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erstmals erkannte, bereits die voraufgehe nden Jahrhunderte durchherrs chende und das nii.chste Jahrhunde rt bestimmende geschichtliche Bewegung , deren wesentlichste
Auslegung er in den kurzen Satz zusammen nimmt: »Gott ist
tot«. Das will sagen: Der »christliche Gott« hat seine Macht
iiber das Seiende und iiber die Bestimmu ng des Menschen
verloren. Der »christlich e Gott« ist zugleich die Leitvorstel lung fiir das >>lJbersinnliche« iiberhaupt und seine verschiedenen Deutungen , fiir die »!deale« und »Normen« ,
fur die »Prinzipie n« und »Regeln«, fiir die »Ziele« und
»Werte«, di~ »uber« dem Seienden aufgericht et sind, urn
dem Seienden im Ganzen einen Zweck, eine Ordnung undwie man kurz sagt - einen »Sinn zu geben«. Nihilismus ist
jener geschichtliche Vorgang, durch den das »V"bersinnliche«
in seiner Herrschaf t hinfii.llig und nichtig wird, so daB das
Seiende selbst seinen Wert und Sinn verliert. Nihilismus ist
die Geschichte des Seienden selbst, durch die der Tod des
christlichen Gottes Iangsam, aber unaufhalts am an den Tag
kommt. Es mag sein, daB dieser Gott femerhin noch geglaubt
und seine Welt fiir »wirklich« und »wirksam« und »maJ3gebend« gehalten wird. Das gleicht jenem Vorgang, durch
den der Schein eines seit Jahrtausen den erloschenen Sternes noch leuchtet, mit diesem seinem Leuchten jedoch ein
blo13er »Schein« bleibt. Der Nihilismus ist somit fiir
Nietzsche keineswegs irgendeine von irgendwem »vertretene« Ansicht, auch keine beliebige geschichtliche »Begebenheit« unter vielen anderen, die man historisch verzeichnen kann. Der Nihilismu s ist vielmehr jenes langhin
dauernde Ereignis, in dem sich die Wahrheit iiber das
Seiende im Ganzen wesentlich wandelt und einem durch sie
bestimmte n Ende zutreibt.
Die Wahrheit iiber das Seiende im Ganzen hei.l3t von altersher »Metaphys ik«. Jedes Zeitalter, jedes Menschen tum ist
!J

von je einer Metaphysik getragen und durch sie in ein bestimmtes Verhiiltnis zum Seienden im Ganzen und damit
auch zu sich selbst gesetzt. Das Ende der Metaphysik enthiillt sich als Verfall der Herrschaft des Obersinnlichen und
der aus ibm entspringenden »!deale«. Das Ende der Metaphysik bedeutet jedoch keineswegs ein Aufhoren der Geschichte. Es ist der Beginn eines Emstmachens mit jenem
»Ereignis«: »Gott ist tot«. Dieser Beginn ist bereits im
Gange. Nietzsche selbst versteht seine Philosophie als die
Einleitung des Beginns eines neuen Zeitalters. Das kommende, d. h. das jetzige 20. Jahrhundert, sieht er als den Beginn eines Zeitalters voraus, dessen Umwiilzungen sich
mit den bisher bekannten nicht vergleichen lassen. Die
Kulissen des W elttheaters mogen noch einige Zeit die alten
bleiben, das Spiel, das sich abspielt, ist bereits ein anderes.
DaB dabei die bisherigen Ziele verschwinden und die bisherigen W erte sich entwerten, wird nicht mehr als eine bloOe
Vemichtung erfahren und als Mangel uml Verlust beklagt,
sondem als Befreiung begriiOt, als endgilltiger Gewinn gefordert und als Vollendung ;rkannt.
Der »Nihilismus« ist die zur Herrschaft kommende Wahrheit, daO alle bisherigen Ziele des Seienden hinfallig geworden sind. Aber mit der Wandlung des bisherigen Bezuges
zu den leitenden Werten vollendet sich der Nihilismus auch
zur freien und echten Auigabe einer neuen Wertsetzung.
Der in sich vollendete und fiir die Zukunft maOgebende Nihilismus kann als der »klassische Nihilismus« bezeichnet
werden. Nietzsche kennzeichnet seine eigene »Metaphysik«
durch diesen Namen und begreift sie als die »Gegenbewegung« zu aller bisherigen. Der Name »Nihilismus« verliert
dadurch seine bloB nihilistische Bedeutung, sofern bei diesem Titel »Nihilismus« eine Zernichtung und Zerstorung
der bisherigen Werte und die bloOe Nichtigkeit des Seienden
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und die Aussichtslosigkeit der rnenschlichen Geschichte gemeint waren.
»Nihilismus«, klassisch gedacht, heiJ3t vielmehr jetzt die
Befreiung t'on den bisherigeu ·werten als Bcfreiung zu einer
Umwertung aller (dieser) Werte. Das Wort von der »Umwertung aller bisherigen W erte« dient Nietzsche neb en dem
Leitwort »Nihilismus« als der andere Haupttitel, durch den
sich seine metaphysische Grundstellung innerhalb der Geschichte der abendlandischen Metaphysik ihren Ort und ihre
Bestimrnung anweist.
Bei dem Titel »Umwertung der Werte« denken wir, daJ3 an
die Stelle der bisherigen Werte abgeanderte Werte gesetzt
werden. Aber »Umwertung« bedeutet flir Nietzsche, daB gerade »die Stelle« fUr die bisherigcn Werte verschwindet,
nicht nur daB diese selbst hinfallig werden. Darin liegt: Die
Art und Richtung der Wertsetzung und die Bestimmung des
Wesens der Werte wandeln sich. Die Umwertung denkt erstmals das Sein als Wert. Mit ihr beginnt die Metaphysik,
Wertdenken zu sein. Zu diesem Wandel gehort, da.G nicht
nur die bisherigen W erte einer Entwertung anheimfallen,
sondem daJ3 vor allem das Bedii.rfnis nach Werten der bisherigen Art und an der bisherigcn Stelle- namlich im Dbersinnlichen- entwurz.elt wird. Die Entwurzelung der bisherigen Bedurfnisse geschieht am sichersten durch eine Erziehung
zur wachsenden Unkenntnis der bisherigen Werte, durch ein
AuslOschen der bisherigen Ges::bichte auf dem Wege eines
Umschreibens ihrer Grundzuge. »Umwertung der bisherigen
W erte« ist zuerst Wandel der bisherigen W ertsetzung und
»Ztichtung« eines neuen Wertbediirfniss es.
Wenn eine solche Umwertung aller bisherigen Werte nicht
nur vollzogen, sondem gegrundet werden soll, dann bedad
es dazu cines »neuen Prinzips«, d. h. der Ansetzung dessen, von wo aus das Seiende im Ganzen maJ3gebend neu be11

stimmt wird. Soli diese Auslegung des Seienden im Ganzen
aber nicht von einem zuvor »iiber« ibm angesetzten "Obersinnlichen aus erfolgen, dann konnen die neuen W erte und
ihre MaBgabe nur aus dem Seienden selbsl geschopft werden. Das Seiende selbst bedarf somit einer neuen Auslegung,
durcb die sein Grundcbarakter eine Bestimmung erfabrt,
die ibn geeignet macbt, als »Prinzip« der Bescbriftung einer
neuen Wertetafel und als MaJ3gabe fiir eine entsprechende
Rangordnung zu dienen.
Wenn die Griindung der Wahrheit iiber das Seiende'im Ganzen das Wesen der Metaphysik ausmacbt, dann ist die Umwertung aller Werte als Griindung des Prinzips einer neuen
Wertsetzung in sicb Metaphysik. Als den Grundcbarakter
des Seienden im Ganzen erkennt und setzt Nietzsche das, was
er den »Willen zur Macht« nennt. Mit diesem Begriff ist
nicht nur umgrenzt, was das Seiende in seinem Sein ist. Dieser seit Nietzsche vielfach gelaufig gewordene Titel »Wille
zur Macht« enthalt fiir Nietzsche die Auslegung des Wesens
Jder Macht. Jede Macht ist nur Macht, sofem sie und solange
sie Mehr-Macht, d. h. Macbtsteigerung ist. Macht kann sich
n~c~st, d. h. in ihrem Wesen halten, indem sie
die je erreichte Machtstufe, also je sich selbst iibersteigt und
iiberbOht, wir sagen: ijb~gt. Sobald die Macht auf
einer Machtstufe stehen bleibt, wird sie bereits zur Obnmacht. »Wille zur Macht« bedeutet niemals erst ein »romantisches« Wiinschen und Streben des nocb Machtlosen nach
Machtergreifung, sondem »Wille zur Macht« heiSt: das Sichermachtigen der Macht zur eigenen "Obermachtigung.
»Wille zur Macht« ist in einem der Name fiir den Grundcharakter des Seienden und fiir das Wesen der Macht. Statt
»Wille zur Macht« sagt Nietzsche_ oft und leicht miBverstandlich »Kraft«. DaB Nietzsche den Grundcharakter des
Seienden als Willen zur Macht begreift, ist nicht Erfindung

und nicht Willkiir eines Phantasten, der abseits gegangen
ist, um Hirngespinsten nachzujagen. Es ist die Grunderfahrung eines Denkers, d. h. eines jener Einzelnen, die kein~
Wahl haben, die vielmehr zum Wort bringen miissen, was
daS'""'S"eiende je in der Gescmchte seines Seins ist. Aile~
'Seiende ist, sofern es ist und so ist, Wle"es 1st: »Wille zur
Macht«. Dieser Titel nennt dasjenige, von wo aile Wertsetzung ausgeht und worauf sie zuriickgeht. Die neue Wertsetzung ist jedoch nach dem Gesagten nicht nur insofern
»Umwertung aller bisherigen Werte«, als sie an die Stelle der
bisherigen Werte als obersten Wert die Macht setzt, sondern vor allem und zuvor insofern, als die Macht selbst und
nur sie die Werte setzt, diese in Geltung hiilt und tiber die
mogliche Rechtfertigung einer Wertsetzung allein entscheidet. Wenn alles Seiende Wille zur Macht ist, dann »hat« nur
Wert und »ist« nur ein Wert solches, was die Macht in ihrem
Wesen erfiillt. Macht ist aber nur Macht als Machtsteigerung. Macht anerkennt, je wesentlicher sie Macht ist und je
einziger sie alles Seiende bestimmt, nichts au13erhalb ihrer als
werthaft und wertvoll. Darin liegt: der Wille zur Macht als
Prinzip der neuen W ertsetzung duldet kein anderes Ziel
au13erhalb des Seienden im Ganzen. Weil nun aber alles
Seiende als Wille zur Macht, d. h. als nie aussetzendes Sichiibermachtigen ein stiindiges >>Werden« sein mu13, dieses
»Werden« jedoch sich niemals »ZU einem Ziel« twPerhalb
seiner »fort«- und »weg«bewegen kann, vielmehr standig, in
die Machtsteigerun g cingekreist, nur zu dieser zuriickkehrt,
mu13 auch das Seiende im Ganzen als dieses machtma13ige
Werden immer wieder selbst wiederkehren und das Gleiche
bringen.
Der Grundcharakte r des Seienden als Wille zur Macht bestimmt sich daher zugleich als die »ewige Wiederkehr des
Gleichen«. Damit nennen wir noch einen anderen Haupt-
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titel der Metaphysik Nietzsches und deuten uberdies etwas
W esentliches an: nur aus d em zureichend begriffenen W esen
des Willens zur Macht wird einsichtig, wa.r um das Sein des
Seienden im Ganzen ewige Wiederkehr des Gleichen sein
muJ3; und umgekehrt: Nur aus dem Wesen der ewigen Wiederkehr des Gleichen Hi.l3t sich der innerste Wesenskern des
Willens zur Macht und seine Notwendigkeit fassen. Der
Name »Wille zur Macht« sagt, was das Seiende seinem »Wesen« (Verfassung) nach ist. Der Name »ewige Wiederkehr
des Gleichen« sagt, wie das Seiende solchen Wesens im Ganzen sein mul3.
Hier bleibt das Entscheidende zu beachten, daB Nietzsche die
ewige Wiederkehr des Gleichen vor dem Willen zur Macht
denken muBte. Der wesentlichste Gedanke wird zuerst gedacht.
Wenn Nietzsche selbst einschii.rft, das Sein sei als »Leben«
im Wesen >>Werden«, dann meint er mit diesem groben Begriff »Werden« weder ein endloses immer-Fortsch reiten zu
einem unbekannten Ziel, noch denkt er ein verworrenes Brodeln und Toben losgelassener Triebe. Der ungefii.hre und
lii.ngst abgegriffene Titel »Werden« besagt: "Obermii.chtigung der Macht als W esen der Macht, die machtmii.Big zu
sich selbst zuriick- und in ihrer Art stii.ndig wiederkehrt.
Die ewige Wiederkehr des Gleichen gibt zugleich die scharfste
Auslegung des »klassischen Nihilismus«, der unbedingt jedes
Ziel aul3erhalb und oberhalb des Seienden vernichtet hat.
f Fur diesen Nihilismus besagt das Wort »Gott ist tot« nicht
nur die Obnmacht des Christengottes, sondern die Ohnmacht
alles "Obersinnlichen, dem der Mensch sich unterstellen soli
I
und mochte. Diese Ohnmacht aber bedeutet den Zerfall der
bisherigen Ordnung.
Mit der Umwertung aller bisherigen Werte ergeht daher an
den Menschen die uneingeschrii.nkte Aufforderung, un14

bedingt, von sich aus, durch sich selbst und iiber sich selbst
die »neuen Feldzeichen« zu errichtcn, unter denen die Einricbtung des Seienden im Ganzen zu einer neuen Ordnung
vollzogen werden muB. Da das »'Obersinnliche«, das »Jenseits« und der »Himmel« zernichtet sind, bleibt nur die
•
»Erde«. Die neue Ordnung muB daher sein: die unbedingte
Herrschaft der reinen Machl iiber den Erdkreis durch den
Menschen; nicht durcb einen beliebigen Mensch en und schon
gar nicht durcb das bisherige, unter den bisherigen Werten
lebende MenscheQtum. Durch welch en Mensch en dann?
Mit dem Nihilismus, d. h. mit der Umwertung aller bisherigen W erte inmitten des Seienden als Wille zur Macht und
angesichts der ewigen Wiederkehr des Gleichen wird eine
neue Setzung des Wesens des Menschen notig. D a jedoch
»Gott tot ist«, kann dasjenige, was flir den Menschen MaB
und Mitte werden soil, nur der Mensch selbst sein: der
»Trpus«, die »Gestalt« des Menschentums, das die Aufgabe
der Umwertung aller "\IVerte auf die einzige Macht des "\IVillcns zur Macht iibernimmt und die unbedingte Herrschaft
iiber den Erdkreis anzutreten gesonnen ist. Der klassiscbe
Nihilismus, der als Umwertung aller bisherigen Werte das
Seiende als Willen zur Macht erfiihrt und die ewige Wiederkehr des Gleicben als einziges »Ziel« zulassen kann,
muB den Menschen selbst - niimlich den bisher.igen Menschen - »iiber« sich hinausschaffen und als Ma.l3 die Gestalt des »'Obermenschen« schaffen. Daher heiBt es in »Also
sprach Zarathustra« IV. Teil, »Vom hoheren Mensch en«,
Abs. 2: »Wohlan! Wohlauft Ihr hOheren Menscbenl Nun
erst kreiBt der Berg der Menschen-Zukunft. Gott starb: nun
wollen wir, - daB der 'Obermensch lebe.« (VI , 418)
Der 'Obermenscb ist die hOchste Gestalt des reinsten Willens
zur Macht, d. h. des einzigen Wertes. Der 'Obermensch, dieunbedingte Herrscbaft der rein en Macht, ist der »Sinn« (das Ziel)
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des einzig Seienden, d. h. >>der Erde«. - »Nicht >Menschbeit<, sondern Obermensch ist das Ziel!« (»Der Wille zur
Macht«, n. 1001 und 1002) Der Vbermen sch ist nach der Ansicht und Meinung Nietzsches nicht eine blo.l3e Vergri:i.l3erung
des bisherige n Mensche n, sondern jene hi:ichst eindeutig e Gestalt des Mensche ntums, die als unbeding ter Wille zur Macht
in jedem Menschen verschiedenstufig sich zur Macht bringt
und ibm dadurch die Zugebi:irigkeit zum Seienden im Ganzen, d. b. zum Willen zur Macht verleibt und ibn als einen
wabrbaf t »Seiende n«, der Wirklich keit· und dem »Leben«
Naben ausweist. Der Vbermen sch la.l3t den Mensche n der bisherigen W erte einfach hinter sich, »iibergeht« ibn und verlegt die Rechtfer tigung aller Recbte und die Setzung aller
W erte in das Mach ten der reineu Macht. Alles Handeln und
Leisten gilt nur als ein solches, sofern es und soweit es der
Riistung und Ziichtung und Steigerun g des Willens zur
Macht dient.
Die genannte n fun£ Hauptti tel- »Nihilism us«, »Umwertu ng
aller bisherige n Werte«, »Wille zur Macht«, »Ewige Wiederkehr des Gleichen «, »Vberme nsch« - zeigen die Metaphysik Nietzsches in je ciner, jeweils aber das Ganze bestimmenden Hinsicht. Nietzsches Metaphy sik ist somit dann und
nur dann begriffen , wenn das in den fii.n£ Haupttit eln Genannte in seiner urspriing lichen und jetzt nur angedeut eten
Zusammengehi:irigkeit gedacht, d. h. wesentlic h erfabren
werden kann. Was »Nibilism us« im Sinne Nietzsches sei,
la.l3t sich also nur wissen, wenn wir zugleich und in seinem
Zusamm enbang begreifen , was »Umwer tung aller bisberigen Werte«, was »Wille zur Macht«, was »ewige Wiederk ehr
des Gleichen «, wer der »Vberme nsch« ist. Deshalb kann auf
dem Gegenwe g aus einem zureichen den Begreife n des Nihilismus auch schon das Wissen vom Wesen der Umwertu ng,
vom W esen des Willens zur Macht, vom W esen der ewigen
16

Wiederkehr des Gleichen, vom Wesen des Obermenschen vorbereitet werden. Solches Wissen aber ist das Innestehen in
dem Augenblick, den die Geschichte des Seins fiir unser Zeit~
alter geoffn~t.
Wenn wir hier von »Begriffen« und »Begreifen« und »Denken« sprechen, dann handelt es sich allerdings nicht um eine
blo.ll satzmii..llige Umgrenzung dessen, was beim Nennen der
aufgefiihrten Haupttitel vorgestellt werden soll. Begreifen
hei.llt bier: Wissend das Genannte in seinem Wesen erfahren
und damit erkennen, in welchem Augenblick der verborge- L
nen Geschichte des Abendlandes wir »stehen«; ob wir in ihrn ••
stehen oder fallen oder schon liegen, oder ob wir weder vorn
cinen etwas ahnen noch vom anderen beriihrt sind, sondern fl
lediglich den Trugbildern des taglichen Meinens und ge- (
wohnlichen Treibens nachhlingen und uns ausschlie.lllich irn
blo.llen Mi.llvergniigen der eigenen Person herumtreiben. Das
denkerische Wissen hat nicht als vermeintlich blo.ll »abstrakte Lehre« erst ein praktisches Verhalten zur Folge. Das
denkerische Wissen ist in sich Haltung, die nicht von irgendeinem Seienden, sondern vom Sein in diesem gehalten wird.
Den »Nihilisrnus« denken, meint daher auch nicht, »blo.lle
Gedanken« dariiber im Kopfe tragen und als Zuschauer dern
Wirklichen ausweichen. Den »Nihilismus« denken, hei.llt
vielrnehr, in Jenem stehen, worin alle Taten und alles Wirkliche dieses Zeitalters der abendliindischen Geschichte ihre
Zeit und ihren Raum, ihren Grund und ihre Hintergriinde,
ihre Wege und Ziele, ihre Ordnung und ihre Rechtfertigung, ihre GewiBheit und Unsicherheit- mit einem Wort:
ihre »W ahrheit« haben.
Aus der Notwendigkeit, das Wesen des »Nihilismus« im Zusammenhang mit der »Umwertung aller Werte«, mit dem
»Willen zur Macht«, mit der·»ewigen Wiederkehr des Gleichen«, mit dem »Obermenschen« denken zu miissen, la.llt
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Diese drei Bedingungen sind nicht willkurlich aufgestellt;
sie entspringen dem Wesen der metaphysischen Grundstellung Nietzsches, wie es sich aus der Besinnung auf den
Anfang, den Gang und die Vollendung der abendlandischen
Metaphysik im Ganzen bestimmt.
Bei unserer Besinnung auf d('n europiiischen Nihilismus erstreben wir keine vollstandige Anfuhrung und Erlli.uterung
aller hierher gehOrigen .Au.Gerungen Nietzsches. Wir mochten das innerste W esen dieser mit dem N amen Nihilismus
bezeichneten Geschichte begreifen, urn so dem Sein dessen,
was ist, nahezukommen . W enn wir zuweilen gleichlaufende
A.u.6erungen, ja gleichlautende Aufzeichnunge n beiziehen,
dann muJ3 immer beachtet bleiben, da£ sie meist aus einer
anderen Ebene des Denkens stammen und nur dann ihren
vollen Gehalt darbieten, wenn diese oft unmerklich sich verschiebende Ebene zugleich mitbestimmt wird. Wichtig ist
nicht, ob wir alle »Stellen« zum »Thema« Nihilismus kennen, aber wesentlich bleibt, da.B wir durch geeignete Stucke
einen nachhaltigen Bezug zu dem finden, wovon sie sagen.
Den genannten drei Bedingungen geniigt das Sttick n. 12.
Die Niederschrift erfolgte in der Zeit zwischen November
1887 und Marz 1888. Das Stuck trli.gt den Titel »Hinfall
der kosmologischen Werte« (XV, 148-151). Dazu nehmen
wir die Stucke n. 14 und n. 15 (XV, 152 f.; Fruhjahr his
Herbst 1887). Wir leiten die Besinnung mit einer aus derselben Zeit stammenden Aufzeichnung Nietzsches ein, die von
den Herausgebem zu Recht an den Beginn des Buches gesetzt wurde (XV, 145). Sie lautet:
»VVas bedeutet Nihilismus?- Dap die obersten Werte sich
entwerten. Es fehlt das Ziel; es fehlt die Antwort auf das
>Warum?<«
Die kurze Aufzeichnung enthli.lt eine Frage, die Beantwortung der Frage und eine Erlliuterung der Antwort. Gefragt
21

worauf jegliches V erhalten immer wieder und zuleht und
zuerst zuriickkommt. Etwas schatzen, d. h. fiir wert halten,
heillt zugleich: sich darnach richten. Dieses sich Rich ten
>>nach« hat in sich schon ein »Ziel« genommen. Deshalb
steht das Wesen des Wertes im inneren Zusammenhang mit
dem W esen des Ziels. Wieder streifen wir die verfangliche
Frage: ist etwas ein Ziel, weil es ein Wert ist, oder wird etwas zum Wert erst, sofern es als Ziel gesetzt ist? Vielleicht
bleibt dieses Entweder-Oder die Fassung einer noch unzureichenden, in das Fragwiirdige noch nicht hinausreichenden Frage.
Die gleichen 'Oberlegungen ergeben sich hinsichtlich des V erhiiltnisses von Wert und Grund. Ist der Wert jenes, worauf es
in allem standig ankommt, dann erweist er sich zugleich als
das, worin alles griindet, was bei ihm ankommt und dort sein
Verbleiben und seinen Bestand hat. Hier melden sich dieselben Fragen: Wird etwas zum Grund, weil es als Wert gilt,
oder gelangt es zur Geltung eines W ertes, weil es ein Grund
ist? Vielleicht versagt auch bier das Entweder-Oder, weil die
Wesensumgrenzungen von »Wert« und »Grund« nicht in
dieselbe Ebene des Bestimmens gebracht werden konnen.
Wie immer sich diese Fragen auflosen werden, in den Umrissen wenigstens zeichnet sich ein innerer Zusammenhang
von Wert, Ziel und Grund ab.
Allein, noch bleibt das Nachste ungeklart, weshalb denn der
W ertgedanke Nietzsches Denken vor allem und dann weithin
das »weltanschauliche« Denken seit dem Ende des vorigen
Jahrhunderts beherrscht. Denn in Wahrheit ist diese Rolle
des W ertgedankens keineswegs selbstverstiindlich. Das zeigt
schon die geschichtliche Erinnerung daran, daS erst seit der
zweiten ~iilfte des 19. Jahrhunderts der Wertgedanke in dieser ausdriicklichen Priigung sich vor gedrangt und zur Herrschaft einer Selbstverstandlichkeit hinaufgeschwungen hat.
2 1·

jenen so einleuchte nden und bereits recbt abgeleierte n, scheinbar scharfsinn igen Hinweisen auf die Unmoglich keit, vom
Nichts etwas zu sagen, ohne es dabei auch schon fur ein Seiendes zu erklaren, gibt man vor, das Wesen des »Seins« und des
»ist«, die man in der Rede vom Nichts diesem angeblich
irrigerweis e zuspricht, sei die einleuchte ndste und geklarteste und fragloseste Sache von der Welt. Man erweckt den
Anschein, als sei man im klaren und ausgewiesenen und
unerschiitt erlichen Besitz der Wahrbei~ iiber das »ist« und das
»Sein«. Diese Meinung ist freilich !angst in der abendland ischen Metaphysi k heimisch. Sie macht mit den Grund aus,
auf dem alle Metaphysi k ruht. Daher wird man auch mit
dem »Nichts« meist in einem kurzen Paragraph en fertig. Es
erscheint als eine jedermann iiberzeugende Sachlage: Das
Nichts »ist« das Gegenteil zu allem Seienden.
Das Nichts entpuppt sich bei naberem Zuseben iiberdies als
die Verneinung des Seienden. Verneinun g, Neinsagen , Nichtsagen, Negation ist der Gegenfall zur Bejahung. Beide sind die
Grundform en des Urteils, der Aussage, des >.or~ cbrocpaVTlK~.
Das Nichts ist als Ergebnis der Verneinun g »logischen« Ursprungs. Die »Logik« braucht der Mensch zwar, urn ricbtig
und geordnet zu denken, aber was man sich bloB denkt,
braucht noch nicht zu sein, d. b. in der Wirklichk eit als
Wirklicbes vorzukomm en. Das Nichts aus der Verneinun g,
dem Neinsagen , ist ein blo.l3es Denkgebil de, das Abstraktes te
\ des Abstrakten . Das Nichts ist scblechthin und einfach
»nichts« und deshalb das Nichtigste und desbalb jenes, was
keiner weiteren Beachtung und Betrachtun g wiirdig ist.
Wenn das Nichts nichts ist, wenn es das Nichts nicht gibt,
dann kann auch das Seiende nie in das Nichts absinken und
alles im Nichts sich auflosen; dann kann es den Vorgang des
Nichts-we rdens nicht geben. Dann ist der »Nibilismu s« eine
Illusion.

28

l-

n

'S

Ware dem so, dann diirften wir die abendlii.ndische Geschichte
fiir gerettet halten und uns aller Gedanken an den »Nihilismus« entschlagen. Aber vielleicht hat es mit dem Nihilismus
eine andere Bewandtnis. Vielleicht ist es immer noch so, wie
Nietzsche in »Der Wille zur Macht«, n. 1 sagt (1885/86):
»Der Nihilismus steht vor der Tiir: woher kommt uns dieser
unheimlichste aller Gaste?« Inn. 2 der Vorrede hei.l3t es (XV,
137): »Was ich erziihle, ist die Geschichte der niichsten zwei
Jabrhunderte.«
Gewi.l3 haben die gewohnliche Meinung und die bisherige '
Oberzeugung der Philosophie recht: das Nichts ist nicht ein
»Seiendes«, kein »Gegenstand«. Aber die Frage kommt zu
keiner Rube, ob dieses Ungegenstii.ndliche nicht doch »ist«,
insofern es das Wesende des Seins bestimmt. Die Frage bleibt,
ob das, was nicht ein Gegenstand ist und nie ein Gegenstand
sein kann, deshalb auch schon das Nichts und dieses ein »Nichtiges« »sei«. Die Frage erhebt sich, ob das innerste Wesen des
Nihilismus und die Macht seiner Herrschaft nicht gerade
darin bestehen, da.l3 man das Nichts nur fiir etwas Nichtiges
halt und den Nihilismus fiir eine Vergotterung der blo.l3en
Leere, fiir eine Verneinung, die durch kriiftige Bejahung sogleich wettgemacht werden kann.
Vielleicht liegt das Wesen des Nihilismus darin, da.l3 man
nicht Ernst macht mit der Frage nach dem Nichts. In der Tat
lii.l3t man die Frage unentfaltet, man bleibt hartniickig im
Frageschema eines langgewohnten Entweder-Oder stehen.
Man sagt mit allgemeiner Beistimmung: Das Nichts »ist«
entweder »etwas« durchaus Nichtiges, oder es mu£ ein Seiendes sein. Da jedoch das Nichts offensichtlich ein Seiendes nie
sein kann, bleibt nur das andere, da£ es das schlechthin Nichtige ist. Wer mochte sich dieser zwingenden »Logik« entziehen? Die »Logik« in allen Ehren; aber das richtige Denken kann nur dann als Gerichtshof einer letzten Entschei-

29

dung angerufen werden, wenn zuvor feststeht, daB jenes, was
nach den Regeln der »Logik« »richtig« gedacht werden soli,
nun auch alles Denkbare und alles zu Denkende und dem
Denken Aufgegebene erschopft.
Wie aber, wenn das Nichts in vVahrheit zwar nicht ein Seiendes, aber auch nie das nur Nichtige ware? Wie also, wenn die
Frage nach dem Wesen des Nichts mit Hilfe jenes EntwederOder noch nicht zureichend gestellt ware? Wie vollends,
wenn das Ausbleiben dieser entfalteten Frage nach dem
'"'vVesen des Nichts der Grund dafiir ware, daB die a bendliindische Metaphysik dem Nihilismus anheimfallen muB?
D er Nihilismus ware dann, urspriinglicher und wesentlicher erfahren und begriffen, jene Geschichte der Metaphysik, die auf eine metaphysische Grundstellung zutreibt,
in der das Nichts in seinem Wesen nicht nur nicht verstanden werden kann, sondem nicht mehr begrificn sein wiU.
Nihilismus hieJ3e dann: das wesenhafte Nichtdenken an das
Wesen des Nichts. Vielleicht liegt hier der Grund dafiir, daJ3
Nietzsche selbst in den - von ibm aus gesehen - »vollendeten« Nihilismus gezwungen wird. Weil Nietzsche zwar
den Nihilismus als Bewegung zumal der neuzeitlichen
abendliindischen Geschichte erkennt, aber das W escn des
Nichts nicht zu denken, weil nicht zu erfragen vermag,
muB er zum klassischen Nihilisten werden, der jene Geschichte ausspricht, die jetzt geschieht. Nietzsche erkennt und
erfiihrt den Nihilism us, weil er selbst nihilistisch denkt. Nietz1 sches Begriff des Nihilismus ist selbst ein nihilistiscber Bel griff. Er vermag das verborgene Wesen des Nihilismus trotz
aller Einsichten deshalb nicht zu erkcnnen, weil er ibn von
\ vornherein und nur vom W er tgedanken aus, als Vorgang der
Entwertung der obersten Werte begreift. Nietzsche muB den
Nihilismus so begreifen, weil er, in der Bahn und im Bezirk
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der abendHindischen Metaphysik sich haltend, diese zu Ende (
denkt.
Nietzsche deulet den Nihilismus keineswegs deshalb als Vorgang der Entwertung der obersten Werte, weil in seinem Bildungsgang, in seinen »privaten« Ansichten und Stellungnahmen der W ertgedanke eine Rolle spielt. Der W ertgedanke
spielt diese Rolle in Nietzsches Denken, weil Nietzsche metaphysisch, in der Bahn der Geschichte der Metaphysik denkt.
In der Metaphysik aber, d. h. im Kern der abendlandischen
Philosophic, ist der Wertgedanke nicht zufiillig in den Vorrang gekommen. Im Wertbegriff verbirgt sich ein Seinsbegriff, der eine Auslcgung des Seienden als solchen im Gaozen enthalt. Im W ertgedanken wird - unwissentlich - das
Wesen des Seins in ciner bestimmten und notwendigen Hinsicht gedacht, namlich in seinem Unwesen. Dies gilt es in den
folgenden Oberlegungen zu zeigen.

Nietz.sches Begriff der Kosmologie und Psychologie
Die besprochene Aufzeichnung Nietzsches (n. 2) gibt einen
ersten Einblick in das nihilistisch gedachte Wesen des Nihilismus, einen Ausblick nach der Richtung, in der Nietzsche
den Nihilismus begreift. Der Nihilismus ist der Vorgang der
Entwertung der obersten Werte. Der Nihilismus ist die innere Gesetzlichkeit dieses Vorganges, die »Logik«, der gema.G
der Hinfall der obersten W erte ihrem W esen entsprechend
sich abspielt. W orin griindet diese Gesetzlichkeit selbst?
Fiir das nachste Verstii.ndnis des Nietzscheschen Begriffes des
Nihilismus als der Entwertung der obersten Werte handelt es
sich jetzt darum zu erkennen, was mit den obersten Werten
gemeint ist, inwiefern sie eine Auslegung d~s Seienden enthalten, weshalb es notwendig zu dieser werthaften Auslegung
des Seienden kommt, welcher Wandel durch diese Auslegung
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in der Metaphysik vor sich geht. Wir beantworten diese Fragen auf dem Wege einer ErHiuterung von n. 12 (XV, 148 bis
151; Nov. 1887- Marz 1888).
Das Stiick ist iiberschrieben: »Hinfall der kosmologischen
Werte«, abgeteilt in zwei dem Umfang nach ungleiche Abschnitte A und B, sowie abgerundet durch eine SchluL3bemerkung. Der erste Abschnitt A lautet:
» Der N ihilismus als psrchologischer Zustand wird eintreten

(

miissen, erstens, wenn wir einen >Sinn< in allem Geschehen gesucht haben, der nicht darin ist: so daL3 der Sucher
endlich den Mut verliert. Nihilismus ist dann das BewuL3twerden der langen Vergeudung von Kraft, die Qual des
>Umsonst<, die Unsicherheit, der Mangel an Gelegenheit,
sich irgendwie zu erholen, irgendworiiber noch zu beruhio .
f gen -die Scham vor sich selbst, als babe man sich allzulange betrogen . . . J ener Sinn konnte gewesen sein: die
>Erfiillung< eines sittlichen hochsten Kanons in allem Geschehen, die sittliche Weltordnung; oder die Zunahme der
Liebe und Harmonie im Verkehr der Wesen; oder die Annaberung an einen allgemeinen Gliicks-Zustand; oder
selbst das Losgehen auf einen allgemeinen Nichts-Zu1 stand - ein Ziel ist immer noch ein Sinn. Das Gemeinsame
aller dieser Vorstellungsarten ist, daB ein Etwas durch den
ProzeJ3 selbst erreicht werden soli: - und nun begreift
man, daJ3 mit dem Werden nichts erzielt, nichts erreicht
wird ... Also die Enttauschung tiber einen angeblichen
Zweck des Werdens als Ursache des Nihilismus: sei es in
Hinsicht auf einen ganz bestimmten Zweck, sei es, verallgemeinert, die Einsicht in das Unzureichende aller bisherigen Zweck-Hypothesen, die die ganze >Entwicklung<
betreffen (- der Mensch nicht mehr Mitarbeiter, geschweige der Mittelpunkt des Werdens).
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Der Nihilismus als psychologischer Zustand tritt zweitens
ein, wenn man eine Ganzheit, eine Srstematisierun g,
selbst eine Organisierung in allem Geschehen und unter
allem Geschehen angesetzt bat: soda13 in der Gesamtvorstellung einer hochsten Herrschafts- und Verwaltungsfor m
die nach Bewundcrung und Verehrung durstige Seele
schwelgt (- ist es die Seele eines Logikers, so geniigt schon
die absolute Folgerichtigkei t und Realdialektik, urn mit
Allem zu versi:ihnen ...). Eine Art Einheit, irgend eine •
Form des >Monism us<: und in Folge dieses Glaubens der
Mensch in tieferu Zusammenhang s- und Abhangigkeitsgefiihl von einem ihm unendlich iiberlegenen Ganzen, ein
modus der Gottheit ... >Das Wohl des Allgemeinen fordert
die Hingabe des Einzelnen< ... aber siehe da, es gibt kein
solches Allgemeinesl Im Grunde hat der Mensch den Glauben an seinen Wert verloren, wenn durch ihn nicht ein
unendlich wertvolles Ganzes wirkt: d. h. er hat ein solches
Ganzes konzipiert, um an seinen Wert glauben zu kiinnen.
Der Nihilismus als psychologischer Zustand hat noch eine
dritte und letzte Form. Diese zwei Einsichten gegeben, da13
mit dem Werden nichts erzielt werden soli und da.l3 unter
allem Werden keine gro.lle Einheit waltet, in der der Einzelne vi:illig untertauchen darf wie in einem Element hi:ichsten Wertes: so bleibt als Ausflucht iibrig, diese ganze Welt
des '\Verdens als Tauschung zu verurteilen und eine Welt
zu erfmden, welche jenseits derselben liegt, als wahre Welt.
Sobald aber der Mensch dahinterkommt , wie nur aus psychologischen Bediirfnissen diese Welt gezimmert ist und
wie er dazu ganz und gar kein Recht hat, so entsteht die
letzte Form des Nihilismus, welche den Unglauben an eine
metaphrsische Welt in sich schlie.llt, - welche sich den
Glauben an eine wahre Welt verbietet. Auf diesem Standpunkt gibt man die Realitat des Werdens als einzige Reali-
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Hit zu, verbietct sich jede Art Schlcichweg zu Hinterwelte n

und falschen Gi:iltlichkei ten- aber ertragt diese Welt nicht,
die man schon nicht leugnen will ...
- Was ist im Grunde geschehen? Das Gefiihl der Wertlosigkeit wurde erzielt, als man begriff, daB weder mit dem
Begriff >Zweck<, noch mit dem Begriff >Einheit<, noch mit
dem Begriff >Jiflahrheit< der Gesamtchara kter des Daseins
interpretiert werden darf. Es wird nichts damit erzielt und
erreicht; es fehlt die iib~rgreifende Einheit in der Vielheit
des Geschehens: der Charakter des Daseins ist nicht >wahr<,
ist falsch . .. , man hat schlechterdings keinen Grund mebr,
eine wahre Welt sicb einzureden ... Kurz: die Kategorien
>Zweck<, >Einheit<, >Sein<, mit denen wir der Welt einen
Wert eingelegt haben, werden wieder von uns herausgezogen- und nun sieht die Welt wertlos aus .. .«

Nach der Obcrschrift handclt es sich urn den Hinfall der
»kosmologis chen« Werte. Es scbeint, als sei damit eine besondere Klasse von Werten genannt, in deren Hinfall der
Nibilismus bcsteht. Nacb der mehr schulmii13ig gegliederten
Lehre der Metaphysik umfa13t nfunlich die »Kosmologie«
einen besonderen Bereich des Seienden - den »Kosmos« im
Sinne der »Natur«, Erde und Gestirne, Pflanze und Tier.
Von der »Kosmologie« unterschiede n ist die »Psychologic«
als die Lehre von Seele und Geist, im besonderen vom Menschen als freiem Vernunftwes en. Neben und iiber die
Psychologic und Kosmologie tritt die »Theologie« , nicht als
kirchliche Auslegung der biblischen Offenbarung , sondern als
»rationale« (»natiirliche«) Auslegung der bibliscbcn Lebrc
von Gott als der ersten Ursache alles Seienden, der.Natur und
des Mensch en, seiner Geschicht~ und ihrer W erke. Aber so,
wie der oft angefiihrte Satz »anima naturaliter christiana«
keine schlechtbin unbezweifelb are :.natiirliche« Wahrheit,
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Yielmehr eine christliche Wahrheit ist, so bat die natUrliche
Theologie den Grund ihrer W ahrheit nur in der biblischen
Lehre, da.!3 der Mensch von einem Schopfergott gebildet und
durch diesen mit einem Wissen von seinem Schopfer ausgestattet worden sei. W eil aber die natUrliche Theologie als philosophische Disziplin als Quelle ihrer Wahrheiten nicht das
Alte Testament gelten lassen kann, dcshalb mu.!3 sich auch der
Gehalt dieser Theologie auf die Aussage verdtinnen, da.!3
die Welt eine erste Ursache haben mi.isse. Damit ist nicht bewiesen, da.l3 diese erste Ursache ein »Gott« sei, gesetzt, da.l3
ein Gott i.iberhaupt zu einem Beweisgegenstand sich herabwiirdigen Hi.l3t. Die Einsicht in das Wesen dieser rationalen
Theologie ist deshalb von Wichtigkeit, weil die abendHi.ndische Metaphysik theologisch ist, auch dort, wo sie sich gegen
die kirchliche Theologie absetzt.
Die Titel Kosmologie, Psychologic und Theologie - oder die
Dreiheit Natur, Mensch, Gott - umschreiben den Bereich,
darin alles abendHindische Vorstellen sich bewegt, wenn es
das Seiende im Ganzen nach der Weise der Metaphysik
denkt. Deshalb werden wir beim Lesen der "Oberschrift »Hinfall der kosmologischen Werte« zuniichst vermuten, da.l3
Nietzsche bier aus den drei tiblichen Bereichen der »Metaphysik« den einen und besonderen der Kosmologie heraushebe. Diese Vermutung ist irrig. Kosmos bedeutet hier nicht
»Natur« im Unterschied zum Menschen und zu Gott, »Kos-~
mos« bedeutet bier soviel wie »Welt«, und Welt ist der Name
fiir das Seiende im Ganzen. Die »kosmologischen Werte«
sind nicht eine besondere W ertklasse neben gleichgeordneten oder gar iibergcordneten anderen Werten. Sie bestimmen
das, »wozu es [das menschlicbe Leben] gehort, >Natur<,
>Welt<, die gesamte Spbiire des Werdens und der Vergiinglichkeit« (»Zur Genealogie der Moral«, VII, 425; 1887);
sie bezeichnen den weitesten Ring, der alles, was ist und

wird, umringt. AuGer ihnen und tiber ihnen besteht nichts.
Der Nihilismus ist als Entwertung der obersten Werte: Hinfall der kosmologischen Werte. Das Stuck handelt, wenn wir
den Titel recht verstehen, vom Wesen des Nihilismus.
Der Abschnitt A ist in vier Absii.tze gegliedert; der vierte
nimmt die drei vorigen auf ihren wesentlichen Gehalt zusammen, auf das, was der Hinfall der kosmologischen W erte
bedeutet. Der Abschnitt B gibt einen Ausblick auf die wesentlichen Folgen dieses Hinfalls der kosmologischen Werte. Er
zeigt an, daC mit dem Hinfall der .kosmologischen Werte
nicht auch der Kosmos selbst hinfii.llig wird. Er wird nur von
der Bewertung durch die bisherigen Werte befreit und fiir
eine neue Wertsetzung verfiigbar. Der Nihilismus fiihrt deshalb keineswegs in das Nichts. Hinfall ist nicht bloCer Einsturz. Was jedoch geschehen muG, damit der Nihilismus zur
Rettung und Neugewinnung des Seienden im Ganzen fiihrt,
deutet die dem ganzen Stuck beigefiigte SchluCbemerkung
an.
Die drei ersten Absiitze des Abschnittes A beginnen jedesmal
gleichlautend: »Der Nihilismus als psychologischer Zustand«
- »wird eintreten miissen«, »tritt :zweitens ein«, »hat nocb
eine dritte und lct:zte Form«. Der Nihilism us ist fur Nietzsche
das verborgene Grundgesetz der abendlii.ndischen Geschichte.
In diesem Stiick bestimmt er ibn jedoch ausdriicklich als »psychologischen Zustand«. So erhebt sich die Frage, was Nietzsche mit »psychologisch« und »Psychologic« meint. »Psychologic« ist fiir Nietzsche nicht die bereits zu seiner Zeit betriebene, der Physik nachgebildete und mit der Physiologic
gekoppelte, na turwissenschaftlich- experimentelle Erforschung
der Seelischen Vorgii.nge. wobei man als Grundelemente dieser Vorgii.nge nach der Art der chemischen Elemente die Sinnesempfindungen und ihre leiblichen Bedingungen ansetzt.
»Psychologic« bedeutet fur Nietzsche auch nicht die Unter-
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suchung des »hi:iheren Seelenlebens« und seiner Abliiufe im
Sinne einer Tatsachenforschung unter anderen; »Psychologic« ist auch nicht »Charakterologie« als Lehre von denverschiedenen Menschentypen. Eher schon ki:innte man Nietzsches Begriff der Psychologic im Sinne einer »Anthropologie«
deuten, wenn »Anthropologie« heifien soU: philosophisches
Fragen nach dem W esen des Mensch en a us dem Hinblick auf
die wesentlichen Beziige des Menschen zum Seienden im
Ganzen. »Anthropologie« ist dann die »Metaphysik« des
Menschen. Aber auch so treffen wir Nietzsches Begriff der
»Psychologic« und des »Psycho1ogischen« nicht. Nietzsches
»Psychologic« beschriinkt sich keineswegs auf den Menschen,
sie erweitert sich aber auch nicht nur auf Pflanzen und Tiere.
»Psychologic« ist das Fragen nach dem »Psychischen«, d. h.
Lebendigen im Sinne jenes Lebens, das alles Werden im
Sinne des »H'illens zur Macht« bestimmt. Sofern dieser den
Grundcharakter alles Seienden ausmacht, die Wahrheit iiber
das Seiende als solches im Ganzen aber Metaphysik heiSt,
ist Nietzsches »Psychologic« gleichbedeutend mit Metaphysik schlechthin. DaJ3 die Metaphysik zur »Psychologic«
· wird, in der allerdings die »Psychologic« des Menschen einen
ausgezeichneten Vorrang hat, das liegt bereits im W esen der
neuzeitlichen Metaphysik begri.indet.
Das Zeitalter, das wir die Neuzeit nennen und in dessen
Vollendung die abendliindische Geschichte jetzt einzutreten
beginnt, bestimmt sich dadurch, daB der Mensch MaS und
Mitte des Seienden wird. Der Mensch ist das allem Seienden, d. h. neuzeiilich aller Vergegenstiindlichung und Vorstellbarkeit Zugrundeliegende, das subiectum. So scharf sich
Nietzsche auch immer wieder gegen Descartes wendet, dessen Philosophic die neuzeitliche Meta physik begri.indete, er
wendet sich nur gegen Descartes, weil dieser den Menschen
noch nicht vollstiindig und entschieden genug als subiectum
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ansetzte. Die Vorstellung des subiectum als ego, I ch, also die
»egoistische« Auslegung des subiectum, ist fiir Nietzsche noch
nicht subjektivistisch genug. Erst in der Lchre vom Obermenschen als der Lehre vom unbedingten Vorrang des Menschen im Seienden kommt die neuzeitliche Metaphysik zur
au13ersten und vo1lendeten Bestimmung ihres W esens. In dieser Lehre feiert Descartes seinen hochsten Triumph.
vVeil im Menschen, d. h. in der Gestalt des Obermenschen,
der Wille zur Macht sein reines ;\-lachtwesen uneingeschrankt
entfaltet, deshalb ist die »Psychologic« im Sinne Nietzsches
als Lehre vom Willen zur Macht zugleich und zuvor immer
auch der Bezirk der metaphrsischen Grundfragen. Daher
kann Nietzsche in »Jenseits von Gut und Bose« sagen: »Die
gesamte Psychologic ist bisher an moralischen Vorurteilen
und Befiirchtungcn hangen geblieben: sie hat sich nicht in
die Tiefe gewagt. Dieselbe als Morphologic und Entwicklungslehre des flli.llens z.ur Macht zu fassen, wie ich sie fasse, daran hat noch Niemand in seinen Gedanken selbst gestreift«.
Am SchluB dieses Abschnittes sagt Nietzsche, es sei zu verlangen, »daB die Psychologic wieder als Herrin der Wissenschaften anerkannt werde, zu deren Dienste und Vorbereitung die iibrigen Wissenschaften da sind. Denn Psychologic
ist nunmehr wieder der Weg zu den Grundproblemen.« (VII,
35 ff.) Wir konnen auch sagen: Der Weg zu den Grundproblemen der Metaphysik sind die »Meditationes« iiber den
Menschen als subiectum. Psychologic ist der Titel fiir jene
Metaphysik, die den Menschen, d. h. das Menschentum als
solches, nicht nur das einzelne »lch«, als subiectum begreift,
als MaB und Mitte, als Grund und Ziel alles Seienden setzt.
Wenn der Nihilismus daher als »psychologischer Zustand«
gefa.Gt wird, dann bedeutet dies: Der Nihilism us betrifft die
Stellung des Menschen inmitten des Seienden im Ganzen,
die Art und \Veise, wie der Mensch sich zum Seienden
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als solchem in Beziehung setzt, dieses V erhaltnis und dami t
sich selbst gestaltet und behauptet; das besagt aber nichts andcres als die Art und Weise, wie der Mensch geschichtlich
ist. Diese Art und Weise bestimmt sich aus dem Grundcharak.ter des Seienden als Wille zur Macht. Nihilismus als
»psychologischer Zustand« genommen, will sagen: Nihilismus als eine Gestalt des Willens zur Macht gesehen, als das
Geschehen, worin der Mensch geschichtlich ist.
W enn Nietzsche vom Nihilismus als einem »psychologischen
Zustand« redet, wird er bei der 'Vesenserklarung des Nihilismus auch in »psychologischen« Begriffen sich bewegen und
die Sprache der »Psychologic« sprechen. Das ist nicht zufiillig und daher auch keine au13erliche Art, sich .mitzuteilen.
Gleichwohl miissen wir aus dieser Sprache einen wesentlicheren Gehalt heraushoren, weil sie den »Kosmos«, das Seiende
im Ganzen meint.

Die Herkunft des Nihilismus. Seine drei Formen
Nietzsche nennt in den drei ersten Absii.tzen von n. 12 A drei
Bedingungen, unter denen der Nihilismus cintritt. Nach solchen Bedingungen fragend, sucht er die Herkunft des Nihilismus ans Licht zu bringen. Herkunft meint bier nicht
our das »Woher«, sondern das »Wie«, die Art und Weise, in
der der Nihilismus wird und ist. »Herkunft« meint keineswegs die historisch nachrechenbare Entstehung. Nietzsches
Frage nach der »Herkunft« des Nihilismus ist als Frage nach
dessen »Ursache« nichts anderes als die Frage nach dem
Wesen.
Nihilismus ist der Vorgang der Entwertung der bisherigen
obersten Werte. Wenn diese obersten, allem Seienden erst
seinen Wert Yerleihenden Werte sich entwerten, dann wird
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wiirdigen Abwandlungen noch ist: »die sittliche Weltordnung«; »die Zunahme der Liebe und Harmonie im Verkehr der Wesen«, der Pazifismus, der ewige Friede; »die
Annaherung an einen allgemeinen Gliicks-Zustand «, als das
hOchstmogliche Gluck der grol3tmoglichen Zahl; »oder selbst
das Losgehen auf einen allgemeinen Nichts-Zustan d«- denn
auch dieses Losgehen auf dieses Ziel hat noch einen »Sinn«:
»ein Ziel ist immer noch ein Sinn.« Weshalb? Weil es einen
Zweck bat, weil es selbst der Zweck ist. Das Nichts ist ein
Ziel? Gewii3, denn das Nichts-Wollen wollen -verstattet
dem Willen immer noch zu wollen. Der Wille zur Zerstorung ist immer noch Wille. Und da Wollen ist sich-selbstWollen, verstattet selbst der Wille zum Nichts dem Willen
immer noch: er selbst - der Wille - zu sein.
Der menschliche Wille »braucht ein Ziel, - und eher will er
noch das Nichts wollen, als nicht wollen«. Denn »Wille« ist
als Wille zur Macht: Macht zur Macht, oder wie wir gleich f
gut sagen konnen, Wz.lle zum Wz.llen, zum Obenbleiben und \
Befehlenkonnen. Nicht das Nichts ist das, wovor der Wille
zuriickschreckt, sondern das Nichtwollen, die Vernichtung
seiner eigenen Wesensmoglicltkeit. Der Schrecken vor der
Leere des Nichtwollens - dieser »horror vacui« - ist »die
Grundtatsache des menschlichen Willens«. Und gerade aus
dieser »Grundtatsache« des menschlichen Willens, dai3 er Heber noch Wz.lle zum Nichts ist als Nichtwollen, entnimmt
Nietzsche den Beweisgrund fiir seinen Satz, daB der Wille in
seinem Wesen Wille zur Macht sei. (Vgl. »Zur Genealogie
der Moral«, VII, 399; 1887.) »Sinn«, »Ziel« und »Zweck«
sind das, was dem Willen erlaubt und ermoglicht, Wille zu
sein. Wo Wille, da ist nicht nur ein Weg, sondern vordem fur
den Weg je ein Ziel, und sei dieses »nur« der Wille selbst.
Nun sind aber jene unbedingten »ZwecJte« in der Geschichte
des Menschen noch niemals e1Teicht worden. Alles Bemiihen
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und ob sie iiberhaupt begriindbar ist; und wenn nicht, in welcher Weise sie zu Recht gesetzt ist.
Zugleich meldct sich die weitere Frage, ob und wie dieses
»Ansetzen« einer »Einheit« fiir das Seiende im Ganzen mit
dem zuerst genannten »Suchen« eines »Sinnes« zusammenhiingt, ob beides dasselbe ist und wenn ja, weshalb dicses
Selbe in verschiedenen Begriffen gefa13t wird. Dap der
Mensch nach einem Sinn sucht und eine hochste, alles durchwaltende Einheit des Seienden ansetzt, mag jederzeit erweisbar sein. Gleichwohl muB schon jetzt filr das Folgende die
Frage wachgehaltcn werden, was dieses Suchen und An:
setzen denn sei und worin es griinde. Am Ende des 2. Absatzes, der die Ansetzung der »Einheit« kennzeichnet, wofiir Nietzsche auch den gleich blassen Titel »Allgemeinheit«
gebraucht, gibt er einen Hinweis auf den Grund dieser Ansetzung, um darnit zugleich anzudeuten, was gescbieht, wenn
das Angesetzte sich nicht bewahrt und erfiillt. Nur wenn
durch den Menschen hindurch das Ganze des Seienden
»wirkt« und er in die »Einheit« einbezogen ist und in ihr
»untertauch~n darf wie in einem Element hochsten Wertes«,
hat der Mensch selbst £iir sich sclbst einen »Wert«. Also,
schlie13t Nietzsche, mu13 der Mensch eine solche Ganzheit
und Einheit des Seienden in den Ansatz bringen, »um an seinen Wert glauben zu konnen.«
Dabei ist unterstellt, da13 dieses Glaubenkonnen des Menschen an den eigenen »Wert« notig ist. Es ist notig, weil
es sich iiberall urn die Selbstbehauptung des Menschen handelt. Damit der Mensch seines eigenen Wertes sicher bleiben
kann, mu13 er fiir das Seiende im Ganzen einen obersten Wert
ansetzen. Wird aber der Glaube an eine das Ganze durchwirkende Einheit enttauscht, dann erwii.chst die Einsicht,
daB mit all em Handeln und Wirken (»Werden«) nichts erzielt wird. Was liegt in dieser Einsicht beschlossen? Nlchts
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Geringeres, als daJ3 auch dieses Wirken und Werden nichts
,» Wirkliches« und wahrhaft Seiendes, sondern nur eine Tiiuschung ist. Das Wirken ist dann das Unwirkliche. Das »Werden« erscheint jetzt nicht nur als ziel- und sinnlos, sondern
als in sich selbst gewichtslos und daher unwirklich. Urn je·
doch dieses Unwirkliche trotz allem retten zu konntm und
dem Menschen einen eigenen V'v. ert zu sichern, muJ3 iiber dem
»Werden« und dem » Veriinderlichen« und eigentlich Unwirklichen und nur Scheinbaren eine »wahre Welt« angesetzt
werden, in der das Bleibende aufbehalten ist, das von keinem
W echsel und keinem Mangel, von keiner Enttiiuschung
beriihrt wird. Die Ansetzung dieser »wahren Welt«, des
jenseitigen 'Obersinnlichen , geht allerdings auf Kosten
der Einschiitzung der diesseitigen »Welt«. Diese wird zu
einer - ·an der E...yigkeit gemessen nur kurzen - Irrfahrt
durch das Vergiingliche herabgesetzt, deren Miihsal sich in
der Ewigkeit bezahlt macht, insofern sie von dorther ihren
Wert erhiilt.
Aus der Ansetzung einer »Wahren Welt« als der Welt des
an sich Seienden, Bleibenden iiber der falschen als der Welt
der Vt>riinderung und des Scheines entspringt »noch eine
dritte und letzte Form« des Nihilismus- dann niimlich, wenn
der Mensch dahinterkommt , daJ3 diese »wahre Welt« (das
»Transzendente « und Jenseitige) nur aus »psychologischen
Bediirfnissen« gezimmert ist. Nietzsche nennt hier die
»psychologischen Bediirfnisse« nicht ausdriicklich; er hat sie
bei der Erliiuterung der Absetzung von Einheit und Ganzheit
schon genannt. Dem Seienden im Ganzen mu.l3 ein Wert
eingelegt werden, damit der Selbstwert des Menschen gesichert bleibt; es muB eine jenseitige Welt geben, damit die
diesseitige ertragen werden kann. Wenn aber dem Menschen
vorgerechnet wird, daB er mit seiner Rechnung auf eine jenseitige »wahre Welt« nur mit sich selbst und seinen »Wiin-
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schen« rechnet und ein bloB Wiinschbares zu einem an sich {
Seienden hinaufsteigert, dann geriit diese so erfundene
»wahre Welt«- der oberste Wert- ins Wanken.
Es bleibt nicht mehr nur beim Gefuhl der Wert- und Ziellosigkeit des Werdens, nicht mehr nur beim Gefiihl der Unwirklichkeit des Werdens. Der Nihilismus wird jetzt zum
ausdriicklichen Unglauben an so etwas wie eine »iiber« dem
Sinnlichen und Werdenden (dem »Physischen«) errichtete,
d. h. meta-physische Welt. Dieser Unglaube an die Metaphysik verbietet sich jede Art von Schleichweg zu einer Hinter- oder Oberwelt. Damit kommt der Nihilismus in ein
neues Stadium. Es bleibt nicht einfach bei dem Gefiihl der
Wertlosigkeit dieser Welt des Werdens und beim Gefiihl
ihrer Unwirklichkeit. Die Welt des Werdens zeigt sich vielmehr, wenn die iibersinnliche wahre Welt gefallen ist, um- '
gekehrt als die »ein.zige Realitiit«, d. h. als die eigentliche
und alleinige »wahre« Welt.
So entsteht ein eigenartiger Zwischenzustan d: 1. Die Welt
des Werdens, d. h. das bier und jetzt betriebene Leben und
seine sich wandelnden Bez.i rke, kann als wirklich nicht geleugnet werden. 2. Diese selbe allein wirkliche Welt ist aber
zunachst ohne Ziel und Wert und deshalb so nicht zu ertragen. Es herrscht nicht einfach das Gefiihl der Wertlosigkeit
des Wirklichen, sondern das der Ratlosigkeit innerhalb des
allein Wirklichen; es fehlt die Einsicht in den Grund dieser Lage und in die Moglichkeit ihrer Oberwindung.
Schon aus der bisherigen Erliiuterung des Abschnittes A
diirfte deutlich geworden sein, daB Nietzsche hier nicht beliebig »drei Formen« des Nihilismus nebeneinanders tellt.
Er will auch nicht nur drei Weisen beschreiben, nach denen
die bisherigen obersten Werte angesetzt werden. Wir erkennen leicht, daB die genannten drei Formen des Nihilismus
unter sich eine innere Beziehung unterhalten und zusam45
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men eine eigenartige Bewegung, d. h. Geschichte ausmachen.
Zwar nennt Nietzsche an keiner Stelle historisch bekannte
und nachweisbare Formen der Ansetzung der obersten Werte,
nirgends die historisch darstellbaren geschichtlichen Zusammenhange solcher Ansetzungen, die wir als metaphysische
Grundstellungen bezeichnen konnen. Gleichwohl hat er
solche im Blick. Er will zeigen, wie auf dem Grunde des inneren Zusammenhangs dieser Ansetzungen der obersten Werte
der Nihilismus nicht nur entsteht, sondem zu einer einzigartigen Geschichte wird, die einem eindeutigen geschichtlichen Zustand entgegentreibt. Nietzsche fafit die Darstellung der drei »Formen« des Nihilismus also zusammen:
»-Was ist im Grunde geschehen? Das Gefiihl der Wertlosigkeit wurde erzielt, als man begriff, daB weder mit
dem Begriff >Zweck<, noch mit dem Begriff >Einheit<, noch
mit dem Begriff >Wahrheit< der Gesamtcharakter des Daseins interpretiert werden darf. Es wird nichts damit
erzielt und erreicht; es fehlt die tibergreifende Einheit in der Vielhcit des Geschehens: der Charakter des
Dasei.ns ist nicht >wahr<, ist falsch .. ., man hat schlechterdings keinen Grund mehr, eine wahre Welt sich einzureden ... «
Nach dieser Zusammenfassuug sieht es freilich so aus, als
seien das Suchen eines Sinnes, das Ansetzen einer Einheit
und der Aufstieg zu einer »wahren« (tibersinnlichen) Welt
nur drei gleichgeordnete Interpretationen des »Gesamtcharaltters des Daseins«, bei denen jedcsmal »nichts erreicht«
wird.
Wie wenig jedoch Nietzsche nur an eine Feststellung von Arten des Nihilismus und seiner Entstehungsbedingu ngen
denkt, verrat der Schlufisatz der Zusammenfassung von A:
»Kurz: die Kategorien >Zweck<, >Einheit<, >Sein<, mit
denen wir der Welt einen Wert eingelegt haben, werden
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Offentlichkeit der Beratung, der Gerichtsverhandlung, des
Marktes und des Verkehrs, ayoproav heil3t: offentlich reden,
etwas in der Offentlichkeit fiir diese kundtun, offenbar rnachen. xaTd besagt: von oben her auf etwas herab, es meint
den Blick auf etwas bin; X<l111"fOpeiv bedeutet demnach: im
ausdriicklichen Hinblick auf etwas dieses als das, was es ist,
offentlich- und offenbarmachen. Solches Offenbarmachen geschieht durch das Wort, sofern dieses eine Sache - iiberhaupt
ein Seiendes - auf das bin anspricht, was es ist, und es als
das so und so Seiende nennt.
Diese Art des Ansprechens und Herausstellens, der Veroffentlichung im Wort, tritt in einer betonten Weise dort
auf, wo in der offentlichen Gerichtsverhandlung gegen jemanden Anklage erhoben wird, dal3 er derjenige sei, der ·das
und das verschuldet babe. Das ansprechende Herausstellen
hat seine auffiilligste und daher gewohnlichste Weise in der
offentlichen Anklage. Daher bedeutet X<lTrJ"fOPEiv im besonderen ein herausstellendes Ansprechen im Sinne von »anklagen«. Aber dabei schwingt als Grundbedeutung das offenbarmachende Ansprechen mit. In dieser Bedeutung kann
das Hauptwort xa111ropla gebraucht werden. Die xaTl)yop(a
ist dann das Ansprechen eines Dinges auf das, was es ist, so
zwar, daB durch dieses Ansprechen gleichsam das Seiende
selbst, in dem, was es selbst ist, zum Wort, d. h. in den Vorschein und in das Offene der Offentlichkeit kommt. Eine
xaTl)yop(a in diesem Sinne ist das Wort »Tisch« oder »Kasten« oder »Haus«, »Baum« und dgl., aber auch rot, scbwer,
dunn, tapfer - kurz jedes Wort, das etwas Seiendes in
seinem Eigenen anspricbt und so kundgibt, wie das Seiende
aussieht und ist. Das Aussehen, das, worin ein Seiendes sicb
zeigt als das, was es ist, heil3t griechisch TO etbo~ oder f) tb~a.
Die Kategorie ist die Ansprechung eines Seienden auf das
je Eigene seines Aussehens, also der Eigen-Name in einem
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ganz weiten Sinne genommen. Nach dieser Bedeutung wird
das Wort xanrrop!a auch von Aristoteles gebraucht (Phys. D 1,
192 b 17). Es gilt dabei keineswegs als ein der philosophischen Sprache vorbehaltener Ausdruck (»Terminus«).
Eine xaTrrrop!a ist ein Wort, durch das eine Sache in dem »belangt« wird, was sie ist. Diese vorphilosophische Bedeutung von xaTT)rop!a bleibt weit entfernt von derjenigen,
die dem Hissigen und oberflachlichen Fremdwort »Kategorie~
in unserer Sprache noch verblieben ist. Der erwahnte Aristotelische Sprachgebrauch entspricht vielmehr ganz dem griechischen Sprachgeist, der allerdings ein unausgesprochen
philosophisch-metaphysischer ist und daher die griechische
Sprache zusammen mit dem Sanskrit und der gutverwahrten
deutschen Sprache vor allen anderen Sprachen auszeichnet.
Nun handelt aber die Philosophie als Metaphysik in einem
betonten Sinne von »Kategorien«. Da ist die Rede von einer
»Kategorienlehre« und einer »Kategorientafel«; Kant lehrt
z. B. in seinem Hauptwerk, der »Kritik der reinen Vemunft«,
da£3 die Tafel der Kategorien aus der Tafel der Urteile abgelesen und hergeleitet werden konne. Was heiBt bier in
der Spracbe der Philosophen »Kategorie«? Wie bangt der
philosophiscbe Titel »Kategorie« mit dem vorphilosophischen
Wort xaTtlrop!a zusammen?
Aristoteles, der das Wort xaTI")"fOp!a auch in der gewohnlichen
Bedeutung von Ansprechung einer Sache auf ihr Aussehen
gebraucht, erhebt zum ersten Mal und fiir die nachsten zwei
Jahrtausende maBgebend den vorphilosophischen Namen
xaTtlrop!a zum Rang eines philosophischen Namens, der solches benennt, was die Philosophic ihrem Wesen gemaB in
ihrem Denken zu bedenken hat. Diese Rangerhohung des
Wortes xaTtlropia vollzieht sich in einem echten philosophischen Sinne. Denn diesem Wort wird nicht irgendeine abgelegene, vermeintlich willkiirlich ausgedachte und, wie man
49

Der vorphilosophiscben Ansprechung (KaTTlTOPia) als »braun«
liegt zugrunde, und zwar als ihr tragender Grund, die Ansprechung »so und so bescbaffen«, die Kategorie »Bescbaffenheit«, 1fot6TrJ,, 1fot6v, qualitas. Im Verhiiltnis zur Kategorie »Qualitat« ist die erstgenannte als Kategorie dadurcb
ausgezeicbnet, daJ3 sie das nennt, was jeder Qualitat zum
Grunde liegen muB, das Zugrundeliegende, 01roKdl!evov,
subiectum, substantia. »Substanz«, Qualitat und weiterhin
Quantitat, Relation sind »Kategorien«: ausgezeicbnete Ansprechungen des Seienden, jene namlich, die das Seiende
daraufhin ansprecben, was es als ein Seiendes ist, gleicbviel
ob es cine Tur oder ein Fenster, ein Tisch oder ein Haus,
ein Hund oder cine Katze, ob es braun oder wei.B, suB oder
sauer, gro.B oder klein ist.
Die Metaphysik laBt sicb bestimmen als die in das Wort des
Denkens sicb fiigende Wahrheit uber das Seiende als solches im Ganzen. Dieses Wort sagt die Ansprechungen des
Seienden als solchen in seiner Verfassung, die Kategorien aus.
Demnach sind die Kategorien die metaphysischen Grundworte und daher die Namen fur die philosophischen Grundbegriffe. DaJ3 diese Kategorien als Ansprechungen in unserem gewohnlichen Denken und alltaglichen Verhalten zum
Seienden stillschweigend gesagt sind und sogar von den
meisten Menschen zeit ihres »Lebens« niemals als diese
schweigenden Ansprechungeu erfahren, erkannt oder gar begriffen werden, dies und noch anderes ist kein Grund fiir die
Meinung, diese Kategorien seien etwas Gleicbgiiltiges, von
der angeblich »lebensfemen« Philosophic Ausgedachtes. DaJ3
der alltagliche V erstand und das gewohnlicbe Meinen von
diesen Kategorien nichts wissen und auch nichts zu wissen
braucben, bezeugt nur, ein wie unumganglich Wesenhaftes
bier zur Erorterung steht, gesetzt, daB die Nahe zum W esen
je nur das Vorrecht, aber auch das Verhangnis der Wenigen

bleibt. Dal3 es x. B. dergleichen wie einen Dieselmotor gibt,
hat seinen entscbeidenden, alles tragenden Grund darin, daf3
einmal von Philosophen die Kategorien der maschinentechnisch nutzbaren »Natur« eigens gedacht und durchdacht
wurden.
/

DaB der »Mann von der StraJ3e« meint, einen >>Dieselmotor«
gabe es, weil Diesel ibn erfunden babe, ist in der Ordnung.
Nicht jedermann braucht zu wissen, dal3 dieses ganxe Erfindungswesen keinen einzigen Schritt hatte tun konnen, wenn
nicht die Philosophic in dem geschichtlichen Augenblick,
da sie den Bezirk ihres Un-Wesens betrat, die Kategorien
dieser Natur gedacht und so erst den Bexirk fur das Sucben
und Versuchen der Erfinder geoffnet hatte. Wer jedoch von
dieser eigentlichen Herkunft der modernen Kraftmaschine
weiJ3, ist dadurch freilich nicht imstande, bessere Motoren zu
bauen; aber er ist vielleicht imstande und vielleicht allein
imstande xu fragen, was diese Maschinentechnik innerhalb
der Geschichte des Verhaltnisses des Menschen zum Sein
ist.
Die Frage, was sie fur den Fortschritt und die Kultur des
Menschen bedeutet, hat dagegen kein Gewicht und durfte
ohnedies uberholt sein; denn die Technik bedeutet genau soviel, als die ihr gleichzeitige »Kultur« bedeutet.
Die Kategorien sind Ansprechungen des Seienden im Hinblick auf das, was das Seiende als ein solches seiner Verfassung nach ist. Die Kategorien werden daher als diese Ansprechungen eigens erkannt in der Besinnung auf das, was im
gewohnlichen Ansprechen und Besprechen des Seienden stets
schon stillschweigend mitgesprochen und angesprochen wird.
Die Grundform des alltliglichen Ansprechens des Seienden
ist die Aussage - Aristotelisch der Mro, dtto<pavTttc6,, das
Sagen, das imstande ist, das Seiende von ibm selbst her
sich xeigen xu lassen. Am Leitfaden dieses Mro' hat Aristote-
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les die »Kategorien«, die im Aussagen unausgesprochenen,
aber alles Aussagen tragenden Ansprechungen, erstmals ausgesprochen. Ihm lag nicht an einem »System« der Kategorien. Vor ibm stand nach dem Vorgang Platons die vornehmste Aufgabe, erst einmal zu zeigen, dap solche Kategorien in den Bereich dessen gehoren, was die Philosophie
erstlich und eigentlich (als 1tpWTTJ q>~>.oaocp{a) zu bedenken hat.
Die Aussage, enuntiatio, wird dann als Urteil begriffen. In
den verschiedenen Weisen des Urteils liegen die verschiedenen Ansprechungen, Kategorien verborgen. Deshalb lehrt '
Kant in seiner »Kritik der reinen Vemunft«, die Tafel der
Kategorien miisse am Leitfaden der Urteilstafel gewonnen
werden. Was Kant bier ausspricht, ist- in einer freilich inzwischen abgewandelten Form - dasselbe, was Aristoteles
tiber zweitausend Jahre vorher erstmals vollzog.
Wenn Nietzsche in Abschnitt B von n. 12 die obersten Werte
obne weitere Begriindung »Vemunft-Kategorie n« nennt,
dann ist diese Kennzeichnung wiederum dasselbe, was Kant
lehrte und was Aristoteles vorausdachte. Der Ausdruck »Vernunft«-Kategorien besagt: die V ernunft, das verniinftige
Denken, das U rteilen des V erstandes, der Myoc; t'mocpavTtK6<;,
die »Logik« -sind dasjenige, wozu die Kategorien in einer
ausgezeichneten und ihr Wesen mitbestimmenden Beziehung
steben. Die Art dieser Beziehung zwischen den Kategorien
und der V ernunft, dem urteilenden Denken, wird freilich
von Aristoteles und Kant und Nietzsche verschieden gefa13t,
je nachdem, wie sie das Wesen der »Vernunft« und des Myoc;,
d. h. das Wesen des Menschen bestimmen, wie sie im Zusammenhang damit das Seiende als solcbes, das in den Kategorien sein Gefiige zeigt, erfahren und auslegen.
Durch diese Unterschiede hindurch bleibt doch das Wesentlicbe und Tragende erhalten, da13 die Bestimmungen des
Seienden als solchen aus der Riicksicht auf den Myoc;, das

53

aussagende Denken, gewonnen und begri.indet werden. Die
Kategorien als Bestimmungen des Seienden als solchen sagen,
was das Seiende als Seiendes ist. Sie sagen das »Allgemeinste«,
das vom Seienden gesagt werden kann: die Seiendheit oder
das Sein. Das Sein des Seicnden wird am Leitfaden der Aussage, des Urteils, des »Denkens« erfaBt und begriffen. Diese
Art der Bestimmung der Wahrheit iiber das Seiende im Ganzen, d. h. zugleich die Metaphysik, denkt das Seiende nach
den Kategorien.
}Als Kennzeichen des W esens aller Metaphysik konnen wir
daher den Titel pragen: Sein und Denken, deutlicher:
Seiendheit und Denken, in welcher Fassung sich ausdri.ickt,
da£ das Sein am Leitfaden des Denkens vom Seienden her
auf dieses zu als dessen »Allgemeinstes « begriffen wird, wobei das »Denken« sich als das aussagende Sagen versteht.
Dieses Denken des Seienden im Sinne des cpuoa und TlXVI) 6v,
»des von sich her aufgehenden und des hergestellten Anwesenden«, bleibt der Leitfaden fiir das philosophische Denken
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des Seins als Seiendheit.
Der Titel Sein und Denken gilt auch fiir die irrationale
Metaphysik, die so heiBt, weil sie den Rationalismus auf die
Spitze trt'ibt und am wenigsten sich seiner entledigt, so wie
jeder A-theismus sich mehr mit Gott abgeben muB als der
Theismus.
Weil es sich bei dem, was Nietzsche die »kosmologischen
Werte« nennt, um die obersten Bcstimmungen des Seienden
im Ganzen handelt, deshalb kann Nietzsche auch von »Kategorien« sprechen. DaB Nietzsche diese obersten Werte ohne
weitere Erlauterung und Begriindung »Kategorien« nennt
und die Kategorien als Vernunft-Kateg orien begreift, dies
zeigt, wie entschieden er in der Bahn der Metaphysik
denkt.
Ob Nietzsche aber dadurch, daB er diese Kategorien als Werte

begreift, aus der Bahn der Metaphysik heraustritt und sich
mit Recht als »Antimetaphysiker« bezeichnet oder ob er
damit nur die Metaphysik zu ihrem endgiiltigen Ende bringt
und dadurch selbst zum letzten Metaphysiker wird, das sind
Fragen, zu denen wir erst unterwegs sind, deren Beantwortung aber mit der Aufhellung des Nietzscheschen Begriffes
des Nihilismus aufs engste zusammenhiingt.
Das zweite, was zuniichst fiir die Texterliiuterung des SchluBsatzes von Abschnitt A notig wird, ist der Hinweis auf die
Art, wie Nietzsche hier die drei Kategorien, nach denen das
Sciende im Ganzen ausgelegt worden ist, zusammenfassend
benennt. Statt »Sinn« sagt er jetzt »Zweck«, statt »Ganzheit«
und »Systematisierung« sagt er »Einheit«, und was das Entscheidendste ist, statt »Wahrheit« und »wahre Welt« sagt er
hier rundweg »Sein«. Alles das wiederum ohne jede ErHi.uterung. Wir diirfen uns indes iiber das Fehlen einer Erliiuterung der bier gebrauchten Begriffe und Namen nicht wundern. Was uns in diesem Stiick als Aufzeichnung vorliegt, ist
nicht der Abschnitt eines fur die »0ffentlichkeit« bestimmten
Buches oder gar der Abschnitt eines Lehrbuches sondern das
Selbstgespriich des Denkers. Hierbei spricht er nicht mit seinem »lch« und seiner »Person«, er spricht mit dem Sein des
Seienden im Ganzen und aus dem Bezirk des schon vormals
in der Geschichte der Metaphysik Gesprochenen.
Wir dagegen, die nachgekommenen Leser, miissen erst in den
Bezirk der Metaphysik eindringen, urn das Gewicht der
Worte, jeder Abwandlung derselben und ihrer begrifflichen
Fassung recht abwagen und den einfachen Text denkend lesen
zu konnen. Wir be hal ten jetzt nur im Auge, da6 Nietzsche die
»Wahrheit« als Vernunft-Kategorie faSt und »Wahrheit«
gleichsetzt mit »Sein«. Wenn anders niimlich das »Sein« das
erste und letzte Wort tiber das Seiende im Ganzen ist, dann
mu6 Nietzsches Gleichsetzung von »Sein« und »Wahrheit«

Was geht bier vor sich? Der Nihilismus ist offenbar kein bloBer schleichender V erfall der irgendwo an sich vorhandenen
Werte. Er ist eine Absetzung der Werte durch uns, die wir
iiber ihre Setzung verfiigen. Mit »uns« und »wir« meint
Nietzsche jedoch den Menschen der abendliindischen Geschichte. 'Er will nicht sagen, daB dieselben Menschen, die
die vVerte hineinlegen, sie auch wieder herausziehen, sondem
da.Jl die Hineinlegenden und Herausziehenden die Menschen
derselben und einen Geschichte des Abendlandes sind. Wir
selbst, die Heutigen seines Zeitalters, gehoren zu denen, die
jene einstmals hineingelegten W erte wieder herausziehen.
Die Absetzung der bisherigen obersten W erte entspringt nicht
einer bloGen Sucht nach blinder Zerstorung und eitler Neuerung. Sie entspringt einer Not und der Notwendigkeit, der
Welt den Sinn zu geben, der sie nich l zu einem bloJ3en Durchgang in ein J enseits herabsetzt. Eine Welt soli werden, die
jenen Menschen ermoglicht, der sein Wesen aus seiner ei~e
nen Wertfiille entfaltet. Dazu aber bedarr'..es eines Dberg;;g;s, des Hindurchganges durch eine Lage, in der die
Welt wert-los aussieht, aber zugleich einen neuen Wert verlangt. Der Hindurchgang durch den Zwischen-Zustand mu!3
diesen als einen solchen in der groBtmoglichen BewuBtheit
durchschauen: dazu ist notig, die Ilerkunft dieses Zwischenzustandes zu erkennen und die erste Ursache des Nihilismus
ans Licht zu bringen. Nur aus dieser BewuBtheit des Zwiscbenzustandes entspringt der entscheidende Wille zu seiner
'Oberwindung.
Die Darlegung Nietzsches, die "vie eine Aufziihlung der Entstehungsbedingungen des Nihilismus und wie eine bloJ3e Beschreibung seines Verlaufs begann, lautet plotzlich wie das
Sagen von dem, was wir vollziehen, ja vollziehen miissen. Es
handelt sich in all dem nicht urn eine historische Kenntnisnahme vergangener Begebnisse und ihrer Nachwirkungen in
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wird auf ein Kommendes vorausgeblickt, worin erst der Nihilismus in sein volles W esen fmdet. Dies ist die Ansetzung
einer wahren, jenseitigen Welt an sich als Ziel und Vorbild
der scheinbaren, diesseitigen.
Im ersten Absatz ist die Grundbedingung der Moglichkeit,
im zweiten der wirkliche Beginn, im dritten die notwendige
Wesensvollendung des Nihilismus genannt. So erst kommt im
Ganzen die Geschichte des Nihilismus als Geschichte in ihren
Wesensziigen zur »Darstellung«.
Wir konnen jetzt die schon gestreifte Frage nicht Hinger zuriickhalten, ob und wie dieser Wesensgeschichte des Nihilismus nun auch jene geschichtliche Wirklichkeit entspreche, die
man bistorisch festzustellen pflegt. Unmittelbar sagt Nietzsche dariiber nichts, wie er denn auch seine Darlegung nicht
eigens als W esensgescbichte des Nihilismus kennzeichnet.
Hier bleibt <.J.les unbestimmt. Gleichwohl gibt es Anzeichen
dafiir, da13 Nietzsche die »wirkliche« Geschichte im Blick
hat, vor allem dort, wo er die dritte Form des Nihilismus bespricht.
Mit der Ansetzung der »wahJen Welt« gegeniiber der Welt
des Werdens als einer nur scheinbaren Welt meint Nietzsche
die Metaphysik Platons und in ihrem Gefolge die gesamte nachkommende Metaphysik, die er als »Platonismus« verstebt.
Diesen begreift er als eine »Zweiweltenlehre«: Dber der diesseitigen, veranderlichen und den Sinnen zuganglichen Welt
besteht die ubersinnliche, unveranderliche jenseitige Welt.
Diese ist die bestandig bleibende, »seiende« und somit die
wabre, jene die scheinbare Welt. Dem entspricht die Gleichsetzung von »Wahrheit« und »Sein«. Sofem das Christentum lehrt, diese Welt sei als Jarnrnertal nur ein zeitlicher
Durchgang zur jenseitigen, ewigen Seligkeit, kann Nietzsche
das Christentum im Ganzen als den Platonismus (die Zweiweltenlehre) fiir das Volk begreifen.

19

Ursache des Nihilismus,- wir haben den Wert der Welt
an Kategorien gemessen, welche sich auf eine rein fingierte
Welt beziehen.

*
Schlu.B-Resultat: Aile Werte, mit denen wir bis jetzt die " \
Welt zuerst uns schatzbar zu machen gesuchthaben und endlich ebendamit entwertet haben, als sie sich als unanlegbar erwiesen- aile diese. Werte sind, psychologisch nachgerechnet, Resultate bestimmter Perspektiven der Niitzlichkeit zur Aufrechterhaltung und Steigerung menschHeber Herrschafts-Gebilde : und nur falschlich proiiziert
in das Wesen der Dinge. Es ist immer noch die hyper- ;
bolische N aivitiit des Mensch en, sich selbst als Sinn und
Wertma.B der Dinge anzusetzen.«
Wir sagten, bier werde eine andere Sprache gesprochen, jene,
die freilich schon in A und vor allem in dessen Schlu.Bsatz
anklingt. Jetzthei.Bt es nicht mehr: der Nihilismus alspsychologischer Zustand »wird eintreten miissen«; nicht mehr ist
die Rede vom Nihilismus als einer gleichsam nur historisch
vorfindlichen Erscheinung. Jetzt wird von uns selbst und an
uns selbst gehandelt. Deshalb hei.Bt es jetzt: »Gesetzt, wir haben erkannt, inwiefern . . . nicht mebr ausgelegt werden
darf«; es hei.Bt: »so miissen wir ...«; es hei.Bt: »versuchen
wir ... !« Haben wir dies en V ersuch gemacht, dann ergibt
sich ein ganz neues Verbaltnis zum »All«. Dann ist erst das
»Resultat« der Gescbichte gewonnen. Dieses »Resultat« wird
durch den Schlu.Babschnitt in ein »Schlu.B-Resultat« zusammengenommen.
»Resultate« gibt es nur, wo gerechnet und verrechnet wird.
In der Tat ist Nietzsches Gedankengang als nihilistischer ein
Rechnen; welcher Art, das sagt er im Schlu.Babschnitt:
»-aile diese Werte sind, psychologisch nacbgerechnet, Resul61
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tate« von dem und dem. Urn eine »psychologische« Nachrechnung und Verrechnung der Werte handelt es sich, bei
welcher Verrechnung freilich wir selbst mit in die Rech~:mng
gestellt sind. Denn »psychologisch« denken hei13t: alles als
Gestalt des Willens zur Macht denken. Psychologisch nachrechnen besagt: alles auf den Wert bin abschii.tzen und die
Werte auf den Grundwert, den Willen zur Macht verrechnen - ausrechnen, inwieweit die »Werte« und wie die
»Werte« nach dem Willen zur Macht abschii.tzbar und somit
als giiltig erweisbar sind.
Was in B gefordert und wozu aufgefordert wird, ist der ausdriickliche und bewuf3te und bewuBt sich rechtfertigende
Versuch, die bisherigen obersten Wette zu entwerten, sie"als
oberste W erte abzusetzen. Das bedeutet aber zugleich den
Entschlu13, mit dem Zwischenzustand, den die Entwertung
der obersten Werte im gleichzeitigen Verbleib der hiesigen
Welt als der einzigen Wirklichkeit herbeifiihrt, Ernst zu
machen und in ibm als einem geschichtlichen zu sein. Der
Nihilismus ist jetzt kein geschichtlicher Vorgang mehr, den
wir als Zuschauer uns nur gegeniiber, au13er uns oder-gar
hinter uns haben; der Nihilismus offenbart sich als die Geschichte unst-res eigenen Zeitalters, die ibm seinen Wirkraum
prii.gt und durch die wir in Anspruch genommen sind. Wir
stehen in dieser Geschichte nicht als in einem gleichgiiltigen
Raum, in dem beliebig Standpunkte und Standorte bezogen
werden konnten. Diese Geschichte ist selbst die Art und Weise,
wie wir stehen und gehen, wie wir sind. Die Entwertung der
bisherigen obersten Werte kommt in den Zustand der Absetzung und des Umsturzes. Weil es sich jedoch auch im Umsturz noch urn die Werte handelt, die das Seiende im Ganzen
bestimmen sollen, weil durch den Hinfall der bisherigen obersten Werte das Seiende im Sinne des bier und jetzt zugii.ng·
lichen Wirklichen zwar wertlos wird, aber nicht verschwin·
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det, sich vielmehr erst recht geltend macht als das, was durch
den Umsturz der bisherige n Werte neuer Werte bediirftig geworden, deshalb ist die Absetzun g der bisherige n Werte in l
sich und notwendi g schon unterweg s zu einer Neusetzu ng der L
Werte. Durch die Absetzun g der bisherige n Werte wird die
vormals nur diesseitige Welt zum einzigen Seienden im Ganzen; das Seiende im Ganzen steht jetzt gleichsam au.6erhalb
der Untersch eidung von Diesseits und Jenseits. Die Absetzung der bisherige n obersten Werte bringt somit einen Wandel des Seienden im Ganzen mit sich, so daB fraglich wird, wo
und wie noch von Seiendem und von Sein gesprochen werden
darf. Anders gewende t: Die Neusetzu ng der Werte kann sich
nicht mehr so vollziehen, daB an die selbe, freilich inzwisch en
leer gewordene Stelle der bisherige n obersten Werte statt ihrer nur neue Werte gesetzt werden.
Mit den obersten Werten kommt zugleich das »Oben« und
die »Hohe«, das »Jenseits «, kommt die bisherige Stelle, wohin Werte gesetzt werden konnten, in Wegfall. Das bedeutet:
die Wertsetz ung mu.13 in sich eine andere werden. Denn auch
das, wofiir die neuen W erte W erte sein solien, ist nach dem
Wegfall des Jenseits kein Diesseitiges mehr. Darin liegt aber:
die Weise, wie die W erte W erte sind, das W esen der W erte
mu.8 sich wandeln. Der grundstii rzendc Wandel, der hinter
der »Entwert ung« der bisherige n obersten Werte steht, zeigt
sich darin, da.l3 ein neues Prinzip der W ertsetzun g notig wird.
Weil jedoch die Entwertu ng der obersten Werte ein aus eindeutig gewu.l3ten Erschein ungen entspring endes, dementsp rechend bewu.8tes Absetzen der bisherige n Werte ist, muf3 die
neue Wertsetz ung ihren Ursprung in einer neuen und gesteigerten Bewu.8theit (Rechnun g) haben.
Das Prinzip einer neuen W ertsetzun g kann also nur so zur
Geltung kommen, daJ3 ein neues Wissen iiber das Wesen der
W erte und die Bedingun gen des W ertschiitzens erwacht und
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sich ausbreiteto Aus der hochsten Bewu13theit eines eigenen
Bewu13tseins von Wertwesen und Wertsetzung muG die Umwertung aller bisherigen W erte vollzogen und eingerichtet
werdeno In der so verstandenen neuen W ertsetzung vollendet
sich erst der Hinfall der bisherigen W erteo
Durch die Umwertung aller Werte wird der Nihilismus erst
klassischo Ihn zeichnet das Wissen vom Ursprung und der
Notwendigkeit der W erte aus und damit auch die Einsicht in
das Wesen der bisherigen Werteo Hier kommt erst der Wertgedanke und das Wertsetzen zu sich selbst; nicht nur so, daB
ein instinktives Handeln zugleich auch sich selbst kennt und
beilaufig beobachtet, sondem so, daB diese BewuGtheit mit
ein wesentliches Moment und eine Triebkraft des Gesamthandelns wirdo Was wir mit dem vieldeutigen Namen »lnstinkt« bezeichnen, wird jetzt nicht nur als ein vormals UnbewuBtes auch noch bewuGt, die BewuBtheit, die »psychologische Nachrechnung« und Rechnung wird zum eigentlichen
» Instinkt«
0

Wiihrend in Abschnitt B der Nihilismus als Zwischenzustand
erfahren und zur MaBgabe fiir das Denken und Handeln
gemacht ist, erreicht derSchlu13abschnitt von no12 den Standort des klassischen Nihilismuso Das »SchluB-Resultat« ist errechnet, worin das Seiende im Ganzen neu verrechnet und
das Wissen vom W esen der W erte und der W ertsetzung ohne
V erschleierung ausgesprochen wirdo
Der Hauptsatz des SchluBabschnittes sei wiederholt:
»- alle diese Werte sind, psychologisch nachgerechnet, Resultate bestimmter Perspektiven der Niitzlichkeit zur Aufrechterhaltung und Steigerung menschlicher HerrschaftsGebilde: und nur Hilschlich projiziert in das Wesen der
Dingeo Es ist immer noch die hyperbolische Naivitiit des
Menschen, sich selbst als Sinn und W ertma13 der Dinge
anzusetzen «
0
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Damit ist gesagt: Das W esen der W erte hat seinen Grund in
:»Herrschafts-Gebilden«. Werte sind wesenhaft auf »Herrschaft« bezogen. Herrscbaft ist das in-der-Macht-Sein der
Macht. Die Werte sind auf den Willen zur Macht bezogen,
sie sind von ihm als dem eigentlichen Wesen der Macht abhangig. Das Unwahre und Haltlose der bisherigen obersten
Werte liegt nicht in ihnen selbst, nicht in ihrem Gehalt,
nicht darin, da£ ein Sinn gesucht, Einheit gesetzt, ein Wahres festgemacht wird. Das Unwahre sieht Nietzsche darin,
dal3 diese Werte in einen »an sich seienden« Bezirk hinausverlegt werden, innerhalb dessen und aus dem her sie an sich
und unbedingt gelten sollen; wiihrend sie doch ihren Ursprung und Geltungsbereich nur in einer bestimmten Art des
Willens zur Macht haben.
Denken wir vom Schlu13abscbnitt des Stiickes n. 12 auf seine
'Oberschrift »Hinfall der kosmologischen Werte« zuriick,
dann zeigt sich jetzt, da.S dieser Titel nur dann das Ganze
dieses Stiickes deckt, wenn wir zum voraus den Nihilismus
im Sinne Nietzscbes als Geschichte, d. h. zugleich positiv als
Vorstufe einer »neuen« Wertsetzung begreifen und das so
entschieden, daB wir gerade den extremsten Nibilismus nicht
als volligen Niedergang, sondem als den Vbergang zu neuen
Daseinsbedingungen erfahren. Diese Gesamt-Einsicht in
das W esen des Nihilismus bat Nietzsche urn die Zeit der
Niederschrift von n. 12 in folgender Aufzeichnung festgehalten:
»Gesamt-Einsicht. - Tatsiichlich bringt jedes gro.Se Wachstum auch ein ungebeures Abbriickeln und Vergehen mit
sich: das Leiden, die Symptome des Niedergangs gehiiren
in die Zeiten ungebeuren Vorwiirtsgehens; jede fruchtbare
und miichtige Bewegung der Menschheit hat zugleich eine
nihilistische Bewegung mitgeschaffen. Es ware unter Umstlinden das Anzeichen fiir ein einschneidendes und aller-
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wesentlicbstes Wachstum, fiir den Obergang in neue Daseinsbedingungen, da£ die extremste Form des Pessimismus, der eigentliche Nihilismus, zur Welt kame. Dies habe
ich begriffen.« (n. 112; Friihjahr-Herbst 1887)
In dieselbe Zeit fiillt die Aufzeichnung:
»Der Mensch ist das Untier und Obertier; der hohere
Mensch ist der Unmensch ~ tJbermcnsch: so gehort es
zusammen. Mit jedem Wacnstum des Menschen in die
GroBe und Hohe wiicbst er auch in das Tiefe und Furchtbare: man soU das Eine nicht wollen ohne das Andere,oder vielmehr: je griindlicher man das Eine will, umso
griindlicher erreicht man gerade das Andere.« (n. 1027)

Der Nihilismus als Geschichte
Die eigentliche Aufgabe, Nietzsches Begriff des europiiischen
Nihilism us nacb- und auszudenken, gewinnt nach der ersten
ErHiuterung des Stiickes n. 12 an Bestimmtheit. Was zu Beginn der Vberlegungen erst im Ungefahren vorweggenommen wurde, kann jetzt fUr die eigentliche Erorterung des
W esens des Nihilism us auf zwei Fragerichtungen vereinigt
werden, die wir in folge~den Siitzen festmachen:
1. Der Nihilismus ist, von Nietzsche aus gedacht, die Geschichte der Entwertung der bisherigen obersten Werte als
Vbergang zur Umwertung aller bisherigen Werte, die in der
Auffindung des Prinzips einer neuen Wertsetzung besteht,
welches Prinzip Nietzsche als den Willen zur Macht erkennt.
2. Dieses W esen des Nihilismus wird von Nietzsche einzig
aus dem W ertgedanken her begriffen, wird einzig in dieser
Gestalt zum Gegenstand der Kritik und des Versuches einer
Oberwindung. Weil aber die Wertsetzung ihr Prinzip im
Willen zur Macht hat, entwickelt sich die Oberwindung des
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Nihilismus durch seine Vollendung ins Klassische zu einer
Auslegung des Seienden im Ganzen als Willen zur Macht.
Die neue Wertsetzung ist Metaphysik des Willens zur
Macht.
Wir verstehen diesen Titel »Metaphysik des Willens zur
Macht« in einem doppelten Sinne, sofem der Genitiv die
zwiefache Bedeutung eines genitivus obiectivus und subiectivus hat. Die Metaphysik Nietzsches ist einmal jene, die als
Wahrheit iiber das Seiende im Ganzen den Willen zur Macht
zu ihrem »Objekt« hat, sofem er den Gesamtcharakter des
Seienden im Ganzen ausmacht. Der Wille zur Macht ist aber
als der Grundcharakter des Seienden im Ganzen zugleich die
Wesensbestimmung des Menschen. Als diese liegt er der
menschlichen Pragung der Wahrheit iiber das Seiende im I
Ganzen, d. h. der Metaphysik, zum Grunde, ist ihr subiectum.
Die Metaphysik Nietzsches ist daher zum anderen jene, in der
sich der Wille zur Macht zur Herrschaft bringt. Diese Metaphysik gehort selbst in den Machtbereich des Willens zur
Macht und ist eine seiner Bedingungen. Der Wille zur Macht
ist das Objekt und das Subjekt der vom Wertgedanken
durchherrschten Metaphysik. Der Titel »Metaphysik des
Willens zur Macht« ist in diesem eindeutigen Sinne zweideutig.
Zuerst gilt es, den Nihilismus einheitlich als Geschichte der
Wertsetzungen zu begreifen. Den Titel » Wertsetzung« gebrauchen wir hier in einer weiten Bedeutung. Sie umfa.Bt:
die Ansetzung der obersten W erte, die Entwertung dieser
Werte als ihre Absetzung, die Umwertung dieser vVerte als
Neusetzung von Werten.
Zu 1. Der Nihilismus ist eine Geschichte. Damit meinen wir
nicht nur, da.B das, was wir Nihilismus nennen, eine »Geschichte« »hat«, sof em es in seinem zeitlichen Ver]auf historisch verfolgt werden kann. Der Nihilismus ist Geschichte.
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Im Sinne Nietzsches macht er das W esen der abendliindischen
Geschichte mit aus, weil er die Gesetzlicbkeit der metaphysischen Grundstellungen und ihres Verhiiltnisses mitbestimmt.
Die metaphysischen Grundstellungen aber sind der Boden
und der Bereich dessen, was wir als Weltgeschichte, im besonderen als abendliindische Geschichte kennen. Der Nihilismus
bestimmt die Geschichtlicbkeit dieser Geschichte. Daher liegt
fur das V erstiindnis des W esens des Nihilismus weniger daran,
die Geschichte des Nihilismus in den einzelncn Jahrhunderten
zu erziihlen und in seinen Gestalten abzuschildem. Alles muG
zuerst darauf hinzielen, den Nihilismus als Gesetzlichkeit der
1
Geschichte zu erkennen. Wenn man diese Geschichte, von der
I
Entwertung der obersten Werte her rechnend, als »Verfall«
begreifen will, dann ist der Nihilismus nicht die Ursache dieses Verfalls, sondem seine innere Logik: jene Gesetzlichkeit
des Geschehens, die tiber einen bloBen Verfall hinaustreibt
und deshalb auch schon hinausweist. Die Einsicht in das Wesen des Nihilismus besteht darum nicht in der Kenntnis der
historisch als nihilistisch vorweisbaren Erscheinungen - sie
beruht im Begreifen der Schritte, Zwischenstufen und Zwischenzustiinde, von der beginnenden Entwertung his zur notwendigen Umwertung.
Wenn die obersten Werte sich entwerten und die Erfahrung
entspringt, daB die Welt nicht und nie dem entspricht, was
wir im Ideal von ihr hal ten, wenn gar die Stimmung erwacht,
daB alles nur zum Schlechten und Nichtigen geht und diese
Welt daher die schlechteste der Welten ist, ein »pessimum«,
dann kommt jene Haltung auf, die man in der neuen Zeit
gewohnlich »Pessimismus« nennt, der Glaube, daB in der
schlechtesten dieser Welten das Leben nicht wert ist, gelebt
und bejaht zu werden (Schopenhauer).
Nietzsche bezeichnet darum auch den »Pessimismus« (n. 9;
1887) ausdriicklich als die »Vorform des Nihilismus« (vgl.
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n. 37: »Entwicklung des Pessimi.smus zum Nihili.smus«).
Aber wie dieser selbst, so ist aucb der Pessimismus zweideutig.
Es gibt einen Pessimismus a us Starke und als Starke; aber es
gibt aucb den Pessimismus aus Scbwiicbe und als Scbwiicbe.
Jener macht sicb nichts vor, sieht das Gefiihrliche, will keine
Verschleierungen: er blickt niicbtern auf die Kriifte und
Miichte, die eine Gefahr bewirken; er erkennt aber aucb jene
Bedingungen, die eine Meisterung der Dinge trotz allem sicherstellen. Der Pessimismus der Starke hat daher seine Position in der »Analytik«. Nietzsche versteht darunter nicbt eine
Auflosung als Zergliederung und Zerfaserung, sondern das
Auseinanderlegen dessen, was »ist«, ein Zeigen der Griinde,
warum das Seiende so ist, wie es ist. Der Pessimismus als
Schwli.che und Niedergang dagegen sicht iiberall nur das Diistere, bringt fiir jegliches einen Grund des Mi13lingens und
diinkt sich als die Haltung, die alles voraus wei13, wie es kommen wird. Der Pessimismus der Schwii.che sucht alles zu
»verstehen« und historisch zu erklii.ren, zu entschuldigen und
gel ten zu lassen. Er hat fiir alles, was geschieht, sogleich schon
cine friiher vorgekommene Entsprechung ausfindig gemacht.
Der Pessimismus als Niedergang rettet sich in den »Hi.stori.smus« (vgl. n. 10). Der Pessimismus, der in der »Analytik«
seine Starke hat, und der Pessimismus, der im »Historismus«
sich verfiingt, sind einander im Au13ersten entgegengesetzt.
»Pessimismus« und »Pessimismus« ist nicht dasselbe. Durch
den Pessimismus und seine Zweideutigkeit kommen daher
»Extreme« zum Vorschein und zum 'Obergewicht. Dadurch
wird der »Zwischenzustand«, den die Entwertung der bisherigen oberslen Werte herbeifiihrt, deutlicher und zwingender.
Nach einer Hinsicht zeigt sich, da13 die Erfiillung der bisherigen W erte nicht zu erreichen ist, die Welt sieht wertlos
aus. Nach der anderen Hinsicht wird durch das analytische
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BewuBtmachen des Ursprungs der Wertschatzungen aus dem
Willen zur Macht der suchende Blick auf die Quelle neuer
Wertschatzungen gelenkt, ohne da£ freilich die Welt dadurch
schon an Wert gewonnen hatle. Aber ebenso gut kann allerdings angesichts der Erschiitterung der Gel tung der bisherigen
W erte versucht werden, ihre »Stelle« noch festzuhalten und
diese alte Stelle, das Obersinnliche, mit neuen Idealen neu
zu besetzen. Das geschieht nach der Darstellung Nietzsches
z. B. durch die »Weltbegliickungslehren« und durch den
»Sozialismus«, sowie durch die »Wagnerische Musik«, das
christliche »Ideal«, und dort »wo man mit der dogmatischen
Form des Christentums abgewirtschaftet hat« (n. 1021). So
kommt der »unvollstandige Nihilism us« auf:
»Der unvollstiindige Nihilismus, seine Formen: wir Ieben
mitten drin.
Die Versuche, dem Nihilismus zu entgehn, ohne die bisherigen Werte umzuwerten: bringen das Gegenteil hervor, verscharfen das Problem.« (n. 28)
Hierdurch wird deutlicher, da13 und inwiefern zum vollstiindigen, vollendeten Nihilismus die »Umwertung aller Werte«
gehort, und wie dieser Umwertung ein eigentiimlicher
Schwebezustand vorausgeht und sie begleitct. Dieser Schwebezustand, in dem die bisherigen W erte abgesetzt, die neuen noch
nicht gesetzt sind, beruht darauf, daB es keine Wahrheit an
sich, aber gleichwohl Wahrheit gibt. Doch die Wahrheit muB
sich jeweils neu bestimmen. Durch die »Analytik« wird schon
die Ahnung geweckt, da13 der »Wille zur Wahrheit« als der
Anspruch auf ein Giiltiges und MaBgebendes cin Machtanspruch und als solcher erst durch den Willen zur Macht und
als eine Gestalt des Willens zur Macht gerechtfertigt ist. Der
gekennzeichnete Zwischenzustand ist der »extreme Nihilismus«, der eigens erkennt und ausspricht, daB es keine W ahrheit
an sich gibt. Dieser Nihilismus ist wiederum zweideutig:

70

vom »ekstatischen Nihilismus« (n. 1055). Insofern die
hochste Machtigkeit des klassisch-ekstatischen, extrem-aktiven Nihilismus nichts au13erhalb ihrer una nichts tiber sich
an Ma13en kennt und als MaO anerkennt, konnte der klassisch-ekstatische Nihilismus »eine gottliche Denkweise sein«
(n. 15). Nihilismus ist in solcher Gestalt keineswegs mehr
nur eine kraftlose »Sehnsucht ins Nichts« (n. 1029), er ist
das Gegenteil (vgl. nn. 1010, 1023, 1025). So zeigt sich eine
in sich gefi.igte Wesensfiille des Nihilismus: zweideutige
Vorformen des Nihilismus (Pessimismus), der unvollstandige Nihilismus, der extreme Nihilismus, der aktive und passive Nihilismus, der aktiv-extreme als der ekstatisch-klassische Nihilismus.
W ann und wie und wie weit, ob erkannt oder nicht, eine
dieser Weisen des Nihilismus herrscht, oder ob aile zugleich
herrschen und einen durch und durch vieldeutigen geschichtlichen Zustand des Zeitalters bewirken - das sind Fragen,
die sich je nur aus einer Lage des Handelns und der Besinnung stellen lassen und hier auch gestellt werden mtissen.
Fur uns gentigt der Hinweis auf die in sich verzahnten Weisen des Nihilismus, u m die Bewegtheit seines W esens und
seinen Geschichtschara.kter anzudeuten, um zugleich erneut
einzuscharfen, daB mit dem Nihilismus nicht bloB ein Gegenwartiges oder gar das zu Nietzsches Zeit »Heutige« gemeint
sein dar£. Der Name Nihilismus weist in eine lang hinter uns
herkommende und weit tiber uns hinausgreifende geschichtliche Bewegung.

Wertsetzung und H'ille zur Macht
Der Nihilismus, von Nietzsche als Geschichte der Wertsetzungen gedacht, la13t sich nun aber erst dann begreifen,
wenn die W ertsetzung als solche in ihrem W esen, d. h.
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hier: in ihrer metaphysischen Notwendigkeit, erkannt ist.
Deshalb verlagert sich das Hauptgew icht unserer Oberlegungen auf den an zweiter Stelle genannten Fragekreis .
Zu 2. Die Leitsatze dieses Fragekreis es Iauten: Nietzsche
denkt den Nihilismus nach Herkunft, Entfaltung und 'Oberwindung einzig aus dem W ertgedanke n. Das Denken in
Werten gehort in jene Wirklichk eit, die als Wille zur Macht
bestimmt ist. Der Wertgedan ke ist ein notwendiges Bestandstiick der Metaphysik des Willens zur Macht.
Worin aber hat diese Metaphysi k ihren geschichtlichen Wesensgrund? Anders gefragt: W o hat der W ertgedanke seinen
:.metaphysischen« Ursprung? Wenn die Metaphysi k die
Wahrheit iiber das Seiende im Ganzen ist und deshalb vom
Sein des Seienden sagt - aus welcher Auslegung des Seienden
im Ganzen entspringt das Wertdenke n? Wir antworten : aus
der Bestimmung des Seienden im Ganzen durch den Grundchara.kter des Willens zur Macht. Die Antwort ist richtig.
Doch wie kommt es zu dieser Auslegung des Seienden, wenn
sie nicht als willkiirliche und gewaltsame Meinung nur im
Kopfe des abseits gegangene n Herrn Nietzsche entspringt ?
Wie kommt es zum Entwurf der Welt als Wille zur Macht,
gesetzt, daB Nietzsche in solcher W eltauslegu ng nur jenes
sagen mu.B, worauf eine lange Geschichte des Abendlandes, zumal die Geschichte der Neuzeit, in ihrem verborgen sten Gang hindrangt? Was west und waltet in der abendlandischen Metaphysi k, da.B sie zuletzt eine Metaphysi k des
Willens zur Macht wird?
So fragend gehen wir aus dem scheinbar bloL3en Berichten
und Erlautern hinaus zu einer »Aus-eina nder-setzu ng« mit
Nietzsches Metaphysik. Gesetzt, Nietzsches Metaphysi k sei
die Vollendung der abendlandischen Metaphysi k, dann ist die
Auseinandersetzung mit ihr nur dann eine gemaL3e, wenn sie
die abendlandische Metaphysi k im Ganzen angeht.
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Bei einer denkenden Auseinandersetzung mit einem Denker
handelt es sicb nicht darum, daB einer »Ansicht« eine andere
entgegengestellt, ein »Standpunkt« durch einen anderen »Widerlegt« wird. Dies alles ist AuBenwerk und unwesentlich.
Aus-einander-setzung hei.l3t uns nicht: besserwissende »Polemik« und eitle »Kritik«. Aus-einander-setzung meint bier
Besinnung auf die Wahrheit, die zur Entscheidung steht, zu
einer
Entscheidung, die nicht von uns getroffen wird, die viel1
mehr als Gescbichte des Seins a us dies em selbst fur unsere Geschicbte fiillt. Uns bleibt dabei nur, entweder auf »Ansichten« zu pochen und auf »Standpunkten« zu beharren- wobei
zu den »Standpunkten« aucb die vermeintlicbe »Standpunktfreiheit« zu rechnen ist - oder aber mit allem Standpunktbaften und Ansichtsmii.l3igen zu brechen, aile umlaufenden
Meinungen und Vorstellungen zu verabschieden, um einzig
einem urspriinglichen Wissen iibereignet zu werden.
Schon bei der ersten Erliiuterung des Nibilismus nahmen wir
daran Ansto.l3, da.l3 Name und Wortbegriff »Nihilismus«
einen Seinsgedanken meinen, Nietzsche aber den Nibilismus
durchaus vom Wertgedanken aus begreift. Wiihrend die
Frage nacb dem Seienden als solcbem im Ganzen von altersher die Leitfrage aller Metapbysik war und bleibt, ist der
Wertgedanke in der Metaphysik erst neuerdings und entschieden allein durch Nietzsche zur Herrschaft gekommen, so
zwar, da.l3 die Metaphysik bierdurch eine entscbeidende Wendung in die Vollendung ibres Wesens nahm.
Mit unter dem Einfluf3 Nietzscbes wird die Gelehrtenphilosophie des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts zu einer »Wertphilosophie« und »vVertpbanomenologie«. Die Werte selbst erscbeinen wie Dinge an sicb, die
man in »Systemen« anordnet. Man bat dabei trotz stillschweigender Ablehnung der Philosophic Nietzsches dessen
Schriften, zumal den »Zarathustra«, nach solchen Werten an
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Ding, dessen Erhaltung und Steigerung unter Bedingungen
stehen.
»Werte« sind die Bedingungen, mit denen die Macht als
solche rechnen muB. Auf Macht-Steigerung zu rechnen, auf
Obermiichtigung der jeweiligen Macbtstufe, ist das Wesen
des Willens zur Macht. »W erte« sind in erster Linie die
Steigerungs-Bedingungen, die der Wille zur Macht ins Auge
fal3t. Wille zur Macht ist als Sichiibermiichtigen nie ein
Stillstand.
Wille zur Macht ist in der Metaphysik Nietzsches der erfiilltere Name fiir den abgegriffenen und leeren Titel »Werden«.
Daher sagt Nietzsche: »Der Gesichtspunkt des >Werts< ist
der Gesichtspunkt von Erhaltungs-, Steigerungs-Bedingu ngen« ... »innerhalb des Werdens.« Aber noch bleibt in der
Wesensbestimmung des Wertes als Bedingung unbestimmt,
was die Werte bedingen, welches Ding sic zu einem »Ding«
machen, wenn wir hier das Wort ~Ding« in dem ganz weiten
Sinn von »etwas« gebrauchen, der uns nicht zwingt, an
handgreifliche Dinge und Gegenstii.nde zu denken. Doch was
die W erte bedingen, ist der Wille zur Macht. Gewi6; allein
der Wille zur Macht ist als Grundcharakter des »Wirklichen«
nicht einfachen Wesens, was schon sein Name zum Ausdruck
hringt. Nietzsche sagt nicht zufiillig, »Wert« sci die je in
Rechnung gestellte »Erhaltungs-, Steigerungs-Bedingu ng«.
Im Wirklichen handelt es sich gleichnotwendig urn Erhaltung und Steigerung; denn damit der Wille zur Macht als
"Obe~iichtigung eine Stufe tibersteigen kann, mu.a diese
Stufe nicht nur erreicht, sic mu.a auch inne-, ja sogar machtend festgehalten werden, anders konnte die Obermiichtigung
keine Obermiichtigung sein. Nur was in sich bereits einen
festen Bestand und Stand hat, kann an Steigerung »denken«.
Eine Stufe muB zuerst in sich fest geworden sein, damit auf
ihr aufgestuft wcrden kann.
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Daher bedarf es fiir das Wirkliche vom Charakter des Willens zur Macht jener Werte, die ibm den Bestand in seiner Bestiindigkeit sichern. Aber ebenso notwendig bedarf es solcher
Bedingungen, die ein Vber-sich-hinaus, eine Vberhohung
des Wirklichen (Lebendigen) gewiihrleisten, der Werte als
Bedingungen der Steigerung.
Der Wille zur Macht mu.l3 demnach seinem innersten Wesen nach stets und zumal Werte der ErhaJtung und Werte
der Steigerung setzen. Er mu.f3 nach diesen heiden, aufeinander wechselweise bezogenen Hinsichten aus- und hinausblicken und so blickend Blickpunkte punktieren: Werte
setzen. Zur Wertsetzung gehOrt dieses Ausblicken auf Gesichtspunkte. Das Aus- und Durchblicksmii!Hge des Willens zur Macht ist !las, was Nietzsche seinen »perspektiviJschen« Charakter nennt. Wille zur Macht ist demnach in
sich: Absehen auf Mehr-Macht; das Absehen auf ... ist die
in den Willen zur Macht gehorige Seh- und Durchblicksbahn: die Per-spektive. Deshalb sagt Nietzsche in dem uns
zum Leitfaden dienenden Stiick n. 12 (Schlu.f3abschnitt):
»aile diese Werte sind, psychologisch nachgerechnet, Resultate bestimmter Perspektiven« . .. Wir konnen auch sagen:
al1e diese Werte sind als Werte bestimmte Blickpunkte bestimmter Sehbahnen eines bestimmten Willens zur Macht.
Sofern aber jegliches Wirkliche durch den Grundcharakter
des Willens zur Macht Wirkliches ist, gehort zu jedem einzelnen Seienden je eine und je seine »Perspektive«. Das
Seiende ist als solches perspektivisch. Was Wirklichkeit heil3t,
bestimmt sich aus ihrem perspektivischen Charakter. Allein
in der steten Riicksicht auf diesen kann innerhalb der Metaphysik Nietzsches das eigentlich »Seiende« gedacht werden.
Mit dem perspektivischen Charakter des Seienden spricht
JNietzsche nur das a us, was seit Leibniz einen verborgenen
Grundzug der Metaphysik bildet.
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Nach Leibniz ist jedes Seiende durch perceptio und appetitus
bestimmt, durch den vorstellenden Drang, der darauf dringt,
jc das Ganze des Seienden vor-zu-stellen, zu »reprasentieren«,
und in dieser und als diese repraesentatio erst und allein auch
zu sein. Dieses Vorstellen hat jeweils das, was Leibniz einen l
point de vue- Gesichts-punkt - uennt. So sagt auch Nietzsche:
Der »Perspektivismus« (die perspektivische Verfassung des
Seienden) ist es, »vermoge dessen jedes Kraftzentrum - und
nicht nur der Mensch - von sich aus die ganze iibrige Welt
konstruiert, d. b. an seiner Kraft mi13t, betastet, gestaltet ...«
(n. 636; 1888. Vgl. XIV, 13; 1884/85: »Wollte man heraus \
aus der Welt der Perspektiven, so ginge man zu Grunde.«)
Aber Leibniz denkt diese Gesichtspunkte noch nicht als
Werte. Das W ertdenken ist noch nicht so wesentlich und
ausdriicklich, da.B die Jlfl'erte als Gesichtspunkte von Perspektiven gedacht werden konnten.
Das durch den Willen zur Macht in seiner Wirklichkeit bestimmte Wirkliche ist jeweils eine Verflechtung von Perspektiven und Wertsetzungen, ein Gebilde »komplexer Art«;
dies aber desbalb, weil der Wille zur Macht selbst komplexen
Wesens ist. Die komplexe Einheit seines Wesens sei emeut
in den Blick gebracht.
Wenn das Wesen der Macht der Wille zu Mehr-Macht ist
und wenn daher die Macht als 'Obermachtigung machtet,
dann gehort zu ihr einmal solches, was als jeweilige Machtstufe iiberwunden wird, und zugleich etwas, das iiberwindet.
Das zu-'Oberwindende kann solches nur sein, wenn es einen
Widerstand ~et~ und ein Standiges und Standfestes ist, das
sich halt und erhii.lt. Das 'Oberwindende dagegen bedarf
eines Hinausgehenkonnens in hohere Machtstufen, verlangt
die Moglichkeit der Steigerung. Zum Wesen der 'Obermiichtigung gehOrt die notwendige V erflechtung von Erhaltung
und Steigerung. Das Wesen der Macht ist selbst ein Ver81

flochtenes. Das so bestimmte Wirkliche ist bestiindig und
zugleich unbestiindig. Seine Bestiindigkeit ist daher je eine
verhiiltnismiipige. Deshalb sagt Nietzsche: »Der Gesichtspunkt des >Werts< ist der Gesichtspunkt von Erhaltungs-,
Steigerungs-Bedingungen in Hinsicht auf komplexe Gebilde von relativer Dauer des Lebens innerhalb des Werdens.« In diesen Gebilden versammeln sich die Hervorbringungen des Willens zur Macht, dessen Wesen im Herrsein- und Befehlen-Konnen besteht. Daher nennt Nietzsche
diese Gebilde auch kurz »Herrschaftsgebilde« oder »herrschaftliche Zentren« (n. 715):
»>Wert< ist wesentlich der Gesichtspunkt fiir das Zunehmen
oder Abnehmen dieser herrschaftlichen Zentren«.
In dieser Bestimmung kommt zum Ausdruck, daB die Werte
als Steigerungs- und Erhaltungs-Bedingungen stets auf ein
»Werden« im Sinne von Wachstum und Verfall der Macht
bezogen sind. 'Werte sind nach keiner Hinsicht zunachst
etwas »fiir sich«, urn gelegentlich dann auf den Willen zur
Macht bezogen zu werden. Sie sind, was sie sind, niimlich Be\ dingungen, nur als bedingende und so vom Willen zur Macht
selbst gesetzte Ermoglichungen seiner selbst. So geben sie ein
Ma£ fiir die Abschiitzung des Machtquantums eines H errschaftsgebildes und fiir die Richtung seiner Zu- und Abnahme. W enn Nietzsche in n. 12 (SchluBabschnitt) sagt, die
Werte seien »Resultate bestimmter Perspektiven der Niitzlichkeit zur Aufrechterhaltung und Steigerung menschlicher
Herrschafts-Gebilde«, dann sind bier Nutzen und Niitzlichkeit in der einzigen Beziehung auf die Macht verstanden.
»Wert« ist wesenhaft Nutzwert; aber »Nutzen« mu13 bier
gleichgesetzt werden mit Bedingung der Machterhaltung,
d. h. immer schon: der Machtsteigerung. Werte sind ihrem
Wesen nach Bedingungen und daher nie ein Unbedingtes.
Werte sind Bedingungen der »Herrschaftsgebilde« innerhalb
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des Werdens, d. h. der Wirklic hkeit im Ganzen , deren Grundcharakter der Wille zur Macht ist. Die Herrsch aftsgeb ilde sind
Gestalten des Willen s zur Macht. Nietzsche nennt oft nicht
nur die Beding ungen dieser Herrschaftsgebilde »Werte «,
sondem auch die Herrsch aftsgeb ilde selbst, und das mit
Recht. Wissenschaft, Kunst, Staat, Religion, Kultur gelten als Werte, insofem sie Beding ungen sind, kraft deren die
Ordnung des Werden den als des allein Wirklic hen sich vollzieht. Diese Werte setzen ihrerse its als Machtg ebilde wieder
bestimmte Beding ungen ihrer eigenen Bestandsicherung und
Entfaltung. Das Werden selbst aber, d. h. das Wirklic he im
Ganzen, »hat gar keinen Wert«. Das leuchte t nach der jetzt
gegebenen Wesensbestimmung des \Vertes ein. Denn au.l3erhalb des Seienden im Ganzen gibt es nichts mehr, was noch
Bedingung flir dieses sein konnte . Es fehlt etwas, woran es
(das Werden im Ganzen) zu ermessen ware. »Der Gesam twert
der Welt ist unabwertbar, folglich gebort der philosophische
Pessimismus unter die komischen Dinge. « (n. 708; 1887/8 8)
Wenn Nietzsche sagt, das Seiende im Ganzen »hat gar keinen
Wert«, will er kein abschatziges Urteil iiber die Welt fallen. Er will nur jede Wertsc hanung des Ganzen als eine
Verkennung seines W esens von ibm fernhal ten. Der Satz:
das Seiende im Ganzen hat gar keinen Wert, ist, im Sinne
der Metaphysik des Willen s zur Macht gedacht, die schii.rfste
Ablehnung des Glaubens, »Werte « ~eien etwas an sich,
tiber dem Seienden im Ganzen und fiir dieses Giiltiges.
Das Seiende im Ganzen ist wert-lo s, besagt: es steht au.l3erhalb jeder Bewert ung, weil durch diese das Ganze und Unbedingte nur abhang ig gemach t wiirde von Teilen und Bedingungen, die allein aus dem Ganzen sind, was sie sind.
Die werdende Welt ist als Wille zur Macht das Un-bed ingte.
Nur innerhalb des W erdens: in bezug auf die einzeln en
Machtgebilde, nur durch diese und fiir diese gesetzt, gibt es
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Bedingungen, d. h. Gesichtspunkte der Erhaltung und Steigerung der Machtquanten, gibt es Werte. Also entspringen die
W erte a us dem Willen zur Macht? Gewi.l3 - aber wir wiirden erneut fehldenken, wollten wir die Werte nun doch wieder
so verstehen, als seien sie etwas »neben« dem Willen zur
Macht, als sei zuniichst dieser, der soclann noch » Werte«
setze, die von ihm je nach Gelegenheit in den Dienst gestellt
wiirden. Die Werte als Bedingungen der Machterhaltung und
-steigerung sind nur als Bedingtes durch das eine Unbedingte,
den Willen zur Macht. Die Werte sind wesenhaft bedingte
Bedingungen.
Werte konnen aber offenbar nur dann Bedingungen des Willens zur Macht sein, wenn sie selbst Machtcharak.ter haben
und somit Macht-Quanten darstellen fiir das Rechnen auf
Machtsteigerung aus dem bewu.l3ten Vollzug des Willens zur
Macht. Die Werte sind daher als Bedingungen der Machtsteigerung und Machterhaltung wesenhaft auf den Menschen
bezogen. Als Gesichtspunkte bleiben sie in die menschliche
Perspektive einbezogen. Daher sagt Nietzsche (n. 715; 1888):
»Wert ist das hOchste Quantum Macht, dns der Mensch sich
einzuverleiben vermag- der Mensch: nicht die Menschheit I
Die Menschheit ist viel eher noch ein Mittel, als ein Ziel.
Es handelt sich um den Typus: die Menschheit ist blo.6 das
Versuchsmaterial, der ungeheure Vberschul3 des Mi.6ratenen: ein Triimmerfeld.«
Der Wert ist jeweils Machtquantum, gesetzt und bemessen
durch den Willen zur Macht.
Wille zur Macht und Wert-setzung sind dasselbe, sofern der
Wille zur Macht auf Blickpunkte der Erhaltung und Steigerung ausblickt. Daher liil3t sich die Wertsetzung nicht als etwas
vom Willen zur Macht Verschiedenes auf dies en zuriickfiihren. Die Aufhellung des Wesens des Wertes und der Wertsetzung ergibt nur eine Kennzeichnung des Willens zur Macht.

Die Frage nach dem Ursprung des Wertgeda nkens und dem
Wesen des Wertes ist durch den Nachweis der inneren Zugehorigkeit der Wertsetz ung zum Willen zur Macht keineswegs beantwor tet. Sie ist auf die Frage nach dem Wesensursprung des Willens zur Macht zurtickverlegt. Weshalb ist
dieser in sich Werte-se tzend? Warum wird mit dem Gedanken des Willens zur Macht auch der W ertgedan ke in der
~letaphysik herrschen d? Wie und weshalb wird die Metaphysik zur Metaphy sik des Willens zur Macht?

Die Subjektiv itiit in Nietzsches Deutung der Geschichte
Um die Tragweit e dieser Fragen zu tiberschauen, mtissen wir
bedenken, was die Herrscha ft des W ertgedank ens in der Metaphysik bedeutet. Sie fiihrt zunii.chst dahin, da£ Nietzsche die
Aufgabe der ktinftige n Metaphy sik als Umwertu ng aller
Werte begreift. Die Herrscha ft des Wertgeda nkens unterstellt zugleicb, ohne weitere Erorteru ng und Begrtind ung, als
selbstverstii.ndlich, daB nun auch, wennglei ch unausges pro- '
chen, aile bisherige Metaphy sik, die geschichtlich der Metaphysik des Willens zur Macht voraufge ht, eine solche des
Willens zur Macht gewesen sei. Nietzsche begreift die gesamte abendlii.ndische Philosop hie als ein Denken in W erten
und ein Rechnen mit Werten, als Werte-se tzend. Das Sein,
die Seiendheit des Seienden wird als Wille zur Macht ausgelegt. Unversehens und jederman n einleucht end, erscheint
in allen Schriften und Aufzeich nungen Nietzsches die Geschichte der Metaphy sik im Lichte des Wertgeda nkens.
Wir sind geneigt, tiber diese Tatsache einfach hinwegzu sehen
oder aber diese Deutung der Geschichte der Metaphy sik als
diejenige historische Ansicht tiber die Geschichte der Philosophie zu verzeichnen, die fiir Nietzsche am nii.chsten lag.
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Wir batten dann nur eine historische Ansicht neben anderen
vor uns. So hat im Verlaufe des 19. und 20. Jahrhunderts die
gelehrte Historie die Geschichte der Philosophie bald im Gesichtskreis der Philosophie Kants oder der Philosophie Hegels, bald derjenigen des Mittelalters, noch ofter freilich in
einem Gesichtskreis vorgestellt, der durch eine Vermischung
der verschiedensten philosophischen Lehren eine Weitriiumigkeit und Allgemeingiiltigkeit vortiiuscht, durch die aile
Riitsel aus der Geschichte des Denkens verschwinden.
DaB jedoch Nietzsche die Geschichte der Mctaphysik aus dem
Gesichtskreis des Willens zur Macht auslegt, entspringt aus
seinem metaphysischen Denken und ist keineswegs nur ein
historisch nachtriiglicher Einschub eigener »Ansichten« in
die Lehren der friiheren Denker. Vielmehr hat die Metaphysik des Willens zur Macht als umwertende Stellungnahme zur
bisherigen Metaphysik diese zum voraus im Sinne der Wertung und des W ertgedankens bestimmt. Aile Auseinandersetzung bewegt sich auf dem Grunde der schon entschiedenen, jeder Erorterung entzogenen Auslegung. Die Metaphysik des Willens zur Macht erschopft sich nicht darin, daB neue
Werte gegeniiber den bisherigen gesetzt werden. Sie laJ3t alles, was je und bisher in der Metaphysik iiber das Seiende als
solches im Ganzen gedacht und gesagt wurde, im Lichte des
Wertgedankens erscheinen. Denn auch das Wesen der Geschichte ist durch die Metaphysik des Willens zur Macht in
neuer Weise bestimmt, was wir aus Nietzsches Lehre von der
ewigen Wiederkehr des Gleichen und deren innerstem Zusammenhang mit dem Willen zur Macht erkennen. Die jeweilige Art der Historic ist immer erst und nur die Folge
einer schon gesetzten Wesensbestimmung der Geschichte.
Deshalb spricht Nietzsche- als sei es die selbstverstiindlichste
Sache der Welt- von Einheit, Ganzheit, Wahrheit als »obersten Werten«. DaB dieses »Werte« sein sollen, ist nicht erst
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tung des Nachweises, daB der Wertgedcmke vor Nietzsche der
Metaphysik fremd war und ihr fremd sein mu.6te, da£
gleichwohl das Aufkommen des Wertgedankens durch die
Metaphysik in den Zeitaltem vor Nietzsche vorbereitet
wurde. Inwiefem wir aber bei diesem geschichtlichen Gang
uns nur in Hingst Vergangenes verlieren oder auf ein erst
Zukiinftiges uns zu sammeln versuchen, braucht weder vor
diesem Gang noch nach cliesem Gang verrechnet zu werden, wenn wir ihn nur wirklich gehen. Freilich wird uns
dabei leicht und immer wieder ein Hindemis in den Weg
fallen, das aus den schon beriihrten Bedenken kommt, die
heute zu Gemeinplatzen geworden sind: daB jede Betrachtung der Geschichte von der Gegenwart bestimmt und auf
diese bezogen, also »relativ«, also nie »objektiv«, also stets
»subjektiv« sei, daB man sich bei solcher Subjektivitii.t bescheiden miisse und dann am besten daran tue, aus dieser Not
der »Realitii.t« eine Tugend und aus der Bescheidung auf die
Subjektivitlit die Uberlegenheit dessen zu machen, der alles
Vergangene in den Dienst der jeweiligen Gegenwart stellt.
Damit aber die Geschichte der Metaphysik, wie sie erst noch
erfahren werden mua, in der rechten w eise sich gegen
Nietzsches Auffassung abhebt, miissen wir Nietzsches Deutung der Geschichte der Metaphysik zuvor noch auf Grund
des bisher Gesagten in einer faJ3lichen Gestalt vor Augen stellen. Wir wissen bis jetzt nur: Fiir Nietzsche haben die Wertsetzungen ihren Grund und ihre Notwendigkeit im Willen
zur Macht. Also mu.6 nach Nietzsches Meinung auch fur die
erste Ansetzung der bisherigen obersten Werte, d. h. fiir den
Beginn der Metaphysik, ein bestimmter Wille zur Macht
maBgebend gewesen sein. Die erste Ansetzung der obersten
W erte hat ihr Eigentiimliches darin, daB nach Nietzsche die
Werte »Zweck«, »Einheit«, »Wahrheit« falschlicherweise »in
das Wesen der Dinge« »projiziert« wurden. Wie kam es zu
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obersten Werte ihre Projektion ins "Obersinnliche und ihre
Aufsteigerung zu einer Welt »an sich« als der allein wahren
Welt. Der Wille, der den »guten Menschen« und das in diesem Sinne »Gute« will, isl der »moralische« Wille.
Unter Moral versteht Nietzsche meist das System solcher
Wertschatzungen, in denen eine iibersinnliche Welt als maBgebend und wiinschbar gesetzt wird. Nietzsche begreift die
»Moral« stets »metaphysisch«, d. h. im Hinblick darauf, daB
in ihr tiber das Ganze des Seienden entschieden wird. Das
geschieht im Platonismus durch die Scheidung des Seienden
in zwei Welten, die iibersinnliche Welt der !deale, des Ge·
sollten, an sich W ahren - und die sinnliche Welt des stre·
benden Sichbemiihens und Sichunterstellens unter das an sich
Giiltige, das als Unbedingtes alles bedingt. Daher kann
Nietzsche sagen (n. 400):
»In der Geschichte der Moral driickt sich also ein WiUe
zur Macht aus, durch den bald die Sklaven und Unterdriickten, bald die MiBratnen und An-sich-Leidenden,
bald die MittelmaBigen den Versuch machen, die ihnen
giinstigsten Werturteile durchzusetzen.«
DemgemaB heiBt es (n. 356):
»Bescheiden, fleiBig, wohlwollend, maBig: so wollt ihr den
Mensch en? den gut en Mens chen? Aber mich diinkt das
nur der ideale Sklave, der Sklave der Zukunft.«
Und inn. 358:
»Der Uleale Sklave (der >gute Mensch<). - Wer sich nicht
als >Zweck< ansetzen kann, noch iiberhaupt von sich aus
Zwecke ansetzen kann, der gibt der Moral der Entselbstung
die Ehre - instinktiv. Zu ihr iiberredet ibn Alles: seine
Klugheit, seine Erfahrung, seine Eitelkeit. Und auch der
Glaube ist eine Entselbstung.«
Statt Entselbstung konnen wir auch sagen: Verzicht darauf,
sich selbst als den Befehlenden zu setzen, d. h. Ohnmacht zur
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und in der Regel meint Moral nach Nietzsche das System
;ener Wertschatzu ngen, das die Ansetzung von unbeding·
ten obersten Werten an skh im Sinne des Platonismus und
des Christentum s in sich schlieBt. Moral ist Moral des »guten
Menschen«, rler aus dem Gegensatz und innerhalb des Gegensatzes zum »Bosen<~ lebt und nicht »jenseits von Gut und
Bose«. Sofem Nietzsches Metaphysik »jenseits von Gut und
Bose« steht, zuvor dies~n Standort erst als Grundstellun g auszumachen und zu beziehen sucht, kann Nietzsche sich als
»lmmoralist en« bezeichnen.
Dieser Titel meint keineswegs, das Denken und die Gesinnung seien unmoralisch im Sinne einer Stellungnahm e gegen
das »Gute« und fiir das »Bose«. Ohne Moral - das besagt:
Jenseits von Gut und Bose. Dies wiederum meint nicht:
auBerhalb aller Gesetzlichkeit und Ordnung, sondern innerhalb der Notwendigk eit einer Neusetzung einer anderen Ordnung gegen das Chaos.
Die Moral des »guten Menschen« ist der Ursprung der bisherigen obersten Werte. Der gute Mensch setzt diese Werte
als unbedingte. Dergestalt sind sie die Bedingungen seines
»Lebens«, das, als ohnmachtig zur Macht, fiir sich die Moglichkeit des Hinaufschau enkonnens zu einer iibersinnlichen
Welt fordert. Von hier aus begreifen wir nun auch, was
Nietzsche im SchluBabschnitt von n. 12 mit der »hrper·
bolischen Naivitat« des Menschen meint.
Der »gute Mensch« der »Moral« ist, metaphysisch gedacht,
jener Mensch, der nichts ahnt von dem Ursprung der Werte,
denen er sich als unbedingten Idealen unterstellt. Dieses
Nichtahnen des Wertursprun gs halt den Menschen daher fern
von jeder ausdriicklichen Besinnung auf die Herkunft der
Werte: daB sie namlich die vom Willen zur Macht selbst gesetzten Bedingunge n seiner selbst sind. Die »Naivitat« ist
gleichbedeutend mit »psychologischer Unschuld«; das bedeu-
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len zur Macht, weil ibr die Erkenntnis abgeht, daB die Setzung der ·welt nach dem Bilde des Menschen und durch den
Menschen die einzige wabre Weise aller Weltauslegung ist
und daber jene, auf die endlicb die Metapbysik entschlossen
und ohne Vorbehalte zugehen mu8. Die bisherigen obersten
Werte konnten deshalb zu ihrem Rang und ihrer Geltung gelangen, weil der Mensch sich selbst als Sinn und W ertma8 der
Dinge setzte, aber dies nicht bewuBt tat, statt dessen bei der
~leinung verblieb, das von ibm Gesetzte sei ein Geschenk der
Dinge, das diese ibm von sich aus entgegenbrachten. In der
naiven Wertsetzung waltet zwar auch, wie in jeder Wertsetzung, wesenhaft der Wille zur Ma&t. Aber der ''Ville zur
Macht ist bier noch Ohnmacbt zur Macht. Die Macht machtet bier noch nicht als eigens gewuBte und ihrer selbst miichtige.
DaB bei der Ansetzung der obersten Werte menschliche Setzungen in die Dinge verlegt werden, geschieht fiir l:;lietzsche
zu Recht. Indes ist die Vermenschlichung des Seienden noch
unschuldig und daber nicht unbedingt. W eil zuniichst der
eigentliche, niimlich machtmaBigc Ursprung der bisherigen
obersten "vVerte verborgen bleibt, bei der Erweckung und
Steigerung des Selbstbewu.8tseins des Menschen jedoch nicht
stii.ndig verborgen bleiben kann, deshalb muB mit der wachsenden Einsicht in den Ursprung der Werte der Glaube an
sie hinfiillig werden. Allein die Einsicht in den Ursprung der
Werte, der menschlichen Wertsetzung und der Vermenschlichung der Dinge kann auch nicht dabei stehenbleiben, da.8
nach der Entschleierung des W ertursprunges und nach dem
Hinfall der Werte die Welt wertlos aussieht. So fehlte es an
jeglichem »Wert« und damit an den Bedingungen des Lebens, so da.8 dieses nicht sein konnte. Was jedoch angesichts
der scheinbaren W ertlosigkeit der Welt zu geschehen hat,
worin die Umwertung der bisherigen Werte bestehen mu8,
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ist aus der Einsicht in den Ursprung der Werte auch schon
entschieden und vorgezeichnet. Nietzsche hat die neue Aufgabe in einer Aufzcichnung zusammengefa.f3t, die aus dem
Jahre 1888 stammt und uns den au.f3ersten Gegensatz zur
hyperbolischen Naivitat zeigt. Sie lautet:
»All die Schonheit und Erhabenheit, die wir den wirklichen
und eingebildeten Dingen geliehen haben, will ich zuriickfordem als Eigentum und Erzeugnis des Menschen: als
seine schonste Apologie. Der Mensch als Dichter, als Denker, als Gott, als Liebe, als Macht-: o tiber seine konigliche Freigebigkeit, mit der er die Dinge beschenkt hat, um
sich zu verarmen und sich elend zu fiihlen! Das war hisher seine gro.f3te Selbstlosigkeit, daB er bewunderte und
anbetete und sich zu verbergen wu.f3te, daB er es war, der
Das geschaffen hat, was er bewunderte. -<< (»Der Wille
zur Macht«; XV, 241)
Was aus dieser Aufzeichnung spricht, ist deutlich genug.
Nicht mehr weggeben und leihen soli der Mensch oder gar
sich dem allein von ihm Verschenkten wie einem Fremden
unterwerfen, als sei es solches, dessen der elende Mensch bediirfe; statt dessen soil der Mensch alles fiir sich als das Seine
beanspruchen, was er nur vermag, wenn er zum voraus sich
selbst nicht als Elenden und Sklaven vor dem Seienden im
Ganzen wei.f3, vielmehr sich selbst zur unbedingten Herrschaft errichtet und einrichtet. Dies bedeutet aber, da.f3 er
selbst unbedingter Wille zur Macht ist, da.f3 er sich selbst als
Herm dieser Herrschaft wei.B und sich wissend zu jedem
Machtvollzug, d. h. zur standigen Machtsteigerung, ent·
scheidet. Der Wille zur Macht ist das »Prinzip einer neuen
Wertsetz.ung«. Der Wille zur Macht ist nicht nur die Art und
Weise, wie, und das Mittel, wodurch die Wertsetzung geschieht, der Wille zur Macht ist als das Wesen der Macht der
einzige Grundwert, nach dem jegliches, was entweder Wert
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haben soli oder was keinen Wert beanspruchen darf, abgeschatzt wird. »Alles Geschehen, alle Bewegung, alles Werden
als ein Feststellen von Grad- und Kraftverhii.ltnissen, als ein
Kampf ... « (n. 552; Frtibjahr-Herbst 1887). Was in diesem 1
Kampf unterliegt, ist, weil es unterliegt, im Unrecht und un- (
wahr. Was in diesem Kampf oben bleibt, ist, weil es siegt,
im Recht und wabr.
Um was gekii.mpft wird, ist, wenn es als besonderes inhaltliches Ziel gedacht und gewiinscht wird, stets von nachgeordneter Bedeutung. Aile Kampfziele und Kampfparolen
sind immer nur und immer noch Kampfmittel. Um was gekii.mpft wird, ist im voraus entschieden: es ist die Macht r
selbst, die keiner Ziele bedarf. Sie ist ziel-los, so wie das
Ganze des Seiel).dcn wert-los ist. Diese Ziel -losigkeit gehort
zum metaphysischen Wesen der Macht. W enn bier iiberhaupt
von Ziel gesprochen werden kann, dann ist dieses »Ziel« die I
Ziellosigkeit der unbedingten Ilerrschaft des Menschen tiber
die Erde. Der Mensch dieser Herrschaft ist der tiber-Mensch. I
Man pflegt Nietzsche oft vorzuhalten, sein Bild vom tibermenschen sei unbestimmt, die Gestalt dieses Menschen sei
ungreifbar. Zu solchen Urteilen kommt es nur, weil man
nicht begreift, daJ3 das Wesen des tiber-menschen im Hinausgehen »iiber« den bisherigen Menschen bestE.bt. Dieser
braucht und sucht »iiber« sich noch ! deale und Wtinschbarkeiten. Der tibermensch dagegen bedarf dieses »tiber«
und »Jenseits« nicht mehr, weil er einzig den Menschen selbst
will, und zwar nicht in irgendeiner besonderen Hinsicht, sondem schlechtbin als den Herrn der unbedingten Machtvollstreckung mit den vollstiindig erschlossenen Machtmitteln
dieser Erde. lm Wesen dif8es Menschseins liegt es, daJ3 jedes
besondere inhaltliche Ziel, jede Bestimmtheit dieser Art unwesentlich und immer nur gelegentliches Mittel bleibt. Die
unbedingte Bestimmtheit des Nietzscbeschen Gedankens vom
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Vbermenschen liegt gerade darin, dai3 Nietzsche die wesenhafte Bestimmungslosigkeit der unbedingten Macht erkannt,
wenngleich nicht in dieser Weise ausgesprochen hat. Die unbedingte Macht ist das reine Vbermiichtigen als solches, das
unbedingte Vbertreffen, Obensein und Befehlenkonnen, das
Einzige und Hochste.
Die ungemiiBen Darstellungen der Nietzscheschen Lehre
vom 'Obermensrhen haben ihren einzigen Grund stets darin,
dai3 man bisher nicht vermochte, die Philosophic des Willens
zur Macht alsMetaphysik ernst zu nehmen und dieLehren vom
Nihilismus, vom 'Obermenschen und vor allem die Lehre von
der ewigen Wiederkehr des Gleichen als notwendige 'Wesensbestandstiicke metaphysisch zu begreifen, d. h. aber aus der
Geschichte und dem W esen der abendliindischen Metaphysik
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zu denken.
Nietzsches Aufzeichnung (XV, 241) gehort zu den klarsten
und in ihrer Art schonsten.. Nietzsche spricht bier aus der
Mittagshelle der gro.6en Stimmung, durch die der neuzeitliche Mensch zur unbedingten Mitte und zum einzigen
Mai3 des Seienden im Ganzen bestimmt wird. Das Stuck
ist freilich im vorliegenden Nachla13buch (»Der Wille zur
Macht«) an einer unmoglichen Stelle eingereiht, dazu noch
auBerhalb der durchlaufenden Ziihlung gelassen und deshalb
schwer zu finden. Es steht als Vorwort zum 1. Kapitel (»Kritik der Religion«) des II. Buches (»Kritik der bisberigen hochsten Werte«). Die Einreihung dieses Stiickes an der genannten Stelle beweist vielleicht am deutlichsten die ganze Fragwiirdigkeit des Buches »Der Wille zur Macht«. Das genannte
Stiick durchmi.6t in einfachen und sicheren Schritten Nietzsches metapbysische Grundstellung und mii.Bte daher, wenn
es schon als V orspruch dienen sollte, dem ganzen Hauptwerk

' vorangestellt werden.
Warum wir diese Aufzeichnung gerade jetzt anfiihrten, wird
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sich zeigen, sobald wir uns den Gang unseres Fragens emeut
verdeutlicht haben. Es gilt, gegeniiber dem, was Nietzsche
als Geschichte der Metaphysik sichtbar macht, einen urspriinglicheren Blick in die Geschichte der Metaphysik zu
tun. Aus solcher Absicht mu.l3te zuniichst Nietzsches Darstellung und Auffassung der Metaphysik noch deutlicher gemacht werden. Sic ist eine »moralische«. »Moral« besagt bier:
System der Wertschiitzungen. Jede Auslegung der Welt, sie
sei naiv oder aus Berechnung vollzogen, ist ein Setzen von
Werten und damit ein Bilden und Gestalten der Welt nach
dem Bilde des Menschen. Zumal die Wertsetzung, die mit
der Einsicht in den menschlichen Wertursprung Ernst macht
und den Nihilismus vollendet, muB eigens den Menschen als
den Gesetzgeber begreifen und wollen. Sie muB in der unbedingten Vermenschlichung alles Seienden das W ahre und
Wirkliche suchen.
Metaphysik ist Anthropomorphic - das Gestalten und An- '
schauen der \Velt nach dem Bilde des Mensch en. In der Meta·
physik, wie Nietzsche sie deutet und vor allem als kiinftige
Philosophic fordert, ist demnach das Verhiiltnis des Menschen
zum Seicnden im Ganzen entscheidend. Damit treffen wir
tiber den Wertgedanken hinaus auf einen Zusammenhang,
der uns durch die Metaphysik des Willens zur Macht fast
aufgedrangt wird; denn diese Metaphysik, zu der die Lehre
vom 'Obermenschen gehort, riickt den Menschen, wie keine
:\Ietaphysik zuvor, in die Rolle des unbedingten und einzigen MaBes fur alle Dinge.
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M etaphrsik und Anthropomorphie
Schon Nietzsches erste zusammenhiingende Au13erung tiber
seine Lehre vom Willen zur Macht in der Schrift »Jenseits von Gut und Bose« (1886) zeigt die MaBstab-Rolle der
10)

menschlichen Selbsterfa hrung und den Vorrang der Selbstgegebenhe it des Menschen bei aller Weltausleg ung:
»Gesetzt, da.B nichts Anderes als real >gegeben< ist als unsre
Welt der Begierden und Leidenschaften, daB wir zu keiner
anderen >Realitiit< hinab oder hinau£ ki:innen als geradezur
Realitiit unsrer Triebe - denn Denken ist nur ein Verhalten dieser Triebe zu einander - : ist es nicht erlaubt, den
Versuch zu machen und die Frage zu fragen, ob dies >Gegeben< nicht ausreicht, um aus Seines-Gleichen auch die
sogenannt e mechanistische (oder >materielle<) Welt zu ver(VII, n. 36)
Nietzsche unternimm t in seiner Metaphysi k des Willens zur
Macht diesen Versuch. Wenner schon die materielle, leb-lose
Welt vom Mensch en her und nach menschlichen Trieben
denkt, dann wird er erst recht die lebendige und geschichtliche Welt »menschlich« auslegen Wir beginnen zu ahnen,
wie entschieden der Wertgedanke als V errechnung von allem
Seienden nach dem Grundwert des Willens zur Macht zu seiner wesentlichen Grundlage bereits dieses hat, da.B iiberhaupt
das Seiende als solches nach dem menschlichen Sein ausgelegt,
und nicht nur, da.B die Auslegung »durch« den Menschen
1 stehen?«

vollzogen wird.
Wir blicken daher jetzt voriibergehend vom Wertgedanken
weg und besinnen uns auf das Verhiiltnis des Menschen zum
(
Seienden als solchem im Ganzen, auf die Art und Weise, wie
dieses V erhiiltnis in der Geschichte der Metaphysi k bestimmt
wurde. So gelangen wir in einen Umkreis von Fragen, der
uns durch Nietzsches eigene Metaphysi k und Metaphysikdeutung zwar nahegeleg t wird, der aber zugleich in urspriinglichere Bezirke verweist. Diese sind auch der bisherigenMetaphysik bekannt. So klingt es beinahe wie ein Gemeinplatz,
wenn wir z. B. erwiihnen, da£ die Metaphysi k der Neuzeit
durch die besondere Rolle ausgezeichnet sei, die in ihr das
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menschliche »Subjekt« und die Berufung auf die Subjektivitat des Menschen spiele.
Am Beginn der neuzeitlichen Philosophic steht der Satz des
Descartes: ego cogito, ergo sum, »ich den.ke, also bin ich«.
Alles Bewul3tsein von den Dingen und dem Seienden im
Ganzen wird auf das Selbstbewu.Btsein des mensch lichen Subjektes als den unerschtitterlich en Grund aller Gewil3heit
zurticltgeftihrt. Die Wirklichkeit des Wirklichen bestimmt
sich in der Folgezeit als Objektivitat, als solches, was durch
das Subjekt und fur dieses als das ihm Entgegengewor fene
und Entgegengehalt ene begriffen ist. Die Wirklichkeit des
Wirklichen ist die Vorgestelltheit durch das vorstellende
Subjekt und fur dieses. Nietzsches Lehre, die alles, was ist
und wie es ist, zum »Eigentum und Erzeugnis des Menschen«
macht, vollzieht nur die aul3erste Entfaltung jener Lehre
des Descartes, nach der alle Wahrheit auf die SelbstgevviBheit des menschlichen Subjektes zuriickgegriinde t wird. Erinnern wir gar noch daran, daB schon in der griechischen
Philosophic vor Platon ein Denker, namlich Protagoras,
lehrte, der Mensch sei das Mal3 aller Dinge, dann scheint in
der Tat alle Metaphysik, nicht nur die neuzeitliche, auf die
mal3gebende Rolle des Menschen innerhalb des Seienden im
Ganzen gebaut zu sein.
So ist denn heute ein Gedan.ke jedermann gelaufig, namlich
der »anthropologische«, der fordert, da13 die Welt nach dem
Bilde des Menschen auszulegen und die l\Ietaphysik durch
»Anthropologie« zu ersetzen sei. In all dem ist bereits eine
besondere Entscheidung tiber das Verhiiltnis des Menschen
zum Seienden als solchem gefallen.
Wie steht es mit der Metaphysik und ihrer Geschichte im
Hinblick auf dieses V erhiiltnis? W enn die Metaphysik die
Wahrheit tiber das Seiende im Ganzen ist, dann gehort in
das Seiende im Ganzen gewiB auch der Mensch. Man wird
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wieder in der Geschichte der Metaphysik gedacht und als
Prinzip alles Denkens gefordert wurde.
Damit wir gegentiber dieser 1\leinung einen freieren Blick
fiir das Wesen der Metaphysik und ihrer Geschichte gewinnen, tun wir gut daran, erst einmal die Lehren des Protagoras
und des Descartes in ihren Grundztigen zu durchdenken. Wir
miissen dabei notwendig jenen Umkreis von Fragen abschreiten, der uns das Wesen der Metaphysik als der Wahrheit tiber
das Seiende im Ganzen ursprtinglicher nahebringt und uns
erkennen Hi.l3t, in welch em Sinne die Frage »Was ist das Seiende als solches im Ganzen ?« die Leitfrage aller Metaphysik
bleibt. Schon der Titel der Hauptschrift des Descartes zeigt
an, urn was es sich handelt: »Meditationes de prima philosophia« (1641), »Betrachtungen tiber die erste Philosophic«.
Der Ausdruck »erste Philosophic« stammt von Aristoteles
und bezeichnet das, was erstlich und eigentlich die Aufgabe
dessen ausmacht, dem der Name Philosophic zukommt. Die
1Tpllm] cpV.oaocp(a behandelt die dem Range nach erste und
aile anderen durchherrschende Frage: was das Seiende sei,
sofem es nii.mlich ein Seiendes ist. Also der Adler z. B., sofern er ein Vogel, d. h. ein Lebewesen, d. h. etwas von ibm
selbst her Anwesendes ist. Was zeichnet das Seiende als Seiendes aus?
Freilich scheint inzwischen durch das Christentum die Frage,
was das Seiende sei, endgtiltig beantwortet und damit die
Frage selbst beseitigt zu sein und dies von einer Stelle aus,
die dem zufii.lligen menschlichen Meinen und Irren wesentlich tiberlegen ist. Die biblische Offenbarung, die nach eigener Angabe auf gottlicher Eingebung beruht (»Inspiration«),
lehrt, das Seiende sei vom personlichen Schopfergott geschaffen
und werde von ibm erhalten und gelenkt. Durch die von der
Kirchenlehre-als absolut verbindlich verktindete Offenbarungswahrheit ist jene Frage, was das Seiende sei, tiberfltissig ge107

worden. Das Sein des Seienden besteht in seinem Geschaffensein durch Gott (omne ens est ens creatum ). Wenn die
menschliche Erkenn tnis die Wahrh eit tiber das Seiende erfahren will, dann bleibt ihr als der einzige zuverlii.ssige Weg,
die Lehre der Offenb arung und deren "Oberlieferung durch
die Khchen lehrer eifrig zu samme ln und zu bewahren.
Eigentl iche Wahrh eit wird nur vermitt elt durch die doctrina
der doctores. Die W ahrheit hat den W esenscharakter der
»Doktr in«. Die mittela lterlich e Welt und ihre Geschichte ist
auf dieser doctrin a aufgeb aut. Die gemii.Ce Gestalt, in der
1allein sich die Erkenn tnis als doctrin a vollstii.ndig aussprechen kann, ist die »Summ a«, die Samml ung von Lehrschrif/ ten, in denen das Ganze des uberlie ferten Lehrge haltes ge·
~
ordnet und die verschiedenen Lehrm einung en auf ihre Obereinstim mung mit der kirchlic hen Lehre hin durchgepriift,
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verwen det oder verwor fen werden .
Diejeni gen, die in solcher Weise von dem handeln , was das
Seiende im Ganzen ist, sind »Theol ogen«. Ihre »Philosophic«
ist nur dem Namen nach Philoso phic, weil eine »christlichc
Philoso phie« noch widers inniger bleibt als der Gedanke eines
viereck igen Kreises. Viereck und Kreis komme n noch darin
iiberein , daC sie rii.umliche Gebilde sind, wiihren d christlicher
Glaube und Philoso phie abgriin digvers chieden bleiben. Selbst
wenn man sagen wollte, daC in heiden die W ahrheit gelehrt
sei, so ist das, washie r Wahrh eit heiCt, durcha us verschieden.
DaJ3 die mittela lterlich en Theolo gen auf ihre Weise, d. h.
umdeu tend, Platon und Aristoteles studier en, ist dasselbe, wie
daJ3 Karl Marx fur seine politische Weltan schauu ng die Metaphysik Hegels beniitz t. Recht besehen, will aber die doctrina
christia na nicht ein Wissen tiber das Seiende, dariiber, was es
ist, vermi tteln, sonder n ihre W ahrheit ist durcha us Heilswahrhe it. Es gilt die Sicheru ng des Heils der einzelnen unsterblic hen Seele. Aile Kenntn isse sind auf die Heilsordnung
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bezogen und stehen im Dienste der Heils-sich erung und
-forderung. Alle Geschichte wird zur Heilsgeschichte: Schopfung, Si.indenfall, Erlosung, letztes Gericht. Damit ist auch
ausgemacht, auf welche Weise (d. h. durch welche Methode)
allein das Wissenswerte zu bestimmen und zu vermitteln sei.
Der doctrina entspricht die schola (die Schulung) ; daher sind
die Lehrer der Glaubens- und Heilslehre »Scholastiker«.
Das Neue der neuen Zeit gegeniiber der mittelalter lichen,
christlichen besteht darin, daO der Mensch von sich aus und
mit eigenem Vermogen sich aufmacht, seines Menschseins
inmitten des Seienden im Ganzen gewiO und sicher zu werden. Der wesentlich christliche Gedanke der HeilsgewiBheit
wird iibemommen, aber das »Heil« ist nicht die jenseitige
ewige Seligkeit; der Weg dahin ist nicht die EntselbsttJng.
Das Heile und Gesunde wird ausschlieOlich in der freien
Selbstentfaltung aller schaffenden Vermogen des Menschen
gesucht. Darum erhebt sich die Frage, wie eine vom Menschen selbst fiir sein diesseitiges Leben gesuchte Gewil3heit
iiber sein Menschsein und die Welt zu gewinnen und zu begriinden sei. Wahend in der mittelalter lichen Welt gerade
der Heilsweg und die Art der Wahrheits vermittlun g (doctrina) feststanden, wird jetzt das Suchen nach den neuen Wegen entscheidend.
Die Frage nach der »Methode«, d. h. die Frage nach dem
»Einschlagen des Weges«, die Frage nach der Gewinnun g und
Begri.indung einer durch den Menschen selbst festgemachten Sicherheit, ri.ickt in den Vordergru nd. »Methode« ist
hier nicht »methodologisch« als Weise des Untersuch ens und
Forscbens zu verstehen, sondern metaphysisch als W eg zu
einer Wesensbestimmung der Wahrheit, die ausschlieOlicb
durch das V ermogen des Mensch en begriindba r ist.
Die Frage der Philosophie kann darum jetzt nicht mehr nur
Iauten: Was ist das Seiende? Im Zusammen hang der Be109

freiung des Menschen aus den Bindungen der Offenbarungsund Kirchenlehre heiSt die Frage der ersten Philosophie:
Auf welchem Wege gelangt der Mensch yon sich aus und fi.ir
sich zu einer ersten unerschiitter lichen Wahrheit, und welches ist diese erste Wahrheit? Descartes fragt zum erstenmal
in dieser Weise klar und entschieden. Seine Antwort lautet:
ego cogito, ergo sum, »ich denke, also bin ich«. Auch ist es
kein Zufall, daS die Titel der philosophischen Hauptwerke
des Descartes auf den Vorrang der »Methode« verweisen:
»Discours de la methode«; »Regulae ad direction em ingenii«;
»Meditation es de prima philosophia« (nicht einfach »Prima
philosophia« ); »Les Principes de la philosophie« (»Principia
philosophiae«).
In dem nachher noch genauer zu erliiuternden Satz des Descartes: ego cogito, ergo sum, driickt sich allgemein ein Vorrang des menschlichen Ich aus und damit eine neue Stellung
des Menschen. Der Mensch iibernimmt nicht nur glaubensmaBig eine Lehre, er verschafft sich aber auch nicht bloS auf
irgendeinem Wege selbst eine Weltkenntni s. Anderes kommt
zum Vorschein: Der Mensch weiS sich selbst unbedingt gewiS als dasjenige Seiende, dessen Sein das gewisseste ist. Der
Mensch wird zu dem von ibm selbst gesetzten Grund und
MaS fiir aile GewiSheit und Wahrheit. Denken wir den Satz
des Descartes zunachst nur soweit durch, dann erinnern wir
uns sogleich an den Spruch des griechischen Sophisten Protagoras aus der Zeit Platons. Nach diesem Spruch ist der
Mensch das MaS aller Dinge. Man bringt den Satz des Descartes immer wieder mit dem Spruch des Protagoras zusammen und sieht in diesem Spruch und der griechischen Sophistik iiberhaupt die Vorwegnahm e der neuzeitlichen Metaphysik des Descartes; denn handgreiflic h fast kommt jedesmal
der Vorrang des Menschen zum Ausdruck.
In dieser allgemeinen Form ist diese Feststellung auch im
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Wir Heutigen und mancbe Gescblecbter vor uns baben diesen Bezirk der Unverborgenheit des Seienden Hingst vergessen und nehmen ibn gleicbwobl stiindig in Ansprucb. Wir
meinen zwar, ein Seiendes werde dadurch zugiinglich, daB
ein Ich als Subjekt ein Objekt vorstellt. Als ol,> hierzu nicht
vorber scbon ein Offenes walten mii!he, innerhalb von dessen Offenheit etwas als Objekt fur ein Subjekt zugiinglich
und die Zugiinglicbkeit selbst nocb als erfahrbare durchfahren werden kannl Die Griecben jedocb wul3ten, wenngleich
unbestimmt genug, von dieser Unverborgenbeit, in die herein das Seiende anwest und die es gleichsam mit sicb bringt.
Wir konnen uns trotz allem, was seitdem an rnetapbysischer
Auslegung des Seienden zwischen den Griechen und uns liegt,
dieses Bezirkes der Unverborgenheit erinnern und ibn als jenes erfahren, worin unser Menscbsein sich aufhii.lt. Ein zureicbendes Acbten auf die Unverborgenbeit kann gelingen,
obne daB wir nocb einmal in griechiscber Weise sind und
denken. Durcb das Verweilen im Bezirk des Unverborgenen
gehort der Mensch in einen festen Umkreis des ibm Anwesenden. Durcb die Zugehorigkeit in diesen Umkreis ist zugleicb eine Grenze gegen das Nicbtanwesende iibernommen.
Hier wird also das Selbst des Menscben zum jeweiligen
»l ch« durcb die Beschrankung auf das umgebende Unverborgene bestimmt. Die bescbrii.nkte Zugehorigkeit in den
Umkreis des Unverborgenen macbt das Selbstsein des Menscben mit aus. Durcb die Bescbrii.nkung wird der Mensch
zum i,.W, nicht aber durcb eine Entscbrii.nkung der Art, daB
zuvor das sicb selbst vorstellende Icb zum Mal3- und Mittelpunkt alles Vorstellbaren sicb aufspreizt. »lcb« ist fiir die
Griecben der Name fiir den Menscben, der sich in diese Bescbriinkung fiigt und so bei sich selbst er selbst ist.
Der Mensch des griechiscb erfabrenen Grundverhii.ltnisses
zum Seienden ist ~AlTpov, Mal3, indem er die Miil3igung auf
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den fiir das jeweilige Selbst beschriinkten Umkreis des Un- '
verborgenen zum Grundzug seines W esens werden liiBt.
Darin liegt zugleich die Anerkennung einer. Verborgenheit
von Seiendem und das Zugestiindnis einer Unentscheidbar keit iiber das Anwesen und Abwesen, tiber das Aussehen des
Seienden schlechthin. Daher sagt Protagoras (Diels, »Fragmente der Vorsokratiker«, Protagoras B, 4): tr£pl J.ttv 3£tfJv o6x
lxw Eibivat, o63' ~ Eiatv, oW' w~ o6x Eicrlv oW' l»foioi T\V£~ lbiav.
»"Ober die Gotter freilich etwas zu wissen (das heiBt griechisch:
etwas Unverborgeneszu.>Gesicht< zu bekommen), bin ich nicht
imstande, weder daB sic sind, noch daB sie nicht sind, noch
wie sie sind in ihrem Aussehen«; troUd ydp Td xwAuoVTa Eibivat
~ T' dbnMTTI~ xal ~paxu~ lflv 6 ~{~ ToO dv3plimou. »Vielerlei niimlich ist, was daran hindert, das Seiende als ein solches zu vernehmen; sowohl die Nichtoffenbark eit (d. h. Verborgenheit)
des Seienden als auch die Kiirze der Geschichte des Menschen.«
Diirfen wir uns wundern, dan Sokrates angesichts dieser Besonnenheit des Protagoras von diesem sagt (Platon, Theaitet,
152 b): Eix~ f.llVTot ao<p6v civbpa J.IJi Anp£iv. »Zu vermuten ist,
daB er (Protagoras) als ein besinnlicher Mann (bei seinem
Spruch iiber den Menschen als J.tlTpov 1fdvTwv XPI'lf.ldTwv)
nicht einfach daherschwatzt.« Die Art, wie Protagoras das
Verhiiltnis des Mensch en zum Seienden bestimmt, ist nur eine
betonte Einschriinkung der Unverborgenhe it des Seienden
auf den jeweiligen Umkreis der Welterfahrung. Diese Einschriinkung setzt voraus, daB die Unverborgenhe it des Seienden waltet, noch mebr, daB diese Unverborgenhe it bereits als
solche schon einmal erfahren und als Grundcharakte r des
Seienden selbst ins Wissen gehoben wurde. Dies geschah in
den metaphysischen Grundstellunge n der Denker im Anfang
der abendliindiscben Philosophie: bei Anaximander, Heraklit
und Parmenides. Die Sophistik, zu der Protagoras als ihr fiih115
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Subjekt in das »lch«, so daB Subjektivitiit bier gleicbbedeutend wird mit Ichheit? Bestimmt sicb die Subjektivitat durch
die Ichheit oder umgekehrt diese durch jene?
»Subiectum« ist seinem Wesensbegriff nach das, was in
einem ausgezeichneten Sinne je schon vor- und so fiir anderes
zum Grunde liegt und dergestalt Grund ist. Aus dem Wesensbegriff des »subiectum« miissen wir zuniichst den Begriff
»Mensch« iiberhaupt und deshalb auch die Begriffe »lch«
und »lchheit« fernhalten. Subjekt - ein von sich her Vorliegendes - sind Steine, Pflanzen, Tiere nicht minder als Menschen. Wir fragen: Wofiir ist das subiectum das Zum-GrundeLiegende, wenn im Beginn der neuzeitlichen Metaphysik der
Mensch im betonten Sinne zum subiectum wird?
Damit schwenken wir in die schon gestreifte Frage wieder ein:
Welcher Grund und Boden wird in der neuzeitlichen Metaphysik gesucht? Die iiberlieferte Leitfrage der Metaphysik:
Was ist das Seiende? wandelt sich im Beginn der neuzeitlichen Metaphysik zur Frage nach der Methode, nach dem
Weg, auf dem vom Menschen selbst und fiir den Menschen
ein unbedingt Gewisses und Sicheres gesucht und das Wesen
der Wahrheit umgrenzt wird. Die Frage: Was ist das Seiende? wandelt sich zur Frage nach dem fundamentum absolu1 tum inconcussum veritatis, nach dem unbedingten, unerscbiitterlichen Grund der W ahrheit. Dieser Wandel ist der Beginn
eines neuen Denkens, wodurch das Zeitalter zu einem neuen
und die Folgezeit zur Neuzeit wird.
Aus den einleitenden Bemerkungen zur Abhebung des Spruches des Protagoras gegen den Satz des Descartes entnahmen
wir, daB der Anspruch des Menschen auf einen von ibm selbst
gefundenen und gesicherten Grund der Wahrheit jener »Befreiung« entspringt, in der er sich aus der erstrangigen Verbindlichkeit der biblisch-christlichen Offenbarungswahrheit
und der Kirchenlehre loslost. Jede echte Befreiung ist aber

nicht nur ein Ausbrechen aus den Fesseln und ein Abwerfen
der Bindungen, sie ist zuvor eine neue Bestimmung des Wesens der Freiheit. Jetzt beH3t Freisein, daJ3 der Mensch an die
Stelle der fiir aile Wabrheit maJ3gebenden Heilsgewi.l3heit
eine solche GewiBheit setzt, kraft deren er und in der er sich
seiner selbst gewi.l3 wird als des Seienden, das dergestalt sich
selbst auf sich stellt. Die Art eines solchen Wandels schlie.l3t
in sich, daJ3 dieser vielfach nocb in der »Sprache« und den
Vorstellungen dessen verliiuft, was im Wandel verlassen wird.
Umgekehrt kann eine eindeutige Kennzeichnung dieses Wandels nicht vermeiden, in der Sprache des erst nachmals durch
den Wandel Erreichten zu sprechen. Wenn wir zugespitzt
sagen, die neue Freiheit bestebe darin, da.l3 der Mensch sich
selbst das Gesetz gibt und das Verbindliche wiihlt und darein 1
sich bindet, dann sprechen wir in der Sprache Kants und treffen doch das Wesentliche des Beginns der Neuzeit, das sich
geschichtlich eigengestaltig in eine metaphysische Grundstellung herausringt, fur die in eigentiimlicber Weise die Freiheit wesentlich wird (vgl. Descartes, »Meditationes de prima
philosophia«, Med. IV). Die blo.l3e Losgebundenbe it und
Willkiir ist immer nur die Nachtseite der Freiheit, die Tagseite ist der Anspruch auf ein Notwendiges als das Bindende
und Tragende. Beide »Seiten« erscbopfen freilich nicht das
Wesen der Freiheit und treffen auch nicht ihren Kern. Fiir
uns bleibt wichtig zu sehen, daJ3 diejenige Freiheit, deren
Kehrseite die Befreiung vom Offenbarungsgl auben ist, nicht
nur iiberhaupt ein Notwendiges beansprucht, sondern es dergestalt beansprucht, daJ3 der Mensch von sich aus dieses Notwendige und Verbindliche jcweils setzt. Dieses Notwendige
wird sich aber mit aus dem bestimmen, was der sich auf sich
stellende Mensch benotigt, d. h. aus der Richtung und Hohe,
aus der Weise, nach der bier der Mensch sich und sein Wesen vorstellt. Die neue Freiheit ist - metaphysisch gesehen119

die Eroffnung einer Mannigfaltigkeit desseu, was kiinftig als
Notwendiges und Verbindliches vom Menschen selbst wissentlich gesetzt wer:den kann und will. Im Vollzug dieser
mannigfaltigen Weisen der neuen Freiheit besteht das Wesender Geschichtc der Neuzeit. Weil iiberall zu dieser Freiheit das eigenc Herrwerden des Menschen tiber die eigene
Wesensbestimmung des Menschentums gehort und dieses
Herrsein in einem wesentlichen und ausdriicklichen Sinne
der Macht bedarf, dcshalb kann erst in der Geschichte der
Neuzeit und als diese Geschichte die 'Wesensermachtigung
der Macht als Grundwirklichkeit moglich werden.
Es ist also nicht so, daB es in friiheren Zeitaltern auch schon
die Macht gab und daB sie dann etwa seit Machiavelli einseitig und iibertrieben zur Geltung gebracht wurde, sondern
»Macht« im recht verslandenen neuzeitlichen Sinne, d. h. als
Wille zur Macht, wird metaphysisch erst als neuzeitliche Ge
schichte moglich. Was vordem waltete, ist in seinem Wesen
etwas anderes. Aber genauso, wie man den »Subjektivismus«
fiir etwas Selbstverstandliches nimmt und dann die Geschichte
von den Griechen an his zur Gegenwart nach seinen Gestalten absucht, so verfolgt man auch historisch die Geschichte
der Freiheit, der Macht und der Wahrheit. Das historische
Vergleichen verlegt so den Weg zur Geschichte.
in der Entfaltung der neuzeitlichen Geschichte das Christentum weiterbesteht, in der Gestalt des Protestantismus
diese Entfaltung mitfordert, in der Metaphysik des deutschen
Idealismus und der Romantik sich zur Geltung bringt, sich in
entsprechenden Abwandlungen, Angleichungen und Ausgleichen jeweils mit der berrschenden Zeit versohnt und die modernen Errungenschaften jeweils fiir die kirchlichen Zwecke
ausniitzt, das beweist starker denn alles andere, wie entschie-
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den das Christentum seine mittelalterliche, geschichtsbildende
Kraft eingebii.l3t hat. Seine geschichtliche Bedeutung liegt
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nicht mehr in dem, was es selbst zu gestalten vermag, sondem
darin, daB es seit dem Beginn der Neuzeit und durch diese
hindurch stets dasjenige bleibt, wogegen, ausgesprochen oder
nicht, die neue Freiheit sich absetzen muB. Die Befreiung aus
der offcnbarungsmaOigen Heilsgewi.Bheit der einzelnen unsterblichcn Seele ist in sich Befreiung zu einer GewiBheit, in
der der Mensch durch sich selbst seiner Bestimmung und Autj
gabe sicher sein kann.
Die Sichcrung der hochsten und unbedingten Selbstentfaltung a11er Vermogen des Menschentums zur unbedingten
Herrschaft tiber die ganze Erde ist der geheime Stachel, der
den neuzeitlichen Menschen zu immer neueren und neuesten
\ufbriichen antreibt und zu Bindungen notigt, die ibm die
Sicherung seines Vorgehcns und die Sicherbeit seiner Ziele / (
sicherste11en. Das wissentlich gesetzte Verbindlicbe tritt daher in vielcn Gestalten und Verschleierung en auf. Das Verbindliche kann sein: die Menschenvemu nft und ihr Gcsetz
(Aufklarung) oder das aus solcher Vernunft eingerichtete und
geordnete Wirkliche, Tatsachliche (Positivismus). Das Ver- {
bindliche kann sein: das in allen seinen Bildungen harmonisch gefiigte und zur schonen Gestalt gepragte Menschentum (Humanitat des Klassizismus). Das Verbindliche kann \
sein: die Machtentfaltun g der auf sich gestellten Nation oder \
die »Proletarier aller Lander« oder einzelne Volker und Rassen. Das Verbindliche kann sein: cine Menschheitsent wickluog im Sinne des Fortschritts einer Allerweltsverni inftigkeit. Das Verbindliche kann auch sein: »die verborgenen
Keime der jeweiligen Zeit«, die Entfaltung des »Individuums«, die Organisation der Massen oder beides; schlie.Blich
die Schaffung eines Menschentums, das weder im »Individuum« noch in der »Masse«, sondem im »Txpus« seine Wer
sensgestalt findet. Der Typus vereinigt in sich gewandelt das
Einzigartige, das vormals vom Individuum beansprucht
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wurde, und das Glcichartige und Allgemeine, das die Ge) meinschaft fordert. Abcr das Einzigartige
des »Typus« besteht in einer klaren Durchgangigke it derselben Pragung,
die glcichwohl keine ode Gleichmacherei duldet, sondern einer
eigcnti.imlichcn Rangordnung bedarf. In Nietzsches Gedanken des Obermenschen isl nicht ein besonderer »Typus«
i\1ensch, sondern erslmals der Mensch in der Wesensgestalt
d<'s >'Tnnw< Yorausgedacht. Vorhildcr sind dabei das preullische Soldatentmn und der Jesuitenordcn, die auf cine eigentiimliche Koppelung ihrcs VVesens zugerichtet sind, in welcher Koppelung das lnhaltliche ihrer erstmaligen geschicht·
lichen Entslchung sich weitgehend abstof3en Hif3t.
Jnnerhalb der Geschichte der Neuzeit und als die Geschichte
des neuzcitlichen :rvlenschentums versucht der Mensch tiber·
all und jedesmal aus sich selbst sich selbst als die Mitte und
das l\1nf3 in die Herrschnftsstel lung zu bringen, d. h. deren
Sicherung zu betreiben. Dazu ist notig, daB er immer mrhr
seiner eigenen Vermogen und Hcrrschaftsmitt el sich versichert und sic zu einer unhedingten V erfiigbarkeit stets neu
bereitstellt. Diese Geschichte des neuzeitlichen 1\Ienschentums, deren Gesetzlichkeit erst im 20. Jahrhundert voll ins
offenc Spiel des Unwiderstehlic hen und bewuBt Ergreifbaren
riickt, ist mittelbar durch den auf die IIeilsgewipheit ab·
g<'stellten christlichen Menschen vorbereitet. Deshalb kann
man einzelne Erscheinungen der Neuzeit als »Sakularisie·
rung« des Christentums deuten. Im Entscheidenden ist die
Rede von der »Sakularisierun g« cine gedankenlose Irrefiih·
rung; denn zur >>Sakularisierung«, » Verweltlichung« gehort
schon cine Welt, auf die zu und in die hinein verweltlicht
wird. Das »saeculum«, diese »"\Velt«, durch die in der vie!·
berufenen »Sakularisierun g« »sakularisiert« wird, besteht
aber nicht an sich oder so, daf3 sie schon durch ein blof3es Her·
austreten aus der christlichen "\Velt verwirklicht sein konnte.
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Die neue Welt der neuen Zeit bat ibren eigenen Geschichts- ~
grund darin und dort, wo jede Geschichte ihren Wesensgrund
sucht: in der Metaphysik, d. h. in einer neuen Bestimmung
der Wahrheit des Seienden im Ganzen und ihres Wesens. Fiir
die Grundlegung der Metaphysik der Neuzeit ist die Metaphysik des Descartes der entscheidende Beginn. Seine Aufgabe wurde es, der Befreiung des Menschen in die neue Freiheit als die ihrer selbst sichere Selbstgesetzgeb ung den metaphysischen Grund zu grunden. Descartes hat diesen Grund
im echten Sinne philosophisch, d. h. aus Wesensnotwend igkeiten vorausgedacht, nicht im Sinne eines Wahrsagers, der
voraussagt, was dann eintritt, sondern voraus-gedacht in dem
Sinne, da.l3 sein Gedachtes der Grund blieb fiir das Nachkommende. Das Prophezeien ist nicht das Amt der Philosophic, \
aber auch nicht das nachhinkende Besserwissen. Der gemeine
Verstand freilich verbreitet gem eine Ansicht, nach der die
Philosophic nur die Aufgabe hat, hinterherlaufen d eine Zeit,
ihr Vergangenes und ihre Gegenwart, in die gedankliche Fassung und auf sogenannte Begriffe, gar noch in ein »System«
zu bringen. Man glaubt, mit dieser Aufgabenstellu ng der
Philosophic noch eine besondere Huldigung erwiesen zu
haben.
Diese Bestimmung der Philosophic gilt nicht einmal von
Hegel, dessen metaphysische Grundstellung scheinbar diesen
Philosophiebegriff einschlie.l3t; denn Hegels Philosophic, die
in einer Hinsicht Vollendung war, war dies nur als ein Vorausdenken der Bereiche, in denen sich dann die Geschichte
des 19. Jahrhunderts bewegte. Da.l3 dieses Jahrhundert auf
einer unterhalb der Hegelschen Metaphysik liegenden Ebene
(der des Positivismus) gegen Hegel Stellung nahm, ist, metaphysisch gedacht, nur der Beweis dafiir, daB es durch und
durch von ibm abhangig wurde und erst durch Nietzsche
diese Abhangigkeit zu einer neuen Befreiung verwandelte.
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Das cogito Descartes' als cogito me cogitare
Descartes hat den metaphysis chen Grund der Neuzeit vorausgedacht, was nicht besagt, da£ aile nachkomm ende Philosophie nur Cartesiani smus sei. In welcher Weise hat nun aber
die Metaphysi k des Descartes der neuen Freiheit der Neuzeit
den mctaphysis chen Grund vorausgeg rlindet? Welcher Art
muJ3te dieser Grund sein? Solcher Art, daB der Mensch von
sich aus jederzeit sich dessen versichem konnte, was allem
menschlichen Vorhaben und Vorstellen das Vorgehen sichert.
Der Mensch muBte sich aus diesem Grunde seiner selbst, d. h.
der Sicherung der Moglichke iten seines Vorhabens und Vorstellens gewiB sein. Der Grund konnte auch nichts andl'res
sein als der Mensch selbst, da der Sinn der neuen Freiheit ihm
jede Bindung und alles Verbindlic he verwehrte, das nicht seinen eigcnsten Setzungen entsprang.
Alles aus sich selbst Gewisse muB iiberdies auch jenes Seiende
als gewiB gegeben mitsichem , fUr das alles Vorstellen und
Vorhaben gewiB und durch das alles Vorgehen gesichert werden soll. Dcr Grund der neuen Freiheit muB das Sichere einer
solchen Sicherheit und GewiBheit sein, die, in sich selbst
durchsicht ig, den genannten Wesensfor derungen genligt.
Welches ist diesc den Grund der neuen Freiheit bildende und
sie somit ausmachcn de GewiBheit ? Das ego cogito (ergo) sum.
Descartes spricht diesen Satz als eine klare und deutliche, unbezweifelbare Erkcnntni s aus, d. h. als die dem Range nach
erste und oberste, in der aile »Wahrhei t« griindet. Man hat
daraus gefolgert, diese Erkenntni s mliBte in ihrem eigentlichen Gehalt jedermann einleuchte n. Doch wurde vergessen,
daB dies im Sinne Descartes' nur dann moglich ist, wenn man
zugleich begreift, was bier als Erkenntni s gemeint ist, und
wenn man bedenkt, daB durch diesen Satz das Wesen der Erkenntnis und der W ahrheit neu bestimmt wird.
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Das »~eue« der Wesensbestimmung der Wahrheit besteht
ilarin, daB Wahrheit jetzt »GewiBheit« ist, deren volles Wesen uns auch erst zusammen mit dem Leitsatz des Descartes
durchsichtig wird. Weil man aber immer wieder iibersieht,
daB dieser Leitsatz selbst erst die Bedingungen seines Verstiindnisses setzt und nicht nach beliebigen Vorstellungen gedeutet werden kann, deshalb unterliegt der Satz des Descartes allen nur moglichen MiBdeutungen.
Auch Nietzsches Stellungnahme gegen Descartes ist in diese
\1i.l3deutungen verstrickt, was seinen Grund darin hat, daB
Nietzsche so unausweichlich unter dem Gesetz dieses Satzes
und d. h. der Metaphysik des Descartes steht wie kein neuzeitlicher Denker sonst. Man liiGt sich dariiber tiiuschen durch
die Historic, die Ieicht feststellen kann, daB zwischen Descartes und Nietzsche zweieinhalb Jahrhunderte liegen. Die Historie kann darauf hinweisen, daB Nietzsche offenkundig
andere »Lehren« vertritt, daB er sich sogar in aller Schiirfe
gegen Descartes wendet.
Wir meinen nun auch nicht, daB Nietzsche das Gleiche lehre
wie Descartes, aber wir behaupten zuniichst das weit \VesentIichere, daB er das Selbe in der geschichtlichen Wesensvollendung denke. Was metaphysisch mit Descartes anhebt, das ,
beginnt durch Nietzsches Metaphysik die Geschichte seiner
Vollendung. Das Anheben der Neuzeit und der Beginn ihrer
Vollendungsgeschichte sind allerdings im .AuBersten verschieden, so daB fiir das historische Rechnen wie von selbst der
Schein aufkommen muG- und auch zu Recht besteht-, es beginne mit Nietzsche gegeniiber der abgelaufenen Neuzeit
die neueste Zeit. Das ist in einem tieferen Sinn durchaus
wahr und sagt nur, daB die historisch, d. h. von auBcn her
zu verzeichnende Verschiedenheit der metaphysischen Grundstellungen von Descartes und Nietzsche fiir die geschichtliche, d. h. auf Wesensentscheidungen hinausdenkende Be125

und percipcre faBt, dann will er betonen, daB zum cogitare
das Auf-sich -zu-bring en von etwas gehort. Das cogitare ist
ein Sich-.zu-stellen des Vor-stell baren. In dem Zu-stelle n liegt
etwas Ma.Ostabliches, d. h. die Notwend igkeit eines Kennzeichens dafiir, da13 das Vor-gest ellte nicht nur iiberhaupt
vor-gege ben, sondern als verfiigba r zu-gestel lt ist. Zu-gestellt,
vorgestellt - cogitatu m- ist etwas dem Menschen also erst
dann, wenn es ihm fest- und sichergestellt ist als das, woriiber er von sich aus im Umkreis seines Verfiigens jederzeit und
eindeutig, ohne Bedenken und Zweifel, Herr sein kann. Cogitare ist nicht nur iiberhaup t und unbestim mt ein Vorstellen, sondern jenes, das sich selbst unter die Bedingung stellt,
daB das Zugestell te in dem, was es ist und wie es ist, keinen
Zweifel mehr zuliil3t.
Das cogitare ist immer ein »Denken « im Sinne des Be-den/
kens und zwar eines Bedenkens, das darauf denkt, nur das
Bedenkenlose als Sichergestelltes und im eigentlichen Sinne
Vor-gestelltes gelten zu lassen. Das cogitare ist wesenhaft bedenkendes Vor-stell en, durchpriifendes, iiberrechnendes Vorstellen: cogitare ist dubitare. Wenn wir dies »wortlich« nebmen, konnen wir Ieicht einem Irrtum verfallen . Denken ist
nicht »Zweifel n« in dem Sinne, da.l3 iiberall nur Bedenken
vorgebra cht werden, jede Stellungn ahme verdacht igt und jede
Zustimm ung versagt wird. Das Zweifeln ist vielmehr verstanden als wesenha ft bezogen auf das Unbezweifelbare, Bedenkenlose und dessen Sicherstellung. Was zum voraus und
stets in dem bedenkenden Denken bedacht wird, ist dies, daJ3
das Vorgestellte jeweils innerhalb des Kreises der berechnen"\ den V erfiigung sichergestellt ist. DaB alles cogitare wesen ·
haft ein dubitare ist, das sagt nichts anderes als: das Vor-stel"'- len ist ein Sicher-stellen. Das Den.ken, das wesentlich Bedenken ist, la.l3t nichts als sicher-ge stellt und gewiJ3, d. h. als
wahr, zu, was nicht vor ihm selbst ausgewiesen ist als sol128

ches, das den Charakter des Bedenkenlosen hat, womit das
Denken als Bedenken gleichsam »fertig«, woriiber die Rechnung abgeschlossen ist.
Oberallliegt im Begriff der cogitatio der Ton darauf, daL3 das
Yor-stellen das Vor-gestellte zubringt auf den Vorstellenden;
daB somit dieser, als ein Vorstellender, das Vor-gestellte jeweils »stellt«, zur Rechenschaft zieht, d. h. anhalt und fiir sich
festmacht, in Besitz bringt, sicher-stellt. Wofiir? Fiir das
weitere Vor-stellen, das iiberall als Sicher-stellen gewollt und
darauf aus ist, das Seiende als das Gesicherte festzustelien.
Was jedoch soli und wozu soli es sicher-gestellt, in die Sicherj
heit gebracht werden?
Wir erkennen dies, wenn wir dem Descartesschen Begriff der
cogitatio wesentlicher nac?fragen; denn noch haben wir einen
Wesenszug der cogitatio nicht gefaL3t, wenngleich im Grunde
schon gestreift und genannt. Wir treffen ihn, indem wir beachten, daL3 Descartes sagt: Jedes ego cogito ist cogito me
cogitare; jedes »ich stelle etwas vor« stellt zugleich »mich«
vor, mich, den Vorstellenden (vor mich, in meinem Vor-stellen). Jedes menschliche Vor-stellen ist nach einer leicht miL3deutbaren Redeweise ein »Sich«-vorstellen.
Man konnte dagegen folgendes einwenden: W enn wir uns
jetzt das MUnster »vor-stellen«, d. h. in diesem Falle: es uns
vergegenwartigen, da wir es im Augenblick nicht leibbaft
wahrnehmen, oder wenn wir unmittelbar davorstehend es
vor-stellen in der Weise des Wahrnehmens, dann stellen wir
jedesmal das Munster vor und nur das MUnster. Dies ist das
Vor-gestellte. Nicht aber stellen wir uns selbst vor, denn sonst
konnten wir doch niemals das MUnster selbst, rein fiir sich,
vor-stellen und uns in das loslassen, was bier das Vor-stellen
entgegenstellt, den Gegen-stand. ln Wahrheit meint Descar·
tes mit der Bestimmung des cogito als cogito me cogitare auch
nicht, daL3 bei jedem Vorstelien von einem Gegenstand auch
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Vor-gestellten innerhalb des Vor-stellens miteingefunden
hat, licgt in allem Vor-stellen die wesenhafte Moglichkeit,
daB das Vorstellen selbst iin Gesichtskreis des Vor-stellenden
sich vollzieht. Das Vorstellen und der Vor-stellende sind im
menschlichen Vor-stellen mit-vorgestellt, besagt in Wahrheit
nicht, das Ich und sein Vor-stellen seien gleichsam auBerhalb
des Vor-stellens auch noch, als weitere Gegenstiinde dieses
Vorstellens, angctroffcn und dann nachtriiglich in den Umkreis des Vor-gestellten einbezogen. In Wahrheit will die
mil3verstii.ndliche Rede vom Mit-vorgestelltsein des Vorstellenden und seines Vorstellens in allem Vorstellen gerade die
wesenhafte ZugehOrigkeit des Vor-stellenden zur Verfassung
des Vor-stellens ausdriicken.
Dies besagt zunii.chst der Satz: cogito ist cogito me cogitare.
Jetzt- nach der Erliiutcrung- konncn wir dies auch so umschreiben: Das menschliche BewuBtsein ist wesenhaft SelbstbewuBtsein. Das BewuBtsein meiner selbst kommt nicht zum
BewuBtsein von den Dingen hinzu, gleichsam als ein neben
dem Dingbewu13tsein herfahrender Beobachter dieses Bewu13tseins. Dieses Bewul3tsein von den Dingen und Gegenstiinden
ist wesenhaft und in seinem Grunde zuerst SelbstbewuBtsein,
und nur als dieses ist BewuBtsein von Gegen-stiinden moglich. Fiir das gekennzeichnete Vor-stellen ist das Selbst des
~lenschen wesentlich als das zum Grunde Liegende. Das
Selbst ist sub-iectum.
Auch vor Descartes hat man schon gesehcn, daB das Vorstellt!n und sein Vorgestelltes auf ein vorstellendes Ich bczogen sind. Das entscheidend Neue ist, da13 dieser Bezug auf
den Vor-stellenden und damit dieser als ein solcher eine wesentliche Mafistabsrolle iibemimmt fiir das, was sich im Vorstellen als Bei -stellen des Seienden begibt und begeben soli.
Indes haben wir den Gehalt und die Tragweite der Bestimmung »cogito ist cogito me cogitare« noch nicbt voll ausge131

messen. Alles Wollen und Stellungne hmen, aile »Affekte«,
»Gefiihle« und »Empfindu ngen« sind auf Gewolltes, Geftihltes, Empfunde nes bezogen. Das, worauf sie bezogen sind, ist
dabei im weitesten Sinne des W ortes vor- und zugestellt. Aile
die genannten V erhaltensweisen, nicht nur das Erkennen und
Denken, sind daher in ihrem W esen durch das zustellendc
Vor-stelle n bestimmt. Aile Verhaitung sweisen haben ihr Sein
in solchem Vor-stellen , sie sind solches Vorstellen, Vorstellungen - sind cogitationes. Die Verhaitung sweisen des Menschen sind in ihrem Vollzug und durch diesen ais die seinen
erfahren, ais solche, darin er selbst sich je so und so verhiilt.
Jetzt erst sind wir imstande, die knappe Antwort zu verstehen, die Descartes (»Principi a Philosophi ae« I, 9) auf die
Frage: quid sit cogitatio? erteilt. Sie lautet:
Cogitation is nomine, intelligo illa omnia, quae nobis consciis in nobis fiunt, quatenus eorum in nobis conscientia
est. Atque ita non modo intelligere , velle, imaginari, sed
etiam sentire, idem est sic quod cogitare. »Unter dem Namen )cogitatio< verstehe ich all jenes, was fiir uns, die wir
unser selbst mit bewuJ3t sind, in uns vor sich geht, sofern
wir davon in uns ein Mitwissen haben. Und so ist nicht nur
das Erkennen, Wollen, Einbilden, sondern auch das Empfinden hier dasselbe, was wir das cogitare nennen.«
'Obersetzt man hier cogitatio gedankenlos mit »Denken«,
dann ist man versucht zu meinen, Descartes deute aile Verhaltungsw eisen des Menschen als Denken und als Formen des
Denkens. Diese Meinung pa.Bt gut zu der geliiufigen Ansicht
iiber die Philosophi c des Descartes, daJ3 sie niimlich »Ratio•
nalismus« sei. Als ob, was Rationalis mus sei, sich nicht erst
aus der Wesensum grenzung der ratio und des Denkens be·
stimmen mii.l3te, als ob das Wesen der ratio sich nicht zuvor
aus dem erst zu kliirenden Wesen der cogitatio aufhellen
mii.l3te. In bezug auf dieses hat sich jetzt gezeigt: cogitare ist
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Vor-stellen in dem erfiillten Sinne, da.G dabei gleichwesent- \
Jich und zumal mitgedacht werden mul3 der Bezug auf das
Vor-gestellte, das Sich-zustellen des Vorgcstellten, das Sichrinfinden und Einstellen des Vorstellenden vor dem Vorgestellten, und zwar innerhalb des Vor-stellens und durch
dieses.
Wir diirfen uns nicht an der Umstandlichkei t stol3en, mit der
hier das Wesen der cogitatio im Aufri.G gezeichnet wird. Was
wie Umstandlichkeit aussieht, ist der Versuch, das einfacheinheitliche Wesen des Vor-stellens zu erblicken. Von diesem
Wesen her zeigt sich, da.G das Vor-stellen sich selbst in jenes
Offene stellt, das es als Vorstellen durchmil3t, weshalb man,
miBdeutbar allerdings, auch sagen kann: das Vorstellen ist
cin Sich-mit-vorstellen. Vor allem aber miissen wir feststellen, da.l3 fi.ir Descartes dieses Wesen des Vor-stellens sein Gewicht in das Sich-zu-stellen des Vor-gestellten verlagert hat,
wobei der vorstellende Mensch zum voraus und iiberallhin
von sich her entscheidet, was als gestellt und standig gelten
kann und dar£.
Beachten wir die Wesensfiille der gleichwescntlichen Beziige,
die einheitlich in der cogitatio und im cogito von Descartes
erblickt sind und erblickt sein wollen, dann verriit sich schon
aus dieser Aufhellung des Wesens des cogitare die grundlegende Rolle des Vor-stellens als solchen. Hier ki.indigt sich
an, was das zum Grunde Liegende, das subiectum, ist- namlich das Vorstellen - und wofur das Subjekt das subiectum
ist- niimlich fiir das Wesen der Wahrheit. Die wesentliche
Rolle des Vor-stellens, d. h. der cogitatio, wird von Descartes
eigens in dem Satz ausgesprochen, der ibm der Satz aller
Siitze und das Prinzip der Metaphysik ist, im Satz: ego cogito,
ergo sum. Von diesem Satz sagt er (»Principia« I , 7): »Haec
cognitio, ego cogito, ergo sum, est omnium prima et certissima, quae cui libet ordine philosophanti occurat.« - »Diese
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Erkenntnis >ich stelle vor, also bin ich< ist von allen die (dem
Range nach) erste und gewisseste, die jedem, der ordnungs·
gemlill (wesensgerecht) metaphysisch denkt, entgegen·
springt.«
Der Satz »ego cogito, ergo sum« ist der erste und gewisseste,
nicht iiberhaupt und unbestimmt fur irgendwelchcs Meinen
und Vorstellen. Er ist dies nur fiir jenes Denken, das im
Sinne der Metaphysik und ihrer ersten und eigentlichen Aufgaben denkt, d. h. fragt, was das Seiende sei und worin die
Wahrheit tiber das Seiende unerschiitterlich gegriindet sei.

Descartes' cogito sum
Wir versuchen jetzt nach der gegebenen Erlauterung des
Wesens der cogitatio eine Auslegung des Satzes, der fiir
Descartes das Prinzip der Metaphysik ausmacht. Wir erinnern an das, was tiber die cogitatio gesagt wurde: cogitare
ist per-cipere, cogitare ist dubitare; cogito ist cogito me
cogitarc.
Das groOte Hemrnnis filr das rechte Verstehen des Satzes ist
die Forme!, in die ihn Descartes gebracht hat. Damach nach dem ergo (»also«)- sieht es so a us, als sei der Satz eine
SchluBfolgerun g, die, voll dargestellt, aus einem Ober-,
Unter- und Schlu.Bsatz sich zusammenbaut. Der Satz miiJ3te
dann, in seine Glieder auseiuandergezo gen, folgendermaJ3en
Iauten: Obersatz: is qui cogitat, existit; Untersatz: ego cogito; SchluBsatz: ergo existo (sum). Zu allem 'Oberflu.l3 nennt
Descartes den Satz selbst eine »conclusio«. Andererseits finden sich Bemerkungen genug, die deutlich sagen, daLl der Satz
nicht im Sinne einer SchluLlfolgerung zu denken sei. So kommen auch viele Ausleger darin Qberein, der Satz sei »eigent·
lich« keine SchluJ3folgerung. Doch mit dieser »negativen«
Feststellung ist n.icht viel gewonnen; denn jetzt entstebt nur
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physisch, das Wcsen des Mathemat ischen neu? Das Zweite
trifft zu. D eshalb miissen wir erneut versuchen, den Gehalt
des Satzes naber zu bestimmen , und dabei vor allem die Frage
beantworte n, was »durch« diesen Satz als das subiectum ge·
setzt werde.
Ist gar dieser Satz selbst das subiectum , das a11em Zugrunde·
liegende? »Cogito sum« sagt weder nur, daB ich denke, noch
nur, daB ich bin, noch, daB aus der Tatsache meines Denkens
meine Existenz folge. Der Satz sagt von einem Zusammenhang zwischen cogito und sum. Er sagt, daB ich als der Vorstellende bin, daB nicht nur mein Sein wesentlich durch dieses Vorstellen bestimmt ist, sondern daB mein Vorstellen als
die maBgebende re-praesen tatio tiber die Priisenz jedes Vorgestelltcn, d. h. tiber die Anwesenh eit des in ibm Gemeinten, d. h. tiber das Sein desselben als eines Seienden entscheidet. Der Satz sagt: das Vor-stellen , das sich selbst wesenhaft
vor-gestel lt ist, setzt das Sein als Vor-gestel ltheit und die
Wahrheit als GewiBheit. Das, worauf alles als auf den unerschiitterlichen Grund zuriickverl egt wird, ist das volle
Wesen der Vorstellung selbst, sofern sich aus ibm das Wesen
des Seins und der Wahrheit, aber auch das Wesen des Menschen als des Vorstellen den und die Art dieser MaBgabe bestimmen.
Der Satz cogito sum, setzt, sofern er das voile Wesen der cogitatio ausspricht und enthiilt, mit diesem Wesen der cogitatio
das eigentliche , das im Bereich der cogitatio selbst und allein
durch sie zugestellte subiectum . Weil im cogitare das me
cogitare liegt, weil zum Vorstellen wesenhaft noch der Bezug
auf den Vor-stellen den gehort und auf diesen zu alle Vorgestellthei t des Vorgestell ten sich versarnmelt, deshalb ist der
Vorstellende, der sich dabei »ich« nennen kann, in einem betonten Sinne Subjekt, gleichsam das Subjekt im Subjekt, dasjenige, worauf noch, innerhalb des in der Vorstellun g zum138

Grunde-Liegenden, allcs zuriickgeht. Deshalb kann Descartes
dem Satz cogito sum auch die Fassung geben: sum res
cogitans.
Diese Forme} ist allerdings gleich mH3verstandlich wie die
andere. Wortlich tibersetzt sagt die Forme}: ich bin ein
denkendes Ding. So ware denn der Mensch wie ein vorhandcner Gegenstand festgestellt, nur daB ibm die Eigenschaft des »Denkens« noch als Unterscheidungsmerkmal zugesprochen wird. Allein bci dieser Auffassung des Satzes ware
vergessen, dafi sich das »sum« als ego cogito bestimmt. Es
ware vergessen, daB res cogitans gemaB dem Begriff der cogilatio zugleich besagt: res cogitata: das sich selbst Vor-stel-
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lcnde. Es ware vergessen, daB dieses Sich-selbst-vorstellen
mit das Sein dieser res cogitans ausmacht. Wiederum legt
Descartes selbst cine auBerliche und unzureichende Deutung
der »res cogitans« nahe, sofern er lehrhaft in der Sprache der
mittelalterlichen Scholastik spricht und das Seiende im Gaozen in substantia infinita und substantia finita einteilt. Sub stantia ist der iiberkommene und vorherrschende Titel fiir
1inoKdJ.Levov, subjectum im metaphysischen Sinne. Die sub-
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stantia infinita ist Deus: summum ens: creator. Der Bereich
der substantia finita ist das ens creatum. Dieses teilt Descartes ein in res cogitantes und res extensae. So wird alles Seiende
vom creator und creatum her gesehen, und die neue Bestimmung des Menschen durch das cogito sum wird gleichsam nur
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in den alten Rahmen eingezeichnet.
Wir haben bier das greifbarste Beispiel fiir die Oberlagerung
cines neuen Beginns des metaphysischen Denkens durch das
bisherige. Eine historische Berichterstattung tiber die Lehr·
mcinung und Lehrart des Descartes muG dies feststellen. Die
geschichtliche Besinnung auf das eigentliche Fragen dagegen
muJ3 darauf dringen, den von Descartes selbst gewollten Sinn
seiner Satze und Begriffe zu denken, selbst wenn es dazu notig
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sein sollte, seine eigenen Aussagen in cine andere »Sprache«
zu iibersetzen. Sum res cogitans besagt also nicht: ich bin ein
Ding, das mit der Eigenschaft des Denkens ausgestattet ist,
sondern: ich bin ein Seiendes, dessen Art zu sein im Vorstellen besteht dergestalt, daB dieses Vor-stellen den Vor-stellenden selbst mit in die Vorgestelltheit stellt. Das Sein des
Seienden, das ich selbst bin, und das je der Mensch als er
selbst ist, hat sein '\Vesen in der Vor-gestelltheit und in der
dieser zugehorigen Gewil3heit. Dies bedeutet aber nicht: ich
bin cine »bloJ3e Vorstellung«- ein bloJ3er Gedanke und nichts
wahrhaft Wirkliches; es bedeutet: die Bestandigkeit meiner
selbst als der res cogitans besteht in der sicheren Festgestelltheit des Vor-stellens, in der Gewil3heit, gemiil3 der das Selbst
vor es selbst gebracht ist. Weil jedoch das ego cogito, das »ich
stelle vor<<, nicht gemeint ist als ein vereinzelter Vorgang in
einem abgesonderten lch, weil das »lch« als das Selbst verstanden ist, worauf das Vor-stellen als solches wesenhaft sich
zuriickstellt und so ist, was es ist, deshalb sagt das cogito sum
jedesmal wesenhaft mehr. Das Sein des im Vorstellen selbst
gesicherten Vorstellenden ist das MaB fiir das Sein des Vorgestellten und zwar als eines solchen. Deshalb wird notwendig nach diesem Mal3 des Seins im Sinne der gesicherten und
sich sichernden Vorgestelltheit jegliches Seiende gemessen.
1Die Sicherheit des Satzes cogito sum (ego ens cogitans) bel stimmt das Wesen alles Wissens und Wil3baren, d. h. der
mathesis, d. h. des Mathematischen. Deshalb ist auch nur
jenes als Seiendes ausweisbar und feststellbar, dessen Bei-stelUung eine solche Sicherung gewahrt, namlich jenes, was durch
~ie mathematische und die auf »Mathematik« gegriindete Erkenntnis zugiinglich wird. Das mathematisch Zugangliche,
sicher Errechenbare an dem Seienden, das der Mensch nicht
( selbst ist, an der leblosen Natur, ist die Ausdehnung (das
Raumhafte), die extensio, wozu sich Raum und Zeit rechnen
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lassen. Descartes setzt aber extensio gleich spatium. Daher
wird der nicht menschliche Bereich des endlichen Seienden,
die »Natur«, als res extensa begriffen. Hinter dieser Kennzcichnung der Naturgegenstandlichkeit steht der im cogito
sum ausgesprochene Satz: Sein ist V orgestelltheit. So einseitig und in mancher Hinsicht ungeniigend die Auslegung
der »Natur« als rex extensa sein mag, auf ihren metaphysischen Gehalt hin durchdacht und nach ihrer metaphysischen
Entwurfsweite gemessen ist sie dennoch jener erstmalige entschlossene Schritt, durch den die neuzeitliche Kraftmaschinentechnik und mit ihr die neue Welt und ihr Menschentum
metaphysisch moglich werden.
In diesen Tagen sind wir selbst die Zeugen eines geheimnisvollen Gesetzes der Geschichte, dal3 ein Volk eines Tages der
i\fetaphysik, die aus seiner eigenen Geschichte entsprungen,
nicht mehr gewachsen ist und dies gerade in dem Augenblick,
da diese l\letaphysik sich in das Unbedingte gewandelt hat.
Jetzt zeigt sich, was Nietzsche bereits metaphysisch erkannte,
dafi die neuzeitliche »machinale Okonomie«, die maschinenmaBige Durchrechnung allcs IIandelns und Planens in ihrer
unbedingten Gestalt ein neues Menschentum fordert, das
ubl'r den bisherigen Menschen hinausgeht. Es geniigt nicht,
daB man Panzerwagen, Flugzeuge und Nachrichtengerate besitzt; es geniigt auch nicht, daB man tiber Menschen verfiigt,
die dergleichen bedienen konnen; es geniigt nicht einmal, daB
der Mensch die Technik nur beherrscht, als sei diese etwas an
sich Gleichgiiltiges jenseits von Nutzen und Schaden, Aufbau
und Zerstorung, beliebig von irgendwem zu beliebigen Zwekken nutzbar.
Es bedarf eines Menschentums, das von Grund aus dem einzigartigen Grundwesen der neuzeitlichen Technik und ihrer
mctaphysischen Wahrheit gemafi ist, d. h. vom Wesen der
Technik sich ganz beherrschen lal3t, urn so gerade selbst die
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einzelnen technischen Vorgange und Moglichkeiten zu lenken
und zu niitzen.
Der unbedingten »machinalen Okonomie« ist im Sinne der
Metaphysik Nietzsches nur der 'Ober-mensch gemaJ3, und
umgekehrt: dieser bedarf jener zur Einrichtung der unbe·
dingten Herrschaft iiber die Erde.
Das Tor in den Wesensbezirk dieser metaphysisch verstandenen Herrschaft hat Descartes mit dem Satz cogito sum auf·
gestoJ3en. Der Satz, daB die leblose Natur res extensa sei, ist
nur die Wesensfolge des ersten Satzes. Sum res cogitans ist
der Grund, das zum Grunde Liegende, das subiectum fiir die
Bestimmung der stofflichen Welt als res extensa.
Also ist der Satz. cogito sum das subiectum- der »Satz« nicht
als Wortlaut und grammatisch gedachtes Gebilde und auch
nicht in seinem vermeintlich beliebig und an sich denkbaren
»Bedeutungsgehalt« genommen, sondern der »Satz« nach
dem, was sich selbst als das eigentlich W esende in ibm ausspricht und was ibn selbst in seinem Satzwesen tragt. Was
ist dies? Antwort: Das volle Wesen der Vorstellung. Die Vorstellung ist in sich zur Auf-stellung und Fest-stellung des
Wesens der Wahrheit und des Seins geworden. Die Vor-stel·
lung stellt sich bier selbst in ihren eigenen Wcsensraum und
setzt diesen als MaJ3gabe fiir das W esen des Seins des Seienden
und fiir das Wesen der Wahrheit. Weil Wahrhcit jetzt heiJ3t
Gesichertheit der Zustellung, also Gewipheit und weil Sein
bedeutet Vorgestelltheit im Sinne dieser GewiJ3heit, deshalb
wird der Mensch gemaB seiner Rolle in dem so den Grund
legenden Vorstellen zum ausgezeichneten Subjekt. Im Herrschaftsbereich dieses subiectum ist das ens nicht mehr ens
creatum, es ist ens certum: indubitatum: vere cogitatum:
»cogitatio«.
Jetzt laBt sich auch erst klar erkennen, in welchem Sinne
der Satz cogito sum »Grundsatz« und »Prinzip« ist. Zufolge
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einer ungefiihr richtigen Ahnung, da.f3 in Descartes' Denken
»irgendwie« das »Mathematische« eine besoudere Rolle spielt,
erinnert man sich caran, da.f3 in der Mathematik gewisse
oberste Siitze, »Axiome«, vorkommen. Diese obersten Siitze
setzt man dann auBerdem noch gleich mit den Ober-slitzen in
den Schlu.l3folgerungen, insofern das mathematische Denken
in »deduktiver« Weise denkt. Von bier aus nimmt man ohne
weitere Besinnung an, der Satz cogito sum, den Descartes
doch selbst als den »ersten und gewissesten« auszeichnet,
miisse ein oberster Satz und ein »Prinzip« in dem herkommlichen Sinne sein, gleichsam der oberste Obersatz fiir aile
Sch1u.l3folgerungen. Man iibersieht jedoch bei dieser formal
richtigen und durch Descartes' eigene Aussagen zum Teil gestiitzten 'Oberlegung das Wesentlichc: durch den Satz cogito
sum wird erst eine neue Bestimmung des Wesensvon »Grund«
und »principium« gegeben. »Grund« und »principium« ist
jetzt das subiectum im Sinne des sich vorstellenden Vorstellens. Damit wird neu entschieden, in welchem Sinne dieser
Satz iiber das subiectum der Grund-satz schlechthin ist. Das
Wesen des Grund-siitzlichen bestimmt sich jetzt aus dem Wesender »Subjektivitiit« und durch diese. Das »Axiomatische«
hat nun einen anderen Sinn gegeniiber der Wahrheit des
dtlwj.ta, das Aristoteles als »Satz vom Widerspruch« fur die
Auslegung des Seienden als solchen antrifft. Der »prinzipielle« Charakter des Satzes cogito sum besteht darin, da.f3 er
das Wesen der Wahrheit und des Seins neu bestimmt und
zwar so, da.f3 diese Bestimmtheit selbst als die erste Wahrheit,
das sagt jetzt zugleich: als das im eigentlichen Sinne Seiende
angesprochen wird.
Allerdings- Descartes hat sich iiber den Satzcharakter dieses
Satzes als Grund-satz nicht eigens ausgesprochen. Gleichwohl
besa.l3 er ein klares Wissen von dessen Einzigartigkeit. Aber
I
durch die vielfachen Bemiihungen, das Neue seiner Grund1·1-5
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ser Metaphysik? Anders gefragt, wie ist die Seiendheit des
Seienden bestimmt?
Seiendheit besagt jet-zt Vor-gestellthei t des vor-stellenden
Subjekts. Das bedeutet keineswegs, das Seiende sei eine
»bloBe Vorstellung« und dicse ein Vorkommnis immenschlichen »BewuBtsein«, so daB alles Seiende in das luftige
Gebilde blo.Ger Gedanken sich verfliichtige. Descartes hat
so wenig wie spater Kant jemals daran ge-zweifelt, da.B das
Seiende und als seiend Festgestellte in sich und von sich I
aus wirklich sei. Aber die Frage bleibt, was hierbei Sein
besagt und wie das Seiende durch den Menschen, als den
zum Subjekt Gewordenen, -zu erreichen und -zu sichem sei.
Sein ist die im rechnenden Vor-stellen sichergestellte
Vor-gestelltheit, durch die dem Menschen iiberallhin das
\"orgehen inmitten des Seienden, die Durchforschun g desselben, die Eroberung und Meisterung und Bereitstellung
gesichert wird, dergestalt, da.G er selbst von sich aus Meister seiner eigenen Sicherung und Sicherheit sein kann.

t

3. \Vie ist in dieser Metaphysik das Wesen der Wahrheit umgrenzt?
Ein Grundzug aller mctaphysischen Wesensbestimru ung
der Wahrheit kommt in dem Satz -zum Ausdruck, der die
Wahrheit als Obereinstimmu ng der Erkenntnis mit dem
Seienden begreift: verit~st adaequatio intellectus et.rei.
Nach dem zuvor Gesagten sehen wir nun aber Ieicht, daB
diese gel aufige »Definition« der W ahrheit sich wandelt je
nachdem, wie das Seiende, womit die Erkenntnis iibereinstimmen soil, aber auch je nachdem die Erkenntnis begriffen ist, die in Obereinstimmu ng mit dem Seienden
stehen soli. Das Erkennen als percipere und cogitare im
Sinnc Descartes' hat seine Auszeichnung darin, daB es
nur dasjenige als eine Erkenntnis zula.llt, was durch das
Vorstellen dem Subjekt als unbe-zweifelbar -zu-gestellt und
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als so Gestelltes jederzeit wieder errechenbar ist. Auch fiir
Descartes richtet sich das Erkennen nach dem Seienden,
aber als Seiendes gilt dabei nur, was in der Weise des gekennzeichne ten Vor- und Sichzustellen s sichergestellt ist.
Ein Seiendes ist nur jenes, dessen das Subjekt im Sinne scines Vorstellens sicher sein kann. Das Wahre ist nur das
Gesicherte, das Gewisse. Wahrheit ist Gewil3heit, fiir
welche Gewil3heit entscheidend bleibt, dal3 in ihr jeweils
der Mensch als Subjekt seiner selbst gewiC und sicher ist.
Deshalb ist fiir die Sicherung der W ahrheit als Gewi6heit
in einem wesentlichen Sinne das Vor-gehen, das lm-voraussichern notwendig. Die »Methode« erhalt jetzt ein metaphysisches Gewicht, das im Wesen der Subjektivitat gleichsam aufgehangt ist. »Methode« ist jetzt nicht mehr nur
die irgendwie geordnete Abfolge der verschiedenen Schritte
des Betrachtens, Beweisens, Darstellens und Zusammenfiigens der Kenntnisse uvd Lehrstiicke nach der Art einer
scholastischen »Summa«, die ihren geregelten und stets
wiederkehre nden Aufbau hat. »Methode« ist jetzt der
Name fiir das sichernde; erobernde Vor-gehen gegen
Seiendes, urn es als Objekt fiir das Subjekt sicherzustellen.
In diesem metaphysisc hen Sinn ist methodus gemeint,
wenn D escartes in der erst nach seinem Tode erschienenen,
wichtigen Abhandlung »Regulae ad directionem ingenii«
als I V. R egula aufstellt:
Necessaria est methodus ad rerum veritatem investigandam.
»Notwendig (wesensnotwendig) ist die Methode, um der
W ahrheit (GewiBheit) des Seienden auf die Spur zu kom·
men und dieser Spur nachzugehen .« lm Sinne der so ver·
standenen »Methode« ist alles mittelalterlic he Denken wesentlich methodenlos .
4. Jn welcher Weise nimmt und gibt in dieser Metaphysik
der Mensch das Map fiir die Wahrheit des Seienden?
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Diese Frage hat durch das Vorige bereits ihre Antwor t erhalten. Weil der Mensch wesenha ft das subiectu m und die
Seiendheit gleichbedeutend mit der Vor-ges telltheit und
die Wahrhe it zur GewH3heit geworden ist, deshalb verfligt
der Mensch bier wesenh aftliber das Seiende als solches im
Ganzen, denn er gibt das Ma.J3 fUr die Seiendh eit eines
jeglichen Seienden. Beim Mensch en als subiectu m steht
jetzt die wesenhafte Entsche idung darliber, was Uberhaupt
als seiend soli feststehen konnen. Der Mensch ist selbst
derjenige, bei dem wissentlich und als Aufgab e diese Verfiigung steht. Das Subjekt ist dadurch und darin »subjektiv«, daB die Bestimm ung des Seienden und damit der
Mensch selbst in keine Schrank e mehr eingeen gt, sondem
in jeder Hinsich t entschrlinkt sind. Das Verhalt nis zum
Seienden ist das meistem de Vor-geh en in die Weltero berung und W eltherrsc haft. Der Mensch gibt dem Seienden
das l\1a6, indem er von sich her und auf sich zu bestimm t,
was als seiend soli gelten diirfen. Die MaBgabe ist AnmaOung des MaOes, durch die der Mensch als subiectu m
zur Mitte des Seienden im Ganzen gegrlind et wird. W ohl
zu beach ten bleibt jedoch: Der Mensch ist bier nicht vereinzeltes egoistisches Ich, sondem »Subjek t«, was besngt,
daB der Mensch sich zu einer schrankenlosen vorstellendrechnenden Erschlie 6ung des Seienden auf den W eg macht.
Im Wesen der neuen metaphysischen Stellung des Menschen als subiectum liegt begrlind et, daB die Ausflih rung
der Weltentdeckung und Weltero berung und die jeweiligen Aufbrliche dazu von hervorra genden Einzeln en libernommen und geleistet werden mlissen. Die modeme Auf- (
fassung des Menschen als »Genie« hat zur metaphysischen
Voraussetzung die Wesens bestimm ung des Mensch en als
Subjekt. Umgeke hrt ist daher der Genieku lt und seine Ausartung nicht das Wesentl iche des neuzeitl ichen Menschen147

stehen mull. Nicht zu leugnenist, daB Nietzsche die Wendung,
die D escartes in die Metaphysik gebracht hat, zuriickweist;
aber die Frage bleibt immer noch, weshalb und wie die Ab·
lehnung Descartes' durch Nietzsche erfolgt.
Di!> wichtigsten Aufzeichnun~en Nietzschcs, die sich mit Descartes' Leitsatz befassen, gehoren in die Vorarbciten zum geplanten Hauptwerk »Der Wille zur Macht«. Sie sind aber
von den Herausgebern des Nachla13buches nicht in dieses mit
aufgenommen worden, was erneut ein Licht auf die Ahnungslosigkeit wirft, mit der das genannte Buch zusammengestellt wurde. Denn das Verhiiltnis Nietzsches zu Descartes ist wesentlich fiir Nietzsches eigene metaphysische
Grundstellung. Aus diesem Verhii.ltnis bestimmen sich die
inneren Voraussetzungen der Metaphysik des Willens zur
Macht. Wei I man nicht sieht, daB hinter Nietzschcs scharfster
Ablehnung des Descartesschen cogito die noch strengere Bindung an die von Descartes gesetzte Subjektivitat steht, bleibt
das geschichtliche, d. h. das ihre Grundstellung bestimmende
W esensverhaltnis beider Denker im Dunkel.
D ie Hauptstiicke der .AuBerungen Nietzsches iiber Descartes
finden sich in Band XIII und XIV der GroBoktavausgabe,
welche Bii.nde diejenigen Aufzeichnungcn enthalten, die aus
nicht durchsichtigcn Griinden von der Aufnahmc in das
Nachla13buch ausgeschlossen wurden. Zunachst seien in
aul3erlicher Aufzahlung die Stellen verzeichnct, auf die wir
die folgende Erorterung stiitzen: XIII, n. 123 (1885); XIV,
1. Halfte, nn. 5, 6, 7 (1885; aus demselben l\lanuskriptheft
wie die vorige); XIV, 2. Halfte, n. 160 (1885/86); dazu aus
dem Nachla13buch »Der Wille zur Macht« n. 484 (Friihjahr-Herbst 1887), n.485 (Friihjahr-Herbst 1887), n. 533
(Friihjahr-Herbst 1887); vgl. aul3erdem XII, 1. Teil, n. 39
(1881/82). Aus den Aufzeichnungen wird erneut klar, daB
{ Nietzsches Auseinandersetzungen mit den groBen Denkern
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meistens an Hand philosophischer Schriften uber diese Denker unternommen und daher im einzelnen ohnedies schon
fragwiirdig sind, so daB sich fiir uns eine genauere Erorterung vielfach nicht lohnt.
Durch einen Riickgang auf die Werke der groBen Denker und
auf den genauen und allseitig beigezo~enen Text ist andererseits auch noch keine Gewahr geboten, daB das Denken dieser
Denker nun schon denkerisch nach- und wiedergedacht und
urspriinglicher begriffen wird. Daher kommt es, daB die sehr
exakt arbeitenden Historiker der Philosophic meist sehr
merkwiirdige Sachen iiber die von ihnen »erforschten« Denker berichten, daB andererseits ein wirklicher Denker an
I I and cines solchen unzulanglichen historischen Berichtes
glcichwohl Wesentliches erkennen kann, aus dem einfachen
Grunde, weil er als Denkender und Fragender dem Denkenden und Fragenden zum voraus nahe ist, in einer Nahe, die
durch keine noch so exakte historische Wissenschaft je erreicht wird. Das gilt auch von Nietzsches Stellungnahme zu
Descartes. Sie ist ein Gemisch von Fehlauslegungen und
wesentlicher Einsicht. Dies und die Tatsache, daB Nietzsche
durch das schwer durchschaubare 19. Jahrhundert von den
grollen Denkern getrennt ist und so die einfache Linie des
wesensgeschichtlichen Zusammenhanges verlorengeht, marhen das VerhlHtnis Nietzsches zu Descartes sehr verwickelt.
Wir beschranken uns hier auf das Wichtigste.
Nietzsche stimmt zunachst mit der gelaufigen Deutung des
Satzes iiberein, die ibn als SchluBfolgerung nimmt: ego cogito,
ergo sum. Dieser SchluBfolgerung wird als Beweisziel unterlegt, daB »ich« bin: daB ein »Subjekt« ist. Nietzsche meint,
Descartes nehme als selbstverstandlich an, dal3 der Mensch als
»Ich« und dieses als »Subjekt« bestimmt sei. Er wendet aber
gegen die Moglichkeit dieses Schlusses all das ein, was zum
Teil schon zur Zeit des Descartes und seitdem immer wieder
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nur wie jeder Begriff als Begriff durch ein Denken erzeugt,
sondem in ihrem Gehalt am Leitfaden des Denkens und Aussngens gewonnen und bestimmt werden. Fiir Descartes ist
entschieden, dal3 Seiendheit besagt: Vorgestelltheit, daB
Wllhrheit als GewiBheit bedeutet: Festgestelltheit im Vorstellen.
Was Nietzsche gegeniiber Descartes als vermeintlich neue
Perspektive glaubt vorbringen zu miissen, dal3 die »Kategorien« aus dem »Denken« entspringen, ist doch der entscheidende Satz von Descartes selbst. Allerdings hat Descartes
sich noch urn eine einheitliche metaphysische Begriindung des
Wesens des Denkens als cogito me cogitare bemiiht, wiihrend
Nietzsche am Gii.ngelband des englischen Empirismus in die
»psychologische Erkliirung« verfallt. Weil indes auch Nietzsche die Kategorien aus dem »Denken« erklii.x;t, stimmt er mit
Descartes in dem iiberein, worin er glaubt, sich gegen ihn
absetzen zu miissen. Nur die Art der Erkliirung des Ursprunges von Sein und Wahrheit aus dem Denken ist verschieden:
Nietzsche gibt dem cogito sum eine andere Auslegung.
Nietzsche ist mit Descartes, ohne es geniigend zu iibersehen,
darin einig, daB Sein besagt »Vorgestelltheit«, Festgestelltheit im Denken, daB Wahrheit besagt »GewiBheit«. Nietzsche denkt in dieser Hinsicht durchaus neuzeitlich. Doch
~ietzsche glaubt gegen Descartes zu sprechen, wenn er bestreitet, daB der Satz des Descartes eine unmittelbare GewiBheit, d. h. durch ein bloBes Kenntnisnehmen gewonnen
und gesichert sei. Nietzsche sagt, Descartes' Suchen nach
einer unerschiitterlichen Gewil3heit sei ein »Wille zur W ahrheit«: »>Wille zur Wahrheit< als >ich will nicht betrogen
werden< oder >ich will nicht betriigen< oder >ich will mich
iiberzeugen und fest werden<, als Formen des Willens zur
Macht« (XIV, 2. Hiilfte, n. 160).
Was geschieht bier? Nietzsche fiihrt das ego cogito auf ein
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ego volo zuriick und legt das velle aus als Wollen im Sinne
des Willens zur Macht, den Nietzsche als den Grundcharakter
des Seienden im Ganzen denkt. Wie nun aber, wenn die Ansetzung dieses Grundcharakters nur moglich geworden ware
auf dem Boden der metaphysischen Grundstellung des Descartes? Dann ware Nietzsches Kritik an Descartes eine Verkennung des Wesens der Metaphysik, die nur den in Erstaunen setzen kann, der noch nicht eingesehen hat, daJ3 diese
Selbstverkennung der Metaphysik im Stadium ihrer Vollendung zur Notwendigkeit geworden ist. Wie sehr Nietzsche
bereits aus der Bahn einer ursprii.nglichen metaphysischen
Besinnung geworfen ist, beleuchtet der folgende Satz: »Der
Substanz-Begriff eine Folge des Subjekt-Begriffs: nicht umgekehrt!« (»Der Wille zur Macht«, n. 485; 1887) »Subjekt«
versteht Nietzsche hier im neuzeitlichen Sinne. Subjekt ist das
menschliche Ich. Der Substanzbegriff ist niemals, wie Nietzsche meint, eine Folge des Subjektbegriffes. Der Subjektbegriff ist indes auch nicht die Folge des Substanzbegriffes.
Der Subjektbegriff entspringt der neuen Auslegung der
Wahrheit des Seienden, das nach der Vberlieferung als oua!a,
01roKEiiJ£VOV und subiectum gedacht ist, dadurch, da!3 auf dem
Grunde des cogito sum der Mensch zum eigentlich Zugrundeliegenden wird, zu dem, quod substat, zur Substanz. Der Subjektbegriff ist nichts anderes als die Einschrankung des gewandelten Substanzbegriffes auf den Menschen als den Vorstellenden, in dessen Vorstellen das Vorgestellte und der Vorstellende in ihrer Zusammengehorigkeit fest-gestellt sind.
Nietzsche verkennt den Ursprung des »Substanzbegriffs«,
wei] er trotz aller Kritik an Descartes ohne zureichendes Wissen vom Wesen einer metaphysischen Grundstellung die neuzeitliche Grundstcllung der Metaphysik fiir unbedingt gesichert halt und alles in den Vorrang des Menschen als Subjekt legt. Allerdings ist das Subjekt jetzt als Wille zur Macht
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cr griindet die GewiBheit als »Willen zur W ahrheit« auf den
Willen zur Macht. Doch bestreitet Nietzsche nicbt den Degriff des »Subjekts«, wie ibn Descartes denkt? Allerdings sagt
Nietzsche: Der Begriff des »lch« als Subjekt ist eine Erfindung der »Logik«.
Und was ist die »Logik«?
Die Logik ist »ein Imperativ, nicht zur Erkenntnis des Wahreo, sondern zur Setzung und Zurechtmachung einer Welt,
die uns wahr heipen soll.« (n. 516; 1887) Hier ist die Logik
als ein Befehl und eine Befehlsform begriffen, d. h. als ein
»Instrument« des Willens zur Macht. Noch entschiedener
heiBt es (n. 512; 1885): »Die Logik stammt nicht aus dcm
Willen zur Wahrbeit.« Wir stutzen. Wahrheit ist doch nach
Nietzsches eigenstem Begriff das Feste und Festgemachte;
die Logik aber soli nicht diesem Willen zur Festmachung und
Bestandigung en tspringen? Siekann nach Nietzsches eigenstem
Begriff our a us dem Willen zur TJ'ahrhcit stammen. W enn
Nietzsche gleichwobl sagt: »Die Logik stammt nicht aus dem
Willen zur Wahrheit«, dann meint er hier unversehens
Wahrheit in einem anderen Sinne: nicht in seinem, wonach
sie cine Art Irrtum ist, sondern im iiberlieferten Sinne, wonach Wahrheit besagt: Obereinstimmung der Erkenntnis mit
den Sachen und dem Wirklichen. Dieser Begriff der Wahrheit ist die Voraussetzung und das LeitmaB fiir die Auslegung der W ahrheit als Schein und Irrtum. Wird dann nicht
Nietzsches cigcne Auslegung der W ahrheit als Schein zu
einem Schein? Sie wird noch nicht einmal zu einem Schein:
Nietzsches Auslegung der »Wahrheit« als Irrtum unter Be- '
rufung auf das W esen der Wahrheit als 'Obereinstimmung
mit dem Wirklichen wird zur Verkehrung des eigenen Denkens und dadurch zu dessen Auflosung.
lodes wiirden wir uns die Auseinandersetzung mit Nietzsches
metaphysischer Grundstellung zu Ieicht machen und alles im
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Halben stehen lassen, wollten wir diese Auflosung von Sein
und Wahrheit nur in der genannten Hinsicht verfolgen. Die
V erstrickungen, a us denen Nietzsche nicht mehr herausfindet, werden zunachst iiberdeckt durch die Grundstimmung,
daB alles vom Willen zur Macht getragen und durch diesen
notig und damit gerechtfertigt sei. Das druckt sich darin aus,
daB Nietzsche zugleich sagen kann: »Wahrheit« ist Schein
und lrrtum, aber als Schein doch ein »Wert«. Das Denken
in Werten verhullt den Einsturz des Wesens von Sein und
Wahrheit. Das Wertdenken ist selbst eine »Funktion« des
Willens zur Macht. Wenn Nietzsche sagt: der Begriff des
»lch« und damit des »Subjekts« ist eine Erfindung der »Logik«, dann mul3te er die Subjektivitat als »Illusion« zurlick·
weisen, wenigstens dort, wo sie als Grundwirklichkeit der
Metaphysik in Anspruch genommen wird.
Allein die Bestreitung der Subjektivitat im Sinne der lchheit
des denkenden Bewul3tseins vertragt sich in Nietzsches Denken dennoch mit der unbedingten Obernahme der Subjektivitiit in dem freilich nicht erkannten metaphysischen Sinne
des subiectum. Das Zugrundeliegende ist fiir Nietzsche
nicht das »lch«, sondern der »Leib«: »Der Glaube an den
Leib ist fundamentaler, als der Glaube an die Seele« (n. 491);
und: »Das Phanomen des Leibes ist das reicherc, deutlichere,
fal3barere Phanomen: methodisch voranzustellen, ohne etwas
auszumachen tiber seine letzte Bedeutung.« (n. 489) Dies ist
die Grundstellung des Descartes, vorausgesetzt, daB wir noch
Augen haben zu sehen, d. h. metaphysisch zu denken. Der
Leib ist »meth()disch« voranzustellen. Auf die Methode
kommt es an. Wir wissen, was das bedeutet: auf die Art des
Vorgehens bei der Bestimmung dessen, worauf alles Fest·
stellbare zuriickgestellt wird. Der Leib ist methodisch voranzustellen heil3t: wir mussen deutlicher und fal3licher und
noch handlicher denken als Descartes, aber dabei ganz und
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nur in scinem Sinne. Die Methode entscheidet. DaB Nietzsche an die Stelle der Seele und des BewuBtseins den Leib
setzt, iindert nichts an der metaphysischen Grundstellung, die
durch Descartes festgelegt ist. Sie wird durch Nietzsche nur
vergrobcrt und an die Grenze oder gar in den Bezirk der unbedingtcn Sinnlosigkeit gebracht. Aber Sinnlosigkeit ist kein
Einwand mehr, gesetzt nur, da{} sie dem Willen zur Macht
von ~utzen bleibt. »vVesentlich: vom Leib ausgehen und ibn
als Leitfaden zu benutzen.« (n. 552) Denken wir damit die
schon angcfiihrte Stelle aus »Jenscits von Gut und Bose«
(n. 56) zusammen, wo Nietzsche »unsre Welt der Begierden
und Leidenschaftcn« als die einzige und die maBgcbende
»Realitat« ansetzt, dann erkennen wir klar genug, wie entschiedcn Nietzschcs Mctaphysik sich als die Vollendung der
metaphysischen Grundstellung des Descartes entfaltet, nur
daB alles aus dem Bezirk des Vorstellens und des BewuCtseins (der perceptio) in den Bezirk des appetitus, der Triebe
verlegt und unbedingt aus der Physiologic des Willens zur
Macht gedacht ist.
Umgekehrt miissen wir aber auch die Grundstellung Descartes' wahrhaft metaphrsisch denken und den wesentlichen
Wandel von Sein und W ahrheit im Sinne der Vorgestelltheit
und Sicherheit in seiner vollen inneren Tragweite ennessen.
DaB fast gleichzeitig mit Descartes, aber wesentlich von ihm
bestimmt, Pascal die Christlichkeit des Menschen zu retten
suchte, hat Descartes' Philosophic nicht nur in den Anschein
einer »Erkenntnistheo rie« abgedrangt, sondern in einem damit als Denkweise erscheinen lassen, die lediglich der »Zivilisation« diene, aber nicht der »Kultur«. In Wahrheit aber
handelt es sich in seinem Denken urn eine wesenhafte Verlegung des gesamten Menschentums und seiner Geschichte
aus dcm Bereich der spekulativen Glaubenswahrh eit des
christlichen Menschen auf die im Subjekt gegrtindete Vor-

gestelltheit des Seienden, aus deren Wescnsgrund die neuzeitliche Herrschaftsstellung des Menschen erst moglich
wird.
Im Jahre 1637 erschien als Vorstufe zu den »Meditationes«
der »Discours de la methode. Pour bien conduire sa raison et
chercher la v~rit~ dans les sciences«. Nach dem, was im Vorigen iiber den neuen metaphysischen Sinn der »Methode« gesagt ...vurde, bedarf der Titel keiner Erlauterung mehr.
Descartes spricht im VI. Teil der genannten »Abhandlung
iiber die Methode« von der Tragweite der neuen Auslegung
des Seienden, im besonderen der Natur im Sinne der res extensa, die nach »Figur und Bewegung« (Lage und Bewegungszustand) vor-gestellt, d. h. voraussagbar und somit beherrschbar gemacht werden soli. Die neue, auf das cogito sum
gegriindete Begriffsbildung eroffnet ihm einen Ausblick, dessen Entfallung erst das jetzige Zeitalter in der vollen metaphysischen Unbedingtheit erfiihrt. Descartes sagt (Opp. VI,
61 ff., vgl. Ausg. E. Gilson, 1925, S. 61 f.):
Car elles (quelques notions g~n~rales touch ant la Physique)
m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir a des connaissances qui soient fort utiles ala vie, et qu'au lieu de cette
philosophic sp~culative, qu'on enseigne dans les ~coles, on
en peut trouver une pratique, par laquelle connaissant la
force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des
cieux et de tousles autres corps qui nous environnent, aussi
distinctement que nous connaissons les divers m~tiers de
nos artisans, nous les pourrions employer en marne fa~on
a tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous
rendre comme maitres et possesseurs de la nature.
»Denn sie (die Begriffe, die auf dem Grunde des cogito sum
den neuen Entwurf des \'Vesens der Natur bestimmen)
haben mir die Aussicht dahin eroffnet, da6 es moglich ist,
zu Erkenntnissen zu gelangen, die sehr niitzlich sind fiir
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das Leben, und da.l3 es moglich ist, an Stelle jener schulmii.13igen Philosophie, die eine vorgegebene W ahrheit nur
nachtraglich begrifflich zergliedert, eine solche zu finden,
die unmittelbar auf das Seiende zu- und gegen es vor-geht,
so da.l3 wir Erkenntnisse erlangen iiber die Kraft und die
Wirkungen des Feuers, des W assers, der Luft, der Gestirne, des Himmelsgewolbes und aller iibrigen Korper, die
uns umgeben; und zwar wird diese Erkenntnis (des Elementaren, der Elemente) ebenso genau sein wie unsere
Kenntnis der verschiedenen Tatigkeiten unserer Handwerker. Daher werden wir diese Erkenntnisse in derselben
Weise zum Vollzug und Gebrauch bringen konnen fiir aile
die Vorhaben, zu denen sie geeignet sind, und dergestalt
werden uns diese Erkenntnisse (die neue Weise des Vorstellens) zu Meistern und Eigentiimern der Natur machen.«

Der innere Zusammenhang der Grundstellungen
von Descartes und Nietzsche
Nietzsches Stellungnahme zum »cogito ergo sum« des Descartes ist nach jeder Hinsicht der Beweis dafiir, daC er den
inneren wesensgeschichtlichen Zusammenhang seiner eigenen metaphysischen Grundstellung mit derjenigen Descartes'
verkennt. Der Grund fiir die Notwendigkeit dieser Verkennung liegt im Wesen der Metaphysik des Willens zur Macht,
die sich - ohne es noch wissen zu konnen - eine wesensgerechte Einsicht in das Wesen der Metaphysik verbaut. Da.l3
rs so steht, erkennen wir freilich erst, wenn wir aus der vergleichenden Betrachtung der genannten drei metaphysischen
Grundstellungen in einem Blick das Selbe heraussehen, das
ihr Wesen beherrscht und das zugleich ihre jeweilige Einzigartigkeit fordert.
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Um dieses Selbe zur rechten Abhebung zu bringen, mag cs
gut sein, nun auch Nietzsches metaphysische Grundstellung
nach den vier leitenden Hinsichten gegen diejenige des Des
cartes abzuheben.
1. Fur Descartes ist der Mensch Subjekt im Sinne der vorstellenden Ichheit. Fur Nietzsche ist der Mensch Subjekt
im Sinne der als »letztes Faktum« vorliegenden Triebe und
Affekte, d. h. kurz des Leibes. Im Ruckgang auf den Leib
als clen metaphysischcn Leitfaden vollzieht sich alle Weltauslegung.
2. Fur Descartes ist die Seiendheit des Seienden gleichbedeutend mit der Vorgestelltheit durch und fiir das Ich-Subjekt.
Fur Nietzsche ist das »Sein« zwar auch Vorgestelltheit;
aber das »Sein«, als Bestiindigkeit begriffen, genugt nicht,
urn das eigentliche »Sciende«, d. h. das Werdende in seiner
Werdewirklichkeit zu fassen. Das »Sein« ist als das Feste
und Starre nur ein Schein des Werdcns, aber ein notwendiger Schein. Der eigentliche Seinscharakter des Wirkli·
chen als Werden ist der Wille zur Macht. Inwiefern Nietz·
sches Auslegung des Seienden im Ganzen als Wille zur
Macht in der vorgenannten Subjektivitiit der Triebe und
Affekte verwurzelt und zugleich durch den Entwurf der
Seiendheit als der Vor-gestelltheit wesentlich mitbestimmt
ist, bedarf einer ausdrucklichen und besonderen Nachweisung.
o. Fur Descartes bedeutet Wah.rheit soviel wie sichere Zustellung des Vor-gestellten innerhalb des sich vorstellen·
den Vor-stellens; Wahrheit ist Gewi.Bheit. Fur Nietzsche
ist Wahrheit gleichgesetzt mit Fur-wahr-halten. Das
Wahre bestimmt sich aus dem, was der Mensch vom Seienden halt und was er fur das Seiendc halt. Sein ist Bestlindigkeit, Festigkeit. Fiir-wahr-halten ist das Festmachen des
Werdenden, durch welche Festigung dem Lebendigen je166

entscheidcnden Schritte, d. h. deren zureichende Darstellung im \>Vcsensvollzug, verhindert. Allc Wendung zum
»Objektivismus<< und »Realismus« bleibt »Subjektivismus«: die Frage nach dem Sein als solchem steht au.Cerhalb der Subjekt-Objekt-Bezi ehung.
In der dem Abendland geliiufigen Auslegung des Menschen
als animal rationale wird der Mensch zuvor im Umkreis der
animalia, z:q,a, der Lebewesen, erfahren. Dem so vorkommendcn Seienden wird dann als Auszeichnung und Untcrscheidungsmerkmal seiner Tierheit gegen diejenige der blo.Cen
Tiere die ratio, dt>r ).oyoc;, zugesprochen. Zwar liegt im Myoc;
dcr Bezug auf das Seiende, was wir aus dem Zusammenhang
zwischen ).oyoc; und KaTI'lYOp{a ersehen. Aber dieser Bezug
kommt als solcher nicht zur Geltung. Vielmehr ist der AOyoc;
als ein Vermogen begriffen, das dem Lebewesen »Mensch«
hohere und weitere Erkenntnisse ermoglicht, wabrend die
Tiere »vernunftlose« Lebewesen, IHoya bleiben. Da.C und
wie das Wesen der \>Vahrheit und des Seins und der Bezug zu
dicsem das Wesen des Menschen bestimmen, so da.l3 weder die
Tierheit noch die Verniinftigkeit, weder der Leib, noch die
Scele, noch der Geist, noch alle zusammen hinreichen, das
Wesen des Mensch en anfanglich zu begreifen, davon wei.C
die ~Ietapbysik nichts und kann sic nichts wissen.
Wenn fiir die Wesensbestimmung der Subjektivitii.t nicht die
Auffassung des Mensch en, sondern das jeweilige » Wesen«
dcr Wahrheit entscheidend ist, dann mul3 sich aus dem jeweils
maBgebenden Wesen der Wahrheit auch die jeweilige SubjektiviUit bestimmen lassen. Das jeweilige Wesen der Wahrheit wird jedoch jedesmal daran kenntlich, wie in ibm und
aus ihm sich die Unwahrheit bestimmt und in welcher Hinsicht diese begriffen wird.
Es ist kein Zufall und hat nichts mit »Erkenntnistheorie« zu
tun, daB sich in dem eigentlichen Hauptwerk Descartes' - ·
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in den »Meditatio nen iiber die Metaphysi k« - als vierte
Meditatio jene findet, die betitelt ist: »de vero et falso«. Die
Unwahrhe it ist als falsitas (Falschbeit) begriffen und diese
als error, als Irren. Der Irrtum besteht darin, da.ll im Vor·
stellen dem Vorstellen den solches zu-gestellt wird, was den
Bedingung en der Zustellbar keit, d. h. der Zweifellosigkeit
und GewiBheit, nicht geniigt. DaB nun der Mensch irrt, also
nicht unmittelba r und standig im vollen Besitz des Wahren
ist, bedeutet zwar eine Einschran kung seines Wesens; demzufolge ist auch das Subjekt, als welches der Mensch innerhalb des Vor-stellen s fungiert, bescbrankt , endlich, durch
anderes bedingt. Der Mensch ist nicht im Besitz der absoluten Erkenntni s, er ist, christlich gedacht, nicht Gott. Sofem
er aber docb erkennt, ist er auch nicht schlechthin im Nichtigen. Der Mensch ist medium quid inter Deum et nihil eine Bestimmu ng des Menschen, die dann Pascal in anderer
Hinsicht und auf andere Weise iibemomm en und zum Kern
seiner Wesensbes timmung des Menschen gemacht bat.
Aber das Irrenkonn en ist als Mangel fiir Descartes zugleich
die Bezeugung dafiir, daB der Mensch frei ist, ein auf sich
selbst gestelltes Wesen. Der error bezeugt gerade den Vorzug
der Subjektivitlit, so da.ll, von dieser aus gesehen, das posse
non errare, das Vermogen , nicbt zu irren, wesentlicher ist als
das non posse errare, das Unvermog en, iiberhaupt zu irren.
Denn wo keine Moglichke it zum Irren besteht, ist entweder,
wie beim Stein, iiberbaupl kein Bezug zum Wabren, oder
aber, wie im absolut erkennend en, d. b. schaffenden Wesen
eine derartige Bindung in die reine Wabrheit, die jede Subjektivitlit, d. b. jedes Sich-auf-sich-selbst-zuriickstellen ausschlieBt. Das posse non errare, die Moglicbke it und das Vermogen, nicht zu irren, bedeutet dagegen zumal den Bezug
zum Wal1ren, aber zugleich die Tatsachlic hkeit des Irrens
und so die Verstricku ng in die Unwabrhe it.
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Und: »Gerechtigkeit, als Funktion einer weitumherschauenden Macht, welche iiber die kleinen Perspektiven
von Gut und Bose hinaussieht, also einen weiteren Horizont des Vorteils hat - die Absicht, Etwas zu erhalten, das
mehr ist als diese oder jene Person.« (XI V, 1. Halfte,
n. 158)

Dieses »Etwas«, auf dessen Erhaltung die Gerechtigkeit
ausschlieBlich bezogen bleibt, ist der Wille zur Macht. Diese
neue »Gerechtigkeit« hat nichts mehr zu tun mit einer Entscheidung iiber Recht und Unrecht nach einem an sich bestehenden, wahren MaB- und Rangverhiiltnis, sondern die
neue Gerechtigkeit ist aktiv und vor allem »aggressiv«, sie
setzt erst aus eigener Macht, was Recht und Unrccht heiBen
soll.
Wenn z. B. die Englander jetzt die im Hafen von Oran stillliegenden Flotteneinheiten der Franzosen in Grund und
Boden schie.Gen, so ist dies von ihrem Machtstandpunkt aus
vollig »gerecht«; denn »gerecht« hei.Gt nur: was der :Ylachtsteigerung niitzt. Damit ist zugleich gesagt, daB wir dieses
Vorgehen niemals rechtfertigen konnen und diirfen; jede
Macht hat metaphysisch gedacht ihr Recht. Und nur durch
die Ohnmacht kommt sic ins Unrecht. Zur mctaphysischen
Taktik jeder Macht gehort es jedoch, daB sic alles Vorgehen
der Gegenmacht nicht etwa unter deren eigener l\lachthinsicht sehen kann, sondem das gegnerische Vorgehen unter die
Ma.Gstiibe einer allgemeinen Menschheitsmoral riickt, die
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aber lediglich propagandistischen Wert hat.
Gemii.G diesem Wesen der Wahrheit als Gerechtigkeit ist die
Subjektivitiit des Willens zur MaCht, den die Gerechtigkeit
»repriisentiert«, cine unbedingte. Aber die Unbedingtheit
hat jetzt einen anderen Sinn als z. B. in der Metaphysik Hegels. Diese setzt die Unwahrheit als eine in der Wahrheit auf174
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gehobene Stufe und Einseitigkeit. Nietzsches Metaphysik setzt '
die Unwahrheit im Sinne des Irrtums sogleich als das Wesen
der Wahrheit. Die Wahrheit- so beschaffen und begriffenverschafft dem Subjekt die unbedingte Verfiigung iiber wahr
und falsch. Die Subjektivitat ist nicht blo.B von jeder Schranke
entschriinkt, sie selbst verfi.igt jetzt i.iber jede Art von Beschrankung und Entschrankung. Nicht erst die Subjektivitat
des Subjektes wandelt das Wesen und die Stellung des Menschen inmitten des Seienden. Vielmehr hat das Seiende im
Ganzen schon durch das, woraus die Subjektivitat ihren Ursprung nimmt, durch die Wahrheit des Seienden, eine andere
Auslegung erfahren. Die Geschichte des neuzeitlichen Menschentums empfiingt daher durch die Wandlung des Menschseins zum Subjekt nicht bloB neue »Inhalte« und Bezirke der
Betatigung, der Geschichtsgang selbst wird ein anderer. Dem
Anschein nach ist alles nur Weltentdeckung, Welterforschung,
Weltdarstellung, Welteinrichtung und Weltherrschaft, worin
der ::\tensch sich ausbreitet und zufolge der Ausbreitung sein
Wesen zerdebnt und verflacht und verliert. In Wahrbeit aber
zeichnen sich so erst die Grundzi.ige ab, nach denen die unbedingte Subjektivitat des Menscbentums gepragt wird.

Das Ende der M etaphysik
Um Nietzsches Philosophic a ls Metaphysik zu begreifen und
ihren Ort in der Geschichte der Metaphysik auszugrenzen,
gcniigt es nicht, einige seiner Grundbegriffe als »metaphysische« historisch zu erklaren. Tflir miissen Nietzsches Philosophie als Metaphysik der Subjektivitiit begreifen. Auch von
dicsem Titel »Metaphysik der Subjektivitat« gilt, was iiber
dt>n Ausdruck »Metaphysik des Willens zur Macht« gesagt
wurde. Der Genitiv ist doppeldeutig im Sinne eines genitivus
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subiectivus und eines genitivus obiectivus, wobei die Benennungen subiectivus und obiectivus eine betonte und strenge
Bedeutung haben und erhalten.
Nietzsches Metaphysik und damit der Wesensgrund des »klassischen Nihilismus« lassen sich jetzt deutlicher umgrenzen als
Metaphysik der unbedingten Subjektivitii.t des Willens zur
Macht. Wir sagen nicht bloB »Metaphysik der unbedingten
Subjektivitat«, weil diese Bestimmung auch von Hegels :\1etaphysik gilt, insofem diese die Metaphysik der unbedingten
Subjektivitat des sich wissenden Willens, d. h. des Geistes ist.
Entsprechend bestimmt sich bei ihm die Art der Unbedingtheit a us dem Wesen der an und fiir sich seienden Vernunit, die
Hegel stets als Einheit von Wissen und Willen denkt und niemals im Sinne cines »Rationalismus« des bloBen V erstandes.
Fiir Nietzsche ist die Subjektivitat unbedingt als Subjektivitat
des Leibes, d. h. der Triebe und Affekte, d. h. des Willens zur
Macht.
Jedesmal geht in jede dieser heiden Gestalten der unbedingten Subjektivitat das Wesen des Menschen in einer je
verschiedenen Rolle ein. Allgemein und durchgiingig ist
durch die Geschichte der Metaphysik hindurch das Wesen des
Menschen als animal rationale festgelegt. In Hegels Metaphysik wird die spekulativ-dialektisch verstandene rationalitas bestimmend fiir die Subjektivitat, in Nietzsches Metaphysik wird die animalitas (Tierheit) zum Leitfaden.
Beide bringen, in ihrer wesensgeschichtlichen Einheit gesehen, die rationalitas und die animalitas zur unbedingten

~

Gel tung.
Das unbedingte Wesen der Subjektivitat entfaltet sich daher
notwendig als die brutalitas der bestialitas. Am Ende der 1\tetaphysik steht der Satz: Homo est brutum bestiale. Nietzsches
Wort von der »blonden Bestie« ist nicht eine gelegentliche
Obertreibung, sondem das Kennzeichen und Kennwort fiir
#»
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einen Zusammenhang, in dem er wissend stand, obne seine
wesensgeschichtlichen Beziige zu durchschauen.
Inwiefem aber die Metaphysik, aus den erorterten Sachverhnlten her gedacht, in ihrem Wesen vollendet und wesensgeschichtlich in ibrem Ende ist, bcdarf einer cigenen Erorterung.
Hier sei nur dies erneut eingescharft: Die Rede vom En de der
.Metaphysik will nicht sagen, kiinftig »lebten« keine Menschen mehr, die metaphysisch denken und »Systeme der Metaphysik« anfertigen. Koch weniger will damit gesagt sein, das
l\lenschentum »lebe« kiinftig nicht mebr auf dem Grunde der
~letaphysik. Das bier zu denkende Ende der Metaphysik ist
erst der Beginn ihrer »Auferstehung« in abgcwandelten Formen; diese lassen der eigentlicben und abgelaufenen Geschichte der mctapbysischen Grundstellungen nur noch die
iikonomische Rolle, Baustoffe zu liefem, mit denen, entsprechend verwandelt, die Welt des »Wissens« »neu« gebaut
wird.
Was mcint aber dann »Ende der Metaphysik«? Antwort: den
geschichtlichen Augenblick, in dem die Wesensmiiglichkeiten
der Metaphysik erschOpft sind. Die letzte dieser Moglichkeiten mu.l3 diejenige Form der Metaphysik sein, in der ibr Wesen umgekehrt wird. Diese Umkehrung wird nicht nur wirklich, sondem auch wissentlich, aber in je verschiedener Weise,
in Hegels und in Nietzsches Metaphysik vollzogen. Dicser
wissentliche Vollzug der Umkehrung ist im Sinne der Subjektivitli.t der allein ihr gema.6e wirkliche. Hegel sagt selbst,
im Sinne seines Systems denken, hei.6e, den Versuch machen,
auf dem Kopf zu stehen und zu gehen. Und Nietzsche be-zeich net schon friih seine ganze Philosophic als die Umkehrung
des »Platonismus«.
Die Vollendung des W esens der Metaphysik kann in ihrer
Verwirklichung sehr unvollkommen sein und sie braucht
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Die ;\letaphysik sagt vom Seienden als solchem im Ganzen,
also vom Sein des Seienden; mitbin waltet in ihr ein Bezug
des ;\lenschen zum Sein des Seienden. Gleichwohl bleibt die
Frage, ob und wie der Mensch zum Sein des Seienden, nicht
nur zum Seienden, zu diesem und jenem, sich verbalte, ungefragt. Man wahnt, die Beziehung zum »Sein« babe sich
durch die Erklarung des V erbaltnisses des Menschen zum
Seienden schon geniigend bestimmt. Man nimmt beides, das
Verhaltnis zum Seienden und den Bezug zum Sein fiir das
,.Selbe«, dies sogar mit einem gewissen Recht. In solcher
Gleichsetzung deutet sich der Grundzug des metaphysischen
Denkens an. Weil der Bezug zum Sein iiber dem Verhaltnis
zum Seienden fast kaum bedacht und wenn je, dann stets
nur wie dessen Schatten genommen wird, deshalb liegt auch
das Wesen dieses Verbiiltnisses sclbst im Dunkel. Nach der
dritten Hinsicht ist die Metaphysik die Wabrheit »iiber« das
Seiende im Ganzen. In welcher Beziehung der Mensch zur
Wahrheit und ihrem Wesen steht, bleibt gleichfalls ungefragt. SchlieBlich verbirgt sich auch in der vierten Hinsicht, wonach der Mensch das MaB fiir die Bestimmung des
Seienden als cines solchen setzt, die Frage, wie iiberbaupt das
Sciende als solches vom Menschcn in den Blick gebracht, in
seiner Bestimmtbeit erfabren und bewabrt werden konne,
gleichviel, ob der Mensch hierbei in der Rolle des Subjekts
steht oder anderen W esens ist.
In den vier Hinsichten 'vird somit zum voraus, wenngleich
unausgesprochen und vielleicht sogar auch zuniichst unaussprcchbar, schon dieses Eine und Selbe: der Bezug des Menschen zum Sein, erfahren und in Anspruch genommen. Das
durch die vier Hinsicbten angezeigte einheitlicbe Gefiige ist
nichts anderes als das Verhiiltnis des Menschen zum Seienden,
dcr Wesensbau dieses Verhiiltnisses. Dieses zuniichst und
allein erfabrene Verhiiltnis des Menschen zum Seienden ist
18 1

setzt, daf3 wir es vom Seienden unterschciden konnen und
unterscheiden miissen? Wie steht es mit dieser Unterscheidung des Seins vom Seienden, wie steht der Mensch zu dieser Unterscheidung? Ist der Mensch Mensch, und »hat« er
dann aufierdem noch den Bezug zum Sein? Oder macht dieser Bezug zum Sein das Wesen des Menschen aus? Wenn ja,
welchen Wesens »ist« dann der Mensch, wenn sein Wesen
sich aus diesem Dezug bestimmt? Wurde das Wesen des
.!\1enschen jemals schon aus diesem Bezug zum Sein bestimmt? Wenn nicht, weshalb nicht? Wenn ja, weshalb ist
dieser Bezug uns so ungreifbar und unfaf3lich und unkenntlich wie das Sein selbst? Seiendes vermogen wir jederzeit anzutreffen und vorzuweisen und aufzusuchen, z. B. geschichtliche Begebenheiten. Aber »das Sein«? Ist es Zufall, daB wir
es kaum fassen und iiber all den mannigfaltigen Verhiiltnissen
zum Seienden diesen Bezug zum Sein vergessen? Oder ist der
Grund fiir diese Dunkelheit, die tiber dem Sein und dem
Bezug des Menschen zu ihm lagert, die Metaphysik und ihre
Herrschaft? Wie -- wenn es das Wesen der Metaphysik wiire,
zwar die Wahrheit iiber das Seiende aufzurichten und dabei
notwendig auf den Bezug des Menschen zum Sein sich zu
stiitzen, diesen Bezug selbst jedoch nicht zu bedenken, ihn
nicht einmal bedenken zu konnen?
Der Bezug des Menschen zum Sein ist dunkel. Dennoch
stehen wir iiberall und fortwiihrend in diesem Bezug, wo
und wann wir uns zum Seienden verbalten. W ann und wo
verhielten wir - selbst Seiende - uns nicht zum Seienden?
\Vir verhalten uns zum Seienden und halten uns zumal im
Bezug zum Sein. Nur so ist das Seiende im Ganzen uns Halt
und Aufenthalt. Das sagt: Wir stehen in der Unterscheidung
von Seiendem und Sein. Diese Unterscheidung triigt den Bezug zum Sein und triigt das V erhiiltnis zum Seienden. Sie
waltet, ohne daf3 wir darauf achten. So scheint es eine Unter183
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auf die »ontologische Differenz« andere Entscheidun gen iiber
die »Metaphysik « ergeben, braucht bier nicht erortert zu werden. Der Hinweis auf die »Ontologische Differenz« soli nur
den inneren Zusammenb ang unserer jetzigen Besinnung auf
den urspriinglich eren Begriff der Metaphysik mit friiher Mitgeteiltem anzeigen.
Die Unterscheid ung von Sein und Seiendem ist der unbekannteund ungegriindet e, aber gleichwohl iiberall in Anspruch
genommene Grund aller Metaphysik. Aller Eifer fiir die
Metapbysik und aile Bemiihunge n um die Herstellung von
»Ontologien « als Lehrsysteme n, aber auch aile Kritik an der
Ontologie innerhalb der Metaphysik bezeugen nur die stets
wachsende Flucht vor diesem unbekannten Grund. Fur den
Wissenden jedoch ist dieser Grund so fragwiirdig, daB sogar
die Frage offenbleiben muB, ob denn das, was wir geradehin
die Unterscheidu ng, den Austrag zwischen Sein und Seiendem nennen, sich in der Ricbtung dieser Nennung wesensgerecht erfahren laBt.
Jede Nennung ist !.chon ein Scbritt zur Auslegung. Vielleicht
miissen wir diesen Scbritt wieder zuriicknebm en. Dies wiirde
bedeuten, dal3 der Austrag nicht begriffen werden kann,
wenn wir ibn formal als »Unterscheid ung« denken und fiir
diese Unterscheid ung einen »Akt« eines unterscheidenden
»Subjekts« ausfindig machen wollen. Vielleicht ist jedoch diese
Nennung auch wieder der einzige zuniichst mogliche Anhalt,
um das durchgiingige Selbe aller Metaphysik in den Blick zu
bringen, nicht als eine gleichgiiltige Beschaffenheit, eher als
den entscheidenden Grund, der alles Fragen der Metaphysik
geschichtlich lenkt und pragt. DaB die Metaphysik das Sein
durchgiingig in derselben Weise denkt, wenngleich das Sein
des Seienden in dem Spielraum von Anwesen verschiedenartig ausgelegt wird, mul3 im Wesen der Metapbysik seinen
Grund haben.
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gewisser Weise zu und trifft gleichwohl nicht den Sachverhalt, urn den es sich bier handelt: das Apriori. Wir miissen
daher genauer fragen, in welchem Sinne die farbigen Dinge
»friiher« und das »Gleichsein« spii.ter, in welchem Sinne die
Gleichheit friiher und die farbigen gleichen Dinge »spii.ter«
sind.

f
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Man sagt: Die gleichen Dinge sind fri.iher gegeben als die
Gleichheit und das Gleichsein. Dieses Letztere miissen wir
uns erst durch eine besondere "Oberlegung zur Gegebenheit
bringen. Gleichheit konnen wir erst hinterher aus den vorher
wahrgenommenen gleichen Dingen »abstrahieren«. Doch
diese beliebteErlii.uterung bleibt an derOberflii.che. DerSachverhalt laJ3t sich nicht zureichend klaren, solange wir ibn
nicht in einen festen Umkreis des Fragens bringen. Wir konnen mit demselben, ja mit hoherem Recht namlich auch umgekehrt sagen: Die Gleichheit und das Gleichsein tiberhaupt sind uns zuvor »gegeben«, und nur im Lichte dieser
Gegebenheit konnen wir erst fragen, ob zwei Dinge in dieser
oder jener Hinsicht gleich seien. Wie soli in Hinsicht auf
Gleichsein eine Untersuchung und Entscheidung angestellt
werden, wenn nicht das Gleichsein irgendwie in der Sicht
steht, also zuvor gegeben ist? Die Frage bleibt: Was heiSt
hier und dort »gegeben« und :.Gegebenheit«? Denken wir
griechisch, dann erhalten wir durch die griechischen Denker
cine erste und klare Aufhellung des Sachverhaltes. Sie sagen
uns: die farbigen gleichen seienden Dinge sind np61"epov np6~
~~~~~. »sie sind frtiher, vorheriger, nii.mlich in bezug auf uns«,
die wir sie wahrnehmen. Gemeint ist aber nicht, daC die
Dinge schon vor uns »existieren« miiCten; sondem in Bezug
auf uns gesehen, und zwar auf unser alltii.gliches Wahmehmen und Vernehmen, sind die gleichen Dinge frtiher offenbar,
d. h. eigens als solche anwesend. Friiher als was? Friiher als
die Gleichheit und das Gleichsein. Innerbalb der Schrittfolge
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das Sein das 1\'POTEpov vor dem Seienden, und das Seiende ist
das 0aT£pov, das Spatere.
Das 11'p6TEpov hat einen zwiefachen Sinn:
1. npo~ ~Ita~ - nach der Ordnung der Zeitfolge, in der wir
das Seiende und das Sein eigens erfassen.
2. ~ <p6aEl - nach der Ordnung, in der das Sein west und
das Seiende »ist«.
Wie sollen wir das verstehen? Im Grunde ist darauf schon
geantwortet. Urn bier klar zu sehen, diirfen wir nur nicht in
der Anstrengung nachlassen, alle griechischen Aussagen iiber
das Seiende und das Sein wahrhaft griechisch zu denken, soweit uns das im Nachvollzug moglich ist. Fiir die Griechen
(Platon und Aristoteles) besagt Sein oo<rla: Anwesenheit des
Bestandigen in das Unverborgene; ooala ist eine gewandelte
Auslegung dessen, was anfanglich <p6cn~ heillt. Ti) <p6ao, vom
Sein selbst her gesehen, d. h. jetzt von der Anwesenheit des
Bestandigen ins Unverborgene aus gesehen, ist z. B. das
Gleichsein, die Gleicbheit, 'lfpOTEpov, vor-herig gegeniiber den
seienden gleichen Dingen. Gleichsein west schon ins Unver borgene an, Gleichheit »ist«, bevor wir bei unserer Wahrnehmung gleiche Dinge als gleiche eigens ins Auge fassen und
betrachten und gar bedenken. Gleichsein ist bei unserem Verhalten zu gleicben Dingen zuvor schon in die Sicht getreten.
Gleichsein ist als Sein, d. h. als Anwesenheit ins Unverborgcne, das wesenhaft in der Sicht Stehende, so zwar, daJl es
»Sicht« und »Offenes« erst mit sich bringt und offenhalt und
die Sichtbarkeit von gleichem Seienden gewahrt. Platon sagt
daber, das Sein als die Anwesenheit ins Unverborgene ist lbla,
Sichtigkeit. Weil das Sein A.nwesenheit des Bestiindigen ins
Unverborgene ist, deshalb kann Platon das Sein, die ooata
(Seiendheit), a1s lb~a auslegen. »Idee« ist nicht der Name fiir
»Vorstellungen«, die wir als lcbsubjekte im Bewu.l3tsein haben. Das ist neuzeitlich gedacht, wobei au13erdem das Neu193
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zeitliche noch verfiacht und verunstaltet wird. !b€a ist de•
Name fiir das Sein selbst. Die »ldeen« sind trpchepov Tl) q>f1ad,
das Vor-herige als Anwesen.
Urn das platonisch-griechisch e Wesen der !b€a zu fassen, mils·
sen wir ieden Bezug zu der neuzeitlichen Bestimmung der lbla
als perceptio und damit das Verhiiltnis von Idee und »Sub
jekt« ausschalten. Dazu hilft am ehesten die Erinnerung
daran, daB !b€a in gewisser Weise dasselbe besagt wie etbo~.
welchen Namen Platon auch haufig statt lb€a gebraucht.
etb~ meint das »Aussehen«. Allein das »Aussehen« cines
Dinges verstehen wir sogleich wieder neuzeitlich als die Ansicht, die wir uns tiber das Ding bilden. Griechisch gedacht, ist
das »Aussehen« eines Seienden, z. B. eines Hauses, also das
Haushafte, jenes, worin dieses Seiende zum Vorschein, d. h.
zur Anwesenheit, d. h. zum Sein kommt. Das »Aussehen«
ist nicht - »modern« gedacht - ein »Aspekt« fiir ein »Sub·
jekt«, sondern das, worin das betreffende Seiende (Haus) seinen Hestand hat und woraus es hervorkommt, weil es darin
standig steht, d. h. ist. Von den einzelnen seienden Hausern
her gesehen ist dann das Haushafte, die lb€a, das »Allgemeine« zum Besonderen, und deshalb erhiilt die lb€a alsbald
die Kennzeichnung des Kotv6v, dessen, was vielen Einzelnen
gemeinsam ist.
Wei! jedes Einzelne und Besondere je in seiner lb€a seine Anwesenheit und seinen llestand, also das Sein hat, deshalb ist die
I!>Ea als das »Sein«-Verleihende ihrerseits das eigentlich Sei
ende, c5vTw<; c5v. Das einzelne Haus dagegen und so jedes besondere Seiende laJ3t die lb€a je nur so und so, also beschriinkt
und beeintriichtigt erscheinen. Deshalb nennt Platon die einzelnen seienden Dinge das f.l~ c5v; das iat nicht schlechthin
nichts, vielmehr •!in c5v, Seiendes, aber so, wie es eigentlich
nicht sein sollte, ~olches, dem eigentlich die voile Auszeichnung als c5v gerade verwehrt werden muJ3, das f.l~ c5v. lmmer
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zeichnet die lbla und nur sie das Seiende als ein Seiendes aus.
Deshalb kommt in allem Anwesenden die lb€a zuerst und zuvor in den Vorschein. Das Sein ist seinem eigenen W esen nach
das '1Tp6t£pov, das Apriori, das Friihere, obzwar nicht in der
Ordnung des Erfa.l3twerdens durch uns, vielmehr hinsichtlicb
dessen, was auf uns zu sich selbst zuerst zeigt, was von sich
aus zu uns her zuvor ins Offene anwest.
Die sachlich gemiilleste deutsche "Obersetzung fiir A priori erreichen wir daher, wenn wir das Apriori das Vor-herige nennen. Das Vor-herige in dem strengen Sinne, da.J3 dieses Wort
zumal ein Doppeltes sagt: das Vor bedeutet das »im vorhinein«,
und dasHer: das »von sich a us auf uns zu«- das Vor-herige.
Wcnn wir so den echten Sinn des 1rp6t£pov Ti) <p(um, das Apriori,
als das Vor-herige denken, dann verliert das Wort seine mi£3verstii.ndliche »zeitliche« Bedeutung des »Friiher«, wobei wir
»zeitlich« und »Zeit« im Sinne der gewohnlichen Zeitrechnung und Zeitfolge, des N acheinander des Seienden verstehen.
Aber das Apriori enthiillt, rechtmiillig als das Vorherige begriffen, nun allererst sein zeithaftes W esen in einem tieferen
Sinne von »Zeit«, den freilich die Zeitgenossen vorerst nicht
schen wollen, weil sie den verborgenen Wesenszusammenhang von Sein und Zeit nicht sehen.
Wer hindert sie daran? Das eigene Gedankengebaude und die
unsichtbare Verstrickung in ungeordnete Denkgewohnheiten,
Man will nicht sehen, weil man sonst zugeben mii6te, da£
die Fundamente, auf denen man eine Abwandlung der Metaphysik nach der anderen weiterbaut, keine Fundamente

sind.
Platon hat durch die Auslegung des Seins als lbla zum erstenmal das Sein mit dem Charakter des Apriori ausgezeichnet.
Das Sein ist das 1rp6T£pov t!f<po<1£t; und demgema£3 sind die
q>ucm c5vta, d. h. das Seiende: das Nachherige. Vom Seienden
aus gesehen, kommt das Sein als das Vorherige nicht nur auf
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das Seiende zu, sondern waltet tiber ihm und zeigt sich als
das, was tiber das Seiende, Td:cpuaa c5VTa:hinausliegt. Das Sei·
ende, als dasjenige, was durch das Sein im Sinne der cp(la~
bestimmt wird, kann nur von einem Wissen und Erkennen
erfaBt werden, das diesen cpu<nc;-Charakter denkt. Die Erkenntnis des Seienden, der cpuaa c5VTa, ist die irnaT~I''l cpumK~.
Was Thema dieses Wissens vom Seienden wird, heiBt daher
Td cpu<nKd. Td cpuatKd wird so zum Namen fiir das Seiende. Das
Sein jedoch liegt gemaB seiner Aprioritat iiber das Seiende
hinaus. »Hinaus iiber« und »hintiber zu« heiBt griechisch
I!€Td. Das Erkennen und Wissen vom Sein, das wesenhaft
Apriori- das Vor-herige- ist(1tp6T€pov Tf) cpua€t), muC daher
vom Seienden, den cpuatKd her gesehen, tiber diese hinaus·
gehen, d. h. das Erkennen des Seins muB I!€Td Td cpuatKd, mu.B
Metaphysik sein.
Der Sachbedeutung nach nennt dieser Titel nichts anderes als
das ·wissen des Seins des Seienden, welches Sein durch die
Aprioritat ausgezeichnet ist und von Platon als ibla begriffen
wurde. Mit Platons Auslegung des Seins als {bia beginnt daher die Meta-physik. Sie pragt fiir die Folgezeit das Wesen
der abendlandischen Philosophie. Deren Geschichte ist seit
Platon bis zu Nietzsche Geschichte der Metaphysik. Und weil
die Metaphysik mit der Auslegung des Seins als »Idee« be·
ginnt und diese Auslegung maBgebend bleibt, ist alle Philo·
sophie seit Platon »ldealismus« in dem eindeutigen Sinne
des Wortes, da13 in der Idee, im Ideenhaften und ldealen das
Sein gesucht wird. Vom Begriinder der Metaphysik aus ge·
sehen, laJ3t sich daher auch sagen: Aile abendlandische Philosophie ist Platonismus. Metaphysik, Idealismus, Platonismus
bedeuten im W esen dasselbe. Sie bleiben auch dort maBgebend, wo Gegenbewegungen und Umkehrungen sich geltend machen. Platon wird in der Geschichte des Abendlandes
zum Urbild des Philosophen. Nietzsche hat nicht nur seine
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das Sehvermogen und die sicbtbaren Dinge zu »seienden«,
griechisch zu solchem, was in das Unverborgene anwesen
kann, je nach seiner Art. Entsprechend ist auch die »Idee des
Guten« dasjenige, was nicht nur »Unverborgenh eit« spendet,
auf deren Grund Erkennen und Erkenntnis moglich werden,
sondern Jenes, was Erkennen, Etkennendes und Seiendes als
Seiendes ermoglicht.
Daher wird vom ara36v gesagt: lan i'ITlKova ~~ ofJoia~ 'ITPE~dq.
Ka\ bvvdJAEt. »Das Gute ist noch an Wiirde und Vermogen, d. b.
an !XtaV.da, an Herrschaft, hinaus sogar tiber das Sein« nicht nur iiber die Unverborgenbe it.
Was meint Platon bier mit dem ara36v,dem »Guten«? Es ist
viel Streit der Ausleger um diese Lehre Platons. Man hat in
christlicher Zeit Platons araMv im Sinne des summum
bonum, d. h. als Deus creator gedeutet. Platon spricht jedoch
\Onder 'tMa TOO ara3oO, er denkt das draMv als IMa, sogar als
die Idee der ldeen. Das ist griechisch gedacbt - und hieran
scheitern aile theologischen und pseudotheologischen Auslegungskiinste. Allerdings kommen jetzt erst die sachlichen
Schwierigkeiten des Platonischen Gedankens zum Vorschein:
lbla besagt Sein; Seiendheit, ofJcrla, ist lbla. Zugleich aber wird
gesagt: It lbla ToO dra3o0 sei i'ITlKEtva ~~ ofJcrla~. »jenseits noch
der Seiendheit«. Dies kann nur heiBen: Wenn das draMv im
Grundcharakter der lbla verbleibt, macht sie das eigentliche
Wesen der Seiendheit aus.
Worin besteht dieses Wesen der Seiendheit, d. h. zugleich der
Sichtsamkeit der Idee? Die Antwort gibt diese »Idee« selbst,
wenn Platon sie ara36v nennt. Wir sagen das »Gute« und
denken christlich-moralisch »gut« im Sinne von: brav,
ordentlich, der Regel und dem Gesetz gemaJ3. Griechisch und
auch Platonisch noch heiBt dra36v das Taugliche, was zu
etwas taugt und selbst anderes tauglich macht. Das W esen
der lbla ist, tauglich zu machen, d. h. das Seiende als ein
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Bedingung der Moglichkeit auslegbar. Die Vorzeicbnung fi.ir
den Wertgedanken ist im Beginn der Metaphysik vollzogen.
Das W ertdenken wird zum Vollzug der Vollendung der
Metapbysik. Der Wertgedanke selbst aber ist Platon nicbt
weniger fremd als die Auslegung des Menschen als »Subjekt«.
Das Apriori ist keine Bescbaffenheit des Seins, sondem ist es
selbst: das Vor-Herige in seinem Wesen, sofem dieses auf
die ibm zugehorige d~fJ3€1a bin begriffen werden muC, wenn
anders es aus ibm selbst gedacbt sein soil. Aber die ~fJ3oa
wird schon im Anfang, bei Parmenides und Heraklit, vom
vOEiv her gedacbt. So ri.ickt das Apriori in die Unterscbeidung
von einem Vorher und Nachher im Erkennen, d. h. Vernehmen. Insgleichen ist das Sein in gewisser Weise notwendig
als das Seiendste erfahren, das Sein ist das IIVTw~ c'lv, das »Seiende« aber wird zum l"fl 6v.
Auf jenes wahrhaft Seiende (das Sein als Seiendes genommen) bin gesehen, wird dann alsbald das Apriori zur Eigenschaft, d. b. die Wesenswahrhei t des Seins als cpoo1c; - ~1')3€\a
hat sich in die Verbcrgenheit entzogen. Die »ldeen« werden
im Denken »Gottes« untergebracbt und scblieClicb in der
perceptio. Die lbla ist dann selbst etwas, das in eine Ordnung gestellt und aus ihr her als Trp6-r€pov ausgezeicbnet
wird. Diese Ordnung bestimmt sich als die Unterscheidung
von Sein und Seiendem. In bezug auf sie ist, vom Sein her
geseben, dieses fi.ir das Seiende das Fri.ihere, weil es als lbla
bedingend ist. Innerhalb der Unterscbeidung , durcb die das
Sein zum »Sehbaren« geworden ist, wird zugleicb fi.ir das
Erfassen das Seiende das »Fri.ihere« hinsicbtlicb der Bekanntbeit und Erkanntheit.
Wesentlicber gedacbt aber, bedar£ das Sein alscpomc;iiberhaupt
nicbt einer »Ordnung«, aus der iiber sein Friiher oder Spater, Vorher und Nachher entscbieden wird;, denn es ist in
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Die Auslegung des Seins als ibia und der Wertgedanke
Nach der Lehre Platons ist das Sein !Ma, Sichtsamkeit, die
Anwesenheit als Aussehen. Was in solchem Aussehen steht,
wird und ist, sofern es darin anwest, ein Seiendes. Dadurch,
da.B aber zugleich die hochste der Ideen als dyaMv begriffen
wird, erhlHt das W esen aller Ideen eine entscheidende Auslegung. Die Idee als solche, d. h. das Sein des Seienden, erhiilt den Charakter des dya3o£lbi~. dessen, was tauglich macht
zu ... - das Seiende niimlich zu einem Seienden. Das Sein erhalt den vVesenszug des Ermoglichendcn. Damit und von da
an, d. h. mit dem Beginn der Metaphysik, kommt in die Auslegung des Seins eine eigentiimliche Zweideutigkeit. Das
Sein ist in gewisser Weise die reine Anwesenheit und ist zugleich die Ermoglichung des Seienden. Sobald daher das
Seiende selbst sich vordrangt und alles Verhalten des Menschen auf sich zieht und beansprucht, mu.B das Sein zugunsten des Seienden zuriicktreten. Zwar bleibt es noch das Ermoglichende und in solchem Sinne das Vorherige, das
Apriori. Allein dieses Apriori hat, obzwar es sich nicht wegleugnen la.Bt, keineswegs das Gewicht dessen, was es jeweils
ermoglicht, des Seienden selbst. Das Apriori, im Beginn und
Wesen das Vor-herige, wird so zum Nachtraglichen , was angesichts der Vormacht des Seienden als Bedingung der Moglichkeit des Seienden geduldet wird.
Die Zweideutigkeit des Seins als Idee (reine Anwesenheit und
Ermoglicbung) kiindigt sich auch darin an, da.B durch die
Auslegung des Seins (cpucnc;) als ibia der Bezug auf das
»Sehen«, das Erkennen des Menschen anklingt. Das Sein
ist als das Sichtsame Anwesenheit, aber zugleich das, was der
Mensch sich zu Gesicht bringt.
Wie nun, wenn der Augenblick kommt, da der Mensch sich
zu sich selbst befreit als zu demjenigen Seienden, was vor205

d. h. der Gegenstande zu sein. Den entscheidenden Schritt in
diesem Vorgang vollzieht die Metaphysik Kants. Sie ist innerhalb der neuzeitlichen Metaphysik nicht nur der Zeitrechnung nach, sondem wesensgeschichtlich, in der Art, wie in
ibr der Beginn be1 Descartes aufgenommen und in der Auscinandersetzung mit Leibniz verwandelt wird, die Mitte. Die
metaphysische Grundstellung Kants spricht sich in dem Satz
aus, den Kant selbst in der »Kritik der reinen Vernunft« als
den obersten Satz seiner Grundlegung der Metaphysik bestimmt (A 158, B 197). Der Satz lautet:
»Die Bedingungen der Moglichkeit der Erfahrung iiber-•
haupt sind zuglcich Bedingungen der Moglichkeit der Gegen.stiinde der Erfahrung.«
Als »Bedingungen der Moglichkeit« wird bier ausdriicklich
und ma!3gebend das betitelt, was Aristoteles und Kant »Kategorien« nennen. Nach der frillier gegebenen Erlauterung
dieses Namens sind mit Kategorien gemeint die Wesensbestimmungen des Seienden als solchen, d. h. die Seiendheit,
das Sein; das, was Platon als » Ideen« begreift. Das Sein ist (
nacb Kant Bedingung der Moglichkeit des Seienden, ist des- \
sen Seiendheit. Dabei besagt Seiendheit und Sein entsprechend der neuzeitlichen Grundstellung Vorgestelltheit,
Gegenstandlichkeit (Objektivitat). Der oberste Grundsatz
der !\letaphysilt Kants sagt: Die Bedingungen der Moglichkeit des Vor-stellens des Vor-gestellten sind zugleich, d. h.
sind nichts anderes als Bedingungen der Moglichkeit des
Vorgestellten. Sie m achen die Vorgestelltheit aus; diese aber
ist das W esen der Gegenstandlichkeit und diese das W esen
des Seins. Der Grundsatz sagt: das Sein ist Vor-gestelltheit.
Yor-gestelltheit aber ist Zugestelltheit derart, dai3 das Vorstellende des so zur Stelle und in den Stand Gebrachten sicher
sein kann. Sicherheit ist gesucht in der Gewipheit. Diese bestimmt das Wesen der Wahrheit. Der Grund der Wahrheit
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ist das Vor-stellen, d. h. das »Denken« im Sinne des ego
cogito, d. h. des cogito me cogitare. Die Wahrheit als Vor·
gestelltheit des Gegenstandes, die Objektivitiit, hat ihren
Grund in der Subjektivitiit, im sich vorstellenden Vor-stel·
len; dieses aber deshalb, weil das Vorstellen selbst das Wesen
des Seins ist.
Der Mensch aber ist, indem er dergestalt vor-stellt, d. h. als
Vemunftwes en. Die Logik als Wesensentfa ltung des »Logos«
im Sinne des einigenden Vor-stellens ist das Wesen der
Seiendheit und der Grund der Wahrheit als Objektivitiit.
Kant spricht nicht einfach nach, was Descartes schon vor ihm
gedacht hat. Kant erst denkt transzendent al und begreift aus·
driicklich und wissentlich das, was Descartes als Beginn des
Fragens im Horizont des ego cogito setzte. Durch Kants Auslegung des Seins ist erstmals die Seiendheit des Seienden
eigens im Sinne von »Bedingung der Moglichkeit« gedacht und damit der Weg frei gemacht zur Entfaltung des
Wertdenken s in der Metaphysik Nietzsches. Gleichwobl
denkt Kant noch nicht das Sein als Wert. Er denkt das Sein
aber auch nicht mehr als !bla im Sinne Platons.
Nietzsche bestimmt das W esen des W ertes dab in, Bedingung
der Erhaltung und Steigerung des Willens zur Macht zu sein,
so zwar, da6 diese Bedingunge n vom Willen zur Macht selbst
gesetzt sind. Der Wille zur Macht ist der Grundcharakter
des Seienden im Ganzen, das »Sein« des Seienden, und zwar
in dem wei ten Sinne, der auch das Werden als Sein zulii13t,
wenn anders das Werden »nicht nichts ist«.
Das metaphysische Denken in Werten, d. h. die Auslegung
des Seins als Bedingung der Moglichkeit, wird durch verschiedene Stufen in seinen Wesensziigen vorbereitet: durcb
den Beginn der Metaphysik bei Platon (oilcrla als !bla, !bla als
ciya36v), durch den Umschlag bei Descartes (!bla als perceptio)
und durch Kant (Sein als Bedingung der Moglichkeit der Ge-
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genstandlichkeit der Gegenstiinde). Gleichwohl reichen diese
Hinweisc nicht aus, urn den metaphysischen Ursprung des
Wertdenkens auch nur in den Grundziigen vollstiindig sichtbar zu machen.
Zwar ist deutlich geworden, inwiefem das Sein in die Rolle
der »Errnoglichung« und der »Bedingung der Moglichkeit«
gelangen konnte. Allein, weshalb und wie werden die »Bedingungcn der Moglichkeit«, wie wird die Seiendheit zu
Werten? Warum riickt alles Bedingungshaf te und Errnoglichende (Sinn, Ziel, Zweck, Einheit, Ordnung, W ahrheit)
in den Charakter des W ertes? Diese Frage scheint sich
selbst iiberfliissig zu machen, sobald wir daran erinnem, daB
::\'ietzsche das W esen des W ertes dahin auslegt, Bedingung
zu sein. »Wert« ist dann nur ein anderer N arne fiir »Bedignung der Moglichkeit«, fiir dya36v. Doch selbst als ein an.derer Name verlangt er noch die Begriindung seines Aufkommens und des Vorran.ges, den er in Nietzsches Denken
liberal} hat. Ein Name birgt stets eine Auslegung in sich.
Nietzsches W ertbegriff denkt zwar das Bedingungshaft e,
aber nicht allein dieses und dieses auch nicht mehr im Sinne
des Platonischen dya36v und der Kantischen »Bedingung der
:\lOglichkeit«.
Im »Wert« ist das Geschatzte und Er-schatzte als ein solches gedacht. Das Fiir-wahr-halte n und als einen »Wert«
Nehmen und Setzen ist das Schatzen. Dies besagt aber zugleich Ab-schatzen und Vergleichen. Oft meinen wir,
»Schatzen« sei nur (z. B. im Entfemungssch atzen) das ungefahre Ausmachcn und Bestimmen einer Beziehung zwischen Dingen, Verhliltnissen, Menschen im Unterschied zur
exakten Berechnung. In Wahrheit aber liegt allem »Berechnen« (im engeren Sinne der zahlenma.l3igen Aus-»wertung« )
ein Schatzen zugrunde.
Dieses wesentliche Schatzen ist das Rechnen, wobei wir die-
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und der Seiendheit aJs Willen zur Macht. Wir miissen nurt
bedenken, da.G erst in der Metaphysik von Leibniz die Metaphysik der Subjektivitat ihren entscheidenden Beginn voll zieht. Jedes Seiende ist subiectum, Monade. Jedes Seiende ist
aber auch ein vom subiectum bestimmtes obiectum, Gegenatand. Durch die Subjektivitat wird die Seiendheit des Seienden zweideutig. Sein heiLh Gegenstandlichkeit und zugleich
Wirklichkeit; eines steht fiir das andere, beide gehoren zuaammen. Das Wesen der Wirklichkeit ist die Wirksamkeit
(\·is); das Wesen der Gegenstiindlichkeit aJs Vor-gestelltheit ist die Sichtsamkeit (lbla). Leibniz bringt die Auslegung
des subiectum (der substantia als monas) irn Sinne der vis
primitiva activa (Wirksamkeit) in den abhebenden Bezug zu
der mittelalterlichen Unterscheidung von potentia und actus,
so freilich, daB die vis weder potentia noch actus, sondern
beides zumaJ urspriinglicher ist - als Einheit der perceptio
und des appetitus. Die Unterscheidung von potentia und
actus weist zuriick auf diejenige des Aristoteles zwischen
!Kivap1~· und ~vlpyaa. 'Oberdies verweist Leibniz selbst mehrfach ausdriicklich auf den Zusammenbang zwischen der vis
primitiva activa und der »Entelechie« des Aristoteles.
So scheint der geschichtliche (oder nur der historische ?) Strang
gefunden zu sein, ~ dem entlang sich die geschichtliche Herkunft des Entwurfes des Seienden als Wille zur Macht nachweisen liiBt. Wir haben bisher zu ausschlieBlich die Metaphysik aJs Platonismus begriffen und dariiber die nicht minder wesentliche geschichtliche Auswirkung der Metaphysik
des Aristoteles unterschatzt. Dessen metaphysischer Grundbegriff, die ~vlpyaa, die »Energie«, deutet doch »energisch«
genug auf den Willen zur Macht. Zur Macht gehort »Energie«. Aber die Frage bleibt, ob die so verstandene »Energie«
auch nur im geringsten das Wesen der ~vlpyEla des Aristoteles trifft. Die Frage bleibt, ob nicht gerade Leibnizens
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eigener Hinweis auf den Zusamm enhang zwischen vis
und ivlpye\a das griecbische W esen der ivlpyaa im Sinne der
neuzeitli cben Subjektiv itat umdeute t, nachdem die Aristoteliscbe ivlpyela bereits durcb die mittelalte rlicbe Deutung
als actus die erste Umdeutu ng erfahren hat. Aber wesent·
licher als die Einsicht in diese Umdeutu ngen und in die von
ihnen getragen e »Wirkung « des Aristoteliscben Denkens in
der abendlan dischen Metaphy sik bleibt dieses: Im Wesen
der ivlpye\a ist noch urspriing lich zusammengehalten, was
spater als Gegensta ndlichkei t und Wirklich keit auseinander
und ins W echselspiel trat und zu den wesentlichen Bestimmungen der Seiendhe it in der neuzeitli chen Metaphysik sich
verfestig te. Der wesensgeschichtliche Zusamme nhang zwischen der ivlpye\a und dem Willen zur Macht ist verborge·
ner und reicber, als es nach der au8erlicb en Entsprecbung
von »Energie « (Kraft) und »Macht« scheinen mochte. Hierau£ kann jetzt nur im groben hingewie sen werden.
.Durch Leib~z wird alles Seiende »subjekta rtig«, d. h. in
d -strebig und damit wirk-sam. Unmittelbar
/ sich vorstellen
und mittelbar (durch Herder) hat Leibnizen s Metaphysik den
deutschen »Human ism us« (Goethe) und den Idealismus (Schel·
t ling und Hegel) bestinunt . Indem der Idealismus sich vor
allem auf die transzend entale Subjektiv itat (Kant) griin·
dete und zugleich Leibnizis ch dachte, wurde bier durch eine
eigentiim liche Verschm elzung und Verscbar fung ins Unbedingte die Seiendhe it des Seienden zumal als Gegenstandlichkeit und als Wirksam keit gedacht. Die Wirksam keit (Wirklichkeit) ist als wissende r Wille (willentliches Wissen), d. h.
als »Vernunft « und »Geist« begriffen. Schopenhauers Haupt·
werk »Die Welt als Wille und Vorstellu ng« nimmt in eins
mit einer sehr auBerlich en und flachen Deutung der Platonischen und Kantisch en Philosop hie aile Grundric htungen der
abendlan dischen Auslegun g des Seienden im Ganzen zusam214
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standig gehen und stehen wir auf dem Steg dieser Unterscheidung, der uns vom Seienden zum Sein und vom Sein
zum Seienden tragt, in allem Verhalten zum Seienden, welcher Art und welchen Ranges, welcher Gewillheit und welcher Zuganglichkeit es sein mag. Darum liegt eine wesentliche Einsicht in dem, was Kant von der »Metaphysik« sagt:
"und so ist wirklich in allen Menschen, sobald Vernunft sich
in ihnen his zur Spekulation erweitert, irgendeine Metaphysik zu aller Zeit gewesen, und wird auch immer darin bleiben.« (Einleitung zur 2. Auflage der »Kritik der reinen Vernunft«, B 21) Kant spricht von der Vernunft, von ihrer Erweiterung zur »Spekulation«, d. h. von der theoretischen Vernunft, dem Vor-stellen, sofern es sich anschickt, tiber die Sciendheit alles Seienden zu verfiigen.
Was Kant bier von der Metaphysik als einer ausgebildeten
und sich ausbildenden »Spekulation« dcr Vernunft sagt, dal3
sie cine »Naturanlage« (ebd. B 22) sei, das gilt vollends von
dem, worauf alle Metaphysik sich griindet. Dieser Grund ist •
die Unterscheidung von Sein und Seiendem. Vielleicht ist diese
Unterscheidung der eigentliche Kern der Anlage der menschlichen Natur zur Metaphysik. Aber dann ware die Unterscheidung doch etwas »Menschliches«l Weshalb soli diese
Unterscheidung nichts »Menschliches« sein? Dieser Sachverhalt konnte aufs beste und endgiiltig die Moglichkeit und
die Notwendigkeit der Forderung erkliiren, die Nietzsche erhebt, die Philosophen miillten endlich mit der V ermenschlichung alles Seienden Ernst machen.
Wenn die metaphysische Naturanlage des Me~en und der
Kern dieser Anlage jene Unterscheidung von Sein und Seiendem ist, so da.6 aus ihr die Metaphysik entspringt, dann baben wir mit dem Riickgang auf diese Unterscheidung den Ursprung der Metaphysik und zugleich einen urspriinglicheren
Begriff der Metaphysik gewonnen.
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Wir ahnen so viel, daB wir bier in den Bezirk, vielleicht nur
in den ii.uBersten Randbezirk einer Entscheidungsfrage kom·
men, der die Philosophie bisher ausgewichen ist, der sie im
Grunde jedoch nicht einmal ausweichen konnte; denn dazu
miiBte die Philosophie dieser Frage nach der Unterscheidung
zuvor schon begegnet sein. Wir ahnen vielleicht, daB hinter
dem Gewirr und Gezerr, das sich in dem »Problem« des
Anthropomorpbismus breit macht, die genannte Entschei·
dungsfrage steht, die wie jede ihrer Art einen bestimmten
Wesensreichtum unter sich verketteter Fragen in sich birgt.
Wir fragen sie nocb einmal in der Beschrii.nkung auf das fiir
unsere Aufgabe Nachste:
Griindet alle Metaphysik in der Unterscheidung von Sein und
Seiendem?
Was ist diese Unterscheidung?
Griindet diese Unterscheidung in der Natur des Menschen,
oder griindet die Natur des Menschen auf dieser Unterscbei·
dung?
1st selbst dieses Entweder-Oder ungeniigend?
Was heillt bier jedesmal Grunden?
Warum denken wir bier in Grunden und fragen nach dem
»Grund«?
1st nicbt auch dies, das Grundhafte, ein W esenszug des Seins?
lhagen wir desbalb in all diesen F rage,vendungen nach dem 1
in keiner Frage iiberspringbaren, aber gleichwobl in keiner
Frage scbon erfragten V erbii.ltnis des Menschen zum Sein?
Denn immer finden wir uns sogleich darein verzwungen, den
Menscben als ein Gegebenes, als vorbandene Natur zu nebmen, der wir dann jenes Verhaltnis zum Sein aufbiirden.
Dem entspricht das Unausweichliche der Anthropomorphie,
die durcb die Metapbysik der Subjektivitii.t sogar ihre meta·
physiscbe Rechtfertigung erhalten bat. Wird dadurcb nicht
das Wesen der Metaphysik unantastbar als der Bezirk, den
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kein philosophisches Fragen iiberschreiten dar£? Die Metaphysik kann hOchstens noch sich auf sich selbst beziehen und
so ihrerseits dem Wesen der Subjektivitat im Letzten geniigen.
Diese Besinnung der Metaphysik auf die Metaphysik ware
dann »die Metaphysik von der Metaphysik«. Davon spricht
in der Tat jener Denker, der innerhalb der Geschichte der
neuzeitlichen Metaphysik zwischen Descartes und Nietzsche
eine Stellung einnimmt, die mit wenigen Worten nicht zu
umgrenzen ist.
Kant fiihrt die Metaphysik als »Naturanlage« auf die »Natur des Menschen« zuriick. Als ob die »Natur des Menschen«
eindeutig bestimmt ware! Als ob die Wahrheit dieser Bestimmung und die Begriindung dieser W ahrheit so ganz und
gar fraglos warenl Nun konnen wir allerdings darauf verweisen, daJ3 doch Kant selbst (vgl. »Kant und das Problem der
Metaphysik« 1929, S. 197ff.; 2.Aufl. 1951, S. 1851!.) die
Grundfragen der Metaphysik und der Philosophie iiberhaupt
ausdriicklich zuriickgefiihrt wissen will auf die Frage: »Was
ist der Mensch?« Wir konnen durch eine recht gefiihrte Auslegung der Kantischen Philosophie sogar zeigen, daJ3 Kant die
»innere Natur« des Menschen zergliedert und dabei von der
Unterscheidung des Seins und des Seienden Gebrauch roacht,
da6 er solches, was in die Richtung dieser Unterscheidung
weist, als das W esen der menschlichen V ernunft in Anspruch
nim.mt. Denn Kant beweist, daJ3 und wie der menschliche
Verstand zum voraus, apriori, in den Kategorien denkt und
daJ3 durch diese eine Objektivitat der Objekte und eine »objektive Erkenntnis« ermoglicht wird.
Und dennoch - Kant fragt nicht, welche Bewandtnis es mit
diesem Denken in Kategorien babe, er nimmt dieses Denken
als Faktum der menschlichen Vernunft, d. h. der Natur des
Menschen, die sich auch fiir Kant im Sinne der alten 'Ober·

220

lieferung durch die Angabe bestimmt: homo est animal
rationale - der Mensch ist ein verniinftiges Lebewesen.
Die Vemunft aber ist seit Descartes als cogitatio begriffen.
Die Vernunft ist das Vermogen der »Prinzipien«, ein Vermogen, im vorhinein jenes vor-zustellen, was alles Vorstellbare in seiner Vorgestelltheit bestimmt, das Sein des Seienden. Die Vemunft ware dann das Vermogen der Unterscheidung des Seins und des Seienden. Und weil die Vernunft das
Wesen des Menschen auszeichnet, dieser aber, neuzeitlich gedacht, Subjekt ist, enthiillt sich die Unterscheidung von Sein
und Seiendem, schon das Vermogen dazu, als eine Eigenschaft und vielleicht die Grundausstattung der Subjektivitat.
Denn das Wesen des subiectum, das im Beginn der neuzeitlichen Metaphysik zur Auszeichnung gelangt, ist die Vorstcllung selbst in ihrem vollen Wesen: »Vernunft« (ratio) ist
nur ein anderer Name fiir cogitatio.
Gleichwohl sind wir mit diesen Uberlegungen nicht von der
Stelle gekommen. Wir stehen im Bezirk der noch unentschiedcnen, ja erst zu fragenden Frage, die verkiirzt so lautet:
Griindet die Unterscheidung von Sein und Seiendem in der
Natur des Menschen, soda£ diese Natur sich von dieser Unterscheidung her auszeichnen lii.Gt, oder griindet die Natur
des Menschen auf dieser Unterscheidung? Im zweiten Fall
ware die Unterscheidung selbst nichts »Menschliches« mehr
und konnte nicht in einem »V ermogen des Menschen«, weder
in einer »Potenz« noch in einem »Akt«, untergebracht werden. Diese Art der Unterbringung ist dem neuzeitlichen
Denken immer gelaufiger geworden, so da£ es schlie.Blich
den Anthropomorphismus oder »Biologismus«, oder wie man
dicsc Denk.ungsart sonst betiteln mag, als die absolute Wahrheit verkiindet, die auch dem Gedankenlosesten einleuchtet.
An der Bewaltigung der genannten Entscheidungsfrage liegt
es, in welcher Weise und Hinsicht wir einen urspriinglicheren
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Begriff der Metaphysik gewinnen. J etzt zeigt sich erst, was mit
einem solchen Begriff der Metaphysik gesucht wird: nicbt
ein verbesserter oder »radikaler« Begriff, als hatte »Radikalismus« fiir sich schon immer ein hoheres Gewicht. Wir
suchen vielmehr in den Grund der Metaphysik vorzudringen,
weil wir darin die Unterscheid ung von Sein und Seiendem erfahren wollen, genauer das, was die Unterscheidung selbst als
solche in sich tragt: das V erhiiltnis des Mensch en zum Sein.
Wir werden die Entscheidun gsfrage nur dann recht fragen
konnen, wenn wir dabei das, was »Unterscheidung von Sein
und Seiendem« genannt ist, zuvor deutlicher erfahren.

Das Sein a1s die Leere und der Reichtum
Es hieS, die Unterscheidu ng sei der Steg, der uns iiberall
in all em V erhalten und standig in jeglicher Haltung vom
Seienden zum Sein und vom Sein zum Seienden fiihre. Das
ist im Bilde gesprochen und legt die Vorstellung nahe, als
Higen und stiinden Seiendes und Sein auf verschiedenen Ufem
eines Stromes, den wir nicht benennen und vielleicht niemals
benennen konnen. Denn worauf sollen wir uns dabei stiitzen,
was soli, im Bilde verbleibend, noch als Strom zwischen dem
Seienden und dem Sein stromen, was weder Seiendes ist nocb
zum Sein gehort? Doch lassen wir uns durch keine UnverlaBlichkeit der »Bilder« von dem Erfahren dessen abhalten,
was wir die Unterscheid ung nennen. Vor allem: bedenken
wir jetzt einmal entschiedener, was uns wahrend der vorangegangenen 'Oberlegungen, seitdem wir vom »Nihilismus«
handelten, widerfuhr.
Wir reden vom »Sein«, nennen »das Sein«, horen das Wort
und sagen es weiter und wieder. Fast ist es nur wie ein fliichtiger W ortschall; fast, und dennoch nie ganz. bruner bleibt
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noch der Anflug eines Wissens; selbst wenn wir dern Wortschall nur die Erinnerung nachschicken, da£ wir dabei etwas
»denken«. Freilich ist das, was wir dabei verstehen, ein ganz
Ungefiihres, was uns verschwimmt, aber alsbald in der nii.chstenNennung uns als das Bekannteste zuspringt. »Das Sein«von der Wortform her gesehen ein Hauptwort, gebildet dadurch, da.6 wir das Zeitwort »sein« durch die Vorsetzung des
»das« zum Namen machen. Das Zeitwort »sein« gilt als der
»lnfinitiv« des uns allzu geliiufigen »ist«. Wir bediirfen nicht
erst einer Vorlesung tiber den Nihilismus und des hiiufigen
Gebrauches des Namens »das Sein«, urn sogleich bei jedem
ausdriicklichen Hinweis zu erfahren, da8 wir noch hiiufiger
und stiindiger im Gebrauch des »ist« das »Sein« sagen. Das
»ist« geht in der Sprache urn wie das vemutzteste Wort, und
gleichwohl triigt es doch wieder alles Sagen, dieses nicht nur
im Sinne der sprachlichen Verlautbarung. Auch in allem
schweigenden Verhalten zum Seienden spricht das »ist«.
Ooerall, auch wo wir nicht sprechen, verhalten wir uns doch
zu Seiendem als solchem und verhalten uns zu solchem, was
»ist«, was so und so ist, noch nicht und nicht mehr ist, was
schlechthin nicht ist.
Die Einformigkeit dieses vemutzten und doch je wieder unverbrauchten »ist« verbirgt hinter der Selbigkeit des Wortlautes und der Wortgestalt einen kaum bedachten Reichtum.
Wir sagen: »dieser Mann ist aus dem Schwiibischen«; »das
Buch ist dir«; »der Feind ist im Riickzug«; »Rot ist backbord«; »der Gott ist«; »in China ist eine Oberschwernmu ng«;
»der Becher ist a us Silber«; »die Erde ist«; »der Bauer ist
(mundartlich gesprochen) aufs Feld«; »auf den Ackem ist
der Kartoffelkiifer«; »der Vortrag ist im Horsaal 5«; :.der
Hund ist im Garten«; »dieser Mensch ist des Teufels«;
»'Ober allen Gipfeln I Ist Ruh«.
Jedesmal hat das »ist« eine andere Bedeutung und Tragweite

223

und erst zu erfahrende, begabt wird mit der jeweiligen Weaensart seines Seins.
Das Sein ist das Allgemeinste, was in jeglichem Seienden angetroffen wird, und daher das Gemeinste, das jede Auszeichnung verloren oder noch nie besessen hat. Zugleich ist das
Sein das Einzigste, dessen Einzigartigkeit von keinem Seienden je erreicht wird. Denn gegen jedes Seiende, das herv.orragen mochte, steht doch noch immer s~inesgleichen, d. h.
immer Seiendes, wie verschiedenartig es auch bleiben mag.
Das Sein aber hat nicht seinesgleichen. Was gegen das Sein
steht, ist das Nichts, und vielleicht ist selbst dieses noch im
Wesen dem Sein und nur ihm botmii.Sig.
Das Sein ist das V erstiindlichste, so daB wir dessen nicht achten, wie miihelos wir uns in seinem Verstiindnis hal ten. Dieses Verstii.ndlichste ist zugleich das am wenigsten Begriffene
und anscheinend nicht Begreifbare. Woher sollen wires begreifen? Was »gibt es« auJ3erhalb seiner, von wo aus ihm eine
Bestimmung zugeteilt werden konnte? Denn das Nichts eignet sich am geringsten zu einem Bestimmenden, da es das
Bestimmungslose und die Bestimmungslosigkeit selbst »ist«.
Das Verstii.ndlichste widersetzt sich aller Verstehbarkeit.
Das Sein ist das Gebriiuchlichste, worau£ wir uns in allem
Yerhalten und aus jeder Haltung berufen. Denn iiberall halten wir im Seienden und verhalten uns zu solchem. Abgegriffen ist das Sein und doch zugleich jedesmal in jedem
Augenblick ungedacht in seiner Ankunft.
Das Sein ist das VerliiBlichste, das uns nie zu einem Zweifel
beunruhigt. Ob dieses oder jenes Seiende ist oder nicht ist, bezweifeln wir bisweilen; ob dieses und jenes Seiende so ist oder
anders, bedenken wir oft. Das Sein, ohne welches wir Seiendes nicht einmal nach irgendeiner Hinsicht bezweifeln ki:innen, bietet einen Verla.B, dessen Verlii.Slichkeit nirgendshin
sich iiberbieten liiBt. Und dennoch- das Sein bietet uns kei-
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ste, Vergessenste, Gesagteste. Und selbst dessen achten wir
kaum und wissen ·es daher auch nicht a1s das Gegensatzliche
zum anderen.
Das Sein bleibt uns ein Gleichgiiltiges, und deshalb achten
wir auch kaum der Unterscheid ung des Seins und des Seien·
den, obzwar wir alles Verhalten zum Seienden darauf setzen.
Aber nicht allein wir Heutigen stehen aul3erhalb jener noch
unerfahrene n Zwiespaltigk eit des Verhaltnisses zum Sein.
Dieses AuJ3erhalbstehen und Nichtkennen ist die Auszeich·
nung aller Metaphysik; denn fur diese bleibt das Sein not·
wendig das Allgemeinste, Verstandlichste. Im Umkreis seiner
bedenkt sie nur das je verschiedenstufige und verschiedengeschichtete Allgemeine der verschiedenen Bereiche des Seienden.
Seitdem Platon die Seiendheit des Seienden als !Ma auslegte,
his in das Zeitalter, da Nietzsche das Sein als Wert bestimmt,
ist das Sein die ganze Geschichte der Metaphysik hindurch
gut und selbstverstandlich verwahrt als das Apriori, zu dem
sich der Mensch als Vemunftwe sen verhalt. Weil das Verhliltnis zum Sein gleichsam in der Gleichgiiltigkeit verschwunden ist, deshalb kann auch fiir die Metaphysik die
Unterscheid ung des Seins und des Seienden nicht fragwiirdig werden.
Aus diesem Sachverhalt erkennen wir erst den metaphysischen Charakter des heutigen geschichtlichen Zeitalters. Das
»Heute« - weder gerechnet nach dem Kalender noch gerechnet nach den weltgeschichtlichen Begebenheiten - bestimmt
sich aus der eigensten Zeit der Geschichte der Metaphysik:
Es ist die metaphysische Bestimmthe it des geschichtlichen
Menschentu ms im Zeitalter der Metaphysik Nietzsches.
Diese Epoche zeigt eine eigentiimlich gleichgiiltige Selbstverstandlich keit im Hinblick auf die W ahrheit des Seienden
im Ganzen. Das Sein wird entweder noch erkllirt nacb der
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iiberkommenen christlich-theologischen Welterkliirung, oder
aber das Seiende im Ganzen- die Welt-wird bestimmt durch
Berufung auf »Ideen« und »Werte«. »Ideen« erinnem an
den Beginn der abendllindischen Metaphysik bei Platon.
»Werte« deuten auf den Bezug zum Ende der ~etaphysik
bei Nietzsche. Allein »Ideen« und »Werte« werden in ihrem
Wesen und in ihrer Wesensherkunft nicht weiter bedacht. Die
Berufung auf »Ideen« und »Werte« und die Ansetzung derselben sind das gelii.ufigste und verstiindlichste Rustzeug der
Weltauslegung und Lebenslenkung. Diese Gleichgiiltigkeit
gegeniiber dem Sein inmitten der hochsten Leidenschaft fiir
das Seiende bezeugt den durch und durch metaphrsischen
Charakter des Zeitalters. Die Wesensfolge dieses Sachverhaltes zeigt sich darin, daJ3 sich die geschichtlichen Entscheidungen jetzt wissentlich und willentlich und vollstlindig aus den
gesonderten Bezirken der friiheren Kulturtiitigkeiten - Politik, Wissenschaft, Kunst, Gesellschaft - in den Bereich der
:~.Weltanschauung« verlagert haben. »Weltanschauung« ist
jene Gestalt der neuzeitlichen Metaphysik, die unausweichlich wird, wenn ihre Vollendung in das Bedingungslose beginnt. Die Folge ist eine eigentiimliche Gleichformigkeit
der bislang mannigfaltigen abendlandisch-europiiischen Geschichte, welche Gleichformigkeit sich metaphysisch in der
Yerkoppelung von »Idee« und »Wert« als dem maJ3gebenden Riistzeug der weltanschaulichen Weltauslegung ank.iindigt.
Durch diese Verkoppelung der Idee mit dem Wert ist zugleich aus dem W esen der Idee der Charakter des Seins und
seiner Unterscheidung zum Seienden verschwunden. DaJ3 da
und dort in gelehrten Zirkeln und aus gelehrter 'Oberlieferung vom Sein, von »Ontologie<< und Metaphysik geredet
wird, sind noch Nachkliinge, denen keine geschichtebildende
Kraft mehr innewohnt. Die Macht der Weltanschauung hat
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herigen Geschichte des Nihilismus. lnsofern aber diese Umwertung eigens aus dem Prinzip der W ertsetzung vollzogen
ist, gibt sich dieser Nihilismus als das, was er in seinem
Sinne zugleich nicht mehr ist: als der »zerstorerische« ist er
»ironisch«. Nietzsche versteht seine Metaphysik als extremsten Nihilismus, so zwar, daB dieser zugleich kein Nihilismus
mehr ist.
Wir sagten indes, Nietzsches Metaphysik sei eigentlicher Nihilismus. Darin liegt, daB Nietzsches Nihilismus nicht nur
den Nihilismus nicht iiberwindet, sondern ibn auch nie iiberwinden kann. Denn gerade in dem, worin und wodurch
Nietzsche den Nihilismus zu iiberwinden meint, in der
Setzung neuer W erte a us dem Willen zur Macht, kiindigt
sich erst der eigentliche Nibilismus an: DaB es mit dem Sein
selbst, das jetzt zum Wert geworden, nichts ist. Demgemlill
erfli.brt Nietzsche die geschichtliche Bewegung des Nibilismus als eine Geschichte der Entwertung der bisherigen obersten Werte. Aus demselben Grunde stellt er die Oberwindung
als Umwertung vor und vollziebt diese nicht nur in einer
neuen Wertsetzung, sondern so, daB er den 'Villen zur Macht
als das Prinzip der neuen - und im Grunde aller - Wertsetzung erHihrt. Das Wertdenken wird jetzt zum P rinzip erhoben. D as Sein selbst ist als Sein prinzipiell nicht zugelassen. Mit dem Sein ist es in dieser Metaphysik nach ibrem
eigenen Prinzip nichts. Wie soli es bier je mit dem Sein selbst
noch D enkwiirdiges geben, namlich das Sein als - Sein? Wie
soli bier eine Oberwindung des Nihilismus geschehen, ja
auch nur sich regen konnen?
'Nietzsches Metaphysik ist demnach keine Oberwindung des
fNihilismus. Sie ist die letzte Verstrickung in den Nihilislmus. Durch das Wertdenken aus dem Willen zur Macht halt
sie sich zwar daran, das Seiende als solches anzuerkennen,
aber zugleich fesselt sie sich mit dem Strick der Deutung des
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Wie soil sie aber moglich sein, solange nicht das Wesen des
Nihilism us erfahren ist?
So bedarf es denn vor aller Oberwindung einer solchen Auseinandersetzung mit dem Nihilismus, die erst einmal sein
Wesen ans Licht bringt. Gesetzt, bei dieser Auseinandersetzung mit dem Wesen des Nihilismus, der das Sein selbst angeht, bleibe auch dem Denken des Menschen irgendein Anteil
zugewiesen, dann mu.B dieses Denken seinerseits erst vom
Wesen des Nihilismus betroffen sein. Darum miissen wir angesichts derjenigen Metaphysik, die den Nihilismus zuerst als
geschicbtliche Bewegung im Ganzen erfiihrt und denkt, die
zugleich aber fiir uns als die Vollendung des eigentlichen Nihilismus sichtbar zu werden beginnt, fragen, worin die uns
geschichtlich unmittelbar angehende Erscheinung des eigentlichen Nihilismus, namlich seine Vollendung, ihren Grund
hat.
Nietzsches Metaphysik ist nihilistiscb, insofern sie Wertdenken ist und diese.s sich in den Willen zur Macht als das Prinzip aller W ertsetzung griindet. Nietzsches Metaphysik wird
demnach zur Vollendung des eigentlichen Nihilismus, weil sie
die Metaphysik des Willens zur Macht ist. Wenn es aber so
steht, dann bleibt die Metaphysik als die Metaphysik des Willens zur Macht zwar der Grund der Vollendung des eigentlichen Nihilismus, sie kann jedoch keineswegs der Grund
des eigentlichen Nihilismus als solchen sein. Dieser muB
schon, wenngleich noch unvollendet, im Wesen der voraufgehenden Metaphysik walten. Sie ist zwar keine Metaphysik
des Willens zur Macht, aber sie erfahrt gleichwohl das Seiende als solches im Ganzen als Wille. Mag auch das Wesen
1 des bier gedachten Willens in vieler Hinsicht und sogar not1 wendig dunkel bleiben, - von der Meta physik Schellings und
Hegels zuriick iiber Kant und Leibniz bis zu Descartes wird
das Seiende als solches im Grunde als Wille erfahren.
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Dies sagt freilich nicht, das subjektive Erlebnis des menschlichen Willens werde auf das Seiende im Ganzen iibcrtragen. Es deutet nur an, daJ3 vielmehr umgekehrt, aus einer
noch unaufgehellten Erfahrung des Seienden als solchen
im Sinne des erst zu denkenden Willens, der Mensch allererst sich als wollendes Subjekt in einem wesentlichen Sinne
wissen lernt. Die Einsicht in diese Zusammenhiinge ist
zwar fiir eine wesensgeschichtliche Erfahrung der Geschichte des eigentlichen Nihilismus unumgiinglich. Sie liiJ3t
sich jedoch hier nicht auseinanderlegen. Fiir den Augenblick ist diese Aufgabe auch nicht dringlich. Denn was bei
der Kennzeichnung der Metaphysik Nietzsches als der Vollendung des Nihilismus iiber den eigentlichen Nihilismus gesagt wird, muJ3 in den N achdenkenden schon eine andere
Vermutung erweckt haben: Weder die Metaphysik des Willens zur Macht noch die Metaphysik des Willens ist der
Grund des eigentlichen Nihilismus, sondern einzig die Metaphysik selbst.
Die 11-!etaphrsik ist a1s Metaphrsik der eigentliche Nihilis- 1
mus. Das Wesen des Nihilismus ist geschichtlich als die Metaphysik, die Metaphysik Platons ist nicht weniger nihilistisch
als die Metaphysik Nietzsches. In jener bleibt das Wesen des
~ihilismus nur verborgen, in dieser kommt es voll zum Erscheinen. Indes gibt es sich aus der Metaphysik: her und in- '
nerhalb ihrer niemals zu erkennen.
Das sind befremdliche Siitze. Denn die Metaphysik bestimmt
die Geschichte des abendliindischen Weltalters. Das abendlandische Mensch en tum wird in allen seinen V erhiiltnissen
zum Seienden, d. h. auch zu sich selbst, nach allen Hinsichten
von der Metaphysik getragen und geleitet. Man weiJ3 nicht,
was in der Gleichsetzung von Metaphysik und Nihilismus
griiBer ist, die Willkiir oder der Grad der Aburteilung unserer ganzen bisherigen Geschichte.
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dank dem Sein. In der Frage: »Was ist das Seiende als solches?«, wird an das Sein gedacht, und zwar an das Sein des
Seienden, d. h. an das, was das Seiende ist. Was es ist, nli.mlich
das Seiende, darauf antwortet das Was-sein, TO -rl ianv. Die
Washeit des Seienden bestimmt Platon als die lb~a. (Vgl. »Piatons Lehre von der W ahrheit« .) Die W asheit des Seienden, die
essentia des ens, nennt man auch »das Wesen«. Aber das ist
keine zufiillige und harmlose Benennung. Darin verbirgt sich 1
vielmehr, daB das Sein des Seienden, d. h. die Weise, wie es \
west, aus der W asheit gedacht wird. »Wesen« in der Bedeutung von essentia (Washe it) ist bereits die metaphysische, nach
dem Was des Seienden als solchen fragende Auslegung des
»Wesens«. Und zwar wird »das Wesen« bier stets gedacht als
das Wesen des Seienden. Das Sein des Seienden ist erfragt
vom Seienden her als das, was auf das Seiende zu gedacht
wird. Gedacht als was? Als das T~~ und das Kow6v, als dasjenige, von woher jedes Seiende in seinem So-und-So-sein das
gemeinsame Was empfiingt.
Indem aber das Seiende als solches befragt wird, ist es auch
schon in der Hinsicht erfahren, daB es iiberhaupt ist. Darum
erwacht aus der Frage, was das Seiende als solches sei, zugleich die andere: welches unter allem Seienden als Seiendem
dem am meisten entspreche, was als das Was des Seienden bestimmt ist. Das Seiende, das der ·washeit, der essentia des
Seienden als solchen entspricht, ist das wabrhaft Existierende.
In der Frage: »Was ist das Seiende ?« wird dieses zugleich biz:sichtlich der essentia und hinsichtlich der existentia gedacht.
Das Seiende ist dergestalt als solches, d. b. in dem, was es ist,
und darin, daB es ist, bestimmt. Essentia und existentia des
ens qua ens antworten auf die Frage: »'INas ist das Seiende als
solches ?« Sie bestimmen das Seiende in seinem Sein.
Wie verhalt sich dementsprechend die Metaphysik zum Sein
selbst? Denkt die Metaphysik das Sein selbst? Nein und nie-
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Solange das Sein des Seienden als das Apriori gedacht ist, verwehrt diese Bestimmung selbst, dem Sein als Sein nachzudenken, um dadurch vielleicht erst zu erfahren, inwiefern das
Sein als Sein in diese Aprioribeziehung zum Seienden eingeht: ob diese Beziehung dem Sein nur zufiillt und anhiingt,
oder ob das Sein selbst diese Beziehung ist, und was dann Sein
besagt und was Beziehung. DaB aile Metaphysik, auch die
Umkehrung des Platonismus, das Sein des Seienden als das
Apriori denkt, bezeugt nur, daB die Metaphysik als solche das
Sein ungedacht llillt.
Die Metaphysik anerkennt zwar: Seiendes ist nicht ohne
Sein. Aber kaum gesagt, verlegt sie das Sein wiederum in ein
Seiendes, sei dieses das hi:ichste Seiende im Sinne der obersten
Ursache, sei es das ausgezeichnete Seiende im Sinne des Subjektes der Subjektivitat als der Bedingung der Mi:iglichkeit
aller Objektivitlit, sei es, in der Konsequenz der Zusammengehiirigkeit beider Begriindungen des Seins im Seienden, die
Bestimmung des hi:ichsten Seienden als des Absoluten im
Sinne der unbedingten Subjektivitlit.
Diese Begriindung des kaum angedachten Seins im Seiendsten des Seienden geht gema£ der metaphysischen Frage vom
Seienden als solchen aus. Sie erfiihrt, daB Seiendes ist. Sie
wird wie in einem Vorbeigang davon gestreift, daB Sein west.
Aber die Erfahrung gelangt unversehens in den Gang des
metaphysischen Fragens der Frage, die in der spiiteren Formulierung durch Leibniz so lautet: Warum ist iiberhaupt
Seiendes und nicht vielmehr nichts?
Diese Frage fragt in die oberste Ursache und in den hi:ichsten
seienden Grund des Seienden hinaus. Sie ist die schon im Beginn der Metaphysik bei Platon und Aristoteles, d. h. die a us
dem Wesen der Metaphysik her, aufstehende Frage nach dem
3Eiov. Weil die Metaphysik, das Seiende als solches denkend,
vom Sein angegangen bleibt, aber es auf das Seiende zu aus
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diesem her denkt, deshalb mu£ die Metapbysik als solche das
3elov im Sinne des zuhi:icbst seienden Grundes sagen (Aqov).

Die Metaphysik ist in sicb Tbeologie. Sie ist dies, insofern sie
das Seiende als das Seiende sagt, das 6v ~ c5v. Die Ontologie
ist zugleich und notwendig Theologie. Urn den onto-theolo·
giscben Grundzug der Metapbysik zu erkennen, bedarf es
nicht einer Orientierung am blo.Ben Schulbegriff der Metaphysik, vielmehr ist der Scbulbegriff nur cine lehrhafte Ausgestaltung des metaphysiscb gedacbten Wesens der Metaphysik.
Die bier gebraucbten Namen Ontologie und Tbeologie dekken sicb nicht mit dem, was diese Titel im Schulbegriff der
Metapbysik nennen. Vielmebr ist die Ontologie das Bestimmen des Seienden als solchen hinsichtlicb seiner essentia. Sie
findet sich in der Psychologic, Kosmologie und Theologie.
Andererseits waltet die recht gedachte Theologie ebenso in
der Kosmologie und Psychologic (Antbropologie) wie in der
Metaphysica generalis.
Aucb Nietzsches Metaphysik ist a1s Ontologie, obzwar sie
weit von der Schulmetapbysik entfemt zu sein scheint, zu.
gleich Theologie. Die Ontologie des Seienden als solchen
denkt die essentia als den Willen zur Macht. Diese Ontologie
denkt die existentia des Seienden als solchen im Ganzen theologisch als die ewige Wiederkehr des Gleichen. Diese metapbysische Tbeologie ist allerdings eine negative Theologie
eigener Art. Ihre NegativiUi.t zeigt sich it' ilem Wort: Gott ist
tot. Das ist nicht das Wort des Atheismus, ~>•· ndern das Wort
der Onto-Tbeologie derjenigen Metapbysik, u. der sich der
eigentlicbe Nihilism us vollendet.
Wenn aber die Meta physik als solche das Sein seU. >t nicht
denkt, weil sie das Sein im Sinne des Scien.!en als solr.hen
denkt, miissen die Ontologie und die Theologie, beide aus uer
wecbselseitigen Angewiesenheit auf einander, das Sein selbst
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ungedacht lassen. Die Theologie nimmt die essentia des Seienden aus der Ontologie. Die Ontologie verlegt, ob wissentlich oder nicht, das Seiende hinsichtlich seiner existentia, d. h.
als das Existierende, in den ersten Grund, den die Theologie 1
vorstellt. Das onto-theologische Wesen der Metaphysik denkt
das Seiende aus dem Hinblick auf essentia und existentia.
Diese Bestimmungen des Seins des Seienden werden denkend
gleichsam our gestreift, aber nicht aus dem Sein selbst gedacht, weder jede fiir sich noch beide in ihrem Unterschied.
Dieser ist mit allem, was er an Ungedar.htem einschlief3t,
plotzlich flir das Denken der Metaphysik bestimmend, so als
sei er aus heiterem Himmel gefallen. Vielleicht ist er dies in
der Tat, nur ware zu bedenken, was dies im Hinblick auf das
Sein selbst sagt.
Die in sich vielfaltige und noch kaum geklarte Zusammen- .
gehorigkeit von Ontologie und Theologie im Wesen der Metaphysik bekundet sich dort besonders deutlich, wo die Meta·
physik nach dem Stil ihres eigenen Namens den Grundzug
nennt, aus dem sie das Seiende als solches kennt. Das ist die
Transzendenz.
Das Wort nennt einmal den Oberstieg des Seienden zu dem,
was es als das Seiende in seiner Washeit (der Qualifikation) ist.
Der 'Oberstieg zur essentia ist die Transzendenz als das Transzendentale. Kant hat, gemaf3 der kritischen Einscbrankung
des Seienden auf den Gegenstand der Erfabrung, das Transzendentale mit der Gegenstandlichkeit des Gegenstandes
gleichgesetzt. Transzendenz bedeutet aber zugleich das Transzendente, das im Sinne des ersten existierenden Grundes des
Seienden als des Existierenden dieses iibersteigt und, es iiberragend, mit der ganzen Fiille des Essentiellen durchragt. Die
Ontologie stellt die Transzendenz als das Transzendentale
vor. Die Theologie stellt die Transzendenz als das Transzendente vor.
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Die in der- nach ihrer Herkunft - dunklcn Unterscheidu ng
von essentia und existentia gegriindete einheitliche Doppeldeutigkeit dessen, was Tra.nszendenz nennt, spiegelt das ontotheologische W esen der Metaphysik wieder. Kraft ihres W esens
denkt die Metaphysik das Seiende, indem sie es transzendental-transzend ent iibersteigt, - iibersteigt aber nur, urn das
Seiende selbst vor-zustellen , d. h. zu ihm zuriickzukeh ren. Im
transzendent al-tra.nszend enten Oberstieg wird das Sei.n vorstellenderweise gleichsam gestreift. Das iibersteigende Denken denkt am Sein selbst standig vorbei, nicht im Sinne des
Verfeblens, sondern in der Weise, daf3 es sich auf das Sein als
solches, i.n das Fragwiirdig e seiner W abrheit nicht ei.nla.Gt.
Das Denken der Metaphysik laf3t sich auf das Sei.n selbst
nicht ein, weil es das Sein schon gedacht hat, namlich als das
Seiende, insofern dieses, das Seiende, ist.
Das Sei.n selbst bleibt in der Metaphysik wesensnotwendig
ungedacht. Die Metaphysik ist die Geschichte, in der es mit
dem Sein selbst wesenhaft nichts ist: Die Metaphysik ist als
solche der eigentliche Nihilismus.
Die jetzt gewiesene Erfabrung des nihilistische n Wesens der
Metaphysik geniigt noch nicht, urn das eigentliche Wesen der
Metaphysik wesensgerecht zu denken. Dies verlangt zuvor,
daf3 wir das Wesen der Metaphysik aus dem Sei.n selbst her
erfabren. Gesetzt aber, ein Denken sei weitherkomm end dahin unterwegs, so miiBte es gerade allererst wissen lernen,
was dies heiBt: Das Sei.n selbst bleibt i.n der Metaphysik ungedacht. Vielleicht hat das Denken zuvor .nur dieses zu
I ern en.
Das Sein selbst bleibt in der Metaphysik u.ngedacht, weil sie
das Seiende als solches denkt. Was sagt dies: Das Seiende als
solches ist gedacht? Darin liegt: Das Seiende kommt selbst
zum Vorschein. Es steht im Licht. Das Seiende ist gelichtet.
Das Seiende selbst ist unverborgen . Das Seiende steht in de1
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ches« streift nennend die Unverborgen heit des Seienden in
seinem Sein. Weil jedoch das Sein selbst ungedacht bleibt,
bleibt auch die Unverborgen heit des Seienden ungedacht.
\Vie nun, wenn bier und dort das Ungedachte jedesmal das
Selbe ware? Dann ware die ungedachte Unverborgen heit des
Seienden das ungedachte Sein selbst. Dann west das Sein
selbst als diese Unverborgen heit - als die Entbergung.
Noch einmal hat sich und noch wesentlicher gezeigt, was in
der Metaphysik, die sclbst die Wahrheit des Seicnden als solchen ist, ungedacht bleibt. D arum ist es jetzt an der Zeit, endlich zu fragen, wie dieses »ungedacht« selbst zu denken sei.
Zugleich nennen wir mit diesem Ungedachtbl ciben die Gcschichte, daO es mit dem Sein selbst nichts ist. Insofern wir
das »ungedacht« in seincm Wesen bedenken, kommen wir
dcm Wesen des eigentlichen Nihilismus naher.
\Venn das Sein selbst ungedacbt blcibt, dann scheint dies am
Denken zu liegen, insofcrn dem Dcnken nichts am Sein selbst
liegt. Das Denken unterHiOt etwas. Indessen denkt die Metaphysik das Sein des Seienden. Sic kcnnt das Sein aus ihren

Grundbegrif fen essentia (Wesenheit) und existcntia (Das~irl).
Aber sie kennt das Sein nur, urn aus ibm das Seiende als cin
solches zu erkennen. In der l\Ietaphysik ist das Sein weder
iibergangen noch iiberschen. Indes liiOt ihre Sicht auf das
Sein dieses nicht als ein eigens Gedachtes zu; dafilr mill3te das
Sein als es selbst von der l\1etaphysik als das von ihr zu Denkende zugelassen sein. Das Sein bleibt in der Sicht von Begriffen, sogar im Schcinen des absoluten Begriffes durch
die spekulative D ialektik - und bleibt dennoch ungedacht.
Also, mochte man scblieOen, wehrt die Metaphysik das Scin
als das eigens zu Denkende ab.
Solche Abwehr setzte freilich schon voraus, daJ3 die Metaphysik das Sein selbst als ibr zu-Denkend es irgendwie in
ibren Bezirk ein- und zugelassen hiitte. Wo findet sich inner250

Sein ist als solches ein Anderes als es selbst, so entschieden
ein Anderes, daB es nicht einmal »ist«. Dies alles klingt in
der Aussage dialektisch. In der Sache liegt es anders.
:\lag die Verbergung ein sich verweigerndes Verwahren des
Seins selber sein oder nicbt, in ihr west dergleicben wie ein
Sicbentziehen des Seins selbst, so zwar, da£ es dergestalt zugleich in einer Sicht bleibt - als das Sein des Seienden. Der
Entzug, als welcher das Sein selbst west, raubt dem Seienden
nicht das Sein. Gleichwohl steht das Seiende, gerade wenn es
als ein solches ist und nur so ist, im Entzug des Seins selbst.
Wir sagen: Das Seiende ist vom Sein selbst verlassen. Die
Seinsverlassenheit geht das Seiende im Ganzen an, nicht nur
das Seiende von der Art des Menschen, der das Seiende als
solches vorstellt, in welcbem Vorstellen sicb ibm das Sein
selbst in seiner Wahrheit entzieht.
Das Sein selbst entzieht sicb. Der Entzug geschieht. Die
Seinsverlassenheit des Seienden als solchen geschieht. Wann
geschieht dies? J etzt? Heute erst? Oder seit langem? Wie
lange schon? Seit wann? Seitdem das Seiende als das Seiende
selbst ins Unverborgene gekommen ist. Seitdem diese Unverborgenheit geschieht, ist die Metaphysik; denn sie ist die Geschichte dieser Unverborgenheit des Seienden als solcben.
Seitdem diese Geschichte ist, ist geschichtlich der Entzug des
Seins selbst, ist Seinsverlassenheit des Seienden als solchen,
ist die Geschichte, daB es mit dem Sein selbst nichts ist. Seitdem und demzufolge bleibt das Sein selbst ungedacht.
Seitdem west aber zugleich, diesem W esen gemaB verborgen,
der eigentliche Nihilismus. Wir denken diesen Namen jetzt,
insofern er das nihil nennt. Wir denken das :N~ts, insofern
es das Sein selbst angeht. Wir denken dieses »Angehen« selbst
als Geschichte. Wir denken diese Geschichte als die Geschichte
des Seins selbst, wobei sich das Wesende dieser Gechichtlichkeit gleichfalls aus dem Sein selbst bestimmt.
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falls es ihn eigens trifft, sogleich und stets nur aus dem Seienden als solchem erklart. Allein insofern der Mensch auch dann
schon sich zum Sein verhiilt, wenn er dieses ausschlie.l3lich aus
dem Seienden als solchen kennt, verhalt er sich zum Sein. Der
Mensch steht im Bezug des Seins selbst zu ihm, dem Menschen, insofern dieser als Mensch sich zum Seienden als sol·
chem verhiilt. Das Sein selbst begabt sich, indem es sich in die
Unverborgen heit seiner selbst begibt- und nur so ist Es das
Sein- mit der Ortschaft seiner Ankunft als der Unterkunft
seines Ausbleibens. Dieses Wo als das Da der Bleibe gehiirt
zum Sein selbst, »ist« Sein selbst und hei.l3t darum das
Da-sein.
»Das Dasein im Menschen« ist das Wesen, das dem Seinselbst
J gehort, in welches Wesen jedoch der Mensch gehort, so zwar,
da.l3 er dieses Sein zu sein hat. Das Da-sein geht den Men·
schen an. Als sein Wesen ist es je das seine, dasjenige, dem
, er gehort, aber nicht das, was er selbst als sein Gemachte
schafft und betreibt. Der Mensch wird wesentlich, indem er
eigens in sein Wesen eingeht. Er steht in der Unverborgenheit des Seienden als der verborgenen Ortschaft, als welche
das Sein aus seiner W ahrheit west. Er steht in dieser Ort·
schaft. Dies sagt: er ist in ihr ekstatisch, indem er iiberall und
stets a us dem Bezug des Seins selbst zu seinem W esen, d. h.
zur Ortschaft des Seins selbst, ist, wie er ist.
Das ekstatische lnnestehen im Offenen der Ortschaft des
Seins ist als das Verhiiltnis zum Sein, sei es zum Seienden als
solchem, sei es zum Sein selbst, das Wesen des Denkens. Das
so, namlich aus dem Sein, erfahrene Wesen des Denkens bestimmt sich nicht a us einer Abgrenzung gegen Wollen und
Fiihlen. Es darf daher auch nicht als das nur theoretische
Verhalten gegen das praktische abgesetzt und in seiner Wesenstragweit e fiir das Wese~ des Menschen eingeschrankt
werden.
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Wenn in unserer Besinnung auf das Wesen des Nihilismus
vom Ungedacbten die Rede ist, ist es stets das Ungedachte des
aus dem Wesen des Seins bestimmten Denkens. Das Denken
gilt als die Tatigkeit des Verstandes. Die Sacbe des Verstandes ist das Verstandnis. Das Wesen des Denkens ist das Seinsverstiindnis in den Moglichkeiten seiner Entfaltung, die das
Wesen des Seins zu vergcben hat.
Das Sein selbst gebt aus der Unterkunft seiner Ankunft- Es
als diese Unterkunft - den Menschen mit diesem seinem
Wesen an. Als der so vom Sein Angegangene ist der Mensch
der Denkende. Jenes »sei es ... , sei es ... «, worin die wesenhafte Moglicbkeit des S~ oder Anders fiir das Denken sich
anzeigt, steht in gewisser Weise beim Denken des Menschen,
beruht aber im Sein selbst, das sich als solches entziehen kann
und entzieht, indem es sich im Seienclen als solchem zeigt.
Aber auch jene Moglichkeit des Denkens beruht in gewisser
Weise, weil sie das Wesen des Menschen betrifft, in dicsem
Wesen, das jedoch als die Ortscbaft des Seins wiederum im
Sein selbst beruht.
So kann der Mensch als der Denkende sicb an das Seiende
als solches halten. Das Denken bringt dann das Sein in der
Gestalt des Seienden als solchen zur Sprache. Dieses Denken
ist das metapbysische. Es wehrt das Sein selbst nicht ab, abcr
es halt sich aucb nicht an das Ausbleiben des Seins als :;olchcn.
Das Denken entspricht von sich aus nicht dem Entzug des
Seins.
Dieses zwiefache Unterlassen von Abwchr und Entsprcchung
ist jedoch nicht nichts. Vielmehr geschiebt bier, daB das Sein
als solches nicbt nur ausbleibt, sondcrn daB sein Ausbleiben
durch das Denken unbedachterweise verstellt und verdcckt
wird. Je ausscblieBlicher die Metaphysik sich des Seienden als
solchen versichert und im Seienden und aus ibm sich selbst
als die Wahrbeit »des Seins« sichert, urn so entschiedener ist
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sie mit dem Sein als solchem schon fertig. Das Sein ist die
vom Seienden als solchem gesetzte Bedingung seiner selbst
und als diese Bedingung ein Wert unter anderen Werten.
Das Ausbleiben des Seins selbst wird durch die Art des metaphysischen Denkens, des Denkens in W erten, eigens, aber
unkenntlich, in seinem Ausbleiben verstellt, wobei auch diese
Verstellung sich nicht als eine solchc kennt. Das Nichts des
Seins selber wird in der Deutung des Seins als Wert besie·
gelt, zu welcher Besiegelung gehort, da13 diese selbst sich als
das neue Ja zum Seienden als solchem im Sinne des Willens zur Macht, d. h. als die Dberwindun g des Nihilismus,
versteht.
Aus dem Wesen des Nihilismus gedacht, ist Nietzsches Dber·
windung nur die Vollendung des Nihilismus. An ihr bekundet sich fiir uns deutlicher als an jeder anderen Grundstellun g
der Metaphysik das volle Wesen des Nihilismus. D as ibm
Eigene ist das Ausbleiben des Seins selber. Insofern aber in
der Metaphysik dieses Ausbleiben geschieht, wird dieses
Eigentliche nicht als das Eigentliche des Nihilismus zugelassen. Vielmehr wird das Ausbleiben als solches gerade im Denken der Metaphysik ausgelassen, so zwar, daB die Metaphysik auch dieses Auslassen als ihr eigenes Tun auslaBt. Durch
das Auslassen wird das Ausbleiben, und zwar verhiillterwe ise,
ibm selbst iiberlassen. Das Eigentliche des Nihilismus ist,
gerade indem es geschieht, nicht das Eigentliche. I nwiefern?
Der Nihilismus geschieht als die Metaphysik im Uneigentlichen seiner selbst. Aber dieses Uneigentlich e ist nicht ein
Mangel des Eigentlichen , sondern die Vollendung seiner, insofern es das Ausbleiben des Seins selbst ist und diesem daran
liegt, daB es, dieses Ausbleiben, vollig es selbst bleibe. Das
Eigentliche des Nihilismus ist geschichtlich in der Gestalt des
UneigentHch en, das ein Auslassen des Ausbleibens vollbringt,
indem es auch dieses Auslassen noch auslafit und in all dem
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vor Iauter Bejahung des Seienden als solcht>n sich auf nichts
cinlii.Bt und auch nicht einlassen kann, was das Sein selber
angehen konnte. Das voile Wesen des Nihilismus ist die ursprungliche Einheit seines Eigentlichen und seines Uneigentlichen.
Wenn daher innerhalb der Metaphysik der Nihilismus erfahren und auf den Begriff gebracht wird, dann kann das metaphysische Denken nur auf das Uneigentliche des Nihilismus
treffen, dies jedoch auch nur so, daB dieses Uneigentliche
nicht als ein solches erfahren, sondem a us dem Verfahren
der Metaphysik erklii.rt wird. Das Auslassen des Ausbleibens des Seins als solchen erscheint in der Gestalt der Erkliirung de~ Seins a]s Wert. Das zum Wert ausgelassene Sein
ist als eine Bedingung flir das Seiende als solches aus diesem
abgeleitet.
Nihilismus - daB es mit dem Sein selbst nichts ist - bedeutet
fiir das metaphysische Denken stets und nur: mit dem Seienden als solchem ist es nichts. Der Metaphysik versperrt sich
darum selbst den Weg :zur Erfahrung des Ff'esens des Nihilismus. Insofem die Metaphysik jeweils die Bejahung oder die
Verneinung des Seienden als solchen zur Entscheidung stellt
und ihr Erstes und ihr Letztes in der entsprecbenden Erkliirung des Seienden aus seinem seienden Grunde sieht, hat sie
sich, und zwar unversehens, darin versehen, daB schon im
Vorrang der Frage nach dem Seienden als solchem das Sein
selbst ausbleibt und ausbleibend das Denken der Metaphysik
seiner Art iiberla13t, nii.mlich dieses Ausbleiben als solches
auszulassen und auch auf dieses Auslassen sich nicht einzulassen. Insofem dieses als Metaphysik geschichtlicb gewordene Denken seinem Wesen nacb zum Sein selbst gebort, insofern es aus der Unverborgenheit des Seienden als solchen
denkt, bestimmt sich auch das Uneigentliche des Nihilismus
aus dem Sein selbst.
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hens, das Wesen des Menschen beanspruc ht, welches Wesen
die Unterkunf t ist, mit der das Sein selbst sich begabt, um
sich als die Ankunft der Unverborg enheit in eine solche Unterkunft zu begeben.
Das Sein selbst iiberwinde n wollen hie13e, das Wesen des
Menschen aus der Angel heben. Man konnte das Unmogliche
dieses V orhabens so verstehen, als sei es ein widersinniges
Gebaren des Denkens, das als solches aus dem Sein denkt,

gegen das Sein angehen zu wollen; als sei dieses Vorhaben
noch widersinni ger - falls es hier Stufen gibt - denn jener
Versuch des Denkens, im Denken, das doch etwas Seiendes
ist, das Seiende als solches zu verneinen. Allein bier steht
nicht nur dies auf dem Spiel, ob das Denken fur sich genommen in seiner eigenen Tlitigkeit sich widerspric ht und damit
eine Grundrege l seiner selbst verfehlt und in die Absurditat
fallt. Wie oft verstrickt sich menschliches Denken nicht in
Widersprii che und bleibt gleichwoh l in der Bahn, durch die
es auf seine Rechnung kommt.
Nicht daran liegt es zuerst und nur, da13 das Denken im An·
gehen gegen das Sein selbst in das logisch Unmogliche flillt,
sondern da.B es bei solchem Angehen gegen das Sein selbst in
die Abkehr vom Sein selbst aufsteht und die Preisgabe der
Wesensmo glichkeit des Menschen betreibt, welches Betrei------= :::___ __- und- logischen Unmoglich keit ge·
ben trotz seiner Absurditlit
schicklich sich verwirklic hen konnte.
Nicht daran liegt es, da13 im Versuch, gegen das Ausbleiben
des Seins als solchen und somit gegen dieses seiher anzugehen, eine Regel des Denkens nicht befolgt, sondern daB
das Sein selbst nicht als das Sein gelassen, da13 Es vielmehr
ausgelassen wird. I n solchem Auslassen erkannten wir jedoch einen Wesenszug des Nihilismus . Unmittelb ar gegen
das Ausbleiben des Seins selbst angehen wollen hie.Be, das
Sein selbst nicht achten als Sein. Die so gewollte Oberwin264

il

1

1

t

t

?

r

s

r
>

t

hat im Wesen des Menschen schon vor- und sich dahin eingcsprochen, insofern es sich sclbst in der Unverborgenheit
seines Wesens vorenthii.lt und spart.
Das sich dergestalt zusprechende, im Ausbleiben aber sich
vorenthaltende Sein ist das Versprechen seiner selbst. Dem
Sein selbst in sein Ausbleiben entgegendenken hei.l3t: dieses
Versprccbens innewerden, als welches Versprechen das Sein
selbst »ist«. Es ist aber, indem es ausbleibt, d. h. insofern es
mit ibm selbst nichts ist. Diese Geschichte, d. h. das Wesen
des Nihilismus, ist das Geschick des Seins selbst. Der Nihilismus ist, in seinem Wesen und auf das Eigentliche gedacht,
das Versprechen des Seins in seiner Unverborgenheit, so zwar,
uaB es sich als dieses V ersprechen gerade verbirgt und im
Ausbleiben zugleich das Auslassen seiner veranlaJ3t.
Worin besteht das Wesen des Nihilismus, wenn dieses Eigentliche zugleich auf das Uneigentliche gedarllt wird? Das
Uneigentlicbe im Wesen des Nihilismus ist die Geschichte
der Auslassung, d. h. der Verbergung des Versprechens. Gesetzt aber, das Sein selbst spart sich selbst in seinem Ausbleiben, dann ist die Geschichte der Auslassung des Ausbleibens
gerade das Bewahren jenes Sichsparens des Seins selbst.
Das Wesenhafte des Uncigentlichen im Nihilismus ist nichts
Mangelbaftes und Niedriges. Das Wesende des Unwesens im
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Wesen ist nichts Negatives. Die Geschichte der Auslassung
des Ausbleibens des Seins seiher ist die Geschichte der Verwabrung des Versprechens in der Weise, daB diese Verwahrung sicb selbst in dem, was sie ist, verborgen bleibt. Sie
bleibt verborgen, weil sie aus dem sich verbergenden Entzug
des Seins selbst veranlaJ3t und aus diesem mit ihrem dergestalt verwahrenden W esen begabt ist.
Was seinem Wesen nach verwahrend verbirgt und dabei in
diesem seinem Wesen sicb selbst und damit iiberhaupt verborgen bleibt und gleicbwohl irgendwie erscheint, ist in sich

1das, was wir das Geheimnis nennen. Im Uneigentlichen des
Wesens des Nihilismus geschieht das Geheimnis des Versprechens, als welches das Sein Es seiher ist, indem es sicb als solches spart. Die Geschichte dieses Geheimnisses, es selbst in
seiner Gescbichte, ist das Wesen der Geschicbte der Auslassung des Ausbleibens des Seins. Die Auslassung des Seins
selbst im D enken des Seienden als solchen ist die Geschichte
der Unverborgenheit des Seienden als solchen. Diese Gescbicbte ist die Metaphysik.
Das fiTesen der Mctaphrsik beruht darin, dap sie die Geschichte des Geheimnisses des Versprechens des Seins selbst
ist. Dieses aus dem Sein selbst in dessen Geschicbte gedachte
Wesen der Metaphysik ist das in die Einheit des Wesens des
Nihilismus gehOrende Wesenhafte seines Unwesens. Es lii.Bt
sich darum - gleich wie das Wesen des Nihilismus- wcder
negativ noch positiv abschatzen. Wenn nun aber scbon das
Vorhaben einer unmittelbaren Oberwindung des Nihilismus
dessen Wesen i.ibereilt, dann fii.llt auch die Absicht auf eine
'Oberwindung der Metaphysik als nichtig dahin. Es sei denn,
die R.ede von der 'Oberwindung der Metaphysik enthalte
einen Sinn, der weder auf eine Herabsetzung nocb gar auf
eine Beseitigung der Metaphysik abzielt.
Insofem die Metaphysik in der versuchten Weise seinsgeschichtlich gedacht ist, gelangt sie allererst in ihr Wesen.
Dieses bleibt der Metaphysik selbst, und zwar ihrem eigenen
Wesen gemii.J3, entzogen. Jeder metaphysische Begriff von der
Metaphysik besorgt die Abriegelung der Metaphysik gegen
ihre eigene Wesensherkunft. Seinsgeschicbtlich gedacht, besagt »Oberwindung der Metaphysik« stets nur: Preisgabe der
metaphysischen Auslegung der Metaphysik. Das Denken
verlii.l3t die blo.Be »Metaphysik der Metaphysik«, indem es
den Schritt zuriick vollzieht, zuriick aus dem Auslassen des
Seins in dessen Ausbleiben. lm Schritt zuriick bat sicb das
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D"nkcn schon auf den \Veg begebcn, dem Sein selbst in seincm Sichentziehen entgegenzudenkcn, welches Sichentziehen
noch, namlich als solches des Seins, cine Weise des Seins
bleibt - eine Ankunft. Indem das Denken dem Sein selbst
cntgegendenkt, lallt es das Sein nicht mehr aus, sondcrn ein:
rin in die sich allererst enthtillcnde Unverborgenheit des
Seins, die es selber ist.
In der Metaphysik, hiel3 es zuniichst, bleibt das Sein selbst
ungedacht. Inzwischen hat sich dcutlicher gczeigt, was in
diesem Ungedachtbleiben und was als dieses selbst geschieht.
Es ist die Geschichte des Seins selbst in seinem Ausbleiben.
Die Metaphysik gehort in diese Geschichte. Die Metaphysik
kommt erst aus ihrer seinsgeschichtlichen Herkunft in ihrem
Wesen auf das Denken zu. Sic ist das Uneigentliche im Wesen des Nihilismus und geschieht aus der "VVesenseinheit mit
dem Eigentlichen des Nihilismus.
Bis zur Stunde klingt im Namen »Nihilismus« der l\liJ3ton
des ifE'gativen im Sinne des Destruktiven. Bis zur Stunde
gilt die Mctaphysik als der hOchste Bereich, in dem das
Tiefste gedacht wird. Vermutlich ist jener Mil3ton im Namen
•Nihilismus«, ist aber auch diese Geltung der Metaphysik
ein echter und in solcher "VVeise notwendiger Schein. Der
Anschein ist unvermeidlich. Das metaphysische Denken
kann ihn nicht uberwinden.
)
Bleibt er auch fur das seinsgeschichtliche D enken unverwindbar? Jener Ansche~illtons imNamen »Nihilismus«
ki:innte auf einen tieferen Anklang dcuten, der nicht aus dcr
Ili:ihe des l\Ietaphysischen, sondern aus einem anderen Bereich gestimmt scin mochte. Das Wesen der Mctaphysik
reicht tiefer als sic selber, und zwar in cine Tiefe, die in jenen anderen Bereich gehOrt, so daJ3 die Tiefe nicht mehr die
Entsprechung zu einer Hohe ist ..
Dem Wesen nach ist der Nihilismus die Geschichte des Ver-
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sprechens, als welches sich das Sein selbst in einem Geheimnis spart, das, selber geschichtlich, aus jener Geschichte in der
Gestalt der Metaphysik die Unverborgen heit des Seins verwahrt. Das Ganze dieses Wesens des Nihilismus gibt, inso·
fern es sich als die Geschichte des Seins in das W esen des
Menschen zur Unterkunft begibt, dem Denken Alles zu denken. Was sich dergestalt dem D enken als das zu Denkende
gibt, nennen wir das Riitsel.
Das Sein, das Versprechen seiner Unverborgen heit als Geschichte des Geheimnisses, ist selbst das Riitsel. Das Sein ist
das, was aus seinem Wesen her einzig dieses Wesen zu denken gibt. DaO Es, das Sein, zu denken gibt, und zJar nicht
bisweilen und nach irgendeiner Hinsicht, sondem stets und
nach jeder Hinsicht, weil wesenhaft, da13 Es, das Sein, das
Denken seinem Wesen iibergibt,- dies ist ein Zug des Seins
selbst. Das Sein selbst ist da!> Riitsel. Das bedeutet nicht, falls
hier n~ ein ~ V ergt;ich angeht, das Sein sei das
Irrationale, an dem alles Rationale abprallt, um in das Unvermogen des Denkens zu fallen. Vielmehr ist das Sein als
das, was zu denken gibt, niimlich das zu Denkende, auch das
Einzige, das von sich her fur sich den Anspruch erhebt, das
zu Denkende zu sein; es »ist« als dieses der Anspruch selber.
Vor dem Sein selbst wird das unwiirdige V ersteckspiel, das
sich zwischen dem Irrationalen und Rationalen abspielen soli,
in seiner Gedankenlos igkeit zuschanden.
Indessen, bleibt das seinsgeschichtliche Wesen des Nihilismus
nicht das bloO Gedachte eines schwarmeris chen Gedankens,
in den eine romantische Philosophic sich aus der wahren
Wirklichkeit wegfliichtet? Was bedeutet schon dieses gedachte Wesen des Nihilismus gegeniiber der allein wirksamen Wirklichkeit des wirklichen Nihilismus, der iiberall
Wirmis und Zerriittung verbreitet, ins Verbrechen treibt und
in die Verzweiflun g? Was soil jenes gedachte Nichts des
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Seins angesichts der wirklichen Ver-nichts-ung alles Seienden, die mit ihrer iiberall sich einschleichenden Gewalt fast
schon jede Gegenwehr vergeblich macht?
Es bedarf kaum noch einer breiten Abschilderung der
urn sich greifenden Gewaltsamkeit des wirklichen Nihilismus, der auch ohne eine wirk1ichkeitsfremde Wesensdefinition leibhaftig genug erfahren wird. 'Oberdies hat schon
Nictzsches Erfahrung bei aller Einseitigkeit seiner Deutung den »wirklichen« Nihilismus so eindringlich getroffen, daS demgcgeniiber die jetzt versuchte Bestimmung des
Wesens des Nihilismus als schemenhaft erscheint, urn von
ibrer Nutzlosigkeit zu schweigen. Denn wer mag sich schon
inmitten der Bedrohung alles gottlichen, rnenschlichen, dinghaften und naturhaften Bestandes urn dergleichen kiimmern wie urn die Auslassung des Ausbleibens des Seins selbst,
falls dies geschleht und es nicht eher die Ausflucht einer verzweifelten Abstraktion ist?
Wenn doch wenigstens ein Zusammenhang des wirklichen
oder auch nur des von Nietzsche erfahrenen Nihilisrnus mit
dem gedachten Wesen des Nihilisrnus sichtbar wiirde. Dann
ware diesem der offenkundige Anschein des ganz Unwirklichen genommen, der noch groSer zu sein scheint als die zugestandene Rli.tselhaftigkeit dieses Wesens.
Die Frage bleibt, sie erhebt sich allererst, ob das »Wesen«
des Seins je aus dem Seienden kornme, ob das Wirkliche als
das Seiende in all seinem Urntrieb es vermag, die Wirklichkeit, das Sein zu bestimmen, oder ob nicht die Wirksamkeit
aus dem Sein selbst her alles Wirkliche schon veranlaSt.
Steht das, was Nietzsche erfli.hrt und denkt, die Geschichte der
Entwertung der obersten Werte, fiir sich? West in dieser Geschichte nicht das seinsgeschichtliche Wesen des Nihilismus?
DaS Nietzsches Metaphysik das Sein als einen Wert deutet,
ist wirksam-wirkliche Auslassung des Ausbleibens des Seins
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DaB nun aber, wie Nietzsche feststellt, die Antwort auf das
»Warum?« wirklich fehlt und dort, wo sie noch gegeben
wird, auf das Ganze des Seienden gesehen, unwirksam bleibt,
darin, daB dieses ist und so ist, wie es ist, liegt das Andere.
Die Frage beherrscht, auch wenn sie ohne Antwort bleibt,
noch alles Fragen. Die ausschlieBliche wirkliche Herrschaft
dieser Frage ist jedoch nichts anderes als das wirkliche Auslassen des Ausbleibens des Seins selbst.
Ist aus solcher Sicht gedacht das Wesen des Nihilismus etwas
Abstraktes? Oder ist dieses W esende der Geschichte des Seins
selbst das Geschehen, aus dem aile Geschichte jetzt geschieht?
DaB die Historie, ~ar diejenigc vom Rang und Weitblick
Jakob Burckhardts, von all dem nichts weiB und nichts wissen kann, ist dies Beweis genug dafiir, da.B dieses Wesen des
Nihilism us nicht »ist«?
Wenn Nietzsches Metaphysik nicht nur das Sein aus dem
Seienden im Sinne des Willens zur Macht als einen Wert
deutet, wenn Nietzsche den Willen zur Macht sogar als das
Prinzip einer neuen 'N ertsetzung denkt und diese als die
Oberwindung des Nihilismus versteht und will, dann kommt
in diesem Oberwindenwollen die ii.u.Berste Verstrickung der
Metaphysik in das Uneigentliche des Nihilismus zur Sprache,
dergestalt, daB diese Verstrickung sich gegen ihr eigenes W
sen abriegelt und so in der Form einer Oberwindung des Nihilismus diesen erst in das Wirksame seines losgerissenen Unwesens versetzt.
Die vermeintliche Oberwindung des Nihilismus errichtet al- I
lererst die Herrschaft der unbedingten Auslassung des Ausbleibens des Seins selbst zugunsten des Seienden von der Art
des wertesetzenden Willens zur Macht. Durch seinen Entzug,
der gleichwohl der Bezug zum Seienden bleibt, als welches
»das Sein« erscheint, lii.l3t sich das Sein selbst in den Willen
zur Macht los, als welcher das Seiende vor und iiber allem Sein
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Unverborgenheit des Seins im Unverborgenen des Seienden
als solchen.
Dessen achtet das Denken zunachst auf lange hinaus nicht.
Dies verwehrt ibm zu erfahren, daB die Erscheinungen des
gewohnlich gemeinten Nihilismus aus der Loslassung des
Seins entfesselt sind, die das Ausbleiben seiner Unverborgen·
heit der Auslassung durch die Metaphysik preisgibt, die zugleich und in verborgener Weise die Ankunft des sich verbergenden Seins verwehrt. Insofern die nihilistischen Erschei·
nungen aus der Loslassung des Seins kommen, sind sie aus
dem Vorwalten des Seienden selbst veranlaBt und betreiben
die Abkehr des Seienden vom Sein selbst.
D er Mensch ist in diesem Geschehnis des Ausbleibens des Seins
selbst in die Loslassung des Seienden aus der sich entziehen·
den Wahrheit des Seins geworfen. Er verfallt, das Sein im
Sinne des Seienden als solchen vorstellend, auf das Seiende,
urn aus dem Seienden her, ihm verfallend, sich selbst als den
Seienden aufzurichten, der vorstellend-herstellend sich des
Seienden als des Gegenstandlichen bemachtigt. Der Mensch
stellt von sich aus sein Wesen auf Sicherheit inmitten des
Seienden gegen und fiir dieses. Di~ Sicherung im Seienden
sucht er durch eine vollstandige Ordnung alles Seienden im
Sinne einer planrnaBigen Bestandsicherung zu bewerkstelligen, auf welche Weise sich die Einrichtung im Richtigen
der Sicherheit vollziehen soli.
Die Vergegenstlindlicbung alles Seienden als solchen aus
dem Aufstand des Menschen in das aussch!ieBlicbe Sichwollen seines Willens ist das seinsgeschichtliche 'Wesen des Vorganges, durch den der Mensch sein Wesen in der Subjektivitat erstellt. Dieser gemaB richtet der Mensch sich und das,
was er als die Welt vorstellt, innerhalb der von der Subjektivitat getragenen Subjekt-Objekt-Beziehung ein. Alle Transzendenz, sei es die ontologische, sei es die theologische, wird
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und existcntia, deren Unterscheidung hinsichtlich ihrer Wesensherkunft im Dunkel bleibt.
Die Einheit von Wille zur Macht und ewiger Wiederkehr
besagt: Der Wille zur Macht ist in W ahrheit der Wille zum
Willen, in welchcr Bestimmung die l\Ietaphysik der Subit•ctilal (vgl. II , 4.')() IT.) d(•n Gipf<'l ihr<'r l•:ntl'allung, d. h. clil'

Vollendung erreicht. Der metaphysische Begriff des »Welt·
Spiels« nennt die seinsgeschichtliche V crwandtschaft mit
dem, was Goethe als »die Natur«, Heraklit als K6<Jj.loc; (vgl.
Fragm. 50) erfahren haben.
In dem bald deutlichen, bald undeutlichen Walten des metaphysisch gedachten Weltspiels enthiillt sich das Seiende als
solches bald als der Wille zum Willen, bald verbirgt es sich
wieder. Dbcrall hat sich das Seiende als solches in eine Unvcrborgenheit gcbracht, die es als das Sich-auf-sich-stellende
und Sich-selbst-vor-sich-bringende erschcinen Hil3t. Dies ist
der Grundzug der Subiectitat. Das Seiende als die Subiectitat
laBt die '\-Yahrheit des Seins selbst in einer entschiedenen
'Weise aus, insofern die Subiectitat aus dem ihr eigenen Sicherungswillen die Wahrheit des Seienden als die Gewil3heit
setzt. Die Subiectitat ist kein Gemachte des Menschen, sondern der l\1ensch sichert sich als der Seiendc, der dem Seienden als solchcm gcmaB ist, insofern er sich als das Ich- und
'\-Vir-Subjckt will, sich sich vor- und so selbst sich zu-stellt.
Da13 das Seiende als solches in der Weise der Subiectitat ist
und da13 der Mensch demgema13 irunitten des Seienden alle
Wege der Sicherung seiner Sicherheit absucht und abschreitet, bezeugt iiberall our dieses: Das Sein selbst halt in der
Geschichte seines Ausbleibens mit seiner Unverborgenheit an
sich. Das Sein selbst west als dieses Ansichhalten. Dieses Wesen des Seins selbst geschieht aber nicht hinter und iiber dem
Seienden, eher, falls die Vorstellung eines solchen Verhaltnisses zuliissig ist, vor dem .Seienden als solchem. Darum
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oder unbewuL3t im Dienste des Willens der Menschentiimer,
im Seienden nach einer iibersehbare n Ordnung sich einzurichten. Sowohl der Wille zum gewohnlich gemeinten Nihilismus und seiner Aktion als auch der Wille zur Oberwindung des Nihilismus bewegen sich in der historischen Verrechnung des historisch analysierten Geistes und der weltgeschichtlichen Situationen.
Was Geschichte sei, wird in der Historie zuweilen auch, aber
immer nur auch, und darum bald nachtraglich , bald beiher
gefragt und stets so, als konnten die historischen Vorstellungen von der Geschichte bei hinreichend weitgetriebener
Verallgemei nerung die Bestimmung des Wesens der Ge·
schichte liefem. Wo aber die Philosophie das Fragen iibernimmt und eine Ontologie des Geschehens der Geschichte
vorzulegen versucht, bleibt es bei der metaphysischen Auslegung des Seienden als solchen.
Geschichte als Sein, gar aus dem Wesen des Seins selbst kommend, bleibt ungedacht. Darum ist jede historische Besinnung des Menschen auf seine Lage eine metaphysische und
gehort damit selbst in die wesenhafte Auslassung des Ausbleibens des Seins. Den metaphysisc hen Charakter der
Historie zu bedenken, ist notig, wenn wir die Tragweite der
historischen Besinnung ermessen sollen, die sich zuweilen fiir
berufen halt, den aufs Spiel gesetzten Menschen im Zeitalter
des sich vollendenden Unwesens des Nihilismus, wenn nicht
zu retten, so doch aufzuklaren.
Inzwischen ist gema.B den Anspriichen und Erfordemisse n
des Zeitalters der wirksame Vollzug der Historie von der Fachwissenschaft an den Journalismu s iibergegange n. Der Name
nennt, recht und nicht abschatzig verstanden, die metaphysische Sicherung und Einrichtung der Alltaglichke it des beginnenden Zeitalters in der Gestalt der sicher, d. h. moglichst
rasch und zuverlassig arbeitenden Historie, durch die jeder-
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Das Sein ist in dem zwiefach einigen Sinne n3tigend: es ist
das Un-ab-liissige und das Brauchende im Bezug der Unterkunft, als welche das Wesen west, dem der Mensch als der
Gebrauchte gehiirt. Das zwiefach Notigende ist und heiBt
die ~ot. In dcr Ankunft des Ausbleibens seiner Unverborgenheit ist das Sein selbst die Not.
Aber im Ausbleibcn, das durch das Auslassen der Wahrheit
des Seins in der Geschichte der Metaphysik zugleich verdeckt bleibt, verhullt sicb die Not. Innerhalb der Unverborgenheit des Seienden als solchen, als welche die Geschichte
der Metaphysik das Grundgeschehen bestimmt, kommt die
Not des Seins nicht zum Vorschein. Das Seiende ist und erweckt den Anschcin, als sei. das Sein ohne die Not.
Doch die als IIerrschaft der Metaphysik sich einricbtende
N'otlosigkeit bringt das Sein selbst in das AuBerste seiner
Not. Diese bleibt nicht nur das Notigende im Sinne des nicht
ablassenden Anspruchs, der die Unterkunft beansprucht, indem er sie als die Unverborgenheit der Ankunft braucht,
d. h. als die Wabrheit des Seins wesen laBt. Das Unablii.ssige
seines Braucbens fabrt im Ausbleiben seiner Unverborgenheit so weit aus, daB die Unterkunft des Seins, d. h. das Wesen des Menschen, ausgelassen, der Mensch mit der Vernichtung seines ·wesens bedroht und das Sein selbst im Brauchen
seiner Unterkunft gefahrdet wird. So weit in das Ausbleiben
ausfahrend, begabt sich das Sein mit der Gefahr, daB die
Not, als welche es notigend west, fiir den Menschen geschichtlich nie die Not wird, die sie ist. Im AuBersten wird
die Not des Seins zur Not der Notlosigkeit. Die Vorherrschaft
der als solche verhtillt bleibenden Notlosigkeit des Seins, das
in seiner Wahrheit die zwiefach notigende Not des unablii.ssigen Brauchens der Unterkunft bleibt, ist nichts anderes als die unbedingte Vormacht des vollstiindig entfalteten
Unwesens im Wesen des Nihilismus.
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seines Wesens sich einlassen und somit Gefiihrliches denken.
Dann ware der Gang des Besinnen s gliicklich bei jenem »gefiihrlich denken«, das die schon genug verwirrte Mensche nwelt noch auf das Abenteue rliche und Bodenlose stellt, angelangt. Verherrli chung der Gefahr und Mi13brauch der Gewalt- steigert nicht das eine wechselweise das andere?
Das oft nachgere dete Nietzsche -Wort vom »gefiihrl i.h Ieben« gehort in den Bereich der Metaphy sik des Willens zur
Macht und verlangt den aktiven Nihilism us, der jetzt als
die unbedingte Herrscha ft des Unwesen s des Nihilism us zu
denken ist. Aber Gefahr als Risiko des unbeding ten Gewaltvollzugs und Gefahr als Bedrohu ng der Wesensv ernichtun g
des Menschen, herkomm end aus dem Ausbleib en des Seins
selbst, sind nicht das Gleiche. lndes ist das Nicht-de nkcn
an das als Metaphy sik geschehe nde Auslasse n der Not des
Seins selbst die Verblend ung gegen die Notlosigk eit als die
\Yesensnot des Menschen. Diese Verblend ung kommt aus
der uneinges tandenen Angst vor der Angst, die als der
Schrecken das Ausbleib en des Seins selbst erfiihrt.
Viclleicht ist die Verblend ung gegen die liu13erste Not des
Seins in der Gestalt der herrschen den Notlosigk eit inmitten
aller Bedriingnis des Seienden , auf die Dauer der Seinsgeschichte hinaus gesehen, gefiihrlic her noch als das grobschlii.chtige Abenteue rn des nur brutalen Gewaltw illens. Dieses
Gefii.hrlichere besteht in dem Optimism us, der als seine Gegnerschafl nur den Pessimis mus zulliBt. Beide jedoch sind
Wertscha tzungen in Bezug auf das Seiende innerhalb des
Seienden. Beide bewegel. sich im Bezirk des metaphys ischen
Denkens und betreiben das Auslasse n des Ausbleib ens des
Seins. Sie steigem die Notlosigk eit und betreiben , ohne cin
mogliches Besinnen , nur dies, da13 die Nollosigk eit nicht als

die Not erfahren und erfahrba r wird.
Die Not des Seins beruht darin, da13 es das zwiefach Noti29 1

