra’s poetic prayer to the coming of the light of the sky, considering that it 
is expressed by someone who has presented himself as the spokesman not of life in 
heaven but of life on earth? Is there a deeper consistency in the narrative, or does it 
ultimately amount to a hall of mirrors, where the protagonist and his readers can only 
turn and turn again to see ever new facets of themselves?

In order to try to give one answer to this question, I want to turn back again, for 
the third and last time, to that passage from Z with which I began, the most elaborated 
prayer-like section of the book: “Before Sunrise”. It begins with the words: “O Heaven 
above me, so pure! So deep! You light-abyss! Beholding you I shudder with godlike 
desires” (Z III, Before Sunrise). In addressing the sky in praise, it ties together the be-
ginning and the end of the entire book. It expresses the desire to “fly into you”, beyond 
all clouds that “take away from you and me what we have in common – the enormous 
and unbounded Yea- and Amen-saying”, a phrase which is then repeated twice more. 
The whole text has the literary form of a hymnic prayer, directed throughout toward 
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the you of this heaven, in praise, celebration, and supplication. How should we inter-
pret this in the context of the book as a whole, and especially in relation to the critique 
of naïve piety and prayer in the ironic depiction of the superior men in the last section?

A particular light radiates from this section. It is not immediately connected to the 
loosely composed exterior narrative, since there is no mention of where Zarathustra 
is located at this point or what he is doing. The voice of the text exposes itself more 
directly as it gives way to this powerful and evocative praise to light and sky. A few 
points should be noted in particular. First of all, its principal focus is not on uncondi-
tional affirmation as such. It is not an ass-like yes-saying in which the speaker subjects 
himself piously to a given necessity. Something else is at stake here, something that has 
to do with the phenomenon of light as a central and organizing principle. Zarathustra 
is directed toward the sun, but at a moment when the light of the sun has not yet fully 
appeared. The morning sky is here a cupola of visibility, when the emergence of light 
can be anticipated and sensed, but only in its coming-to-be. The sky is lit, but the sun 
itself has not yet appeared on the firmament. In short: it is a light before the light.

Secondly, it is not a mono-luminous sun that is celebrated in this prayer, but the 
moment before it appears and starts to dominate the sky and earth through its organ-
izing principle. The sky that is celebrated in the hymn is the “Heaven Accident, the 
Heaven Innocence, the Heaven Contingency, the Heaven Exuberance” (Z III, Before 
Sunrise). It is a sky without purpose, or rather a sky of purposelessness, released, as 
Nietzsche writes, from “the bondage under purpose”. To look into such a sky, into a 
visible firmament at the moment when it is about to appear, is to look at that which 
is new, as an arrival and an event. It is not a celebration of darkness, confusion, and 
chaos, nor of light as the supreme organizing principle. It is a celebration of light in 
the moment of becoming, when it still retains something of its origin in darkness, in 
its coming forth. It is a volatile moment, and to its essence belongs that it cannot be 
permanent and stable. To say yes and amen to such a light is to let oneself become 
part of the occurrence of phenomenality at the threshold of sense and sensibility. It 
is an ancient moment but also a new moment, an always new moment, in which the 
contours of the world are brought forth not through necessity and decree, but as event 
and as gift: as a gift of becoming.

To make this receptivity of the gift of coming into presence into a doctrine would 
be to betray it. And to believe that it could be secured once and for all through ritual 
affirmation would be foolish, since it is volatile and since it is always already passing. 
In becoming, it is also about to go under. In order to bless it, one must be prepared 
to release oneself before its gift, as a way of losing oneself to it. It is an experience of 
the world that the full light of the sun of reason will inevitably camouflage, and that 
it cannot reveal. As the world comes into presence its presencing will disappear. In 
becoming present, it holds its own becoming-present back, as in reverse: as the invis-
ibility of visibility.

The final lines of this extraordinary text, addressed not to the sun but to the sky 
just before the arrival of the sun on the firmament, could then be read as capturing 
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Zarathustra’s vision precisely through an undoing of capturing itself: namely of a 
truth both seen and unseen, both affirmed and denied: of a truth containing the inner 
refusal of truth itself.

At the end of the section after which the protagonist has recognized that he and 
the sky have to part, and he has to turn silent, Nietzsche writes: “Not everything may 
be put into words before the day”. “The world is deep – and deeper than ever the 
day has thought”. Saying yes and amen to this event of becoming in the form of a 
“blessing” does not mark a return to a childhood piety nor an anachronistic attempt to 
re-stage a forgotten pre-Christian Dionysian religion and religiosity. Instead, it consti-
tutes an attempt to resituate the self within an elemental experience, at once ancient 
and new, of the reception of light, appearance, and being, as a coming into word and 
reason, as the event of discursive language. To be a “blesser” in this sense of a poet-
ically voiced affirmation is also to make oneself receptive to a “blessing” in the form 
of the gift of being that enables the poetic voice. In this reciprocal emergence-of-light, 
beyond necessity and reason, Zarathustra comes closer perhaps than anywhere else 
in the text to the book’s elemental pathos, in this affirmative gesture of prayer, praise, 
and thanks-giving. Amen.
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Jill Marsden
The Wanderer’s Promise: Nietzsche’s 
Philosophy of the “Nearest Things”
Abstract: In this essay I explore what might be meant by the “nearest things” in 
Nietzsche’s philosophy. In the first part of the essay I contextualise Nietzsche’s con-
cerns with “the closest things of all” in the “free spirit” period (1878–1882) and raise 
the question of how knowledge of them is possible. This idea is developed in the 
second part of the paper in relation to the claim that dominant (Platonic/Christian) 
habits of thought impede our understanding of the body. In the third section, I suggest 
that Nietzsche’s interest in Epicurean thinking in this period enables us to situate 
the nearest things within the political aesthetics of a transfigured physis. In the final 
section, I examine how Nietzsche’s 1881 notes on eternal return provide a less-well 
known locus for his philosophy of the nearest things, one which suggests that to 
“incorporate” eternal return we need to become “good neighbours” to what is close.

Keywords: “Nearest Things”, The Body, Epicurus, Eternal Return

No wanderer lived so close to his shadow as Nietzsche lived to his. Half-blind and 
gripped by crushing pressure inside his skull, Nietzsche picked his way through the 
Alpine landscape, alert to what his afflictions progressively revealed: a nethermost 
existence, difficult to reach but close by and with which communication is possible. 
The “air of the heights” that pervades his writing does not bequeath lofty abstractions 
of a supersensible vocation but the breath of the outside, the stirring of unguessed-at 
things. “Philosophy as I have understood it and lived so far, is choosing to live in ice 
and high mountains – seeking out everything alien and questionable in existence, 
everything that previously has been exiled by morality” (EH, Foreword 3).1

Philosophy which is “lived” in this way approaches the dark places of thought, 
the shadows from which concepts emerge and ideas come to be. In the winter of 1879, 
at the nadir of his vitality and scarcely able to see three steps ahead of him, Nietzsche 
produced The Wanderer and his Shadow, a text framed by a discussion of things hith-
erto muted and poorly perceived. At the close of this text, the shadow declares to the 
wanderer: “Of all that you have put forward, nothing has pleased me more than a 
promise you have made: You want again to become a good neighbour to the things 
nearest to you. This will benefit us poor shadows too”. It is uncertain how to read the 
wanderer’s promise. The strange imperative that small and everyday matters should 
claim philosophical attention is repeatedly emphasized in Nietzsche’s middle writings 

1 Translations of Nietzsche’s works are my own.

Nietzsche-Studien 48 (2019), 117–133
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but the question of how to think them is never explicitly developed and it is not until 
his final work that the topic once again achieves prominence.

Indeed, it is startling that Ecce Homo, the work in which Nietzsche announces the 
future association of his name with a “crisis as yet unprecedented on earth,” should 
be replete with recommendations pertaining to “little things” such as the benefits of 
drinking cocoa in displeasing weather or the baneful effects of German pastry on the 
“will to life” (EH, Clever 1). Few writers have such skill for combining the apocalyptic 
with domestic advice. Whilst such commonplace musings might appear ancillary to 
the commanding themes of Nietzsche’s philosophy – such as grand politics, revalu-
ation of all values, and the thoroughgoing critique of Christian morality – Nietzsche 
leaves the reader in no doubt about the earnestness of his pronouncements. It is the 
“little things” such as “nutriment, place, climate, recreation” – traditionally regarded 
as matters of indifference – which Nietzsche contends are “beyond all conception 
of greater importance than anything that has been considered of importance hith-
erto” (EH, Clever 10). It is precisely here that one has to begin to relearn. The things 
that have received greatest deliberation – concepts such as God, soul, virtue, sin, the 
Beyond, truth, eternal life  – are mere fancies, “strictly speaking, lies issuing from 
the bad instincts of the sick, from pernicious [schädlichsten] natures in the deepest 
sense”.

All questions of politics, the ordering of society, education have been falsified down to their 
foundations because the most harmful [schädlichsten] people have been taken for great people – 
because one learnt to despise the little things, which means the fundamental concerns of life 
itself. (EH, Clever 10)

Nietzsche returns to this point most urgently as EH draws to a close, asserting that 
Christian morality teaches that matters such as nourishment, dwelling place, spiritual 
diet, the treatment of the sick, cleanliness, weather are of negligible significance com-
pared to the spirit and the immortal soul (EH, Destiny 8). As the question “Have I been 
understood?” echoes through the final pages with a ringing note of futility, Nietzsche 
declares the holy pretext of “improving” humanity “a ruse to drain dry life itself” 
whilst the concept sin and its torture instrument, the concept of free will, have con-
fused the instincts to the point at which “mistrust of the instincts” has become second 
nature.

With the body having learnt to misread its own judgements, Nietzsche makes an 
ardent appeal on behalf of the senses and all things of the shadows. In what follows, 
I explore what might be meant by the “nearest things” and how to think them in 
Nietzsche’s philosophy. In the first part of the essay, I contextualize Nietzsche’s con-
cerns with “the closest things of all” in the “free spirit” period (1878–1882) and raise the 
question of how knowledge of them is possible. This idea is developed in the second 
part of the paper in relation to dominant (Platonic-Christian) habits of thought and is 
elaborated in the third in connection with Epicurus and the political aesthetics of a 
transfigured physis. In the final section, I show how Nietzsche’s 1881 notes on eternal 
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return provide a less-well known locus for his philosophy of the nearest things, one 
which suggests that to “incorporate” eternal return we need to become “good neigh-
bours” to what is close.

i)  The Nearest Things
Nietzsche’s ailing body, and his pursuit of the optimum conditions for its relief, form 
a constant chronicle in his letters to friends throughout his philosophical career. As 
Gregory Moore has shown, Nietzsche was typical of many nineteenth-century intel-
lectuals in that he experimented with various dietary regimens, read copious popular 
volumes of the day on diet, health and hygiene, freely self-medicated and enthusias-
tically practiced indoor gymnastics.2 Insights from these idiosyncratic researches find 
their way into Nietzsche’s philosophy at every turn. It would be precipitate, though, to 
assume that his various allusions to the “nearest things” in his writings constitute the 
philosophical study for which he urgently calls. In The Gay Science, he acknowledges 
the “immense field of work” involved in embarking on an investigation of all that 
has “given colour to existence”; of generating a history of the affects; of conducting 
research on the consequences of a regular schedule of work, festivals and recreation; 
of preparing a philosophy of nutrition; of observing how differently the human drives 
have grown and could grow depending on moral climate (GS 7). It would be tempting 
to assume that a little more labour in the laboratories of human culture is all that is 
required to redress this deficit in our knowledge. However, since the little things have 
been “despised,” not simply overlooked, it is important to begin with the question of 
value.

Nietzsche’s first references to the nearest things in his published work are to 
be found in the early sections of HH II, WS, where the idea is most fully developed. 
According to Nietzsche we have been schooled to abhor “the present and neighbour-
hood and life” because we have dwelled too long in fog and gloomy weather, gazing 
languidly at worlds beyond our own (HH II, WS 16). Even the few who have dwelt in the 
“brighter fields of nature and spirit” have inherited “in their blood some of this poison 
of contempt for the nearest things”. Such an assertion is significant because it implies 
that our ability to incorporate new values is impeded by our history, by what we have 
“become”. This toxic husbandry of the human animal is the work of the “improvers 
of mankind” whom Nietzsche insists “lie like a burden on society” (HH II, WS 5). In 
section five of HH II, WS entitled “Linguistic Usage and Reality” [Sprachgebrauch und 
Wirklichkeit] Nietzsche asserts that the human being needs to be protected against 

2 Gregory Moore, “Nietzsche, Medicine and Meteorology”, in Gregory Moore  / Thomas H. Brobjer 
(eds.), Nietzsche and Science, Aldershot 2004, 71–90: 71.
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the priests and metaphysicians with their vast array of gloomy fictions, of souls and 
enduring subjects, of moral conscience, guilt and punishment. Here he repudiates the 
suggestion that it is only with reluctance that the human pampers its animal urges: 
“For instance, we say ‘we only eat to live’—an abominable lie, like that which speaks 
of the procreation of children as the real purpose of all sexual pleasure”. To see the 
nearest things as matters of mere biological exigency is to operate with a wholly 
impoverished model of the “functional” body, as if everything reduces to the dumb 
sating of a predictable beast. Nietzsche bemoans the fact that because the ascetic 
preachers and moral educators have ritualized insincerity and hypocrisy towards quo-
tidian matters, things like eating, clothing and housing are never considered worthy of 
a “constant unprejudiced and universal reflection and reform” (HH II, WS 5); indeed, 
these affairs are counted as degrading and unworthy of serious intellectual and artis-
tic consideration. Only “the most serious,” farthest things, are held in high esteem. As 
a consequence, “almost all the physical and psychical frailties of the individual” stem 
from the failure to attend to the “nearest things” (HH II, WS 6). According to Nietzsche, 
continual offences against the most elementary laws of the body and spirit derive from 
being “unknowledgeable in the smallest and most everyday things”.

In a twenty-first century, western, and broadly secular context, the power of the 
“farthest things” has receded somewhat; indeed, Nietzsche’s appeal to the nearest 
things may now seem to accord with a prevailing materialistic outlook. As Adrian 
Del Caro remarks: “The common sense with which the closest things are affirmed 
speaks for itself. What is real is what is close, verifiable, and an individual should 
be able to make her own determinations on the degree of closeness of all things.”3 
However, Nietzsche leaves the reader in no doubt that blunders against the most basic 
physiological principles stem from a sustained overvalorisation of the farthest things 
and a concomitant failure to give the nearest things their due. The human animal 
has been bred to devalue what is near. As if to underscore this point, the examples 
that Nietzsche gives of the nearest things in section six of HH II, WS entitled “Earthly 
Frailty and Its Chief Cause” are designed to unsettle our complacency about what is 
merely “given”. Nietzsche remarks, almost with a sense of indignation, that “if we 
look about us, we are always coming across men who have eaten eggs all their lives 
without observing that the longest ones taste the best”; further, there are those who 
do not know that a “thunder-storm is beneficial to the stomach” or that “perfumes 
are most fragrant in cold, clear air”; that our “sense of taste varies in different parts 
of our mouths”; that “every meal at which we talk well or listen well does harm to 
the digestion” (HH II, WS 6). These latter are presented as examples of our defective 
powers of observation and, even if these specific cases do not seem to clinch the point, 
Nietzsche says that we should “concede all the more readily that everyday matters are 
very imperfectly seen and rarely observed by the majority”.

3 Adrian Del Caro, Grounding the Nietzsche Rhetoric of Earth, Berlin 2004, 216.
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There are two points to be made about these very curious examples. First, 
Nietzsche appears to have deliberately selected illustrations of phenomena which 
are as trivial as possible. It is not clear how failure to notice these kinds of things 
could have any broader social significance or result in the “earthly frailty” of the 
title. Second, some of these examples are of dubious validity, if not entirely bogus. 
Are there really such things as long eggs? And if there are, do we constantly come 
across egg-eaters uninitiated into the delights of the longer kind? This is not quite the 
kind of “verifiable” common sense that “speaks for itself”.4 One is tempted to pass 
over the examples and move straight to the conclusion as Robert Miner does when 
he says that “the oddity of these examples should not be allowed to obscure the main 
point” which is that almost all physical and psychological frailties derive from this 
deficient power of observation.5 There is a nagging doubt, though, that in disregard-
ing these specimen cases we are perpetuating the very neglect of the small things 
that is everywhere at issue; in haste to reduce the specific to the general, the nearest 
things are missed. Perhaps this is the greatest problem. When called upon to consider 
our small, seemingly inconsequential habits we call upon our habits of thinking to  
do so.

Advancing from the particular detail to the overall conclusion is such a dominant 
impulse of thought that it is triggered almost without hesitation. A second, related, 
reflex is the impetus to reduce the strange to the familiar, to assimilate the new to 
existing models of knowledge. For example, Julian Young’s response to these unusual 
examples is to assert that “since the ‘nearest things’ pertain to diet and health, it is 
likely that Nietzsche is influenced, here, by nineteenth-century German materialism 
(which he knew from his 1866 reading of Friedrich Lange’s History of Materialism)”.6 
Young adds that “the spirit of German materialism is summed up in Feuerbach’s 
famous remark that ‘man is what he eats’: more fully, ‘If you want to improve people 
then give them better food instead of declamations against sin. Man is what he eats’”. 
Were it not for the decidedly libertine tenor of Nietzsche’s claims about the discern-
ing taste buds and aesthetic sensibilities, this interpretation would have some force. 
However, whilst the link to Feuerbach seems a logical one at the level of generali-
ties, Nietzsche’s examples – fine-grained differences of palate, metabolism, olfactory 
sense – do not obviously exemplify Feuerbach’s socio-economic argument.

We might readily grant that a materialist position of some kind is being advanced 
were it not for the eccentric nature of Nietzsche’s chosen examples. In a footnote to 
his commentary on this particular piece of text, Adrian Del Caro admits that Nietzsche 
“does, after all, sound rather superstitious in parts of this passage”7 (my emphasis). 

4 Del Caro, Grounding the Nietzsche Rhetoric of Earth, 216.
5 Robert Miner, Nietzsche and Montaigne, London 2017, 158.
6 Julian Young, Friedrich Nietzsche: A Philosophical Biography, Cambridge 2010, 282.
7 Del Caro, Grounding the Nietzsche Rhetoric of Earth, 108. Emphasizing the importance of the “earth” 
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The comment is made in the course of Del Caro’s condoning of an error made by 
R. J. Hollingdale in his mistranslation of “Stellen des Mundes” (places in the mouth) 
as “phases of the moon”. The Cambridge University Press translation of section six of 
HH II, WS reads: “our sense of taste differs with differing phases of the moon” instead 
of “our sense of taste varies in different parts of our mouths”. In his footnote, Del Caro 
tacitly reveals what he resists professing in the main body of his work: that he finds 
the examples baffling. In this regard, Hollingdale’s error can be seen as a telling one. 
The claim that the vagaries of the taste buds are cosmically related to the orbit of the 
moon is no less incredible than the assertion that extreme meteorological disturbance 
is good for the bowels. After all, Nietzsche is not averse to outlandish declarations (for 
example, his claim to be able to read off the effects that climate and weather condi-
tions have on him as if he were a “very fined calibrated and reliable barometer,” EH, 
Clever 2). Indeed, Hollingdale’s mistake in translation reveals a superior appreciation 
of the fact that Nietzsche’s examples are of a peculiarly distinctive kind. Whilst fanci-
ful, they are not so fraudulent that they are self-evidently false or entirely implausible. 
Like something from Kafka or Borges, they inhabit the twilight of the reader’s credu-
lity, provoking reflection about things that may have been experienced many times yet 
have remained un-thought. Claims of this kind frustrate lazy assent to their probable 
validity. In trying to make sense of these examples we become stranded in a kind of 
unknowing. Are we remiss in failing to notice these particular things or in believing 
them to be true? What would have to be in place in order for us to have faith in this 
kind of knowledge? When it comes to the nearest things we are compelled to concede 
how unknown to ourselves we knowers are. The great unknowns are not out there in 
the ether but are right beside us like our shadows.

ii)  Habits of Thought
So close that we cannot see them, the nearest things in Nietzsche’s philosophy are 
less easy to appreciate than we might have supposed. As Babette E. Babich has noted, 
we are poorly placed to question the nature of our “nature,” even if we are inclined 
to do so: “We cannot jump over our own shadow: we cannot get behind our own 
skin, behind ourselves, because of all the nearest and closest things that as Heidegger 
points out are distant from us due precisely to such proximity, what we are is most 
alien to us.”8 Against the metaphysical tradition, Nietzsche understands thought as 

in Nietzsche’s philosophy, Del Caro pays particular attention to these early sections of HH II, WS. 
Interestingly, he omits the bizarre “long eggs” example but goes on to list the others, which with the 
exception of the claim that fragrances are stronger in cold air, relate to matters of eating and digestion.
8 Babette E. Babich, “Nietzsche’s Imperative as a Friend’s Encomium: On Becoming the One You Are, 
Ethics and Blessing”, Nietzsche-Studien 33 (2003), 29–58: 39.
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a bodily process, something which depends upon a conducive environment in which 
it can develop. The problem is that the nearest things have already been thought phil-
osophically and politically insofar as they have been dismissed as unworthy of our 
consideration and “exiled” by morality. These negative judgements have been so thor-
oughly embodied that they have become instinctive (“strictly speaking, lies issuing 
from the bad instincts of the sick, from pernicious natures in the deepest sense”, EH, 
Clever 10). This has far reaching implications for the intellectual habits which we draw 
on when trying to access them anew. How can we become good neighbours (again) to 
those we have exiled?

Let us recall that HH II, WS 5 in which the notion of the closest or nearest things 
is first introduced is entitled “Linguistic Usage and Reality”. Nietzsche’s argument is 
that faith in the “farthest things” is reinforced by a disingenuous and hyperbolic lin-
guistic practice, the consequence being that we have no means to articulate or to value 
the things that are near. Here Nietzsche is picking up on the idea of “First and Last 
Things” with which the first volume of Human, All Too Human opens. Metaphysical 
philosophy, with its fundamental faith in antithetical values, denies that something 
could originate in its opposite (HH I 1). Supported by the transcendental presuppo-
sition that binary opposition is a logical constraint of thought, the “ultimate things” 
are said to have a wholly other origin from those base, material things: they claim a 
“miraculous source” in the very kernel of being. Rejecting these customary exaggera-
tions of language, Nietzsche declares that there are no antitheses, only “sublimations” 
or deviations from a “basic element” [Grundelement]; that the most highly prized ideas 
and glorious things have inglorious origins in the “most despised materials,” that 
fine things are forged in the filthy crucible of matter (HH I 1).9 By definition, abstract 
ideas are absolutely other to the base materiality that they abject, but the difference 
between the two “realms” is non-reciprocal. For Nietzsche, matter is a field of differ-
ential forces within which opposition is already immanent. As he establishes in On 
Truth and Lies in a Non-moral Sense, the concept of identity, indeed concept formation 
as such, is achieved by denying both intrinsic continuity with matter and gradations 
of difference (his example being the countless non-identical leaves reduced to equiv-
alence by the concept “leaf”, TL 1). As distributed capacities immanent to the flows of 
matter, the nearest things are stubbornly resistant to specification by concepts. At the 
level of “linguistic usage,” their reality disappears.

9 Peter Heller, in his extensive elaboration of this section and the first thirty-four sections of HH I, ar-
gues that Nietzsche’s “naturalism” commits him to a fundamental Heracleitean ontology to which he 
“remains true” (Peter Heller, Von den ersten und letzten Dingen: Studien und Kommentar zu einer Apho-
ris menreihe von Friedrich Nietzsche, Berlin 1972, 5  ff.). It is beyond the scope of the present paper to 
engage in detail with Nietzsche’s putative naturalism (which has been treated extensively elsewhere). 
However, as we shall see in what follows, Nietzsche’s thinking of materiality is to be approached in 
terms of our earthly, bodily becoming.
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From the perspective of Platonic-Christian values, the “nearest” and “farthest 
things” are fundamentally different in kind, the latter having been prized as ideal 
forms, ungrounded in matter and wholly distinct from active processes of materializa-
tion. Because these realms have been regarded as mutually discontinuous, the world 
is perceived as a mass of isolated beings, unitary souls and brute material forms with 
no fluency between them. If the reason we fail to think the nearest things is that we 
approach them in terms of the farthest things – concepts, truth, grand narratives of 
knowledge of reason or science – then ignorance in physiological matters will not be 
swiftly corrected by knowledge. Nietzsche’s strange examples in section six of HH II, 
WS are about very fine gradations of difference and subtleties of sense that elude both 
common experience and the conventional registers in which we aim to “make sense” of 
them. To try and apprehend sensations or experiences in these terms is to arrest them, 
to imprison them in habits of thought and language which confiscate their powers. To 
become good neighbours to the nearest things we need to jettison our ingrained habits 
of thinking about the body and find a way of enabling the body to think.

As Tracy B. Strong reminds us, “Nietzsche’s umgedrehter Platonismus is not to 
be understood as the valuation of the ‘natural’ as opposed to that of the supersen-
suous”.10 The fundamentally oppositional character of Platonic thinking cannot be 
overcome through mere opposition to it. To affirm the nearest things as the hitherto 
devalued contrary of the farthest things is a gesture which merely reinforces opposi-
tional logic. As Éric Blondel notes, Nietzsche’s assertion that the “little things” are 
beyond all conception of greater importance than anything that has been considered 
of importance in the past is too easily misinterpreted as “the obscurantist promotion 
of unthought, ‘lived experience’”.11 As Blondel goes on to say, the latter is often “just 
as ‘ideal’ and ideological as its opposite”. Furthermore, as Strong points out, it is 
in the nature of the world as we experience it to be “known,” but this knowledge 
is wholly dependent on our embodied perspective.12 To think the nearest things in 
Nietzsche’s philosophy an immanent mode of evaluating them must be found that 
does not devalue them in the name of higher values.

At stake is a contestation of the sensible.13 Attractive though it might be to perceive 
the body as a cipher for the self, with the nearest things as a map of its essential coor-

10 Tracy B. Strong, “The Optics of Science, Art and Life: How Tragedy Begins”, in Vanessa Lemm 
(ed.), Nietzsche and the Becoming of Life, New York 2015, 19–31: 20.
11 Éric Blondel, Nietzsche. The Body and Culture: Philosophy as a Philological Genealogy, trans. Seán 
Hand, Stanford, CA 1991, 126.
12 Strong writes: “The danger is that we take our experience of the knowledge we have and conclude 
that this and this alone is the truth. If what we mean by nature is what is known, and known in mul-
tiple ways, then there is no naturalism, for there is no given nature” (Strong, “The Optics of Science, 
Art and Life”, 28).
13 Jane Bennett cites Jacques Rancière’s claim that politics consists in contestation of “the given” 
(Jane Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Durham, NC 2010, 123). Her work on the 
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dinates, this cartography of the body is still conditioned by Platonic-Christian values. 
The “resolution” to our alienation from the nearest things must be that we become 
more estranged from our coherent sense of self. In articulating his philosophy of the 
body, Nietzsche departs from the vocabulary of individual agency and emphasizes the 
inestimable value of non-knowledge. In a well-known note, he describes “the nature 
of our subject-unity” in terms of “regents at the head of a communality,” going on to 
identify the dependence of these regents upon the ruled, and also “an order of rank 
and division of labour as the conditions that make possible the whole and its indi-
vidual parts” (Nachlass 1885, 40[21], KSA 11.638). As Foucault will later thematize in 
The History of Sexuality (1976–84), “power must be understood in the first instance as 
the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and 
which constitute their own organization”.14 Although the ruler and the subordinates 
are “of the same kind,” it is often necessary for the regent to be kept in considerable 
ignorance concerning individual activities and disturbances within the communal-
ity (Nachlass 1885, 40[21], KSA 11.639). As Christa Davis Acampora has reminded us, 
there is a political character to the organization of bodily drives and “this allows us to 
consider what rules, how it rules, and how it came to rule”.15 Nietzsche’s provocations 
about our knowledge of the nearest things in “Earthly Frailty and Its Chief Cause” (HH 
II, WS 6) reveals the dominance of a Platonic metaphysical body politics governed by 
consciousness and its “sharpened senses”: “This is why we question the body and 
reject the evidence of the sharpened senses [verschärften Sinne]; we see, if you like, 
whether the inferior parts [Untergebenen] themselves cannot enter into communica-
tion with us” (Nachlass 1885, 40[21], KSA 11.639). To enable this subdued and subordi-
nated body to emerge from the shadows, a different physiological organization must 
be found, one which will remedy the woes of our earthly debility.16

“active powers issuing from non-subjects” (ix) might be regarded as a contemporary attempt to think 
through the politics of the nearest things. However, it is puzzling that in her brief engagement with 
Nietzsche’s consideration of the material powers of things, she attributes to him a mechanistic model 
of physiology (45).
14 Michel Foucault, The History of Sexuality: An Introduction, trans. Robert Hurley, Harmondsworth 
1984, 92.
15 Christa Davis Acampora, “Beholding Nietzsche: Ecce Homo, Fate, and Freedom”, in John Richard-
son / Ken Gemes (eds.), The Oxford Handbook of Nietzsche, Oxford 2013, 363–385: 368.
16 This might be approached in terms of a rethinking of the nature of the political, for example, a turn 
from the “petty politics” of the state to a “great politics” of the “earth”. As Gary Shapiro writes, “A great 
politics of the earth certainly contrasts with a small politics, one focused on the petty and confused 
doings of states, national rivalries, and crude demagoguery such as the anti-Semitism [Nietzsche] 
came to despise” (Gary Shapiro, Nietzsche’s Earth: Great Events, Great Politics, Chicago 2016, 9).
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iii)  Epicurean Wisdom
Although Nietzsche gives few clues as to how the nearest things are to be thought 
in the scattered references in his “free spirit” writings, in a note from summer 1879, 
there is a suggestion that a more sustained discussion of the idea as a “doctrine” was 
envisaged (Nachlass 1879, 40[16], KSA 8.581). Under the projected title “The Doc-
trine of the Nearest Things” Nietzsche offers a list of familiar concerns: “Division of 
the day […], food, company, nature, solitude, sleep, employment, education (origi-
nal and foreign)”, the intriguing “use of mood and atmospheric conditions,” and at 
the close of the list “retreat from politics”. The phrase “Zurückgezogenheit von der 
Politik” – privacy from/withdrawal from politics – is intriguing because it seems more 
of a decision than a category, a stance to be taken rather than another topic as such. 
One wonders why the doctrine of the nearest things might include this instruction. 
However, as scholars of classics will recognize, the dictum “retreat from politics” has 
a distinctly Epicurean resonance; in fact, the injunction “We must release ourselves 
from the prison of [routine] affairs and politics” (ἐκλυτέον ἑαυτοὺς ἐκ τοῦ περὶ τὰ 
ἐγκύκλια καὶ πολιτικὰ δεσμωτηρίου) is one of the best known Vatican sayings of the 
ancient Greek philosopher (LVIII).17 Political life and the daily duties incumbent on 
those in public office were actively shunned by Epicurus and in this respect his phil-
osophical practice was markedly at odds with the Platonic school. In this connection, 
the first item on Nietzsche’s list is also worthy of comment. “Division of the day” is 
boldly emphasized at the top of the inventory, potentially because it is the condition 
for several others things (for example, work, sleep, and recreation have to be bal-
anced against each other in the “twenty-four hours of the day,” HH II, WS 6) but most 
importantly it is related to the issue of routine. Given the negative impact that a “pre-
scribed schedule” [vorgeschriebene Zeiteintheilung] can impose upon philosophical 
thought (D 500) it is imperative that the organisation of the little things is given by the 
body and not imposed from the outside. As Christa Davis Acampora has shown, an 
immanent process of organization is elaborated in Nietzsche’s reflections on how “an 
instinct for self-preservation issues its commandments” in relation to the little things 
(EH, Clever 8).18 Indeed, Nietzsche complains in EH, “In my time at Basel, my entire 
spiritual diet, including my daily schedule [die Tages-Eintheilung], was a completely 

17 John Gaskin, The Epicurean Philosophers, London 1995, 52 (“routine” is my addition). It should 
be noted that ἐγκύκλια has the connotation of ‘going round in circles and getting stuck in them’. It 
gets the (faint) connotation of “public education” from πολιτικὰ to which it is linked by καὶ (and). 
However, A. A. Long and D. N. Sedley, The Hellenistic Philosophers, Vol. 1: Translations of the Principal 
Sources with a Philosophical Commentary, Cambridge 1987, 126, translate: “We must liberate ourselves 
from the prison of routine business and politics”. Aristotle and the orators, who are fairly close in date 
to Epicurus, use ἐγκύκλια for the kind of routine tasks that distract one from serious matters.
18 Acampora, “Beholding Nietzsche”, 372.
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senseless misuse of extraordinary powers” (EH, Clever 2). To take the little things seri-
ously, it is imperative to find wisdom “within”.

During the period spanning HH to GS, Epicurus appears on the periphery of 
Nietzsche’s philosophy, a shadow presence to his wanderings, a “wisdom that walks 
in bodily form” (HH II, AOM 224). Whilst at no point does Nietzsche explicitly identify 
Epicurus as an inspiration for the philosophy of the nearest things, the connections 
are everywhere implicit.19 For example, the two sections of HH II, WS which intro-
duce the doctrine of the nearest things (WS 5 & 6) are directly succeeded by a lengthy 
passage on the consolations of Epicurean teaching. The “wonderful insight” which 
Nietzsche attributes to Epicurus is the realisation that to quell the tempests of the soul 
“it is absolutely not necessary to have resolved the ultimate and outermost theoretical 
questions” (HH II, WS 7). Faith in the notion of ultimate truth is undermined by Epi-
curus’s embrace of a “multiplicity of hypotheses” and by his insistence on the gods’ 
disregard for the affairs of mortals.20 At odds with the orthodoxies of transcendent 
thinking, Epicurus’s rejection of the public political life of the Athenian statesman is 
a move in a different political direction, a return to the nearest things.

Indeed, the great lesson of Epicurus is to withdraw from the polis, to be relieved 
of citizenship, to “live unknown”. Away from the Academy and the Lyceum, both of 
which were subject to the scrutiny of the city, the Epicurean Garden was a place in 
which disciples became attuned to the rhythms of the natural world. Gardening activ-
ity was not merely an education in the cycles of nature, but for the disciples who 
cultivated the fruit and vegetables that were grown there, it was an immersion in 
the elemental: “Here, in the convergence of vital forces in the garden’s microcosm, 
the cosmos manifested its greatest harmonies; here the human soul rediscovered its 
essential connection to matter”.21 For Robert Harrison, the most important political 
principle that tending the Epicurean garden yielded was that life in all its variations 
“is intrinsically mortal” and that “the human soul shares the fate of whatever grows 
and perishes on and in the earth”.22 For Nietzsche, as for Epicurus, the “nearest 
things” are flows, forces and drives: paths between realms that the Platonic-Christian 
worldview characterizes as essentially separate.

19 See D 435 which plays on the maxim “Live unnoticed”. Here the passage entitled “Do not die un-
noticed” cautions against failure to pay regard to the little things.
20 According to Keith Ansell-Pearson, it is “from Epicurus that Nietzsche gets the inspiration to give 
up on what he calls the first and last things, the questions of a theologically inspired metaphysics, 
and devote attention to the closest things” (Keith Ansell-Pearson, “True to the Earth: Nietzsche’s Epi-
curean Care of Self and World”, in Horst Hutter / Eli Friedland (eds.), Nietzsche’s Therapeutic Teach-
ing: For Individuals and Culture, London 2013, 97–116: 104).
21 Robert Pogue Harrison, Gardens: An Essay on the Human Condition, Chicago 2008, 73.
22 Harrison, Gardens, 74
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As Gary Shapiro has commented, the “earth” in Nietzsche’s philosophy is “often 
taken in a general way to refer to embodied life”.23 A number of commentators includ-
ing Graham Parkes24 and Robert Gooding-Williams,25 have explored Zarathustra’s 
invocation to “stay loyal to the earth” (Z I, Prologue 3) as a sign of reverence for nature 
in its animal, vegetal and elemental dimensions (Parkes) and as the distinctive style of 
a culture (Gooding-Williams). Adrian Del Caro has explicitly linked the “earth” to the 
nearest things: “Our earthiness (Erdhaftigkeit) is precisely the feature of human being 
that Nietzsche foregrounds when he alerts us to the presence of the closest things and 
the quotidian”.26 Shapiro proposes that Nietzsche’s most consistent name for an earth 
that is freed from the distortions of an “extra-earthly world” is “garden”27; indeed, his 
idea of earth as a garden “is an attempt to sketch an aesthetic politics of the human-
earth”.28 Noting Nietzsche’s “frequent invocation of Epicurus’ philosophical garden,” 
Shapiro comments that “the garden is not only a place of refuge but an incentive and 
possible model for thinking of the human-earth as a site of garden-happiness”.29 If the 
fundamental crime of Christian morality has been to breed an animal with instincts to 
mistrust its instincts, we need to reclaim the earth and to take the body and physiology 
as our starting point.

The body with its sharpened senses is a polis ruled by despotic consciousness: 
self-aware but only of its own borders. Following Epicurus, Nietzsche moves away 
from the body politic to the body of the earth. His “body” is not a walled city like the 
Platonic republic. Previously muffled by linguistic custom and cultural convention, 
the “inferior,” unknown body is now exposed in an uncanny silence. “The human 
body [is that] on which the entire most distant and nearest [nächste] past of all organic 
becoming becomes alive and bodily again, through which, above and beyond which, 
an immense inaudible stream seems to flow” (Nachlass 1885, 36[35], KSA 11.565). This 
is a body released from the grip of the coherent, self-regarding senses into the transper-
sonal silt of multiple flows. Wash away the foam and wrack of so many ego impulses 

23 Shapiro, Nietzsche’s Earth, 16. Shapiro also proposes that the term “earth” has a significant polit-
ical dimension closely related to radical immanence and is to be favoured over “world” which is too 
closely tied to “ideas of unity, eternity, and transcendence”.
24 Graham Parkes, “Staying Loyal to the Earth: Nietzsche as an Ecological Thinker”, in John Lippitt 
(ed.), Nietzsche’s Futures, Basingstoke 1999, 167–188, and Composing the Soul: Reaches of Nietzsche’s 
Psychology, Chicago 1994.
25 Robert Gooding-Williams, Zarathustra’s Dionysian Modernism, Stanford, CA 2001, argues that “the 
distinctive style of a culture reflects a distinctive style of embodiment” (131). He goes on to say that 
“for Zarathustra, to listen to the body and the earth is to attune oneself to passions within one’s self 
and culture that one could use to interrupt the reproduction of a culturally normative and dominant 
style of embodiment”.
26 Del Caro, Grounding the Nietzsche Rhetoric of Earth, 216.
27 Shapiro, Nietzsche’s Earth, 137.
28 Shapiro, Nietzsche’s Earth, 136.
29 Shapiro, Nietzsche’s Earth, 162.
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and there is a quiet history yet to be explored. If the body is the living medium of all 
organic becoming, it is far more than the physical entity of biological sciences. The 
point is not to reveal seeming empirical truths of “common sense” immediacy but to 
connect with the deep history of what is near. As Graham Parkes writes: “Whether 
we have any sense of history or not, there are multiple layers to our being, through 
which the past is continually flowing. Thus self-knowledge is not simply a matter of 
becoming acquainted with what plays upon the surface of our consciousness here and 
now.”30 Parkes cites Nietzsche’s assertion that “the last three centuries very probably 
still continue to live on, in all their cultural colours and cultural reflections, close 
beside us: they want only to be discovered” (HH II, AOM 223).31 Considered thus, Pla-
tonic-Christian abstractions are also immanent to this body (after all, they are cultural 
values that have been historically incorporated); however, they do not determine it 
and with close attention to the little things, they too can be overcome.

iv)  Becoming What One Is
When Nietzsche asks in HH II, WS about matters of taste and diet, of fragrances and 
fresh air, the examples may seem trivial but they point us to an unknown body and a 
repertoire of senses that have been felt or encountered unthinkingly many times. Here 
Nietzsche endorses his allegiance with those who have loved the things of the earth 
and have pursued “an ever greater spiritualization and multiplication of the senses” 
(Nachlass 1885, 37[12], KSA 11.587). In pursuit of a sensory landscape beyond the con-
fines of the Platonic body-politic, Nietzsche declares in EH that it is on account of his 
fluctuating health that he develops a refinement of perception which an otherwise 
sound constitution would never have afforded (EH, Wise 1). Elaborating further, he 
claims that illness grants him the energy to achieve “absolute isolation and release 
from routine circumstances” (EH, Wise 2): “it was as if I discovered life anew, myself 
included; I tasted all good things, even the small ones, as no other could easily taste 
them”. By taking the body as a guiding direction for thinking, Nietzsche turns his “will 
to health,” to life, into his philosophy. Importantly, the body emerges as the condition 
for thinking and not as the object of thought. As these remarks indicate, it is through 
the promptings of the nearest things that Nietzsche is able to “become what he is.”

As Daniel Conway has observed, Nietzsche’s commitment to Epicurus is effectively 
renewed in EH as he commends a way of life which “rehearses a number of familiar 
Epicurean themes,” including a “therapeutic attunement to the ‘little things’”.32 In 

30 Parkes, Composing the Soul, 124.
31 Nietzsche suggests that “in many families and in individuals too, the strata [Schichten] lie beauti-
fully open to view, one on top of the other” (HH II, AOM 223).
32 Daniel Conway, “Why Nietzsche is a Destiny: Epicurean Themes in Ecce Homo”, The Agonist 10.2 
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EH Nietzsche makes it clear that “becoming what one is” does not involve an active 
project on the part of the one who becomes. As Christa Davis Acampora points out, 
Nietzsche insists in EH that with respect to the “little things” the wisdom of the body 
advances when consciousness recedes.33 Similarly, relearning is not about greater 
knowledge. Nietzsche’s recommendations for examining the little things are not to be 
taken as stipulations for particular diets or climates. He notes that everyone has his or 
her own measure, “often between the most narrow and the most delicate limits” (EH, 
Clever 1). This essential point is summed up in a tantalizing fragment in Nietzsche’s 
notebook M III 1 (dated Spring-Autumn 1881) thus:

All habitualization [Gewöhnungen] (e.  g. to specific foods, like coffee, or specific divisions of time 
[Zeiteintheilung] leads, in the long term, to the breeding of a particular kind of human. Therefore, 
take a look at yourself! Examine the smallest of things! Where do they tend? Do they belong to 
your kind, to your goal? (Nachlass 1881, 11[212], KSA 9.525)

This habitualization occurs in relation to thought too, for example, a “habitualization 
to a certain causal interpretation which in truth obstructs and even prohibits an inves-
tigation of the cause” (TI, Four Errors 4). In political terms, it is these ingrained habits 
which Nietzsche’s rethinking of the physiological serves to disperse. Material forces 
do not simply influence thought; ideas materialize as physical effects. It is through the 
forces of habit that a particular kind of human comes to be.

Notebook M III 1 in which these reflections on habitualization occur is a text 
replete with reflections on time and the body, particularly in relation to the thought of 
the eternal return – the momentous “revelation” of this period (Autumn 1881). It is also 
a surprising, lesser-known locus for the doctrine of the nearest things; in fact the two 
doctrines seem to be subtly related. In M III 1 Nietzsche integrates the idea that ideas 
are material forces into a draft for the most well-known section of GS: the moment 
in which the idea of the eternal return is first announced by a “demon” (GS 341). To 
the anticipated question “But if everything is necessary, how can I be in charge of my 
own actions?” Nietzsche gives the following response: “You say that food, place, air, 
society shape and determine you? Well, your opinions do still more for these deter-
mine you to this food, place, air, society” (Nachlass 1881, 11[143], KSA 9.496). It is your 

(2017), 75–93: 75  f.: “As he introduces his readers to his new way of life, he rehearses a number of 
familiar Epicurean themes: a formula for happiness modelled on Epicurean ataraxia; a strict determi-
nation of what one can and cannot control, including the eventual expiration of one’s mortal soul; a 
therapeutic attunement to the ‘little things’ in life; an elaboration of the remedies that enabled him 
(and may enable others) to convalesce; an appreciation of the necessity of fate and of the benefits 
of loving fate; a dispensation of practical advice, often in the form of easily repeated maxims; and a 
renewed effort to discredit the odious teaching of personal (i.  e., soul-based) immortality. Much like 
Epicurus, in fact, Nietzsche recommends his way of life by offering its this-worldly fruits—behold the 
man!—as the only proof that would be needed by the readers he hopes to attract”.
33 See Acampora, “Beholding Nietzsche”, 372.
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habits that isolate precisely these things as determinants. Formed within a “culture”, 
like cells in solution, perceptions and beliefs have a shaping power on how the nearest 
things are experienced. For Nietzsche, everything hinges on being able to make the 
eternal return such a determining power: “if you incorporate [einverleibst] the thought 
of thoughts it will change you”: “you” will come to embody the thought, or rather, the 
eternal return will embody you. It will become a new habit of thought.

When Nietzsche crafts the famous GS 341, “The Greatest Heavyweight,” these 
more explicit references to the nearest things fall away. Nevertheless, an echo can still 
be heard in the words “everything unspeakably small and great in your life must return 
to you” (my emphasis). In notebook M III 1 in an extended note entitled “the eternal 
return of the same” Nietzsche identifies the thought as a new point of gravity and 
acknowledges “the infinite importance of our knowledge, our errors, our habits and 
ways of life for all that is to come” (Nachlass 1881, 11[141], KSA 9.494). In the absence 
of eternal truth, the smallest things hold infinite significance for all that the human 
being can become. Nietzsche questions what we will do with the remainder of our 
lives, having lived for the greatest part in essential unknowing. He declares that “We 
shall teach the teaching”; this will prove the strongest means of “incorporating” it.

As Vanessa Lemm has remarked, “In order to consider philosophy as a form of life 
(bios theoretikos) and not merely as a doctrine or a science, the question of how truth 
can be lived or materialized in the physical body is obviously crucial.”34 Lemm argues 
that Nietzsche envisages the philosopher of the free spirit as one for whom discourse 
on truth and life are no longer understood as separate things: “truth is no longer the 
object of a doctrine or a science, but of a form of life in which thought and life (zoe) 
must be considered in their unity.”35 The problem is that to embody truth means to 
incorporate life-preserving errors which are also immanent to the whole. Perhaps the 
most persistent life-preserving error is the Platonic-Christian thanatological addiction 
to nouns. It requires huge effort to think concepts like eternity or infinity as a plurality 
of forces because we habitually perform the reverse alchemy of considering these con-
cepts as things, then “a” thing, then “the one”. It is only a physiology transformed by 
the thought of eternal return that can incorporate this thought. We recall the demon’s 
words to Zarathustra that if the thought possesses you it will change you as you are. 
To think otherwise we have to go to the “root” of our habits as this note from Notebook 
M III 1 intimates: “How can one give meaning to the nearest smallest most fleeting 
things? A) By grasping them as the root [Wurzel] of habits. B) By grasping them as 
eternal and as likewise conditioning the eternal” (Nachlass 1881, 11[167], KSA 9.506).

34 Vanessa Lemm, “The Embodiment of Truth and the Politics of Community: Foucault and the Cyn-
ics”, in Vanessa Lemm / Miguel Vatter (eds.), The Government of Life: Foucault, Biopolitics, and Neo-
liberalism, New York 2014, 208–223: 208.
35 Lemm, “The Embodiment of Truth”, 209.
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Eternity is almost universally figured as unconditioned and unconditional but 
such a sterile conception excludes everything that becomes. The idea that eternity 
might be born from these despised nearest things, that eternity might be created, con-
stantly recreated and conditioned by these lowly things, is a world changing idea. As 
Graham Parkes has shown, “Nietzsche’s works are full of suggestions concerning how 
to realize our participation in the vegetal soul”.36 Roots take hold and grow, things 
blossom into being, mature and decay (indeed, this is the priestly objection to them). 
Eternity at every moment is something which is formed by difference, by the ongoing 
interplay of forces productive of all becoming. As such, the nearest things are gate-
ways of the moment, the means by which one becomes “what” one is. As Nietzsche 
comments in a note: “We have discovered the ‘smallest world’ as that which is decisive 
everywhere” (Nachlass 1888, 14[37], KSA 13.236).

To think the nearest things require a liberation of the body from its exile by moral-
ity, it requires a physiology transfigured by eternal return. For Nietzsche, “every indi-
vidual physiology, every life form, is merely the expression, continuation and instanti-
ation of the entirety of forces” that is “life”.37 “In the actual world, in which everything 
is bound to and conditioned by everything else, to condemn and think away anything 
means to condemn and think away everything” (Nachlass 1888, 14[153], KSA 13.337). 
Produced by innumerable processes – biological, social, meteorological – the human 
animal is a holding pattern of ongoing, eternally renewing forces. It is in this sense 
that the nearest things are the fundamental concerns of life itself (EH, Clever 10). To 
attend to the smallest things, it is imperative to resist much, to withdraw from the 
cultural norms of reasoning and perceiving that have been hitherto incorporated. In 
surrendering habits of all kinds, either through sickness or through experiments with 
health, it is possible to access new sensuous continents of experience, to (eternally) 
return to things anew.

We recall the shadow’s words to the wanderer: “Of all that you have said nothing 
has pleased me more than a promise you have made: You want again to become a good 
neighbour to the things nearest to you. This will benefit us poor shadows too” (my 
emphasis). Taking “a step further in convalescence,” the “free spirit” in Nietzsche’s 
1886 Preface to HH, professes gratitude for his expeditions: “He looks thankfully back, 
grateful to his wandering, to his hardness and self-alienation” in the icy heights (HH I, 
Preface 5). Slowly returning to health, he is full of wonder: “Where had he been? These 
near and nearest things: how changed they seem! What bloom and magic they have 
acquired in the meantime! […] He had been beside himself [ausser sich] no doubt of 
that”. Beyond the citadel of the self, Nietzsche had returned anew to the nethermost 
and the close. In the gateway of moment the wanderer had become his own shadow.

36 Parkes, “Staying Loyal to the Earth”, 182.
37 Andrea Rehberg, “Nietzsche and Merleau-Ponty: Body, Physiology, Flesh”, in Andrea Rehberg 
(ed.), Nietzsche and Phenomenology, Newcastle 2011, 141–162: 152.
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Axel Pichler
Situative Werkpolitik. Nietzsches 
Retraktationen der Geburt der Tragödie
Abstract: Nietzsche has repeatedly commented on his already published works, and 
thus continuously reinterpreted them, in order to shape their public reception and  
to foreground the communication of specific aspects of his works. As such, he fol-
lowed a specific “work politics,” or Werkpolitik. The resulting retractions are not only 
revealing for the reconstruction of Nietzsche’s self-understanding, but also demon-
strate both the development and the dynamic character of his thinking. In the present 
article, this is shown through a so-called “contrasting reading,” which contrasts a 
posthumous note about The Birth of Tragedy, the Attempt at a Self-Criticism from 1886, 
with the book itself and with the chapter in Ecce Homo that is dedicated to BT. Starting 
from a close reading of note Nachlass 1888, 17[3], which also takes into account the 
genesis of BT, I argue that Nietzsche’s self-commentaries combine his current philo-
sophical reflections with work-political objectives. The subsequent comparison recon-
structs the philosophical differences between the note and the texts mentioned above, 
thus demonstrating the dynamic character of Nietzsche’s philosophizing, which is 
often stated but seldom reconstructed on the basis of the actual texts.

Keywords: Nietzsche’s Self-commentaries to The Birth of Tragedy, Contrasting Man-
uscript Reading, Figures of Self-reference, Nachlass 1888, 17[3] (= Mp XVI, Bl. 51rv)

Nietzsche hat zeit seines Lebens immer wieder seine eigenen Schriften retraktiert. 
Einen Höhepunkt dieser erneuten Selbstaneignungen bereits publizierter Werke qua 
Selbstlektüre und -interpretation stellen die späten Vorreden von 1886/87 dar, die 
Nietzsche den bei Fritzsch veröffentlichten Neuausgaben von GT, MA I und II, M sowie 
FW voranstellte. Diese Vorreden sind bis dato vornehmlich als eine in ihrem internen 
Zusammenhang zu interpretierende Entwicklungsgeschichte ihres Verfassers bzw. der 
Autorfigur Nietzsche verstanden worden.1 Studien, die sie als philosophische Vorreden 
ernst genommen und im Zuge dessen textnahen Lektüren unterzogen haben, stellen 

Ich danke Jakob Dellinger, Beat Röllin und Claus Zittel für kritische Anregungen und An mer kun-
gen zu diesem Aufsatz. Dem Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar danke ich für die Erlaubnis, das 
Faksimile GSA 71/232, 64 und 65 (= Abb. 1–4) hier abdrucken zu dürfen.

1 Zum bisherigen Umgang mit Nietzsches Vorreden von 1886/87 siehe einführend: Axel Pichler, 
„Prosopopeisches Denken. Eine textgenetische Lektüre der Vorrede zur Neuauflage der Fröhlichen 
Wis sen schaft“, in: Katharina Grätz / Sebastian Kaufmann (Hg.), Nietzsche zwischen Philosophie und 
Li te ratur. Von der Fröhlichen Wissenschaft zu Also sprach Zarathustra, Heidelberg 2016, 29–73, ins-
besondere 31–33.

Nietzsche-Studien 48 (2019), 134–172



 Situative Werkpolitik   135

weiterhin eine Seltenheit dar.2 Bei diesen Vorreden handelt es sich jedoch weder um 
die erste noch die letzte Stellungnahme Nietzsches zu seinen eigenen Schriften. Ihnen 
sind weitere Selbstinterpretationen vorausgegangen und gefolgt.

Im Folgenden möchte ich über die Auseinandersetzung mit einer dieser Selbst-
interpretationen drei Hypothesen überprüfen, deren Gültigkeitsstatus auch Aus-
wirkungen auf das Gesamtverständnis von Nietzsches Philosophieren hat. Deren erste 
mag in isolierter Form kaum Widerspruch erregen. Sie lautet, dass es sich bei Nietz-
sches meist in Form von Paratexten überlieferten Selbstinterpretationen um die werk-
politische Inanspruchnahme und Umdeutung der eigenen bereits publizierten Bücher 
handelt.3 Werkpolitik bezeichnet dabei im Sinne von Steffen Martus die vom Autor 
unternommenen Versuche der Aufmerksamkeitslenkung, die wesentlich zur Stiftung 
eines Werkes sowie der Deutungsperspektiven auf dieses beitragen.4

Die zweite Hypothese lautet, dass diese werkpolitisch gelenkten Selbstinter-
pretationen im Zusammenspiel mit Nietzsches aktuellem Philosophieren erfolgten. 
Damit ist gemeint, dass die Selbstinterpretationen nicht nur versuchen, die Aufmerk-
samkeit potentieller Leser auf jene Momente der von ihnen gedeuteten Schriften zu 
lenken, die mit Nietzsches aktuellem philosophischen Problemhorizont korrelieren, 
sondern dabei auch auf die von Nietzsche bei der Behandlung dieses Problemhorizontes 
eingesetzten Modi und Begrifflichkeiten zurückgreifen.5

Auf diesen beiden Hypothesen fußt die dritte Hypothese, die den Kern von 
Nietzsches Philosophieren betrifft. Sie besteht in der Vermutung, dass anhand von 
Nietzsches Selbstinterpretationen der dynamische Charakter seines Philosophierens 
textnah nachgezeichnet werden kann. Dynamisch ist Nietzsches Denken insofern, 
als es durch die Rekonstellation regelmäßig von ihm verwendeter Begriffe in Hin-
blick auf einen spezifischen Frage- und Problemkomplex eine punktuelle und keinen 
Anspruch auf zeitlos gültige, theoretische Verallgemeinerung erhebende Antwort auf 

2 Siehe jedoch neben Pichler, „Prosopopeisches Denken“, insbesondere Jakob Dellinger, „‚Du solltest 
das Perspektivische in jeder Werthschätzung begreifen lernen‘. Zum Problem des Perspektivischen in 
der Vorrede zu Menschliches, Allzumenschliches I“, in: Nietzsche-Studien 44 (2015), 340–379, sowie in 
kritischer Auseinandersetzung mit diesem Jan F. Hilgers, „Der ‚freie Geist‘, das ‚Problem der Rang-
ordnung‘ und die ‚grosse Gesundheit‘. Zur Darstellung des Problems des Perspektivischen in der Vor-
rede zu Menschliches, Allzumenschliches I“, in: Nietzscheforschung 25 (2018), 299–312.
3 Auf Nietzsches gesamtwerkkompositorische Absichten in seinen Vorworten hat bereits Wolfram 
Groddeck, „Die ‚Neue Ausgabe‘ der ‚Fröhlichen Wissenschaft‘. Überlegungen zu Paratextualität und 
Werkkomposition in Nietzsches Schriften nach ‚Zarathustra‘“, in: Nietzsche-Studien 26 (1995), 184–
198, hingewiesen. Den Begriff der Werkpolitik hat erstmals Mark-Georg Dehrmann, „Sich selbst lesen. 
Nietzsches Vorreden von 1886/87 und Also sprach Zarathustra“, in: Christian Benne / Enrico Müller 
(Hg.), Ohnmacht des Subjekts – Macht der Persönlichkeit, Basel 2014, 273–286, ins Spiel gebracht.
4 Vgl. Steffen Martus, Werkpolitik. Zur Literaturgeschichte kritischer Kommunikation vom 17. bis ins 
20. Jahrhundert mit Studien zu Klopstock, Tieck, Goethe und George, Berlin 2007.
5 Unter Modi verstehe ich die Verfahrensweisen Nietzsches, die sich textuell in den Darstellungs-
formen manifestieren.
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besagten Komplex vorführt. Ein derartig dynamisches Philosophieren verlässt den zu 
Nietzsches Zeit noch dominierenden Rahmen der systemorientierten Philosophie und 
öffnet sich in Richtung eines situationsbezogenen Denkens, das sich seiner eigenen 
Bedingtheitsstrukturen bewusst ist und diese in der eigenen Schreib-Denk-Praxis per-
formativ bzw. autodeiktisch einzuholen versucht.

Bei der Selbstinterpretation, anhand derer diese drei Hypothesen überprüft 
werden sollen, handelt es sich um eine nachgelassene Aufzeichnung, die auf einem 
Foliobogen überliefert ist, der auf zwei seiner vier Seiten beschriftet ist (Mp XVI, 51rv, 
Abb. 1 und 2; vgl. Nachlass 1888, 17[3], KSA 13.520–522). Die Aufzeichnung ist im Früh-
jahr 1888 entstanden.6 Ihr sind zahlreiche Vorarbeiten vorausgegangen, die in den 
Arbeitsheften W II 5 und W II 3 dokumentiert sind (vgl. KGW IX 8, W II 5.183–178 und 
W II 5.175–172 sowie KGW IX 7, W II 3.200). Die Herausgeber der Großoktavausgabe 
haben aus ihr zusammen mit Teilen des Entwurfes, der auf der S. 200 des Heftes W II 
3 überliefert ist, einen linearen Text konstituiert und diesen als Aphorismus 853 in die 
zweite, umfangreichere Auflage des Willens zur Macht aufgenommen.7 So hat die Auf-
zeichnung bereits in der Nietzscherezeption der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre 
Spuren hinterlassen. Martin Heidegger hat dem aus ihr konstituierten ‚Aphorismus‘ 
eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Wesens der Kunst in seinem Aufsatz Der 
Wille zur Macht als Kunst zugewiesen,8 und Gottfried Benn stellte ihn ins Zentrum 
seiner späten Poetologie.9 Auch die jüngere Nietzscheforschung hat regelmäßig auf 
die Aufzeichnung zurückgegriffen, dabei jedoch fast ausschließlich Passagen aus ihr 
zitiert und in umfangreichere Narrative – meist zu Nietzsches spätem Kunstverständ-
nis – integriert, ohne sie als einzelnen Text ernst zu nehmen und textnah zu inter-
pretieren.10

6 Mazzino Montinari hat die Aufzeichnung auf Mai/Juni 1888 datiert. Beat Röllin datiert sie auf April/
Mai desselben Jahres (mündliche Mitteilung).
7 Vgl. Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe, Drittes und 
Viertes Buch, Leipzig 1911, 270–273 (= GOA XVI).
8 Vgl. Martin Heidegger, Nietzsche I, Pfullingen 1961, 11–254, insbesondere 86  f. und 249  ff.
9 Vgl. insbesondere Gottfried Benn, „Rede auf Heinrich Mann“, in: Sämtliche Werke, hg. v. Ilse Benn 
und Gerhard Schuster, Stuttgart 1987, Bd. III, 315–322.
10 Insbesondere der zweite Abschnitt der Aufzeichnung ist zu einem regelrechten locus classicus 
für Nietzsches spätes Kunstverständnis geworden. Aus ihm zitieren unter anderem: Walter Schulz, 
„Funktion und Ort der Kunst in Nietzsches Philosophie“, in: Nietzsche-Studien 12 (1983), 1–31, der die 
Aufzeichnung, welche fast vollständig zitiert wird, als „Résume dessen […], was nach Nietzsche Kunst 
ist und was sie zu leisten vermag“ (11), versteht und sie auf der Folie des Willens zur Macht deutet; 
Volker Gerhardt, „Von der ästhetischen Metaphysik zur Physiologie der Kunst“, in: Nietzsche-Studien 
13 (1984), 374–393, der die Aufzeichnung als Beleg dafür verwendet, dass Nietzsche auch im Spätwerk 
die Kunst „erneut in die Funktion der Sinnstiftung einsetzen“ (387) wolle; Mihailo Djurić, Nietzsche 
und die Metaphysik, Berlin 1985; Theo Meyer, Nietzsche und die Kunst, Tübingen 1993, der Auszüge aus 
der Aufzeichnung zur Illustration der Rolle der Kunst nach der Entwertung der traditionellen Werte 
heranzieht; Johann Nepomuk Hofmann, Wahrheit, Perspektive, Interpretation, Berlin 1994, der die 
Passage dazu verwendet zu zeigen, dass der frühe Nietzsche das Dasein nicht nur als ästhetisches, 
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Abb. 1: Mp XVI, 51r
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Abb. 2: Mp XVI, 51v



 Situative Werkpolitik   139

Gegenstand der Aufzeichnung ist ein „Buch“, dessen Titel nicht genannt wird. Dass 
damit die Geburt der Tragödie gemeint ist, liegt aber in Anbetracht der bestimmenden 
Thematik der Aufzeichnung nahe und wird durch die Vorarbeiten, die im Arbeits-
heft W II 5 überliefert sind, bestätigt. Dieser Auffassung war auch ein Mitarbeiter des 
Nietzschearchives – wahrscheinlich Fritz Kögel, der am Kopf der rechten Vorderseite 
des Foliobogens in roter Tinte folgende Anmerkung verzeichnete: „Fragment einer 
andern Vorrede zur „Geburt der Tragödie“ (aus der letzten Periode vermutlich 188[6]8 
stammend)“ (Abb. 3).

Über diese Gegenstandsbestimmung kann eine erste Verortung der Aufzeichnung 
innerhalb des Gesamtwerkes von Nietzsche erfolgen: Es handelt sich bei ihr um 
einen jener ‚Texte‘, die sich mit Nietzsches eigenem Schaffen, konkret der GT, aus-
einandersetzen. Damit wird einerseits die GT zum zentralen Referenzobjekt des Auf-
zeichnungskomplexes,11 andererseits werden sämtliche weiteren Texte, die Nietzsche 
dieser nach ihrem Erscheinen gewidmet hat – d.s. insbesondere der Versuch einer 
Selbstkritik sowie das ihr gewidmete Kapitel in Ecce homo –, zu alternativen Stellung-
nahmen zum selben Buch, zu welchen man den Aufzeichnungskomplex neben dem 
eigentlichen Buch ins Verhältnis setzen kann.

Zur Bestimmung des Verhältnisses zwischen diesen Texten sowie zur Über-
prüfung der zuvor entwickelten Hypothesen wird im Folgenden auf ein Lektüre-
verfahren zurückgegriffen werden, das sich im Rahmen einer textnahen Werkinter-
pretation Nietzsches bei der Berücksichtigung der Genese als sehr produktiv erwiesen 

sondern insbesondere als „interpretatives“ (39) Phänomen als gerechtfertigt erachtet; Reinhard 
Gasser, Nietzsche und Freud, Berlin 1997, der mittels besagter Passage die „exponierte Stellung“ des 
Künstlers im Verhältnis zu „Nietzsches ästhetische[m] Realitätsprinzip“ (355) illustriert; Eike Brock, 
Nietzsche und der Nihilismus, Berlin 2014, der die Aufzeichnung als Beleg dafür heranzieht, dass 
die „dreifache Erlösung des Menschen, wie sie durch die Kunst erreicht werden soll, […] nur auf der 
zweiten Stufe dionysischer (oder tragischer) Weisheit möglich“ (113) sei. Wie die Beispiele zeigen, 
wird der zweite Abschnitt der Aufzeichnung bzw. diese selbst in den genannten Forschungsbeiträgen 
durchgehend zur Beantwortung weitläufigerer Fragestellungen herangezogen, im Zuge derer er dann 
zumeist zur Stützung einer Prämisse einer längeren und von seinem individuellen sprachlichen Ge-
halt losgelösten Argumentation verwendet wird. Dementsprechend sind diese Beiträge für die hier 
gegebene Fragestellung nur von geringer Relevanz.
11 Ich verwende im Folgenden den Ausdruck ‚Aufzeichnung‘ als Überbegriff für sämtliche nach-
gelassenen Schreibspuren Nietzsches. Von ,Aufzeichnungskomplex‘ spreche ich in Hinblick auf 
‚Texte‘ unterschiedlicher Form und Ausarbeitung, die in einem genetischen Zusammenhang stehen.

Abb. 3: Mp XVI, 51r, Ausschnitt
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hat, jedoch meines Wissens bis dato noch nicht zur Interpretation von Texten 
unterschiedlicher Entstehungs- und Publikationskontexte herangezogen worden ist.12 
Dabei handelt es sich um das Verfahren einer kontrastierenden Lektüre. Dieses kenn-
zeichnet sich durch die Annahme, dass ein jeder Text bzw. ein jedes Textsegment 
potentiell einen individuellen semantischen Gehalt besitzt, der sich über den Ver-
gleich mit sogenannten Parallelstellen, d.s. Textstellen desselben oder eines anderen 
Autors, die sich entweder auf der lexikalischen Ebene desselben Wortgebrauches 
bedienen oder denselben Gegenstand verhandeln, präzisieren lässt. Ein solches Ver-
fahren unterscheidet sich vom traditionellen Parallelstellenverfahren dadurch, dass 
es eben nicht versucht, vermeintlich ‚dunkle Stellen‘ eines Textes durch das Heran-
ziehen von Parallelstellen zu vereindeutigen, sondern im Gegenteil von der möglichen 
Differenz lexikalisch oder sachlich identischer oder ähnlicher Textpassagen ausgeht, 
was die Konstatierung von deren semantischer Übereinstimmung im Zuge der Inter-
pretation nicht ausschließt. Ausgangspunkt einer solchen Lektüre ist stets die text-
nahe Interpretation des einzelnen isolierten Textes.

I  Die Entstehungsgeschichte des Aufzeichnungs-
komplexes und ihre Konsequenzen

Wendet man sich unter einer solchen Perspektive der Aufzeichnung Mp XVI, Bl. 51rv zu, 
erweckt diese bei einer ersten raschen Lektüre den Eindruck, vieler jener Eigenheiten 
zu entbehren, die ansonsten Nietzsches nachgelassene Notate kennzeichnen13: Der 
für den späten Nietzsche relativ gut lesbare Text weist kaum Überarbeitungsspuren 
auf. Nietzsche hat in ihm nur zwei Einfügungen und eine Ergänzung durchgeführt. 
Schriftbild und spärliche Überarbeitung sprechen dafür, den Text als provisorische 
Reinschrift, d.  h. als von Nietzsche aus ersten Skizzen und Entwürfen konstituierten 
linearen Text, zu bezeichnen.14

12 Vgl. Axel Pichler, Philosophie als Text – Zur Darstellungsform der Götzen-Dämmerung, Berlin 2014.
13 Zu Nietzsches nachgelassenen Aufzeichnungen und den diese kennzeichnenden Schreib pro zes-
sen siehe einführend Axel Pichler, „Die Spuren von Nietzsches Schreiben. Arbeit mit der KGW IX“, in: 
Nietzsche-Studien 44 (2015), 380–412.
14 So sehr eine derartige Überlieferungsform in Anbetracht zahlreicher in ihrer Lesbarkeit und Be-
schriftungsabfolge weitaus komplexerer nachgelassener Aufzeichnungen für den Interpreten er-
freulich sein mag, so wenig reicht sie per se zur Bestimmung von Ort und Status der Aufzeichnung 
innerhalb von Nietzsches Gesamtwerk aus. Der Reinschriftcharakter des Textes ist primär nichts 
anderes als ein Indiz dafür, dass Nietzsche die in dem Aufzeichnungskomplex, d.s. die genannten 
einen textgenetischen Zusammenhang bildenden Notate, verhandelte Thematik als so weit gediehen 
erachtete, dass er sie in einen linearen Text überführte. Für eine Aufnahme in eines der von Nietzsche 
1888 publizierten Bücher reichte es dennoch nicht aus.
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Bereits die Texteröffnung der Aufzeichnung konfrontiert den Leser jedoch mit 
einem Problem, das man in Anbetracht des verhältnismäßig gut lesbaren Textes kaum 
erwartet. Die Reinschrift setzt nämlich mitten in einem Satz ein. Das Blatt eröffnet 
folgendermaßen: „Buche nur als verschiedene Formen der Lüge in Betracht gezogen“ 
(Abb. 1, vgl. Nachlass 1888, 17[3], KSA 13.520).

Wie nicht zuletzt die Nummerierung der weiteren Abschnitte nahelegt – sie sind 
mit den Zahlen 2–5 überschrieben –, scheint dem auf der rechten Blatthälfte der Vor-
derseite überlieferten Text ursprünglich ein Anfang vorausgegangen zu sein. Das dies-
bezügliche Blatt ist jedoch nicht überliefert. Sein Inhalt lässt sich glücklicherweise 
rekonstruieren, wie auch schon frühere Archivmitarbeiter und Herausgeber erkannt 
haben. Diese haben am Kopf der rechten Vorderseite einen Querverweis verzeichnet, 
dessen Gültigkeit die komplexe Genese der Aufzeichnung bestätigt. Links über dem 
eigentlichen Textanfang steht in Bleistift: „Anfang hierzu in erstem Entwurf in W II 3,  
200“ (Abb. 4).

Tatsächlich ist auf der S. 200 des Arbeitsheftes W II 3 ein Entwurf überliefert (Abb. 5 
und 6), dessen Textmaterial die Grundlage des ersten Abschnittes der Reinschrift 
bildet. Am Ende des ersten Drittels dieser Seite findet sich auch jener Satzteil, mit dem 
die Reinschrift eröffnet: „Buche nur als verschiedene Formen der Lüge in Betracht 
gezogen“ (KGW IX 7, W II 3.200, Z. 13–15).

Eine derartige Überlieferungsform stellt den Interpreten der Reinschrift vor die 
Frage, wie er mit ihr umgehen soll. Ist bei der Interpretation der Reinschrift auf die 
nur als Entwurf überlieferte Texteröffnung zu verzichten? Diese Auffassung scheint 
die Edition von Mazzino Montinari nahezulegen, der die beiden Aufzeichnungen 
als separate Aufzeichnungen 11[415] und 17[3] publizierte (vgl. Nachlass 1887/88, 
KSA 13.193  f., und Nachlass 1888, KSA 13.520–522).15 Gegen diese Auffassung ist ein-
zuwenden, dass MP XVI, Bl. 51rv mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Anfang 
besessen hat und dass dieser Anfang jenem Text sehr ähnlich gewesen ist, der aus 
dem auf S. 200 von W II 3 überlieferten Textmaterial konstituiert werden kann. Dafür 
spricht auch ein Vergleich desjenigen Materials aus dem Arbeitsheft, aus dem die 
Reinschrift hervorgegangen ist, mit dieser selbst.16

15 Montinari legt im Kommentar zu den beiden Aufzeichnungen (KSA 14.758 u. KSA 14.768) deren 
Zusammenhang offen. Deren Trennung in der KGW/KSA hat also letztendlich rein editorische Gründe.
16 Die Unterschiede zwischen Reinschrift und dem aus W II 3.200 konstituierbaren Text beschränken 

Abb. 4: Mp XVI, 51r, Ausschnitt
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Die großteils gegebene Übereinstimmung zwischen dem aus dem Entwurf kon-
stituierten Text und der Reinschrift weisen Ersteren als privilegierten Kontext für die 
Interpretation von Letzterem aus. Die trotz allem gegebenen Unterschiede zwischen 
Entwurf und Reinschrift raten dem Leser jedoch zur Vorsicht, die beiden ‚Texte‘ vor-
schnell als gleichwertig zu betrachten. Der Entwurf bildet bloß einen ersten Kontext 
für die Interpretation der Reinschrift. Für die nun einsetzende Auseinandersetzung mit 
ihm, die sich auf den Teil der fehlenden Texteröffnung der Reinschrift beschränken 
wird, folgt daraus, dass ihre Resultate solange einzuklammern sind, bis bewiesen ist, 
dass sie auch für die Reinschrift Gültigkeit besitzen.

Die ersten beiden Sätze der Grundschicht des Entwurfes lauten folgendermaßen: 
„Die Conception der Welt, welche man hinter diesem Buche findet, ist düster; es reicht 
nicht aus, dieselbe pessimistisch zu nennen. Die Welt, falsch, widersprüchlich, gewalt-
sam, grausam, kalt, verführerisch im tiefsten Grunde …“ (KGW IX 7, W II 3.200, Z. 2, 4 
u. 6) Gegenstand der Texteröffnung im Entwurf ist ein Buch bzw. die „Conception der 
Welt“, welche diesem Buch zugrunde liegt. An der ersten Beschreibung dieser Kon-
zeption im Eröffnungssatz ist zweierlei auffällig: Erstens ist expressis verbis davon die 
Rede, dass diese sich „hinter“ dem Buch „finde[n]“ lasse. Dies legt nahe, dass die Kon-
zeption nicht ‚offen liegt‘, sondern ihre Freilegung einer exegetischen Anstrengung 
bedarf.

Zweitens verwendet der Text zur Kennzeichnung dieser Konzeption das im 
Ober- und Niedersächsischen ursprünglich synonym für „dunkel“ bzw. „finster“ ver-
wendete Adjektiv „düster“ im übertragenen Sinne von „bedrückend“ und „trostlos“. 
Im Zusammenspiel mit der nach dem Semikolon erfolgenden Feststellung, dass die 
Bezeichnung einer solchen Konzeption als „pessimistisch“ für ihre Charakterisierung 
nicht ausreiche, kommt es so zu einer in ihren Details noch unpräzisen, doch bereits 
darin zeitgenössischen Moralvorstellungen opponierenden Bewertung derselben.

Der Folgesatz macht diese Details explizit, indem er auf ein moralisch negativ 
konnotiertes Vokabular rekurriert. Philosophisch bleibt diese Beschreibung jedoch 
unterbestimmt, da der epistemologische Status der Attribute nicht offengelegt wird.

Das ändert sich partiell durch Nietzsches Überarbeitungen. Im Zuge derselben 
ersetzt Nietzsche die zweite Hälfte des Eröffnungssatzes sowie den ganzen zweiten 
Satz, den er um einen weiteren ergänzt:

Die Conception der Welt, auf welche man in dem Hintergrunde dieses Buches stößt, ist abson-
derlich düster und unangenehm: unter den bisher bekannt gewordenen Typen des Pessimismus 
scheint keiner diesen Grad von Bösartigkeit erreicht zu haben. Hier fehlt der Gegensatz einer 
wahren u einer scheinbaren Welt.: es giebt nur Eine Welt, und diese ist falsch, grausam, wider-
sprüchlich, verführerisch, ohne Sinn … Eine so beschaffene Welt ist die wahre Welt. (KGW IX 7, 
W II 3.200, Z. 1–5, 7)

sich mehrheitlich auf stilistische Überarbeitungen, verändern jedoch kaum den philosophischen Ge-
halt der beiden ‚Texte‘. Wo Letzteres der Fall ist, werde ich gesondert darauf eingehen.



 Situative Werkpolitik   143

Abb. 5: W II 3.200
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Nietzsche hat durch die Überarbeitungen die für ein gängiges Moralverständ-
nis negative Wertung der ‚Welt-Conception‘ im Eröffnungssatz nicht nur gesteigert,17 
indem er sie als „absonderlich düster und unangenehm“ kennzeichnet, sondern auch 
die Tatsache, dass es sich bei ihrer Kennzeichnung um eine Wertung handelt, durch 
die Rede von ihrer „Bösartigkeit“ explizit gemacht. Auf eine weitere Präzisierung des 
bereits in der Grundschicht gegebenen Pessimismus wurde hingegen verzichtet. Zwar 
wird durch den Verweis auf die „bisher bekannt gewordenen Typen“ auf die Vielfalt 
der zeitgenössischen Pessimismus-Debatten verwiesen, die konkrete Bedeutung 
jedoch nicht bestimmt. So bleibt der Ausdruck vage.

Durch die Überarbeitung präzisiert wird hingegen die philosophische Dimension 
der Welt-Konzeption. Dazu trägt bereits der neue Eröffnungssatz bei. Dieser spricht 
nicht mehr von einem Sich-finden-Lassen der Welt-Konzeption und verringert so 
den in der Grundschicht noch gegebenen hohen Grad an Verborgenheit derselben. 
Das adverbiale „Hier“ am Anfang des Folgesatzes scheint sich auf das „Buch[]“ des 
Eröffnungssatzes zurückzubeziehen und so noch einmal zu unterstreichen, dass es 
sich bei der beschriebenen Welt-Konzeption um diejenige des Referenztextes, d.  h. 
diejenige der GT, handelt. Philosophisch gewinnt diese ex negativo an Gehalt, indem 
dualistische Konzeptionen explizit zurückgewiesen werden. Nietzsche greift dafür auf 
eine Begrifflichkeit zurück, die ihm zwar seit 1883/84 durch die Lektüre von Gustav 
Teichmüllers Die wirkliche und die scheinbare Welt (1882) bekannt war und die bereits 
in JGB Spuren hinterließ, welche er sich aber in der hier verwendeten Nomenklatur 
erst ab Mitte 1887 produktiv angeeignete.18 Die Rede ist hier vom Gegensatz zwischen 
„einer wahren u einer scheinbaren Welt“, den Nietzsche im letzten Arbeitsgang am 
Entwurf in diesen eingeführt hat. In der Grundschicht fehlt sie noch. Diese Opposition 
ist in an die 30 Notaten aus Nietzsches letzten beiden Schaffensjahren nachzuweisen, 
bis sie dann in der Götzen-Dämmerung erstmals Eingang in ein veröffentlichtes Werk 
findet, wobei Nietzsche sie in den nachgelassenen Aufzeichnungen unterschiedlich 

17 Eine derartige Wertung ist selbst ‚moralisch‘, jedoch nicht im Sinne der abendländisch-christlichen 
Tradition, sondern in jener weiteren Bedeutung, die Jakob Dellinger in Nietzsches Spätwerk freigelegt 
hat: „In diesem weiteren Sinne, der in enger Verbindung mit dem Wortfeld der ‚Werthschätzung‘ steht, 
sind jegliche praktisch-normative Werthaltungen ungeachtet ihrer inhaltlichen und konzeptionellen 
Ausrichtung ‚moralisch‘ – auch jene, die Nietzsche selbst zu vertreten scheint und die er im Hinblick 
auf ‚die Moral‘ im engeren Sinne als ‚extramoralisch‘ markiert“ (Jakob Dellinger, „Zwischen Selbst-
aufhebung und Gegenlehre. Nietzsche, Schopenhauer und die ‚Perversität der Gesinnung‘“, in: Dieter 
Birnbacher / Matthias Koßler / Andreas Urs Sommer (Hg.), Moralkritik bei Schopenhauer und Nietz-
sche, Würzburg 2013, 61–98: 66).
18 Zu Teichmüllers Einfluss auf Nietzsches Erkenntniskritik siehe einführend Mattia Riccardi, „Nietz-
sche und die Erkenntnistheorie und Metaphysik“, in: Helmut Heit / Lisa Heller (Hg.), Handbuch Nietz-
sche und die Wissenschaften, Berlin 2014, 242–264, insbesondere 250  ff., sowie weiterführend Mattia 
Riccardi, „Der faule Fleck des Kantischen Kriticismus“. Erscheinung und Ding an sich bei Nietzsche, 
Basel 2009, 207–212.
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kontextualisiert. Dabei dominiert vor allem in den Arbeitsheften W II 1 und W II 5 
ihre Zusammenführung mit Fragen nach dem Ursprung des An-etwas-Glaubens, der 
genealogischen Zurückführung von „Welt-Auslegungen“ auf „Werthverhältnisse“ 
(KGW IX 6, W II 1.114) sowie dem Nihilismuskomplex.

Diese Kontexte werden in der am Anfang des Entwurfs gegebenen Beschreibung 
der ‚Welt-Conception‘ nicht aktualisiert. Jedoch ist das im Nachlass intensiv ver-
handelte Verhältnis zwischen „Welt-Auslegung“ und „Werthverhältnisse[n]“ unter-
schwellig in der weiteren Präzisierung der Welt-Konzeption präsent, da die dabei 
verwendeten Attribute „falsch, grausam, widersprüchlich, verführerisch, ohne Sinn“ 
zwischen einer moralischen und einer epistemologischen Verwendung changieren, 
was zu einer Verquickung von Axiologie und Erkenntnistheorie führt.

Das gilt auch für die in den beiden Folgesätzen gelieferten, weiteren Bestimmungen 
der „Welt“:

Wir haben Lüge nöthig, um über diese Realität, diese „Wahrheit“ zum Sieg zu kommen das heißt, 
um zu leben … Daß Lüge nöthig ist, um zu leben, das gehört selbst noch mit zu diesem furchtba-
ren u fragwürdigen Charakter des Daseins … (KGW IX 7, W II 3.200, Z. 8–12)

Hier kommt es zu einer Engführung zwischen den Konsequenzen des zuvor ent-
wickelten Weltbildes und diesem selbst: Einerseits wird aus ihm die anthropologische 
Notwendigkeit zu lügen abgeleitet, um den negativen Charakter desselben überhaupt 
ertragen zu können und lebensfähig zu bleiben. Andererseits wird diese Notwendig-
keit selbst zu einem der Kennzeichen des „furchtbaren u fragwürdigen Charakter[s] 
des Daseins“ erhoben.

Derartig liefert der erste Absatz des Entwurfes in nucleo einen philosophischen 
Welt-Entwurf, der sich insbesondere dadurch kennzeichnet, dass er auf die explizite 
Plausibilisierung seiner erkenntnistheoretischen Thesen verzichtet. Deren Status 
wird im Absatz nur dadurch markiert, dass im vorletzten Satz von der ,Wahrheit‘ der 
Welt-Konzeption nur zwischen Anführungszeichen gesprochen wird. An die Stelle 
einer argumentativ ausformulierten epistemologischen Begründung tritt die bloß 
referierende und zu einem großen Teil ‚moralisierende‘ Beschreibung einer anti-
dualistischen Welt-Konzeption.

Ohne den eigentlichen Vergleichen vorauszugreifen, sticht an dieser Konzeption 
zudem ins Auge, dass sie – trotz des permanenten Einsatzes eines ‚moralisierenden‘ 
Vokabulars – in einer für den späten Nietzsche seltenen Distanziertheit präsentiert 
wird. Diese vermeintliche Distanziertheit ist die Folge des darstellerischen Ver-
fahrens, das die Texteröffnung des Entwurfes kennzeichnet. Dieses lässt sich über die 
Gestaltung der Sprecher-Position im Text charakterisieren: Anstelle der im Spätwerk, 
insbesondere jedoch in Nietzsches Vorreden von 1886 dominierenden Ich-Perspektive 
und eines damit meist einhergehenden sich selbst regelmäßig kompromittierenden 
Sprechers tritt eine bloß implizite Darstellung des ‚Erzählens‘, welches anscheinend 
von einem verborgenen, d.  h. in seiner Vermittlungsfunktion kaum wahrnehmbaren, 
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Sprecher getragen wird.19 Derartig suggeriert der Text, dass in ihm die Grundkon-
zeption des Buches bloß referiert wird, es sich bei ihr also nicht um die im Text ent-
wickelte Position des Sprechers handelt. So entsteht der Eindruck, dass die im Zuge 
der Beschreibung der Welt-Konzeption erfolgenden Bewertungen derselben entweder 
in der GT selbst so artikuliert werden oder diese sie zumindest nahelegt.

In Anbetracht dieser darstellerischen Verfahren stellt sich die Frage, um welche 
Text sorte es sich bei dem hier untersuchten Aufzeichnungskomplex eigentlich han delt. 
Zu ihrer Beantwortung möchte ich auch die ersten Entwürfe der Reinschrift her an zie-
hen. Sie sind auf den S. 183–178 und 175–172 des Arbeitsheftes W II 5 über lie fert. Nietz-
sche hat dieses im Frühjahr 1888 verwendet und von hinten nach vorne beschriftet.

Die Aufzeichnungen zur GT dokumentieren einen hochkomplexen und im Detail 
hier nicht rekonstruierbaren Schreibprozess.20 Ausgangspunkt desselben scheint – im 
Unterschied zum Versuch einer Selbstkritik von 188621 – eine Selbstlektüre Nietzsches 

19 Dieser wird nur an wenigen Stellen des ‚Textes‘ manifest, so wenn er die potentiellen Leser der 
GT darauf aufmerksam macht, dass man auf die Welt-Konzeption derselben nur im „Hintergrund 
des Buches“ stoße, was wie eine implizite Aufforderung zum Nachvollzug einer derartigen her me-
neutischen Anstrengung erscheint, oder wenn er besagte Welt-Konzeption als „verführerisch“ be-
zeichnet, worin sich eine offensichtliche Faszination für dieselbe zum Ausdruck bringt.
20 Es kann bezweifelt werden, ob dieser Schreibprozess in jener Chronologie erfolgte, die Montinaris 
Ordnung von Nachlass 1888, 14[14–26] nahelegt. Nach dieser sind die ersten vier Seiten 183–180 
schlichtweg von hinten nach vorne, d.  h. folgendermaßen beschriftet worden: W II 5.182, Z. 2–4; W II 
5.182, Z. 3, 5–58; W II 5.183, Z. 2–4; W II 5.183, Z. 6; W II 5.183, Z. 7–30; W II 5.183, Z. 31–40 u. W II 5.182, 
Z. 44–50; W II 5.180, Z. 2–13; W II 5.180, Z. 13–18, 32–40; W II 5.180, Z. 41–60; W II 5.181, Z. 1–26; W II 
5.181, Z. 27–32; W II 5.181, Z. 33–54. Gegen diese Rekonstruktion spricht, dass sowohl die erste Auf-
zeichnung am Kopf von S. 182 – Montinaris Nachlass 1888, 14[13], KSA 13.223 – aus Schlagworten zur 
„Christlichkeit als Krankheit“ (KGW IX 8, W II 5.182, Z. 2, Abb. 7 und 8) besteht. Ein Themenkomplex, 
der primär nichts mit den „beiden Kunst-Naturgewalten“ (KGW IX 8, W II 5.182, Z. 6) zu tun hat, denen 
sich die Folgeaufzeichnung widmet. Laut Beat Röllin hat Nietzsche hin und wieder am Kopf noch 
leerer Seiten derartige erste Notate zu einem Themenkomplex verzeichnet und dann den Rest der 
Seite zur Ausarbeitung der solcherart angekündigten Thematik freigelassen, für neue Themen da-
gegen die Seite gewechselt. Das könnte auch hier der Fall gewesen sein. Dann wäre jedoch KGW IX 8, 
W II 5.180, Z. 6 (Abb. 9 und 10) – d.  i. das Selbstzitat aus GT – der erste Eintrag des Aufzeichnungskom-
plexes zur GT. Dafür spricht, dass nicht nur die Aufzeichnung zum Christentum auf S. 182 (Abb. 7), 
sondern auch das bereits erwähnte Selbstzitat auf S. 180 (Abb. 9) haargenau auf der ersten Zeile der 
jeweiligen Seite verfasst wurden. Es ist also durchweg denkbar, dass Nietzsche zuerst auf S. 182 das 
kurze Notat zum Christentum verfasste, um dann für das Direktzitat aus GT die Seite zu wechseln und 
dort seine im Zuge der Selbstlektüre erfolgten ersten Aufzeichnungen zu verfassen.
21 Das suggeriert Nietzsche zumindest in einem Brief an Köselitz vom 31. Oktober 1886: „Eben sendet 
F r i t z s c h  die alten Bücher in ihren neuen sauberen Kleidern, und den „Vorreden“, welche sich wun-
der lich genug ausnehmen. Es scheint mir nachträglich ein Glück, daß ich weder Menschliches, Allzu-
menschliches noch die Geburt der Tragödie zu Händen hatte, als ich diese Vorreden schrieb: denn, 
un ter uns gesagt, ich halte alles dies Zeug nicht mehr aus. Hoffentlich wachse ich mit meinem Ge-
schmacke noch über den „Schriftsteller und Denker“ Nietzsche hinweg; und vielleicht bin ich dann 
ein Bißchen würdiger zu dem anmaaßlichen Vorsatz, der im Worte „freier Geist“ steckt.“ (Nr. 770, KGB 
III 3.274)



148   Axel Pichler

gewesen zu sein, deren Auslöser nicht dokumentiert ist. So findet sich am Kopf der 
S. 180 ein Zitat aus der GT (KGW IX 8, W II 5.180, Z. 6; Original: GT 20, KSA 1.131, Z. 19), 
das eventuell Anstoß für den gesamten Schreibprozess gewesen ist.

Inhaltlich gehen die dabei entstandenen Aufzeichnungen weit über das Themen-
spektrum der Reinschrift hinaus. So finden sich unter anderem eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem „fremden tief un- u widerdeutschen Mythus, des 
christlichen“ (KGW IX 8, W II 5.180, Z. 24), es wird die offensichtlich von der Selbst-
lektüre des Versuchs angeregte Frage nach dem Status und Wert der Wissenschaft 
gestellt (vgl. KGW IX 8, W II 5.181, Z. 1–26; d.  i. Nachlass 1888, 14[22], KSA 13.228)22 
sowie der Versuch einer wohl ebenfalls von der späten Vorrede inspirierten Aus-
differenzierung unterschiedlicher Formen des Pessimismus unternommen (vgl. KGW 
IX 8, W II 5.178, Z.  1–26; d.  i. Nachlass 1888, 14[25], KSA 13.229). Sämtliche dieser 
Topoi tauchen in der Reinschrift, wenn überhaupt, nur in einer weitaus weniger aus-
differenzierten Form wieder auf. In dieser fehlt auch die auf S. 182 wiederaufgenom-
mene Auseinandersetzung mit den „beiden Natur-Kunstgewalten“ des Apollinischen 
und Dionysischen. Im Zuge derselben verhandelt ein Entwurf auf S. 182 „eines der 
großen Rätsel, die alles griech. Wesen einem Psychologen aufgiebt, Nietzsche bemüht 
sich im Grunde um nichts als um zu errathen, warum gerade der Apollinismus aus 
dem dionys. Untergrund herauswachsen mußte“ (KGW IX 8, W II 5.182, Z. 40, 42 u. 44; 
Abb. 7 und 8). Für die Frage nach der Textsorte ist dieser Passus insofern aufschluss-
reich, als in ihm der Verfasser des Buches als „Nietzsche“ bezeichnet wird, Nietzsche 
also über sich selbst in der 3. Person schreibt. Dies ist auch an drei weiteren Stellen 
des Aufzeichnungskomplexes der Fall (vgl. W II 5.182, Z. 6; W II 5.178, Z. 28; W II 5.174, 
Z. 20).

Aus diesem Sachverhalt kann man schließen, dass Nietzsche zumindest temporär 
überlegt hat, aus der Perspektive eines Anderen über die GT zu schreiben. Anstoß 
dafür könnte ein Brief von Georg Brandes gewesen sein, den ihm dieser am 3. April 
1888 nach Nizza schickte (Nr. 533, KGB III 6.184–186) und der ihm nach Turin nach-
geschickt worden war. In diesem Brief kündigt Brandes Vorlesungen über Nietzsches 
Schriften an und bittet ihn zugleich um Informationen zu den Erscheinungsdaten 
derselben. Da es keine weiteren konkreten Anhaltspunkte zur Ursache von Nietzsches 
erneuter Selbstlektüre und Selbstkommentierung der GT gibt, liegt es nahe, zu ver-
muten, dass Brandes’ Brief den Anstoß dazu gegeben hat, sie wieder zu lesen und 
über sie aus einer fremden Perspektive zu schreiben.23

Zwar sind die in der 3. Person verfassten Abschnitte weder in den Entwurf in 
W II 3 noch in die Reinschrift eingegangen. Die mit einer solchen Perspektive ein-
hergehende Distanz des Sprechers zum beschriebenen Text schwingt – wie gezeigt – 
jedoch auch in ihnen noch mit. Der gesamte Aufzeichnungskomplex changiert so 

22 Nietzsche zitiert in Z. 24 u. 26 aus der späten Vorrede.
23 Diese Hypothese verdanke ich Beat Röllin.
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Abb. 7: W II 5.182
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 Die Christlichkeit als Krankheit

 Das Christenthum als Symptom physiolog. décadence               
er behauptet, daß

                                                                                                                       einander entgegengesetzt:

   Diese beiden Kunst = Naturgewalten: werden von Nietzsche als das Dionys. u. das Apollinische

Mit dem Wort „dionysisch“ ist ausgedrückt: ein ein
   Ader Drang zur Einheit, das Hinausgreifen über Person, Alltag, Gesellschaft, Re-
   als Abgrund des Vergessens,
                   leidenschaftlich = schmerzhafte vollere dun schwebendere Zustände  verzücktes Jasagen
alität, das entzückteAÜberschwellen in dunklere,AEntzückungen; eine Bejahung zum
                                                                                                               Gleichen, Gleich Gleich
Gesammt = Charakter des Lebens, als dem in allem Wechsel, Ewigen, Mächtigen, Seligen
                                                                              am ganzen welche auch die
die große pantheistische Mitfreudigkeit u Mitleidigkeit, in der die Furchtbarste u. das
  Vernichtendste gutgeheißen u geheiligt empfunden wird, aus dem ewigen gefühl
                                                                                , zur zur Wiederkehr heraus: als Einheits von der Nothwendigkeit
Zerstörerische im Instinkte der Zeugung u Fruchtbarkeit geheiligt empfunden wird …

                                          Willen zur zur
fragwürdigsten Kräfte Naturkräfte des Schaffens u. Vernichtens …

                 Eigenschaften des Lebens gutheißt u heiligt, aus einem ewigen Willen zur Zeugung, zur Ewigkeit heraus
 Mit dem Wort apoll. ist ausgedrückt:
 der Drang zum vollkommenen Für - sich - sein, zum typischen „Individuum“, zu

                                                                                    typisch  macht Freiheit unter dem
Allem, was vereinfacht, heraushebt, stark, deutlich, unzweideutigAhinstellt: das Glück, ein Gesetz für

                ihren Fortentwicklung

 An den Antagonismus dieser beiden Natur = Kunstgewalten im M. ist die Entwicklung der
   eben so nothwendig geknüpft ist, als   Fortdauer Fortentwicklung des Menschheit
Kunst geknüpft, wie die Entwicklung des Menschen an den Antagonism der Geschlechter.

die Fülle der Macht u die Mäßigung
 in Maaßen sicher u. gewiß kühn seinen Weg zu gehen: der Apollinismus des großen Willens
                            Selbstzufriedenheit Form der Selbstbejahung
   die höchste Form der Selbstherrlichkeit in einer kühlen, vornehmen

 spröden Schönheit: der Apollinism des hell. Willens

 der Ursprung der Tragödie u Komödie als ein Gegenwärtig = sehen eines göttl. Typus

im Zustand einer Gesammt = Verzückung, als ein Miterleben der Ortslegende, des Besuchs,

Wunders, Stiftungsaktes, des „Dramas“ (–
                                                                                                        Einen
                                                            des Dion. u Apoll.  innerhalb der griech. Seele
           Diese Gegensätzlichkeit von der TriebeAist die cardinale Thatsache, u wenn man will, das

cardinale Rätsel, das den Psychologen aufgegeben ist.
                                                   von dem N. sich angesichts des griech. Wesens angezogen fühlt.
 ist eines der großen Rätsel, die alles griech. Wesen einem Psychologen aufgiebt, Nietzsche bemüht sich
                                        mehr griech.
im Grunde um nichts als um zu errathen, warum gerade derAApollinismus aus einem dionys. Untergrund
                                                  dionysische zu werden,    selbst
herauswachsen mußte: der Grieche nöthig hatte, apollinisch               

$
 istAnur die Folge eines Willens zur Lust (– zum

Grieche zu                                                                                                                                                              zu Grunde - richten
im Willen zu Maß, Klarheit, Einfachheit u höchster Einordnung  Zerstören Schaffen, Gestalten, Vernichten, Zer-

 als stören) u, in der höchsten Form, eine Art

daß heißt: seinen Willen zum Ungeheuren, Vielfachen, Ungewissen, der Lust … in Regel u Begriff
                                                                                                                Einfachheit Rege ordnung in die Regel

Entsetzlichen zu brechen an einem Willen zum Maß, zur Deutlichkeit, zur leichtesten höchsten Einordnung u. Leich
                                                                                              seinem
tigkeit. Das Maßlose, Wüste, Asiatische liegt auf dem Grunde: die Tapferkeit des Griechen besteht

im Kampfe mit seinem Asiatismus: die Schönheit ist ihm nicht geschenkt, sowenig als die Logik,
                Natürlichkeit
als die Delikatesse der Sitte – sie ist erobert erobert, gewollt, erkämpft – sie ist sein Sieg …
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Abb. 9: W II 5.180
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                                                                                                                                                          moderne                   moderne                                                                                                   Nicht an die Kunst, sondern an die Musik                                                           
auch VI   im Grunde nicht an die moderne Kunst, sondern  moderne Kunst

                Diese Schrift ist antimodern: sie glaubt an die Kunst, sonst an nichts, u im Grunde auch
                                                      moderne nur
 u im Grunde nicht an die Musik überhaupt, sondern an die R. Wagners, u im Grunde auch nur an Richard W s Musik
faute p. 116 „Was wüßten wir sonst zu nennen, heißt mit einer immer schmerzhafteren Gebärde
                                                                                                                     im Grunde vielleicht sogar
de mieux allerletzt
                                      Schopenhauer, Dürer. Und, überhaupt, zu        u, feiner gedacht selbst vielleicht

                      vertröstet     bloß auf vielleicht nicht einmal   an
 im Grunde verspricht es eine Musik der Zukunft, eine dionysische          nicht an die Musik Wagners ..
  p.
                     daß eine kommen wird …           an                          

es sei denn faute de     Er glaubt an das Kommen einer Musik der Zukunft{, VII.    einer dionysischen Musik … 

                daran 
ist                                           

mieux                         deutschthümelnd  selbst bisweilen – u sie ist es zu sehr! – deutsch - antichristlich

7. deutsch, selbst 
                         selbst

gebärdet sich deutsch,Areichstreu, selbst deutschthümelnd
          Diese Schrift ist antichristlich: das Schmerzlichste, heißt es in ihr auf S. 142, ist
                                                     selbst
                                       – sie glaubtAnoch an den „deutschen Geist“!.. Geist
für uns die lange Entwürdigung, unter der der deutsche Genius, entfremdet von Haus u Heimat,
                                                                                                                                                   An einer anderen
im Dienst tückischer Zwerge lebte.“ Diese tückischen Zwerge sind die Priester. Der Deut-
           die Frage aufgeworfen noch stark genug sei

Stelle wird es für möglich gehalten, daß der deutsche Geist sich auf sich selber zurückbesinnt;
sche, verdorben, siech, verkümmert, in krankhaftem Wuchern sich verzehrend, durch Einpflanzung
      ob  noch Ernst machen könne   krank gewesen sei;   daß er Ernst macht mit der Ausscheidung fremder Elemente, an denen er bisher wie ein Baum
eines fremden Mythus, des christlichen während es bisher, durch die Einpflanzung
  daß er aufhöre, ein siecher, verkümmerter, in krankhaftem Wuchern sich verzehrender Baum zu sein

eines fremden tief un- u widerdeutschen Mythus, des christlichen, einem siechen u verkümmerten Baume

gleicht, der sich in krankhaftem Wuchern verzehrt. Die Überpflanzung eines fremden tief un-
                                                                                                                                                            deutsche
u widerdeutschen Mythus, des christlichen gilt in diesem Buche als das eigentliche Verhängniß.

für

 An einer anderen Stelle wird die Frage aufgeworfen, ob der deutsche Geist noch stark genug

sei, sich auf sich selbst zurück zu besinnen; ob er mit der Ausscheidung fremder Elemente noch
                                                                                   sich
Ernst machen könne; oder fortfahren werde,Awie ein sieches, verkümmertes Gewächs sich in krank-

haftem Wuchern zu verzehren. In diesem Buche gilt die Überpflanzung eines tief un- u widerdeutschen
                          in’ s deutsche Herz
Mythus, des christlichenAals das eigentliche deutsche Verhängniß.

                                                       

es etwas lehrt, das stärker ist als                                                                                                                     
das                  dessen                                dergestalt sogar 4. 

der Pessimismus,Agöttlicher ist als „die „Wahrheit“: die Kunst
                                     trotzdem 

es bereit ist                                                                          nämlich
 Dieses Buch ist antipessimistisch: doch nur in dem Sinn, daß einer radikalen Verneinung
                                                                        besten Willens
des Lebens, ein Nein sagen u Neinthun zum Leben Recht gegeben werden müßte, wenn es nicht

eine Gegenkraft gäbe, mächtiger, verführerischer, göttlicher als die „Wahrheit“: die

Kunst.
                          wie es scheint
 Niemand würde, einer radikalen Verneinung des Lebens, einem wirklichen Neinthun noch mehr als Nein sagen
 lieber  zum Leben
so sehr das Wort reden, wie der Verfasser dieses Buches: nur weiß er, – er hat es erlebt,

er hat vielleicht nichts Anderes erlebt – daß die Kunst mehr werth ist als die „Wahrheit“.

                         bereits   mit der
 In der VorredeA, in der Richard Wagner wie zu einem Zwiegespräche eingeladen wird, er=
                                                                  dies Artisten - Evangelium:   als des Lebens   die Kunst
scheint bereits dies Glaubensbekenntniß,A: „die Kunst ist die eigentliche AufgabeA, die seine

   als unsere    als
eigentlicheAmetaphysische Thätigkeit“…
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Abb. 10: W II 5.180 (KGW IX 8)
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zwischen auktorialem spätem Vorwort und fingierter Fremdrezension bzw. – in der 
Nomenklatur Gérard Genettes – fiktivem allographen Epitext.24 Nietzsche wollte das 
Textmaterial später wahrscheinlich temporär für die Fortsetzung eines anderen Ent-
wurfes zu seiner Ästhetik – dem „Grundeinsicht: was ist schön u hässlich. Aesthetica“ 
betitelten Entwurf in W II 7.132–135 – verwenden, wie dessen letzter Eintrag „Die Kunst 
in der „Geburt der Tragödie“ (KGW IX 9, W II 7.135, Z. 44) vermuten lässt.25 Was in 
der Reinschrift aus Mp XVI dieser tatsächlich vorausgegangen ist – die aus W II 3 
rekonstruierte Texteröffnung desselben hätte wohl nur eine Viertel-Seite des voraus-
gehenden Folioblattes gefüllt –, ist nicht mehr rekonstruierbar. Sie selbst trägt jedoch 
in ihrer für Nietzsches Spätwerk ungewohnt distanzierten Umgangsweise mit der 
GT immer noch Spuren ihrer in den ersten Entwürfen dokumentierten Entstehungs-
geschichte. Ihr eigener Gehalt soll nun im Zuge einer textnahen Lektüre freigelegt 
werden.

II  Close reading der Reinschrift Mp XVI, Bl. 51rv26

Der erste Absatz der Reinschrift, mit hoher Wahrscheinlichkeit zugleich der zweite 
Absatz des ‚Textes‘ vor dem Verlust des vorausgehenden Blattes, nimmt die zentralen 
Motive, welche die Texteröffnung des Entwurfes prägen, wieder auf, um sie im Zuge 
ihrer Variation weiter auszudifferenzieren. Sein erster Satz, dessen Eröffnung noch aus 
W II 3.200 rekonstruiert werden muss,27 verdeutlicht noch einmal, dass es sich bei dem 
Folgenden weiterhin um Philosopheme „diese[s] Buche[s]“ – d.  h. der GT – handelt, 
und bestätigt zugleich den bereits zuvor entwickelten lebensfördernden Charakter 
der Lüge. Als Ursache für diesen Zusammenhang figuriert ein zwischen Anführungs-
zeichen gesetzter Imperativ – „„Das Leben soll Vertrauen einflößen“ –, von dem unklar 
ist, wer ihn eigentlich artikuliert. Als Bedingung seiner Erfüllung wird des Menschen 
Tendenz zur Lüge nicht nur reaffirmiert, sondern regelrecht zur anthropologischen 

24 Letztendlich ist eine finale Bestimmung der Textsorte des Aufzeichnungskomplexes nicht mög-
lich, da ihre Kennzeichnung als Para- oder Epitext die Publikation voraussetzt, werden diese Text-
sor ten doch durch das Verhältnis ihres Druckortes zu demjenigen ihres Referenztextes bestimmt. Ihre 
Überlieferungsgeschichte hat sie schließlich zu einem Epitext gemacht.
25 Dieser Auffassung ist auch Mazzino Montinari gewesen (vgl. KSA 14.767). Ob es sich bei diesem 
Material um einen Entwurf der in GM III 8 angekündigten „P h y s i o l o g i e  d e r  Ä s t h e t i k “ (KSA 
5.356) handelt, ist nicht rekonstruierbar. Aus den ersten fünf Abschnitten von W II 7.132–135 sind letzt-
endlich GD, Streifzüge eines Unzeitgemässen 19 u. 20, hervorgegangen.
26 Sämtliche im Folgenden nicht ausgewiesenen direkten Zitate stammen aus der Reinschrift Mp XVI, 
Bl. 51rv; vgl. Nachlass 1888, 17[3], KSA 13.520–522.
27 Dabei lässt sich folgender ‚Text‘ rekonstruieren: „[W II 3.200, Z. 14–16:] Die Metaphysik, die Moral, 
die Religion, die Wissenschaft sind nur {– sie werden in diesem Buche nur als} [Mp  XVI, Bl.  51r:] 
Bu che nur als verschiedene Formen der Lüge in Betracht gezogen: mit ihrer Hülfe wird an’ s Leben 
ge glaubt“.
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Grundkonstante erhoben – „der Mensch [muß …] von Natur Lügner sein“: „Und er ist 
es auch: Metaphysik, Religion, Moral, Wissenschaft — Alles nur Ausgeburten seines 
Willens zur Kunst, zur Lüge, zur Flucht vor der „Wahrheit“, zur Verneinung der „Wahr-
heit““. Hier werden, wie schon im ersten Satz des Absatzes, die gemeinhin als die 
höchsten vom Menschen erreichten kulturellen Leistungen – „Metaphysik, Religion, 
Moral, Wissenschaft“ – als Ausdruck eines Willens zur Lüge gedeutet und somit zu 
Lügengebäuden degradiert. In der griffigen Formel des „Willens zur Kunst, zur Lüge, 
zur Flucht vor der „Wahrheit“, zur Verneinung der „Wahrheit““ wird die bereits zuvor 
einsetzende Zusammenführung von Lüge und Kunst fortgeführt und ihre erkenntnis-
theoretische Bedeutung angedeutet, indem dieser Wille als Ursache der „Verneinung 
der „Wahrheit““ ausgewiesen wird. Auffällig ist dabei, dass – in Übereinstimmung mit 
der sich abzeichnenden allgemeinen Verfälschungstendenz des Willens – der Wahr-
heitsanspruch der vom Willen negierten Wahrheit bereits als problematisch gekenn-
zeichnet wird: Von ‚Wahrheit‘ ist nur noch zwischen Anführungszeichen die Rede.28 
Unklar bleibt jedoch der ontologisch-epistemologische Status besagten Willens. Je 
nachdem, wie man das Personalpronomen „er“, das einen Großteil des Absatzes 
dominiert, auflöst – es kann sich auf den Menschen oder auf den Willen beziehen –, 
ergeben sich alternative Deutungsmöglichkeiten für die letzten beiden Sätze des 
Absatzes und damit für den Status des Willens:

Das Vermögen selbst, Dank dem er die Realität durch die Lüge vergewaltigt, dieses Künstler-Ver-
mögen des Menschen par excellence — er hat es noch mit Allem, was ist, gemein. Er selbst ist ja 
ein Stück Wirklichkeit, Wahrheit, Natur: wie sollte er nicht auch ein Stück Genie der Lüge sein! …

Löst man das Personalpronomen als Referenz auf den Menschen auf, wofür sein 
erstes Auftreten sowie die sprachliche Struktur der beiden Sätze spricht,29 wird der 

28 Der Passus belegt, dass auch eine Unterscheidung von zwei Formen der aus der angelsächsischen 
Nietzscheforschung stammenden Falsifizierungsthese (vgl. Maudemarie Clark, Nietzsche on Truth 
and Philosophy, Cambridge 1990), wie sie Mattia Riccardi vorgelegt hat (vgl. Riccardi, „Nietzsche und 
die Erkenntnistheorie“), die komplexe Vielfalt von Nietzsches später Erkenntniskritik verfehlt. Die 
der Reinschrift Mp XVI, Bl. 51rv immanente Erkenntniskritik differenziert nicht nur nicht zwischen 
kognitiver Aktivität des Menschen und den sinnlichen Qualitäten, sondern besitzt – wie unten noch 
gezeigt werden wird – einen selbstbezüglichen Kern, dessen autosubversives Potential die (Re-)Kon-
struktion einer Erkenntnistheorie im Sinne des späten 19.  Jahrhunderts als fragwürdig erscheinen 
lässt, da sie deren Wahrheitsanspruch unterläuft.
29 Auch der erste Entwurf dieses Abschnittes spricht für eine derartige Deutung. Er lautet in der 
Fassung der Grundschicht: „Wir müssen Lügner sein aus der tiefsten Kraft unserer Natur, um der-
gestalt uns zu belügen. Diese tiefste Kraft heißt Kunst ist die Kunst. wir müssen Künstler sein, mehr 
als alles sonst … Und wir sind es: M. M. R. W – Alles nur Ausgeburten der Kunst der Lüge, der Flucht 
vor der W, der Verneinung der W“ (KGW IX 8, W II 5.173, Z. 14–32). Die Aufzeichnung, die Nietzsche 
wahrscheinlich schon während der ersten Niederschrift korrigiert hat, was zugleich bedeutet, dass 
es eine Fassung wie die hier soeben konstituierte wohl nie gegeben hat, verwendet nicht nur die 
1. Person Plural, sondern entbehrt auch noch der in der Reinschrift gegebenen Verallgemeinerung des 
Vermögens zu lügen. Im ersten Entwurf sind es nur „wir“, d.  h. die Menschen, die lügen.
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Wille einerseits zu jenem „(Künstler-)Vermögen“, das für die Vergewaltigung der 
Realität verantwortlich ist, anderseits zum Kennzeichen von – wie es heißt – „Allem, 
was ist“, wodurch sich die Frage aufdrängt, wie sich die in den beiden Sätzen kon-
statierte „Realität“ zu besagtem „Vermögen“ verhält. Zwar liegt es nahe, unter ihr den 
im ersten Absatz entwickelten „furchtbaren u fragwürdigen Charakter des Daseins“ 
(KGW IX 7, W II 3.200, Z. 12) zu verstehen, irritierend bleibt jedoch, dass nicht nur von 
ihr selbst, wie schon in W II 3, sondern nun auch von der Wahrheit ohne Anführungs-
zeichen gesprochen wird. Diese Irritation wird dadurch verstärkt, dass hier nicht nur 
der Mensch, sondern auch „Wirklichkeit, Wahrheit, Natur“ als „Genie[n] der Lüge“ 
ausgewiesen und somit anthropologisiert werden. Die sich dadurch eröffnende 
selbstbezügliche Dimension der hier vorgestellten Welt-Konzeption wird im dritten 
Abschnitt der Reinschrift weiter ausdifferenziert und soll dementsprechend dort ver-
handelt werden.

Gegen eine univoke Deutung dieser Wirklichkeit im Sinne einer ‚Realität an 
sich‘ spricht die Eröffnung des Folgeabsatzes. In dieser wird abermals betont, dass 
es „der Charakter des Daseins“ sei, der „verkannt werde“, womit textimmanent 
primär auf die Furchtbarkeit und Fragwürdigkeit desselben verwiesen wird. Wie 
auch schon im Imperativ des vorausgehenden Absatzes wird dieses Verkennen als 
„tiefste und höchste Geheim-Absicht“ einem abermals – wie die Textgenese belegt 
wohl bewusst30  – nicht näher bestimmten Agenten, „hinter allem, was Tugend, 
Wissenschaft, Frömmigkeit, Künstlerthum ist“, zugeschrieben. Im weiteren Verlauf 
des Absatzes wird der Wert des zuvor entwickelten „(Künstler-)Vermögens“ für das 
Leben in Hinblick auf den Menschen noch weiter ausdifferenziert. Dabei tritt eine 
neue Dimension des zum Leben verführenden „Selbstbetrugs“ auf, zu dem nun auch 
„Liebe, Begeisterung, „Gott““ gezählt werden31: das Macht-Gefühl des Menschen in 
jenen Augenblicken, „wo er sich überlistet hat, wo er ans Leben glaubt“. In dessen 
Darstellung wird insinuiert, dass die Folgen jenes auch der „Wirklichkeit, Wahrheit, 
Natur“ zukommenden Vermögens, „Vieles niemals [zu] sehen, Vieles falsch [zu] 
sehen, Vieles hinzu[zu]sehn“, vom Menschen als Ausdruck „Herr über den „Stoff““ zu 
sein, erlebt und genossen wird: „Und wann immer der Mensch sich freut, er ist immer 
der Gleiche in seiner Freude, er freut sich als Künstler, er genießt sich als Macht, er 
genießt die Lüge als seine Macht …“

Die Konsequenzen der Zusammenführung von Lüge, Kunst und Leben werden 
im zweiten Abschnitt im Rahmen einer regelrechten Apotheose der Kunst ausgeführt. 

30 In der Grundschicht des Entwurfes in W II 3 wird dieses Verkennen noch als „oberste Absicht 
aller Geistigkeit, Tugend, Wissenschaft, Frömmigkeit, Künstlerschaft“ (KGW IX 7, W II 3.200, Z.  32 
u. 34) ausgewiesen und derartig genannte Phänomene selbst zu seinem Agens. Diese eindeutige Zu-
schreibung ist in der Reinschrift getilgt.
31 In einem der allerersten Entwürfe des Satzes (vgl. KGW IX 8, W II 5.173, Z. 14–28), der sich durch 
eine Vielzahl an neuen Schreibansätzen kennzeichnet, ist an Stelle von „lauter Verführungen zum 
Leben, lauter Glaube an das Leben“ noch von „lauter Wille zum Leben“, „Wille zur Macht“ (Z. 18 u. 27) 
die Rede. Die Variante ist bei der weiteren Überarbeitung von Nietzsche nicht berücksichtigt worden.
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Voraussetzung derselben ist das im ersten Abschnitt entwickelte Verständnis von der 
Kunst als zentrales Organ, „die Realität durch die Lüge zu vergewaltigen“, wobei an 
diesem Punkte des Textes – darauf sei noch einmal mit Nachdruck verwiesen – der 
epistemologisch-ontologische Status der „Realität“ noch offen ist.

Die Hauptfunktion der solcherart verstandenen Kunst besteht in ihrem lebens-
fördernden Charakter: „Sie ist die große Ermöglicherin des Lebens, die große Ver-
führerin zum Leben, das große Stimulans des Lebens.“32 Dass es sich bei ihr jedoch 
nicht um die einzige Kondition des Lebens handelt, ja, dass sie sogar im Konflikt mit 
einem nicht minderen Gegenspieler steht, belegt der Folgesatz, in dem die „Kunst als 
einzige überlegene Gegenkraft gegen allen Willen zur Verneinung des Lebens, als das 
Antichristliche, Antibuddhistische, Antinihilistische par excellence“ bezeichnet wird.

Durch die Einführung eines „Willen[s] zur Verneinung des Lebens“, als dessen 
Ausprägung zwei Weltreligionen und der Nihilismus genannt werden, kommt es zu 
einer Erweiterung der Welt-Konzeption der Reinschrift. Diese kennt nun nicht mehr 
nur jenen „Willen zur Kunst, zur Lüge, zur Flucht vor der „Wahrheit““, den der Mensch 
„mit Allem, was ist, gemein“ hat, sondern stellt ihm eine Gegenkraft gegenüber, von 
der zu vermuten ist, dass sie dieselbe Reichweite besitzt wie er selbst. Das Verhältnis 
dieser beiden Vermögen wird jedoch erst im dritten Abschnitt genauer bestimmt. In 
den letzten drei Absätzen des zweiten Abschnittes kommt es hingegen zur weiteren 
Ausweitung und Präzisierung der Funktionen der Kunst:

Die Kunst als die Erlösung des Erkennenden, – dessen, der den furchtbaren u fragwürdigen Cha-
rakter des Daseins sieht, sehn will, des Tragisch-Erkennenden.
Die Kunst als die Erlösung des Handelnden, – dessen, der den furchtbaren u fragwürdigen Cha-
rakter des Daseins nicht nur sieht, sondern lebt, leben will, des {tragisch-}kriegerischen Men-
schen, des Helden.
Die Kunst als die Erlösung des Leidenden, – als Weg zu Zuständen, wo das Leiden gewollt, ver-
klärt, vergöttlicht wird, wo das Leiden eine Form der großen Entzückung ist.

Neu und überraschend ist hier insbesondere, dass der Kunst eine Erlösungsfunktion 
zugeschrieben wird. Überraschend an dieser Zuschreibung ist der Rückgriff auf einen 
Ausdruck, der christlich-theologisch überdeterminiert ist und in den in zeitlicher 
Nähe zur Reinschrift entstehenden Schriften von 1888 – dem Fall Wagner und der 
GD  – einer harschen Kritik unterzogen wird.33 Seine Verwendung hier scheint der 
kritischen und fast durchgehend christlich konnotierten diametral entgegengesetzt zu 

32 Nietzsches Verwendung des Stimulansbegriffs ist nach Andreas Urs Sommer, Kommentar zu Nietz-
sches Der Fall Wagner, Götzen-Dämmerung, Berlin 2012, 472  f., auf seine Lektüren von Charles Féré 
zurückzuführen. Zu Nietzsches produktiver Aneignung der Féré’schen Terminologie für seine späten 
Überlegungen zur Ästhetik siehe auch Marina Silenzi, „Dionysischer Histrionismus. Charles Féré und 
die Genese von Nietzsches später Ästhetik“, in: Nietzscheforschung 22 (2015), 147–156.
33 Zum Erlösungsbegriff in WA siehe den Stellenkommentar zu WA 3 in Sommer, Kommentar zu Der 
Fall Wagner, Götzen-Dämmerung, 54.
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sein, was vermuten lässt, dass der Ausdruck an dieser Stelle nicht im christlich-theo-
logischen Sinne verwendet, sondern in Opposition zu dieser Tradition umgewertet 
wird. Für eine solche Deutung spricht auch, dass in jenem Textstück, in dem Nietzsche 
den christlichen Erlösungsbegriff mit einer „nihilistischen Gesammt-Abwerthung des 
Lebens“ (GD, Streifzüge eines Unzeitgemässen 21) kurzschließt, der Ausdruck durch-
gehend zwischen Anführungszeichen steht, um so zu signalisieren, dass er seinem 
eigenen Anspruch gerade nicht gerecht wird.34

Erlösend bzw. befreiend ist die Kunst für drei Menschen-Typen – den Erkennenden, 
den Handelnden, den Leidenden  –, die über ihr Verhältnis zum „furchtbaren u 
fragwürdigen Charakter des Daseins“ charakterisiert werden. Sie unterscheiden sich 
durch ihre jeweilige Umgangsweise mit ihm: Während der „Tragisch-Erkennende“ den 
„furchtbaren […] Charakter“ nur bewusst sieht, bejaht der Held ihn nicht nur, sondern 
orientiert sein Handeln am Wissen über ihn. Der dritte Typus wird dagegen nicht mehr 
explizit über sein Verhältnis zum Charakter des Daseins, sondern über seinen Umgang 
mit dem Leiden – wohl dem Leiden an diesem Charakter – beschrieben. Es ist der 
einzige der drei Charaktere, dessen Beschreibung ein eindeutiges Verhältnis zwischen 
der Erlösung durch die Kunst und seiner Typologie herstellt. Bleibt bei den anderen 
beiden Typen offen, wie sich die Erlösung temporal und kausal zu ihrem Charakter 
verhält – ist sie deren Voraussetzung oder Folge, unterbricht sie deren Umgang mit 
dem Charakter des Daseins vielleicht nur? –, stellt für den dritten Typus die Erlösung 
durch die Kunst den „Weg“ dar, das Leiden in eine „große[] Entzückung“ zu trans-
formieren, ist dieser also vorgeordnet. Hier wird durch die Kunst das Furchtbare bzw. 
Leiden in eine Lebensform integriert, die in der Lage ist, sie zumindest temporär zu 
„vergöttlichen“. So gelingt es, die beiden zentralen Funktionen der Kunst – sie ist Sti-
mulans und Erlösung zugleich – miteinander zusammenzuführen.35

Die Folgen dieser Funktionen der Kunst, ihr Verhältnis zur Welt-Konzeption des 
Buches sowie diese selbst vertieft der dritte Abschnitt. In seinen ersten drei Sätzen 
werden die der GT in der Reinschrift zugeschriebene philosophische Grundkonzeption 
sowie die dieser inhärenten reflexiven Komplikationen offensichtlich:

34 Es handelt sich somit um eine Umdeutung von Schopenhauers Erlösungsbegriff, dessen An-
wendung auf die Kunst Nietzsche bereits in GM III kritisiert hat: „Über wenig Dinge redet Schopenhauer 
so sicher wie über die Wirkung der ästhetischen Contemplation: er sagt ihr nach, dass sie gerade der 
g e s c h l e c h t l i c h e n  „Interessirtheit“ entgegenwirke, ähnlich also wie Lupulin und Kampher, er ist 
nie müde geworden, d i e s e s  Loskommen vom „Willen“ als den grossen Vorzug und Nutzen des äs-
thetischen Zustandes zu verherrlichen. Ja man möchte versucht sein zu fragen, ob nicht seine Grund-
conception von „Willen und Vorstellung“, der Gedanke, dass es eine Erlösung vom „Willen“ einzig 
durch die „Vorstellung“ geben könne, aus einer Verallgemeinerung jener Sexual-Erfahrung ihren Ur-
sprung genommen habe.“ (GM III 6, KSA 5.347  f.) In der Reinschrift besteht die Erlösungsfunktion der 
Kunst gerade nicht darin, dass der Mensch vom „furchtbaren u fragwürdigen Charakter des Daseins“ 
‚loskommt‘, sondern dient – insbesondere beim letzten der drei im zweiten Abschnitt vorgestellten 
Menschentypen (s.  o.) – als Katalysator einer aktiven und eben nicht passiven Verklärung desselben.
35 Vgl. Sommer, Kommentar zu Der Fall Wagner, Götzen-Dämmerung, 472  f.
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Man sieht, daß in diesem Buche der Pessimismus, sagen wir deutlicher der Nihilismus, als die 
Wahrheit gilt. Aber die Wahrheit gilt nicht als oberstes Werthmaaß, noch weniger als oberste 
Macht. Der Wille zum Schein, zur Illusion, zur Täuschung, zum Werden u Wechseln (zur objekti-
virten Täuschung) gilt hier als tiefer, ursprünglicher, metaphysischer als der Wille zur Wahrheit, 
zur Wirklichkeit, zum Sein: – letzteres ist selbst bloß eine Form des Willens zur Illusion.

Die Zusammenführung von „Pessimismus“ und „Nihilismus“ sowie deren Kenn-
zeichnung als „die Wahrheit“ verdichten die intratextuellen Bezüge in der Reinschrift. 
Geht man eingedenk dessen, dass die Kunst im zweiten Abschnitt als die „einzige 
überlegene Gegenkraft gegen allen Willen zur Verneinung des Lebens“ als das „Anti-
nihilistische par excellence“ bezeichnet wurde, davon aus, dass der Nihilismus als 
eben dieser „Wille zur Verneinung des Lebens“ zu verstehen ist – eine Deutung des 
Nihilismus, die auch von Zur Genealogie der Moral gestützt wird36 –, liegt es nahe, 
diesen Nihilismus und seine Wahrheit mit dem „furchtbaren u fragwürdigen Cha-
rakter des Daseins“ kurzzuschließen. Der epistemische Status dieser Wahrheit wird 
in den beiden Folgesätzen in Frage gestellt: Im zweiten Satz wird ihr Anspruch, 
„oberstes Werthmaaß“ und „oberste Macht“ zu sein, zurückgewiesen, was eine Neu-
ordnung des Verhältnisses zwischen Axiologie und Erkenntnistheorie impliziert. Der 
dritte offenbart schließlich die vermeintliche „metaphysische“ Grundkonzeption des 
Buches. Dabei kommt es zu einem für Nietzsches Denken so charakteristischen Selbst-
bezug,37 indem der „Wille zum Schein“ dem „Willen zur Wahrheit“ nicht nur gegen-
übergestellt, sondern Ersterer Letzterem sogar vorgeordnet wird, was zur paradoxen 
Situation führt, dass „der Wille zur Wahrheit“ selbst zu einer Form der Illusion und 
Täuschung wird, was wiederum zur Folge hat, dass der Wahrheitsanspruch des ihn 
bedingenden „Wille[ns] zum Schein“ selbst fragwürdig wird. Diese vermeintliche 
Paradoxie hat auch Konsequenzen für die zuvor erfolgte Umwertung des Verhält-
nisses zwischen „Werthmaaß“, „Macht“ und „Wahrheit“. Wenn die Wahrheit nicht 
mehr Fundament der Welt-Konzeption ist, sondern einerseits als eine „Form des 
Willens zur Illusion“ ausgewiesen, andererseits bestimmten Wertungspraktiken 
und Machtvollzügen untergeordnet wird, die potentiell selbst als das Resultat eines 
ihnen zugrundliegenden Wertungsprozesses verstanden werden können, iteriert 
sich der selbstbezügliche Charakter des Ausgesagten. Die sich solcherart ergebende 
Selbstbezüglichkeitsfigur ähnelt strukturell derjenigen, die Jakob Dellinger in Hin-

36 Dort findet sich unter anderem die bekannte Gleichsetzung des menschlichen „Willen zum 
Nichts“ mit dem Nihilismus (vgl. GM II 24, GM III 14, KSA 5.368, sowie das berühmte Ende GM III 28).
37 Zu den selbstbezüglichen Dimensionen von Nietzsches Texten und ihren philosophischen Kon-
sequenzen siehe insbesondere: Claus Zittel, Selbstaufhebungsfiguren bei Nietzsche, Würzburg 1995; 
Pichler, Philosophie als Text, insbesondere 266–306; Jakob Dellinger, Situationen der Selbstbezüglich-
keit. Studien zur Reflexivität kritischer Denk- und Schreibformen bei Friedrich Nietzsche, Wien 2015, 
sowie Werner Stegmaier, Orientierung im Nihilismus – Luhmann meets Nietzsche, Berlin 2016.
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blick auf die Inszenierung des Willens zur Macht in Jenseits von Gut und Böse freige- 
legt hat.38

Der dritte Abschnitt beschränkt sich allerdings nicht auf die Verhältnis-
bestimmung zwischen dem „Willen zum Schein“ und dem „Willen zur Wahrheit“. 
Analog verhält sich auch der hier erst eingeführte „Wille zur Lust“, der als ein Wille 
„zum Schaffen“ charakterisiert wird, zum Schmerz: Auch dieser ist Letzterem vor-
geordnet, entbehrt jedoch der selbstbezüglichen Struktur. Derartig stiftet der „Wille 
zur Lust“ den „tragisch-dionysische[n] Zustand“, der in seiner lebens- und daseins-
bejahenden Funktion in Opposition zum „furchtbaren u fragwürdigen Charakter des 
Daseins“ steht. Letzterer wird so ein weiteres Mal unterminiert, da er als dem Schmerz 
zugehörig, mit diesem dem „Willen[] zur Lust“ nachgeordnet zu sein scheint. Insofern 
ist zu fragen, welchen Gültigkeitsanspruch die Tragik im „tragisch-dionysische[n] 
Zustand“ letztendlich noch besitzt.

Dass in der Opposition zum „Willen zur Verneinung des Lebens“ das eigentliche 
Ziel des Buches besteht, wird vom vierten Abschnitt bekräftigt. In ihm wird die GT 
explizit als „antipessimistisch“ gekennzeichnet. Zur Begründung der Gültigkeit dieses 
Antipessimismus wird auf die Erfahrung ihres Verfassers rekurriert:

Niemand würde, wie es scheint, einer radikalen Verneinung des Lebens, einem wirklichen 
Neinthun noch mehr als einem Neinsagen zum Leben ernstlicher das Wort reden, als der Verfas-
ser dieses Buchs. Nur weiß er – er hat es erlebt, er hat vielleicht nichts Anderes erlebt! – daß die 
Kunst mehr werth ist als die Wahrheit.

In diesem Passus wird nicht nur noch einmal die im dritten Abschnitt entwickelte 
„metaphysische“ Grundkonzeption des Buches bestätigt, sondern auch ihr selbst-
bezüglicher Charakter in Hinblick auf seine leitenden „Werthmaaße“ hin durchsichtig: 
Wenn es der „Verfasser des Buches“ ist, der den ‚Mehr-Werth‘ der Kunst gegenüber dem 
per se durchweg berechtigten Pessimismus erlebt hat, stellt diese Wertung offensicht-
lich das Resultat einer ihr impliziten Urteilspraxis dar, die hier nicht offengelegt wird 
und daher keinen intersubjektiven Anspruch auf Gültigkeit erheben kann.

Bei diesen beiden Sätzen handelt es sich zugleich um die einzigen beiden Sätze 
der Reinschrift, in der diese vom Autor der GT in der 3. Person spricht. Indem dabei 
auf dessen Erlebnisse zurückgegriffen wird, kollabiert die im restlichen Text noch 
potentiell konstruierbare Differenz zwischen Sprecher und Autorfigur. In diesem 
potentiell als Metalepse deutbaren Sachverhalt wird die zuvor qua Textgenese rekon-
struierte Spannung bei der Bestimmung der Textsortenzugehörigkeit der Reinschrift 
in dieser selbst manifest. Sie könnte eine der Ursachen dafür sein, dass Nietzsche 
sie nicht abgeschlossen hat. Vom fünften Abschnitt findet sich in der Reinschrift nur 
dessen Nummerierung. Er selbst wurde nicht ausgeführt.

38 Vgl. Jakob Dellinger, „Vorspiel, Subversion und Schleife. Nietzsches Inszenierung des ‚Willens zur 
Macht‘ in Jenseits von Gut und Böse“, in: Marcus Andreas Born / Axel Pichler (Hg.), Texturen des Den-
kens. Nietzsches Inszenierung der Philosophie in Jenseits von Gut und Böse, Berlin 2013, 165–187.
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Das führt dazu, dass die Reinschrift mit jenem Selbstzitat endet, das sowohl 
im leicht abweichenden Original aus der GT als auch in der Fassung der Reinschrift 
eine immense Wirkung in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts entfaltete; 
„„die Kunst als d[er]ie eigentliche Ernst {Aufgabe} des Lebens, die Kunst als dessen 
metaphysische Thätigkeit …““

Der so wirkmächtige Teilsatz wird explizit auf den vorausgehenden Absatz zurück-
bezogen und dessen Inhalt als „Glaubensbekenntniß“ und „Artisten-Evangelium“ 
bezeichnet. So wird – am Ende der Reinschrift – ihre vermeintliche Grundkonzeption 
als Glaube und Gegen-Religion ausgewiesen und reiht sich somit ein in die Gruppe 
jener Gegenlehren, die Nietzsches Spätwerk kennzeichnen.39

III  Die Geburten der Tragödie
Vergleicht man die Reinschrift mit jenem „Buche“, dessen Welt-Konzeption sie ver-
meintlich zum Ausdruck bringt, offenbart sich dem Leser ein komplexes Verhält-
nis, das sich durch das Zusammenspiel von inhaltlichen Übernahmen, Tilgungen, 
Ergänzungen und begrifflichen Verschiebungen kennzeichnet. Übereinstimmung 
herrscht – zumindest auf den ersten Blick – in Hinblick auf den „fragwürdigen Cha-
rakter des Daseins“, der bekannterweise im Tragödien-Buch in der Fabel des Silen 
seinen prägnantesten Ausdruck findet. Wie eine von Nietzsches expliziteren Aus-
formulierungen der metaphysischen „Grund-Conception“ der GT zeigt, bestehen diese 
Übereinstimmungen jedoch nur auf der Oberfläche. So schreibt Nietzsche im vierten 
Abschnitt der GT:

Je mehr ich […] in der Natur jene allgewaltigen Kunsttriebe und in ihnen eine inbrünstige Sehn-
sucht zum Schein, zum Erlöstwerden durch den Schein gewahr werde, um so mehr fühle ich 
mich zu der metaphysischen Annahme gedrängt, dass das Wahrhaft-Seiende und Ur-Eine, als 
das ewig Leidende und Widerspruchsvolle, zugleich die entzückende Vision, den lustvollen 
Schein, zu seiner steten Erlösung braucht (GT 4, KSA 1.38).

39 Zu Nietzsches Strategem der Gegenlehre siehe neben der ausführlichen Darstellung in Dellinger, 
„Zwischen Selbstaufhebung und Gegenlehre“, auch Werner Stegmaier, „Nietzsches Lehren, Nietz-
sches Zeichen“, in: Nietzscheforschung Sonderband 1 (2001), 77–96, der für Nietzsches vermeintliche 
Lehren die Bezeichnung „Anti-Lehren“ verwendet, die als solche jeweils „selbst nichts lehren, 
sondern Lehren angreifen und destruieren“ (94); siehe auch Werner Stegmaier, „Anti-Lehren. Szene 
und Lehre in Nietzsches Also sprach Zarathustra“, in: Volker Gerhardt (Hg.), Friedrich Nietzsche. Also 
sprach Zarathustra, Berlin 2000, 191–224. Davor hatte bereits Josef Simon regelmäßig aus einer Auf-
zeichnung zitiert, die auf dem Bl.  126r der Mp  XVII überliefert ist und in der von der Notwendig-
keit nach „starken Gegen-Begriffe[n]“ (Nachlass 1888, 23[3], KSA 13.603) die Rede ist, um auf Basis 
derselben zu konstatieren, dass „alle Hauptbegriffe Nietzsches“ in eben diesem Sinne als ‚Gegen-
Begriffe‘ zu verstehen seien (Josef Simon, „Friedrich Nietzsche“, in: Otfried Höffe (Hg.), Klassiker der 
Philosophie, Bd. II, München 1981, 203–224: 211).
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Zwar charakterisiert auch die Reinschrift die Welt als „falsch, grausam, wider-
sprüchlich, verführerisch, ohne Sinn“, was man als Variation des „ewig Leidende[n] 
und Widerspruchsvolle[n]“ deuten kann, sie kehrt dabei aber zumindest stellenweise 
den dualistischen Charakter der Welt um: In ihr bedarf nicht mehr das „Ur-Eine“ 
zu seiner „Erlösung“ des „lustvollen Scheins“,40 sondern „Wirklichkeit, Wahrheit, 
Natur“ werden als per se durch einen „Willen[] zur Kunst, zur Lüge, zur Flucht vor der 
„Wahrheit““ gekennzeichnet ausgewiesen. Die Existenz eines „Wahrhaft-Seienden“ 
scheint so in der Reinschrift von Anfang an in Frage gestellt zu werden.

Dem entspricht, dass in ihr jegliche Anspielung auf die „aesthetische[] Metaphysik“ 
(GT 5, KSA 1.43), als welche Nietzsche seine Grundkonzeption in der GT bezeichnet, 
getilgt ist.41 Damit einher geht das vollkommene Schweigen über jene beiden 
„Ku n s t t r i e b e  d e r  N a t u r “ (GT 2, KSA 1.31), das Apollinische und Dionysische, 
deren Ausdifferenzierung für die Entwicklung der philosophischen Grundannahmen 
am Anfang der GT leitend ist. Dieser Tilgung fällt auch die im „Buche“ selbst zentrale 
Erörterung der griechischen Kultur- und Tragödiengeschichte zum Opfer. Von ihnen 
ist in der Reinschrift schlichtweg nicht die Rede; die Griechen werden kein einziges 
Mal erwähnt. Ähnlich verhält es sich mit der am Ende der GT artikulierten Hoffnung 
einer Kulturreformation durch die Musik Richard Wagners. Sein Name fällt am Ende 
der Reinschrift nur beiläufig.

All das hat Folgen für die zweite Parallele zwischen GT und Reinschrift, nämlich 
die mit dem ‚Charakter des Daseins‘ unmittelbar zusammenhängende lebens-
erhaltende bzw. -fördernde Funktion der Lüge bzw. Kunst. Letztendlich handelt es sich 
bei der Welt-Konzeption der Reinschrift nicht mehr um eine Umkehrung derjenigen 
der GT, sondern um die Überführung des dualistischen Grundkonzeptes derselben in 
eine monistische: Während in der GT bereits konzeptuell die Erscheinung dem „Ur-
Einen“ gegenübergestellt ist, dessen tragischem Kern auch der dionysische Künstler 
stets ausgesetzt ist, weswegen dieser genauso wie das „Ur-Eine“ selbst der „Erlösung“ 
durch den (apollinischen) Schein bzw. die Kunst bedarf,42 wird die Kunst in der  
Reinschrift zu einem Moment des per se „ursprünglicher[en]“ „Willens zum Schein, 
zur Illusion, zur Täuschung [...]“ und somit zur „Thätigkeit“ einer dem eigentlichen 
„Buche“ gegenüber alternativen Metaphysik, falls man die Welt-Konzeption der 

40 Es ist wohl nicht eigens darauf hinzuweisen, dass die vermeintliche metaphysische Grundkon-
zeption in der GT einen weitaus komplexeren Charakter besitzt, als in der schlichten Opposition von 
„Ur-Einem“ und Schein zum Ausdruck kommt.
41 Die Rolle der „aesthetischen Metaphysik“ aus GT übernimmt in der Reinschrift das „Artisten-
Evangelium“ am Ende des vierten Abschnittes.
42 Ihren konzisesten Ausdruck findet diese Auffassung in GT in einer kurzen Parenthese im 19. Ab-
schnitt, in welcher die Aufgabe der Kunst folgendermaßen ausgewiesen wird: „– das Auge vom Blick 
in’s Grauen der Nacht zu erlösen und das Subject durch den heilenden Balsam des Scheins aus dem 
Krampfe der Willensregungen zu retten –“ (GT 19, KSA 1.126).
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Reinschrift überhaupt noch als solche bezeichnen möchte.43 In ihr wird derartig der 
tragischen Erkenntnis vom „furchtbaren u fragwürdigen Charakter des Daseins“ von 
Anfang an eine „überlegene Gegenkraft“ beigestellt, die sich aufgrund dieser Position 
in der Grundstruktur der Welt-Konzeption der Reinschrift von derjenigen des Scheins 
im Tragödienbuch unterscheidet: In der Reinschrift gibt es nur eine Welt, die zwar 
furchtbar ist, jedoch zugleich von einem „Willen zum Schein“ geprägt wird, der ins-
besondere durch die Kunst zum Leben stimuliert und den an ihm Leidenden erlöst. 
Was in der GT noch in der interaktiven Opposition von Ur-Einem und Schein bzw. 
Dionysischem und Apollinischem ausgetragen wird, vollzieht sich in der Reinschrift 
immanent, was zur Frage berechtigt, ob es noch gerechtfertigt ist, eine solche Phi-
losophie als tragisch zu bezeichnen.44

Trotz dieser Verschiebungen in der Grundkonzeption scheinen die GT und die 
Reinschrift in ihrem Pessimismus-Verständnis übereinzustimmen,45 motivieren 
diesen jedoch unterschiedlich: Stellt er in der GT noch eine Folge der in Anknüpfung 
an Schopenhauer als negativ gedeuteten Individuation da, wie Nietzsche im zehnten 
Abschnitt anhand der „M y s t e r i e n l e h r e  d e r  Tr a g ö d i e “ (GT 10, KSA 1.73) ver-
anschaulicht,46 fällt er am Ende der Reinschrift mit dem Nihilismus als dem „Willen 
zur Verneinung des Lebens“ zusammen. Die Reinschrift stellt diesen jedoch nicht als 
eine Folge der Individuation dar, sondern verzichtet auf dessen explizite Begründung. 
Es ist jedoch zu vermuten, dass er der Tatsache geschuldet ist, dass die „Eine Welt […] 

43 Ob die Welt-Konzeption der Reinschrift als metaphysisch erachtet wird, hängt nicht nur vom 
jeweiligen Metaphysik-Begriff ab, sondern auch davon, welchen Konsequenzen man in Hinblick auf 
diesen aus der selbstbezüglichen Struktur derselben zieht.
44 Vgl. Andreas Urs Sommer, „Das Tragische im Spätwerk Nietzsches“, in: Lore Hühn  / Philipp 
Schwab (Hg.), Die Philosophie des Tragischen. Schopenhauer  – Schelling  – Nietzsche, Berlin 2011, 
553–574: 562, der in Hinblick auf diese und ähnliche Fragen sowie im Zuge eines Vergleiches von 
christlicher Jenseitskompensation und Nietzsches Daseinsbejahung im Diesseits konstatiert: „Sicher 
entfallen bei Nietzsche sowohl die Jenseitserwartung als auch die moralische Unterscheidung von 
Gut und Böse. Jedoch könnte das ,Dennoch‘ der Bejahung das Tragische schließlich gleichfalls zum 
Verschwinden bringen, wird hier doch offenbar auch der Triumph des Positiven – diesmal im Dies-
seits – vorweggenommen, so dass Gräuel und Schrecken nicht das letzte Wort behalten.“
45 In der GT findet sich noch ein zweiter Pessimismus-Begriff, der praktische Pessimismus, der 
jedoch ebenso der Kunst bedarf, die im Zuge seiner Beschreibung in GT 15 mit Wissenschaft und 
Religion enggeführt wird: „[...] ein praktischer Pessimismus, der selbst eine grausenhafte Ethik des 
Völkermordes aus Mitleid erzeugen könnte — der übrigens überall in der Welt vorhanden ist und vor-
handen war, wo nicht die Kunst in irgend welchen Formen, besonders als Religion und Wissenschaft, 
zum Heilmittel und zur Abwehr jenes Pesthauchs erschienen ist.“ (KSA 1.100)
46 Dort heißt es unter Rückbezug auf das griechische Drama: „In den angeführten Anschauungen 
haben wir bereits alle Bestandtheile einer tiefsinnigen und pessimistischen Weltbetrachtung und 
zugleich damit d i e  M y s t e r i e n l e h r e  d e r  Tr a g ö d i e  zusammen: die Grunderkenntniss von 
der Einheit alles Vorhandenen, die Betrachtung der Individuation als des Urgrundes des Uebels, die 
Kunst als die freudige Hoffnung, dass der Bann der Individuation zu zerbrechen sei, als die Ahnung 
einer wiederhergestellten Einheit. —“ (GT 10, KSA 1.72  f.)
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falsch, grausam, widersprüchlich, verführerisch, ohne Sinn …“ (KGW IX 7, W II 3.200, 
Z. 5 u. 7) ist.

Auf die bloß vermeintliche Umkehrung der ‚metaphysischen‘ Grundkonzeption 
der GT in der Reinschrift ist bereits hingewiesen worden. Der Veränderung in der 
‚metaphysischen‘ Grundkonzeption steht eine Analogizität in der Selbstinfra-
gestellung des epistemischen Anspruchs der beiden Welt-Konzeptionen entgegen, 
die die Kennzeichnung dieser als metaphysisch nicht nur in der Reinschrift, sondern 
auch in der GT selbst als fragwürdig erscheinen lässt. Zentraler Beleg für diese Über-
einstimmung ist die Eröffnung des 18. Abschnitts der GT:

Es ist ein ewiges Phänomen: immer findet der gierige Wille ein Mittel, durch eine über die Dinge 
gebreitete Illusion seine Geschöpfe im Leben festzuhalten und zum Weiterleben zu zwingen. 
Diesen fesselt die sokratische Lust des Erkennens und der Wahn, durch dasselbe die ewige 
Wunde des Daseins heilen zu können, jenen umstrickt der vor seinen Augen wehende verführe-
rische Schönheitsschleier der Kunst, jenen wiederum der metaphysische Trost, dass unter dem 
Wirbel der Erscheinungen das ewige Leben unzerstörbar weiterfliesst: um von den gemeineren 
und fast noch kräftigeren Illusionen, die der Wille in jedem Augenblick bereit hält, zu schweigen. 
(GT 18, KSA 1.115  f.)

Hier wird der Wille, der in der GT synonym für das „Ur-Eine“ steht, zum Agenten 
einer lebenserhaltenden Illusion für seine Geschöpfe. Bei den daran anschließenden 
drei Beispielen für eine derartige Illusion – der „sokratische[n] Lust des Erkennens“, 
dem „Schönheitsschleier der Kunst“ und dem „metaphysische[n] Trost“ – handelt es 
sich um jene drei Konzepte, die im Zentrum der „aesthetischen Metaphysik“ der GT 
stehen. Die Darstellung der letzten der drei Illusionsformen, des „metaphysische[n] 
Trost[es]“, erweist sich dabei als selbstbezüglich, da „das ewige Leben“, das „unter 
dem Wirbel der Erscheinungen […] unzerstörbar weiterfliesst“, nichts anderes als eben 
dieser Wille selbst ist, wodurch dieser als Illusion und causa sui ausgewiesen wird.47 

47 Dafür spricht auch eine Parallelstelle in GT 8, die im Anschluss an die Feststellung, dass die 
Poesie im Unterschied zur vermeintlichen Wirklichkeit des „Culturmenschen“ der „ungeschminkte 
Ausdruck der Wahrheit“ sein möchte, jene Opposition in Analogie zum Verhältnis von Ding an sich 
und Erscheinung weiter ausdifferenziert: „Der Contrast dieser eigentlichen Naturwahrheit und der 
sich als einzige Realität gebärdenden Culturlüge ist ein ähnlicher wie zwischen dem ewigen Kern 
der Dinge, dem Ding an sich, und der gesammten Erscheinungswelt: und wie die Tragödie mit ihrem 
metaphysischen Troste auf das ewige Leben jenes Daseinskernes, bei dem fortwährenden Untergange 
der Erscheinungen, hinweist, so spricht bereits die Symbolik des Satyrchors in einem Gleichniss jenes 
Urverhältniss zwischen Ding an sich und Erscheinung aus.“ (GT 8, KSA 1.58  f.) Hier wird nicht nur 
wie auch in GT 18 auf „das ewige Leben“ des „Daseinskernes“ hingewiesen, sondern dieser auch 
als „ewige[r] Kern der Dinge“ bzw. „Ding an sich“ bezeichnet. Ding an sich und Ur-Eines sind Sy-
nonyma. Die selbstbezügliche Struktur der Texteröffnung von GT 18 wird in dieser zudem dadurch 
unterstrichen, dass ihr Eröffnungssatz durch das Kolon an seinem Ende alles auf ihn Folgende als 
„ewiges Phänomen“, d.  h. als Erscheinung, ausweist, was zu einer Rückkoppelung mit dem „unter 
dem Wirbel der Erscheinungen“ weiterfließenden „ewige[n] Leben“ führt: Dieses ist nicht nur „ewig“, 
sondern selbst „ewiges Phänomen“, d.  h. eine Illusion.
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Die solcherart gegebene Paradoxierung der eigenen Grundkonzeption steht in Ein-
klang mit Nietzsches unter anderem durch die Lektüre von Friedrich Albert Langes 
Geschichte des Materialismus (1866) bereits 1866/67 einsetzender Schopenhauer- und 
Metaphysikkritik, deren vermeintliches Fehlen in der GT die Forschung regelmäßig 
verwundert hat.48 Strukturell ähnelt sie der sich über der Vorordnung des „Willens 
zum Schein“ in der Reinschrift konstituierenden Selbstbezüglichkeitsfigur. Sie ent-
behrt jedoch der dieser eingeschriebenen Iterierung.

Trotz dieser Parallelen bestätigt der Vergleich der GT mit der Reinschrift von 1888 
die eingangs formulierte zweite Hypothese, dass Nietzsches Selbstinterpretationen aus 
seinem aktuellen philosophischen Horizont erfolgen. In der Reinschrift manifestiert 
sich dieser Sachverhalt unter anderem im Gebrauch von Begriffen wie der Opposition 
von wahrer und scheinbarer Welt, die in dieser Nomenklatur erst in Nietzsches aller-
letzter Schaffensphase eingeführt wird. Mit der Einführung einer neuen Begrifflich-
keit geht die Tilgung ehemals zentraler Begriffe und Konzepte, wie derjenigen vom 
Apollinischen und Dionysischen, einher. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung in 
der Deutung der Grundkonzeption, deren Nuancen über die nur minimal voneinander 
abweichenden Selbstbezüglichkeitsfiguren veranschaulicht werden können: Ähneln 
die diesbezüglich zentrale Passage aus GT 18 sowie diejenige der Reinschrift in ihrer 
Struktur der Präsentationsform des Willens zur Macht in JGB, wird in der Reinschrift 
der Selbstbezug qua Rückbindung der Konzeption des „Wille[ns] zum Schein“ an ein 
„Werthmaaß“ ein weiteres Mal iteriert. Eine derartig explizite erneute Rückbindung 
fehlt dagegen in der GT.

48 Eine Ausnahme bilden diesbezüglich die Studien von Thomas Böning und James I. Porter (vgl. 
Thomas Böning, Metaphysik, Kunst und Sprache beim frühen Nietzsche, Berlin 1988, und James  I. 
Porter, The Invention of Dionysos. An Essay on The Birth of Tragedy, Stanford, CA 2000). Böning und 
Porter haben sowohl die Bedeutung von Nietzsches früher Metaphysikkritik als auch die selbstbezüg-
lichen Implikationen der Eröffnung von GT 18 erkannt, ziehen daraus aber andere Konsequenzen, 
da ihre beiden Studien auf unterschiedlichen Grundthesen fußen. So konstatiert Böning, dass durch 
die Rede vom „metaphysische[n] Trost, dass unter dem Wirbel der Erscheinungen das ewige Leben 
unzerstörbar weiterfliesst“ (GT 18, KSA 1.115), „der metaphysische Entwurf [der GT] von ihr selber 
als Illusion bezeichnet [wird], denn das unter dem Wirbel der Erscheinungen fließende Leben ist 
eben jener ,Wille‘, von dem Nietzsche eingangs spricht. So sagt die Schrift versteckt,  […] daß die 
metaphysischen Grundbegriffe, mit denen Nietzsches philosophische Erstlingsschrift operiert, ge-
messen an ihrem Anspruch, ,metaphysische Realität‘ und das heißt Wahrheit zu sein, Illusion sind“ 
(Böning, Metaphysik, Kunst und Sprache, 223). Obwohl Böning derartig zeigen kann, dass Nietzsches 
frühe Metaphysikkritik auch schon in die GT Eingang gefunden hat, bleibt er in Hinblick auf die Frage, 
ob Nietzsche sich letztendlich aus der Metaphysik befreien konnte, skeptisch. Porter gelangt zu einem 
ähnlichen Resultat. Seine Grundthese ist, dass Nietzsche zeit seines Lebens einerseits in Anknüpfung 
an Lange von der Falschheit metaphysischer Aussagen überzeugt war, diese aber andererseits für 
eine unumgehbare Notwendigkeit hielt. Auf Basis dieser These deutet er nicht nur GT 18, dessen 
metaphysischem Kern er „the nature and structure of a belief“ (Porter, The Invention of Dionysos, 79) 
zuschreibt, als „self-disrupting“, sondern führt den Text mit der Reinschrift eng, die er in ihrem phi-
losophischen Gehalt als vollkommen gleichwertig erachtet (vgl. 79  f.).
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Die im Vergleich zu den hier gleich behandelten weiteren Retraktationen der GT 
im Spätwerk relative Nähe in den Grundkonzeptionen von Reinschrift und „Buch“ 
hat wahrscheinlich werkpolitische Gründe  – vielleicht hat Nietzsche gar tempo-
rär erwogen, eine vermeintliche Fremdrezension zu verfassen. Da allerdings auch 
alternative Publikationsformen von Nietzsche in Betracht gezogen worden zu sein 
scheinen, letztendlich aber keine derselben realisiert wurde, zudem auch keine 
diesbezüglichen brieflichen Äußerungen vorliegen, muss hier auf eine finale Hypo-
these über die hinter der Reinschrift stehende werkpolitische Intention verzichtet  
werden.

Wie stark diese variiert, belegt der 1886 als spätes Vorwort der Neuauflage der 
GT vorangestellte Versuch, in dem die Forschung eine Vielzahl der späteren Vorwürfe 
gegenüber der GT vorweggenommen sieht. Das Vorwort beschränkt sich aber nicht 
auf diese Selbstkritik. Es stellt zudem – wie ich jüngst an anderer Stelle dargelegt 
habe49 – einen der zentralen poetologischen Texte in Nietzsches Spätwerk dar, d.  h. 
den Versuch, über die kritische Auseinandersetzung mit dem eignen ‚Erstling‘ nicht 
nur diesen werkpolitisch im Sinne des Spätwerkes zu vereinnahmen, sondern auch – 
und insbesondere – die im Zuge der Kritik sowohl entwickelte als auch dabei bereits 
performativ umgesetzte Autoreflexion von Nietzsches später philosophischer Ver-
fahrensweise.

Inhaltlich setzt es dabei durchweg andere Schwerpunkte als die Reinschrift. Ins-
besondere die Welt-Konzeption der GT spielt im Versuch eine nur geringe Bedeutung. 
Zwar wird auch in ihm auf das „Furchtbare[], Böse[], Räthselhafte[], Vernichtende[], 
Verhängnisvolle[], auf dem Grunde des Daseins“ angespielt. Dies erfolgt jedoch in 
einem Kontext, der zwar den „Künstler-Sinn und Hintersinn“ der GT betont, ihn 
dabei aber zugleich im Sinne von Nietzsches philosophischem Programm von 1886 
umdeutet: Die Kunst figuriert hier nicht wie in der Reinschrift als Stimulans zum 
Leben und Katalysator der Erlösung des Menschen, sondern als Symptom. Zur 
Beurteilung des symptomatischen Gehalts der griechischen Kunstgeschichte ent-
wickelt der Versuch ein Modell des Pessimismus, das in seiner Differenziertheit von 
demjenigen der Reinschrift abweicht. Bereits im ersten Abschnitt des Versuchs wird 
zwischen einem „Pessimismus […] des Niedergangs, Verfalls, des Missrathenseins, 
der ermüdeten und geschwächten Instinkte“ und einem „Pessimismus der S t ä r k e “ 
(GT, Versuch einer Selbstkritik 1) unterschieden, eine Konzeption, die Nietzsche kurz 
darauf im Aphorismus FW 370 auf folgende Grundbestimmung des Lebens zurück-
führt:

49 Vgl. Axel Pichler, „Ästhetischer Perspektivismus? Zu Nietzsches Poeseologie der Philosophie im 
Versuch einer Selbstkritik“, in: Nietzscheforschung 25 (2018), 323–337, sowie Axel Pichler, „Il ‚Tentativo 
di autocritica‘ di Nietzsche. Una lettura poesiologica“, in: Gabriella Pelloni / Claus Zittel (Hg.), Poetica 
in permanenza. Studi su Nietzsche, Pisa 2017, 69–92.
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Jede Kunst, jede Philosophie darf als Heil- und Hülfsmittel im Dienste des wachsenden, kämp-
fenden Lebens angesehn werden: sie setzen immer Leiden und Leidende voraus. Aber es giebt 
zweierlei Leidende, einmal die an der U e b e r f ü l l e  d e s  L e b e n s  Leidenden, […] und sodann 
die an der Ve r a r m u n g  d e s  L e b e n s  Leidenden (FW 370, KSA 3.620).

Im Versuch wird die aus dieser Grundbestimmung abgeleitete Deutungspraxis 
nicht nur auf Kunst und Philosophie, sondern auch auf Religion und Wissenschaft 
ausgeweitet, was zu einem anderen Blickwinkel auf diese Lebensäußerungen des 
Menschen führt als in der Reinschrift, wo sie als des Menschen „Ausgeburten seines 
Willens […] zur Lüge“ diffamiert werden.

Mit dieser Perspektive geht im Versuch die durchgängige Personalisierung 
seines Inhaltes, d.  h. die Rückbindung der in ihm entwickelten Deutungen und Phi-
losopheme an das intradiegetische Sprecher-Ich, einher. Dieses propagiert nicht nur, 
sondern realisiert auch die im Spätwerk Nietzsches erstmals in JGB 6 entwickelte50 
und spätestens ab dem V. Buch der Fröhlichen Wissenschaft omnipräsente „Heuristik 
der Not“51, d.  h. jene in FW 370 als die „schwierigste und verfänglichste Form des 
R ü c k s c h l u s s e s “ bezeichnete symptomatologische Methode, die „jede Denk- und 
Werthungsweise auf das dahinter kommandirende B e d ü r f n i s s “ (FW 370, KSA 
3.621) zurückzuführen versucht, derartig aber auch zugleich stets ihre eigene Denk- 
und Wertungsweise vorführt. Wie gezeigt wurde, entbehrt die narratologisch nur 
schwer festzumachende Autorfigur der Reinschrift eines derartig sich selbst kompro-
mittierenden Engagements, da sie – zumindest in den ersten drei Abschnitten – als 
bloßer Referent einer vermeintlich fremden Position auftritt. Diese wird in der Rein-
schrift zudem nicht – wie im Versuch – als Antwort auf die Frage nach dem „Werth 
des Daseins“ (GT, Versuch einer Selbstkritik 1), sondern eben als der in der GT ver-
meintlich artikulierte Ausdruck des „Charakter[s] des Daseins“ gekennzeichnet, was 
auch zu einer alternativen Umsetzung des per se identischen Verhältnisses von ‚mora-
lischer‘ Wertung und Erkenntnistheorie führt. Während nämlich im Versuch sämtliche 
Aussagen als Ausdruck einer potentiell idiosynkratisch wertenden Lebensform und 
damit als Folge einer bestimmten Moral – bzw. im Falle des Sprechers seiner Gegen-
Moral  – vorgeführt werden, schreibt die Reinschrift die dargestellten Positionen 
stets dem von ihr präsentierten „Buch“ zu.52 Dadurch ergibt sich eine selbstbezüg-
liche Situation, die sich von derjenigen des Versuchs unterscheidet: Wird in diesem 

50 In JGB 6 beschränkt sich diese Verfahrensweise noch auf die Philosophie, deren Ausprägungen als 
„das Selbstbekenntnis ihres Urhebers und eine Art ungewollter und unvermerkter mémoires“ (JGB 6) 
ihres Urhebers verstanden werden. Siehe dazu Helmut Heit, „Philosophie als ‚Selbstbekenntnis ihres 
Urhebers‘“, in: Born / Pichler (Hg.), Texturen des Denkens, 123–143, insbesondere 133–140.
51 So die treffende Bezeichnung von Werner Stegmaier für die in FW 370 entwickelte Verfahrens-
weise. Vgl. Werner Stegmaier, Nietzsches Befreiung der Philosophie. Kontextuelle Interpretation des 
V. Buches der „Fröhlichen Wissenschaft“, Berlin 2012, 145–148 sowie 480–486.
52 Zur selbstbezüglichen Dimension des Versuchs siehe Dellinger, „Zwischen Selbstaufhebung und 
Gegenlehre“, 61–98.
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dadurch, dass das Sprecher-Ich unter anderem explizit darauf verweist, dass es sich 
bei der von ihm entwickelten „Gegenlehre und Gegenwerthung“ um eine Erfindung 
seines „fürsprechende[n] Instinkt[s] des Lebens“ (GT, Versuch einer Selbstkritik 5) 
handelt, nahegelegt, das vom Sprecher im Versuch entwickelte symptomatologische 
Verfahren auf diesen selbst anzuwenden, entbehrt die Reinschrift einer solchen 
nachdrücklichen Aufforderung. Zwar besitzt auch die in ihr vermeintlich referierte 
„Conception der Welt, auf welche man in dem Hintergrunde dieses Buches stößt“ 
(KGW IX 7, W II 3.200, Z. 1  f.), eine selbstbezügliche Dimension, die ebenso an eine 
Wertungspraxis rückgebunden und damit iteriert wird. Dieser Selbstbezug wird aber 
im Unterschied zum Versuch nur indirekt personalisiert, eben dadurch, dass er als 
Kennzeichen einer der zentralen Thesen des Buches erscheint und somit potentiell der 
diesem zugeordneten Autorfunktion zugeschrieben werden kann. Diese bloß implizite 
Iterierung der philosophischen Grundkonzeption der Reinschrift hat zur Folge, dass 
sie den Eindruck erweckt, dass der GT eine zwar paradoxe, aber dennoch fern der 
Berücksichtigung von Sprecher-Positionen rekonstruierbare philosophische Theorie 
innewohnt. Wie angedeutet, unterläuft die Vorrede von 1886 dagegen Versuche, aus 
ihr eine philosophische Theorie im traditionell-systematischen Sinne zu extrahieren. 
Ihr philosophischer Gehalt ist unlösbar an die textinterne Sprecherposition gebunden.

Obwohl eine Rekonstruktion der werkpolitischen Intention der Reinschrift 
nur sehr eingeschränkt möglich ist, kann über die soeben nachgezeichneten phi-
losophischen Unterschiede zum Versuch die Abhängigkeit derselben von Nietzsches 
aktuellem Philosophieren erahnt werden: Während der Versuch entgegen der land-
läufigen Forschungsmeinung eben nicht nur die selbstkritische Aneignung aus-
gewählter Philosopheme der GT zum Zwecke der Kohärenzstiftung zwischen Früh- 
und Spätwerk darstellt  – eine Aneignung, die zu einem großen Teil mit Hilfe von 
Nietzsches aktuellem philosophischen Vokabular erfolgt –, sondern im Zuge dessen 
zugleich Nietzsches aktuelles philosophisches Denken in actu vorführt, verzichtet die 
Reinschrift auf eine derartige performative Praxis. An ihre Stelle tritt die Suggestion 
einer distanzierten Rekonstruktion der philosophischen Grundkonzeption von GT. 
Der dabei gegebene Fokus auf das Verhältnis von Welt-Konzeption, Pessimismus/
Nihilismus und Kunst zeigt, wie stark Nietzsches werkpolitische Ambitionen von 
seinen jeweils aktuellen philosophischen Interessen und Fragestellungen abhängig 
waren: Diese waren Anfang 1888 offensichtlich anders gelagert als Ende 1886, was 
die unterschiedlichen Fokussierungen der beiden Retraktionen erklären mag. An 
die Stelle der 1886/87 dominierenden genealogischen Freilegung von fremden und 
eigenen ‚Werturteilen‘ tritt 1888 verstärkt die Präsentation von im Versuch noch 
explizit als Erfindungen ausgewiesenen „Gegenlehre[n] und Gegenwerthung[en]“ – 
im Falle der Reinschrift die Konzeption „Einer Welt“, die die Fruchtbarkeit des Daseins 
mit einem Willen zum Schein und zur Lüge verbindet, um so in der Welt bereits eine 
„Gegenkraft“ zum Nihilismus zu verankern.

Dass Nietzsches Denken dabei auch in seinem letzten Schaffensjahr noch in 
Bewegung bleibt, zeigt der Vergleich zwischen Reinschrift und dem von Herbst bis 
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Ende 1888 entstandenen Abschnitt zur GT in EH. Bereits dessen erster Satz bringt 
die werkpolitischen Intentionen dieser Schrift recht unverhohlen auf den Punkt und 
bestätigt dabei zugleich die Interaktion zwischen Werkpolitik und Nietzsches Philo-
sophieren: „In Voraussicht, dass ich über Kurzem mit der schwersten Forderung an 
die Menschheit herantreten muss, die je an sie gestellt wurde, scheint es mir unerläss-
lich, zu sagen, w e r  i c h  b i n .“ (EH, Vorwort 1) Wie in der Forschung betont wird, 
handelt es sich bei der hier genannten „schwersten Forderung“ um die „U m w e r t -
h u n g  a l l e r  We r t h e “ (EH, An diesem vollkommenen Tage, KSA 6.263),53 auf die 
EH qua autodeiktischer Vorführung der physio-psychologischen Eigenheiten des 
Sprecher-Ichs sowie durch die Retraktion von ausgewählten Schriften desselben vor-
bereiten sollte. EH wird derartig zu einer Art werkpolitischem Metatext, da in ihm 
autodeiktisch Modi und Teloi des Sprecher-Ichs und seiner Werke vorgeführt und 
so dem Leser die Entstehung und Ursachen der Intentionen derselben offengelegt 
werden, um so das eigentliche werkpolitische Ziel zu erreichen: die Vorbereitung des 
Lesers auf die Umwertung der Werte.

Die Kapitel zu den Werken arbeiten sich ganz in diesem Sinne an der Stiftung 
einer teleologischen Werkeinheit ab, die letztendlich aus dem in EH behandelten Werk 
hinausweist: Ziel ist die nicht in die Retraktationen aufgenommene Umwertung, Der 
Antichrist. Dafür betonen sie jene Momente der behandelten Werke sowie Eigenheiten 
von deren Entstehung, die diese sowie deren Autorfigur, das Sprecher-Ich, als Vorläufer 
und Protagonisten besagter Umwertung rechtfertigen. Nach Andreas Urs Sommer 
bedient sich Nietzsche dabei „einer Technik der – stellenweise anekdotischen – Ver-
knappung auf Hauptthemen und -thesen“,54 die bereits im ersten Satz angekündigt 
wird.55 Vergleicht man diese Thesen mit denjenigen der Reinschrift, offenbart sich eine 
Verschiebung der Schwerpunktsetzung. Die philosophische Grundkonzeption, deren 
vermeintliche Nachzeichnung eine so zentrale Rolle in der Reinschrift spielt, wird in 
einem Satz abgehandelt: „Eine „Idee“ — der Gegensatz dionysisch und apollinisch — 
ins Metaphysische übersetzt“ (EH, GT 1). Das diese Idee kennzeichnende Gegensatzpaar 
wird, man erinnert sich, in der Reinschrift nicht erwähnt. Das gilt auch für die „zwei 
entscheidenden N e u e r u n g e n  des Buchs“: „das Verständniss des d i o n y s i s c h e n 
Phänomens bei den Griechen“ sowie „das Verständniss des Sokratismus“. In Anbe-
tracht dieser Differenzen mag es verwundern, dass der erste Abschnitt im Zuge 
seiner Kritik des Christentums ein Leitmotiv der GT rekonstruiert und aus diesem 
zwei Folgen ableitet, die auch die Reinschrift dominieren: die „ä s t h e t i s c h e n 

53 Vgl. Marco Brusotti, „Ecce homo. Wie man wird, was man ist“, in: Henning Ottmann (Hg.), Nietzsche- 
Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2000, 154–156: 155, sowie Andreas Urs Sommer, Kom-
mentar zu Nietzsches Der Antichrist, Ecce homo, Dionysos-Dithyramben, Nietzsche contra Wagner, 
Berlin 2013, 326  f. sowie 355.
54 Sommer, „Das Tragische im Spätwerk Nietzsches“, 565.
55 Vgl. EH, GT 1: „Um gegen die „Geburt der Tragödie“ (1872) gerecht zu sein, wird man Einiges ver-
gessen müssen. Sie hat mit dem g e w i r k t  und selbst fascinirt, was an ihr verfehlt war“.
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We r t h e  — die einzigen Werthe, die die „Geburt der Tragödie“ anerkennt: es [das 
Christentum] ist im tiefsten Sinne nihilistisch, während im dionysischen Symbol die 
äusserste Grenze der B e j a h u n g  erreicht ist.“ (EH, GT 1) Auch die Grundkonzeption 
der Reinschrift rekurriert letztendlich auf einen ästhetischen „Werthmaaßstab“, leitet 
daraus jedoch nicht die Opposition von Nihilismus und dionysischer Bejahung ab, 
sondern schließt diese in ihrer Grundkonzeption kurz. Bereits hier zeigt sich die 
einen Großteil der Retraktation in EH kennzeichnende Tendenz, die Bücher in Hin-
blick auf die agonale Opposition zwischen der in ihnen artikulierten Wertungspraxis 
ihrer Autorfigur und derjenigen seiner Opponenten zu konstruieren. Diese ist zwar 
auch in der Reinschrift präsent, entbehrt dort aber der agonalen Überzeichnung. 
Diese kennzeichnet auch den zweiten Abschnitt und ist somit verantwortlich für die 
Differenzen in den wenigen Parallelen zwischen EH, GT und der Reinschrift.56 Die 
Beurteilungsbasis der dort entwickelten agonalen Oppositionen bildet der in EH, GT 2 
konstatierte „eigentliche[] Gegensatz“ zwischen einem „e n t a r t e n d e n  Instinkt, der 
sich gegen das Leben mit unterirdischer Rachsucht wendet“, und der „aus der Fülle, 
der Überfülle geborene[n] Formel der h ö c h s t e n  B e j a h u n g “ – seines Zeichens 
eine Zuspitzung des heuristischen Gegensatzpaares des Pessimismus der Stärke und 
Schwäche im Versuch. Eine derartige Opposition scheint eines Stimulans zum Leben, 
d.  h. der Kunst, nicht mehr zu bedürfen.57 Dies hat zur Konsequenz, dass in EH, GT 
die Lüge, in der Reinschrift noch Kennzeichen der „Einen Welt“, ausschließlich den 
Repräsentanten eines „e n t a r t e n d e n  Instinkt[s]“ zugeschrieben wird: „Es steht 
ihnen nicht frei, zu erkennen: die décadents haben die Lüge n ö t h i g , sie ist eine ihrer 
Erhaltungs-Bedingungen.“ (EH, GT 2) Das führt einerseits zu einer Rehabilitierung der 
in der Reinschrift als Ausdruck des „Willens zur Lüge“ diffamierten „Wahrheit und 
Wissenschaft“. Andererseits eröffnet sich so eine in EH ausschließlich an die auto-
deiktische Präsentation des Sprecher-Ichs gebundene selbstbezügliche Dimension, 
die im Eröffnungssatz von EH, Warum ich so weise bin 2 – „Abgerechnet nämlich, 
dass ich ein décadent bin, bin ich auch dessen Gegensatz.“ – ihren Ausgangs- und 
Kulminationspunkt besitzt. Die komplexe und dynamische Interaktion von Werk-
politik und Philosophie in Nietzsches Selbstinterpretationen der GT findet so in der 
autodeiktischen Präsentation des Sprecher-Ichs von EH ihren letzten Höhepunkt.

56 Auf die ebenso große Differenz zwischen EH, GT, GT selbst und GT, Versuch einer Selbstkritik hat 
bereits Wolfram Groddeck hingewiesen: „Im Vergleich mit dem Text von 1872, aber auch noch mit 
dessen Vorrede von 1886 ließe sich eine lange Liste erstellen darüber, was alles in der Relektüre von 
1888 nicht mehr erwähnt wird. Auffällig ist z.  B., daß von der ,Artistenmetaphysik‘, die 1886 noch 
besonders betont wurde, jetzt im Zusammenhang mit der ,Geburt der Tragödie‘ nicht mehr die Rede 
ist“ (Wolfram Groddeck, „‚Die Geburt der Tragödie‘ in ‚Ecce homo‘. Hinweise zu einer strukturalen 
Lektüre von Nietzsches ,Ecce homo‘“, in: Nietzsche-Studien 13 (1984), 325–331: 330).
57 Es ist jedoch zu fragen, ob sich in der Tatsache, dass dem „entartenden Instinkt“ nicht selbst ein 
anderer Instinkt, sondern bloß eine „Formel“ gegenübergestellt wird, nicht die Notwendigkeit einer 
bloß ästhetischen Rechtfertigung perpetuiert, handelt es sich bei dieser Formel doch um den Inbegriff 
der primär sprachlich-darstellerisch präsentierten Bejahung des Buches EH.
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IV  Fazit
Die durch den kontrastierenden Vergleich der Reinschrift Mp  XVI, 51rv mit der 
GT sowie zwei späteren Retraktationen freigelegten werkpolitischen und phi-
losophischen Differenzen zwischen denselben sollten hinreichen, um die am Anfang 
dieses Aufsatzes artikulierten Hypothesen als bestätigt zu erachten: Die Lektüre der 
Texte konnte nicht nur die Bedeutung der Interaktion zwischen Werkpolitik und 
Nietzsches aktuellem Philosophieren nachzeichnen, sondern im Zuge dessen auch 
demonstrieren, dass Nietzsches Denken zeit seines Lebens in Bewegung blieb. Zwar 
rekurriert es dabei regelmäßig auf dieselben oder ähnliche Metaphern und Begriffe. 
Diese werden jedoch stets aus dem Zusammenspiel von werkpolitischer Intention und 
philosophischer Fragestellung rekonstelliert und somit semantisch readjustiert. Für 
Nietzsches Selbstdeutungen und Wiederinanspruchnahmen seines ‚Erstlings‘ sowie 
die damit unmittelbar verbundenen Begriffe wie zum Beispiel die Kunst scheint 
insofern zuzutreffen, was Nietzsche selbst in Hinblick auf die Entwicklung des Begriffs 
der Strafe in GM II 12 konstatiert: „Die Form ist f l ü s s i g , der „Sinn“ ist es aber noch 
mehr  …“ Wer dementsprechend Nietzsches Textkorpus nach einem bestimmten  
Topos oder Begriff abgrast, ohne dabei die jeweiligen Ausprägungen und Kontexte 
desselben in ihren Nuancen zu berücksichtigen, läuft Gefahr, nicht nur unpräzise, 
sondern im schlimmsten Fall sogar dem Überlieferungsstand nicht entsprechende 
Resultate zu liefern. Das gilt selbstverständlich auch für diesen Aufsatz. In Anbetracht 
seiner Kürze ist zu bezweifeln, dass er dieser Gefahr entgangen ist.58
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Wolfram Groddeck
Zur Textentstehung von Nietzsches Gedicht  
An Hafis. Frage eines Wassertrinkers.  
Eine editionsphilologische Studie1
Abstract: This essay focuses on the genetic text of Nietzsche’s unpublished poem An 
Hafis. Frage eines Wassertrinkers in order to establish the development of this poem 
from preliminary versions to an authoritative version. Through such a detailed philo-
logical analysis of the text in Nietzsche’s notebooks, it becomes increasingly clear that 
the final version of An Hafis constitutes an intertextual answer to Goethe’s West-östli-
cher Divan (1819/1827), which itself was inspired by the late-medieval Persian poet 
Hafez. Developing from different, and open-ended, semantic configurations to a final 
version, Nietzsche’s An Hafis also allows us to reassess the editorial practices neces-
sary to shed light on Nietzsche’s unpublished lyrical drafts.

Keywords: An Hafis, Goethe, Genetic Text, Editorial Practices

In den von Mazzino Montinari so benannten Nachgelassenen Fragmenten 28, Gedichte 
und Gedichtfragmente. Herbst 1884, ist eine beträchtliche Reihe von lyrischen Auf-
zeichnungen aus den Heften Z II 5, 6 und 7 zusammengefasst (Nachlass 1884, KGW VII 
3.5–40). Im Nachbericht zur siebten Abteilung werden die einzelnen Aufzeichnungen 
der drei Hefte genauer aufgeschlüsselt.2 Hier findet sich auch die Bemerkung 
Montinaris, dass Nietzsche anscheinend eine Veröffentlichung der Gedichte erwog; 
zumindest findet sich auf der letzten Seite des Heftes Z II 7 ein diesbezüglicher Brief-
entwurf an Julius Rodenberg, den Herausgeber der Deutschen Rundschau (vgl. KGW 
VII 4/2.622 und 215). Jedoch ist aus einem solchen Plan bekanntlich nichts geworden.

Angesichts des erneuten Interesses der Nietzsche-Forschung an Nietzsches Lyrik 
und seinen poetischen Verfahrensweisen als Element seiner Philosophie3 wäre es 

1 Der Aufsatz basiert auf einem Vortrag, den ich auf der Tagung „Nietzsches Nachlass. Probleme 
und Perspektiven der Edition und Kommentierung“, Heidelberg, 8.–10.  November 2018, gehalten 
habe. Für wertvolle Hinweise und freundschaftliche Hilfe danke ich Claus Zittel, für philologische 
Unterstützung Beat Röllin.
2 KGW VII 4/2.201–250. Dazu die „Beschreibung der Manuskripte“ in KGW VII 4/2.619–624.  – Ein 
erster Versuch, die lyrischen Entwürfe der Fragmentgruppe 28 zu deuten, findet sich in KSA 14.708–
716.
3 Siehe hierzu die neueren Sammelbände von Katharina Grätz  / Sebastian Kaufmann (Hg.), 
Nietzsche zwischen Philosophie und Literatur. Von der „Fröhlichen Wissenschaft“ zu „Also sprach 
 Zarathustra“, Heidelberg 2016, und Christian Benne / Claus Zittel (Hg.), Nietzsche und die Lyrik. Ein 
Kompendium, Stuttgart 2017.

Nietzsche-Studien 48 (2019), 173–197
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an der Zeit, diesen weitgehend ungehobenen Schatz an lyrischen und poetischen Ent-
würfen genauer zu untersuchen und editorisch aufzuarbeiten.

Etwa die Hälfte der in den drei Z-Heften entworfenen Gedichte verwendete Nietz-
sche für Za IV, für JGB sowie für die zweiten Ausgaben von MA und FW. Die übrigen 
Gedichtentwürfe  – nach Montinaris Zählung etwa zwanzig  – wurden postum ver-
öffentlicht, darunter das Gedicht An Hafis. Frage eines Wassertrinkers. Die zahlreichen 
Vorentwürfe, Pläne und Titel-Listen dazu finden sich erstmals im Nachbericht zur 
Abteilung VII. Doch auch diese Edition vermittelt nur einen unzulänglichen Eindruck 
von der Dynamik der Entwurfsarbeit Nietzsches und der Konstellation der einzelnen 
Gedichtentwürfe. Ein Blick in die Handschriften macht schnell deutlich, dass eine 
Analyse der komplexen und weitverzweigten Entwürfe nur in einer viel umfang-
reicheren Studie darzustellen wäre.4

Zwei Gedichte zur „Trunkenheit“
Ich habe mich daher  – in editionsphilologisch exemplarischer Absicht  – auf die 
Rekonstruktion der Entstehung eines einzigen Gedichts, des Gedichts An Hafis. Frage 
eines Wassertrinkers beschränkt. Es wurde zum ersten Mal 1895 in der Koegel’schen 
Version der Großoktav-Ausgabe (GAK VIII, 357) und dann im März 1896 in Maximilian 
Hardens Zeitschrift Die Zukunft veröffentlicht. Im Zeitschriftendruck steht das Gedicht 
an erster Stelle mit fünf anderen Gedichten zusammen, die aus derselben Gruppe der 
drei Z-Hefte stammen.

Der am ehesten handschriftgetreue Abdruck findet sich in der Ausgabe von 
Montinari:

        A n  H a f i s .
Frage eines Wassertrinkers.

Die Schenke‚ die du dir gebaut‚
 ist größer als jed<es> Haus‚
Die Tränke‚ die du drin gebraut‚
 die trinkt die Welt nicht aus.
Der Vogel‚ der einst Phönix war‚
 der wohnt bei dir zu Gast‚
Die Maus‚ die einen Berg gebar‚
 die — bist du selber fast!

4 Für den Einblick in die Handschriften der drei Z-Hefte bin ich Paolo D’Iorio zu großem Dank 
verpflichtet. Er hat mir die hochwertigen Scans dieser Manuskripte zur Verfügung gestellt, die im 
Rahmen der Web-Applikation Nietzsche Source erstellt wurden und inzwischen unter http://www.
nietzschesource.org/DFGA/2 zugänglich sind.
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Bist Alles und Keins‚ bist Schenke und Wein‚
 Bist Phönix‚ Berg und Maus‚
Fällst ewiglich in dich hinein‚
 Fliegst ewig aus dir hinaus —
Bist aller Höhen Versunkenheit‚
 Bist aller Tiefen Schein‚
Bist aller Trunkenen Trunkenheit
 — wozu‚ wozu d i r  — Wein?5

Nietzsches Gedicht An Hafis richtet sich wohl nicht so sehr an den großen persischen 
Dichter des 14. Jahrhunderts, an Hafis aus Schiras, sondern eher an seinen „Zwillings-
bruder“, an den Goethe des West-östlichen Divans. Denn Nietzsches Gedicht erinnert 
thematisch und formal an jenes Gedicht aus dem Schenkenbuch, das von der „gött-
lichste[n] Betrunkenheit“ des Dichters kündet:

Sie haben wegen der Trunkenheit
Vielfältig uns verklagt,
Und haben von der Trunkenheit
Lange nicht genug gesagt.
Gewöhnlich die Betrunkenheit
Verschwindet so wie es tagt;
Doch hat mich meine Betrunkenheit
In der Nacht umher gejagt.
Es ist die Liebestrunkenheit,
Die mich erbärmlich plagt,
Von Tag zu Nacht, von Nacht zu Tag
In meinem Herzen zagt.
Dem Herzen das in Trunkenheit
Der Lieder schwillt und ragt,
Daß keine nüchterne Trunkenheit
Sich gleich zu heben wagt.
Lieb’, Lied und Weines Trunkenheit,
Ob’s nachtet oder tagt,
Die göttlichste Betrunkenheit,
Die mich entzückt und plagt.6

5 Nachlass 1884, 28[42], KSA 11.316. Hier wird der herausgeberische Eingriff „jed<es> Haus“ durch 
Spitzklammern markiert, in allen anderen Drucken, die ich eingesehen habe, wird die Wendung still-
schweigend zu „jedes Haus“ ergänzt. In der Handschrift steht „jed Haus“, was eine stilistisch durch-
aus zulässige Elision ist. In zwei der früheren Entwürfe findet sich denn auch der Apostroph: „jed’ 
Haus“. – In der von Elisabeth Nietzsche verantworteten Taschen-Ausgabe Nietzsches Werke, Bd. 6, 
Leipzig 1922, 423, präsentiert sich das Gedicht zweistrophig und mit dem Untertitel: „(Trinkspruch: 
Frage eines Wassertrinkers.)“ Dieselbe Textbearbeitung des Hafis-Gedichts findet sich auch in der 
schon 1898 zusammengestellten Ausgabe Gedichte und Sprüche von Friedrich Nietzsche, Leipzig 1898, 
138.
6 Johann Wolfgang Goethe, West-östlicher Divan, 2 Bde., hg. v. Hendrik Birus, Frankfurt a. M. 1994, 
107  f.
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Es sind keine expliziten Äußerungen Nietzsches zu Goethes West-östlichem Divan 
überliefert. Dass er ihn kannte, legen die Anspielungen auf „Suleika“ im Dithyrambus 
„Unter Töchtern der Wüste“ (DD, KSA 6.384 / Za IV, Unter Töchtern der Wüste 2, KSA 
4.382) oder auch eine Bemerkung in Aphorismus 198 aus JGB nahe; hier ist die Rede 
über

jene entgegenkommende und muthwillige Hingebung an die Affekte, wie sie Hafis und Goethe 
gelehrt haben, jenes kühne Fallen-lassen der Zügel, jene geistig-leibliche licentia morum in dem 
Ausnahmefalle alter weiser Käuze und Trunkenbolde, bei denen es „wenig Gefahr mehr hat“. 
(JGB 198)7

Der Vergleich beider Gedichte8 zeigt zunächst, dass sie die gleiche metrische Form ver-
wenden, in Anlehnung an die Chevy-Chase-Strophe, die nicht als solche markiert ist, 
aber den für diese Strophe typischen Wechsel von vier- und dreihebigen, stets männ-
lich endenden Versen aufweist. Bei Goethe werden diese fünf Strophen noch von 
einem freien Ghasel überformt.9 Auch in Nietzsches Gedicht findet sich keine (sicht-
bare) Aufteilung in Strophen, doch markiert Nietzsche hier nach altphilologischer 
Manier die metrische Differenz der Verszeilen durch Einrückung der je zweiten Vers-
zeile.

Inhaltlich möchte man von einem klassischen Fall von Intertextualität sprechen, 
da Nietzsches Gedicht eine offene Konkurrenz zu Goethes Gedicht zu entfalten 
scheint. Der Begriff der „göttlichste[n] Betrunkenheit“ bei Goethe, der noch die 
„nüchterne Trunkenheit“ überbietet, wird von Nietzsche nochmals mit der figura 
etymologica „bist aller Trunkenen Trunkenheit“ überboten und in die „Nüchternheit“ 

7 In einem längeren Nachlasstext, wohl aus dem Umkreis von JGB, werden Hafis und Goethe eben-
falls zueinander gestellt: „Es ist wahrscheinlich, daß bei solchen vollkommenen und wohlgerathenen 
Men schen zuletzt die allersinnlichsten Verrichtungen von einem Gleichniß-Rausche der höchsten 
Geistigkeit verklärt werden,  […] diese ganze lange ungeheure Licht- und Farbenleiter des G l ü c k s 
nannte der Grieche, nicht ohne die dankbaren Schauder dessen, der in ein Geheimniß eingeweiht ist, 
nicht ohne viele Vorsicht und fromme Schweigsamkeit — mit dem Götternamen: Dionysos.“ (Nachlass 
1885, 41[6], KSA 11.680  f.)
8 Einen ausführlicheren Vergleich der beiden Gedichte habe ich in einem früheren Aufsatz 
unternommen: Wolfram Groddeck, „,Aber auch Zarathustra ist ein Dichter‘. Zum ambivalenten Sinn 
des Poetischen bei Nietzsche“, in: Brigitte Hilmer / Georg Lohmann / Tilo Wesche (Hg.), Anfang und 
Grenzen des Sinns. Für Emil Angehrn, Weilerswist 2006, 167–183: 175–182.
9 Vgl. Sebastian Kaufmann, „Schöpft des Dichters reine Hand …“. Studien zu Goethes poetologischer 
Lyrik, Heidelberg 2011, 378–391. Kaufmann, der dem Gedicht Sie haben wegen der Trunkenheit … ein 
ganzes Kapitel widmet, erkennt hier zu Recht „eine Struktur von fünf ‚virtuellen‘ Versgruppen“ (382). 
Der Verfasser deutet Goethes Gedicht ferner so, dass nach den drei Typen von „Trunkenheiten (Wein-, 
Liebes- und Schaffensrausch) […] eine gleichsam eigenständige, vierte Trunkenheit erscheint, wenn 
im letzten Verspaar von der ‚göttlichste[n] Betrunkenheit‘ die Rede ist, die den Sprecher auf höchst 
ambivalente Weise zugleich ‚entzückt und plagt‘“ (386).
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zurückgeführt („wozu d i r  – Wein“). Der philosophisch-mystische Hintergrund beider 
Gedichte ist das antike Thema der sobria ebrietas.10

Die Druckvorlage des Gedichts An Hafis
Der reinschriftähnliche Entwurf zu An Hafis, nach dem das Gedicht 1895/96 und 
in allen späteren Ausgaben gedruckt wurde, findet sich im Heft Z II 7.81 (Abb. 1).11 
Links auf diesem Doppelblatt steht die Reinschrift zum Hafis-Gedicht, rechts davon 
sind Vorentwürfe zur zweiten und zur dritten Strophe von Aus hohen Bergen notiert. 
(Darüber die Eintragung in roter Tinte von Fritz Koegel: „Kladde z. Schlußgedicht des 
„Jenseits““.)12 Es ist einer der zahlreichen Entwürfe zu Aus hohen Bergen, die ebenfalls 
auf die drei genannten Hefte verteilt sind. Der definitive Ort dieses Gedichts ist dann 
am Ende von JGB (KSA 5.241–243). Eigenartig ist der Umstand, dass bei allen drei Ent-
würfen zu An Hafis immer auch Entwürfe zu diesem Gedicht stehen.13

Die Niederschrift des Gedichtes An Hafis enthält nur im Untertitel eine Korrek-
tur: Statt „Trinkspruch eines Wassertrinkers“ heißt es nun (nach Einklammerung des 
Wortes „Trinkspruch“): „Frage eines Wassertrinkers“ – vermutlich, um die Wieder-
holung des Wortstamms „trink“ zu vermeiden. Andererseits zeigt die Art der Korrek-
tur (keine Streichung, sondern nur eine behutsame Einklammerung), dass beide 
Wörter, „Trinkspruch“ und „Wassertrinker“, in diesem Gedicht – genauer in seiner 
Entstehungsgeschichte – stark determiniert sind.

10 Vgl. hierzu das Standardwerk von Hans Lewy, Sobria ebrietas. Untersuchungen zur Geschichte der 
antiken Mystik, Gießen 1929.
11 Vgl. auch http://www.nietzschesource.org/DFGA/Z-II-7,81et82.
12 Die Spuren der ersten Sichtung durch den später aus dem Weimarer Nietzsche-Archiv entlassenen 
Herausgeber Fritz Koegel zeigen sich auch in den vertikalen Durchstreichungen mit roter Tinte, die 
alle Entwürfe betrifft, die sich auf in GAK publizierte Texte beziehen ließen.
13 Das schon früh berühmt gewordene Gedicht Aus hohen Bergen hat eine sehr umfangreiche Ent-
stehungsgeschichte, die bisher erst unvollständig rekonstruiert wurde. Mazzino Montinari hat in KSA 
14.374–376 die Entstehungsgeschichte im Allgemeinen erläutert und eine Reihe von Vorstufen mit-
geteilt (nicht jedoch jene Entwürfe aus den Z-Heften, die sich in der Nachbarschaft der Hafis-Ent-
würfe befinden). Karl Pestalozzi, Die Entstehung des lyrischen Ich. Studien zum Motiv der Erhebung, 
Berlin 1970, bezieht sich im Kapitel „Nietzsche ‚Aus hohen Bergen‘“ bei seiner ausführlichen und bis 
heute gültigen Interpretation auch auf die damals bekannten Vorstufen des Gedichts (198–246). Die 
neueste deutende Lektüre von Claus Zittel, „‚In öden Eisbär-Zonen‘. Nietzsches ‚Aus hohen Bergen. 
Nachgesang‘“, in: Marcus Andreas Born (Hg.), Friedrich Nietzsche. Jenseits von Gut und Böse, Berlin 
2014, 149–178, greift entschiedener auf die Kontextualität von Entwürfen zurück, die später in andere 
Gedichte Nietzsches übergegangen sind. Seine Interpretation von Aus hohen Bergen. Nachgesang 
bezieht auch die graphische Dimension des Gedichts in Manuskript und Erstdruck mit ein und ge-
langt so zu verblüffenden Einsichten in die Textur und in die semantische Dynamik des Schluss-
gedichts von JGB.
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Das Gedicht selbst wird ohne jede Verschreibung und ohne Korrekturen nieder-
geschrieben.14 Nur die Emphase im letzten Wort „Wein“ wird  – durch Tilgung der 
Unterstreichung – zurückgenommen.

Vanitas Vanitatum
Der reinschriftähnlichen, letzten Fassung gehen mehrere Entwürfe voraus. Der ver-
mutlich früheste ist im Heft Z II 5 auf Seite 47 notiert und steht auf dem Kopf (Abb. 2).15 
Auf der rechten Seite des Doppelblatts finden sich bisher noch unentzifferte Vorent-
würfe zur späteren zwölften Strophe von Aus hohen Bergen.16 Koegel schrieb darüber: 
„Jenseitsgedicht“.17 Wenn man das Blatt dreht, sieht man oben rechts den Vermerk 
des ersten Publikationsortes: „Hafis VIII 357“, womit der syntagmatisch noch offene 
Entwurf als Vorstufe zum Gedicht An Hafis identifiziert wird. Dem folgt auch Montinari 
im Nachbericht zu siebten Abteilung:

  Vanitas Vanitatum
Die Schenke, die ich schaute
 — Niemand fand sie noch —
Die Tränke, die ich braute
 — Niemand trank sie noch —
ich bin der Vogel, der einst Welt-Ei war
ich bin die Maus, die einen Berg gebar

                       und sinke in jeden
Ich bin die Versunkenheit im bunten Schein
     aller Trunknen/
Ich bin [*die] / Trunkenheit
     — [und>aber trinke keinen Wein!
ich bin allen Seins Versunkenheit
     u sinke in jeden Schein

14 Eine Unsicherheit oder Unentscheidbarkeit der Entzifferung zeigt sich im vorletzten Vers, wo das 
Wort „Trunkenen“ auch als „Trunknen“ gelesen werden kann. Die Ausgabe von Koegel liest „Trunk-
nen“ (GAK VIII, 357), die Großoktavausgabe (GOA VIII, 361) liest „Trunkenen“, ebenso KGW VII 3.24. 
Diese Differenz macht freilich auch einen metrisch-rhythmischen Unterschied aus.
15 Vgl. http://www.nietzschesource.org/DFGA/Z-II-5,47et48.
16 Nach der editorischen Systematik der KGW wäre der Ort für die Verzeichnung dieser Entwürfe in 
KGW VI 4/2, im Nachbericht zu JGB, der aber noch nicht erschienen ist.
17 Koegel überschreibt mit diesem Wort eine irrtümliche Stellenangabe („VIII 357“), die sich auf 
das Hafis-Gedicht beziehen würde; vielleicht, weil ihm die Zuordnung des Entwurfs zunächst nicht 
deutlich gewesen zu sein scheint.
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    Narren-Trinkspruch
ich bin der Narr, der zu viel *trinkt
                    *fast
Ich bin der Weise, der sich einen Narren *fraß18

Kommentierungswürdig sind zunächst zwei Verse. Zum einen: „ich bin der Vogel, der 
einst Welt-Ei war“. Hier wird auf mythologische Weltentstehungstheorien angespielt, 
etwa bei den alten Ägyptern. Freilich findet sich die Vorstellung von einem „Welt-Ei“ 
in allen möglichen Kulturkreisen. Bei Nietzsche selbst habe ich nirgends sonst eine 
Beschäftigung mit diesem Mythos gefunden.

Der folgende Vers, der bis zur letzten Textstufe erhalten bleibt: „ich bin die Maus, 
die einen Berg gebar“ ist eine poetologische Aussage und zitiert den Spottvers auf 
angeberische Dichter aus Horazens Ars poetica, 139: „Parturient montes, nascetur 
ridiculus mus“ (es kreißen die Berge, geboren wird eine lachhafte Maus). Aller-
dings wird jetzt das Bild umgedreht, und die Verkleinerungs-Hyperbel wird damit 
zu einer alle Vorstellung sprengenden Vergrößerungs-Hyperbel umgewertet;19 oder 
anders gesagt: es wird zu einem rhetorischen Adynaton. Zu beobachten ist hier auch 
die Entstehung der für das Gedicht zentralen figura etymologica: „aller Trunknen 
Trunkenheit“.

Bei diesem Entwurf, der schon einiges von der letzten Niederschrift enthält, 
ist auch die Überschrift interessant, wenn nicht irritierend. Der Begriff „vanitas 
vanitatum“ – nach dem berühmten Beginn des Prediger Salomon: „Alles ist eitel“ – ist 
längst sprichwörtlich. Dennoch ließe sich die Formel von der „Eitelkeit aller Eitelkeit“ 
hier wie eine Verwerfung des solipsistisch-mystischen Inhalts dieses Entwurfs lesen.

Allerdings lässt sich diese Überschrift wiederum auf Goethe beziehen, aber auf 
ein anderes Gedicht, das die Überschrift Vanitas! vanitatum vanitas! hat. Die erste 
Strophe und der Schluss von Goethes Gedicht lauten:

18 KGW VII 4/2.224. – Ich übernehme den Wortlaut der Entzifferung Montinaris leicht modifiziert, 
wobei mich Beat Röllin von der Basler Arbeitsstelle für die KGW IX dankenswerterweise unterstützt 
hat. – Unterstreichungen in der Handschrift gebe ich im Folgenden nicht als Sperrungen, sondern als 
Unterstreichungen wieder. Durchstreichungen werden mit durchgestrichener Type wiedergegeben, 
Überschreibungen mit der Kombination von eckiger und spitzer Klammer („[Wort>Laut“). Unsichere 
Entzifferungen werden mit „*“ versehen. Die letzten zwei Zeilen sind nur provisorisch entziffert, sie 
werden aber auch im textgenetischen Prozess nicht weiterentwickelt.
19 Das spöttische Bild von Horaz war Nietzsche geläufig. So finden sich in einem Gedichtentwurf 
von 1877 die Verse: „Die Berge kreissten, am Anfang Mitt’ und End’! / Schrecklich für den, der das 
Sprichwort kennt!“ (Nachlass 1877, 22[80], KSA 8.392) Auch in Za  IV bezieht sich Nietzsche  – in 
höchst zweideutiger Weise – auf das Horaz-Zitat bzw. auf das „Sprichwort“ vom „kreissenden Berg“: 
„Wohlan! Wohlauf! Ihr höheren Menschen! Nun erst kreist der Berg der Menschen-Zukunft. Gott starb: 
nun wollen w i r, — dass der Übermensch lebe.“ (Za IV, Vom höheren Menschen 2) Dazu das Kapitel 
„Von Mäusen und Übermenschen“ in: Claus Zittel, Das ästhetische Kalkül von Friedrich Nietzsches 
„Also sprach Zarathustra“, 2. Aufl., Würzburg 2011, 137–139.
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Va n i t a s !  v a n i t a t u m  v a n i t a s !

Ich hab’ mein Sach auf Nichts gestellt.
     Juchhe!
Drum ist’s so wohl mir in der Welt.
     Juchhe!
Und wer will mein Kamerade sein,
Der stoße mit an, der stimme mit ein
Bei dieser Neige Wein.
[...]
Zu Ende geht nun Sang und Schmaus.
Nur trinkt mir alle Neigen aus;
Die letzte muß heraus!20

Es handelt sich bei diesem Gedicht aus der Rubrik „Gesellige Lieder“ ebenfalls um ein 
Trinklied. Und bedeutsam erscheint mir, dass Nietzsche mit dem – erst nachträglich 
gesetzten – Titel Vanitas Vanitatum21 bereits hier einen Bezug zu Goethe herzustellen 
scheint, während sich die letzte Textstufe, das Gedicht An Hafis, wie dargelegt, auf ein 
ganz anderes Gedicht Goethes beziehen lässt.

Doch das Labyrinth der Anspielungen ist auch hier vielleicht noch verwirrender: 
Andreas Urs Sommer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der erste Vers von 
Goethes Gedicht Ich hab mein Sach’ auf Nichts gestellt in dem Buch von Max Stirner, 
Der Einzige und sein Eigenthum, Leipzig 1845, als Überschrift – gleichsam als Motto – 
des einleitenden Passus gesetzt ist; und Stirners Buch schließt auch mit diesem Vers. 
Jedoch wird hier weder der Titel Vanitas Vanitatum von Goethes Gedicht genannt, noch 
findet sich ein Hinweis auf die Autorschaft Goethes. Gesetzt, dass Nietzsches Gedicht-
titel Vanitas Vanitatum – gleichsam ‚übers Eck‘ – auf Stirners prominente Verwendung 
des ersten Verses von Goethe anspielt, bekämen die folgenden Verse des Entwurfs, in 
denen das Pronomen „ich“ gehäuft und in sieben Versen sogar anaphorisch verwendet 
wird, eine polemische Pointe, die sich gegen den „Egoismus“ bzw. „Solipsismus“ des 
von Nietzsche sonst sorgsam verschwiegenen Max Stirner richten würde.22

20 Goethes Werke, hg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen, 1887–1919, Nachdruck 
Mün chen, Abt. I, Bd. 1, Weimar 1887, 132  f.
21 Zur Wein-Aversion Nietzsches vgl. EH, Warum ich so klug bin 1, KSA 6.280: „Als Knabe glaubte 
ich, Weintrinken sei wie Tabakrauchen anfangs nur eine Vanitas junger Männer, später eine schlechte 
Gewöhnung. Vielleicht, dass an diesem h e r b e n  Urtheil auch der Naumburger Wein mit schuld ist.“
22 Zur Problematik eines Verhältnisses von Nietzsche zu Stirner: Bernd A. Laska, „Nietzsches initiale 
Krise. Die Stirner-Nietzsche-Frage in neuem Licht“, in: Germanic Notes and Reviews 33.2 (2002), 109–
133. Jüngst auch: Paul Stephan, „‚Unsere Atheisten sind fromme Leute‘. Die ambivalente Religions-
kritik bei Max Stirner und Friedrich Nietzsche (mit einigen Anmerkungen zur Marx-Stirner-Kontro-
verse)“, in: Narthex. Heft für radikales Denken 1 (2015), 51–62.
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Doch schon auf dieser ersten Entwurfsseite findet sich ein neuer Titel: Narren-
Trinkspruch, der freilich, als möglicher Untertitel, den Haupttitel Vanitas Vanitatum 
(noch) nicht ausschließen müsste.

Die Schenke, die ich mir erbaut
Der chronologisch nächste Entwurf oder besser Entwurfskomplex, in dem als Titel 
der zuvor gefundene Begriff „Narren-Trinkspruch“ wieder auftaucht, findet sich auf 
der Doppelseite 41/42 im Heft Z II 6 (Abb. 3).23 Wieder stehen auf den beiden Blättern 
Vorentwürfe zu Aus hohen Bergen. Es handelt sich bei den Bleistift-Passagen oben 
auf Seite 41 um Vorentwürfe zur späteren dritten Strophe. Sie wurden früher nieder-
geschrieben als die Entwürfe in Tinte zum Narren-Trinkspruch auf derselben Seite 
41. Und auf Seite 42 rechts unten – nach den drei Asterisken – steht eine Vorstufe 
zur späteren neunten Strophe von Aus hohen Bergen, niedergeschrieben mit Tinte 
und später als der darüber stehende Entwurf zum Narren-Trinkspruch. Man gewinnt 
den Eindruck, als sei an beiden Gedichtentwürfen – zu Aus hohen Bergen und zu An 
Hafis – gleichzeitig gearbeitet worden.

Auch die Chronologie der Entwürfe zum Narren-Trinkspruch ist zunächst ver-
wirrend: Offensichtlich ist die erste Formulierung des Gedichtentwurfs auf dieser 
Doppelseite die auf der rechten Seite notierte Niederschrift in 12 Verszeilen, welche 
schon wie das spätere An Hafis-Gedicht die gleiche metrische Struktur mit der auffäl-
ligen Einrückung des jeweils zweiten Verses aufweisen. Diese erste Niederschrift mit 
der im vorigen Entwurf gefundenen neuen Überschrift „Narren-Trinkspruch“ lautet in 
der noch unkorrigierten Grundschicht24:

  Narren–Trinkspruch.

Die Schenke, die ich mir erbaut,
     ist größer als jed’ Haus:
Die Tränke, die ich mir gebraut
     die trank noch Niemand aus.
Der Vogel, der einst Phönix war,
     heißt jetzt der Vogel Strauß
Die Maus, die einen Berg gebar,
     war die allerkleinste Maus.
Bin allen Seins Versunkenheit
     Und sinke in jeden Schein —
Bin aller Trunknen Trunkenheit;
     — aber trinke keinen Wein!

23 Vgl. http://www.nietzschesource.org/DFGA/Z-II-6,41et42.
24 Zu den folgenden Textrekonstruktionen vgl. KGW VII 4/2.225–227.
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Diese Textstufe kann als eine vorläufige Reinschrift25 angesehen werden, da sie – 
in der Grundschicht – keine Korrekturen und keine Verschreibungen aufweist und 
außerdem nach dem letzten Vers mit den typischen drei Kreuzchen abgeschlossen 
wird.

Die Erweiterung und grundlegende Veränderung dieser Version wird zunächst 
durch einen Vorentwurf auf Seite 2 im Heft Z II 5 erwogen (Abb. 4)26 – im selben Heft, 
in welchem auf Seite 47 der frühere Entwurf Vanitas Vanitatum steht. Es handelt sich 
um die erste mit Bleistiftentwürfen vollgeschriebene Doppelseite27 aus dem Heft Z II 
5, die offensichtlich als ‚Beiblatt‘ für die erste in Tinte am rechten Rand notierte Kon-
zeption einer Erweiterung der vorläufigen Klarschrift in Z II 6.42 gedient hat. Dieser 
erste Vorentwurf – geschrieben mit derselben Tinte wie die Entwürfe in Z II 6.41  f. – 
lautet zunächst:

Ich falle ewig in mich hinein
Steige ewig aus mir hinaus –
Gott selber ist ewig Sein u Schein
Und Phönix, Berg u. Maus.

In der (vermutlich durchgehenden) Überarbeitung wird daraus:

So fall ich ewig in mich hinein
Flieg ewig aus mir hinaus –
Gott selbst ist also Schenke u Wein
[Ist>Und Phönix u. Berg u. Maus.

Diese Entwurfsversion wird nun am rechten Rand der Seite 42 im Heft Z II 6 wörtlich 
abgeschrieben (Abb. 3).28 Es folgen noch anderthalb Verse, die möglicherweise gleich 
wieder gestrichen werden:

Gleich Gott bin ich Versunkenheit
    – Und Höhe u.

Denkbar wäre, dass mit diesem Zusatz dank der ‚Gleichung‘: „Gleich Gott bin ich“ 
der Entschluss entsteht, im nun 16 Verse umfassenden Gedicht das Wort „ich“ durch 
„Gott“ zu ersetzen. Doch zuvor werden die Verse 5 bis 8 verändert.

25 Der offensichtliche Reinschriftcharakter der Grundschicht dieser Niederschrift und die beträcht-
liche inhaltliche Differenz zum Entwurf Vanitas Vanitatum lassen vermuten, dass hier in der Über-
lieferung eine Textstufe fehlen könnte.
26 Vgl. http://www.nietzschesource.org/DFGA/Z-II-5,1et2.
27 Die Bleistiftentwürfe in Z II 5.2 sind in KGW VII 4/2.233  f. ediert und beziehen sich auf das Gedicht 
Entschluß (Nachlass 1878, 28[56], KGW VII 3.29  f.).
28 Vgl. http://www.nietzschesource.org/DFGA/Z-II-6,41et42.
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Aus:

Der Vogel, der einst Phönix war,
    heißt jetzt der Vogel Strauß
Die Maus, die einen Berg gebar,
    war die allerkleinste Maus.

wird nun:

Der Vogel, der einst Phönix war,
    der wohnt bei mir zu Gast –
Die Maus, die einen Berg gebar,
    – die bin ich selber fast.

Der Witz, der den Vogel „Phönix“ als „Vogel Strauß“ apostrophiert (d.  h. als Vogel, 
der bei Gefahr den Kopf in den Sand streckt),29 wird durch die Korrektur zurück-
genommen – sozusagen als missglücktes poetisches Experiment.

Und die Hyperbel von der einen Berg gebärenden Maus, die zunächst durch den 
Vers „war die allerkleinste Maus“ noch betont wurde, wird nun auf das „ich“ zurück-
gewendet: „die bin ich selber fast“.

Erst nach diesen Umformulierungen wird der ganze Entwurf überarbeitet. 
Manches spricht dafür, dass die grundlegende Änderung von „ich“ zu „Gott“ mit den 
Korrekturen der (aus Z II 5.2 abgeschriebenen) Strophe beginnt. Zunächst lautete sie 
noch so:

So fall ich ewig in mich hinein,
Flieg ewig aus mir hinaus –
Gott selbst ist also Schenke und Wein,
Ist Phönix, Berg und Maus.

Dann aber: 

[Ich>Ein Narr fällt ewig in Gott hinein
Fliegt ewig aus Gott hinaus –
Und Gott gleich bin ich Schenke und Wein,
Bin Phönix, Berg und Maus.

Diese vier Verse sollen als dritte Strophe an der Stelle stehen, die durch drei kleine 
Kreuzchen nach dem achten Vers markiert ist.

29 Vgl. Nachlass 1882/83, 4[274], KSA 10.185: „In den kleinsten Sand steckte mancher Vogel Strauß 
seinen Kopf.“
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Die Schenke, die sich Gott gebaut
Auf der linken Seite des Doppelblatts, Seite 41, unterhalb der Bleistift-Eintragungen 
und der zeitlich späteren Ergänzungen zu einem neuen Gedicht-Anfang, beginnt – auf 
der Höhe des zeichenhaft gesetzten lateinischen Buchstabens „A“ – eine reinschrift-
artige Niederschrift in zwei gleich langen Kolumnen. Diese erste Niederschrift ist eine 
weitgehend wörtliche Abschrift der inzwischen erreichten Textstufe im gegenüber-
liegenden korrigierten Entwurf. Nur zwei Verse der Vorlage werden verändert. Statt: 
„die trank noch Niemand aus“ im vierten Vers jetzt: „die trinkt die Welt nicht aus“ und 
statt: „Und sinke in jeden Schein“ im drittletzten Vers jetzt: „Bin aller Tiefen Schein“. 
Die Grundschicht der neuen Formulierung lautet – noch ohne die späteren Umar-
beitungen – demnach so:

   Narren–Trinkspruch.

Die Schenke, die sich Gott gebaut,
Ist größer als jed’ Haus,
Die Tränke, die sich Gott gebraut,
Die trinkt die Welt nicht aus.
Der Vogel, der einst Phönix war,
Der wohnt bei Gott zu Gast,
Die Maus, die einen Berg gebar –
Die ist Gott selber fast.

Ein Narr fällt ewig in Gott hinein,
Fliegt ewig aus Gott hinaus –
Und Gott gleich bin ich Schenke und Wein,
Bin Phönix, Berg und Maus,
Bin aller Höhen Versunkenheit,
Bin aller Tiefen Schein,
Bin aller Trunknen Trunkenheit –
Darum – – trink ich keinen Wein!

Oberhalb und unterhalb dieser beiden Kolumnen, deren Verse bereits den gleichen 
Umfang wie das spätere Gedicht An Hafis haben, finden sich weitere, eng notierte 
Entwürfe.

Merkwürdig ist der Umstand, dass bei einer erneuten Überarbeitung „Gott“ aus 
dem Gedicht (fast vollständig) gestrichen und wiederum durch das Pronomen der 
ersten Person ersetzt wird. Diese Ersetzungen dürften durch den Versuch ausgelöst 
worden sein, dem Gedicht eine neue erste Strophe30 voranzustellen.

30 Da die Nummerierung mit „2“, „3“, „4“ und „5“ jeweils zu Beginn von vier Verszeilen notiert ist, 
dürfte der Gedichtentwurf (vorübergehend) strophisch gedacht worden sein. Allerdings werden in 
einer späteren Phase der Umarbeitung am Ende des Gedichtentwurfs dann wieder einzelne Verszeilen 
durchnummeriert (von „1“ bis „8“).
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Zunächst notiert Nietzsche – ganz am linken Rand unter den Bleistiftzeilen, die 
zum Entwurf von Aus hohen Bergen gehören – folgende drei Verse:

Ich bin die selge Nüchternheit
Bin [der>aller Schaum des Weins31
Ich bin Ich bin eines Gottes Schüchternheit

Das wird gestrichen und daneben, in die noch freien Zwischenräume, ein vierzeiliger 
Entwurf notiert:

So sprach eines Gottes Schüchternheit
Aus mir im Morgenschein
Ich bin die selige Nüchternheit
Und trinke keinen Wein!

Der letzte Vers wird gleich gestrichen und darunter neu formuliert:

Was soll mir – – euer Wein!

Diese Strophe wird dann oben rechts auf Seite 41 erneut niedergeschrieben:

So sprach eines Gottes Schüchternheit
[So>Aus mir im Morgenschein
Ich bin die selige Nüchternheit
Was soll mir – euer Wein!

Aber auch hier wird der letzte Vers gestrichen und darunter neu formuliert:

wozu wozu mir – Wein!

Vor diese vier Verszeilen wird die Ziffer „1“ gesetzt, womit die Verbindung zum ganzen 
Gedichtentwurf hergestellt wird, denn vor dem Beginn „Die Schenke, die ich mir 
gebaut“ wird nun die Ziffer „2“ gesetzt.32

Am oberen Rand der Seite 41 finden sich Titel-Formulierungen, die im Zusammen-
hang mit dem Schlussvers stehen: „Wozu, wozu mir – Wein“, doppelt unterstrichen, 
dann als Untertitel: „Eines Narren-Trinkspruch“. Ebenfalls doppelt unterstrichen wird 
noch der alternative Titel: Trinkspruch eines Wassertrinkers. Der bedeutsame Begriff 
des „Wassertrinkers“ taucht in den Vorentwürfen zum Gedicht An Hafis hier erstmals 
auf.

31 Montinari liest hier „Schaum des Meeres“ (KGW VII 4/2.226); die einleuchtende Neulesung 
„Schaum des Weins“ verdanke ich Beat Röllin.
32 Diese Ziffer „2“ wird später mit dem lateinischen Buchstaben „A“ überschrieben.
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Wahrscheinlich noch vor diesen Überschriften am oberen Rand der Seite wird 
der alte Titel Narren-Trinkspruch, der ziemlich genau im Zentrum der Seite steht, ver-
ändert zu: „Narren-Nüchternheit. / Ein Trinkspruch“.

Die neue erste Strophe mit der Wendung „eines Gottes Schüchternheit“ dürfte 
die Umformulierung der ursprünglich ersten, nun zweiten Strophe provoziert haben.

Der erste Vers: „Die Schenke, die sich Gott gebaut“ wird in mehreren Korrektur-
schritten umgeformt. Zuerst: „Die Schenke, die ich mir gebaut“, dann „die ich euch 
gebaut“, dann wohl wieder (durch Unterpungierung): „die ich mir gebaut“ und 
schließlich: „die Gott mir gebaut“.

Der zweite Vers bleibt unverändert, doch der dritte Vers: „Die Tränke, die sich Gott 
gebraut“ zeigt wieder mehrere Ansätze zur Umformulierung. Zunächst: „Die Tränke, 
die ich jüngst gebraut“, dann „die ich euch gebraut“, dann: „die ich drin gebraut“, 
schließlich wieder: „die ich jüngst gebraut“.

Vermutlich wurde die reinschriftähnliche Grundschicht im Folgenden bis zum 
Ende an die neue Konzeption „ich“ für „Gott“ angepasst, in der vierten Strophe wird 
aus:

Ein Narr fällt ewig in Gott hinein
Fliegt ewig aus Gott hinaus –

konsequenterweise:

Ein Narr fällt ewig in sich hinein
Fliegt ewig aus sich hinaus –

Die vierte Strophe, die im früheren Entwurf (auf Seite 42) als dritte Strophe nachträg-
lich eingefügt worden war, wird gestrichen und in mehreren Ansätzen am unteren 
Rand der Seite 41 neu formuliert. Zunächst:

In alle Tiefen fall ich hinein
Fliege ewig aus mir hinaus
Bin Alles und [Eins u>Eines, Schenke u Wein
Bin Phönix, Berg u Maus

Die Nummer „4“ markiert den Ort, wo die neue Fassung eingefügt werden soll  – 
nämlich nach (Strophe) „3“ und vor (Strophe) „5“. Die Nummern „1“ bis „4“ markieren 
jetzt aber die einzelnen Verszeilen der 4. Strophe.33 Die Verse lauten dann folglich:

33 Die Ziffer „1“, welche die Verszeile markiert, steht direkt rechts neben der Ziffer „4“, welche die 
Strophenzahl bezeichnet.
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Bin Alles und Keins, bin Schenke und Wein,
Bin Phönix, Berg und Strauß
Ich falle ewig in mich hinein,
Fliege ewig aus mir hinaus

Die Formulierung „Alles und Eines“ wird durch die an Za erinnernde Formel „Alles 
und Keins“ ersetzt, die auch in der letzten Fassung bestehen bleibt.

Eigenartig ist bei dieser Neuformulierung die Beobachtung, dass der Vogel 
„Strauß“, der in der Entwurfsvorlage auf der rechten Seite des Doppelblatts als Witz 
erschien und dann gestrichen wurde, hier noch einmal auftaucht – vielleicht ist es 
aber auch bloß ein Schreibversehen Nietzsches.

Textgenetisch vor oder nach dieser Neuformulierung der vier Verse liegt das Ringen 
um den prekären Schlussvers „Darum – – trink ich keinen Wein!“, dessen abstinenz-
lerische Konnotation auch Nietzsche nicht gefallen haben mag. Das emphatische 
„Darum“ im letzten Vers: „Darum  –  –  trink ich keinen Wein!“, wird durch einen 
vertikalen Bleistiftstrich34 durch das „a“ zu „Drum“ verkürzt: „Drum  –– trink ich 
keinen Wein!“ Nach der energischen Streichung des ganzen Verses wird der Schluss-
vers neu konzipiert: „Wozu, wozu mir – Wein!“ Das entspricht allerdings dem vierten 
Vers der neuen ersten Strophe (oben rechts auf Seite 41) und wird mit einer – in Hin-
blick auf die Schlussfassung – signifikanten Änderung versehen; denn statt „Wozu, 
wozu mir – Wein“ steht nun „Wozu dem Dichter – Wein“. Doch wird diese Variante 
alsbald wieder verworfen und die vorhergehende Version durch Unterpungierung 
wiederhergestellt. Der Vers wird dann aber als ganzer durchgestrichen und darunter 
die folgende Version niedergeschrieben: „Was soll mir – euer Wein!“ Auch das wird 
gestrichen und ganz unten die vorläufig gültige Fassung des Schlussverses notiert: 
„Wozu, wozu mir – Wein!“

Was bei der geduldigen Analyse der verschiedenen Textstufen auffällt, ist das 
Dilemma, dass der am meisten veränderte Vers des Gedichtes auch schon in Vers 4 
der ersten Strophe steht, dort ebenfalls in mehreren Variationen. Vermutlich ist das 
auch der Grund, dass die provisorische Strophe „1“ am oberen rechten Rand wieder 
gestrichen und die „2“ vor dem ursprünglichen Anfang des Gedichtes mit dem großen 
„A“ überschrieben wird. Damit ist die vorübergehend zweite Strophe wieder als die 
gültige erste Strophe des Gedichts restituiert.

34 Dass Nietzsche hier für eine einzelne Korrektur den Bleistift verwendet, wirkt irritierend. Es zeigt 
aber vielleicht, wie eng die Entwürfe zu Aus hohen Bergen, die auf der oberen Hälfte des Blattes mit 
Bleistift entworfen wurden, mit den Hafis-Entwürfen entstehungschronologisch zusammenhängen.
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So sprach ein Weib voll Schüchternheit
Die gestrichene erste Strophe wird nun zu einem Vorentwurf für einen eigenen 
Vierzeiler (Nachlass 1884, 28[43], KGW VII 3.25). Denn auf der Seite 1 und 2 desselben 
Heftes Z II 6 findet sich der Entwurf, verändert, in zwei Niederschriften wieder 
(Abb. 5).35

Der Vierzeiler sollte vermutlich als Motto zu Fünftes Buch. / Prinz Vogelfrei dienen. 
Da steht auf der linken Seite die leicht modifizierte Abschrift36 des Entwurfs von der 
rechten Seite:

So sprach ein Weib voll Schüchternheit
  zu mir im Morgenschein:
„Bist selig du schon vor Nüchternheit,
  wie selig wirst du – trunken sein!

Um es pointiert zu sagen: An die Stelle des „Gottes“ tritt nun „ein Weib“. Damit ist 
dieser Vierzeiler freilich definitiv aus den Entwürfen zum Hafis-Gedicht ausgekoppelt.

Hier mag die etwas spekulative Frage nach dem „Gott“ in diesen Entwürfen erlaubt 
sein. Denn dieser „Gott“ erscheint nicht im ersten Entwurf („Vanitas Vanitatum“) und 
nicht im letzten („An Hafis“). Er erscheint erst und nur in dem vielschichtigen zweiten 
Entwurfskomplex („Narren–Trinkspruch“); aber dort taucht er mehrmals auf – und 
mehrmals verschwindet er wieder. Am Ende dieser Entwürfe spricht „eines Gottes 
Schüchternheit / Aus mir im Morgenschein“. Dass ein „Gott“ aus „mir“ spricht, passt 
ganz gut zu der eigenartigen Ersetzungspraxis von „ich“ und „Gott“ (und umgekehrt) 
in den Handschriften der „Narren-Trinkspruch“-Entwürfe. Ich meine nun, dass dieser 
„Gott“, der die Nüchternheit im Rausch, die Bewusstheit in der Trunkenheit ver-
körpert, an Nietzsches „B e g r i f f  d e s  D i o n y s o s “ (EH, Za 6) gemahnt. Die Ver-
schmelzung vom Gott Dionysos und seinem Verehrer in der Ekstase37 verweist auch 
auf Nietzsches frühe Darlegungen in GT, wo z.  B. vom „Lyriker“ gesagt wird: „Seine 
Subjectivität hat der Künstler bereits in dem dionysischen Process aufgegeben […]. 
Das „Ich“ des Lyrikers tönt also aus dem Abgrunde des Seins“ (GT 5, KSA 1.44). Und 
in Za I lautet der letzte Vers im Kapitel Vom Lesen und Schreiben: „Jetzt bin ich leicht, 
jetzt fliege ich, jetzt sehe ich mich unter mir, jetzt tanzt ein Gott durch mich.“

35 Vgl. http://www.nietzschesource.org/DFGA/Z-II-6,1et2.
36 Statt der vermutlich späteren Version des Verses auf Seite 1: „Bist selig du schon vor Nüchternheit“ 
steht auf Seite 2 noch: „Bist schon du selig vor Nüchternheit“.
37 Der Altphilologe Walter Burkert merkt in Griechische Religion der archaischen und klassischen 
Epoche, 2. Aufl., Stuttgart 2011, 249, zur „dionysische[n] Ekstase“ an: „Einzigartig im Kreis griechischer 
Religion ist, dass bei solcher Verwandlung Verehrer und Gott miteinander verschmelzen; ‚Bakchos‘ 
heißt der eine wie der andere.“
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Dionysos ist der Gott der Dichtung und des Weins; daher erstaunt es nicht, dass 
die fast zwanghaft wirkende Fixierung auf die Verwerfung des Weins in der Vers-
zeile: „Wozu, wozu mir – Wein!“ im Entwurfsprozess so unsägliche Mühe macht. Und 
im Prinzip gelingt der Schlussvers ja auch nicht; er bleibt, würde ich zu behaupten 
wagen, ein Stilbruch, eine nicht ganz geglückte Pointe.

An Hafis — Die Schenke, die du dir gebaut
Werfen wir nun noch einmal einen Blick auf die letzte Fassung, das scheinbare Telos 
dieser Entwürfe: auf das Gedicht An Hafis. Frage eines Wassertrinkers. Die neue Über-
schrift setzt den Bezug zum Gedicht Sie haben wegen der Trunkenheit  … aus dem 
Schenken-Buch in Goethes West-östlichem Divan. Der Widmungstitel hat zur Folge, 
dass das lyrische Pronomen nun von der ersten Person zur zweiten Person wechselt. 
Statt „Die Schenke, die ich mir gebaut“ steht jetzt: „Die Schenke, die du dir gebaut“, 
und durchgängig werden die Pronomina der ersten Person durch die der zweiten 
Person ersetzt. Das Gedicht wird von den monologischen Konzepten mit „ich“ und 
„Gott“ ins Dialogische gewendet. Und auf einmal spielt das Wort „Schenke“ auf das 
Goethe-Gedicht im Schenken-Buch des West-östlichen Divans an. Dies geschieht wohl 
erst kurz vor der Niederschrift des Gedichtes im Heft Z II 7.81. Es korrespondiert, 
wie gesagt, in der äußeren Form mit Goethes Gedicht und verhält sich kompetitiv 
zu seinem Inhalt. Aber es ist nicht in unmittelbarer, kritischer Auseinandersetzung 
mit Goethes West-östlichem Divan entstanden, sondern es hat durch intensive text-
genetische Umwege gleichsam den Weg dahin erst am Ende gefunden, vielleicht 
vermittelt über das doppelsinnige Wort „Schenke“, das an den für Za so wichtigen 
Begriffe des ‚Schenkens‘ anklingt.38 Das Wort „Schenke“ erscheint schon im aller-
ersten Entwurf Vanitas Vanitatum: „Die Schenke, die ich schaute“. Anders gesagt: 
Der Sinn des Gedichtes konstituiert sich – er ‚schenkt‘ sich – im Prozess des Dichtens. 
Und dieser Prozess ist im Fall der An Hafis-Entwürfe wiederum stark bestimmt durch 
die Präsenz der Zarathustra-Figur. So findet sich die Thematik der ‚nüchternen 
Trunkenheit‘, der sobria ebrietas, wörtlich wieder im Kapitel Das Nachtwandler-Lied 
in Za IV, wo von der „Mitternacht“ gesagt wird: „Wie sie eben nüchtern spricht, diese 
trunkene Dichterin! sie übertrank wohl ihre Trunkenheit?“ (Za IV, Das Nachtwandler-
Lied 8)

38 So vor allem im Kapitel Za I, Von der schenkenden Tugend, KSA 4.97–102.



 Zur Textentstehung von Nietzsches Gedicht An Hafis   195

Titelentwürfe
Zu dem Gedicht An Hafis finden sich in den Heften Z II 6 und 7 an verschiedenen 
Stellen insgesamt fünf Titelvermerke, die sich mehr oder weniger deutlich erkenn-
bar auf verschiedene Phasen der von mir beschriebenen Gedichtentstehung beziehen 
lassen.

Zunächst im Heft Z II 7.91: „Gegen den Wein“ – als erstes in einer Liste, über die 
Koegel mit seiner roten Tinte schrieb: „Gedicht Titel“. Darunter stehen: „Das Honig–
Opfer.  / Fleiß und Genie.  / Musik des Südens.  /, An Schopenhauer  / Mitternacht–
Abreise.“ – und (mit Bleistift): „Fest der Melancholie“ (vgl. KGW VII 4/2.206).39 Die 
Titelnotiz „Gegen den Wein“ könnte sich nun auf jede Entwurfsstufe beziehen, aber 
kaum auf die letzte, mit „An Hafis“ betitelte Version in Heft Z II 7.81.

In Z II 6.77  f. finden sich zwei Titelverzeichnisse.40 Auf Seite 77 (links) der Titel 
„Trinkspruch“ unter dem Sammlungstitel: „Der Dichter.“ Die ganze Reihe besteht aus: 
„Wie Yorick zum Dichter / Der kranke Dichter / Sonnen-Bosheit / Zarathustra Sils M. / 
Trinkspruch. / Dort der Galgen – / Venedig / Sonnen-Lied“ (vgl. KGW VII 4/2.212). Auch 
diese Titelnotiz verweist zunächst am ehesten auf den großen Entwurfskomplex auf 
der Doppelseite Z II 6.41  f.

Anders verhält es sich mit der Titelnotiz bzw. dem Incipit auf Seite 78, rechts 
gegenüber: „Die Schenke, die ich mir –“. Sie steht unter dem (in lateinischer Schrift 
notierten) Sammlungstitel: „Der neue Dichter“. Dieses Incipit passt nur zu der in 
Z II 6.42 notierten quasi reinschriftlichen Grundschicht mit dem Titel „Narren-Trink-
spruch“, die als einziger Entwurf mit dem Vers beginnt: „Die Schenke, die ich mir 
erbaut“.

Die ganze Reihe der unter dem Obertitel „Der neue Dichter“ notierten Gedichttitel 
lautet: „1 Als ich jüngst – / [2>4 Die Schenke, die ich mir – / [3>2 Der kranke Dichter – / 
[4>3 Dort der Galgen – / 5 Die Tauben von San M. / 6 Sonnen-Bosheit. / 7 Sils-Maria“. 
Durch die Korrekturen der Zahlen „2“, „3“ und „4“ rückt „Die Schenke, die ich mir –“ 
auf Platz 4 der Liste (vgl. KGW VII 4/2.212  f.). Die – von Nietzsche nicht gestrichene – 
Liste „Der neue Dichter“ auf der rechten Doppelseite enthält die Hinweise auf alle 
sechs Gedichte, die auch in der – von Nietzsche gestrichenen – Liste auf der linken 
Seite zu finden sind. Insofern liegt der Schluss nahe, dass die Liste „Der neue Dichter“ 
später niedergeschrieben wurde als die Liste „Der Dichter“ und dass sich folglich 
beide Listen auf den frühesten, noch reinschriftlichen Entwurf in Z II 6.42 beziehen 
müssen.

Erst in Heft 7.3 taucht dann der Titel An Hafis unter der langen und mehrfach über-
arbeiteten Gedichtliste: „Zehn Lieder eines Einsiedlers“ auf (vgl. KGW VII 4/2.207).41 

39 Vgl. http://www.nietzschesource.org/DFGA/Z-II-7,91et92.
40 Vgl. http://www.nietzschesource.org/DFGA/Z-II-6,77et78.
41 Vgl. http://www.nietzschesource.org/DFGA/Z-II-7,3et4.
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Es handelt sich um insgesamt 24 Titel, der letzte lautet: „An Hafis“. – Rechts davon ist 
eine Kolumne in violetter Tinte notiert. Hier findet sich als drittletzter der altbekannte 
Titel „Trinkspruch“. Die Liste steht unter dem Sammeltitel „Lieder des Wanderers.“, 
der gestrichen und mit „Ohne Heimat“ überschrieben wird. Darunter stehen sechs 
nummerierte Titel: „1. Herbst. / 2. Die Krähen. / 3. Nicht mehr zurück? / 4. „Es geht 
ein W. / 5. Genua [erst gestrichen und durch Unterpungierung restituiert] Zarath. / 
6. Genua. Zarath.“ Darunter vier nicht nummerierte Titel: „Yorik unter Gletschern. / 
Trinkspruch. / Der fahrende Poet. / An gewisse Lobredner“ (vgl. KGW VII 4/2.208). Die 
Liste in violetter Tinte ist später niedergeschrieben als die daneben stehende, weil 
diese an einer Stelle mit derselben violetten Tinte korrigiert wird. Daher muss sich 
„Trinkspruch“ ebenfalls auf das Hafis-Gedicht beziehen.

In den Titel-Notaten spiegeln sich also mindestens zwei verschiedene Stadien der 
Entwürfe. Für das Verständnis der Entstehungsgeschichte ist der Umstand bedeut-
sam, dass die fünf Titelnotate für die An Hafis-Vorentwürfe in jeweils verschiedenen 
Konstellationen mit anderen Gedicht-Titeln auftauchen. Und das heißt, dass auch die 
Vorstufen zum Gedicht An Hafis immer schon in einem zyklischen Kontext gedacht 
waren. Dieser Umstand eröffnet ein freilich weites Feld semantisch-poetischer Kon-
stellationen.

Editionstheoretischer Ausblick
Aber wie wäre all das editorisch darzustellen? Der Versuch im Nachbericht zur 
Abteilung VII enthält zwar die allermeisten Entzifferungen, die zu diesem Entwurfs-
komplex gehören, aber es ergibt sich aus seiner Darstellung kein kohärenter Ent-
stehungszusammenhang der Gedichtentwürfe. Weder ist die topographische Zuord-
nung (wo steht was?) der einzelnen Notate nachvollziehbar (in mancher Hinsicht ist 
sie sogar irreführend), noch wird eine stringente chronologische Abfolge der Entwürfe 
erkennbar (was wurde wann notiert?). Allerdings waren die Herausgeber des Nach-
berichts KGW VII 4, Mazzino Montinari und Marie-Luise Haase, auch die ersten, die 
sich konsequent durch das graphische Chaos dieser Handschriften hindurchgear-
beitet haben. Ohne ihre herausgeberischen Vorgaben und die immense Entzifferungs-
arbeit wäre ich mit meinem Versuch einer textgenetischen Rekonstruktion nicht sehr 
weit gekommen.

Für eine angemessene editorische Darstellung des gesamten Entwurfsfelds der 
drei Z II-Hefte ist meines Erachtens eine Faksimilierung der Hefte mit einer genauen 
diplomatischen Umschrift unverzichtbar. Die Nachbarschaften mit anderen Ent-
würfen, die sich im Fall der An Hafis-Entwürfe und den Vorentwürfen zu Aus 
hohen Bergen aufzudrängen scheinen, werden nur durch eine solche philologische 
Erschließung der topographischen Manuskript-Verhältnisse zugänglich, wie sie in KGW 
IX schon realisiert werden konnte. In Kombination damit wäre eine Formalisierung 
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der Entstehungsprozesse in Form eines textgenetischen Apparats wünschenswert. 
Die textchronologische Aufarbeitung der Entwürfe ist freilich notwendig an eine 
teleologische Deutung der Entwürfe gebunden. Folglich ist ein solcher Textstufen-
Apparat weit mehr von der interpretatorischen Durchdringung der Textvariationen in 
den Handschriften abhängig, als deren diplomatische Transkriptionen es sind.
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Conor Husbands
Action at a Distance: From Boscovich to 
Nietzsche
Abstract: Limited scholarly attention has been committed to the analysis of Nietzsche’s 
1873 Time-Atom Theory, a fragment whose contentions strike both the seasoned and 
unseasoned reader of the Nachlass as especially speculative and grandiose. The prin-
cipal objective of this essay is to critically review and extend the recent aspects of 
this limited commentary, focusing on the work of Gregory Whitlock, Robin Small and 
Keith Ansell-Pearson. I argue that an important and overlooked ambiguity is latent in 
Nietzsche’s framing of his argument, which impinges upon the scope and purpose of 
the fragment. I consider the question posed by Small as to the status of the time-points 
in the fragment which, I contend, Nietzsche does not hold to be empirical. Thirdly, I 
discuss a central point of debate between Whitlock, Small and Ansell-Pearson: the 
extent of the analogy between Roger Boscovich and Nietzsche. I submit in conclu-
sion that the connections between the two have been over-emphasised in the context 
of the 1873 fragment, and that this relationship cannot yield a complete account of 
Nietzsche’s approach.

Keywords: Time, Space, Sensation, Physics, Boscovich

Introduction
Limited scholarly attention has been committed to the analysis of Nietzsche’s 1873 
Time-Atom Theory. The fragment’s contentions strike both the seasoned and unsea-
soned reader of the Nachlass as especially speculative and grandiose, even by 
Nietzsche’s exacting standards. The theory develops an argument for the conclusion 
that complete phenomenological descriptions can be formulated independently of 
space. In the process, it posits reductive mappings between space, time, and sen-
sation, and replaces appearances with discontinuous sets of points in time. Conse-
quently, Nietzsche contends that points in time act on each other from a distance. In 
view of the gravity of the contentions at stake, and the obvious opportunities both for 
reconstructive exegesis of a dense and challenging tract, and for comparisons with 
the remainder of Nietzsche’s philosophy of time, commentary on the fragment has 
been relatively sparse.

The principal objective of this essay is to critically review and extend the recent 
aspects of this limited commentary. I focus primarily on the contributions of three 
authors: (i) Gregory Whitlock’s many and various leading essays, in Nietzsche-Studien 
and The Journal of Nietzsche Studies, (ii) Robin Small’s extended analysis in his Time 
and Becoming in Nietzsche’s Thought, and (iii) the review of the fragment by Keith 

Nietzsche-Studien 48 (2019), 198–219
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Ansell-Pearson which accompanied its first English translation. I intervene on several 
points of disagreement and debate generated by the literature.

Firstly, I argue that an important ambiguity is latent in Nietzsche’s framing of his 
argument. It is equivocal whether his initial sketch plots two points distinguished by 
space, or by time, or by both. This matter bears upon the very purpose of the Time-
Atom fragment, and whether it concerns dynamical questions as to the nature of col-
lisions between extended bodies, or whether it concerns the phenomenological ques-
tions as to the nature of any general spatial and temporal determinations. I depart 
from Whitlock over this question, denying the supposition implicit in his work that 
the former is the case – namely, that the fragment initially concerns spatially sepa-
rated point-particles, as opposed to the motion of a single point-particle over time. In 
this regard, I defend Carol Diethe’s translation of Nietzsche’s “wirkt auf” as “effects.” 
(Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.575)42

Secondly, I consider the status of the time-points themselves in the context of 
Small’s interpretation of the fragment. I suggest that Small’s work implies that such 
atoms are empirically contentful. This has decisive consequences for the other critical 
question Small considers: whether the Time-Atom fragment can rightly be regarded 
as consistent with Nietzsche’s broader philosophy of time, which eschews two com-
mitments that the text seems to espouse: atomism, on the one hand, and temporal 
discontinuity, on the other. Contrary to Small, I argue that the time-points are not 
supposed to be empirically contentful. Rather, they qualify as transcendental – as 
conditions of experience. This interpretation, which I believe aligns with Whitlock’s 
more accurate portrayal of the atoms as “centers of force,”43 and indeed aspects of 
Joshua Rayman’s identification of a “transcendental perspectivism”44 at work in the 
fragment, has the merit of reconciling better with the fragment, and reconciling better 
the fragment to Nietzsche’s wider opus.

Thirdly, I discuss a central point of debate between Whitlock, Small and 
Ansell-Pearson: the extent of the analogy or disanalogy between Roger Boscovich and 
Nietzsche. Whitlock posits a very strong relationship between the two and even argues 
that elements of Nietzsche’s rationale can be regarded as straightforward appropria-
tions or reproductions of Boscovich’s work.45 Ansell-Pearson appears to endorse Whit-
lock’s approach.46 I side with Small, however, in contesting the degree of the analogy 

42 I refer throughout this paper to the Kritische Studienausgabe, but have made use principally of the 
following translation of the posthumous fragment: “Time Atom Theory”, trans. Carol Diethe, with 
modifications by Keith Ansell-Pearson, Journal of Nietzsche Studies 20 (2000), 1–4.
43 Gregory Whitlock, „Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ Fragment from 1873”, Nietzsche- 
Studien 26 (1997), 350–360: 359.
44 Joshua Rayman, “Representationalism in Nietzsche’s Early Physics: Cosmology and Sensation in 
the Zeitatomenlehre”, Nietzsche-Studien 47 (2018), 167–194: 185.
45 Whitlock, “Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ Fragment”, 357.
46 Keith Ansell-Pearson, “Nietzsche’s Brave New World of Force: Thoughts on Nietzsche’s 1873 ‘Time 
Atom Theory’ Fragment & on the Influence of Boscovich on Nietzsche”, Pli 9 (2000), 6–35: 6  f.
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posed by these authors. This result has significant consequences for a number of 
issues – particularly the naturally arising question as to whether Nietzsche’s discus-
sion of spatial compenetration in the fragment is an affirmation of this notion, or 
whether rather it merely facilitates a reductio ad absurdum argument for the principle 
of action at a distance. I argue that compenetration of spatial points, one of the least 
intuitive aspects of the fragment, is indeed a commitment of Nietzsche’s based on his 
repeated references to it in the text, and that this reading of compenetration is the only 
way of making sense of the fragment’s purpose.

I
The opening of Nietzsche’s Time-Atom fragment presents two premises, one of 
which contains a significant ambiguity. “Raumpunkt A wirkt auf Raumpunkt B und 
umgekehrt.” (Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.575) The bifurcation in commentators’ inter-
pretations attests to the unhelpfully equivocal nature of this introduction, as well as 
that of the sketch which appears with it. How is “wirkt auf” to be taken? Carol Diethe 
chooses to translate this term as “effects” – thus, point A effects point B. It is note-
worthy that Small, despite being “guided by”47 Diethe’s translation, consciously sep-
arates from her at this point, taking it rather as “acts on.”48 “Effects” is not cognate 
with “affects,” “works on” or “acts on.” We must therefore distinguish between two 
different readings of the status of the points which are described in this initial thesis: 
one such that one point generates or produces another point (and vice versa), and 
another such that one point collides with another point (and vice versa). This distinc-
tion implies in turn a distinction between two views of Nietzsche’s illustration: illus-
trating one point at different times, so that the distinction between A and B is purely 
temporal, or illustrating two points at different points in space.

The differences in translation here determine two very different perspectives on 
the fundamental purposes of Nietzsche’s reflections. If his staging involves a point 
acting or impacting upon another point, then Nietzsche would seem to be encroaching 
on the terrain of dynamics or mechanics; he would be considering the relations which 
obtain between colliding point-particles or point-masses, and the consequences of a 
collision or allision between them. Correlatively, the sketch of points A and B would 
contain two points separated by space, not by time. Nietzsche’s assertions would 
belong to the philosophy of physics, or foundational mechanics – the same theoreti-
cal domain as was explored by Boscovich in his Theory of Natural Philosophy (1758). 
Such an interpretation naturally aligns Nietzsche with Boscovich, and holds that the 

47 Robin Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, London 2010, 178.
48 Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, 63.
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fragment is not concerned with the conditions of experience or proto-phenomenology, 
but rather with the conditions of physical events.

By contrast, for A and B to be such that each “effects” the other is for these points 
to give rise to one another. This is a markedly different claim. Qualitatively and numer-
ically identical, each point produces another, at a different time. (Given the reciprocity 
Nietzsche attributes to this relation from the outset, one can infer from this construal 
that the passage must embody a commitment to temporal symmetry.) There is no spe-
cific talk of collisions, but rather general talk of a point at various stages of its motion.

Of these two interpretations, it is clearly to the former that Whitlock inclines in 
his pioneering research pieces on the fragment, including (among others) Examining 
Nietzsche’s 1873 Time-Atom Theory. Whitlock states of the two points A and B whose 
status is in question: “They are centers of force which ‘work’ when they exert force in 
various relations once they occur in pairs. Boscovich, following Newton, calls this the 
‘principle of equal action and reaction.’”1 The reference to Newton’s Third Law, and 
the staging of spatially separated particles exerting forces on one another, is evidence 
that Whitlock does not believe that Nietzsche’s sketch represents the trajectory of a 
single moving particle at two points in time but, on the contrary, that it represents two 
distant point particles interacting at a given time. It is important to note in passing that 
Whitlock’s implicit claim that A and B are two interacting particles does not signify his 
ascription to Nietzsche of this scenario as a physically feasible one. It signifies rather 
precisely the opposite ascription: collisions between these particles are a hypothesis 
with absurd consequences, which Nietzsche, according to Whitlock, rejects in favour 
of action at a distance. From this standpoint, Nietzsche’s objectives in the fragment 
are to promulgate “technical ideas in physics.”2 There is thus a distinction latent 
in Whitlock’s work between these technical ideas which are the chief subject of his 
analysis, concerning the fundamentals of physical relations of force, and on the other 
hand the conditions of sensation, which have a transcendental status:

These are not mere mathematical points, but centers of force, which emanate relations of force 
always at a distance. Large masses of such points in relation to one another over space create 
what one might call force fields. The objects of sensation are built out of such fields and rela-
tions, but the senses simplify and misinterpret their data to arrive at the world of solid objects 
and of continuous space and time.3

Thus, in spite of the transcendental resonances of parts of the thrust of Whitlock’s 
account, he takes Nietzsche’s ambitions to encroach on at least some aspects of physics.

It is my contention that there are a number of respects in which this account 
of Nietzsche’s intentions in the fragment can be fruitfully supplemented. Firstly, I 

1 Whitlock, “Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ Fragment”, 351.
2 Whitlock, “Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ Fragment”, 350.
3 Whitlock, “Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ Fragment”, 351.
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diverge from Whitlock in endorsing the latter of the two readings of the opening. Were 
the two points to represent colliding particles, Nietzsche’s designation of the subject 
matter of the fragment “Bewegung in der Z e i t ” (Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.575) 
would appear to involve a misnomer, for there would be no relevant sense in which 
movement would bear a foundational relation to what would, in this case, be the chief 
concern of the fragment, namely to elaborate the consequences of envisaging two 
distant point particles and the forces they exert on one another, regardless of their 
state of motion at the particular point in time at which we consider them. From this 
standpoint, Diethe’s translation of “wirkt auf” as “effects” rather than “affects” or 
similar seems particularly appropriate.

Secondly, I submit that this latter interpretation has the virtue of increased gen-
erality. Nietzsche’s purposes at the beginning of this fragment — from “Raumpunkt A 
wirkt auf Raumpunkt B und umgekehrt” until “Die Bewegung laborirt an dem Wider-
spruch, daß sie nach Raumgesetzen construirt und durch Annahme einer Zeit wieder 
diese Gesetze unmöglich macht: d.  h. zugleich ist und nicht ist” (Nachlass 1873, 26[12], 
KSA 7.575  f.) — involve supplying a reductio ad absurdum argument designed to prove 
the negation of the conjunction of its first two propositions. This is the way that Whit-
lock characterises these passages. From the fragment’s initial assumptions about the 
way in which points A and B interact, one ends up problematizing its very premise: 
“But if this assumption were valid, then, Nietzsche asks, what sense would it make to 
say that points A and B work on each other?”4 Now, assuming the two points to be 
extended particles, point masses, or centres of force, immediately narrows the scope 
of Nietzsche’s argument when compared with taking them as points, ostensibly in 
space, separated by time. Were the scope of Nietzsche’s refutation only to include the 
staging in which A and B affect each other over a period of time, and in which A and 
B are simply extended particles, this refutation would license only inferences as to 
the nature of extended particles. For instance, the consequence of Small’s divergence 
from Diethe’s translation, and taking A and B as massy particles, is that Nietzsche’s 
conclusion is that “unchanging causes demanded by Helmholtz and Zöllner cannot 
exist at all.”5 It contemplates only causal relations between objects, understood as 
matter distributions. No inferences, however, would be permitted as to the nature of 
space and time, except insofar as these two categories function as variables in the 
nomological and causal relations determining the behaviour of these distributions. 
This is a limitation of this reading, insofar as Nietzsche’s language makes clear that 
the scope of his derivation outstrips this restricted focus. For instance, he claims in 
the conclusion of 26[12]:

4 Whitlock, “Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ Fragment”, 352.
5 Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, 64.
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It is possible
1) to reduce the existing world to punctual space atomism,
2) to reduce this again to time atomism,
3) the time atomism ultimately coincides with a theory of sensation. The dynamic time point is 

identical with the sensation point. For there is no simultaneity of sensation.

It is difficult to see how taking this first premise to consider extended particles under-
going collisions could figure in a valid argument as to the nature of space and time, 
let alone reductive mappings between them. But taking it as a statement about point 
particles effecting one another bears naturally on conclusions about space and time: 
motion in time can only be construed as an effect of one time-point on another – not 
of points separated by space at each of several points in time.

Finally, and relatedly, any exegesis of the fragment which sees Nietzsche as a pro-
to-physicist overlooks its many and various instances of what can only be described as 
phenomenological or transcendental propositions. Although the Time-Atom fragment 
contains no explicit statement of purpose, a number of phrases manifest Nietzsche’s 
intentions. First of all, drawing once again on the conclusion of the fragment, 
Nietzsche states his aim to be to reduce “the existing world” – “Es ist möglich, […] 
die vorhandene Welt auf punktuelle Raumatomistik zurückzuführen” (Nachlass 1873, 
26[12], KSA 7.579). It does not here appear to be dynamical in nature, nor restricted to 
physics. Consider, secondly, the claim that “since time is infinitely divisible, the whole 
world is possible purely as a temporal phenomenon,” which interrogates the condi-
tions of the possibility of experience, a meaningful bellwether of his quasi-transcen-
dental intentions. Moreover, third of all, Nietzsche is clearly committed to the thesis 
that in order to construct time-lines such as he sketches later on in the fragment, 
juxtaposed to the phrase “Jetzt ist nur” in the KSA (Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.576  f.), 
“a reproducing being is necessary, which holds earlier moments of time beside the 
present.” In view of the relevant moments of time being extended particles at various 
points in space, the intervention of subjective retention allowing comparison between 
these moments appears a decidedly incongruous one. These considerations militate 
strongly for the following conclusions which, I believe, have not been emphasised 
sufficiently in recent literature, with the possible exception of aspects of recent work 
by Rayman6:
1. Nietzsche’s intentions in the Time-Atom fragment have to do with the conditions 

of possibility of appearances and are transcendental, not purely dynamical, in 
nature.

2. The fragment’s sketch portrays two time-points – that is, an object’s motion at two 
stages in time, rather than a collision between two points separated by space.

3. The interaction between the two points is generative or productive.

6 Rayman, “Representationalism in Nietzsche’s Early Physics”.
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II
The Time-Atom fragment’s exegesis has, in the work of Whitlock, Small and 
Ansell-Pearson, been dedicated not only to conceptual elucidation but also to contex-
tualisation, whether through Nietzsche’s unseen intellectual heritage and debt owed 
to Boscovich, as in the work of Whitlock and Ansell-Pearson, or through Nietzsche’s 
broader philosophy of time. A limited amount of work has focused on directly charac-
terising the time-points which feature in the fragment. What does Nietzsche mean by 
these terms which are given such prominence in his theory? What kind of objects are 
they – if they are objects at all? Where the literature approaches this question, there 
are signs of significant (implicit) differences in interpretation, in particular when one 
considers the further question as to whether or not the time-points are empirical – 
whether they are objects of experience, or entities of experience at the very least. The 
aim of this section is to formulate an argument against taking time-points as empiri-
cal, and to present a justification for a functional characterisation, by way of an alter-
native.

Initially, time-points are posited as a resolution to what Nietzsche deems to be an 
antinomical framing of movement, namely the propositions which open the fragment:

(I) Raumpunkt A wirkt auf Raumpunkt B und umgekehrt.
(II) Dazu bedarf es einer Zeit, denn jede Wirkung hat einen Weg zurückzulegen. Aufeinanderfol-
gende Zeitpunkte würden in einander fallen. (Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.575)

It is not my intention to provide a reconstruction of the steps from (I) and (II) to the con-
tradictory results the fragment assigns to them. I note only that Nietzsche introduces 
time-points in order to rectify this contradictory result: “Hier ist durch die Annahme 
zu helfen, daß entweder Zeit oder Raum = o ist.” (Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.576) 
Consequently: “ist die ganze Welt möglich rein als Zeitphänomen  […]. Man müßte 
sich somit als Wesen eines Körpers Z e i t p u n k t e  d i s t i n k t  denken” (Nachlass 1873, 
26[12], KSA 7.576).

What exactly are these empirical time-points? In Small’s extended treatment of 
the fragment in his Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, he attributes a chal-
lenge to the coherence of the fragment to Johann Friedrich Herbart:

“We allow time to fall apart into time-points, but then time will not allow itself to be put together 
again from those points; hence, we insert time between the points, as if there could be time 
where there is no time-point.” Conversely, Herbart argues, if time is identified with these points, 
then nothing can occur between them, since there is no time there. Rather, it must be assumed 
that “change itself falls within the time-point.”7

7 Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, 73.
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This passage poses a dichotomy between two views of time-points. On one reading, 
the points are not empirical. Empirical content is constituted between the time-points, 
not in the time-points themselves: “we insert time between the points.”8 Thus, tran-
sitions and becomings comprise experience, not mere points in time; of themselves, 
these time-points are unempirical. Herbart denounces this position which, he argues, 
succumbs to the fallacy that “there could be time where there is no time-point.”9 
The alternative reading adduced is that “time is identified with these points”10 – the 
points themselves are, or contain, all relevant empirical content.

Small does not explicitly endorse Herbart’s dichotomy or his position; one can 
only infer his sympathies based on the prominence of his citation. However, there is 
evidence that Small’s account does, in substance, adopt the latter of the two interpre-
tations. Consider the following remarks on motion:

Motion is continuous in Boscovich’s sense if and only if a thing moving from one place to another 
passes through all the intermediate positions. These movements from one time-point to another 
do not pass through all the time-points in between, and that is why they are represented by 
curved lines, not by straight lines joining the points.11

A stream of empirical content, on this view, is a sequence of time-points. This is a 
more specific claim than the claim that the same could be constructed out of such a 
sequence, reduced to such a sequence, or that such a sequence conditions appear-
ances. I suggest that this is the most natural way of making sense of Small’s descrip-
tion of movement between time-points, traversing other time-points. Time-points are 
empirical in themselves.

There are a number of reasons why such a view is objectionable. First, it sits 
uncomfortably with a number of passages in the fragment. Nietzsche refers to the 
atoms which eventually become time-points as effective forces and not as empirical 
points. He holds that the world would consist of “der S i c h t b a r w e r d u n g  d i e s e r 
K r a f t - P r o p o r t i o n e n” (Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.578). This is a noteworthy 
commitment which involves a marked distinction between experience  – empirical 
content, the existing world – and the time-points themselves, which in fact are held 
to play a role in conditioning this content through their relations – the relations of 
force in various proportions. The time-points themselves are not content, but rather 
the condition of all content. Accordingly, Nietzsche goes on to describe the dynamic 
characteristics to be assumed to hold of time-points (“d y n a m i s c h e  Eigenschaften 
vorauszusetzen”, Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.579), and the result that: “Wir hätten 

8 Johann Friedrich Herbart, Allgemeine Metaphysik nebst den Anfängen der philosophischen 
Naturlehre, in Sämtliche Werke, ed. Karl Kehrbach and Otto Flügel, Aalen 1964, vol. VIII, 181  f.
9 Herbart, Allgemeine Metaphysik nebst den Anfängen der philosophischen Naturlehre, 181  f.
10 Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, 73.
11 Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, 70.
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dann eine punktuelle Kraft, welche zu jedem späteren Zeitmomente ihrer Existenz 
eine Relation hätte” (Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.577).

It is the implication of these passages that time-points are in fact forces, and 
that empirical content is constituted by the relations of such forces – and not by the 
time-points themselves. Whitlock’s analysis in this regard more faithfully reflects 
Nietzsche’s, repeatedly emphasising as it does the position that time-points are 
intended as centres of force, and not as independently contentful: “These are not 
mere mathematical points, but centers of force, which emanate relations of force 
always at a distance […] they are centers of force which ‘work’ when they exert force 
in various relations.”12 Just as forces between receptive constituents of a force field 
excite observable effects, forces between different time-points instigate observable 
phenomena: distant points in time act on one another to produce sounds and images 
of movement.

The meaning of action-at-a-distance in the Time-Atom fragment is thus radically 
altered by the thesis that time-points are unempirical. By virtue of their distance from 
one another, time-points, as forces, bring about effects. Nietzsche provides that the 
distance of a time-point from another is proportional to the speed (or slowness) of the 
effect exerted by one on the other: “Je größer die Langsamkeit, um so größer die Zwi-
schenräume der Zeit, um so größer das distans. Also Relation entfernter Zeitpunkte ist 
Langsamkeit: alle Langsamkeit ist natürlich relativ.” (Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.578) 
The time-points must be distinguished from the occurrence of the effect they induce. 
If the distance between time-points is proportional to the speed of the ensuing effects, 
then the characteristics of the effects which comprise experience are functional on the 
locations of these time-points. The fragment conceives the two as distinct, just as the 
speed of a particle travelling through a classical gravitational or electromagnetic field 
is a variable distinct from the charge or mass that determines it. Seeing as effects are 
therefore empirical, and time-points the determinants of these effects rather than the 
effects themselves, there is little substantive evidence that Nietzsche was intent upon 
time-points taking an empirical status, rather only that he deployed them to facilitate 
describing the conditions for motion, and our experience of motion: the force propor-
tions which come into visibility as the existing world.13

Secondly, this alternative reading develops significant inroads into resolving 
what Small takes as one of the fundamental tensions of the fragment. Treating time-
points as empirical dramatically compounds the inconsistencies between the text and 
Nietzsche’s broader opus. “Comparing the time-atom theory with Nietzsche’s later 

12 Whitlock, “Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ Fragment”, 351.
13 This non-empirical reading of time-points, and of the action-at-a-distance associable to them 
as distinct points, is highlighted by Friedrich Albert Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik 
seiner Bedeutung in der Gegenwart, Iserlohn 1866, 359  f. I am grateful to Helmut Heit for insightful 
guidance in the context of the Lange-Nietzsche relationship.
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thinking about time, one is struck by contrasts […]. Later Nietzsche returns to a strong 
commitment to continuity, as a corollary of the doctrine of becoming.”14 Although not 
specific as to this commitment, Small characterises the later Nietzsche’s position as 
the claim that becoming entails continuity. Being for Nietzsche becoming, or being 
becoming, being – such being as would encompass the “motion in time” addressed 
in the fragment – is continuous. Discontinuity, however, is what is enshrined in the 
1873 fragment: “Die Zeit ist aber gar kein continuum, sondern es giebt nur t o t a l 
v e r s c h i e d e n e  Z e i t p u n k t e ,  k e i n e  L i n i e . Actio in distans.” (Nachlass 1873, 
26[12], KSA 7.579)

This is the first aspect of the inconsistencies Small contends the fragment poses 
when compared with the later Nietzsche’s work – but not the only aspect, which Small 
supplements with the accusation that the fragment adumbrates the marks of the very 
atomism that was a constant object of the Nachlass’ derogations:

Nietzsche’s later commitment to continuity is accompanied by an opposition to atomism in all 
its forms […]. He attacks the ‘atomistic need’ (an echo of Schopenhauer’s ‘metaphysical need’) as 
a human weakness […]. In his rival model, the basic elements of reality are temporally extended 
processes.15

It may be thought, then, that Nietzsche unwittingly endorsed precisely the theory 
which it was much of his life’s work to purge from the annals of Western thought, 
and which his positivist opponents some decades later adopted in order, among other 
reasons, to usurp the metaphysics of which he was a dogged advocate.

By contrast, I dispute both of these accusations, on the basis of an alternative, 
non-empirical reading of the status of the time-points. We have that Small takes the 
time-points as empirical. This interpretation is a necessary condition for the viability 
of the two arguments above, each of which picks out a different commitment which 
is supposed to be inconsistent with the later Nietzsche. Thus, rejecting this interpre-
tation in favour of the non-empirical reading means both of these inconsistencies are 
resolved. How can we demonstrate this resolution is applicable?

First of all, Small argues Nietzsche is committed to discontinuity in the fragment; 
yet continuity is a feature of becoming, to which his later work is committed. However, 
assume as per the alternative doctrine that the time-points are not empirical, but 
rather only the effects that they induce, as centres of force. The discontinuity of time-
points from another – that is, the fact that there are “distances” between them, that 
they do not compenetrate, forming a time-line – does not entail the discontinuity of 
the dynamic processes, the effects, the becomings and the empirical consequences 
which ensue. Given the platitude that the predication of discontinuity to becoming 

14 Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, 74.
15 Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, 75.
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would clash with the continuity of becoming, removing the thesis that time-points are 
empirical removes the first of the inconsistencies raised by Small.

Second of all, reconsider the accusation that Nietzsche lapses into an atomism 
irreconcilable with his later opus. Small states in order to demonstrate these incon-
sistencies not only that “In [Nietzsche’s] rival model, the basic elements of reality are 
temporally extended processes,” but also that:

It would be more accurate to say that his conception of process dissolves the whole issue. A 
process […] is extended by its nature, and this is what makes possible the interactions with other 
processes for which Nietzsche uses metaphors of ‘intertwining’ and ‘knotting’.16

For our present purposes, Small’s characterisation of the later Nietzsche’s position is 
in this case entirely accurate. However, this position does not materially conflict with 
the fragment. Given that time-points are not empirical, they are not themselves the 
effects which populate reality; neither are they temporally extended processes. They 
determine how these processes unfold by their distances from one another. Claiming 
experience is primarily processual conflicts only with the claim that experience con-
sists of atoms, not with the quite different thesis that reality is conditioned by time-
points, as temporally separated centres of force. Small’s account thus rests opaquely 
on the claim in question, that time-points are empirical.

The time-points which are the principal objects of the 1873 fragment are thus 
better understood as entities which condition the interactions: they are not effects, 
but effects are functional on them. Indeed, this understanding of the time-atoms’ 
status tallies agreeably with the argument of the first section of this paper: Nietzsche’s 
intentions in the fragment concern conditions of the possibility of experience, not 
causal relations. Thus, just as the fragment bypasses physical events and objects of 
experience (colliding bodies), nor are the time-points themselves objects of experi-
ence. Most importantly, not only is this interpretation more consistent with the text 
than is any empirical gloss of these points. It enables both the ostensible atomism and 
opposition to becoming in the fragment to be reconciled with Nietzsche’s wider opus 
that they may be thought, and have been thought, to supplant.

III
The relationship Nietzsche bears to Boscovich, thrown into relief by the Time-Atom 
Theory, is perhaps the most prominent theme of the commentary on the fragment of 
1873. The eighteenth-century Ragusan polymath published variously on mathemat-
ics, foundational physics and philosophy, including the extended treatise Theory of 

16 Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, 75.
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Natural Philosophy which Nietzsche loaned from the University of Basel library, and 
which has become the focal point for comparisons to Nietzsche’s metaphysics.17 In 
their seminal commentary on the fragment, Anni Anders and Karl Schlechta assert 
material parallels between the two thinkers: “Die wiederholte Beschäftigung mit 
dem dritten der in dieser Zeit immer wieder entliehenen Bücher, mit Boscovichs ,Phi-
losophiae naturalis theoria‘, ist im ersten Moment am unverständlichsten […], aber sie 
hat den weitreichendsten Einfluß auf Nietzsche.”18 Both Ansell-Pearson and Whitlock 
assert in a multitude of places very strong connections between the two thinkers – 
so strong, in the former’s opinion, as for the 1873 fragment to amount to a rather 
straightforward “reworking”19 of the Theory: “G.  J. Whitlock has sought to demon-
strate that Nietzsche’s 1873 fragment is a reworking of ideas of Ruggero Giuseppe Bos-
covich […]. There are definite clues in the fragment that this is indeed the case.”20 
Whitlock, although more reserved in describing his achievements in Roger Boscovich, 
Benedict de Spinoza, and Friedrich Nietzsche: The Untold Story, provides an intricately 
researched and comprehensively argued account of the various intellectual debts 
owed by Nietzsche to Boscovich.

This debt has several concrete aspects, according to Whitlock:
1. Both Nietzsche and Boscovich maintain that the cause of actions occurring at a 

distance is unknown and unknowable.
2. Nietzsche and Boscovich adopt similar conceptions of force.
3. Nietzsche’s conception of the relations between speed, distance of time-points 

and forces effected by them parallels – or even reproduces – the Boscovich curve.
4. Both Nietzsche and Boscovich avow the infinite divisibility or “componibility”21 

of time.22

Interestingly, a different set of analogies is developed in Whitlock’s other major paper 
on the fragment. Boscovich and Nietzsche share a commitment to:
A. No substance
B. No infinite force
C. No infinite novelty
D. Eternal return of the same23

17 Ansell-Pearson, “Nietzsche’s Brave New World of Force”, 7.
18 Karl Schlechta / Anni Anders, Friedrich Nietzsche: Von den verborgenen Anfängen seines Philoso-
phierens, Stuttgart 1962, 127  f.
19 Ansell-Pearson, “Nietzsche’s Brave New World of Force”, 6.
20 Ansell-Pearson, “Nietzsche’s Brave New World of Force”, 6  f.
21 Gregory Whitlock, “Roger Boscovich, Benedict de Spinoza and Friedrich Nietzsche: The Untold 
Story”, Nietzsche-Studien 20 (1996), 200–220: 213.
22 Whitlock, “Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ Fragment”, 350–360.
23 Whitlock, “Roger Boscovich, Benedict de Spinoza and Friedrich Nietzsche”, 207–212.
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With few explicit references to Boscovich in Nietzsche’s opus, Whitlock’s and 
Ansell-Pearson’s case is inevitably dependent on implicit considerations, chiefly ter-
minological and conceptual comparisons. In spite of the evident thematic common-
alities between Boscovich and Nietzsche, and without intending to call into question 
the various detailed analogies between the two thinkers proposed above, it is not 
evident that the parallels between the fragment of 1873 and the Theory of Natural 
Philosophy are sufficiently strong to cast the former as a reworking or reproduction 
of the latter. The argument deployed by Boscovich in sections 16–29 of his treatise24 
presents a dichotomy: either the action of forces occurs at a distance, or a plausi-
ble axiom, the Law of Continuity, must be jettisoned (the latter alternative being, for 
Boscovich, flagrantly objectionable). The Law of Continuity states that one can pass 
from one magnitude to another only by passing through all intermediate magnitudes. 
Since the Law of Continuity holds, forces cannot act instantaneously: instantaneity, 
for Boscovich, entails bypassing all intermediate magnitudes between the initial and 
final conditions of a body. The justification for the disjunction is theoretical. Consider 
two extended corpuscles travelling in the same direction, the atom located least far 
along the direction of travelling faster than the other (implying the two will collide 
in a finite time). On collision, were it both that the Law of Continuity held and not 
that the forces between the corpuscles acted from a distance – without their being in 
whatever contact may be assigned to them – the bodies would compenetrate. Assum-
ing bodies to be impenetrable, precluding compenetration, means repudiating the 
Law of Continuity. “It is absolutely impossible to doubt that the Law of Continuity is 
infringed and that a sudden change is introduced into Nature, when bodies approach 
one another with a difference of velocity and come into immediate contact, if only we 
are to ascribe impenetrability to bodies, as we really should.”25 Since this is absurd, 
one must abandon the requirement that changes occur instantaneously and discon-
tinuously; the force which, per Newton’s laws, determines a change in the bodies’ 
states of motion, must act from afar. In Ansell-Pearson’s terms:

Boscovich concludes that change does not take place instantaneously and discontinuously upon 
contact between moving particles, but rather continuously, on account of a repulsive force acting 
asymptotically as the distance between them decreases. Since the magnitude of this repulsive 
force approaches infinity with diminishing distance, it makes direct contact between the ele-
ments impossible. Hence the ultimate constituents of matter must be assumed to be perfectly 
simple and at some distance from each other, for they must be indivisible in principle […]. The 
upshot of Boscovich’s theory of matter is that matter consists of unextended point centres sur-
rounded by fields of “force”.26

24 I am indebted heavily to Gregory Whitlock for directing me to sections of A Theory of Natural Phi-
losophy most germane to the purpose of comparing these two thinkers.
25 Roger Boscovich, A Theory of Natural Philosophy, trans. James Mark Child, London 1922, 49.
26 Ansell-Pearson, “Nietzsche’s Brave New World of Force”, 16.
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Consequently for the bodies, “their velocity must be altered by some force which is 
capable of destroying the velocity, or the difference of the velocities, no matter how 
great that may be.”27 This force acts from a distance.

The objective of this section is to show that certain among the various respects 
in which Boscovich has been asserted to have influenced Nietzsche do not merit the 
inference that the Time-Atom fragment can be cast more or less as an appropriation 
or rehash of the former – descriptions the aggression of which is not foreign to the 
literature – and to demonstrate that the portrayal of the Time-Atom fragment as a 
relatively straightforward reproduction of Boscovich’s theory is not credible. There are 
disanalogies between the two authors which ought not to be glossed.

There are three elements to this argument. First of all, I consider the debate 
between Whitlock and Small, beginning from the specific thesis that Nietzsche’s 
workings assimilate the Boscovich curve. I then move to the more general question as 
to whether Nietzsche’s and Boscovich’s conception of atoms are essentially compara-
ble. Thirdly, I consider whether the notion of compenetration, which Boscovich is held 
to regard as an absurdity, is a point of genuine convergence between the ambitions 
of the two.

To begin, Whitlock advances the following two propositions:

When distance between points is zero – direct contact – the magnitude of the effect would be 
infinitely large. This idea corresponds exactly to the asymptotes of the “Boscovich curve.” […] 
Anyone who is familiar with Boscovich’s Theoria must realize that here Nietzsche has all but 
drawn a diagram of the “Boscovich curve.”28

In his extended analysis of the Time-Atom fragment, Small reviews and contests Whit-
lock’s comparison:

This assimilation implies a direct relation between Nietzsche’s time-figures and Boscovich’s 
spatial law of force. One needs to remember, though, that the sketch’s heading is ‘Motion in 
time’. Space was explicitly eliminated from the picture at an early stage, pending some recon-
struction which is not yet in view.29

Small’s reservations are underpinned by the text. Whitlock’s comparison invokes 
three aspects of Nietzsche’s characterisation of the acceleration brought about by the 
atoms: the fact that acceleration is finite, localized, and admits degrees.

Now, because the repulsive force is indefinitely increased when the distances are indefinitely 
diminished, it is quite easy to see clearly that no part of matter can be contiguous to any other 
part; for the repulsive force would at once separate one from the other. Therefore it necessarily 

27 Boscovich, A Theory of Natural Philosophy, 17.
28 Whitlock, “Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ Fragment”, 357.
29 Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, 70.
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follows that the primary elements of matter are perfectly simple, and that they are not composed 
of any parts contiguous to one another. This is an immediate and necessary deduction from the 
constitution of the forces, which are repulsive at very small distances and increase  indefinitely.30

However, I find that it is questionable as to whether the kind of acceleration which is 
induced by distant points in time is comparable to the accelerations, determined by 
laws of force, which obtain between the primary elements of matter. As Small notes, 
these are properly regarded as points in space – hence the discussion of contiguity. 
Nietzsche’s objects, by contrast, are points in time. Space was long expunged from the 
analysis by the point at which Nietzsche is able to discuss laws of acceleration: the 
possibility of a simultaneous presentation of two points in space is considered and 
rejected at the very beginning, where spatial points effectively vanish from the anal-
ysis and, per Nietzsche’s concluding remarks, are reduced to and replaced by time. 
The tensions generated by folk conceptions of motion at the start of the fragment are 
resolved by the assumption that space vanishes, and that temporal descriptions alone 
suffice to describe empirical differentiation, i.  e. the manifold. Boscovich’s intentions 
are quite different: they involve recovering the relations prescribed by the prevailing 
classical physics of his epoch from a theory with revised metaphysical commitments, 
predicated on precisely the laws of space Nietzsche was motivated to undo. He even 
advances a deflationary view of the laws, advocating translation of all laws of move-
ment into time proportions, that is, such epiphenomena as are depicted in the Bos-
covich curve into more fundamental variables, and concludes the section by claiming: 
“An sich haben wir gar kein Mittel ein Zeitgesetz hinzustellen.” (Nachlass 1873, 26[12], 
KSA 7.577) Thus, the laws illustrated by Boscovich, which govern the behaviour of ele-
ments of matter and, specifically, the relationship between forces between them and 
their distances (“repulsive forces that increase as the distances diminish, & increase 
indefinitely”31), do not compare readily to the treatment they suffer in the Time-Atom 
fragment.32 Accordingly, Nietzsche’s employment of the term “acceleration” does not 
materially relate to points in space, standing in force relations, as does Boscovich’s.

Secondly and more generally at issue is the debate between these commentators 
as to whether the conceptions of atoms in the two texts can be tenably assimilated. 
Earlier it was discussed whether time-points may be regarded as empirically con-
tentful. Parenthesizing this concern, it is incumbent on any reader of Boscovich and 
Nietzsche in this context to spell out whether the atoms which are the central objects 
of their respective positions bear meaningful analogies. Boscovich undermines the 
conception of atoms as extended corpuscles in favour of an alternative conception 
of them as centres of force, and proposes action at a distance as an alternative to the 

30 Boscovich, A Theory of Natural Philosophy, 83.
31 Boscovich, A Theory of Natural Philosophy, 81.
32 Boscovich, A Theory of Natural Philosophy, 17–19.
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absurdity he perceives in instantaneous interactions. However, this very specific focus 
locates Boscovich at a significant remove from the purposes of the Time-Atom Theory. 
The purview of time-points in the fragment includes material atoms, corpuscles, as 
a special case; it does not denote them exclusively. Nietzsche’s discussion, that is, 
of time-points is not a parochial, scientific debate about whether consistent classi-
cal-dynamical laws can be formulated with extended or unextended corpuscles, but 
a metaphysical discussion about the conditions of experience of space, of extension, 
and of bodies themselves. These two domains must not be conflated. The notion of 
time-points – or the space-points which collapse into them – is therefore intended 
to be a widely inclusive notion (which of course increases the scope and gravity of 
the conclusions Nietzsche draws about them) as Small recognises, emphasising the 
fragment’s broad focus on motion in time as opposed to the narrower dynamics of 
collisions: “One needs to remember, though, that the sketch’s heading is ‘Motion in 
time’.”33 Ultimately, these spatial or temporal points coincide with a theory of sen-
sation, and not merely a theory of mechanical forces. Nietzsche’s purposes are thus 
more metaphysical than physical, more kinematical than dynamical. Whatever the 
degree to which the inspiration for the Time-Atom Theory can be located in the Theory 
of Natural Philosophy, the subject matter and logical structure of the two texts does not  
merit the conclusion that one simply repeats the other. There is thus no correspon-
dence, let alone isomorphism, between the atoms of Nietzsche and those of Boscovich.

The comparisons presented by Ansell-Pearson and Whitlock between Boscovich’s 
and Nietzsche’s arguments – as well as their occasional assimilations of the two – are 
most clearly manifested in the way in which they deal with compenetration. Com-
penetration is a theme in both Theory of Natural Philosophy and the 1873 fragment. I 
submit, however, that the usage of this notion in the former text is not semantically 
equivalent to that of the latter’s, and that it is invoked to address quite different con-
cerns.

What leads Whitlock to propose an analogy between the usages of the notion of 
compenetration in these two texts? Whitlock states:

Nietzsche gives an argument for action at a distance from the premiss that compenetration is 
impossible.
Two points in direct contact must collapse into one point […]. Therefore action is at a distance, 
i.  e. by jumps of energy over space.34

Nietzsche, for Whitlock, invokes compenetration in a modus tollens argument for 
action at a distance, just as Boscovich invokes compenetration as an absurd implica-
tion of the Leibnizian theory of monads:

33 Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, 70.
34 Whitlock, “Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ Fragment”, 356.
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For, if they are both by nature impenetrable, & also at the same time have to make up a contin-
uum, i.  e., have to be contiguous, then at one & the same time they are compenetrated & they 
are not compenetrated; & this leads to an absurdity & proves the impossibility of entities of this 
sort. For, from the idea of non-extension of any sort, & of contiguity, it is proved by an argument 
instituted against the Zenonists many centuries ago that there is bound to be compenetration; & 
this argument has never been satisfactorily answered.35

Nietzsche’s refutation, on this reading, takes aim at the extension of extended atoms, 
not extension as a characteristic of space or, indeed, as space itself. Thus, Whitlock 
concludes: “With action at a distance already established, Boscovich and Nietzsche 
are free to do away with extended atoms altogether.”36 For Whitlock then, the analogy 
between the two thinkers, as well as the congruence between the Time-Atom fragment 
and Boscovich’s Theory, is consecrated not only in the kind of argument common to 
both texts in which compenetration is deployed as a predicate – namely, a reductio – 
but also in the objective he takes to be common to the two arguments: to mobilise an 
attack on extended atoms, specifically. Ansell-Pearson appears to subscribe (ambiva-
lently) to Whitlock’s approach, invoking compenetration as an aid to Boscovich’s  
refutation of continuous extension.37

The following section departs from this presentation in two significant respects, 
sketching out a case for an alternative theory which, I contend, more faithfully reflects 
Nietzsche’s text. Firstly, compenetration is an affirmative commitment of Nietzsche’s – 
albeit one avowed subtly. It is less a proposition whose falsity licenses an inference to 
action at a distance. Secondly, the purposes of Nietzsche’s discussion of compenetra-
tion go beyond attacking extended atoms. Why subscribe to this alternative reading?

Initially, it ought to be observed that the approach of Whitlock, at least as out-
lined above, requires the sublation of two categories, time and space, in the context of 
action at a distance. Nietzsche’s postulation of action at a distance as a fundamental 
principle governing the behaviour of time-points is a principle of action at a specifi-
cally temporal, not spatial, distance: “Actio in distans temporis punctum” (Nachlass 
1873, 26[12], KSA 7.577, emphasis mine). As Rayman observes, Nietzsche “[u]nder the 
label of action at a distance […] accepts action at a temporal, rather than physical, 
distance.”38 Placed in context, the purpose of the action at a distance principle is 
to assist Nietzsche’s reduction of spatial descriptions to temporal descriptions – to 
reduce points in space to points in time, and in turn to sensation. Nietzsche demon-
strates that our experience of space is explicable solely in terms of time: “ist die ganze 
Welt möglich rein als Zeitphänomen  […]. Man müßte sich somit als Wesen eines 
Körpers Z e i t p u n k t e  d i s t i n k t   denken” (Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.576). The 

35 Boscovich, A Theory of Natural Philosophy, 115.
36 Whitlock, “Examining Nietzsche’s ‘Time Atom Theory’ Fragment”, 359.
37 Ansell-Pearson, “Nietzsche’s Brave New World of Force”, 18.
38 Rayman, “Representationalism in Nietzsche’s Early Physics”, 173.
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role of compenetration must be conceived in light of this context. Thus, saying that 
all points compenetrate spatially and that action occurs at a distance in time is not 
so inconsistent as would be the two assertions that all points compenetrate spatially 
and yet occur at a distance in space with one another. Since the latter two are clearly 
inconsistent, reading action at a distance in terms of space as Whitlock does leads nat-
urally to disavowing spatial compenetration. But once action at a distance is taken as 
a specifically temporal and not spatial phenomenon, as a straightforward expression 
of the view that temporal differentiation suffices for experience – in accordance with 
Nietzsche’s ambition to translate space into time – there is reduced motivation for any 
denunciation of compenetration. Thus, Whitlock’s approach is a natural and rational 
one – only if one assumes that action at a distance is a spatial dynamic.

Aside from the conceptual considerations which may lead in one or another direc-
tion, I submit that the text much more readily accommodates this alternative reading 
of compenetration. The deployment of the notion in the fragment is far from obviously 
limited to inferences from its falsity to other conclusions; nor is it exclusively linked 
to action at a distance. It is in fact affirmed as plainly as any other commitment. On 
the contrary: the action at a distance in time – “Actio in distans temporis punctum” 
(Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.577) – is in a logical relationship with compenetration, 
not one which relates the inanity of the latter to the former as a consequence, but 
rather one in which compenetration is presupposed and affirmed. It is the assumption 
that space is infinitely small and that all punctual atoms compenetrate at one point 
that enables the rejoinder to spatial determinations. It is owing to the collapse of space 
into a single point – compenetration – that spatial differentiation can be dispensed 
with, and replaced with temporal determinations, which Nietzsche dedicates much of 
the following sections to arguing for (in the face of a number of obvious challenges).

This replacement is the basis for the fragment’s purpose: reducing spatial rela-
tions to temporal ones, and purging metaphysics of space. The affirmative role of 
compenetration is reinforced by occurrences of this unitary space-point elsewhere in 
the fragment, such as in the phrase: “Die Zahl und die Art der Aufeinanderfolge jenes 
einen oft gesetzten Punktes macht dann den Körper aus.” (Nachlass 1873, 26[12], KSA 
7.577) The one point refers to these spatial points which coalesce. Nietzsche goes on 
to explore how repetition, a temporal notion, replaces spatial extension: in Small’s 
terms, “space is not something given in experience […]. Space is what enables us to 
identify the objects that we have posited in order to account for recurring patterns 
in the relations between time-atoms.”39 The fragment presents an account of how 
coexisting bodies – bodies separated by extension, given seemingly at the same time – 
can be recovered in a philosophy which eradicates spatial coordinates, and how the 
infinite divisibility of time allows relations of arbitrary proximity in time to be substi-
tuted for simultaneity relations. It is as a result of this account that Nietzsche draws 

39 Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, 67.
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the following conclusion: “Die Realität der Welt bestünde dann in einem verharren-
den Punkte.” (Nachlass 1873, 26[12], KSA 7.577) The reality of the world would consist 
of a persisting point, the same very point at which all points were held to compene-
trate before.

These do not appear to be hypotheses contrived for failure. Envisaging compen-
etration as such a null hypothesis requires confronting these separate occurrences 
of compenetration-laden notions, and providing an adequate explanation as to why 
a putatively specious principle so frequently resurfaces as an openly acknowledged 
commitment. This, I suggest, is not an achievable endeavour – any more than is for-
mulating an account of how compenetration can be false whilst its truth is so patently 
bound up with the fragment’s fundamental commitments. It is only by taking com-
penetration as a commitment of Nietzsche’s – however controversial, and whatever 
doubts may linger about the credibility of his proof – that one can explain the consis-
tent allusions to a unitary spatial point, and how this notion can be reconciled with the  
wider reductive purposes of the fragment. It is not, in this respect, comparable to Bos-
covich’s principle. Whether certain of the terms of Nietzsche’s study owe their prove-
nance to a study of Theory of Natural Philosophy – whatever may be the genealogical 
relations between the contents of the two texts – does not imply they are cognate, nor 
that their logical status is comparable. Reappearance does not imply synonymy, and 
compenetration does not support analogies between Nietzsche and Boscovich of the 
sort alleged in the literature. Rayman recognises this as a crucial point of divergence 
between the Nietzschean and Boscovichian theories: Nietzsche “departs from Bosco-
vich in accepting the notion of the compenetration of extensionless point centers of 
force upon one another in a point space – spatio-temporal co-existence in a point”40 
just as he does, Rayman claims, in a host of other respects.41

To dismiss the relation between Boscovich and Nietzsche in its entirety would 
doubtless be an excessive and unwarranted gesture. In Beyond Good and Evil there 
is an explicit avowal of kinship between the two – at least from the perspective of 
Nietzsche who there affirms that his counterpart

achieved the greatest victory yet in opposing the appearance of things. For while Copernicus 
convinced us to believe contrary to all our senses that the earth does not stand still, Boscovich 
taught us to renounce the last thing that “still stood” about the earth, the belief in “substance”, 
in “matter”, in the bit of earth, the particle, the atom: no one on earth has ever won a greater 
triumph over the senses” (BGE 12)

40 Rayman, “Representationalism in Nietzsche’s Early Physics”, 177.
41 Among these stand “rejecting universal, continuous laws of nature, an impenetrable, unchanging 
matter, and the atomistic need itself; replacing causal explanation with descriptions of will to power 
and eternal recurrence; and extending the perspectivism of Boscovich (and Copernicus) far more 
broadly by considering how the spectator’s position and way of seeing, sensing, and conceiving – ex-
tended to history, language, and physical and genealogical context – are at work in the form and con-
tent of all descriptions of nature” (Rayman, “Representationalism in Nietzsche’s Early Physics”, 177).
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– some praise indeed. In fact, it is the assertion of this very paper (particularly 
section II) that the attack on the law of continuity presented by Boscovich to some 
degree resembles Nietzsche’s refutation of the continuity of time. Both authors, more-
over, in some sense reject forms of spatial atomism. In view of these considerations, 
the claim of this present paper is not that no legitimate connections between the two 
can be drawn up. It is rather that these are not so strong as to merit the weight placed 
on them by a number of specific assertions which have been tabled in the prevailing 
scholarship, such as those cited above. Among them perhaps the most hyperbolic is 
Ansell-Pearson’s claim of “definite clues” that Nietzsche’s fragment was a “rework-
ing” of Boscovich’s Theoria.42 Yet, Nietzsche, unlike Boscovich, did not have the pos-
tulation of laws of physics in his mind when writing his fragment on time-atoms, let 
alone an attempt to reproduce the Boscovich curve. Neither did Nietzsche, based on 
the argument of this section, share Boscovich’s conception of atoms as material cor-
puscles, using this notion in the fragment to denote elements of spatial experience. 
Nor, finally, did he subscribe to the Theoria’s conception of compenetration in any 
way which could be an instance of a true reworking. Even Anders and Schlechta, 
who do assert meaningful connections between the two thinkers, nonetheless main-
tain that translating the work of Boscovich into the terms of Nietzschean metaphysics 
involved transference of sorts, however sympathetic he may have been to Boscovich’s 
work: “Warum wählte Nietzsche gerade diese naturphilosophischen Werke aus? […] 
Wofür suchte er eine Bestätigung bei ihnen?”43 The Nietzsche-Boscovich nexus was, 
even here, a matter of confirmation or validation of philosophy by science, not a ques-
tion of outright reproduction of propositions rightly belonging to different domains.

Conclusion
This paper presents a review and analysis of some of the most prominent recent Eng-
lish-language interpretations of Nietzsche’s 1873 Time-Atom fragment: G. Whitlock’s 
commentary in multiple journals, and Small’s and Ansell-Pearson’s subsequent dis-
cussion, partly as a response to this commentary. There are several areas in which 
important debates have emerged from this literature – debates which impinge upon 
the fragment’s fundamental purposes.

Firstly, there is no consensus on what the points which are the initial objects of 
the study signify, nor their interaction. I support Diethe’s translation, which implies 
the fragment is not specifically concerned with the dynamics colliding bodies, but 
with the phenomenology of movement. I argue that this has several consequences:

42 Ansell-Pearson, “Nietzsche’s Brave New World of Force”, 6  f.
43 Schlechta / Anders, Friedrich Nietzsche, 140.
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1. Nietzsche’s intentions in the Time-Atom fragment have to do with the conditions 
of possibility of appearances and are transcendental, not purely dynamical, in 
nature.

2. The fragment’s sketch portrays two time-points – that is, an object’s motion at two 
stages in time, rather than a collision between two points separated by space.

3. The interaction between the two points is generative or productive.

Secondly, I discuss the related implicit thesis in Small’s research as to whether these 
time-points admit empirical content. I argue that the only approach consistent with 
the text is to deny this possibility. Consequently, I deny Small’s prima facie natural 
assertion that the fragment is inconsistent with Nietzsche’s doctrine of becoming and 
opposition to atomism. If qualified as unempirical, as conditions which apply to expe-
rience, time-points can be reconciled with Nietzsche’s opus, a conclusion which goes 
some way to contextualising and integrating the stark passages of the fragment with 
his metaphysics. Finally, I question the strong analogy proposed by Whitlock and 
Ansell-Pearson between Nietzsche and Boscovich, noting several important differ-
ences in their treatments of atoms, of laws of force, and compenetration.

There can be no doubt that the differences in these interpretations attest to the 
opacity of Nietzsche’s theory, as does the underwhelming broader critical response 
to one of the Nachlass’ passages most replete with aggressive and generalised meta-
physical conclusions. With this literature focusing primarily on comparisons between 
this fragment and either other authors such as Boscovich, or Nietzsche’s other works, 
such as the later works, a fuller reconstruction and close reading of this text which 
has, as yet, had only some of its themes elaborated at any length, I believe to be not 
only justifiable but positively demanded. Little has been said to elucidate a number of 
the most challenging aspects of the text. With the debate thus far focusing on whether 
compenetration is a genuine commitment of Nietzsche’s at all, scant attention has 
been dedicated to understanding exactly what this notion means. Few remarks have 
addressed how the characteristics we all intuit, or believe we intuit – the extension 
of bodies, their coexistence and simultaneity, the orthogonality of the directions and 
dimensions that make up space – can be explained if Nietzsche’s theory, which dis-
penses with spatial relations altogether, is to be believed. As yet, no demonstration 
has been given for Small’s insight, critical to the fragment’s coherence, that repeating 
combinations of time-atoms suffice to explain spatial relations like extension and con-
temporaneity: “Space is what enables us to identify the objects that we have posited 
in order to account for recurring patterns in the relations between time-atoms.”44 
The ramifications of these contentions for whether laws can in any meaningful way 
determine the behaviour of physical objects at all remain unexplored. These tasks lie 

44 Small, Time and Becoming in Nietzsche’s Thought, 67.
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beyond the scope of this essay; a more complete account of the Time-Atom fragment 
must, I submit, turn its attention to them in turn.
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Le kantisme biologique de Nietzsche. 
L’héritage de Lange à propos de la perception
Abstract: In this paper, I show that Nietzsche is a Kantian, and what being Kantian 
means. He accepts the idea that our perception is configured by concepts which unify 
and inform the world around us, and which result from a biological evolution of the 
human species. His Kantianism is thus biological and mainly influenced by Friedrich 
Albert Lange’s reading of Kant. But this Nietzschean conceptualism must be inscribed 
in his thought of the will to power, where the perceptive fixation of the world is the 
result of a degeneration caused by the biological, psychological and historical recov-
ery of the will to power. Thus, I show that Nietzsche’s Kantianism is as biological as 
it is axiological.

Keywords: Kant, Lange, Darwin, Lamarck, History of Philosophy, Subjectivity, Percep-
tion, Normativity

Le statut de la perception est difficile à interpréter dans la dernière philosophie de 
Nietzsche. D’une part elle est valorisée, contre l’intellection ou la conceptualisation, 
en tant qu’elle laisserait le divers et les différences s’exprimer comme tels. Si l’on s’en 
tenait à elle, l’homme ne tomberait pas dans les erreurs de la métaphysique dans les-
quelles il est tombé. Mais d’autre part, elle est elle-même le produit des concepts qui 
ont une genèse, de telle sorte qu’elle perçoit ce que les concepts veulent bien qu’elle 
perçoive. La perception se laisse ainsi comprendre doublement, à la fois le lieu de la 
différence et du mouvement et celui des concepts. Ce qui complique les choses est 
le rapport de Nietzsche à Kant : Kant est en effet l’adversaire continu de Nietzsche, 
surtout pour sa morale, mais également pour le conceptualisme de la Critique de la 
raison pure : soumettant le divers de l’intuition à l’emprise conceptuelle de l’entende-
ment, Kant aurait inscrit au cœur de la perception le projet de sa métaphysique.

Or, on voudrait montrer que Kant joue finalement un rôle positif chez Nietzsche, 
mais seulement à défaut, si l’on peut dire : la perception est de fait configurée par 
certains concepts fondamentaux qui unifient et stabilisent le monde en objets, et elle 
s’oppose ainsi à un niveau plus fondamental de représentation capable de contempler 
l’instabilité des choses. Mais c’est un Kant anthropologisé ou encore, plus précisé-
ment, biologisé, qui joue un tel rôle positif chez Nietzsche : c’est le développement 
biologique de nos organes et de notre centre nerveux qui produit le type de perception 
que nous connaissons. Or, cette biologisation de Kant est un héritage des travaux 
de F.A. Lange (1828–1875), notamment de son Histoire du matérialisme depuis Kant. 
Les concepts ne sont pas une ressource innée de l’entendement, mais sont le produit 
d’une évolution biologique de l’ensemble de l’espèce humaine – et de ce point de 
vue, la nécessité des a priori de la perception s’inscrit dans la contingence de l’es-
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pèce, dans la mesure où une autre espèce possèderait sans doute d’autres a priori 
et entretiendrait ainsi un autre rapport perceptif au monde. On veut ainsi montrer 
que le kantisme de Nietzsche est à la fois critique (il s’agit de dire que la perception 
est conceptuelle tout en regrettant qu’elle le soit) et biologique (les concepts sont de 
provenance instinctive).

1)  Représentation et perception
Un célèbre témoignage du Crépuscule des idoles exprime une position ambiguë quant 
au témoignage des sens : « Si le peuple des autres philosophes rejetait le témoignage 
des sens parce que les sens sont multiples et variables, [Héraclite] en rejetait le témoi-
gnage parce qu’ils présentent les choses comme si elles avaient de la durée et de 
l’unité [Wenn das andre Philosophen-Volk das Zeugniss der Sinne verwarf, weil diesel-
ben Vielheit und Veränderung zeigten, verwarf er deren Zeugniss, weil sie die Dinge 
zeigten, als ob sie Dauer und Einheit hätten]. Héraclite, lui aussi, fit tort aux sens. »1 
La sensibilité, dès lors, ne donnerait pas accès au changement comme tel parce qu’elle 
produirait de la durée et de l’unité, ce qui est ajouter quelque chose au devenir, au 
changement qui pour Nietzsche est le moment premier et véritable du monde. Mais la 
suite du texte fait une distinction capitale :

[...] en général [les sens] ne mentent pas. C’est ce que nous f a i s o n s  [m a c h e n ] de leur témoi-
gnage qui y met le mensonge, par exemple le mensonge de l’unité, le mensonge de la réalité, de 
la substance, de la durée … Si nous faussons le témoignage des sens, c’est la « raison » qui en 
est la cause [die „Vernunft“ ist die Ursache, dass wir das Zeugniss der Sinne fälschen]. Les sens 
ne mentent pas en tant qu’ils montrent le devenir, la disparition, le changement. (GD, Die „Ver-
nunft“ in der Philosophie 2)

La difficulté, ici, est d’identifier différents types de perception. Nietzsche parle des 
sens, mais en deux significations : a) d’abord les sens trompeurs, qui fixent les objets, 
rompent leur devenir dans la permanence de l’identité ; b) ensuite les sens qui ne 
mentent pas, en tant que sans la raison, ils ne plaquent pas les concepts d’unité, 
de réalité, de substance, de durée  – concepts dont la nature kantienne saute aux 
yeux  : dans l’ «  Analytique transcendantale  », l’unité est un concept pur selon 
la quantité, la réalité selon la qualité, la substance selon la relation  … La liste de 
Nietzsche ici est implicitement mais ouvertement kantienne. Et en même temps, les 
sens, sans concepts, disent vrai  – compréhension non conceptuelle du vrai en ce 
sens précis d’une sensibilité capable de saisir le mouvement lui-même. C’est ce que 
Nietzsche appelle à la fin du même paragraphe « Die „scheinbare“ Welt », sans con- 

1 GD, Die „Vernunft“ in der Philosophie 2 (trad. Henri Albert, Paris 1985).
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cepts.2 Les concepts sont donc un ajout à une première couche de sensibilité, un 
ajout subjectif mais qui néanmoins donne une épaisseur proprement phénoménale 
à l’apparence elle-même, si bien qu’on ne sort pas ainsi de l’apparence. L’importance  
du verbe « m a c h e n  » ne saurait ici être sous-estimée : il y a bien une production à 
l’œuvre lorsque nous percevons, un faire qui vient de nous (du « je » ?) et qui configure 
des unités dans le monde sensible.

Cette apparence trompeuse est donc kantienne – ce qu’atteste un passage une 
page plus loin du Crépuscule des idoles : « Beaucoup plus tard, dans un monde mille 
fois plus éclairé, la s û r e t é , la c e r t i t u d e  subjective dans le maniement des catégo-
ries de la raison, vint (avec surprise) à la conscience des philosophes ; ils conclurent 
que ces catégories ne pouvaient pas venir empiriquement, – tout l’empirisme est en 
contradiction avec elles. D ’o ù  v i e n n e n t- e l l e s  d o n c  ? »3 Ce passage, extrême-
ment ironique, qui appartient à un paragraphe qui porte sur « le problème de l’erreur 
et de l’apparence », décrit plus précisément la seconde sensibilité : elle est l’associa-
tion entre le réel donné, le langage/raison, et le sujet connaissant. Ainsi, c’est un réel 
singulièrement subjectif qui est conceptuel, préparé par la raison pour la raison, pour 
la certitude. La question finale que Nietzsche adresse à Kant est peut-être l’élément le 
plus important du passage : d’où ces catégories viennent-elles ? Il nous semble que la 
réponse indique le cœur du problème nietzschéen de la perception, comme nous le 
verrons plus loin : c’est le problème de la genèse.

En fait, c’est une détermination terminologique plus précise qui permet de distin-
guer les deux types de perception chez le Nietzsche un peu antérieur au Crépuscule 
des idoles. Dans un fragment du début de l’année 1881, Nietzsche semble distinguer 
de l’apparence le « représenter » (Vorstellen), en tant qu’il n’est plus compris comme 
activité d’un sujet et comme ayant un contenu, ce qui est la compréhension tradition-
nelle de la représentation. Ce que fait Nietzsche alors, dans ce fragment, c’est l’hypo-
thèse d’une représentation sans sujet – et si, demande-t-il, la représentation n’était 
pas l’activité du moi ? et si on ôtait à la représentation toutes les lois subjectives qui 
l’ordonnent ? Le représenter est à ce point changeant qu’en parler en général, comme 
le fait d’ailleurs Nietzsche dans ce fragment (c’est-à-dire le conceptualiser), c’est 

2 Il y a aussi lieu de distinguer, dans le même texte, un sens particulier des sens qui est bien épisté-
mique, avec l’exemple du nez, « fin instrument d’observation » pour la science (GD, Die „Vernunft“ in 
der Philosophie 3) : « — Und was für feine Werkzeuge der Beobachtung haben wir an unsren Sinnen! 
Diese Nase zum Beispiel, von der noch kein Philosoph mit Verehrung und Dankbarkeit gesprochen 
hat, ist sogar einstweilen das delikateste Instrument, das uns zu Gebote steht: es vermag noch Mini-
maldifferenzen der Bewegung zu constatiren, die selbst das Spektroskop nicht constatirt. »
3 GD, Die „Vernunft“ in der Philosophie 5 : « Sehr viel später, in einer tausendfach aufgeklärteren 
Welt kam die S i c h e r h e i t , die subjektive G e w i s s h e i t  in der Handhabung der Vernunft-Katego-
rien den Philosophen mit Überraschung zum Bewusstsein: sie schlossen, dass dieselben nicht aus 
der Empirie stammen könnten, — die ganze Empirie stehe ja zu ihnen in Widerspruch. Wo h e r  a l s o 
s t a m m e n  s i e ? »
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manquer le « phénomène » même du représenter. Il est – en somme – « le contraire de 
l’être », c’est-à-dire du concept métaphysique le plus général.4 Tâche quasi impos-
sible qu’une telle conception de la représentation non subjective. Un fragment pos-
thume de 1880 l’atteste : « Éliminer le sujet – cela veut dire vouloir se r e p r é s e n t e r 
le monde sans sujet : c’est une contradiction : r e p r é s e n t e r  sans représentation 
[Das Subjekt wegdenken — das heißt sich die Welt ohne Subjekt vorstellen wollen: ist ein 
Widerspruch: ohne Vorstellung vorstellen] ! » (Nachlass 1880/81, 10[D82], KSA 9.431) Il 
faudrait supprimer tous les sujets, ne laisser qu’une seule fourmi et se demander si 
la représentation restante sera encore la bonne … Il faudrait en tout cas penser une 
représentation en un sens non subjectif/métaphysique, représentation sans représen-
tant pour ainsi dire, sans le substrat de la représentation – pour la simple raison que 
ce substrat est un concept, ajouté nécessairement à la représentation.

Il faudrait aussi utiliser un autre mot. « Représentation » implique un sujet se 
représentant un objet, « apparence » implique ce dont l’apparence est apparence – le 
transcendant à l’apparence, son noème sans lequel l’apparence ne serait apparence  
de rien.5 Un important fragment de 1885 fait un usage positif du mot «  Schein  »,  
apparence, semblance, mais dans l’effort de refuser un quelconque référent extérieur 
au contenu de cet apparent. Il n’est donc pas soumis aux lois de non contradiction, 
il n’est pas davantage l’apparence de quelque chose qu’il y aurait derrière, dans un 
« monde-vrai » (Wahrheits-Welt). Qu’est-il alors ? ni « phénomène », ni « représenta-
tion », ni même « apparence », il est « volonté de puissance » : « Un nom déterminé 
pour cette réalité serait “la volonté de puissance”, c’est-à-dire d’après sa structure 
interne et non d’après sa nature protéiforme, insaisissable et fluide [Ein bestimmter 

4 Nachlass 1881, 11[330], KSA 9.569 sq. : « Dem Vorstellen ist der We c h s e l  zu eigen, n i c h t  d i e 
B e w e g u n g : wohl Vergehen und Entstehen, und im Vorstellen selber fehlt alles Beharrende; 
dagegen stellt es zwei Beharrende hin, es g l a u b t  an das Beharren 1) eines Ich 2) eines Inhaltes: 
dieser Glaube an das Beharrende der Substanz d.  h. an das G l e i c h bleiben Desselben mit sich 
ist ein Gegensatz gegen den Vorgang der Vorstellung selber. (Selbst wenn ich, wie hier ganz allge-
mein vom Vorstellen rede, so mache ich ein beharrendes Ding daraus) A n  s i c h  k l a r  ist aber, 
daß Vorstellen n i c h t s  R u h e n d e s  ist, nichts Sich selber Gleiches Unwandelbares: das S e i n 
also, welches uns einzig verbürgt ist, ist w e c h s e l n d , n i c h t - m i t - s i c h  i d e n t i s c h , hat B e -
z i e h u n g e n  (Bedingtes, das Denken m u ß  einen Inhalt haben, um Denken zu sein). — Dies ist die 
G r u n d g e w i ß h e i t  v o m  S e i n . Nun b e h a u p t e t  das Vorstellen gerade das Gegentheil vom Sein! 
Aber es braucht deshalb nicht w a h r  zu sein! Sondern vielleicht ist dies Behaupten des Gegentheils 
eben nur eine E x i s t e n z b e d i n g u n g  dieser A r t  von Sein, der v o r s t e l l e n d e n  Art! Das heißt: es 
wäre das Denken unmöglich, wenn es nicht von Grund aus das Wesen des esse v e r k e n n t e : es muß 
die Substanz und das Gleiche b e h a u p t e n , weil ein Erkennen des völlig Fließenden unmöglich ist, 
es muß Eigenschaften dem Sein a n d i c h t e n , um selber zu existiren. E s  b r a u c h t  k e i n  S u b j e k t 
u n d  k e i n  O b j e k t  z u  g e b e n , damit das Vorstellen möglich ist, wohl aber m u ß  das Vorstellen 
an Beide g l a u b e n . — Kurz: was das Denken als das Wirkliche faßt, f a s s e n  m u ß , kann der Ge-
gensatz des Seienden sein! »
5 Sur ce problème du rapport du sujet à la chose extérieure dans la perception, voir R. Kevin Hill, 
Nietzsche. A Guide for the Perplexed, London 2007, 100 sq.
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Name für diese Realität wäre „der Wille zur Macht“, nämlich von Innen her bezeichnet 
und nicht von seiner unfaßbaren flüssigen Proteus-Natur aus]. » (Nachlass 1885, 40[53], 
KSA 11.654) Texte qui n’a de statut qu’hypothétique, mais qui indique le glissement 
qu’il faut opérer pour trouver les mots. « Volonté de puissance » ne veut pas dire le 
flux extérieur de ce qui est perçu, car alors on retombe dans la tripartition sujet/repré-
sentation/ce dont la représentation est représentation.6 Même si elle est changeante, 
l’extériorité n’en est pas moins dépendante d’une intériorité percevante.7 Il est très 
curieux alors que Nietzsche préfère parler d’intériorité, pour désigner une imma-
nence qui n’aurait pas besoin de terme transcendant. Pourquoi « extériorité » n’irait-il 
pas, alors qu’ « intérieur » conviendrait ? La volonté de puissance est accroissement 
interne, déploiement depuis soi de forces instinctives fondamentales. Concept limite, 
la volonté de puissance serait l’outil le plus adéquat pour donner la bonne perspective 
sur la réalité/apparence au sens positif. Nous revenons dans le dernier moment de cet 
article sur ce concept de « volonté de puissance ».

Mais est-ce ainsi qu’on perçoit ordinairement ? Après tout, n’est-ce pas à des sub-
stances, des objets bien fixes et repérables, que nous avons d’abord affaire ? Ne faut-il 
pas une attitude bien artificielle, en somme philosophique, pour adopter un mobilisme 
aussi radical, qui va jusqu’à réduire l’apparaître à un instinct originaire et multiple ? 
Nietzsche avait bien conscience de cette difficulté. En fait, il y répond : le réel nous 
apparaît stable et plein d’objets fixes, parce que nous le voyons au moyen de concepts. 
De ce point de vue il est kantien. Voyons comment Nietzsche l’est, pour ensuite indi-
quer pourquoi il l’est, au moyen du kantisme de Lange qui l’a beaucoup inspiré.

2)  Perception et concepts : le kantisme de Nietzsche
Un fragment posthume du début de l’année 1888 définit de façon singulière ce que 
Nietzsche entend par « apparence » :

L’ « apparence » appartient elle-même à la réalité : elle est une forme de son être, c’est-à-dire / 
que dans un m o n d e  où il n’y a pas d’être, doit être créé tout d’abord au moyen de l’a p p a -
r e n c e  un certain monde prévisible de cas i d e n t i q u e s   : un tempo par lequel l’observation 
et la comparaison sont possibles, etc. / L’ « apparence » est un monde réglementé et simplifié, 
auquel notre instinct p r a t i q u e  a travaillé.8

6 Sur l’hypothèse d’une source kantienne de la volonté de puissance, voir Tsarina Doyle, « The Kan-
tian Roots of Nietzsche’s Will to Power », dans : Marco Brusotti / Herman Siemens (éd.), Nietzsche’s 
Engagements with Kant and the Kantian Legacy, Vol. 1 : Nietzsche, Kant and the Problem of Metaphy-
sics, London 2017, 205–232.
7 La solution de R. K. Hill est de parler de « panpsychisme » chez Nietzsche ; on renvoie à Nietzsche, 
102–105.
8 Nachlass 1888, 14[93], KSA 13.271 : « die „Scheinbarkeit“ gehört selbst zur Realität: sie ist eine Form 
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L’ «  apparence  » est normée, réglementée (zurechtgemacht), et il semble même, à 
suivre ce texte, que c’est ce qui la définit précisément comme apparence. C’est « durch 
den Schein », par le moyen de l’apparence qu’il y a de l’ « être », c’est-à-dire un monde 
prévisible. Ce n’est pas le travail explicitement conceptuel, par exemple de la méta-
physique, qui formalise et norme conceptuellement et pour la première fois le monde ; 
mais un certain « instinct pratique » l’a déjà fait avant lui. Qu’a-t-il fait précisément ? 
il a donné un tempo, un rythme à l’apparence, qui rend possible l’identification de 
moments séparés, de substances séparées par l’identification pratique de répétitions 
temporelles. On pourrait identifier ici une sorte de forme temporelle a priori de la sen-
sibilité, mais on distingue plus sûrement une conception humienne des choses : l’ins-
tinct pratique serait cette façon de s’y retrouver dans le divers, dans la reconnaissance 
des similitudes entre les phénomènes qui permet du coup de le connaître concep-
tuellement. Le passage d’un fragment de 1885 dit de façon clairement humienne les 
choses concernant le jugement :

Le jugement, c’est la croyance [Glaube] : « ceci et cela est ainsi ». Aussi y a-t-il dans le jugement 
l’aveu [Geständniß] que l’on a rencontré un cas identique  : il suppose ainsi une comparaison 
à l’aide de la mémoire [Gedächtnisses]. Le jugement n e  crée p a s  le fait qu’il apparaisse un 
cas identique. Bien plutôt il croit [glaubt] en remarquer un ; il travaille dans l’hypothèse qu’il 
y a absolument des cas i d e n t i q u e s . […] Il ne pourrait y avoir de jugements s’il n’y avait pas 
d’abord une sorte d’identification des ressemblances [Ausgleichung] à l’intérieur des sensations : 
la mémoire n’est possible que si ce qui est déjà habituel, déjà vécu, est souligné. – Av a n t  qu’il 
y ait un jugement, l e  p r o c è s  d e  l ’a s s i m i l a t i o n  d o i t  d é j à  ê t r e  f a i t  : il y a ici aussi 
une activité intellectuelle, qui ne repose pas dans la conscience.9

Ce texte très frappant défend en fait une position intermédiaire entre celle de Hume et 
celle de Kant.10 Nietzsche part de la question du jugement pour en faire un rapport de 
croyance dans la répétition des cas observables, ce qui est une position humienne : le 

ihres Seins d.  h. / in einer Welt,  wo es kein Sein giebt, muß durch den S c h e i n  erst eine gewisse 
berechenbare Welt i d e n t i s c h e r  Fälle geschaffen werden: ein tempo, in dem Beobachtung und 
Vergleichung möglich ist usw. / „Scheinbarkeit“ ist eine zurechtgemachte und vereinfachte Welt, an 
der unsere p r a k t i s c h e n  Instinkte gearbeitet haben. »
9 Nachlass 1885, 40[15], KSA 11.634 sq. : « Das Urtheil, das ist der Glaube: „dies und dies ist so“. Also 
steckt im Urtheile das Geständniß, einem identischen Fall begegnet zu sein: es setzt also Vergleichung 
voraus, mit Hülfe des Gedächtnisses. Das Urtheil schafft es n i c h t ,  daß ein identischer Fall da zu sein 
scheint. Vielmehr es glaubt einen solchen wahrzunehmen; es arbeitet unter der Voraussetzung, daß 
es überhaupt identische Fälle giebt. […] Es könnte gar keine Urtheile geben, wenn nicht erst innerhalb 
der Empfindungen eine Art Ausgleichung geübt wäre: Gedächtniß ist nur möglich mit einem bestän-
digen Unterstreichen des schon Gewohnten, Erlebten — — B e v o r  geurtheilt wird, m u ß  d e r  P r o -
z e ß  d e r  A s s i m i l a t i o n  s c h o n  g e t h a n  s e i n : also liegt auch hier eine intellektuelle Thätigkeit 
<vor>, die nicht in’s Bewußtsein fällt. »
10 Il faudrait également mettre en évidence l’importance de Schopenhauer dans la médiation qui 
le mène à Kant mais aussi à Lange, comme le fait R. Kevin Hill, Nietzsche’s Critiques. The Kantian 
Foundations of His Thought, Oxford 2003, 81, et surtout 94 sq. Plus largement, cet ouvrage restitue 
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jugement est ici la conséquence d’observations répétées qui sont projetées vers l’ave-
nir au moyen de la mémoire. Mais Nietzsche prend aussi position, du même coup, par 
rapport au vaste problème humien de savoir comment la répétition des observations 
peut donner lieu à une modalité hétérogène de connaissance, à savoir le jugement. 
Pour Nietzsche, il faut identifier dans la perception elle-même une capacité intellec-
tive. Le passage largement souligné par Nietzsche le dit clairement : « Av a n t  qu’il 
y ait un jugement, l e  p r o c è s  d e  l ’a s s i m i l a t i o n  d o i t  d é j à  ê t r e  f a i t  : il 
y a ici aussi une activité intellectuelle, qui ne repose pas dans la conscience. » La 
sensibilité, avant le travail de la mémoire puis de l’intellect, ordonne déjà le sensible 
en vue de sa connaissance dans le jugement aux moyens de la mémoire et de l’in-
tellect. C’est « à l’intérieur des sensations » (innerhalb der Empfindungen) qu’il y a 
déjà le travail d’identification des ressemblances. Autrement dit, la théorie kantienne 
de la perception vient fonder, dans le dispositif nietzschéen, la doctrine humienne 
du jugement ! La sensibilité fait déjà des comparaisons, parce qu’elle simplifie déjà, 
elle réglemente déjà – l’insistance de Nietzsche sur le mot « déjà » est très remar-
quable dans le texte : « des schon Gewohnten, Erlebten », puis : « m u ß  d e r  P r o z e ß 
d e r  A s s i m i l a t i o n  s c h o n  g e t h a n  s e i n  » … Pour l’observateur, l’apparence est 
immédiatement substantielle ; l’on y trouve des sujets, des attributs de ces sujets, mais 
également des causes, des événements … Ces concepts, nous croyons les voir à même 
les phénomènes, parce que la sensibilité y a déjà travaillé (dans un autre fragment 
de 1885, Nietzsche parle d’un monde « charpenté », « ouvragé » (gezimmert) dans 
l’apparence).11

Nietzsche corrige donc Hume au moyen de Kant.12 Mais il n’est pas humien, 
encore moins kantien ; il défend sa propre doctrine. Et il s’agit de comprendre d’où 
vient ce façonnement du réel par le sensible. Nietzsche a une première réponse, qui 

la complexité historique et conceptuelle des rapports de l’ensemble de l’œuvre de Nietzsche à l’en-
semble de l’œuvre de Kant.
11 Dans ce fragment posthume de juin-juillet 1885, à propos de l’ « évidence qu’il existe des choses 
identiques [„Augenschein“, daß es gleiche Dinge giebt] » (Nachlass 1885, 36[23], KSA 11.561), Nietzsche 
souligne : « Seulement dans la mesure où l’intellect qui “conçoit” et “connaît” rencontre un monde 
déjà grossier et déjà façonné [nur insofern der „begreifende“ und „erkennende“ Intellekt eine schon 
geschaffene grobe Welt vorfindet], construit à coup d’apparences [gezimmert aus lauter Scheinbar-
keiten], mais affermi [aber fest geworden], et dans la mesure où cette sorte d’apparence a reçu la vie – 
seulement dans cette mesure il peut y avoir quelque chose comme la “connaissance”. »
12 Pour une mise en évidence détaillée de la dimension humienne de l’ensemble de la philosophie de 
Nietzsche, voir Peter J.E. Kail, « Hume and Nietzsche », dans : Paul Russell (éd.), The Oxford Handbook 
of Hume, Oxford 2016. Pour une interprétation des problèmes moraux et leur comparaison chez l’un 
et l’autre auteur, voir Christine Swanton, The Virtue Ethics of Hume and Nietzsche, Chichester 2015. 
Sur le problème du sujet et du soi, voir Nicholas Davey, « Nietzsche and Hume on Self and Identity », 
dans : Journal of the British Society for Phenomenology 18.1 (1987), 14–29. Enfin, la même comparaison 
quant au statut de la méthode généalogique est faite dans D.C. Hoy, « Nietzsche, Hume, and the Ge-
nealogical Method », dans : Y. Yovel (éd.), Nietzsche as Affirmative Thinker, Dordrecht 1986, 20–38.
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reste formelle : de valeurs. En effet, comme il l’écrit dans un fragment de 1888 : « die 
scheinbare Welt d.  h. eine Welt, nach Werthen angesehen, geordnet, ausgewählt nach 
Werthen » (Nachlass 1888, 14[184], KSA 13.370).13 Plus largement, de même qu’il parle 
d’ « instinct pratique », le vocabulaire axiologique est souvent associé à un vocabu-
laire pratique – par exemple, à propos de la présence de l’identité depuis l’impression 
des sens, en 1885 : « der Glaube, daß etwas so und so sei, das Wesen des U r t h e i l s , 
ist die Folge eines Willens, es s o l l  so viel als möglich gleich sein » (Nachlass 1885/86, 
2[90], KSA 12.106). L’organe sensible voit d’emblée ainsi, mais c’est qu’il veut voir 
ainsi ; autrement dit il y va d’un engagement pratique dans le réel, d’une évaluation à 
partir de valeurs stabilisatrices de la part de celui qui perçoit. Comment comprendre 
cette interprétation pratique de la sensibilité en tant qu’elle fonde les capacités judi-
catives ? Un fragment de 1887 laisse entrevoir une explication, évoquant

l’a c t i v i t é  s e n s i b l e , qui est soutenue par l’entendement [in der S i n n e n - A k t i v i t ä t , welche 
der Verstand unterstützt], – au moyen de la simplification, de l’épaississement, du soulignement 
et l’élaboration <discursive> [durch Vereinfachen, Vergröbern, Unterstreichen und Ausdichten], 
grâce à quoi nous pouvons tout «  reconnaître  », nous faire comprendre sur tout [alles Sich-
verständlich-machen-können]. Nos b e s o i n s  ont déterminé nos sens de façon si précise que 
c’est toujours le « même monde apparent » qui réapparaît et qui, de ce fait, a toujours gagné 
l’apparence de la r é a l i t é  [Unsre B e d ü r f n i s s e  haben unsre Sinne so präcisirt, daß die „gleiche 
Erscheinungswelt“ immer wieder kehrt und dadurch den Anschein der W i r k l i c h k e i t  bekommen 
hat] (Nachlass 1887, 9[144], KSA 12.418).

La logicisation du réel dans l’apparence provient de pratiques, et de besoins qui gou-
vernent ces pratiques.14 La solution est bien biologique : ce sont les besoins de l’es-
pèce qui ont conduit la sensibilité à identifier, simplifier, configurer, façonner15… 
En fait, la suite du fragment que nous citions plus haut pour montrer la dimension 
humienne de la conception nietzschéenne de la perception l’indique avec clarté – on 
reprend un passage qu’on citait déjà :

13 Sur le lien du fragment plus large (dont est tiré ce passage) avec Schopenhauer, voir Stephan 
Atzert, Im Schatten Schopenhauers. Nietzsche, Deussen und Freud, Würzburg 2015, 19 sq.
14 Il faudrait étendre ces pratiques perceptives à la pratique artistique, comme le fait Mattia Riccardi, 
« Nietzsche und die Physiologie der Sinne », dans : Beatrix Himmelmann (éd.), Kant und Nietzsche im 
Widerstreit, Berlin 2005, 312–332. Nous nous accordons d’ailleurs tout à fait avec la thèse de M. Ric-
cardi qui voit dans les analyses nietzschéennes de la perception une forme forte de conceptualisme. 
Pour le détail de ses analyses, voir Mattia Riccardi, « Der faule Fleck des Kantischen Kriticismus ». 
Erscheinung und Ding an sich bei Nietzsche, Basel 2009, et surtout « Nietzsche’s Sensualism », dans : 
European Journal of Philosophy 21.2 (2013), 219–257.
15 Il faudrait ici détailler le rôle que Nietzsche fait jouer, à l’instar de Kant, à l’imagination pour 
comprendre la perception, mais cela a été fait par Tsarina Doyle, Nietzsche’s Metaphysics of the Will to 
Power. The Possibility of Value, Cambridge 2018, 74 sq.
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Av a n t  qu’il y ait un jugement, l e  p r o c è s  d e  l ’a s s i m i l a t i o n  d o i t  d é j à  ê t r e  f a i t  : il 
y a ici aussi une activité intellectuelle, qui ne repose pas dans la conscience, comme la douleur 
qui suit une blessure. Il est probable qu’à toutes les fonctions organiques corresponde une pro-
duction interne d’assimilation, d’élimination, de croissance, etc. / Essentiel de partir du corps et 
de l’utiliser comme fil conducteur.16

L’organisme n’est pas ici la seule occasion d’une métaphore ; ce qu’il faut comprendre, 
c’est que la sensibilité ordonne et simplifie le réel à la mesure des opérations de l’or-
ganisme auquel cette sensibilité appartient. La sensibilité s’est ainsi développée à 
partir d’injonctions biologiques, celles de l’organisme. Autrement dit, Kant n’a pas vu 
que ces opérations de la perception trouvent leur source non pas dans des catégories 
de l’entendement qui seraient a priori et qui ne sauraient trouver une explication psy-
chologique et encore moins biologique, mais dans l’organisme et plus précisément 
dans la façon dont cet organisme s’est développé. Cette conception trouve ses racines 
chez Lange.

3)  Le kantisme biologique de Lange : la nécessité 
contingente

L’influence de Lange sur Nietzsche a été plusieurs fois décrite par la littérature, notam-
ment depuis la somme de George Stack parue en 1983, qui soulignait : « What is essen-
tial for an understanding of Nietzsche’s use of Kantian notions is that we realize that  
Lange presents a psychologistic interpretation of Kant’s theory of knowledge.  »17 
Comme Stack le souligne encore, c’est le statut de l’a priori qui fait ici problème  : 
« Lange contends that Kant has not considered the possibility that experience is an 
inductive process. If, as Lange suspects, this is the case, then, since Kant begins with 
ordinary reflection, he cannot avoid psychological importations. »18 Stack rappelle 
ainsi les grandes lignes de l’interprétation de Lange  : si le monde nous apparaît 
comme il le fait, c’est que nous avons tels et tels organes – il apparaîtrait différem-
ment à des êtres différemment constitués.19 Son insistance sur l’induction est tout à 
fait éclairante : Lange tâche en effet, on le verra, d’inscrire l’expérience dans un long 

16 Nachlass 1885, 40[15], KSA 11.635 : « B e v o r  geurtheilt wird, m u ß  d e r  P r o z e ß  d e r  A s s i m i -
l a t i o n  s c h o n  g e t h a n  s e i n : also liegt auch hier eine intellektuelle Thätigkeit <vor>, die nicht 
in’s Bewußtsein fällt, wie beim Schmerz infolge einer Verwundung. Wahrscheinlich entspricht allen 
organischen Funktionen ein inneres Geschehen, also ein Assimiliren, Ausscheiden, Wachsen usw. / 
Wesentlich, vom Leibe ausgehen und ihn als Leitfaden zu benutzen. »
17 George J. Stack, Lange and Nietzsche, Berlin 1983, 195.
18 Stack, Lange and Nietzsche, 198.
19 Stack, Lange and Nietzsche, 205.
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processus contingent d’induction, mais non pas seulement sur le plan a posteriori : 
les a priori se constituent de façon contingente, sans pour autant cesser de jouer leur 
rôle a priori. C’est qu’il faut comprendre les a priori kantiens comme historiquement 
et biologiquement constitués, et ainsi relatifs à l’espèce humaine. Ils sont universels, 
mais pour l’espèce humaine seulement  – d’où l’importance de s’appuyer sur une 
généalogie de l’espèce humaine pour comprendre le vrai fondement du transcendan-
tal kantien.20 L’induction est du même coup la méthode qui permet d’accéder aux a 
priori : comme n’importe quelle science, faire la généalogie, étudier empiriquement 
les facultés biologiques, et ainsi determiner ce qui joue un rôle véritablement a priori 
dans l’expérience.21 Comment Lange présente-t-il précisément cette conception biolo-
gique et anthropologique du transcendantal kantien ? et comment Nietzsche a-t-il été 
influencé par cette conception ?

D’emblée, Lange, dans son interprétation de Kant, se place sur le plan biologique, 
plus précisément physiologique  – il parle de « Physiologie der Sinnesorgane  »22 et 
relie le problème à la thèse de l’homme-mesure de Protagoras :

Une fois qu’il sera démontré que la qualité de nos perceptions sensibles dépend complètement 
de la structure de nos organes, on ne pourra plus éliminer comme « irréfutable mais absurde » 
l’hypothèse que même l’e n s e m b l e  du système, dans lequel nous faisons entrer nos percep-
tions sensibles, en un mot toute notre e x p é r i e n c e  est soumise à notre organisation intel-
lectuelle, qui nous force d’expérimenter comme nous expérimentons, de penser comme nous 
pensons, tandis que les mêmes objets peuvent paraître tout différents à une autre organisation, 
et que la chose en soi ne peut être comprise d’aucun être mortel.23

Ce dont nous faisons l’expérience, c’est nous qui en faisons l’expérience, c’est-à-dire 
par notre structure biologique (et donc matérielle) d’expérience, propre à notre espèce 
qui est une certaine forme d’organisation (sous-entendue biologique).24 La stratégie 

20 Sur les rapports entre Lange et Nietzsche, on consultera également Jörg Salaquarda, « Nietzsche 
und Lange », dans : Nietzsche-Studien 7 (1978), 236–260.
21 Friedrich Albert Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegen-
wart, Frankfurt a. M. 1974, 479. Je remercie l’évaluateur anonyme qui a soulevé ce problème dans son 
rapport.
22 Lange, Geschichte des Materialismus, 455 ; trad. B. Pommerol, Paris 1879, 6.
23 Lange, Geschichte des Materialismus, 455 : « Wenn es erst erwiesen ist, daß die Qualität unsrer 
Sinneswahrnehmungen ganz und gar von der Beschaffenheit unsrer Organe bedingt ist, so kann man 
auch die Annahme nicht mehr mit dem Prädikat ,unwiderleglich aber absurd‘ beseitigen, daß selbst 
der ganze Z u s a m m e n h a n g , in welchen wir die Sinneswahrnehmungen bringen, mit einem Wort 
unsre ganze E r f a h r u n g , von einer geistigen Organisation bedingt wird, die uns nötigt, so zu erfah-
ren, wie wir erfahren, so zu denken, wie wir denken, während einer andern Organisation dieselben 
Gegenstände ganz anders erscheinen mögen und das Ding an sich keinem endlichen Wesen vorstell-
bar werden kann. »
24 On évitera de parler de matérialisme à propos de Lange lui-même. Si en effet il se propose de 
faire l’histoire du matérialisme, il ne considère pas moins que les diverses doctrines qu’il associe à ce 
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de Lange, ici, est de faire comprendre l’importance de Kant dans un cadre biologique 
et de le rendre ainsi indispensable également dans ce cadre-là. L’apport kantien n’est 
plus idéaliste, mais il concerne les structures physiologiques qui sous-tendent tout 
type de rapport au monde. Répétons-le, Lange n’en defend pas pour autant un Kant 
empirique  ! Il demeure bien transcendantaliste, mais de telle façon que l’a priori 
puisse être lui-même expliqué de façon contingente, à partir de l’évolution de l’orga-
nisation de l’espèce. Bien entendu, Lange reconnaît la nature anti-psychologique du 
projet critique, tout en soulignant fermement le bien-fondé d’une analyse physiolo-
gique/psychologique du kantisme :

Ce qui fait en nous, sous le point de vue, soit physiologique, soit psychologique, que les vibra-
tions de la corde deviennent un son, est l’a priori dans ce phénomène de l’expérience [ist das 
Apriori in diesem Vorgange der Erfahrung]. Si nous n’avions d’autre sens que l’ouïe, toute l’ex-
périence se composerait de sons ; et, quoique toutes nos autres connaissances pussent ensuite 
résulter de l’expérience, la nature de cette expérience n’en serait pas moins caractérisée com-
plètement par la nature de notre ouïe, et l’on pourrait dire, non avec vraisemblance, mais avec 
une certitude apodictique, que tous les phénomènes devraient être sonores [sondern mit apodik-
tischer Gewißheit sagen, daß alle Erscheinungen tönen müssen].25

La « naissance de l’expérience » réside bien dans l’ « Organisation unseres Denkens », 
antérieure à l’expérience, Lange allant jusqu’à parler, un peu plus loin, de « contraintes 
psychologiques  » (psychologischem Zwange) pour les a priori.26 Plus clairement 
encore, il évoque les erreurs a priori pensées par Mill comme ne provenant non pas de 
l’expérience, mais – au même titre que l’a priori en général – comme « rendues néces-
saires par l’organisation physique et psychologique de l’homme [Notwendigkeit durch 
die physisch-psychische Organisation des Menschen] ». Lange indique à cet endroit 
en note que s’exprimer en ces termes est peut-être « dépasser Kant », mais c’est le 
rendre plus consistant, puisque c’est la seule façon (pour Lange) de lui faire éviter un 
platonisme où les idées a priori seraient transcendantes à l’esprit humain. Il ne s’agit 
donc pas de la position de Kant que décrit ainsi Lange, mais d’une forte potentialité 
de son oeuvre majeure, la Critique de la raison pure. Il faut ainsi « admettre le concept 
d’organisation  » pour éviter de retomber dans le platonisme  ; ainsi, «  l’apparence 
du matérialisme subsiste », mais c’est la meilleure façon selon Lange de conserver 
Kant, c’est-à-dire de rester en un sens kantien  ! Le phénomène serait ainsi la ren-

courant n’ont pas la force de se détacher de l’empirisme. En effet, la position de Lange, on le verra, 
n’est pas empiriste, puisque l’ « organisation » biologique n’est expérimentable nulle part, mais est 
la condition a priori de toute connaissance d’objet. Cette position implique ainsi un détachement par 
rapport à l’expérience dont le matérialisme, dans son histoire, n’a pas été capable. Voir sur ce point 
ibid., 621 sq. Je remercie l’évaluateur anonyme qui m’a mis en garde sur l’attribution du matérialisme 
à la position de Lange. George J. Stack parle lui de « materio-idealism », Lange and Nietzsche, 90 sq., 
et en particulier 96–97.
25 Lange, Geschichte des Materialismus, 477 ; trad. Pommerol, 33.
26 Lange, Geschichte des Materialismus, 479.
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contre entre une organisation physique et une organisation psychique, « connexion 
causale » dit encore dans la même (longue) note Lange. Si l’on pense le psychique 
de façon non matérielle, du coup, on risque de retomber dans le platonisme, et plus 
largement dans la « métaphysique traditionnelle » qui trouve chez Leibniz son repré-
sentant le plus total. Comment ne pas soupçonner que Nietzsche fût très sensible à ces 
pages anti-platoniciennes qui, c’est le cœur de ce qu’on veut défendre ici, tâchent de 
demeurer kantiennes (comme on tâche de montrer comment et en quel sens Nietzsche 
demeure kantien concernant la perception) ?27 Il est dès lors tout à fait logique que 
Lange interprète Kant (ou bien l’actualise) au moyen de la loi Weber-Fechner sur la 
relation entre la sensation proprement dite et le stimulus, entre l’intensité physique et 
l’intensité psychique.28 L’interprétation (non canonique) de Lange est que c’est dans 
la conscience elle-même, et non pas dans la structure anatomique de l’organe, que se 
trouve la source d’une telle loi. Mais cette conscience est interprétée aux antipodes de 
quelque nouménalité ; elle est pensée en termes quantitatifs, d’augmentation ou de 
diminution d’intensité de sensation.

C’est d’ailleurs en ces termes que Lange comprend d’abord le rôle de l’espace et du 
temps. Il reformule Kant en ces termes : « Il est évident ici que la l é g a l i t é  p s y c h o -
p h y s i q u e , qui rend nécessaire que nous intuitionnions les choses suivant l’espace 
et le temps, est donnée assurément avant toute expérience [hier liegt nun die Sache 
offenbar so, daß die p s y c h o p h y s i s c h e  E i n r i c h t u n g, vermöge welcher wir genö-
tigt sind, die Dinge nach Raum und Zeit anzuschauen, jedenfalls vor aller Erfahrung 
gegeben ist]. »29 L’a priori intuitif est à son tour compris en termes biologiques, et il doit 

27 Voici ce qu’il écrit à propos du problème la source commune de l’entendement et de la sensibilité : 
« Kant hat den Gedanken, daß Sinnlichkeit und Verstand vielleicht aus einer gemeinsamen Wurzel 
entspringen, für die Kritik der reinen Vernunft nicht zu verwerten gewußt, wiewohl sich doch die Frage 
aufdrängen mußte, ob nicht die wahre Lösung des transzendentalen Problems gerade in der Einheit 
von Sinnlichkeit und Denken zu suchen sei. Er lehrt freilich auch, daß in der Erkenntnis beide Fakto-
ren zusammenwirken müssen; aber selbst in der Art, wie er sich dies Zusammenwirken denkt, verrät 
sich noch ein starker Rest jener platonisierenden Lehre von einem reinen, von aller Sinnlichkeit freien 
Denken, welche sich durch die ganze überlieferte Metaphysik hinzog und zuletzt bei Leibniz einen 
sein ganzes System durchdringenden und die Anschauungen der Wolffschen Schule beherrschenden 
Ausdruck fand. Nach Leibniz ist das begriffliche Denken allein imstande, die Dinge klar und ihrem 
Wesen entsprechend aufzufassen; die Erkenntnis der Sinne ist aber nicht etwa eine gleichberechtigte 
Erkenntnisquelle anderer Art, sondern etwas schlechthin Niederes; sie ist verworrene Erkenntnis, also 
ein unklares und getrübtes Analogon dessen, was in höchster Vollkommenheit das reine Denken leis-
tet. – Was Kant gegen diese grundfalsche Ansicht reformatorisch feststellt, gehört zu dem Besten, was 
er überhaupt getan hat; was er von der alten Anschauungsweise beibehält, gehört zu den schlimmsten 
Schwächen seines Systems. » C’est en biologisant le transcendantal kantien, que l’on montre son ef-
ficacité actuelle et son importance, contre le platonisme et avec lui l’histoire de la métaphysique. Sur 
l’anti-platonisme de Lange et celui de Nietzsche, voir Stack, Lange and Nietzsche, 51 sq.
28 Gustav Fechner, Elemente der Psychophysik, Leipzig 1860. Sur l’influence de Fechner sur Lange, 
voir Stack, Lange und Nietzsche, 38 sq.
29 Lange, Geschichte des Materialismus, 485 ; trad. Pommerol, 44.
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s’agir ici de notre espèce. Rien n’interdit de penser, de ce point de vue, qu’une espèce 
différente de la nôtre voie en deux dimensions, ou même sans dimensions du tout – et 
Lange s’autorise ici de tel passage des conclusions de l’Esthétique :

Es ist auch nicht nöthig, daß wir die Anschauungsart in Raum und Zeit auf die Sinnlichkeit 
des Menschen einschränken; es mag sein, daß alles endliche denkende Wesen hierin mit dem 
Menschen nothwendig übereinkommen müsse (wiewohl wir dieses nicht entscheiden können) 
(AA III, 72)

Ce que Lange veut faire à partir de ce célèbre passage, c’est penser le transcendantal 
au moyen du concept d’espèce ; montrer que si le transcendantal légifère en rendant 
possible l’objectivité, et ce non pas seulement sur le plan psychologique ni même 
biologique, il n’en demeure pas moins la conséquence d’une évolution biologique, 
c’est-à-dire une contingence qui donne de la nécessité épistémique pour notre espèce 
déterminée. Certes, le texte de Kant fait l’hypothèse d’une généralisation de la légalité 
des formes pures pour toute espèce finie, les hommes, d’autres animaux, les anges … 
Mais, pour reprendre les mots de François-Xavier Chenet, on ne peut s’empêcher de 
voir dans ce passage « une sorte d’anthropologisme et de relativisme », et de penser 
que Kant « voit dans l’a priori une structure simplement factuelle de l’esprit humain et 
qu’il l’interprète expressément en termes de “conditions subjectives” de l’(humaine) 
intuition, en termes psychologiques donc, quand bien même il s’agirait du sujet trans-
cendantal de la connaissance. […] Nous ne pouvons parler d’espace que d’un point 
de vue humain. » Dès lors, « l’a priori kantien n’a qu’une nécessité contingente ».30 

30 François-Xavier Chenet, L’Assise de l’ontologie critique. L’Esthétique transcendantale, Lille 1994, 57 
sq., où l’auteur traduit une note Mongrovius de Kant qui va tout à fait dans le sens de l’interprétation 
de Lange (AA XXIX, 799 sq.) : « Toute intuition sensible a une certaine forme qui est propre à la nature 
humaine […]. Chaque sujet a sa propre manière d’être affecté. Sa représentation ne repose donc pas 
seulement sur l’objet mais aussi sur le mode particulier de l’intuition. Notre humaine nature est ainsi 
constituée que, lorsque nous sommes affectés par des choses extérieures, nous nous les représentons 
dans l’espace. » F.-X . Chenet reste néanmoins prudent (58) : « Kant ne nous paraît jamais avoir choisi 
nettement entre le relativisme anthropologique avec toutes ses implications et un transcendantalisme 
qui fait d’une référence à l’homme une clause de style, celui-ci se confondant avec le sujet connaissant 
comme tel, fini tout au moins. On caricature certainement Kant à le tirer vers l’anthropologisme, mais 
peut-on vraiment le reconnaître dans le portrait opposé ? Beck et Cassirer sont bien obligés de déplorer 
que Kant n’ait pas écarté de façon assez déterminée une interprétation relativiste et la façon égarante 
dont il parle du ‘point de vue humain’ … » Husserl s’en prendra à ce relativisme anthropologique kan-
tien, comme l’indique Dominique Pradelle, Par-delà la Révolution copernicienne. Sujet transcendantal 
et facultés chez Kant et Husserl, Paris 2015, 30 : « Husserl se donne pour fin de dépasser ce relativisme 
anthropologique, en opposant les idées d’intuition pure et de forme a priori de la sensibilité. En déga-
geant la connexion d’essence entre formes pures (durée et étendue) et qualités sensibles (toutes pour 
la durée, les visuelles et tactiles pour l’étendue), l’intuition éidétique met en évidence que le temps et 
l’espace sont des formes pures de toute objectualité sensible – abstraction faite de toute présupposi-
tion relative au sujet sentant et à la constitution de sa sensibilité. »
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Ainsi, les intuitions pures sont-elles le produit de l’évolution de notre espèce et son 
propre, ce qui n’est pas absolument interdit par le texte kantien lui-même : de ce point 
de vue, on peut rester kantien tout en inscrivant l’a priori intuitif dans le physio-psy-
chologique de l’espèce humaine.

Lange fait naturellement la même chose avec les concepts de l’entendement – 
lorsque, par exemple, il souligne à propos de la causalité : « Peut-être trouvera-t-on, 
un jour, le fond de l’idée de causalité dans le mécanisme du mouvement réflexe et de 
l’excitation sympathique ; alors nous aurions la raison pure de Kant traduite en phy-
siologie et rendue ainsi plus évidente. »31 Traduit en termes biologiques, la source 
du concept de causalité est l’entendement en tant qu’il est une « organisation » (mot 
qu’utilise constamment Lange), et il faut légitimer la découverte de cette catégorie 
en remontant jusqu’au fonctionnement tout à fait empirique de l’organisme humain, 
mais aussi bien animal. Comme l’écrit Lange, « la nécessité, provenant immédiate-
ment de la nature de l’esprit humain, d’admettre une cause à toute chose, est en réalité 
souvent très peu scientifique. C’est en vertu de l’idée de causalité que le singe, — en 
cela, à ce qu’il semble, organisé comme l’homme, — porte la patte derrière le miroir ou 
retourne le meuble taquin pour chercher la cause de l’apparition de son alter ego. C’est 
en vertu de l’idée de causalité que le sauvage attribue le tonnerre au char d’un dieu, ou 
se figure, lors d’une éclipse de soleil, qu’un dragon veut dévorer le dispensateur de la 
lumière. La loi de causalité veut que le nourrisson mette la venue salutaire de sa mère 
en corrélation avec son propre vagissement ; il fait ainsi une expérience. »32 Lange 
cherche ainsi la source de l’objectivité, et la trouve dans l’organisation biologique de 
l’espèce humaine en tant qu’elle est une espèce animale particulière.

Comme le souligne Christophe Bouriau, Lange considère que Kant n’a pas prouvé 
l’aprioricité de ses a priori puisqu’il n’a fait que les présupposer pour qu’il y ait un 
objet scientifique : « Le titre de condition de possibilité de la connaissance n’est pas 
une garantie d’apriorité. »33 C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Lange s’appuie 
sur John Stuart Mill et l’idée selon laquelle nous avons spontanément acquis par 
exemple la notion de causalité, par habitude, ce qui nous fait oublier son origine – 
d’où la nécessité de faire la genèse, ou – pour parler nietzschéen – la généalogie des a 
priori. Comme l’écrit Lange, « peut-être trouvera-t-on un jour le fond de l’idée de cau-
salité dans le mécanisme du mouvement réflexe ».34 Plus précisément, le kantisme 
de Lange tient dans le fait qu’il refuse bien de fonder les a priori dans l’expérience, 
puisque (nous venons de le voir) c’est l’organisation biologique qui le fait. De ce point 
de vue, Lange n’est pas du tout empiriste, puisque l’organisation n’est pas quelque 

31 Lange, Geschichte des Materialismus, 493 ; trad. Pommerol, 53.
32 Lange, Geschichte des Materialismus, 495 ; trad. Pommerol, 56.
33 Christophe Bouriau, « Lange face au dualisme kantien de la matière et de la forme », dans : Revue 
de Métaphysique et de Morale 35.3 (2002), 363–377 : 364.
34 Cité par Bouriau, « Lange face au dualisme kantien de la matière et de la forme », 365.
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chose d’expérimentable dans le champ de l’expérience, elle n’est pas un objet comme 
n’importe quell objet de connaissance possibilisé justement par cette organisation : 
« Sa solution permet en effet de lever l’objection empiriste : l’espace et le temps ne sau-
raient dériver de l’expérience, puisqu’ils dérivent de notre organisation. Ils sont néces-
saires au sens où ils ne peuvent être, pour nous les hommes, autres qu’ils ne sont. »35 
La solution anthropologique, ou encore psycho-physique ou psychologico-physio-
logique, est un type de nécessité contingente, c’est-à- dire une nécessité qui touche 
la totalité de notre espèce suivant son organisation biologique, mais qui ne touche 
qu’elle et quelques autres. Contre tout le néokantisme et son anti-psychologisme, mais 
aussi bien contre l’a priori que la phénoménologie à venir défendra, Lange inscrit la 
nécessité des a priori dans la contingence de l’espèce : seules les sciences humaines 
seront alors capables de dégager les sources de toute connaissance humaine, et par 
conséquent de déployer l’effort épistémologique de la métaphysique. Ce Kant-là, c’est 
en grande partie celui de Nietzsche.

4)  Le kantisme biologique de Nietzsche
Ce qu’il faut retenir de notre lecture du Kant de Lange, c’est que ce dernier est prêt à 
accepter le kantisme à condition de l’amender de façon anthropologique, physiolo-
gique et psychologique – ce que la lettre kantienne n’interdit d’ailleurs pas formelle-
ment. Or, ce qu’on veut défendre dans cet article, c’est que Nietzsche est lui aussi bel 
et bien kantien, à condition que les a priori de l’expériences soient pensés également 
de façon biologique.

L’influence de Lange sur Nietzsche a été avouée par ce dernier, dans la NB d’une 
lettre de novembre 1866 à Hermann Mushacke, où il souligne que « l’œuvre philo-
sophique la plus significative qui a paru au cours des dernières décennies est sans 
aucun doute Lange, Histoire du matérialisme »,36 et où il associe d’ailleurs Lange à 
Kant. Dans une lettre de juillet 1866 à Carl von Gersdorff, Nietzsche évoquait déjà plus 
en détail l’œuvre de Lange : « Nous avons ici un kantien et un naturaliste des plus 
éclairés. Son résultat peut se résumer en ces trois propositions : 1) Le monde sensible 
est le produit de notre organisation. 2) nos organes visibles (corporels), comme toutes 
les autres parties du monde phénoménal, ne sont que des images d’un objet inconnu. 

35 Bouriau, « Lange face au dualisme kantien de la matière et de la forme », 369.
36 Nietzsche à Hermann Mushacke, novembre 1866, Nr. 526, KSB 2.184 : « Das bedeutendste philo-
sophische Werk, was in den letzten Jahrzehnten erschienen ist, ist unzweifelhaft Lange, Geschichte 
des Materialismus, über das ich eine bogenlange Lobrede schreiben könnte. Kant, Schopenhauer und 
dies Buch von Lange — mehr brauche ich nicht. » Sur ce que Nietzsche a lu de Lange, et sur les façons 
dont il l’a lu, voir les remarques de Thomas H. Brobjer, Nietzsche’s Philosophical Context. An Intellec-
tual Biography, Chicago 2008, 31 sq.
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3) Notre véritable organisation reste donc pour nous aussi inconnue que les vraies 
choses extérieures. »37 Nous ne retiendrons que la première proposition ici, mais l’on 
voit bien comment c’est la biologisation de Kant qui marquait Nietzsche dès 1866. La 
deuxième proposition est d’ailleurs fortement kantienne lorsqu’elle parle d’« images 
d’objets inconnus » à propos notamment du monde phénoménal. Selon Nietzsche, 
Lange fait reposer la distinction objet/chose en soi sur les façons biologiques de se 
représenter le monde, ce qui signifie que la sphère transcendantale de la subjectivité 
est constituée au plan biologique et se tient sur ce plan – d’où d’ailleurs le fait que l’or-
ganisation biologique a le même statut énigmatique que le je transcendental kantien, 
du moins selon Nietzsche ici. De ce point de vue, c’est parce que Lange est kantien 
et naturaliste qu’il est profond. La première dette de Nietzsche à l’égard de Lange 
concerne l’origine acquise des a priori kantiens. Leur source est bien empirique, et 
donc contingente chez Nietzsche, si l’on suit les deux hypothèses suivantes :

1) Première hypothèse  : les concepts proviennent du sentiment de ressemblance 
entre deux sensations. Un fragment du début de l’année 1884 l’indique avec précision : 
« Le fait fondamental [Grundthatsache], c’est que des sensations faibles [schwache 
Empfindungen] sont posées comme étant les mêmes, sont ressenties comme étant 
identiques [a l s  d i e s e l b e n  empfunden werden].  » (Nachlass 1884, 25[168], KSA 
11.59) La question que se pose aussitôt Nietzsche, c’est celle de l’identité de celui qui 
constate une telle ressemblance, parce que c’est lui qui en quelque sorte modifie la 
donnée sensible et lui fait rejoindre le concept : « Das G l a u b e n  ist das Uranfängliche 
schon in jedem Sinnes-Eindruck. » Là encore il faut déconstruire, saisir la structuration 
de nos perceptions dont une certaine « croyance » (le terme fait volontairement signe 
vers Hume) tire les concepts. C’est que la croyance est toujours déjà agissante avant le 
donné sensible : c’est pourquoi l’impression de ressemblance entre deux sensations, 
pourtant illusoire, semble naturelle et évidente. La présence implicite de Hume ici va 
dans le sens d’une genèse de la croyance par l’expérience, croyance qui s’est enraci-
née dans des concepts structurants pour la perception : l’habitude d’identifier, pour 
des raisons pratiques, deux types de sensations qui se ressemblent comme une seule 
et même sensation, a entraîné la formation de concepts qui – avant toute expérience – 
rassemblent plusieurs sensations comme provenant du même objet, ou bien comme 
appartenant à la même classe d’objets, etc., au sein de la perception elle-même.

37 Nietzsche à Carl von Gersdorff, août 1866, Nr. 517, KSB 2.159 : « Was wir an ihm haben, hat mir kürz-
lich erst eine andere Schrift recht deutlich gemacht, die in ihrer Art vortrefflich und sehr belehrend 
ist: Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung für die Gegenwart von Fr. A. Lange. 
1866. Wir haben hier einen höchst aufgeklärten Kantianer und Naturforscher vor uns. Sein Resultat 
ist in folgenden drei Sätzen zusammengefaßt: 1) die Sinnenwelt ist das Produkt unsrer Organisation. 
2) unsre sichtbaren (körperlichen) Organe sind gleich allen andern Theilen der Erscheinungswelt nur 
Bilder eines unbekannten Gegenstandes. 3) Unsre wirkliche Organisation bleibt uns daher ebenso 
unbekannt, wie die wirklichen Außendinge. »
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2) Deuxième hypothèse  : les concepts proviennent de la croyance selon laquelle 
la perception voit le monde vrai. Un fragment d’automne 1887 souligne : « Ici g o u -
v e r n e  ce grossier préjugé sensualiste selon lequel les sensations nous enseignent 
des v é r i t é s  sur les choses [Hier r e g i e r t  das sensualistische grobe Vorurtheil, daß 
die Empfindungen uns Wa h r h e i t e n  über die Dinge lehren]  – selon lequel je ne 
peux pas dire au même moment sur une même chose qu’elle est d u r e  et m o l l e . » 
(Nachlass 1887, 9[97], KSA 12.390) Il y a, tout comme pour la première hypothèse, une 
croyance qui précède le donné sensible. Or, cette croyance « construit un schéma de 
l’être », et même le tout premier schéma (le principe de non-contradiction), invisible 
dans le strict champ de la représentation. Ici, c’est l’ajout d’un sujet (d’un « qui ») de 
la perception qui vient modifier la teneur de la représentation et la laisser fonder la 
sphère des concepts. Il faut donc l’habitude (encore au sens humien) d’un sujet éva-
luant comme vrai le monde qu’il voit, déjà configuré par les concepts au sens de notre 
première hypothèse, pour que des concepts identifient et isolent des choses réelle-
ment existantes à l’extérieur de nous – alors que cette réalité singulière des choses est 
produite par ces mêmes concepts.

Les concepts qui structurent la perception sont donc bien a priori parce qu’ils 
ne viennent pas de l’expérience, mais ils se sont constitués par l’accumulation des 
expériences au sein de notre espèce biologique. Si la genèse est empirique et donc 
contingente, c’est aussi que la vraie cause d’une telle genèse est biologique, puisque – 
c’est ce qu’il faut examiner maintenant – ces concepts remplissent une fonction. De 
ce double point de vue, les concepts sont à la fois normatifs et construits. Les textes 
sont nombreux, qui vont dans ce sens biologique. L’un est à la fois kantien et biolo-
gisant, qui date du début de l’année 1888 ; citons-en les passages significatifs pour 
notre objet :

l’inversion chronologique, de sorte que la cause parvient à la conscience postérieurement à 
l’effet.
— nous avons appris qu’une douleur peut être projetée à un endroit du corps sans y avoir son 
siège —
nous avons appris que les impressions des sens que l’on suppose naıv̈ement déterminées par 
le monde extérieur, le sont au contraire par le monde intérieur : que toute action véritable du 
monde extérieur se déroule toujours inconsciemment [wir haben gelernt, daß die Sinnesempfin-
dung, welche man naiv als bedingt durch die Außenwelt ansetzt, vielmehr durch die Innenwelt 
bedingt ist: daß jede eigentliche Aktion der Außenwelt immer unbewußt verläuft] … Le fragment 
de monde extérieur dont nous avons conscience est postérieur à l’effet qui est exercé sur nous 
de l’extérieur, est projeté après coup, comme sa « cause » [Das Stück Außenwelt, das uns bewußt 
wird, ist nachgeboren nach der Wirkung die von außen auf uns geübt ist, ist nachträglich projicirt 
als deren „Ursache“] …
Dans le phénoménalisme du « monde intérieur » nous retournons la chronologie de la cause et 
de l’effet. Le fait fondamental de l’expérience intérieure c’est que la cause est imaginée lorsque 
l’effet a eu lieu … [...]
Toute «  l’expérience intérieure  » repose sur ceci qu’à une irritation des centres nerveux on 
cherche et imagine une cause — et que c’est seulement la cause ainsi trouvée qui pénètre dans la 
conscience : cette cause n’est absolument pas adéquate à la cause véritable, – c’est une sorte de 
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tâtonnement basé sur d’antérieures « expériences intérieures », c’est-à-dire sur la mémoire. Mais 
la mémoire conserve aussi l’habitude des interprétations anciennes, c’est-à-dire de la causalité 
erronée, – en sorte que l’« expérience intérieure » portera encore en elle toutes les anciennes 
fausses fictions causales. Notre « monde extérieur », tel que nous le projetons à chaque moment, 
est indissolublement lié aux vieilles erreurs des causes : nous essayons de l’interpréter par le 
schématisme des « objets », etc.38

La douleur est ici un exemple qui permet de bien comprendre la position de Nietzsche. 
En effet, elle paraît être la cause des réactions que nous pouvons avoir quand nous 
la ressentons, alors même qu’elle n’est qu’un effet d’un choc qui est plus global pour 
Nietzsche. Il en va de même avec les représentations du monde extérieur : nous inver-
sons la cause et l’effet, dans la mesure où nous croyons qu’un objet extérieur vient 
frapper nos sens et trouver son image alors qu’en fait il n’est nullement la cause de nos 
représentations. On pourrait croire à un retour à l’idéalisme, si Nietzsche ne prévenait 
lui- même contre ce retour en en appelant à l’ « irritation des centres nerveux » qui 
est la véritable cause, masquée par le pouvoir de l’habitude qui assigne des concepts 
aux choses sensibles (cf. les deux hypothèses que l’on vient d’exposer). Il ne faut 
pas cependant penser que la cause biologique (l’irritation des centres nerveux) n’ait 
aucun lien avec la cause consciente (l’objet à l’extérieur identifié par les concepts – 
Nietzsche pousse la provocation jusqu’à parler de « schématisme »)  ; c’est bien le 
biologique lui-même qui produit ces illusions, puisque c’est la pratique continuelle 
du monde qui oriente l’interprétation des objets que l’on voit de façon conceptuelle 
(et spontanément).

L’analogie de la douleur est ici profondément instructive. Rappelons la phrase, 
au début du fragment : « Nous avons appris qu’une douleur peut être projetée à un 
endroit du corps sans y avoir son siège. » Un fragment de 1884 nous renseigne sur ce 
passage : « La douleur physique est seulement la conséquence d’une douleur psy-
chique : mais de cette sorte : soudaineté, peur, défensive, une foule de jugements et 
d’actes de volonté et d’affects concentrés en un seul instant, ressentis comme une 
grande commotion et, in summa, comme douleur, et projetés sur le lieu de l’impact. / 
Des affects de tout genre, dont les jugements et les actes de volonté qui en résultent 
sont un au moment de la d o u l e u r  : les attitudes de défense sont immédiatement 
là avec la d o u l e u r. Conséquence d’une grande c o m m o t i o n  n e r v e u s e  (du 
centre)  : qui retentit longuement. »39 La leçon est la suivante  : l’illusion de ce que 

38 Nachlass 1888, 15[90], KSA 13.458 sq. (trad. Jean-Claude Hémery, Paris 1977). Je remercie Léna 
Pican qui m’a indiqué l’existence de ce fragment.
39 Nachlass 1884, 25[391], KSA 11.114 sq. (trad. Jean de Launay, Paris 1982) : « Der physische Schmerz 
ist erst die Folge eines seelischen Schmerzes: dieser aber: Plötzlichkeit, Angst, Kampfbereitschaft, 
e i n e  M e n g e  v o n  U r t h e i l e n  u n d  W i l l e n s a k t e n  u n d  A f f e k t e n  i n  E i n e n  A u g e n -
b l i c k  c o n c e n t r i r t , als große Erschütterung und in summa als S c h m e r z  empfunden und proji-
cirt an die Stelle hin. Affekte aller Art, deren Urtheile und die resultirenden Willensakte sind Eins im 
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la douleur est la cause de nos réactions vient du fait que l’organisme se défend de 
ce qui nous agresse en localisant l’affect. Par cette localisation, l’organisme donne à 
l’existence les moyens de se défendre – ce qu’il ne pourrait pas faire si la localisation 
n’était pas illusoire (que pourrions-nous bien faire d’une localisation dans le système 
nerveux commotionné ?).40 L’illusion a donc une fonction biologique de conservation 
et de protection.

Notre hypothèse est alors la suivante  : ne faut-il pas comprendre sur le même 
modèle la perception chez le Nietzsche tardif  ? Ce qui va dans le sens d’une telle 
hypothèse est la présence, au début de ce fragment capital qu’on vient de citer, de 
la douleur qui est donc à l’évidence mise sur le même plan que la perception des 
choses extérieures, en tant que l’une et l’autre sont les occasions d’une inversion des 
cause et effet. Tout comme pour la douleur, la sensation laisse croire que la cause est 
l’objet à l’extérieur, alors même que la cause est en fait – tout comme pour la douleur 
là encore – l’irritation du système nerveux. Mais pourquoi produirait-il alors cette 
illusion ? Ne faut-il pas penser que c’est, toujours comme pour la douleur, afin de 
permettre les réactions de l’organisme par rapport à ce qu’il voit ? Afin de permettre 
son adaptation à son milieu, mais également sa préservation physique (éviter les 
obstacles, les chocs, en somme préserver le corps) ? On comprend mieux pourquoi 
Nietzsche s’exprime (on l’a vu plus haut) en termes pratiques quand il décrit les façons 
unificatrices de la perception – en tant qu’elle est configurée par les pratiques que l’on 
fait du réel. L’organisme, ou encore l’organisation (pour parler comme Lange) s’adapte 
en fait à ces pratiques, les constitue tout comme s’y adapte, de telle sorte qu’il soit 
protégé et prolongé. Ainsi, Nietzsche serait – en ce qui concerne le problème de la 
perception – un kantien biologique : ce que nous voyons est construit par des concepts 
et vient donc de nous, mais non pas en tant que ces concepts seraient les véritables a 
priori, car eux-mêmes sont produits par la répétition d’expériences qui a pour moteur 
l’auto-protection de l’organisme, ou encore son endurcissement face au monde (qu’il 
soit extérieur ou pas, cela n’a pas d’importance ici).

Augenblick des Schmerzes: die Attitüden der Vertheidigung sofort mit dem Schmerz da. Folge einer 
großen N e r v e n - E r s c h ü t t e r u n g  (des Centrums): welche lange nachklingt. »
40 Comme l’écrit Ciprian Jeler, « La douleur comme ‘matrice’ de la vie intérieure chez Nietzsche », 
dans : META. Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy 3.1 (2011), 33–53 : 
43 : « La douleur est projetée après coup à l’endroit blessé, mais de telle sorte qu’elle semble être la 
cause même de la réaction, de telle sorte qu’elle peut donner l’impression d’en être la cause : c’est de 
cette prétendue efficacité causale de la douleur que Nietzsche nous disait qu’elle a pour elle ‘l’appa-
rence, et même les préjugés des philosophes’. Mais cette ‘impression’ ou cette apparence n’est pas 
un accident, c’est la nature même de la douleur qui exige que cette inversion ait lieu. Cela est dû au 
fait que son rôle est de localiser, c’est-à-dire de limiter en apparence la portée du choc ou de la com-
motion subie par le tout du corps. En localisant ‘le lieu de l’impact’, la douleur fait comme si le choc 
n’était pas global, comme si la commotion pouvait devenir globale – si une réaction n’éloignait pas le 
danger –, comme si elle ne l’était pas dès à présent. En somme, l’opération de la douleur est de faire 
semblant que la commotion n’est pas encore globale, mais qu’elle pourrait le devenir. »
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Il est tout à fait clair que si Nietzsche parle de « schématisme des objets » à la 
fin de ce fragment, c’est qu’il fonde les a priori kantiens dans une genèse, dans un 
développement biologique qui est historique (puisqu’il a fallu une répétition d’ex-
périences, d’épreuves, de tentatives), et qui explique de façon contingente l’appari-
tion de la nécessité des a priori, dans l’espèce. Ce kantisme n’est possible que grâce 
à Lange dont on a exposé le kantisme. Comme l’écrit Yvan Elissalde, « Nietzsche pro-
fesse ici un phénoménisme double, qui s’applique aussi bien à la phénoménalité du 
monde intérieur qu’à celles du monde extérieur : tout ce qui devient sensible dans 
la conscience a dû être d’abord apprêté, simplifié, schématisé, interprété. Ce phéno-
ménisme ne s’appuie pas, malgré les apparences, sur une conception idéaliste de la 
sensibilité externe et interne, mais sur une conception vitaliste qui élucide l’ensemble 
de la pensée, intellectuelle et sensible, par sa fonction vitale inconsciente.41 » Il y 
va d’une nécessité biologique, car il ne nous revient pas de décider de ce qui nous 
apparaît. Mais cette nécessité est – à la différence de Kant, mais à l’image de Lange – 
inscrite dans la contingence de l’espèce et de sa genèse.

Bien entendu, cette conception s’inscrit dans le cadre plus large du rapport critique  
de Nietzsche à Darwin42 ainsi que du concept de « volonté de puissance », à partir 
duquel tout ce qui précède doit être compris. En effet, toute cette biologie dépend d’un 
fort engagement de la part de Nietzsche en faveur de la volonté de puissance. Comme 
cela a été souvent souligné par la littérature, Nietzsche n’est pas darwinien ; s’il l’était, 
il n’y aurait aucun moyen de déprécier, comme il le fait pourtant, les manifestations 
concrètes de la vie biologique, au profit d’un passé pré-judéo-chrétien mythifié où 
la volonté de puissance comme telle était préservée. Une telle pensée est impossible 
dans un cadre darwinien où les manifestations biologiques concrètes sont en grande 
partie le produit d’une sélection qui a privilégié ce qui permet l’autoconservation de 
la vie. Aucune des phrases sur le renversement des valeurs ne serait possible alors. 
Le § 13 de la première section de Par-delà bien et mal exprime la volonté de puissance 
en termes strictement biologiques : « Par-dessus tout quelque chose de vivant veut 

41 Yvan Elissalde, Critique de l’interprétation, Paris 2000, 143.
42 Sur l’anti-darwinisme de Nietzsche, qui pour faire vite oppose à l’adaptation de l’espèce à son 
milieu une auto-générativité de la volonté de puissance, voir Gilbert Merlio, « Nietzsche, Darwin et 
le darwinisme », dans : Revue Germanique Internationale 10 (2009), 125–145 ; Aldo Venturelli, « Gé-
néalogie et évolution Nietzsche et le darwinisme », dans : Revue germanique internationale 11 (1999), 
191–203. Pour une interprétation stimulante de l’opposition de Nietzsche à Darwin, voir Charles H. 
Pence, « Nietzsche’s aesthetic critique of Darwin », dans : History and Philosophy of the Life Sciences 
33.2 (2011), 165–190, ou encore Catherine Wilson, « Darwin and Nietzsche. Selection, Evolution, Mo-
rality », dans : Journal of Nietzsche Studies 44.2 (2013), 354–370. Pour une interprétation globale de 
la critique nietzschéenne de Darwin, voir Werner Stegmaier, « Darwin, Darwinismus, Nietzsche. Zum 
Problem der Evolution », dans : Nietzsche-Studien 16 (1987), 264–287, Dirk R. Johnson, Nietzsche’s Anti- 
Darwinism, Cambridge 2010, et bien entendu le travail séminal de Jean Gayon, «  Nietzsche and 
Darwin », dans : J. Maienschein / M. Ruse (éd.), Biology and the Foundation of Ethics, Cambridge 1995, 
154–197. Sur le rapport de cet anti-darwinisme à Lange, voir Stack, Lange and Nietzsche, 156 sq.
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l i b é r e r  sa force – la vie elle-même est volonté de puissance [Vor Allem will etwas 
Lebendiges seine Kraft a u s l a s s e n  — Leben selbst ist Wille zur Macht]. » (JGB 13)43 Un 
fragment posthume de la fin 1886 permet de comprendre en quoi le concept de volonté 
de puissance s’oppose à la théorie évolutionniste darwinienne : « La v i e  n’est pas 
a d a p t a t i o n  de conditions intérieures à des conditions extérieures, mais volonté 
de puissance, qui, de l’intérieur, se soumet et s’incorpore de plus en plus d’ “élé-
ments extérieurs” [das L e b e n  ist n i c h t  Anpassung innerer Bedingungen an äußere, 
sondern Wille zur Macht, der von innen her immer mehr „Äußeres“ sich unterwirft und 
einverleibt]. » (Nachlass 1886/87, 7[9], KSA 12.295) On suit ici le commentaire de Gilbert 
Merlio : « Nietzsche est davantage attiré par le transformisme lamarckien, qui met 
l’accent sur l’hérédité des caractères acquis et donc sur l’importance intrinsèque de 
l’organisme. »44 C’est donc Lamarck qui permet à Nietzsche de s’opposer à Darwin, au 
profit d’une conception active, non réactive, de l’organisme dans le processus d’évo-
lution : en effet, chez Lamarck (on ne peut approfondir cela ici), il faut ajouter aux 
mécanismes adaptatifs liés aux contextes extérieurs de l’évolution les mécanismes 
intérieurs aux organismes qui se complexifient dans le temps. Prise en elle-même, la 
volonté de puissance est activité, et non pas seulement réactivité ; elle est une force 
interne à l’organisme qui a d’abord la capacité de modifier l’extériorité, et seulement 
ensuite une force modifiée par les circonstances. D’où d’ailleurs les nombreuses 
attaques à l’égard de Spencer et du darwinisme social : considérer les individus dans 
leurs rapports avec le contexte social, c’est limiter la dimension active et productrice 
de la volonté de puissance, et penser de façon égalitaire (grégaire) ce qui est originai-
rement inégal et singulier.45

Demeure à comprendre – et ce sera notre développement conclusif – comment 
l’histoire de l’évolution a pu donner lieu au fait que la perception a affaire à l’illusion 
des substances, si l’on peut dire. Pour le dire autrement, comment donc la volonté de 
puissance peut-elle accoucher d’un mode de perception conceptuel alors même que 
le rapport conceptuel au monde est déjà en quelque sorte un rapport métaphysique, 
erroné dans son principe même et éloignant de la mouvementation fondamentale du 

43 Comme l’écrit Merlio, « Nietzsche, Darwin et le darwinisme », 132 : « Nietzsche a pris ses distances 
avec les thèses darwiniennes dès lors qu’il a cru découvrir que la loi ou le principe de la vie n’était pas 
le simple combat pour la survie, mais bien la volonté de puissance. »
44 Merlio, «  Nietzsche, Darwin et le darwinisme  », 135. Sur le rôle contrasté de Lamarck chez 
Nietzsche, voir Richard Schacht, « Nietzsche and Lamarckism », dans : Journal of Nietzsche Studies 44 
(2013), 264–280, et la réponse de Maudemarie Clark, « Nietzsche Was No Lamarckian », dans : Journal 
of Nietzsche Studies 44 (2013), 282–296, qui conteste fortement le lamarckisme de Nietzsche.
45 Pour une interprétation de la critique nietzschéenne de Spencer et son rapport à l’évolutionnisme, 
voir Emmanuel Salanskis, « Nietzsche lecteur de The Data of Ethics. Une critique évolutionniste de la 
morale de Spencer », dans : Arts et Savoirs 4 (2014). Pour un lien fructueux qu’on peut établir entre cet 
individualisme nietzschéen et la monadologie leibnizienne, voir les travaux classiques de Friedrich 
Kaulbach, Nietzsches Idee einer Experimentalphilosophie, Köln 1981, et « Nietzsche und der monado-
logische Gedanke », dans : Nietzsche-Studien 8 (1979), 127–156.
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réel lui-même ? On a vu, avec nos deux hypothèses, comment on pouvait envisager 
l’acquisition de notre façon de percevoir les choses, mais ces hypothèses doivent être 
complétées dans la mesure où elles ne permettent pas de comprendre comment la 
volonté de puissance a pu laisser se produire cette conceptualisation des modes de 
perception. C’est le rapport à Darwin qui peut ici nous éclairer. En effet, Nietzsche 
critique chez Darwin (comme chez Spencer) la conception téléologique et morale de 
l’évolution. Dans le même fragment qu’on citait à l’instant, Nietzsche s’en prend au 
moralisme du darwinisme (sans le citer) pour valoriser la dimension individuelle et 
souveraine de la volonté de puissance.46 Or, des fragments de 1888, que Nietzsche 
a intitulés « Anti-Darwin », approfondissent cette critique. Un passage notamment 
est éclairant, qui évoque « tous les p h i l o s o p h e s  » et interprète leur caractère à 
partir de l’évolution et de la lutte pour la vie : alors, ce ne sont pas les « organismes 
les plus élevés » qui succèdent aux organismes inférieurs.47 L’idée me semble être la 
suivante : les organismes supérieurs, dont la volonté de puissance est à la fois noble 
et préservée, vivent dangereusement et ne peuvent prétendre durer autant que les 
organismes plus faibles, protégés par l’erreur.48 De ce point de vue, le nietzschéisme 
est un darwinisme inversé : ce sont les faibles qui l’ont emporté parce qu’ils étaient 
les plus utiles aux circonstances ; c’est parce qu’ils se sont adaptés, en un sens, qu’ils 
sont devenus fort au regard des circonstances, mais qu’ils ont du même coup affaibli 
leur volonté de puissance et qu’ils ont plongé dans l’erreur, dont la perception concep-
tuelle est un avatar. Voir le monde tout en identifiant des objets dans l’espace et le 
temps est le résultat d’une telle évolution qui a permis la victoire des faibles sur les 
forts, c’est-à-dire en termes biologiques l’adaptation aux circonstances, la réactivité 
par rapport à une extériorité.49

46 Nachlass 1886/87, 7[9], KSA 12.295 : « diese Biologen s e t z e n  die moral<ischen> Werthschätzun-
gen f o r t  (der an sich höhere Werth des Altruismus, die Feindschaft gegen die Herrschsucht, gegen 
den Krieg, gegen die Unnützlichkeit, gegen die Rang- und Ständeordnung). »
47 Nachlass 1888, 14[123], KSA 13.304 : « Ich sehe alle Philosophen, ich sehe die Wissenschaft auf 
den Knien vor der Realität vom u m g e k e h r t e n   Kampf ums Dasein, als ihn die Schule Darwins 
lehrt — nämlich überall die obenauf, die übrigbleibend, die das Leben, den Werth des Lebens com-
promittiren. — Der Irrthum der Schule Darwins wurde mir zum Problem: wie kann man blind sein, um 
gerade hier falsch zu sehen? … Daß die G a t t u n g e n  einen Fortschritt darstellen, ist die unvernünf-
tigste Behauptung von der Welt: einstweilen stellen sie ein Niveau dar, — daß die höheren Organismen 
aus den niederen sich entwickelt haben, ist durch keinen Fall bisher bezeugt ».
48 Nachlass 1888, 14[123], KSA 13.305 : « In summa: das Wachsthum der M a c h t  einer Gattung ist 
durch die Präponderanz ihrer Glückskinder, ihrer Starken vielleicht weniger garantirt als durch die 
Präponderanz der mittleren und niederen Typen … In letzteren ist die große Fruchtbarkeit, die Dauer; 
mit ersteren wächst die Gefahr, die rasche Verwüstung, die schnelle Zahl-Verminderung. »
49 Pour une analyse des dépréciations multiples du Nietzsche de la maturité à l’endroit de la réacti-
vité, voir Didier Franck, Nietzsche et l’ombre de Dieu, Paris 2015. J’analyse ce point en insistant sur le 
rôle des circonstances historiques qui ont conduit à la domination des faibles sur les forts dans Paul 
Slama, « Nietzsche et la métaphysique : sur les racines non métaphysiques des concepts de la méta-
physique », dans : Etudes Germaniques 73.3 (2018), 357–377.
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Dès lors, il faut souligner deux choses : i) d’une part, on doit comprendre toutes 
les analyses de Nietzsche sur la perception non seulement à partir de Kant via Lange, 
mais également en ayant conscience qu’il porte sur ces analyses un immense juge-
ment de valeur : ce développement biologique n’est pas décrit de façon neutre, mais il 
est pour Nietzsche une décadence dont il fait la généalogie. Nous percevons à partir de 
concepts parce que ce sont les esclaves qui l’ont emporté ; ii) d’autre part, son analyse 
de la perception n’en contient pas moins une dimension éminemment positive : c’est 
ainsi que l’on perçoit, en un sens, ce que Kant avait décrit sans voir cependant qu’il 
fallait comprendre la structure de l’entendement d’une façon biologique et évolution-
niste. Il faut relier ces deux dimensions, à la fois l’axiologie critique au sous-basse-
ment des analyses de Nietzsche et en même temps son caractère proprement descrip-
tif, scientifique. Il est clair, de ce point de vue, que chez Nietzsche nous percevons au 
moyen d’a priori, que ces a priori sont conceptuels (ils permettent d’unifier le flux de 
sensations), et que ce conceptualisme repose à son tour sur une conception généalo-
gico-biologique de l’être percevant. L’a priori, ainsi biologisé (ou aussi bien anthro-
pologisé), demeure une condition de possibilité, et c’est bien une telle condition de 
possibilité que Nietzsche décrit. Il nous semble ainsi avoir rassemblé suffisamment 
d’éléments pour pouvoir parler, au moins concernant le problème de la perception, 
du kantisme de Nietzsche.
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Nihilism, Neonihilism, Hypernihilism: 
‘Nietzsche aujourd’hui’ Today?
Abstract: The ‘French reading’ of Nietzsche crystallized almost 50 years ago at the 1972 con-
ference at Cerisy-la-Salle, Nietzsche aujourd’hui.1 Nietzsche’s fortunes have since undergone 
some dramatic shifts in France, but there are signs that he is once again on the ascendency, 
in particular the 2016 edited collection Pourquoi nous sommes Nietzschéens (a direct riposte 
to the 1991 Pourquoi nous ne sommes pas Nietzschéens). Taking a bearing from the French 
readings, I want to explore the question of what ‘Nietzsche today’ might mean for us today. 
At Cerisy in 1972, the meaning of Nietzsche was centred on the twin critiques of humanism 
and capitalism. While these issues persist, several articles in the 2016 collection indicate 
that they are now inflected through the vast contemporary significance of technology. One 
of the key debates here is Nietzsche’s significance for transhumanism. For Bernard Stiegler, 
transhumanism is the culmination of nihilism, understood as the reign of big data and the 
total quantification of the self. In this regard, he alludes to a ‘hypernihilism’ of the contem-
porary era, characterised by the quantifying effects of information technologies, which work 
in conjunction with capitalism to produce an ultimate ‘averaging’ force. I will argue that 
Stiegler gives an essential corrective to the largely critical engagements with neonihilism of 
the Nietzscheans of the previous generation, but that his emphasis on the value of negen-
tropy risks reaffirming the logic of the transhumanism he critiques. Nietzscheanism today, 
I will argue, requires an appreciation of the dual tendencies of nihilism – identified here as 
neonihilism and hypernihilism – such that we must draw on contributions from both gener-
ations of French Nietzscheans in order to think and respond to the problems of our contem-
porary era.

Keywords: Klossowski, Lyotard, Nihilism, Transhumanism

The theme of ‘the politics of difference’ recalls the French readings of Nietzsche which crys-
tallized, almost a half-century ago, at the 1972 conference at Cerisy-la-Salle, Nietzsche au-
jourd’hui?2 Nietzsche’s fortunes have since undergone some dramatic shifts in France, but 
there are signs that he is once again on the ascendency. One of the most important of these 
signs is the 2016 edited collection Pourquoi nous sommes Nietzschéens.3 (The title is a direct 
riposte to the 1991 collection Pourquoi nous ne sommes pas Nietzschéens, which largely took 

1 An earlier version of this paper was presented at the annual conference of the Friedrich Nietzsche 
Society, with the theme of ‘The Politics of Difference’, Newcastle University, 20–21 September 2018.
2 The proceedings were published in two volumes: Maurice de Candillac / Bernard Pautrat (eds.), 
Nietzsche aujourd’hui? Tome 1 – Intensités; Tome 2 – Passions, Paris 1973 (reissued 2011).
3 Dorian Astor  / Alain Jugnon (eds.), Pourquoi nous sommes Nietzschéens, Brussels 2016. Among 
other signs we may also note that a one-day symposium entitled “Nietzsche, aujourd’hui: Au fils con-
ducteur du corps” was held at the Catholic Institute of Paris on 5 December 2017. See Alain Jugnon’s 
introduction to Pourquoi nous sommes Nietzschéens for a brief overview of the changing reception of 
Nietzsche in France.

Nietzsche-Studien 48 (2019), 244–264
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aim at Nietzsche’s politics.4) While a wide range of themes was covered at Cerisy in 1972, 
we might say that the meaning of Nietzsche for a politics of difference was centred on the 
twin critiques of humanism and capitalism, distinctive of French intellectual concerns of the 
time. Likewise, a wide range of themes are represented in the 2016 volume. I want to select 
from these a theme which, while far from ubiquitous, might plausibly be claimed as marking 
something distinctively new about the revival of interest in Nietzsche today. This is the theme 
of technology. Such a theme is announced by one of the contributors, Bernard Stiegler, as a 
leading vector in the development of nihilism since Nietzsche’s own time: 

what characterises the two centuries that for Nietzsche remained still entirely to come, that he 
sees coming in his present, from his epoch, is the fact that the second industrial revolution takes 
place, and that it does so as, precisely, the intensification of industrial becoming.5

The “two centuries” Stiegler alludes to here are those famously announced by Nietzsche as 
the unfolding of nihilism,6 and the industrial revolutions have led to the vast technologisa-
tion of contemporary life, including today the ubiquity of computing and the technologies of 
information and communication.

In his introduction to Pourquoi nous sommes Nietzschéens, Alain Jugnon notes that the 
renewed interest in Nietzsche is stimulated by our times of distress and takes a political tone. 
For Nietzsche, of course, the name of this distress is nihilism. Again, there are many ways 
in which this distress might be explored with Nietzsche (for example, through the notion 
of ‘post-truth,’ through populist ressentiment, and so on). Yet for Stiegler and others, this 
distress is linked to technology, which is a deeply political issue insofar as the technologi-
cal mediation of human life affects our ‘being together.’ In the pages of the 2016 volume, a 
radical discrepancy of views is expressed regarding the meaning of technologies for human 
life, and how they might feature in the deepening of nihilism, or the coming of the Über-
mensch. This incipient debate revolves around the concept of the ‘transhuman.’

Taking a bearing from these French readings, I want to explore the question of what 
‘Nietzsche today’ might mean for us today. I will do this by developing an interpretive frame-
work based on the points selected above: looking back to the themes of humanism and cap-
italism among the Nietzscheans of 1972, and then to those of technology and transhuman-
ism in the ‘new’ Nietzscheans. The guiding thread throughout it all – again, an interpretive 
choice among many possible in Nietzsche’s hydra-headed corpus – is the politics of differ-
ence. For Nietzsche, given his central concern with nihilism, politics is never simply a matter 
of (say) distributive justice, or the most appropriate institutions of government, but concerns 
the sense of meaning and value, the affirmation of life, we are capable of. Let me begin, then, 
by introducing some diagnostic terms around the notion of nihilism which will allow us, at 
the end of this survey, to draw some conclusions, however partial and provisional, concern-
ing Nietzsche and the politics of difference today.7

4 Luc Ferry / Alain Renaut (eds.), Pourquoi nous ne sommes pas Nietzschéens, Paris 1991. The English 
version is Why We Are Not Nietzscheans, trans. Robert de Loaiza, Chicago 1997.
5 Bernard Stiegler, The Decadence of Industrial Democracies, trans. Daniel Ross, Cambridge 2011, 56.
6 Nachlass 1887/88, 11[411], KSA 13.189: “What I relate is the history of the next two centuries. I de-
scribe what is coming, what can no longer come differently: the advent of nihilism” (trans. Walter 
Kaufmann and R.J. Hollingdale 1968).
7 Many of the points I connect here I have explored and argued in more detail elsewhere. These 
places will be footnoted.
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Nihilism
Beginning with Nietzsche, nihilism is presented as highly ambiguous, and he and many sub-
sequent thinkers have attempted to clarify it by distinguishing certain types. Nietzsche, for 
example, names some of the main types as religious nihilism, passive nihilism, active nihil-
ism, and complete nihilism.8 At the risk of complicating matters further (but rather, I hope, 
with the effect of clarifying them), I want to introduce a typological distinction between what 
I shall call ‘reductive’ nihilism and ‘abyssal’ nihilism. These terms express what seem to me 
to be two extremes or poles at which feelings of meaninglessness (that is, ‘existential’ nihil-
ism) become manifest. Throughout the literature on nihilism, from Friedrich Heinrich Jacobi 
in the eighteenth century to the recent Nietzscheans, both these manifestations are evident 
again and again. On the face of it, they seem to be opposites.

Reductive nihilism indicates the feeling that certain perspectives, structures, or forces 
have eliminated everything that might provide value and meaning in life, reducing everything 
to a narrow frame of reference which cannot support what is required for life affirmation. For 
example, in the first philosophical use of the term nihilism, Jacobi complains to Fichte that 
his idealist philosophy is nihilistic, since it reduces the scope of our knowledge to nothing 
but the ego: 

If the highest upon which I can reflect, what I can contemplate, is my empty and pure, naked and 
mere ego, with its autonomy and freedom: then rational self-contemplation, then rationality is 
for me a curse – I deplore my existence.9

More commonly, reductive nihilism has been associated with critiques of capitalism, science, 
and technology, with their capacities to ‘disenchant’ the world, to reduce value to exchange 
value, nature to abstract laws, and the world to manipulable objects (see Marx and Heide-
gger, for example). Reductive nihilism frequently accompanies gains in knowledge, suppo-
sed certainties, and strongly established structures and institutions. What is claimed with 
the accusation of nihilism, however, is that these gains have reduced away everything that 
might make life worth living.

Abyssal nihilism, on the other hand, expresses a radical absence of all meaningful 
values, and typically accompanies the collapse of frames of reference. The gold standard 
expression for this is the one famously associated with Nietzsche: the death of God. Abyssal 
nihilism may result from the breakdown of religious belief, but also, as Nietzsche clearly 
teaches us, from the breakdown of everything that might be designated by ‘God’ as the place-
holder for the highest values: belief in a ‘true world’, in a given morality, a true grasp of the 
natural world, of our own selves, etc. The collapse of meaningful frames of reference can 
produce a feeling like plunging into an abyss, and life can correspondingly seem meaningless 
because it lacks all purpose or goal.10 Despite the fact that the reductive and abyssal forms of 
nihilism appear to inhabit opposite poles, they may of course be seen as complimentary, and 
as frequently developing together: the reductive processes of abstraction and rationalisation 

8 An indispensable analytical survey of these types is provided by Alan White, “Nietzschean Nihil-
ism: A Typology”, International Studies in Philosophy 14.2 (1987), 29–44.
9 Friedrich Heinrich Jacobi, “Open Letter to Fichte”, trans. Diana Behler, in Philosophy of German 
Idealism, ed. Ernst Behler, New York 1987, 135.
10 On the metaphor of the abyss, see David K. Coe, Angst and the Abyss: The Hermeneutics of Noth-
ingness, New York 1985.
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degrade the social relations and structures which provide meaning and value, thus giving 
rise to abyssal nihilism. I will return to these themes in my conclusion.

As is well known, Nietzsche sketched a project for the overcoming of nihilism through a 
deepening of nihilism itself, such that it is a kind of self-overcoming. Now, without being able 
to repeat any of these arguments in detail here, I want to note that an important development 
of the idea of nihilism since Nietzsche is that many subsequent thinkers have deeply prob-
lematized the idea of attempting to overcome it, and have often sought modes of resistance 
or oblique strategies in the face of what seems like an intractable aporia. To briefly note a 
couple of such influential developments: Heidegger argued (explicitly against Ernst Jünger, 
but also in response to Nietzsche) that nihilism cannot be overcome through an exertion of 
will, as though it is an external problem to be solved, because it determines who we are, and 
is itself constituted through willful assertion (bound up with the subject/object metaphysics 
of modernity and subjective domination of the objective world).11 Second, the problem of 
overcoming nihilism was seen in the light of the Hegelian dialectic, particularly in France. A 
problem then appears for Nietzsche’s project of overcoming nihilism through total affirma-
tion, as affirmation implies negation in Hegelian logic, so any affirmation inevitably rein-
stitutes a negation and opposition characteristic of nihilism.12 These themes merge to form 
an understanding of nihilism in the contemporary situation as characterised by the loss of 
hope that existential meaninglessness can be overcome, either through redemptive individ-
ual experience, or through the modern dream of collective social emancipation.13 With these 
considerations concerning nihilism in mind, let us turn now to some of the themes explored 
at the famous Nietzsche conference of 1972.

Neonihilism
I want to take just two examples of thinkers who presented papers at Cerisy, in which the 
theme of a politics of difference is strongly evident: Pierre Klossowski and Jean-François 
Lyotard.14 Many have been surprised and puzzled that the French left intelligentsia took 
Nietzsche – ostensibly an extreme right-wing thinker – as a major source of political inspi-
ration in the 1960s and 1970s. On the face of it, Nietzsche’s politics would appear to be dia-
metrically opposed to Marx’s: while Marx strove to overcome class exploitation, Nietzsche 
seems to defend some version of it. However, as Klossowski’s analysis shows, Nietzsche’s 
critique of bourgeois and industrial culture can be read as parallel to Marx’s, and this has 
allowed French Nietzscheans with Marxist orientations to appropriate Nietzsche for their 
own political agendas. Moreover, Nietzsche helped the French poststructuralists, who had 

11 See Martin Heidegger, “On the Question of Being”, in Pathmarks, ed. William McNeill, Cambridge 
1988, 291–322, and Nietzsche, vols. 1–4, ed. David Farrell Krell, trans. David Farrell Krell, Joan Stam-
baugh, and Frank A. Capuzzi, New York 1979–87.
12 See for example Gilles Deleuze, Nietzsche and Philosophy, trans. Hugh Tomlinson, New York 1983, 
and Maurice Blanchot, The Infinite Conversation, trans. Susan Hanson, Minneapolis, MN 1993.
13 On reductive and abyssal nihilism, and the arguments against an overcoming of nihilism, see my 
Nihilism in Postmodernity: Lyotard, Baudrillard, Vattimo, Aurora, CO 2009. On Deleuze specifically, 
see my “Deleuze, Nietzsche, and the Overcoming of Nihilism”, Continental Philosophy Review 46.1 
(2013), 115–147.
14 Parts of the following remarks draw on my Understanding Nietzscheanism, Chesham 2011, 101–134.
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become disillusioned with mainstream Marxism, to turn the very meaning of ‘the political’ 
in a new direction.

These themes are at the heart of Klossowski’s Cerisy paper, Circulus Vitiosus.15 This, his 
last published writing on Nietzsche, summarizes key aspects of his previous, highly-influen-
tial Nietzsche interpretation, and links them explicitly to questions of contemporary politics. 
Klossowski sees Nietzsche as uncannily prophetic of political developments in the twentieth 
century, and constructs an interpretation of Nietzsche’s own political thought as evolving 
around the notion of ‘conspiracy’ (complot). Unsurprisingly, his treatment of Nietzsche’s pol-
itics focuses on the categories of master and slave. Klossowski contends that the slaves of 
the contemporary world are all those who work at menial tasks without knowing the overall 
goal for which they work. The masters, on the other hand, are those who are able to exploit 
the labour of the masses towards their own ends. The slave ‘caste’ is associated with what 
Klossowski calls the ‘gregarious’, a term indicating herd morality, while the masters are those 
rare individuals (‘singular cases’, in Klossowski’s terminology) who are able to create and 
legislate values. However, the problem for contemporary politics is that the weak have pre-
vailed over the strong; the slaves have instituted a cultural order which suppresses potential 
masters. Nietzsche’s political task is to reverse this situation and restore the masters to their 
proper place. For Nietzsche, the slaves have dominated through a complex alliance of Chris-
tianity and morality, which creates an ideal of community in which individuals are all of the 
same, mediocre level. Nietzsche sees contemporary science, and Darwinism in particular, as 
complicit in slave morality, insofar as it aims towards, and attempts to justify, the preserva-
tion of the species as a collection of mediocre individuals.

Now, Nietzsche introduces an important distinction between false and true masters, 
which prevents any possibility of identifying his ideal political system directly with the class 
exploitation of capitalism that Marx critiques. The false masters are in fact Marx’s bourgeois 
exploiters, the “industrialists, military men, bankers, business men, bureaucrats, etc.”16 
According to Nietzsche these false masters are unconscious slaves, because the aims they 
pursue are perfectly confluent with, and actively promote, herd morality. Nietzsche sees the 
capitalist system as contributing to the levelling of humanity because everything becomes 
homogenized in universal commodity exchange, and all value judgements become mer-
cantile. The capitalist system itself promotes the loss of any meaningful goal for humanity, 
because it increasingly focuses on efficient means for the circulation of commodities as an 
end in itself. In a note which Klossowski sees as particularly prophetic, Nietzsche identifies 
global economic management as the high-point of social levelling and nihilism:

Once we have that imminent, inevitable total economic administration of the earth, mankind 
will b e  a b l e  to find its best meaning as a piece of machinery in the administration’s service: as 
a tremendous clockwork of ever smaller, ever more finely ‘adapted’ cogs; as an ever-increasing 
superfluity of all dominating and commanding elements; as a whole of tremendous force, whose 
individual factors represent m i n i m a l  f o r c e s ,  m i n i m a l  v a l u e s .17

15 Pierre Klossowski, “Circulus Vitiosus”, trans. Joseph D. Kuzma, The Agonist 2.1 (2009), 31–47.
16 Pierre Klossowski, Nietzsche and the Vicious Circle, trans. Daniel W. Smith, London 2005, 121.
17 Friedrich Nietzsche, Writings from the Late Notebooks, ed. Rüdiger Bittner, trans. Kate Sturge, 
Cambridge 2003, 177 (Nachlass 1887, 10[17], KSA 12.462  f.). Klossowski quotes this note both in “Circu-
lus Vitiosus” (35) and in Nietzsche and the Vicious Circle (122  f.).
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The true masters, on the other hand, are the strong types who are able to legislate values and 
the meaning of life, and whom Nietzsche characterizes collectively as a ‘contemplative’ caste. 
These true masters are able to turn the activities of the false masters, as well as the labouring 
of the masses that these false masters direct, to their own ends. Nietzsche sees these con-
templative individuals as forming a conspiracy which aims to overturn the existing order of 
false masters and herd morality, and to institute what he sees as a ‘just’ political system of 
exploitation aimed towards higher ends.

How does this conspiracy unfold? The strategy Nietzsche outlines is not to decrease 
the levelling processes of planetary economic planning, but to contribute to and exacerbate 
them, with the idea that such levelling will of necessity produce a countermovement with 
the potential to transform the existing order. (This is the political counterpart to Nietzsche’s 
advocacy of active nihilism as a strategy aimed at pushing nihilism to a point of self-over-
coming.) This countermovement is produced by the system of economic utility itself as the 
waste and surplus which it cannot use as means; which it cannot incorporate into its efficient 
functioning.

The notion of conspiracy in this Nietzschean sense suggests a new model of community. 
In the discussion following Klossowski’s paper at Cerisy, Gilles Deleuze clearly summarises 
the difference between community as traditionally conceived (‘society’), and the new notion 
of community posed by Klossowski’s work on Nietzsche:

What we call a society is a community of regularities, or more precisely, a certain selective 
process which retains select singularities and regularises them. […] But a conspiracy – this would 
be a community of singularities of another type, which would not be regularised, but which 
would enter into new connections, and in this sense, would be revolutionary.18

Moreover, the possibility suggested by Nietzsche is that links between singularities in a ‘con-
spiratorial’ community would have the eternal return as their criteria. The significance of this 
is that, according to Klossowski’s analysis, the lived experience of the eternal return explodes 
the identity of individuals. What this amounts to is an attempt to conceive of communities – 
groups and whole societies – beyond the notion of identity. Indeed, Deleuze highlights this 
elsewhere in asserting that “Klossowski’s entire work moves towards a single goal: to assure 
the loss of personal identity and to dissolve the self”.19

Klossowski does not repeat the arguments linking the eternal return to the dissolution 
of the principle of identity in his Circulus Vitiosus paper, so we must look to his previous 
writings. Of particular significance here is the paper he presented at the 1964 Royaumont 
colloquium on Nietzsche, incorporated in Nietzsche and the Vicious Circle as chapter 3 of that 
book. Klossowski calls the eternal return a ‘vicious circle’ – or ‘circulus vitiosus,’ in Latin – 
because it is deeply paradoxical, on at least three major counts: with respect to reality, 
knowledge, and the self. In classical philosophical logic, the coherence of each of these 
themes is supported by the ‘principle of identity’. The ‘circulus vitiosus’ is the name, in medi-
eval scholastic philosophy, for a logical paradox which undermines coherent argumentation. 
Following Nietzsche’s association of the eternal return with the circulus vitiosus in Beyond 
Good and Evil 56, he develops the idea of eternal return as a logical paradox which under-
mines the principle of identity. In the modern philosophical tradition, the self is associated 

18 Klossowski, “Circulus Vitiosus”, 46  f.
19 Gilles Deleuze, “Klossowski or Bodies-Language”, in Logic of Sense, ed. Constantin V. Boundas, 
trans. Mark Lester and Charles Stivale, London 1990, 283.
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(exactly how is a matter of debate) with the subject, itself dependent on the principle of iden-
tity – the subject is the self-same consciousness, the underlying constant, which guarantees 
the possibility of knowledge and the grasp of (objective) reality. According to Klossowski, 
however, the experience of the eternal return undermines the supposed identity of the expe-
riencer (and is thus in this respect paradoxical). As a first point, Klossowski notes that as the 
eternal return strikes me as a revelation, I must also become aware of having been the one 
who had forgotten the knowledge of the eternal return, and of the necessity of again becom-
ing this person who had forgotten it. Moreover, considering the endless repetition of every 
moment through which I have passed forces me to recognize that there is no stable ‘I’ which 
has persisted throughout these changing states: the perspective of an eternal time explodes 
the notion of a stable self, which is contingent upon the framework of a limited ‘time-slice’ 
in which self-identity seems relatively plausible. Of the subject who recognizes and wills the 
eternal return, Klossowski writes:

This subject is no longer able to will itself as it has been up to now, but wills all prior possibilities; 
for by embracing in a single glance the necessity of the Return as a universal law, I deactualize 
my present self in order to will myself in all the other selves whose entire series must be passed 
through so that, in accordance with the circular movement, I once again become what I am at the 
moment I discover the law of the Eternal Return.20

The eternal return is then connected to Nietzsche’s cultural politics, according to Klossowski, 
because it acts as a ‘principle of selection’, dividing the slaves from the masters: the masters 
are the ones who are able to accept and affirm the dissolution of the self and the loss of 
meaning and goal.

For Klossowski, the capitalist system presents a gross caricature of the eternal return 
insofar as it reduces human life to the service of the circulation of commodities, without end 
or goal (just as the eternal return presents the world as a continual circulation of moments, 
which have no other goal than to return to themselves through endless repetition). However, 
the ‘true’ meaning of eternal return is precisely what challenges the capitalist system by 
revealing what cannot be translated into economic value, and is thus only recognized as 
waste or surplus in the system of commodity exchange. This political meaning of the eternal 
return was also taken up by other French Nietzscheans, and is developed by Lyotard in the 
paper he presented at Cerisy.

This paper, Notes on the Return and Kapital,21 mobilises the ‘libidinal’ philosophy he was 
then working out under the influence of Deleuze and Guattari and the Freudo-Marxism of 
the time. Under the name of “neo-nihilism”, he presents an analysis of capitalism as a force 
which liquidates both archaic or pre-modern forms, and the forms through which capitalism 
itself has developed in modernity.22 Lyotard celebrates this widespread liquidation, asserting 
that “[t]he dissolution of forms and individuals in the consumer society must be affirmed”.23 

20 Klossowski, Nietzsche and the Vicious Circle, 45.
21 Jean-François Lyotard, “Notes on the Return and Kapital”, trans. Roger McKeon, Semiotexte 3.1 
(1978), 44–53.
22 Lyotard writes: “Kapital  […] is metamorphosis without end or purpose. Such a metamorphosis 
operates on the one hand as a dissolution of old pre-capitalist institutions and on the other hand as 
a self-dissolution of its own institutions, constantly undone and redone” (“Notes on the Return and 
Kapital”, 47).
23 Lyotard, “Notes on the Return and Kapital”, 51.
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The problem with capitalism is not at all this dissolution (Marx’s and Engel’s famous “All 
that’s solid melts into air”), but rather, that this process of dissolution of structures is limited 
by the ‘law of value’ which proposes an equalization between goods which are exchanged in 
the system through the universal equivalent of money. Like Klossowski, Lyotard poses this 
as a problem of two versions of the eternal return, one which might be termed the return 
of the Same (capitalism), and the other, the return of the Different (Nietzsche’s ‘authentic’ 
thought):

When a process reduplicates identical effects, it becomes established, closes up, gets blocked in 
objects and subjects, devices and inscriptions, in set quantities and intervals, in structures and 
representations. Metamorphosis, if it were repetitive in the customary sense, that is if it were 
merely regulated, if it observed rules of constant spacing […] would amount to a systemic and 
representational closure. The Return would follow the course of structure.
Such is the meaning of Nietzsche for us today. The regulated return is Kapital. Affirmation is, 
shall be, the dissolution of the single rule of Kapital, i.  e. the law of value.24

In Lyotard’s libidinal terms, this becomes a matter of ‘intensity’ (a term which is also signifi-
cant for Klossowski). The capitalist system regulates exchanges and establishes institutions, 
and these regulations have the effect of stable structures which channel libidinal energies 
and maintain them at relatively low levels. For Lyotard, the ‘Nietzschean’ strategy in relation 
to capitalism should, instead, be “to raise or maintain intensity at its highest level in order 
to obtain as strong (Macht) an energetic metamorphosis as possible. In such a process does 
affirmation reside”.25 Nietzsche’s theme of life-affirmation becomes, for Lyotard, who passes 
it through Freud, the affirmation of intense (very high or very low) libidinal energies, and the 
transformations such intensities perform in systems.

Lyotard then asks how such a Nietzschean politics would be possible, and what form it 
might take. The answer he sketches gives us an insight into the profound resonance of these 
readings of Nietzsche with the times, when they are taken on the political level:

Holding up production, uncompensated seizures (thefts) as modalities of consumption, refusal 
to “work,” (illusory?) communities, happenings, sexual liberation movements, occupations, 
squattings, abductions, productions of sounds, words, colours, with no “work of art” intensions. 
Here are the “men of profusion,” the “masters” of today: marginals, experimental painters, pop, 
hippies and yippies, parasites, madmen, binned loonies. One hour of their lives offers more 
intensity and less intention than three hundred thousand words of a professional philosopher. 
More Nietzschean than Nietzsche’s readers.26

We see here, then, the association of Nietzsche’s thought and a Nietzschean politics with the 
counter-culture and the legacy of the (then still very recent) events of May ’68. The emphasis 
is on ‘underground’, marginal activities which destabilise the existing order of society, dis-
solve its institutions, and undermine the capitalist law of value.

In sum, what we see from this gloss of these two philosophers whose Nietzsche inter-
pretation was presented at Cerisy in 1972 is a concern to read Nietzsche along with Marx as a 
critic of capitalism, and a critique of humanism (broadly defined) which sees the bourgeois 

24 Lyotard, “Notes on the Return and Kapital”, 46  f.
25 Lyotard, “Notes on the Return and Kapital”, 49.
26 Lyotard, “Notes on the Return and Kapital”, 52  f.
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self as a nihilistic structure which needs to be critically destroyed through a dissolution of 
individual subjectivity. It is a politics of difference on both counts: capitalism is critiqued for 
subsuming differences to the law of equivalence in exchange, and difference is affirmed as a 
countermovement to nihilism through the dissolution of identity. These concerns are wedded 
to the Marxist project of overcoming capitalism and the Nietzschean project of overcoming 
nihilism, which are viewed as significantly parallel and compatible, despite their differences. 
Arguably, we may see these tendencies as taking as their target reductive manifestations of 
nihilism, especially as they are expressed through capitalism and the structures which are 
seen to uphold it, including social institutions and the self as a fixed identity. The aim is to 
increase active nihilism, to hasten the dissolution of old forms and values so that they might 
make way for the new and life-affirmative.27

Hypernihilism
Let us move now to a consideration of how things stand at present, or at least a few signs 
of this from Pourquoi nous sommes Nietzschéens. Again I will select just two papers, those 
of Stefan Lorenz Sorgner28 and Bernard Stiegler,29 this time to indicate a debate within the 
common theme of Nietzsche and technology.30 Across a number of publications on the topic, 
Sorgner has claimed Nietzsche as a predecessor and ally of transhumanism.31 His contri-
bution to the 2016 volume, Nietzsche as Educator: From Heraclitus to Transhumanism, is a 
largely personal statement, answering the question of why he is a Nietzschean starting from a 
biographical point of view. However, several key theoretical points are made. First, Nietzsche 

27 This affirmation of active nihilism is quite evident in both Klossowski and Lyotard. For Klos-
sowski, the thought of eternal return is what enables the shift from passive to active nihilism (“Circu-
lus Vitiosus”, 33), while Lyotard is even more explicit: “Here is a political path: to harden, to deepen, 
to accelerate decadence. To assume the perspective of active nihilism, not by remaining at the simple 
(depressing or admiring) evidence of the destruction of values: to get one’s hands dirty in their de-
struction, to go ever further into incredulity, to fight against the restoration of values. Let us travel far 
and quickly in this direction, let us be undertakers in decadence …” (Jean-François Lyotard, “A Brief 
Putting in Perspective of Decadence and of Several Minoritarian Battles to be Waged”, trans. Taylor 
Adkins, Vast Abrupt (2018), 1–20: 4 (https://vastabrupt.com/2018/03/12/lyotard-brief-putting-perspec-
tive-decadence/ )).
28 Stefan Lorenz Sorgner, “Nietzsche éducateur: D’Héraclite au transhumanisme”, in Astor / Jugnon 
(eds.), Pourquoi nous sommes Nietzschéens, 229–238.
29 Bernard Stiegler, “La grande bifurcation vers le néguanthropos: Exceptions et sélections dans la 
noodiversité”, in Astor / Jugnon (eds.), Pourquoi nous sommes Nietzschéens, 87–108.
30 In order to give a little further weight to the suggestion that technology is a significant issue for 
contemporary Nietzscheanism, we may note a monograph by one of the editors of the 2016 volume: 
Alain Jugnon, Nietzsche et Simondon: Le théâtre du vivant, Paris 2010. Gilbert Simondon is one of the 
most important French philosophers of technology, whose work is undergoing a renaissance today. 
Notably, it has had a profound influence on Stiegler, some of the implications of which will be dis-
cussed below.
31 In addition to his chapter in Pourquoi nous sommes Nietzschéens, see the collection of Sorgner’s 
articles and responses by others, Yunus Tuncel (ed.), Nietzsche and Transhumanism: Precursor or 
Enemy?, Newcastle 2017.



 Nihilism, Neonihilism, Hypernihilism   253

is positioned as important for transhumanism because of his penchant for both naturalism 
and interpretation.32 As Sorgner briefly glosses this, Nietzsche posits that there are multiple 
‘psychophysiological quanta’, each of which is a perspective on the world.33 Transhumanists 
generally tend toward naturalism, and Sorgner notes that the majority of them have been 
Anglo-Saxons working in the traditions of utilitarianism and analytic philosophy. While they 
have addressed many quite specific problems and issues, Sorgner suggests that these orien-
tations have prevented them from addressing ‘the big questions’, and from engaging with 
issues of broad cultural meaning and value. Such issues involve the way that naturalism 
tends towards an overcoming of the broad metaphysical distinction between mind and matter 
in the philosophical tradition, leading to a ‘posthumanism’ in which human beings come to 
be seen as complex arrangements of matter rather than as ontologically distinct. According 
to Sorgner, this constitutes a paradigm shift with massive cultural implications, which are far 
from being fully unfolded. Allowing us to address such issues, he suggests, is the great value 
of Nietzsche’s thought. And it is here, in the meeting of scientific naturalism and culture, that 
Sorgner positions his own approach, which he refers to as ‘Nietzschean transhumanism’, or 
‘metahumanism’ (the latter term implying beyond humanism, and between posthumanism 
and transhumanism).34

Second, Sorgner acknowledges and seeks to defend transhumanism from the criticisms 
of highprofile intellectuals such as Francis Fukuyama, Jürgen Habermas, and Peter Sloter-
dijk. The key issue of criticism addressed is biological eugenics, where, especially for many 
contemporary Germans, transhumanism arouses fears of the selective breeding programs of 
the National Socialist ideology. Against such criticisms, Sorgner asserts that transhumanism 
can and must be wedded to values of autonomy, liberty, and pluralism. Unlike the Nazis, 
transhumanists conceive of human enhancement as a private and individual affair, not an 
enforced collective social programme. Moreover – and it seems to me that this is a key idea – 
he insists on the pluralization of conceptions of the good. While in general transhumanism 
seeks to use science and technology to promote conditions of ‘the good life’, it should not 
promote any one privileged conception of the good, but rather a plurality of possible goods.35

Once again, however, we must look to previous works to see some of this author’s 
primary reasons for the position we are examining. Sorgner has argued that transhumanism 
has some significant points of similarity with Nietzsche’s thought, especially with regard to 
the positive valuation of science, and of the goal of the future enhancement of human beings 
(the Übermensch, for Nietzsche, and the technologically enhanced human as a ‘posthuman’ 
species, for the transhumanists). Moreover, he has argued that Nietzsche can provide a justi-
fication for transhumanism missing from much transhumanist discourse. Instead of simply 
proposing that human technological enhancement is somehow exciting or an obvious good in 
itself, Nietzsche provides a framework for understanding the goal of enhancement through a 
broad perspective on human life and value as it has unfolded in culture and through history. 
For Nietzsche the Übermensch is a meaning-giving concept which is consistent with a secular 
and scientific culture: it is the goal for which we can strive after the death of God, and which 
gives an immanent meaning to a world stripped of its transcendent double.36

32 Sorgner, “Nietzsche éducateur”, 231.
33 Sorgner, “Nietzsche éducateur”, 231.
34 Sorgner, “Nietzsche éducateur”, 232.
35 Sorgner, “Nietzsche éducateur”, 236  f.
36 See Stefan Lorenz Sorgner, “Nietzsche, the Overhuman, and Transhumanism”, in Tuncel (ed.), 
Nietzsche and Transhumanism, 14–26.
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Bernard Stiegler’s views on Nietzsche and transhumanism could not be more diamet-
rically opposed to Sorgner’s. Like Habermas and others, Stiegler is vitriolic about transhu-
manism, yet his motivations lie entirely elsewhere than the fear of biological eugenics: his 
fear is with the effects of information technology, the ‘technicization’ of reason. He invokes 
Nietzsche in support of this, arguing that transhumanism is the apotheosis of nihilism in the 
contemporary world. His contribution to the 2016 volume is entitled The Great Bifurcation 
towards the Neganthropos: Exceptions and Selections in Noodiversity. In passing, he uses the 
adjective ‘hypernihilist’, and I have chosen to adopt this term as a general characterization 
of his critical position, since a main claim of his here is that we need to reinterpret nihilism in 
the contemporary world, in terms of the advent of information technologies in conjunction 
with capitalism. Stiegler writes: “Is it not astonishing to observe how much the consider-
ations of Nietzsche are current to the epoch of algorithmic governmentality and big data  
[…]?”37 He picks up and transforms several Nietzschean notions, especially the ‘great politics’ 
and ‘great hygiene’ of the last period, in terms of the need to defend exceptions against the 
levelling power of averages. Stiegler interprets these themes as applying to contemporary 
technological capitalism, which he argues brings the nihilistic crisis of values to a head more 
quickly than Nietzsche himself foresaw, because ‘big data’ radically exacerbates the aver-
aging effects and destruction of exceptions that Nietzsche warned against. Contemporary 
capitalism deploys automatic calculative rationality, through the algorithms of information 
technologies, with the effect of reducing individuals to market consumers. Stiegler’s Nietz- 
scheanism then appears as a politics of difference to the extent that it asserts the value of 
exceptions against the homogenising tendencies of capitalism and big data.38

This analysis depends on Stiegler’s earlier works, particularly on his theses about orig-
inary technicity and libidinal economy. He has argued, first, that there is a co-constitution 
of the human and technics, such that human beings become who and what they are through 
their interactions with the technical world, producing a view of humans and machines 
far more intimate than that of the traditional view. This remains the best-known aspect of 
Stiegler’s work, developed in the Technics and Time series.39 Second, Stiegler has developed 
a critique of contemporary technological capitalism around the notion of libidinal economy 
(stemming from Freud, Marcuse, and object-relations theory). He argues that contemporary 
technologies ‘short circuit’ the development of our capacities to desire in a healthy way, 
reducing desire to bare drives which demand immediate satisfaction, and undermining 
our ability to project meaningful long-term goals and invest them with value.40 In short, for 

37 Stiegler, “La grande bifurcation vers le néguanthropos”, 99. All translations from this volume mine.
38 This theme could be extended by examining the role of difference in the individuation process 
according to Simondon’s analysis, on which Stiegler heavily draws: for Simondon, being is non-coin-
cident with itself and individuation takes place through the communication of disparate terms. See 
Gilbert Simondon, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble 2005.
39 Three volumes: Technics and Time 1: The Fault of Epimetheus, trans. George Collins and Richard 
Beardsworth, Stanford, CA 1998; Technics and Time 2: Disorientation, trans. Stephen Barker, Stanford, 
CA 2009; Technics and Time 3: Cinematic Time and the Question of Malaise, trans. Stephen Barker, 
Stanford, CA 2010.
40 See for example Bernard Stiegler, “To Love, To Love Me, To Love Us”, in Acting Out, trans. David 
Barison, Daniel Ross, and Parrick Crogan, Stanford, CA 2008, 37–82; Bernard Stiegler with Frédéric 
Neyrat, “Interview: From Libidinal Economy to the Ecology of the Spirit”, trans. Arne De Boever, Par-
rhesia 14 (2012), 9–15; and Bernard Stiegler, What Makes Life Worth Living: On Pharmacology, trans. 
Daniel Ross, Cambridge 2013.
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Stiegler, what he calls ‘hyperindustrial’ capitalism is destroying our ability to individuate in a 
healthy manner, that is, to become healthy individuals capable of valuing things and feeling 
that life is worth living. In his interpretation of Nietzsche, this is then understood as the 
power big data exerts in ‘averaging’ us, turning us into consumers of short-term satisfactions.

Polemically, Stiegler asserts that transhumanism brings nihilism to completion. What 
he sees in transhumanism is the assertion of a complete hegemony of calculative, probabil-
istic rationality, which is entirely in capitulation to the logic of consumer capitalism. Stiegler 
asserts that the Nietzschean transvaluation itself needs to be transvalued, in no small part 
because he sees the figure of the Übermensch as the phantasmatical lure of the transhuman-
ists – such as we have just seen with Sorgner, perhaps (though Stiegler makes no direct ref-
erence to him, and quite possibly has only other transhumanists in mind41) – and does not 
believe it can then be an effective figure of transvaluation in the contemporary epoch. More- 
over, he believes there are two significant oversights in Nietzsche’s thought; issues he was not 
able to think, but which are essential for understanding and responding to (hyper)nihilism  
today: exosomatisation, and entropy.

‘Exosomatisation’ is a term that Stiegler has increasingly used since 2014 in place of his 
earlier preferred term ‘exteriorisation’ (taken from André Leroi-Gourhan) to refer to the inti-
mate relation between internal (somatic) processes and exterior inscriptions (i.  e. technics), 
and the idea that the former in fact depend on the latter as their condition of possibility. This 
point, then, is that Nietzsche could not adequately think technics in its intimate relation with 
human being and becoming. On the second point, Stiegler laments that Nietzsche rejected 
the idea of entropy not long after its first formulation,42 because he (Stiegler) believes that 
entropy, and its counterpart negentropy, are essential concepts with which to think life, and 
its associated values, in the twenty-first century and beyond. He asserts that “the theory of 
entropy redefines the question of value”43 and that “the question of entropy and negentropy 
among human beings [is] the crucial problem of the everyday life of human beings and of 
life in general, and, finally, of the universe in totality for every form of life”.44 This theory of 
energetic tendencies at the cosmic level then sets the agenda for what Stiegler believes needs 
to be done to confront the crisis of contemporary nihilism in all its forms:

Reading Marx and Nietzsche together in the service of a new critique of political economy, where 
the eco-nomy has become a cosmic factor on a local scale (a dimension of the cosmos) and there-
fore an eco-logy, must lead to a process of transvaluation, such that both economic values and 
those moral devaluations that result when nihilism is set loose as consumerism are “transvalu-
ated” through a new value of all values, that is, by negentropy – or negative entropy, or anti-en-
tropy.45

41 An important source for Stiegler’s understanding of transhumanism is Allen Buchanan, Better 
than Human: The Promise and Perils of Enhancing Ourselves, New York 2011.
42 He draws on Barbara Stiegler’s Nietzsche et la biologie, Paris 2011. For an excellent account of 
Nietzsche’s interest in the nineteenth-century debates around the implications of entropy, and how 
they fed into his concept of the eternal return, see Paolo D’Iorio, “The Eternal Return: Genesis and 
Interpretation”, trans. Frank Chouraqui, The Agonist 3.1 (2010), 1–43.
43 Bernard Stiegler, “Automatic Society 1: The Future of Work – Introduction: Functional Stupidity, 
Entropy and Negentropy in the Anthropocene”, trans. Daniel Ross, La Deleuzeana 1 (2015), 121–140: 
132.
44 Stiegler, “Automatic Society 1”, 133.
45 Stiegler, “Automatic Society 1”, 131  f. For a fuller discussion, see my Lyotard and the Inhuman Con-
dition: Reflections on Nihilism, Information, and Art, Edinburgh 2016.
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In short, Stiegler asserts that “the systemic and systematic valorization of negentropy”46 is 
the necessary basis for the revaluation of values Nietzsche called for. This is in effect a priv-
ileging of order, individuation, and social structures and institutions, which he sees as radi-
cally undermined by the entropic forces of industrial consumer capitalism.

Tracy Colony helps us to understand the wider significance of Nietzsche for Stiegler by 
drawing out references to the German philosopher in Stiegler’s earlier works and contex-
tualizing them in his overall project.47 One of the major points Colony highlights is that for 
Stiegler, Nietzsche is important as a thinker of tragedy because he understands it essentially 
as an earlier form of thought in contrast to the oppositional thinking characteristic of meta-
physics. Tragedy thinks the co-constitution of forces or tendencies as a generative difference; 
that is, it thinks in terms of differential forces in productive relation, rather than opposition, 
where both are irreducibly necessary. This contrasts with the Christian-Platonic thinking of 
oppositional categories and the morality of good and evil. Along similar lines, Stiegler inter-
prets Nietzsche’s genealogy of morals in his own terms as expressing the transition from the 
tragic, pre-metaphysical thinking of what he calls the ‘default’ of origin, to the sin charac-
teristic of Christianity and metaphysics.48 For Stiegler, the relation between the human and 
technics needs to be understood as having no assignable origin, as they were historically 
co-constituted, and he calls this the ‘necessary default’. Metaphysics, by contrast, under-
stands the human as prior to technics, which then appears as a fall, a corruption, and the 
introduction of sin, setting up the metaphysical opposition between the human and technics.

What, then, are we to make of this debate over transhumanism in contemporary Nietz-
scheanism, and, by broad implication, the role of technology in contemporary nihilism? 
Matters are not so simple as being for or against transhumanism, and invoking Nietzsche as 
a support, as the juxtaposition of Sorgner’s and Stiegler’s manifest positions might suggest. 
Many aspects of transhumanism have been criticised from a Nietzschean perspective, first 
by Keith Ansell-Pearson in his book Viroid Life (1997),49 then in the responses to Sorgner 
collected in Nietzsche and Transhumanism: Precursor or Enemy? (2017) Some of the main crit-
icisms revolve around 1) the value and status of science in relation to the ascetic ideal, and 2) 
around transhumanism as manifesting aspects of the Enlightenment and modernity which 
Nietzsche criticised. What is at stake with the first point is how to understand Nietzsche’s 
attitude(s) towards science. While Sorgner tends to simplify and over-state Nietzsche’s sym-
pathy for the ‘scientific spirit’, perhaps most evident in the free spirit trilogy, critics have 
pointed out that he also identified science with the ascetic ideal, and implicated it in forms of 
nihilism and ressentiment towards life.50 Transhumanism, for its part, seems to play into the 
ascetic ideal insofar as it treats the human condition, and in particular mortality, as some-
thing to be condemned and overcome.51

46 Bernard Stiegler, The Neganthropocene (2018), ed. and trans. Daniel Ross, 185 (http://www.open-
humanitiespress.org/books/titles/the-neganthropocene/ ).
47 Tracy Colony, “Composing Time: Stiegler on Nietzsche, Nihilism and a Possible Future”, unpub-
lished.
48 See for example Stiegler, The Decadence of Industrial Democracies, 50–58.
49 Keith Ansell-Pearson, Viroid Life: Perspectives on Nietzsche and the Transhuman Condition, Lon-
don 1997.
50 See in particular GM III 23–25.
51 Ansell-Pearson and Babette Babich both express this criticism forcefully. See Ansell-Pearson, Vi-
roid Life, and Babette E. Babich, “Nietzsche’s Post-Human Imperative: On the ‘All-too-Human’ Dream 
of Transhumanism”, in Tuncel (ed.), Nietzsche and Transhumanism, 101–132.
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Transhumanism is typically expressed as a form of Enlightenment thought, which cel-
ebrates the application of reason to human life and structures itself as a teleological nar-
rative of historical progress. As such, it seems at odds with Nietzsche’s critiques of reason 
and modernity. For example, it tends to advocate the overcoming of suffering and the util-
itarian goal of the greatest happiness for the greatest number, and is thus a long way from 
Nietzsche’s assertion of the necessity of a ‘higher pessimism’ which affirms suffering as the 
ground for self-overcoming, and of the flourishing of higher types over the levelling effects 
of the herd.

Yet there is no reason to believe that there is only one form that transhumanism might 
take. Broadly defined, transhumanism means only the application of technology for the 
enhancement of human life. How that enhancement is to be conceived will, of course, 
depend on our conception of the good, and here Sorgner’s point about the pluralization of 
the good becomes important. A feature of contemporary life in many countries today is that 
we live in pluralistic cultures where there is no one agreed-upon ideal of the good life. More 
deeply, more philosophically, we might acknowledge that we still do not know in what the 
good life consists. The value of debates such as those around Nietzsche and transhumanism 
is precisely that it exposes the presuppositions about the good which are bound up with our 
attitudes towards ‘liminal’ ideas and practices, such as human technological enhancement.

Stiegler’s radical opposition to transhumanism (like that of others) proceeds as though 
there is a single, uniform meaning this term might take  – one that fully and uncritically 
embraces ‘algorithmic rationality’. And yet, Stiegler’s work in fact gives us reasons to believe 
that an alternative, and potentially more ‘Nietzschean’, form of transhumanism is conceiv-
able. This would be a transhumanism which, precisely, repurposes contemporary technol-
ogies to fight industrial proletarianization and enhance capacities for individuation, as 
Stiegler and his Ars Industrialis group call for.52 Briefly, this possibility is justified by the 
conceptual links between Nietzsche’s idea of enhancement, what Foucault calls the ‘technolo-
gies of the self’ (techniques de soi), and Stiegler’s own conception of originary technicity.53

As Sorgner acknowledges, Nietzsche conceived human enhancement not in terms of 
technological prostheses, but in terms of the strength to interpret and affirm life and leg-
islate values. On the face of it, culture and education remain clearer means to achieve this 
form of enhancement than anything contemporary sciences and technologies have to offer. 
What is required, it seems, are actually quite ancient technologies, such as study, reading, 
writing, dietary regimes and physical training, and in general all those things which Fou-
cault, drawing on Pierre Hadot, identified as techniques of self-cultivation in the philosoph-
ical schools of the ancient Greek and Roman worlds. Stiegler does tend to privilege such 
techniques as more effective for healthy individuation than the ways in which information 
technologies are typically deployed in our hyperindustrial capitalist system. Yet at the same 
time, there is nothing essential about this. Stiegler’s thesis of originary technicity gives us 
reason not to draw a clear line of separation between a ‘human essence’ and technologies, 
and in fact he explicitly connects new information technologies with the technologies of the 
self of which Foucault wrote:

52 See Bernard Stiegler, The Re-Enchantment of the World: The Value of Spirit Against Industrial Pop-
ulism, trans. Trevor Arthur, London 2014.
53 I have argued this in my “Postmodern Perspectives on the Nietzsche and Transhumanism Ex-
change”, in Tuncel (ed.), Nietzsche and Transhumanism, 231–247.
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information and communication technologies are precisely spiritual technologies, and this 
means that they just as much raise again the question of memory techniques, which Foucault 
analyzed in the sense of techniques of the “writing of the self.” He returned to this in order to 
qualify the Greek term hypomnémata, which has been the major philosophical question since 
Plato—he having already defined writing as hypomnésis, that is, as a memory technique.
Considered as mnemo-technologies, industrial technologies of spirit are new forms of hypo-
mnémata; and as hypomnémata of another age, particularly in the Stoic and Epicurean schools, 
and in primitive Christianity, in the Rome in which the Greek skholè became the Roman practice 
of the otium, industrial technologies of spirit call for new practices, that is, after all is said and 
done, new social organizations.54

Rather than celebrate or decry transhumanism outright in Nietzsche’s name, the more inter-
esting question is what a Nietzschean transhumanism might possibly be. The challenge for a 
Nietzschean transhumanism, which I can only gesture towards but not explore here, would 
be how to understand the predominant effects and the latent potentials of current and future 
technologies in relation to the project of responding to nihilism.

However such a Nietzschean transhumanism might be developed, it should take into 
account some significant hesitations I believe we should have in the face of Stiegler’s claims 
to being a Nietzschean, and how he understands nihilism and its countermovement today. 
These hesitations focus on his discussions of entropy and negentropy, which in fact reso-
nate with aspects of the transhumanism he decries. In a follow-up note to Sorgner’s original 
article, Max More adds that the advent of transhumanism, at least in some of its influential 
forms, not only bears unconscious similarities to Nietzsche’s thought, but was in fact directly 
influenced by Nietzsche.55 More claims that it was he who introduced the term transhuman-
ism and in doing so he was directly influenced by Nietzsche (whom he also occasionally 
quotes in his seminal writings on the topic). Significantly, More explicitly centres the values 
of transhumanism around what he calls ‘extropy’, his own neologism for the inverse of 
entropy (more typically called negentropy or negative entropy), and develops them through 
his activities as motivational speaker for businesses and head of a cryogenics company.

Stiegler is aware of ‘extropianism’, and critically distinguishes it from his own valua-
tion of negentropy.56 Yet what the example of Max More shows is, if not a straightforward 
complicity of Stiegler’s views with the transhumanism he criticises, then at least the sheer 
interpretability of the terms he privileges. This is further demonstrated by Lyotard’s choice 
to attach exactly the opposite valuations to the same categories, associating entropy with 
the unexpected, the unthought, and the chance event, and negentropy with the attempt to 
totally calculate and programme the future in the interests of complete security and the reli-
able reproduction of profit. For Lyotard, the contemporary metanarrative which persists after 
the decline of modernity replaces the human with negentropic complexity as the hero of the 
narrative (much as we see with transhumanism). This perspective vitiates ethics and justice, 
as, Lyotard suggests, from this point of view it would seem better to eliminate the populations 
of the Third World because they are an entropic drain on global negentropic becoming.57

54 Stiegler, The Re-Enchantment of the World, 13.
55 Max More, “The Overman in the Transhuman”, in Tuncel (ed.), Nietzsche and Transhumanism, 
27–31.
56 See for example Stiegler, The Neganthropocene, 86.
57 Lyotard relates this story in numerous places, but for its most developed form, see Jean-François 
Lyotard, “A Postmodern Fable”, in Postmodern Fables, trans. Georges Van Den Abbeele, Minneapolis, 
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Yet Stiegler often seems to present the thesis of entropy and negentropy as something 
like a naturalization of values, a grounding of values in the science of life (frequently refer-
ring, for example, to Erwin Schrödinger’s seminal 1944 book What is Life?58). Yet what is 
missing here is the dimension of interpretation which cannot be shorn from Nietzsche’s nat-
uralism, as we have seen noted by Sorgner above.59 Moreover, even if we do adopt a ‘factual’ 
naturalistic perspective on values, the way Stiegler presents entropy and negentropy are 
suspect from a purely scientific viewpoint. He refers to Nicholas Georgescu-Roegen as an 
authority, but this influential economist’s work on entropy is today generally discredited, 
because he made the mistake of conflating energy and matter in his discussion of the sup-
posed entropy of economic systems.60 More importantly, there is a complex story to be told 
here – to which I cannot hope to do justice, but merely gloss briefly – regarding the lineage  
of the concept of entropy from Norbert Wiener and cybernetics, through Gilbert Simondon, to 
Stiegler. Isabelle Stengers has cautioned that in our reception of Simondon today, we should 
be cautious of the partial and selective way he took up concepts from science. In particular, 
drawing on the work of her collaborator Illya Prigogine, she notes that Simondon’s under-
standing of ‘metastable equilibrium’ was limited to its functioning in the individuation of 
‘equilibrium’ structures, such as crystals (a privileged example for Simondon). In such pro-
cesses, entropy retains its ‘traditionally’ understood function as simply a loss and dissipa-
tion leading to disorder. However, a more complex picture of the role of entropy has in fact 
emerged with discoveries concerning metastable equilibrium. Here, when a system is in a far 
from equilibrium state, entropy can act as a force of production in ‘dissipative structures’, 
in which order emerges from chaotic states.61 Esra Atamer has noted how the conceptions 
of entropy in thinkers such as Schrödinger and Wiener are limited by tending to support the 
old vitalist notion that life is opposed to ‘natural physical forces’, leading to their positing of 
an opposition between negentropy to entropy.62 It seems that Stiegler has uncritically taken 
up this model, which should now be challenged in relation to more recent science. Atamer 
draws out the implications of this for Simondon, which are equally relevant for Stiegler: we 
should understand entropy and negentropy not as oppositions, but as co-compositional ten-
dencies, and recognise the possibility of ‘dissipative individuation’.63

MN 1999, and for this explicit ethical point, The Inhuman: Reflections on Time, trans. Geoffrey Ben-
nington and Rachel Bowlby, Cambridge 1991, 76  f. For further discussion of this see my book Lyotard 
and the Inhuman Condition.
58 Erwin Schrödinger, What is Life?, Cambridge 1944.
59 In a more thoroughly detailed way, Christoph Cox has convincingly shown, I believe, that 
Nietzsche’s perspectivism and emphasis on interpretation are not at odds, but rather are consistent, 
with his naturalism. For if we view human beings from a naturalistic perspective, they appear as 
necessarily perspectival and interpretative creatures. See Christoph Cox, Nietzsche: Naturalism and 
Interpretation, Berkeley, CA 1999.
60 Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge, MA 1971.
61 See Isabelle Stengers, “Comment hériter de Simondon?”, in Jacques Roux (ed.), Gilbert Simondon: 
Une Pensée Opérative, Saint-Étienne 2002, 300–323; “Pour une mise à l’aventure de la transduction”, 
in Pascal Chabot (ed.), Annales de l’Institut de Philosphie de l’Université de Bruxelles: Simondon, Paris 
2002, 137–161; and “Résister à Simondon?”, Multitudes 4.4 (2004), 55–62.
62 Esra Atamer, “Dissipative Individuation”, Parrhesia 12 (2011), 57–70.
63 On entropy and negentropy in Stiegler and Lyotard, see also my chapter “Circuits of Desire: Cyber-
netics and the Post-natural according to Lyotard and Stiegler”, in Rosi Braidotti / Rick Dolphijn (eds.), 
Philosophy after Nature, London 2017, 121–136.
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However, questions of science are not the key stake here; evaluative categories are, and 
the implications they have for ethical, political, and existential matters. As we have noted 
above, Stiegler recognises the importance of Nietzsche’s thought of tragedy as involving 
the intertwining of co-compositional tendencies – a thought prior to the nihilism ushered 
in by Platonic-Christian oppositional thinking. However, what could be more ‘Christian’ (in 
Nietzsche’s pejorative sense) than setting up an absolute evaluative opposition between 
life and death, order and disorder, creation and destruction, with the terms negentropy 
and entropy? This is the heart of what is wrong with many versions of transhumanism, and 
Stiegler seems to be repeating this gesture. He reintroduces oppositional thought, and even 
the values of good and evil, at a meta-level: the co-constitutional tendencies that he rec-
ognises as valuable are both categorised on the side of negentropy, while all that falls on 
the side of entropy is condemned.64 This is a long way from Nietzschean higher pessimism 
and tragic affirmation, and Stiegler would do well to remember Nietzsches’s warning, in Gay 
Science 109: “Let us beware of saying that death is opposed to life”.65

When we think of the co-compositional tendencies of Nietzsche’s tragic thought, we 
cannot but think of the Apollonian and the Dionysian.66 Now, in his analysis of the human 
condition and the ‘tragic’ response to it in The Birth of Tragedy, the Dionysian is precisely a 
force of dis-individuation, a collapse of the principium individuationis, which is ecstatic and 
intoxicating, and which attenuates the suffering attendant on our condition as individuated 
beings. The Dionysian is described as a tendency which has “little regard for the individual, 
even seeking to annihilate, redeem, and release him” (BT 2). It “causes subjectivity to vanish 
to the point of complete self-forgetting” (BT 1). We should, then, extend hesitations regarding 
Stiegler’s assertion of the evaluative categories of entropy and negentropy along two lines: 
1) entropy may play a productive role in individuation (in dissipative structures), and 2) the 
Dionysian as a force of dis-individuation should be tragically affirmed.

I would like to conclude by recalling the typological distinction with which I began, that of 
reductive and abyssal nihilism. This distinction, I suggest, allows a certain perspective, sim-

64 It seems to me that Stiegler’s following remarks about Marxist thought might equally well be ap-
plied to his own on the issue of (neg)entropy: “A great weakness of Marxist thought  […] has been 
that it has understood class struggle as the possible and necessary elimination of one tendency of the 
exteriorization process in which social life exists by another, contrary tendency. The Marxist thought 
of struggle then becomes reactive in the Nietzschean sense: it does not think tragically; there is within 
Marxism still something Christian (that is, for Nietzsche, Platonic), something that does not want to 
think tragically, that is, to think through composition rather than through opposition” (Stiegler, The 
Decadence of Industrial Democracies, 52  f.).
65 Friedrich Nietzsche, The Gay Science, ed. Bernard Williams, trans. Josephine Nauckhoff, Cam-
bridge 2001.
66 While the Apollonian and the Dionysian are often described by Nietzsche as oppositional, they 
are just as clearly described as tendencies capable of co-composition: “These two very different drives 
(Triebe) exist side by side, mostly in open conflict, stimulating and provoking (reizen) one another to 
give birth to ever-new, more vigorous offspring in whom they perpetuate the conflict inherent in the 
opposition between them, an opposition only apparently bridged by the common term ‘art’ – until 
eventually, by a metaphysical miracle of the Hellenic ‘Will’, they appear paired and, in this pair-
ing, finally engender a work of art which is Dionysiac and Apolline in equal measure: Attic tragedy” 
(BT 1; Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy, ed. Raymond Geuss and Ronald Speirs, trans. Ronald 
Speirs, Cambridge 1999).
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plified and overly-schematic to be sure, through which to compare some of the main themes 
of Nietzsche interpretation I have discussed, both historic and recent. Interpreters of the ’60s  
and ’70s such as Klossowski, Lyotard, and Deleuze focus on the destruction of reductive 
nihilism through strategies of dissolution of the self and existing social structures. Argua-
bly, these attempts remain tied to the strategy of overcoming, both Nietzschean and Marxist, 
and the belief that meaning can arise once nihilism is completely destroyed. If the hope of a 
decisive overcoming is abandoned, however, a danger becomes apparent: that the strategy 
of responding directly only to reductive nihilism may in fact exacerbate abyssal nihilism. Ar- 
guably, this danger is particularly prominent in contemporary society, where many existing 
structures and institutions are already significantly deregulated. By directly responding only 
to reductive nihilism, then, Klossowski, Lyotard and other earlier Nietzscheans threaten to 
exacerbate the abyssal nihilism which afflicts contemporary societies.

By contrast, with Stiegler we see something of the opposite extreme: a response to 
the nihilism of hyperindustrial capitalism, in which information technologies play a deci-
sive role, through the affirmation of negentropy in response to abyssal nihilism. Stiegler’s 
primary concern is with the possibility of individuation, of properly forming selves and social 
institutions, rather than their dissolution. Stiegler’s work is vitally important today, and sup-
plies a necessary corrective to the one-sided focus of the ’70s philosophers, but he also risks 
squandering the legacy of the philosophical avant-gardes in veering too far towards what 
could be interpreted as a reassertion of bourgeois values. Against this, recalling the image of 
Nietzsche presented in earlier French philosophy, the monster of energy that can affirm suf-
fering and affirm destruction and dissolution as necessary to processes of change, becoming, 
and life itself, is also a necessary corrective.

How we are to understand Nietzsche, in relation to the various interpretations of a pol-
itics of difference we have seen above, of course depends entirely on the view we take of the 
contemporary world. Klossowski and Lyotard write as though we are caught in a machine of 
generalised regulated repetition, the forces of which need to be deregulated so the machine 
can explode and its parts dissolve, metamorphosing the system and setting us free. Stiegler, 
on the other hand, writes as though we are hooked up to this machine and dependant on its 
survival, while it is running dangerously low on energy and is about to stop functioning at 
all. Undoubtedly, the world and its primary political challenges no longer appear to us as 
they did for the Nietzscheans of 1972. Many analyses have tried to explain how the ‘system’ 
of technoscience and capitalism have mutated such that the strategies of the countercultural 
revolution and poststructuralist philosophy of this period – strategies aimed at the dissolu-
tion of the self, the State, and traditional social structures – seem naive, or even counterpro-
ductive, in today’s world.67

The machine itself is beyond our grasp; all we can do is look for signs of the whole. It is 
also complex, a mechanosphere, a patchwork of little machines, local machines. Even if we 
need to inject some energy into the ‘big machine’ to save us from entropy, that doesn’t mean 
we don’t need to exacerbate entropy in local machines, including ourselves, to dissolve old 
forms and let new ones breath. The two images of Nietzsche as creator and destroyer supply 

67 Of particular note for the perspectives we have explored here is Luc Boltanski’s and Eve Chiapello’s  
The New Spirit of Capitalism, trans. Gregory Elliot, London 2018. See Stiegler’s analysis of this work, at 
once sympathetic and critical, in the first part of The Lost Spirit of Capitalism: Disbelief and Discredit, 
vol. 3, trans. Daniel Ross, Cambridge 2014. For Stiegler’s own extended analysis of the political short-
comings of the poststructuralist generation of French philosophers, see his States of Shock: Stupidity 
and Knowledge in the 21st Century, trans. Daniel Ross, Cambridge 2014.
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concepts which might help in thinking complex forms of life in processes of becoming, as 
ambiguously intertwined as Apollo and Dionysus, and just as tragic in their modest capacity 
to help us understand and deal with our contemporary predicament. Rather than choose 
strategies which work towards a decisive overcoming of nihilism, I would argue that with 
our reading of Nietzsche today we should try to find and employ strategies which meet both 
reductive and abyssal manifestations of nihilism on their own terms. This means recalling 
the past radical readings of Nietzsche as much as inventing new ones. Such a double strategy 
would aim to open spaces for the enhancement of the value of life against the encroachment 
of these dual nihilistic currents. This approach would be a way of responding to nihilism 
beyond the hope of a definitive overcoming, and without deferring its mitigation to some 
distantly imagined future.
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Markus Kleinert
Ausnahme und Autorität. Neue Literatur zu 
Kierkegaard und Nietzsche
1. Raphael Benjamin Rauh, Modulationen der Einsamkeit. Theorien der Ausnahme 

als Moralkritik bei Sören Kierkegaard und Friedrich Nietzsche (Alber Thesen 
Philosophie, Bd.  65). Freiburg  / München: Karl Alber 2016, 439 S., ISBN 978-
3495488195.

2. J. Keith Hyde, Concepts of Power in Kierkegaard and Nietzsche (Ashgate New Cri-
tical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies). Farnham, UK / Bur-
lington, USA: Ashgate 2010, XIV + 235 S., ISBN 978-0754665748.

3. Emanuele Mariani, Kierkegaard e Nietzsche. Il Cristo e l’Anticristo. Milano  / 
Udine: Mimesis Edizioni 2009, 233 S., ISBN 978-8857501017.

Abstract: Exception and authority are core themes of Kierkegaard’s and Nietzsche’s works. 
These themes are used as points of comparison in more recent studies on the two authors 
which focus on structural parallels developing the figure of the single one resp. the lonely 
one and on concepts of power with regard to religious and philosophical authority. Metho-
dological difficulties relevant to the popular comparison of Kierkegaard and Nietzsche in 
general concern the interpretation of the totality, teleology and style of each works.

Keywords: Exception, Authority, Kierkegaard

Wie beliebt der Vergleich von Kierkegaard und Nietzsche, zu dem sich bereits zu Nietzsches 
Lebzeiten erste Ansätze finden, seit der Jahrhundertwende wurde, und das auch und gerade 
in christlichen Milieus, illustriert zum Beispiel ein Büchlein von Gottlieb Sodeur. Sodeur 
veröffentlichte seine im Untertitel als Versuch einer vergleichenden Würdigung gekennzeich-
nete Studie Kierkegaard und Nietzsche 1914 in der Reihe „Religionsgeschichtliche Volksbü-
cher für die deutsche christliche Gegenwart“. Indem er zunächst eine Verwandtschaft der 
beiden Denkerpersönlichkeiten pointiert, die sich unter anderem in deren Selbstbeobach-
tung, Wahrhaftigkeit und Vereinsamung, vor allem aber in der konsequenten Konzentration 
auf Lebensfragen anstelle bloß abstrakten Philosophierens zeige, dann Kierkegaards Werk 
anhand des Leitbegriffs des Einzelnen und Nietzsches Werk anhand des Leitbegriffs des 
Übermenschen präsentiert und schließlich Berührungspunkte und Gegensätze bestimmt, 
erfolgt der Vergleich nach einem Muster, das für viele Vergleiche gültig bleibt.

1. Von diesem Muster hebt sich ein Buch der hier zu besprechenden Auswahl neuerer Litera-
tur zu Kierkegaard und Nietzsche deutlich ab, in dessen Titel das angesprochene Motiv der 
Einsamkeit aufgenommen ist: das 2016 erschienene Buch Modulationen der Einsamkeit. The-
orien der Ausnahme als Moralkritik bei Sören Kierkegaard und Friedrich Nietzsche von Raphael 
Benjamin Rauh. Rauhs Interesse richtet sich nämlich weniger auf die Inhalte denn auf eine 
vergleichbare Struktur von Kierkegaards und Nietzsches Werk: Das Problem der Ausnahme, 
das mit dem Begriff des Einzelnen bzw. des Einsamen zum Ausdruck gebracht wird, veran-
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lasst demnach eine ethisch motivierte Moralkritik, die auf übermoralische, sich dem Begriff 
entziehende Utopien gelingenden Lebens verweist. Ehe diese These durch Konturieren des 
Gesamtwerks von Kierkegaard und Nietzsche und Nachvollzug der darin ausgetragenen 
Ausnahme-Problematik begründet werden soll, skizziert Rauh den philosophiegeschichtli-
chen Kontext sowie die generell von der Tendenz zur Biographisierung, Pathologisierung 
oder Ästhetisierung der Ausnahme-Problematik geprägte Forschungsliteratur, wobei selbst-
verständlich auch Referenzautoren und -studien gewürdigt werden, von Karl Jaspers über 
Klaus-Michael Kodalle bis zu aktuellen Beiträgen von György Tatár und Ivan Stuppner. Im 
ersten der drei Teile des Buches wird dann ein „Werkvergleichsmodell“ entworfen. Nachdem 
die eigene Vorgehensweise im Anschluss an Adornos ‚exemplarisches Denken‘ (eine in Anbe-
tracht von Adornos Abneigung gegen Beispiele leicht befremdende Begrifflichkeit) und auch 
Werner Stegmaiers ‚Anti-Lehre‘-Konzeption verdeutlicht ist, wird der Prozess rekonstruiert, 
den der Einzelne bzw. der Einsame in Kierkegaards und Nietzsches Werk durchläuft und der 
von der Feststellung des Gegensatzes von Ausnahme und Allgemeinem über die Entfaltung 
immanenter Widersprüchlichkeit zur Selbstüberschreitung führt. Die anhand mehr oder 
weniger verstreuter Textstellen nachgezeichnete Entwicklung gipfelt in Kierkegaards Anti-
Climacus-Schriften, also Die Krankheit zum Tode und Einübung im Christentum, und Nietz-
sches Zarathustra, insofern damit der eigene Anspruch erfüllt sei: „einen Raum begrifflich 
zu konturieren und momentweise auch zu bewohnen, in dem die Isolation zerfällt und vor/
in dessen Bedeutung es keine Ausnahmen gibt“ (S. 115). Der zweite Teil des Buches entwi-
ckelt das „Werkvergleichsmodell“ durch Textinterpretationen, die etwa dem außerordentli-
chen Menschen in Kierkegaards frühen pseudonymen Schriften und Nietzsches Betrachtung 
über Schopenhauer als Erzieher gewidmet sind. Den Hintergrund dieser Interpretationen 
bildet nihilistische Orientierungslosigkeit, zu der die idealistische Philosophie beigetragen 
habe: „Diese Kritik Kierkegaards an Hegel ist vermutlich die schlechthin entscheidende; es 
geht schlicht um die Beobachtung, dass ‚die Spekulation‘ lebensweltlich Früchte trägt und 
zugleich im Prinzip ‚ethikvergessen‘ ist.“ (S. 218, Anm. 16 u. ö.) Und die forcierte Selbstauf-
hebung der Moral soll eine ethische Neuorientierung ermöglichen: „Beide Denker legen ihre 
religiöse Sphäre frei, indem sie existentielle Antinomien aufstellen, denen aus einer imma-
nenten Perspektive auf die Moral prinzipiell nicht begegnet werden kann, indem sie gerade 
vom Widerspruch leben, den der ideal ausgereizte Begriff der Moral selbst bedingt.“ (S. 278  f., 
Anm. 95) Im dritten Teil des Buches wird das „Werkvergleichsmodell“ dadurch konkretisiert, 
dass Kierkegaards und Nietzsches Moralkritik auf Schopenhauers Mitleids-Moral bezogen 
wird. Die Kritik betrifft die persönliche Redlichkeit des Pessimisten (das Verhältnis von 
Denken und Tun) und die Psychologie des Mitleids (das Verhältnis von Affekt und Ethik), 
insbesondere aber das exklusive Verständnis von Mitleid:

dass Schopenhauer den Begriff des „Ethischen“, der hier in seiner im kierkegaardschen Sinne 
christlichen Prägung verwendet wird (also im Sinne eines Allgemeinen, dessen Gutes sich 
begründet in einem in jedem „Einzelnen“ hinterlegten orientierenden Absoluten), über das Mit-
leidsphänomen in Richtung „Genialität“ umgewertet hat (S. 379  f.).

Die Funktion von Kierkegaards und Nietzsches Kritik an Schopenhauers Mitleids-Moral wird 
folgendermaßen zusammengefasst:

Beiden Denkern geht es darum, sich gegen eine implizit wertsetzende und also vermeintlich 
objektiv wissenschaftliche Ästhetisierung der Lebenswelt zu verwahren und sokratisch dem 
moralischen Selbstbewusstsein ihrer Jetztzeit schmerzlich zuzusetzen. Sie sprechen dem von 
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ihnen beobachteten und vivisektierten zeitgenössischen Umgang mit dem Mitleidsphänomen 
ab, wofür es sich ausgibt: ein Ethik grundlegender Affekt zu sein. (S. 419)

In seinen Schlussbemerkungen hebt Rauh Stärken und Schwächen des eigenen Ansatzes 
hervor, der durch Nachvollzug des vom Einzelnen bzw. Einsamen im Werkganzen Kierke-
gaards und Nietzsches durchlaufenen Prozesses eine vergleichbare Struktur hervortreten 
lässt. So könne auf diese Weise unabhängig von der christlichen oder atheistischen Aus-
richtung der Werke eine negativistische Ethikkonzeption erkennbar werden, die letztlich die 
Frage offenhält, was der Mensch sei (vgl. S. 105, Anm. 26 und S. 243). Doch bleibe beispiels-
weise die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Problem der Ausnahme zu berück-
sichtigen (S. 424).

Da Rauh die Schriften Kierkegaards und Nietzsches als Teile eines teleologisch organi-
sierten Werkganzen versteht, seien an dieser Stelle drei Aspekte des Werkbegriffs angespro-
chen, die für einen Vergleich von Kierkegaard und Nietzsche grundsätzlich relevant sind. 
Diese Aspekte werden mit Bezug auf Kierkegaard behandelt, ließen sich aber auf ähnliche 
Weise bei Nietzsche aufzeigen. So ist erstens die Totalität des Werkes genauer zu bestimmen. 
Dabei geht es nicht nur darum, wie die Schriften eines Gesamtwerks im Hinblick auf eine 
Fragestellung gewichtet werden, wenngleich folgende Anmerkung Rauhs überrascht:

Dabei wäre es eine weitere Untersuchung wert genauer hinzusehen, in welche lebensweltlich 
konkreteren Fassungen als den „Einzelnen“ sich der Gehalt der „Ausnahme“ verzweigt und 
moduliert. So wären Schriften wie Hat ein Mensch das Recht, sich für die Wahrheit totschlagen 
zu lassen? [/] Über den Unterschied zwischen einem Genie und einem Apostel oder die Schrift 
Das Buch über Adler oder der Begriff des Auserwählten zu berücksichtigen, welche im Niemands-
land zwischen Philosophie und Theologie vagabundieren und die Möglichkeiten des menschlich 
Erfassbaren zugleich ausreizen und eingrenzen  […]. Auch der „Märtyrer“ wäre eine Figur, die 
man daraufhin untersuchen könnte, inwieweit zentrale Motive des Ausnahmetheorems in sie 
eingelassen werden. (S. 38, Anm. 3)

Dagegen ließe sich leicht einwenden, dass Kierkegaards Gesamtwerk ohnehin eine Zwi-
schenstellung zwischen Philosophie und Theologie einnimmt, außerdem sind die beiseite-
gelassenen Schriften auch in systematischer Hinsicht für das Ausnahme-Problem relevant, 
man denke nur an die von Kierkegaard dem Buch über Adler hinzugefügte Beilage „Die dia-
lektischen Verhältnisse: das Allgemeine, der Einzelne, der besondere Einzelne“ (so in der 
von Hayo Gerdes übersetzten Fassung des Buches; in der von Theodor Haecker übersetz-
ten früheren Fassung finden sich die entsprechenden Ausführungen im ersten Kapitel). Die 
besagten Schriften können zudem auf den Unterschied von veröffentlichten und nicht ver-
öffentlichten Werken aufmerksam machen. Auch in dieser Hinsicht verfährt Rauh inkonse-
quent, indem er sich vor allem auf die veröffentlichten Werke bezieht, gelegentlich Briefe 
hinzuzieht, kaum aber den literarischen Nachlass – mit Ausnahme jedoch von Kierkegaards 
Notizen zu Schopenhauer. Die Bezugnahme auf das Werkganze setzt die Kenntnis seiner Teile 
voraus, auch wenn diese in einer Untersuchung selbstverständlich nicht alle gleicherma-
ßen berücksichtigt werden können. Als maßgebliche Textgrundlage hat dabei die dänische 
Ausgabe Søren Kierkegaards Skrifter zu gelten, auf der auch die Deutsche Søren Kierkegaard 
Edition basiert. Vom Verständnis der Totalität des Werkes hängt das seiner Teleologie ab, 
der zweite hier anzusprechende Aspekt. So berechtigt der konstruktiv-kritische Ansatz beim 
Selbstverständnis des Autors ist, so bedenklich ist es, die Kennzeichnung der Anti-Climacus-
Schriften als „Schriften der Erfüllung“ einfach zu übernehmen (S. 38). Diese Kennzeichnung 
hat Kierkegaard in seinen Journalen mehrfach modifiziert, dabei auch auf den nicht veröf-
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fentlichten Gesichtspunkt für meine Wirksamkeit als Schriftsteller bezogen, weshalb Kierke-
gaards diesbezügliche Überlegungen verdeutlichen, dass das Problem der Ausnahme nicht 
zuletzt seine sonderbare Stellung als ‚Schriftsteller des Religiösen‘ betrifft. Als dritter Aspekt 
sei schließlich noch die ‚Literarizität‘ des Werkes angesprochen. Es fällt auf, wie viel und wie 
umfangreich in der Forschungsliteratur zu Kierkegaard und Nietzsche aus den Primärtexten 
zitiert wird. So drängt sich bisweilen der Verdacht auf, dass die extensive Wiedergabe der 
Objektsprache eine wissenschaftliche Metasprache ersetzen soll. Trotz dieser Kritikpunkte 
verdient die Eigenständigkeit von Rauhs Ansatz, der das Ethos der Autoren im empathischen 
Nachvollzug der Werkentwicklung zu aktualisieren sucht, Anerkennung.

2. Einen alternativen und in mancher Hinsicht komplementären Ansatz bietet die 2010 
erschienene Studie Concepts of Power in Kierkegaard and Nietzsche von J. Keith Hyde. Hyde 
arbeitet in einem ersten Schritt gesondert das Macht-Konzept von Nietzsche und Kierkegaard 
heraus, und das jeweils in kosmologischer und anthropologischer Hinsicht sowie im Hin-
blick auf Autorität, provisorisch definiert als „the ability or right to ascertain and evaluate the 
task which is to be accomplished“ (S. 5); in einem zweiten Schritt werden die beiden Macht-
Konzepte dann zueinander in Beziehung gesetzt. Da sich Hyde auf das jeweilige Gesamtwerk 
bezieht, sein begriffliches Interesse aber auf die Spezifik einzelner Werke wenig Rücksicht 
nimmt, ergibt sich im Falle Nietzsches die wenig überraschende Konzentration auf den 
Willen zur Macht als Kriterium ultimativer Wertung:

by classifying the will to truth as will to power Nietzsche possessed a universal standard by 
which to measure all human “truths”: a precept is good, “natural” and therefore “healthy” to 
the extent that it expresses or augments one’s degree of power – primarily by liberating specific 
instincts – and embraces life in the material world (S. 20).

Insofern Hierarchisierung als Intention von Nietzsches Philosophie hervorgehoben wird, 
lässt sich der von Georg Brandes geprägten Kennzeichnung als ‚aristokratischer Radikalis-
mus‘ nur zustimmen (S.  48). Das auf Aneignung ausgerichtete Macht-Konzept Nietzsches 
bezieht sich demnach auf „the determination of new values, the destruction of antiquated 
mores, the embracing of suffering, the employment of cruelty, the aestheticizing of the world, 
and the breeding of the species“ (S. 56). Die grundlegende Verdrängung von Ontologie durch 
Hermeneutik, die den Willen zur Macht auf die Reinterpretation von Narrativen bezieht, wird 
allerdings kaum expliziert (S. 63  ff.), obwohl davon auch das metaphorische Verständnis bio-
logistischer Rhetorik abhängt. Origineller ist zweifellos die Untersuchung von Kierkegaards 
Macht-Konzept, das in seiner Theologie begründet ist (S. 100  f.) und in der Unterscheidung 
von ‚sinnlicher‘ (zum Terminus „sensate authority“ s. S. 79) und geistiger Autorität zum Aus-
druck kommt. Diese Unterscheidung ist gegen die Verweltlichung des christlichen Glaubens 
zu behaupten, wie sie intellektuell in der Verbindung von christlichem Glauben und Philo-
sophie, politisch in der Verbindung von Kirche und Staat und existentiell im Verwischen der 
Grenze zwischen Selbsterhaltung und Selbstopfer erscheint. Innerhalb geistiger Autorisie-
rung ist wiederum zu unterscheiden, so zwischen dem Apostel mit göttlicher Berufung und 
Mission und dem Wahrheitszeugen, der der Pervertierung des Christentums in der Christen-
heit als Korrektiv entgegenwirkt (S. 144–155). Dabei deutet Hyde auch ein diese Differenzie-
rungen unterlaufendes Problem an:

At times, spiritual authority appears as a purely “transcendent” incursion into the world of tem-
porality and the apostle apparently bears an utterly incommensurable authority from “beyond”. 
However, in other instances, Kierkegaard wrote of spiritual authority as if it was a “redeemed” 
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version of “sensate authority,” which tends to downplay the “Christian” “chasm of incommensu-
rability” between the divine and the created universe, and verges upon the Socratic “maieutic” 
pattern. (S. 159)

In der von Hyde im sechsten und siebten Kapitel seines Buches inszenierten Auseinanderset-
zung zwischen Kierkegaard und Nietzsche werden die Macht-Konzepte wechselseitiger Kritik 
ausgesetzt, indem etwa die kriteriologische Gültigkeit des Willens zur Macht oder der Macht-
wille des Wahrheitszeugen diskutiert werden. Das wichtigste Ergebnis dieser Ausführungen 
besteht wohl darin, dass der Gegensatz von theologischer und philosophischer Autorität 
hervortritt. Erstere lässt Hyde die Frage nach einem spezifisch christlichen Macht-Konzept 
bejahen, das er mit Bezug auf die Inkarnation begründet „as proof and promulgation of a 
qualitatively ‘Other’ power expressed in acts of divine self-limitation for the empowerment 
of all“ (S.  214  f.). Welcher Position Hyde selbst zuneigt, wird im Buch von Anfang an sig-
nalisiert, nun jedoch durch Ausrichtung auf das Wohl der Kirche überdeutlich: „Without a 
robust church to rebel against, the victory becomes hollow and the detractor may be left with 
an unnerving ambiguity as to whether he is truly rebelling against Christianity or aligning 
himself with a righteously indignant ‘remnant,’ who – albeit inadvertently – assists the pro-
phetic call for reform.“ (S. 199) Während Nietzsche Inkonsistenz vorgeworfen wird, fällt über 
Kierkegaard das mildere Urteil einer Einseitigkeit, die sich durch Forcierung trinitarischer, 
pneumatischer und ekklesiologischer Vermittlungsstrukturen beheben ließe: „one must 
relentlessly press his thought in the direction of community and commitment to relationa-
lity“ (S. 209). So bleibt für Hyde besonders Kierkegaards Werk als Appell zur Selbstprüfung 
hinsichtlich der Verwechslung von sinnlicher und geistiger Autorität aktuell.

Mit dem Begriff der Macht wählt Hyde einen Vergleichspunkt, der ein in der Kierkegaard-
Forschung vernachlässigtes Thema fokussiert und das Ausnahme-Problem bei Kierkegaard 
und Nietzsche im Hinblick auf unterschiedliche Autorisierungen sowie das Verhältnis zu 
politischer Macht erhellt. Die mangelnde hermeneutische Vorverständigung über Totalität, 
Teleologie und ‚Literarizität‘ von Kierkegaards und Nietzsches Gesamtwerk macht sich bei 
Hyde deutlich bemerkbar, insofern etwa eine Differenzierung zwischen autorisierten Schrif-
ten und literarischem Nachlass gar nicht erst in den Sinn kommt und Nietzsches Fragmente 
noch unter dem Werktitel Der Wille zur Macht zitiert werden. Unabhängig davon, wie Hydes 
Entscheidung zugunsten Kierkegaards beurteilt wird, ist seine Unterscheidung von theo-
logischer und philosophischer Autorität zu betonen, da die Beliebtheit des Vergleichs von 
Kierkegaard und Nietzsche nicht selten zu einer Angleichung oder Vergleichgültigung führt.

3. In der 2009 erschienenen Studie Kierkegaard e Nietzsche von Emanuele Mariani bildet, wie 
der Untertitel Il Cristo e l’Anticristo signalisiert, das Verhältnis zum Christentum den maßgeb-
lichen Vergleichspunkt. Die erwähnte Neigung zu extensivem Zitieren ist in dieser Studie so 
weit gesteigert, dass sie teilweise einer kommentierten Collage von Kierkegaard- und Nietz-
sche-Zitaten gleicht. Die spezifischen Ausdrucks- und Mitteilungsformen von Kierkegaard 
und Nietzsche werden hervorgehoben –

della scelta kierkegaardiana della comunicazione indiretta, attraverso gli pseudonimi e i dis-
corsi edificanti, e la scelta di Nietzsche di forme espositive originali ed innovative nell’ambito 
dell’espressione del pensiero (linguaggio) filosofico, quali il motto di spirito, la poesia, l’aforisma, 
il saggio breve nonché la lirica profetica in Zarathustra (S. 30, vgl. S. 212)

–, was sich in der Analyse jedoch nicht niederschlägt. Kierkegaard und Nietzsche verbindet 
laut Mariani „un nuovo modo di pensare, alternativo alla mediazione dialettica hegeliana, 



270   Markus Kleinert

ma anche l’espressione di un vero e proprio pathos per l’esistenza e per l’infinità“ (S. 10), wie 
in Anlehnung an Jaspers formuliert wird. Im ersten der vier Teile des Buches wird Hegels 
System als Anlass zur Rückbesinnung auf die konkret existierende Subjektivität präsentiert, 
wobei die Hegel-Darstellung weniger auf diesen selbst denn auf Kierkegaards polemische 
Kritik zurückgeht und entsprechend ausfällt (an späterer Stelle wird beiläufig Hegels Phäno-
menologie des Geistes behandelt, S. 132, Anm. 60).1 So bleibt fraglich, wie Hegels System der 
Wissenschaft mit dem modernen, von den Naturwissenschaften geprägten Weltbild zusam-
menhängt (S. 35). Aus dem zweiten Teil des Buches, der das Verhältnis von Religiosität und 
intellektueller Redlichkeit bei Kierkegaard und Nietzsche umreißt, ist die eigenständige Kon-
trastierung mit Kants Sittengesetz hervorzuheben (S. 96–116). Der dritte Teil rückt, worauf 
der Untertitel schon hindeutet, das Verhältnis zu Christus in den Mittelpunkt, d.  h. die Dar-
stellung des paradoxen Gott-Menschen bei Kierkegaard (bzw. Anti-Climacus) und die Dar-
stellung des Typus Jesus bei Nietzsche (bzw. dem Antichrist), wobei immerhin auch Nietz-
sches Jugendschriften berücksichtigt werden (z.  B. S. 126  f.). Wenn im vierten Teil schließlich 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Kierkegaard und Nietzsche abgewogen 
werden, bleibt die Bestimmung des Verhältnisses auf bezeichnende Weise vage. So wäre 
zum Beispiel genauer zu bestimmen, inwiefern Nietzsches Schicksalsbegriff eine Analogie 
zu Kierkegaards Providenz bildet (S. 205, vgl. S. 223) oder inwiefern Kierkegaards und Nietz-
sches Denkweg zu einer Überwindung des Gegensatzes von Ausnahme und Allgemeinem 
führt: „a saper realizzare in ognuno di noi l’eccezionalità come l’università, in un equilibrio 
esistenziale possibile solo col porsi in modo onesto, creativo e positivo nei confronti della 
vita; senza rimanere sordi alla realtà dell’esistenza, ritrovare in se stessi e al di là di se stessi 
quella verità che ognuno deve e vuole esprimere“ (S. 225, vgl. S. 220).

Von solcher Versöhnlichkeit ist der hier eingangs erwähnte Gottlieb Sodeur weit entfernt. 
Seine Antwort auf die im letzten Kapitel seines Büchleins gestellte Frage „Der Einzelne oder 
der Uebermensch?“ fällt erwartungsgemäß aus. Sodeurs Schlussbemerkungen führen jedoch 
zugleich vor Augen, dass sich für den, der sich den Konventionen der Rede überlässt, eine 
Entscheidung erübrigt: „‚Nur die Wahrheit, die erbaut, ist Wahrheit für Dich.‘ Mit diesen 
Worten schließt Kierkegaard sein großes Erstlingswerk. Wenden wir es auf das an, was 
die beiden Denker uns zu sagen hatten, so werden wir keinen Augenblick im Zweifel sein, 
welcher von ihnen die Wahrheit darbietet, die Wahrheit für uns ist.“
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Nietzsche als Philosophen des Lebens oder als Lebensphilosophen zu untersuchen hat 
eine lange Tradition. Hierbei sind zunächst die Denker der Existenzphilosophie besonders 
an Nietzsches affirmativer Lebensbejahung interessiert.1 In der jüngeren Forschung wird 
Nietzsches Lebensbegriff jedoch vor allem anhand der Themenstränge des Naturalismus, 
der Biologie und der Naturwissenschaften diskutiert. In diesem Zusammenhang wird nach 
der nietzscheanischen Vorstellung von Leiblichkeit, vom Organismus sowie vom Willen zur 
Macht gefragt. Vor allem Nietzsches Auseinandersetzung mit Charles Darwin ist hierbei ein 
immer wiederkehrendes Objekt philosophischer Untersuchungen.2 Darüber hinaus ist der 

1 Karl Jaspers, Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens, Berlin 1936; Karl Lö-
with, Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen, Stuttgart 1956; Martin Heidegger, 
Nietzsche I und II, in: Gesamtausgabe, hg. v. Brigitte Schillbach, Frankfurt a. M. 1975  ff., Bd. 6.1, 6.2.
2 John Richardson, Nietzsche’s New Darwinism, New York 2008; Nietzscheforschung 17 (2010) [Nietz-
sche, Darwin und die Kritik der Politischen Theologie]; Charles H. Pence, „Nietzsche’s Aesthetic Cri-
tique of Darwin“, in: History and Philosophy of Life Sciences 33.2 (2011), 165–190.
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Lebensbegriff bei Nietzsche untrennbar mit dem der Kunst verbunden (vgl. GT, Versuch einer 
Selbstkritik 2), sodass auch Betrachtungen zur Ästhetik einen Schwerpunkt in der Auseinan-
dersetzung mit Nietzsches Lebensbegriff bilden.3

1. Andreas Meyer setzt sich in seinem Buch Nietzsche und Dionysos. Eine Suche nach den 
Quellen des Lebens mit Nietzsches dionysischem Lebensbegriff auseinander. Ein Schwer-
punkt liegt hierbei auf der Untersuchung der historischen Entwicklung des Dionysos-Kultes, 
welche über Nietzsches dionysische Philosophie hinausgeht. In diesem Sinne wird versucht, 
Nietzsche sowohl mit der Antike als auch mit der Psychoanalyse zu kontextualisieren. Ziel 
der Arbeit ist es, „Nietzsches ‚Lebensphilosophie‘ und sein persönliches Seelendrama im 
Zusammenhang mit Dionysos und ausgehend von seiner Tragödienschrift zu untersuchen“ 
(S.  8). Meyers Analyse von Nietzsches Auseinandersetzung mit Dionysos geht in diesem 
Sinne also vor allem von dessen Frühwerk aus, wobei auch sein Gesamtwerk als Erkenntnis-
quelle herangezogen werden wird. Darüber hinaus sollen biographische Aspekte verwendet 
werden, um Nietzsches dionysische Philosophie zu erläutern und zu vertiefen.

Das Buch unterteilt sich in ein Vorwort, eine Einführung, 16 Kapitel sowie ein Nach-
wort von Jochen Kirchhoff und eine angehängte Sammlung von Farbbildern des Malers Jobst 
Günther, welche sich künstlerisch mit Nietzsches Wirken auseinandersetzen. Die einzelnen 
Kapitel stehen zum Teil inhaltlich relativ unverbunden nebeneinander, was dazu führt, dass 
der thematische Schwerpunkt des Buches nicht immer zu erkennen ist.

Nach der Begriffsklärung dionysisch/apollinisch geht Meyer zunächst auf die geschicht-
liche Entwicklung des Dionysos-Kultes ein und nennt Plutarch, Homer und Ovid als zen-
trale historische Quellen (S. 23  f.). Die Schriften Richard Wagners und Arthur Schopenhauers 
werden wiederum als wichtigste theoretische Quellen für die Beschäftigung des jungen Nietz-
sche mit der griechischen Mysterienwelt ausgemacht (S. 45  ff.). Nietzsches eigener Dionysos-
Begriff wird, unter dem Einfluss Schopenhauers, in Abgrenzung zum Prinzip des Apolloni-
schen definiert. Während dementsprechend mit dem Dionysischen der abgründige Einblick 
in das Leben und die natürliche Wirklichkeit verbunden sei, so stehe das Apollinische für 
den Schein und die scheinbare Welt (S. 19  ff.). Der dionysische Zustand jedoch befähige dazu, 
diese Welt der Erscheinungen, des principium individuationis (Schopenhauer) zu durchbre-
chen und jenes „Ur-Eines“ (S. 21) zu offenbaren.

Hierauf aufbauend wird Nietzsches Idee der Kunst mit dessen Auffassung vom Leben in 
Zusammenhang gebracht. Das Leben ist Meyer zufolge für Nietzsche Schlüsselbegriff und 
Ausgangspunkt aller Erkenntnis. Dabei wird die Kunst als ein dem Leben verwandter Begriff 
eingeführt (S. 56  f.), denn der Kunstbegriff wie der Lebensbegriff seien bei Nietzsche „durch-
gängig“ (S. 56) von den Kräften des Dionysischen wie denen des Apollinischen geprägt. Das 
Kriterium für die normative Bewertung der Kunst sei deren Rolle für das Leben: „Lebensstei-
gernde und lebensschwächende Kunst wurde zum ästhetischen Maßstab“ (S. 56). Auch wenn 
es richtig ist, dass der Lebensbegriff für Nietzsche zeitlebens mit dem Kunstbegriff verbunden 
ist, so muss an dieser Stelle doch erwähnt werden, dass das Begriffspaar dionysisch/apolli-
nisch keineswegs ein Kontinuum in Nietzsches Werk darstellt, sondern umgekehrt explizit 
nur in Nietzsches früher Tragödienschrift als durchgängiges Erklärungsmuster auftaucht. 
Zwar kommt der späte Nietzsche, wie Meyer richtigerweise feststellt, auf den Dualismus dio-
nysisch/apollinisch zurück (S. 21  f.; vgl. Nachlass 1888, 14[14], KSA 13.224  f.). Jedoch sind die 
Vorzeichen an dieser Stelle andere, vielleicht sogar umgekehrte: Denn wurde beim frühen 

3 Daniel Came (Hg.), Nietzsche on Art and Life, Oxford 2014.
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Nietzsche das Dionysische noch stärker mit jenem metaphysischen Ur-Einen identifiziert, 
so meint der späte Nietzsche hiermit die werdende, nie fest-zu-stellende, phänomenale und 
notwendig scheinbare Welt der pluralen Willen-zur-Macht-Quanta. Die metaphysische Duali-
tät von seiender und scheinbarer Welt, mit deren Hilfe der frühe Nietzsche noch das Begriffs-
paar dionysisch/apollinisch erläuterte, wurde vom späteren Nietzsche nachhaltig verworfen. 
Der Lebens- und Kunstbegriff, den der mittlere und der späte Nietzsche entwirft, ist zudem 
von anderen Termini (Wille zur Macht, Ewige Wiederkehr, Übermensch, Interpretation) 
bestimmt (vgl. GT, Versuch einer Selbstkritik 2; Za II, Von der Erlösung, KSA 4.180  f.; Nach-
lass 1886/87, 7[60], KSA 12.315). Somit sind die philosophischen Implikationen des Lebensbe-
griffs des späten Nietzsche andere als die des Nietzsche der Tragödienschrift, welcher noch 
stärker unter dem Einfluss Schopenhauers stand und dementsprechend noch nachhaltiger 
von metaphysischen Denkmustern wie dem Begriff vom Sein oder der Unterscheidung von 
wahrer und scheinbarer Welt geprägt war.

Eine ähnlich problematische Verquickung von Früh- und Spätwerk zeigt sich, wenn 
Meyer das Prinzip des Dionysischen als Ausdruck und „Symbol für das Leben schlechthin, 
für die Erfahrung des Ewigen“ (S. 116) darstellt. Auch hier spricht Meyer von der „Konstante 
seines [Nietzsches] Schaffens, von der Geburt der Tragödie bis in den Wahnsinn“ (S.  116). 
Auch hier wird unterschlagen, dass sich Nietzsches Begriffe des Lebens und des Dionysos 
im Laufe seines Werkes wandeln, da sie von anderen philosophischen Inhalten bestimmt 
sind. So hat der Begriff des Ewigen beim frühen Nietzsche noch eine andere Bedeutung als 
beim späteren, anti-metaphysischen Nietzsche, der unter dem Einfluss der Idee der ewigen 
Wiederkehr stand. Die von Meyer postulierte Methode, Nietzsches Philosophie des Lebens 
auch aus seinem Gesamtwerk heraus zu destillieren (S. 8), muss in diesem Zusammenhang 
hinterfragt werden, da es in Meyers Nietzsche-Darstellung zu Überschneidungen zwischen 
Nietzsches früher und später Werkphase kommt, die inhaltlich teils nicht zu rechtfertigen  
sind.

Der Begriff des Lebens, den Meyer bei Nietzsche herausarbeitet, bleibt zudem erstaun-
lich unscharf, bedenkt man, dass der Lebensbegriff nicht nur titelgebend für Meyers Buch, 
sondern auch derjenige Terminus ist, vom dem aus Nietzsches Leben und Werk entschlüsselt 
werden sollen (S.  8, 56). So wird zwar wiederholt von der „Philosophie des Lebens“, von 
„Lebens-Philosophie“ (S.  58), von der „Urkraft des Lebens“ (S.  56) oder von Nietzsche als 
„Philosoph des ‚Lebens‘“ (S. 56) gesprochen, jedoch ohne dies jeweils theoretisch zu unter-
füttern. Tatsächlich hätte eine nähere Beschäftigung mit den Begriffen des Leibes, des Orga-
nismus oder dem des Willens zur Macht helfen können, dem Lebensbegriff Nietzsches auch 
inhaltlich mehr Schärfe zu verleihen.

Nietzsches Philosophie des Lebens wird daraufhin mit Bezug auf die Hauptvertreter der 
Psychoanalyse (Freud, Jung, Adler) sowie des Behaviorismus (Maslow) und der Charakterana-
lyse (Reich) interpretiert. Meyer versteht Nietzsche als Wegbereiter der Psychoanalyse bzw. 
der Tiefenpsychologie. Erklärt wird diese geistige Patenschaft durch Nietzsches Darstellung 
einer Dialektik von Gesundheit und Krankheit und seinen Reflexionen über das Unbewusste 
sowie seinen Überlegungen zum Primat des Lebens gegenüber der Erkenntnis (S. 85  f.). Nietz-
sches Psychologie wird in diesem Sinne eng an seine Lebensphilosophie und diese wiederum 
an seinen Dionysos-Begriff gekoppelt. Der Zusammenhang von Dionysos-Kult und moderner 
Psychologie wird über die in den antiken Quellen wiederkehrende Thematik der Grenzüber-
schreitung und des Wahnsinns in der Darstellung des Bacchus hergestellt (S. 93). Besonders 
Carl Gustav Jung wird herangezogen, um Nietzsche als Tiefenpsychologen avant la lettre zu 
interpretieren (S. 89  f.). Dieser habe nicht nur Nietzsches Lehre vom Apollinischen und vom 
Dionysischen mit seiner Typenlehre (Introversion, Extraversion) in Bezug gesetzt, sondern 
seine Theorie vom kollektiven Unbewussten erst unter dem Einfluss der Nietzschelektüre 
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entworfen.4 Insgesamt wird Nietzsche nicht nur als Vorläufer der Tiefenpsychologie gedeu-
tet, sondern auch sein eigenes Leben wird einer psychologischen Deutung unterzogen. Dies 
führt leider auch zu vereinfachenden Aussagen wie dieser:

In tiefenpsychologischer Lesart erscheint Nietzsches Übermenschliches, seine Selbstverherrli-
chung und übersteigerte Selbstüberwindung im Kontext seiner Einsamkeit und seines Leidens 
als Suche nach Geborgenheit, Liebe und Verständnis (S. 98).

Zitate wie dieses finden sich auch an anderen Stellen des Buches (S.  121), was deutli-
che Zweifel daran manifest werden lässt, ob Meyers Methodik, Nietzsches Privatleben als 
Erkenntnisquelle für seine Theorien heranzuziehen (S. 8, 18), wirklich zielführend ist.

Nach einer historischen Diskussion zum Mysterienbegriff wird abschließend Nietzsches 
Terminus vom Dionysischen anhand der Nietzscheinterpretation Rudolf Steiners gedeutet. 
Hierbei wird unter anderem ein Zusammenhang von Nietzsches Werk und dessen Abdriften 
in den Wahnsinn hergestellt. Es wird die These vertreten, dass Nietzsches Wahnsinn auf eine 
verdrängte „instinktive Ahnung“ (S.  116) der dionysischen Mysterien zurückzuführen sei,  
welche, da sie sich „nicht in eine Erkenntnis“ (S. 116) umsetzen ließe, schließlich im Wahnsinn  
mündete. Nietzsches Philosophie des Lebens wird dementsprechend als eine unzureichende 
Umsetzung jener instinktiven Ahnung interpretiert, welche ihn davon abhielt, „das Göttli-
che denkbar und begreiflich zu machen“ (S. 117). In dieser mehr als fragwürdigen und ein-
seitigen Psychologisierung von Nietzsches Lehre des Dionysischen kommt nicht nur Meyers 
Wunsch zum Ausdruck, Nietzsche biographisch zu deuten, sondern auch die im Laufe seines 
Buches zunehmende Interpretation Nietzsches aus dem anthroposophischen Gedanken-
gebilden Rudolf Steiners heraus. Denn sowohl Nietzsches Auffassung des Dionysischen 
als auch sein persönlicher Lebensweg werden gegen Ende des Buches zusammenfassend 
anhand dreier Punkte erklärt, die wiederum auf Steiners Untersuchungen von Nietzsches 
Werk zurückgehen: erstens anhand der Darstellung des kulturellen Klimas, in dem Nietzsche 
lebte und seine Werke verfasst habe, zweitens anhand der Darstellung seiner Persönlichkeit 
(S. 114, 117  f.) und schließlich drittens anhand von Nietzsches „Weltanschauung des Geistes“, 
die „den Weg zur ‚lebensgestaltenden und lebensverändernden Macht des Denkens‘ noch 
nicht finden konnte“ (S.  118). Meyer geht sogar so weit, Steiners frühes Buch Philosophie 
der Freiheit (1894) als Fortsetzung und Verbesserung von Nietzsches Philosophie darzustel-
len (S. 118). Er zitiert hierbei dieses Werk, um deutlich zu machen, dass Nietzsche, wenn er 
„die in der Denkbetätigung selbst dahinfließende Kraft, welche Kraft der Liebe in geistiger 
Art ist“ (S. 118),5 hätte erkennen können, wenn er also in der Lage gewesen wäre, auch die 
positiven und lebenssteigernden Aspekte des Denkens in seine Philosophie aufzunehmen, 
sein Leben und Wirken anders verlaufen wäre. Die Vorstellung, Nietzsche und Steiner hätten 
eine ähnliche Bedeutung für die Philosophie des 20. Jahrhunderts, ist aufgrund des heuti-
gen Forschungsstandes  – bezüglich Nietzsches, aber auch bezüglich Steiners  – sicherlich 
zurückzuweisen.6

4 Vgl. Carl Gustav Jung, Kryptomnesie, in: Gesammelte Werke, hg. v. Otto F. Walter, Olten 1972, Bd. I, 
103–115: 113  f.
5 Rudolf Steiner, Die Philosophie der Freiheit – Grundzüge einer modernen Weltanschauung. Seelische 
Beobachtungs-Resultate nach naturwissenschaftlicher Methode, in: Gesamtausgabe, hg. v. Hans W. 
Zbinden, Dornach 1962, Bd. IV, 114.
6 Vgl. Helmut Zander, Anthroposophie in Deutschland. Theoretische Weltanschauung und gesellschaft-
liche Praxis, Göttingen 2007.
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Rudolf Steiner als Kronzeugen für eine Untersuchung von Nietzsches Werk heranzu-
ziehen, ist zudem aus vielerlei Gründen problematisch. Zum einen entsteht aufgrund einer 
Fokussierung auf Nietzsches Biographie eine inhaltliche Unschärfe. Zum anderen wird 
Nietzsche in den Kontext von veralteten esoterischen Erklärungsmustern gestellt. Dass dies 
auch politisch nicht unbedenklich ist, wird dadurch deutlich, dass das Nachwort zu Meyers 
Buch von Jochen Kirchhoff verfasst wurde, dessen eigenes Werk Nietzsche, Hitler und die 
Deutschen (1990)7 unter anderem vom rechts-esoterischen und verschwörungstheoreti-
schen Kopp Verlag beworben und vertrieben wird. Auch wenn Meyers Buch selbst an keiner 
Stelle explizit politisch wird, so stellt er Nietzsches Werk doch unkritisch in den Kontext 
einer Anthroposophie und Esoterik, dessen Anknüpfungspunkte an rechtsnationale Begrün-
dungszusammenhänge in Geschichte und Gegenwart belegt sind.8 Dies hat eine besondere 
Brisanz, wenn man berücksichtigt, dass die Philosophie Nietzsches lange Zeit rechtsnational 
und nationalsozialistisch interpretiert und benutzt worden ist.

Insgesamt bleibt Meyers Buch zwar nicht für akademische Zwecke, jedoch als Einfüh-
rung in Nietzsches Frühwerk und als populärwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dessen Dionysos-Begriff interessant.

2. Wiebrecht Ries’ Buch Nietzsche und seine ästhetische Philosophie des Lebens begreift sich 
als Einführung in Nietzsches Werk. Hierbei liegt jedoch ein inhaltlicher Schwerpunkt auf der 
Auseinandersetzung mit dessen ästhetischem Lebensbegriff. Nietzsche wird dementspre-
chend an vielen Stellen mit Vertretern der Kunst und insbesondere der Literaturgeschichte in 
Zusammenhang gebracht. Darüber hinaus wird seinem literarischen Stil eine zentrale Bedeu-
tung zugemessen. Ziel der Arbeit ist es, Nietzsches Begriff der Kunst herauszuarbeiten sowie 
die „Resonanzen“ seiner Ästhetik „in der Dichtung zu wecken“ (S. 7). Das Buch unterteilt sich 
in eine längere Einleitung und vier weitere Kapitel. Diese bilden chronologisch Nietzsches 
Frühwerk, seine mittlere Schaffensperiode sowie dessen Spätwerk ab, welche Ries in den 
nietzscheanischen Metaphern vom Vormittag, Mittag und vom Nachmittag abbildet.

In der Einleitung wird Nietzsches, wie Ries es nennt, „Entwurf einer ästhetischen Meta-
physik“ (S. 9) herausgearbeitet. Hierbei wird sowohl Nietzsches frühes als auch dessen Spät-
werk herangezogen. Früh- und Spätwerk stehen, ähnlich wie bei Meyer, hierbei oft allzu asso-
ziativ nebeneinander (S. 9, 14), sodass zum Beispiel Nietzsches Lehren des Willen zur Macht 
oder der ewigen Wiederkehr mit seinem Frühwerk vermengt werden. Dennoch entwirft Ries 
originelle Thesen wie die von der „dionysischen Sprache“ (S. 15) in Nietzsches Zarathustra, 
welche dessen Auffassung vom chaotischen, sinnfreien und werdenden Geschehen wider-
spiegle, verstärke und Ausdruck verleihe. Unter dem Stichwort von Nietzsches ästhetischer 
Philosophie des Lebens wird also nicht bloß die gängige These vertreten, wonach Nietzsches 
Erkenntnistheorie eine ästhetische Weltproduktion meine (S. 9), sondern wird auch dessen 
eigener Stil, als die ästhetische Vermittlung seiner Philosophie, miteinbezogen. Nietzsches 
Ästhetik bezieht sich jedoch Ries zufolge nicht bloß auf künstlerische Produktion, sondern 
auch und vor allem auf den Begriff des Lebens: Das Leben selbst wird, wie bei Meyer (Meyer, 
S. 56), als eine produktive Kraft verstanden, also einer künstlerischen Terminologie zugeführt. 
Nietzsches späte Leibesphilosophie wird dementsprechend als eine physiologische Ästhetik 
interpretiert, d.  h., Kunstwerke werden auch erkenntnistheoretisch begriffen, nämlich als ein 

7 Jochen Kirchhoff, Nietzsche, Hitler und die Deutschen: Die Perversion des Neuen Zeitalters. Vom un-
erlösten Schatten des Dritten Reiches, Berlin 1990.
8 Vgl. Julian Strube, „Esoterik und Rechtsextremismus“, in: Udo Tworuschka / Michael Klöcker (Hg.), 
Handbuch der Religionen, München 2018, 1–20.
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„Resonanzboden“ (S. 18) für Reize und leibliche Erregbarkeiten. In diesem Sinne werden die 
Sinnesorgane als Hauptquelle für die Erkenntnis der Welt herangezogen, bilden sie doch Ries 
zufolge die Wirklichkeit, verstanden als scheinbare Welt der Sensationen, am akkuratesten 
ab: „In der artistischen Synthese von Intellekt und Passion schenkt die Kunst dem Ohr jenen 
musikalischen Rhythmus, der für die sinnfreie Dynamik des Lebens charakteristisch ist 
(S. 30).“ Problematisch erscheint hierbei lediglich, dass Nietzsche ein metaphysischer Begriff 
vom Leben unterstellt wird (S. 9, 18, 25). Denn gerade der Lebensbegriff des späten Nietzsche 
ist ausdrücklich anti-metaphysisch, kommt also ohne teleologische Erklärungsmuster aus 
und ist weder an eine Essenz noch an die Idee einer objektiven Wahrheit gebunden. Vielmehr 
ist Nietzsches Begriff des Lebens untrennbar mit dem der Willen zur Macht identifiziert (vgl. 
Za II, Von der Selbst-Ueberwindung), worunter eine plurale und nicht-fest-stellbare Relation 
miteinander konkurrierender Kraftfelder zu verstehen ist. Der Begriff des Willens zur Macht 
ist wiederum mit dem der Interpretation verknüpft, sodass auch die These vom Willen zur 
Macht selbst als eine Interpretation erscheint und keine objektive Allgemeingültigkeit bean-
sprucht (vgl. JGB 22).

Im ersten Kapitel der Arbeit beschäftigt sich der Autor mit Nietzsches früher Werkphase. 
Im Zentrum stehen hierbei die Darstellung der zentralen Punkte der Tragödienschrift sowie 
des Fragments Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen und des nicht veröffent-
lichten Werks Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne. Auch hier spielt Nietz-
sches Kunstauffassung eine wesentliche Rolle. In Abgrenzung zu der Kunsttheorie Scho-
penhauers sei der Kunstbegriff in Nietzsches Tragödienschrift keine bloße Objektivation des 
Willens, sondern der Triumph des apollinischen Scheins, welcher sich im Kunstwerk äußere, 
sei immer mit einer Hinwendung des Künstlers zum „finsteren dionysischen Untergrund“ 
(S. 35) verbunden. Zudem vertritt Ries die Auffassung, dass Nietzsche der erste Philosoph 
sei, welcher auch in erkenntnistheoretischer Hinsicht den Vorrang der Kunst postuliere. Er 
löse den Kunstbegriff aus konventionellen Erklärungsmustern wie dem der aristotelischen 
Nachahmung (Mimesis). Nietzsches Ästhetik wiederum sei dadurch gekennzeichnet, dass 
sie die leibliche Welt des Werdens nicht nur abbilde, sondern auch direkt vergegenwärtige. 
Die Sprache und die Zeichen der Kunst seien in diesem Sinne „Resonanzen der Rhythmik des 
Lebens“ (S. 44). Auch wenn hier erneut die Gefahr besteht, Nietzsches späte Theorie von der 
Zeichensprache des Leibes (S. 18; vgl. Nachlass 1888, 14[119], KSA 13.296  f.) auf den frühen 
Nietzsche zu projizieren, so bleibt doch die originelle These von einer Ästhetik des Leibes, 
in welcher die physiologisch-künstlerische Wahrnehmung durch die Sinnesapparate eine 
direktere Erkenntnis der Welt ermöglicht, als dies durch die Vermittlung abstrakter Begriffe 
der Vernunft möglich wäre. Dies ist Ries zufolge zum einen darauf zurückzuführen, dass 
alles Wahrnehmen immer ein künstlerisch-produktives Zurechtmachen der Welt ist, und 
zum anderen darauf, dass der Zustand der Welt selbst (Rhythmik, Werden, Schein) essentiell 
künstlerisch ist.

Diese Überlegungen werden mit Nietzsches Wahrheitskritik sowie dessen Theorie der 
Metaphernbildung aus dessen früher wahrheitskritischer Schrift WL vertieft (S.  55  ff.), in 
welcher das sprachlich-künstlerische Erschaffen der Welt virulent ist. Die Korrespondenz-
theorie werde von Nietzsche zurückgewiesen zugunsten der Idee der „Wahrheit als Inter-
pretation und Semiotik als Lehre von den sprachlichen Zeichen“ (S.  58). Hiermit sei die 
Auffassung vertreten, dass die grammatikalischen Regeln der Sprache (Subjekt, Prädikat, 
Objekt), welche eine Korrespondenztheorie der Wahrheit und eine Einheit von Mensch und 
Welt suggerierten, sich vom eigentlichen Leben verstanden als „subjektlosen Grund“ (S. 58) 
absonderten. Das Leben wird also, und in dieser Minimaldefinition stimmen sicher der frühe 
und der späte Nietzsche überein, als ein vor-rationales, leibliches, werdendes und subjektlo-
ses Geschehen begriffen. Spätestens ab Nietzsches mittlerer, skeptischer und positivistischer 
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Phase, die mit einer Abkehr von Schopenhauer verbunden ist, verschwinden jedoch Begriffe 
wie Grund oder Urgrund sowie Dualismen wie wahr/scheinbar aus seinem philosophischem 
Vokabular (vgl. MA I 1  f.). Ries wird dem, stärker als Meyer, gerecht.

Denn im zweiten Kapitel des Buches geht er auf die Schriften der mittleren Werkphase 
Nietzsches ein (MA, M, FW) und stellt jenen „Bruch“ (S. 59) Nietzsches auch in Bezug auf 
seinen Lebensbegriff dar. Die Unwahrheit und der Schein würden zum Grundzug des Lebens, 
und somit entfalle die Unterscheidung von wahrer und scheinbarer Welt. Einen Einblick in 
die Welt, wie sie wirklich ist, sei dementsprechend nicht mehr möglich. Die Wirklichkeit, 
wie wir sie wahrnehmen, sei das Produkt unserer leiblich-organischen Organisation. Den 
erkenntniskritischen Ausführungen des aufklärerischen Nietzsche werden von Ries „Spiele 
ästhetischer Selbsterschaffung“ zur Seite gestellt, die dieser in FW entwerfe (FW, Vorrede 4). 
Der Lebensbegriff werde unter der Verwendung der Metapher vom Weib in die Tradition der 
Literatur des 19. Jahrhunderts gestellt (S. 71). Nietzsche wolle verdeutlichen, dass sich das 
Leben im Spiel von Nähe und Ferne trotz aller Verheißung letztlich immer der Erkenntnis 
entziehe. In dem aussichtslosen Versuch, des Lebens habhaft zu werden, entstünden jedoch 
Konstrukte menschlicher Einbildungskraft, welche den schönen Schleier des Scheins über 
die Hässlichkeit des Lebens legten (S. 74). Da diese Konstrukte jedoch nicht in einer Bezie-
hung zu einer vermeintlich wirklichen Welt stünden, handele es sich um künstlerisch-krea-
tive Selbsterschaffungen leiblicher Wesen, Produkte einer, wie Ries es nennt, „Einbildungs-
kraft der ästhetischen Vernunft“ (S. 74). Diese Konstrukte gingen jedoch nicht, wie in der 
philosophisch-ästhetischen Tradition, aus der Einbildungskraft des Geistes hervor, sondern 
beruhten auf dem „M i s s v e r s t ä n d n i s s  d e s  L e i b e s “ (S. 72 / FW, Vorrede 2), gingen also 
auf „physiologisch[e] Einprägungen“ (S. 72) zurück, welche durch die philosophiegeschicht-
liche Aufwertung des Geistes in Vergessenheit geraten seien.

Das dritte Kapitel des Buches hat Nietzsches „Philosophie des Mittags“ (S.  84) zum 
Thema. Es beschäftigt sich mit dessen Werk Za und geht auch auf die Vorstellung vom Leben 
ein, die Nietzsche in dieser Schrift vertritt. Nietzsches Lebensbegriff wird hierbei vor allem 
vor dem Hintergrund von der Lehre der ewigen Wiederkehr des Gleichen verhandelt. Bereits 
zuvor hatte Ries Nietzsches Verhältnis zum Leben erotisch genannt, da, laut Nietzsches Idee 
der ewigen Wiederkunft sowie seiner relationalistischen Leibesphilosophie, alles miteinan-
der „verkettet, verfädelt, verliebt“ (S. 79 / Za IV, Das Nachtwandler-Lied 10) sei. Dies wird mit 
Ausführungen zu Nietzsches Auffassung vom Tod und dessen Verhältnis zum Leben ergänzt 
(S. 104  ff.). Der Gedanke der ewigen Wiederkehr transzendiere hierbei den Tod, indem die 
Idee des ewigen Lebens mit dem diesseitigen Leben verbunden werde, welches unendliche 
Male wiederkehre.

Im vierten und letzten Kapitel rückt Nietzsches Spätwerk in den Mittelpunkt. Besonde-
res Augenmerk gilt herbei Nietzsches Streitschrift GM sowie dem Werk EH und dem „Lenzer-
Heide-Fragment“ aus dem Nachlass. Auch in diesem Kapitel gilt ein besonderer Schwerpunkt 
dem Lebensbegriff Nietzsches. Leben wird hier zuallererst als Wille zur Macht verstanden 
(S. 111). Der Wille zur Macht ist in diesem Sinne das dem Leben innewohnende Prinzip der 
Selbstüberwindung und der Steigerung. Mit Bezug auf Mazzino Montinari wird jedoch dieses 
Prinzip nicht als ein metaphysisches begriffen.9 Dies widerspricht den vorigen Ausführun-
gen von Ries, wonach das dem Leben zugrundeliegende Machtstreben sowie die damit ver-
bundene Selbstproduktivität als eine ästhetische Metaphysik interpretiert wurden (S. 9, 18). 
Der Wille zur Macht wird jedoch richtigerweise mit Grundbegriffen nietzscheanischer Spät-
philosophie in Verbindung gebracht. Hierzu gehören neben dessen Interpretationsphiloso-

9 Mazzino Montinari, Nietzsche. Eine Einführung, übers.  v. Renate Müller-Buck, Berlin 1991, 99.
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phie (im Sinne einer Überwältigung der Welt durch Interpretation) die Theorie des Werdens, 
der Kraft (im Sinne der Willen zur Macht als dynamisch-monadologische Kraftzentren) sowie 
des Organismus (S. 113; vgl. GM II 12, KSA 5.315  f.). Diese Kontextualisierung von Nietzsches 
Lebensbegriff mit zentralen Termini seiner Philosophie fehlt bei Meyer, was dem Lebensbe-
griff, den Ries erarbeitet, eine deutlich stärkere Tiefenschärfe verleiht.

Gegen Ende des Buches wird leichte Kritik an Nietzsche laut, dessen naturalistische 
Erklärung des christlichen Begriffes der Schuld vor dem Hintergrund von dessen „Einsichten 
in den dionysischen Charakter der Tragödie und des mit ihm verbundenen mythischen Ver-
schuldungskreislaufs“ (S. 134) etwas oberflächlich erscheine. Abgesehen davon, dass auch 
an dieser Stelle Nietzsches Frühwerk (GT) auf unzulässige Weise mit dessen Spätwerk (GM) 
vermischt wird, so erscheint auch die These von Nietzsches Naturalismus zweifelhaft. Denn 
dessen Credo, den Menschen in die Natur zurückzuübersetzen (vgl. JGB 230, KSA 5.169), 
meint keinesfalls eine Rückführung menschlicher Denk- und Verhaltensweisen auf natür-
lich-biologische Gegebenheiten. Vielmehr ist durch den grundlegenden Gedanken der Inter-
pretation sowie Nietzsches nominalistische Sprachkritik jeglicher Zugriff auf eine vermeintli-
che Natur versperrt. Nietzsches Lob der Naturwissenschaften (vgl. FW 335, KSA 3.563  f.) muss 
daher im übertragenen Sinne als Erforschung der Grundlagen menschlich-allzumenschli-
cher Erkenntnis begriffen werden, wobei der Gedanke einer objektiven Erkenntnis der Wirk-
lichkeit oder von den in der Natur herrschenden Gesetzen von vornherein ausgeschlossen ist 
(vgl. FW 109; JGB 22).

Den Ausführungen zur Natur sowie zur ewigen Wiederkehr folgen abschließend erneute 
Reflexionen über den Begriff des Todes und dessen Verhältnis zum Leben. Eine Versöhnung 
mit dem Tod gelinge Nietzsche zufolge nur über eine Versöhnung mit der Natur, d.  h. der 
wirklichen Welt, womit das dionysische Willen-zur-Macht-Geschehen gemeint sei, für dessen 
Steigerung und Fortschritt der „Tod“ (S. 114; GM II 12, KSA 5.315) Bedingung sei (S. 148; vgl. 
Nachlass 1881, 11[125], KSA 9.486; FW 109), insofern das Leben nur als eine seltene „Aus-
nahme“ (Nachlass 1881, 11[125], KSA 9.486) des Todes begriffen werde. Zuletzt wird der 
Begriff vom Tod auch mit Nietzsches Ästhetik vereint, indem er mit dessen eigener Dichtung 
in Zusammenhang gesetzt wird (S.  161  ff.). Besonders mit Bezug auf Nietzsches Dionysos-
Dithyrambus „Die Sonne sinkt“ wird der Tod, unter Verwendung der Metaphern des Wassers 
sowie der Nacht, als Vollendung von Nietzsches später Philosophie des Nachmittags inter-
pretiert. Nietzsches erotische Philosophie der Verkettung (S. 79) der Phänomene des Lebens 
wird ergänzt durch den Moment des Todes; das den Tod erahnende Gefühl des Vergehens 
und Wegfließens des Lebens (S. 149; vgl. Nachlass 1881, 12[129], KSA 9.598) wird zurückge-
führt auf die heraklitische Philosophie des Werdens und des Wandels. Am Ende wird, mit 
einer fragwürdigen, aber interessanten Vermengung mit Nietzsches früher Tragödienschrift, 
der Tod mit einem dionysischen Lebensbegriff vereint, in welchem der Einzelne in einem 
subjektlosen Geschehen aufgehoben ist:

Das seiner zufällig menschlich individuierten Lebensgestalt los gewordene Lebenspartikel gibt 
in der Metamorphose des Todes sich als bewußtlos Aquatisches, „Fisch“, der durchsichtig flüs-
sigen Formlosigkeit seines ewig schweigenden Ursprungselement, dem Meer, zurück (S. 166).

Ries Buch zeichnet sich insgesamt trotz einiger methodischer Ungenauigkeiten besonders 
durch dessen originelle und inspirierende Thesen zu Nietzsches Ästhetik sowie den Verglei-
chen zur Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts aus.

3. Robin Small verbindet in seinem Buch Friedrich Nietzsche. Reconciling Knowledge and Life 
Nietzsches Lebensbegriff mit dessen Idee von Erziehung. In diesem Zusammenhang wird 
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wiederholt auf die von Nietzsche postulierte Entfremdung der Erkenntnis vom Leben einge-
gangen. Darüber hinaus wird der Einfluss von Nietzsches erziehungstheoretischen Thesen 
für pädagogische Konzepte des 20.  Jahrhunderts diskutiert. Hervorzuheben ist außerdem, 
dass Nietzsches Vorstellungen zur Pädagogik an vielen Stellen anhand der moralkritischen 
Schriften seines Weggefährten Paul Rée herausgearbeitet werden. Das Buch gliedert sich in 
vier Kapitel, wobei sich das erste mit der pädagogischen Theorie Nietzsches auseinander-
setzt und das zweite den Zusammenhang von Wahrheit, Leben und Erkenntnis thematisiert. 
Im dritten Kapitel beschäftigt sich Small mit Nietzsches Begriff des Lehrers und der Schule, 
um schließlich im finalen vierten Teil dessen Utopie einer zukünftigen Erziehung herauszu-
arbeiten.

Im ersten Kapitel des Buches werden Nietzsches Vorstellungen zur Erziehung anhand 
seiner eigenen akademischen Karriere sowie seiner persönlichen Entfremdung vom akade-
mischen Betrieb besprochen (S.  3  f.). In diesem Zusammenhang wird Nietzsches Kritik an 
den Bildungsanstalten anhand des Begriffs vom Bildungsphilister auch inhaltlich und unter 
Berücksichtigung seiner frühen UB analysiert. Der zeitgenössische Typus des Forschers 
wird hierbei als jemand dargestellt, der außerhalb des Lebens und somit der von Nietzsche 
angestrebten Vereinigung von Erziehung und Kultur im Wege stehe (S. 7). Im mittleren und 
späten Werk Nietzsches fände sich demgegenüber das Gegenkonzept einer höheren Erzie-
hung, welche an dessen Ideal der freien Geister gebunden sei, die sich wiederum in Nietz-
sches späten Schriften in die Idee vom neuen Philosophen transformiere (S. 10  f.). Auf diesen 
Termini aufbauend wird Nietzsches eigenes Ideal von Erziehern und Erziehung entworfen. 
Neben der frühen Schrift UB III, SE wird auch Nietzsches Spätwerk GM herangezogen. Hier 
gehe es Nietzsche um die Utopie einer Erziehung, welche sich als Eigen-Erziehung und 
Selbst-Disziplinierung verstehe. Dieses Ideal der Selbst-Erziehung wird von Small folge-
richtig einem individualistischen Erziehungskonzept der Selbstverwirklichung zugeführt: 
„Rather, this vision for education is a never-ending quest to go further along our own path“ 
(S.  18). Das erste Kapitel fällt insgesamt etwas zu biographisch aus und lässt an einigen 
Stellen inhaltliche Genauigkeit vermissen.

Dies ändert sich jedoch in den folgenden Kapiteln. Bereits der zweite Teil, welcher 
sich mit dem Zusammenhang von Wahrheit, Erkenntnis und Leben beschäftigt, geht theo-
retischer und inhaltlicher vor. Auch werden die Überschneidungen von Lebens- und Erzie-
hungsbegriff deutlicher und vertiefender erarbeitet. Nietzsche zufolge würden Werturteile 
als Symptomatologie des Lebens zu verstehen sein, und es komme ihnen dementsprechend 
keine objektive Wahrheit oder Falschheit zu. Das Leben selbst sei der Messer des Wertes 
der Werte. In der Untersuchung der Epistemologie Nietzsches kommt Small daher zu dem 
Schluss, dass Nietzsche in seiner frühen Schrift WL den Perspektivismus Gustav Teichmül-
lers mit einem „naturalistic turn“ (S. 24) ergänze (S. 24; vgl. WL 1).10 Demnach entstünden 
die perspektivischen Schätzungen notwendigerweise erst aufgrund leiblich-organischer 
Gegebenheiten. Die unterschiedlichen Perspektiven seien demnach zum einen Ausdruck der 
Triebe und Affekte, zum anderen sei das Leben selbst erst möglich aufgrund von perspek-
tivischen Schätzungen. Das Leben wird also mit dem leiblich-perspektivischen Erschaffen 
und Wahrnehmen der Welt identifiziert. Im nietzscheanischen Lebensbegriff wird, folgt man 
dieser Argumentation Smalls, die innere, erkennende Welt mit der äußeren, materiellen Welt 
in eins gesetzt. Lediglich der Begriff vom Naturalismus muss skeptisch betrachtet werden, 
da die organische Konstitution der Perspektiven für Nietzsche keineswegs auf eine faktische 

10 Gustav Teichmüller, Die wirkliche und die scheinbare Welt. Neue Grundlegung der Metaphysik, in: 
Gesammelte Schriften, hg. v. Heiner Schwenke, Basel 2015, Bd.  I.
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Natürlichkeit zurückzuführen ist, sondern auch die Natur selbst von Interpretationen durch-
zogen ist (vgl. FW 109).

Die Probleme des Lebens und der Erkenntnis werden daraufhin mit den späteren Aus-
führungen Nietzsches über das asketische Ideal und den Willen zur Wahrheit kontextualisiert 
(vgl. GM III 24–28). Der Zusammenhang von Leben und Erkenntnis spiele dort eine ähnliche 
Rolle wie in WL. Schon beim frühen Nietzsche bestünde ein Widerstreit zwischen den zum 
Überleben notwendigen Illusionen und dem, was beim späten Nietzsche Wille zur Wahrheit 
genannt wird. Auch das Begriffspaar dionysisch/apollinisch aus der frühen Tragödienschrift 
sei bereits Ausdruck desselben Widerstreits (S. 27). Im atheistischen und wissenschaftlichen 
Willen zur Wahrheit um jeden Preis komme dieser Konflikt erneut zum Ausdruck. Ähnlich 
wie Meyer und Ries (vgl. Meyer, S. 21  f.; Ries, S. 43  f.) vertritt also auch Small die These, dass 
sich Nietzsches frühe Unterscheidung zwischen den Prinzipien des Apollinischen und des 
Dionysischen auch in Nietzsches späterer ästhetischen Epistemologie wiederfände. Das ver-
bindende Element sei hierbei das menschliche Bestreben, das werdende, chaotische und 
bedrohliche Leben (dionysisch) mit hilfreichen Illusionen (apollinisch) zu überdecken. Auch 
wenn diese Denkfigur sicherlich bei Nietzsche eine Konstante darstellt, so werden beim 
späten Nietzsche jene apollinischen Erscheinungen nicht mehr der Erkenntnis, sondern 
gerade der Welt selbst zugeordnet, sodass nicht nur der Widerspruch zwischen wahrer und 
scheinbarer Welt (vgl. GD, Wie die „wahre Welt“ endlich zur Fabel wurde), sondern auch der 
zwischen äußerer und innerer Welt immer mehr aufgelöst wird. Auch wenn es rhetorisch 
nicht immer so klingen mag, wird Nietzsches berühmte Frage „Inwieweit verträgt die Wahr-
heit die Einverleibung?“ (FW 110) zunehmend anhand der Auflösung der Dualismen körper-
lich/geistig sowie innerlich/äußerlich beantwortet. Im Gegensatz zum frühen Nietzsche (WL; 
GT) wird also nicht mehr von einem sich auf eine äußere Welt beziehenden Intellekt ausge-
gangen, sondern das Leben selbst wird, wie Small auch an anderer Stelle ausführt (S. 24), als 
ein leibliches Perspektiven-Schaffen begriffen. Das Leben ist demnach ein auch den Men-
schen umfassendes organisches Kontinuum, in welchem Gegensätze wie der zwischen dem 
Apollinischen und dem des Dionysischen oder der zwischen Wahrnehmenden und Wahr-
zunehmenden allerhöchstens noch im Sinne „conventioneller Fiktionen zum Zweck der 
Bezeichnung“ (JGB 21) zu gebrauchen sind. Diese ergänzenden Differenzierungen sind an 
dieser Stelle zum Verständnis spätnietzscheanischer Epistemologie unbedingt notwendig.

Im Zusammenhang mit der Frage nach einer möglichen Einverleibung der Wahrheit stellt 
Small Nietzsches Figur der neuen Philosophen, welche dieser in JGB entwirft, als Typus vor, 
dem es möglicherweise gelingen kann, mit der Erkenntnis der Wahrheit zu leben, „that every 
occurence is an absolute necessity, and that freedom of the will is a delusion“ (S. 28). Wie 
erwähnt sieht Small das Ideal der neuen Philosophen auch als Vorbild für eine affirmative 
Form der Erziehung, wie sie der späte Nietzsche herausgearbeitet habe. Nietzsches idealer 
Lehrer zeichnet sich Small zufolge also durch einen solchen Pessimismus der Stärke (vgl. 
GT, Versuch einer Selbstkritik 1) aus. In diesem Sinne interpretiert Small Nietzsches Ideal der 
Erziehung anhand von dessen Idee der Tugend der Redlichkeit. In einer Abgrenzung zum 
Begriff der Wahrhaftigkeit wird Redlichkeit hierbei begriffen als „experimental conception of 
truth as consisting not in one priviliged perspective but rather in having as many as possible 
at one’s command“ (S.  36). An dieser Stelle laufen die Stränge der Erkenntnis, der Erzie-
hung sowie der Wahrheit zusammen: Als idealer Lehrer wird derjenige begriffen, welcher 
möglichst viel Wahrheit und viele Perspektiven über das Leben, verstanden als chaotisches, 
werdendes und leibliches Geschehen, auszuhalten in der Lage ist.

Im dritten Kapitel seiner Arbeit stellt Small die Zusammenhänge zwischen Nietzsches 
Auffassungen von Schule, Lehrern und Lernenden dar. Dabei wird unter anderem Nietzsches 
historischer Zugriff auf den Begriff der Schule untersucht. Unter Berücksichtigung der The-
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orien seines Weggefährten Paul Rée wird Nietzsche eine Affinität zu darwinistischen Erklä-
rungsmodellen unterstellt (S. 43  f.). Obwohl Nietzsche generelle Einwände gegen den Dar-
winismus hege, so benutze er doch eine biologische Analogie, um zu verdeutlichen, dass 
soziale Praktiken zu früheren Zeiten eine andere Funktion gehabt hätten, als sie es heute 
haben. Diese Argumentation finde sich auch bei Darwin, welcher ausführe, dass die Funk-
tion eines Organs heute eine andere sein könnte als die, für die sie damals geformt worden 
sei.11 Nietzsche sei also der Auffassung, dass soziale Praktiken – wie die der Bestrafung (vgl. 
GM II 13–20) – zwar resistent gegenüber Veränderung seien, jedoch ihre Funktion im Laufe 
der Zeit verändern könnten und nicht mehr notwendigerweise an ihre ursprüngliche Funk-
tion gebunden seien.12 Das soziale Umfeld könne wiederum Einfluss auf die Funktion der 
sozialen Praktiken haben, wie bei Darwin die physische Umgebung Einfluss auf die Funktion 
der Organe haben könne. Hieraus schlussfolgere Nietzsche für den Begriff der Erziehung, 
dass auch hier – in Analogie zur physischen Umgebung, welche die biologische Beschaffen-
heit der Arten beeinflusse – die sozialen Praktiken, welche in der Schule vollzogen würden 
(Sport, Spiele etc.) im Laufe der Zeit, selbst unveränderlich, andere Funktionen erfüllten, 
nachdem sich das Konzept der Schule verändert hätte (S. 43  ff.). Small arbeitet sehr schlüs-
sig heraus, dass Nietzsche darwinistische Erklärungsmuster gebraucht, obwohl er, geht es 
um die Erklärung leiblicher Entwicklung und Transformationen, den Darwinismus zurück- 
weist.

Über die Thesen zur Evolutionstheorie hinaus findet sich bei Small  – wie schon bei 
Ries – eine Identifizierung des Lebensbegriffs des späteren Nietzsche mit dessen Konzept des 
Willens zur Macht. Auch hier werden Nietzsches pädagogische Ausführungen zum Anlass 
genommen, um über Macht und Leben zu reflektieren. Das Verhältnis zwischen Lehrer und 
Schüler sei beim späteren Nietzsche unhintergehbar von dessen Auffassung bestimmt, das 
Leben sei Ausdruck des Willens zur Macht (S. 58). Was beim früheren Nietzsche noch unter 
der Beziehung zwischen Lernen und Leben verhandelt worden sei, würde beim späten Nietz-
sche durch die Beziehung von Lehrendem und Willen zur Macht ersetzt. Das Verhältnis von 
Lehrer und Schüler sei hierbei auf zwei Weisen vom Willen zur Macht durchdrungen: Zum 
einen sei hiermit angesprochen, dass der Lehrer in einem machiavellischen Sinne als Tyrann 
und Manipulator begriffen werde. Zum anderen sei das Ziel der Erziehung die Befreiung des 
Schülers von orthodoxen Denkgebilden und somit die Zuführung zu einem gefährlichen 
Leben, welches Nietzsches Experimentalphilosophie zur Grundlage habe, die wiederum als 
Ausdruck des Willens zur Macht zu verstehen sei (S. 59). Anders noch als bei Meyer, wird 
also bei Small stärker der Transformation des Lebensbegriffs in Nietzsches Werk Rechnung 
getragen. Indem man die Lehre vom Willen zur Macht in Nietzsches Lebensbegriff miteinbe-
zieht, kann zum einen die Entwicklung und Transformation des organischen Lebens einer 
nicht-darwinistischen Erklärung zugeführt werden (vgl. Nachlass 1888, 14[79], KSA 13.257–
259). Zum anderen lässt sich der Lebensbegriff auch jenseits der rein organisch-naturwissen-
schaftlichen Zusammenhänge auf Phänomene ausdehnen, die mit Wahrnehmung, geistiger 
Tätigkeit und sozialen Praktiken zusammenhängen.

Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Nietzsches eigener, affirmativer Philosophie 
einer Erziehung der Zukunft. Diese wird anhand eines dreifachen asketisch-pädagogischen 
Programms dargestellt: lernen zu sehen, lernen zu denken sowie lernen zu sprechen und 

11 Vgl. Charles Darwin, On the Various Contrivances by which British and Foreign Orchids are Fertilised 
by Insects, hg. v. John Murray, London 1862, 346.
12 Vgl. Paul Rée, The Origin of Vanity, in: Basic Writings, hg. u. übers.  v. Robin Small, Chicago 2003, 
113–125.
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zu  schreiben. Hiermit seien unter anderem das Filtern von Reizen und Sinneseindrücken 
(rechtes Sehen) sowie das Training der rhetorischen Fähigkeiten (rechtes Sprechen und 
 Schreiben) angesprochen.

Dem Erlernen dieser Fähigkeiten wird von Small ein Ent-Lernen bzw. ein Um-Lernen zur 
Seite gestellt. Über den freiwilligen Rückzug in die Einsamkeit werde Nietzsche zu Folge eine 
Rückkehr zu sich (S. 74) ermöglicht, welche wiederum eine Transformation in Aussicht stellt, 
die sich über ein Ver-Lernen philosophischer und moralischer Dogmen vollziehe. Erzie-
hung wird also hier weitaus breiter gefasst als bloße schulische Erziehung. Die Erziehung, 
die Nietzsche im Blick hat, meint eine Selbst-Erziehung und bezieht sich auf Phänomene 
wie Natur, Leben und Kunst. Nietzsches bekanntes Credo „Seinem Charakter „Stil geben““ 
(FW 290) wird hierbei als erzieherisches Programm gedeutet (S. 75). Die zweite Natur, welche 
uns über die Erziehung angetragen worden ist, solle ent-übt und um-gelernt werden (vgl. 
FW 290; M 455). Die Erziehung, die Nietzsche meint, bedeute also eine Verabschiedung der 
traditionellen Pädagogik. Hiermit sollten auch moralische Systeme angegriffen werden, die 
über Begriffe wie Schuld, Verantwortlichkeit und schlechtes Gewissen funktionierten. Am 
Schluss wird Nietzsches autobiographisch geprägte Schrift EH als „the author’s experience 
of self-education“ (S. 78) interpretiert, von welchem seine Leser profitieren sollten. Das Um-
Lernen und die Selbst-Erziehung seien die notwendige Voraussetzung dafür, das zu werden, 
was wir sind.

Smalls Buch ist insgesamt verständlich geschrieben, thematisch dennoch anspruchsvoll 
und zeichnet ein komplexes Bild nietzscheanischer Erziehungs- und Lebensterminologie.

4. Der von Vanessa Lemm herausgegebene Sammelband Nietzsche and the Becoming of Life 
geht dem Phänomen des Lebens in Nietzsches Werk auf vielfältige Weise nach. Der Band glie-
dert sich in insgesamt 17 Aufsätze diverser Autoren sowie eine Einleitung der Herausgeberin. 
Die Aufsätze sind zudem thematisch in sechs Hauptteile unterteilt: in eine Untersuchung der 
These von Nietzsches Naturalismus (1), der Darstellung des Beziehungsgeflechts zwischen 
Nietzsche, dem Darwinismus und der Idee der Naturgesetze (2), der Analyse von Nietzsches 
Vorstellung von Gerechtigkeit im Kontext seiner Idee vom Gesetz des Lebens (3), der Refle-
xion zum Werden und zur Sensibilität des Leibes (4), der Untersuchung vom Verhältnis von 
Leben und Tod bei Nietzsche (5) sowie der Analyse von Nietzsches Überlegungen zur Seele 
und zur Experimentalphilosophie (6).

Bei Meyer, Ries und zum Teil auch bei Small finden sich immer wieder methodische 
Ungenauigkeiten bezüglich Nietzsches früherer und späterer Philosophie des Lebens (vgl. 
Ries, S. 9; Meyer, S. 21  f.; Small, S. 27). Ein Ausdifferenzieren des komplexen nietzscheani-
schen Lebensbegriffs ist daher von großer Wichtigkeit. In der sehr hilfreichen und begriff-
lich genauen Einleitung von Vanessa Lemm wird die Entwicklung und Transformation des 
Lebensbegriffs bei Nietzsche chronologisch von seinem Frühwerk bis hin zu seinen späten 
Schriften dargestellt. Es gebe hierbei sehr wohl substanzielle begriffliche Differenzierungen 
in den unterschiedlichen philosophischen Phasen. Lemm weist darauf hin, dass es zwar 
miteinander verbundene, aber doch inhaltlich verschiedene Lebensbegriffe bei Nietzsche 
gebe, die mit den jeweiligen Termini der unterschiedlichen Werkphasen korrespondierten 
(S. 1). Die Auffassung vom Leben, die Nietzsches frühes Werk ausmache, sei epistemologisch 
durch die Ansicht bestimmt, das Leben beruhe auf Schein (GT). Nietzsche sei in dieser Phase 
seines Werkes zudem hauptsächlich mit dem Verhältnis von Kunst und Leben beschäftigt. 
Dies ändere sich in der mittleren Werkphase (MA), in der Nietzsche zunehmend auch die 
moralischen Implikationen seines Lebensbegriffs in den Mittelpunkt stelle. Nietzsche ver-
trete eine „moral-epistemic conception of life“ (S. 3), in der Leben als prinzipiell ungerecht 
beschrieben werde, da es auf Perspektiven beruhe, welche das Leben niemals in seiner 
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Ganzheit und deshalb niemals gerecht darzustellen vermögen. Hierauf aufbauend entwickle 
Nietzsche diesen lebensphilosophischen Perspektivismus zu einer Reflexion über Wahrheit 
und Leben weiter (FW), in welcher der Wahrheitsbegriff nicht mehr vom Leben abstrahiert 
werden könne. Ab Za beginne Nietzsche, Leben als Machtbeziehungen im Sinne von Selbst-
überwindungen zu interpretieren. Dies steigere sich noch in seinem Spätwerk (JGB; GM), in 
welchem Nietzsche Leben als Wille zur Macht definiere (vgl. JGB 36). In GM entwerfe Nietz-
sche eine agonistische Lebenskonzeption, indem er moralische Wertschätzungen auf den 
Kampf mannigfaltiger Lebenskräfte zurückführe (S. 4; vgl. GM III).

Nietzsches Lebensbegriff durchläuft also, wie Lemm deutlich macht, eindeutig eine 
Transformation, entwickelt sich von einem vornehmlich an die Kunst gekoppelten Terminus 
über moralphilosophische Reflexionen bis hin zu dem Zusammenschluss mit seinem Macht-
begriff, der auch politische Implikationen in sich trägt. So unterschiedlich und bunt das Werk 
Nietzsches, so unterschiedlich getönt sind seine verschiedenen Lebensbegriffe. Somit gilt 
es, die Parallelisierung verschiedener Phasen des nietzscheanischen Lebensbegriffs (Meyer, 
Ries) mit Vorsicht zu genießen, besonders wenn es hierfür wenig textliche Belege gibt.

Neben Nietzsches verschiedenen lebensphilosophischen Phasen beschreibt Lemm 
zudem unterschiedliche Interpretationen des Lebensbegriffs aus der Nietzscheforschung. 
Hierzu zähle die existenzialistische Interpretation nietzscheanischer Lebensphilosophie, 
welche Nietzsches Bejahung des werdenden und chaotischen Lebens als frühe Form exis-
tenzialistischen Denkens qualifiziere (S. 6). Diese eher traditionelle Deutung würde in der 
jüngeren Nietzscheforschung mehr und mehr von zwei neueren Deutungsmustern überla-
gert: Zum einen werde Nietzsches Philosophie des Lebens als eine Abgrenzung zum zeitge-
nössischen Darwinismus verstanden, zum anderen versuche ein durch den französischen 
Poststrukturalismus geprägter Forschungsstrang, Nietzsches Lebensbegriff vor dem Hinter-
grund von dessen Machttheorie anhand der Termini Macht und Widerstand zu erläutern. 
Die Debatten zu Nietzsches Auseinandersetzung mit Darwin finden in dem Sammelband 
besonderen Widerhall (Kapitel  2). Insgesamt lässt sich in dem Buch eine inhaltliche Kon-
zentration auf die leiblichen, biologischen und hierbei vor allem auf die evolutionstheore-
tischen Aspekte des nietzscheanischen Lebensbegriffs feststellen, was, wie Lemm ausführt, 
auch den aktuellen Forschungstand zu Nietzsches Philosophie des Lebens widerspiegele  
(S. 6).

Small spricht, wie oben gesehen, von einer „deep affinity with Darwinism even if Nietz-
sche sees himself as a critic of Darwin“ (S. 44). Hiermit meint er, dass Nietzsche eine biologi-
sche Analogie verwendet, welche darwinistische Erklärungsmuster auf die Funktionsweisen 
sozialer Praktiken überträgt. Small geht hierbei dezidiert nicht davon aus, dass Nietzsche 
auch die organisch-leiblichen Funktionen selbst darwinistisch erklären will. An Small 
anschließend stellt sich also die Frage, wie nahe auch Nietzsches Leibes- und Lebensbegriff 
dem Darwinismus steht.

Innerhalb des Sammelbandes gehen die Beiträge von Herman W. Siemens, Virginia Cano 
sowie Mariana A. Cruz genauer auf eine solche mögliche Affinität ein. Cano bestätigt hierbei 
den Einfluss der „nineteenth-century biological discourses“ (S. 51) in Nietzsches Werk. Nietz-
sche entwickle seinen Begriff vom Leben jedoch in erster Linie in Abgrenzung zu Darwin. 
Cano weist auf Nietzsches Ausführungen hin, der Überlebenswille sei nur eine Ausnahme 
des Willens zur Macht (vgl. FW 349), und führt aus, dass das Leben für Nietzsche nicht auf 
pure Selbsterhaltung ausgelegt sein könne, da es die Selbstüberwindung als Prinzip habe 
und somit grundsätzlich auf Steigerung aus sei. Jedoch gebe es auch einen blinden Punkt in 
Nietzsches Analyse von Darwin, der darin bestehe, Parallelen zu seiner eigenen Philosophie 
zu übersehen (S. 60  f.). Nietzsche unterstelle Darwin ein teleologisches Denken, welches von 
einem blinden Mechanismus der Anpassung an äußere Lebensbedingungen ausgehe, der, 
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wie Nietzsche in Anlehnung an Lange13 ausführe, auf ein „b e s t ä n d i g e s  Wa c h s t h u m 
d e r  Vo l l k o m m e n h e i t  f ü r  d i e  We s e n“ (Nachlass 1888, 14[133], KSA 13.315) hinaus-
laufe.14 Hierhinter verberge sich Nietzsche zufolge die quasi-religiöse Vorstellung eines „not 
so blind maker“ (S. 60), welche die Logik der lebendigen Phänomene auf die Wirksamkeit 
natürlicher Gesetze reduziere. In Wirklichkeit, so Cano, sei jedoch Darwin genau wie Nietz-
sche gegen eine solche Idee eines „intelligent watchmaker“ (S. 60).15 Nietzsche sei „blind to 
Darwin’s blindness“ (S. 61), d.  h., er übersehe, dass der darwinistische struggle for life keines-
wegs auf ein finales Ziel hinauslaufe, sondern die Erklärung der Entstehung der Arten mit 
dem blinden und nicht-teleologischen Mechanismus der Modifikation der natürlichen Arten 
verbunden sei (S. 61  f.). Trotzdem befördere Darwin ein säkularisiertes christliches Denken, 
indem er das heilige Gesetz in ein Gesetz des Mechanismus überführe (S. 65  f.). Nietzsches 
Konzeption des Lebens wiederum könne nicht auf eine finale Erklärung zurückgeführt 
werden, und somit verbiete sich auch die Reduzierung auf einen Mechanismus, welcher die 
Unterschiede des Lebens durch drei Prinzipien (Variation, Vererbung, Kampf ums Dasein) 
erklären könnte (S. 63).

Herman Siemens überführt in seinem Beitrag über Nietzsches Idee der Notwendigkeit 
dessen Kritik am Begriff des Mechanismus in eine generelle Kritik an der Vorstellung eines 
Gesetzes der Natur. Nietzsches Idee der Notwendigkeit verläuft anhand der Zurückweisung 
der Idee der Freiheit des Willens einerseits und der Kritik eines mechanistischen Determi-
nismus andererseits (S. 95; vgl. Nachlass 1888, 14[79], KSA 13.257  f.). Siemens erläutert, dass 
Nietzsche die Berechenbarkeit der natürlichen Ereignisse darauf zurückführe, dass jede 
Macht in jedem Augenblick ihre letzte Konsequenz ziehe. Dies bedeute jedoch keine Gesetz-
mäßigkeit in der Natur: „Es giebt kein Gesetz“ (Nachlass 1888, 14[79], KSA 13.258). Elimi-
niert man Nietzsche zufolge die Idee der Kausalität und die des kausalen Ichs, „so bleiben 
keine Dinge übrig, sondern dynamische Quanta, in einem Spannungsverhältniß zu allen 
anderen dynamischen Quanten“ (Nachlass 1888, 14[79], KSA 13.259). Für Siemens bedeutet 
dies, dass Nietzsches Idee einer nicht-kausalen Notwendigkeit der Willen-zur-Macht-Quanta 
der ursprünglichere, faktischere Zustand sei (S. 96). Die Idee eines mechanistischen Deter-
minismus sei gewissermaßen nur die Fehlinterpretation dieses dynamischen Willen-zur-
Macht-Geschehens. Hierin drücke sich zudem ein „minimal concept of reality“ aus, welches 
in einem „so-und-nicht-anders-sein“ (S. 97) der Macht-Quanta bestehe.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Nietzsches Kritik an der Idee vom Gesetz der Natur 
sowie dem eines der Selektion zugrundeliegenden Mechanismus richtet sich eindeutig gegen 
den Darwinismus. Auch wenn Nietzsche, wie Canu ausführt, mit Darwin einen nicht-teleolo-
gischen Erklärungsansatz teilt, so unterliegt Nietzsches Konzept des Lebens dennoch keiner 
kausalistischen oder mechanistischen Gesetzmäßigkeit noch lässt es sich auf bestimmte 
natürliche Faktizitäten zurückführen. Stattdessen muss Leben übersetzt werden in die 
Idee des Willens zur Macht, verstanden als das dynamische Spiel leiblicher Macht-Quanta, 
welche sich interpretierend aufeinander sowie auf eine Welt beziehen, von der sie selbst 
bereits ein Teil sind. Die Quanta wirken nur in dem Sinne aufeinander, insofern sie immer 
schon in einem relationalen und unauflöslichen Verhältnis zueinander stehen, nicht, indem 

13 Vgl. Friedrich Albert Lange, The History of Materialism and Criticism of its Present Importance, 
übers.  v. Ernest Chester Thomas, London 1881, Bd. III, 66–70.
14 Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, hg. v. John Murray, London 
1859, 84.
15 Die Metapher vom „Watchmaker“ ist Richard Dawkins entliehen: Richard Dawkins, The Blind 
Watchmaker. Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design, New York 1996.
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sie äußerlich durch eine Ursache angestoßen werden (vgl. Nachlass 1888, 14[79], KSA 13.259). 
Die darwinistischen Erklärungsmuster, die Small richtigerweise in Nietzsches Analyse sozia-
ler Praktiken wiedererkannte, können daher nicht dafür herhalten, auch Nietzsches Philoso-
phie des Lebens und des Leibes zu erklären.

Ein weiteres Kapitel des Sammelbands beschäftigt sich zudem mit dem Verhältnis von 
Nietzsches Begriff des Lebens mit dessen unvermeidlichen Konterpart, dem Begriff des 
Todes. Die Aufsätze von Eduardo Nasser und Babette Babich gehen dieser Thematik nach. 
Bereits Ries hatte mehrfach auf den Zusammenhang von Lebens- und Todesvorstellung bei 
Nietzsche verwiesen (vgl. Ries, S.  104  f., 163  ff.). Die bei Ries zum Teil etwas zu allgemein 
geratenen Ausführungen darüber, dass der Tod bei Nietzsche die Bedingung des Lebens 
und das Leben nur eine Ausnahme des Todes sei (S. 104, 148), werden bei Nasser in seinem 
Aufsatz über Nietzsche und die Transformation des Todes differenzierter und vertiefender 
dargestellt. Die Rede Nietzsches vom Tod, der zu den Bedingungen des Lebens (verstanden 
als Wille zur Macht) gehöre (vgl. GM II 12, KSA 5.315), wird auf das Bedingungsverhältnis von 
anorganischer und organischer Welt zurückgeführt. Das Nicht-Organische sei der größte Teil 
des Universums und das Organische nur eine kleine und späte Modalität des Unorganischen: 
„Das Unorganische b e d i n g t  uns ganz und gar: Wasser Luft Boden Bodengestalt Elektrici-
tät usw.“ (Nachlass 1881, 11[210], KSA 9.525) Die Ausdifferenzierung der chemischen Welt in 
Protoplasmen als eine Pluralität chemischer Kräfte (vgl. Nachlass 1885, 35[58], KSA 11.537) 
verdeutliche, dass es Nietzsche zufolge grundfalsch sei, anzunehmen, die äußere Welt sei 
eine tote Welt (S.  233). In diesem Sinne sei eine Unterscheidung und Trennung zwischen 
äußerlicher, toter Materie und innerer, belebter Welt hinfällig, da wir selber zur äußeren Welt 
hinzugehörten (vgl. Nachlass 1881, 11[70], KSA 9.468). Und in diesem Sinne verläuft Nasser 
zufolge auch die Grenze zwischen Leben und Tod fließend: „there is no difference in nature 
between life and death, and moreover, […] life is the variation of what is dead“ (S. 234). Hierbei 
vertritt Nasser zudem die sehr originelle und durch diverse Nietzsche-Zitate gestützte These, 
dass Nietzsches Vorstellung vom Leben (verstanden als Wille zur Macht) auf Irrtum aufbaue, 
während in der anorganischen Welt die notwendig zum Leben gehörenden perspektivischen 
Irrtümer und Unbestimmtheiten wegfielen (S.  234; vgl. Nachlass 1885, 35[59], KSA 11.537). 
Jedoch bedeutet dies für Nasser nicht, dass die unorganische Welt grundsätzlich nicht vom 
Prinzip des Willens zur Macht durchzogen sei, nur sei hier eine genauere Wahrnehmung der 
Machtverhältnisse möglich. Der Wille zur Macht sei in der chemischen Welt gewissermaßen 
in einer noch undifferenzierteren und festeren Form erkennbar. Nietzsches Rede davon, den 
Tod umzudeuten und sich mit der Wirklichkeit zu versöhnen (vgl. Nachlass 1881, 11[70], KSA 
9.468), wurde von Ries noch als Wiederkehr des orphischen Todesbewusstseins (Ries, S. 148) 
interpretiert. Nach Nassers naturwissenschaftlicher, deutlich textsichereren und nachvoll-
ziehbareren Analyse bedeutet es hingegen, den Tod als Teil der lebendigen Welt zu verste-
hen und somit die Wirklichkeit als Teil des Todes zu bejahen (S. 235). Dies führe Nietzsche 
sogar soweit, den Tod in seine Lehre der ewigen Wiederkehr aufzunehmen. Man solle den 
eigenen Tod bejahen, da der Tod unhintergehbar dem eigenen Dasein eingeschrieben sei: 
„one desires death in order to affirm oneself“ (S. 236).

Der inhaltlich breite Sammelband vermittelt ein gutes Bild des Forschungsstandes aktu-
eller Debatten zu Nietzsches Philosophie des Lebens. Hierbei gelingt es, die unterschiedli-
chen Stränge und Interpretationen zu diesem Themenkomplex auf inhaltlich bereichernde 
Weise miteinander zu verbinden.

5. In dem überaus komplexen und anspruchsvollen Sammelband Nietzsche and Phenomeno-
logy, der von Élodie Boublil und Christine Daigle herausgegeben wurde, wird Nietzsches Phi-
losophie des Lebens aus phänomenologischer Perspektive beleuchtet. Die meisten Artikel 
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des Sammelbandes erfordern ein breites akademisches Vorwissen über die ohnehin kom-
plexen Zusammenhänge der Phänomenologie. Sind diese gegeben, liest sich das Buch als 
reicher und thematisch breiter Beitrag zu dem in der Forschung noch relativ unterbeleuchte-
ten Themenkomplex der phänomenologischen Interpretation nietzscheanischer Thesen zur 
Leiblichkeit und zur Epistemologie. Das Buch fällt zeitlich in eine Phase anderer angelsäch-
sischer Veröffentlichungen zum Thema16 und gliedert sich thematisch in drei Hauptteile und 
insgesamt 15 Artikel sowie eine Einleitung der Herausgeber. Der Untertitel „Power, Life, Sub-
jectivity“ bestimmt auch die inhaltliche Aufgliederung des Bandes: So beschäftigt sich das 
erste Kapitel mit den Zusammenhängen von Leben und Intentionalität, während der zweite 
Teil machttheoretische Ausführungen bei Nietzsche und in der Phänomenologie beleuchtet. 
Das dritte Kapitel schließlich geht den Fragen der Weltlichkeit und der Subjektivität nach. 
Insgesamt spielt in dem Vergleich von Nietzsches Philosophie und der Schule der Phänome-
nologie besonders die Theorie Edmund Husserls eine tragende Rolle.

Methodisch soll, wie Daigle und Boublil in ihrer begrifflich klaren Einführung ausfüh-
ren, eine allzu deutliche Parallelisierung Nietzsches mit den Themensträngen der Phänome-
nologie vermieden werden. Vielmehr solle Nietzsches Werk sowie die phänomenologische 
Theorie fragmentarisch gedeutet werden, was auch bedeute, dass man die Methode des „com-
parativism“ (S. 2) neu bedenken müsse. Denn genauso wenig, wie es die eine Interpretation 
von Nietzsches Werk gebe, gebe es auch keine zusammenhängende und einheitliche Theorie 
der Phänomenologie. Wenn also die Konzepte Nietzsches und die der Phänomenologie ver-
glichen werden sollen, so solle dies nicht mit der Zielsetzung geschehen, eine Identität zwi-
schen diesen beiden Philosophien herzustellen, sondern lediglich, um festzustellen, „what 
concepts and philosophical tenets he may share with proclaimed phenomenologists“ (S. 3). 
Ziel des Buches sei es, ein besseres Verständnis menschlichen Bewusstseins und dessen Ver-
flechtung mit der Welt und den Anderen herauszuarbeiten. Die zentralen Begrifflichkeiten, 
die im Mittelpunkt des Vergleichs stehen, seien die der Intentionalität, der Intersubjektivität, 
des Bewusstseins, des Embodiment sowie der Lebens-Welt (S. 4). Es werden also neben dem 
Lebensbegriff auch diverse andere Themenkomplexe der Phänomenologie besprochen, die 
hier nicht thematisiert werden sollen.

Das erste Kapitel des Buches beschäftigt sich in einer vergleichenden Perspektive mit 
den Ähnlichkeiten zwischen Nietzsches Begriff vom Leben und des phänomenologischen 
Konzeptes der Lebenswelt (S. 5). Für unseren Zusammenhang ist neben den Beiträgen von 
Dastur, Geniusas und Daigle besonders der Artikel von Rudolf Boehm interessant. Denn 
Boehm, der als Erster die Parallelen zwischen Nietzsche und der phänomenologischen 
Theorie herausgearbeitet hat,17 beleuchtet in seinem Beitrag über Nietzsche und Husserl den 
phänomenologischen Aspekt der Lebens-Welt, um eine neue Perspektive auf das Verhält-
nis von Vernunft und Leben in Nietzsches Werk zu erhalten. Hierdurch wiederum werden 
die Ausführungen zu Nietzsches Begriff des Lebens sowie dessen Zusammenführung von 
Innen- und Außenwelt, welche bereits im Zusammenhang mit Small (S. 24) sowie Nietzsches 
Erläuterungen zum Darwinismus (vgl. Nachlass 1888, 14[79], KSA 13.259) eine Rolle spielten, 
inhaltlich erweitert, indem sie einer phänomenologischen Interpretation zugeführt werden. 
Für Husserl ist die Lebenswelt die unhintergehbare und unhinterfragte Grundlage sowohl für 
alltägliches Handeln als auch für Wahrnehmung und theoretisches Denken. Verbunden mit 

16 Andrea Rehberg (Hg.), Nietzsche and Phenomenology, Newcastle 2011; Frank Chouraqui, Ambigu-
ity and the Absolute. Nietzsche and Merleau-Ponty on the Question of Truth, New York 2014; Rosalyn 
Diprose, Corporeal Generosity. On Giving with Nietzsche, Merleau-Ponty, and Levinas, New York 2002.
17 Rudolf Boehm, Vom Gesichtspunkt der Phänomenologie. Husserl-Studien, Den Haag 1968, 217–236.
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dem Begriff der Lebenswelt ist allgemein die Annahme, dass die Welt nicht objektivistisch 
erkennbar, sondern immer schon vor-rational erfasst ist. Mit dem Terminus der Lebenswelt 
ist in diesem Sinne die grundsätzliche These assoziiert, dass Mensch und Welt untrennbar 
miteinander verbunden sind und sich der Mensch mitnichten als ein isoliertes Wesen begrei-
fen kann, welcher seine Wahrnehmung auf eine von ihm getrennte Außenwelt richtet.18

Boehm vertritt in diesem Zusammenhang die Idee, dass bei Nietzsche die Begriffe des 
Lebens und der Vernunft nur scheinbar in Opposition zueinander stünden. In Wirklichkeit 
sei bei Nietzsche – wie in der phänomenologischen Interpretation – von einer leibnizschen 
Ontologie auszugehen, über die ein post-metaphysisches Konzept des Lebens entworfen 
werde, welches sich weder auf Rationalismus noch auf Irrationalismus reduzieren lasse. 
Der Begriff der Lebenswelt, den Husserl entwirft, wird von Boehm auch auf die Philosophie 
Nietzsches angewendet. Für beide, Husserl wie Nietzsche, sei die Lebenswelt „the only real 
world“ (S.  14). Hiermit ist gemeint, dass nicht die Kriterien von Wahrheit oder Falschheit 
den Realitätsgehalt der Welt bestimmten, da alles in dieser Welt auf „expression, realization, 
and effectivity“ (S. 14) beruhe. Die Lebenswelt als einzig reale Welt könne uns nur über die 
phänomenale Wahrnehmung gegenwärtig werden. Boehm bezieht das Konzept der Lebens-
welt auf Nietzsches berühmte Fabel aus GD, wonach mit der wahren Welt auch die schein-
bare abgeschafft sei. Die von Nietzsche postulierte reale Welt der Erscheinungen wird mit der 
phänomenologischen Betrachtungsweise als reale Lebens-Welt interpretiert. Insofern nicht 
mehr zwischen wahrer und scheinbarer Welt unterschieden werde, lasse sich die Wahrheit 
der Lebenswelt auch nicht mehr im Sinne der Korrespondenztheorie als Übereinstimmung 
mit einer vermeintlichen wahren Welt finden. Die Wahrheit liege somit, für Husserl wie für 
Nietzsche, nicht mehr im Gegensatz zur scheinbaren Welt, sondern Wahrheit und Schein 
gingen vielmehr ineinander über (S. 16). Mit der Zurückweisung des metaphysischen Dualis-
mus zwischen wahrer und falscher Welt ist eine Aufteilung zwischen einer inneren, geistigen 
und einer äußerlichen, materiellen Welt ebenso suspendiert.

Darüber hinaus parallelisiert Boehm Nietzsches Perspektivismus mit Husserls phäno-
menologischer Epistemologie sowie seinem Ansatz der Intentionalität (S. 21  f.). Nietzsches 
auf dem Konzept des Willens zur Macht fußende Interpretationsphilosophie mache die 
miteinander konkurrierenden Kraft-Quanta zur Grundlage für die Interpretation der Phä-
nomene der Welt als Objekte. Ähnlich also wie bei Husserls Wahrnehmungsphilosophie 
sei demzufolge die Konstitution von Objekten Resultat eines Subjekts, welches sich in einer 
interpretativen Aktivität auf den absoluten Fluss der Zeit richte, um hieraus einzelne Objekte 
konstituierend zu isolieren. Hierbei wird von Boehm auch der Terminus des „absolute life“ 
(S. 22) genannt, um zu verdeutlichen, dass es sich bei dem husserlschen Subjekt, welches 
sich interpretierend auf die Welt richte, keineswegs um ein rein rationales Ich im Sinne der 
Tradition handele, sondern um ein Subjekt, welches sich vor dem Hintergrund der werden-
den Zeit als monadische Person erst konstituiere. Das Ich-Subjekt bildet und erschließt sich 
somit notwendig in und über jene Gesamtheit des Lebens, welche zuallererst leiblich defi-
niert ist.19 Dies ist eine Ansicht, mit welcher der späte Nietzsche in der Tat übereinstimmen 
könnte, denn auch bei ihm wird die Konstitution eines Objekts auf ein schaffendes Subjekt  

18 Vgl. Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phä-
nomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, in: Husserliana, hg. v. Martinus 
Nijhoff, Den Haag 1950  ff., Bd. VI, 194–278.
19 Vgl. Emmanuel Alloa  / Natalie Depraz, „Edmund Husserl  – ‚Ein Merkwürdig unvollkommenes 
Ding‘“, in: Emmanuel Alloa  / Thomas Bedorf  / Christian Grüny (Hg.), Leiblichkeit. Geschichte und 
Aktualität eine Konzepts, Stuttgart 2012, 7–22: 16.
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zurückgeführt und dieses Subjekt wiederum nicht als ein a priori gegebenes aufgefasst, 
sondern vielmehr selbst erst in Abgrenzung zu der werdenden Welt der Phänomene gebildet 
(vgl. Nachlass 1887, 9[106](71), KSA 12.396).

Nietzsche wird hierbei jedoch, was sicher nicht unproblematisch ist, begrifflich in die 
Tradition einer Subjektphilosophie gestellt, welche auch von einem absoluten Subjekt (S. 22) 
spricht. Angesichts von Nietzsches radikaler genealogischer und erkenntnistheoretischer 
Zurückweisung des rationalistischen Subjekt-Begriffs (vgl. JGB 17; Nachlass 1886/87, 7[60], 
KSA 12.315) muss der Bezug zu Husserl sicher mit einem Fragezeichen versehen werden. Kri-
tisch einzuwenden wäre daher, ob der Vergleich zwischen Husserl und Nietzsche an dieser 
Stelle nicht etwas schief gerät und grundlegende methodische Differenzen der beiden Phi-
losophien ausblendet. Boehm selbst geht auf diese Problematik ein, indem er darauf hin-
weist, dass die rationalistische Tradition von Nietzsche nachhaltig attackiert und verwor-
fen worden ist, während Husserl auf ein erneuertes Konzept des Rationalismus setzte, mit 
dem dann auch eine andere Auffassung von Subjektivität verbunden wäre als bei Nietzsche 
(S.  15).20 Versöhnen ließe sich dieser Widerstreit mit der bereits erwähnten Methodik des 
Sammelbandes, wonach es in dem vergleichenden Ansatz zwischen Nietzsche und der Phä-
nomenologie nicht um eine Feststellung der Identität der Begriffe ginge, sondern darum, zu 
zeigen, inwiefern sich gewisse Gemeinsamkeiten in deren philosophischen Konzepten fest-
stellen ließen (S. 2  f.).

In jedem Fall ist die Parallelisierung von Nietzsche und Husserl inspirierend und frucht-
bar, ist doch hierüber die Möglichkeit gegeben, Nietzsches Konzept eines unhintergehbar 
mit der leiblichen Welt verbundenen und vor-rationalen Wahrnehmungsapparates begriff-
lich zu schärfen und zu vertiefen. Im phänomenologischen Konzept der Lebens-Welt findet 
sich zudem eine Bestätigung von Nietzsches Auffassung, wonach es unmöglich sei, die soge-
nannte äußere, materielle Welt von der inneren, vorgeblich wahren und rein geistigen Welt 
zu trennen (vgl. Nachlass 1883, 9[41], KSA 10.358).21 Man kann in diesem Zusammenhang von 
einer unauflösbaren Verstrickung des Geistes mit der Welt sprechen.

Boehm unterstellt Nietzsche und Husserl den gemeinsamen und grundlegenden Ansatz, 
„life as a meaning-making process“ (S. 2) zu begreifen. Um zu vertiefen, wie der Begriff des 
Lebens über den Terminus der Lebens-Welt hinaus phänomenologisch verstanden wird, 
macht es Sinn, Husserls Begriffe der Biologie und der Physiologie heranzuziehen. Hier-
durch kann zudem aufgezeigt werden, inwiefern es sinnvoll ist, Nietzsches Lebens-Begriff 
phänomenologisch oder am Ende gar evolutionsbiologisch auszudeuten. Bettina Bergo 
geht in ihrem Beitrag auf den Terminus der Biologie in Husserls Werk ein. Sie betont, dass 
die Biologie, die Husserl im Blick hatte, in seinem Konzept der Lebenswelt gründe. Husserl 
verstehe Leben in diesem Zusammenhang biologisch als „physiological processes in lived 
bodies“ (S. 160). Hierbei entwickle er die Theorie einer „embodied perception“ und die eines 
„living consciousness“ (S. 163), um zu verdeutlichen, dass die Wahrnehmung der Welt immer 
schon leiblich-affektiv vermittelt sei. Nietzsche wird in diesem Zusammenhang von Bergo als 
Phänomenologe avant la lettre interpretiert, indem dessen Theorie vom Bewusstsein als ein 
Epiphänomen der leiblichen Kräfte verstanden und somit Bewusstsein  – ganz gemäß der 
phänomenologischen Theorie – als „embodied consciousness“ gedeutet wird (S. 163, 165).

Die Biologie könne laut Husserl jedoch, da sie selbst in der Lebenswelt begründet ist, 
umgekehrt niemals zu einer Theorie zur Erklärung der Lebenswelt werden, da die Biologie 

20 Vgl. Alloa / Depraz, „Edmund Husserl – ‚Ein Merkwürdig unvollkommenes Ding‘“, 8  f.
21 Vgl. hierzu außerdem Alloa  / Depraz, „Edmund Husserl  – ‚Ein Merkwürdig unvollkommenes 
Ding‘“, 10.
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in ihrer naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise niemals vollkommen den Prozess der 
gegenwärtigen, durch die Lebenswelt vermittelten Erkenntnis einholen könne. Auch Nietz-
sche, zwar stark durch die zeitgenössische Physiologie beeinflusst, sei nicht auf einen bio-
logischen Positivismus reduzierbar, welcher die Funktionsweise der Kräfte auf einen Mecha-
nismus zurückführen würde (S. 166). Wie schon bei Siemens und Cano wird also demnach 
auch in phänomenologischer Perspektive die darwinistische Ansicht zurückgewiesen, das 
Leben mechanistisch zu verstehen, indem es die Entstehung der Arten durch drei Prinzi-
pien (Variation, Vererbung, Kampf ums Dasein) zu erklären versucht. Nietzsches Idee eines 
relationalen Geschehens der dynamischen Willen-zur-Macht-Quanta kann nicht mit der Idee 
eines äußeren Anstoßes und somit nicht mit einer mechanistischen Erklärungsweise vereint 
werden.

Einem rein naturwissenschaftlichen Biologismus darwinistischer Prägung lässt sich, 
Bergos Ansatz folgend, eine hermeneutische Biologie gegenüberstellen. Diese steht Mer-
leau-Pontys Erläuterungen zu Husserls Idee vom Ineinander der Phänomene nahe und 
gibt somit dem nietzscheanischen Konzept relationaler Kräfteverhältnisse eine begriffliche 
Schärfe und phänomenologische Färbung (S.  169).22 Nietzsches Ansatz einer „(de-)huma-
nization of forces“ (S.  167), welche die Idee eines prozesshaften Geschehens vorbereitet, 
kann somit überführt werden in jenes phänomenologische „Ineinander of living beings in 
humans“ (S. 169). Mit jenem Ineinander ist, wie Bergo ausführt, eine Lebenswelt angespro-
chen, die über den rein menschlichen und bewussten Bereich hinaus auch ins Animalische 
und Fremde hinüberreicht. Eine solche hermeneutische Biologie kann somit, ohne hierbei 
einer mechanistischen Betrachtungsweise zu verfallen, die unauflöslich relationalen Kräfte-
verhältnisse verdeutlichen, welche die nietzscheanische Auffassung vom Leben bestimmen, 
ohne auf eine Unterscheidung zwischen belebter und unbelebter Materie oder eine Trennung 
von Innen- und Außenwelt zu rekurrieren: „If the problem of the ‘hermeneutic biology’ […] 
is how to overcome the dualism between living (self-affecting) beings and beings observed 
as alive, then Nietzsche’s was the most radical such overcoming in the nineteenth century“ 
(S. 167).
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Abstract: Two new volumes fundamentally revise our understanding of Nietzsche’s poetry in 
the broader context of his philosophical thought. Marked by a dialogic structure, and with 
an emphasis on what might be described as a poetics of selfhood, Nietzsche’s poetic texts 
raise the question what it means to write lyric poetry philosophically. Employing syntactical 
rules in order to reflect on the philosophical dimension of poetic language, Nietzsche’s poetic 
practice also informs the practices of his philosophical writing.

Keywords: Poetology, Lyric, Aesthetics of Reflection, Poetics of Selfhood

„Die Poësie ist der Held der Philosophie. Die Philosophie erhebt die Poësie zum Grundsatz. 
Sie lehrt uns den Werth der Poësie kennen. Philosophie ist die Theorie der Poësie. Sie zeigt 
uns was die Poësie sey, daß sie Eins und alles sey.“1 Dieses Fragment gehört zu den um  
1798 entstandenen „Vorarbeiten“ zu umfassenderen Denkstudien, die Novalis geplant hatte. 
Bedenkt man den Kontext dieses Fragments, dann fällt auf, dass die Frage nach der Poeti-
zität des Denkens und nach dem Denkerischen in der Poesie ein Leitmotiv in diesen Refle-
xionssammlungen darstellt. Philosophie apostrophiert er in diesem Umfeld durchaus auch 
als „das Poém des Verstandes“;2 zudem löste sich für ihn in der Poesie „fremdes Daseyn“ 
ins „Eigene“ auf ebenso wie die Lebenserfahrung in „Poëticismen“.3 Novalis verstand das 
Dichten als ein „Zeugen“, was Rückwirkungen auf den ästhetisch-intellektuellen Produkti-
onsprozess haben kann: „Wer keine Gedichte machen kann, wird sie auch nur negativ beur-
theilen. Zur ächten Kritik gehört die Fähigkeit das zu kritisierende Produkt selbst hervorzu-
bringen. Der Geschmack allein beurtheilt nur negativ.“4

Man könnte den bestimmten Eindruck gewinnen, als habe Novalis mit diesen Aussa-
gen Vorarbeiten für das geleistet, was Friedrich Nietzsche zur Schaffensbedingung und zu 
einem wesentlichen Inhalt seines sprachästhetisch geprägten Denkens werden sollte. Denn 
dachte nicht gerade er in „Poëticismen“? War nicht auch in seinem philosophischen Wirken 
die „Poësie“ eine Art „Held“? Vermochte nicht gerade seine Form der Kritik so intensiv zu 
prägen, weil sie sprachkünstlerisch und musikkundig grundiert war und für sich eine regel-
rechte Denkrhythmik entwarf?

Umfassender als je zuvor informieren die beiden von Christian Benne und Claus Zittel 
sowie von Katharina Grätz und Sebastian Kaufmann sachkundig verantworteten Bände über 

1 Novalis, in: Werke. Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, hg. v. Hans-Joachim Mähl u. 
Richard Samuel, Darmstadt 1999, Bd. 2, 380.
2 Novalis, Werke, 321.
3 Novalis, Werke, 325.
4 Novalis, Werke, 323.
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dieses poetische Feld im Schaffen Nietzsches: sein Verhältnis zur Lyrik, seine Poetologie und 
ihre jeweilige Wirkung. Eine schöne Fügung stellt diese beiden umfangreichen und unge-
wöhnlich ergiebigen, weil vielschichtig angelegten Bände nicht in ein Konkurrenzverhältnis, 
sondern bietet Komplementaritäten; man sollte sie daher beide zur Hand haben und ihre 
Aufsätze im Wechsel lesen. Dass es zwischen beiden Bänden auch dann zu keinen wirkli-
chen (und meist ärgerlichen) Überschneidungen oder Wiederholungen bei Autoren kommt, 
die in beiden Sammelwerken vertreten sind, darf als besonders erfreulich vermerkt werden. 
Und auch damit nicht genug: Gewinnbringend wird man Erik Schillings Arbeit über Liminale 
Lyrik hinzuziehen,5 dessen Nietzsche-Kapitel die Dionysos-Dithyramben als poetische Grenz-
erfahrung interpretiert und damit die grundlegende Untersuchung von Wolfram Groddeck 
zu diesem lyrischen Korpus6 sinnvoll weiterführt. In Nietzsche und die Lyrik wartet Schil-
ling übrigens mit einer Untersuchung zur „Dialogizität und Polyphonie in der ‚Klage der 
Ariadne‘“ auf, die den Aspekt der Selbstreflexion als (fiktiven) Dialog verhandelt, womit er 
einen Grundzug der Lyrik Nietzsches, das Dialogische an und in ihr, sinnvoll exemplifiziert 
(391–402).

Auch wenn ich hier als Kritiker dieser Bände in Erscheinung trete, dem Anspruch, 
den Novalis stellt, kann ich nicht entsprechen: Diese beiden zu kritisierenden „Produkte“ 
brächte ich selbst nicht hervor, auch wenn ich bei Gelegenheit diesen oder jenen Mosaikstein 
zu schleifen versuchte. Ergo kann diese Kritik – am Maßstab des Novalis gemessen – nur eine 
„un-ächte“ sein.

Da von Komplementarität die Rede war: Nietzsche als Dichter (NaD) ebenso wie Nietz-
sche und die Lyrik (NuL) untersuchen ein für Nietzsche konstitutives Genre in Gestalt einer 
konzeptionell-motivischen Grundlagenforschung, wie dies Christian Benne mit seiner bahn-
brechenden Studie über Nietzsches philologisches Bewusstsein für seine Kerndisziplin 
geleistet hat.7

Suchte man für die insgesamt vierundfünfzig Einzeluntersuchungen dieser beiden 
Bände eine Art gemeinsamen Nenner  – vermessener nie als eine solche Suche!  –, dann 
könnte man ihn in etwa so formulieren: die (Selbst-)Positionierung des Ichs im poetischen 
Zeit-Raum, den der Lyriker Nietzsche sich und seinem poetischen Ich schuf. Diese Lyrik 
begreift das Sagbare als eine wertvolle Grenze; Bestrebungen, sie überschreibend zu über-
schreiten, finden sich bei Nietzsche nicht (Benne/Zittel, NuL, 4). Er schöpfte das „Sägliche“ 
(Rilke) aus, verließ sich auf die Sprengkraft eines Vokabulars, das nur selten auf Neologis-
men auswich. Rhythmisierung, Zeilenbrechung, Exponieren bestimmter Sprachbilder – das 
sind die rhetorischen Mittel, die Nietzsche einsetzt, um das Gewöhnliche seiner lyrischen 
Lexis ungewöhnlich wirken zu lassen.

Eine prinzipielle, die Beiträge überwölbende Frage stellt sich jedoch auch: Wie verhal-
ten sich Nietzsches lyrische Anfänge, überhaupt sein lyrisches Schaffen zu seinem philologi-
schen Ethos und wie zu seinen Denkansätzen? Ist es legitim, von quasi-lyrischen Denkstruk-
turen bei ihm auszugehen oder solche aufspüren zu wollen, und umgekehrt: Was bedeutet 
in seinem Fall: ‚philosophisch‘ zu dichten? Ist diese Lyrik ‚reflektierter‘ als jene seiner Zeit-
genossen? Entspricht das spezifisch Lyrische bei Nietzsche dem Ästhetischen in seinem 
Denken? Wie verhalten sich seine lyrischen Texte zu seinem musikalischen Komponieren? 
Letztere Frage bleibt übrigens auch nach der Fülle dieser Beiträge ein Desiderat.

5 Erik Schilling, Liminale Lyrik. Freirhythmische Hymnen von Klopstock bis zur Gegenwart, Stuttgart 
2018.
6 Wolfram Groddeck, Friedrich Nietzsche. „Dionysos-Dithyramben“, Bd. 2, Berlin 1991.
7 Christian Benne, Nietzsche und die historisch-kritische Philologie, Berlin 2005.
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Um einige dieser grundsätzlichen Fragen zufriedenstellender als bisher beantworten zu 
können, erweist sich der genaue Blick auf die frühe Lyrik Nietzsches als besonders hilfreich. 
Über ihn verfügt vor allem Armin Thomas Müller (NuL, 32–45), der durch die exemplarische 
Analyse des Zyklus In der Ferne (1860) motivische Grundzüge dieser lyrischen Frühphase 
Nietzsches herausarbeitet; dazu gehört, dass bereits der junge Nietzsche „Einsamkeit und 
Heimatlosigkeit“ als „für das irdische Leben notwendige Zustände“ darstelle (NaD, 25–46: 
43). Desgleichen erkennt er im dialogischen Prinzip dieses Dichtens einen prototypischen 
„Trostgestus“ (NaD, 45). Müller liefert zudem eine eingehende Interpretation der beiden 
späteren Gimmelwalder Gedichte An die Melancholie und Nach einem nächtlichen Gewitter 
(Juli 1871), wobei er vor allem das erstere in die Motivik der „zeitgleich entstehenden Tra-
gödienschrift“ übergehen sieht (NaD, 47–77: 50). Hierzu lohnt auch die Lektüre von Adela 
Sophia Sabbans Deutung des Melancholie-Gedichts, die das Zitternde, Zuckende (aber nicht 
Zagende!) in diesem poetischen Ansatz Nietzsches betont (NuL, 59–77: 72–75).

Findet man sich in Nietzsche und die Lyrik, die Herausgeber nennen den Band ein „Kom-
pendium“, besser zurecht als in der thematisch nicht gegliederten „Lektüre“ Nietzsche als 
Dichter, und das dank einer hilfreichen inhaltlichen Strukturierung in fünf thematische 
Teile („Einzelgedichte bis 1877“; „‚Idyllen aus Messina‘  / ‚Lieder des Prinzen Vogelfrei‘  / 
‚Scherz, List und Rache‘. Vorspiel in deutschen Reimen“; „Lyrisches im Umfeld von ‚Also 
sprach Zarathustra‘“; „‚Dionysos-Dithyramben‘“; „Einflüsse und Lektüren“), so verzeichnet 
NuL die Verfassernamen – beinahe nach Handbuch-Manier – klein und beinahe verschämt 
am Ende des jeweiligen Aufsatzes, im Inhaltsverzeichnis dagegen werden die Autoren blass-
grau aufgeführt. Das zeugt fraglos von vornehmer Zurückhaltung. Vorbildlich gibt sich das 
erschließende Register zu NuL und im Fall beider Bände der Umstand, dass verstärkt junge 
internationale Wissenschaftler zu Wort kommen; allesamt stellen sie unter Beweis, dass in 
ihnen Bedeutsames an interpretierender Befähigung herangewachsen ist. Bände dieser Art 
sind folglich regelrechte Hoffnungsträger – jenseits aller fachspezifischen Gewinne an Ein-
sichten und Verständnis.

Ein Weiteres belegen diese Aufsätze auch: Man dürfte endlich davon abgekommen 
sein, die poetisch inspirierte sprachliche Darstellungsfähigkeit, durch die Nietzsche seinem 
Denken Ausdruck zu verleihen wusste, ihm zum Vorwurf zu machen. Dass er zu gut für einen 
‚wirklichen‘ Philosophen geschrieben habe, diese groteske Entwertung seines Philosophie-
rens durch stilistisch minderbemittelte Brotgelehrte, die Gelehrsamkeit mit Trockenheit ver-
wechseln, scheint (endgültig?) überwunden. Es handelte sich ja dabei um einen Vorwurf, 
der lange zurückreicht und bereits von William Mackintire Salter beklagt wurde: „Poets, ‘sty-
lists’, prophets do not commonly lead others to write about their theory of knowledge, do not 
frequently deal, even in aphorisms, with morality as a problem, with cause and effect, first 
and last things.“8 Salter, der 1917 im anglophonen Sprachbereich eine zu rasch vergessene 
frühe Gesamtwürdigung von Nietzsches Denken vorgelegt hatte, hatte freilich seinerseits 
versäumt, das Artistische in diesem Denken eigens zu untersuchen; allenfalls klang es in 
seinem Kapitel „Relations with Wagner“ an.9 Er hatte es dagegen auf sich genommen, sein 
eigenes, nicht unbeträchtliches sprachliches Darstellungsvermögen einzusetzen, um Nietz-
sches anti-systematische Philosophie thematisch aufgeschlüsselt zu vermitteln.10

8 William Mackintire Salter, Nietzsche the Thinker. A Study, London 1917, 13.
9 Salter, Nietzsche the Thinker, 78–91.
10 Salters Anliegen war zudem von einer bestimmten Rezeption Nietzsches im nicht-deutschen 
Sprachraum bestimmt: „Criticism of Nietzsche is rife, understanding rare; this book is a contribution 
to the understanding of him. […] The book was in substance written before the present European War, 
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Aber zumindest ausschnittweise zurück zur Fülle dieser Bände und hin zu herausra-
genden Beiträgen: Da zeigt sich das Gedicht Nietzsches als „Chronotopik“, ja als Sprach-
landschaft des Erkennens (Peter Villwock, NuL, 11–31); das lyrische Ich als Hermeneut in 
eigener Sache, so Nietzsche im Gedicht Der Wanderer (Torsten Voß, NuL, 89–100, die Fuß-
noten erweisen sich darin als eine besonders ergiebige Lektüre); die auktoriale Selbstinsze-
nierung Nietzsches im Gedicht am Beispiel der Idyllen aus Messina (Sebastian Kaufmann, 
NuL, 115–134, desgleichen in NaD, 95–119: „heroische Idylle“ und Idyllenkritik); das Problem 
und die „Möglichkeit einer musikalischen Philosophie“ und eines poetisch-musikalisierten 
Denkens mit Blick auf den Prinzen Vogelfrei und Im Süden (Luca Crescenzi, NuL, 161–172); 
die trostlose Selbsttröstung im Gedicht Rimus Remedium (Friederike Felicitas Günther, NuL, 
208–222); die im lyrischen Schreiben sich verwebende „Praxis von Wissenschaft und Poesie“ 
als eine Form des Wartens auf Zeichen (Thomas Forrer, NaD, 153–177 sowie Christian Benne, 
NuL, 234–244); ironische Philologie zu einem ironischen Schlüsselwort „Amorissima“ oder 
ein kurzer Beitrag über die Frage: Wie lange darf ein Wort im Gedicht sein? (Claus Zittel, NuL, 
245–253); das poetische Tanzmotiv als Bewegung der Selbstreflexion (Stavros Patoussis, NaD, 
179–205); das Sich-Einlassen auf das Ungewisse oder ein Fall von „transzendentaler Obdach-
losigkeit“ im Gedicht Nach neuen Meeren (Werner Stegmaier, NuL, 254–268 sowie Milan 
Wenner, NaD, 121–152); das Wechselverhältnis von poetischem und denkerischem Prozess 
mit Hinweis auf einen Vorreiter der poetischen Nietzsche-Deutung, Hans Leisegang (Mike 
Rottmann, NaD, 207–243); Nietzsches „Kommunikationstheorie“, eine Untersuchung von 
Nietzsches poetischer Textstrategie im Kontext des in der Sprache angelegten Relationismus 
(Michael Buhl, NaD, 297–314); Nietzsches versuchte „Neubegründung der Philosophie in der 
Dichtung“ oder: durch sie (Christina Kast, NaD, 377–399); Flammenmetaphorik bei Nietzsche 
und Carlo Michelstaedter sowie dessen „existentialphilosophisch“ gewendete „persuasive 
Schreibpraxis“ als ein von Nietzsche abgeleitetes ästhetisches Rhetorik-Verständnis (Sarah 
Scheibenberger, NaD, 421–443); die primär poetische Verarbeitung Nietzsches in der literari-
schen Moderne, der, wenn man so will, Zarathustra-Nietzsche (Katharina Grätz, NaD, 465–
480); Wahrheit, dithyrambisch-performativ verstanden, und die Dithyramben als „Exerzitien 
im Verstehen individueller Sprachformen“, wobei eine Wahrheit über Zarathustra ist, dass 
er die Gefährten zum „Schaffen“ auffordert, und zwar zu einem „verstehenden Neuschaffen 
dessen“, was er ihnen gesagt – vorgesagt – hat (Wolfram Groddeck, NuL, 317–330 und Chris-
toph König, NuL, 331–349). Den aus meiner Sicht eindrucksvollsten, weil exemplarisch genau 
interpretierenden Beitrag liefert Na Schädlich (NuL, 359–375) mit ihrer Deutung von Nietz-
sches Feuerzeichen-Dithyrambus. Sie zeigt am Beispiel von Kernbegriffen und ihrer Positi-
onierung im Gedicht Nietzsches „Logik der poetischen Komposition“ (hier fehlt nur eines: 
ein Hinweis auf Käte Hamburgers Logik der Dichtung!). Überdies kann sie herausarbeiten, 
wie diese Begriffe, vor allem „Einsamkeit“, ihre poetischen Kontexte schaffen, semantisch 
lyrisierte Felder, und das vermittels einer Grammatik des Denkens, die in sich die Spuren der 
begrifflichen Vor-Würfe aufnimmt. Schädlichs Befund, sprachkritisch gesichert, könnte als 
Ergebnis am Ende beider Bände stehen: „Gewisse syntaktische Regeln gebraucht Nietzsche 
als Material sprachphilosophischer Reflexionen, um daraufhin ihre kreative Potenz in der 
poetischen Praxis seines Denkens auszunutzen.“ (NuL, 365)

and without a thought of such a monstrous possibility. It has become the fashion to connect Nietzsche 
closely with it. One American professor has even called it – the German side of it – ‘Nietzsche in Ac-
tion’ and an early book by a group of Oxford scholars ‘Why we are at war’, was advertised under the 
heading ‘The Euro-Nietzschean (or Anglo-Nietzschean War)’“ (V, Preface).
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Präzisieren wir die „gewissen syntaktischen Regeln“ noch dahingehend, dass wir appel-
lative Interjektionen, Inversionen, Begriffsexponierung und sinntragende Rhythmisierun-
gen mit einschließen und statt „auszunutzen“ zu realisieren oder fruchtbar zu machen sagen, 
dann dürften wir in diesem Schlussvotum Schädlichs tatsächlich die poetologische Essenz 
der Gedichte in Nietzsches Denken sehen.

Und noch ein abschließender Hinweis: Die Fragen, die sich hier gestellt haben und 
die sich mit Hilfe dieser beiden anregenden Bände neu stellen und materialreicher denn 
je durchdenken lassen, sie finden sich als Grundproblem im fünften („Archilochus-“) 
Abschnitt der Geburt der Tragödie formuliert, den Nietzsche ja auch in seinem Versuch einer 
Selbstkritik (1886) nicht widerrief, die schlichte Frage nämlich, „wie der „Lyriker“ als Künst-
ler“ und als Denker möglich sei. Denn die „Erlösung vom „Ich““, wie wäre sie vom Lyriker 
zu leisten, „der, nach der Erfahrung aller Zeiten, immer „ich“ sagt und die ganze chroma-
tische Tonleiter seiner Leidenschaften und Begehrungen vor uns absingt“ (GT 5, KSA 1.43)? 
Nietzsche wollte ein anderes ‚Singen‘, schon damals (1872), das noch etwas hatte vom Tönen 
„aus dem Abgrunde des Seins“, ein Singen, in dem sich „die Identität d e s  Ly r i k e r s  mit 
d e m  M u s i k e r “ artikulierte (GT 5, KSA 1.43  f.). Im selbstkritischen Rückblick bedauerte er 
bekanntlich, dass über die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik nicht als Dichter 
geschrieben habe. „Oder mindestens als Philologe“ (GT, Versuch einer Selbstkritik 3) – das 
Problem nämlich, was das Dionysische denn ‚wirklich‘ sei. Damit hatte Nietzsche post festum 
die entscheidende poetische Denkfigur benannt: das selbstreflexive lyrisch-essayistische 
Gebilde, das diskursive Gedicht, das von seinen Ursprüngen zeugt und damit vom musikali-
schen Sprechen selbst – im – angemessen paradox gesagt – reflektierenden Erregungsmodus 
des Dionysischen. Das Gedicht Nietzsches spricht, weil es sprachschöpferisch selbst denkt. 
Seine Seele, jene Nietzsches und des Gedichts, hielt sich im Venedig-Gedicht für ein „Saiten-
spiel“. Das sich darin verlierende lyrische Ich meldet sich zuletzt mit einer Frage zu Wort: 
„ — Hörte Jemand ihr zu? …“ (EH, Warum ich so klug bin 7)

Ja, nachweislich die Verfasser der Beiträge, die hier in Rede standen.
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Nietzsche und die Politik?
Dass das Thema Nietzsche und die Politik im Augenblick wieder hoch im Kurs steht, zeigt 
sich etwa daran, dass es unter dem breit angelegten Titel „Perspektiven des Politischen“ in 
diesem Jahr erneut zum Gegenstand der Jahrestagung der Nietzsche-Gesellschaft gemacht 
wird. Mit Ronald Beiners bereits pointiert mit Dangerous Minds. Nietzsche, Heidegger, and the 
Return of the Far Right betitelter Monographie erschien zudem jüngst ein meinungsstarker 
Debattenbeitrag, der der Auseinandersetzung um Nietzsches politische Bedeutung gerade 
dadurch neuen Auftrieb zu geben verspricht, dass er verdeutlicht, inwieweit es sich dabei 
nicht um ein rein innerakademisches Problem handelt.1 Beiner will zeigen, dass es sich 
bei Nietzsche und Heidegger nicht nur um Vordenker des historischen Faschismus handle, 

1 Ronald Beiner, Dangerous Minds. Nietzsche, Heidegger, and the Return of the Far Right, Philadel-
phia, PA 2018.

Nietzsche-Studien 48 (2019), 296–311
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sondern sie auch mit seiner aktuellen Rückkehr in Gestalt von Personen und Formationen 
wie Donald Trump, Jair Bolsonaro oder der Partei Alternative für Deutschland in Verbindung 
zu bringen seien. Beiner aktualisiert damit einen Verdacht, der von Anfang an über Nietz-
sche schwebt: dass seine Freigeistigkeit ein verstecktes Plädoyer für die Unfreiheit darstelle. 
Ob Beiner dieser Nachweis gelingt oder nicht, muss an dieser Stelle dahingestellt bleiben. 
Die sich anbahnende kontroverse Debatte um das Buch legt jedoch immerhin nahe, dass 
das Thema ‚Nietzsche und die Politik‘ nicht losgelöst von den sich zuspitzenden politischen 
Gegensätzen unserer Zeit betrachtet werden kann.

Im Folgenden sollen vier jüngere Forschungsbeiträge vorgestellt und diskutiert werden, 
die aufzeigen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen an diese Thematik sind.

Der Philosoph der Non-Konformität?
Ein besonderes Problem der Erforschung der Nietzsche-Rezeption besteht sicherlich darin, 
dass diese eine derartige Breite und Vielfalt aufweist, dass es kaum möglich zu sein scheint, 
sie auch nur ansatzweise in Gänze zu erfassen. Dies zeigt auch Dominique Miethings Studie 
Anarchistische Deutungen der Philosophie Friedrich Nietzsches. Sie widmet sich einem auf 
den ersten Blick eng umrissenen Feld: der Erforschung der anarchistischen Nietzsche-Rezep-
tion von 1890 bis 1947 in Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Doch selbst dafür 
braucht es schon mehr als 500 Seiten.

Miethings Studie entspricht am ehesten von allen hier vorgestellten Büchern demjeni-
gen, was sich als ‚reine‘ Rezeptionsforschung bezeichnen ließe: Sie verfolgt weder ein philo-
sophisches noch ein erkennbares politisches Interesse, sondern will rekonstruieren, welche 
Theoretiker des untersuchten Feldes wann und warum Nietzsche wie lasen. Es gibt so auch 
kein eigenes Kapitel, in dem eine eigenständige Deutung von Nietzsches politischer Philoso-
phie vorgenommen wird. Der Autor belässt es im Wesentlichen bei dem Nachweis, dass Nietz-
sches Positionierung sehr uneindeutig und widersprüchlich sei, urteilt aber dennoch, „dass 
es sich bei sämtlichen Textstellen, in denen er [Nietzsche] sich über den Anarchismus äußert, 
lediglich um Nuancen einer ansonsten unterschiedslosen Verdammung handelt, für den der 
Ausdruck ‚Verachtung‘ beinahe untertrieben erscheint.“ (S. 139) Einen gewissen Aktualitäts-
bezug stellt Miething dadurch her, dass er eine Brücke zwischen der Nietzsche-Rezeption 
jener frühen Anarchisten und derjenigen des heutigen „Postanarchismus“ schlägt. Er spricht 
diesbezüglich sogar von einer „Nietzsche-Renaissance im 21. Jahrhundert“, die jedoch nicht 
so sehr durch die vorherige anarchistische Nietzsche-Rezeption geprägt sei, sondern durch 
diejenige des Poststrukturalismus, vor allem Michel Foucaults. Für die Autoren des Postan-
archismus – Todd May, Andrew M. Koch, Lewis Call und Saul Newman – sei der klassische 
Anarchismus von einem essentialistischen Menschenbild geprägt; dagegen machten sie nun 
ein nietzscheanisches Denken stark und versuchten, Nietzsche selbst als Klassiker eines 
nicht-essentialistischen Anarchismus zu deuten. Miething betont demgegenüber, dass die 
Postanarchisten ein sehr holzschnittartiges Bild vom klassischen Anarchismus zeichneten, 
der bei Weitem nicht so essentialistisch argumentiere wie unterstellt, sondern in sich schon 
sehr postmodern sei. Unklar bleibt allerdings, worin konkret der Mehrwert einer Rückkehr 
zu den klassischen anarchistischen Autoren für eine anarchistische Debatte der Gegenwart 
bestehen könnte.

Ähnlich wie für die rechte Nietzsche-Rezeption gilt aufgrund jener Uneindeutigkeit und 
Widersprüchlichkeit von Nietzsches Philosophie für die anarchistische, dass sie notwendi-
gerweise äußerst selektiv und interpretatorisch trickreich verfahren musste. Nicht nur zum 



298   Paul Stephan

Anarchismus, sondern auch zu anderen emanzipatorischen Strömungen äußert sich Nietz-
sche schließlich meistens nicht minder polemisch abwertend als zu Nationalismus und Anti-
semitismus. Die klügeren, affirmativen, anarchistischen Nietzsche-Rezeptionen (kritische 
gab es natürlich genauso) wie diejenige des vielleicht wichtigsten anarchistischen Theore-
tikers des Kaiserreichs, Gustav Landauer, oder der US-amerikanischen „Anarcha-feministin“ 
Emma Goldman, Begründerin der für den nietzscheanischen Anarchismus in den USA zentra-
len Zeitschrift Mother Earth, sind sich dieser Schwierigkeit bewusst und differenzieren daher 
zwischen aus anarchistischer Sicht anzueignenden und abzulehnenden Bestandteilen der 
Philosophie Nietzsches. Trotz Nietzsches entschlossener antidemokratischer und antiegali-
tärer, teilweise auch antiindividualistischer Haltung mutierte er, wie Miething überzeugend 
nachweist, schon ab den 1890er Jahren zu der Kultfigur einer sich formierenden antiautoritä-
ren, individualistischen Linken. Oft wurde er dabei in einem Atemzug mit dem in dieser Zeit 
wiederentdeckten Max Stirner genannt, so dass Miething von einem „Stirner-Nietzsche-Kom-
plex“ spricht. Nietzsche galt dabei vor allem als Denker der grundlegenden Infragestellung 
überkommener moralischer Normen, der individuellen (aber auch kollektiven) Befreiung und 
der Kritik an Staat, Kapital, Militarismus, Autoritarismus, Konformismus und Nationalismus. 
Wichtige von Miething benannte Figuren sind dabei auch etwa der innersozialdemokrati-
sche Kreis der „Jungen“ – der jedoch innerhalb der SPD selbst auf starke Ablehnung stieß –, 
der deutsche anarchosyndikalistische Theoretiker Rudolf Rocker, der vor allem durch seine 
Nationalismus- und Zentralismuskritik bekannt geworden ist, die britische Feministin Dora 
Marsden und der Brite Herbert Read, dessen Anarchismus Miething als „ästhetisiert“ bezeich-
net. Aber auch dezidierte Nietzsche-Kritiker wie der Sozialanarchist Peter Kropotkin – den 
Miething der britischen Nietzsche-Rezeption zuordnet – werden vorgestellt und diskutiert.

Die erste und zweite Welle der anarchistischen Nietzsche-Rezeption (eine vor und eine 
nach dem Ersten Weltkrieg) nimmt sich retrospektiv wie ein Laboratorium der Neuen Linken 
aus – und dies macht Miethings Studie nicht nur für all diejenigen, die sich für die Geschichte 
des Anarchismus oder der Nietzsche-Rezeption interessieren, zu einer wichtigen Fundgrube, 
sondern auch für alle, die sich mit dem Spannungsverhältnis von linker Politik und Indi-
vidualismus beschäftigen. Was die Studie einerseits auszeichnet, woran sie aber zugleich 
auch krankt, ist ihr Positivismus: Miethings Hinweis auf die „Vieldeutigkeit“ von Nietzsches 
Philosophie bleibt sehr abstrakt; ein roter Faden oder gar ein klares Fazit gelingt der Studie 
nicht. Die Stärke der Studie liegt eher im Detail.

Einzig die Behauptung, Eugen Dühring sei ein antisemitischer Agitator gewesen und 
habe „beträchtliche Bekanntheit durch seine anti-marxistische Agitation gegen die deutsche 
Sozialdemokratie“ (S. 141) erlangt, ist in mehrfacher Hinsicht irreführend: Dührings Schrif-
ten genossen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein großes Ansehen innerhalb der 
sozialdemokratischen Arbeiterschaft  – und zwar nicht, weil sie „anti-marxistisch“ waren, 
sondern weil er in ihnen eine eigene politische, philosophische und nicht zuletzt auch öko-
nomische Theorie verbreitete, die einen umfassenden Konkurrenzentwurf zu Marx’ und 
Engels’ „wissenschaftlichem Sozialismus“ darstellte. Erst durch die Publikation von Engels’ 
bedeutsamer Polemik Anti-Dühring im Jahr 1878 – die von Miething seltsamerweise mit keiner 
Silbe erwähnt wird, obwohl andere weitaus weniger prominente Dühring-Kritiken aufgezählt 
werden – konnte das Blatt zugunsten der beiden Exilanten gewendet und Dühring aus der 
sozialdemokratischen Bewegung verdrängt werden. Seine Schriften waren bereits zuvor von 
antisemitischen Passagen durchsetzt gewesen, doch erst ab Anfang der 1880er Jahre machte 
Dühring die Bekämpfung des Judentums zu seinem Kernanliegen.2

2 Sein erstes ausschließlich der Judenfrage gewidmetes Buch, Die Judenfrage als Racen-, Sitten- und 
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Der Philosoph der Konservativen Revolution?
Der anderen Seite der politischen Nietzsche-Rezeption wendet sich der von Sebastian Kauf-
mann und Andreas Urs Sommer herausgegebene Sammelband Nietzsche und die Konser-
vative Revolution zu, dessen 25 Beiträge die gesamte Breite dieser Thematik zu erschöpfen 
versprechen. Aus pragmatischen Gründen können im Folgenden nur einige ausgewählte 
Beiträge vorgestellt werden, um so annäherungsweise einen Querschnitt des Sammelbands 
zu bieten.

Die Einleitung der Herausgeber beginnt mit einem Verweis auf die Behauptung Armin 
Mohlers, wonach sich die Konservative Revolution durch eine allgegenwärtige, den Autoren 
selbst oft unbewusste, „nietzscheanische Mentalität“ (S. 1) auszeichne. Zu dieser Bewegung 
werden, wiederum Mohler folgend, die Autoren Stefan George, Gottfried Benn, Thomas 
Mann, Rudolf Borchardt, Martin Heidegger, Ernst Jünger, Carl Schmitt, Oswald Spengler, 
Arthur Moeller van der Bruck und Ernst Niekisch gezählt  – jeder dieser Figuren (bis auf 
Benn) ist in dem Sammelband mindestens ein eigener Aufsatz gewidmet, hinzu kommen 
noch Texte zu Fjodor Dostojewski, Julius Langbehn, Houston Stewart Chamberlain, Rainer 
Maria Rilke und Hugo von Hofmannsthal, die sich (im Falle Dostojewskis und Rilkes vermut-
lich für einige überraschend, aber von Timo Becker und Hannah Klima jeweils nicht unplau-
sibel begründet) eher als Vordenker denn als Protagonisten der Konservativen Revolution 
bezeichnen lassen. Weitere Beiträge widmen sich zudem Julius Binder, Kurt Hildebrandt, 
Alfred Baeumler, Friedrich Georg Jünger (dem jüngeren Bruder von Ernst), Mohler selbst 
sowie Nietzsches Rezeption in der Neuen Rechten als Fortführung der Konservativen Revolu-
tion. Die Aufsätze sind näherungsweise chronologisch geordnet. Einen Schwerpunkt bilden 
die Beiträge zu Ernst Jünger, dem drei Kapitel gewidmet sind. Eher überblickshafte Artikel 
widmen sich zudem der Nietzsche-Rezeption des George-Kreises sowie dem „Heroischen 
Realismus“ als einem für die gesamte Konservative Revolution prägenden Grundkonzept.

Laut Mohler, so die Herausgeber weiter, definiere sich die Konservative Revolution 
geradezu durch den gemeinsamen Bezug auf Nietzsche. Als ihr einigender philosophischer 
Bezugspunkt wird von Mohler der Gedanke der ewigen Wiederkunft beschrieben. Diese Auf-
fassung sei in der Forschung zur Konservativen Revolution  – selbst unter Anhängern der 
Neuen Rechten – hochumstritten und wird von einigen Autoren (wie etwa Stefan Breuer und 
Karlheinz Weißmann) vehement zurückgewiesen. Dieser Dissens werfe die Frage auf, ob sich 
die Behauptung, die Konservative Revolution sei eine wesentlich nietzscheanische Bewegung 
(die ja auch von linker Seite von Autoren wie Georg Lukács oder Jürgen Habermas vertreten 
wird), halten lässt und, wenn ja, was genau ‚Nietzscheanismus‘ in diesem Kontext bedeuten 
könnte. Als knappes Fazit ziehen die Herausgeber, dass die Nietzsche-Rezeption der Konser-
vativen Revolution der Komplexität von Nietzsches Texten nicht gerecht werde und zu sehr 
auf vermeintliche „Hauptlehren“ wie die von der ewigen Wiederkunft, vom Willen zur Macht 
oder vom Übermenschen fokussiert sei; gleichzeitig gelte jedoch: „Nietzsche als ‚Auslöser‘, 
als ‚Initiator‘ einer Konservativen Revolution, die sich letztlich bis in die Gegenwart hinein 
fortsetzt, erweist sich […] als wirkmächtige, sich selbst aufrechterhaltende Projektion.“ (S. 11)

Einem Vorderdenker der Konservativen Revolution widmet sich Christian Niemeyers 
Beitrag über Julius Langbehn. Niemeyer vertritt dabei ein engagiertes Anliegen: Er kritisiert 

Culturfrage mit einer weltgeschichtlichen Antwort, erschien 1880 – einige weitere derartige Pamphlete, 
in denen Dühring als einer der Ersten im deutschsprachigen Raum einen eliminatorischen Rassean-
tisemitismus vertrat – was ihn als direkten Vordenker des Nationalsozialismus erscheinen lässt –, 
sollten folgen.
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die ihm zufolge oftmals vertretene Vorstellung, es habe ein kulturkritisches Triumvirat Nietz-
sche – Langbehn – Lagarde gegeben, das wegbereitend für die Reformpädagogik gewesen 
sei. Niemeyer erblickt darin eine gefährliche Verharmlosung, die mit einer unverdienten 
Wertschätzung Langbehns verbunden sei. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Lang-
behn als direkter Vordenker des Nationalsozialismus zu betrachten ist, ist die Verve, mit der 
sich Niemeyer seiner Demontage widmet, durchaus nicht nur angemessen, sondern gera-
dezu geboten. Einen ähnlich engagiert antifaschistischen Beitrag enthält der Sammelband 
sonst nicht, und das kann durchaus als Schwäche der sehr um Sachlichkeit bemühten Bei-
träge gelten. Die Erforschung der Konservativen Revolution mit dem Ziel, die Vorgeschichte 
des Nationalsozialismus zu begreifen und somit einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich Der-
artiges nicht wiederholt, ist jedenfalls nicht das Anliegen des Sammelbands.

Wie erwähnt, ist Ernst Jünger der meistbehandelte Autor des Sammelbands. In Chris-
toph Schweers Beitrag wird er als zentraler Vertreter des „revolutionär-konservativen“ Ver-
suchs der Rettung bzw. Neukonzeption einer „aristokratischen“ Lebenshaltung unter den 
Bedingungen einer modernisierten Lebenswelt ausführlich diskutiert. In den Aufsätzen von 
Michael Storch, Joana van de Löcht und Matthias Schloßberger spielt er eine noch exponier-
tere Rolle. Jünger erscheint so als die Schlüsselfigur der Konservativen Revolution, in deren 
Werk sich ihr „Geist“ besonders deutlich ausdrücke. Diese Einschätzung ist angesichts der 
umfassenden Wirkung Jüngers auf andere Autoren der Konservativen Revolution und seiner 
Rolle als Netzwerker, der mit nahezu allen anderen ihrer Protagonisten in Korrespondenz 
gestanden hat, sicherlich berechtigt. Nun ist aber ausgerechnet Jüngers Zurechnung zur Kon-
servativen Revolution durchaus umstritten – was den Begriff insgesamt entkernt.

Storch beschäftigt sich explizit weder mit der Frage nach Jüngers Zugehörigkeit zur 
Konservativen Revolution noch will er ein ethisch-politisches Urteil über Jünger ausspre-
chen oder die Angemessenheit seiner Nietzsche-Rezeption beurteilen. Letztere Fragestellung 
bezeichnet er unter dem Gesichtspunkt der Rezeptionsforschung gar als „im Ansatz verfehlt“ 
(S. 436). Stattdessen wählt der Aufsatz ein „induktiv[es]“ Vorgehen (ebd.). Er vertritt so von 
allen diskutierten Texten dieser Rezension am offensivsten einen Positivismus der reinen 
Rezeptionsforschung; sein methodisches Selbstbekenntnis wirft jedoch sofort die Frage auf, 
was ein „induktives“ Vorgehen in der Geisteswissenschaft überhaupt bedeuten kann. Storch 
zeigt detailliert auf, wie zentral die Motive in Jüngers Werk seien, die er von Nietzsche auf-
greife. Des Weiteren argumentiert Storch, dass Jünger nur in einem eingeschränkten Sinn 
als ,Nationalist‘ zu bezeichnen sei – vielmehr handle es sich bei Jüngers ,Nationalismus‘ um 
ein kalkuliertes ironisches Maskenspiel des Autors, der ihn stets mit einer großen inneren 
Distanz verwende.

Joana van de Löcht untersucht Jüngers Verhältnis zu Nietzsche in den 1930er und 1940er 
Jahren. Auch sie wählt die positivistische Methode eines reinen Textvergleichs und greift dazu 
auch auf quantitative digitale Analyseverfahren zurück. Ein quantitativer Vergleich ausge-
wählter Texte der beiden Autoren ergibt dabei eine überraschend geringe Übereinstimmung 
hinsichtlich des verwendeten Wortschatzes. Van de Löcht betont jedoch selbst die bedingte 
Aussagekraft dieses Verfahrens und greift doch wieder auf traditionellere qualitative Ver-
gleichsmethoden zurück. Sie zeichnet überzeugend nach, wie sich Jünger ab Beginn der 
1930er Jahre zunehmend von Nietzsche distanzierte und metaphysischen Themen zuwandte. 
Die erwähnten ‚großen Fragen‘ der Jünger-Forschung klammert auch sie aus.

Im Gegensatz zu diesen beiden Arbeiten beschäftigt sich Schloßbergers Aufsatz gezielt 
mit der Frage nach Jüngers Zugehörigkeit zur Konservativen Revolution und dem Verhält-
nis Nietzsche – Konservative Revolution – Nationalsozialismus. Er untersucht minutiös, wie 
Jünger und andere Autoren der Weimarer Republik das Konzept der Konservativen Revolu-
tion selbst verwendet haben und in welch widersprüchlicher Weise das geschah  – Jünger 
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selbst distanzierte sich von ihm etwa ausdrücklich, andere füllten es mit ganz unterschied-
lichen Inhalten. Zugleich arbeitet Schloßberger deutlich heraus, unter welchen politischen 
und geschichtsphilosophischen Prämissen Mohler diesen Begriff geprägt hat – nämlich ins-
besondere, um sein eigenes rechtspolitisches Projekt vom Nationalsozialismus abzugrenzen 
und es so nach der Katastrophe von 1945 wieder salonfähig zu machen. Schloßberger grenzt 
sich jedoch trotzdem von Stefan Breuers prominenter Kritik am Begriff der Konservativen 
Revolution ab und stimmt mit Mohler darin überein, dass es insbesondere in der geteilten 
Nihilismus-Diagnose ein auf Nietzsche zurückgehendes verbindendes Band zwischen den 
Autoren der Konservativen Revolution (und mithin auch Mohler selbst) gebe. Schloßberger 
gelingt so eine überzeugende und gut informierte Präsentation, die Detailuntersuchung und 
Überblicksdarstellung zugleich ist.

Direkt der in einem engeren Sinne nicht nur revolutionär-konservativen, sondern dezi-
diert nationalsozialistischen Nietzsche-Rezeption widmet sich Katharina Grätz’ Beitrag 
zu Alfred Baeumler. Grätz berichtet darin eingangs von einer Anekdote, die ein deutliches 
Schlaglicht auf den Umgang des Nationalsozialismus mit Nietzsche wirft. Als im April 1939 
anlässlich der Feier von Hitlers 50. Geburtstag eine ihm gewidmete Festschrift mit dem Titel 
Deutsche Wissenschaft. Arbeit und Aufgabe erschien, „in der sich die wissenschaftlichen Dis-
ziplinen in ihrer nationalsozialistischen Ausrichtung präsentierten“ (S. 405), waren gleich 
zwei Beiträge der Philosophie enthalten: einer von Baeumler, in dem Nietzsche als wichtiger 
Vordenker des Nationalsozialismus beschrieben wurde, ein anderer von Ernst Krieck, in dem 
Baeumler und Nietzsche als Beispiele für die Weltfremdheit der Geisteswissenschaft kriti-
siert wurden. Auch wenn sich Baeumlers Interpretation – nicht zuletzt dank der Intervention 
Goebbels unter Berufung auf die Nietzsche-Interpretation Hitlers – letztendlich durchsetzte, 
verdeutlicht diese Anekdote doch schlagend, wie umkämpft die Erzählung von Nietzsche als 
Ahnherr des Nationalsozialismus auch im nationalsozialistischen Lager selbst war.

Baeumler hatte seine Nietzsche-Deutung bereits ab den späten 1920er Jahren in mehre-
ren Schriften sowie den von ihm verfassten Nachworten zu einigen Bänden der bei Kröner 
erschienenen Nietzsche-Ausgabe publik gemacht. „Baeumler“, so resümiert Grätz, „wurde 
dadurch zur entscheidenden Brückenfigur der nationalsozialistischen Nietzsche-Rezeption, 
insbesondere die Verfestigung des ‚Willens zur Macht‘ zum Schlüsselkonzept Nietzsches 
geht auf ihn zurück.“ (S. 417) Es sind drei Aspekte, die sie an Baeumlers Nietzsche-Deutung 
hervorhebt: 1. Nietzsches Rolle als „Kämpfer gegen seine Zeit“, 2. Nietzsche als Begründer 
einer genuin deutschen Philosophie im Rekurs auf die vorsokratische Antike, 3. Der Wille zur 
Macht als unvollendetes Hauptwerk Nietzsches.

In aller Sachlichkeit gelingt Grätz eine interessante Irritation, wenn nicht subtile Pro-
vokation: denn einige der Aspekte von Baeumlers Nietzsche-Interpretation wird man auch 
in heute gängigen Beiträgen zur Nietzsche-Forschung finden (wie etwa die Betonung des 
Kampfes, des Werdens und der Leiblichkeit), auch wenn sie bei Baeumler jeweils eine spezi-
elle Wendung erfahren, die heutige Interpreten entschieden von sich weisen würden (etwa 
der Kampf als militärischer Krieg oder eine männlich-soldatische Körperertüchtigung als 
Konsequenz einer Philosophie am Leitfaden des Leibes). Auch die Kritik an der positivis-
tischen lebensfremden Wissenschaft zählt zu den Kernstücken von Baeumlers Nietzsche-
Interpretation. Dies wirft zwei unangenehme Fragen auf: 1. Steckt in Nietzsche selbst nicht 
doch mehr Nationalsozialismus, als manchen seiner linken und liberalen Interpreten lieb 
ist? 2. Wäre umgekehrt nicht doch anzuerkennen, dass selbst offen nationalsozialistische 
Denker wie Baeumler bestimmte ‚wahre‘ Momente benannten, in ihrem Denken also nicht 
völlig falsch lagen – oder zumindest einer differenzierteren Kritik bedürfen als der einfachen 
polemischen Zurückweisung? (Wie es die meisten mit Bezug auf Heidegger ja auch zugeben 
würden.)  – Insbesondere hinsichtlich dieser zweiten Problematik wäre es interessant, zu 
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untersuchen, ob es in Baeumlers Schriften nicht auch immanente Bruchstellen gibt zwi-
schen seiner philosophischen Kernlehre, seiner Kulturkritik und den nationalsozialistischen 
Ideologemen, die er bedient. All das unternimmt Grätz’ Aufsatz nur in Ansätzen und wäre 
lohnenswerter Gegenstand künftiger Untersuchungen.

Der ambivalente Charakter der Konservativen Revolution lässt sich besonders deutlich 
anhand der Person Ernst Niekischs studieren, dem sich Sascha Penshorns Aufsatz widmet. 
Der Aufsatz enthält – im Unterschied zu vielen anderen Beiträgen – einen umfangreichen 
Abriss der Biographie des Behandelten, die den eigenwilligen Lebensweg dieses Grenz-
gängers zwischen links und rechts beleuchtet: Zunächst eine der führenden Gestalten der 
Münchner Räterepublik, wandte sich Niekisch im Verlauf der 1920er Jahre mehr und mehr 
dem rechten Flügel der SPD zu, bis er sich in den späten 1920ern von der SPD lossagte und 
seine eigene Ideologie des „Nationalbolschewismus“ zu entwickeln begann, die sich durch 
eine explizite Synthese rechter und linker Gedanken auszeichnete. Eckpunkte dieses Natio-
nalbolschewismus waren die Bejahung des Staats als Selbstweck, das gleichzeitige Engage-
ment für soziale Gerechtigkeit und nationale Größe sowie der Widerstand gegen den Versail-
ler Friedensvertrag. Niekisch gab die Zeitschrift Widerstand heraus, in der etwa auch Ernst 
Jünger publizierte und in der er, teilweise unter Berufung auf Nietzsche, einen aggressiven 
Antimodernismus vertrat und für eine Ostorientierung Deutschlands warb. Er stand der 
NSDAP wohlwollend gegenüber, allerdings nur ihrem linken Strasser-Flügel. Hitler betrach-
tete er schon sehr früh als politischen Gegner, der nicht konsequent genug agiere.

Aufgrund seiner auch nach 1933 fortgesetzten Agitation gegen Hitler wurde Niekisch 
1937 verhaftet und verbrachte die restliche NS-Zeit im Gefängnis. Er vollzog während dieser 
Zeit einen bemerkenswerten ideologischen Wandel. Gleich nach 1945 suchte er die Nähe zur 
KPD und vertrat dabei ähnliche Positionen, wie sie etwa auch Lukács 1954 in Die Zerstö-
rung der Vernunft verfechten sollte, etwa dass Nietzsche (und mit ihm die an ihn anknüp-
fenden Autoren der Konservativen Revolution) zentraler Vordenker des Nationalsozialismus 
gewesen sei. Niekisch griff dabei bemerkenswerterweise auf Elemente seiner eigenen Nietz-
sche-Rezeption vor seiner Haft zurück und wertet sie nun um. Er vertritt nun eine erklärt 
antideutsche Position, wie sie Penshorn zufolge so radikal von niemandem sonst in der 
Nachkriegsgeschichte vertreten worden sei: „Niekisch bezeichnet den Ertrag der deutschen 
Geschichte als schreckliches Nichts […]. Eine Existenz als Kolonie der Siegermächte sei das 
Beste, auf das man hoffen dürfe“ (S. 523).

Penshorn verweist deutlich auf die Schwächen der marxistischen Nietzsche-Kritik des 
späten Niekisch, macht jedoch darauf aufmerksam, dass ihr als Kritik, die von jemandem 
vorgetragen wurde, der Nietzsche zuvor selbst affirmativ als Nationalsozialisten interpretiert 
hatte, ein besonderes Gewicht zukomme. Der frühe Niekisch ist für die aktuelle Diskussion 
deshalb von Interesse, weil es sich bei ihm um einen „Totalitarismustheoretiker avant la 
lettre“ handelt – „mit dem gewichtigen Unterschied, dass er die antiliberalen Strukturähn-
lichkeiten zwischen Kommunismus und Faschismus affirmiert.“ (S. 513)

Den Sammelband rundet ein Aufsatz von Sebastian Kaufmann ab, der sich der heutigen 
rechten Bezugnahme auf Nietzsche widmet. Er listet darin einige Belege für eine Indienst-
nahme Nietzsches als Gallionsfigur der Neuen Rechten auf und weist nach, wie falsch und 
verzerrt deren Zitate oft sind. Häufig verwendet er dabei Internetfundstücke wie etwa Face-
book-Postings von AfD-Politikern und Aktivisten der Identitären Bewegung. Insbesondere 
weist er darauf hin, dass es methodisch fragwürdig sei, Äußerungen in Nietzsches Texten 
als Aussagen des empirischen ‚Herrn Nietzsche‘ zu betrachten, da dadurch der Unterschied 
zwischen Autor und Sprechinstanz des Textes verwischt werde. Er zieht daraus den Schluss, 
dass die Neue Rechte Nietzsche nur als schicke Symbolfigur verwende, ohne ihn wirklich 
intensiv rezipiert zu haben.
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Der Sammelband wirft so immer wieder die Frage nach dem Verhältnis verschiedener 
Zugänge zu philosophischen Texten auf, löst das Problem jedoch in den allermeisten Fällen 
einseitig zugunsten einer positivistisch-philologischen Sichtweise auf. Diese weist sicherlich 
ein kritisch-aufklärerisches Moment auf, droht aber auch, die Ernsthaftigkeit der zur Debatte 
stehenden politischen Fragen und die Erblast der Konservativen Revolution aus dem Blick zu 
verlieren. Dies schmälert den großen wissenschaftlichen Verdienst dieses Bandes nicht, dem 
die Rolle eines Standardwerks zuzusprechen ist, auf das sich alle künftigen Forschungen zu 
dieser Thematik werden beziehen müssen.

Der Philosoph der Transformation?
Der Sammelband Nietzsche als Kritiker und Denker der Transformation, herausgegeben von 
Helmut Heit und Sigridur Thorgeirsdottir, beansprucht hingegen, nicht so sehr der Rezep-
tionsforschung, sondern systematisch der Klärung der Frage zu dienen, ob Nietzsche als 
Denker der Transformation zu betrachten ist und, wenn ja, welche real existierenden Trans-
formationen ihn legitimerweise als Bündnispartner betrachten können. Das Ziel ist dabei 
unmissverständlich eine Aktualisierung Nietzsches. Der Einleitung ist in diesem Sinne ein 
Zitat Horkheimers vorangestellt: „Man kann von Nietzsche nicht sprechen, ohne ihn eindeu-
tig zur Aktualität in Beziehung zu bringen.“3

Der Band umfasst 19 Aufsätze. Im Folgenden sollen einige einzelne Aufsätze vorgestellt 
werden, die besonders repräsentativ für ihn sind. Er beginnt mit dem Beitrag von Luce Iriga-
ray, einer der letzten noch lebenden Vertreterinnen der ersten Nachkriegsgeneration großer 
französischer Intellektueller, die dasjenige hervorbrachte, was oft als ,Post-Strukturalismus‘ 
bezeichnet wird. Irigaray veröffentlichte 1980 ihren wichtigsten Beitrag zur Nietzsche-
Rezeption, Amante marine. De Friedrich Nietzsche, der bislang nicht ins Deutsche übersetzt 
worden ist.4 Es handelt sich dabei um eine grundsätzliche Kritik an Nietzsche, die sicht-
lich vom späten Heidegger inspiriert ist: Nietzsche wird vorgeworfen, den abendländischen 
Subjektivismus und den mit ihm einhergehenden Nihilismus nicht überwunden, sondern 
zum Äußersten zugespitzt zu haben. Festgemacht wird das insbesondere daran, dass in 
Nietzsches Texten das Weibliche nicht als autonome Stimme auftauche, sondern als reine 
Spiegelungs- und Projektionsfigur, die den Narzissmus des männlichen Subjekts bekräftige. 
Zugleich wird aber Nietzsches Texten auch, ex negativo, eine Art Philosophie authentischer 
Weiblichkeit entnommen: Weiblichkeit wird als lebensbejahende, schöpferische Lebensform 
definiert, die quasi von Natur aus, insbesondere aufgrund ihrer Fähigkeit, Leben zu schen-
ken – wofür der Mann (also Nietzsche) sie beneide –, dem Leib und damit dem Sein näher-
stünde als die männliche.

In ihrem Beitrag dreht sich von Beginn an alles um den Begriff des „sexuate being“: 
„Any thought is sexuate, even if it is not recognized as such, including by the thinker.“ (S. 17) 

3 Max Horkheimer, „Bemerkungen zu Jaspers’ ‚Nietzsche‘“, in: Zeitschrift für Sozialforschung 6 
(1937), 407–414: 414.
4 Auf Englisch erschien er 1991 unter dem Titel Marine Lover of Friedrich Nietzsche bei Columbia 
University Press. Es existiert zudem ein äußerst lesenswerter ergänzender Beitrag von ihr, der u.  a. in 
dem Sammelband Nietzsche and the Feminine erschien: Luce Irigaray, „Ecce Mulier? Fragments“, in: 
Peter J. Burgard (Hg.), Nietzsche and the Feminine, Charlottesville, VA 1994, 316–331. Sie tritt dort in 
einen virtuellen Dialog mit Nietzsche.
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„Sexuate“ ist ein Kofferwort aus „sexual“ und „situate“, das also die sexuelle Situiertheit 
der menschlichen Existenz bezeichnen soll. Im Grunde wiederholt sie ihre bereits in ihren 
früheren Schriften erwähnte Kritik an Nietzsche: Er habe zwar die abendländische Metaphy-
sik hinter sich gelassen, jedoch keine Alternative zu ihr gefunden, keine neue geistige und 
existenzielle Heimat, und habe sich deshalb im schlimmsten Nihilismus verirrt. Es habe ihm 
dazu an Konzentration gefehlt – und an einer Partnerin, die ihm dabei geholfen hätte, seine 
„sexuatedness“ konkret zu entdecken. Die Sexualität sei dabei „the origin of humanity not 
only at a natural level but also at a spiritual level.“ (S. 22)

An Irigarays Ansatz wurde von feministischer Seite oft kritisiert, dass sie einen Essentia-
lismus vertrete, der hinderlich für eine emanzipatorisch-feministische Theoriebildung sei. In 
der Tat scheinen Irigarays Positionen jedenfalls einen gewissen Biologismus zu implizieren 
sowie sehr starke Annahmen über das Wesen ‚echter Männer‘ und ‚echter Frauen‘. Es wäre 
allerdings zu einfach, Irigarays Position aufgrund dieser Problematik gänzlich zu verdam-
men. Irigaray weist nämlich auf etwas hin, das – wie sie selbst auch betont – gerade vor dem 
Hintergrund der aktuell immer katastrophalere Züge annehmenden Umweltzerstörung wie 
auch der Zerstörung und Verstümmelung des Leibes durch seine Zurichtung im kapitalisti-
schen Ausbeutungsregime (gerade, insofern es diesen ‚optimieren‘ möchte) äußerst bedeut-
sam ist: dass diese Natur- und Selbstvergewaltigung aufs Innerste mit der abendländischen 
Zivilisation und ihrem metaphysisch-technischen Zugriff auf die Welt verflochten ist und 
dass es dringend eines Umdenkens bedarf. Als Gegenmodell dazu hört sich eine Betonung 
der Sexualität auf den ersten Blick fast schon anachronistisch an. Doch die Sexualität dient 
Irigaray nur als ein Leitbild von vielen (wie etwa auch das Atmen), um ein anderes Verhältnis 
zwischen Mensch und Welt zu bestimmen, das in eine umfassende Öffnung dem Anderen 
gegenüber eingebettet ist.

Es wundert allerdings, dass Irigaray weitgehend ausblendet, dass es Ansätze einer 
solchen Ethik der Leiblichkeit und „befreiten Sexualität“ ja schon bei Nietzsche selbst gibt. 
Auch die Rede von einer Natur- und Selbstvergewaltigung der abendländischen Zivilisation 
stammt von Nietzsche (GM III 9). Und auch einige der von Miething diskutierten Autoren 
lasen Nietzsche in diesem Sinne. Es mag sein, dass Nietzsche in dieser Hinsicht nicht weit 
genug ging und unterm Strich doch dem Subjektivismus, Nihilismus und patriarchalen Denk-
weisen verhaftet blieb. Er ist eben kein Philosoph der Selbstaufgabe, sondern der Selbster-
mächtigung. Aber was ist prinzipiell falsch an Selbstermächtigung? Vielleicht ist Nietzsches 
Perspektive, die stets auf Ambivalenz und Vieldeutigkeit hinauswill und von einer ironischen 
Grundhaltung geprägt ist, der ‚ernsthaften‘ Irigarays und des späten Heidegger (den Irigaray 
in ihrem Aufsatz auch explizit als Referenz anführt, vgl. S.  21) doch überlegen, zumal sie 
nicht in Gefahr läuft, in Essentialismen zu münden.

In seinem Beitrag zu Nietzsche als Denker der sozialen Transformation vertritt Martin 
Saar die These, dass die Pointe von Nietzsches Konzeption sozialer Transformation darin 
bestehe, dass bei ihm soziale und individuelle Transformation niemals getrennt vonein-
ander betrachtet werden könnten, dass eine soziale Transformation also immer auch eine 
Selbsttransformation jedes Einzelnen einschließe. Saar verortet Nietzsche dabei innerhalb 
der allgemeinen Diskussion um soziale Transformation und unterscheidet vier Grundkon-
zeptionen, die in der Debatte von 1750 bis 1850 kursierten: 1. das „Programm Bildung“, das 
auf individuelle Transformation setzt, 2. das „Programm Aufklärung“, das auf einen kollek-
tiven Bildungsprozess setzt, 3. das „Programm Revolution“, in dem soziale Transformation 
schon von vorneherein als kollektives Unterfangen verstanden wird, das von objektiven 
Interessen motiviert wird und nicht von Bildungsfortschritten, 4. das „Programm Aufstand“, 
das auf spontane Ausbrüche des Volkswillens setzt. Saar arbeitet Argumente in Nietzsches 
Schriften heraus, die gegen die jeweiligen Konzepte sprechen, und charakterisiert seinen 
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Gegenentwurf als Selbsttransformation, die nicht mehr an die kognitivistischen Vorstellun-
gen des klassischen Bildungsbegriffs und der Aufklärung rückgekoppelt ist, aber zugleich 
den kollektivistischen Vorstellungen der Vertreter des dritten und vierten Modells skeptisch 
bis ablehnend gegenübersteht. Saar betont, dass es sich bei Nietzsche keineswegs um einen 
reinen Individualisten handle, sondern er Individualität stets als wesentlich relationale 
begreife und mithin auch kollektiven Transformationsbemühungen gegenüber offen sei:  
„[radikale Selbsttransformation statt Revolution, eine Politik des Selbst oder der Transfigu-
ration statt Revolte“ (S. 109). Dieses Programm hält er für aktuell: „Es könnte […] sein, dass 
wir an fast demselben Punkt stehen wie Nietzsche.“

Saars Deutung vermag vor allem deshalb nicht vollständig zu überzeugen, weil sie die 
Wirkungsgeschichte Nietzsches vollkommen ausblendet: Dass beispielsweise einige der von 
Miething diskutierten Autoren ganz ähnliche Vorstellungen von der Untrennbarkeit von indi-
vidueller und kollektiver Transformation unter Berufung auf Nietzsche vertraten, erwähnt er 
mit keiner Silbe. Zur Konkretisierung seiner These wäre das jedoch eine wichtige Ergänzung 
gewesen, um die Frage zu klären, wie das Verhältnis zwischen beiden Ebenen der Transfor-
mation genau zu konzipieren ist und welche praktischen Erfahrungen mit einem nietzsche-
anischen Transformationsprogramm gemacht worden sind. Ebenso komplett ausgeblendet 
wird die andere Seite der Nietzsche-Rezeption: Von den rechten Versuchen einer Inbeschlag-
nahme Nietzsches als Denker der Transformation ist bei ihm ebenso wenig die Rede wie von 
entsprechenden Stellen in Nietzsches Werk selbst.

Babette Babich untersucht in ihrem Beitrag das Verhältnis von Nietzsche zur Tradition 
der Kritischen Theorie, in der auch der Honneth-Schüler Saar zu verorten ist und gegen 
deren Zahmwerdung in den letzten Dekaden sie heftig polemisiert. Den Begriff der Kritischen 
Theorie verwendet Babich allerdings in einem sehr weiten Sinn: Zu den Angehörigen ihrer 
Tradition, die mit Nietzsche in Verbindung gebracht werden können, zählt sie neben Adorno 
und Horkheimer und ihrem Schüler Alfred Schmidt auch Günter Anders,5 Luce Irigaray, 
Martin Heidegger und Reinhard Maurer. Insbesondere die Erwähnung Maurers irritiert, da 
er, der dezidiert konservativen und marxismuskritischen Ritter-Schule entstammend, 1994 
zu den Autoren des wichtigen, von Ulrich Schacht und Heimo Schwilk herausgegebenen, 
neurechten Sammelbandes Die selbstbewusste Nation gehörte. Dies wirft durchaus die Frage 
auf, was Babich unter ,kritisch‘ versteht, zumal sie „rechtsnietzscheanische“ Autoren in der 
Tradition von Ernst Jünger aus der Kritischen Theorie ausschließt (vgl. S. 114  f.) – warum also 
nicht auch, zumindest, Heidegger und Maurer?

In jedem Fall zählt für sie Habermas weder zur Nietzsche-affinen noch zur Kritischen 
Theorie überhaupt. Sein mit großem politischen Eifer verfolgtes Werk sei es gewesen, das 
Label ‚Kritische Theorie‘ von seinen Urhebern Adorno und Horkheimer abzutrennen und 
es in diesem Sinne umzudefinieren  – mit überwältigendem Erfolg: „‚Critical Theory‘ in 
Frankfurt today and everywhere bears Habermas’ stamp or it doesn’t exist. Habermas is the 
same as Axel Honneth and Christoph Menke and so on. Same old, uncritical critical theory.“ 
(S. 113) Babich vertritt diesbezüglich die These, dass der kritischste – und Habermas’ ratio-
nalistischem Verständnis von Kritischer Theorie entgegengesetzteste – Punkt von Nietzsches 
Projekt seine Wahrheits-, Wissenschafts- und, damit verbunden, Technikkritik sei. Die mit 
dieser Kritik verbundene Radikalität werde von Habermas und seinen Anhängern auf unlau-
tere, nämlich politische und nicht wissenschaftliche, Weise bekämpft, indem – wie auch im 
Fall Heideggers – die hochproblematische Ansicht von der „infektiösen“ Wirkung bestimm-

5 Günter Anders bezeichnet Babich als „a member of the original Frankfurt School“ (S. 116); eine, 
gelinde gesagt, äußerst gewagte Zuordnung.
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ter Bücher oder Autoren vertreten werde, die man am besten gar nicht erst lese solle, um sich 
nicht bei ihnen anzustecken und so schlimmstenfalls selbst zum Nazi zu werden.6 Schon 
allein die Lektüre dieser Autoren wird für politisch inkorrekt erklärt. Babich gelingt so ein 
streitbarer Beitrag zur Debatte, welche Relevanz Nietzsche für die aktuelle Kritische Theorie 
haben sollte. Der Beitrag krankt allerdings daran, keinen wirklich klaren Begriff von dem, 
was Kritische Theorie ist, zu entwickeln.

Christoph Türckes Aufsatz handelt von dem Film Das Leben ist schön von Roberto 
Benigni aus dem Jahr 1997. Er präsentiert das in dem Film dargestellte Spiel, das der Vater 
mit seinem Sohn spielt, um ihm das Leben im Konzentrationslager irgendwie erträglich zu 
machen, als konkretes Beispiel für das, was Nietzsche mit „amor fati“ meine. Er plädiert 
dafür, diese Umwertung des Geschehenen nicht moralisch als unzulässiges Schönfärben des 
absolut Schrecklichen zu verdammen, sondern als notwendigen Bestandteil der Aufarbei-
tung der Vergangenheit zu betrachten  – durchaus, um ihre Wiederholung zu verhindern. 
Türcke konkretisiert diesen Gedanken anhand eines Vergleichs zwischen Nietzsches Konzep-
tion des „amor fati“ und Walter Benjamins Begriff des „Eingedenkens“. Türcke spricht dabei 
von einer „coincidentia oppositorum“ (S.  162) zwischen den Extremen des proletarischen 
Klassenkampfs und des bürgerlichen Individualismus. Ihm gelingt eine äußerst interessante 
Konkretisierung und Weiterführung von Nietzsches Gedanken, die vorbildhaft ist.

Herman Siemens’ Aufsatz widmet sich der „kritische[n] und transformative[n] Kraft von 
Nietzsches Sozio-physiologie des Selbst“ (S. 167). Er beschäftigt sich akribisch mit Nietzsches 
Nachlassfragmenten aus den Jahren 1880–1882 und zeigt auf, dass Nietzsche im Jahr 1881 
eine Wende hin zur Physiologie vollzieht, die „eine eindringliche Kritik am liberalen Begriff 
der individuellen Person und dessen metaphysischen Voraussetzungen“ (S.  187) impli-
ziere. Diese Auffassung der Person als autonome, sich selbst schaffende Instanz sei nicht 
nur für den Liberalismus konstitutiv, sondern auch für „unser alltägliches, vorphilosophi-
sches Selbstverständnis als moralische und politische Akteure“ (S. 168). Sie werde zudem 
oft Nietzsche „selbst zugeschrieben von Autoren, die in ihm den Verfechter des autarken 
und aristokratischen Individualismus sehen.“ (ebd.) Diese Lesart zu widerlegen ist eines der 
Kernanliegen von Siemens’ Text. Siemens rekonstruiert dabei detailliert Nietzsches im Nach-
lass geäußerte Argumente für eine soziale Konstitution von individueller Souveränität, gegen 
Vertragstheorien des Sozialen, gegen eine transzendente Herkunft der Moral und gegen das 
Subjekt als einheitliche Substanz. Souveränität werde dabei von Nietzsche ebenfalls sozio-
physiologisch als Fähigkeit konzipiert, „die Spannung zwischen maximalen Antagonismus 
und maximaler Ordnung innerhalb der für jeden von uns konstitutiven Pluralität von Kräften 
oder Trieben aufrecht[zu]erhalten.“ (S. 185) Anstatt innere und äußere Antagonismen – die 
stets miteinander verwoben seien – einfach zu eliminieren, wie es sokratische und liberale 
Konzeptionen vorschlügen, plädiere Nietzsche gerade für ihre Steigerung. Dazu sei es, was 
interpersonale Antagonismen angehe, notwendig, Beziehungen zu ungefähr gleichmächti-
gen Individuen zu unterhalten, was Siemens als ein Plädoyer für soziale Gleichheit deutet; 
freilich nicht im Sinne universaler Menschenrechte, sondern einer „Politik der gemäßigten 
Feindschaft zwischen mehr oder weniger gleichen Mächtigen, die es Individuen ermöglicht, 
produktive Dividua zu sein und gleichzeitig ihre Einheit als Individuen zu erhalten sowie 
Souveränität in ihren Beziehungen zu anderen auszuüben.“ (S. 186) Siemens gelingt es in 
luzider Weise, philologische Textarbeit mit systematisch interessanten Argumentationen zu 
den ‚großen Fragen‘ der Nietzsche-Forschung, aber auch der Philosophie an sich zu verbin-
den, was diesen Beitrag wohltuend auszeichnet.

6 Einer solchen Metaphorik bedient sich etwa auch Beiner.
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Sigridur Thorgeirsdottir geht in ihrem Beitrag zu Nietzsches Philosophie der „Schuld/
en“ von einem sehr aktuellen Problem aus: der Schuldenkrise der europäischen Staaten, die 
auch heute noch nicht ausgestanden ist. Diese Krise bietet ihr die Hintergrundfolie, um sich 
grundsätzliche Gedanken über den Begriff der ,Schulden‘ und darüber zu machen, eine wie 
hohe Schuldenlast für eine Ökonomie nützlich, eine wie hohe schädlich ist. In der jüngeren 
Debatte um eine Philosophie der Schulden spielt, wie Thorgeirsdottir anhand von Werken 
David Graebers und Maurizio Lazzaratos7 aufzeigt, Nietzsches Schuldenbegriff aus der 
zweiten Abhandlung von Zur Genealogie der Moral eine entscheidende Rolle. Nietzsches 
Schuldentheorie sei diesen Autoren zufolge vertragstheoretischen und marxistischen Ansät-
zen überlegen, da Nietzsche aufzeige, dass die Schuldenökonomie auf einer grundlegenden 
Ungleichheit der Partner beruhe – einer Ungleichheit, die durch das Gläubiger-Schuldner-
Verhältnis nur noch mehr zementiert und sogar noch vergrößert werde. Laut Lazzarato forme 
„das finanzielle Gläubiger-Schuldner-Modell in neoliberalen Ökonomien sämtliche sozialen 
Beziehungen“ (S. 190). Der Begriff der Ökonomie werde dabei „weit gefasst, er deckt sowohl 
die ökonomische Produktion als auch die Produktion der Subjektivität ab“ (S. 191). Die Schul-
denökonomie unterscheidet Thorgeirsdottir vom herkömmlichen Kapitalismus, insofern in 
diesem dem Streben nach Profitsteigerung noch ein gewisser Sinn zukomme; in der Schul-
denökonomie gerate jedoch der Abbau der ins Unendliche gewachsenen Schuldenblase zum 
bloßen Selbstzweck. Während der Kapitalismus mit Nietzsches Philosophie durchaus verein-
bar sei, stelle die Schuldenökonomie ein quasi-religiöses Konstrukt dar, das seiner Philoso-
phie klar entgegenstehe. Nietzsche sei dabei, anders als oft angenommen, durchaus als ein 
Denker zu lesen, der sich sehr intensiv mit ökonomischen Problemen auseinandergesetzt 
habe. Mit Nietzsche plädiert Thorgeirsdottir für eine grundsätzliche Abkehr vom Paradigma 
der Schuldenökonomie, die sie mit einer fundamentalen sozialen Transformation, sogar der 
Initiierung einer neuen Religion in Verbindung bringt, die der Verehrung der „Mutter Erde“ 
(S.  203) gilt: der „Göttin, die uns ernährt, und dementsprechend geachtet werden muss“, 
„eine[r] Gottheit der schenkenden Tugend“ (ebd.)  – Irigarays Feminismus lässt grüßen, 
aber natürlich auch die Zeitschrift Goldmans, deren Überlegungen zu einer anarchistischen 
Lebensphilosophie in eine ähnliche Richtung weisen.

Helmut Heit beginnt seinen Beitrag zur Wissenschaftskritik in GM mit einer Darlegung 
der Grundpositionen des Wissenschaftskritikers Paul Feyerabend. Er hebt dabei hervor, dass 
Feyerabend zwar ein Kritiker, mitnichten aber ein Feind der Wissenschaften sei. Er behaupte 
nicht, man solle keine Wissenschaft mehr betreiben, sondern stelle die Frage, welche Rolle 
die Wissenschaft in der Gesamtgesellschaft spielen solle, und plädiere für einen experimen-
tellen Methodenpluralismus, der nicht mit völliger Beliebigkeit verwechselt werden sollte. 
Der Aufsatz soll zeigen, dass Feyerabends Wissenschaftskritik starke – von ihm nicht geleug-
nete – Ähnlichkeiten zu derjenigen Nietzsches aufweise. Feyerabend könne so dabei helfen, 
„bestimmte Überlegungen Nietzsches zu verstehen und vor allem gegenüber voreiligen und 
falschen Einwänden zu verteidigen.“ (S. 254) Es handelt sich demnach auch bei Heits Aufsatz 
nicht um einen Beitrag zur Rezeptionsforschung, sondern um eine systematische Fragestel-
lung, die die Gültigkeit von Nietzsches Wissenschaftskritik betrifft. Heit bezieht sich dabei 
vor allem auf die dritte Abhandlung von GM.

Er kommt immer wieder auf verbreitete Einwände gegen Nietzsche zurück, wonach 
Nietzsches Kritik am Wahrheitsideal oberflächlich und selbstwidersprüchlich sei, und weist 
sie deutlich als Resultat einer ihrerseits oberflächlichen Nietzsche-Lektüre zurück. Er betont 

7 David Graeber, Debt. The First 5000 Years, New York 2011; Maurizio Lazzarato, The Making of the 
Indebted Man. An Essay on the Neoliberal Condition, Los Angeles 2012.
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dabei, dass es Nietzsche nicht um bloße Wissenschaftskritik gehe, sondern diese stets im 
Rahmen seines Programms einer umfassenden Umgestaltung der Kultur zu verstehen sei. 
Am Ende des Aufsatzes versucht Heit, das Gegenmodell einer „fröhlichen Wissenschaft“ 
zu skizzieren, das er bei Nietzsche erblickt. Er vertritt die Auffassung, dass Nietzsche Wis-
senschaft als Kunst konzipiere, was jedoch nicht als „isoliertes Konzept gutgelaunter For-
schung“ zu verstehen sei, sondern als „Moment einer Kultur, die sich in heiterer Bejahung 
ihrer Möglichkeiten und Grenzen bewusst ist und die Wissenschaften zu ihren Bedürfnissen 
einsetzt“ (S.  273). Heit betont in seinem Aufsatz, dass Heiterkeit bei Nietzsche nie seichte 
Fröhlichkeit bedeute, sondern in einem komplexen Verhältnis zu einem besonders tiefen 
Ernst stehe – eine Thematik, auf die bei der Besprechung von Sommers Monographie noch 
zurückzukommen sein wird.

Heit als Mitherausgeber des Bandes wird seinem eigenen Verständnis von Wissenschaft 
fraglos dahingehend gerecht, dass er einen Band vorgelegt hat, der von dem Willen zeugt, 
Nietzsche eben nicht als toten Klassiker auf dem Seziertisch der Philologie zu behandeln, 
sondern als Zeitgenossen, der uns auch heute noch etwas zu sagen hat. Er ist damit fast als 
Gegenentwurf zum Sammelband von Sommer und Kaufmann zu verstehen, in dem ein einzi-
ges Forschungsparadigma nahezu alle Beiträge bestimmt und ein rein philologischer Zugriff 
auf die behandelten Texte und Autoren vorherrscht. Wie Heit nicht zuletzt in seinem eigenen 
Beitrag aufzeigt, ist klar, welcher Ansatz Nietzsche selbst besser gefallen hätte.

Die Rezeptionsforschung hingegen bleibt in dem Band weitgehend auf der Strecke. Nicht 
nur in Saars Aufsatz, sondern generell fehlt es im Zuge dieser Ausblendung so an Beiträgen, 
die sich dem sehr ernsten Problem der Verwendung Nietzsches für das Projekt einer autori-
tären Transformation der Gesellschaft stellen. Das kann man machen, doch eine offensivere 
Auseinandersetzung mit rechten Lesarten wäre vor dem Hintergrund der aktuellen politi-
schen Diskussion nicht nur wünschenswert, sondern geradezu ein Gebot der Stunde, wenn 
man Nietzsche in glaubwürdiger Weise als Denker einer emanzipatorischen Transformation 
fruchtbar machen will. Ebenso enttäuscht die kaum vorhandene Bezugnahme auf realexis-
tierende, an Nietzsche anschließende, emanzipatorisch-transformative Bewegungen.

Der Philosoph der skeptischen Ironie?
Bei Andreas Urs Sommers Monographie Nietzsche und die Folgen handelt es sich weniger um 
einen Beitrag zur Nietzsche-Forschung als vielmehr um eine im besten Sinne populärphilo-
sophische Abhandlung, die auf unterhaltsame Art in Nietzsches Leben, Werk und eben auch 
seine Rezeptionsgeschichte einführt. Lässt sich alles drei auf einen Streich bewerkstelligen, 
ohne darum ins Oberflächliche abzudriften?

Gleich zu Beginn des Buches stellt Sommer klar, dass auch er Nietzsche keinesfalls eine 
eindeutige Lehre unterstellen will. Nietzsches „Uneindeutigkeit“ bedeute allerdings mitnich-
ten bloße Vagheit: Nietzsches „Philosophie ist keine Lehre, sondern ein Tun, eine Praxis der 
denkenden Weltumgestaltung.“ (S. 2) Es ist konsequent, dass Sommer Nietzsches Leben und 
Werk nicht separat, sondern als eine Einheit oder, wie dieser erste Teil des Buches überschrie-
ben ist: als eine Welt, als „Nietzsches Welt“ vorstellt. Sommer zeichnet auf knapp hundert 
Seiten in mustergültiger Manier Nietzsches Denk- und Lebensweg nach – mustergültig, weil 
es ihm einerseits gelingt, das zu sagen, ‚was man so zu Nietzsche sagen muss‘, er andererseits 
aber auch den profunden Kenner durchblicken lässt, der für den Experten geschickt plat-
zierte, entlegene Details von besonderem Interesse unterbringt, die auch für ihn das Buch zu 
einer lohnenswerten Lektüre machen. (Wer weiß etwa schon, dass Nietzsche das Auftreten 
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eines Mörders namens Prado vor Gericht zum stilistischen Vorbild für Ecce homo nahm (vgl. 
S. 88), oder dass Nietzsche seine Bücher 1886/87 gar nicht wirklich neu drucken, sondern die 
Restexemplare der Erstauflage einfach nur neu binden ließ (vgl. S. 37)?) Seiner genannten 
These entsprechend, zeigt Sommer immer wieder auf, dass Nietzsche in allen Phasen seines 
Schaffens von einem „maximale[n] Wirkungswillen“ (S. 64) geradezu besessen sei: Nietzsche 
wolle, so könnte man zuspitzend formulieren, durchaus genauso wie Marx die Welt nicht 
nur anders interpretieren, sondern auch verändern und zu diesem Zweck die Philosophie 
in eine bisher nicht dagewesene Tuchfühlung mit der Wirklichkeit (der Geschichte, der Wis-
senschaft, der Politik, der Kunst … kurz: dem Leben) bringen. Die entscheidende Kraft zur 
Weltveränderung erblicke Nietzsche, und mit ihm Sommer, jedoch nicht in einer sozialen 
Umwälzung, sondern in einer dieser vorausgehenden Revolution im Denken: „Versteht man 
philosophisches Arbeiten als Geschäft radikaler Perspektivierung und Relativierung, kann 
man mit ihm auch im 21. Jahrhundert noch manche Berge versetzen“ (S. 72).

Wie stellt sich nun aus dieser Perspektive „Nietzsches Nachwelt“ (so konsequenterweise 
der Titel der zweiten Hälfte des Buches) dar? Sommer bringt es selbst so auf den Punkt:

Erwies sich Nietzsche im ersten Teil des vorliegenden Buches als ein Denker, der sich allen Fest-
schreibungen entzieht, so will der zweite Teil zeigen, wie sehr die Geschichte seiner Folgen eine 
Geschichte permanenter und höchst widersprüchlicher Versuche der Nietzsche-Festschreibung 
ist. Allen Aneignungen entzieht er sich früher oder später. Umso ungestümer werden die Aneig-
nungsanstrengungen. (S. 96)

Dabei betont Sommer, dass Nietzsche sein Ziel, „möglichst von jedem gehört zu werden“ 
(S. 64), durchaus erreichte, wenn auch zu spät, um sich daran noch zu erfreuen: Vom Ende 
des 19. Jahrhunderts an werde er nahezu auf der gesamten Welt rezipiert; er habe, im Gegen-
satz etwa zu Marx oder Kierkegaard, nicht nur in einem bestimmten Bereich (der Politik bzw. 
der Religion), sondern in sämtlichen Sphären des kulturellen Lebens gewirkt – und das in 
der widersprüchlichsten Art. Angesichts der sozialen und kulturellen Entgrenzung (vgl. 
S. 94) von Nietzsches Wirkung verfährt Sommers Nacherzählung seiner Wirkungsgeschichte 
selbst weder chronologisch oder nach Ländern oder Sparten sortiert, noch erhebt sie den 
Anspruch auf Vollständigkeit: Sie will anhand einiger ausgewählter Beispiele die Bandbreite 
der Emotionen aufzeigen, die Nietzsche bei seinen Lesern immer wieder provozierte – denn 
kalt, so Sommer, lasse Nietzsche niemanden, gerade weil er so gezielt widersprüchlich ver-
fahre. Die Aufgabe der Rezeptionsforschung sei es, den verborgenen Hintergründen dieser 
so unterschiedlichen emotionalen Reaktionen auf die Spur zu kommen, also der Funktion 
nachzugehen, die Nietzsche in diesem oder jenem kulturellen Kontext spielt.

Nietzsche also nicht als Abkühler, sondern als Anheizer? Zu verstehen gelte es eben, 
dass er beides zugleich ist: Abkühler für diejenigen, die ihm, laut Sommer, konsequent 
folgen; Anheizer für diejenigen, die der wahren Ab- und Hintergründigkeit von Nietzsches 
Denken auszuweichen trachten. Die einen nähmen Nietzsche „bierernst“ (S. 105) und ver-
fälschten ihn dadurch, die anderen erkennten seine wahre Heiterkeit. In diesem Sinne gerät 
Sommers Darstellung von Nietzsches Folgen zu einem Rundumschlag gegen gute Teile der 
Nietzsche-Rezeption: Ob Nietzsches Schwester, die Nazis, Georg Lukács, die Neuen Realis-
ten, Ernst Jünger, Frauke Petry, Jim Morrison oder Wilhelm Reich, beinahe jeder mehr oder 
minder bedeutsame Nietzsche-Interpret der letzten 130 Jahre wird, mitunter sehr polemisch, 
kritisiert; ausgenommen werden nur wenige wie etwa Thomas Mann, Harry Graf Kessler oder 
Richard Rorty, die Sommer als Gewährsleute dienen.

Im Unterkapitel über die im engeren Sinne philosophische Nietzsche-Rezeption bedient 
sich Sommer des interessanten Verfahrens, zehn „Vorworte, Einleitungen oder Eingangska-
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pitel“ aus „Nietzsche-Bücher[n] mit philosophischem Anspruch“ (S. 145) auszuwählen (da- 
runter etwa die einschlägigen Monographien Lou Andreas-Salomés, Karl Löwiths und Heideg-
gers) und alles Kontextwissen um sie sowie das Wissen um den restlichen Inhalt der Bücher 
soweit wie möglich auszublenden. Auch hier zeigt Sommer auf, dass das große Problem der 
bisherigen Nietzsche-Rezeption ihr „Bierernst“ (S. 105) sei: „Da gibt es noch viel Luft nach 
oben; offenkundig wurde Nietzsches Ernstzertrümmerungspotential noch nicht hinreichend 
aktiviert – er ist zu früh all den Tiefsinnigen in die Hände gefallen.“ (S. 169) Den Philosophen 
aller Schulen gelänge es nicht, Nietzsche als Ausgangspunkt zu nehmen, um ihre jeweiligen 
festgefügten Standpunkte aufzulösen – was sich insbesondere darin zeige, dass sie alle nicht 
umhinkämen, Nietzsche eine einzige ‚geheime Wahrheit‘ zu unterstellen. Von Nietzsche her 
gedacht, gälte es dagegen, gerade von jenem Ernst und jenem Willen zur Vereinheitlichung 
Abstand zu nehmen und die Vielfalt von Nietzsches Werk, die ja nur Ausdruck der Vielfalt 
der Wirklichkeit sei, einfach hinzunehmen, wie sie ist, die Philosophie mithin hin zur ganzen 
Breite des bunten Lebens zu öffnen. Sommer rundet seinen äußerst instruktiven Rundgang 
durch Nietzsches Rezeptionsgeschichte passenderweise mit einigen Reflexionen zu den 
Begriffen der Ironie und der Heiterkeit ab, die er gerade nicht als seichtes Verlachen versteht, 
sondern die gerade einer besonders intensiven Konfrontation mit den ernsten Seiten des  
Lebens entspringen sollen – in gewisser Weise also ernster als der Ernst seien.

Sommer gelingt die nur schwer lösbare Aufgabe einer Darlegung der Grundzüge der 
Nietzsche-Rezeption auf nur hundert Seiten auf eine nicht minder überzeugende Weise als 
die erste Hälfte des Buches. Es fällt allerdings auf, dass Sommer die linksnietzscheanische 
Tradition in seiner Monographie nur sehr oberflächlich behandelt: Wichtige Nietzsche-Inter-
preten wie Bataille, Horkheimer und Marcuse werden nicht erwähnt, Adornos Name fällt 
nur einmal in einer Randbemerkung, auch von zentralen Namen wie Foucault, Deleuze und 
Derrida fehlt fast jede Spur, ebenso von den erwähnten anarchistischen Interpreten. Es ist 
klar, dass eine derart gedrängte Darstellung notwendig selektiv verfahren muss, doch gerade 
um den Eindruck abzuwehren, Nietzsche sei vor allem von Rechten rezipiert und auf der 
linken Seite nur von einigen wenigen Esoterikern wie Reich positiv aufgegriffen, ansonsten 
von Marxisten wie Lukács und Harich nur mit unbeholfener Polemik bedacht worden, wäre 
es doch wünschenswert gewesen, in dieser Hinsicht ein wenig offener zu sein.

Zeitgenosse Nietzsche?
Besprochen wurden vier Bücher, die sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Ansätze nur 
schwer miteinander vergleichen lassen: eine wissenschaftliche Monographie, ein Sammel-
band, der der unmittelbaren Nietzsche-Forschung und -rezeption gilt, ein Sammelband zur 
Erforschung der Rezeption und eine Monographie mit vorwiegend essayistischem Anspruch. 
Was kann nun aus diesen Texten für ein zusammenfassendes Fazit gezogen werden?

Gezeigt wurde freilich, dass alle Zugriffe auf Nietzsche mit klaren Vor- und Nachteilen 
verbunden sind, insofern sie sich einer bestimmten Methodik verpflichten, die notwendig 
einen selektiven Blick auf seine Texte und seine politische Rezeptionsgeschichte impliziert. 
Selektion ist ein Grundmerkmal der Wissenschaft – das zeigte niemand besser als Nietzsche; 
doch sie ist eben auch ein Problem, insofern sie den Ansprüchen der Wissenschaft zugleich 
entgegenläuft. Die Lösung dieses Problems kann allerdings nicht in einem bloßen Neben-
einander divergierender Forschungsansätze bestehen, sondern müsste darin liegen, in der 
jeweiligen wissenschaftlichen Arbeit zu versuchen, unterschiedliche Perspektiven in frucht-
barer Weise zu vermitteln.
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Vor allem sollte es in der Nietzsche-Forschung darum gehen, relevantes Wissen im Sinne 
realer gesellschaftlicher Bedürfnisse zu produzieren. Es sollte darum gehen, Nietzsche als 
Zeitgenossen zu lesen, als Denker nicht nur gegen seine Zeit oder sonstige vergangene Zeiten, 
sondern eben auch gegen die unsere.8 Dass dies weiterhin möglich, sinnvoll und an der Zeit 
ist – das beweisen letztendlich alle hier besprochenen Texte auf ihre Weise.9
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Miszelle

William A. B. Parkhurst
Dating Nietzsche’s Lecture Notes  
for The Pre-Platonic Philosophers
Much of what we know about Nietzsche’s reading of the ancient philosophers comes from his 
lecture notes for his course The Pre-Platonic Philosophers (Die vorplatonischen Philosophen).1 
There is a seventy-year-old scholarly debate concerning this text. The debate concerns 
whether this course was first taught in 1869 or 1872. The problem is that it was announced in 
1869 at Basel University, but it is unknown if it was actually taught.

Fritz Bornmann and Mario Carpitella suggest that this course may have been taught in 
1869/70. Thomas Brobjer, Greg Whitlock and Karl Schlechta also date this course more spe-
cifically to the winter semester 1869/70.2 Walter Kaufmann, on the other hand, dates it first 
being taught in 1872.3 Whitlock, who edited and translated the work into English, holds the 
somewhat unintuitive position that the lectures were first given in 1869/70 but the existent 
lecture notes were not written until the summer of 1872.4

The difficulty here is that we have evidence the course was announced for the 1869 winter 
semester, but the evidence it was taught is not conclusive. There are several separate pieces 
of historical evidence that it was offered. First, the course appears in the archived copies of 
Philosophische Monatshefte which published the titles of lectures of philosophy announced 
at the beginning of each term much like a modern course catalog but for all philosophy 
courses in German. On page 77 we find that the course is being offered in winter semes-
ter 1869/70, beginning November 1.5 The second piece of evidence is Nietzsche’s hand-writ-
ten announcement [Ankündigung]. This announcement was likely an advertisement for the 
course attempting to raise student interest. Like course announcements today, this may have 
been attached to his office door at some point. However, it is stated in the commentary to 
the facsimile reproduction of this advertisement in the KGW that it is not known whether the 
course The Pre-Platonic Philosophers was actually taught this year (KGW II 4.207  f.). A third 
piece of evidence that also might suggest Nietzsche taught this course in 1869/70 is a letter 
Nietzsche wrote to the President of Basel University, Wilhelm Vischer-Bilfinger, in which he 
stated: “I recall that I have already offered [angekündigt] two lecture courses of a philosoph-
ical nature in this sense, ‘The Pre-platonic Philosophers with Interpretation of Selected Frag-
ments’ and ‘On the Platonic Question’” (PPP, xxiii). This, however, is not definitive evidence 
that the course was actually taught since “angekündigt” simply means to announce or adver-
tise a course. In the 1800’s, like today, if courses did not gain enough student interest they 
were canceled. So simply offering a course does not mean the course was actually taught. 
There is initial evidence the course was canceled from a letter to Ritschl April 6, 1872, in 
which Nietzsche mentions having only a few students (Nr. 206, KSB 3.302).

1 The Pre-Platonic Philosophers, trans. Greg Whitlock, Chicago 2006 [PPP].
2 Thomas H. Brobjer, “An Undiscovered Short Published Autobiographical Presentation by Nietzsche 
from 1872”, Nietzsche-Studien 27 (1998), 446  f.: 446; Whitlock, PPP, xxiii.
3 Walter Kaufmann, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, 4th edn. Princeton, NJ 2013, 396.
4 Whitlock, PPP, xxiii.
5 Philosophische Monatshefte IV (Wintersemester 1869/70), Berlin 1869, 77.

Nietzsche-Studien 48 (2019), 312–313
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The final piece of evidence that casts doubt on the whether or not the lectures were given 
in 1869 is the list of courses taught by Nietzsche as recorded by his sister. In her work Der 
einsame Nietzsche, she gives the 1869 rendition of the course a special status. In a footnote 
she suggests this course had only three students and may have been taught from home. What 
to make of the claim that it was taught from home is unclear. I have found no corroborating 
evidence to support Elisabeth’s assertion.6 Nevertheless, she indicates that it was not taught 
at the university.

While much evidence can be gained from historical records in the Goethe-und Schiller- 
Archiv and Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, important evidence can also come from other 
bureaucratic archival sources. Evidence that has yet to be taken into account in this debate 
comes from the state archive of Basel. Basel University was required to report certain infor-
mation to the state. For example, the state archive contains data on appointments submit-
ted by Vischer-Bilfinger, listing Nietzsche in 1868/69.7 The education files at the Basel state 
archive contain mandatory end of semester reports about which courses were actually taught 
each semester.8 Through my research in collaboration with the state archive I have deter-
mined the course was not taught during the winter semester of 1869/70. The records in the 
state archive indicate this course was first taught summer 1872.9 Ten students attended this 
course for three hours per week.10

It is also clear that the existing lecture notes we have for the course can be dated earliest 
to 1872 since Nietzsche cites Max Heine’s work Die Lehre vom Logos in der griechischen Phi-
losophie which was first published in 1872 (PPP, 44n1). Therefore, even if Elisabeth is correct 
in reporting that the course may have been taught from home in 1869, the existing text of the 
lecture was not written until 1872. From this, we can conclude both that the course was not 
taught at the University until 1872 and that the existing text was not written until 1872.
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Nachweise zur Quellenforschung
NACHWEIS AUS PLATON, PHAIDROS (1853)

mitgeteilt von Jing Huang

MA II, VM 167, KSA 2.446, Z. 2–4:
S i b i  s c r i b e r e . — Der vernünftige Autor schreibt für keine andere Nachwelt als für 

seine eigene, das heisst, für sein Alter, um auch dann noch an sich Freude haben zu können.

Nietzsche an Ernst Schmeitzner, 13. Februar 1883, Nr. 375, KSB 6.327, Z. 12–15:
Es [sc. Also sprach Zarathustra] ist eine „Dichtung“, oder ein fünftes „Evangelium“ oder 

irgend Etwas, für das es noch keinen Namen giebt: bei weitem das Ernsteste und a u c h  Hei-
terste meiner Erzeugnisse, und Jedermann zugänglich.

Vgl. Platon’s Werke. Erste Gruppe. Gespräche zur Verherrlichung des Sokrates. Zweites Bänd-
chen. Phaidros oder vom Schönen (Schluß. §. 66–147) und Lysis oder von der Freundschaft. 
Uebersetzt von L. Georgii, Stuttgart 1853, S. 180–183:

Sokrates.  […] die Erzeugnisse [der Malerei] stehen wie lebendig da, wenn du sie aber 
Etwas befragst, schweigen sie sehr vornehm. Gerade so auch die Reden. Du könntest meinen, 
sie sprechen als verständen sie Etwas. Wenn du aber in der Absicht, dich zu belehren, nach 
Etwas von dem Gesprochenen fragst, zeigen sie immer nur Eines und Dasselbe an. Und wenn 
sie einmal geschrieben ist, so treibt sich jede Rede aller Orten umher gleicherweise bei den 
Verständigen, wie nicht minder bei Denen, für welche sie gar nicht paßt, und weiß nicht, bei 
wem sie eigentlich reden und nicht reden soll; vernachläßigt aber und ungerecht geschmäht, 
hat sie immer ihren Vater als Helfer nöthig; denn selbst vermag sie weder sich zu wehren 
noch sich zu helfen.

[...]
Sokrates. […] Ein Landmann, der Verstand hat, – wird er den Samen, an dem ihm gelegen 

ist und von dem er gerne Frucht bekommen möchte, ernstlich im Sommer in Adonisgärtchen 
bauen und sich nun freuen, wenn er schaut, daß dieselben binnen acht Tagen schön stehen? 
oder wird er Dieses nicht des Spiels und des Festes wegen so machen, wenn er es überhaupt 
thut, den aber, mit dem es ihm Ernst ist, nach den Regeln der Kunst des Landbau’s dahin, 
wohin es sich gehört, säen und vergnügt seyn, wenn, was er säete, im achten Monat seine 
Zeitigung erlangt?

Phaidros. Sicher, o Sokrates, dürfte er Dieses im Ernst, Jenes aber, wie du sagst, in ganz 
anderem Sinne thun.

Sokrates. Wer aber die Wissenschaft des Gerechten, und des Schönen, und des Guten 
inne hat, – wollen wir sagen, daß der weniger Verstand habe hinsichtlich seines Samens, als 
der Landmann?

Phaidros. Keinesweges.
Sokrates. Nicht also im Ernst wird er sie ins Wasser schreiben, – wollte sagen, mit Tinte 

durch die Feder in Reden aussäen, die unvermögend sind, sich selber redend zu helfen, 
unvermögend auch, das Wahre genügend zu lehren.

Phaidros. Nicht wohl, wie sich denken läßt!
Sokrates. Nein, sondern die Buchstabengärtchen wird er, wie mir scheint, des Spieles 

halber besäen und beschreiben, so zwar, daß er, wenn er schreibt, einen Schatz von Denk-
würdigkeiten sammelt sowohl für sich selbst auf die Zeit, da er in das Alter des Vergessens 
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kommt, als für Jeden, der derselben Spur nachgeht, und wenn er sie in ihrem zarten Wuchse 
schaut, wird er seine Lust daran haben; wenn aber Andere andere Spiele treiben, bei Gast-
mahlen sich beträufelnd, oder was sonst damit verwandt ist, wird er statt Dessen, wie mir 
scheint, an Dem, wovon ich rede, seinen spielenden Zeitvertreib haben.

Phaidros. Ein gar schönes Spiel nennst du da neben einem nichtswürdigen, o Sokrates, 
das Thun Desjenigen, der in Reden zu spielen vermag, indem er in mythischer Dichtung redet 
von der Gerechtigkeit und Anderem, wovon du sprichst.

Sokrates. Und es ist so, mein lieber Phaidros. Viel schöner aber, glaub’ ich, ist das 
ernstliche Bemühen um diese Dinge, wenn Einer, die dialektische Kunst anwendend, eine 
geeignete Seele nimmt und mit wissenschaftlichen Reden bepflanzt und besäet, welche sich 
selbst und dem Pflanzenden zu helfen geschickt und nicht unfruchtbar sind, sondern einen 
Samen enthalten, aus dem in anders gearteten Gemüthern wieder andere Reden erwachsen, 
die geschickt sind, denselben für immer unsterblich zu erhalten und Den, der ihn inne hat, 
so glücklich zu machen, als es einem Menschen nur irgend möglich ist.

In den vorliegenden Quellennachweisen geht es um Nietzsches Anspielungen auf die soge-
nannte Schriftkritik in Platons Phaidros. Diese Nachweise sind deshalb von Relevanz, weil sie 
nahelegen, dass die Schriftkritik einen nachhaltigen Einfluss auf Nietzsche ausübt, der in der 
bisherigen Forschung kaum Beachtung gefunden hat.

In Nietzsches Nachlassbibliothek findet sich außer der oben zitierten deutschen Überset-
zung der platonischen Werke1 die Teubner-Ausgabe Platonis Dialogi secundum Thrasylli tet-
ralogias dispositi. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni. Im zweiten Band dieser Ausgabe 
findet sich der von Karl Friedrich Hermann editierte griechische Text des Phaidros. Interessan-
terweise ist die Seite 263, auf der die Schriftkritik beginnt, mit einem Eselsohr versehen.2

Der oben zitierte Aphorismus aus MA II bietet ein gutes Beispiel dafür, dass ein äußerst 
kurzer Text Nietzsches vielfältige und verdichtete Anspielungen enthalten kann. Bisher bekannt 
ist die Anspielung auf den Satz Valentin Roses „sibi quisque scribit“ (jeder schreibt für sich 
selbst) in der Phrase „S i b i  s c r i b e r e “ (für sich selbst schreiben).3 Obwohl der Satz eigentlich 
als eine beiläufige Bemerkung in Roses Monographie Aristoteles pseudepigraphus vorkommt,4 
betrachtet Nietzsche ihn als dessen „Grundsatz“ (BAW 4.70) und hat daraus sein Motto „mihi 
ipsi scribo (ich schreibe für mich selbst)“ geformt.5

Bemerkenswerterweise spielt Nietzsche, wie mir scheint, außerdem in diesem Aphoris-
mus auf die Aussagen aus dem Phaidros an, dass das Schreiben als Spiel (παιδιά) betrachtet 

1 Giuliano Campioni  / Paolo D’Iorio  / Maria Cristina Fornari  / Francesco Fronterotta  / Andrea Or-
succi, Nietzsches persönliche Bibliothek, Berlin 2003, 443 (im Folgenden nach der Sigle BN zitiert).
2 BN, 441. Der zweite Band der Teubner-Ausgabe erschien 1864. Das Erscheinungsdatum wird in BN 
fälschlicherweise als 1863 wiedergegeben.
3 Siehe KSA 14.172. Zu Roses Einfluss auf Nietzsche siehe den Nachbericht BAW 4.598–602; James I. 
Porter, Nietzsche and the Philology of the Future, Stanford, CA 2000, 36–62; Jing Huang, „Nietzsche als 
Leser des Aristoteles“, in: Hans-Peter Anschütz / Armin Thomas Müller / Mike Rottmann / Yannick 
Souladié (Hg.), Nietzsche als Leser, Berlin (im Erscheinen).
4 Valentin Rose, Aristoteles pseudepigraphus, Leipzig 1863, 717.
5 Siehe z.  B. den Brief an Paul Rée, 29. Mai 1882, Nr. 235, KGB III 1.199. Man findet bei Nietzsche einige 
Varianten der Phrase, z.  B. „M i h i  s c r i b e r e “ (Nachlass 1875, 2[2], KSA 8.11), „Mihi scribo“ (Brief an 
Heinrich Romundt, 26. September 1875, Nr. 488, KGB II 5.116) und „Mihi ipsi scripsi“ (Brief an Erwin 
Rohde, Mitte Juli 1882, Nr. 267, KGB III 1.226). Siehe dazu Thomas Böning, Metaphysik, Kunst und Spra-
che beim frühen Nietzsche, Berlin 1988, 458.
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werden solle und der Philosoph für sich selbst schreibe, wobei das Geschriebene als eine Erin-
nerungshilfe für das vergessliche Alter wirke. Hieran ist zweierlei hervorhebenswert: (1) Diese 
Anspielung spricht dafür, dass Nietzsches Prinzip „S i b i  s c r i b e r e “ möglicherweise in seiner 
Reflektion über die Beschränkungen des Geschriebenen gegründet ist, die durch die Schriftkri-
tik im Phaidros stark geprägt werden könnte. (2) Das Prinzip ist wohl nicht wörtlich zu nehmen. 
In Bezug auf Roses Publikationen, die angeblich gemäß diesem Prinzip verfasst sind, schreibt 
Nietzsche: „Wozu ist schon gefragt worden, dann überhaupt noch schriftstellern?“ (BAW 4.70) 
Dieselbe Frage kann aber an ihn selbst gestellt werden: Wieso publizierte er beispielsweise 
Za und machte das Buch somit zu einem Buch „für Alle“, wenn er es aber auch als „Ein Buch 
für […] Keinen“ bezeichnet? Ebenso wie Rose, dessen „Grundsatz“ angeblich im Schreiben für 
ein enges Lesepublikum besteht, richtet Nietzsche, wie er in EH andeutet, Za in der Tat an 
die Wenigen – und obwohl er ihn selbst als einen posthum Geborenen bezeichnet,6 scheint er 
die Möglichkeit der Existenz geeigneter Leser in seiner Gegenwart nicht zu leugnen.7 Auch laut 
dieser Lesart kann der Aphorismus aus MA II mit der zitierten Passage Platons in Einklang 
gebracht werden, der zufolge der Philosoph nicht nur für sich selbst, sondern auch für diejeni-
gen schreibt, die „derselben Spur“ folgen (Phaidros 276d).

Im Brief an seinen Verleger Ernst Schmeitzner vom 13.  Februar 1883 bezieht sich Nietz-
sches Bemerkung über Za (genauer: das erste Buch von Za, das kurz zuvor entstand) in zwei-
erlei  Hinsicht auf die Schriftkritik im Phaidros. Nicht nur lässt sich in der Charakterisierung 
des Buches als „das Ernsteste und a u c h  Heiterste meiner Erzeugnisse“8 eine Anspielung auf 
den Gegensatz von Ernst und Spiel erkennen, der in Sokrates’ Gespräch mit Phaidros ins Spiel 
kommt (anderenorts verbindet Nietzsche Heiterkeit explizit mit παίζω).9 Auch die Bemerkung, 
Za sei „Jedermann zugänglich“, mit der Nietzsche wahrscheinlich die erste Hälfte des Unterti-
tels von diesem Buch, „Ein Buch für Alle“, erklärt, erinnert an einen Hauptpunkt der Schriftkri-
tik, das Geschriebene könne in die Hände jedes beliebigen Lesers kommen.

Der Gegensatz von Ernst und Spiel ist ein beliebtes Thema in der Forschung zu Platons 
Phaidros. Der Mainstream der Forschung tendiert dazu, die Schriftkritik sowie den Gegensatz 
zwischen schriftlichem Spiel und mündlichem Ernst zu relativieren.10 Dagegen beharrt Nietz-
sche auf einer strengen Trennung von Ernst und Spiel, wenn er, in Anlehnung an Friedrich 
Ueberweg, die Schriftkritik im Phaidros wiedergibt: „Der mündliche Unterricht ist eine ernste 

6 Siehe EH, Warum ich so gute Bücher schreibe 1, KSA 6.298: „Ich selber bin noch nicht an der Zeit, 
Einige werden posthum geboren.“
7 Dass er keinen geeigneten Leser fand, „war für Deutsche gesagt“, so gibt Nietzsche zu (EH, Warum 
ich so gute Bücher schreibe 2), „denn überall sonst habe ich Leser – lauter a u s g e s u c h t e  Intelli-
genzen, bewährte, in hohen Stellungen und Pflichten erzogene Charaktere; ich habe sogar wirkliche 
Genies unter meinen Lesern. In Wien, in St. Petersburg, in Stockholm, in Kopenhagen, in Paris und 
New-York  – überall bin ich entdeckt: ich bin es n i c h t  in Europa’s Flachland Deutschland …“ 
8 Siehe auch Nietzsches Brief an Heinrich Köselitz vom 1. Februar 1883, in dem er über das erste Buch 
von Za sprach: „ein ganz kleines Buch – hundert Druckseiten etwa. Aber es ist mein B e s t e s , und 
ich habe einen schweren Stein mir damit von der Seele gewälzt. Es giebt nichts Ernsteres von mir und 
auch nichts Heitereres“ (Nr. 370 KSB 6.321).
9 Nietzsche zitiert in der Lyriker-Vorlesung Simonides: „παίζειν ἐν τῷ βίῳ καὶ περὶ μηδὲν ἁπλῶς 
σπουδάζειν“ und bemerkt dazu: „„heiter ist die Kunst, ernst das Leben“ umgekehrt.“ (Die griechi-
schen Lyriker, KGW II 2.150)
10 Diese Interpretation geht auf Schleiermachers „Einleitung“ zu seiner Platon-Übersetzung von 
1804 zurück, mit der Nietzsche sich in seiner Platon-Vorlesung auseinandersetzt.
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Beschäftigung: das Schreiben ist nur ein Spiel, ein edles u. herrliches freilich (παγκάλη παιδιά).“ 
(Einführung in das Studium der platonischen Dialoge, KGW II 4.10)11

Der zitierte Brief an Schmeitzner legt aber nahe, dass Nietzsche der Meinung war, sein 
eigenes Schreiben könne als ernsthaftes Spiel charakterisiert werden. Dass für ihn – anders als 
für Platon – die Schrift ihre Beschränkungen teilweise überwinden und das Ernsthafte tragen 
kann, hängt mit seinem Verständnis der philosophischen Esoterik zusammen, der zufolge 
auch ein publizierter Text „nicht publiziert“ sein, d.  h. nur zu den geeigneten Lesern sprechen 
könne.12 Dies ausführlich darzulegen, muss einer eigenen Studie vorbehalten bleiben. Im vorlie-
genden Quellenbeitrag ist daneben auch kurz zu erwähnen, dass das Motiv von Ernst und Spiel 
für Nietzsches Spätwerk insgesamt und für Za insbesondere bedeutsam ist, wie der folgende 
Satz aus dem ersten Buch nahelegt, den Nietzsche auch als Motto für das dritte Buch verwen-
det: „Wer auf den höchsten Bergen steigt, der lacht über alle Trauer-Spiele und Trauer-Ernste.“ 
(Za I, Vom Lesen und Schreiben, KSA 4.49)13 In der Forschung hat das Motiv jedoch wie auch 
der platonische Intertext wenig Aufmerksamkeit erfahren.
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NACHWEISE AUS FRIEDRICH UEBERWEG, UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE ECHTHEIT UND 
ZEITFOLGE PLATONISCHER SCHRIFTEN UND ÜBER DIE HAUPTMOMENTE AUS PLATO’S 
LEBEN (1861)

mitgeteilt von Jing Huang

Einführung in das Studium der platonischen Dialoge, KGW II 4.11, Z. 5–12:
Nun schließt Schleiermacher, offenbar müsse Plato gesucht haben, seine schriftliche 

Belehrung der besseren, der mündlichen, so ähnlich wie möglich zu machen. Dies führt ihn 
zu der Consequenz, in der ganzen To t a l i t ä t  der Schriftstellerei einen ähnlichen Fortgang 
zu vermuthen, wie er in den einzelnen Dialogen u. überhaupt in der mündlichen Unterre-
dung vorkommt, also den Fortgang von einer a n r e g e n d e n  z u  e i n e r  d a r s t e l l e n d e n 
We i s e .

Vgl. Friedrich Ueberweg, Untersuchungen über die Echtheit und Zeitfolge Platonischer Schriften 
und über die Hauptmomente aus Plato’s Leben, Wien 1861, S. 23–25:

Plato musste seine s c h r i f t l i c h e  Darstellung als Nachbildung der mündlichen soweit 
als möglich der gleichen Form theilhaftig werden lassen, um so mehr, da er, wie seine reich-
haltige schriftstellerische Thätigkeit selbst beweist, auf die παγκάλη παιδιά (Phaedr. 276 E) 
philosophischer Schriften einen nicht geringen Werth gelegt hat. In diesem Sinne sagt 
S c h l e i e r m a c h e r, offenbar müsse Plato gesucht haben, auch die schriftliche „Belehrung“ 
jener besseren, der mündlichen, so ähnlich zu machen als möglich (Bd. I, S. 19).

[...] Dass Plato in der To t a l i t ä t  seiner Schriften von einer vorwiegend anregenden zu 
einer vorwiegend darstellenden Weise fortgehe, schliesst S c h l e i e r m a c h e r  nicht aus den 
im Phaedrus geäusserten Grundsätzen allein, sondern entnimmt es mit aus dem Charakter 
der Platonischen Werke.

Auf den Seiten 12 und 13 in KGW II 4 übernimmt Nietzsche in paraphrasierter Form Ueberwegs 
Kritik an der Auffassung Schleiermachers, dass Platon der Schrift die Funktion zuschreibe, den 
Nichtwissenden zum Wissenden zu erziehen. Er verweist darauf, dass Schleiermachers Hypo-
these der Schriftkritik im Phaidros widerspricht, der gemäß „die Schrift überhaupt nicht einen 
Lehr- und Erziehungszweck [hat], sondern nur einen Erinnerungszweck für den bereits Erzoge-
nen und Belehrten.“ (Einführung in das Studium der platonischen Dialoge, KGW II 4.12) Man 
muss, so hält Nietzsche fest, „die Existenz der Akademie“ und Platons Lehrtätigkeit vor Augen 
haben, um die Phaidros-Stelle angemessen verstehen zu können. Wer sich dafür interessiert, 
wie genau Nietzsche Ueberweg paraphrasiert, kann die Seiten 21 und 22 bei Ueberweg verglei-
chen.

Die Tübinger Platon-Schule sieht in Nietzsche, der die Schriftkritik im Phaidros ernst 
nimmt, einen willkommenen Mitstreiter in der Frage der platonischen Esoterik. Sie glaubt mit 
ihm darin übereinzustimmen, dass Platons Esoterik in der mündlichen Unterweisung im Unter-
richt besteht, die über die veröffentlichten Schriften hinausgeht. Der Tübinger Schule zufolge 
stellt Nietzsche sich gegen den Deutungsansatz einer sogenannten „textimmanenten“ Esoterik, 
der in der Tat auf Schleiermachers „Einleitung“ zu seiner Platon-Übersetzung von 1804 zurück-
geht. Dieser Deutungsansatz geht davon aus, dass Platon alle seine Einsichten in Dialogen ver-
hüllt mitteilt und es von der Beschaffenheit des Lesers abhängt, sie herauslesen zu können.

Thomas Alexander Szlezák, ein Vertreter der Tübinger Schule, zitiert beispielsweise die 
Passagen aus der Platon-Vorlesung, in der Nietzsche Schleiermacher kritisiert und bemerkt:

Nietzsche-Studien 48 (2019), 318–321



 Nachweise zur Quellenforschung   319

Daß Nietzsches Argumente zunächst unbekannt blieben, ist nicht verwunderlich: was er in Platon-
Vorlesungen zwischen 1871 und 1876 vortrug, wurde erst mit seinen Philologica 1913 veröffentlicht. 
Daß sie auch danach so gut wie unbeachtet blieben, war nicht von Vorteil für das Platonverständ-
nis. […] Man darf die Vermutung wagen: wären Argumente wie die von Nietzsche vorgebrachten 
bald nach Schleiermachers „Einleitung“ publik geworden, sie hätten den Siegeslauf seiner Position 
wohl verhindert.1

Zu dieser Hochschätzung passt Nietzsches Vorlesung aber kaum. Denn die Passagen zu der 
schleiermacherschen Theorie und der Schriftkritik im Phaidros übernimmt Nietzsche meistens 
aus Ueberwegs Buch,2 das zwar nicht „bald nach Schleiermachers ,Einleitung‘“, allerdings 
auch nicht erst Anfang des 20. Jahrhunderts publiziert wurde.

Die Erkenntnis, dass sich Nietzsches Basler Vorlesungen aus Passagen unterschiedlicher 
Autoren zusammensetzen, ist keineswegs neu. Bereits im 1913 erschienenen 19. Band der GOA 
hat Otto Crusius darauf hingewiesen (GOA XIX, 393).3 Ueberweg scheint eine der Hauptquellen 
der Platon-Vorlesung zu sein, nicht nur in Hinsicht auf Nietzsches Bewertung der Platon-Inter-
pretation Schleiermachers, sondern für seinen gesamten Bericht über die Platon-Forschung der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (aus Platzgründen werde ich unten nur seine Exzerpte bezüg-
lich der Studie Joseph Sochers als Beispiel wiedergeben). Nietzsche verweist seine Zuhörer mit 
den folgenden Worten auf Ueberwegs Buch:

Durch eine falsche Interpretation gelangt Schleiermacher dazu eine Klasse von Schriften zu sta-
tuiren, deren Zweck sei „den noch nicht wissenden Leser zum Wissen zu bringen“. Als Irrthum 
nachgewiesen v. Überweg, Untersuch. über Echtheit und Zeitfolge Plat. Schriften Wien 1861, p. 21. 
(Einführung in das Studium der platonischen Dialoge, KGW II 4.10  f.)

Allerdings verschweigt Nietzsche, dass die davorstehenden und darauffolgenden Ausführungen 
zur schleiermacherschen Theorie aus Ueberwegs Buch stammen. Eine häufige Form des Pla-
giats, die er bei der Beschäftigung mit Diogenes Laertios bemerkt – „der Schriftsteller erwähnt 
auch irgendwo die Autoren, die er kopiert hat, um nicht des Diebstahls bezichtigt zu werden, 
aber er nennt sie beiläufig wegen Kleinigkeiten“4 –, kann man auch in seinen eigenen Vorlesun-
gen erblicken.

1 Thomas Alexander Szlezák, „Sechs Philosophen über philosophische Esoterik“, in: Zeitschrift für 
philosophische Forschung 57.1 (2003), 74–93: 84  f.
2 Siehe auch César Guarde-Paz, „Nachweise aus Friedrich Ueberweg, Untersuchungen über die Echt-
heit und Zeitfolge Platonischer Schriften und über die Hauptmomente aus Plato’s Leben“, in: Nietzsche-
Studien 42 (2013), 322–325.
3 Die bisherige Quellenforschung zeigt auf, dass die Gottesdienst-, die Rhetorik- und die Sopho-
kles-Vorlesung Mosaikarbeiten sind. Siehe z.  B. Glenn Most  / Thomas Fries, „<«>: Die Quellen von 
Nietzsches Rhetorik-Vorlesung“, in: Tilman Borsche  / Federico Gerratana  / Aldo Venturelli (Hg.), 
„Centauren-Geburten“. Wissenschaft, Kunst und Philosophie beim jungen Nietzsche, Berlin 1994, 17-46; 
Francisco Arenas-Dolz, „Was ist eine Vorlesung bei Nietzsche? Oder: Wie stellt Nietzsche den Text  
seiner Vorlesungen zusammen? Am Beispiel der Einleitung in die Tragödie des Sophocles (SS 1870)“, in: 
Nietzsche-Studien 41 (2012), 192-307; Friedrich Nietzsche, Il servizio divino dei Greci, a cura di Manfred 
Posani Löwenstein con una Nota di Giuliano Campioni, Milano 2012; Jing Huang, „Neuerscheinungen 
zur historisch-kritischen Arbeit an Nietzsches Texten“, in: Nietzsche-Studien 43 (2014), 241-249. 
4 Siehe Most / Fries, „<«>: Die Quellen von Nietzsches Rhetorik-Vorlesung“, 31.
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Ich möchte aber nicht den Eindruck erwecken, dass Nietzsche seine Quellen einfach 
abschreibt. Das Neue an Nietzsches Auseinandersetzung mit Schleiermacher ist seine Beto-
nung des Gegensatzes von antiker Mündlichkeit und moderner Schriftlichkeit. Platon sei also 
ein Lehrer, der mündlich philosophiere und Dialoge vor allem für seine Schüler, nicht aber für 
ein über diese hinausgehendes Publikum schreibe. Nietzsche stellt fest:

Die Hypothese Schleiermacher<s> ist nur in einem litterarischen Zeitalter möglich. Während Ten-
nemann in Plato den a k a d e m i s c h e n  P r o f e s s o r  mit dem System erkennt, sieht Schleierma-
cher in ihm den l i t t e r a r i s c h e n  L e h r e r, der ein ideales Publikum von Lesenden hat und diese 
methodisch erziehen will: etwa wie er sich in den „Reden über die Religion“ an die Gebildeten 
wendet. (Einführung in das Studium der platonischen Dialoge, KGW II 4.13)5

Einführung in das Studium der platonischen Dialoge, KGW II 4.15, Z. 22–KGW II 4.16, Z. 30:
In einem ähnlichen Sinne wie Ast, doch wissenschaftlicher u. philologischer, ist das 

Werk von S o c h e r  München 1820, „über Platons Schriften“. Die Kriterien der Echtheit ent-
nimmt er den Normalwerken: Phaedo Protagoras Gorgias Phaedrus das Gastmahl, die Repu-
blik u. Timaeus. Er nimmt 4 schriftstellerische Perioden an: 1) bis zu Socrates Tod incl. 2) vom 
30. bis zum 40. Lebensjahr, bis zur Gründung der Akademie 3) bis zum 55 oder 60 Lebensjahr 
4) das höchste Alter. Eine ganze Anzahl von unbedeutenden Dialogen Laches Hippias II Alci-
biades I usw. setzt er, gegen Ast, in die ersten Perioden. Das [sind] ist die vielangenommene 
Gattung von „Jugendschriften“. Für uns ein ganz verwerflicher Begriff. Die Erfahrung aller 
großen Genien zeigt, daß die Jahre von 20 bis 30 alle Keime ihrer eigensten Größe bereits 
tragen, meistens in strotzendem Daseinsdrange, roh, unvollkommen, aber unendlich reich. 
Es ist gänzlich verkehrt, sterile Dialoge als „Jugendschriften“ zu behandeln. Wir halten fest 
an der Überlieferung, daß der Phaedrus die erste Schrift überhaupt ist. Sodann ist jene Vor-
stellung von Jugendschriften 1) gegen das platonische Selbstzeugniß 2) recht unpassend für 
ein unlitterarisches Zeitalter. Der Drang zu s c h r e i b e n  ist in jener Zeit noch gering. Der 
junge Mann bes. hatte damals ganz andere Pläne u. Triebe als gerade zu schreiben. – Wichtig 
ist, daß Socher drei größere Dialoge Parmenides Sophist Politicus aus Gründen des Inhalts 
u. der Form für unecht hält. Verschiedene wichtige Sätze: Plato habe nicht um sein 37 Jahr 
die Republik geschrieben: der Phaedo falle nicht gleichzeitig mit dem Gastmahle. Gorgias sei 
nicht während der Zeit des Anklagezustandes des Socrates verfaßt, Protagoras u. Phaedrus 
seien nicht als erste Schriften zu betrachten. Der Phaedrus sei als Antrittsprogramm zum 
Beginn der Lehrthätigkeit Plato’s zu betrachten.

Untergeordnet dem Standpunkt Stallbaums in der verdienstl. Ausgabe Platonis quae 
supersunt opera recogn. G. S t a l l b a u m  Leipzig 1821–26. 12 voll. Neu: 9 voll. Gotha 1833–36 
usw.

Vgl. Ueberweg, Untersuchungen über die Echtheit und Zeitfolge Platonischer Schriften, S. 35–37:
Die E c h t h e i t  der Dialoge misst S o c h e r  an folgenden „Normal-Werken“ ab, „denen 

der Stempel eines eigenthümlichen Geistes in grösseren, unzweifelbareren Zügen eingeprägt 
ist“: Phaedo, Prot., Gorg., Phaedrus, Conviv., Politia, Timaeus, […] S o c h e r  hat diese „Nor-
malwerke“ zugleich mit der Rücksicht gewählt, dass sie „verschiedenartig genug seien, um 
verschiedenartigen zweifelhaften als Regel der Beurtheilung zu dienen“ (S. 24), und die Prä-

5 Um diese Bemerkung besser zu verstehen, empfiehlt es sich, Nietzsches ausführliche Diskussion 
der Schriftlichkeit in der Vorlesung Geschichte der griechischen Litteratur <III>, KGW II 5, in den Blick 
zu nehmen.
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sumtion für sich haben, „weit genug von einander entfernte Zeitpuncte in seiner Schriften-
folge darzubieten“ (S. 26); er will nicht „allen eine gleiche Behandlungsart vorschreiben“ und 
„weniger reife“ Werke nicht gleich verwerfen, da sie vielleicht „in den Jahren der noch nicht 
ganz ausgebildeten Jugend“ verfasst sein mögen (S. 27  f.); er gibt im Einzelnen die Charaktere 
der verschiedenen Perioden an (S. 88 bis 92, 190  ff., 299  ff.). […] Zum Behuf der Prüfung und 
Anordnung der einzelnen Schriften stellt S o c h e r  vier Perioden auf: 1. bis zum Tode des 
Sokrates und um weniges über denselben hinaus; dieser Periode gehören an: Theag., Lach., 
Hipp. min., Alc. I., de Virtute, Meno, Cratylus, Euthyphro, Apol., Crito, Phaedo; 2. bis zur 
Errichtung der Lehranstalt in der Akademie: Io, Euthyd., Hipp. maj., Protag., Theaet., Gorg., 
Phileb.; 3. bis zur Grenze des Mannes- und Greisen-Alters: Phaedr., Menex., Sympos., Politia, 
Timaeus; 4. die Zeit des hohen Alters: Leges.

Auf dem von S o c h e r  betretenen Wege chronologischer Forschung finden wir auch 
G o t t f r .  S t a l l b a u m  in seinen verschiedenen Ausgaben Platonischer Dialoge (Gesammt-
ausgabe in 12  Bänden Leipz. 1821 bis 26; Dial. select. in 9  Bänden als Theil der Biblioth. 
Graeca cur. Frid. Jacobs et Val. Chr. Frid. Rost, Gotha u. Erfurt 1827  ff., mit einer Disputatio 
de Plat. vita, ingen., scriptis; neue Ausgabe der Opera omnia 1833  ff.; dann auch in mehreren 
einzelnen Abhandlungen). […] Der zweiten Periode rechnet er [sc. Stallbaum] zu: […] Phae-
drus (als „Antrittsprogramm“ zum Beginn der Lehrthätigkeit in der Akademie, Dial. sel. IV. 
1. S. XIX. ff., was der Sache nach und zwar mit grösserer Bestimmtheit und Gründlichkeit 
schon S o c h e r, S. 301  ff., gesagt hatte […]. Das Verdienst die chronologische Untersuchung 
über die Abfassung der Platonischen Schriften durchweg in den Dienst der Ermittelung des 
Entwickelungsganges der Philosophie Plato’s gestellt zu haben, gebührt K a r l  F r i e d r i c h 
H e r m a n n  (in seinem Werke: „G e s c h i c h t e  u n d  S y s t e m  d e r  P l a t o n i s c h e n  P h i -
l o s o p h i e ,“ erster Theil, die historisch-kritische Grundlegung enthaltend, Heidelberg 1839, 
und in zahlreichen Monographien).
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NACHWEIS AUS AULUS GELLIUS, NOCTES ATTICAE

mitgeteilt von Jing Huang1

Nietzsche an Richard Wagner, 10. November 1870, Nr. 108, KGB II 1.156, Z. 2–KGB II 1.157, Z. 26:
Verehrtester Meister,

in dem ersten Anstürme des neuen Semesters, der diesmal, nach meiner langen Abwesen-
heit, besonders heftig ist, konnte mir nichts Erquicklicheres geschehen als die Übersendung 
Ihres „Beethoven“. Wie viel mir daran liegen musste, Ihre Philosophie der Musik — und das 
heisst doch wohl: d i e  Philosophie der Musik kennen zu lernen, könnte ich Ihnen besonders 
an einem Aufsatze deutlich machen, den ich für mich in diesem Sommer schrieb, betitelt „die 
dionysische Weltanschauung“. In der That habe ich durch dies Vorstudium erreicht, dass ich 
die Nothwendigkeit Ihrer Beweisführung vollständig und mit tiefstem Genusse einsehe, so 
entlegen der Gedankenkreis, so überraschend und in Staunen versetzend alles und nament-
lich die Ausführung über Beethovens eigentliche T h a t  ist. Doch fürchte ich, dass Sie den 
Aesthetikern dieser Tage als ein Nachtwandler erscheinen werden, dem zu folgen nicht räth-
lich, ja gefährlich, vor allem unmöglich gelten muss. Selbst die Kenner Schopenhauerischer 
Philosophie werden der grössten Zahl nach ausser Stande sein, den tiefen Einklang zwischen 
Ihren Gedanken und denen ihres Meisters sich in Begriffe und Gefühle zu übersetzen. Und 
so ist Ihre Schrift, wie es Aristoteles von seinen esoterischen Schriften sagt „zugleich heraus-
gegeben und nicht herausgegeben.“ Ich möchte glauben, dass Ihnen dem Denker zu folgen 
in diesem Falle nur für den möglich ist, dem der „Tristan“ vornehmlich sich entsiegelt hat.

Vgl. Aulus Gellius, Noctes Atticae, XX.5.7–12:
Eos libros generis ‘acroatici’ cum in uulgus ab eo editos rex Alexander cognouisset atque 

ea tempestate armis exercitum omnem prope Asiam teneret regemque ipsum Darium proe-
liis et uictoriis urgeret, in illis tamen tantis negotiis litteras ad Aristotelem misit non eum 
recte fecisse, quod disciplinas acroaticas, quibus ab eo ipse eruditus foret, libris foras editis 
inuolgasset: ‘Nam qua’ inquit ‘alia re praestare ceteris poterimus, si ea, quae ex te accepi-
mus, omnium prosus fient communia? quippe ego doctrina anteire malim quam copiis atque 
opulentiis.’

Rescripsit ei Aristoteles ad hanc sententiam: ‘Acroaticos libros, quos editos quereris et 
non proinde ut arcana absconditos, neque editos scito esse neque non editos, quoniam his 
solis cognobiles erunt <, qui nos audiuerunt>.’

Exempla utrarumque litterarum sumpta ex Andronici philosophi libro subdidi. An 
autem prosus in utriusque epistula breuitatis elegantissimae filum tenuissimum * * *

Ἀλέξανδρος Ἀριστοτέλει εὖ πράττειν.
Οὐκ ὀρθῶς ἐποίησας ἐκδοὺς τοὺς ἀκροατικοὺς τῶν λόγων. τίνι γὰρ δὴ διοίσομεν ἡμεῖς τῶν 
ἄλλων, εἰ καθ’ οὓς ἐπαιδεύθημεν λόγους, οὗτοι πάντων ἔσονται κοινοί; Ἐγὼ δὲ βουλοίμην ἂν 
ταῖς περὶ τὰ ἄριστα ἐμπειρίαις ἢ ταῖς δυνάμεσιν διαφέρειν.
Ἔρρωσο.

Ἀριστοτέλης βασιλεῖ Ἀλεξάνδρῳ εὖ πράττειν.

1 Für die Genehmigung zur Verwendung des unveröffentlichten Dokuments GSA 71/368 danke ich 
dem Goethe- und Schiller-Archiv Weimar.

Nietzsche-Studien 48 (2019), 322–326
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Ἔγραψάς μοι περὶ τῶν ἀκροατικῶν λόγων οἰόμενος δεῖν αὐτοὺς φυλάττειν ἐν ἀπορρήτοις. Ἴσθι 
οὖν αὐτοὺς καὶ μένους καὶ μὴ ἐκδεδομένους· ξυνετοὶ γάρ εἰσιν μόνοις τοῖς ἡμῶν ἀκούσασιν.
Ἔρρωσο, Ἀλέξανδρε βασιλεῦ.

Die Herausgeber der KGB gehen davon aus, „Plutarch, Leben Alexanders 7“ sei Nietzsches 
Quelle (KGB II 7/1.137). Die Plutarchstelle lautet:

Es scheint, daß Alexander nicht nur in die ethischen und politischen Lehren eingeführt worden 
ist, sondern auch an den für den engeren Kreis bestimmten, tieferen Unterweisungen, welche die 
Männer als den eigentlichen Weg des Hörens und Schauens bezeichneten und nicht vielen zugäng-
lich machten, teilgenommen hat. Denn als er schon nach Asien hinübergegangen war und erfuhr, 
daß einige dieser Lehren von Aristoteles in Büchern an die Öffentlichkeit gegeben worden seien, 
schrieb er ihm in freimütiger Äußerung über die Philosophie einen Brief, dessen Abschrift lautet: 
„Alexander wünscht dem Aristoteles Wohlergehen. Du hast nicht recht getan, daß du die nur 
fürs Hören bestimmten Lehren [τοὺς ἀκροατικοὺς τῶν λόγων] veröffentlicht hast. Denn wodurch 
werden wir uns über die anderen erheben, wenn die Lehren, nach denen wir erzogen worden sind, 
Allgemeingut werden? Ich möchte lieber durch das Wissen um das Höchste als durch meine Kriegs-
macht ausgezeichnet sein.“ Um diesen Ehrgeiz Alexanders zu beschwichtigen, schreibt Aristoteles 
zu seiner Entschuldigung über jene Schriften, sie seien veröffentlicht und auch wieder nicht veröf-
fentlicht. Tatsächlich ist das Werk über die Physik [περὶ τὰ φυσικὰ],2 da es nichts für Unterricht 
und Studium Brauchbares enthält, eigentlich nur für die von Grund auf Unterwiesenen als Erinne-
rungsstütze geschrieben. (Alex. 7.5–9; übers.  v. Konrat Ziegler u. Walter Wuhrmann)

Eine differenzierte Fassung des unechten Briefwechsels zwischen Alexander und seinem Mentor 
ist bei Aulus Gellius überliefert.3 Fritz Weiss’ deutsche Übersetzung, die Nietzsche möglicher-
weise gelesen hat (siehe unten), lautet:

7. Als nun der König Alexander erfahren hatte, dass von Aristoteles auch seine, für höhere Unter-
richtszwecke bestimmten Schriften herausgegeben (und veröffentlicht) worden seien, entsandte der 
grosse Feldherr, der zu dieser Zeit beinahe das ganze, von den Waffen (des Kriegs) schwer heim-
gesuchte Asien inne hatte und ausserdem selbst dem König Darius in sieggekrönten Schlachten 
(noch) hart zusetzte, (nichtsdestoweniger) mitten im höchsten Geräusche der Waffen einen Brief an 
den Aristoteles (mit dem Bemerken), dieser habe durchaus nicht recht daran gethan, dass er seine 
höheren Wissenschaftszweige, in denen er selbst von ihm unterrichtet worden sei, nun durch öffent-
liche Herausgabe seiner Werke allgemein bekannt gemacht habe (und es heisst in dem Briefe) wört-
lich: 8. „Denn in welcher Hinsicht werde ich mich nun noch vor allen Anderen auszeichnen können, 
wenn das, was ich von Dir gelernt habe, jetzt überhaupt Gemeingut Aller wird. Denn ich will mich 
ja überhaupt lieber durch Weisheitskenntniss auszeichnen, als durch Macht und Reichthum.“ 9. 
Aristoteles gab ihm eine Rückantwort des Inhaltes: „Erfahre, dass die akromatischen Bücher, über 
deren Herausgabe Du Dich beklagst und bedauerst, dass sie nicht gerade so wie Geheimnisse ver-
borgen geblieben sind, (eigentlich) weder als herausgegeben betrachtet werden können, noch auch 
als nicht herausgegeben, weil sie ja doch nur Denen allein verständlich sind, die mich selbst gehört 
haben.“ 10. Die Originalformulare von den beiden Briefen habe ich aus dem Werke des Andronicus 

2 Nach der Konjektur von Xylander: μετὰ τὰ φυσικὰ, „die Metaphysik“.
3 Auch Simplikios zitiert in seinem Kommentar zu Aristoteles’ Physik den Brief des Stagiriten an Alex-
ander (In Physica 8,26–29). Die bei ihm überlieferte Version ist fast identisch mit der des Aulus Gellius.
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entlehnt und hier beigeschrieben. Besonderes Wohlgefallen fand ich aber in den beiden Briefen an 
der überaus schlichten Schreibart von unübertrefflichster Kürze [.  .  .  .  .].
11. Alexander dem Aristoteles Wohlergehen.
Du hast nicht wohl daran gethan, dass Du Deine akromatischen (für höhere Unterrichtszwecke 
bestimmten) Vorlesungen herausgegeben hast. Denn was habe ich dann künftig vor den Anderen 
noch voraus, wenn die Lehren, in denen ich unterrichtet wurde, nun Gemeingut Aller werden? Ich 
wünsche wenigstens lieber in den edelsten Wissenschaften (und Kenntnissen), als in Macht (und 
Ansehen) Andere zu übertreffen. Lebe wohl.
12. Aristoteles dem König Alexander Wohlergehen.
Du schriebst mir wegen der akromatischen (mündlichen) Vorträge und bist der Meinung, ich hätte 
sie geheim halten sollen. So wisse denn, dass sie (zwar) herausgekommen sind, und eigentlich doch 
auch (wieder) nicht herausgekommen sind. Denn verständlich sind sie doch nur Denen allein, die 
mich gehört haben. Lebe wohl, König Alexander.4

Der Unterschied zwischen den beiden Überlieferungen besteht in Aristoteles’ Antwort. Sowohl 
bei Plutarch als auch bei Gellius betont Aristoteles angeblich, dass sich seine publizierten 
Bücher nur von einem engen Schülerkreis verstehen lassen und das Verständnis dieser Texte die 
im Unterricht erworbenen Vorkenntnisse voraussetzt. Der bei Plutarch überlieferte Brief unter-
scheidet sich von der Fassung des Gellius dadurch, dass er auch die Funktion publizierter Texte 
in den Vordergrund rückt. Laut Plutarch macht Aristoteles also deutlich, dass seine publizierten 
Texte nicht die Nichtwissenden zum Wissen bringen, sondern nur die bereits Unterwiesenen an 
die innerschulischen philosophischen Diskussionen erinnern können – eine Idee, die schon in 
der sogenannten „Schriftkritik“ des Phaidros zum Ausdruck kommt (Phdr. 275d).5

Bereits zur Schulzeit wurde Nietzsche mit der Aristoteles-Anekdote bekannt. Im Dramen-
entwurf Die Verschwörung des Philotas vom Herbst 1859 spielt er auf Alexanders Brief an Aris-
toteles an.6 Da er dabei die angebliche Antwort des Aristoteles nicht wiedergibt, bleibt die 
Frage offen, ob er die Gellius- oder die Plutarchstelle vor Augen hat. Zum ersten Mal erwähnt 
wird das Zitat „herausgegeben und nicht herausgegeben“ im oben zitierten Brief an Wagner 
vom 10.  November 1870.7 Dort behauptet Nietzsche, dass Wagners Beethoven-Schrift, die 
kurz zuvor erschien, ebenso wie Aristoteles’ esoterische Bücher, trotz der Veröffentlichung 
„nicht herausgegeben“ ist, wobei „nicht herausgegeben sein“ im Sinne von „nicht verstanden 
werden“ – von seinen Zeitgenossen, sogar von den Ästhetikern seiner Zeit – zu begreifen ist. 
Nietzsche scheint sich – entgegen dem KGB-Kommentar – dabei eher auf die Gelliusstelle zu 

4 Die attischen Nächte des Aulus Gellius, übers.  v. Fritz Weiss, Bd. 2, Bücher IX-XX, Leipzig 1876, 485  f.
5 In seiner Platon-Vorlesung macht Nietzsche darauf aufmerksam: „nach Plato hat die Schrift über-
haupt nicht einen Lehr- und Erziehungszweck, sondern nur einen Erinnerungszweck für den bereits 
Erzogenen und Belehrten.“ (Einführung in das Studium der platonischen Dialoge, KGW II 4.12)
6 BAW 1.162: „Man rühmt an ihm [sc. Alexander dem Großen] auch einen steten Drang / Nach Wissen, 
aber eine Antwort, die er / Dem Aristoteles, dem Weisen, gab, / Die zeigte, was der Wissenseifer war. / 
Er trauerte daß dieser seine Schriften / Veröffentlichte, weil der König nun / Vor dem Gemeinen nichts 
voraus mehr habe.“
7 Bemerkenswerterweise verwendet Nietzsche in einem Notat von 1870–71/72 das Zitat „herausgege-
ben und auch wieder nicht herausgegeben“, um seine Vorträge Ueber die Zukunft unserer Bildungs-
anstalten aus dem Jahr 1872 zu charakterisieren (Nachlass 1870–71/72, 8[83], KSA 7.253). Zum Einfluss 
des Zitates auf Nietzsche, insbesondere auf Za, siehe Jing Huang, „Nietzsche als Leser des Aristo-
teles“, in: Hans-Peter Anschütz / Armin Thomas Müller / Mike Rottmann / Yannick Souladié (Hg.), 
Nietzsche als Leser, Berlin (im Erscheinen).
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beziehen, denn was er betont, sind nur die für ein angemessenes Verständnis publizierter Texte 
erforderlichen Voraussetzungen. Die Frage dagegen, ob und wie die Lektüre dieser Texte zum 
Wissen des Lesers beitragen kann, der Plutarch einen großen Stellenwert beimisst, wird von 
Nietzsche nicht thematisiert.

Doch was benötigt dann das Verständnis der Beethoven-Schrift? Zwar ist diese Schrift 
bekanntlich von Schopenhauer beeinflusst, Nietzsche macht aber deutlich, dass gute Kennt-
nisse der schopenhauerschen Philosophie allein nicht hinreichend dafür sind, sich dieser 
Schrift zu nähern. Für ihn liegt der entscheidende Schlüssel zum Verständnis dieser Schrift in 
Wagners Oper Tristan und Isolde. Mit diesem Schlüssel in der Hand ist er nicht nur der Über-
zeugung, dass er zu den echten Jüngern des Meisters gehört, sondern zieht auch seine kurz 
davor verfasste Abhandlung Die dionysische Weltanschauung als Zeugnis seiner Inspiration 
durch die Beethoven-Schrift heran.

Ein Exemplar der Übersetzung von Fritz Weiss’ Die attischen Nächte ist in der nachgelas-
senen Bibliothek Nietzsches noch vorhanden. Ein Eselsohr auf Seite 486,8 auf der Alexanders 
Briefwechsel mit Aristoteles abgedruckt ist, suggeriert, dass Nietzsche diese Seite möglicher-
weise gelesen und als wichtig markiert hat.9 Allerdings erschien der zweite Band der Über-
setzung von Weiss, der die betreffende Seite enthält, erst im Jahre 1876, Nietzsche bestellte ein 
Exemplar am 18. Dezember 1875 in Basel.10 Der oben zitierte Brief an Wagner vom November 
1870 legt nahe, dass er die bei Gellius tradierte Antwort des Aristoteles nicht erst in Weiss’ 
Übersetzung kennengelernt hat, sondern sie ihm vor dem Erwerb der Übersetzung bereits durch 
andere Quellen bekannt gewesen sein muss. Eine mögliche Quelle ist die im Metzler-Verlag 
erschienene vielbändige deutsche Übersetzung der aristotelischen Werke, die Nietzsche am 
16. September 1868 in Naumburg kaufte.11 Im ersten Bändchen der Abteilung Geschichtliche 
und vermischte Schriften12 wird eine Übersetzung der Antwort des Aristoteles vorgelegt, die 
offensichtlich auf Gellius’ Version beruht:

Aristoteles an Alexander.
Du schreibst mir wegen der mündlichen Vorträge und meinst, ich hätte sie geheim halten sollen. Sei 
versichert daß sie herausgegeben und auch nicht herausgegeben sind. Denn verständlich sind sie 
allein denen die mich gehört haben. Lebe wohl.13

8 Giuliano Campioni / Paolo D’Iorio / Maria Cristina Fornari / Francesco Fronterotta / Andrea  Orsucci 
(Hg.), Nietzsches persönliche Bibliothek, Berlin 2003, 243 (im Folgenden nach der Sigle BN zitiert).
9 Dass die Lesespuren, die die in Nietzsches Nachlassbibliothek aufbewahrten Bücher aufweisen, 
nicht unbedingt auf Nietzsches Lektüren hindeuten, erklärt Huang, „Nietzsche als Leser des Aristo-
teles“.
10 Laut der Rechnung von C. Detloff’s Buchhandlung vom 2. Januar 1876, die im Goethe- und Schiller-
Archiv unter der Signatur GSA 71/368 aufbewahrt wird, erwarb Nietzsche den Band am 18. Dezember 
1875. Da zu dieser Zeit der Band noch nicht erschienen war, muss der Erwerb als eine Vorbestellung 
verstanden werden.
11 BN, 114–125.
12 Aristoteles Werke. VII. Geschichtliche und vermischte Schriften, Bd.  1, Wunderbare Geschichten. 
Ueber Melissus, Zenon und Gorgias. Briefe, übers.  v. C. Fr. Schnitzer, Stuttgart 1860. In BN, 125, wird 
der Titel fälschlicherweise als „Geschichte und vermischte Schriften“ wiedergegeben.
13 Aristoteles Werke. VII, 84.
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NACHWEIS AUS RICHARD ANTHONY PROCTOR, UNSER STANDPUNKT IM WELTALL 
(1877)

mitgeteilt von Irene Treccani

JGB, Vorrede, KSA 5.12, Z. 3–9:
Die Philosophie der Dogmatiker war hoffentlich nur ein Versprechen über Jahrtausende 

hinweg: wie es in noch früherer Zeit die Astrologie war, für deren Dienst vielleicht mehr 
Arbeit, Geld, Scharfsinn, Geduld aufgewendet worden ist, als bisher für irgend eine wirkli-
che Wissenschaft: — man verdankt ihr und ihren „überirdischen“ Ansprüchen in Asien und 
Ägypten den großen Stil der Baukunst.

Vgl. Richard Anthony Proctor, Unser Standpunkt im Weltall. Autorisierte deutsche Ausgabe von 
R.A. Proctor’s “Our place among infinities”. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen 
von Dr.  Wilhelm Schur, Assistent an der Kaiserlichen Universitäts-Sternwarte zu Straßburg, 
Heilbronn, Gebr. Henninger, 1877 (BN), S. 218:

Wenn wir bedenken, wie man bei den orientalischen Völkern damals über das Studium 
der Wissenschaft ihrer selbst willen dachte, so werden wir zugeben müssen, daß diese 
großen Gebäude und diese großartigen und kostbaren Einrichtungen für andauernde Beob-
achtung nicht dazu bestimmt waren, die Astronomie als Wissenschaft zu fördern. Nur die 
Hoffnung, durch die Beobachtung der Himmelskörper Resultate von höchstem Werthe zu 
erzielen, konnte die Fürsten von Assyrien und des alten Aegypten veranlassen, solche ver-
schwenderische Mengen von Geld und Arbeit auf die Erbauung und Unterhaltung astronomi-
scher Observatorien zu verwenden.

Nietzsches Beschäftigung mit Proctors astronomischer Studie ist einerseits lange bekannt, 
andererseits bisher wenig systematisch erörtert worden. Der Band Unser Standpunkt im 
Weltall erscheint schon in den Verzeichnissen Rudolf Steiners, Elisabeth Förster-Nietzsches und 
Max Oehlers und findet sich heute in BN unter der Signatur C307.1

In Ermangelung der Rechnung oder der Quittung bleibt zwar das genaue Datum des 
Erwerbs des Bandes unbekannt, aber laut Thomas H. Brobjer darf man von einer Lektüre im 
Jahre 1881 ausgehen.2 Der Grund dieser Hypothese ist die Quellenforschung von Andrea Orsucci, 
der in seinem Werk Orient – Okzident nachweist, dass die Lektüre Proctors den historischen 
und theoretischen Hintergrund sowohl der Notiz 11[24], KSA 9.451, aus dem Jahr 1881 als auch 
von M 37 darstellt.3 Hier führt Nietzsche seine radikale Polemik gegen die angebliche Teleologie 
der Natur, d.  h. gegen die alte aristotelische Lehre des Finalismus, mit Hilfe wissenschaftlicher 
Beispiele für die Verschwendung in der Natur (bzw. die Vergeudung von Sonnenwärme und 
Sonnenlicht im Himmelsraum und das Nichtbestehen von Endzwecken in der Anordnung der 

1 Giuliano Campioni / Paolo D’Iorio / Maria Cristina Fornari / Francesco Fronterotta / Andrea Orsucci 
(Hg.), Nietzsches persönliche Bibliothek, Berlin 2003, 485  f.
2 Thomas H. Brobjer, Nietzsche’s Philosophical Context. An Intellectual Biography, Urbana, IL 2008, 
253.
3 Andrea Orsucci, Orient – Okzident. Nietzsches Versuch einer Loslösung vom europäischen Weltbild, 
Berlin 1996, 159–162.
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Satelliten). Siehe dazu auch die Studien von Marco Brusotti4 und Jochen Schmidt.5 Es ist also 
bekannt, dass die Proctor-Lektüre Anfang der 1880er-Jahre einen großen Einfluss auf Nietz-
sches Denken ausübt.6 Nietzsche spielt mehrmals auf das physikalische Phänomen der solaren 
Verschwendung an, und zwar nicht nur in den Arbeitsheften dieser Zeit (Nachlass 1880/81, 
10[B38], KSA 9.421; Nachlass 1881, 11[24], KSA 9.451; Nachlass 1883, 7[257], KSA 10.320; Nach-
lass 1883, 16[77], KSA 10.525; Nachlass 1884, 25[127], KSA 11.47; Nachlass 1884, 27[9], KSA 
11.277; Nachlass 1884/85, 31[51], KSA 11.384; Nachlass 1886/87, 7[1], KSA 12.247  f.), sondern 
auch in mehreren veröffentlichten Werken wie Za oder den DD (Za  I, Zarathustra’s Vorrede 
1; Za  IV, Das Honig-Opfer, KSA 4.296; DD, Von der Armut der Reichsten, KSA 6.407). Das 
geschieht nicht nur im Hinblick auf seine Kritik am Finalismus und am Utilitarismus, sondern 
auch im Hinblick auf die physische und moralische Beschreibung Zarathustras.

Aus jüngsten Studien geht hervor, dass Nietzsche den Band Proctors im Juni 1885 erneut 
liest oder zumindest in Griffnähe hat, als er die Vorrede von JGB verfasst. Was die Aufmerksam-
keit Nietzsches erweckt, ist in diesem Fall eine historisch-kulturelle Überlegung aus dem letzten 
Kapitel des Buches namens „Betrachtungen über Astrologie“, in dem Proctor die astrologisch-
astronomischen Bauwerke des Altertums (z.  B. die große Pyramide in Ägypten, die aus den 
Ruinen des Turms zu Babel erbaute Birs Nimrod und den babylonischen Tempel) beschreibt. 
Besonders aufgrund der wenig naheliegenden Verbindung zwischen der Astrologie und dem 
großen Stil in der Architektur, die sich sowohl bei Proctor wie bei Nietzsche findet, darf man 
von einer direkten Beziehung der beiden Texte ausgehen. Die Lektüre von Unser Standpunkt 
im Weltall gilt in diesem Fall als Inspirationsquelle für Nietzsches theoretische Unterschei-
dung zwischen Astronomie und Astrologie, zwischen Wissenschaft und Aberglaube, d.  h. zwi-
schen dem Gedanken der Notwendigkeit und jenem der Nützlichkeit, zwischen der Freiheit des 
Denkens und dem Dogmatismus und so in letzter Konsequenz zwischen Perspektivismus und 
Absolutismus.
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Siglen
Zur Bezeichnung der Schriften Nietzsches und der gängigen Ausgaben seiner Werke werden ein-
heitlich die folgenden Siglen verwendet, die den in der Kritischen Gesamtausgabe verwendeten 
entsprechen. In Klammern ist jeweils die entsprechende Abkürzung für die englischsprachigen Bei-
träge angegeben, falls die englischen Siglen von den deutschen abweichen.

Schriften Nietzsches

1. Von Nietzsche selbst veröffentlichte oder zum Druck vorbereitete Schriften
SGT = Sokrates und die griechische 

Tragoedie
GT (BT) = Die Geburt der Tragödie
NJ = Ein Neujahrswort
MD = Mahnruf an die Deutschen
UB (UM = Unzeitgemässe Betrachtungen
 oder UO)
    DS = David Strauss der Bekenner und 

der Schriftsteller
    HL = Vom Nutzen und Nachtheil der 

Historie für das Leben
    SE = Schopenhauer als Erzieher
    WB = Richard Wagner in Bayreuth
MA (HH) = Menschliches, Allzumenschliches 

(I und II)
    VM = Vermischte Meinungen und 

Sprüche

    WS = Der Wanderer und sein Schatten
M (D) = Morgenröthe
IM = Idyllen aus Messina
FW (GS = Die fröhliche Wissenschaft
 oder JW)
Za (Z) = Also sprach Zarathustra
JGB (BGE) = Jenseits von Gut und Böse
GM = Zur Genealogie der Moral
WA (CW) = Der Fall Wagner
GD (TI) = Götzen-Dämmerung
AC (A) = Der Antichrist
EH = Ecce homo
NW = Nietzsche contra Wagner
DD = Dionysos-Dithyramben

2. Nachlassschriften und -fragmente
Nachlass = Nachlass (generell)
WM (WP) = Nachlass-Kompilation „Der Wille zur Macht“
GMD = Das griechische Musikdrama
ST = Socrates und die Tragödie
DW = Die dionysische Weltanschauung
GG = Die Geburt des tragischen Gedankens
BA = Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten
CV = Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern
PHG = Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen
WL (TL) = Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne
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Ausgaben der Werke und Briefe Nietzsches

GAG = Gesamtausgabe (= Fr. Nietzsche, Werke), hg. v. Peter Gast, 5 Bände erschienen, Leipzig 
(C. G. Naumann) 1892 – 94 (abgebrochen)

GAK = Gesamtausgabe (= Fr. Nietzsche, Werke), hg. v. Fritz Koegel, 12 Bände erschienen 
(einschließlich der später zurückgezogenen und durch Neuausgaben ersetzten Nachlass-
bände), Leipzig (C. G. Naumann) 1895 – 97 (abgebrochen)

GOA = „Großoktav-Ausgabe“ (= Fr. Nietzsche, Werke), hg. v. verschiedenen Herausgebern unter 
der allgemeinen Aufsicht von Elisabeth Förster-Nietzsche, 1. Auflage, 15 Bände (ein-
schließlich WM1 als Band XV), Leipzig (C. G. Naumann) 1894 – 1904, 2. Auflage, 20 Bände 
(19 Textbände, einschließlich WM2 als Band XV und XVI und den Philologica als Band 
XVII–XIX, 1 Registerband), Leipzig (C. G. Naumann, ab 1910 Kröner) 1899 – 1926

KA = „Kleinoktavausgabe“ (= Fr. Nietzsche, Werke), 16 Bände, Leipzig (C. G. Naumann / Krö-
ner) 1899 – 1913 (text- und seitenidentisch mit GOA2, nicht jedoch in den Nachberichten, 
Philologica fehlen)

Gbr = „Gesammelte Briefe“, 5 Bände (Band 5 in 2 Halbbänden), Bd. I–III Berlin / Leipzig (Schus-
ter und Löffler) 1900 – 05, Bd. IV–V Leipzig (Insel) 1908 – 09 (spätere Auflagen von 
Bd. I–III ebenfalls bei Insel)

MusA = „Musarionausgabe“ (= Fr. Nietzsche, Gesammelte Werke), 23 Bände, München (Mu-
sarion) 1920 – 29 (chronologisch geordnet, neu Bd. I mit Jugendschriften, Register die 
Hälfte von Bd. XXI [Namen] und die Bde. XXII u. XXIII [Sachen])

KTA = „Kröners Taschenausgabe“ (= Sämtliche Werke), 12 Bände, Leipzig (Kröner) 1964 – 65 
(zuerst Dünndruckausgabe in 6 Bänden, Leipzig (Kröner) 1930) (enthält außer WM2 
2 weitere Bände mit Nachlass-Material, hg. v. Alfred Baeumler u.d.T. Die Unschuld des 
Werdens, und einen Registerband von Richard Oehler)

BA = „Historisch-kritische Gesamtausgabe“ (= Fr. Nietzsche, Werke und Briefe), 9 Bände er-
schienen, München (Beck) 1933 – 42 (abgebrochen) (umfasst nur die Zeit von 1854 – 69)

BAW = Historisch-kritische Gesamtausgabe, Werke, 5 Bände, 1933 – 42
BAB = Historisch-kritische Gesamtausgabe, Briefe, 4 Bände, 1938 – 42
SA = „Schlechta-Ausgabe“ (= Fr. Nietzsche, Werke in drei Bänden), hg. v. Karl Schlechta, Mün-

chen (Hanser) 1954 – 56; außerdem Karl Schlechta, Nietzsche-Index zu den Werken in 
drei Bänden, München (Hanser) 1965

KGW = „Kritische Gesamtausgabe Werke“ (= Nietzsche, Werke. Kritische Gesamtausgabe, 
begründet von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, weitergeführt von Wolfgang Müller-
Lauter und Karl Pestalozzi, ab Abt. IX,4 von Volker Gerhardt, Norbert Miller, Wolfgang 
Müller-Lauter und Karl Pestalozzi, Berlin / New York (Walter de Gruyter) 1967 ff. (geplant 
ca. 50 Bände)

KGB = „Kritische Gesamtausgabe Briefwechsel“ (= Nietzsche, Briefwechsel. Kritische Gesamt-
ausgabe, begründet von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, weitergeführt von Norbert 
Miller und Annemarie Pieper, Berlin / New York (Walter de Gruyter) 1975 ff. (24 Bände in 
3 Abteilungen)

KSA = „Kritische Studienausgabe“ (= Fr. Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienaus-
gabe), 15 Bände, hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München (dtv) / Berlin / 
New York (Walter de Gruyter) 1980 (enthält nicht die Philologica; Band 14: Kommentar 
von Mazzino Montinari, Band 15: Chronik, Konkordanz zu KGW, Gesamtregister)

KSB = „Kritische Studienausgabe Briefe“ (= Fr. Nietzsche, Sämtliche Briefe. Kritische Studien-
ausgabe), 8 Bände, hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München (dtv) / Berlin / 
New York (Walter de Gruyter) 1986 (Band 8 enthält ein Gesamtregister)
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 WM: 136. 269. 301; 872: 82
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Briefe und Briefentwürfe
 An Georg Brandes
 23. Mai 1888, KSB 8.318, Nr. 1036: 56

 An Carl von Gersdorff
 August 1866, KSB 2.159, Nr. 517: 235

 An Heinrich Köselitz
 1. Februar 1883, KSB 6.321, Nr. 370: 316
 31. Oktober 1886, KSB 7.274, Nr. 770: 147

 An Hermann Mushacke
 November 1866, KSB 2.184, Nr. 526: 234

 An Paul Rée
 29. Mai 1882, KSB 6.199, Nr. 235: 315

 An Friedrich Ritschl
 6. April 1872, KSB 3.302, Nr. 206: 313

 An Erwin Rohde
 20. November 1868, KSB 2.344, Nr. 601: 11
 4. August 1871, KSB 3.215  f., Nr. 149: 14
 16. Juli 1872, KSB 4.23, Nr. 239: 15
 Mitte Juli 1882, KSB 6.226, Nr. 267: 315

 An Heinrich Romundt
 26. September 1875, KSB 5.116, Nr. 488: 315

 An Ernst Schmeitzner
 22. November 1879, KSB 5.466, Nr. 907: 29
 13. Februar 1883, KSB 6.327, Nr. 375: 314

 An Richard Wagner
 10. November 1870, KSB 3.156  f., Nr. 108: 322
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men (mehr als drei Seiten) außer Werksigle und Abschnittnummer den jeweili-
gen Band der KGW/KSA und die Seite angeben.

– Nietzsches Nachlass: Verweise im laufenden Text nach KGW/KSA mit Nachlass-
jahr, Notatnummer, KGW-/KSA-Band und Seite.

– Zitate aus dem späten Nachlass nach KGW IX: Mit Verweis auf Band der KGW 
IX sowie Signatur und Seite des Notizhefts bzw. der Manuskriptmappe nach 
Hans-Joachim Mette (vgl. Montinari, KSA 14.24–35). Durch- und Unterstreichun-
gen Nietzsches als solche wiedergeben, nachträgliche Einfügungen in geschwun-
gene Klammern setzen, zuvor, sofern möglich, zum Vergleich auf das entspre-
chende Notat aus KGW/KSA verweisen. Zitate aus dem späten Nachlass sind 
nach Möglichkeit gemäß KGW IX zu zitieren.

– Insbesondere die Zitate aus Nietzsches Nachlass (einschließlich der Korrespon-
denz) sind nach der korrigierten digitalen Edition eKGWB (http://doc.nietzsche 
source.org/en/eKGWB) zu überprüfen und – falls nötig – zu zitieren.

– Briefe von und an Nietzsche: Verweise im laufenden Text nach KGB/KSB mit 
Angabe von Absender und Empfänger, Datum, Briefnummer, KGB-/KSB-Band 
und Seite.

– Nachweise zur Quellenforschung: Verweise auf die Stellen aus Nietzsches 
Schriften und Briefen, auf die sich der jeweilige Nachweis bezieht, nicht nur mit 
Seiten-, sondern auch mit Zeilenangabe.

– Zitate aus Übersetzungen von Nietzsches Schriften: Verweise im laufenden 
Text mit deutschen oder englischen Siglen aus dem Siglenverzeichnis sowie 
Abschnitt und Seitenangabe. In einer Fußnote die genauen bibliografischen 
Angaben der jeweiligen Ausgabe.

ALLE ANDEREN ZITATE

(In englischen und französischen Texten bitte die jeweils üblichen Abkürzun-
gen benutzen, z.  B.: „übers.  v.“ = „trans.“ oder „trad.“ / „Bd.“ = „vol.“)
– Bei erstem Zitat eines Buchs in der Fußnote z.  B.: Christian Benne, Nietzsche 

und die historisch-kritische Philologie, Berlin 2005, 48.
– Bei erstem Zitat eines Beitrags aus einem Sammelband in der Fußnote z.  B.: 

Thomas H. Brobjer, „Nietzsche’s Last View of Science“, in: Helmut Heit / Günter 
Abel / Marco Brusotti (Hg.), Nietzsches Wissenschaftsphilosophie. Hintergründe, 
Wirkungen und Aktualität, Berlin 2012, 39–54: 45.

– Bei erstem Zitat eines Beitrags aus einer Zeitschrift in der Fußnote z.  B.: Ale-
xander Nehamas, „Nietzsche on Truth and the Value of Falsehood“, in: Journal of 
Nietzsche Studies 48 (2017), 319–346: 325.

– Bei erstem Zitat aus einem Gesamtwerk in der Fußnote z.  B.: Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in: Werke, hg. 
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v. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Frankfurt a. M. 1969–1971, Bd. XII,  
497.

– Wiederholte Zitate in Fußnoten z.  B.: Benne, Nietzsche und die historisch-kritische 
Philologie, 48, bzw. bei Beiträgen: Brobjer, „Nietzsche’s Last View of Science“, 45.

BIBLIOGRAFISCHE ANGABEN BEI REZENSIONEN

z.  B.: Sarah Scheibenberger, Kommentar zu Nietzsches „Ueber Wahrheit und Lüge 
im  aussermoralischen Sinne“. Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich 
Nietzsches Werken, Bd. 1/3. Berlin / Boston: De Gruyter 2016, XVI + 137 S., ISBN 978-
3110461558.

Die Redaktion dankt für die genaue Befolgung der Hinweise.

BEISPIELTEXTE

Beispieltext 1

Darauf hat schon 1950 Walter Kaufmann aufmerksam gemacht,1 gegen Karl Jaspers’ 
Drängen auf „Widersprüche“, an denen das Denken existenzerhellend „scheitern“ 
sollte.2 Gerade im Aufsuchen des „Problematische[n] des Daseins“, der „grosse[n] 
Fragezeichen“ und der „intellektuelle[n] Vorneigung“ dafür unter „den „modernen“ 
Menschen und Europäern“ (GT, Versuch einer Selbstkritik 1) wollte Nietzsche selbst 
„unzweideutig“ sein.3 Im Bewusstsein, dass Verstehen unter Individuen nur in einem 
mehr oder weniger großen „Spielraum und Tummelplatz des Missverständnisses“ 
möglich ist (JGB 27), hat er das Unzweideutige geschätzt, ja verehrt und sich unent-
wegt darum bemüht. Die „Schriftsprache“ müsse, wie er zur Zeit von Menschliches, 
Allzumenschliches notiert, „übersichtlicher kürzer unzweideutiger“ (Nachlass 1876, 

1 Walter Kaufmann, Nietzsche. Philosoph – Psychologe – Antichrist, übers.  v. Jörg Salaquarda, Darm-
stadt 1982, 13–17 und 84–111. Siehe zur Bedeutung von Kaufmanns Werk David Pickus, „The Walter 
Kaufmann Myth. A Study in Academic Judgement“, in: Nietzsche-Studien 32 (2003), 226–258.
2 Zu Karl Jaspers, Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens, Berlin 1936, vgl. 
Kaufmann, Nietzsche, 86  f. Aufschlussreich auch Mazzino Montinari, „Aufgaben der Nietzsche-For-
schung heute. Nietzsches Auseinandersetzung mit der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts“, 
in: Sigrid Bauschinger / Susan L. Cocalis / Sara Lennox (Hg.), Nietzsche heute. Die Rezeption seines 
Werkes nach 1968, Bern 1988, 137–148: 138  ff.
3 Siehe auch Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 381; Aristoteles, Politik, übers.  v. Olof Gigon, 
München 1972, 1255a 20, ferner Lucius Annaeus Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, VII 69,1.



15[27], KSA 8.286) sein als die gesprochene Rede, und wenn es ein „proprium [s]eines 
Lebens“ gebe, so dies, „mit sich unzweideutig zu verkehren“ und jeden daraufhin 
anzusehen, „ob er sich erträgt oder ein „Ideal“ nöthig <hat> …“ (Nachlass 1888, 21[8], 
KSA 13.582):

die Unwissenheit in physiologicis — der verfluchte „Idealismus“ — ist das eigentliche Verhäng-
niss in meinem [sc. Nietzsches] Leben […]. Aus den Folgen dieses „Idealismus“, erkläre ich mir 
alle Fehlgriffe, alle grossen Instinkt-Abirrungen und „Bescheidenheiten“ abseits der Aufgabe 
meines Lebens, zum Beispiel, dass ich Philologe wurde (EH, Warum ich so klug bin 2).4

Beispieltext 2 (für Zitate aus KGW IX)

Nietzsche notierte zuletzt für sich und über sich zur „{„Objektivität“ am Denker Philo-
sophen}“: „{moral. Indifferentism gegen sich. Blindheit gegen die guten u. schlimmen 
Folgen: Unbedenklichkeit im Gebrauch gefährlicher Mittel; Perversität u. Vielheit des 
Charakters als Vorzug Vorzug errathen u. entwickelt ausgenützt —} / m{s}eine tiefe 
Gleichgültigkeit gegen m{s}ich: ich will keinen Vortheil aus meinen Erkenntnissen 
u. weiche auch den Nachtheilen nicht aus, die sie mit sich bringen — hier ist einge-
rechnet das, was man Verderbniß des Charakters nennen könnte; diese Perspektive 
liegt außerhalb: ich handhabe meinen Charakter, aber denke weder daran, ihn zu 
verstehen, noch ihn zu verändern — der persönliche calcul der Tugend ist mir nicht 
einen Augenblick in den Kopf gekommen.“ (Nachlass 1887/88, 11[300], KSA 13.126  f. / 
KGW IX 7, W II 3.70  f.)

4 Vgl. auch Nietzsche an Franz Overbeck, 30. Juli 1881, Nr. 135, KSB 6.111.
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Nietzsche-Studien Style Sheet

FONT AND SIZE

– Normal text: 12 pt Times New Roman.
– Footnotes and block quotes: 10 pt Times New Roman.
– The entire text should be justified.
– One space after all punctuation marks (.,;:).

QUOTATIONS—GENERAL

– Shorter quotations should be in the main text indicated by double quotation 
marks.

– Longer quotations should be inserted as an indented block quote, size 10 pt, no 
quotation marks.

– Omissions are indicated by an ellipsis in square brackets.
– Additions by the author should appear in square brackets.
– All titles of works should be in italics.
– For Nietzsche’s writings, please use the abbreviations listed in each volume of 

Nietzsche-Studien.
– Additional abbreviations for the works of authors other than Nietzsche need to 

be clarified in a footnote.

QUOTATIONS FROM NIETZSCHE’S WRITINGS

– Quotations from Nietzsche’s writings and correspondence in German have to 
follow exactly KGW or KSA and KGB or KSB. Instead of using italics, Nietzsche’s 
emphases should be rendered with an e x p a n d e d  c h a r a c t e r  s p a c i n g 
(1 pt). Use the standard abbreviation followed by paragraph number. In the case 
of references to passages longer than three pages, also add the page range in 
KGW, KSA, KGB, or KSB.

– Quotations from translations of Nietzsche’s writings should follow standard 
translations (e.  g. Cambridge University Press, Stanford University Press, etc.).

– Nietzsche’s Nachlass and notebooks: All references must include year, number 
of note. If you quote from KGW or KSA, please also include volume number and 
page number.
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– Quotations from Nietzsche’s late notebooks in KGW IX: If you refer to KGW 
IX, please add the signature and page number of the relevant notebook or folder 
according to Hans-Joachim Mette (cf. Montinari, KSA 14.24–35). Underlined or 
crossed out words need to be represented as such and subsequent additions 
require curly brackets (e.  g. {}). If possible, or necessary, also refer to the corres-
ponding notebook and entry in KGW or KSA.

– German quotations from Nietzsche’s Nachlass (including the correspondence) 
are to be checked and – if necessary – to be quoted according to the corrected 
digital edition (http://doc.nietzschesource.org/en/eKGWB). The Digitale Kritische 
Gesamtausgabe Werke und Briefe (eKGWB) is the digital version of the German 
reference edition of Nietzsche’s works, posthumous notes, and correspondence 
edited by Giorgio Colli and Mazzino Montinari (KGW and KGB). It is edited by 
Paolo D’Iorio and published by Nietzsche Source. The digitized text of the eKGWB 
was proofread against the printed edition. It is the first edition to incorporate the 
roughly 6,600 philological corrections previously published in various printed 
commentaries. These corrections are highlighted in the eKGWB, with linked cita-
tions that provide the uncorrected text of the print version.

– Letters by and to Nietzsche: References in the running text according to KGB or 
KSB, followed by sender, addressee, date, number of letter, volume, and page.

USING NIETZSCHE IN TRANSLATION

– Every article, review, and any other contribution to Nietzsche-Studien in a lan-
guage other than German should quote Nietzsche’s writings in the language in 
which the contribution is written, i.  e., English or French.

– English and French contributions to Nietzsche-Studien should pay attention to 
Nietzsche’s writings in the German original whenever relevant, for instance, with 
regard to specific concepts and passages. If necessary, authors should quote the 
relevant concept or passage in German in addition to any available translation, or 
adapt an available translation while giving reasons for any changes to this trans-
lation. In the case of block quotes, the German original can follow the translated 
passage.

– Authors that predominantly discuss Nietzsche’s literary writings and/or poetic 
forms of presentation should pay particular attention to the problem of transla-
tion. Wherever necessary, or appropriate, such articles should either quote Nietz-
sche in the original German or add the original German to the translation they 
use.



OTHER BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

– First reference to a book in a footnote: e.  g. Christian Benne, Nietzsche und die 
historisch-kritische Philologie, Berlin 2005, 48.

– First reference to a book chapter: e.  g. Thomas H. Brobjer, “Nietzsche’s Last 
View of Science”, in Helmut Heit / Günter Abel / Marco Brusotti (eds.), Nietzsches 
Wissenschaftsphilosophie: Hintergründe, Wirkungen und Aktualität, Berlin 2012, 
39–54: 45.

– First reference to a journal article: e.  g. Alexander Nehamas, “Nietzsche on 
Truth and the Value of Falsehood”, Journal of Nietzsche Studies 48 (2017), 319–
346: 325.

– First reference to a work in a complete edition: e.  g. Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in Werke, ed. Eva Molden-
hauer and Karl Markus Michel, Frankfurt a. M. 1969–1971, vol. XII, 497.

– Always use short titles in subsequent references to the same work: e.  g. 
Benne, Nietzsche und die historisch-kritische Philologie, 48, or (in the case of book 
chapters and journal articles) Brobjer, “Nietzsche’s Last View of Science”, 45.

BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION FOR REVIEWED WORKS

e.  g. Sarah Scheibenberger, Kommentar zu Nietzsches “Ueber Wahrheit und Lüge 
im aussermoralischen Sinne”. Historischer und kritischer Kommentar zu Friedrich 
Nietzsches Werken, Bd. 1/3. Berlin / Boston: De Gruyter 2016, XVI + 137 S., ISBN 978-
3110461558.
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