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Vorlesung „Nietzsche und die Philosophie“: SoSe 2012 – PD Dr. Dirk Solies 

Begleitendes Thesenpapier – nur für Studierende gedacht! 

 

Programm der heutigen Sitzung: 

 Geistige Einflüsse in Ns. Studentenzeit 

 WL: 

o Wahrheit und Lüge / Täuschung 

o Sprachkritik 

 GT: 

o Dionysisch-Apollinisch 

o Das Tragische 

 Kulturkritik in den UB:  

o Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das 

Leben 
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Studentenzeit 
 
 Ab WS 64/65: Studium d. Klass. Philologie / ev. Theol. in Bonn 

 Junghegelianer (D. F. Strauß, Feuerbach, B. Bauer etc.) 

 Bekanntschaft mit Carl Schaarschmidt (Hegelianer,  

SoSe: „Allgemeine Geschichte der Philosophie“): 

o Hegel 

o Buddhismus (als „Nihilismus“) 

o Schopenhauer (erste Bekanntschaft) 

 Ab Oktober 1865: N. folgt Ritschl nach Leipzig 

 Schopenhauer-Erlebnis (Oktober/November, Leipzig, 1865) 

 Einfluss Schopenhauers: Verneinungsthematik, 

Täuschungscharakter, „Wille“, Wertproblematik („Umwerthung 

aller Werthe“) etc. 

 
Studentenzeit in der Forschung noch immer nicht adäquat 
aufgearbeitet! (Themen für Forschung / Abschlussarbeiten?!) 
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Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne (WL, 1873, veröff. 1896) 

Vieles (z.B. die Wahrheits- und Täuschungsthematik) vorwegnehmende Schrift, von 
Nietzsche nicht veröffentlicht (!) 

Der Intellekt, als ein Mittel zur Verstellung, entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung; 
denn diese ist das Mittel, durch das die schwächeren, weniger robusten Individuen sich 
erhalten, als welchen ein Kampf um die Existenz mit Hörnern oder scharfem Raubthier-
Gebiss zu führen versagt ist.1 

 „Verstellung“ bzw. „Lüge“ als einzige Tätigkeitsform des Intellekts 

 kompensatorisches Bewusstseinsmodell (unspezifische  biologische Ausstattung des 
Menschen als Begründung und Erklärung einer kognitiven Leistung) 

 Intellekt nicht zweckfrei, sondern an konkrete Zweckhaftigkeit der Selbstbehauptung des 
Individuums und damit an den Zweck der Erhaltung des Individuums gebunden 

 (noch nicht Steigerung)2 

  

                                                      
1 U e b e r  W a h r h e i t  u n d  L ü g e … ,  KSA 1, S. 876. 
2 Den Gedanken der Steigerung wird Nietzsche erst zu Beginn der 80er Jahre, also dem Beginn seiner intensiven Auseinandersetzung mit dem Darwinismus, in den Vordergrund 

stellen. Erst hier beginnt auch Nietzsches Kritik an der darwinistischen Konzeption der „Selbsterhaltung“. 
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WL: Sprachursprungsschrift (analog Herder, Rousseau), aber: grundlegende Fragen der 
Wahrheitsproblematik 

Wenn Jemand ein Ding hinter einem Busche versteckt, es eben dort wieder sucht und 

findet, so ist an diesem Suchen und Finden nicht viel zu rühmen: so aber steht es mit dem 

Suchen und Finden der „Wahrheit“ innerhalb des Vernunft-Bezirkes. Wenn ich die 

Definition des Säugethiers mache und dann erkläre, nach Besichtigung eines Kameels: 

Siehe, ein Säugethier, so wird damit eine Wahrheit zwar an das Licht gebracht, aber sie ist 

von begränztem Werthe, ich meine, sie ist durch und durch anthropomorphisch und 

enthält keinen einzigen Punkt, der „wahr an sich“, wirklich und allgemeingültig, 

abgesehen von dem Menschen, wäre. 

 Tautologischer Charakter sprachl. Erkenntnis 

 Anthropologischer Charakter der Wahrheit: Lüge! 

 (Figur des Kamels im Zarathustra) 

 Wie entsteht / Was ist Wahrheit???  
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Lüge: Funktionale (Selbst-)täuschung über die naturhaft-physiologische Verfasstheit 

bewusster Prozesse 

Was weiss der Mensch eigentlich von sich selbst! Ja, vermöchte er auch nur sich einmal 

vollständig, hingelegt wie in einen erleuchteten Glaskasten, zu percipiren? Verschweigt die 

Natur ihm nicht das Allermeiste, selbst über seinen Körper, um ihn, abseits von den 

Windungen der Gedärme, dem raschen Fluss der Blutströme, den verwickelten 

Fasererzitterungen, in ein stolzes gauklerisches Bewusstsein zu bannen und einzuschliessen!3 

Täuschungsthematik: 

 Verstellen („Mimikry“), Täuschung, Lüge 

 Selbsttäuschung! 

 Auch organologisch relevant: leibliches Gegründetsein des Bewusstseins 

 Persistierende Motivik bei Nietzsche:  

 Organisch-leibliche Selbstverborgenheit – bewusstseinsmäßige Selbstverborgenheit! 

o Das „organologische Bewusstseins-Modell“ (Schlimgen4) 

o Metapher / Analogie?! 

                                                      
3U e b e r  W a h r h e i t  u n d  L ü g e … , KSA 1, S. 877. 
4Schlimgen (1999: 51). 
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Erkenntnis als Metaphernbildung: 

Zwischen zwei absolut verschiedenen Sphären wie zwischen Subjekt und Objekt giebt es 

keine Causalität, keine Richtigkeit, keinen Ausdruck, sondern höchstens ein ästhetisches 

Verhalten, ich meine eine andeutende Uebertragung, eine nachstammelnde 

Uebersetzung in eine ganz fremde Sprache.5 

 

Entstehung von Sprache 

 Ästhetik als Quelle der Sprache! 

 Begriffsbildung als „Residuum einer Metapher“6 

 

 Mensch „vergisst also die originalen Anschauungsmetaphern als Metaphern und nimmt 

sie als die Dinge selbst“.7  

                                                      
5 U e b e r  W a h r h e i t  u n d  L ü g e … , KSA 1, S. 884. 
6 U e b e r  W a h r h e i t  u n d  L ü g e … , KSA 1, S. 882. 
7 U e b e r  W a h r h e i t  u n d  L ü g e … , KSA 1, S. 883. 
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Wahrheit: „Verpflichtung nach einer festen Convention zu lügen“ (WL 881) 

 

Man darf hier den Menschen wohl bewundern als ein gewaltiges Baugenie, dem auf 

beweglichen Fundamenten und gleichsam auf fliessendem Wasser das Aufthürmen eines 

unendlich complicirten Begriffsdomes gelingt (WL 882) 

 

 Mensch : Genie der Sprachschöpfung 

 Sprache / Lüge: Ästhetisches Vermögen! 

 

 „Trieb zur Metapherbildung“ als „Fundamentaltrieb des Menschen“: 

 Funktion der Kunst, des Mythos 

 Analogie GT 
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Das Dionysische seit der Geburt der Tragödie (GT) 

Dualismus / Widerstreit Dionysisch-apollinisch 

(1886); Versuch einer Selbstkritik (5): 

Bereits im Vorwort an Richard Wagner wird die Kunst – und nicht die Moral – als die 

eigentlich metaphysische Thätigkeit des Menschen hingestellt; im Buche selbst kehrt 

der anzügliche Satz mehrfach wieder, dass nur als ästhetisches Phänomen das Dasein 

der Welt gerechtfertigt ist. In der That, das ganze Buch kennt nur einen Künstler-Sinn 

und – Hintersinn hinter allem Geschehen, – einen „Gott“, wenn man will, aber gewiss 

nur einen gänzlich unbedenklichen und unmoralischen Künstler-Gott […]. 

 

 Ns frühe Künstler-Metaphysik („Artistenmetaphysik“), später verabschiedet: 

 Tragisches Lebensgefühl der Griechen: Rechtfertigung durch die Kunst 

 „Rechtfertigung“ der Welt für den späten N nicht mehr relevant 
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GT 1: 
„Fortentwickelung der Kunst“ an die „Duplicität des Apollinischen und des Dionysischen 
gebunden“: 
„[…] dass in der griechischen Welt ein ungeheurer Gegensatz, nach Ursprung und Zielen, 
zwischen der Kunst des Bildners, der apollinischen, und der unbildlichen Kunst der Musik, als 
der des Dionysus, besteht: beide so verschiedne Triebe gehen neben einander her, zumeist im 
offnen Zwiespalt mit einander und sich gegenseitig zu immer neuen kräftigeren Geburten 
reizend, um in ihnen den Kampf jenes Gegensatzes zu perpetuiren, den das gemeinsame Wort 
„Kunst“ nur scheinbar überbrückt; bis sie endlich, durch einen metaphysischen Wunderakt des 
hellenischen „Willens“, mit einander gepaart erscheinen und in dieser Paarung zuletzt das 
ebenso dionysische als apollinische Kunstwerk der attischen Tragödie erzeugen. 
Um uns jene beiden Triebe näher zu bringen, denken wir sie uns zunächst als die getrennten 
Kunstwelten des Traumes und des Rausches; zwischen welchen physiologischen 
Erscheinungen ein entsprechender Gegensatz, wie zwischen dem Apollinischen und dem 
Dionysischen zu bemerken ist. Im Traume traten zuerst, nach der Vorstellung des Lucretius, 
die herrlichen Göttergestalten vor die Seelen der Menschen, im Traume sah der grosse Bildner 
den entzückenden Gliederbau übermenschlicher Wesen, und der hellenische Dichter, um die 
Geheimnisse der poetischen Zeugung befragt, würde ebenfalls an den Traum erinnert […]“ 
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Ausgangsfrage der Abhandlung:  Was ist „Kunst“? 
Zwiespalt: 

 Apollon Dionysos 

 klar  orgiastisch 
 rational  vernichtend 
 ordnend rauschhaft 
 
Kunstform Bildende Kunst Musik 
 
„Physiologischer 
Gegensatz“ Traum Rausch 
 
 
 Vermittlung durch antike (att.) Tragödie 
aber: 
Universalisierung dieses Antagonismus:  
Relevanz für: Erkenntnis / Wissenschaft, Moralität etc. 
 
Primat des Dionysischen  
(Spätwerk: Abwertung des Apollinischen / starke Selbstidentifikation Ns mit Dionysos) 
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Der dionysische Rausch: 

Im dionysischen Rausche, im ungestümen Durchrasen aller Seelen-Tonleitern bei narkotischen 
Erregungen oder in der Entfesselung der Frühlingstriebe äußert sich die Natur in ihrer höchsten 
Kraft: sie schließt die Einzelwesen wieder aneinander und läßt sie sich als eins empfinden; so daß 
das principium individuationis gleichsam als andauernder Schwächezustand des Willens erscheint. 
Je verkommener der Wille ist, desto mehr zerbröckelt alles in’s Einzelne, je selbstischer willkürlicher 
das Individuum entwickelt ist, um so schwächer ist der Organismus, dem es dient. In jenen 
Zuständen bricht daher gleichsam ein sentimentalischer Zug des Willens hervor, ein „Seufzen der 
Kreatur“ nach dem Verlorenen: aus der höchsten Lust heraus tönt der Schrei des Entsetzens, die 
sehnenden Klagelaute eines unersetzlichen Verlustes.8 

 

 Dionysische als Resultat des Rausches (i. Ggs. z. Apollinischen):  
Frühling, Wein, Sexualität etc.          Einheitserlebnis! 

 Aufhebung des principii individuationis (Schopenhauer)    Willensbegriff! 

 Individualität:         Schwäche (nicht Stärke) des Willens! 
 
Präformierung (nicht Ausformulierung) des Willensbegriffes (später: WzM),  
aber: 

Umdeutung des Willensbegriffes in Ns 2. Werkphase

                                                      
8D i e  d i o n y s i s c h e  W e l t a n s c h a u u n g , KSA 1, 557f. 
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Nietzsches „Artisten-Metaphysik“ (in GT): 

 

„Nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt“.9 

 

 Sinnproblematik hier als Rechtfertigungsproblem interpretiert 

 nur durch Kunst und Poesie zu leisten: 

 Verklärung der Welt 

 apollinisch – dionysisch  

  

                                                      
9 GT KSA 1, 47 
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Der Mensch als tragische Kreatur: 

Es geht die alte Sage, dass König Midas lange Zeit nach dem weisen Silen, dem Begleiter 

des Dionysus, im Walde gejagt habe, ohne ihn zu fangen. Als er ihm endlich in die Hände 

gefallen ist, fragt der König, was für den Menschen das Allerbeste und Allervorzüglichste 

sei. Starr und unbeweglich schweigt der Dämon; bis er, durch den König gezwungen, 

endlich unter gellem Lachen in diese Worte ausbricht: „Elendes Eintagsgeschlecht, des 

Zufalls Kinder und der Mühsal, was zwingst du mich dir zu sagen, was nicht zu hören für 

dich das Erspriesslichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar: nicht 

geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich – bald zu 

sterben“.10 

 

 Mensch als ephemeres Wesen 

 Weltverneinung nicht ethisches, sondern existenzielles Prinzip! 

 Ermächtigung des Menschen 

  

                                                      
10D i e  G e b u r t  d e r  T r a g ö d i e , KSA 1, S. 35. 
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Das dionysische Lebenskonzept in Also sprach Zarathustra 

Thematisierung der pleonektischen11 Aspekte des Lebens: Exuberanz, Fruchtbarkeit, Steigerung etc. 

Gewalttätige und „schenkende“ Aspekte des ‚Willen zur Macht’  

(Selbstsucht, der Herrschsucht, décadence-Thematik, Geist-Leben-Antithese) 

Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat, ich 
bedarf der Hände, die sich ausstrecken. 
Ich möchte verschenken und austheilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer 
Thorheit und die Armen einmal ihres Reichthums froh geworden sind. 
Dazu muss ich in die Tiefe steigen: wie du des Abends thust, wenn du hinter das Meer gehst und 
noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn! 
Ich muss, gleich dir, untergehen, wie die Menschen es nennen, zu denen ich hinab will. 
So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne Neid auch ein allzugrosses Glück sehen kann! 
Segne den Becher, welche überfliessen will, dass das Wasser golden aus ihm fliesse und überallhin 
den Abglanz deiner Wonne trage! 
Siehe! Dieser Becher will wieder leer werden, und Zarathustra will wieder Mensch werden.« 
- Also begann Zarathustra's Untergang. 
 

→ Zara, Kap. „Von der schenkenden Tugend“  

                                                      
11Dieser Gebrauch des Pleonexie-Begriffes orientiertsich an Pfotenhauer(1985: 74), der damit nicht auf die sophistische Pleonexía-Lehre rekurriert, sondern auf deren 

naturwissenschaftliche Aktualisierung, wie sie sich in dem bereits genannten Werk von W. H. Rolph (B i o l o g i s c h e  P r o b l e m e .  Z u g l e i c h  a l s  V e r s u c h  e i n e r  r a t i o n a l e n  

E t h i k ) finde (Pfotenhauer 1985: 73). 
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Sokrates als Typus (in GT 18): 

Sokrates als Prototyp des „mit höchsten Erkenntnisskräften ausgerüsteten, im Dienste der 
Wissenschaft arbeitenden theoretischen Menschen“: 

In einem fast erschreckenden Sinne ist hier eine lange Zeit der Gebildete allein in der 
Form des Gelehrten gefunden worden; selbst unsere dichterischen Künste haben sich aus 
gelehrten Imitationen entwickeln müssen, und in dem Haupteffect des Reimes erkennen 
wir noch die Entstehung unserer poetischen Form aus künstlichen Experimenten mit einer 
nicht heimischen, recht eigentlich gelehrten Sprache. (ebd.) 

„alexandrinische Cultur“: Ansammlung / -häufung von Wissen ohne Bildung! 

Kulturkritik:  

 Aufkommen eines neuen Typus: theoretischer Mensch 
 t. M. monopolisiert Kultur 
 „tragischer“ Mensch an den Rand gedrückt (Legitimation, Begründungszwang) 
 „tragischer“, starker Mensch unterliegt dem theoretischen schwachen 
 Hässlichkeit Sokrates‘ (in EH) 

  



PD Dr. Dirk Solies, Arbeitsbereich Praktische Philosophie, JGU Mainz, www.dirk-solies.de 
 16 

Aufkommen des „unumschränkt sich wähnende[n] Optimismus“ (ebd.) 

Optimismus (Euripides, Leibniz, z. T. Hegel) als Gefahr 

Pessimismus (Schopenhauer) als Realitätssinn 

 

Es giebt nichts Furchtbareres als einen barbarischen Sclavenstand, der seine Existenz als ein 
Unrecht zu betrachten gelernt hat und sich anschickt, nicht nur für sich, sondern für alle 
Generationen Rache zu nehmen. 

 

 Sklavenaufstand (hier noch nicht der Moral) 
 „Gerechtigkeit“ (auch soziale) als Rache 

 

Der moderne Mensch „bleibt doch der ewig Hungernde, der „Kritiker“ ohne Lust und Kraft, 
der alexandrinische Mensch, der im Grunde Bibliothekar und Corrector ist und an 
Bücherstaub und Druckfehlern elend erblindet“. 

 

Vgl.: der Typus des Gelehrten im Werk Ns 

Zara: Gelehrter als alte Jungfer – Motiv des entfiederten Vogels 


