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Rudolf Steiner
"Friedrich Nietzsche – ein Kämpfer gegen seine Zeit"
(GA 5, Ausgabe 2000, Erstausgabe 1895)
S. 9/10 (Vorrede zur Erstausgabe): … Die früheren Schriften Nietzsches zeigen uns ihn als
Suchenden. Er stellt sich uns in ihnen dar als rastlos aufwärts Strebender. In seinen letzten
Schriften sehen wir ihn auf dem Gipfel angelangt, der eine seiner ureigenen Geistesart
angemessene Höhe hat … Das Endziel von Nietzsches Wirken ist die Zeichnung des Typus
«Übermensch» … Mein Buch zeigt, daß in Nietzsches Ideen nirgends auch nur die geringste
Spur von Mystik anzutreffen ist.
S. 12/13 (Nietzsches Werke):
-

-

-

Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechentum und Pessimismus. Die 1. Aufl. erschien
1872. Eine neue Ausgabe mit vorgedrucktem «Versuch einer Selbstkritik» erschien
1886.
Unzeitgemäße Betrachtungen. Erstes Stück: David Strauß, der Bekenner und der
Schriftsteller, 1. Aufl. 1873. - Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachteil der Historie
für das Leben. 1. Aufl. 1874. - Drittes Stück: Schopenhauer als Erzieher. 1. Aufl.
1874. - Viertes Stück: Richard Wagner in Bayreuth. 1. Aufl. 1876.
Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister, 1. Band. i. Aufl. 1878.
Eine neue Ausgabe mit einer einführenden Vorrede erschien 1886.
Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister, 2. Band. Die beiden
Abteilungen dieses Buches: «Vermischte Meinungen und Sprüche» und «Der
Wanderer und sein Schatten» erschienen zuerst jede als besonderes Buch. Die erste
1879 unter dem Titel: «Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister,
Anhang: Vermischte Meinungen und Sprüche», die zweite 1880. Beide Abteilungen
wurden 1886 zu einem Bande vereinigt, der mit einer einführenden Vorrede versehen
wurde und der den Titel trug: «Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie
Geister. Zweiter Band. Neue Ausgabe mit einer einführenden Vorrede.»
Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile. 1. Aufl. 1881. Neue Ausgabe
mit einer einführenden Vorrede 1887.
Die fröhliche Wissenschaft («La gaya scieza»). 1. Aufl. 1882. Neue Ausgabe mit einer
Vorrede 1887.
Also sprach Zarathustra. Die Teile erschienen zuerst einzeln: 1.Teil 1883; 2.Teil
1883; 3, Teil 1884. Die erste Gesamtausgabe der drei Teile erschien 1886. Der vierte
Teil erschien 1885 in 40 Abzügen bloß für Freunde und erst 1891 als 1. Aufl.
Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, 1. Aufl. 1886.
Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, 1. Aufl. 1887.
Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Problem, 1. Aufl. 1888.
Götzen-Dämmerung oder: Wie man mit dem Hammer philosophiert, 1. Aufl. 1889.
Nietzsche contra Wagner. Aktenstücke eines Psychologen. Erschien 1895 in der
Gesamtausgabe zum ersten Mal. 1888 bereits einmal gedruckt, aber nicht ausgegeben.
Der Antichrist. Versuch einer Kritik des Christentums. Das erste Buch des unvollendeten Werkes Nietzsches «Der Wille zur Macht», In der Gesamtausgabe (1895) zum
erstenmal gedruckt.
Gedichte. In der Gesamtausgabe 1895.
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1. Der Charakter (S. 15-36):
Friedrich Nietzsche charakterisiert sich selbst als einsamen Grübler und Rätselfreund, als
unzeitgemäße Persönlichkeit. Wer auf solchen eigenen Wegen geht, wie er, «begegnet niemandem: das bringen die <eigenen Wege> mit sich. Niemand kommt, ihm dabei zu helfen;
mit allem, was ihm von Gefahr, Zufall, Bosheit und schlechtem Wetter zustößt, muß er allein
fertig werden», sagt er in der Vorrede zur zweiten Ausgabe seiner «Morgenröte». Aber
reizvoll ist es, ihm in seine Einsamkeit zu folgen …
Nietzsche ist kein Messias und Religionsstifter; er kann deshalb sich wohl Freunde seiner
Meinungen wünschen; Bekenner seiner Lehren aber, die ihr eigenes Selbst aufgeben, um das
seinige zu finden, kann er nicht wollen.
In Nietzsches Persönlichkeit finden sich Instinkte, denen ganze Vorstellungskreise seiner
Zeitgenossen zuwider sind. Von den wichtigsten Kulturideen derjenigen, in deren Mitte er
sich entwickelt hat, wendet er sich ab mit einem instinktiven Widerwillen; und zwar nicht so,
wie man eine Behauptung ablehnt, in der man einen logischen Widerspruch entdeckt hat,
sondern wie man sich von einer Farbe abwendet, die dem Auge Schmerz verursacht.
Der Widerwille geht von dem unmittelbaren Gefühl aus; die bewußte Überlegung kommt
zunächst gar nicht in Betracht. Was andere Menschen empfinden, wenn ihnen die Gedanken:
Schuld, Gewissensbiß, Sünde, jenseitiges Leben, Ideal, Seligkeit, Vaterland durch den Kopf
gehen, wirkt auf Nietzsche unangenehm …
Sein Instinkt ist zu stolz, um sich vor einem solchen zu beugen; deshalb lehnt er eine derartige
Vorstellung ab. Er spricht mit seinem Zarathustra: «Aber daß ich euch ganz mein Herz
offenbare, ihr Freunde: wenn es Götter gäbe, wie hielte ich's aus, kein Gott zw sein! Also gibt
es keine Götter.»
Sich selbst oder einen andern wegen einer begangenen Handlung «schuldig» zu sprechen,
dazu drängt ihn nichts in seinem Innern. Um ein solches «schuldig» unstatthaft zu finden,
dazu braucht er keine Theorie vom «freien» oder «unfreien» Willen.
Auch die patriotischen Empfindungen seiner deutschen Volksgenossen sind Nietzsches
Instinkten zuwider. Er kann sein Empfinden und Denken nicht abhängig machen von den
Gedankenkreisen des Volkes, innerhalb dessen er geboren und erzogen ist; auch nicht von der
Zeit, in der er lebt …
Er stellte es sogar als einen Wahn hin, daß auch die deutsche Kultur in diesem Kampfe (gegen
Frankreich 1870/71) gesiegt habe, und er nannte diesen Wahn gefährlich, weil, wenn er
innerhalb des deutschen Volkes herrschend wird, die Gefahr vorhanden ist, den Sieg «in eine
völlige Niederlage zu verwandeln: in die Niederlage > ja Exstirpation des deutschen Geistes
zugunsten des < Deutschen Reiches>.» Das ist Nietzsches Gesinnung in einer Zeit, in der
ganz Europa voll ist von nationaler Begeisterung. Es ist die Gesinnung einer unzeitgemäßen
Persönlichkeit, eines Kämpfers gegen seine Zeit …
Die Frage nach dem Werte der Wahrheit tritt in mehreren Schriften Nietzsches auf. In der
verwegensten Form wird sie in seinem Buche: «Jenseits von Gut und Böse» gestellt. «Der
Wille zur Wahrheit … Wir fragten nach dem Werte dieses Willens, Gesetzt, wir wollen
Wahrheit: warum nicht lieber Unwahrheit?»
Das ist ein Gedanke von kaum zu überbietender Kühnheit. Stellt man daneben, was ein
anderer kühner «Grübler und Rätselfreund» Gottlieb Fichte, von dem Streben nach Wahrheit
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sagt, so sieht man erst, wie tief aus dem Wesen der menschlichen Natur Nietzsche seine
Vorstellungen heraufholt. «Ich bin dazu berufen» – sagt Fichte – «der Wahrheit Zeugnis zu
geben; an meinem Leben und an meinen Schicksalen liegt nichts; an den Wirkungen meines
Lebens liegt unendlich viel. Ich bin ein Priester der Wahrheit; ich bin in ihrem Solde; ich habe
mich verbindlich gemacht, alles für sie zu tun und zu wagen und zu leiden.» (Fichte,
Vorlesungen «Über die Bestimmung des Gelehrten», vierte Vorlesung.) Diese Worte
sprechen das Verhältnis aus, in das sich die edelsten Geister der abendländischen neueren
Kultur zur Wahrheit setzen …
Die Philosophen glauben, die letzte Triebfeder ihres Tuns sei das Streben nach Wahrheit, Sie
glauben dies, weil sie nicht auf den Grund der menschlichen Natur zu sehen vermögen. In
Wirklichkeit wird das Streben nach Wahrheit gelenkt von dem Willen zur Macht …
Das ist euer ganzer Wille, ihr Weisesten, als ein Wille zur Macht ...» («Zarathustra», 2. Teil,
«Von der Selbst-Überwindung».) …
Kann man nicht aber noch weiter gehen und fragen: was ist das Leben selbst wert? Nietzsche
hält eine solche Frage für unmöglich. Daß alles Lebende so machtvoll, so inhaltreich leben
will, als irgend möglich ist, nimmt er als eine Tatsache hin, über die er nicht weiter grübelt.
Die Lebensinstinkte fragen nicht nach dem Werte des Lebens. Sie fragen nur: welche Mittel
gibt es, um die Macht ihres Trägers zu erhöhen …
Die Frage nach dem Werte des Lebens existiert nur für eine mangelhaft ausgebildete, kranke
Persönlichkeit. Wer allseitig entwickelt ist, lebt, ohne zu fragen, wieviel sein Leben wert ist
… In Nietzsches Persönlichkeit sind diejenigen Instinkte vorherrschend, die den Menschen zu
einem gebietenden, herrischen Wesen machen. Ihm gefällt alles, was Macht bekundet; ihm
mißfällt alles, was Schwäche verrät. Er fühlt sich nur so lange glücklich, als er sich in
Lebensbedingungen befindet, die seine Kraft erhöhen. Er liebt Hemmnisse, Widerstände für
seine Tätigkeit, weil er sich bei ihrer Überwindung seiner Macht bewußt wird.
Er sucht die beschwerlichsten Wege auf, die der Mensch gehen kann. Ein Grundzug seines
Charakters ist in dem Spruche ausgedrückt, den er der zweiten Ausgabe seiner «Fröhlichen
Wissenschaft» auf das Titelblatt gesetzt hat:
«Ich wohne in meinem eignen Haus,
Hab' niemandem nie nichts nachgemacht.
Und – lachte noch jeden Meister aus,
Der nicht sich selber ausgelacht.»
Jede Art von Unterordnung unter eine fremde Macht empfindet Nietzsche als Schwäche. Und
über das, was eine «fremde Macht» ist, denkt er anders als mancher, der sich als
«unabhängigen, freien Geist» bezeichnet, Nietzsche empfindet es als Schwäche, wenn der
Mensch sich in seinem Denken und Handeln sogenannten «ewigen, ehernen» Gesetzen der
Vernunft unterwirft. Was die allseitig entwickelte Persönlichkeit tut, das läßt sie sich von
keiner Moralwissenschaft vorschreiben, sondern allein von den Antrieben des eigenen Selbst.
Der Mensch ist in dem Augenblicke schon schwach, in dem er nach Gesetzen und Regeln
sucht, nach denen er denken und handeln soll. Der Starke bestimmt die Art seines Denkens
und Handelns aus seinem eigenen Wesen heraus …
Der starke, wahrhaft freie Mensch will die Wahrheit nicht empfangen – er will sie schaffen; er
will sich nichts «erlauben» lassen, er will nicht gehorchen …
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Ein besonderes Zeichen menschlicher Schwäche sieht Nietzsche in jeder Art von Glauben an
ein Jenseits, an eine andere Welt, als die ist, in der der Mensch lebt. Man kann, nach seiner
Ansicht, dem Leben keinen größeren Schaden tun, als wenn man sein Leben im Diesseits im
Hinblick auf ein anderes Leben im Jenseits einrichtet. Man kann sich keiner größeren
Verirrung hingeben, als wenn man hinter den Erscheinungen dieser Welt Wesenheiten
annimmt, die der menschlichen Erkenntnis unzugänglich sind, und die als der eigentliche
Urgrund, als das Bestimmende alles Daseins gelten sollen. Durch eine solche Annahme
verdirbt man sich die Freude an dieser Welt. Man würdigt sie zum Scheine, zu einem bloßen
Abglanz eines Unzugänglichen herab. Man erklärt die uns bekannte Welt, die für uns allein
wirkliche, für einen nichtigen Traum und schreibt die wahre Wirklichkeit einer erträumten,
erdichteten anderen Welt zu. Man erklärt die menschlichen Sinne für Betrüger, die uns
Scheinbilder statt Wirklichkeiten liefern.
Nur aus der Schwäche kann eine solche Ansicht stammen. Denn der Starke, der fest in der
Wirklichkeit wurzelt, der seine Freude am Leben hat, wird es sich nicht in den Sinn kommen
lassen, eine andere Wirklichkeit zu erdichten. Er ist mit dieser Welt beschäftigt und bedarf
keiner andern. Aber die Leidenden, die Kranken, die unzufrieden sind mit diesem Leben,
nehmen ihre Zuflucht zum Jenseits. Was ihnen das Diesseits entzogen hat, soll ihnen das
Jenseits bieten. Der Starke, der Gesunde, der entwickelte und taugliche Sinne hat, um die
Gründe dieser Welt in ihr selber aufzusuchen, der bedarf zur Erklärung der Erscheinungen,
innerhalb derer er lebt, keiner jenseitigen Gründe und Wesenheiten. Der Schwache, der mit
verkrüppelten Augen und Ohren die Wirklichkeit wahrnimmt, der braucht Ursachen hinter
den Erscheinungen …
Dieser lebens- und wirklichkeitsfreundliche Sinn Nietzsches zeigt sich auch in seinen Anschauungen über die Menschen und ihre gegenseitigen Beziehungen. Auf diesem Gebiete ist
Nietzsche vollkommener Individualist. Jeder Mensch gilt ihm als eine Welt für sich, ein
Unikum … Für Nietzsche hat die Einsamkeit einen besonderen Reiz. Er liebt es, die
Heimlichkeiten des eigenen Innern aufzusuchen. Er flieht die Gemeinschaft der Menschen.
Seine Gedankengänge sind zumeist Bohrversuche nach Schätzen, die tief in seiner
Persönlichkeit verborgen liegen. Das Licht, das andere ihm bieten, verschmäht er; die Luft,
die man da atmet, wo das «Gemeinsame der Menschen», die «Regel Mensch» lebt, will er
nicht mitatmen. Er trachtet instinktiv nach seiner «Burg und Heimlichkeit, wo er von der
Menge, den vielen, den allermeisten erlöst ist». («Jenseits von Gut und Böse», § 26.) In seiner
«Fröhlichen Wissenschaft» klagt er, daß es ihm schwer ist, seine Mitmenschen zu
«verdauen»; und in «Jenseits von Gut und Böse» (§ 282) verrät er, daß er zumeist gefährliche
Verdauungsstörungen davontrug, wenn er sich an Tische setzte, an denen die Kost des
«Allgemein-Menschlichen» genossen wurde. Die Menschen dürfen Nietzsche nicht zu nahe
kommen, wenn er sie ertragen soll …
Man kann in Nietzsches Werken Sätze finden, die ein starkes Selbstbewußtsein ausdrücken,
zum Beispiel: «Ich habe der Menschheit das tiefste Buch gegeben, das sie besitzt, meinen
Zarathustra: ich gebe ihr über kurzem das unabhängigste.» - («Götzen-Dämmerung», «Streifzüge eines Unzeitgemäßen», § 51.) …
Nietzsche mit seinen kühnen Gedankensprüngen trifft jedenfalls auf tiefere Geheimnisse der
menschlichen Natur, als mancher logische Denker mit seinem vorsichtigen Kriechen. Was
nutzt alle Logik, wenn sie mit ihren Begriffsnetzen nur einen wertlosen Inhalt fangt? Wenn
uns wertvolle Gedanken mitgeteilt werden, dann erfreuen wir uns an ihnen, wenn sie auch
nicht mit logischen Fäden verknüpft sind. Das Heil des Lebens hängt nicht allein von der
Logik ab, sondern auch von der Gedankenerzeugung … Nietzsche ist Anti-Idealist …
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Wenn Nietzsche sich in einen geistigen Kampf einläßt, so will er nicht fremde Meinungen als
solche widerlegen, sondern er tut es, weil diese Meinungen auf schädliche, naturwidrige Instinkte hinweisen, die er bekämpfen will. …
II. Der Übermensch (S. 38-48)
Wirklich ist nur der einzelne Mensch und die Triebe und Instinkte dieses einzelnen Menschen.
Nur wenn er auf die Bedürfnisse seiner eigenen Person sein Augenmerk richtet, kann der
Mensch erfahren, was seinem Leben frommt. Der einzelne Mensch wird nicht «vollkommen»,
wenn er sich verleugnet und einem Vorbilde ähnlich wird, sondern wenn er das verwirklicht,
was in ihm zur Verwirklichung drängt. Die menschliche Tätigkeit erhält sondern wenn er das
verwirklicht, was in ihm zur Verwirklichung drängt. Die menschliche Tätigkeit erhält nicht
erst einen Sinn, wenn sie einem unpersönlichen, äußeren Zwecke dient; sie hat ihren Sinn in
sich selbst …
Der Glaube, daß der Mensch vollkommen erst wird, wenn er «höheren» Zwecken dient, ist,
nach Nietzsches Meinung, etwas, das überwunden werden muß. Der Mensch muß sich auf
sich selbst besinnen und erkennen, daß er Ideale nur erschaffen hat, um sich zu dienen.
Naturgemäß leben, ist gesünder, als Idealen nachjagen, die angeblich nicht aus der
Wirklichkeit stammen. Den Menschen, der nicht unpersönlichen Zielen dient, sondern der den
Zweck und Sinn seines Daseins in sich selbst sucht, der solche Tugenden zu den seinigen
macht, die seiner Kraftentfaltung, seiner Machtvollkommenheit dienen – diesen Menschen
stellt Nietzsche höher als den selbstlosen Idealisten.
Dies ist es, was er durch seinen «Zarathustra» verkündet Das souveräne Individuum, das
weiß, daß es nur aus seiner Natur heraus leben kann, und das in einer seinem Wesen
entsprechenden Lebensgestaltung sein persönliches Ziel sieht, ist für Nietzsche der
Übermensch, im Gegensatz zu dem Menschen, der glaubt: ihm sei das Leben geschenkt, um
einem außer ihm selbst liegenden Zwecke zu dienen.
Den Übermenschen, das heißt den Menschen, der naturgemäß zu leben versteht, lehrt
Zarathustra. Er lehrt die Menschen, ihre Tugenden als ihre Geschöpfe betrachten; er heißt sie
diejenigen verachten, die ihre Tugenden höher als sich selbst achten.
Zarathustra ist in die Einsamkeit gegangen, um sich frei zu machen von der Demut, in der
sich die Menschen beugen vor ihren Tugenden. Er geht erst wieder unter Menschen, als er die
Tugenden verachten gelernt hat, die das Leben bändigen und nicht dem Leben dienen wollen.
Er bewegt sich nun leicht wie ein Tänzer, denn er folgt nur sich und seinem Willen und achtet
nicht auf die Linien, die ihm von den Tugenden vorgezeichnet werden. Nicht schwer mehr
lastet der Glaube auf seinem Rücken, daß es unrecht sei, nur sich selbst zu folgen. Zarathustra
schläft nun nicht mehr, um von Idealen zu träumen; er ist ein Wachender, der der Wirklichkeit
sich frei gegenüberstellt. Ein schmutziger Strom ist ihm der Mensch, der sich selbst verloren
hat und vor seinen eigenen Geschöpfen im Staube Hegt. Der Übermensch ist ihm ein Meer,
das diesen Strom aufnimmt, ohne selbst unrein zu werden. Denn der Übermensch hat sich
selbst gefunden; er erkennt sich als Herrn und Schöpfer seiner Tugenden. Zarathustra hat das
Große erlebt, daß ihm alle Tugend zum Ekel geworden ist, die über den Menschen gesetzt
wird.
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«Was ist das Größte, das ihr erleben könnt? Das ist die Stunde der großen Verachtung. Die
Stunde, in der euch auch euer Glück zum Ekel wird und ebenso eure Vernunft und eure
Tugend.» …
Die Weisheit Zarathustras ist nicht nach dem Sinne der «modernen Gebildeten». Sie möchten
alle Menschen einander gleich machen. Wenn alle nur nach einem Ziele streben, sagen sie,
dann ist Zufriedenheit und Glück auf Erden …
Zarathustra ist zu lange Einsiedler gewesen, um solcher Weisheit zu huldigen. Er hat die
eigenartigen Töne gehört, die aus dem Innern der Persönlichkeit erklingen, wenn der Mensch
abseits steht von dem Lärm des Marktes, wo einer nur die Worte des andern nachspricht. Und
er möchte es den Menschen in die Ohren rufen: höret auf die Stimmen, die nur in jedem
Einzelnen von euch erklingen. Denn die nur sind naturgemäß, die nur sagen jedem, was er
vermag.
Ein Feind des Lebens, des reichen, vollen Lebens, ist derjenige, welcher diese Stimmen
ungehört verhallen läßt und auf das gemeinsame Geschrei der Menschen hört. Zu den
Freunden der Gleichheit aller Menschen will Zarathustra nicht sprechen, Sie könnten ihn nur
mißverstehen. Denn sie würden glauben, daß sein Übermensch jenes ideale Musterbild sei,
dem alle gleich werden sollen. Aber Zarathustra will den Menschen keine Vorschriften
darüber machen, wie sie sein sollen; er will nur jeden Einzelnen auf sich selbst verweisen und
ihm sagen: überlasse dich dir selbst, folge nur dir allein, stelle dich über Tugend, Weisheit
und Erkenntnis. Zu solchen, die sich suchen wollen, spricht Zarathustra; nicht einer Menge,
die ein gemeinsames Ziel sucht.
Zwei Tiere: die Schlange, als das klügste, und der Adler, als das stolzeste Tier, begleiten
Zarathustra. Sie sind die Symbole seiner Instinkte. Klugheit schätzt Zarathustra, denn sie lehrt
den Menschen, die verschlungenen Pfade der Wirklichkeit finden; sie lehrt ihn kennen, was er
zum Leben braucht. Und auch den Stolz liebt Zarathustra, denn der Stolz bringt die
Selbstachtung des Menschen hervor, durch die dieser dazu kommt, sich selbst als den Sinn
und Zweck seines Daseins zu betrachten. Der Stolze stellt seine Weisheit, seine Tugend nicht
über sich selbst. Der Stolz bewahrt den Menschen davor, sich selbst zu vergessen über
«höheren, heiligeren» Zielen. Lieber noch als den Stolz möchte Zarathustra die Klugheit
verlieren. Denn die Klugheit, die nicht von Stolz begleitet ist, sieht sich nicht als
Menschenwerk an. Wem der Stolz und die Selbstachtung fehlt, der glaubt, seine Klugheit sei
ihm vom Himmel geschenkt. Ein solcher sagt: ein Tor ist der Mensch, und er hat nur so viel
Weisheit, als ihm der Himmel schenken will.
«Und wenn mich einst meine Klugheit verläßt: – ach, sie liebt es, davonzufliegen! – möge
mein Stolz dann noch mit meiner Torheit fliegen!» …
«Einen neuen Stolz lehrte mich mein Ich, den lehre ich die Menschen: nicht mehr den Kopf in
den Sand der himmlischen Dinge zu stecken, sondern frei ihn zu tragen, einen Erden-Kopf,
der der Erde Sinn schafft!»
III. Nietzsches Entwicklungsgang (S. 95 - 123)
Ich habe Nietzsches Ansichten vom Übermenschen so dargestellt, wie sie uns in seinen
letzten Schriften: «Zarathustra» (1883-1884), «Jenseits von Gut und Böse» (1886),
«Genealogie der Moral» (1887), «Der Fall Wagner» (1888), «Götzen-Dämmerung» (1889)
entgegentreten. In dem unvollendet gebliebenen Werke: «Der Wille zur Macht, Versuch einer
Umwertung aller Werte», dessen erster Teil «Antichrist» im achten Bande der Gesamtausgabe
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erschienen ist, hätten sie wohl ihren philosophisch prägnantesten Ausdruck gefunden. Aus der
Disposition, die im Anhange zu dem erwähnten Band abgedruckt ist, ist das deutlich zu
erkennen. Sie heißt: 1. Der Antichrist. Versuch einer Kritik des Christentums. 2. Der freie
Geist. Kritik der Philosophie als einer nihilistischen Bewegung. 3. Der Immoralist. Kritik der
verhängnisvollsten Art von Unwissenheit, der Moral. 4. Dionysos. Philosophie der ewigen
Wiederkunft.
Nietzsche hat seine Gedanken nicht sogleich im Beginne seiner schriftstellerischen Laufbahn
in der ihnen ureigensten Form zum Ausdruck gebracht. Er stand anfangs unter dem Einflüsse
des deutschen Idealismus, namentlich in der Form, in der ihn Schopenhauer und Richard
Wagner vertreten haben. In Schopenhauerschen und Wagnerschen Formeln drückt er sich in
seinen ersten Schriften aus. Wer aber durch dieses Formelwesen hindurch auf den Kern der
Nietzscheschen Gedanken zu blicken vermag, der findet in diesen Schriften dieselben
Absichten und Ziele, die in den späteren Werken zum Ausdruck kommen …
Dieser auf sich selbst gestellte, nur aus sich heraus schaffende Eigner ist Nietzsches Übermensch … Wenn der Vorstellende seine Vorstellungswelt idealisiert und seine idealisierten
Vorstellungen in Kunstwerken verkörpert, so entsteht die apollinische Kunst. Er verleiht den
einzelnen Vorstellungsobjekten dadurch, daß er ihnen die Schönheit einprägt, den Schein des
Ewigen. Aber er bleibt innerhalb der Vorstellungswelt stehen. Der dionysische Künstler sucht
nicht nur in seinen Kunstwerken die Schönheit auszudrücken, sondern er ahmt selbst das
schöpferische Wirken des Weltwillens nach. Er sucht in seinen eigenen Bewegungen den
Weltgeist abzubilden. Er macht sich zur sichtbaren Verkörperung des Willens. Er wird selbst
Kunstwerk. «Singend und tanzend äußert sich der Mensch als Mitglied einer höheren
Gemeinsamkeit: er hat das Gehen und Sprechen verlernt und ist auf dem Wege, tanzend in die
Lüfte emporzufliegen. Aus seinen Gebärden spricht die Verzauberung.» («Geburt der
Tragödie», § 1.) In diesem Zustande vergißt der Mensch sich selbst, er fühlt sich nicht mehr
als Individuum, er läßt in sich den allgemeinen Weltwillen walten. In dieser Weise deutet
Nietzsche die Feste, die zu Ehren des Gottes Dionysus durch die Dionysusdiener veranstaltet
wurden. In dem Dionysusdiener sieht Nietzsche das Urbild des dionysischen Künstlers …
Nietzsche ist der Ansicht, daß die älteren Griechen die Leiden des Daseins sehr gut gekannt
haben. «Es geht die alte Sage, daß König Midas lange Zeit nach dem weisen Silen, dem
Begleiter des Dionysus, im Walde gejagt habe, ohne ihn zu fangen. Als er ihm endlich in die
Hände gefallen ist, fragt der König, was für den Menschen das Allerbeste und
Allervorzüglichste sei. Starr und unbeweglich schweigt der Dämon, bis er, durch den König
gezwungen, endlich unter gellem Lachen in diese Worte ausbricht: <Elendes
Eintagsgeschlecht, des Zufalls Kinder und der Mühsal, was zwingst du mich, dir zu sagen,
was nicht zu hören für dich das Ersprießlichste ist? Das allerbeste ist für dich gänzlich
unerreichbar: nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das zweitbeste aber ist für
dich - bald zu sterben. >» («Geburt der Tragödie», § 3.) In dieser Sage findet Nietzsche eine
Grundempfindung der Griechen ausgedrückt.
Er hält es für eine Oberflächlichkeit, wenn man die Griechen als das beständig heitere,
kindlich tändelnde Volk hinstellt. Aus der tragischen Grundempfindung heraus mußte den
Griechen der Drang entstehen, etwas zu schaffen, wodurch das Dasein erträglich wird. Sie
suchten nach einer Rechtfertigung des Daseins - und fanden diese in ihrer Götterwelt und in
der Kunst. Nur durch das Gegenbild der olympischen Götter und der Kunst wurde den
Griechen die rauhe Wirklichkeit erträglich. Die Grundfrage in der «Geburt der Tragödie» ist
also für Nietzsche: Inwiefern ist die griechische Kunst lebenfördernd, lebenerhaltend gewesen
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? Nietzsches Grundinstinkt macht sich somit in bezug auf die Kunst als lebenfördernde Macht
schon in diesem ersten Werke geltend.
Noch ein anderer Grundinstinkt Nietzsches ist in diesem Werke schon zu beobachten. Es ist
die Abneigung gegen die bloß logischen Geister, deren Persönlichkeit vollständig unter der
Herrschaft ihres Verstandes steht. Aus dieser Abneigung stammt Nietzsches Meinung, daß der
somatische Geist der Zerstörer der griechischen Kultur ist. Das Logische gilt Nietzsche nur
als eine Form, in der sich die Persönlichkeit äußert. Wenn zu dieser Form nicht noch andere
Außerungsweisen treten, so erscheint die Persönlichkeit als Krüppel, als Organismus, an dem
notwendige Organe verstümmelt sind. Weil Nietzsche in Kants Schriften nur den grübelnden
Verstand entdecken konnte, nennt er Kant einen «verwachsenen Begriffskrüppel». Nur wenn
die Logik der Ausdruck für die tieferen Grundinstinkte einer Persönlichkeit ist, läßt sie
Nietzsche gelten. Sie muß ein Ausfluß des Über-Logischen in der Persönlichkeit sein.
Nietzsche hat an der Ablehnung des sokratischen Geistes immer festgehalten. Wir lesen in der
«Götzen-Dämmerung»: «Mit Sokrates schlägt der griechische Geschmack zu Gunsten der
Dialektik um: was geschieht da eigentlich? Vor allem wird ein vornehmer Geschmack besiegt; der Pöbel kommt mit der Dialektik oben auf. Vor Sokrates lehnte man in der guten
Gesellschaft die dialektischen Manieren ab: sie galten als schlechte Manieren, sie stellten
bloß.» («Problem des Sokrates», § 5.) Wo nicht kräftige Grundinstinkte für eine Sache
sprechen, da tritt der beweisende Verstand ein und sucht sie durch Advokatenkünste zu
stützen. Einen Erneuerer des dionysischen Geistes glaubte Nietzsche in Richard
Wagner zu erkennen … Bilder des waltenden Urwil-lens, von einem an diesen Unwillen
hingegebenen dionysischen Geiste geschaffen, waren ihm Wagners Musikdramen …
Nietzsches Geist arbeitete schon damals das Streben nach der Idee des Übermenschen, der
sich selbst sucht, als den Sinn seines Daseins, und einen solchen Suchenden fand er in
Schopenhauer. In solchen Menschen sieht er den Zweck, und zwar den einzigen Zweck des
Weltdaseins erreicht; die Natur scheint ihm an einem Ziele angekommen zu sein, wenn sie
einen solchen Menschen hervorgebracht hat. «Die Natur, die nie springt, macht [hier] ihren
einzigen Sprung, und zwar einen Freudensprung, denn sie fühlt sich zum erstenmal am Ziele,
dort nämlich, wo sie begreift, daß sie verlernen müsse, Ziele zu haben.» («Schopenhauer», §
5.) In diesem Satze liegt der Keim zur Konzeption des Übermenschen, Nietzsche wollte, als er
diesen Satz niederschrieb, schon genau dasselbe, was er später mit seinem Zarathustra wollte;
aber ihm fehlte noch die Kraft, dieses Wollen in einer eigenen Sprache auszusprechen. Er sah
schon, als er sein Schopenhauerbuch schrieb, den Grundgedanken der Kultur in der
Erzeugung des Übermenschen.
In der Entwickelung der persönlichen Instinkte der Einzelmenschen sieht also Nietzsche das
Ziel aller menschlichen Entwickelung. Was dieser Entwickelung entgegenarbeitet, erscheint
ihm als die eigentlichste Versündigung an der Menschheit. Es gibt aber etwas im Menschen,
das auf ganz natürliche Weise seiner freien Entwickelung widerstrebt. Der Mensch läßt sich
nicht allein durch die in jedem einzelnen Augenblicke in ihm tätigen Triebe bestimmen,
sondern auch durch alles das, was in seinem Gedächtnisse sich angesammelt hat. Der Mensch
erinnert sich an seine eigenen Erlebnisse, er sucht sich ein Bewußtsein der Erlebnisse seines
Volkes, Stammes, ja der ganzen Menschheit durch den Betrieb der Geschichte zu verschaffen.
Der Mensch ist ein historisches Wesen. Die Tiere leben unhistorisch …
Nur der kann die Vergangenheit wirklich verstehen, der auch in der Gegenwart machtvoll
lebt, der kräftige Instinkte hat, durch die er die Instinkte der Vorfahren erraten und
erschließen kann. Dieser kümmert sich weniger um das Tatsächliche, als um das, was aus den
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Tatsachen sich erraten läßt. «Es wäre eine Geschichtsschreibung zu denken, die keinen
Tropfen der gemeinen empirischen Wahrheit in sich hat und doch im höchsten Grade auf das
Prädikat der Objektivität Anspruch machen dürfte.» («Historie», § 6.) Der Meister einer
solchen Geschichtsschreibung wäre der, der überall in den historischen Personen und
Ereignissen das aufsuchte, was hinter dem bloß Tatsächlichen steckt. Dazu muß er aber ein
mächtiges Eigenleben führen, denn Instinkte und Triebe kann man unmittelbar nur an der
eigenen Person beobachten. «Nur aus der höchsten Kraft der Gegenwart dürft ihr das
Vergangne deuten: nur in der stärksten Anspannung eurer edelsten Eigenschaften werdet ihr
erraten, was in dem Vergangnen wissens- und bewahrungswürdig und groß ist. Gleiches
durch Gleiches! Sonst zieht ihr das Vergangne zu euch nieder.» «Also: Geschichte schreibt
der Erfahrene und Überlegene. Wer nicht einiges größer und höher erlebt hat als alle, wird
auch nichts Großes und Hohes aus der Vergangenheit zu deuten wissen.» («Historie», § 6.)
Dem Überhandnehmen des historischen Sinnes in der Gegenwart gegenüber macht Nietzsche
geltend, «daß der Mensch vor allem za leben lerne, und nur im Dienste des erlernten Lebens
die Historie gebrauche». («Historie», § 10.) Er will vor allen Dingen eine «Gesundheitslehre
des Lebens»^ und die Historie soll nur insoweit getrieben werden, als sie einer solchen
Gesundheitslehre förderlich ist.
Aus der in den vorstehenden Sätzen charakterisierten Stimmung heraus erwuchs Nietzsche
das Bild seines Übermenschen. Es ist das Gegenbild des Gegenwartsmenschen; es ist vor
allem das Gegenbild des Christen. Im Christentum ist der Widerspruch gegen die Pflege des
starken Lebens Religion geworden. («Antichrist», §5.) Der Stifter dieser Religion lehrte: daß
vor Gott das verächtlich ist, was vor den Menschen Wert hat. In dem «Gottesreich» will der
Christ alles verwirklicht finden, was ihm auf Erden mangelhaft erscheint. Das Christentum ist
die Religion, die dem Menschen alle Sorge für das irdische Leben benehmen will; es ist die
Religion der Schwachen …
Nietzsche läßt seinen «Zarathustra» den «Lehrer der ewigen Wiederkunft» sein. «Siehe, wir
wissen ..., daß alle Dinge ewig wiederkehren und wir selber mit, und daß wir schon ewige
Male dagewesen sind, und alle Dinge mit uns.» («Zarathustra», 3. Teil, «Der Genesende».)
Die Philosophie Friedrich Nietzsches als psycho-pathologisches Problem (S. 127-151)
… Wer sich in die Weltanschauung Friedrich Nietzsches vertieft, wird auf zahlreiche
Probleme stoßen, die nur vom Standpunkte der Psycho-Pathologie einer Aufhellung fähig
sind. Andererseits dürfte es gerade für die Psychiatrie von Wichtigkeit sein, sich mit einer
bedeutenden Persönlichkeit zu beschäftigen, die einen unermeßlich großen Einfluß auf die
Zeitkultur gewonnen hat. Auch trägt dieser Einfluß ein wesentlich anderes Gepräge als die
Wirkungen, die sonst von Philosophen auf ihre Schüler ausgegangen sind. Denn Nietzsche
wirkt auf seine Zeitgenossen nicht durch die logische Kraft seiner Argumente. Die
Ausbreitung seiner Anschauungen ist vielmehr auf dieselben Gründe zurückzuführen, die es
Schwärmern und Fanatikern aller Zeiten möglich machen, ihre Rollen in der Welt zu spielen.
… Was hier geboten werden soll, ist nicht etwa eine vollständige Erklärung des
Geisteszustandes Friedrich Nietzsches vom psychiatrischen Gesichtspunkt aus. Eine solche
Erklärung ist heute noch nicht möglich, weil ein vollständiges und treues klinisches
Krankheitsbild noch nicht vorliegt. Alles, was von seiner Krankheitsgeschichte bisher in die
Öffentlichkeit gedrungen ist, trägt den Charakter des Lückenhaften und Widerspruchsvollen.
Was aber heute durchaus möglich ist, das ist die Betrachtung der Philosophie Nietzsches unter

10
dem Gesichtswinkel der Psycho-Pathologie. Die eigentliche Arbeit des Psychiaters wird
vielleicht gerade da einsetzen, wo diejenige des Psychologen, die hier geliefert werden soll,
aufhört. Diese Arbeit ist aber zu der vollkommenen Lösung des «Problems Nietzsche»
durchaus notwendig. Nur auf Grund einer solchen psycho-pathologischen Symptomatologie
wird der Psychiater seine Aufgabe lösen können.
Eine Eigenschaft, die sich durch Nietzsches ganzes Wirken hindurchzieht, ist der Mangel des
Sinnes für objektive Wahrheit. Was die Wissenschaft als Wahrheit anstrebt, das war für ihn
im Grunde nie vorhanden. In der Zeit, die kurz vor dem Ausbruche des völligen Wahnsinnes
liegt, steigerte sich dieser Mangel zu einem förmlichen Haß auf alles, was man logische
Begründung nennt. «Honette Dinge tragen wie honette Menschen ihre Gründe nicht so in der
Hand. Es ist unanständig, alle fünf Finger zu zeigen. Was sich erst beweisen lassen muß, ist
wenig wert», sagt er in der 1888, kurz vor der Erkrankung geschriebenen «GötzenDämmerung» (Band VIII der Gesamtausgabe, S. 71).
Weil ihm dieser Wahrheitssinn fehlte, hat er nie den Kampf durchgemacht, den so viele
durchzumachen haben, die durch ihre Entwickelung zum Aufgeben anerzogener Meinungen
gezwungen sind. Als er mit siebzehn Jahren konfirmiert wird, ist er vollkommen gottgläubig.
Ja, noch drei Jahre später, als er das Gymnasium in Schulpforta verläßt, schreibt er: «Ihm,
dem ich das Meiste verdanke, bringe ich die Erstlinge meines Dankes; was kann ich ihm
anderes opfern als die warme Empfindung meines Herzens, das lebhafter als je seine Liebe
wahrnimmt, seine Liebe, die mich diese schönste Stunde meines Daseins erleben ließ? Behüte
er mich auch fernerhin, der treue Gott!» (E. Förster-Nietzsche: «Das Leben Friedrich
Nietzsches», I. S. 194.)
In kurzer Zeit wird aus dem Gottgläubigen ein vollkommener Atheist, ohne inneren Kampf.
In den Lebenserinnerungen, die er 1888 unter dem Titel «Ecce homo» aufzeichnet, spricht er
von seinen inneren Kämpfen. «Religiöse Schwierigkeiten», sagt er da, «kenne ich nicht aus
Erfahrung...» <«Gott>, <Unsterblichkeit der Seele», <Erlösung>, <Jenseits>, lauter Begriffe,
denen ich keine Aufmerksamkeit, auch keine Zeit geschenkt habe, selbst als Kind nicht, – ich
war vielleicht nie kindlich genug dazu? – Ich kenne den Atheismus durchaus nicht als Ergebnis, noch weniger als Ereignis: er versteht sich bei mir aus Instinkt.» (M.G.Conrad: «Ketzerblut», S. 182.) Es ist bezeichnend für Nietzsches Geisteskonstitution, daß er hier behauptet, er
habe selbst als Kind den angeführten religiösen Vorstellungen keine Aufmerksamkeit
geschenkt. Aus der Biographie, die seine Schwester geliefert hat, wissen wir, daß ihn seine
Klassenkameraden wegen seiner religiösen Äußerungen den «kleinen Pastor» genannt haben.
Aus alledem geht hervor, daß er die religiösen Überzeugungen seiner Jugend mit großer
Leichtigkeit überwunden hat. Der psychologische Prozeß, durch den Nietzsche zu dem Inhalte
seiner Anschauungen kommt, ist nicht derjenige, den ein Mensch durchmacht, der auf
objektive Wahrheit ausgeht. Man kann das bereits an der Art beobachten, wie er zu den
grundlegenden Ideen seines ersten Werkes «Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der
Musik» kommt. Nietzsche nimmt an, daß der alten griechischen Kunst zwei Triebe zugrunde
liegen: Der apollinische und der dionysische. Durch den apollinischen Trieb liefert der
Mensch ein schönes Abbild der Welt, ein Werk der ruhigen Betrachtung.
Durch den dionysischen Trieb versetzt sich der Mensch in einen Rauschzustand; er betrachtet
nicht allein die Welt; er durchdringt sich mit den ewigen Mächten des Seins und bringt diese
selbst in seiner Kunst zum Ausdrucke. Das Epos, das plastische Bildwerk, sind Erzeugnisse
der apollinischen Kunst. Das lyrische, das musikalische Kunstwerk entspringen dem dionysischen Triebe. Der dionysisch gestimmte Mensch durchdringt sich mit dem Weltgeiste und
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bringt dessen Wesen durch seine eigenen Äußerungen zum Vorschein. Er wird selbst Kunstwerk. «Singend und tanzend äußert sich der Mensch als Mitglied einer höheren Gemeinsamkeit: Er hat das Gehen und Sprechen verlernt und ist auf dem Wege, tanzend in die Lüfte
emporzufliegen. Aus seinen Gebärden spricht die Verzauberung». («Geburt der Tragödie», §
I.) In diesem dionysischen Zustande vergißt der Mensch sich selbst, er fühlt sich nicht mehr
als Individuum, sondern als ein Organ des allgemeinen Weltwillens.
In den Festspielen, die zu Ehren des Gottes Dionysus veranstaltet wurden, sieht Nietzsche
dionysische Äußerungen des menschlichen Geistes. Er stellt sich nun vor, daß die dramatische
Kunst bei den Griechen aus solchen Spielen entstanden ist. Eine höhere Vereinigung des
Dionysischen mit dem Apollinischen habe sich vollzogen. Im ältesten Drama wurde ein
apollinisches Abbild des dionysisch erregten Menschen geschaffen.
Zu solchen Vorstellungen ist Nietzsche durch die Scbopenhauerische Philosophie gekommen.
Er hat einfach die «Welt als Wille und Vorstellung» in das Künstlerische umgesetzt. Die Welt
der Vorstellung ist nicht die wirkliche; sie ist nur ein subjektives Abbild, das unsere Seele von
den Dingen erschafft. Durch Betrachtung kommt der Mensch nach Schopenhauers Meinung
überhaupt nicht zu dem eigentlichen Wesen der Welt. Dieses enthüllt sich ihm in seinem
Willen. Die Kunst der Vorstellung ist die apollinische; die des Willens die dionysische.
Nietzsche brauchte nur einen kleinen Schritt über Schopenhauer hinauszugehen, und er war
dort angelangt, wo er in der «Geburt der Tragödie» steht. Schopenhauer selbst hat der Musik
schon eine Ausnahmestellung unter den Künsten angewiesen. Er nennt alle anderen Künste
bloße Abbilder des Willens; die Musik nennt er eine unmittelbare Äußerung des Urwillens
selbst.
Nun hat Schopenhauer niemals auf Nietzsche so gewirkt, daß man sagen könnte, dieser wurde
sein Anhänger. In der Schrift« Schopenhauer als Erzieher» schildert Nietzsche den Eindruck,
den er von der Lehre des pessimistischen Philosophen erhalten hat: «Schopenhauer redet mit
sich, oder wenn man sich durchaus einen Zuhörer denken will, so denke man sich den Sohn,
welchen der Vater unterweist. Es ist ein redliches, derbes, gutmütiges Aussprechen, vor einem
Hörer, der mit Liebe hört. Solche Schriftsteller fehlen uns. Das kräftige Wohlgefühl des
Sprechenden umfangt uns beim ersten Tone seiner Stimme; es geht uns ähnlich wie beim
Eintritt in den Hochwald, wir atmen tief und fühlen uns auf einmal wiederum wohl. Hier ist
eine immer gleichartige, stärkende Luft, so fühlen wir; hier ist eine gewisse unnachahmliche
Unbefangenheit und Natürlichkeit, wie sie Menschen haben, die in sich zu Hause, und zwar in
einem sehr reichen Hause Herren sind.»
Dieser ästhetische Eindruck ist ausschlaggebend für Nietzsches Stellung zu Schopenhauer.
Um die Lehre war es ihm gar nicht zu tun. Unter den Aufzeichnungen, die er sich zu
derselben Zeit gemacht hat, als er die hymnusartige Schrift «Schopenhauer als Erzieher»
verfaßte, findet man die folgende: «Ich bin ferne davon zu glauben, daß ich Schopenhauer
richtig verstanden habe, sondern nur mich selber habe ich durch Schopenhauer ein weniges
besser verstehen gelernt; das ist es, weshalb ich ihm die größte Dankbarkeit schuldig bin.
Aber überhaupt scheint es mir nicht so wichtig zu sein, wie man es jetzt nimmt, daß bei irgend
einem Philosophen genau ergründet und ans Licht gebracht werde, was er eigentlich im
strengsten Wortverstande gelehrt habe, was nicht: eine solche Erkenntnis ist wenigstens nicht
für Menschen geeignet, welche eine Philosophie für ihr Leben, nicht eine neue Gelehrsamkeit
für ihr Gedächtnis suchen: und zuletzt bleibt es mir unwahrscheinlich, daß so etwas wirklich
ergründet werden kann.» (Nietzsches Werke, Band X, S. 285f.)

12
Nietzsche baut also seine Ideen über die «Geburt der Tragödie» auf der Grundlage eines
philosophischen Lehrgebäudes auf, von dem er es dahingestellt sein läßt, ob er es richtig
verstanden hat. Er sucht nicht nach logischer, sondern lediglich nach ästhetischer Befriedigung …
Ein weiterer Beleg für seinen Mangel an Wahrheitssinn liefert sein Verhalten während der
Abfassung der Schrift «Richard Wagner in Bayreuth» im Jahre 1876, Er schrieb in dieser Zeit
nicht nur alles nieder, was er zum Lobe Wagners vorzubringen hatte, sondern manche der
Ideen, die er dann später im «Fall Wagner» gegen Wagner vorbrachte. In die Schrift «Richard
Wagner in Bayreuth» nahm er nur dasjenige auf, was zur Verherrlichung Richard Wagners
und seiner Kunst dienen konnte; die argen, ketzerischen Urteile hielt er zunächst in seinem
Pulte zurück. So verfährt natürlich nicht jemand, der Sinn für objektive Wahrheit hat. Nicht
eine wahre Charakteristik Wagners wollte Nietzsche liefern, sondern ein Loblied wollte er
dem Meister singen …
Allmählich nahm Nietzsches Kampf gegen die Wahrheit noch stärkere Dimensionen an. In
der Schrift «jenseits von Gut und Böse» fragt er 1885 bereits, ob denn die Wahrheit überhaupt
irgend einen Wert habe. «Der Wille zur Wahrheit, der uns noch zu manchem Wagnisse verführen wird, jene berühmte Wahrhaftigkeit, von der alle Philosophen bisher mit Ehrerbietung
geredet haben, was für Fragen hat dieser Wille zur Wahrheit uns schon vorgelegt? Welche
wunderlichen, schlimmen, fragwürdigen Fragen? Das ist bereits eine lange Geschichte – und
doch scheint es, daß sie kaum eben angefangen hat... Gesetzt, wir wollen Wahrheit, warum
nicht lieber Unwahrheit?»
… In Nietzsche ist die Neigung vorhanden, einen Gegensatz von Lebensnützlichkeit, Gesundheit, Macht und so weiter und Wahrheit zu empfinden. Dem natürlichen Empfinden entspricht
es, hier nicht einen Gegensatz, sondern eine Harmonie anzunehmen. Es erscheint bei
Nietzsche die Frage nach dem Werte der Wahrheit nicht als ein erkenntnistheoretisches
Bedürfnis, sondern eben als ein Ausfluß seines Mangels an objektivem Wahrheitssinn
überhaupt. Grotesk tritt das zutage in einem Satze, der auch in der eben genannten Vorrede
steht: «Und was unsre Zukunft betrifft: man wird uns schwerlich wieder auf den Pfaden jener
ägyptischen Jünglinge finden, welche nachts Tempel unsicher machen, Bildsäulen umarmen
und durchaus alles, was mit guten Gründen verdeckt gehalten wird, entschleiern, aufdecken,
in helles Licht stellen wollen. Nein, dieser schlechte Geschmack, dieser Wille zur Wahrheit,
zur <Wahrheit um jeden Preis >, dieser Jünglings-Wahnsinn in der Liebe zur Wahrheit - ist
uns verleidet.» Aus dieser seiner Abneigung gegen die Wahrheit entsprang Nietzsches Haß
gegen Sokrates. Der Trieb nach Objektivität in diesem Geiste hatte für ihn etwas geradezu
Abstoßendes. In seiner «Götzen-Dämmerung» (1888) kommt das in der schärfsten Weise zum
Ausdrucke: «Sokrates gehörte seiner Herkunft nach zum niedersten Volk: Sokrates war Pöbel.
Man weiß, man sieht es selbst noch, wie häßlich er war ... Sokrates1 war ein Mißverständnis.»
Man vergleiche die philosophische Skepsis anderer Persönlichkeiten mit dem Kampfe gegen
die Wahrheit, den Nietzsche führt. Gewöhnlich liegt dieser Skepsis gerade ein ausgesprochener Sinn für die Wahrheit zugrunde. Der Trieb nach Wahrheit treibt den Philosophen, ihren
Wert, ihre Quellen, ihre Grenzen zu erforschen. Bei Nietzsche ist dieser Trieb nicht vorhanden. Und die Art, wie er den Erkenntnisproblemen zu Leibe geht, ist nur ein Erzeugnis seines
fehlerhaften Wahrheitssinnes. Daß ein solcher Mangel in einer genialen Persönlichkeit in
1

Der alte weise Lehrer des Dionysos, Silen, wurde wiedergeboren, und es war dieser weise Silen in seiner Wiederverkörperung keine andere Persönlichkeit als die des Sokrates. Sokrates ist der wiederverkörperte alte Silen,
der wiedergeborene Lehrer des Dionysos. Und der wiederverkörperte Dionysos selber, jene Persönlichkeit, in
welcher die Seele des Dionysos lebte, das war Plato. (GA 129, 24. 8. 1911, S. 157, Ausgabe 1995)
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anderer Weise zum Vorschein kommt, als in einer untergeordneten, ist begreiflich. So groß
auch der Abstand ist zwischen Nietzsche und dem psychopathisch Minderwertigen, dem im
alltäglichen Leben der Sinn für Wahrheit fehlt, qualitativ hat man es hier wie dort mit
derselben ans Pathologische mindestens grenzenden psychologischen Eigentümlichkeit zu
tun.
In Nietzsches Gedankenwelt offenbart sich ein Zerstörungstrieb, der ihn in der Beurteilung
gewisser Anschauungen und Überzeugungen weit über das hinausgehen ließ, was als Kritik
psychologisch begreiflich erscheint. Es ist bezeichnend, daß sich der weitaus größte Teil alles
dessen, was Nietzsche geschrieben hat, als Ergebnis dieses zerstörenden Triebes darstellt. In
der «Geburt der Tragödie» wird die ganze abendländische Kulturentwickelung von Sokrates
und Euripides bis zu Schopenhauer und Richard Wagner als ein Irrweg hingestellt. Die «Unzeitgemäßen Betrachtungen», an denen er 1873 zu arbeiten begann, werden mit der entschiedenen Absicht begonnen, «die ganze Tonleiter» seiner «Feindseligkeiten abzusingen».
Von den zwanzig projektierten sind vier dieser Betrachtungen fertig geworden- Zwei davon
sind Kampfschriften, die in grausamster Weise die Schwächen des angegriffenen Gegners
oder der Nietzsche unsympathischen Anschauung aufspüren, ohne sich im Geringsten um die
relative Berechtigung des Bekämpften zu kümmern. Die beiden anderen sind zwar
Lobeshymnen auf zwei Persönlichkeiten; doch hat Nietzsche im Jahre 1888 (im «Fall
Wagner») nicht nur alles zurückgenommen, was er zur Verherrlichung Wagners 1876 gesagt
hat, sondern er hat das Erscheinen der Wagnerschen Kunst, die er zuerst als Rettung und
Wiedergeburt der ganzen abendländischen Kultur pries, später als die größte Gefahr für diese
Kultur hingestellt …
Er schreibt 1888 im «Ecce homo» über das Zerstörungswerk, das er 1876 mit «Menschliches, Allzumenschliches» begann: «Ein Irrtum nach dem andern wird gelassen aufs Eis gelegt, das Ideal wird nicht widerlegt – es erfriert... Hier zum Beispiel erfriert < das Genie >;
eine Ecke weiter erfriert < der Heilige >; unter einem dicken Eiszapfen erfriert <der Held>;
am Schlusse erfriert <der Glaube >, die sogenannte < Überzeugung >, auch das <Mitleiden>
kühlt sich bedeutend ab – fast überall erfriert das <Ding an sich ...>» «Menschliches, Alzumenschliches ..., mit dem ich bei mir allem eingeschleppten <höheren Schwindel >, <Idealismus>, <schönem Gefühl> und andren Weiblichkeiten ein jähes Ende bereitete ...» Diese
Zerstörungssucht treibt Nietzsche dazu, die Opfer, auf die er verfallen ist, mit geradezu
blinder Wut zu verfolgen. Er bringt für eine Idee, für eine Persönlichkeit, die er ablehnen zu
müssen glaubt, Urteile auf, die in gar keinem Verhältnisse zu den Gründen stehen, die er für
seine Ablehnung anzuführen hat …
Er behauptet von der ganzen bisherigen Kultur, sie habe ein ganz falsches Menschenideal
verwirklicht; er setzt diesem verwerflichen Typus Mensch seine Vorstellung des «Übermenschen» entgegen. Als Beispiel eines Übermenschen schwebt ihm ein echter Zerstörer vor:
Cesare Borgia. Sich einen solchen Zerstörer in einer wichtigen historischen Rolle vorzustellen, bereitet ihm eine wahre geistige Wollust. «Ich sehe die Möglichkeit vor mir, von
einem vollkommen überirdischen Zauber und Farbenreiz – es scheint mir, daß sie in allen
Schaudern raffinierter Schönheit erglänzt, daß eine Kunst in ihr am Werke ist, so göttlich, so
teufelsmäßig-göttlich, daß man Jahrtausende umsonst nach einer zweiten solchen Möglichkeit
durchsucht; ich sehe ein Schauspiel, so sinnreich, so wunderbar paradox zugleich, daß alle
Gottheiten des Olymps einen Anlaß zu einem unsterblichen Gelächter gehabt hätten – Cesare
Borgia als Papst... Versteht man mich? Wohlan, das wäre der Sieg gewesen, nach dem ich
heute verlange - damit war das Christentum abgeschafft!» (Nietzsches Werke, Band VIII, S.
511.) …
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In unverkennbarer Weise kann man bei Nietzsche eine gewisse Inkohärenz2 der Vorstellungen
beobachten. Wo nur logische Vorstellungsassoziationen am Platze wären, treten bei ihm
Gedankenzusammenhänge auf, die auf bloß äußerlichen, zufälligen Merkmalen, zum Beispiel
Klangähnlichkeit der Worte, oder auf metaphorischen Beziehungen beruhen, die an der Stelle,
wo die Begriffe gebraucht werden, gleichgültig sind …
Nietzsche sieht es als Wesentliches einer richtigen Aristokratie an, daß sie «mit gutem Wissen
das Opfer einer Unzahl Menschen hinnimmt, welche um ihretwillen zu unvollständigen
Menschen, zu Sklaven, zu Werkzeugen herabgedrückt und vermindert werden müssen»,
(§258 von «Jenseits von Gut und Böse».) Aus dieser Quelle stammt bei Nietzsche auch seine
ans Engherzige grenzende Beurteilung der sozialen Frage. Die Arbeiter müssen nach seiner
Meinung Herde bleiben, sie dürfen nicht dazu erzogen werden, sich als Zweck zu betrachten.
«Man hat die Instinkte, vermöge deren ein Arbeiter als Stand möglich, sich selber möglich
wird, durch die unverantwortlichste Gedankenlosigkeit in. Grund und Boden zerstört. Man hat
den Arbeiter militärtüchtig gemacht, man hat ihm das Koalitions-Recht, das politische Stimmrecht gegeben: was Wunder, wenn der Arbeiter seine Existenz heute bereits als Notstand (moralisch ausgedrückt als Unrecht) empfindet? Aber was will man? nochmals gefragt. Will man
einen Zweck, muß man auch die Mittel wollen: will man Sklaven, so ist man ein Narr, wenn
man sie zu Herren erzieht.» (Werke, Band VIII, S. 153.)
In der letzten Phase seines Schaffens stellte er dann vollends die eigene Person in den
Mittelpunkt des Weltgeschehens. «Dies Buch gehört den Wenigsten. Vielleicht lebt selbst
noch keiner von ihnen. Es mögen die sein, welche meinen Zarathustra verstehen: wie dürfte
ich mich mit denen verwechseln, für welche heute schon Ohren wachsen? – Erst das Übermorgen gehört mir. Einige werden posthum geboren. Die Bedingungen, unter denen man
mich versteht und dann mit Notwendigkeit versteht – ich kenne sie nur zu genau ... Neue
Ohren für neue Musik. Neue Augen für das Fernste. Ein neues Gewissen für bisher stumm
gebliebene Wahrheiten ... Wohlan! Das allein sind meine Leser, meine rechten Leser, meine
vorherbestimmten Leser: was liegt am Rest? – Der Rest ist bloß Menschheit. – Man muß der
Menschheit überlegen sein durch Kraft, durch Höhe der Seele - durch Verachtung...» (Werke,
Band VIII, S. 215 f.) Es bedeutet nur eine Steigerung solcher Vorstellungen, wenn Nietzsche
sich zuletzt mit Dionysos identifiziert …
Der Gedanke von der Auslese der Besten im menschlichen «Kampf ums Dasein», dieser in
der Darwinistischen Literatur der letzten Jahrzehnte ganz heimische Gedanke, erscheint bei
Nietzsche als die Idee des «Übermenschen» …
Nietzsches Genie hat mit dieser Untersuchung überhaupt nichts zu tun. Das Genialische
erscheint bei ihm durch ein pathologisches Medium hindurch. Nicht die Genialität Friedrich
Nietzsches soll aus seiner kranken Konstitution erklärt werden. Nietzsche war Genie,
trotzdem er krank war. Ein anderes ist es, die Genialität selbst als krankhaften Geisteszustand
erklären …
Ein Geist, der durch seine Gedanken die Welt- und Menschenentwickelung begreifen will,
braucht neben der Gabe der Phantasie, die ihn auf diese Gedanken bringt, auch die
Selbstzucht, die Selbstkritik, durch die den Gedanken ihre Bedeutung, ihre Tragweite, ihr
Zusammenhang angewiesen wird. Diese Selbstzucht ist bei Nietzsche nicht in großem Maße
vorhanden. Die Ideen stürmen bei ihm darauf los, ohne durch Selbstkritik in Schranken
gewiesen zu werden. Zwischen der Produktivität und der Logik besteht bei ihm kein
2

Zusammenhangslosigkeit
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Wechselverhältnis. Der Intuition steht nicht ein entsprechendes Maß von kritischer
Besonnenheit zur Seite …
Friedrich Nietzsches Persönlichkeit und die Psychopathologie (S. 153 - 166)
… Er spricht sich mit aller Schärfe darüber aus, wie seine Vorstellungsweise mit seinen
körperlichen Zuständen zusammenhängt. «Im Jahre 1879 legte ich meine Basler Professur
nieder, lebte den Sommer über wie ein Schatten in St. Moritz und den nächsten Winter, den
sonnenärmsten meines Lebens, als Schatten in Naumburg. Dies war mein Minimum. In
meinem sechsunddreißigsten Lebensjahre kam ich auf den niedrigsten Punkt meiner Vitalität ich lebte noch, doch ohne drei Schritte weit vor mich zu sehen. <Der Wanderer und sein
Schatten > entstand währenddem …
Die unsicheren Angaben, die wir über Nietzsches Vorfahren besitzen, machen ein
befriedigendes Urteil darüber leider unmöglich, wie viel von Nietzsches geistiger Eigentümlichkeit auf Vererbung zurückzuführen ist. Mit Unrecht ist öfter darauf hingewiesen
worden, daß sein Vater an einer Gehirnkrankheit gestorben ist. Dieser hat sich die Krankheit
erst nach Nietzsches Geburt durch einen Unfall zugezogen. Nicht unwichtig scheint aber doch
zu sein, daß Nietzsche selbst auf ein morbides Element bei seinem Vater hinweist. «Mein
Vater starb mit sechsunddreißig Jahren: er war zart, liebenswürdig und morbid, wie ein nur
zum Vorübergehen bestimmtes Wesen, - eher eine gütige Erinnerung an das Leben, als das
Leben selbst.» - (Vgl. L G. Conrad, «Ketzerblut», S. 179.) Wenn Nietzsche davon spricht, daß
in ihm etwas Dekadentes neben etwas Gesundem lebt, so denkt er offenbar selbst daran, das
erstere von seinem Vater, das letztere von seiner Mutter herzuleiten, die eine kerngesunde
Frau war …
Besonders auffällig sind die Ähnlichkeiten in den physiologischen Charakteren Leopardis3
und Nietzsches. Dieselbe Feinfühligkeit gegenüber Wetter und Jahreszeit, Ort und Umgebung
findet sich bei beiden. Leopardi fühlt die geringsten Veränderungen in Thermometer- und
Barometerstand. Er konnte nur im Sommer produzieren; er zog umher, stets nach dem für sein
Schaffen geeignetsten Aufenthaltsort zu suchen. Nietzsche spricht sich über solche
Eigentümlichkeiten seiner Natur in folgender Weise aus: «Jetzt, wo ich die Wirkungen
klimatischen und meteorologischen Ursprungs aus langer Übung an mir als an einem sehr
feinen und zuverlässigen Instrumente ablese und bei einer kurzen Reise schon, etwa von
Turin nach Mailand, den Wechsel in den Graden der Luftfeuchtigkeit physiologisch bei mir
nachrechne, denke ich mit Schrecken an die unheimliche Tatsache, daß mein Leben bis auf
die letzten zehn Jahre, die lebensgefährlichen Jahre, immer sich nur in falschen und mir
geradezu verbotenen Orten abgespielt hat. Naumburg, Schulpforta, Thüringen überhaupt,
Leipzig, Basel, Venedig - ebensoviele Unglücks-Orte für meine Physiologie ...» Mit dieser
außergewöhnlichen Sensibilität hängt bei Leopardi sowohl wie bei Nietzsche eine
Mißachtung aller altruistischen Gefühle zusammen. Für beide gehört es zu den
Überwindungen, die Menschen zu ertragen. Aus Nietzsches eigenen Worten kann man
ersehen, daß ihm die Scheu vor starken Eindrücken, vor Reisen, die seiner Empfindlichkeit zu
viel zumuten, das Mißtrauen gegen die selbstlosen Triebe einflößt. Er sagt: «Ich werfe den
Mitleidigen vor, daß ihnen die Scham, die Ehrfurcht, das Zartgefühl vor Distanzen leicht
3

Giacomo Leopardi (* 29. Juni 1798 in Recanati; t 14. Juni 1837 in Neapel) war ein italienischer Dichter,
Essayist und Philologe, dem neben Alessandro Manzoni eine entscheidende Rolle bei der Erneuerung der
italienischen Literatursprache im 19. Jahrhundert zukam. https://de.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Leopardi
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abhanden kommt.» Auch für Leopardi war es gewiß, daß ein erträglicher Mensch nur selten
zu finden ist; er begegnete dem Elend mit Ironie und Bitterkeit, wie Nietzsche es zu seinem
Grundsatz machte: «Die Schwachen und Mißratenen sollen zugrunde gehen: erster Satz
unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen.» (Werke, Band VIII, S. z 18.)
Nietzsche sagt vom Leben, es sei «wesentlich Aneignung, Verletzung, Überwältigung des
Fremden und Schwächeren, Unterdrückung, Härte, Aufzwängung eigner Formen,
Einverleibung und mindestens, mildestens, Ausbeutung». («Jenseits von Gut und Böse», § 2
59.) Ebenso ist das Leben für Leopardi ein unaufhörlicher, furchtbarer Kampf, in dem die
einen die andern zertreten …
Nietzsche … findet den Gedanken des Kampfes ums Dasein bei Darwin. Er lehnt ihn nicht
ab; aber er deutet ihn so um, wie es seiner gesteigerten Sensibilität entspricht: «Gesetzt aber,
es gibt diesen Kampf - und in der Tat, er kommt vor - so läuft er leider umgekehrt aus, als die
Schule Darwins wünscht, als man vielleicht mit ihr wünschen dürfte: nämlich zu Ungunsten
der Starken, der Bevorrechtigten, der glücklichen Ausnahmen. Die Gattungen wachsen nicht
in der Vollkommenheit: die Schwachen werden immer wieder über die Starken Herr, - das
macht, sie sind die große Zahl, sie sind auch klüger ... Darwin hat den Geist vergessen (- das
ist englisch!), die Schwachen haben mehr Geiste Wer die Stärke hat, entschlägt sich des
Geistes.» (Werke, Band VIII, S. 128.)
Ohne Zweifel bedingen sich bis zu einem gewissen Grade die gesteigerte Sensibilität und der
Trieb, seine Beobachtungen vorzugsweise auf die eigene Persönlichkeit zu lenken. Allseitig
gesunde und harmonische Naturen wie zum Beispiel Goethe finden sogar in der weitgehenden
Selbstbeobachtung etwas Bedenkliches. In vollem Gegensatze zu Nietzsches Vorstellungsart
steht Goethes Ansicht: «Nehmen wir das bedeutende Wort vor: erkenne dich selbst, so
müssen wir es nicht im asketischen Sinne auslegen» Es ist keineswegs die Heautognosie
unserer modernen Hypochondristen, Humoristen und Heautontimorumenen damit gemeint;
sondern es heißt ganz einfach: gib einigermaßen acht auf dich selbst, nimm Notiz von dir
selbst, damit du gewahr werdest, wie du zu deinesgleichen und der Welt zu stehen kommst.
Hierzu bedarf es keiner psychologischen Quälereien; jeder tüchtige Mensch weiß und erfährt,
was es heißen soll; es ist ein guter Rat, der einem jeden praktisch zum größten Vorteil
gereicht... Wie kann man sich kennen lernen? Durch Betrachten niemals, wohl aber durch
Handeln. Versuche, deine Pflicht zu tun, und du weißt gleich, was an dir ist.» …
Eine im Geistesleben Nietzsches höchst auffallende Erscheinung ist die stets bei ihm latent
vorhandene, zuweilen aber deutlich hervortretende Verdoppelung des Selbstbewußtseins. Das
«zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust» grenzt bei ihm ans Pathologische. Er kann den
Ausgleich zwischen den «zwei Seelen» nicht herbeiführen. Seine Polemiken sind kaum
anders als von diesem Gesichtspunkte aus zu verstehen. Er trifft mit seinen Urteilen fast
niemals wirklich den Gegner. Er legt sich das, was er angreifen will, erst in der
merkwürdigsten Art zurecht und kämpft dann gegen ein Wahnbild, das der Wirklichkeit recht
ferne steht. Man begreift dies erst, wenn man erwägt, daß er im Grunde nie gegen einen
äußeren Feind, sondern gegen sich selbst kämpft.
Und er kämpft am heftigsten, wenn er zu einer anderen Zeit selbst auf dem Standpunkt
gestanden hat, den er als gegnerischen ansieht, oder wenn dieser Standpunkt wenigstens eine
bestimmende Rolle in seinem Seelenleben spielt. Sein Feldzug gegen Wagner ist nur ein
Feldzug gegen sich selbst. Er hat sich in einer Zeit, in der er zwischen sich widerstreitenden
Ideenkreisen hin- und hergeworfen wurde, halb unwillkürlich an Wagner angeschlossen. Er
wurde mit ihm persönlich befreundet. Wagner wuchs in seinen Augen ins Unermeßliche. Er
nennt ihn seinen «Jupiter», bei dem er von Zeit zu Zeit aufatmet: «Ein fruchtbares, reiches, er-
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schütterndes Leben, ganz abweichend und unerhört unter mittleren Sterblichen! Dafür steht er
auch da, festgewurzelt durch eigene Kraft, mit seinem Blick immer drüber hinweg über alles
Ephemere, und unzeitgemäß im schönsten Sinne.» (E. Förster-Nietzsche, «Das Leben
Friedrich Nietzsches», II, i, S. 16.) …
Nietzsche kämpft fast immer, wo er kämpft, gegen sich selbst. Als er in der ersten Zeit seines
schriftstellerischen Wirkens heftig gegen die Philologie zu Felde zog: da war es der Philologe
in ihm, den er bekämpfte, dieser ausgezeichnete Philologe, der vor der Ablegung des Doktorexamens bereits zum Universitätsprofessor ernannt worden war. Als er, von 1876 ab, mit
seinem Kampf gegen die Ideale begann, da hatte er seinen eigenen Idealismus im Auge. Und
als er am Ende seiner Schriftstellerlaufbahn seinen beispiellos heftigen «Antichrist» schrieb,
da war es wieder nichts anderes als das heimliche Christliche in ihm selber, wodurch er
herausgefordert wurde. Er hatte keinen besonderen Kampf in sich selbst führen müssen, um
vom Christentum loszukommen …
Wie Nietzsche den Zwiespalt in seinem Innern fühlte, und wie er sich ohnmächtig wußte, die
verschiedenen Mächte seines Innern in einer Einheit des Bewußtseins auszugleichen, das
zeigt der Schluß eines Gedichtes aus dem Sommer 1888, also aus der Zeit kurz vor der
Katastrophe:
«Jetzt zwischen zwei Nichtse
eingekrümmt,
ein Fragezeichen,
ein müdes Rätsel ein Rätsel für Raubvögel ...
- sie werden dich schon < lösen >,
sie hungern schon nach deiner < Lösung>,
sie flattern schon um dich, ihr Rätsel,
um dich, Gehenkter! ...
Oh Zarathustra! ...
Selbstkenner! ...
Selbsthenker.»
(Werke, Band VIII, S. 369.)
Die Persönlichkeit Friedrich Nietzsches
Eine Gedächtnisrede Berlin, 13. September 1900 (S. 171 - 182)
(Tod: 25. 8. 1900) … Der erste Teil des Buches, durch das er die Werte von Jahrtausenden
umzuprägen gedachte, sein «Antichrist», lag bei seiner Erkrankung fertig vor. Er hebt mit den
Worten an: «Dies Buch gehört den Wenigsten. Vielleicht lebt selbst noch keiner von ihnen.
Es mögen die sein, welche meinen Zarathustra verstehn: wie dürfte ich mich mit denen
verwechseln, für welche heute schon Ohren wachsen? - Erst das Übermorgen gehört mir.
Einige werden posthum geboren.» …
Er schritt dahin wie einer, den nur das Wesentliche der Menschheitsentwickelung etwas
angeht. Aber dieses Wesentliche berührte ihn so, wie andere Menschen nur die intimsten
Angelegenheiten ihrer Seele. Wie auf den Gemütern anderer nur ganz persönliche Erlebnisse
lasten, so unmittelbar, so einschneidend zogen durch seine Seele die großen Kulturfragen, die
gewaltigen Erkenntnis-Bedürfnisse seines Zeitalters, Was viele seiner Zeitgenossen mit dem
Kopfe allein durchlebten, das wurde ihm eine persönliche Herzenssache.
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Die griechische Kultur, die Weltanschauung Schopenhauers, das Musikdrama Wagners, die
Erkenntnisse der neueren Naturwissenschaften lösten bei ihm Gefühle aus, so persönlich, so
tief wie bei anderen die Erlebnisse einer starken Liebesleidenschaft. Was das ganze Zeitalter
an Hoffnungen und Zweifeln, an Versuchungen und Erkenntnisfreuden durchlebte, das
durchlebte Nietzsche in einsamer Höhe auf seine besondere Art. Er fand keine neuen Ideen:
aber er litt und freute sich an den Ideen seiner Zeit in einer Weise, die unterschieden war von
der seiner Zeitgenossen. Ihnen war es auferlegt, die Ideen zu gebären: vor ihm erstand die
schwere Frage: wie läßt sich mit diesen Ideen leben?
Sein Bildungsgang hatte Nietzsche zum Philologen gemacht. Et hatte sich in die große Welt
der griechischen Geisteskultur so vertieft, daß sein Lehrer Ritschi ihn der Universität Basel,
die den jungen Gelehrten berief, bevor er Doktor geworden war, mit den Worten empfehlen
durfte: Friedrich Nietzsche kann alles, was er will. - Er leistete wohl im Sinne der
Anforderungen, die man an Philologen stellt, das Vorzüglichste. Aber sein Verhältnis zur
griechischen Kultur war nicht nur das eines Philologen. Er lebte nicht bloß mit dem Geiste im
alten Hellas; er ging mit seinem Herzen völlig in griechischem Denken und Fühlen auf. Die
griechischen Kulturträger blieben nicht die Gegenstände seines Studiums; sie wurden seine
persönlichen Freunde. In der ersten Zeit seiner Basler Lehrtätigkeit arbeitete er eine Schrift
über die Philosophen des tragischen Zeitalters vor Sokrates aus.
Sie ist aus seinem Nachlasse veröffentlicht worden. Er schreibt nicht wie ein Gelehrter über
Thales, Heraklit und Parmenides; er unterredet sich mit diesen Gestalten der Vorzeit wie mit
Persönlichkeiten, denen sein Herz intim zugetan ist. Die Leidenschaft, die er für sie
empfindet, läßt ihn zum Fremdling werden in der abendländischen Kultur, die, nach seiner
Empfindung, seit Sokrates andere Wege eingeschlagen hat als in jenen alten Zeiten. Sokrates
wird Nietzsches Feind, weil er die große tragische Grundstimmung seiner Vorgänger
abgestumpft hat. Der lehrhafte Geist des Sokrates strebte nach dem Begreifen der
Wirklichkeit. Er wollte die Versöhnung mit dem Leben durch die Tugend. Nichts aber kann,
im Sinne Nietzsches, den Menschen mehr herabziehen als die Hinnahme des Lebens, wie es
ist. Das Leben kann nicht mit sich selbst versöhnen.
Der Mensch kann dies Leben nur ertragen, wenn er über dasselbe hinausschafft. Das haben
die Griechen vor Sokrates begriffen. Ihre Grundstimmung glaubte Nietzsche ausgedrückt zu
finden in den Worten, die nach der Sage der weise Silen, der Begleiter des Dionysus, auf die
Frage zur Antwort gab, was für die Menschen das Beste sei. «Elendes Eintagsgeschlecht, des
Zufalls Kinder und der Mühsal, was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für
dich das Ersprießlichste ist? Das allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar: nicht geboren zu
sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das zweitbeste aber ist für dich - bald zu sterben.»
Einen Trost gegenüber dem Leben suchte die alte griechische Kunst und Weisheit. Nicht
dieser Lebensgemeinschaft wollten die Dionysusdiener angehören, sondern einer höheren.
Das drückte sich für Nietzsche in ihrem Kultus aus. «Singend und tanzend äußert sich der
Mensch als Mitglied einer höheren Gemeinsamkeit: Er hat das Gehen und Sprechen verlernt
und ist auf dem Wege, tanzend in die Lüfte emporzufliegen.» Zwei Wege hat der Mensch, die
ihn über das Dasein hinwegführen: er kann in seliger Verzauberung, wie in einem
Rauschzustand, das Dasein vergessen, und «singend und tanzend» sich mit der Allseele eins
fühlen; oder er kann an einem Idealbild der Wirklichkeit, wie an einem Traum, der leicht über
das Dasein hinweghuscht, seine Befriedigung suchen. Als dionysischen und apollinischen
Stimmungszustand charakterisiert Nietzsche diese beiden Wege. Die neuere Kultur hat aber,
seit Sokrates, die Versöhnung mit dem Dasein gesucht, und dadurch den Menschenwert
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erniedrigt. Kein Wunder, daß Nietzsche sich mit solchen Gefühlen einsam in dieser neueren
Kultur fühlte.
Zwei Persönlichkeiten schienen ihn aus dieser Einsamkeit zu reißen, Schopenhauers
Anschauung von dem Unwert des Daseins und Richard Wagner begegneten ihm auf seinem
Lebenswege. Wie er sich zu beiden stellte, beleuchtet hell das Wesen seines Geistes. Zu
Schopenhauer empfand er eine Hingebung, wie sie inniger nicht zu denken ist. Und doch
blieb ihm dessen Lehre fast bedeutungslos. Der Frankfurter Weise hat unzählige Anhänger
gehabt, die gläubig hinnahmen, was er gesagt hat. Nietzsche gehörte unter diese Gläubigen
wohl nie. In derselben Zeit, in der er seinen Hymnus «Schopenhauer als Erzieher» in die Welt
hinaussandte, schrieb er sich insgeheim seine schweren Bedenken gegen des Philosophen
Ansichten auf. Nicht wie zu einem Lehrer blickte er zu ihm auf; er liebte ihn wie einen Vater.
Er empfand das Heroische seiner Gedanken auch da, wo er ihnen nicht zustimmte. Sein Verhältnis zu Schopenhauer war zu intim, um den äußeren Glauben an ihn, das Bekenntnis zu
ihm nötig zu haben. Er liebte seinen «Erzieher» so, daß er die eigenen Gedanken ihm beilegte,
um sie bei einem anderen verehren zu können. Er wollte nicht in Gedanken mit einer
Persönlichkeit übereinstimmen; er wollte in Freundschaft mit einem andern leben. - Dieser
Wille zog ihn auch zu Richard Wagner. Was waren doch alle die Gestalten des vorsokratischen Griechentums, mit denen er hatte in Freundschaft leben wollen?
Es waren doch nur Schatten aus einer fernen Vergangenheit. Und Nietzsche strebte nach
Leben, nach der unmittelbaren Freundschaft tragischer Menschen. Tot und abstrakt blieb ihm
die griechische Kultur bei allem Leben, das ihr seine Phantasie einzuhauchen versuchte. Eine
Sehnsucht blieben ihm die griechischen Geistesheroen, eine Erfüllung war ihm Richard
Wagner, der ihm in seiner Persönlichkeit, in seiner Kunst, in seiner Weltanschauung die alte
Griechenwelt wieder zu erwecken schien. Nietzsche verlebte die herrlichsten Tage, wenn er
von Basel aus das Wagnersche Ehepaar auf dessen Tribschener Landgut aufsuchen durfte.
Was der Philologe im Geiste gesucht hatte, griechische Luft zum Atmen, hier glaubte er sie in
Wirklichkeit zu finden. Er konnte ein persönliches Verhältnis finden zu einer Welt, die er
vordem in der Vorstellung gesucht hatte. Er konnte intim erleben, was er sich sonst nur in
Gedanken hätte vorzaubern können. Wie seine Heimat empfand er das Tribschener Idyll. Wie
bezeichnend sind die Worte, mit denen er dieses sein Empfinden in bezug auf Wagner
umschreibt: «Ein fruchtbares, reiches, erschütterndes Leben, ganz abweichend und unerhört
unter mittleren Sterblichen! Dafür steht er auch da, festgewurzelt durch eigne Kraft, mit
seinem Blick drüber hinweg über alles Ephemere, und unzeitgemäß im schönsten Sinne.»
In Richard Wagners Persönlichkeit glaubte Nietzsche die höheren Welten zu haben, die ihm
das Leben so erträglich machen konnten, wie er sich das im Sinne der alten griechischen
Weltanschauung dachte. Hat er aber damit nicht gerade in seinem Sinne den größten Irrtum
begangen? Er hatte ja im Leben gesucht, was seinen Voraussetzungen nach das Leben nie
bieten konnte. Über das Leben wollte er hinaus; und er stürzte sich mit aller Kraft in das
Leben, das Wagner lebte. Es ist deshalb begreiflich, daß sein größtes Erlebnis zugleich seine
bitterste Enttäuschung werden mußte. Um in Wagner finden zu können, was er suchte, mußte
er sich die wirkliche Persönlichkeit Wagners erst zum Idealbild vergrößern. Was Wagner nie
hat sein können, das hat Nietzsche aus ihm gemacht. Er hat nicht den wirklichen Wagner
gesehen und verehrt, er hat sein die Wirklichkeit weit überragendes Bild verehrt. Als dann
Wagner erreicht hatte, was er erstrebte, als er an seinem Ziele angekommen war; da empfand
Nietzsche die Disharmonie zwischen seinem und dem wirklichen Wagner. Und er fiel von
Wagner ab. Psychologisch richtig deutet aber nur der diesen Abfall, der sagt: Nietzsche ist
nicht von dem wirklichen Wagner abgefallen, denn er war ja niemals dessen Anhänger; er
wurde sich nur klar über seine Täuschung. Was er in Wagner gesucht hatte, das konnte er in
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ihm nimmermehr finden; das hatte mit Wagner nichts zu tun, das mußte als eine höhere Welt
von aller Wirklichkeit losgelöst werden. Nietzsche hat dann später die Notwendigkeit seines
scheinbaren Abfalles von Wagner selbst gekennzeichnet. Er spricht aus, daß, was er «in
jungen Jahren bei Wagnerscher Musik gehört habe, nichts überhaupt mit Wagner zu tun»
habe. «Daß wenn ich die dionysische Musik beschrieb, ich das beschrieb, was ich.gehört
hatte, daß ich instinktiv alles in den neuen Geist übersetzen und transfigurieren mußte, den ich
in mir trug.
Der Beweis dafür, so stark als nur ein Beweis sein kann, ist meine Schrift <Wagner in
Bayreuth>: an allen psychologisch entscheidenden Stellen ist nur von mir die Rede, - man
darf rücksichtslos meinen Namen, oder das Wort <Zarathustra> hinstellen, wo der Text das
Wort Wagner gibt. Das ganze Bild des dithyrambischen Künstlers ist das Bild des
präexistenten Dichters des <Zarathustra> mit abgründlicher Tiefe hingezeichnet, und ohne
einen Augenblick die Wagnersche Realität auch nur zu berühren. Wagner selbst hatte einen
Begriff davon; er erkannte sich in der Schrift nicht wieder.»
Im «Zarathustra» zeichnete Nietzsche die Welt, die er bei Wagner vergebens gesucht hatte,
losgelöst von aller Wirklichkeit. In ein anderes Verhältnis setzte er sein «Zarathustra-Ideal»
zur Wirklichkeit als seine früheren Ideale. Er hatte ja mit der unmittelbaren Abkehr von dem
Dasein schlechte Erfahrungen gemacht. Daß er diesem Dasein doch unrecht getan haben
müsse und daß es sich deshalb so bitter an ihm gerächt habe, diese Vorstellung gewann in ihm
immer mehr die Oberhand. Die Enttäuschung, die ihm sein Idealismus bereitet hatte, trieb ihn
in eine feindliche Stimmung gegenüber allem Idealismus hinein.
Seine Werke in der Zeit nach seinem Abfall von Wagner werden zu Anklagen gegen die
Ideale.« Ein Irrtum nach dem andern wird gelassen aufs Eis gelegt, das Ideal wird nicht
widerlegt - es erfriert.» So spricht er sich 1888 über das Ziel seines 1878 erschienenen
Werkes «Menschliches, Allzumenschliches» aus. Nietzsche sucht zunächst Zuflucht bei der
Wirklichkeit. Er vertieft sich in die neuere Naturwissenschaft, um durch sie eine echte
Führerin in die Wirklichkeit zu gewinnen. Alle jenseitigen Welten, die den Menschen von
dieser Wirklichkeit abführen, werden ihm nunmehr zu verabscheuungswürdigen Hinterwelten, erzeugt aus der Phantastik schwacher Menschen, die nicht Kraft genug haben, ihre
Befriedigung aus dem unmittelbaren frischen Dasein zu holen. Die Naturwissenschaft hat den
Menschen an das Ende einer rein natürlichen Entwickelung gestellt. Alles, was unter ihm ist,
hat dadurch, daß es den Menschen aus sich erzeugte, einen höheren Sinn bekommen. Der
Mensch soll nun nicht diesen seinen Sinn verleugnen und sich zum Abbild eines Jenseitigen
machen wollen.
Er soll begreifen, daß er nicht der Sinn einer überirdischen Macht, sondern der «Sinn der
Erde» ist. Was er über das erstreben will, was da ist, soll er nicht in Feindschaft gegen das
Daseiende erstreben. In der Wirklichkeit selbst sucht Nietzsche auch die Keime zu dem
Höheren, das die Wirklichkeit erträglich machen soll. Nicht einem göttlichen Wesen
nachstreben soll der Mensch; aus seiner Wirklichkeit heraus soll er sich eine höhere
Daseinsweise gebären. Diese Wirklichkeit selbst trägt über sich hinaus; das Menschentum
vermag zum Übermenschentum zu werden. Entwickelung ist immer gewesen. Entwickelung
soll auch der Mensch treiben. Die Gesetze der Entwickelung sind größer, umfassender als
alles, was sich schon entwickelt hat. Man muß nicht allein hinschauen auf das, was da ist;
man muß auf die Urkräfte zurückgehen, welche das Wirkliche erzeugt haben. Eine alte
Weltanschauung hat geforscht, wie «Gut und Böse» in die Welt gekommen sind. Sie glaubte,
hinter das Dasein zurückgehen zu müssen, um «im Ewigen» die Gründe für «Gut und Böse»
zu entdecken. Aber mit dem «Ewigen», mit dem «Jenseitigen» mußte Nietzsche auch die
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«ewige» Geltung von «Gut und Böse» von sich weisen. Der Mensch ist durch Natürliches
geworden; und mit ihm sind «Gut und Böse» geworden. Menschenschöpfung ist «Gut und
Böse». Und tiefer als das Geschaffene ist der Schöpfer. Der «Mensch» steht «jenseits von Gut
und Böse». Er hat das eine zum Guten, das andere zum Bösen gemacht. Er darf sich nicht
fesseln lassen durch sein bisheriges «Gut und Böse». Er kann den Weg der Entwicklung
weiter schreiten, den er bisher gegangen ist. Er ist aus dem Wurm zum Menschen geworden;
er kann vom Menschen zum Übermenschen werden. Er kann ein neues Gutes und Böses
schaffen. Er darf die gegenwärtigen Werte «umwerten». Aus der Arbeit an seiner
«Umwertung aller Werte» ist Nietzsche durch die geistige Umnachtung gerissen worden.
Er wurde nicht selbst zum Forscher; er hat die Idee der Entwickelung von anderen
übernommen. Ihnen war sie Vernunftangelegenheit. Ihm wurde sie Herzensangelegenheit.
Die anderen führten den Geisteskampf gegen alte Vorurteile, Nietzsche fragte sich: Wie er
mit der neuen Idee leben könne. Sein Kampf spielte sich ganz in seiner Seele ab. Er brauchte
die Weiterentwickelung zum Übermenschen, um den Menschen zu ertragen. So hatte sein
sensitives Gemüt auf einsamer Höhe für sich die Naturerkenntnisse zu überwinden, die er in
sich aufgenommen hatte. In seiner letzten Schaffensepoche sucht Nietzsche aus der
Wirklichkeit selbst zu gewinnen, was er früher in der Illusion, in einem idealen Gebiet zu
erreichen glaubte. Das Leben erhält eine Aufgabe, die fest in dem Leben wurzelt und doch
über dieses Leben hinausführt. Man kann in dem unmittelbaren Dasein, im wirklichen Leben
nicht stehen bleiben; auch nicht in dem von der Naturwissenschaft durchleuchteten. Auch an
diesem Leben muß gelitten sein.
Das blieb Nietzsches Meinung. Auch der «Übermensch» ist ein Mittel, das Dasein zu
ertragen. Das alles weist darauf hin, daß Nietzsche zum «Leiden am Dasein» geboren war. In
dem Aufsuchen nach Trostgründen bestand sein Genie. Der Kampf um Weltanschauungen hat
oft Märtyrer erzeugt. Nietzsche hat keine neuen Weltanschauungsideen hervorgebracht. Man
wird immer mehr erkennen, daß sein Genie nicht in der Produktion neuer Gedanken liegt. Er
hat aber an den Gedanken seiner Umwelt tief gelitten. Er hat für diese Leiden die
hinreißenden Töne seines «Zarathustra» gefunden. Er wurde zum Dichter der neuen
Weltanschauung; die Hymnen auf den «Übermenschen» sind die persönliche, die dichterische
Antwort auf die Fragen und Erkenntnisse der neueren Naturwissenschaft. Alles, was das
neunzehnte Jahrhundert an Ideen hervorgebracht hat, wäre auch ohne Nietzsche da. Er wird
der Zukunft nicht ein origineller Philosoph, nicht ein Religionsstifter oder Prophet sein; er
wird ihr ein Märtyrer der Erkenntnis sein, der in der Dichtung Worte fand, um zu sagen, was
er litt.
Aus "Mein Lebensgang" XVIII (S. 183 - 186)
Meine erste Bekanntschaft mit Nietzsches Schriften fällt in das Jahr 1889. Vorher hatte ich
keine Zeile von ihm gelesen. Auf den Inhalt meiner Ideen, wie sie in der «Philosophie der
Freiheit» zum Ausdruck kamen, haben die seinigen keinen Einfluß gehabt. Ich las, was er
geschrieben hatte, mit der Empfindung des Angezogenwerdens von dem Stil, den ihm sein
Verhältnis zum Leben gegeben hatte … Die gewaltige Kraft seiner Seele schuf aus den
Träumen innermenschliche Wirklichkeiten, die ohne die Schwere, die den Menschenideen
seit lange eigen war, frei in einergeistfrohen, aber von dem «Zeitgeist» widerlich berührten
Seelenstimmung schwebten.
So empfand ich Nietzsche. Das Freischwebende, Schwerelose seiner Ideen riß mich hin. Ich
fand, daß dieses Freischwebende in ihm manche Gedanken gezeitigt hatte, die Ähnlichkeit
mit denen hatten, die in mir selbst auf Wegen, die den seinigen ganz unähnlich waren, sich
gebildet hatten.
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So konnte ich 1895 in der Vorrede zu meinem Buche «Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine
Zeit» schreiben: «Schon in meinem 1886 erschienenen kleinen Buche Erkenntnistheorie der
Goethe'schen Weltanschauung kommt dieselbe Gesinnung zum Ausdruck, wie in einigen
Werken Nietzsches.» Was mich aber besonders anzog, war, daß man Nietzsche lesen durfte,
ohne irgendwie bei ihm selbst auf etwas zu stoßen, das den Leser zu seinem «Anhänger»
machen wollte. Man konnte mit hingebender Freude seine Geisteslichter empfinden; man
fühlte sich in diesem Empfinden ganz frei; denn man fühlte, seine Worte fingen an zu lachen,
wenn man ihnen zugemutet hätte, man solle ihnen zustimmen, wie Haeckel oder Spencer dies
voraussetzten …
Aber ich bin Frau Förster-Nietzsche doch dankbar, daß sie mich bei dem ersten der vielen
Besuche, die ich bei ihr machen durfte, in das Zimmer Friedrich Nietzsches führte. Da lag der
Umnachtete mit der wunderbar schönen Stirne, Künstler- und Denkerstirne zugleich, auf
einem Ruhesofa. Es waren die ersten Nachmittagsstunden. Diese Augen, die im Erloschensein
noch durchseelt wirkten, nahmen nur noch ein Bild der Umgebung auf, das keinen Zugang
zur Seele mehr hatte. Man stand da, und Nietzsche wußte nichts davon. Und doch hätte man
von dem durchgeistigten Antlitz noch glauben können, daß es der Ausdruck einer Seele wäre,
die den ganzen Vormittag Gedanken in sich gebildet hatte, und die nun eine Weile ruhen
wollte. Eine innere Erschütterung, die meine Seele ergriff, durfte meinen, daß sie sich in
Verständnis für den Genius verwandle, dessen Blick auf mich gerichtet war, mich aber nicht
traf. Die Passivität dieses lange Zeit verharrenden Blickes löste das Verständnis des eigenen
Blickes aus, der die Seelenkraft des Auges wirken lassen durfte, ohne daß ihm begegnet
wurde.
Und so stand vor meiner Seele: Nietzsches Seele wie schwebend über seinem Haupte,
unbegrenzt schön in ihrem Geisteslichte; frei hingegeben geistigen Welten, die sie vor der
Umnachtung ersehnt, aber nicht gefunden; aber gefesselt noch an den Leib, der nur so lange
von ihr wußte, als diese Welt noch Sehnsucht war. Nietzsches Seele war noch da; aber sie
konnte nur noch von außen den Körper halten, der ihr Widerstand bot, sich in ihrem vollen
Lichte zu entfalten, so lange sie in seinem Innern war.
Ich hatte vorher den Nietzsche gelesen., der geschrieben hatte; jetzt hatte ich den Nietzsche
geschaut, der aus weit entlegenen Geistgebieten Ideen in seinen Leib trug, die noch in
Schönheit schimmerten, trotzdem sie auf dem Wege ihre ursprüngliche Leuchtkraft verloren
hatten. Eine Seele, die aus früheren Erdenleben reiches Lichtgold brachte, es aber nicht ganz
in diesem Leben zum Leuchten bringen konnte. Ich bewunderte, was Nietzsche geschrieben;
aber ich schaute jetzt hinter meiner Bewunderung ein hellstrahlendes Bild …
(GA 237, 8. 8. 1924, S. 176, Ausgabe 1991)
… Da sind vor allen Dingen zwei (Nietzsche-)Werke, «Antichrist» und «Ecce homo»: das
sind zwei Werke, die Ahriman geschrieben hat – nicht Nietzsche, sondern ein ahrimanischer
Geist, in Nietzsche inkorporiert. Da trat zuerst Ahriman als Schriftsteller auf Erden auf. Er
wird das fortsetzen. Nietzsche ist daran zerschellt. Man denke, welchen Impulsen man
gegenübersteht, wenn man jenen Ideen gegenübersteht, die in Nietzsche gelebt haben in der
Zeit, wo er aus jenem Geiste heraus jene glänzenden, aber teuflischen Werke geschrieben hat,
die Werke «Antichrist» und «Ecce homo» – intelligente Werke! Ich habe gesprochen von der
großen, umfassenden Intelligenz Ahrimans. In bezug auf das, was großartig, blendend ist,
setzt man ein Werk nicht herunter, wenn man es ahrimanisch nennt, wie Einfältige meinen
können, die nicht wissen, welche Größe in Ahriman sein kann. Man tadelt nicht, man lobt
nicht, wenn man von Ahriman spricht; sehr viel auf Erden hängt von ihm ab.

