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Etwas dürfte wahr sein: ob es gleich im höchsten Grade schädlich und ge-

fährlich wäre; ja es könnte selbst zur Grundbeschaffenheit des Daseins ge-

hören, dass man an seiner völligen Erkenntnis zu Grunde gienge, - so dass 

sich die Stärke eines Geistes danach bemässe, wie viel er von der „Wahr-

heit“ gerade noch aushielte, deutlicher, bis zu welchem Grade er sie ver-

dünnt, verhüllt, versüsst, verdumpft, verfälscht  n ö t h i g  h ä t t e…..   

 

……..—Einen letzten Zug zum Bilde des freigeistigen Philosophen bringt 

Stendhal bei, den ich um des deutschen Geschmacks willen nicht unterlas-

sen will zu unterstreichen: denn er geht wider den deutschen Geschmack. 

„Pour  être bon philosophe“, sagt dieser letzte grosse Psycholog, „il faut 

être sec, clair, sans illusion. Un banquier, qui a fait fortune, a une partie 

du caractère requis 

pour faire des découvertes en philosophie,  c`est-à-dire pour voir claire 

dans ce qui est.” 

 

(zitiert aus Nietzsche “ Jenseits von Gut und Böse „ Kap. 39 ) 
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Vorbemerkungen 

1 

Arthur Schopenhauer war unbescheiden genug, im Vorwort der ersten 

Auflage seines Hauptwerks den Lesern zu versichern, dass sie nun 

endlich den lange gesuchten  „Stein der Weisen“ in Form genau dieses 

Buches in Händen halten. Um die Vorfreude auf das Buch der Bücher, 

auf die nun zu erwartende ultimative Aufklärung etwas zu dämpfen, 

sei es allerdings hilfreich ( für die philosophisch weniger Gebildeten 

unumgänglich notwendig), vorher aus dem umfangreichen Werk Im-

manuel Kants zumindest die „Kritik der reinen Vernunft“ und - als ei-

gentliches Propädeutikum -  Schopenhauers eigene Dissertation „Über 

die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde“ einge-

hend zu studieren. Erst nach dieser lohnenden Lektüre, die schon wie 

eine „Staroperation am Blinden“ wirken würde, hätte der Leser die 

Reife erlangt, seine „Welt als Wille und Vorstellung“ wirklich zu ver-

stehen und danach auch die Welt. 

Es darf nun also vom Baum der Erkenntnis gegessen werden. Nur 

hoffnungslos Naive können allerdings die Erwartung haben, dass des-

sen Früchte süß sind. Tatsächlich sind die Früchte der Schopenhau-

er´schen Erkenntnis an Bitterkeit kaum zu übertreffen, der Leser wird 

ihren verstörenden Geschmack ein Leben lang nicht mehr los. Scho-
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penhauer war nämlich angetreten, das Unwahre  aus der Welt zu 

schaffen, koste es, was es wolle. 

2 

Durch das Erbe seines Vaters war Arthur Schopenhauer schon in 

jungen Jahren so begütert, dass ihm die Welt mit allen verführeri-

schen Vergnügungen offen gestanden hätte. Er war durchaus welt-

gewandt, hatte schon früh Frankreich, England und Italien bereist, 

las jede Woche die englische „Times“. Gleichwohl studierte er Phi-

losophie in Deutschland und reifte schon in seinen Studentenjahren 

zu einem unbestechlichen Denker, der mit dem absoluten Drang zur 

Wahrheit als Bestimmungsgrund seines Lebens ausgestattet  war, ei-

nes Lebens, das ihm als Ganzes schon bald in hohem Maße fragwür-

dig schien. Sein frühes unorthodoxes Denken gründete auf der Er-

kenntnis des sich als allmächtig gebärdenden Lebenswillens, den er, 

wie auch den persönlichen Willen, als Derivat des alles determinie-

renden  Weltwillens  ausmachte und der als solcher der Souveränität 

des Geistesmenschen keinen großen  Raum lässt.  

Kein instinkthaftes Ablehnen dieser sich aufdrängenden, bitteren Er-

kenntnis, wie es ein jugendtypischer, „fürsprechender Instinkt des  

Lebens“ (Nietzsche), des guten Seins eigentlich aufgegeben hätte, 

wollte sich bei ihm einstellen. Nein, Schopenhauer wollte die Wahr-

heit ungeschminkt aushalten, darstellen und verbreiten. Er machte 

sich also  daran, den kunstvoll gewobenen Schleier, den die Jahrtau-
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sende der menschlichen Kultur vor dem Abgrund aufgespannt hat-

ten, zu dekonstruieren. Die unter den Attacken seines an ätzender 

Schärfe kaum zu überbietenden Denkvermögens immer mehr erodie-

renden Maschen dieses Schleiers gaben einen schonungslosen Blick 

auf den furchtbaren Urgrund des Seins allmählich frei. 

3 

Mit Fug und Recht kann behauptet werden, dass es eine Philosophie 

vor Schopenhauer gegeben hat und eine danach, als deren erster Ver-

treter Friedrich Nietzsche zu gelten hat. Bis Schopenhauer ist im 

Wesentlichen um das „Wahre, Schöne, Gute“ herumphilosophiert 

worden, danach war das gute Sein, war der Optimismus als tragende 

Säule aller geistigen Hervorbringungen, ja des Geistigen selbst, be-

schädigt und in seiner Exzellenz auf immer desavouiert. 

Jener überaus kunstvoll gewobene Schleier, an dessen Perfektionie-

rung Künstler und Denker seit  Tausenden von Jahren erfolgreich ge-

arbeitet hatten und der nur gelegentlich, eher versehentlich, ein wenig 

gelüpft worden war, fand sich durch viele unabweisbare Erkenntnisse 

der Schopenhauer´schen Philosophie sichtbar eingerissen. Durch den 

klaffenden Spalt lag für die Sehbereiten das desaströse Dahinter nun 

unerträglich offen. Man musste jetzt lernen, damit umzugehen, wenn 

man retten wollte, was gerettet  werden sollte. Schließlich ging es um 

viel, es ging um nicht weniger als die abendländische Kultur. 
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Nietzsche, der im Gegensatz zu Schopenhauer dem Leben vertraute, 

hat sich dieser Aufgabe mit selbstzerstörerischer Energie in einer Art 

Mobilmachung aller vitalen Kräfte als erster, bedeutender Denker mit 

Kämpfernatur angenommen. In die Schlacht geworfen wurde von ihm 

zuletzt der Übermensch, beseelt mit dem unbedingten Willen zur 

Macht und zur Wiederherstellung der menschlichen Souveränität, frei-

lich einer anders fundierten als je zuvor.  

4 

Arthur Schopenhauer hat mit seinem mutigen Werk die Vernunft von 

ihrem Jahrtausende alten Thron gestoßen und mit der philosophischen 

Entdeckung des Leibes und der Inthronisierung der Triebnatur des 

Seins noch vor Friedrich Nietzsche und Sigmund Freud die philoso-

phischen Fundamente des Abendlandes erschüttert und letztlich dem 

psychoanalytischen Jahrhundert das Fundament bereitet. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war dies ein schallender Ein-

spruch in die zeitgenössische Gestimmtheit eines Hochgefühlkollek-

tivs geist- und freiheitsbeseelter Idealisten um Hegel, die im Wesentli-

chen mit der Glorifikation des Geistes und damit auch der eigenen be-

schäftigt waren. Indem er, Schopenhauer, als Philosophieprofessor an 

der gleichen Universität Berlin, sich desolidarisierte und in ihre 

Lichtorgie, die sich als  vorbehaltlose, frenetische Seinsakklamation 

artikulierte, nicht eintreten wollte, wurde er zum Spielverderber und 

Nestbeschmutzer, der zukünftig in universitären Kreisen nicht mehr 
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gelitten war. Das focht Schopenhauer freilich nicht an, er übergoss 

seine Widersacher mit Spott und Hohn, kreidete ihnen an, von der 

Philosophie zu leben und nicht für sie (wie er es für sich selbst natür-

lich reklamierte) 

Die jahrhundertealte, riesige Bibliotheken füllende Auseinanderset-

zung mit privilegierten Begrifflichkeiten wie Geist, Seele, Vernunft 

wird mit der Schopenhauer´schen Setzung des Willens als blind stre-

bende Naturkraft und alles entscheidende Macht in der Welt, der auch 

der Mensch ausgeliefert ist, zur außer Dienst gestellten Veranstaltung, 

die ehrwürdigen Bibliotheken zu Museen. Auch wenn die französi-

sche Aufklärung der Enzyklopädisten und sein Hauptgewährsmann 

Immanuel Kant schon Vorarbeit geleistet hatten, das Sakrileg gewis-

sermaßen schon eingeleitet war, blieb der Schwarze Peter letztlich an 

ihm hängen. 

5 

Es soll an dieser Stelle  die außerordentlich paradigmatische Wirkung, 

die schon die vorgängige kantische Philosophie, insbesondere die Kri-

tik der reinen Vernunft, auf viele, dem bisherigen humanistischen Bil-

dungsideal verhaftete Intellektuelle gehabt hat, an Hand eines Aus-

zugs aus einem Brief des Heinrich von Kleist in Erinnerung gerufen 

werden. Er schrieb am 21.03.1801 an seine Verlobte Wilhelmine von 

Zenge: ..... „ Ich hatte schon als Knabe (mich dünkt am Rhein durch 

eine Schrift von Wieland) mir den Gedanken angeeignet, dass die 


