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Bibliographische Angaben

Das nachgelassene Fragment stammt aus dem Jahr 1887 und findet sich in
Band 12 der Kritischen Studienausgabe: N 1887, 9[97], KSA 12, S. 389.
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Textstelle

Wenn, nach Aristoteles der Satz vom Widerspruch der gewisseste aller Grund-
sätze ist, wenn er der letzte und unterste ist, auf den alle Beweisführung[en]
zurückgehn, wenn in ihm das Princip aller anderen Axiome liegt: um so stren-
ger sollte man erwägen, was er im Grunde schon an Behauptungen voraussetzt.
Entweder wird mit ihm etwas in Betreff des Wirklichen, Seienden behauptet,
wie als ob er dasselbe anderswoher bereits kennte: nämlich daß ihm nicht
entgegengesetzte Prädikate zugesprochen werden können. Oder der Satz will
sagen: daß ihm entgegengesetzte Prädikate nicht zugesprochen werden sollen?
Dann wäre Logik ein Imperativ, nicht zur Erkenntniß des Wahren, sondern
zur Setzung und Zurechtmachung einer Welt, die uns wahr heißen soll. Kurz,
die Frage steht offen: sind die logischen Axiome dem Wirklichen adäquat,
oder sind sie Maaßstäbe und Mittel, um Wirkliches den Begriff „Wirklichkeit“
für uns erst zu schaffen?… Um das Erste bejahen zu können, müßte man aber,
wie gesagt, das Seiende bereits kennen; was schlechterdings nicht der Fall ist.
Der Satz enthält also kein Kriterium der Wahrheit, sondern einen Imperativ
über das, was als wahr gelten soll.

(Friedrich Nietzsche, N 1887, 9[97], KSA 12, S. 389, Hervorhebungen im Origi-
nal.)

Argumentrekonstruktion

Nietzsches Argument lässt sich als ein Schluss von drei Prämissen auf die zu
begründende Konklusion rekonstruieren. Einige alternative und abgewandelte
Rekonstruktionsmöglichkeiten werden im Kommentar diskutiert.

1. Entweder der Satz vom Widerspruch besagt, dass dem Seienden keine
entgegengesetzten Prädikate zugesprochen werden können, oder der
Satz vom Widerspruch besagt, dass dem Seienden keine entgegenge-
setzten Prädikate zugesprochen werden sollen.

2. Wenn der Satz vom Widerspruch besagt, dass dem Seienden keine ent-
gegengesetzten Prädikate zugesprochen werden können, dann kennen
wir das Seiende bereits unabhängig vom Satz vom Widerspruch.
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3. Es ist nicht der Fall, dass wir das Seiende bereits unabhängig vom Satz
vom Widerspruch kennen.

4. Der Satz vom Widerspruch besagt, dass dem Seienden keine entgegen-
gesetzten Prädikate zugesprochen werden sollen. (aus 1-3)

Kommentar

Dieses Fragment beginnt mit einer Motivation der Fragestellung: Welchen
Status hat der Satz vom Widerspruch im Besonderen und die Logik im All-
gemeinen? Auch wenn Nietzsche zunächst nur von ersterem spricht, deutet
die spätere Rede von „logischen Axiomen“ klar darauf hin, dass der Satz vom
Widerspruch hier pars pro toto für die Logik als Ganze verstanden werden
kann. Auch die einleitende Ausführung zur Stellung dieses Axioms in der
Philosophie des Aristoteles spricht für diese Deutung.

Danach wird behauptet, dass in der Frage des Gehalts des Satzes vom Wider-
spruch genau zwei Alternativen bestehen. Diese Aussage findet sich als ersten
Prämisse des rekonstruierten Arguments wieder. Die zweite Prämisse benennt
eine Konsequenz der ersten Alternative. Und von dierser wird dann durch die
Wendung „was schlechterdings nicht der Fall ist“ klar gesagt, dass sie nicht der
Fall ist (Prämisse drei). Doch worin genau besteht die hier verneinte Aussage?
Sie besagt, dass wir „das Seiende bereits kennen“. Wie lässt sich das jedoch
genauer fassen und wie ist das Wörtchen „bereits“ hier zu verstehen?

In der vorgeschlagenen Rekonstruktion ist dieses Problem so gelöst, dass das
Seiende logisch unabhängig vom Satz vom Widerspruch bekannt sein müsste,
wenn die erste Alternative der Fall wäre. Und da das wiederum „schlechter-
dings nicht der Fall ist“, vielleicht da wir den Satz vom Widerspruch immer
schon voraussetzen, wenn wir über das Seiende nachdenken, kann die erste
Alternative per Modus Tollens ausgeschlossen werden. Dementsprechend
folgt am Ende die Wahrheit der zweiten Alternative per Ausschlussprinzip.
Eine formale Darstellung findet sich weiter unten.

Nicht nur, aber vor allem bei einem solchen, fragmentarischen Text lassen sich
auch einige andere und abgewandelte Rekonstruktionen gut begründen.
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Erstens wurde hier ausgelassen, dass Nietzsche auch darauf schließt, dass der
Satz vom Widerspruch „also kein Kriterium der Wahrheit“ enthält. Vielleicht
ist das durch die Falschheit der ersten Alternative begründet, vielleicht aber
auch durch dieWahrheit der zweiten Alternative, auf die hier geschlossen wird.
In beiden Fällen ließe sich eine passende Subjunktion als weitere Prämisse
ergänzen, um auch auf diese Aussage schließen zu können.

Zweitens wurde hier ebenfalls ausgelassen, dass Nietzsche begründet, dass „die
Logik ein Imperativ“ ist. Dies lässt sich vermutlich als Formulierungsvariante
der zweiten Alternative verstehen, wenn man unterstellt, dass im Text nicht
streng zwischen Imperativen und Sollens-Aussagen unterschieden wird. Eine
weitere Möglichkeit wäre es, auch hier schlicht eine passende weitere Prämisse
zu ergänzen. Zum Beispiel: „Wenn der Satz vom Widerspruch besagt, dass
dem Seienden keine entgegengesetzten Prädikate zugesprochen werden sollen,
dann ist die Logik ein Imperativ über das, was uns als wahr gelten soll.“

Drittens schließlich könnte bei dieser Rekonstruktion die zweite Prämisse
problematisch erscheinen. Hier wird ein Zusammenhang zwischen einer Aus-
sage über den Gehalt des Satzes vom Widerspruch im „wenn“-Teil und einer
Aussage über die Bedingungen unserer Kenntnis des Seienden im „dann“-Teil
hergestellt. Aber besteht der Zusammenhang tatsächlich mit der Aussage
über den Satz vom Widerspruch und nicht eher mit dem betreffenden Gehalt?
Müsste der „wenn“-Teil also nicht entsprechend abgewandelt werden?

An dieser Stelle liegt die Hypothese nahe, dass das Fragment zwar den Gehalt
des Satzes vom Widerspruch behandelt, offenbar aber nicht aber an dessen
Geltung zweifelt oder diese zumindest nicht thematisiert. Wenn die zweite
Prämisse also wie beschrieben abgewandelt wird und dementsprechend auch
die erste Prämisse nochmals überarbeitet werden muss, dann ließe sich die
dort genannte Alternative wohl am besten als „dann“-Teil einer Subjunktion
verstehen, in deren „wenn“-Teil dann die Geltung des Satzes vomWiderspruch
als eine Vorbedingung behauptet wird. Diese Vorbedingung erschiene logisch
folgerichtig dann ebenfalls in der Konklusion. Diese alternative Rekonstrukti-
onsmöglichkeit sähe insgesamt also so aus:

1. Wenn der Satz vom Widerspruch wahr ist, dann gilt: entweder es kön-
nen dem Seienden keine entgegengesetzten Prädikate zugesprochen
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werden, oder es sollen dem Seienden keine entgegengesetzten Prädikate
zugesprochen werden sollen.

2. Wenn dem Seienden keine entgegengesetzten Prädikate zugesprochen
werden können, dann kennen wir das Seiende bereits unabhängig vom
Satz vom Widerspruch.

3. Es ist nicht der Fall, dass wir das Seiende bereits unabhängig vom Satz
vom Widerspruch kennen.

4. Wenn der Satz vom Widerspruch wahr ist, dann sollen dem Seienden
keine entgegengesetzten Prädikate zugesprochen werden. (aus 1-3)

Je nach Interpretation ließe sich hier natürlich auch die Prämisse, dass der
Satz vom Widerspruch in der Tat wahr ist ergänzen, und am Ende auch darauf
schließen, dass dem Seienden in der Tat keine entgegengesetzten Prädikate
zugesprochen werden sollen.

Formale Detailanalyse

Der Schluss lässt sich in der ersten Rekonstruktionsform wie folgt formalisie-
ren:

1. p ∨ q
2. p → r
3. ¬ r

4. q

Dabei stehen die Buchstaben für die folgenden Aussagen:

• p: Der Satz vom Widerspruch besagt, dass dem Seienden keine entge-
gengesetzten Prädikate zugesprochen werden können.

• q: Der Satz vom Widerspruch besagt, dass dem Seienden keine entge-
gengesetzten Prädikate zugesprochen werden sollen.

• r: Wir kennen das Seiende bereits unabhängig vom Satz vom Wider-
spruch.

In der zweiten Rekonstruktionsform sieht die Formalisierung so aus:
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1. s → (p ∨ q)
2. p → r
3. ¬ r

4. s → q

Um die beiden Rekonstruktionen leichter vergleichbar zu machen, steht hier
„r“ für dieselbe Aussage wie oben und „p“ und „q“ für diejenigen Aussagen,
die oben in „p“ und „q“ eingebettet waren:

• s: Der Satz vom Widerspruch ist wahr.
• p: Dem Seienden können keine entgegengesetzten Prädikate zugespro-
chen werden.

• q: Dem Seienden sollen keine entgegengesetzten Prädikate zugespro-
chen werden.

• r: Wir kennen das Seiende bereits unabhängig vom Satz vom Wider-
spruch.
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