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Sie fragen mich, was Alles Idiosynkrasie bei den Philosophen ist?

Zum Beispiel ihr Mangel an historischem Sinn.

Friedrich Nietzsche

Reine philosophische Begabung 

und eine wirklich fruchtbringende Fähigkeit historischen Denkens

finden sich nur in den allerseltensten Fällen 

in einer Persönlichkeit zusammen.

Martin Heidegger
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Vorwort zur deutschen Ausgabe 
Heideggers Nietzsche: die metaphysische Krise der Politik1

Gegenstand dieses Vorworts zur deutschen Ausgabe des 2005 in Italien 
mit dem Titel L’esperienza Nietzsche di Heidegger erschienenen Buchs sind 
nicht dessen Grundlinien. Sie werden in der folgenden Einleitung skiz-
ziert. Hier wird der Kontext, in dem ich die sogenannte Auseinanderset-
zung Heideggers mit Nietzsche in meinen Analysen verortet habe, erörtert 
werden. Es handelt sich um einen Kontext, der angesichts seiner Impli-
kationen und Folgen durch den engen Zusammenhang zwischen Philo-
sophie und Politik charakterisiert ist. 

Dass Heidegger seiner langjährigen Beschäftigung mit Nietzsches 
Werk politische Relevanz zuschrieb – eine politische Relevanz, die viel-
schichtig ist –, ist allgemein bekannt. Er hat dies selbst bei verschiedenen 
Anlässen betont. Heidegger positioniert sich in seiner Interpretation der 
Philosophie Nietzsches. Sie beinhaltet seine Distanzierung vom National-
sozialismus in unterschiedlicher Hinsicht: die Widerlegung der biologisti-
schen Voraussetzungen des Nationalsozialismus, die Kritik der damaligen 
Mythologisierung und Politisierung Nietzsches und seine Selbstkritik an 
jenem heidnischen und atheistischen Nietzscheanismus, zu dem er sich 
ex cathedra in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts 
bekannt hatte. Das Verhältnis von Nietzsche und dem Nationalsozialis-
mus bildet die unmittelbare politische Ebene der Problematik, darüber ist 

1 | Die revidier te Fassung meiner 1997 abgeschlossenen Dissertation wurde 

nach ihrem Erscheinen von Antonio Negri und Mario Tronti im Mai 2005 in Rom im 

Rahmen einer Veranstaltung des Centro per la Riforma dello Stato (CRS) präsen-

tier t. Dieses Vorwort ist der überarbeitete Text eines Beitrags, den ich anlässlich 

der Präsentation der italienischen Ausgabe des Buchs gehalten habe. 
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schon viel gesprochen und geschrieben worden.2 Dabei steht die Art und 
Weise der Wahrnehmung dieser politischen Bedeutung in einem engen 
Zusammenhang zu den nationalen Kontexten der Heidegger- und Nietz-
sche-Forschung. Die Komplizenschaft der Philosophie Heideggers mit 
der politischen Geschichte des letzten Jahrhunderts fi ndet in Deutschland 
– nicht ohne Ausnahmen – besondere Beachtung. Sie spielt aber in der 
amerikanischen und französischen Forschung eine geringere Rolle. Ich 
beziehe mich hierbei auf jene Rezeption Nietzsches und Heideggers, die 
vor allem durch Jacques Derridas und Michel Foucaults Auslegungen ver-
mittelt worden ist. 

Anders der spezifi sche Fall Italiens: Die italienische Besonderheit 
zeigt sich darin, dass die politische Rezeption Heideggers und Nietzsches 
als Kritiker der kapitalistischen Rationalität in der Phase ihrer höchsten 
Entwicklung im Zentrum stand, während dagegen die Verwicklung Hei-
deggers in den Nationalsozialismus bis heute kaum ins Gewicht fällt. 
Bezüglich der »Entnazifi zierung« Nietzsches und Heideggers haben ihre 
Übersetzter keine geringe Rolle gespielt. Heideggers Hauptwerk Sein und 
Zeit (1927) wurde 1953 von dem antifaschistischen Partisanen Pietro Chiodi 
ins Italienische übersetzt. Dessen existenzialistisch geprägte Übersetzung 
trug zu der spezifi schen Rezeption Heideggers in Italien wesentlich bei. 
Die kritische Gesamtausgabe der Werke Nietzsches wurde von dem Antifa-
schisten Giorgio Colli und dem Mitglied der damaligen Kommunistischen 
Partei Mazzino Montinari herausgegeben, deren editio critica ab Ende der 
fünfziger Jahre Nietzsches Werk dezidiert aus der Vereinnahmung durch 
die Nationalsozialisten lösen sollte. Die bahnbrechenden Interpretationen 
der Philosophie Nietzsches in Frankreich von Gilles Deleuze, Pierre Klos-
sowski, später von Michel Foucault und Jacques Derrida wären ohne das 
Werk von Colli und Montinari nicht vorstellbar. Diese »Entnazifi zierung« 
galt in den sechziger und siebziger Jahren nicht nur in Frankreich als Aus-
gangspunkt für eine Reihe von Nietzsche-Lektüren, die vor allem die anti-
dialektischen und genealogischen Elemente seiner Philosophie betonten. 
Sie ermöglichte auch, dass Nietzsche und Heidegger in Italien zu theo-
retischen Bezugspunkten einer ganzen Generation linker Intellektueller 
– den Vertretern des so genannten pensiero negativo – wurden, die dem 

2 | Diesbezüglich verweise ich u.a. auf die jüngste Debatte um das letzte Buch 

von Emmanuel Faye: Heidegger. Die Einführung des Nationalsozialismus in die 

Philosophie, Berlin: Matthes & Seitz 2009.
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optimistischen Glauben an die Fortschrittslogik der aufklärerischen Mo-
derne skeptisch gegenüberstanden. Ihre Polemik war vor allem gegen den 
hegelianischen Marxismus gerichtet, der von den Mitgliedern der italieni-
schen Kommunistischen Partei und der ihr nahestehenden Intelligenzija 
vertreten wurde. In den Analysen von Nicola Massimo De Feo, Massimo 
Cacciari und in den frühen Schriften von Gianni Vattimo wurde Georg 
Lukács’ Verdikt vom Irrationalismus Nietzsches in Frage gestellt und der 
zeitdiagnostische Charakter des Denkens von Nietzsche und Heidegger 
hervorgehoben3. Von Nietzsches und Heideggers Analysen des Nihilis-
mus versprachen sich Cacciari und De Feo Einsichten in die immanente 
Logik der zerstörerischen Komponenten der kapitalistischen Rationalität. 
Obwohl der pensiero negativo von Cacciari und De Feo nicht der Exegese der 
beiden Philosophen entsprach, wie sie innerhalb der accademia gepfl egt 
wurde4, prägte er wesentlich den Rezeptions-Kontext der beiden Autoren. 

Das Verhältnis von Heideggers Philosophie zum Nationalsozialismus und 
deren unterschiedliche Problematisierung in Bezug auf seine Auseinan-
dersetzung mit Nietzsche in den historisch und politisch verschiedenen 
nationalen Traditionen stellt eine erste Ebene dar – auf ihr ist der Zusam-
menhang von Philosophie und Politik bezüglich des Falls Heidegger-Nietz-
sche unmittelbar greifbar. Darüberhinaus gibt es eine zweite Ebene der 
Problematik, die den Zusammenhang zwischen Philosophie und Politik 
aus einer zeitdiagnostischen Perspektive betriff t. Ein Zusammenhang, der 
wie angedeutet schon Gegenstand der Analyse der Vertreter des pensiero 
negativo in Italien in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts war. Es 
handelt sich um die Dekonstruktion der Geschichte des abendländischen 
Denkens als Geschichte der Metaphysik, die in Nietzsche als Denker des 

3 | Vgl. Nicola Massimo De Feo: Analitica e dialettica in Nietzsche, Bari: Adria-

tica 1965; Gianni Vattimo: Il soggetto e la maschera. Nietzsche ed il problema 

della liberazione, Mailand: Bompiani 1974; Massimo Cacciari: Krisis. Saggio 

sulla crisi del pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein, Mailand: Feltrinelli 

1976.

4 | Für die Rekonstruktion der Rezeption der heideggerschen Auslegung Nietz-

sches innerhalb der unterschiedlichen sprachlichen akademischen Traditionen 

vgl. die Forschungsberichte, die für Deutschland, die englischsprachige For-

schung, Frankreich, Italien und Spanien im Heidegger-Jahrbuch 2 (2005) enthal-

ten sind. 
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Nihilismus ihre Vollendung gefunden zu haben schien. Der Nihilismus 
steht hier zugleich für das Ergebnis und die Krise der modernen Ratio-
nalität. Aus dieser Sicht bezeichnet der Begriff  Nihilismus die epistemo-
logischen Voraussetzungen der unterschiedlichen Wissensformen, die 
technische Gestaltung und die ökonomische Organisation der Welt sowie 
die Voraussetzungen jeder politischen Handlung. Kurz, der Nihilismus 
bildet den historischen Horizont, das historische a priori jeder Möglichkeit 
des Denkens und des Handelns. Heidegger dekonstruiert diesen Horizont 
und bleibt ihm zugleich verhaftet. Sein Beitrag besteht darin, den Krisen-
charakter des Nihilismus und dessen epochale Bedeutung begriff en zu 
haben.5 Sein Verdienst ist es, auf die Unumgänglichkeit der epochalen Kri-
se hingewiesen zu haben, in die die westliche Zivilisation mündete. Das 
Begreifen dieser Krise als Nihilismus beinhaltet allerdings ohne Zweifel 
eine Neutralisierung der historischen Situation. Das Verständnis dieser 
Krisis als Nihilismus ist ausschließlich einem hermeneutischen Zugang 
zu historischen Prozessen geschuldet, der Geschichte nur als Sinntradie-
rung fasst. Heideggers Auseinandersetzung mit Nietzsches Philosophie, 
die ich in den zwei Teilen dieses Buchs in ihren unterschiedlichen Phasen 
analysiere, ist ausschließlich eine hermeneutische Phänomenologie dieser 
Krise. Sie entwickelt eine Begriffl  ichkeit, die die historischen Prozesse in 
ihrer Abstraktion nennt. Sie bleibt allerdings ein Präludium ohne Nach-
spiel, sie entwirft die Bedingungen für ein historisches Philosophieren, 
das Heidegger aufgrund der immanenten Grenzen seines hermeneutisch-
phänomenologischen Zugangs nicht hat realisieren können. Trotzdem 
machen seine Analysen die historische impasse sichtbar, in der das 21. Jahr-
hundert noch steckt. Bei dieser impasse geht es um eine ethische, vor allem 
aber politische Krise. 

Im Interview, das Heidegger 1966 der Zeitschrift »Der Spiegel« gege-
ben hat, erklärt er sich außerstande, einen Ausweg aus dieser historisch-
politischen impasse zu nennen: »Inzwischen dürfte in den vergangenen 
dreißig Jahren deutlicher geworden sein, daß die planetarische Bewegung 
der neuzeitlichen Technik eine Macht ist, deren Geschichte-bestimmende 

5 | Vgl. dazu Wolfgang Müller-Lauter: Nietzsche und Heidegger als nihilistische 

Denker. Zu Gianni Vattimos ›postmodernistischer Deutung‹, in: Heidegger und 

Nietzsche, Berlin: de Gruyter 2000, S. 301-348. Müller-Lauter zeigt genau, inwie-

fern die Analysen von Nietzsche und Heidegger über den Nihilismus mit der post-

modernen Diagnose vom Ende der Geschichte nicht verwechselt werden dürfen. 
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Größe kaum überschätzt werden kann. Es ist für mich heute eine entschei-
dende Frage, wie dem heutigen technischen Zeitalter überhaupt ein – und 
welches – politisches System zugeordnet werden kann. Auf diese Frage 
weiß ich keine Antwort. Ich bin nicht überzeugt, daß es die Demokratie 
ist«.6 

Im Vergleich zu den ersten Vorlesungen über Nietzsche geht das Inter-
view von 1966 einen Schritt zurück. In der Vorlesung, die Heidegger 1937 
der ewigen Wiederkehr als Denken der Krisis gewidmet hatte und die im 
Schlusskapitel des vorliegenden Buches erörtert wird, hat Heidegger – in 
der Gegenwart seiner Studenten und von Mitgliedern des nationalsozia-
listischen Regimes überwacht – noch auf eine Möglichkeit verwiesen, die 
Krise zu überwinden: »Der Nihilismus läßt sich nicht von außen über-
winden, dadurch, daß man ihn wegzureißen und wegzuschieben versucht, 
indem man nur an die Stelle des christlichen Gottes ein anderes Ideal, die 
Vernunft, den Fortschritt, den wirtschaftlich-gesellschaftlichen ›Sozialis-
mus‹, die bloße Demokratie setzt. Bei einem solchen Beseitigenwollen der 
schwarzen Schlange beißt sie sich nur fester.«7 Die schwarze Schlange, 
Nietzsches Symbol für den Nihilismus, droht sich die Menschen vollstän-
dig einzuverleiben, allerdings kann sie nur von demjenigen, der selbst in 
Gefahr, der selbst involviert ist, getötet und außer Gefecht gesetzt werden: 
»Alles Gezerre und Gemache von außen, alle zeitweiligen Abhilfen, alles 
bloße Wegschieben und Verschieben und Aufschieben ist umsonst. Alles 
ist hier umsonst, wenn der Mensch nicht selbst in die Gefahr hineinbeißt, 
und zwar nicht irgendwo und blindlings: der Kopf muß der schwarzen 
Schlange abgebissen werden, das eigentlich Maßgebende und Leitende, 
das, was vorne und oben ist. Der Nihilismus wird nur überwunden, wenn 
er von Grund aus überwunden, wenn er an seinem Kopf gefaßt wird, wenn 
die Ideale, die er setzt und aus denen er herkommt, der ›Kritik‹, d.h. der 
Abgrenzung und Überwindung verfallen.«8 

Die Überwindung der Krise ist möglich, wenn derjenige, der betroff en 
ist, die Schlange beißt. Das Denken, die Philosophie, ist dieser Biss. Wer 
nicht beißt, kann für Heidegger das sich Ereignen der Geschichte nicht 
fassen, keine Entscheidung treff en. Heideggers »Spiegel«-Interview ist ein 

6 | Spiegel-Gespräch mit Martin Heidegger, in: Martin Heidegger: Reden und an-

dere Zeugnisse eines Lebensweges, GA, Abt. I, Bd. 16, S. 652-683, hier: S. 668. 

7 | Martin Heidegger: Nietzsche, Bd. 1, Pfullingen: Neske 1961, S. 443. 

8 | Ebd.
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Verzicht auf die Philosophie, verstanden als das antizipierende Denken der 
Möglichkeit, für die es sich zu entscheiden gilt. Diesen Schritt zurück lese 
ich als die theoretische Konsequenz einer Philosophie, die sich in ihrer gan-
zen Entwicklung zwischen zwei Polen bewegt hat: zwischen Dezisionismus 
und Nihilismus. Das sind aber zwei Seiten ein und derselben Medaille. Die 
Zusammengehörigkeit von Dezisionismus und Nihilismus ist die Falle, in 
die nicht nur Heidegger getappt ist. In seiner Gesellschaft befi nden sich 
auch diejenigen, die bei aller unterschiedlicher politischer Couleur, mit Be-
zug auf Max Weber und Carl Schmitt im Zeitalter des Untergangs der Poli-
tik die Autonomie des Politischen (oder die Politik als Entscheidung) als das 
Rettende beanspruchen.9 Heidegger verabschiedet sich 1966 vom Dezisio-
nismus der dreißiger Jahre. Er denkt aber noch in dessen Logik, indem er 
den Ausgang aus der Krise noch als Rettung fasst – wenngleich nicht mehr 
als Rettung mittels der Philosophie: »Die Philosophie wird keine unmittel-
bare Veränderung des jetzigen Weltzustandes bewirken können. Dies gilt 
nicht nur von der Philosophie, sondern von allem bloß menschlichen Sin-
nen und Trachten. Nur noch ein Gott kann uns retten. Die einzige Möglich-
keit einer Rettung sehe ich darin, im Denken und Dichten eine Bereitschaft 
vorzubereiten für die Erscheinung des Gottes oder für die Abwesenheit 
des Gottes im Untergang; daß wir nicht, grob gesagt, ›verrecken‹, sondern 
wenn wir untergehen, im Angesicht des abwesenden Gottes untergehen«.10 
Heideggers Sehnsucht nach Rettung bekräftigt seine Zeitdiagnose. Auch 
die Philosophie hat ihre metaphysische Funktion verloren, sie ist, wenn 
nicht zynisch, so doch nihilistisch geworden: sie kann weder die Grund-
lagen des Denkens noch des Handelns liefern. 

Reiner Schürmann hat die Folgerungen aus der hier geschilderten 
Konstellation gezogen, in dem er in Que faire à la fi n de la métaphysique? 
das Verhältnis von metaphysischer Begründung und politischer Handlung 
refl ektiert11. Er stellt die alte Frage, die Lenin 1902 formuliert hat, »Was 
tun?«, nach dem Ende der Metaphysik. Was tun, nachdem sich die poli-
tische Handlung nicht mehr prinzipiell legitimieren lässt? Wenn Schür-
mann vom Ende der Metaphysik spricht, bezieht er sich auf die Dekonst-
ruktion der Geschichte der Metaphysik als Seinsgeschichte, die Heidegger 

9 | Vgl. Mario Tronti: La politica al tramonto, Turin: Einaudi 1998.

10 | Spiegel-Gespräch mit Martin Heidegger, S. 671. 

11 | Reiner Schürmann: »Que faire à la fin de la métaphysique?«, in: Cahier de 

l’Herme 45 (1983), S. 477-496.
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in seiner Auseinandersetzung mit Nietzsche vollzogen hat. Die Geschichte 
der Metaphysik ist im heideggerschen Sinn die Geschichte der Vergegen-
wärtigung, der Substantialisierung des Seins, der Reduktion des Seins auf 
das Seiende. Heideggers Versuch, das Sein als Zeit, als Ereignis zu denken, 
wird von Schürmann in der Perspektive einer Entsubstantialisierung des 
Seins gelesen, die die Prämisse für ein an-archisches Denken setzt. Unter 
an-archischem Denken versteht Schürmann eine Genealogie der Ökono-
mie der Präsenz, die das Sein in seinem mannigfaltigen Geschehen fasst12. 
Schürmanns Analysen heben den epistemologischen Charakter des Zu-
sammenhangs von Politik und Philosophie hervor. Die nihilistische Ent-
wertung der Prinzipien der abendländischen Rationalität erschließt für 
ihn die Möglichkeit einer anderen Form des Denkens, die vom Ereignis-
haften und vom Mannigfaltigen des Geschehens ausgeht. 

Die Perspektive Schürmanns birgt die Gefahr, dass die Philosophie sich 
in eine Ontologie der Mannigfaltigkeit verwandelt, die sich mit der Fest-
stellung von Diff erenzen zufrieden gibt. Ein Schritt darüber hinaus wäre, 
Heideggers Verzeitlichung des Seins als Prämisse für ein historisches Phi-
losophieren zu betrachten, das die Geschichte nicht als Sinntradierung, 
sondern in ihren Widersprüchen und in ihren ausgebliebenen Möglich-
keiten zum eigenen Gegenstand macht. Es würde nicht nur darum gehen, 
das Mannigfaltige zu registrieren, sondern dessen Strukturierung und Ge-
staltung geschichtlich zu fassen. 

In meiner Studie über Heideggers Nietzsche habe ich nichts anderes 
versucht, als durch die Rekonstruktion einer bestimmten Episode der 
Geschichte der Philosophie das sich Erschöpfen der metaphysischen Er-
fahrung des Denkens und das sich Ermöglichen einer anderen Form der 
philosophischen Refl exion, die es zu entwickeln gilt, zu bezeichnen. Sie ist 
nicht mehr als metaphysische Grundlage politischer Handlung zu verste-
hen, aber doch im Sinne Nietzsches als Biss in die schwarze Schlange. 

Für die Realisierung der deutschen Übersetzung dieser Arbeit möchte ich 
mich bei Emilia del Franco vom Verlag Bibliopolis ganz herzlich bedanken. 
Sie hat mit ihrem Antrag bei dem SEPS die Finanzierung der Übersetzung 
ermöglicht. Danken möchte ich Nora Welbers für ihre bibliographischen 
Recherchen und Selma Haupt für die Verfassung der Bibliographie. Mein 

12 | Reiner Schürmann: Le principe d’anarchie. Heidegger et la question de 

l’agir, Paris: Seuil 1982.
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besonderer Dank gilt Catrin Dingler, die diese Arbeit mit außerordentli-
cher Akribie und Sorgfalt in eine Sprache übersetzt hat, die nicht die mei-
ne ist und trotzdem mir inzwischen sehr vertraut geworden ist.



Einleitung

Im ersten Teil, Die Begegnung mit Nietzsche, werden die wichtigsten Koor-
dinaten, innerhalb derer Heideggers Begegnung mit Nietzsche stattfi ndet, 
nachgezeichnet; darüber hinaus wird der Nietzsche-Eff ekt in Heideggers 
Begriff  der Seinsfrage als Alternative zum Nihilismus herausgearbeitet. Die-
se Rekonstruktion wird zeigen, dass (1) die philosophische Figur Nietzsche 
für die philosophische Entwicklung Heideggers in den zwanziger Jahren 
von entscheidender Bedeutung war; (2) der Moment, ab dem Heideggers 
Begegnung mit Nietzsche zu einer regelrechten Auseinandersetzung wurde, 
sich nicht genau festlegen lässt und (3) die Interpretation der Auseinander-
setzung Heideggers mit Nietzsche als ein Dialog über die Frage der Zeit, 
die den Horizont des Seins defi niert, vorgestellt werden kann. In Bezug 
auf Punkt (2) werden drei Phasen analysiert: die »Begegnung« (1910-1928), 
die »unthematische Auseinandersetzung« (1929-1935) und die »themati-
sche Auseinandersetzung« (1936-1946). Es handelt sich nur um eine un-
gefähre Datierung, insofern es bereits zum Ende der zwanziger Jahre, also 
in der Periode der Begegnung, nicht an schriftlichen Zeugnissen mangelt, 
die eine intensive Beschäftigung mit Nietzsche erkennen lassen. Daher 
wird versucht, die Entwicklungslinien der Auseinandersetzung zusam-
men zu betrachten, d.h. parallel zur Intensivierung von Heideggers Dia-
log mit Nietzsche sollen auch die sich herauskristallisierenden Probleme 
aufgezeigt werden. Aus dieser Perspektive werden im zweiten Teil Werke 
Heideggers in Betracht gezogen, die in gewisser Weise bereits untersucht 
wurden, deren erneute Betrachtung jedoch bestimmte Themenkomplexe 
schärfer in den Blick rückt, die von Heidegger erst in der Phase der the-
matischen Auseinandersetzung weiter ausgearbeitet werden. Bezüglich 
Punkt (3) wird aufgezeigt, dass Heideggers Nietzsche-Auslegung, in einer 
Epoche der größtmöglichen Entfaltung des abendländische Nihilismus, 
im Wesentlichen der Klärung der Frage nach dem Willen zur Macht (oder 
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zum Sein) und der ewigen Wiederkehr (oder der Zeit) gilt. Heideggers 
Klärungsabsicht erweist sich untrennbar verbunden mit dem Versuch der 
»Selbstinterpretation«, die letztendlich eine regelrechte Verklärung jenes 
Philosophen darstellt, den er sich, quasi als eine Art Alter Ego, ausgewählt 
hatte.

Im ersten Kapitel, Nietzsche als Holzwurm, wird versucht, Heideggers 
Datierung seiner ersten Begegnung mit Nietzsche (1910) Rechnung zu tra-
gen, entsprechende Anhaltspunkte dafür in seiner Studienzeit zu über-
prüfen; die begriffl  iche Bedeutung zu verstehen und herauszuarbeiten, 
wie einige Interpretationsansätze, die besonders in der Phase der themati-
schen Auseinandersetzung mit Nietzsches Denken wiederkehren werden, 
bereits in dieser frühen Phase Gestalt annehmen. Die Aufmerksamkeit 
richtet sich dabei auf die katholische, schulisch-universitäre und kulturelle 
Ausbildung Heideggers, auf die wagnerianische Figur von Kralik und auf 
die Bedeutung der Epochenkrise. Die Auseinandersetzung mit dem kri-
tischen Realismus Oswald Külpes erweist sich als eine mögliche Quelle 
sowohl für das vitalistische Vorurteil in Heideggers Nietzsche-Auslegung 
als auch für seine Erkenntnis der Distanz zwischen Schopenhauers »Ber-
keleyschem Sensualismus« und der nietzscheschen »Metaphysik«. Hei-
deggers antipsychologistischer Begriff  der Geltung erscheint in diesem 
Zusammenhang als erster Versuch einer begriffl  ichen Alternative zum Ni-
hilismus, verstanden als historischer Prozess der Entwertung der höchsten 
Werte, und als erste Auseinandersetzung mit dem Vitalismus Nietzsches, 
seiner Lebensphilosophie. Schließlich wird sich am Ende des ersten Kapitels 
der Kontext abzeichnen, innerhalb dessen Heidegger 1915 öff entlich seine 
Begeisterung für die »lebendige Persönlichkeit« des Denkers Nietzsche 
zum Ausdruck bringt. 

Im zweiten Kapitel, Philosophie und Universität, geht es zunächst um 
das Verhältnis von Philosophie und Universität, wie es sich in Heideggers 
Universitätsvorlesungen von 1919 und in Nietzsches fünf Vorträgen Zur 
Zukunft unserer Schulen aus dem Jahre 1872 abzeichnet und, in einem zwei-
ten Schritt, um die begriffl  ichen Voraussetzungen der politischen Begrün-
dung der Philosophie, die Heidegger 1933, ungeachtet der nietzscheschen 
Unterscheidung zwischen Philosophie und Universität bzw. zwischen Phi-
losophie und Staat, zu verwirklichen suchte.

Im dritten Kapitel, Die hermeneutische Phänomenologie als »Fröhliche 
Wissenschaft«, werden für den Zeitraum, der die frühen Freiburger (1919-
1923) und die nachfolgenden Marburger (1923-1928) Vorlesungen umfasst, 
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die begriffl  ichen Schwerpunkte bestimmt, auf denen Heideggers Argu-
mentation für eine hermeneutische Phänomenologie als fröhliche Wissen-
schaft beruht. Die begriffl  ichen Ziele, die Heidegger in diesen Jahren an-
strebt, werden bewusst aus dem nietzscheanischen Blickwinkel betrachtet, 
in der Absicht den Nietzsche-Eff ekt in seiner vollen Reichweite sichtbar 
zu machen. Ausgehend von der Hypothese, dass Nietzsche als Holzwurm 
oder als »abgründlicher Gedanke« in Heideggers »Erbauungen« aktiv ist, 
wird hier die Bedeutung einer Begegnung aufgezeigt, die sich zunehmend 
zu einer unumgänglichen, eindringlichen Auseinandersetzung entwickelt 
und für Heidegger zur permanenten Auff orderung wird, »zu graben und 
nicht mehr zu zittern«. Das Kapitel wird den Verlauf und die Nuancen 
dieses Übergangs von der Begegnung zur Auseinandersetzung skizzieren 
und die verschiedenen »Begriff spersonen«, die sich von Mal zu Mal in den 
»Dialog« zwischen Heidegger und Nietzsche einmischen, beschreiben. 

Gegenstand des zweiten Teils, Die Verklärung von Nietzsche, ist die von 
Heidegger von 1936 bis 1946 ununterbrochen vorgenommene Problema-
tisierung der Figur Nietzsches, an deren Ende Heideggers Interpretation 
der Erfahrung von Nietzsches Denken als »philosophischer« Erfahrung 
steht, die eine innere strukturelle Einheit aufweist. Nietzsches fünf Grund-
begriff e (Wille zur Macht, ewige Wiederkehr, Nihilismus, Entwertung aller 
Werte und Übermensch) bringen, so Heidegger, eindeutig eine bestimmte 
»Position« zum Ausdruck, deren angemessene Verortung innerhalb der 
Geschichte des abendländischen Denkens zu suchen sei. Nietzsches Platz 
in dieser Geschichte sei in einem präzisen Moment anzusiedeln: im Mo-
ment der »Vollendung« ihrer metaphysischen Parabel.

Diese bestimmte Verortung Nietzsches stellt, aus Heideggers Sicht, 
eine Art spiegelbildliches Verhältnis zwischen Nietzsche und dem meta-
physischen Abendland dar. Nietzsche, als Vollendung, d.h. als Ausdruck 
der Ausschöpfung der Möglichkeiten des metaphysischen Abendlands, 
lässt rückblickend die Geschichte des Seins bis zu ihrem platonischen Mo-
ment sichtbar werden. 

Heideggers Auslegung tritt mit der Anmaßung eines Urteilsspruchs 
auf, dessen Wirkung historiographisch aus zwei unterschiedlichen Pers-
pektiven bewertet werden kann: Einerseits setzt sich Heidegger am Anfang 
der thematischen Auseinandersetzung 1936 als vorläufi ges Ziel seines Dia-
logs mit Nietzsche, dessen »Eigentliches« von den philosophischen und 
politischen Halbierungen, den Mythologisierungen und Psychologisierun-
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gen zu befreien; andererseits hinterlässt er, nach 1946 und trotz der Neu-
aufl age der »Frage Nietzsche« als konkretes Erbe eine schwere Hypothek 
in Bezug auf die metaphysische Stellung dieses Denkens. 

Was die Befreiung von Nietzsches »Spezifi kum« betriff t, so geht es 
für Heidegger ausdrücklich darum, jene für ihn zeitgenössischen philo-
sophischen, politischen und psychologischen Interpretationen aus dem 
Feld zu räumen, die verhindern, dass die innere Einheit der nietzsche-
schen Philosophie verstanden wird. Implizit will er aber auch die etwas 
weniger aktuellen Interpretationen aus dem Weg räumen, die das Problem 
der Wahrheit auf die Dimension des Werts reduzierten. Was dagegen die 
metaphysische Verortung Nietzsches betriff t, so steht diese für Heideggers 
ostentativen Versuch, sich von der philosophischen Erfahrung Nietzsches 
zu distanzieren. 

In den zehn Jahren von 1936 bis 1946 ist Heideggers Haltung schwan-
kend: er verteidigt Nietzsche und er verteidigt sich gegenüber Nietzsche; 
er befreit Nietzsche aus den interpretativen Missverständnissen, um sich 
selbst besser von der Einzigartigkeit der Erfahrung dieses Denkens zu be-
freien. Eine Interpretation, die die »thematische Auseinandersetzung« von 
1936-1946 im Rückblick betrachtet, also von der »unthematischen Ausein-
andersetzung« (1929-1935) ausgehend auf das Moment der »Begegnung« 
(1909-1928) zwischen Heidegger und Nietzsche zurückblickt, macht deut-
lich, dass es unmöglich ist, einerseits von einem Nietzsche Heideggers zu 
sprechen, und andererseits die Ebene der Interpretation von derjenigen 
der Aneignung zu unterscheiden. Innerhalb des heideggerschen Denk-
wegs erscheint Nietzsche als Figur, die häufi g die Gestalt einer »Maske« 
annimmt. Die Autonomie der begriffl  ichen Figur Nietzsche verschwin-
det im Versuch ihrer »Einverleibung«. Tatsächlich hat Heideggers Nietz-
sche-Rezeption 1936 eine Stufe erreicht, die ihm die Gelegenheit gibt, zu 
einer Denkerfahrung Stellung zu nehmen, die er nolens volens mit einer 
bestimmten intellektuellen Erfahrung im Deutschland zwischen den bei-
den Kriegen geteilt hat. Zu Nietzsche Stellung zu nehmen, gibt Heidegger 
1936 die Möglichkeit, sich loszumachen, den eigenen Ort gegen den des 
anderen abzugrenzen.

Heidegger selbst gibt die Namen an, mit denen sich seine thematische 
Auseinandersetzung mit Nietzsche beschreiben lässt: »Aus-einander-set-
zung«, »Erfahrung« und »Fest des Denkens«.

Das vierte Kapitel, Die Auseinandersetzung mit Nietzsche, bildet den 
Übergang vom ersten zum zweiten Teil der Studie. In ihm werden die zu 
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Heideggers thematischer Auseinandersetzung mit Nietzsche gehörenden 
Fragen eingeführt und die Schwierigkeit einer präzisen Periodisierung der 
verschiedenen Phasen der Auseinandersetzung hervorgehoben. 

Mit der Analyse des Zusammenhangs »Entschlossenheit – Wille zum 
Wesen – Wille zur Macht« soll im fünften Kapitel, Die Verklärung des Wil-
lens zur Macht, die Ebene sowie die Art und Weise von Heideggers An-
eignung bestimmter nietzschescher Begriff e in den verschiedenen Mo-
menten seines philosophischen Denkwegs geklärt werden. Es handelt 
sich dabei um die Verbindung von drei Themenkomplexen, die sich in 
Heideggers Schriften nachweisen lassen und jeweils auf die Jahre 1927 
(Sein und Zeit), 1933 (Die Selbstbehauptung der deutschen Universität) und 
auf das Wintersemester 1936/37 (Der Wille zur Macht als Kunst), d.h. auf 
die Phase der Begegnung (1910-1928), der unthematischen Auseinander-
setzung (1929-1935) und der thematischen Auseinandersetzung (1936-
1946) zurückzuführen sind. Die Analyse der drei Schriften ermöglicht es, 
Heideggers »verklärende Aufnahme« des Begriff s des Willens zur Macht 
zu veranschaulichen. Dabei wird sich zeigen, dass der Begriff  des Willens 
zur Macht innerhalb Heideggers analytischem Kontext auff allend verdreht 
wird, der Bezug auf Nietzsche zunehmend deutlicher wird und Aspekte, 
die zuvor in einem Entwurf umrissen wurden, in der »Wiederholung« wie-
der aufgegriff en und gleichzeitig neu positioniert werden. 

Im Anschluss an die Analyse der Verklärung des Willens zur Macht 
werden im sechsten und letzten Kapitel, Die ewige Wiederkehr als Denken 
der Krisis, die begriffl  ichen Knotenpunkte aufgezeigt, über die sich Hei-
deggers Aneignung der nietzscheanischen Thematik des Augenblicks als 
Denken der ewigen Wiederkehr verwirklicht. Die Untersuchung nimmt 
ihren Ausgang von Sein und Zeit, dort wird Heideggers Übernahme der 
ewigen Wiederkehr als Wiederholung in der Verbindung Augenblick-Ent-
schlossenheit thematisiert. In einem zweiten Schritt wird sich die Analyse 
vor allem auf das Wintersemester 1929/30 konzentrieren, die historische 
Zeitdiagnose überschneidet sich dabei mit der hermeneutisch-phänome-
nologischen Untersuchung und den anthropologischen Voraussetzungen, 
aufgrund derer Heidegger der nietzscheschen Figur des Übermenschen 
eine neue Bedeutung zukommen lässt. 




