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

www.dirk-solies.de 

Programm und Textstellen 

Begleitendes Thesenpapier – nur für Studierende gedacht! 

 

 Metaphysikkritik 

 Der Mensch – das „nicht festgestellte Thier“ 

 Das Problem des Sokrates – Sokrates als Problem?? 

 Sokrates als anthropologisches Faktum 

 Hässlichkeit / décadence  

 

http://www.dirk-solies.de/
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Metaphysikkritik:   Wie die „wahre Welt“ endlich zur Fabel wurde. (GD) 
Geschichte eines Irrthums. 

 1. Die wahre Welt erreichbar für den Weisen, den Frommen, den Tugendhaften, — er lebt in ihr, er ist sie. 

(Älteste Form der Idee, relativ klug, simpel, überzeugend. Umschreibung des Satzes „ich, Plato, bin die Wahrheit.”) 

 2. Die wahre Welt, unerreichbar für jetzt, aber versprochen für den Weisen, den Frommen, den Tugendhaften („für den 

Sünder, der Busse thut“). 

(Fortschritt der Idee: sie wird feiner, verfänglicher, unfasslicher, — sie wird Weib, sie wird christlich ... ) 

3. Die wahre Welt, unerreichbar, unbeweisbar, unversprechbar, aber schon als gedacht ein Trost, eine Verpflichtung, 

ein Imperativ. 

(Die alte Sonne im Grunde, aber durch Nebel und Skepsis hindurch; die Idee sublim geworden, bleich, nordisch, 

königsbergisch.) 

4. Die wahre Welt — unerreichbar? jedenfalls unerreicht. Und als unerreicht auch unbekannt. Folglich auch nicht 

tröstend, erlösend, verpflichtend: wozu könnte uns etwas Unbekanntes verpflichten? ... 

(Grauer Morgen. Erstes Gähnen der Vernunft. Hahnenschrei des Positivismus.) 

5. Die „wahre Welt” — eine Idee, die zu Nichts mehr nütz ist, nicht einmal mehr verpflichtend, — eine unnütz, eine 

überflüssig gewordene Idee, folglich eine widerlegte Idee: schaffen wir sie ab! 

(Heller Tag; Frühstück; Rückkehr des bon sens und der Heiterkeit; Schamröthe Plato's; Teufelslärm aller freien 

Geister.) 

6. Die wahre Welt haben wir abgeschafft: welche Welt blieb übrig? die scheinbare vielleicht? ... Aber nein! mit der 

wahren Welt haben wir auch die scheinbare abgeschafft! 
(Mittag; Augenblick des kürzesten Schattens; Ende des längsten Irrthums; Höhepunkt der Menschheit; INCIPIT 

ZARATHUSTRA.) 
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Der Mensch als „nicht festgestelltes Thier“ 

 

Die Anthropologen unter den Kriminalisten sagen uns, daß der typische Verbrecher 

häßlich ist: monstrum in fronte, monstrum in animo. Aber der Verbrecher ist ein 

décadent. War Sokrates ein typischer Verbrechers - Zum mindesten widerspräche dem 

jenes berühmte Physiognomen-Urteil nicht, das den Freunden des Sokrates so anstößig 

klang. Ein Ausländer, der sich auf Gesichter verstand, sagte, als er durch Athen kam, 

dem Sokrates ins Gesicht, er sei ein monstrum – er berge alle schlimmen Laster und 

Begierden in sich. Und Sokrates antwortete bloß: »Sie kennen mich, mein Herr!« - 

(Nietzsche: GD 3) 

 

Bezug auf Lambroso, Cesare: Der Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer 

Beziehung, Hamburg 1889)  
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N als Anthropologe: Mensch als „nicht festgestelltes Thier“: 
 

Es giebt bei dem Menschen wie bei jeder andern Thierart einen Überschuß von 
Mißrathenen, Kranken, Entartenden, Gebrechlichen, notwendig Leidenden; die 
gelungenen Fälle sind auch beim Menschen immer die Ausnahme und sogar in Hinsicht 
darauf, dass der Mensch das noch nicht festgestellte Thier ist, die spärliche Ausnahme. 
Aber noch schlimmer: je höher geartet der Typus eines Menschen ist, der durch ihn 
dargestellt wird, um so mehr steigt noch die Unwahrscheinlichkeit, dass er geräth: das 
Zufällige, das Gesetz des Unsinns im gesamten Haushalte der Menschheit zeigt sich am 
erschrecklichsten in seiner zerstörerischen Wirkung auf die höheren Menschen, deren 
Lebensbedingungen fein, vielfach und schwer auszurechnen sind. Wie verhalten sich 
nun die genannten beiden grössten Religionen zu diesem Überschuss der mißlungenen 
Fälle? Sie suchen zu erhalten, im Leben festzuhalten, was sich nur irgend halten lässt, ja 
sie nehmen grundsätzlich für sie Partei, als Religionen für Leidende, sie geben allen 
denen Recht, welche am Leben wie an einer Krankheit leiden, und möchten es 
durchsetzen, daß jede andre Empfindung des Lebens als falsch gelte und unmöglich 
werde.  

„schonende und erhaltende Fürsorge“ 

„sie [die Religionen, D.S.] erhielten zu viel von dem, was zu Grunde gehen sollte“. [JGB 62] 
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GD, Das Problem des Sokrates  2:  

„dass die grossen Weisen Niedergangs-Typen sind“:  

Sokrates und Plato als „Verfalls-Symptome“: 

„[…] dass der Werth des Lebens nicht abgeschätzt werden kann. Von einem Lebenden 
nicht, weil ein solcher Partei, ja sogar Streitobjekt ist und nicht Richter; von einem 
Todten nicht, aus einem andren Grunde.“ 

Hässlicheit Sokrates‘ 

Sokrates: Beginn der Dialektik 

Was sich erst beweisen lassen muss, ist wenig werth. Überall, wo noch die Autorität zur 
guten Sitte gehört, wo man nicht „begründet“, sondern befiehlt, ist der Dialektiker eine 
Art Hanswurst: man lacht über ihn, man nimmt ihn nicht ernst. — Sokrates war der 
Hanswurst, der sich ernst nehmen machte: was geschah da eigentlich? —  

Dialektik als WzM 
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Wenn man nöthig hat, aus der Vernunft einen Tyrannen zu machen, wie Sokrates es 
that, so muss die Gefahr nicht klein sein, dass etwas Andres den Tyrannen macht. Die 
Vernünftigkeit wurde damals errathen als Retterin, es stand weder Sokrates, noch 
seinen „Kranken“ frei, vernünftig zu sein, — es war de rigueur, es war ihr letztes Mittel. 
Der Fanatismus, mit dem sich das ganze griechische Nachdenken auf die Vernünftigkeit 
wirft, verräth eine Nothlage: man war in Gefahr, man hatte nur Eine Wahl: entweder zu 
Grunde zu gehn oder — absurd-vernünftig zu sein…    

[…] 

Man muss klug, klar, hell um jeden Preis sein: jedes Nachgeben an die Instinkte, an’s 
Unbewusste führt hinab…    (GD, Das Problem des Sokrates 10) 

Verlust von Instinktsicherheit 

Räsonnieren als WzM 
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N als décadent: EH „Warum ich so weise bin 1“ 

Das Glück meines Daseins, seine Einzigkeit vielleicht, liegt in seinem Verhängniss: ich 

bin, um es in Räthselform auszudrücken, als mein Vater bereits gestorben, als meine 

Mutter lebe ich noch und werde alt. Diese doppelte Herkunft, gleichsam aus der 

obersten und der untersten Sprosse an der Leiter des Lebens, décadent zugleich 

und Anfang — dies, wenn irgend Etwas, erklärt jene Neutralität, jene Freiheit von Partei 

im Verhältniss zum Gesammtprobleme des Lebens, die mich vielleicht auszeichnet. Ich 

habe für die Zeichen von Aufgang und Niedergang eine feinere Witterung als je ein 

Mensch gehabt hat, ich bin der Lehrer par excellence hierfür, — ich kenne Beides, ich 

bin Beides. —  

N. selbst als décadent  

physiologisch begründet 

„Verhängnis“ – Untergangsthematik (vgl. Zara) 
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Existenz als décadent als Geschenk: 

Brauche ich, nach alledem, zu sagen, dass ich in Fragen der décadence erfahren bin? Ich 

habe sie vorwärts und rückwärts buchstabirt. Selbst jene Filigran-Kunst des Greifens 

und Begreifens überhaupt, jene Finger für nuances, jene Psychologie des „Um-die-Ecke-

sehns“ und was sonst mir eignet, ward damals erst erlernt, ist das eigentliche Geschenk 

jener Zeit, in der Alles sich bei mir verfeinerte, die Beobachtung selbst wie alle Organe 

der Beobachtung. Von der Kranken-Optik aus nach gesünderen Begriffen und Werthen, 

und wiederum umgekehrt aus der Fülle und Selbstgewissheit des reichen Lebens 

hinuntersehn in die heimliche Arbeit des Décadence-Instinkts — das war meine längste 

Übung […] 

décadent (Dialektiker, vgl. Sokrates) als „raffinierter“ Denker: 

Verfeinerung – Krankheit  
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Décadence (als Niedergangssymptom) hat eigene Instinkte, aber Ressentiment-begründete: 

Das Ressentiment, aus der Schwäche geboren, Niemandem schädlicher als dem 

Schwachen selbst […] EH 273 

 

 

Seine Seele schielt; sein Geist liebt Schlupfwinkel, Schleichwege und Hinterthüren, alles 

Versteckte muthet ihn an als seine Welt, seine Sicherheit, sein Labsal; er versteht sich 

auf das Schweigen, das Nicht-Vergessen, das Warten, das vorläufige Sich-verkleinern, 

Sich-demüthigen.1 

 

  

                                                      
1 G e n e a l o g i e  d e r  M o r a l , KSA 5, S. 272. 
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Krankheit und Gesundheit: 

Abgerechnet nämlich, dass ich ein décadent bin, bin ich auch dessen Gegensatz. Mein 

Beweis dafür ist, unter Anderem, dass ich instinktiv gegen die schlimmen Zustände 

immer die rechten Mittel wählte: während der décadent an sich immer die ihm 

nachtheiligen Mittel wählt. […] Ein typisch morbides Wesen kann nicht gesund werden, 

noch weniger sich selbst gesund machen; für einen typisch Gesunden kann umgekehrt 

Kranksein sogar ein energisches Stimulans zum Leben, zum Mehr-leben sein.  

 

Die „große Gesundheit“ impliziert Krankheit 

Thematik des Mehr-Lebens 
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Gegenstück zum décadent: der „wohlgerathne“ Mensch: 

Dass ein wohlgerathner Mensch unsern Sinnen wohlthut: dass er aus einem Holze 

geschnitzt ist, das hart, zart und wohlriechend zugleich ist. Ihm schmeckt nur, was ihm 

zuträglich ist; sein Gefallen, seine Lust hört auf, wo das Maass des Zuträglichen 

überschritten wird. Er erräth Heilmittel gegen Schädigungen, er nützt schlimme Zufälle 

zu seinem Vortheil aus; was ihn nicht umbringt, macht ihn stärker. Er sammelt instinktiv 

aus Allem, was er sieht, hört, erlebt, seine Summe: er ist ein auswählendes Princip, er 

lässt Viel durchfallen. Er ist immer in seiner Gesellschaft, ob er mit Büchern, Menschen 

oder Landschaften verkehrt: er ehrt, indem er wählt, indem er zulässt, indem 

er vertraut. Er reagirt auf alle Art Reize langsam, mit jener Langsamkeit, die eine lange 

Vorsicht und ein gewollter Stolz ihm angezüchtet haben, — er prüft den Reiz, der 

herankommt, er ist fern davon, ihm entgegenzugehn. Er glaubt weder an „Unglück“, 

noch an „Schuld“: er wird fertig, mit sich, mit Anderen, er weiss zu vergessen, — er ist 

stark genug, dass ihm Alles zum Besten gereichen muss. — Wohlan, ich bin 

das Gegenstück eines décadent: denn ich beschrieb eben mich.  

Instinktsicherheit des w.M. 


