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Über die Philosophie der Grammatik 

Von Friedrich Nietzsche 

Dass die einzelnen philosophischen Begriffe nichts Beliebiges, nichts Für-sich-Wachsendes 

sind, sondern in Beziehung und Verwandtschaft zu einander emporwachsen, dass sie, so 

plötzlich und willkürlich sie auch in der Geschichte des Denkens anscheinend heraustreten, 

doch eben so gut einem Systeme angehören als die sämmtlichen Glieder der Fauna eines 

Erdtheils: das verräth sich zuletzt noch darin, wie sicher die verschiedensten Philosophen ein 

gewisses Grundschema von möglichen Philosophien immer wieder ausfüllen. Unter einem 

unsichtbaren Banne laufen sie immer von Neuem noch einmal die selbe Kreisbahn: sie mögen 

sich noch so unabhängig von einander mit ihrem kritischen oder systematischen Willen 

fühlen: irgend Etwas in ihnen führt sie, irgend Etwas treibt sie in bestimmter Ordnung hinter 

einander her, eben jene eingeborne Systematik und Verwandtschaft der Begriffe. Ihr Denken 

ist in der That viel weniger ein Entdecken, als ein Wiedererkennen, Wiedererinnern, eine 

Rück- und Heimkehr in einen fernen uralten Gesammt-Haushalt der Seele, aus dem jene 

Begriffe einstmals herausgewachsen sind: – Philosophiren ist insofern eine Art von Atavis-

mus höchsten Ranges. Die wunderliche Familien-Ähnlichkeit alles indischen, griechischen, 

deutschen Philosophirens erklärt sich einfach genug. Gerade, wo Sprach-Verwandtschaft 

vorliegt, ist es gar nicht zu vermeiden, dass, Dank der gemeinsamen Philosophie der Gram-

matik – ich meine Dank der unbewussten Herrschaft und Führung durch gleiche grammati-

sche Funktionen – von vornherein Alles für eine gleichartige Entwicklung und Reihenfolge 

der philosophischen Systeme vorbereitet liegt: ebenso wie zu gewissen andern Möglichkeiten 

der Welt-Ausdeutung der Weg wie abgesperrt erscheint. Philosophen des ural-altaischen 

Sprachbereichs (in dem der Subjekt-Begriff am schlechtesten entwickelt ist) werden mit 

grosser Wahrscheinlichkeit anders „in die Welt“ blicken und auf andern Pfaden zu finden 

sein, als Indogermanen oder Muselmänner: der Bann bestimmter grammatischer Funktionen 

ist im letzten Grunde der Bann physiologischer Werthurtheile und Rasse-Bedingungen. 
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