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Programm und Textstellen 

Begleitendes Thesenpapier – nur für Studierende gedacht! 

 

 N.s Kritik des „ich denke“ 

 Auf dem Weg zu einer „Physiologie der Kunst“ 

 Wille zur Macht-Thematik 
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N.s Kritik des „ich denke“: „verwegenen Behauptungen“ 
 
zum Beispiel, dass ich es bin, der denkt, dass überhaupt ein Etwas es sein muss, das 
denkt, dass Denken eine Thätigkeit und Wirkung seitens eines Wesens ist, welches als 
Ursache gedacht wird, dass es ein „Ich“ giebt, endlich, dass es bereits fest steht, was mit 
Denken zu bezeichnen ist, — dass ich weiss, was Denken ist. Denn wenn ich nicht 
darüber mich schon bei mir entschieden hätte, wonach sollte ich abmessen, dass, was 
eben geschieht, nicht vielleicht „Wollen“ oder „Fühlen“ sei? Genug, jenes „ich denke“ 
setzt voraus, dass ich meinen augenblicklichen Zustand mit anderen Zuständen, die ich 
an mir kenne, vergleiche, um so festzusetzen, was er ist: wegen dieser Rückbeziehung 
auf anderweitiges „Wissen“ hat er für mich jedenfalls keine unmittelbare 
„Gewissheit“.—  

 
Kritik am substanzialistischen „Ich“  
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nämlich, dass ein Gedanke kommt, wenn „er“ will, und nicht wenn „ich“ will; so dass es 
eine Fälschung des Thatbestandes ist, zu sagen: das Subjekt „ich“ ist die Bedingung des 
Prädikats „denke“. Es denkt: aber dass dies „es“ gerade jenes alte berühmte „Ich“ sei, ist, 
milde geredet, nur eine Annahme, eine Behauptung, vor Allem keine „unmittelbare 
Gewissheit“. Zuletzt ist schon mit diesem „es denkt“ zu viel gethan: schon dies „es“ enthält 
eine Auslegung des Vorgangs und gehört nicht zum Vorgange selbst. Man schliesst hier nach 
der grammatischen Gewohnheit „Denken ist eine Thätigkeit, zu jeder Thätigkeit gehört 
Einer, der thätig ist, folglich —“. Ungefähr nach dem gleichen Schema suchte die ältere 
Atomistik zu der „Kraft“, die wirkt, noch jenes Klümpchen Materie, worin sie sitzt, aus der 
heraus sie wirkt, das Atom; strengere Köpfe lernten endlich ohne diesen „Erdenrest“ 
auskommen, und vielleicht gewöhnt man sich eines Tages noch daran, auch seitens der 
Logiker ohne jenes kleine „es“ (zu dem sich das ehrliche alte Ich verflüchtigt hat) 
auszukommen. (JGB 17) 
 
Grammatik als Verführerin  - substanzialistisch: 
 
Die „Vernunft“ in der Sprache: oh was für eine alte betrügerische Weibsperson! Ich fürchte, 
wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die Grammatik glauben… (GD § 5)  
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Oberflächlichkeit des Denkens: 
NB. Alle Bewegung als Zeichen eines inneren Geschehens: – also der ungeheuer 
überwiegende Theil alles inneren Geschehens ist uns nur als Zeichen gegeben.1 

 
Alles, was in Bewußtsein tritt, ist das letzte Glied einer Kette, ein Abschluß. Daß ein 
Gedanke unmittelbar Ursache eines anderen Gedankens wäre, ist nur scheinbar. Das 
eigentlich verknüpfte Geschehen spielt <sich> ab unterhalb unseres Bewußtseins: die 
auftretenden Reihen und Nacheinander von Gefühlen Gedanken usw. sind Symptome des 
eigentlichen Geschehens! – Unter jedem Gedanken steckt ein Affekt. Jeder Gedanke, jedes 
Gefühl, jeder Wille ist nicht geboren aus Einem bestimmten Triebe, sondern er ist ein 
Gesamtzustand, eine ganze Oberfläche des ganzen Bewußtseins und resultirt aus der 
augenblicklichen Macht-Feststellung aller der uns constituirenden Triebe – also des eben 
herrschenden Triebes sowohl als der ihm gehorchenden oder widerstrebenden. Der nächste 
Gedanke ist ein Zeichen davon, wie sich die gesammte Macht-Lage inzwischen verschoben 
hat.2 
  

                                                      
1 KSA 12, 7 [9], S. 294. 
2 KSA 12, 1 [61], S. 26. 
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Wahrheit bezeichnet nicht einen Gegensatz zum Irrthum, sondern die Stellung gewisser 
Irrthümer zu anderen Irrthümern, etwa daß sie älter, tiefer einverleibt sind, daß wir 
ohne sie nicht zu leben wissen und dergleichen.3 

Wahrheit als in sich konsistenter Korpus von Irrtümern 
- wertfrei gesprochen! 

 
  

                                                      
3 KSA 11, 34 [247], S. 504 (die zitierte Stelle ist als Anmerkung in Klammern dem laufenden Text hinzugefügt). 
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Die Genese der Wahrheit: 

z. B. wenn ein Protoplasma von verschiedenen Kräften (Licht Elektricität Druck) immer nur 

Einen Reiz empfängt und nach dem Einen Reiz auf Gleichheit der Ursachen schließt: oder 

überhaupt nur Eines Reizes fähig ist und Alles Andere als Gleich empfindet – und so muß 

es wohl im Organischen der tiefsten Stufe zugehen. Zuerst entsteht der Glaube an das 

Beharren und die Gleichheit außer uns – und später erst fassen wir uns selber nach der 

ungeheuren Einübung am Außer-uns als ein Beharrendes und Sich-selber-Gleiches, als 

Unbedingtes auf. Der Glaube (das Urtheil) müßte also entstanden sein vor dem Selbst-

Bewußtsein: in dem Prozeß der Assimilation des Organischen ist dieser Glaube schon da – 

d. h. dieser Irrthum!4 

 Wahrheit setzt Irrtum voraus: im wertfreien Sinne! 

 Irrtum v. d. Gleichheit 

 später: Simplifikation als „das Hauptbedürfniß des Organischen“5 

 Analogisierung Erkenntnis – „organische Welt“ 

  

                                                      
4 KSA 9, 11 [268], S. 544f. 
5 KSA 9, 11 [315], S. 563 (Hervorh. hinzugef.). 
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Analogisierung Erkenntnis – „organische Welt“ 

 

Alles Organische unterscheidet sich vom Anorganischen <dadurch>, daß es Erfahrungen 

aufsammelt: und niemals sich selber gleich ist, in seinem Prozesse. – Um das Wesen des 

Organischen zu verstehen, darf man nicht seine kleinste Form für die primitivste halten: 

vielmehr ist jede kleinste Zelle jetzt Erbe der ganzen organischen Vergangenheit.6 

 

 Erfahrung zu machen setzt eine Fähigkeit  voraus 

 Diese F. ist nur dem Organischen eigen! 

 Fähigkeit zur Veränderung 

 Erkenntnis als Überformung organischer Prozesse 

 ethische Konsequenzen 

  

                                                      
6 KSA 10, 12 [31], S. 406. 
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Physiologie der Kunst: 
 
[D]ie höhere Physiologie wird freilich die künstlerischen Kräfte schon in unserem Werden 
begreifen, ja nicht nur in dem des Menschen, sondern des Thieres: sie wird sagen, daß mit 
dem Organischen auch das Künstlerische beginnt.7 
 
 Motiv der Täuschung (Verstellung) 
 „höhere Physiologie“ als Nietzsches spätes Projekt einer Theorie des Menschen 
 nicht nur Ästhetik, sondern 
 umfassende Theorie des Fremd- und Selbstverstehens:… 

 
  

                                                      
7 KSA 7, 19 [50], S. 436. 
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Jede Erhöhung des Lebens steigert die Mittheilungs-Kraft, insgleichen die Verständniß-Kraft 
des Menschen. Das Sichhineinleben in andere Seelen ist urspr<ünglich> nichts Moralisches, 
sondern eine physiologische Reizbarkeit der Suggestion: die „Sympathie“ oder was man 
„Altruismus“ nennt, sind bloße Ausgestaltungen jenes zur Geistigkeit gerechneten 
psychomotorischen Rapports (induction psycho-motrice meint Ch. Féré). Man theilt sich nie 
Gedanken mit, man theilt sich Bewegungen mit, mimische Zeichen, welche von uns auf 
Gedanken hin zurück gelesen werden…8 
 Suggestion / Suggestibilität als ästhetisches Vermögen 
 Korrespondenzphänomen 
 Nachrangigkeit sprachlicher Mitteilungen 
 Bezug auf Charles Féré 
 Bedeutung von „Physiologie“ bei Nietzsche 

  

                                                      
8 KSA 13, 14 [119], S. 297. 
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„Fundament aller Aesthetik“: „daß die aesthetischen Werthe auf biologischen Werthen 
ruhen, daß die aesthetischen Wohlgefühle biologische Wohlgefühle sind“.9 
 
 Nicht im Sinne eines Reduktionismus, sondern 
 Zurückführung auf naturwissenschaftliche Kategorien  
 Kampf gegen „Idealismus“ in der Philosophie 

  

                                                      
9 KSA 13, 16 [75], S. 511. 
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Schönheit als „Gattungseitelkeit“10 des Menschen: 

Nichts ist schön, nur der Mensch ist schön: auf dieser Naivetät ruht alle Aesthetik, sie ist 

deren erste Wahrheit. Fügen wir sofort noch deren zweite hinzu: Nichts ist hässlich als der 

entartende Mensch, – damit ist das Reich des ästhetischen Urtheils umgrenzt. – 

Physiologisch nachgerechnet, schwächt und betrübt alles Hässliche den Menschen. Es 

erinnert ihn an Verfall, Gefahr, Ohnmacht; er büsst thatsächlich dabei Kraft ein. Man kann 

die Wirkung des Hässlichen mit dem Dynamometer messen.11 

 Ästhetik als Naivität / Täuschung 

 Entartung als zentrale Kategorie von Nietzsches „anthropologischer“ Ästhetik 

 Nicht im rassehygienischen Sinne, sondern 

 Steigerung von Leben durch Suggestibilität 

 
  

                                                      
10 Grätzel 1989. 
11 Götzen -Dämmerung , KSA 6, S. 124. 
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Der Prozeß des Lebens ist nur dadurch möglich, daß viele Erfahrungen nicht immer wieder 
gemacht werden müssen, sondern in irgend einer Form einverleibt werden – das eigentliche 
Problem des Organischen ist: wie ist Erfahrung möglich?12 
 Bedeutung des Instinkts:  
 als Einverleibung 
 auf individueller Ebene 
 auf kollektiver / gesellschaftlicher Ebene 

In jedem Sinnes-Urtheil ist die ganze organische Vorgeschichte thätig: „das ist grün“ z. B. Das 
Gedächtniß im Instinkt, als eine Art von Abstraction und Simplification, vergleichbar dem 
logischen Prozeß: das Wichtigste ist immer wieder unterstrichen worden, aber auch die 
schwächsten Züge bleiben. Es giebt im organischen Reiche kein Vergessen; wohl aber eine 
Art Verdauen des Erlebten.13 
 Analogisierung Vergessen – Verdauen  

„Der Geist ist ein Magen“ (Zara) 

                                                      
12 KSA 11, 26 [156], S. 190. 
13 KSA 11, 34 [167], S. 476f. 


