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Wilhelm Raabe: Altershausen (1910, postum) 

Es roch um den erwachenden Jubelgreis nach 
Kuchen – Geburtstagskuchen, Hochzeitkuchen, 
Begräbniskuchen – nach dem Kuchen aller 
Erdenfestlichkeiten! und der Jubelgreis mit den 
mühsam zusammengesuchten Körper- und 
Geisteskräften bin 

Ich, 

nun der Schreiber dieser Blätter. 

 

 ‚Prolog‘ zu Altershausen – vom „Er“ zum „Ich“ 

 Das Ich ist nicht die Voraussetzung der 
Erzählung, sondern wird im Zuge der 
Erzählung erst hervorgebracht – als ein 
sprachlich-narrativer Effekt. 



„Und gar das Ich! Das ist zur Fabel 
geworden, zur Fiktion, zum Wortspiel 
[…].“  

Friedrich Nietzsche, Götzen-Dämmerung, 
1889 

 ‚Ich‘ und ‚Welt‘ werden nicht in 
Sprache abgebildet, sondern sie 
werden durch sie allererst 
hervorgebracht. 

 Erste Ausformulierung dieses 
Gedankens in der 
sprachphilosophischen Frühschrift 
Über Wahrheit und Lüge im 
außermoralischen Sinne (1873). 



Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne – einige Daten zur 
Entstehung und Wirkung: 
 
 Entstanden 1871 während Nietzsches Tätigkeit als Professor für Klassische 

Philologie an der Universität Basel. 

 Gleichzeitige Arbeit an Über Wahrheit und Lüge und einer Vorlesung zur 
Darstellung der antiken Rhetorik, mit zahlreichen sich überschneidenden 
Thesen und Überlegungen. 

 Wichtigste Quelle für Abhandlung und Vorlesung: die Schrift Die Sprache 
als Kunst (1871) von Gustav Gerber und die Schriften Georg Christoph 
Lichtenbergs (mit bisweilen fugenlosen Übergängen). 



Nietzsche, Über Wahrheit und Lüge: „Wie dürften wir, wenn die Wahrheit 
bei der Genese der Sprache, der Gesichtspunkt der Gewissheit bei den 
Bezeichnungen allein entscheidend gewesen wäre, wie dürften wir doch 
sagen: der Stein ist hart: als ob uns ‚hart‘ noch sonst bekannt wäre und 
nicht nur als eine ganz subjektive Reizung!“  

Gerber, Die Sprache als Kunst: „Wir sagen also z. B.: […] der Stein ist hart , 
als ob die Härte etwas Anderes wäre, als ein Urtheil von uns; wir sagen so: 
das Harz ist wohlriechend, die Blatter sind grün – lauter Uebertragungen 
von unserer Auffassung auf die Wesenheit der Dinge, nach einem, wie wir 
annehmen, selbstverständlichen Schlusse zu rechtfertigen.“ 

Lichtenberg, Vermischte Schriften: „Wenn ich sage: dieser Stein ist hart – 
also erst den Begriff Stein , der mehreren Dingen zukommt, diesem 
Individuo beilege; alsdann von Härte rede, und nun gar das Hartsein mit 
dem Stein verbinde – so ist dies ein solches Wunder von Operation, dass es 
eine Frage ist, ob bei Verfertigung manches Buches so viel angewandt 
wird.“ 



„Historisch gegeben und bekannt wie es ist, klebe ich es 
auf und lasse die Ränder sich verwischen.“ 

Zur Montage-Poetik des Doktor Faustus  



Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne – einige Daten zur 
Entstehung und Wirkung: 
 
 Weitere Quellen (unter anderen): Friedrich Alberts Langes Geschichte des 

Materialismus (1866), Radikalisierung der Kantischen Erkenntniskritik, 
Vermittlung des auf Darwin zurückgehenden evolutionären Denkens. 

 Juni 1873 Diktat der Schrift, aber keine Publikation, spätere Selbst-
Mystifikation als ein „geheim gehaltenes Schriftstück“. 

 Erster Druck 1896 im Rahmen der von Fritz Koegel herausgegebenen 
Gesamtausgabe in zwölf Bänden. 



Eine „sprachphilosophische Abhandlung“? 

„In irgend einem abgelegenen Winkel des in zahllosen 
Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal 
ein Gestirn, auf dem kluge Thiere das Erkennen erfanden. Es war die 
hochmüthigste und verlogenste Minute der ‚Weltgeschichte‘: aber 
doch nur eine Minute. Nach wenigen Athemzügen der Natur 
erstarrte das Gestirn, und die klugen Thiere mussten sterben. – So 
könnte Jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend 
illustrirt haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie 
zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der 
Natur ausnimmt; es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es 
wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.“ 

Schöpfungsgeschichte und (von Darwins Evolutionstheorie 
inspirierte) Kritik der menschlichen Erkenntnisfähigkeit, in deren 
Kontext Nietzsche seine sprachphilosophischen Überlegungen 
integriert. 



„Einst wart ihr Affen, 
und auch jetzt ist der 

Mensch mehr Affe, als 
irgend ein Affe.“ 



Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne – eine 
Argumentationsanalyse in drei Schritten: 
 
1. Beschreibung: Was ist die Sprache – und wie ist sie entstanden? Was 

ist ihre Funktion? 

2. Bewertung: Welche Konsequenzen hat die Sprache für den Menschen? 

3. Befreiung: Welche Möglichkeiten gibt es für den Menschen, sich aus 
der ihn ‚versklavenden‘ Sprache zu lösen? 



1. Beschreibung 
 
Entstehung eines Wortes: „Was ist ein Wort? Ein Nervenreiz zuerst 
übertragen in ein Bild! erste Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in 
einem Laut! Zweite Metapher. Und jedesmal vollständiges Überspringen 
der Sphäre, mitten hinein in eine ganz andere und neue.“ 

Frage nach der Adäquation: „[D]ecken sich die Bezeichnungen und die 
Dinge? Ist die Sprache der adäquate Ausdruck aller Realitäten?“ 

Schlussfolgerung: „Wir glauben etwas von den Dingen selbst zu wissen, 
wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen reden und besitzen 
doch nichts als Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten 
ganz und gar nicht entsprechen.“ 



1. Beschreibung 
 
„Soweit das Individuum sich gegenüber andern Individuen erhalten will, 
benutzte es in einem natürlichen Zustande der Dinge den Intellekt zumeist 
nur zur Verstellung: weil aber der Mensch zugleich aus Noth und 
Langeweile gesellschaftlich und heerdenweise existiren will, braucht er 
einen  Friedensschluss und trachtet darnach dass wenigstens das 
allergröbste bellum omnium contra omnes aus seiner Welt verschwinde. 
Dieser Friedensschluss bringt aber etwas mit sich, was wie der erste Schritt 
zur Erlangung jenes räthselhaften Wahrheitstriebes aussieht. Jetzt wird 
nämlich das fixirt, was von nun an ‚Wahrheit‘ sein soll d. h. es wird eine 
gleichmassig gültige und verbindliche Bezeichnung der Dinge erfunden.“ 



1. Beschreibung 
 
„[D]ie Gesetzgebung der Sprache giebt auch die ersten Gesetze der 
Wahrheit: denn es entsteht hier zum ersten Male der Contrast von 
Wahrheit und Lüge: der Lügner gebraucht die gültigen Bezeichnungen, die 
Worte, um das Unwirkliche als wirklich erscheinen zu machen; […]. Er 
missbraucht die festen Conventionen durch beliebige Vertauschungen oder 
gar Umkehrungen der Namen. Wenn er dies in eigennütziger und übrigens 
Schaden bringender Weise thut, so wird ihm die Gesellschaft nicht mehr 
trauen und ihn dadurch von sich ausschliessen.“ 

„aus dem Gegensatz des Lügners, dem Niemand traut, den alle 
ausschliessen, demonstrirt sich der Mensch das Ehrwürdige, Zutrauliche 
und Nützliche der Wahrheit.“ 

Wahrheit und Lüge, Gut und Böse – ein sehr ernstes „Würfelspiel“ 
(Friedrich Nietzsche) um gesellschaftliche Inklusion und Exklusion. 



1. Bewertung 
 
„Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, 
Metonymien, Anthropomorphismen kurz eine Summe von menschlichen 
Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, 
geschmückt wurden, und die nach langem Gebrauche einem Volke fest, 
canonisch und verbindlich dünken: die Wahrheiten sind Illusionen, von 
denen man vergessen hat, dass sie welche sind […].“ 



2. Bewertung 

Die Menschen sind „tief eingetaucht in Illusionen und Traumbilder, ihr 
Auge gleitet nur auf der Oberfläche der Dinge herum und sieht Formen, 
ihre Empfindung führt nirgends in die Wahrheit, sondern begnügt sich 
Reize zu empfangen und gleichsam ein tastendes Spiel auf dem Rücken 
der Dinge zu spielen.“ 



2. Bewertung 

Die Menschen sind „tief eingetaucht in Illusionen und Traumbilder, ihr 
Auge gleitet nur auf der Oberfläche der Dinge herum und sieht Formen, 
ihre Empfindung führt nirgends in die Wahrheit, sondern begnügt sich 
Reize zu empfangen und gleichsam ein tastendes Spiel auf dem Rücken 
der Dinge zu spielen.“ 

Johann Wolfgang Goethe: V. Römische Elegie 

Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt, 
Werd ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt 
 vergnügt. 
Und belehr ich mich nicht? wenn ich des lieblichen Busens 
Formen spähe, die Hand leite die Hüften hinab. 
Dann versteh ich erst recht den Marmor, ich denk’ und 
 vergleiche, 
Sehe mit fühlendem Aug’, fühle mit sehender Hand. 
[…] 
Oftmals hab’ ich auch schon in ihren Armen gedichtet 
Und des Hexameters Maas, leise, mit fingernder Hand, 
Ihr auf den Rücken gezählt […] 



2. Bewertung 
 
Was bedeutete die Einsicht, dass es zwischen der bezeichneten Welt und 
des bezeichnenden Subjekts „keine Causalitat, keine Richtigkeit, keinen 
Ausdruck“ gibt?  

Mit dem „Selbstbewusstsein“ (in Anführungsstrichen bei Nietzsche) wäre es 
vorbei – der Mensch hätte zu akzeptieren, dass ein „Vogel“ oder ein 
„Insekt“ die Welt nicht weniger ‚richtig‘ wahrnimmt als er selbst, sondern 
bloß anders; der menschliche Modus der Weltwahrnehmung könnte nicht 
länger als „Maassstab[ ] der richtigen Perception“ gelten. 
 
Nietzsche in Über das Pathos der Wahrheit von 1872:  

„[D]ie Wahrheit würde ihn zur Verzweiflung und zur Vernichtung treiben.“ 
 
Auswege? Lösungen? 



Saturnalien  

Römische Festtage 
zu Ehren des Gottes 
Saturn, begangen 
über mehrere Tage 
hinweg nach dem 
17. Dezember (dem 
Tag der letzten 
Aussaat). 



3. Befreiung 
 
„Der Intellekt, jener Meister der Verstellung, ist so lange frei, und seinem 
sonstigen Sklavendienste enthoben, als er täuschen kann, ohne zu schaden und 
feiert dann seine Saturnalien; nie ist er üppiger, reicher, stolzer, gewandter und 
verwegener. Mit schöpferischem Behagen wirft er die Metaphern 
durcheinander und verrückt die Gränzsteine der Abstraktion […]. Jetzt hat er 
das Zeichen der Dienstbarkeit von sich geworfen: sonst mit trübsinniger 
Geschäftigkeit bemüht, einem armen Individuum, dem es nach Dasein gelüstet, 
den Weg und die Werkzeuge zu zeigen und wie ein Diener für seinen Herrn auf 
Raub und Beute ausziehend ist er jetzt zum Herrn geworden und darf den 
Ausdruck der Bedürftigkeit aus seinen Mienen wegwischen. […] Jenes 
ungeheure Gebälk und Bretterwerk der Begriffe, an das sich klammernd der 
bedürftige Mensch sich durch das Leben rettet, ist dem freigewordenen 
Intellekt nur ein Gerüst und ein Spielzeug für seine verwegensten Kunststücke: 
und wenn er es zerschlägt, durcheinanderwirft, ironisch wieder 
zusammensetzt, das Fremdeste paarend und das Nächste trennend, so 
offenbart er, dass er jene Nothbehelfe der Bedürftigkeit nicht braucht, und dass 
er jetzt nicht von Begriffen sondern von Intuitionen geleitet wird.“ 



3. Befreiung 
 
 spiralförmige Argumentation: Umkreisen derselben Argumente aus 

unterschiedlichen Perspektiven mit steigendem Abstraktionsgrad; der Essay 
ist „kein Ganzes, kein Organismus, sondern eine Auffädelung, ein Produkt 
der nach aesthetischen Regeln verfahrenden Reflexion“ (Friedrich 
Nietzsche, Homer und die klassische Philologie, 1896) 

 Hang zum Erzählerischen, vor allem in der Einstiegspasssage: „In irgend 
einem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd 
ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Thiere das 
Erkennen erfanden“ – und so weiter. 

 Literarische Intertextualität, s. etwa den Bezug auf Goethes fünfte 
Römische Elegie. 

 Tendenz zu Metaphern, Vergleichen, Allegorien, zum Beispiel die 
Charakterisierung der Sprache als „ein Bau, wie aus Spinnenfäden […], so 
zart, um von der Welle mit fortgetragen, so fest, um nicht von dem Winde 
auseinander geblasen zu werden.“ 



Selbstreferenzialität  
 
Über Wahrheit und Lüge als eben 
jenes poetisch überformte 
„Kunststück“, durch das und in dem 
Friedrich Nietzsche selbst die 
„Zeichen der Dienstbarkeit“, vor 
allem der Wissenschaft und ihrer 
Sprachregelungen, von sich wirft. 



Die Sprache der Wissenschaft? 

„An dem Bau der Begriffe arbeitet 
ursprünglich, wie wir sahen, 
die Sprache, in späteren Zeiten die 
Wissenschaft. Wie die Biene 
zugleich an den Zellen baut und die 
Zellen mit Honig füllt, so arbeitet 
die Wissenschaft unaufhaltsam an 
jenem grossen Columbarium der 
Begriffe, der Begräbnissstätte der 
Anschauung, baut immer neue und 
höhere Stockwerke, stutzt, reinigt, 
erneut die alten Zellen, und ist vor 
allem bemüht, jenes in’s Ungeheure 
aufgethürmte Fachwerk zu füllen 
und die ganze empirische Welt d. h. 
die anthropomorphische 
Welt hineinzuordnen.“ 



Einwand 

Wie sollte der von Nietzsche aufgestellte universelle Befund, dass alle 
Sprache metaphorischer Art ist, hintergehbar sein, zumal im Medium eben 
jener Sprache, und sei es im Modus ihrer weitgehend ungebundenen, frei 
bewegten Verwendung? 
 
Mit einer Formulierung von Helmuth Kiesel (Geschichte der literarischen 
Moderne, 2004): 

„Wenn […] [die] Metaphorik [der menschlichen Erkenntnis] unhintergehbar 
[ist], ist es nicht möglich, diese im Namen einer absoluten Wahrheit oder 
im Namen der Dinge selbst der Unrichtigkeit zu bezichtigen.“ 



Nachschrift zu Über Wahrheit und Lüge von 1888 – Wie die „wahre“ Welt 
endlich zur Fabel wurde:  
 
5. Die „wahre Welt“ – eine Idee, die zu Nichts mehr nutze ist, nicht einmal 
mehr verpflichtend, – eine unnütze, eine überflüssig gewordene Idee, 
folglich eine widerlegte Idee: schaffen wir sie ab!  

[…] 

6. Die wahre Welt haben wir abgeschafft: welche Welt blieb übrig? die 
scheinbare vielleicht? … Aber nein! mit der wahren Welt haben wir 
auch die scheinbare abgeschafft! […] 
 
Wahrheitsanspruch der (nicht nur) philosophischen Rede?  

Dass „hier Schein und Irrlicht und Geistertanz und nichts Mehr ist – dass 
unter allen diesen Träumenden auch ich, der ‚Erkennende‘, meinen Tanz 
tanze“ – so Nietzsche in Die fröhliche Wissenschaft (1882). 



Konsequenz: Semantische Entleerung und Dekonstruktion der Sprache  
 
6. Die wahre Welt haben wir abgeschafft: welche Welt blieb übrig? die 
scheinbare vielleicht? … Aber nein! mit der wahren Welt haben wir 
auch die scheinbare abgeschafft! […] 
(Mittag; Augenblick des kürzesten Schattens; Ende des längsten Irrthums; 
Höhepunkt der Menschheit; INCIPIT ZARATHUSTRA.) 
 
Versuch, eine experimentelle Sprache ohne falschen Wahrheitsanspruch 
zu erfinden – in letzter Konsequenz ein poetisches Unterfangen. 

 
Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne als Ausdruck und 
(verzögert rezipierter) Schlüsseltext einer allgemeinen, nicht nur in der 
Philosophie, sondern vor allem auch in der Literatur manifesten 
Sprachskepsis und -kritik um 1900. 



„Viele Dinge sind erstarrt, die Haut hat sich ihnen 
verdickt, sie haben Schilde vor, dass sind die Wörter. 
Da sind Haufen toter Häuser, einmal Steinhaufen mit 
Löchern, in denen abends Lichter angezündet 
werden und in denen Fleischpakete herumwandeln, 
unter Dächern gegen den Regen des Himmels und 
die Verlorenheit des grauenhaften Sternenhimmels, 
gesichert gegen dies alles und den Wind […]. Dies 
alles ist totgeschlagen durch das Wort Häuser, dass 
uns im Gehirn sitzt und uns sichert gegen den 
Ansturm des Dinges. Wir haben von den Dingen 
nichts als Zeitungsberichte in uns. […] Im Anfang war 
nicht das Wort. Das Wort ist am Ende. Es ist die 
Leiche des Dinges.“ 

Bertolt Brecht, Notizbuch vom 6.9.1920 

Von Nietzsche inspirierte Sprachskepsis- und Kritik – 
und der Versuch, sie literarisch zu überwinden: 



„Das Schlimmste ist, wenn die Dinge sich verkrusten 
in Wörtern, hart werden […]. Sie müssen 
aufgestachelt werden, enthäutet, bös gemacht, man 
muß sie füttern und herauslocken unter der Schale, 
ihnen pfeifen, sie streicheln und schlagen, im 
Taschentuch herumtragen, abrichten. […] Lieber 
Gott, laß den Blick durch die Kruste gehen, sie 
durchschneiden.“ 

Bertolt Brecht, Notizbuch vom 6.9.1920 
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