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Einleitung 

Mit dieser Arbeit möchte ich versuchen, eine Darstellung davon zu geben, wie 
Nietzsche sich “die Welt” vorstellt. Es ist sozusagen der Versuch, seine 
Kosmologie oder Ontologie wiederzugeben. Dabei wird der Begriff der Kraft 
eine besondere Rolle spielen. 
Als Hintergrund dieser Darstellung dient Nietzsches Kritik des Idealismus, von 
dessen Weltauffassung sich diejenige Nietzsches besonders kontrastreich abhebt. 
Eine herausgehobene Stellung innerhalb dieser Kritik nimmt die 
Erkenntnistheorie Kants ein. In ihr sieht Nietzsche gewissermaßen den Boden für 
den im 19. Jahrhundert (wieder(?)-) aufkeimenden Idealismus. Andererseits kann 
man Nietzsches Weltverständnis aber auch gerade als eine Weiterentwicklung 
des Kantischen Gedanken von der Konstruktion der Welt durch den 
Erkennenden ansehen. Aus dem bisher Gesagten ergibt sich die Struktur dieser 
Arbeit: 
Ausgehend von Nietzsches Kritik am Idealismus im Allgemeinen, über seine 
Kritik an Kant im Besonderen möchte ich versuchen, Nietzsches Weltverständnis 
unter besonderer Berücksichtigung des Begriffs der Kraft zu entwickeln, und 
dieses anschließend im Vergleich mit dem der kritischen Philosophie diskutieren. 

 Nietzsches Idealismuskritik 

In Summa: aller philosophische Idealismus war bisher Etwas wie Krankheit ... 
 (FW 372) 

Offenkundig nimmt Nietzsche eine kritische Haltung gegenüber dem Idealismus 
ein. Zuerst möchte ich nun darstellen, was man sich unter dem von Nietzsche 
kritisierten Idealismus vorzustellen hat, denn es wird sich zeigen, daß sein 
Angriff mehr trifft als das, was man üblicher Weise unter dem Begriff  
“Idealismus” versteht. Daran anschließend werde ich versuchen, die Gründe für 
Nietzsches Kritik zu zeigen. 

Nietzsches Gegenstand der Kritik 

Der Brockhaus schreibt zum Begriff des Idealismus:  
die Lehre, dass es rein geistiges Sein gibt, entweder als das einzig Wirkliche, sodass 
Stoff und Materie nur abgeleitetes Sein darstellen, oder neben dem Stofflichen, dann 
aber diesem übergeordnet und es gestaltend.1 

Nietzsche greift wesentlich die Vorrangigkeit des geistigen Seins an, welche in 
der oben stehenden Begriffsbestimmung deutlich gemacht wird. Daher ist man 
wohl berechtigt, zu sagen, daß das, was man gemeinhin unter dem Begriff 
“Idealismus” versteht, Gegenstand seiner Kritik ist. 

                                                 
1 Der Brockhaus in fünfzehn Bänden, Bd. 6, S. 360. 
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Unter diesen Begriff fällt auch der sogenannte “Deutsche Idealismus” der sich 
oft einer besonderen, kritischen, zumeist auch polemischen Zuwendung 
Nietzsches erfreut, weshalb er auch hier gesondert erwähnt sei. Z.B. schreibt 
Nietzsche in EH, Der Fall Wagner 3:  

Die Deutschen sind in die Geschichte der Erkenntniss mit lauter zweideutigen Namen 
eingeschrieben, sie haben immer nur “unbewusste” Falschmünzer hervorgebracht (- 
Fichte, Schelling, Schopenhauer, Hegel, Schleiermacher gebührt dies Wort so gut wie 
Kant und Leibniz, es sind Alles bloße Schleiermacher -) 

Daß dieser “Deutsche Idealismus” Nietzsches Ablehnung findet, verwundert 
wohl wenig, da er ja, wie schon gesagt, unter den allgemeinen Begriff des 
Idealismus fällt. Erstaunlicher ist dagegen, daß dieselbe Ablehnung auch 
Positionen trifft, die man für gewöhnlich dem Idealismus entgegenstellt. So lehnt 
Nietzsche auch die vielleicht am nächsten liegende anti-idealistische Haltung, 
den Materialismus, beispielsweise mit den Worten ab: “die Materie ist ein eben 
solcher Irrthum, wie der Gott der Eleaten” (FW III 109). Er geht sogar noch 
weiter und wendet sich gegen die gesamte Naturwissenschaft seiner Zeit, z.B. 
gegen Chemie und Mechanik, auch Logik und Mathematik bleiben von seiner 
Kritik nicht verschont2. 
Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der von Nietzsche angegriffenen Positionen 
legen bereits nahe, daß seine Gründe hierfür recht grundsätzlicher Natur sein 
müssen. Was sind also Nietzsches Einwände gegen den Idealismus im 
allerweitesten Sinne, d.h. gegen einen Idealismus,  unter den auch die oben 
stehenden, im allgemeinen Verständnis nicht-idealistischen Ansichten bzw. 
Wissenschaften fallen? 3   

Einwände gegen den Idealismus* 

Nachdem nun der Gegenstand der Kritik bestimmt ist, möchte ich versuchen, die 
Kritik selbst darzustellen. Dabei werde ich mich auf zwei aufeinander bezogene 
Argumente beschränken, die sich unter die Stichworte “intellektuelle 
Rechtschaffenheit” und “moralischer Ursprung” bringen lassen. 
Nietzsche bemängelt:  

                                                 
2 Gegen Chemie und Mechanik s. u.a. WM 618 ff., z.B.: “Es gibt nichts Unveränderliches in der 
Chemie, das ist nur Schein, ein bloßes Schulvorurteil. Wir haben das Unveränderliche 
eingeschleppt, immer noch aus der Metaphysik, meine Herren Physiker.” (WM 623); oder: 
“»Anziehen« und »Abstoßen« in rein mechanischem Sinne ist eine vollständige Fiktion: ein 
Wort.” (WM 627). 
Gegen Logik und Mathematik s. u.a. WM 515 ff., z.B.: “Tatsächlich gilt die Logik (wie die 
Geometrie und Arithmetik) nur von fingierten Wahrheiten, die wir geschaffen haben.” (WM 
516). 
3 Dieser sehr weite Idealismusbegriff ist offenkundig problematisch. Um diesen Begriff dennoch 
in dem hier gegebenen Sinne gebrauchen zu können, ohne seine Problemhaftigkeit zu 
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diese Falschheit, Falschmünzerei geht durch die ganze Geschichte der Philosophie. Die 
achtbaren, aber nur spärlichen Skeptiker abgerechnet, zeigt sich nirgends ein Instinkt 
von intellektueller Rechtschaffenheit. (WM 414) 

Worin liegt nun diese fehlende intellektuelle Rechtschaffenheit? Von einem 
rechtschaffenen Menschen erwartet man für gewöhnlich eine gewisse 
Aufrichtigkeit, oder negativ formuliert: “daß er einem nichts vormacht”. Genau 
das ist Nietzsches Vorwurf an die bisherige Philosophie: sie macht etwas vor, sie 
täuscht! Darüber hinaus: wenn Nietzsche schreibt, die Deutschen hätten immer 
nur “unbewußte” Falschmünzer hervorgebracht (s.o.), so deutet er dadurch, daß 
er das Wort “unbewußte” in Anführungszeichen setzt, eine gewisse Bosheit und 
Hinterlistigkeit der Philosophen an. Die Philosophie täuscht nicht nur, sie täuscht 
möglicherweise sogar bewußt! 
Diese Täuschung besteht nun einerseits in dem Verschweigen zugrundeliegender 
Prämissen. Philosophie und Wissenschaft geben sich als unbefangen, 
vorurteilsfrei, “objektiv”. Nietzsche zerrt nun die hinter diesem Habitus der 
Unbestechlichkeit verborgenen Vorurteile in den Vordergrund. Worin genau 
diese Vorurteile bestehen, hoffe ich im weiteren Verlauf zeigen zu können, an 
dieser Stelle genügt es, sie als moralische Vorurteile zu bestimmen: “Seit Plato 
ist die Philosophie unter der Herrschaft der Moral” schreibt Nietzsche in WM 
411, oder: 

sowohl Kant als Hegel, als Schopenhauer - sowohl die skeptisch-epochistische Haltung, 
als die historisierende, als die pessimistische - sind moralischen Ursprungs. (WM 410) 

Nun könnte man meinen, daß selbst ein bewußtes Zurückhalten 
zugrundeliegender Prämissen noch nicht dazu führt, daß die betreffenden 
Theorien und Wissenschaften falsch oder unbrauchbar seien. An dieser Stelle 
gewinnt allerdings die Tatsache, daß es sich bei den verschwiegenen Prämissen 
um moralische, genauer: um solche einer christlichen Moral handelt, an 
Bedeutung. Denn im Christentum sieht Nietzsche “den Todfeind” der 
Wissenschaft (Vgl. z.B. AC 47). Das Aufstellen eines Ideals, das aus dem 
christlichen Verständnis von Begriffen wie “Seele”, “Gott” oder 
“Unsterblichkeit” folgt, und mit dem ein Jenseits verkündet und als höhere, 
eigentliche Welt ausgerufen wird, ist in Nietzsches Augen “der Fluch über die 
Realität” (vgl. Eh, Vorwort 2). Dieser Gedanke wird ebenfalls deutlich in WM 
572, wo Nietzsche über den Platonismus schreibt: 

er maß den Grad Realität nach dem Wertgrade ab und sagte: je mehr »Idee«, desto mehr 
Sein. Er drehte den Begriff »Wirklichkeit« herum und sagte: »was ihr für wirklich 
haltet, ist ein Irrtum, und wir kommen, je näher wir der >Idee< kommen, um so näher 

                                                                                                                                    
unterschlagen, werde ich ihn fortan mit einem “*” versehen, so daß “Idealismus*” den 
Idealismus im oben gegebenen Sinne meint.  
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der >Wahrheit<.« - Versteht man es? Das war die größte Umtaufung:  und weil sie vom 
Christentum aufgenommen ist, so sehen wir die erstaunliche Sache nicht. 

Da also die christliche Moral für Nietzsche eine Umkehrung der Realität 
bedeutet, so leuchtet ein, daß er eine Wissenschaft oder Theorie, die auf dem 
Boden einer christlichen Moral steht, ebenso anprangert, denn eine solche 
Wissenschaft oder Theorie wird notwendig “die Wirklichkeit verdrehen”. Und 
hierin liegt eben die zweite Täuschung des Idealismus*.  
Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß Nietzsche gegen den Idealismus* 
mindestens zwei Argumente ins Feld führt: Zum Einen tadelt er dessen 
Verlogenheit, die sich im Verschweigen von zugrundeliegenden Prämissen 
äußert. Zum Anderen, und das ist die wesentliche Kritik, sind es gerade diese 
verschwiegenen Prämissen aus denen eine Verkehrung der Realität, eine 
Verschleierung der “Wahrheit” folgt. In diesem Sinne ist wohl auch das 
Wortspiel über die deutschen Philosophen zu verstehen, sie seien “Alles bloße 
Schleiermacher” (s.o.). 
Worin genau diese Verkehrung der Realität besteht, und das heißt vor allem 
auch, wie Nietzsche selbst “die Realität” beschreibt, soll im Fortgang dieser 
Arbeit gezeigt werden. Dazu soll zunächst, um einen historischen 
Ausgangspunkt für die Nietzscheschen Gedanken auszuweisen, im folgenden 
Kapitel u.a. Nietzsches Auseinandersetzung mit dem Kantischen Ding an sich 
erörtert werden. 

Nietzsches Kritik an Kant 

... woher die deutsche Überzeugung, [...] dass mit Kant eine Wendung zum Besseren  
beginne? Der Theologen-Instinkt im deutschen Gelehrten errieth, was nunmehr wieder 
möglich war ... Ein Schleichweg zum alten Ideal stand offen, der Begriff “wahre  Welt” 
der Begriff der Moral als Essenz der Welt (–diese zwei bösartigsten Irrtümer, die es 
giebt!) waren jetzt wieder, [...] wenn nicht beweisbar, so doch nicht mehr 
wider legbar ... Die Vernunft, das Recht  der Vernunft reicht nicht so weit... Man hat 
aus der Realität eine “Scheinbarkeit” gemacht; [...] Kant war, gleich Luther, gleich 
Leibnitz, ein Hemmschuh mehr in der an sich nicht taktfesten deutschen 
Rechtschaffenheit – – (AC 10) 

In diesem Zitat findet sich bereits ein Großteil der Nietzscheschen Kritikpunkte 
an Kant, die ich in diesem Abschnitt vortragen möchte. Zunächst wird aus 
diesem Textauszug deutlich, welche Rolle Kant in Nietzsches Augen für die 
Philosophie, insbesondere für die deutsche, gespielt hat. Danach kommt es Kant 
zu, der idealistischen Geringschätzung der realen Welt als falsch und bloß 
scheinbar einen neuen Aufschwung bereitet zu haben. Denn er entzog, zumindest 
für eine gewisse Zeit, aller Kritik an den idealistischen Ideen den Boden, indem 
er einerseits die Unbeantwortbarkeit der metaphysischen Fragen aus 
Vernunftgründen behauptete, andererseits aber die Annahme metaphysischer 
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Gegebenheiten aus moralischem Interesse rechtfertigte. Aufgrund dieser 
Beförderung des Idealismus* ist Kant für Nietzsche jener “Hemmschuh der 
deutschen Rechtschaffenheit”. 
Einen Mangel an Rechtschaffenheit beanstandet Nietzsche aber auch bei Kant 
selbst. So schreibt er WM 530: “Das theologische Vorurteil bei Kant, sein 
unbewußter Dogmatismus, seine moralistische Perspektive als herrschend, 
lenkend, befehlend.” Der Vorwurf gegen Kant ist, daß er seine Untersuchungen 
nicht unvoreingenommen, sondern zu dem bereits im Voraus festgesetzten 
Zweck geführt habe, “das “moralische Reich” unangreifbar, lieber noch 
ungreifbar für die Vernunft zu machen” (M, Vorrede 3). Daß Nietzsche mit 
seiner Einschätzung richtig liegen könnte, deutet vielleicht eine Stelle in der 
Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft an: “Ich mußte also 
das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.” (KrV B XXX) 
Doch wie schon bei seiner Kritik des Idealismus* im Allgemeinen greift 
Nietzsche auch bei Kant nicht nur die Tatsache an, daß dessen Lehre überhaupt 
ein mehr oder weniger verstecktes moralisches Vorurteil zugrundeliegt, sondern 
er wendet sich vor allem auch gegen die Moralvorstellung Kants. Gegen dessen 
Forderung nach einer unbedingt und allgemein geltenden Moral, die im 
Kategorischen Imperativ ihren kraftvollsten Ausdruck findet, schreibt Nietzsche 
(AC 11):  

Eine Tugend muss unsre  Erfindung sein, unsre  persönlichste Nothwehr und Nothdurft 
[...] Die “Tugend”, die “Pflicht”, das “Gute an sich”, das Gute mit dem Charakter der 
Unpersönlichkeit und Allgemeingültigkeit – Hirngespinnste, in denen sich der 
Niedergang, die letzte Entkräftung des Lebens, das Königsberger Chinesenthum 
ausdrückt. 

Nietzsches Kritik am Ding an sich 

Kant hatte kein Recht mehr zu seiner Unterscheidung »Erscheinung« und »Ding an 
sich« – (WM 553) 

Sowohl Nietsches Kritik am Idealismus* als auch seine Kritik an Kant läßt sich 
z.T. aus seiner Stellung zum Kantischen Ding an sich erklären. Zudem geben die 
Probleme, die er in der Kritik des Ding an sich anschneidet, einen interessanten 
Maßstab für die Beurteilung Nietzsches eigener Vorstellungen, die ich später 
behandeln werde. 
Der Ort, an dem Kant das Ding an sich erörtert, ist die Kritik der reinen 

Vernunft. Ohne Nietzsches Argumente an dieser Stelle weiter zu diskutieren, 
möchte ich darauf aufmerksam machen, daß er schon gegen das bloße Kantische 
Projekt, daß die Vernunft ihre eigenen Grenzen bestimmen solle, grundsätzliche 
Einwände hat. So schreibt er (WM 473): 
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Der Intellekt kann sich nicht selbst kritisieren, eben weil er nicht zu vergleichen ist mit 
andersgearteten Intellekten und weil sein Vermögen zu erkennen erst angesichts der 
»wahren Wirklichkeit« zutage treten würde, d.h. weil, um den Intellekt zu kritisieren, 
wir ein höheres Wesen mit »absoluter Erkenntnis« sein müßten.4 

Überhaupt greift er den Begriff eines besonderen “Vermögens zu erkennen” an. 
So bezeichnet er in JGB 11 Kants Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit 
synthetischer Urteile apriori als “lustige niaiserie allemande”, die, zumindest so 
wie Nietzsche sie versteht, in der Tat nichts erklärt:  

“Vermöge eines Vermögens” – hatte er  [Kant, O.S.] gesagt, mindestens gemeint. Aber 
ist denn das – eine Antwort? Eine Erklärung? Oder nicht vielmehr nur eine 
Wiederholung der Frage? Wie macht doch das Opium schlafen? “Vermöge eines 
Vermögens”, nämlich der virtus dormitiva – antwortet jener Arzt bei Molière (ebd.) 

Neben dem berechtigten Vorwurf der Zirkularität findet sich in der Annahme 
eines Vermögens noch ein weiteres Problem, das bereits relativ kurz nach 
Erscheinen der Kantischen Vernunftkritik in die Debatte trat. Bereits 1792 
machte Gottlob Ernst Schulze, ein späterer Lehrer Schopenhauers, in seinem 
Aenesidemus darauf aufmerksam, daß die Annahme eines Erkenntnisvermögens 
ein Schluß von der Wirkung auf die Ursache sei5: Wir erkennen mit Hilfe von 
Vorstellungen und legen diesen, gemäß dem Kausalitätsbegriff, daß alles, was 
ist, eine Ursache hat, ein Vermögen bei, welches diese bewirkt hat. Unabhängig 
davon, daß es ohnehin nicht unproblematisch ist, von einer gegebenen Wirkung 
auf eine Ursache zu schließen, ergibt sich hier noch eine weitere Schwierigkeit: 
Die Annahme eines außerhalb der Vorstellung liegenden Vermögens als Ursache 
derselben verstößt gegen Kants Bestimmung des Kausalitätsbegriffs, daß dieser 
nur innerhalb der Erscheinungswelt anzuwenden sei, dagegen für die Welt an 
sich keinerlei Geltung beanspruchen könne6.  
Das nämliche Problem tritt auch an einer anderen Stelle zutage, an der auch 
Nietzsche explizit ansetzt. Die bereits eingangs zitierte Textstelle: “Kant hatte 

                                                 
4 S. auch WM 486: “wie sollte das Werkzeug sich selbst kritisieren können”. 
5 Vgl. Schulze, Gottlob Ernst: Aenesidemus oder über die Fundamente der von dem Herrn 

Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar-Philosophie. Nebst einer Verteidigung des 

Skeptizismus gegen die Anmaßungen der Vernunftkritik. Ohne Druckort 1792. S. 97 ff.. Auch auf 
das eigentlich Nichtssagende des Begriffs “Vermögen” macht Schulze bereits hier aufmerksam: 
“Man hat aber schon längst eingesehen, daß die gemein üblichen Erklärungen gewisser 
Veränderungen und Tatsachen aus besondern Ursachen und Vermögen derselben im Grunde 
nichts weiter ausmachen, als eine bloße Wiederholung der Erscheinung und der Tatsache selbst, 
deren Eigenschaften man erst begreiflich machen will, mit der Hinzufügung des Wortes Kraft 
oder Vermögen.” ( S. 106). Er bezieht sich hierbei allerdings nur indirekt auf Kant, da sein 
unmittelbarer Gegenstand die “Elementarphilosophie” des Kantianers Karl Leonhard Reinhold 
ist. 
6 So schreibt Kant z.B., daß durch die Kategorien, also auch durch Kausalität,  die Dinge an sich 
nicht erkannt werden können (vgl. KrV A256/B312). An anderer Stelle (KrV B289) weist er 
darauf hin, daß der Grundsatz der Kausalität “nur von Objekten möglicher Erfahrung” (d.i. 
Erscheinungen) bewiesen werden konnte. 
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kein Recht mehr zu seiner Unterscheidung »Erscheinung« und »Ding an sich«”, 

führt er fort:  
er hatte sich selbst das Recht abgeschnitten [...], insofern er den Schluß von der 
Erscheinung auf eine Ursache der Erscheinung als unerlaubt ablehnte – gemäß seiner 
Fassung des Kausalitätsbegriffs und dessen rein-intraphänomenaler Gültigkeit: welche 
Fassung anderseits jene Unterscheidung schon vorwegnimmt, wie als ob das »Ding an 
sich« nicht nur erschlossen, sondern gegeben sei. (WM 553) 

Das Problem einer unzulässigen Anwendung des Kausalitätsbegriffs über die 
Erscheinungswelt hinaus zeigt sich also auf beiden Seiten des 
Erkenntnisprozesses, nämlich sowohl beim erkennenden Subjekt als auch beim 
Objekt der Erkenntnis7. Innerhalb der kritischen Philosophie wäre man eigentlich 
weder berechtigt, ein von den Vorstellungen unabhängiges Erkenntnisvermögen 
noch ein “Ding an sich” anzunehmen. Nietzsche will nun aber in der bloßen 
Begrifflichkeit der Entgegensetzung “Erscheinung – Ding an sich” die 
Behauptung der Existenz von Dingen an sich erkennen. Jedoch setzt der bloße 
Begriff eines Gegenstandes wohl kaum die wirkliche Existenz desselben voraus, 
und Kant selbst weist ausdrücklich darauf hin, daß der Begriff eines Ding an sich 
ein bloßer Grenzbegriff sei, “um die Anmaßung der Sinnlichkeit einzuschränken, 
also nur von negativem Gebrauche” (KrV A255/B311). D.h. dem diesem Begriff 
korrespondierenden Gegenstand dürfen weder bestimmte Eigenschaften noch 
objektive Realität zugesprochen werden (Vgl. ebd. f.). Allerdings hält sich Kant 
selbst nicht an diese seine Forderung. So versucht er in der erst in der zweiten 
Auflage der Kritik der reinen Vernunft hinzugefügten “Widerlegung des 
Idealismus”, “das Dasein der Gegenstände im Raum außer mir” (B275) zu 
beweisen. Da das Dasein der Gegenstände im Raume als Erscheinung betrachtet, 
d.h. als Vorstellung, wohl unstrittig und daher ein Beweis derselben unnötig ist, 
scheint Kant hier das Dasein der Dinge an sich beweisen zu wollen. In diesem 
Beweis stellt er nun diese Gegenstände als Ursache des Bewußtseins der eigenen 
Existenz dar. Er legt also, seinen eigenen Vorgaben zum Trotz, den Dingen an 
sich sowohl die Kategorie der Kausalität als auch die der Wirklichkeit bei8. In 
diesem Sinne ist dem Nietzscheschen Vorwurf des inneren Widerspruchs in 
Kants Behauptungen rechtzugeben. 
Um diesem Konflikt mit dem Kausalitätsbegriff aus dem Weg zu gehen, könnte 
man ungeachtet dieses von Kant versuchten Beweises annehmen, daß die 

                                                 
7 Auch Schulze erkennt dieses Problem des Ding an sich in seinem Aenesidemus, a. a. O., Vgl. S. 
259 ff.. Noch früher äußert sich hierzu Friedrich Heinrich Jacobi in der Schrift Ueber den 

transcendentalen Idealismus (Breslau  1787 und Leipzig 1815 (2. Aufl.)), z.B. auf S. 308, 309. 
8  Zur ausführlichen Kritik der “Widerlegung des Idealismus” vgl. Schulze, Gottlob Ernst: 
Aenesidemus, a. a. O., S. 268 ff.. 
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Gegenstände, die, wie er behauptet, vermöge ihrer Wirkung auf unsere 
Sinnlichkeit Vorstellungen in uns verursachen9, selbst nur Erscheinungen sind. 
Zumindest halte ich es nicht für notwendig, auf Seiten des Objekts eine 
außerhalb der Erscheinung liegende Ursache vorauszusetzen 10 . Größere 
Schwierigkeiten sehe ich allerdings beim Subjekt der Erkenntnis. Daß der Träger 
einer Vorstellung selbst wiederum nur eine Vorstellung sei, halte ich für 
paradox11. Denn es ergäbe sich ein Regressus in indefinitum. D.h. wenn der 
Träger der Vorstellungen ebenfalls nur eine Vorstellung wäre, so drängte sich die 
Frage nach dem Träger dieser Vorstellung auf, danach nach dessen Träger usw.. 
Nun ist es hier nicht nötig, zu entscheiden, ob und wenn wie dieses Problem 
lösbar ist. Ich möchte nur herausheben, daß man sich diesem Problem stellen 
muß, wenn man behauptet, daß der Träger unserer Vorstellungen bloß eine 
Erscheinung ist. 
Die Kantische Philosophie steht also vor dem folgenden Dilemma, das sich 
sowohl von Seiten des Erkenntnissubjekts als auch -objekts betrachten läßt: 
Entweder sie verlegt die Ursache der Erscheinungen aus der Erscheinungswelt 
hinaus, d.h. sowohl Erkennender als auch Erkanntes sind Dinge an sich; in 
diesem Falle gerät sie allerdings in Widerspruch mit ihrem Kausalitätsbegriff, 
dessen Anwendbarkeit eben gerade ausschließlich auf Erscheinungen begrenzt 
ist. 
Oder aber die Ursachen der Erscheinung, also Erkennender und Erkanntes, sind 
selbst nur Erscheinungen, in welchem Fall die Anwendung des 
Kausalitätsbegriffs keine Schwierigkeiten bereitet; alsdann steht man allerdings 
zumindest auf Seiten des Erkenntnissubjekts vor der paradoxen Situation, daß 
der Träger der Vorstellung selbst nur eine Vorstellung ist. 
Mit eben diesem Dilemma möchte ich später Nietzsches eigene Weltkonzeption 
konfrontieren. Um zur Darstellung dieser Weltkonzeption überzuleiten, möchte 
ich zuvor noch einen Einwand Nietzsches gegen das Ding an sich hervorheben, 
der in der oben zitierten frühen Diskussion nicht vorkommt. Dieser Einwand 
richtet sich weniger gegen die Ausdehnung des Kausalitätsbegriffs auf Dinge an 

                                                 
9 Vgl. z.B. KrV A19/B34: “Die Wirkung eines Gegenstandes auf die Vorstellungsfähigkeit, 
sofern wir von demselben affiziert werden, ist Empfindung .”. 
10 Offensichtlich sieht Kant das anders, vgl. KrV A251: “es folgt [...] aus dem Begriffe einer 
Erscheinung überhaupt: daß ihr etwas entsprechen müsse, was an sich nicht Erscheinung ist”. 
Ebenso KrV B XXVI, XXVII: “[...] sonst würde der ungereimte Satz daraus folgen, daß 
Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint.” Der Kantische Begriff der Erscheinung enthält 
bereits die Wirkung eines äußeren Gegenstandes, um die Erscheinung von der bloßen Einbildung 
abzugrenzen. Ich halte es jedoch ebenso für denkbar, daß zwischen beiden kein wesentlicher 
Unterschied besteht, weshalb ich den obigen Satz nicht zwangsläufig als ungereimt ansehe. 
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sich, als vielmehr gegen die Annahme, daß es überhaupt so etwas wie Dinge 
gebe:  

Fragen, wie die »Dinge an sich« sein mögen, [...] muß man mit der Frage 
zurückweisen:  woher könnten wir wissen,  daß es Dinge gibt? Die »Dingheit« ist erst 
von uns geschaffen. (WM 569)12 

Eine solche Position rückt Nietzsche auf den ersten Blick in bedenkliche Nähe 
zum Idealismus, von dem er sich eigentlich klar distanziert. Die Gründe für diese 
Position, und damit auch die Auflösung des gerade genannten 
Spannungsverhältnisses zu seiner anti-idealistischen Haltung, möchte ich im 
weiteren Verlauf darlegen. 

Substanz, Subjekt, Kausalität 

Erbfehler  der  Phi losophen . – [...] Sie wollen nicht lernen, dass der Mensch 
geworden ist, dass auch das Erkenntnisvermögen geworden ist; [...] Alles aber ist 
geworden” (MA I 2) 

Substanz 

Um Nietzsches Zweifel an der “Dingheit” näher zu erläutern, möchte ich 
zunächst von dem möglichen Konflikt mit seiner anti-idealistischen Haltung 
absehen. Denn für sich betrachtet kann man diesen Zweifel auch als eine 
konsequente Weiterführung der neuzeitlichen Entwicklung der Philosophie 
sehen, insbesondere der Philosophie Kants. Diese Entwicklung kann man 
beschreiben als eine zunehmende Idealisierung der Welt oder als eine 
Entwertung des “Dings”. Hatte Descartes die Körperwelt ihrer sogenannten 
sekundären Eigenschaften, wie Farbe, Geschmack, Wärme oder Weichheit 
beraubt, so nahm Kant ihr später auch noch das verbliebene Merkmal der 
Ausgedehntheit. Begriffe wie Raum, Zeit, Notwendigkeit, Kausalität beschrieben 
nun nicht mehr Eigenschaften der Dinge selbst, sondern galten nur noch von 
Erscheinungen, also von bloßen Vorstellungen der Dinge. Nietzsche scheint 
diese Entwicklung als eine notwendige zu befürworten, wenn er in WM 562 
schreibt:  

Es mußte in der Ausbildung des Denkens der Punkt eintreten, wo es zum Bewußtsein 
kam, daß Das, was man als Eigenschaften der Dinge bezeichnete, Empfindungen des 
empfindenden Subjekts seien: damit hörten die Eigenschaften auf, dem Dinge 
anzugehören. 

Zu eben diesen Eigenschaften gehört auch die Kategorie der Subsistenz. Ich habe 
bereits im vorangegangenen Kapitel auf den früh formulierten Einwand 
aufmerksam gemacht, daß Kant den Dingen an sich sowohl die Kategorie der 

                                                                                                                                    
11 Ich glaube, mit dem Verständnis der Alltagssprache übereinzustimmen, wenn ich voraussetze, 
daß der Begriff einer Vorstellung einen Träger derselben beinhaltet. 
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Kausalität als auch die der Wirklichkeit beilege. Ich halte nun dafür, daß er sich 
diese Dinge an sich ebenfalls gemäß der Kategorie der Subsistenz vorstellt. Zwar 
läßt sich meines Wissens für diese These kein ausdrücklicher Beleg in der Kritik 

der reinen Vernunft finden; ein solcher wäre auch ein gerader Widerspruch zu 
der Kantischen Forderung, daß Dinge an sich durch keine Kategorien erkannt 
werden könnten, “mithin nur unter dem Namen eines unbekannten Etwas zu 
denken” (KrV A256/B312) seien. Jedoch finde ich, daß gerade diese Textstelle 
als Indiz für meine These dienen kann. Denn, wenngleich die Eigenschaften 
dieses Ding an sich unerkannt bleiben, so scheint Kant doch nicht auf die 
Vorstellung verzichten zu wollen, sich dieses zumindest als ein Etwas zu denken, 
als einen Träger dieser unbekannten Eigenschaften, d.i. eine Substanz13. In der 
Tat fällt es schwer, sich etwas vorzustellen und dabei völlig auf die Vorstellung 
eines Etwas, einer Substanz zu verzichten. Auch Nietzsche ist dieses Problem 
der menschlichen Vorstellungskraft bewußt. Ihm zufolge ist es dem Menschen 
sogar unmöglich, anders zu denken, zumindest wenn man ihn bei der folgenden 
Textstelle (GD, Die “Vernunft” in der Philosophie 5) beim Wort nimmt: 

Heute umgekehrt sehen wir, genau so weit als das Vernunft-Vorurtheil uns zwingt, 
Einheit, Identität, Substanz, Ursache, Dinglichkeit, Sein anzusetzen, uns 
gewissermassen verstrickt in den Irrthum, necess i t ier t  zum Irrthum;. 

Nietzsches im letzten Kapitel zitierte Ablehnung des Begriffs der “Dingheit” 
erklärt sich also daraus, daß dieser die Kategorie der Subsistenz in sich schließt, 
welche zwar innerhalb unserer Art von Erkenntnis notwendig ist, außerhalb 
derselben jedoch keine Gültigkeit beanspruchen darf. Da man also nicht wissen 
kann, ob es unabhängig von unserem Vorstellungsvermögen Substanzen gibt, 
kann man auch nicht wissen, ob es “dort” Dinge gibt. 
Jedoch ist der Begriff der Substanz für Nietzsche nicht nur die Grundlage, um 
die Vorstellung abzuweisen, daß es jenseits unseres Erkenntnisvermögens so 
etwas wie “Dingheit” geben könne, sondern  dieser ist auch selbst Gegenstand 
der Kritik. Kant hatte lediglich zu zeigen versucht, daß man genau die von ihm 
aufgeführten Kategorien, darunter auch die der Subsistenz, notwendig annehmen 
müsse, um die verschiedenen Funktionen des Verstandes vollständig zu 
erklären14. Nietzsche gibt dagegen sogar den Versuch einer sowohl phylo- als 
auch ontogenetischen Erklärung, wie u.a. die Kategorie der Subsistenz überhaupt 
in unseren Verstand hineingekommen sein könnte. 

                                                                                                                                    
12 Vgl. ebenfalls WM 473: “die psychologische Ableitung des Glaubens an Dinge verbietet uns 
von »Dingen an sich« zu reden.”. 
13 Die Behauptung, Kant stelle sich die Dinge an sich als Substanzen vor, soll hier v.a. die 
besondere Schwierigkeit zeigen, sich einen Sachverhalt unabhängig von jeglicher 
Substanzvorstellung zu denken. Eine weitere Diskussion und Beurteilung dieser These überlasse 
ich an dieser Stelle jedoch der Kantforschung.. 
14 vgl. KrV: “Von dem logischen Verstandesgebrauche überhaupt”, A67/B92 ff.. 



-    - 11 

Auf Seiten der Phylogenese behauptet Nietzsche: daß es eine allmähliche 
Entwicklung bis zu dem Punkt gegeben hätte, ab dem der Mensch sich die Welt 
mit Hilfe der Substanzvorstellung begreifbar machte; daß die Organismen, aus 
denen später einmal der Mensch entstehen sollte, ihre Umwelt zunächst nur als 
einheitliches und unbewegtes Ganzes wahrgenommen hätten; daß später die 
Ausbildung des Empfindens von Lust und Unlust dazu geführt hätte, die 
Außenwelt nach eben diesen Empfindungen zu unterscheiden, und daß mit dieser 
erstmaligen Unterscheidung die Substanzvorstellung Einzug gehalten hätte in die 
Wahrnehmung der Außenwelt15. Diese Wahrnehmung der Welt erwies sich als 
der Art förderlich, und mit der Zeit wurde ihr Ursprung vergessen (Vgl. WM 
514). Auf diese Weise ließe sich sogar die Apriorität dieser Vorstellung erklären. 
Zwar führt Nietzsche für diese Entwicklungsgeschichte keine empirischen 
Belege oder sonstige Argumente an. Für seine Thesen spricht allein deren 
Vorstellbarkeit. Allerdings spricht auch nichts dagegen. Selbst die Forderung 
Kants, daß die Kategorien unabhängig von Erfahrung sein müßten, würde hier 
erfüllt, zumindest wenn man den Erfahrungsbegriff auf das jeweilige erkennende 
Subjekt einschränkte. Denn der Substanzbegriff erhielte seine Bestätigung nicht 
durch die ganz persönliche Erfahrung des Einzelnen, sondern sozusagen aus der 
Gattungserfahrung der Menschheit. Seine Geltung wäre quasi vererbt, angeboren 
oder a priori und damit unabhängig von Erfahrung. In eben dem Sinne, wie es für 
den Menschen aufgrund seiner biologisch-physiologischen Artentwicklung 
allgemeingültig und notwendig ist, Luft zu atmen, könnte man seine geistige 
Entwicklung betreffend auch die Kategorien allgemeingültig und notwendig 
nennen, welches nach Kant die beiden Merkmale der Apriorität sind16. 
Die Ontogenese des Substanzbegriffs würde Nietzsche vielleicht eher die 
psychologische Ableitung des Substanz-Glaubens nennen. Darin erkennt man 
deutlich, wie die Kategorien, hier stellvertretend die der Subsistenz, im 
Vergleich zu Kants beinahe ehrfürchtiger Wertschätzung bei Nietzsche an Wert 
und “Würde” verloren haben. Nietzsche gründet den Substanzbegriff auf ein 
bloßes Gefühl, namentlich das “Subjekt-Gefühl”. Auch wenn er WM 485 
schreibt: “Der Substanz-Begriff eine Folge des Subjekt-Begriffs”, so kommt 
seine kritische Haltung gegenüber beiden Begriffen doch klarer in WM 488 zum 
Vorschein, wo er unter der Überschrift “Psychologische Ableitung unseres 

Glaubens an die Vernunft” schreibt: 
Der Begriff »Realität«, »Sein« ist von unserem »Subjekt«-Gefühle entnommen. [...] 
Die logisch-metaphysischen Postulate, der Glaube an Substanz, Akzidens, Attribut usw. 
hat seine Überzeugungskraft in der Gewohnheit, all unser Tun als Folge unseres Willens 
zu betrachten: – so daß das Ich, als Substanz, nicht eingeht in die Vielheit der 
Veränderung. 

Allein die Rückführung des Substanzbegriffs auf einen anderen Begriff, den 
Subjektbegriff, würde Kant wahrscheinlich zu entschiedenem Widerspruch 

                                                 
15 Zu diesen Behauptungen vgl. MA I 18. 
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veranlaßt haben, da er die Kategorien als “die wahren Stammbegriffe  des 
reinen Verstandes” (KrV A81/B107) auffaßte, und daher wohl keine Ableitung 
derselben verstattet hätte. Daß dieser Grund der Substanzvorstellung nun auch 
noch eine bloße Gewohnheit sein solle, hätte diesen Widerspruch sicherlich noch 
verstärkt.  

Subjekt 

Allerdings reichen die Unterschiede zwischen Kant und Nietzsche an dieser 
Stelle weiter als der Unterschied im Verhältnis der Begriffe zueinander. Nicht 
nur leitet Nietzsche den Substanzbegriff vom Subjektbegriff ab und setzt so den 
Stellenwert der Kategorien herab, auch der Subjektbegriff erfährt eine 
Entwertung. Zwar hatte Kant in seinem Paralogismenkapitel davor gewarnt, sich 
das denkende Subjekt mit Hilfe der Kategorien, insbesondere der Kategorie der 
Subsistenz, vorstellig zu machen17. Allerdings steht für ihn das Subjekt selbst, 
das “Ich denke”, nicht in Frage, sondern wird als eine Art unmittelbare 
Erfahrung zweifelsfrei vorausgesetzt 18 . Eben diese angebliche “unmittelbare 
Gewißheit” in Bezug auf das Subjekt ist ein weiterer Kritikpunkt Nietzsches19: 

»Es wird gedacht: folglich gibt es Denkendes«: darauf läuft die Argumentation des 
Cartesius hinaus. Aber das heißt, unseren Glauben an den Substanzbegriff schon als 
»wahr a priori« ansetzen: – daß, wenn gedacht wird, es etwas geben muß, »das denkt«, 
ist aber einfach eine Formulierung unserer grammatischen Gewöhnung, welche zu 
einem Tun einen Täter setzt. (WM 484) 

Gerade dort also, wo Descartes seine unmittelbare Gewißheit zu finden glaubte, 
setzt Nietzsche den Zweifel an. Was Nietzsche in Zweifel zieht, ist natürlich 
nicht, daß überhaupt gedacht wird, sondern daß dieses Denken eine Substanz 
oder ein Subjekt, “ein Ich”, notwendig als dessen Träger voraussetzt. Die 
Aussage, daß diese Voraussetzung lediglich eine “Formulierung unserer 
grammatischen Gewöhnung” sei, legt den Schluß nahe, daß Substanz- und 
Subjektbegriff aus der Subjekt-Prädikat-Struktur der Sprache hervorgehen. Ich 
bevorzuge hier jedoch die schwächere Deutung, daß die Sprache lediglich einen 
konservierenden Einfluß auf den einmal erworbenen “Irrthum” des 
Subjektglaubens hat, diesen aber nicht unbedingt hervorbrachte. Zum Einen 

                                                                                                                                    
16 Vgl. KrV B4: “Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer 
Erkenntnis a priori”. 
17 Vgl. z.B. KrV “Allgemeine Anmerkung, den Übergang von der rationalen Psychologie zur 
Kosmologie betreffend”, B428 ff. Inwieweit Kants eigene Theorie dieser Warnung folgt, ist 
bereits weiter oben im Ansatz diskutiert worden, s. v.a. den Abschnitt “Nietzsches Kritik am 
Ding an sich”, S. 6 u. 8. 
18  Vgl. KrV B135: “Ich bin mir also des identischen Selbst bewußt, in Ansehung des 
Mannigfaltigen der mir in einer Anschauung gegebenen Vorstellungen, weil ich sie insgesamt 
meine Vorstel lungen  nenne, die eine ausmachen.” 
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scheint mir dieser Gedanke in GD, Die “Vernunft” in der Philosophie 5 
angedeutet zu sein, wo Nietzsche u.a. zum Substanzglauben schreibt: 

Es steht damit nicht anders als mit den Bewegungen des grossen Gestirns: bei ihnen hat 
der Irrthum unser Auge, hier hat er unsere Sprache zum beständigen Anwalt. 

Da das von Nietzsche hervorgehobene Merkmal der Sprache ihre 
Subjekt-Prädikat-Srtruktur ist, ist es wahrscheinlich, daß, wenn er in M 115 von 
Vorurteilen spricht, “auf denen die Sprache aufgebaut ist”, er zu diesen 
Vorurteilen eben auch den Substanz- bzw. Subjekt-Glauben zählt. Das würde 
bedeuten, daß diese einen vorsprachlichen Ursprung hätten. 
In Erinnerung an die oben vorgetragene stammesgeschichtliche Entwicklung des 
Substanzglaubens könnte auch ontogenetisch dessen Ursprung bzw. der der 
Subjekt-Vorstellung bereits in einfachen Empfindungen liegen. Und in der Tat 
schreibt Nietzsche in WM 547 unter dem Titel “Psychologische Geschichte des 
Begriffs »Subjekt«”: 

Der Leib, das Ding, das vom Auge konstruierte »Ganze« erweckt die Unterscheidung 
von einem Tun und einem Tuenden; der Tuende, als Ursache des Tuns, immer feiner 
gefaßt, hat zuletzt das »Subjekt« übriggelassen. 

Vergleicht man hiermit die Textstelle WM 506. “Erst Bilder[...]. Dann Worte, 
angewandt auf Bilder”, so liegt der Schluß nahe, daß auch Nietzsche unter dem 
im Auge erzeugten Bild eine vorsprachliche, zumindest sprachunabhängige 
Empfindung versteht. 
Größere Schwierigkeiten bereitet der von mir vorgeschlagenen Interpretation die 
Formulierung des “Feiner-Fassens” in o.a. Zitat. Dieses “Feiner-Fassen”, 
wodurch die Subjektvorstellung entsteht, könnte man als eine Handlung 
verstehen, die ein sprachliches Begreifen voraussetzt, zumal wenn man sich vor 
Augen führt, daß o.a. Textstelle WM 506 (“Erst Bilder [...]. Dann Worte [...]”) 
fortfährt: “Endlich Begriffe, erst möglich, wenn es Worte gibt”. Jedoch ist diese 
Annahme nicht notwendig, da Nietzsche selbst ein sprachunabhängiges Denken 
nicht nur bejaht, sondern diesem sogar einen weiteren Geltungsbereich zuspricht 
als dem sprachlichen: 

der Mensch, wie jedes lebende Geschöpf, denkt immerfort, aber weiss es nicht; das 
bewusst  werdende Denken ist nur der kleinste Theil davon, sagen wir der 
oberflächlichste, der schlechteste Theil: – denn allein dieses bewusste Denken 
geschieht  in  Worten  (FW 354) 

Es ist also möglich anzunehmen, daß die Handlung des “Feiner-Fassens”, 
wodurch die Subjektvorstellung entsteht, durch das in FW 354 beschriebene 
unbewußte und damit vorsprachliche Denken vollzogen wird. Für diese Deutung, 

                                                                                                                                    
19 s. z.B. JGB I 16: “Es giebt immer noch harmlose Selbstbeobachter, welche glauben, dass es 
“unmittelbare Gewissheiten” gebe, zum Beispiel “ich denke””. 
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daß die Subjektvorstellung nicht aus der Subjekt-Prädikat-Struktur der Sprache 
hervorgeht, sondern einen vorsprachlichen und unbewußten Ursprung hat, 
spricht m.E. auch der von Nietzsche verwendete Ausdruck des Subjekt-Gefühls 
(z.B. WM 488). 

Kausalität 

In einigen der von mir zitierten Textstellen zeigt sich mehr oder weniger deutlich 
eine enge Verknüpfung der Begriffe Substanz, Subjekt und Kausalität20. So folgt 
z.B. der Substanzbegriff aus dem Subjektbegriff, die unbewußte Vorstellung 
beider ist wiederum prägend für die Subjekt-Prädikat-Struktur der Sprache. Noch 
ursprünglicher und tiefgreifender als diese beiden Ideen erscheint jedoch der 
Glaube an Kausalität, denn aus der Unterscheidung von einem Tun und einem 
Tuenden scheint selbst der Subjektglaube erst noch herausgelöst werden zu 
müssen (Vgl. WM 547; s.o.). 
Auch der Glaube an Kausalität gründet sich nach Nietzsche auf ein Gefühl, 
nämlich auf das Freiheitsgefühl des Menschen: Der Mensch findet den Prototyp 
für die Idee der Kausalität in seiner unmittelbaren Überzeugung, daß er selbst der 
Herr seiner Handlungen ist, oder anschaulicher geredet, daß er selbst es ist, der 
seinen Arm bewegt. Nietzsche schreibt in WM 667: 

Der populäre Glaube an Ursache und Wirkung ist auf die Voraussetzung gebaut, daß der 
freie Wille Ursache ist von jeder Wirkung: erst hierher haben wir das Gefühl der 
Kausalität. 

Der Mensch erfährt sich selbst als etwas, das die Macht hat, etwas geschehen zu 
lassen, und er findet in dieser Erfahrung aufgrund ihrer Unmittelbarkeit eine 
befriedigende Erklärung für ein Geschehen, für Veränderung überhaupt: Dort, 
wo der Mensch die Grenzen seines Willens, seiner Macht, etwas zu verändern, 
erfährt, legt er allem Geschehen analog seiner inneren Erfahrung einfach einen 
fremden Willen zu Grunde, d.i. Kausalität. 
Jedoch ist die Unmittelbarkeit des Kausalitätsglaubens für Nietzsche kein Grund, 
diesen nicht noch weiter zu hinterfragen. In WM 664 versucht Nietzsche zu 
zeigen, daß der Glaube an den Willen, also der Glaube an die eigene Kausalität, 
eigentlich eine anmaßende Erfindung ist: 

Wenn wir etwas tun, so entsteht ein Kraftgefühl, oft schon vor dem Tun, bei der 
Vorstellung des zu Tuenden (wie beim Anblick eines Feindes, eines Hemmnisses, dem 
wir uns gewachsen glauben): immer begleitend. Wir meinen instinktiv, dies Kraftgefühl 
sei Ursache der Handlung, es sei »die Kraft«.[...] Nirgends aber bewegt die Kraft die 
Dinge; die empfundene Kraft »setzt nicht die Muskeln in Bewegung«.21 

                                                 
20 Vgl. v.a. GD, Die “Vernunft” in der Philosophie 5; WM 484, 488, 547. 
21  Mit M 124 findet sich unter der Überschrift “Was i s t  Wol len!”  eine m.E. besonders 
anschauliche Darstellung desselben Sachverhalts: “Wir lachen über den, welcher aus seiner 
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In der Tat läßt sich durch nichts belegen, daß der Wille irgend ein kausales 
Vermögen ist. Darüber hinaus zeigen die angeführten Zitate deutlich, daß 
Nietzsche mit seiner Kritik des Willen auch keineswegs eine deterministische 
Haltung einnimmt. Vielmehr wendet er sich auch gerade gegen den 
Determinismus, indem er ja nicht nur den freien Willen des Menschen bestreitet, 
sondern den Glauben an Kausalität überhaupt auf diesen Willen zurückführt und 
ihm damit seine Rechtmäßigkeit ebenso abspricht. Nietzsche verneint nicht nur 
die Existenz freier Ursachen, sondern die Existenz von Ursachen überhaupt. 
Somit ist auch der Determinismus keine mögliche Position für Nietzsche. 
Die von Nietzsche gegebene Entstehungsgeschichte des Kausalitätsglaubens 
aufnehmend, möchte ich eine Erklärung versuchen für die bereits angesprochene 
enge Verknüpfung der Begriffe Substanz, Subjekt und Kausalität:  
Der Ausgangspunkt ist der Glaube, daß das ein Geschehen begleitende 
Machtgefühl eben dieses Geschehen hervorruft. Es liegt hier die Frage nahe, wer 
da glaubt und wer da ein Machtgefühl hat, mithin die Frage, ob der beschriebene 
Vorgang nicht bereits ein Subjekt voraussetze. Vielleicht würde Nietzsche 
antworten, daß sich diese Frage nur aufdrängt, weil unser Denken an die 
Subjekt-Prädikat-Struktur der Sprache gebunden ist, es aber der Sache nach nicht 
notwendig sei, ein Subjekt anzunehmen. Eigentlich gäbe es in diesem Geschehen 
nur ein subjektloses Glauben bzw. Fühlen22.  
Gibt man sich mit dieser Erklärung vorerst zufrieden und betrachtet nun die von 
Nietzsche in WM 547 beschriebene Entstehung des Subjektbegriffs, so findet 
man hier eine gewisse Weiterentwicklung des bereits erworbenen Glaubens an 
Kausalität. Wenn Nietzsche schreibt: “Der Leib, das Ding, das vom Auge 
konstruierte »Ganze« erweckt die Unterscheidung von einem Tun und einem 

Tuenden” so finde ich es plausibel, anzunehmen, daß der Kausalitätsglaube, von 
dem bisher die Rede war, die Unterscheidung von Tun und Täter noch gar nicht 
in sich begreift, sondern in ihm Geschehen und Machtgefühl noch in einer, 
zugegebener Weise schwer begreiflichen, ursprünglichen Einheit miteinander 
verknüpft sind. Erst der vom Auge vermittelte Sinneseindruck einer Vielzahl von 
Einheiten reißt nun diese ursprüngliche Einheit auseinander. Das Machtgefühl 
begreift sich nun am Beispiel dieses Sinneseindrucks als eine vom Geschehen 

                                                                                                                                    
Kammer tritt, in der Minute, da die Sonne aus der ihren tritt, und sagt: “ich wi l l , dass die Sonne 
aufgehe”;[...] Machen wir es denn jemals anders,[...] wenn wir das Wort gebrauchen: “ich 
wi l l”?” 
22 Vgl. eine Äußerung Nietzsches in einem ähnlichen Zusammenhang: “Man darf nicht fragen: 
»wer interpretiert denn?«, sondern das Interpretieren selbst, als eine Form des Willens zur Macht 
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unabhängige Einheit. Gleichwohl fühlt es sich nach wie vor mächtig, ein 
Geschehen hevorzurufen. Es empfindet sich nunmehr als Subjekt, als eine 
handlungsfähige Einheit. 
Durch Übertragung dieses Gefühls auf das von den Sinnen vermittelte 
Geschehen entstehen der Glaube an Substanzen und der allgemeine Glaube an 
ein Geschehen aus Ursachen. Erst durch diese Übertragung begreift der Mensch 
die Welt als getrennt in unabhängige und wirkende Substanzen einerseits und 
deren Wirkungen auf der anderen Seite. 
Zusammenfassend ist also der ursprüngliche Kausalitätsglaube noch kein Glaube 
an von einander getrennte Ursachen und Wirkungen, sondern lediglich die 
Gleichsetzung eines Machtgefühls mit der Macht selbst. Dieses Machtgefühl 
entwickelt sich unter dem durch die Sinne vermittelten Eindruck einer Vielzahl 
von Einheiten zu dem Gefühl, selbst eine vom Geschehen unabhängige Einheit 
zu sein, die dieses Geschehen überhaupt erst bewirkt. Das Machtgefühl 
empfindet sich nunmehr als Subjekt. Durch Übertragung dieses Subjektgefühls 
auf die Sinnenwelt entstehen letztlich Substanzglaube und der Glaube an 
Kausalität als ein Geschehen von Wirkungen und von diesen unabhängigen 
Ursachen. Die Subjekt-Prädikat-Struktur der Sprache ist nun auf diesen 
“Irrthümern” aufgebaut und eben darum im weiteren Verlauf des Denkens auch 
deren “beständiger Anwalt”. 
Hatte Kant bereits gezeigt, daß Substanz und Kausalität nur Vorstellungen sind, 
mit deren Hilfe der Mensch sich die Welt begreifbar macht, so kann man 
vielleicht sagen, daß Nietzsche, der auch noch die Subjektvorstellung mit in 
seine Kritik einbezog, das Kantische Projekt vervollständigt hat, zumindest wenn 
man dem von Schopenhauer gesprochenen Wort folgen will, daß “die 
Widerlegung eines Irrtums erst dadurch vollständig wird, daß man seine 
Entstehungsart psychologisch nachweist”23.  

Wiederaufbau 

Und wißt ihr auch, was mir »die Welt« ist? Soll ich sie euch in meinem Spiegel zeigen? 
Diese Welt: ein Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang, ohne Ende, eine feste, eherne 
Größe von Kraft, welche nicht größer, nicht kleiner wird, die sich nicht verbraucht, 
sondern nur verwandelt, als Ganzes unveränderlich groß [...] (WM 1067) 

Die im vorangegangenen Kapitel dargestellte psychologische Ableitung des 
Substanz- und Kausalitätsbegriffs verschärft den zersetzenden Einfluß der 
neuzeitlichen Philosophie auf die Wahrnehmung der Welt, der sich vor allem 

                                                                                                                                    
hat Dasein (aber nicht als ein »Sein«, sondern als ein Prozeß, ein Werden) als ein Affekt.” (WM 
556) 
23 Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung. Leipzig 1819. Bd. 1, S. 608. 
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darin äußert, daß er den Anspruch der modernen Wissenschaft abweist, sie könne 
mit diesen Begriffen das Wesen der Welt erfassen. In der Abweisung dieses 
Anspruchs liegt auch der Grund, weshalb die eingangs referierte Idealismuskritik 
Nietzsches mehr betrifft, als den Idealismus i.e.S.. Die Begriffe der modernen 
Naturwissenschaft wie “Atom” oder “Druck” und “Stoß” sind letztlich 
Anwendungsfälle der idealistischen vom Menschen “erdichteten” Begriffe 
“Kausalität” und “Substanz”. Mit der Ableitung des Subjektbegriffs entzieht 
Nietzsche zuletzt auch der kritischen Philosophie selbst den Boden, nämlich das 
erkennende Subjekt. Damit ist die Desorientierung in der Moderne komplett. 
Bis hierher hat Nietzsche sozusagen mit dem Hammer philosophiert24 und eine 
Reihe “ewiger Wahrheiten” niedergerissen. Es ist offenkundig, wie für Nietzsche 
die Welt nicht ist: es gibt keine Substanzen, keine Ursachen und Wirkungen, 
keine Subjekte, keine Dinge, kein Innen und Außen. Im Folgenden möchte ich 
versuchen, wie für Nietzsche die Welt ist, wie sie sich “in seinem Spiegel” 
darstellt. 
Was Nietzsche der Philosophie abspricht, sind die Begriffe, mit denen sie 
versucht, zu erklären, daß etwas geschieht. Daß etwas geschieht, bestreitet 
Nietzsche keineswegs: “Sofern die Sinne das Werden, das Vergehn, den Wechsel 
zeigen, lügen sie nicht ...” (GD, Die “Vernunft” in der Philosophie 2). Der von 
Nietzsche gewählte Weg, diesen Wechsel zu beschreiben, stützt sich im 
Gegensatz zu dem der meisten seiner philosophischen Vorgänger nicht auf die 
räumlich-sinnliche Wahrnehmung. Dadurch fällt es zwar einerseits schwer, sich 
diesen Wechsel vorzustellen, andererseits aber ermöglicht dieser Schritt den 
Verzicht auf solche Begriffe wie “Substanz” oder “Kausalität”. Diese 
nicht-räumlich-sinnliche Beschreibung von Veränderung versucht Nietzsche mit 
dem Begriff der Kraft:  

Diese Welt:[...] als bestimmte Kraft einem bestimmten Raum eingelegt, und nicht einem 
Raume, der irgendwo »leer« wäre, vielmehr als Kraft überall, als Spiel von Kräften und 
Kraftwellen zugleich eins und vieles, hier sich häufend und zugleich dort sich mindernd, 
ein Meer in sich selber stürmender und flutender Kräfte [...] (WM 1067) 

Vermutlich stößt dem Leser in diesem Zitat zunächst der Begriff des Raumes 
auf, nachdem ich einleitend eine nicht-räumlich-sinnliche Beschreibung von 
Veränderung angekündigt hatte. Jedoch schreibt Nietzsche z.B. in WM 545:  

Ich glaube an den absoluten Raum, als Substrat der Kraft: diese begrenzt und gestaltet. 
Die Zeit ewig. Aber an sich gibt es nicht Raum, noch Zeit: »Veränderungen« sind nur 
Erscheinungen (oder Sinnes-Vorgänge für uns) 

                                                 
24  Vgl. den Untertitel von GD: “Götzen-Dämmerung – oder Wie man mit dem Hammer 

philosophiert”; ebenso GD, Vorwort. 
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Wie auch immer man sich den Raum “als Substrat der Kraft” vorzustellen hat, 
offensichtlich grenzt ihn Nietzsche vom Raum, wie er in unseren 
“Sinnes-Vorgängen” erscheint, ab. Daher halte ich dafür, daß der in WM 1067 
(s.o.) gebrauchte Raumbegriff zumindest nicht uneingeschränkt sinnlich 
aufzufassen ist. Der hier entscheidende Wesenszug in der sinnlichen 
Wahrnehmung, welcher aus der Erklärung von “Werden” und “Vergehen” 
ausgeschlossen werden muß, ist m.E. die Wahrnehmung der Welt als eine Welt 
von Körpern. Der Augenschein einer körperlichen Welt vermittelt den Eindruck 
einer Vielheit von eigenständigen Einheiten und legt so den Glauben an 
Subsistenz und Kausalität nahe 25 . Diesen überredenden Charakter des 
Augenscheins umgeht Nietzsche mit dem Begriff der Kraft. Auch die Kraft ist 
im Raum, erfüllt ihn sogar vollständig. Sie ist aber nicht sichtbar, kann 
bestenfalls veranschaulicht werden (z.B. die Veranschaulichung eines 
magnetischen Feldes mit Hilfe von Eisenspänen). Auch die Physik bestimmt sie 
nur anhand ihrer räumlichen Wirkung: Kraft = Masse∙Beschleunigung (F = 

m∙a). Die Kraft bemißt sich danach, wieviel Masse sie wie schnell 

beschleunigen kann. Eine Anschauung der Kraft selbst findet sich hier nicht. 
Außerdem ist die Kraft nicht nur nicht sichtbar und verhütet so eine vorschnelle 
Schematisierung der Welt gemäß den Kategorien, sie ist auch kontinuierlich, d.h. 
sie ist im Gegensatz zu einer Körperwelt nicht eine Vielheit von Einheiten, 
sondern eher eine Einheit der Vielheit, “zugleich eins und vieles”, wie Nietzsche 
in WM 1067 schreibt (s.o.). So findet sich zwar in jedem beliebigen Punkt des 
Raumes ein bestimmtes Kraftquantum, dieses ist aber nicht von sich aus 
abgegrenzt gegen die es umgebenden Quanten, so wie es ein Körper in Bezug 
auf die ihn umgebenden Körper ist. Sondern die Begrenzung dieses 
Kraftquantums ist willkürlich, es ist begrenzt durch den auswählenden Blick 
eines imaginären Betrachters, der eben nur einen bestimmten Punkt oder Bereich 
des Raumes betrachtet. Unabhängig von diesem Betrachter sind alle 
Kraftquanten des Raumes miteinander verbunden, ohne Grenzen untereinander, 
sie sind wesentlich eine Einheit, eine Kraft. Diese Stetigkeit der Kraft bezüglich 
des Raums nennen die Physiker ein Feld. Ein solches Weltbild kommt nicht nur 
ohne die Vorstellung von Substanzen aus, sondern es verträgt sich nicht einmal 
mit einer solchen. “Veränderung” bedeutet in diesem System nicht Bewegung 
von einem Punkt des Raumes zu einem anderen, sondern Veränderung von 
Kraftverhältnissen, d.h.: die Zunahme und Abnahme der Kraft in den einzelnen 

                                                 
25 Vgl. den Abschnitt “Kausalität” dieser Arbeit, besonders S. 15. 
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Raumpunkten. Der Grund, weshalb überhaupt Veränderungen ablaufen, liegt im 
Wesen der Kraft selbst, welches Nietzsche beschreibt als Willen zur Macht. So 
schreibt er in WM 619: 

Der siegreiche Begriff »Kraft« [...] bedarf noch einer Ergänzung: es muß ihm eine 
innere Welt zugesprochen werden, welche ich bezeichne als »Willen zur Macht«, d.h. 
als unersättliches Verlangen nach Bezeigung der Macht; oder Verwendung, Ausübung 
der Macht, als schöpferischen Trieb usw. 

Und in WM 689: 
Wenn etwas so und nicht anders geschieht, so ist darin kein »Prinzip«, kein »Gesetz«, 
keine »Ordnung«, [sondern es wirken]26 Kraft-Quanta, deren Wesen darin besteht, auf 
alle anderen Kraft-Quanta Macht auszuüben. 

Die einzelnen Kraftquanten gehorchen also keinem außenstehenden Gesetz, dem 
zufolge sie sich “ausbreiten” sollen. Vielmehr bedeutet “Kraft” eben gerade 
diesen Drang, sich zu “vergrößern”, sich zu “erweitern”, sich “auszudehnen”, 
und daher sind alle Kraftquanten eben dieser Drang. Dabei bestimmen sie sich 
gegenseitig nach dem Maß ihrer Kraft 27 , was ich mir so vorstelle, daß die 
größere Kraft die kleinere “beherrscht”, sie sich nutzbar macht; daß dagegen 
vergleichbar starke “Nachbarn” den Beherrschungsversuchen des anderen 
widerstehen. 
Zwei weitere Annahmen sind notwendig, um diesen beständigen Prozeß zu 
erklären. Eine davon nennt Nietzsche in WM 638: 

Gesetzt, die Welt verfügte über Ein Quantum von Kraft, so liegt auf der Hand, daß jede 
Macht-Verschiebung an irgend einer Stelle das ganze System bedingt –  

Eben diese Forderung, daß die Gesamtkraftmenge konstant ist, erhebt Nietzsche 
auch in dem am Anfang dieses Kapitels zitierten Textausschnitt von WM 1067. 
Die andere notwendige Annahme findet sich in einem Abschnitt desselben 
Aphorismus (hier ebenfalls bereits zitiert auf S. 17) und fordert die Konstanz des 
Raumes. Mit Hilfe dieser beiden Annahmen ist gewährleistet, daß sich die 
verschiedenen Kraftquanten gegeneinander ausdehnen müssen, da sie weder in 
einen unendlich ausgedehnten Raum ausweichen, noch unbegrenzt an Kraft 
zunehmen können. D.h. wenn in einem bestimmten Raumabschnitt die 
Kraftmenge zunimmt, muß sie in einem anderen abnehmen, eine 
Gesamt-“Bewegung”, die Nietzsche in dem zuletzt genannten Textausschnitt 
(s.o.) mit den Wellenbewegungen des Meeres anschaulich beschreibt. 
Aus Nietzsches Überlegung, daß ein solches geschlossenes System, wie gerade 
beschrieben, nur eine endliche Zahl möglicher Kombinationen von 
Kraftverhältnissen hervorbringen kann, folgt durch Setzung einer ewigen Zeit 

                                                 
26 Zusatz von P. Gast bzw. E. Förster-Nietzsche. 
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(vgl. z.B. WM 515; s.o.) der Gedanke der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Das 
ist der Gedanke, daß in einer unendlichen Zeit alle möglichen Kombinationen 
unendliche Male eintreten und, da die Möglichkeit eines jeden einzelnen 
Zustandes bedingt ist durch den jeweils vorangehenden Zustand, diese 
Kombinationen von Kraftverhältnissen auch immer wieder in der gleichen 
Reihenfolge ablaufen (Vgl. z.B. WM 1066 (5.)). Das bedeutet, alles Geschehen 
in der Welt ist ein ewiger, mit sich selbst identischer Kreislauf. 

“Unwahrheit als Lebensbedingung”(JGB 4) 

Eine Vielheit von Kräften, verbunden durch einen gemeinsamen Ernährungs-Vorgang, 
heißen wir »Leben«. Zu diesem Ernährungsvorgang als Teil seiner Ermöglichung, 
gehört alles sogenannte Fühlen, Vorstellen, Denken (WM 641) 

Auch der Mensch ist demnach eine solche Vereinigung von Kräften, einerseits 
durchaus räumlich zu verstehen, andererseits verbinden sich diese Kräfte aber 
auch in Ihrem Wesen, also dem Bestreben sich auszubreiten, sich zu vermehren. 
Ihre gemeinsame Ernährung ist eine Art vereinigter Wille zur Macht. D.h. das 
Erkennen, als eine Bedingung der Ernährung, ist eine besondere Ausgestaltung 
dieses Wesens der Kraft, eine besondere Art, die Macht über die umliegenden 
Kräfte zu erweitern. Das Sprichwort “Wissen ist Macht” übersetzt vielleicht 
diese abstrakte Schilderung in einen lebensnahen Zusammenhang. Das Erkennen 
übt seine Macht aus, indem es die Umgebung strukturiert und vereinfacht. Es 
nimmt die Eindrücke der umliegenden Kraftquanten auf und erfindet eine 
Körperwelt28. Es erfindet Substanzen, Kausalität usw.. Dabei steht diese vom 
Erkennen geschaffene Körperwelt durchaus in Beziehung zu der Welt als 
Kraftfeld betrachtet. So schreibt Nietzsche in WM 556:  

Selbst »das Subjekt« ist ein solches Geschaffenes, ein »Ding«, wie alle andern: eine 
Vereinfachung, um die Kraft, welche setzt, erfindet, denkt, als solche zu bezeichnen 

D.h. dort, wo das Erkennen Subjekte, also für gewöhnlich auch Körper ansetzt, 
sind in der Tat Kraftkonzentrationen innerhalb des Gesamtkraftfeldes, die ihre 
Macht in einer besonderen Weise ausüben, nämlich u.a. auch durch “Erkennen”. 
Dabei tritt die Vielheit der eine solche Kraftkonzentration bildenden 
Kraftquanten in der Betrachtung zurück: die “Dingheit” wird gesetzt, “zum 
Zweck der Bezeichnung, der Verständigung (zur Bindung jener Vielheit von 
Relationen, Eigenschaften, Tätigkeiten)” (WM 558). Eben darin, diese vielen 
Kräfte als ein “Ding” zu begreifen, besteht die Vereinfachung.  

                                                                                                                                    
27 Vgl. WM 568: “Das Maß von Macht bestimmt, welches Wesen das andere Maß von Macht 
hat: unter welcher Form, Gewalt, Nötigung es wirkt oder widersteht.”. 
28 Vgl. WM 569: “Die anderen »Wesen« agieren auf uns: unsere zurechtgemachte Scheinwelt ist 
eine Zurechtmachung und Überwältigung von deren Aktionen: eine Art Defensiv-Maßregel.”. 
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Aus dem Ausdruck “Verständigung” läßt sich ersehen, weshalb die 
Wahrnehmung, d.h. die Strukturierung der Welt bei allen Kraftzentren (in 
diesem Falle Menschen) ähnlich ist. Auch hier, wie beim einzelnen Organismus, 
zeigt sich der Wille bestimmter Kraftzentren zur Vereinigung, zu 
gemeinschaftlichem Streben nach Kraftgewinn. Es bilden sich Gemeinschaften, 
die, um zu überleben, auf Verständigung, auf eine normierte Erkenntnis, 
angewiesen sind.  
Außer der Bedingung, sich zu verständigen, erfüllt diese Art zu erkennen auch 
noch ein wichtiges “ökonomisches” Interesse der Kraftzentren: “Was ist 

Wahrheit? ([...] geringster Verbrauch von geistiger Kraft [...])” (WM 537). Und 
direkt im Anschluß (WM 538) steht: 

Die leichtere Denkweise siegt über die schwierigere – [...] Die Lehre vom Sein, vom 
Ding, von lauter festen Einheiten ist hundertmal leichter als die Lehre vom Werden, von 
der Entwicklung ... 

Anstatt also die Welt in ihrem unaufhörlichen Prozeß sich “bekämpfender”, 
unsichtbarer Kräfte zu begreifen, greift der Mensch zur vereinfachenden und 
damit kraftsparenden Darstellung der Welt als einer Welt der Körper, Substanzen 
und Kausalitäten. Er stellt so die Verständigung mit anderen Menschen und 
damit indirekt einen weiteren Zuwachs an Macht sicher. Damit ist Erkennen 
keine mit der “Realität” übereinstimmende Darstellung, mithin liefert Erkenntnis 
eben keine Wahrheit, sondern sie täuscht, indem sie Einheiten erfindet, die es so 
nicht gibt. Andererseits sind solche komplexen Verhältnisse von Kräften, wie es 
der Mensch bzw. menschliche Gesellschaften sind, nur möglich unter der 
Bedingung einer solchen Fälschung zum Zweck der Verständigung und damit zu 
ihrer inneren Koordination. Man kann also sagen, daß “ohne eine beständige 
Fälschung der Welt [...] der Mensch nicht leben könnte” (JGB 4). 

Diskussion 

Wie im vorderen Teil dieser Arbeit angekündigt, möchte ich nun Nietzsches 
Weltkonzeption mit dem Dilemma der kritischen Philosophie konfrontieren, das 
sich wie folgt darstellte: Der Dualismus einer konstruierten Erscheinungswelt 
und einer vom Erkennenden unabhängigen Welt an sich führt konsequent 
weitergedacht auf die Frage, ob die Ursachen der Erscheinungen, d.h. ob das 
Subjekt bzw. Objekt der Erkenntnis, selbst der Erscheinungswelt oder aber der 
Welt an sich angehören. Im ersten Fall ergibt sich das Problem einer sich selbst 
hervorbringenden Vorstellung, d.h. wenn hier nicht schon der m.E. 
widersprüchliche Gedanke einer trägerlosen Vorstellung vorliegt, so ist doch 
zumindest die Annahme einer solchen causa sui nicht überprüfbar und damit ein 
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Postulat, das weder zu beweisen noch zu widerlegen ist. – Im anderen Falle 
bedeutet die Verlegung der Ursachen der Erscheinung in eine Welt an sich einen 
Akt, der gemäß der kritischen Philosophie über die dem Menschen mögliche 
Erkenntnis hinausgeht, d.h. die kritische Philosophie widerspricht sich selbst, 
indem sie Begriffe, die für die menschliche Art von Erkenntnis notwendig sind, 
wie z.B. die Kategorien der Kausalität und der Subsistenz, einer Welt beilegt, die 
per defintionem von dieser Erkenntnisart unabhängig ist. 
Legt man nun dieses Problem als eine Art Maßstab an die Weltkonzeption 
Nietzsches an, so zeigt sich, daß Nietzsche jedenfalls nicht die oben zuerst 
dargestellte Position einer sich selbst hervorbringenden Erscheinung vertritt. Der 
“Grund” der Erscheinungen ist nicht eine bloße Vorstellung, sondern eine 
vorstellungsunabhängige universale Kraft. Damit “entscheidet” sich Nietzsche 
also für den zweiten Weg, und mit dem Begriff der Kraft gelingt es ihm 
gleichzeitig, ein bedeutendes Problem der Kantischen Konzeption zu lösen: Die 
Nietzschesche Welt von Kräften ist unverträglich mit den Kategorien sowohl der 
Kausalität als auch der Subsistenz. D.h. eine Übertragung dieser für die 
menschliche Erkenntnis notwendigen Vorstellungen auf eine Welt, die ja von 
dieser Erkenntnis unabhängig sein soll, findet nicht statt. Die Kategorie der 
Subsistenz findet keine Anwendung, weil sich die Kraft kontinuierlich über den 
Raum erstreckt ohne irgendwo bestimmte unveränderliche Einheiten zu bilden. 
Die Kategorie der Kausalität ist mit dem Wegfall der Substanzvorstellung 
ebenfalls sinnlos, weil damit auch die Unterscheidung von einem Tun und einem 
Täter, von einer Ursache und ihrer Wirkung ihre Berechtigung verliert. Die Kraft 
bewirkt nicht, sondern sie ist das Geschehen selbst. “Wenn ich sage »der Blitz 

leuchtet«, so habe ich das Leuchten einmal als Tätigkeit und das andere Mal als 

Subjekt gesetzt” (WM 531). Dieses Bild verdeutlicht noch einmal Nietzsches 
Vorstellung von allem Geschehen. Alles Geschehen ist eine Kraftentladung. Der 
Blitz ist keine Substanz, die ein Leuchten verursacht, sondern er ist eine 
bestimmte Kraft, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, er ist das 
Leuchten selbst.  
Man sieht, wie durch den Begriff der Kraft das in Ursachen und Wirkungen 
getrennte Geschehen verschmilzt zu einem einheitlichen Ganzen. Dieses 
Verschmelzen führt möglicherweise zur Lösung eines weiteren Problems, 
nämlich zur Auflösung des Dualismus von Erscheinungswelt und Welt an sich. 
Denn das grundsätzliche Problem des obigen Dilemmas ist nicht allein die 
unzulässige Übertragung der Kategorien auf einen “Grund an sich” der 
Erscheinung, sondern entscheidend ist v.a., daß, wenn man diesen “Grund” der 
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Erscheinung aus der Erscheinungswelt hinausverlegt, man darüber keine 
Aussagen mehr machen kann, da er ja eben jenseits aller dem Menschen 
möglichen Erfahrung liegt. D.h. Nietzsche begeht zwar nicht den Fehler, der 
“Welt an sich” die Kategorien der Kausalität und Subsistenz beizulegen, aber 
daß eine solche “Welt an sich” ein einziges “Ungeheuer von Kraft” sei, ist 
grundsätzlich eine ebenso unnachweisliche Hypothese wie die Behauptung, sie 
setze sich aus lauter Dingen an sich zusammen. Die Frage ist also: Wie kann 
Nietzsche überhaupt wissen, daß die Welt ein einziges, großes Kraftfeld ist? 
Zumindest beantwortet Nietzsche die Frage, wie er darauf gekommen ist, 
nämlich: “Am Leitfaden des Leibes” (WM 518 u. 659). Jedoch redet Nietzsche 
auch in diesen Aphorismen nicht von einer unmittelbaren Erfahrung der Kraft, 
sondern er entdeckt am Leib lediglich die Merkmale, die für die von ihm 
beschriebene “Kraftwelt” charakteristisch sind, als da z.B. wären der Gedanke 
einer inneren Vielfachheit der vom Menschen empfundenen Einheiten, die 
beständige Vergänglichkeit des “Seins” oder die Vorstellung eines 
immerwährenden Machtkampfes 29 . Wenngleich dieser “Leitfaden” also die 
gedankliche Entstehung der Nietzscheschen Weltkonzeption erklärt, so kann er  
doch zu deren Begründung nicht dienen. 
Jedoch liegt, wie bereits angedeutet, möglicherweise im Begriff der Kraft selbst 
der Schlüssel zur Überwindung dieses Dualismusproblems, indem mit ihm der 
ganze Dualismus von Erscheinung und Welt an sich in einer Einheit aufgeht. 
Denn, wenn alles Geschehen, gleich dem oben beschriebenen Blitz, identisch ist 
mit der Kraft selbst, so ist auch “Erkennen” nichts anderes als diese Kraft. Das 
Erfinden von Substanzen und Kausalitäten, das Schaffen einer Körperwelt ist 
nicht bloß von einer zugrundeliegenden Kraft hervorgebracht, sondern es ist eine 
besondere Form der Kraft selbst. Nietzsche beschreibt in WM 552, S. 378 “Alles 
Geschehen [...] als ein Feststellen von Grad- und Kraftverhältnissen”. Er 
präzisiert diesen Akt des  “Feststellens” in WM 643:  

Bloße Machtverschiedenheiten könnten sich noch nicht als solche empfinden: es muß 
ein wachsen-wollendes Etwas da sein, das jedes andere wachsen-wollende Etwas auf 
seinen Wert hin interpretiert. 

“Interpretation” ist also ein anderes Wort für das Geschehen selbst. Alle 
Kraftquanten interpretieren, indem sie die umliegenden Kräfte nach ihrem Grade 
als beherrschbar oder nicht beherrschbar erkennen, denn:  

Erkennen heißt »sich in Bedingung setzen zu etwas« [...] – es ist also unter allen 
Umständen ein Feststellen, Bezeichnen, Bewußtmachen von Bedingungen (WM 555) 

                                                 
29 Vgl. außer den beiden genannten Aphorismen WM 489, (490), 532, 660. 
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Das, was man also als Vorstellungen von Körpern bezeichnet, ist die spezifische 
Art, wie bestimmte Kombinationen von Kraftquanten “interpretieren” oder 
“erkennen”. Jedoch sind diese Kraftquanten nicht etwa die “Träger” dieser 
“Vorstellungen”, sondern, da das Wesen der Kraft eben gerade darin besteht, 
sich auszudehnen und daher die umliegenden Kräfte als Hindernisse oder 
Grenzen dieser Ausdehnung zu “erkennen”, so sind sie diese Vorstellungen 
selbst “Die “scheinbare” Welt ist die einzige: die “wahre” Welt ist nur 
hinzugelogen...” (GD, Die “Vernunft” in der Philosophie 2). Damit fällt die 
Unterscheidung einer Welt der Erscheinungen und der Dinge an sich, und mit ihr 
löst sich auch das “Kantische Dilemma” von selbst auf; die Frage erübrigt sich, 
in welche Welt man die “Ursache” der Erscheinungen legen will, denn es gibt 
nur eine Welt.  

Beurteilung 

Nietzsche liefert ein, wie ich finde, plausibles System zur Erklärung der Welt, in 
das er einerseits die Stärke der kritischen Philosophie, die m.E. im 
Konstruktionsgedanken liegt, mit aufnehmen kann, andererseits gelingt es ihm 
aber das Dilemma des Dualismus zu vermeiden, indem er mit dem Begriff der 
Kraft “Erscheinungswelt” und “Welt an sich” zu einem identischen Ganzen 
vereint. Dabei ist die Plausibilität seiner Theorie eben von dem Grade dieser 
Verschmelzung abhängig. Bestreitet man die Identität der Körpervorstellungen 
mit der Kraft, läßt sich ein irgendwie gearteter Dualismus wahrscheinlich nicht 
mehr vermeiden, und die Plausibilität ist dahin. 
Akzeptiert man dagegen die Identität von Erkennen und Kraft bleibt noch die 
Frage, ob die Welt denn nun wirklich ein solches einheitliches “Ungeheuer von 
Kraft” ist, wie es Nietzsche beschreibt. Die moderne Physik scheint Nietzsche zu 
bestätigen, insofern meines Wissens gemäß der Feldtheorie tatsächlich der 
gesamte Raum erfüllt ist von Kraftfeldern. Ebenso könnte vielleicht die 
Relativitätstheorie Einsteins mit ihrer Äquivalenzbehauptung von Energie und 
Materie E=mc2 als Stütze herangezogen werden. Dennoch bleibt auch die 
Nietzschesche Position nur Theorie, eine bloße Hypothese, die bestenfalls durch 
“Erfahrung” bestätigt werden kann. Aber gerade die Glaubwürdigkeit der 
Erfahrung ist es ja, die spätestens seit Descartes in Frage steht. Aus dem 
tautologischen Satz, daß der Mensch nur das erkennen kann, was er erkennen 
kann, folgt, daß die Frage, ob es etwas gibt, das der Mensch nicht erkennen kann, 
was aber der eigentliche Grund seiner Erkenntnis ist, für den Menschen 
unbeantwortbar ist. Daher ist die Frage nach der Adäquatheit oder “Wahrheit” 
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der menschlichen Erkenntnis und damit eben auch nach der der Nietzscheschen 
nicht beantwortbar. Und da man sich laut Kant mit unbeantwortbaren Fragen 
nicht beschäftigen soll 30 , wende ich mich statt dessen abschließend einer 
praktischen Aufgabe zu, indem ich noch auf einige mögliche 
Anknüpfungspunkte an die Ergebnisse dieser Arbeit hinweise. 

Ausblick 

Anknüpfungspunkte an diese Arbeit gibt es sicherlich viele. Ich will mich hier 
darauf beschränken, drei zu nennen, wobei das Kriterium meiner Auswahl 
ausschließlich mein persönliches Interesse ist. Es mag also durchaus wichtigere 
oder naheliegendere Alternativen zu dieser Auswahl geben. 
In einer umfassender angelegten Arbeit, als es diese war, hätte ich gerne 
Nietzsches Perspektivismus mit aufgenommen. Dieser ist sicherlich ein 
bedeutender Bestandteil seiner Philosophie, wobei mich hier insbesondere im 
Zusammenhang mit dem Begriff der Kraft ein Vergleich mit der Philosophie 
Leibniz’ interessieren würde, dessen Monaden zwar Substanzen aber ebenfalls 
Kraftzentren sein sollen und das Universum in ihrer jeweils eigenen Perspektive 
widerspiegeln. 
Eng verbunden sowohl mit dem Perspektivismus als auch mit der Auflösung des 
Dualismus ist m.E. die Frage nach dem Wahrheitsbegriff Nietzsches. Denn in 
dem Maße, in welchem es Nietzsche gelingt, Welt und Erkennen zu 
verschmelzen, verliert konsequenter Weise der Korrespondenzbegriff der 
Wahrheit an Bedeutung. Es könnte also interessant sein, zu untersuchen, ob 
Nietzsche diesen Begriff konsequent vermeidet, oder ob umgekehrt ein 
möglicher Nachweis, daß Nietzsche diesen Begriff sehr wohl benutzt, ein 
Zeichen dafür ist, daß Nietzsche den Dualismus noch nicht vollständig 
überwunden hat. 
Als letzten Punkt möchte ich noch die These aufstellen, daß Nietzsches in Teilen 
wütende Ablehnung des Idealismus v.a. durch die idealistische Entwertung des 
Leibes motiviert ist. Die Hypothese wäre, daß Nietzsche persönlich schwer unter 
einer gewissen Entleiblichung gelitten hat, was ihm im Verlauf seiner 
zahlreichen Erkrankungen bewußt geworden sein könnte. Dabei könnten die 
Ursachen für seine Entleiblichung bereits in seiner Kindheit liegen. Einen Beleg 

                                                 
30 “Es ist schon ein großer und nötiger Beweis der Klugheit oder Einsicht, zu wissen, was man 
vernünftiger Weise fragen solle. Denn, wenn die Frage an sich ungereimt ist[...], so hat sie[...] 
bisweilen noch den Nachteil, den unbehutsamen Anhörer derselben zu ungereimten Antworten 
zu verleiten, und den belachenswerten Anblick zu geben, daß einer [...] den Bock melkt, der 
andre ein Sieb unterhält.” (KrV A58/B82,83). Um aber überhaupt erst die Unbeantwortbarkeit 
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sowohl für die Verbindung seiner Ablehnung der idealistischen Philosophie mit 
seiner Kindheit, als auch für die Empfindung eines großen Leidens bietet 
vielleicht AC 8: 

Es ist nothwendig zu sagen, wen wir als unsern Gegensatz fühlen – die Theologen und 
Alles, was Theologen-Blut im Leibe hat – unsre ganze Philosophie ... Man muss das 
Verhängniss aus der Nähe gesehn haben, noch besser, man muss es an sich erlebt, man 
muss an ihm fast zu Grunde gegangen sein, um hier keinen Spaass mehr zu verstehen 

Eine eingehendere Prüfung dieser Hypothese könnte ebenfalls eine interessante 
Aufgabe sein, auch wenn der Bezug zu der vorliegenden Arbeit vielleicht 
weniger gegeben ist als bei den beiden ersten der hier vorgeschlagenen 
Anknüpfungspunkte. 

                                                                                                                                    
der Frage nach der Adäquatheit der Erkenntnis festzustellen, habe ich hier trotzdem “den Bock 
gemolken”. 
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