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VOlUlED.E II 

Psychotogen angeht: und hier ist das Experiment maglich. Nicht 
andm als cs cin Rciscoder macht, der sich vorsetzt, zu ciner bcsumm; 
ten Srundc aufzuwachen, uod sich dann ruhig dcm Schlafe iiberla13t: 
so ergeben wir Philosophen, gesetzt dafi wir krank werden, uns zeit; 
weilig mit Leib und Seele dcr Krankheit- wir machen gltichsam vor 
uns die Augen zu. Und wie jener weiB, daB irgend erwas nicbt schlaft, 
irgend etwas die Stunden abzahlt und ihn aufwecken wird, so wissen 
auch wir, dafi der emschtidendc Augenblick uns wach finden wird 
- daB dann erwas hervorspringt, und den Geist auf dtr Tat crtappt, ich 
meine auf der Schwache oder U.mkehr oder Ergcbung oder Ver; 
harrung oder V crdiisterung und wie aile die krankbaficn Zusliindc des 
C tistes heil3en, welche in gcsunden Tagen den Stolz des Ctistes wider 
sich haben ( denn cs bltibt bti dem alten Reime: »dcr Stolze Geist, der 
Pfau, das Pferd sind die drti stolze~~ten Tier auf der Erd«-). Man lernt 
nach einer derartigen Selbst;Befragung, SelbSt; Versuchung, mit einem 
feineten A uge nach allem, was Gberhaupt bisher philosophien worden 
ist, hinsehn; man erriit besser als vorher die uowillkiirlichen Abwege, 
Seitengassen, Ruhestellen,Somrmstcllen des Cedankens, auf die leidcnde 
Denker gcrade als Leidende gefiihrt und verflihrt werden, man weill 
nunmehr, wohin uobewuBt der kranke Ltib und stin Bediirfnis den 
Geist drangt, stol3t, lockt - nach Sonne, Stille, Milde, Geduld, Arz; 
nei, Labsal in irgendeinem Sinne. Jede Philosophic, wdche den 1 

Frieden hoher stellt als den Krieg, jede Ethik mit einer negativen Fas; 
sung des Begriffs Cluck, jede Mctaphysik und Physik, wdche cin 
Finale kennt, cinco Endzustand irgeodwelcher Art, jedes vorwiegeod 
a.sthecische oder religiose Verlaogen nach tinem Abseits, Jeoseits, 
AuBerhalb, Oberhalb erlaubt zu fragen, ob nicht die Krankhtit das 
gewesen ist, was den Philosophen inspiriert hat. Die unbcwuBte Ver; 
kleidung physiologischer Bcdurfnisse unter die Mantel des Objektiven, 
Ideellen, Rtin,Ctistigen geht bis zum Erschrecken weit - und ofi 
genug habe ich mich gefragt, ob nicht, im groBen gerechnet, Philo; 
sophie bisher iibcrhaupt nur cine Auslegung des Leibcs und ein MijJ; 
vtutoirdnis dtr Ltibts gewesen ist. Hinter den hochsten Werturteilen, von 
denen bisher die Ceschichte des Cedankens geleitet wutde, liegen 
Mil3versrandnisse der lciblichcn Beschaffcnhtit verborgcn, sci cs von 
cinzclncn, sci es von Smndcn oder ganzen Rassen. Man darf aile jene 



SCHERZ, LIST UND RACKE 

Srnua rt boc grmti omnt 

Oas schreibt und schrcibt sein unausstch' 
lich weiscs Larifari, 
Als g:alt cs prim11m uribtrt, 
Drindt pbilosopbari. 

3S 

Eir 

Ja! Mitunter mach ich Eis: 
Nutzlich ist Eis zum Verdauen! 
Hatter ihr vie! zu verdauen, 
Oh wie liebtct ihr mein Eis! 

jt~gmdscbrifttll 

Meiner Weisheit A und 0 
Klang mir hier: was hort ich doch! 
Jetzo klingt mirs nicht mehr so, 
Nur das ewge Ah! und Oh! 
Meiner Jugend hor ich noch. 
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Vorsicbt 

In jener Gegend reist man jerzt rucht gut; 
Und hast du Geist, sei doppelt auf der Hut! 
Man lockt und liebt dich, his man dich zerreiBt: 
Schwarmgeister sinds -: da fehlt es stetS an Geist! 
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Dtr Frommt tpricbt 

Con licbt uru, wtil tt uru crschuf! -
•Ocr Mensch schuf Gott!«- sagt drauf ihr Fcincn. 
Und soli nicht liebcn, was er schuf1 
Solis gar, wtil er es schuf, veroeincn 1 
Oas hinkt, das uagt des Tcufels Huf. 
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Im Sommtr 

Im Schweil3e ururcs Angcsichu 
Solin urucr Brot wir essen 1 
Im Schwcil3e iBt man liebtt nichts, 
Nach weiser Arzte Ermessen. 
Ocr Hundsstern winkt: woran gebrichts? 
Was will sein feurig Winken! 
Im Schweil3e unsres Angcsichts 
Solin unsren \Vein wir uinken! 
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ObntNdd 

Ja, neidlos blickt tt: und ihr ehrt ibn drum? 
Er blickt sich nicht nach euren Ehren um; 
Er hat des Adlers Auge fur die Ferne, 
Er sieht euch nicht! - er sieht nur Sterne, Sterne! 

4I 

Htraklitismus 

Alles ClUck auf Erden, 
Freunde, gibt dcr Kampf! 
Ja. um Freund zu wcrden, 
Braucht cs Pulvttdampf! 
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fordcrn, Jam! Und wic :~lie diese Solls und Dcnns heillen und in 
Zukunft noch heiBen mogen! Damit d.ls, was norwendig und immer, 
von sich :~us und ohnc :~llcn Zweck geschieht, von jem :m auf cinco 
Zweck hin getan erscheinc und dem Menschcn als V crnunft und letz; 
tes Gebot cinleuchte- dazu rrin dec tthische Lehrer auf. als der. Lehrer 
vom Zweck des Dascins; dazu er6ndet er cin zwcites und anderes 
Dasein und bebt mintlst seiner ncucn Mcdunik dieses altc gemcine 
Dascin aus seincn allen gemeinen Angeln. J:~! cr will durchaus nicht, 
daB wir iiber das Dascin lacbm, noch auch iiber uns- noch auch i.iber 
ibn; fur ihn ist Einer immer Einer, awas Erstes und Leates und Un; 
gehcures, fUr ihn gibt cs kcinc Art, kcine Summen, keinc Nullcn. Wie 
toricht und schwlirmerisch auch seine Erfindungen und Schaczungcn 
sein mligen, wie sehc er den Gang der Natur vcrkennt und ihre Be.
dingungen verlcugnet - und allc Ethiken warm zeither bis zu dem 
Grade toricht und widerJuti.irlich, daB :an jedcr von ihnen die Mensch, 
heit zugrunde gcgangen scin wiirde, falls sic sich der Menschhcit I» 
machtigt hattc- immerhin! jedcsmal, wenn »der Held« auf die Biihne 
ttat, wurde erwas Neues erreicht, das schauerliche Gegenstiick des 
Lachens, jene tiefe Erschi.incrung vieler Einzclner bci dem Gedanken: 
»Ja. es ist wen zu Ieben! Ja, ich bin wert zu Ieben!«- d.1s Leben und 
icb und du und wir alle miteinander wurden uns wieder einmal fUr 
einige Zeit infmssant. - Es ist nicht zu leugncn, daB auf Jie Dauer iiber 
jeden einzdnen diescr groBen Zwecklehrer bisher das Lachen uod die 
Vernunft und die Natur Herr geworden iSt: die kurze Tragodie ging 
scblieBlich immcr in die ewige Komodie des Daseins iiber und zuriick, 
und die »Wellen unzahligcn Geliichters«- mit Aschylus zu redcn
miissen zulrut auch iiber den groBten dieser Tragoden noch hioweg ... 
schlagen. Aber bci aile diesem korrigicrmden Lachen iSt im ganzen 
docb durch dies immer neue Erscheinen jencr Lehrer vom Zweck des 
Dascins die mcnschliche Narur vcrandert worden- sie hat jctzt ein Be.
diirfnis mchr, eben das Bedi.irfuis nach dem immer neuen Erscheinen 
solcher Lehrer und Lehren vom »Zweckcc. Ocr Mensch ist allmahlich 
zu cinem phantastischcn Tiere gcworden, welches cine Exinenz,Be.
dingung mehr als jedes andre Tier zu crfullen hat: der Mensch m11) 
von Zeit zu Zeit glaubcn, zu wissen, warum cr existiert, seine Gauung 
kann niche gedcihen ohne cin periodisches Zutrauen zu dem Leben! 
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Ohnc Claubcn an die Vtmrmft im Ltbtn! Und immcr wicder wird von 
Zcu zu Zeit <W menschliche Cochlccht dek.rct.ierm: liCS gilx et\vas, 
ubcr das absolut nicht mchr gclacht wetdcn cbrf!c Uod der vorsichtig, 
stc Mcnschcnfreund wird hinzufugcn: »nicht nur das Lachen und d!c 
frohliche Weisheit, sondern auch das Tragische mit all seiner erhabe
nen Unvernunft gehort unter die Mittel und Norwendigkeiten derArt, 
erhaltung!«- Und folglich! Folglich! Folglich! Oh versteht ihr mich, 
mcine Briiden V crsteht ihr dieses neue Gesetz der Ebbe und Flut! 
Auch wir halxn unsere Zeit! 

Das inttlltktualt Ctwimn. - Ich rnachc immer wieder die glciche fr, 
fahrung und suiulx mich cbcnso immer von ncucm gcgen sic, ich will 
cs nicht glaulxn. ob ich cs glcich mit Handcn grcifc: dm alltrmtistm 
jtblt Jas inttlltklualt Ctwissm; ja cs wolltc mir oft schcincn, als ob man 
mit der Forderung cines solchcn in den volkrcichsten Stiidtcn cinsam 
wic in der Wiistc sci. Es sieht dich jcder mit fremdcn Augen an und 
handhabt seine Waage wciter, dies gut, jenes bOse neoocnd; cs rnacht 
nicmandem cine Schamrote, wcnn du mer ken laBt, daB diesc Gcwichte 
nicht vollwichtig sind- es macht auch kcinc Emp<irung gcgen dich: 
viellcicht lacht man iiber deinen Zweifel. lch will sagcn: die t~lltr, 
mtirttn finden es nicbt verachilich, dies oder jcnes zu glaulxn und dar, 
nach zu Ieben. obnt sich vorher der letzten und sichersten Griinde fUr 
und wider bcwufit worden zu scin und ohnc sich auch nur die Muhe 
um solchc Griinde himerdrcin zu geben - die bcgabtesten Minner 
und die cdelstcn Frauen gehorcn noch zu diesen »Allermeisten«. Was 
ist mir abcr Guthcrzigkeit, Feinhcit und Genic, wenn der Mensch 
dicser Tugenden schlaffe GeHihle im Glaubcn und Urteilen bci sich 
dulder, wenn Jcs Vtrlt~ngtn nacb Ctwiflbtit ihm nicht als die innerste 
Bcgierde und tiefste Not gilt- als das, was die hohercn Menschen von 
den nicderen schcider! Ich fand bci gcwisscn Frommcn cinco HaB 
gcgcn die Vcrounfi vor und war ihnen gut dafur: so vmier sich doch 
wcnigstcns noch <W bOse imcllcktuale Cewisscn! Aber inmincn dieser 
mum concordia Jiscors und dec ganzcn wundervollcn UngcwiBhcit und 
Vieldeutigkeit des Daseins std1en unJ nicbt frat,tn , nicbt zincrn vor 
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Bcgierde und Lust des Fragcns, nicht einmal den Fragenden hassen, 
vielleicht gar noch an ihm s1ch man ergoom- das ist cs, was ich als 
vtriicbtlkb cmp6ndc, und <Lese Empfindung ist cs, nach dec ich zucrst 
bci jcderrnann suchc - irgendcine Narrbcit uberrcder mich immer 
wicdcr, jedcr Mensch habe diese Empfindung, als Mensch. Es ist meine 
Art von Ungcrcchtigkcit. 

Edt/ und Ctmtin. - Den gemeinen Naturen crschcincn aile edlcn, 
groBmiicigcn Gcfuhle als unzwcckmaBig und deshalb zuallererst als 
unglaubwiirdig: sic zwinkcrn mit den Augen, wcnn sic von dcrglci, 
chen horcn, und schcincn sagcn zu wollcn »es wird wohl irgcodcin 
gutcr Vortcil dabci sein, man karm nicbt durch alle Wande sdlen« 
- sic sind argwohnisch gcgen den Edlen. a1s ob cr den Vortcil auf 
Schleichwcgcn suchc. Werden sic von der Abwesenhcit selbstischcr 
Absichtcn und Gewinste allzu deudich iiberzcugr, so gilt ihnen der 
Edle als cine Art von Narren: sie verachten ihn in seiner Freude und 
lachen iibcr den Glanz seiner Augen. » Wie kann man sich dari.iber 
ficuen im Nachtcil zu sein, wie kann man mit offncn Augen in Nach, 
tcil geraten wollcn! Es muG cine Krankhcit der Vcrnunfi mit dcr 
edlen Affckcion vcrbundcn scin« -so denkcn sie und blickcn gering, 
schatzig dabci: wie sic die Frcude geringschatzen. welchc der Irrsinnige 
von seiner fixen Idee her hat. Die gemcine Natur ist dadurch ausge
zeichner. daB sic ihrcn Voncil unvcrriickt im Auge bchah und daB 
dies Denken an Zwcck und Vortcil sclbst stiirkcr a1s die stiirksten 
Tricbc in ihr ist: sich durch jenc Tricbc nicht zu unzwcckmiBigen 
Handlungen vcrleiten lassen - das isr ihre Weisheit und ihr Sclbst, 
gc:f'uhl. Im V crglcich mit ihr ist die hoherc Natur die unmniinfiigm 
- denn dcr Edlc, GroBmi.itige, Aufopfcrndc unterlicgt in der Tat 
seinen Trieben, und in scincn bcstcn Augcnblickcn pausitrt seine V cr
nunfi. Ein Tier, das mit Lebcnsgefahr seine Jungcn beschiim odcr, 
in dec Zeit der Brunst, dem Weibchen auch in dm Tod folgt, denkt 
nicht an die Gefahr und den Tod, seine Vernunfi pausicrt ebcnfalls, 
wei! die Lust an seiner Brut oder an dcm Weibchen und die Furcht, 
diescr Lust beraubt zu werden, es ganz bchcrrschen; es wird diimmer, 
als es sonst ist, glcich dcm Edlen und GroBmiitigcn. Dieser besim 
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cinigc Lust- und Unlust-Gcfiihlc in solchcr Stirke, daB dcr InteUckt 
cbgegen schwcigen odcr sich zu ihrcm Dienne hcrgeben mul3: es ttin 
cb.nn bci ihncn d.u Hen in den Kopf und OWl spricht nunmchr von 
•Lcidensch:Utc. (Hict und cb kommt auch wohl der Gegmsatz d.a.zu 
und glcichsam die •Umkchrung der Lcidenscha.fi« vor, zum Bci.spid 
bci Fonu:ncUc, dcm jcmand cinmal die Hand auf d.u Hen lcgte, mit 
den Woncn: •Was Sic da habcn, mcin Tcuerncr, ist auch Gehirn.«) 
Die Unvcmunft oder Qucrvctnunft der Lcidcnsch:Ut ist cs, die der 
Gcmcine am Edlen vcrachtet, zumal wenn dicsc sich auf Objektc 
richtct, dcren Wert ihm ganz phanwtisch und willkiirlich zu scin 
schcint. Er iirgcrt sich iibcr den, welchcr dcr Lcidcnsch:Ut des Bauches 
untcrliegt, abc:r cr begrcifi doch den Rciz, welchet bier den Tyrannen 
rnacht; abcr cr begtcifi es nicht, wic man zum Beispid cinc:r Lciden' 
schaft dcr Erkcnntnis zulicbc seine Gesundheit und Ehrc au& Spiel 
sctzen konnc. Der Ceschrnack dcr hohc:ren Natur richtct sich auf A uS; 
nahmcn, auf Dingc, die gcwohnlich kalt lassen und kcine Siil3igkcit 
zu haben scheincn; die hoherc Natur hat ein singularcs WcnrnaB. 
Dazu ist sie meistens des Claubcns, nicbt ein singulares Wmmal3 in 
ihrct Idiosynkrasie des Ccschmacks zu haben, sic sctzt viclmchr ihrc 
Wme und Unwcne als die iibcrhaupt giiltigcn Wene uod Unwme 
an, und gaat damit ins Unvcrsundlichc und Unpraktiscbe. Es isr 
sehr scltcn, daB cine hohcre Na(Ur so viel Vc:rnunft iibrigbchalt, um 
Alltags-Menschcn als solche zu vc:rstehen und zu bchandcln: zuallc:r' 
mcist glaubt sic an ihre Lcidenschafi als an die vc:rborgen gehaltene 
Lcidenschafi alter und ist gcrade in diesem Clauben voUc:r Glut und 
Beteds.unkcit. Wenn nun solche Ausnahme-Menscbcnsich selbcr nicht 
alsAusnahmen fuhlcn, wicsollten sie jemals die gemcinen Nacuren vc:r
stehcn und die Regel billig abschaaen konnen!- und so redcn aucb sie 
von det Torhcit, Zwc:ckwidrigkcit und Phantastc:rei dcr Mcnscbbcit, 
vollcr V c:rwundcrung, wtc toll die W cit laufc und warum sic sich nicbt 
zu dcm bekcnnen wolle, was •ihr nouuc«. - Dies in die ewige Unge' 
rc:chtigkeit dc:r Edlen. 

4 

Das Arttrbalttndt. - Die stirkstcn und bosestcn Geister habcn bis 
j= die Menschhcit am meistcn vorwlirts gebracht: sie entziindetcn 
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immcr wiedcr die cinschlafcnden Lcidcnschaficn- alle gcordnctc Ge
scllsch:Ut ~hlifm die Lcidenschafien ein -, sic wc:cktcn immet wicdet 
den Sinn dc:r V aglcichung, des Widerspruchs, dc:r Lust am Neuen, 
Gewagtcn, Uncrprobtcn, sic zwangcn die Menschen, Mcinungcn 
gegcn Mcinungcn, Mustc:rbildet gcgcn Musrc:rbildc:r zu steUcn. Mit den 
Waffcn, mit Urns(Urz dc:r Grenzstcine, durcb Vetletzung dcr Pietatcn 
zumeist: abcr auch durch neue Rcligionen und Moralcn! Dieselbe 
»Bosheit« ist in jcdem Lchret und Prediget des Nrum, welche eincn 
Erobcret vcrrufcn rnacht, - wcrm sie auch sich fcinc:r auBen, nicht 
soglcich die Muskeln in Bewegung sctzt uod eben desbalb auch nicht 
so vcnufen macht! Das Neue isc abcr untet allen Urnstandcn das Bost, 
als das, was erobern, die alten Grenzsteine und die alten Pietatcn um' 
wctfen will; und our das Alte ist das Cute! Die guten Menschcn jeder 
Zeit sind die, welchc die alten Cecbnken in die Tiefe graben und mit 
ihncn Frucht rragcn, die Ackerbauer des Gcistes. Abcr jcnes Land 
wird endlich ausgcniitzt, und immer wiedcr muG die PRugschar des 
Bosen kommen.-Es gibt jctZteinegriindliche Irrlehre der Moral, wclche 
namemlich in Englandsehr gcfeimwird: nach ihr sind die Urteile»gut« 
und ,,bose« die Aufsammlung der Erfahrungen Gber l>zwcckmal1ig« 
und »unzwc:ckmaBig«; nach ihr isr das »gut<< Cenanntc das ArterhaJ, 
tende, das »OOS« Cenannte aber das dcr ArtSchadliche. In Wahrhcit 
sind aber die bosen Tricbe in cbenso bohcm Grade zwc:ckmal3ig, an
crhaltend und uncntbehrlich wie die guren: - our ist ihre funkuon 
cine vcrschicdcne. 

s 
Unbtdin.gtt Pfiicbtm. - Alle Mcnschcn, welche fiihlcn, daB sie die 

srlirksten Wortc und Kllngc, die bcredtesten Cebirden und Stellun, 
gcn noug habcn, UOl ubtrbaupt ZU wirkcn, Rcvolutions-Policikct, » 
zialistcn, Bul3prcdigc:r mit und ohnc Christcnrum, bci denen allen es 
keine halben Erfolge gebco darf: alle diesc reden von •Pflichten«, und 
zwar immc:r von PRichten mit dem Charaktet des Unbedingten -
ohnc solche batten sie kcin Recht zu ihrem groBcn Pathos: das wisscn 
sie recht wohl! So grcifen sic nach Philosophicn det Moral, welche 
irgendeinen katcgorischcn Impetauv prcdigcn, odcr sie nchmen ein 
gutes Stiick Religion in sich hineio, wie dies zum Beispiel Mazzini 
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getan hat Weil sic wollen, d~ Ihnen unbedingt vertraut wcrde, haben 

sic zuetst notig, dal3 sic sich seiher unbedingt veruauen, auf Grund 

irgendeines (((Z[en indukutablen und an sich crhabenen Gcbotes, als 

dessen Diener und Wcrkzeuge sic sich fuhlen und ausgeben mi:ichtcn. 

Hicr habcn wir die natiirlichsten und meistens sehr einAuflrcichen 

Gcgncr dcr moralischcn Aufkl.'irung und Skepsis: :abcr sic sind seltcn. 

Dagcgen gibt es eine sehr urnf'ingliche Klasse diescr Gcgner iibcrall 

dort, wo das Inrercsse die Umerwerfung lehrt, wahrend Ruf und Ehrc 

die Unterwerfung zu vcrbieren scheinen. Wcr sich enrwiirdigt fuhlr 

bci dem Gedanken, das Wtrlc;uug cines Fursten oder eincr Parrei und 

Sekte oder gar einer Geldmacht zu sein, zum Beispiel als Abkomnv 

ling einer allen stolzen Familie, abcr eben dies Werkzeug sein will oder 

sein muf!, vor sich und vor der 6ffemlichkeit, dcr hat patherische 

Pcinzipien nocig, die man jcdcrzeit in den Mund nehmen kann -

Prinzipien cines unbedingtcn Sollens, wclchen man sich ohne Be

schlimung umerwcrfen und unterworfen zeigen d:uf. Alle feinere Ser

vilitiit halt am katcgorischen Imperaciv fest und ist der Todfeind derer, 

wdche der PAicht den unbedingten Charakter nehmen wollen: so for' 

den es von ihnen der Anstand, und nicht nur der Anstand. 

6 

Vtrlttsl 011 Wiirdt.- Das Nachdcnken ist um all seine \Viirde der 

Form gekommen, man hat das Zcrcmoniell und die feierliche Ge

barde des Nachdenkens zum GespO« gemacht und wiirde einen 

weisen Mann altcn Stils nicht mehr aushalten. Wir denkcn zu rasch, 

und unterwcgs, und mitten irn Gehen, rninen in Geschlifien aller Art, 

selbsr wenn wir an das 'Ernsthafiestc denken; wir brauchen wenig 

Vorbcreitung, selbst wenig Stille- es ist als ob wir cine unaufhaltsam 

rollende Maschine im Kopfe herurnttiigen, welche selbsr unter den un, 

giinsrigsten Umstiinden noch arbciter. Ehemals sah manes jedem an, 

dar! er einmal denken wollte- es war wohl die Ausnahme! -, daB er 

jerzt weiser werden wollte und sich auf einen Ged:anken gefaBt machte: 

,man zog ein Gesicht dazu wie zu einem Gebcr und hidt den Schriu 

~n; ja man Stand stundenlang auf der Straf!c still, wenn der Gedankc 

•kame-auf eincm oder auf zwei Beinen. So war es•der Sachewurdig«! 
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Etwas fiir Arbtitsamt. - Wer jeut :aus den moralischcn Dingcn ein 

Studium machen will, eroffnet sich ein ungeheures Fcld der Arbcit. 

Alle Arren Passioncn miissen einzeln durchdacht, einzeln durch 

Zeiten, Volker, groBe und klcineEinzelne vcrfolgt werden;ihre ganze 

Vernunfi und :ille ihre Wensch.'itzungen und Beleuchrungen der 

Dinge sollen ans Licht hinaus! Bisher hat alles das, was dem Oa

sein Farbe gcgeben hat, noch keine Geschichtc: oder wo g.'ibe es 

eine Geschichte der Liebe, der Habsucht, des Neides, des Gcwissens, 

der Pictiit, der Grausarnkeit! Selbst cine verglcichende Geschichtc des 

Rcchtes, oder auch our der Srrafc, fehlt bisher voUstandig. Hat man 

schon die verschiedene Eintciluog des Tages, die Folgen einer rcgcJ, 

rniBigen Festsetzung von Arbcit, Fest und Ruhe zum Gcgenstand der 

Forschung gemacht! Kcnnr man die moralischen Wirkungcn der 

Nahrungsrniuel ~ Gibt es cine Philosophic der Ern.'ihrung 1 (Ocr im; 

mer wieder losbrc:chende Liirm fur und wider den V cger.arismus be

wcist schon, daB es noch kcinc solche Philosophje gibd) Sind die £r, 

fahrungen iibcr das Zusammenleben, zurn Beispiel die ErU.hrungen 

der Kloster, schon gesammclt ~ Ist die Dialektik der Ehe und Freund, 

schafc schoo dargestellt! Die Sinen der Gclehrten, der Kaufleute, 

Kiinstler, Handwerker- haben sic schon ihrc Denker gefunden~ Es 

ist so viel daran zu denken! Alles, was bis jerzt die Menschen als ihre 

»Existenz,Bedingungen« bcrrachtet haben, und aile V ernunft, Leiden

schafi und Aberglaube an diescr Bctr:achtung- ist dies schon zu Endc 

crforschn Allein die Beobachtung des verschiedcnen Wachstums, 

welches die menschlichen Triebe je nach dem verschiedenco rnorali; 

schen Klima geh:abt haben uod ooch habcn konnten, gibt sehon zu 

viet der Arbcit fur den Arbeitsamsten; es bedarf ganzer Geschlcchter 

uod planrnil3ig zusammenarbcitenderGeschlechter von Gelehnen, um 

hicr die GesichtSpunkte und das Material zu crsehopfen. Dassel be gilt 

von der Nachweisung der Griinde fUr die V erschiedenheit des mora; 

lischen Klimas (•wtsbalb leuchtet hier diese Sonne cines rnoralischen 

Grundurteils und Hauprwenrncssers- und don jene!«). Und wieder 

eine neue Arbeit ist es, welche die Irrtumlichkeit aller dieser Griinde 

und das ganze Wesco des bishcrigen moralischen Urreils festsrellt. Ge-
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setzt, alle dic:se Arbeiten seien getao, so trite die heikdigste aller Fragen 
in den Vordergrund: ob die Wissenschafi imstande sci, Ziele des 
H:mdelns zu .gtbm, nachdem sic bewiescn hat, dafl sie solche nehmcn 
und vernichten kann, - und dann wiirde ein Experimencieren am 
Plaae scin, an dem jede An von Heroism us sich befriedigen konnte, 
eio j:lhrhuodenelanges Experimencieren, welches aile groBen Arbeiten 
und Aufopferungcn der bisherigen Ccschichtc in Schancn stcUen 
konntc. Bisher hat die Wissenschaft ihrc Zyklopen,Bauten noch nicht 
gebaut; auch dafur wird die Zeit kommen! 

8 

Unbtwujtt Tusmdm.- AUe Eigcnschaften cines Menschen. dercn er 
sich bewul3t ist - und namentlich, wenn er deren Sichtbarkeit und 
Evidenz auch fur seine Umgebung voraussetzt - , stehen unter ganz 
andern Ceserzen der Enrwicklung als jcne Eigcruchaften, welcbe ihm 
unbekannt oder schlecht bckannc sind und die sich auch vor demAugc 
des feinercn Beobachtcrs durch ihre Fcinheit verbcrgen und wie hinter 
das Nichts zu verstecken wissen. So steht es mit den fcinen Skulpturen 
auf den Schuppcn der Reptilien: es wiirde ein Imum scin. in ihnen 
einen Schmuck oder cine Waffe zu vermuten- denn man sicht sie erst 
mit dem Mikroskop, also mit einem so kiirudich verscharfien Auge, 
wie cs ahnlichc Tierc,fiir welche cs erwa Schmuck oder Waffe zu be; 
deuren hatte, niche besitzen! U nsere sichrbarcn moralischcn Qualiraten, 
und namendich unserc sichtbar .gt.glaubtm, gchcn ihren Gang- und die 
uruichrbaren ganz glcichnamigen, welche uru in Hiruicbt auf andere 
weder Schmuck noch Waffe sind, .gtbtn aucb ibrtn Gang: einen ganz 
andern w:lhrscheinlich, und mit Linien und Fcinhcitcn und SkuJp, 
lllren, welche vieUcicht einem Cottc mit cincm gottlichen Mikroskopc 
Vergniigen machen konmen. Wir haben zum Beispiel unsern Flcil3, 
uruern Ehrgciz, uruern Scharfsinn: alle Welt weifl darum - , und 
auflerdem haben wir wahrscheinlich noch einnulunstm Flcill, unum 
Ehrgciz, ttnmn Scharfsinn: aber fur diese unsere RepcilicwSchuppcn 
ist das Mikroskop noch nichr erfunden!- Und hier werden die Freunde 
der irucinkciven Moralitit sagen: •Bravo! Er halt wenigstens unbewul3te 
Tugcndcn fUr maglich - das gcniigt uru!«- Oh ihr Ceniigsamco! 
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Tempo bedcutct mmlich umer den Kraficn dcr Entwickluog bei 
Volkern cbensovicl wic bei der Musik; fur unscrn Fall ist durchaus cin 
Andamcdcr Entw1cklung notwcndig, alsdas Tcmpoc:incs lcidcnschaft, 
lichen und langsamcn Gcistes-und dcr Artist jaderGcistkonscrvacivcr 
Gcschlechter. 

II 

DaJ BtwujJtstin. - Die BcwuBthcit in die lcme und spatcste En~ 
wicklung des Organiscbcn und folglich auch das Uofertigstc und 
Unkraftigste daran. Aus der Bewuf3thcit stammcn unzahlige Fehl, 
griffe, wdche machcn, dafi cin Tier, cin Mensch zugrundc gcht, friiher 
als cs notig ware, ,.ubcr das Ceschick«, wic Homer sagt. Ware nicht 
der crhalu:nde V erband dcr Instinktc so iibcraus vicl rnachciger, dicmc 
er nicht im ganzcn als Regulator: an ihrcm verkchrtcn Urtcilcn und 
Phantasicrcn mit offnen Augen, an ihrcr Ungriindlichkcit und Lcich~ 
glaubigkcit, kurz eben an ihrcr BewuBthcit miil3tc die Menschheit 
zugrunde gehen: odcr vielmehr, ohne jencs gabc es diese Hingst nicht 
mehr! Bevor cine Funktion ausgcbildct und rcif ist, ist sic cine Gefahr 
des Organismus: gm, wcnn sic so lange tiichtig tyrannisicrt wird! So 
wird die BewuBtheit tiichtig tyrannisicrt - und nicht am wcnigstcn 
von dcm Stolze dar~.uf! Man dcnkt, hicr sci dtr Ktrn des Mcnschcn; 
scin Blcibcndes, Ewiges, Lctztes, Urspriinglichstes! Man halt die Be
wuBthcit flir cine fcste gegcbcnc GroBt! Lcugnct ihr Wachstum, ihre 
Imerrnittenzcn! Nimmt sic als ,.£inhcit des Organismus«! - Diesc 
uchcrlichc Obcnchatzung und v erkennung des BcwuBtscins hat die 
grolk Niitzlichkcit zur Folgc, daB darnit cine allzuschncUc Ausbi1-
dung dessclbcn vtrbindtrt worden ist .. Wei! die Mcnschcn die Bcwul3~ 
hcit schon zu habcn glaubtcn, habcn sic sich wcnig Miihc darum ge
gcbcn, sic zu crwcrbcn- und auch jct2t noch stdu cs nicht andcrs! Es 
ist irruncr noch cine ganz neue und eben erst dem mcnschlichcn Augc 
aufdammcrndc, kaum noch dcutlich erkennbare Aufgabt, daJ Wimn 
rich tinzuvtrltibtn und instinktiv zu machen, - cine Aufgabc, wclche 
nur von dcncn geschcn wird, die bcgriffcn habcn. daB bishcr our 
unscre Jrrtiimtr uns einvcrlcibt warcn und daB alle unsrc BewuBthcit 
sich auf lmiimcr bczieht! 
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Vom Zitlt ur Wissmub.zft.- Wie? Das letztc Zicl der Wissmschaft 
sci, dem Mcnschcn mtiglichst vic! Lust und maglichst wcnig Unlust 
zu schaffcn? \Vic, wcnn nun Lust und Unlust so mit eincm Stncke 
zusammcngekniipfi warcn, daB, wer maglichst vicl von der cinco 
habcn will, auch maglichst vicl von der andcrn habcn mujJ- daB, wer 
das ,.Himmelhoch,Jauchzcn« Iemen will. sich auch fUr das ,.zunv 
Tode,bctriibt« bcrcit haltcn muB ~ Und so ncht es vicUcicht! Die Stoi, 
kcr gbubtcn wcnigsrcns, daB es so stchc, und warcn konsequcnt, als 
sic nach maglichst wcnig Lust bcgchrtcn. um maglichst wcnig Unlust 
vom Leben :tu habcn. (Wcnnma.ndcn Spruch imMundcfuhnc: ,.ocr 
Tugcndhafrc ist dcr Gliicklichstc«, so hatte man in ibm sowohl cin 
Aushlingeschild dcr Schule fur die grolk ~sc, als auch cine kasui; 
stischc Fcinhcit fur die Fcincn.) Auch bcute ooch habt ihr die Wahl : 
enrwcdcr moglicbst rvmig Unlust, kurz Scbmerzlosigl<cit - und im 
Grunde diirftcn Sozialistcn und Politiker aller Partcicn ihrcn Leuten 
chrlicherwcisc nicht mehr vcrhciBen - oder moglicbst viti Uttlr~st als 
Preis fur das Wachstum einer Fiille von feincn und bishcr seltcn gc; 
kostctcn Lustcn und Freudcn! EntschlieBt ihr cuch fur das erncrc, 
wollt ihr also die Schmerzhafcigkcit der Mcnschcn herabdriicken und 
vcrrnindern, nun, so miil3t ihr auch ihrc FiibiJiuit zur Frtmft hcrab, 
driickcn und verrnindem. Tn dcr Tat kann man mit w Wismucbaft 
das cine wic das andre Zicl rordern! VicUcicht ist sic jct2t noch be
kanntcr wcgcn ihrcr Kraft, den Mcnschcn um seine Frcudcn zu brin, 
gen und ihn kilter, statucnhafier, stoischer zu machen. Abcr sic 
konntc auch noch als die.grojlt Scbmtrzbrin_gtrill cntdeckt werdcn- und 
dann wiirdc vicllcicht zuglcich ihre Gcgenkrafi cmdeckt scin, ihr un
gchcurcs V ermagcn, neue Stemcnwdtcn dcr Frcudc auflcuchtcn zu 
lassen! 

13 

Zr1r Ltbrt vom Macbtgifiibl.- Mit Wohltun und Wchrun iibt man 
seine Macht an andcrn a us- mchr will man dabei nicht! Mit Wtbtu/1 
an solchcn, dencn wir unscrc Macht ern ft.ihlbar machen miisscn; dcnn 
der Schmcrz ist cin vic! cmpfindlicbcrcs Mittel dazu als die Lust - dcr 
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cbtn, mit denen cin Kampf und Ringen jedenfalls ehrenvoll ware, 
wm11 sich einmal cine Gelegenhcit dazu findcn sollte. Umer dem 
Wohlgefuhle dimr Perspektive haben sich die Mcnschcn der riner ... 
lichen Kaste gegeneinander an cine ausgesuchte HoAichkeit gewohm.
Midcid ist das angenehmste Gefuhl bei solchen, wdche wenig stolz 
sind und kcine Aussicht auf greBe Eroberungen habeo: fur sie ist die 
lcichte Beute- und das ist jeder Leidende - erwas Entzuckendes. Man 
ruhmt das Mitlcid als die Tugend der Freudenmadcben. 

14 

Wa1 allu Litbt gmamzt wird. - Habsucht und Liebe: wie verschieden 
empfinden wir bei jcdem dieser Wortel- und doch konnte es derselbe 
Trieb scin, zwcimal benanot, das cine Mal verunglimpfi vom Stand ... 
punkte der be.reits Habenden aus, in denen der Trieb etwas zur Ruhe 
gekommcn ist, uod die nun fur ihre ~Habe« fUrcbten; das andere Mal 
vom Standpunkte der Unbefriedigten, Ourstigcn aus, und daher ver ... 
herrlicht als »gut«. Unsere Nacbstenliebe - isr sie nicht cin Orang 
nach ncuem Eigmtum? Und ebenso unsre Liebe zum Wisscn, zur 
W ahrhcin und uberhaupt all jcner Orang nach Ncuigkeiten 1 Wir 
werden des Alten, sicber Besessenen aUmahlich uberdri.issig und 
strecken die Hliode wiedcr aus; selbsr die schonsce Landscbafi, in der 
wir drci Monate Ieben, ist uosrer Liebe nicbr mehr gewiB, und irgend ... 
cine fernere Kiistc reizr unsre Habsuchr an: der Besitz wird durch das 
Besitzen zumeist geringer. Unscre Lust an uos selber wilJ sich so auf ... 
recbr erhalten, daB sie immer wieder erwas Neues in u11s stlbtr verwan; 
delr- das eben hciBr Bcsitzen. Eines Besitzes iiberdriissig werdeo, das 
isr: unser selber iiberdsi.issig werdeo. (Mao kaon aucb am Zuviel 
lcideo - aucb die Begierde wegzuwerfen, auszuteilen kann sich den 
Ehrcnnamen "Liebe« zulegen.) Wcnn wir jemanden lciden sehen, so 
beniitzen wir gerne die jetzt gebotenc Gdegenhcit, Besitz von ihm zu 
ergrcifen; dies rut zum Beispiel der Wohlratige und Mirlcidige, aucb 
er nenm die in ibm erweckte Begierde oach oeuem Besitz »Liebe« und 
hat seine Lust dabci wie bci ciner neucn ibm winkcndeo Eroberung. 
Am deutlichstcn aber verrat sich die Liebe der Geschlechter als Orang 
oach Eigeotum: der Liebendc wilJ den unbedingten Alleiobesitz der 
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von ihm ersehmcn Person, er will eine ebcnso unbcdingte Macht iiber 
ihre Sede wie ihren Leib, er will allein geliebt sein uod als das 
H&hsce und Begehrenswerteste in der andern Seele wohnen und 
berrschen. Erwagt man, dafi dies nichts anderes hriBt, als aile Welt von 
cinem kostbaren Cute, Cliicke und Cenusse ausscblitflm: erwagt man, 
dafi der Liebende auf die Verarmung und Entbehrung aller anderm 
Mirbewerber ausgeht und zum Drachen seines goldenen Hones wer• 
den mi:>chtc, als dcr riicksichtSioscste und selbstSiichcigste aller »Erobe• 
rer« und Ausbeuter: erwagt man endl.ich, daB dem Liebcnden selbcr 
die ganze andere Welt glcichgiilcig, blafi, wenlos erscheint und er 
jedes Opfer zu bringen, jede Ordnung zu storcn, jedcs Interesse hinten• 
nach zu setzen bereit ist: so wundert man sich in der Tat, dal3 diesc 
wilde Habsucht und Ungerechtigkeit der Ceschlechtsl.iebe dermaBen 
verherrlicht und vergoulicht worden ist, wie zu allen Zeiten geschehen, 
ja daB man a us dieser Liebe den Begriff Liebe als den Cegcosarz des 
Egoismus hcrgenommen hat, wahrend sic vielleichr geradc der un• 
befangenste Ausdruck des Egoismus isr. Hier haben offenbar die 
Nichtbesitzenden und Begehrenden den Sprachgebrauch gcmacht
es gab wohl ihrer immer zu viele. Solche, welchen auf diesem Bereiche 
vie! Besitz und Sanigung gegonnt war, habcn wohl hier und da ein 
Wort vom >>wiitenden Damon<< fallen lassen, wie jener liebenswiirdig, 
ste und geliebteste aller Athener, Sophokles: abcr Eros lachte jederzcit 
iiber solche Lascerer- es waren immer gerade seine groBten Lieblinge. 
Es gibe wohl bier und da auf Erden cine Art Fonsetzung der Liebe, 
bei dcr jenes habsi.ichtige V erlangen zweier Personen nacheinander 
einer neuen Begierde und Habsuchc, einem gtmdn;amtn hoheren 
Durste nach einem tiber ihoen stehcnden Tdeale, gewichen ist: aber 
wer kennt diese Liebe? wer hat sic erlebt? Ihr rechter Name ist FmmJ, 

scbaft. 

15 

Au; dtr Ftmt. - Dieser Berg macht die ganze Cegcnd, die er be
herrscht, auf aile Weise reizcnd und bcdeutungsvoll: nachdem wir 
dies uns zum hundertSten Male gesagt habcn, sind wir so uoverniinftig 
und so dankbar gegen ihn gescimmt, dafi wir glauben, er, der Geber 
dieses Rci2es, miisse selber das Reizvollste der Cegcod scin- und so 
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steigen wir auf ihn hinauf und sind enttauscht. Plorzlich ist er sdber, 
und die ganze Landschafi um uns, umer uns, wie enrzaubcrt; wir 
batten vergessen, dal3 manche GroBe, wie manche Ci.ire, nur auf cine 
gewisse Distanz hin geschn werden will, und durchaus von uruen, 
nicht von oben- so allein 1/Jirkt sit. Vielleicht kcnnst du Menschen in 
deiner Nahe, die sicb selber nur aus einer gewissen Ferne ansehen 
diirfen, um sich iibcrhaupt eruaglich oder anziehend und krafigebcnd 
zu linden; die Selbsterkenmnis ist ihoen zu widerra~cn. 

16 

Vbtr Jm Sttg. - Im V erkehre mit Personen, welche gegen ihre Cc
ftihle schamhafi sind, muB man sich vemcllen konnen; sic empfinden 
einen plotzlichen Hal3 gegen den, wclcher sic auf einem zartl.ichen 
oder schwarmerischen und hochgehenden Cefuhle ertappt, wie als ob 
cr ihre Heimlichkeitcn gesehn habc. Will man ihnen in solchen 
Augenblicken wohltun, so mac he man sie lachen oder sage irgendeinc 
kahe scherzhafie Bosheit- ihr Cefuhl erfiien dabei, und sie sind ihrer 
wieder machtig. Doch ich gebe die Moral vor der Geschichte. - Wir 
sind uns cinmal im Leben so nahe gewescn, dafi nichtS unsere Freund• 
und Bruderschafi mehr zu hemmen schien und nur ooch cin kleiner 
Steg zwischen uns war. lndcm du ihn eben bctteten wolltest, fragte 
ich dich: »willst du zu mir tiber den Steg ?«- aber da wolhest du niche 
mehr; uod als ich nocbmals bat, schwiegst du. Seitdem sind Berge und 
reil3cnde Strome, und was nur rrenm und fremd macht, zwischen uns 
geworfen, und wenn wir auch zueinander wollten, wir konnten es 
nicht mehr! Gedenkst du aber jetzt jenes kleinen Steges, so hast du 
niche Worte mehr- nur noch Schluchzen und Verwundcrung. 

17 

&int At~11ut motivierm. - Wir konnen freilich durch kein Kunst• 
stuck a us einer armen Tugend cine reiche, reichflicBende machen, aber 
wohl konnen wir ihre Armut schon in die Notwendigkeit umdeuten, 
so dafi ihr Anblick uns nicht mehr wchtut und wir ihrethalben dem 
Fatum keine vorwurfsvollen Gesichter machen. So tut der weisc Carr-
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ncr, der cbs :~rme W;imrchen seines Cwens ciner Quellnymphe in 
den Arm lcgt und ilio die Armut motivicrt - und wee h:iae nicht 
glcich ihm die Nymphcn notig! 

18 

Alrtiktr Stolz. - Die :~nuke Hrbung dcr Vomehmhcit fehlt uns, 
weil unscrm Ccfuhlc da anukc Sklavc fchh. Ein Cricchc cdlcr Ab
kunfi fand zwischen seiner Hohe und jencr lenten Niedrigkcit solche 
ungeheurc Zwischen;Srufen und cine solche Feme, daB cr den Sk]a, 
ven kaum noch deutlich sehen konnte: selbst Plato hat iho nicbt ganz 
mehr gesehen. Anders wir, gewohnt wic wir sind an die Ltbrt von dcr 
Clcichhcit dcr Menschen, wcnn :~uch nicht an die Clcichheit selbcr. 
Ein Wcsen, das nicht i.ibcr sich selber vcrfligen kann und dem die 
Mul3e fehlt - das gJit unscrm Augc noch keincswcgs als erwas V er
achtliches; cs ist von derlci Sklavcnhaftem vicllcicht zu viel an jcdem 
von uru, nach den Bedingungcn unserer gesellschaftlichen Ordnung 
und Tatigkeit, wclchc grundverschieden von denen der Alten sind. -
Dec griechische Philosoph ging durch das Leben mit dem gehcimen 
Ceftihle, daO es vicl mehr Sklavcn gebe, als man vcrmeinc- nimlich 
daB jedermann Sklave sci, dcr nicht Philosoph sci; scin Stolz scbwoll 
i.ibcr, wenn cr crwog, daB auch die Machtigsten dcr Erde untcr diesen 
seinen Sklaven SCJen. Auch dieser Stolz ist uns frcmd und unmiiglich: 
nicht cinmal im Clcichnis hat cbs Wort »Sklave« flir uns seine volle 
Krafi. 

19 

Das BOst. - Pri.ifct das Leben dcr bestcn und fruchtbarsren Mcnschcn 
und Volker und fragt cuch, ob cin Baum, dcr Stolz in die Hohe wach, 
sen soU, des schlcchren Wcucrs und dcr Sti.irme entbchren konne: ob 
Ungunst und Widcmand von auOen, ob irgendwclche Ancu von 
Hal3, Eifcrsucht, Eigensinn, MiBuaucn, Hane, Habgicr und Cewalr
samkcit nicht zu den btgii1utigmam Urnsrandcn gehoren, ohne welche 
cio groOes \Vachs10m selbst in dcr Tugend kaum m<>glich isn Das 
Gift, an dem die schwacherc: Natur zugrunde gchr, ist fur den Swkrn 
Stii.rkung - und er nennt es auch nicht Cifi. 
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Wur.lt .ltr Torbtit. - Einige Jahrtauscnde wciter auf der Bahn des 
lctnen Jahrhundcns! - uod in allcm, was dcr Mensch rut, w1rd die 
hochstc Klugheit sichtbar scin: abcr eben darnir wird die Klughcit 
alle ahrc Wurde vcrloren habcn. Es ist dann zwar n(){Wendig, klug zu 
scin, abcr auch so gewohnlach und so gcmcin, daB ein cdlcrcr Ce
schmack diesc: Notwcndigkcir als cine Gtmtinbtit cmpfindco wird. 
Und ebcnso wie cine Tyrannci dcr Wahrbcit und Wissenschaft 
irnstande ware, die Liige hoch im Prcisc steigcn zu machen, so 
konmc cine Tyrannei der Klugheit eine neue Gattung von Edelsinn 
hcrvonreiben. Edcl scin - das hieOc dann viellcicht: Torhcitcn im 
Kopfe h.aben. 

.2.1 

A11 aie Lebm atr Stlbstlosigktit. - Man nennt die Tugenden cines 
Menschcngrtl, nicht in Hinsicht auf die Wirkungen, wdche sic fur ihn 
selber habcn, sondern in Hinsicht auf die Wirkungen, welche wir von 
ihoen fi.ir uns und die Cesdlschaft voraussctzen- man ist von jeher 
im Lobe dcr Tugenden sehr wenig »selbstlos«:, sehr wenig »uncgo
iscisch« gewcscn! Sonst namlich hane man sehcn mi.issen, daO die 
Tugenden (wic FlciO, Cehorsam, Keuschheit, Pietit, Cercchtigkeit) 
ihren Jnhabcm mcistens scbiialicb sind, als Triebe, wdchc allzu heftig 
und bcgehr!Jch in ihnen walten und von dcr Vcrnunft sich durchaus 
nicht im Clcichgewicht zu den andem Tricben halren lassen wollcn. 
\Venn du cine Tugend hast, cine wirklicbc, gan.ze Tugend (uod nicht 
nur cin Triebchen nach einer Tugcnd!)- so bist du ibr Opfrr! Aber 
dcr Nachbar lobt eben dcshalb deine Tugend! Man lobt den FleiOi
gcn, ob er glcich die Schlaaft seiner Augen oder die Urspri.inglichkcit 
und Frischc seines CciStes mit diescm FlciOe scbadigt: man ehn und 
bedaucrt den Ji.ingling, welchcr sich »zuschanden gcarbeitct hat•, 
wei! man une1h: »Fi.ir das ganzc CroOe dcr Cescllschafi ist auch der 
V crlust des besten cinzdnen our ein klcines Opfer! Schlimm, daB das 
Opfer nottutl Vic! schlimmer freilicb, wcnn dec einzelne aoders den' 
ken und seine Erhaltung und Emwicklung wichtigcr nchmen sollte, 
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widc:rspenscig gcgen neue Rcizc: nucht. (Das Ac:il3igstc allc:r Zc:italtc:r 
- unsc:r Zeitaltcr - wc:il3 aus seinem vielen Flc:il3c und Gc:ldc: nichtS zu 
nuchen, als immc:r wiedc:r mehr Geld und immer wic:der mehr Fleil3: 
es gchort eben mehr Genie dazu, auszugc:ben, als zu c:rwerbc:n! -
Nun, wir wc:rden unsre »Enkel« haben!) Gclingt die: Erzic:hung, so ist 
jcde Tugend des einzelnen cine offentliche Niirzlichkcit und c:in pri.
vatc:r Nachteil im Sinne des hochsten privaten Zieles, - wahrschein
lich irgendeine geistig.-sinnliche Verkiimmerung oder gar dc:r friih.
zeicige Untergang: man erwagc: dcr Reihe nach von dic:scm Gesichts.
punkte a us die Tugend des Gehorsams, dc:r Keuschheit, der Pieclt, dcr 
Gercchtigkeit. Das Lob des Selbst.losen, Aufopfernden, Tugend
haficn- also desjcnigcn, dc:r nicht seine ganze Krafi und V crnunft auf 
;tint Erhaltung, Eotwicklung, Erhebung, Fordcrung, M.tcht-Erweitc:
rung vcrwendet, sondcrn in bezug auf sich bescheiden und gedanken' 
los, viellc:icht sogar gleichgiilcig odc:r ironisch lebr - dieses Lob ist 
jedenfalls nicht aus dem Geiste der Sclbstlosigkcit emsprungen! Dcr 
»Nachste« lobt die Selbsdosigkeit, wei! tr d11rch tit Vorttilt bat! Dachte 
der Nachste sclber »selbstlos«, so wiirde er jcnen Abbruch an Kraft, 
jene Schadigung zu uintn Gunsten abwc:isen, dc:r Encstehung solchcr 
Neigungen cntgegenarbciten und vor allcm seine Selbsdosigkeit eben 
dadurch bekunden, daB c:r diesel be 11icbt gut nennu:! - Hiermit ist der 
Grundwiderspruch jenc:r Moral angedeutet, wclche gerade jeut sehr 
in Ehren steht: die Motivt zu diesc:r Moral stehen im Gcgensatz zu 
ihrem Prinzip! Das, womit sich diese Moral bc:weiscn will, widerlcgt 
sie aus ihrem Kriterium des Moralischen! Dcr Satz »du sollst dir seiher 
c:nrsagen und dich zum Opfer bringen« diirfie, um seiner c:ignen Moral 
nicht zuwidc:rzugc:hcn, nur von einc:m Wesen dekretiert werden, wet.. 
ches damit selber sc:inem Vorteil enrsagte und vielleicht in dc:r ver
langtcn Aufopferung dc:r einzelnen seinen c:igencn Untergang herbei
fiihrte. So bald aber dc:r Nachste ( odc:r die Gesellschafi) den Alrruismus 
11m du Nutzttlf ruillm ancmpfichll, wird der gerade emgcgengesrrzte 
Sarz, »du sollst den Vorteil, auch aufUnkosten alles andercn, suchcn«, 
zur Anweodung gebracht, also in cinem Atem eio »Du sollst« und 
»Du sollst nicht« gepredigt! 
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L' ordr~ d11 jour pour l~ roi. - Dcr Tag beginm: beginncn wir fUr diesen 
Tag die Geschafie und Feste unscres allergnadigsten Hcrrn zu ordncn, 
der jettt noch zu ruhen geruht. Seine Majestat hat hc:ute schlechtes 
Wcrter: wir werden uns hiitcn, es schlecht zu nennen; man wird nicht 
vom Wetter redcn - abcr wir wcrden die Gcschaftc: hc:utc: etwas feier, 
l.icher und die Feste erwas festl.icher nehmen, als sonst nocig ware. Seine 
Majestat wird vicllcicht sogar krank sein: wir werden zum Friihstiick 
die lente gutc: Neuigkeit vom Abend prliscncieren, die Ankunft des 
Hcrrn von Momaigne, der so angenchm iiber seine Krankheit zu 
scherzcn wciB - er lcidet am Stein. Wir werden einige Personen emp' 
fangen (Personen! - was wiirde jener alte aufgeblascne Frosch, der 
umer ihnen sein wird, sagen, wenn er dies Wort hone! »lch bin keine 
Person«, wiirde er sagen, »sondern irnmcr die Sache seiher«)- und der 
Empfang wird Hinger dauern, als irgend jemandem angenehm ist: 
Grund genug, von jenem Dichter zu erzahlen, der auf seine Tiirc 
schdeb: »wee hier einttirt, wird mir eine Ehre erweisen; wer es nicht rut 
- cin Vergniigen.«- Dies heiBt Hirwahr cine Unhoflichkeir aufhof, 
l.iche Manier sagcn! Und viellcicht hat dicser Dichter fur seinen Teil 
ganz recht, unhoflich zu sein: man sagt, daB seine Verse besser seien 
als der Verse-Schmied. Nun, so mag er noch viele machen und sich 
seiher mogl.ichst de.r Welt cntzichn: und das ist ja der Sinn seiner 
artigen Unan! Umgekehrt ist ein Furst immer mehr wen als sein 
» V crs«, selbst wenn- doch was machcn wir? Wir plaudern, und der 
ganze Hof meim, wir arbeiteten schon und zerbrachcn uns die Kopfe: 
man sichr kein Licht friiher als das in unsercm Fenster brcnnen. -
Horch! War das nicht die Glocke1 Zum Teufel! Dcr Tag und der 
Tanz beginm, und wir v.-isscn seine Touren nichr! So miissen wir im
provisieren- alle Welt improvisien ihren Tag. Machen wires heme 
einmal wie alle Welt! - Und damit verschwand mcin wunderlicher 
Morgentraum, wahrscheinlich vor den hanen Schlagcn der Turmuhr, 
die eben mit all der Wichtigkcir, die ihr eigen ist, die fiinfie Stunde 
verkiindcte. Es scheint mir, daB diesmal der Gott der Traume sich 
iiber meine Gewohnheiten Iustig machen wollte - es ist meine Ge
wohohcit, den Tag so zu beginnen, daB ich ihn for micb zurechclege 
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und crttaglich mache, und es mag scin, daB ich dies ofiers ZU rorml.ich 
und zu prinzcnhaft geran habe. 

23 

Di~ Anzticbm dtr Ko"uption. - Man beachte an jenen von Zeit zu 
Zeit norwcndigen Zustanden der Gesellschaft, welche mit dem Won 
»Korruption« bezeichnet werden, folgende Anzeichcn. So bald irgend' 
wo die Korruptioo einttitt, nimmt ein bunter Abuglaube iiberhand, 
und der bisherige Gesamrglaubc eines Volkcs wi.rd blaB und 
ohnmachtig dagegen: der Abcrglaube ist namlich die Freigeisterei 
zwciten Ranges - wer sich ihm ergibt, wahlt gewim ihm zusagcnde 
Formen und Formcln aus und erlaubt sich ein Recht der WahL Der 
Aberglaubische ist, im Vergleich mit dem Religi&en, immer viel 
mehr »Person<< als dicser, und eine aberglaubischc Gesellschafi wird 
cine solche sein, in der cs schon vicle Individuen und Lust am Indivi, 
duellen gibt. Von diesem Standpunkte aus gesehen, erscheim der 
Aberglaubc immer als ein Fortsc/Jritt gegen den Glauben und als zcj, 
chen dafur, daB dcr Imellekt unabhangiger wird und sein Recht haben 
will Ober Korruption klagcn dann die Verehrer der alten Religion 
und Religiositat - sie haben bisher auch den Sprachgebrauch be
stimmr und dem Aberglauben cine iible Nachrede selbst bei den freie
sten Geistern gemacht. Lernen wir, daB er ein Symptom der Aufklii
rllltg ist. - Zweitens beschuldigt man cine Gesellschafr, in der die Kor' 
ruption Platt greifi, der Emblaffimg: und ersicht.l.ich nimmt in ihr die 
Schatzung des Krieges und die Lust am Kriege ab, und die Bequcm.
l.ichkeiten des Lebens werden jettt ebenso heiB ersrrebt wie ehcdem die 
kriegerischen und gymnastischen Ehren. Aber man pAcgt zu iiber' 
sehen, daB jene alte Volks-Encrgie und Volks-Leidenschafi, welche 
durch den Krieg und die Kampfspiele cine prachrvolle Sichtbarkcit 
bckam, jetzt sich in unzlihlige Privat-Leidenschaften umgesettt hat 
und nur wenigcr sichtbar geworden ist; ja wahrscheinlich ist in zu, 
Standen der Korruption die Macht und Gewah der jetzt verbrauchtcn 
Energie cines Volkes groBcr als je, und das Individuum gibt so ver
schwenderisch davon aus, wie es ehedem nicht konnte - es war damals 
noch nicht reich genug dazu! Und so sind es gerade die Zciteo der 
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•Erschllft"ung•. WO die Tragodic durch die 1-Uuscr und Gassen uuft, 
wo die groOc Liebe und dcr groOc HaB geboren werden und du: 
flamme der Erkcnnm.is lichterloh zum Himmel aufschlagt.- Dnncns 
pAcgt nun, glcichsam zur Emschadigung fur den Tadcl d(S Abcr~ 
glaubcns und dcr Erschlllfung, solchcn Zeitcn dcr Korrupcion nach, 
zusagcn, daB sic milder scicn und daB jctZt die Grausamkeit, gcgcn die 
iilcere glaubigere und starkereZeit gercchnct, schr inAbnahmekommc. 
Abcr auch dem Lobe kann ich niche beipAichtcn, cbensowerug als 
jcnem Tadcl: our so vid gebc ich zu, daB jctzt die Grausamkcit sich 
verfcincrt, und daB ihre alceren Formcn von nun an wider den c~ 
schnuck gchen; abcr die Verwundung und Folcerung durch Won 
und Blick crrcicht in Zcicen der Korrupuon thrc hochscc Ausbildung 
- jctZt erst wird die Bosbtit geschalfcn und die Lust an der Bosheit. Die 
Menschcn dcr Korrupcion sind wirzig und vcrleumderisch; sie wtsscn, 
daB es noch andere Arrcn des Mordes gibt als durch Dolch und Obcr, 
fall -sic wissen auch, daB alles G11tguagtt geglaubt wird. - Vienens: 
wcnn »die Siuen vcrfallcn«, so cauchcn zuerst jenc Wcsen auf, welchc 
man Tyrannen neont: es sind die Vorlaufcr und gleichsam die friih, 
reifcn Erstlingr cltr Jncliviclllm. Noch cine klcinc Weile: und dicse Frucht 
der Fruchcc hangt reif und gclb am Baumc cines Volkes- und nur 
urn dicser Friichtc willen gab cs di(Seo Baum! lst der V erfall auf seine 
Hohc gckommcn und der Kampf aller An Tynnnen cbenfalls, so 
kommt dann immcr dcr Cisar, der SchluB-Tyrann, dcr dcm ermiid~ 
ten Ringen um Alleinhcrrschafi ein Ende macht, indem er die Miidig, 
kcat fur sich arbeiten la1k Zu seiner Zeit ist gcwohnlich das Indivi; 
duum am rcifstcn und folglich die »Kuhur« am hochsten und &uch~; 
barsten- aber nichr um seinerwillcn und nicht durch ihn: obwohl die 
hOchsten Kuhur,Menschen ihrem Casar damit zu schmcicheln lieben, 
daB sic sich als sti11 Werk ausgeben. Die Wahrhcit aber ist, daB sic 
Ruhc von au Ben noug haben, wei! sic ihre Unruhe und Arbcit in sich 
habcn. In diescn Zeiten ist die Bcstechlichkcit und der Verrat am 
groBccn: deon die Liebe zu dem eben erst emdeckren rgo ist jcm viel 
mlichciger als die Liebe zum alten, verbrauchtcn, totgcrcdetcn •Vater~ 
Iande•; und das Bcdurfrus, sich irgcndwie gcgcn die furchtbaren 
Schwankungen des Clucks sicherzusrellcn, offnet auch cdlerc Hinde, 
sobald ein Machuger und Reicher sich bcreir zcigr, Gold in sic zu 
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schutten. Es gibe JClZt so wenig sicherc Zukunfi: da lebt nun ftir hcucc: 
ein Zuscand der Secle, bei dem aile V erfiihrcr ein leichtes Spiel spielen 
-mart b.Bt sich !Umlich auch nur .. rur heure« verftihren und bestechen 
und behalt sich die Zukunft und die Tugend vorl Die Inclmducn, 
diesc wahren An, und Fur;Sichs, sorgen, wic bekanm, mehr fur den 
Augcnblick als ihrc Gcgcnsatzc:, die Herden~Menschen, wcil sic: sich 
sc:lbcr ftir ebcnso unberc:chcnbar halrcn wie die Zukunfi; ebcnso kniip, 
fen sic: sich gerne an Gcwahmcnschen an, wei! sic sich Handlungc:n 
und Auskiinftc zutrauen, die bei dcr Menge weder auf V crstandnis 
noch auf Gnade rcchncn konnen - abcr der Tyrann oder Osar ver, 
stcht das Recht des Jndividuums auch in seiner Ausschreitung und 
hat ein Interesse dar.:an, einer kuhnercn Privacmoral das Won zu rcden 
und selbst die Hand zu bietcn. Dcnn er denkt von sich und will uber 
stch gcdacht habcn, was Napoleon einmal in seiner klassischen An 
und Weise ausg(Sprochen hat: »Ich habe das Recht, auf alles, woriiber 
man gcgcn mich Klage fuhrt, durch ein ewigcs ,Das-bin;ich!' zu 
amworten. Ich bin abseits von aller Welt, ich nehmc von niemandem 
Bcdingungen an. Ich will, daB man sich auch meinen Phamasien 
umerwerfe und es ganz einfach findc, wcnn ich mich clicsen oder jcncn 
Zerstreuungcn hingcbe.« So sprach Napoleon einmal zu seiner c~ 
mahlin, als dicse Griindc haue, die ehcliche Treuc ihres Gauen in 
Fragc zu ziehcn. Die Zciten der Korrupcion sind die, in wclchen die 
Apfel vom Baumc fallen: ich meinc die fndividuen, die Samcntragcr 
cler Zukunft, die Urhcbcr dcr gcistigcn Kolonisauoo und Neubildung 
von Sraa~ und Gcsellschafrsvcrbaodeo. Korruption isr nur ein 
Schimpfwort fur die Htrbst::ritm cines Volkcs. 

24 

Vtmbitcltnt Ut~::•ifriratllbtit. - Die schwachen und gleichsam wc1b, 
lichen Unzu&iedncn sind die Erlindsamen ftir die Verschonerung 
und Vcrtid"ung des Lcbens; die srarken Unzu&iednen- die MannY 
personen umer ihncn, im Bildc zu bleibcn -fur Vcrbcsserung und 
Sicherung des Lcbens. Die erstercn zcigen darin ihrc Schwache und 
Weibcrart, daB sic sich gerne zeirwcilig causchen lassen und wohl 
schon mit ein wcrug Rausch undSchwirmerei einmal ftirliebnehmen, 
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abcr im ganzen nie zu bcfriedigcn sind und an dcr Unhcilbarkcit ihrcr 
Unzufriedenheit lcidcn; iiberdies sind sic die Fordercr allcr dcrcr, wel' 
che opiacische und narkotische Trostungcn zu schaffcn wisscn, und 
eben darum jcnen gram, die den Arzt hoher als den Priester schatzcn 
- dadurch umerhaltcn sic die FortJattu der wirklichen No[Scande! 
Hane es nicht seit den Zciten des Minelalters cine Obcrzahl von Un' 
zu&iedenen diescr Art in Europa gegebcn, so wiirde vielleicht die be
riihmte europaische Fahigkeit zur bestandigen Vmvandlrmg gar nicht 
entstanden scin: denn die Anspriiche der starken Unzufricdcncn sind 
zu grob und im Grunde zu anspruchslos, urn nicht endlich einmal zur 

1 
Ruhe gebracht werden zu konnen. China ist das Beispiel cines Landes, 
wo die Unzufriedenheit im grol3cn und die Fahigkcit der Verwand' 
lung seit vielen Jahrhunderten ausgestorben isr; und die Sozialistcn 
und Staau-Gotzendiencr Europas konnten es mit ihren Mal3regcln zur 
Verbesserung und Sicherung des Lcbens auch in Europa Ieicht zu 
chinesischcn Zustandcn und einem chinesischen >>Gliicke« bringen, 
vorausgcsctzt, dal3 sie hier zuerst jene kranklichere, zartcre, weiblichere, 
cinsrwcilen noch iiberrcichlich vorhandene Unzufriedenhcit und Ro' 
mancik ausrotten konnten. Europa ist cin Kranker, dcr seiner UnhciJ, 
barkeit und ewigen Verwandlung seines Leidens den h&hsten Dank 
schuldig ist: diese bestlindigen neuen Lagen, dicse ebcnso besrandigen 

I neuen Gefahren, Schmerzen und Auskunf[Smittel haben zulctzt cine 
imellektuale Rcizbarkeit erzeugt, wclche bcinahe so viel als Gcnic,und 
jedcnfalls die Muner alles Genies isr. 

Nicht zur Erktnllfnir voraurbutimmt. - Es gibt eine gar nicht sdtene 
blode Demiitigkeit, mit der behafier man cin fur allcmal nicht zum 
Junger der Erkcnnrnis taugr. Namlich: in dem Augenblick, wo cin 
Mensch dieser Art crwas Aufl'alliges wahrnimmt, dreht cr sich gleich
sam auf dem Ful3e urn und sagr sich: »du hast dich gerauscht! Wo 
hast du dcine Sinne gehabt! Dies darf nicht die Waluhcit sein!«- und 
nun, stan noch einmal schaefer hinzusehen und hinzuhoren, laufi cr 
wie cingeschiichtcrt dcm auffalligen Dinge aus dem Wege und sucht 
es sich so schnell wie moglich a us dem Kopfc zu schlagen. Sein inner-
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barmhenigkeit.- Ein solches Erlebnis, das wir zulctzt mit dem Leben 
bezahlen miissen. ist ein Gleichnis fur das gesamu: Wirken groBer 
Menschen auf andre und auf ihre Zeit - geradc mit ihrem Besten, mit 
dem, was our sit konnen, richtcn sic vie! Schwache, Unsichere, Wer, 
deode, Wollendc zugrunde uod sind hierdurch schadlich. Ja es kann 
der Fall vorkommcn, daB sic, irn ganzeo gerechnet, our schaden, 
wei! ihr Bestes alle.in von solchen angenornmen und gleichsam aufgc
trunken wird, welche an ihm, wic an einern zu star ken Getranke, ihren 
Verstand und ihrc Selbstsucht verlieren: sie werden so berauscht, daB 
sie ihre Glieder auf allen den lrrwegen brechen rniissen, wohin sic der 
Rausch creibt. 

29 

Dit Hinzii,Liigntr. - Als man in Frankreich die Einheiten des Arj, 
stoteles zu bekampfcn und folglich auch zu vertcidigen anling, da war 
es wieder einmal zu sehen. was so ofi zu sehen ist, aber so ungern ge, 
sehen wird - man log sicb Griindt vor, urn deremhalben jene Gesecze 
besrehen sollten, bloB urn sich nicht e.inzugestehen, daB man sich an 
die Herrscbafi dieser Gesecze gtwobnt babe und es nicbt rnehr anders 
habeo wolle. Und so rnacht man es innerhalb jeder herrschendeo 
Moral uod Religion und hates von jeher gemacht: die Griinde und die 
Absichten hinter der Gcwohnheit werdcn imrner zu ihr erst hinzuge
logcn, wenn einige anfangco, die Gewobnheit zu bescreiten und nach 
Grunden und Absichten zu fragm. Hier sr.eckt die groBe Unehrlich, 
keit dcr Konservativen aller Zeiten - es sind die Hinzu,Liigner. 
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Komodimspitl der Beriibmlt/1. - Beriihrnte Manner, welche ihrenRuhrn 
notig babtn, wie zum Beispiel alle Politiker, wahlen ihre Verbiindeten 
und Freunde nie mehr obne Himergedanken: von diesern wollen sic 
cin Stuck Glanz und Abglanz seiner Tugend, von jenern das Furchc
cinRol3cnde gewisscr bedenklicher Eigcnschafien, die jederrnann an 
ihrn kennt, einern andern stehlen sic den Ruf seines MiiBigganges, sci, 
nes In,der,Sonnc-liegens, wei! es ihren eignen Zwecken frommt, zeic
weilig fUr unachtsarn und trage zu gelten- es verdeckt, daB sie auf der 



DIE rROULICHE WISSENSCHAFT 

! Aus Jrti lrrtiimtm. Man hat in

3

:cn leutcn Jahrhundcnen die W1s
nschafi gefordcrt, tcils wcil man mit ihr und durch sie Gottes Giite 

und Weisheit am bcsren zu verstehcn hoffte- d:u Hauptmotiv in der • 
Scdc der gro6en Engllnder (wic Newton)-, tcils wei! man an die ab--
solute Nutzlichkcit der Erkcnrnnis glaubtc, namcnilich an den inner, 
stcn V erband von Moral, Wissen und Gluck- das Hauptmoliv in der 
Sccle der gro6en Franzosen (wie Voltaire) , tcils wcil man in dcr 
Wisscnschaft etwas Sclbstloses, Harmloses, Sich-sclber-Gcniigendcs, 
wahrhafi Unschuldiges zu habcn und zu lichen mcimc, an dcm die 
bOscn Triche des Mcnschen uberbaupt nicht bctciligr seicn, - das 
Hauptmociv in der Scdc Spinozas, dcr sich als Erkcnncndcr gotilich 
f'uhlte:- also aus drei Tmlimcrn! 

Dit Explosivm. Erwagt man, wie explosionsbcdiirftig die Kraft 
junger Manner dalicgt, so wundert man sich niche, sic so unfein und so 
wcoig wiihlerisch sich fur diese oder jcne Sachc encscheidcn zu sehen: 
das, was sic rcizt, ist der Anblick des Eifcrs, der urn cine Sache ist, und 
gleichsam der Anblick der brenoenden Lunte- nicht die Sac he selber. 
Die feineren V crf'uhrcr vcrstchen sich deshalb darauf, ihncn die Ex, 
plosion in Aussicht zu stellen und von der Begriindung ihrer Sachc 
abzusehen: mit Grunden gewinm man diese Pulverfasser nicht! 
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VtriinJcrttr Gmbmack. - Die V erandcrung des allgemcinen Gc
schmacks ist wichcigcr als die der Mcinungen; Meinungen mit allen 
Beweisen, Widerlegungen und der ganzen intellektudlen M:ukeradc 
sind nur Symptome des vcrandertco Geschmacks und ganz gcwif3 
gcrade das nicbt, wof'lir man sic noch so haufig anspriche, dcssen Ur, 
sachen. Wie vcrindcn sich dcr allgemeine Gcschrnack ~ Dadurch, daB 
Einzclnc, Machcige, EmAul3reiche ohne Schamgcfuhl ibr hoc tst riJi, 
culum, hoc tst absurdum, also das Urtcil ihrcs G~chmacks und Ekels, 
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aussprechen und tyrannisch durchseuen- sie legen daroie vielen cinen 
Zwang auf, aus dem allmihlich cine Gewohnung noch mehrcrcr und 
zuleue ein BtJiirfnis alltr wird. DaB diese einzelnen abcr andcrs emp, 
linden und »schmecken«, das h:u gewohnlich seinen Grund in einer 
Absondcrlichkeit ihrer Lebcnswcisc, Emahrung, Vcrdauung, vieJ, 
Ieicht in einem Mehr oder Weniger der anorgaruschen Salzc 10 ihrem 
Blutc und Gehirne, kurz in dcr Physis: sic habcn aber den Mut, sich 
zu ihrcr Physis zu bckenncn und dcren Forderungcn noch in ihren 
fcinstcn Tonen Gchor zu schcnkcn: ihrc asthctischen und moralischcn 
Uncile sind solchc »feinstc Toncu dcr Physis. 
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Vom Man.gtl kr vomtbmrn Form. - Soldaten und Fuhrer haben 
immer noch ein viet hohercs Vcrhaltcn zucinandcr als Arbeiter und 
Arbcitgcbcr. Einsrweilen wcnigstens stcht allc militirisch bcgrundetc 
Kulmr noch hoch uber aller sogenanmen indusrriellcn Kuhur: letz~crc 
in ihrer jmigen Gestalt ist ubcrhaupt die gemesnstc"U'as~ die 
es bisher gegebcn haL Hicr wirkt ciruacn das Gcserz der Not: man 
will Ieben und mu6 sich verkaufcn, aber man vcrachter den, dcr dicsc 
Not ausnutzt und sich den Arbeiter kauft. Es ist sdtsam, dal3 die Un; 
tcn.vcrfung umcr machcige, furchtcrregende, ja schrecklichc Pcrsonen, 
untcr Tyranncn und Hecrf'uhrer, bci weiu:m oicht so pcinlich emp, 
fundcn wird als diese Umcrwcrfung umcr unbckannte und unintcr, I 
essame Pcrsoncn, wie cs aile Grol3en der Industrie sind: in dem Arbci~; 
gcber sicht dcr Arbeiter gewohnlich nur cincn liscigcn, aussaugenden, 
auf aile Not spckulicrenden Hund von Menschen, dessen Name, Ge
stalt, Sine und Rufihm ganz glcichgukig sind. Den Fabnkamen und 
Grof3,Untcrnchmcro des Handels fehlten bisbee wahrschcinlich ali
zusehr aile jcne Formcn und Abzcichen dcr bobtrtn Ram, wdchc erst 
die Ptrsolltll imercssanr wcrdcnlassen; hanen sic die Vornehmhcir des 
Gcburts-Adds im Blick und in der Gebardc, so gabe es vielleicht 
kcincn Sozialismus dcr Massen. Denn diese sind im Grunde bereit zur 
Sklavtrti jeder An, vorausgeset2t daB der Hohcre uber ihnen sich be
stindig als hohcr, a1s zum Bcfehlcn gtborm legitimiert- durch die vor
nehme Form! Dcr gcmeirutc Mann fuhh, dal3 die Vornehmhcit niche 
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zu improvisicrcn ist und ebB cr in ihr die Frucht Ianger Zciten zu chrcn 
h.tt - abcr die Abwesenhdt dcr hohcrl.'n Form und die beriichcigte 
Fabriklnte"'Vulgaril.it mit roten feistt'n Hinden bringen ihn auf den 
Gc:dankc:n, cW3 our Zufall und Gluck htcr den einen iibcr den andcrn 
crhoben habe: wohlan, so schheBt cr oo sich, vcrsuchen u-ir einaW 
den Zufall und das Gluck! Wcrfen wir einrnal die Wiirfel!- und dcr 
Sozialismus bcginnt. 

41 

Gtgm Jit Rtut. - Ocr Denker sieht in seinen cignen Handlungen 
Vcrsuche und Fragen, irgendworiibcr AufSchluB zu crhalten: Erfolg 
und M.iBcrfolg sind thm zu allcrcrst Antwortm. Sich aber dariiber, daB 
crwas mil3rat, argcrn odcr gar Reue cmpfinden- das iiberlaBr cr denen, 
wdche handeh1, wei I es ihnen befohlen wird, und welche Priigcl zu 
erwarten haben, wenn der gnadige Herr mit dcm Erfolg nicht zufrie
den ist. 
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Arbtit und Laugtwdlt. - Sich Arbeit suchen um des Lohnes willen 
- darin sind sich in den L3ndcrn dcr Zivilisacion jrut fast alle Men, 
schen glcich; ihnen allen ist Arbeit cin M.incl, und nicht sclber das 
Ziel; weshalb sic in dcr Wahl dcr Arbeit wenig fdn sind, vorau~ 
gesrut daB sie cinen rcichlichen Gewinn abwirft. Nun gibt es selmcre 
Mcnschen, wclche Iieber zugrunde gehen wollen, als ohne Lust an dcr 
Arbeit arbeiten: jene Wahlcrischen, schwer zu Befriedigenden. denen 
mit dnem reichlichen Gewinn nicht gedient wird, wcrm die Aroot 
nicht sclber dcr Gewinn alter Gewinne ist. Zu dieser scltenen Gattung 
von Menschen gehorcn die Kiinsder und Komemplativen allcr Art, 
aber auch schon jene MuBisgangcr, die ihr Leben auf der Jagd, auf 
Reisen odcr in Liebcshandeln und Abemeuern zubringen. Aile diesc 
wollen Arbe:t und Not, sofnn sic mit Lust verbunden ist, und die 
schwcrste, h<U1estc Arb, it, wenn cs son muB. Sonst aber sind sic von 
einer cntschlosscncn Traghcit, sci es sclbst, daB Verarmung, Unehre, 
Gc:fahr dcr Gesundheit und des Leberu an diese Tragheit gl.'kniipfi 
scin solltc. Sie n.irchten die Langeweile nicht so schr als die Arbor 
ohnc Lust: ja sic haben vie\ Langcweilc notig. wenn ihnenibrt Arbeit 
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gelingl"ll soli. Fiir den Denker und fUr alle empfindsamen Gttster ist 
Lan~cwal; jcne unangenehme •Windso1le« der Secle, \\elche dcr 
gliTCklichen Fahn und den lustigen Winden vorangcht; er mufi SIC 

cruagen, muB ihre Wirkung oo sich abwarlm - Jas gerade ist es, was 
die geringcren N:uuren durchaus nicht von sich crlangcn konnen! 
L.1ngewcile aufjc:de Weise von sich scheuchenist gemcin: wic arbci!!_n 
oT1iieLust gemein ist. Es zcichncr vielleicht die Asiaten vor den Euro, 
p.tern aus, cuB sic einer langeren, tieferen Ruhe fahig sind als dicsc; 
sclbst ihre Narcotica wirken Iangsam und verlangen Gcduld, im Ge-bcn, 
satz zu dcr widrigm Pli>tzlichkeit des europaischcn Gifies, des AJko, 
hols. 
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Was dit Gutlzt vtrratm. - Man vergreifi sich sehr, wcnn man die 
Sttafgesctze cines Volkes studien, als ob sic cin Ausdruck seines Ch:v 
rakters wlircn; die Gcsetzc vcrraten nicht das, was on Volk ist, sondern 
das, was ihm frcmd, seltsam, ungeheuerlich, ausHindisch crschcint. Die 
Gesetze beziehen sich auf die Ausnahmen dcr Sinlichkcit der Si11e; 
und die hartesten Strafen ueffen das, was der Sitte des Nachbarvolkcs 
gema13 ist. So gibt es bci den Wahabiten nur zwci Todsiinden: cinen 
andcrn Con haben als den Wahabiten-Gott und- rauchcn (es wird 
bci ihncn bczeichner als Jtdie schmachvolle Art des Trinkcns«). »Und 
wic steht es mit Mord und Ehebruch ?oc- fi:agte crstauot der Englander, 
dcr dicsc Dinge crfuhr. •Nun, Gott ist gniidig und barmhcrzig!oc -
sagte dcr ahe Hiuptling.- So gab es bci den alten Romcrn die Vor• 
stellung, daB on W cib sich nur auf zwcierlei Art tOdlich versiindigen 
konne: cinrnal durch Ehebruch, sodann- durch Weintrinken. Ocr 
alte C11o mcinte, man habe cbs Kiissen untcr V crwandten nur d~ 
halb zur Sine gern.1cht, urn die Weiber in dicscm Punkte unter Kon, 
troUe zu haltcn; cin KuB bedeute: riecht sic nach Wcin? Man hat wirlv 
lich Frauen, die oom Wcine mappt wurden, mit dcm Tode gestrafi: 
und gewil3 nicht nur, wcil die Weiber miruntcr untcr der Einwirkung 
des W cines a lies Ncin-Sagen verlerncn; die Romer flirchteren vor ill em 
das orgiastische und dionysische Wcsen, von dcm die Wciber des 
europaischen Siideru damals, als dcr Wein noch neu in Europa war, 
von Zeit zu Zeit hcimgesucht wurden, als eine ungeheucrliche Au~ 
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landcrei, wdchc den Grund der romischen Empfindung umwarf; es 
war ihnen wie ein Vcrrar an Rom, wie die Einvcrleibung des Aus.
landes. 
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Dit gtglo11btm Motivt. -So wichcig es sein mag, die Motive zu wissen, 
nach denen wirklich die Menschheir bisher gehandelt hat: vielleicht 
ist der Glatlbt an diese oder jcnc Motive, also das, was die Menschbeit 
sich selbcr als die eigemlichcn Hebel ihres Tuns bishcr umcrgeschoben 
und cingebildet hat, etwas noch Wesemlicheres ftir den Erkennenden. 
Das innere Gliick und Elend der Menschen ist ihnen nlimlich je nach 
ihrem Glaubcn an diesc oder jene Motive zuteil geworden- nicbt abcr 
durch das, was wirklich Mociv war! Alles dies Iemere hat eiu Interesse 
zweiten Ranges. 

4.5 

Epik11r. - Ja. ich bin stolz darauf, den Charakter Epikurs anders zu 
empfindcn als irgend jemand vielleicht, und bei allem, was ich von 
ibm bore und lese, das GlUck des Nachmirtags des Alterturns zu ge, 
nid3cn - ich sehc sein Auge auf ein weires, weiGliches Meer blicken, 
iiber Uferfelsen hin, auf denen die Sonne liegt. wahrend groGes und 
kleines Geticr in ihrem Lichte spielt, sicher und ruhig wic dies Licht 
und jenes Auge selber. Solch ein Cliick hat nur ein forrwahrend Lei, 
dender erfinden konncn, das ClUck cines Auges, vor dern das Meer 
des Dascins stille geworden ist, und das nun an seiner Oberflache und 
an dieser bumen, zarten, schaudernden Meeres-Haut sich nicht mehr 
sattsehen kann: es gab uie zuvor cine solchc Bescheidenheit der Wol, 
lust.. 
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Unm Errto11nt11. - Es liegt ein ciefes und griindliches Gliick darin, 
daG die Wissenschafi: Dinge ermittelt, die rtamlbolttn ucd die irnmer 
wieder den Grund zu neuen Erminlungen abgeben - es konme ja 
::nders sein! Ja, wir sind so sehr von all der Unsicherheit uod Phan, 
tasterei unsrer Urteile und von dem ewigen Wandel allcr menschlichen 
Cesctze und Bcgriffe iibcrzeugt, daG es uns eigemlich ein Erstaunen 
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macht, wit stbr die Ergebnisse dcr Wisscnschafi standhaltcn! Friiher 
wufite man nichrs von diescr Wanddbarkrit alles Menschlichen, die 
Sine dcr Sittlichkeit hielt den Glauben aufi:echc, daG das ganze innere 
Leben des Menschec mit ewigenKiarnmern an die cheroeNotwendig, 
keit gcheficr sci - vicllcicht empfand man damaJs cine aholicbc W oJ, 
lust des Emaunens, wcnn man sich Miirchen und Fetngeschichtcn 
erzahlen lieS. Das Wunderbare cat jencn Mcnschen so wohl, die der 
Regel und dcr Ewigkeit mirunter wohl miide werdcn mochten. Ein, 
mal den Boden verlieren! Schweben! Irrec! Toll seinl - das gehorte 
zum Paradies und zur Schwelgerei friiherer Zeicen: wahreod unsere 
Cliickseligkeit der des Schiffbciichigen gleicht, der ans Land ge, 
stiegen ist und mit beiden FiiGen sich auf die a1tc fesce Erde scellt -
stauncnd, daB sic niche schwankt. 
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Von tftr Unttrtlriick1111g tier Ltitfmrcbojtttt.- Wenn man sich anhaltend 
den Ausdruck der Leidenscbaften vecbietet, wic als etwas den »Ce, 
meinen«, den groberen, biirgerlichen, bauerlichen Naruren zu Ober, 
lasscndes - also niche die Leidenschaften selbcr untcrdriicken will, 
sondern nur ihrc Sprache und Gcbardc: so erreicht man nichcsdesto, 
wcniger eben das mit, was man nicht will: die Umerdriickuog der 
Leidenschaftcn sclber, rniodestens ihre Schwachung und Verande; 
rung - wie dies zum belehrendsteo Beispide dcr Hof Ludwigs des 
Vierzehmco und alles, was von ihm abbangig war, crlcbt hat. Das 
Zeitaltcr Jorauj. erzogen in der Umerdriickung des Ausdrucks, hauc 
die Leidenschafi:en selbcr nicht mehr und ein anmuciges, Raches, spie, 
lcndes Wesco an ihrer Stelle- eio Zeicalter, das mit der Unflibigkeit 
behaftct war, unartig zu sein: so daG sclbst cine Beleidigung nicht 
anders als mit vcrbindlichen Worren angenommcn und zuriickge; 
gcbcn wurde. Viclleicht gibt unscre Cegenwart das merkwiirdigstc 
Gegenstiick da2u ab: ich sehe iibcrall, im Leben und auf dcm Theater 
und niche am wenigsren in altern, was gescbriebco wird, das WohJ, 
behagen an allen griibtm• Ausbriichen und Cebarden der Lcidenschaft: 
es wird jem cine gcwisse Konvention der Leidenschaftlichkeit ver, 
langr - cur nicht die Leidenschafi selber! Trotzdem wird man rit da-
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mit zuleut crrcichcn, uod uosre Nachkommen werden cine ubtf WifJ, 
btit haben uod nidn nur cine Wildheit und Ungebardigkcit dcr 
For men. 

KttmtniJ dfr Not. - Vielleicht werden die Menschen und Zeitcn 
durch nicht5 so sehr voncinander geschieden als durch den verse hied, 
nen Grad von Kennmis der Not, den sie haben: Not der Seele wie des 
Leibes. In bezug aufleutcre sind wir Jcrzigcn vielleicht allesamt, rrotz 
unsrer Ccbrechen uod Cebrechlichkeitcu, aus Mangel an rcicher 
Selbsc-Erfahrung Stiimpcr und Phamasten zuglcich: im Vcrglcich zu 
cincm Zcicaltcr der Furcht- dcm langsten allcr Zcitaltcr - , wo der 
cinzelnc sich sclbcr gegcn Cewalt zu scbiitzen batte uod um dieses 
Zieles willco selbcr Cewaltmensch sein mul3te. Damals machte cin 
Mann seine reiche Schule korpcrlicher Qualen und Embehrungen 
durch und begriff selbst in einer gcwissen Crausamkcit gegen sich, in 
einer freiwilligen Obung des Schmcrzes, cin ihm notwendiges Mittel 
seiner Erhaltung; damals crzog man seine Umgebung zum Errragcn 
des Schmerzes, damals fugte man gcrn Schmcrz zu und sah das 
Furchtbarste dieser Arc iiber andere ergchen, ohnc cin andcres Ccfuhl 
als das dcr cigcnco Sichcrheit. Was die Not dcr Secle abcr berrifft, so 
sehe ich mir jetzt jcden Menschen darauf an, ob cr sie aus Erfahrung 
oder Beschrcibung kennt; ob er diese Kenmnis zu heuchcln doch noch 
fUr nocig halt, crwa als cin Zeichen dcr fcineren Bildung, odcr ob er 
iiberhaupt an grol3c Seelcnschmerzen im Crunde seiner Scele nicht 
glaubt uod es ihm bci Ncnnung dcrsclben ahnlich crgeht wie bci 
Nennung grol3cr korpcrlichcr Erduldungen: wobci ihm seine Zahn' 
und Magenschmcrzen cinfallen. So abet scheint es rnir bei den mcisten 
jeut zu stehen. Aus der allgcmeincn Ungeiibtheit im Schmcrz bcidcr, 
lei Gestalt und cincr gewisscn Scltcnhcit des Anblicks cines Lcidcoden 
crgibt sich nun cine \vichcigc Folgc: man haf3t jetzt den Schmcrz vicl 
mehr als friihcrc Mcnschen und redet ibm viel ubler nach als je, ja man 
finder schon das Vorhandenscin des Schmerzes alJ tir1u GtdauktM 
kaum crrraglich und macht dem gesamten Dasein cine Cewissenssache 
und cinen Vorwurf daraus. Das Auftaucheo pessirniscischcr Philo, 
sophicn isr durchaus niche das Merknul grol3er furchtbarer Norstande; 
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vorher die Freude :m dtt Rache mit dtt Phanwic vorwtgnabm und 

I 
glcichsam ausschopfie. Es ist in dtt CroBmut dmelbe Grad von 
Egoiimus wie in der Rache, aber cane andttc Quilirat des Eg01smus. 

so 
Das ArJummt Ju Vmi11samu11g. - Der Vorwurf des Cewissens ist 

auch bcim Ccwissenhafiesten schwach gcgen das Ccfuhl: »Dies und 
jencs ist wider die gute Siue Jtilltr Ccscllschafi.« Ein kalter Blick, cin 
vttzogcncr Mund von seitcn derer, unter dcncn und fUr die man crzogcn 
ist, wird auch vom Stii.rksten noch gtforcbttt. Was wird da cigemlich gc-
n.irchtcH Die Vcrcinsamung! als das Argument, das auch die besten 
Argumentc fur cine Person oder Sache ruedaschligt! -So redct der 
Herden•lnstmkr a us uns. 

sr 
Wabrbtitssilm. - Ich lobe mir cine jcdc Skcpsis, auf wclchc mir er• 

laubt ist zu antworten: »Versuchen wir's!« Aber ich mag von allen 
Dingen und allen Fragen, welche das Experiment nicht zulassen, 
ruchts mchr horcn. Dies ist die Crenze meines » W ahrhcirssinnes«: 
dcnn dort hat die Tapferkeit ihr Recht verlorcn. 

Was ancftrt von uns wissm.- Das, was wir von uns seiher wisscn und 
im Cedachtnis haben, ist fur das Cli.ick unsres Lebcns rucht so cnt• 
schddcnd, wie man glaubt. Eines Tages stiirzt das, was a11cfrt von uns 
wissen (oder zu wissen meincn) iibcr uns her -und jctzt crkennen wir, 
daB es das Machtigcre ist. Man wird mit seinem schlechtcn Ccwissen 
Ieichter fcrrig als mit scinem schlcchten Rufe. 

SJ 

Wo tlas Cult btginnt.- Wo die geringc Schkrafi des Auges den bOscn 
Trieb wcgen seiner Verfcinerung nicht mehr als solchcn zu sehcn vtt• 
mag, da sctZt der Mensch das Reich des Cutcn an, und die Empfin, 
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niche, daB man iibcrhaupt einer Lcidenschafi foist; cs gibt ver:ichdiche 
Leidenschaften. CcwiB nicbt, c:W3 man fiir andere erwas tut und ohne 
Sclbsuucht: vieliCJcht i.st die Konsequenz der Sdbstsucht gerade bei 
dem Edelsten am groBten. - Sondern daB die LeidcnschaJi, die den 
Edlcn bef'aUt, cine Sonderheit ist, oboe daB cr urn diesc Sondcrbeit 
wciB: der Ccbrauch cines sdtcnen und singularen MaBscabes und bei, 
rube cine V crriicktbdt: das Ccft.ihl der Hicze 10 Oingcn. wclche sich 
fUr alle andern kah anft.ihlen: ein Erraten von Wcneo. tur die die 
Waage noch nicht crfunden ist: ein Opferbringcn auf Aharcn, die 
einem unbekannu:n Cotte gcweiht sind: cine Tapferkeit ohne den 
Willen zur Ehre: cine Selbstgeniigsamkeit, welcbe OberAuB bat und 
an Menschen und Dingc mitteilt. Bisher war es also das Seltene und 
die Unwissenhcit urn dies Seltensein, was cdcl machte. Dabei erwage 
man aber, daB durch diese Richrschnur alles Cewohme, Nach\te und 
Unembchrlicbe, kurz das am memcn Anerbahende, und ubcrb1upt 
die Rtltl in der bisberigcn Mcnschbcit, unb11lig bcuneilt und im 
ganzen vcrleumdet worden ist, zugumten dcr Ausnahmen. Ocr An, 
walt dcr Regel werden - das konme vieUcicht die !cute Form und 
Fcinbeit scin, in welcher der Edelsinn auf Erden sich offenban. 

Dit &,gitrdt nacb LtiJm. - Denice ich an die Begierde, ctwas zu tun, 
wie sic die Millionen junger Europaer fonwahrend kitzdt und scachdt, 
wdche aile die Langewcile und sich selber nicht enragen konnen, -so 
begreife ich, daB in ihnen cine Begicrde etwas zu lciden scin mufl, um 
aus ihrem Leiden cinco probablcn Grund zum Tun, zur Tat her, 
zunehmen. Not ist noog! Daher das Ccscbrci der Poliriker, dahcr die 
video falschcn, erd•cbtcten, iibcrtriebcnen »Norst.'indc« aller moglichcn 
Klassen und die blinde Bereitwilligkeir, an sic zu glauben. Oicsc 
junge Welt verlangt, von aujJtn btr solle- nicht erwa das Cliick- son, 
dctn das Ungliick kommen oder s1chtbar werden; und ihre Phanwie 
ist schon voraus geschafcig, ein Ungchcuer daraus zu foemen , damit 
sic nachher mit cinem Ungehcucr kampfen konnc. Fiihhen diese Nov 
siiclnigen in sicb die Krafi, von inncn her sich sclber wohlzutun, sich 
seiher erwas anzutun, so wiirdcn sic aucb versteben, von innen her sich 
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lich mehr daran liegt, tllif Jif Dingf brijJm, als was sic sind. Der Ruf, 
Name und Anschein, <lie GcltuJ!S, das iibliche MaB und Gewicht 
cines Dinges- im Ursprunge zu allermeist ein Imum und cine WilV 
kiirlichkeit, den Dingen ubergcworfen wie cin Kleid und seinem 
Wesco und selbst seiner Haut ganz fremd - iSt durch den Glauben 
daran und sein Fomvachsen von Geschlecht zu Gcschlecht dem 
Dinge allmahlich glcicbsam an- und eingewachsen und zu scinem 
Leibe sclber geworden; der Schein von Anbeginn wird zulctzt fast 
immer zum Woen und wirkt als Wescn! Was ware das Hir ein Narr, 
der da mcinte, es geniige, auf diesen Ursprung und diese Nebelhiille 
des Wahns hinzuweisen, um die als wesenhaft geltende Welt, die so
genanme »Wirklicbluit«, zu vtrllicbtm! Nur als Scha.ffende konnen wir 
vernichtcn! - Abcr vergessen wir auch dies nicht: es geniigt, neue 
Namen und Schatzungen und Wahrscheinlichkeiten zu schaffcn, um 
auf die Lange hin neue »Dinge« zu schaffen. 
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Wir Kiinstlfr! - Wenn wir ein Weib lieben, so haben wir Ieicht 
einen Hal3 auf die Natur, aller der widerlichcn Natiirlichkeiten ge
denkend, denen jedes Weib ausgesetzt isr; gerne denken wir iiberhaupt 
daran vorbei, aber wenn einmal unsere Seele diese Dinge streifr, so 
zuckt sie uogeduldig und blickt, wie gesagt, verachtlich oacb der 
Natur hin- wir sind beleidigt, die Narur schcim in unsern Besitz cio
zugreifen, und mit den ungeweihtesten Handen. Da macht man die 
Ohren zu gegen aile Physiologic und dekretiert fur sich insgeheim: 
»ich will davon, daB der Mensch noch etwas anderes isr, aul3er Suit 
rmd Form, nichts horen!« »Der Mensch unter der Haut« ist allen Lie
benden ein Greuel und Ungedanke, cine Gones-und Liebeslasterung. 
- Nun, so wie jctzt noch der Liebende empfindet, in Hinsicht der 
Natur und Nariirlichkcit, so empfand ehedem jeder Verehrer Cones 
und seiner »heiligen Allmachr«: bei allem, was von der Natur gesagt 
wurde, durch Astronomen, Geologen, Physiologen, Arzte, sah er 
cinco Eingriff in seinen kostlichsten Besitz und folglich cinen Angriff 
- und noch dazu cine Schamlosigkeit des Angreifenden! Das »Narur~ 
gesetz« klang ihm schon wie cine Verleumdung Cortes; im Grunde 
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ein ungeheurer Schmetterling iiber das dunklc Meer hinlaufi! Ja! Obu 
das Dasein hinlaufen! Das ist es! Das ware es! - - Es scheint, der 
Larm hier hat mich zum Phamasten gemacht ~ Aller grof3e Urm 
macht, daf3 wir das GlUck in die Stille und Ferne setZen. Wcnn ein 
Mann inmitten seints Larms steht, inrnitten seiner Brandung von 
Wiirfcn und Emwiirfen: da sicht er auch wohl stillc zauberhafte 
W esen an sich voriibergleiten, nach deren Gliick und Zuriickgezogcn; 
hcit er sich schnt- ts sind dit Fra11t11 . Fast meint er, dort bei den Frauen 
wohne sein besseres Sdbst: an diesen scillen Plauen wcrde auch die 
lameste Brandung zur Totenstille und das Leben selber zum Traume 
iiber das Leben. Jedoch! Jedochl Mein edler Schwarmer, es gibe 
auch auf dem schonsten Scgelschiffe so vie! Gerausch und Larm. 
und Ieider so viel kleinen erbarmlichen Larm! Ocr Zauber und die 
machtigstc Wirkung der Frauen ist. um die Sprache der Philosophen 
zu reden, cine Wirkung in die Ferne, cine actio in distons: dazu gehott 
aber, zuerst und vor allem - Disto11z! 

/ 

6I 

Z11 Ebrm dtr Fmmdscbaft. -DaB das Cefuhl der Freundschaft dem 
Altcrmm als das hochste Geflihl galt, hoher selbst als der geriihmteste 
Stolz dl'S Selbstgeniigsamen und Wcisen, ja gleichsam als dessen ein; 
zige und noch heiligere Geschwisterschaft: dies driickt sehr gut die 
Ceschichte von jenem mazedonischen Konige aus, der einem welt~ 
verachtenden Philosophen Athens ein Talem zum Geschenk machte 
und es von ihm zuriickerhiclt. >>Wie !« sagte der Konig, »hater denn 
keinen Freund!<< Damir wollte cr sagen: »ich ehre dieseo Stolz des 
Weisen und Unabhangigen, aber ich wiirde seine Menschlichkeit 
noch hoher ehren, wenn der Freund in ihm den Sieg iiber seinen Stolz 
davongerragen hatte. Vor rnir hat sich der Philosoph herabgeseut, in; 
dem er zeigte, da£3 er cines dcr beiden hochsten Gefuhle nicht kennt
und zwar das hohere nicht!« 

62 

Liebe. - Die Liebe vergibt dem Celiebten sogar die Begierde. 
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war seine Bezaubcrun~. dal3 sie durchaus verandcrlich und unfal3bar 
schien! Er hane eben schon zu viel bestandiges Wener an sich selber! 
Sol he sic nicht gunun, ihren alten Charakter zu heucheln? Licblostg• 
keit zu hcucheln? Rat ihr also nicht - die Liebe? Vivat (Otnottlia! 
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Wtllt tmtl Willi.gkrit.- Man brachte eincn Ji.mgling zu cinem weisen 
Mann und sagtc: »Siehe, das ist einer, der durch die Weiher vcrdorben 
wird!« Der weise Mann schiittelte den Kopf und l::ichdte. »Die Min• 
ncr sind es•, ricf er, »welchc die Weiher vcrdcrben: und alles, was die 
W eiher fehlcn. soU an den Manncrn gcbiil3t und gcbesscn wcrden, 
denn der Mann rnacht sich das Bild des Weibes, und das Weib btlder 
sich nach diesem Bilde.«- »Du bist zu mildhcrzig gcgen die Wcibcr«, 
sagte einer dcr Umstehcnden, »du kennst sic nicht!• Der wcise Mann 
anrwortctc: »Des Mannes An ist Wtlle, des Weibes Art Wilhgkcit
so ist es das Gesetz der Geschlechter, wahrlich! cin hartes Geset2 flir 
das Weibl A ile Mcnschcn sind unschuldig fur ihr Dascin, die Wei• 
her abet sind unschuldig im zweiten Grade: wer konnte fur sje des C>ls 
und dcr t.1ilde genughaben.«- "Was 61! Was Milde!• ricf ein andrer 
a us der Menge: »man mul3 die Weiher besser erziehn!«-»Man mul3 die 
Manner besser erziehn«, sagte der weisc Mann und winkte dem J iing• 
tinge, dal3 er ihm folge. - Der J iingling aber folgtc ihm nicht. 
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F01Ji.gktit Ztlf Ra(bt. - DaB eincr sich nicht vcrteidigcn kann und 
folglich auch nicht wtll, gereicht ihm in unsern Augen noch nicht zur 
Schandc: abcr wir scharzcn den gering, dcr zur Rache weder das V er
miigcn noch den gut en W illen hat- glcichgiiltig ob Mann odcr W cib. 
W iirde uns ein Wcib festhalten (odcr wie man sagt >~fesseln«) konncn, 
dem wir nicht zurrautcn, daB es untcr Urnsundcn den Dolch (irgcnd,.. 
cine Art von Dolch)gr.gtn unr gut zu handhaben wiil3tc? Oder gcgen 
sich: was in cinem bestimmten Faile die empfindlichcrc Rachc ware 
(die chincsische Rache). 

ZWEITES BUCH 83 

70 

Dit Htrrimttn tltr Htmn. - Eine ticfe michcige Altstimme, wie man 
sic biswealcn im Theater hort, zieht ~ plotzlich den Vorhang vor 
Maglichkciten auf, an die wir fur gcwohnlich nicht glauben: wir 
glauben mit cincm Male daran, daB es trgcndwo in der Welt Frauen 
mit hohen, hcldcnhaficn, koniglichen Scelcn gcben konnc, fahig und 
bereit zu grandiosen Entgcgnungcn, Emschliel3ungcn und Aufopfe, 
ruogcn, fahig und bercit zur Hcrrschafi iiber Manner, wei! in ihncn 
clas Beste vom Manne, uber clas Geschlccht hinaus, zum lcibhafien 
Ideal gcworden ist. Z\>Jr sollen solchc Stimmcn nach der Absicht des 
Theaters gerade nicbt diesen Bcgriff vom Weibc geben: gewohnlich 
sollen sic den idealen mannlichen Licbhaber, zum Beispiel einen 
Romeo, damcllen; aber nach meiner Erfahrung zu urteilen, verrcchner 
sich dabei das Theater und der Musikcr, dcr von ciner solchcn Stirn me 
solche Wirkungen erwarter, ganz rcgclmal3ig. Man glaubt nicht an dim 
Liebhaber: diese Stimmen enthaltcn immer noch cine Farbe des Miincr• 
lichen und Hausfraucnhaften, und gerade dann am meistcn, wenn Liebe 
in ihrcm Klange ist. 

7I 

Votr Jrr wtiblidJt11 Kt~~rcbiJtit. - Es ist erwas ganz Erstaunliches und 
Ungeheures in dcr Erziehung dcr vornchmen Frauen, ja vicllcicht gibt 
es nichtS Paradoxeres. Aile Welt iSt dariiber einverstandcn, sie i11 
troticir so umvissend wie miiglich zu erziehen und thncn cine ticfe 
Scham vor derglcichen und die aul3erste Ungeduld und Flucht beim 
Andeuten dieser Dinge in die Seelc zu gebco. Aile »Ehre« des Weibes 
Stehr im Crundc our hier auf dcm Sp1ele: was vcrziehc man ihnen sonst 
nicht! Abcr hierin sollen sic unwisscnd bis ins Herz hinein bleibcn 
- sie sollcn wedcr Augen noch Ohren noch Worte noch Gedanken 
fur dies ihr »Boses« habcn: ja clas Wissen ist hier schon clas BOse. Und 
nun! W1e mit cinem grausigcn Blitzschbge in die Wirklichkcit und 
das Wissen gcschlcudcrt werdcn, mit der Ehe- und zwar durch den, 
welchen sic am meisten lichen und hochhalten: Liebe und Scham im 
Widerspruch mappcn, ja Entzucken, Prcisgcbung, PRicht, Mitlcid 
und Schrcckcn iiber die unerwartetc Nachbarschafi von Cou uod Tier 
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nuchen ~· fragtc er, •es ist elend, miBgestaltet und hat nicht genug Leben, 
um zu sterbcn.« »TOle es«, rief der Hetlige mit schreckhcber Stimme, 
»tote es und h:altc es dann drei Tage und drei Nachte lang in deinen 
Armco, auf daB du dir ein Ccdichtnis machest - so wirst du nic 
wicder cin Kind zcugcn, wcnn es nicht :m dcr Zeit fur dich ist, zu 
zeugcn.«- Als dtt Mann dies gehort hatte, ging er enuauscht davon; 
und vicle tadelten den Heiligcn, wcil cr zu einer Crausamkcit geraten 
hattc, dcnn cr hatte geraten, das Kind zu tO!en. »Abet ist es nicht gra!V 
samer, es Ieben zu lassen~· sagtc der Holigc. 

74 

Dit Erjolglmn. - Jcnen armen Frauen fehlt es immer an Erfolg, 
welche in Ccgcnwan dcssen, den sic lichen, unruhig und unsichcr 
werden und zu viel reden; denn die Manner wcrden am sichmten 
durch cine gewisse heimlichc und phlcgmatische Zanlichkeit verfuhrt. 

7S 

Dar tlrittt Gucbfubt. - ~tEin kleincr Mann ist cine Paradoxic, abcr 
doch ein Mann- abcr die klcincn Weibchcn schcincn rnir, im Ver, 
gleich mit hochwuchsigcn Frauen, von einem andern Ceschlechte zu 
sein«- sagte cin alter Tanzmcister. Ein kleines Weib ist niemals schon 
- sagte der altc Aristoteles. 

76 

Dit gro .Ptt Gtjahr. - Hatte es nicht allczcit cine Obcrzabl von Mcn
schen gcgcbcn, welchc die Zucht ihres Kopfcs- ihrc » V ernunfugkeit« 
- als ihren Stolz, ihrc VcrpRichtung, ihrc Tugcnd fuhlten, wclchc 
durch alles Phanwieren und Ausschweifcn dcsDenkcns bclcidigtoder 
bescbamt wurden, als die Freundc »des gesundcn MenschenvttSlan-' 
des«: so ware die Menschhcit !angst zugrunde gcgangen! Ober ihr 
schwebte uod schwebt fortwahrcnd als ihrc groBte Cefahr dcr aus' 
brechende Jmirm - das heiBt eben das Ausbrechen des Beliebcns im 
Empfindcn, Sehcn und Horen, dcr CenuB in dcr Zuchtlosigkeit des 
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Kopfes, die Frcude am Mmschen-Unvemande. Niche die Wahrheit 
und Cewil3heit ist dcr Ccge~tz der Welt des lrrsinnigm, sondcrn die 
Allgemcinhcit und Allverbindlichkeit ones Claubens, kun das 
Nichc-&liebige im Urteilen. Und die grol3te Arbeit der Mmschm 
bishcr war dJe, IJber sehr viele Oinge miteitunder iibereiozustimmen 
und srch ein Gtttt.:: Jcr Ubtrtinstimmlffl_g aufzulegen - gleicbgilltig ob 
diese Droge wahr odcr falsch sind. Dies ut die Zucht des Kopfes, 
wdche die Mcnschheit crhalten hat- aber die Cegmrriebe sind immer 
noch so machtig, dal3 nun im Crunde von der Zukunft der Mcnsch
hcit mit wcn.ig V ertraucn rcden darf. Fortwihrcnd sch.iebt und ver, 
schiebt sich noch das Bild dcr Oinge, und viellcicht von jer:zt ab mchr 
und schncller als je; fortwilirend straubcn s.ich gerade die ausgesuch
testcn Geister gegcn jenc Allverbindlichkeit - die Erforscher dcr 
Wabrbtit voran! Fonwlihrend erzeugt jmer Claube als Allerwelts, 
glaube cinen Ekel und eine neue Liistcrnhcit bei feineren Kopfcn: und 
schon das langsame Tempo, welches er fur aile geistigen Prozesse vcr, 
langt, jene Nachahmung der Schildkrote, welchc hier als die Norm 
anerkannt wird, macht Kiinstler und Dichter zu Oberlaufern- diese 
ungeduldigen Geister s.ind es, in dcnen cine formliche Lust am Irrsinn 
ausbricht, wcil der Trrsinn ein so frohliches Tempo hat! Es bedarf also ' 
der tugendhafic:n Inrc:llekte- ach! ich will das unzwe.ideucigste Wort 
gebrauchen - es bedarf der tu.gmtfbaftm Dtm11nhtit, es bedarf unerschiit, 
terlicher Ta.kuchlager des la11,gsamm Ccistes, damit die Claubigen des 
grol3en Ccsamtglaubens be.ie.in:tnder blciben und ihrcn Tanz we.iter, ~ 
tanzen: es ist cine Notdurft ersten Ranges, wdche hier gebictct und 1 

fordm. Wir antftrtn sinJ Jit Aumabmt tmJ Ju Gtfabr- wir bediirfen ewig ~ 
der Vmeidigung!- Nun, es l.iPr sich wirklich Cl\vas zugunsten der f 
Ausna.hme sagen, vorausgtttt.::l JajJ sit nit Rt,gtl wtrdm urill. 

77 

Das Titr mit guttm Gtu·imn. - Oas Cemeine in alledem, was im 
Siidcn Europas gefallt- sci dies nun die italienische Oper (zum Bei, 
spiel Rossi Dis und Bellinis) oder der spanische Abemeuer-Roman (uns 
in der franzosischen Verklcidung des Gil Bias am besten zuganglich) 
- blcibt m.ir nicht verborgcn, aber es beleidigt mich nicht, ebensowenig 
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als die Cemcinhe.it, dcr man be.i einer Wanderung durch Pompeji und 
im Crunde sdbst beim Lesen jedes amiken Suches bcgegnet: wober 
kommt d.ies 1 Ist es, da.B hier die Scham fehlt und dal3 allcs Ccme.ine 
so stcher und seiner gewiB auftritt wie irgmd mvas Edles, Liebltches 
und Leidenschaftl.iches in dmelben An Musik odcr Roaun! »Das 
Tier hat se.in Recht wie der Mensch: so aug es frei herumlaufen, und 
du, me.inliebcr Mit mensch, bist auch dies Tier noch, trotz alledcm!c
das scheme mir die Moral der Sachc und die Eigcnhe.it der siidJandi, 
schen Humanit.it zu sein. Ocr schlechte Geschauck hat sein Recht 
wie der gutc, und sogar ein Vorrecht vor ihm. falls er das groBe Bc
diirfnis, die sichere Befricdigung und gleichsam eine allgemeine Spr~ 
chc, cine unbedingt verstandliche Larve und Cebarde ist: der gute 
gewahhe Ccschmack hat dagegl'n immer erwas Suchcndes, V ersuchtes, 
seines Vt.'rstandnisses nicht vollig Gewisses - er ist und war niemals 
volkstiimlich! Volkstiimlich ist und ble.ibt die Maskt! So mag denn 
a lies dies Maskenhafte in den Melodien und Kadenzen. in den Spriin
gen und Lustigkeircn des Rhytl1mus dieser Opcrn dahinlaufcn! Car 
das antike Leben! Was versteht man von dem, wenn man die Lust an 
dcr Maske, das gutc Cewisscn alles Maskcnhaften nicht versteht! Hier 
.ist das Bad und die Erholung des anciken Ccisres- und vieUeicht war 
dies Bad den sehenen und erhabencn Naturcn der alten \Velt noch 
nociger als den gemeinen.- Oagegen beleidigt mich cine gem cine Wen, 
dung in nordischen Wcrken, zum Beispiel in deurscher Musik, unsag, 
lich. Hier ist Scbarn dabei, dcr KLinsder ist vor sich seiher hinabgesciegen 
und konntc es nicht e.inmal verhiiten. dabe.i zu crrotcn: wir schamen uns 
mit ihm u nd sind so bele.idigt, weil wir ahncn, daBer unsenwegen glau bte 
h.itubste.igen zu miissen. 

78 

Wofiir wir Jankbar srin sollm. -Erst die Kiinstler, und tumcntlich die 
des Theaters, haben den Mmschen Augen und Ohren e.ingesctzt, um 
~mit einigem Vergnugen zu horen und zu seht.'n, was jeder sclbcr 
ist, seiher erlebt, seiher will; erst sic haben uns die Sch.itzung des HeJ, 
den, der in jedem von allen diesen A lltagsmenschcn verborgen isr, und 
die Kunst gelehrt, wie man sich selber als Held, aus der Ferne und 
gletchsam vere.infacht und verklan ansehen konne- die Kunst, sich 
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vor sich sdber »in Szene zu setzen«. So illein kommen wir iibcr einige 
niedrige DCQils an uns hinwcg! Ohne jene Kunst wurden wir nichts 
als Vordergrund sein und ganz und gar im Banne jentt Optik Ieben, 
welche das Nachste und Cemeinstc als ungeheuer groG und als die 
Wirklichken an sich erscheincn UBt.- Viellc:tcht gibt es ein V erdicnst 
iihnhcher An an jener Religion, wc:lche die Siindhaftigkeit jedes cill/ 
zdnen Mc:nschen nut dem VergroBttungsglase ansehc:n hic:B und aus 
dem Siinder eincn groBen, unsterblichen Vabrecher machtc: indcm 
sic: ewige Perspektivcn urn ibn beschrieb, Iehne sic: den Menschen, sich 
aus der Fane und als ctw~ Vergangencs, Canzcs sehcn. 

79 

Rtiz atr Unvollkommmbtit.- lch sehe bier einen Dichter, der, wic so 
mancher Mensch, durch seine Unvollkommenheitcn einen hohercn 
Reiz ausiibt als durch a lies das, was sich unrer seiner Hand rundet und 
vollkommen gestaltet - ja, cr hat den Vorceil und den Ruhm viel, 
mehr von seinem Iemen Unvermogcn als von seiner rcichen Kraft. Sein 
Wcrk spricht es niemals ganz aus, was er eigcmlich aussprechcn 
m&htc, was er gmbtn babtn mocbtt: es schcint. d:ill er den Vorge
schmack einer Vision gehabt hat, und niemals sic selber - aber cine 
ungeheure Liisternhcit nach dicser Vision ist in seiner Sede zuriick, 
geblieben, und aus ihr nimmt er seine ebenso ungeheure Baedsamkeit 
des V crlangens und HeiBhungers. Mit ihr hebt tt den, welcher ihm 
zuhort, ubcrsein Wak und alle»Wttke« hinaus undgibt ihm Fliigc:l, 
um so hoch zu steigen, wie Zuhora nie sonst steigen: und so, sdbcr zu 
Dichtern und Sehern gewordcn, zollen sic dem Urhcbcr ihrcs Cliiclu 
eine Bewunderung, wie als ob er sic UnnUttdbar zum Schauen seines 
Heiligsten und Lctztcn gcfuhrt haue, wie als ob er sein Ziel ttreicht 
und seine Vision wirklich gmbtn und mitgetetlt hane. Es kommt 
seinem Rub me zugutc, nicht eigemlich ans Zid gekommen zu sein. 

So 

Kunst wrJ Notur. - Die Criechen (oder wenigstens die Athener) 
horten gcrnc gut reden: ja sic hauen cinco gierigen Hang danach, dcr 
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sic mehr als alles andere von den Nich~;Criechcn umerseheidct. Und 
so verlangtcn sic selbst von der Leidenschaft auf der Bohne, daB sic gut 
rcdc, und licBcn die Unn:uurltchkcit des dramatischen Verses mit 
Wonnc ubcr sich ergehen -in da Natur iSt ja die Lcidenschaft so 
wortkarg! so stumm und verlcgen! Oder wenn sic Wortc findct, so 
verwim und unvernunftig und sich selbcr zur Scham! Nun haben wir 
uns a lie, dank den Criechcn, an dicse U nnatur auf der Biihnegewohnt, 
wie wir jene andae Unnatur, die tingmk Leidenschaft ertngen und 
geme mragen, dank den ltalienern. - Es ist uns ein Bediirfnis gewor, j 
den, welches wir :~us der Wirklichkeit nicht befriedigcn konncn: ~ 
Mcnschen in den schwersten Lagen gur und ausflihrlich reden zu 
horen: es emziickt uns jctzt, wenn da tragische Held da noch Worte, 
Criinde, bcredte Ceb:irdcn und im ganzen cine helle Ceistigkeit findct, 
wo das Leben sich den Abgriindcn nahcrt, und da wirkliche Mensch 
mcistcns den Kopf und gewiB die schone Sprache valien. Du:se Art 
Abrvddmng von Jtr Notrtr ist viclleicht die angenehmstc Mahlzcit fur den 
Stolz des Menschen; ihrctwegcn iibahaupt liebt cr die Kunst, als den 
Ausdruck einer hohcn, heldcnhaften Unnatiirlichkeit und Konven' 
tion. Man macht mit Recht dcm dramatischen Dichter einen Vorwurf 
daraus, wcnn cr nichr allcs in Vernunft und Wort vawandelt, sondern 
immer eincn Rest Scbrvtigm in der Hand zuriickbehalt - so wie man 
mit dem Musikcr der Oper unzufrieden ist, da fUr den h&hsu:nAffekt 
nicht cine Melodic, sondan nur ein affekrvolles ,.natiirliches« Stam, 
meln und Schreicn zu finden weiB. Hia sol/ eben der Natur wida, 
sprochen wcrden! Hia toll eben da gcmeine Reiz da lllusion einem 
hohan Reiz weichen! Die Criechen gehen auf diesem Wcge weit, 
weit- zum Eochrccken weit! Wie sic die Biihne so schmal wic mtig' 
lich bildrn und alle Wirkung durch tiefe Hintagriinde sich vabicten, 
wie sic dem Schauspieler das Mienenspid und die leichte Bewcgung 
unmi>gltch machen und ihn in eincn feierlichc:n, steifcn, maskenhafien 
Popanz vawandcln, so haben sic auch der Leidcnschaft sdbcr den 
tiefen Hintagrund gcnommen und ihr ein Cesctz da schonen Rcde 
dtluim, ja sic haben iibahaupt allcs gctan, um der clcmenwen Wir, 
kung furclu, und mitleidcrwc:ckcnda Bilda cntgcgenzuwirken: Jit 
wolltrn tbtn nicbt Furcbt una Mit/tid- Aristoteles in Ehren und hochstcn 
Ehren! abcr er traf sichcrlich nicht den Nagel, gcschweige den Kopf 
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des Nagcls, als cr vom Iemen Zweck dcr gricchischen Tragodiesprach! 
Man sehe sich doch die griechischen Dichter der Tragodie daraufhin 
:m, IIJaJ am meisten ihren FleiO, ihre Erfind~mkcit, ihren Weneifer 
crregt hat - gcwill nicht dieAbsichr aufOberwalugung dcr Zuschaucr 
durch Affekte! Ocr Arhener ging ins Thcater,um scbont RtdnJ :::u bortn! 
Und um schone Reden war cs dem Sophoklcs zu run! - man vergcbe 
mir dicsc Kcrzcrci! - Schr vcrschieden stehr es mit der cmstm Opu: aile 
ihrc Meister Lmcn es sich angclegc:n sein, zu verhiiren, daB man ihrc: 
Personcn verstche. •Ein gclegcntlich aufgerafftes Worr. mag dem un' 
aufmcrksamcn Zuhorer zu Hilfe kommen: im ganzen muB die Situa
tion sich selber erklaren -es licgt nichts an den Rcdenl«- So denken sic 
aile und so haben sic aile mit den Worr.en ihre Possen gc:uieben. Viet
leicht hates ihnc:n nur an Mm gcfehh, um ihrc: lcrztc: Gcringscharzung 
des \Vortc:s ganz au~zudriickc:n: c:in wc:nig Frcchheir mehr bei Rossini, 
und er harte durchwcg la-la-la-la singen lassen- und es ware: V ernuoii 
dabei gcwescnl Es soli den Personen der Oper eben nichr »aufs Wort« 
gcglaubt wcrdcn, sondern auf den Ton! Das ist der Unterschied, das 
isr die schonc: Unnatiirlicbktil, dcrcnrwegen man in die Oper gehtl 
Sdbst das rtcilativo ttuo will nicht cigemlich als Worr. und Text an' 
gc:hort sein: diesc: Art von Halbmusik soli viclmehr demmusihlischen 
Ohre zu.Uchst cine kleine Ruhe gc:bm (die Ruhe von der MtloJit, als 
dem sublimsren und deshalb auch ansrrengcndsten Gmussc diescr 
Kunst)-, aber schr bald crwas andcres: namlich cine wachscnde Un
gcduld, ein wachsendes Widersrreben, cine neue Bcgierde nach JiltiZtr 
Musik, mch Melodic:. - Wie verhalt es sich, von diesem Gesichrs
punkte aus gesc:hen, mit dcr Kunst Richard Wagners? Vielleicht 
anders? Oft wollte es rnirscheinen, als ob man \Vort und Musik seiner 
Schopfungcn vor der Aufftihrung auswendig gelcrm habcn miil3te: 
dcnn ohne dies- so schien es mir- bort man wcder die Worte noch 
selbcr die Musik. 

8t 

I 
Griubiscbtr Gercbmack. -• Was ist Schones daran ?«-sagre jmcr Feld, 

messer nach cincr Auffiihrung der Jphigenie-..es wird nich[S darin !» 
wiesen!tc Solltcn die Gricchen so fern von dicsem Gcschmacke ge-
wcscn scin? Bei Sophokles wcnigens wird •a lies bcwiesc:n«. 
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Dtr erprit ungritcbiJ(b. Die Griechen sind in allem 1hrem Oenken 
unbeschreiblich logisch und schucht; sic sind desscn, werugstms fUr 
ihre lange gute Zeit, nichr uberdrussig gcworden, wie die Franzosen es 
so haufig wcrden: welche gar zu gcrn cinco klcincn Sprung ins Gegen• 
reil machen und den Geist dcr Logik eigentlich nur verr.ragen, wenn 
er durch cine Menge solcher klciner Spriinge ins Gegcmeil seine Jt' 
ulligt Anigkeit, seine gesellige Selbsrverleugnung verrat. Logik er
scheim ihnen als notwcndig wie Brot und Wasser, aber auch gleich 
diesen als cine Arr. Gefangenenkost, sobald sic: rein und allein genossen 
werden sollen. In der guten Gesc:llschafi mu13 man ruernals vollst.lndig 
und allein Recht haben wollen, wie es alle reine Logik will: d~her die 
kleine Oosis Unvcrnunfi in allem franzosischen erprit.- Ocr gesellige 
Sinn der Griecheo war bei weitem wenigcr entwickelr, als der dcr 
Franzosen es isr und war: dal1er so wcnig erprit bei ihren gcisrreichsten 
Mann ern, daher so wcnig Wirz sclbst bci ihrcn Wirzboldcn, dahcr-ach! 
man wird rnir schon diese meine Satzc nicht glaubcn, und wic vielc der 
Arr. habe ich noch auf dcr Seele!- Est ru magna tacm-sagt Martial mit 
allen Geschwawgen. 

83 

Obtmtzungtn.-Man kann den Grad des historischm Sinns, ""dch~ 
cine Zeit besim, daran abscharzcn, wie diesc: Zeit Obtrutzungm machr 
und vergangene Zeiten und Bucher sich einzuvcrleiben sucht. Die 
Franzosen Comeilles, und auch noch die der Revolution, bemachtig' 
ten sich des romischen Altertums in ciner Weise, zu der wir nicht den 
Mur mchr hatten - dank unserm hohero historischen Sinnc. Und das 
rornische Altertum selbst: wie gcwalrsam und naiv zugleich legte es 
seine Hand auf alles Cute undHohe des gricchischen alrcrnAlterrumsl 
Wie iiberscrztcn sic in die romischc Gegenwart hinein! \Vie verwisch' 
ten sic: absichtlich und unbekiimmm den Fliigdsraub des Schmater' 
lings Augeoblick! So iiberscrzte Horaz hier und da den Alcaus oder 
den Archilochus, so Propcrz den Callimachus und Philcras (Dichter 
gleichen Ranges mit Thcokrit, wcnn wir urr.eilen diirfm): was lag 1hnen 
darm, dal3 dcr cigentliche Schopfer dies uod jenes crlcbt und die 



92 DIE FROHLICHE WJSSElliSCIIAFT 

Zeichen davon in ~in Cedicht hineingeschriebcn hatte! - als Dichter 
warcn sie dem am.iquarischen Spurgcine, d r dem hi~torischen S.inne 
voranlauft, abhold; als Dichter heP,en sie d.iesc ganz pers<>nlichen 
Dinge und Namcn und alles, was eintt Stadt, e.iner Kiiste, einem 
Jahrhundert als seine Tracht und Maske zu eigen war, n.icht gclten, 
sondern stdhcn Rugs das Ccgcnwart.ige und das Romischc an seine 
Stelle. Sic schcincn uns zu fragcn: ))Sollcn wir das Ahc aicht fur uns 
neu machen und unr ;n ihm zurcchtlegcn 1 Sollen wir n.icht unscre 
Seele d.iesem tou~n Lei be cinblasen diirfen 1 denn tot ist er nun cinmal: 
wie hafilich ist alles Tote!«- Sic kannten den CcnuB des historischcn 
Sinns n.icht; das Vcrgangene und Fremde war ihnen peinlich, und als 
Romcrn c.in Anreiz ZU einer romischcn Erobcrung. In dcr Tat, man 
erobcrtc d4mals, wenn man iibcr$Ctzte - n.icht nur so, daB man das 
Historische wcgliefi: ncin, man fiigte die Anspielung auf das Gegc•v 
wartigc hinzu, man strich vor allcm den Namcn des Dichters h.inweg 
und sct:tte den eigncn an seine Stelle- n.icht im Gefuhl des Diebstahls, 
sondern mit dem allerbestcn Gewisscn des imperium Romam11n. 

Vom Urrpmngt Jer Potlie. - Die Liebhabcr des Phantasci.schen am 
Menschen, wclche zugle.ich die Lehre von der inst.inkciven Moralitit 
venrcten, schlieBen so: »gcseat, man habc zu allen Zciten den Nutzen 
als die hachste Gonheit vttehrt, wohtt dann in alltt Welt ist die Poesie 
gekommen 1 - diese Rhythm.isittung der Rede, wclche dcr Deutl.ich, 
keit der Mitteilung eher entgcgenwirkt als forderlich ist und die trotz, 
dcm wic ein Hohn auf aile niitzliche ZweckmaBigkcit iibcrall auf 
Erdcn aufgeschossen ist und noch aufschieBt! Die wildschone Unvcr, 
ni.inft.i~kcit der Pocsic widerlcgt euch, ihr lJtil.itaricr! Gerade vom 
l<tutzen e.inmalloskommen wollen- das hat den Menschen crhobcn, das 
hat ihn zur MoralitJit und Kunst inspiriert!« Nun, ich muB h.icrin ein, 
mal den Utiliwittn zu Gcf.Uicn rcdcn - sic habcn ja so sehen rccht, 
daB es zum Erbarmcn ist! Man harte in jenen alten Zeiten, wclche die 
Poesie .ins Dascin riefen, doch die Nlitzlichkeit dabei im Auge und 
cine sehr groBe Niirzlichke.it- damals, als man den Rhythmus in die 
Rede dringcn lieB, jene Gcwalt, die aile Atomc des Satzes neu ordner, 
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dte Wone wihlen heifit und den Gedanken neu farbt und dunklcr, 
frcmdcr, ferncr macht: freJuch one cbtrglaubiscbt Niitzlicblctit! Es sollte 
vermoge des Rhythmus den Gottttn em menschhches Anlicgen tiefcr 
cingepragt werdcn, nachdem man bcmerkt hattc, dafi dcr Mensch 
einen Ycrs besstt im Gedo~clnn.is bch;Ut als cine ungcbundcne Rcdc; 
ebenfalls mcince man durch das rhythm.ischc Ticktack iibcr groBere 
Ferncn hin sich horbar zu machcn; das rhythmisicrre Gebct schien 
den Gortcrn naher ans Ohr zu kommen. Vor allcm abcr wolltc: man 
dcn Nurzcn von jener clemcncaren Obcrwalcigung habcn, wclche der 
Men«:h an sich bcim Horen der Mu~ik erfahn: der Rhythmus ist e.in 
Zwang; er crzeugt cine unuberwmdliche Lust, nachzugebcn, mit cin, 
zust.immcn; nicht nur der Schriu dtt FuBc, auch die Sec:lc sc:lbcr geht 
dcm Takte nach- wahrsche.inhch, so schloB man, auch dte Seelc dcr 
Cotter! Man versuchte s1e also durch den Rhythmus zu zwiiiJtll und 
cine Gcwalt iibcr sic auszui.ibcn: man warf ihnen die Poesie wic cine 
magische Schlinge um. Es gab noch cine wundcrl.ichere Vorstdlung: 
und dicse gcrade hat vicllcicht am machtigstcn zur Entstchung der 
Poesie gewirkr. Bei den Pythagoreern erscheim sic als philosophische 
Lchre und als Kunstgriff der [rziehung: aber Hingst bcvor es Philo, 
sophen gab, gestand man der Mustk die Kraft.lll, die Affcktc zu em, 
laden, die Seele zu rein.igen, die ftrotia ammi zu mildcm - und zwar 
gcradc durch das Rhythmische in der Musik. Wcnn die richtigc Span, 
nung und Harmonie der Seele verlorcngegangen war, muBte man 
tallZtll, in dcm Takte des Sangcrs- das war das Rczept diestt Heil, 
kunst. Mit ihr stillte Tcrpander eincn Aufruhr, besanft.igte Empedok
les einen Rascnden, re.in.igte Damon e.inen liebcssiechen Ji.ingling; mit 
ihr nahm man auch die wildgewordencn rachsi.ichligen Goucr in 
Kur. Zuerst dadurch, daB man den Tau mel und die Ausgclassc:nhcit 
ihrcr Affckte aufs H&hste tricb, also den Rascndcn Loll , den Raclv 
suchcigcn rachcrrunken machtc - aile orgiast.ischen Kultc wollcn die 
jtroda einer Couheit auf einmal emb.den und zur Orgic mac hen, d~ 
mit sic h.imerher sich fre.ier und ruhiger fuhle und den Menschcn in 
Ruhc lasse. MeloJ bedeuter seiner Wurzel nach cin Bcs.lnft.igung~ 
mittel, nicht wei! es sc:lbcr sanfi ist, sondem wei! seine Nachwirkung 
sanfi macbt.- Und n.icht nur im Kultuslicde, auch bci dem weltl.ichen 
Liede der altesten Zeiten ist die Vorausscrzung, daB ~as Rhythrn.ischc _ 
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cine nugische Krw ube, zum Beispiel beim Wousmchopfen oder 
Rudem: das Lied 1st cine Bczauberung der hierbei tiitig gedachten 
Damonen, es macht sic willfahrig, unfrci und zum Werkzeug des 

Menschen. Und sooft man handelt, hat man einen Anlafi zu singen
jd.t Handlung ist an die Bcihilfc von Geistern geknupfi: ~bellied 

und Bes_prechu$ schei~e U~u.h der Poesie zu sein. Wcnn der 
V ers auch beim Orakel v~ wurde - dJe Gnechen sagtcn, der 
Hexameter sci in Delphi etWndcn - ,so sol he der Rhythmus auch hier 
einen Zwa;s aus(ibcn. S1ch prophezcien lassen - das bedeutct ur, 

sprunglich (nach dcr mir wahrscheinlichcnAbleitung des griechischen 
Wortes): sich ctwas bestimmen lassen; man glaubt die Zukunfi er, 
zwingen zu konnen, dadurch, dafi man Apollo f'ur sich gewinot: er, 
dcr nach dcr 2.hcstcn Vomellung viet mehr als cin vorhcrsehcnder Con 

ist. So wie die Forme! ausgesprochen wird, buchstiblich und rhyth; 
misch gcnau, so bindct sic die Zukunfi: die Forme! abcr ist die Er, 
findung Apollos, welcher, als Goa der Rhythmcn auch die Gouin; 
ncn des Schicksals bindcn kann. - Im ganzen gcsehcn und gefragt: 
gab es fur die alte abergl.lubische Art des Mcnschcn uberhaupt ecwas 
Niitzlicbtm als den Rh)·thmus 1 Mit ihm konme man alles: cine Arbcit 

magisch f'ordcrn; cinen Cri>tt norigen, zu erschcmen, nahezusein, zu, 
zuhoren; die Zukunfi sich nach seiocm Willen zurechtrnachcn; die 
eigne Sede von irgende1nem Obermal3e (der Angst, dcr Manic, des 

Mitleids, der Rachsucht) emladco, und nicht nu• die eigne Scelc, 
sondern die des boscsten Damons - ohne den Vtrs war man nicbts, 
durch den Vers wurde man bcinahc cin Gott. Ein solchcs Grund, 
gef'uhl liil3t sich nicht mchr vollig ausrortcn - und noch jmt, nach 
jahrtausendelanger Arbea in der Bckampfung solchcn Abcrglauberu, 
wird auch der Wcisestc von uns gclegcnthch zum Narrcn des Rhyth; 

mus, sci es auch nur darin, dal3 cr einen Gedanken als IVtJbrtr tmpfindtt, 
wenn er cine mctrische Form hat und mit eincm gOttlichcn Hopsassa 
dahcrkommt. Ist es nicht cine sehr lustigc Sache, dafi immer noch die 
crnsrcstcn Philosophen, so Streng sic cs sonsr mit aller Gewillheit nch, 
men, sich auf Dicbtmpn'icbt berufen, um ihren Gedanken Krafi und 

Glaubwiirdigkeit zu geben?- und doch ist cs fur cine Wahrhcit ge; 
f'ahrlicher, wenn der Dichter ihr zustimmt, als weon er ihr wider, 
spricht! Denn wie Homer sage: »Vie! ja IUt;en die Singer!« 

1 
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as 
Das G11tr 1111 { das Scbonr. - Die Kunstlec vrrbmlicbm fonw;Uucnd -

sic tun nichts andercs -: und zw;u alle jene Zusundc und Dinge, 
;;idle in dem Rufe stchcn, dafi bei ihnen und in Ihnen der Mensch 

sich einnul gut oder groB oder trunkcn oder Iustig odcr wohl und 
weise fuhlen kann. Diese allsttltstntn Dinge und Zustande, dcrcn Wen 
fiir das mcmchliche Gluck als sicbcr und abgeschlitzt gtlr, sind die 
Objekrc dcr Kunstlcr: sic liegen immec auf der Lauer, dergleichen zu 
emdecken und ins Gebiet der Kunst hinuberzuziehn. Ich will sagen: 

sic sind nicht selber die Taxarorcn des CHicks und des Glucklicbcn, 
aber ste drangcn sich immcr in die Nahe dieser Taxatoren, mit der 
groAten Neugicrde und Lust, sich ihrc Schatzungen sofon zunutze zu 
machen. So werden sic, wcil sic auficr 1hrer Ungeduld auch die grofien 
Lungen dcr Hctolde und die Fufie der Laufer haben, immer auch 

untcr den Ersren sein, die das ntllt Cure verherrlichen, und oft alsdie 
trscbrinm, wdcbe es zuerst gut nennen und als gut raxicren. Dies aber 
isr, wie gesagt, ein lrrtum: sic sind nur geschwinder und Iauter als die 

wir klichen T axatocen.-U nd wcr sind denn diese?-Es sind die Reichen 
und die Mufiigen. 
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Vom TIJrtJttr.- Dicser Tag gab mir wieder starke und hohe Gefuhlc, 
und wcnn ich an sc:inem Abcnde Musik uod Kunst habcn konnte, 
so wciO ich wohl, wdche Musik und Kunst ich nicbt habcn m&hte, 
namlich aile jene nicht, wdchc ihre Zuhorer berauschcn und :w einem 

AugcnbLickc surken und hohen Gefuhls rmportrribt11 mO<:htc - jcne 
.Mcnschcn des Alltags dcr Scelc, die am Abcnde nicht Siegern auf 
Triumphwa:;en gleichcn, sondern mudcn Mauluercn, an dencn das 
Leben dte Pcitscbe etWas zu oft geubr hat. \Vas wurdcn jcnc Menschen 
uberhaupt von »hohcren Stimmungen« wisscn, wenn cs 11Jchr rausch, 

erzcugcnde Mind und idealische Pcitschenschlage gabe! - und so 
haben sic ihre Begeistcrcr, wic sic ihre Wcine habcn. Aber was ist mir 
ihr Gctdnk und ihre Trunkenheit! Was brauchr dcr Bq;cistccte den 
Wcin! Vidmchr blickt er mit eincr An von Eke! auf dte Miud und 
Mittler hin, wdche hiec cine Wirkung ohnc zureichcnden Grund er, 
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zcugen sollen -cine Nach.lffung der hohen SeelenRut! - Wie? Man 
schmkt dem MaulwurfFiugd und Stolze Einbtldungen- vor Schlv 
fengehen, bevor er in seine Hohle kriccht? Man schickt ihn ins Thea; 
ttt und setzt ihm groOe Cl;iser vor seine blinden und miiden Augen? 
Menschen, dcren Leben keine »Handlungtt, sondttn ein Ceschafi isr, 
siuen vor dcr Buhne und schauen fremdanigen \Vesen zu, denen das 
Leben mehr ist als ein Ceschaft? »So ist es anstindigtt, sagt ihr,»so 1st es 
umcrhahend, so wtU es die Btldung!tt- Nun denn! So fehlt mir allzu, 
ofi die Bildung: denn diestt Anblick ist mir allzuofi ekelhaft. Wtt an 
sich dtt TragO<Le und Komodie genug hat, bleibt wohl am licb, 
sten fern vom Theater; odtt, zur Ausnahme, der ganze Vorgang
Theater und Pub!Jkum und Dichter eingerechnct - wird ihm :zum 
eigcndichen tragischcn und komischen Schauspid, so dal3 das auf, 
gef'uhne Stiick dagegen ihm nur wenig bedeutet. Wer er:was wie Faust 
und Manfrrd ist, was liege dem an den Fausten und Manfi:cden des 
Theaters! - wahrend cs ihm gcwil3 noch zu denken gibe, Jafl man 
iiberhaupt dergleichen Figuren aufs Theater bringt. Die stiirkstm Ge, 
dankcn und Leidenschafien vor denen, wdche des Denkens und der 
Leidcnschaft nicl1t fahig sind-aber des Ra11scbu! Und jmt als ein Mincl 
zu diesem! U nd Thc.-ucr und Musik das Haschisch-Rauchen und Betel
Kauen der Europacr! Oh wcr erzahlt uns die ganzc Geschichte der 
Narcatica! - Es ist beinahe die Geschichtc der »Bildung«, der sogenann
ten hoheren Bildung! 
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Vo11 tltr Eittlktit Jtr Kii11stltr. - Jch glaube, daB die Kiinstler ofi nicht 
wissen, was sic am besten konnen, weil sic zu cite! sind und ihrcn Sinn 
auf er:was Stolzeres gerichtet haben, als diese kleinen PRanzen zu sein 
scheinen, welche ncu, seltsam und schon, in wirklicher Vollkommen
heit auf ihrem Boden zu wachsen vermagen. Das let:zthin Cute thres 
cigenen Ganens und \Veinbergs wird von ihnen obenhin abgeschmt, 
und ihre Liebe und ihre Einsicht sind nicht gleichen Ranges. Da ist 
ein Musiker, det mehr als irgendein Musiker darin seine Meinerschaft 
hat, die Tone aus dem Reiche leidender, gedriickter, gemanener Seclen 
zu linden und auch noch den stummen Tieren Sprache zu gebco. 
Niemand kommt ihm glcich in den Farben des spaten Herbsres, dem 



Dll! FROHLICIII:i: WISSENSCIIAl'T 

satze des Scheincndcn zci0c. So ist es me>glich, daB einer gerade mir 
seincm P.uhos von Ernsthaftigken vmlit, wie o~Aachlich und geniig
sam sein Gem bishcr im Reiche dcr Erkcnntnis gespiclt hac.- Und ist 
rucht alles, was wir u•icbtig nchmcn, unsee V mater? Es zcigt. wo unserc 
Ccwichtc licgcn und wofur wir kcine Ccwichre besitzen. 
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J jttzt tmd tbtdtm. -Was licgt an aller unsrer Kunsr der Kunsrwerke, 
wcnn jene hohere Kunst, die Kunst der Fcste uns abhanden kommt! 

f 
Ehemals warcn aile Kunstwerke an dcr groBen FesmraBe der Mensch, 
heiraufgcstelh,alsErinnerun?s:zeichen undDcnk~ler hoher und scliger 
Momentc. Jctzt wtll man rrut den Kunsrwerkcn die armco Erschopficn 
und Krankcn von der groBen LeidcnsmaBe der Menschhcit beiseite Iok-
ken, fLir cin liisternes Augenblickchen; man bietct ihncn cinco kleinen 
Rausch und Wahnsinn an. 
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Licbttr 1111d Scbattm. - Die Bucher und Nicderschrifien sind bri vcr, 
schicdenen Denkern vcrschicdenes: der cine hat im Buche die Lichter 
:zusammcngebracht, die cr gcschwind aus den Strahlcn ciner ihm auf, 
leuchtenden Erkenntnis wcgzustehlcn und hcim:zutragcn wuBte; cin 
andcrcr gibt nur die Sch:men, die Nachbildcr in Crau und Schwarz 
von dcm wicder, was tags zuvor in seiner Seclc sich aufbautc. 

9t 

Vmicbt. - Alfieri hat, wie bckannt, sehr vie! gelogen, als er den 
erstaunten Zcitgenossen scmc Lcbcnsgcschichte crzihhe. Er log aus 
jenem Despousmus gcgen sich sci~, den er zum Beispiel in dcr Art 
bc\vies, wie er sich seine eigne Sprache schuf und sich zum Dichter 
ryrannisime - er harte endlich cine suenge Form von Erhabenhcit ge
funden, in welchc cr scin Leben und scin Ccdachmis bintinprtfltt: cs 
'vird vie! Qual dabci gewesen sein. - Ich wiirde aucb ciner Lebcns
gcschichtc Platons, von ibm sel~ geschricben, kcincn Claubcn 
schcnkcn: so wcnig als der Rousscaus odcr der 11ita nuo11a Dames. 
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Pma una Pottit. - Man bcachte doch, daB die groBcn Meiner dcr 
Prosa fast immcr auch Dichter gcwcscn sind, sei cs offcr.tlich oder auch 
our im Ccheimcn und fur das »Kammerlcin«; und Hirwahr, man 
scluabt nur im AJwsicbu dtr Pottit gute Prosa! Dcnn dicsc ist ci~ un, 
umcrorochener artigcr Krieg niit der Poesic: alle ihre Rcize bestehcn 
darin, daB bes1.1ndig der Poesic ausgcwichen und widersprochen wird; 
jedes Abstraktum will als Schalkhcit gcgen dicsc und ,,~e mit sp<>cti
scher Summe vorgeuagen sein; jede Trockenheit und Kuhle soil die 
hcbliche Cot tin in cine licbliche V erzwciflung bringen; oft gibt es 
Annaherungcn, Versi>hnuogen des Augenblicks und dann ein plotz, 
liches Zuri.ickspringen und Auslachen; oft wird der Vorhang auf, 
gezogen und grellcs Licht hereingclassen, wahrend gerade die Cortin 
ihrc Dammerungen und dumpfen Farben genief3t; oft wird ihr das 
Wort aus dem Munde gcnommen und nach einer Melodic abgcsun
gen, bci der sie die fcinen Hinde vor die fcinen 6hrchen halt- und 
so gibt es tausend Vcrgni.igungen des Kriegcs, die Niederlagen mit, 
gczahlt, von denen die UnpOCJischen, die sogenannten Prosa-Met-v 
schen gar nichts wissen- dicse schreiben und sprechen denn auch nur 
schlechtc Prosa! Dtr Kri~g ist dtr Vattr alltr guttn Dingt, der Krieg ist 
auch der Vater dcr guten Prosa! - Vier sehr seltsamc und wahrhaft 
dichterische Menschen waren cs in diescm Jahrhundert, welche an die 
Mcisterschaft der Prosa gereicht baben, fUr die sonsr dies Jahrhundcrt 
nichr gcmacht isr - aus Mangel an Pocsie, wie angcdcutct. Urn von 
Coerhe abzusehen, welchen billigcrweise das Jahrbundert in An
spruch nimmt, das ibn hervorbrachtc:: so sehe ich our Ctacomo Leo
pardi, Prosper Merimee, Ralph Waldo Emason und Walter Savage 
Landor, den V erfasser der Imaginary Con11mations, als wiirdig an, .Mei
ster der Prosa zu heiBcn. 
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Abtr wantm scbrtibst dtnll du?- A: Ich gchore nicht zu dencn, welche 
mit der nasscn Feder in der Hand dtnktu ; und noch weniger zu jenen, 
die sich gar vor dcm offnen Timenfassc ihrc:n Lcidcnschafien iibcr
lassen, auf iJucm Stuhle sitzend und aufs Papier starrend. Ich argcre 
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odcr schime mich alles Schreibens; Schreiben ist fUr mich cine Nw 
durfi- sclbst im Gleichnis davon zu redc:n, ist mir widcrlich. B: Aber 
w;uum schrc:ibst du dann? A: Ja, mcin Lieber, im Vcmauen gesagt: 
ich babe buhcr noch kcin andres Mittel gc:fundc:n, mcine Ged:mkc:n 
loszutlltrdm. B: Und warum willst du sic loswcrdc:n 1 A: \V;uum ich 
will! Will ich deon? lch mu!3- B: Cfenug! Genug! 
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Wacbstum nacb Jcm Tok. - Jcne klc:inen vcrwegenen Wone ilber 
moraluche Dinge, welche Fontenelle in seinen unstc:rblichen Tote"' 
gesprachen hinwarf, gallc:n seincrzc:it als Paradoxirn und Spidc: cines 
nicht unbedc:nklichc:n Wittes; sdbst die hochsten Richter des G~ 
schmacks und des Geistes sahen nicht mchr darin - ja viellc:icht Fon• 
tc:nellc sclbc:r nicht. Nun ereigncr sich crwas Unglaubliches: diese G~ 
danken werden Wahrheiten! Die Wisscnschafi beweist sic! Das Spiel 
wird zum Ernst! Und wir lesc:n jcne Dialoge mit eincr andern Emp, 
findung, als Voltaire und Hclveuus sic lascn, und heben unwillkilr, 
Iich thren Urhc:ber in cine andere und viti bobm Rangklassc der Gc:i, 
ster, als jeoe tatcn- mit Recht! Mit Unrccht! 

9S 
I Cbamfort. - Dafi ein solchcr Kenner der Mcnschcn und der 

Menge, wle Chamfon, eben dcr Menge beisprang und nicht in phi)o, 
sophischer Entsagung und Abwehr seitwans stc:hc:n blieb, das wei!3 
ich nur nicht anders zu crklaren als so: c:in Instinkt war in ihm sllirker 
als seineWeisheit und war rue befriedigt worden, der Hill gegc:n aile 
Noblesse des Geblilrs: viclleicht der alte, nur zu crkHirliche Hafl seiner 
Mutter, wclchc:r durch die Liebe zur Mutter in ihm hc:ilig gesprochen 
war,- c:in Jnstinkt dcr !Uche von seinen Knabenjahrc:n her, dcr die 
Stunde erwanete, die Mutter zu rachc:n. Und nun bane ibn das Leben 
und sc:io Genie, und ach! am meistc:n wohl das vaterliche Blut in seinc:n 
Adern dazu verflihn, eben dic:ser Noblesse sich c:inzureihen und gleich, 
zustc:llc:n- vide, viele Jahre lang! Endlich errrug er aber seinen eignc:n 
Anblick, den Anblick des »altc:n Menschen• umc:r dcm altcn R.:gimc 
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nicht mehr; cr gericr in cine hcfugc Leidcnschafi dcr Bulk, und in 
Jitstr zog cr das Gewand des Pobels an, als stint An von h.irener 
Kune! Scin hoses Gewissen w;u die V crs.lumnis dcr Rachc:.- Gescut, 
Chamfon ware damals um cinco Grad mc:hr Philosoph gebliebcn, so 
harte die Revolution ihren ttagischen Witt und ihren scharfsten Sta, 
chel nicht bekommcn: sic wilrdc als cin viel dilmmeres Ereignis gc:lten 
und keine sole he V crf'uhrung d~r Geister sein. Abc:r der HaB und die 
Rache Chamforu erzogcn ein ganzes Gcschlecht: und die c:rlaucht~ 
sten Menschen machtcn diesc Schulc durch. Man cnvage doch, da!3 
Mira beau zu Ch~ wie zu sc:ioem hoheren und alteren Selbst auf, 
~ 

sah, von dem cr Antriebe, \Vamungen und Richterspruche erw:tncre 
und errrug- Mirabeau. der als Mensch zu cinc:m ganz andcren Range 
der Grolk gehort als selbst die Ersten umer den swtsmannischen 
Grolkn von gestem und heute. - Seltsam, daB trott einem solchen 
Freundc und Filrsprccher - man hat ja die Briefe Mira beaus an Cha~ 
fort - dieser witzigsre aller Moralisren den Franzosen frcmd gcblicben 
isr, nicht anders als Stcndhal, dcr vielleicht umer allen Franzoscn dims 

Jahrhunderts die gedankenreichscen Augen und Ohren gchabt hat. 
1st es, daB letttcrcr im Grunde zu vid von cinem Deuuchen und Eng, 
lander an sich hatte, um den Pariscrn noch erttaglich zu sc:in! - wah, 
rend Chamfon, cin Mensch, reich an Tiefcn und Himergrunden der 
Sc:ele, duster, leidend, glilhend - ein Denker, der das Lachen als das 
Heilmittel gegen das Leben notig faod und dcr sich beinahc verloren 
gab an jc:dem Tage, wo er nicht gelacht hatte- vielmehr wie c:in I~ 
Liener und Bluuvcrwandter Dames und Leopardis erschcint als wic: cin 
Franzose! Man kenm die letztc:n Worte Chamfons: »Ab! mon ami«, 
sagre cr zu Sieyes, »jc m'm vois tiJftll dt cc mo11d~ ot) iljaut gttt It ctr11r st 
brist 011 st bro11zt - <<. Das sind sichcrlich niche Worcc einc:s stc:rbenden 
Franzosen! 
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Zwti Rci11tr. - Von dicscn heiden Rednern crreicht dc:r cine die 
ganze Vcrnunfi seiner Sache nur dann, wcno cr sich dcr Leidenschafi 
i.iberlaBt: erst dicsc pumpt genug Blut und Hitte ihm ins Gc:hirn, um 
seine hohe Geiscigkcit zur Offcnbarung zu zwingen. Der andre vcr, 
sucht wohl bier und da dasselbc: mit Hilfe dc:r Leidenschaft seine 



I ... 
IO~ DIE FROIILICHE WISSENSCHAFT 

Sachc voUtoncnd, hcftig und hinrciBend vonubringcn - abcr gc.
wohnlich mit cinem schlechcen Erfolge. Er redet dann sehr bald 
dunkd und verw1rrt, cr llbcrtrcibt, macht Auslassungen und crrcgt 
gegen rue v ernunfi semer Sache Mlfitrauen: ja er seiher empfindet da, 
bci rues MiBtrauen, und daraus erklaren sich plotzliche Spriiogc in rue 
bhestcn und abscolkodsren Tone, wclche in dem Zuhorer cinco 
Zweifel crrcgcn, ob seine ganze Leidenschafilichkcit echt gewesco sci. 
Sci ihm ubcrAutetjcdesmal die Leidcnschafi den Geist; vicllc:ichr, wei! 
sic Starker isr als bci dem ersten. Abcr er isr auf der Hohc seiner Kraft, 
wcrm er dem andringenden Scurme seiner Empfiodung widersteht 
und ihn gle1chsam verhohnt: da em uirt sc:in Geist ganz aus sc:incm 
Versteck hera us, ein logischer, spectischcr, spielender und doch furchr, 
barer Geist. 
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Von atr Gtsebwiitzigktit dtr Scbrif/Jttllrr. - Es gibr cine Geschwarzig, 
kcit des Zorns- haufig bei Lmher, auch bci Schopenhauer. Einc Ge; 
schwatzigkeir aus cinem zu groBen Vorrac von Begriffsformeln, wie 
bd K2nc. Eine Geschwatzigkeit aus Lust an immer neuen Wen, 
dungen dersclbcn Sache: man finder sic bei Montaigne. Eine Ge; 
schwatzigkeit hamischer Naturen: wer Schriften dJeser Zeit Iiese. 
wird sich hierbci zweier Schrifrsceller crinncrn. Eine Geschwatzig, 
keit aus Lust an gucen Worren und Sprachformc~ : nicht sehen in der 
Ptosa Gocthes. Eine Gcschwatzigkcir aus inncrem WohlgeUllen an 
Larm und Wirrwarr der Emplindungen: zum Beispiel bci Carlyle. 
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Zum R11bmt Sbokupum. - Das Schonste, was ich zum Ruhmc 
Shakespcarcs, lu Mrnsclirn, zu sagen wuBtc, ist rues: er hat an Brutus 
geglaubt und kein Stiubchcn Mi!3rraucns auf ruesc Art Tugend ge; 
worfen! Ihm hat cr seine bcsce Tragodie geweiht- sic wird jem immer 
noch mit cinem falschen Namen genannt - , ihm und dcm furchcbar, 
seen InbegtifThoher Moral. Unabhiingigkeit der Sccle- das gilt cs hier! 
Kcin Opfer kann da zu gro~ seii1: seintn licbsten Freund sclbsr mu!3 

.. 
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man ihr opfcrn konnen, und sci er noch dazu der hcrrlichsre Mensch, 
rue Zierde der Welt, das Genie ohncglcichen- wenn man namlich 
rue Frcilieir als die freihcu groOtt Scclen licbt und durch ihn Jiutr 
Freiheit Gefahr droht - derart muB Shakespeare gcfuhh habcn! D1c 
Hohc, in wclchc er Cisar stcllt, ist rue feinStc Ehrr, die er Brutus er, 
weiscn konmc: so erst erhebt er dcssen inneres Problrm ins Ungchcurr, 
und ebenso dtc scclische Kraft, wclche Jimn Ktwttn zu zerhauen ver, 
mochcr!- Und war cs wirkhch rur politischc Freiheit, wclche dJcsen 
Dichter zum Mugd'uhl mit Brurus trieb - zum MitSchulrugcn des 
Brutus machtc! Odcr war rue politische Freiheit our cine Symbolik 
fur irgendecwas Unaussprechbarcs! Su:hen wir vidleicht vor irgc:nd, 
einem unbekannt gebliebenen dunklen Ercignisse und Abcntcuer aus 
des Dichtcrs cigenerSccle, von dem ernurdurch Zcichcn rcdcn mochce! 
Was isc allc Hamlct;Melancholie gcgrn die Melancholic des Brutus! 
- und vielleicht kennt Shakespeare auch ruesc, wic cr jenc kannte, a us 
Erf.1hrung! Viclleicht hatte auch cr seine finstcre Stunde und seinen 
bOscn Engel, gleich Brutus! - Was cs aber auch derart von Ahnlich, 
kcicen und gcheimcn Bezilgcn gegeben habcn mag: vor der ga1uen 
Gestalt und Tugend des Brutus warfShakespcare sich auf den Boden 
und fuhhc sich unwurdig und ferne - das Zcugnis dafur hat er in 
seine Tragodie hineingeschrieben. Zweirnal hat c:r in ihr eincn Poeten 
vorgcfuhrt und zwcimal cine seiche ungcduldige und allerletztc Ver, 
achtung tiber ihn ~hiittct, daB cs wic ein Schrei klingt - wic der 
Schrei der Sclbsrverachcung. Brurus, selbst Brutus verlien die Geduld, 
als der Poet auftrin, eingebilder, pathctisch, zudringlich, wic Pocten zu 
sc:in pAegen, als ein Wesco. welches von Maglichkc:iten der GroBe, 
auch dcr sinlichen GroBe, zu strotzc:n schc:int und es doch in dcr Philo, 
sophtc dcr Tat und des Lebcns sclrcn sclbst bis zur gemeincn Recht; 
schafi"enhcit bnngt. •Kenmcr die Zeit, so ktn11 icb stint uu11tn- fort 
mit dem Schcllen;Hanswurst!« - rufi Brurus. Mao ubcrsetZc sich 
dies zuruck in rue Sccle des Pocren, dcr es dichtcre. 
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Dit A11bii11gtr Scbopn1baum. - Was man bci dcr Beriihrung von 
Kuhur,Volkern und Barbarcn zu sehen bckomnu: daB regclrnaBig 
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die nicdrigere Kultur von der hohcren zuerst dcren Lasrcr, Schwa.. 
chen und Ausschweifungen annimmt, von da aus einen Reiz auf sich 

ausgcubt fuhlt und enduch vermiudst dcr :mgceigncten ustcr und 
Schwachcn crwas von der wcrthaltigen Krafi der hoherco Kuhur mit 
auf sich iibersttomcn laBt- das kano man auch in der Nahe und ohne 
Reisen zu Barbaren, Volkern mit ansehen, freliich nwas ve:rfcinert und 

vergeistigt und nicht so Ieicht mit Handen zu gccifcn. Was pflc-gen 
doch die Anhanger Scboptt1baum in Deutschland von ihrcm Meister 
zuem anzunebmen 1- als welche, im Vergleich zu desscn iiberlc-gener 
Kuhur, sich barbarenhafi genug vorkommen miissen, urn auch durch 
ihn zuerst barbarenhafi fasz.iniert und verfuhrt zu werdeo. Ist es sein 
barter Tatsachen-Sinn, sein guter Wille zu Helligkeir und Vcrnunfi, 

der ihn ofi so englisch und so wenig deutsch erscheincn W3t? Odcr die 
Starke seines intcllektudlcn Gcwissens, das cinco lebenslangen Wider, 
spruch zwischen Sein und Wollen ausbitlt und ihn dazu zwang, sich 
auch in scincn Schrifien bestiindig und fast in jedcm Punkte zu wider, 

sprcchen 1 Oder seine Rcinlichkeir in Oingcn der Kirche und des 
christ lichen Cones I - dcnn hicrin war cr rcinlich wie kein deutschcr 
Philosoph bisher, so dal3 er Jtals Volta.irianer« lebte und starb. Oder 

seine unsterblichcn Lehren von dcr Intcllekrualiut der Anschauung, 
von dcr Apriorirat des Kausalitatsgesazes, von dcr Werkzeug-Narur 
des Imellckts und dcr Unfreiheit des Wtllens! Nein, dies alles be, 
zaubert nicht und wird nicht als bezaubcrnd gefuhlt: aber die mySli, 
schen V crlegenheitcn und Ausfliichte Schopenhauers,an jcnenStellcn, 
wo der Tatsachcn,Oenkcr sich vom eitlen Tricbe, dcr Enttatscler der 

Welt zu sein, verfiihrcn und verderben lieB, d1e unbeweisbare Lehre 
von Eitum Willtn (Jtalle Ursachen sind our Gelc-genhcitsursachcn der 
Erscheinung des Willens zu dieser Zeit, an diesem Orte«, Jtder Wtllc 
zum Leben ist in jcdcm Wesco, auch dcm geringstcn, gartz und un; 

gctcilt vorhanden, so vollstiindig, wic in allen, die jc waren, sind und 
sein werdcn, zusammcngcnommen«), dieLmglllmg du Jndividiiiii/IS (»aile 
Lowen sind im Grunde our tin Lowe«, Jtdie Vielheit dcr Individuen 
ist ein Schein«; sowie auch die Et~llvkklung nur ein Schein ist: - er 

ncnnt den Gedanken de Lamarcks JtCinengcnialen, absurden Imum«), 
die Schwarmcrei vom Gtnit (Jtin der asthcuschen Anschauung ist das 
Individuum nicht mehr Individuum, sondcrn reines, willcnloses, 
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wiirde: auch die cinzelncn ~harden und die Alfckte dcr Philosophcn 
waren steu Vcrfuhrcr! Schopenhaucrisch ist zum Beispiel Wagncrs 
Ereifcrung iiber die Vcrdcrbnis der deutschcn Sprache; und wcnn 
man hicrin die Nachahmung guthci!3en sollte, so darf doch auch nicht 
vcrschwicgen wcrdcn, daB Wagncrs Stil seiher nicht wenig an all den 
~schwiiren und Ccschwiilsren krankt, dcrcn Anblick Schopcnhaucr 
so wiitcnd II!4chtc, und dal3 in Hinsicht auf die dcutsch schreihendcn 
Wagneriancr die Wagncrci sich so gefahrlich zu crweisen beginnt, als 
nur irgendeinc Hcgelei sich erwiesen hat. Schopcnhauerisch ist Wagners 
Hal3 gegen die Juden, dcnen cr selbst in ihrergro!3ten Tat nichtgerccht 
zu werdcn vermag: die Judcn sind ja die Erfinder des Christemumsl 
Schopcnhauerisch ist der V ersuch Wagners, das Christemum als cin 
vcrwehtes Korn des Buddhismusaufzufasscn und fur Europa, untcr zeiv 
weiliger Annihcrung an katholisch-christliche Formeln und Empfin; 
dungen, cin buddhistisches Zcitalter vorzuhereiten. Schopcnhaucrisch 
ist Wagncrs Predigt zugunstcn dcr Barmhcrzigkcit im Verkchre mit 
Tieren; Scbopcnhaucrs Vorgangcr hicrin war bckanntlich Voltaire, 
der viellcicht auch schon, glcich seinen Nachfolgcrn, seinen Hal3 gcgcn 
gewisse Dinge und Mcnschen als Barrnherzigkeit gcgcn Tiere zu vcr; 
kleiden wuBtc. Wcnigstcns ist Wagncrs HaB gcgcn die Wissenschaft, 
der aus seiner Prcdigt spricht, gcwill niche vom ~iste der Mildhcrzig; 
kcit und Ciite eingegchen- noch auch, wie es sich von seiher vcrsteht, 
vom Gtistt iiherhaupt. - Zulcrzt ist wcnig an dcr Philosophic cines 
Kiinstlcrs gelcgcn, falls sic eben nur cine nachtdigliche Philosophic ist 
und seiner Kunst seiher keinen Schadcn tut. M:m kann sich niche ge; 
nug davor hiiten, cincm Kiinsdcr urn eincr gclegentlichcn, vielleichr 
schr ungliicklichen und anmaBlichen Maskerade willen gram zu wer; 
den; vergesscn wir doch nicht, daB die lichen Kiinstlcr samt und son; 
dcrs ein wenig Schauspielcr sind und scin miisscn und ohnc Schau; 
spidcrei es scbwerlich auf die Lange aushieltcn. Bleihen wir Wagner 
in dem rreu, was an ibm IVabr und ursprunglicb ist- und namemlich 
dadurch, daB wir, seine JUnger, uns sclber in dem rreu bleibcn, was 
an uns wahr und urspriinglich ist. Lassen wir ihm seine imellektucllcn 
Launcn und Kriimpfe, erwigcn wir viclmehr in Billigkeit, welche 
seltsamen Nahrungen und Notdiirfie cine Kunst, wic die seine, habcn 
Jarj. um Ieben und wachsen zu konncnl Es liegt nichrs daran, daB cr 
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als Denker so ofi unrecbt hat; Cerechtigkcit und Ceduld sind nicbt 
srint S;~che. Cenug, daB scin Ltbcn vor sich sdher recht h:n und recht 
behiilt - dicscs Leben, welches jedcm von uns zuruft: 11$ci ein Mann 
und folgc mir nicht nach - sondern dir! Sondern dir!« Auch unsrr 
Ltbcn soli vor uns sdher recht bchalten! Aucb wir sollen frei und 
furchtlos, in unschuldiger Sclbstigkeit aus uns seiher wachsco und 
bliihen! Und so klingcn rnir, bet dcr BcrrachlUng cines solchen Men; 
schen, auch heute noch, wic ehedem, diese Satze ans Ohr: •daB 
Leidenschafi besser ist als Stoizismus und Heuchelei, daB Ehrlich, 
sein, selbst im Bosen, besscr ist, als sich seiher an die Sittlichkeit des 
Hcrkommens verlieren, daB der freic Mensch sowohl gut als bose sein 
kann, dal3 abcr der unfreie Mensch cine Schande dcr Naturist undan 
keinem himmlischen noch irdischcn Trone Anteil hat; cndlich, daB 
jtdtr, Jtr frri wtttltn will, u durcb Jicb stlbtt wtrtltn mu), und daB nie; 
mandcm die Freiheit als cin Wuodergescbenk in den Schol3 fallt«. 
(Richard Wagner in Bayreuth: !4]1.) 

IOO 

Huldi._(m lrmtn. - Auch das Huldigcn miissen die Menschcn Iemen 
wie das Verachten. Jeder, der auf neucn Bahnen geht und vide auf 
neue Bahnen gefuhrt hat, entdeckt mit Staunen. wie ungeschickt und 
arm diese video im Ausdmck ihrcr Dankbarkeit sind, ja wie selten 
sich uberhaupt auch our die Dankbarkeit iiu!Jern kann. Es ist, als ob 
ihr immer, wenn sie eirunal rcdcn will, erwas in die Kchlc komme, so 
daB sie sich nur rauspcrt und im Rau~pcrn wiedcr vcrstummt. Die An, 
wic cin Denker die Wirkung seiner C~danken und 1hre umb!ldende 
und mchiinemde Ccwah zu spuren bckommt, ist beinahe cine Ko; 
medic; mitumer hat es das Ansehcn, als ob die, auf wclche gewirkt 
worden ist, sich im Grunde dadurch beleidigt fuhltcn und ihre, wie sie 
flirchten, hedrohte Seibscandigkeit nur in allcrlci Unartcn zu aul3ern 
wiil3ten. Es bedarf ganzer Ccschlcchtcr, um auch nur cine hofliche 
Konvcmion des Dankes zu erfinden: und erst schr spat kommt jener 
Zeitpunkt, wo sclbst in die Dankbarkeit cine An Geist und ~niali, 
tit gefahren ist. Dann ist gewohnlich auch ciner dOl, welcher dcr groBc 
Dank.-Empfanger ist, nicht nur fur das, was er seiher Cutes gecan hat, 
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sondcrn zu meist flir das, was von seincn V organgcrn als cin Schatz des 
H&hsten und Besten allm.ihlich aufgchauft worden ist. 

l Ot 

Voltairt. - Oberall, woes einen Hof gab, hat cr das Ccsetz des Cue; 
Sprechcns und dam.it auch das Cesetz des Stils fiir allc Schreibcnden 
gcgebcn. Die hofische Sprache ist aber die Sprache des Hofl.ings, dtr 
ktin Fatb bat und dcr sich selbst in Cesprachen uber wissenschaftliche 
Dinge alle bequemen techruschen Ausdrucke verbic:tet, weil sic nach 
dcm Fache schmecken; deshalb ist dcr technische Ausdruck und alles, 
was den Spczialisten verrlit, in den Undern ciner hi:ifischen Kultur 
cin Fltcktn du Sti/J. Man ist jetzt, wo aile Hi:ife Karikaturen von sonst 
und jctzt gewordcn sind, erstaunt, selbst Voltaire in diesem Punkt un
saglich spri:idc und peinlich zu finden (zum Beispiel in scincm Urtcil 
iiber solche Stilisten wic Fontenelle und Momesquieu), - wir sind eben 
alle vom hofischcn Ceschmack ernanzipiert, wahrend Voltaire desscn 
Volltndtr war! 

IOZ 

Ein Wort fiir dit Pbilologtn. - DaO es Bucher gibt, so wertvolle und 
konigliche, daB ganze Celehrten,Ceschlechter gut verwendet sind, 
wenn durch ihre Muhe diese Bucher rein erhalten und verstandlich 
erhalten werden - diesen Claubcn immcr wieder zu bcfestigen, ist die 
Philologie da. Sie setzt voraus, daB es an jenen seltenen Menscheo nicht 
fehlt ( wenn man sic gleich nichtsieht), die so wenvollc Bucher wirklich 
zu bcnutzcn wissen - es werdcn wohl die sein, wclche seiher solche 
Bucher machcn oder machen ki:innten. lch wollte sagen, die Philologie 
setzt cinen vomehmcn Clau ben voraus-daB zugu nsten ciniger wcniger. 
die immer •kommen werden« und nicht da sind, cine sehr groOe Menge 
von pdnlicher, selbst unsaubcrer Arbcit voraus abzurun sci: es ist alles 
Arbcit in uJUm Dtlpbinonlm. 
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Vo11 dtr dmtscbtn Musilt.- Die deutSche Musik ist jmt schon deshalb 
mehr als jede andere die curopaische Musik, weil in ihr allein die V cr, 
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andcrung, wclchc EuropadurchdieRevolucion crfuhr, einenAusdruck 
bckommen hat: nur die deuuchen Musiker verstehen sich auf denAus
druck bewcgter Volksmassen, auf jenen ungeheuren kiinstlichen 
Urm, der nicht cinmal sehr laut zu sein braucht, - wahrend zum Bej, 

spid die itaLenische Oper nur Chore von Bedienten oder Soldatcn 
kennt, :~her kcm »Yolk ... Es kommt hinzu, daB aus allcr dcutSChcn 
Musik cine tiefe btirl)erliche Eifmucht auf die noblmt herauszuhi:iren 
ist, namemlich auf tsprit und tlltantt als den Ausdruck cincr hi:ifischen, 
riuerlichcn, alten, ihrer selber sichern C~ellschafi. Das ist kcinc Musik, 
wic die des Coethcschen Sangers vor dem Tor, die auch »im Saalc•, 
und zwar dem Ki:inige, wohlgcfallt; da heiOt es nicht: •dje Ritter 
schautcn mutig drein, und in den SchoB die Schi:inen«. Schon die 
Crazie tritt nicht ohne Anwandlung von Gewissensbissen in der deue; 
schen Musik auf; em bci dcr Anmut, der landlichen Schwestcr der 
Crazie, fangt der Deutsche an, sich ganz moralisch zu Hihlen- und von 
da an immcr mehr bis hinauf zu seiner schwarmerischen, gclehrten, oft 
barbciBigen »Erhabcnheit«, dcr Beerhovenschen Erhabenhcir. Will 
man sich den Menschen zu ditstr Musik denken, nun, so denke man 
sich eben Beethoven, wie er nebcn Goethe, ctwa bci jener Bcgegnung in 
Teplitz, erschcint: als die Halbbarbarei nebcn dcr Kultur, als Yolk 
neben Adel, als der gutartige Mensch nebeo dem guten und mchr 
noch als ''guten« Menschcn, als der Phantast ncbcn dem Kunstlcr, als 
der Trostbedurfiige neben dem Cctri:istetcn. als der Obertrciber und V er, 
dachtiger nebcn dem Billigcn, als der Crillcnfanger und Sclbstquiler, als 
der Narrisch, V erzuckte, der Sclig-Ungluckliche, der Trcuhcrzig,MaB, 
lose, als der AnrnaOlichc und Plumpe-und, allesin allcm, als der »unge
bandigu: Mensch«: so empfand und bczeichnerc ihn Coerhc selber, 
Goethe der Ausnahme-Deuuche, zu dem cine ebenbiircigc Musik noch 
nicht gefunden ist!-Zuletzterwligc man noch, obnicht jcnc jetzt immer 
mehr um sich grcifendc Verachrung der Melodic und Verkummcrung 
des melodischcn Sinns bci Ocurscheo als cine demokracische Unan und ~ ~ 
Nachwirkung der Revolution zu verstchenin. DieMdodie hat niimlich 
cine solchc otrene Lust an der Cesetzlichkcir und cinco solchcn Wider, 
willen bci allem Wcrdenden, Ungcformten, Willkurlichen, daO sie wie 
ein Klang aus der alttn Ordnung der europaischen Dingc und wie cine 
Verf'uhrung und Riickfuhrung zu diem klingr. 
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Vo111 KIJIIJt l.tr dtutscbt1t Spracbt. - Man weil3, woher das Deutsch 
s:<~mmt, wc:lches seic ein paar Jahrhundmcn das allgemeine Schrif" 
dcutsch ist. Die Dcutscbcn mit ibrer Ehrfurcht vor allcm, was vom 
Hojt kam, habcn sich gcAisscmlich die Kanzlcien zum Muster ge, 
nommcn, in allem, was sic zu scbulbtn batten, also namcntlich in ihrcn 
Briefcn, Urkunden, Testamentcn und so wcitcr. Kanzlcimal3ig schrci, 
ben, das war hof.; und regierungsmil3ig schrcibcn - das war ecwas 
Vomchmes, gegen das DeutSch der St<ldt gehaltcn, in der man gerade 
lebtc. Allmiihlich zog man den Schlul3 und sprach auch so, wie man 
schrieb- so wurdc man noch vornehmer, in den \Vortformen, in der 
Wahl der \Vorte und Wendungen und zulctzt auch im Klangc: man 
alfc:ktiertc c:incn hofischen Klang, wenn man sprach, und die Affek.
t<ltion wurde zulazt Natur. Viellcichc hat sich ctwas ganz Glciches 

' 

nirgcndwo ereignet: die Obergewalt des Schrcibestils i.iber die Rcde, 
und die Zicrerci und Vornchmtuerei cines ganzcn Volkes als Grund, 
bgc c:incr gcmeinsamcn, nicht mchr dialektischen Sprache. Ich glaube, 
der Kbng dcr dcutscbcn Sprachc war im Mittclalter und namemlich 
nach dem MittcWter tief bauerisch und gemein: er hat sich in den 
lctztcn Jahrhundmen ccwas vereddt, haupts.lchlich c:Udurch, dal3 man 
sich gen5tigt fand, so vie! franzosische, it<11icnische und spanische 
Klinge nachzuahmen, und zwar gerade von seiten des dcutschen (und 
osterreichischcn) Adds, der mit der Muttersprache sicb durchaus nicht 
bcgni.igcn konntc. Aber fur Momaignc oder gar Racine mull trotz 
d1escr Obung Dcucsch uncruaglich gemein gekJungcn haben: und 
sc:lbst jctzt klingt es, im Mundc der Reiscndcn, mitten untcr italicni, 
schem Pobcl, noch immer schr roh, waldcrhaft, heiser, wie a us rauche.
rigen Stu ben und unhoflichen Gcgenden swnmend. - Nun bemerke 
ich, daB jeut wieder umer den ehcmaligcn lkwunderern der Kanz.; 
lcien cin J.hnlichcr Orang nach Vornchmhcit des Klanges um sich 
grcift, und daB die Deucschcn cinem ganz absondcrlichcn •Klang, 
zauber« sich zu lugcn anfangen, der auf die Dauer cine wirkliche Ge.
fahr fur die dcutsehe Sprachc werden konnte - dcnn abscheulichere 
KHingc sucht man in Europa vcrgebens. Ecwas Hohnischcs, Kaltes, 
Gleichgi.iltiges, Nachlassiges in der Stimmc: das klingt jctzt den Deu" 
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schen •vomchmc- und ich bore den gutcn Willen zu dieser V0 r, 
nchmheit in den Stimmcn dcr jungcn Bcamccn, Lehrer, Frauen, Kauf, 
!cute; ja die kleincn Mo~dchen machcn schon dJcvs Oflizicrdeuuch 
nacb. Denn dcr Oflizicr, und zwar dcr prcul3ische, isr dcr Erfindcr 
dicser Klang.•: dieser selbc Offizier, der als Militar und Mann des 
Fachs jenen bewunderungswi.irdigen Take dcr Bcscheidenheit bcsitzt, 
an dem die Deucschen allcsamt zu lernen hattcn (die deutschcn Pro, 
fcssorcn und Musikamen cingercchnet!). Abcr sob:~ld cr spricht und 
~ich bewegr. ist er die unbeschcidenstc und gcschrnackwidrigste Figur 
1m ahen Europa - sich sclber unbewul3t, ohne aUen Zweifel! Und 
auch den guten DeutSChen unbewul3c, die in ibm den Mann dcr ersten 
und vornehmsren Gesellschaft anstaunen und sich gcrne »den Ton 
von ihm angcbenoc bssen. Das tut er denn auch!- und zunachst sind 
cs die Fddwebcl und Unreroflizierc, wclchc scinen Ton nachahmcn 
und vcrgrobern. Man gebe acht auf die Kommandorufe, von dcnen 
die deucschen Sradre f'ormlich umbriiUt wcrden, jctzt wo man vor 
allen Toren exerziert: welche Anmal3ung, welches wi.itcnde Auton, 
catsgefuhl, welche hohnische Kahe klingt a us diesem Gebri.ill hera us! 
Sol hen die Dcucschc:n wirklich c:in musikalischcs Volk sein ! - Sieber 
ist, dal3 die DcutSChen sich jctzt im Klange ihrcr Sprache rnilit<lrisie.
ren: wahrscheinlich isc, dal3 sic, cingei.ibt militirisch zu sprcchen, end, 
lich auch rnilitirisch schrCJben werden. Denn die Gcwohnhcit an 
bcsrimmtc Klange greift rief in den Charakter - man hat bald die 
Wortc und Wendungen und schlicBiich auch die Gedanken, welche 
eben zu diesem Klangc passcnl Vielleicht schrcibt man jctzt schon 
offizicrrnaflig; vielleicht lese ich nur zu wcnig von dcm, was man jetzt 
in Deucschland schreibt. Abcr eins wcill ich um so sichcrer: die off en" 
lichen deutSChen Kundgebungcn, die auch ins Ausland dringen, sind 
nicht von der deucschen Musik inspiriert, sondcrn von eben jenem 
neuen Klangc einer geschm:tckwidrigen Anmal3ung. Fast in jcder 
Rcde des ersren deucschen Staatsmanns, und selbst dann, wcnn er sich 
durch sein kaiserliches Sprachrohr vernchmen liBc, ist cin Akzent, den 
das Ohr cines Auslanders mit Widcrwillcn zuri.ickweist: aber die 
Dcucschen errragen ibn - sic ercragen sich selber. 
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Jcgt!«- Als cr d2S gcsagt hatte, ricf sein JUnger mit Ungestum: »Aber 
ich glaubc an dcine Sache und halte sic ftir so stark, daB ich allcs, allcs 
sagc:n wcrdc:, was ich noch gcgen sie auf dcrn Herzcn habe.« - Der 
Neuc:rer lachte bei sich und drohte ihrn mit dem Finger. »Diese Art 
Jiingerschaft«, sagte cr daon, »ist die bcste, aber sie ist gcfahrlich, und 
nicht jede Art Lehre veruagt sic.« 
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Unurt lttzU Dankbarkeit gegm Jit K11nst. - Hatten wir nicht die 
Kiinste gutgcbeiBen und dicse Art von Kultus des Unwahren erfun
den: so wire die Einsicbt in die allgemeine Unwahrhcit und Ver' 
logenheit, die uns jetzt durch die Wissenschafi gcgebcn wird - die 
Einsicht in den Wahn und lrrtum als in cine Bedingung des erkennerv 
den und ernpfindendeo Daseins - , gar nicht auszuhalten. Die Rtdlic!J, 
ktit wiirde den Eke) und den Selbstmord irn Ccfolge habcn. Nun abcr 
hat unsere Redlichkeit cine Ccgenmacht, die uns solchen Konsequcn; 
zen ausweichen bilfi: die Kunst, als den gutm Willen zum Scheine. 
Wir verwehren es unserm Auge nicht immer, auszurunden, zu Ende 
zu dichten: und dann ist es nicht mehr die ewigc Unvollkomrnenheit, 
die wir iiber den FluB des Werdcns cragen- dana meinen wir cine 
Gottln zu cragen und sind stolz und kindlicb in dieser Dicnstleistung. 
Als asthecischcs Phanornen ist uns das Dasein irnrner noch trtriiglicb, ~ 
und durch die Kunst ist uns Auge und Hand und vor allern das gute 
Cewisscn dazu gcgeben, aus uns selbcr ein solches Phanomen machen 
zu konnm. Wir rniissen zeitweilig von uns ausruhen, dadurcb, daB wir 
auf uns hin und hi nab sehen und, a us einer kiinstlcrischen Ferne her, 
iibtr uns lachcn oder iibtr uns weinen: wir rniissen den Htldtn und eben
so den Narre11 emdecken, der in unsrer Leidenschafi der Erkenntois 
steckt, wir rniissen unsrer Torheit ab und zu frob werden, urn unsrer 
Weisheit frob bleiben zu konnen! Und gerade weil wir irn letzten 
Crunde schwcre und erosthafte Menschen und rncbr Cewichtc a1s 
Menschen sind, so rut uns nichts so gut als die Scbtlmmkappt: wir 
brauchen sic vor uns selber - wir brauchen alle iiberrniitige, schwcben; 
de, tanzendc, spottendc, kindischc und sclige Kunst, urn jener Frti~it 
iibu dtn Dingtn nicht verlustig zu gehen, welche unser Ideal von uns 
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Ntut Kilmpjt. - Nacbdem Buddha tot war, zcigtc man noch jahr, 
hundertelang seioen Schatten in einer Hohle - einen ungcheuren 
schauerlichen Sch;uten. Con ist tot: aber so wie die Art der Menschen 
ist, wird es viclleicht noch jahrtausendelang Hohlen geben, in denen 
man seinen Schatten zeigt.- Und wir - wir miissen auch noch seinen 
Schatten besiegen! 

109 

Hiitm wir u111! -Hiiten wir uns, zu dcnkcn, daB die \"Vclt cin 
lebcndiges Wcsen sei. Wohin sollte sic sich ausdchnen! Wovon solltc 
sie sich niihren! Wie konme ~ie wachsen und sich vermehren 1 Wir 
wissen ja ungefahr, was das Organische ist: und wir sollten das 
unsaglich Abgeleitete, Spate, Sehene, zurallige, das wir nur auf der 
Kruste der Erde wahrnehmen, zum Wescndichen, Allgcmeinen, 
Ewigen umdeuten, wie cs jcne tun, die das All cinen Organismus 
nenncn! Davor ekelt mir. Hiiten wir uns schon davor, zu glauben, 
daB das All cine Maschine sci; es istgewiB nichtauf ein Ziel konstruien, 
wirtun ihm rnitdem Wort»Maschine«eincvicl zu hohcEhrc an. Hiiten 
wir uns, etwas so Formvollcs, wie die zyklischen Bewegungen unserer 
Nachbarsterne iiberhaupt und iiberall vorauszusetzen; schon ein Blick 
in die MilchstraBe laBt Zweifel auftauchen, ob es dort niclu viel rohere 
und widersprechendere Bewegungen gibt, ebenfalls Sterne mit ewigcn 
geradlinigcn Fallbahnen und dergleichcn. Die astrale Ordoung, in der I 
wir Ieben, ist cine Ausnahme; diese Ordnung und die ziemliche 
Dauer, welche durch sie bedingt ist, hat wieder die Ausnahme der 
Ausnahmen ermi:iglicht: die Bildung des Organischcn. Der Cesam~ I 
~haral(tcr der Welt ist dag~en in aftee\~t"Cil:lOs, nicht im Sinne 
dcr fehlenden Norweodigkeit, sondern der fehlendcn Ordnung, Cli~ ~ 
derung, Form, Sch<Snheit, Weisheit, und wie aile unsere asthetischen 
Menschlichkeitcn heil3cn. Von unsercr V crnunfi aus geurteilt, sind die 

\ 
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vcrunghickten Wurfc wei1.1us die Regel, die Ausnabmen sind nicht 
das geheime Zicl, und das ganze Spsdwcrk wicdcrholt cwig seine 
Weise, die nie cine Melodic hesBen darf. - und zulctzt ist sclbst d;u 
Wort »vcrungliicktcr W urf• schon cine V crmenschlichung, die cincn 
Tadel in sich schheBt. Abcr wie durften wir d<U All 1.1deln oder lohen! 
Huten wir uns, ibm Herzlosigkcit und Unvcrnunft odcr deren Cegen• 
saue nachzusagcn: cs ist wedcr vollkommen, noch schoo, nocb edcl, 
und will nichts von alledem werden, cs screbt durchaus nicbt danach, 
den Mcnschen nachzuahmen! Es wird durchaus durch kcincs unscrcr 
asthecischen und morahschen Uneile getroffcn! Es bat auch kcinen 
Selbsterhalrungwicb und i.ibcrhaupt kcine Triche; cs kennt auch keine 
Cesct2e. Huten wir uns, zu sagen, daB es Ceserze in dcr Natur gche. 

' 

Es gibe nur Notwcndigkciten: da ist keincr, dcr befichlt, kciner, der 
gchorcht, keincr, der iibertritt. Wcnn ihr wiBt, daB es kcine Zwecke 
gibe, so wiBt ihr auch, daB es kcinen Zufall gibe: dcnn nur neben cincr 
Welt von Zwecken hat das Won »Zufall<< cinen Sinn. Hi.iten wir uns, 
zu sagcn, daB Tod dcm Leben encgegengeseut sci. Das Lebende ist 

I nur cine Art des Toten, und cine sehr seltenc Art. - Huten wir uns, zu 
denken, die Welt schaffe cwig Neues. Es gibe keine ewig daucrhaficn 
Substanzen; die Materic ist ein cbensolcher lrrtum wie dcr Cott dcr 
Eleatcn. Aber wann werden wir amEnde mit unserer Vorsicht und 
Obhut sein! Wann wcrden uns aile diesc Schanen Cottcs nicbt mehr 
vcrdun.kcln! Wann wcrdcn wir die Natur ganz entgottlicbt haben! 
Wann werden wir anfangen durfen. uns Menscben mit dcr rcinen, 
neu gefundenen, neu erlostcn Natur zu vtrnatiirlicbtn! 

rro 

UnpronJ Jtr Erktnntnit. - Dcr lntcllekt hat ungeheure ZcitScrecken 
hindurch nichts als Imumcr crzcugt; cinige davon crgabcn sich als 
oiitzlich und artcrhaltend: wcr auf sic stieB odcr sic vcrerbt bckam, 
kampfie scinen Kampf iur sich und scinen Nachwuchs mit groBcrem 
Cliicke. Solche irrtiimliche Claubenssatze, die immer weitcr vererbt 
und endlich fast zum menschlichen Art• und Crundbestand wurden, 
sind zum Beispiel dicse: daB es dauernde Dinge gebc, daB es gleiche 
Dinge gebe, daB es Dinge, Stoffe, Korper gebe, daB cin Ding d;u sci, 
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als was es crschcine, daB unscr Wollen frci sci, daB was fUr mich gut 
ist, auch an und fur ssch gut sci. Sehr sp~t erst ttaten die Leugncr und 
AnLwetflcr solcher Sauc auf- schr spat erst trat die Wahrhcit auf. als 
dte unknfugstc Form dcr Erkenmnis. Es schicn, daB man mit ihr 
nicht zu Ieben vermage, unscr Organism us war auf ihren Gegensatz 
esngerichtcr, alle scsne hohercn Funktioncn, die Wahrnchmungen dcr 
Sinne und jedc Art von Empfindung iibcrhaupt, arbcitcren mit jenen 
uralt einverlcibtcn Crundimumcrn. Mchr noch: jenc Sauc wurdco 
sclbst innerhalb der Erkenmnis zu den Normen, nach denen man 
»wahr« und •unwahr« bemaB- bis hinein in die cmlegcnstcn Ccgeu. 
den der reinen Logik. Also: die Kraft der Erkcnnsnisse liegt nicht in 
ihrem Grade von Wahrhcit, sondcrn in ihrcm A her, ihrcr Einverleibt• 
heit, ihrem Charakter als Lebensbedingung. Wo Leben und Er• 
kenncn in Widcrspruch zu kommcn schienen, ist nie ernstlich ge
~mpfi worden; da galt Lcugnung und Zweifel als Tollhcit. Jcne 
Ausnahme-Denkcr, wie die Elcaten, welche ttotzdem die Ccgcnsatze 
der naturlichen Trrtiimcr aufstcllten und festhicltc:n, glaubten daran, 
daB es moglich sci, dieses Gegemeil auch zu lebm: sic: erfanden den 
W cisen als den Mensch en der U nveranderlichkeit, U npersonlichkeit, 
Univcrsalitat der Anschauung, als cins und allcs zuglcich, mit einem 
cigenen Vermagcn ftir jcne umgckchrte Erkcnnsnis; sic waren des 
Claubcns, daB ihre Erkcnmnis zugleich das Prinzip des Ltbtnt sci. U m 
dies a lies abcr bchau pten zu konncn, muBten sie sich iibcr ihrcn cigncn 
Zus1.1nd tiiuscbtn: sic muBten sich Unpersi5nlichkcit und Dauer ohne 
Wechscl andichtcn, das Wcsen des Erkcnncnden verkennen, die Ce
walt der Triche im Erkcnncn leugnen und i.ibcrhaupt die Vernunfi 
als vollig frcie, sich sclbst cntSprungene Aktivi~t fasscn; sie hiehen sich 
die Augen daftir zu, daB auch sic im Widcrsprecbcn gcgcn das Ciil• 
tigc, oder im Verlangen nach Rube oder Allcinbesiu oder Hcrrschafi 
zu ihren Satzen gckommen waren. Die fcinerc Enrwicklung dc:r 
Rc:dlichkeit und dcr Skepsis machtc: cndlich auch diesc Menschcn un, 
maglich; auch ihr Leben und Urteilen ergab sich a1s unabhangig von 
uralten Trieben und Crundirnumern allcs cmpfindenden Dascins. 
- Jene fcinere Rcdlichkeit und Skcpsis bane ubcrall dorr ihre Ent• 
stehung, wo zwei emgegengesc:me Saue auf d<U Leben amvtmfbar er• 
schicncn, wcil sich bcidc mit den Crundimiimern vcrO"Ugc:n, wo also 

• 
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tiber den hohcren oder geringcren Grad des Nutztns CUr das Leben 

gc:strinen werden konnte; ebenfalls don, wo ncueSat.te sich demLcben 

~~ar nicht nutzlich, aber wenig>tens ;auch nicht schidlicb zctgtcn, als 

A~lkr.ungen. cines imt'llc~mdlen Spieltriebes, und unschuldJg und 

glucklich gletch allem Sptele. Allmiihlich rulhe sich das menschliche 

Cchiro mit solchen Uncilen und Obcrzeugungcn, es cntstand in die

scm Kn.iud Cirung, Kampf und Machtgelust. Nillzlichkcit und Lust 

nicht .nur, sondcr~ jede Art von Trieben nahm Partei in dcm Kampfc 

u~ die» Wahrh~ttcn•; der imellektuclle Kampf wurde Beschaftigung, 

Reu, Beruf, Pflicht, Wurde - : das Erkennen und das Srreben nach 

dem Wahrcn ordnete sich endlich als Bediirfnis in die anderen Bc.

durfnisse ein. Von da an war nicht nur der Claube und die Ober, 

zeugung, sondern auch die Prufung, die Lcugnung, das Mtfltrauen, 

der Widerspruch cine Macht, aile »boscn« Instinkte waren der Erke1mt, 

nis untergeordnet und in ihren Dienst gestellt und bekamen den Glanz 

des Erlaubten, Ceehnen, NiitzJjchen und zulrut das Augc und die 

Unschuld des Gutttl. Die Erkenmnis wurde also zu eincm Stuck 

Leben selber und als Leben zu cincr immerfon wachseoden Macht: 

b1s endlich die Erkenmnisse und jene urOIItcn Grundimtimer aufcin• 

ander sticflen, beide als Leben, beide als Macht, beide in demselbcn 

Menschen. Ocr Denker: das ist jrut das Wesen, in dem dcr Tneb zur 

Wahrheit und jene lebenerhahenden Imtimer ihren emen Kampf 

kampfen, nachdem auch der Trieb zur Wahrheit sich als cine lcben

erhaltende Macht bt1utmn har. Im V erhalmis zu der Wichtigkeit dieses 

Kampfes ist alles andere glcichgulrig: die lcme Fragc um die Bedin, 

gung des Lcbens ist hier gc:stellt, und der erste Versuch wird hier ge

rnacht, mit dem Expcrimcn~ auf dicsc Frage zu amwoncn. Jnwieweit 

vcrnagt die Wahrhcit die Einverlcibung1- das ist die Fragc, das ist 

das Experiment. 

lii 

Htrkunft du l.Agiubm. - Woher ist die Logik im menschlichen 

Kopfe entstandcn 1 CewiO aus dcr Unlogik, deren Reich ursprtinglich 

ungeheuer gewcsen scm mu13. Aber u1123hlig vit!e Wesco, wdche 

andcrs schlossen, ab wir jetzt schlie3en, gingen zugrunde: es konnte 

immcr noch wahrer gewesen sein! Wer zum Beispid das »Gieiche« 
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niche oft genug aufzufinden wuBte, in betrdf dcr Nahrung oder in be.. 

ueff dcr ihm feindl1chen Tiere,JY~so zu.la~erte, zu vor• 

sichtig in derSubsumption war, hatte nur gcringere WalU"SChcinlichkeit 

des Fonlebens als dcr. wclcher bci allcm }Jmhchen sofon auf Gloch

heit riet. D~ ubenvi~endc Hang aber, das Ahnliche als glcich zu \( 

behandcln, em unlogtscher Hang- denn es gibt an sich nichts Clei• \ 

ches , h:~t erst alle Crundbge der Logik geschaffen. Ebenso muflte, 

damit der Begri A" dcr Substanz entstehe, der unentbehrllch fur die 

Logik ist, ob ihm gleich im strengSten Sinne nichts Wirkliches ent

spricht, - lange Zeit das Wrchsdnde an den Dingen nicht gcsehen, 

nicht cmpfunden worden scin; die nicht genau sehenden Wesen 

hatren cinco Vonprung vor denen, wclche a lies »im Flusse« sahen. An 

und fur sich ist schon jcder hohc: Grad von Vorsicht im Schlic:flen, 

jeder skeptischc: Hang cine grofle Cefahr fur das Leben. Es wiirden) 

keinc: lebenden \Vcscn crhalten scin, wenn nicht der emgegengesrute 

Hang, Iieber zu bejahen als das Uneil auszuseueo, lic:ber zu irren und 

zu dicll!en als abzuwancn,lieber zuzustimmen als zu vcrnc:inen, Iieber 

zu uneilcn als gcrecht zu sein- au3crordemlich stark angczuchtet wor• 

den witt'.- Der Verlauf logischer Cechnken und Schli.isse in unserem 

jetzigen Cehim emspricht cinem Prozesse und K:~mpfe von Trieben, 

die an sich einzeln alle sehr unlogisch und ungerecht sind; wir cr• 

fahren gewohnlich nur das Resultar des Kampfes: so schnell und so 

vcrsteckt spielt sich jetzt dic:scr uralte Mechanismus in uns ab. 

Il2 

Ursocbt um/ Wirlt~~llg. - »Erklarung« ncnnen wir's: aber »Beschrei• 

bung« ist es, was uns vor ilteren Stofen der Erkcnnrnis und Wissen

sc~aft auszcichnet. Wir beschreiben besser- wir crklaren ebensowenig 

wtc allc Fruheren. Wir haben da ein vielfaches Nacheinander aufge

deckt, wo dcr naive Mensch und Forscher iltercr Kulturen nur zwcicr• 

lei sah, »Unache« und »Wirkuog«, wie die Rede lamcte; wir haben 

das Bild des Werdens vcrvollkommnet, aber sind tiber chs Bild, hi mer 

das Bild nicht hinausgekommen. Die Reihe der »Ursachen« Stchc vid 

vollitiindigcr in jedem Faile vor uns, wir schlieflcn: dies und das mull 

em vorangchen, damit jenc:s folge - aber brgriffm haben wir damit 
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nichts. Die Qualil2t, zum Beispiel bci jedem chem.ischrn Werden, 
erschcint nach wie vor als cin » \l. under•, ebcnso jede Fortbcwegung; 
niernand hat den StoB »ttkhn•. \Vie ltonmen wtr :auch crkl.irco! Wir 
opcncren mit Iauter Dingen, die es nicht gtbt, mit Linien, FUchcn, 
Korpern, Atomen, teilbaren Zciten, tetlbaren llaumen-, wie soU Er• 
klarung auch nur mt>glich sein, wenn wir alles erst zum Bi/Jt machen, 
zu unserem Bilde! Es ist genug, die Wissenschafi als mt>glichst gctreue 
Anmenschlichung der Dinge zu bcuachu:n, wir Iemen immer geoaucr 
uns sdber bcschrcibcn, indem wir die Dinge und ihr Nachc:inander 
bcsc:hreibcn. Ursache und Wirkung: cine solche Zwcihcit gibt es 
wahrschcinlich nie-in W ahrhcit steht cin Kontinuum vor uns, von dcm 
wir cin pur Stucke isolicrcn; so wie wir cine Bcwegung immer nur als, 
isolicrte Punkte wahrnehmen, also eigendich nicht schen, sondern cr• 
schlieBcn. Die PlotZlichkcit, mit der sich vide Wirkungen abhebcn, 
fuhrt uns irre; cs ist aber nur cine PlotZlichkeit fur uns. Es gibt cine 
unendliche Menge von Vorgangen in dieser Sekunde der Ploulich• 
keit, die uns entgehen. Ein lmellckt, der Ursache und Wirkung als 
Kontinuum, nicht nach unserer Art als willkurliches Zeneilr- und 
Zerstlickwein, sahe, der den FluB des Geschehens sa he - wiirde den 
BegriffUrsache und Wirkung vcrwerfen und alleBedingthcitleugnen, 

II} 

Z11r Ltbrt von Jm Giftm. - Es gehort so viel zusammen, damit ein 
wissenschaftlichcs Denken emstche: und aile diese nocigen Krane 
haben einzeln erfunden, geiibt, gepRegt werden mussen! In ihrer Ver• 
einzdung haben sic aber sehr hau6g cine ganz andere Wirkung gehabt 
als jetzt, wo sic innerhalb des wissenschaftlichcn Denkcns sich gegen• 
seitig beschranken und in Zucht hal ten - sic haben als Cifte gewirkt, 
zum Beispiel der anzweifclnde Tneb, der verneinende Trieb, der ab• 
wartende Trieb, der sammelnde Trieb, der aufloscnde Trieb. Viele 
Hekatombcn von Mertscben sind zum Opfer gebracht worden, ehe 
diese Triebc lcrmen, ihr Nebcncinander zu begrcifen und sicb mitein
ander als Funktionen cincr organisicrenden Gcwalt in cinemMenschen 
zu fuhlen! Und wie ferne smd \vir noch davon, daR zum wissenschaft
lichcn Denken sich auch noch die kunstlerischen Krane und die prak• 
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cische Weisheit des Lebcns hinzu6nden, daB cin hoheres organisches 
System sich bildct, 10 bczug auf welches dcr Celchne, der Arzt, der 
Kiinstler und der Cesctzgeber, so wie wir jetzt diese kennen, als durf, 
tige Altenumer crscheinen miiRten! 

II4 

Unifa11g Ju Mor~liscbm. - Wir konstruierco eio neucs Bild, das wir 
seheo, sofort Init Htlfe aller ahen Erfahruogen, cLe wir gcmacht habcn, 
jt nacb dtm Gradt unscrer Redlichkeit und Gerechcigkeit. Es gibt gar 
kcine andern als moralische Erlebnissc, sclbst nicht im Bereiche der 
Sinncswahrnehmung. 
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Dit vitr Irrtiimtr. - Ocr Mensch ist durch seine Tmumer erzogen 
worden: er sah sich erstens immer nur uovollstlindig, zweitens legu: er 
sich erdichtetc Eigenschaftcn bei, drinens fuhltc cr sich in einer falschcn 
Rangordouog zu Tier und Natur, vienens erfand er immer neue Cii• 
tcrtafcln uod nahm sic cine Zeitlang als ewig und unbcdingt, so dal3 
bald dicser bald jener menschliche Tricb und Zustand an der ersten 
SteUe stand uod infolge dieser Schauung vcredeh wurdc. Rechnet 1 

man die Wirkung dieser vier lmiimcr weg, so hat man auch Huma
nil2t, Mcnschlichkeit und •Menschcnwiirde« hinwcggerechnct. 
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Htrdm-Instinkt. - Wo wir cine Moral antrelfen, da linden wir cine 
Abschauung und Rangordnung der mcnschlichen Triebe und Hand• 
lungeo. Dicse Schatzungen und Rangordnungen sind imrner der 
Ausdruck der Bcdurfnisse einer Cemeinde und Herdc: das, was ibr 
am crstcn frommt - und am zweiten und drinen - , das ist auch der 
oberste MaRnab fiir den Werr aller cinzdncn. Mit der Moral wird der 
cinzelne angdcitet, Funktion dcr Herde zu scin und nur als Funkuon 
sicb Wen zuzuschrcibcn. Da die Bedingungcn dcr Erhahung einer 
Gemcinde sehr verschiedcn von dcnen eincr andcrn Cemeinde gewesen 
sind, so gab es sehr verschiedene Moralen; und in Hinsicht auf noch 
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bcvorstchmdc wescntlichc Umgcst~ltungcn dcr Hcrdcn und Gcmein, 
den, Swum und Gcsellschafim kann ~n prophczeicn, daB cs noch 
sehr ~bwCJchcndc Moralcn gebco wird. Morilit.lt ist Herdm,Jnstinkt 
im Einzclnen. 
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Hrr!·n-Cm·imnsbijJ. In den langstcn und fcrnstcn Zeitcn d 
Mcnschhcit gab cs cinco ganz :andcrn GcwiS!cnsbiO als heutzuug: 
Heutc fuhlt man sich nur vcrantworthch fur das, was ~n will und 
tut, u~d hat in sich sclbcr seinm Stob: :allc unscrc Rcchulehrcr gchen 
von dtcscm Sclbst; und Lustgcfuhlc des cinzclnen aus wie als ob hj 

von jcher die ~u~llc des Reclus enrsprungcn sci. Abcr• die Hingste zc: 
der Menschhett hmdurch gab es nichts Fiirchcrlichcrcs, als sich einzeln 
zu fuhle~. All~~ scin, einzcln cmpfinden, wcdcr gchorchcn noch herr, 
s~hen, em Indiv1duum bedcuu:n- das war damals keine Lust, sondern 
eme Strafe; man wurdc veruneilt >>zum Individuum((, Gedankcnfrci• 
hcit galt als das Unbehagen sclbcr. Wahrend wir Gesetz und Einord, 
nung als Zwang und EinbuOe cmpfindcn, empfand man chedcm den 
~goismus als cine ~cinliche Sac he, a is cine eigcntlichc Not. Selbst sein, 
stch sel~er nach ctgenem MaB und Gewicht schatzen - das ging da, 
maJs wtder den Geschmack. Die Neigung dazu wiirde a1s Wahnsinn 
emp~unden worden scin: denn mit dem Alleinsein war jedes Elend 
und jede furcht vcrkniipfi. Damals bane dcr »tteie Wille., das bos 
Gewi~n in seiner nachsten Nachbarschafi: und je unfreicr =han~ 
dche, JC m:hr dcr Hcrden-Insunkt und nicht dcr perwnliche Sinn aus 
dcr Handlung sprach, um so moralischcr schatztc ~n sich. Alles, was 
dcr Hcrde Schaden tat, sei es, daB dcr cinzclne cs gcwollt odcr nicht gc
wolh harte, ~chte damals dcm cJnzclncn Gcwisscnsbisse- und seincm 
Na~hbar noch d.uu, ja dcr ganzen Her de! Darin haben w-ir am all cr. 
mcmen umgclcrnt. 

11 8 

. WoJJ/u•olltn. Ist cs tugendhaft, weim tine Zelle sich in die Funktion 
Clller starkcrcn Zelle vcrwanddn Sic muB cs. Und ist cs bose wenn die 
s~kere jcnc assimiliert? Sie muO cs ebcnfalls; so ist es fur sie norwen, 
dtg, dcnn sic strebt nach uLcrreichlichcm Ersatz und will sich regent-

J 
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riercn. Dcmnach hat man im Wohlwollen zu untcrscheiden: den Arv 
eignun3~-·1eb und den Umerwcrfungstrieb, je nachdem dcr St.ukcre 
odcr dcr Schwachere Wohlwollm empfindcr. Frcude und lkgehren I 
&ind bci dem Stirkcren, dcr crwas zu seiner Fuokuon umbtlden will, 
bcisammen: Frcude und Bcgehrtwcrdcnwollm bci dcm Schwacheren, 
dcr Funkuon wcrden m&hte. - Mitleid ist wesentlich das crstere, eme 
angenehmc Rcgung des Aneignungsttiebes, bcimAnblick desSchw;i, 
chcren: wobci noch zu bcdeilken ist, d.-tB •stark« und •schwach• rela
uve Bcgrilfe smd. 

ll9 

Ktin Altruismus! - Ich sche an video Menschen cine iibcrschiissige 
Kraft und Lust, Funktion sein zu wollcn; sie drangcn sich donhin 
und habcn die feinste Witterung fUr aile jene Stcllcn, wo geradc sit 
Funkt.ion sein konnen. Dahin gehoren jene Frauen, die sich in die \ 
Funktion cines Mannes verwandeln, welche an ihm gerade schwach 
cntwickelt ist, und dcrgestah zu seinem Gddbcutel oder zu seiner PoJi, 
uk oder zu seiner Geselligkcit werden. Solchc Wcsen crhaltcn sich 
selbcr am bcsten, wenn sic sich in einen fremden O rganismus cirv 
fugen; gelingt es ihnen nicht, so wcrdcn sie argerlich, gcrcizt und frcsscn 

sich selber auf. 

1 20 

Gtsund/J(it Jtr Suit.- Die bcliebte medizinische Moralformel (dcrcn 
Urhebcr Ariston von Chios ist): »Tugmd ist die Gesundheit dcr 
Sccle• - muBte wenigstcns, um brauchbar zu sein, dahin abgcandcrt 
wcrden: •deinc Tugend ist die Gesundheit deiner Sccletc. Denn cine 
Gesundheit an sich gibt cs nicht, und alle V crsuche, cin Ding derart 
zu dcfirucren, sind kbglich rniOratm . Es kommt auf dein Zicl, deincn 
Horizont, deine Krafie, dane Anaiebc, deine Imiimcr und nammt; 
lich auf die I deale und Phanwmen deincr Sede an, um zu besummcn, 
was selbst fur deinm Ltib Gesundheit zu bcdeuten babe. Sornit gibt cs 
un.U.hlige Gesundhcitcn des Le1bes; und je mehr man dem Einzclnen, 
und Unvcrgleichlichcn wieder erlaubt, sein Haupt zu crheben, je mchr 
man das Dogma von dcr »Gieichheit dcr Menschen., vcrlcrnt, um so 
mchr muB auch dcr Begrilf cincr NormaJ,Gesundheit, nebst Normal.-

.. d ..1 

I 

I 

I 
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D1~t, Normal, V crbuf dcr Erkrankung unscrn Mcdizincrn abhandcn 
kommen. Und dann erst diirfic es an dcr Zeit scm, ubcr Gesundheit 
und Krankheit der Suit nachzudenkcn und die cigemuniliche Tu, 
gcnd cines jeden in dcrcn Gesundheit zu serzcn:welche freilich bci dem 
cinco so ausschcn konntc, wie dcr Gcgemarz dcr Gesundheit bei einem 
andcren. Zuler.zt blicbe noch die groBe Fragc offcn, ob wir der Erkran, 
kung n1tbtbrm konnten, sclbst zur Emwicklung unsrcr Tugend, und 
ob nichl namcntlich unscr Dum nach Erkcnmrus und Selbstcrkcnnt
nis dcr kranken Sccle so gut bedurfe als der gesunden: kurz ob nicht 
dcr alleinigc Wille zur Gesundheit ein Vorurteil, cine Feigheit und 
viclleicht ein Stuck feinster Barbarci und Ruckstandigkeit sei. 
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Das Ltbtn klin ArJIImtnt. - Wir haben uns cine Welt zurecht, 
gemacht, in dcr wir Ieben konnen - mit der Annahme von Korpero, 
Linien, Flachen, Ursachen und Wirkungen, Bcwcgung und Ruhe, 
Gestalt und Inhalt: ohnc diese Glaubcnsanikel hiche es jetzt kciner 
aus zu Ieben! Aber darnit sind sic noch nichts Bcwiescnes. Das Leben 
ist kein Argument; unter den Bedingungen des Lebens kounte dcr lrt, 
tum sein. 
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/ Die moraliulx Slupsis im Cbrirtmtum. - Auch das Christentum hat 
cinen groC3en Bcitiag zur Aufklarung gegeben: es lehrte die moralische 
Skcpsis- auf eine schr eindringliche und wirksame Weise: anklagend, 
vcrbiuernd, abcr mit unermiidlichcr Gcduld und Feinhcit; es ver, 
nichtcte in jedem einzclnen Menschen den Glaubcn an seine »Tugen, 
den•: es lief3 fur immer jenc groBen Tugcndhafren von dcr Erde vcr, 
schwinden, an dcncn das Ahertum uicht arm war - jene popuhiren 
Mcnschen, die im Glauben an ihre Vollendung mit dcr Wurdc cines 
Suergcfechts,Hcldcn umherzogcn. Wenn wir jerzr, erzogcn in dicscr 
chrinlichcn Schute der Skepsis, die moralischen Bucher der Alten, 
zum Beispiel Senecas und Epiktets lescn, so fuhlen wir cine kurzwciligc 
Obcrlcgcnhcit und sind voll gcheimcr Einblicke und Obcrblicke, es 
ist uns dabei zumute, als ob cin Kind vor einem alten Manne oder cine 
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junge schone Bcgeisterte vor La Rochefoucauld redere: wir kennen 
das, was Tugcnd ist, bcsscr! Zuler.zt haben wir abcr diesc sclbe Skcpsis 
auch auf aile rtligloun Zustande und Vorginge, wie Siinde, Reue, 
Gnadc, Hciligung, angewcndct und den Wurm so gut graben lassen, 
dafi wir nun auch beim Lcsen aller christlichen Bucher dassclbe Ge
fuhl der feinen Obcrlegcnheit und Einsicht haben - wir kennen auch 
die religioscn Gcfuhlc besscr! Und es ist Zeit, sic gut zu kcnncn und 
gut zu beschrciben, dcnn auch die Frommen des ahen Glaubens stcr, 
ben a us- rctten wir ihr Abbild und ihren Typus wenigstens fUr die 
Erkenntnis! / 
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Dit Erlwmtnis mtbr alJ tin Mitttl. - Auch obnt diesc neue Lcidcn~ 
schaft - ich mcine die Leidenschafi dcr Erkenntnis - wiirde die Wis
scnschaft gcfordert wcrdcn: die Wisscnschat( ist ohne sic bishcr gc
wachscn und groC3 geworden. Ocr gute Glaubc an die Wisscnschafi, 
das ihr giinstige Voruncil, von dem unsere Staaten jrut bcherrscht sind 
(ehcdem wares sogar die Kirche), ruht im Grunde darauf, da.C3 jencr 
uubedingtc Hang und Orang sich so selten in ihr offenban hat, und 
dafi Wisscnschafi eben nicbt als Lcidcnschaft, sondetn als Zustand und 
»Ethos« gilt. Ja es gcnugt oft schon arnour1Jlairir dcr Erkenntnis (Neu~ 
gicrdc), es gcnugt amour-~,anitl, Gewohnung an sic mit der Hinter, 
absicht auf Ehre und Brot, es gcnugt selbst fur vide, daB sic mit cinem 
ObcrschuB von Muf!e nichts anzufangen wisscn als lcscn, sammeln, 
ordnen, beobachten, weitcrcrzahlen; ihr »wissenschaftljcher Tricb« ist 
ihre Langcwcilc. Dec Papst Leo der Zehmc hat rinmal (im Breve an 
.Beroaldus) das Lob dcr Wisscnschaft gesungen: cr bczcichnct sic als 
den schonstcn Schmuck und den grof3tcn Stolz unseres Lcbens, als 
cine cdlc Beschaftiguog in Gliick und Uogluck; »ohne sic•, sagt er 
endlich, »wire a lies mensch lie he U mcrnchmen ohnc fest en Halt- auch 
mit ihr ist cs ja noch verandcrlich und unsichcr genug!« Aber diescr 
lcidlich skcpusche Papst verschwcigt, wic aile andcrn kirchlichen Lob, 
redncr dcr Wisscnschafi, scin lrutes Until ubcr sic. Mag man nun aus 
scincn Wortcn hcraushoren, was fUr eioen solchcn Freund der Kunst 
mcrkwurdig gcnug ist, dail cr die Wisscnschafi ubcr die Kunst steUt; 
zuler.zt ist cs doch nur cine Artigkcit, wenn cr hier nicht von dcm redct, 
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was auch er hoch uber aile Wissroschafi stcllt: von der »geoffcnbanen 
Wahrheit« und von dem •ewigcn Hoi der Seelc•- was sind ihm da .. 
gcgen Schmuck, Stolz, Unterhahung, Sicherung des Lcbou! •Die 
Wisscnschafi ist ctwas von zweitcm Range, nichtS Lctztcs, Unbccling; 
Its, kein Ccgcnsund der Passion«- dies Unci! blicb in der Seelc Leos 
zuruck: das eigcntlich christlichc Unci! uber die Wisscnschaft! - Im 
Altmum war ihrc \Vurde und Anerkennung dadurcb verringcn, daB 
selbst umer ihrcn eifrigstcn Jungern das Strebcn nach dcr Tustll4 vor• 
anstand, und dal3 man der Erkcnnmis schon ihr h&hstes Lob gcgcbcn 
zu habcn glaubtc, wcnn man sic: als das beste Mittel der Tugend fcicne. 
Es ist ctwas Ncucs in der Ceschichtc, daJ3 die Erkennmis mehr scin 
will als ein Mittel. 
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Im Horizon/ dts Unmdlicbm. - Wir haben das Land verlassen und 
sind zu Schiff gegangen l Wir haben die Bruckehintcr uns-mchr noch, 
wir habcn das Land hinter uns abgebrochen! Nun, Schifflcin! Sich 
dich vor! Nebcn dir licgt der Ozean, es ist wahr, er brultt nicht immer, 
und mituntcr licgt er da wic Seide und Cold und Traumerei der 
Cute. Abcr es kommcn Stundcn, wo du crkennen wirsr, dal3 er un• 
cndlich ist und dal3 es nichts Furchtbarercs gibt als Uncndlichkeir. 
Oh des armco Vogcls, dcr sich frei gefuhlt hat und nun an die: Wande 
dicses Kifigs stoBt! Wchc, wcnn das Land .. Heimweh dich bcf'allt, als 
ob don mchr Frtibtit gewcsen ware- und es gibt kein •Land« mchr! 
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Dtr to/It Mtntcb. - Habt ihr nicht von jcncm toltcn Menschen gc
hon, der am hellcn Vormiuage cine Latcrnc anzundetc, auf den Markt 
lief und unaufhorlich schric: •lch suche Cott! Ich suchc Cott!«- Da 
don gerade viele von dcncn zusammcnstandcn, wdchc nicht an Cott 
glaubtcn, so errcgtc cr ein grol3cs Cdachter. Ist cr denn verlorengcgan• 
gen? sagtc der einc. Hat cr sich verlaufcn wic cin Kind? sagte der 
andere. Oder halt er sich vcrsteckn Furchtet cr sich vor uns? lst cr zu 
Schiff gcgangen! ausgewandcrt? -so schrien und lachten sic: durch• 
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cinander. Ocr tollc Mensch sprang minco unter sic und durchbohrte 
sic rnit semen Bhckcn. "Wohin ist Cort?«ricf er, •ichwillescuchsagcn! 
Wir bokn ibn gttiittt- ihr und ich! Wir aile sind seine Morder! Aber 
wic habcn wir dies gcmachn Wie vermochtcn wir das Mccr auszu, 
tiinkcn I \Ver gab uns den Schwamm, um den ganzcn Horizoot wcg .. 
zuwischcn! Was tatcn wir, als wir clicsc Erde von ihrcr Sonne los.. 
kettetcn! Wohin bewcgt sic ~ich nun! Wohin bcwcgcn wir uns! Fort 
von allen Sonnen! Sturzcn wir nicht forrwihrcnd? Und riickw:im, 
seitw:ins, vorwaru, nach allen Sci ten 1 Cibt es noch ein Obcn und cin 
Umen! Irrcn wir nicht wic durch ein uncndliches NichtS! Haucht 
uns nicht der !cere Raum an! Ist cs nicht kilter gcworden! Kommt 
nichr immcrfort <lie Nacht und mchr Nachn Musscn nicht Laternen 
am Vorrnittage angcziindct wcrdcn! Horen wir noch nichts von dcm 
Urm dcr Totcngraber, welchc Cott bcgrabcn! Ricchen wir noch 
nichts von dcr gonlichen Vcrwcsung!- auch Cotter vctwesen! Con 
ist tot! Cott bleibt tot! Und wir habcn ihn gctotet! Wie trostcn wir 
uns, die Morder aller Morder 1 Das Hciligstc und Machtigste, was die 
\Vclt bisher besal3, cs ist umcr unsern Mcssero vcrblutct- wcr wischt 
dies Blue von uns ab! Mit welchem W asscr konntcn wir uns reinigen 1 

Wdche Suhnefeiern, wclche heiligcn Spicle werden wir erfinden 
mtisscn! lst nicht die Crol3e dicscr Tat zu grol3 fur uns! Mussen wir 
nicht sdbcr zu Couern werdcn, um nur ihrer wurdig zu crscheincn! 
Es gab nic cine grol3erc Tat- und wer nur immer nach uns geboren 
wird, gehon um dicset Tat wiUcn in cine hohere Ceschichte, als aile 
Ceschiehtc bisher war!• - Hicr schwicg der toUc Mensch und sah 
wieder seine Zuhorcr an: auch sic schwicgen und blicktcn bcfremdet 
auf ihn. Endlich warf er seine Latemc auf den Boden, da13 sic: in 
Stucke sprang und crlosch. •lch komme zu fi-:ih", sagrc cr dann, >~ich 
bin noch nicht an der Zeit. Dies ungchcurc Ertignis ist noch umcr• 
wcgs und wandm- es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen 
gcdrungen. Blitz und Donner brauchcn Zeit, das Licht der Cestirnc 
braucht Zeit, T:ucn brauchen Zeit, auch nachdcm sic geran sind, um 
geschn und gchon zu werdcn. Diese Tat ist ihncn immcr noch ferncr 
als die fetnsten Cestirne- un4 tlocb bobtn sit dimlbt gttaJJ!«- Man crzihlt 
noch, dal3 der tolle Mensch dessclbigcn Tagcs in verschicdcnc Kirchen 
eingcdrungcn sci und darin scin Rtquitm arltrnam tlto angcstimmt habc. 
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Hinausgcfuhrt und zur Rede gesctzt, babe er immer our dies entgcgner: 
• Was sind dcon diese Kirchen noch, wcnn sic oicbt die Griifie und 
Grabmaler Gottes sind!« 
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Mystircbt ErkliinlltJtll. - Die myst.ischcn Erklarungco gchcn fur tief; 
die Wahrheit ist, daB sic noch nicht cinmal oberflachlich sind. 
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Nacbwirk11ns Jtr alttstm Rtligiositiit. - Jcder Gedankenlosc meiot, der 
Wille sci das allein Wukcnde; Wollen sci erwas Einfaches, schlccbthin 
Gegcbncs, Unablcitbares, An-sich, V erstandliches. Er isr i.iberzeugr, 
wcnn cr erwas tut, zum Beispiel cinco Schbg ausH.ihrr, cr sci cs, dcr da 
schlagc, und cr habc gcschlagen, wei! er schlagen 1uolltt. Er merkt gar 
nichts von cinem Problem daran, sondcrn das Geft.ihl des Willtllf ge, 
ni.igt ihm, nicht nur zur Annahme von Ursachc und Wirkung, son, 
dern auch zum Glauben, ihr Vcrhalmis zu umttbtn. Von dcm Me, 
chanismus des Geschehcns und dcr hundcrtfaltigcn feineo Arbeit, die 
abgeran wcrdcn muB, damit es zu dcm Schlagc kommc, ebcnso von 
der Unrahigkcit des Willens an sich, auch nur den geringstcn Tcil 
dicscr Arbeit zu wn, weil3 cr nichrs. Ocr Wille ist ihm cine rnagisch 
wirkrndc Krafi: der Glaube an den Willen, als an die Ursache von 
Wirkungen, ist der Glaube an magisch wirkcndc Krafic. Nun hat 
urspri.inglich der Mensch uberall, wo er ein Gcschehen sah, eincn 
Willen als Ursache und pcr50nlich wollcndc Wesco im Himcrgrundc 
wirkcnd geglaubt - der Begriff der Mcchanik lag ihm ga.nz ferne. 
\Veil aber dcr Mensch ungchcurc Zcitcn lang nur an Personcn gc
glaubt hat (und nicht an Stoffc, Krafic, Sachcn und so weiter), ist ihm 
der Glaube an Ursachc und Wirkung zum Grundglauben gcwordcn, 
den er i.ibcrall, wo erwas gcschicht, verwcndct - auch jerzt noch in, 
stioktiv und als ein Sri.ick Atavismus ahcstcr AbkunfL Die Siirze 
»kcine Wirkung ohne Ursachc«, »jcdc Wirkung wieder Ursachc« er, 
scheinen als V crallgcmeinerungcnviel engercrSatzc: »wo gcwirkt wird, 
da ist gcwollt worden«, »cs kann our auf wollende Wesco gewirkt 
werdcn«, •es gibt nic ein reines, folgenloses Erlciden cincr Wirkung, 
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sondcrn alles Erlcidcn ist eioe Errcgung des Willens« (zur Tat, Ab
wchr, Rae he, V crgcltung) - aber in den Urzcitcn der Mcnschhcu 
waren diesc und jcnc Satze idcntisch, die crstcn oicht V erallgememe, 
rungcn der zweiten, sondcrn die zweitcn Erlliutcrungen der erstcn. 
Schopcnhauer, mit seiner Annahmc, dal3 alles, was da sci, our crwas 
\Vollcndes sei, hat cine urahe Mythologie auf den Thron gehoben; er 
scheint nie cine Analyse des Willens vcrsucht zu habcn, weil cr an cLc 
Einfachheit und Unminclbarkcit alles Wollcns ~la11btt, glcich jeder; 
mann- wahrend Wollen our cin so gut cingespiclter Mechanismus 
ist, dal3 cr dem beobachtendenAuge fast entliufL lhm gcgcnuber stellc 
ich dicse Satzc auf: crstcns, damit Wille entstche, ist einc Vorstcllung 
von Lusr und Unlust notig. Zweiccns: daB ein heftigcr Reiz als Lust 
odcr Unlust empfundcn werde, das in die Sache des inttrprtfitrtndm 
Intdlekts, der freilich zumeist dabei uns unbewuGt arbeitct; und cin 
und derselbc Rciz lcatm als Lusr oder UnJust imcrprctierr werdcn. \ 
Orittens: nur bci den imcllcktuellcn Wesco gibt es Lust, Unlusr und 
Wille; die ungcheurc Mchrzahl der Organismen hat nichrs davon. 
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Dtr Wtrl Ju Gtbtltt. - Das Gebct ist fur solchc Menschcn erfunden, 
wclche eigcntlich nie von sich aus Gedanken habcn und dencn cine 
Erhcbung dcr Seelc unbckanm iSt odcr unbemerkt verlaufi: was sollen 
diese an heiligcn Sranen und in allen wichtigen Lagen des Lebens, 
wclche Ruhc und cine Art Wi.irde crfordern~ Oamit sic wcnigstcns 
nichtstortn, hat die Weisheit aller Religionsscifier, dcr kleinen wic der 
grol3en, ihnen die Formcl des Gcbetes anbefohlen, als cine lange, me; 
chanisehe Arbeit der Lippcn, vcrbunden mit Anstrcngung des Ge
d::tchmisses und mit einer gleichcn fcstgesctZten Haltung von Hiinden 
und FuGen - und Augen! Oa mi>gen sic nun gleich den Tibctanern 
1hr •Om tnllllt pcdmt bum« unzahlige Male wicdcrkiiucn, oder, wie in 
Benares, den Namcn des Cones Ram,-Ram,-Ram (und so weitcr mit 
oder ohne Grazie) an den Fingcrn abziihlen: oder den Wischnu mit 
seinen rauscnd, den Allah mit seincn neunundneunzig Anrufnamcn 
elucn: odcr sic mCigen sich der Gcbermi.ihlen und der Roscnkranze 
bediencn - die Hauptsache ist, dal3 sic mit diescr Arbcit fur cine Zeit 
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fcstgcnucht sind und cinco cruaglichcn Anbhck gcwahrcn: ihrc An 
Gcbct iSt zum Voncil dc:r Frommcn c:rfunden, wdche Gedanken und 
Erhcbungcn von sich aus kennen. Und sel~t dtese habcn ihre mtiden 
Stundcn, wo ihnen cine Rcihe chrwurdigcr Wortc und Klinge und 
cine fromme Mcchanik wohltut. Abcr angenommcn, daB diese schc.-

/ 

nen Mcnschcn - in jeder Religion ist dcr religiose Mensch cine Aus; 
nahmc sich zu hclfcn wissen: jcnc Armco im Geistc wisscn sich n.icht 
zu hclfcn, und ihnen das GcbctS;Geklappcr vcrbictcn heil3t ihncn ihrc 
Religion nchmcn: wic es dcr Protestamismus mchr und mehr an den 
Tag bringt. Die Religion will von solchcn eben nicht mehr, als dal3 
sic Rubt baltm, nut Augen. Hinden, Beinen und Organcn alter An: 
dadurch werdcn sie zcitwcilig vcrschoncrt und menschcnahnlichc:r! 

Dit Btdit~gungm Cottu. - >>Gott seiher kann nicht ohnc wcisc Men,.. 
schen bcstehen«- hat Luther gesagt und mit gutem Rechte; abcr »Gott 
kann noch weniger ohne unwcisc Mcnschen bestehcn«-das hat dcr gute 

, Luther nicht gcsagt! 
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Ein gifiibrlicbtr Entscbluj. - Dcr christliche Emschlul3, die Welt 
hal31ich und schlccht zu findcn, hat die Welt haBiich und schlccht 
gcnucht. 
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Cbristmtum u11J Stlbstmord. - Das Christemum hat das zur Zeit sci.
ncr Entstehung ungeheure V crlangen nach dcm Sclbstmorde zu einem 
Hebel seiner Macht gemacht: es licB nur zwciFormen dcsSelbstmordcs 
tibrig, umkleidcte sic mit dcr h&hsten Wiirdc und den h&hscen Hoff.
nungcn und \'Crbot alle andercn auf cine furchtbare Weise. Abcr das 
Manyrium und die langsame Selbstcndcibung des Askcten waren er, 
laubt. 
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Ctgm JaJ Cbristmtum. - Jeut cmscheidct unscr Geschmack gegcn 
das Christcmum, niche mchr unserc Gri.indc. 
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magcn Sklaven cmpfinden«. Hier ist cin Mkbuger, Obermachriger 

und doch Rachcluscigervorausgcsnzt: seine Macht ist so groB, daB ihm 

ein Schadcn uberhaupt nicht zugcfugt werdcn kann auGer in dcm 

Punkte dcr Ehre. Jcde Sunde ist cine Respekt~Verlmung , cin crimm 

larsat mtJjtstatis Jivinat- und nichlS wciter! Zerkninchung, EmwiirdV 

gung, Sich-im-StaubeAv~lzcn - das ist die erste und lmte Bcdingung, 

an die seine Cnadc sich kniipfi: Wiedcrherstellung also seiner gott

lichcn Ehrc! Ob mit der Sunde sonst Schadcn gesufier wird, ob cin 

tiefes, wachscndcs Unheil mit ihr gepAanzt ist, das cinco Mcnschcn 

nach dcm andern wie cine Krankhcit fal3t und wiirgt - das laBt dicsen 

chrsiichtigen Oricmalcn im Himmd unbckiimmen: Siinde iSt cin 

Vergehcn an ihm. nicht an der Menschheit!- wem cr seine Cnadc 

gcschcnkt hat, dcm schcnkt er auch diesc Unbckiimmcrtheit um die 

nariirlichen Folgcn dcr Siinde. Cott und Menschhcit sind bier so ge' 

ttennt, so emgegengesttzt gedacht, daB im Crunde an lcuterer iibcr; 

haupt mcht gesundigr werden kann - jede Tat soli nur auf ibrt iibtr' 

natiirlicbm Folgm bin angcsehcn werdcn, nicht auf ihre natiirlichen: so 

will es d.u jiidische Ccfuhl, dem allcs Natiirliche das Unwiirdige an 

sich ist. Den Criechen dagegen lag der Cedankc naher, daB auch der 

Frevd Wiirdc haben konne - selbst dcr Diebsuhl, wie bei Prome

theus, sclbSt die Abschlachtung von Vich als AuBerung cines wahn' 

sinnigen Ncides, wie bei Ajax: sic haben in ihrem Bcdiirfnis, dem 

Frevel Wiirde anzudichtcn und cinzuverlcibcn, die TragUit erfunden 

- cine Kunst und cine Lust, die dem Juden ttotZ allcr seiner dichte; 

rischen Begabung und Ncigung zum Erhabncn im tiefsten Wescn 

frcmd geblicbcn iSt. 
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Das lltiJtrwiibltt Volle. - Die J uden, die sich als das auscrwahlte V olk 

umcr den Volkcrn fuhlcn , und zwar, wei) sie das moralische Genic 

umer den Yolk ern sind ( vcrmage der Fahigkeit, daB sic den Mensch en 

in sich tiiftr vtracbttl babtn als irgendcin Yolk)- die Juden habcn an 

ihrem gottlichen Monarchen und Heiligen cinco ahnlichen CenuB, 

wie der war, welchen der franzosische Adc:l an Ludwig dem Vierzehn

ten hane. Dieser Add hatte sich aile seine Macht und Sclbuherrlich; 

kcit nehmen lassen und war verachtlich geworden: um dies nicht zu 

" 
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fuhlcn, u~ dies .~e:s~ zu ko~nen, bcdurfce cs cines koniglicben 

Cl.tnzcs, etner koruglichen Autoru.'it und Machtfullc obnt.glticbt11, zu 

dcr nur de~ Adel der Zugang offenStand. Indcm man ger:n.ill di(stm 

Vorrechte s1ch zur Hohe des Hofes erhob und von da aus blickend 

alles unter sich, alles veriichtlich sah, kam man iiber aile Reizbarkcit 

des Gcwissens hmaus. So turmte man absichtlich den Turm der 

koniglichcn Macht immer mchr in die Wolken hincin und smte die 

lttzten Bausteine der cigenen Macht daran. 
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.1m Glticbnis gtrproclxn. - Ein Jesus Christus war nur in cincr judi, 

dischcn Landschaft maglich - ich mcinc in ciner solchcn, uher der 

fonwmrend die diistre und crhabne Ccwinerwolke des ziirnenden 

Jehova hing. Hicr allein wurde das selme, plo12.lichc Hindurchleuch

ten cines cinzelnen Sonnenmahls durch die grauenhafic, allgemeine 

und andauerndc Tag,Nacht wie cin Wunder der »Liebe« cmpfunden, 

als der Strahl der unvcrdiemestcn »Cnade<<. Hier allein konme Chri' 

sms scincn Regmbogcn und seine Himmelsleiter tdumen, auf der 

Cott zu den Menschen hinabstieg; iiberall sonst galt das helle Wmer 

und die Sonne zu schr als Regel und Allt3glichkcit. 
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. Dtr ~rrtum Christi. - Der St.ifter des Christemurns meintc, an nich!S 

liuen die Menschen so schr als an ihren Siindcn - es war sein Irnum, 

dcr lmum dcsscn, der sich ohne Siinde fuhhe, dem cs hicrin an £r, 

fahrung ~ebrach! So flillte sich seine Seelc mit jenem wundcrvollen, 

phamasuschen Erbarmen, das einer Not gal t, welche sclbst bci scinem 

~olkc, ~em Erfinder dcr Sunde, sclten cine groBe Not war!- Aber 

die Chnsten habe~ e· vcrstanden, ihrcm Meister nachuaglich Recht 

zu schaffen und semen Imum zur »Wahrhcit« zu hciligcn. 
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Farbt tkr Lti~nscJJ:ftm .. - Solche Naturen, wie die des Apostds 

Paulus, haben fur d1c LeJdenschaften cinen »hoscn Blick«; sie lernen 

----------~---~-------~~--~-----~------------
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von ihncn our das Schmutzige, Enrstcllcndc und Hcrzbrcchcndc 
kcnncn- ihr idcaler Orang gcht daher aufVcrnichtung der uidcn, 
schaftcn aus: im Con lichen schcn sic die vollige Rc:inheit davon. Canz 
anders :tis P:tulus und die Judcn habtn die Cncchcn ihrcn idcalcn 
Orang geradc auf die Lcidcnschaftcn gcwcnder und diesc gclicbt, gc,. 
hobcn, vcrgolder und vergottlicht; offcnbar fUhhen sic sich in der 
Lcidcnschafi nicht nur ghicklichcr, sondern auch rc:iner und gonlicher 
als sonst.- Und nun die Christen t Wolltcn sichicrin zu J udco werdcn t 
Sind sic es vicllcicht gcwordcn? 

140 

Zu jiiJis(b. - Wenn Cott ein Ccgcnstand dcr Liebe werdcn wolltc, 
so hanc cr sich zuerst des Richtens und der Cerechtigkc:it bcgebcn 
miisscn - cin Richter, und sclbst cin gnadiger Richter, ist kcin Ccgen, 
stand der Liebe. Ocr Sti!icr des Chrisrcmums empfand hierin niche 
fein gcnug- als J ude. 

f4f 

z, orimtaliub. - Wie? Ein Cott, dcr die Mcnschcn liebt, voraus,. 
gcsctzt daB sie an ibn glauben, und der f'Lirchterliche Blickc und Oro,. 
hungcn gcgcn den schlcudcrt, dcr niche an diese Liebe glaubt! Wie? 
Einc vcrklausulierte Liebe als die Empfindung cines allmachtigcn 
Cones! Einc Liebe, die nicht cinmal iiber das Ccf'Lihl der Ehrc und 
der gereizrcn Rachsucht Herr gcwordcn ist! Wic oricntalisch ist das 
alles! » W cnn ich dich licbc, was gcht' s dich an?« - ist schon cine a us, 
rcichendc Kntik des ganzcn Christcnturns. 

l4Z 

Rill(btrwtrk. Buddha sage: »Schmcichlcdcincm Wohltliter nicht!« 
Man sprcchc dicscn Spruch nach in cmer christlichcn Kitchc - er 
rcinigt sofort die Lufi von allem Christlichcn. 

143 

Cro ftttr Nutztn du Polytbtimms. - DaB der einzelnc sich scin tignu 
Ideal aufstelle und a us ihm scin Cesctz, seine Freudcn uod seine Rcchtc 

1. 

! 

! 
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ableitc d:u galt wohl bishcr als die ungcbcuerlichstc aller mensch, 
lichen VcrUTungen und als d.Je Abgotterei an sich; in dcr Tat habcn 
die werugcn, d1c rues wagtcn, immcr vor sich seiher cine Apologie 
notig gchabt, und dicsc lauteu: gcwohnlich: »nicht ich! ruche 1ch! son,. 
dcrntill Colt durch rnich!oc Die wundcrvollc Kunst uod Knfi, Cotter 
zu schaffcn dtr Pol)thcismus- war es, in dcr dicscr Tricb sich em,. 
laden durfic, 111 der er sich rcinigtc, vcrvollkommnete, vcrcddtc: dcnn 
urspriinghch wares cin gcmcincr uod unanschnlichcr Tricb, vcrwandt 
dcm .Eigcnsinn, drm UngchorSJm und dcm Nc:ide. Dicscm Triche 
zum c1gncn Ideal frmd scm: das war ehcrnals das Ccscu jcder Siulich,. 
keit. Da gab es nur cine Norm: »dtr Mensch«- und jcdcs Yolk glaubtc 
diesc c1nc und leutc Norm zu babm. Abet iibet sich und au!3er sich, 
in cincr fernen Obcrwdt, durfte man cine Mtbrzabl von Non11t11 schcn : 
dcr cine Cou war nicht d.Jc Lcugnung odcr Usterung des andcrcn 
Coucs! Hicr crlaubtc man sich zuerst Individucn, bier chrte man zu,. 
erst das Recht von Individucn. Die Erfindung von Cottcrn, Herocn 
und O bcrmcnschcn allcr Art, sowic von Nebcn.- und Untermenschen, 
von Zwcrgen, Fecn, Zentaurcn, Satyrn, Damonen und Tcufcln war 
die unschat.zbarc Voriibung zur Reclufcrtigung dcr Selbstsucht und 
Sclbsthcrrlichkcit des cinzclncn: die Freiheit, welche man dcm Cotte 
gcgcn d1e andcrn Cotter gcwahrte, gab man zulem sich seiher gcgcn 
Ce-:cr.ze und Sittcn und Nachbarn. Der Monothcismus da,;egcn, dJ~'SC 
starrc Konscqucnz dcr uhrc von c:inem Normalmcnschen -also der 
Claubc an cinco Normalgort, ncben dem es our noch falsche Lugen,. 
goucr g•bt war v1clleich die gro!3tc Cd'ahr dcr bishcrigcn Mensch,. 
hcit: da drohte ihr jcncr vorzc:itigc Stillstand, welchcn, sowcit wir 
schcn konnen, d1e meistcn andern Tierganungcn schoo l.m~t crrc:icht 
habcn; als wclchc aile an em Norrnaltier und Ideal in ihrcr Cauung 
glaubcn und die Sitthchkcit dcr Sittc sich codgiilti~ in Fleisch und 
Blut ubetsetzl habcn. Im Polythcismus lag die Freigeistcrc:i und V!cl- I 
gcistcrci des Menschcn vorgebildcr: die Kraft, sich neue uod eigne 
Augen zu schaffcn und immcr wicdcr neue und noch c:igcncrc: so daJ3 
es fur den Mcnschcn allcin umcr allen Ticren kcinc: cwigcn Horizonte 
und Pcrspcktivcn gibt. 
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Rcligionskritgt. -Ocr groBte Fonschritt der Massen war bis jem der 
Rcligionskrieg: denn cr bewcist, daB die Masse angcfangen hat, Be

griffe mit Ehrfurcht zu bchandeln. Rcligionskriege cntstehen erst, wenn 
durch die feineren Streiugkciteo der Sekten dJe allgemeine V ernunfi 

verfeinert ist: so daB selbst der Pobcl spiufindig wird und Kleinig
keiten wichtig nimmt, ja es fur maglich halt, daR das ·~vige Heil der 

Secle(( an den kleinen Unterschicden der 13egriffe hlinge. 

145 

Grfahr tftr Vtgctariantr. - Der vorwiegende ungeheure ReisgenuB 

treibt zur Anwendung von Opium und narkotischen Dingen, in 
glcicher Weise wie der vorwiegende ungeheure KartoffclgenuR zu 
13ranmwein treibt - : cr treibt aber, in feinerer Nachwirkung, auch zu 
Denk- und Gcfuhlsweiscn, die narkotisch wirken. Damit stimmt zu, 
sammen, daB die Ferderer narkotischcr Denk- und Gefiihlsweisen, 

wic jene indischen Lehrer, gerade cine Diat preisen und zum Cesetz 
der Masse machen m&hten, welche rein vegetabilisch ist: sic wollen 

so das Bediirfnis hervorrufen und mehren, welches sit zu bcfried1gcn 
inutande sind. 

146 

Dmtscbt Hoffmmgm. - V ergessen wir doch nicht, daB die Volker
namen gewohnlich Schimpfnamcn sind. Die Tartaren sind zum Bei
spiel ihrem Namen nach »die Hunde«: so wurdcn sic von den Chine

sen getauft. Die •Dcutschcnt: das bcdeutet ursprunglich die •Heiden•; 
so nanmen die Coten nach ihrer Bekehrung die groRe Masse ihrer un' 
getaufien Stammverwandtcn, nach Anleitung ihrer Obersetzung der 

Septuagima, in der die Heiden mit dem Wone bezeichnet werdcn, 
welches im Griechischen •die Volker• bedeutet: man sehe Ulfilas. -
Es ware immer noch miiglich, daB die Deutschen aus ihrem alten 
Schimpfnamen sich nachrraglich einen Ehrennamen machten, indem 

sic da~ erSte uncbristlicbt Yolk Europas wurden: wozu in hohem MaRe 
angclegt zu seio, Schopenhauer ihnen zur Ehrc anrechnete. So kame 
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instinluen und der Siulichkcit der Sitte loszulosen bq;innt: cin bc
deutungsvoller Schwebezusund, den nun als Siaenverfall und Kor• 
ruption zu verun!)hmpfen gewohm ist: w.1hrend er das Rcifwerden des 
Eies und das nahe Zcrbrcchen dcr Eimchale ankiindigt. DaB Luthers 
Reformation im Norden gelang, ist ein Zeichen dafur, dafi der Norden 
gegcn den Siidcn Euroras zuriickgeblieben war und noch ziemlich 
einartigc und einfarb1gc: Bcdiirfnisse bnnte; und cs hatte uberhaupt 
keine V crchnstlichung Europas gcgeben, wcnn nicht die Kultur der 
ahen Wdt des Sudens allnuhlich durch cine iibenn.iBige Hinzu• 
mischung von germanischem Barbarenblut barbarisim und ihres 
Kultur-Dbergewichtcs vcrlustig gegangen ware. Je allgemciner und 

~ unbedingtcr ein einzelncr oder der G~da~ke cines e.inzelnen ~irken 
kann, um so gleichartigcr und um so ruedngcr muB die Masse scm. auf 
die da gewirkt wird; wahrcnd Gegcnbesrrcbungcn inncre Gcgen• 
bediirfnisse vcrr:uen, welche auch sich befric:digen und durchsetZcn 
wollen. Umgckchrt darf man immer auf cine wirklichc Hohe der Kul• 
tur schlid3cn, wenn machrige und herrschsiichtige Naturen es nur zu 
einer geringen und sekticrcrischen Wirkung bringen: dies gilr auch fur 
die einzelnen Kiinstc und die Gcbiete der Erkcnntnis. Wo gehcrrscht 
wird, da gibt cs Massen: wo Massen sind, da gibt es ein Bediirfnis nach 
Sklavcrei. Wo cs Sklaverei gibt, da sind der lndividucn nur wenigc, 
und diese haben die Hcrdeninstinktc und das Gewisscn gegen sich. 

150 

Zur Kritik dtr llriligm.- MuB man dcnn, um cine Tugend zu haben, 
sic gerade in ihrcr bruulsten Gestalt haben wollen?- wie es die christ
lichen Heiligen wollten und notig hauen; als welche das Leben nur 
mit dcm Gedanken cruugcn, da6 beim Anblick ihrcr Tugend cinco 
jcden die V crachrung seiner sdbet anwandle. Eine Tugend abet mit 
solchcr Wirkung nenne ieh brutal. 

151 

Vom Ursprt111Jt dtr Rtligion. - Das metaphysischc Bediirfnis ist nicht 
dec Ursprung der Religionen, wie Schopenhauec will, sondern nur 
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cin NacbscbojJ/iug dcrselben. Man hat sich untet det Hcnschaft rdi• 
gioset Gedanken an die Vorstellung einer »andcren (hinteren, unu:ren, 
ol:crcn) W eh" gev..ohnt und H.ihlt bei dcr V ernichtung der rcligioscn Ge
danken cine unbehagliche Leere und Embehrung- und nun wachst 
aus dicsem Gefuhle wicder cine »andere Welt" hcraus, aber jetZt our 
cine metaph)·suche und nicht mehr religiose. Das aber, was in Ur• 
zeiten zur Annahme cincr •andcrn Welt« iibethaupt fuhrte, war r.icbt 
cin Tricb und Bedurfnis, sondern cin ltrtum inder Auslegung bcstimm, 
tcr Naturvorgange, cine V erlcgcnhcit des Imcllckts. 

152 

Dit grojJtt Vtrii11Jmmg. - Die Beleuchrung und die Farben allcr 
Dinge haben sich verandcrt! Wir verstehen nicht mchr ganz, wic die 
altcn Mcnschen das Nachste und Hiufigste cmpfanden - zum llci• 
spiel den Tag und das Wachen: dadurch, daB die Alten an Traume 
glaubten, haue das wachc Leben andere Lichter. Und ebenso das 
ganzc Leben, mit der Zuri.icksuahlung des Todes und seiner Bedeu• 
tung: unser >>Tod« ist ein garu andrer Tod. Aile Erlebnisse leuchteten 
andcrs, dcnn ein Gou gl.anzre aus ihnen; aile Entschliisse und Aus• 
sichtcn auf die ferne Zukunfi ebcnfalls: denn man haue Ora.kcl und 
gcheime Winke und glaubte an cLe Vorhersagung. » Wahrheit« wurde 
anders cmpfunden, denn der Wahnsinnige konme ehemals als ihr 
Mundsti.ick gelten- was 11111 schaudcm odcr lachcn macht. Jcdes Un• 
rccht wid·.te andcrs auf das Gcfuhl: dcnn man furchtete cine gouliche 
Vergehung und nicht nur cine bi.irgetliche Strafe und Entchrung. 
\Vas war die Freude in det Zeit, als man an den Teufel und <LeV er• 
suchcr glaubte! Was die Lcidenscha.fi, wenn man die Do~monen in 
det Nahc laucrn uh! Was die Philosophic, wenn dcr Zweifel als Ver• 
siindigung der gefahrlichsten Art gcfublt wurde, und zwar als cin 
Frcvcl an dcr ewigen Liebe, als Mi6uaucn gegcn alles, was gut, hoch, 
rein und erbarmcnd war! - Wir haben die Dinge neu gefarbt, 
wir malcn immerfon an ihncn- abet was vermogcn wir cinstweilen 
gcgen die Forbtnpracbt jencr allen MeiStetin! - ich meine die alte 
Menschheit. 
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Homo pot/4. - •lch scl~r, der ich hO<:hsteigenhandig diesc TragOdie 
der Tragodien gemacht ha~. so weit sic fertig ist; ich, der ich den 
Knotcn der Moral em ins Oasein hineinknupftc und so fest zog, daB 
nur ein Con ihn loscn kann - so verlangt cs ja Horaz! -, ich sd~ 
ha~ jctzt im vicrtcn Akt aile Cotter umgcbracht- aus Moralitlit! Was 
soU nun aus dem funften werdcn! Woher noch die rragische LOsung 
nchmcn! - MuO ich anfangen, u~r cine komische Losung nach' 
zudcnkcn!« 

154 

Vmcbiramt Gifiibrlicbktit au Ltbr11s. - Ihr wil3t gar nicht, was ihr 
erlcbt, ihr laufi wie bctrunken durchs Le~n und fallt ab und zu cine 
Treppe hinab. A~r, dank curer Trunkenheit brecht iht doch nicht 
da~i die Clicder: cure Muskeln sind zu man und euer Kopf zu dun, 
kel, als daB ihr die Steine diescr Treppe so hart f'andet wie wir anderen! 
Fur uns ist das Leben cine groOere Ccfahr: wir sind von Clas- wehe, 
wcnn wir uns stoj)m! Und alles ist verlorcn, wenn wirfallen! 

ISS 

Wat 11111 jtiJ/t.- Wir lic~n die srojlt Narur und haben sie emdeckt: 
das kommt daher, daO in unscrem Kopfe die grolkn Mcnschcn fehlcn. 
Umgekehrt die Criechen: ihr Naturgefuhl ist ein anderes als das 
unsrigc. 

lS6 

Dtr Eiliflujlrticbttt. - OaO ein Mensch seiner ganzen Zeit Wider, 
stand leistet, sic am Tore aufhilt und zur Rcchenschafr zieht, du muj) 
EinAull u~n! Ob er cs wlll, ist gleichgultig; daB er cs kann, ist die 
Sache. 

IS7 

Mtntiri. - Cib acht! - er sinnt nach: sofort wird er cine Luge bereit 
haben. Dies ist cine Stufe der Kultur, auf der ganze Volker gestandcn 
haben. Man erwage doch, was die Romcr mit mmtiri ausdruckten! 
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ISS 

U11brqutmt Eigtnscbaft. - Aile Dinge ticf finden - das ist eine unbe
queme Eigenschafi: sie macht. daB man bestindig seine Augen an, 
srreogt und am Ende immer mchr findct, als man gewtinscht hat. 

159 

]tat Tup bat ibrt Zrit. - Wer jctzt unbcugsam ist, dem macht seine 
Redlichkeit oft Cewisscnsbissc: denn die Unbcugsamkeit ist die 
Tugend eincs anderen Zcitalrers als die Redlichkeit. 

100 

lm Vtrktbrt mit Tllf.tnatn. - Man kann auch gegen eine Tugend 
wurdclos und schmeichlerisch sein. 

r6r 

An ait Litbbabrr atr Ztit. - Oer cmlaufene Priester und der enrlassene 
Strafling machen forcwahrend Cesichrer: was sic wollcn, ist ein Ce
sicht ohnc V ergangenhcit. - Habr ihr aber schon Mcnschcn gcschn, 
wdche wissen, daO die Zukunfi in ihrem Cesichtc sich spiegel!, und 
wdche so hoflich gegen cuch, ihr Liebha~ der »Zeit«, sind, dal3 
sie cin Cesicht ohnc Zukunft machen? 

162 

Esoismur. - Egoism us ist das ptrsptktiviscbt Cesct2 der Empfindung, 
nach dem d.1s Nachste grol3 und schwer crscheim: wlihrend mch der 
Ferne zu aile Dinge an Crolk und Cewicbt abnehmen. 

163 

Nacb tintm sroj)m Sitgt. - Oas Beste an eincm grolkn Siege ist, daB 
er dem Sieger die FurciH vor einer Niederlage nimmt. »Warum nicht 
auch einmal umcrliegcn !((- sagt crsich: »ich bin jctZt reich genugdazu.« 
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cr hat ein schlechu:s Cchor fur das Lob. Lobt ihn ein Freund. so klingt 
es 1hm, als ob diescr sich sclber lobe; lobt ihn em Feind, so khngt es 
ihm, als ob dieser dafur gclobt werden wolle; lobt ihn endlich cinc:r 
dc:r iibrigen- cs sind gar nicht so vide ubrig, so bcriihrru ist er! - , so 
beleidigt es ihn, daB man ihn nicht zum Freund odcr Feind haben 
wolle; er pAegt zu sagen: ,Was liegt mir au einem, der gar noch gegen 
mich den Cerechtm zu spielen venna:;!'« 

169 

O.ffm~ Ftind~.- Die Tapferkcit vor dem Feinde ist ein Ding fur sich: 
damit kann man immer noch ein Feigling und ein unentschlossener 
Wirrkopf sein. So urteilre Napoleon in Hinsicht auf den »tapfersren 
Menscheo«, der ihm bekannt sci, Murat - woraus sich ergibt, daB 
offene Feinde fUr manche Menschen unembehrlich sind, falls sie sich 
zu ibrtr Tugcnd, ihrer Mannlichkeit und Heiterkeit erheben sollen. 

170 

Mit dtr Mtn~. - Er laufi bishcr mit dcr Menge und ist ihr Lobredner: 
abcr eincs Tages wird er ihr Gegncr scin! Ocnn er folgt ihr im Gfau, 
ben, daB seine Faulheit dabei ihre Rechnuog fande: er hat noch nicht 
erfahren, daB die Menge nicht faul genug fur ihn ist! daB sie immer 
vorwarts drangt! daB sic niemandem erlaubr, stehn zu bleibenl- Und 
c1 bleibr so gerne stehcnl 

171 

R11bm.- Wenn die Oankbarkeit vielcr gegen einen alle Scham weg, 
wirfi, so emsteht der Ruhm. 

172 

Dtr GmbmockJ, Vtrdtrbtr.- A : »Du bistein Geschmac~ Verderber! 
so sagt man iibcrall.« B: »Sichcrlicb! Ich verderbe jedermann den 
Geschmack an seiner Partei - das verzeiht our keine Panei.« 
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Titf stin una tiif scbtintn.- Wer sich ticf weiB, bemiiht sich urn Klar~ 
heit; wer der Menge ticf scheinen mochtc, bemiiht sich urn Dunkel; 
heit. Oenn die Menge !Ult allcs fur ricf, dcsscn Grund sic nicht schen 
lwln: sic ist so furchtsam und geht so ungern ins Wasser. 

174 

Abstitl. - Ocr Parbmentarismus, das heifit die offendiche Erlaubnis, 
zwischen funfpolitischen Crundmeinungen wahlen zu diirfen, schm~ 
chelt sich bei jencn viclcn ein, welche gem selbstlindig und individucll 
scbtintn und fur ihre Meinungen kampfen m&hten. Zulern abcr ist es 
gleichgiiltig, ob der Hcrde cine Meinung befohlen oder funfMcinun~ 
gen gestattet sind.- W er von den funfoffentlichenMeinuogen abweicht 
und beiscite trin, hat immer die ganze Herde gegen sich. 

175 

Von Jtr Bmtlsamkdt.- Wer besaf3 bis jctzt die iiberzeugeodste Bered~ 
samkcit! Ocr Trommelwirbel: und so lange die Konige diesen in der 
Cewalt haben, sind sic immer noch die bestcn Redner und VolkY 
aufwiegler. 

176 

Mitltilkn. - Die armen regierenden Fiirstcn! Alle ihrc: Recine ver~ 
wandcln sich jeczt unverschens in Anspriiche und all diesc Anspriiche 
klingcn bald wie AnmaBungen! Und wenn sic nur » Wir« sageo oder 
»mein Yolk•, so lacheh schon das ahe boshafie Europa. Wahrhaftig, 
ein Obcrzeremonienmeister der modernen Welt wiirde wenig Zcremo, 
nien mit ihnen mae hen; viclleicht wiirde er dekraiereo: »Lts souvrrai1rs 
rangmt aux parvmus.« 

177 

Zum »Erzitbungswmn«. -In Deutschland fehlt dem hohern Men~ 
schen ein grofics Erziehungsmind: das Celachter hoherer Menschen: 
dicse lachen nicht in Oeuuchland. 
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Zur mor.zliscbtn Aufklirun.f. - Man muB den OeutSChen ihren M~ 
phistophclcs ausreden: und ihren Faust dazu. Es sind zwei rnoraluche 
VoruneJic gegen den Wert der Erkenntnis. 

179 

CtJankm. - Gedanken sind die Schattco unsrer Ernpfiodungen - If 
immcr dunkler, Jeerer, einfacher als diesc. f 

180 

Dit gutt Ztit Ju frtitn Gtisttr. -Die freien Geister nehmen sich auch 
vor der Wissenschafi noch ihre Freiheiten- und einsrweilen gibt man 
sic ihnen auch -, solange die Kirche noch S!cht! Insofcrn haben sic 
jcut ihre gmc Zeit. 

I8I 

Folgtn rmJ Vorangtbtn. -A: »Von den heiden wird der cine immcr 
folgen , der andre immer vorangehen, wohin sic auch das Schicksal 
fuhrc. Und Jocb scehc der ersterc iibcr dcm anderen, nach seiner Tugend 
und seinem Cciste!« B: »Und doch? Und doch? Oas ist fur die and~ 
ren gercdet, niche fur rnich, niche fur uns! -Fit suunJmn ugulam.« 

182 

In lkr Einsamktit. - Wenn man allein lebc. so spricht man nicht zu 
laut, man schrcibt auch nicht zu laur: dcnn man furchtet den hohlen 
Widerhall - die Kritik der Nymphe Echo. - Und aile Stimmen 
klingen anders in der Einsamkeit! 

183 

Dit Musik Jtr btstm Zt&unft. -Ocr erne Musiker wiirde mir dcr sein, 
welcher nur die Traurigkci1 des ciefsten Cliicks kcnnt, und sonst kcine 
Traurigkcit: cinen solchcn gab es bishcr nichr. 
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Jwstiz. - Lie~ sich bcstehlen wscn, als v ogelscheuchen um sich 
halxn - das ist meio Geschmack. Und es ist unter allen Umstinden 
cine Sache des Gcschmacks- und nicht mehr! 

r8s 

Arm. - Er ist heute arm: alxr nicht wcil man ihm allcs genommen, 
sondern wei I cr alles weggeworfen hat - was macht es ihm 1 Er ist daran 
gewohm, zu finden. - Die Annen sind es, welche seine freiwillige 
Armut mi.Bvmtehcn. 

186 

Scblubtn Gtwimn. - Alles, was er jetzt tut, ist brav uod ocdentlich 
- und doch hat ec cin schlechtes Cewissen dabei. Denn das Au!3er
ordentliche ist seine Aufgabc. 

187 

Das Btltidigtmk im Vortragt. - Diescr Kiinstler belcidigt cnich durch 
die An, wie er seine Einfii!Je, seine schr guten Einfille vortragt: so brcit 
und nachdriicklich und mit so groben Kunstgriffen der Oberredung, 
als ob er zum Pobel spriiche. Wir sind immer nach einiger Zeit, die 
wir seiner Kunst schenkten, wie »in schlcchter Cescllschafi«. 

188 

Ar(}(it. - Wie nah stcht jctzt auch dem Mii!3igsten von uns die Ar, 
beit und dec Arbeiter! Die konigliche Hoflichkeit in dem Wone »wir 
aile sind Arbeiter!« ware noch unter Ludwig dem Vierzehnten ein 
Zynismus und cine Indezenz gewcscn. 

189 

Dtr Dtnktr. - Er ist cin Denker: das hei!3t er vcrsteht sich darauf. die 
Dinge einfacher zu nehmen, als sie sind. 
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Grtnzt unsrtt Horsinns.- Man hon nur die Fragen, auf wclche man 
imstandc ist, cine Antwort zu finden. 

197 

D11rum Vorsicbt! - Niches tcilen wir so gem an andere nUt als das 
Siegel der V erschwicgenheit - samt dem, was darunter ist. 

198 

VtrJrujJ Ju Stolzm. - Der Stolze hat selbst an denen, wclche ihn 
vorwarts bringen, seinen VerdruB: er blickt bose auf die Pferde seines 
Wagens. 

199 

Frtigcbigluit.- Freigebigkeit ist bci Reichen oft nur einc Art Schuch, 
ternhcit. 

200 

uubtn. - Lachen heiBt: schadenfroh sein, aber mit gutem Gewissen. 

201 

Jm Btifa/1. - Im lkifall ist immer cine Art Larm: selbst in dem 
Beifall, den wir uns seiher zollen. 

202 

Ein Vmcbu•tndtr. - Er hat noch nicht jene Armut des Rcichen. der 
scinen ganzcn Schau schon einmal uberzihlt hat - er verschweodct 
seinen Geist mit dcr Unvernunfi dcr Verschwcnderin Narur. 

203 

Hie nigtr ut. - Er hat fur gewohnlich kcinen Gedanken- aber fur 
die Ausoahme kommen ihm schlechte Gedanken. 

DRITIES BUCII 

204 

Dit &11/tr unJ Jit HDf/icbktit.- »Man ist o.icht unhoflich, wenn man 
mit eioem Stcine an die Ture klopfi, welcher dcr Klingelzug fehltc
so dcnken Settler und Notlcidende aller Art; aber niemaod gibt ihoen 
rccht. 

20S 

&Jiirfnir. - Das Bediirfnis gilt als die Ursache dcr Entstehung: in 
Wahrhcit ist es oft nur cine Wirkung des Entstandenen. 

206 

Btlm Rtgm. - Es rcgnct, und ich gedenke der armco Leute, die sich 
jetzt zusammendrangen, nUt ihrcr vielen Sorge uod ohne Obung, diese 
zu verbergen, also jedcr bercit uod guten Willens, dem andcrn wehe 
zu tun und sich auch bei schlechtem Wcrrer cine erbarmliche Art von 
WohlgefLihl zu machen. - Das, nur das ist die Armut der Armen! 

207 

Dtr NtiJbo/J.- Das ist ein Neidbold- dem mul3 man keine Kinder 
wunschen; er wurde auf sic neidisch sein, wei! cr nicht mehr Kind sein 
kann. 

208 

GrojJtr Mann!- Daraus, daB cincr »cin groBer Mann« ist. darf man 
noch nicht schliel3en, daB cr ein Mann isr; vielleicbt in es our ein 
Knabe, oder eio Chamaleoo aller Lebensalter, oder ein verhextes 
Wciblein. 

209 

Eint Art nacb Grii11kn zu fragtn. - Es gibt cine Art, uns nach unseen 
Grunden zu fragen, bei dcr wir nicht nur unsre besten Grunde ver, 
gessen, sondern auch einen Trotz und Widerwillen gcgen Griiode 
uberhaupt in uns erwachen fuhlen- cine sehr verdummende Art zu 
fragen, und recht cio Kunstgriff ryrannischer Menscheo! 
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gebildct werden durfte! Und ohne dies- ist all deine Arbeit nicht eine 
b:ubarische Bildhauerei! Eine Usterung deines Ideals! 

216 

Cifabr in tltr Stimmt. - Mit cintt schr Iauten Stimme im Halsc, ist 
man fast auBcrsunde, fcine Sachen zu denkcn. 

217 

Ursacbt 111111 Wirkung. - Vor der Wirkung glaubt man an andere 
Ursachcn als nach der Wirkung . 

218 

Mtint Antipathit. - Ich Liebe die Menschen nicht, wdche, um iibcr, 
haupt Wirkung zu tun, zerplatzen miissen gleich Bombcn, und in 
dcren Nahe man immer in Ccfahr isr, plorzlich das Cehor - oder noch 
mehr zu vttlieren. 

219 

Zwtck Jtr Straft. - Die Strafe hat den Zwcck, den zu bessern, 
wtlcbtr straft,- das ist die letzte ZuRucht fur die V eneidiger der Strafe. 

220 

Opftr. - Obcr Opfer und Aufopfttung denken die Opftttiere ~ 
dtts als die Zuschauer: abcr man hat sie von jcher nicht zu Wone 
kommen lassen. 

221 

SciJOmmg.- Vater und Sohne schonen sich vie! mehr unrereinander 
als Miitttt und Tochrer. 

222 

Dicbttr unJ Liigntr. - Ott Dichter sieht in dcm Liigntt seinen Milch, 
brudtt, dem er die Milch weggerrunken hat; so ist jener dend geblicbcn 
und hat es nicht einmal bis zum guten Cewissen gcbracht. 
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223 

Vikariat tkr Sinnt. -»Man hat auch die Augen, um zu horen«, -sagte 
ein alter Beichtvater, der uub wurde; »Und unter den Blinden ist tkr 
Korug, wer die langsten Ohren hat.« 

224 

Kritik tftr Tim. - Ich furchte, die Tiere betrachten den Menschen als 
cin Wesen ihresgleichen, das in hochst gd':ihrlicher Weise den gcsurv 
den Tierversrand verloren hat, - als du wahnwitzige Tier, als das 
lachende Tier, als das weinende Tier, als das ungliickselige Tier. 

2.2$ 

Dit Natiirlicbtn. - »Das BOse hat immer den groBen Effekt fur sich 
gchabt! Und die Nacur ist bose! Scien wir also natiirlich!«- so schlie; 
Ben im gehcimen die grol3en Effckthascher der Menschheir, welche 
man gu zu oft unrcr die grol3en Menschcn gerechnct hat. 

226 

Dit MijJtrauiscbtn und dtr Stil. - Wir sagen die stirksten Dioge 
schlicht, vorausgesctzt daB Menschen um uns sind, die an unsere 
Surke glauben: cine solche Umgebung erzieht zur »Einfachheit des 
StilsO(. Die Mil3trauischen reden emphatisch; die MiBuauischen rna; 

chen empharisch. 

22.7 

FtblscblujJ, FtblscbujJ.- Er kann sich rucht beherrschen: uod daraus 
schliel3t jen~ Frau, C! wcrde Ieicht sein, ihn zu beherrschen. und wirft 
ihre Fangseile nach ihm aus;- die Arme, die in Kiirze seine Sklavin 
scin wird. 

228 

Ctgm Jit Vtrmitttlm!tn. - Wcr zwischen zwci entschlossenen Dent 
kern verrruueln will, ist gczeichnet als rruttelmifiig: er hat das Augc 
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Recht zu ~gcn, es fchlc deincm Lcbcnswandd an Musik. Wet Ohrcn 
hat, dec hc:irc.« 

235 

Grist unJ Cbaraltttr.- Manchet mcicht scincn Cipfcl als Charaktet, 
abet sein Geist ist gecade dieser Hohe nicht angemesscn - und manchet 
umgekehn. 

236 

Um Jit Mtllf,f zu btwtgtn.- MuB nicht dec, wdchet die Menge be
wegcn will, dc:r Schauspicler seiner selbet sein! MuB ec nicht sich selbet 
ecst ins Crotc:slvDeutlichc: iibetsetZcn und seine ganze Pecson und 
Sache in dieser Vecgrobetung und Veceinfachung vortra.gm? 

237 

Dtr HO.flicbt.- »Er ist so hoflichl«- Ja, cr hat immer cinen Kuchen 
fur den Zerberus bei sich und ist so furchtsam, daB er jedermann fur 
den Zerberus halt, auch dich und rnich - das ist seine »Hoflichkeit«. 

238 

NtiJios.- Er ist ganz ohne Neid, abet es ist kein Verdienst dabci: 
denn er will ein Land etobetn, das niemand noch besessen und kaum 
einec auch nur gesehcn hat. 

239 

Dtr FrtuJiost. - Ein einzigec frcudloser Mensch geniigt schon. um 
einem ganzen Hausstandc dauetndcn MiBmut und triibcn Himmel zu 
machcn; und nur durch ein Wundet geschicht c:s, daB dic:ser cine 
fchh! - Das Cluck ist lange nicht cine so ansreckendc Krankheit
wohet kommt das! 

240 

Am Murt. - Ich wiirde rnir kein Haus baucn ( und c:s gehort selbst 
zu meioem Clucke, kein Hausbcsitzcr zu sein!). Miil3tc ich aber, so 
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247 

Gtwabnbtit. - Allc Gcwohnhcit macht unserc Hand witzigcr und 
unscrn Witz unbchender. 

248 

Biicl>tr.- Was ist an cinem Buche gelegen, das uns n.icht einmal iibc:r 
allc Bucher hinwegtrigt ~ 

249 

Dtr Stufztr au Erkmnmam.- ,.Qh iibcr mcinc Habsucht! In dicser 
Scclc wohnt kcmc Selbstlosigkcit - vidmchr ein allcs begchrendcs 
Sclbst, welches durch viele Individucn wic durch sri11t Augen schcn 
und wic mit stitttn Handen greifcn m&luc, - cin auch die ganze Vcr' 
gangcnheit noch zuriickholcndes Selbst, welches nichts verlieren will, 
was ihm iiberhaupt gehoren konme! Oh iiber diese Flamme meiner 
Habsucht! Oh, daB ich in hundert Wesco wicdergcboren wiirdc!«
Wer diesen Seufzcr nicht aus Erfahrung kennt, kcnm auch die Lcide1v 
schaft des Erkcnnendcn n.icht. 

250 

Scb:1U.- Obschon die scharfsinn.igsten Richter der Hcxcn und sogar 
die Hexcn selbcr von der Schuld der Hexcrci iibc:rzeugt warcn, war die 
Schuld trotzdem nicht vorhanden. So steht cs mit allcr Schuld. 

251 

Vtrkanntt Lritknat.- Die groBartigen Naturen lei den anders, als ihrc 
Verehrer sich einbilden: sic lcidcn am hancsten durch die uncdlen. 
klein lichen Wallungcn rnancher bOsen Augcnblicke, kurzdurch ihrcn 
Zweifel an der cigenen GroBanigkeit- n.icht abc:r durch die Opfer und 
Martyrien, welche ihre Aufgabc von ihnen verlangt. Solange Prome
theus Mitlcid mit den Mcnschen hat und sich ihnen opfen. ist er gliick.
lich und groB in sich; aber wcnn er neidisch auf Zeus und die Huldi' 
gungen wird, wclche jenem die Sterblichen bringcn- da lcidet er! 
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252 

Utbtr scbuldig. _,.Lieber schuldig blcibcn, als mit ciner Miinze zahlen, 
die mcht unser Bild tragt!« - so will cs unscrc Souveranitat. 

253 

Immtr Zll Haurt.- Eincs Tagcs crreichcn wir unscr Ziti - und wcisen 
nunmehr mit Stolz daraufhin, was fur lange Reisen wir dazu gcrnacht 
habcn. In \Vahrheit merkten wir nicht, daB wir rcisten. \Vir kamen 
abcr dadurch so wcit, daB wir an jeder Stelle wahmen, Ztl Haust zu 
scm. 

254 

Gtgm Jit Vtrltgmbtit. - Wer immer tief bcschafcigt ist, ist iiber aile 
V crlegcnhcit hinaus. 

255 

Nacbabmu. - A: »\Vie? Ou willst keine Nachahmer?<< B: »Ich will 
nicht, daB man mir etwas nachmache; ich will, dal3 jeder sich etwas 
vormachc: dasselbc, was icb tue.<< A : »Also -1« 

2,S6 

Hautlicbktit. - Aile Menschcn der Tiefe habcn ihre Gliickseligkcit 
darin, einmal den Aiegenden Fischcn zu glcichen und auf den auBer
sten Spitzcn der Wellen zu spielen; sic schatzen als das Beste an den 
Dingen - daB sic cine ObcrAache habcn: ihre Hautlichkeit - sit vtnia 
vtrbo. 

2.S7 

Aus dtr Erjabru11g. - 1'1-hnchcr weiB nicht. wic reich er ist, bis er er' 
fahrt, was ftir rciche Menschen an ihm noch zu Oieben werden. 

258 

Dit Lwgntr dtr Zufalls. - Kein Sieger glaubt ao den Zufall. f 
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259 

Aus Jtm Paradim. - •Cut und BOse sind die Vorurteilc Cottes« -
sagtc die Schlange. 

260 

Ei11maltins.- Einer hat immer Unrecht: aber mit zweien beginnt die 
Wahrheit. - Einer kann sich nicbt bcweiscn: aber zweic kann man 
bereiu nicht widerlcgcn. 

261 

Originalitiit. - Was ist Originalitlin Erwas ubtn, das noch kcinen 
Namen tragt, noch nicht gcnannt wcrdcn kann, ob cs gleich vor alter 
Augen licgt. Wie die Menschen gewohnlich sind, macht ihnen erst 
der Name cin Ding uberhaupt sichtbar. - Die Originalen sind zumeist 
auch die Namengeber gewcsen. 

262 

Sub sptcit atttmi. - A: »Du entfernst dich immer schnellcr von den 
Lebenden: bald werden sic dich aus ihren Listen streichcn!«- B: »Es 
ist das cinzigc Mittel, urn an dcm Vorrecht der Totcn tcil.zuhabcn.«
A : »An wclchcm Vorrecht!«- B: »Nicht mchr zu stcrbcn.« 

263 

Obnt Eittlkrit.- Wcnn wir licbcn, so wollcn wir, daB unscrc Mangel 
verborgen blcibcn - nicht aus Euclkeit, sondern wcil das gclicbtc 
Wesen nicht lei den soU. Ja, der L1cbcnde m&hte ein Con scheineo
und auch dies nicht aus Eitelkcit. 

Was wir 11111. - Was wir tun, wird nie verstandcn, sondcro immcr nur 
gelobt und getadeh. 
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265 

Ltt;:tt Sktpsis. - Was sind dcnn zulctzt die Wahrhcitcn des Me~ 
schcn! Es sind die unwi:krltgbartn lmiimer des Mcnschcn. 

266 

Wo Gra11samkrit 11ottut. - Wer Crolk hat, ist gtausam gcgen seine 
Tugenden und Erwagungen zweiten Ranges. 

267 

Mit tilltm grojlm Zitlt. - Mit cincm gtoBen Zide ist man soga.r der 
Cerechtigkeit iibcrlegen, nicht nur seincn Taten und seinen R.ichtern. 

268 

W<IS macbt btroiscb?- Zuglcich seinem hochsten Leide und seiner 
hochsten Hoffi1ung entgcgcngehn. 

269 

Wora11 glaubst du? - Daran: daB die Cewichtc aller Dinge neu bc.
stimmt werdcn miisscn. 

270 

Was sag/ dtin Gtwisstn?- »Du soliSt der werdcn, der du bist.« t 
27I 

Wo lirgtn dtint gro jltm Grfabrtn? - Im Mitlciden. 

272 

Was lirbst d11 a11 a11dtrtn! - Meine Hoffnungen. 
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2.73 

I Wtn 11t11nJI Ju scblubt? - Den, da immcr bcschamcn will. 

274 

WaJ ist Jir Jas Mmscblicbstr?- Jcmandem Scham asparcn. 

275 

Was ist Jas Sitgtl dtr mticbtm Frtibtit? - Sich nicht mehr vor sich 
sclbcr schamcn. 

Ccnu~. lnt j.vauu 18b 

VIERTES BUCH 

Sa11ctus ]a11uarius 

Ott du mit dcm Flammm'f'C'tr<: 
Mciner S«lc Eh zcrtcilt, 
DaB !.ie brawcnd nun rom Mccrc 
D>ttr bOch>tm Holfnung colt: 
Heller <tcts unci st<'ts ~raundcr, 
Frci im licbevoll>tm MuB:
Abo prcist !.ic dcone Wunder, 
SdY.irutrr j.mu=usl 

276 

Z11m lltlttll ]abrt. - Noch le~ ich, noch denke ich: ich muB noch \ 
Ieben, denn ich muB noch denken. Sum, trgo cogito: cogito, trgo sum. 
Heme erlaubr sich jedermann, seinen Wunsch und liebstcn Gedanken 
auszusprcchen: nun, so wi\1 auch ich sagen, was ich rnir beutc von 
rnir selbcr wunschte und welcher Gedanke mir dieses Jahr zuerst tiber 
das Hcrz lief- wclcher Gcdanke mir Grund, Burgschaft und Siil3ig
keit alles wciteren Lcbens sein soli! Ich will immcr mehr Iemen, das 
Norwcndigc an den Dingcn als das Schone sehen - so werdc ich 
cincr von dcncn sein, wdche die Dinge schon machen. Amor fati: das 
sei von nun an meine Liebe! Ich will keinen Krieg gegen <Us Htf3, 
liche fiihrcn. Ich will nicht ankJagcn, ich will nicht einmal die An
kbga anklagen. Wr.gubtn sci mcine einzige Vcrneinung! Und, allcs 
in allem und groBen: ich will irgcndwann cirurul our noch ein Ja
sagcndcr sein! 

277 

Ptrso111icbt ProviJmz. - Es gibt einen gcwisscn hohcn Punkt des 
Le~ns: ha~n wir den erreicht, so sind wir mit all unsrer Freiheit, 
und so schr wir dem schonen Chaos des Dascins aile fursorgende Va, 
nunft und Cute abgesrritten ha~n. noch cinmal in da groOten Gefahr 
da gcistigen Unfreiheit und ha~n unsae schwerste Pro~ abzulegen. 
J etzt namlich stellt sich erst der Gedanke an cine pcrsonliche Providenz 
mit der eindringlichstcn Gewalt vor uns hin und hat drn besten Fiir' 
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sprecher, den Augemchcm, fur sich, jew wo wu mit Handen greafen, 

daB uns alle, aile Dinge, die uns rrdfen, fortwahrend zum Butm !/' 

rticbm. Das Leben jedes Tags und jc:der Stunde schcint nichts mehr zu 

wollen, als immer nur diesen Satz nc:u beweisen; sci es was es sci, boses 

wie gures Wetter, der Verlust cines Freundes, cine Krankhcit, cine Ver' 

leumdung, das Ausbleiben cines Briefs, die V erstauchung cines Fuf3cs, 

em Blick in cinen Verkaufsladcn, cio Cegcnargument, das Aufschla

gc:n cines Buches, ein Traum, ein Betrug: es crwc:ist sich sofon oder 

schr bald nachher als ein Ding, das »nicht fchlcn durfie«- cs ist voll 

ticfcn Sinns und Nutzens gcradcfiir unr! Cibt es cine gcfahrlicherc V cr' 

fuhrung, den Gonern Epikurs, jcnen sorglosen Unbekannten, den 

Claubeo zu kiindigen und an irgendeine sorgenvollc: und kleinlichc 

Couheit zu glauben, welchc selbst jc:des Hirchen auf unserm Kopfe 

persi:inlich kcnnt und keincn Ekd in der erbannlichsten Oicnstlcistung 

findct1 Nun- ich meine trotzalledem! wir wollcn die Gauer in Ruhe 

lassen und die dienstfert.igcn Gcnien ebenfalls und uns mit dcr An' 

nahmc begniigcn, daB unscrc: cigene praktischc und theoret.ischc: Ce' 

scrucklichkeir im Auslegen und Zurechtlegcn dcr Ereigni~se jet£t auf 

ihren Hohepunkt gelangt sci. Wir wollen auch nicht zu hoch von 

dJeser Fingcrfcrtigkcit unserer Weisheit dcnken, wenn um mitumer die 

wunderbare Harmonie allzusehr iiberrascht, welche beim Spiel auf 

unsrcm Inmumente emstcht: cine Harmonic, welche zu gur kJingt, als 

dall wires wagten, sic uns sdbcr zuzurechnen. In der Tat, hier und da 

spiclt eincr mit uns - dcr liebc Zufall: cr fuhrt uns gelegemlich die 

Hand, und die allerweiseste Providenz konnte keine schonere Musik 

erdcnken, als dann diescr unsercr torichtcn Hand gelingr. 

278 

Dtr Ctdanltt atr Jm ToJ. - Es macht mir cin mdancholisches Cluck, 

mitten in dicscm Ccwirr der CaOchen, der .Bediirfnisse, der St.immen 

zu Ieben: wieviel CenicBen, Ungeduld, Begehren, wieviel dumiges 

Leben und Trunkenheit des Lebens kommt da jcdrn Augenblick an 

den Tag! Und doch w1rd es fur aile diesc Urmenden, Lebendcn. 

Lebensdurst.igcn bald so nille sein! Wie Steht runter jedem scin Schar

ten, sein dunkler Weggdahrte! Es ist immer wic im let2tro Augen-
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blick vor der Abfahrt emes Auswandermcruffes: man hat cinander 

mehr zu ~gen als je, rue Stundc drangt, der Ozean und scin odes 

~chweig_cn wartet ungeduldig hinter allc dem Urme -so begierig, so 
stchcr sctncr Bell!c! Und aile, aile mcinen, das Bisher sci nichu oder 

wenig, die nahe Zukunfi sci alles: und daher diesc Hast, dies ee, 
schrei, diescs Sich,Obcruuben und Sich-Obervoncilen! Jcder will der 

erstc in d1eser Zukunfi sein - und doch isr Tod und Totenrullc das 1 

einzig Stcherc und das allen Ccmeinsame dieser Zukunfi! Wie seh, 

sam, daB diesc ciozige Sicherheit und Cemcinsarnkcit fast gar nichts 

ubcr die Mcnschen vcrmag und dall sic am writutm davon emferm sind 

sich als die Briiderschafi des Todcs zu fuhlen! Es machr mich gliicklich 

zu sehcn, daB die Menschen den Gedanken an den Tod durchaus 

nicht denken wollen! Ich m&hte gern erwas dazu tun, ihnen dm Ge

danken an das Leben noch hundmm.al amkttrJI/Itrttr zu machcn. 

279 

Stmrm-FmmJs,boft. - Wir warcn Frcundc und sind uns frcmd ge

worden. Abcr das ist recht so, und wir wollen 'suns nicht verhchlen und 

vcrdunkeln, als ob wir uns dessen zu schamen hanen. \Vtr sind zwei 

Schiffe, deren jedes scin Ziel und seine Bahn hat; wir konocn uns 

wohl krcuzen und ein Fest miteinander feiern, wic wir es gctan haben. 

- und dann lagen die bravcn Schiffc so ruhig in tintm Hafen und in 

tintr Sonne, dall cs schcincn mochtc, sic scien schon am Zielc und 

hauen tlir Ziel gehabr. Aber dann tricb uns die allmlichtige Cewalt 

unscrcr Aufgabc wieder auseinander, in verschiedenc Mcere und 

Sonnenstriche, und vielleicht sehen wir uns nie wieder - vielleicht 

auch sehen wir uns wohl, aber erkcnncn uns nicht wieder: die ver, 

sehiedenen Mcere und Sonnen habcn uns verandert! DaB wir uns 

fremd Werden mussen, ist das Cesetz ubtr uns: eben dadurch sollen wir 

uns auch chrwurdiger werden! Ebendadurch soli dcr Ccdanke an 

unsere chcmalige Freundschaft heiliger werden! Es gibt wahrscheinlich 

cine ungeheure unsichtbarc Kurve und Sternenbahn, in der unserc so 

v~sehiedcncn StraBen und Zielc als kJeine Wcgstrecken tinbt,griffm 
scm mi>gen- erheben wir uns zu dJesem Gedanken! Aber unscr Leben 

ist zu kurz und unsrc Schkraft zu gering, als daB wir mehr als Freunde 
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im Sinne jener erhabencn Mtiglichkot son konmen.- Und so wollen 
wsr an unsre Sternen,frcundschafi ~laubtn, selbst wenn wir eiru.nder 
Erdcn,feinde sein miiBten. 

2.80 

Arcbittkttlr dtr Erkmnmdtn. - Es bedarf cinmal, und wahrscheinlich 
bald einmal, der Einsicht, was vor allem unscren groOen Stidtcn fehlr: 
stille und weire, weitgedebnre Orte zum Nachdcnken, One mit hoch, 
r:iumigcn, Iangen Hallenglingen fur schlechtes oder allzu sonniges 
Wrocr, wohin kein Cerausch dcr Wagen und der Ausrufer dnngt 
und wo cin feincrer Anstand selbst dcm Priester das lautc Beten unrer, 
sag en wurde: Bauwcrke und Anlagen, wclche :als Canzes die Erhaben' 
hcit des Sich-Besinncns und Bei-Seitc-Cehens ausdriicken. Die Zdt 
ist vorbei, wo die Kirchc das Mono pol des Nachdenkens besaB, wo die 
vita conttmplativa immer zuerst vita rtligiosa scin muOre: und allcs, was 
die Kirche gcbaur hat, druckt diesen Gedanken aus. £ch wiiOre nicht, 
wir wir uns mit ihren B:lUwcrken, sclbst wenn sic ihrer kirchlichcn 
Bcstimmung cntkleidct wiirdcn, gcniigen lassen konntcn; diese Bau, 
werke reden cine vie! zu pathctische und befangenc Sprache als Hau, 
ser Cones und Prunkstirren ones iiberweltlichen V crkehrs, als daB 
wir Coulosen hicr tmstrr Crdanktn denken konnren. Wir wollcn uns 
in Srein und PAanzc iibersetzt haben, wir wollcn in mu spazieren 
gehen, wetm wir in diesen Hallen und Garten wanddn. 

28I 

Dar Emit zt~filldmtvimn. - Die Meister des emcn Ranges geben sich 
dadurch zu crkennen, daB sic, im groficn wie im klcinen, auf cine voll, , 
kommcne Weise das Ende zu finden wissen, sci es das Ende einer 
Melodic odcr cines Cc:dankens, sci es dcr funfic Akt ciner Tragodie 
oder Staats-Akr.ion. Die ersrcn der zweiren Stufe wcrden immer gegen 
das Ende hin uoruhig und fallen nicht in so srolzem, ruhigem Gleich, 

"maBe ins Meer ab, wie zum Beispiel das Gcbirgc bci Porto fino- don, 
wo die Bucht von Genua ihrc Melodic zu Ende singt. 

VIERTES BUCil: Sanctus januariuf I6j 

282 

Dtr Can~. - Es gibt Manicrcn des Geistes, an denen :auch grofie 
Geister vcrratcn, dafi sic vom Pobel odcr HaJbpobel hcrkommcn -
dcr Gang und Schrirr thrcr Gedanken ist es namentlich, der denVer, 
riiter macht; sic konnen nichr gtbtn. So konnre auch Napoleon zu 
scinem r.iefen Verdrusse nichr fursrenmafiig und »legitim« gehcn, bei 
Gelegenheiren, wo man es cigentlich versrehen muO, wie bci grofien 
Kronungs-Prozcssionen und ahnlichem: auch da war er immer nur 
dcr Anfuhrcr einer Kolonne - stolz und hasr.ig zugleich und sich 
dessen sehr bewuBc. - Man har ctwas zum Lachen, diesc Schrifisteller 
zu sehen, welche die faltigen Gewandcr dcr Periodc urn sich rauschen 
machcn: sic wollen so ihrc Fujt vcrdecken. 
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Vorbmitendt Menscbtn.- Tch bcgrlifie aile Anzeichen dafur, daB ein 
mannlicheres, cin kriegerisches Zciralter anhebt, das vor allem die 
Tapferkeit wieder zu Ehren bringen wird! Denn es soli einem noch 
hoheren Zeitaltcr den Weg bahnen und die Kraft einsammeln, welchc 
jenes einmaJ nor.ig habcn wird - jencs Zeitaltcr, das den Heroismus in 
die Erkenntnis ttagt und Krit~t fiibrt urn dcr Gedanken und ihrer 
Folgen willen. Dazu bedarf es fUr jetzt vida vorbereitender capferer 
Mcnschen, welche doch nicht aus dem Nichts emspringen konnen -
und cbc:nsowenig a us dem Sand und Schleim der jctzigcn Zivilisation 
und Grof3stadr-Bildung: Menschen, welche es vcrstchen, schweigend, 
einsam, cntschlossen, in unsichrbarer Tatigkeit zufricden und bestlin, 
dig zu sein: Menschen, die mit innerlichcm Hange an allen Dingcn 
nach dcm suchen, was an ihnen zu tibmvintlm isc: Menschen, dencn 
Heirerkeit, Geduld, Schlichrhcit und Vcrachtung der groficn Eitd, 
keiten ebcnso zu eigcn ist, :als CroOmur im Siege und N:achsicht gegen 
die kleinen Eirelkeiten aJler Besicgten: Menschen mir cinem scharfen 
und freien Urtol iiber aJle Sieger und iiber den Antcil des Zuf:alls an 
jedem Siege und Ruhmc: Menschen mit eigeoeo Fest en, eigenen W crk, 
tlgen, eigcnen Tuucrzeilen, gewohm und sicher im Befehlc:n und 
gleicb bcreit, wo es gilt, zu gehorchen, im einen wie im andcrn gleich 
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Menschcn gebaren - dann, wcnn cine Menge gunscigcr Vorbedin, 
gungcn geschaffen und fcstgestcllt worden sind, die jcrzt auch dcr 
gliicklichstc Zufall nicht zu~mmenzuwurfdn vermag. Viclleicht 
ware diescn zukunftigen Seelcn eben das der gewohnlichc Zustand, 
was ~isher als die mit Sc.,audcr cmpfundenc Ausnahme bier uod da 
cinmal m unscrcn Seclcn cintrat: cine fonwahrende Bewegung zwi, 
schcn Hoch und T1cf und das Gcfuhl von Hoch und Ticf, tin ~ 
sundiges Wic-auf,Trcppcn-steigen und zugleich Wie-auC.Wolke"' 
ruben. 
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Auf Jit Scb!/Jt! - Erwagt man, wie auf jcdcn cinzclnen cine philo, 
sophische Gcsamt-Rcchtfcrtigung seiner Art, zu Ieben und zu den, 
ken, wirkt - namlich gleich ciner warmendcn, sengcndcn, bcfruch, 
tcndcn, cigcns ihm lcuchtenden Sonne, wie sic unabhangig von Lob 
und Tadcl, selbstgenugs~m. reich, frcigcbig ao GlUck und Wohl, 
wollen machc, wie sic unaufhorlich das Bose zum Guu:o umschafft, 
aile Krafic zum Bliihcn und Reifwerdeo bringt und das kleinc und 
grol3e Unkraur des Grams und der Verdriel3lichkeit gar nicht auf
kommen lal3t - so ruft man zulctzt vcrlangcnd aus: Oh daB doch 
vide solche neue Sonnen noch gesch~en wiirden! Auch der BOse, 
auch der Ungliickliche, auch der Ausnahme-Mensch soU seine Philo
sophic, sein gutcs Recht, seinen Sonnenschein haben! Nicht Mitleidcn 
mit ihnen tul not! - dicscn Einfall des Hochmuts miissen wir verier, 
nen, solange auch bisher die Menschhcir gerade an ibm gderm und 

I 
gci.ibt bar - kcinc Bcichtigcr, Scclenbcschworer und Siindenvcrgebcr 
habcn wir rur sic aufzustcllcn! Sondcrn cine neue Gtrtcbtigktit lUI nor! 
Und cine neue Losung! Und neue Philosophen! Auch die morali; 
sche Erdc ist rund! Auch die moralischc Erde hat ihre Antipodcn! 
Auch die Antipoden haben ibr Rechr des Dascios! Es gibt ooch cine 
andere Weh zu emdecken - und mehr ili cine! Auf die Schiffe, ihr 
Philosophcn! 
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Ei11s ist 1101. - Seincm Charakter »Stil gebco«- cine gtoBe und sdtne 
Kunst! Sie iibr dcr, welcher alles iibcrsieht, was seine Natur an Kraficn 
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und Schwachen bietet, und es dann cinem kiinstlcrischeo Plane ci"' 
rugt, bis cin jedes als Kunst und Yernunfi crscheim und auch die 
Sch\\:ichc noch das Auge entzuckt. Hier isc cine gtof3c Masse zwciccr 
Natur hinzu:;etragen worden, don cio Stiick aster Natur abgetragcn 
- lxide ~i:lle mit Ianger Obung uod tiiglicher Arbeit daran. Hier ist 
dJs Hil3liche, welches sich oicht abtragen liel3, versteckt, dort ist es ins 
Erhabne umgcdeutet. Vidcs Vagc, der Formung Widerstrebende ist 
rur Fernsichten aufgcspan und ausgenutzr worden - es soU in das 
Wcire und Uncrmcllltchc hinaus winkcn. Zuletzt, wenn dat Werk 
vollcndet ist, offcnban s.ich, wie cs der Zwang dcsselben Geschmacks 
war, der im grol3en und klcinen herrschte und bildetc: ob der Ge, 
schmack ein guter oder c:in schlechter war, bedeutet wcniger, als man 
denkt - genug, daO es tin Geschmack ist! - Es werden die starken, 
herrschsiichtigen Naturcn scio, welche in einem solchen Zwangc, in 
einer solchen Gcbundc:nheit und Vollendung unter dem eignen Ge, 
setz ihre feinste Freude genicl3cn; die Leidenschafi ihres gewaltigen 
Wollens crleichtert sich bcim Anblick alter stilisicrten Natur, alter 
besicgtcn und dienenden Natur; auch wenn sic Palaste zu bauen und 
Garten anzulegcn habcn, widerstrebt cs ihnen, die Natur frei zu gebco. 
- Umgekchrt sind cs die schwachen, ihrer seiher nichr machtigen 
Charaktere, welche die Gc:bundenhcit des Stils bomn: sie ruhlen, daB, 
wenn ihnen dieser binerbosc Zwang auferlegt wiirde, sie umcr ibm 
gtmtin werden miiOrcn: sie werden Sklaven, sobald sic dienen, sic 
hassen das Dienen. Solche Geister - es koonen Geister ersten Ranges 
sein - sind imrncr darauf aus, sich selbcr uod ihre Umgebungen als 
frtit Natur - wild, willkiirlich, phantascisch. unordentlich, iiber, 
raschend - zu gcstahen odcr auszudeuten: und sic run wohl daran, 
wei I sic nur so sich seiher wohltuo! Denn tins ist not: daO der Mensch 
seine Zufriedenheit mit sich trrticbt- sci es nun durch diese odcr jene 
Dichtung und Kunst: our dann erst ist der Mensch iibcrhaupt Cftr.ig, 
lich aozusehcn! Wer mit sich unzufrieden ist, ist forrwahrcnd bereit, 
sich darur zu rachen: wir andereo werden seine Opfer scin, und sei cs 
auch nur darin, dall wir immer scincn hal31ichen Anblick zu eruagen 
habcn. Dcnn der Anblick des Halllichen macht schlechr und duster. 
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mcinem Elend und K.rankscin, und was our immer uovollkommen 
an mir iSt - im umerncn Grunde mcincr Sede crkcnntlich gcsinm, 
wcil dcrglcichcn mi.r hundttt Hmtcrturcn la13t, durch die ich den 
daucrndcn Gewohnhciten emrinnen kann. - Oas Unmraglichste 
freiuch, das eigentlich Fiirchterliche, ware mir cin Leben ganz ohnc 
Gewohnhciten, cin Leben, das fonwahrend die Improvisation ver, 
langt- dies ware mcine Vcrbannung und mcin Sibirien. 
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Dtr futt Ruf - Ocr feste Ruf war ehedcm cine Sache der auBcrstcn 
Nutzlichkcil; und wo nur immcr cLe Gescllschafi noch vom Hcrden, 
Instinktc bchcrrscht wird, ist es auch jetzt noch fur jcdcn cinzdncn am 
zwcckmal3igsten, scinen Charakter und seincBeschaftigung als unver, 
lindcrlich Zll gtbm - selbst wenn sic cs im Grunde nicht sind. »Man 
kann sich auf ihn vcrlassen, er blcibt sich gleich« - das ist in allen 
gef.1hrlichcn Lagcn der Gesellschaft das Lob, welches am meisten 
zu bedcutcn hat. Die Gesellschafi fuhlt mit Genugruung, cin zu, 
verlassigcs, jederzcit bereires Wtrkztu.g in der Tugend dieses, in dem 
Ehrgcize jenes, in dem Nachdeoken und dcr Lcidenschafi des drirten zu 
habcn sic ehn diese Wtrkztu.f'Natur, diesSich,Treubleibcn, diese Un, 
wanddbarkrit in Ansichtcn, Bcstrebungtn und sdbst in Untugendcn, 
mit ihren hochsten Ehren. Eine solche Schiltzung, wclche uberall zu... 
gleach mit dcr Siu.lichkcit dcr Sittc bluht und gebh.iht hat, crzicht »Cha... 
raktttc« und bringt alles Wcchscln, Umlcrnen, Sich,Vcrwandeln in 

Vtmif. Dies ist nun jedenfalls, mag sonst der Vortcil diescr Ocnkwcisc 
noch so groBscin, fur Jit Erkm11t11is die allcrschadlichste An des :tllgemci, 
nco Uncils: denn gerade dcr gute Wille des Erkcnnenden, unvcrzagt 
sich jederzcitgtgtn seine bishcrige Mcinung zu crklarcn und ubcrhaupt 
in bczug auf alles, was in unsfut wcrden will, milltrauisch zu scin-ist 
hicr vcruncilt und in V crruf gcbracha. Die Gesinnung des Erkenncndcn 
als im Widcrspruch mit dem »festcn Rufc« gilt als untbrmbaft, wahrcnd 
die V crstcincrung dcrAnsichtcn allcEhrcfursich hat -umcrdcm Bannc 
solcher Gcltung miissen wir heute noch Ieben! Wic schwer lcbt es sich, 
wenn man das Unci) vider Jahnauscndegcgensich und urn sich fuhh! 
Es ist wahrschcinlich, daB vide Jahnausende die Erk~nmnis mit dcm 
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schl~htcn Gcwi~scn bchafict war, und daB vid Sclbstverachrung und 
gehesmes Elcnd sn der G~hichte der gro6ten Gctster gcw~en scin 
mu6. 
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.. Wicltrt~rtebt/1 kotmm: - Jeder weif3 jetzt, daB Widaspruclvvcrrragc.;"> 
koonen esn hohcs Ze1chen von Kultur isc. Einigc wissen sogar, dafi 
der hohere Mensch den Widmpruch gegcn sich wunscht und hcrvor, 
r~ft, ~m cinco Fingerzrig ubcr seine ihm bishcr unbrkanntc Ungc:rcch, 
ugkcst zu. bcko~mcn. Abcr das Widcrsprechrn-Kcimltll, das alangte 
gutt Gc:wsssen bcs dcr Fc:mdseugkeit gcgen das Gcwohntc:, Obcrlicftttc: 
Gehriligte - d~s ist mrhr als Jenes Bcides und das eigentlich Grofle: / 
Neue, Ersuunlichc unscrcr Kultur, dcr Schriu allcr Schriue des btfreiten 
Gcistes: wcr wcif3 das 1 
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&•ifztr. - Ich erhaschte dicsc Einsicht untcrwcgs und nahan rasch 
die nlichsten schlechten Wone, sie festzumachen, damit sic mir nicht 
wieder davonRiege. Und nun ist ~ie mir an diesen durren Woncn ge
storben und hangt und schloucrc in ihncn- und ich weiB kaum mehr 
wenn ich sic ansehr, wie ich ein solches Gliick habcn konnte als ich 
diescn Vogel 6ng. ' 
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Was man Jm Kunstltm abltmrn soli.- Welche Mittel habcn wir uns 
die Dinge schon, anzic:heod, begehrcnswcrr zu machen, wenn s

1

ie es 
nicht sind? - und ich mcinc, sic sind es an sich niemals! Hicr haben 
wir von den Arzten etwas zu lcrncn, wenn sic zum Beispiel das Bitter~ 
vcrdunn~n odcr Wcin und Zucker in den Mischkrug tun; abcr noch 
mchr von den Kunstlcrn. wdche cigcmlich fomvahrend darauf aus 
sind, solche Erfindungen und Kunststucke zu machcn. Sich von den 
Dingen entfttncn, bis man vicles von ihnen nicht mehr sieht und 
vieles hinzuschn mull, um sit nocb zu stbtn - odcr die Oinge um die 
Eckc: und wie in cinem Ausschnine schen - odcr sic so stellen daB sic 
sich tcil~cisc vcrstellen und nur pcrspcktivische Ourchblickc ~estaucn 
- odcr ste durch gcfilrbtes Gl3s odcr im Lichte: dcr Abcndrotc an, 
schauen- odcr ihnen cine OberRiiche und Haut gebco, wclche kcine 
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volle Transparmz hat: das alles sollm wir den Kiinstlem ablerneo und 
im ubrigen weiser scin als sic. Dcnn bei ihnm hort gewohnlich diese ihre 
feine Kraft auf, wo die Kunst aufl1ort und das Leben beginnt; u·ir aber 
wollen die Dichter unseres Lebens sein, und im Kleinstcn und Allt.ig, 
lichsten zuerst. 
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Vorsp/d( Ju Wissmscbaft.- Glaubt iht denn, daB die Wissenschaften 
entstandcn und groB geworden ,~a.rcn, wcnn ihnen nicht die Zauber~r, 
Alchirninen, Asuologen und Hexen vorangelaufen waren als die, 
welche mit ihren VerheiBunt;en und Vorspiegelungm erst Durst, 
Hun~;er und \Vohlgeschm:~ck an vtrborgtntn unJ vtrbottntn Machten 
schaffen mu Bten ~ J a, daB unendlich mchr hatvtrbti jJm werden miisscn, 
:~Is je erfutlt werden kann, darnit i.ibcrhaupt erwas im Rei~he d~ £r, 
kenntnis sich crfulle!- Vielleicht erscheint in gleicher WeiSt, wte uns 
sich hier Vorspicle und Vori.ibungcn der Wissenschaft damellen, die 
durchaus 11icbt als solchc gci.ibt und cmpfundcn wurdcn, auch irgend, 
cinem fernen Zeiraltcr die gcsamte Rtligion als Obung und Vorspiel: 
viclleicht konnte sic: das seltsame Mittel dazu gewcscn sein, daB einmal 
einzclne Menschen die ganze Selbstgeniigsamkeit cines Cones und alle 
seine Kraft der Sclbsterlosung genieBen konncn. Ja!- darf man fragen 
- wi.irdc denn der Mensch iiberhaupt ohnc jene religiose Schute und 
Vorgeschichte es gelerm haben, ruch sicb Hunger und Durst zu spi.i, 
ren und aus sicb Sarthcit und f-ulle zu nehmen! MuBte Prometheus erst 
wizb11tn, das Licht_gt.rlob/m zu habcn und dafur buf3en- um endlich 
zu emdecken, daB er das Licht geschaffen babe, indtm tr tJacb dtm 
Lichte bt~tbrtt, und daB nicht nur der Mensch, sondcrn auch der Coli 
das Werksti11er Hande und Ton in seinen Handen gcwesen sci! Alles 
nur Bilder des Bildners!- cbenso wic der Wahn, der Diebstahl, der 
Kaukam~. der Geier und die ganze tragische Promerheia aller £r, 
kennenden! 
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Wabn t!tr Konttmplativm.- Die hohen Menschen uruerscheiden sich 
von den niederen dadurch, daB ~ie unsaglich mehr schcn und horen 
und denkend sehen und horen- und eben dies umerscheidet den Men, 

Vli;RTES SUCH: SatJ(/Uf januilriUI 177 

schen vom Tiere und die oberen Tiere von den unterm. Die Welt wird 
f'ur den immer voller, welcher in die Hohe der Mcnschuchkeit hinauf, 
wachst; es werden immer mehr Angelhalcen do InteresSC$ nach thm 
ausgeworfm; die Menge seiner Rcize ist bestindig im Wachsen und 
ebenso die Menge seiner Anen von Lust und UnJust - der hoherc 
Mensch wird immer zuglc:ich gliicklicher und ungli.icklicher. Dabei 
aber bleibt c:in Wab11 scin bcstandigcr Bcgleitcr: cr meint, als Zlttcbaurr 
und ZubOrrr vor das grol3e Schau .. und Tonspiel gestellt zu sein, we!, 
ches das Leben ist: er nenm s.ine Natur eine kotJttmplativt und i.iber, 
sieht dabei, daB er seiher auch der eigemliche Dichter und Fortdichter 
des Lebens ist - daB er sich freilich vom Scbauspttftr dieses Dramas, 
dem sogenannten handclnden Menschen, sehr umerscheidet, aber noch 
mehr von einem bloBen Ikrrachter und Festgaste vor der Buhne. lhm, 
als dem Dichter, ist gewiB vis cotltrmplativa und der Riickblick aufsein 
Wcrk zu c:igen, abet zuglcich und vorerst die vis crtativa, welche dem 
handelndcn Menschenfeblt, was auch der Augcnschein und dcr Aller, 
weltSglaubc sagen mag. Wir, die Denkend,£mpfindcnd,:n, sind es, die 
wirklich und immcrfort ctwas macbm, das noch nicht da ist: die ganze 
ewig wachsc:nde Welt von Schatzungen, Farbeo, Akzcnten, Per .. 
spekciven, Stufenleitern, Bejahungen und V erneinungen. Dicse von 
uns erfundene Dichtung wird fonwahrend von den sogenannten pralv 
cischen Menschm (unseren Schauspidern 1.\'ie gcsagt) eingelernt, ein, 
gei.ibt, in Fleisch und Wirklichkeit,jaAlltiglichkc:iti.ibersctzt. Was nur 
Wtrthat in der jerzigen Welt, das hatihn nichtan~ich,seiner Naturruch 
-die Naturist immerwertlos-:sonderndemhat maneinen Wert einmal 
gegcben, geschenkt, und 111ir waren diese Gcbendcn und Schenkenden! 
Wir erst haben die W cit, Jit Jm MtnrciJtll tlwasa11grbt, gc:schaffen!- Ce
ra de dieses Wissen aber fehlt uns, und wenn wit;; cinco Augenblick 
einmal crhaschcn, so haben wir es im nachstc:n wieder vergessen: wir/ 
verkennen unsre beste Kraft und schatzen uns, die Komemplativen, 
um eincn Grad zu gering- wir sind wtt!tr so rtolz nocb so ,gliicklicb, a1s 
wir sein konnten. 
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Gtfabr dt.r Gliicklicbtltn.- Feine Sinne und einen fcinen Geschmack 
haben; an das Ausgesuchte und Allerbeste des Gc:istes wie an die 
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rcchte und nachste KoSl gcwohm sein; ciner swken, kiihnen, vcr, 
wegcnen Sede gc:nic:Bcn; mil ruhigcm Auge und festcm Schrine durch 
dJs Lelxn gchcn, immcr zum .AuBcrstcn lxrcit wie zu cinem Feste, 
und voll des Vcrbngens nach unemdccktcn Welten und Mccrcn, 
Mcnschcn und Goucrn; auf jedc hcitcrc Musik hinhorchcn, als ob 
dort wohl upferc .Manner, Sold:ucn, Sccfahrcr sich cine kurzc!Ust und 
Luu machen, und im ticfStcn Gcnusse des Augcnblicks ubcrwalug 
wcrdcn von Trancn und von dcr ganzcn purpurncn Schwcrmut des 
Glucklichcn: wcr mochtc nicht, daO das a lies gcradc sdn Bcsitt, scin 
Zustand ware! Es war das Gluck Homm! Ocr Zustand dcssen, dcr den 
Gricchcn ihre Goner - nein, sich sellxr stint Goner crfunden hat! Abcr 
man vcrbcrgc: es sich niclu: mit diesem Gliick Homers in da Serle ist 
man auch das lcidensfahigste Geschopf uma da Sonne! Und nur um 
diescn Preis kaufi man die ko~tbarste Muschel, welche die Wellen des 
Oaseins bishcr ans Ufer gopiilt halxn! Man wird als ihr Bcsitzer 
immer feincr im Schmerz, und zuletzt zu fein : ein kleiner Mil3mut und 
Ekel geniigte am Ende, um Homer das Leben zu verlciden. Er haue 
ein torichtes Ratsclchcn, das ihm junge Fischer aufgabcn, nicht zu 
raten vermocht! Ja, die kleinen Ratsel sind die Gcfahr dcr Gliicklich, 
seen! 
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Zwti Gbickliclx. - Wahrlich, diescr Mensch, uotz seiner Jugend, 
vcrstcht sich auf die lmprovisatio11 tirs Ltbmr und setZt auch den fcinstcn 
Bcobachtcr in Erstaunen- es scheim namlich, da6 er kcincn Fehlgriff 
tut, ob er schon fortw.ihrcnd das gcwagteste Spiel spielt. Man wird an 
jcne improvisicrendcn Meister dcr Tonkunst crinoert, denen auch dcr 
Zuhorcr tine gottliche Unfrblbarkrll dcr Hand zuschrcibcn mi>chte, 
uotzdcm, daB sie sich hicr und da vcrgreifcn, wie jedcr Srcrbliche sich 
vcrgrcifi. Abcr sic sind geubt und crfindcrisch, und im Augcnblick 
immcr bcreit, den zufalligstcn Ton, wohin cin Wurf des Fingers, cine 
Laune sic trcibt, sofort in das themauschc Gcfugc einzuordncn und 
dem Zufallc cinco schonen Sinn und cine Seele cinzuhauchen. - Hicr 
ist ein ganz andcrcr Mensch: dem miBrat im Grunde alles, was cr will 
und plant. Oas, woran er gelc:gcntlich sc:in Hcrz gchangt hat, brachtc 
ihn schon cinige Male an den Abgrund und in die nachste Nahc des 
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Umcrganges; und wcnn cr dcm noch enrwischtc, so doch ge\.\·iO nicht 
nur ,.mit cmcm blaucn Augc«. Glaubt ihr, da6 cr darubcr unghicklich 
ist! Er hat tingst bet sic:h lxschlossen, cigcnc Wiinsche und Plane nicht 
so wichtig zu nchmen. ,.Gclingt mir dies nicht•, so rcdct cr s.ich zu, 
,.dann gdingt mir vicllcicht jcnes; und im ganzcn wciB ich nicht, ob 
ich nicht mcincm MiOlingcn mchr zu OankcvcrpAichtctbmals irgcnd, 
wclc:hcm Gclingcn. Bin ich dazu gctnacht, cigensionig zu scin und dte 
Horner des Sucres zu tngcn~ Oas, was mir Wert und Ergcbnis des 
Lclxns ausmacht, liege woandcrs; mein Stolz und clxnso mcio Elcnd 
lic:gt woandcrs. Ich wciO mchr vom Leben, wcil ich so oft daran war, 
es zu vcrlicrcn: und clxn darum babr ich mchr vom Lclxn a is ihr aile!• 
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!ntitm wir 11111, /assm wir. - Im Grunde sind mir aile jcnc Moralcn 
zuwider, welchc sagcn: »Tue dies nicht! Entsagc! 'Oberwinde dich!« 
- ich bin dagc:gen jenen Moralcn gut, welche rnich anrrciben, ctwas 
zu tun und wicdcr zu tun und von fruh bis abend und nachts davon 
zu traumen, und an gar niches zu denken als: dtes gm zu tun, so gut 
als cs eben mir allcin moglich ist! Wcr so lebt, von dem fallt fonwah, 
rend cins um das andre ab, was nicht zu cincm solchen Lelxn gchort: 
ohnc HaB und Widcrwillen sicht cr hcute dies und morgen jcncs von 
sich Abschicd nchmcn, den vcrgilbtcn Blattcrn glcich, wclchc jcdes 
lxwegtcrc Lufichen dem Baumc cntfuhrt: odcr cr sicht gar nicht, dal3 
es Abschicd nimmt, so strcng blickt scin Augc nach scinem Ziele und 
iibcrhaupt vorwa.rtS, nicht seirwiins, riickwans, abwans. Unser Tun 
soli besummen, was wir lassen: indcm wir tun, lassen wir- so gcfalh 
es mir, so lautct mtin pladtum. Abcr ich will niche mit offncn Augen 
mcinc Vcrarmung ansmbcn, ich mag alle negauvcn Tugcndcn niche 
- Tugenden, dcren \Vesco das Vcrncincn und Sichvcrsagcn sclbcr ist. 
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Stlbstbrlxrrscbung. - Jcnc Morallchrcr, welchc zucrst und zuobcrst 
dcm Menschcn anbcfehlcn, sich in seine Gcwah zu lxkommen, brin
gen damit cine cigcnriimlichc Krankheit iibcr ihn: nimlich cine be-



VlERTES BtJCH: Sanct11J JcnuariuJ J8) 

ist so schwer, den Mcnschen wehe zu tun - oh, daB cs nocig ist! Was 
ni.itzt es uns, verborgen zu Ieben, wenn wir nicht du fur uns bchahen 
wollcn, was Argernis gibn Ware es nicht ra!licher, im Gcwuhl zu 
Ieben und an den einzelnen gutZumachen, was an allen gesi.indigt 
werden soli und mull? Toricht mit dem Toren, eitcl mit dem Eiden, 
schwarmerisch mit dem Schwarmer zu sein 1 Ware es nicht billig, bei 
einem solchcn ubcrmi.icigcn Gradcdcr Abweichung im ganzcn ~ Wenn 
ich von den Boshciten anderer gegcn mich hore - ist nicht mein crstes 
GeHihl das einer Genugtuung! So ist es recht! - scheine ich mir zu 
ihnen zu sagen- ich stimme so wc:nig zu euch und habc so vie! Wahr, 
heit auf mciner Scite: macht cuch immerhio einen gutcn Tag auf 
meine Kosten, so oft ihr konm! Hier sind meine Minge! und FehJ, 
griffe, hier ist mcin Wahn, mcio Ungeschmack, meine Verwirrung, 
meinc Trancn, mcine Eitelkcit, meine Eulen-V erborgenhcit, meine 
Widcrspruchc! Hier habt ihr zu lachen! So lacht dcnn auch uod freut 
euch! Ich bin nicht bose auf Gcsctz und Narur der Dinge, welche 
wollen, daB Mangel und Fehlgriffe Freude machen!- Freilich, es gab 
einmal ,schoncre' Zeiten, wo man sich noch mit jedem einiger, 
maBen ncuen Gedanken so unmtbtbrlicb ftihlen konntc, um mit 1hm 
auf die Sual3e zu trctcn und jedcrmann zuzurufcn: ,Siebe! Das Hirn
melreich ist nahe herbcigekommen!' - Ich wiirde mich nicht ver, 
missen, wenn ich fehltc. Embehrlich sind wir aile!<< - Aber, wie ge
sagt. so denken wir nicht, wenn wir tapfcr sind: wir denkcn nicht 
Jaran. 
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Md11 H1mtl. - Ich habc meinem Schmerz cinco Namen gegebcn und 
rufc ihn ,.Hund«- er ist ebcnso trcu, ebcnso zudringlich und scham, 
los, ebcnso untcrhaltend, ebcnso kJug wie jedcr andre Hund - und 1ch 
kann ihn anherrschen und meioe bosen Launcn an ihm auslassen: 
wic es andere mit ihrcn Hundcn. Oicnern und Frauen macben. 
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Kdn Marttrbi/J. - Jch will es machcn wie Raffael und kein M:artcr, 
bild mehr malcn. Es gibt der erh:abncn Dinge gcnug, als dill man c!Je 
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Erhabenheir don aufzusuchen h.'irte, wo sic mir der Crausamkcir in 
Schwesrerschaft lebr; und mein Ehrgcu wurde zudem kcin Cenugen 
daran linden, wenn ich mich zum sublimen Folterknechr machen 

wolhe. 

3I4 

Ntllt Hallsfitrt. - Ich will meinen Lowen und meinen Adler um 
mich haben, damir ich allezcir Winke und Vorbedeurungen babe, zu 
wissen, wie groB oder wie gering meine Srlirke isr. MuB ich heure zu 
ihnen hmabblicken und mich vor ihnen furchren 1 Und wird die 
Srunde wiederkommen, wo sic zu mir hin.aufblickm, und in Furchr 1 
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Vom lttztm Stiindltin. - Stiirme sind mcine Cefahr: werde ich mei, 
nen Srurm habcn, an dem ich zugrundc gche, wie Oliver Cromwell 
an seinem Sturme zugrunde ging l Odcr werde ich vcrloschen wie cin 
Lichr, das nicht em der Wind a us blast, sondcrn das seiner selbcr mude 
und salt wurdc- cin ausgcbranmes Lichr! Oder endlich: werde ich 
mich ausblasen, um nichr auszubrennen! 
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Propbttiubt Mmscbtn. - Ihr habr kcin Cefuhl dafur, daB prophetV 
schc Menschcn sehr lcidende Menschen sind: ihr mciru our, es sci ihncn 
cine schonc »Cabe« gcgeben, und m&hrer diesc wohl gerne sdbCI 
haben- doch ich will mich durch ein Clcichois ausdrucken. Wie vie! 
mogcn die Tiere durch die Luft, und Wolkcn-Elc.lmizirat leiden! Wir 
sehen, daB cinige Arten von ihnen ein prophctisches Vermi:igen hin, 
sichllich des Warm haben, zum Beispiel die Aff'en (wie man sdbst 
noch in Europa gur beobachren kann, und nicht our in McnagCiien, 
nlimlich auf Cjbralrar). Aber wir dcnken nicht daran, daB ihrc 
Scbmtrzm- fUr sic die Prophcten sind! W enn cine starke posicivc Elclv 
trizitlit plottlich untCI dcm EinAusse ciner hcranziehcndcn. noch lange 
nichr sichrbaren Wolke in negative Elektrizitlit umschligr und cine 
Veranderuog des Wmm sich vorbercitct, da beochmm sich diese 
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Nmt Vorsicbt.- LaOt uns nicht mehr so vie! an Srr~cn, Tadeln und 
Bessern denken! Einen cinzelnen werden wir sehen vedindern; und 
wenn es uns gelingen solhe, so ist vieUeicht unbeschens auch etwas 
mitgelungen: wir sind durch ihn verandert worden! Sehen wir vie!, 
mehr zu, daB unser eigener EinRuB auf a/Its Konmrtndt seinen EinRuB 
aufwiegt und uberwiegt! Ringen wir nicht im direkten Kampfe! -
und das ist auch alles Tadeln, Stt~en und BessernwoUen. Sondern 
erheben wir uns selber urn so hoher! Ceben wir unserem Vorbilde 
immer leuchtendcre Farben! Verdunkeln wir den andern durch unsee 
Licht! Neio! Wir wollen nicht um seinetwiUen seiher dunkltr werden, 
gleich allen Stt~enden und Unzufi:iedcnen! Cehen wir lieber beiscite! 
Sehcn wir weg! 

322. 

Clticbtris. - Jene Denker, in denen alle Sterne sich in kyklischen 
Bahncn bewegen, sind nicht die ciefsten; wer in sich wie in einen urv 
geheurcn Welrraum hineinsieht und MilchsrraBen in sich tragt, der 
weiB auch, wie uruegelmJaBig alle MilchstraBen sind ; sie ftibren bis ins 
Chaos und Labyrinth des Oaseins hincin. 
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Cliick im Scbicksal. - Die groBte Auszeichnung erweist uns das 
Schicksal, wenn es uns cine Zcitlang auf der Scite unserer Cegner hat 
Umpfen lassen. Darnit sind wir vorbtrbtstimnrt zu einem groBen Siege. 
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In nrttfia vital - Nein! Oas Leben hat rnich nicht enttauscht! Von 
Jahr zu Jahr findc ich es vielmchr wahrcr, begehrcnswertcr und gc' 
heimnisvoller- von jenem Tage an, wo der groBe Befreier iiber rnich 
bm, jener Cedankc, daB das Leben cin Experiment des Erkcnncndcn 
sein diirfe - und nicht cine PRicht, nicht ein V erhangnis, nicht cine 
Betriigerei!-Und die Erkennrnis seiher: mag sie fur andere erwas ande-
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res sein, zum Bcisp~e:l ein Ruhelxtt oder der Weg zu cinc:m Ruhebctt, 
oder eine Unterhahung, oder ein MllOiggang- flir mich in sie eine 
Welt der Gcfahrc:n und Siege, in der :mch die hc:roischeo Gd'iihle ihre 
Tanz.- und Tummelpl.lae haben. -..Das Ltbt11 rin Mitttlln Erktnntnis• 

' - mit diesc:m Grundsaae im Hozen Juno man oicbt nur tapfc:r, son_, 

dern sogar frohLch Ieben und frohtich lachen! Und wc:r versriinde 
iibc:rhaupt gut zu lachen und zu Ieben, der sich nicht vorerst auf Krieg 
und Sicggut verstuode? 

32.S 

Was zwr CrojJt gtbJrt.- Wer wird erwas GroBcs meichen, wenn er 
nicht die Krafi und den Willen in sich fuhh, groOe Schmerzen zuzu, 
fii,gm 1 Das Leidenkonnc:n ist das wc:nigste: darin bringen es schwachc 
Frauen und selbst Sklaven oft zur Meisterschaft. Aber nichr an innerc:r 
Not und Unsicherhcit zugrunde gc:hn, wcnn man groBc:s Lcid zufllgt 
und den Schrei dieses Lcidc:s hort- das ist groB, das gehon zur GroBe. 
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Dit Stt/m,.ifrztt wu/ tltr Sclmttrz. - Alle Moralprediger, wie a~1 
aile Thc:ologc:n, haben cine gemeinsame Unan: alle suchen den Mov 
schen aufzureden, sie bef':inden sich sehr schlecht und es tue cine hane 
!care radikale Kur not. Und weil die Mcnschen irugesamt jencn 
Lehren ihr Ohr zu eifrig und garue Jahrhundene lang hingehahen 
haben, ist zuleat wirklich owas von jencm Aberglaulxtt, daO c:s 
ihnen sehr schlecht gehe, auf sic ubc:rgcgangen: so daO sie jem gar zu 
gernc cinmal bereit sind, zu seufzeo und nichtS mebt am Leben zu 
finden und mitcinander bctrubte Mienen zn machen, wie als ob c:s doch 
gar schwc:r auszubaltm sci. In Wahrheit sind sic unbiindig ihres Lebens 
sichc:r und in dasselbe vertic:bt und vollc:r unsagticher Liuen und 
Feinheiten, um das Unangenehme zu brechc:n und dc:m Schmerze und 
Ungh.ickc sc:inen Dom auszuziehen. Es will mir scheinen, daO vom 
Schmerze und Unglucke immer 1ibtrtritbtn gc:redct wc:rdc:, wie als .ob 
c:s eine Sache der guten Lc:bensart sci, hier zu ubertreiben: man schweigt 
dagcgen geAissc:mtich davon, daO es gegen den Schmerz cine: Unzahl 
Linderungsmittc:l gibt, wie Betaubungc:n, oder die fieberhafic Hasr der 
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Gedanken, odc:r eine ruhige Lage, odc:r gute und schlimme Erinne, 
run.;en, Absichtc:n, Hoffnungen, und vic:le Arten von Stolz und Mit' 
gefuhl, die beinahe dte Wirkung von A111ztstbtticis haben: wahrend bei 
den hochstc:n Graden des Schmerzc:s schon von seiher Ohnmachren 
einuoen. Wu verstehc:n uns ganz gut darauf, Siil3igkciren auf unsere 
Birterruue zu rraufeln, nameottich auf die Binc:rniue der Seele; wir 
haben Halfsmittd in unserer Tapferkeit und Erhabenheit, sowie in den 
edleren Deliricn der Untc:rwerfung und dec Resignation. Ein V erlusr 
ist kaum one Stunde ein Verlust: irgend"".je ist uns damit auch ein 
Geschenk vom Himmel gefaJlen- cine neue Krafi zum Beispiel: und 
sci es auch nur eme neue Gelcgenhcit zur Krafi! Was haben die Mo, 
ralprediger vom innc:ren »Eiend• der bosen Menschen phantasien! 
Was haben sie gar vom Ungliicke der leadenschaftlichen Menschen 
uns vorgtlogm!- ja, liigen isr hier das rechte Wort: sie haben um das 
ubcrreiche Gluck dic:ser Art von Menschen rechc wohl gcwuOt, aber 
es totgc:schwiegcn, weil cs cine Widerlegung ihrer Theorie war, nach 
der allcs Gluck erst mit der Vcrnichtung dc:r Leidcnschafi und demj 
Schwcigen des Willens entsteht! Und was zuletzt das Rezept aller 
dicscr SccleavArzte betrifft und ihre Anpreisung einer harten radi; 
kalen Kur, so ist es erlaubt zu fragen: ist dic:ses unsc:r Leben wirktich 
schmerzhafi und lasaig genug, um mit Voneil eine stoische LebenS; 
wcise und Verstcinerung dagegen einzutauschm! Wir befinden unsiJicbl 
scblubt grnu,r, um uns auf Stoische Art schlecht befinden zu mussen! 
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Ems/ tJtbmttr. - Dec Tntellekt ist bci den allermeisten cine schwer; 
famge, finstere und knarrende Maschine, wdche ubd in Gang zu 
bringcn ist: sie nennen es -..die Sache tmst ~bmm•, wenn sic mit diesc:r 
Maschine arbeiu:n und gut denken wollen - oh wie lascig muB ihnen 
das Gu~;Denken sein! Die liebliche lkscie Mensch vertien jedes; 
mal, wic es scheim, die gute Laune, wenn sic gut denkt: sie wird 
»ernst•! Und »wo Lachen und Frohlichkcit ist, da raugt das 
Dcnken nichts« - s.o lautet das Voruneil dieser ernsten Bc:stie gegen 
aJic: -..frohtiche Wissenschafi•. - Wohlao! Zcigen wir, daO es ein 
Voruncil ist! 
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328 

Dtr Dummbeit Scbadm 11111.- GewiJ3 hat der so hartnackig und iibet, 
zeugt geprcdigte Glaube von der Vcrwerflichkcit des Egoismus im 
ganzcn dcm Egoismus Schaden getan (z•~,gumtm, wie ich hundertmal 
wiederholeo werde, du Hrrdtwlnstinktt!) namentlich dadurch, daB er 
ihm das gute Gewis\cn nahm und in ihm die cigendiche Qutllt a/Its 
U11gliicks suchen hieB. »Dcinc SelbstSucht ist das Unhcil dcincs Lc
bens«- so klang die Predigt jahrtauscndelang: cs tat, wie gesagt, der 
SelbstSucht Schadcn und nahm ihr viel Geist, viel Heiterkeit, viel £r, 
findsamkeit , viel Schonheit; es verduauntc und verhaBLichte und ver' 

/ 
gificre die Selbstsucht! - Das philosophischc Altertum Iehne dagegen 
cine andere Hauptquclle des Unheils: von Sokratcs an wurden die 
Denker nicht miide zu prcdigen: »c~osigkeit und 

\ 

Dummheit, euer Dahinleben nach der Regel, cure Umerordnung 
unter die Mcinung des Nachbars ist der Grund, weshalb ihr es so set
ten zum Gliicke bringt- wir Denker sind als Denker die Gliicklich' 
stcn.« EntScheiden wir hier nicht, ob diese Predigt gegen die Dumm
hei t besscre Griinde fiir sich hatte als jcne Predigt gegen die Selbstsucht; 
ge'*iB aber ist dies, daB sic der Dummheit das gme Gewissen nahm 
- diese Philosophen haben der Duaunheit Scbadm geta11! 
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Mrt.Pt tmd MiifJiggang. - Es ist cine indianerhafte, dcm Tndianer ... 
Blute eigemiimliche Wildheit in dcr Art, wie die Amerikaner nach 
Gold trachten: und ihre atemlose Hast der Arbeit - das eigemliche 
Laster der neuen Well - beginm bercits durch Ansteckung das alte 
Europa wild zu machcn und cine gaoz wunderliche Geistlosigkeir 
dariiber zu breitcn. Man schamt sich jcrzt schon der Rube; das lange 
Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr in 
der Hand, wie man zu Mittag iBt, das Auge auf das Borscnblatt ge-

( 
richter, - man lebr wie cincr, der fortwahrend erwas »versaumen 
konntc«. »Lieber irgend erwas run als nichts«- auch diescr GrundsatZ 
ist einc Schnur, um allcr Bildung und allem hoheren Geschmack den 
Garaus zu machen. Und so wie sichilich allc Formen an dieser Hast 
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der Arbeitenden zugrundegcbn: so geht auch das Gefuhl fur die Form 
sdber, das Ohr und Auge lur die Melodic der Bewegungen zugrundc. 
Der Beweis dafur licgt in der jetzt iibcrall gefordertcn plumpm Dtttl/ 
Jicbktit, in allen den Lagen, wo dcr Memch einmal redlich mit Men ... 
schen sein will, im Verkehre mit Freunden, Frauen, Vcrwandtcn, 
Kindetn, Lehrern, Schiilcrn, Fiihrern und Fursten - man bat keine 
Zeit und keine Kraft mchr fur die Zeremonien, fur die V crbindlich.keit 
mit Umwegen, fur allen Esprit der Umcrhaltung und iiberhaupt fUI 
alles Otitlffl. Denn das Leben auf der Jagd nach Gewinn zwingt forr
wahrend dazu, seinen Geist bis zur Erscbopfung auszugeben, im bc
srandigen Sich, Verst ellen oder Dbetlisten oder Zuvorkommen: die 
eigemliche Tug end ist jcrzt, erwas in weniger Zeit zu run als ein andc
rer. Und so gibt es our selten Stunden der trlaubtm Redlichkeit: in die~ 
sen aber ist man miide end mochte sich nicht nur »gehen lassen«, son' 
dcrn lang und breit und plump sich binslrtcktn. GemaB diesem Hangc 
schreibt man jetzr seine Bricft: deren Sui und Geist immcr das cigem' 
Licbe »Zeichen der Zeit« sein werden. Gibt cs noch ein V ergniigcn an 
Gesellschaft und an Kiinstcn, so ist es ein Vcrgniigen, wie cs miide
gearbeitetc Sklaven sich zurecht machen. Oh iiber diese Geniigsam
keit dcr »Freude« hci unscrn Gcbildeten und Ungehildeten! Oh iihcr 
diese zunehmende Verdachtigung alter FrcudC: Die Arbtit bckommt 
immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite: der Ha~ur Fr~e 
nennt sich bereits »Bedurfnis der Erholung« und flingt an sich vor sich 
seiher zu scnamen. »Nlan ist es seiner Gesundheit schuldig«- so redet 
man, wenn man auf einer Land panic ertappt wird. Ja es konntc bald 
so weit kommen, daB man eincm Hangc zur vita conttmplativa ( das 
heiBt zum Spaziercngchcn mit Gedanken und Frcunden) nicht ohne 
Selbsrvcrachtung und schlechtes Gewissen nachgabc. - Nun! Ehc
dem war es umgekehrt: die Arbeit bane das schlechte Gewisscn 
auf sich. Ein Mensch von guter Abkunft vtrbarg seine Arbeit, 
wenn die Not ihn zum Arbeiten zwang. Der Sklave arbeiterc umer 
dem Druck des Gefuhls, daB er erwas Verachtliches tuc- das »Tun~< 

seiher war erwas Vcrachdiches. »Die Vornehmhcit und die Ehrc 
sind allein bei otium und btll11m«: so klang die Stimme des amiken 
Vorurteils! 
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330 

&ifa/1. - Der Denker bedatf des Beifalls und des Handekl:mchcns 
nicht, vorausgcsetzt <UB cr seines c.ignen ffindekhtschc:ns sicher ist: 
dies abcr kann c:r nicht c:mbchrc:n. Gibt es Menschen, welchc: auch des
sen und ubc:rhaupt jc:der G:mung von Bcifall eottaten konntc:n~ Ich 
nvc.ifle; und stlbst in bctrdf dcr Wciscsten sagt Tacitus, der kein Ver, 
lc:umdcr der Wc:isen ist: quamlo tliam sapimtibus gloriat Cllpido novissima 
txuitur- das hc.iBt bci ihm: niernals. 
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Lirbtr ta11b, als bttiiubt.- Ehemals wollte man sich c:inen R.Jif machc:n : 
<Us genugt jmt nicht mehr, da dc:r Matkt zu groB gc:worden ist - es 
mul3 ein Cmbrri sein. Die Folgc ist, daB auch gute Kc:hlcn sich uber• 
schrc.icn, und die besten Waren von heisercn Scimmen ausgeboten 
wcrden; ohnc Marktschreicrei und Heiserkeit gibt es jmt kein Genie 
mehr.- Das ist nun freilich c.in boses Zcitalter fUr den Denk~: er muB 
lc:rncn, zwischen zwci Larmen noch seine Stille zu fin den, uod sich 
so lange r.aub stellen, bis er es ist. Solange cr dies noch nicht gelerm 
hat, ist er frcilich in Gefahr, vor Ungeduld und Kopfschmcrzcn 
zugrundezugehen. 
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Dit bJst Stumlt. - Es hat wohl fur jedcn Philosophen c.ine bose 
Stunde gc:gebcn, wo er dachte: wu liC3' an mir, wenn man mir nicht 
auch meinc schlechten Argumentc: glaubt!- Und chnn Aog irgend, 
cin schadc:ttfrohes V()gclchen an ihm voriibc:r und zwitschcne: •Was 
l.icgt an dir! Was licgt an dir!• 
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Was bti}Jt uktnnm? - No11 ridm, non lugtrt, ntqut kttstari, ml inttlJi, 
gm! sagt Spinoza, so schlicht und crhaben. wic es seine An ist. Jn, 
dessen: was ist dies bJttlliJm im lmten Grunde aoderc:s als die Form, 
in dc:r uns eben jenc drci auf cinrnal fuhlbar wcrden? £in Resultat a us 
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den verschiedenen und sich widc:rsrrebcnden Trieben des Verlachen,, 
Bekhgcn,, V erwunschen,wollcns 1 Bever ein Erkennen mi>glich ist, 
muB jeder dieser Triebe erst seine einsacige Ansicht ubc:r <Us Ding 
oder Vorkommnis vorgebracht haben; hinterher entstand dcr Kampf 
dic:scr Einseiugkeiten und aus ihm biswc.ilen cine Mitte, cine Bc:ruhi• 
gung, em Rechtgeben nach allen drei Sc:itcn, c.ine Art Gerechcigkc.it 
und Vcnrag: denn verm()ge der Gcrechcigkc.it und des Vcnrags kon• 
nen aile dic:se Triebe sich im Doon behaupten und rnitc:inandcr 
recht behaltcn. Wir, denen nur die lc:tzten V ers6hnung1szenen uod 
SchluB-Abrechnungen diescs l<tngen Prozesses zum Bc:wuBtsc.in 
kommcn, mc.inen demnach, inttlligtrt sci c:rwu V c:rsOhnlichc:s, Ce
rechtc:s, Cutes, c:cwu wcsentl.ich den Tricbcn Entgcgengc:sc:cztes; wah• 
rend es nur cin gtwims Vrrbaltrn drr Tritbt Ztltinandrr ist. Die langsten 
Zc.itcn hindurch hat m<tn bewul3tc:s Denken als du Denkcn ubc:r- I 

haupt bc:t:rachtct: jeut erst dammert uns die Wahrhc.it 2uf. daB dc:r 
allc~~rol3~e Teil ~nscres gci~cigen :Wirkc~ ~ns u~b.ewul3t, ungeft.ihlt ( 
verlaufi: 1ch mcme aber, d1ese Tnebe, die hier trUtetrulndc:r kiimpfcn, 
werden rccht wohl vcrstchcn, sich rinandtr dabei ftihlbar zu machen 
und wche zu tun - : jene gcwalcigc plotzliche Erschopfung, von der alle 
Denker heimgc:sucht werden, mag da ihren Unprung haben (es ist die 
Erschopfung auf"dem Schlachtfeldc). Ja viclleicht gibt es in unsc:rm 
kampfcndcn Innern manches verborgene Htromtum, aber gcwil3 nichts 
Couliches, Ewig•in sich• Ruhendc:s, wie Spinoza mc:inte. Du btwujJtt 
Denkc:n. und namentl.ich das des Philosophcn, ist die unkriftigste und 
dc:shalb auch die vc:rhalrnismiBig mildc:ste uod ruhigste Art des Den
kens: und so kann gerade dc:r Philosoph am leichtc:sten iiber die N<ttur 
des Erkennens irre gefiihrt wc:rden. 
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Man m11jJ lirbtn lmmt.· - So gc:ht es uns in dc:r Musik: erst mul3 man 
cine Figur und Weise uberhaupt bortnltrntn, hcraushoren, untc:rschei
den, als ein Leben fur sich isol.ieren und abgrcnzen; d;tnn braucht es 
Mi.ihc und guten Willen, sic zu trtragtn, trotz ihrer Fremdhc:it, Ge
duld gc:gen ihrcn Blick und Ausdruck, Mildherzigkc:it gc:gen du 
Wundc:rlichc an ihr ZU uben - : endl.ich kommt ein Augenblick, wo 
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wir 1hrer JtWObnt sind, wo wir sic crwartcn, wo wir ahncn, d:ill sic uns 
fchlen wllrdc, wcnn sic fchlre; und nun wukt sic ihrcn Zwang und 
Zauber fort und fort und coder nicht cher, al~ bis wir ihrc dcmllcigcn 
und enullcku:n Licbhabcr gcwordcn sind, d1c niches .Bcsscrcs von der 
Welt mchr wollcn als sic und wicder sic.- So gcht es uns abcr nicht 
nur mit dcr Musik: gerade so haben wir aile Dinge, die wir jcat liebcn, 
litbm gtltrnt. Wir werden schlid31ich immer fur unsern gmen Willen, 
unserc Gcduld, Billigkeir, Sanfimutigkeit gegen das Fremde belohm, 
indem das Frcmde Iangsam scinen Schleier abwirft und sich als neue 
unsagliche Schonheit darstcllt - : es ist sein Dank fur unsrc Gascfreund, 
schaft. Auch wer sich sclbcr liebt, wird es auf dicscm Wegc gelerm 
haben: es gibt keinen anderen W eg. Auch die Liebe muB man I ern en. 
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Hocb Jit Physik! - Wic vie! Mcnschcn verstehcn dcnn zu bcobach, 
ten! Und unter den wenigcn, die es vemchcn- wic vicle beobachtcn 
sich selber! » Jeder ist sich selber der Fcrnste«- das wissen aile Nierent 
prufer, zu ihrem Unbehagc:n; und der Spruch »erkennc dich sclbst!« 
in, im Munde cines Cortes und zu Menschen geredct, beinahe cine 
&sheit. DajJ es abcr so verzweifelt mit der Sdbstbcobachrung stehr, 
dafur zeugt nichts mehr als die Art, wie tiber das Wesco einer morali, 
schen HandJung fast von itdtrmann gesprochen wird, dicsc schncllc, 
bereitwilligc, iiberzeugte, redsclige Art, mit thrcm Blick. ihrcm La; 

chcln, ihrem gcfalligcn Eifer! Man schcint dir sagcn zu wollen: •Abcr 
mcin Lieber, das gerade ist mtint Sache! Du wenden dich mit deiner 
Fragc an den, der amwonen Jarf: ich bin zurallig in nichrs so wcisc wie 
hic:rin. Also: wenn der Mensch urteilt ,so ist ts mbt', wenn er darauf 
schlid3t ,Jarum nmjJ ts gucbtbm!' und nun 1111, was er dergesralt als 
rc:chr erkannt und als notwendig bczeichnet hat- so ist das Wcsen 
seiner Handlung moraliscb!« Abcr, mein Freund, du sprichst rnir da 
von drei HandJungen stan von einer: .tuch dcin Uncllen, zum 
Beispiel •so 1St es rc:cht«. in cine Handlung - koonte nicht schon 
auf eine mora lise he und auf cine unmoralische \V else geunoh werden ? 
Wamm haltst du dies und gerade dies ftir rc:cht?- •Weil mein GcwiSt 
sen es mir sagt; das Gewissm rcdct nic unmoralisch, es bestimmt ja 
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mcblicbtn h:anc, vom •lmegorischcn Impcraciv• beschlicbcn wurdc 
und mit ihm im Hcncn sich wieder zu •Con•, »Scde-, •Freiheit« und 
»Uruterblichkeit« zuriickvtrirrlt, cmcm Fuchse gleich, der sich in sci
nco Ki6g zuriic.kverim - und stint Knfi und Klugheit war es ge
wcsen, wclche diescn lUng rrhr«btn bane!- Wic! Du bcwuodcrst den 
htegorisehcn Impcrativ in din Diesc •Festigkcit« dcines sogcn.anmcn 
moralischen Uneils! Diese •Uobcdingthcit« des Gcftihls »:.o wie ich, 
miisscn hicrin aile unci len«! Bcwundere viclmchr dcinc Stlbstsucbt 
darin! Und die Blindhcit, Klcinlich.kcit uod Arupruchslosigkcit dci
ocr Sdbstsucht! Sclbstsucht n.amlich ist es, still Uncil als Allgcmcio
gcscrz zu cmp6ndcn; und cine blindc, klcinlichc und ansprucbslosc 
Sclbsrsucht hinwicderum, wcil sic verrat, dafi du dich selbcr noch 
nicht emdcckt, dir seiher noch kcin cigcnes, eigcnsres Ideal gcschaffcn 
hast - dies namlich konnte niemals das cines anderen scin, geschwcigc 
dcnn allcr, aller!-- Wer noch urteilt »so miiBte in diescm Faile jcdcr 
handeln«, ist noch nicht flinf Schritt wcit in der Sclbsterkenntnis ge
gangen: sonst wiirde er wisscn, daB es wcder glciche Handlungen gibe, 
noch gcbcn kann- daB jcdc Handlung, die gctan worden ist, auf cine 
ganz einzige und unwiderbringliche Art getan wurdc, und dafi es 
ebcmo mit jedcr zukiinftigcn Handlung Stchen wird, daB aile Vor• 
schrifien des Handelns sich nur auf die grobliche AuBenseite bezichen 
(und sclbst die inncrlichsten und feinstcn Vorschrificn allcr bisherigen 
Moralcn) - daO mit ihnen wohl cin Schein dcr Gleichhcit, abtr rbttr 
nur tin Scbtin crrcicht wcrden kann- daB jtdt Handluog, bcim Hin• 
blick odcr Ruckblick auf sic, cine undurchdringlichc Sachc ist und 
blcibt - daO unsere Meinungcn von •gut«, »cdd•, »gro6« durch 
unscre Handlungen rue btwitstn wcrden konncn, wcil jedc Handlung 
unerkcnnbar ist - daO sicherlich unscre Memungcn, Wcrtschatzun• 
gen und Giitm.afcln zu den rn.achtigstcn Hcbcln im Raderwerk unse
rer Handlungcn gchorcn, daB abcr fur jeden einzdncn F.tll das Gcscrz 
ihrcr Mcchanik unnachwcisbar ist. &scbr6nktn wir uns also auf die 
Reinigu:-~g unsercr Meinungen und Wcrtschatzungen und auf die 
Scb0pj111r~ nrutr ti,gtntr Giittrtajtln- iiber den »moralischcn We:rt unse
rer Handlungco« abcr wollcn wir niche mchr griibcln! Ja, meine 
Freunde! In Hinsicht auf das ganze moralische Ceschwatz der cincn 
iibcr die andern ist der Ekel an dcr Zeit! Moralisch zu Ccricht sitzco, 
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soli uns wider den Ccschmack gchcn! Dberlassco wir dia Ccschwitz 

und ~icscn ublen C~chmac~ dcn~n, wclche nic~t mehr zu t~n ha.bcn, r 
als die Vergangenhe~r um em klcma Stuck wetter durch die Zen zu 
schlcppcn, und wclchc sclbcr niemals Gegen'-"-art ~ind - den vidcn 
also, den allermeistcn! Wir abcr wollrn dit "''trim, Jir tvir nnrl - die 
Neucn, die Emmaligcn, die Unverglcichbarcn, die Sich.-sclbcr-Cesctz... 
gcbcndcn, die SJch-sclbcr·Sch:tffcndcn! Und dazu miisscn wir die 
bcstcn Lcrntt und Enrdccker alles Ccscrzlichco und Notwcndigcn in 
dtt Welt wcrden: wir miisscn Pbysiktr sein, um in jcnem Sinnc SciJOp; 
Jtr sein zu konncn- wahrcod bishcr allc Wcrtschatzungcn und lde4lc 
auf Unkmnt11i1 dcr Physik odcr im Widtrspnl(bt mit ihr aufgcbaut wa• 
rcn. Und darum: Hoch die Physik! Und hoher ooch das, was uns 
zu ihr zwi11.gt unscrc Rcdlichkcid 
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Gtiz dtr Natur. - Warum ist die Natur so karglich gegcn den Men• 
schen gcwcsen, daB sic ihn niche lcuchtcn lic3, diescn mehr, jcncn we
nigcr, jc nach seiner innern Lichtflille! Warum haben groBc Men; 
schcn niche cine so schone Sichtbarkcit in ihrem Aufgange und Nie
dcrgange wie die Sonne! Wie vicl unzweideucigcr ware alles Leben 
umcr Menschenl 
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Dit zukr'if!{ti.gt »Mtnscblicbktit«. - Wenn ich mit den Augen cines 
fcrnen Zeitaltcrs nach diescm hinsche, so wei6 ich an dem gegcnwaru; 
gcn Mcnschcn nicha Mcrkwiirdigcres zu linden als seine cigcnruro
liche Tugcnd und Krankheit, genanm »dcr bistorischc SinnK.. Es ist 
cin Ansatz zu crwas ganz Ncuem und Fremdcm in der Ccschichtc: 
gcbc man dicscm Kome cinigc Jahrhundcnc und mehr, so konmc 
daraus am Endc ein wundcrvolles Cewichs mit eincm eben so wun; 
dervollcn Ccruche wcrdcn, um desscnrwillcn unscre ahc Erdc ange
nchmtt zu bcwohncn wire als bishcr. Wir Cegcnwan.igen fangcn 
eben an, die Keuc cina zukunfcigen schr rn.achtigcn Ccflihls zu bilden, 
Glied um Clied - wir wisscn kaum, was wir tun. Fast schcim es uns, 
als ob es sich niche um ein neucs Cefuhl, sondern um die Abnahmc 
aller altcn Ccflihle lundcle - dcr historische Sinn ist noch crwas, so 
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Armes und Kaltes, und vide werden von ihm wie von cinem Froste 
befallen und durch ihn noch armer und kalter gemacht. Andcren er' 
scheiot er als das Anzeichen des heranschlcichcnden Alters, und uoscr 
Planer gilt ihnen als cin schwermiitiger Kranker, der, um seine Gegen
wart zu vergessen, sich seine J ugendgeschichte aufschreibt. In der Tat, 
dies ist tint Farbe dieses neuen GeH.ihls: wer die Geschichte der Men' 
schen insgesamt als tigttr Gmbicbu zu ft.ihlen weiB, der empfindcr in 
einer ungehcurcn V erallgcmcinerung allen jenen Gram des Kranken, 
der an die Gesundheit, des Greiscs, der an den J ugcndtraum denkt, 
des Liebenden. dcr der Geliebten bcraubr wird, des Miirtyrers, dem 
scin Ideal zugrundcgcht, des Heiden am Abend der Schlacht, wclchc 
oiclns entschieden hat und doch ihm Wunden und den Verlust des 
Freuodes brachte - ; aber diese ungeheure Summe von Gram aller Art 
tragen, tragen konnen und nun doch noch der Held scin, dcr beimAn' 
bruch cines zwcircn Schlachnages die Morgenrote und sein Gliick bc-
griiBc, als der Mensch cines Horizontes von Jahruuscnden vor sich 
uod hinter sich, als dcr Erbe aller Vornehmhcit alles vergangnen Gei' 
stes und der verpffichtcre Erbc, als der Adeligste alter alten Edlen und 
zugleich der Emling cines neuen Adels, dessenglcichen noch keinc 
Zeit sah und rraumte: dies alles auf seine Secle nehmen, Ahestes, 
Neuestes, Verluste, Hoffnungeo, Eroberungeo, Siege der Menschheit; 
dies alles cndlich in tintr Seele haben und in ti11 Geft.ihl zusammen' 
drangen -dies miiBte doch ein Gluck ergcben, das bisher der Mensch 
noch nicht kanme - cines Cones Gluck voller Macht und Liebe, 
voUer Tranen und voll Lachens, ein Gliick, welches, wic die Sonne 
am Abend, forcwlihrcnd aus seinem unerschopffichen Rcichrumcwcg
schenkt und ins Mcer scbiincr und, wie sic, sich em dann am n:ichsten 
fuhlt, wenn auch dcr arrnste Fischer noch mit goldnem Ruder rudert! 
Dieses gonliche Geft.ih1 hieBe dann- Menschlichkeit! 

Dtr Willt zrmt uiJm rmd dit MitltiJigt,. - Ist es euch selber :zurriig' 
lich, vor allem mitleidige Menschen zu scin? Und ist es den Leidcndcn 
zutraglich, wcnn ihr cs scid 1 Doch lassen wir die crsre Fragc fur cinen 
Augenblick ohne Antwort. - Da~. woran wir am tiefsten und per' 
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sonlichstcn lciden, ist fast allen aoderen unverstandlich und un:zu, 
ganglich: darin sind wir dem Nachsten verborgen, und wcnn er mit 
uns aus eincm Topfe ilk Oberall aber, wo wir als Leidende btnttrkt\ 
werden, wird unser Leiden Aach ausgelegt; es gehon :zum Wesen dcr 
mitleidigen Affekcion, daB sic das fremde Lcid des cigcntlich Person
lichen tntkltidtt- unsre » Wohltater« sind mehr als unsre Feinde die 
Verkleinerer unsres Wertes und Willens. Bei den mcisten Wohltaten, 
die Ungliicklichen erwiesen werden, licgt erwas Emporendes in der 
imeUektuellcn Leichtfercigkeit, mit dcr da der Mideidige das Schicksal 
spielt: er weifi nichts von der ganzen inncren Folge und VerAechrung, 
welche Ungliick fur micb oder ft.ir dicb heiBt! Die gesamte 6konomie 
meiner Seele und dcren Ausgleichung durch das >>Ungliick«, das 
Aufbrechen neuer Quellen und Bediirfnisse, das Zuwachscn alter 
Wunden, das AbstoBen gan:zer Vergangenheitcn- das alles, was mit 
dem Ungliick verbunden sein katm, kiimmen den liebcn Mitleidigen 
nicht: er will bt/ftn und denkt nicht daran, daB es eine personliche 
Notwendigkcit des Unglucks gibt, daB mir und dir Schrecken, Em, 
behrungcn, Verarmungen, Mittcrnachte, Abemeuer, Wagnisse, Feb), 
griffe so nocig sind wie ihr Gcgemcil, ja daB, um mich mystiseh aus
zudri.icken, der Pfad :zum eigenen Himmel irnmer durch die Wollust 
der eigcnen Holle geht. Nein, davon weiB er nichts: die »Religion des 
Mitleidens« (oder »das Herz«) gebictet :zu helfen, und man glaubt am 
besren geholfen zu haben, wenn man am scbnellsten geholfen hat! 
Wenu ihr Anhanger dieser Religion dieselbe Gesinnung, die ihr gc
gen die Mitmenschen habr, auch wirklich gcgen euch selber habc, 
wenn ihr euer eigenes Leiden nicht cine Stun de auf cuch licgen lassen 
wollt und immerfort allem moglicheo Uogliicke von ferne her schon 
vorbeugt, wenn ihr Lcid und UnJust uberhaupt als bose, hassenswcrt, 
vernichtungswiirdig, als Makel am Dasein cmpfindet: nun, dann habt 
ihr, auBer eurer Religion des Mitleidens, auch noch cine andere Reli
gion im Her:zcn, und diese ist vielleicht die Mutter von jener - die 
Rtligion du Btbaglicbktit. Ach, wie wenig willr ihr vom Gliickt des 
Mcnschen, ihr Behaglichen und Gutmi.itigen! denn das Gluck und 
das Ungli.ick sind :zwei Geschwister und Zwillinge, die miteinander 
groBwacbsen oder, wie bei euch, mitcinander- klri11 bltibtn! Aber nun 
:zur erst en Fragc :zuriick. - Wic ist es our moglich, auf stintm W cge zu 
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bleibtn! Fortwahrend rufi uns irgendcin Gescbrei se~twa.ru; unser 
Auge sieht da selten nwa.s, wobei es nicht notig wird, augenblicklicb 
urure eigne S:acbc zu l:asscn und zuzuspringcn. Ich wci6 es: es gibt 
hundcrt ansundigc und ruhmlichc Artcn, um mich von mriMm Wtgt 
zu vcrlieren, und wabrlich hochst • moraliscbccAnen! Ja. dieAnsicht 
dcr jetzigen Mideid,Moralprediger geht soga.r dahin, d.ill eben dies 
und nur dies allein mor:alisch sei- s:ch dergesralt \'On srintm Wcgc zu 
verliercn und dem Nachsten beizuspringen. lch wei6 es cbenso gcwill: 
ich brauche mich nur dem Anblicke einer wirklichen Not auszulie
fern, so bin ich auch verloren! Und wcnn ein leidender Freund zu mir 
sagte: •Siebe, ich wcrde bald sterben; vcrsprich mir doch, mit mir zu 
sterbcn« - icb \oCrspr.ichc es, ebenso wic mich der Anblick jenes fur 
seine Freiheit kampfendcn Bergvolkchens dazu bringen wiirde, ihm 
mcinc Hand und mein Leben anzubictcn - urn cinmal aus gutcn 
Grunden schlechtc Bcispiclc zu wah len. J a, es gibtcine heimliche V er' 
fubrung sogar in aile dicsem Mi!leid-Erweckcndcn und Hilfe-Rufcn' 
den : eben unser »eigencr Wcg4< ist cine zu harte und arupruchsvollc 
Sachc und zu ferne von der Liebe und Dankbarkeit dcr andcrcn -
wir cn!laufen ibm gar nicht ungern, ihm und unserm cigerutco Gc
wissen, und Aiichten uns untcr das Cewissen der anderen und hincin 
in den lieblichm Tempel dcr »Religion des Mitlcidens«. Sobald jctzt 
irgcnd ein Krieg ausbricht, so bricht damit immer auch gerade in den 
Eddsten cines Volkes cine freilich gehcim gehaltenc Lust a us: sic wer' 
fen sich mit Enrziicken der neucn Gefahr des Todts entgcgcn, wcil sic 
in der Aufopferung fur das Vaterland cndlich jene lange gesuchtc £r, 
laubnis zu haben glauben - die Erlaubnis, ibmn Zitlt auszuwticbtn 
- der Krieg ist fur sic ein Umweg zum Selbstmord, aber eio Umweg 
mit gutem Gewisscn. Und, um hier ciniges zu verschwcigen: so will 
ich doch mcine Moral nicht verschwcigen, wdche zu mir sa.gt: Lebe 
im Verborgenen, damit du dir Ieben lrannst! Lebe 11nrvissmJ iiber das, 
wa.s deinem Zeitalter das Wichtigstc diinkr! Lege zwischen dich und 
heute wcnigstens die Haut von drci Jahrhundcrten! Und da.s Geschrci 
von hcute, der Larm dcr Kricge und Revolutionen soil dir cin Ge, 
murmd sein! Ou wim auch hclfen wollen: aber nur dcncn, dercn Not 
du ganz vmttbst, wei! sic rnit dir dn Leid und tint Hoffoung haben -
deincn FmmJm: und nur auf die Weise, wic du dir selbcr hilfst- icb 
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will sie muriger, aushaltender, einfacher, frohlicber macben! Ich wtll 
51e da.s lehren, wa.s jetzt so wenige vcrstchen und jenc Prcdigcr des Mit

lei dens am wenigsten- Jit Mitf!!!!ft! 
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Vita fmritra.- Die !eaten Schonhciten cines Werkes zu seheo- dazu 
rcicht alles Wissen und aller guter Wille nicbt aus; es bcdarf der sel; 
tcnsten glucklichen Zuf:ille, da.rnit cinmal dcr WolkenscbleJer von 
dicscn Cipfcln fur uns weichc und die Sonne auf ihnen ghihe. Nicbt 
nur musscn wir gerade an der rtchten Stelle stehcn, dies zu sehcn: es 
muB gerade unsere Scele sclber den Scblcier von ihren Hohcn weg; 
gezogcn haben und cines au Bern Ausdruckes und Glcichnisses bedurf; 
tig scin, wic um cincn Halt zu babcn und ihrer selber macbtig zu bJci, 
ben. Dies allcs abcr kommt so sdten gleicbzcitig zusammen, daB icb 
glauben m&hte, die hochsten Hohcn alles Gmcn, sci cs Wcrk, Tat, 
Mensch, Natur, scicn bishcr fur die meisten und selbst fur die Bestcn 
etwas Vcrborgenes und Vcrbiilltcs gewesen- was sicb aber uns en" 
hiillt, Jos mtbiillt sicb rms tin mol! - Die Gricchcn bctctcn wohl: »zwci
und dreimal alles Schone!« Acb, sic batten da cinco gutcn Grund, 
Goner anzurufcn, denn die ungottlichc Wirklicbkeit gibt uns da.s 
Schone ga.r nicht oder cinmal! Ich will sagen, dafi die W dt iibervoll 
von schonen Dingcn iSt, aber croadcm arm. schr a.rm an schoneo 
Augcnblickcn und EnthulJungeo dieser J?inge: Aber vielleic~t ist ' 
dies der stirkste Zauber des Lebens: es licgt em golddurchw1rkter 
Schlcier von schonen Maglichkciten iiber ibm, verhciBcnd, wider' 
srrcbend, schamhm, spatrisch, mitlcidig. verfuhrerisch. Ja. das Leben 
ist cin Wcib! 
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Dtr sttrbtntk Solrratu. -lch bewunderc die Tapfcrkeit und Weisheit 
des Sokrates in allem, wa.s er tat, sagte - und nicht sa.gtc. Dicscr SpOt

tischc und verliebte Unhold und Raucnf'anger Athens, dcr die iiber, 
miitigsten J unglingc zittcrn und scbluchzen rnacbte, war nicbt nur der 
weisestc Schwarzer. den es gegeben b:u: er war ebenso groG im Schwei' 
gen. Ich wolhe, er ware auch im lerztcn Augcnblickc des Lebens 
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schweigsam gewcscn - vielleicht gehone er dann in tine noch hohere 
Ordnung der Geister. War es nun der Tod oder das Gift oder die 
Fromnugkeit oder die Bosh cit- irgend crwas loste ihm in jem:m A uge"' 
blicke cLe Zunge und er sagte: •0 Kriton, ich bin dem Asklepios 
einen Hahn schuldig.• Dieses Ucherliche und furchtbare »leate Won• 
heillt iur den, der Ohrm hat: »0 Kriton, Jws Ltbtn ist tiM Krankbtit!• 
1st es moglich! Ein Mann wie er, der heiter und vor aller Augen wie 
tin Soldat gelebt hat - war Pessimist! Er hane eben nur tine gute 
Miene zum Leben gemacht und zeidebens sein !cates Until, sein 
innerstes Gefuhl versteckt! Sokrates, Sokrates hat am Ltbtn gtlittm! 
Under hat noch seine Rache dafur genom men - mit jenem verhiilhen, 
schauerlichen, frommen und blasphemischen Wone! Muf3u: ein Sokra.
tcs sich auch noch r.Jchen ~War ein Gran Grof3mut zu wenig in seiner 
iiberreichen Tugend ~- Ach Freunde! Wir miisscn auch die Griechen 
iiberwinden! 

34I 

J /" Das grofltt SciJivtrgtwicbt. - Wie, wenn dir cines Tages oder Nachts 
,_,.~ .... tin Damon in deinc einsa~ste Einsamkcit nachschlic~e und dir sag_te: 

V r »Dieses Leben, wie du es JCUt lebst und gelebt hast, wtrst du noch em ... 
li f. / mal und noch unziihlige Male Ieben miissen; und es wird nichts Neues 

) daran sein, sondern J'eder Schmerz und jede Lust und jeder Gedankc n 
h. und Seufzer und alles un~glich Kleine und GroBe deines Lebens 

muf3 dir wiederkommen, und alles in dersclben Reihe und Folge -
und ebenso diese Spmne und dieses Mondlicht zwischen den Baumen, 
und ebenso dicscr Augenblick und ich selber. Die ewige Sanduhr des 
Daseins wird immer wieder umgedreht- und du mit ihr, Stiubchen 
vom Staube!• - Wurdest du dich nicht niedcrwerfen und mit den 
Zahnen knirschen und den Damon verRuchen, der so redne? Oder 
hast du einmal cinco ungeheuren Augenblick erlebt, wo du ihm ant; 
wonen wiirdest: »du bist ein Con und nie hone ich Gottlicheres!• 
Wenn jcner Gedanke tiber dich Gewalt bekame, er wiirde dich, wie 
du bist, vcrwandcln und vielleichtzermalmen; die Frage bei allem und 
jcdem: • willst du dies noch cinmal und noch unziihlige Male?« wiirdc 
als das grol3tc Schwergewicht auf deincm Handdn liegen! Oder wie 
miif3test du dir sclber und dem Leben gut wcrden, um nach nichrs 

, \ r ~~,..,.. 
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mtbr ;:u wlangm als nach dieser letzten ewigen Bestitigung u nd Besie; 
gdungl -

HZ 

Jnripit tra.gotdia. - Als Zarathustra dreillig Jahre alt war, verlief3 er 
seine Heimat und den See Urmi und ging in das Gebirge. Hier genof3 
er seines Geistes und seiner Einsam.keir und wurdc dessen zehn Jahre 
nicht mude. Endlich aber vcrwanddte sich scin Herz - und cines 
Morgens stand er mit der Morgenrote auf. trat vor die Sonne hin und 
sprach zu ihr also: »Du groOes Gescirn! Was ware dein Gluck, wenn 
du nicht die hanesr, welchen du leuchtest! Zehn Jahre lurnst du hier 
herauf zu meiner Hohle: du wiirdesr deines Lichtes und dieses \V cges 
san geworden sein, ohnc rnich, meincn Adler und meine Schlange; 
aber wir wartcren deiner an jedc:m Morgen, nahmen dir deinen Ober ... 
RuB ab und segnnen dich dafur. Siebe! Ich bin meiner Weisheit iiber ... 
driissig, wie die Biene, die des Honigs zuviel gesammelt hat, ich be; 

darf der Hande, die sich ausstrecken, ich m&hte verschenken und aus... 
teilen, bis die Weisen umer den Menschen wieder einmal ihrer Torhcit 
und die Armen wiedcr einmal ihres Reichrums froh gewordcn sind. 
Dazu muB ich in die Ticfe steigen: wic du des Abends rust, wenn du 
hinter dat Meer gehst und noch der Umcrwelt Licht bringsr, du iiber ... 
rciches Gestirn! - ich muf3, gleich dir, unttr,gtbtn, wie die Menschen es 
nennen, zu denen ich hinab will. So segne rnicb denn, du ruhiges 
Auge, das ohne Ncid auch ein allzugrof3es Gluck schen kann! Scgne 
den Becher, welcher iiberRieBen will, daB das Wasser golden aus ihm 
RieBe und uberallhin den Abglaoz deiner Wonne uage! Siehe! Die; 
scr Becher will wieder leer werden, und Zuathusua will wieder 
Mensch werden.• - Also begann Zarathusuas Umergang. 
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Teilruhme fUr diese V erdiisterung, vor allcm ohnc Sorge und Furcht 
fiir UllJ ihrcm Hcraufkommcn cntgcgcnsehn1 Stehcn wir vicllcicht 
zu schr noch unter den na·cbJtm Folgm diescs Ercignisses - und dtesc 
nachstcn Folgcn, seine Folgcn fur uns sind, umgckchrt als man viel
Jeicht erwamn konmc, durchaus nicht craurig und verdiisternd, vid
mehr wie cine neue schwer zu bcschrcibcndc Art von Licht., Gluck, 

;' Erleichtcrung, Erhciterung, Ermutigung, Morgcnrotc . .. In der Tat, 
wir Philosophcn und »fre1en Geister« fuhlcn uns bci der Nachricht, 
dill der »a he Gott tot« ist, wic von ciner neucn MorgcnrOic angcscrahlt; 
unser lfcn scromt dabci ubcr von Dankbarkcit, Erst4uncn, Ahnung, 
Erwarmng - cndlich erschcim uns dcr Horizont wicder frci, gesetzt 
sclbst, daR er nicht hell ist, cndlich diirfen unsrc Schiffc wicdcr aus
laufcn, auf jcde Gefahr hin auslaufen, jcdes Wagnis des Erkconcnden 
ist wiedcr erlaubt, das Mccr, unstr Mecr licgt wieder offcn da, vicllcicht 
~ab es noch nicmals cin so »offnes Meer«. 
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Jmuiiftm aurb wlr nocb Jromm Jim!. - Jn dcr Wissenschaft haben die 
"Obeneugungen kein Bi.irgcrrecht, so sagt man mit gutcm Grundc: 
erst wenn sic sich emschlicRen, zur Bescheidenhcit eincr Hypolhese, 
cines vorHiufigcn V ersuchs-St4ndpunktes, eincr regulativen Fi.ktion 
herabzusteigcn, darf ihncn dcr Zucriu und sogar ein gcwisscr Wen 
inncrhalb des Rcichs dcr .Crkcnmnis zugest4nden werdcn - imrncr• 
bin nut dcr Bcschinkung, umcr polizolichc Aufsicht gestellt zu blci
bcn, untcr die Polizci des MiOcraucns. - HeiBt das abcr niche, gcnaucr 
beschen: erst wcnn die "Obcneugung aujbort, "Obcrzeugung zu scin, 
darf sic Einrrirt in die Wissenschafi erlangcn 1 Finge nicbt die Zucht 
des wissenschaftlichen Geistes darnit an, sich keinc "Obcrzeugungen 
mchr zu gestalten L .. So stcht es wahrscheinlich: our bleibt i.ibrig zu 
fragen, ob nicht, Jamit dim Zutbt anjJngtn kiinnt, schon cine "Oberzcu• 
gung da sein miisse, und zwar cine so gcbietcrischc und bcdingungs
losc, daB sic aile andern Obcrzcugungcn sich zum Opfer briogt. Man 
sicht, auch die Wisscnschaft ruht auf eincm Glaubcn, es gibt gar keinc 
»vorausscrzungslosc« Wissenschaft. Die Frage, ob Wabrbtit not tuc, 
muB nicht nur schon vorher bcjaht, sondcrn in dem Grade bcjaht sein, 
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dai3 der S:uz, der Glaubc, die "Obcrzeuguog darin zum Ausdruck 
kommt, , es rut nicbts mtbr not als Wahrheit, und im Verhaltnis zu ihr 
hat alles Obrige nur eincn Wert zweitcn Rangs•.- Dicser unbcdingte 
\Ville zur Wahrhot: was isr er1 Ist cs dcr Wille, sicb nicbt tiiuJcbt11 zu 
laum l Ist es der W 11le, nicbt zu uiuJ(bm! Namlich auch auf diesc letzte 
Weise konme der W11lc zur Wahrheit intcrprctirn werdcn: voraus• 
gcsetzt, dai3 man umer der V erallgemrinerung »ich will nicht tau, 
sehen• auch den ejnzelnen Fall •ich will micb nicht tauschen« ein
bcgreifi. Abcr warum nicht tiuschc:n1 Aber warum n"cht sich tau• 
schen lassen~ - Man bcmerkc:, daB die Griinde lur das erstere auf 
eincm ganz andern Bereichc liegen als die fiir das zwcitc: man will sich 
nicht tauschrn lassen, umer der Annahme, dill es schadlich, gcfahr• 
lich, verhangnisvoll ist, geuuscht :zu werden - in diescm Sinnc ware 
Wisscnschafi cine lange Klugheit, cine Vorsicht, cine Ni.itzlichkeiL, 
gegcn die man abcr billigerweise einwenden diirfie: wie? i~t wirklich 
das Sich-nicht;tauschen-lassen•wollcn weniger schadlich, wcnigcr ge
fahrlich, wcnigcr verhangnisvoll 1 Was wiRt ihr von vornherein vom 
Charakter des Daseins, um entscheiden zu konnen, ob der groOere 
VoneilaufSeitcn des Unbedingt•Millrrauischcn oder des Unbedingt ... 
Zurraulichen ist 1 Falls abcr beides notig scin solltr, viel Zurrauen 1111J 
vie) MiBrrauen: woher diirfie dann die \Vissenschaft ihren unbcding• 
ten Claubcn, ihre Obcrzeugung nchmen, auf dcm sic ruht, daB Wahr• 
heit wichtigcr sci als irgendeio andres Ding, auch als jede andre Obcr• 
zeugung1 Eben dicse "Obcrzeugung konntc nicht emsundcn scin, 
wcnn Wahrheit unJ Unwahrhc=it sich bcidc forrwahrend als niitzlich 
bczeigten, wie es der Fall ist. Also- k.ann der Glaubc an die Wisscn
schafi, der nun einmal unbestreitbar da in, nicht aus einem solchcn 
Niitzlichkc=its-Kalkul seinen Ursprung gcnommen habcn, sondern 
vielmchr tr~tzJtm, daR 1hm die Unoiitzlichkeit und Gcfahrlichkeit des 
»Willens zur Wahrheit•, dcr,. Wahrheit um jeden Preis« fomvahrend 
bewicsen wird. »Urn jeden Preis«: oh wir verstehen das gut genug, 
wenn wir erst cinco Glaubcn nach dem andcrn auf diescm Altare 
dargcbrachr und abgeschlachtet habcn!- Folglich bcdcutet,. Willezur 
Wahrheit« 11itbt "ich will rnich nicht tliuschcn lassen«, sondern - es 
bleibt keinc Wahl -~tich will nicht uuschen, auch nlich sclbst nicht«:
unJ bitrmit sinJ wir auf Jtrn Bodm Ju Moral. Denn man &age sich nur 
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grunduch: •warum willsr du n.icht Liuschen~• namendich wenn cs 
den Anschein haben solltc- und es hat den Anschcin! - als wcnn 
d~s Leben auf Anschcin, tch meme auf lmum, .Bcuug, V erstdlung, 
Blcndung, Sdbsrverblcndung angdegt wire, uod wenn andrer~itS 
tacsachuch die groBc Form des Lebens sich immer auf dcr Scitc dcr un
bedcnklichstcn croJ.t\t(lOnot gczcigr hat. Es konnte cin solchcr Vorsatz 
viellcicht, mtld ausgelegt. cine Oon-Quixotcrie, cin kleiner schwir
mcrischcr Abcrwttz scin; cr konnte ab~ auch noch crwas Schlimmeres 
setn, n~mlich cin lebcnsfemdliches zcrstorcrisches Prinzip ... ,. Willezur 
Wahrhcit• - das konnte cin vemcckrer Wille zum Todc scin. - Derge
stalt fuhrt die Frage: waru m Wi~nschafi ~ zuriick auf das mora lise he 
Problem: wozu ubtrb~upt Moral, wcnn Leben, Narur, Ceschichtc 
»unmoralisch• sind~ E~ ist kcin Zweifel, der Wahrhafiige, in jcnem vcr
wegenen und lerztcn Sinnc, wie ihn dcr Claubc an die Wisscnschaft 
voraussetzt, btjabt t!anrit ti11t a11tfrt Wtlt als die des Lcbcns, dcr Narur und 
der Ccschichtc; und insofern er diesc »andre Welt« bejaht, wie~ mu3 
cr n.icht ebcndamit ihr Ccgcnstiick, diesc Welt, tmsrt Welt- vcrnci
nen 1 •• • Doch man wird es bcgriffcn habcn, worauf ich hinaus will, 
namlich daB cs immcr noch cin nrttapbysiJCbtr Clattbt isr, auf dem unser 
Claube an die Wissenschafi ruht- daB auch wir Erkcnnenden von 
heute, wir Conloscn und Antimctaphysikcr, auch unstr Feuer noch von 
dcm Brande nchmen, den cin jahrtauscndealtcr Claube emziindct hat, 
jcncr Christcn•Ciaubc, dcr auch der Claube Platos war, daB Con die 
Wahrheit ist, dal3 die Wahrhcir gonlich ist .. . Abcr wie, wenn dies 
gerade immer mchr unglaubwiirdig wird, wcnn nicha sich mchr 
als goulich erweist, es sci denn der lmum, die Blindhcit, die Luge -
wenn Con sclbst sich als unsrc langstc Liige crweist 1 
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Moralals Ptobltm. - Ocr ~gel an Person rachr sich iibcrall; cine 
geschwachte, diinne, ausgcloschte, sich selbst lcugnende und vcrleug• 
nende Personlichkeit uugt zu kcincm gutcn Dingc mehr - sic taugt 
am wenigncn zur Philosophic. Die •SdbstlosigkciH< hat kcinen Wert 
im Hjmmel und auf Erdcn; die groBcn Problcme verlangcn aile die 
gro}Jt Litbt, und dieser sind nur die starken, runden, sichercn Geister 

• 
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f.ihig, die fest auf sich seiher sitzen. Es macht den crheblichstcn Untcr• 
schicd, ob cin Denker zu semen Problemen personlich neht, so da13 cr 
in 1hncn scin Schicksal, seine Nor und auch scin bcstes Cluck hat, 
0der abcr • unpcrsonlich•: nlmlich sic nur mit den Fiihlhornern des 
kalten, ncugicrigen Cedankens anzuwten und zu fasscn versreht. Im 
lctztercn Faile kommt nichts dabci hera us, so viel laBt sich vcrsprcchcn: 
dcnn die groBcn Probleme, gescr.n sclbst, da6 sic sich fassen lassen, las
sen sich von Froschen und Schwachlingen nicht boltm, das isr ihr 
Geschmack scit Ewigkcit - cin Ceschmack iibrigcns, den sic mit 
allen wackeren WC!blcin tcilcn.- Wic kommt es nun, daB ich noch 
nicmandem begcgncr bin, auch in Biichern nicht, der zur Moral in 
dicser Stellung als Person stiinde, der die Moral als Problem und dies 
Problem als srinr pcrs<>nlichc Not, Qual, Wollust, Lcidenschafi 
kenntc! Ersichtlich war bisher die Moral gar kcin Problem; vielmehr 
das gerade, worin man, nach allem Mjfiuauen, Zwiespalt, Widcr
spruch, rnitcinandcr iiberein kam, der gcheiligte On des Friedens, wo 
die Denker auch von sich selbst ausruhten, aufarmeren, aunebten. Jch 
sehc niemanden, der cine Kritik dcr moralischen Werturtcile gewagt 
harte; ich verrnissc hierfur selbst die V ersuche der wimnschaftlichen 
Neugierde, der verwohmen versuchcrischcn Psychologcn- und Histo, 
riker,£inbtldungskrafi, wclche Ieicht cin Problem vorwegnimmt und 
im Flugc crhascht, ohne rccht zu wi~n. was da erhascht ist. K.tum da3 
ich einige sparlichc Ansatzc ausfindig gemacht habe, es zu einer Ent
sttbungsgmbicbtt dieser Ccfuhlc und W crtschaaungcn zu bring en (was 
ctwas anderes ist als cine Kritik derselben und noch cinmal crwas an
deres als die Ceschichtc der ethischcn Systcmc): in cinem cinzelncn 
Fallchabeichallcs getan, umeine Ncigung ond Begabung furdi~An 
Historic zu ermutigen - umsonst, wie mir heute schcincn will. Mjt 
diesen MoraJ,Hjstorikcrn (namentlich Englandcrn) hat es wenig auf 
sich: sic srehen gcwohnlich sclbst noch arglos umcr dem Kommando 
eincr bcscimmten Moral und gcben, ohnc cs zu ~n. deren Schild, 
trager und Cefolgc ab; crwa mit jcnem noch imrner so ueuhcrzig nach, 
geredcren Volks.·Abcrglaubcn des chrisdic:hen Europa. daB d.u Cha
rakteristikum der moralischen Handlung im Selbstlosen, Selbstvcr
leugnenden, Sich·Selbsr-Opfcrnden, odcr im Mjtgcfuhle, im Mjc
leiden gelcgen sci. lhr gcwohnlichcr Fehler in der VoraussetZung ist, 

\ 
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daB sic irgendanen (<lnJtiiSIIt der Volker, mindescens der zahmen 
Volker ulxr gcwisse Saue der Moral behaup1en und daraus deren un• 
bedingte Verbinduchkeit, auch fur dich und mich. schlid3c~; oder 
ebB s1e umgckehn, nachdem ihnen die Wa.hrhcit aufgegangen m, ebB 
bei verschiedenen Volkerndie moralischen Scluuungen 11otwmdtg ver• 
schieden sind, einenSchluB aufUnverbindlichkeit alltr Moral machen: 
was beides gleich groBe IGndereien siod. Der Fehler der Feineren 
umer ihnen lSI, ebB sic die vielleichttorichten Meinungen cines Yolks 
uber seine Moral oder der Menschcn ulxr aile menschlichc Moral auf, 
decken und kriusieren, also iiber derrn Herkunfi, religiose San.ktion, 
den Aberglaubcn des freien Willens und dcrgleichen, und cbendamit 
vermeinen, diese Moral selbst kritisiert zu haben. Abet der Wen einer 
Vorschrift •du sollst« ist noch griindlich verschieden und unabhangig 
von solcherlei Meinungen iibcr dieselbe und von dem Unkraut des 
!mums, mi1 dem sie vidleicht iibcrwachsen ist: so gewiB der Wer1 
cines Medi.kamentS fur den Kranken noch vollkommen unabhangig 
davon is1, ob der Kranke wissenschaf1lich oder wie ein altes Wrib iiber 
McdiLin denkt. Einc Moral konmc selbs1 a11t eincm Imume gewachsen 
sein : auch mit dieser Einsicht ware das Problem ihres Wcnes noch 
nich1 einmal beriihrt. - Niemand also hat bisher den Wtrl jener be
ruhmleslen allcr Medi.tinen, genanm Moral, gepriift: wozu zuallcrersc 
gehon, daB man ihn einmal - ;, Fragt sttllt. Wohlan! Dies eben ist 
unser Werk.-
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U11Str Fragt:::ti(btn.- Aber ihr verm~ht das cicht~ In der Tat, man 
wird Muhe haben, uns zu verstehn. Wir sucheo nach Wonen, wir 
suchen vielleicht auch nach Ohren. Wer sind wir doch~ Wollten wir 
uns einfach mit einem aheren Ausdruck Coulosc oder Unglaubige 
oder aucb Immorali."ten nennen, wir wiirden uns dami1 noch lange 
nich1 bezeichnet glauben: wir sind alles dreies in einem zu spaten 
Stadium, als daB man begriffe, als daB tbr begreifen konmet, meinc 
Herren Neugierigen, wie es rinem dabei zumutc ist. Nein! nicht mehr 
mit der Binerkei1 und Leidenschaf1 des Losgerissenen, der sich aus 
seinem Unglauben noch einen Clauben, einen Zweck, cin Manyrium 
selbs1 zurechtmachen muB! Wir sind abgesotten in der Einsicht und 
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in ihr kah und han geworden, daB es in der Wd1 durchaus niche golt• 
lich zugeh1, ja noch nicht einrnalruch menschlichemMaBe vcmiinfug, 
barmherzig oder gerech1: wir wissen es, die Weir, in der wir Ieben, ist 
ungouuch, UiliiiOralisch, ,.uomeoschlich« - wir haben sic uns allzu, 
lange falsch und lugnerisch, alxr nach Wunsch und Willen ururer 
Verehrung, das heiB1 nach einem BtJiirfllim ausgclegt. Denn der 
Mensch 1St ein verehrendes Tier! Alxr er ist auch ein miBtrauisches: 
und daB dJe Welt fli(bt das Wert ist, was wir gegLaubt haben, das ist 
ungd'ahr das Sicherste, dessen unscr Milltrauen endlich habhafi ge
wordcn ist. So vicl MiBtrauen, so vid Philosophic. Wir huten uns 
wohl zu sagen, daB sic wtnigtr wen ist: es erscbeiot uos heute sclbst 
zum Laehen, wenn der Mensch in Anspruch nehmeo woLite, Werte 
zu erfinden, wdche den Wert der wirklichen Weh iibtrragm solhcn
gerade davon sind wir zuriickgekommen als von einer ausschweifcn; 
den Verirrung der menschlichen Eitelkeil uod Unvernunfi, die lange 
nicht als solche erkanm worden is1. Sie ha1 ihren letzten Ausdruck im 
modernen Pessimismus gehabt, einen alteren, swkeren in der Lehre 
des Buddha; abcr auch das Christemum emhalt sic, zweifelhafter frei• 
lich und zweideuciger, aber darum nich1 weniger verfuhrerisch. Die 
ganze Auillide»Menschgtgm Welt<<, der Mensch als »Wclr-verneine•v 
des« Prinzip, der Mensch als WertrnaB der Dingc, als Welten-l~.ichler, 
der zulrut das Dasein sclbst auf seine W aagschalen Lege und zu leich1 
befinde1 - die ungeheuerliche Abgeschmacktheit dieser Atti1iide is1 
uns als solche zum BewuBtscin gekommen und verleider- wir lachen 
schon, wenn wir ,.Mensch uml Welt« nebeneinandergestdh linden, 
getrenm durch die sublime AnmaBung des Wortchens •und«! Wte 
abet? ~ben wir nich1 eben damit, als Lachende, nur cinco Schria 
weiter in der Verachrung des Menschen gemachc~ Und also auch im 
Pessimismus, in der Verachtung des IIIIS erkennbaren DaseinH Sind 
wir nicht eben dami1 dem Argwohne cines Cegensarzes verfallen, 
cines Cegensaues der Welt, in der wir bisher mit unsren Verehrungen 
zu Hause waren- um dercn willen wir vielleich1 zu Ieben auJbitlttll-, 
und ciner andren Weh, Jit wir Jtlbtr n11J: einem unerbinlichen, griind, 
lichen, umersten Argwohn iiber uns sclbst, der uns Europaer immer 
mehr, immer schlimmer in Ccwah bckommc und Leicht die kommen• 
den Ceschlechler vor das furch1bare Encweder-Oder s1ellen konme: 
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J»cntwedcr \Chafft cure Verehrungen ab oder- tucb rtlbst!« Das letzterc 
ware der Nthilismus; abcr wilre nicht auch das cmerc - da Nihilis.
mus! - Dtes ist UIIItr Fr.ogezeichcn. 
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Dit Glaubi,(tn und ibr &Jrirfnis nacb Glaubtll. - Wicvid cina Glaubm 
notig hat, um zu gcdcihcn, wievid •Festes•. an dcm a nicht gaiiuelt 
haben will, wol a sich daran biilt- ist cin Gradmessa scina Krafi 
(oder dcutlicher geredet, seiner Schwache). Christentum haben, wic 
mir sche~m, 1m alten Europa auch heme noch die mcistcn notig: des, 
halb findct es auch immer noch Glauben. Denn so ist der Mensch: 
ein Glaubenssatz konmc ihm tauscndfach widerlcgt sein - gesctzt, a 
h:itte ihn notig, so wiirde cr ibn auch immer wieder fur »wahr« hahen, 
- gemaB jenem bcriihmten »Bcwcise der Kraft«, von dem die Bibcl 
redet. Meta physik habcn einige noch notig; aber auch jencs ungestiimc 
Vulatwn 11ac!J Gtrvljlbtit, welches sich heure in brei ten Massen wisscn• 
schaftlich-positivistisch em Iadet, das V crlangen, durchaus etwas fest 
haben zu rvolltn (wah rend man es wcgcn der 1-Iiue dieses V erlangens 
mit der Bcgriindung der Sichcrhcit Ieichter und laBlicher nimmt): 
auch das ist noch das Verlangen nach Halt, Stiitze, kurz jener Instinkt 
dtr Scbwiicbt, wclcher Religioncn, Mctaphysikcn, Oberzcugungen allct 
Art zwar nicht schaffi, abcr- konserviett. In der Tat dampfi um aile 
diese positivistischcn Systeme der Qualm ciner gewissen pessimistischen 
Verdusterung, etWas von Mudigkcit, Fa!alismus, Enttiuschung, 
Furcht vor ncuer Enttauschung - oder abcr zur Schau gcuagener In, 
grimm, schlechtc Laune, Enuustungs.-Anarchismus und was es alles 
fur Symptome oder Maskeradcn des Schwlicbcgd"uhls gibt. Sdbst die 

I 
Hcftigkcit, mit der sich unsee gescheitestcn Zcitgenossen in armliche 
Eckcn und Engen verliercn, zum Beispid in die Vaterlinderci (so 
heiBe ich das, was man in Fran.kreich cbauvinismt, m 15cutSCiiland 
~edcutsch• nenm) oder in asthetische Winkd-Bekcnntnisse nach Art 

I des Pariser naluralitmt(da von der Narur nur den Teil hervorzieht und 
entbloBt, welcher Ekd zugleich und Erstauncn macht - man hciBt 
diesen Teil hcutc gern Ia vlritlvrait - ) oder in Nihilism us nach Peters-
burger Muster (das heiBt in den Glaubm an dtn Ut~glaubm, bis zum 
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Martyrium daiur), zeigt immer vorerst das &Jurfnir nach Glauben, 
Halt, Riickgrac, Riickhah ... Ott Glaube ist immtt dort am mcistcn 
begehrt, am dringliehncn notig, woes an Willen feblt: denn der Wulc 
ist, als Affckt des Befehls, das cntSCheidende Abzeichcn der Stlbst; 
hmlichkcit und Krafi. Oas hci.Bt, je wenigtt cintt zu befehlen we~B, 
urn so dringhchtt begehrt a nacb cinem, der bdichlt, sueng befichlt, 
nach eincm Con, Fursten, Stand, Am, Bcichtvater, Dogma, Partei; 
GcwtSsen. Woraus viellcicht abzunehmen wire, daB die beiden Welt~ 
religionen, der Buddhismus und das Chrisrenrum, ibren Entstehungs.
grund, ilir piOtzl.iches UCD~Sich-grcifcn zumal, in riner ungeheurcn 
Erkrankung Ju Willtnr gehabt haben m&hten. Und so ist es in Wahr; 
heit gewescn: beide Religionen fanden ein durch Willcns-Erkrankung 
ins Unsinnige aufgeturmtes, bis zur Verzwciflung gehcndes Vttlan• 
gen nach cinem »du sollst« vor, beide Religionen waren Lchrerinnen 
des Fanatismus in Zciten der Willens.-Erschlaffung und boten damit 
Unzahligen einen Halt, cine ncueMaglichkeit zu wollen, cinco GcnuO 
am Wollen. Der Fanatismus ist n:imlich die einzige »Willcnsstirke«, 
zu der auch die Schwachen und Unsichern gcbracht werden konnen, 
als cine An Hypnotisierung des ganzen sinnlich-intdlektudlcn Sy; 
srcrns zugunncn der ubcrrcichlicben Em:ihrung (Hypertrophic) cines 
cinzelnen GcsichtS; und Gefuhlspunktes, dtt nunmehr dominiert -
der Christ heiBt ibn scinen Glaubtn. Wo ein Mensch zu dtt Grund
iibcrzeugung kommr, daB ibm befohlen werden m11jl, wird a »gLlu• 
big• ; umgekehrt ware c:ine J-ust und Kr_W der SdQl!~mmu$, 
cine Frtilxit d~llens dc.!)kbar, bci der cin Geist jedcm Glauben, 
jedem Wunsch nach GewiBheit den Abschied.Jibt, geiibt, wic er ist, 
auf leichten Sellen und Miigliclikeiten sich halten zu konnen und 
selbn an Abgrunden noch zu tanzen. Eio solcher Geist wire der Jrtit 
Grirt par txullmrt. 
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Vo1r dtr Hrrlwnft Jtr Gtlrbrtm. - Oer Gelchrte wachst in Europa a us 
alice Art Stand und gesellschaftlicher Bedingung heraus, als cine 
PAanze, die kcines spezifischen Erdrcichs bedarf; darum gehort er, 
wesentlich und unfreiwillig, zu den Tragern des dcmokratischcn Ge; 
dankens. Aber diese Herkunfi verrat sich. Hat man seinen Blick erwas 
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d.lfur cingcscbult, an cinem gdchrtcn Buche, eincr wisscruchafihchcn 
Abh~ndlung die intcllclltucllc UiDrynlcra.tit des Cclchncn - jcdcr c~ 
Iehne hat cine solcbe- bcr~uszucrkcnncn und auf dcr Tat zu cruppcn, 
so w ird man fast immct hinter ibr die • Yorgescbichcc• des Cclcbncn, 
seine Familic, in Sondahcit dcren Bcrufsartcn und Handwcrkc zu 
Ccsicbt bckommcn. Wo das Ccfuhl zum Ausdruck kommt »das in 
nunmebr bcwicsen, hicrmit bin ich fcrtig<<, da ist es gemcinhin dcr 
Vorfabr im Blute und Instinkte des Cclehneo, wclchcr von scincm 
Ccsicbtswinkel a us die »gcmachtc Arbcit« guthcillt- dct Claube an 
~en Bcwcis ist our cio Symptom davon, was in ciocm arbciwmcn 
'ccschlechte von altcts bet als •gute Arbcit« angcscho worden iSt. Ein 
Beispiel: die SOhne von RtgiStr;uoren und Bllroschrcibcm jcdcr An, 
dcren H1uptaufgabc immcr war, cin vielfaltigcs Matctial zu ordncn, 
in Schubficha zu vencilen, iiberhaupt zu schemacisieren, zeigen, falls 
sic Cclchrte wcrden, cine Vorncigung d.lfur, ein Problem bcinahe 
damit fUr gelost zu haltcn, daB sic es schcmatisicn habeo. Es gibt Philo, 
sophen, wclchc im Crundc nur schematischc Kopfc sind - ibnen ist 
das Formale des vaterlichen Handwerks zum Inhaltc gcworden. Das 
Talent zu K.Jassifikationcn, zu Katcgoricntafcln verrat ctwas; man ist 
nicht ungestrafi das Kind seiner Eltcrn. Der Sobo eioes Advokatcn 
wird auch als Forscber ein Advok.:u scin musscn: er will mit seiner 
Sacbe in erster Rucksicht recht behalten, in zwciter, vidleicbt, recht 
haben. Die SOhnc: von protcmntischcn Ceistlichro und Schullebrern 
erkennt mao an dcr naiven Sicherbeit, mit dct sic als Cdehne ihrc 
Sache schon als bewiescn nehmen, wenn sic von ihncn eben erst nur 
herzhaft und mitWarme vorgcbracht worden iSt: sic sind eben grund
lich daran gcwohnt, dal3 man ihnen glaubt - das gehorte bei ihrcn 
Yatern zum »Handwerk«! Ein Jude urngekehn ist, gemii13 dcm Ce' 
schafiskreis uod der Y ergangcnheit seines Yolks, gerade daran - daB 
man ihm glaubt- am wcnigsren gcwohnt: man schc sich darauf die 
judischen Cdchrtcn an - sic aile haltcn groBc Sriickc auf die Logik, 
das hcillt auf das Erzwingtn dct Zustimmung durch Criinde; sicwisscn, 
daB sic mit ihr sicgcn miisscn, sdbSt wo Rasscn- uod Klasse~VWidcr, 
willc gegeo sic vorbandco ist, wo man iboeo ungero glaubt. Nichts 
namlich ist dcmokratischct als die Logik: sic kcnm keio AriSchn der 
Person und oimmt auch die krummen Nasen fUr gerade. (Nebcnbei 

FUNFTES BUCH: Wir Furcbtform 2lj 

bemctkt: Europa iSt gerade in Hinsicht auf Logisicrung, auf rtin/idxrt 
Kopf,Cewohnheitcn den Juden rucht wenig Dank schuldig; voran 
die Deutseben, als cine bekl.tgcnswm deraisonn.tblc Rasse, der man 
auch heme immer noch zucm •den Kopf zu waschcn« hat. Obenll, 
wo Juden zu EinAuB gekommcn sind, habcn sic fcincr zu scheidcn, 
scharfer zu folgern , hdlcr und sauberer zu schrciben gclchrt: ihre Auf, 
gabe wares immcr, cin Yolk •zur Raison« zu bringcn.) 
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Nocb tinmal Jit Htrkmift Jtr Ctilbrltll. - Sich sclbst erhalren wollen 1St 
der Ausdruck einct Nodage, einer Einschrinkung des e1gcndichen 
Lebcns-Crundtriebes, der auf Macbttrwtittrun~ hinausgeht und in 
dlcscm Willen ofi gcnug die Selbsterhaltung io Frage stellt und opfcrt. 
Man nehme cs als symptomatisch, wenn cinzclne Philosophcn, wic 
zum Beispiel der schwindsuchtigc Spiooza, geradc im sogenanmcn 
Selbsterhalrungs-Trieb das Emschcidende sahen, schcn muBu:n - es 
wareo eben Menschen in Notlagcn. DaB unsrc modernenN:uurwisscn; 
schafico sich dermaBcn mit dcm Spinozistischen Dogma vcrwickclt 
habeo (zulrut noch uod am grobsten im Darwinismus mit seiner un
bcgrciflich einseitigen Lchrc vom •Kampf ums Dascin« - ), das licgt 
wahrschcinlich an der Herkunfi der meistcn Narurforscher: sic gchoren 
io dieser Hinsicht zum »Yolk•, ihre Vorfahren wareo armc und g~ 
ringe Lcute, wclche die Schwierigkeit, sich durchzubringcn, allzuschr 
aus der Nahc kanmcn. Urn den ganzcn cnglischen Darwinismus her, 
um haucht CtWaswie englische Obervolkerungs-Scicklufi, wicKleiner; 
Lemc-Ceruch von Not und Engc. Aber man sollre, als Naturfor' 
schcr, aus scincm menschlichcn Winkel herauskommen: und in dcr 
Nacur bmscbt nichtdie Notlage, sondern dct ObcrAuB, die Ycrschwen' 
dung, sogar bis ins Unsinnigc. Ocr Kampf urns Dasein ist nur cine 
Ausnabmt, cine zeitweilige Restrikcion des Lcbenswillcns; dcr grol3c 
und kleioe Kampf dreht sich allenthalbeo urns Obcrgcwicht, um 
Wachsrum und Ausbreitung, um Macht, gcmaJ3 dcm \Villen zur 
Macht, dct eben der Wille des Lebens ist. 
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tiv ... ). Das Yolk vcrehn cineg:anzandcre An Mensch, wmn cs sci ncr ... 
seits s1ch t'm Ideal des •Wcisen« ~cht, und lut uusendfach Recht 
da.zu, gcrade dicscr An Mensch mit den besten \Vonen und Ehren zu 
huldigen: das sind die mildeo, crnst;cinf.ilugen und keuschen Priester ... 
Naturen und was ih11en vcrwandt ist - denen gilt das Lob in jencr 
Volks;Ehrfurcht vor dcr Weisheit. Und wcm hiittc das Yolk auch 
Grund, dank barer sich zu erwdsen als dicsen Mlinncrn, die: zu ihm gc: ... 
horcn und a us ihm kommcn, alxr wic Geweihte, Ausgelesene, seinem 
Wohl Gtopftrtt - sic selbcr glauben sich Gou geopfert -, vor dent'n es 
ungestraft scin Herz ausschiiuen, an die es seine Heimlichkeiten, seine 
Sorgen und Schlimmercs loswtrdtiJ kann (- dcnn dcr Mensch, dcr •sich \ 
mittalu•, wird sich sellxr los; und wcr •bekannt« hat. vergifit). Hjcr 
gebiaet cine: gro!k Notdurfi: cs lxdarf n.lmlich auch fiir den seelischen 
Uorat dcr Abzugsgrilxn und dcr rc:inlichen, rcinigc:nden Gewasser 
drin, es lxdarf rase her Strome der Liebe und starker, dc:miitiger, reincr 
Hcrzen, die zu c:inem solchen Dienste der nichr...Oifemlichen Gesund .. 
hdrspAege sich bereirmachen und opfern- denn es ist cine Opferung, 
ein Priester ist und blc:ibt ein Menschenopfcr ... Das Yolk cmpfinda 
solche geopfcrte, stillgewordoe, ernstc Mcnschcn des »Glaubcru(l als 
wtist, das heil3t als \Visseod ... Gewordene, als »Sichcre« im Yerhaltnis 
zur eignen Unsicherheit: wcr wiirde ihm das Wort und dicsc: Ehr ... 
furcht nehmen megcn 1 - Abcr, wie es umgc:kthn billig ist, untcr 
Ph1losophen gilt auch cin Priester immer noch als,. Yolk« und 11icbt als 
WJSsender, vor all em, weil sic: sdbst nicht an •Wi~sende « glaubcn und 
eben in diesem Glaulxn uod Abcrglaubcn schon,. Yolk« riechen. Die 
BrsclxiJmbtit w:tr es, welchc: in Griechc:nland das Wort »Philosoph« 
erfunden hat und den _frachtvollcn Obcrmut, sich weisc zu ncnnen, 
den Sc'hauspielc:rn des Geisres iibcrlieB - die Bcscheidcnheit solcher 
Ongctume von Stolz uod Sdbsthcrrlichkcit, wie Pythagoras, wic 
Plato . 

3SZ 

Jnu•iiftm Moral kaum mtbtbrlicb ist. - Ocr nackte Mensch ist im all ... 
gemeinen ein schandlicherAnblick - ich redc: von uns Europacrn ( und 
nicht einmal von den Europicrinnc:n!). Angenommen, die fiohcste 
Tischgesellschafi sahc: sich plotzlich durch die Tiicke cines Zaubcrers 
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cnthUJh und ausgcklcider, ich glaube, dill nicht nur der Frohsinn da~ 
hin und der st:Ukstc Appet.it cntmutigt wire, - cs schcint, wir Euro.
paer konncn jcner ~keradc durchaus nicht embehren, die Kleidung 
heiOt. Solhe abcr die V erkJeidung der •moralischen Mcnschcn•, ihrc 
V erhullung umer moralische Formeln und Anstandsbcgciffe, das 
ganze wohlwollcnde Vcrstecken unsrer HandJungen umer die Begriffc 
PAicht, Tugend, Ccmemunn, Ehrenh.tfcigkeit, Selbstverleugnung 
nicht seine ebenso guten Crunde haben! Nicht daJ3 icb vcrmeimc, 
hierbei solhc erwa die rncnschtiche Bosheit und Niedernichcigkeit, 
kurz das schlimmc wtlde Tier in uns vcrmummt werden; mein Ce ... 
danke iSt umgekehrt, daB wir gerade als zabmt Tirrt cin sc!Undlicher 
Anbhck sind und die Moral' V erklcidung brauchen - dill der »in
wendige Mensch<< in Europa eben lange nicht schlimm genug ist, um 
sich damit »schcn lassen« zu konnen ( um damit scbon zu scin-). Dcr 
Europaer verkleidet sich in Jit Moral, weil er ein ksankes, ksankliches, 
kruppclhafies Tier geworden ist, das gutc Crunde hat, »zahm« zu scin, 
wcil cr beinabc cine MiOgcburt, crwas Halbes, Schwaches, Linkisches 
ist .. . Nicht die Furchtbarkcit des Raubtiers findct cine moralischc 
V crkleidung notig, sondern das Hcrdcmicr mit seiner cicfen Mind, 
maJ3igkcit, Angst und Langcweile an sich selbst. Moral putzt dtn 
Europiitr auf- gestehen wir cs cin! - ins Vornehmere, Bcdcutenderc, 
Ansehnlichere, ins »Conliche«-
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Vom UrsprUIIJ J(r Rtlisiollln. - Die cigcntliche Er6ndung der ReJj, 
gionsstifier ist einnul: cine bestimmte Art Leben und Allug der Sine 
anzuserzcn, wdche als Jisripli11a volrmtatiswirkt und zuglcich die Langc
wcile wcgschaffi; sodann : geradc diesem Leben cine Jntrrprrtation zu 
geben, verm<>gc deren es vom hochsten Werte umleuchtet schcim, so 
dill es nunmehr zu einem Cute wird, fur das man kimpft und, umer 
Umstlinden, scin Leben lillt. In Wahrhcit ist von diesen zwei Er' 
findungcn die zwcite die wesentlichere: die crste, die Lebensan, war 
gewohnlich schon da, aber ncben andrea Lebensartcn und ohnc Be.
wuOtscin davon, was fur cin Wert ihr innewohne. Die Bedeutung, die 
Originalitiit des RdigionsStifiers kommt gcwohnlich darin zutage, daB 

,.. 
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er sic sicbt, daB er sie 11uswiiblt, daB cr zum crsrcn Male mit, wozu sie 
gebraucht, wie SJC intcrpreticn werden kann. Jesus (odcr Paulus) zum 
Beispiel fand das Leben der kleinen Leute in dcr romischcn Proviru 
vor, ein beschcidnes, tugendhafics, gcdrucktes Leben: er legte es aus, 
er legte den hochsten Sinn und Wrn hinrin- und damit den Mut 
jcde andre Art Leben lU vcrachtcn, den scillro Herrenhutcr ... Fanaci~ 
mus, das hcaml1che untcrird1sche Sdbstvernauro, welches wachst und 
wachst und endlich bcrcit ist, •die Welt zu ubcrwinden• (das heiBt 
Rom und die hohercn St;inde im ganzen Reiche). Buddha insglcichen 
fand jene Art Mcnschcn vor, und zwar zcrstreut umer aile Sunde und 
gesellschafiJjchc Stufen seines Yolks, wdche aus Tragheit gut und 
giicig (vor allem inoffensiv) sind, die, cbenfalls aus Tragheit, abscincm, 
beinahe bcdurfnislos Ieben: er vcrstand, wie cine solche Art Mcnschcn 
nUt Unvermeidlichkeit, mit dcr ganzen vis itJtrtiat, in cinen C lauben 
hincinrollen miissc, dcr die Wiederkehr der irdischen MuhsaJ (das 
hciBt der Arbeit, des Handelns iiberhaupt) zu vrrhiittn verspricht 
dies» V crstchen« war scin Genic. Zum RcHgionsscifter gehort psycho, \ 
logische Unfehlbar~cit .im Wisscn ~m cine bestimmte Durchschnil!s' 
Art von S~clcn , d1c ~•ch noch ruch~ als zusammengchorig ukannt \ 
haben. Er tst cs, der SIC zusammcnbnngt; die C rundung ciner Reli, 
gion wird insofern immer zu cinem langen Erkennungs-Fcste. 
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Vom •Ctnius tltr Cattuns•· - DasProblemdesBewuOtscins (richciger: 
des Sich.-BcwuO~;Werdens) rritt erst dann vor uns bin, wenn wir zu 
begreifen an&ngen, inwicfcrn ""-it seiner rotratro konmen: und an 
diesen Anfang des Begrcifens stdlt uns jetzt Physiologic und Tier, 
gesehichte (welehe also zwci Jahrhundrnc noog gehabt haben, um 
den vorausAiegendcn Argwohn Ltibniz' einzuholen). Wir konnten 
namlieh denken, fiihlcn, woUen, uns erinnern, wir konmrn ebenfalls 
»handeln« in jcdem Sinne des Wones: und rroadem brauchte das 
alles nicht uos »ins Bewuf3rscin zu trcrcn« (wie man im Bildc sagt). 
Das ganze Leben ware meglich, ohne daJ3 es sich glcichsam im 
Spiegel sa he: wie ja tarlichHch auch jetzt noch bci uns dcr bei wcitem 
iibcrwiegende Tcil dieses Lebens sich obne diese Spiegclung abspiclt -
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und zwar auch unsres dcnkcnden, fuhlenden, wollendcn Lebeos, so 
beleidigend dies eincm Olltcrcn Philosophcn klmgen mag. Wozu uber, 
haupt BewuBtscin, wcnn es in dcr Hauptsache ubtrj{1iJng isH - Nun 
scheint mir, wcnn man meiner Antwort auf diese Frage und ihrer viel, 
Ieicht ausschweifendcn V ermutung Gehor gebeo \\ill, die Fcinheit 
und Swke des BewuBtscins immer im V erhaltois zur Mittrifm,gs, 
F11bi.gktit cines Menschen (oder Tiers) zu stchn, die Mincilungs-Filiig, 
kcit wiederum im V erhalmis zur Mitttilungs,&tliirftigkrit: lcuteres nicht 
so versunden, als ob gerade der einzelne Mensch selbst, welcher gerade 
Meister in dcr Mitteilung und V erStandlichmachuog seiner Bedi.irf, 
nisse ist, zuglcich auch mit scincn Bedi.irfnissen am mcisten auf die 
andern angewiesen scin miiBte. Wohl aber scheim es mir so in bezug 
auf ganzc Rasscn und Geschlechter•Ketten zu stchn: wo das Brdi.irf, 
nis, die Not die Menschen lange gezwungen hat, sich rniauteileo, sich 
gegenseitig rasch und fein zu verstchen, da ist cndlich ein OberschuB 
diem Kraft und Kunst der Mineilung da, glcichsam cin Vermogen, 
das sich allmahlich :IUfgehauft hat und nun cines Erben wartet, der es 
verschwenderisch ausgibt (- die sogenanntcn Kiinsdt't sind diese 
Erben, insgleichen die Redner, Prediger, Schriftsteller, alles Mrnschen, 
welche immer am Ende einer Iangen Kene kommen, »Spatgebornc~ 
jedesmal, im besten Vcmande des Wortes, und, wie gesagt, ihrrm 
Wesco oach Vtrtthlvmtlu). Geseat, diese Beobachtung ist richtig, so 
darf ich zu dt't Vermutung wcitetgehn, daB &wu}Jt~tin iibtrbaupt ncb 
m1r 1mttr dtm Druckt Ju Mitttilungs,Bdiirfnims tntwicktlt bat - daB es 
von vomhercin nut zwischen Mensch und Mensch (zwischen Befeh, 
lenden und Gehorchenden insooderheit) notig war, oiiczlich war, uod 

f 
auch our im V erhaltnis zum Grade dieser Niirzlichkeit sich enrwickelt 
hat. BewuBtScin ist eigemlich our cin Verbindung1nctZ zwischen 
Mensch und Mensch- nur als solches hat es sich eorwickeln miissen: 
der ein,iedlerische uod raubtierhafie Mensch hine seiner nicbt bedurfi. 
DaB uns unsre Handlungen, Gedanken, Gefuhle, Bewegungen selbst 
ins BewuBtsein kommen- wenigstrns ein Teil derselben - , das ist die 
Folge cines furchtbaren Iangen uber dcm Meoschen walteodeo •MuB«: 
t't braucbtt, als das gefahrdetStt' Tirr, Hilfe, Schutz, er brauchrc St'iot"S
glcichen, er mul3te seine Not auszudrucken, sich verstandlich zu 
mac hen wissen- und zu dcm allen haue er zuerst »BcwuBtseimc notig, 

,. 
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also selbst zu »wissen•, was ihm frhlc, zu "wissen«, wie c:s ihm zumute 
ist, zu »wissen•. was t't denkt. Denn oochmals gesagt: der Mensch, II 
wie jedes lebende Geschopf, denkt immerfort, aber wciB es nicht; das 
btwujJt werdende Denken JSt our der kleinste Tetl davon, sageo wu: , 
der obcrAachllchste, der schlechteste Teil - denn allcin diescs bewuBte 
Denkengmb1tbt in Wortm, Jas btijlt in Mittrilungszricbttr, wonut sich die l 
J-{erkunft des BewuBtscins selber aufdeckt. Kurz gesagt, die Enf\\ick, 1 
lung der Sprache und die EntwickJung des BewuBuan\ (nicbt der 
Vernunft, sondt'tn :tllcin des Sich,bewuB"werdens dt't Vernunfi) 
gchen Hand in Hand. Man nehme hinzu, daB nicht our die Sprache 
zur Brucke zwischen Mensch und Mensch dient, sondt'tn auch der 
Blick, dec Druck, die Gcbirde; das BewuBrwerdrn uosrer Sinnes
cindriicke bei uns selbn, die Kraft, sic fixierro zu konncn und glcich, 
sam auBer uns zu stellen, hat in dem Mal3e zugenornmen, als die Noti, 
gung wuchs, sic andtm durch Zeichcn zu i.iberrniuelo. Der Zeichen, 
erfindende Mensch ist zugleich dt't irnmer schirfer seiner sclbst be, 
wuBtc Mensch ; erst als soziales Tier lerme der Mensch seiner sclbst 
bcwuBt wcrden - er tllt es noch, er tut es immer mehr. - Mein Gc, 
danke ist, wie man sieht: daB das Bewul3rscin nichr eigentlich zur 
Jndividuai-Existenz des Menschrn gchort, vidmehr zu dem, was an 
ihm Gemeinschafcs- und Herden,Natur isc; daB es, wie daraus folgt, 
auch nur in bezug auf Gemcinsch:Uis- und HerdewNiialichkcit fein 
enrwickelt ist, und daB folglich jrdt't von uns, beim bestcn Willen, 
sich selbst so individurll wie maglich zu vmttbttt, »sich selbst zu 
kennen«, doch immer nur gerade das Nich"Individuelle an sich zum 
BewuBrscin bringen wird, scin »Durchschninliches«,- daB unst't Ge
danke selbst fomvahrend durch den Charakter des Bewul3tseiru -
durch den in ihm gebietenden »Genius der Gartung« - gldchsam 
majorisitrt und in die Herden,Perspektive zuruck,iiberscut wird. Unsre 
Handlungcn sind im Grunde allesamt auf cine unverglcichllchc W cise 
persi>nlich, cinzig, unbegrenzt,individuell, es ist kein Zweifel; abcr 
so bald wir sie ins BewuBtsein uberscuen, scbrinm situ nicbtmtbr ... Dies 
ist der cigemliche Phanomenalismus und Petspektivismus, wie icb ihn 
vcrstehe: die Natur des litriubtn &IVu}JtstitJs bringt es mit sich, daB die 
Welc, deren wir bewul3t werden konnen, our cine OberRachen, und 
Zeichenwelt ist, cinr verallgcmeinertc, cine vergcmcinerte Wdt- daB 
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alles, was bewuBt wird, ebrocbmit lbch, dunn, rebtiv-dumm, geo~ 
rcll, Zetchcn, Herd~Merkzeichcn wirJ, daB rrut aiJcm BcwuBt" 
werdcn cine groBc grundliche V erdcrbrus, F:alschung, V erobcrAotch, 
lichung und Generalisation vcrbunden ist. Zuleut iSt das wachscnde 
BewuBtscin cine Ccfahr; uod wer umer den bewuBtestcn Europaem 
lebt, weiB sogar, daB es cine Krankheit ist. Es ist, wie man errat, 
niche dcr Ccgensa12 von Subjekt und Objc.kt, der rruch hier angcht: 
dicse Umcrscheidung iiberlasst ich den Erkcnntnisthcoretikern, wclchc 
in den Schlingcn dcr Cramm:~tik (dcr VolbMetaphysik) hangcng~ 
blicben sind. Es ist erst rccht nicht der Ccgensa12 von •Ding an sich~< 
und Erscheinung: dcnn wir »crkennen« bei weiccm nicht genug, um 
auch our so JCbtiJttt zu durfen. Wir haben eben gar kein Organ fur das 
Erktnntn, fUr die .. Wahrhcit«: wir »wissen• (odcr glaubco odcr bildcn 
uns ein) gerade so viet, a1s es im Interesse dcr MenschcwHerde, dcr 
Cauung, niitzlicb scin mag: und selbst, was hicr »Nii!Zlichkcit« g~ 
nanm wird, iSt zulc!Zt auch our cin Claube, cine Einbildung und vicJ, 
Ieicht gcrade jene verhangnisvollstc Dummhcit, an dcr wir cinst zu, 
grundc gchn. 
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Dtr Urrprung 1mrru &gri.ffr •Erkttrntnis+<. - Ich nchme diesc Erlli, 
rung von dcr Cassc; ich hone jemanden a us dem Volkc sagco 11cr hat 
rruch crhnnt« -: dabei fragtc ich rruch: was vcrsteht cigent.hch das 
Yolk untcr Erkcnotois? was will es, wcnn es »Erkenntnis«will? Nichts 
weitcr als dies: crwas Frcmdes soU auf crwas &kamrtts zuriickgcfuhn 
werdcn. Und wir Philosophen- habcn '-vir umcr Erkenntnis cigenv 
lich mtbr verst:~nden? Das Bekanntc, das hciBt: das worao wir ge, 
wohnt sind, so daB wir uns nicht mehr dariibcr wundcrn, unscr A ll
tag, irgcndcine Regel, in der wir stecken, alles und jedes, in dem wit 
UIU zu Hause wissen- wic? ist unser Bediirfnis nach Erkenncn nicht 
eben dies Bediirfnis nach Bekanntem, dcr Wille, umer allcm Frcmdcn, 
Ungewohnlichcn, Fragwiirdigen crwas aufzudccken, das uns nicht 
mehr beunruhigt? Sollie es nicht der Jnstinkt Jtr Furcbt wn, dcr uns 
crkenncn hciBt? Sollee das Frohlockcn des Erkenneodcn nicht eben 
das Frohlocken des wicdcrcrlangten Stchcrheitsgefuhls sein 1 • •• Dicscr 

I Philosoph wah me die Weh »erkannt", als er sic auf die »Idee« zuruck, 
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gd'uhn hanc: ach, war es nicht deshalb, weil ihm die •Idee• so be, 
kannt, so gewohnt war? wc1l er sich so wcnig mehr vor dcr »ldcc.c 
furchterc?- Oh ubcr dtese Ccnugsamkcit dcr Erkcnncnda1! man schc 
sich doch ihre Prinzip1cn und Wdtrottscl"Uisungco darauf an! Wcnn 
sic ctW.tS an den Dingcn, untcr den Dingcn, hinter den Dingenwicdcr, 
finden, das uns Ieider sehr bek:lnnt ist, zum Beispiel unser Einmaleins 
oder unsre Logik odcr umer Wollen und Bcgchren, wie gliicklich 
sind sic sofon! Denn »was bck:tnnt ist, ist crkannt«: darin stimmcn sic 
iibercin. Auch die Vorsichtigsten unter ihnco mcinen, zum rrundrnen 
sci das Bckanntc ltitbtu trktnnbar als das Fremde; es sci zum Beispiel 
methodisch gcboccn, von dcr »inncren Welt«, von den »Tatsachcn des 
BcwuBtscins« auszugchcn, weil sic die II/IS btkannttrt Welt sc1! Jmum 
dcr Imiimcr! Das Bckannte ist das Cewohmc; und das Ccwohntc in 
2m schwersten zu •erkennen«, das hciOt als Problem zu schcn, das 
hciBt als fremd, a1s fern, als »auBcr UJU« zu schn ... Die groBe Sichcr, 
hcit dcr natiirlichcn Wissenschafien im Vcrhaltnis zur Psychologic 
und K.ritik dcr BcwuBueins-Eicmcnte - unnatiirlirbtn Wisscnschaften, 
wic man beinahe sagcn diirfte - ruht gerade darauf, daO sic das 
FrtmJt als Objekt nehmcn: wiihrcnd es fast crwas Widerspruchsvolles 
uod Widcrsinniges ist, das Nicht,..frcmde iibcrhaupt als Objekt neh
men zu wolkn . .. 

Jnwiiftm u in Europa immtr»kuiiiiitriubtr« zugtbn win!. -Die LebcJlS.; 
Fiirsorgc zwiogt auch hcutc noch - in unsrcr Obcrgangszdt, wo so 
vieles aufhon zu zwingcn - fast allen rnannlichen Europacrn cine be, 
stimmte Rollt auf, ihren sogenannten Beruf; cinigen blcibt dabci die 
Freiheit, cine anscheincndc Freiheit, diese Rolle selbst zu wahlcn, den 
mcistcn wird sie gewahlt. Das Ergebnis ist scltsam genug: fast alle 
Europacr verwcchsdn sich in eincm vorgcriicktercn Alter rrut ihrcr 
RoUe, sic selbst sind die Opfer ihres •guten Spiels•, sic sdbst haben 
vergcssen, wic schr Zufall, uunc, Willkiir damals ubcr stc verfugt 
haben, als sich ihr »Bcruf• cntschied- und wie vide andre Rollcn sic 
\'icllcicht hanen spiclen konnm: dcnn es ist nunmehr zu sp.lt! Ticfer an
gesehn, ist aus der Rolle wirklich Charakter f.tworkn, aus dcr Kunst 
Natur. Es gab Zeitaltcr, in dencn man rrut steifcr Zuversichtlichkeit, 
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ja mn Frommigkor an seine Vorhcr~timmung fur gcradc d.Jes Ge; 
sch.Ut, gcndc diescn Brotcrwcrb gb.ubtc und den Zufall chrin, die 
Rolle, das Willkiirlichc schl«htcrd.Jngs nicht ancrkcnnen wolhc: 
Standc:, Ziinfie, crblicbe Gcwc:rbs; Vorr«hte haben mit Hilfc: diesc:s 
Glaubens es zusunde gebracht, jcne Ungchcucr von broten Gesell, 
schafis;Turmen aufzurichten, wclche das Miuelahcr auszcichnen und 
denen jedcnfalls cins nachzuriihmen blcibt: Dauerfahigke.it {- und 
Dauer iSt aufErden on Wen mten Ranges!). Aber es gibt umgekchrtc 
Zotaher, die cigerulich dcmokratischcn, wo man dicscn Glauben 
mehr und mchr vc:rlernt und cin gewisser k«ker Glaube und Ge; 
sichupunkt des Gcgcntcils in den Vordergrund uiu, jcncr Athcner, 
Glaube, dcr in dcr Epoche des Pcrikles zuerst bemerkt wird, jcncr 
Amcrikaner,Gbube von hcucc, dcr immcr mchr auch Europaer, 
Glaube wcrdcn will: wo dcr e.inzclne uberzeugr ist, ungcfahr alles zu 
konncn, ungd'ahr itdtr Rollt JtWacbstll zu son, wo jedcr mit sich VCf; 

sucht, improvisien, ncu versucht, mit Lust versucht, wo allc Narur 
aufhort und Kunst wird ... Die Gricchen, erst in diesen Rolltn-Giau, 
bm - einen Artisten,Glauben, wcnn man will- cingeucten, machtcn, 
wic bekannt, Schritt fur Schrin cine wunderlichc und nicht in jcdcm 
Bcrracht nachahmcru.werte Verwandlung durch: tit wurdm wirklicb 
Sclxmtpitltr; als solche bezaubettcn sic, uberwandcn sic allc Welt und 
zulctzt sclbst die •Wdruberwinderin• (dcnn der Grauulut bittrio hat 
Rom besicgt, und nicbt, wic die Unschuldigen zu sagcn pAcgen, die 
gri«hische Kultur .. . ). Abet was ich furchte, was man heute schon 
mit Hinden grcifi, falls man Lust hane, danach zu greifen, wir mo, 
dcrncn Menschcn sind ganz schon auf dem glcichcn W cge; und jcdcs; 
mal, wenn dcr Mensch anfangt zu emdcckcn, inwicfern er cine Rolle 
spiclt und inwicweit er Schauspicler scin ka1111, wird er Schauspieler ... 
Damit kommt dann cine neue Flora und Fauna von Menschco her auf, 
die in festercn, beschrankteren Zcitahern nicht wachsen konneo- oder 
•untcn• gclasscn wcrden, uoter dem Banne und V erdachte der Ehr, 
losigkeit - , es kommcn damit jedesmal die imcressantestcn uod tollstcn 
Ze.iraher da Geschichte hcnuf. in dencn die •Schauspiclcr•, alit 
Anen Schauspider, die eigemlichen Herren sind. Eben dadurch wird 
cine andre Gauung Mensch imma tiefcr benachteiligr, endlich un, 
moglich gemacht. vor allem die grollen »Baumeister«; jctzt erlahmt 
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die baucnde Krafi; der Mut, auflange Fcrnen hin Pbnc zu machcn, 
wird emmutiSt, d.Je organisatonschen Genies &ngen an zu fehlcn
wer wagt es ounmehr noch, Wcrke zu umcmehmcn, zu dcren Volt, 
endung man auf Jahrrausende rtebntn miil3tc! Es stirbt eben jencr 
Grundglaube aus, auf wdchen hin ciner dergestalt rcchnco, verspre; 
chen, die Zukunfi im Plane vorwegnehmen, seincm Plane zum Opfer 
bringen kann, dall niimlich der Mensch our insofern Wert hat, Sinn 
hat, als er dn Sttin i11 tit~tm,grojlrn Bout ist: wozu er zuallcremftst sein 
muB, »Stein« scin mull ... Vor altern nicht- Schauspieler! Kurz ge; 
sagr - ach, es wird lang genug noch vaschwicgen wcrden! -was von 
nun an nicht mehr geb;~ut wird, nicht mehr gebaut wcrden kann, du 
ist- cine Cescllschafi im ahen Versrande des Wones; urn diescn Bau 
:zu b;~uen, fehlr alles, voran das Material. Wir alit sind krin Mattrial ' 
mtbr for tint GtstliJCbojt: das ist cine Wahrheit, die an da Zeit ist! Es 
diinkt mich gleichgultig, dal3 einsrwcilen noch die kurzsichugstc, viet, 
Ieicht ehrlichSle, jedenfalls li rmendstc An Mensch, die es heuce gibt, 
unsre Herro Sozialisten, ungefahr das Gegemeil glaubt, hoffi, tdumt, 
vor allem schrcit und schreibt; man liest ja ihr ZukunftSwort »frcie 
Gescllschafi« bcrciu auf allen Tischen und Wanden. Freie Gesell, 
schafi! Ja! Ja! Abet ihr wil3t doch, ihr Herren, woraus man die baun 
Aus holzanem Eisen! Aus dem betiihmtcn holzernen Eisen! Und 
noch nicht einm.al a us hol.tcrnem ... 

3S7 

Z11111 altrn Probltmt: >~tiJat itt droucb ?<< - Man r«hne bei sich die 
eigemlichen ErrungenschaJien des philosophischen Gedankens nach, 
wclche deutschen Kopfen verdankt werden: sind sic in irgendcinem 
erlaubten Sinne auch noch der ganzen Rasse zugutc zu r«hnen! Diir, 
fen wir sagcn: sic sind zugleich das Wak der »deuuchen Seele«, min, 
destens deren Symptom, in dem Sione, in wdchcm wir etwa Plates 
Ideomanie, scinen fast rclig•oscn FormewWahnsinn zuglcich als ein 
Ereignis und Zeugnis der •gri«hischen Seele• zu nehmen gewohnt 
sind! Odcr ware da~ Umgekehne wahn \\'iircn sic gerade so indi, 
viduell, so sehr A11mabmt vom Geistc der Rasse, wie es zum Beispiel 
Cocthes Heidemum mit gutem Gewisscn war! Oder wie es Bismarcks 
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Macchiavcllismus mn gutcm Gewisscn. seine sogeoannte »Realpoli
uk•, unter Deuuchen ist? Widersprachen unsre Plulosophen viclleicht 
sogar dem &Jurfnisst der •deutschen Seele-! Kurz, waren die deut' 
schen Phtlosophen wirklich- ph1losophische Dtutscbt!- Ich erinnere 
;m drci Eille. Zuerst ;m Lti .i::' unvcrgleichliche Einsicht, mit der 
er niche our gegen Descanes, sondern gegen alles, was bis zu ihm philo
soph• en hatte, Recht bchm daB d1e lkwuBthcit nur ein accir!ms der 
Vomellung ist, 11icbt dercn notwendiges uod wesentlicbes Anribut, 
daB also da.s, was wir lkwuBcsein nenoen, our einen Zustand unsrer 
gmtigen und seehschen Welt ausmacht (vielleichc einen krankhafteo 
Zustand) und bti 111tiltm 11icbt Iit ttlbst - ist m diesem Gedanken, des
sen Tiefc auch heuce noch niche ausgeschopfi ist, ecwas Deutsches! 
Gibe es einen Grund zu mutma6cn, daB niche Ieicht ein Lateincr auf 
diesc U mdrehung des Augenscheins verfallcn sein wiirde!- dcnn es ist 
cine Umdrehung. Erinncrn wir uns zweitcns an Kanis ungchcures 
Fragezeichcn, welches er an den Begriff »Kausalit:it« schrieb- nicht 
daB er wic Hume dessen Recht iiberhaupt bezwcifelt h:iue: er begann 
viclmehr vorsichtig das Reich abzugrenzen, innerhalb dessen diescr 
Begriff iiberhaupt Sinn hat (man ist auch jctzt noch niche mit dieser 
Grenzabsteckung fertig geworden). Nchmcn wir driuens den etstaun
lichen Griff Htstlt, der damit durch allc logischcn Gcwohnheiten und 
V erwohnungen durchgriff, als cr zu lehreo wagtc, daB die Anbcgrilfc 
sich artttinandtr enrwickeln: mit wclchem Satze die Geister in Europa zur 
leczten groBen wissenschafthchen Bewegung pdformim wurden, zum 
Darwinismus - dcnn ohnc Hegel kein Darwin. Ist an dieser Hegel, 
schen Neucrung, die erst den enucheidenden Begriff »Emwicklung« 
in die Wissenschafi gebracht hat, crwa.s Deuuches! - Ja. ohnc: allen 
Zweifel: in allen drei Fallen fuhlen wir ctwas von uns selbst »aufge
deckt« und ermcn und sind cbnkbar dafur und i.ibetrascbt zugleich, 
jcder diescr drei Satze ist cin nachdenkliches Stuck dcuucher Sclbsc
erkcnnrnis, Sclbstcrfahrung, Selbstcrfassung. »Unsrc innre Welt ist 
viet reichcr, um.fanghcher, vcrborgener«, so empfinden wir mit Leib
niz; als Deutsche zweifeln wir mit Kant an der Letztgultigkeit narur
wissenschaftlicher Erkenntnissc und iiberhaupt an allcm, was sich 
carJSalittr crkennen liijJt: das Erkcnnbart scheint uns als solcbes schon 
Strinserm Wcnes. Wir DeutSChe sind Hegc:liancr, auch wenn es nic 
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einc:n Hegel gegc:bcn h:ittc:, insofan wir (im Gegensatz ZU allen utei; 
ncrn) dcm Werden, der Entwicklung insrinktiv einen tieferen Sinn 
und rcichcren Wen zumessen als dcm. was ,.jscc- wir glaubcn kaum 
:an dJe Berechtigung des Begriffs •Seine -; cbenfalls insofern wir unsrcr 
menschlichen Logik nicht geoeigt sind einzuraumcn, da13 sic die Lo
gik an SICh, dJceinZJge Art Logik sei (wir mochtcn vicJmehr uns iJber, 
rc:den, daB sic our ein Spezialfall sei, uod vielleicht einer der \\.'llnder
lichsten und dummsten -). Eine vienc Frage ware, ob auch Scbcptrr' 
bautr mn scinem Pessimumus, das heiBt dcm Problem vom Wtrt tltt 
Dastitll, geradc c:in Deutscher gcwesen scin mii6te. Ich glaubc nicht. 
Das Ereignis, rracb wdchem dies Problem mit Sicherheit zu erwanen 
stand, so daB cin Asuonom der Seelc Tag und Srundc dafur hattc 
ausrcchncn konnen, dcr Nic:dcrgang des GJaubcns an den chrisclichcn 
Gott, der Sieg des wissenschaftlichcn Atheismus, ist cin gesamtcuro
paisches Ereignis, an dem allc Rassen ihrco Antei] von Verdienst und 
Ehrc haben sollc:n. Umgckebtt ware gerade den Deuuchen zuzurech, 
ncn-jc:nen Deutschcn, mit welchen Schopenhaucr gleichzeitig lebte-, 
diesen Sieg des Athcismus am langsten und gefahrlichsten vtrzostrt zu 
habcn; Hegel namcmlich war sein Verzagercr par txctllmu, gem:i6 
dem grandiosen Vcrsuchc:, den er rnachtc, uns zur Gottlichkeit des 
Dascim zu allcrlctzt noch mit Hilfe unsres sechsren Sirmcs, des »hist0 , 

rischen Sinnes«, zu t.ibetrcden. Schopenhauer war als Philosoph der 
mtt eingcstitndlichc und unbcugsamc Atheist. den wir Dcutschen 
gehabt habcn: seine Feindschaft gegen Hegel baue hier ihrcn Hinter' 
grund. Die Ungoulichkeit des Daseins galt ihm als ctwas Gegc:bcnes, 
GreifLches, Undiskuticrbares; er vcrlor jcdesmal seine Philosophc:n
Besonnenheit uod geriet in Eorriisrung, wc:nn cr jc:manden hier zoscrn 
und Umsehweife machen sah. An dieser Stelle liegt seine gauze 
Rcchtschaffenheit: der unbcdingte rcdlichc Atheismus ist eben die 
Vorcumtzung seiner Problc:rnstcllung, a1s ein cndlich und schwer 
errungener Sieg des eurQpaischen Gcwissens, als dcr folgenreichSte Akc 
einer zweitausendjahrigen Zucht zur Wahrbeit. wclchc am Schlusse 
sich die LtiJ.t im Glaubcn an Con verbieret . . . Man sicht, wat eigc:m' 
lich iiber den chriStlichen Con gesiegr hat: die christliche Moralitiit 
selbst, der immer strenger gcnommene Begriff der Wahrhaftigkeit, die 
Beichrvater-Fcinheit des christlichcn Gewisscns, iibersetzt und subJj, 
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Gott ist umgrstum, der Gbubc an das christlich.-askctiscbe Ideal 
k.tmpft eben noch scinen Iemen lUmp( Ein solches lang uod griind, 
lich geboautes Werk Y.-iedas Christemum - rs warder let.zteRomer~u! 
- konme frealach nicht mit einem M3Je zcrston werden; alle An Erd, 
bebcn hat da riiueln, alle An Geist, die anbohrt, gr;tbr, nagt, feuchlet, 
hat da helfcn miisscn. Aber was das Wunderlichs1e ist: die, welche 
sich am meisten darum bemiih1 haben, das Christemum zu hahcn, zu 
erhahen, sind gerade seine besu:n Zcmorer gcworden- die Deu1schcn. 
Es scheim, die Deutschen verstehen das Wesco eincr Kirche nicht. 
Sind ~e dazu nicht geiscig gcnug! nich1 nul3aauisch gcnug! Der Bau 
der Kirche ruh1 jedeofalls auf ciner IUJiimJistbm Freihei1 und Freisin, 
nigkeit des Geis1es und ebcnso auf emem siidbndJSchen V erdachu: 
gegen Natur, Mensch und Geist - er ruht auf einer ganz andrea Kennr
nis drs Menschen, Erfahrung vom Menschen, als der Norden gehabt 
hat. Die Lu1hersche Reformation war in ihrcr ganzen Breire die Enr
rustung der Einfah gcgcn erwas » ViclrJltiges((, um vorsichtig zu rcdcn, 
cin grobcs, bicderes Millvcmandnis, an dem vicl zu verzeihen ist
man bcgriff den Ausdruck einer sitgrtitben Kirche nicht und sah nur 
Korruption, man millverstand die vornehmc Skepsis, jencn Luxus von 
Skcpsis und Tolcranz, wdchen sich jedc sicgreicbe, sdbstgewisse 
Mach1 gestartet . . . Man iibersieht heute gut genug, wie Luther in allen 
k.trdinalcm Fragen dcr Macht vcrhangnisvoll kurl, oberflachlich, un, 
vorsichtig angclcgt war, vor allem als Mann aus dem Volke, dem alle 
Erbschafi einer herrschcnden Kaste, aller lnstinkt flir Macht abging: 
so daB sein Werk, scin Wille zur Wiederherstellung jenes Romer, 
Werks, ohne daB cr es wolhe und wul3tc, nur der Anfang cines Zer, 
storungswcrkes wurde. Er drosehe auf, er riO zusammcn, mit ehr, 
lichem Ingrimme, wo die alte Spinne am sorgsamsten und Uingsten 
gewoben hatte. Er licfene rue hcaligcn Diicher an jcderrnann a us - da, 
mit gerictcn sic t'ndlich in rue Hinde dcr Philologen, das heiB1 dcr 
Verniclucr jeden Gbubens, der auf Buchern ruh1. Er zerstorte den 
&griff •Kirche.-, indem cr den Glaubcn an rue Inspiration der Kon, 
ulien wcgwarf: denn nur umer der Voraussctzung, daB der irupirie, 
rende Geist, der rue Kirche gcgrundet hat, in ihr noch lebe, noch baue. 
noch fonfahrc, sein Haus zu bauen, behJ.h der Bcgriff •Kirchc« Krafi. 
Er gab dem Priester den Geschlechtsverkehr mit dem Weihe zuriick: 
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kurz an jencm Plrbtjim111s tits Gristts, dcr den lcuu:n lxidcn Jahrhun, 

dcnen cigcmumlich in und von dem uns auch dcr bishcrige Pcssinus

mus noch kciocswcgs crlosr h:a.r,- auch die •modcrneo Ideen• gd1orcn 

noch zu dicsem Bauern:a.ufst:a.nd des Nordens gcgen den kiltcren, zwa

deutigercn, miBttauischercn Geist des Siidens, dcr sich in der christ, 

lichen IGrche scin grofites Denknu.l gebaut hat. V ergessco wir cs zu, 

lctzt nicht, was cine Kuche ist, und zwar im Gcgcnsatz zu jedem 

»Staatc:•: cine Kirche ist vor allem cio Herrsch:u"ts-Gebildc, das den 

gristigrrtn Mcnschen den oberstcn Rang sichert und an die Macht der 

Gcisrigkcit sowcir glaubt, um sich aile grobcrcn Gew:altmind zu ver, 

bieten - da.mir allein ist die IGrche unrcr illen Umstinden einc vor, 

lltbmtrt Insrirucion als dcr Staat. 

3$9 

Dit Racbt am Grist uml anJrt Hintugriimlt Jrr Moral.- Die Mor:a.l- wo 

glaubt ihr wohl, daB sic ihrc gef:ihrlichsten und tiickischsten An waite 

hat! ... Oa ist ein miBrateoer Mensch, dcr nicht genug Geist bcsitzt, 

um sich dcsStll fieuen zu konocn, und gcr:adc Bildung genug, um da.s 

zu wisscn; gelangweilr, uoodriissig, ein Sclbsrvcrichtcr; durch crwas 

ercrbtcs Verm<>gen Ieider noch um den Iemen Trost berrogen, den 

»Scgen dcr Arbeit((, die Selbstvergessenhdt im »Tagewerk«; cin o;o}, 

cbcr, dcr sich seines Dasc:ins im Grunde schamt - viellcicht herbcrgt 

cr d:a.zu cio paar kleine Laster - und wdrcrscits nicht umhin k.1no, 

durch Bucher, auf die er keio Recht hat, oder geisrigere Gcsdlschaft, 

als er verdauen kano, sich immcr schlimmcr zu verwohnen und eitcl, 

rc:izbar zu machen: ein solchcr durch uod durch vcrgifrcrcr Mensch

denn Geist wird Gifi, Bildung wird Gjfr, ~itz wird Gift, Ein~m

kcit wird Gifi bei dergestalt Mifirateneo - gerat schlieBlich in cinco 

habituellen Zusrand dcr Rache, des Willens zur Rachc . .. tvas glaubt 

ihr wohl, dal3 cr notig, unbedingt norig hat, um sich bei sich sclbst den 

Anschcin von Ooolcgenhcir iioo gcistigcre Menscheo, um sich die 

Lust der vollzogrnm Racbt, weoigstens fur seine Einbilduog, zu scha.f.. 

fen! Immer Jit Moraliliit, darauf darf man wetten, immer die grofien 

Moral,Worte, immer das Bumbum von ~cchtigkdt, Weishdt, 

Hdligkcit, Tugcnd, immcr den Sroizismus dcr Gcbarde ( - wie gut 
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jtdmr Windc zu hiingen und dadurch fast zum Mantel werdend, als 
Meister jcnc:r einverleibu:n und cingeRcischten Kunst des cwigen Vw 
stccken-Spidens, das nun bci T1cren mimicry nennt: bis zum SchluB 
dicscs ganze von Ccschlccht zu Ccschlccht aufgespcichcne Verm<>gen 
hcrrisch, unvcrni.inftig, unb;andig wird, als Instinkt andre Instinkte 
komm<Lndiercn lc:rnr und den Schauspielcr, den »Ki.insdcnc c:rzcugt 
(den Possc:nrciBcr, Li.igencrzihlcr, Hanswum, N:men, C lown zu, 
nlicbst, auch den klassischen Bcdicmen, den C1l Bias: denn in solchen 
Typen hat nun die Vorgcschichtc: des Ki.instlcrs und ofi genug sogar 
des >>Genies«). Auch in hohcrcn gcsetlschaftlichen Bcdingungc:n er• 
wachsr umcr ihnlichc:m Orucke cine ihnlichc Art Mensch: nur wird 
dann meisu:ns der schauspielerische lnstinkt durch einen andren I av 
stinkr gerade noch im Zaume gehalten, zum Beispiel bci dem »Diplo• 
mateo« - ich wiirde iibcigens glaubc:o. daB es eincm gutcn Oiplo• 
mateo jedcrzeit noch freistiinde, auch cinen gutcn Buhnen-Schauspie
ler abzugeben, geserzt daB es ihm eben »freistiinde«. Was abc:r die jru!m 
betriffi, jencs Yolk der Anpassungskunst par txullmu, so mochte man 
in ihnen, diesem Cedankengangc nach, von vornhc:rein gleichsam cine 
wclthistorische V c:ranstaltung zur Ziichrung von Schauspidcrn schn, 
cine cigemliche Schauspielcr•Brumiine; und in dcr Tat ist die Frage 
reichlich an dcr Zeit: wdchcr gute Schauspicler ist hcute 11icbt-Jude~ 
Auch dcr Jude als geborcner Literat, als dcr tarsachlichc Bcherrschcr 
dcr europaischcn Presse i.ibt diese seine Macht auf Grund seiner schau• 
spidcrischen Fahigkeit aus: denn dcr Literal ist wcsemlich Schauspie
lcr - cr spich nlimlich den »Sachkundigen«, den »Facbmann•. -
Endlich die Frautn: man denke ubcr die ganzc Ceschichtc dcr Frauen 
nach- miiJstn sic nicht zu allercrst und -obcrst Schauspielerinnen sein? 
Man hore die .A.rzte, welchc Frauenzimmcr hypnotisien babc:o; zu• 
lctzt, man Iiebe sic- man lasse sich voo ihnen »hypnotisicren~<! Was 
kommt immcr dabci hera us! DaB sic •sich gebco•, selbst noch, wenn 
sic - sich gebco ... Oas Weib ist so artistisch .. . 

362 

Unur Claubt 1111 tint Vtrmiinnlicbung Er"opas. - Napoleon verdankt 
man's ( und ganz und gar nicht dcr franzosischen Revolution, welche 



Fi.i~FTES suca: Wir Furcbtlosm 237 

nur Hingebung) mit Secle und Lcib, ohne jcde Rucksicht, jcden Vor' 
behalt, mit Scham und Schrecken vielmehr vor dem Gedanken cincr 
verklausulierten, an Bcdingungen gekniipften Hingabe. In diescr Ab' 
wesenhcit von Bedingungen ist eben seine Liebe ein Glaubt: das Weib 
hat keincn andcreo.- Ocr M3nn, wenn er ein Weib IJebt, will von ihm 
eben diesc Liebe, ist folglich fUr seine Person selbst am emfcrntesten 
von der Vorausseuung dcr weiblichen Liebe ; geseut aber, daB es 
auch Minner gebco sollte, denen ihrcrseits das V crlangen oach voll, 
kommncr Hingebung nicht fremd ist, nun, so sind das eben - keine 
Manner. Ein Mann, dcr liebt wie ein Wcib, wird damit Sklave; ein 
Weib aber, das liebt wie ein Weib, wird damit ein vo/Utomtnntrts 
W eib ... Die Ltidenschaft desW eibcs, in ihrem unbedingren Verz.ichr; 
leisten auf eigne Rechte, hat gcrade zur Vorauss:tzung, daB auf dcr 
andren Seite nicbt em gleiches Pathos, ein gleiches V crzichtleisten; 
Wollen bestcht: denn wcnn beide aus Liebe auf sich selbst verzich' 
tetcn, so cntstiinde daraus - nun, ich weiB nicht was, vielleicht ein 
lcerer Raum?- Das Weib will genommen, angenommen werden als 
Besitz, will aufgehn in den Begriff»Besitz«, »besessen«; folglich will es 
eincn, dcr nimmt, der sich nicht sdbst gibt und weggibt, der umgc
kehrt vidmehr gcradc reichcr an »sich« gemacht wcrden soli - durch 
den Zuwachs an Krafi, Cluck, Claube, als welchen ihm das Weib 
sich selbst gibt. DasWeib gibt sich weg, dcr Mann nimmt hinzu- ich 
denke, iiber diescn Natur,Cegensatz wird man durch keine sozialen 
Veruage, auch nicht durch den allerbesten Willen zur Cerechtigkeit 
hinwcgkommen: so wiimchenswcrr es sein mag, daB man das Harte, 
Schreckliche, Ratsclhafic, Unmoralische dieses Amagonismus sich 
nicht bestiindig vor Augen stellt. Oenn die Liebe, ganz, grol3, voll gc
dacht, ist Natur und als Narur in aile Ewigkeit crwas »Unmorali,
sches«.- Die Treut ist demgemal3 in die Liebe des W eibes eingeschlos
sen, sic folgr aus dcren Ddinicion; bei dem Manne kann sie Ieicht im 
Gefolge seiner Liebe cnmchn, crwa als Oankbarkeir odcr a1s Idiosyn' 
krasie des Geschmacks und sogenanme Wahlvcrwandschaft, aber sic 
gehort nicht ins Wtsm seiner Liebe - und zwar so wcnig, daB man 
beinahe mit einigcm Rechtc von eincm nati.irlichcn Widcrspid zwi, 
sehen Liebe und Treue beim Manne reden durfte: wdche Liebe eben 
ein Haben;Wollen ist und nicbt ein Vcrzichtleisten und Weggeben; 
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suen aba nichr auch mein M:lgen? mcin Hcrz! mein Blutlauf? mein 
Eingeweide! Wcrde ich ruchr unvermcrkr heiscr dabei!- Und so 
frage ich rruch: W:IS will cigcntlich mein ganzcr Leib von der .Musik 
ubahaupr! Ich glaube, scme ErlticbttrUtfJ: wie als ob aile animalischcn 
Funkuonen durch leichrc kuhnc ausgcl~ne selbsrgewisse Rbythmco 
beschleurugr wcrden sollten; wic als ob das cherne, das blcicrne Leben 
durch goldenc, gure, Uriliche Harmoruen vcrgoldcr werden sollte. 
Meine Schwermut will in den Vemecken und Abgriinden der V.,/1, 
kommmlxit ausruhn: dazu brauche ich Musik. Was geht rruch d:as 
Drama an! Was rue Kr.tmpfe seiner sirdichen Ekswen, an dcom das 
•Yolk« seine CenugtUung hat! Was dcr ganze Cebarden-Hokus
pokus des Schauspiclers! ... Man crdt, ich bin wesentlich mcilhe:ura, 
Iisch geanet aber Wagner war umgekehn wesentlich Thearermensch 
und Schauspieler, der begeisterme Mimomane, den es gegeben hat, 
auch noch als Musiker! ... Und, bcilaufig gcsagt: wenn es Wagners 
Thcorie gewcsen ist »das Drama ist der Zweck, rue Musik ist im.mer 
nur desscn Mittel« - seine Praxis dagcgen war, von Anfang bis zu 
Endc, »rue Atutiide ist dcr Zweck, das Drama, auch rue Musik ist 
immer nur ibr Minck Die Musik als Mittel zur Vcrdeutlichung, Ver' 
srarkung, Verinncrlichung dcr dramauschcn Cebardc und Schau, 
spielcr-Sinnenf.'illigkeit; und das Wagnersche Drama nur cine Ce, 
lcgcnheit zu vielen dranut.ischcn Aniriiden! Er hane, ocben allen an, 
dcren Inst.inkten, die komnundierendcn Insrinkte cines groOen Schau
spielers, in allcm und jedem: und, wie gesagt, auch als Musikcr.- Dies 
machte ich einsunals einem rechuchaft'nen Wagncrianer klar, mit 
eiruger Muhe; und ich hane Criinde, noch hinzuzufligen •scieo Sic 
doch ein werug ehrlicher gcgen sich selbst: wir sind ja rucht im Thea' 
ter! Im Theater ist man nur als M~e ehrlich; als cinzdner liigt man, 
bel\Jgt man sic h. Man !.tOt sich selbst zu Hause, wenn mao ins Theater 
geht, man verzichtet auf das Recht der eignen Zunge und Wahl, auf 
seinen Ceschm.ack, selbst auf seine Tapferkcit, wie man sie zwischen 
den cigcnen vier Wanden gcgen Gou und Merrsch hat und iibc. In das 
Theater bringt ruenund rue feinsten Sinne seiner Kunst rnit, auch dcr 
Kiinstlcr nicht, der flir das Theater arbeitet: da ist man Yolk, PubJi, 
kum, Herde, Weib, Pharisaer, St.immvieh, Demokrat, Nachster, Mir, 
mensch, da umerliegt noch das pcrsonlichstc Gewissen dem. nivellie-

FUNFTI:S BUCll: Wir Furcbt/oun 

renden Zauber dcr •grol3tcn Zahl•. da wirkt rue Dumrnhcit als Lii, 
sternhcit und Kontagion, da regien der »Nachbar•, da u.-irJ man Nach, 
bar ..... (Ich vergal3 zu cruhlcn, was mir mein aufgeklirter W:agne
rianer auf c!Je physiologischcn Einwandc cmgegnac: •Sic sind also 
cigemlich nur ruchr gesuod gcnug fUr unsere Musik?« -) 

Unstr Ntbtntinamltr. - Miissen wir es uns rucht eingestchn, wit 
Kunstler, daO es cine unheimliche V erschiedenhcit in uns gibt, daB 
unscr Geschnuck und andrerseiu unsre schopferische Kraft :auf cine 
wundcrliche Weise fur sich srchn, flir sich steho bleiben und cin 
Wachstum fur sich haben - ich will sagcn ganz verschicdne Grade 
und ttmpi von alt, jung, rei[, miirbe, faul? So dal3 zum Beispiel cin 
Musiker zeitlcbens Dinge scha.ffcn konnte, die dem, was scin vcrwohrv 
tes Zuhorer,Ohr, Zuhorer,Hcrz schatzt, schmeckr, vorziehr, tviJtr, 
lprtcbt/1 - er brauchte noch rucht einmal um diescn W.idcrspruch Zll 

wisscn! Man kann, wie e.ine fast peinl.ich-rcgdmaOige Erfahrung zeigt, 
Ieicht mit seincm Ceschnuck iiber den Ceschmack seiner Kraft hin, 
auswachsen, selbst ohne dal3letzrere dadurch gelahmt und am Hcrvor.; 
bringen gch.inden wtirdc; es kann aber auch ctwas Umgekehrtes ge
schehn - und dies gerade isr es, worauf ich die Aufmerksarnkcit der 
Kiinstler lenken m&hte. Ein Besranrug-Schaft'cnder, cine »Mutter• 
von Mensch, im groBen Sinne des \Vones, cin solcher, dcr von ruchts 
als von Schwangerschaften und Kindsbetten seines Ceistes mehr weiB 
und hort, dcr gar kcine Zeit hat, sich und scio Werk zu bedcnkcn, zu 
verglcichen, der auch rucht mehr wiUens ist, seincn Ceschnuck noch 
zu \Jben, und ihn einfach vergiOt, nimlich stehn, l.iegen oder fallen 
tal3t viellcicht bringt cin solchcr cndl.ich Werke hervor, tfttltll tr mit 
stintllf Urttilt liinlst nicbt mtbr gtwacbstn ist: so daO cr iiber s.ic und sich 
Dummheitcn sagt - sagt und denkc. Dies scheint mir bci fruchtbaren 
Kiinstlern beinahe das normale Verhaltnis- nicmand kennt cin Kind 
schlechtcr als seine Eltern - und es gilt sogar, um ein ungehcures Bci, 
spiel ZU nehmen, in bezug auf rue ganzc gciechische Dichter.; und 
Kiinstler,Welt: sic: hat ruemals »gewufit«, was sic gctan hat ... 
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/ Was ist Romt:ntilt! - Man crinncn sich vidleicht, zum mindesten 
unter meincn Freundcn, daB ich anfangs mu einigcn dickcn Imiimcm 
und Obcrschatzungcn und jedenfalls als Ho.Jfmdrr auf diesc modernc 
Wdt losgegangcn bin. Ich vmtand- wer wcifi, auf wclche persOn• 
lichen Erfahrungen hin!- den philosophischen Pessimism us des neun' 
zchotcn Jahrhundcns, wie als ob er das Symptom von hoherer Kraft 
des Ccdankcns, von verwcgcncrer Tapferkeit, von sicgrcicherer Fiillt 
des Lebcns sci, als dicsc dem achtzchnten Jahrhundcn, dem Zeiraher 
Humes, Kams, Condillacs und der Scnsualinm, zu cigen gewcsen 
sind: so daB mir dJc rragische Erkennmis wie der cigemliche Lttx11s 
unsrer Kultur crschicn, als dercn kostbarste, vornehmste, gefahrlichste 
Art Verschwcndung, abc:r immcrhin,aufCrund ihres Obcneichmms, 
als ihr ula11bttr Luxus. Dc:sgleichen deutete ich mir die deutsche Musik 
zurccht zum Ausdruck ciner dionysischen Machtigkeit der deutschcn 
Scclc: in ihr glaubte ich das Erdbebcn zu horcn, mir dem cine von 
alters her aufgestaute Urkraft sich endlich Lufi rnacht - gleichgi.iltig 
dagcgen, ob alles, was sonst Kultur hcifit, dabei ins Zincm gerat. Man 
sieht, ich verkannte damals, sowohl am philosophischcn Pessimismus 
wie an der deutschen Musik, das was ihren eigcmlichen Charakter 
ausrnacht- ihre Romantik. Was ist Rornantik! Jede Kunst, jede Philo
sophie darf als Hci}, und Hilfsmiuel im Dienste des wachsenden, 
kimpfmdm Lebens angesehen wcrden: sic serzen immer Lciden und 
Leidende voraus. Aber es gibt zwcierlei Leidende, einmal die an der 
Obrrftl/lr du Ltbtns Leaden den, welche cine dionysischc Kunst wollcn 
und ebcnso cine tragischc Ansicht und Einsicht in das Leben- und 
sodann die an der Vmzrmunl Ju LrbrtJs Lcidenden. die Rube, Stille, 
glaues Mcer, Erlosung von sich durch die Kunst und Erkmmnis 
suchen. oder aber den Rausch, den Krampf, dJe Bctaubung, den 
Wahnsinn. Dem DoppcJ,Bcdurfnisse der lrtzltrm entspricht aile Ro• 
mantik in Ki.instcn und Erkenntnissen, ihnen muprach (und en~ 
spricht) ebenso Schopcnhaucr als Richard Wagner, urn jcne beri.ihm• 
tcsten und ausdrucklichsten Romantiker zu nennen, wdche darnals 
von mir mifJvtrstandtn wurden -ubrigens nicbt zu ihrcm Nachtcile, wie 
man mir in aller Billigkcit zugestehen darf. Der Rcichstc: an Lebcns-
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fuUe, dcr dionysischc Cou und Mensch, kann sich nicht nur den An, 
black des Furchreruchcn und Fragwiirdigeo gonncn, sondern sclbst { 
die flirchteruchc Tat und jedm Luxus von Zmtorung, Zcmuung, l, 
Verneinung; bci ihm mcheiot das BOse, Uosinnigeu;;d ffifiliehc 
gleichsam erlaubt, infolge cines Oberschusscs von zeugendcn, Jx, 

frucbtenden Kr.ifim, wdchcr aus jcder Wiiste noch ein iippiges 
Fruchtland 2u schaffen tmstande ist. Umgekehn wiirdc der Lcidend• 2 
stc, Lcberuarmste am mcmen die Mildc, Fricdlichkcit, Cute notig 
haben, im Denken und im Handel a, womiiglich eancn Cott, der ganz 
cigcntuch ein Cou fur Krankc, cin »HeiJand• wire; ebenso auch die 
Log1k, die bcgriffuchc V ersLindlichkcit des Dascins- dcnn dJc Logik 
beruhigt, gibt V cruauen -,kurz cinegewisscwarmc, furchtabwehrcnde 
Enge und EinschlicBung in optimistiscbe Horizonte. Dcrgesult lermc 
ich allmahlich Epikur begreifen, den Ccgensatz cines dionysischcn 
Pessimistcn, ebenfalls den »Christen«, dcr in der Tar our cine Art 
Epikurccr und, glcich jcncm, wesemlich Rornantiker ist, - und mein 
Blick scharfic sich immer mehr fUr jcnc schwicrigste und verf'anglichste 
Form des RiickJ(IJ/usm, in dcr die meisten Fchler gemacht wcrden-
des Ri.ickschlusses vom Wcrk auf den Urheber, von der Tat auf den 
Tater, vom Ideal auf den, dcr es notig bat, von jcder DcnJc, und Wcr• 
tungswcisc auf das dahimcr kommandiercndc Bediirfnis.- In Hinsicht 
auf :~lie asthctischen Wcrte bcdicne ich mich jcrzt dieser Hauptunter• 
scheadung: ich &age in jcdcm cinzelnen Fallc »ist hier der Hunger odcr 
der OberRuB schopfcrisch gewordcn ~" Von vornhercin mochtc sich 
cine andre Umerscheidung mehr zu empfehlen scheincn - sic ist bei 
weitcm augcnscheinlicher - namlich das Augcnmerk darauf, ob das 
Verlangcn nach Starrrnachcn, Verewigen, nach Srin die Ursachcdes 
Schaffens ist oder aber das Verlangcn nach Zmtorung, nach Wcchscl, 
nach Ncucm, nach Zukunfi, nach Wtrdtn. Aber bcidc Ancn des 
Verlangms erweiscn sich, ticfer angeschen. noch als zweidcutig, und 
= dcutbar eben nach jcncm vorangestclltcn und mit Recht, wac 
mich diinkt, vorgezogcnen Schema. Das V erlangm nach ZtrJiorunl, 
Wcchscl, Werden kann der Ausdruck der iibervollcn, zukunfts, 
schwangeren Krafr scin (mein ttrminus ist daiur, wie man wciB, das 
Wort »daonysisch«), aber es kann aucb der HaB des Millrarcncn, En~ 
bchrcndcn, Schlcchtweggckommenen scin, der zerston, zcrstoren mujJ, 
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wcil ihn das Bestchendc, ja alles Bestehn, alles Scin selbst em part und 
aufretzt - nun sehe sich, um d1esen Affekt zu vttstehn, unsre Anar
chtsten a us dtt Nahe an. Ocr \Ville zum VtrtWI.fOI bedarf gleichfalls 
eincr zwiefachen Interpretation. Er bnn einmal a us Dankbarkeit und 
Liebe kommen - cine Kunst rueses Ursprungs wird immer cine Apo
theosenkunst scin, dithyrambisch vielleicht mit Rubens, selig.-sp()uisch 
mit H:tfis, hell und gutig mit Goethe, und cinen Homttischeo Lich~; 

und Glorienschein uber alle Oinge brcitend. Er kann aber auch jener 
tyrannische Wille cines Schwerleidenden, Kampfenden, Torturierten 
sein, welcher das Personlichste, Einzelnste, Engste, die cigemliche ldio
synkrasie seines Leidens noch zum verbindlichen Gesetz und Zwang 
stempeln mochte und der an allen Dingen glcichsam Rache nimmt, 
dadurch, daB er ihnen stin Bild, das Bild stintr Tonur, aufdriickt, ein
zwangt, cinbrcnm. Let.ztercs ist der romantisciJt Pmimis11ws in seiner 
ausdrucksvollstcn Form, sci es als Schopenhauersche Willens-PhiJo, 
sophie, sci es als Wagncrsche Musik- der romantische Pessimismus, 
das letztc grojlt Ercignis im Schicksal .:i"nsrer l<.ult~{Dalres noc l 
einen ganz anderen Pcssimismus geben konnt, einen klassischcn- diese 
Ahnung und Vision gehort zu mir, als unabloslicb von rnir, als mcin 
proprium und ipsiuimum: nur daB meinen Ohren das Won >~klassisch« 
widerstebt, es ist bei weitem zu abgebraucht, zu rund und unkenmlich 
gewordcn. Ich nenne jenen Pessimism us der Zukunfi- denn er kommt! 
ich sehe ihn kommen!- den Jionysiubm Pessimismus.) .. -,. , "'-
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Wir Um•trstii~tJlicbm. - Haben wir uns je dariiber beklagr, mil3ver• 
standen, verkanm, verwechselt, verleumdet, verhort und iiberhort zu 
werden? Eben das ist unser Los-oh fur lange noch! sageo wir, um 
bescheiden zu sein, bts 1901 - es ist auch unsre Auszcichnung; wir 
wiirdcn uns selbst ~ genug in Ehren halten, weon wir's anders 
wiinschten. Man verwechseh uns- das machr, wir selbst wachsen, wir 
wechseln fonwahrend, wir stol3en ahe Rindcn ab, wir hauten uns mit 
jedem Friihjalue noch, wir werden immcr jiinger, zukiinftiger, hohcr, 
stlirktt, wir uciben unsre Wur:teln immer machtiger in die Tiefe- ins 
Bose, - wahrcnd wir zugleich den Himmel immcr liebevoller, immer 
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breitcr umarmen und sein Licht immer durstiger mit allen unsrcn 
Zwetgen und Buttern in uns hincinsaugen. Wir wachsen w1e Baume 
- das ist schwrr zu verstehrn, '-''ie alles Leben!- nicht an tinu Stelle, 
sondern ubcrall, nicht in tintr Richtung, sondern ebenso hinauf, hin, 
aus wie hmrm und hinuntc:r - unsre Kraft ttcibt zugleich in Stamm, 
Asten und Wurzeln, es stcht uns gar nicht mehr frei, irgcnd etwas em
zein zu tun, irgend etwas Einzelncs noch zu sdn .. . So ist es unsee Los, 
wie gesagt; wir w:achsen in die Hobt; und gesetzt, es '-~.'lite sclbst unser 
Vethingnis - denn wir wohnen den Blitzen immcr n.iher! - wohlan, 
wir h:alten cs darum nicht wenigcr in Ehren, es blcibt d:a~. waswir nicht 
tcilcn, nicht mittetlen wollen, das V crhangnis dc:r Hohr, llllStr Ver• 
hangnis ... 
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Wamm wir luint Idtalistm sinJ. - Ehemals batten die Philosophcn 
furcht vor den Sinncn: haben wir- dicse Furcht vielleicht allzuschr 
vcrlernt 1 Wir sind hcute allesamt Sensualisten, wir Gegenwirtigen 
und Zukiinftigcn in der Philosophic, nicbt der Theoric nach, abcr 
der Praxis, dcr Praktik . . . Jene hingcgen meioren, durch die Sinne a us 
ibm Welt, dem kalten Reiche der >~ldcen«, auf cin gefahrliches siid
licheres Eiland weggelockt zu werden: woselbst, wie sic fiirchtt'tt'n , 
ihre Philosophen•Tugendcn wie Schnee in dec Sonne wegschmelzen 
wiirden. >>Wachs in den Ohrcn« war damals beinahe Bedingung des 
Ph•losophierens; ein echtcr Philosoph horte das Leben nicht mc:hr, in, 
sofcrn Leben Musik ist, er kugntlt die Musik des Lebens - cs ist ein 
alter Philosophen-Aberglaube, daB aile Musik Sirenen-Musik ist. -
Nun machten \vtr heute gencigt scin, gerade umgekehrt zu uncilen 
(was an s1ch noch ebenso falsch sein konnte): narnlich daB die Utm 
schlimmere V crfuhrerinnen seien als die Sinne, mit altern ihrem kalten 
anamischen Anscheinc und nicht einmal trotz diesem Anscheine -
sic lebten immcr vom »Blute« des Philosophen, sic zchnen immcr seine 
Sinne aus, ja, wenn man uns glauben will, auch sein »Hcrz«. Oiese 
alten Ph1losophen waren herzlos: Philosophicren war immet cine Art 
Vampyrismus. Fuhlt ihr nicht an solchen Gestalten, wie noch der 
Spinozas, etwas cief .Anigmacisches und Unheimliches1 Seht ihr das 
Schauspiel nicht, das sich hier abspidt, das bestlindige Bliism•wtrJm-, 
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die irnmer idc~J~her :tusgdcgte Entsinnlichung 1 Ahm ihr nicht 
im Hintergrundc irgendcine lange \·erborgcnc Blut:tussaugerin, wclchc 
m.Jt den Sinncn ihren Anfang macht und zuletzt Knochen und Ce
klappc:r ubrig bchah, ubrig lal3t1 ich rneine Katcgorieo, Forrnelo, 
Wortt (deon, man vergebc mtr, das was von Spinoza iibrig blitb, amor 
ilrttllutualts dti, ist em Ceklappcr, mclm rnehr! was ist amor, wasdr111, 
wenn thnen jeder Tropfcn Slut fehh1 ... ).In mmma: allc:r philosophi, 
sche Idealtsmus war bishcr CtWas wie Krankhcit, wo c:r oicht, wic im 
Faile Plates, die Vorsicht etnc:r ubcmichen und gcfahrlichen Cesund, 
heit, die Furcht vor ubtrmacbti.gtll Smnen, die KJughcit cines klugen 
Sokraukers war. - Viclleicht sind wir Modernen nur nicht gesund 
gcnug, urn Platos Idcalismus 11oli.g 0:11 babttJ1 Und wir furchtcn die 
Sinne nicht, wei!- -

373 

» Wiumubaft<l ols Vorrtrttil. - Es folgt aus den Cesruen dc:r Rang, 
ordnung, daB Cclclme, insofcrn sic dem. gcistigen M.ittclstande >tuge, 

~ _horen, die cigcmlichengroflm Probl~me ~od Fragezeichen ga~ nich~ in 
f Sicht bckommen durfen; zudcm re1cht 1hr Mut uod ebcnso thr Blick 

nicht bis dahin - vor altern, ihr Bediirfnis, das sic zu Forschern rnachr, 
ihr innc:res Vorausnehmen und Wiinschen, es rn&hte 10 rmd 10 be
schalfen sein, ihr Furchten und Hoffcn kommt zu bald schon zur 
Ruhe, zur Befriedigung. Was zum Beispiel den pcdamischen Eng, 
Iinder Herbert Spencer auf seine Weise schwarrnen macht und cinco 
Hoffnungs-Strich, one Horizom-Linic dc:r Wiinschbarkeit zichen 
heiBt, jenc cndl.tche Vc:rsohnung von •Egoismus und Alrruismus•, 
von dc:r c:r fa belt, das rnacht unsc:rcincrn bcinahe Ekcl - cine Mcnsch
hcit mit solchen Spcncc:rschen Perspcktivcn als lerztcn Perspcktivcn 
schJene uns der Verachtung, dc:r Vamchtung wert! Abcr schon daft 
etwas als hiichSte Hoffnung von ilim cmpfunden wc:rdcn muB, was 
andacn bloB als widc:rhchc M~>glichkeir g.ih und gclten darf, iSt ein 
Fragc:zetchen, welches Spencer nicht vorauszusehn vetmocht hane ... 
Ebcnso steht es mit jenern Cl:tubcn, mit dem sich jrnt so vide rnatc:ria
listische Naturforscha zufricdcn gebco, dem Glauben an cine Welt, 
welche irn mcnschhchen Denken, in rnenschlichen Wenbcgriffen ihr 
Aquivalem und MaB habcn soli, an cine »Welt dcr Wahrhc.it«, der 
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man mit HiJfc unsrer vicrcckigcn klcincn Menschenvc:rnunfi letztgiiltig 
be.1zukommen vermochte - wie 1 wollen wir uns wirkltch dcrgestah 
d.u Dasein zu c:intt Rcchenkncchu-Obung und Stubcnhockerci lur 
Mathcmauker hcrabwurdigcn lassen? Man soli es vor all em nicht seines 
vJtidt'JI~(M Charakters cmkle~den wollcn: das forden dtt till( ce, 
schmack, meinc Herren, dcr Ccschouck der Ehrfurcht vor allern, was 
ubcr eurcn Horizom gcht! DaB allein cine WcJt,Jntc:rpretauon im 
Rcchte sci, bci dc:r ibr zu Rcchte besreht, bci dcr wisscnschaftlich in 
turtm Smne ( 1hr mcint cigcntl.Jch mubanisti1cb1) gcforscht und fon
gcarbcnet wadcn kann, cine solchc, die Zahlcn, Rcchncn, \Viigcn, 
Schcn und Creifen und nichrs wc:iter zuliBt, das ist cine Plumpheit 
und N;uvttat, gesrut daB es kcine Ceisteskrankhcit, kcin Idiotismus 
isr. Ware es umgckchrt rucht rccht wahrscheinlich, daB sich geradc das 
ObcrA:ichlichstc und AuBcrlichste vom Dascin- sein Schcinbarstes, 
seine Haut und V ersinnlichung - am emen fassen LieBe 1 viclleicht 
sogar allcin fasscn LieBe: Eine »wissenschafiliche« \Velt-lmcrpretation, 
wic ihr sic vcrstchr, konme folglich immtt noch cine dcr diimm1tm, das 
hciBt sinn:irmstcn aller moglichen Welr-Inrcrprctationen sein: dies den 
Hcrrn Mechanikcrn ins Ohr und Cc:wissen gcsagc, die heme gern 
unrer die Phtlosophcn laufcn und durchaus vermeinen, Mcchanik sei 
die Lehre von den crstcn und Iemen Ceserzcn, auf dencn wie auf 
cincm Crundstocke alles Dasein aufgebaut scin miisse. Aber cine 
c:sscnticll mccharuschc Welt ware cine esscnticll rin11lou Welt! Cesrur, 
man schatzte den Wm einer Musik danach ab, wic vie! von ihr ge
zlhlr, bc:rechnet, in Forrneln gcbrachr waden konnc - wic absurd 
ware e~ne solche »wissenschaftlichec Abschaczung der Musik! Was 
hattc man von ihr begnlfcn, vanandcn, erkanm! Nichu, gcradczu 
nichts von dem, was eigentlich an ihr •Musik« ist! .. . 
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Unm 11tuu •Unmdlicbt1«. -\Vie weit da perspcktivischc Charakter 
des Dascins reicht oder gar ob es irgcndeincn andren Charakttt noch 
hat, ob nicht c:in Dasein ohne Auslcgung, ohne »Sinn« eben zum 
»Unsinn« wud, ob, andrerscirs, nicht alles Dascin e»emiell ein au1, 

lrgm~u Dascin ist- das kann, wie billig, auch durch die Aeil3igste und 



zso DIE rR.OIILICil£ WISSENSCHAFT 

peinlich-gewimnhaftcstc Analysis und Selbstpriifung des Intcllekts 
nicht ausgemacht wcrdcn: ch der mcnschliche lntellekt bci dicscr A11a; 
lysis nicht umhin kann, sich sclbst untcr semen pttspcluivischen For, 
men zu sehn und nur in ihnen zu sehn. Wir konncn nicht urn unsre 
Eckc schn: cs 1st cine hoffnungslosc Neugicrde, wissen zu wollen, was 
es noch fur andre Anen Intellekt und Perspektivc gebcn kiinntt: zum 
Beispiel ob irgcndwelche Wesco die Zeit zuriick oder abwc:chsclnd 
vorwaru und ruckwaru empfindcn konncn (wornit cine andre Rich, 
tung des Lebcru und ein andrer Bcgriff von Ursachc und Wirkung 
gegebcn ware). Abcr 1ch denke, wir sind heutc zum rnindesten ferne 
von dcr lacherlichcn Unbcschcidcnheit, von unsrcr Eckc aus zu de.
krcticren, dal3 man nur von dicscr Ecke aus Pcrspekciven habcn Jiirft. 
Die Welt ist uns vielmchr noch einmal ))unendlich« gcworden: inso-
fern wir die Maglichkeit nicht abwciscn konnen, daB sic unmJiicbt 
Inltrprtlntionm in sicb ublit.Pt. Noch einmal fa.Bt uns der grol3e Schau, 
dcr - aber wer haue wohl Lust, Jims Ungchcurc von unbckanntcr 
Welt nach al1cr Weise sofon wieder zu vcrgonlichcn~ Und e!Wa Jas 

1 Unbekanme ft.irdcrhin als »dtll Unbckannten« anzubetcn~ Ach es 
sind zu vicle ltnJiilllicbt Mi>glichkcitcn dcr Interpretacion mit in dieses 
Unbekanme eingcrechnct, zu viel Tcufclei, Dummheit, Nasrheit der 
lntcrprctation- unsre eigne meruchliche, allzumenschliche selbst, die 
wir kcnnen ... 
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Warwn 111ir Epilwr«r scbtinm. - Wir sind vorsichcig, wir modcrnen 
Menschen, gegen lrute Obcrzeugungcn; unscr Mifitrauen licgr auf der 
Lauer gegen die Beuubcrungen und Cewissens.-Obcrlistungcn, wei, 
che in jedem starkcn Cbubcn, jcdem unlxdmgten Ja und Nein lie.. 
gen: w1e crklan sich daH Vielleicht, daB man darin zu eincm gmen 
Tcil die Behutsamkeit des ,.gebranntcn Kindes«, des enniuschten Idea, 
listen sehn darf, zu einem andetn und bcssern Tcile abcr auch die froh, 
lockcnde Neugicrde cines ehcmaligcn Eckcnstehcrs, der durch seine 
Ecke in Vcrzwciflung gcbracht worden ist und nunmehr im Ccgen, 
satz der Eckc schwclgt und schwarmt, im Unbcgrcnzrcn, im »Frcicn 
an sich«. Darnit bildct sich tin nahczu epikurischer Erkcnntnis..Hang 
aus, wclcher den Fragezeichen-Charal<~cr dcr Dinge nicht leichten 
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Kaufs fahrcn lassen will; irugleichen cin Widcrwille gcgen die groBcn 
MoraJ,Wottc und ·Grbardcn, ein Gcschmack, dcr alle plumpcn vu:r; 
schrotigen Cegcnutze ablchnr und sich seiner Obung in Vorbchalten 
mit Stolz bcwul3t ist. Dcnn las macht unscrn Stolz aus, dicscs leJchtc 
Zugel,Srraffziehn bei unsrc:m vorwansstiirmcndcn Orange nach Ce.. 
wiBhen, dicsc Selbstbchcrrschung des Rc:iters auf seinen wildesten 
Riuen: n.tch wie vor n3mlich habcn wir tolle feurige T1crc unter uns, 
und wenn wir zagcrn, so ist es am wenigsccn wohl die Ccfahr, die uns 
z<>gern macln ... 
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Unm langsamtll Ztitm. - So cmpfinden aile Kiinstlcr und Menschen 
dcr ,. Wc:rket<, die miincrlichc Art Mensch: immc:r glauben sic, bei 
jcdcm Abschniue ihres Lc:bcns- den ein Wcrk jedesmal abschneidct 
-, schon am Zicle selbst zu sein, immcr wiirden sic den Tod gcduldig 
emgegennchmcn, mit dem Ccft.ihl: »dazu sind wir reif«. Dies ist nicht 
der Ausdruck der Ermiidung - viclmehr der ciner gewissen hc:rbst, 
lichen Sonnigkeit und Milde, welchc jedcsmal das Werk sdbsc, da~ 
Reifgcwordenscin cines Werks, bei scinem Urheber himcrlaBt. Da 
verlangsamt sich das ttmpo des Lcbcns und wird dick und honig, 
Aiissig - bis zu langen Fcrmatcn, bis zum Claubcn an Jit lange 
Fcrmatc ... 
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Wir Hrimatlomr. - Es fehh untcr den Europacrn von heuce nicht an 
solchcn, die ein Recht habcn, sich in cincm abhebendcn und chrcndc:n 
Sinne Hcimatlosc zu nc:nnen- ihncn geradc sei mcinc gchcime \Veis; 
heit und Jaya scitnza ausdrucklich ans Hcrz gclegr! Dcnn ihr Los ist 
hart, ihre Hoffnung ungcwiB, es ist ein KunstStiick, ihncn c:inen Trost 
zu crfinden - abcr was hilft es! Wir Kinder dcr Zukunft, wic vrr, 
miicbttn wir in dicscm Hcute zu JUusc zu sein! Wir sind allen Idealen 
abgiinstig, auf wclche hin eincr sich sogar in dieser zcrbrc:chlichcn, zcr, 
brochenen Obcrgangszeit noch hcimisch fuhlen konme; was abcr 
deren »RcalitJtcn« bcrriffi, so glauben wir oicht daran, da13 sic Da11tr 
habcn. Das Eis, das hcute noch uagt, isr schon schr diinn gewordcn: 
dcr Tauwind wc:ht, wir selbst, wir Heimatloscn, sind ClWas, das Eis 
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und andre allzudunne •Realn.ltcn« aufbricht. .. \Vir •konscrvieren« 
nichts, wu wollcn auch m kcme Yergangcnheit zuriick, wir sind 
durchaus nicht •Liberal•, wit arbeucn nicht fur den •Foruchrin«, wit 
brauchcn unscr Ohr rucht erst gegcn die Zukunfrs.-Sirrncn des Marlv 
tes zu verstopfcn - das, was SIC singen, •gleiche Rcchtcor, •freie Gesell, 
schaft•, •keine Herren mchr und kcine Kncchtc•, das lockt uns nicht! 
- war halten es schlcchtcrdin~ rucht fiir wiinschrnswcrr, dill das 
Rc1ch der Gcrcchugkcit und Einrracht auf Erdcn gegriinda wcrde 
(we~l es unter allen Urnsl.lndcn das Reich der udSten YerminelmiBi. 
gung und Chmescre1 sein wurde), wir freuco uns an allen, die gleich 
uns die Gefahr, den Kncg, das Abemeuer liebcn, die sich nicht ab. 
linden, einfangcn, ver50hnen und vcrschneiden lassen, wit rcchnen uns 
selbst untcr die Erobcrcr, wir denkcn iibcr die Norwendigkeit neucr 
Ordnungen nach, auch einer ncuen Sklaverei - denn zu jcdcr Yer• 
srarkung und Erhohung des Typus »Mensch« gehort auch eine neue 
Art Yersklavung hinzu- nicht wahr~ mit alledemmiissenwir schlecln 
in cinem Zeitaltcr zu Hause sein, welches die Ehrc in Anspruch zu 
nchmcn liebt, das menschlichste, mildeste, rcchtlichstc Zeiraltcr zu 
hciBcrl, das die Sonne bisher geschcn han Schlimm gcnug, dill wir 
gerade bei diesen schoncn Wonen um so haBlicherc Hintergedanhn 
haben! DaB wir darin our den Ausdruck - auch die Mask era de- dcr 
ucfcn Schwachung, der Ermudung, des Alters, der absinkcnden Kraft 
sehcn! Was k.tnn uns daran gclcgen sein, mit was fur Flinern ein 
Krankcr semc Schwache aufpurzt! Mag cr sic als seine Tugmd zur 
Schau tragen - es untcrlicgt ja hinem Zweifel, dill die Schwache 
mild, ach so mild, so rechtlich, so unoffensiv, so •mcnschlich« macht! 
- Die •Religion dC1 M.Jtleidens«, ZU dcr man uns iibcrredrn mochre
oh wit kronen dJe hysterl~chcn Mannle~n und W eiblein genug, welche 
heute gcrade diese Relig~on zum Schleier und Aufputz nolig haben! 
Wir sind keine Humanitartcr; w1r wiirden uns oie zu erlauben wagen, 
von unsrer •Liebe zur .Mcnschheit« zu redco- duu ist unsereins niche 
Schausp1eler gcnug! Oder nicht Saint•Simonist gcnug, nicht Franzose 
gcnug. Man muB schon mit cincmgalliscbtt~ ObermaB crotischcr Reiv 
barkcic und verhcbter Ungeduld behafter sein, um sich in chrlicher 
We1se sogar noch der Mensch heir mit seiner Brunst zu nahern ... Ocr 
Mcnschhcit! Gab cs je noch ein schcuBlichcres altes Wcib umer allen 
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a !ten We1bern! ( C1 mii~ce dcnn crwa »die Wahrheic« sein: cine Frage \ 
fur Philosophen). Ne~n, wit lieben die Mcnschheit nicht; andcrerseits 
smd wit aber auch lange rucht »deutsch« gcnug, wie hcute das Won 
,.dcutsch« gang und gabe isc, um dem Nationalismus und dem Rassen· 
haO das Wort zu reden, um ander nationalen Herzenskriirze und Blut• I 
vcrgifiun~ Frcude haben zu konnen. aerrothalben sich jetzt in Europa I 
Yolk gcgen Yolk wie mit Quuamincn abgrcnzt, abspcm. Dazu sind 
wit zu unbcUngen, zu boshaft, zu vcrwohnt, auch zu gut untcrrichter, 
zu »gcrcistor: wit ziehen cs bci wcitem vor, auf Bergen zu Ieben, abseits, 
• unzeitgellU6«, in vergangncn odcr kommenden Jahrhunderrcn, our 
damit wit uns die st.iUe Wut crsparen, zu der wir uns veruneilt wuBten 
als Augcnzcugen cincr Politik, die den deutschen Geist ode macht, in, 
dcm sic ihn eitcl macht, und kltint Politik au6erdem ist - hat sic 
nicht not.ig, damit ihre eigcne Schopfung oicht sofort wieder auscin, 
andcrfallt, sic zwischen zwci Todhasse zu pRanzen 1 mujJ sic nicht die 1 

Yerewigung der Klcinstaaterei Europas wollen~ ... Wir Heimatlosen, 
wir sind dcr Rasse und Abkunfi nach zu vidfach und gcmischt, als 
»modernc Mcnschcn«, und folglich wenig vcrsucht, anjener verlognen 
Rasse1vSelbstbcwunderung uod Unzucht teilzunehmcn, welchc sich 
hcute in Deutschland als Zcichen dcutschcr Gesinnung zur Schau 
rragt und die bei dem Yolke des »historischcn Sinns« zwicfach falsch 
und unansundig anmuter. \Vir sind. mit cinem Wone- und e1 soU 
unscr Ehrenwon scin! -glllt E11ropiitr, die Erben Europas, die reichen, 
iiberhauften, aber auch ubcrreich verpAichtatn Erben von Jahnausen' 
den de1 europaischen Gcistes: als solche auch dem Christcntum cnt
wachscn und abhold, und ger.tde, wei! wir auJ ihm gewachsrn sind, 
weil unsrc Yorfahreo Christen von riicksichtsloser Rechtschaffenheit 
de1 Christemums waren, die ihrem Glauben willig Gut und Blut, 
Stand und Yaterland zum Opfer gebracht haben. Wit- tun desglei• 
chen. Wofur doch ~Fur unsern Unglauben! Fur jede Art Unglauben! 
Nein, das wi6t ihr bcsser, mcine Frcunde! Das verborgne Jo in cuch 
ist st.irker als aile Neins und Yiclleichrs, an dcneo ihr mit curer Zeic 
krank seid; und wenn ihr aufs Mcer miiBt, ihr Auswandcrcr, zwingt 
dazu auch euch - ein Claubt! ... 



OlE FROHLICUE WISSENSCHAFT 

378 
• Uml wtrdm witdtr btl/.«- Wir Frcigebigen und Rcichen des Ccistes, 

die wir glcich offoen Brunneo an der SrraBe stehn und es niemandem 
wehren mogen, dafi er aus uns schopfi: wir wissen uns Ieider nicht zu 
wehren, wo wires miichteo, wir konneo durch nichts verhindern, daB 
man uns triibt, finster macht- daB die Zeit, in der wir Ieben, ihr »Zeit; 
l.ichstes«, daB dereo schmutzigc Vogel ihren Unrat, die Knaben ihreo 
Krimskrams und erschopftc, an uns ausruhendc Wandrer ihr kleines 
und grol3cs Elend in uns werfen. Aber wir werden es mac hen, wie wir 
es immer gcmacht haben: wir oehmen, was man auch in uns wirft, 
runab in unsre Tiefe - denn wir sind tie£; wir vergessco nicht - rmd 
wm{m rvitdtr btl/ ... 
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ll" 

Zrviscbmmk du Narrtn. - Das ist kcin Misamhrop, der dies Buch 
gcschricben hat: der Menschenhal3 bezahlt sich heme zu tcuer. Um zu 
hassen, wie man ehemals dm Menschen gehal3t hat, timonisch, im 
ganzen, ohne Abzug, aus vollem Herzen, aus der ganzen Litbt des 
Hasscs - dazu mul3te man aufs Verachtco Verzichtleisten- und wie
vid fcinc Freude, wieviel Ccduld, wieviel Cutigkcit selbst vcrdaoken 
wir gerade unsrem Verachten! Zudem sind wir darnit die »Auser
wahlten Cottes«: das fcine Verachten ist unser Ceschmack und Vor
recht, unsre Kunst, unsre Tugend viclleicht, wir Modernsten umer den 
Modernen! ... Der HaO dagegen stellt gleich, stellr gegenubcr, im HaB 
ist Ehre, endl.ich : im HaB isr F11rcbt, ein groOer, guter Teil Furcht. 
Wir Furchtlosen aber, wir geistigereo Menschcn dieses Zcitalrcrs, wir 
kennen unseen Voncil gur genug, um gerade als die Ceistigeren in 
Hinsicht auf dicse Zeit ohne Furcht zu leben. Man wird uns schwa-
l.ich kopfen, einsperren, verbannen; man wird nicht einrnal unsre 

I • ... Biicher verbieren und verbrennen. Das Zeitaher l.iebt den Geist, es 
liebt uns und har uns nocig, sclbst wcnn wires ihm zu verstchn geben 

• muOten, dafi wir in der Verachtung Kunstlcr sind; daB uns jcder 
Umgang mit Mcnschcn cinen leichten Schauder rnacht; daB wir mit 
aller unsrer Mil de, Ccduld, Menschenfreundl.ichkeit, Hoflichkeit unsre 
Nase nicht iibcrreden konncn, von ihrcm Vorurteile abzustchn, we], 
chcs sic gegen die Nahe cines Menschen hat; dafi wir die Natur lichen, 

J 
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Tch wul3re nichts auf Erden, was lustigcr ware als bcgeisrene altc Esd 
zu sehn und Jungfcrn, welchc durch die sul3cn Gcfuhle der Tugend 
crregt wcrdcn: und »das habe ich gcsc:hn« - also sprach Z:uathustra. 
So vid in Absicht der Kiirzc; schlimmer steht es mit mcincr Unwis
senhcir, dcren ich sclbot vor rnir seiher kcin Hehl habc. Es gibt Stun, 
den, wo ich mich ihrcr schame; &cilich ebcnfalls Scunden. wo ich 
nuch dicscr Scham schamc. VJclleicht sind WJI Ph.Josophcn allcsamt 
heutc zum Wissen schhmm gcsrcllt: die Wisscnsch:tfi wachst, die Gc, 
lchrtcsten von uns sind nahc daran zu emdcckcn, daB sic zu wcnig 
wissen. Abcr schlimmcr ware es immcr noch, wcnn cs andcrs stiinde 
- wcnn wir zu viti wul3tcn; unsre Aufgabc: ist und bleibt zucrst, uns 
nicht selbcr zu verwcchseln. Wir sit:d ctwas andercs als Gclehne: ob, 
wohl cs niche zu umgehn ist, dal3 wir auch, umcr andcrem, gclchrt 
sind. \Vir habcn andre Bcdiirfnissc,cin andcrcs Wachstum, cine andre 
Verdauung: wir brauchen mehr, wir brauchen auch wenigcr. \Vi~ 
viel ein Geist zu seiner Ernahrung notig hat, dafur gibt eskcineFormel; 
isr aber scin Ceschmack auf Unabhangigkcit gcrichtct, auf schnelles 
Kommen und Gehn, aufWandcrung, auf Abcmcuer vieiJeicht,denen 
nur die Geschwindcstcn gcwachsen sind, so lebt cr licbcr frei rnir 
schoulcr Kost als un&ci und gesropfi. Nicht Feu, sondcrn die grofite 
Geschmcidigkeit und Kr:tfi isr das, was cin gutcr Tanzer von seiner 
Nahrung will- und ich wiil3te nicht, was dcr Geist cines Philosophen 
mehr zu scin wiinschte, als ein gutcr Tanzer. Ocr Tanz namlich ist 
sein Ideal, auch seine Kunst, zuletzt auch seine einzige Fromrnigkeit, 
sein »Gottcsdienst« .. . 
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Dit gr"jk Gmmabtit.- Wir Ncueo, Namcnlosen, Schlcchrvcrstind, 
lichen, wir Friihgeburtcn eincr noch unbcwicscnen Zukunfi - wir 
bcdi.irfen zu cincm ncuen Zwccke auch cines ncucn Minels, niimlich 
riner ncuen Gesundheit, ciner stirkcrcn, gewiureren, zahcrcn, ver, 
wcgncrcn, lustigcren, als aile Gcsundhciten bishcr waren. \Vcsscn 
Sede danach diirstct, den ganzen Umfang dcr b•shcrigcn Wene und 
Wunschb:ukcitcn erlebt und aile Kiistcn dicscs 1dealischcn ,.MJneJ, 
meers« umschilft zu habcn, wer aus den Abcnreuern dcr cigensten Er, 
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Doch dcr Dichter - Rcimc Aicht er 
Sclbst im Crimm noch schlccht und rccht. 
- » Ja, mcin Har, Sic smd em Dachter« 
Achsclzuckt der Vogel Specht. 

lm SiiJm 

So hang ich dcnn aufkrummem AStc 
Und schaukle mcine Miidigkeit. 
Ein V ogcllud mich her zu Caste, 
Ein V ogdnest ists, drin ich rastc. 
Wo bin ich doch 1 Ach, weit! Ach, weit! 

Das weiOe Meer liegt eingeschlafcn, 
Und purpurn steht cin Segel drauf. 
Fels, Feigenbaume, Turm und Hafen, 
Idylle rings, Geblok von Schafcn, -
Unschuld des Siidens, nimm mich auf! 

Nur Schriu fUr Schrin - das iSt kein Leben, 
Stculkin vor Bcin macht dcutsch und schwer. 
Jch hicB den Wind mich aufwaru heben, 
Ich lernte mit den Vegeln schweben, -

ach Siiden Rog ich iibers Meer. 

Vernunft! VerdrieBiichcs Geschaftc! 
Das bringt uns allzubald ans Ziel! 
Im Flicgen lernt ich, was mich affie, 
Schon fuhl ich Mut und Blut und Safie 
Zu neuem Leben, ncuem Spiel ... 

Ensam zu denkcn nenn ich weisc, 
Doch einsam singcn - ware dumm! 
So hort ein Lied zu eurem Preise 
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Ooch, wcnn die Arbeit abgeun, 
Sah gem ich euch, ihr Oberweisen, 
Mit Weisheit Tisch und Wand besch .. . 

Rimus rrmtdium 
Odcr: Wic krankc Dichter sich tr\luen 

A us deioem Munde, 
Ou speichelRiissige Hexe Zeit, 
Tropft Iangsam Srund aufStunde. 
Umsonst, daB all mein Eke) schreit: 

»Fiuch, Fluch dem Schlunde 
Ocr Ewigkeit!« 

»Welt- ist von Erz: 
Ein gliihender Suer,- dcr hort kcin Schrein. 
Mit fiiegenden Dole hen schrcibt dcr Schmerz 
Mir ins Ccbein: 

,. Welt hat kein Hcrz, \ 
Und Oummheit wars, ihr gram drum sein!« 

CieB alle Mohne, 
CieB Fieber! Gifi mir ins Cehirn! 
Zu lang schon priifst du rnir Hand und Scirn. 
Was fragst du ~Was~ »Zu wclchem- Lohne!« 

- Ha! Fluch der Oirn 
Und ihrem Hohne! 

Nein! Komm zuriick! 
OrauBen isrs kalt, ich hore regnen
Ich sollte dir unlichcr begegncn? 
- Nimm! Hier ist Cold: wie glanzt das Stiick!

Oich heiBen »Giiick«~ 
Oich, Fieber, segnen ~ 
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Fort, fort Musik! La.6 erst die Schauen dunkdn 
Und wachsen bis zur braunen lauen Nacht! 
Zum Tone ists zu friih am Tag, noch funkeln 
Die Cold-Zieraten rucht in Rosen-Pracht, 

Noch blieb vid Tag zuruck, 
Viel Tag fur Dichten, Schleichen, Einsanv-Munkeln 
- mein Cluck! Mein Cluck! 

Ntub ntum Mttrtn 

Donhin -will ich; und ich trauc 
Mir fonan und meinem Griff. 
Offen liegt das Meer, ins Blauc 
Treibt mein Cenuescr Schiff. 

Alles gliinzt rrur ncu und neucr, 
Mittag schWi aufRaum und Zeit-: 
N ur Jtin Augc- ungeheuer 
Blickt rruchs an, Unendlichkeit! 

Silr•Maria 

Hicr saB ich, wanend, wartend,- doch auf ruchts, 
Jcnscits von Cut und Bose, bald des Lichts 
CerueBend, bald des Schattens, ganz nur Spiel, 
Canz Sec, ganz Mittag, ganz Zeit ohnc Zicl. 
Da, plotzlich, Frcundin! wurdc cins zu zwei
- Und Zarathustra ging an rrur vorbei ... 
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Die Srunde, wo ihr sagt: »Was liegt an moner Tugrnd! Noch hat 
sie rruch nicht rasen gemacht. Wie mude bm ich meincs Gutrn und 
mcines B05en! Alles das ist Armut und Schmutz und cin erbarov 
lichcs Behagcn!« 

Die Stunde, wo ihr sagt: »Was liegt an meinc:r Gerechcigkot! Ich 
sehc: nicht, dal3 ich Glut und Kohle ware. Aber der Gerechte ist Glut 
undKohle!« 

Die Stunde, wo ihr sagt: »Was liegt an monem Mitlcidc:n! Ist nicht 
Mitleid das Kreuz, an das der genagelt wird, der die Menschen liebt! 
Aber mein Mitleiden ist keine Kreuzigung.« 

Spracht ihr schon so! Schrier ihr schon so! Ach, da.l3 ich euch 
schon so schreien gehon hatte! 

Ntcht eurc Siindc -cure Geniigsamkeit schreit gen Himmel, euer 
Geiz sdbst in eurer Siinde schreit gen Himmel! 

Wo ist doch der Blitz, der euch mit seiner Zunge lecke! Wo ist der 
Wahnsinn, mit dem ihrgeimpft werden miil3ten 

Scht, ich lehre euch den Obermenschen: der ist dieser Butz, der ist 
dicser Wahnsinn!-

Als Zarathustra so gesprochen hatte, schrie einer aus dcm 
Yolkc: ,. Wir horten nun gcnug von dcm Seilr.inzer; nun La fit 
uns ihn auch sehen!« Und aUes Yolk lachtc iiber Zarathustra. 
Der Seilunzcr aber, wdcher glaubtc, daB das Wort ihm glil te, 
machte sich an sein Werk. 

4 

Zarathustra aber sahe das Yolk an und wunderte sich. Daoo sprach 
er also: 

Der Mensch ist cin Seil, gekniipft zwischen Tier und Oberrnensch 
-ein Seil ubereinc:m Abgrunde. 

Ein gefahrliches Hiniiber, ein gefahrliches Auf..dem-Wege, ein 
g~hrliches Zuriickblicken, ein gefahrlichcs Schaudern und Stehen' 
bleibcn. 

Was grol3 ist am Menschen, das ist, da.l3 er cine Briicke und kein 
Zweck ist: was geliebt werden kann am Mc:nschen, da.s m. dal3 er c:in 
Obtrgang und ein Unttrga11g ist. 
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Lange schlicfZarathustra, und nicht nur die Morgcnrote ging iibcr 
sein Antlitz, sondern auch der Vorrniuag. Endlich abcr tat scin Auge 
sich auf: verwundert sah Zar:uhustra in den Wald und die Stille, ver, 
wundert sah er in SJch hincin. Dann erhob er sich schnell, wie cin See
fahrer, der mit cincm Male Land sieht, und jauchzte: dcnn er sah cine 
neue Wahrheit. Und also redere er dann zu scinem Herzen: 

»Ein Licht ging rnir auf: Gefahrten brauche ich, und lcbcndige -
rucht IOlC Gd'ahrten und Leichname, die ich mit rnir trage, wohin ich 
will. 

Sondcrn lebendige GcUhrtcn br;auche ich, die rnir folgen, weil sie \ 
sich selber folgcn wollen - und donhin, wohin ich will. 

Eio Licht ging mir auf: nicht zum Volke rede Zarathusua, sondcrn 
zu Gefahrten! Nicht soli Zar:uhusua ciner Hcrde Hirt und Hund 
wcrden! 

Viele wegzulockcn von der Herde- dazu kam ich. Ziirnen soli rnir 
Yolk und Herde: ruubcr wilJ Zarathustra den Hinen hciBcn. 

Hinen sage ich, abcr sic nennen sich die Guten und Gerechtcn. 
Hincn sage tch: abcr sic ncnnen sich die Glaubigen des rechu:n Glau, 
bens. 

Siebe die C uten und Gcrcchten! Wen hassen sic am mcisten! Den, 
det zerbncht thre Tafdn der Werte, den Brecher, den Verbrecht'r 
- das abcr ist der Schaffende. 

Siehe die Glaubigen aJier Glauben! \Ven bassen sie am meisten! 
Den, dcr zerbricht ihre Tafeln der Werre, den Brecher, dt'n Verbre.
chet - das aber in der Schaffende. 

Gdihrten sucht der Sch:Ufrnde und nicht Lcichname, und auch 
nicht Herden und Glaubige. OieMitschaffenden sucht derSchaff'cnde, 
die, welche neue Wene auf neue Tafeln schrciben. 

Cefahrten sucht der Sch:Ufende, und Miterntcnde: denn aJlcs stcht 
bei ihm rcif zur Ernte. Aber ihm fehlcn die hundert Sichcln: so raufi 
er Ahren aus und ist argerlich. 

Cefahrtcn sucht der Schaffcnde, und solche, die ihre Sichdn zu 
wcuen wissen. Vernichter wird man sic heiBen und V erachtcr des 
Cuten und Bbscn. Aber die Emtenden sind es und die Feiernden. 
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Hort mir licber, mcinc Brud~r. auf die St.immc des gesunden Leibes: 
cine rcdlJchcre und remere Summc ist dies. 

Rcdlichcr reder und remer dcr gesundc Lei b. dcr vollkommenc und 
rcchrwink!Jgc: und er rcder vom Sinn dcr Erde. 

Also sprach Zarathustra. 

Von tkn Vtriicbttm Jts Ltibts 

Den Vcrichtcrn des Leibcs will ich rncin Wort sagen. Nicht um, 
lernen und umlehren sollcn sic mir, sondern our ihrem cignen Lcibc 
Lcbcwohl sagcn - und also Stumm wcrdcn. 

»Lcib bin ich und Seclc«- so rcder das Kind. Und warum solltc 
man nicht wic die Kinder reden ~ 

Abcr dcr Erwachte, der Wisscndc sagt: Leib bin ich ganz und gar, 
und nichts auBcrdem; und Scclc ist nur cin Wort fur ein Etwas am 
Lei be. 

Der Leib ist cine groBc Vcrnunfi, cine Viclheit mit titJtm Sinne, 
cin Krieg und cin Frieden, cine Hcrdc und ein Hirt. 

Werkzcug dcines Lcibes ist auch dcine klcinc Vcrnunfc, mcin 
Bruder, die du »Geist« nennst, cin klcincs Wcrlv und Spiclzeug deincr 
groBcn V ernunft. 

»Ich« sagst du und bist Stolz auf dies Wort. Abcr das GroBcrc ist, 
woran du nicht glaubcn willst- dcin Leib und seine grof3e Vcrnunfi: 
die sagt nicht lch, abcr tut Ich. 

Was dcr Sinn fuhlt, was dcr Geist erkennt, das hat n.icmals in sich 
sein Ende. Abcr Smn und Geist m&hten dich ubcrredcn, sic seicn 
allcr Dmge Ende: so cud smd sic. 

Wcrk, und Spielzcugc sind Sinn und Geist: hinter ihnro li~ noch 
das Sdbst. Das Sclbst sucht auch mit den Augen dcr Sinne, es horcht 
auch mit den Ohrcn des Gcistes. 

Immcr horcht das Sclbst und sucht: es verglcichc, bczwingt, cr, 
obcrt, zerstort. Es herrscht und ist auch des Ichs Behcrrschcr. 

Hinter deinen Gedanken und Gcft.ihlen, mein Bruder, stcht cin 
machciger Gebietcr, ein unbckanmer Weiser - dcr hciBt Selbst. In 
dcinem Leibe wohnt er, dein Lcib ist cr. 
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Es ist mchr V ernunft in dcincm Lei be, als in dcincr bcsten W cis heir .. 
Uod wcr wcil3 denn, wozu dc:in Lcib gcradc: deine bcste Wcishcir 
not.ig han 

Dcin Sclbst lacht iiber dcin lch und seine stolzen Sprunge. »Was 
sind mir d1cse Sprunge und Fliigc des Gedankens?• sagt es sich. tEin 
Umwcg zu mcinem Zwecke. lch bin das Gingclband des Ichs und 
dcr Emblascr seiner Bcgriffe.« 

Das Selbst sagt zum Jch: »hier fiihle Schmcrz!« Und da leidet cs 
und denkt n:tch, wie es nicht mehr leide - und dazu eben sol/ cs 
dcnken. 

Das Selbst sagt zum Ich: >thier flihlc Lust!« Da &cut es sich und 
denkt n:tch, wie cs noch ofi sich freue- und dazu eben roll es denken. 

Den Verachtern des Lcibcs will ich cin Wort sagcn. DaB sic ver ... 
achren, das m:tcht ihr Achten. Was ist es, das Achten und V erachten 
und Wert und Willen schuf? 

Das schaffendc Selbst schuf sich Achtcn und V erachten, es schuf 
sich Lust und Wch. Ocr schaJfcndc Lcib schufsich den Geist als cine 
Hand seines Willens. 

Noch in curer Torhcit und Vcrachtung, ihr Verachrer des Leibes, 
dient ihr eurem Selbst. Ich sage euch: euer Selbsc selber will sterben 
und kehn sich vom Leben ab. 

Nichr mehr vcrmag es das, was es am liebsten will - ubcr sich hin ... 
aus zu schaJfen. Das will es am liebsten, das ist seine ganzc Inbrunst. 

Abcr zu spat ward es ihm jetzt daft.ir - so will euer Selbsc umer~ 
gehn, ihr v erachter des Leibcs. 

Unrergehn w11l cucr Sclbst, und darum wurdet ihr zu Verlichcern 
des Leibcs! Denn nichr mehr vcrmiigt ihr ubcr euch hinaus zu 
schalfcn. 

Und darum ziirnr ihr nun dem Leben und der Erdc. Ein ungewuB ... 
rer Neid 1st im scheclen Bilek curer Verachruog. 

lch gehe nichr euren Wcg, ihr Verachccr des Leibcs! Ihr scid rnir 
keine Brllcken zum Obcrmenschen! -

Also sprach Zarachustra. 
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Euer Toten, ihr Richter, soU ein M.itleid sein und keine Rache. Und 
indem ahr toter, scht zu, daB ahr sclbcr das Leben rcchtfenigcr! 

Es IS! rucht genug, daB ih: cuch m.it dcm vmohm, den ihr !Otct. Eure 
Traurigkeit sci Liebe zum Obcrmeruchcn: so rechtfertigr ihr cuer 
Noch,Lcbcn! 

»Fc:ind« sollt ihr sagcn, abcr nicht »Boscwicht«; »Kranker« sollt ihr 
sagen, abcr rucht »Schuft«; )}Tor« sollt ihr sagcn, abcr rucht »Si.inder«. 

Und du, rotcr Richter, wcnn du !aut sagcn wolltcst, was du allcs 
schon in Gedanken gctan hast: so wiirdc: jcdermann schrcien: »Weg 
m.it dicscm UnAat und Giftwurm!« 

Abcr ein andcrcs ist der Gedankc, ein andere'S die Tat, ein andercs 
das Bild der Tat. Oas Rad des Grundes rollt rucht zwischen ihnen. 

Ein BJ!d machtc diescn blcichcn Mcnschen blcich. Glochwi.ichsig 
war er seiner Tat, als cr sic tat: abcr ihr Bud enrug cr rucht, als sie getan 
war. 

Immer sah cr sich nun a is dntr Tat Tater. Wahnsinn heifie ich dies: 
die Ausnahmc verkchne sich ihm zum Wesen. 

Ocr Strich bannt die Henne; der Streich, den er f'i.ihrte, bannte seine 
arme Vemunft- den Wahnsinn natb dcr Tat heillc ich dies. 

Hort, ihr Richter! Einen anderen Wahnsinn gibt es noch: und dcr 
ist vor der Tar. Ach, ihr krocht rnir nicht tief genug in dicse Seclc! 

So spricht dcr rote Richter: • Was mordctc doch dicscr V erbrechert 
Er wollte raubcn.« Abcr ich sage euch: seine Seele wolltc Blur, nicht 
Raub: er di.irstcte nach dcm Gli.ick des Messers! 

Semc armc Vernuoft abcr begriff dicsen Wahnsinn nicht und iiber, 
redeteihn.)} Was l.iegtanBiut!• sprach sic; t willst du rucht zum rninde, 
sten cinco Raub dabei machcn? Einc Rachc nchmcn ?« 

Und cr horchte auf seine arme Vcrnunft: wic Blci lag ihre Rcde auf 
ihm,- da raubte er, als er mordete. Er wolhe sich rucht seines \Vahn, 
sinns schamen. 

Und nun wieder l.iegr das Blei seiner Schuld auf ibm, und wieder 
ist seine arme Vernunfi so steif, so gelihmt, so schwer. 

\Venn er our den Kopf schuttcln konnte, so wi.irde seine Last 
herabrollen: abcr wer schiitteh dicsen Kopf? 

Was ist dicscr Mensch! Ein Haufen von Krankheiten, wclche durch 
den Geist in die Welt binausgreifen: da woUen sic ihre Beute machcn. 
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Einst war der Geist Con, dann wurdc er zum Mcnschcn, und jcrz 
wtrd cr gu nocb Pobel. 

Wer m Blut und Spruchcn schrctbt, der wtll rucht gclcscn, sondcrn 
auswendig gclerm werdcn. 

lm Ccbirge ist der nachstc Weg von Cipfel zu Cipfel: aber dazu 
mul3t du lange Beine habcn. Spri.tche sollcn Cipfcl sein: und die, zu 
dcncn gcsprochcn wird, Crol3c und Hochwiichsige. 

Die Luft dunn und rein, die Cefalu nahc und der Geist voll einer 
frohlichen Bosheit: so pal3t cs gut zueinander. 

Ich will Koboldeum mich haben,denn ich bin murig. Mut,derdieCe. 
spenster verschcucht, schafTt sich sclber Kobo! de, -der Mut willlachen. 

Ich cmpfinde nicht mehr mit euch: dicsc Wolke, die ich untcr rnir 
schc, dicse Schwarze und Schwcrc, uber die ich lachc-gerade das isr 
cure Ccwinerwolke. 

lhr scht nach oben, wcnn ihr nach Erhcbung verlangt. Und ich schc 
hinab, wei! ich erhoben bin. 

W cr von euch kann zugleich lac hen und erhoben sein 1 

Wer auf den hochsten Bergen steigt, der lacht iiber aile T raucr, 
Spielc und Trauer-Ernste. 

Murig, unbckiimmert, sponisch, gewalttarig- so will uns die Weis
heit: sic ist cin Weib und liebt immer nur eincn Kriegsmann. 

Ihr sagt mir: ,.das Leben ist schwer zu tragen.« Aber wozu hattct ihr 
vorminags euren Stolz und a bends cure Ergcbung 1 

Das Leben ist schwcr zu tragcn: aber so tut rnir doch nicht so z;in,o 
lich! Wir sind allcsamt hiibschc lastbarc Esc! und Eselinncn. 

Was haben wir gemein mit der Roscnknospc, welche zittert, wei! ihr 
cin Tropfcn Tau auf dem Lei be liegt 1 

Es ist wahr: wir lieben das Leben, nicht, wcil wir ans Leben, sorv 
dern weil wir ans Lieben gewohnt sind. 

Es ist immer erwas Wahnsinn in der Liebe. Es ist aber immer auch 
ctwas Vernunli im Wahnsinn. 

Und auch mir, der ich dem Leben gut bin, scheinen Schmcttcr• 
hngc und Scifenblascn und was ihrcr Art unter Mcnschcn ist, am 
meistcn vom Cliickc zu wisscn. 

Dicsc leichten torichtcn zierlichen beweglichcn Scelchcn Aatttrn 
zu schen - das verftihrt Zarathustra zu Trlincn und Liedern. 
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v em WI Pmlrttm au T oJts 

Es gtbt Prediger des Todes: und dJe Erde ist voll von solchen, denen 
Abkehr gepredigt werden muB vom Leben. 

Voll ist die Erde von OberAussigen, verdorben ist das Leben durch 
die Viel,zu,Vielen. Moge man sic: mit dem »cwigen Leben« aus die~ 
scm Leben weglocken! 

»Celbe«: so nenm man die Prediger des Todes, oder »Schwarze: ... 
A ber ich will sie cuch noch in and ern Far ben zeigen. 

Oa sind die Fiirchterlichen, wclche in sich das Raubtier herum
tragen und keine Wahl haben, es sci denn Liiste odcr SelbstzerAej, 
schung. Und auch ihre Luste sind noch SclbstzerAeischung. 

Sie sind noch nicht einmal Menschen geworden, diese Furchter. 
lichen: miigen sic Abkelu predigen vom Leben und seiher dahi~ 
f<thren! 

Da sind die Schwindsiichtigen dcr Secle: kaum sind sie geborcn, so 
f.'\ngen sic schon an zu sterben und schnen sich nach Lehren der Mii, 
digkeit und Entsagung. 

Sie wollcn gerne tot sein, und wir sollten ihren Willen gur hciBen! 
Hiiten wir uns, diese Totcn zu erwecken und diese lebendigen Sarge 
zu versehren! 

Ihnen begegnet ein Kranker oder ein Greis oder ein Leichnam; und 
gleich sagen sic:: »das Leben ist widerlegd« 

Aber nur sie sind widerlegt und ihr Auge, welches nur das cine 
Gcsicht sieht am Dasein. 

Eingehullt in dicke Schwermut und begierig auf die kleinen z~ 
f:ille, wclche den Tod bringen: so warten sic und beiBen die Zahne 
aufcinander. 

Oder aber: sie grcifen nach Zuckerwerk und sponen ihrcr Kinderci 
d.tbci: sic hangen an ihrem Srrohhalm Leben und spouen, daB sic 
noch an cincm Suohhalm hangen. 

Ihre Weisheit lamer: »Ein Tor, der Ieben bleibt, aber so schr sind wir 
Toren! U nd das eben ist das Torichtste am Leben!«-

»Das Leben isr nur Leidcn.c - so sagen <tndre und liigen nicht: so 
sorgt doch, daB ibr aufhort! So sorgt doch, daB das Leben aufhon. 
welches nur Lei den ist! 
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Vo11 tkn Flirgtn Ju Markta 

Fliehe, mcin Freund, in deine Einsamkeit! Ich sehe dich beraubt 
vom Larme der groOen Manner und zerstochen von den Stacheln dcr 
kleineo. 

Wurdig wissen Wald und Fels mit dir zu schweigen. Cleichc wie.. 
der dem Baume, den du hebsr. dem breit.istigen: still und aufhor, 
chend hangt er uber dem Meere. 

Wo die Einsamkeit aufhort, da beginnt der Markt; und wo dcr 
Markt beginnt, da bcginnt auch dcr Larm der graBen Schauspiclcr 
und das Ceschwirr dcr giftigen Fliegcn. 

In der Welt taugen die bcsten Dinge noch nichts, ohne einen, der sie 
erst aufruhn: groOe ~nner heillt das Yolk diese Auffuhrer. 

Wenig begrcrft du Yolk das GroBe, das 1St: das Schalfcnde. Aber 
Sinne hates fur aUe Aufruhrer und Schauspu:ler groBer Sachcn. 

Um die Erfinder von neuen Werten dreht sich die Welt- unsicht
bar dreht sic sich. Doch um die Schauspieler dreht sich das Yolk und 
der Ruhm: so ist es der Welt Lauf. 

Geist hat der Schauspieler, doch wcnig Cewissen des CeistC$. 
Er glaubt immer an das, womit er am starksten glaubcn macht -
glaubcn an ricb macht! 

Morgen hater cinco ncucn Claubcn und ubermorgen cinco neueren. 
Rasche Smne hater, gleich dem Yolke, und veranderliche Wiuerungen. 

Umwerfen - das heiBt ihm: beweisen. Toll machen - das hciBt 
ihm: iiberzeugen. Und Slut gilt ihm als aller Criinde bester. 

Eine Wahrheit, die nur in feine Ohren schliipft, nenm cr Luge und 
Nichts. Wahrhch, er glaubt our an Cotter, die graBen L.Um in dcr 
Wdt machen! 

VoU von feierlichen PossenreiBern ist der Markt - und das Yollt 
ruhmt sich seiner graBen Manner! das sind ihm die Herro der Stunde. 

Aber die Stundc drangt sic: so drangcn sic dich: und auch von dir 
wollen sie Ja odcr Nein. Wehe, du wiUst zwischen Fur und Wider 
dcinen Stu hi setzen ~ 

Dieser Unbcdingten und Drangenden halber sci ohne Eifersucht, 
du Liebhaber der Wahrheit! Niemals noch hangte sich die Wahrhcil 
an den Arm cines Unbcdmgtcn. 
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Sahst du deinen Freund schon schlafen! Erschrakst du n.icht, d.S 
dein Freund so auss1eht! Oh, mein Freund, dcr Mensch ist crwas, das 
uberwunden wcrden mu3. 

Jm Erraten und Scillschweigen soil dcr Freund Meister sein: n.icht 
a!Jes muBr du sehn wollcn. Dein Traum soil dir verraten, was dein 
Freund im Wachen cut. 

Ein Erratcn sei dcin Mitleiden: daB du erst wisscst, ob deio Freund 
Mideiden woile. Vielleicht liebt cr an dir das ungebrochene Auge und 
den Bhck dcr Ewigkeit. 

Das Mitleiden mit dem Freunde bcrge sich unter einer hancn Schale, 
an ihm sollst du dir cinen Zahn ausbeiBen. So wird es seine Feinheit 
und Sti3e haben. 

Bist du reine Luft und Einsamkcit und Brot und Arznei deinem 
Freundc! Mancher kann seine eignen Ketten n.icht losen und doch isr 
er dem Freunde ein Erloscr. 

Bist du ein Sklavc! So kannst du n.icht Freund sein. Bist du ein 
Tyraon! So kannst du n.icht. Freundc haben. 

Allzulange war im Weihe cin Sklave und cin Tyrann versteckt. 
Deshalb ist das Weib nocb n.icht der Freundschaft fahig: es kennt nur 
die Liebe. 

In der Liebe des Weibes ist Ungercchcigkeit und Blindheit gegen 
alles, was es n.icht liebt. Und auch in der wissenden Liebe des Wcibes 
ist immcr noch Oberfall und Blitz und Nacht neben dem Lichte. 

Noch ist das \Veib nicht der Freundschaft fahig: Katzen sind immer 
noch die Weiher, und Vogel. Odcr, besten Falles, Kiihe. 

Noch ist das Weib n.icht der Freundschaft fahig. Abcr sagt mir, ihr 
Minner, wer von cuch ist denn fahig der Freundschafi! 

Oh iiber eure Armut, ihr Manner, und euren Geiz der Seelc! Wic 
vid ihr dem Freunde gebt, das will ich noch meinem Feinde gebco, 
und wtll auch nicht irmer damit geworden sein. 

Es gibt Kamcradschafi: m()ge es Freundschafi geben! 

Also sprach Zarathusua. 
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,.Trcue llben und um der Trt'uc willcn Ehre und Blur auc:b an bose 
und gcfahrlic:hc Sachcn smcn«: also sich lchrcnd bezwang sich ein 
30deres Yolk, und also sich bezwingend wurdc es schwanger und 
schwer von groBcn Hoffnungen. 

Wahrlich, die Menschen gabcn sich allcs ihr Cures und Boscs. 
Wahrlich, sic nahmen cs niche, sie fandcn es nicht, nicht fiel es ihnen 
als Stimme vom Himmel. 

Wene legte erst der Mensch in die Dinge, sich zu erhalten, - er 
schuf erst den Dingen Smn, cinco Menschen-Sinn! Darum nennr cr 
sich »Mensch«, das isr: dcr Schatzendc. 

Scharzen ist Schaifen: hort cs, ihr Schaifendcn! Schaucn selber isr 
aller gcschamen Dingc Schatz und Klcinod. 

Durch das Schaucn erst gibr es Wen: und ohne das Schauen ware 
die NuB des Dascins hohl. Hort cs, ihr Schaffendcn! 

Wandel der Wcne - das isr Wandel der Schaffcnden. Immer ver• 
nichrcr, wer ein Schopfer sein muB. 

Schaffende waren erst Volker, und spat emEinzdnc; wahrlich, der 
Einzelne selber isr noch die jiingste Schopfung. 

Volker hangten sich einsr cine Tafel des Gmen uber sich. Liebe, die 
herrschen will. und Liebe, dit' gehorchen will, erschufen sich zusam' 
men solche Tafdn. 

Alter isr an der Herde die Lust, als die Lun am Ich: und so lange 
das gute Gewissen Herde hciBr, sagr nur das schlechte Gewissen: Ich. 

Wahrlich, dasschlaue lch, das lieblose, das scincn Nuuen imNmzen 
vieler will: das ist nicht der Herde Ursprung, sondern ihr Umergang. 

Lit'bcnde warcn es srru und Schaffende, die schufen Gut und Bose. 
Feuer der Liebe gliiht in aller Tugenden Namen und Feuer des Zorns. 

Viele Under sah Zar.uhusua und vide Volker: kcine groBere 
Macht fand Zarathusua auf Erdt'n, als die Werke dcr Liebcnden: 
»gur« und ))bose« isr ihr Name. 

Wahrlich, cin Ungetiim isr die Macht diescs Lobens und Tadelns. 
Sagr, wcr bezwingr es mir, ihr Bruder? Sagt, wcr wirfi diesem Tier die 
Fessel iiber die tausend Nackcnl 

Tausend Ziele gab cs bisher, denn tauscnd Volker gab es. Nur die 
Fessel der tausend Nacken fchlt noch, es fehlt das tint Ziel. Noch hat 
die Menschheir kcin Zicl. 
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Aber sagt mir doch, meine Bruder: wenn der Menschbeit cbs Ziel 
noch fehlt, fehlt da rucht auch - sic sdbcr noch? -

Also spn.ch Zarathustra. 

Von Jtr Niicbsttnlitbt 

Ihr driingt cuch urn den Nachstcn und habt schone Wonc dafiir. 
Aber ich sage cuch: cure Nachstcnlicbc ist cure schlcchte Liebe zu 
euch selbcr. 

Ihr Aikhtct zum Nachstcn vor cuch selber und m&htet cuch daraus 
tine Tugcnd machen: abcr ich durchschauc cuer »Sdbstloses«. 

Das Du ist alter als das Ich; das Du ist hcilig gesprochen, abet noch 
rucht das Tch: so drangt sich der Mensch hin zum Nachstcn. 

Rate ich c:uch zur Nachstcnliebe 1 Lieber noch rate ich euch zur 
Nachsten-Flucht und zur Fernsten-Licbe! 

Hoher als die Liebe zum Nachsten ist die Liebe zum Fernsten 
und Kunftigcn; hohcr noch als die Liebe zu Mcnschen ist die Liebe 
zu Sachcn und Cespenstern. 

Dies Cespcnst, das vor dir herlaufr, mcin Bruder, ist schoner a1s 
du ; warum gibst du ihm nicht dcin Fleisch und dcine Knochen! Abcr 
du furchtest dich und laufst zu deincm Nachsten. 

Ihr haltct es mit cuch selbcr nicht aus und licbt euch nicht gcnug: 
nun woUt ihr den Nachstcn zur Liebe verfuhren und euch mit seincm 
Imum vergoldeo. 

Ich wollte, ihr hicltet es nicht aus mit allcrlei Nachsten und dercn 
Nachbarn; so mul3tet ihr aus euch selber euren Freund und sein ubcr• 
wallendes Hen schaffen. 

Ihr ladet euch eincn Zeugen ein, wenn ihr von cuch gut reden woUt; 
und wenn ihr ihn verfuhrt habt, gut von cuch zu denken, denkt ihr 
selbcr gut von euch. 

Nicht nur der lugt, wdcher wider sein Wissen redet, sondcrn cr1l 

rccht der, welcher wider sein Nichrwissen redet. Und so redet ihr von 
euch im Verkehrc und bc!Ugt mit euch den Nachbar. 

Also spricht der Narr: »Ocr Umgang mit Menscben verdirbt dell 
Charakter, sonderlich wenn man keinen hat.<< 
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~cr cine ~cht zurn N:ichsten, weil er sich sucht, und dcr andre, wcil l 
cr s1ch verlieren mochte. Eure schlcchte Liebe zu eucb selbcr ~cht 
cuch aus der Emsamkcit cin Gcfaognis. 

Die Fernercn sind es, welchc cure Liebe zum Nachstco bcuhlen· 
und schon wcnn thr zu fiinfcn miteinander seid. mu13 immer ei~ 
sechster sterbcn. 

Jch Iiebe auch cure Festc rucht: zu vid Schauspiclcr fand ich dabei 
und auch die Zuschauer gebardctcn sich ofi glcich Schauspiclcrn. ' 

Nicht den Nachstcn lehre ich cuch, sondern den Freund. Ocr 
Freund sci euch das Fest der Erde und ein VorgefuhJ des Obcr; 
mensch en. 

lch lehre euch den Freund und scin ubcrvolles Herz. Abcr man mul3 
verstehn, ein Schwamm zu scin, wenn man von ubcrvollcn Hcrzen 
gelicbt sein wilL 

Jch lchrc cuch den Freund, in dem die Welt fenig dasteht, cine 
Schale des Cuten - den schaffcndcn Freund, dcr immcr cine fercigc 
Welt zu vcrschenkcn hat. 

Und wic ihm die Welt auseinandcrrollte, so roUt sic ihm wiedcr in 
Ringen zusammen, als das \Verden des Guten durch das Bose, aJs das 
Werden der Zwccke aus dem Zufalle. 

Die Zukunfr und das Fernste sci dir die Ursache deines Heute: in 
deincm Frcundc sollst du den Obermenschcn als dcine Ursache lichen. 

Meine Bruder, zur Nachstenliebc rate ich euch rucht: ich rate euch 
zur Fcrnstcn,Liebc. 

Also spr<tch Zarathustra. 

Vom Wt,rt Ju Scba.ffrndm 

Willst du, mcin Bruder, in die V eronsamung gehen 1 Willst du den 
Weg zu dir selbcr suchen I Zaudere noch ein wenig und hore rnich. 
~+Wcr sucht, der geht Ieicht sclbcr vcrlorcn. Alle Vercinsamung ist 

Sc~uld«: also spncht die Herde. Und du gehonest lange zur Herde. 
Die Stimme der Hcrde wird auch in dir noch toncn. Und wcnn du 

sagcn wirst: "ich habc nicht mehr tin Ccwissen mit cuch«, so wird es 
cine Klagc und cin Schmerz scin. 
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Stehe, dlesen Schmerz sdber gebv noch ~ tiM Gewis~n: und 
dteses Gewissrns letzter Schimmer gluht noch auf deiner Trubsal. 

Abtt du wtllst den Weg demer Trubsal gehen, welches ist der Wq; 
zu dir sdber~ So zeige mir dem Recht und deine Kraft dazu! 

Bist du cine neue Krafi und ein neues Recht~ Eine erste Bewegung1 
Ein a us sich rollendes Rad 1 Kannst du auch Sterne zwingen, daB sic 
um dich sich drehen 1 

Ach, es gibt so vid Liisternheit nach Hohe! Es gibt so vicl Krampfe 
der EhrgciLigen! Zeige mir, daB du keiner der Liisternen und Ehr, 
geizigen bist! 

Ach, es gibt so vid groBe Gedanken, rue IUD nicht mehr als em 
Blasebalg: sic blasen auf und machen leerer. 

Fret nennst du dich 1 Oeinen herrschenden Gedanken will ich horen 
und nicht, daB du einem Joche entronnen bist. 

Bist du ein sole her, dcr einem Joe he entrinncn Jurftt? Es gibt man. 
chen, dcr seinen Lemen Wert wcgwarf, als er seine Dienstbarkeit wcg• 
war( 

Frei wovon 1 Was schiert das Zarathustra I Hdl aber soli mir dein 
Auge kunden: frei wozul 

Kannst du dir sdbtt dein Boses und dein Cutes gcben und deinen 
Wtllen iiber dich aufhangen wie ein Gesetzl Kannst du dir sclber 
Richter sein und Racher deines Gesetzes! 

Furchtbar tSl das Alleinsein aut dem Richter und Racher des eignen 
Geseues. Also wird ein Stern hinausgcworfen in den oden Raum und 
in den eisigcn Atem des Alleinseins. 

Heute noch leidest du an den Viclen, du Einer: heme noch hast du 
deinen Mut ganz und dcine Hoffnungen. 

Abcr cinst wird dich die Einsamkcit miide machen, einst wird dein 
Stolz sich kriimmcn und dein Mut knirschcn. Schrcien wirst du einst 
•ich bin allein!« 

Einst wirst du dein Hohes nicht mchr schn und dein Niedriges all
zutUhe; dein Erhabnes selbst wird dich furchu.•n rtUchen wie ein Ge
Spt'OSl. Schreien wirst du einst: •Alles JSl falsch !« 

Es gibt Gefuhle, die den Einsamen toten wollen; gelingt es ihnen 
nicht, nun, so miissen sic ~lber sterben! Aber vermagst du das, Morder 

zu seinl 
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Und gcsch;ili cuch cin grol3cs Unrecht, so tut mir gcscbwind fiinf 
klcinc duu! GraBuch ist dcr anzuschn, den allcin das U nrecht druckt. 

\~ ul3tcr thr dtes schon? Gcrctltes Unrccht i\t halbcs Recht. Und dcr 
soli das Unrecht auf sich nehmen, dcr es tragcn kann! 

Eine klcinc Rache ist mcnschlichcr als gar keinc Rachc:. Uod wcnn 
die Strafe nicht auch eio Recht und cine Ehre ist fur den Obcmcren
dcn, so mag ich auch euer Sttafen niclu. 

Vornchmer ist's, sich unrecht :zu gcbcn als recht :zu behaltcn, son' 
dcrlich, wenn man recht hat. Nur muB man reich genug dazu sein. 

Jch mag cure kaltc Gcrechtigkcit nicht; und aus dem Augc curer 
Richter blickt rnir immer der Hcnker und sc:in kaltes Eisen. 

Sagt, wo findcr sich die Gerechtigkcu, wdchc: Liebe mit schenden 
Augen ist? 

So erfindcr rnir doch die Liebe, wclchc nicht nur aile Strafe, sondcrn 
auch alle Schuld niigt! 

So crfindcr rnir doch die Gcrcchtigkeit, die jedcn freispricht, aus
gcnommen den Richtenden! 

Wollt ihr auch dies noch horcn? An dcm, dcr von Grund aus 
gcrccht sein will, wird auch noch die Liige zur Menschco-Freundlich
keit. 

Abcr wie wolltc ich gcrecht scin von Grund aus! Wie kann ich 
jedem das Seine gebcn! Dies sci mrr gcnug: ich gebc jcdem das Meine. 

Endlich, meinc Briider, hiitcr cuch, Unrecht zu tun allen Einsicd
lcrn! Wic konnte ein Einsiedler vergesscn! \Vic konntc cr vcrgelten! 

Wic cin Iiefer Brunncn ist cin Einsicdlcr. Leicht ist cs, eincn Stein 
hincinzuwerfcn; sank cr aber bis :zum Grunde, sagt, wer will ibn 
wicdcr hcrausbringcn? 

Hiitct cuch, den Einsiedler :zu bclcidigen! Tatet ihr's abcr, nun, 
so totet ihn auch noch! 

Also sprach Zarathustta. 

Vo11 Kim/ 1111d Ebt 

Tch habc cine Fragc fur dich allcin, mein Bruder: wic ein Scnkblei 
wcrfe ich diese Fragc in dcinc Sede, daB ich wisse, wie ticf sic sci. 
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Jhr .:wingt aile Oinge zu cuch und in cuch, daB sic a us eurem Borne 
zuruck~tromen soUen als du: Caben curer Liebe. 

\'\ ahrhch, zum Rauber an allen Wertcn muB solche schcnkende 
Liebe .... erdcn; aber hcil uod he1hg he1Bc ich dicse Sclbmucht.

Eme andre Sdbsuucht gibt cs, cine allzuarmc, c1nc hungcrndc, die 
jmmer stchlcn w1ll, jcne SelbSISucht der Krankcn, die krankc Sclbst

sucht. 
Mit dem Augc des Diebcs blickt sic auf allcs Clanzendc; mit dcr 

Gicr des Hungers mif3t sic den, dcr reich zu essen hat; und immcr 
schlcicht sic um den TtSch dcr Schcnkcnden. 

Krankhcll redct aus solchcr Bcgicrdc und unsichtbare Emanung; 
von sicchem Le1be rcdet die dicb1sche C1cr dJeser Selbstsucht. 

Sagt mu, meme Bruder: was gilt uns als Schlcchtes und Schlcchtc' 
stes11St cs nicht Entarltmg1- Und aufEmartung ratcn wir imrner, wo 
die schcnkende Scelc fehlt. 

Aufwaru gcht unscr Weg, von der Anhiniiber zur Ober-Art.Aber 
einCr:tucn ist um dcr cmartendeSinn, welchcr spricht:»Allcs ft.ir mich.« 

Aufwlim Riegt unser Sinn: so ist er cin Clcichnis unsres Leibes, 
einer Erhohung Cleichnis. Solcher Erhohungen Cleichnisse sind die 
Namen der Tugcndeo. 

Also grin der Leib durch die Ceschichte, cin Wcrdender und ein 
Kampfender. Und dcr Ccisr- was ist er ihm1 Seiner Kampfe und 
Siege Herold, Cenof3 und Widerhall. 

Gle1chrussc sind aile Namen von Cut und Bose: sic sprccheo nicht 
aus, sic wtnken nur. Ein Tor, wclcher von ihnc:n Wissen will. 

Achtct rnir, meine Bruder, aufjede Stunde, wo eucr Geist in Gleich
nissen reden will: da ist dcr Ursprung curer Tugend. 

Erhoht ist da eucr Leib und aufcrstandcn; rrut seiner Wonne cm
ziickt cr den Geist, daB er Schopfer wird und Scharzer und Liebcnder 
und allcr Oinge Wohlt1itcr. 

Wenn cucr Hcrz breit und voll walh, dem Strome gleich, eio Segen 
und cine Cefahr den Anwohncnden: da ist der Ursprung curer 
Tugcnd. 

\Venn 1hr crhaben seid iiber Lob und Tadel, und euer Wille allen 
Dingen befchlen will, ais eines Liebenden Wtlle: da ist dcr Ursprung 
curet Tugend. 
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\Venn ihr das Angcnehme veuchtct und das wciche Ben, und von 
den Weichbchcn euch nicht wcit genug bc:tten konnt: cb ist dcr Ur. 
sprung curer Tugend. 

Wenn ihr tiurr Willens Wollcnde scid, und diese \Vendc aller Not 
cuch Norwendigkeir heif3t: da ist der Ursprung curer Tugend. 

Wahrlich, ein ncues Cutes und Boses ist sic! Wahrlich, cin ncuct 
ticfcs Rauschen und cines neucn Quellcs Srimme! 

Macht ist sic, diesc neue Tugcnd; cin herrschendcr Gedankc isr sic, 
und um ihn cine kluge Sede: cine goldene Sonne, und um sic die 
Schlange der Erkcnmnis. 

2. 

Hicr schwicg Zararhusrra cine Weile und sah mit Liebe auf seine 
Junger. Dann fuhr er also fort zu rcdcn- und seine Stimme haue sich 
vcrwandelt. 

Bleibt mir dcr Erde treu, mcinc Bruder, mit dec Macht curer Tu, 
gend! Eure schenkende Liebe und cure Erkennmis dicne dem Sinnc 
der Erde! Also biue und bcschwore ich euch. 

Wt sic nicht davonflicgen vom Irdischen und mit den Fliigdn 
gcgen cwigc Wande schlagen! Ach, es gab immcr so viel vcrRogenc 
Tugcnd! 

Fuhrt, gleich rnir, die vcrRogene Tugend zur Erde zuriick - ja, 
zunick zu Lcib und Leben: daB sic dcr Erdc ihren Sinn gcbe, cinco 
Menschcn•Sinn! 

Hundcrtfaltig vcrRog und vergriff sich bisher so Geist wic Tugcnd. 
Ach, in unscrm Leibe wohnr jctzt noch all dieser Wahn und fehl
griff: Leib und Wille ist er da geworden. 

HundcrcHiltig versuchrc und verirrte sich bisher so Geist wie Tu• 
gend. Ja, ein Versuch war dcr Mensch. Ach, vie) Unwisscn und lrr• 
rum ist an uns Leib gcworden! 

Nicht nur die Vcrnunfi von Jahrtausenden- auch ihr Wahnsinn 
brichr an uns aus. Ccflihrlich ist es, Erbe zu sein. 

Noch ldmpfen wir Schritt urn Schrm mit dem 1Uesen Zufall, und 
iibcr der ganzcn Menschheit waltcrc b1sher noch der Unsinn, der 
Ohne•Sinn. 
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Des Obetmcnschcn SchOnheit kam zu m.ir als Schancn. Ach, 
meine Bruder! Was gehen mich noch - die Cotter an!-

Also sprach Zarathusua. 

Von dt11 Mitlridigtn 

Meine Freunde, cs kam cine Spottrede zu eurem Freunde: »seht nur 
Zarad1ustra! Wandelt er nicht unter uns wie unter Tieren ~« 

Aber so ist cs bcsser geredet: »der Erkcnnende wandelt unter Mrn, 
schen als unter Tieren.« 

Ocr Mensch selbet aber heil3t dem Erkennenden: das Tier, das rotc 
Backenhar. 

Wie geschah ibm d:u! Ist cs nicht, wei! er sich zu oft hat schamen 
miisscn~ 

Oh meine Freunde! So spricht der Erkenncnde: Scham, Scharn, 
Scham- das ist die Geschichte des Mcnschen! 

Und darum gebeut sich der Edle, nicht zu beschamen: Scham ge, 
beut er sich vor allem Leidcndrn. 

Wahrlich, ich mag sic nicht, die Barmherzigen, die selig sind in 
ihrem Mideiden: zu sehr gebricht es ihncn an Scham. 

MuB ich mideidig sein, so will ich's doch nicht heil3en; und wrnn 
ich's bin, dann gern a us der Ferne. 

Geme verhiille ich auch das Haupt und fiiehe davoo, bevor ich 
noch erkannt bin: und also heiBe ich euch wn, meine Freunde! 

Mage mein Schicksal m.ir immer Leidlose, gleich euch, iibet den 
Wcg fUhren, und solche, mit denen m.ir Hoffnung und Mahl und 
Honig gemein sein Jarf! 

Wahrlich, ich tat wohl das und jenes an Leidenden: abet Besseres 
schien ich rnir stcts zu tun, wenn ich lernte, ouch besser freuen. 

Seit es Menschen gibt, bat der Mensch sich zu wenig gcfreut: das 
allein, meine Bruder, ist unsre Erbsunde! 

Und lernen wir besser uns freuen, so verlernen wir am besten, andern 
wehe zu tun und \Vehes auszudenken. 

Darum wascbe ich mir die Hand, die dem Leidenden half, darum 
wiscbe ich mir auch noch die Seele ab. 

ZWlliTER Tl.!L 347 

Denn daB ich den Leidrnden leidend sah, des;to scbamte ich m.ich 
urn seiner Scham wtlleo; und als icb ibm half, da verging ich mich 
hart an seinem Stolze:. 

GroBe Verbindlichkeiten macben nicbt dankbar, sondern rach, 
suchtig; und wenn die kleine Wohltat nicht vergcssen wird, so wird 
noch ein Nage-Wurm daraus. 

,.seid sprode im Annehmen! Zeichner ausdamit,daB ibr annebmt!« 
_also rate ich denen, die nichts zu verschenken haben. 

Ich aber bin ein Schenkender: gerne schenke icb, als Freund den 
freuoden. Fremde aber und Arme mOf,cn sich rue Frucht selbervon 
meinem Baume pAuckcn: so beschamt es wenigcr. 

Settler abet sollte man ganz abschaffen! Wahrlich, man argert sich, 
1hnen zu geben und argert sich, ihnen nicht zu geben. 

Und insgleichen die Sunder und bosen Gewissenl Glaubt mir, meine 
Freunde: Gcwissensbisse erziehn zum Beil3en. 

Das Schbmrnste aber sind dte kleinen Gedanken. Wahrlich, besser 
noch bos getan, als klein gedacht! 

Zwar ihr sagt: •die Lust an kleineo Bosheiten ersparr uns mmche 
grol3e bose Tat.« Abet hier sollte man nicht sparen wollen. 

Wie ein Geschwiir ist die bose Tat: sic juckt und krautund bricht 
heraus - sic redet ehrlich. 

•Siebe, ich bin Krankheit«- so redet die bose Tat; das ist ihre Ehr, 
lichkeit. 

Abet dem Pilze gleich ist der kleine Gedanke: er kriccht und duckt 
sich und will oirgendswo sein- bis der ganze Leib morsch und welk 
ist vor kleinen Pitzen. 

Dem aber, der vom Teufel besessen ist, sage ich dies Wort ins Ohr: 
»besser noch, du richest deincn Teufel gro6! Auch fur dich gibt es 
noch einen Wcg der Gri:il3e!«-

Ach, meine Bruder! Man weiB von jedermarm etwas zu vie!! Und 
mmcher wird uns durchsicht.ig, abet deshalb konnen wir noch lange 
nicht durch ihn hindurch. 

Es ist schwer mit Menschen zu Ieben, wei! Schweigen so 
schwer ist. 

Und nicht gcgen den, der uns zuwidcr ist, sind wir am unbillig, 
sten, sondern gcgen den, wclcher uns gar nichts :mgeht. 
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Hast du abcr e.inen le.idenden Freund, so sei seinem Le.idcn cine 
Ruhest.iue, doch gleichsam e.in banes .Bm, em Fddbcrt: so v. irst du 
ihm am besten nutzen. 

Und tut dir e.in Freund Obles, so sprich: »ich vergcbe dir, was du 
mir raresr; daB du es aber dir tatest - wie konme ich das vergeben!oc 

Also rcdct aile groBe Liebe: die ubcrwindet auch noch Vergcbung 
und Mitlciden. 

Man soU sein Herz festhaltcn; denn laBt man cs gchn, wie bald gcht 
einem da der Kopf durch! 

Ach, wo in der Weir geschahen groBere Torheiren, als bei den Mi~ 
leidigen ~ U nd was in der W cit stificte mehr Leid als die Torheiten der 
MJtleidigen ~ 

Wehe allen Liebenden. die nicht noch cine Hohe habcn, welchc 
iiber ihrem Mitlcidcn ist! 

Also sprach der Teufel einsr zu mir: »auch Gou hat seine Holle: das 
ist seine Liebe zu den Menschen.« 

Und jungst horte ich ihn dies Wort sagen: »Cott ist tot; an seinem 
Mitleiden mit den Menschen ist Gou gesrorben.« -

So seid mir gewarm vor dem Mitleiden: dabtr kommt noch den 
Menschen eine schwere Wolke! Wahrlich, ich vcrstehe mich auf 
W etterzeichen! 

Merket aber auch dies Wort: allegroBe Liebe ist noch tiber all ihrem 
Mitlciden: dcnn sic will das Celiebte noch - schaffcn! 

»Mich selber bringc ich meiner Liebe dar, 1md mtinm NacbJttn glticb 
mir« - so geht die Rede allen Schaffendcn. 

Aile Schaffenden abcr sind hart. -

A lso sprach Zarathusrra. 

Von dm PritJftm 

Und cinsrmals gab Zar:Hhustra seinen Jlingern ein Zeichen und 
sprach dicse Worte zu ihnen: 

»Hicr sind Priester: und wenn cs auch mcine Fe.inde sind, gcht mir 
still an ihnen voriiber und mit schlafendcm Schwcne! 

Auch unter ihnen sind Heiden; vide von ihnen Iitten zuviel - : so 
wollen sic andre le.iden mac hen. 
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Und nicht anders wufiten sje ihren Gott zu liebcn, als indcm sjc den 

Menschcn ans Kreuz schlugcn! 

A ls Lcichnamc gedachtcn sie zu Ieben, schwarz schlugcn sic ihren 

Lcichnam aus; :lUch aus ihrcn Reden rieche ich noch die uble W tirze 

von Totcnkammern. 

Und wer ihncn nahc lcbt, der lebt schwarzcn Tcichen nahe, aus 

dcncn heraus die Unke ibr Lied mit siilkm Tiefsinnc singt. 

Besscre Lieder mii6tcn sic mi.r sjngen, daB ich an 1hren Erloscr glau, 

ben Ierne: erloster miiOten rnir seine Junger aussehen! 

Naclu mochte ich sic sehn: denn allein die Schonheit sollte BuGe 

predigen. Abcr wen iibcrreder wohl diesc vermummtc Tri.ibsal! 

Wahrlich, ihre Erloscr seiher kamen nicht aus der Freiheit und dcr 

Freiheit sicbemem Himmel! Wahrlich, sic selber wandelten niemals 

auf den Teppichen der Erkenntnis! 

Aus Liieken hestand der Geist dieser Erloser; abcr in jede Liickc 

hancnsie ihren W ahn gestdlt, ihrenLiickenbi.iOer,den sic Con nan men. 

I tl ihrem Mitleiden war ibr Geist emunken, und wenn sic schwoJ, 

len und iibcrschwollen von Midciden, scbwamm immer obcnauf cine 
gro3e Torheit. 

Eifrig trieben sic und mit Geschrei ihre Herde tiber ihren Steg: wic 

als ob es zur Zukunfr nur tilltll Steg gabc! Wahrlich, auch dicsc 

Hirten gehonen noch zu den Sch:Uen! 

Kleine Geister und nmf:ingliche Seclen haacn diesc Hirten : abcr, 

meine Bruder, was fur klcine Under warcn bisher auch die umHing• 

lichstcn Seelen! 
Blutzeichcn schricbcn sic auf den Weg, den s1e gingcn, und ihrc 

Torheit Iehne, daB man mit Slut die Wahrhcit beweise. 

Abcr Slut ist der schlechtcste Zeuge der Wahrhcit; Slut vcrgiftcr die 

reinstc Lehre noch zu Wahn und HaC der Herzen. 

Und wenn ciner durchs Feuer geht fur seine Lchrc -was beweist 

diesl Mchr ist's wahrlich, daB aus cigncm Brande die eigne Lchre 

kommd 
Schwiiles Hcrz und kalter Kopf: wo dies zusammcn trifft, da mz, 

steht der Brausewind, der »Erloser«. 

GroBere gab es wahrlich und Hohcr,Gcborene, als die, welche das 

Yolk Erloscr nennt, diese hinreilknden Brauscwinde! 
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Und noch von Grofieren, als aile Erloser wucn, miiBt ihr, meine 

Bruder, erlost werden, wollt 1hr zur Frclhell den Weg findcn! 

N1cmals noch gab es einen Obcrmcnschen. Nackt sall ich beide, den 

grollten und den kleinsten Menschen: -

Allzuahnlich sind sic noch cinandcr. Wallrlich, auch den Cro6ten 

(and ich- allzumenschlich!-

Also sprach Zarathustra. 

Von tim Tugmtlbaftm 

J.lit Donncrn und himmlischen Feuerwerken muB man zu schlaffen 

und schi:Uenden Sinnen reden. 

Aber der Schonheit Stimme rcdtt Ieise: sie schleiclu sich nur in die 
aufgcwecktestcn Seclcn. 

Leise erbcbte und lachtc mir hcut mcin Schild; das ist der Schonhcit 

hciligcs Lachcn und Bebcn. 

'Ober euch, ihr Tugendhaficn, lachte heut meinc Schonheit. Und 

also kam ihre Stimmc zu mir: ,.sjc wollcn noch- bczalllt sein!« 

Ihr wollt noch bezalllt sein, ihr Tugcndhaficn! Wolh Lohn fur 

Tugcnd und Himmel fur Erdcn und Ewigcs fiir cuer Hcutc habcn? 

Und ~un ziirm ihr mi.r. daB ich lehre, es gibt keincn Lohn, und ( 

ZahlmciSter? Und wallrlich, ich lehre nicht einmal, dal3 Tugend ihr 

1 eigncr Lohn ist. 

Ach, das ist meine Traucr: in den Grund der Dinge hat man Lohn 

und Str:Uc hineingelogen - und oun auch noch in den Grund curer 
Seelcn, ihr Tugcndhaficn! 

Abcr dem Russel des Ebers gleich soli mcin Won den Grund curer 

Scelcn aufreiBen; PRugschar will ich euch heilkn. 

Aile Heimlichkciten cures Gruodes sollen ans Licht; und wcnn ihr 

aufgcwiihlt und ze.rbrochen i~ der Sonne liegr, wird auch cure Liige 

von curer Wahrhen ausgesch1edcn sein. 

Dcnn dies ist cure Wahrhcit: ihr seid ztt rtinlicb fur den Schmutz 

der Wortc: Rachc, Strafe, Lohn, Vergelrung. 

Thr licbt cure Tugend, wie die Mutter ihr Kind; abcr waon hortc 

man, da.B cine Mutter bcz.ahlt sein wolltc fur ihre Liebe? 
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Es ist cuer licbstcs Sdbst, eureTugend. DesRingcsDum in in cuch· 
sich stlbcr wicder zu errc:Jchen, dazu nngt und drtht sich jcder Ring: 

( 

Und dcm Sterne gleich, der erh~cht, ist jcdcs Werk curer Tugend: 
immcr 111 scm Licht noch umcrwcgs und wandcrt - und wann wird 
cs mcht mchr umerw.:gs scin 1 

Also ist das Licht curer Tugcnd noch umcrwcgs, auch wcnn das 
Werk gctan ist. Mag es nun vergessen und tot scin: sein Strahl von 
Licht lcbt noch und wandcrt. 

Dafi cure Tugcnd euer Sclbst sci, und nicht cin Fremdcs, cine Hau1, 

cine Bcmantclung: das ist die Wahrhcit aus dcm Grunde curer Seelc, 
ihr Tugendhafien! -

A her wohl gibt cs solche, dencn Tugcnd der Krampf umcr cincr 
Peitsche heilk und ihr habt rnir zuvid auf deren Gcschrci gchort! 

Und andre gibt cs, die hl'illcn Tugcnd das Faulwerdcn ihrer Laster; 
und wcnn ihr Hall und ihre Eifersucht cinmal die Glicder srrcckcn, wird 
ihre »Gercchtigkcit<< munter und reibt sich die verschlafencn Augen. 

Und andre gibt cs, die wcrdcn abwarts gczogcn: ihre Teufel zichn 
sic. Abcr jc mchr sie sinkcn, urn so gliihcndcr leuchtet ihr Augc und 
die Bcgierdc nach ihrcm Gone. 

Ach, auch dercn Gcschrci drang zu curen Ohren, ihr Tugcnd, 
halicn: ••was ich nicbt bin, das, das ist rnir Gou und Tugend!« 

Und andre gibt cs, die kommcn schwcr und knarrcnd daher, glcich 
Wagcn, die Stcine abwaru fahrcn: die rcdcn viti von Wiirdc und 
Tugcnd- ihrcn Hemmschuh hcillen sic Tugend! 

Und andre gibt es, die sind gleich All101gs-Uhren, die aufgczogcn 
wurdcn; sic rmchen ihr Ticktack und wollen, dal3 man Tick101ck -
Tugend heil3c. 

Wah•lich, an diescn babe ich mcine Lust: wo ich solche Uhrcn 
findc, werdc ich sic mit mcinem Spoue aufzichn; und sic sollcn mir 
dabci noch schnurren! 

Und andre sind stolz iiber ilue Handvoll Gcrcchtigkcit und I» 
gchcn um ilirerwiUcn Frevd an allen Dingcn: also dal3 die Welt in 
ihrcr Cngercchtigkcit cruankt wird. 

Ach, wic iibel ihncn das Wort •Tugcnd• aus dcm Mundc lauli! 
Und wcnn sic sagen: »ich bin gerccht .. , so klmgt cs unmer glcich wic: 
•ich bin geracht!« 
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AbeT dicsclbc Welle soU ihncn neue Spich~erkc bringm und neue 
bunte MuKhcln vor sic hin ausschuncn! 

So wcrdcn sic gctrostct sein; und glcich ihncn solh auch ihr, mcinc 
Freunde, cure Trostungcn haben- und neue buntc Muschcln! -

Also sprach Zarathustra. 

Vom Guindtl 

Das Leben ist cin Born der Lust; abcr wo das Gesindcl mit rrinkt, 
da sind aile Brunncn vcrgifict. 

All em Reinlichcn bin ich hold; abcr ich mag die grinscnden Mau.o 
lcr nicht schn und den Durst der Unreinen. 

Sic warfcn ihr Augc hinab in den Brunnen: nun glanzt rnir ihr 
widriges Lachcln herauf aus dcm Brunncn. 

Das heiligc Wasser habcn sic vergifict mit ihrer Liistcrnhcit; und als 
sic ihrc schmutzigen Traumc Lust nannten, vergiftcten sic auch noch 
die Wortc. 

Unwillig wird die Flammc, wcnn sic ihrc feuchten Hcrzen ans 
Feuer legcn; der Geist sclbcr brodelt und raucht, wo das Gesindcl ans 
Feuer rriu. 

Siil3lich und iibcrmiirbe wird in ihrcr Hand die Frucht: windfilli3 
und wipfcldiirr nucht ihr Blick den Fruchtbaum. 

Und nunchcr, der sich vom Leben abkehrtc, kehnc sich our vom 
Gesindel ab: er wolltc nicht Brunncn und Flamme und Frucht mit 
dem Gcsindel teilcn. 

Und mane her, der in die Wiistc ging und mitRaubcierenDurst liu, 
wollte nur nicht mit schmutzigen Kameltrcibcrn urn die Zisterncsitzcn. 

Und mancher, dcr wie tin Vcrnichtcr dahcr kam und wie cin 
Hagclschlag allen Fruchtfcldcrn, wolhe nur seinen FuB dem Gesindd 
in den Rachcn setzen und also scincn Schlund stopfcn. 

Und nicht das ist der Bissen, an dcm ich am meistcn wiirgtc, zu 
wisscn, daB das Leben sdbcr Fcindschafi nOcig hat und Stcrben und 
Manerkrcuze: -

Sondern ich fragtc einst und ersticktc fast an mcincr Fragc: wie? hat 
das Leben auch das Gcsindel notif.? 
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Und dvum auch crtrug man curcn Unglaulxn, weil cr cin W itz 
und Lmwcg war zum Volke. So l.ifit dcr Herr seine Sklavcn gcwah. 
ren und crgotzt s1ch noch an ihrem O!xrmuu:. 

Abcr wcr dc:m Volke vcrhaBt ist wie ein \V olf den Hunden: das ist 
dcr (rc:ie Geist, dcr Fessc(,feind, dcr Nicht ... Anbetcr, dcr in W~dcrn 

Hausc:ndc:. 
Jhn zu jagen aus seinem Schlupfe - das hieB immcr dem Vollte 

»Sinn fur das Rechte«: gegen ihn heat es noch immcr seine sc:har£, 
zahnigsten Hundc. 

»Dcnn die \Vahrhcit ist da: ist das Yolk doch da! \Vehe, wehe den 
Suchcnden!« also sc:holl es von jeher. 

Eurcm Volke wolhet ihr Recht schaffcn in seincr V crchruog: cbs 
hieBet ihr »WJlle zur Wahrheit«, ihr beriihmten Weisco! 

Und euer Hcrz sprach immcr zu sich: »vom Volke k.am ich: von 
dort her kam rnir auch Cones Stimme«. 

Hart-nackig und klug, dcm Esel gleich, wart ihr immer als des 
Volkcs Fiirsprecher. 

Und mancbcr Macbtigc, der gut fahreu wollte tnit dem Volkc, 
spannte vor seine Rosse noch - ein Eselein, einen lxriihmten 
Weiscn. 

Und nun wollte ich, ihr beriibmten \Veiscn, ihr wiirfet endlicb das 
Fell des Li: wen ganz von euch! 

Das Fell des Raubticrs, das buntgeAcckte, und die Zotten des For. 
sc:hcnden, Suchcnden, Erolxrnden! 

Ach, daB ich an cure •Wahrhaftigkcit« glaulxn Ierne, dazu mlillut 
ihr rnir erst euren verehrenden Willen zcrbrechen. 

Wahrhaftig so heiBe ich den, dcr in goncrlose Wiisten geht und 
scin verehrendes Hcrz zcrbrochen hat. 

Im gel ben Sande und vcrbrannt von dcr Sonne sc:hidt er wohl dur, 
stig nach den quellenre1chen Eilanden, wo Lcbendiges urucr dunkdn 
Baumen ruht. 

Abcr sein Durst ulxrredct ihn nicht, diesen Behaglichen glcich zu 
wcrden: dchn wo Oasen sind, da sind auch Cotzcnbilder. 

Hungcrnd, gcwal!tltig, cinsam, goulos: so will sich selber der 
Lowen ... \VJile. 

Frci von dcm Cluck der Kncchte, erlost von Goncrn und A nbetullf 
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Dcnraf freilich die Wahrhcit rucht, dtt cbs Wort n.ach ihr schoB 
vom ,Willen zum Dasein' : di~n Willen- gibt es rucht! 

Denn: was rucht ist, das kann rucht wollen; was aber im Dasciq 
.ist, wie konnte cbs noch zum Dasein wollen! 

Nur, wo Leben ist, da ist auch W•llc: aber rucht Wille zum I.e. 
ben, sondttn - so lehre ich's dich - Wille zur Macht! 

Vicles ist dem Lcbenden hohtt geschatzt, :tis Leben selber; doch 
:tus dem Schauen selber hera us redet - der Wille zur Macht!«-

Also Iehne rruch cinst das Leben: und da.raus Lose ich euch, ihr 
W eisesten, noch das IUtsel cures Herzens. 

W:thrlich, ich sage euch: Cutes und Boses, das unverganglich 
ware - das gibt es ruchd Aus sich selber mul3 cs sich immer wiedcr 
iibcrwinden. 
. Mit euren Werten und Wonen von Cut und Bose iibt ihr Cewalt, 
1hr Wertschauenden; und dies ist cure vcrborgcnc Liebe und curer 
Seele CHinzen, Zinern und Oberwallen. 

Aber cine srarkcre Cewalt wachst aus curen Wcrten und cine neue 
Oberwindung: an dcr zerbrichr Ei und Eierschale. 

Und wer ein Schopfer sein mul3 im Cuten und Bosen: wahrllch 
der mul3 ein V ttnichtcr erst sein und W erte zerbrechen. ' 

Also gehort du h&hste Bose zur h&hsten Ciitc: diese aber ist die 
schopfcrische.-

Reden wir nur davon, ihr Wcisesu:n, ob cs glcich schlimm ist. 
Schwcigen ist schlirnmer; :tlle vcrschwicgenen Wwhciren werden 
gifrig. 

Und mag doch alles zerbrechcn, was an unseren Wahrheiten zcr, 
brechen- hnn! Manches Haus gibr cs noch zu b:tuen! 

Also spr:tch Zar:tthustr:t. 

Von t!tn ErbabtnttJ 

Still ist der Grund meines Meeres: wer erriete wohl, daB er scherz, 
hafie Ungehcuer birgt! 

U ncrschiiucrlich ist meine Ticfe: aber sic glanzt von schwimmenden 
Ratseln und CcHichtcrn. 
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Einen Erhabenen S:th ich heute, eincn Feierlichen, einen Biilkr des 
Geistcs: oh wie l:lchte meinc SccLe ob seiner Hilllichkeit! 

Mit erhobener Brust und dcncn gleich, welche den Atcm :tn sich 
zjchn: also stand er da, der Erhabenc, und schweigS:tm: 

&hangt nut hill!Jchen Wahrhcucn, setner Jagdbeutc, und reich an 
zcrnsscnen Kleidern; auch viclc Dorncn bingen an ibm - abcr noch 

sah ich keine Rose. 
Noch lernte er das Lachen rucht und die Schonheit. Finster lwn 

dicser Jager zuriick aus dcm Walde der Erkcnnrrus. 
Vom Kampfe kehne er heim mit wilden Tieren: aber aus seinem 

Ernste blickt auch noch ein wildes Tier- ein uniiberwundencs! 
Wie cin Tiger steht er immer noch da, der springcn will; aber ich 

mag diese gespanntcn Scclen rucht, unhold ist rnein Gcschmack allen 
dicsen Zuriickgezognen. 

Und ihr sagt rnir, Freundc, dal3 nicht zu streiren sci iiberCcschmack 
und Schmecken~ Aber alles Leben ist Streit um Ccschmack und 

Schmecken! 
Gcschmack: das ist Cewicht zuglcich und Waagschale und Wa, 

gender; und wehe allem Lcbendigen, das ohnc Streit urn Gewicht und 
Waagschale und Wagende Leben wolhe! 

Wenn tt seiner Erhabcnheit miide wiirde, dicser Erhabene: dann 
erst wiirde seine Schonheit anheben, - uod dann erst will ich ibn 
schmecken und schmackhafi linden. 

Uod erst, wenn er sich von sich selbcr abwc:ndet. wird er iiber 
seinen eignen Schauen springen - und, wahrlich! hinein in Jtint 

Sonne. 
Allzulange S:tR er im Schatten, die Wangen bleichten dem BiiBtt 

des Geistes; fast verhungene er an seineo Erwarrungen. 
Verachtung ist noch in seincm Augc; und Ekd birgt sich an seinem 

Munde. Zwar ruht er jcut, abcr seine Ruhc hat sich noch oicht in die 
Sonne gelegt. 

Dcm Stiere gLeich soUtc er tun; uod sein Cliick sollte nacb Erdc: 
riechen, und nicht nach V erachtung der Erde. 

Als weil3en Stier m&hte ich ihn sehn, wie c:r schnaubcnd und 
briillcnd der PRugschar vorangcht: und sein Gebriill solhe noch alles 
lrdische preisen! 
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Dunkel noch ist sOn Amlitz; dcr Hand Schanen spielt auf ihm. 
Vcrschauct ist noch der Sinn seines Auges. 

Seine Tat sclbcr ist noch dcr Schauen auf1hm: die Hand verdunkdt 
den Handclnden. Noch hat er seine Tat nicht ubcrwundcn. 

Wohllicbe ich an ihm den Nackcn des Stiers: abcr nun wJllJch 
auch noch das Auge des Engels schn. 

Auch seinen Heiden-Willen muB er noch vcrlcrncn: cin Gchobcner 
soU cr rrtir se.in und nicht nur e.in Erhabencr der Ather sclbcr sollte 
ihn hcben, den Willenloscn! 

Er bezwang Untiere, er loste Ratsel: abcr crloscn sollte er auch noch 
seine Unticre und Ratscl, zu himmlischen Kindem sollte cr sic noch 
verwandeln. 

Noch hat seine Erkcnntnis nichtlachdn gelcrnt und ohne Eifersucht 
scin; noch ist seine scromcndc Leidcnschafi nicht stillc geworden in dcr 
Schonhcit. 

Wahrlich, nicht in dcr Sattheit soli scin Vcrlangcn scbweigen und 
umcnauchcn, sondcrn in der Schonheit! Die Anmut gehort zur GroB, 
mut des GroBgesinmen. 

Den Arm llbcr das Haupt gelegt: so sollte dcr Held ausruhn, so 
solltc er auch noch sOn Ausruhcn iiberwinden. 

Abet gcrade dem Heiden ist das Scbont aller Dinge Schwcrstes. Un, 
erringbar ist das Schone allcm hcftigen Willen. 

Ein wenig mehr, ein wcnig wcniger: das gcradc ist hicr viel, das ist 
hier das meistc. 

Mit lissigen Muskcln stehn und rrtit abgeschimem Willen: das ist 
das Schwcrste cuch allen, ihr Erhabenen! 

Wenn die Macht gnadig wird und herabkommt ins Sichtbare: 
Schonheit heil3e ich solches Herabkommen. 

Und von niemandem will ich so als von dir gerade Schonheit, du 
Gewaltigcr: deine Giitc sei dcine lctzte Sclbst,Oberwalrigung. 

Alles BOse traue ich dir zu: darum will ich von dir das Gute. 
Wahrlich, ich lachte oft der Schwachlinge, welche sich gut glauben, 

wei) sic lahme Tatzen habcn! 
Der Saule Tugcnd sollst du nachstreben: schoner wird sic 

immer und zartct, abcr inwendig hmer und tragsamer, jc mchr sic 
aufsteigt. 
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Wunders.am ist die Armut meiner Rippen!« also sprach schon man, 

cher Gcgcnwanige. 
Ja, zum Lachcn seid ihr mir, ihr Gcgcnwirtigcn! Und sonderlich, 

wenn 1hr euch uber euch seiher wunden! 
Und wehc mir, wenn ich nicht lachcn konnte iibcr cure Ver, 

wundcrung, und allcs Widrigc aus curcn Napfcn hinunter rrinkcn 

miiBtc! 
So abcr will ich's mit euch Ieichter nchmen, da ich SciJwms zu tra, 

gen habc; und w~ tut's mir, wenn sich Kafer und Flugelwiirmer noch 
auf mcin Bundd serzcn! 

Wahruch, cs soli mir darob nicht schwerer werdcn! Und nicht aus 
cuch, ihr Gcgcnwarugcn, soU mir d1e grolk Mud1gkcit kommcn. -

Ach, wohin soil ich nun noch ste.gcn mit mciner Sehnsucht! Von 
allen Bergen schaue ich aus nach Vater, und Mutterlandern. 

Aber Hcimat fand ich nirgends; unstlit bm ich in allen Stlidten und 
ein Aufbruch an allen Toren. 

Frcmd sind mir und cin Spott djc Gcgcnwartigcn, zu dcncn mich 
jiingst das Herz tricb; und vcruicbcn bin ich aus Vater, uod Muner, 
landern. 

So liebe ich allcin noch mciner Kim!tr Land, das unentdcckte, im 
fernstcn Meere: nach ihm heiBe ich memc Segel suchcn und suchen. 

An meincn Kindern will ich cs gutmachcn, daB ich mciner Vater 
Kind bin: und an aller Zukunfi - dim Gcgcnwan! 

Also sprach Zarathustra. 

Von dtr tmbt.ftuktm Erkmntnis 

Als gcstern der Mond aufging, wlihnte ich, daB er eioe Sonne ge, 
barco wolle: so breit und triicht.ig lag er am Horizontc. 

Abcr on Lugner war er mir mit seiner Schwangerschafi; und eher 
noch will ich an den Mann im Mondc glaubcn als and~ Weib. 

Freilich, werug Mann ist er auch, <Leser schuchterne Nachtschwlir, 
mer. Wahrhch, mit schlechtem Gewisscn wandelt cr ubcr die Dither. 

Dcnn er 1St liistern und eifersiichrig, der Mooch im Moodc, liistcrn 
oach dcr Erde und oach allen Frcudcn der Liebcndcn. 
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Drnn schon kommt sir, die Gluhrnde - ibrt Liebe :zur Er<fc 
kommt! Unschuld und Schopfer,Bcgier ist aile Sonnen,Liebe! 

Seht doch hm, wte stc ungcduld1g uber das Mcer kommt! Fiihh ihr 
den Durst und den heiBen Atem ihrer Liebe nicht ~ 

Am Meerc wall sic saugcn und seme Ttcfe :zu sich in die Hohe tria.. 
ken: da hebt SJch dJe Bcgterde des Meeres mit tausend Briisten. 

Gekul3t und gesaugr will es SCIJl vom Durste der Sonne; Lufi rui/1 cs 
wcrden und Hohe und fuBpfad des Lichts und sdber Licht! 

Wahrlach, der Sonne glcach Iiebe ich das Leben und alle riefen 
Meere. 

Und dies hciBt mir Erkenntnis: alles Ticfe soU hinauf- :zu mcincr 
Hohe! 

Also sprach Zanuhuura. 

Vo11 elm Gtltbrttn 

Als ich im Schlafe lag, da fral3 cin Schaf am Epheukran:ze meincs 
Hauprcs fral3 und sprachdazu:>>Zarathusrra isrkeinGelehrter mehrc, 

Sprach's und ging stotzig davon und srolz. Ein Kind erz.ahlte mir's. 
Cerne liege ich bier, wo die Kinder spiden, an der zerbrochnen 

Mauer, umer Disrcln und roten Mohnblumen. 
Ein Gelehner bin ich den Kindem noch und auch den Distcln und 

roten Mohnblumen. Unschuldig sind sic, selbst noch in ihrer BosheiL 
Aber den Schafen bin ich's nicht mehr: so will es mein Los- ge

segner sci es! 
Denn dies ist die Wahrheir: ausge:zogen bin ich aus dem Hause der 

Gelehrren, und die Tur babe ich noch himer mir :zugeworfen. 
Zu lange sail meine Seele hungrig an ihrem Tische; nichr, gleich 

ihnen, bin ich auf das Erkennen abgerichter wie auf das Niisseknacken. 
Freiheit Lache ich und dte Lufr uber frischer Erde; licber noch will 

ich auf Ochsenhauten schlafen, als auf ihren Wiirden und Acbrbar, 
keiten. 

Icb bin zu hetl3 und verbrannt von eigenen Gedanken: ofi will cs 
mir den Atem nehmen. Da mul3 ich ins Freie und weg aus allen ver, 
staubren Stubcn. 
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Aber sic sitzen kuhl in kiiblcm Schauen: sic wollen in allrm nur 
zuschauer sein und buren sich, dort zu sirzrn, wo die Sonne auf die 

Stufen brennt. 
Gleich solchrn, dte auf der StraBc stehn und die Leute angaffen, 

welche vorubergehn: also warren sic auch und gaffeo Gedanken an, 
die andre gedacht haben. 

Greifi man sic mit Handcn, so srauben sic um sich gleich MehJ, 
sacken, und unfreiwillig; aber wer erriere wohl, daB ihr Staub vom 
J(orne stammt und \'Onder gelbeo Wonne der Sommerfelder~ 

Gebcn sic sich wcisc, so frostelt m.ich ihrcr klcinen Spriiche und 
Wahrheiten: ein Geruch iSt oft an ihrer Weisheit, als ob sic aus dem 
Sumpfe sramme: und wahrlich, ich hone auch schon den Frosch aus 

ihr quakcn! 
Geschtckt sind sic, sic haben kluge Finger: was will mti11t Einfalt bei 

ihrer Vielfalt! Alles Fadcln und Kniipfen und Weben versrehn ihre 
Finger: also wirken sic die Striimpfc des Geistes! 

Cute Uhrwerke sind sic: our sorge man, sic richrig aufzuziehn! 
Dann zeigen sic ohne Falsch die Stunde an und machen cinen be
scheidncn Larm dabei. 

Gleich Miihlwcrken arbeiten sic und Stampfcn: man werfc ihnen 
nur seine Fruchtkorner zu!-sic wisscn schon, Korn klein zu mahlen 
und weil3en Staub daraus zu macheo. 

Sic sehcn cinandcr gut auf die Finger uod trauen sich nicht zum 
Besten. Erfinderisch in klcinen Schlauheitcn, wanen sic auf solche, 
dercn Wissen auf lahmcn Fiilkn gcht - gleich Spinnen warren sie. 

Ich sah sic immer mit Vorsicht Gifi berciten; und immer zogen sic 
glascrnc Handschuhe dabei an ihre Finger. 

Auch mit falschcn Wiirfeln wisscn sic zu spic:len; und so eifrig fand 
ich sic spielen, daB sic dabei schwitzten. 

Wir sind einander fremd, und ihre Tugendcn gchn mir noch mchr 
wider den Geschmack, a.ls ihre Falschhciren und falschen Wiirfcl. 

Und als ich bei ihncn wohnte, da wohntc ich iiber ibnen. Dariiber 
wurdcn sie rnir gram. 

Sic wollen nichts davon horen, daB ciner iiber ihren Kopfen wan, 
ddt; und so legten sic Holz und Erde und Unrat zwischen mich und 
ihre Kopfe. 
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Also dlmpfien sie den Schall mciner Schritte: und am schlechtesten 
wurdc ich bishcr von den Cclehnestcn gehon. 

Aller Menschcn Fehl und Schwachc legten sic zwischen sich und 
rnich - •Fchlbodcn« heifkn sic das in ihren ffiuscm. 

Aber rrotzdem wandle tch mit meinen Gedanken iibtrihrcn Kopfen; 
und sclbst, wenn ich auf meinen eignen Fchlcrn wandcln wolltc, 
wiirdc ich noch tiber ihncn scin und ihrcn Kopfcn. 

Dcnn die Mcnschen stnd mcbt gleich: so spricht die Gcrechtigkcit. 
Und was ich wtll, durfien sit nicht wollen! 

Also sprach Zarathustra. 

Von Jm Dicbttm 

»Scit ich den Leib besscr kcnnccc, - sagte Zarathustra zu einem seiner 
Jiingcr-»ist rnir der Geist nur noch gleichsam Geist; und alles das 
,Unvcrgiingliche'- das ist auch nur cin Cleichnis.« 

»So hone ich dich schon einmal sagen«, antwortete der Junger ;»und 
damals fligtcst du hinzu: ,aber die Dichter liigen zu vicl'. Warum . 
sagtest du doch, daJ3 die Dichter zu vielliigen ?« 

»\Varum!« sagte Zararhustra. »Du fragst warum? Ich gehore niche 
zu denen, welche man nach ihrem Warum fragen dar( 

1st denn mcin Erleben von gestern? Das ist lange her, daJ3 ich die 
Criinde mciner Meinungen erlebtc. 

MiiBte ich nicht cio FaB scin von Ccdlchrnis, wcno ich auch mtinc 
Criinde bci rnir haben wolltc? 

Schon zu viel ist rnir's, meinc Mcioungen selber zu behalcen; und 
mancher Vogel Aiegt davon. 

Und rnicumer finde ich auch ein zugeAogenes Tier in meinem 
Taubenschlagc, das rnir frcmd isc, und das zinerr, wenn ich meinc 
Hand darauf lege. 

Doch was sagte dir cinst ZarathuStra 1 DaJ3 die Dichter zu viet 
liigen?- Aber auch Zarathustra ist cin Dichter. 

Claubst du nun, daB er hier die Wahrhcit redete? Warum gbubst 
du das?« 

Ocr Junger antwonetc: »lch glaube an Zarathurua.« Abcr Zara.
thustra schiictclte den Kopf und Iache he. 
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Ocr Claubc macht rnich nicht selig, sagte er, zumal nicht der \ 

Glaube an rnich. . . . 
Aber gesetzt, daB jemand allen Ernstcs sagte, die Dtchter lugen zu 

·iel: so hat er Recht, - wir liigen zu viel. 
\ .. 

Wir wissen auch zu wcnig und sind schlechtc Lerner: so musscn 

wir schon higen. 
Und wcr von uns Dichtern hanc nicht scinen Wtin verfalscht! 

Manch giftiger Mischmasch geschah in unsem Kcllcm, manchcs Un, 
beschreiblsche ward da getan. 

Und wet! wir wcnig wissen, so gcfallen uns von Herzen die gcist.ig 
Armco, sonderlich wenn es jungc Wcibchcn sind. 

Und sclbst nach den Dingen sind wir noch begehrlich, die sich die 
alten Weibchen abcnds crzJihlco. Das hciBcn wir sclber an uns das 

£wig, Weibliche. . 
Und als ob cs einen bcsondrcn geheimcn Zugang zum Wmcn 

gabe, der sich denen vmcbiittt, welche etwas Iemen: so glaubcn wir an 
das Volk und seine>>Weishcit«. 

Oas abcr glaubcn a lie Dichter: daB wer im Crase oder an einsamen 
Gehangen liegend die Ohren spitzc, etwas von den Oingcn erfahrc, 
die zwischen Himmel und Erde sind. 

Und kommen ihncn zanliche Regungen, so meinen die Dichter 
immer, die Natur selber sci in sic vcrliebt: 

Und sie schlciche zu ihrem Ohrc, Hcimliches hineinzusagen und 
verliebte Schmeichelrcden: dcsscn briisten uod blahen sic sich vor allen 
Sterblichen! 

Ach, cs gibt so viet Oinge zwischen Himmel uod Erde, von denen 
sich nur die Dichter etwas habcn triiumcn lassen! 

Und zumaJ ubtr dcm Himmel: dcnn allc Goner sind Dichter, 
Gleichnis, Dichter,Erschleichnis! 

Wahrlich, immcr zicht es uns hinan - nimlich zum Reich der 
Wolken: auf diese setzen wir unsre buoten Balgc und heiJ3en sic dann 
Goner und Obcrmenschcn: -

Sind sic doch gerade Ieicht genus fur diesc Stiihle! - alle dicse Cor- \ 
tet und Obermenschen. 

Ach, wie bin ich all des Unzuliinglichcn miide, das durchaus Er, 
eignis sein soli! Ach, wic bin ich det Dichter miide! 
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ein groBcs Auge oder ein grol3es Maul oder ein grol3er Bauch oder 
irgeod ecwas Grol3es- umgekehnc Kriippel heiBe ich solchc. 

Und als ich a us meiner Einsamkeit kam und zum erstco Male iiber 
diese Briickc giog: da uaute ich meioen Augen nicht uod sah hin, und 
wieder hio, und sagte cndlich: »Das ist ein Ohr! Ein Ohr, so grol3 wic 
ein Mensch!« Ich sah noch bcsscr hin: und wirklich, umer dem Ohrc 
bewegte sich noch etwas, das zum Erbarmen klein und armlich und 
schmachtig war. Uod wahrhaftig, das ungcheure Ohr saf3 auf eincm 
kleinen diinnen Sticle- dcr Stiel aber war ein Mensch! Wer ein Glas 
vor das Auge nahm, konntc sogar noch ein kleines neidisches Gesiche; 
chen erkcnncn; auch, daB cin gedunscncs Seclchen am Stiele baumelte. 
Das Yolk sagte rnir aber, daB groBc Ohr sci nicht our cin Mensch, 
sondern ein grol3er Mensch, ein Genic. Aber ich glaubtc dcm Volkc 
niemals, wenn cs von groBcn Mcnschcn redetc - und behieh meinen 
Glauben bei, daf3 cs ein umgckchrter Ktiippel sei, der an allem zu 
wenig und an einem zu viel habe.« 

Als Zarathustta so zu dem Bucklichten geredet hattc und zu denen, 
welchcn er Mundstiick und Fiirsprechcr war, wandtc er sich mit tiefem 
Unmute zu seinen Jiingern und sagte: 

»Wahrlich, mcinc Fceunde, ich wandle untcr den Mcnschen wic 
umer den Bruchstiicken und Gliedmaf3cn von Menschen! 

Dies ist meinem Augc das Fiirchtcrliche, daB ich den Menschen 
zerttiimmcn Iinde uod zersucuet wie iiber cio Schlache; und Schlach
terfeld hin. 

Und Riichtet mein Auge vom Jctzt zum Ehcmals: es findct immer 
das Gleiche: Bruchstiickc uod Glicdmaf3eo und grause Zufalle- aber 
keine Mcnschen! 

Das Jetzt und das Ehemals auf Erden- ach! meinc Freunde- das 
ist mti11 U nerrraglichstes; und ich wiiBtc niche zu Ieben, wenn ich nicht 
noch ein Seher ware. dessen, was kommen muB. 

Ein Seher, eio Wollcnder, ein Schaffender, cine Zukunfi selber und 
eine Briickc zur Zukunft- und ach, auch noch glcichsam cin Ktiippd 
an dieser Briicke: das alles ist Zararhustta. 

Und auch ihr fragtct euch oft: »wcr ist uns Zarathuscra? Wie soU er 
uns heil3en ?« U nd glcich rnir sclbcr gabt ihr cuch Fragen zur Ant; 
wort. 



39 .. ALSO SPRACII ZARATIIUSTRA 

1st er cin V crsprt:chendco:r! Oder cin Erfullter! Ein Erobcmdtt! Odtt 
ein Erbcnder 1 Ein Herbst! Odcr cine PAugschar! Em Ant! Odcr cin 
Ccncscncr! 

Ist cr cin Dichter! Oder cin Wahrh~tigcr! Ein Bdicicr! Odcr ein 
Bandigcr! fun Cuter! Oder cin Boser! 

' 

lch wandle untcr Menschcn :W den Bruchstiicken dcr Zukunfi: 
jcner Zukunft, die ich schaue. 

Und das ist a.ll mcin D1chtcn und Trachten, daB ich in Em dichtc 
und zusammcnuage, was Bruchstuck ist und lUISCl und grauser Zu. 
fall 

Und wie cruiige ich es, Mensch zu sein, wcnn dcr Mcnsch nicht 
auch Dichter und Ratselr:uer und der Erloser des Zufa.lls ware! 

Die V crgangnen zu erlosen und alles »Es ware umzuschaffen in cin 
»So wolhe ich es!« - das hieBe mir erSt Erlosung! 

Wille- so hcifit der Befreicr und Freudebringer: also Iehne ich cuch, 
mcine Freunde! Aber nun lerm dies hinzu : der Wille sclbcr ist ooch 
cin Cefangencr. 

Wollen befrcit: aber wie hcifit das, was auch den Befreier noch in 
Ketten schlligt 1 

»Es ware: also heifit des Willens Zahneknirschen und einsamstc 
Triibsal. Ohnmlichtig gcgen das, was gctan ist- ist cr allem Vergange
nen cin boser Zuschauer. 

Nicht zuriick kann der Wille woUen; daB er die Zeit nicht brechen 
kann und der Zeit Bcgierde- das ist des Willens einsamste Triibsal 

Wollen bcfreit: was ersinru sich das Wollen sclber, daB es los seintt 
Triibsal wcrdc und seines Kerkcrs spotte! 

Ach, cin Nan wird jedcr Ccfangene! Narrisch crlon sich auch da 
gdingene Wille. 

DaB die Zeit nicht zuriickhufi, das ist scin Ingrimm; •das, was ware 
- so heil3t der Stein, den cr nicht \\'3lzen kann. 

Und so wilit cr Stcine aus Ingrimm und Unmut und iibt Rache an 
dem, was nicht glcieh ihm Crimm und Unmut fuhlt. 

Also wurde dcr Wille, der Befreier, cin Wehcrliter: und an allem, 
was lciden kann, nimmt er Rache dafur, daB er nicbt zuriick kann. 

Dies, ja dies allcin ist Racbt selbcr: des Willens Widcrwille gcgen 
die Zeit und ihr »Es war«. 
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\Vahrlich, cine groBe Nanheit wohm in unscrm Willen; und zum 
fluche wurde es altern Menschlichcn, daB dicse Nanhcit Geist lcrme! 

Da Gmt dtr Racbt: meine Frcunde, das war bisher dcr Mcnschcn 
bestcs Nachdenkcn; und wo Lcid war, da sollte immcr Su~e scin. 
.su~e« namhch, w hcifit s1ch die Rache sclbcr: mit eincm Lugen• 

wort heuchdt sic sich em gutes Cewissen. 
Und wei) im Wollendcn selbcr Lcid iSt, darob, daB er nicht zuriick 

\\olkn kann - also solhe Wollen selbcr und alles Leben- Strafe scin! 
Und nun walzte sich Wolke aufWolke iibcr den Geist: bis endlich 

dcr Wahnsinn predigtc: »Alles vcrgcht, darumin alles wertzu vcrgchn!c 
.. und d1es ist selbcr Ccrechtigkeit, jenes Ccsctz der Zeit, daB sic ihre 

Kinder fressen muB«: also predigte dcr Wahnsinn. 
»Sittlich sind die Dinge geordnet nach Recht und Strafe. 0 wo 

ist die Erlosung vom FluB der Dinge und dcr Strafe ,Dasein'l« Also 
predigte der Wahnsinn. . . . 

»Kann cs Erlosung gcben, wcnn cs em eWJges Recht g1bt! Ach, 
unwalzbar ist dcr Stein »Es war«: ewig miisscn auch aile Srrafen scin !« 
Also prcdigte dcr Wahnsinn. 

»Keine Tat kann vernichtct werden: wic konme sie durch die Strafe 
ungetan werden! Dies, dies ist das Ewige an dcr Strafe ,Dasein', daB 
das Oasein auch ewig wieder Tat und Schuld sein muB! 

Es sci denn, daB dcr Wille endlich sich selber crloSte und Wollen 
zu Nicht ... Wollen wiirde -«: doch ihr kenm, meine Briidtt, dies Fabel ... 
lied des Wahnsinns! 

Wcg fuhne ich cuch von diesen Fabclliedcrn, als icb euch Iehne: 
.. dcr W1lle ist cin Schaffender«. 

Alles •Es war• in ein Bruchniick, cin .RaiSCl, eio grauser Zufall -
bis dcr schaffende W11le dazu sagt: •abcr so wollte ich es!• 

- Bis dcr schaffende Wille dazu sagt: •Abcr so will ich es! So wcrde 
ich's wollen!c 

Abcr sprach er schon so! Und wann geschieht dies! Tst der W11le 
schon abg~chirtt von seiner cignen Torhcit? 

Wurde dtt Wille sich selbcr schon Erloscr und Freudebringer 1 V er• 
lcrme cr den Geist dcr Rache und alles Zahneknirschen! 

Und wer Iehne ihn Vcrsohnung mit dcr Zeit, und Hohcrcs, als aile 
Versohnung ist! 
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Und ich a.nrwortetc cndlich gldch einem Trotzigen: •Ja, ich wcifi 
cs, abcr ich w11l cs nicht redcn!« 

Da sprach cs wiedcr ohne Stimmc zu mir: •Du wi/lst nicht z • ara, 
thuma? Ist dles auch walu? V crstcckc dich nicht in deincn Trotz!• _ 

Und ich wcintc und ziuenc wic cin Kind und sprach: ,.Ach, ich 
wolltc schon, abcr wic bnn ich es! ErW3 mir dies our! Es ist iibcr 
mcinc Kraft!« 

Da sprach es wicdcr ohnc Summc zu mir: »Was licgt an dir, Zara, 
thusua! Sprich dcin Wort und zcrbrich!«-

Und ich antwortetc: •Ach, es ist mtin Wort? Wcr bin icb? Ich wane 
des Wiirdigetcn; ich bin nicht wen, an thm auch nur zu zcrbrcchcn.« 

Da sprach es wicdcr ohnc Stimmc zu mir: »Was licgt an din Du 
bist mir noch nicht dcmiilig gc:nug. Die Dcmut hat das hanc:stc Fcll.«

Und ich amwortetc: »Was uug nicht schon das Fell mcincr Demut! 
Am FuBc wohnc ich mciner Hohc: wic: hoch meinc Gipfel sind ! 
Niemand sagtc es mir noch. Aber gut kcnnc ich meinc Taler.,, 

Da sprach es wieder ohne Scimmc: zu mir: »0 Zarathustra, wer 
Berge zu versctzen hat, der versetzt auch Taler und Niederungen.« _ 

Und ich antwortete: »Noch vcrsctzte mein Wort keine Berge, und 
was ich redcrc, errcichte die Menschen nicht. lch ging wohl zu den 
Menschen, abcr noch langtc ich nicht bei ihnen an.« 

Da sprach c:s wiedcr ohne Slimme zu mir: .. was wciBt du da11011t 
Dcr Tau fallt auf das Gras, wenn die Nacht am vcrschwicgenstcn ist.«

Und ich a.ntwortete: »Sic vcrspotteten rnich, als ich meinen cigencn 
Wcg fand und ging; und in Wahrheit zitterten darnals meinc FiiBe. 

Und so sprachcn sic zu mir: du vcrlcmtcst den Wcg, nun verlemst 
du auch das Gehen!« 

Da sprach c:s wiedcr ohne Stimme zu mir: ,. Was licgt an ihrem 
Sponc! Du bist ciner, dcr das Gehorchen vcrlcrnt hat: nun sollst du 
befehlcn! 

WciBt du nicht, wer allen am nOtigstcn rut? Der GroBes befichiL 
GroBes volltuhren ist schwcr: aber das Schwcrere ist. Crol3es be, 

fchlcn . 
Das iSt dcin Unverzcihlichstes: du hast die Macht, und du willsr 

nicht herrschen.« -
Undichantwortete:»MirfchltdesLowenStimmezuallcmBefchlen.« 
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Da sprach cs wicdcr wie cin Fliistern zu mir: •Die scillstcn Worte 
sind es, wclche den Sturm bringcn. Gedanken, die mit Taubenfiif3en 
kommen, lenlcen die Welt. 

0 Zarathusua, du sollst gehcn als ein Schauen dc:sscn, was kommcn 

111uB: so wirst du befehlen und befchlend vorangehen.« -
Und ich antwortete: • lch schime mich.« 
Da sprach es wieder ohne Summe zu mir: »Du muBt noch Kind 

wcrdcn und ohne Scham. 
Der Stolz dcr Jugend ist noch auf dir, spit biSt du jung geworden: 

aber wcr zum Kinde werdcn will, muB auch nocb seine J ugend iiber~ 
winden.«-

Und ich besann mich lange und zitterte. Endlich aber sagte ich, was 
ich zucrst sagte: ,.Ych will nicht.« 

Da geschah ein Lachcn um rnich. Wehe, wie dies Lachen mir die 
Eingeweide zerriB und das Hcrz aufschlitztc! 

Und cs sprach zum lcrzten Male zu mir: »0 Zarathusua, dcine 
Friichtc sind reif, abcr du bist nicht reif fur deine Friichte! 

So muBt du wicdet io die Einsamkeit: dcnn du sollst noch miirbe 
wcrdcn.<(-

Und wieder lachte es und Aoh: dann wurde c:s scille um rnich wie 
mit ciner zwiefachen Stille. Jch aber lag am Boden, und der SchweiB 
RoB mir von den Clicdern. 

-Nun hortct ihr alles, und warum ich in meine Einsarnlceit zuriick 
mul3. NichlS verschwicg ich cuch, meine Frcuodc. 

Aber auch dies hortet ihr von mir, wtr immer noch a.ller Mcnschen 
Vcrschwicgenster ist- und c:s scin will! 

Ach, meine Freunde! lch hauc cuch noch crwas zu sagen, ich hioe 
cuch noch crwas zu gcben! Warum gebe icb c:s nichu Bin icb dcnn 
geizig?«-

Als Zarathusua abcr dicse Wortc gc:sprochcn bane, iibcrfid ihn die 
Gcwalt des Schmerzes und die Nihe des Abschicds von scinen 
Frcunden, also daB er !aut wcime; und nicmand wul3tc ihn zu uostcn. 
Des Nachts aber ging cr allein fort und vcrlicB seine Frcundc. 
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Die Litbt ist die Gcfahr des Eins;amsten, die Liebe zu allem, u•ttm ts 
11ur lebt! Zum Lac hen ist wahrlich mcine Narrhcit und meine Beschei, 
denheit in der Liebe! -

Also sprach Zarathustra und lachte dabei zum andern Male: da 
aber gedachte er seiner verlassenen Freunde - , und wie als ob er sich 
mit scinen Gedanken an ihnen vergangen habe, zurnte cr sich ob seiner 
Gedanken. Und alsbald geschah es, dal3 der Lachende wcimc - vor 
Zorn und Schnsucht wcintc Zamhustra bitterlich. 

Vom Ctsifbt rmd Riitstl 

A ls es unter den Schiffslcuten ruchbar wurde, da13 Zarathuma auf 
dcm Schiffe sci - denn es war cin Mann zuglcich mit ihm an Bord gc:, 
gang en. der \"On den gliicksc:ligen J nsdn kam - , da entstand cine groBc 
Nc:ugierde und Erwarrung. Aber Zarathusrra schwieg zwci Tage und 
war kalt und taub vor Traurigkcit, also, da13 cr wcdcr auf Biickc: noch 
aufFragen antwortcte. Am Abende abcr des zweicen Tages tater seine 
Ohren wieder auf, ob er glcich noch schwieg: dcnn es gab vicl Sci" 
sames und Gef'ahrliches auf dicsem Schiffe anzuhoren, welches wei" 
her kam und noch weiterhin wollte. Zarathusua aber war ein Freund 
aller solchen, die weite Reisen tun und niche ohnc Cefalu Ieben mogen. 
Und siehe! zuletzt wurde ihm im Zuhoren die eigne Zunge gd Ost. 
und das Eis seines Herzens brach: - da begann er also zu reden: 

Euch, den kuhnen Suchcm, V ersucbern, und wer je sich mit lisU, 
gen Segeln auf furchcbare Meere cinschiffte, -

cuch, den Riitsct-Trunkcnen, den Zwiclich"Frohen, dercn Secle 
rnir Flocen zu jedcm Irr-Schlunde gelockt wird: 

- denn nicht wollr ihr mit fciger Hand einem Faden n:tchtastcn; und, 
wo ihr trrattn konnt, da haBt ihr es, zu trscblitj m -

cuch allcin erzahlc ich das Ratsel, das ich sob, - das Gesicht des 
Einsamsten. -

Diister ging ich jiingst durch leichenfarbnc Dammerung, - diister 
und bart, mit geprcl3ten Lippcn. Niche nur tillt Sonne war mir unter, 
gegangcn. 
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Mut in der beste TotSChbger: der Mut schbgt :auch du Mlllciden 
tot. Mnloden :alxr ist der tiefste Abgrund: so uef der Mensch in <bs 
Lelxn sieht, so tief sieht er :auch in du Loden. 

Mut aber ist der beste Totschb.ger, Mut, der :angreifi: der schlagt 
noch den Tod tot, denn er spricht: •War Jas das Leben! Wohlan! 
Noch einmal!(< 

In solchcm Spruche aber ist vie) klingcndcs Spiel. Wer Ohrcn hat, 
dcr here. -

2 

»Halt! Zwerg!« sprach ich. t lch! Oder du! Ich aber binder Starkerc 
von uns heiden-: du kcnnst mcincn abgrundlichen Gedanken nicht! 
Drn - konntest du nicht rragen!«-

Da geschah, was rnich Ieichter machre: denn dcr Zwerg sprang 
rnir von der Schulter, der Ncugierige! Und er hockte sich auf 
eincn Stein vor rnich hin. Es war aber gerade da ein Torweg, wo 
wir hiehcn. 

>>Siehe diesen Torwegl Zwerg!« sprach ich wcitcr: »der hat zwci Gc, 
sichtcr. Zwei Wege kommen hier zusammcn: die ging noch niemand 
zu Ende. 

Diese lange Gasse zuriick: die wahrt cine Ewigkcit. Uod jcne lang 
Gasse hinaus - du ist cine andre Ewigkeit. 

Sic widersprcchcn sich, diese Wegc; sic srolkn sich gerade vor den 
Kopf- und hier, an diescm Torwegc, ist es, wo sic zusammenkom. 
men. Der Name des Torwegs steht oben geschrieben: ,Augenblick'. 

Aber wcr einen von ihnen weitcr gingc - und immer weiter und 
immcr ferncr : glaubst du, Zwcrg, dafi diese Wege sich ewig wider, 
sprechen !« -

»Alles Gcrade liigt((, murmclte verachtlich der Zwerg. »Allc Waht• 
heir ist krumm, die Zeit sclber ist cin Kreis.« 
~tOu Geist der Schwere!c sprach ich ziirnend, •mache dir es nicht zu 

Ieicht! Oder ich lasse dich hocken, wo du hockst, LahmfuB, - und 
ich trug dich bocb! 

Siehe, sprach ich wciter, diescn Augenblick! Von diescm Torwegc 
Augcnblick laufi: cine Lange ewige Gasse riidttviirts: hinter uns liegt cine 
Ewigkeit. 
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Vo11 Ju Stligktit wiJu Willtn 

Mit solchen Rarseln uod Bitternissen im Herzen fuhr Zarathustra 
uber das Meer. Als er aber vier Tagereisen fern war von den gliick, 
seligen Insdn und von seinen Freunden, da hatte er allen seinen 
Schmerz iiberwunden - : siegreich und mit festen FiiBen stand er wi~ 
der auf seinem Schicksal. Und damals redere Zarathustra also zu 
seinem frohlockenden Gewissen: 

Allein bin ich wieder und will es sein, allein mit reinem Himmel 
und freiem Meere; und wieder isc Nachmiuag urn mich. 

Des Nachmitrags fand ich zum ersten Male einst meine Freunde, 
des Nachmittags auch zum aoderen Male- zur Stunde, da alles Licht 
stiller wird. 

Denn was von Gliick noch unterwegs ist zwischen Himmel und 
Erde, das sucht sich nun zur Herberge noch cine Iichte Seele: vor 
GlUck ist allcs Licht jcrzt stiller worden. 

0 Nachmittag meines Lebens! Einst scieg auch mti11 Gliick zu Tale, 
daB es sich cine Herberge suche: da fand es diese offnen gastfreund, 
lichen Seelen. 

0 Nachmittag meines Lebens! Was gab ich nicht hin, da13 ich eins 
harte: diese lebendige PAanzung meiner Gedanken und dies Morgen, 
Iicht meiner h&hsren Hoffnung! 

Gefahrten suchte einst der SchaJfende und Kinder stintr Hoffnung: 
und siche, es faod sich, daB er sie nicht linden konne, es sei dcnn, er \ 
schaffe sie selber erst. 

Also bin ich mitten in meinem Werke, zu meinen Kindem gehend 
und von ihnen kehrend: um seiner Kinder willen muB Zarathustra 
sich selbst vollenden. 

Denn von Grund a us liebt man our sein Kind und Werk; und wo 
groBe Liebe zu sich selber ist, da ist sie der Schwangcrschaft Wahr, 
zeichen: so fand ich's. 

Noch griinen mir meine Kinder in ihrem ersten Friihlinge, nahe 
beieinander stehcnd und gemeinsam von Winden geschiittelt. die 
Baume meines Ga.rtens und bestcn Erdreichs. 
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Oenn aile Oinge sind gcuuft am &rne der Ewigkeit und jcnseits 
von Cut und Bose; Cut und Bose seiher aber sind nur Zwischen, 
schanen und feuchte Tnibsale und Zieh•Wolken. 

Wahrhch, ein Sc:gnen ist c:s und kein Ustern, wenn ich lchre: »Cbc:r 
allen Oingcn steht der Himmel Zufall, der Himmc:l Unsehuld, der 
Himmc:l Ohngdihr, der Himmel Dbc:rmut.• 

,. Von Ohngdihr• - das ist dec a !teste A del der W cit, den gab ich 
allen Dingen zuriick, ich erloste sic von der Kncchtsehaft unter dem 
Zwccke. 

Oic:se Freiheit und Himmds•Heitttkeit stclhe ich gleich azurner 
Clocke uber aile Dinge, als ich Iehne, daJ3 uber ihnen und durch sic 
kcin >~ewiger Wille« will. 

Dic:sen Dbermut und dic:se Narrheit stclhc ich an die Stelle jenc:s 
Willens, als ich Iehne: >~bei allem ist eins unm<>glich-Verniinfugkeit!« 

Ein wmig Vernunft zwar, ein Same der Weisheit zersrreut von Stern 
zu Stern - diescr Sauerteig ist allen Dingen eingemischt: um dc:r 
Narrheit wiJlen ist Weisheit allen Dingen eingemischt! 

Ein wenig Weisheit ist schon moglich ; aber dic:se selige Sichcrheit 
fand ich an allen Dingcn: daB sic Iieber noch auf den FiiBen des zu, 
falls- tanzm. 

0 Himmel iibcr mir, du Reiner! Hoher! Das ist mir nun deineRein, 
hcit. daB c:s kcine ewige Vernunft,.Spinne und ;$pinnennerzc gibt

-daB du mir ein Tanzbodcn bist fur gouliche Zufalle, daB du mir 
ein Coumiseh bist fur gouliche Wiirfcl und Wiirfdspieler!-

Doch du crrotem Sprach ich Unaussprcchbares? Usterte ich, in• 
dem ich dich sc:gnen wollte? 

Oder ist c:s die Scham zu zweien, wclche dich moten machte! -
Heilkst du mich gehn und sehweigen, weil nun - der Tag kommn 

Die Welt ist lief-: und uefc:r, als je der Tag gedacht hat. Nicbt allc:s 
darf vor dem Tage Wone haben. Abc:r der Tag kornmt: so seheiden 
wir nun! 

0 Himmel ubc:r mir, du Schamhafter! Cliihender! 0 du mein 
Cluck vor Sonnen•Aufgang! Der Tag kommt: so scheidcn wir nun!-

Also sprach Zarathustra. 
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Und ounchcr von ihnen gehr vorwans und blickr dabO zuriick, 
J]'Ut vmtcificm Na.cken: Dcm rcnnc ich gcrn wider den Lcib. 

fu6 und Augen sollcn nicht higcn, noch sich cinander Liigcn 
saafcn. Aber es isr viet Liiguerci bO den kleinen Lcutcn. 

Einigc von ihnen wollen, abcr die meisten werdcn nur gcwollt. 
.Einige von ihnen sind ccht, aber die meisten sind schlcchte Schau, 

spieler. 
Es gibt Schauspieler wider Wisscn untcr ihnen und Schauspieler 

wider Willen - , die Echten sind immer seltcn, sondcrlich die cchten 
Scha.uspielcr. 

Des Mannes ist hicr wenig: darum \"trminnlichen sich ihre Weibcr. 
Dcnn nur wer M:lnnes gcnug ist, wird im W CJbe JM Wtib- trloJtn. 

Und diese Heuchdci land ich untcr ihnen am schlimmsten: daB 
auch die, welche befehlen, die Tugcnden dcrcr heucheln, wclchc 
dicncn. 

»Ich diene, du dienst, 'vir dienen«- so betct hier auch die Heuchelei 
der Hcrrschenden - und wehc, wenn dcr erste Herr mtr dcr crs1e 
Diener ist! 

Ach, :~uch in ihre Hcuchcleien vcrAog sich wohl meines Auges 
Neugier; und gut errict ich ill ihr Fliegcn-Cluck und ihr Summen um 
besonnte Fcnstcrscheiben. 

Soviet Ciitc, soviel Schwache sehe ich. Sovid Cercchtigkeit und 
Mideiden, sovicl Schwiichc. 

Rund, rcchdich und giirig sind sic rrutein:~nder, wie Sandkorochen 
rund, rcchtlich und giitig mit S:~ndkornchcn sind. 

Bcscheidcn tin kleioes Cluck umarmen - das hei6en sic ,.£r, 
gebung«! und dabei schielen sic bescheidcn schon nach einem ncucn 
kleinen Gliicke aus. 

Sic wollcn im Crunde einfaltiglich cins am meisten: daB ihnen 
niemand we he rue. So kommen sic jcdcrounn zuvor und tun ihm wohl. 

Dies aber ist Ftitbtit: ob es schon >tTugcnd« heil3t. -
Und wcnn sic cinoul rauh rcden, diese kleinen Lcute: icb horc darin 

nur thrc Heiscrkeit - jcder Windzug namlich oucht sic hciser. 
Klug sind sic, ihrc Tugenden h:~bcn kluge Finger. Aber ihncn 

fehlcn die Faustc, ihre Finger wissen nichr, sich himcr Fauste zu ver, 
kriechen. 
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Tugend 1St ihnen d.u, was bescheiden und uhm nucht: daiJlit 
machten sic den Wolf zum Hunde und den Merucben sdbcr zu des 
Menschen bestem Haustiere. 

»Wrrseaten unsern Stu hi in dieMitll«-d.usagt mirihrSchmunzdn 
- »und ebenso weit weg von sterbenden Fechtern wie von vergnugttn 
Sauen.« 

Dies aber ist - Mitttlmiifti.fluit: ob es schon ~igkeit heiBt. -

Ich gehe durch dies Yolk und lasse manches \Vort faUen: abcr sic 
wissen weder zu nehmen noch zu beh:Uten. 

Sie wundern sich, daB ich nicht kam, auf Liiste und Laster zu Ja, 
nern; und w:thrlich, ich kam auch nicht. daB ich vor Taschendieben 
warn tel 

Sic wundern sich, daB ich nicht bereit bin, ihre Klugheit noch zu 
witzigen und zu spitzigen: als ob sic noch nicht genug der K.ltiglingc 
hauen, deren Stimmc rnir gleich Schieferstifien kritzdt! 

Und wenn ich rufc: ,,fJucht allen feigen Teufeln in euch, die gc:rnc 
winseln und Hande falten und anbeten m&:hten«: so rufen sie: »Zara, 
thustra tst gotdos.« 

Und sonderlich rufen es ihre Lehrer der Ergebung - ; aber gerade 
ihnen liebe ich's, in das Ohr zu schrein: Ja! Ich bin Zarathustra, dcr 
Cordose! 

Diese Lehrer der Ergebung! Oberillhin, wo es klein und krank und 
grindig ist, kriechen sic, gleich Uusen; und our mein Ekd hindat 
rnich, sic zu knacken. 

Wohlan! Dies ist meine Predigt fur ibrt Ohren: ich bin Zarathusua, 
der Conlose, der da spricht »wer ist gordoser denn ich, daB ich micb 
seiner Unterweisung frcue!« 

Ich bin Zarathuma, der Cotdose: wo finde ich meinesgleichent 
Und allc die sind meinesgleichen, die sich sclber ihren Willen gebaa 
und alle Ergcbung von sich abtun. 

Ich bin Zarathusua, der Cottlose: ich koche rnir noch jeden Zufall 
in mtintm Topfc. Und erst, wcnn erda gargekocht ist, hei6e ich ihn 
willkommen, als mtint Speise. 
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Und wahrlich, nuncher Zufall kam herrisch zu mir: aber herrischcr 
noch sprach zu thm meio Willt, - da lag cr schon binend auf den 
J(nien -

_ binend, daB er Herbcrge Iinde und Herz bei mir, uod schmeichle
risch zuredend: »sieh doch, o Zarathunra, wie our Freund zum 
Freunde kommd« -

Qoch was rede ich, wo nienund mtint Ohren hat! Und so wiU ich 
es hinaus in aile Winde rufen: 

Jhr werdet immer kleiner, ihr kleinen Leute! Ihr br&kclt ab, ihr 
Behaglichen! Thr geht mir noch zugrunde-

-an euren vielen kleinen Tugenden, an eurem vielen kleinen Unter, 
lassen, an curer viclen kleinen Ergebung! 

Zu viel schonend, zu vic! nachgcbend: so ist euer Erdreich! Aber 
daB ein Baumgroft werde, dazu will er um harte Felsen harte Wurzcln 
schlagen! 

Auch was ihr unterlal3t, wcbt am Cewcbc aller Menschcn,zukunfi; 
auch euer Nichts ist ein SpirmennetZ uod cine Spinne, die von der zu, 
kunfi Blute leb1. 

Und wenn ihr nehmt, so ist es wic stehlen, ihr kleinen Tugend, 
hafien; abet noch untcr Schelmcn spticht die Ebrt: »man soli nur steh, 
len, wo man nicht rauben kann.« 

)IEs gibt sich« - das ist aueh eine Lehrc der Ergebung. Aber ich 
sage euch, ihr Behaglichcn: ts nimmt ncb und wird immer mehr noch 
von euch nehmen! 

Ach, daB ihr alles balbt WoUen von euch abcltcr und encschlossen 
wiirdcr zur Traghcit wie zur Tat! 

Ach, da6 ihr mein Wort verstiindec»Tut immerhin, was ihr wollt 
-abet seid erst solche, die wolltll konnm!c 

»Liebt immerhin eurcn Nachsu:n gleich euch, - abet sejd rnir erst 
solche, die ticb stlbtr litbtn -

-mit der grolkn Liebe lieben, mit da groBen Vaachrung lieben!« 
Also spricht Zarathustta, der Coulose. -

Doch was rcde ich, wo nicmand mtiJit Ohren hat! Es ist hier noch 
eine Smnde zu friih fur rnich. 

Mein eigner Vorlaufer bin ich umer diesem Volke, mein cigner 
Hahnen-Ruf durch dunkle Gassen. 

--~--------------------------------------_. _____________________________ _______ _ 
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Abet ibrt Stunde kommt! Und es kommt auch die meine! Stiind, 
lich wcrden sic klciner, :lrmcr, unfruchtbarcr - armes Kraut! annes 
Erdrcich! 

Und bald soUen sic mir cWtehn wie durres Gras und Steppe, uod 
wahrlich! ihrer selbcr miide- und mehr, als nach Wasser, nach Ftwr 
lechzend! 

0 gesegnete Stunde des Blitzes! 0 Geheimnis vor Micug! - 1..au. 
fende Feuer will ich einst noch aus ihnen rnachen und V erkiinder Dlit 
Flammen-Zungen:-

- vcrkiinden sollcn sic cirut noch mit Flammen,z ungen: Er kom~~~r, 
cr ist nahe, tltr grojJt Mtttag! 

A lso sprach Zarathustra. 

Auf tltm Olbtrgt 

Der Winter, cin schlimmcr Cast, sitzt bei mir zu Hause; blau sind 
mcine Hinde von seiner Freundschaft Handedruck. 

Jch chre ihn, diesen schlimmen Cast, aber lasse gcrne ihn allcin 
sitzcn. Gernc laufe ich ihm davon; und, lauft nun. gut, so cntlaufi man 
ihm! 

Mit warmcn FiiBcn und warmen Gedanken laufc ich donhin. wo 

der Wind stillc steht, zum Sonnen-Winkel mcines Olbcrgs. 
Da lache ich mcines gestrengen Castes und bin ihm noch gut, da8 

cr zu Hause mir die Fliegen wegfangt und video klcinen Larm salle 
rnacht. 

Er lei dec es nimlich nicht, wenn cine Miicke singen will, oder gu 
zwci; noch d:e Gasse macht cr einsam, daB dcr Mondscbein drin 
nachts sich furchtet. 

Ein barter Cast ist er- abet ich ehre ihn, und nicht bete icb, glcicb 
den Zanlingen. zum dickb.tuchichten Feuer-Gotzen. 

I Lieber noch ein wenig uhneklappero, als Gorzen anbctc:n! - 10 

!will's mcine Art. Und sonderlich bin ich allen briinsrigen dampD 
den dumpfigen Feuer-Gotzcn gram. 

Wen ich liebe, den liebe ich \vinters bcsser als sommers; bc:sser spom: 
ich jc:tzt mciner Feindc und herzhafier, scit der Winter mir imHause sial. 
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J-icrzhafi wahrlich, sc:lbst dann noch, wenn ich zu Bctt kritcbt -: da 
lacht und mutwillt noch mein verkrochenes Gliick; es lacht noch mein 
Liigen, Traum. 

Jch ein- Kriechcr! Nicmals kroch ich im Leben vor Michrigen; \ 
und log ich je, so log ich aus Liebe. Dcshalb bin ich froh aucb im 
Winter-Bette. 

Ein geringes lktt wumt mich mchr als cin reiches, denn ich bin 
eifersiichtig auf mcine Armut. Und im \Vintcr ist sic mir am ueusten. 

Mit einer Boshcit bcginne ich jeden Tag, ich spouc des Winters mit 
cincm kalten Bade: darob brummt mein gestrengcr Hausfreund. 

,Auch kitzle ich ihn gcrne mit einem Wachskerzlein: daB cr rnir 
endlich den Himmc:l herauslasse aus aschgrauer Dlimmerung. 

Sonderlich bosh aft bin ich nlimlich des Morgeru: zur friihen Stun de, 
da dc:r Eimer am Brunnc:n klirrt und die Rosse warm durch graue 
Gassen wiehern:-

Ungcduldig wane ich da, daB rnir cndlich der lichee Himmel auf, 
gchc, der schneeblirtige Winter,Himmel, der Greis und WeiBkopf 

- der Wimer-Himmel, der schweigsamc, dcr oft noch seine Sonne 
vcrschweigt! 

Lernte ich wohl von ihm das lange lichee Schweigen! Oder lermc 
er's von min Oder hat ein jedcr von uns es sdbst crfundc:n! 

Aller guten Dinge Ursprung ist tausendfalcig- alle gucen mutwilli
grn Dinge springen vor Lust ins Dasein: wie sollten sic das immer nur 
- cinmalrun! 

Ein gutes murwilligcs Ding isr auch das lange Schweigen und glcich 
dem Winter-Himmd blicken aus lichtem rundaugichtem Amlitze: -

- gleich ihm seine Sonne verschwcigen und seioen unbeugsamen 
Sonnc:n-Willen: wahrlich, diese Kunst und diesen Wintcr-MutwJllen 
lemte ich gut! 

Meine liebste Boshcit und Kunst in es, daB mein Schweigen lernte, 
sich niche durch Schweigen zu verr;uen. 

Mit Worten und Wurfeln klappernd iibcrlisre icb mir die: feierlichen 
Waner: allen diesen gestrengenAufpasscrn soU mein Wille und Zweck 
entschliipfen. 

DaB mir niernand in meincn Grund und lerzten Willen hinab sehe 
- dazu erfand ich mir d:u lange lichte Schweigen. 
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So =chen Klugcn find ich: dcr vcrschleiene scin A ntlitz unci 
triibte sein Wasser, daB nieiJWld ibm hindurch und hinumer sehe. 

Aber zu ihm gerade kamen die kliigercn MiBtrauer und NuB, 
knackcr: ihm gcrade fischte man seinen vcrborgensten Fisch hcraus! 

Sondern die Hellt'n, die Wackcrn, die Durchsichtigt'n- das sind 
rnir die kliigsten Schweiger: denen so tiif ihr Grund ist, daB auch du 
he liSle W asscr ihn nicht - verriit. -

Du schnecbiinigcr schweigt'ndcr Wimcr,Himmel, du rundaugichrcr 
WeiBkopf iiber rnir! Oh, du himmlisches Cleichnis rncincr Seele und 
ihres MutwiUens! 

Und mujl ich rnich nicht vcrbcrgen, gleich einem, dt'r Cold vcr, 
schluckt hat - daB man rnir nicht die Sccle aufschlitze~ 

Mujl ich nicht Stelzcn uagen, daB sic meine Iangen Beine iibtrsrbt, 
- alle diese Neidbolde und Leidholde, die urn rnich sind? 

Diese rauchcrigen, stubenwarmen, vcrbrauchten, vcrgriinten, vu, 
gramelten Seclen - wie komrtt ihr Neid rnein Cliick eruagt'n! 

So zeige ich ihnen nur das Eis und den Winter auf meinen Cipfeln 
- und nicbt, daB mein Berg noch aile Sonnengiinel urn sich schlingt! 

Sic horen nur meinc:Winter,Stiirme pfeifen: und nicbt, daB ich auch 
iibcr w.ume Mecrc: fibre, gleich sehnsiichtigen, schweren, heiBcn Siid, 
winden. 

Sic crbarmen sich noch meincr Unfalle und Zufille - abcr mtilt 
Wort heillt: »LaBt den Zufall zu rnir kommen: unschuldig ist er, wic 

/ ein J(jndlein!« 
Wie konnttn sic mein Cliick eruagen, werm ich nicht Unf'alle und 

Wimcr,Note und Eisbliren-Miitzen und Schnechimmei-H iillen um 
mein Cluck legte! 

- wmn ich mich nicht selbn ihres MitlriJs erbarmre: des Mideids 
diescr Neidbolde und Leidholde! 

- wenn ich nicht selber vor ihnen seufzte und frostklapperte, und 
mich geduldsam in ihr Mitleid wickeln litjltl 

Dies ist der wcise Murwille und Wohlwille meiner Seele, daJ3 sic 
ihren Wimer und ihre Frosrstiirme nicbt vubirgt; s.ie vcrbirgt auch ihrc 
Frostbeulen nicht. 

Des cinen Einsamkeit in die Flucht des Knnken; des andcrn Ein
samkeit die Flucht vor den Kranken. 
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Miigen ste mich klappcrn und seufzen bartn vot Wintcr!Uhe, alle 
diese arrnen scheelen Schelrne urn rnich! Mit solchern Ceseufz und 
Geklapper Aiichte ich noch vor ihren gcheizten Stuben. 

Miigen sic mich bernitleiden und bem.itscufzen ob meiner Fros" 
beulen: ,.am Eis dcr Erkenntnis trjritrt cr uns noch!«- so klagen sic. 

Inzwischen laufe ich mit warmen FuBen kreuz und quer auf meinem 
Olberge: im Sonnen,Winkel rneines Olbcrges singe und spoue ich 
alles Mideids. -

Also sang Zarathustta. 

Vom Voriibtrgtbtll 

Also. durch viet Yolk und viderlei Stidte Iangsam hindurch, 
schreitend, ging Zarathusrra aufUmwcgen zuriick zu seinem Cebirge 
und seiner Hohle. Und siehe, dabei kam er unversehens auch an das 
Staduor der grojltn Stadt: hier aber sprang ein schaumender Narr mit 
ausgebreiteten Handen aufihn zu und crat ihm in den Wcg. Dies aber 
war der selbige Narr, welchen das Volk »den Alfeo Zarathustras« 
hicB: dean er haue ihm erwas vom Satz und Fall dcr Rede abgemerkt 
und borgte wohl auch geme vom Schatze seiner Weisheit. Ocr Narr 
aber redete also zu Zaratbustra: 

,.o Zarathusua, hier ist die groBc Stadt: bier hast du nidus zu su, 
chen und alles zu verlicren. 

Warum wolltest du durch diesen Schlamm wateo ~ Habe doch Mi" 
(eiden mit deinem FuBe! Speie Iieber auf das Stadttor und - kehrc urn! 

Hier ist die Holle fur Einsiedler•Cedanken: hier werden groBc Ge
danken lebendig gesouen und klein gekocht. 

Hicr vcrwesen alle groBen Ceft.ihle: hicr diirfen nur klapperdt.irre 
Geft.ihlchen klappern! 

Riechst du nicht schon die Schlachthauser und Carkiichen des 
GcisteH Dampfi nicht diese Stadt vom Dunsr geschlachteten Ceistes! 

Siehst du nicht die Seclc hangen wic schlaffe schmutz.ige Lumpen! 
- Und sic machen noch Zeicungen aus dicsen Lurnpen! 

Horst du nicht, wie dcr Geist hicr zurn Worupiel wurdc? Widriges 
Won-Spulicht bricht er heraus! - Und sie machcn noch Zeitungen 
aus d.iesem Won-Spiilicbt. 
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_ wo alles Anbriichige, Anriichigc, Liisterne, Dustere, Obermiirbe, 
Gcschwurige. Verschworerische zuSJmmenschwan: -

_ speie auf die grol3e SG~dt und kehre um!« - -

1-{jer abet unterbrach Z:ualhusua den schaumcndcn Narren und 
hielt ihm den Mund zu. 

-Bore endlich auf!• riefZarathusua, "mich ekelt lange schon dciner 
Rede und deiner An! 

Warum wohntest duso lange amSumpfe,dal3 du selberzumFroscb 
und zur Krote werden mul3tcst! 

fliel3t dir nicht sdber nun cin faulichtes schaurnichtes Sump£.Blut 
durch die Adern, dal3 du also quaken und !astern lerntest~ 

Warum gingst du nicht in den Wald~ Oder pRugtest die Erde? 1st 
das Meet nicht vall von gruncn Eilanden? 

Jch verachte dein Verachten; und wenn du mich wamtest,- w:uum 
warntcst du dich nicht sclben 

A us dcr Liebe allein soLI mir mein V erachten und mein warnender 
Vogel auffiiegen: aber nicht aus dem Sumpfe! -

Man hei13t dich mcinen AJfcn, du schaumendcr N:m: aber ich hei13e 
dich mein Grunze-Schwcin - durch Grunzen verdirbst du mir noch 
mein Lob der NarrheiL 

Was wares denn, was dich zuerst grunzen machtel Dal3 niemand 
dir gcnug smbmticbdt hat - darum serztest du dich hin zu diesem 
Unrate, daB du Grund hattest viel zu grunzen, -

- dal3 du Grund hattest zu vieler Racbt! Rache namlich, du eitler 
Narr, ist all dein Schaumen, ich erriet dich wohl! 

Abet dein Narren,\Vorr rut tnir Schaden, selbst wo du Recht hast! 
Und wcnn Zaralhusuas Wort sogar hundenmal recht battt: Ju wfu, 
dcst mit meincm Won immer- unrecht tun!« 

Also sprach Z:uathusrra; und er blickte die grol3e SG~dt an, seufztc 
und schwicg lange. Endlich rcdete er also: 

Mich ekclt auch dieser grol3en Stadt und nicht nur dieses Narren. 
Hi(£ und dorr ist nichts zu bessern, nichts zu boscrn. 

Wche dieser grol3en Stadt! - Und ich wollte, ich sahe schon die 
Fcuc:rsiulc, in der sie verbrannt wird! 
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Oenn solche Feuers.iulen mussen dem groBen Minage VOC.lngcba_ 

Doch dies hat seine Zeit und sein eigenes Schicksal. -

Diesc Lchre aber gebe ich dir, du Narr, zum Abschiede: wo Dian 

nicht mehr lichen hnn, da soli man- voriibtr,gtbn!-

Also sprach Zarathustra und ging an dem Narren und der 
groBen Stadt voruber. 

Von Jm Abtriinnigtn 

Ach, liegt alles schon wclk und grau, was noch jiingst auf dieser 

Wiese griin und bum stand! Und wie vielen Honig der Hoffnuag 

trug ich von hier in meine Bienenkorbe! 

Diese jungen Herzen sind alle schon alt geworden - und niche a1t 
einmal! nur miide, gemein, bequem - sie heiBen es »wir sind wicder 
fromm geworden•. 

Noch jiingst sah ich sie in der Friiheauf tapferenFiil3en hinauslaufcn: 

aber ihre fuSe der Erkenntnis wurden miide, und nun verleumdensic 

auch noch ihre Morgen~Tapferkeit! 

Wahrlich, mancher von ihnen hob einst die Beine wie ein Tanzer, 

ihm winkte das Lacheo in meiner Weisheit:- da bcsann er sich. Ebca 

sah ich ihn krumm- zum Kreuze kriechen. 

U m Licht und Freiheit Aatterten sie ei nst gleich Miicken und jun. 

gen Dichtern. Ein wenig alter, ein wenig kilter: und schon sind lie 

Dunklee und Munkler und Ofenhocker. 

Verzagte ihnen wohl das Herz darob, daB rnich die Einsarnkeit vu, 

schlaog gleich einem Walfische! Lauschte ihr Ohr wohl sehnsiichrig, 

lange rmuonst nach mir und meinen Trompeterv und Herold~Rufcnr 

- Ach I Immer sind ihrer nur wenige, dercn Herz einen Iangen Mut 

uod Obermut hat; und solchen bleibt auch der Geist geduldsam. Ocr 

Rest aber istftigt. 
Ocr Rest: das sind immer die Allermeisten, der All tag, der ObcdluB, 

die Viel,zu,Vielen - diesc alle sind feige!-



DRITIER TElL 433 

Und wciBt du noch, o ZarathusuH Als dcine stillstc Srunde kam 
und clich von dir selber fomricb, als sic mit boscm Fliistern sprach: 
,Sprich und zerbrich!'-

_ als sic dir aU dein Wanen und Schweigen lcid machte und dcinc:n 
demiicigen Mut entmurigte: Das war Verlassenhcit!«-

0 Einsamkeit! Du mcine Heinm Einsamkeid Wie selig und zarr; 
lich redet dcinc Stimme zu mir! 

Wir fragen einander nichr, wir klagen einander n.icht, wir gehen 
offen mircinander durch offne Tiiren. 

Denn offen ist es bei dir und hell; und auch clie Stunden laufen h.ier 
aufleichteren FiiBen. Im Dunklen namlich uagt man schwerer an der 
Zeit, als im Lichte. 

Hier springcn mir alles Scins Wonc: und Wort,Schreine auf: alJcs 
Sein will hier Wort wcrden, alles W erdcn will h.ier von mir red en lernen. 

Da untcn aber- da ist alJes Reden umsonst! Da ist Vergessen und 
Voriibergehn clie beste Weisheit: Das- lernte ich nun! 

Wer alles bci den Menschen begreifeo wollte, der miiBte alles an, 
greifen. Aber dazu babe ich zu reinliche Hinde. 

Ich mag schon ihren Atcm nichr cinatmen; ach, daB ich so lange 
unter ibrem Uirm uod iiblcn Atem lebte! 

0 selige Stille urn rnich! 0 reine Gcriiche um mich! 0 wie aus 
ticfer Brust cliese Stille rcinen At em holt! 0 wie sie horcht, diese selige 
Stille:! 

Aber da umen - da reder allcs, da wird alles iiberhon. Man mag ' 
seine Weisheit mit Glocken cinHiuteo: clie Kramer auf dem Markee 
werden sic mit Pfennigen iiberklingeln! { 

Alles bei ihnen redet, nicmand weiB mchr zu verstehn. Alles Ialit 
ins Wasser, nichrs fallr mehr in tiefe Brunoen. 

Alles bei ihoeo redct, oichts gerat mehr und kommt zu Ende. Alles 
gackert, aber wer will ooch still auf dem Neste sitzen und Eier briiten! 

Alles bci ihnen redet, alles wird zerrc:der. Und was gestern noch zu 
han war fUr clie Zeit sdbc:r und ihren Zaho: heure hangt es zc:rschabt 
und zernagt aus den Maulern der Hcutigen. 

Alles bei ihnen ceder, alles wird vecraten. Und was cinst Gehcimnis 
hieB und Heimlichkeit tiefer Scelen, hcucc gehort es den Gassen ... Trom ... 
petero und andern Schmerterlingen. 
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0 Menschc:nwc:sc:n, du wunderlichc:s! Du I....rm auf dunklc:n c,.~, 

Nun liegst du wic:dc:r hinter mir- meinc grof3tc:Ccfahr liegt hinter rnir; 
Im Schoncn und M.itleidc:n lag immc:r mc:ine grof3rc Cc:fahr; und 

allc:s Mcnschenwcsen will gC'schont und gc:lmen scin. 
.Mit verhaltc:nc:n Wahrheitc:n, mit Narrcnhand und vernarrtc:m lic:r, 

zen und reich an kleincn Liigcn des Midc:idens - also lebte ich iml!lcr 
unter Menschc:n. 

Verklc:idc:t sa13 ich unter ihnc:n, bereit, mi(b zu verkcnnen, dan ic:h 
sit c:rttiige, und gcrn mir zuredend »du Narr, du kennst die Mc:nschen 
nicht!« 

Man verlerm die Mcnschen, wenn man unter Mcnscben lebt: zu viel 
Vordergrund ist an allen Mcnschcn- was sollc:n da weitsichtigc:, war, 
siichtige Augen! 

Und wenn sic rnicb verkannu:n: ich Narr schontc sic darob mchr ala 
rnicb: gc:wohm zur Harte gcgcn rnich und oft nocb an mir selbc:r mitb 
rachcnd fur diese Schonung. 

Zc:rstocheo von gifiigcn Flicgen und ausgehohlr, dem Stcinc glcich, 
von vielc:n Tropfcn Boshc:it, so safi ich umer ihncn und rc:deu: mir nocb 
zu : »unschuldig in allcs Kleine an seiner Kleinhcit!« 

Sonderlich die, wc:lche sich »die Curcn« hcillcn, fand ich als die 
giftigsten Flicgen: sic stechen in aller Unschuld, sic liigen in aller Un
schuld; wic vtrmo(btm sic gc:gen mich - gerecht zu scio! 

Wer umer den Cuu:n lcbt, den lchrt Mideid h.igcn. Mideid rnacht 
dumpfe Lufi allen frcicn Soden. Die Dummheit der Cutcn niimlich 
ist uoergriindlich. 

Mich sclbc:r verbc:rgeo und meincn Rcichrum - das lermc ich da 
umc:n: dcnn jc:dcn fand ich noch arm am CciStc. Das war der Lug 
meines Mideidcns, daB ich bei jedcm wuf'tc, 

- dafi ich jedcm cs ansah uod aruoch, was ihm Ceistes gttutt. und 
was ihm schon Ccistcs zuvitl war! 

Ihrc: Steifen Weiscn: ich hieB sic wcisc:, nicht stcif- so lermc ich 
Worte verschlucken. Ihrc Totcngraber: ich hieB sie Forscher und 
Prufer- so lernte ich Worre vc:ruuschen. 

Die Tctcngrabc:r graben sich Krankhc:iten an. Umer alte rn Schutte 
ruhn schlimme Diinstc. Man soli den Morast nicht aufriihren. Man 
soli auf Bergen Ieben. 
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M.it scligen Nustc:ro atme ich wieder Bc:rgts'Freihcit! ErloSt ist end, 
Jjch meine Nase vom Cc:rucb alles Mcnschenweserrs! 

Von scharfen Liiftcn gc:kinclt, wie von schaumenden Weinen, nicst 

!Jlc:ine Secle niest und jubclt sich zu: Gesundheit! 

Also sprach Zarathustra. 

Von dm drti &sm 

J 

fm Traum, im letzten Morgcntraume stand ich hc:ut auf c:inem Vor/ 

gebirge - jensc:its der Wdt, hidt cine Waage und wot. die Welt. 
0 daB zu friih mir die Morgenrote kam: die gluhre mich wach, die 

Eifc:rsiichtige! Eifersiichtig ist sic immc:r auf mc:ine Morgc:ntraum/ 

Gluten. 
Mel3bar fiir den, der Zeit hat, wag bar fur eincn guten Wager, erAicg/ 

bar ftir starke Fittiche, erratbar fur gottliche N iisseknacker: also fand 
mein Traum die Welt: -

Mein Traum, cin kiihner Segler, halb Schiff, halb Windsbraut, 
gleicb Schmc:tterlingc:n schweigsam, ungc:duldig glcich Edclfalkcn: 
wie hattc: er doch zum Wc:lt;Wagen hc:ute Ceduld und WCJlc:! 

Sprach ihm hc:imlich wohl mc:ine Weisheit zu, meine lachende 

wachc: Tag" Weisheit, welche iibcr alle »unendliche Welten• spottet? 
Denn sie spricht: »wo Kraft ist. wird auch die Zabl Meisterin: die hat 
!JlC:hr l<laft.• 

Wie sic her schaute mcin Traum auf dic:se endliche W c:lt, nicht ne~ 
gierig, nicht altgierig, nicht furchtc:nd, nicht biaend: -

- als ob ein voller Apfel sich meiner Hand bOte, ein reifer Coldapfd, 
mit kiihl"anftet samtener Haut- so bot sich mir die Welt: -

- als ob ein Baum mir winke, ein brc:itiistiger, Starkwilliger, s~ 

kriimmt zur Lehne und noch zum FuBbrert ftir den \Vegmiidc:n: so 
stand die Welt auf meinem Vorgebirge:-

- als ob zierliche Hiindc: mir einm Schrcin entgegrntriigen - cinen 
Sehrcin, offcn fur das Enrziicken schamhafier verc:hrender Augen: also 
bot sich mir heutc: die Welt emgcgcn: 
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Wollust: nur dem Wdkm cin siil3lich Gift, fUr dJe Lowen--Willi,. 
gcn aber dte grol3e HcrzsWkung, und dcr chrf'Urchtig gcschorue Wcin 

dcr Wcine. 
WoUust: du grol3c ClcichniS;Ciiick fUr hohcrcs Cliick und h&h, 

sre Hoffnung. Videm namlich in Ehc vcrheif3cn und mchr als Ehe, 
- vielem, du fremdcr sich isr, a1s Mann und Wcib: - und wer be

griffes gan~. 111itjmmlsich Mann und Weib sind! 
Wollust: - doch ich will Zaune um mcine Gedanken haben und 

auch noch um mcine Wone: daf3 rnir rucht in meine Cancn die 
Schwcine und Schwarmer brcchen! -

Hcrrschsucht: die Ghih-Cci13cl dcr hartcsten Hcrzmshancn; die 
grause M:utcr, die sich dem Grausamstcn sclbcr aufspart; die diirue 
flamme lebcndigcr Schcitcrhaufen. 

Hcrrschsucht: die boshafie Brcmsc, die den citelsten Volkcrn auf, 
gesetzt wird; die Verhohnerin alter ungewisscn Tugend; die auf 
jcdcm Rosse und jedem Stolze reitet. 

Herrschsucht: das Erdbeben, das allcs Morsche und Hohlichte 
bricht und aufbrichr; die rollcnde grollcnde strafendc Zerbrechcrin 
ubcrtiinchter Graber; das blitzcnde FragC'.£cichen neben voneitigen 
Anrworten. 

Herrschsucht: vor dcrcn Blick dcr Mensch kricchc und duckt und 
frohnt und ruedrigcr wird als Schlange und Schwein- bis endlich die 
grof3c Vcrachtung aus ihm aufschrcit - , 

Hcrrschsucht: die furchtbare Lchrcrin dcr grol3cn Vcrachtung, 
welche Stadten und Reichen ins Amlicz predigt •hinwcg mit dir!« -
bis cs aus ihncn selbcr aufschrcit ,.hinweg mit mir!« 

Hcrrschsucht: die abcr lockend auch zu Rcincn und Einsamcn 
und hinauf zu sdbstgcnugsamcn Hohcn stcigt, gliihend glcich 
cincr Liebe, wclche purpume Scligkcitcn lockend an Erdenhimmd 
malt. 

Hcrrschsucht: doch wcr hief3c es Sucht, wenn du Hohe hinab nach 
Macht gcliistet! Wahrlich, ruchu Sicches und Siichtiges ist an solchcm 
Gcliisten und Niedcrstcigm! 

DaB die einsamc Hohc sich rucht cwig vcreinsame und sclbst be
gniige; daB dcr Berg zu Tal kommc, und die Winde dcr Hohe zu den 
Niedcrungen: -
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Und zuau.l, tW3 ich dcm Geist da- Schwcre feind bin ...~_ _ · • u;u 1St 
Vogd•Art: und w:thrlich, totfeind, crzfeind, urfeiud! 0 wohin Aog 
und vcrRog sich nicht schon meine Feindschaft! 

Davoo konmc: ich schon ein Lied singen - und will es singc:n: ob 
ich gleich allein in lecrem Hause bin und es mc:inen eignen Ohren 
singen mul3. 

Andre Sanger gabt es frc:ilich, denc:n au.cht das volle Haus erst ibn: 
Kehlc weich, ihre Hand gc:spr;ichig, ahr Augc: ausdriicklich, ihr Hcrz 
wach - denen glc:iche ich nicht. -

Wcr die: Menschen c:inst Riegc:n lc:hrt, der hat aile Crenzsteine vcr, 
riickt; aile Crenzstdnc: selber werdc:n ihm in die Luft Riegc:n, die Erdc 
wird c:r neu taufc:n - als »die: Lcichte«. 

Der Vogel Straul3 laufi schnellcr als das schnellste Pferd, abcr auch 
er stc:ckt noch den Kopf schwcr in schwcrc: Erdc:: also der Mensch, der 
noch niche Ricgcn kann. 

Schwer heil3t ihm Erdc: und Leben; und so will es der Ccist der 
Schwcre! Wcr aber Ieicht wc:rden will und c:in Vogel, dcr mul3 sich 
selber lichen - also lehre idJ. 

Nicht freilich mit der Liebe der Siechc:n und Siichtigc:n: denn ba 
dc:nen stinkt auch die Eigc:nliebc:! 

Man mul3 sich sc:lber lichen lc:rnc:n - also lc:hre ich - mit einer hciJcn 
und gesundc:n Liebe: dal3 man es bei sich selber aushalte und nicht 
umhcrschweife. 

Solches Umherschwc:ifc:n uufi sich »Nachstenliebe«: mit diescm 
Wone ist bishc:r am besten gdogen und gehc:uchelt worden, und soo
derlich von solchen, die allc:r Welt schwer fielen. 

Und wahrlich, das ist kein Cebot fur hc:ute und morgen, sich lichen 
lunrn. Vielmehr ist von allen Kiinstc:n diese die feinSle, listigstc:, lcaae 
und geduldsarnstc:. 

Fiir sc:inc:n Eigc:nc:r ist nlimlich alles Eigc:nc: gut vc:rsteckt; und von 
allen Schatzgrubc:n wird die: eigne am splitesten ausgegraben - also 
schafft es dc:r Geist dc:r Schwc:rc:. 

Fast in der Wiegc: gibt man uns schon schwc:re Worte und Werre 
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rnit: »Cut« und »Bose«- so hdl3t sich diese Mitgifi. Um dc:renrwillen 
,·ergibt man uns, dal3 wir Ieben. 

Und dazu I~Bt au.n die Kmdlein zu sich kommc:n, dal3 man ihnc:n 
beizeiten wc:hre,sich selberzu lie: ben: alsoschafft es dc:rCeist dcrSchwc:re. 

Und wir- wir scblcppc:n trculich, was man uns mitgibt, aufhanc:n 
Schuhern und uber rauhe Berge! Und schwitzc:a wir, so sagt au.n uns: 
•Ja, das Leben ist schwc:r zu tr.tgen!« 

Abc:r dc:r Mensch nur ist sich schwc:r zu tragc:n! Das rnacht, er 
schlc:ppt zu vJelc:s Fremde auf sdnen Schultc:m. Dc:m Kamele gleich 
kniet er nieder und laflt sich gm aufbden. 

Sondc:rltch dcr starke, tragsarne Mensch, dem Ehrfurcht innewohnt: 
zu vide frtmJt schwc:re Wone und W ene lade er auf sich - nun diinkt 
das Leben ihm dne Wiiste! 

Und wahrlichl Auch rnanches Eignrt ist schwer zu tragc:n! Und 
vic:l Inwc:ndigc:s am Mc:nschc:n ist dc:r Auster glc:ich, namlich ekd und 
schliipfrig und schwer crfafilich - , 

-also dal3 cine edle Schalc: mit c:dlc:r Zic:rat furbinen mul3. Aberauch 
diese Kunst mul3 man lernen : Schale babtn und schonc:n Schdn und 
kluge Blindheit! 

Abermals triigt iiber manchcs am Menschen, daB manche Schalc 
gering und traurig und zu sc:hr Sehale ist. Vid vcrborgenc C iitc und 
Krafi wird nie crraten; die kostlichsten Leckcrbisseo linden keine 
Schmecker! 

Die Frauen wissen das, die kostlichstc:n: ein wenig fetter, c:in wcnig 
magcrer - o wie vic! Schicksalliegt in so wcnigem! 

Ocr Mensch ist schwc:r zu entdecken uod sich sdber noch am 
schwerstcn; ofi liigt der Geist uber die Seelc. Also schafft c:s der Geist 
dec Schwc:re. 

Ocr aber hat sich sc:lber c:otdeckc. wdchcr spricht: Das ist mti11 Cutes 
und &ses: damit h.at er den Maulwurf und Zwerg stumm gemacht, 
welcher spricht: »Allen gut, allen bos•. 

Wahrlich, ich mag auch solchc nicht, denen jegliches Ding gut und 
diese Welt gar die bestc heiOt. Solchc nennc: ich die Allgeniigsamcn. 

Allgeniigsamkeic. die allc:s zu schmeckcn weiB: das ist nicht dcr 
beste Ceschmack! Ich chrc die widcrspcastigen wahlerischen Zungcn 
und Mligen, wclche »fch« und » Ja« und »Nein« sagc:n lerntcn. 
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AUes aber kauen und vcrdauen- d:n ist eire uchte Schwcine-An! 
Immcr J,A s.1gen- das lcrntc allein dcr Escl, und wcr seines Gcistcs 
ist!-

Das ud'e Gclb und das hciOc Rot: so will es n:tin Gcschmack - der 
mischt Blut zu allen Far ben. W tt abtt sein Haus weiB tiincht, dcr ver, 
rat mir cine wci~aunchtc Seek 

In Mumicn vcrhcbt d.te einen, die andcrn in Gespcnster; und beide 
gleich feind allem Fleisch und Blutc- o wie gehen beide mir \\ider 
den Geschmack! Denn ich licbc Slut. 

Und don wtll ich nicht wohnen und wcilcn. wo jcdermarm spuckt 
und speit: das ist nun mtill Geschmack - ueber noch lebtc ich Unttt 

Oicbcn und Meineidigcn. Niemand triigt Gold im Mundc. 
Widriger abtt sind mir noch aile Spcichcllccker; und das widrigste 

Tier von Mensch, das ieh fand, das taufie ich Schrnaroaer: das wolltc 
nicht licben und doch von Liebe Ieben. 

Unsclig hei!3e ich allc, die nur cine Wahl haben: bose Tiere zu 
wcrden oder bose Ticrbandiger: bci solchen wiirde ich mir keine 
Hiittcn baucn. 

Unselig hei!3c ich auch die, welche immer ruarttn miissen - die 
gchen mir wider den Geschmack: aile die Zollner und ~amer und 
Konige und andren Linder, und Ladenhiittt. 

Wahrlich, ich lcrntc das Warten auch und von Grund aus - abtt 
nur das \Vancn auf micb. Und iiber allem lcrnte tch stehn und gehn 
und laufcn und springcn und klettttn und tanzco. 

Oas ist aber meine Lchre: wcr cinst Aicgen lcrneo will, dcr muB erst 

stehn und gchn und laufcn und klettttn und tanzcn lcrncn - man tt• 

Aicgt das Flicgcn mcht! 
M..tt Stricklcitcrn lerntc ich manches Fenster erklrocrn, mit hurtigco 

Beincn klomm ich aufhohc Masten: aufhohen MaSten dcr Erkennmis 
sitzco dunktc mich keine geringc Scligkcit, - ~ 

- gleich kJeincn Flam men Aackcrn auf hohen Masten: ein kleincs 
Licht zwar, abcr doch ein groBcr Trost fUr vcrschlageoe SchiJfcr und 
Schiffbriichige! -

Auf vidcrlei Wcg und Weise kam ich zu meiner Wahrheit: nicht 
auf tintr Leiter sticg ich zur Hohe, wo mein Auge in meine Ferne 
schwcifi. 

DRITTER TElL 443 

Und ungcrn nur fragte ich stctS oacb Wcgcn- das ging mir immer 
wider den Gcschmack! Lieber fr:lgte und vcrsuchte ich die Wege 
sdbcr. 

Ein Vcrsuchen und Fragen war all mcin Gehcn- und wahrlich, 
auch antworten muB man ltrnm auf solches Fragen! Das abcr - ist 
mein Geschm.ick: 

_ kcin gutcr, kcin schlcchtcr, aber rntin Geschmack, dcsscn ich weder 
Scham noch Hehl mchr habc. 

,.Qas - ist nun mtin \V cg- wo ist der cure~« so antwortete ich denen, 
welche mich »nach dcm Wcgc« fragtcn. Dtn Wcg niimlich- den gibt 
es nicht! 

Also sprach Zarathustra. 

Von altm rmd lltUt/1 Taftln 

Hier sitze ich und wane, alte zerbrochene Tafeln urn mich und auch 
neue halb bcschriebene Tafcln. Wann kommt meine Stunde? 

-die Stunde meines Niederganges, Unterganges: denn noch tin mal 
will ich zu den Menschen gchn. 

Des wane ich nun: denn erst miisscn mir die Zeichen kommen, daB 
es mtint Stunde sci - namlich der lachende Lowe mit dem Tauben
schwarm::. 

Inzwischen rede ich als ciner, der Zeit hat, zu mir selber. Niemand 
erzahlt mir Neues: so erzahle ich mir rnich selber. -

Als ich zu den Menschen lum, da fand ich sic sitzcn auf cincm 
altcn Dunkel: aile dunlucn sich lange schon zu wissen, was dem 
Menschen gut und bose sci. 

Eine alte miide Sache dunkte ihnen alles Rcden von Tugcnd; und 
wer gut schlafen wollte, der sprach vor Schlafengchen noch von »Gut« 
und »Bose«. 
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Dicsc Schlifaci stone ich auf, als ich Iehne: was gut und bose: ist 
d;zs Wtij n«b nitmand - cs set denn da Schaffcndc! ' 

- Das aber ist da, wclcha des Mc:nschc:n Zscl schafft und dc:r Erdc 
shrc:n Sinn gibr und ihrc: Zukunft: dicsc:r erst rcb;rjJt es, d.%jJ etwas gut 
und bose ist. 

Und ich hieB sic ihre alten Lehr-Sriihlc: umwerfc:n, und wo nur 
jcncr ahe Dunkel gesessen bane; ich hid3 sie lachen iiber ihre groBen 
Tugend-Meister und Hciligen und Dichter und Weh-Erloser. 

0 ber ihre diistc:ren W eisen hieB ich sic lac hen, u nd wcr je als schwarze 
V ogclscheuehe wamcnd auf dem Baume des Lebens gcscssen hatte. 

An ihre grol3c Graberstral3c sruu: ich mich und sc:lber zu Aas und 
Geiern - und ich lachte iiber all ihr Einst und seine miirbe vcrfallcndc 
Herrlichkeir. 

Wahrlich, gleich BuBprcdigern und N:rncn schrie ich Zorn und 
Zeter iiber all ihr GroBes und Kleines - dal3 ihr Bcstcs so gar klein 
ist! DaB ihr Bosc:stes so gar klein isd - also lachre ich. 

Meine wcise Sehnsucht schrie und lachtc also a us mir, die auf Ba, 
gen geboren ist, cine wildc: Weisheit wahrlich!- meine grol3e Ri.igcJ, 
brausende Schnsucht. 

Und oft riB sic: mich fon und hinauf und hinweg uod mitten im 
Lacheo: da flog ich wohl schaudernd, cin Pfeil, durch sonnentrunkc
ncs Entzucken: 

- hinaus in ferne Zukiinftc, die kein Traum noch sah, in hcil3crc 
Siiden, als jc: sich Bildner lriumrcn: donhin, wo Goner tanZend sich 
allcr Kleidc:r schamen: -

-daB ich namlich in Gleichnissc:n rcdc, und gleich Dicbran hinke 
und mmmle: und wahrlich, ich schamc: mich, daB ich noch Dichter 
sein mul3! -

Wo a lies Werden mich Gorter-Tanz und Goner-Murwillen diinktc, 
und die Wch los- und ausgelassc:n und zu sich sclber zuriickRiehend:

- als cin ewigesSich,fliehn und,Wiedersuchen vida Goner, als das 
sclige Sich,Widcrsprecben, Sich-Wieder,horcn, Sich-Wieda -Zuge
horcn vida Giiua:-

Wo aile Zeit mich cin seliger Hohn auf Augenblickc: diinktc:, wo 
die Norwcndigkeit die Freiheit seiher war, die selig mit dem Stachd 
dcr Freiheit spiehe: -
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Der Sonne: glc:ich \\'111 auch Z:uathustra umergc:hn: nun sitzt er hicr 
und wmc:t, altc: zerbrochc:ncTafdn um sich und aucb nc:uc:Tafeln ~ 
halbbc:schric:bc:ne. 

4 

S1ehe, hic:r ist eine neue Tafc:l: abc:r wo sind meinc: Bruder, die sic 
mit mir zu Talc: und in Aeischc:rne Hc:rzc:n tragen?-

Also hc:isc:ht cs mc:ine groOe Liebe: zu den Fc:rnstc:n: scbont ,u;lltll 
Niicbstm 11icbt! Dc:r Mensch ist ctW:I.S, das iibc:rwunden wcrdcn 
mul3. 

Es gibt viclerlc:i Weg und Weise dc:r Obc:rwindung: da siehe Ju zu! 
Abc:r nur c:in PossenreiOc:r dc:nkt: »der Mensch kann auch iibtrspru11.ftlf 

wcrden.« 
Obc:rwinde dich selbc:r noch in dcinem Nachsten: und ein Recht, 

das du dir rauben kannst, sol!st du dir nicht geben lassen! 
Was du tust, das kann dir keiner wieder run. Siehe, cs gibt keinc 

Vergc:ltung. 
Wcr sich nicht befc:hlc:n kann, der sol! gc:horchen. U nd manchcr 

ka1111 sich befehlen, abcr da fehlt noch viel, daO er sich auch gchorche! 

s 
Also will c:s die Art cdler Scc:lcn: sic wollen nichts 11msonst habcn, 

am wenigsten dai Leben. 
Wer vom Pobc:l1st, dc:r will umsonst Ieben; wir andc:ren abc:r, dencn 

das Leben sich gab- wir sinnen immc:r d:uiibc:r, w.u wir am bc:scm 
Jagtgtll gebcn! 

Und wahrlich, dies ist cine vornchmc: Rcdc, wc:lchc spricht: »Was 
11111 das Leben vc:rspricht, das woUcn wir- dem Leben halten!« 

M.!n S<lll nicht genieOen wollc:n, wo man nicht zu genic:Bc:n gibt. 
Und - man soli nicht gcnic:Ben rvoflm! 

Cc:nuO und Unschuld namlich sind die: schamhaficsten Dinge: 
Bc:ide wollcn 1ucht gcsucht scin. Mlln soli sic: babt11 - , abc:r man soli 
chcr noch nach Schuld und Schmc:rzcn sucbm! -
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Und wcr immcr •Stroh drischtc, wic solltc dcr ;auf ch.s Orcschcn 
Ustcrn durfcn! Solchcm Nurcn miiBtc nun doch ch.s Maul vcrbindcn! 

Solche setzen sich zu Tisch und bringen nichts mit, selbst den guten 
Hunger nicht- und nun l.istern sie »:tiles ist citcl!« 

Abcr gut essen und uinkcn, o mcine Briidcr, ist w;ahrlich kcine 
eide Kunst! Zcrbrecht, zerbrecht mir die Tafeln der Nimmcr-Frohen! 

14 

»Dem Rcinen ist alles rein«- so spricht das Volk. Ich aber sage 
euch: den Schwcinen wird alles Schwein! 

O;arum predigcn die Schwirmer und Kopfhangcr, dencn auch d<IS 
Herz niedcrhangt: »Die Welt selber ist cin kotiges Ungeheucr.« 

Ocnn diese alle sind unsliuberlichen Ceistcs; sondcrlich aber jene, 
welche nicht Ruhe noch R<~St habcn, es sci denn, sic schcn die \Vclt 
11011 bi11ttn- die Hinterwddcr! 

Dmm sage ich ins Cesicht, ob es gleich nicht lieblich klingt: die W d t 
gleicht darin dem Menscheo, daB sie cinco Hintcro hat- 10 viti ist w;ahr! 

Es gibt in der Welt viel Kot: 10 viti ist wahr! Abcr darum ist die 
Wc:lt selbcr noch kcin kotiges Ungeheucr! 

Es ist Weisheit darin, daB vielcs in der Welt i.ibcl riecht: der Ekel 
selbcr schafft Fli.igel und quellcnahnende Krafie! 

An dem Bcsten ist noch ttw<IS zum Ekeln; und dcr Beste ist noch 
awas, das iiberwunden werden muB! -

0 mcine Bruder, cs ist vie! Weisheit darin, daB viel Kot in der 
Welt ist!-

IS 

Solche Spriiche horte ich from me Himerwclder zu ihrem Cc:wisscn 
reden; und wahrlich, ohne Arg und Falsch - ob es schon niches 
Falschercs in dcr Welt gibt, noch Argeres. 

»LaB doch die Welt der Welt scin! Hebe dawider auch nicht ri11m 
Finger auf!« 

»LaB, wcr da wolle, die Leute wiirgen und stechen und schneiden 
und schaben: hebe dawider auch nicht tinm Finger auf! Oarob Iemen 
sic noch dcr Welt abs.lgen.c 
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Dem wurdigeren Feindc, o mcine Frcunde, sollt ihr euch au£, 
sparcn: darum muBt ihr an vtelcm voriibcrgehn, -

- sonderlich an vtdcm Cesindd, das cuch in die Ohrcn larmt von 
Volk und Volkern. 

Haltct euer Augc rein von ihrem Fur und Wider! Da gibt es vid 
Recht, viet Unrccht: wer da zusicht, wird zornig. 

Oreinschaun, dreinhaun - das ist da cins: darum geht weg in die 
W~lder und legt euer Schwcrt schlafcn! 

I 
Ceht rttrt Wege! Und laBt Volk und Volker die ihren gehn! _ 

dunkle Wege wahrlich, auf dcnen auch nicht rint Hoffnung mehr 
wcrtcrleuchtet! 

Mag da der Kramer herrschcn, wo alles, was noch glinzt- Kramer. 
Cold ist! Es ist die Zeit der Konige nicht mehr: was sich heute Volle 
hei13t, verdicnt keine Konigc. 

Seht doch, wie diese Volker jctzt selber den Kramctn glcich run: sic 
lesen sich die kleinstcn Vorteile noch aus jedem Kehricht! 

Sic lauern einander auf, sic lauern einander erwas ab - das heiBen 
sic »gute Nachbarschaft«. 0 sclige ferne Zeit, wo cin Volk sich sagte: 
»ich wi ll i.ibcr Volker - Htrr sein!« 

Denn, meine Bruder: das Beste soli herrschen, das Beste will auch 
herrschen! Und wo die Lehre anders Iauter, da-frblt es am Besten. 

22 

W cnn dit - Brot umsonst hiiuen, we he! Wonach wi.irden dit schrcinl 
Ihr Unterhalt - das ist ihre rcchte Unterhaltung; und sic sollen cs 
schwer habcn! 

Raubt.iere sind es: in ihrcm »Arbcitcn«- da ist auch noch Raubcn, 
in ihrem "V erdicnen•-da ist auch noch Obcrlistm! Darum sollen sic 
es schwer haben! 

Bessere Raubt.iere sollen sic also werdcn, feinere, kli.igcre, mtnsciJm, 
iibnlicbtrt: der Mensch namlich ist das beste Raubrier. 

Allen Tieren hat der Mensch schon ihrc Tugcndcn abgeraubt: das 
macht, von allen Tieren hat es der Mensch am schwersten gehabt. 

Nur noch die Vogel sind ubcr ihm. Und wcnn dcr Mensch noch 
Aiegen lernte, wche! ll!Obinauf - wurde seine Raublust Aiegen! 
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So will ich J\-1ann und Wetb: kriegstucht.ig den einen, gebarrticht.ig 
das andre, beide abcr tanztiichrig mit Kopf und Beincn. 

Und verloren sci uns der Tag, wo nicht rittmal gcranzt wurde! Und 
falsch heilk uns jcde Wahrheit, bci der es nicht rin Celiichrer gab! 

24 

Euer EheschlieBen: seht zu, da13 es nicht ein schlechtes Scblirjkn sci! 
lhr schlossct zu schnell: sofol.ft daraus- Ehebrcchcn! 

Und besser noch Ehebrcchen als Ehc-biegen, Ehe-lugen! - So 
sprach rnir ein Weib: •wohl brach ich die Ehe, aber zuerst brach die 
.Ehe - mich! • 

Schlimm,Cepaarte fand ich immer als die schlimmsrcn Rachsuch• 
ugen: sie lassen es aller Welt emgelren, daB sic nicht mehreinzeln laufen. 

Deswillen will ich, daB Redliche zueinander reden: »wir lieben uns: 
taBt uns Ztlstlm, daB wir uns lieb behalten! Oder soU unser Vcrsprc
chen ein V ersehcn sein ~ 

- Cebt uns cine Frist und kleine Ehe, dafi wir zusehn, ob wir zur 
groBen Ehe taugen! Es ist ein groBes Ding, immer zu zweien sein!« 

Also rate ich allen Redlichen; und was ware dcnn meine Liebe 
zum Obcrmenschen und zu allem, was kommen soU, wenn ich anders 
riete und rcdete! 

Nicht nur fon euch zu pflanzen, sondern binauf- dazu, o meine 
Bruder, helfc euch der Canen der Ehc! 

2S 

Wer ubcr ahe Ursprunge weisc wurde, siehe, der wird zulcrzt nach 
QucUen dcr Zukunfi suchen und nach neuen Urspriingen. -

0 meine Bruder, es ist nicht ubcr lange, da werden tltUt Volktr 
cntspringen und neue Qudlen hinab in neue Ticfen rauschen. 

Das Erdbebcn nlimlich - das vcrschunet viet Brunncn, das schalft 
viel Verschmachten: das hebt auch innre Krane uod Heimlichkeircn 
ans Licht. 
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Das Erdbcben nucht neue Quellen offenbar. Im Erdbeben alter 
Volker brcchcn m:ue Quellen aus. 

Und wer da ruft: »Siehe hicr ein Brum1en fur vicle Dursuge, ri;, 
Hcrz fUr viele Sehnsiichtige, till Wille fur vicle Werkzcuge«: - llll\ 

den sammclt sich ein Volk, das ist: viel Vcrsuchende. 
Wer bcfchlcn kann, wer gehorchen muB- das rvird da IJtmt<bt! Ach 

mit welch langem Suchen und Raten und Mjfiraten und Lernen und 
Neu-Versuchen! 

f Die Menschen-Gesellschafi: die ist ein V ersuch, so lehre ich's - ein 
langes Sue hen: sie sucht aber den Befehlenden! -

\ 
- ein Versuch, o mcine Briider! Und kti11 »Vcnrag«! Zerbrccht, 

zerbrecht mir solch Wort der Weich-Herzen und Halb- und Halben! 

26 

0 meiue Bruder! Bei welchen liegt doch die groBte Gef.1hr alltt 
Menschen-Zukunfn Ist es nicht bei den Gutcn und Gerechtco!-

- als bei denen, die sprcchen und im Herzen H.ihlen : »Wir wisscn 
schon, was gut ist und gerecht, wir haben es auch; wehe denen, die 
hier noch suchen!« 

Und was fur Schaden auch die Bosen tun mogen: der Schaden dtt 
Guten ist der schadlichste Schaden! 

Und was fur Schaden auch die Welr-Verlcumder tun mogen: dtt 
Schaden der Gutcn ist der schadlichste Schaden. 

0 meine Briider, den Guten und Gercchten sah eioer einmal ins 
Herz,der dasprach: »es sind diePharislier«.Aber man vemand ihn nicht. 

Die Gutcn und Gerechtcn selber durftcn ihn nicht v~rsteheo: ihr 
Geist ist eingcfangen in ihr gutes Gewissen. Die Dummheit der Guten 
ist unergriindlich klug. 

I 
Das aber ist die Wahrheit: die Gutcn rniim11 Pharisaer sein- sic 

baben keine Wahl! 
Die Guten miimn den kreuzigen, dcr sich seine eigne Tugend er, 

findet! Das ist die Wal1rhcit! 
Der zweitc aber, der ihr Land cntdeckte, Land, Hcrz und Erdreich 

der Guten und Gerechten: das war, der da fragre: »wen hassen sic am 
meisten?« 
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6 

\Venn meme Tugend cines Tanzers Tugcnd ist, und ich ofi m.it 
bciden Ful3en in gold-smaragdenes Entzuckcn sprang: 

W enn meine Bosheit eine lachende Bosheit ist, heimisch umer Roserv 
hangen und LilietvHccken: 

im Lachen narnlich ist alles Bose beicinander, abcr heilig, und 
losgesprochen durch seine eigne Scligkeit: -

Und wenn das mein A und 0 ist, daB allcs Schwere Ieicht, aller 
Leib Tanzer, aJJer Geist Vogel werde: und wahrlich, das ist mein A. 
und 0! -

0 wie sollte ich nicht ruch der Ewigkeit briinstig scin und nach 
dem hochzenlichen Ring der Ringe - dem Ring der Wiederkunfi! 

Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte, es sci 
denn dieses Weib, das ich Iiebe: dcnn ich Iiebe dich, o Ewigkeit! 

Dm11 icb litk dich, o Etvigktit! 

7 

Wcnn ich je stille Himmel iiber mir ausspannte und mit cigncn 
Flugeln in eigne Himmel flog: 

Wenn ich spielend in ticfen Licht,ferncn schwamm, und meincr 
Freiheit Vogcl,Weisheit kam: -

-so abcr spricht Vogel, Weisheit: »Siehe, es gibt kein Oben, kcin 
Umcn! Wirf dich umher, hinaus, zuruck, du Leichter! Singe! sprich 
nicht mehr! 

- sind allc Wane nicht ftir die Schweren gemachn Liigcn dem 
Lcichtcn nicht aJJe Wane! Singe! sprich nicht mehr!« 

0 wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit briinstig sein und nach 
dem hochzcitlichen Ring der Ringe - dcm Ring dcr Wiederkunfi 1 

Nie noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte, es sci 
denn diescs Weib, das ich Iiebe: denn ich Liebe dich, o Ewigkeit! 

Dmn icb litbt dicb, o Ewigktit! 
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_ mem Gluck sdbcr wme ich hinaus in aile Wotm und Fanm, 

zwischm Aufgang, f.ti!Ug und Niedttgang, ob rucht an moncm 
Gluckc vielc Mmschcn,fische zcrrn und uppcln lancn. 

Bts sic, anb<ifknd an mcine spitzen vtrborgcnen Haken, hinauf 

mussen in mtint Hohc, die bumesten Abgrund-Griindlinge zu dem 
boshafti;;stcn alter Mcnschcn,fischf:in~er. 

Dtr n;imlich bin ich von Grund und Anbeginn, ziehend, heran, 
ziehcnd, hinaufziehend, aufziehend, ein Zieber, Ziichter und Zucht,.. 
mcister, der sich nicht umsonst einstmals zusptach: »Werde, der du 

bist!« 
Also magen nunmehr rue Menschen zu mtr binatif kommm: dmn 

noch wane ich dtr Zcichen, dal3 es Zeit set zu memcm Nicdergange; 
noch gche tch selbtr nicht unttr, wie ich muB, unttt Menschcn. 

Dazu wane ich hier,l.istig und spanisch :lllfhohen Bergen, kcin Un, 
gcduldigcr, kein Gcdulruger, vielmehr cmer, der auch rue: Gcduld ver, 

lernt hat - wcil cr nicht mehr »duldct"· 
Mein Schick~! namlich la.flt mir Zeit: cs vcrgaB mich wohl! Oder 

sitzt es hinter cincm groBen Stcine im Schanen und fangt Fliegen! 
Und wahrlich, ich bin ihm gur darob, meincm ewigcn Schicksale, 

daB es mich nicht hc:tzt und &ingt und mir Zeit zu Possen laBt und 
Bosheiten: also dal3 ich heute ZU cincm Ftschfangc auf ruesm hohen 
Berg Stieg. 

Fing wohl jc cin Mensch aufhohen Bergen Fischel Und wmn es 
auch emc Torhcit ist, was ich hier oben will und trcib<: bcsstr noch 
dies, als daB ich da umen fcierlich wiirde vor Warren und griin und 

gelb-
- ein gespreizttr Zornschnauber vor Wartcn, cin hciligcr Heule, 

Sturm aus Bergen, ein Ungeduldigcr, der in die Taler hinab rufi: 
»Hort, oder ich pcitsche euch mit der Geil3el Cones!« 

Nicht dal3 ich solchen Ziirnern darob gram wurde: zum Lachen \ 
sind sic rnir gut genug! Ungeduldig miissen sic schon sein, ruese gro
fkn Urmtrommeln, welche heute odtr niemals zu Wortc kommm! 

Ich abcr und mcin Schicksal- wir reden niclu zum Heute, wir redm 
auch nicht zum Niem.als: wir habcn zum Reden schon Gcduld und 
Zeit und Oberzcit. Denn cinst muG cr doch kommen uod darf rucht 
voriibcrgchn. 
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llllt Kronen und Purpurgundn geschmiickt und bunt wie Flamingo
Vogd: dle mebcn cinen bebdenen f.sd vor sich her.,. Was wollen diesc 
Koruge in memem Re1che !« sprach Zarathustra erstaum zu scincrn 
Herzen und vcrstcckte SJch gt-Sehwind hinter einem Busche. A ls abcr 
die Konige bis zu 1hm her:mkamcn, sagtc cr, halblaut, wie cincr, dcr 
zu s1ch allcin redn: ,.Sdtsam! Sdtsam! \V1e rcimt sich das zusammen! 
Zwc1 Koruge sehe ich - und nur einm f.scl!• 

Oa machten <Le belden Konigc halt, lachdtm, sahen n;~.ch der Stelle 
hm, wohcr dle Sum me kam, und sa hen sich nachher selbcr ins Cesicht. 
•Solchcrlei denkt man wohl auch unter uns•. sagte dcr Konig zur 
Rechten, •abcr man spncht es nicht aus.« 

Der Konig zur Link en abcr zucktc mit den Achseln und amwonac: 
•Das mag wohl ein Ziegenhirt sein. Oder cin Eiruiedler, dcr zu 

lange umcr fclsen und Baumen lcbte. Car keine Cesellschafi namlich 
verdirbt auch die gutcn Siuen.« 

»Die guten Siuen 1« cmgegnne unwillig und bitter der andre Konig: 
»wem laufen wir denn a us dem W cgc! Ist es nicht den ,gutcn Sittcn' 1 

Unsrer ,gutcn Gcsellschaft'! 
Lieber, wahrlich, umer f.insiedlern und Zicgenhirren als mit uruerm 

vcrgoldeten falschen iiberschminkren Pobd Ieben - ob er sich schon 
,gute Gesellschaft' hciBt, 

- ob er sich schon ,Add' heiBt. Aber da ist alles falsch und fau~ 
voran das Slut, dank alten schlcchtcn Krankheitcn und schlechteren 
Hcil-Kunstlern. 

Das Beste und Liebste ist mir heme noch cin gesundcr Bauer, grob, 
listig, hannackig, langhaltig: das 1st heme die vornehmste An. 

Der Bauer ist heute der Beste; und Bauern-An so lire Herr sein! Abcr 
es ist das Reich des Pobcls - ich lasse mir nichts mehr vor01;1.chen. 
Pobd abcr, das he1Bt: Muchmasch. 

Pobci-Mischmasch: dann 1st alles in allem durchcinander, Heiliger 
und Hallunke und Junker und Jude und jeglich Vieh a us der Arche 
Noah. 

Cute Siuen! Alles ist bci uns f.Usch und faul. Ni:mand weiB mehr 
zu verehrcn: Jtm gerade laufen wir davon. f.s sind siif3lichc zudring• 
lichc Hunde, sic vergolden P:tlmenblauer. 

Dicscr Ekd wiirgt mich, daf3 wir Konige selber falsch wurden, 
• 



ALSO SPRACII ZARATIIUSfRA 

»Was weil3 heute aile Welt?« fragte Zarathusua. »Erwa dies, dal3 dcr 
alte Con rucht mchr lcbt, an den aile Welt emSl geglaubt han-

»Du sagst es•, antwonae der .lite Mann ~nilx. »Und 1ch dj 

diescm allen Cone bis zu seiner lelZlen Stunde. ~ 
Nun ~ber bin ich auller Dienst, ohne Herrn, und doch nicht fici 

auch keme Stunde mehr lurug, es sci denn in Erinnerungen. ' 

Dazu scicg ich in diese Berge, da13 ich endhch wieder cin Fest · 
h . • I nur 

mac te, wte es emem a ten Papste und Kirchen, Vater zukommt: d 

wissc, ich bin der lctzte Papst! ein Fest frommer Erinnerungcn ennd 
Couesdienstc. un 

Nun aber i~ er sclber tot, der frommStc Mensch, jener Hcilige illl 

Walde, der semen Cott besundig mit Singen und Brummen lobte. 

I~n s~~bcr fan~ ich nicht mchr, als icb seine Hiitte £111d- wohl aber 

~wet ~olfc dan~, welche um seinen Tod hcultcn- denn aile Tiere 
liebtcn ihn. Da lief ich davon. 

. Kam .ich also u~nst i~ dtese Walder und Berge? Da cntschlo8 
stch mem Hcrz, dalltch cmen anderen suchtc, den Frommstcn all 

dercr, die nicht an Cott glauben - , dafi ich Zamhustra suchte!« er 

Also sprach der Greis und blicktc scharfcn Au0es den an, wdchcr 

vor ihm stand; Zar;nhustra aber ergriff die fund des alten Papstcs und 
bcuachtete sic lange rnir Bewunderung. 

»Siehe da, du Ehrwiirdiger«, sagte er dann, »welche schone und 

lange Hand! Das ist die H:md cines solchcn, der immcr Scgen au~ 

te.tlt hat. Nun aber halt sic den fest, wdchcn du suchst, mich, zaq, 
thustra. 

l~h bin's, ~er g~ttlosc Zarathustra, der da spricht: wcr ist gottloscr 

als tch, da13 Jch nuch seiner Untcrwcisung freue?«-

Also sprach Zamhusua und durchbohrte mit scincn Blickcn die ec, 
dankcn und Hintcrgedan.kcn des .l!ten Papstes. Endlich bcgann dicser: 

» Wer ihn am mcistcn licbtc und bcsafi, dcr hat ihn nun am meisten 
auch verloren - : 

siehe, ich selber bin wohl von uns heiden JCUtdcrGottlosere? Abcr 
wer konnte daran sich freuen!t<-

- »Du dientest ihm bis zulazt((, fragte Zarathusrra nachdcnklich, 

nach cinem tiefen Schwcigen, »du wcifit, wit er swb? Ist es wahr, was 

man spricht, daB ihn das MitJeiden crwiirgte, 
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_ dall cr es sah, wie Jrr Mtnscb am Kreu2e bing, und es nicht enrug, ' 

daB die Liebe zum Mcnschen seme Holle und zuletzt scin Tod 

wurde!•-
Dcr alte Papst abcr antwonete nicht, \Ondcrn bhcku: scheu und mit 

eincm schmcrzlichen und diistcrcn Ausdrucke zur Sciu:. 

,.LaB ihn fahren«, sagte Zarathustra rt.tch einem Iangen Nachden, 

ken, indcm cr immer noch dcm a hen Manne gerade ins A uge blickte. 

,.LaB ihn fahrcn, er JSt dahin. Und ob cs dich auch chn, daB du 

diesem Toten nur Cutes nachredest, so weillt du so gut als ich, wtr er 

war; und daB cr wundcrliche Wcge ging.« 

,.umer drei Augen gcsprochen«, sagte erhciten der .lite Papst ( denn 

cr war auf einem Auge blind), »in Dingen Gottes bm 1ch aufgekl:iner 

als Zarathustra selber - und darf es sein. 
Meine Liebe diente ihm lange Jahre, mcin Wille ging allcm seincm 

Willen rt.tch. Ein guter Diener aber weifi alles, und mancherlei auch, 

was sein Herr sich selbst vcrbirgt . 
Es war cin verborgener Gott, voller Hcimlichkcit. Wahrlich zu 

einem Sohne sogar kam er nicht andcrs als aufSchlcichwcgen. Ander 

Tiir seines Glaubens steht der Ehcbruch. 

Wcr ihn als eincn Cott der Liebe preiSt, denkt nicht hoch genug 

von der Liebe selber. Wolltc dieser Cott nicht auch Richter sein! Abcr 

der Liebendc liebt jcnscits vcn Lohn und Vergeltung. 

Als er jung war, dicscr Cou a us dem Morgenlande, da war er hart und 

rachsiichug und erbautc SJch cine Holle zum Ergotzcn seiner Lieblmge. 

Endlich aber wurdc er .lit und wcich und murbe und rnidcidig, 

eiocm Crollvater ahnlicher als einem Vater, am ahnlichsten aber ciner 

wackeligcn .l!tcn CroBmutter. 
Da saB cr, welk, in scinem Ofenwinkcl, harmte sich ob seiner 

schwachen Beine, wcltmude, willensmude, und crrucktc cines Tages 

an seincm allzugrol3cn Mitleidcn." -
»Du alter Papst«, sagte bier Zarathusua duwischen, »hast du JaJ 

mit Augen angeschn? Es konmc wohl so abgegangcn sein: so, uml 

auch andcrs. W enn Cotter sterben, stcrben sic immer vtelc AnenT odes. 

Aber wohlan! So oder so, so und so er ist dahinl Er ging meinen 

Ohren und Augen wider den Geschmack, Schlimmcres mochte ich 

ibm nicht rt.tchsagen. 
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mit den Augen angesehcn habc: errotcnd bis hinauf an scin wei6es 
Haar, wandte er den Blick ab und hob den FuB, daB er ruesc schlimrnc 
Stelle verlassc. Da abcr wurde rue tote Ode laut: vom Boden auf114~ 
Lch quoll es gurgdnd und rochclnd, wie Wasser nachts durch VC(, 

stopfie \Vasser•Rohren gurgelt und rochdt; und zulctzt wurdc daraus 
cine Menschen•Stimme und Menschcn.Rcdc - rue lautcte also: 

»Zamhustra! Zarathuma! Rate mcin Ratscl! Sprich, sprich! Was 
ist Jit Racbt am Ztugm? 

Ich locke d1ch zuriick, hier ist glattes Eis! Sich zu, sich zu, ob dcin 
Stolz sich hier nicht rue Beine bricht! 

Du dunkst dich wcisc, du stolzer Zarathustra! So rate doch das 
Ratscl, du haner Nusseknacker- das Ritsd, das ich bin! So sprich 
doch: wer bin icb!« 

- Als aber Zarathuma ruese Wortc gchort hattc- was glaubr ihr 
wohl, daB sich da mit seiner Seclc zutrug! Das MitltiJmjitl ib11 a11; und 
er sank mit cinem Male rueder, wie cin Eichbaum, der lange vielen 
Holzschlligcrn widerstandcn hat schwer, plotzlich, zum Schreclten 
selbcr fur die, welchc ihn fallen wollten. Aber schon stand er wieckr 
vom Boden auf, und scin Amlitz wurdc han. 

••lch erkcnne dich wohl«, sprach er mit ciner crzenen Scimrne: •Ia 
bist Jtr MorJtr Cottts! LaB mieh gehn. 

Du trtrugst den nicht, der Jicb sah - der ruch immer und durch und 
durch sah, du haBlichster Mcmch! Du nahrrut Rachc an rucscm 
Zeugen!« 

Also sprach Zarathustra und wollte davon; abcr dcr Unaussprech. 
lichc faflte nach eincm Zipfel seines Gewandes und begann von ncucm 
zu gurgeln und nach Worten zu suchcn. »Bicib!« sagcc cr endlich -

,._ blcib! Cch nicht vorubcr! Ich errict, wdchc Axt ruch zu Boden 
schlug: Hc1l dir, o Zarathustra, daB du wicdcr s:chst! 

Du errictest, ich wciB es gut, wie dem zumutc ist, der ihn totetc-dcm 
Mordcr Coucs. Blcib! Setzc dich her zu mir, es ist nicht umsonst. 

Zu wcm wollte ich, wcnn niche zu dir! Blcib, SCIZC ruch! Bliclte 
mich abcr nicht an! Ehre also- mcinc HiBlichkcit! 

Sic verfolgcn mich: nun bist Ju mcinc letzte ZuAucht. Nicbt mit 
ihrem Hasse, 11icbt mit ihren Haschern- o solcher V crfolgung wurde 
ich spottcn und Stoll und froh sein! 
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War niche aller Erfolg bisher bci den Cut• V erfolgtcn! U nd wer 
gut vcrfolgt, Ierne Ieicht folgm- ist er doch einmal - hinrcrhcr! Abcr 
ihr Mitltitl isr's -

_ ihr Mitlcid ist's, vor dem ich Auchte und rur zuAuchtc. 0 Zara• 
thu•tra, schutze mich, du mcinc letzte ZuAucht, du cinziger, dcr m~ch 

crriec: 
- du errietot, wie dcm zumutc ist, wdchcr ibn ti:itetc. Blc1b! Und 

w1llst du gehn, du Ungcduld•ger: geh nicht den Wcg, den ich hm. 
Dtr W eg ist schlechr. 

Zurnst du mir, daB ich zu lange schon redc:-radcbreche! DaB ich 
schon du rate! Abcr wissc, ich bin's, der haBlichste Mensch, 

- der auch rue groBtcn schwersten FuBe hat. Wo icb ging, ist dcr 
Wcg schlccht. lch tretc allc Wege tot und zuschandcn. 

DaB du abcr an rnir vorubcrgingst, schwcigcnd; daB du errotctest, 
ich sah es wohl: daran erkanntc ich dich als Zarathustra. 

Jcdweder andere haue mir scin Almoscn zugeworfen, scin Mitlci• 
den, mit Blick und Rcdc. Aber dazu - bin ich nicht Benlcr genug, 
das crricrest du -

- dazu bin ich zu rticb, reich an Crofiem, an Furchtbarcm, am Haf!, 
lichsrcn, am Unaussprcchlichsten! Deine Scham, o Zarathustra, tbrtt 
nuch! 

Mir Not kam ich hcraus aus dem Gcdrang der Mitlcirugen - daB 
ich den cinzigen fande, der heute lchrt ,Mitlciden ist zudringlich' -
dich, o Zarathustra! 

-sci es cines Cortes, sci es der Menschen Mitlcidcn: Mitleiden geht 
gcgcn rue Scham. Und Nicht~helfen-wollcn kann vornehmer scin als 
jene Tugend, die zuspringt. 

DaJ abcr hciBt hcute Tugcnd selbcr bei allen kleinen Lemen, das 
Mitlcidcn - rue habcn kcinc Ehrfurcht vor groBem Ungliick, vor 
grofier HaBlichkcit, vor groBcm .MiBralen. 

Obcr d1esc aile blickc ich hinweg, wic ein Hund iibcr rue Ruckcn 
wimmelndcr Schafhcrdcn wegblickt. Es sind klcinc wohlwolligc 
wohlwi!Lgc grauc Leutc. 

Wic cin Reiher verachtcnd ubcr Aachc Teichc wegblickt, mit ZU• 

ruckgelcgcem Kopfc: so blickc ich uber das Ccwimmcl grauer klciner 
Wellen und Willen und Scclcn weg. 
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Zu lange hat man ihncn recht gcgcbcn, dicscn klrincn Lcutcn: so 
gab man ihnm cndlich auch die Macht- nun lchrcn sic: ,gut ist nur 
was klcmc Lcutc gut hcilkn'. ' 

Und, \Vahrhcu' hcil3t hcutc, was dcr Prcdigcr sprach, dcr sdbcraus 
ihncn hcrkam, jencr wundcrliche He•llgc und Fiirsprcchcr der klcinat 
Leutc, wdcher von sich zcugte ,ich- bin die Wahrhcit'. 

Oicser Unbcscheidnc macht nun lange schon den klcinen leutat 
den Kamm hoch schwellcn - cr, der keincn kleincn Irrtum lehrte, als 
er Iehne ,ich- bin die Wahrhcit'. 

Ward cincm Unbescheidnen jcmals hoflichcr geamwonen- Du 
abcr, o Zar:uhusua, gingSt an ihm vonibcr und sprachst: ,Ncin! Ncinl 
Orc1mal ncin!' 

Ou warmest vor scinem lrrtum, du warmest als dcr crstc vor dcm 
Midcidcn - nicht allc, nicht keinen, sondcrn dich und dcine An. 

Ou schiimst dich an dcr Scham des grol3en Leidendcn; und wahr, 
lich, wenn du sprichst ,von dem Mitlcidcn her kommt cine grol3c 
Wolke, habc acht, ihr Menschcn!' 

- wenn du lehrst ,aile Schaffenden sind ·han, aile grol3e Liebe ist 
iiber ihrcm Midcidcn': o Zarathusua, wie gut diinkst du mich cin
gelcrm aufWencr-Zeichcn! 

Ou sdbcr abcr- warne dich sclber auch vor Jrinrm Midciden! Dcnn 
vide sind zu dir uotcrwcgs, vsclc Lcidcnde, Zwcifelnde, Verzwcifcln
de, Eruinkende, Fricrcnde -

Ich warne dich auch vor mir. Ou crrictest mcin bestes, schlimmstcs 
Ratscl, mich sdbcr und was ich tat. Ich kenne die Axt, die dich fallt. 

Aber er - mtt}Jit stcrbcn: er sah nut Augen, wclchc a/Its sahn- cr 
sah des Menschen Tiefen und Griinde, aile seine verhehltc Schmach 
und Hal3lichkeit. 

Scin Mitlcidcn kanme kcine Scham: er kroch in meine schmutzig, 
sten Winkel. Dicscr Neugicrigstc, Obcr-Zudringliche, Dbcr-Mic
leidigc mul3tc Stcrbcn. 

Er sah immcr micb: an einem solchen Zeugen wollte ich Rachc 
habcn - odcr seiher nicht Ieben. 

Ocr Con, dcr allcs sah, twcb Jm Mrnubtn: dicscr Gou mul3te stcrbcn! 
Ocr Mensch trlriigt cs nicbt, daB solch cin Zeuge lebt.« 
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Also sprach Zarathusua und lachte vor Liebe und Bosheir. Nach 
diescr BegriiBung verncigten sich seine Caste abermals und schwiegen 
chrflirchtig; der Konig zur Rcchten aber antwortere ihm in ihrcm 
N:unen. 

,.Daran, o Zarathusrra, wic: du uns Hand und GruB botest, erkc"' 
nen wir dich als Z:uathustra. Du ernicdrigtcst dich vor uns; fast tatcst 
du unserer Ebrfurcht wehe - : 

- wer aber vermi)chte glcich dir sich mit solchem Stolze zu ernic:d
rigen 1 Das richter uns selber auf, cin Labsal ist cs unseen Augen und 
Herzen. 

Dies allcin nur zu schaun, stiegcn gem wir auf hohere Berge, als dic
ser Berg isr. Als Scbaulustige nimlich kamen wir, wir wolltcn sehn, 
was uube Augen hdl macht. 

Und siehe, schon ist cs vorbci mit allem unsern Notsehrcin. Schon 
stcht Sinn uod Hen uns offen und ist c:nrziickt. Wenig fehlt: und 
unscr Mut wird mutwillig. 

Nichts, o Zarathustra, wachst Erfreulicheres auf Erden als ein 
hoher starker Wille: der ist ihr schonstcs Ccwachs. Eine ganze Land; 
sch:Ui erquickt sich an tilltnt solchcn Baume. 

Der Pinic vcrglcichc ich, wer glcich dir, o Zarathusua, au£. 
wachst: lang. schwcigcnd, han, allcin, bcsten biegsarnstcn Holzes, 
herrlich, -

- zulcrzt abcr hinausgreifend mit swken griinen Astcn nach stilltr 

Hcrrschaft, starke Fragcn fragcnd vor Winden und Wenern und was 
immer aufHohen heimisch ist, 

- starker antwortend, ein Befehlender, cin Siegreicher: o wer sollte 
nicht, solche Cewachse zu schaun, aufhohe Berge Stcigen 1 

Deines Baumes hier, oh ZarathuStra., erlabt sich auch der Dilstere, 
der MiBratcne, an dcinc:m Anblicke wird auch der Unstere sicher und 
heilt sein Herz. 

Und wahrlich, zu deincm Berge und Baume richtcn sich hcute 
vide Augen; tine groBe Schnsucht hat sich aufgcmacht, und manche 
lernten fragen: wer ist Zarathuscra 1 

Und wem du jemals dcin Lied und dcinen Honig ins Ohr gerrau
feh: alle die V trStccktcn, die Einsiedler, die Zwcisiedler sprachen mit 
cincm ~e zu ihrcm Herzc:n: 
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,Ld:t Zararhusua noch! Es lohnt sich nicht mc:hr zu Ieben, otlles iu 
gloch, alles ist umsonst: odcr- wir mu~ mit Zarathuma Ieben!• 

, W arum kommt cr nicht, dcr sich so l .. nge ankundigte !'also fragcn 
vide; 'vcrschlang ihn rue Einsamkcit! Odcr soli en wir wohl ZU thrn 
kommen!' 

Nun geschieht's, daB die Einsamkcit sclbcr murbc wird und ztt, 
bricht, cincm Crabe gleich, das zcrbricht und seine Toren nicht mchr 
halten kann. Obcrall sieht man Aufcrstandcnc. 

Nun steigen uod steigcn die Wellen urn dcincn Berg, o Zara
thustra. Und wie hoch aucb demc Hohc ist, vu:le miissen zu dir fun
auf; dein Nachen soU nicht laogc mchr im Trockncn siuco. 

Und daB wir V crzwcifclnde jcut in dcinc Hohlc kamen und sehon 
rucht mehr vcrzweifdn: cin Wahr, und Vorzcichen ist c:s our, davon, 
daB Besscre zu dir umcrwcgs sind, -

denn cr selber ist zu dir unterwcgs, dcr lccrte Rest Cones untcr 
Menschen, d:ts ist: aile die Menschcn dcr grol3cn Schnsucht, des gra
Ben Ekcls, des groBen Oberdrusscs, 

I 
-aile, die nicht Ieben wollen, odcr sic lcrnen wicdcr ho.ffm - odcr 

sic lcrncn von dir, oh Zar:ahustra, dicgr.,jJt Hoff.1ung!« 
A lso sprach dcr Konig zur Rcchten und crgriff die Hand Zara

thustras, urn sic zu kiissrn; abcr Zar.uhustra wehne seiner Vcrchrung 
u nd trat crschrcckt zuriick, schwcigcnd u nd plotzlich wie in wcite Fttncn 
entAiehcnd. Nach cincr klcinen Weile aber war cr schon wiedtt bci 
semen Cuten. blickte sic mit hdlen, prufenden Augen an uod sprach: 

~tMeine Caste, ihr hohcren Menschcn, ich will deutseh und deur
lich mit euch reden. Nicht auf mch w;mcre ich bier in dicsen Bergen.« 

(»Deutsch und deutlich! DaB Con erb:um!« sagte hier der Konig 
zur Linken, bciseire; »man merkt, cr kenm die licben Deurschcn nieht, 
dieser W eise aus dem Morgenlande! 

Abcr er meim ,dcutsch und dcrb' - wohlan! Das ist heutzutage 
noch nicht der schlimmsre Ccschmack!«) 

»lhr mi:igt wahrlich insgc:samt hohcre Mcnschen scin«, fuhr Zara
thustra fort, »abcr fiir rnich- scid ihr nicht hoch und stark genug. 

Fur rnich, das heillt: fUr das Unerbmhche, das in rnir schwcigr, abcr 
nicht immer sehweigen wird. Und gehon ihr zu rnir, so doch nicbt 
als mein rcchter Arm. 



szo ALSO SPRACH ZARATHUSTRA 

Dies Castgeschmk crbittc ich mir von curer Liebe, d.ill ihr mir von 
mcmcn Kmdern sprccht. Hierzu bin ich reich, hierzu ward ich arm: 
was gab tch nicht hin, 

was gabc ich nicht hin, daB ich cins hattc: dim Kinder, dittt 
lcbcndigc PRanzung, dim Lcbemb:iumc meincs Wtllcns und mcincr 
h&hstcn Hoffnung!« 

Also sprach Zararhustra und hiclr plorzlich inne in seiner Rede: 
denn ihn ilberficl seine Sehnsucht, und er schloB Augen und Mund 
vor der Bcwcgung seines Hcrzens. Und auch aile seine Caste schwie
gcn und sundcn still und bcsrurlt: nur daO der alte Wahrsager mit 
H.mdcn und Ccbardcn Zcichcn gab. 

Das AbmJmabl 

An diescr Stelle namlich unterbrach der Wahrsager die BegriiBung 
Zarathustras und seiner Caste: er drangte sich vor, wie ciner, dcr keine 
Zeit zu verliercn hat, faBte die Hand Zararhustras und rief: »Aber 
Zarathustra! 

Eins ist notwcndiger als das andre, so redest du seiher: wohlan, 
eins ist mir jeut notwendiger als allcs andere. 

Ein Wort zur rcchtcn Zeit: hast du rnich nicht zum Mablt cinge
laden~ Und hier sind vide, die lange Wcge machtcn. Ou willst um 
doch nicht mit Reden abspciscn 1 

Auch gcdachter ihr aile mir schon zu vicl des Erfriercns, Enrinkcns, 
Erstickcns und andcrcr Lcibcs-Notsundc: keincr aber gedachte mrints 
Nomandes, namlich des Vcrhungerns « 

(Also sprach der Wahrsagcr; wic die Tiere Zarathustras aber dicsc 
Wortc honen,liefen sic vor Schrccken davon. Ocnnsie sahen, daB, was 
sic auch am Tagc hcimgebracht hatten, nicht gcnug sein werdc, den 
einen Wahrsager zu stopfen.) 

•Eingercchner das V erdurstcn«, fuhr dcr Wahrsager fort. •Undob ich 
schon Wasser hier plarschern hore, glcich Reden der Weisheit, naffii 
lich rcichllch und uncrmiidlich: ich - will Wti11! 

Nicht jcder ist gleich Zarathuma cin gcborner Wasseminker. 
Wasser taugt auch nicht fur Miide und Verwelktc: unr gebiihrt Wcin 
- Jtr erst gibt plotzliches Genesco und stcgrcifc Gesundheit!« 
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Vcrst.llldet ihr dies \Von, o mane Bruder! lhr seid mchrcc~t: 
wird eurcn Hcrzcn sch~-indlig 1 Klaffi cuch hicr der Abgrund! Kl;..ffi 
euch h1er dcr Hollcnhund! 

Wohbn! Wohlauf! Ihr hohercn Mcnschen! Nun erSt krcillt der 
Berg der Menschcn-Zukunft. Con surb: nun wollcn 111ir - daB dcr 
l)bermensch lebc. 

Die Sorglichstcn fragen heute: »wic blcibt dcr Mensch crhahcn !« 

Zarathusrra abcr fragt als der cinzige und emc: »wic wird dcr Mensch 
ubffll'IIIIMII !« 

Ocr Obcrmcnsch liegr mir am Hcrzcn, Jrr ist mein C!Stes und cinzi, 
gcs- und 1ticbt der Mensch: nicht dcr Nachstc, nicht der Armstc, nicht 
dcr Leidcndstc, nicht dcr Beste. -

0 meinc Bruder, was ich lichen kann am Menschcn, das ist, daB cr 
ein Obcrgang ist und cin Untcrgang. Und auch an cuch ist vieles, das 
rnich lichen und hoffen macht. 

DaB ihr vcrachtctet, ihr hoheren Mcnschcn, das macht m.ich hoffcn. 
Die groBen V crachtcndcn namlich sind die groBcn V crchrcndcn. 

D.lll ihr verzwcifchet, daran ist vicl zu chrcn. Denn ihr lerntet nicht, 
wic ihr euch crgi.ibct, ihr lcmtet die kleincn Klugheitcn nicht. 

Hcute IUmlich wurdcn die kleinen Lcutc Herr: die prcdigcn allc 
Ergcbung und Bcschcidung und Klughcit und FlciB und Rucksicht 
und das lange Und.-so-wcitcr dcr klcincn Tugendcn. 

Was von Weibsan isr, was von Kncchtsart stammt und sondcrlich 
der Pobcl-Mischmasch: DaJ will nun Hen wcrden allcs Menschen
Schicksals - o Eke!! Ekcl! Ekel! 

DM fragt und fragr und wird nicht mudc: »wic crhalt sich der 
Mensch, am hesrcn, am langsrcn, am angcnchmstcn!« Darnit- sind 
sic die Herren von hcure. 

Dicsc Herren von hcurc iibcrwindet mir, o mcinc Bruder- dicsc 
kleincn Lcutc: Jir sind des Obcrmcnschcn groBrc Ccfahr! 

Obcrwindet mir, ihr hohercn Menschcn, die klcinen Tugcndcn, die 
kldncn Klugheitcn, die Sandkom-Rucksichtcn, den Amcisen-Krib, 
belkram, das crbarmliche Bchagcn, das •Cluck dcr meisten« - ! 
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Nein! Ncin! Dreimal ncin! Immer mchr, immer Bcsscrc curer An 
sollcn zugrunde gehn - dron ihr sollt cs tmmer schlimmer und hirter 
habcn. So allein -

_ so allein wachst der Mensch in die Hohc, wo der Blitz ihn trifft 
und zerbricht: hoch genug fUr den Blitz! 

Auf Wenigcs, auf Langcs, auf Ferncs gcht mein Sinn und mcine 
Sehnsucht: was ginge mich cuer kleines, vieles, kurzes Elend an! 

Jhr leidet rnir noch nicht genug! Denn ihr leidet an euch, ihr littet 

11
och nicht am Mtnscbtll. Ihr wiirdet liigco, wenn ihr's anders sagtet! 

lhr Ieider aile nicht, woran icb litt. --

7 

Es ist mir nicht genug, daB der Blitz nicht mehr schadet. Nicht a~ 
lei ten will ich ihn: er sollleroen fUr micb - arbeiten. -

Meine Weisheit sammelt sich lange schon gleich einer Wolke, sie 
wird stiller und dunkler. So tut jede W cisheit, wclche einst Blitzt ge
barcn soil. -

Diesen Menschen von heute will ich nicht Ucbt sein, nicht Licht 
heiJ3en. Die- will ich blenden. Blitz meincr Weisheit! stich ihnm die 
Augcnaus! 

8 

Wolh nichts iiber euer Verm()gen: cs gibt cine schlimme Falschheit 
bei solchcn, die iiber ihr V ermogcn wollcn. 

Sondcrlich, wenn sic groBe Dinge wollen! Denn sic wecken Mifi, 
trauen gegen gro!3e Dinge, diesc: feinen Falschmiinzer und Schauspie
ler:-

- bis sic endlich falsch vor sich sc:lber sind, schidiugig, iibertiinch
tcr WurmfraB, bcmamc:lt durch starke Wone, durch Aushange
Tugendc:n, durch glanzende falsche Werke. 

lhbt da cine gute Vorsicht, ihr hoheren Menschen! Nichts namlich 
gilt rnir heute kostbarer und selmer als Redlichkeit. 

1st dies Heute nkht des Pobcls! Pobel a her wc:iB nicht, was groB, 
was klein, was gerade und redlich ist: dcr ist unschuldig krumm, der 
liigtimmer. 
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9 

Habt h~ut~ ~in gutcs MiPtrauen, ihr hoha~n Menschen, ihr lkhttz, 
ten! Ihr Offenhrn.igen! Und halttt ~ure Grunde g~heim! Dies I-icuce 
namlich ist des Pobels . . 

Was da Pobel ohne Griinde einst glauben lame, wtt konnte ih111 
durch Griinde das- umwerfen 1 

Und auf dem Markee iibcrzeugt man mit Gebarden. Aber Griindc 
machen den Pobel miBtrauisch. 

Und wenndaeinmaldie WahrheitzumSicgekam,sofragt euch mit 
gutem MiBrrauen: »welch scarka Trrtum hat fur sic: gekampfi!« 

Hiittt euch auch vor den Gclehnen! Dte hassen euch: denn sic sind 
unfruchtbar! Sic haben kalte venrockntte Augen, vor ihnen liegt jedcr 
Vogel emfedm. 

Solche briisten sich darnit, daB sie niche liigen: aber Ohnmacht zur 
Liige ist lange noch nicht Liebe zur Wahrheit. Hiittt euch! 

Freiheit von Fieber ist lange noch niche Erkenntnis! Ausgekaltecen 
Geistern glaube ich nicht. W~r nicht liigen kann, weill nicht, was 
Wahrheit ist. 

10 

Wolle ihr hoch hinaus, so braucht die eigncn Beine! Lafit euch nicht 
empor tra,ttn, s«zt euch nicht auffremde Rue ken und Kopfe! 

Du aber stic:gst zu Pfttde 1 Du reitest nun hurtig hinauf zu dcincm 
Ziele! Wohlan, mein Freund! Aber dein lahmtt Ful3 sitzt auch mit 
zu Pfttde! 

Wenn du an deinem Ziele bist, wenn du von dcinem Pferde springst: 
auf dcin~r Hoht gerad~, du hohertt Mensch - wirst du stolpcrn! 

ll 

Ihr Schaffenden, ihr hoher~n Mensch~n! Man ist nur fur das eigne 
Kind schwangtt. 

Lal3t euch nichts vorreden, einreden! Wer ist denn rurr Niichsttt! 
Und handelt ihr auch »fur d~n Nachsten«- ihr schaffi doch niche lur 
ihn! 
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Valernt mir doch dtes»Fur .. ,t.hrSchaff~nden: eureTugend gaade I 
wtll es, dal3 ihr kein Ding mit olurc und um und weil cut. Gcgen 
diese falschen kleinen Wone so lit 1hr eutt Ohr zukleben. 

Das elur den N:ichsten• 1st die Tugeod nur der kleinen Leute: da 
hciBt es •gleich und gleich• und •Hand wascht Hand•- sic haben 
nicht Recht noch Kraft zu rurtm Eigennutz! 

In ~urem Eigennutz, ihr Schaffenden, ist der Schwangeren Vor' 
sicht und Vorsehung! Was niemand noch mit Augen sah, die Frucht: 
die schirmt und schont und n.ihn eure ganze Liebe. 

Wo eure ganze Liebe ist, bei eurem Kinde, da ist auch cure ganze 
Tugend! Eutt \Verk, euer Wille ist rutr •Nachster•: lal3t euch keit'c 
f.Uschen Wme eirueden! 

12 

Jhr Schaffendcn, ihr hoheren Mcnschen! Wer gebaren mull, der ist 
krank; wer aber geborcn hat, ist unrcin. 

Fragt die Wciber: man gebicn nicht, weil es Vergniigen macht. Ocr 
Schmerz macht Hiihner und Dichter gackern. 

Ihr Schaffenden, an euch ist viet Unreines. Das macht, ihr mul3ttt 
Miinersein. 

Ein neues Kind: oh, wie viet neuer Schmutz kam :10ch zur \Velt! 
Geht beiseite! Und wer geborc:n hat, soU seine Seelc: rein waschen! 

13 

Scid nicht mgc:ndhafi uber c:ure Krafie! Und wollt nichts von euch 
wider die Wahrscheinlichkeit! 

Geht in den FuBstapfen, wo schon curer Vater Tugend ging! \Vic 
wolltet ihr hoch stc:igen, wenn nicht curer Vater Wille mit euch steigt! 

Wer aber Emling scin wtll, sehe zu, daB er nicht auch Letztling 
werdc:! Und wo die Laster curer Vatcr sind, darin solh ihr nicht Hc:i; 
lige bedcuten wollen! 

Wessen Viittt es rrut WeJbern hielten und mit swken Weinen 
und Wildschwc:inc:n: was w.ue es, wenn dtt von sich Keuschheit 
wolhe~ 
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Eine Narrhcit wire es! Vie!, wahrlich, dunkt es mich fur cinco sol, 
chen, wenn a tillls oder zweier oder drCJer W ciber Mann ist. 

Und stifiete a Kloster und schriebe uber dJe Tur: .der Weg zum 
Heiligenc- ich sprache doch: wozu! es ist cine neue Narrheit! 

Er st.ifietc sich sdber cin Zucht; und Fluchthaus: wohl bekomm's! 
Abcr ich glaubc nichr da.ran. 

In dcr Einsarnkcit wachst, was ciner in sic bringt, auch das innerc 
Vich. Solchcrgcstalt widerrat sich vielcn die Einsarnkcie. 

Cab es Schmutzigeres bisher aufErdcn als Wuseen .. Heiligc~ Um& 
herum war nicht nur der Teufel los - sondcrn auch das Schwcin. 

14 

Scheu, beschamt, ungcschickt, cinem Tiger gleich, dem dtt Sprung 
rnil3riet: also, ihr hohtten Menschen, sah ich ofi euch beiseite schlei, 
chen. Ein Wurf rniBrier euch. 

Aber, ihr Wurfelspieler, was liegt daran! Ihr lerntet nicht spiden 
und spotten, wie man spiclen und spouen mul3! Sitzen wir nicht im.. 
mer an einem groBen Spott; und Spieltische I 

Und wenn euch CroBes rniBrier, seid ihr selber darum- miBratenr 
Und miBrietet ihr selber, miBrier darum-det Mensch! Mil3riet abcr 
der Mensch: wohlan! wohlauf! 

IS 

Je hohcr von Arr, je sdtener gerat ein Ding. lhr hoheten Menschen 
bier, seid ihr nicht allc- rnil3geraten I 

Seid guten Muts, was liegt daran! Wie vieles ist noch m<>glichl 
Lerm uber euch selber lac hen, wie man lachen mul3! 

Was Wunders auch, daB ihr rnil3rietct und halb gerietet, ihr Halb
zerbrochenen! Drangt und stoBt sich nicht in cuch -des Menschco 
Z11kunjt~ 

Des Menschen Fetnstcs, Tiefstcs, Stetnen;Hochstcs, seine Ull8C' 
heurc Krafi: schaumt das nicht alles gegeneinandtt in eurcm Topfcr 

Was Wunders, daB mancher Topf zcrbriche! Lcrnt uber cuch 
lachen, wie man lachen muB! lhr hoheren Menschen, o wie vicles 
ist noch m<>glich! 
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Und wahrlich, wie vu:l geriet schon! Wic reich ist diese Erdc :m 

kleinen gmen vollkommenen Dingcn, an Wohlger:uenem! 
Stelle klcine guee vollkommene Dinge um euch, ihr hoheten Men .. 

schen! Deren goldene Rwe heih das Herz. Vollkommncs lehn hoC.. 

fen. 

I6 

W clchcs wa.r hier auf Erden bisher die grol3te Sunde 1 War es nicht 
das Worr desscn, dcr sprach: •\Vehc dcncn, die hiet lachcn!c 

Fand et zum uchcn auf dcr Erdeselber keinc Criindc! Sosuchteer 
nur schlccht. Ein Kind fiodet hicr noch Criinde. 

Ocr -liebte nicht genug: sonst hanc cr auch uns geliebt, die ucherv 
den! Abet cr haBte und hohote uns, Heulen und Zahneklappcm vet' 
hieBtt uns. 

Mul3 man denn gleich Auchen, wo man nicht liebtl Das - diinkt 
mich cin schlechter Ceschmack. Aber so tat er, dicset Unbcdingte. 
Er kam vom Pobel. 

Under selber liebtc nur nicht genug: sonst hanc er weniger geziirnt, 
daB man ihn nicht lie be. Alle groBe Liebe will nicht Liebe- die will 
mehr. 

Ccht aus dcm Wege allen solchen Unbcdingtcn! Das in cine arme 
kranke Arr, cine PobeJ,An: sic sehn schlimm diesem Leben zu, sic 
habcn den boscn Blick fur dicsc Erde. 

Ccht aus dem Wege allen solchen Unbcdingten! Sic haben schwcrc 
Fiil3e und schwiile Hcrzen- sic wisscn niche zu tanzen. Wie m&htc 
solchen wobl die Erde Ieicht scin! 

17 

Krumm kommen allc guecn Dingc ihrem Ziclc oahe. Gleich Ka~; 
zen machen sic Buckel, sic schnurrcn inncwendig vor ihrem nahcn 
Gliicke- alle guten Dinge lac hen. 

Dtt Schritt verrat, ob cincr schon auf stilllr Bahn schrcitet: so seht 
mich gehn! Wcr abet seinem Zielc nahc kommt, dcr tanzt. 

Und, wahrlich, zum Standbild ward ich nicht, noch stehe ich niche 
da, starr, stumpf. stcincrn, cine Saule; ich liebe gcschwindes Laufcn. 
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Die Furcht niimlich vor Wlldem Get.ier - d1e wurde dem Menschen 
am Hingsten angezuchtet, einschlieBlich das Tier, d:u er in sich sclber 
birgt uod furchtet - Zarathustra hciBt es ,das innere Vieh'. 

Solche lange alte Furcht, endlich fcin gcwordcn, gciulich, gcistig _ 
heute, dunkt mich, bciBt s1e: Wismucbaft.• -

Also sprach der Gewisscnhafie; abcr Zarathustsa, der eben in seine 
Hohle zuruck.kam und die lemc Rede gehort und erraten hanc:, warf 
dem Gcwissenhafien cine Handvoll Rosen zu und lachte ob seiner 
»Wahrhheitcn«. »Wic!• rief er, »w:u hortc ich da eben? Wahrlich 
mich dunkt, du bist cio Narr odcr ich sclbcr bin's: und deine ,\Vahr: 
heit' stelle ich rucks und Rugs auf den Kopf. 

Furcbt namlich- ist unsrc Ausnahme. Mut aber und Abemcucr und 
Lust am Ungewissen, am Ungcwagren- Mut dlinkt mich des Men
schcn g:mze Vorgeschichu:. 

Den waldesten mutigsten Tieren hat er alle ihre Tugenden abg~ 
neidet und abgeraubt: so erst wurde er - zum Mcnschen. 

Dimr Mut, endlich frin geworden, geistlich, geistig, dieser Men
schen-Mut mit Adler,flligdn und Schlangen,Kiugheit: drr, diinltt 
mich, hciBt heute -« 

,.zaratbustra!• schrien alle, die bcisammen salkn, wie aus einem 
Munde und machten dazu ein groBcs Gdachrer; cs hob sich aber von 
ihnen wie cine schwere Wolke. Auch der Zauberer lachte und sprach 
mit Klugheit: »Wohlan! Er ist davon, mein boscr Geist! 

Und babe ich euch nicht sclber vor ihm gewarnt, a1s ich sagre, daB 
er cin Bctniger sci, ein Lug- und Truggeisr! 

Sonderlich niirnlich, wenn er sich nackend zeigt. Abcr was kann 
icb ftir seine Tiicken! Habe icb ibn und die Welt gcschaffcn! 

Wohlan! Scicn wir wieder gut uod guter Dinge! U nd ob schon 
Zarathustra bose blickt- seht ihn doch! er ist 1nir gram - : 

- bcvor die Nachr kommt, lemt er wieder mich lieben und loben, cr 
bam nicht lange Ieben, ohne solche Torheiren zu run. 

Dfr - liebt seine Feinde: diese Kunst versrehr er am besren von allen, 
die ich sah. Aber er nimmt Rae he dafur - an scincn Freundcn!<< 

Also sprach der alre Zauberer, und die hohcrcn Menschen zollten 
ihm Bcifall: so daB Zararhustra herumging und mit Bosheit und Liebe 
seinen Freunden die Hande schunelre - gleichsam als einer, der an 
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Schmerz ist auch eine Lust, Fluch ist auch ein Scgen, Nacht ist 
auch cine Sonne- gc:ht davon odc:t ihr lc:tnt: c:in Wcisc:t ist auch ein 

Narr· 
Sagtet ihr jc:mals ja zu c:inc:t Lu~t ~ Oh, mc:ine Frc:unde, so sagtet 

ihr ja auch zu alltm Wc:hc:. Aile Dinge sind vc:rkmet, verfadc:lt, 
vetliebt, -

_ wolhet ihr jcmals einmal zweimal, spracht ihr jcmals »du gef'allst 
nlir, Gluck! Husch! Augenblick!« so wolltet ihr allu zuriick! 

_ Alles von ncucm, alles ewig, allc:s vc:tkc:uet, vetf'adelt, vc:tlicbt, oh, 
so fitbttt ihr ctie W dt, -

- ihr Ewigen, Iicht sie ewig und alle-zcit: und auch zum Wch 
sprc:cht ihr: vc:tgeh, abet komm zuriick! Dmn alit LuJt will- Ewigktit! 

II 

Aile Lust will allcr Dingc: Ewigkeit, will Honig, will Hefc, will 
trunkcnc Miuernacht, wiU Graber, will Graber-Trancn-Trost, will 
vergiildctc:s Abend rot-

- IUaJ will nicht Lust! sic ist durstiger, hc:rzlicher, hungriger, schrc:ck
lichc:t, heimlichc:r als allcs Weh, sic: will Jirb, sic bc:iOt in rirb, des Rin
gc:s Wille ringt in ihr,-

-sic will Liebe, sie will Hafi, sie ist iibc:rreich, schrnkt, wirft weg, 
lxttelt, daO c:inc:r sic rummt, dankt dc:m Nc:hmc:ndc:n, sic: mOchtc: gc:rn 
gehaOt sc:in,-

-so reich ist Lust, daB sie nach Wc:hc: durstet, nach Holle, nach 
HaO, nach Schmach, nach dem Kriippel, nach Wtlt, - dcnn ctiesc 
Welt, o ihr kenm sic ja! 

Jhr hohcren Mcnschen, nach euch schm sic sich, die Lust, ctie un, 
banctige, sc:lige- nach c:urem \Veh, ihr MiOratc:ncn! Nach MiBrate
oem sc:hm sich allc: c:wigc Lust. 

Dc:nn aile LuSt will sicb seiher, drum will sic auch Herzcleid! 0 
Cluck, o Schmerz! Oh brich, Hc:rz! lhr hoheren Mcnschc:n, lc:rm es 
doch, Lust will Ewigkcit, 

-Lust will alltr Dingc Ewigkcit, will tiift, titjt Ewiglttit! 
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Frauen ubcr die Erde h.inwanddn mussen: tine solchc Frauc war die 
dogmausehc Ph1losoph.ic, zum Bosp1d die Yedan~-uhrc in Asi~n. 
der Pbtonismus in Europ:~. Scien wir nicht undankbar gegcn sic, so 
gcwiB es auch zuges~den werden muB, daB der schlimnute, lang, 
wicrigstc und gdahrlichste alter Imumcr b1shcr cin Dogoutiker .. Irnum 
gewcsen ist, namlich Platos Erfindung vom rcincn Gciste und vom 
Gutcn an sich. Aber nunmehr, wo er iibcrwunden ist, wo Europa 
von dicsem Alpdrucke aufatmct und zum mindcstcn cines gesunderen 
- Schlafs genicBen darf, sjnd wir, Jmn Aufi.abt Jas Waclmi11 Jflbst ist, 
die Erbcn von all der Krafi, welchc der Kampf gegcn diesen Imu01 
groBgeziichtet hat. Es h.ic6 allerdings die Wahrheit auf den Kopf stcl .. 
len und das Pmptlttivircbt, die Grundbedingung alles Lebens, seiher 
verleugncn, so vom Gcistc und vom Gutcn zu reden, wie Plato geran 
hat; ja man darf. als Arzt, fragen: 11woher cine solchc Krankhcit a01 
schonsten Gewachse des Altenurns, an Plato! hat ihn doch der bOse: 
Sokr:11cs verdorben! ware Sokmcs doch dcr V erdcrber der J ugcnd 
gcwescn! und hattc scincn Schicrling vcrdicntl«- Aber dcr Kampf 
gcgcn Plato, odcr, um cs verstandlichcr und Hirs >>Yolk« zu sagcn, dcr 
Kampf gegcn den chrisilich .. kirchlichcn Druck von Jahrtausenden
dcnn Christcmum in Platonism us Hirs ,. Yolk« - hat in Europa cine 
prachtvolle Spannung des Geistes geschaffcn, wie sje auf &den noch 
nicht da war: mit einem so gespanmcn Bogen kann man nunmchr 
nach den fernsten Ziclen schieBen. Freilich, der curopaischc Menseh 
cmpfindet diese Spannung als Noutand; und es ist schon zweimal im 
groBen Sulc versucht worden, den Bogen abzuspanncn, einmal durch 
den Jesuitismus, zum zweiten Male durch die demokrausche Auf .. 
klarung - als wclchc mit H.ilfe der PreBfreiheit und des Zeimngs
lesens es in dcr Tat erreichcn diirfie, daB der Geist sich selbst nicht 
mchr so Ieicht als ))Not« cmpfindcc! (Die Dcutschen haben das Pulver 
crfunden -aile Achrung! aber sic haben es wieder quiu gemacht -sic 
erfanden die Presse.) Aber wir, die wir wedcr Jesuitcn noch Dcmo
kr:uen, noch selbst Deutsche genug sind, wir ~111m Elfropiifr und freicn. 
Jfbr freien Geister - wir haben sic noch, die ganze Noc des Geistcs und 
die ganze Spannung seines Bogc:ns! Und vielleicht auch den Pfeil, die 
Aufgabe, wer weiB ~ das Zifl •.• 

Sils-Maria, Oberengadin im Juru tSSs 
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fuhrcrischen rauschendcn gcringcn Weh, aus dJesem WirrSJ.l von 
\Vahn und Bcgierdc sind sic unablcitbar! Vielmehr im Scholle des 
Seins, im Unvcrganglichen, im vcrborgncn Cone, im »Ding an sichc 
- 44 mull ihr Grund licgcn, und sorut nirgendswo!c- Diesc Art zu 
urreilen macht das rypische Vorurrcil aus, an dem sich die Metaphysi, 
kcr alter Zeiren wiedcrcrkcnnen lassen; diese An von Warschanun
gen steht im Hintcrgrunde alia ihrcr logischcn Prozcdurcn; a us diesem 
ihrem »Clauben(( hera us bemuhn sie sich um ihr » Wissen((• um etwas, 
das feicrlich am Ende als »die Wahrheit• geuufi wird. Ocr Grund, 
glaubc dcr Meuphysikcr ist Jtr Glaubt an Jit Gttmsatzt dtr Wtrtt. Es isc 
auch den Vorsichugsrcn unter ihnen nicht eingefallcn, bier an dcr 
Schwelle bcrcits zu zweifcln, woes doch am notigsten war: sdbst wcnn 
sic sich gdobt batten »dt omnibus dubitandum«. Man darf nimlich zwcj, 
feln, emens, ob es Ccgenslitze iiberhaupt gibt, und zweitens, ob jene 
volkstiimlichen Wenscharzungcn und Wen-Ccgcnsatzc, auf wdchc 
die Meuphysikcr 1hr Siegel gedriickt haben, nicht vidlcicht nur Vor, 
dergrunds-Schauungen sind, nur vorlaufigc Perspektivcn, vicllcichc 
noch dazu aus cinem Wmkd heraus, vicllcicht von untcn hinauf, 
Frosch-Pers~ktiven gleichsam, um einen Ausdruck zu borgen, dcr 
den Malern gelaufig ist! Bei allem Werre, der dem Wahrcn, dem 
\Vahrhaftigcn, dem Sdbsdosen zukommcn mag: es ware m()glich, 
daf3 dem Schcine, dcm Willen zur Tauschung, dem Eigcnnun und 
dcr Begierdc cin fur alles Leben hoherer und grundsarzlichcrcr Were 
zugeschrieben werden mii3te. Es ware sogar noch rnaglich, daB was 
den \Ven jener guten uod vcrchrtcn Oingc ausmacht, gerade darin 
bcsriinde, mit jcncn schlirnmcn, schcinbar entgcgcngescntcn Dingen 
auf ved'angliche Weise vcrwandt, vcrkniipfi, vcrhakdr, vielleichr gar 
wescruglcich zu sein. Viellcichr! - Abcr wcr ist willeru, sicb um 

I solchc gcf:ihrliche Viellcichts zu kiimmern! Man muB dazu schon die 
Ankunfi ciner ncucn Cauung von Philosophen abwarren, solchcr, die 
irgendwelchcn andcrn, umgckehncn Ccschmack und Hang habcn 
als die bishcrigen- Philosophen des gcf:ihrlichen Viellcichr in jcdcm 
Vcrstande. - Und alkn Ernstes gesproclien: "ich sehe solche neue 
Philosophen hcraufkornmeo. 
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Nachdcm ich lange gcnug den Philosophen zwischen die Zeilen 
und auf die Finger gesehn habc, sage 1ch mir: man mull noch den 

ollren Tcil des bewufiren Denkens untcr die Instinkt-Tatigkciten 
~chncn, und sogar im Faile des philosophischen Ocnkcru; man muO 
bier umlcrnen, wic man in bttrdf dcr Vcrcrbung und des »Angcbor~:~ 
ocn« umgclcrnt hat. So wenig dcr Akt der Cebun in dcm ganzen 
Vor, und Forrgange dcr Vercrbuog in Beuacht kommr: ebcnsowenig 
ist »&wull~n« in irgcndcinern entscheidcndcn Sinnc dem I~ 
tivcn mt.gtgtngmtzl, - das meisre bewullre Denken cines Philosophen 
ist durch seine Instinkre hcimlich gefuhrt uod in bestimmte Bahncn 
czwungcn. Auch hinter alia Logik und ihrcr aruchcinenden Selbsr

~eulichkcit dcr Bewcgung srehen Wertscharzungen, deurlicher g~:~ 
sprochcn, physiologische Fordcrungen zur Erhalrung ciner bescim~u:n 
Art von Leben. Zum Beispiel, daf3 <Us Bcsrirnmte mehr wert SCI als 
das Unbestimmte, der Schein wcniger wert als die »Wahrhen•: der, 
gleichen Schanungen konnrcn, bei allcr ihrer r~ula~ven ~ichtigkcit 
ftir uns, doch our Vordcrgrunds-Schanungen SCJn, cme besommre An 
von niaiurit, wie ste gerade zur Erhaltung von Wcscn, wie wir sind, 
nottun mag. Cesctzt namlich, daR nicht gcrade der Mensch das »Mall 
der Oinge« ist. .. 

4 

Die Falschheit cines Uneils isr uru noch kcin Einwand gcgcn cin 
Urtcl1; darin klingt unsre neue Sprache viellcicht am fremdestcn. Die 
Fragc ist, wic weir es lebcnfordemd, lebcoerhalrend, Arr,erhaltend, 
viellcicht gar Arr-ziichtend isr; und wir sind grundsanlich gencigt zu 
behaupten, daf3 die falschestcn Uneile (zu dencn die synthctischen 
Urtcile a priori gehoren) uru die unembehrlichsten sind, daO ohne cin 
Gelrcnlasscn dcr logischen Fiktionen, ohne ein Messcn dcr Wirklich, 
kcit an dcr rein crfundenen Welt des Unbedingren, Sich-selbsr,Clei, 
chen, ohne cine besrandigc Falschung der Welt durch die Zahl der 
Mensch nichr lcbcn konnte - daB Vcrzichdcisren auffalsche Uncile 
cin Vcrzichdeisren auf Leben, cine V crncinung des Lebens ware. Die 
Unwahrhcit als Lcberubedingungzugesrehn: das hcifir frcilich auf cine 
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gefahrliche Weise den gcwohmcn Wengc~hlcn ~ider~tand leis~en; 
und tine Philosoph1c, die das wagt, stcllt s1ch <Unut allan schon Jctv 
sells von Cut uod Bose. 

s 
Was dazu rcizt, auf aile Philosophen halb miBttauisch, halb spOt. 

Lisch zu blicken, ist nicht, daB man wiedcr und wieder dahinter 
kommt, wie uoschulclig sic sind wie oft und wic Ieicht sic sich ver, 
grcifen und venrren, kurz ihrc Kinderti und Kindlichkeit_- sondcrn 
da!3 es bci ihncn nicht rcdlich genug zugcbt: wahrcod s1e allcs:anu 
cinco groBco und tugcndhaftcn Urrn machen, sobald das Problem 
der Wahrhafcigkcit auch nur von ferne angeriihrt wird. Sic stellen sich 
samtlich, als ob sic ihrc cigentlichen Mtinungcn durch die Selbstcm, 
wicklung ciner kahen, rcinen, goulich unbekiimmcrtcn Oialekuk ent
deckt und crreicht h:iuen (zum Umerschiedc von den Myscikern jedcn 
Rangs, die ehrlicher als s1c und tolpdhafter sind - diesc reden von >~In
spiration« ): waluend im Crundc cin vorweggenommencr Satz, cin 
Einfall, cine »Eingcbung«, zumeist tin abslt2kt gcmachter uod durch
gesicbtcr Herzenswunsch von ihnen mit hinterhcr gesuchte~ Crii~den 
veneidigt wird - sic sind allesamt Advobten, welche es ru~ht hcillcn 
wollen, und zwar zumeist sogar verschnutztc Fursprccher 1hrer Vor, 
uneik, die sic »Wahrhtitenoc taufen- und ubr ferne von der Tapfcr, 
kcit des Ccwisscns, das sich d1es, eben dies eingcsteht, schr ferne von 
dem guten Ccschmack dcr Tapferkeit, welche dies auch zu versrehcn 
gibt, sti cs urn einen Fand oder Frcu~d zu warne~, sCJ cs aus Ober, 
mut und urn ihrer selbn zu spotten. 01e cbenso stctfc als smsamc Tar, 
tiifferie des alten Kant, mit der er uos auf die dialektischen Schleich
wege lockt, welche zu seinem »kategomchen lmpcrauv« f'Lihren, ric~, 
tiger verf'Uhren dies Schauspiel macht uns Vcrwohntc lacheln, die 
wir ktine kltine Belustigung darin finden, den fcinen Tiickcn alter 
Moralistcn und Moralprediger auf die Finger zu sehn. Oder gar jcncr 
Hokuspokus von mathematischer Form, mit der Spinoza s~inc _Philo
sophie - »die Liebe zu srintr Weisheit« zuleut, d~s Won nchu~ und 
billig ausgcltgt - wie in Erz paruene und mask1erte, um danut ~on 
vornherein den Mut des Angreifcndcn einzuschuchtern, der auf d1ese 

' 
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uniibcrwindlichc Jungfrau uod Pallas Athcne den Blick zu wcrfen 
wagen wurde- wievid eigne Schuchternheit und Angreubarkat ver, 
rat diesc Maskerade cines einsiedlerischen Kranken! 

6 

Allmahlich hat sich mir herausgestellt, was jede gro!3e Philosophic 
bishcr war: namlich das Selbstbckenntnis ihrcs Urhcbers uod cine 
Art ungewollter una unvermerkter mlmoim; insglcichcn. daB die 
moralischen (oder unmoralischen) Absichten in jedcr Philosophic den 
eigentlichen Lcbcnskcim ausmachtcn. aus dem jedesmal die garue 
pAanze gewachscn in. In der Tat, man tut gm (und klug), zur £r, 
klarung davon, wie tigentlich die emlegensten metaphysischen Bc
hauptungen cines Philosophcn zustande gekommen sind, sich 1mmer 
erst zu fragen: auf welche Moral will es (will u ) hinaus 1 Jch glaube 
demgemaB nicht, dafi cin »Trieb zur Erkennmis• der Vater der Philo, 
sophie is!, sondern daB sich ein andrer Trieb, bier wie sonst, der Er, 
kenntnis ( und der Verkcnmnis!) nur wic tines W erkzeugs bcdiem hat. 
Wcr abcr die Crundtriebc des Menschen daraufhin ansieht, wiewcil 
sic gerade bier als itupiritrtlldt Cenico ( oder Damonen und Kobolde-) 
ihr Spiel getriebcn habcn mogen, wird finden, daB sic aile schon tin, 
mal Philosophic getrieben habcn- und dafi jcdcr cinzelnc von ihncn 
gcradc sicb gar zu gcme als lcrzten Zweck des Oaseins und als berech, 
tigten Hurn allcr iibrigcn Triche darstellen m&hte. Oenn jcder Trieb 
ist henschsiichtig: und als solcbtr versuclu er zu philosophieren. - Frei, 
lich: be1 den Cdehncn, den cigentlich wissenschaftlichen Menschen, 
mages anders stehn- »bcsscr«, wenn man will-, da mages wirklieh so 
etwas wie tincn Erkenntnistricb gebcn, irgendein klemcs unabhangi, 
gcs Uhrwerk, welches, gut aufgczogcn, tapfer darauOos arbeittt, obnt 
dafi die gesanucn iibrigcn Triebc des Cdchnen wescmlich dabci be
teiligt sind. Die eigentlichcn »lnteresscn« des Cclehnen liegen deshalb 
gewohnlich ganz woanders, ctWa in der Familie oder im Cdderwerb 
oder in der Poliuk; ja es ist bcinahc glcichguhig, ob seine kleine Ma, 
schioe an diese oder jcne Stelle der W isscnschaft gestellt wird, und ob 
dcr •hoffnungsvolle« junge Arbeiter aus sich cinco gmen Philologen 
oder Pilzckenncr odcr Chemikcr .macht - es btzticbntl ibn nicht, daB 
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er dies oder jenes wird. Umgekehrt ist an dem Philosophen ganz und 
g;u ruches Unpersonliches; und msbesondere gibt seine Moral ein em. 
schiedenes und emscheidendes Zeugnis chfur ab, u:tr tr ut- das heiBr. 
in wdcher Rangordnung die mnersten Triche seiner Narur zueinandcr 
gestelh sind. 

7 

Wie boshaft Plulosophen scin konnen! Ich kenne nichtS Cifiigcrcs 
als den Scherz, den sich Epikur gegen Plato und die Platoniker tt• 

laubte: er nannte sie Dtonysiokolakes. Das bedeuter dem Wordaut nach 
und im Vordergrunde »Schmelchkr des Dionysios«, also Tyranncn
Zubehor und Speichellecker; zu alledem will es aber noch sagen »das 
sind a lies &bJuspitltr, dar an isr nichrs Echtes« ( denn Dionysokolax war 
cine popul:ire Bezeichnung des Schauspielers). Und das lerztere ist 
eigentlich die Bosheir, welche Epikur gegen Plato abschoB: ihn vcr. 
droB die groBarcige Manier, das Sich•in•Szenc-Serzen, worauf sieh 
Plato samt scincn Schiilern versrand - worauf sieh Epikur uicht vcr. 
stand! er, der alte Schulmeistcr von Samos, der in scinem Canchen zu 
A then versteckt saB und drcihundert Bucher schrieb, wer wciB! vieJ, 
Ieicht a us Wut und Ehrgeiz gegen Pbto!- Es brauchte hundert Jahre. 
bis Criechenland dahinterkam, wer dieser Cartengott Epikur gewesen 
war. - Kam es dahinter! -

8 

Tn jeder Philosophic gibt es einen Punkt, wo die ~>Oberzcugungc 
des Phtlosophen auf die Buhne tritt: oder, um es in der Sprache cines 
alten Mysteriums zu sagen: 

advtntavit asi11us 
pulcbtr tl Jortissimus. 

9 

~>CcmaB dcr Natur« wollt ihr ltbttr! 0 ihr edlen Stoiker, welche 
Betriigerei der Wone! Dcnkt euch cin Wesen, wie es die Natur ist. 
verschwenderisch ohne MaB, glcichgiilt.ig ohne MaB, ohne Absichten 

• 
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und Rueksichten, ohne Erbarmen und Cerechrigkcit, fruchtbar und 
ode und ungewiB zuglcich, denkt euch die IndiJferenz sclbst als Macht 
- wic kJ~11ttt 1hr gemaB clieser IndiJfer~nz Ieben! Leben - ist das nicht l 
gerade em Andcrs-sem""vollcn, als diese NanJt ist! 1st Leben nieht 
Abschatzen, Vorziehn, Ungerecbt.Scin, Begren.zt-SCin, Dilferent.Scin• 
wollen? Und geserzt. euer Impaaciv »gemi.B da Natur Ieben• bc
deutc im Crundc so vie! a1s »gemaB dem Leben Ieben«- wic konnter 
ihr's denn 11icbt? \Vozu einPrinzip aus dem machen, was ihr selbst seid 
und sein muBu- In Wahrhcit steht es ganz anders: iodem ilir enrziickt 
den Kanon cures Ceserzes aus der Narur zu lesen vorgcbt, wollt ihr 
erwas Umgekchrtes, ihr wundalichen Schauspieler und Selbst•Betru• 
ger! Euer Stolz will der Namr, sogar der Natur, cure Moral, euer Ideal 
vorschreibcn und cinvaleiben, ihr verlangt, daB sic •dcr Stoa gcmaB« 
Natur sci, und miichtct alles Dascin our nach eurcm eignen Blfdc da• 
scin machen- als cine ungchcure cwigc Verherrlichung und Verall• 
gemeincrung des Stoizismus! Mit aller curer Liebe zur \Vahrheit 
zwingt ihr cueh so lange, so beharrlieh, so hypnot.isch-starr, die Natur 
falscb, namlich stoisch zu schn, bis ihr sie nicht mehr anders zu sehn 
vcrmogt - und irgendein abgt:iindlicher Hochmut gibt eueh zulrut 
noch die Tollhausler•Holfnung cin, daB, wril ihr cuch selbst zu tyran• 
nisiacn vasteht - ~toizismus ist Sclbst-TY!ann;i - , auch die Natur 
sieh tyrannisieren lal3t: ist denn der Sroiker nieht ein Stuck Natur! ... 
Abet dies ist eine altc ewigc Ceschichre: was sich darnals mit den 
Stoikem begab, begibt sich heute ooch, sobald nur cine Philosophic 
anf'~ngt, an sich selbst zu glauben. Sic schafft immer die Welt nach 
ihrcm Btlde, sic kann nieht andm; Philosophic iSt dieser cyrannische 
Tricb sdbst, der gciscigste Wille zur Macht. zur »Schalfung da Welt•, 
zur cauJa prima. 

10 

Der Eifer und die Fcinhcit, ich miichtc sogar sagen: Schbuheit, mit 
dencn man heutc uberall in Europa dem Problcme l>VOO derwirklichen 
und der scheinbarcn W cit« auf den Leib riiekr, gibt zu denkcn und zu 
horchen; und wcr hier im Hinrergrundc our cincn »Willen zur \Vahr• 
hcit« und nichrs wciter hort, erfreut sich gewiB nicht der seharfstcn 
Ohren. In cinzclnen und scltnen Fallen mag wirklieh cin solcher 
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Wtllc zur \Vahrheit, irgendcin ausschweifender und abenteuernd 
Mut, cin Mcuphysikcr,Ehrgeiz des verlorncn Postens dabei beteili ~ 
~in, der zulctzt cine Handvoll 11CcwiBhcit« immer noch cinem a~ 
zen. Wagcn v~U schoncr M~lichkcitcn vorzieht; es mag sogar : uri
~rus~he Fana~er des CewiSsens geben, wdchc ueber nocb sicb auf 
et.n s~chcr~.~Jchts als auf ci~ ungewisses Etwas sterben legcn. Aber 
dtes 1st N1hilismus undAnzocheneinerverzweifdnden sterbensmiidcn 
Seele: wie 1.1pfer auch die Ccbardcn einer solchen Tugend sicb aus. 
nch~en mi:igcn. Bci den stirkercn, lcbensvoUcrco, nacb Leben noch 
dursugen Denkern schcim es abcr anders zu su:hcn: indem sic Panci 
t.tgtn den Schein nehmen und das Won »pers~ktivisch• bcreits mit 
H~hmut aussprechen •. indcm sic die Cbubwiirdigkcit ihres cignen' 
Letbes ungerahr so germg anschlagcn wic die Claubwiirdigkeit d 
Augcnscheins, wclcher sagt »die Erdc stcht still«, und dermaBcn a: 
scheincnd gutgdaum den sichcrsten Besiuaus denHanden lassen ( dcnn 
~as glaubt man jctzt sicherer als seinen uib 1)- wer weiB, ob sic nicht 
tm Crunde etwas zuri.ickerobern wollen, das man ehemals noch sicbt. 
m besesscn hat, irgend etwas vom ahen Crundbesiu des Glaubcns von 
chedem, viellcicht »die unsterblichc Seele«, viellcicht »den alteo Cottc. 
kurz, Idcen, auf welchen sich besser, namlich kraftigcr und hciter~ 
Ieben licB als auf den »moderncn Ideen«? Es isr Mifltraum gegcn di~ 
moderncn Jdcen darin, es ist Unglauben an alles das, was gestern und 
heute gcbaur worden isr; es ist vicllcicht ein Leichter 'OberdruB und 
Hohn eingemischr, dcr das bric,tJ,brac von Begriffen verschicdcnstcr 
Ab~~~ft nicht mehr aushalt, als welches sich heur.e der sogenanme 
Posmvumus auf den Markt bringt, cin Ekcl des verwohnreren ec.. 
SC:hmacks vor der Jahrmarku-Buntheit und Lap~nhafiigkcit allcr 
d1escr Wirklichkcirs-Philosophasrcr, an denen nichts ncu und echt ist 
als diese Bunrheit. Man soli darin, wic mich diinkr, diesen skeptischen 
Anti.Wirklichen und Erkenntnis-Mikroskopikern von heure recht 
ge~n:. ihr Ins~nkt, wclcher sic aus der m,d(mtll Wirklichkeit hinwcg• 
twbt, m unw1derlegt, - was gehen uns ihre ri.ickliu6gen Schlcichwcgc 
an! Das Wesenrliche an ihoen ist nicbt, daB sic ~tzuriick""vollen: son
dern, daB sic - wtgwollen. Erwas Kraft. Flug, Muc, KiinstlerschaJi 
mtbr: und sic wiirden binaurwollen - uod nicht zuruck! -
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Es scheint mir, daB rnan jeut iibcrall bemiiht ist, von dem eigenv 
lichen EinAussc, den Kant otuf dte deurschc Plulosophie ausgeubt hott, 
den Blick abzulcnken und namerulich iibcr den Wen, den er sich sclbst 
zugestand, kliiglich hinwcgzuschli.ipfen. Kant war vor allem und 
zuerst stolz auf seine Kategoriemafcl, er sagte mit diescr Tafel in den 
Handen: •das 1St das Schwerste, was jcmals zum Bchufe der Meta. 
physik umernommen werden konme.« - Man verstehe doch daes 
»werden konnte«! er war stolz darauf, im Menschen cin neues Ve;, 
mogen, das Vermi:igen zu synthetischen Uncilcn a priori, tntdukt zu 
haben. Ceseut, daB er sich hierin ~lbst beuog: aber die Emwicklung 
und rasche Blihe der deutschcn Philosophic hangt an diesem Stolze 
und an dcm Werrcifcr aller Jiingeren, wom<>glich noch Stolzeres zu 
entdccken - und jedenfalls »neue Vermi:igcn«! - Aber besinnen wir 
uns: es ~sr an der Zeit. Wie sind synthetische Uneile a priori moglicb? 
frag1e sach Kant, - und was antwortete cr eigemlich? Vumogt tints 
Vtrmogms: Ieider aber nicht mir drei Worren, sondcrn so umstlindlich, 
chrwiirdig und mit einem solchcn Aufwande von deucschem Tief, 
und Schnorkelsinne, dal3 man die luscige 11iaimit allrma11tlt iiberhonc, 
welchc in eincr solchen Anrwort sreckr. Man war sogar auBer sich 
iiber dieses neue Vermogen, und der Jubcl kam auf seine Hohe, als 
Kant auch noch ein morafuches V ermi:igen im Menschen hinzuent
dcckre- denn damals waren die Deutschen noch moraHsch, und ganz 
und gar noch nicht •real-policisch«. - Es kam der Honigmond der 
dcutschen Philosophic; aile jungen Theologen des Tiibinger Srifis 
gingen a Is bald in die Biische- allc suchten nacb » V crmiigen«. Und 
was rand man nicht alles- in jcnerunschuldigen, rcichcn. noch jugcnd
lichen Zeit des deurschen Ceistes, in wdche die Romantik, die bos
hafie Fee, hincinblies, hincinsang, damals, als man ,.finden« und ,.cr, 
finden« noch nicht auscinanderzuhalten wul3te! Vor aUem cin V er' 
miigen fiirs »Obersinnliche•: Schelling taufie es die imellekruale An' 
schauung und kam darni1 den herzlichsten Cdiistcn seiner im Crunde 
frommgehisteten Deutschen emgcgen. Man kann dieser ganzen i.ibcr' 
miitigen und schwlirmerischen Bewegung, welche Jugend war, so 
ki.ihn sic sich auch in grauc und grcisenhafie Begrilfe verklcidere, gar 
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a !llemand unter den Gelehrten mehr so ungelehrt, ihr auGer zum be; quemen Hand, und Hausgebrauch (nam!Jch als einer Abkllrzung n der Ausdrucksmiucl) noch eine ernstliche Bedeutung zuzumcnen -

if dank vorcrst jenem Polen Boscovich, der, miuamt dem Polen Koper, oiJcus, bishcr der groBte und stegrochste Gcgner des Augenscheins 
war. Wahrend namlich Kopaniltus uns uberreder hat zu gbuben, wider aUe Sinne, daB die Erde nicbt feststehr, Iehne Boscovich dem Gbuben an das lerzte, was von der Erde »feststand«, abschworen, dem Cl:lUben an den »Stoff«, an die »Materie«, an das Erdenrcs~ und 
l(himpchen,Arom: es war der groBte Triumph iiber die Sinne, der bisher auf Erden errungen worden ist. - Man muB aber noch weiter gehn und auch dem »atomistischen Bcdiirfnisse«, das immer noch ein gerahrliches Nachleben flihrt, auf Ccbicren, wo es nicmand ahnt, gleich jenem bcriihmtcren »mcraphysischen Bediirfnissec< - den Krieg erklaren, einen schonungslosen Krieg aufs Messer - rnan muB zu, nachsr auch jener andern und verhangnisvollcren Atomistik den Car, 

aus machen, welche das Christentum am besten und lingsten gelehrt hat, der Sufm,Atomistik. Mit diesem Wort sei cs erlaubt, jencn Glau, ben zu bczeichnen, der die Seele als erwas U nvertilgbares, Ewigcs, U n, 
teilbarcs, a1s cine Monade, :als ein Alomon nimmt: Jimn Clauben soU man aus der Wissenschafi hinausschaffcn! Es ist, umer uns gcsagt, ganz und gar nicht notig, »die Secle<< selbst dabei loszuwerdcn und auf cine der altesten und ehrwiirdigsten Hypothcsen Verzicht zu leisten: 
wic es dcm Ungeschick der Naruralistcn zu begcgnen pAcgt, welche, kaum daB sic an 11cLc SeciCi< riihren, sic auch verliercn. Aber dcr Wcg zu neuen Fassungen und V erfeinerungcn der Seden,Hypothese steht offen: und Bcgriffc wic »srerblichc Scele« und "Seele als Subjeku.-Vie!, heit« und »Scele als Cesellschafisbau der Triebe und Affektc« wollen 
furderhin in der Wissenschaft Biirgerrecht bahen. Indem dcr ntut Psycholog dem Abcrglauben ein Ende bcreitet, dcr bisher um die Seelen,Vomdlung mit einer fast tropischen 'Oppigkeit wuchcrte, hat cr sich freilich selbst gleichsam in cine neue Ode und ein neues Mifi, 
uauen hinausgcstol3en - cs mag scin, daB die alteren Psychologen es bequcmer und lusciger hanen - : zulcrzt aber wciB er sich eben darnit auch zum Erfim!m verurtcilt- und, wer wcii3? vielleicht zum FinJm. -
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13 

Ou: Physiologen solltcn sich bcsinnc:n, den Sclbsterhaltungstritb 
a1s karrurulcn Tcic:b cines organischcn Wc:sc:ns anzusmcn. Vor allCIII 
will ctwas Lcbrnruges seine Kraft auslamn- Leben selbsr ist Wille zur 
Macht-: die Sclbstcrhaltung in nur cine dcr inrurektcn und hiuligstcn 
Folgtn d.lvon. - Kurz, bier wie uberall, Vorsicht vor iibtiflusrign. 
telrologjschen Prinzipicn! - wic ein solcbes der Selbstcrhalrungsrricb 
ist (nun dankt ihn da Inkonsequcnz Spino:zas-). So ~~ch gc:biera 
es rue Methode, rue v.:c:sendich Prinzipien,Sparsamke~t sem muB. 

14 

Es dammert jctzt vielleicht in fUnf, sechs Kopfen, daB Physik auch 
nur cine Wclt,Auslegung und, Zurechtlegung (nach uns! mit Vcr, 
laub gesagt) und 11icbt cine WeJt,£rklarung ist: aber, insofcrn sic sich 
auf den Clauben an die Sinnc stcllt, gilt sie als mehr und muB auf 
lange hinaus noch als mehr, namlich als Erklaru~g gclten: Sic: hat 
Augen und Finger fUr sich, sie hat den Aug~nscheto ~nd die.~d, 
grciflichlccit fUr sich: das wirkt auf ein Ze~.talter aut plebCJtSCh~ 
Crundgcschmack bezaubernd, uberrede~d, ~tbtr~~g~,d - es folgc _Ja 
irutinktiv dem Wahrhcits-Kanon des ewtg volkstumlichen Scnsualis
mus. \Vas ist klar, was »aklan«! Em das, was sicb sehcn und tastcn 
LaBt bis so weit muB nun jedes Problem ueiben. Umgekebrt: genau 
im Widasueben t,tgm rue Sinnenf.Uligkcit hestand der ~auber dcr 
platonischen DcnkwetSC:, v.:elchc cine vomtbmt Denkwetsc war -
vicllcicht unter Menschen, die sich sogar swkaer und anspruchsvoUe
rcr Sinne crfreuten, als urure Zeitgenosscn sie haben, aber wclchc: eincn 
hohcren Triumph darin zu linden wuBtc:n, iiba ru~ S~e H~ z~ 
blcibcn: und dies rnittelst blasscr kaltcr grauer Begriffs-Nme, rue SIC 

iiber den bunten Sinnen,\Virbel - den Sinnc:n,Pobel, ~vie Plato. sagte 
- warfen. Es war cine andre Art Ct1mjJ in dieser Wdt-Oberwalngung 
und Welt, Auslegung ruch dcr Manier des Plato, als da es ist, welchen 
uns die Physikcr von heute anbicten, insglcichen. die D~ten u~d 
Antitc:lrologen untcr den physiologischen Arbenern, uur ihr:m P~ 
zip der »klcinstmoglichcn Kraft« und dcr groBtmoglichen Dummhett. 
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.Wo dcr Mensch nichts mehr zu schcn und zu grcifen hat. da hat cr 
auch nichts mchr zu suchen«- das ist fi:eilich ein andra Impcrativ als 
der Platoruschc, wclcher aber docb fiir ein dabc:s arbeitsames Ce.. 
schlccht von Maschirusten und Briickcnbaucrn der Zukunft. die Lauter 

1,oJ,t Arbeit abzutun haben, gcradc der rechte Impcrativ sein mag. 

IS 

Um Physiologic mit gutcm CC\\isseo zu u~brn. muB mao darauf 
hahen, daB rue Sinnesorgane nkbt Erscheinungen sind im Sinnc dcr 
idealistischen Philosophic: als solchc konnten sic ja kcine Ursachen 
seinl Scnsualismus rnindestcns somit als regulative Hypothese, um 
nicht zu sagen als heuristisches Prinzip.- Wie1 und andre sagen gar, 
die AuBenweh ware das Wcrk unsrc:r Orgaoe? Aber dann ware ja 
unscr Leib, als ein Stiick dieser AuBenwclt, das Wak unsrcr Organc! 
Aber dann wiren ja unsere Organe selbst- das Werk unsrer Organc! 
Dies ist, wie mir schcint, cine griindliche rtductio ad absurdum: gcsctzt, / 
daD dcr Begrilf causa sui ctwas griindlich Absurdes ist. Folglich ist die 
Aufienwelt nicbt das Werk unsrer Organe - 1 1 

16 

Es gibt immer noch harmlosc Selbst-Beobachter, wdche glauben, 
daB es •unmittclbarc Cewillheitcn« gebc, zum Beispicl»ich dcnkc«, 
odcr, wie es dcr Aberglaube Schopenbauers war, »ich will«: gleich, 
sam als ob bier du Erkc:nnen rein und ruckt seinen Cegerutand zu 
fassc:n bekame, als »Ding an sich«, und weder von sciten des Subjekts, 
noch von seiten des Objekrs cine Falschung staufwde. DaB aber •un, 
mittelbarc Cewil3hcitf<, eberuo wie •absolute Erkennmis« und •Ding 
an sich«, cine tontradictio in adjttto in sich schlicBt. werde ich hundcrt, 
mal wiedcrholcn: man sollre sich doch endlicb von der V crfuhrung 
dcr Worte losrnachen! Mag das Volk glauben, cUB Erkc:nnen ~n zu 
Ende-Kc:nnen sei, da Philosoph muB sich sagen: wenn ich den Vor, 
gang zalege, der in dem Satz )lich denke« ausgedriiclu ist, so bekomme 
ich cine Rcihe von verwegnen Behauprungen, deren Begriindung 
schwer, viell~cht unmoglich ist, - zum Beispiel, daB icb es bin, dcr 
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denkr, daB ulxrhaupr on Erwa.s es scin muB, da.s dmkr, daB Denkrn 
rinr T!itigkor und \Virkung scitms ones Wcsrns isr, welches a1s 'Cr. 
uchc gcd.acht wird, daB cs em »lch« gibr, endlich, daB es bcrots fest.o 
steht, was rrut Dcnken zu bczochnen ist daB ich wrijJ, was Dcnkrn 
isr. Denn wcnn ich nichr darubcr rnich schon bei rnir emsc!Uedrn 
hattc, wonach sollte ich abmcsscn, daB, was eben geschicht, nichr vid. 
Ieicht »Wollen« oder »Fiihlen« sci! Genug, jcnes »ich denkc« sctzt 
voraus, daB ich mcincn augenblicklichen Zustand mit andcrn Zu. 
sundcn, die ich an rnir kennc, vtrglticbt, um so fcstzusctzcn, was cr ist: 
wegcn diescr Riickbeziehung auf andcrwcitiges »Wisscn« hat ec fur 
mich jedrnfalls kane unrninelbarc CcwiBhrit. - An Stelle jmec »un
rnittclb.arcn GcwiBbcit«, an wclchc das Yolk im gegcbnen Faile gl.au. 
ben mag, bckommr dcrgesult dec Ph1losoph cine RObe von Fragcn 
der Mctaphysik in die Hand, rccht cigcmlichc Ccwissensfragen des 
Imellckts, wdche hcillcn: »\Voher nc:hme ich den BegriJf Dctlkcnr 
Warum glaube ich an Ursachc und Wirkung! \Vas gibr mir das 
Rcchr, von cinem Ich, und gar von c:inem Ich als Ursache, und end, 
lich noch von cincm Ich als Cc:danken•Ursache zu reden!« Wcr sich 
mit der Berufung auf cine Art l11 111itio11 dec Erkcnntnis getraut, jenc 
mrtaphysischen Fragen sofort zu beanrwortcn, wic es der rut, wc:lchu 
sagr: »ich dcnkc und wciB, daB dies wenigstens wahr, wirklich, gcwiB 
isr« - der wird bci cincm Philosophcn hcure cin Ucbeln und zwci 
Fragczcichen bcrcit6nden. »Mein Herr•, wird der Philosoph vicllcicht 
ihm zu ,·ersteheo gebco, es isr unwahrschcinlich, daB Sic sich nicht 
irren: aber warum auch durchaus \Vahrhc:it?«-

17 

Was den Aberglauben der Logiker berriffr: so will ich nicht miidc 
wc:rden, cine klcinc kurze Tatsache immer wic:der zu untcrstrcichen, 
wdche von diesc:n Aberglaubiscl-:en ungern zugestanden wird - nam
lich, daB cin Gedarlke kommt, wenn »er« will, und nicbt wcnn »ich« 
will; so daB es cine Fii/Jcb:mg des Tarbestandes iSt zu sagen: das Sub
jckr »ich« ist die Bedingung des Pradikars "denke«. Er dcnkr: aber daB 
dies »es« geradc jenes ahc beruhmte • lchoc sci, isr, rnildc gercdct. nur 
rine Annahme, eine Bch:mprung, vor allem keine »unmittdbare G~ 

' 
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wiBhcit«. ZuiCtZt isr schon mu d1csrm »es dcnkt« zuviel gctan: schon 
dies •es• cnthilr one Auslt_fllnJ des Vorgangs und gchort rucht zum 
Vorgange sclbsr. 1\h.n schheBr hicr nach der gmnrnatischen Ccwoh~ 
heir .. oenken isr cine Taugkcit, zu jeder Tatigkeir gehort cincr, der 
utig isr, folglich -«. Ungefahr n.ach dcm glcichen Schema suchte die 
altere Atornistik zu der »Kraft«, die wirkt, noch jencs Kliimpchcn 
Materie, worin sie sitzt, aus der hcraus sie wirkr, das Atom; srrengcre 
Kopfe lernren endlich ohnc dicsen •Erdcnrestc auskommen, und viel• 
Ieicht gcwohm man sich cines Tages noch daran, auch seitens dec 
Logiker ohne jenes kleine »escc (zu dem sich das chrhchc alre Ich ver, 
Auchtigt hat) auszukommrn. 

18 

An cincr Theorie ist es wahrhafiig nicht ihr gcriogsrcr Rciz, daB sic 
widcrlegbar isr: gcrade darnit zieht sic feinere Kopfc an. Es scheinr, daB 
die hundertfach widcrlcgtc Theorie vom »frcicn Willen« ihrc For~ 
dauer our noch diescm Rcize verdankr - : immer wicdcr kommr je
mand und fUhlt sich stark genug, sic zu widerlcgen. 

19 

Die Philosophrn pAegen vom Willen zu reden, wie als ob er die 
bekanntesrc Sache von der \Velt sci; j:a Schopcnhauer gab zu verstehn, 
dcr Wille allcin sci uns eigentlich bckannr, ganz und gar bckannt, 
ohnc Abzug uod Zutat bckannt. Abcr es diinkt mich immer wicder, 
daB Schopenhaucr auch in diesem Faile nur gctan hat, was Philo• 
sophen eben zu run pAcgen: da!3 cr ein VoJJes, Vomrttil iibcrnommcn 
und iiberrricbcn hat. Wollen schcinr mir vor allcm erwas Komplizitrtts, 
crwas, da.s our als Wort cine Einhcit ist,- uod eben im turtll \Vorce 
stcckr das Volks-Vorurtcil, das ubcr die allzcir nur gcringe VoCSJchr 
dcr P!Uiosopheo Herr gewordcn isr. Scien ,.,-u also cinmal vorsichtiger, 
seien wir »unp!Ulosophisch• - , sagcn ""-ir: in jedcm Wollen ist erstcns 
cine Mehrhor von Gcfuhlen, narnlich das Gefuhl des Zustandes,von 
dcm wtg, da.s GeftihJ des Zustandes, zu dem bi11, das Gcfuhl von diescm 
•wegoc uod »hin« sclbst, dann noch cin beglcitcndes Muskdgcfuhl, 
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welches, auch oboe dtB wir »Arme uod Beine« in Bcwcgung sencn, 

durch cine An Gewohnhcit, sobald wir »wollentr, sein Sp1el bcginnl. 

Wie also Fuhlcn und zwar vielc:rlei Fuhlen als lngrcdicnz des Willens 

:mzucrkenncn ist, so zwcitens auch noch Oenkeo: in jedem Willens,. 

:tkte gibt es einm kommandicrcndcn Gedanken - und man. soU ~ 

nicht glauben, diesen Gedanken v~n d.~m.•W~U~« a~schct~cn zu 

konnen, wic als ob dann noch w.lle ubng blicbe. Dnuens 1St dcr 

Wille nicht nur ein Komplex von Ftihlcn und Ocnkm, sondcrn vot 

allcm noch cin A.fftltt: und zwar jcncr Alfckt des Komnundos .. Das, 

was »Freiheit des Willens« gcnannt wird, ist wesemlich dc:r Ober, 

lcgenhcits;Affckt in Hinsicht auf den, der. gchorche.n ~uB: »ic~ bin 

frei, ,cr' muB gchorchcn«- dies Bcwu6tsem stcckt m JCdcm Wdlcn. 

und ebenso jcne Spannung dcr Aufmerksamkeit, jencr geradc Blick, 

dcr ausschlicf3lich rins fixiert. jcne unbedingte Wenschauung »jetzt 

tut dies und nichtS andres not«, jene innere Gewif3hcit dariibcr, daB 

gehorcht werdcn wird, und was alles noch zu~ Zustandc ~es .~» 

fchlenden gchort. Ein Mensch, der tvi// - , befiehlt cmcm Erwas m s•ch, 

das gchorcht oder von dem rr glaubt, daB~ geh~rcht. Nun .aber be.. 
achte tJWl, was das Wundcrlichste am \Vtllen tst - an d•cscm 10 

vielfachen Oinge, fur welches das Volk our tin Wort hat: insofern.wir 

im gegebncn Falle zuglcich die Befehlcndcn 1111d Gchorchcnden Sind, 

und als Gchorchende die Gcfuhle des Zwingcns, Drlingcns, Druckcns, 

Widerstehens, Bcwcgcns kcnnen, wclche sofon nach dcm Akte da 

Willens zu beginnen pAcgcn; insofcrn wir andrerscitS die Gewohnhcit 

haben uns uber diese Zweiheit vermagedes synthetischcn Bcgriffs »ichc 

hinw~uscrzen, hinwcgzutauschcn, h.-at sich an das ~ollcn noch cine 

ganzc Kate von imumlichcn Schliissen und folglich von falschcn 

Wertschauungcn des Willens sclbst angchangt - dergcstalt, daB. dcr 

WoUende mit gutem Glaubcn glaubt, Wollen t.mi~ zur Akuo~ 

Weil in den allermeisten Fallen our gcwollt worden 1St, wo auch die 

Wirkung des Bcfehls, also dc:r Gehorsam, also die Aktion uwarttt 

werdm durftc, so hat sich der Anscbti11 in das Geftihl uberseut, als ob 

es da cine Notwrndit.lttit v~11 Wirltunt. gabe; genug, der Wollende gla~br, 

mit eincm zicmlichen Gr<td von Sicherhcit, daB Wille und Akuon 

irgendwie cins seien - , cr rcchnct das Gelingen,. die Aus~ti~rung des 

\VoUcns noch dcm Willen selbst zu und gerucBt dabe1 emcn Z111 
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w.achs jenes Machtgcfuhls, welches alles Gdingcn mit sich bringt. 

.Freiheit des WilJcns«- d<tS ist das Won fur jcneo vielfachen Lust

Zustand des Wollcnden, der befiehlt und sich :.mgleich mit dem Aus

fuhrcnden als cins setzt - der als solcher den Triumph ubcr Wider, 

sunde mit gcnicBt, aber bci sich une•lt, sein Wille selbst sci es, dcr 

tigentlich <lie Widcrst.inde llberwinde. Der Wollende nimmt derge

stalt die Lustgeluhle der ausHihrenden, crfolgteichcn Werkzeugc, der 

dienstbaren »Untcrwillen« oder Umer-Seelen- unser Lcib ist ja nur 

tin Gesellschafrsbau vieler Scelen- zu seinem Lustgcfuhle als Bcfch

lender hinzu. L'tjftt c'nt moi: es begibt sich hier, was sich in jedem 

gut gebauten und gliicklichen Gemcinwesen bcgibt, da.Bdie regic:rcndc 

Klasse sich mit den Erfolgen des Gc:mcinwesens identifi2.iert. Bci allem 

Wollen handelt es sich schlcchterdings um Bcfchlen und Gchorchen, 

auf der Grundlagc, wic gcsagt, cines Gesellschaftsbaus vielcr »Seelcn«: 

wcshalb cin Philosoph sich das Recht nchmcn sollte, Wollen an sich 

schon unter den Gcsichtskrcis der Moral zu fassen: Moral namlich als 

Lchre von den Hcrrschafts-Verhaltnisscn verstandcn, umer dcnc:n das 

Phlinomen »Leben« emstcht. -

20 

0;~.6 die einzelnen philosophischen Begrilfe nichts Beliebiges, nichts 

fur-sich-Wachscndes sind, sondern in Bcziehung und Verwandt

schafi zucinandcr cmporwachsen, daB sie, so plotzlich und willkiir

lich sic auch in der Geschichte des Denkens anschcinend hcraustretcn, 

doch ebensogut cinem Systeme angehorcn als die s.lmtlichen Glic:dcr 

der Fauna cines Erdteils: das verrlit sich zuletzt noch darin, wic sicher 

die verschicdenstcn Philosophen cio gcwisses Grundschema von mot.' 

/icbm Philosophien immer. 'vieder ausfullcn. Umer cinem unsicht

barcn Banne laufen sie immer von neuem noch cinmal dieselbe Krcis

bahn: sie mogen sich noch so unabhiingig voncinander mit ihrem 

kritischen oder symmatischcn Willen ftihlcn: irgend erwas in ihnen 

fuhn sic, irgcnd erwas tteibt sie in bestimmter Ordnung himercin

ander her, eben jenc cingeborne Systcrnatik und Verwandtsch;~.fi der 

Begnffe. Thr Oenken ist in der Tat viel weniger cin Emdccken als cin 

\Vic:dererkennen, Wiedercrinnern, cine Ruck- und Hcimkehr in cinen 
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fernen uralren G~mt-Haushalt der Sede, a us dem jene Bcgriffe t iJUt, 
nuls herausgewachscn sind - Philosophieren ist insofern ~inc A rt v 
Atavismus hochsten Ranges. Die wunderhche farrulien-Ahn lichk~~ 
alles indischen, gricchischcn, deurschen Philosophierens erkJ;jn sic~ 
einfach genug. Gerade, wo Sprach, V er\vandtsehafi vorliegt, ist es g 
nicht zu vermeiden, daB, dank der gemeinumeo Plulosophie dar 

Grammacik - ich meine dank der unbcwuflten Herrschafi und Fu~ 
rung durch gleiche grammatische funktionen - von vornherein alles 
fur cine gleichanige Emwicklung und Reihenfolge der philosophj, 

s~hcn ~ysreme vorbcreitct liegt: ebenso wie zu gewissen andcrn Mog, 
lichkeJten der Wclt,Ausdeurung der Weg wie abgespem erscheim. 
Phil~sophen des ural.-altaischen Sprachbereichs (in dem der Subjek1, 

Begriff am schlcchtesten emwickdt ist) werden mit groBer Wahrschein
lichkeit anders »in die Welt« blicken und auf and em Pfaden zu fin den 
scin als Indogermanen oder Muselmanner: der Bann bcstimmrer gram, 

matischer Funktionen ist im lctzten Grundc der Bann pbysiologiubtr 
Wertuneilc und Rassc-Bcdingungen. - So vicl zur Zuriickweisung 
von Lockes OberAachlichktit in bczug auf die Hcrkunft der ldeen. 

21 

Die caus-a 111i ist der bestc Sclbst-Widerspruch, der bisher ausgedacht 
worden ist, cine Art logischer Notzucht und Unn.1tur: aber der aus
schweifendc Stolz des Menschen hat es dahin gebrachr, sich ticf und 
schrecklich geradc mit diesem Unsinn zu vemrickcn. Das Verlangen 

nach »Freiheit des WiUens«, in jcnem mctaphysischen Supcrlativ, 
Verstande, wie er Ieider noch immer in den Kopfcn der HaJb,Umer, 

richtcten herrschr, da.s V erlangcn. die ganze und leme V eranrwordich
keit fur seine Handlungen sclbst zu ttagen und Gott, W dt, Vorfahren, 
Zufall, Gescllschaft davon zu endastm, ist nlimlich nichrs Geringeres, 
als eben jcne causa sui zu sein und, mit eincr mehr als Miinchhausen; 

schen Vc:nvegenhcit, sich selbst aus dem Sumpf des Nichts an den 
Haaren ins Dascin zu ziehn. Gesctzt, jenund kommt dergesralr hinter 
die baurische Einfalt diescs beriihmren Begriffs •freier Wille« und 
stteicht ihn aus seinem Kopfe, so bitte ich ihn nunmehr, seine »AuC. 
klarung« noch um einen Schritt weiterzutteiben und auch die Um, 
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)cehrung jcnes Unbcgriffs »frcier Wtlle« aus seincm Kopfe zu strci, 
chen: ich meine den »unfreien Wtllcn•, der auf einen MiBbrauch von 

Ursache und Wiskung hinausUufi. Man soU nicht »Ursache« und 
,.Wirkung• fchlerhafi vtribi~JiidJtn, wie es die Naturforscher run (und 
wer gleich thnen heurc im Denken naturalisiert -) genu.B der hcrr
schenden mechanistischen Tolpelct, welche die Ursache drucken und 

51oBen l.iBt, bis sic •wirkt«; man soU sich der •Uruche«, der »Wir

kung• eben nur als reiner Btiriffr bedienen, das heiBt :~Is konventionc:J, 
Jer fiktionen zum Zweck der Bc;~:eichnung, der Vcrs~ndigung, tJicbt 

dct Erklirung. Im »An-sich« gibt cs nichts von »Kausa(, Verbandenet, 
von »Notwendigkeir«, von »psychologischer Unfrciheit«, da folgt 
ukbt ,.die Wirkung auf die Ursache•, da regiert kein ~>Gesctz«. Wir \ 
sind es, die :~Ucin die Uruchen, das Nacbeinander, das Flir,einandcr, 
die Rdativit.at, den Zwang, d.Je Zahl, das Gesctz, die Froheit, den 
Grund, den Zwcck erdichtct haben; und wenn wir dtesc Zeichen, ----Welt als >>:In sich« in die Dinge hineindichtcn, hineinmischen, so 
creibcn wir es noch einmal, wie wir es immer geuiebcn haben, nlim, 

lich mytbologiscb. Der ~>unfreie Wille« isr Mythologie: im wirklichen \ 

Leben handelt es sich nur urn starkt11 und ;cbu·acbm Willen. - Erist 

fast immer schon on Symptom aavon, WO ~ sctber mangelt, 
wenn ein Denker bereiu in aller»KausaJ, V erkniipfung« und •psycho, 

logischen Notwendigkcit« ctwas von Zwang, Not, Folgen;Miissen, 
Druck, Unfreiheit herausfuhh: es ist verraterisch, gerade so zu fuhlen 
-die Person vcrdt sich. Und iiberhaupt wird, wenn ich recht beob
achtet habe, von zwei ganz emgcgengesetzteo Seitcn aus, abcr immcr 
auf cine tief pmo111icbt W cisc die,. Unfreiheir des Willmscals Problem 

gefaflt: d.Je einen woUen um keinen Preis ihre» V eranrwonlichkeit•, den 
Glauben an sicb, das personhche Anrccht auf ibr V erdienst fal1ren lassen 
(die eitlen Rassen gehoren dahin -) ; die and ern wollen umgekehn nicbts 
verantworten, an nichu schuld sein und verlangcn, aus einer inncrlichcn 

Selbsr-V crachtung heraus, sich selbst irgendwohin abtvii/zm zu konnen. 
Diesc letztern pflcgcn sich, wenn sic Biicher schreiben, heute der V crbrc
cher anzunehmen; cine Art von sozialis,iscbem Mitlt~den ist ihre gc
falligste Verkleidung. Und in der Tat, der Fatalismus der Willens

schwachen verschonert sich erscaunlich, wenn er sich als •Ia rrliJ!!n _!: 
Ia souffranu bumaint«einzufuhren verstcht: es ist still »guter Gcscbmack«. 
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Man vcrgebc es mir als W,em allen Plulologen, der von dcr Boshcit 
nicht wscn kann, auf schlcchtc lnterprcut.iollS/Kiinstc den Finger zu 
lcgcn: aber jcne »GcsetzmiBigkcit der Natur«, von dcr ibr Pbystkcr so 
nolz rcdet, wic als ob - - bestcht nur dank curer Ausdcutung und 
schlechten •Philologic«- sic ist kcin Tatbestand, kcin »Text«, vid, 
mchr nur einc na.iv,humanitare Zurcchtmachung und Sinnverdre
hung, mit dcr ihr den demokrat.ischen Irut.inktcn der modernen Secle 
sattsam cntgcgenkommt! »Obcrall Glcichheit vor dcm. Ges~ - .die 
Narur hat es darin nichr anders und nicbt bcsser als Wl!« : em aruger 
Himergcdankc, in dcm noch cinmal die p<ibdminnischc Fcindschafi 
gegen alles Bevorrcchtete und Sclbstherrliche, irugleichen cin zweitt~ 
und feincrer Atheismus verkleidet licgt. »Ni ditu, ni maltrt« - so wollt 
auch ihr's: und darum »boch das NaturgesetZ!« - nicht wahn Abcr, 
wie gesagt, das ist Interpretacion, nicht Text: und es konmc jc~nd 
kommcn, der, mit der cntgegcngcsetzten Ahs1cht und ~merp:erauons
kurut, aus der glcichen Natur uod im Hinblick auf die gletch.cn.£r, 
schcinungen, gerade die ryrannisch-riicksichtcnlose und u.~erbmlic~ 
Durchscrzung von Machtanspruchen hcrauszulesen. versr~n~e - em 
Interpret der die Ausnahrrulosigkeit und Unbcdingthcu m allcm 
,. \Villco 'zur Macht« dermaBcn cuch vor Augen stdltc, daB fast jedcs 
\Vort und selbst das Wort »Tyrannei« schlid3lich unbrauchbar oder 
schon als schwiichcndc und milderndc Metaphcr - als zu mcmchlich
crschiene· und dcr dennoch damit cndetc, das gleichc von dieser Welt 
zu behau~tcn, was ihr behauptet, namlich daB sic eincn »notwcn~gc.n« 
und »bcrcchenbaren« Verlauf babe, abcr nicbt, wcil Gesetzc m thr 
hcrrschcn, sondern wcil absolut die GCSCtZc Jtblm, und jcde Macht in 
jcdem Augcnblick ihre lerztc Konscqucnz ~~hr. GesetZ~, da~ au.ch 
dies nur Interpretation ist- und ihr werdet cifrag gcnug scm, dies etn
zuwendcn!- nun, um so besser.-

23 

Die gesamtc Psychologic ist bishcr an mora lise hen ~ or~rtcil~n und 
Bcflirchtungcn hangcn geblicbcn: sic hat sich nicht m die Ttcfe gc• 
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wagt. Dicselbc als Morphologic und Entwicltlull_fJltbrt du WtlltnJ zur 
Macht zu f;uscn, w1e ich sic fassc - daran hat noch niemand in seincn 
Gedanken sdbst gestrcift: sofern cs n.lmlich erlaubt ist, in dcm, was 
bisher gcschricbcn wurde, cin Symptom von dcm, was bisher ver• 
schwiegcn wurde, zu erkcnnen. Die Gewalt der moralischen Vor• 
urtcilc ist t.icf in die gcist.igstc, in die anschcincnd kaltcste und voraus
setZungsloscsrc Welt gcdrungcn - und, wie es sich von sclbst vcrstcht, 
schadigend, hemmend, blendcnd, verdrehend. Eine eigcmliche 
Physic-Psychologic hat mit unbcwuBtcn Widerstilnden im Hazen 
Cfcs Forschcrs zu kampfen, sic hat »das Hcrz• gegcn sich: schon cine 
Lehre von der gegcnseitigen Bedingtheir der »gurcn« und der »schlim, 
men« Triche macht, als fcinerc [mmorali!Jit, eincm noch kraft.igcn und 
herzhaftcn Gcwisscn Not und ObcrdruB - , noch mchr cine Lehrc von 
der Ablcitbarkcit allcr guren Triebc aus den schlimmcn. GcsetZt aber, 
jemand nimmt gar die Affekre HaB, Neid, Habsucht, Herrschsucht 
als lebcnbcdingende Affekte, als ctwas, das im Gcsamt-Htushaltc des 
Lebcns grundsatzlich und grundwcscnrlich vorhanden scin muG, folg• l. 
lich noch gcsteigert werden muB, falls das Leben noch gcstcigcn wer• 
drn soU - , attreiaet an ciner solchen Richtung scines Urtcils \vic an 
cincr Seekrankhcit. Und doch ist auch diesc Hypothese bei wcitcm 
nicht die peinlichste und fremdcsre in dicscm ungcheurcn fast noch 
neucn Reiche gcf:ihrlicher Erkcnnrnisse- und cs gibt in der Tat hun, 
dcrt gurc Griinde dafur, daB jcdcr von ihm fernblcibt, dcr es - kam1! 
Andrerscirs: ist man cinmal mit seincm Schiffe hierhin verschlagen, 
nun! wohlan! jetZt tlichrig die Zahne zusammcngebisscn! die Augen 
aufgcmacht! die Hand fest am Sreucr! - wir fahrcn geradewegs tiber 
die Moral wt,g, wir crdriickcn, wir zermalmcn vicllcicht dabci unscrn 
cignen Rest Moraliclt, indcm wir dorthin unsre Fahn auchen und 
wagen - abet was licgt an tiiJJ! Nicmals noch hat sich vcrwcgnen Rei, 
scndcn und Abcmcurcm cine titfm Welt dcr Eiruicht eroffnet: und 
der Psychologc, welcher dergcstalt »Opfer bringt• - cs ist nicbt das 
Jacrijizto Jrlf inttllttto, im Gegcnreil! - wird zum mindcsrcn dafur ver• 
Iangen durfen, daB die Psychologic wiedcr als Herrin dcr Wisscn, 1. 
schaficn ancrkannt werdc, zu dcren Dicnstc und Vorbcrcirung die 
iibrigen Wissenscbaften da sind. Denn Psychologic ist nunmchr wieder 
der Weg zu den Grundproblcmcn. 
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0 sa11(/a simplicitas! In wclcher sdts4Jllen Vereinfachung und Fa~ 
schung lebt der Mensch! M.an kann sich nicht zu Ende wundern, 
wfnn nun sich erst einmal die Augen fur dies Wunder eingesctzt hat! 
Wie haben wir alles um uns hell und frc:i und Ieicht und einfach g~ 
macht! wie wu6ten wir unsern Sinnen einen Freipa6 fur alles Ober, 
Rachliche, unserm Oenken cine gouliche Begierde nach mutwilligen 
Spriingcn und Fehlschliissen zu geben! - wie haben wir es von Arv 
fang an vem.tnden, uns unsre Unwissenheit zu erhalten, um cine 
kaum begreifliche Freiheit, Unbedenklichkcit, Unvorsichtigkeit, 
Herzhaftigkeir, Hciterkcit des Lebens, um das Leben zu gcnie6en! 
Und erst auf diesem nunmehr festen und granirnen Grundc von Un' 
wisscnheit durfic sich bishcr die Wissenschaft erhebcn, der Wille zum 
Wissen auf dcm Grunde cines viet gewaltigeren Willens, des Willens 
zum Nicht-wissen, zum Ungewissen, zum Unwahren! Nicht als sein 
Gegensatz, sondern - als seine V erfcioerung! Mag namlich auch die 
Spracbt, bier wie anderwans, nicht iiber ihre Plumpheit hinauskonnen 
und fortfahren , von Gegensatzen zu reden, wo es nur Grade und 
mancherlei Fcinheit der Stufen gibt; mag ebenfalls die eingc:Aeischte 
Tartulferie der Moral, welche jerzt zu unserm uniiberwindlichen 
»Fleisch und Blut« gehort, uns Wissenden selbsr die Worte im Munde 
umdrehen: hier und da begreifen wir es und lachen daruber, wie g~ 
rade noch die beste Wissenschaft uns am besten in dieser vtrtinftubtm, 
durch und durch kunstlichen, zurcchtgedichteten, zurcchtgefalschten 
Welt festhalten will, wie sic unfreiwillig""villig den Imum liebt, weil 
sic, die Lebeodige- das Leben liebt! 

Nach einem so frohlichen Eingang m&hte ein ernstes Wort nicht 
iiberhort werden: es wendet sich an die Ernstesten. Seht euch vor, ihr 
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Philosophc:n und Frcunde dec Erkenntnis, und hiitct cuch vor dcm 
Manyrium! Vor dem Leiden ~tum der Wahrhcit willcn•! Sclbst vor 
dec eignen Vencidigung! Es vecdirbt curcm Gcwissen alle Unschuld 
und feme Ncuttoahtlt, cs macht cuch halsswrig gcgcn Einwandc und 
rote Tocher, es vecdummt, vertien, vcrsticn, werm ihr im Kampfc mit 
Gcfahr, Veclastecung, Vecdachugung, AusstoBung und noch grebe, 
rcn Folgcn dec Fcindschafi, zu lctzt cuch gar aJs V meidigcr der W ahr, 
hcit auf Erdcn oausspielcn muBt - als ob •die Wahrheit« cine so harm
lose und tippische Person ware, doaB sic Vencidigec nocig hiiue! und 
gec~de cuch, ihr IUucr von dec traurigstcn Gestalt, mcine Herro Eck(ll, 
stchec und Spmnevvcbcr des Gcistes! Zulctzt wiBt ihr gut genug, da8 
nichts daran Hcgcn dar(, ob gecade ibr Rcchr behaltct, ebenfalls da8 
bisher noch kein Philosoph Recht behalten hat, und daB cine preis
wiirdigcre Wahrhafugkeit in jedcm klcincn Fragezcichen licgen diirfie, 
welches ihr hi mer cure Lcibworte und LiebHngslehren ( und gelcgcm, 
lich hinter euch selbst) scm, als in allen fcicrlichen Gebarden und 
Trumpfen vor Ankliigern und Gcrichtshofcn! Geht Iieber beiseite! 
Flieht ins Vcrborgcne! Und habt cure Maske und Fcinheit, daB man 
euch verwcchscle! Oder ein wenig ftirchte! Und vergeBt mir den Gar, 
ten nicht, den Garten mit goldnem Ginerwerk! Und habt Menschcn 
um euch, die wic: ein Garren sind - oder wie Musik ubec Wassern, 
zur Zeit des Abcnds, wo der Tag schon zur Erinnecung wird; -
wiihlt die gutt Einsarnkcit, die frcie murwillige lcichu: Eins;amkcic, 
wdche cuch auch cin Recht gibt. selbst in irgendeinem Sinne noch 
gut zu blciben! Wie gifug, wie Jisug, wie schlccht macht jedec lange 
Krieg, dec sich nicht mit offenec Gewalt fuhren lliBd Wic pmonlilb 
macht cine lange Furcht, ein langcs Augenmeck aufFcinde, auf mag, 
!Jche Feindc! Diese AusgestoBnen dec Gescllschaft. diese Lang,Ycr, 
folgten, Schlimm,Gehctzten - auch die Zwangs-Einsiedlec, die 
Spinous odcr Giordano Brunos - werden zulctzt immer, und sci cs 
unter dec gcisugstcn Maskecade, und vielleicht ohne daB sie selbst cs 
wisscn, zu rafiinierten Rachsuchugen und Giftmischecn (man grabc 
doch einmal den Grund dec Ethik und Theologie Spinozas auf!) -
gar nicht zu rcden von der Tolpelci der moralischcn Emrustung, 
welche an cinc:m Philosophen das unfehlbare Zcichen daftir ist, daB 
ihm der philosophische Humor davonliJ. Das Martyrium des Philo-
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sophen, seine •Aufopferung fur die Wahrheit« zwingt ans Licht her
aus, was vom Agiutor und vom Schauspider in ihm stcckte; und ge
setzt, daB man ihm nur mit einer arcistischen Neugierde bishec zuge
schaut h:u, so kann in bezug auf manchen Plulosophen der gefoahr• 
Liche Wunsch freilich bcgreif!Jch sein, ihn auch einmal in seiner Ent• 
attung zu sehn (enwret zum •Mirryrec•, zum Buhnen• und Tribiinen• 
Schrethoals). Nur doaB man sich, mit einem solchen Wunsche, dariibcr 
klar scin muB, was man jedenfaJJs dabei zu sehn bekommen wird -
nur ein Sacyrspiel, nur cine Nachspid,farce, nur den fonwahrenden 
scweis dafur, daB die lange cigcntliche Tragodie Zll Emit ist: voraus
gcsctzl, daB jede Philosoph1e im Entstehen cine lange Tragodie war. -

26 

Jeder auscrlesene Mensch trachtet instinkuv nach seiner Burg und 
HcimHchkeit, wo er von der Menge, den Vielen, den Allermeisten 
trios/ ist, wo er die Regel ~>Mensch« vergessen darf. als dercn Aus• 
nahme - den eincn Fall ausgenommen, daB er von eincm noch star• 
kcren Instinkte geradcwcgs auf diese Regel gestof3en wird, als Erken• 
ncnder im groBcn und ausnahmsweisen Sinne. Wer nicht im Veckehr 
mit Menschen gclcgemlich in allen Farben dcr Not, griin und grau 
vor Ekcl, ObcrdruB, Mitgefuhl, Vcrdusterung, Vcrcinsamung schil
lerr, der ist gewiB kcin Mensch hoheren Geschmacks; gesctzt aber, er 
nimmt aUe diese Last und UnJust nicht freiwillig auf sich, cr weicht 
ihr immecdar a us und bleibt, wie gesagt. still und stolz auf seiner Burg 
verStcckt, nun, so ist eins gewiB: cr ist zur Erkenntnis rucht gcmacht, 
nicht vorhecbesummt. Oenn als solchcr wiirde er cines Tags sich sagen 
mussen • hole dec Teufel meinen gutcn Geschmack! abcr die Regel ist 1 

inreress;amcr a is die Ausnahme- als ich, die Ausnahme«! - und wlirdc 
sich binab begeben, vor allem "hinein«. Oas Srudium des Jllrcbscbt~ilt• 
/icbt!t Menschen, lang, ecnsthafi, und zu diescm Zwccke vie! VeckJei, 
dung, Selbstuberwindung, Veruaulichkeit. schlcchter Umgang -
jeder Umgang ist schlechter UmgangauBec dc:m mit seinesglcichen - : 
das macht ein notwcndigcs Stuck der Lebensgeschichte jedes Philo• 
sophcn aus, vielleichr das unangcnehmstc, iibclricchcndste, an Enr
tauschungen reichste Stuck. Hat c:r aber Gluck, wic es cinem Clucks• 
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kinde der Erkcnnmis gCZJcmt, so bcgcgncr er cigcntlichen Abkiincrn 

und Erlcichtercrn seiner Aufgabe - ich mcinc sogcMnmcn Zyni.kern 

also solchcn, wdchc das Tier, die Gcmcinhcit, die •Regel• an sich 

cinfach ancrkcnnen und dabct noch jencn Grad von Ccmigkei1 und 

Kiczd haben, um iibcr sich und ihrcsglcichen vor Ztttgm rcdcn zu 

mwsen - mitumer wilicn sic sich sogar in Buchcrn wic auf ihrem 

eigenen MiSte. Zynismus ist rue eirl2igc Form. in der gcmeinc Seelen 

an das strcifen, was Redlichkcit ist; und dcr hohcre Mensch hat bci 
jedcm grobcren und fcinercn Zynismus die Ohren aufzurMchcn und 

sich jcdcsmaJ Chick zu wunschcn, wenn gcradc vor ihm der Possen, 

reiBcr ohne Scham oder dcr wissenschaftliche Satyr !aut wcrden. Es 

gibt sogar Faile, wo zum Ekel sich die Bezauberung mischt: da nam.. 
lich, wo an einen solchen indiskrcrcn Bock und Alfcn, durch cine 

Laune der Narur, das Genie gebunden isr, wic bci dem Abbe Caliani 

dem ucfsten, scharfsichtigstcn und viellcicht auch schmuczigstcn MCO: 

schcn seines Jahrhundcru - er war vic! ucfer als Voltaire und folglich 

1 auch ein gut Teil schwcigsamer. Haufigcr schon geschieht es, dill, wic 

angedcutcr, dcr wisscnschalilichc Kopf auf dnen Alfenlcib, cin fcincr 

Ausnahme' Verstand auf cine gcmcinc Sedc gescrzt ist - umcr Amen 
und MoraJ,Physiologen namemlich kein seltcnes Vorkommnis. Und 

wo nur cincr ohnc Erbitterung, vidmehr harrnlos vom Mcnschcn rcda 

als von cinem Bauche mit zweierlei Bedurfnisscn und eincm KopiC 

mit cinem; iibcrall wo jemand immcr nur Hunger, Ccschlechrs,ac, 

gicrdc und Eitelkcit sicht, sucht und schn will, ah seien cs die cigcm, 

lichen und cinzigcn Triebfcdern dcr mcnschlichen Handlungen; kurz, 

wo man »Schlecht(( vom Mcnschen rcdc:t- und nicht cinmal sc!Jlimm -, 

da soli dcr Licbhabcr dcr Erkcnmnis fein und RciBig hinhorchm. cr 

soli seine Ohrcn iibcrhaupt don haben, wo ohne Emriistung geredct 

wird. Denn dcr cntrwtcte Mensch, und wcr immer mit seincn cignen 

Zahncnsichselbst (oder, zum Ersatzdafiir,dic Welt, odcr Cott,oder dic 

Cesellschaft) zcrretBt und zerReischt, mag zwar, moralisch gcrcchner, 

hoher stehn a1s der lachendc und sclbsczufriedenc Saryr, in jedem an

dan Sinnc abcr ist er der gcwohnlicherc, glcichgiiltigere, unbclchrcn

dcre Fall. Und niemand lugt sovid als der Enmmere.-
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Es isr schwer, vcrsranden zu werden: bcsonders wenn man gangas' 

rqt~.(Jii dcnkt und lebr, umer Iauter Mcnschrn. welchc andcrs dcnkcn 

und Ieben, namlich Jmrmagati odcr bcstenfalls >mach der Gangarr des 

frosches« mandtikagati- ich rue eben alles, um selbsc schwer vers~n

den zu werdcn! - und nun soli schon fur den guten Willen zu einiger 

feinheit der Interpretation von Herzen crkenmlich scin. Was aber 

.die guten Freunde« anbctriffi, wdchc immcr zu bcqucm sind und ge

rade a1s Freundc ein Recht auf Bequcrnlichkeit zu habcn glaubcn: so 

rut man gut, ihncn von vornhercin einen Spielraum und Tummc:l, 

plarz des MiBverstindn.isses zuzugestchn - so hat man noch zu lachen; 

- oder sic ganz abzuscbaffen, diesc guten Frcunde - und auch zu 

lachen! 

28 

Was sich am schlcchtcsccn aus einer Sprachc in die andre iibcrseczen 

!aBt, ist das Tempo ihres Stils: als welcher im Charakter der Rassc sci

nco Grund hat, physiologischer gesprochen, im Durchschniru-Tempo 

ihres »Stoffwechsels((. Es gibe ehrlich gemeime Obcrserzungen, die 

beinahc Falschungcn sind, als unfrciwilligc Vergemcincrungen des 

Originals, bloB wei! sein rapfres und lustiges Tempo nicht mit fiber, 

sc:tZt werdc:n konme, welches iiber allcs Ccfahrliche in Dingen und 

Worten wegspringr, wcghilfi. Der Deursche ist bcinahe des pmto in 

seiner Sprachc unf'ahig: also, wie man billig schlieBcn dar( auch vider 

der ergo12lichscen und vcrwcgcnsten 1111anm des freicn, freigeisterischen 

Ccdankens. So gut ihm dcr Buffo und der Satyr fremd ist, in Leib und 

C(\vissen, so gut ist ihm AriStophanes und Pcrronius uniibcrserzbar. 

Alles Cravitatische, SchwerAiissige, Feierlich-Piumpe, alle langwieri, 

gc:n und langwciligen Caaungen des Suls sind bei den Deurschen in 

tiberreicher Mumigfaltigkeit cnrwickelt, - man vergebc mir die Tar

sache, dafl selbst Cocthc:s Prosa, in ihrer Mischung von Steifheit und 

Zierlichkeit, keinc Ausnahme macht, als ein Spiegelbild dcr »altc:n 

guten Zeit•, zu der sie gchort, und als Ausdruck des deutschen Ce

schmacks, zur Zeit, wo es noch cinen »dell!schen Gescbmack« gab: 

der ein Rokoko-Ceschnuck war, in moribus tt artibtu. Lessing macht 
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eme Ausnahm<', dank seiner Schauspider,Natur, die viclcs verstand 
und sich auf vicles \ CTSt<illd: er, dcr rucht umsonst der () berscuer 
Bayles w:~.r und sich gcrne m die Nahe Diderots und Voltaircs, noch 
Iieber unter die romischcn Lustsrirldichtcr fiiichtne - Lessing lacbu~ 
auch im Tempo die freigeiSterci, die Flucht aus Deutschland. Abet 
wie vermochte die deutscl:e Srrache, und sci es sdbst in der Prasa 
c:incs Lessing, d.:as Tempo .Macchia veils n:~.chzuahmen, der, m scmcm 
prilldpt, die trockne, ft'ir.c Luft \Oil rlorcnz atmen lillt und nicht 
umhin lunn, die ernstNe Angdcgcnhcit in cinem unban<hgcn 
allr_grissimo vorLutragcn: vidle 'cht nicht ohnc cin boshaftes A rustcn, 
Gcfuhl d.lVon, wclchen Gcgensatz er wagt - Gedanken, lang, 
schwer, han, gcf.ihrlich, und cin Tempo des Galopps und der alter, 
bcsten mutwJlligsten Launc. \Ver t'ndlich diirfte gar cine deutsche 
Oberseuung des Pctronius wagen, dcr, mchr als irgcndcin groPer 
Musiker bishcr, dcr Meister des pruto gcwesen ist, in Erfindungcn, l:.in, 
fallen, Wortcn was licgt zulctzt an allen Siimpfen der kranken, 
schlimmcn Welt, auch dcr »altcn Welt«, wenn man, wie cr, die Fiiflc 
cines Windes hat, den Zug und Atcm, den befrcicnden Hohn cines 
Windes, dcr a lies gesund macht, indemer a lies larifm macht ! Und was 
Aristopbancs angeht, jenen vcrkl.uendcn, komplemcntiiren Geist, um 
dessemwillcn m1n dem ganzcn Griechcmum vtrztibt, dal3 cs da war, 
gcsrut, daB man in aller Ticfe bcgriffcn hat, was da a lies der V crzci, 
hung, der Vcrklarung bcdarf- so wiiBte ich nichtS, was mich iibcr 
Plot~s V erborgcnheit und Sphinx•Natur mehr hat uaumcn lassen als 
jcncs glucklich erhaltenc petit fait: daB man umcr dem Kopfkisscn 
scmes Stcrbclagers kcine ,.Btbcl« vorfand, nichtS Agyptisches, P)1ha. 
gorosches, Ptuonischcs - sondern den Aristophanes. Wie bane auch 
on Plato das Leben ausgehaltcn - ein griechisches Leben, zu dem er 
Ncm sagte ohne cinen Aristophanes!-

Es ist dte Sachc der \Venigsten, unabhangig zu sein - es ist cin Vor, 
recht dcr Star ken. Und wer es versucht, auch mit dem besren Rcchtc 
dazu, aber ohne es zu tnlltWr, bcweist damit, dal3 a wahrschcinlich 
nicht nur stark, sondern bis zur Ausgelassenhcit verwegen isl. Er be-
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gibt sich in ein Labyrinth, er vCTUusendf;:ltigt die Gefahrcn, welche 
das Leben <tn sich schon llllt s1ch bringt; von dencn es rucht die 
klemste ist, dal3 keiner mit Augen sieht, w1e und wo er stch \erim, 
vercinsamt und stuckwris~ von irgcndcinem Hohlen-!'V1mouurus des 
Gewisscns zcnis~n wird. Gesrnt, cin solcher geht zubrunde, so ge, 
schieht cs so ferne vom V erstandms der Menschcn, daB sic es nichtfuhlcn 
und rnitfuhlen under kann mcht mehr zuriick! cr lunn auch zum 
Mitlciden der Menschen nicht mehr zuriick!--

30 

Unsere h&hstcn EiruJcbtcn mimen- und sollcn!- wie Torhdtcn, 
unter Umsunden wie Verbrcchen klin:;en, wenn sic unerlaubtcrwcise 
denen zu Ohren kommen, wdche nicht dafur geartet und vorbcstimmt 
sind. Das Exotertsche und das Esoterische, wie man ehedem untcr 
Philosophen unrcrschied, bci lndern, wie bci Gricchen, Persern und 
Muselmannern, kurz iiberall, wo man cine Rangordnung und ~ridJI an 
Gleichhcit und glciche Rechte glaubte - das hcbt sich nicht sowohl 
dadurch voneinander ab, daB dcr Exoteriker dtauBcn stcht und von 
auflcn her, nicht von innen her, sieht, schatzr, miBt, urtc:ilt: das We
sentlichere ist, da13 er von umcn hinauf die Dinge sieht - dcr Esoteriker 
abcr 11011 obm htrab! Es gibt Hohen der Sccle, von wo aus gesehn sdb~t 

die Tragodte aufhort, uagisch zu wirken; und, alles Weh der Welt in 
eins genommcn, wer durfte zu emschcidcn wagen, ob sein Anblick 
Mitt" 1ll,f gerade zum M1tloden und dcrgcstalt zur Verdopplung des 
\Vehs verfuhren und zwmgen werde ~ ... Was der hohern Art von 
Mmschen zur Nahrung oder zum Labsal client, mul3 einer sehr unter• 
schteduchen und geringern An bein:l.bc Gifi scin. Die Tugenden des 
gememen Manns wlirdcn vielleicht an cinem Philosophen Laster und 
Schw~chcn bedeuten; es ware m<>glich, daB cin hochgeanner Mensch, 
gcsrut, dal3 er entartne und zugrunde gingc, erSt dadurch in den Be, 
sitz von Eigenschafien kame, deremwegen man notig hane, ibn in der 
niedcrn Welt, in wdche er hinabsank, nunmehr wie einen Hetugen zu 
vcrchren. Es gibt Bucher, welche fur Seele und Gesundheit cincn um
gekehrten \Vert haben, je nachdem die nicdere Scde, die niedrigere 
Lebenskraft oder abcr die hohere und gewalogere sich ihrer bcdienen: 
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im erst en F:alle sind es gefihrliche, anbrackclnde, aunosc:nde Bucher, im 
and ern Hc:roldsrufc:, wclchc die Tapfcrstcn zu ibrtrTapfc:rkcirhcrausfor. 
dc:rn. Allc:rwci~S~Bi.ichc:r sind immcr i.ibclricchcndeBi.ichc:r: dcr Kleine. 
Lcute.Ceruch klebt daran. Wo das Yolk illt und trinkt, sclbst woes vcr, 
chn, d:a pfiegt es zu sunken. Man soU nicht in Kirchen gehn, wenn man 
reint Luft at men will.--

]I 

Man vc:rchrt und verachtct in jungen Jahren noch ohne jenc Kunst 
dct Nuance, welche den besten Cewinn des Lebens :ausmacht, und 
muB es billigerweise han bi.iBcn, solchc:rgcstalt Mcnschen und Dinge 
mit J a und Nein i.iberf:allen zu haben. Es ist a lies darauf cingerichtct, 
daB dcr schlcchtestc alter Ccschmacker, der Ceschmack ror das Un. 
bcdingte, grausam genam und gemil3braucht werde, bis dcr Mensch 
term, Cf\vas Kunst in seine Cef't.ihlc zu lcgen und liebcr noch mit dcm 
Ki.insllichcn den Vcrsuch zu wagcn: wie es die rcchtcn Artisten des 
Lcbcns tun. Das Zornigc und Ehrrurchtige, das dcr Jugcnd cignct, 
schcint sich kcine Rube zu geben, bcvor cs nicht Menschen und Oinge 
so zurcchtgcfalscht hat, daB es sich an ihncn auslasscn kann - Jugend 
iu an sich schon crwas Falschendes und Betriigc:rischcs. Spater, wcnn 
die junge Seele, durch Iauter Emtliuschungen gemanm, sich endlich 
argwohnisch gcgen sich selbst zuriickwendet, immer noch heil3 und 
wild, auch in ihrcm Argwohne und Gewisscnsbisse: wie ziirm sic sich 
nunmchr, wie zcrreil3t sic sich ungeduldig, wie nimmt sic Rache l'tir 
ihre lange SelbSII V erblendung, wie als ob sic cine willki.irliche Blind. 
hcit gewescn sci! In diesem Obcrgange besuafi man sich sclbcr, durch 
Mil3craucn gegen scin Cd't.ihl; man foltert seine Begcistc:rung durch 
den Zweifel, ja man l'tihlt schon das gute Cewissen als cine Cefahr, 
glcichsam als Sclbst-Vcrschlcicrung und Ermi.idung dcr feincrcn Red. 

'

lichkcit; und vor allcm, man nimmr Panci, grundsarzlich Partci grgt~t 
•die Jugend•.- Ein Jahrzehm sparer: uod man bcgrcifr, dal3 auch dies 
allcs noch - Jugeod war! 

].2 

Die langste Zeit dcr menschlicben Ceschichte hindurch - man 
nenntsiedieprahistorischeZcit - wurdedcr Wmodcrder U nwmciner 
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J{andluog aus ihren Folgen abgcleitct: die Handlung an sich kam 
dabei ebcosowenig als ihre Herkunfi in Bruacht, sondcrn ungcfihr so, 
wic: heute noch m China cine Auszcichnung odcr Schande vom 
).(indc auf rue Eltern zuruckguifi, so war cs rue ruckwirkende Kraft 
des Erfolgs oder Mal3crfolgs, welche den Mcnschcn anleuctc, gut odcr 
schlccht von cincr H:mdlung zu dcnkcn. Nennen wir dicse Pcriode 
die vormoraliscbr Pcriode dcr Mcnschheit: der Imperativ »crkcnne dich 
sclbst!« war damals noch unbckannt. In den lctZten zchn Jahrtauscn, 
den ist man hingcgc:n auf cinigc:n groBc:n Flachen der Erde Scluin rt.ir 
Schritt so wcil gekommen, nicht mehr die Folgen, sondcrn die Her• 
kunfi der Handlung ubcr ihren Wen emschc:iden zu lassen: ein groBes 
Ercignis als Canzes, cine c:rhcblichc Verfciocrung des Blicks und 
,MaBstabs, die unbcwul3te Nachwirkung von dcr Herrschaft aristo• 
kratischer Wcne und des Claubcns an •Hcrkunfi«, das Abzcichcn 
cincr Periodc:, wc:lche man im engern Sinne als die moroliscbr bacich, 
nen darf: dcr crste Versuch zur Sclbst,Erkenmnis ist damit gemacht. 
Scatt der Folgcn die Herkunfi: wclchc Umkchrung dcr Perspektive! 
Und sichcrlich cine erst nach Iangen Kampfcn und Schwankungcn 
crrc:ichte Umkc:hrung! Freilich: cin verhangnisvollc:r neucr Abcrglaubc, 
cine eigcnrumliche Engigkcit der Intcrprcracion kam eben darnit zur 
}-lcrrschaft: man intcrprerime die Hcrkunfi ciner Hand lung im allcr, 
bestimmtestcn Sinne als Hcrkunft aus einc:r Absicbt; man wurde rinr 
im Clauben daran, daB dcr Wert eincr Handlung im Wcne ihrc:r 
Absicht gc:legcn sci. Die Absicht als die ganzc Hcrkunfi und Vor• 
gcschichte c:incr Handlung: unter diesc:m Voruncile. ist fast bis auf _die 
ncuste Zeit auf Erden moralisch gclobt, gc:tadclt, gcrJchtct, auch phalo
sophicrt worden.- Solltc:n wir abc:r hc:ute nicht bei dc:r Notwendigkcit 
angelangt sein, uns nochmals iibcr cine Umkehrung und Crundvcr; 
schiebung der Wcnc schli.issig zu machen, dank eincr nochmaligcn 
Sclbstbesinnung und Verticfung des Menschen, - solhen wir nicht an 
dcr Schwc:lle cincr Periode stc:hn, wclchc:, negativ, zunachst als die 
atljJmnoraliscbr zu bczcichncn ware: heme, wo wc:nigstens umcr uns 
Immoralistcn dcr Verdacht sich regt, daB gcradc: in dc:m, was tJicbt, 
absicbtlicb an einer Handlung ist, ihr c:mschcidender Wert belegcn sci, 
und dal3 aile ihre Absichtlichkcit, alles, was von ihr gescho, gcwuBr, 
•bcwul3t« werdc:n kann, noch zu ihrcr Obcrfiache und Haut gchore-



JENSEITS VON CUT UND 80Sll 

wclche, wte jede H.tur, erwas varar, aber noch mehr vrrbtr.ftl Kurz 

Wit gl:tuben, daB dtc Absicht nur em Zeichen und Symptom isr d ' 
' .1$ 

erSt der Auslegung bechrf, duu em Zetchen, das zu viclerlet und folg. 

h:h fur stch all~m f.ur ruchrs bedcurer - daO Moral, tm btsherignl 

Smne, also Abstchrcn•Moral, ein Voruneil gewcscn ist, cine Voreili • 

keir, eine Vorliiufiglccit vielleichr, ein Ding erwa vom Range dcr Asrr g 

Iogie und Alchimie, aber JCdenfalls erwas, das uberwunden werd o. 

muB. Die Oberwindung dcr Moral, in cinem gewissen Vcman; 

sogar die ~elbmiber;vin~ung der Moral: m.tg das der Name fur jcn: 

lange gehetme Arbe11 scm, welche den feinsren und redlichsren, auch 

den boshnftesren Gcwissen von heUte, als lebendigen Probiersrcinen 

dcr Scde, vorbehahen blicb. -

33 

Es htlfi nichrs: man muB die Gefuhle der Hmgebung, der Auf. 

opfcrung fur den Nachsren, die ganze SelbsremauBcrungs•Moral cr. 

~~mungslos zur Rede srellen und vor Gerichr ftihren: ebenso wie die 

AStheuk der •inreresselosen Anschauung•, unrer welcher sich d.te Ent

mannlichung der Kunst verfuhrerisch genug heurc ein gurcs Gewisscn 

zu schalfcn sucht. Es isr vicl zu vid Zauber und Zucker in jenen ee. 
~~.hlen ~es »fur andere~, des .•11icbt fUr nuch•, als dill man ruchr noog 

h:me, hter doppdr mtBrrautsch zu werden und zu fragen : »sind es 

nichr vielleichr- Vtrfillmm_fm !« - DaB sic Jifallrn dem, der sic hat, 

und dem, der ihre FruchregerueBr, auch dem bloBen Zuschauer- dies 

gibr noch kein Argumem }ilr sic ab, sondern forden geradc zur Vor• 

sichr auf. Seien wir also vorsichtig! 

34 

Auf wclchm Srandpunkr der Phtlosophie man sich heure auch 

srdlen mag: von jeder Stelle a us gesehn tst die lrrtiimlicbktit der Welt 

in dcr wtr zu Ieben glauben, das Sichersre und Fesresre, desscn unSC: 

Auge noch habhaft werden kann - wtr linden Grtinde iiber Griinde 

daftir, die uns zu MUim.tBungcn iiber cin berriigerischcs Prinzip im 

•Wesen dcr Dinge« verlocken mochren. Wcr aber unser Denken 
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sdbsr. also dm Gem fur die Fahchheir der \\ dr verant~o~.-onhch 

macht em ehrenhafter Ausweg, den jeder bewuBrc oder unbewuBrc 

ait•ocatllt dti gehr : wer di~ Weir samt R:lum, Zcir, Gestalt, BC\vc

gung, als falsch mcblorsm rummr: an solcher harre mindesrens gurm 

AnlaB, gegm alles Denken sdbst endhch MiBtrauen zu Iemen: harte 

es uns nidH bishcr den allergroBren Schabernack gespieh! und welche 

Biirgschaft dafur gabe es, daB es rucht fortfuhre, ZU run, was es immer 

gctan har! In allem Ernsrc: dte Unschuld der Denker hat erwas Ruh, 

rcndcs und Ehrfurcht EinAoBendes, wclche ihnen erlaubt, sich auch 

heme noch vor das BewuBtscm hmzusrellcn, mit dcr Bitte, daB es ihncn 

t/Jr/id){ Anrworu:n gebe: zum Beispiel ob es »real« sei, und warum es 

cigendich die auBerc Welt sich so enrschlossen vom Halse halte, und 

was dergleichm Fragen mehr sind. Der Glaube an »unrninelbare Gc

wiBheircn« isr eine moralisc/){ NaivirZ!r, wclche uns Philosophcn Ehrc 

macht: aber- wir sollen nun einmal nicht »mtr moralischc« Menschcn 

sein! Von der Mor.:al abgesehn, ist jcner Glaube cine Dummheir, dte 

uns wcnig Ehre mach!! Mag im biirgerlichen Leben das allzeit bereirc 

Milluaucn als Zcichen des »schlechrcn Charakttrs« gelten und fo)g, 

Ltch unrer die Unklughcircn gehorm: hier unter uns, jenseirs der biir, 

gerlichen Welt und ihres Jas und Ncins- was solltc uns hindern, un• 

klug zu sein und zu sagen: dcr Philosoph hat nachgerade ein Rubt auf 

~>schlechren Charakter«, als das Wesen, welches bisher aufErdcn tm• 

mer am besten genacrt worden ist - er hat heurc die Pflicbt zum MtB, 

rrauen, zu m boshafiesrcn Schiel en a us jed em Abgrunde des V erdachts 

heraus. -Man vergebe mir den Scherz dieser diisrerm Fraue und \Ve1v 

dung: denn ich selbst gerade habe Hingst uber Berrugen und Berrogen, 

werdcn anders dcnken, andcrs schaucn gelcrnr und halte mindmens 

cin paar Rippcnstol3e ftir die blinde WUt beren, rnir der die Ph•Jo, 

sophen sich dagegcn srriiuben, betrogen zu werden. Warum nicbt! 

Es isr nicht mehr als cin moralisches Voruneil, daC3 Waluheit mehr 

wert ist als Schein; es ist sogar d.te schlechresr bewiesme Annahme, d.tc 

es in der Weir gibt. Man gesrche sich doch so vtel cin: es besrunde gar 

kcin Leben, wcnn nichr auf dem Grunde pcrspcktivischcr Scharzun• 

gen und Schcinbarkeiren; und wollte m.tn, mir der rugendhaftm fk, 

geisrerung und Tolpclei mancher Philosophen, die »schonbare Welt« 

ganz abschalfen, nun, gescc:zt ibr konnrer das - so bliebe mindesrens 
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dJbci Juch von eurtt»W.thrhcit« niches mchr iibrig! Ja, was zwingt 
uns ubtthaupt zur AnOJhme, daB cs eanen wesrnhafren Gcgensacz von 
»wahr« und »falsch« gibn Geniigt es niche, Stufen der Schembarkcit 
anzunehmen und gleichsam hellcre und dunklere Schancn und ~ 
samuone des Scheins - verschiedene valturt, um d1e Sprache dtt Ma, 
lcr zu red en! Warum diirfre die W dr, dtt lint tltvas angrbt - niche cine 
Fikuon sein? Und wer da frag1: »aber zur Fikuon gehort ein Ur, 
heber?«- diirfre dem nicht rund geamworter wttden: Wanmt? Cehon 
dicscs ,.GdJort« niche vielleicht mit zur Flkcion! Ist cs denn niche a, 
Iaube, gegen Subjekt, wie gegen Pradikat und Objekt, nachgcradc cin 
wenig ironisch zu sein! Diirfre sich dcr Philosoph niche iiber die 
Gl.:iubigkcit an die Grammatik erheben? Alle Achtung vor den 
Gouvernanten: aber ware es niche an der Zeit, daB die Philosophic 
dem Gouvernanten-Glauben absagte?-

35 

0 Voltaire! 0 Humanitat! 0 Blodsinn! Mit der »Wahrheit«, 
mit dem Sucbtn der Wahrhcit hat es ecwas auf sich; und wenn der 
Mensch es dabci gar zu menschlich treibt - »il ttt cbmbt It vrai qut pour 
foirt Jr bitn«- ich wene, er findct nichts! 

36 

Geseut, daG niches anderes als real »gcgebcn« ist als unsre Welt der 
Bcgierden und Leidenschafren, daB wir zu kciner andern >tRealitit« 
hi nab oder hinauf konncn als gttadc zur Rcalicat unsrcr Triche- denn 
Denken ist nur ein Vcrhaltcn dicscr Triebe zueinander - : ist es nicht 
erlaubc, den Versuch zu machen und die Frage zu frageo, ob dies 
Gegebcn ruche ausrticbt, um aus scinesglcichcn auch die sogenannte 
mcchaniscische (oder »materielle«) Welt zu verstehn? Ich meine 
nicht als cine Tauschung, cinen »Schein«, cine » Vorstd lung« (im 
Bcrkeleyschen und Schopenhaucrschen Sinne), sondcrn als vom 
gleichen Realicacs-Range, wdchcn unser Affekt sdbst hat - als cine 
prinuuvere Form dcr \Vclt der Affektc, in der noch allcs in machtiger 
Einheit beschlossen liegt, was sich dann im organischen Prozesse ab, 
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zweigt und ausgrnaltet (auch, wie b1llig, vcnirtelt und ab~hw:icht-), 
als cine Art von Triebleben, in dem noch samthche orgarusche Fu~ 
·
0

nen mit Sclbsr-Regulierung, Assimilation, Ern!ihrung, AusschCJ, 
u ' d I . dung, Stoffwcchsel, synthetisch gebunden incinander sin - as eme 
Vorforttt des Lebens?- Zulem ist es nicht nur ttlaubt, diesen Vas~ch 
zu macheo: cs ist, vom Gewisscn der Mttbodt aus, geboten. N1chc 

chrere Anen von Kausalicat annehmen, solange niche der V ersuch, m 'be rrcit eincr cinzigcn auszureichen, bis an seine auGerste Grenze gerr1e n 
ist (- bis zum Unsinn, mit Verlaub zu sagen): das ist cine Mora~ der 
Methode, dcr man sich heute nicht entziehen d:uf- es folgt •aus 1hrer 
Definition«, wic cin Mathcmatiker sagen wiirde. Die Frage ist zulerzt, 
ob wir den Willen wirklich als wirkrnd ancrkennen, ob wir an die 
l(ausalicat des Willens glauben: tun wir das- und im Grunde isr d~r 
Glaube doran eben unscr Glaube an Kausalitat sclbst - , so rmlssm wu 
den V ersuch mach en, die Will ens• .IUusalicat hypothetisch als die ein, 
zige zu serzen. ,. Wille« kann naturlich nur auf~ W.ille« wirkcn - und 
1ucht ;lUf )>Stoffe« (nicht auf »Navcn<< zum BeiSpiel-): genug, man 
muB die Hypothese wagcn, ob niche iiberall, wo »Wirkungen« ~ntt, ,I 
kannt werden, Wille aufWille wirkt- und ob niche alles mccharusche 
Geschehen. insofcrn cine Kraft darin cacig wird, eben Willenskraft. 
Willcns-Wirkung ist.- Geserzt cndlich, daG es gelange, unser gesam• 
ccs Trieblcben als die Ausgesraltung und V ttZwcigung tintr Grund, 
form des Willens zu crlliren- oamlich des Willens zur Macht, wie cs 
mrin Satz ist - ; gesctzt, daB man alle organischen Funkcionen auf die-
sen Willen zur Macht zuriickflihren konme und in ihm auch die Lii-
sung des Problems dcr Zeugung und Ernahrung- es iSt ~in Problem
fande, so hiuc man damit sich das Recht verschafft, alit wukende Kraft 
eindcucig zu bestimmen als: Willt zur Macbt. Die Welt von iru1en ge-
sehen, die Welt auf ihrco •imelligiblen Charakter« hin bestimmt und / 
bezcichnet -sic ware eben ,. Wille zur Macht« und nichts au!krdem. -

I 
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»Wie? HeiBt das nicht, popular geredet: Gott ist widerlegt, der 
Teufel abet ruche-!« Im Gcgenteil! lm Gcgenteil, meine Freunde! 
Und, zum Teufel auch, wtt zwingt cuch, popular zu redcn!-
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Wie es zuletzt noch, in aller Helligkcit der neueren Zciten, mit der 
franzosischen Revolution gcgangcn lSI, jener schauerlichcn und, aus 
der Nahe beune1lt, uberAuSSJgcn Posse, tn wdche aber die cdlen und 
schwarmerischcn Zuschauer von gan2 Europa ausder Ferne her so lange 
und so leidenschaftlich ihre eignen Emporungen und Bcgcisterungen 
hineminterpretJen haben, bir Jtr Ttxt 1111ltr Jtr lnltrprttation vtrrcbu•and: so 
konnte cine edle Nachwdt noch einrnal die ganze V ergangenhcit miB, 
vcrstehn und dadurch vidlcicht em ihren Anblick crtdiglich machcn. 
- Oder vidmchr: ist dies nicht bereits geschehn! waren wir nicht sdbst 
- dJese »cdle Nachwcltoc! L nd ist es rucht gerade jetlt, insofern wu dies 
bcgrcifen - darrut vorbe1! 

39 

Niemand wird so Ieicht cine Lchre, bloB wei! sic ghicklich macht 
oder tugendhafi macht, deshalb fur wahr halten: rue lieblichen •ld~ 
listen« erwa ausgenommen, welche fur das Cute, Wahre, Schone 
schwarmen und in ihrem Teiche alle Anen von bumen plum pen und 
gutmutigen Wiinschbarkeiu:n durcheinanderschwimmcn lassen. 
Gluck und Tugend sind kane Argumente. Man vergillt aber gerne, 
auch auf seiten besonnener Geister, daB Ungluckllch-rnachcn und 
Bose-machcn ebensowenig Ccgenargumemc sind. Erwas durfte wahr 
sein: ob es gleich im h&hsu:n Grade schadlich und gd'ahrlich ware; 
ja es konme sdbst zur Crundbeschaffenheit des Daseins gehoren, daB 
man an seiner volligcn Erkcnntnis zugrunde ginge so daB sich die 
Surke cines Ceistes danach bcmafie, wieviel cr von dcr "Wahrheit« 
gerade noch aushielte, demlicher, bis zu wclchem Grade er sic ver
dunnt, verhullt, versiiBt, verdumpft, vcrfalschtlloi'J baru. Aber keinem 
Zweifel unterlicgt es, daB fur die Emdeckung gewisscr Trilt der 
Wahrheit die Bosen und Ungliicklichcn bcgiinstigter sind und cine 
groBere Wahrscheinlichkctt des Gclingens haben; nicht zu reden von 
den Boscn, die glucklich smd - cine Spezies, welche von den Mora• 
listen verschwicgcn wird. Vielleicht, daB Harte und List gtinstigere 
Bedmgungen zur Emstehung des swken, unabhangigen Castes und 
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erobene Lcbc•u ... S•cherheit. Ein solcher Verborgner, der aus lrucinkt 
eLls Reden zum Schwe1gen und Versch,,eigeo braucht uod uner ... 
schopRich ist m der AusRucht vor M.iueilung, will cs und forden es 
dill cine Maske von ihm an seiner St.ttt in den Hcrzeo und Kopfe~ 
saner Freunde hcrumwanddt; und gcsetzt, cr will cs nicht, so werden 
ihm cines Tages die Augen daruber aufgehn, daB es trot2dem dart 
cine Maske von ihm gibt - und dill es gut so ist. Jeder ciefe Geist 
braucht cine ~skc: mehr noch, um jeden ciefen Geist wachst fort; 
wahrend cine Maske, dank dcr bcstandig falschen, namlich fia(btn 
Auslegung jedes Wortes, jedes Schrittes, jedes LcbcJU;Zcichens, das cr 
gibt. -

41 

Man muB sich selbst seine Proben gebco, dafur daB man zur Una b ... 
hangigkeic und zum Befehlen bcscimmt ist; und dies zur rechten Zeit. 
Man soli scinen Proben nicht aus dcm Wege gehn, obgleich sie vie!, 
Ieicht das gefahrlichstc Spiel sind, das man spiclcn kann, und zulerzt 
nur Proben, die vor unsselber als Zcugen und vor keinem and ern Richter 
abgelegt werden. Nicht an einer Person hangen blcibcn: und sci sie die 

,gcliebteste - jede Person ist ein Cefangnis, auch ein Winkel. Nicht 
an einem Vaterlande hlingen blciben: und sci es das lcidendste und 
hilfsbediirfcigste - es ist schon weniger schwer, scin Hcrz von eincm 
siegrcichen Vaterlande loszubinden. Nicht :m cinem Mitlciden han... 
gen bleibcn: und galte cs hoheren Meruchen, in deren seltne Maner 
und Hilflosigkcit uns ein Zufall hat blicken lassen. Nicht an eincr 
Wisscruchafi hangen bleibcn: und locke sic einen mit den kostbar ... 
sten, arucheinend gcradc 11111 aufgespartcn Funden. Nicht an seiner 
eignen Loslosung hangcn bleibcn, an jencr wolliistigcn Feme und 
Frcmde des Vogels, dcr immer weitcr in die Hohe Rieht, um immcr 
mehr umer sich zu sehn - die Cefahr des Flicgcnden. Nicht an uoscrn 
eignen Tu:;enden hangen blcibcn und als Canzes das Opfer irgend... 
ciner Einzelheit an u ruwerden, zu m Beispiel u nsrer •Castfreundschafi«: 
wie es die Ccfahr der Cefahren bci hochgearteten und rcichen Seelen 
ist, welche verschwendcrisch, fast gleichgiilcig mit sich selbst umgehn 
und die Tugend der Libcralirat his zum Laster treiben. Man muB 
wisscn, si(b zu btwabrm: std.rkstc Probe der U nabhangigkeir. 

D£R FREIE CEIST oos 

4.2 

Eine neue Cattung von Philosophen kommt herauf: ich wage es, sic 
auf einen niche ungcf~rlichen Namcn zu t.tufen. So wie ich sie erratc, 
so w1e sic sich erraten lassen - denn es gchort zu ihrer Art, irgcndworin 
Ratsel blabcn zu wolltn -, m&htco diesc Philosophen der Zukunfi 
ein Recht, viellcicht auch ein Unrecht daraufhabcn, a1s Vmu(btr be... 
zcichnet zu werden. Dieser Name sclbst ist zuletzt nur ein Versuch, 
und, wcnn man will, cine V crsuchung. 
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Sind cs neue Freunde der »Wahrhcit«, diese kommenden Philo ... 
sophen! Wahrschcinlich genug: dcnn aile Philosophen licbten bisher 
ihre Wahrhciten. Sicherlich aber werdcn es kcine Dogmatiker sein. 
Es muB ihncn wider den Stolz gc:hn, auch wider den Geschmack, 
wcnn ihrc: "\Vahrheit gar noch cine Wahrhcit flir jedermann sein soli: 
was bisher der geheime "\Vunsch und Hintcrsinn alter dogmatischcn 
Bcstrcbun:;cn war. »Mein Urteil ist mtin Urteil: dazu hat nicht Ieicht 
auch ein andrcr das Recht«- sagt viclleicht solch ein Philosoph der 
Zukunfi. Man muB den schlechtcn Ceschmack von sich abtun, mit 
vielcn iibcrcinscimmcn zu wollen. ))Cut« ist nicht mehr gut, wenn der 
Nachbar es in den Mund nirnmt. Und wie konnte es gar cin »Cemcin, 
gut« gebco! Das Wort widerspricht sich selbst: was gemcin sein kann, 
hat immer nur wenig Wen. Zulerzt muB es so stehn, wie cs steht und 
immer st.tnd: die graBen Oingc bleibco fUr die GraBen iibrig, die A b ... 
grunde fUr die Tiefen, die Zanheitcn und Schaudcr fur die Feincn, und, 
im ganzen und kurzen, alles Selme flir die Selmcn. -

44 

Brauche ich nach alledem noch eigcns zu sagen, daB auch sic frcie, 
stbr freie Geister scin werdcn, diese Philosophcn der Zukuofi - so ge... 
wiB sic auch nicht bloB freie Geister sein werdcn, sondern erwas Meh' 
reres, Hohcres, CroBeres und Criindlich,Aodercs, das nicht verkanm 
und vc.rwechselt werden will! Aber, indem ich dies sage, fuhle ich 
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d1e Liebe zur \V;ahrheit hat ihren Lohn im Himmd und schon auf 

Erden.-

46 

Ocr Glaubc, wie ihn das cr~te Chnstemum verlan:;t und nicht sdten 
errocht hat, inmitten ciner skeptischen und sl:dbch,freigeistcrischen 
Welt, du: einen jahrhundertelangcn Kampf von Philosophertschulen 
hinter sich und in sich h;mc, hinzugerechnet du: Eruehung zur Tole, 
ranz, welche das tmptrium Roman11m gab d1escr Glaube ist 11icbt jcner 
rreuhenige und bubciBige Untertanen-Gbube, mit dem erwa e1n 
Luther odcr em Cromwell odcr sonst on nord!scher Barbar des Gej, 
stes an ihrem Gone und Chnsu:ntum gehangco haben; vid ehcr schon 
jener Glaube Pascals, der auf schrccklichc Weise einem daucrnden 
Selbstmordc dcr Vcrnunft ahnlich sieht - ciner :Uhen langlebigen 
wurmhaften Vernunfi, die nicht nut einem Male und einem Srreiche 
totzumachen ist. Ocr chrmliche Glaubc ist von Anbeginn Opferung: 
Opferung aller Freiheit, alles Stoucs, alter Sdbstgewillheit des Gei, 
stes zugleich V crkncchtung und Sclbst, V erhohnung, Selbw V cr, 
stiimmelung. Es ist Grausamkeit und rcligioscr Phonizisrnus in diesem 
Glauben, dcr einem miirben, vielfachen und vielverwohmen Gewissen 
zugemmet wird: seine VoraussetZung ist, dall die Uoterwerfung des 
Geistes unbeschreibbch tt'tbttut, dall die ganze Vergangenheir und 
Gewohnheit tines solchen Geistes sich gegen das absurdisrimtlllt wehn, 
als welches ihm dcr •Glaube« cntgegentrin. Die modcrncn Mernchen, 
mit ihrcr Abstumpfung gegen aile christliche Norncnk.larur, flihlen 
das Schaucrlich-Superlativ•schc mcht mchr nach, das fur einen an
tiken Geschrnack m der ParadoXIc dcr Forme! .. con am Kreuzc« lag. 
Es hat b1shcr noch niemals und rurgendswo one gleiche Kuhnheir im 
Umkehren, etwas gle1ch Furchtbares, Fragcndes und Fragwurdiges 
gegebcn wie d1esc Forme!: sic vcrrueB one Umwertung allcr antiken 
W crt e. - Es 1st dcr Omm, dlT tiift Onent, cs ist dcr orientalische 
Sklave, dcr auf d1ese \Veisc an Rom und soner vomehmcn und fiivo
len Tolcranz, am rom1schen »Katholiusmus« des Glaubens Rache 
nahm - und immcr wares lUCht dcr Glaubc, sondcrn die Freiheit vom 
Glaubcn, jene halb stoische und hichclndc Unbekummcrtheit um den 
Ernst des Glaubens, was die Sklaven an ihreo Hcrrn, gegen ihrt Hmn 
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empon hat. Die •Aufkl.uung« emp<>n: dcr Sklavc namlich will Un, 
bedingtes, cr versteht nur das T) rannische, auch to dcr Moral, er liebt 
wte er haBt, ohne N u.1nce bis in die Ticfc, bis zum Schrncrz, bis zur 
Krankhot, sein viclcs vtrborJtfk'J Leidcn ernp<>n sich gegen den vor
nthmcn Geschnuck, dcr das Letden zu ltttJIIt/1 scheim. Dte Skepsu 
gegen d.u Le1den, tm Grundc nur cine Attitude dcr armokuuschen 
Moral, 1~1 rucht am \\erugsten auch an dcr Emstehung des letzten 
groBen Skbven-Aufstmdes bctoLgt, welcher rrut dcr fraiiZosischen 
Revoluuon begonnen hat. 

47 

Wo nur aufErden bisher die rcbgiose Neurosc aufgerrcten ist, linden 
wtr sic vcrknupfi mit drei gefahtlichen Diar-Vcrordnuogcn: Eins:am
keit, Fasten und geschlechtlicher Emhalrsamkcit - doch ohne daB 
bier mit Sicherhcit zu cntschcidcn ware, was da Ursache, was Wir
kung sci, und ob hier uberhaupt ein Vcrhaltnis von Ursache und 
Wirkung vorliegc. Zum letzten Zweifel bcrechtigt, daB gcradc zu 
ihren rcgclm.tBigsten Symptomen, bei wilden wie bei zahmen Volkern, 
auch die plotzlichste ausschwcifendstc Wolliistigkeir gehort, wdche 
dann, ebcnso plotzlich, in Bul3krampf und Welt, und Willens-Ver, 
nemung umschlagt: beidcs viclleicht als maskierte Epilcpsic demban 
Aber nirgendswo sollte rrutn sich dcr Deutungen rnchr entschlagen: 
um kemen Typus herum ist bishcr cine solchc Fiille von Unsinn und 
Abcrglauben aufgcwachsen, keiner scheim bishcr die Menschen, 
sdbst d1e Prulosophen, mehr imcress1ert zu habcn - es ware an der 
Zeu, hicr gcrade ein werug kalt zu wcrdcn, Vorsichr zu lcrnen, besscr 
noch: wegzusehn, WtJZUJtbll. - Noch im Himergrunde dcr lctztge, 
kommnen Philosophie, dcr Schopenhauerschen, steht, beinahe als das 
Problem an sich, dieses schauerliche Fragezeichen dcr rcligiosen Krnu 
und Erweclung. Wte in Willensverncinung moslicb~ wic lSI dcr 
He.hge moglich!- das scheim wirkl!ch die Frage gewcscn zu sein, be1 
der Schopcnhaucr zum Philosophcn wurde und anfing. Und so war 
es cine echt Schopcnhaucrsche Konsequcnz, daB sein iiberzeugtestcr 
Anhangcr (viellcichr auch sein letZter, was Deutschland berriffi ), 
namlich fuchard Wagner, das eigne Lebenswerk gerade hicr zu Ende 
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brachte und zulmt ooch jenen furchtba.rcn und ewigen Typus a1s 
Kundry auf dec Bllhne vorfiJhne, typt vlcu, wie er lcibt und lebt; zu 
gleicher Zeit, wo die Irren.ime fast aller Under Europas cinco AnlaB 
batten, ihn aus dec Nahe zu studierco, uberall, wo die religiose Neu.
rose- oder, wie ich es nmnc,•das religiose Wescn«-als •Hcilsannec11 

ihren lcutcn cpidernischcn Ausbruch und Aufzug gemacht hat. -
Fragt man sich aber, was eigcmlich am ganzenPbanomcn dcsHciligcn 
den .Menschcn aller An und Zeit, auch den Philosophcn, so unbandig 
imeressam gewcsen ist: so ist es ohnc allen Z\\ eifd dec ihm anhaftende 
Anschcin des Wunders, n;tmlich dec unmindba.rcn Aufrincndtrfolge 
von Gt~tnsiitzm, von moralisch entgegengescut gewenerco Zustiinden 
dec Seelc: man glaubtc bier mit Handcn zu greifen, daB aus cinem 
»schlcchten Mcnschcn« mit cincm Male cin »Heiliger«, ein gucer 
Mensch werde. Die bisherigc Psychologic !itt an dicser Stelle Schiff, 
bruch: sollte es nicht vornehmlich darum gcschehen sein, wei! sic sieh 
umer die Herrschaft der Moral gestellt hatte, wei! sie an die morali, 
schen Wert,Cegcnsaue sclbst glaubtt, und diesc Cegeosauc in den 
Text u11tf Tatbestand hineinsah, hineinlas, bineintftuttlt?- Wic! Das 
»Wunder« nur cin Febler dcr Interpretation! Ein Mangel an Philo
logic?-

48 

Es scheim, daB den lateinischen Rassen ihr Katholizismus viel 
innerlicher zugehon, als uns Nordlindern das garue Christemum 
iiberhaupt; und daB folglich dec Unglaubc in katholischcn Uindem 
erwas garu andres zu bcdeucen hat als in protcstantischcn - namlich 
cine Art Emporung gegen den Geist dec Rasse, wahrend er bei uns 
eher cine Riick.kehr zum Geist (oder Ungeist -) der Rasse ist. Wir 
Nordlander scammen uruweifelhafi aus Ba.rbaren...Rassen, auch in 
Hinsicht auf unsre Begabung zur Religion: wir sind scbltcbt fUr sic 
begabt. Man da.rf die Kdcen ausnehmer1, wclche deshalb auch den 
bcsten Boden fllr die Aufnahme der christlichen Infektion im Norden 
abgegebcn habcn - in Frankreich kam das christliche Ideal, sowcit cs 
nur die blassc Sonne des Nordcns erlaubt hat, zum A usbliihen. Wie 
frcmdartig fromm sind unserm Ceschrnack selbst diese lruten franzO... 
sischcn Skeptiker noch, sofcrn ctwas keltisches Blm in ihrer A bkunfi 
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ist! Wie katholiscb, wie uodeutsch riecht uns Auguste Comtes Soria.. 
Iogie nut ilirer romischen Logik der Instin.kte! Wic jcsuitisch jcner 
liebcnswiJrdige und kluge Cicerone von Pon-Royal, Sainte-Beuve, 
uorz all seiner Jcsuircn,feindschafi! Und gar Ernest Rcnan: wie un, 
zuginglich klingc u1u Nordl.lndern die Sprache solch cines Rcnan, in 
dem aile Augcnbucke irgendcin Nichu von religioser Spannung seine 
m femerem Sinne wollustige und bequem sich bettende Sccle um ihr 
Gle~chgewichr bringt! Man sprcche ihm einmal dicsc schonen Saue 
nach - und was fur Bosheit und Obermut regt sich sofon in unsrer 
wahrscheinlich weniger schonen und haneren, namlich dcuuchercn 
Seele als Antwon! - «diJo/IJ done bartlimttlt qut Ia rtl~io11 tsl un protfuit tit 
fbonrmt normal, qut l'bammt utlt plus dans It vrai qr1antf i/ ut It pluJ rtfi, 

Jitux tilt plus assurl tf'unt tftstinlt i11jnit •.• C'ut quanti il tJI bon qrlil vflll 
qut Ia vtrltl cormpontft a 1111 ortfrt lttrnd, l ut quanti il conttmplt ltJ cbosts 
J'111rt maniht tfhilrtlmslt qr/il trouvt Ia mort rlvoltantt tt absurtft. Commmt 
lit pas suppostr qut c'ut dans cts mommts,fQ, qr1t l'bommt voitlt mitux! .. . » 
Diese Saue sind meinen Ohren und Cewohnheiten so sehr antipotfiscb, 
daB, als ich sic fand, mein erster Tngrimm daneben schrieb »Ia 11iaistrit 
rtl~itust par txulltnct!« - bis mein letzter Ingrimm sie gar noch lieb, 
gewann, diese Sau:e mit ihrer auf den Kopf gestellten Wahrheit! Es ist 
so artig, so auszeichnend, seine eignen Ancipoden zu haben! 

49 

Das, was an der Religiosiut der altcn Cricchcn scaunen macht, ist 
die unbindige Fulle von Dankba.rkeit, wdche sie aumromt - es ist 
cine sehr vornehme Art Mensch, wclche so vor der Natur und vor dem 
Leben steht! - Spater, als dec Pobcl in C ciechenland zum Obcr, 
gcwicht kommt, uberwuchen die Furcbt auch in der Religion; und 
das Christcntum bereitere sich vor. -

so 
Die Leideruchafi fur Co11: es gibt baurische, trcuherzige und zu, 

dringliche Anen, wie die Luthers - dec ganze Protestantismus ent... 
behn der siidlichen tftlicatt::za. Es gibt cin orientalisches AuBersich, 
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uogeheuren Oberblcibscln dcsscn, was der Mensch einstmals war, und 
wird dabc1 ubcr das ahe Asicn und sein vorgeschobncs Halbinsclchen 
,Europa, das durchaus gegcn Asu:n den •fortschrm des Menschen« 
bcdeutcn mochte, seine uaurigcn Gedanken haben. Fretlich: wer selbst 
nur em dunncs zahmcsHausticr ist und nur lliustier-Bedtirfnissckennt 
(gleich unscrn Ccbildcren von heme, die Christen des »gebildcren(< 
Christentums hinzugenommen ), dcr hat umcr jenen Ruincn weder 
sich zu verwundcrn, noch gar sich zu bctruben der Gcschmack am 
Alten Tcsumcm ist ein PriiiStcin in Hinsicht auf •graB• und »klein« : 
viclleicht, daB er das Neue Testament, das Buch von dcr Gnade, immcr 
ooch eher nach semem Hcrzen findcr (in thm ist vicl von dcm rechten 
zJutlichen dumpfen Bcrbriidcr, und Klemcn-Seclen,Ceruch). Dteses 
Neue Testament, cine An Rokoko des Ceschmacks m jed em Betrachte, 
JTUI dcm A hen Testament zu tintm Buche zusammengcle~mt zu haben, 
als »Bibel«, als •das Buchan sich•: das ist vidleicht die gri:iBte Ver
wegenheitund •Sunde wider den Geist«, wclche das literarische Europa 
auf dem Gewissen hat. 

53 

Warum heute Atheismus? - »Der Vater« in Gott ist griindlich 
wtdcrlegt; ebcnso •der Richter•, •der Belohner•. lnsgleichen scin 
tfre~cr \Ville": cr hi:irt nicht - und wenn cr hi:irte, wiil3te cr rrotzdem 
nicht zu helfen. Das Schlimmste ist: cr scheim unfahig, sich deutlich 
miuutc•len: JSt er unklar!- Dies ist es, was ich, als Ursachcn fur den 
Niedcrgang des europ;llschen Theismus, a us vielerlei Gesprachcn, fra, 
gcnd, hinhorchend, ausfindig gemacht habe; es scheint rnir, daB zwar 
der religiose Instinkt m:ichtig im Wachsen ist daB er aber gcrade die 
thcistischc Befricdigung mit tiefcm Mifiuaucn ablchm. 

54 

Was tut dcnn im Grunde die ganzc neucre Plulosophie! Scit Des
cartes- und zwar mc:hr a us Trorz gegen 1hn als auf Grund seines Vor, 
gangs macht man seiteru allcr Philosophcn ein Attentat auf den alten 
Seelen-Bcgriff, unter dem Aruchein einer Kritik des Subjekt- und 
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Pradiht,Begriffs- das heillt: ein Aaenw auf die Crundvoraussetzung 

der chrisdichen Lehre. Die neuere Philosophic, als eine erkenmflis, 

thcorccische Skepsis, ist, vcmeckt odcr offen, antic/Jristlicb: obschon, fur 

fcinerc Ohren gcsagt, kcineswcgs anureligios. Ehemals nimlich glaulxe 

man an »die Scele-, wie man an die Cramnucik und das gramrnati, 

sche Subjckt glaubte: man sagte, »lch« ist Bedingung, »denkc« ist 

Pradikat und bedingt- Dcnkcn isr citle Tacigkcir, zu der ein Subjekt 

als Ursache gedacht werdcn muj. Nun versuchte man, mit cincr be, 

wunderungswurdigen Zahigkeit und List, ob man nicht aus diesem 

Netze hcrauskonne - ob nicht vidldcht das Umgekehrte wabr sci: 

»denke« Bcdingung, Jtich• bedingt; »ich« also erst cine Symhese. 

welche durch das Denken selbstttmacbt wird. Kant woUte im Crunde 

beweisen, da13 vom Subjekt aus das Subjckt nicht bewiescn werdcn 

konne - das Objekt auch nichr: die Mi>glichkeit eincr Scbtintxisttnz 

des Subjekts, also »dcr Seele«, mag ihm nicht immer fremd gewescn 

scin, jener Gcdanke, welcher als Vedam~Philosophie schon einmal 

und in ungeheurer Macht auf Erden dagewesen ist. 

ss 
Es gibt cine gro13e Leitet dcr religiosen Crausamkeit, mit vielcn 

Sprossen; aber drci davon sind die wichcigsten. Einst opfertc man sci, 

/ ncm Cone Menschen, viellcicht gerade solche, welche man am bcstcn 

Iichte - dahin gehoren die Emlings,Opfer aller Vorzeit-Rcligionen, 

dahin auch das Opfer des Kaisers Tiberius in der Mithrasgroue der 

Inscl Capri, jener schauerlichStc aller romischen Anachronismcn. 

Dann, in der moralischen Epochc der Menschhcir, opfme man seinem 

Cone die srarksten Instinkrc, die man besa13, seine »Narur«; aim Fest

fi:eude glanzt im grausamen Blickc des Ask.eren, des bcgeisrcncn 

»Wider,Natiirlichen«. Endlich: was blieb noch ubrig zu opfcml 

Mu!3tc man nichr cndlich einmal alles Trostliche, Heilige, Heilende. 

alle Hoffnung, allen Clauben an vcrborgne Harmonie. an zukiinftige 

Seligke.iren und Cerechcigkeiren opfcm l muBtc man nicht Goa seiher 

opfcrn und, aus Crausamkeit gegen sich, den Stein, die Dummhe.it, 

die Schwere, das Schicksal, das NichlS anberen ~ Fiir das NichtS Cott 

opfern- dieses paradoxe MyStcrinm dcr lerzten Crausamkeit blieb dem 
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Ccschlechte, welches jetzt eben heraufkomnu, aufgespan: wir alle 

kennen schon erwas davon. -

56 

Wcr, gleich mir, mit irgendcincr r:ltsdhaften Begicrde sich lange 

darum bemiiht lm, den Pessimismus in die Tiefe zu denkcn und aus 

der halb chriStlichen, halb deulSChen Enge uod Einfalt zu erlosen, mit 

dcr er sich diesem Jahrhundert zuletzt dargestdh hat, namlich 10 c~ 

stair der Schopenhaucrschen Philosophic; wer wirklich einmal mit 

e1nem asiacischcn und iiberasiarischcn Auge in die welrverneinendsre 

a~er mi>glichen Denk:weisen hinein, und hinunrcrgeblickt hat jen, 

SCJIS vo.n Cut und Bose, und nicht mehr, y..je Buddha und Schopen' 

hauer, 1m Bann und Wahne der Moral , der hat viellcicht ebendamit, 

ohne daJ3 cr es eigenrlich wollte, sich die Augen fur das umgekehrte 

Ideal ~ufgemacht: fUr das Ideal des iibermurigsten, lebendigSten uod 

wdtbejahcndsren Mcnschen, der sich nicht nur mit dem, was war und 

ist, abgefunden und vertragen gelernr hat, sondern es, so wir u tvar tmrl 

ist, wiedcrhaben will, in aile Ewigkeit hinaus, unersattlich tla (apo 

rufend, nicht nur zu sich, sondern zum ganzen Stucke und Schau, 

spide, und nicht nur zu cinem Schauspiele, sondcrn im Crunde zu 

dem, der gcr<~de dies Schauspiel nocig hat - und notig machr: weil cr 

irnmer wiedcr sich notig hat- uod ni>tig macht- - Wie~ Und dies 

ware nicht - circ11111s vitios11s rlmn 

57 

Mit der Kraft seines geiscigcn Slicks und Einblicks wachst die Ferne 

und glcichsam dcr Raum urn den Menschen: seine \Veh wird tiefer 

immer neue Sterne, immer neue R.auel und Bildcr kornmen ihm i~ 
Sicht. Vielleicht war alles, woran das Auge des Ceisres seinen Scharf, 

s~nn und Tiefsinn geiibt hat, eben nur ein AnlaB zu seiner Obung, 

eme Sache des Spiels, crwas fur Kinder und Kindskopfe. Vielleicht 

erscheinen uru cinst die fcierlichuen Begriffe, urn die am mcisten s~ 

kiimpft und gelincn wordrn isr, die Begriffe •Gone und •Siindcc, 

nicht wichtiger, als dem ahen Manne cin Kinder,Spielzcug und Kin, 
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der-Schmcrz aschcim - und "iellcicht hat d;mn dcr alte Menschw 
Wieder ein andre<> Spleluug und cinco andrcn Schmcrz noug - immer 
noch Kmds genug, em C\viges Kind! 

j8 

Hat man wohl beachtct, J0\\1cfcrn zu cinem cigcmlich relig1oscn 
Leben (und sowohl zu semcr nukroskopischen Lieblings;Arbcit der 
Sdbstprufung als zu jencr zancn Gelasscnhcit, welche sich Gebct« 
nennt und cine besundige Baeitschaft fur das • Kommm Cones. 1st -) 
dcr auBae MuB1ggang oder Halb-MuBiggang norrut, ich meinc der 
MuBiggang mit gutem GC\visscn, von alters her, von Gebliit, dcm das 
Aristokraten,Gefuhl nicht ganz frcmd isc, daB Arbeit tcbamJrt - nam,. 
lich Scele und Lcib gemcin macht 1 Und daB folglich die modcrne, 
lirmende, Zeivauskaufendc, auf sich stolzc, dumm..-stolzc Arbcitsam.. 
kcit, mchr als alles ubrigc, gcrade zum •Unglaubcnc crzieht und vor, 
bcrcitct 1 U mer dcncn, welche zu m Beispiel jrnt in Deutschland a b. 
sciu von dcr Religion Ieben, Iinde ich Mcnschen von vielerlci A rt und 
Abkunfi der »Freidcnkcrei«, vor allcm abcr cine Mehrzahl solcher, 
dcnen Arbcitsamkeit, von Geschlecht zu Geschlecht, die rdigiosen 
Insunku: aufgelost hat: so daB sic gar nicht mchr wissen, wozu RclV 
gionen ni.itze sind, und nur mit einer An stumpfen Emauncns ihr 
Vorhandenscin in der Welt gleichsam registricren. Sic fi.ihlen sich 
schon rcichhch in Anspruch genommen, dicsc braven Leuu:, SCJ cs 
von ihren Geschaficn, sci e<> von Jhren V crgnugungen, gar nicht zu 
reden vom "V;uerlande« und den Zeitungen und den •Pflichten dcr 
Familie«: es schemt, daB s1e gar kcmc Zeit fur die Religion ubng 
haben, zumal es 1hncn unklar bleibt, ob es Stch dabci um cin ncues 
Gcscluft oder em neues V crgmigcn h:mdelt - denn unmt>glich, sagen 
sic sich, geht man in die Kuche, rein um sich die gutc Launc zu vcr, 
dcrben. S1c sind kone Fcinde dcr religtosen Gcbrauche; verla.ngt man 
in gcwissen Fallo1, crwa von sciu:n des Swtes, die Bctciligung an so), 
chen Gcbrauchen, so tun sic, was man verlangt, wic man so vieles tut- , 
mit cinem geduld1gen und bcschcidnen Emste und ohnc vic! Ncu, 
gierdc und Unbehagen sic Ieben eben zu schr abseits und auBcrhalb, 
um sclbst nur cin Fur und Wider in sole hen Dingen bei sich noug zu 
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linden. Zu diesen Glctchgulugen gehon heme die Obcrzahl der deur
schen Protesunten m den rrunlern Standen, sonderlich 10 den arben, 
samen gtoBen Handels- und Verkehrszenrren; ebenfalls die Oberzahl 
der arbcitsamen Gelehnen und dcr ganze Uruvcrsn.ats-Zubchor (dtc 
Thcologen ausgcnommcn, deren Dasein und Mt>glichkctt d;nclbst 
dem Psychologcn immcr mehr und immer fcincre Ratsd zu rattn gtbt . 
.Man macht sich seltcn von sciten from mer odcr auch nur kirchlicher 
Mcnschen cine Vorstellung davon, u•it t•itl gutcr Wille, man konntc 
sagcn willkurlichcr Wille, jeut dazu gehon, daB cin deutschcr Gc
lehner das Problem der Religion ernst nimmt; von sci.nem ganzcn 
Handwerk her (und, wie gesagt, von dcr handwerkerhaftcn Arbett• 
samkcn her, zu wclcher 1hn sein moderne<> Gcwisscn verpflichtct) neigt 
er zu einer ubcrlcgnen, bcinahe gi.iugen Heiterkeit gegen die Religion, 
zu der sich bisweilcn cine leichre Gcringscharzung mischt, gerichtct 
gcgen die »Unsaubcrkcit« des Gcisres, wdche er iiberall dort voraus
sctzl, wo man sich noch zur Kirche bekcnnt. Es gelingt dcm Gelehrtcn 
erst mit Hilfc der Gcschichrc (also 11icbt von seiner personlichcn Er• 
f.lluung aus), es gegcnitbcr den Religionen zu einem chrfurchtsvollen 
Ernste und zu ciner gcwisscn scheuen Rucksicht zu bringcn; abcr 
wenn cr sein Gdlihl sogar bis zur Dankbarkcir gegen sie gchobcn hat, 
so tSt er mit seiner Person auch noch kcinen Schritt wcit dem, was 
noch als Kirche odcr Frommigkeit besu:hr, nahergekommen: vtdleicht 
umgckchrt. Die praklische Glcichgulugkcit gegcn religiesc Dingc, in 
welchc hinein er gcboren und crzogen iSt, pRegt sich bci ihm .tur Be, 
hutsamkeit und Reinlichkeit zu sublimieren, welche die Bcruhrung 
tnJt rdigtosen Mcnschen und Dingen scbon; und es kan.n gcrade dtc 
Ttcfc seiner Tolcranz und Menschlichkcit scin, die ihn vor dcm feinen 
Notstande auswe1chen heiBt, welchen das Tolericren selbst rrut sich 
bringr. - Jedc Zeit hat 1hre e1gnc goulichc Art von Naivita.t, um deren 
Erfindung sic andre Zeitalter benciden diirfen - und wie Vld Naiviut, 
verchrungswurdtgc, kindlichc und unbcgrcnzt tolpelhafte Natvnat 
liegt in diesem Oberlegcnhcits-Giaubcn des Gclehnen, im guten Gc
wtsscn seiner Tolcranz, in dcr ahnungslosen schlichten Sichcrheir, mn 
der scin lnsunkt do1 rdigiosen Menschen als cinco minderwenigen 
und nicdrigeren Typus bchandclt, ubcr den er sclbst hinaus, hinweg, 
bi11attj gcwachsen ist - er, dcr kleine anmaBliche Zwerg und Pobd· 
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mann, der AciBig-Rinke Kopf.. und Handarbciter der »Ideen«, der 
»modernen ldeen«! 

59 

Wer tief in die W clt gesehn hat, erdit wohl, welchc W cishcit darin 
liegr, daB die Menschen oberAachlich sind. Es ist ihr erhaltcnder In
srinkr, der sic lehrt, Auchtig, Ieicht und falsch zu sein. Man finder hier 
und da cine lcidenschafilichc und ubemeibende Anbcrung der »reinen 
Formen«, bei Philosophen wie bei Kiinstlern: m()ge niemand zwci, 
fcln , daB wer dergestalt den Kultus der OberAache notig hat, irgend, 
wann cinmal einen ungliickseligen Griff llllftr sie getan hat. Vielleicht 
gibt es sogar hinsichtlich dieser verbrannten Kinder, der gcbornen 
Kunstler, welche den GenuB des Lebens our noch in der Absicht 
finden, scin Bild zu fiilscbm (glcichsam in eincr langwierigen Rache 
am Leben-), auch noch cine Ordnung des Ranges: man konnte den 
Grad, in dem ihaen das Leben verleidet ist, daraus abnehmen, bis wie 
wcit sic sein Bild verfalscht, verdunnc, verjenseitigt, vergottlicht zu 
sehn wunschen, - man konnte die bomintr rtligiosi mit umer die Kiins" 
ler rechncn, als ihren /Jiicbstm Rang. Es ist die tiefeargwohnischeFurcht 
vor cinem unheilbaren Pessimismus, dcrganze Jahnausendezwingt,sich 
mit den Zahncn in cine religiose Interpretation des Dascins zu verbeillen: 
die Furcht jenes Instinktes, welcher ahm, daB man der Waluheit zu friib 
habhafi werden konnte, ehe der Mensch stark genug, hartgenug, Kunst
ler gcnug geworden ist ... Die Frommigkcit, das »Leben in Gott«, mit 
diesem Blicke betrachtet, erschiene dabei als die feinstc und letzte Aus, 
geburt der F1trcbt vor der W ahrhcit, als Kiinstler, Anbcrung und, Tru0 , 

kcnheit vor der konsequcntestea aller Falschungen,alsder W ille zur Um
kehrung der Wahrhcit, zur Unwahrheit um jeden Preis. Viellcicht, daB 
es bis jerzt kein stiirkeres Mittel gab, den Menschcnselbst zu verschoncrn, 
als eben Fromrnigkcit: durch sie kann der Mensch so sehr Kunst, Ober, 
Hache, Farbenspiel, Cute werden, daB man an scinem Anblicke nicht 
mehr lcidet. -

6o 

Den Menschen zu lieben 11111 Gottes 111illm- das war bis jetzt das vor, 
nehrnste und endegenste Gefuhl, das uncer Menschen erreicht worden 
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ist. DaB die L iebe zum Mcnschen ohne irgendeine hciligcnde Hinter' 
absicht cine Dummheit und Tierhcit mtbr ist, daB der Hang zu dicser 
.Menschenlicbe erst von cincm hoheren Hange sein MaB, seine Fein, 
heit, scin Kornchen Salz und Stiiubchen Ambra zu bekommen hat 
- welcher Mensch es auch war, dcr dies zuerst empfunden und »erlcbt« 
hat, wic sehr auch seine Zunge gestolpcrt haben mag, als sie vcrsuchte, 
solch einc Zarthcit auszudrucken, er bleibe uns in aile Zeiten heilig uad 
vcrehrenswert, als der Mensch, der am hochsten bisher geAogcn und am 
schonsten sich verim hat! 

61 

Der Philosoph, wie wir ihn vemehen, wir freien Geister -, als der 
Mensch der umfanglichsten Vcramwonlichk.cit, der das Gewissenfiit 
die Gesamt,£mwicklung des Menschen hat: dieser Philosoph wird 
sich der Religionen zu seinem Ziichtungs- und Erziehungswerke 
bedienen, wie er sich dcr jcwciligcn politischen und winschafilichen 
Zusriinde bodienen wird. Dcr auslesendc, zuchtcnde, das heiBt immer 
ebensowohl der zerstorende als dcr schopferische und gestaltende Ein, 
AuB, wclcher mit Hilfe der Religionen ausgeiibt werden kann, ist je 
nach der Art Menschcn, die umer ihren Bann und Schutz gestellt 
werden, cin vidfacher und verschiedner. Fiir die Starken, Unabhan
gigen, zum Befehlen Vorbereiteten und Vorbestimmten, in denen die 
Vernuoft und Kunst ciner regierenden Rasse lcibhaft wird, ist Reli, 
gion cia Mittel mehr, um Widerstiinde zu iiberwinden, urn herrschcn 
zu konncn: als cin Band, das Herrscher und Untenancn gcmcinsam 
bindet und die Gcwissen der lerztcren, ihr Verborgnes und Innerlich, 
stes, das sich gerne dem Gehorsam eatziehn m&hte, den erstercn ver, 
rat und iiberantwortet; und falls einzelne Naturen ciner solchen vor, 
nehmen Herkunfr, durch hohe Gcistigkeit, eincm abgczogncren und 
beschaulichcrcn Leben sich zuneigen und nur die feinste Anung des 
Hcnschens (uber ausgesuchtc Junger oder Ordensbriider) sich vor, 
behalten, so kann Religion selbst als Mittel benutzt wcrden, sich Ruhc 
vor dem Urm und der Muhsal des grobmn Rcgierens und Rcinhcir 
vor dem 11otwmrfigm Schmutz allcs Polirik,Machens zu schaffen. So 
verstandcn cs zum Beispiel die Brahmancn: mit Hilfe ciner religiosen 
Organisation gaben sie sich die Macht. dcm Volke seine Konige zu 
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crncnnro, w~hrcnd sic sich sdbcr abseits und aulktha.lb hidten und 
fuhlten, als d•c Mroschro hohcrcr und ubcrkon.iglichcr Aufgabcn. In
zwi~hcn gibt die Rclif?~n auch cmcm Tede dcr Behcrrschten An
lcnung und Gclcgcnhcu, sich auf cinstm:iliges Henschen und Bcfchlen 
vorzubercitcn, jcncn Iangsam hcraufkommcnden Klassro und St:in
dcn n.1mlich, in dcnen, durch glucklichc Ehcsitten, die Krafi und 
Lmt des Willens, der Wille zur Sclbstbeherrschung, immcr 1m 
St:•gen ist - ihncn bietet die Religion AnstoBe und Versuchungcn 
gcnug, cLe Wcge zur hohercn Gcistigkcn zu gehn, die Geluhlc dcr 
groBen Sclbstubcrwindung, des Schwcigcns und dcr Einsamkeit zu 
crprobcn Asketismus und Puntanismus sind fast unentbchrliche Er
Zichungs- und VcredJungsm.ittd, wcnn cmc Rassc ubcr ihrc Hcrkunfi 
aus dem Pobcl Herr werdcn will und s•ch zur einsunaligcn Hmsch~ 
cmporarbcitet. Den gcwohnlichcn Mcnschen cndlich, den allcrmci
sten, wclchc zum Dicncn und zum allgcmcincn Nucrcn da sind und 
nur insofern dasein diirfm, gibt die Religion cine unschatzbarc Genug. 
samkcit mit ihrer Lagc und Art, viclf.'tchcn fricdcn des Hcrzens, cine 
Vcrcdlung des Gehorsams, ein Gli.ick und Lcid mehr mit ihres
gleichcn und etwas von Verkliirung und Verschonerung, ctwas von 
Rechtfenigung des ga.nzen All tags, der ganzen Niedrigkcit, dcr ganzen 
Halbtier•Armut ihrer Sctle. Religion und religiose Bedcutsamkcit des 
Lcbcns legt Sonnenglanz auf solche immer gcplagtc Mcnschcn und 
macht ihnen sdbst den eigncn Anblick ertraglich, sic wirkt, wie cine 
epikurische PhilosophicaufLctdendc hohcrcn Ra.ngeszu wirkro pAcgt, 
crquickcnd, verfeinernd,das Lc1dcn gletchsam armriitzmd,zuletzt gar hei, 
hgend und rechtfenigend. Vicllcicht ist am Christcntum und Buddhis
m us nichts so ehrwi.irdig als ihre Kunst, noch den Nicdrigstcn an zulch• 
rcn, sich durch frommigkeit in cine hohcreSchcin-Ordnung der Dinge 
zu stcllcn und damit das Geni.igcn an dcrwirklichen Ordnung, inner• 
halb deren sie han gcnug Ieben - und geradc dicse Harte tut nod- bei 
sich fesuuhalten. 

Zuletzt freilich, um solchro Rdigionro auch die schlimme Gcgro
rechnung zu machen und ihre unhctmliche Gd'.ihrlichkeit ans Licht 
zu stcllen - es bczahlt sich immer teuer und furchterlich, wenn Rdi• 
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gionen ni,bt als Zuchtungs- und Erziehungsm.ittd .in der Hand des 
Philosophen, sondern von sich aus und 101111tran v.alten, wenn sic seJ, 
ber lctzte Zweckc und rucht M.iud ncbcn a.ndern M.indn sein wollen. 
Es g1bt b~ dcm Mroschen wic bei jedcr andern Tieran cmen Obcr, 
schuB von MiBratnen, Krankcn, Entartmden, Gcbrechlichen, not, 
wendig Leidenden; die gclungncn Faile sind auch beim Menschen 
immer die Ausnal1me und sogar in Hinsicht darauf, daB dcr Mensch 
das rrocb nicbt Jutgnttlltr Tirr ist, die spirliche Ausnal'tme. Aber noch 
schlimmer: je hoher geartet dcr Typus cines Menschen in, der durch 
ihn dargcstdh wird, um so mchr sre1gt noch die Unwal'trscheinbchkat, 
daB cr,grriit: das ZuraJJige, das Gesctz des Unsinns im gCS:lmtro Haus• 
halte der Mcnschhcit zcigt 11ch am crschreckLchsten m scmer zerstorc• 
nschcn Wirkung auf d1c hoheren Menschen, deren Lebcnsbedmgun• 
gcn fein, vielfach und schwer auszurechncn sind. Wie verhahen s1ch 
nun die gcnannten bciden groBten Religionen zu d1esem Obmcbufl 
der mifllungcnen fa lie~ Sic such en zu crhahen, im Leben festzuhahen, 
was sich nur irgend hahcn laBr, ja sie nehmcn grundsatzlich fUr sic 
Partci, als Religioncn ji'ir Ltidmdr, sie gebcn aJien denen recht, welche 
am Leben wie an ciner Krankhcit lciden, und mochten es durchsetzen, 
daB jede andre Empfindung des Lcbros als falsch gdtc und unmog• 
lich werde. Mochtc man d•esc schonendc und erhaltendc Flirsorgc, in, 
sofern sic ncbcn allen a.ndern auch dem h&hsten, bisher fast tmmer 
auch leidendsten Typus des Mcnschen gilt und galt, noch so hoch an• 
schlagen: in der Gcsamt•Abrechnung gehoren die bisher•gcn, nam, 
lich 1o11vtriintn Relig1onen zu den Hauptursachen, wclchc den Typus 
>~Mensch" auf einer niedrigeren Stufe fcsthidten - sie crhiehcn zu vid 
von dem, was zrt,grrmdr grim 1olltr. Man hat ihnen Unschatzbarcs zu 
dankcn; und wcr ist reich genug an Oankbarkcit, um nicht vor aiJe, 
dcm arm zu werden, was zum Beispiel die ,.geistlichen Menschen« des 
Christentums bisher fur Europa geran hahet1! Und doch, wcnn sic 
den Leidcnden Trost, den Umerdrucktro und Verzwcifclnden Mut, 
den UnsclbsLindigcn cmen Stab und Halt gaben und die fnnerlich• 
Zerstorten und \~T.Id,Gewordnen von der Gesdlschafi wcg in Kloster 
und seelische Zuchrhauser locktro: was muBtro sie auBerdcm tun, um 
mit gutcm Gewisscn dergcstalt grundsatzlich an der Erhahung alles 
Kra.nkcn und Lcidendcn, das hciBt in Tat und Wahrheit an der Vtr, 
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69 

Man hat schlccht dcm Leben zugcschaur, wcnn man nicht auch die 
H2nd gcschn hat, die auf cine schonende Weise- totct. 

70 

Hat man Charakter, so hat man auch sein typischcs Erlebnis, das 
immcr wiederkommt. 

7I 

Ocr Weise als Asuonom. - Solange du noch die Sterne fuhlst als 
cin »Ober,dir«, fehlt dir noch der Blick des Erkennenden. 

72 

Nicht die Stlirke, sondcrn die Dauer dcr hohen Empfindung machr 
die hohen Menschen. 

73 

Wcr sein Ideal crreicht, kommt eben damit ubcr dasselbe hinaus. 

733 

Manchcr Pfau vcrdcckt vor aller Augen scinen Pfaucnschweif- und 
heiBt cs scincn Stolz. 

74 

~ Ein Mensch mit Genic ist unausstehlich, wenn cr nicht mindcstens 
f noch zweicrlci dazu bcsiut: Dankbarkcit und Rcinlichkeit. 

7S 

Grad und An dcr Gcschlcchtlichkcit cines Mcnschen reicht his in 
den lctztcn Gipfel seines Gcistcs hinauf. 

SPRUCHE UNO ZWJSCHENSPIEL.£ 6'27 

76 

Umcr fricdlichen Ummnden fallt dcr kriegcrischc Mensch ubcr 
sich seiher her. 

77 

.Mit scincn Grundsatzen will man seine Gewohnhciten tyrannisicren 
odcr rcchtfcnigen oder ehren odcr bcschimpfcn odcr vet bergen - zwei 
.Mcnschen mit glcichen Grunds.ltzen wollcn damit wahrschcinlich 
noch ctwas Grund, V crschicdncs. 

78 

Wer sich sclbst verachter, achtct sich doch immcr noch dabei als 
Verachtcr. 

79 

Einc Scele, die sich geliebt weiB, abcr selbst nicht licbt, verrar ihrcn I 
Bodensatz - ihr U memes kommt hcrauf. 

So 

Einc Sache, die sich aufklart, hort auf, uns erwas anzugehn.- Was 
meinte jcncr Con, welchcr anrict: »Erkcnnc dich sclbst!« HicB es viel, 
Ieicht: »Horc auf, dich ctwas anzugchn! wcrdc objektiv!« - Und 
Sokrares 1 - U nd dcr »wissenschafilichc Mensch« 1 -

8I 

Es ist furchtbar, im Mecrc vor Durst zu stcrbcn. MuBt ihr denn 
glcich cure Wahrheit so salzen, daB sic nicht cinmal mchr- den Durst 
loscht 1 

82 

»Mitlcidcn mit allen«- ware Hane und Tyrannci mit Jir, mcin Herr 
Nachbar!-
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83 

Dtr Instinkt. Wrnn du Haus brennt, vergil3t man sogar du Mir.
tagsrssen. - Ja: aber man hoh rs auf der Asche nach. 

84 

Das Weib lerm husen, in dem Malle, in dem rs zu brzaubern
verlerm. 

8S 

Die gleichen Affektc sind bri Mann und Weib doch im Tempo 
vcrschieden: drshalb horcn Mann und \Veib nichr auf, sich millzu, 
verstchn. 

86 

Die Weiher seiher haben im Hintergrunde aller personlichen Eitel, 
keit immer noch ihre unpcrsonliche Verachtung- fur »das Weib«. -

Gtbrmdtn Htrz , frtitr Gtist.- Wenn man sein Herz hart hindu und 
gcfangenlegt, kann man seinem Geist viele Freiheiten geben: ich sagte 
du schon einmal. Aber man glaubt mir's nicht, grsctzt, daB man's 
nicht schon weil3 . .. 

88 

Sehr klugcn Personen fangt man an zu rnil3trauen, wenn sic vcr' 
legcn wcrden. 

89 

Fiirchrcrlichc Erlebnissc gebrn zu raten, ob dcr, welchcr sic erlebt, 
nicht crwu Fiirchtcrlichrs ist. 

90 

Schwere, schwermiitigc Menschen werden gerade durch das, was 
andreschwcr macht, durch Hall uod Liebe, Ieichter undkornmeo :zeir.
weilig an ihrc ObcrAache. 
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91 

So kah, so eisig, doaB man sich an ihm die Finger vcrbrcnm! Jede 
Hand crschnckt, dtc ihn anfoaBt! - Und gcrade darum haltcn mmche 
ihn fur gluhend. 

92 

Wcr hat nicht fur seinen gutcn Ruf schon einmal - sich sdbst gc
opfcrH-

93 

In der Leurseli:;kcit isr nichts von Menschenha13, abcr eben darum 
allzuviel von Menschenverachtung. 

94 

Reife des Mannes: das heil3t den Ernst wiedcrgefunden haben, den 
man als Kind hauc, beim Spiel. 

9S 

Sich seiner Unmoralirat schamen: das ist cine Stufe auf dcr Treppe, 
an deren Ende man sich auch seiner Moralitat schamt. 

96 

Man soli vom Leben scheiden wie Odysseus von Nausik.aa schied 
- mehr segnend als verliebt. 

97 

Wie! Ein groBcr Mann! Ich sehe immcr nur den Schauspieler 
seinrs eignen Ideals. 

Wenn man sein Gewissen dressim, so kiil3t es uns zugleich, indem 
es bcil3t. 
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99 

Ocr Enttauschtc spricht. »Ich horchtc auf Widcrhall, und ich 
hone nur Lob - « 

100 

Vor uns sclbst stdlcn wir uns aile einf'alt.igcr, als wir sind: wir ruben 
uns so von unscrn Mitmcnschcn aus. 

101 

Hcute m&htc sich cin Erkennendcr Ieicht als Ticrwcrdung Cones 
fuhlcn. 

102 

Gcgenlicbc cntdecken solltc cigemlich den Liebenden iiber das ge.
liebtc Wcsen crniichtcrn. »Wic! ts ist b~cheiden genug, sogar dich zu 
liebcn! Odcr dumm genug! Odcr - oder-(< 

103 

Die Gcfahr im Gh.icke. - •Nun gcrcicht mir alles zum bcsten, nun, 
mehr lie be ich jedes Schicksal- wcr hat Lust, mein SchicksaJ zu scin !« 

104 

Nicht ihre Menschenliebe, sondcrn die Ohnmacht ihrcr Mcnschcn, 
liebc hindert die Christen von heute, uns - zu vcrbrcnncn. 

105 

Dem frcien Gciste, dem »Frommen dcr Erkenntnis« - geht die pia 
fraus noch mehr wider den Geschmack (wider seint »Frommigkcit«) 
als die impiafraus. Daher sein t.iefer Unverstand gcgen die Kirchc, wie 
cr zum Typus »frcicr Geist« gchort - als stillt Unfrcihcit. 
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r06 

Vcrmt>ge dcr Musik genieBen sich die Lcidenscbaften sclbst. I 
107 

Wenn dcr EntschluB einmal gefaBt ist, das Obr aucb fur den bcstcn 
Gcgengrund zuzuschiJcBen: Zcichen des starkcn Charaktcrs. A lso 
cin gelcgentlicher \V1IIe zur Dummheit. 

ros 

Es gibt gar keine moralischen Phanomene, sondern nur cine mora
Jische Ausdcutung von Phanomenen ... 

109 

Dcr V crbrechcr ist haufig genug seiner Tat nicht gewachsen: cr vcr, 
kleinert und vcrleumdct sic. 

IIO 

Die Advokatcn cines Vcrbrechcrs sind sehen Artisten genug, urn 
das schone Schreckliche dcr Tat zugunsten ihres Tatcrs zu wenden. 

III 

Unsre Eitelkcit ist gcrade dann am schwcrsten zu vcrlerzcn, wenn 
eben unset Stolz vcrlcrzt wurdc. 

112 

Wer sich zum Schaucn und nicht zum Glauben vorherbest.immt 
f'uhlt, dcm sind aile Glaubigen zu Hirmcnd und zudringlich: er er
wchrt sich ihrcr. 
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Il3 

»Du willst ihn fur dich c:innehmen! So stelle dich vor ihm ver
lq;en - « 

114 

Die ungeheure Erwanung in brocff der ~hla:htslicbc und die 
Scham in d1cscr Ef'\\anung, -.crdirbt den Frauen von vornhcrcin allc 
Pcrspektiven. 

us 
Wo rucht Liebe oder Hall mi1spielt, spiclt das Wcib minclrna13ig. 

116 

Die grol3en Epochcn unsrcs Lebens liegen dort, wo wir den Mut 
gcwinnc:n, unscr Boses als unser Bcstcs umzutaufc:n. 

II7 

Der Wille, einen Affekt zu iibcrwinden, ist zulctzt doch nur dcr 
Wille tines andcrn oder mchterer andrcr Affekte. 

118 

Es gibt cine Unschuld der Bcwundcrung: dcr hat sie, dem es noch 
njcht in den Sinn gekommcn ist, auch er konne einmal bcwundm 
werden. 

119 

Dcr Eke! vor dcm Schmutze kann so groB sein, daB cr uns hindm, 
uns zu rcirugen- uns zu •ra:htfcrtigen«. 

uo 

Die Sinnlichkcit iibcreilt ofi das Wachsrum dcr Liebe, so daB die 
Wurzel schwach bleibt und Ieicht auszureiBcn ist. 
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121 

Es ist cine Fcinheit, daB Cott gria:hisch lcrnte, als cr Schriftstdler 
wcrden wollte- und daB cr es rucht besscr lernte. 

122 

Sich tiber cin Lob frcucn ist bci manchem nur cine Hoflichkcit des 
Hcrzens- und geradc das Cegenstiick eincr Eitelkcit des Ccistcs. 

123 

Auch das Konkubinat ist korrumpim worden: - durch die Ehc. ! ( 
124 

Wcr auf dem Schciterhaufen noch frohlockt, triumphicrt rucht iibcr 
den Schmerz, sondern dariibcr, keinen Schmcrz zu fiihlcn, wo er ihn 
crwartcte. E.n Clcichnis. 

us 
Wenn wir iibcr jemanden umlcrnen miissen, so ra:hnen wir ihm 

die Unbequemlichkcit hart an, die er uns da!1Ut macht. 

IZ6 

Ein Yolk ist der Umschwcif dcr Natur, urn zu sa:hs, siebcn grol3eo 
Minncrn zu kommen. - Ja: und um dann urn sic hcrumzukommc:n. 

127 

Allen rcchtcn Frauen geht Wisscnschafi wider die Scham. Es ist 
ihnen dabci znmutc, als ob man damit ihncn untcr die Haut- schlirn
mcr noch! untcr Klcid und Putz gucken wolle. 
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128 

Je absrraktcr die Wahrheit ist, die du lehren willst, urn so rnehr 
rnuBt du noch die Sinnc zu ihr vcrfuhren. 

129 

Ocr Teufel hat die weitesten Pcrspektiven fur Con, deshalb halt cr 
sich von ihm so fern - der Teufel namlich als dcr altestc Freund der 
Erkenntnis. 

130 

Was jemand ist, fangt an, sich zu vcrratcn, wenn sein Talent nach
laJ3t - wenn er aufhorr, zu zeigen, was er ka1111. Das Talent ist auch ein 
Purz; ein Putz ist auch ein Vcrstcck. 

13( 

Die Ceschlechter tliuschcn sich iibcreinandcr: das rnacht, sie ehren 
und lichen irn Crunde nur sich selbst (oder ihr eignes Ideal, urn es ge
falliger auszudriicken - ).So will der Mann das Wcib friedlich - abcr 
gerade das \Veib ist wtsmtlicb unfricdlich, glcich der Katze, so gut es 
sich auch auf den Anschein des Friedens eingeiibt hat. 

132 

Man wird am besten fur seine Tugenden bcsttaft. 

133 

Wcr den Weg zu stint/It Ideale nicht zu finden wciB, lebt lcichtsin, 
niger und frecher als dcr Mensch ohne Ideal. 

134 

Von den Sinnen her kommt erst aile Claubwiirdigkcit, alles gute 
Ccwissen, aller Augenschein der Wahrhcit. 

SPRUCII£ UNO ZWISCHENSPI£LE 

13$ 

Der Pharisiisrnus ist nicht cine Entartung am guten Menschen: ein 
gutes Stuck davon 1st vielmehr die Bcdiogung von allem Cu~MJn. 

136 

Ocr eme sucht cinen Cebunshdfer fUr seine Gedanken, der andre 
emen, dem er hdfen kann: so entsteht ein gmes Cesprach. r ..,. 

137 

Im Verkehre mit Cdehrten und Kiinsdern vmechncr man sich 
Ieicht in umgekehrter Richtung: man findcr hinter einem merkwiirdi
gen Celehrren nicht selten einen mittdma/3igen Menschen, und hinter 
einem miudmal3igen Kiinstler sogar oft - cinen sehr merkwiirdigcn 
Menschen. 

138 

Wir machcn es auch im Wachen wie im Traumc: wir erfinden und 
crdichten erst den Menschen, mit dem wir verkehren - und vergessen 
es sofort. 

139 

In dcr Rache und in dcr Liebe ist das Wcib barbarischer als der 
.Mann. 

140 
RAt als RD"tstl. - •Soli das Band nicht rci/3en - muGt du erst drauf 

beilkn.« 

141 

Ocr Untcrlcib ist dcr Grund dafur, da/3 dcr Mensch sich nicht so 
Ieicht fur eincn Cott halt. 

142 

Das ziichtigste Wort, das ich gchort habc: »Da11s It vlritablt amour 
c'rst l'amt, qui tiUJtloppt It corps.« 
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143 

Was wir am bcsten tun, von dem mochte unsre Eitelkeit, daB cs 
gerade als das gelte, was uns am schwersten werde. Zum Ursprung 
mancher Moral. 

144 

\Venn ein Weib gdehne Neigungcn hat, so ist gewohnlich erwas 
an ihrcr Ccschlcchthchkeit nicht in Ordnung. Schon Unfiuchtbar, 
kcit duponiert zu einer gcwissen Minnlichkeit des Gcschrnadcs; der 
Mann tst namhch, mit V crlaub, ~tdas unfruchtbare Tier«. 

14S 

Mann und Weib im ganzen verglichcn, darf man sagen : das Weib 
hatte nicht das Genie des Putzes, wenn cs nicht den Jnstinkt der z we;, 
tm Rolle hauc. 

146 

Wcr mit Ungchcuern kampfi, mag zusehn, dal3 er niche dabei zum 
Ungeheuer wird. Und wenn du lange in cinen Abgrund blickst, 
blickt dcr Abgrund auch in dich hinein. 

147 

Aus alten Rorentinischen Novdlen, iiberdics - aus dem Leben: 
b:tona frmmilr: r ma/3 /tmmiua vuol bastont. Sacchetti Nov. 86. 

148 

Den Nachsten zu einer guten Meinung verfuhren und hinterdrein 
an diese Meinung des Nachsten glaubig glaubcn: wer tut es in diesem 
Kunsuciick den Weibern gleich?-

149 

Was cine Zeit als bose cmpfindet, ist gewohnlich ein unzeicgerna6et 
Nachschlag dessen, was ehemals als gut cmpfunden wurde - der 
A tavism us cines alteren Ideals. 
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ISO 

'{jm den Heiden herum wird alles zur TragOd.ie, urn den Halbgott 
herum allcs zum s~cyrspiel ; und urn Cott herum wird alles- wie! 
vielleJcht zur,. \Velt«! -

lSI 

Ein Talent haben ist niche genug: man mu6 auch cure Erlaubnis 
dazu haben- wie! meine Freunde! 

1 52 

,. Wo der Baum der Erkenntnis steht, ist immet das Paradies«: so 
rcden die altesten und die jiingsten Schlangen. 

153 

Was aus Liebe getan wird, geschieht immc:r jenseits von Cut und 
Bose. 

154 

Der Einwand, dcr Seitensprung, das frohliche Millcrauen, die Spot!/ 
lust sind Arueichen der Gesundheit: allcs Unbediogte gehort in die 
Pathologic. 

ISS 

Der Sinn fur das Tragische nimmt mit der Sinnlichkcit ab und zu. 

156 

Det Iminn ist bei einzelnen erwas Sdtenes - abet bei Gruppen, 
Pancien, Volkern, Zciten die RegeL 

157 

Der Cedanke an den Selbstmord ist ein starkcs Troscminel: mit ihm 
kommt man gut iiber manche bose Nacht hinwcg. 
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I S8 

Unserm swkstcn Triche, dcm Tyranncn in uns, Untttwirfi sich 
nicht nur unsrc V ttnunfi, sondttn auch unscr Gcwisscn. 

1S9 

Man mujJ vttgcltcn, Cutes und Schlimmes: abtt warum gttade an 
der Pttson, die uns Cutes odcr Schlimmes tat? 

160 

Man liebt seine Erkenmnis nicht gcnug mehr, sobald man sie miv 
teilt. 

161 

Die Dichter sind gegen ihre Erlebnissc schamlos: sie beuten sie aus. 

162 

»Unser Nachsttt ist nicht unser Nachbar, sondern dessen Nachbar« 
-so denkt jedes Yolk. 

163 

Die Liebe bringt die hohcn und vttborgncn Eigenschafien cines 
Licbcndcn ans Licht - sein Scltnes, Ausnahrnsweises: insofero 
causcht sic Ieicht ubtt das, was Regel an ihm ist. 

164 

Jesus sagte zu seincn Judcn: »das Gcsctz war fur Kncchtc - Iicht 
Con, wic ich ihn licbe, als sein Sohn! Was geht uns Sohne Cones die 
Moral an!«-

r6S 

An.gtsicbts jttltr Partti. - Ein Hin hat immet auch noc:h einen Lcit• 
ham mel notig - oder er muB selbst gelcgemlich Hammel sein. 
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r66 

Man lllgt wohl mit dcm Mundc, abtt mit dem Maule, <Us man 
dabei nucht, ~agt man doc:h noc:h die Wahrheit. 

167 

Bei hancn Mcnschcn ist die Innigkeit cine Sache dtt Scham - und 
ecwas Kostbares. 

168 

Das Christemum gab dcm Eros Gift zu trinken - er starb zwar 
nicht daran, aber cntartetc, zum Laster. 

169 

Vie! von sich rcden kann auch cin Mittel sein, sich zu verbergen. 

170 

Jm Lobe ist mchr Zudringlichkcit als im Tadcl. 

171 

Mideiden wirkt an einem Mcnschen dec &kenmnis bcinahe zum 
Lachen, wie zane Hiindc an einem Zyklopen. 

172 

Man umarmt aus Menschenliebe bisweilcn eincn Beliebigen (we1l 
man nicht aile umarmen kann): abtt gerade das darf man dem Belie• 
bigen nicht verratcn ... 

173 

Man haBt nicht, solange man noc:h gering schatzt, sondern erst, 
wenn man gleich oder hoher schatzt. 
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174 

Ihr Utiliwier, auch ihr liebt alles utilt nur als ein Fubrwtrlt curer 
Neigungen - auch ihr finder eigentlich den Urm seiner Rader un, 
ausstehlich 1 

I7S 

lvlan liebt zulctzt seine Begierde, und nicht das Begehrte. 

176 

Die Eitelkeit andrer geht uns nur dann wider den Ceschrnack, 
wenn sie wider unsre Eitelkeit geht. 

177 

'Ober das, was »Wahrhaftigkeit« ist, war vielleicht noch niemand 
wahrhafcig genu g. 

178 

Klugen Menschen glaubt man ihre Torheiten nicht: welche Ein, 
buBc an Menschenrechten! 

179 

Die Folgen unsrer Handlungcn fasscn uns am Schopfe, schr gleich
giiltig dagegcn, daB wir uns inzwischen »gebessert« haben. 

180 

Es gibt eine Unschuld in der Luge, welchc das Zeichen des guten 
Claubens an einc Sac heist. 

181 

Es ist unmenschlich, da zu segnen, wo einem gcAucht wird. 
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Problcmc dcr Moral gar nicht zu Ccsichtc - als wdchc aile erst bci 
riner Verglcichung vitltr Moralcn aufiauchcn. In aller bisherigcn 
,. Wisscnschaft der Moral« ftbltt, so wuoderlich cs klingcn mag, noch 
das Problem der Moral sclbst: cs fchltc der Argwohn dafur, daB cs hier 
ctwas Problcmatischcs gcbc. Was die Philosophco •Bcgriinduog dcr 
Moraloc nannten und von sich fordcncn, war, im rcchtcn Lichte g~ 
schn, nur cine gclchnc Form des gutcn GlaubtnJ an die hcrrsc:hendc 
Moral, cin neues Mittcl 1hres At~JJmcltJ, also cin Tatbcstand selbst in, 
oerhalb emer bcst.immtcn Moralitat, ja sogar, im lctzten Crundc, cine 
An Lcugnung, daB dicsc Moral als Problem gcfaBt werdcn Jiirft -
und jcdenfalls das Ccgenstuck cincr Priifung, Zerlcgung, A nzweif, 
lung, Vivisckt.ion eben diescs Claubcns. Man horc zum Beispiel, mit 
welcher bcinahe vcrehrenswurdigen Unschuld noch Schopenhaucr 
seine eigene Aufgabe hinstcllt, und man mache seine Schlussc iibcr 
die Wisscnschaftlichkeit cincr »Wissenschaftt~, dercn lctzte Meister 
noch wie die Kinder und die alten Weibchen rcdcn: - »das Prinzip« 
sagt er (S. 137 dcr Crundproblcmc dcr Ethik), >>dcr C rundsatz, iibcr 
dcssen lnhah aile Ethikcr tigmtlicb cinig sind: lltmilztm lotJt , itlll/10 o11mtr, 

qua11ltmz potrt, .Juva - das ist tigmtlicb dcr Satz, welchen zu begrunden 
aile Siuenlehrcr sich abmuhcn ... das tigmtlicbe Fundament der Ethik, 
welches man wie den Stein der W ciscn scit J ahnauscndcn sucht.«- Die 
Schwierigkeit, den angeruhnen Satz zu bcgriinden, mag frcilich groB 
sein-bckanmlich ist cs auch Schopcnhauern darnit nicht gegluckt - ; 
und wcr cinmal griindlich nachgcfuhlt hat, wie abgcschmackt -
&.lsch und sentimental diescr Satz ist, in cincr Welt, deren Esscnz 
W•lle zur Macht ist - , der mag sich daran erinnern lassen, daB SchO' 
pcnhaucr, obschon Pessimist, tigmtlicb - die Flote blics .. . Taglich, 
nach TlSCh: man lese hieri.zber seinen Biographcn. Und bcilaufig s~ 
[ragr: cin Pessimist, cin Cot~ und Wd~Verociner, der vor dcr Moral 
baltmacbt - der zur Moral ja sagt und Flotc bwt, zur latJMttmillmz, 
Moral: wic? ist das cigcmlich - cin Pessimist? 

I87 

Abgesehcn noch vom Wcrtc solchcr Bchauptungcn wie »es gibt in 
uns cinco kategorischcn lmpcrat.iv«, kann man immcr noch fragen: 

ZUR NATURCESCIIICHTE DER MORAL 

was sagt tine solchc Bchauptun:; von dcm sic Bcbauptcnden auH Es 
g1bt Moralcn, wclche thrcn Urhebcr vor andcrn rcchtfcrugcn sollcn; 
andre .Moralcn ~lien thn bcruhigen und mit sich zufncden st.immen; 
mit andcm ''iller szch sdbst ans Krcuz schbgeo und demiit.igcn; rrut 
andern will cr Rachc ubcn, mit andern sich vmtcckcn, mit andern 
s1ch verklaren und hinaus, in die Hohc und Ferne srucn; diesc Moral 
dlcnt thrcm Urhcbcr, um zu vergesscn, jcnc, um sich oder crwas von 
s11.:h vergencn zu machcn; rnanchcr Moralist m&htc an der Mensch, 
heit Macht und schopfcrische Laune ausuben; mauch andrer, viclleicht 
gcradc auch Kant, gibt mit seiner Moral zu vcrstchn: •was an rnir 
achtbar ist, das zst, daB ich gehorchen kann- und bci cuch soli cs niche 
andcrs StCho als bei rnir!« - kurz, die Moralen sind auch nur cine 
ZtichtnJpraciJl Jtr A.fffktt. 

188 

Jedc Moral ist, im Ccgeosatz zum laism alltr, cin Stuck Tyrannt'i 
gegcn die »Naturcc, auch gegco die» V ernuoft«: das ist abc:r noch kein 
Einwand gcgcn sic, man miiBte dcnn selbst schon wicdcr von irgend, 
einer Moral aus dckrct.icren, da13 aile Art Tyrannci und Unvernunft 
unerlaubt sci. Das Wcscmliche und Unschatzbare an jcdcr Moral ist, 
daB sic cin Ianger Zwang ist: um den Stoizismus oder Pon-Royal odcr 
das Puritancnum zu vcmchn, mag man sich des Zwangs crinncrn, 
unter dem btsher jedc Spr~che es zur Stirkc und Freiheit gebracht -
des mcrrischen Zwangs, der Tyrannci von Rcim und Rhythmus. Wi~ 
vicl Not habcn sich in jedem Volkc die Dichter und die Redner g~ 
macht! - einige Prosaschrcibcr von hcutc nicht ausgcnommen, in d~ 
rcn Ohr cin uncrbiulichcs Ccwisscn wohnt- •um ciner Torheit WI!, 
len •, w1c uulit:tmchc Tolpcl sagcn, welchc sich damit klug diinkcn,
»aus Umcrwurfigkcit gcgen Willkiir,Ccset:zc«, wic die Anarchistcn 
sagcn, die sich darnit •frci .. , sdbst frcigciscisch wahncn. Ocr wundcr, 
lichc Tatbcstand ist abcr, daB alles, was cs von Freiheit, Feinheit, 
Kiihnhcit, Tanz und mcisterlicher Sicherhcit auf Erdcn gibt odcr gc
gebcn hat, sci es nun in dem Denkcn sclbst, odcr im Rcgieren, oder im 
Redcn und Oberrcdcn, in den Kunstcn cbcnso wic in den Siulich, 
keitcn, sich erst vermogc dcr •Tyrannci solcher Willkii r-Cesctzccc en~ 



JENSEITS VON CUT UNO BOSE 

w1ckelt hat; und allen Ernstes, die WahrschnnLchkcit dafiir ~~ nicht 

germg, daB geradc dies •Natur« und "natllrlich« SCI - und ~Iicht jencs 

laimr allfr! Jcder Kiinstler wciB, wie fern vom Gcfuhl des Sich-gchcn, 

lasscns scin »naturlichster« Zustand ist, das frcie Ordnen, Sc:tzcn, Ver, 

fugen, Gestalten m den Augenblickcn der •Inspiration« - und wie 

streng und fein er gerade da tauscndfalt.igen Gesctlen gehorcht, die 

aller Formulierung durch Begrilfe gerade auf Grund ihrcr Harte und 

Bcsummthcit spotu:n (auch der festcste Bcgriff h.1t, dagegcn gehaltcn, 

crwas Schwimmcodes, Viclfaches, Vieldeutiges - ). Das Wesemhchc, 

»im Himmel und aufErden«, wie es schcim, ist, nochmals gcs.1gt, da13 

lange und in fiHtr Richtung ttborcbt wcrdc: dabci kommt und kam 

auf dJe Dauer immer ctwas heraus, dessencwillen cs sich !ohm, auf 

Erden zu Ieben, zum Beispiel Tugcnd, Kunst, Musik, Tanz, Ver, 

nunfi, Geist.igkcit - irgcnd crwas Verklarendes, Raftinicncs, Tolles 

und Gottliches. Die lange Unfrcihcit des Geistes, der rnil3rrauische 

Zwang in dcr MitteilbarkcJt dcr Gedanken, die Zucht, wclchc sich 

der Denker aufcrlegte, innerhalb cincr kirchlichcn und hofischen 

Richtschnur odcr unter aristotclischen Voraussctzungcn zu dcnkcn, 

der lange gcistigc Wille, allcs, was gcschicht, nach cincm christlichen 

Schema auszulegcn und den christlichcn Con noch in jedcm Zufallc 

wicderzuemdcckcn und zu rcchtfcrugen - aU dies Gewaltsame, Will

kurliche, Harte, Schaucrliche, Widcrvcrniinfiigc hat sich als das 1\iit

tcl herausgcstcllt, durch welches dcm curopaischen Gciste seine St.irke, 

scinc riicksichtslose Neugicrde und feine Bewcglichkeit ange.ciichtet 

wurdc: zugegebcn, daB dabci ebcnfalls unersttzbar vicl an Krafi und 

Geist erdriickt, crstickt und verdorben werdcn muOte ( denn hier wic 

iiberall zcigt sich »die Natur«, wie sic ist, in ihrer ganzen verschwcn, 

dcrischcn und glticbgiiltigm GroOartigkcit, wclchc cmj>Ort, abcr vor, 

nehm iSt). Dal3 jahrtausendelang die europaischcn Denker nur dach, 

ten, um crwas zu bcwcisen - hcutc 1St uns umgckchrt jeder Denker 

vcrdachcig, der »etwas beweisen will« - , da!3 ihncn bercits immcr fest, 

stand, was als Resultat ihrcs srrengsten Nachd~nkcns hcrauskommen 

so/Itt, ctwa wie ehcmals bci der asiatischen Asrrologie oder wie heute 

noch bei der harmlosen christlich,moralischcn Auslegung der nach

stc:n per50nlichcn Ereignisse »zu Ehren Cortes« und >>zum Heil der 

Sccle• - diese Tyrannc:i, dicsc Willki.ir, dicsc strenge uod gr.10diost 

ZUR NATURCESCtiiCHTE DER MORAL 

Dummheit h.1t den Geist trzo,gtn; die Sk.lavcrei ist, wic es schcint, im 

grobcren und feincreo Verstande das unc:mbchrlich~ Mind auch der 

gciscige~ Zucht und Zuchtung. Man mag jc:de Moral daraufhin an, 

sc:hn: ~c: »Natur« in ihr ist c:s, welche das laimr alltr, die allzugrol3e 

Fr~1heu hasscn lehn und das Bcdurfnis nach bcschranlnen Horizomen 

~ch nachsrc:~ Auf~bcn p~anzt -. wc:lche die Vtrmgtrung Jtr Pmptk~ 
tlllt, und also 111 gew1ssc:m Smnc: die Dummh~it, :lis cine Lebens, und 

\Vachstums-Bc:dmgung lehrt. »Du sollst gehorchcn, irgendwem, und 

a~flangc:: sonst. gehsr d.u zugrundc: und vcrlierst die letztc: Achtung vor 

dir s~lbst« - d1cs schc:mt rnir der moralische Imperativ der Natur zu 

sc:in, welchcr frcilich weper »kategorisch« ist, wie es dcr altc: Kam von 

ihm verlangt ( daher cbs "S0nst«-), noch an den cinzdnen sich wen

dct (was liegt ihr am einzclnen!), wohl aber an Volker, Rasscn, Zc:i" 

alter, Stindc:, vor allem ab~r an das ganze Tier »Mensch«, an Jm 

Menschcn. 

189 

Die arbeitsamcn Rassc:n findcn cine groBe Bcschwerde darin den 

MuOiggang zu mragcn: cs war cin Mcisterstuc.k des tnsfis(btn rO:unk ... 

tes, den Sonntag in dc:m Mafic: zu heilige~ und zu langwc:iligc:n, daB 

dcr Engl:ioder dabci wiedcr unvcrmerkt nach scincm Wochen, und 

Werktagc: li.istern wird - als cine Art klug erfundc:nc:n, klug einge

schaltcten FasttnJ, wie derglcichen auch in dcr ant.iken Welt reichlich 

wahrzunchmc:n ist ( wenn auch, wie billig bei siidlandischen Volkern, 

nicht gerade in I unsicht auf Arbcit -). Es muB Fasten von viclcrlci 

Art gcbcn; und ubcrall, wo m.ichtigc: Triche und Gewohnhciten 

h~schc:n, habcn die Gcsctzgebcr dafur zu sorgen, Schalttage cinzu, 

s~h•cbc:n , an dc:nen solch ein Tricb in Kcuen gclegt wird und wieder 

emm:tl hungc:rn lc:rnt. Von cinc:m hoheren One: a us gcsehn, erschcinen 

ganze Geschlcchter und Zcitaher, wcnn sie mit irgendcinem morali, 

schen F~atismus behafiet aufrreten, als solche ~ingc:legte Zwangs-und 

Fastenzcaen, wahr~nd w~lchen cin Trieb sich duckc:n und nieder, 

wcrf~n, abcr auch sich rti11i_!m und J(ba'rfm lerm; auch cinzclne philo, 

sophnche Sc:kt~n (zum Bc:ispic:l die Sroa inrnincn der hcllenisuschcn 

Kuhur und ihrcr mit aphrodisisch~n Duficn iiberladenen und gcil 

gewordenen Lufi) erlauben cine derartigc Auslegung. - Hierrnit ist 
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auch cin Wink zur Erklarung jcnes Paradoxons gcgcbcn, warum g~ 
radc in dcr christlichstcn Pcriodc Europas uod iibcrhauptcrst umcr dcm 
Druck christlicher Werturte~le der Geschlcchtstricb sich bis zur Liebe 
(4mour1'asnon) sublimiert h:u. 

190 

Es gibt crwas in dcr Moral Platos, das oicht cigcntlich zu Plato gc.
hort, sondcrn sich nur an seiner Philosophic vorfinda, man konme 
sagen, trotz Plato: narnhch der Sokrarismus, fUr den er eigemlich zu 
vornchm war. •Keiner will sich sclbst Schaden tun, daher geschicht 
alles Schlcchte unfrciwillig. Dcnn der Schlechte fligt sich sclbst Sella, 
den zu: das wiirdc er nicht tun, falls er wiif3te, daB das Schlechtc 
schlccht ist. Demgema13 ist dcr Schlcchte nur a us einemlrrrum schlccht; 
nimmt man ihm seinen Irrtum,so macht manihnnotwendig- gut.«
Diese AJt zu schlidlcn riecht nach dcm Pobtl, der am Schlcchthan, 
dcln nur die leidigcn Folgcn ins Auge fallt und cigemlich urreilt >>cs ist 
Jumm, schlecht zu handcln«; wahrcnd cr »gut« mit »niitzlich und an, 
genehm« ohne wei teres als idcntisch nimmt. Man darfbci jedcm Utili, 
tarismus der Moral von vornhercin auf diesen gleichen Ursprung raten 
und seiner Nase folgcn: man wird sclten inc gehn. - Plato hat alles 
getan, um erwas Fcines und Vornehmes in den Satz seines Lchrcrs 

' hineinzuimerprc:ticren, vor all em sich selbst - er, der vcrwegenste alter 
Intcrpraen, dcr den ganzen Sokrates nur wie ein popullires Thema 
und Vollc.slied von dcr Casse nahm, um es ins Unendliche und Un
m<>gliche zu variieren: namlich in aile seine eignen Masken und Vicl, 
fa.higkeiten. Im Scherz gesprochcn, und noch dazu homccisch: was ist 
denn der platonische Sokrates, wenn nicht 

n(jJo:Jl 1/J.tctaw o·,{)(p H 1/UtrbJII fdoor, u XlfUt'(!". 

191 

Das ahe theologische Problem von »Glauben« und • W issen«- oder, 
deutlicher, von Insrinlc.t und Vcrnunfi- also die Frage. ob in Hin
sicht auf Wertschlitzung dcr Dinge der Instinkt mchr Auroritlit ver, 
diene als die V erniinfrigkeir, wclche nach Grunden, nach eincm 

t 

ZUR NATURCESC1UCHTE DER MORAL 

,.Warum!•, also nach ZwcckmlBigkcit und Niitzlichlccit gescbatzt 
und gehandclt wisscn will - es ist immcr noch jcnes ahc moralische 
Problem, w1c es zuerst m dcr Person des So.krates auftrat und lange vor 
dcm Chmtcmum schon die Geister gespaltcr hat. Sokrates sdbst bane 
sich zwar mit dem Ceschmack seines Talemes- dem cines ubctlege
nen Dialektikcrs - zunachSl auf Seiten dcr V crnunfi gestcllt; und in 
W.ohrtelt, \\as hat cr scin Leben lang getan, als iibcr die liolc.ische Un
fihigke~t scir.er vornehmen Athencr zu lachen, welche Menschcn des 
Jnsunlc.tes waren gleich allen vornehmen Meoschen und niemals g~ 
niigend ubcr die Criinde ihres Handelns Auskunfi gebco konnten ~ 
Zuletzt abcr, im sullen und geheimen, lachte cr auch iiber sich sclbst: 
er fand bci sich, vor seinem feioeren Cewissen und Selbstvcrhor, die 
gleiche Schwierigkeit und Unfahigkcit. Wozu abcr, redete er sich zu, 
sichdeshalbvon den Insrinlc.ten loscn! Man muG ihoen und aucb der 
Vernunft zum Recht verhelfcn - man muB den Instinkten folgen , 
abcr die Vernunfi iiberreden, ihoen dabci mit gutco Grunden nach
zuhclfcn. Dies war die eigencliche Falubbeit jenes grollen geheimnis
reichen Ironikers; cr brachte sein Gewissen dahin, sich mit ciner AJt 
Sclbstiiberlistung zufriedenzugcben: im Crundc bane er das Irrationale 
im moraJjschen Urrcile durchschaut. - Plato, in solchen Dingen un, 
schuldiger und ohne die Vcrschmitztheit des Plebcjers, wolltc mit 
Aufwand aller Kraft - der groBten Kraft, die bisher cin Philosoph 
aufzuwenden haue! - sich beweisen, daB V crnunfi und Insrinlc.t von 
selbst auf till Ziel zugehen, auf das Cute, auf •Con•: und seit Plato 
sind allc Theologen und Philosophen auf der gleicben Bahn - das 
heillt, in Dmgen der Moral hat bisher dcr Iosrinlc.t, oder wie die Chri, 
stcn es nennen •dcr Claubc , oder wie ich es nenne die Herde. gesiegt. 
Man mullte denn Descartes ausnehmen, den Vater des Rarionalismus 
(uod folglich Gro!hater der Revolution), welcher der Vernunft allein 
Autoritit zuerbnntc: abcr die Vernunfi ist our ein \Verkzeug, uod 
Desc;artes war obcrRachlich. 
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Wer dcr Geschichte cincr einzelncn Wisseoschafi oachgegangeo ist, 
der findct in ihrer Entwicklung cinen Lcitfaden zum Vcrstlindnis dcr 
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;Urestcn und gcmeinstcn Vorgangc ules » W isscns und Erkcnncns .. : 
don wic hicr sind die vorcihgcn Hypothcscn, dtc Erdichtungcn, dcr 
gutc dummc Wtllc zum »Gbubcn•, dcr Mangel an Milluaucn und 
Gcduld zucrst c:mwickdt - unsrc Sinne lcrnen es spat, und lcrncn 
es nic ganz, fcinc: trcuc vorsicht.ige Organc dcr Erkcnmnis zu scin. 
Unserm Augc f'illt es bequemcr, auf eincn gegebncn AnlaB hin cin 
schon oftcr crzcugtes Bild wiedcr zu erzcugcn, als das Abwcichcndc 
und Neue cines Eindrucks bci sich festzuhahcn: lrutcres braucht mehr 
Kraft, mchr »Moralitat«. Etwas Ncues horcn ist dem Ohre pcinlich 
und schwierig; fremdc Musik horen wir schlecht. Unwillkiirlich vcr, 
suchen wir, bcim Horen ciner andrcn Sprache, die gehoncn Lautc in 
Wonc cinzuformcn, wclche urn vtttrauter und hcimischcr klingen: so 
nuclue sich zum Beispiel dcr Dcutsehe ehenuls aus dem gchorten 
arCIIbolista das Won Armbrust zurecht. Das Neue findct auch unsre 
Sinne feindlich und widcrwillig; und ubcrhaupt bmscbtn schon bci 
den »cinfachstcn« Vorgangen der Sinnlichkeit die Mckte, wieFurcht, 
Liebe, Haf3, cingeschlosscn die passivcn Affekte dcr Faulheir. - So 
wcnig cin Leser heute die einzclncn Worte (oder gar Silbcn) eincr 
Seite slimtlich abliest - cr nimmt vidmclu aus zwanzig Wonen urv 
gef'ahr funf nach Zufall hera us und •errat« den zu diescn funf Wonen 
mutm~lich zugehorigen Sinn - , cbcnsowcnig sehcn wir cinen Baum 
genau und vollstiindig, in Hiruicht auf Blauer, Zwcige, Farbe, Gestalt; 
es faUt uns so schr viellcichtcr, cin Ungd'ahr von Baum hinzupha~ 
siercn. Sclbst inmittcn der scltsamsten Erlcbnissc machcn wir es noch 
ebenso: wir erdichten uns den grof3ten Tcil des Erlebnisses und sind 
kaum dazu zu zwingen, nicbt als »Erfindcr« irgendeinem Vorgange zu, 
zuschauen. Dies alles will sagen: wir sind von Grund aus, von alters 
her - a111 Liigm gewolmt. Oder, urn es tugendhafier und heuchlerischcr, 
kurz angcnchmer auszudriickcn: man ist vicl mchr Kiinstler, als man 
wciB. - In cinem lebhafien Gesprach schc ich ofimals das Gesicht der 
Person, mit dcr ich rede, je nach dcm Gedanken, den sic aul3err, odcr 
den ich bei ihr hcrvorgerufcn gbube, so deutlich und fcinbcstimmt vor 
mir, dal3 dicscr Grad von Dcutlichkcit wcit ubcr die Kraft moues Sch• 
vcrm<>gens hinausgeht- die Feinhcit des Muskelspiels und des Augen• 
Ausdrucks mujJ also von mir hinzugedichtet scin. Wahrschcinlich 
machtc die Person ein ganz andres Gesicht odcr gar keins. 
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Qmd.?uid luu fuil , tmtbns a,git: abcr auch umgekchrr. \Vas wu 1m 
Traume crleben, vorausgesetzt, d~ wir es oftmals erleben, gchort zu• 
)C'!Zt so gut zum Gcsamt•Haushah unsrer Scele. wic irgend crwas 
»wirklich« Erlebres: wir sind vcrmogc dcssclben rcichcr oder .irmcr, 
haben cin Bediirfnis mchr oder weniger und werden schlicBlich am 
hcllen lichren Tagc, und sclbst in den hciterstcn Augcnblickcn unsres 
wac hen Geistes, cin wcnig von den Gcwohnungen unsrcr Traumc gc• 
gangdt. Gesrut, dal3 cincr in seinen Traumen oftmals gcRogen ist und 
cndlich, so bald cr traumr, sich ciner Kraft und Kunst des Flicgcns wic 
seines Vorrechtes bewufit wird, auch wic seines cigcnsten bencidens
wcnen Clucks: cin solchcr, der jedc An von Bogen und Winkcln mit 
dem lciscstcn Impulse vcrwirkuchen zu konnen glaubt, der das Gd'uhl 
ciner gcwisscn gonlichen Leichtfcrtigkcit kenm, ein ,.nach Oben« ohne 
Spannung und Zwang, ein 1mach Umen« ohnc Herablassung und 
Erniedrigung- ohnc Schtvtrt! - wic sollte der Mensch solchcr Traum• 
Erfahrungen und TraunvGcwohnheiten nicht cndlich auch fur seincn 
wachen Tag das Wort llGliick« andcrs gef'arbt und best.immt linden! 
wie solltc er nicht a11dm nach Gliick- verlangen! »Aufschwung«, so 
wie dies von Dichrern bcschricben wird, muB ihm, gegcn jcnes ,.flic
gen« gchalten, schon zu erdenh~. muskdhafi, gcwaltsam, schon zu 
»SChwer« scin. / 
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Die Verschiedcnhcit der Menschen zeigt sich nicht nur in dcr Vcr• 
schicdcnheit ihrer Giitertafeln, also darin, dal3 sie vcrschiedne Cuter 
fur ersrrebenswert halten und auch tiber das Mehr und Weniger des 
Werres, tiber die Rangordnung der gcmcinsam anerkanmenGiitcrmic
einandcr uneins sind- sic zcigt sich noch mchr in dcm, was ihncn als 
wirkliches Habt11 und BtsiL::tll cines Cutes gilt. In brncff cines Weibes 
zum Beispiel gilt dem Bescheideneren schon die Vcrfugung tiber den 
Lcib und der Geschlechtsgenul3 als ausrcichendes und genugtucndes 
Anzcichen des Habens, des Besitzcns; cin andcrcr, mit seinem arg• 
wohnischercn und anspruchsvollercn Durstc nach Besitz, sicht das 
,.fragezeichen«, das nur Scheinbarc cines solchcn Habens, und wilt 
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feinere Proben, vor aHem, um zu wisstn, ob das Weib nicht nur ihm 
sich gibt, sondern auch fUr ihn bl1t, was sic hat odcr gerne hine - : so 
erst gilt es ihm als »besessen•. Em Drincr aber ist auch hier noch nicht 
am Ende seines Mil3traucns und Habenwollens, er fragt sich, ob das 
Wob, wenn es alles fur 1hn lll3t, dies nicht erwa fur ein Phantom von 
ihm tut: er wlll erst griindlich, ja abgriindlich gut gekannt sein, um 
iiberhaupt geliebt werdcn zu konnen, er wagt es, sich erraten zu lassen-. 
Erst dann fuhlt er die Celicbtc vollig in seincm Besitzc, wcnn sic 
sich nicht mehr uber ihn betriigt, wenn sic ihn um seiner Teufclci und 
vcrstecktcn Uner~nlichkeit willcn ebensosehr liebt als um seiner Ciitc, 
Ccduld und Ccistigkcit w11lcn. Jcncr mochtc cin Volk besitzen: und 
alJe hoheren Cagliosuo• und Catilina•Kiinste sind ihm zu diescm 
Zwccke rccht. Ein andcrer, mit eincm feineren Besitzdume, sagt sich 
»man darf nicht betriigcn, wo man bcsitzcn will« - , er isr gereizr und 
ungeduldig bei der Vomdlung, daB cine Maske von ihm iiber das 
Herz des Volks gebictct: »also mull ich rnich kcnnen lassm und, vor• 
erst, mich sdbst kennen!« Unter hilfreichen und wohltatigen Men
schcn findct man jene plumpe Arglist fast rcgelmaOig vor, welche sich 
den, dem geholfen werdcn soli, em zurechtmacht: als ob er zum Bci• 
spiel Hilfe »verdiene«, gcrade nach ibm Hilfe verlange, u~d fur aile 
Hilfe sich ihnen ticf dank bar, anhlinglich, umerwiirfig bewe1scn werde 
-mit diesen Einbildungcn vcrfugen sic iiber den Bediirftigen wie iiber 
ein Eigcntum, wie sic aus cinem Verlangen nach Eigenrum iiberhaupt 
wohltatige und hilfreiche Menschen sind. Man finder sic cifersiichcig, 
wenn man sic beim Helfen kreuzt oder ihnen zuvorkommt. Die Ehem 
rnachen unwillkiirlich aus dem Kinde crwas ihnen Ahnliches - sic 
nennen das •Erziehung• -, keine Mutter zweifeh im Crunde ihres 
Herzens daran, am Kinde sich ein Eigentum geboren zu haben. kein 
Vater bestreitct sich das Recht. es stilltll Begriffco und Wmsc!Utzun; 
geo umerwerfen zu diirfen. Ja, ehema1s schien es den Vatern billig, 
iiber Leben und Tod des Neugebomen (wie unter den alten Deut
schen) nach Cutdiinkcn zu vcrfugen. Und wie der Vater, so sehcn 
auch jerzt noch der Lehrer, der Stand, der Priester, der Furst in jedem 
ncuen Menschen cine unbedcnkliche Cdcgeoheit zu neuem Besitze. 

Woraus folgt .. . 
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Die Juden- ein Volk, •gcboren zur Sklaverei•, wie Tacitus und die 
ganze antike Welt sagt, »das auserwahlte Volk uoter den Volkcrnor, 
wie sic selbst S3gen und glauben- die Juden haben jenes Wunder
stuck von Umkehrung der \Vene zustande gebracht, dank welchem 
das Leben auf der Erde fur ein paar Jahnausende einen neuen und 
gef.ihrlichen Reiz erhalten hat - ihre Prophcten haben •reich•, »gott; 
los•, ltbO$C«, »gcwaluatig«, »sinnllch~e In erns geschmolzen und zum 
crsten "M.llc: d.u Won »Welt« zum Schandwort gemiinzt. In dieser 
Umkehrungder Werte (zu der es gehort, das Won fur »Arm« als syno
nym mit »Heilig~< und »Freund« zu braucben) liege die Bedeutung des 
jiidischen Yolks: mit ibm beginm der Sklavm-A11jstand in dtr Moral. 
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Es gibt unzahlige dunklc: Korper neben dcr Sonne zu trscblitflm -
solche, die wir nie schen werden. Das ist, umer uns gesagc, ein Gleich• 
nis; und ein Morai-Psycholog liest die gesamte Sternenschrili nur als 
eine Cleichnis- und Zeichensprache, mit der sich vides verschwcigen 
laOt. 
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Man miOversteht das Raubtier und den Raubmenschen (zum Bel; 
spiele Cesare Borgia) griindlich, man rniBverstcht die »Narur«, solange 
man noch nach einer »Krankhaftigkeit~e im Crunde dieser gesiinde.. 
sten aller tropischc:n Untiere und Cewachse sucht, oder gar nach einer 
ihnen eingebornen »Holle« -: wie es bisher fast alJe Moralisren gcran 
haben. Es schcint, daB es bei den Moraliscen cinco HaB gcgen den Ur• 
wald und gegen die Tropen gibn Und daB der »tropische Mensch• 
um jeden Preis diskreditien werden muG, sei es als Krankheit und 
Entanung des Menschen, sci es als eigne Holle und Selbst-Marrerung? 
Warum doch? Zugunsten d:r »gcmiGigten Zonc:n«? Zugunsten der 
gemifiigten Menschen? Der »Moralischen«1 Der Minelmilligen? -
Dies zum Kapitcl »Moral als Furchtsarnkeit«. 
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Allc: diese Moralcn, die sich an die einzclnc Person wenden, zum 
Zwecke ihres •Cluckes«, wic es heiflt w.u smd sic andcres als Vcr, 
haltungs-Vorschhige 1m Verhalmis zum Grade der Gtfabrlicbktit, in 
welcher die c:inzelnc: Person mit sich selbst lcbt; Rezcpte gq;c:n ihre 
Lc:idenschafien, ihre guten und schlimmen H.lnge, sofern sic den 
Willen zur Macht habc:n und den Herrn spielen m&htc:n; kleine und 
grol3e Klughc:itcn und Kiinstelcien, bc:hafiet mit dem Winkelgeruch 
alter Hausminel und Alrweibc:r, W eishc:it ; allesamt in der Form barock 
und unverniinfcig - wei! sic sich an »Aile« wenden, wei) sic gcncrali, 
sicren, wo niclu generalisicrt werden darf - , allesamt unbedingt redend, 
sich unbc:dingt nehmend, allesarru nicht nur mit ti11tm Korne Salz ge
wiirzt, vielmehr erst eruaglich, und bisweilen sogar verfuhrcrisch, 
wenn sie iiberwiirzt und gd'ahrlich zu riechen lernc:n, vor allc:m >>nach 
der andercn Welt«: das ist alles, imellc:ktuell gcmessen, wenig wen und 
noch lange nicht »Wissenschafi«, ge<;chwc:ige denn »Weisheit«, SOn• 
dern, nochmals gesagt und dreimal gesagt, Klugh cit, Klugheir, Klug, 
heir, gc:mischt mit Dummheit, Dummheit, Dummhc:it - sci es nun 
jcnc: Clcichgiihigkeit und Bildsaulenkalte gq;en die hitzige Narrhcit 
dcr Affcktc, welchc die Stoiker anrietcn und ankurienen; oder auch 
jcnes Nicht,mehr-Lachen und Nichr-mchr-Wc:incn desSpinoza, seine 
so naiv bc:rurwonete Zcrstorung der Affc:kte durch Analysis und Vivi
sektion dmclben; oder jene Hcrabscimmung dcr Affektc auf cin un• 
schadliches MittclmaB, bc:i welchcm sic bcfriedigt werden diirfen, der 
Aristotelismus der Moral; sclbst Moral als CenuB dcr Affcktc in einer 
absichtlichen Vcrdiinnung und Vergeinigung durch dieSymbolikder 
Kunst, ecwa als Musik, oder als Liebe zu Con und zum Menschen um 
Coneswillcn- denn in der Religion h:tbc:n die Leidcnschafien wicder 
Biirgerrccht, vorausgcserzt daB .. .. ; zulerzt selbst jene emgcgenkom• 
mende und murwilligc: Hingcbung an die Affekte, wie sic Hafis und 
Goethe gelchrt haben, jenes kiihnc Fallen-lassen der Ziigel, jene gci, 
scig-lc:ibliche liu11tia morum in dem Ausnahmd"alle alter weiser Kauze 
und Trunkenbolde, bc:i denen es »wenig Cefahr mehr hattt. Auch 
dies zum Kapitel •Moral als Furchrsamkeit«. 
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Insofern es zu allen Zeiten, solange es Menschen gibt, auch Men, 
schenherden gegeben hat (Ceschlechu-V crbandc, Cemeinden, Sram
mc, Volker, Staaten, Kirchen) und immer sehr vie) Cehorchende im 
Verhaltnis zu der kleinen Zahl Befehlender in Anbetracht also, da13 
Ccho~m bisher am bcsten und lingstcn umer Mcnschen geubt und 
geziichtet worden ist, darf man b1llig vorausseuen, daB durchschnitt
Lich jetzt einem jcden das Btdurfnis darnach angeboren ist, als cine An 
Jormalm Ctu·iums, welches gebietcr: •du sollst irgend etwas unbedingt 
run, irgend erw.u unbedingt lassen«, kurz »du sollsrcc. Dies Bcdiicfuis 
sucht sich zu sartigcn und seine Form mit cincm Inhalte zu ftillen; es 
greift dabei, gcmiB seiner St.irke, Ungeduld und Spannung, wenig 
wahlerisch, als c:in grober Appetit, zu und nimolt an, was ihm nur von 
irgendwclchen Befehlcnden - Eltern, Lehrern, Gesetzen, Standesvor, 
uneilcn, offemlichen Meinungen - ins Ohr gerufen v. ird. Die seltsame 
Beschranktheit dcr menschlichen Enrwicklung, das Zogcrndc, Lang, 
wierige, ofi Zurucklaufendc und Sich-Drehende derselben beruht 
darauf, daB der Hcrden-Instinkt des Cchorsams am bestcn und auf 
Kosten der Kunst des Bcfehlens vererbt wird. Denkt man sich diesen 
Instinkt einmal bis zu sc:inen Iemen Ausschweifungtn schrc:itcnd, so 
fehlen endlich ger;~dezu die Befehlshabcr und Unabhangigen; oder sie 
leiden innerlich am schlechten Cewissen und habcn notig, sich sclbst 
erst cine Tauschung vorzumachen, um befehlen zu konnen: n.lmlich 
als ob auch sic our gehorchten. Dic:scr Zusrand besteht hcute tOltsach, 
lich in Europa: ich nenne ihn die moralischc Heuchelci der Befehlcn
dcn. Sie wissen sich nicht anders vor ihrem schlcchtcn Cewissen zu 
schutzen als dadurch, daB sie SICh als Ausrtihrer alt~cr oder hoherer 
Befehle gtbarden ( der Vorfahren, der Verfassung,des Rcchts, derCeserze 
oder gar Cones) oder sci bst von der Herd en-Denk wc:ise her sich Herd en, 
Maximen borgen, zum Beispiel als »CTSte Diener ihres Yolks« oder als 
»Wcrkztuge des gemeinen Wohlscc. Auf der andtrn Seite gibt sich 
heute der Herdenmensch in Europa das Ansehn, ;~Is sci cr die einzig 
cr);~ubre Art Mensch, und verherrlicht seine Eigcnschafien, vermage 
dcrcn er zahm, vertraglich und der Herdc niitzlich ist, als die eigtntlich 
menscblichen Tugcndcn: also Cemc:insinn, Wohlwollen, Riicksicht, 
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Flc.i!3, Ma!3igkc.it, Bescheidenheit, Nachsicht, Midc.iden. fur die Faile 
aber, wo nun der Fuhrer und Ltithammel nicht mtraten zu konncn 
glaubt, macht man heme V crsuchc uber V ersuche, durchZusam~en, 
Add.icrcn kluger Herdenmenschco die Bd"ehlshabcr zu crscuen: dicscs 
Ursprungs sind zum Beispiel aile reprisentativcn vcn:assungen.Wcl, 
che Wohltat, welche Erlosung von c.inem uoertraglich werdcnden 
Druck uoa alledem das Erscheioen cines unbcdingt Befchlcnden fur 
diese Hcrdemier•Europaer ist, dafur gab die Wirkung, wc:lchc das Er, 
schc.inm Napoleons machte, das lctzte gro!3e Zeugnis -die Geschichte 

1 dcr Wirkung Napoleons ist bcinahe die Geschichtc des hohcrcn L~ C lucks, zu dcm es dieses ganzc Jahrhunden in sc.incn wenvollsten 
Mcnscben uod Augenblickcn gebracht hat. 
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O cr Mensch aus c.inem Auflosungs-Zcitaltcr, welches die Rassen 
durcheinander wirft, dcr als solcher die Erbschafi c.iner vielfaltigcn 
Herkunft im Ltibe hat, das heiBt gegcnslitzliche und oft nicht einmal 
our gegensaalichc Triebc und WerunaBc, welche mitcinander kamP' 
fen und sich schcn Ruhe gebco - c.in solcher Mensch dcr spatcn Kul
turcn und der gcbrochnen Lichter wird durchschnittlich ein schwa. 
cherer Mensch sein: sein gtundlichstes Vcrlangcn geht darnach, daB 
dcr Krieg, dcr cr ist, c.inmal c.in Endc habc; das Gliick ~r~heim. ih~ 
in Obcreinstimmung mit eincr beruhigeodcn (zum Benp1cl eptkur~>' 
schen oder christlichcn) Medizin und Denkwc.isc, vomchmlich als das 
Gliick des Ausruhens, dcr Ungestortheit, der Sanhcit, dcr endlichen 
Einheit, als »Sabbat dcr Sabbate«, um mit dcm hci ligcn Rhctor Au~ 
stin zu rcdcn, der sdbst ein solcher Mensch war. - Wirkt abcr dcr 
Gegensatz uod Krieg in eincr solcheo Natur wi~ cin Lcbcnsrciz .~nd 
•kitzel mtbr- und ist andrcrseits zu ihren llUchugen und unversohrl>' 
lichen Tric~n auch die cigcmliche Meistctschafi und Fcinheit im 
Kricgfuhren mit sich, also SclbwBcherrschuog, Sclbst.Obcrlistung 
hinzuvcrerbt und angczuchtct: so cntstehn jene zaubcrhaftm U nfaB, 
barco und Unausdeoklichen, jene zum Siege und zur Verf'uhru~ 
vorherbescimmteo Ritselmcnschcn, deren schonster Ausdruck Ala;. 
biades und Casar (- dencn ich geroe jcnen mtm Europaer nach mel>' 
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nem Gcschmack, den Hohensuufen Friedrich den Zweiten, zugcsellro 
01ochte), umer Kunsdern vielleicht L1onardo da Vinci JSt. Sic cr• 
scheinen gcnau in dense! ben Zeiten, wo jencr schwachcre Typus, mit 
SCJOCm Verlangen nach Ruhe, in den Vordergrund tritt: bcidc Typen 
gchoren zuemander und cmspringen den glcichen Ursachcn. 
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Solangc die Nutzlichkcit, die in den moralischcn Wcnuneilen 
herrscht, allcin dje Herden•Niialichkeit ist, solangc der Blick einzig 
dct Erhahung der Gemeinde zugcwendct ist, und das Unmorahschc 
genau und ausschlie!3lich in dcm gcsucht wird, was dem Gememde, 
Bestand gcf'ahrlich scheim: so lange kann cs noch kc.inc •Moral der 
Nachstenllebc« gebco. Gescrzt, cs findct sich auch da bereits cine bc
swndige kleine Obung von Riicksicht, Mitleiden, Billigkeit, Mildc, 
Gegenseiugkeit der Hilfeleismng, gesetzt, es sind auch auf dicsem zu, 
standc der Gescllschaft schon aile jene Triche tatig, welchc spater mit 
Ehrennamcn, a1s »Tugcndcn« bczcichnct wcrden und schlieBlich f fast mit dem Begriff»Moralir.it« in eins zusammcnfallcn: in jener Zeit 
gchoren sic noch gar nicht in das Reich dcr moralischen \Vmschat. 
zungcn- sic sind noch aufltrmoralisc!J. Eine midcidigc Handlung zum 
Beispiel heil3t in der bcsten Romerzeit wedcr gut noch bose, wcder 
moralisch noch unmoraluch; und wird sic sdbst gelobt, so veruagt 
sich mit dicsem Lobe noch auf das Beste cine Art unwilliger Gering• 
schatzung, sobald s1c namlich mit irgendeiner Handlung zusammen• 
gehahen wird, welchc der Fordcrung des Ganzen, der ru p11blica, diem. 
Zulcut ist die »Liebe zum Nachsten« immer erwas Ncbcnuchliches, 
zum Teil Konvcntiondlcs und Willkurllch-Scheinbares im Verhalt
nis zur F11rcbt vor dtm Niicbsttn. Nachdem das Gef'uge der Gescllschafi 
im ganzen festgcstelh und gegen auBcre Gdahren gesichert crscheint, 
ist cs diese Furcht vor dem Nachsten, welche wicder neue Perspektivcn 
der moralischen Wcrtschauung schaffi. Gewisse swkc und gcf'ahr, 
liche Tricbc, wic Umemchmungslust, Tollkiihnheit, Rachsucht, Ver, 
schlagenheit, Raubgier, Herrschsucht, die bishcr in eincm gemein• 
niitzigm Sinne rucht nur geehn- umer andem Namen, wic billig, a1s 
den eben gewahlten - , sondern gro!3-gezogen und -gezuchtet wcrdcn 
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mu!3tc:n (wei! mao ihrcr in dcr Gcfahr des Ganzcn gegcn rue Fcindc 
des Ganzm bcsu.ndig bcdurftc), werdcn nunmchr in ihrer Gcfahrlic~ 
kcu doppclt su.rk cmpfundcn jeo:t, wo die Abzug1hnalc fur sic 
fehlcn - und schrinwcisc, als unmoralisch, gebrandrnarkt und der V er. 
tcumdung prcisgcgebcn. Jeo:t kommcn c!Jc gcgensl~chcn _Tricbe und 
Neigungcn zu moralischen Ehren; der Her~cn•In~onkt Zle.h t, Schritt 
fur Schrin, seine Folgerung. Wie vicl odcr wrc werug Ccolem•Gcfahr. 
hches, dcr Gleichhcn Gefahrliches in ciner Meinun&- in cincm Zu.. 
stand und Affckte, in cincm Wrllen, in einer Bcgabung licgt, das ist 
jctzt die moralische Pcrspcktive: die furcht ist auch _hic:r wiedcr ~ 
Mutter der Moral. An den hO<:hsrcn und stiirkstcn Tnc n, wcnn SIC, 
Jeidenschafilich ausbrcchend, den cinzclncn weit tiber den Durc~ 
schniu und die Nicderung des Herdcngcwisscns hinauy tmd hinau£, 
creiben, gcht das Selbstgefuhl dcr Gcmcinde.zu_grun,de, ihr Glaubc an 
sich, ihr Ruckgm gleichsam, zerbricht: folglich ward m:rn g~rade ruesc 
Tnebc am bcstcn brandmarken und \'erlcumdcn. Die hohc unabhln. 
gige Geistigkcit, dcr Wille zum Alleinstehn, die gfo~e Vernu~ scho~ 
werdcn a1s Gcfahr cmpfunden; allcs, was den ·.~zclnen uber die 
Herdc hinaushebr und dcm N~chsren Furcht macht, hci!3t von nun 
an b3st; die balligc, beschcidene, sich cinordnende, glci~hsctzcnde C& 
sinnung, clas MitttlmajJ der Bcgierden kommt zu mor~~ischcn ~amen 
und Ehren. Endlich, unter sehr fricdfertigen Zustanden, fchlt dtc C& 
tcgcnhcit uod Notigung immcr mchr, scin Gcf'ubl zu: Strcngc u~
Hartc zu erzichn; und jeo:t bcginnt jede Strcngc, selbst Ill der Gerccb.
tigkcit, die Gcwi,ssen zu storcn; cine hohe uod harte Vornehn~hcit uod • 
Selbn. V eranrwonlichkeit beleidigt bcinahe und erwtckt Milluaucn. · 
>;das Lamm«, noch mehr »das Schaf« gewinnt at;~ J\chtung. Es gilx 
cinco Punkt von krankhaficr V crmurbung und V er:zirtlichung in dcr 
Gcschichte dcr Gcscllscliafi, wo sic selbst fur ihrcn Schadiger, den 
Vubrubu Partei nimmt, und zwar ernSlhaft und ehrlich. Strafen: das 
schcint ihr irgcodworin unbillig - gcwiB 1st, daB die Vorstcll~~ 
•Strafe« und »Strafen•Sollcn« ihr wchtut, ihr Fulj,cht macht. »Gcnugt 
c:; nicht, ihn 1111gifiibrlicb machcn? Wozu npch strafen! Straf~n sclbst 
ist furchterlich!•- mit rucser Frage zicht rue Hcrdcn/Moral, rue Moral 
der Furchtsamkc:it, ihre letztc KonscquertZ. Gcsctzt, mafl konnte iibcr, 
haupt rue Gcfahr, den Grund zum FOr~htcn abschaJfcn, so hauc m:rn 

ZUR NATURCESClllCHTU OER MORAL 

djcsc Moral mn abgcschaffi: sic ware nicht mchr nocig, sic bitltt sicb 
stfbst nicht mehr fur notig! - Wc:r das Gcwisscn des heut.igen Euro
picrs prufi, wird aus !4uscnd moralischen Faltcn und Verstcck~n 
iauner den glcichcn Jmperativ herauszuziehcn haben, den lmperauv 
dcr Hcrden/Furchtsarnkcir: »wir wollen, da!3 cs irgcndwann cinmal 
,;icbts mtbr zufiircbttll gibt!• Irgcndwann einmal- der Wtltc und Wcg 
Jortbin hcillt heme in Europa uberall dcr »Foruchritt«. 

2.02. 

Sagen wir cs sofort noch cinmal, was wir schon hundcnmal gcsagr 
haben: dcnn die Ohrcn sind fur solche·\Vahrhciten- fur 1111.m Wahr/ 
heiten- heute nicht gutwillig. Wir wisscn es schon genug, wic bcleiru• 
gcnd cs klingt, wcnn ciner iiberhaupr den Mcnschcn _ungcs~hminkt 
und ohne Gleichnis zu den Ticren rcchnct; abcr cs w1rd bc:mahe als 
Scbu/J uns angercchnct werdcn, daB wir geradc in bczug auf rue .Men. 
schen der »moderncn ldecn« bcstiindig rue Ausdriicke ~tHerdc«, 
0Hcrden•Instinkte« und dcrglcichcn gcbrauchcn. Was hilfi cs! \Vir 
koonen nicht :rnders: dcnn gerade hier licgt unsre neue Einsicht. \Vir 
fandcn, daB in allen moralischcn Haupturtcilcn Europa cinmiitig gc
worden ist, rue Under noch hinzugercchnct, WO Europas EinAuB 

. 'hcrrscht: ID2Il wti}J ersichtlich in Europa, was Sokr.ucs nicht zu wisscn 
: meinte, und was jenc alte bcruhmtc Schlange cinst zu lehrcn vcrhiell 
: -man •wciB« hcute, was Gut und Bose ist. Nun mull es han klingcn 
~ und schlccht zu Ohren gchn, wcnn wir immcr von neucm daraufbc

. srchn: was hier zu wisscn gbubt, was hier mit scincm Lobcn und 
Taddn sich sdbst verhcnlicht, sich sclbst gut hcil3t, ist der Inscinkt des 

· Hcrdcntiers Mensch : alswelcher zum Durchbruch, zumObcrgcwicht, 
zur Vorherrschafi ilber andre Tnstinkte gckommcn ist und immcr 
mehr komnu, gemil3 dcr wachscnden physiologischcn Annahcrung 
und Anahnlichung, dcrcn Symptom cr ist. Moral ist bcutt in Europa 
Hmuntitr,Moral- also nur, 1.vic wir die Dinge verstchn, tint Art von 
menschlichcr Moral, ncbcn dcr, vor dcr, nach der viclc andere, vor 
aHem bobcrt Moralcn moglich sind odcrsrin sol !ten. Gcgcn cincsolche 
•M<>glichkeit•, gcgcn cin solchcs •Sollte« wchn sich abcr dicsc Moral 
mit a1lcn Kraftcn: sic sagt hartnackig und uncrbittlich »ich bin die 
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Moral selbst, und nichu aulkrdem iSE Moral!«- ]a mit Hilfe cinet 
Religion, welche den sublimsten Hetdem.ier-Begierdrn zu willen war 
und schmeichclte, tst es dahm gekommen, dall wir sd!ht in den pol.i, 
cischcn und gesdlschafihchen Einrichtungen einen immer sichtbarcn~n 
Ausdruck dieser Mor;~l linden: die dtrnolcratircbt Bc:wegung macht 
die Erbschafi der christlichcn. DaB abc:r derc:n Tempo fiir die U ngc:
duldtgc:ren, fiir die Kranken und Suchcigen des gc:nanmrn lnscinktes 
noch vicl zu Iangsam und schl.lfrig in, dafur spricht das immer rasen, 
der werdende Gcheul, das immer unvc:rhiilltere ZahneAetschc:n dtt 
Anarch.isten-Hunde, wdchc jetzt durch die Gassen der europiischcn 
Kultur schweifetl: anschcinend im Gegcnsatz zu den fricdlich-arbeic
samcn Demokraten und Rcvolut.ions,Jdcologen, noch mchr zu den 
tolpc:lhafien Philosophastttn und Bruderschafts-Schwarmqn, welche 
sich Sozialistcn nennen und die >>frcie Gesellschafi« wollen, in Wahr, 
hcit abc:r eins mit ihncn allen in der griindlichen und inst:inktivcn 
Fcindseligkeit gegcn jedc andre Gescllschaftsform als die dcr autonomen 
Hcrde (bis hinauf zur Ablehnung selbst der Begriffc >>Herr« und 
»Knecht«-,; diru ,; maitrt heiBt cine sozialiscische Forme!-); cins im 
zlihen Widerstande gcgcn jedcn Sondcr-Anspruch, jedes Sonder, 
Recht und Vorrecht ( das hciBt im letztcn Grunde gegen jtdts Rcchr: 
denn dann, wenn aile glcich sind, braucht niemand mehr »Rechte« -); 
cins im Milltrauen gegcn die strafcnde Gerecht.igkeit ( wie als ob sie cine 
Vagewaltigung an Schwacheren, c.in Unrecht an der IIOitt•tndigttt 
Folge alia friiheren Gescllschafi ware-); abet ebenso cins in der Reli
gion des Mitlcidens, im Mitgcfuhl, sowdt nur gcfuhlt, gdcbt, gcl.ittcn 
wird (b.is hinab zum Tier, bis hinauf zu "Gott«- die Ausschweifung 
cines »Mideidens mit Gon« gehon in ein demokracisches Zeitalter -); 
cins allcsamt im Schrei und der Ungcduld des Mitlc.idrns, im TodhaB 
gq;cn das uidcn ubc:rhaupt, in der fast weiblichm Unfahigkcit, zu, 
schauer dabci blciben zu konnc:n, leidc:n lam11 zu konnen; cins in dcr 
unfreiwilligm Verdiisterung und Verzirtlichung, umer dcrcn Bann 
Europa von cinem ncuc:n Buddh.ismus bedroht schdm; cins im GJau, 
ben an die Moral des gtmrinJarlltn Mideidcm, ,vi( als ob sic die 
Moral an sich sci, als die Hohe, die rrrricbtt Hohe des Menschen, die 
allcinige Hoffnung der Zukunfi, das Trostminel der Gegenwart.igen, 
die groBe Abl9sung alia Schuld von ehcdem - cins allesamr im 
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Glauben an die Gemeinschafi als die Erlomin, an die Hc:rde also, 
an •sich« ... 
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Wir, dte wir cines aodren Glaubem sind - wir, dmen die demo
krat.ische Bc:wcgung nicht bloB als cine Vcrfalls-Form der polit.ischrn 
Organisation, sondern als V crfalls-, nimlich V c:rkleinerungs-Form 
des Menschen gilt, als seine VermiuelmiBigung und WervErniedri, 
gung: wohin mussen wir mit ururrn Hoffnungen grcifcn~ - Nach 
nrutn Pbiloropbrrr, es bleibt kc:ine Wahl; nach Gcisrern, stark und ur, 
spninglich gc:nug, um die Anstol3e zu rntgc:gengesetzten Wertsehat, 
zungen zu gcbc:n und ~tewige Wertc« urnzuwcnen, umzukehren; nach 
Vorausgesandtcn, nach Memchen der Zukunft, welchein der Gegen, 
wart den Zwang und Knoten ankniipfen, der den Willen von Jahr, 
tausenden auf tltllt Bahnen zwingt. Dem Menschen die Zukunft des 
Menschen als seincn Willm, als abhangig von cinem Menschenwillcn 
zu lehren und groBc Wagnisse und Gesamt-Versuche von Zucht und 
Ziichtung vorzubereiten, um dam.it jener schauerlicben Herrschafi des 
Unsinns und Zufalls, die bisher »Geschichte« hieB, ein Ende zu 
machen der Unsinn der >lgrol3ten Zahl« ist nur seine letzte Form-: 
dazu wird irgendwann einmal cine neue Art von Philosophen und 
Bcfehlshabern noug sein, an deren Bilde sich alles, was auf Erden an 
verborgcncn, furchtbaren und wohlwoUcnden Geistem dagewesen)llt, 
blaB und vttzwc:rgt ausnehmen m&hte. DasBild lcher Fuhrer ist es, 
das vor urrstnt Augen schwebt - darf ich cs lam sagen, ihr frcien Gei
Ster! Die Umstande, welche'man zu ihrer Entstehung teils schaffen, 
teils ausnutzen mii6te; die muJinaBlichen Wege und Probet1, vcrmage 
dcren cine Scele zu einer solchen Hohe und· Gc:walt aufwiichse, um 
den Zrvan.g zu diesen Aufgaben zu empfinden; cine Umwcnung der 
Wcne, umer deren neuem Druck und Hammer ein Gew.issen gest.ihh, 
cin Hcrz in Erz verwandeh wiirde, daB es das Gewicht c.incr-solchen 
V cramwortlichkc.it mriigc; andrc:rseits die Norwendigkcit sole her 
Fuhrer, die erschreckliche Gefahr, daB sic ausbleibc:n oder mi13rarrn 
oder emarten konnten- das sind rmrrt eigcml.ichcn Sorgen und Ver, 
diisterungen, ihr wiBt es, ihr freien Geister! das sind die schweren 
fernen Gedanken und Gewiner, welche iiber den Himmel ur~rm 
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Lebens hingehn. Es gibt wenig so cmpfindliche Schtnerzcn, als rio
mal grsehn, crratcn, mitgcfuhlt zu haben. wie an aulkn:>rdemlicher 
Memch a us seiner Balm gerict und rnwtcte: wer aber das selme Augr 
fUr die Gcsamt,Ccfahr hat, daB »dcr Mensch« selbsr mtarllt, wer 
glach uns, die un~eheuerliche Zufalligkat crlunnt hat. wclche bish~ 
in Hinsicht auf die Zukunfi des Mcnschcn ihr Spiel spieltc - ein 
Spiel, an dem keinr Hand und nicht einmal ein»Fingcr Cones« mit
spicltd - wcr das V erhangnis mar, das in dcr blodsinnigcn Arglosig, 
keit und Vcruauensseligkeit der »modcrncn Idccn•, noch mrhr in der 
ganzcn christlich-curop:llschcn Moral verborgcn licgt: der Iadet an 
einer .Bcangstigung, mit der sich keine andre vcrglachcn laBt - er faBc 
es ja mit ~i11tm Blickr, was alles noch, bci riner giinstigrnAruammlung 
und StCJgcrung von Krafien und Aufgabcn. aur dtm Mmubt11 zu 

ziicbtm ware, er waB es mit allem Wisscn seines Cewissens, wic der 
Mensch noch unausgeschopfi fur die grol3ten Moglichkeiren ist, und 
wic ofi schon der Typus Mensch an geheimnisvollen Emscheidungcn 
und neuen Wcgen gestanden har- er weiB es noch bcsser, aus seiner 
schmerzlichstcn Erinnerung, an was fUr erbiirmlichcn Dingrn ein 
Werdcndcs h&hsten Ranges bisher gewohnlich zcrbrach, abbrach, 
absank, erblirmlich ward. Die Cuamt-E11farfu11g dlr Mmrcbt11, hinab 
bis zu dem, was heure den soz.ialistischen Tolpcln und Flachkopfen 
als ihr »Mensch der Zukunfi«erschanr, -alsihr Ideal! -dicseEmanung 
und V erklanerung des Menschen zum vollkommncn Herdenriere 
(oder, wie sie s.tgen, zum Menschen der »freien Gcscllschafi«), diesc 
V ertierung des Menschen zum Zwergtiere der glacben Rcchte und 
Anspriiche ist moglicb, es ist kan Zwwcl! Wer diese Maglicbkat an, 
mal bis zu Ende gedacht hat, kcnnt anen Ekel mehr als die iibrigen 
Mcnschen - und viellcicht auch cine neue A'!fjabt! . . .. 

Subrtu Hattptsliick 

WIR GELEHR TEN 

.2.04 

Auf die Gcfahr hin, daB Moralisiercn sich auch hier als das heraus
stelh, was es immer war- nlimlicb als ein unvcrzagres mo11trtr IU plaiu, 
nach Balzac , mochte ich wagen, aner ungebiirulichen und schad, 
lichen Rangverschiebung entgcgeozuttcten. welche sich heute, ganz 
unvermerkt und wie mit dem bcsten Gewissen, zwischen Wissen, 
schafi und Philosophic hmustcllen droht. Jch meine, man muB von 
seiner Erfabrmtg aus - Erfahrung bedeutct, wie rnich diinkt, immer 
schlimme Erfahrung~ - ein Recht haben, iiber cine solche hohere 
Frage des Rangs rnitzurcdcn: um nicht wie die Blinden von der Fa.rbe 
oder wie Frauen und Kiinsder gtgm die Wissenschafi zu reden (»ach, 
diese schlimmc Wissenschafi!e scufzt deren Inscinkt und Scham, •sic 
kommt immer Jabinttr!« -). Die Unabhangigkcits-Erkliirung des 
wissenschafdichen Menschcn, seine Emanzipation von der Philoso' 
phie, ist cine der faneren Nachwirkungen des dcmokratischen Wesens 
und Unwesens: die Selbstverhc:rrlichung und Selbstiibcthebung des 
C-:lehnen steht heute iiberall in voller Bliite und in ihrem bestcn Friih, 
tinge- womit noch nicht gcsagr san soU, daB in diesem Faile Eigcn, 
lob lieblich roche. ,.Los von allen Herren!«- so will es auch hicr dcr 
piibclmannische Instinkt; und oacbdem sich die Wissenschafi mit 
glucklichstem Erfolge der Theologie erwehrt hat, deren »Magd« sie zu 
lange war, ist sie nun in vollem Obermute und Unversrande darauf, 
hin aus, der Philosophic Gesctze zu ma.chcn und ihrerscirs anmal den 
•Herro«- was s.tge ich! den Pbiloropbtn zu spielen. Mc:in Cedachmis 
- das Cedachtnis ones wissenschaftlichcn Menschen, mit Vcrlaub!
saotzr von Naivit.iten des Hochmms, die ich seitens junger Natur, 
forscher und alter Ante iiber Philosophic und Philosophen gehorr 
habc (nicht zu reden von den gebildctsten und angebildctstcn alter 
Gelehncn, den Philologen und Schulnunnern, wclche beides von 
Berufs wcgen sind-). Bald wares der Spezialist und Eckenstcher, der 
sich instinktiv iibcrhaupr gegen alle synthctischen Aufgaben und 
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jcna Misc.h.~h-Philosophm, die si~h •Wirk~chkc:irs:'Philoso~h~« 
oda . PosJUvmen« nennen, wclcha can gcfahrliches MiBrraum m die 
Scdc: cines jungcn ehrgcizigcn Cclchrtm zu wcrfm imsW1dC ist: em 
sind ja bestcnfalls sclbst Gclchnc und Spez.ialistcn, mao grcifi es mit 
J-{andcn! - das sind ja allesamt Obc:rwundcnc: und uma die Boc
JlliBigkc:it da Wuscnschafi Zuru(kgtbra(btt, wclchc irgmdwann c:in; 
mal mtbr von ~ich gcwolh habc:n, ohnc c:in Recht zu dic:scm • mc:hr« 
und sc:ina Vcrantwonlichkeit zu habc:n - und die jeut, chrsam, in
grimmig, rachsiichtig, den U11g/aubt11 an die Har([l;Aufgabc: und 
Hc:nschaftlichkc:it der Philosophic mit Won und Tat reprascmiacn. 
Zulrut: wic: konntc es auch andc:rs sc:in! Die Wisscnschafi bliiht heme: 
und hat das gutc: Gewisscn reichlich im Gtsichte, wahrend das, wozu 
die: ganzc: ncuac: Philosophic allmiihlich gesun.kcn ist, dic:scr Rest 
Philosophic: von hcute, MiBrrauen und MiBmm, wcnn nicht Spon 
und Mitlcidcn gcgcn sich rcgc: machr. Philosophic auf »Erkcnnrnis• 
1hcorie« reduzicrt, tatslichlich nichr mehr als eine schiichtane Epochi• 
stik und Enthaltsamkeitslehrc: cine Philosophic, die gar nicht iiba die 
Schwelle hinwegkommt und sich peinlich das Recht zum Eintrin 
vrrwrigut - das ist Philosophic in den letz!en Ziigen, cin Ende, cine 
Agonie, etwas, das Mitleiden macht. Wie konnte cine solcbe Philo
sophie - bmscbm! 
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Die Gcfahren fur die Emwicklung des Philosophcn sind heute in 
Wahrhc:it so vielfach, daB man zwc:ifcln m&hre, ob dic:sc Frucht iibc:r• 
hauflt noch reif wadcn kann. Da Umfang und da Turmbau da 
Wissmschafien ist ins Ungehcure gcwachsm, und damit auch die 
Wahrschc:inlichkc:it, daB da Philosoph schon als Lcrnendcr miide 
wird odcr sich irgendwo festhahcn und •spez.ialisiacn« !ilk so daB er 
gar nicht mehr auf seine Hohc, n:imlich zum Obablick, Umblick, 
Nirdtrblitlt kommt. Odcr a gclangt zu spat hinauf. dann, wenn seine 
bc:ste Zeit und Kraft schon voriibc:r ist; odcr bcschadigr, vagrobc:rt, 
cmaner, so daB sein Blick, sein Gesamc-Wcnunc:il wenig mehr be, 

dcuter. Gaade die Fcinheit seines imeUektucllen Gc:wissens laSt ihn 
viellc:icht unterwegs z<igern und sich verzogern; er furchter die Ver• 
ftihrung zum Dilertantc:n, zum TausendfuB und Tausend-Fiihlhorn, 
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cr wcii3 a zu gut, dai3 cincr, dcr vor sich selbst die Ehrfurch1 vcrloren 
hat, auch als Erkennender nicht mehr bdiehlt, nicht mehr fi,brt: cr 
miiB1e denn schon zum groBen Schauspielcr wcrden wollcn, zum 
phtlosopluschcn Cagliostro und Ranmfanger dcr Geister, kurz zum 
VerfUhrer. Dia ist zulmt cine Frage da Geschmacks: wenn a selbst 
n.icht cine Frage des Gewissens ware. Es kommt hinzu, urn dicSchwie, 
rigkeit des Philosophen noch einmal zu verdoppeln, daB cr von sich 
c:in Uneil, ein Ja oder Ncin nicht i.iber die WissellSchaficn, sondcrn 
i.iber das Leben und den Wert da Lebcns vcrlangt - daB er ungcrn 
daran glauben lerm, ein Rcch1 odcr gar cine Pflicht zu diaem Uneile 
zu haben, und sich nur aus den umf'anglichs1cn - vicllcich1 storcnd, 
s1cn, zers1orcndstcn - Erlcbnisscn hcraus und ofi z<igernd, zwcifelnd, 
vcrsiUmmend scinen Weg zu jcncm Rech1e und jencm Glaubcn 
suchen muB. In dcr Tat, die Menge hat den Philosophcn lange Zeit 
vcrwcchselt und vcrkannt, sci cs rn.i1 dcm wisscnschaftlichen Mcnschen 
und idea len Gdchrten, sci cs mil dem reUgios-gchobcnen emsinnlich1en 
»entweldichtcn« Schwarmcr und Trunkenbold Cones; und hon man 
gar hcu1c jemanden loben daftir, daB er »wcise« lebe oder »als ein PhiJ0 , 

soph«, so bcdcu1er es beinahe n.icht mchr als »klug und abseits«. Weis
hcil: das schcint dem Pobd cine Art Flucht zu sein, ein Mittel und 
Kunststilck,sich gut a us einem schlimmen Spiele hcrauszuziehn; aber 
der rech1e Philosoph- so scheim a rmJ, mcine Freundc?- lcbt »un
plulosophisch« und »unwcisc«, vor allem rmklug, und ftih lt die Last 
und PRicht zu hundcrt V crsuchcn und Versuchungen da Lebens 
- cr riskien Jicb bestandig, cr spiel! JaJ schlimme Spiel ... 

206 

Im V crhaltn.isse zu cincm Genie, das hcil3t zu cincm W escn, welches 
cmweder ztugt oder gtbitrt, bcide Wone in ihrem hochsten Umfange 
genommen - , hat dcr Gdehrte, dcr wissenschafiliche Durchschn.itts
mcllSCh immcr ctwas von der altcn Jungfer: dcnn cr vemch1 sich glcich 
diacr n.icht auf die zwci wcrtvollstcn Vcrrichtungen des Mcnschen. 
In dcr Tal, man gestcht ihnen beidcn, den Gclehncn und den al1en 
Jungfcrn, gleichsam zur Entsehadigung die Achtbarkcit zu - man 
unlcrstreicht in diescn Fallen die Achtbarkcit - und hat noch an dem 
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voneinandtt abgrucnnte Rassen oder Stande kreuzcn. In dcm ncucn 

Gcschlechtc, das gleichS2m vcrschicdnc Maflc: und Wmc ins Blut 

vererbt bckommt, ut allcs Unruhe, Storung, Zwctfcl, Versuch; d1e 

bcsten Kr.Uic wirkco hc:mmcnd, rue Tugcnden selbst lassen einandcr 

nicht wachscn und stark wcrdcn, in Leib und Seelc fehlt Gleich' 

gewicht, Schwergc:wicht, pcrpendikularc Sicherheit. Was abcr in sol; 

chen Mischlmgen am tiefstcn krank wird und emanct, das in dcr 

Willt: sit> kcnncn das Unabhingigc im Entschlusse, das tapfrc Lust' 

geftihl im Wollen gar nicht mebr - sic zwcifeln an dcr »Freiheit des 

Willens« auch noch in ihrcn Traumcn. Unser Europa von hcutc, der 

Schauplatz cines unsinnig plotzlichen V crsuchs von racLkalcr Stande

undfo/glicb Rassenrnischung, ist dcshalb skeptisch in allen Hohcn und 

Tiefen, bald mit jcncr bewcglichcn Skcpsis, wdche ungcdulrug und 

liistern von eincm Ast zum andern springt, bald trilbe wie cine 

mit Fragezeichen iiberladnc Wolke - und seines Willens ofi his 

zum Sterben satt! Willcrulahmung: wo findet man nicht hcuce 

dicsen Krilppd sitzen! Und oft noch wie geputzt! Wie vcr; 

f'tihrcrisch herausgeputzt! Es gibt rue schonsten Prunk' und Lugen' 

klcider ftir ruese Krankheit; und da.B zum Beispiel das mcisre von dcm, 

was sich hcutc: als »Objc:ktivitat«, •Wuscnschafilichkcit .. , »l'art pcur 

I' art«, »rcines willc:nsfrcies Erkennen« in die Schauladen stellt, nur auf, 

geputzte Skepsis und Willcnslahmung ist - ftir dicsc: Diagnose dcr 

europaischen Krankheit will ich einstchn. - Die Krankhcit des Wil, 

lens ut unglcichrrUBig iibcr Europa vcrbrciret: sic zcigt sich don am 

groBten und vidf:iJcigsten, WO rue Kultur schon am langsten heimisch 

ist, sic verschwindet in dcm MaBc, als »dcr Barbar« noch - oder wicder 

- unter dem schlottcrichtcn Gcwande von wcstlanducher Bildung scin 

Recht gcltend machr. Im jetzigen Frankreich iSt demnach, wic man 

cs c:bcnso Ieicht etschlielkn als mit Handen grcifc:n kann, der Wille 

am schlimrnstcn erkrankt; und Frankrcich, welches immcr cine mci' 

stcrhafie Gcschicklichkeit gehabt hat, auch rue verhangnisvollen 

Wcndungen seines Gc:Utes ins Reizendc und Verf'tihrcrischc umzu, 

kchren, zeigt hcurc recht cigcntlich als Schule und Schaustdlung allcr 

Zaubcr der Skcpsis sein Kuhur/Obergewichr iibcr Europa. Die Kraft 

zu wollcn, und zwar cincn Willen lang zu wollcn, ist erwas starker 

schon in Deutschland, und im dcutschcn Norden wicderum starker 
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als 10 der deutschen Mine; erheblich stuker in England, Sparuen uod 
Komka, don an das Phlegnu, bier an hane Schadel gebunden - um 
nicht von Italien zu reden, welches zu JUng ist, als daB es schon wiiBte, 
was es wollte, und das erst beweisen muB, ob es wollen kann , aber 
am allerstuksten und ersuunlichsten in jenem ungeheuren Zwischen,.. 
rerche, wo Europa glcich~m nach Asien zuruckllieBt, in Ru6land. 
Darst die Kraft zu wollen seit langemzmiickgelegtund aufgespeichert, 
da wanet der Wille- ungewil3, ob als Wille der Verncinung oder der 
Bcjahung- in bedrohlichcr Weise darauf, ausgclosr zu werden, um 
den Physikern von hcute rhr Lcibwon abzuborgen. Es dllrftcn nicht 
nur indischc Kriege und VcrwickJungen in Asien dazu notig sein, 
d.unit Europa von seinergroBtcn Gcfahr emlaster werde, sondern innerc 
Umsturze, die Zersprengung des Reichs in kleinc Korper und vor 
allcm die Einfuhrung des parlamcnurischen Blodsinns, hinzugerech, 
net die V erpAichtung fUr jcdcrmann, zum Friihstiick seine Zcitung zu 
lescn. Jch sage dies nicht als Wiinschcnder: mir w..trde das Emgegen,.. 
geserzre cher nach dem Herzcn scin ich mcine cine sole he Zunahme 
dcr Bcdrohlichkeit Rul3lands, daB Europa sich entschlieBcn miiBte, 
gleichermaf3en bcdrohlich zu werden, namlich tintn Willm Zll !Jt, 
kommm, durch das Mittel ciner ncuen llbcr Europa hcrrschenden Kaste, 
cinen Iangen, furchtbaren eignen Willen, der sich iiber Jalmausende 
hin Zielc seucn konnte - damit endlich die l:mggesponncne Kom(i, 
die seiner Klcinstaatcrci und ebcnso sane dynasuschc wic demokrati
schc Viclwollerci zu cincm AbschluB kime. Die Zeit fur klcinc Poli, 
t.ik ist vorbei: schon das nlichste Jahrhunden bringt den Kampf um 
die Erd-Herrschaft - den Zwang zur groBen Polirilc 
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Tnwicfcrn das neue kriegerische Zcitaltcr, in welches wir Europacr 
ersichtlich eingetrcten sind, vielleicht :lUch der Enrwicklung einer 
andern und star kern An von Skcpsis giinstig sein mag, dariibcr mochre 
ich rnich vorlaufig nur durch ein Gleichnis ausdriicken, welches die 
Freunde dcr dcutschcn Gcschichre schon versrchn wcrdcn. Jener un• 
bcdcnkliche Enthusiast fllr schonc groBgcwachsene Grenadiere, weJ, 
chcr, als Konig von PrcuBen, einem miliwischcn und skept.ischcn 

p 
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Genie - und darnit im Grunde jcnem neuen, jctzt ebro siegreich hcr.
aufgekommnen Typus des Dcutschen - das Dasein gab, der (rag, 
wllrdige tolle Vater Friedrichs des GroBcn, hattc in d11rm Punkte 
sdbsr den Griff und die Gliicks-Kralle des Genies: er wuBte, woran cs 
damals in Deutschland fehlte, und welchcr Mangel hundenmal angst, 
lie her und dringendcr war als erwa dcr Mangel :m Bildung und gescJI, 
schafilichcr Form - sein Widcrwille gegen den jungcn Friedrich kam 
a us der Angst cines tiefen Instinktes. Miitmrr frbltm; und cr argwohmc 
zu seinem biuerstcn V crdrussc, daB sein eigner Sohn nichr Manns 
genug sci. Darin betrog c:r sich: aber wcr haue an seiner Stelle sich 
nicht betrogcn ~ Er sah seinen Sohn dem Athcismus, dem upril, dcr 
genuOlichen Lcichtlcbigkcit geistreichcr franzosen vcrfallen - cr sah 
im Himergrunde die groBe Blutaussaugcrin, die Spinne Skcpsis, cr 
argwohnrc das unheilbare Elend e:incs Herzens, das zum Bosco wie 
zum Guten nicht mehr hart genug ist, cines zerbrochncn Willens, dcr 
nicht mehr bcfiehh, nicht mehr bcfchlcn kamr. Abcr mzwischcn wuchs 
in seinem Sohne jenc gef:ihrlicherc und hartcrc neue An der Skepsis 
empor - wcr weiB, tvir srbr geradc durch den HaB des Vaters und 
durch die eisige Melancholic cines einsam gemachten Willens begiin• 
scigt! - die Skepsis dcr verwegnen Mannlichkcit, welchc dem Genie 
zum Kriege und zur Eroberung nachst verwandt ist und in dcr Gestalt 
des groOtn Friedrich ihren ersten Einzug in Deutschland hieh. Diesc 
Skepsis verachtet und reiBt ttoudcm an sich; sic umergrabt und nimmt 
in Besitz; sic glaubt nicht, aber sie vcrlien sich nicht dabci; sic g1bt dcm 
Gciste gef:ihrlichc Freiheit, aber sie halt das Herz srrcng; es isc die 
Jtutscbt form dcr Skcpsis, welche, als ein forrgescuter und ins Geistig• 
ste gesteigencr fridcrizianismus, Europa cine gutc Zeit umer die Bot, 
mafiigkcir des deutschen Geistes und seines kritischen und historischen 
MiBtrauens gebracht hat. Dankdcm unbczwinglich srarken und zlihen 
Manns-Charakter dcr groBen dcutschcn Plulologen und Gcschichts; 
Kritikcr (welche, richt.ig angesehn, allesamc auch Artistcn dcr Zcr, 
storung und Zerscrzung waren) stellte sich allmahlich und crotz aller 
Ronum.ik in Musik und Philosophic ein tllutr Bcgriff vom dcutschen 
Geiste fest, in dem der Zug zur m.innlichcn Skepsis entschcidcnd 
hervonrat: sci es zum Beispiel als Unerschrockcnhcit des Blicks, als 
Tapferkcit und Hlinc der zcrlegcndcn Hand, als zliher Wille zu ge.-
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fahrlichcn Entdcckungsrcisen, zu vcrgciscigtcn Nordpol-Expcditioncn 
untcr Odcn und gcfahrltchcn Himmdn. Es mag seine gutcn Crundc 
habcn, wcnn sich warmbluugc und obcrA;~.cblichc Mcnschlichkciu
Mcnschcn gcrade vor dicsem CCJstc bckrcuzigcn: crt rrprit Jatalistt, 
ir<~niqut, mlpbittopbtliqrtt ncnnt ihn, nicht ohnc Schaudcr, Michele~. 
Abcr will man nachfuhlen, wic auszcichocnd dicse Furcbr vor dem 
»Mann• im dcutschcn CCJstc isc, durch den Europa aus scincm •do;;
nutiscbco Schlummcr« gcwcckt wurdc, so mOgt: man sich des chc
maligcn lkgriffs cnnncrn, dcr mit ihm ubcrwundco wcrdco mulhc -
uod wie es noch nicht zu lange her in, daB cin vcrminnlichtes Wcib 
es in ziigelloscr AnmaBung wagen durfie, die Deutschen als sanfie 
herzensgutc willensschwache und dichtcrischc Tolpd dcr Tcilnahme 
Europas zu cmpfehlen. Man vcrstche doch cndlich das Erstauneo 
Napoleons tief gcnug, als er Goethe zu sehen bekam: cs vcrrat, was 
man sich jahrhundertelang unter dem »deutschen Cciste« gcdaeht 
haue. » Voi/Q rm !Jommt!«- das wollte sagen: »das ist ja ein Mann! U nd 
ich hatte nur cinen Deutschen crwartct!« -
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Cesctzt also, daB im Bilde dcr Philosophen dcr Zukunft irgcndcin 
Zug zu ratcn gibt, ob sic nicht vicllcicht, in dem zuleat angcdcutctcn 
Sinne, Skcptiker scin miissen, so ware damit doch nur cin Etwas an 
ihnen bczcichnet- und rric!Jt sic sclbst. Mit dcm glciehcn Rcchtc diirf, 
reo sic sich Kritikcr ncnncn lassen; und sichcrlieh wcrden es Memchcn 
dcr Expcrimcnte sein. Durch den Namen, auf wdehen ich sic zu 
uufen wagte, habc ich das Vcrsuehcn und die Lust am Vcrsuehm 
schon ausdriieklich untcrsrriehcn: geschah dies dcshalb, wcil sic, als 
Kritikcr an Leib und Seclc, sieh des Experiments in cinem neum, 
vidlcicht wcitcrn, vielleieht gcfahrlichcrn Sinne zu beclienen lichen! 
Miisscn sic, in ihrcr Lcidcnschafi dcr Erkenmnis, mit vcrwcgnen und 
schmcrzhaficn V crsuehen wcitcr gchn, als es dcr wcichmiitige und vcr, 
zirtclte Ccschmack cines demokratischen Jahrhundcrts guthciBco 
kann! - Es ist kein Zweifel: diese Kommcnden wcrden am weoigsrcn 
jcncr crnsten und nicht unbcdcnklichen Eigensehafien cntrarcn diirfcn, 
welche den Kritikcr vom Skeptikcr abhcben, ich mcine die Sieherhcit 

WIR CELEHRTEN 

dcr Wcnma!le, die bcwuBtc Handhabung ciocr Einhcit von Mcrhode, 
~en gewtuten Mut, das Allcmstchn und Sich-vcranrwoncn-konnen· 
J~· SIC g~tchn bci s1ch cine Lust am Ncin-sagen und Zcrgliedcrn und 
Cl~C gew•sse besonncnc Crausam.kcit zu, welcbe das Messer ucher und 
fct.n zu fuhrcn wciB auch noch wenn dasH- bl s· d . . • • ~z utct. 1c wcr en 
lizrttr scm (und vicUeicht niehr immcr nur gcgen sich), a1s humane 
~cnschcn wunschen mogcn, sic wcrden sieh niehr mit dcr,. Wahrhcit« 
CJ~Iassen, darru~ sic i.hnen ,.gcfalleoc odcr sic »crhebc« und »bcgeistcrc• 
- •hr Clau~c wud vJclmchr gering scin, daB gcradc die Wabrbtit solche 
~ustbarkencn fu~ das Ccfuhl mit sieh bringe. Sic wcrden lachcln, 
dJese s~cngen. Cemcr, wcnn cincr vor ihnen sagte: »jcncr Cedanke cr• 
hcbt rruch: wJc solltc cr nicht wahr scin >« Od-· -. irn- , .. , k .. k 

• • • • .... "J ...... w cr entzue t 
m~eh: w~c sollte cs ~cht sehon sein I« Oder: »jcncr Kiinstlcr vcrgrol3ert 
m1ch : WlC so lite cr rucht groB sein >«-sic habcn vJ'cUCJ'cht · h · . · rue t nur em 
Li!chcln, sondcrn cincn cchtcn Ekel vor allcm dcraro'g s h .. · h · . c warmer!' 
sc en, Idcalisuschcn, Fcmininischcn, Hermaphroditischc b · d 

'h b' · n erCJt, un 
w~r J ncn IS !n ihre gchcimen Hcrzenskammern zu folgcn wiiBte, 
w~rde schwc~lich dort die Absicht vorfindcn, »chrisrliche Ccfiihle« 
nut dem »a nuke~ Ccschmaekc•• und crwa gar noch mit dem >>modcr, 
ne~ .Parlamcmansmus« zu versohnen (wie derglciehen Versahnlich, 
kt11 m unserm sehr unsichern, folglieh sehr vcrsohnlichcn J h h d 

be' PI · a r un crt 
sogar. 1 ulosophcn vorkommen soU). Kritische Zuclu und jedc 
C~ohnung, welchc zur Rcinlichkcit und Sttcnge in Dingen des 
CCJstes fuhn, wcrden diesc Philosophen dcr Zuku-c: · h · h . mt rue t nur von SIC 

vcrlangen: SIC diirlicn sic wie ihre Art Schmuck sclbst zur Schau 
trag~ -:- troud~m wollen sic desbalb noch nicht Kritikcr hciBen. Es 
schCJnt thnen kctnc klcine Schm.ach, die dcr Philosophic angcran wird 
~cnn man dekretien, wie es beute so gcrn gcschieht: »Philosophic sci bs; 
IS~ Kmik und.~itischc Wissensch~- ~nd gar nichts auBcrdcm!• Mag 
dicse Wenschatzung dcr Philosophic SJch des n_:r_IL all p ... 

• DCJ.Iatu cr OSIUVJStC'n 

Frankrctchs und Deutschlands erfrcucn (- und es ware m()glich, daB sic 
~gar d~m Hcrzen und CcschmackcKanugcscbmcicheh harte: man cr• 
mncrc s1ch der Tuel seiner Hauptwcrke -): unsrc nctJen Philosophen 
wcrdcn trotzdcm sag en: Kcitikcr sind W crbeugc des Philosophcn und 
eben darum, al.s W erbcuge, noch lange nichtsclbst Philosophen! Aueh 
dcr grol3c Chmese von Konigsberg war nur cin grol3cr Kritiker. _ 
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Ich besu:hc darauf, daB IJ\4n cndlicb aufhore, die philosophischen 
Arbeiter und ubcrh;lUpt cLc wissenschaftlichen Menschcn mit den 
Plulosophen zu vcrwechsc:ln • dJB IJ\4n gcrade hicr mit Sm:ngc: »je
dem das Seine• und jencn rucht vJcl zu vJc:l, ruescn nicht viel ZU wcnig 
gebc:. Es IJ\4g zur Eruehung das wirklichc:n Philosophcn notig sein, 
daB cr sc:lbst auch auf allen diescn Stufcn rinmal gcstandcn hat, auf 
wclchen seine Oirncr, d1c: wisscnschaftlichcn Arbeiter der Plulosophic, 
stc:hc:n bleibc:n- strhc:n blc:Jbcn nuimn; er mu!l sclbst vidleicht Kricikct 
und Skepuker und 0og1Jl4tikc:r und Histonker und iibcrdies Oichtct 
und Sammler und Rc:isender und !Utsdrater und Moralist und Scher 
u nd »frcier Geist« und bcinahc a lies gewesen scin, umden U mkrcis 
menschlicher W crte und W m-Cefuhle zu durchlau fen und mit vielerlei 
Augen und Ccwissen, von der Hohe in jede Ferne, von dct Ticfc in 
jede Hohe, von der Eckc in jedc W cite blickcn zu konnen . A ber dies 
allcs sind nur Vorbcdingungcn seiner Aufgabc: diesc Aufgabc sclbst 
will ctwas andercs - sic verlangt, daJ3 er Wtrtt scbafft. Jeoe philosophi
schcn Arbeiter nach dcm edlenMustcr Kants und Hegels haben irgcnd
cincn groBen Tatbestand von Wc:rtschatzungen- das hci!lt chemaligct 
Weruttzun,gm. WcttSchopfungen, welche herrschend gcworden sind 
und cine Zeit lang,. Wahrhc:itcn« genannt werdcn- festzustellen und in 
Formeln zu drangen, sci es im Reiche des Logiubtn odcr des Politiscbtn 
(Moralischcn) oder des Kllnttleriscbt11. Diescn Forschern liegt es ob, 
alles bishcr Ccschc:hcne und Ceschitzte libcrsicbtlich, iiberdenkbar, 
fa!llich, handlich zu IJ\4chen, allcs Lmge, ja •die Zeit« selbst abzu
kurzcn und die: ganze Vergangc:nheit zu 1ibtrwiilti,ttn: cine ungc:hc:urc: 
und wundcrvollc: Aufgabc, m derc:n D1cnst sich sicherlich jeder fcinc 
Stolz, jcdcr zahe W tllc: bc:fricdigc:n kann. Die eigtntlicbt, Pbilosopbtn 
11btr sinJ &ftblmtk unJ Gtsttzgtbtr: sic sagcn •so soli es scin!•, sic be
stimmcn erst das Wohin? und Wozu? des Menschcn und vcrfugen 
dabci iibcr rue Vorarbeit allcr philosophischen Asbciter, aller Obcr, 
,viltigcr der V c:rgangcnheit - sic: greifcn mit schopfcrischer Hand nach 
dcr Zukunfi, und alles, was ist und war, wird ihnen dabei zum Mind, 
zum W erkzeug, zum Hammer. Ihr »Erkc:nncn« ist Scbaffm, ihr Schaf, 
fen ist cine Ccsetzgebung, ihr Wille zur Wahrhcit ist - Willt zur 
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Macht. - C•bt cs heutc solchc: Philosophcn ~Cab es schon solche Philo
sophcn? MujJ es nicht solche Philosophcn gebco~ ... 
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Es wiJI rnir immer mehr so schcinen, daB dec Philosoph als ein 
t~otwtndi,ft' Mensch des Morgen und Obcrmorgen sich jederze11 mit 
seinc:m Heute in Widc:rspruch bc:funden hat und bc:finden mujJtt: scin 
Fcind war jedesmal das Ideal von heutc. Bisher babc:n aile ruesc auBer
ordendichen Fordercr d:s Mcnschen, welche IJ\411 Philosophen nenm, 
und rue sich sc:lbst selten als Freunde dcr Weisheit, sondern eher als 
unangenehme Narrcn und gd'ahrliche Fragezeichen flihlu~n - , ihre 
Aufgabc:, ihre harte, ungewollte, unabweisliche Aufgabe, c:ndlich 
abcr die GroBe ihrer Aufgabc darin gefunden. das bose Gewissc:n ihrer 
Zeit zu sc:in. Indem sic gc:rade den Tugmtk11 dtr Zrit das Messer vi vi• 
sektorisch auf die Brust sctzten, verrieten sie, was ihr cigenes Ceheimnis 
war: um cine lltllt GroBe des Menschen zu wissen, um einen ncuen 
ungegangenen Wcg zu seiner Vergro!lcrung. Jedesmal deckten sic auf, 
wicviel Heuchclci, Bequemlichkeit, Sich.-gehen.-lassen undSich,fallen.
lassen, wie viel Liige unter dem bestgeehrten Typus ihrer zeitgenossi
schen Moralitlit vcrsteckt. wie vie! Tugend iibtrlebt sci; jedesmal sagten 
sic: »wir miissen dorthin, dorthinaus, wo ibr heute am wenigsten zu 
Hause: seid.« Angesichts c:iner Welt dcr »modernc:n Idcc:n«, wclche 
jc:derrnann in cine Ecke und »Spezialitat« barmen mochtc:, wiirde cin 
Ph1losoph, falls es heutc: Philosophen gebco konntc, gezwungen scin, 
die GroBe des Menschen, den Begriff »GroBe« gerade in seine U m• 
fanglichkcit und Vic:lfaltigkcit. in seine Canzhcit im Viclcn zu seucn: 
cr wlirde sogar den Wert und Rang danach bcstimmen, wic: vid und 
vielcrlei ciner tragen und auf sich nc:hmen, wie writ einer seine V crant
wortlichkcit spannen konnte. Hc:ute schwacht und verdiinnt dec Zeit• 
geschrnack und die Zciuugcnd den W•llcn, nichts ist so sehr zeitgema!l 
als Willc:nsschwache: also mu!l, im Ideale des Philosophen, gcrade 
Stirke des Willens, Harte und Fihigkeit zu Iangen Entschlie!lungen 
in den Begriff •CroOc:« hincingehoren; mit so guu:m Rechte als die 
umgekehrte Lehre und das Ideal einer blodcn c:msagenden demiitigen 
sc:lbstlosen Menschlichkeit einem umgekehnen Zeitalter angc:messcn 
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war, einem solchen, das gleich dem scchzehnten Ja.hrhundert an seiner 
aufgestauten Enerbie des \Vulens und den wsldesten Wasscrn und 
SturmAusen dcr Sclbstsucht lin. Zur Zeit des Sokrales, uma Iauter 
Menschen des crmuderen Instinktes, uma konservat.ivcn Altathenan, 
welche sich gehen liel3en- »zum Gliicke«, wie sie sagten. zum Ver
gniigen, wie sic tat eo- und die dabei i~~a noc? diealten pr~nkvcll~n 
Worte in den Mund n~men, auf die ihneo 1hr Leben langst kem 
Recht mehr gab, wa.r vielleicht Jronit zur GroBe der Seele notig, jene 
sokmtische bosh:Uie Sicherhcit des alten Arztes und Pobelmanns, 
wclcher schonungslos ins eigne Fleisch schnitt, wie ius Fleisch und 
Hcrz des ,. Vornehmen«, mit einem Blick, welcha verst.'indlich genug 
sprach: »vcrstellt euch vor rnir nicht! Hia- sind wir gleich!.c Heute 
umgckehrt, wo in Europa das Herdentier allein zu Ehr~n ko_mm.t un_d 
Ehren verteilt, wo die »Gieichhcit der Recine« allzule~cbt s1ch m dse 
Gleichheit im Uruechte umwandcln konote: ich will sagen in gemcitv 
same Bekriegung alles Selteneo, Fremden. Bevorrccht.ib£CO. des hohe
ren Mc:nschen, der hoheren Seele, der hohcren PAscht, der hoberen 
Verantwortlichkeit, der schopferischen Machtfulle und Herrschafilich
keit - heute gehOrt das Vornehnvsein, das Fur-sich-sein-wollen, das 
Anders-sein-konnen, das Allein-stehn und Auf-t>igne-Faust-leben
miissen zum Begciff »GroBe«; und der Philosoph wird erwas von 
seincm eignen Ideal verraten, wenn er aufstclh: ))dtr soU der .GroBtc 
sein, der da Einsarruu: sein kann, der V erborgenste, der Abweschend
ste, der Mensch jenseits von Gut und Bose, da Herr ~einer Tugend~n, 
der Obmeiche des Willens; dies eben soU Grojlt hcsBen : ebenso vscl
fach als ganz, ebenso weit als voiJ sein konnen.« Und nochma4gcfragt: 
ist hcute - GroBe mo.(licb 1 
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Was ein Philosoph ist, da.s ist dc:shalb schlecht zu Iemen, wei) es 
nicht zu lehreo iSt: man muB u »wissen , aus Erfmrung - oder man 
soli den Stolz habeo, es 11irbt zu wissen. Da6 aber heuuutage aile Welt 
von Dingcn rcdet, in bezug auf welche sic kcine Erfahruog habeo 
ka1111, gilt am meistcn und scblimmsten von Philosop?en ~nd de_n 
philosophischen Zusuoden - die weni;;sten kennen SIC, durfen SJe 
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kennen, und aile popuHiren Meinungen iiber sie sind falsch. So ist 
zum Beispiel jenes echt phslosophische Beieinandcr einer kiihncn aus
gelassenen Geistigkeit, welchc pmto laufc, und einer dialcktischen 
Srreoge und Norwendigkeit, die keincn Fehltritt tut, den meisten 
Dcnkern und Gelebrtcn von ihrer Erfahrung her unbckannt und dar• 
urn, falls jcmand davon vor ihnen reden woUtc, unglaubwiirdig. Sie 
stellen sich jcde Norwcndigkcit als Not, als peinlichcs Folgen-miisseo 
und Ge-Lwungeo-werdcn vor; und das Denken sclbst gilt ihnen als 
~vas L:mgsames, Zogerndes, beinahc: als cine Mi.Jhsal und ofi gcnug 
als »des Srbtuti}Jer der Edlcn wert« - abcr ganz und gar nicht als ctwas 
Leichtes, Gonliches und dem T:mze, dcm Obermure Nachst-Ver
wandtcs! ,.Qcnken« und cine Sache »ernst nehmcn«, »schwer nchmen« 
- das gehort bei ihnen zueioander: so allein haben sic es »erlcbt«. Die 
Kiinstlcr mogcn hier scbon einc fcincre Wittcrung habcn: sic, die nur 
zu gut wissen, daB gerade dann, wo sic nichts mchr •willkiirlich« und 
alles norwendig machen, ihr Gd'uhl von Freiheit, Feinheit, Vollmacht, 
von schopferischcm Sctzen, Verfugen, Gestalten auf seine Hohe 
kommt - kurz., daB Notwendigkeit und »Freiheit des Willens« dann 
bci ihncn eins sind. Es gibt zulcut cine Rangordnung scclischer Zu• 
stande, wdcher die Rangordnung der Problcme gellU13 ist; und die 
hOchsteo Probleme stoBen ohnc Gnade jcden zuruck, der ihnen zu 
nahen wagt, ohne durch Hohe und Macht seiner Geistigkeit zu ihrer 
Uisung vorherbest.immt zu sein. Was hilfi es, wcnn gdenkigc Aller' 
welts.-Kopfe oder ungelcnke brave Mechaniker und Empiriker sich, 
wie es hcute so vielfach geschieht, mit ihrcm PlcbcJer,£hrgcize in ihre 
Nahe und gleichsam an diesen »Hof der Hofe« drangen! Aber auf 
solche Tcppiche diirfcn grobc Fiil3c nimmermchr trcten: dafiir ist im 
Urgesctz der Dinge schon gcsorgt; die Tiirea bleibcn diesen Zudring' 
lichen gcschlosscn, magen sic sich :IUch die Kopfe da.ran stoBen und 
zerstoBcnl Fiir jede hohe Welt muB man geboren sc:in; dcurlicbcr ge
sagt, man muB fur sic gp:ilcbttt sein: ein Recht auf Philosophic- das 
Wort im groBea Sinne gcnommcn- hat man nur dank seiner Ab
kunfi, die Vorfahrcn, das »Gebliit« eotscheidet auch hier. Viele Ge
schlechter miisseo der Entstehung des Philosophcn vorgearbciter haben; 
jcde seiner Tugendcn muB einzeln crworbcn, gepAcgt, fortgecrbt, ein' 
verlcibt worden sein, und nicht nur der kiihoc leichte zane Gang und 
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Unsere Tugenden 1 - Es .ist wahrscheinlich, daf3 auch wir noch 
unsere Tugenden haben, ob es schon billigerweise nicht jene treu, 
herzigen und vierschrot.igen Tugenden sein werden, um derent\vitlen 
wir unsre Crof3vater in Ehren, aber auch cin wenig uns vom Leibe 
halren. Wir Europiier von iibermorgen, wir Erstlinge des zwanzigsten 
Jahrhunderu - mit iller unsrer gefiihrlichen Neugierde, unsrer Vid, 
f:ilt.igkcit und Kunst der Verkleidung, unsm murben und glcichsam 
versiil3ten Crausamkeit in Geist und Sinnen, - wir werden vermutlich, 
wmn wir Tugenden haben sol !ten, nur solche haben, die: sich mit uns
ren heimlichsten und herzlichsten Hangen, mit unsren heillesten Be.
diirfnissen am besten vemagen lernten: wohlan, suchen wir einmal 
nach ihnc:n in unsren Labyrinthen! - woselbst sich, wie man weil3, so 
mancherlei verliert, so mancherlei ganz verlorengeht. Und gibt es 
erwas Schoneres, als nach seinen cignen Tugenden 111cbrn? Heif3t dies 
nicht beinahe schon: an seine eigne Tugend glaubtn? Dies abet »an 
seine Tugend glauben«- ut dies nicht im Crunde dassdbe, was man 
ehedem scin »gutes Cewissm« nannte, jener ehrwllrdige laogschwan
zige Bcgriffs-Zopf, den sich unsre Crol3viiter hinter ihren Kopf, ofi 
genug auch hinter ihren Vemand hiingten? Es scheint demnach, wic: 
wenig wir uns auch sonst altmodisch und grof3viiterhafwhrbar di.in, 
ken mogen, in eincm sind wir dennoch die wiirdigen Enkel dieser 
Grof3vliter, wir letzten Europlier mit gutem Cewissen: auch wir noch 
tragen ihren Zopf. - Ach! Wenn ihr wiif3ter, wie es bald, so bald 
schon - anders kommt! . . . 

zrs 
Wie es im Reich der Sterne mirunter zwci Sonnen sind, wdche die 

Bahn cines Planeren bestimmen, wie in gewissen Fallen Sonnen ver, 
schiedner Farbe urn cinen cinzigm Planeren leuchtm, bald mit rotem 
Lichte, bald mit griinem Lichte, und dann wieder gleichzcitig ihn 
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gniigen an dtt bltist bo:".ftoiJt nicht ausgekoS%ct, glcichum als wenn ... 
gmug, sic vm:uen awas damit. Flaubcn zum Beispiel, da brave 
Biirgtt von Roum, sah, hone und schmecktc zuleut nichts andres 
mehr es war seine An von Sdbstqu~lttei und feintttt Grausamkcit. 
Nun empfchle ich, zur Abwechslung- denn es wird langwcilig -, ein 
andres Ding zum Emziicken: das ist die unbewu!3te Verschlagenhcit, 
mit dtt sich aile guten dicken braven Geister des Minclmafies zu hohe-
ren Ccistern und dercn Aufgaben vahaltcn, jene feine verhakclte 
jcsuitische V erschugcnhcit, welche tauscndmal fciner ist, als dtt V cu 
stand und Geschmack diescs Minclstandcs in seinen bestcn Augen, 
blichn- sogar auch als da V ttstand seintt Opftt - : zum abermaligen 
Bcwcisc dafur, da13 dtt »Instinkt« untcr allm Anen von Imclligcnz. 
wclchc bishtt mtdeckt wurdm, die imelligcmcste ist. Kurz, srudicn, 
ihr Psychotogen, die Philosophic dtt »Regel« im K:!mpfe mit dcr 
»Ausnahmc4<: da habt ihr cin Schauspiel, gut genug fUr Goner und 
gottliche Boshaftigkcit! Odtt, noch deutlichtt: treibt Vivisekrion am 
~guten Menschen..-, am ,homo bonat volrmMil' .••. an tucb! 
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Das moralische Uncilen und Vauncilen ist die Licblings-Rache 
dcr Gciscig,Beschrankten an dmen, die cs wcnigcr sind, auch cine An 
Schadcncrsatz dafur, da13 sic von dcr N;uur schlecht bedacht wurden, 
endlich cine Celegcnbcit, Cern zu bekommen und fcin zu wtrt!tn -

Boshcit vergciscigt. Es cut ihnen im Grundc ihres Hcrzcns wohl, da13 cs 
cinco M:t!3stab gibe. vor dem auch die mit Giitcrn und Vorrechten des 
Gcisccs Dberhaufien ihnen glcichstehn - sic ldmpfcn fur die »Gleich, 
heit aller vor Gou« und brauchtn bcinahc dazu schon den Glaubcn an 
Gou. Umer ihncn sind die krafcigsten Gegner des Athcismus. Wcr 
ihnen sagte »cine hohe Gciscigkcit ist auGer V erglcicb mit irgend, 
welcher Bravhcit und Achtbarkcit cines eben nur moralischen Men, 
schen«, wiirdc sic rascnd machen - ich wade mich hiiten, cs zu tun. 
Vielmehr m&htc ich ihnen mit mcinem Saue schmeichdn, daJ3 cine 
hohe Gcistigkcit selber our als lmtc Ausgcbun moralischer QuaJi~, 
ten bcstcht; daJ3 sie cine Synthesis alter jcner Zus~nde ist. welche den 
•nur moralischcn« Menschm nachgesagt wadcn, nachdcm sic, cin, 
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zeln, durch lange Zuchr und Obung, vidleicht in ganzen Kmen von 
Ccschlechtern erworben sind; daB die hohe Ceistigkcit eben die Ver, 
gosugung der Cmchtigkeir und jener gutigcn Strenge ist, wdchc sich 
beauftr:agt wcil3, die OrJmmJ tfu Ratr.ga m der \V dt :aufiechtzuah:alten, 
unter den Dingcn sdbst - und nicht nur unter Mcnschcn. 
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Bci dcm jctzr so volksriimlichen Lobe des »Uniml'tCSsicnen« mull 
m:an sich, vidleicht nicht ohnc einigc Cef:ahr, zum Bewu6tsein brin, 
gen, woran cigcntlich d:as Yolk Interesse nimmt, und w:as iiberhaupt 
die Dmgc sind, um die sich der gemeine M4nn griindlich und ticf 
kummm: die Ccbildacn eingerechnet, sogar die Cdchncn, und wcnn 
nicht allcs trugt, beinahc auch dte Philosophen. Die Tarsachc kommt 
dabei heraus, dafl das allermeisrc von dem, was feinerc und vcrwohn, 
tere Ceschmlickcr, w:as jede hoherc N:uur inrercssicn und reizt, dcm 
durchschnittlichen Menschen ganzlich »uninteressantcc schcint - be, 
mcrkt cr trotzdcm eine Hingebung daran, so ncnnt er sie >)(/lsinti rml« 

und wunden sich, wie cs moglich ist, »unimercssicn« zu handdn. Es 
hat Philosophen gegeben, welche diescr Yolks, Y erwunderung noch 
cinen vcrfuhrerischen und mystisch,jcnscitigen Ausdruck zu verlcihen 
wuBten (- viellcicht wei! sic die hohere Natur nichr :a us Erfahrung 
kannten !) -sun die n:ackre und hcrzlich bt!Lige W:ahrheir hinzusrellen, 
daB die »unimercssime« Handlung cine stbr interessante und inter, 
c:ssienc H:andlung ist. vorausgesetzt ... •Und die Liebe!« - Wic! 
Sogar cine Handlung aus Liebe soil ,.uncgoistisch« scm! Aber ihr 
Tolpel - ! »Und das Lob des Aufopferndcn!« - Aber wer wirklich 
Opfer gebracht hat, weiB, dall cr etwas daf'ur wollre und bekam - vie!, 
Ieicht etwas von sich f'ur erwas von sich daB cr hier hingab, um dort 
mehr zu haben, vielleicht um iiberhaupt mehr zu sein oder sich doch 
als • mehr« zu f'Uhlen. Aber dies ist ein Reich von Fragen und An[, 
wonen, in dem cin verwohmcrer Geist sich ungcrn aufhah: so schr hat 
hier bereits die Wahrbcir notig, d:as Cahnen zu umcrdriicken, wenn 
sic anrwonen muB. Zull'tZt ist sie ein Weib: man soU ihr nicht Cewalr 
:anrun. 



686 JliNS.EtTS VON CUT UNO BOSE 

~iensch der •mo~ernen I~ecn«, d1cscr stolze Affe, ist unbandig mit 
SJch selbst unzufneden: d1es stehr fest. Er Ieider: uod seine Eitdkcit 
wtll, daB er nur »mit leidctoc ... 
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Der europ;Usche Mischmensch - cin leidlich hilllicher Pie~· 
alles in allcm- braucht schlcchterdings ein Kostiim: er hat die~~· 

.. . J d. V tiC 
noug as tc ormskammer dcr Kostumc. Freilich ~merkt er dab · 
dafi .h k . Ct, 

I m c_mes rccht auf den Leib pal3t - er wcchsclt und wcchselt. 
Man sehc SJch das ncunzchme Jahrhundcrt auf dicsc schncllcn y 
li~ ~ 

c. n und Wechscl der Scii-M.tskeradcn an; auch auf die Augen. 
~lickc dcr ':'crzwctnung ~aruber, dafi uns >>nichts steht« - . Unniitz. 
stch romanusch oder klassuch odcr chrisdich odcr Aorencinisch oder 
b:Uokko oder »national~< vorzufuhrcn, i11 moribus tt artibur: cs »klcider 
~cht<< ! Aber der »Geist<<, insbcsondre dcr »historische Geist<< crsicht 
stch :lllch noch an dicser Verzwciflung seinen Voru:il: immcr wied 

.d . er 
w1r em ncucs Stuck Vor.teit und Ausland versucht um<>eii'M b 

~ . , o -o--• a , 
gelcgr, cmgcpackt, vor :illem rtutiirrt - wir sind das crstc studiene Zeit-
alter in puncto der »Kostiimc<<, ich mcinc der Moralcn, Glaubensanikc~ 
Kunstgeschmacker und Religionen, vorbcrcitet, wic noch keine Zeit 
es war, zum K.arneval grol3en Sols, zum gcisuguen Fasching-Gelach
tcr und Dbermut, zur transzendentalen Hohe des h&hstcn BlOdsinns 
und dcr aristophanischen Welr-Versponung. Vidlcicht, daB wir bier 
gcradc das Reich unsrcr Erjin1ung noch emdccken, jenes Reich, wo 
auch wir noch original scin konncn, crwa als Parodisten dcr \Velr
geschichte und Hanswurstc Cones- vielleicht daB, wcnn auch nichts 
von hcute sonst Zukunfi lm, doch gcrade unscr Ltzchtn noch Zukunfi 
hat! 
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~cr bistoriscbt Sinn (odcr die Fahigkeit, die Rangordnung ,·0 0 Werr
schatzungcn schneU zu crmcn, nach wclchcn ein Yolk, eine Gesell' 
schafi, ein Mensch gelcbt bar. dcr »divinatorischc Inscinkt« fur die Be
ziehungen dieser \Verrschauungcn, fur das Verhalrnis dcr Autorit.lt 
der Wcne zur Autorit:it der wirkenden Krafie): dicscr historischeSinn, 

UNSE:R.E TUCENDEN 

auf welchen wir Europacr als auf uosre Bcsonderhcit Anspruch rna
chen, ist uns 1m Gefolge der ~zauberodcn uod rollcn Halbbarbarti gc
kommen, in wdchc Europa durch die demokratische V ermengung 
der Sunde und Rasscn gesturzt worden isr - erst das ncunzchme Jahr, 
hundcrt kenm diesen Sinn, als scinen sechstcn Sinn. Die V erg~ngcn
heu von jeder Form und Le~nswcisc, von Kulrurcn. die fruher hart 
nebcnctn~ndcr, u~rcinandcr bgcn, nromt dank jcner Mischung in 
uns •moderne Scden• aus, unsre Insunkte laufeo nunmchr uberallhin 
zunick, wir sdbst sind cine Art Chaos-: schliel3licb ersieht sich »der 
Geist«, wie gwgt, scincn VortcJI daoo. Durch unsre Halbbarbarei in 
Lc1b und Begierdc h~bcn wir geheime Zug2ngc iiberallhin, wie sic 
cin vornchmes Zeitalter nie ~essen hat, vor aHem die Zugange zum 
Labyrinthc dcr unvollcndctcn Kulmren und zu jcdcr Halbbarbarei, 
die nur jemals aufErdcn dagewesen ist; und insofcrn dcr betrachtlichste 
Teil der mensch lichen Kultur bisher eben Halbbarbarci war, bcdeutct 
»hJStorischcr Sinn<< beinahe den Sinn und Inscinkt fur niles, den Gc
schmack und die Zunge fur alles: wom.it er sich sofort als cin 11111/0r, 

nrbmrr Sinn ausweist. Wir geniel3cn zum Beispiel Homer wieder: vieJ,.. 
Ieicht ist es unser gllicklichsrcr Vorsprung, dal3 wir Homer zu schmek
kcn vcrstehn, welchcn die Mcnschcn cincr vornehmen Kultur (erwa 
die Franzosen des sicbzehmcn Jahrhundcrts, wie Saint ... Evremond, der 
ibm den tsprit vastt vorwirfi, sdbst noch ihr Ausklang Voltaire) nicht 
so Ieicht sich anzueignen wisscn und wul3teo - wdchcn zu gcnicl3cn 
sie sich kaum erlaubtcn. Das schr best.immtc Ja und Nein ihres Gau
mcns, ihr Ieicht bereiter Ekel, ihre ziigcrndc Zuri.ickhaltung in bczug 
auf alles Fremdarcigc, ihre Scheu vor dem Ungeschrnack selbst dcr 
lcbhafien Neugierdc, und i.iberhaupt jencr schlcchte Wille jcder vor
nchmen und selbstgenugsamen Kulrur, sich cine neue Begehrlichkeit, 
cine Unbefriedtgung am Eigncn, eine Bewundcrrmg des Fremden ein
zugestehn: alles dies stdlt und stimmt sic ungiinscig sclbst gegcn die 
best en Dinge der W cit, wdchc nicht ihr Eigenmm sind oder ihre Beute 
werden kiinntm - und kein Sino ist solchen Menschen unverst.lnd, 
licher als geradc der historischc Sinn und seine umerwi.irfige Ple~jcr' 
Neugierde. Nicht anders stcht cs mit Shakespeare, dieser crstaunlichen \ 
spanisch ... maurisch-sachsischen Geschmacks-Symhesis, i.iber wclchcn 
sich ein Altathencr aus der Frcundschaft dcs.Aschylos halbtot gelacht 
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oder geargert habrn wurdc: aber v...U. - nebmco gerade di~ w~ldc 
Bunrheit dies DurcheiiWldet des Zanestcn, Crobstcn und Kunstlich, 
stcn mi; cmer gcheimen Veruaulichkcn und Herzhchkeit an, wir 
gcciefkn ihn als das gerade uns aufgespane Raffincmcm d~ Kunst und 
lassen uns dabei von den widrigcn Dampfen und der Nahe des eng, 
lischen Pobels, in welcher Shakespcues Kunst und Ccsc~mack lcbt, 
so wenig storen als etwa auf der Chiaja Neapcls: wo wir ~t allen uns
rcn Sinncn, beuubett und willig, unsres Wcgs gehn, wte schr auch 
die Kloaken der Pobei,Quanierc in der Luft sind. Wir Menschen des 
»historischcn Sinns«: wir haben als solche unsre Tugcndcn, es ist nicht 
zu bestteitcn - wir sind anspruchslos, sclbstlos, bescheiden. tapfcr, 
voller Sdbstiiberwindung, voller Hingebung, sehr dankbar, sehr ge
duldig, schr entgcgenkommcnd - wir sind mit aUedem viclleicht nicht 
sehr »geschmackvoll«. Cestehcn wir cs uns schlidllich zu : was uns 
Mcnschen des »historischen Sinru« am schwerStcn zu fasscn , zu fuhlen, 
nachzuschmeckcn, nachzulicbcn ist, was uns im Grundc voreioge
nommcn und fast feindlich findet, das ist gcrade das Vollkommnc und 
LctZthin,Rcife in jcdcr Kultur und Kunst. das eigemlich Vornehme 
an Werkcn und Meruchen,thr AugenbiJck glancn Meers und halkyo, 
nischer Sclbstgcnugsarnkcit, das Goldnc und Kalte, welches aUcDinge 
zeigen, die sich vollcnder habcn. Viclleicht steht unsre gro!3e Tugcnd 
des historischcn Sinns in einem notwendigen Ccgcnsatz zum gutm 
Geschmacke, mindestens zum aUerbesten Geschmackc, und wir vcr, 
magen gerade dsc kleincn kurzcn und h~h.Stc~ Glucksf':ill~ und V er, 
klarungcn des mensch lichen Lebcns, wte st~ hter und _da cuunal auf, 
glanzen, nur schlecht, nur zogernd, nur mll. Zwang m uns n~c~z~, 
bilden: jcne Augenblickc und Wunder, wo emc grofk Kraft fwwtllig 
vor dcm Ma!31oscn und Unbcgrcnzten stchn blieb - , wo cin OberAu!3 
von fciner Lust in der piO!Zlichcn Bandigung und Verstcinerung, im 
Fcststehn und Sich,.fcwstcllcn auf einem noch :Uucrnden Boden. gc, 
nosscn wurde. Oas MajJ ist uns fremd, gCStehn wires uos; un~ Kitzd 
ist gerade der Kitzcl des Uncndlichen, Ungcme3ncn. Gle~ch dcm 
Reiter auf vorw:irtsschnaubendcm Rosse lassen wir vor dcm Unend, 
lichen die Zugcl fallen, wir modernen Mcnschen, wic Halbb:Ubarcn-: 
und sind erst don in 11nsm Seligkeir, wo wir auch am memen - "' 
Gtjabr rind. 

u:-;sERE n:cu~oEs 

.zzs 
Ob Hcdonismus, ob Pessimismus, ob Uulitarismus, ob Eudimo

nismus: aile diese Dcnkwciscn, wdchc nach L11st und LtiJ, das hcil3t 
nach Bcgleitzust:indcn uod Nebensachen den Wert dcr Dingc messen, 
sind Vordergrunds-Dcokwcisen und Naivn~tcn, auf wclchc cin jcder, 
der sich gutaltendtr Krafic uod cines Kunstler,Gcwissens bewul3t ist, 
nicht ohnc Spon, auch nicht ohne .Mitlcid herabblicken wud. MJt, 
lciden mit eucb! das ist frctlich nicht das Mitleiden, wic ihr cs mcint: 
das JSt nicht Mitlcidcn mit der sozialen »Not«, mit der »Gcscllschaft« 
und ihrcn Kranken und VcrungiUcktcn, mit Lasterhaftcn und zer, 
brochnen von Anbcginn, wic sic rings um uns zu Boden licgcn; das 
ist noch wenigcr Mitlcidcn mit murrenden.gcdrucktcn. aufruhrerischcn 
Sklavcn-Schichtcn. wclchc nach Herrschaft - sic ncnnen's »Fretheit«
uachtcn. Unstr Mitleiden ist ein hoheres fernsichtigeres Mitleidcn -
wir sehen, wit dtr Mmscb sich vcrkleincrt, wic ibr ihn verklcinert! -
und es gibt Augenblickc, wo wir gcradc ntmn Mitleidcn mit einer 
unbeschrciblichcn Beangstigung zuschn, wo wir uns gcgen dies Mit,. 
lctden wchren - wo wir eurcn Ernst gefahrlicher als irgendwclchc 
Lcichrfertigkcit linden. Ihr wolh womoglich - und es gibt kein tollercs 
»wom<>glichcc Jas Uidttl absrb3}fm; und wir! - cs schctnt gcrade, wir 
wollcn es Lieber noch hoher und schlimmcr habcn, als jc es war! Wohl, 
bcfinden, wie ihr es verstcht - das ist ja kein Ztcl, das scheim uns cin 
E11dt! Ein Zustand, wclcher den Mcnschen alsbald loicherlich und 
verachtlich macht - der scinen Untergang wiinscbm macht! Die Zucht 
des Leidens, des grofon Leidcns - wiBt ihr nicbt, daB nur Jim Zucht 
aile Erhohungen des Mcnschen bisher geschaffcn hat! Jenc Spannung 
der Seclc im Ungluck, welche ihr dtc Starke anzuchtct, ihre Schauer 
im Anblick des gro!3cn Zugrundcgehcns, ihrc Erfindsamkeit und 
Tapferkcit im Tragcn, Ausharrcn, Ausdcuten, AusnUlzen des Un, 
glucks, und was ihr nur jc von Tiefe, Gehcimnis, Maske, Geist, Lm, 
GroBe gcschenkt worden ist - ist es nicht ihr umcr Lciden, umer der 
Zucht des groReo Lcidens geschenkt worden! Im Menschcn ist Gt, 
scbopf und Scbopjtr vcrcim: im Menschen in Stoff, Bruchstiick, Ober, 
Au!3, Lehrn. Kot, Unsinn, Chaos; abet im Menschen ist auch Schop' 
fer, Bildner, Hammer,Hine, Zuschauer,Gottlichkeit und sicbcmcr 



JENSEITS VON CtTT UNO BOSE 

I TOlg- vrnteht thr <Lcsen Gcgensatz? Und d0lf3 tlttr .Mitleid dem l•Ge, 
schopfim Mcnschcn« gtlt, dcm, was gcformt, gcbrochcn, gcschmicdu, 
gcrisscn, gcbrannt, gtgluht, gelautert "'crdcn mul3 - dem, was not .. 
wen<Lg ltidm muB und lciden soli? Und 1111m Mitleid- begreifi ihr's 

rucht, wcm unscr um,gtl·fbrtu Mitleid gilt, wenn cs sich gegcn cucr 
Mitleid wchrt, als gcgen die schltmmstc allcr Verziinclungcn und 
Schwachen?- Mitleid also gt,gtn Muleid!- Abcr, nochmals gesagt, 
cs gibt hohere Problcmc als :ille Luse; und Lcid, und W..itlcid-Pro .. 
blcmc; und jcde Philosophic, <Lc nur auf d1csc hinauslaufi, ist cine 
Naivitiit.-
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Wir lmmoralistm! Diesc Welt, <Lc tms angcht, in dcr wir zu furch, 
ten und zu lichen haben, <Lese bcinahe unsichtbare unhorbare \Vclt 
feinen Bcfchlcns, fcincn Gehorchcns, cine W clt des »Beinahc« in jed em 
Bcuachte, haklig, vcrfanglich, spitzig, ziirtlich: ja, sic ist gut vcrteidigt 
gcgcn plumpe Zuschauer und vcrtrauliche Ncugicrdc! Wir sind in lin 
strcngcs Garn und Hcmd von PAichtcn cingesponncn und komrm da 
nicht hcraus - , darin eben sind wir »Menschen dcr PAicht«, auch wir! 

Biswcilen, cs ist wahr, tanzen wir wohl in unscrn ,.Kerten« und zwi
schen unscrn »Schwmern«; ofier, es ist nicht minder wahr, kmrschcn 
wir daruotcr und sind ungcduldig iibcr all die hcimliche Harte unsres 
Gcschicks. Aber wir mi:>gen tun, was wir wollcn: die Tolpd und dcr 

Augenschein sagcn gegen uns »das sind Mcnschcn olmt PAicht<< - wir 
haben immer die Tolpcl und den Augcnschein gcgen uns! 
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Rcdlichkcit - gesctzt, daB dies unsre Tugend ist, von der wir niche 
loskonncn, wir freicn Geister - nun, wir wollen mit :iller Bosheit und 
Liebe an ihr arbcitcn und nicht miide wcrdcn, uns in 1111srtr Tugcnd, 

die allein uns i.ibrigblicb, zu »vcrvollkommnen<<: mag ihr Glanz cil1/ 
mal wie cin vergoldcrcs blaues spouisches Abcndlicht iibcr diescr a), 
terndcn Kultur und ihrcm dumpfcn dimern Ernst liegenblciben! Und 
wcnn dennoch unsrc Rcdlichkcit cines Tages mudc wird und scufzt 

und die Gliedcr st:reckt und uns zu hart findct und cs bcsser, Ieichter, 
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Vrrbiin,tllis dvm l.iegcn konntd Man schc sich zum Beispiel die uner
m•1d!Jchcn unvermeidllchcn engl.ischcn Uulituier an, wie SIC plump 
und ehrcnwert in den Ful3tapfcn Bemhams daherwandeln, dahin, 

wandeln ( cin homerisches Glcichois sagt es deutlicher), so wie er selbst 
schon in den FuBtapfcn des chrenwrncn Helvruus wmddtc(ncin, das 
war kcin gcfahrl.ichcr Mensch, dieser Helvltius, ct slnauur Pococurantr, 

om Galiani zu reden -). Kcin neucr Gcdankc, nichts von fcincrcr 
Wcndung und Fahung cines allen Gedankens, nicht cinrnal rinc 

wirkliche Historic d~ fruher Gcdach1en: cine um~to.gliclx Literatur im 
ganzen, gesetzl, dafl man sie 1ucht n"lit ciniger Boshcit sich cinzusauern 
vcmeht. Es ha1 sich namlich auch in dicse Moralis1en (wclche man 
durchaus n"lit Nebengcdankcn lesen mufl, falls man sic lescn mujl ) 

jenes alle eoglische Las1cr eingeschlichen, das cant heiBt und moraliubt 

Tartiiffrrir is1, diesrnal unter die neue Form der Wisscnschafilichkei1 
versteckt; es fehh auch oicht m gchcimer Abwehr von Gewisscns
bisscn, an dencn billigerwcise cine Rasse von ehemaligcn Puritanern 
bci allcr wissenschafilichen Befassung mi1 Mor.:al leiden wird. (TSI ein 
Moralis1 nich1 das Gegensruck cines Puri1aners l Namlich als cin Den• 
ker, der die Moral als fragwlirdig, fragezcichcnwurdig, kurz als Pro

blem oimml? Solhe Moralisieren nich1 - unmoralisch scinl) Zulctzt 
wollen sie aile, daB die tn.gliscbt Moralit:it rcch1 bekomme: insofern 

geradc dan"li1 dcr Mcnschhcit, oder dcm •allgcmcincn Nuucn« oder 
•dcm Gluck der Mcistcn«, ncin! dcm Ghickc £n.gla11ds am bcs1cn ge• 

' diem wird; sie m0<:h1cn ntit aiJcn Krafien sich bcwciscn, daB das 
Strebcn nach mglisclxm Gluck, ich mcinc nach comfort und farbicm(und, 
an hochster Stelle, cincm Siu im Parlamcnt), zuglcich auch dcr rcchrc 

Pfad der Tugend sci, ja daB, so vie! Tugcnd es bisher in dcr Welt gc
geben har. es eben in cincm solchen Stteben bcsundcn habc. Kcins 
von allen diescn schwcrfalligcn, im Gewisscn bcunruhig1en Herdcn
tieren (die die Sache des Egoismus als Sache der allgemcincn Wohl· 
fahrt zu fuhrcn umernchmen -)will erwas davon wisscn und riechen, 
daB die »aiJgcmcine Wohlfahrt« kein Ideal, kcin Ziel, kcin irgcndwic 

f:tBbarer Begriff', sondcrn nur cin Brechntiutl ist daB, was dcm eincn 
billig isr. durchaus noch nicht dem andern billig scin kann, daB die 
Forderung tinrr Mor:tl fur aile die Bccimrichtigung gerade der hoheren 
Mcnschcn ist, kurz, daB es cine Rangordnun.g zwischen Mensch und 
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sammcnschniirenden, biindigenden, hcrrschsiichcigen und wirklich 
hcrrschaftlichen Willen. Seine Bcdurfnissc und V ermagen sind hicnn 
dJcsclbtn, wie s1c die Phys•ologcn fUr a.llcs, was lcbr, w.ichS! und sich 
vermehn, aufsrellen. Die Krafi des Ceisres, Fremdes sich anzueignen, 
0ffenban sich in eincm srarken Hangc, das Neue dcm A hcn an:zu, 
ahnlichen, das Mannigfahige zu vereinfachrn, das ganzhch Wider' 
sprechende zu iibcrsehen odcr wcgzusrolkn: ebenso wie er bestimmte 
Ziige und Linien am Fremden, an jedem Sriick »AuBenwdt« w1JI, 
kiirlich starker unrerstreichr, heraushebt, sich zurcchtfalscht. Seine Ab
sichr geht dabci auf Einverlcibung ncuer »Erfahrungen•, auf Einrei' 
hung ncuer Dingc umer a.lre Rcihcn - aufWachstum :tlso; bescimmter 
noch, auf das Cifiibl des Wachstums, auf das CeHihl der vcrmchncn 
Kr:tfi. Dicsem sclben Willen dient cin scheinbar enrgcgcngcsctzlcr 
Trieb des Ceisres, ein plik.clich hcrausbrechendcr EntschluB zur Un' 
wissenheit, zur willkiirlichen Abschliellung, ein Zumachen seiner 
Fenster, ein inncres Neinsagen zu diesem oder jenem Dmge, ein Nicht' 
herankommen-lassen, cine Art Veneidigungs-Zusrand gcgen vieles 
WiBbarc, cine Zufriedenhcit mit dcm Dunkel, mit dcm abschhellen' 
den Horizonte, ein Ja-s.agcn und Cut-heillcn dcr Unwissenheit: wic 
dies alles noug isr je oach dem Grade seiner aneigncndcn Kraft, seiner 
)I Verdauungskrafi«, im B1ldc geredet- und wirklich gleichr·>dcr Geist« 
am meistcn noch einem M:~gen. lnsglcichen gehon hierhcr der ge' 
legeniliche \V 11le des Ccisres, sich tiuschcn zu lassen, vidlcicht mit 
eincr mucwilligen Ahnung davon, daB cs so und so lfi(bt Sleht, daB 
manes sound so eben our gcltrn lal3t, eine Lust an alter Unsichcrheir 
und Mchrdeutigkeit, cin frohlockender Sclbstgcnul3 an der willkilr, 
lichen Engc und Heimlichkeit cines Winkels, am Allzunahen, am 
Vordergrunde, am Vcrgrolkncn, Verklcincncn, Verschobencn, Vcr, 
schonencn, ein SclbS!gcnuB an der Willkurhchkeit allcr dieser Machr
auBerungcn. Endlich gchort hierhcr jer nichr unbedenkliche Bercit, 
willigkeit des Ceisres, andre Coster zu tauschen und sich vor ihnen 
zu vcrstellen, jener bestindige Druck und Orang einer schaffendcn, 
b•ldenden, wanddfahigcn Kraft: der Geist genieBr darin seine M;u, 
ken-Vielfaltigkcit und Verschlagenheir, er geniel3t auch das Cefuhl 
seiner Sicherheit darin - gerade durch seine Proreuskiinsre ist er ja am 
besren veneidigr und vcrsteckt!- Dimm W1llen zum Schein, zur V cr' 
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einfachung, zur Maske, zum Mamel, kurz zur ObcrAiichc- denn jede 
OberAache isr cin Mantel wirkt jencr sublime Hang des Erkcnnen .. 
den mlgt.(tll, dcr die Dinge uc(. v1elfach, grundlich nimmt und nch, 
men will: als cine An Gramamkeit des imellekruellen Gewissens und 
Geschmacks, welche jedcr tapfcre Denker bo stch ancrkennen w1rd, 
gesctZt daB er, wie sich gebuhrt, sein Auge fur sich sdbst L1nge genug 
gehartct und gcspitzt hat und an strcngc Zucht, auch an srrcngc Wortc 
gewi:ihnt isr. Er wird sagcn »es ist crwas Grausames im Hange mcines 
Gcisrcs• magcn die Tugendhafien und Liebenswiirdigen es 1hm 
auszureden suchen! In der Ta1, es klange artigcr, wenn man uns, stan 
der Gr.tusamkcil, ctwa cine ~tausschweifende Redlichkci1« nachsag1e, 
nachrauntc, nachriihm1e - uns freien, ubr frcien Gcistern - und ro 
klingt vielleicht wirklich einmal unscr - Nachruhm 1 Einstwcilen
denn es hat Zeit bis dahin - mi:ichten wir sdbst wohl am wcnigsten 
geneigt sein, uns mit dcrgleichen moralischcn \Von,fliucrn und 
,fransen aufzupuucn: unsre ganze bisherige Arbeir verlcidct uns ge
rade diescn Gcschmack und seine muntcre Oppigkeit. Es sind schi:ine 
gliuerndc klirrcnde feslliche Wone: Rcdlichkcit, Liebe zur Wahrhei1, 
Liebe zur Weisheit. Aufopferung fur die Erkcnmnis, Heroismus des 
Wahrhafugen - es ist ctwas daran, d:as cincm den Stolz schwdlen 
macht. Abcr wir Einsiedlcr und Murmeltiere, wir haben uns !angst in 
aller Heimlichkcil cines Einsiedlcr-Gewissens ubcrredet, daB auch die
scr wiirdige Wort-Prunk zu dem alten Liigen-Puu, -Plunder und 
,colds1aub der unbewufltcn menschlichen Eitelkeir gchi:irt, und daR 
auch unu:r solchcr schmeichlcrischcn Farbe und Obermalung der 
schrcckliche GrundlCXI homo natura wiedcr herauserkanm werden muB. 
Den Mcnschcn namlich zuriickubcrscrzen in die NaJUr; iibcr dievielen 
cillcn und schwarmerischcn Demungen und NebensinneHcrrwerden, 
welche bisher iiber jencn cwigcn Grundtcxt bomo 11atura gekriuelt und 
gemalt wurdcn; rnachen, da" der Mensch furderhin vor dem Men, 
schen steht, wie er heme schon, hart geworden in der Zucht der 
Wissenschafi, vor der anatrtll Natur steht, mil unerschrocknen Odipus-

' Augen und verklebrcn Odysseus-Ohren, taub gegen die Lockweisen 
alter mctaphysischer Vogdf':inger, welche ihm allzulangc zugcAorct 
haben: »du bis1 mehr! du bisr hi:iher! du bist andcrcr Herkunfihc- das 
m.1g cine sclrsame und 101lc Aufg~be sein, abcr es ist cine Auflabt- wer 
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wollte das lcugnen! Warum wir SJC wiihlren, diese to lie Aufgabe 1 Odcr 
andcrs gefrag1: »warum i.ibcrhaupr ErkenntniS1« - Jedcrmann wird 
uns danach fragen. Und wir, solchermaBen gedri~ngr, wir, die wir 
uns hunderte 1\lalc selbsr schon cbenso gefragt haben, wir fandcn und 
linden keinc bessere Anrwon ... 
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Das Lerncn verwanddt uns, es tur das, was aile Ernahrung tur, die 
aueh nicht bloB 1>erhah• -: wie der Physiologe weiB. Aber im Grunde 
von uns, ganz »da umen«, gibt cs freilich crwas Unbelchrbares, cinen 
Granit von geistigem fa rum, von vorherbesummrcr Emscheidung und 
Antwon auf vorhcrbesummte ausgelescne Fragen. Bc1 jedem kardi, 
nalcn Problcmc rcdet ein unwandelbares »das bin ich«; iibcr Mann 
und Weib zum Beispiel kann ein Denker nichr umlcrncn, sondern 
nur auslerncn - nur zu Ende enrdccken, was darubcr bei ihm ,.fest, 
stehr«. Man findct beizeiren gewissc Li:isungen von Problemen, die 
gerade IIIli starken Glauben rnachen; viclleich1 ncnnt man sic flirdcr, 
hin seine »Oberzcugungcn«. Sparer - sicht man an ihnen nur FuR, 
1.1pfen zur Selbsrerkenmnis, Wegwe1ser zum Probleme, das wir rma 
- richtiger, zur groBen Dummhen, die wir sind, zu unserm geistigen 
famm, zum Unbtlrbrbarm ganz »da umcn«. - Auf diese reichliche 
Anigkeit hin, wic ich sic eben gegcn mich selbsr begangen habe, wird 
es mir vidleichr eher schon gcs1anet sein, iiber das » Weib an sich« 
emige Wahrhciten herauszusagen: gesetzt, da6 manes von vornherem 
nunmehr wei6, wie sehr es eben nur - n:tint \Vahrhritcn sind. -
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D.ts Wcib will selbstandig \\trdcn: ti'nd dazu f'angr es an, die Man, 
ncr ubcr das •Weab an sich• aufzuklaren- clas gehon zu den schlimm.. 
stcn Fonschrium der allgcmeincn Vrrbiijlicbung Europa~. Denn was 
miissen dicse plumpen Versuche der weiblichcn Wisscnschafilichkcit 
und Selbst-Embli:iRung allcs ans Licht bringen! Das Weib ha1 so vid 
Grund zur Scham; im Weibe ist so viel Pedanusches, OberAachliches, 
Schulmeisterliches, Kleinlich, An Ol.1J31iches, K leinlich, Ziigelloses 
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und -Unbescheidnes versteckt- nun studiere nur scinen Verkehr mit 
Kindern! -, das 1m Crunde blSher durch die F11rcbt vor dem Manne 
am bcsten zuruckgedrangt und gebandigr wurde. Wehe, wenn erst 
cbs »Ew•~·Lai}SwC11J~ am \Veibc« - es 1st reich darao!- sich hervor, 
wagcn darf! Wenn es seme Klugheit und Kunst, die der Anmut, des 
Sp1dens, Sorgen,\Vq;scheuchens, Erleichtcms und Leicht,Nehmens, 
wenn cs seine feme Anstelligkcit zu angenehmen Begierden griindlich 
und grundsatzlich zu verlernen bcginm! Es werdcn schon jmt wcib, 

l lichc Summen laut, wclche, be~m he~ligen Aristophancs! Schreckcn 
machcn, es w1rd mit med1zinischer Oeutlichkeit gedroht, was zuerst 
und zulctzt das Weib vom Manne will. lst cs nicht vom schlechtcsten 
Ccschmacke, wenn das Weib sich dergesralt anschickt, wisseruchafi, 
lich zu werden l Bisher war glucklichcrwcise das Aufklarcn Manner, 
Sache, Manner•Cabe- man blieb damit »umcr sich«; uod man darf 
sich zuletzr, bci allcm, was Weiher iiber »das \Veib<< schrciben, ein 
gutcs Mil3crauen vorbchahen, ob das Weib i.ibcr sich sclbst eigcmlich 
Aufklarung will - und wollen lwm ... W cnn ein Weib damit nicht 
einen neucn P11tz fur sich suclu - ich denkc doch, das Sich-PutZen 
gehort zum Ewig-Weiblichenl - nun, so will es vor sich Furchr er' 
regen - es will darnit vielleicht Herrschafi. Aber es will nicht Wahr
heit: was liegt dem Weibc an Wahrheit! Nichts ist von Anbeginn an 
dem Weihe frcmder, widriger, feindlicher als Wahrheit - seine grol3e 
Kunst ist die Luge, seine h&hste Angclq;enheit ist der Schein und die 
Schonheit. Ccstehen wir cs, wir ,\iinner: wir ehren uod lieben gcrade 
dim Kunst und tl1mn Instinkt am Weihe: wir, die wir cs schwer hahen 
und uns gerne zu unsrer Erleichterung zu \Vcsen gesellen, unter dcren 
Handen, Sticken und zanen Torheiten urn unser Ernst, urutc Schwere 
und Tiefe beinahe wie emc Torheit erscheint. ZuleiZt stelle ich die 
Frage: hat jemals ein Weib selbcr schon einem Wcibskopfe Ticfe, 
einem Weibsherzen Cerechtig~eit zugestanden? Und ist es nicht wahr, 
daB, im groBen gerechnct, »das Weib« bisher vom Weihe sdbst am 
meisten rnil3achtct wurde - und ganz und gar nicht von uns? - Wir 
Manner wi.inschen, daB das Weib n.icht fortfahre, sich durch Auf, 
klarung zu komprominieren: wie cs Manns-Fi.irsorge und Schonung 
des \Veibes war, als die Kirche dekrctierte: m11litr tactal i11 mltria! Es 
geschah zum Nutzen des Wcihes, als Napoleon der allzu beredten 
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M~d:~mc de Stael zu vcrstehen gab: mulitr tactat i11 p~/itidJ! - und ich 
dcnkc, d,.!3 cs ein rcchter Weibtrfreund ist, der den Frauen hcute zu, 
rufi: m111irr lwetat tlt mulurt! 
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Es verr.:it Korruption der Tnsur..kte - noch ~bgesehn davon, daB cs 
schlechten Cesehmack verrat - , wcno cin \Vcib sich gerade auf Ma• 
dame Roland oder Mad.tme de Stad oder Monsieur George Sand be
rufi, v•ie als ob darnit ctwas zugumttn des» Weibs an sich« hewiesen 
\\ .. rc. Unter Mannern smd die Cenanmen die drci kondHbtll Weiber 
an sich - n.ichts mchr! - und geradc die besten unfreiwilligen Gtgm• 
A rgumtlllt gcgen Emanzipation und wcibliche Sdbstherrlichkc:it. .1 
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Die Oummhcit in dc:r Ki.ichc; das Wcib als K&hin; die schauer• 
liche Ccd:mkcnlosigkcit, rnit der die Ernahrung der Familic: und des 
Hausherrn bcsorgr wird! Das Wcib vcrsteht nicht, was die Speise 
btdtulrt: und will Kochin sein! Wenn das Wcib ein denkendes Ce
schopf ware, so haue es ja, als K&hin scit Jahrtausenden, die grofitcn 
physiologischcn Tatsachen findcn, insgleichen die Heilkunst in scincn 
Besitz bringen mussen! Durch schleclue Kochinnen - durch den volJ, 
kommncn Mangel an Vernunfi in dcr Ki.iche ist die Emwicklung des 
Mensc:1cn am langsten aufgehalten, am schlimmstro becintrachtigt 
wordeu: es stc:ht hc:ute sclbst ooch wcnig bcsser. Einc Redc an hohcrc 
Tochtc. 
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Es gibt Wcndungcn und Wurfc des CeiStes, es gibt Sentcnzen, cine 
klcinc Handvoll \Vorte, in dcncn cine gaozc Kultur, cine ganzc: Ce
scllscluft sich plotzlich kristallisien. Dahin gehort jcncs gclegemliche 
Wort dcr Madame de Lambert an ihren Sohn: »mon ami, lit ''~IIJ 
ptrmtltr;: jamais qut tlt foliu, qui vo111 fmnt gra11d plai;ir<< - beilaufig das 
mi.iuerlichstc: und kli.igstc: Wort, das jc an eincn Sohn gerichtct worden 
lSI. 
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geziichtet wird, ist billig genug, auch bcgrciflich gmug; was sich 
schwcrer bcgreifi, ist, daf3 ebendamit - das Weib cntanet. Dies ge, 
schieht heute: tiiuschen wir uns nicht dariiber! Wo nur dcr industrieUe 
Geist iiber den militiirischen und aristokrauschen Geist gesicgt hat, 

I strebt jem das Weib nach der winschaftlichen und rcchtlichen Selb, 
{ stiindigkeit eines Kommis: »das Weib als Komnlis« stcht an dcr Pfortc 

der sich bildenden moderncn Gesellschafi. lndcm cs sich dergcstah 
neucr Rechte bcmachtigt, »Herr« zu wcrden trachtct und den »For~;o 
schritt<< des Weibcs auf seine Fahncn und Fahnchen schreibt, vollzieht 
sich mit schrecklicher Demlichkeir das Umgekehrte: das Weib ,gebt 
zuriick. Seit der Franzosischen Revolution ist in Europa der EinAuB 
des Weibes in dem Mal3e ,geri11gtr gcworden, als es an Rechtcn und 
Anspriichen zugcnommen hat; und die »Emanzipauon des Wcibes«, 
insofern sic von den Frauen sdbst (und nichr nur von mannlichcn 
Flachkopfen) verlangt und gefordert wird, ergibt sich dergestalt als ein 
merkwiirdiges Symptom von dcr zunehmendcn Schwachung und 
Abstumpfung der allerwciblichsten Instioktc. Es ist Dummbtit in dieser 
Bewegung, cine beinahe maskulinische Dummheit, deren sich cin 
wohlgeratenes W cib- das immer ein kluges Weib ist- von Grund a us 
zu schamen haue. Die Wiuerung daflir verlieren, auf welchem Boden 
man am sichersten zum Siege kommt; die Obung in seiner eigen~;o 
lichen Waffcnkunst vernachlassigen; sich vordemMannegehen lassen, 
vielleicht sogar »bis zum Buche«, wo man sich friihcr in Zucht und 
feine listigc Demur nahm; dcm Glauben des Mannes an cin im Weibe 
verbiilltu grundverschiedenes Ideal, an irgendein Ewig• und No~;o 

wendig• Weibliches mit rugendhafier Dreistigkeit emgegenarbeiten; 
dem Manne es nachdriicklich und geschwatzig ausreden, dal3 das 
Weib gleich eincm zatteren, wunderlich wilden und ofi angenehmen 
Haustiere erhalten, versorgt, geschiim, geschont werden miisse; das 
tappische und entriistere Zusammensuchen all des Sklavenhafien und 
Leibeigencn, das die Stellung des Wcibes in der bisherigcn O rdnung 
der Gcscllschafi an sich gehabt hat und noch hat (als ob Sklavcrci cin 
Gcgenargumem und nicht vielmehr cine Bedingung jedcr hoheren 
Kultur, jeder Erhohung der Kultur sci) - was bedcutet dies alles, 
wenn nieht cine Anbr&kelung der weiblichen Inscinkte, cine Enr• 
wciblichung: Freilich, es gibt genug blodsinnige Frauen-Freunde und 
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Weibs-V erderbcr umer den gelehrten Eseln maonlichen Geschlcchts, 
die dcm Weibe anraten, sich dergestalt zu emweiblichen und alle die 
Dummheiten nachzumacben, an denen der »Mann« in Europa, die 
curopaische »Mannhaft.igkeit« krankt- welche das Weib bis zur »all
gemeinen Bildung«, wohl gar zum Zcitunglcscn und Poliusieten her• 
unterbringen mochren. Man will bier und da sclbst Frcigeister und 
Literaten a us den Frauen rnachen: als ob cin Weib ohne Fromrnigkeit 
fUr einen tiefen und gouloscn Mann niche etwas vollkommen Wid
riges odcr Laeherliches ware-; man verdirbt fast liberal! ihre Ncrven 
mit der krankhafiestcn und gefahrlichsten allcr Arten Musik ( unsrer 
deutschen neuesten Musik) und macht sic tiiglich hysterischer und zu 
ihrem ersten und letzten Berufe, krafugeKinder zu gebaren, unbef'ahig• 
rer. Man will sie iiberhaupt noch mehr »kultivieren« und, wie man 
sagt, das »schwache Geschlecht« durch Kultur stark machen: als ob 
niche die Geschichte so eindringlich wie moglich Iehne, daf3 »Kulti
vierung<< des Menschen und Schwlichung - namlich Schwachung, 
Zersplitterung, Ankrankdung der Willtnskraft, immcr mitcinandcr 
Schritt gegangen sind, und dal3 die machcigsren und einAul3reichstcn 
Frauen der Welt (zuletzt noch die Mutter Napoleons) gcrade ihrcr 
Willenskrafi - und nicht den Schulmeistern! - ihre Macht und ihr 
Obergewicht iiber die Manner verdankten. Das, was am Weibe 
Respekt und ofi genugFurcht einRol3t, ist scineNatur, die »natiirlicher« 
ist als die des Mannes, seine echtc raubt.icrhafie listige Gcschmeidigkcit, 
seine Tigerkralle untcr dcm Handschuh, seine Naivitat im Egoismus, 
seine Uncrziehbarkeit und innerliehe Wildhcit, das Unfa13lichc, 
Wcitt', Schwcifcnde seiner Bcgicrden und Tugendcn . .. Was, bei aller 
Furcht, Hir dicse gefahrliche und schone Katze »Weib<< Mitleidcn 
macht, ist, dafi cs leidender, verlclzbarer, licbcbediirfuger und zur Env 
tauschung veruncilter erscheim als irgcndein Tier. Furcht und Mir
leiden: mit diesen Gff'uhlcn stand bisbcr der Mann vor dem Wcibe, 
immer mit eincm Ful3e schon in det Tragodie, welcbe zerrcil3t, indem 
sic emziickt. - Wic~ Und damit soll cs nun zu Ende sein: Und die 
E11tzaubtrtmg des Weibcs ist im Wcrke? Die Verlangweiligung des 
Weibes kommt Iangsam herauf1 0 Europa! Europa! Man kcnnt das 
Tier mit Homem, welches fur dieh immer am anziehendsten war, von 
dcm dir immer wieder Gefahr droht! Dcine alte Fabel konnte noch 
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- die: sich dort vidlc:ichr c:rsr am wohlsrc:n fuhlr; c:in rechtes c:chtes 
Wahrzcichm dc:t deurschen Seclc, die zugleich jung und vc:talter, 
ulxrmurbe und iiberreich noch an Zukunfi ist. Dic:se Art Mus•k 
driickr am bc:stcn aus, was ich von den Dc:utschen halte: sic sind von 
vorgestc:tn und von iilxrmorgen • sit babtn no(b krin Hmtr. 
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Wir »guten Europaeroc: auch wir habc:n Scunden, wo wir uns cine 
herzhafrc: Vaterlinderei, einen Plumps und Ruckfall in alte Lieben 
und Engen gCSJatten- ich gab eben cine Probe davon -, Stundcn na, 
uonaler Wallungm, parriorischc:t Bcklemmungm und allerhaod an
derer alteniimlichc:t Gefuhls-Obc:tschwemmuogc:n. Schwerfalligere 
Geister, als wir sind, magcn mit dcm, ,,·as sich bc:i uns auf Stunden 
bc:schrankt und in Stunden zu l:ndc: spielt, erst in lingercn Zeil/ 
raumen fenig werden, in h:Ubcn Jahren die einen, in halbc:n.Mcnschen, 
Ieben die andern, je nach der Schnelligkeit und Kraft, mit der sic: vcr, 
dauen und ihre >>Stoffe wcchseln«. Ja, ich konme mir dumpfe zegernde 
Rassen dcnken, wclchc auch in unscrm geschwinden Europa halbe 
Jahrhundenc: notig barren, um solchc atavistische Anfallc von Vater, 
LJnderci und Schollenklcbcrei zu uberwindcn und wicder zur Vcr
nunft, will sagen zum »gutcn Europaenum« zuriickzukchren. "Lnd 
indcm ich ubc:r dicsc M<>glichkeit ausschwcifc, begcgnct mir's, daB ich 
Ohrmzcugc cines Gesprichs von zwei altcn »Parriotcn« werdc - stc 
honen beide offenbar schlechr und sprachcn darum um so Lauter. »D tr 
halt und weil3 von Philosophic so viel als cin Bauer oder Korpmudentc 
- sagte dcr cine - : •der ist noch unschuldig. Aber was liegt hcutc 
daran! l:s ist das Zeit:Uter dcr Masscn : die liegcn vor allem Masscn, 
haften auf dcm Bauche. Und so auch in politicis. Ein Staarsmann, der 
ihncn eincn neuen Turm von Babel, irgc:ndein Ungchcuer von Reich 
und Macht aufiiirmr, heil3r ihnen ,grol3' - was liegr daran, daB wir 
Vorsichtigcrcn und Zuriickhaltendercn einstweilcn noch nicht vom 
altcn Glaubcn !men, es sei allein der grol3e Gcdanke, dcr eincr Tat 
und Sache Grol3e gibt. Gcsctzt, cin Staarsmann brachtc sein Yolk in 
die Lage, furdcrhin ,grol3e Poliuk' trcibc:n zu miisscn, fur welche es 
von N:uur schlecht angelegt und vorbc:tcircr isr: so dal3 cs notig bane, 
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cincr ncucn zwc:ifclh.uicn Minci11UI3igkcir zulicbc: seine altc:n und 
sicbercn Tugcndcn zu opfern - gc:seut, cin Staaumann verurtcihe sein 
Yolk zum ,Politisieren' ubcrhaupr, wwmd dasselbc bishcr Bcsscres 
zu run und zu denken bane und im Grunde seiner Sedc eincn \Or, 
sichcigen Ekcl vor dcr Unruhc:, LCCTc und larmcndcn Zanktcufclei dcr 
eigcmlich politisierendcn Volker n.ichr los wurde- gescrzt, cin sole her 
Staaumann stachlc die cingcschlafncn Lcidenschaftcn und 13egchr, 
lichkeircn seines Volkcs auf. machc ibm a us seiner bisherigcn Schuch, 
rcrnhcit und Lust am Dancbc:nstchn eincn Flccken, aus seiner Aus
Landerei und hcimlichc:n Uncndlichkc:it cine Yc:tschuldung, cmwenc 
ihm seine herllichsten Han6c:, drc:hc scin Ccwissm um, machc scincn 
Geist eng. scincn Geschmack ,national', - wic! c:in Swrsmann, der 
dies alles rate, dt'n scin Yolk in aile Zukunfi hinein, falls cs Zukunfi 
har, abbiil3en muBrt', c:in solcher Sraatsmann warc~rofl?• •Unzwcifcl-
haft!« antwortctc ihm dcr andre :Ute Patriot heftig: »SOnst bane er es 
n.icht~tkotmll E~ war roll viellcichr, so ctwas zu wollcn? Abcr viellcicht 
war allcs Grol3e im Anfang nur toll!« - »MiBbrauch dcr Wone!« 
schriesein Untcrrcdner dagcgcn: ->lStark! stark! stark und toll! Nicbt 
groB!« - Die alrcn Manner hauen sich ersichtlich c:rhitzt, als sic sich 
dcrgc:stalt ihrc » Wahrhcitcn« ins Gesicht schricn; ich abcr, in mcincm 
Gluck und Jenseits, crwog, wie bald ubc:t den Srarken cin Starkc:rcr 
Herr wcrdcn wird; auch daB es fur die gc:istige VcrAachung cines 
Volkes eine Ausglcichung gibr, !UmJjch durch die: Vc:rttcfung cines / 
andcrn. - / 
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Ncnne man cs nun »Zivilisation• oder » V crmenschlichung« odcr 
»fonschritt«, worin jcrzr die Auszcichnung der Europacr gcsucht 
wird; nenne man es einfach, ohnc zu lobcn und zu tadcln, mit eincr 
policischcn Forme! die Jtmokratiubt Bewegung Europas: hinter all 
den moralischcn und polirischc:n Vordergriinden, auf welchc mir 
solchcn Formeln hingewiescn wird, vollzichr sich ein ungchcurer pby, 
siologiscbtr Prozcl3, dcr immcr mchr in Flul3 gc:tat - dcr Prozc!3 c1ner 
Anihnlichung der Europaer, ihre wachsmde Loslosun3 von den Be, 
dingungen, untcr dencn klimatisch und sundisch gebundcnc R.nsc:n 
entstchcn, ihrc zunchmende Unabhan;;igkcir von jcdcm btsrimmtm 
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Milieu, das jahrhundmclang sich mit gleichen Forderungcn in Secle 
und Leib cinschreibcn m&hte - also die langsame Hcraufkunii einer 
wcsentlich iibernationalen und nomadischen Art Mensch, welche, 
physiologisch geredct, ein Maximum von Anpassungskunst und 
-krafi als ihre typische Auszcichnung besitzt. Diescr ProzeB des wtr' 
dmdm Europiim, welcher durch groBe RiickfaUe im Tempo verzogerc 
werden kann, aber vielleicht gerade damit an Vehemenz und Ticfc 
gewinm und wachst - der jetzt noch wii tende Sturm und Orang des 
>>National-Gefuhls« gehon hierber, insglcichen der eben heraufkom
mende Anarchismus - : dicscr ProzeB laufi wahrscheinlich aufResul
tate hinaus, auf welche seine naiven Befordercr und Lobredner, die 
Apostcl dcr »modernen Idecn«, am wenigsten rechncn m&hten. Die, 
selbcn neuen Bedingungen, unter denen im Durchschnin cine Aus
gleichung und VermiuelmaBigung des Mcnschen sich hcrausbilden 
wird- ein niitzliches, arbeitsames, viel fach brauchbares und anstelligcs 
Herdenticr Mensch - , sind im h&hsten Grade dazu angetan, Aus
nahmc-Menschen der gefahrlichsten und anziehendsten Q ualitiit den 
Ursprung zu geben. Wah rend namlich jene Anpassungskrafi, welche 
immer wechselnde Bedingungen durchprobierr und mit jedcm Ge
schlecht, fast mit jcdem Jahrzehm, eine neue Arbeit beginot, die 
Miicbtigluit des Typus gar nicht moglich macht; wahrend dcr GesamC/ 
Eindruck solcher zukiinliigen Europaer wahrscheinlich dec von viet, 
fachcn geschwatzigen willensarmen und au Berst ansteUbaren A rbcitecn 
scin wird, die des Herro, des Befehlenden bediirfen wie des taglichen 
Brotes; wahrend also die Demokracisiecung Europas auf die Erzeu, 
gung cines zur Sklaverti im fcinsten Sinne vorberciteten Typus bin, 
auslaufi: wird, im Einzcl, und Ausnahmefall, der starkt Mensch star
ker und reicher geraten miisseo, als cr viclleicht jemals bisher geraten ist
dank der Vorurteilslosigkcitsciner Schulung, dank der ungeheurcn VjeJ, 
faltigkeit von Dbung, Kunst und Maske. Ich wollte sagen: die Dcmo
kracisicrung Europas ist zugleich cine unfrciwilligc Vcranstaltung zur 
Ziichtung von Tyramrm- das Wort in jcdcm Sinnc vcrsranden, auch 
im gcistigsten. 
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Ich horc mit Vergniigcn, daB unsre Sonne in rascher Bewegung 
gegen das Sternbild des Hukults hin bcgriffen isc und ich hoffe, daR 
der Mensch auf dieser Erde es darin der Sonne gleichtut. Und wir 
voran, wir guten Europaec! -

Es gab cine Zeit, wo man gewohnt war, die Dcurschcn mit Aus
zeichnung »Lief<< zu nennen: jctzt, wo der erfolgrcichste Typus des 
ncuen Deutschtums nach ganz andern Ehren geizt und an allcm, was 
Tiefe hat, vielleicht die »Schneidigkeit« vermiBt, ist der Zweifel bei
nahc zcitgemaB und patriotisch, ob man sich chcmals mit jencm Lobe 
niche betrogen hat: gcnug, ob die deutsche Tiefe nicht im Grunde 
etwas anderes und Schlimmercs ist - und erwas, das man, Gou sci 
Dank, mit Erfolg loszuwcrdcn im Begriff steht. Machen wir also den 
Versuch, iiber die deutsche Tiefe umzulernen: man hat niches dazu 
norig als cin wenig Vivisektion der dcutschen Seclc. - Die deutsche 
Scele ist vor allem viclfach, verschiedcncn Ursprungs, mchr zusam
men• und iibeccinandergeserzr als wirklich gebaut : das licgt an ihrcr 
Herkunfi. Ein Deutscher, der sich erdreistcn wollte, zu behaupten 
»zwci Scclcn wohnen, ach! in meiner Brust« wiirde sich an dec Wahr- \ 
heit arg vcrgreifen, richtiger, hinter der Wahrheit um viele Seelen 
zuriickbleiben. Als ein Yolk der ungeheucrlichsten Mischung und 
Zusammenriihrung von Rasscn, vicllcicht sogar mit einem Dber' 
gewicht des vor-arischen Elememes, als »Yolk der Mittc« in jedem 
Verstande, sind die Demschen unfaBbarer, umf:inglicher, wider
spruchsvollcr, unbekannter, unberechenbarer, iiberraschender, selbst 
erschrecklichcr, als es andre Volker sich selber sind - sic entschliipfen 
der Dtjinition und sind damit schon die Verzweiflung dec Franzosen. 
Es kennzcichner die Dcutschen, daB bei ihnen die Frage »was ist 
dcutsch 1« nicmals ausstirbt. Kotzebue kanntc seine Deutschen gewiB 
gut gcnug: »wir sind crkanm« jubeltcn sie ihm zu - aber auch Sa11d 
glaubte sic zu kenncn. Jean Paul wuBte, was cr tat, als er sich ergrimmt 
gegen Fichtes verlogne, aber patriotische Schmeicheleicn und Ober ... 
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ueibungcn crkl..rte - abcr es ist y;ahrscheinlich, daB Gotthe andets 
ubcr die Deutschm dachte als Jean Paul, wcnn et ihm auch in bcudf 

fichtcs rccht gab. Was G()(the ogemltch ubcr die Deutschen gedacht 
hat! - Abcr cr hat iibcr v1elc Dmge urn $ich hcrum nie dcutlich ge• 
redct und vcrst;md s1ch zeidebcns auf das fc:inc Schweigcn - wahr. 
schcinlich hattc er gme Grundc duu. Gcwil3 ist, daB cs nicht »die 
frciheitskricge« waren, die ilm freudigcr aufblickcn liel3cn, so wem3 
als die Franzi:isischc Revolution - d;IS Lrcignis, urn dmcntwillen cr 
seinen Faust, ja das gan2e Problem »Mensch« um.g,Jacbt hat, war das 
Erschcinen Napoleons. Es gibt Worte Gocthcs, in dencn cr, wie vom 
Auslande her, nut eincr ungeduld1gen Hute ubcr das abspricht, was 
d1e Deutiehen sich zu ihrem Stolze rcchncn: das bcriihmte deutschc 
GcmUt dc6nicrt er einoul als •1'-..o:chsicht nUt frcmdm und eigncn 
Schw!ichen«. Hater danl.it unrecht!-cskcnn2eichner die Deutschen, 
daB man uber sic selten vollig unrecht hat. Die dcutschc Sccle hat 
Gange und Zwischcngiingc in sich, cs gibt in ihr Hoblcn, Vcrsteckc, 
Burgvcrliesc; ihre Unordnung hat viel vom Reize des Gehcimnis, 
vollen; der Deutsche vmtc:ht sich auf die Schlcichwege zum Chaos. 
Und wie jcglich Ding scin Glcichnis IJcbt, so licbt dcr Deutsche die 
\Volkcn und alles, was unklar, wcrdcnd, dammcrnd, feucht und vcr• 
hangt ist: das Ungewisse, Unausge.talterc, Sich-Vcrschiebendc, 
W Jchsende jcdet Art fuhlt cr als •ticf•. Ocr Deutsche selbst ist nicht, 
cr IPirtl, cr ••cnrwickdt sich•. »Entwicklung« ist dcshalb dcr cigcmlich 
deutiehe Fund und Wurfim groflen Retch philosophischcr Formcln 
-on regicrendcr Begrifr, dcr, im Bunde nut deutschem Bier und dcut• 
schcr Musik, daran arbeitet, ganz Europa zu vcrdeutscheo. Die Aus
lander stchcn crstaunt und angezogcn vor den Ratsdn, die ihncn die 
Widcrspruchs-Natur im Grunde der dcmschen Scclc aufgibt (wclchc 
Hegel in System gebrachr, Richard Wagner zulcrzt noch in Musik 
geseut hat). »Gutmutig und riickisch« - ein solchcs Ncbcncinandcr, 
widersinnig in bezug auf jcdcs andre Volk, rechrfcrtigt sich Ieider zu 
oft in Dcutschbnd: man lcbe nur cine Zcitlang untcr Schwaben! Die 
Schwcrfalligkcit des dcutschen Gelehrtcn, sc:ine gesellschaftliche Ab
gesehnucktheit veruagt sich zum Erschrccken gut nl.it ciner innC\'cn• 
digcn Scilt.102etei und lcichten Kuhnhcit, vor dcr bcrcits aile Cotter 
das Furchten gelemt haben. Will m,m die: »dcutsche Scelc., ad oml<1s 
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Bcethovens vorbci sein wird! - der ja nur der Ausklang cines Stil, 
Obergangs und Scil-Bruchs war und 11icht, wie Mozart, dcr Ausklang 
eines grof3en jahrhundertelangen europaischen Geschmacks. B«thovcn 
iSt das Zwischen-Bcgebnis ciner alteo miirben Seele, die bestindig zer
bricht, und einer zukiinfcigen iiberjungen Seele, welche bestindig 
kommt; auf seiner Musik liegt jcnes Zwielichr von ewigem Vcrlieren 
und ewigem ausschweifendem Hoffcn - dasselbc Licht. in wdchem 
Europa gebadcr lag, als es mit Rousseau gerraumt, als es um den Frei
hcitsbaum der Revolution gctanzt und endlich vor N:apoleoo bcinahe 
angebcrcr hane. Aber wic schncll verblcichr jetzt gcrade diu Gcfuhl, 
wic schwer ist heure schoo das Wim11 um dies Geflihl - wie fremd 
klingt die Sprache jencr Rousseau, Schiller, Shelley, Byron an unser 
Ohr, in denen ZIIJammm dasselbe Schicksal Europas den Weg zum 
Wort gefunden hat, das in Beethoven zu singen wul'lte!- Was von 
deuucher Musik nachher gekornmen ist, gehort in die Romamik, das 
heiBt in cine, hisrorisch gerechnet, noch kiirzere, noch fliichtigere, noch 
oberfliichlichereBewegung, als es jenergroBe Zwischenakt, jcner Ober
gang Europas von Rousseau zu Napoleon und zur Hcraufkunfi der 
Dcmokratie war. Weber: abcr was ist IIIli heute Frcischiitz und Obe
ron! Oder Marschners Hans Heiling und Vampyr! Oder selbst noch 
Wagners Tannhauser! Das ist vcrklungene, wenn auch noch nicht 
vergessene Musik. Diese ganzc Musik der Romantik war iiberdics 
nicht vornehm gcnug, nicht Musik gcnug, urn auch anderswo recht 
zu behaltcn, als im Theater und vor der Menge; sie war von vornhcrcin 
Musik zweiten Ranges, die unter wirklichen Musikern wenig in Bc
tracht kam. Anders stand es mit Felix Mendelssohn, jenem halkyoni
schen Mcister, dcr um seiner lcichteren reincrcn bcgliicktctcn Secle 
willen schnell vcrehrt und ebenso schndl vcrgessen wurde: als der 
schone Zwiubmfa/1 der deutschcn Musik. Was abcr Robert Schu
mann angeht, der es schwer nal1m und von Anfang an auch schwer
genommen worden ist- es ist der lctzte, der cine Schute gegrundet hat- : 
gilt es heute umer uns nichr als cin Gliick, als cin Aufatmen, als 
cine Befreiung, daB gerade diesc Schumannsche Romantik iiberwun
dcn isn Schumann, in die »Sachsische Schweiz« seiner Seele fliich
tend, halb Wertherisch, halb Jean-Paulisch gcartet, gewiB nicht Beev 
hovenisch! gewiB nicht Byronisch!- seine Manfred-Musik ist ein Mifi, 
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schcn sic vidmchr, sogar mit einigcr Zudringlichkcit, in Europa, von 
Europa ein, und aufgcsaugt zu wcrdcn, SIC durstcn darn:tch, enduch 
irgcndwo fest, erlaubr, geachtct zu sein und dcm Nomadcnleben, dem 
»cwigcn Judcn« ein Ziel zu sctZcn -; und m:m sollte diesen Zug und 
Orang (dcr vielleicht sclbst schon cine Z..lilderung der jiidischen fn, 
stinktc ausdriickt) wohl bcachten und ihm entgcgcnkommen: Y'O.:u 
es viellcicht nutZ!ich und billig ware, dJc amiscrnitischen Schreihal~e 
des Landes zu verweiscn. Mit alter Vomcht emgcgcnkommen, nut 
Auswahl; ungcfahr so, wic der cnglischc Add es tut. Es liegt auf dcr 
Hand, daB am unbcdenklichstcn noch sich die starkeren und bcrcits 
fester gepragten Typcn des ncuen Deutschtums mit ihnm cinlasscn 
konnten, zum Beispiel der adclige Offizicr aus dcr Mark: es ware von 
viclfachcm Imeressc, zu schcn, ob sich nicht zu dcr erblichen Kunst 
des lkfehlcns und Cehorchens - in beidem in das bezeichncte Land 
l'cutc klassisch das Genic des Gddes und der Gcduld ( und vor allcm 
erwas Geisr und Geisugkcit, woran es rcichlich an der bczeichncten Stelle 
fehlt -) hinzutun, hinzuziichren liel3e. Doch hicr ziemt cs sich, meine 
hcicere Dcutschtiimelei und Festtt~deabzubrcchcn : dennich riihre bcrcits 
an mcinem Ems I, an das »europiiische Problem~<, wic ich es verstchc, an 
die Ziichrung einer neucn iiber Europa rcgierenden Kaste. -
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Das ist kcine philosophische Rasse - diesc Englander: Bacon be, 
dcutct cinco Angr!ff auf den philosophischen Geist iiberhau pt, Hobbes, 
Humc und Locke cine Erniedrigung und Wen-Mindcrung des Be ... 
griffs •Philosoph« fur mehr als tin Jahrhunderr. Grgm Hume erhob 
und hob sich Kant; Locke war es, von dcm Schelling sagen Jurftt : 
»jr mlprisr Lodct«; im Kampfe mit dcr englisch-mechanistischen Wei~; 
V errolpdung warcn Hegel und Schopenhauer (mit Goethe) cinmiiug, 
jene bciden fcindlichen Briider-Genies in dcr Philosophic, wclche 
nach den entgcgcngeseuccn Polen des dcutschen Gcistes auseinander, 
strebcen und sich dabei unrechc eaten, wie sich eben nur Bruder un, 
rechc run.- Woran es in England fehlt und immer gefehlt hat, das 
vrol3te jencr Halb-Schauspieler und Rhctor gut genug, der abge
scbtn:tckte Wirrkopf Carlyle, welcher es uncer leidenschafilichen 
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jrut hingestolkn, scitdem der Gem achtb.uer, abcr D'UudmaBiger Eng .. 
bnder ich nenne Darwin, John Scuan MJII und Herbert Spencer 
in der mmleren Region des europ.ti«:hen ~hmacks zum Ober .. 
gew1cht zu gdangen anhebt. In der Tat, wer mochte die Nuuhchken 
davon anzwe1feln, daJ3 zeirwcil.g solcbt Geister hruschen? Es ware cin 
Jrrtum, gcrade die hochgeaneccn und abscits Aiegenden Geister fur be .. 
sanders geschickt zu hahcn, vielc klcine gcmcine Tatsachcn fcmu .. 
stellcn, zu sammeln und in Schliissc zu drangen - sie sind vielmchr, 
:~Is Ausnahmen, von vornhercin in kciner giinstigen Std lung zu den 
,.Regcln•. Zulrut habcn sic mehr zu tun als nur zu erkcnnen - nam .. 
lich ctwas Neues zu srin, erwas Neues zu btdtuttn, neue Werte Jarzu, 

sttllm! Die KJufi zwischen Wisscn und Konncn ist vicllcicht grofler, 
auch unhcimlicber, als man denkt: der Konnende im grolkn Sui, der 
Schaffende wird m5glicherwcise cin Unwisscnder scin miisscn - wah .. 
rend andrerscits zu wisseruchafdichcn Emdcckungcn nach der An 
Darwiru cine gewisse Engc, Durrc und Aeiflige Sorglichkeit, kur~ 
ctwas Englisches nicht iibel disponieren mag. - Vergcssc man cs zu, 
letzt den EngHindcrn nicht, daB sic sehon cinmaJ mit ihrcr tiefcn 
Durchsclmittlichkeit cine Gesamc.-Dcpression des europaischen Gci.
stes vcrursacht habcn: das, was man 11die modcrnen Tdecn« odcr lldic 
Jdeen des achuehntcn Jahrhundens« oder auch ~tdie franzosischen 
Tdeen• nennt- das also, wogegen sich der Jruii(bt Geist mic tiefem Ekel 
erhoben hat-. war englischen Ursprungs, daran ist rticht zu zwcifeln. 
Die franzoscn sind nur die Affcn und Schauspider dieser Idcen gc.
wcscn, auch ihrc besten Sold:uen, insgleichen Ieider ihre ersten und 
griindlichsten Opftr: denn an dcr verdammlichen Anglomanie der 
»moderncn Ideen« ist zuletzt die amr JraiiJaiu so dunn gewordcn und 
abgemagcrt, dafl man sich ihres scch.:ehntcn und siebzehmen Jahr.
hundens, ihrer tiefen leidenschaftlichcn Kraft, ihrer erfinderischen Vor.
nehmhcit heute fast mit Unglaubcn erinnen. Man mul3 aber dicsen 
Satz historischer Billigkcit mit den Zahnen festhalten und gcgen den 
Augenblick und Augenschcin vene1digen: die europaische Nobl~sc 

J - des Gefuhls, des Gcschmacks, der Sine, kurz das Wort in jedem 
hohen Sinne genommen - ist Fra11lmicbs Werk und Erfindung, die 
europaische Gcmeinhcit, der Plebcjismus der modernen Ideen - EH.f" 

la11Js. 



721. ]ENSEITS \'OS CUT UNO BOSE 

Kammamusik dcr litcrarur crmaglicht, wclche im ubrigen Europa 
SJch suchen l.lBr-. Das zweire, worauf die Franzosrn cine Oberlq;enhei

1 
Libcr Europa begrundrn konnen, ist ihre alte vielfache moralutircbt 
Kuhur, wclche macht, daB man im Durchschrurt sdbsr bei klcioen 
TtJtnalldtrJ der Zcirungen und zuf'.l!ligcn b~ultvaraim at Paris cine psy
chologische Rcizbarkeir und Neugierde findet, von der man zum Bci, 
sptcl in Deutschland hinen Bcgriff(gcschweige dcnn die Sache!) hat, 
Den Dcut~chen fehlen dazu ein paar Jahrhunderte moralistischcr 
Arbcit, w<"lchc, wie gesagt, frankreich sich nicht erspan hat; wer die 
Deutsehen darum »naiv• nennt, maclu ihnen aus einem Mangel <'in 
lob zurc:cht. (Als Cegensatz zu der deurschen Unerfahrenhcir und 
Unschuld m voluptatt prycbologl(a, die rrur da Langweiligkcit des deur
schen Verkehrs nicht gar zu fern verwandt ist - und als gclungensrcr 
Ausdruck ciner c:cht franzosischen Ncugicrde und Erfindungsgabe Hir 
dteses Reich zarter Schauder mag Henri Beyle gelten, jencr merkwi.i r, 
digc vorwegnehmcnde und vorauslaufcndc Mensch, dcr mit cinem 
napoleonischen Tempo durch stin Europa, durch mehrere Jahrhun, 
dcrre dcr europaischcn Scde lief, als ein Ausspurcr und Emdecker 
dicser Sccle - cs hat zweicr Ccschlcchtcr bcdurfr, urn ihn irgendwie 
ti11zubolm, um einige dcr Ratsel nachzuraren, dit' ihn qualten und ent, 
zuckren, diesen wunderlichen Epikurcer und Fragezcichen-Menschen, 
dcr frankreichs leurcr grol3cr Psycholog war -.) Es gibt noch einen 
drinen Anspruch auf'Uberlegenhe11: tm Wcscn dcr Franzosen ist cine 
halbwegs gclungene Synthesis des Nordens und Sudens gegebt'n, 
welche sic viele Dmge begreifcn macht und andre Dingc tun h<'i0t, dJe 
ein Engl.lndcr nie begreifen wird; ihr dt'm Suden pcriodisch zugc
wandtcs und abgewandtes Temperament, in dcm von Zeit zu Zeit das 
proven(alische und ligurischc Blur i.ibcrschaumt, bewahn sic vor dem 
schauerlichen nordischen Crau in Crau und dcr sonncnloscn Bcgrifl$, 
Ccspcnstcrci und Blutarmut - ururer Jr,ts(btn Krankhcit des Cc
schmacks, gq;cn dcreo OoomaO man sich augenblicklich mit grol3cr 
Enrschlossenhcit Blut und Eisen, will sagcn: dac •gro8e Politik• "cr" 
ordnet hat (ge!JUB cincr gefahrlichen Hetlkunst, wdche micb wanen 
und wancn, aber bis jmt noch nicht hoffen lehn -). Auch jetzt noch 
gibt es in Frankrcich cin Vorvcrstiindnis und ein Emgq;enkommen 
fur jene scltncren und sdren lxfiiedigten Menschen, welchc zu urn-

VOLKER UNO VATERLANDER 

f:inglich sind, um in irgrndcincr Vatcrlandc:rci ihr Cenuge zu linden, ! 
nd im Norden den Sudcn, 1m Suden den Norden zu Leben w1sscn 

~fur die geborencn Mmdl.indlcr, dae •guten Europliertc. - Fur ~c h~t 
Bi:ul Musik gemacht, dacses letzJe Genic, welches eme neue Schonhat 
und y erflihrung gesehn - dcr cin Stuck Siidm atr M11sik entdeckt hat. 

255 

Cegen die dcmsche Musik halte ich man~h~lei . Vor~icht fUr ~c
botrn. Cesmt, daB einer den Siiden licbt, wte tcb thn liebc, als e~ne 
grol3c Schulc der Cencsung, im Ceistigstcn ~.nd Sinnlichsten: als eme 
unbandige Sonnenfulle und Sonnen,Verklarung, wdchc SJch ubc:r 
· selbsthertlichcs an sich glaubendcs Dascin brciret: nun, em solcha 

CJn ' eil 
· d st'ch etwas vor der deutschen Musik in acht nehmen letnen, w 
~ dh' sie indem sic scinen Ccschmack zuruckvcrdirbt, ihm die Ccsun eu 
rni: zuriickvcrdirbt. Ein solcher Sudlander, nicht der Abkunft, son, 
dern dem Gla11bm nach, muB, f.11ls er von der Zukunft dcr Musik 
rraumt, auch von ciner Erlosung der Musik vom Norden traumcn ~nd 
das Vorspid c:incr tieferen, machtigcren, vidlcichr bosercn und gehcJ~l, 
nisvollcren Musik in scinen Ohren haben, cincr uberdeurschcn M~sik, 
wdchc vor dem Anbltck des blauen wolliisrigen Meas und dcr rruucl, 
bndischen H.immels-Helle nicht vcrklingr, vergilbt, "crblaOt, wie cs 
alle deutsehe Musik tut, eincr ubereuropaischen Musik, die noch vor 
den brauneo Sonnen-Unrcrgangen dcr Wusrc rc:cht bchalt, dcren 
Scele mit dcr Palmc vcrwandt ist und unter grol3cn schonen cinsamen 
Raubticrcn heimisch zu sein und zu schwcifrn vcrsteht ... Ich konme 
mir cine Musik denken, deren scltcnstcr Zaulxr darin besti.indc, daO 
sic von Cut und Bose nichts mehr wiiOre, nur daO vielleicht irgen~cin 
Schilfcr,Heimweh, trgendwelche goldnc Schauen und zartlichc 
Schwachen hier und da i.ioo sie hinwegliefen: cine Kunst, welche 
von groOc:r Ferne her die Farbcn e.incr unt~gehe~den, fa~t unvcr, 
stiindlicb gewordenen morttlis(bt/1 Weh zu S:Jch Auchrcn sahe, und 
die gasrfrcundlich und tief genug zum Empfang solcher sparen 
Fluchtlinge ware. -
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Dank der krankhaften Encfrcmdung, welche dcr Nationalitiiu.
Wahnsinn zwischen die Volker Europas gelegt hat und noch lege, 
dank ebcnfalls den Politilcern des kurzenBlicks und der raschcnHand, 
die heutc mit seiner Hilfe obenauf sind und gar nichr ahnen, wie sehr 
die auseinanderlosende Policik, welche sic trciben, norwendig nur 
Zwischenakts-Politilc sein kann - dank allcdem und manchem 
heuce ganz Unaussprechbaren werdcn jetzt die unzweideucigscen 

t Anzcichcn iiberschn oder willkiirlich und liigenhafi umgedcutt't, in 

f
/ dcncn sich ausspricht, daB Europa rim wmlm will. Bei allen tieferen und 

umf'anglichcrcn Menschen dieses Jahrhundens war es die eigentliche 
GesamvRichtung in der geheimnisvollen Arbeit ihrer Seele, den Weg 
zu jener neuen Syntbtsis vorzubereicen und versuchsweise den Euro' 

1 
paer der Zukunft vorwegzunehmcn: nur mit ihren Vordcrgriindcn, 
oder in schwachercn Stunden, erwa im Alter, gchorten sic zu den 
» Vacerlindern<< - sic ruhcen sich nur von sich selber a us, wenn sie 
»Pacrioten« wurdcn. Ich denke an Mcnschcn wie Napoleon, Goethe, 
Beethoven, Stendhal, Heinrich Heine, Schopenhauer; man verargc 
rnir es nicht, wenn ich auch Richard Wagner zu ihnen rechne, iiber 
den man sich nichr durch seine eignen MiBverscandnissc verfuhren 
lassen darf- Genies seiner Art haben selten das Recht, sich selbst zu 
verstehen. Noch weniger freilich durch den ungcsitteten Uirm, mit 
dem man sich jetzt in Frankreich gegen Richard Wagner spcrrt und 
wchrt - die Tarsachc blcibt nichtsdesroweniger bestehn, daB die fran
zosiscbt Spiit-Romantik der vierziger Jahre und Richard Wagner auf 
das cngsre und innigste zueinandergchoren. Sic sind sich in allen 
Hohcn und Ticfen ihrer Bediirfnisseverwandt,grundverwandt: Europa 
ist cs, das tint Europa, dessen Seele sich durch ihre vielfalcigc und un' 
gesriime Kunst hinaus-. hinaufdrangt und -sehm -wohin? in ein neues 
Licht? nach einer neuen Sonne? Aber wer m&hte genau aussprcchcn, 
was aile dicse Meister Peuer Sprachminel nicht deutlich auszusprechen 
wuBten? GewiB ist, daB der gleiche Sturm und Drang sic qualtc, daB 
sie auf gleiche Weise mcbtm, dicsc lruten groBen Suchenden! A llesamt 

I beherrscht von der Literatur bis in ihre Augen und Ohrcn- die emen 
Kiinsder von weltliterarischer Bildung - , meistens sogar sclber Schrei-
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Korrupcion, als der Ausdruck davon, daB innerhalb der Inscinkte 
Anarchic droht, und daB der Crundbau der Affekte, der »Leben« 
heiSt, erschiittert ist: Korrupcion ist, je nach dem Lebensgebilde, an 
dem sie sich zeigt, erwas Gruodverschiedenes. Wc:nn zum Beispiel 
eine Aristokracie, wie die Frankreichs am Anfange der Revolution, 
mit einem sublimen Ekel ihre Privilegien wegwirfi und sich selbst 
ciner Ausschweifung ihres moralischen Gcfuhls zum Opf~:r bringt, so 
ist dies Korruption - cs war eigentlich nur der AbschluBakt jener 
Jahrhundme dauernden Korruption, vermogc dcren sic Schritt fur 
Schritt ihre herrschafilichcn Befugnisse abgegeben und sich zur F11nk, 
lion des Konigturns (zuletzt gar zu dessen Putz und Prunkstiick) her, 
abgesetzt hatte. Das Wesendiche an einer gmen und gesunden Aristo• 
kracie ist aber, daB sie sich nicbt als Funkcion (sei es des Konigtums, sei 
es des Gemeinwesens), sondern als dessen Sinn und h&hste Rechtfer, 
cigung flih lt - daB sie deshalb mit gutem Gewissen das Opfer einer 
Unzahl Menschen hinnimmt, welche 11m ibrttruillm zu unvollstan• 
digen Menschen, zu Sklaven, zu Werkzeugen herabgedriickt und 
vermindm werdcn miissen. Ihr Grundglaube muB eben sein, daB die 
Gesellschafi uicbt urn der Gesellschafi willen da sein diirfe, sondern 
nur als Umerbau und Geriist, an dem sich eine ausgesuchte Art We, 
sen zu ihrer hoheren Aufgabe und iiberhaupt zu einem hoheren &in 
emporzuheben vermag: vergleichbar jenen sonnensiichtigen Klerter• 
pAanzen auf Java - man nennt sie Sipo Matador - , welche mit ihren 
Armen einen Eichbaum so lange und oft umklammern, bis sie end, 
lich, hoch iiber ihm, abcr aufihn gestiitzc, in &eiem Lichte ihre Krone 
enrfalten und ihr Cliick zur Schau tragen konnen.-

259 

Sich gegenseicig der Vcrlctzung, der Gcwalt, der Ausbeutung ent• 
hahen, seinen Willen dem des andern gleichsetzen: dies kann in 
einem gewissen groben Sinne zwischen Individuen zur guten Siue 
werden, wenn die Bedingungen dazu gegeben sind (namlich deren 
tatsachliche Ahnlichkeit in Krafimengen und WertmaBen und ihre 
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halb scinesglcichen - , die Fcinhcit in der Wiedcrvcrgdrong, <Us Be~ 
gri.ffs,Rafiinemcm in dcr Frcund:>ehafi, cine gcwissc Notwcndigkcu, 
Fondc zu habcn (gleichs;am als Abzug1graben fiir dtc Affcktc Nc1d, 
Suciuucht, Obcrmut - im Grundc, urn gmfmmd scin zu konncn): 
allcs das sind cypische Merkmalc der vornehmcn Moral, wrlcht', wic: 
angcdeutet, niche die Moral der »modcrnen Idecn« ist und dcshalb 
hcute schwer nachzufuhlen, auch schwer auszugraben und aufzudek~ 
ken ist. - 8 steht anders mit dem zwciten Typus der Moral, dcr Skfa, 
vm~Moral. Gcsrut, daB die Vergewaltigtt'n, Gedriicktt'n, Lcidcndcn, 
Unfreien, ihrer sclbst UngC\visscn und Miiden moralisieren: was wird 
das Glcich.:utige ihrer moralischen Wertschauungen !-~n? Wahr, 
schcinlich \rud cin pcssimistischer Argwohn gegen die ganze Lagc 
des Mcnschen zum Ausdruck kommen, viclleicht cine V erunetlung 
des Mcnschcn rnirsamt seiner Lage. Ocr Bilek des Sklaven ist abgiin~ 
stig fur die Tugenden des Machtigen: er hat Skcpsis und Milltrauen, 
er hatFti11btit des Mil3ttauens gcgcn allcs»Gute«, was don gcehn wird- , 
er m&hu: sich iiberrcden, dal3 das GlUck sdbst don niche echt sci. 
Umgckchrt werden die Eigcnschaficn hervorgezogcn und mit Licht 
iibergossen, wdche dazu dienen, Leidenden das Dasein zu erlcichtcrn: 
bier kommt das Miclc:iden, die gd".illige hilfsbcreite Hand, das w:umc: 
Herz, die Gcduld, der Flcil3, die Ocmut, die Frcundlichkcit zu Ehren-, 
dcnn das sind hier die n(ilzlichsten Eigenschafien und bcinahe die 
cinzigcn Mittel, den Druck des Oascins auszuhalten. Die Sklavcn~ 
Moral ist wesenilicb Niiulichkcitsmoral. Hier ist der Herd fur die 
Entstehungjenes beriihmten Gegens:uzcs 11gur« und 11b0st« - ins Bose 
wird die Macht und Gd'ahrlichkeit hineinempfunden, cine gcwissc 
Furchrbarkeit, Feinhcit und Starke, wclchc die Vcrachtung nichr auf, 
kommcn lal3t. Nach der Sklavcn•Moral crrcgt also dcr »Bose<< Furcht; 
nach der Hcrrcn•Moral ist cs geradc dcr »Cute«, dcr Furcht crregt und 
t'trcgen will, wahrcnd dcr »schlechte« Mensch als dcr vcdichdichc 
empfunden wird. Der Gcgensau kommt auf seine Spiczc, wenn sich, 
gcmaB der Sklavt'nmoral•Konscquenz, zulrut nun auch an den 
11Cutcn« diescr Moral ein Hauch von Cering1eharzung hiingr - sic 
mag Ieicht und wohlwollend scin - , wcil dcr Cute inncrhalb dcr 
Sklaven•Oenkwcise jedenf.Uls der ungtfabrlicbt .Mensch scin mu6: cr 
in gutmiitig, Ieicht zu bctrugen, cin bi6chcn dumm vielleicht, un 
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ich sie niche tcile, mir doch niitzt oda Nutzen \mprichc - aha das ist 
allc:1 nicht Eitelkcit.« Der vornehme Mensch muB <:1 sich ast nut 
Zwang, namendich nut Hllfe da H1noric, vomclhg rnachen, daB 
scit unvordcnklichcn Zcitcn, in allen irgc:ndw1c abhiingtgcn VoJ.ks, 
schichtcn dc:r gemcine Mensch nur das war, was a salt - gar nichr dar, 
an gcwohnt, Wme selbsc anzusctzen, maB c:r auch sich kc:inen andc:rn 
Wen bei, als seine Herren ihm bcimaBc:n (es ist das cigcmliche Htrm1, 

rubt, Wcrtc zu scha.ffcn). M.tg man cs als die Folgc cines ungehcuren 
Atavismus begreifen, daB dcr gc:wohnhche Mensch auch jeczt noch 
1m mer erst auf cine Mcinung iiba sich wartrt und ssch dann dcrsdbcn 
snstinktiv ummvirfc: aha durchaus nichr bloB emcr »gurcn« Mcinung, 
sondan auch cina scblcchten und unbJmgc:n {man dcnkc zum fkj, 
spscl an den groBtcn Tcil der Sdhmchatzungcn und Sclbscumcr, 
sch.uzungcn, wdche glaubigc: Frauen 1hren Bochrvarern ablanen, und 
iibcrhaupt der glaubigc: Chnst seiner Kuchc ablernt). Tatsachlich 
wird nun, gcmaB dem langsamen Hcraufkommcn dcr dcmokratischcn 
Ordnunll> der Dingc: (und seiner Ursachc:, dcr Blutvcrrnischung von 
Herren und Sklaven), dcr ursprunglich vornehme und selme Orang, 
sich sdbst von sich aus cinco Wert zuzuschrciben und von sich »gut 
zu denkcn«, mchr und mchr crmutigt und ausgebrcitct wcrdcn: aber 
cr hat jedcr Zeit cinen altcren, breitcrc:n und grundlichcr cinvcrlcibrcn 
Hang gegc:n sich - und im Phanomcne dcr »Eirclkcit« wird diescr 
iltcre Hang Herr uba den jungacn. Da Eide freut sich ubcr ir~ gute 
Mrinung, die a iibcr sich hon (.ttanz abscns von allen Cesichrspunk, 
ten ihra Nuczlichkc:it, und cbenso abgesehn von wahr und falsch), 
cbemo wie cr an jedcr schlcchten Mcinung lodtt: denn er untcrwirfi 
sich bcidtn, cr fiMt sich ihnen umcrworfcn, aus jcnem altcsrcn In~ 
stinktc dcr Unterwcrfung, dcr an ihm ausbricht. - Es isr »dcr Sklaveo 
im nlmc dc:1 Eiden, ein Rest von dcr Vcrschmitztheit dc:1 Sklavcn
und wie vic! »Sklave« ist zum Beispiel jmt noch im Wcibc riickstan, 
d1g! - , wclcher zu gutcn Mcinungcn ube sich zu vrrjir!Jrtn sucht; cs ist 
cbcnfalls der Sklave, da vor diescn Mc:inungcn nachhcr sofon sdbsr 
niedcrf'~lh, ~ie als ob er sic mcht hervorgaufcn hane. - Und noch, 
mats gc:1agt: Eitdkcir 1st cin Acav1smus. 
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und Ecltcrutcher, tW3 es schnell zurn Endc geht, d.16 alles urn uc 
verdirbt und verderbcn rnacht, daB nichu b1s iibcrrnorgen stcht, rine 
Art Mensch ausgenornrnen, die unheilbar Mittelmajligtll. Die .Mmel, 
milligen allein haben Aussicht, sich fonzusetzen, s1ch fonzupRanzen 
- sic smd die Mcnschen der Zukunft, die emzig 'Oberlebenden; 11seid 
wic sic! wcrdct mindm:i6ig!« hciOt nunrnehr die alleinige Moral, die 
noch Sinn hat, die noch Ohrcn 6ndet. - Abcr sic ist schwer zu pre
digen, dicsc Moral der Mittelrna6igkeit! - s1c darf cs ja niemals cin' 
gestchn, was sic ist und was sic will! sic rnu6 von MaO und Wiirde 
und PRicht und Nachstcnlicbc rcdcn -sic wird Not habcn, die lro11it 
zu vrrbtrtrn! -

Z6) 

Es gibt cinen lnsti11kt fi~r den RAng, wdcher, mchr als alles, schon das 
Anzeichen cines bobm lUnges ist; cs gibt cine Lust an den Nu:mccn 
der Ehrfurcht, die auf vornchmc Abkunft und Gcwohnheitcn ratcn 
laBt. Die Feinheit, Giite und Hohc ciner Seclc wird gcf.ihrlich auf die 
Probe gestellt, wenn erw:~s an ihr voriibcrgcht, das crstcn Ranges ist, 
abcr noch nicht von den Sch:~udern der Autoritat vor zudringlichcn 
Griffen und Plumpheiten gehiitet wird: etwas, das unabgczeichner, 
uncntdeckt, vcrsuchend, viclleicht willkiirlich vcrhiillt und vcrklcider, 
wie ein lebcndiger Prufstein seines Wcges gcln. Zu wcsscn Aufgabc 
und Obung cs gehort, Scelen auszuforschen, der wird sich in man
cherlci Formen geradc dicscr Kunst bedicncn, urn den leutcn Wen 
einer Scdc, die unverriickbarc nngebornc Rangordnung, zu der sic 
gehort, fCS£Zustdlen: er wird sic auf ihrcn Insti11kt dtr Ebrfimbt hin auf 
die Probe stcllcn. Difflrenu tt~ttudrt bai11t: die Gemeinheit mancher 
Natur spritzt ploulich wie schmutziges Wasser hcrvor, wenn irgend
ein he1liges Gd'ill, irgendeine Kostbarkeit aus verschlosscncn Schrei
ncn, irgendein Such mit den Zeichen des grof3en Schicksals voriibcr' 
geuagen wird; und andrersciu gibt cs cin unwillkiirliches Versturn, 
rncn, ein Zogern des Augcs, ein Stillewerden aller Gebarden, woran 
sich aussprichr, daB cine Scelc die Nahe des Verehrungswiirdigstcn 
fiiblt. Die Art, mit der irn gmzcn bisher die Ehrfurchr vor der Bibtl in 
Europa aufrechterhalten wird, isr viellcicht das bcste Stiick Zucht und 
Verfcincrung der Sine, das Europa dem Christenturne verdankt: sol' 
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Typus ausgcnucht haben -, dtrglcichcn muB auf das IGnd so sic her 
iibtrgchn WIC vtrdtrbtcs Blut; und mit Hilfc dtr bcsu:n Erzichung 
und Btl dung wird m;~n eben nur meichcn, ubcr cine sole he V cr, 
trbung zu tiiu1cbm. - Und was will hcutc Erzichung und Bildung and(' 
res! In unsrcm schr volkstumlichcn, will S3gcn pobclhaftcn Zeitalttr 
mu.P »Erzichung« und »Bildung« wcscntlich die Kunst zu t3uschcn 
sein - iibcr die Hcrkunft, den vcrcrbten Pobcl in Lcib und Secle hin, 
wegzutauschen. Ein Erzieher, dcr heute vor allcm Wahrhaftigkeit 
predigte und seinen Ziichtlingen bescandig zuriefe »scid wahr! scid 
natiirlich! gcbt euch, wie ihr scid!« - selbst ein solchcr tugendhafter 
und treuhcrzigcr Esel wiirde nach ciniger Zen zu Jl:ner ft~rca des Horaz 
greifen lcrncn, um naturom txptllm: mit welchcm Erfolgc~ »Pobd « 
urqut rwmtt.-

265 

Auf die Cefahr bin, unschuldige Ohren miflvcrgniigt zu machen, 
stelle ich hm: det Egoismus gehort zum Wesco dtr vornchmen Scde, 
ich meine jcnen unvcrriickbarcn Claubcn, dafl cinem Wcscn, wie 
»wir sind«, andre Wcscn von Natur untcnan sein miisscn und sich 7,. 
ihm zu opfern habcn. Die vornchme Sedc nimmt diesen Tatbcstand 
ihrcs Egoismus ohnc jedcs Fragezcichcn hin, auch ohne ein Geftihl 
von Harte, Zwang, Willkiir darin, viclmehr wie trWas, das im Ur, 
£CSctz der Dinge begriindcr sein mag: - suchtc sic nach einem Namcn 
dalur, so wurde sic S3gcn •cs ist dlc Ccrcchtigkcit sclbst«. Sic gcsteht 
sich, untcr Umstlindcn, die sie an&ngs zagcrn lassen, zu, daB es mit 
ihr Cleichbtrechugte g]bt; sobald sic iiber diesc Frage des Rangs im 
Rcincn ist, bcwcgt sic sich untcr dicsen Cleichcn und Clcichbcrcch, 
tigten mit dcr gleichcn Sichcrhcit in Scham und zarter Ehrfurchc, 
welchc sic im Verkehr mit sich selbst h:u - gemafl einer eingeborncn 
himmlischen Mechanik. auf wclchc sich aile Sterne verstchn. Es ist 
ein Stuck ihres Egoismus mtbr, diesefeinhcit undSdbstbcschrankung 
im Verkchrc mit ihresgleichcn - jeder Scrn ist ein solchcr Egoist - : 
sie ehrt ticb in ihnen uod in den Rcchten, welche sic an diesel ben ab, 
gibt, sic zweifch nicht, daB der Auscausch von Ehren und Rcchten 
als Wutn alles V crkehrs cbcnulls zum naturgema.Bcn Zustand 
der Dingc gc'hon. Die vornehmc Sccle gibt, wic sie nimmt, aus dem 
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leidensch~filichen und rmbuen Instinlue der V ergeltung hera us, 
welchcr auf ihrcm Grunde licgr. Der Bcgrilf ,.cnade« hat i11ttr parts 
keinen Sinn und Wohlgcruch; es mag cine sublime Art gcbcn, Ce.
schcnke von obcn her glc:ichsam iibcr sich ergchn zu I~ und wie 
Tropfcn durstig aufzuuinken: abcr fiir diesc Kunst und Ceb~rde hat 
die vomchmc Secle kein Ceschick. Ihr Egoismus hindert sic hicr: sic 
blickt ungcrn iiberhaupt nach »obcn« - sondern entweder vor sich, 
horizomal und Iangsam, odcr hi nab- sit 1vti}J sidJ in Jtr Hobt. -

266 

»Wahrhafi hochachten kann man nur, wer sich oicht sclbst tucbt«.
Goethe an Rat Schlosser. 

267 

Es gibt cin Sprichwort bci den Chinescn, das die Miitter schon ihre 
Kinder lchren: tiao-sin »machc dein Herz klrin!« Dies ist der eigent
liche Crundhang in spatcn Zivilisauoncn: ich zwcif!c nicht, dal3 ein 
antiker Criechc auch an uns Europaern von heute zucrst die Selbst
verkleincrung herauscrkenncn wiirdc- damit allcin schon gmgcn wir 
ihm •wider den Geschmack«. -

268 

Was ist zuletZt die Gemeinheit~- Worte sind Tonzeichcn fi.ir Be, 
griffe; Bcgriffe abcr sind mchr oder wcniger bcstimmte Blldzcichen fUr 
ofi wiederkehrcnde und zusammcnkommende Emplindungen, fur 
Emplindungs,Cruppcn. Es gcniigt noch nicht, urn sich einander zu 
verstehcn, da13 man diesdben Wonc gebrauchc; man mul3 diesclbcn 
Worre auch fur dieselbc Ganung inncrer Erlebnisse gebrauchen, man 
mu6 zuletzt seine Erfahrung miteinander ltmtin habcn. Ocshalb ver, 
stehen sich die Menschen tints Volkcs bcsscr untereinander als Zuge.
horige verschicdner Volker, sclbst wcnn sic sich der gleichen Sprache 
bedienen; oder viclmehr, wcnn Menschcn lange unter ahnlichen Be.
dingungcn (des Klimas, des Bodcns, dcr Gefal1r, der Bediirfnisse, der 
Arbcit) zusammengelebt habcn, so tntsttbt duaus erwas, das »sich vcr, 
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steht«, ein Yolk. In allen Seclcn hat cine glcichc Anzahl ofi wiedcr, 
kchrender Erlebnisse dieOberhand gcwonnen iiber selmer kommcndc: 
auf sic hin vcrstcht man sich, schncll und immer schndler - die Ge.
schichtc der Sprache ist die Gcschkhtc cines Abkurzungs-Prozcsses ; 
auf dies schnelle Vcrstcheo hin verbmder man sich, cngcr uod immer 
enger. Je grol3cr die Gef'ibrlichkeit, um so grol3er ist das Bedurfnis, 
schnell und Ieicht iiber das, was nouut, iibcrciozukommcn; sich in dcr 
Gefahr nicht mil3zuverscehen, das ist es, was die Menschen zum V er, 
kehre schlechtcrdings niche entbehren konnen. Noch bei jeder Freund, 
schafi oder Liebscbafi macht man diesc Probe: nichts dcrut hat Dauer, 
sobald man dabinterkommt, da13 einer von heiden bei gleichen Wonen 
anders ftihlt, meim, witten, wiinschc, furchtct als der andere. (Die 
Furcht vor dcm llCwigen Mil3versrandnis«: das ist jener wohlwollende 
Genius, der Personen verschiedenen Gcschlcchts so ofi von iibcreiltcn 
V erbindungen abhalt, zu denen Sinne und Herz raten - und nicbt 
irgendein Scbopenbauerscber ))Genius derGanung« - !) WelcheGrup, 
pen von Emplindungcn innerbalb einer Seele am schncllsren wacb 
wcrden, das Wort ergreifen, den Befehl gebco, das cntscheidet iibcr 
die gesamte Rangordnung ihrer Werte, das bestimmt zulerzt ihre 
Giiterrafel. Die Wensch2t2ungen cines Mcnschen verraten crwas vom 
Aufbau seiner Seele, und worin sic ihre Lebensbedmgungen, ihre 
eigentliche Not siebt. Geserzt nun, da13 die Not von jeher nur solche 
Menschen einander angenahert hat, wdche mit ahnlichen Zeichcn 
ahnlicbe Bediirfnisse, ahnlicbe Erlebnisse andeuten konnten, so crgibt 
sich im ganzen, daB die leicbte Mitttilbarktit der Not, das heillt im 
lerzten Grunde das Erleben von nur durchscbnitt.Ucbcn und gtmti11t11 
Erlebnisscn, unter allen Gewahen, welche iibcr den Mcnscben bishcr 
verfugt baben, die gewaltigste gewesen sein mul3. Die ahnlicberen, die 
gewohnlicberen Mcnschcn waren und sind immcr im Voneilc, die 
Ausgcsuchteren, Feineren, Selrsameren, schwercr V erscandlicbcn blei, 
ben Ieicht allein, unterliegen bei ihrer Vcreinzdung den Unf'allcn und 
pAanzen sich sclten fort. Man mul3 ungeheure Gegenkrafie anrufen, 
um diescn natiirlicbcn, allzunatiirlichen progmmt ;, timilt, die Fort, 
bildung des Menschcn insAbnliche, Gewohnlicbe, Ourchschninliche, 
Herdenhafte - ins Ctmtint! - zu kreuzen. 
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ftir ein unscliges allzugcwisses Wissen. - Woraus sich ergibr. daB cs 
zur fcineren Menschlichkeir gehort, Ehrfurchr »vor der Maske« zu 
haben und nichr an falscher Stelle Psychologic und Neugierde zu 
uciben. 

2.71 

Was am riefsten zwei Menschen rrcnnc, das isr cin verschiedener 
Sinn und Grad der Reinlichkeit. Was hilfr alle Bravheit uod gegen' 
seitige Niirzlichkeir, was hilfi aller guter Wille fureinander: zulerzt 
bleibr es dabei- sie »kounen ~ich tucht riechcn!« Der hoch~te Inscinkr 
der Reinlichkeit steUt den mit ihm Behafiercn in die wunderlichste und 
gef:i.hrlichsre Vereinsamung, als cinco Heilig en: denn eben das ist 
Heiligkeir - die h&hstc V ergeistigung des genannten Instinkres. 
lrgendein Mirwisscn um einc unbcschreibliche Fiille im Cliick des 
Bades, irgendeine Brunsr und Dursrigkcir. welche die Seele besrandig 
aus dcr Nacht in den Morgen und aus dem Triiben, der »Trubsal«, 
ins Helle, Gliinzende, Tiefe, Feine rreibr - : ebensoschr als ein solcher 
Hang auszdcbnet- es ist ein vornehmer Hang-, tmmt er auch. - Das 
Mirleiden des Heiligen ist das Mirleiden mit dem Scbm11tZ des Mensch
lichen, Allzumenschlichen. Und es gibt Grade und Hohen, wo 
das Mirleidcn sclbsr von ihm als Verunreirugung, als Schmutz gefuhlr 
wird . .. 

2.72 

Zeichen der Vornehrnheit: nie daran denken, unsre PAichten zu 
PAichren flir jederrnann herabzuserzen; die eigcne Veranrworrlichkeit 
nichr abgeben wollen, niche reilen wollen; seine Vorrechre und deren 
Ausiibung unter seine Pjlicbten rechnen. 

273 

Ein Mensch, der nach GroBcm sucbt, bcuachter jedermann, dem er 
auf seiner Bahn begegner, enrweder als Miuel oder als Verzogcrung 
und Hcmmnis - oder als zeirweiliges Ruheberr. Seine ihm eigentiim
liche hochgeartete Giite gegen Mirmcnschen i:a em moglich, wenn er 
auf seiner Hohe ist und herrschr. Die Ungeduld und sein BewuBrscin, 
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bis da.hin immc:r zur KomOdic vc:rurtcilt zu scin - dcnn sclbst dcr Krieg 
ist cine KomOdic und vcrbirgt, wic jcdcs Mittel den Zweck vc:rbirgr - , 
vc:rdnbt ihm Jcdcn Umgang: dicsc Art Mensch kcnnt die Einsamkeit 
und was sic vom Guiigsten an sich har. 

274 

Das Probltm dtr Wartcndttt. - Es sind Gliiclufallc dazu nocig und 
viclc:rlei Unbcrechenbares, daB em hohcrc:r Mensch, in dcm die LQ, 
sung cines Problems schlafi, noch zur rechrcn Zc:it zum Handcln 
kommr - »zum Ausbruch«, wie man sagen konnre. Es geschicht 
durchschninlich nicbt, und in allen Winkdn dc:r Erde sirzen Warten, 
de, die es kaum wisscn, inwicfc:rn sic wartcn, noch wcnigc:r abcr, daB 
sic umsonst wartcn. Mituntcr auch kommr dcr Weckruf zu spar, jcncr 
Zufall, dcr die »Erlaubnis« zum Handeln gibt - dann, wenn bcrcits 
dac bcste J ugcod und Kraft zum Handcln durch Stillsirzcn vc:rbraucht 
ist; und wie nunc her fand , eben als c:r »aufsprang«, mit Schreckcn 
seine Glicder cingcschlafcn und seincn Geist schon zu schwer! »Es ist 
zu spat«- sagte c:r sicb, unglaubig iibcr sich gcwordcn und nunmehr 
fur immer unnurz. - Solltc, am Reiche des Genies, dc:r »Raftacl ohnc 
Hande«, das Wort im wcitcsten Sinn verstandcn, viellcicht nicht die 
Ausnahmc, sondcro di: Regel scin! - Das Genie isr vicllcicht gar 
nichr so sclten: abcr die funfhundm Hiink, die cs notig hat, um den 
Xlll(l ; , , >~die rechtc Zeit« - zu cyrannisicrcn, um den Zufall am Schopf 
zu fassen! 

275 

Wcr das Hohe cines Mcnschen nicht schn will, blickt urn so schaJfer 
nach dcm, was niedrig und Vordcrgrund an ibm ist- und vcrdit sich 
sclbst damit. 

276 

Bei alter Art von V crlctzung und V c:rlust ist die nicdere und grobcre 
Sccle bcsser daran als die vornchmerc: die Gcfahrcn dcr lerztc:rcn miis
scn groOcr scin, ihrc Wahrscheinlichkeit, daO sic vcrungliickt und 
zugrundc gcht, ist sogar, bci dcr Vielfachheit ihrc:r Lcbensbcdingun-
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Es ist cine feine und zuglcich vornehme Selbstbehcrrschung, gesetzt, 
daB man iiberhaupt Ieben will, immcr nur da zu Ieben, woman nicbt 
i.ibcrcinst.immt - im andcrn Faile wiirde man ja sich selbst Ieben, wa.s 
wider den guten Geschmack gcht - freilich cine Selbstbeherrschung, 
die einen art.igen Anlal3 und Anstol3 bietet, urn bestandig mi.Jlvtrstan' 
elm zu wetden. Man mul3, urn sich diesen wirklichen Luxus von Ge
schmack und Moralitat gestalten zu di.irfen, nicht umer Tolpeln des 
Geistes Ieben, vielmehr umer Mcnschen, bei denen Mil3versundnisse 
und Fehlgriffe noch durch ihre Feinhcit belustigen- oder man wird 
es teuer bi.il3en miissen! - »Er lobt mich: also gibt er mir recht«- diese 
Eselei von Schlul3folgerung verdirbt uns Einsiedlern das halbe Leben, 
denn es bringt die Esel in unsre Nachbarschaft und Frcundschaft. 

Mit einer ungcheuren und stolzen Gelassenheit Ieben; immcr jcn' 
seits - . Seine Affekte, sein Fiir und Wider willkiirlich haben und nicht 
habcn, sich auf sie herablassen, fi.ir Stunden; sich auf sie setzm, wie auf 
Pferde, ofi wie auf Esel - man mul3 namlich ihre Dummheit so gut 
wie ihr Feuer zu ni.itzen wissen. Seine dreihundert Vordergri.inde sich 
bewahren; auch die schwarze Brille: denn es gibt Faile, wo uns nie
mand in die Augen, noch weniget in unsrc »Griinde« schn darf. Und 
jenes spitzbiibische und heitrc Laster sich zur Gcsellschaft wahlen, die 
Hoflichkeit. Und Herr seiner vier Tugenden bleiben, des Mutes, der 
Einsicht, des Mitgeftihls, der Einsamkeir. Denn die Einsamkeit ist bei 
uns cine Tugend, als ein sublimer Hang und Drang der Reinlichkcit, 
welchet errat, wie es bei Beriihrung von Mensch und Mensch - »in 
Gesdlschaft« - unvermeidlich-urueinlich zugchn mul3. Jede Gemein; 
schaft macht, irgendwie, irgendwo, irgendwann - »gemein« . 

.zs.s 

Die grol3ten Ereignisse und Gedanken - abcr die grol3ten Gedanken 
sind die grof3ten Ereignisse - werden am spatesten begriffen: die Ge-
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sicdler-Urtetl: »es ist ctw.u Wlllkurliches daran, daB tr hicr stchnblicb, 
zuruckblickte, sich umblickte, daB cr bitr nicht mchr cicfer grub und 
den Spatcn wcglcgte es ist auch erwas MiBuauisches daran.« Jc:de 
Plulosophie vtrbirgt auch cine Philosophic:; jcdc: Mcinung ist auch cin 
Vc:rsteck, jcdes Wort auch cinc ~slce. 

290 

Jeder ciefe Denker furchter mehr das V crstandenwcrdcn als das MiB, 
vcrstanden,wcrdcn. Am lcrztcren Ieider viellcicht seine Eitclkeit; am 
crstcren abcr sein Hcr2, scin Mitgcfuhl, welches immcr spr:icht: »ach, 
warum wollt ibr es auch so schwcr habcn wie ich !« 

291 

Ocr Mensch, cin viclfaches, verlogenes, kunstliches und undurch, 
sichtiges Tier, den andcren Ticren wcniger durch Kraft als durch List 
und Klugheit unhcimlich, hat das gutc Gcwissen crfuoden, um seine 
Scele einmal als tinfacb zu genicBen; und die ganze Moral ist eine be
heme lange Falschung, vermoge dcren iiberhaupt ein GenuB im An, 
blick der Secle m<>glich wird. Untcr diesem Gesicht.spunkte gehOrt 
vicllcicht vic! mchr in den Bcgriff »Kunst« hincin, als man gcmcinhin 
glaubt. 

292 

Ein Philosoph: das ist ein Mensch, dcr bcstandig au6crordentliche 
Dinge crlebt, sieht, hort, argwohnt, hofft. tciumt; dcr von scinen cignen 
Gedanken wie von au6en her, wie von obcn und umen her, als von 
Jtintr Art Ereignissen und Bliwchlagen gcrroffen wird; dcr selbst vieJ, 
Ieicht ein Gcwittcr ist, welches mit neuen Blit2en schwangcr geht; ein 
verhangnisvollcr Mensch, um den herum es immcr groUt und brummt 
und klafft und unheimlich zugeht. Ein Philosoph: ach, ein W esen. d.u 
oft von sich davonlauft, oft vor sich Furcht hat- abcr zu oeugier.fk ist, 
um nicht immer wieder »Zu sich zu kommen« .. . 
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293 

Ein Mann, dcr sagt: •das gcfallt rnir, das nehmc: ich zu c:igen und 
wtll es schutzen und gcgen jedermaon vmeidJgen«; cin Mann, dcr eme 
Sache fUhren, cinen EmschluB durchfuhren, c:inem Gedanken Treue 
wahren, em WeJb festhalten, einen Verwcgenen strafcn und niedcr, 
werfen kann; cin Mann, der seinc:n Zorn und scin Schwm har, und 
dc:m die Schwachcn, Leidenden, Bedrangten auch die: Ticre gcrn zu, 
fallen und von Natur zugehorcn, kurz cin Mann, dcr von Natur Htrr 
ist - wenn ein solchcr Mann Mitleiden hat. nun! dtu Midctdcn hat 
Wm! Abcr was liegt am Mideiden deter, wdche leiden! Odcr dercr, 
wdche gar Miifeiden prtdigtn! Es gibt heute fast ubcrall in Europa cine 
krankhafte Emplindlichkeit und Reizbarkeit fur Schmerz, insgleichen 
cine widrige UnemhaltSamkeir in der Klage, cine Verzlirtlichung, 
welche sich mit Religion und philosophischem Krimskrams zu etwas 
Hohcrem aufputzen m&hte - es gibt cinco formlichcn Kultus des 
Lei dens. Die Umniimtlicbktit dcssen, was in solchen Schwarmcrkreisen 
»Mitleid« getaufi wird, springt, wic ich meine, immer zuerst in die 
Augen. - Man mul3 diese neueste Art des schlechten Geschmacks 
kraftig und griindlich in den Bann tun; und ich wiinsche endlich, daB 
man das gme Amulctt »gai Jabtr« sich dagegen um Herz und Hals lege 
- »frohliche Wissenschafi«, urn es den DeutSchen zu verdeudichen. 

Dai olympiJCbt wttr. - Jcnem Philosophen zum Trotz, der als echter 
Englander dem Lachen bci allen denkenden Kopfen eine uble Nach ... 
rede zu schaJfen suchte - •das La chen ist ein arges Gebrestedcr mensch, 
lichen Natur, welches jedcr dc:nkende Kopf zu iibcrwinden bcstrebt 
sein wird« (Hobbes) - wiirde ich rnir sogar eioe Rangordnung der 
Philosophen erlauben, je nach dem Range ihres Lachens- bis hinauf 
zu denen, die des go/Jnm Gelachters fahig sind. Und gcscrzt, daB auch 
Cotter philosoph1eren, wozu rnich mancher SchluB schon gedrangt 
hat - , so zweirle ich nicht, daB sic dabei auch auf cine iibcrmenschliche 
und neue Weise zu lachcn wissen- und auf Unkosren aller crnsten 
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Dinge! Cotter sind spottlustig: es scheint, sic konncn selbst bei hciligen 
Handlungen das Lachen nicht lassen. 

2.95 

Das Genie dts Hcrzens, wic cs jener groBe Verborgcne hat, dcr V cr' 
sucher-Cott und geborene Rattenf:inger dcr Cewissen, dessen Stimme 
bis in die Umerwelt jeder Sccle hinabzusreigcn wciB, welcber nicht 
ein Wort sagt, nicht einen Blick blickt, in dcm nicht cine Riicksicbt 
und Falre der Lockung !age, zu dessen Meisterschaft es gehort, da13 er 
zu schcinen versteht- und nicht das, was er ist, sondern was dtnen, die 
ihm folgen , cin Zwang mtbr ist, um sich immer naher an ihn zu dran
gen, um ihm immer innerlicher und griindlicher zu folgen - das 
Genie des Herzens, das alles Laure und Sclbstgefallige verstummen 
macht uod horchcn lehrt, das die rauben Seelcn glanet und ibnen ein 
neues Verlangen zu kosten gibt - scillzuliegcn wie cin Spiegel, daB 
sich der tiefe Himmel auf ihnen spiegclc - ; das Genie des Herzens, das 
die tolpische uod iiberraschc Hand zogern und zierlicher greifen 
lehrt; das den verborgenen und vergesscnen Schatz, den Tropfen Ciite 
und siiBcr Ceiscigkeit unter triibem dickem Eise errat und cine Wiin' 
schelrutc fur jedes Korn Coldes ist, welches lange im Kerker vielen 
Schlamms und Sandes begrabcn lag; das Genie des Herzens, von 
dessen Beriihrungjeder reicher fortgchr, nicht begnader und iiberrascht, 
nicht wie von fiemdcm Cucc begliickt und bedriickt, sondetp reicher 
an sich selber, sich neucr als zuvor, aufgebrochcn, von einem Tauwfnife" 
tngewehr und ausgehorcht, unsichcrcr vielleicht, zanlicher zerbrech
licher zerbrocbener, aber voll Hoffnungen, die noch keinen Namen 
haben, voll neuen Willens und Suomens, voll neuen Unwillens und 
Zuriicksrromens ... aber was rue ich, meine Frcunde< Von wem rede 
ich zu euch 1 V erga13 ich mich so weit, daB ich euch nicht cinmal 
seineo Namen nanntc? Es sci denn, daB ihr nicht schon von sdbst cr' 
rietet, wcr dieser fragwiirdige Geist und Goa isr, der in solcher Weise 
gtlobt sein will. Wie es namlicb einem jeden ergeht, der von Kindes' 
bcincn an immer untcrwegs und in der Frcmde war, so sind auch mir 
manche scltsamc und nicht ungefabrliche Geister iiber den Weg ge' 
laufen, vor allem aber der, von dem ich eben sprach, uod dicscr immer 
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wurde, wah rend cines Winters, wdcher es mir erb.ubte, h:Uuumachen, 
wie cin Wandrcr hahmacht, und das wcitc und gd'ahrlichc Land zu 
iiberschaucn, durch das mcm GeiSt bts dahin gc-.vandcn war. Dies 
gcschah tm Winter t 876-?7; dJe Gedanken sdbst sind alter. Es \vatcn 
in der Haupwchc schon die gletchen Gedanken, die ich in den vor
licgendl.'n Abhandlungen wicdcr aufnehme - hoffcn wir, daB die 
lange Zwi~henuu ihncn gurgaan hat, daB sic rCJfer, heller, starker, 
vollkommner gewordcn smd! DajJ reb aber hcutc noch an ihnen fesr
haltc, daB sic sich sdber inzwischcn immer fester aneinander gchalten 
haben, ja incinandcr gcwachscn und verwachscn sind, das sriirkt in mir 
die frohc Zuvcrstchtlichkcu, sic mochtcn von Anfang an in mir nichr 
cinzcln, nicht behcbig, tllcht sporadJsch cntStandcn scin, sondern aus 
ciner gcmcinsamen Wurzel hcraus, aus cincm in derTicfc gebiacndcn, 
immer bcstimmtcr rcdcndcn, immcr Bcstimmtercs vcrlangcnden GrrmJ, 
willm der Erkcnntnis. So allcin namlich geziemt cssich bei einem Philo, 
sophcn. Wir habcn kcin Recht darauf, irgendworio rinztln zu sein: 
wir diirfen weder cinzeln irren noch einzeln die Wahrheit ueffen. Vie), 
mehr mit der Notwendigkeit, mit der ein Baum seine Friiclue uagr, 
wachsen a us uns unsre Gedanken, unsre W cnc, unsre Jas und Neins 
und Wcnns und Obs - verwandt und beziiglich allesamt untercin, 
ander und Zeugnissc tiuu \Villens, tiutr Gesundheit, tiuu Erdreichs, 
tintr Sonne. - Ob sic tutiJ schmcckcn, dicsc unsrc Friichtc~- Abcr 
was gcht das die Baume an! Was gcht das u/lf an, uns Philosophcn! ... 

Sci eincr rnir eigncn lkdenklichkeit, die ich ungcrn eingcstehc - sic 
bczieht sich namhch auf die Moral, auf allcs, was bishcr aufErdcn als 
Moral gcfeicn worden ist - , cincr Bcdcnklichkeit, wdchc in mcioem 
Leben so friih, so unaufgcfordm, so unaufh:UtSam, so in Widcrspruch 
gegcn Umgebung, Alter, Beispiel, Herkunfi aufuat, daB ich beinahe 
das Recht harte, sie mcm »A priori« zu ncnncn - muBte mcinc Neu, 
gicrde ebenso wrc mein V crdacht bcizeitcn an der Fragc halrmachen, 
wtlcbtn Ursprrm.g eigcntlich unscr Cut und Bose habc. In der Tat ging 
rnir bcreits als dreizehnjahrigcm Knaben das Problem vom Ursprung 
des Boscn nach : ihm widmc:tc ich, in einem Alter, wo man »halb 
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Kinderspielc, halb Con im Hazen• hat, mein crstcs litcrarisches Kin, 
denp1cl, mcine erstc philosophischc Schreibiibung - und was mcine 
damalige »Losung« des Problems anbctrifft, nun, so gab ich, wic es 
bJI!Jg lSI, Con die Ehrc und machte ihn zum Vallr des Boscn. Wolhc 
es gcradc so mcm »A priori« von mir! jcncs neue unmoralische, min de, 
srens immoraliswche »A pri >ri« und dcr aus ibm rcdcndc ach! so ami, 
Kanuschc, so r:usclhafic "karcgorische Impcrativ«, dcm ich inzwischcn 
immcr mchr Gchor und nicht nur Gebor gcschenkt babe 1 •• . Gluck, 
lichcrwcise lerme ich bcizeitcn das thrologischc Voruneil von dem 
moralischcn abscheiden und suchrc nicht mchr den Ursprung des 
Boscn binttr dcr Welt. Etwas hisrorische und philologischc Schulung, 
eingercchnct cin angcborncr wahlcrischcr Sino in Hinsicht auf psycho, 
logische Fragcn ubcrhaupt, verwandeltc in Kiirzc mein Problem in das 
andre: unta welchcn Bc:dingungen erfand sich der Mensch jcne Wert' 
uneile gur und bose! 1111cl tutlcbtn Wtrt babm sit stlb;t? Hcmmtcn odcr 
fordertcn sic bishcr das menschliche Gcdeihen! Sind sic cin Zcichen 
von Notstand, von Verarmung, von Entartung des Lebcnsl Odcr 
umgckchrr, verrat sich in ihnen die Fiille, die Kraft, der Wille des 
Lcbcns, sein Mut, seine Zuversicht, seine Zukunfi 1- Darauffand und 
wagu: ich bci mir mancherlei Antworrcn. ich unterschicd Zeitcn, 
Volker, Ranggrade der Individuen, ich spezialisienc mcin Problem, 
a us den Antworren wurden neue Fragen, Forschungen, Vcrmurungcn, 
Wahrschcinlichkeiten: bis ich cndlich ein cigncs Land, einen cigncn 
Boden hane, cine ganze versch,vicgenc wachscnde bliihcndc Welt, 
heimliche Gmcn gleichsam, von dencn nicmand crwas ahncn durfie ... 
0 wie wir gliitklitb sind, wir Erkcnnenden, vorausgcsctZt, daB wir nur { 
lange genug zu schwcigcn wisscn! ... 

4 

Den ersten AnstoB, von meincn Hypothcscn iibcr den Ursprung 
dcr Moral awas zu verlautbarc:n, gab mir ein klarcs, sauberes und 
kluges, auch ahkluges Buchlein, in welchcm rnir eine umgekehrrc und 
perverse An von gcncalogischc:n Hypothescn. ihre eigentlich mgliscbt 
Art, zum ersten M:Ue deutlich cntgegentrat, und das rnich anzog- mit 
jencr Anziehungskrafi, die alles Emgegengcseatc, allcs Antipodische 
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Moral (odtt, gmaua: letneres allein um cines Zweckes willcn, zu dem 
es eins umer virlen Miurln i$t). Es h:mddte s1ch fur mich um den Wtrt 

der Mor~l - und daruber haue ich mich &st allein mit meinem groBen 
Lehrer Schopenhaua auscinanderzuscuen, an drn wic :m cinrn Ge.
genwartigcn jenes Buch, die Lcidensch:Ut und der geheime Wider; 
spruch jencs Buchs sich wendet (- denn auch jencs Buch war cine 
»Streitschrift«). Es handelte sich insonderheit um den Wert des »Un" 
egoistischen«, der Mitleids .. , Selbstvcrleugnungs .. , Selbstopferungs .. 
Instinkte, welche g~rade Schopenhauer so lange vergoldet, vergortlicht 
und verjenseitigt hatte, bis sic ihm schlid3lich als die »Werte an sich« 
ubrigbliebcn, auf Grund deren er zum Leben, auch zu sicb sclbst, uriu 
sastr. Aber gerade gcgen Jitst Instinkte redete a us mir ein immer grund.. 
saulicherer Argwohn, ein~ immer cicfer grabcnde Skepsis! Cerade 
hier sah ich diesro}Jt Cc:fahr der Menschheit, ihre sublimste Lockung 
und Vcrfuhrung- wohin doch 1 im NichtH - , gerade hier sah ich den 
Anfang vom Ende, das Stchenbleiben, die zuruckblickcnde Mudig .. 
keit, den Willen grgm das Leben sich wendend, die lctzte Krankheit 
sich zartlich und schwermutig ankiindigcnd: ich verstand die immer 
mehr um sich grcifende Midcids .. Moral. welche selbst die Philosophen 
ergrilf und krank machte, als das unheimlichste Symptom unsrer un; 
hcimlich gewordnen europaischcn Kultur, als ihren Umweg zu einem 
neuen Buddhismus1 zu einem Europaer .. Buddhismus1 zum- Nibi/is; 

m11s! • •• Diese moderne Philosophrn-Bcvorzugung und Oberschat .. 
zung des Mitleidens ist nimlich ctwas Neues: gerade iiber den Umt•trt 

des Mitleidens waren bisher die Philosophen ubereingckommen. Ich 
nennc nur Plato, Spinoza, Larochefoucauld und Kant, vier Otster 
so verschieden voneinander als moglich, aber in einem eins: in der 
Ceringschatzung des Mideidens. -

6 

Dies Problem vom Wtrft des Mitleids und der Mitleids.-Moral 
(- ich bin em Gcgner der schandlichen modernen Gefublsverweich .. 
hchung -) scheim zunachst nur ctwas Vereinzeltes, ein Fragezeicbrn 
fu r sich; wer aber einmal bier bangenbleibt, hier fragen ltmt, dem wird 
es gehn, wie es mit ergangrn ist - eine ungeheurc neue Aussicht tut 
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daB cr von dcr Natur seiner Fragen selbst auf cine richcigere Mcthodik, 
um zu Anrworten zu gelangen,gedrangt werden wurde. Habe ich mich 
darin bctrogen~ Mein \Vunsch wares jedenfalls, emem so scharfcn 
und unbcteilagu~n Auge cine besserc Rtchtung, die Rich tung zur wirk, 
lichen Historiulu Moralzu geben und ihn vor solchem enguschcn Hypo, 
thesenwesen ms Blaur noch zur rechten Zeit zu warnen. Es liegt ja auf dcr 
Hand, welche Far be fur eincn MoraJ,Gencalogen hundenmal wichtiger 
sein muB als gerade das Blaue: namuch Jas Crattr, will sagen, das Ur, 
kundliche,das Wirkuch,fcststellbare, das Wirklich,Dagewesene, kurz 
dieganze lange, schwer zu emzilfernde Hieroglyphenschrift der mensch, 
lichen Mora), V ergangenheit!-Dim war dem Dr. Rce u nbekanm; aber 
er hatte Darwin gelcscn - und so reichen sich in scinen Hypothesen auf 
cine Weise, die zum mindcsten umerhalrend ist, die Darwinsche 
Bestie und der allcrmodernste bcscheidnc MoraL-Zarding, der »nicht 
mehr beiBt«, artig die Hand, lerzterer mit dem Ausdruck einer ge
wisscn gutmiitigen und fcinen lndolenz im Gesichr, in die sclbsr cin 
Gran von Pessimismus, von Ermiidung eingemischt ist: als ob es sich 
cigenwch gar nichr lohoe, aile dicsc Dingc - die Problcme dcr Moral 
so ernst zu nehmen. Mir nun scheim es umgekehn gar keine Dingc zu 
gebco, die cs mehr fobnttn, d:ill man sic ernst nimmt; zu wdchem 
Lohne es zum Beispiel gchon, daB man cines Tags vielleicht die Er, 
laubnis erhah, sic bdttr zu nchmen. Die Hcitcrkeir namuch oder, urn 
es in meincr Sprache zu sagen, Jir froblicbt Wissmscbaft - ist cin Lohn: 
cin Lohn fUr einen Iangen, tapferen, arbeitsamen und umcrirdischcn 
Ernst, der freiuch nicht jedcrmanru Sache ist. An dem Tage aber, wo 
wir aus vollem Herzcn sagcn: »vorwarts! auch unsre ahc Moral gchort 
;,. air KomoJir!« haben wir fur das dionysische Drama vom »Schicksal 
der Seelc« cine neue V erwicklung und Me>guchkeit emdeckt - : und 
cr wird sic sich schon zunutze rnachen, darauf darf man werten, cr, dcr 
groBe altc cwigc Komodicndichtcr unsres Daseins! . .. 

8 

- Wenn dicse Schrift irgend jemandcm unvcrstandlich ist und 
schlccht zu Ohren geht, so uegt die Schuld, wie mich diinkt, nicht 
norwcndig an rnir. Sic isr deuwch genug, vorausgesrut, was icb vor, 
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- Dicse rnglischcn Psychotogen, denen man bishec auch die ein' 
ligen V ersuche zu dankcn hat, cs zu einec Enrstchungsgc.schichte dec 
Moral zu bringen- sic geben uns mit sich sdbst kem klcines !Utsel auf; 
sic haben sogar, daB ich es gestehe, eben damit, als lcibhafcige !Utsd, 
etwas Wesenrliches vor ihrcn Buchecn voraus - sit ulbst simi intmssant! 
Diese cnglischen Psychotogen - was wollen sic eigenrlich ~ Man findet 
sic, sci es nun freiwillig odec unfrciwillig, immec am glcichen \Veckc, 
n;imlich die partir bontrttst unsrec innecrn W dt in den Vordecgrund zu 
drangen und gerade don d;n eigemlich Wirksame, Lcitende, ftir die 
Emwic.klung Emscheidcnde zu suchen, wo dec inrdlekruelle Stolz des 
Menschcn es ;un letztcn zu linden wiimtbtr (zum Beispiel in dec vis 
intrliat dcr Cewohnheit odcr in der Vergd3lichkeit oder in eincr bli1v 
den und zufalligen Idecn' V crhikdung und -Mcchan.ik odcr in irgend 
crwas ReiwPassivem, Automatischem, ReRexmal3igem, Moleku)a, 
rem und Criindlich-Srupidem)- was rrcibt diese Psychotogen eigcnt
l!ch i~cr ~ecade in dirs~ Ri~htung? .Ist es.cin ~cim1ich~, hamischcr, \ 
gcmemcr, semer selbst v•cllc•cht unemgestandlichec Imunkt dcr V cr' 
klcincrung des Mcnschcn ~ Odcr crwa cin pcssimistischec Argwohn, 
das Mil3trauen von cnnauschten, vecdGsterten, giftig und griin gewor' 
dcnen Idealisten 1 Odec cine kleine umecirdische Fcindschafi und Ran, 
cunc gcgcn das Christentum (und Plato), die viclleicht n.icht einmal 
uber die Schwelle des Bewul3rseins gdangt ist! Odec gar cin liisternec 
Ceschmack am Bcfiemdlichen, am Schmerzhaft-Paradoxen, am 
Fragwiirdigen und Unsinn.igcn des Daseins1 Odec endlich - von 
allem erwas, ein wen.ig Cemeinheit, ein wcnig V erdiisterung, cin 
wcn.ig Ancichrisdichkeit, ein wen.igKitzd und Bedurfnis nach Pfeffer! 
... Aber man sagt mir, daO cs cinfach altc, kahe, langweilige Frosche 
seicn, die am Menschen herum, in den Meoschen hinein kriechen und 
hiipfen, wie aJs ob sic da so recht in ihrem Elcmcnte when, namlicb in 
einem Sumpfr. Ich bore das mit Widcrstand, mehr noch, icb glaube 
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gcsinnten, wdche s.ich sdbst und ihr Tun als gut, namlich als crsren 
Ranges empfindcn und anscmen, im Cegensatz zu allcm Nicdrigen, 
N1edrig-Ces.inmcn, Ccmeincn und Pobelhaficn. Aus diesem Pathos 
Jir Dista11z hcraus haben sic sich das Recht, Wene zu schaffen, Namcn 
dcr Wrnc auszupragen, erst genommen: was gmg sic die Niitzlichkeit 
an! Ocr CesichtSpun.lt der Niitzlichkcit isr gcrade in bczug auf ein 
solches heiBcs Herausqucllen obersterrang-ordncnder, rangr.~bhebender 
Wrnuneile so frcmd und unangemesscn wie maglich: bier ist eben 
das Cefuhl bei cinem Cegcnsatze jcnes niedrigcn Wiirmegrades ange .. 
langt, den jede berechnende K.lugheit, jeder Niitzlichkeits•Kalkul vor• 
aussetzt - und nicht fur einmal, nicht fur cine Stunde der Ausnahmc, 
sondern fur die Dauer. Das Pathos der Vornehmheit und Dinanz, wic 
gesagt, das dauernde und dominierende Cesamt.- und Crundgefuhl 
einer hohcren herrschendcn An im V erhalmis zu cincr niederen An, 
zu cinem •Umen«- liM isr der Ursprung des Cegensa12es •gut« und 
»schlechr«. (Das Herrcnrecht, Namen zu geben, gcht so weir, daB man 
sich erlauben sollte, den Ursprung der Sprache sclbst als MachtJiuBc.
rung dcr Herrschenden zu fasscn : sie sagcn »das ist das und das«, sic 
siegcln jegliches Ding und Ceschchco mit einem Lautc ab und nch• 
men es dadurch gleichsam in .Besin.) Es liegr an diescm Ursprunge, 
d:~O das Won »gut« sich von vornhercin durchaus nicbt norwendig an 
»unegoistische« Handlungen ankniipfi: wie es der Aberglaube jencr 
Moralgenealogen isr. Vielmehr geschieht es erst bei cinem Ni(krgallf,l 
aristok.rauscher Wenurteilc, daB sich dieser ganze Cegcnsatz »ego• 
isusch« »uncgoistisch« dem mcnschlichen Cewissen mehr und mehr 
aufdrangr - es ist, um mich meincr Sprache zu bediencn, d(r Hrrdm, 
ituti11kt, der mit ihm cndlich zu Wont: (auch zu Wortm) kommt. Und 
auch dann daurn es noch lange, bis diescr Instinkr in dem Mal3c Herr 
wird, daB die moralischc Wrnschanung bci jencm Ccgensanc gc.
radezu hangen und steckcn bleibt (wie dies zum Beispiel im gegen, 
wartigen Europa der Fall ist: heute herrscht das Vorurteil, welches 
»moralisch«, »unegoi~usch«, »dlsi11tlrml« als glcichwcrtige Begriffc 
nimmt, bereits mit der Cewalt ciner »fixeo Idee« und Kopfk.ranb 
heir). 
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ZwcitetU abcr: ganz abgesehn von der historischen Unhaltbarkcit 
jener Hypothese ubcr die Herkunft des Wmuncils »gut«, krankt sic an 
cinem psychologischcn Widersinn in sich selbst. Die Niitzlichkeit der 
unegotstischen Handlung soU der Ursprung ihres Lobes scin, und 
dieser Ursprung soU vrrgrmn worden scin - wic: ist dies V ergessen 
auch our moglicb? Hat vtdlcicht die Niitzlichkcit solcher Handlungen 
irgcndwann einnul aufgehon? Das Gegcnteil ist der Fall: diesc: Nutz, 
lichkcir ist viclmdu die Alltagserfahrung zu allen Zeitm gewesc:n. 
erwas also, das fonwahrcnd immt'r neu umersttichm wurde; folglich, 
statt a us dem BewuRtscin zu verschwindc:n, statt vergeR bar zu werden, 
sich dcm Bcwullrscin mit immer groRerer Deudichkeir cindriickcn 
muRre. Urn wicvicl vcrniinftiger ist jcne cmgegengesctzte Theoric (sic 
ist deshalb nicht wahrcr - ), wclche zum Beispiel von Her ben Spencer 
vcrtretcn wird: der den Bcgriff »gut« als wescnsgleich mit dem Begriff 
»niitzlich«, »zweckmaRig« ansetzt, so daB in den Urtcilcn »gut« und 
»Schlecht« die Menschhcit geradc ihrc tmvtrgtjJ~rm und llnvtrgtjJbortn 
Erfahrungcn iiber nii tzliclvzweckmaRig, iibcr schadlich•unzweck, 
maBig aufsummiert undsanktionim habe. Cut ist, nach dieserTheorie, 
was sich von jchcr als niitzlich bcwiescn hat: damit darf es als »wert. 
voU im hachstcn Grade«, als »wcrtvoll an sich« Celtung behaupten. 
Auch diesc:r Weg der Erkl:irung ist, wie gesagt, falsch, abcr wenig, 
stens ist die ErU:irung sclbst in sich verniinfrig und psychologisch 
halt bar. 

4 

-Den Fingerzcig zum mbtm Wegc gab mir die Fragc, was cigcnc
lich die von den verschicdencn Sprachen ausgcprigtcn Bczeichnungcn 
des •Gutcn« in ctymologischer Hinsicht zu bcdeutcn haben: da fand 
ich, daJ3 sic allesamt auf die glticbt &gr!ffi• Vtrwandlur.g zuriickleitcn -
daB ubcrall •vornehm«, •cdel• im st.tndischen Sinne der Crundbegrilf 
ist, aus dem sich »gut« im Sinnc von »seclisch-voroebm«, »edel«, von 
»seclisch-hochgeartct«, »seclisch•privtlegien« mit Nof:\\.endigkcit her• 
ausentwickclt: cine Entwicklung, die immer parallel mit jener andercn 
laufi, welchc »gcmein«, »pobelhafi«., »niedrig« schliel3lich in den 
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Begrilf »schl«ht« iibcrgehn macht. Das bcrcdtestc Beispiel fur das 
letztere ist das dcursche Wort»schlecht« seiher: als welches mit»schlichtc 
idenwch ist - vergleiche »schlechrweg«, »schlcchterdings« - und ur• 
spriinghch den schuchtcn, den gemeinen Mann, noch ohne einen vcr• 
dJ.chtigenden Seirenbhck, cinfach im Cegensatz zum Vornehmen be, 
zcichnete. Um die Zcir des DreiBigjihrigen Kriegs ungefahr, also spJ.t 
gcnug, vcrschiebt sich dieser Sinn in den jctzt gebrauchlichen. - Dies 
schcint mir in bruelf der .Moral,Cenealogic cine wrrrntlicbt Einsicht; 
daB sic so spar erst gefunden wird, liegt an dem hemmendcn EinAuB, 
den das dcmokratische Voruneil innerhalb der modemcn Welt in 
Hinsicht auf aile Fragen der Herkunft ausiibt. Und dies bis in das an• 
schcinend ol>jektivsre Ccbiet dcr Naturwissenschafi und Physiologic 
hinein, wie hier nur angcdeutet werden soli. Welchen Unfug aber die
ses Vorurtcil, cinmal bis zum HaR entziigelt, insondcrhcit fur Moral 
und Historic anrichten kann, zeigt der beriichcigtc Fall Buckles; der 
Plrbtjirmur des modcrnen Geistes, der englischer Abkunft ist, brach 
da cinnul wieder auf scincm heimischen Boden hera us, heftig wic ein 
schlammichtcr Vulkan und mit jencr versalzter., iibcrlauten, gcmeincn 
Beredsamkeit, mit dcr bisher alle Vulkanc gercdet habcn.-

5 

In Hinsicht auf tlllttr Problem, das aus gurcn Grunden cin rtillu 
Problem genannt werden kann und sich wihlerisch nur an wenige 
Ohren wendet, ist es von kcinem klcinen Interesse, festzustellen, daB 
viclfach noch in jenen Worten und Wurzeln, die .gut« bczeichnen, 
die Haupmuance durchschimmm, auf welchc hin die Vornehmcn 
sich eben als Menschen hohcren Ranges ft.ihlten. Zwar bencnnen sic 
sich vicllcicht in den hiiufigsten Fiillcn cinfach nach ihrer Obcrlegen• 
heir an Macht (als »die Machtigen•, »die Herren«, »die Gcbictendcn«) 
odcr nach dcm sichtbamc:n Abzcichen dieser Oberlegenhcit, zum Bej, 

spiel als »dje Reichen•, »die Besitzendcn« (das ist dcr Sinn von orya; 
und cntsprechend im Eranischen und Slavischen). Abcr auch nach 
cinem typircbt11 Cbarakttrzugr: und dies ist der Fall, der uns hier an• 
gcht. Sic hciRen sich zum Beispiel »die Wahrhafrigcn«; voran der 
griechische Adel, dessen Mundstiick dcr megarische Dichter Theo• 
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gnis isr. Das dafiir ausgcpragrc Wort lu:n~J, bcdcutet der Wurzel nach 
cinco, dcr isl, dcr Realirat haL, dcr wirklich isr. det wahr ist; dann, mit 
e.incr subjektiven Wcndung, den Wahrcn als den Wahrhafcigen: in die, 
ser Phase der Bcgriffs-V crwandlung wird cs zum Schlag, und Scichwort 
des Adcls und geht ganz und gar in den Sinn »addig« iiber, zur Ab, 
grenzung vom liigmbaftm gcmeincn Manne, so wie Theognis ihn 
nimmt und schilden - bis endlich das Wort, nach dem Niedergange 
des Adds, zur Bezcichnung der scelischen Noblesse iibrigbleibt und 
gleichsam reifund siiB wird. Im Wortc xu~6 : wic in ow6; (der Plc
bejcr im Cegcnsatz zum r:ru96:) ist die Fcigheit umcrstrichen: dies 
gibe viellcicht cinco Wink, in welcher Richrung man die ctymologj, 
sche Hcrkunft des mchrfach dcutbaren rc;-u :Jo: zu suchen hat. lm larei, 
nischen malus( dem ich u{J.«~ zur Scite stelle) konntc der gcmeinc Mann 
als der Dunkelfarbige, vor allcm als dcr Schwarzhaarigc (»bic nigtr 
rst 4<) gekcnnzeichner sein, als der vorarische Insasse des italischen 
Bodens, der sich von der hcrrschend gewordncn blondcn, namlich 
arischen Eroberer,Rassc durch die Farbe am deudichsten abhob; we, 
nigstcos bot mit das Calische den genau emsprcchenden Fall-fin (zum 
Beispiel im Namen Fin,Gal) das abzcichnende Wort des Adels, zu, 
letzt der Cute, Edle; Reine, urspriinglich der Blondkopf, im Cegcn
satz zu den dunklen schwarzhaarigen Ureinwohnem. Die Kcltcn, bej, 
laufig gesagt, waren durchaus cine blonde Rassc; man rut Uruecht, 
wenn man jene Strcifen einer wcscmlich dunkelhaarigen Bevolkerung, 
die sich auf sorgfalcigeren ethnographischen Karren Deutsch lands be, 
merkbar machen, mit irgendwclcher kclcischen Herkunft und Blur
rnischung in Zusammenhang bringt, wie dies noch Virchow rut: 
viclmehr schlagt an diesen SteUen die vorariscbt Bevolkcrung Deutsch, 
lands vor. (Das gleiche gilt beinahe fur ganz Europa: im wesemlichen 
hat die unrerworfne Rasse schlieBlich dasclbst wicder die Obcrhand 
bekornmen, in Farbe, Kiirze des Schadcls, vielleicht sogar in den in, 
teUektucllen und sorialen Tnscinkten: wer steht uns daftir, ob nicht die 
moderne Demokracic, dcr noch modernere Anarchism us und nament, 
lich jener Hang zur >~communt«, zur prirnicivsten Ccsellschafts,form, 
dcr allen Sozialistcn Europas jetzt gcmeinsam ist, in dcr Hauptsache 
einen ungeheurcn Nacbscbla,g zu bedeuten hat - und daB die Eroberer, 
und Hcrrm,RJJsst, die der Arier, auch physiologisch im Uncerliegen 
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kunfi nimmt)- allcs schr im Gcgcnsatz zu dcm ))Cluck« auf dcr Stufe 
der Ohnrnachugcn, Cedrucktcn, an gifiigen und fciodseligm Ge, 
fuhlen Schwuendcn, bci dcnm es wesemlich als Narkosc, B~ubung, 
Ruhe, Fnedcn, •Sabbat•, Ccmiits-Aussp;mnung und Glicderstt~kcn, 
kurz pasm•ircb aufirict. W:ihrcnd der vornchmc Mensch vor sich selbst 
mit Vertraucn und Offcnhcitlcbt (ru·• r•ifl; »cdclbiirtig« untcrsttcicht 
die mtanu •aufrichug« und auch wohl •naive), so in der Mensch des 
Rcoscntimcnr weder aufnchtig, noch naiv, noch mit sich selber ehrlich 
und geradczu. Scmc Scclc scbitlt; sein Geist Iicht Schlupfwinkcl, 
Schleichwcgc und Hinreru.iren, alles V erst~ktc muter ihn an als srint 
Wch, sri11t Stcherhcit, stin Labsal; er versu:ht sich auf das Schwcigen, 
das Nich~Vcrgessen, das Warren, das vorlaufige Sich,verklcinern, 
Sich-dcmiitigen. Eine Rassc solcher Mcnschcn des Ressemimcnt wird 
norwendig cndlich kliigtr sein als irgcndeine vornchme Rasse, sic wird 
die Klughcit auch in ganz andrcm MaBe ehren: namlich als cine 
Existcnzbcdingung ctstcn Ranges, wahrend die Klugheit bci vor
nehmen Mcnschen Ieicht einen feincn Beigeschmack von Luxus und 
Raffinemcm an sich hat - sic ist eben hicr lange nicht so wescmlich 
als die vollkommne Funktions-Sichcrheit dcr rcgulicrendcn tmbrwujltm 
Instinktc odcr selbst cine gewissc Unklugheit, etwa das tapfre Drauf, 
losgehn, sci cs auf die Ccfahr, sci es auf den Fcind, oder jene schwar, 
mcrische Ploulichkeit von Zorn, Liebe, Ehrfurcht, Dankbarkcit und 
Rache, an der sich zu allen Zeiten die vornchmen Scclen wieder, 
erk.1nnt habcn. Das Resscntimem des vornc:hmen Menschc:n selbst, 
wc:nn es an ihm aufuiu, vollzicht und erschopfi sich namlich in ciner 
sofortigcn Rc:aktion, es t•trgifttt darum nicht: andrcrscits ttiu es in un, 
uhligen Fallen gar nicht auf, wo es bci allen Schwachen und Ohn
rnachtigen unvermeidlich tst. Seine Feindc, seine Unfalle, seine Un, 
tattn selbst nicht lange ernst nc:hmcn konnen - das ist das Zeichcn 
starker vollcr Naturen, in dcncn ein OberschuB plastischer, nachbiJ, 
dcndcr, aushc:ilc:ndcr, auch vcrgesscnrnachender Krafi ist (ein gutes 
Beispiel daflir aus dcr modcrncn Welt iSl Mirabc:au, wclchcr kcin Ce
dachrnis fiir Insultc und Niedcrtrachtigkeiten haue, die: man an ihm 
bcging, und der nur deshalb nicht vcrgebcn konnte, weil er-vc:rgal3). 
Ein solchcr Mensch schiinclt eben vicl Cewiirm mit tintm Ruck von 
~ich, das sich bci anderen eingrabt; hier allein ist auch das m()glich, 
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gesctzt dal3 es ubcrhaupt aufErden moglich ist- die cigemltchc •Litbt 
zu seinen Feindcn•. \Vic:vJcl Ehrfurcht vor seincn Fc:inden hat schon 
cin vornehmcr Mensch! - und cine solchc Ehrfurcht ist schon cine: 
Brucke zur Liebe ... Er vcrlangt ja seincn Feind fUr sich, a.ls seine: 
Auszeichnung, cr h:ilt ja keincn andren Feind aus, als cinen solchc:n, 
an dcm nichts zu vcrachten und stbr viti zu chren ist! Dagcgc:n Stelle 
man sich »den Feind« vor, wie ihn der Mensch des Resscntiment kon, 
zipicrt- und hier gerade ist seine Tat, seine Schopfung: cr hat »den 
bosen Feind• konzipicrt, »kn &stn«, und zwar als Grundbcgriff, von 
dcm aus er sich als Nachbild und Ccgcrutiick nun auch noch cinco 
•Cutcn« ausdenkt - sich selbst! . .. 

II 

Cc:rade umgckehn also wie bci dem Vomchmcn, dcr den Grund, 
bcgriff »gUt II voraus und spontan, namlich von sich a us konzipien und 
von da aus erst cine Vorstellung von »Schlecht« sich schafft! Dies 
llSchlccht« vornehmcn Ursprungs und jenes »bosc1< aus dcm Brau, 
kesscl des ungesliu.igten Hasses - das eme cine Nachschopfung, cin 
Nebcnhcr, cine Komplcmcmlirfarbe, das zwcite dagcgen das Original, 
der Anfang, die c:igc:mliche Tat in der Konzeption einer Sklavcn, 
Moral - wie verschiedc:n stc:hn die heiden scheinbar demselben Bcgriff 
»gut« emgcgengestellten Worte »schl~ht« und »bose« da! Abcr es ist 
nicbt derselbc Bcgriff •gut•: vielmchr frage man sich doch, IVtr eigen~ 
lich »bOse« ist, im Sinne dcr Moral des Resscntiment. In allcr Suenge 
gc:antwoncr: tbtn der •Cute« dcr andren Moral, eben der Vornehmc:, 
der Machtige, der Hc:rrschende, nur umgcfirbt, nur umgedcutct, nur 
umgeschn durch das Ciftauge des Resscnriment. Hier wollen wir eins 
am wenigsu:n lcugnen: wcr jcne »Cuteo« nur als Fcinde kennen lernu:, 
lernte auch nichts als bast Frintlt kenncn, und dicsclbcn Mcnschen, 
welche so streng durch Sine:, V erehrung, Brauch, Dankbarkeit, noch 
mchr durch gcgc:nscirige Bewachung, durch Eifersucht i11ttr parrs in 
Schranken gc:hahen sind, die andrerseirs im Verhaltc:n zuc:inandcr so 
crfindcrisch in Riicksicht, Sclbstbchc:rrschung, Zaminn, Treue, Stolz 
und Frcundschaft sich bcweisen - sic sind nach auf3en hin, dort wo 
das Fremde, tlit Frc:mde bcginnt, nicht viet besscr als losgclassene 
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gcrc, Clc•chgultigcre, Chinesischcrc, Christuchcrc - dcr Mensch, es 
ist kein Zweifel, wird immcr • bcsscr• ... Her eben liege das V crhing, 
nis Europu mit dcr Furcht vor dcm Menschcn babcn wir auch die 
Liebe :zu ihm, die Ehrfurcht vor ihm, die Hoffnung auf ihn, ja den 
Willen zu ihm cingcbiilk Dcr Anblick des Mcnschcn macht nun, 

mchr mude - wu ist hcutc Nihilismus, wcnn cr nicht daJ isc? ..• Wir 

sind Ju MtiiJcbm miide ... 

13 

- Doch kommen wir :zuri.ick: du Problem vom andrm Ursprung 
des »Cuten•, vom Cuten, wic ihn dcr Mensch des Resscntimem sich 
ausgcdacht hat, vcrlangt nach scincm AbschluB. - Dafi die Lammcr 
den groBcn Raubvagcln gram sind, du bcfrcmdct nicht: nur hcgc 
darin kcin Grund, es den grol3en Raubvageln :zu vcrargen, dafi sic sich 
klcine Limmer holen. Und wcnn die Limmer umcr sich sagcn »diese 

Raubvogd sind bose; und wer so wenig als moglich ein Raubvogcl 
ist, vielmchr dcrcn Ccgenstuck, cin Lamm - sollte dcr nicht gut sein !« 

so ist an dicscr Aufrichtung cines Ideals nichts auszusetzcn, sci cs auch, 

daB die Raubvogel da:zu ein wcnig sp<>nisch blicken wcrdcn und vieJ, 
Ieicht sich sagcn: »wir sind ihnen gar nicht gram. diescn guten Lanv 
mcrn, wir licben sic sogar: nichts ist schmackhaficr als cin :zartes 

Lamm.« - Von dcr Starke vcrlangcn, daB sic sich nicbt als Stirkc 
auBcrc, daB sic nicbt cin Obcrwaltigcn-Wollcn, ein Niedcrwcrfen, 

Wollen, cin Hcrrwcrdcn-Wollen, cin Durst nach Feindcn und Wi, 
derstanden und Triumphcn sci, ist gcrade so widersinnig als von dcr 
Schwache vcrlangcn, daB sic sich als Starke auBcrc. Ein Quanrum 
Kraft ist cin cbcnsolchcs Quantum Trieb, Wille, Wirkcn - vielmchr, 

cs ist gar nichts andcres als cbendicses Treibcn, Wollen, Wirkcn sclbsr, 
und nur umcr dcr Vctftihrung dcr Sprache (und dcr in ihr vcrstciner, 
ten Crundimiimcr dcr Vcrnunfi), wdchc alles WirJccn als bcdingt 
durch cin Wirkendes, durch cin »Subjekt« verstcht und miBvcrsteht, 
kann es anders crschcincn. Ebenso namlich, wie du Volk den Blitz 
von scincm Lcuchtcn trennt und lcutcres als Tun, als Wirkung cines 
Subjeku nimmt, du Blitz hciBt, so trenm die Volks-Moral auch die 
Starke von den .Aul3crungen dcr Starke ab, wie als ob cs hi mer dem 
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""''f...,' -- Und wie nennen ste <Us, was thnen als TroSt wider alle Leidm 
des Lebcns dtent thre Phantasmagoric der vorweggmommenen zu, 
kunftigen Seligkeit 1 

nWie1 Hore ich rc:cht! Sic heiBen d;u ,das jiingste Gerichr', das 
Kommen ibru Re1chs, des ,Reichs Cones' tinstwtiltn aoo Ieben sic 
,tm Glauben', ,in der Liebe', ,in der Hoffnung'.c 

Genug! Genug! 
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T m Glauben woran 1 In der Liebe wozu 1ln der Hoffnung woraufl 
- Oiese Schwachen irgendwann einoul namlieh wollen auch sit die 
Starken sein, es ist kein Zweifel, irgcndwann soli auch ibr »Reich« 
kommen - ,.d;u Rach Cones« heifit es schlechtweg oo ihnen, wte 
gesagt: man ist ja m allem so demiicig! Schon um Jas zu erlebcn, hat 
man noug, lange zu Ieben, iioo den Tod hinaus - ja man hat das 
ewige Leben notig, damit man sich auch ewig im »Reiche Gottes« 
schadlos halten kann fur jenes Erdcn-Lcben >>im Glaubcn, in der 
Liebe, in der Hoffnung«. Schadlos woflin Schadlos wodurch!. .. 
Dame hat sich, wie mich diinkt, groblich vergriffen, als er, mit einer 
schreckencinfloBenden Tngenuiut, jene Inschrift uber das Tor zu 
seiner Holle seme ~tauch mich schuf die ewige Liebe« - iibcr dcm 
Tore des chrisilichen Paradieses und seiner »cwigen Seligkeit« wurde 
jedenfalls mit bes.serem Rechte die Inschrifi stehen diirfen »auch mich 
schuf dcr ewige Haft« - gesctzt, daB cine Wahrhcit iiber dem Tor zu 
einer Liige stehen diirfie! Oenn was ist die Sdigkcit jenes Paradieses 1 ... 
Wir wiirden es vielleicht schon errnen; aber bcsscr ist es, daB es uns 
cine in solchen Dingcn nicht zu umersch:.luende Autoritit ausdruck' 
lich bczeugt, Thomas von Aquino, der groBe Lthrer und Heillge. 
»Btati in ugno cot/uti«, sagt er sanfi wie ein Lamm, »vidtbum patllas Jam' 
natorum, 111 btatitutlo illi1 magis complaaat :Z )Odcr will man es in emcr 
swkeren Tonan horen, ctwa aus dem Munde cines criumphiercnden 
Kirchenvaters, der seinen Christen die grausamen Wolliiste der offen~ 
lichen Schauspiele widerrict - warum doch 1 »Der Glaube bictct uns 
Ja vie! mehroc- sagt er, tlt lptctac. c. 2911.- .,.vit/Stiirkms; dankder Er' 
losung Stehen uns ja ganz andre Freudm zu Gebote; an Stelle der Ath' 
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fUr die Fille oamltch, daB vcrsprochc:n waden soli: somit keineswcgs 
bloB ein passivisches Nlchvwieder-los-waden-konnen des eintml CJIV 
geritzten Eindrucks, nicht bloB die Indigestion an einem einmal vcr' 
prandeten Wort, nUt dem man nicht wieder fertig wird, sondern ein 
aktives Nichvwieder-los.-werden,wo//m, ein Fort-und,folt,wollen des 
einmal Ccwollten, ein eigemliches Gtdiicbttrit dtt Wi/lt11s: so daB zwi, 
schcn das ursprllngliche »ich will«, »ich wade tun« und die eigemlichc 
Emhdung des Willens, seinen Altt, unbedenklich einc Welt von 
neuen &emden Dingen, Umstanden, selbst Willensakten dazwischen
gclegt werden darf, ohne daB diese lange Kctte des Willens spring1. 
Was setzt das abc:r alles voraus! Wie mull der Mensch, urn dermal3cn 
i.ibcr die Zukunft voraus zu verfUgen, erst gelerm haben, das notwcn' 
dige vom zufalligen Ceschehen scheiden, kausal denken, das fane 
wie gegenwartig sehn und vorwegnehmen, was Zweck ist, was Mine! 
dazu iSl, mit Sicherheit ansetZen, iiberhaup1 rechnen, berechnen kon' 
nen - wie muB dazu der Mensch selbst vorerst btrubt11bar, rtgtlmajJig, 
trotwttrdig geworden sein, auch sich selbst fur seine eigne Vorstellung, 
um endlich dergesralt, wie es ein Versprechcndcr tut, fur sich als z,, 
kwift gutsagen :zu konnen! 

2 

Eben das is1 die lange Ceschichte von der Hakunfi da Vmmtwort
licbktit. Jene Aufgabc, ein Tier heranzuziich1cn, das vctsprechen darf, 
schliefit, wie wir bcrcits bcgriffen haben, als Bedingung und Vorbe, 
reitung die nahere Aufgabe in sich, den Menschen zuerst bis zu einem 
gewissen Grade notwendig, einformig, gleich umer Cleichen, regel, 
maBig und folglich bacchenbar zu macbm. Die ungeheure Arbei1 
dessen, was von llUr »Sinlichkeit da Sine« genannt worden ist (vgl. 
»Morgenrote«: I 1019 IT.) - die eigemliche Arbei1 des Menschen an 
sich selber in dcr langs1en Zeitdaucr des Menschengeschlcchts, seine 
ganze vorbistoristbt Arbeir hat hierin ihren Sinn, ihre grolle Recht, 
fertigung, wieviel ihr auch von Harte, Tyrannei, Stumpfsinn und 
Idiotismus innewohnr: der Mensch wurde mit Hilfe der Siltlichkeit 
dcr Sine und der sozialen Zwangsjackc wirklich bacchenbar gwracbt. 
Srellen wir uns dagegen ans Ende des ungeheuren Prozesscs, dorthin, 
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wo da Baum cndlich seine Fruchte zeicigt, wo die Sozic:Ur und ihre 
Smbchkeit da Sine endlich zutage bringt, wo;::r1 sic nur das Mind war: 
so linden wir als reifsre frucht an ihrc:m Baum das sorwtriillt Indivit!tlllm, 
das nur sich sdbst gleiche, das von dc:r Sittlichkeit dcr Sine wiedcr los
gekommene, dasautonomeubcrsinliche Individuum ( denn »autonom« 
und »sinlich« schlieBt sich aus), kurz den Mcnschen des eignen un; 
abh:ingigen Iangen Willens, dcr vtrspmbtn d4rf- und in ihm ein stol, 
zes, in allen Muskeln zuckendes BewuBtsein davon, 111as da endlich 
errungen und in ihm leibhafi geworden ist, ein cigenrliches Macht' 
und Frc:iheirs-Bewufitsein, c:in Vollendungs-Gcfuhl des Menschen 
i.ibcrhaupt. Oiesc:r freigc:wordne, der wirklich vcrsprechen darf, dieser 
Herr desjrtim Willens, dic:ser Souveran- wie sollre er es nicht wissen, 
wdche Oberlegenheit a damir vor allem voraushar, was nicht ver' 
sprcchen und fUr sich selbst guuagen darf, wie vid V mrauen, wie vie! 
Furchr, wie vicl Ehrfurchr cr awcckt- cr »vtrdimt« a lies dreies - und 
wie ihm, mit diescr Herrschaft uber sich, auch die Herrschafi iiba die 
U mstande, uber die Narur und aile willenskiirzcrcn und unzuvalas
sigcrcn Krcaturen notwendig in die Hand gegcben isn Ocr »tteie« 
Mensch, der Tnhaber cines Iangen un2abrechlichcn Willens, hat in 
diesem Besitz auch se.in WtrtmajJ: von sich aus nach den andcrn hin, 
bltckend, ehrt er oda verachtct er; und ebenso norwendig als er die 
ihm Cleicheo, die Starken und Zuverlassigen (die wclche vcrsprechc:n 
drlrjm) ehrt, - also jedcrmann, der wie cio Souveran verspricht, $Chwa, 
sclten, langsam, da mit seinem V arrauen geizt, der armuicbntt, wenn er 
vcrtraut, der sc:in Wort gibt als ctwas, auf das V erla!3 ist, wei! er sich stark 
gcnug weifi, es sel bst gegen U nfallc,sdbst»gegen dasSch icksal« aufrccht, 
zuhalren : ebenso notwendig wird er seinen Fullrrin fur die schmachti
gen Windhunde bereithahen, wdche versprcchcn, ohne es zu diirfen, 
und seine Zuchrrute fur den Liigncr, dcr scin Won bricht, im Augen' 
blickschon, wo er es im Munde har. Das stolze 'Vissen um das aufieror
dcntliche Privilcgiumda Vtralltwortlicbkrit, dasBewufitscin diesasdtc
nenfr:iheit, diescr Mlcht iibcrsich und dasCeschick h:usich bci ihm bis 
in seine untemeTiefehinabgesenkt undist zum lnstinktgewordc:n,zum 
dominierenden Inscinkt - wie wird a ihn hci!3en, diesen dominicrc:nden 
Instinkt, gesc:m, daB er cin Won dafur bei sich notig hat! Aber es ist 
kCJn Zweifel: dieser souvcrane Mensch heiBt ihn scin Gtll•ismr ... 
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nuche, 1St da Ums~od, daB a der Geist da Rasmtimrot S(lbst ist, 
a us dtm diae neue N uancc von wtuenschaftlichcr Btlligkeit (zugunstc:n 
von Hill, Neid, Mil3gurut, Argwohn, Rankunc, Rache) haaus.
wachst. Diese »wtssenschafiliche Billigkeit« namhch pausic:rt sofort 
und macht Akzenu:n todlichcr Feindschaft und Voreingenommen, 
heit Platz, sobald cs sich urn cine andre Gruppe von Affektm handdt, 
die, wie mich dunkt, von einem noch viel hohcren biologisehen Wcnc 
sind als jene rcaktiven und folglich erst recht verdienten, wissmscbaft, 
licb abgachatzt und hochgeschluzt zu wcrden: nJlmuch die eigenv 
lich aktivm Affekte, wie Hemchsucht, Habsucht und dergleichen. 
(E. Diihring. ,.Wert des Lebem«; »Kursus da Philosophic«; im 
Grunde ubaall.) So vid gegen diae Tcndcnzimallgemeinen: wauber 
gar den einzelnen SatzDiihrings angeht, da13 dieHcim:lt der Gerecht.ig, 
keit auf dem Boden des reaktiven Grft.ihls zu suchro sci, so muB man 
ihm, der Wahrheit zuliebe, mit schroffer Umkehrung dicsen andren 
Satz emgegenstellen: der ltt::lt Boden, da vom Geiste der Gerecht.ig, 
keit erobert wird, ist der Boden da reakt.i11en Gcfuhls! Wenn es wirk, 
lich vorkommt, daB der gerechte Mensch gerecht sogar gegen seine 
Schadiger bleibt (und nicht nur kalt, ma13voll, fiemd, gleichgiiltig: 
GerechvS(in ist immer ein positivu Verhalten), wenn sich selbst umer 
dem Ansturz pcrsonlicher Verletzung, Verhohnung, Verdachtigung 
die hohe, klare. ebenso ucf als mildblichnde Objektivitat des gerech, 
ten, des ricbtrndm Auges nicht criibt, nun, so ist das ein Stuck Voll, 
endung und h&hsttr Meisterschaft auf Erden - sogar erwas, das man 
hier kJugerweise nicht erwarten, woran man jedenfalls nicht gar zu 
leichtg/aubttl soli. GewiB isc durchschnittlich, daB sdbst bci den rechv 
schaffensten Personen schon cine kleine Dosis von Angriff, Bosheit, 
Insinuation geniigt, um 1hnen das Blut in die Augen und die Billig, 
keit aus den Augen zu jagen. Der aktivc, der angrcifcndc, ubergrcifendc 
Mensch ist immer noch der Gerechtigkeit hundert Schritte nJlher ge
sccllt als dc:r reakt.ive; cs ist eben fur ihn durchaus niche not.ig, in der 
Art, wie es dcr reakt.ive Mensch tut, tun muB, scin Objekt falsch und 
voreingcnommen abzuschatzen. TatSiichlich hat deshalb zu allen 
Zeiten der aggressive Mensch, als der Swkere, Mutigerc, Vornehmere, 
auch das frtim Auge, das btmrt Gcw~n auf seiner Seitc gchabt: 
umgekchrt errat man schon, wer iiberhaupt die Erfindung des ~>schlech, 
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nco« noch loslicher, auch noch vmchJcbbarcr; man kann ooch wahr, 
nchmen, wie fur jeden einzdncn Fall die Elcmente dcr Symhl"Sls thre 
Wcrtigkeir veriindem und sich demgcmaR umordnen, so daB bald dtcs, 
bald jcncs Element auf Kosten der iibrigen hcrvortritc und dominicn, 
ja unccr Umsunden ein Elcmcm (erwa der Zwcck der Abschrcckung) 
den ganun Rest von Elememen aufzuhcben scheim. Um wenigstem 
dne Vomelluog d2von zu gebco, wie unsichcr, wte nachrnglich, wte 
akzidemiell»dcr Sinn• dcr Strafe in, und wie ein und diesel be Prozc,. 
dur auf grundvcrschicdne Absichtcn bin bcnutzt, gedeucec, zurcchv 
gem2cln wcrden kann: so srehe bier das Schema, das sich mir selbst 
auf Grund cines verhalmismaBig klcincn und zu£'a lligen Materials cr, 
geben hat. Strafe als Unschadlichmachen, als Verhinderung weitcren 
Schadigens. Strafe als Abzahlung des Schadcns an den Geschadigten, 
in irgcndeincr Form (auch in der eincr Alfekt,Kompensation). Strafe 
als Isolicrung eincr Gleichgewichts.-Storung, urn ein Weitcrgreifen dcr 
Storung zu verhi.itcn. Strafe als Furchc-einRoRen vor denen, welche die 
Strafe bestimmcn und exckutieren. Strafe als cine Art Ausglcich fur 
die Vortcile, wclchc dcr Verbrechcr bis dahin genossen hac (zum Sci, 
spiel wenn er als Bergwcrkssklavc nutzbar gemachc wird). Strafe als 
Ausscheidung tines entartenden Elementcs (untcr Umslindcn cines 
ganzcn Zweigs, wie nach chincsischcm Rcchte: somic als Mmd zur 
Reinerhalrung der R;me oder zur Festhalrung eincs sozialcn Typus). 
Strafe als Fest, namlich als Vergewaltigung und Verhohnung eincs 
endlich nicdergeworfi1en Feindes. Strafe als ein Gedachrnis,machcn, 
sei es ftir den, der die Strafe crleidct - die sogcnanme »Besseruog«, sei 
es fur die Zeugen der Exckmion. Strafe als Zahlung cines Honorars, 
ausbedungen seicem der Macht, welche den Obcltater vor den Aus... 
schweifungen der Rache schutzt. Strafe als KompromiR mit dem 
Narurzustand dcr Rache, sofern leucerer durch michtige Geschlechrer 
noch aufrechtcrhalu:n und als Privilegium in Anspruch genommen 
wird. Strafe als Kriegscrklarung und KriegsmaBregcl gegen cincn 
Fcind des Friedens, des Gesmes, der Ordnung, dcr Obrigkeit, den 
man als gef:ihrlieh fur das Cemeinwesen, als veruagsbriichig in Hin, 
sicht auf dessen Vorausserzungen, als eincn Emporer, Verrliter und 
Friedensbrccher beklimpfi, mit Miaeln, wie sie eben dcr Krieg an die f 

Hand gibt.-
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Diesc Listc ist gcwiB niche vollsundig; ersichtlich ist die Strafe mit 
Niitzltchkciten aller Art uberladen. Urn so eher clarf m2'h von ihr cine 
vtrmrintlicbt Nutzlichkcit in Abzug bringen, die allerdmgs im popu
liren .BewuBtseJn als ihrc wesentlichste g1lt - der Claube an die Strafe, 
der heute a us mehrercn Criinden wackclt, finder gcrade an ihr 1mmer 
noch seine krlifligstc Stiitzc. Die Strafe soU den Wert haben, das Cifiibl 
t!tr Scbulcl1m Schuldigen aufzuwcckcn, man sucht io ihr das cigenr
liche mstrunrmtllm jener scduchen Reaklion, welche •schlechtes Ce
wissen«, •GewissensbiB.c genannt wird. Aber damit vergreifi man sich 
selbst fur hcure noch an der Wirklichkeit und dcr Psychologic: und 
wievid mehr fur die lingstc Ceschichte des Menschen, seine Vorge
schichte! Der cchte Cewissensbill ist gerade umer V erbrcchern und 
Srrif1ingen ecwas auBerst Scltnes, die Cefangnisse, die Zuchthauser 
sind nicbt die Brutstiitten, an denen diesc Spezies von Nagewurm mit 
Vorliebe gedeiht - darin kommen aile gewissenhafien .Bcobachter 
iiberein, die in viclen Fiillen ein derarciges UrceiJ ungern genug und 
widl-r die eigensceo Wiinsche abgeben. Ins greBe gerechnc:t, hartc:t und 
kiltc:t die Strafe ab; sic konzentriert; sic verscharft das Cefuhl der Ent
&emdung; sic stiirkt die Widerstandskrafi. Wenn es vorkommt, daB 
sic die Energie zerbricht und cine erbarmliche Prostration und Selbsr
erniedrigung zuwege bringr, so ist ein solches Ergebnis sicherlich noch 
wenigc:t erquicklich als die durchschnittliche Wirkung der Strafe: als 
welche sich durch eioeo trocknen diisteren Ernst charakterisien. Den
ken wir aber gar an jene Jahnausende vor der Ceschichtedes Mensch en, 
so darf man unbedenklich unci len, daB gerade durch die Strafe die 
Enrwicklung des Schuldgcfuhls am krlifligsten aufgebaltm worden ist 
- wenigstens in Hinsicht auf die Opfer, an dencn sich die strafcnde 
Cewalt auslicB. Umcrschitzen wir namlich nicht, inwiefern der 
Verbrcchcr gerade durch den Anblick der gerichtlichen und vollzie
henden Prozeduren selbSt verhindm wird, seine Tat, die An seiner 
Handlung QIJ ncb als verwcrflich ZU empfinden: denn cr sieht gcnau 
die glciche Art von Handlungen im Dienst der Cerechcigkcit vcriibt 
und dann gutgeheiBen, mit gutem Cewissen veriibt: also Spionage, 
Oberlisrung, .Bcstechuog, Fallenstdlen. dieganzeknifflicheunddurch-
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triebene Polizisten- und Anklagttkunst, sodann das grundsiirzliche, 
selbsr nichr durch den Affekt cmschuldigte Bcraubcn, Oberwlilligcn, 
.Beschimpfen, Cefangennchmen, Foltern, Morden, wie es in den ver- { 
schicdnen Arten der Strafe sich auspragr - alles somir von scinen 
Richtern keineswcgs 1111 ncb verworfene und verurteilte Handlungen, I 
sondem nur in einer gewissen Hinsicht und Nutzanwendung. Das 
»schlechte Cewisscn«, diese unheimlichstc und intcrcssantestc PRaru:c 
unsrer irdischen Vegc:talion, ist nicbt auf diescm Boden gewachsen -
in der Tat driicku: sich im .BewuBtscin der Richtenden, der Srrafenden ~ 
selbst die langste Zeit hindurch mcbts davon aus, daB man mit cinem 
»Schuldigeo« zu run habe. Sondern mit cinem Schaden-Anslifter, 
mit einem unveranrwortlichen Stuck Vcrhangnis. Und der selber, \ 
iiber den nachher die Strafe, wiedcrum wie ein Sriick V crhangnis, her' 
fie!, harte dabei kcine andre •innere Pcin«, als wie beim plotzlichen 
Einrrcteo von erwas Unberechnctem, cines schrccklicheo Narur' 
ereigoisses, cines herabstiirzendcn, zermalmenden Felsblocks, gegen 
den cs kcinen Kampf mehr gibt. 

IS 

Dies kam cinmal auf cine verfangliche Weise Spinoza zum Be
wuBtsein (zum VerdruB seiner Ausleger, welche sich ordentlich dat' 
um btmiibtn, ibn an dieser Stelle mi13zuvcrstchn, zum Beispiel Kuno 
Fischer), als er cines Nachmiuags, wer wciB, an was fiir einer Erinne
rung sich reibend, der Fragc nachhing, was eigemlich fUr ihn sdbst 
von dem berllhmten mors11s consdtntiat ubriggeblieben sci- er, der Cut 
und Bose unter die menschlichen Einbildungen verwiescn und mit 
lngrimm die Ehre seines »frcien« Cortes gegen jene Liistercr vcrteidigr 
hatte, deren .Behauprung dahin ging, Cott wirke a lies 111b rotiont bon/ 
(•das abcr hieBe Cott dem Schicksale uoterwerfen und ware furwahr 
die groBte allcr U ngercimthciten«-). Die W cit war fur Spinoza w icder 
in jenc: Unschuld zuriickgc:tretcn, in der sic vor der Erfindung des 
schlechtcn Cewissens dalag: was war damit a us dem mormr consdmtiat 
geworden? •Der Cegensarz des gouJiJ1111«, sagte er sich endlich- »Cine 
Traurigkeit, begleitc:t von der Vorstdlung eincr vergangnen Sache, d1e 
gegen alles Erwanen ausgcfallen ist.c Etb. III propos. XVIII scbol. I. 1/. 
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Nicbt andm 11lr Srinoz11 habm die von der Suafe crolten Obd-Ansuf, 
ter jahru.usenddang in bardf ihres » V ergchens<< cmpfundcn: »bier ist 
awas unvcrmuta schiefgegangcn•, tricbt: 11das haue ich rucht tun sol
len• , s1e untcrwufcn sich da Strafe, w1e man sich cincr Krankhcn 
odcr cinem Unghickc odcr dcm Tode umcrwirfi, mit jencm bchcmen 
Faulismus ohne Revohc, durch den zum Jkisp•cl heuto• noch du: 
Russen in der Handhabung des Lcbcns gegc:n uns Westlandcr im 
Voneil sind. Wenn es damals eine Kritik dcr Tat gab, so wares die 
Klugheit, die an der Tat Kritik tibte: ohne Frage musscn wir d.Je 
eigentlichc Wirlmns dcr Strafe vor allem in eincr V crscharfung dcr 
Klugheit suchcn, in eincr Vcrlingcrung des Ccdachmisscs, in eincm 
Willen, fiirdcrhin vorsichtigcr, m.iBrrauischcr, hcimlicher zu Werkc 
zu gehn, in der Einsicht, dal3 man fur vidcs cin fur aile mal zu schwach 
sei, in cincr Art Vcrbcsscrung dcr Sdbstbcurteilung. Oas, was durch 
die Strafe im groBcn crreicht wcrden kann, bei Mensch und Tier, isr 
d.Je Vcrmc:hrung dcr furcht, die Verscharfung dcr Klugheit, die Bc:
mcisterung dcr lkgierden: darrut ZJbmt die Strafe den Menschcn, abcr 
sie macht ihn nicht »bcsser« - man diirftc mit mchr Recht noch das 
Cegcmeil bchaupten. (•Schaden macht klug•, sagr das Volk: sowcit 
cr klug macht, macht er :~uch schlcchr. Clucklicherweise macht croft 
gcnug dumm.) 

I6 

An diescr Stelle ist es nun nicht mchr zu um~chn, mcincr eigncn 
Hypothese iiber den Ursprung des »schlcchten Cewissens• zu eincm 
ersten vorlaufigen Ausdrucke zu vcrhelfen: sic ist 1uchr Ieicht zu Cchor 
zu bringen und will lange bcdacht, bcwacht und bcschlafen sein. Ich 
nchme das schlcchte Cewisscn als die tiefe Erkrankung, wclchcr der 
Mensch unter dcm Druck jencr griindlichsu.·n allcr V cri.inderungen 
vcrfallcn mul3tc, die cr uberhaupt crlcbt hat - jencr Vcrandcrung, als 
er sich cndgiiltig in den Bann dcr Ccscllschaft und des Friedens cin• 
geschlosscn fand. Nicht andcrs als es den W:~.sserticren crgangen scin 
muB, als sic gezwungen wurden, enrwedcr Landtiere zu wcrden oder 
zugrunde zu gehn, so ging es diescn der Wildnis, dcm Kriegc, dcm 
Hcrumschwcifen, dcm Abcmcucr ghicklich angepallten Halbticren -
mit t:inem Male waren a lie ihrc Instinktc emwcrtct und »ausgchangt«. 
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Sic sol! ten nunmehr auf den Fullen gehn und 11sich sclbcr rragen•, wo 
sic bishcr vom Wasser gctragcn wurden: eine emsctzliche Schwcre lag 
aufihncn. Zu den ein&chsten Vcrrichtungcn fuhhcn sic s1ch ungelcnk, 
sic hanen fur d.Jese neue uobckanntc Welt ihrc •hen Fuhrer nicht mchr, 
die rcgulicrcnden unbcwuBvsicherfuhrenden Tricbc - sic waren auf 
Oenken, Schliellcn, Bcrcchnen, Kombioicren von Ursachen und 1 
Wirkungen reduz_icrt, dicse Ungliicklichen, auf ihr »BewuBtscin«, auf 
ihr armlichsrcs und fehlgrcifendstcs Organ! Ich glaubc, daB niemals auf 
Erden ein solches Elends-Ccfuhl, ein seiches blcicrnes MiBbchagen 
dagcwesen isr - und d•bci batten jenc ahen Instinkte nicht mit einem 
Male aufgchon, ihre Fordcrungcn zu stellcn! Nur wares schwcr und 
selten moglich, ihnen zu Willen zu scin: in der Hauptsachc muBren 
sic sich neue und glcichsam umcrirdische Bc:friediguogen suchcn. Alle 
Instinkte, welche sich nicht JUCh aullen emladen, wrnJrn rich 11acb imJtn 
- dies ist das, was ich die Vuhmtrlic/11mg des Menschcn nenne: damit 
wachst erst das an den Menschen hcran, was man spat-:r seine •Scclc~e 
nennr. Die gan7.e innerc Welt, ursp1iinglich diinn wie zwischen zwei 
Haute cingespanm, ist in dem MaGe auscinandcr• und aufgcgangen, 
h01t Tiefc, Breitc, Hohe bckommen, aJs die Entladung des Mcnschen 
nach au Ben ,gtlxmmt worden ist. Jenc furchtbaren Bollwcrke, mit dc:-
ncn sich die st.utlichc Organisation gegen die ahen Instinktc dcr Frei-
heit schiiute- die Strafen gehorcn vor allem zu diescn Bollwcrken - , 
brachten zuwege, daB aile jene Instinktc des wilden frcicn schweifen• 
den Mcnschcn sich riickwiirts, sich ,gtgtn Jm MmJcbtn ulbrt wandten. 
01e Fcindsehaft, die Crausamkeit, d1c Lust an dcr Vcrfolgung, am 
Obcrfall, am Wcchsd, an dcr Zcrstorung - allcs das gegen die In-
haber solchcr Instinktc sich wcndend: J11r ist dcr Ursprung des 
•schlcchrcn Cewissens«. Ocr Mensch, der sich, aus Mangel an auBcren 
Feinden und Widcrsunden, eingczwlingt in einc driickcndc Enge und 
RegelmiBigkeir der Sine, ungeduldig selbst :tcrriB, verfolgre, annagte, 
aufstl:inc, miBhandchc, dies an den Cincrstangcn seines Kaligs sich 
wundsroBende Tier, das man •zihmen• will, dicscr Entbchrendc und 
vom Hcimweh der Wiiste V crzehne, dcr a us sich sclbsr cin Abemeucr, 
eine Foherstlnc, cine unsicherc und gcfahrliche Wildnis schaffen 
muBtc - dicscr Narr, dicscr schnsuchtige und verzweifclte Ccfangnc 
wurde der Erfindcr des •schlechten Ccwissens«. Mit ibm abcr war die 
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M;m huu: sich, von diescm ganzcn Phi nomen deshalb schon gering 
zu denkcn, wcil es von vornhercin haBI.Jch und schmcrzlufi ist. Jm 
Grundc ist es J3 <Lcsclbc akcivc Kraft, die in jcncn Gewalt,Kunstlcrn 
und Organisatorcn groOaniger am Werkc ist und Staaten baut, v.clche 
hier, innerl.Jch, kJeiner, IJeinl.Jcher, in der llichtung nach ruckwaru, 
im •Labyrinth der Brust•, um mit Goethe zu reden, sich das schlechte 
Gewisscn scha.ffi und negative I deale baut, eben jcner Jnstinlrt tltr Frti• 
btit (in meiner Sprache gercdcr: dcr Wille zur M;.cht): our da.O der 
Stoff, an dcm sich die formbildende und vergewalugende N01.tur diescr 
Krafi ausl:illt, hicr eben dcr Mensch sclbst, scin ganzes cicrisches ahcs 
Sclbst ist - und nicbt, wic in jenc:m grol3crcn und augenfalligercn 
Phanomen, dcr andrt Mensch, die andrm Menschen. Diese hcimlichc 
Sdbs~; V crgewaltigung, dicsc Kiinstler-Grausamkeit, diese Lust, sich 
selbst als cincm schwcren widerstrebendcn lcidenden Stoffe eine Form 
zu geben, cinco Willen, cine Kritik, cinen Widcrspruch, eine Vc:r• 
acluung, cin Nein einzubrennen, diese unheimliche und cmserzlich
lusrvolle Arbeit einer mit sich sclbst willig;zwiespalcigen Seele, wclche 
sich lei den macht, a us Lust am uiden•machcn, diescs ganze aktiviscbt 
»schlechte Gewisscn« hat zulcrzt - man errat es schon - als dcr eigen~; 
liche MunerschoO idealer und imaginativer Ereignissc auch cine Fiillc 
von neuer bcfremdlichc:r Schonhcit und Bejahung ans Licht gcbracht 
und vielleicht ubcrhaupt erst Jit Schonheit. .. Was ware dcnn »schon~<, 
wc:nn nicht erst dcr Widerspruch sich sclbst zum BewuBtsein gekom• 
men wise, wcnn nicht erst das H:illliche zu sich sclbsr gcsagt hiuc: 
»ich bin haBI.Jch• ~ ... Zum mindesten wird n.ach diesem Winke das 
Ratscl wcniger ratsdhafi scm, inwicfcrn in widerspriichlichc:n Begrif, 
fen, wie Stlbstlatiglrrit, Stlbttvtrlru_gmmg, Stlbttapfmmg cin Ideal, cine 
Schonhcn angcdcutct sein kann; und cins wciB man hinfon - ich 
zweiflc nicht daran - wclchcr An namlich von Anfang an die 
u111 ist, d1e der Selbstlosc, der Sich-selbw V crleugnende, Sich, 
selber,Opfemde cmpfindet: diese Lust gchon zus Grausarnkeit. -
Sovicl vorlaufig zur Herkunfi des • Unegoistischem< als cines morafi, 
ubtn Wertes und zur Absteckung des Bodens, aus dem diescr 
\Vc:u gewachsc:n ist: em das schlcchte Gewissen, erst der Wille: zur 

»SCHULDt<, •SCIIJ..t:CHTES Ct:WISSEN« UNO VERWANOTES 8~9 

SdbstmiBhandung gibt die Vorausscrzung ab ftir den Wtrt des Un; 
cgoisuschen. -
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Es ist cine Kr:ankheit, das schlechte Gewisscn, das unterbegt keincm 
Zweifel, abet cine Krankhcit, wic die Schwangcrschafi cine Krankhell 
ist. Suchc:n wir die: Bedingungcn auf, untcr dc:nen dicse Krankhcit auf 
ihrcn furchtbarsten und sublirnsten Gipfc:l gekommcn ist- wirwaden 
sehn, was darnit cigentlich erst sc:incn Einttiu in die Welt gern.acht hat. 
Dazu abet bcdarf cs cines langc:n Aterns - und zun:ichSt miisscn wir 
noch einmal zu einem fri.Jhercn Gesichtspunktc zuriick. Das priv:w 
rechilichc: VcrhaJmis des Schuldners zu scincm Gl.aubiger, von dem 
des langcren schon die Rede war, isr nodi einmal, und zwar in c:ina 
historisch iibetaus mc:rkwiirdigen und bcdc:nkJichc:n Weise, in ein Ver
hahnis hinein.interprecierr worden, worin es uns modemcn Mc:nschc:n 
vidleicht am unvc:rstandlichsten ist: namlich in das Vcrhaltois dc:r 
Gt.(tmviirtigm zu ihrc:n Voifabrm. Innerhalb dcr urspriinglichc:n Gc• 
schlc:chtsgc:nossc:nschaft - wir reden von Urzeitcn - erkennt jedcsmal 
die lebende Generation gegen die friihc:re und insondc:rhcit gegen die 
fruhc:stc:, Geschlecht-bc:griindcnde cine juristische V c:rpRichtung an 
( und keincswegs cine bloBe Geftihls-V c:rbindlichkeit: man diirfie diese 
letzterc sogar nicht ohnc: Grund ftir die: langstc Dauer des mensch
lichen Geschlechts iibethaupt in Abrcdc stellen). Hic:r hc:rrscht <Le 
Obcrzcugung, daB das Geschlecht durchaus nor durch die Opfer und 
Lcistungen dcr Vorfahrc:n btsttbt- und da.O man ihnc:n diesc durch 
Opfer und Uistungc:n zuriicltzuzablm hat: man crkcnnt somit cine 
Scbu/J an, die dadurch noch bcstmdig anwichst, daB dic:se Ahnen m 
1hrer Foncxistcnz als rn:ichrige Geister nicht aufhorc:n, dem Gcschlechtc: 
neue Vonc1le und Vorschiissc scitcns ihru Krafi zu gewahrc:n. Uov 
sonst crwH Abet es gibt kcin •Umsonst« ftir jc:nc rohcn und •scclc:n .. 
armc:n« Zcitalter. Was kann man ihnen zuruckgc:ben~ Opfer (an .. 
fingl.Jch zur Nahrung, im groblichstcn Verstande), Fc:ste, KapelJc:n, 
Ehrcnbczcigungen, vor allem Gehorsam- denn aile Brauche sind, als 
Werke der Vorfahren, auch deren SOJ.ttungc:n und Bcfehle -: gibt man 
ihnc:n je gcnug! Dicscr V c:rdacht bleibt iibrig und wachst: von Zeit 
zu Zeit mwingt er cine groBe Ablosung in Bausch und Bogen, irgend 
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ctwa.s Ungehcurcs von Cegcnuhlung an den »CLlubigcr« (da.s be
ri.ichcigtc Erstlingsopfcr zum Beispiel, Blut, Mcnschcnblut in jedcm 
Faile). Die Furcbt vor dcm Ahnhertn und seiner Macht, cbs BewuB~; 
scin von Schuldcn gegcn ihn nimmt nach dieser An von Logik no~; 
wcndig gcnau in dem MaBc zu, in dcm die Macht des Ceschlcchts 
sclbst zun.immt, in dcm das Ceschlecht selbst immcr siegrcichcr, un
abhangiger, gcchner, gd'urchtctcr dasteht. Nicht ctwa umgckchrt! 
Jc:dcr Schria zur Vcrkiimmcrung des Ceschlechts, alle elendc:n zu, 
Calle, allc Anzcichcn von Entartung, von hcraufkommcndcr Auflo.
sung vtrminJun viclmehr immcr auch die: Furcht vor dc:m Cciste seines 
Bc:gri.indcrs und gc:ben cine immcr gcringere Vorstcllung von seiner 
Klugheit, Vorsorglichkcit und Mach~;Cegenwan. Dcnkt man sich 
diesc robe An Logik bis an ihr Eo de gclangt: so mi.isscn schlidllich die 
Ahnhcrrn der mii,bl'.fJitll Ceschlechter durch die Phantasie der wach, 
scnden Furcht selbst ins Ungehcure gewachsen und in das Dunkel 
c:incr goulichen Unheimlichkeit und Unvorstdlbarkeit zuri.ickgc
schobcn worden sein - dc:r Ahnhw wird zuletzt notwcndig in cinen 
Gott transfiguriert. Viclieicht ist hicr selbst dcr Ursprung der Cotter, 

~ cin Ursprung also a us dcr Furcbt! ... Und wcm es nOtig schtincn soUtc 
hinzuzufugcn: »abcr auch a us der Pietat!« di.irftc schwcrlich darnit fUr 
jcne langste Zeit des Menschengeschlcchts recht bchalten, fur seine 
Urzeic. Um so mchr frcilich n.ir die mittltrt Zeit, in dcr die vornchmc:n 
Ceschlechtcr sich hcrausbildc:n - als wdche in dcr Tat ihren U r, 
hebcrn. den Ahnherren (Heroc:n, Couern) allc die Eigenschafien rn.it 
Zins zuri.ickgegebcn habcn, die: inzwischcn in ihnc:n selbst offcnbar 
gewordcn sind, die vomtbmm Eigc:nschaften. Wir wcrdc:n auf die V cr, 
adligung und Vercdclung dcr Cotter (die: frcilich durchaus nicht de; 
reo »Hciliguog« ist) spatcr noch eincn Blick wc:rfcn: fuhren wir jetzt 
nur den Gang diescr ganzc:n SchuldbcwuBueins-Entwicklung vor, 
liiufig zu Ende. 

20 

Das Bc:wuBtsein, Schuldcn gegcn die Cottheit zu haben, ist, wie die 
Ceschichte lehrt, auch nach dcm Nicdergang dcr blurvcrw;mdtsebafi,. 
lichen Organisationsform der »Ccmcinschafi« kcineswegs zum Ab
schluB gekommcn; die Menschheit hat, in glcicher Weise, wie sic die 
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dc:r Glaubigc:r sich fUr scinen Schuldnc:r opfc:rnd, a us Utbt (so lite man's 
glauben? - ), a us Liebe zu scmem Schuldnc:r! ... 

22 

Man wird bcreirs mateo haben, rvat eigentlich mit dem allen und 
rmttr dem allen gcschehen ist: jener Wille zur Sdbstpcinigung, jene 
zuriickgcrretcne Grausamkeit des ionc:rlich gemachten, in sich selbsr 
zuruckgcscheuchten Tic:rmenschcn. des zum Zweck dc:r Zihmung in 
den »Staat« Eingespernen, der das schlechte Gewissen crfundcn hat, 
um sich wchzutun, nachdem dcr natiirlicbtrt Ausweg diescs Weh•tun
wollcns vc:rstopfi war - diesc:r Mensch des schlcchten Gev. issens hat 
sich dc:r rcligiosen Voraussctzung bcmiichtigr, um seine Sclbstmane
rung bis zu ihrer schauc:rlichsren Harte und Scharfe zu rrciben. Eine \ 
Schuld gegen Gott: dieser Gedanke wird ihm zum Foltc:rwerkzeug. 
Er ergrcifi in »Con« die Iemen Gegensatze, die c:r zu scincn cigcnr
lichen und unabloslichen Tier•Insrinktt'n zu linden vc:rmag, er deutct 
diese Tier-Instinkte selbst um als Schuld gcgen Gotr (als Feindschafi, 
Auflehnung, Aufruhr gegen den »Hc:rrncc, den • Yarer•, den Urahn 
und Anfang der Weir), er spannt sich in den Widerspruch •Gott« und 
»Teufel«, er wirfi alles Nein, das c:r zu sich selbst, zur Natur, Natiir' 
lichkcir, Tarsachlichkcir seines Wesens sagr, aus sich heraus a1s cin Ja, 
als seiend, lcibhafi, wirklich, als Con, als Hciligkcit Cones, als Rich
rmum Cones, als Hcnkertum Cones, als Jenseits, als Ewigkcit, a1s 
Maner ohne Endc, als Holle, als Unausmellbarkeir von Strafe und von 
Schuld. Dies ist cine Art Willens-Wahnsinn in der seelischen Grau' 
sarnkcir, dc:r schlcchrerdings nicht scinesglcichen hat: der Willt des 
Menscht'n, sich schuldig und verwc:rflich zu linden bis zur Uns(ihn' 
barkeit, scio Willt, sich bestrafi zu denken, ohne daB die Strafe je der 
Schuld aquivalent werden konne, sein Willt, den unterstcn Grund der 
Dingc mit dem Problem von Strafe und Schuld zu infizieren und gif
rig zu machen, um sich aus diesem Labyrinth von »fixcn ldccn« ein 
fUr allemal den Ausweg abzuschneiden, scin Willt, ein Ideal aufzu
richren - das des •hciligen Cones• -. und angesichrs dessclben seiner 
absoluren Uowiirdigkeit handgrciflich gewil3 zu scin. 0 tiber dicse 
wahnsinnige traurigc Bestie Mensch! Wclchc Einflille kommen ihr, 
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welchc Widerruuur, welche Paroxysmc:ndes Unsinns, wclche&stialitiit 
dtr ldtt bricht sofort hcraus, wenn sie nur ein wenig verhindcrt wird, 
Brstit Jrr Tat zu sein! ... Dies :Utes ist imcressant bis zum DbcrmaB, 
abcr auch von einer schwarzen dusteren enmcrvenden Trauiigkeit, 
dal3 manes sich gewaltsam verbieten mul3, zu lange in diesc: Abgriindc: 
zu blicken. Hier iSt Krankbtit, es ist kein Zweifel, die furchtbmte 
Krankheit, die bis jeut im Mensch en gewiitc:t hat - und wer es noch 
zu horen vermag (abcr man hat heute nicht mc:hr die Ohrc:n dafur! -), 
wie in dieser Nacht von ~ner und Widersinn der Schrci Litbt, der 
Schrei des sc:hnsiichtigstc:n Entziickens, der Erl&ung in der Litbt ge
klungen hat, der wc:nder sich ab, von einem unbesieglichcn Grausen 

I crfal3t ... Jm Menscbcn ist so vie! Entseuliches! .. Die Erde war zu 
\ lange schon ein Irrcnhaus! ... 
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Dies gcniige ein fur allemal iibcr die Hcrkunft des »hciligcn Cones«. 
- Dal3 an sicb die Konzcption von Gonern n.ich1 no1wendig zu dieser 
V crschlcchterung der Phanwic fuhren mul3, dc:rc:n V ergegenwani
gung wir uns fur einen Augcnblick nicht erlassen durfic:n, daB cs vor.
lltbnrtrt Arten gibe. sich der Erdichtung von Gottern zu bcdienen, als 
zu dieser Selbstkreuzigung und Selbstschandung des Memchen, in 
der die letzten Jahnausende Europa.s ihre Meisterschafi gehabt haben 
- das lal3r sich zum Gliiek aus jcdem Blick noch abnehmen, den man 
auf die JritcbiJcbtll Gotttr wirfi, diese \Viedcrspiegclungen vomehmer 
und selbsthc:rrlicher Menschcn, in dc:nc:n das Titr im Menschen sich 
vcrgoulicht fUhlte und nicbt sich sclbst zerril3, nicbt gegc:n sich sc:lbcr 
wiitcre! Oiese Gricchen habcn sich die Hingstc Zeit ihrer Goner bc.
dienc. gcrade um sich das »schlcchte Gf".visscn« vom Leibc zu ha1tc:n, 
um ihrer Freiheit der Scele froh bleibcn zu diirfen: also in eincm umge
kehrtcn Verstande, als das Christentum Gc:brauch von seinem Corte 
gemacht haL Sic: gingen darin Jtbr wtit, diese prachtvollen und Iowen, 
mucigen Kindskopfe; und keine gcringere Autoritit als die des home
rischen Zeus selbst gibt es ihnen hier und da zu verstehn, dal3 sic: es 
sich zu Ieicht machen. »Wunder!« sagt er einmal- es handelt sich um 
den Fa11 des Agisthos, um einc:n stbr schlimmen Fall-
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• Wunder, wie sehr doch ldagen die Sterblichen wider die Goner! 
Nur von uns sti BoJts, vermcinen sic; aber sic: selbcr 
Schaffc:n durcb Unvcrstand, auch gegen Geschick, sich das Elend.« 

Doch hort und sieht man hier zugleich, aucb daeser olympische Zu.
schauer uod Richter ist ferne davon, ihncn deshalb gram zu sein und 
bOse von ihnen zu denken: •was sae tOricbt sind!« so denkt er bci den \ 
Untaten der Sterblichen- und »Torhc:it«, »Unversund•, cin wcnig 
»Storung im Kopfc•, so vie) habc:n auch die Griechen der starksten, 
tapfersteo Zeit selbst bei sich zugtlasJtll als Grund von vielem Schlim• 
men und V crhingn.isvollen - Torhcit, nicbt Sunde! vcrstc:ht ihr das? ... 
Selbst abcr diese Stonmg im Kopfe war cin Problem - »ja, wie ist sic 
auch nur maglich? wohcr mag sie cigcntlich gc:kommcn sc:in, bei 
Kopfen, wie 1vir sic haben, wir Menschcn der edlen Abkunfi, des 
Clucks, der Wohlgerarenheit, der bc:stc:n Gesc:llschaft, der Vornehm.. 
hcit, der Tugend l« - so &agtc: sich jahrhundenelang der vornehme 
Grieche angesiehts jedes ihm unverstiindlichen Greuels und Frevels, 
mit dcm sich eincr von seinesglcichen bcAcckt harte. »Es muB ihn 
wohl ein Colt bctort habcn•, sagte er sich c:ndlich, den Kopf schiiv 
teind ... Dieser Ausweg ist typiscb fur Gricchen ... Dergestah diemen 
damals die Goner dazu, den Mcnschcn bis zu einem gf".vissc:n Grade 
auch im Schlimmen zu rechtfertigen. sic dienten als Ursachen des 
Bosco - dama1s nahmen sic: nicht die Strafe auf sich, sondern, wie es 
vomtbmtr iSt, die Schuld ... 
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- Ich schlicl3c mit drci Fragezeichen, man sicht es wohl. » Wird hier 
eigc:mlich cin Idea1 aufgcrichtct oder cins abgebrochen l<< so fragt man 
mich vielleicht ... Abcr habt ihr c:uch selber je genug gcfragc. wie 
teucr sich aufErden die Au&ichtungjedts Ideals bezahlt gcmacht han 
Wic:vicl Wirklichkeit immer dazu verleumdc:t und vcrk:annt, ,vievicl 
Liigc: gc:heiligt, wicviel Gewissen verstort, wieviel »Gott<< jedcsma1ge.
opfert werden muBtel Damit ein Heiligtum aufgerichtet werden kann, 
rn11.ft tin HtiliJ.III/11 ztrbrocbt11 wtrJm: das ist das Gcseu - man zeige rn.ir 
den Fa.ll, wo es niche crfullt ist! ... Wir modcrnen Menschen, wir sind 
die Erben dcr Gc:wisscns,Viviscktion und SelbsvTicrqua1erei von 
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WAS BEDEUTEN ASKETISCHE IDEALEt 

Unbtkllmmert,sp<Sttisch, gewahtltiR 
-so will u n s die Weisheit: sic ist dn 
Wcib, <ie hebt immer nur emen Ktil'g$
m~. 

Aho spracb Zaratbustra 

Was bedeuren askctische !deale! - Bei Ki.insrlern nichrs oder zu 
vielerlei; bei Philosophen und Gelehrrcn ctwas wie Witterung und 
Insrinkr fur die gllnstigsten Vorbedingungen hoher Geistigkeit; bei 
Fr.tuen, bestenfalls, cine Liebenswiirdigkcit der V crfuhruog mtbr, cin 
wenig morbitkzza auf schonem Fleisch e. die Engelhaftigkeit cines hub' 
schen ferten Tiers; bei physiologisch Verungli.ickren und Verstimmrcn 
(bci der Mrbrzab/ dcr Stcrblichen) einen V ersuch, sich »zu gut« fur 
diese Welt vorzukommen, cine heilige Form der Ausschweifung, ihr 
Hauptminel im Kampf mit dem langsamen Schmerz und der Lange
wcile; bei Priestcrn den cigcmlichen Priesterglauben, ihr bestes Werk; 
zeug der Macht, auch die ,.allerh&hste« Erlaubnis zur Macht; bei 
Heiligen endlich eincn Vorwand zum Wintcrschlaf, ihre noviuima 
sforiat mpiJo, ihre Ruhc im Nichrs (»Con«), ihrc Form des Irrsinns. 
Daft aber i.iberhaupt das askerische Ideal dem Menschen so viet be; 
deuter hat, darin dri.ickt sich die Crundtatsache des menschlichen 
Willcnfaus, sein borror vacui: tr brattcht tin Zit/- und eher will er noch 
Jas Nicbls wollen als nicbt wolleo.- V ersteht man rnich! ... Hu man 
rnich verstaoden! ... •Scb/ubttrdings nicbt! mtin Htrr!«-Fangcn wir also 
von vorne an. 

2. 

Was bedeuten askctischc ldeale! - Oder, daO ich eincn cinzclnen 
Fall nehme, in bctreff' desscn ich ofi genug um Rat gefragt worden bin, 
was bedeutct es zum Beispiel, wenn ein Kiinstler wic Richard Wagner 
in seinen altco Tagen der Kcuschheit cine Huldigung darbringt! In 
cincm gewissen Sinne freilich hat er dies immer geran; aber erst zu; 
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das Gli.ick, die D;mkbarkeit, mit der solche Worte gesprochen wor" 
den sind. •Das ist der schmmenslose Zusund, den Epikuros als das 
bachste Gut und a1s den Zus~nd der Goner pnes; wir sind, fur jenen 
AugenbHck, des schnoden Willensdrangs entledigr, wir fc.iern den 
Sabbat der Zuchthausarbcir des Wollens, das Rad des Jxion steht 
stillc ... Wclche Vchemenz der Wone! Welche Bildcr der Qual und 
des Iangen Obcrdrusscs! Welche fast patholog1sche Zei~;Gcgcniibcr" 
stellung •jeoes Augenblicks« und des sonstigen »Rads des Ixion«, der 
»Zuchthausarbcir des Wolllens«, des »schnodcn WilJcnsdrangs<d
Abcr gesetzt, daB Schopenhauer hundenmal fur seine Person recht 
hitte, was ware damit fur die Einsicht ins Wesco des Schonen gctan? 
Schopenhauer hat rinr Wirkung des Schonen beschrieben, die Willen .. 
kalmicrcnde - ist sic auch our cine regelmaBige? Stcndhal, wie gcsagt, 
cine nicht wenigcr sinnliche, abcr gliicklicher gerau:ne Natur als 
Schopenhaucr, hebt c.ine andre Wirkung des Schoneo hcrvor: •das 
Schone vmpricbt Gluck«, ihm scheim gcrade die Errrtunt du WilltnJ 
(»des lntcresses«) durch das Schone der Tatbcstand. Und konntc man 
nicht zuletzt Schopenhauer selbcr cinwenden, dafi cr sehr mit Un; 
rechr sich hierin Kantianer diinke, dafi cr ganz und gar nicht die 
Kanrsche Definition des Schonen Kantisch verstandcn habe - daB 
auch ihm das Schone a us c.inem »Interesse« gefallc, sogar a us dem aJier, 
swksten, allerpersonliclmen Interesse: dem des Torturicnen, dcr von 
seiner Tonur loskommt? . . . Und, um auf unsre crste Frage zuriickzu, 
kommen, »was btdtutrt es, wenn ein Philosoph dem askctischen I deale 
huldigH« - so bckommen wir hier wenigstens cinco erstcn Wink: er 
will vo11 tltrrr Torfur /oskommm. -

7 

Hiiten wir uns, bei dcm Wort >>Tortun< glcich diistere Gesichter zu 
machen: es bleibt gcradc in diesem FaJJc genug dagegenzurcchnen, 
genug abzuziehn - es blc.ibt sdbst crwas zu lachen. Unterschatzen wir 
es namentHch nicht, dafi Schopenhauer, der die Geschlechtlichkeit in 
der Tat als personlichcn Feiod bchandelt hat ( einbegriffcn deren W erlv 
zcug, das Weib, dicscs »instrumrntum diaboli«), Feinde triili,g haue, um 
gutcr Dinge zu bleibcn; dafi er die grimmigeo gal ligen schwarzgriinen 
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Wortc liebte; da13 er ziirntc, um zu ziirnen, a us Passion; da13 er krank 
geworden ware, Pmimirt geworden \Yirc (- denn er war es nicht, so 
sehr er es auch wiinschte) ohne seine Fcinde, ohne Hegel, das Weib, 
die Sinnlichkcit und den ganzen Willen zum Dascin, Dableiben. 
Schopenhaucr ware sonst uiciJt dageblicben, darauf darf man weuen, 
cr ware davongelaufen: seine Feinde aber hielten ihn fest, seine Feinde 
verfuhrten ihn immer wieder zum Dasein, sein Zorn war, ganz wic bei 
den anciken Zynikern, scin Labsal, seine Erholung, sein Emgdt, sein 
Remedium gcgen den Ekel, sein Gliick. So vid in Hinsicht auf das 
Personlichste am Fall Schopenhauers; andrerseitS ist an ihm noch 
etwas Typisches - und hicr em kommen wir wieder auf unset Pro, 
blem. Es besteht unbestreitbar, so lange es Philosophcn auf Erdcn gibt 
und iiberall, wo es Pbilosophen gegebcn hat (von Indien bis England, 
um die entgegengesetzten Pole dcr Bcgabung fUr Philosophic zu 
nehmen), cine cigentliche Philosophcn,Gereiztheit und ,Rankiine 
gcgen die Sinnlichkcit - Schopenhauer ist nur deren beredtester und, 
wcnn man das Ohr dafur hat, auch hinreiBendster und enrziickend, 
ster Ausbruch - ; es besteht insgleichen cine eigemliche Philosophen, 
Vorcingenommcnheic und ,Herzlichkeit in bezug auf das ganze asket 
tische Ideal, dariiber und dagcgen soU man sich nichts vormachcn. 
Beides gehon, wie gesagt, zum Typus; fchlt bcides an eincm Phi)o, 
sophen, so ist er - dessen sci man sichcr- immcr our cin »sogenannter«. 
Was beJmut das ~ Ocnn man muB dicsco Tatbescand em imerpreticrcn: 
011 ;iciJ stcht er da, dumm in aile Ewigkcit, wie jedes »Ding an sich«. 
Jcdes Tier, somit auch Ia bitt pbiloropbt, sttebe instinkciv nach einem 
Optimum von giinscigcn Bedingungen, umer denen es seine Kraft 
ganz herauslassen kann und sein Maximum im MachtgefLihl erreicht; 
jedes Tier perhorresziere ebenso inscinkciv und mit einer Feinheit dcr 
Wiucrung, die »hoher ist als aile Vernunfi«, aile Art Storcnfriede und 
Hindernisse, die sich ihm iiber dicsen Weg zum Optimum lcgen oder 
legen konmen (- es ist tlicbt sein Wcg zum »Cluck«, von dem ich rede, 
sondern scin Wcg zur Macht, zur Tat, zum machtigsten Tun, und 
in den meisten Fallen tatSachlich sein Wcg zum Ungliick). Dergesralt 
perhorresziert der Philosoph die Ebe same d~m. was zu ihr iibcrredcn 
m&hte -die Ebc als Hindernis und Verhangnis auf seinem Wcgc 
zum Optimum. Welcher greBe Philosoph war bisher vcrhciraect1 
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}"{eraklir, Plato, Descartes, Spinoza, Lcibniz, Kant, Schopenhauer
sie waren es niche; mehr noch, man kann sic sich nicht cinmal t!tnktn 
als verhciratc:t. Ein verhciraterer Philosoph gehort iu t!tt Komodit, das 
ist mein Sarz: und jene Ausnahme Sokrates - der boshafie Sokrates 
hat sich, schcint es, iro11iu verheiratet, cigens urn geradc Jimn Sarz zu 
demonsttiercn. Jeder Philosoph wiirde sprechen, wic einst Buddha 
sprach, als ihm die Gcburt cines Sohns gemeldet wurdc: »R5hula ist 
mir gcboren. cine Fessel isr mir geschmiedet« (Rahula bcdcucer hier »cin 
kleiner Damon"); jedem »freicn Gcistc« miiBtc cine nachdenkliche 
Stunde kommcn, geserzr, dal3 cr vorher cine gcdankenlose gchabt bat, 
wie sic einst demselben Buddha kam - >>eng bedrangt<<, dachtc er bei 
sich, »ist das Leben im Hause, cine Statte der Unreinhcit; Freiheit ist 
im Vcrlassen des Hauses«: »dieweil er alsodachte, verlicB er dasHaus«. 
Es sind im asketischen Idcale so vide Briicken zur Unabbau.gigktit an, 
gezcigt, da13 cio Philosoph niche ohne ein innerliches Frohlockcn und 
HindekJarschen die Gescbichte aller jener Emschlossnen zu horen 
vermag, welche cines Tages Ncin sagten zu aller Unfreihcit uod in 
irgendeine Wilsie gingen: gcserzt selbst, da13 es bloB starke Esel waren 
und ganz und gar das Ccgensriick cines starken Geistes. Was bedeutet 
demnach das askccische Ideal bci einem Philosophen 1 Meine Amwort 
ist - man wird es !angst erraten habcn: der Philosoph lachclt bei sei,
nem Anblick einem Optimum der Bedinguogcn h&hster und kiihnt 
stcr Gciscigkeit zu - er verneint uicbt damit »das Oasein1<, er bcjaht 
darin viclmehr uiu Oasein und nur sein DaRin, und dies viellcichc bis 
zu dem Grade, da13 ihm der frevelhafte Wunsch nicht fern blcibc: 
pmat mundu;, fiat pbilosopbia,.fiat pbilosopbtu,fi am! ... 

8 

Man sieht, das sind keine unbestochnen Zeugen uod Richter iiber 
den Wut des asketischen Ideals, diese Philosophen! Sie dcnken an 
sicb - was gebt sic »dcr Heilige« an! Sie denken an das dabci, was 
ibnen gerade das Unemb:hrlichste isr: Freiheit von Zwang, Storung, 
Larm. von Geschafien, PAichten, Sorgen; Hdligkcit im Kopf; Ta.nz, 
Sprung uod Flug der Gcdankcn;cinegute Luft,diinn,klar, frci,rrocken, 
wie die Lufi auf Hohen ist, bci dcr a lies animalische Sein geistiger 
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wird und Flugel bckommt; Ruhe in allen Souterrains; aile Hunde 
hiihsch an die Kene gclegt; kein Gebc:ll von Feindschafi und 
zotteligcr Rankiine; keme Nagewiirmer verletzten Ehrgcizes; be, 
scheidnc und uncen:irugc Eingcwcidc, ReiRig wic Muhlwerkc, 
abcr fern; das Hen fremd, jcnseits, zukimfi:ig, posthum, - sic 
denken, aJles in allcm, bei dcm askccischen Ideal an den hotern Aske, 
cismus cines vergottlichten und Aiigge gcwordnen Tiers, das iibcr dem 
Leben mehr schweifi als ruht. Man weiB, was die drei groBcn Prunk
wortc des asketischen Ideals sind: Armut, Demut, Kcuschheit: und 
nun sehc man sich einmal das Leben aller groBen fruchtbarcn crfinde
rischen Geister aus der Nahe an - man witd darin alle drei bis zu 
cincm gcwisscn Grade immcr wicderfindcn. Durchaus nicbt, wie sich 
von selbst vcrSlehr, als ob es etwa dcren »Tugenden« waren -was hat 
diese Art Mensch mit Tugenden zu schaffcn! - , sondcrn als die eigent
lichsteo und natiirlichsten Bcdiogungen ihres bttltn Dasciru, ihrer 
scbomttn Fruchtbarkeit. Dabei in es ganz wohl mBglicb, daB thrc do
minicrende Geistigkeit vorerst einem unbandigen und rcizbarcn Stolze 
oder eincr mutwilligcn Sinnlichkeir Ziigel anzulegen harte odcr dill 
sic ihren Willen zur,. Wiiste« vidleicht gegcn einen Hang zum Luxus 
und zum Ausgcsuchtesten, insgleicheo gegen cine verschwenderischc 
LibcraLut mit Hen und Hand schwer gcnug aufrechterhiclt. A bcr 
sic tat es, eben als der dominimndt Instinkt, der seine Forderungen bci 
allen andren lnscinktcn durchsetzte- sic tut es noch; tate sic's nicht, so 
dominierte sic eben nicht. Daran ist also nichts von »Tugend«. Die 
Wiistt ubrigens, von welcher tch eben sprach, in die sicb die starkcn, 
unabhangig gcancten Geister zuriickziehn und vereinsamcn - o wie 
anders sieht sic aus, .tis die Gebildctcn sich cine Wiiste traumcn! -
umer Umstanden sind sic es namlich sdbst, dicsc Gebildctcn. Und 
gcwiB ist es, daR aile Schauspiclcr des Geistcs cs schlcchrcrdings nicht 
in ihr aushiclten - fur sic ist sic lange nicht romamisch und syrisch 
genug, lange nicht Thcatcr-Wiistc gcnug! Es fchh allcrdmgs auch in 
ihr nicht an Karnelen: darauf abcr b::schrankt Stch die ganze Ahnlich
keit. Eine willkiirliche Ohskuriut viclleichc ; ein Aus-dcm,\Vege
Gehn vor sich selbcr; cine Scheu vor Larm, V crehrung, Zeitung, Ein
Au8; ein kleines Amt, ein Alltag, crwas, das mehr vcrbirgt als ans 
Licht srellt; ein Umgang gelegcmlich mit harmlosem heiuem Gruer 
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habe, ihre ersten Schritte und Schrittchen aufErden zu machcn- ach 
noch so ungeschtckt, ach,mtt noch soverdrossncn Mienen, ach, so bereit: 
umzufallen uod auf dem Bauch zu liegcn, dieser kleinc schiichtcrne 
Tapps und Zanling mit krummen Beinen! Es ist dcr Philosophic an, 
fangs ergangcn wie allen guten Dingen - sic harten lange keinen Mut zu 
sich sclber, sie sahen sich immer um, ob ihnen nicmand zu Hilfe ko~ 
men wollc, mehr noch, sic furchtaen sich vor allen, die thnen zusahn. 
Man rcchne sich die einzelncn Triebe und Tugendeo des Philosophen 
der Reihe nach vor- seinen anzweifdnden Tricb, seincn verneinenden 
Tricb, scincn abwancnden ( »cphcktischen«) Trieb, seinen analytischen 
Trieb, seioen forschenden. suchenden, wagenden Tcieb, seinen verglei, 
chenden, ausgleichenden Trieb, seinen Willen zu Neutrali~t und Qb, 
jcktivitat, seinen Willen zu jcdem»sintirattstrldio«-: hat man wohlschon 
bcgriffen, daJ3 sie allesamt die langste Zeit den erscen Fordcrungcn der 
Moral uod des Cewissens emgegengiogen? (gar nicht zu reden von dcr 
Vtmunftiiberhaupt, wdche noch Luthcr»Fraw Kliiglin dieklugeHunc 
zu nennen liebte). DaB ein Philosoph, falls er sich zum BewuBtsein g~ 
kommen wiirt, sich geradezu aJs das lcibhafie »nitimur in vttitumc< hane 
fuhlen miisseo- und sich folglich biittft, •sich zu ftihlen«, sich zum fie, 
wul3tsein zu kommen? . . . Es steht, wie gesagt, nicht anders mit allen 
guten D•ogen, auf die wir heute stolz sind; selbst noch mit dem Mal3eder 
alten Criechen gemesscn, nimmt sich unscr ganzes moderncs Scin, so" 
wcit es mcht Schwache, sondern Macht und MachtbewuBtsein ist, wie 
Iauter Hybris und Cotdosigkcit aus: denn gerade die umgekehnen 
Dinge, als die sind, welchc wir heute verchren, haben die lllngste Zeit 
das Cewimn auf ihrer Seite und Cott zu ihrem Wachter gchabt. 

1 /Hybri~ ist heut~ un~re ganzc Stell~ng zur Natur, unsre Natur, Ver, 
gcwalugung mtt Hilfe der M4sch10en und der so unbedcnklicheo 
Techniker, und Ingrnieur .. Erfindsamkeit; Hybris ist uosreStellung zu 
Cou, will sageo zu irgendeiner angeblichcn Zweck .. uod Siulichkcits, 
Spinne hinter dem grol3en Fangnctz.-Cewebe der Ursachlichkeit -
wir diirften, wie Karl der Kuhne im Kampfe mit Ludwig dem Elften. 
sagen »jt combats f1mivmtllt ara•gnlt« -; Hybris ist unsre Stellung zu 
u11s, denn wir experimcnciercn mit uns, wie wires uns mit keinem Tiere 
crlauben wiirden, und schlitzen uns vergniigt und neugierig die Seele 
bei lebendigem Leibe auf: was liege uns noch am »Heil« der Seele! 
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Hintcrdrein heilen wir uns seiher: Krankscin ist Lehrreich, wir zwei; 
feln nicht daran, lehrreicher noch ili Cesundsein - die Krankmacbtr 
scheineo uos heute notigcr selbst aJs irgendwelche MedizinllUnncr und 
•Heilande«. Wir vergewaltigen uns jcut selbst, es ist kein Zweifel, wir 
NuBknacker dcr Seele, wir Fragcnden und Fragwiirdigen, wie als ob 
Leben nichts andres sci, aJs Ni.isseknackcn; cbendamit miissen wirnot; 
wendig tiglich immer noch fragwiirdiger, wurdigtr zu fragen wcrden, 
cbendarnit vielleicht auch wiirdiger - zu Ieben? . .. Aile guten Dinge 
wacen ehcmaJs schlimme Dingc; aus jcder Erbsiinde ist cine Erbrugend 
geworden. Die Ehe :zum Beispiel schien lange cine V ersiindigung am 
Rechte der Cemeindc; man hat einst Bul3e dafur gezahlt, so unbeschei, 
den zu sein und sich ein Weib ftir sich anzumal3en (dahin gehort zum 
Beispiel dasjur primat noctis, heute noch in Kambodscha das Vorrecht 
dcr Priester, dieser Bewahrcr »alter guter Siuen«). Die sanfien, wohl .. 
wollenden. nachgiebigco, mitlcidigen Cefuhle- nachgerade so hoch 
im Wene, daB sic fast »die Wene an sich« sind - haucn die llingste 
Zeit gcrade die Selbstverachtung gegen sich: man schamtc sich der 
Mil de, wie man sich heute der Harte schamt ( vgl. » Jenseiu von Cut 
und Bose« : ll 730 f.). Die Umerwerfuog umer das Rtcbt:- o mit was 
fur Cewisseo5"Widerstande haben die vomchmen Ceschlechter iiber, 
all auf Erden ihrerseits V erzicht auf vtmlttta gcleister und dem Recht 
iiber sich Cewalt eingeraumt! Das •Recht« war lange ein vttitum, ein 
frevel, cine Ncuerung, es uat mit Cewalt auf, 4/s Ccwalt, der man 
sich nur mit Scham vor sich selber ftigte. Jeder kJeillSle Schriu auf der 
Erdc ist ehcdem mit geiscigen und korperlichen Manern ersuitten 
worden: diescr ganze Cesichtspunkt, »dal3 nicht nur das Vorwlirw 
schreiten, ncin! das Schreitcn, die Bewegung, die Veranderung ihre 
ullUhligcn Mirtyrcr o&ig gchabt hat«, klingt geradc hcute uns so 
fremd - ich habe ihn in der •Morgenrote« (I 1026 £.) ans Licht gestelh. 
>>Nichts ist teurer erkauft«, heif3t es daselbst ( cbd. 10 27 ), »aJs das wenige 
von menschlicher V ernunft und vom Ceftihle der Freiheit, was jetzt urv 
scrn Stolz ausmacht. Dieser Stolz aber ist es, dessenrwegen es uns jet:zt 
fast unmoglich wird, mit jenrn ungcheuren Zciutreckrn der ,Sinlichkcit 
dcr Sitte' zu empfinden, welchc der ,\Veltgeschichte' vorausliegen, aJs 
die wirkliche und entscheidcnde Haupcgeschichte, welcheden Charak, 
ter der Mcnschheit fescgesrellt hat: wo das Leiden aJs Tugend. die 
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Crausamkeit als Tugcnd, die Vastellung als Tugcnd, die Rache als 
Tugend, die Verleugnung da Vanunft als Tugend, dagegen das 
Wohlbc:finden als Ccfahr, die Wil3bc:giade als Cefahr, da Friede als 
Cefahr, das Micleiden als Cefahr, das Bcmicleidecwaden als Schimpf, 
die Arbcit als Schimpf, da Wahnsinn als Cotdichkeit, die Vtriimft, 
'"'!! als das Unsitdiche und Vcrdabenschwangcre an sich iiberall in 
Cehung war!•-

10 

In dcmselben Buche (I 104z f.) ist auscinandagesctzt, in welchcr 
Schaczung, umcr welchcm Druck von Schaczung das altcste Ceschlccht 
komempl:uiva Menschen zu Ieben hane - gcnau so weit vcrachta, als 
es oicht gerlirchtcr wurde! Die Komcmplation ist in vcrmummu:r Ce
sulr, in einem zweideutigcn Aruehn, mit eincm boscn Herzen und oft 
mit einem geangstigcen Kopfe zucrn auf da Erde crschienen: daran ist 
kcin Zweifel. Das lnaktive, Briitcnde, Unkriegerische in den Instink
tcn kontemplativcr Menschen legte lange ein tiefes Mif3traucn urn sic 
hcrum: dagegen gab es kcin andres Mittel als emschicden Purcbt vor 
sich awcckcn. Und darauf baben sich zum Beispiel die altcn Brab, 
mlnen VcrStandcnl Die alresten Philosophen wuf3tc:n ihrem Dasein 
und Erscheinen cinen Sinn, eincn Hah und Himcrgcund zu geben, 
auf den hin man sicfiircbttn lame: genaucr awogen, a us eincm noch 
fundamentalercn Bediirfnisse hera us, namlich urn vor sich sclbst Furcht 
und Ehrfurcht zu gewinnm. Deno sic fanden in sich aile Wenurteile 
gt.gtt• sich gckehrt, sie hancn gegcn »den Philosophen in sich« jede Art 
V crdacht und WidcrStand nicderzuklimpfen. Dies wen sic, als Men
schen furchtbarcr Zeitalter, mit furchrbaren Miueln: die Crausamkeit 
gegen sich, die cr6nderische SelbSLkasteiung- das war das Hauptminel 
diesa machtdurstigen Einsiedlcr und Cedanken-Neucrcr, wclche es 
notig hauen, in sich sdbst erst die Cotter und das Hakommliche zu 
vcrgewaltigen, urn selbst an ibre Neuerung.(/aubtn zu konnen. Ich er
inncre an die beriihmte Ccschiclue des Kooigs Vi~amiua, dcr aus 
uusendjahrigen Selbstm.1.rterungen ein solches Machtgcfuhl und zu, 
trauen zu sicb gewann, dal3 cr es unrernahm, einen lltllt/1 Himmtl zu 
bauen: das unheimlicheSymboldcr altestenund jiingsten Philosophen, 
Ceschichte auf Erden - jedcr, der irgendwann einmal einen »neuen 

J 
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Himmel« gebaut hat, fand die M~cht dazu erst in dcr tiglltll Hiillt •.• 
Drucken wir den ganzen Tatbestand in kune Formcln zusammcn: 
dcr philosophischc Geist hat sich zunichst immer in die friibtr Jtst
guttlltm Typen des komemplaciven Menschen vcrkleidcn und ver
puppen musscn, als Priester, Zaub<ra, Wahrsager, iibcrhaupt als rcli, 
gioser Mensch, um in irgendeincm Mafic auch nur moglicb Zll srin: Jas 
askttiJCbt Ural hat lange Zeit dem Philosophen als Erscheinungsform, 
als Existenz, Vorausseczung gedient - er mul3te cs Jarsttllm, um Philo
soph sein zu konncn, cr mufite an dassel be .flaubtll, um es darstellcn zu 
konnen. Die eigemumlich weltvcrneinende, lebensfeindliche, sinncn
unglaubige, cntsinnlichte Absciu-Haltung dcr Philosophen, welchc 
bis auf die neueste Zeit f~tgehalten worden ist und darnit bcinahe als 
Pbilosopbtn-AttitiiJt an sicb Celrung gewonnen hat - sic ist vor allem 
cine Folge des Notstandes von Bedingungcn, untcr dencn Philosophic 
iiberhaupt enmand und b~tand: insofcrn namlich die l:ingste Zeit 
Philosophic auf Erdcn _far nicbt mii.fhcb gewesen ware ohne eine aske
tische Hiille und Einkleidung, ohne cin asketisches SelbsvMil3vcr
stiindnis. Anschaulich und augenschcinlich ausgedriickt: dcr Mkttiscbt 
Priuttr hat bis auf die neueste Zeit die widrige und diistcre Raupcn
form abgegcben, umer dcr allein die Philosophic Ieben durfie und hcr
umschlich ... Hat sich das wirklich vuiinJtrt! Ist das bume und ge
fahrliche Fliigelticr, jencr »Ceistc<, den diesc Raupe in sich barg, wirk..
lich, dank cincr sonoigcren, warmcren, aufgehellteren Weir. zulctzt 
doch noch emkuttet und ins Licht hinausgelassen worden 1 Ist heute 
schon genug Stolz, Wagnis, Tapfcrkeit, Sclbstgewillhcit, Wille des 
Ceistes, Wille zur Vcranrwordichkeit, Frtibtit Ju Willms vorbanden, 
dal3 wirkJich nunmchr auf Erden 11der Philosophc<- miiglicb isn ... 

II 

Jetzt erst, nachdem wir den askttiscbtn Priuttr in Sicht bekommen 
haben, riicken wir unsrcm Probleme: was bedeutet das asketische 
Ideal 1 ernsthafi auf den Leib - jctzt crSl wird es »Ernst«: wir haben 
nunmehr den eigcntlichen Rtpriismlanttll du Emslts iiberhaupt uns 
gcgeniibcr. 'II Was bedeutet aller Ernst~«- diese noch gcundsatzlichcre 
Frage lcgt sich viellcicht hier schon auf unsre Lippen: cine Frage fUr 
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Physiologcn, wie billig, an dcr wir abcr cinsrwci1en noch voriibcr, 
schlupfen. Ocr :.skrusche Priester hat in jcnem I deale niche our scinen 
Claubcn, sondcrn auch 5cinc:n Willen, woe Macht. scin Interesse. Scin 
Rubt zum OUCJn steht und Callt mitjcnem Idealc: was wundcr, daB 
wir hicr auf cinen furchtb:~rcn Ccgncr stoBcn. gcscm nimlich, cW3 wir 
die Gcgncr jcnes Idealcs warcn? cmcn solchen. dcr urn seine Existcnz 
gcgcn die Lcugncr jencs ldeaJes k.tmpfi? ... AndrcrsciiS ist es von vorn, 
herein nicht wahnchcinJich, ebB cine dcrgcstalt imcrcssimc Stc:llung 
zu ururc:m Probleme dicscm sondcrlich zunutzc kommcn wird; dcr 
asketi~che Pnotcr 1.1.-ird schwcrlicb sclbst nur den gliicklichStcn Vcr, 
tcidigcr ~ines Ideals abgebcn, aus dem gltichen Crunde, aus dcm es 
cinem ~'eibc zu nulllmgen pficgt, wcnn es »das Weib an sichoc vcr, 
teidigen will - geschwcigc dcnn den objcktivsten B:urttilcr und Rich
ter der hier aufgercgten Konrrovme. Ehcr also wcrden v,ir ihm noch 
zu hclfen h:.bcn - so vicl licgt jctzt schon auf dcr Hand -, sich gur 
gcgcn uns zu vmtidigen, als dall wir zu rurchten batten, zu gut von 
ihm widcrlcgt zu wcrdcn ... Ocr Gcdanke, um den hicr gekampft 
wird, ist die WtrlllllJ unsres Lcbcns seitcru der asketischen Priester: 
dassel be wird (samt dem, wozu es gchort, »Natur<<, »Welt~<, die ge
samte Sphare des Werdens und der Vcrganglichkeit) von ihnen in 
Beziehung gcsetzt zu cinem ganz andenanigcn Oasein, zu dem es sich 
gcgcnsatzlich und ausschlic:Bcnd verhalt, ts ui dtnn, dai3 es sich crwa 
gcgcn sich selbcr wende, ticb ulbrt vtmtint: in diesem Faile, dcm F.tlle 
cines asketischen Lcbcru, gilt das Leben als cine Briicke fiir jcncs 

'andre Oasein. Ocr Askct bch:mdelt das Lcbrn wie cinco Irrv.·eg, den 
/ man endlich riickww gchn miisse, bis dorthin, wo cr anfangt; odcr 

wie cincn Imum, den man durch die T:u widcrlege- widcrlegen rollt: 
dcnn cr f ort!trt, dall man mit ihm gehe, cr erzwingt, wo cr kann, rtil~ 
Wcnung des Oasctns. Was bedcutet das? Eine solchc ungeheucrliche 
Wcnungsweise stcht nicht als Ausnahmefall und Kuriosum in die 
Ccschichte des Mcnschen eingcschriebco: sic ist tine dcr breitcstcn und 
~ngsten Tacsachen, die cs gibt. Von eincm fcroen Cest.irn aus gdcscn, 
wiirde vielleicht die Majuskei-Schrifi unsres Erden,Oascins zu dem 
SchluB vcrCtihren, die Erde sci dcr cigenrlich askttiJ,bt Sum, cin Win
kel miBvcrgniigter, hochmutigcr und widriger Geschopf~. die cinen 
tiefen Verdrull an sich, an dcr Erde, an allem Leben gar n;cht los.-
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wiirden und sich sclbcr so vie! wehcaten ah moglich, aus Vcrgniigen I 
am Weh-tun- wahnchcinlich ihrcm einzigen Vergnllgen. Erwagen 
wir doch, wie regeltmBig, wic allgemein, wie fast zu allen Zeitcn 
dcr asketische Priester in die Enchcinung tria; cr gehon kcincr 
einzelnen Rasse an; cr gedeiht ubcrall; cr wachst aus allen Standen 
hcr;aus. Nicht d.ill cr ctwa seine Wcrrungswcise durch Vcrcrbung 
ziichrctc und wotcrpRanzte: das Gegcmeil ist dcr Fall - cin tiefer 
Instinkt vcrbictet ihm vielmchr, ins groBc gercchnet. rue Fort; 
pRanzung. Es muB cine Nezessicat crsten Ranges sein, welche diese 
ltbtnsjtinJiicbt Spczies immcr wiedcr wachsen und gedcihen macht 
- es muB wohl tin Jntmm t!u Ltbtns rtlbst scin, daB ein solcher Typus 
des Selbsrwidcnpruchs nicht ausstirbt. Oenn ein askctisches Leben ist 
ein Selbstwtdcrspruch: hier herrscht cin Ressentimcm sondcrgletchen, 
das cines ungcsattigten Instinktes und Machrwillens, der Herr wcrden 
m&hte, nicht iibcr ctwas am Leben, sondern iiber das Leben selbst, 
iibcr dessen tiefste, stlirkste, umcrste Bediogungen; hier wird ein V er; 
such gcmacht, die Krafi zu gebrauchen, um Jie Quellen dcr Krafi zu 
vcrstopfen; bier richter sich der Blick griin und hamisch gegen das 
physiologischc Cedeihen selbst, insondcrhcit gegen desscn Ausdruck, 
die Schonheit, die Freude; wahrend :un Millratcn, Verkiimmern, am 
Schmer:z, am Unfall, am Hiilllichen, an der willkiirlichen Einbul3e, 
an dcr Encsdbstung, SelbstgeiBelung, Selbstopfcrung ein Wohlgefal-
len empfunden undJtrucbt wird. Dies ist alles im h&hsu:n Grade para; 
dox: wir stehen hier vor ciner Zwicspiltigkcit, die sich selbst zwiespliltig 
w11l, wc:lche sich sclbst in diesem Lciden_ftllitflt und in dem Malle sogar 
immcr sclbstgewi~ und uiumphicrcnder wird, als ihre eigne Voraus, 
sazung, die physiologische Lebcnsfahigkcit, abnimmt.»Oer Triumph ge-
radc in der letzten Agoniec: unter diesem supcrlacivischen Zeichen 
kampfie von jeherdas askeuschc:Idcal; in diesemRatscl von V crCllhrung, 
in dicsem Dtlde vonEntziicken und Qual crkannte es sein hdlstes Lichr, 
scin Heil, scinen cndlicbcn Sieg. Crux, nux, lux- das gchon bci ihm 
in tins.-

Gcsctzt, daB cin solchcr Jeibhaficr Wille zur Konrradiktion und 
Widcrn:.tur dazu gebracht wird, zu pbiloropbitmr: woran wird cr scine 
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cin Augc, das durcham kcinc Richtung habcn soli, bci dcm die akri, 
vcn und interprctiercndcn Knficumerbundcn scin sollcn, feb len sollcn, 
durch die doch Scbcn erst cin Erwas-Sehcn wird, bier witd also immcr 
cin Widrninn und Unbcgriff vom Augc verbngt. Es gibr nur cin 
pcrspckr.ivisches Schcn, ""' cin pmpcktivisches »Erkenncn.c; und jt 
mtbr Affcktc wir tiber cine Sache zu Wonc kommen lassen, jt mcbr 
Augen, vcrschiednc Augen wir uns fur diesclbe Sachc cinzuseucn 
winen, urn so vollsundigcr wird unser »Bcgriff« dicser Sachc, unsre 
»Objektivirir.c scin. Den WiUcn abcr iiberhaupr climinicrcn, die 
Alfckte samr und sonders aushangcn, gcscur, daB wit dies vermO<:h, 
rcn: wie? hieBc das nicht den Intdlekr kastrimn?. .. 

13 

Abcr kehrcn wir zuriick. Ein solchcr Selbsrwidcrspruch, wic cr sich 
im Asketcn darzustcllcn schcinr, »Lcbcngtgrn Leben« isr- so vicllicgt 
zunachst auf dcr Hand-, physiologisch und nichr mchr psychologisch 
nachgerechnct, einfach Unsinn. Er kann nur scbtinbar sein; er muB cine 
Art vorlaufigen Ausdrucks, cine Auslcgung, Formcl, Zurccht, 
m.achung, cin psychologischcs MiBvcmandnis von crwas scin, dcsscn 
eigcntlichc Natur lange nicht vcrsunden, lange nichr a11 sicb bczcichnct 
werden konme - ein bloBcs Wort, cingcklcmmr in cine ahe Liidu dcr 
menschlichen Erkenntois. Und daB ich kurz den Tatbesrand dagcgcn 
srclle: Jas askttiubt Uta/ tnb1'ringt Jtm Scbmz, unJ HtiJ,Jnstinktt tintt Jt, 
gtntrimnJtn Ltbtns, welches sich mit allen Mirrdn zu halu~n sucht und 
urn sein Dasein kampfr; es deutet auf cine partielle physiologischc 
Hemmung und Ermiidung hin, gcgen wclche die tiefstcn, iotakt gc, 
blicbcncn Insrinktc des Lcbens unausgesetzt mit ncucn Miueln und 
Erfindungcn ankampfen. Das asketischc Ideal isr cin solches Mind: cs 
stcht also gcrade umgekchrt, als cs die Vcrchrcr diescs Ideals mcincn
das Leben ringt in ihm und durch dassclbc rnir dem Tode und gtgtn 
den Tod, das askcrische Ideal ist cin Kunstgtilf in dcr Erbaltung des 
Lcbcns. DaB dasselbc in dcm Malk, wic d1e Ceschichte es lchn, ubcr 
den Mcnschcn waltcn und machtig wcrden konntc, insondcrhcit ubcr, 
aU dort, wo die Zivili.sation und Zlihmung des Menschen durchgcscut 
wurde, darin driickt sich cine gtoBc T:nsachc aus: die Kra11kbajtigkrit 
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im bisherigen Typus des Menschen, zum mindmm des :tJhm ge; 
mach ten Menschen, das physiologischc Ringen des Menschen nut dem 
Tode (gcnauer: nut dem Obcrdrusse am Leben, mit der Ermtidung, 
mit drm Wunsche nach dem •Ende .. ). Ocr askrusche Priester 1st dcr 
RcischgewordnrW uruch nach em em Anders;scjn, Anderswo-son, und 
zwar der h6chsu: Grad d.Jescs Wunsches, dessm eigemliche lnbrunst 
und Leidenschaft: aber eben rue Macht seines Wunschcns ist die Fessel, 
die ihn hicr anbinda; eben damit wird er zum Werkzcug, das daran 
arbenm muB, giinsrigac Bcrungungm fur das Hier.-scin und Mensch .. 
scin ZU schalfen - eben mu dieser J~tbt h<lh er rue ganzc Herdc: der 
Millratnen, V c:rsrimnuen, Schlcchrweggekommnm, V c:rungliickten, 
An .. sich .. Lcldenden jeder Art am Dasein fm, indem c:r ihnen insrinY 
civ als Hirt vorangeht. Man vemcht mich bcreiiS: dicser askccische Prie .. 
stc:r, rueser anscheint'nde fcmd des Lebcns, dieser Vtmtinmdt - er gc... 
rade gchort zu den ganz graBen Jconstrvitrmdm und Ja;scbo.flmkn Gc... 
wahen des Lebens ... Woran sie hiingt, jene Krankhafiigkeit ~ Denn 
der Mensch ist kranker, unsicherer, wcchselnder, unfe.srgestdher als 
irgendein Tier sonst, daran ist kein Zweifel - cr ist das krankc Tier: 
wohc:r kommt das? Sicherlich hat er auch mchr gcwagt, genc:uert, gc... 
uotzt, das Schicksal herausgefordc:rt als alle ubrigen Tiere zusammen.. 
genommcn: er, der groBe Expc:rimentator mit sich, der Unbd"riedigtc, 
Ungesatugte, der um d1e lemc Herrschafi mit Tier, Narur und Gonern 
ringt - er, der immer noch Unbczwungnc, dcr ewig .. Zukiinfcige, dcr 
vor seiner cignen drangcnden Kraft kt'ine Rube mehr linda, so daB 
ihrn seine Zukunfi uncrbiulich wic cia Sporn im Fleische jeder Ge, 
genwart wuhlc - wie sollte ein solches muciges und rdches Tier nicht 
auch das am mcisteo gc:fahrdcte, das am lingsten und tiefsten kranke 
umer allen kranken Tiercn scin! .. . Der Mensch hat es sau, oft genug, 
es gibt ganze Epidemien dJe.ses Satthabens (- so um 1348 herum, zur 
Zeit des Tatemanzes): aber selbst noch rueser Ekel, ruese Miidlgkcit, 
rueser V erdruB an sich selbn- a lies uiu an ihm so ruchtig hera us, daB 
es sofort wieder zu ciner neuen Fessel wird. Sein Ndn, das er zum 
Leben spricht, bringt wie durch einen Zaubcr cine Fiille zarterer Jas 
aru Licht ; ja, wenn cr sich 1/tr/VIIIIdtt, ruescr Meister dcr Zcrstorung, 
Sdbstzerstorung- himerdrein ist es die Wunde selbst, rue ihn zwingr, 
ZUUMI. .. 
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Je oorm.tler rue Krankhaftigkeit am Mcnschen iSI- und wir konne~ 
ruese Nonrul.it.l.t nicht in Abrede Stellen -. urn so hoher sollte man rue 
selmen Falle der seclisch .. lobuchen Michtigkcit, rue C/iic/csfallt des 
Menschen in Ehren halten, um so strcnger die Wohlgcratcncn vor der 
schlcchtcsten Luft, dcr Kranke1vLufi behiiten. Tut man das! ... Die 
Kranken sind rue grof3te Gefahr fUr rue Gesundcn; 11icbt von den 
Starksteo kommt das Unhol fUr rue Starken, soodern von den 
Schwichsten. WciB man das! ... Ins grol3e gcrcchnct, 1St es durchaus 
nicht rue Furcht vor dt'm Menschen, deren Vc:rminderuog man wiin .. 
schen diirfic: denn ruesc Furcht zwingt die Starkcn dazu, Stark, umcr 
Urnsta.nden furchtbar zu scin - sic halt den wohlgcmencn Typus 
Mensch aufrubt. Was zu furchtcn iSI, was verhangnisvoll wirkt wie 
kem andres V erhangnis, das wire nicht rue grol3e Furcbt, sondern der 
groBe Ektl vor dem Menschm; insglcichen das groBe Mit/tid m1t dem 
Menschen. Gesem, daB ruese beiden cines Tag1 sich beganeten, so 
wiirde unvermcidlich soforc etwas vom Unheimlichsten zur Welt 
kommen, der »letztc Wille• des Mmschen, sein Wille zum Nichts, der 
Nihilismus. Unain der Tat: hic:rzu in vic! vorbcreitet. Wer nicht nur 
seine Nasc zum Riechen hat, sondcrn auch seine Augen uod Ohren, 
dc:r spiirc fan iibcrill, wohin er heute auch our rriu, crwas wie lrren.. 
haus,, wie Krankenhaus,Lufi - ich rede, wie billig, von den Kulcur, 
gebicten des Menschen. von jcder Art »Europa•, das es nachgeradc auf 
Erden gibt. Die Krankbafun sind des Mcoschen groBe Gefahr: nicbt die 
Bosco, nicbt rue •Raubcieretc. Die von vornhercin V c:rungliicktm, Nie .. 
dergcworfnen, Zerbrocbenen - sie sind Cj, die Scbwiicbstm sind es, wet.. 
che am meistcn das Leben uncer Menschen umerminieren, wclche unser 
Vc:rtrauen zum Leben, zum Menschcn, zu uns am gefahrhchstcn ver .. 
giften und in Frage stdlen. \Vo entgioge man thm, jenem verhangten 
Blick, von dem mao cine tiefe Traurigkeit mit forctragt, jenem zunick-
gcwendetcn Blick des MiBgeborncn von Anbeginn, der es verrat, wie 
ein solcher Mensch zu sich selber spricht - jencm Blick, der ein Seuf, 
zcr ist! »Mochte ich irgcnd jemand andcres seinl" so scufzt dicser Blick: 
»abc:r da ist keinc Hoffnung. lch bin, der ich bm: wie kame ich von 
rnir selbcr loS! Und doch- bcbt icb micb sm!« ... Auf solchcm Boden 
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dcr Sclbstvcrachtung, einem eigemlichen Sumpfboden, wachst jedes 
Unkraut, jedes Gifigewachs, und alles so klein, so versteckt, so un
ehrlich, so siiBiich. Hier wimmelo die Wiirmer der Rach' und Nach' 
geHihle· hier stinkt die Luft nach He.imlichkeiten und Uneiogestiind
lichkeiten; bier spinnt sich bestiindig das Netz der bosartigsten Ver' 
schworuog- der Verschworung der Leidenden gegen die Wohlgera
renen und Siegreichen, bier wird der Aspekt des Siegreichen gebafit. 
Und welche Vcrlogeohcit, um diesen HaB nicht als HaB cinzuge
stchn! Welcher Aufwaod an groBen Wonen und Auitiiden, welche 
Kunst der »rechtSchaffnen« Verleumdung! Diese Mil3ratencn: welche 
edle Beredsamkeit cncstromr ihren Lippen! Wieviel zuckrige, schlei
mige, demi.itigeErgebungschwimmt in ihrenAugen! Was wollen sic 
eigcntlich? Die Cerechtigkeit, die Liebe, die Weisheit, die Dbcrlcgen' 
heit wenigstens darstellen- das ist der Ehrgeiz dieser » U ncemen«, dieser 
Kranken! Und wie geschickt macht ein solchcr Ehrgeiz! Man bcwun
dere namendich die Falschmiinzer-Geschicklichkeit, mit dcr hier das 
Gcpragc der Tugend, selbst der Klingklang, der Coldklang der Tu' 
gend nachgemacht wird. Sic habco die Tug end jetzt gam und gar fur 
sich in Pacht genommen, diese Schwachen und Heillos-Krankhaften, 
daran ist kein Zweifel: »wir aUein sind die Cuten, die Gerechten, so 
sprechen sic, wir allein sind die homints bonae volmrtatis.« Sic wandeln 
umcr uns herum als leibhafie Vorwiirfe, als Warnungen an uns- wie 
als ob Gesundheit, Woblgeratenheit, Starke, Stolz, Machtgeflihl an 
sich schon lasterhafte Dinge seien, flir die man einst biiBen, bitter 
biil3en miisse: o wie sie irn Grunde dazu selbst bereit sind, biiBen zu 
macbm, wie sie darnacb diimen, Hmlm zu sein. Umer ihncn gibt es in 
Fiille die zu llichtern verkleidetcn Rachsiichtigcn, welche bestandig 
das Wort »Cerechtigkeit« wic einen giftigen Spcichel im Munde 
tragen, immer gespitzen Mundes, immer bercit, alles anzuspeien, was 
nicht unzufrieden blickt und gmcn MutS seine StraBe ziehr. Umer 
ihnen fehlt auch jcnc ekclhaftestc Spezies der Eiden nicht, die verlognen 
MiBgebunen, die darauf aus sind, »schone Seelen« datzusteUcn, und 
crwa ihrc vcrhunzte Sinnlichkeit, in Verse und andere Windcln ge' 
wickclt, als »Rcioheit des Hcrzcns« auf den Markt bringcn: die Spezies 
der moralischen Onanisten und »Selbstbefriediger«. Der \Ville dcr 
Kranken, irgmdeine Form der Dberlegenhcit darzustcUen, ihr lnstinkt 
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flir Schleichwege, die zu einer Tyrannei iibtr die Gesunden flihren
wo fan deer sich nicht, dieser Wille gerade der Schwachsten zur Macht! 
Das kranke Weib insonderheit: niemand iibcrtrilft es in RaffinementS, 
zu henschen, zu driicken, zu tyrannisiereu. Das kranke Weib schom 
dazu nichtS Lebendiges, nichts Totes, es griibt die btgrabtnsteo Dinge 
wieder auf (die Bogos sagen: »das Weib ist cineHyanc<<). Man blicke 
in die Himergriinde jeder Familie, jeder Korperschaft, jedes Gemein
wesens: iiberall der Kampf der Kranken gcgcn die Gesunden - cin 
stiller Kampf zumcist mit ldeinen Cifipulveru, mit Nadelstichcn, mit 
tiickischcm Duldcr-Mieoenspiele, rnitunter aber auch mit jenem 
Kranken-Pharisaismus der Iauten Cebarde, der am liebsten »die edle 
Emriisrung« spielt. Bis in die gewcihten Riiume dcr Wissenschaft hin
ein mochte es sich horbat machcn, das heisere Entriistungs-Cebell der 
krankhaften Hunde, die bissige Verlogenheit und W ut sole her »edlen« 
Pharisaer (- ich erinnerc Leser, die Ohrcn haben, nochmals an jenen 
Berliner Rache-Apostel Eugen Oiihring, der im heutigen Deutsch' 
land den unansrandigsten und widerlichsren Ccbrauch vom moraJi, 
schen Bumbum macht: Diihring, das ersre Moral-GroBmaul, das es 
jeut gibt, selbsr noch umer seioesgleichcn, den Antisemiren). Das sind 
alles Menschen des Ressentimcm, diese physiologisch V crungliickten 
und \Vurmstichigen, ein ganzes zitterndes Erdrcich uncerirdischcr 
Rae he, unerschopflich, unersanlich in Ausbriichcn gegcn die Cluck' 
lichen und ebenso in Maskeraden der _Rache, in Vorwandcn zur 
Rache: wann wiirden sie eigemlich zu ihrem !:men, feinstcn, sublim' 
sten Triumph der Rache kommen? Dann unzweifelhaft, wenn es 
ihnen gelange, ihr eignes Elend, alles Elend iiberhaupr den Cliick
lichen ins Gtwiswr z11 scbitbtn: so daB diese sich cines Tags ihres Clucks 
zu schamcn bcgannen und vielleicht umcrcinander sich sagten »es ist 
eine Schandc, gliicklich zu sein! ts gibt :::11 viti Elmd!« ... Aber es 
konnte gar kein grol3cres und verhangnisvolleresMil3versclindnisgeben, 
als wcnn dergesralt die Cli.icklichen, die Wohlgcratcnen, die MJichti
gen an Leib und Seele anlingco, an ihrem Rubt ar~f Gliick zu zweifdn. 
Fort mit dieser »verkehrten Welt«! Fort mit dieser schandlichcn Ver. 
weichlichung des Gefuhls! DaB die Kranken nicbt die Cesunden 
krank machcn- und dies ware cine solchc Vcrweichlicbung -, das 
sollte doch der oberste Gesichrspunkr aufErdcn sein - dazu aber ge-
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fst cr abet eigendich ein Arzt, diescr asket.ische Priester? - Wir be
griffen schon, inwiefcrn es kaum crlaubt ist, ihn einen Arzt zu nennen, 
so gern cr auch selbst sich als •Heiland• fuhlt, als »Heiland« vcrehrcn 
IaBt. Nur das Lcidcn selbst, die UnJust des Leidcnden wird von ihm 
bekampfi, nicbt deren Ursachc, nicbt das eigentlichc Krankscin - das 
muB unsrcn grundsattl.ichstcn Einwand gegcn die pricsterlichc Mcdi' 
htion abgcben. Stelle man sich aber erst cinmaJ in die Perspektive, wie 
dcr Priester sic allcin kcnm und hat, so kommt man nicht Ieicht zu 
Endc in der lkwundcrung, was er untcr ihr alles gcschn. gcsucht und 
gefundcn hat. Die Milbnmg des Leidcns, das •Trostcn• jedcr An
das crwcist sich als sein Genic selbst; wie crfinderisch hat cr seine 
Trostcr-Aufgabe verstandcn, wie unbedenklich und kiihn hat er zu 
ihr die Mind gewahlt! Das Christcntum insondcrhcit diirftc man cine 
groBe Schatzkammcr gcisucichstcr Trostrniucl ncnncn, so viel Er
quickliches, Mildcrndcs, Narkotisicrendcs ist in ihm gchaufi, so vic! 
Ccf'ahrliclmes und Vcrwegcnstcs zu diescm Zwcck gcwagt, so fcin , 
so raflinicrt, so si.idlandischtraffiniert ist von ihm insbesondere rnaten 
worden, mit was fUr StimulanvAffckten die tiefc Depression, die 
blcicrne Ermi.idung, die schwarzc Traurigkcit dcr Physiologisch-Cc
hcmmten wenigncns fur Zcitcn besiege wcrden kann. Dcnn, allgemein 
gesprochcn: bci allen groBen Rcligioncn handc!tc: cs sich in dcr Haupc
sachc um die lkkimpfung eincr gcwissen zur Epidemic gcwordnen 
Mudigkeit und Schwcre. Man kann es von vornhcrcin als wahrschcin
lich ansetzcn, daB von Zeit zu Zeit an bestimmten Stellc:n der Erdc: 
fasc notwendig ein pbysiolo,giscbu Htmllumgsgrfiibl iibcr brcitc Massen 
Herr wcrdcn muB, welches aber, aus Mangel an physiologischcm r 
Wisscn, niche als solchcs ins lkwuBtscin trirt, so daB dcssen »Ursachc«, 
dcsscn Rc:mc:dur auch nur psychologisch-moralisch gcsucht und vc:r' 
sucht wcrdcn kann (- dies nimJich ist mcine aJlgemcinstc: Forme! 
fur das, was gc:mcinhin cine •R.tli.giM« gcnanm wird). Ein solches 
Hcmmungsgefuhl kann vmchicdcnstcr Abkunfi scin: crwa aJs Folgc: 
dcr Krc:uzung \'OD zu fremdartigcn Rassc:n (oder von Stindcn -
Sunde druckcn immc:r auch Abkunfu- und Rasscn-Diffcrcnzcn aus: 
dcr curopaischc ~t\Vc:ltschmerz«, dc:r »Pcssirnismus« des nc:unzc:hmcn 
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n »Heiligkciur, an dcncn aile Zcitcn, fast a.llc Volk.er reich sind, in der 
Tat cine wuklichc Erlosung von dcm gefundcn habcn, was sic mit 
cinem so rigoroscn traini11g bekampftcn, daun darf ma.n durchaus niche 

1 zwcifeln - sic ka.mcn von j~er ti&n physiologischcn Depression mit 
Hilfc ihrcs Systems ''on Hypnotisierungs-Mmeln in unzahligen Fallen 
wirklicb los: weshalb ihrc Methodik zu den allgcmcinscen erhnologi' 
schcn Tawchen Uhlt. Insgleichen fehlt jcde ErLJubnis dazu, um scbon 
an sich e;nc solche Absicht auf Aushungerung der Lciblichkeir und 
dcr Begicrde umcr die Jrrsinns-Symptomc zu rechncn {wie es one 
tappischc Art von RoasrbctU"rcsscndcn »Freigcistern« und Junker 
Chrisrophcn zu run bclicbt). Um so sichcrer ist cs, daB sic den Weg zu 
allcrhand gcistigcn Storungen abgibr, abgcbcn k:tnn, zu »innercn 
Lichtern« zum Beispiel, wic bci den Hcsychastcn vom Berge Athos, 
zu Klang' und Gcstalt-Halluzinationen, zu wollusrigcn Obersrro' 
mungcn und Ekstasen dcr Sinnlichkeit (Gcschichtc dcr hciligcn The
rese). Die Auslegung, welche derarrigcn Zustandcn von den mit ihncn 
Bchafictcn gcgcbcn wird, ist immer so schwarmerisch,falsch wic miig' 
Lich gcwcscn, dies vcrstcht sich von selbst: nur iiberhore man den Ton 
iiberzcugtester Dankbarkeit nichr, der eben schon im Willm zu einer 
solchcn Imcrpretations-Art zum Erklingcn komrnt. Ocr h&hste zu, 
stand, die Erlonmg selbst, jcnc endlich crreichtc GcsamvHypnotisie
rung und Stille, gilt ihnen immcr als das Geheimnis an sich, zu dcssen 
Ausdruck auch die hO<:hsten Symbolc nicht ausrcichen, als Ein- und 
Hcimkehr in den Grund dcr Dinge, als Freiwcrdcu von allcm 
Wahne, als »Wissen«, als »Wahrheit«, als »Sein«, als Loskommcn 
von jedcm Ziele, jcdem Wunschc, jedcm Tun, als cin Jenson auch 
von Gut und Bose. »Cutes und Boses«, sagt der Buddhist - »bcides 
sind Fcsseln: iibcr bciaes wurdc dcr Vollendac fleer«; »Geranes und 
Ungeunes«, sagr dcr Glaubigc des Vedanta, ~>sC'fiaffi ihm kcinen 
Schmcrz; das Gucc und das Bose schiinclt er als eio Weiser von sich; 
sein Reich lcidct durch kcinc Tat mchr; iibcr Cutes und Boses, iibet 
bcides ginger hinaus«: -cine gesamt..,indische Auffassung also, cbcnso 
brahmanistisch aLs buddhistisch. (Wcder in der indischen, noch in 
der christlichen Dtnkweise gilt jcnc »Erlosung« a.Ls mricbbar durch 
Tugcnd, durch moralische Bcsserung, so hoch dcr Hypnotisierungs
Wcrt der Tugend auch von ihnen angeseut wird: dies halte man fest/ 
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fes, Ltilloti.fS~tit kurzum - das cbrf Lcidenden und Criindlich, V cr
stimmten schon als hachstes Cue, als Wert der Wmc gdcen, d~s muj) 
von ihnen ah pos1tiv abgcschiut, als i.JJ Positive sclbSt cmpfunden 
werdcn. (Nach dcrsc:lben Logik des Ccfuhls hcillt in allen pcssiiJli, 
stischen Rdig1onen das N1chts Gott.) 

IS 

Vic:l baufigcr als cine solchc bypnotiStischc Cesamtdampfung der 
Sensibililit, dcr Schmcrzfahigkeit, wc:lcbc schon sclmcrc Krafic, vor 
allcm Mur, Verachwng der Meinung, >>imcllektucllcn Scoizismus« 
voraussctzt, wird gegcn Dcprc:ssions-Zustlindc c:in andercs tratniiiJ ver, 
sucht, welches jedcnfalls Ieichter ist: die macbinalt Tat~(ktrt. Da13 our ihr 
cin leidendcs Daseio in cinem niche unbctrachclichen Grade crlcichcen 
wird, steht auGer allem Zweifel: man nenm heute diesc Tawche, 
erwas unchr!ich, »den Scgen dcr Arbeit-. Die Erlcichterung bcstcht 
dann, daB das Interesse des Lcidendcn grundsatzlich vom Lcidcn ab, 
gelenkt wird -, daB bcst:indig eio Tun und w1eder our ein Tun ins 
BcwuBtSCin tritt und folglich wenig Placz darin fUr Leidcn blcibt: 
denn sic ist tn.g, diese Kammer des mcnsch!ichen BewuBtscins! Die 
m1chmale Tlitigkeit und was zu ihr gd1on- wie die absolute Regula, 
riw, der piinktliche besionung1losc Cehorsam, das Ein,ftir,allcmal 
dc:r Lcbenswcise, die Ausftillung dcr Zeit, cine gewisse Erlaubnis, ja 
cine Zucht zur»Unpc:rsonlichkeiu•, zum SJch.-selbst,Vergc:ssen, zur 
•incuria wi« -: wic gnmdlich, wie fein hat der askerische Priester sie im 
Kampf mit dem Schmer:z zu benutzen gNuBr! Cerade wcnn er mir 
Lcidenden der niedcren Slinde, nut Arbe11ssklaven odcr Cefangenm 
zu tun haue (oder mit Frauen: die ja meistens bcides zuglCJch sind, 
Arbeitssklaven und Cefangcne), so bedurftc es wcnig mehr als einc:r 
klcmen Kunst des Namcnwechsclns und der Umtaufung, um sic in 
verhaBten Dingro furdcrhin cine Wohl~t. cin relatives Cliick schn zu 
machcn- die Unzufncdenbcit des Sklavcn mit seinem Los ut jeden, 
falls nicbt von den Priestc:rn erfunden wl)rden.- Ein noch geschoirztcres 
Mind im K;ampf mit der Depression 1St dieOrdinierung ciner kltintn 
Frtutlt, die lcichr zug:inglich isr und zur Regel gcmacht werdcn kann; 
man bcdicm sich dicsec Mcdikation haufig in V erbmdung mit der 
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und Ding angcschlomt ist. Dmn man tiusche sich hieriiba nicht: 
was das eigenthchste Merkmal modancr Seelen, modemer Bucha a us; 
macht. das 1st nicht die Luge, sondan die cmgeReischte UnJcbufd in 
der moraliStischcn Verlogenheit. Dit>sc »Unschuld" iiberall wieder 
cmdccken mUssen - das macht vielleicht unser widetlichnes Stuck 
Arbcit aus, an all dcr an sich nicbt unbcdenklichen Arbcn, dercn sich 
heme ein Psychologe zu umcrziehn h:~t; es ist cin Stuck tlll!rtr gro!3m 
Gcfahr - es ist ein Weg, dcr vielleicht gcrade unJ zum FfOI3cn Ekel 
flihrt ... lch zweine nicht daran, wozu allein modeme Bucher (gc~ctzt, 
daB sic Dauer haben, was freilich nicht .tu fUrchtcn ist, und cbcnfalls 
gescrzt, daB cs cinmal cine Nachwch mit mengcrem hanmm .f!tiim{(, 
mn Geschmack gibt) - wozu affu Modcrnt' iibcrhaupt d1eser Nach, 
welt dienen wiirde, diencn konnte: zu Brccl:miueln - und das ver, 
mage seiner moralischen VersiiBlichung und Falschheit, seines inner• 
licllSten Fcmininismus, dcr sich gern »ldealismus" nennt und jeden; 
falls ldealismus glaubt. Unsrc Gc:bildcren von heutc, ururc »Guten« 
liigen nicht - das ist wahr; aber cs gereicht ihncn nicbt zur Ehre! Die 
eigentliche Luge, die cchte resolute »ehrlicheoc Luge ( ubcr dercn Wen 
man Plato horen mage) wire fUr sic ecwas bei weitem zu Strenges, zu 
Starkes; es wurde verlangcn, was man von ihnen nicht verlangcn dorf, 
daB sic die Augen gegen sich selbst aufmachten, daB sic zwischen 
»wahroc und »falschoc bci sich sclber zu unterschodcn wiil3ten. Ihnen 

I 
gezicmt allein die uutbrficbt Ltlgt; allcs, was sich heme als »guter 
Mensch« fUhh, itt vollkommen unfahig, zu irgendttner Sache anders 

f 

zu stehn als tmtbrlicb•vtrlogrn, abgriindLch-vcrlogcn, abcr uoschuldig• 
verlogen, treuherzig-vcrlogen, blauaug:g-valogco, tugendhafr-verlo
gen. D1ese »guten Menschcn« - sic sind allcsamt jct:zt in Grund und 
Boden vermoralisiert und in Hinsichr auf Ehrlichkcit zuschanden ge, 
macht und vcrhunn fur aile Ewigkeit: wer von ihnen hiclte noch eine 
WabriJtit »uber den Menschen« a us! .. Oder, greiflichcr gdragt: wcr 
von ihnen ertriige cine wabrt Biographie! .. Ein paar Anzeichcn: Lord 
Byron hat einiges PcrsanLchste uber sich aufgczcichnet, aber Thomas 
Moore war »zu gut• dafLir: er vcrbranntc dte Papicre seines Freundes. 
Dasselbe soU Dr. Gwinner getan habcn, der Tcst:lmcms.-Vollstrccker 
Schopenhaucrs: denn auch Schopenhauer hane einigcs iiber sich uod 
viellcicht auch gegen sich (»ll; ~au11ivu) aufgezeichnet. Ocr tilchrige 
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von uns cinige Srrcnge verlangt. cinigcs Mil3ttaucn insonderheit gegen 
die »crsten Regungcn«. Dos oskttisdx Ideal im Dimstt einer Ab.ricbt auf 
Gifri'!Jfs,AIIsscbwtifimg - wer sich der vorigen Abhandlung erinnt'rt, 
wird den in dicse neun Worte gedrangten Inhalt des nurunehr Darzu; 
stdlcnden im wcsemlichen schon vorwegnehmen. Die mcnschliche 
Seele einmal aus allen ihrcn Fugcn zu losen, sic in Schreckcn, Froste, 
Cluren und Enrziickungen derartig umerzutauchcn, daB sic von allem 

..( Kleinen und Kleinl.ichen der Unlust, der Dumpfheit, dcr Verstim, 
mung wie durch einen Blirzschlag loskommt: welche Wege fuhren zu 
dimm Zielc! Und welchc von ihnen am sichersten?.. . lm Crunde 
babcn aile grol3en Affckte cin Vermogcn dazu, vorausgcserzr, daB sic 
sich plotzl.ich cmladen, Zorn, Furcht, Wollust, Rache, Hoffnung, 
Triumph, Verzweiflung, Crausamkcit; und wirklich hat dcr askc
cische Priester unbedenklich die ganzt Meute wilder Hunde im Men, 
schen in seinen Dienst gcnommen und bald diesen, bald jenen losgc
lassen, immcr zu dem g}eichen Zwecke, den Mcnschen aus der lang, 
samen Traurigkeir aufzuwecken, seinen dumpfeo Schmerz, sein zo, 
gerndes Elend flir Zeiten wenigstens in die Flucht zu jagen, immer 
auch unter einer religiosen Interpretacion und »Rechrferrigung«. Jede 
derartige Ausschweifung des CefLihls machr sich himerdrein baoblt, 
das versteht sich von selbst- sic macht den Kranken kranker - : uod 
dcshalb isr diesc Art von Rcmcdurco des Schmerzes, naeh modernem 
Mal3e gcmessen, cine »schuldige« An. Man mul3 jedoch, weil cs die 
Billigkcit verlangt, urn so mehr darauf bcsrehn, daB sic mit g11tmr Gt, 
wiswr angcwendet worden ist, daB der asketische Priester sic im cicfsten 
Clauben an ihre Niirzlichkeir, ja Unembehrlichkeit verordnet hat -
und ofi genug sclbst vor dem Jammer, den cr schuf, fast zcrbrechend; 
insgleichco, daB die vchementcn physiologischen Revanchen solcher 
Exzesse, vielleichr sogar geistige Storungen, im Grundc dcm ganzen 
Sinnc dicser Art Medikacion nicht eigcntl.ich widcrsprechen: als wel, 
che, wie vorhcr gezeigt worden ist, nicbt aufHeilung von Krankheiten, 
sondcrn auf Bckampfung dcr Depressions,Unlust, auf dcrco Lindc
ruog, deren Beiliu bung aus war. Dies Ziel wurde auch so erreicht. Ocr 
Hauptgriff, den sich der askecische Priester erlaubte, urn auf der 
mensch lichen Seele jede Arr von zerreiBender und verziickter Musik 
zum Erklingen zu bringen, war dami1 getan- jedermann weil3 das - , 
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Ieicht zu schr aus der N:the: jcne vcrehrenswurdige Philosophen,£m, 
haluamkcit, zu der ein solcher Glaube vcrpAichtet, jener Sroizismus 
des Imellekts, der skh das Nein zulcrzt ebenso stteng verbietet wic das 
Ja, jenes Stchen-bleiben-Wo/ltn vor dem Tat.sachlichen, dem jllct&trn 
brutum, jener Fatal.ismus der •pttits j11its« (ct pttit f11it111ismt, wie ich ihn 
nenne), worin die franzosische Wisscnschafi jcrzt cine An moralischen 
Vorrangs vor der deuuchen sucht, jenes Verzichlleistcn auflntcrpre, 
tation uberhaupt (auf das V crgewaltigen, Zurcchtsehiebcn, Abkurzen, 
Weglassen, AuSStopfen. Ausdichtco, Umflilscheo und was SOIUt zum 
Wm11 allcs Tmerpreticrcns gchon) - das druckt, ins groBc gcrcchnct, 
cbensogut Askctismus der Tugcnd aus, wie irgcndcinc V crncinung 
dcr Sinnlichkcit ( es ist im Grunde nur ein Modus dieser V erneinung). 
Was abcr zu ihm zwi11gt, jcner unbedingte Wille zur Wahrheit, das ist 
der Glaubt an Jas askttiscbt JJtal stlbst, wenn auch als sc.io unbcwuBtcr 
lotperativ, man causche sich hieriiber nicht - das ist der Glaube an 
cinco mttapbysisclxn Wen, cinco Wen an sicb Jtr Wabrbtit, wic cr allcin 
in jencm Ideal vcrburgt und verbriefi ist (cr stcht und f:illt mit jencm 
Ideal). Es gibt, sueng gcurtcilt, gar keine »voraussetzungslose« Wisscn
schafi, der Gcdanke cincr solchen iSt unausdenkbar, paralogisch: cine 
Philosophic, cin »Giaube« muO immcr erst da scin, damit a us ihm die 
Wissenschaft cine Richtung, cinen Sinn, cine Grenze, cine Methode, 
cio Rubt auf Dasc.in gewinm. (Wer es umgckehrt versteht, wcr zum 
Beispiel sich anschickt, die Philosophic »auf Streng wissenschafiliche 
Grundlage« zu Stellen, der hat dazu erst norig, nicht nur die Philoso
phic, sondern auch die Wahrbcit selbcr auf Jm Kopf zu sttllm:.die 
argne Anscands-V erlcrzung, die cs in Hinsicht auf zwci so chrwurdigc 
Frauenzimmcr gebco kann!) Ja, es ist kein Zweifel - und hierrnit lassc 
ich mcine »frohliche Wisscnschafi« zu Wonc kommen, vgl. deren 
fUnfics Buch : (II 208) - »dcr Wahrhaftige, in jencm verwcgcnen und 
lcrzten Sinne, wie ihn dcr Glaube an die Wissenschafi vorausscrzt, 
btjabt Jamit tint anJrt Wtlt als die des Lcbcns, dcr Narur und dcr Ge
schichte; und insofern cr diese ,andre Welt' bejaht, wie? muB cr nicht 
eben dam it ihr Gcgcostiick, diese W cit, IIIIJrt W cit- vcrncinen 1. •. Es 
ist immcr noch cin mttapbysiscbtr Gla11bt, auf dem unser Glaube an die 
Wissenschafi rubt - auch wir Erkennenden von hcutc, wir Gouloscn 
und Am.imctaphysiker, auch wir nchmcn unstr Feuer noch von jcncm 
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inncrcr Ausgestalrung dar. Ihr Widcrspruch und Kampfbaicht sich, 
fcmcr gcprufi, gar nicht auf das IdeaJ selbst, sondern nur ;,.uf dessen 
Aulknwcrke, EinkJeidung, M~kcnspiel, auf dessen zcirwciligc Vcr, 
hanung, Vcrholzung, Vcrdogoutisicrung - sic oucht das Leben in 
ihm wiedcr frci, indem sic cbs Exotcrische an ihm vcrneint. Diese be:j, 

den, Wissensehafi und asketisches IdeaJ, sic stehcn ja auf cincm Boden 
- ich gab dies schon zu verstchen - : niimuch auf dcr glcichen Obcr
schat.zung dcr Wahrheit (richtigcr: auf dem glcichen Glaubcn an die 
Unabschatzbarkcit, Unkritisicrbarkeit dcr Wahrhcit), eben darnit sind 
sic sich noltvrnJi.g Bundesgenossen - so daB sic, gcseat, ebB sic be, 
kampfi wcrdcn, auch immcr nur gemcinsam bckampfi und in Frage 
gestellt werden konnen. Einc Wertabscharzung des ;,.sketischen IdeaJs 
zieht unvcrmeidlich auch cine Wcrtabscharzung der Wissenschafi 
nach sich: dafur mache man sich bei Zeiten die Augen hell, die Ohren 
spit.z! (Die Kunst, vorweg gesagt, denn ich komme irgendwann des 
langcren darauf zuruck - die Kunst, in der gerade die Liigt sich heiligt, 
der Willt Zllr Tii111dmng das gutc Gewissen zur Scire bat, ist dem aske
tischen !deale viel grundsatzlicher cmgegengestellr als die Wisscn
schafi: so empfand es der Jnstinkt Platos, dieses grol3ten Kunsrfcindes, 
den Europa bisher hervorgebracht hat. Plato gtgm Homer: d;,.s ist der 
ganze, dcr echte Antagonismus- don der ))Jenseicige« bcsten Willens, 
der groBe Verleumder des Lebcns, hier dessen unfrc:iwilliger Vergon
licher, diego/Jmt Natur. Eine Kiinsdcr-Dienstbarkcit irn Dienste des 
;,.sketischen Ideals ist deshaJb die eigemlichste Kiinsuer-Kmuption, die 
es gebcn kann, Ieider cine der allcrgewohnliclmen: denn nichts ist 
korruptibler aJs ein Kunsuer.) Auch physiologisch nachgercchnet, 
ruht die Wissenschafi auf dem gleichen Boden wied~ asketische IdeaJ: 
cine gewisse Vtrarmun.r tltr Ltbtns ist hier wie don die Vorausserzung, 
- die Affekte kiihl geworden, das Tempo verlangsamt, die DiaJekcik 
an Stelle des Instinktes, der Ernrl den Gesichtern und Gebarden auf, 
gedriickt (dcr Ernst, dieses unrniBverstindlichste Abzcichen des miih
samercn Stoffwcchscls, des ringenden, schwercr arbcirenden Lcbcns). 
Man sehe sich die Zeiten cines Volkes an, in denen der Gelehne in den 
Vordergrund tritt: es sind Zeiten der Ermiidung, oft des Abcnds, des 
Niederganges - die iibcrstromende Kraft, die Lebcns-GewiBheit, die 
ZtlkUiifts-GewiBheit sind d:iliin. Das Obcrgewicht des Mandarinen 
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bedeurcr nieouls crw~ Cutes: so wenig aJs die Heraufkunfi der Demo
kraue, der Fnedens-Schiedsgerichte an Stelle dcr Kricgc, der Fraucn
Gleichbercchtigung, der Religion des Miucids und was es sonst alles 
fUr Symptome des absinkcnden Lcbcns gibt. (Wissenschafi als Pro
blem gefafit; was bedeutet Wissenschafi?- vgl. dariiber die Vonede 
zur •Geburt der Tragodic«.) - Nein! diese •moderoe Wissenschafi« 
rnacht euch nur dafur die Augen auf!- ist einsrweilen die btstt Bundes
genossin des asketischen Ideals, und gerade deshaJb, weil sic die un
bcwul3teste, die unfreiwilligstc, die heimlicbste und umerudischste 
ist! Sic habcn bis jet.zt tin Spiel gespielr, die •Armen des Gcistes« und 
die wimnschaftlichen Widersacher jenes Ideals (man hiitc sich, anbci 
gesagt, zu denkcn, dal3 sic deren Gegensarz seien, crwa als die Rticbm 
des Geistes - das sind sic nicbt, ich nannte sic Hektikcr des Geisres). 
Diese bcriihmten Sitgt dcr lctztercn: unzweifclhafi, cs sind Siege - aber 
woriiben Oas asketischc Ideal wurde ganz und gar nicht in ihnen 
bcsicgt, es wurde eher darnit starker, narnlich unfaBlicher, geistigcr, 
verHinglicher gcmachr, daB immer wieder eineMauer, einAul3ct\werk, 
das sich an dasselbe angebaut haue und seinen Aspekt vugriibtrtt, sci, 
tens dcr Wisscnschafi schonungslos abgelost, abgebrochen worden ist. 
Meint man in der Tat, dal3 crwa die Niederlage der rheologischen 
Astronomic cine Niederlagc jcnes Ideals bedeute? .. Ist darnir viclleicht 
der Mensch llltni.gtr btJiirftig nach ciner Jenseicigkcits;Losung seines 
Rltsels von Oascin geworden, daB dieses Dasein sich scitdcm noch be .. 
licbiger, cckensteherischer, entbehrlicher in der 1icbtbartn Ordnung der 
Dinge ausnimmt? Ist nicht gerade die Selbsrverkleinerung des Men .. 
schen, scin Willt zur Selbstvcrklcinerung scit Kopernikus in cincm 
unaufhaltsamen Foruchritte? Acb, der Glaubc an seine Wurde, Ein, 
zigkeit, Unerset.zlichkcit in der Rangabfolge der Wesen ist dahin -
er ist T1tr geworden, Tier, ohm~ Gleichnis, Abzug und Vorbchalt, er, 
der in seinem friiheren Glaubeo bcin:ilic Gott (•Kind Cones«, "Con
mensch«) war ... Seit Kopernikus scheim der Mensch auf cine schiefe 
Ebene geraten - er roUt immer schneller nunmehr aus dcm MiueJ, 
punkte weg - wohin? ins Nichts? ins •d~trcbbobrtndt Gefuhl seines 
Nichts«L .. Wohlan! dies eben ware dergerade Weg- ins alit Ideal! . . . 
Alit Wissenschafi (und keineswegs nur die Asuonornie, iiber deren 
dcmiitigcnde und heruntcrbringende Wirkung Kant ein bemerkens-
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wertcs Gcstandnis gemacht hat, »sic vernichter mcine Wichtigkcit« .. ), 
aile Wisscnschafi, die natiirliche sowohl, wie die 11!1/laliirlicbt - so 
hcille ich die Erkenntrus,SdbStkritik -, ist heute darauf a us, dem Men
schen seine bisherigc Acbtung vor sich auszurcdcn, wie als ob dieselbe 
nichts als cin bizarrer Eigendiinkel gewesen ~i; man konme sogar 
sagen, sic habe ihren cigenen Stolz, ihre eigene herbe Form von stoi
scher Ataraxic darin, diese miihsam errungcne Stlbstvtracbtung des 
Mcnschen als dessen lctZten. emstesten Anspruch auf Achtung bei sich 
sdbst aufrechtzuerhaltcn (mit Recht, in der Tat: denn der Verachtende 
ist immer noch einer, dcr »das Achtcn nicht verlerm hat« ... ). Wird 
darnit dem asketischen Idealc cigemlich mtgtgmgtarbtitm Mcint man 
wirklich allen Ernsu~s noch ( wie cs die Thcologen eine Zcidang sich 
einbildetcn), daB erwa Kants Sitg iibcr die theologische Begriffs-Dog
matik (»Con«, »Seele«, »Freiheit«, >>Unsterblichkeit<<) jencm !deale 
Abbruch gctan habc?- wobci es uns einstweilen niches angehn soU, 
ob Kant selber erwas Derartiges iiberhaupt auch our in Absicht ge
habt hat. GcwiB isr, dal3 aUe Art Transzendcmalisten scit Kant wicder 
gewonneoes Spiel haben - sic sind von den Theologen ernanzipiert: 
welches Gliick!- er hat ihnen jenen Schlcichweg verratcn, auf dem sie 
ouomchr auf eigne Faust und mit dem bcsten wissenschaft.lichen An
stan de den» Wiinschen ihrcs Hcrzens<< nachgehn diirfen. Insgleichen: 
wer diirfie cs nunmehr den Agnostikern verargen, wcnn sie, als die 
Verchrer des Unbekanmen und GcheimnisvoUen an sich, das Fragt' 
zrichl11 stlbst jem als Gott anbeten 1 (Xaver Doudan spricht einmal 
von den ravagrs, welche >>l'babitudt d'admim l'inillttlligiblt attlitu dt ruler 
Iotti simplrmtnt dallll'iiiCOII/111« angerichtet babe; er meim, dieAlten hatten 
dessen enuaren.) Gesetzt, daB alles, was der Mensch »erkennt<<, seinen 
Wiinschen nichrgenugtur, ihnen viclmehr widerspricht und Schauder 
macht, welche gotdichc AusRucht, die Schuld davon nicht im »Wiin
schen«, sondern im »Erkenoen<< sucheo zu diirfcn! ... »Es gibt kein 
Erkcnocn: folglicb - gibt cs einen Con<<: welche neue tltgontio syllo
girmi! welcher Triumph des asketischen Ideals! -

26 

- Oder zeigte vieUeichc die gcsamte moderne Gcschichrsschrcibung 
eine lebensgewisserc, idealgewissere Halcung! lhr vorochtnster An-
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von JUchgemachtcm Idealism us, von Hcldcn--Kostiimcn uod Klapper; 
blech groBcr Worte, wievid Tonncn vcrzuckerten spiriruoscn Mw 
gcfuhls (FirrJU: Ia rtliJion dt Ia 1oujJrat1u), wievicl Stdzbcine »cdlcr Em; 
riistung« zur Nachhilfe gcistig PlanfuBigcr, wicviel KomoJiantm des 
christlich;moralischcn Ideals hcutc a us Europa exporticrt wcrden mu(3; 
ten, damit seine Lufi wicdcr reinlichcr roche ... Ersichilich stcht in 
Hinsicht auf diese Obcrproduktion cine neue Hamlt/s;Mi>glichkcit 
offcn, crsichdich ist m.it klcincn Ideai,Gotzen und zugchorigcn »Idea; 
listen« cin neues >lGeschafi« zu rJUchen - rJUn iibcrhore diescn Zaun-
pfahl nicht! W cr hat Mut genug d.azu? - wir habcn es in dcr Hand, cLe 
ganze Erdc zu »idealisiercncc! .. Abcr was rcdc ich von Mut: hier tut 
cins nur not, eben die Hand, cine unbefangnc, cine schr unbefangne 
Hand ... 

27 

- Gcnug! Gcnug! Lassen wir dicsc Kuriositiitcn und KompleJci, 
taten des modcrnstcn Gcistes, an dcnen cbensoviel zum Lachcn als 
zum VcrdricBen ist: gcradc 11n1tr Problem kann dcrcn cntratcn, das 
Problem von der &Jrotu11s des askctischen Ideals - was hat dasselbc 
mit gestcrn und hcutc zu tun! Jcne Dinge sollcn von mir in cincm 
andren Zusammenhangc griindlichcr und hlincr angcfaBt wcrdcn 
(untcr dcm TiteJ,.zur Geschichtc des curopaischcn Nihi.lismus•; ich 
vcrwcise dafur auf cin Wcrk, das ich vorbcrcitc: Dtr Willt zur Macht. 
Vm11cb ti11tr Um111trtung alltr Wtrtt). Worauf es mir allcin ankommr, 
hicr hingewiescn zu habcn, isr dies: das askecische Ideal hat auch in dcr 
gcistigstcn Spharc einstwcilcn immcr nur noch tint Art von wirklichcn 
Fcindcn und ScbiitliJtm: das sind cLe Komodiamen dieses Ideals -
denn sic wcckcn MiBtraucn. 'Oberall sonsr, wo dcr Gein heutc srrcng, 
machtig und ohnc Falschmiinzcrei am Wcrkc isr, cmbchn cr jctzt 
iiberhaupt des Ideals - dcr popularc Ausdruck fUr diese Abstinenz 
ist •Atheism us«-: abgtrtcbntt 1rint1 Willtn~ zur Wabrbtit. Diescr Wille 
aber, diescr Rut von Ideal, ist. wenn man mir glaubcn will, ;cncs Ideal 
sclbst in seiner suengstcn, geistigstcn Formulierung, esoterisch ganz 
und gar, alles AuBcnwcrks entklcidet. somit nicht sowohl sein Rest, 
a1s sein Ktm. Ocr unbcdingtc redliche Athcismus (- und stint Lufi 
allcin atmen wir, wir geiscigercn Menschcn dieses Zcitalters!) stcht 
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!.tt.tn sich sclbst; dies aber gcschieht, wenn sic die Frage stcllt ,.,11111 f,t, 
Jeu1tt11lltr Wille zur Wabrbtit ! « .. Und hier riihrc ich wieder an mem 
Problem, an unsa Problem. mcine unbtka1111ttn Frcundc (- dcnn noch 
wti.ft ich von keinem Freunde) : welchcn Sinn haue rmur ganzcs Scin, 
wcnn niche den, da13 in uns jener Wille zur Wahrhcit sich selbst a/; 
Problmr zum lkwuBcsein gekommcn wire~ .. AndicsemSich,bcwuBI/ 
werden des Willens zur Wahrheit geht von nun an - daran ist kcin 
Zweifel - die Moral zut.runJt: jencsgroBe Schausp1el inhundrnAkten, 
das den nachstcn zwei Jahrhunderten Europas aufgcspart blcibt, das 
furchtbarstc, fragwurdigstc und vielleicht auch hofli1ungsrcichstc aLter 
Schauspide ... 

2.8 

Sieht man vom askctischen I deale ab: so hatte der Mensch, das Titr 
Mensch bishcr kcinen Sinn. Scin Dascin aufErden c:nthidt kein Ziel; 
•wozu Mensch iibcrhaupt?« - war cine Frage ohnc Antwort; der 
Wille fUr Mensch und Erdc fchhc; hinter jcdcm groBcn Mcnschcn, 
Schicksalc klang als Refrain ein noch groBercs »Umsonst!« Das eben 
bcdcutet das askctische Ideal: daB ctwasjtbltt, daBeinc ungehcurc Lucke 
den Mcruc:hen umstand - er wuBte sich sclbst nicht zu rcchtfcrtigen, 
zu erklarcn, zu bcjahc:n, er /itt am Problemc seines Sinns. Er liu auch 
sonst, er war in dcr HauptsachC""(ln~cr: aber nicht das 
Leidcn sclbst war scin Problem, sondcrn daB die Antwort fchhc fUr 
den Schrci der Fragc • wozu lei den~· Der Mensch, das tapferstc und lcid, 
gewohntcstc Tier, verncint an sich nicbt das Leiden; er will cs, er sucht 
cs sdbst auf, vorausgcsetzt, daB man ihm c:inen Sinn daflir aufzeigt, c:in 
Dazu des Leidcns. Die Sinnlos.igkcit des Leidcns, nicbt das Lciden, 
war dcr Fluch, dcr bishcr iibcr dcr Menschheit ausgebreitct lag - rmJ 
J;u MkttiJcbt Uta/ bot ibr tinm Silrn! Es war bisher der cinzige Sinn; 
irgcndcin Sinn ist bcsser als gar kcin Sinn; das askctische Ideal war in 
jed em Bctracht das »fault Jt mituxcc par txctllmct, das es bisbee gab. In 
ihm war das Leiden ausgtltgt; die ungcheure Lecre schicn ausgefulh; 
die Tur schloB s.ich vor allem sdbstmordcrischcn Nihilismus zu. Die 
Auslegung - cs ist kcin Zweifel - brachtc: ncucs Lciden mit sich, cic:fe, 
res, inncrlichcrcs, giftigeres, am Leben nagcndcrcs: sic: brachtc alles 
Leiden untcr die Pcrspektivc dcr Scbu/J... Abet uotz allcdcm - dcr 
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Mrnsch war damit gtrttttt, er hattc eincn Sinn, er war fiirderhin nicht 
mehr wic em Blatt im Windc, ein Sptclball des Unsinns, des 110hnc; 
Sinns«, er konntc nunmehr etwas wolltll - gleichglilcig zunlichst, wo, 
hin, wozu, womit cr wollte: dtr Willt stlbst war gtrttttt. Man kann sich 
schlechrerdings nicht verbcrgen, was eigcndich jenes ganze Wollen 
ausdruckt, das vom asketischen !deale her seine Richrung bckommcn 
hat: diescr HaB gcgcn das Menschliche, mchr noch gcgcn das Ticri, 
schc, mchr noch gcgcn das Stofflichc, diescr Abschcu vor den Sinnen, 
vor der V crnunft selbst, die Furcht vor dcm GlUck und dcr Schonheit, 
dieses Verlangen hinwcg aus allem Schein, Wechsel, Werden, Tod, 
Wunsch, Verlangcn selbst- das alles bedeutet, wagen wires, dies zu 
bcgrcifen, eincn Willtn z11m Nicbts, einen Widerwilleo gcgcn das Leben, 
cine Auflehnung gcgen die grundsatzlichsten Voraussetzungen des 
Leberu, abcr es ist und bleibt ein Willt! .. Und, um es noch zum 
SchluB zu sagen, was ich anfangs sagte: Iieber will noch dcr Mensch 
das Nirbts wollen, als 11icbt wollen ... 



VORWORT 

Jch machc m.ir eine kleine Erleichtcrung. Es ist nicht our die rt~ine 
Boshcit, wenn ich in dtescr Schrifi Bizet auf Kosten Wagncrs lobe. lch 
bringc untcr video SpaJ3cn cine Sache vor, mit dcr nicht zu spal3en ist. 
Wagner den Riicken zu kehren, war Hir mich ein Schicksal; irgend 
ctwas nachher wicder gcrnzuhaben, ein Sieg. Niemand war viclleicht 
gerahrlichcr mit der Wagncrei vcrwachsen, nicmand hat sich harter 
gegen sic gewehrr, niemand sich mehr gefreut, von ihr los zu sein. Einc 
lange Gcschichte! - Will man ein Worr dafun- Wcnn ich Moralist 
ware, wcr weil3, wie ich's nennen wurde! Vielleicht Stlbstiibmvin, 
Jung. - Aber dcr Philosoph liebt die Mora listen nicht ... cr licbt auch 
die schonen Worre nicht. .. 

Was verlangt ein Philosoph am ersten und Iemen von sich 1 Seine' 
Zeit in sich zu iiberwindcn, ,.zeidos« zu werden. Womit also hat er 
seinen harrcsten StrauB zu bcstehn? Mit dem, worin gerade er das 
Kind seiner Zeit ist. Wohlan! Ich bin so gut wie Wagner das Kind 
dieser Zeit, will sagcn cin Jiradtnt: nur daB ich das begrilf. nur daB ich 
mich dagegen wchrrc. Dcr Philosoph in m.ir wchrte sich dagegen. 

Was rnich am tiefsten beschaftigt hat, das ist in der Tat das Problem 
der JlroJmu - ich habe Griinde dazu gehabt. »Gut und Bose« ist nur 
cine Spielart jenes Problems. Hat man sich fur die Abzeichen des 
Niedergangs ein Auge gemacht, so versteht man auch die Moral -
man versteht, was sich unter ihren heiligstcn Namcn und Wmformeln 
verstcckt: das vtrarmtt uben, der Wille zum Ende, die grol3e Mudig, 
kcit. Moral vmJtint das Leben ... Zu einct solchen Aufgabe war mir \ 
cine Selbstdisziplin vonnoten - Partci zu nehmcn gtgtn alles K.rankc 
an mir, eingere.chnet Wagner, eingcrcchnct Schopcnhauer, eingerech, 
ncr die ganze moderne »Menschlichkeit«. - Einc ticfe Enrfremdung, 
Erkahung, Erniichterung gegen allcs Zeitliche, ZeitgemaBe: und als 
hechsten Wunsch das Augc Zarathustras, ein Auge,das dieganzeTat
sache Mensch aus ungeheurer Ferne iibersicht - unttr sich sieht ... 
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Wagnerianer ... Icb war imstandc:, Wagner ernst zu nehmen ... Ah 
ruesc:r aile Zaubc:rer! was hat er uns allc:s vorgc:macht! Das erstc:, was 
seine Kunst uns anbierec. ist cin Vc:rgroBerungsglas: man sic:ht hinc:in, 
man rraut seinen Augen nicht - allc:s wird groB, tdbst Wagner wird 

I 
grojl ... Was ftir c:inc: kluge Klapperschlangc:! Das ganzc: Leben hat sic: 
uns von »Hingc:bungl<, von »Trc:uc:«, von »Rc:inheit« vorgeklappc:rt, 
mit einem Lobe auf die Kc:uschheit zog sic sich aus der vmltrbttn Welt 

• zuriick!- Und wir habc:n's ihr gc:glaubr .. . 
- Aber Sic: horc~n m.ich nichr 1 Sic zieheo sdbst das Probltm Wa;ners 

dem Bizets vor 1 Auch ich umerscharze es niche, es hat seinen Zauber. 
Das Problem der Erlosung ist sclbst ein ebrwiirdiges Problem. Wagner 

I hat iiber nichts so rief wie iiber die Erlosung nachgcdacht: seine Oper 
ist die Oper der Erlosung. Irgcndwer will bei ihm immc:r erlosr sein: 
bald ein Mannlem, bald ein Fraulein - dies ist uin Problem. - Und 
wie reich er sein Leitmotiv variien! Welche seltenen, wclche tiefsinni.
gen Ausweichungen! Wer lehrre es uns, wcnn nichr Wagner, daB rue 
Unschuld mit Vorliebe interessante Sunder erlost 1 ( der Fall im Tann .. 
hauser). Oder daB sdbsr der c:wige J udc erlost wird, sejlbaft wird, wcnn 
cr sich verhcirater 1 ( der Fall im Flic:gcndc:n Hollander). Odc:r daB altc: 
verdorbcne Frauc:nzimrner es vorziehn, von keuschen Jiinglingen cr.
lost zu werdeol (der Fall Kundry). Oder daB schone Madcheo am 
liebsten durch einen Ritter erlost werden, der Wagnerianc:r isn (der 
Fall in den Meisrersingc:rn). Odc:r daB auch verheiratc:re Frauen gerne 
durcb einc:n Ritter erlost werden 1 ( der Fall Isoldcns). Odc:r daB >>der 
alte Gorr«, nachdc:m er sich moralisch in jedem Bettacbt kompromit.
riert hat, endlich durch c:inen Frc:igeist und Immoralisten erlost wird 1 

( dc:r Fall im »Ring«). Bewundern Sic insonderbc:it ruesen lerzten Tief.
sinn! Verstehn Sic ihn 1 Ich - hiitc mich, ihn zu verstehn ... DaB man 
noch andere Lehren aus den genanmen Werken zichn kann, m&hte 
ich eher bcweisen als besrreiten. DaB man durch e.in Wagnersches 
Ballert zur Vc:rzweiflung gebracht werden k.ann - und zur Tugend! 
(nochmals der Fall Tannhiiusers). DaB es von den scblimrnsten Folgen 
sein kann, wenn man nicht zur rc:chtcn Zeit zu Beu geht (nochmals 
dc:r Fall Lohengrins). DaB man nie zu genau wissen soil, rnir wem 
man sich cigc:mlich verbeiratct (zum drirtenmal dc:r Fall Lohengrins). 
- Tristan und Isolde vc:rhc:rrlichen den vollkommnen Ehc:gaucn, dc:r, 
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in einem gcwissen Faile, nur cine Frage hat: »aber warum habt ihr rnir 
das nichr eher gc:sagt 1 Niches c:infacher als das!« Antwort: 

»Das kann ich dir nicht sagen; 
und was du fragst, 

das kannst du nie c:rfahren.« 

Der Lohengrin emhalt c:ine feierlichc ln.-Achr ... Erklirung des For, 
schens und Fragens. Wagner venrirr darnit den christlichen Bc:grilf »du 
sollst und muOr glaubc:11<<. Es ist ein Verbrechen am H&hsten, am 
Heiligsten, wissenscbafilich zu sein .. . Der Ricgende Hollander predigt 
rue erhabne Lehre, daB das Weib auch den Unstetcsten fesrmacht, 
wagnerisch gc:redc:r, »c:rlost«. Hier gestarten wir uns eioe Frage. Ceset.zt 
namlich, rues wire wahr, ware es damit auch schon wiinschc:nswert 1 

- Was wird a us dem »ewigc:n J udcn«, den ein Weib aobc:ret und Jut" \ 
macbt 1 Er hort bloB auf, ewig zu sein; er verheiratc:r sich, c:r gehr uns l 
nichts mehr an. - Ins Wirkliche iibersetzt: rue Cefahr dc:r Kiinstlc:r, 
der Genies - und das sind ja die »ewigen Juden« -lic:gt im Weibe: rue 
anbc:tentlm Weiber sind ihr Verderb. Fast keiner hat Charakter genug, 
urn niche verdorben - »erlost« zu werden, wenn er sich als Corr be.
handelt flihlt - c:r konduzmtlic:rt alsbald zum \Veibe. - Der Mann ist 
feige vor altern Ewig.-Weiblichen: das wisscn rue Weiblein.- In vielen 
Fallen der weiblichen Liebe, und vielleicht gerade in den beriihmte.
sten, ist Liebe nur c:in feinerer Parasitisnws, c:in Sich .. Einnisten in cine 
fremde Seele, rnirumer selbst in ein frc:mdc:s Fleisch - ach! wie sc:hr 
immer auf »des Wines« Unkosten!--

Man kennt das Schicksal Goerhes im moralinsaurc:n alrjungfern, 
hafien Deutschland. Er war den Deutschen immer anstoBig, er hat 
ehrliche Bewunderer nur umer Jiirunnen gchabt. Schiller, dc:r »cdlc:« 
Schiller, der ihnen mit groBen Wonen um rue Ohren schlug - dtr 
war nach ihrem Herzen. Was warfen sic Goethe vorl Den »Berg dc:r 
Venus«; und daB er veneriaoische Epigrarnme geruchtet habe. Schon 
Klopstock hielt ihm c:ine Sittenprerugt; es gab cine Zeit, wo Herder, 
wenn er von Goerhesprach, mit Vorliebedas Wort »Priap« gebrauchte. 
Selbst der »Wilhelm Meister« galt nur als Symptom des Niedergangs, 
als moralisches »Auf.-den.-Hund ... Kommen«. Die »Menagerie von 
zahmem Vieh«., rue >>Nichtswurdigkeit« des Heiden darin erziirnre 
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zum Beispiel Niebuhr: der endlich in cine Klage ausbricht, wc:lche 
Bittrolf hiue absingen konnen: • Nichu macht Ieicht tinen schmaz, 
lichacn Eindruck, als wcnn cin gro!3er Gem sich seiner Flugd be
raubt und seine Virruositiit in !:twas wtit Geringacm sucht, imltnr tr 
Jmr Holxrm tnllagt« ... Vor allem aba war die hohere Jungfrau em, 
part: a lie klcincn Hofe, allc Art • Wartburg« in DcuiSChland bckreuztc 
SJch vor Goethe, vor dem •unsaubcrrn Geist« in Goethe. - Ditit G~ 
schtchte har Wagner in Muuk gcsan. Er trlost Goethe, das verstcht 
sich von selbst; abcr so, dafi er, mit Klughcit, zugleich die Partei der 
hoheren Jungfrau nimmt. Goethe wird gcrettet: ein Gcb!:t r!:tt!:t ihn, 
cine hohere Jungfrau zitbt ibn binan ... 

- Was GO((hc ubcr Wagner gcdacht haben wiirde! - GO((hc hat 
sich einmal die Frage vorgelegt, was die Gefahr sei, die tiber allen 
Romancikern schwebe: das Romamiker, V crhangnis. Seine Antwort 
ist: •am Wicdakauen s.ittlicher und religioser Absurditlitcn zu cr, 
Sticken«. Kiirzcr: Pauifal - - Der Philosoph macht dazu noch einen 
Epilog. Htiligktit - das leczte viellcichc, was Volk u nd Weib von hohc, 
ren Wateo noch zu Gesicht bekommt, da Horizom des Ideals fu r 
alles, was von Nacur myops ist. Uota Philosophcn abcr, wie jedcr Hori, 
zoot, cin blofies Nichtverstiindnis, cine Art TorschluO vor dem, wo 
ibrt Welt ast bt.fimrt - ibrt Gefahr, ibr Ideal, ibrt Wiinschbarkcit ... f Hoflichcr gesagt: Ia pbilosopbit lit suffit pos au granJ 11ombrt. I/ lui faut Ia 
sainlttl. -

4 

- Jch erzahle noch die Geschichte des »Rings«. Sic gehort hierhcr. 
Auch sie ist cine Erlosungsgeschichte: nur dafi diesma1 Wagner cs ist, 
da erlost wird. - Wagna hat, stin halbcs Leben lang, an die R.tvolu, 
lion geglaubt, wie our irgendcin Franzose an sic geglaubt hat. Er suchtc 
nach ihr in der Runenschrift des Mythus, a glaubte in Sitgfrird den 
rypischen Revolucionar zu linden. - » Woher stammt a lies Unheil in 
der Welt!« fragte sich \Vagner. Von »a1ten Vercragrn«: ancwort!:tc er, 
glcich allen RevoluriollS'Ideologcn. Auf dcuiSCh: von Sitten, ~ 
zen, Moralcn, Insrituuonen, von alledem, worauf die alte Welt, die 
ahe Gesellscbafi ruht. »Wie schafft man das Unhcil aus der Well! 
Wic schaffi man die alte Gesdlschafi ab !« Nur dadurcb, daO man den 
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Dem Kimstltr Jtr JltQatrtu- d;a steht d;as Won. Und <hm.it bq;innt 

mein Ernst. lch bin feme d;avon, humlos zuzuschaurn, wrnn dicscr 
Jlcar!mt uns die Gesundheit vcrdirbt - und die Musik dazu! 1st W;agncr 
iibcrh;aupt em Mensch fIst er mcht eher cine Krankheit! Er nucht alles 
krank, woran cr ruhn - tr bat Jrt Munk krQnk ~tmacbt -

Ein typischcr Jlcadtlfl, dcr sich norwendig in scincm vcrdcrbtcn Ge~ 
schmack fUhlt, dcr mJt ihm einen hohcren Gcschmack in Anspruch 
nimmt, dcr seine Vcrdcrbnis als GCSCtz, als Fonschritt, als Erfullung 
in Gdtung zu bringen wciB. 

Und man wchn sich nicht. Seine Vmlihrungskrafi steigt ins Un~ 
geheure, cs qualmt um ihn von Wcihrauch, das Mi13vcrst3ndnis iiber 
ihn heiBt sich »Evangdium« - cr hat durchaus niche bloB die Armm 

dts Gtistn zu sich iibcrrcdet! 
lch habc Lust, cin wcnig die Fenster aufzumachen. Luft! Mchr 

Luft! --
DaB man sich in Deutschland iibc:r Wagner bctriigt, befremdct 

mich nicht. Das Gegemcil wiirdc rnich befrcmden. Die DeUtschen 
haben sich cinen Wagner zurechtgcmachr. den sic vcrchren konnen: 
sic wuen noch nie Psychotogen, sic sind damit dankbu, daB sic rniB' 
vemehn. Abcr daB man sich auch in Paris uber Wagner betriigt! wo 
man beinahe nichtS andres mehr ist als Psycholog. Und in Sankt~ 
Petersburg! wo man Dinge noch err it, die sdbst in Paris nicht erraten 
wcrden. Wie verwandt muG Wagner der gesamten curopiischcn 
Jicadtnu sein, daB cr von ihr nicht als Jlcadnrt empfunden wird! Er gc
hon zu ihr: cr ist ihr Protagonist, ahr grol3tcr Name ... Man ehn sich, 
wcnn man ib11 in dac Wolken hebt. - Denn daB man nicht gcgcn ihn 
sich wehn, d:u ast selbst schon ein Zeichen von Jicar!mu. Dec Instinkt 
ist geschwacht. Was man zu scheuen hatte, d.as zieht an. Man scat an 
die Lippen, w;as noch schneller in den Abgrund rrcibt. - Will mm 
ein Beispiel! Aber man hat nur das rl~imt zu bcobachtcn, das sich 
Anamische odcr Gichtische odcr Diabctikcr sclbst vcrordncn. Defini, 
tion des Vcgrtaricrs: ein Wesen, das cine korroboriercndc Diat norig 
hat. Das Schadliche als schadlich emp6nden, sich erwas Schadliches 
verbinen komrm ist cin Zcichen noch von J ugcnd, von Lebenskrafi . 

... 
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Den Erschopfien lockt das Schadliche: den V cgctarier du Gem use. 
Die Krankheir selbst hnn em Stimubns des Lcbcns sein: nur muB 
man gesund gcnug fur dies Stimubns scin! - W.agner vcrmchn dae 
Erschopfung: dtsbalb ZJeht cr die Scbwachcn und Erschopften an. Oh 
ubcr das Klappcrschb.ngen-Gluck des altcn Mcistcrs, da er gcrade 
immcr »die Kindlein« zu sich kommcn sah! -

Ich srelle daescn GesichtSpunkt vorao: \Vagners Kunst ist krmk. 
Die Probleme, die er auf die Biihne bringt - Iauter Hystcriker, 
Probleme , das Konvulsivische seines AffektS, seine iiberreizte Sensi; 
btlit.it, sein Geschmack, dcr nach immer scharferen Wiirzcn vcr, 
langte, seine lnstabihtat, die er zu Prinzipien vcrkleidrtc, nicht am 
wenigsten die Wahl seiner Heiden und Hddinnen, dicsc a1s physio, 
logischc Typen betrachtcr (- eineK.ranken-Galcric!-): alles zusammen 
stellt cin Krankhcitsbild dar, das keinen Zweifel laBt. Wa.fntr tsl rmt 
nlvrost. Nichts ist vidleicht hcure besser bekanm, nichts jcdenfalls besser 
studien als der Proteus-Charakter der .Ccgencreszenz, dcr hier sich als 
Kunst und Kiinstlcr verpuppt. Unsrc Arztc und Physiologen habcn 
in Wagner ihrcn inreressamc:sten Fall, zum mindesten cinen sdu von, 
standigen. Gerade, wcil nichu modcmer ist als diese Gesamtcrkr:uv 
kung, diesc Spatheit und Oberreizthcit der nervosen Maschinerie, ist 
Wagner der moJmrt Kii11stlu par txctlltnct, der C.agliostro der Moder, 
nitlit. In seiner Kunst ist auf die vcrfi.ihrerischste An gemischt, was 
heute aile Welt am notigsten hat- die drei groBen Stimulanw dcr 
Erschopfien, das Brutalt, das Kiinstlitbt und das U111cbuldi$ (Idiotische). 

Wagner ist ein grol3cr Verderb fUr die Musik. Er hat in thr das 
Mind crraten, mude Ncrven ZU reizen - cr hat die Musik darrut krank 
gcmacht. Seine Er6ndungsgabe ist keine klcine in der Kunst, die £r, 
schopfiesten wieder aufzustacheln, die Halbtoten ins Leben zu rufen. 
Er ist dcr Moster hypnotischer Griffe, cr wirft die St3rkstcn noch wie 
Sticre um. Ocr ErfofJ Wagners- sein Erfolg bci den Nerven und foJg, 
lich bci den Frauen - hat die ganze ehrgeizige Musiker,Welt zu JuiV 
gem seiner Geheirnkunst gemacht. Und nichr nur die ehrgeizige, auch 
die klu.ft ... Man macht heme nur Geld mit krankcr Musik; unsre 
groBcn Theater Ieben von Wagner. 
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- Ich gest~rte mir wieder eine Erhoterung. Ich sene den F:aJ I, daR 
det Erfolg Wagners lcibhafi wurde, Gest;~lt annahme, daR cr, verklei
dcr zum menschenfrcundlichen Musikgelchncn, sicb untcr jungc 
Kiinsdcr mischtc. Wic meincn Sic wohl, d:ill cr sich da vcrlautbanc~-

Meine Frcundc, wurde cr ~gen. reden wir flinfWone untcr uns. Es 
ist lochtcr, schlcchtc Musik zu machcn :tis gutc. Wie~ wenn cs aufkr, 
dem auch noch vortolhafier ware! wirkungsvollcr, uberredendcr, be, 
geisu~rnder, zuvcrliissiger? wa,gnuiiCbtr! •. Pulrbrum tsl paucorwn bomi, 
1111111. Schlimm gcnug! Wir vcrstchn Latein, wir verstchn vielleicht 
auch unseen Voneil. Das Schone hat scinen Hakcn: wir wisscn das. 
Wozu also Schonhat! Warum oicht Iieber das Grofk, das Erhabnc, 
das Gigant.ischc, das, was die MtJirm bcwegt!- Und nochmals: es ist 
Ieichter, gigamisch zu sein als schon; wir wissen das ..• 

Wir kennen die Massen, wir kcnncn das Theater. Das Beste, was 
darin siut, deutsche Jlinglinge, gehorme Siegfriede und andre Wag, 
nerianer, bedarf des Erhabencn, des Ticfen, des Oberwaltigendcn. So 
vie! vermogcn wir noch. Und das :~.ndre, das aueh noch darin siut, die 
Bildungs-Krcrins, die klanen Blasicncn, die Ewig,Woblichen, die 
Glucklich-Vcrdauenden, kurz das Vollt- bedarf ebenfalls des Er, 
habenen, des Tiefen, des Oberwalt.igcnden. Das hat alles cincrlo 
Logik.,. Wcr um umwirfi, der ist stark; wcr uns crhebt, dcr ist gottlich; 
wcr uns ahnen macht, dcr ist cief.« - EmschlieRen wir uns, meine 
H erro Musikcr: wir wollen sic umwerfcn, wir wollcn sic crheben, wir 
wollen sic ahncn machcn. So viel vermogen wir noch. 

Was das Ahncn-machen betriffi: so oimnu hicr unscr Bcgriff •Stil« 
seincn Ausgangspunkt. Vor aHem kcin Gcdankc! Nichts ist kompro
mitriercndcr als cin Gcdankc! Sondem dcr ZuSiand vor dcm Gcdan, 
ken, das Gcdrang dcr noch nicht gcborenen Gedanken, das V crsprc
chen zukunfciger Gedanken, die Welt, wie sic war, bevoc Gott sic 
schuf - cine Rekrudeszcnz des Chaos .. . Das Chaos macht :lhnen . .• 

In der Sprachc des Mcisters gcrcdct: Unendlichkcit, aber ohnc 
Mel odie. 

Was, zu zweit, das U mwerfen angeht, so gchort dies zum Tal schon 
in die Physiologic. Srudicren wir vor allcm die lnsttumente. Einigc 
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von ihnen iiberrcden sclbst noch die Eingewode (-sic offnm die Tore, 
mit Handel zu rcdcn), andre bcuubcrn das Riickcnmark. Die Farbe 
des Klangs entschodcr hier; rvas crklingt, ist bcinahe glochgiilrig. Raf, 
6nieren wir in Jimm Punktc! Wozu um sonst verschwendcn! Scien 
wit im Klang charakterist.isch bis zur Narrheit! Man rechncr es unserm 
Geiste zu, wenn wir mit Klangen vicl zu raten geben! Agaz.icren wir 
die Nervcn, schlagen wir sic tot, handhabcn wit Bliu und Donner -
das \virft u m ... 

Vor allem aber wirft die LtiJtniCbaft um. - Vcrstchcn wir uns iibcr 
die Lcidcnschafi. Nichts ist wohlfeiler als die Leidcnschafi! Man kann 
aller Tugenden des Komrapunktes cnrratcn, man braucht nichts gclerm 
zu habcn - die Lcidenschaft kann man immcrl Die Schonhot ist 
schwierig: hlitcn wir uns vor der Schonhcit!. . Und gar die MtloJit! 
Vcrlcumdcn wir, meinc Frcunde, verleumden wir, wcnn anders es uos 
ernst ist mit dcm !deale, vcrlcumdcn wir die Melodic! Nichts ist ge
fahrlichcr als cine schone Melodic! Nichts verdirbt sicherer den Ge
schmack! Wir sind vcrlorco, mane Freunde, wenn man wic:dcr schonc 
Mclodien liebt! ... 

GrunJtatz: die Melodic ist unmoralisch. &wtis: Palestrina. Nutz, 
anwmJut'l: Parsifal. Ocr Mangel an Melodic hciligt selbst ... 

Und dies ist die Definition dcr Lcidenschafi. Leidenschafi - odcr 
die Gymnasuk des Hi.Biichcn auf dcm Seilc dcr Enharmonik. -
Wagen wires, meine Freunde, hafilich zu sein! Wagner hates gewagt! 
Walzcn wir unvcrzagt den Schlamm der widrigsten Harmonien vor uns 
her! Schonen wir unsccHandc nicht! Erst damit werden wir 11atiirlicb ... 

Eincn Iemen Rat! Vicllocht faBt cr alles in om. - Stim wir Idta
listm!- Dies ist, wenn oicht das KJugstc, so doch das Wciscste, was 
wir tun konncn. Um die Menschcn zu erheben, muB man selbSt cr, 
babcn san. Wandcln wir tiber Wolken, harangicrcn wir das Uneod, 
lichc, stcllcn wit die groBen Symbolc um uos herum! S11rsum! Bumbum! 
- es gibt keincn besscrcn Rat. Ocr »gchobcne Busen« so unser Argw 
mcm, das »schonc Gefuhl« unser Fursprcchcr. Die Tugend bchalt 
tccht noch gcgen den Konrrapunkt. , W cr uns verbesscn, wic solltc der 
oicht sclbst gut son!« so hat die Mcnschheit immcr gcschlosscn. V er, 
besscrn wir also die Menschheit! - damit wird man gut (damit wird 
man sclbst »Klassiker« - Schiller wurde •Klassiker«). Das Haschcn 
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nach niedercm Sinnesreiz, nach der sogenanntcn Schonhcit hat den 
Ilaliener entnervt: bletben wir dcutseh! Sclbst Mo:zam Verh:iltnis zur 
Musik Wagner hates fillS zum Trost gesagt!- war im Grundc frivol 
... Lassen wir niemals zu, daB die Musik ,.zur Erbolung dienc•; daB 
sic .. erheiterc«; daB sic • V ergnugen machec. Macbtn wir nit Vtrg,igm! 

/ - wir sind verlorm, wmn man von der Kunst wicder hedonisrisch 
denkt ... Das ist schlechtes achuehmes Jahrhundm ... Nichts dagegcn 
durfie ratbcher sein, beiseitc gesagt, als cine Dosis - M11ckmum, sit 
vmia vrrbo. Das gtbt Wurde. - Und wahlen wir die Srunde, wo es 
uch schickt, schwarz zu blicken, offemlich zu scufzen, christlich zu 
scufzcn, das greBe christliche Mitlcidcn zur Schau zu stcllcn. ~tOer 
Mensch ist verderbt: wer erlo~t ibn~ was trlost ibn?«- Anrwoncn wir 
nicht. Scicn wir vorsicht.ig. Bekampfcn wir unsern Ehrgeiz, welcher 
Rdigionen stificn machtc. Aber nicmand darf zwcifcln, daB wir ihn 
erloscn, daB fllftrt Musik allcin crlost ... (Wagners Aufsatz »Religion 
und Kunst«.) 

7 

Gcnug! Cenug! Man wird, ftirchte ich, zu deudich nur umer mei, 
nen heitern Srrichen die sinistre Wirklichkeit wicdererkanm haben -
das Bild cines VcrfaJis dcr Kunst, cines Vcrfalls auch der Ki.instler. 
Das lruterc, cin Charakter-Verfall, kame vidleicht mit diem Forme! 
zu cincm vorlaufigcn Ausdruck: der Musikcr wird jrut zum Schau, 
spicier, seine Kunst cntwickclt sich immer mehr als ein Talent zu 
liigm. Ich werde cine Gdcgcnheit habcn (in einem Kapitcl mcines 
Hauprwerks, das den Titd fuhn ,.zur Physiologic der Kunst«), des 
nahercn zu zeigen, wic <Lese Gesamtverwandlung der Kunst ins 
Schauspiderische ebcnso bcsummt cin Ausdruck physiologischer Dc
genereszcnz (gcnauer, eine Form des Hystcrismus) ist, wic jedc einzclne 
Verderbnis und Gebrech!Jchkcit der durch Wagner inaugurimcn 
Kunst: zum Beispiel die Unruhe ihrer Optik, diedazu nocigt, in jedem 
Augenblick die Stellung vor ihr zu wechseln. Man versteht nichlS von 
Wagner, solange man in ihm nur ein Naturspicl, cine Willki.ir und 
Laune, cine Zufalligkcit sieht. Er war kein »li.ichnhafies«, kein »ver' 
unglucktes«, kein »konttadiktorisches• Genic, wic man wohl gesagt 
hat. Wagner war ctwas Vollkommnts, ein rypischer Jlcadrnt, bei dem 
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jcder •frcie Wtlle• fehh, jeder Zug Notwendigkeit hat. Wcnn irgend 
erwas imcressam ist an Wagner, so iu cs die Logik, mit der cin physio
logischer MiBsund als Prakuk. und Prozcdur, als Neuerung in den 
Pnnziptcn, als Kmts des Gcschmacks SchluB fUr SchluB, Schritt fur 
Schritt rnacht. 

Ich hahe rnich diesmal nur bci der Fragc des Stilt auf. - Wornit 
kennzCJchnct stch jede littrarisclx JlcaJnut? Darnit, daB das Leben 
nicht mehr im Ganzen wohm. Das Won wird souvcran und springt 
a us dem S:m: hinaus, der Sau gteift i.iber und verdunkch den Sinn der 
Seite, die Seite gcwinnt Leben auf Unkosten des Ganzcn - das Ganze 
ist kein Gan2es mehr. Aber das ist das Glcichnis fUr jeden Stil der 
Jlcadtnct: jedesmal Anarchic der Atome, Disgrcgation des Wtllens, 
»Freiheit des Jndividuurns«, moralisch gercdct- zu ciner politischcn 
Thcorie erweitert »glri(lx Rechte fUr aile«. Das Leben, die glti(Jx Lc ... 
bendigkeit, die Vibr:~tion und Exuberanz des Lebens in die kleinstcn 
Gebilde zuriickgedrangt, der Rest arm an Leben. Oberall Uihmung, 
Mi.ihsal, Erstarrung oJu Fcindschafi und Chaos: bcides immer mehr 
in die Augen springend, in je hohere Formen der Organisation man 
aufsteigt. Das Canze lebt iiberhaupt nicht mehr: es ist zusammen' ' 
gcsmt, gerechner, kiinstlich, ein Anefakt. -

Bei Wagner su:ht im Anfang die Halluzination: nicht von Tonen, 
sondern von Gebarden. Zu ihnen sucht ererst die Ton-Scrniotik. Wtll 
man ihn bewundern, so sehc man ihn bier an der Arbeit: wie er bier 
rrenm, wie cr kleine Einheitcn gcwinnt. wie er diesc belcbt, hcraus' 
ueibt, sichtbar rnacht. Abet daran erschopfi sich seine Krafi: der Rest 
taugt nichts. Wie armselig, wic verlcgcn. wie laienhafi ist seine Art zu 
•cntwickeln«, scin V much, das, was niche auseinander gcwachsen ist, 
wenigstcns durcheinander zu stecken! Seine Maniercn dabeierinncrn 
an die auch sonst fur Wagners Stil heranziehbaren frhrs de Goncourt: 
man hat eine Art Erbarmcn mit soviel NolSland. DaB Wagner seine 
Unrahigkeit zum organischen Gestalten in ein Pcinzip verkleider hat, 
daB er einen »dramatischen Sril« statuim, wo wit bloB sein Unver, 
magcn zum Stil i.iberhaupt statuieren. mtSpricht ciner k.i.ihnen Ce, 
wohnhcit, die Wagner durchs ganze Leben beglcitct hat: er srut ein 
Prinzip an, wo ihm cin Vermagen fehlt (- sehr verschicden hicrin, 
anbci gesagt, vom ahen Kant, dcr cine a11drt Kiihnheit liebte: namlich 

. 
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iiberall, wo ihm tin Prinzip fehlte, ein »Vermogen« dafur im Men, 
schen anzusetzen ... ). Nochmals gesagt: bewunderungswiirdig, lie
benswiirdig ist Wagner our io der Erfindung des Kleinsten, in der 
Ausdichtung des Details - man hat alles Recht auf seiner Stite, iho 
hier als cinco Meister ersten Ranges zu proklamieren, als unsern graB
ten Miniaturisltn der Musik, der in den klcinsten Raum cine Unend
lichkeit von Sinn und SiiBe drangt. Scin Rcichrum an Farbcn, an 
Halbscharten, an Heimlichkciten abmrbcndcn Lichts vcrwohmder
gestalt, daB einem himerdrein fast aile andern Musikcr zu robusc vor
kommen. - Will man mir glauben, so hat mao den hochsten Begtiff 
Wagner oicht aus dem zu eomehmen, was heme von ihm gef'allt. Das 
ist zur Oberredung von Masseo erfunden, davor springt unsereins wie 
vor cinem allzufrechen Affresko zuriick. \Vas geht tms die aga~ante 
Brutalitlit der Tannhauser-Overtiire an? Oder der Zirkus Walkiire ? 
Alles, was von Wagners Musik auch abscits vom Theater popular ge
worden ist, ist zweifelhafien Geschmacks und verdirbtdcn Geschmack. 
Ocr Tannh}iuser-Marsch scheint mir dcr Bicdt'rmanncrei verdachcig; 
die Ouveniire zum Flicgenden Hollander ist ein Larm um oichtS; das 
Lohengrin' Vorspiel gab das eme, nur zu verfangliche, nur zu gut 
geratenc Beispiel dafur, wie man auch mit Musik hypnocisicn (- ich 
mag aile Musik oicht, deren Ehrgeiz nicht wciter gcht, als die Nerven 
zu iiberreden). Aber vom Magnctiscur uod Alfresko-Maler Wagner 
abgesehn gibt es noch cinco Wagner, der kleine Kostbarktiten beiseite 
legt: unsero gtoBteo Melaocholiker der Musik, voll von Blicken, Zart, 
lichktiteo uod Trostworten, die hm keiner vorwcggenommen hat, 
den Meister in Tonen cines schwermiicigen und schlafrigcn CHicks .. . 
Ein Lexikon der imirnsten Wortc Wagners, Iauter kurzc Sachen von 
funf bis funfzehn Takten, Iauter Musik, die niemanJ Jwmt . .. Wagner 
hane die Tugcnd der Jlcadtllll, das Mitleidco - - -

8 

- »Sehr gut! Aber wie kann man seinen Geschmack an diesem Jica
Jent verlieren, wenn man nicht zufallig cin Musiker, wenn man nicht 
zufallig selbst ein dlcaJmt ist?«- Umgekehrt! Wie kann man's r~ichtl 
Versuchen Sic's doch! - Sic wissen nicht, wer Wagner ist: ein ganz 
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groBer Schauspider! Gibt es iiberhaupt cine ticfere, tine scbwtrm Wir, 
kung im Theater? Sehen Sie doch dicse Jiinglinge - erstarrt, blaB, 
atcmlos! Das sind Wagncriaoer: das vcrsteht oichts von Musik - und 
trotzdem wird Wagner iiber sie Herr ... Wagners Kunst driickt mit 
hunden Atmospharcn: biicken Sic sich nur, man kaon nicht anders ... 
Der Schauspieler Wagner ist tin Tyrann, scin Pathos wirft jcden Ge
schmack, jeden Widcrstand iiber den Haufen. - Wer hat dicse Ober
zeugungskrafi der Gebarde, wer sieht so bestimmt, so zuallererst die 
Gebarde! Dies Atem-Anhalten des Wagnerschen Pathos, dies Nicht
mehr-loslassen-Wo!Jen cines extrcmcn Geilihls, dicse Schreckcn cin; 
RoBende LOngt in ZustJindeo, wo der Augenblick schon erwiirgen 
will!--

War Wagner iiberhaupt cin Musiker? Jcdenfalls war er ctwas aodc, 
res mthr: namlich cin unvergltichlicher birtrio, der groBte Mime, das 
erstaunlichsre Theater-Genie, das die DeutSchen gehabt haben, uoser 
Szmiktr par txctlltllct. Er gchort woandershin als in die Gcschicbte dcr 
Musik: mit deren groBen Echten soli man ihn nicht vcrwcchseln. 
Wagner unJ Beethoven - das ist cine Blasphemie - und zuletzt ein \ 
Unrecht selbst gegen Wagner ... Er war auch als Musiker nur das, was 
er iiberhaupt war: er wtmlt Musiker, er wurtle Dichter, wcil der Tyrann 
in ihm, sein Schauspider-Cenie ihn dazu zwaog. Man crriit nichts 
von Wagner, solange mao oicht seiocn dominierendcn Instinkt crrier. 

Wagner war nicht Musikcr von lnstinkt. Dies bewies er darnit, dal3 
er alle Gcsetzlichktit und, bcstimmter geredet, allen Stil in der Musik 
prcisgab, urn aus ihr zu machcn, was cr notig hatte, cine Theater
Rhetorik, cia Mittel des Ausdrucks, der Gebarden-Verstiirkung, der 
Suggestion, des Psychologisch-Pinoreskcn. Wagner diirfie uns hier als 
Erfinder uod Ncuercr emen Ranges gelten - tr bat das Spracbvtrmogm 
Jtr Musik i11s Unmntjlicht vmntbrt - : er ist der Victor Hugo der Musik 
als Sprachc. Jmmer vorausgesetzt, daB man zuem gelten laBt, Musik 
Jiirft unter UrnstJinden niche Musik, sondern Sprache, sondern Werk
zeug, sondern Oltcilla Jramaturgica scio. Wagoers Musik, 1ucbt vom 
Theatcr-Geschmacke, cinem sehr tolerantcn Geschmacke, in Schutz 
genommen, ist cinfach schlechte Musik, die schlechtcste iiberhaupt, die 
viellcicht gcmacht worden ist. Wenn cin Musikcr nicht mehr bis drei 
zahleo kann, wird er »dramarisch«, wird er »Wagnerisch« ... 
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W:agncr h;u bcinahe cmdeckt, wclchc Magic sdbst noch mit cioer 
aufgclosu:n und gleichsam tltmmtariscb gcmachtco Musik ausgelibt 
wcrdcn kann. Sein BewuBtsein d:avon gcht bis ins Unheimlichc, wie 
scin Insunkr. die hohcrc GcsctZLichken, den Stil gar niche norig ZU 

haben. Oas Elcmcmarischc s,mugt- Kl:ang, lkweguog, Far be, kurz die 
Sinnlichkcit dcr Musik. W:agncr rechncr nic a1s Musiker, von irgcod, 
cincm Musikcr-Gcwisscn :aus: er will die Wirkung, cr will nichts :als 
die Wirkung. Und cr kcnnt das, worauf er zu wirkcn hat! - Er hac 
darin die Unbedcnklichkcit, die Schiller h;mc, die jedcr Theater' 
mensch hat, cr hat auch dessco Vcrachtung dcr Welt, die cr sich zu 
FuBen lege!. .• Man ist Schauspielcr damit, daJ3 man tint Einsichc 
vor dcm Rest dcr Menschcn voraus hat: was als wahr wirken 
soil, darf nicht wahr scin. Oer Satz isr von Talma formulien: cr 
emhalt die ganze Psychologic des Schauspielers, er cmhalt - zwei' 
feln wir niche daran! - auch desscn Moral. Wagners Musik ist 
niemals wahr. 

- Aber ma11 biilt sit Jaflir: und so ist es in Ordnung. -
Solang man noch kindlich ist und Wagncrianer dazu, halt man 

Wagner sdbst fur reich, selbst fur eincn Ausbund von Vrnchwendcr, 
sclbst ftir eincn GroBgrundbcsitzcr im Reich des Klangs. Man be, 
wundcrr an ihm, w:as jungc Franzoscn an Victor Hugo bcwundcrn, die 
»koniglichc frcigcbigkeir«. Spater bcwunderr man den cinco wic den 
andcrn aus umgckchrren Grunden: als Meister und Muster der 6ko, 
nomic, als kluge Gastgcbet. Nicmand kommt ihncn darin gleich, mir 
bcschcidencm Aufwand einc lurstliche Tafel zu rcpriscoriercn.- Ocr 
Wagnerianer, mit seincm glaubigen Magcn, wird sogar san bci dcr 
Kost, die ihm sein Meister vorzaubett. Wir andcren, dicwir in Buchcrn 
wic in Musik vor altern Substanz vcrlangcn, und denco mit bloB •re
prascnrienen• Tafeln kaum gedicm ist, sind vid schlimmer drw. Auf 
deutseh: Wagner gibt uns nicht gcnug zu bciBen. Sein mitativo -
wcnig Fleisch, schon mehr Knochen und sehr vicl Briihe- ist von mir 
»alia grnovtst• geuufi: womit ich durchaus den Ccouesen nicht ge; 
schmcichelt haben wilt, wohl abet dcm iilttrm rtdlotivo, dem rtcilativo 
suco. Was gar das Wagnersche »Leitmotiv« bct:riffi, so fehlt mir da!Ur 
alles kulinarische Versrandnis. Ich wiirde es, wcnn man mich drangt, 
vieltcicht als idealcn Zahnstochcr gelten lassen, als Celcgenheit, Rtstt 
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von Spcisen loszuwcrden. Bleiben die »Aricn• Wagncrs. - Und nun 
s01ge ich kcin Won mchr. 

9 

Auch im Emwetfcn dcr ~ndlung isr Wagner vor altern Schau
spieler. Was zucrst ahm aufgcht. isr einc Szcnc von unbcdingt sichrer 
Wukung, einc wirkltche actio*) mit cinem lxmtulitf dcr Cebardc, eine 
Szcnc, die umwirft- diese dcnkt cr in die Tiefc, a us ihr zieht er erst die 
Charaktcre. Ocr ganze Rest folgt daraus, einer rechnischcn Okonorruk 
gcmaB, die kcine Grundc hat, subcilzu scin. Es ist nicbt das Publikum 
Corneilles, das \Vagner zu schonen hat: bloBes neunzchntes Jahrhun' 
dcrt. Wagner wiirdc iiber »das cine, was not rut« ungcrahr uneilen, wic 
jcdcr andre Schauspicler hcute uncilt: cine Rcihc starker Szcnen, cine 
stirker als die andre- und, dazwischco, viclk/11gt Srupiditllt. Er sucht 
sich sclbst zucrsr die Wirkung seines Wcrkes zu garantiercn, cr bcginnt 
mir dcm driucn Aktc, cr btrvrist sich scin Wcrk mit dessen letztcr Wir
kung. Mit c:inem solchcn Theatervemande als Fuhrer ist man n.icht in 
Gcfahr, unvc:rschcns cin Drama zu schaffen. Das Drama verlangt die 
bartt Logik: abcr was lag W:tgner iibcrhaupt an dcr Logik! Nochmals 
gcsagt: cs in nicbt das Publikum Corncilles, das er zu schoncn haue: 
bloBe Deutsche! Man weiB, bci wclchem technischen Problem der 
Oramatikcr aile seine Kraft anscur und ofi Blut schwiat: dem Knoten 
NotwmdiJlttil zu gcben und cbcnso dcr U>sung, so da13 bcide nur auf 
cine einzigc Arc maglich sind, be ide den Eindruck der Freiheit machcn 
(Prinzip des klcinsten Aufwandes von Krafi). Nun, dabci schwiut 
Wagner am wcnigsren Slut; gcwiB ist, daJ3 er fiir Knotcn und Losung 
den klcinstcn Aufwand von Krafi macht. Man nchmc irgcndeinen 
»Knotcn" \Vagners umcr das Mikroskop- man wird dabci zu lachcn 
haben, das vrnprechc ich. Nichts crhcitcmdcr als dcr Knoten des 

•) Am,...rlrun.r. £si-t <m w~lv<1 Ung!Uck fur dJe Astllrttlc !!""·~. cb6 man das 
Wort Dram> immn- mit •Handlung• uba1nzt h>t. Nicht Wa~tncr all<m UTt himn; 
~11• Wth ut noch im lrrtum; die Philologm sogar. die es be»cr wilKtl solltm. Das 
>ntlke Or•m• h>tt< grolk PJthon:wwm irn Auge - <s $Citlo6 gcrad• die H:andlung 
>Ul (verltat• sit vordm Anfmg ockr hinttr dk Sttne). O;u Wort Dram• ist doriJcher 
HlTkunn: und n•ch dori>chtm Spuchgebrauch ~eutrt <S •ErdltnlJ•,•Cc:schlcbte•. 
btid< Wort< m hieut "chem Sinne. Ou ~I teste Dram• stdlte di< Omleamd< dtt, die 
•hcllhte Cc:schldlte•. aufdcr dieCrtlndung des Kultus ruhte (-abo kein Tun,sondc:rn 
cin Cc:scbd1cn: ~'~!"i '' l~e~Bt lm Oori<chen g:ar niche •tun •). 
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Trist<~n, es muBte denn der K.noten der Meistersinger sein. Wagner ist 
ktin Dramatiker, man lasse sich nichu vormachen. Er licbte das Wort 
»Drama«: das ist alles er hat immer die schonen Worte geliebt. Das 
Wort »Drama« in seinen Schrifcen ist trotzdem bloB ein MiBverstJind, 
nis (-una cine Klugheit: Wagner tat immer vorochm gcgcn das Wort 
»Opa«-); ungd'ahr wie das Wort »Geist« im Neuen Testament bloB 
ein Millversundnis ist. - Er war schon nicht Psychologe genug zum 
Drama; er wich instinktiv der psychologtschen Mocivierung aus -
womit ~ damit, daB er immer clie Idiosynkrasie an deren Stelle ri.icktc ... 
Sehr modern, nicht wahr! sehr pariserisch! sehr JlcaJmt! ... Die Knoltn, 
anbci gesagt, clic tatsiichlich Wagner mit Hilfe dramatischer Erfindun, 
gcn zu losen weiB, sind ganz andrer Art. Ich gebe ein Beispiel. Nch, 
men wir den Fall, daB Wagner cine Weiberscimme notig hat. Ein 
ganzer Akt obnt Wciberstimme- das geht nichr! Abet clie »Hclclin
ncn« sind im Augcnblick aile nicht frci. Was rut Wagnen Er eman
zipiert das alteste Wcib der Welt, die Erda: »Herauf, alte GroBmuuer! 
Sic miisscn singcn!« Erda singt. Wagncrs Absicht in erreicht. Sofort 
schafft cr die alte Dame wieder a b.» Wozu kamen Sic eigentlich! Ziehn 
Sic ab! Schlafen Sic gcralligst writer!« - In summa: einc Sum: voller 
mythologischer Schauder, bei der der Wagncrianer abnt ... 

- »Aber der Gtbalt der Wagnerschen Tate! ihr mythischer Cchalt! 
ihr ewigcr Cehalt!«- Fuge: wie priifi man diescn Cehalt, cliesen ewi, 
gen Cehalt! - Ocr Chcmiker amwortet: man i.ibetsctZt Wagner ins 
Reale, ins Mod erne- seicn wir noch grausamer! ins Bi.irgerlichc! Was 
wird dabei aus Wagncn- Umer uns, ich habe es versucht. Nichts 
unrerhaltender, nichu fu r Spaziergange mehr zu empfehlcn, als sich 
Wagner in vtrjiingttn Proportioocn zu erzahlcn: zum Beispiel Parsifal 
als Kanclidaten der Thcologie, mit Cymnasialbildung (- ICLZterc als 

/ uncmbehrlich zur rtinm Torbtit). Welche Obcrraschungen man dabci 
erlebr! Wiirden Sic es glauben, dal3 clie Wagnerschen Heroinen samt 
und sondcrs, sobald man nur erst den hero1schcn Balg abgcstrcifi hat, 
zum Verwcchseln Madame Bovary ahnlich sehn! - wie man umge
kehrt auch begrcifi, daB es Flaubert frtistanJ, seine Hddin ins Skandi, 
navische oder Karthagische zu iibersetzen und sic dann, mythologi, 
sien, Wagner als Textbuch anzubietcn. Ja, ins GroBe gercchnet, 
schcinr Wagner sich fUr kcine andern Probleme interessicrt zu habeo, 
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als d1c, welche heure die kleinen Pariscr ilcdtnts interessiercn. lmmer 
fi.inf Schriue weit vom Hospital! Lauter ganz modernc, Iauter ganz 
gro}Jstiiitiscbt Probleme! zwcifcln Sic nicht daran!. .. Haben Sic bemerkt 
(es gehort in cliesc Idcen-A~soriation), daB die Wagnerschen Hdclin- \ 
ocn kcinc Kinder bekommen! - Sic konntn's nicht. .. Die V erzwcif, 
lung, mit der Wagner das Problem angegriffen hat, Siegfried iiber, 
haupt gcborcn werdcn zu lassen, vcrrat, wit modern er in cliesem 
Punkte fuhltc. - Siegfried »emanzipicrt das Wcib«- doch ohne Hoff, 
nung auf Nachkommcnschaft. - Eine Tatsache endlich, die uns 
fassungslos la13t: Parsifal ist dcr V:uer Lohengrins! Wie hater das ge, 
macht ~ - MuB mao sich hier daran crinnern, dal3 »clie Keuschhcit 
Wumltr tut« 1 .• 

Wagntrus dixit princtps in castitolt ar/Ctoritas. 

10 

Anbei noch cin Wort iiber clie Schrificn Wagners: sic sind, umer 
anderem, cine Schute der Klugbtit. Das System von Prozcduren, das 
Wagner handhabt, ist auf hundcrt andre Faile anzuwcnden - wer 
Ohrcn hat, der hore. Vicllcicht habe ich einen Anspruch auf offcnr-
liche Erkcnntlichkcit, wcnn ich den drci werrvollsten Prozcduren eincn 
prazisen Ausdruck gebe. 
Alles, was Wagner nicbt kaon, ist verwcrflich. 
Wagner konme noch vieles: aber cr will es nicht, aus Rigorositlit im 

Prinzip. 
Alles, was Wagner kann, wird ihm niemand nachmachen, hat ihm 

keiner vorgemacht, soli ihm kciner nachmachcn .. . Wagner ist 
gonlieh . .. 
Diese drci Sarze sind clie Quintessenz von Wagners Literarur; der 

Rest ist - »Literarur«. 
- Nicht jede Musik hat bisher Literatur notig gehabt: man CUI gut, 

hier nach dcm zurcichcnden Grund zu suchcn. 1st es, daB Wagners 1 
Musik zu schwer verstJindlich ist? Oder flirchtete cr das Umgckehrte, 
daB man sic zu Ieicht verstchr - dal3 man sic nicbt scbtvtr gtnug versteht I , 

- Tauachhch hater scin ganzes Leben titrm Sarz wiederholt: dal3 seine 
Musik nicht nur Musik bedeure! Sondern mehr! Soodern uneodlich 
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vtd mehr!. .. •Nicbtnur Muslk«- so rcdct kcin Musiker. Nochnuls ge
sagr, Wagner konntc nicht aus dem Canzcn sch~cn, er hane gar kcine 
Wahl, er muBtc S1uckwerk machcn, »Motive«, Ccbii.rden, Formdn, 
Verdopplungcn und Verhundcrtfachungcn. er blieb Rhctor als Mu, 
slker er mujJu grunds.ll.lllch dcshalb das »cs bedemct« in den Vorder, 
grund bringrn. »Die Mustk tst immer nur cin Minck das war seine 
Theorie, d.u war vor allem dtc cin2.1ge ihm llbcrhaupt m()gliche Praxis. 
Abcr so den.lu kcin Munkcr.- \Vagncr hane Litcratur notig, urn alle 
Welt zu ubcrrcdcn, seine Munk ernst zu nchmcn, lief zu nchmcn, 
»wciJ sic Uncndlichcs ~Jtr~tt .. ; cr war zcidebens der Kommcmator der 
• Tdec«. -Was bedcutct Elsa 1 Abcr kcin Zweifel: Elsa ist »dcr unbc, 
wuB1e Gtist Jts Vollts• ( •nut dicscr Erkenntnis wurde ich notwcndig 
zum vollkommncn Rcvolutionii.r« -). 

Erinnern wir uns, daB Wagner in der Zci1, wo Hegel und Schelling 
die Geister vcrfuhncn, jung war; daB er errict, daB cr mit H:inden 
griA: was allcin der Deutsche ernst 1timmt - »die Idee«, will sagcn 
ctwas, das dunkcl, ungcwiB, ahnungsvoll ist; daB Klarheit umer 
Dcutsehen cin Einw:md, Logik cine Widcrlegung ist. Schopenhauer 
ha1, mi1 Hii.r1e, die Epoche Hegds und Schclungs der Unrcdlichkcit 
geziehn- mit Hane, auch mit Unrccht: er selbsr, der alte pcssimisci
sche Falschmiiruer, hat cs in 1uchts »redlicher« geuieben als seine be
ruhmleren Zei1genossen. Lassen wir die Moral aus dem Spicle: Hegel 
is1 cin Gmbmaclt ... Und nicht nur ein dcutscher, sondcrn cin curo ... 
piischer Ccschmack! - Ein Ccschmack, den Wagner begciff!- dcm 
er sich gew;~chsen flihltc! den er verewigr had - Er machte bloB die 
Nuuanwendung auf die MuSlk - er erfmd sich cinrn Scil, der »Un
cndtichcs bedeutct«, - er wurde der £r/,( Htgtls •• . Die Musik als 
»Idee« - -

Und wie man Wagner verst;md!- Diesc:Jbe Art Mensch, die fUr 
Hegel gcschwarmt, schwarmt heute fUr Wagner; in seiner Schute 
scbrtibt man sogar Hcgelisch! - Vor allen versund ihn der deursche 
Jiingling. Die zwei Wone »uncndlich« und »Bedeutung« geniigren 
bcrcits: ihm wurde dabei auf cine unvergleichtiche Weise wohl. Es ist 
nicbt die Musik, mit der Wagner sich die Jiinglinge erobcrt hat, cs ist 
die »Idee• - cs iSI das Ratselrciche seiner Kunst, ihr V ersteckspielen 
umer hundcn Symbolen, ihrc Polychronuc des Ideals, was diese Jiing-
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bngc zu Wagner fuhn und lockt; es ist Wagncrs Ccruc dcr Wolken
bJJdung, scin Crcifcn, Schwcifco und Scrcifen durch die Lufic, scm 
Obcrall und Ntrgendswo, genau da.ssclbc, womit sic scinerzc1t Hegel 
vcrfuhn und verlockt hat! - lnmiuen von Wagners Viclheit, Fulle 
und Wtllkur sind sie wic bei sich sc:lbst gerechtfcrtigt- »erlost• - .Sic 
horcn mit Ziucrn, wtc in seiner Kunst dicgro}Jtn Symbolt aus vcrnebel
rcr Ferne mit sanftcm Donnct laut wcrden; sic sind niche ungehalu:n, 
wcnn es zeitwetllg gr;lU, graBlich und kah in ihr zugcht. Sind sic doch 
samt und sonders, glcich \Vagncr sclbst, lltrwa~rJt mit dcm schlechtcn 
Wcttcr, dem dcutschcn Wetter! Wotan ist ihr Cou: abcr Wotan ist der 
Cott des schlechtcn W cttcts ... Sic haben recht, diese dcutsehcn J iing
bngc, so wie sic nun cinmal sind: wie ltiinntm sic vermisscn, was wir 
andcrn, was wir Holkyo11itr bei Wagner vcrmissc:n -Ia gaya scitnza; die 
lcichu:n FiiBc; Will, Feuer, Anmut; die groBe Logik; den Tanz dcr 
Sterne; die u~rmii1igc Ccistigkcit; die Lichtschaudcr des Siidcns; das 
glattt Mcer Vollkommcnhcit ... 

II 

- Jch habe crklii.rt, wohin Wagner gehort - ~ricbt in die Ceschichte 
dcr Musik. Was ~dcutct er rrotzdcm in dcren Ceschichtc I Dir Hm!![
lttt'!ft Ju Scba11spitlrrs ;, Jtr Musilt: cin kapi1ales Ercignis, das zu dcnken, 
das viellcicht auch zu flirchtcn gibt. In Forme!: »Wagner und Liszt•. 
- Noch nie wurdc die Rechtseh~cnheit dcr Musikcr, ihre »Echthcit« 
glcich gd'ahrlich auf die Probe gestcllt. Man greifi es mit Handcn: der 
groBc Erfolg, der Masscll/Erfolg "t nicht mchr auf Seite der Echten -
man muB Schauspteler scin, ihn zu haben! - Victor Hugo und 
Richard Wagner - lie ~deutcn cin und dassclbe: daB in Nicdergangs
Kulturcn, daB ubcrall, woden Masscn die Emschcidung in die H2nde 
fall!. die Echthcit ubcrRussig, ruchtcilig, zuriicksc:tzcnd wird. Nur dcr 
Schauspicler weckt noch die grojk Bcgeistcrung.- Damit kommt fur 
den Schauspiclcr das gtJIJtttt Ztitalttr hcrauf - fur ihn und fur alles, 
w.u scincr An vcrwandt ist. Wagner marschicn mi1 Trommdn und 
Pfcifcn an dcr SpillC allcr Kiinstlcr des Vonrags, dcr Damellung, des 
Virtuoscntums; er hat zuerst die Kapellmcistcr, die Maschinistcn und 
Theatcrsangcr uberzcugt. Nicht zu vcrgessc:n die Orchc:stermusiker 
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- er ~terloste« di~ von der ungcwcilc ... Die lkwcgung, die Wagner 
schuf, greifi sclbst in das Cebict der Erkenntnis iiber: ganzc zugchorige 
Wisscnschafien tauchcn b.ngsam a us jahrhundcnealter Schob.stik em,. 
por. lch hebe, um ein Beispiel zu geben, mit Auszeichnung die V er
dienste RitmantiS um die Rhythmik hervor, des ersten, der den Haupt
bcgriff der lnterpunktion auch fur die Musik gcltend gcm.acht hat 
(Ieider verminelst cmcs haBiichen Wones: er nenm's »Phrasic:rung«). 
Dies alles sind, ich uge es mit Dankbarkeit, die Bcsten unter den V er
ehrern Wagners, die Achtungswurdigsten - sic: habcn ein&ch rccht, 
Wagner ZLI verchrcn. Der gleichc lnstinkt verbindct sic: mitcinander, 
sic schcn in ihm ihren h&hsten Typus, sic fuhlen sich zur Macht. zur 
CroBmacht sclbst umgewandelt, seit er sic mit seiner cigncn Glut em
ziindct hat. Hicr nlimlich, wenn irgendwo, ist dcr EinRuB Wagners 
wirklich wobltiitig gcwesen. Noch rue ist in diescr Sphare so vicl ge
dacht, gewollt, gearbcitct worden. Wagner hat allen diesen Kiiostlern 
ein neues Cewissen cingcgeben: was sic jetzt von sich fordern, von sich 
trlangm, das haben sic rue vor Wagner von sich gefordert - sic warcn 
friiher zu beschcidcn dazu. Es hcrrscht ein andrcr Geist am Theater, 
scit Wagncrs Geist dasclbst herrscht: man verlangt das Schwemc, man 
tadeh hart, man lobt sclten - das Cute, das Ausgczeichnete gilt als 
Regel. Ccschmack tut nicht mehr not; nicht einmal Stimmc. Man 
siogt Wagner nur mit ruinicner Stimme: das wirkt »dramatisch«. 
Sclbst Bcgabung ist ausgeschlosscn. Das tsprmivo um jeden Preis, wie 
es das Wagnersche Ideal, das Jlcadma-Ideal vcrlangt. vcnragt sich 
schlecht mit Bcgabung. Dazu gchon bloO TugrnJ- will sagen Drcssur, 
Automatismus, »Sclbsrverleugnung•. Weder Ceschmack, noch 
Stimme, noch Begabung: die Bi.thnc Wagners hat our eins notig -
Gtrmantn!.. Definition des Cermanen: Cehorsam und lange Beine ... 
Es ist voll tiefcr Bedeutung, daO die Heraufkunft Wagners zeitlich mit 
der Heraufkunft des »Reichs« zuummenfillt: beide Tatuchen be
weiscn ein und dassel be - Cehorsam und lange Beine. - Nie ist besset 
gchorcht, rue bcsset befohlen worden. Die Wagncrschen Kapdlmeister 
insonderheit sind cines Zeitahers wiirdig, das die Nachwclt einmal mit 
scheuer Ehrfurcht Jas klaJsiscbt Ztitalttr Ju Kritgs nennen wird. Wag
ner vc:rstand zu kommandicrcn; er war auch damit dcr groOc Lehrer. 
Er kommandienc als der uncrbittliche Wille zu sich, als die lcbens-

j 
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langliche Zucht an sich: Wagner, der vielleicht das groBte Beispiel der 
Selbstvergewaltigung abgibt, das die Ceschichte der Kiinste hat (- sclbst 
Alfieri, sonst sein Nachscverwandter, ist noch iibcrboten. Anmerkung 
eines Turiners). 

I2 

Mit dicser Einsicht, daB unsre Schauspielcr verehrungswiirdiger als 
je sind, ist ihre Cd'ahrlichkeit nicht als geringer bcgriffen .. . Abcr wer 
zwcifelt noch daran, was ich will - was die Jrri ForJmmgm sind, zu 
dcnen mir dicsmal mein Ingrimm. mcinc Sorge:, meine Liebe zur 
Kunst den Mund gc:Offnet hat! 

Da.P 11M Tbtattr 11icbt Hm iibtr Jit Kiinstt wirJ. l I I 
Da.P dtr Scbatltpitltr nicbt zum Vtrfiibm tkr Ecbtm wirJ. 
Da.P Jit Mutik 11icbt Zll tintr Kunst zuliigtn wirJ. 

Friedrich Nietzsche 
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LuSt, ibn loszustin, kam ihnen bei jeder Celq;enheit.*)- Erinnm man 
sich cines kuriosen Umstandes noch, bei dem, ganz zulcut, ganz un; 
erwartet, jencs ahe Ccftihl wieder zum Vorschein kam 1 Es geschah 
beim Bcgrabnisse Wagners, dai3 der erste deutsche Wagner.-Vercin, 
der Miinchener, an seinem Crabe cinen Kra.nz niederlegte, dessen Jn.
scbrift sofon bcriihmt wurde. •Erlosung dem Erloser!• - la.utcte sic. 
Jedermann bewundme die hohe lnspimion, die diese Inschrifi dik ... 
tim hane, jederrru.nn cinen Ceschrru.ck, auf den die Anhii.nger Wag.
ners ein Vonecht habcn; vicle abcr auch ( es war seltsun genug!) rru.ch ... 
ten an ihr diesclbe kleine Konektur: »Erlosung vom Erloser!« - M:tn 
at mete auf. -

Die Anhangerschaft an Wagner zahlt sich teuer. Messen wir sic an 
ihrer \Virkung auf die Kultur. Wen hat eigendich seine Bcwcgung in 
den Vordergrund gebracht! Was hat sic immcr mehr ins GroBe ge.
ziichtet! - Vor allem die Anmafiung des Laien, des Kuns~;Idioten. 
Das organisien jetzt Vercine, das wiJI seinen »Ceschmack« durch, 
sctzen, das m&hte selbst in rtb11J IIUIJicis rl musicantibus den Richter 
machen. Zu zweit: cine immcr grol3ere Clcichgiiltigkeit gq;en jcdc 
strenge, vornehme, gewisscnhafte Schulung im Dicnste dcr Kunst; an 
ihre Srelle gcriickt den Claubeo an das Genie, auf deutsch: den fre... 
chen Dilcttantismus (- die Forrnel daftir steht in den Mcisccrsingern}. 
Zu driu und zu schlimmSt: die T~atrokratit - , den Abcrwicz cines 
Claubens an den Vommg des Theaters, an cin Recht auf Hmscbaft des 
Theaters iiba die Kiinstc, iibcr die Kunst. .. Abcr man soli cs den 
Wagnerianem hundenmal ins Cesicht sagen, was das Theater ist: 
immer nur cin Unttrbalb der Kunst, immer nur etwas Zwcites, etwas 
V crgrobcrtes, ctwas fur die M:tssen Zurechtgebogenes, Zurcchtgeloge... 
nes! Daran hat auch Wagner nichts vcriindm: Bayreuth ist groBc Opcr 

• ) Anmnlt11111. War W agner ubtth• upt dn Ocuucbcr? Man bot cinige Grundc • 
.o zu fragcn. Es ist schwer, in ihm irgendeinen dcutJchen Zug awfiodig zu moch~1 . 
Er hot, ols der grolle Lerner, der cr w:>r, vid Ocuuchcs nach m>chen gdttnt - dos i<t 
allcs. Scin W esen selbst ovldt rsprlthl dcm, wos bim er als dcut.ch cmpfunden wurde: 
nicht zu reden vom deutsc:hcn Mwiker! - Sein Vater war cln ScbawpieJer namcns 
Gc:yer. Ein Gc:ycr b t ~buhc ~hon cin Adler ... Oos, wa~ bbher :ob •l.d>cn W o1!11«t• 
in Umlauf gebr;acht ut. infablttonv•nw, wenn nicht Schlimmcres. lch bd<ennc mdn 
Malltra~~er~ aegen jedcn Punkt, der bloB duscb Wogner xlb>t bcuugt ist. Er b.me 
mcht Stoh genug zu irgend~ner Wabrbeit ubtt sich, nicmmd w~ wmiger UOI% ; 
er blieb, gonz wie Victor Hugo, ouch im Biographischcn tich treu - a bbcb Schau
spad er. 
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- und nicht einmalsutt Opcr ... Das Thealtt ist cine Form der Demo• 
Iatric in Sachm do Cc:schmaclu, das Theater ist ein Massm-Au!Swtd, 
tin Plc:biu.it stgm dm gutm Cc:schmack ... Diu tbtn btwtist dtr F111/ 
Wagntr: er gc:wann die Menge - er verdub den Ceschmack, cr vtt• 
dub sdbst fur die Opcr unsren Cc:schmack! -

Die Anhangerschaft an Wagner zahlt sich tcuer. Was rnacht sie aus 
dcm Geist! btjrtit Wagntr dtll Ctist! - Ihm eignct jcdc Zwcidcuugkeit, 
jcder Doppelsinn, alles iiberhaupt, was die Ungc:wissen iibrrrc:dct, 
ohne ihnen zum BcwuBtsc:in zu bringcn, wofiir sic iibc:rrc:dct sind. Da; 
mit ist Wagner cin V erfuhrcr grol3en Suls. Es gibt nicbu Miides, nichts 
Abgc:lcbtc:s, nichu Lebc:nsgd'ahrliches und Wdrverlcumderisches in 
Dingcn des Cc:istes, das von seiner Kunst nicht hcimlich in Schutz 
genom men wiirde - es ist dcr schwirzc:stc Obskuramismus, dm cr in 
die Lichthiillc:n des Ideals vcrbirgt. Er schmeichdt jedem nihilisrischeo 
(- buddhistischen) Insunkte und verklcidct ilm in Musik, cr schmcv 
chdt jcder Christlichkcit, jc:der religiosen Ausdrucksform dcr d[ca, 
dmu. Man mache seine Ohren auf: alles, was je auf dem Boden des 
vtrarmttn Lebens aufgcwachscn ist, die ganze Falschmiinurri dc:r 
Transzendc:112 und des Jenscits, hat in Wagners Kunst ihren sublim
stcn Fiirsprechcr - 11icbt in Formdn: Wagner iSt zu klug fur Formdn 
- sondcrn in einer Obcrreduog dcr Sinnlichkeit, die ihrersciu wic:der 

1den Geist miirbc: uod miide macht. Die Musik als Circe ... Scin lctztes 
Wcrk ist hierin scin groBtes Mcisterstiick. Der Pusifal wird in dcr 
Kunst dcr Vcrfuhrung cwig sciornR:mg bc:hahen, als dtr Ctnitstrticb 
dcr Verfuhrung ... lch bc:wuodcre dies Wcrk, ich m&hte es sclbst gc
macht habco; in Ermangeluog davoo vmttlx icb t1 ... Wagner war nie 
bc:sscr inspirien als am Eode. Das Raffinemcm im Biindnis von Schon
heit und Krankl1cit geht hicr so weit, daB cs ubc:r Wagners fru hcrc 
Kunst gleichsam Schatten lc:gt- sic erschcim zu hell, zu gesund. V er• 
steht ihr das! Die Gesundheit, die Hclligkcit als Sch:mc:o wirkc:od! als 
Ei11wami bcinahc! .. So wcit sind wir schon rtiM Tortn .. . Nicmals gab 
es einc:n groOc:rcn Meister in dumpfcn hic:rauschen Wohlgc:riichen -
nic lc:btc cin glcichcr Kenner alles klrinm Unmdlichc:n. alles Zinern
dcn und Obcrschwanglichm, aller Fc:minismm aus dcm Jdiotikon des 
Clucks!- Trinkt nur, mcine Freundc:, die Philacn dieser Kunst! Ihr 
findct nirgcnds cine angcnehmere Art, ruren Geist zu c:nmervcn, cure 
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Mannlichkc:it unter cincm Rosmgcbtischc zu vcrgesscn ... Ah dii.'SCI 
ahc: Zaubcrcr! Dieser Klingsor aller Klmgsore! Wie cr uns darrut dm 
Krieg m.acht! uns, den frCJm Cristc:rn! Wie cr jedcr Fcighen dcr mo
dc:rncn Scc:le mit Zaubcrmadchen-Toncn zu willcn rcdcd - Es gab 
nie rinc:n sokhen TodbajJ auf die Erkc:nnrnis!- Man muB Zynikcr sein, 
um hicr nicht vcrfuhrt zu wcrden, man muB bci13en konnen, urn hier 
nicht a112ubeten. Wohlan, alter Vcrfuhrrr! Dcr Zynikcr warm dich 
(ilVt (iltlt/11 • • • 

Die Anhangerschaft an Wagner zahlt sich tc:ucr. Ich bcobachtc die 
Jiinglingc:, die lange seiner Infckuon ausgesctzt warcn. Die nachstc, 
rclauv unschuldigc WITkung ist die Vcrdcrbois des Cc:schmacks. 
Wagner wirkt wie cin fortgescrztc:r Cebrauch von Alkohol. Er stumpft 
ab, cr verschlcimt den Magc:n. Spczifischc Wirkuog: Entartung des 
rhythmiscbcn Cc:ftihl$. Der Wagncrianer nennt zulctzt rhythmisch, 
was ich sc:lbst, mit cinem gricchischcn Sprichwon, »den Sumpf bc
wcgen« nennc. Schon vid gcrahrlicher ist die V crderbnis dc:r Bcgrilfc. 
Der Jiingling wird zum Mondkalb- zum »ldc:alistcn«. Er ist iibc:r die 
Wisscnschaft hinaus; darin stcht er auf der Hohe des Meistcrs. Da
gcgcn macht cr den Philosophen; cr schrcibt Bayrcuthcr Blauer; er lost 
aile Problcmc im Namen des Vaters, des Sohnes und des hciligc:n 
Mcistcrs. Am unhrimlichsten frcilich bleibt die V crdcrbnis dcr Ner• 
vm. Man gchc nachts durch cine groBerc: Sradt: iiberall hort man, daB 
mit fcierlichcr Wut Insaumcme gc:notziichcigt wcrdco - ein w1ldes 
Cehrul m.ischt sich dazwischrn. Was geht da vor? - Die Ji.mglingc 
bctcn Wagner an .. . Bayreuth rrimt sich aofKaltwasscrhcilanstah.
Typischc:s Telcgr:~.mmaus Bayrcuth:btrtitsbtrtut.-Wagner ist schl mm 
fUr die Jiinglingc; c:r ist vcrhangnisvoll fur das Wcib. Was ist, arztlich 
gefragt, cine Wagncriancrin! - Es scheint our, daB ein Arzt jungcn 
Fraurn niche ernst gcnug diese Ccwisscns-Aiternacivc: stellcn konme: 
eins odtr das andere. - Abcr sic habc:o bcrrits gcwahh. Man kann nicht 
zwcc:n Hc:rrrn dicnen, wcnn dcr cine Wagner hciBt. Wagner hat das 
Wcib crlost; das Wcib hat ihm dafiir Bayreuth gebaut. Ca112 Opfer, 
ga112 Hingebung: man hat nichu, was man ihm nicht gcbc:n wurde. 
Das Wcib vcrarmt sich zugunstrn des Mc:isters, es wird ruhrcnd, es 
Steht nackt vor ihm.- Die Wagncrianerin- die anmuugstc Zwcidru
ugkcit, die es heute gibt; sic vtrkorptrt die Sache Wagners - in ihrem 
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- Mein Brief, scheint cs, ist cinem MiBverstandnisse ausgcseut. Auf 
gewissen Gesichtern zeigen sich die Falten der Dankbarkcit; ich hare 
selbst ein bcscheidenes Frohlockcn. Ich zoge vor, hier wie in vielen 
Dingen, verstanden zu werden. - Se.itdem aber in den Weinbergen des ~ 
deutschen Geistes ein neues Tier haust, der Reichswurm, die ber~hmte 
Rbin~, wird kein Wort von mir mehrterstaniten. Die Keuzzeitung 
selbst bczcugt es mir, nicht zu reden vom literarischen Zenualblatt. -
Jch habc den Deutschen die ciefstcn Bucher gegeben, die sic iiberhaupt 
besiczen - Grund gcnug, daB die Deutschen kein Wort davon ver' 
stehn ... Wcnn ich in dimr Schrift Wagner den Krieg mache - und, 

' nebcnbei, einem deutschen »Geschmack« -, wean ich fur den Bay' 
reuther Krecinismus harte Worte habe, so m&hte ich am allerwenig
stcn irgendwelchen andem Musikern darnit ein Fest machen. Andrt 
Musiker kommen gegen Wagner nicht in Beuacht. Es steht schlimm 
iiberhaupt. Der Verfall ist allgemein. Die Krankheit liegt in der Tiefe. 
Wenn Wagner der Name bleibt fur den Ruin dtr Murik, wie Bernini 
fur den Ruin der Skulptur, so ist er doch nicht dessen Ursache. Er 
hat nur dessen ttmpo beschlcunigc- freilich in einer Weise, daB man 
mit Entseczen vor diesem fast plotzlichen Abwarts, Abgrundwaru 
steht. Er hatte die Naivitat der dlcadenct: dies war seine Dberlegenheit. 
Er glaubte an sic, er blieb vor keiner Logllt der dlcadmu srehn. Die an
dern zogtrn - das unterscheidet sic. Sonst nichts! .. Das Gemeinsame 
zwischen Wagner und »den andem« - ich zahle es auf: der Nieder' 
gang der organisierenden Krafi; der Millbrauch iibcrlieferter Mittel, 
ohne das mbtfutigtndt Vermogen, das zum-Zweck; die Falschmiinze, 
rei in der Nachbildung gtoBer Formen, fur die heme niemand stark, 
stolz, sdbstgcwi13, guuJJd genug iSt; die Oberlebcndigke.it im kleinsten; 
der Aff'ekt um jedcn Preis; das Raffinement als Ausdruck des vtrarmltiJ 
Lebens; immer mehr Nerven an Stelle des Fleisches. - Ich kenne nur 
einen Musiker, der heme noch imstande ist, cine Ouvertiire ausganz tm 
Holzt zu schniczen: und niernand kenm ihn .. . Was heute beriihmr 
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ist, macht, im Verglcich mit Wagner, nicht bcssere« Musik, sondern 
nur uneruschiednere, sondern our glcichgiiltigere - glcichgultigcrc, 
wei! das Halbe damit abgetan ist, JajJ rlas Gauzt ria ist. Aber Wagner 
war ganz; aber Wagner war die ganze Verdcrbnis; aber Wagner war 
der Mut. der Wille, die Ubm:tugung in dcr V erderbnis- was licgt noch 
an Johannes Brahms! .. Scin ClUck war cin deuiSChes Mi6verstind, 
nis: man nahm ihn als Amagonistcn Wagners - man braucbtt cinco 
Anragonistcn! - Das machr kcinc notwtt~Jigt Musik, das machr vor 
aUcm zu vic! Musik! - Wcnn man nicht reich ist, soli man stolz genug 
scin zur Armut! .. Die Sympathie, die Brahms unleugbar hier und da 
cinAol3t, ganz abgesehen von jenem Panci,Jmeressc, Partci,Mif3vcr, 
sundnisse, war mir lange cin Ritsd: bis ich endlich, durch einen 
Zufall bcinahe, dahinterkam, daf3 er auf einen bestirnmren Typus von 
Menschcn wirkt. Er hat die Melancholic des Unvermiigeru; er schafft 
nicbt aus der FiiUe, er tlursltt nach der Fiillc. Rcchnet man ab, was cr 
nachmacht, was er grof3en alten oder exotisch-modernen Stilformcn 
cmlchnt- cr ist Meister in dcr Kopie - , so bleibt als scin Eigcnstes die 
Stbnsucht . .. Das erratcn die Schnsiichtigcn, die Unbcfricdigten allcr 
An. Er ist zu wenig Person, zu wenig Minclpunkr ... Das vetstchen 
die »Unpersonlichen", die Peripherischen, - sic lichen ihn dafur. Jn, 
sonderhcit ist er der Musiker ciner An unbefricdigter Frauen. Fiinfzig 
Schrin weiter: und man hat die Wagnerianerin - ganz wit man funf, 
zig Schrin iiber Brahms hinaus Wagner findet -, die Wagneriancrin, 
cinen ausgepragtcrcn, imcressantercn, vor allem anm11tigtrm Typus. 
Brahms ist riihrend, soJ.tnge er heimlich schwarmt oder iiber sjch 
rraucn - darin ist er »modern«-; ct wird kalt, er geht uru nichts mehr 
an, so bald er die Klassiker bmbt . .. Man nennt Brahms gern den Erbtn 
Becthoveru: ich kenne keinen vorsichtigeren Euphcmismus. - Alles, 
was heme in der Musik auf »grol3en Stil« Anspruch macht, ist damit 
tntwtdtr falsch gcgcn uns otltr falsch gcgen sich. Diese Alternative ist 
nachdenklich genug: sic schlief3t namlich cine Kasuistik iiber den 
Wcrr der zwei Faile in sich ein. »Falsch gcgen tms«: dagcgcn protestiert 
der Instinkt der Meistcn- sic wollcn nicht betrogen werdcn - ; ich selbst 
freilich wiirde dicsen Typus immer noch dem anderen (»falsch gegcn 
sich«) vorziehn. Dies ist mtin Ceschmack. - Fa13licher, fur die »Armco 
im Cciste« ausgedriickt: Brahms - otftr Wagner ... Brahms ist ktin 
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Schauspicler. - Man kann eincn guten Teil der anrlrtn Musiker in den 
Begriff Brahms subsumiercn. - Ich sage kein Wort von den klugen 
Alfcn Wagners, zum Beispiel von Coldmark: mit dcr »Konigin von 
Saba« gchort man in die Menagerie - man kann sich sehcn lassen. -
Was hcute gut gernacht, mcisterhafi gemacbt werden kann, ist our das 
KJcine. Hier allcin ist noch Rcch15Cha.ffcnhcic miiglich. - Nichu kann 
aber die Musik in der Hauptsachc 11011 der Hauptsachc kuriercn. von 
der Faralitit, Ausdruck des physjologischcn Widerspruchs zu sein -
modtm zu sein. Der bcstc Umerricht, die gewisscnhafieste Schulung, 
die grundsatzlichc: Intimitat, ja sclbst Isolation in der CeseUschaft dcr 
altcn Meistct - das blcibt alles nur palliativisch, sucngcr gcrcdet, illtl' 
soriscb, wei! man die Voraussetzung dazu nicht mchr im Leibe hat: sci A 

dies nun die starke Rasse cines Handel, sci es die iibersrromcnde Ani, 
malitit cines Rossini. - Nicht jeder hat das Rtcbt zu jcdem Lehrer: das 
gilt von ganzcn Zciia!tern. - An sich ist die Moglichkeit nicht au!' 
geschlosscn, daB es noch Rutt silirkerct Ccschlcchter, typisch unzcit, 
gemaBer Mcnschcn irgcndwo in Europa gibt: von da aus ware cine 
vtrspiittlt Schonhcit und Vollkommenhcit auch fur die Musik noch zu 
erhoffcn. Was wir, bcstenfalls, noch erleben kiinncn, sind Ausnah, 
men. Von der Rtgd, daf3 die Verderbnis obenauf, daB die Verderbnis 
fatalistisch ist, rcrtet die Musik kein Con. -
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-Abet cine solche Falschhcit, wie die dec Bayreuthec, ist hcute kcinc 

I ' Ausnahme. Wir kcnnen aile den unasthruschen B~ilf des chrise; 
llichenJunkccs. Dicsc Unscb11IJ zwischen Gegensaczen, dies »gute GC/ 

;u;n• in dec Luge ist vielmehr m~m par txctllmct, man ddinirn 

I 
bcinahe darnit die Modccnitk Dec modcrne Mensch stellt, biologisch, 
einen WiJmprncb dtr Wtrft dar, cc siczt zwischen zwci Stuhlen, cc sagt 
in cinem Atcm Ja und Ncin. Was Wunder, daB gccadc in unscrn 
Zcitcn die Falschhcit sclbcr Fleisch und sogar Genie wurdc 1 daB 
Wagntr »untcc uns wohnte«l Niche ohnc Grund nanntc ich Wagncc 

f den Cagliostro der Modccnitit ..• A bee wir allc habcn wider Wissen, 

I wider Willen, Wcctc, Worrc, Fortneln, Moralcn mtgtgtn!,utfzttr A_.b" 
kunfi im Lcibc - wir sind, physiologisch bctrachtct, falscb ••. Einc 
Diagni)J/Jk Jtr m~mtn Sttlt- womit bcganne sic? Mit cincm rcsoluten 
Einschnitt in dicse lnstinke;Widccspnichlichkeit, mit der Heraus; 
losung ihrcr Gcgensacz,Werrc, mit der Viviscktion vollzogen an ihrem 
ltbrrticbstm Fall. - Dec Fall Wagner ist fUr den Philosophcn em 
Gliicksjall, - dicse Schcifi ist, man horr es, von der Dankbarkeit in,
spiriert ... 

DiesBuch, mcin Pruf>tcin rur das. was zu mir ach<lrt, hat d•• Clilck, nur den h&h.naesinnten und strcngstcn Geist em zug1nglich zu scin: dcm Rr<u fchlcn die Ohrcn 
d.Uur. Man mull seine Lcidrnschafi in Dingcn habcn, wo sic hcute niemand bat ..• 



SPR0CHE UND PFEIL£ 

Mul3iggang ist aller Psychologic Anfang. Wie? ware Psychologic 
- ein Laster 1 

2 

Auch der Mutigstc von uns hat nur seltcn den Muc zu dem, was er 
eigemlich wtijJ .. . 

Um allein zu leben, mul3 man ein Tier oder ein Con sein - sagt 
Aristoteles. Fehlt der driue Fall: man mul3 beides sein- Philosoph. 

4 

»Alle Wahrheit ist einfach.«- 1st das nicht zwiefach cine Luge?-

s 
Ich will, ein fur allemal, vieles nicbt wissen. - Die Weisheit zieht 

auch der Erkenntnis Crenzen. 

6 

Man erholt sich in seiner wilden Natur am besten von seiner Un_, 
narur, von seiner Ceistigkeit ... 

7 

Wic? ist der Mensch nur ein Fehlgriff Cones! Oder Cott nur ein 
Fehlgriff des Menschen!-

8 

Aus Jtr Kritgmbult Jts Ltbtns. -Was mich nicht umbringt, macht 
mich starker. 

\ 



944 

9 

Hilf dir sclbcr: dann hilft dir noch jcderlJUIUl. Prinzip der Nach, 
stcnlicbc. 

10 

DaB man gcgcn seine Handlungcn kcinc Fcighcit bcgcht! daB man 
sic nicht hinterdrcin im Stichc laBt! - Der GcwissensbiB ist unan
stindig. 

11 

Kann cin Esrl tragisch scin! - DaB man unter einer Last zugrunde 
gcht, die man wcder tragcn, noch abwerfcn kann!.. Der Fall des 
Philosophcn. 

Hat man scin 1vamm 1 des Lebcns, so vertragr man sich fast mit 
jedem 1vir! - Der Mensch strebt nicbt nach Gliick; our der Englander 
l UI da~. 

13 

Der Mann hat das Wcib gcschaff'en - woraus doch! Aus ciner 
Rippe seines Cones -seines ~tldeals« ... 

14 

Was! du suchst! du m&htest dich verzchnfachen. verhundm
fachcn! du suchst Anhanger!- Suchc Nullrn!-

IS 

Posthumc Menschcn - ich zum Beispiel - werdcn schlcchter vcr
standcn a1s zcitgcmalk, abcr bcsscr gtbort. Strcnger: wir werdcn nie 
vcrstanden - und Jabtr unsre Autoritlit ... 
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16 

Untrr Fraum. - ~tOic Wahrbcit! 0 Sic kcnncn die Wahrhcit nicht! 
lst sic nicht cin Attentat auf aile unsre pukurs!«-

17 

Das ist cin Kunstler, wic ich Kiinstler Iiebe, bcschcidcn in scincn 
Bcdiirfnisscn: er will cigcnilich nur zwcierlri, scin Brot und seine 
Kunst - pantm tl Cirun ... 

18 

Wer scincn Willen nicht in die Dinge zu lcgcn weiB, der lcgr wcnig, 
stens cinco Sinn noch hincin: das hciBt, er glaubt, daB cin Wille bercits 
darin sci (Prinzip des »Giaubens«). 

19 

Wie! ihr wahhet die Tugend und den gchobenen Buscn und seht 
zuglcich schccl nach den Vortcilcn der Unbcdcnklichen! - Aber mit 
der Tugcnd vrrz icbttt man auf" Voncilc« .. . ( cincm Antiserniten an 
die Haustiir). 

20 

Das vollkommcne Wcib bcgeht Literarur, wie es cine klcine Sunde 
bcgcht: zum Versuch, im Vorii~gehn, sich umblickend, ob es 
jcmand bcmerkt und JajJ es jcmand bcmerkt .. . 

21 

Sich in Iauter Lagcn bcgeben, wo man kcine Schcintugcnden habcn 
darf. wo man viclmchr, wie dcr Sciltinzer auf scincm Scilc, cntweder 
stiirzt oder steht - oder davon kommt .. . 
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•Bose Mcnschcn haben keinc Lieder.• - Wic komnu es, daB die 
Russtn Lieder haben ~ 

23 

•Oeuucher Geist•: stit achuehn Jahren cine (Ontradktio in adjtcto. 

24 

Oamit, daB man nach den Anl':ingen sucht, wird man Krebs. Ocr 
Historiker sieht riickwarts; endlich sfaubt er auch riickwlirts. 

25 

Zufriedenheit schiiut sclbst vor Erlclltung. fut je sich ein Weib, 
das sich gut bekleidct wul3te, erkalter 1 - Ich scue den Fall, dal3 es 
kaum bekleidet war. 

26 

\ 
Ich mil3rraue allen Systcmatikern und gche ihncn aus dem Weg. 

Ocr Wille zum System ist ein Mangel an Rcchuchaffcnheit. 

27 

Man halt das w eib rur ticf- warum 1 wei I man nie bei ihm auf den 
Grund kommt. Oas Weib ist noch nicht einmal Bach. 

28 

Wenn das Weib mannliche Tugenden hat, so ist es zum Oavon, 
laufen; und wenn es keine mannlichen Tugendcn hat. so liuft es stlbst 
davon. 

29 

,. Wie viel hatte ehcmals das GewisS(Il zu beiBen! wclche guten 
Zahne haue es!- U nd heute? woran fehlt es ?«- Frage cines Zahnarztes. 



durchaus seine Finger dmach aussuecken und den Versuch machcn, 
diese cmaunlichc finmt zu fassen, JajJ kr Wtrt its ubtns nicbt Gbgt, 
scbiitzt u•trdtn Jumn. Von cincm Lcbcnden nicht, weil ein solcher Partei, 

J ja sogar Streitobjekt ist und nicht R1chter; von cincm Totcn oicht, 
aus eiocm andren Crunde. - Von scitcn cines Philosophen im Wtrt 
des Lcbcns cin Problem sehn, bleibt dcrgc:stalt sogar ein Einwurf gcgcn 
ihn, cin Fragczcichen an seiner Weisheit, cine Unwcisheit. - Wicl 
und aile diese groBen Weisen- sic waren nicht nur Jlcadmts, sic: warcn 
nicht cinmal weise gewesenl- Abcr ich kommc auf das Problem des 
Sokrates zuriick. 

Sokrates gehone, seiner Herkunft nach, zum niederstcn Yolk: So, 
krates war Pobcl Man weill, man sieht es sclbst noch, wie ha.Blich er 
war. Abcr HaBlichkeit, an sich ein Einwand, ist umer Criechen bci, 
nahe cine Widerlegung. War Sokrau:s iiberhaupt ein Crieche1 Die 
HaBiichkeit ist haufig genug der Ausdruck einer gekreuzten, durch 
Krcuzung gtbtmmtm Emwicklung. Im andcrn Faile erscheint sie als 
nitdtrgtbtndt Enrwick1ung. Die Amhropologcn untcr den Krimin~ 
listen sagcn uns, daB der cypische V crbrechcr haBlich ist: monstrum in 

jro11lt, monstrum in animo. Abcr der Verbrecher ist ein Jicaknt. War 
Sokrates cin cypischcr Verbrecher! - Zum mindesten widersprachc 
dc:m jenes beriihmtc Physiognomcn,Urteil nicht. das den Freundcn 
des Sokrates so anstoBig k1ang. Ein Auslander, der sich auf Ccsichter 
verstand, sagtc, als er durch Athen kam, dem Sokrates ins Cesicht, er 
sti ein mo11strum - er bcrge aile schlimmen Laster uod Begierden in 
sic h. Und Sokrates antwonete bloB: »Sic kennen mich, mein Herr!«-

4 

Auf Jlcadmct bei Sokrates dcutet nicht nur die zugestandne Wiisv 
heit und Anarchic in den Instinkten: eben dahin dcuter auch die 
Supcrfotation des Logischcn und jcnc: Rhacbitiktr,&sbtit, die ihn au~ 
zeichner. Vergcssc:n wir auch jcne Cehor~Halluzinacionen nicht, die 
als •Damonion des Sokrates•, ins Religiose imerprecim worden sind. 
Alles ist iibcrtriebcn, buffo, Karikatur an ihm, al1es ist zugleich ver, 
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steel«. hintergcdanklich, untcrirdiscb. - Ich suchc: zu bcgrcifcn, aus 
wclcher Idiosynkrasic jenc sokratiscbc Cleichsetzung von V ernunfi 

Tugc:nd- Ciuck stammt: jcne bizamte Glc:ichsetzung, die es gibt 
und die insondcrheit alle Inscinkte des altcrcn Hcllcnen gegen sich hat. 

5 

Mit Sokrates schlagt der gricchischc Ceschmack zugunsten dc:r Di~ 
lektik um: was geschieht da eigentlich 1 Vor allc:m wird damit ein vor, 
ntbmtr Ccschmack bcsiegt; der Pobcl kommt mit der Dialcktik obc"' 
auf. Vor Sokrates lehntc man in der guten Cesellschafi die dialc:ktischen 
Maniercn ab: sic galten als schlechte Manil'fcn, sic stelltcn bloB. Man 
warmc die J ugcnd vor thnen. Auch rnifitraUlc man allcm solchcn Pri.
senrieren seiner Criinde. Honerte Dinge tragcn, wie honeue Men, 
schen, ihre Criinde nicht so in der Hand. Es ist unanstlindig, alle funf ~ 
Finger zeigen. Was sich erst bewciscn lassen muB, ist wcnig wert. 
Obcrall, wo noch die Autoritat zur gutcn Sine gchort, wo man nicht ( 
»bcgriinder«, sondern befichlt, ist der Dialektiker cine Art Hanswurst: 
man lacht iiber ihn, man nimmt ihn nicht ernst. - Sokrates war der 
Hanswurst, der sich tmsl11tbmtn machtt: was geschah da cigcntlich! -

6 

Man wahlt die Dialektik nur, wcnn man kein andres Mittel hat. 
Man weill, daB man MiBrrauen mit ihr crregt, daB sic wenig iibcrredet. 
Nichts ist Ieichter wcgzuwischen als ein Dialektiker,Effckt: die Er, 
fahrung jcder V ersammlung, wo geredet wird, bcweist das. Sic kann 
nur Notwtbr sein, in den Handcn solcher, die keinc andern Waffen 
mehr habcn. Man muB sein Recht zu trzwingm habcn: eher macht 
man keinen Cebrauch von ihr. Die Judcn waren desh31b Dialektiker; 
Reineke Fuchs wares: wiel und Sokraces wares auch!-

7 

- Ist die Ironic des Sokrates ein Ausdmck von Revolte! von PobeJ, 
Rcssentimcru! genieBt er als U mcrdriickcer seine eigne Ferozitat in den 
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Sie fragen mich, was alles Idiosynkrasie oo den Philosophen ist! ... 
Zum Beispiel ihr Mangel an hisrorischem Sinn, ihr HaB gcgen die 
Vomellung sdbst des Werdcns, ihr Agypcizismus. Sic glaubcn eincr 
Sache eine Ehrt anzutun, wcnn sie dieselbc enthistorisicren, s11b sptdt 
atttmi - wenn sie aus ihr eine Mumic machen. Alles, was Philoso
phen seit Jahnausendcn gchandhabt habcn, waren..D,ffi!iffs-Mumien; 
es kam nichts Wirkliches lcbendig aus ihren Handcn. Sie totcn, sie 
Stopfen aus, dicsc Herren Bcgriffs-Cotzendicncr, wenn sie anbcten -
sic wcrden allem lcbcosgd'ahrlich, wenn sic: anbercn. Ocr Tod, dcr 
Wandel, das Alter ebcnsogut als Zeugung und Wachsrum sind fur 
sic Einwande- Widerlcgungen sogar. :!'as ist, wird ni_cht; was wird, 
ist nicht. .. Nun glauben sie alle, mit V erzwciflung sogar, ans Seiende. 
Da sic aber dessen nicht habhaft wcrdcn. suchcn sic nach Grunden, 
weshalb man's ihnen vorenthalt. »Es muB ein Schein. eine Bcuiigcrei 
daoo sein. daB wir das Seiende nicht wahmchmen: wo stcckt dcr Bc
uiigcr !«- » Wir haben ihn«, schreien sic: gliickselig, »die Sinnlichkeit 
ist's! Diese Sinne, Jit a11cb sonst so 11mnoraliscb si11J, sic beuiigen uns iibcr 
die 111ahrt Welt. Moral: loskommen von dem Sinnenuug, vom Wer
den, von der Historic, von der Liige -Historicist nichts als Claube 
an die Sinne, Claubc an die Liige. Moral: Neinsagcn zu allem, was 
den Sinnen Clauben schcnkr, zum ganzen Rest dcr Mcnschheit: das 
ist alles ,Volk'. Philosoph sein, Mumie sein, den Monotono-TheiS; 
mus durch cine Totengrabcr-Mimik darstellen! - Und wcg vor allem 
mit dem Ltibr, dicscr crbarmungswiirdigen iJitfou der Sinne! behafier 
mit allen Fehlern der Logik, die es gibt, widcrlcgt, unmoglich sogar, 
ob cr schon frech gcnug ist, sich als wirklich zu gcbardenk .. 

2 

Ich nehme, mit hohcr Ehrcrbierung, den Namcn Htraklits beiseitc. 
Wenn das andre Philosophcn-Volk das Zcugnis der Sinnc vcrw:uf, 
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weil dieselbcn Vielheit und Ver;jnderung zeigten, verwarf er deren 
Zeugnis, wetl sic die Dinge zeigten, als ob sie Dauer und Einheit 
hanen. Auch Heraklit tat den Smnen unrecht. Diesel ben liigen weder 
in der Art, wie die Eleaten es glaubcn, noch wie er es glaubte - ste 
lugen uberhaupt nicht. Was wir aus ihrem Zeugnis macbtn, das legt 
erst die Liige hinein, zum Beispiel die Luge der Einheit, die Luge der 
Dinglichkeit, der Substanz, der Dauer... Die ,. Verounfi« ist die 
Unache, cW3 wir das Zeugnis der Smne falschen. Sofem die Sinoe das 
Werden, das Vergehn, den Wechsel zeigen, liigen sie nicht. . . Abcr 
dall'Ut wird Heraklit- ewig recht behaltm. d.a.O das Se.in cine lcae 
Fiktion ist. Die •scheinbare« Welt ist die einzige: die •wahre Welt• 
~ur binzugtlogm ..• 

- Und was fUr feine Werkzeuge der Beobachrung haben wir an 
unsern Sinnen! Diese Nase zum Beispiel, von der noch kein Philo, 
soph mit Verehrung und Dankbarkcit gesprochcn hat, ist sogar einst, 
weilen das delikateste lnsuumcm, das uns zu Cebote steht: es vcrmag 
noch Minimaldifferenzen der Bewcgung zu konstatieren, die sclbsr 
das Spekrroskop nicht konstatiert. Wir bcsitzen heure genau so weir 
Wissenschafi, als wir uns emschlossen habcn, das Zeugnis der Sinne 
anzuntbmm - als wir sie noch scharfen, bcwaffnen, zu Ende denken 
lermen. Ocr Rest iS£ MiBgeburt und Noch-nicht,Wissenschaft: will 
sagen Meraphysik, Theologie, Psychologic, Erkenntnistheorie. Otkr 
FormaJ,Wissenschafi, Zeichen-Lehre: wie die Logik und jene ange
wmdre Logik, die Mathematik. In ihnen kommt die Wirklichkeit 
gar niche vor, nicht einmal als Problem; ebcnsowenig als die Frage, 
welchen Wm. uberhaupt cine solche Zeichen-Konvention, wie die 
Logik ist, h:u. -

4 

Die andrt ldiosynkrasie der Philosophen ist nichr weniger geflihrlich: 
sie besteht darin, das Lerzte und das Erste zu verwechseln. Sie serzcn 
das, was am Ende kommt - Ieider! dcno es sollre gar nicht kommen!
die•hochsten Bcgriffe«, das heiBt dieallgemeinsren, die leersren Bcgriffe, 
den lerzren Rauch der verdunstenden Realiilit an den Anfang aiJ 
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Anfang. Es ist dies wieda nur der Ausdruck ihrer Art zu verehren: 
das Hol-u:xt.da.if.nichusu deJD..Nic.d.crcn.wachsen, Jaifuberhaupulicht 
gewacbsmscin ... Moral: alles, v.-a.s crsten Ranges ist. muB causuui sein. 
Die Herkunfi aus etwas :mderem gilt als Einwand. als Wm.,Anzwetf, 
lung. Alle obersten Wm.e sind ersten Ranges, aile hochsten Bcgriffe, 
das Sciende, das Unbcdingte, das Cute, das Wahre, das Vollkommne 

das alles kann nicht geworden sein, mujJ folglich causa sui sein. Das 
aUes aber kann auch nicht einander ungleich, kann nicht mit sich im 
Widerspruch sein ... Dall'Ut haben sic ihreo srupenden Bcgriff • Con« 
.•• Das Letzte, Ollnnsrc, Leerste wird als Ernes gesetzt, als Ursache an 
sich, als tns rtalissi11111m .•. DaB die Menscbheit die Cehirnleiden kran; 
ker Spinneweber hat ernst nehmen milssen!- Und sic hat teuer daflir 

gezahlt!. .. 

s 
- Su~llcn wir endlich dagcgen, auf welche verschiedne An wir (- ich 

sage hoflicherweisc wir ... ) das Problem des Irrrurns und der Schein, 
barkeit ins Auge fassen. Ehcmals nahm man die Veranderung, den 
Wcchscl, das Werden uberhaupt als Beweis fUr Schcinbarkeit, als 
Zeichen dafur, daB erwas da sein miisse, das uns irre flihre. Heute um, 
gekehrt sehen wir, genau so weit als das V ernunfc-Vorurteil uns zwingt, 
Einheit, Identitat, Dauer, Substanz, Ursache, Dinglichkeit, Sein an, 
zuserzen, uns gewissermaBen versrrickt in den Irrrum, lltZUtilitrt zum 
lrnum; so sicher wir auf Grund einer srrengen Nachrechnung bci 
uns daruber sind, JajJ hier der Imum ist. Es steht damit nicht anders 
als mit den Bewegungen des groBen Cestirru: bci ihnen hat der Imum 
unser Auge, hier hat er unsre Spracbt zum bestindigen Anwalt. Die 
Sprache gehort ihrer Entstehuog nach in die Zeit der rudimentiirsten 
Form von Psychologic: wir kommeo in ein grobes Fetischwesen hinein, 
wenn wir uns die Crundvorausserzungen der Sprach,Meraphysik, auf 
deursch: der Vtrnunft, zum BewuBtsein bringen. Das sicht iiberall 
Tater und Tun: das glaubt an Willen als Ursache iiberhaupt; das 
glaubt ans •lch«, ans Ich als Sein, ans Ich als Substanz und projizitrt 
den Claubcn an die Ich-Substaoz auf aile Dinge- es scba.fft erst darnit 
den Bcgriff •Ding« ... Das Sein wird iiberall als Ursache hineinge
dacht, 1111ttrgmbobm; a~ Konzeption »lch« folgt erst, als abgeleitet, 



dcr &griff •Scin• ... Am Anf:mg neht d.u groBe V crhingnis von Irr~ 
tum, cW3 dcr Wille ctWas ist, cLu wirkt - d~R Wille ein Vtrmci.ft~! 
ist. .. Heuu: wis~n wir, ~R er bloB cin Wort iu ... Sehr vid spater, in 
einer t~usendfach ~ufgcklirteren Welt kam die Sicbtrbtit, die subjck~ 
tive Gtwi}Jbtit in der Handhabung der Vernunf~Kategorien den 
Philosophcn mit Oberraschung zum Bcwu6tscin: sic schlosscn, daR 
diesclben nicht aus der Empiric stammen konmcn - die ganze E~ 
pirie stche ja zu ihnen in Widerspruch. Wobtr also stammm sit l - Und 
in Indien wie in Criechenland hat ~n den gleichen Fehlgrilf gc~ 
~cht: •wir mii~n schon cinmal in einer hoheren Welt hcimisch ge~ 
wcscn sein (- s~tt in tintr stbr vitlnitdtrtn: was die Wahrhcit gewc~n 
ware!) , wir miis~ gottlichgewcscn sein, Jmnwir habco die Vcrnunft!• 
... In der Tat, nichts hat bishcr cine ruivere Obcrredungskrafi gehabt 
als der Imum vom Sein, wie er zum Beispiel von den Elcaten formu~ 
lien wurde: er hat ja jedes Wort fur sich, jeden Satz fur sich, den wir 
sprechen! - Auch die Cegner der Elearen umerlagen noch der Ver~ 
fuhrung ihres Scins-Begrilfs: Dcmokrit untcr anderen, als er scin Atom 
crfand ... Die» Vernunfi« in der Sprachc: o was fur cine alte bctriige
rische Weibsperson! Ich flirchtc, wir wcrden Con nicht los, weil wir 
noch :m die Cram~tik glauben ... 
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M2n wird mir dank bar scin, wenn ich cine so weseodiche, so neue 
E.insicht in vier Theseo zus:tmmcndrange: ich erleichtcre damit das 
V crstehcn, ich fordcre damit den Widerspruch hera us. 

Ersttr Satz. Die Criiodc, daraufhin »diese« Welt als schcinbar be~ 
zcichnet worden iu, begriindcn vielmchr deren Realitat - cine anJrt 
Art Realitlit ist absolut unnachweisbar. 

Zwtittr Satz. Die Kennzcichcn, welche man dem »wahrcn Scin« 
dcr Dinge gegebcn hat, sind die Kennzeichen des Nich~Scins, des 
Nicbts - man hat die »wahre Welt« aus dem Widcrspruch zur wirk.
lichen Welt aufgebaut: cine scheinb:tre Welt in der Tat, insofcrn sic 
bloB cine moraliscb,optiscbt Tiuschung ist. 

Dritttr Satz. Von eincr »andreo« Welt als diescr zu fabeln hat gar 
hinen Sinn, vorausgescczt, da6 nicht cin Iostinkt dcr Verleumdung, 



WIE DIE •WAHRE WEL Toe ENDLICH ZUR 

FABEL WURDE 

Geschtchtc cines I mums 

1. Die w.1hre Welt, awchb.1r fur den \Veiscn, den Frommcn, den 
Tugendh.lftcn, - a lcbt m ihr, tr ist sir. 

{Altestc Form da Idee, rebuv klug, simpel, iiberzeugend. Um' 
schrcibung des S:uzes •lch, Plato, bin die Wahrheit«.) 

2. Die wahre Welt, unerrcichbar fur jcut, aber vasprochcn fur den 
Wcisen, den Frommcn, den Tugcndhaficn (•flir den Sunder, da 
BuBc tut«). 

(Fortschritt da Idee: sic wird fciner, verf:inglicher, unfa.fllicha 
- sit wird Wtib, sic wird christlich ... ) 

3. Die wahre Welt, unerrcichbar, unbeweisbar, unvasprechbar, aber 
schon ab gcdacht cin Trost, cine VcrpAichtung, ein Impaauv. 

(Die a he Sonne im Grundc, abcr durch Nebel und Skepsis hin' 
durch; die Idee sublim geworden, bleich, nordisch, konigs; 
bergisch.) 

4· Die wahrc Welt- unerreichbar 1 Jedenfalls unerrcicht. Und als un' 
errcicht auch •mbtkam1t. Folglich auch nicht rrostend, aloscnd, va' 
pAichtcnd: wozu konntc uns ctwas Unbekanntes vapAichtcn! ... 

{Grauer Morgen. Erstes Gahnen der VernunfL Hahncnschrci 
des Positivismus.) 

S· Die »wahre W cltoc - cine Idee, die zu nichts mehr niitz ist, oicht eirv 
mal mchr vapAichtend - cine unniitz, cine iibaAiissig gewordcne 
Idcc.folglkb cine wtderlegtc Idee: schaffen \vlr sic ab! 

(Heller Tag; Frilhsu.ick; Ruckkehr des bon uns und da Hcita' 
kcit; Schamrote Platos; Tcufclslirm allcr freien Geister.) 

6. Die wahre Welt haben wir abgeschafft: wclche Welt blieb iibrig! 
die scheinbare vicllctcht 1 ••. Aba nein! mit dtr wabrm Wtlt babtn •vir 
aucb dit scbtinbart abgmbaffi! 

(Mittag; Augenblick des kilrzcsten Schauens; Endc des ling' 
sten Imums; Hohcpunkt der Mcnschhcit; INCIPIT zARA, 
THUSTRA.) 



MORAL ALS WIDERNATUR 

Aile Passionen habcn cine Zeit, wo sic bloB verhlingnisvoll sind, wo 
sic mit dec Schwere dec Dummheit ihr Opfer hinunterzichn - und 
cine spatere, sehr vid spau:re, wo sic sich mit dcm Geist verheiratcn, 
sich »vergeistigen«. Ehemals machtc man, wegen der Dummheit in 
der Passion, der Passion selbst den Krieg: man verschwor sich zu 
deren Vernichtung- alle alten Moral,Umiere sind cinmiitig dariiber 
•ilfaut tutr Its pMiions«. Die beriihmteste Formel dafur stebt im Neum 
Testament, in jcner Bcrgpredigt, wo, anbc.i gcsagt, die Dinge durchaus 
nicht aus Jer Hiibt beuachter werden. Es wird daselbst zum Beispiel mit 
Nutzanwcndung auf die Geschlcclulichkeit gesagt »wenn dich dein 
Auge argcrt, so rc.iBc es aus«: zum Gliick handclt kein Christ nach 
dieser Vorschrifi. Die Leidenschaften und Bcgicrden vtmicbtm, bloB 
um ihrcr Dummheit und den unangcnchmen Folgen ihrer Dumm
heit vorzubeugen, erscheint uns heute selbst bloll als eine akute Form 
der Dummheit. Wir bewundern die Zahnarzte nicht mehr, welche 
die Zahne aumi}Jtn, darnit sie nicbt mchr weh run ... Mit einiger 
Billigken werde :mdrerseiu zugesranden, cW3 auf dem Boden, a us dem 
das Christeotum gewachsen ist, der Begriff,. Vtrgtistisung der Passion« 
gar nicbt konzipiert werdcn konme. Die erste Kirche kampfie ja, wie 
bekannt, gtgtn die »lntelligcotcn« zugullStcn der»Armen des Gcistes«: 
wic durfie man von ihr eincn intclligenten Krieg gegen die Passion er, 
wartcn 1 Die l(jrche bekampft die Leidenschaft mit Ausschncidung 
in jedem Sinne: ihrc Praktik, ihre ))Kur<< ist dec Kastratism11J. Sie fragt 
nie: »wie vergeistigt, vcrschont, vergoulicht man cine Begierde?<< - sic 
hat zu aJlen Zeitcn den Nachdruck der Disziplin auf die Ausrottung 
(der Sinnuchkeit, des Stolzes, der Herrschsucht, der Habsucbt, der 
Rachsucht) gdegt. - Aber die Leidt'nschaften an der Wurzel an, 
greifen heiBt das Leben an der Wurzel angrt'ifcn: die Praxis der l(jrchc 
ist ltbtnsftinJiub . .. 
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Dassdbc Mittel, Verschneidung, Ausrottung, wird instinkciv im 
Kampfc mit einer Bcgierdc von denen gewlihlt, welche zu willens' 
schwach, zu degeneriert sind, urn sich ein Mall in ihr auOegen zu 
konnen: von jenen Naturen, die Ia Trappe notig haben, im Cleichnis 
gesprochen ( undohneCleichnis-), irgendeine endgiiltige Feindschaft$/ 
Erklarung, eine Klujt zwischen sich und einer Passion. Die radikalen 
Mittel sind nur den Degenerierten unembehrlich; die Schwache des 
Willens, bestimmter geredet die Unfahigkeit, auf einen Reiz nicbt zu 
reagieren, ist selb~t blof3 cine andre Form der Degenereszenz. Die radi, 
kale Feindschafi, die Todfeindschafi gegen die Sinnlichkeit bleibt cin 
nachdenkliches Symptom: man ist damit zu Vermutungen iiber den 
Cesamf/Zustand cines dergestalt EX2essiven berechtigt.- Jene Feind' 
schaft, jener Hall kommt iibrigens erst auf seine Spitze, wenn solche 
Naruren selbst zur Radikal-Kur, zur Absage von ihrem »Teufel« 
nicht mehr Fescigkeit genug haben. Man iiberschaue die ganzc Ce, 
schichte der Priester und Philosophen, der Kiinstler hinzugenommen: 
das Ciftigste gegen die Sinne ist nicbt von den Impotenten gesagt, auch 
nic!Jt von den Asketen, sondern von den unmogl.ichen Askeren, von 
solchen, die es notig gehabt hatten, Asketen zu sein ... 

Die Vergeiscigung der Sinnlichkeit heiBt Litbt: sie ist ein groBer 
Triumph iiber das Christentum. Ein andrer Triumph ist unsre Ver, 
geistigung der Ftindscb:zft. Sic be<>. ht darin, dal3 man tief den Wert be; 
greift, den es hat, Feinde zu haben: kurz, daB man umgekehrt rut und 
schlieBt, als man ehedem tat und schloB. Die Kirche wollte zu allen 
Zeiren die V ernichtung ihrer Feinde: wir, wir Imrnoralisren und Anti
christen, sehen unsern Voneil dario, dall die Kirche besteht ... Auch 
im Politischen ist die Feindschafi jetzt geistiger gewordcn- viel kliigcr, 
vie! nachdcnklicher, viel scbonmdu. Fast jedc Partci bcgreift ihr Selbst' 
erhalrungs-Imercsse darin, daB die Cegenpartei nicht von Kraficn 
kommt; dasselbe gilt von der groBen Politik. Eine neue Schopfung 
zumal, etwa das neue Reich, hat Feinde nociger als Freunde: im Ge' 
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vtrnunft. In meinem Munde vawandeh sich jene Formd in ihre Unv 
kehrung - mtu Beispiel mciner »Umwcrtung aller Werte«: cin wohJ, 

ger:uner Mensch, ein »CHicklicher«, 11111.P gewissc Handlungen .tun 
und scheut sich instinktiv vor andren Handlungen, er uagt die Ord, 

nung, die er physiologisch dustellt, in seine .Beziehungen zu Menschen 
und Oingen hinem. Jn Formd: seine Tugend ist die Folgt seines 
Clucks ... Langes Leben, cine reiche Nachkomm~nschafi ist nicbt der 
Lohn der Tugend, die Tugend selbst i5t vielmehr selbst jene V erlangsa• 
mung des Stoffwechsels, die, umer anderem, auch cin langes Leben, cine 

rciche Nachkommcnschaft, kurz den Comnrim111t im Cefolge hat. -
Die Kirche und die Moral sagen: »ein Ceschlccht, cin Yolk wird 
durch Laster und Luxus zugrunde gerichtet«. Meine witatrbtrgtsttlltt 

Vernuofi sagt: wcnn ein Yolk zugrunde geht, physiologisch degene' 
rim, so fof.gm duaus Luter und Luxus ( das heif3r das Bediirfnis nach 
immer starkeren und haufigeren Rcizen, wie sie jede erschopfte NatU[ 
kennt). Oieser jungc Mann wird friihzeitig blaB und welk. Seine ,. 

Freundc sagcn: daran ist die und die Krankheit schuld. Ich sage: aafl 
er krank wurdc, t!afl er der Krankheit nicht widerstand, war bereits die 

Folge cines veranmcn Lebcns, einer hcrcdiwcn Erschopfung. Ocr 
Zcitungsleser sagt: diese Panei richter sich mit einem solchen Fehler 
zugrunde. Meine bobtrt Politik sagt: cine Panei, die solche Fehler 
macht, ist amEnde- sie hat ihre Instinkt.Sicherheit nicht mehr. Jedcr , 

Fehler in jedem Sinne ist die Folge von lnstinkt,Emartung, von Dis• 
gregation des Willens: man definiert bcinahc damit das Scblubtt. Alles 
G11tt ist Instinkt - und folglich Ieicht, notwendig, frci. Die Miihsal ist 
ein Einwand, dcr Gott isr typisch vom Heiden umerschieden (in 
mciner Sprache: die lticbttn FiiBe das erste Anribut dcr Conlichkeu). 

Irrtum rintr falscbm Ursiicblicbktit.- Man hat zu allen Zcitcn geglaubt, 
zu wissen. was cine Ursachc ist: aber woher nahmen wir unscr Wissen, 
gcnauer, un.sern Clauben, hier zu wissen ~ Aus dem Bereich der be• 

riihmtcn »inneren Tatsachen•, von denen bishcr keine sich als tatsach• 
lich crwiesen hat. Wu glaubten uns selbst im Akt des Willens ursach• 
lich; wir meinten da wenigstens die Ursachlichkeit auf atr Tot Zll tr• 
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tapptn. Man zwcifelte insglcichcn nicht duan, daB aile «llttltl!tntia ciner 
Hand lung, ihre Ursachen, im Bewuf3tsein zu suchen seien und darin 

sich wicderranden, wenn man sic suche - als »Motive«: man ware ja 
~nst Ztl ihr nicht frei, flir sic nicht verantwortlich gcwesen. Endlich, 
wer hatte bestriucn, daB ein Cedanke vcrursacht wird 1 daB d.u Ich 
den Gedanken vcrursacht ~ ... Von diesen drei »inncren Tarsachen•, 

mit denen sich die Ursachlichkeit zu verbiirgen schien, isr die erste und 
iiberzeugendste die vom Willm aft Ursacbt; die Konzeption cines Be
wuBtseins (»Ccistes«) als Ursache und spatcr noch die des Ich (des 
~Subjekts«) als Ursache sind bloB nachgcboren, nachdcm vom Willen 

die Ursachlichkcit als gegeben fesmand, alsEmpirit ... Inzwischen haben 
~ir uns besscr besonnen. Wir glauben heute kein Wort mehr von dcm 
allen. Die »innere Welt« ist vollcr Trugbilder und lrrlichter: der Wille 
ist eins von ihnen. Oer Wille bewcgr nichts mehr, erklan folglich auch 
nichts mehr- cr begleitet bloB Vorgange, er kann auch fehlen. Oas 
sogcnannte »Motiv«: cin andrer [mum. BloB ein ObcrAachenphano.
mcn des fiewuBtscins, ein Ncbenher der Tat, das cher noch die allft-' 

uatt~tlo cinerTat verdcckt, als daB essie darstcllt. Und gar das Ich! Oas 
iSt zur Fabel geworden, zur Fiktion, zum Worupiel: das hat ganz und 
gar aufgchon, zu denken, zu f'uhlen und zu wollen! ... Was folgt du.

auH Es gibt gu keine geistigen Ursachen! Die ganze angebliche 
Empiric daH.ir ging zum Teufel! Das folgt daraus! - Und wir haucn 
cinen artigen MiBbrauch mit jener »Empiric« gruieben, wir hatten die 
Welt daraufhin gucb4ft11 als cine Ursachen-Welt, als eine Willens• 
Wch, als cine Ceistcr-Wclt. Die altestc und liingste Psychologic war 

hier am Werk, sic hat gu nichts :andres geran: alles Ceschchen war ihr 
cin Tun, alles Tun Folge cines Willens, die Welt wurde ihr cine Vie!, 
hcit von Tatern, cin Titer (ein »Subjekt«) schob sich allcm Ccschchen 
umcr. Ocr Mensch hat seine drci »irtneren Tatsachen•, das, woran cr 
am festesten glaubte, den Willen, den Ccisr, das Ich, aus sich heraus

projizicn- er nahm erst den Begriff Sein a us dcm Bcgriff Ich heraus, 
er hat die »Dinge« als sciend gesew nach scinem Bilde, nach scinem 
Begriff des lchs als Ursachc. Was Wunder, daf3 er sp:iter in den Din
gen immer our wicdcrfind, tv«S tr in sitgtstultt battt!- Oas Oingsclbst, 

nochmals gesagr. dcr Begriff Ding cin Reflex bloB vom Clauben ans 
Ich als Ursachc ... Und selbst noch Jhr Atom, meinc Herren Mccha-
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s 
Prycwlogiscbt Erklarung du:u. - Etwas Unbcbnmes auf ctwas fk, 

kanntes zuruckfuhren, erlcichtert, bcruhigt, bcfned1gt, gibt aufkr, 
dem cin Cefuhl von Macht. Mit dcm Unbekanntcn ist die Cefahr, die 
Unruhe, d1e Sorge gegebcn, - der eme Inscinkt geht dahin, diese 
panuchen Zus~nde wtgzuscbaffm. Erster Crundsatz: irgendeine £r, 
kwung ist besser als keine. \Ve1l es sich im Crunde nur urn ein Los.
werdenwollen dri.ickcndc:r Vomcllungen handclt, nimmt manes nicht 
gerade Streng mit den Miueln, sic loszuwerden: die erste Vorstcllung, 
mit der s1ch cbs Unbcbnnte als bckannt ctklii.rt, tut so wohl. daB man 
sic »fur wahr halt«. lkwcis der Lust (»der Krafc<e) als Kriterium der 
Wahrheit. - Der Ursachcn,Trieb ist also bedingt und erregt durch das 
Furchtgefuhl. Das »Warum?« soU, wcnn irgend moglich, nicht so, 
wohl die Ursache um 1hrer selbcr willcn gebco, als vic:lmehr cine Art 
von UrJaCbt- cine bcruhigendc, bcfrciendc, erlcichternde Ursache. DaB 
erwas schon &kannlu, Erlebtes, in die Erinnerung Eingeschriebenes als 
Ursache angesetzt wird, ist die erste Folge dieses Bedi.irfnisses. D:~s 
Neue, d:~s Unerlebte, das Fremde wird als Ursache :~usgeschlossen. -
Es wird also nicht nur cine Art von Erklarungeo als Uruche gesucht, 
sondcrn eine ar~sguucbtt und btvorz11gtt Art von Erkl:irungen, die, bei 
dcnen am schnellsten, am haufigsten das Cefuhl des Fremden, Neuen, 
Unerlebten wcggeschafft worden ist- die~wiibnlicbstm Erklarungen. 
- Folge: cine Art von Ursachen,Setzung iiberwiegt immer mehr, kon; 
zentriert sich zum System und tritt enduch dominimnd hcrvor, das heil3t 
andrt Ursachen und Erklarungen cinfach ausschlieflcnd. - Der Ban, 
kier denkt sofort ans »Ceschafi«, dcr Christ an die »Siindet<, das Mad.
chen an seine Liebe. 

6 

Dtr ,ganzt &rticb dtr Moral und Rtli,gion ~biirt 1111ttr dimn &,griff dtr 
imoginiirtn Ursacbtn.- »Erklarung« der unan~ntbmm Allgemeingefuhle. 
Dicselbcn sind bcdingt durch Wesen, die uns feind sind (bose Geister: 
beri.ihmresrer Fall- Miflverstindnis der Hysterischen als Hcxen). Die, 
selbcn sind bedingt durch Handlungen, die nicht zu billigen sind ( das 
Ccfuhl der »Sunde•, der »Si.indhaft.igkcit« cinem physiolog1schen 
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heir in ihrem Silllle »vcram:wonlich« zu machen, das hcifit tit votr ticb 
abbiingig zu macbtn .•. Ich gcbc hicr nur die Psychologic alles Veranv 
wonl..ichmachens. - Obcrall, wo Vcranrwonl..ichkeiten gesucht wer
den, pAegt es der Tnscin.kt des Strojtll• u11d Ricblln•Wolltlls zu scin, der 
da sucht. Man har das Werden seiner Unschuld entkleidet, wcnn 
irgendcin So•und•so-Sein auf Wille, auf Absichren, auf Akte der 
Veranrwordichkeir zuriickgd'uhn wird: die Lchre vom Willen ist 
wesemlich erfunden zum Zwcck dcr Srrafe, das heifit des Scbuldig, 
fimJm,wollt~~s. Die ganzc abe Psychologic, die Willens-Psychologic hat 
ihre Vorausserzung darin, daB dercn Urhcbcr, die Priester an der 
Spitze alter Cerncinwesen, sich ein Rubt schaffcn woUten, Srrafen zu 
verhangen - oder Cort dazu ein Recht schaffen wollren ... Die Men• 
schen wurden »frei« gcdacht, urn gerichter, urn gesrrafi werden zu 
konnen - urn scbr1/Jig werdcn zu konncn: folglich 11m.Ptt jede Hand• 
lung als gewollt, der Ursprung jeder Handlung im Bewufitsein liegend 
gedacht werden (- womit die gnmtlsiitzlicbsu Falschrniinzerei ;, psycho• 
logicir zum Prinzip der Psychologic selbst gemacht war ... ). Heute, 
wo wir in die fllngekebrlt Bewegung eingetreten sind, wo wir lmrnora
lisren zurnal mit aller Krafi den Schuldbegriff und den Srrafbcgriff a us 
dcr Welt wieder herauszunehmcn und Psychologie, Ceschichte, Na• 
rur, die gesellschaftlichcn Inscimcionen und Sankcionen von ihnen zu 
reinigcn suchen, gibt es in unsern Augen keine radikalere Gegnerschafi 
als die der Theologen, welche fortfahren, mit dem Begriff der »siulichcn 
Weltordnung« die Unschuld des Wcrdens durch »Strafe« und 
»Schuld<( zu durchseuchen. Das Christemum ist cine Meta physik des 
Henkers ... 

8 

Was kann allein rmsrt Lehre sein?- DaB niemand dern Menschen 
seine Eigenschafien gibt, weder Cott, ooch,die Cesellschaft, noch seine 
Eltern und Vorfahren, noch tr rtlbst (- der Unsinn der hier zulerzt ab• 
gelehmcn Vorstellung ist als »intelligible Freiheit« von Kam, vielleicht 
auch schon von Plato gclchn worden). Nitmand ist daft.ir veranrwon' 
Lich, daB er iiberhaupt da isc, daB er so und so beschaffen ist, daB er 
unter diesen U rnstlinden, in dieser Umgebung ist. Die Fatalitlit seines 
Wesens ist niche herauszulosen aus dcr Fatalitlit alles dessen, was war 
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und was scin wird. Er iS! nicbt die Folgc einer eigocn Absicht, cines 
Wi!Jcns, cines Zwccks, mit ihm wird nicbt dec Versuch gcnucht, ein 
•Ida! von Mcnsch4 oder cin •Ida! von Cluck• odcr ein •Ida! 
von Moraln;it4( tu crreichcn - es ist absurd, sein Wescn in 
irgcndcincn Zwcck hin abu·izlzm zu wollcn. Wir habcn den Bcgrilf 
»Zwcck« crfundcn: in dec Rc:ali!J.t Jtblt dec Zwcck ... Man ist not
wcnrug, man isr em Stuck V crhangnis, nun gchon zum Ganzcn, man 
ist im Ganzen, - es g1bt ruchts, was unsee Sein richtcn, messcn, vcr
gleichcn, vcrurtc!lcn kim me, denn das hi elk das Canze rich ten, mcsscn, 
vcrgleichcn, vcrurtc1len ... Abtr ts gtbt nicbts aujkr dtm Canztn! - DaB 
rucmand mchr vcramwortlich gcmacht wird, daB rue Art des Seins 
rucht auf cine causa prima turuckgcfuhrt wcrden dar[, daB rue Wdt 
wedcr als Sensorium, noch als »Geist« cine Einheit ist, diu trst ist dit 
groflt Btfrtiung- damit erst ist rue Unscbult! d~ Werdcns wiedcr her, 
gestellt . . . Der Begriff »Con« war bisher der grof3te Einwand gcgen das 
Dasein ... Wir leugnen Con, wir leugncn rue Verantwortlichkcit in 
Cott: damit erst crloscn wir die Welt. -

1 

DIE »VERBESSERER« DER MENSCHHEIT 

Man kenm meine Fordcrung an den Philosophcn, sich jtnuits von 
Cut und BOse zu stcllcn - die nlusion des moralischen Urtcils unttr 
sich zu habcn. Diesc Fordcrung folgt aus einer Einsicht, rue von mir 
zum crsten Male formulicrt worden ist: daft ts gar ktint moraliscbtn Tat, 
sacbtn gibt. Das moralischc Unci! hat das mit dem rcligioscn gemein, 
daB es an Rcabcaten glaubt, rue keinc sind. Moral ist our cine Aus, 
deutung gewisscr Phanomene, bescimmter gcreder, cine MijJdeutung. 
Das moralische Unci! gehort, wie das religiose, ciner Srufe der Un, 
wissenheit zu, auf der selbst der Begriff des Rc:alen, rue Umerschcidung 
des Realen und lmaginaren noch fchlt: so daB» Wahrheit« auf solcher 
Stufe Iauter Dinge bezeichnct, die wir heute »Einbildungen« ncnncn. 
Das moralischc Urteil ist insofcm nie wonlich zu nehmcn: als solchcs 
cnthiilt cs immer nur Widersinn. Aber es bleibt als Stmiotik unschatz1 
bar: es offcnbart, CUr den Wisscodcn wenigstcns, rue wcrtvollsten Re, 
alitaten von Kulturen und Innerlichkeiten, die nicht genug wufltm, 
urn sich sdbst zu »vcrstehn<<. Moral ist bloB Zcichemcde, bloB Sym, 
ptomatologie: man muB bcreits wisscn, worum es sich haodelt, um von 
ihr Nutzen zu ziehn. 

2 

Ein erstes Beispiel und g.tnz vorlaufig. Zu allen Zeitcn hat man rue 
Mcnschen »vcrbcsscrn• wollen: dies vor allem hicB Moral Abcr untcr 
dcm glochcn Won 1st das AllcrvcrschiedcnSte von Tcndcnz vcrStcckt. 
Sowohl die Zabmun.f dec Bestic Mensch, als rue Ziicbtun~ cincr bcstimm, 
ten Canung Mensch ist »Besserung« gcn.aom wenden: erst ruesc zoolo
gischen ttrmini drucken Rc:alitliten a us- Rc:alititcn frcilich, von dencn 
der typische ,. V crbcsscrcr«, dec PriCSter, nichts weiB - nichts ":issc:n 
will ••. Die Zahmung eines Tieres seine »Besscrung« ncnnen m m 
unscrn Ohrcn bcinahe ein Scherz. Wer weill, was in Mcnagericn ge
schieht, zweifelt daran, daB rue Bcstic daselbst »verbesscrt« wird. Sic 
wird gcschwacht, sie wird wenigcr schadlich gcmacht, sic wird durch 
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den depressiven AJfckt der Furcht, durch Schmerz. durch Wundcn 
durch Hunger zur lmmkbafttn Bestie. - Nicht anders steht es mit de~ 
gezlhmten Menschen, den der Priester •vcrbessertc hat. Jm friihen 
MincWtcr, wo in der Tat die Kirche vor allem cine Menagerie war, 
ouchte man allerwans auf die schonsten Exemplare dcr »bloodcn 
Besticc Jagd - man »verbesserte« zum Beispiel die vomehmrn Ger, 
ounen. Aber wie sah himcrdrcin cin solcher »verbessmcrc, ins Kloster 
verfuhrter Geroune auH Wte eine Karihtur des Menschen, wie eine 
Mil3geburt: er war zum •Sunder« geworden, er s£U im Kafig, man 
hane ihn zwischen Iauter schreckliche Bcgrilfe eingespem ... Da lager 
nun, krank, kiimmerlich, gq;en sich selbst boswiJiig; voUer HaB 
gcgen die Antriebe zum Leben, voller V erdacht gegen a lies, was noch 
stark uod gliicklich war. Kurz, ein »Christ« . .. Physiologisch gereder: 

r i~ Kampf mit der Bestie kam1 Kraokmachen das einzige Mind sein, 
ste schwach zu machen. Das vcrstand die Kirche: sie vtrdarb den 
Menschen, sic schwachte ihn - abcr sic nahm in Anspruch, ihn »ver, 
bessert« zu habcn .. . 

Nehmcn wir den andcrn Fall der sogeoanmen Moral, den Fall dcr 
Ziicbtun,t einer bestimmtcn Rasse und Art. Das groBartigste Beispiel 
dafur gibt die indische Mora.l, als •Gescrz des Manu« zur Religion 
saoktionim. Hier ist die Aufgabe gestellt, nicht weniger als vier Rassen 
auf einmal zu ziichten: cine priestcrliche, cine kricgerische, cine handler, 
und ackcrbaucrische, endlich eine Dieo.stboten,Rasse, die Sudras. £r, 
sichilich sind wir hier nicht mehr uoter Tierbindigern: cine hun, 
dmmal rnildere und verniinftigere Art Mensch isr die Vorausseaung, 
um auch nur den Plan einer solchen Ziichtuog zu konzipieren. Mao 
atmer auf, aus der chrinlichen Kranken, und Kerkerlufi in diese ge
siindere, hohere, wtiltrt W cit einzutreren. Wie armselig ist das ,. Neue 
Testament« gegcn Manu, wie schlccht riccht es! - Aber auch diese 
Orga.nisation harte notig.juf(btbar zu sein- nicht diesmal im Kampf 
mit der Bestie, sondern mit ibrtm Gegeo.satz-Bcgriff, dem Nicht-Zucht
Mcnschen, dcm Mischm:ISch,Menschen, dem Tschandala. Und wie
dcr haue sie kcin andres Miucl, ihn ungd'ahrlich, ihn schwach zu 
machen, als ihn krank zu machcn - cs war der Kampf mit dcr »graBen 
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Zahl•. Vielleichr gibr es nichts uo.scrm Gc:fuhle Widcrsprcchenderes 
als Jim SchurzmaBregclo der iodiscben Moral. Das driue Edikt zum 
Beispiel (Avadan;a,Sasrra I), das ~tvon den uorcincn Gemiisenll,ordner 
an, daB die cinzige Nahrung, die den Tschandala erlaubt ist, Knob
lauch und Zwiebeln sein sollco, in Anbetrac.ht. daB die heilige Schrifi 
verbiaer, ihnen Kom odcr Friichtc, die Komer tragen, oder W4Istr 

odcr Feuer zu geben. Dasselbe Edikt seut fest. daB das Wasser, welches 
sic notig haben, weder aus den Fliissen, noch aus den Quellcn, noch 
aus den Tcichen gcnommen werden diirfe, sondern nur aus den zu, 
gangcn zu Siimpfen und aus L&hern, welche durch die FuBrapfen 
der Tiere entstandeo sind. Insgleichcn wird ihnen verboten, ihre 
Wasche zu waschco und sicb stlbst zu W4Scbtn, da das Wasser, das ihncn 
aus G0:1de zugestanden wird, nur benutzt werden darf. den Durst zu 
loschcn. Endlich eiu Verbot an die Sudra-Frauen, den Tschandala
Fraucn bei der Gcbun beizustehn, insglcichen noch eins fUr die leute
ren ti11ander Jabti btizusttbtt .. . - Ocr Erfolg eioer solchen Sanitats
Pollzei blicb nicht a us: mordcrische Scuchen. schcuBliche Geschlcchu
krankhcitco und daraufhin wicder »das Geseu des Messers«, die Be, 
schneidung fUr die mannlichen, die Abtragung dcr kleinen Scham; 
lip pen fur die weiblichen Kinder anordocnd. - Manu selbst sagt: »die 
Tschandala sind die Frucht von Ehcbruch, Inzcst und Verbrechen 
(-dies die nolwtmli,tt Konsequenz des Begriffs Ziichrung). Sic soll~n 
zu Kleidern nur die Lumpeo von Lcicbnamen haben, zum Gcschtrr 
zerbrochne Topfe, zum Schmuck altes Eisen, zum Gottesdiensr nur 
die bosen Geister; sie sollcn ohne Ruhe von einem Ort zum andern 
schweifeo. Es ist ihnen verboten, von links 0:1ch rcchu zu schrciben 
und sich dcr rechten Hand zum Schreibcn zu bedienen: der Gebrauch 
dcr rcchten Hand und des Vorvlinlwnach-rcchu ist bloB den Tugm~ 
wftm vorbehaJtcn, den Lcuten von R4sSt.« -

4 

Diese V erf'Ugungen sind lehrreich genug: in ihocn haben wir ein; 
uul die ariscbt Humanitiit, ganz rein, ganz urspriinglich - wir lernen, 
daB dcr BegriJf »reines Blur« der Gegensarz cines harmlosen Bcgriffs 
ist. Andrerseits wird klar, in wtlcbtm Yolk sich der HaB, der Tscharv 



cWa,HaJ3 gegen diese »Humanirit« verewigt hat, wo cr Religion, wo 
cr Ctni( gewordcn ist ... Umer diesem Gesichtspunkte s.ind die Evan; 
gelien cine Urkuode emen Ranges; nocb mehr da.s Bucb Henoch. _ 
Das Chnstentum. aus jiidischcr Wurzel und nur vemandlich als Ge; 
wachs <Lescs Bodens, stcllt die C(JtnbtWt_gun.r gegen jede Moral der 
Ziichtung, der !Usse, des Privilcgiums dar es ist die antiariJ(IJt ReJi, 
gion par txullma: das Christemum die Umwenung aller arischen 
Wene, der Sieg der Tschandala;Werte, das Evangelium den Armen, 
den Niedrigen gepredigt. der GesamvAufstand alles Niedcrgcuerencn, 
Elenden, MiOratenen, Sehlechtweggekommcnen gegen die »Rasse« -
die unsterbliche Tschand;t(a,Rache ili R.tligion dtr Li(bt . .. 

5 

Die Moral der Ziicbtung und die Mor;tl der Zabmung sind in den 
Mineln, sich durchzuseucn, vollkommcn cinander wiirdig: wir diirfen 
ili obcrstcn Sarz hinsrdlcn, daB, urn Moral zu maciJtn, man den un, 
bcdingten Willen zum Gegenteil habcn muG. Dies ist das greBe, das 
unbtimlicbt Problem, dcm ich am liingsrcn nachgegangcn bin: die Psy, 
chologie der » V crbcsscrer« der Menschhcit. Eine klcineuod im Grunde 
bcschcidne Tatsache, die der sogenannren piafraus, gab rnir den ersten 
Zugang zu diesem Problem: die pia fraus, das Erbgut al ler Philosophen 
und Priester, die die Menschheit »verbesserten«. Weder Manu, ooch 
Plato, noch Konfuzius, noch die jiidischen und christlichen Lehrer 
habcn je an ihrem R.tcbt zur Liige gezwcifdt. Sic habcn an ,ganz anar(n 
Rubtm nicht gezwcifelt ... In Forme! ausgedriickr diirfte man sagen: 
alit Mine!, wodurch bisher die Menscbhcit moralisch gemacht wcrden 
saUte, warcn von Grund aus rmmoraliscb. -

WAS DEN DEUTSCHEN ABGEHT 

Unter Deutschen ist es heute nicht genug, Geist zu haben: man muB 
ihn noch sid1 nehmen, sich Geist btrausntbmm .. . 

Viellcicht kennc ich die Deutschen, viellcicht darf ich selbst ihnen J 
cin paar Wahrheiten sagen. Das neue Deutschland stellt cin groBes 
Quantum vererbter und angeschulter Tiichtigkcit dar, so dal3 es den 
aufgehauftcn Schatz von Kraft cine Zeitlang sclbst verschwenderisch 
ausgebcn darf. Es ist nicbt eine hohe Kultur, die mit ihm Herr gewor; 
den, noch weniger ein delikater Geschmack, cine vomehme »Schon, 
heit« der Insunkte; aber miillnlicbtrt Tugendeo, als sonst cin Land 
Europas aufweisen kano. Viel gutcr Mut und Achtung vor sich selber, 
viel Sicherhcit im Verkehr, in der Gegenseitigkeit der PRichten, vid I 
ArbcitSamkeit, viel Ausdauer -und eioe angcerbte Mal3igung, wclchc 
eher de~ Stachels als des Hcmmschuhs bedarf. Ich fiige hinzu, daB 
hier noch gehorcht wird, ohne daB das Gehorchcn demiirigt .. . Und 
niemand verachtct seinen Cegner ... 

Man sieht, cs ist mein Wunsch, den Deutschen gerccht zu sein: ich 
mochte mir darin n.icht untreu werdcn - ich mull ihnen also auch 
mcineo Einwand rnachen. Es zahlt sich tcuer, zur Macht zu kommen: 
die Macht vudummt ... Die Deutschen - mao hieO sie einst das Yolk 
der Denker: denkro sie heme iiberhaupt noch~ Die Deutschcn lang, 
weilen sich jerzt am Gciste, die Deuuchen mil3traueo jctzt dem Geiste, 
die Politik verschlingt allen Ernst fur wirklich ge.iuige Dingc -
»Deutschland, DeutSchland iiber alles«, ich furchtc, das war das Ende 
der deutschen Philosophic . .. »Gibt es deutsche Philosophen? gibt cs 
deutsche Dichter? gibt es gutt deutsche Biicher ?«- fragt man rnich im 
Ausland. Ich mote; aber mit dcr Tapfcrkcic, die mir auch in ver, 
zwcifelten Fallen zu eigen ist, amwonc ich: »Ja, Birmarck!«- Durfie 
ich auch nur cingestcho, welche Biicher man heme liest! ... Vermalc, 
dciter Instinkt der Minelmlifiigkeit! -

) 
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-Was der deuLSChe Geist sein kJnnlt, wer haue nicht schon d.uiiber 
Stine schwermutigen Gedanken gehabt! Aber dies Volk hat sich will' 
kiirlich verdummt, Stit einem Jahnauscnd beiruthe: nirgcndswo sind 
die zwei grolkn curopaischcn Narkorika, Alkohol und Christcmum, 
lastcrhaficr gcmiBbr.aucht worden. Neucrdings kam sogar noch ein 
drines hinzu, mit dcm allcin schon alia feinen und kiihncn Bcweg' 
lichkeit des Geistes dcr Garaus gcmacht werden kann, die Musik, 
unsre vcrstopfte verstopfcnde deuLSChe Musik.- Wie vic! verdrieBliche 
Schwere, Lahmheit, Feuchtigkeit, Schlafrock, wie vie! Bitr ist in der 
deuLSChcn lmelligenz! Wie ist es eigemlich mi:iglich, daB junge Maw 
ncr, die den geistigsten Zielen ihr Dasein weihn, nicht den ersten 
Inscinkt der Gcistigkeit, dnr Stlbsttrlxzltun,wlllllinkt tits Gtisttr in sich 
Hihlco- und Bier trinkcn1 ... Ocr A lkoholismus der gelehrten Jugcnd 
ist vielleicht noch kein fragezcichen in Absicht ihrer Gclchrsamkcit 
-man kann ohne Geist sogar cin grofler Gclehrter scin -, aber in jed em 
andcro Bctracht blcibt cr ein Problem.- Wo fandc nun sic nicht, die 

lsanfte Entanung, die das Bier im Gciste hervorbdngt! Ich habe cinmal 
f in cinem beiruthe beriihmt gcwordnen Fall den Finger auf cine solchc 
Entartung gelegr - die Entartung unsres erstcn deutschen Frcigeistes, 
des klugm David StrauB, zum Verfasm cines BierbanlvEvangeliurns 

l und »neuen Glaubens« ... Nicht umsonst hatre er der »holden Brau' 
I nen« scin Gelobnis in VerStn gcnucht- Treue bis zum Tod ... 

- Ich sprach vom dcutschcn Geiste: daB cr grobcr wird, daB er sich 
verR:tcht. 1st das genug l - Im Grunde ist es erwas ganz anderes, das 
mich erschrcckt: wie es immer mehr mit dem dcutschen Ernste, der 
deutschen Ticfe, der deuLSChen LtiJmscbaft in gcisrigen Dingen ab, 
warts geht. Das Pathos hat sich verandert, nicht blofl die Jmellcktuali.
tlit. - Ich beriihre hier und da deuLSChe Universitircn: was fur cine 
Luft herrscht umer deren Gelehrtcn, welche ode, welche gcniigsam 
und lau gcwordne Geisrigkeit! Es ware ein tiefes Millverstlindnis, wenn 
man mir hier die dcuLSChe Wissenschafi einwenden wolhe - und 
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aulkrdcm ein Beweis daflir, daB nun nicht ein Wort von mir gclcscn 
hat. Ich bin seit sicbzchn Jahren nicht mi.ide gewordcn, den mtgtisti• 
~tndnr EinRuB unsres jeuigcn Wissenschafts;Betricbs ans Licht zu 
stellen. Oas harte Hclotemum, zu dem der ungehcure Urnfang der 
Wissenschaften heute jeden einzdnen verurtcilt, ist ein Hauptgrund 
daflir, daB voller, reicher, titftr angclegre Naturen keinc ihnen ge~aBe 
Erziehung und Erzitbtr roehr vorfindcn. Unsre Kultur Ieider an ru~hts 
mriJr als an dem ObcrAuB anmaBiicher Eckcnsteher und BruchstuckHu~niutcn; unsre Universitliten sind, widtr Willen, die eigentlichen 
Trcibhauser fur diese Art Inscink~;Verkiimmerung des Gc:isres. Und 
ganz Europa hat bereits eincn BcgriJf davon- die grofle Policik uuscht 
nicmanden ... DeuLSChland gilt immer mehr als Europas FlacblanJ. 
Ich Jucbt noch rutch einem DeuLSChen, mit dcm icb auf meine Weise 
ernst scin konnte - um wieviel mchr nach einem, mit dcm ich heiter 
sein di.irfte! - Gotzm,Diimmtrung: ah wer bcgriJfe es heute, 11011 IVOJ fiir 
rintm Ernstt sich hier ein Einsiedler erholt! - Die Heiterkeit ist an uns 
das Unvcrstindlichste ... 
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Man mache cinco Oberschlag: cs liegt nicht our auf der Hand, daB 
die deutsche Kulrur nicdergeht, es fehlt auch nicht am zureichenden 
Grund daflir. Niemand kann zuletzt mehr ausgeben, als er hat - das 
gilt von einzclnen, das gilt von Volkern. Gjb.t_mall.~b flir ~t, 
fur groBc Policik, fUr Winschaft, Weltverkchr, ParlamentarJsmus, 
Miliw-Imeressen aus - gibt rrutn das Quantum Verstand, Ermt, 
Wille, Selbstiibcrwindung, das man ist, rutch dimr Seitc weg, so fehlt 
es auf der aodern Scite. Die Kultur und der Staat - nun betriige sich 
hieri.iber nicht - sind Antagonisten: »Kultur•Staat« iSt bloB cine 
moderne Idee. Oas cine lebt vom andern, das cine gcdeiht auf Uw 
kosten des andern. Alle grolkn Zeiten der Kultur sind policische Nie.
dergangs-Zdten: was groB ist im Sinn der Kultur: war un~litisch, 
sclbst antipolitiscb ... Goethe ging das Herz auf bei dem Phanorocn 
Napoleon- es ging ihm zu bei den »Freiheits;Kriegen•c. .. In dem• 
Stlben Augenblick, wo DeuLSChland als Grollrrutc~t h~u~ommt, 
gewinm Frankreich als Kulturmacbt cine vcrlinderte W1chugke1t. Schon 
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heute ist vid neuer Ernst, vid neue Ltitltnrcwft des Geistes nach Paris 
iibergesiedeh; die Frage des Pessimismw zum Beispiel, die Frage 
Wagner, fast aile psychologischen und artistischen Fragen werden don 
unvergle•chlich feiner und grundlicher erwogen als in Deuuchland 
- d1e Deutschen sind selbst unftibtg zu dieser Art Ernst. - In der Gl:/ 
sch1chre der europiischen Kuhur bedeutet die Hetaufkunfi des 
»Re•chs« vor allem eins: nne Vtrlt.gung t!tr Scbwtrgtwicbts. Man wei6 
es iiberall bereits: in det fuupuache - und das bleibt die Kulrur -
kommen d~e DeutSchen nicht mehr in Iktracht. Man fragt: habr ihr 
auch nur cmen iur Europa mitzitbltmltn Geist aufzuwciscn 1 wic euer 
Goethe, euer Hegel, euer Heinrich Heine, euer Schopcnhauer mit~ 
~hltc1 ~- D~ es nichr cincn einzigen deutschen Philosophen mchr 
s•bt, daruber JSt des Ersrauncns kcin Ende. -

s 
Dem ganzen hohcrcn Erziehungswesen in Deutschland ist die 

Hauprsache abhanden gckommcn: Zrvuk sowohl als Mitttl zum 
Zwcck. DaB Erzichung, Bi/Jrmg sclbst Zwcck ist - und 11icbt ••das 
Reich«-, daB cs zu dicsem Zwcck dcr Erzirbtr bedarf- und Jricht det 
<:ymnasiallehrcr und Universit:lts-Gelehnen- man verga6 das ... Er, 
ZJeher tun nor, Jit stlbrt m.:ogm sind, iiberlegne, vornehme Geister in 
je~em ~ugcnblick bewicscn, durch Won und Schweigcn bewic;en, 
re1fe, trijJ gewordene Kulturcn - nkbt die gelchrtcn Riipcl, wdche 
Gymnasium und Universitat det Jugend heute als »hOhcre Ammcn• 
cnrgegcnbringt. Die Erzieher ftbltn, die Ausnahmcn der Ausnahmcn 
abgcrcchnet, di: mit Vorbedingung dcr Erziehung: Jabtr der Nieder~ 
gang der deucschen Kulmr. - Eine jener aUcrsehcnstcn Ausnahmen ist 
mein verchrungswiirdiger Freund Jacob Burckhardt in Basel: ihm 2u, 
em vcrdankt Basel seincn Vorrang von Humanitit. - Was die »hohe~ 
rcn Schulen• Deutschlands rawchlich crrcichen, das ist cine brucale 
~brichmng, um, mit m(iglichst gcringem Zcitvcrlust, cine Unzahl 
JUnger Manner fur den Staatsdienst nutzb:u, aumutzbar zu machen. 
»Hohere Erziehung• und Unzab/- das widcrsprichr sich von vorn' 
herein. Jede hohere Erziehung gehort nur der Ausruhme: man mu6 
privilegien sein, um cin Recht auf cin so hohcs Privilegium zu habcn. 
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Aile groBcn, alle schonen Dinge konncn nie Gcmeingut sein: 
pulchrum ut paucorum bomhrum.- \Vas bceilrgt den Nicdergang ~er dcuv 
schcn Kultur! DaB ~thohcrc Erziehung• kcin Vormbt mchr 1st- dcr 
Dcmokratismus dec »allgemeincn•, dcr gtmtin gewordncn »Bildung• ... 
Nicht zu vcrgcsscn, daB militirischc Privilegicn den Zrl,lfiti~Btrucb 
der hoheren Schulen, das heiBt ihrcn Untcrgang, formlich crzwingcn. 
- Es stcht nicmandcm mchr frci, im jetzigen Deutschland seinen Kin' 
dcrn eine vornchmc Erziehung zu geben: unsre »hohcrcn• Schulen 
sind allcsamt auf die zwcideucigsre Minclma13igkcit eingcrichtet, mit 
Lehrern, mit Lchrplancn, mit Lchrzielen. Und iibcrall hcrrscht cine 
unanstindige Hast, wic als ob etWas vcrsaumt ware, wcnn dcr junge 
Mann mit %3 Jahrcn noch niclu »fcnig• ist, noch nicht Ant won wci6 
auf die ,.fuuprfrage•: wtlcbtn Bcruf! - Eine hohcrc An Mensch, mit 
Verlaub gesagt, liebt niche »Berufe«, genau dcshalb, wei! sic sich ~ 
rufcn wciB ... Sic hat Zeit, sic nimmt sich Zeit, sic dcnkt gar nicht 
daran, »fcnig<< zu werdcn - mit dreiBig Jahren ist man, im Sinnc 
hohcr Kultur, ein Anfangcr, cin Kiod. - Unsre iiberfulhcn Gymna' 
sicn, unsre iiberhauficn, stupid gemachten Gymnasiallehrcr sind cin 
Skandal: um dicse Zustinde in Schutz zu nehmco, wie cs jiingst die 
Profcssorcn von Heidelberg gecan haben, dazu hat man vielleicht 
Ursacbt11 - Griinde daftir gibt cs nichL 
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- Ich stelle, um nicht a us meincr Art zu fallen, die jasagnul ist und 
mit Widcrspruch und Kritik our miuclbar, nur unfreiwillig zu tun 
hat, sofon die drei Aufgabcn hin, dcrenr:wcgen man Erzichcr bro~uchr. 1 \ 

Man hat ttbtn zu lcrnen, man hat dmkm zu lcrncn, man hat tprtebtll 
und rcbrtibttr zu lcrnen: das Zid in allen dreicn ist eine vornchme 
Kultur. - Stbtll lcrnen - dcm Auge die Ruhe, die Geduld, das A~ 
sich-hcrankommeoAasscn angewohnen; das Urtcil hinausschiebcn, 
den Enzelfall voo allen Scitcn umgehn und umfassen lcrnen. Das ist 
die mtt Vorschulung zur Geistigkeit: auf einen Rciz 11icbt sofon re
agicren, sondern die hemmendcn, die abschlie6cndcn Instinktc in die 
Hand bckommcn. Stbt11 Iemen, so wie ich cs verstche, ist beinahe das, 
was die unphilosophische Sprcchwcisc den starken Willen ncnnt: das 



Wcsemlichc: darw ist gcr~de, nicbt »wollen•, die Entsj::heidung ~~ 
seaen kon11tn. Alle Ungruugkcit, aile Ccmc:inhcu bcruht auf dem 
Unvermogcn, c:incm Rc:izc: Widcm.tnd zu lcistc:n - m.tn mujJ reagie; 
rcn, m.tn folgt jedem Impulse. In vielen Fallen ist c:in solchcs Mussc:n 
bercits Krankhaftigkeit, Nicdergmg, Symptom der Erschopfung, -
fast allcs, was die uoplulosophische Roheit mit dcm N~en ,.Laster• 
bc:zeichner, ist bloB jencs physiologische Unvermogeo, 11icbt zu re; 
agieren. - Eine Nutzmwcndung vom Schen.-gclernt;habcn: rmn v>ird 
als Ltmmtltr iiberhaupt Iangsam, miBtrauisch, widerstrc:bend gewor
dcn sein. Man wird Fremdcs, Ntuts jeder An zunichst mit feindseliger 
Rube herankommen lassen- man wird seine Hwddavorzuri.ickzieh11. 
Das Offcnstehn mit allen Tiiren, das untcrtinige Auf,dcm-Bauch-Lie; 
gen vor jc:dcr kleinen Tacsache, das allzeit sprungbereite Sich-hinein, 
Seuen, Sich,hincin-Stiirzm in andere und .tndercs, kurz die bcriihmte 
moderne >>Objcktivitiit« ist schlechtcr Ccschmack, ist u11vomebm par 
txullmu. -
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Dmkt11 lcroen: man hat auf unscrn Schulen keinen Bcgriff mehr da
von. Sdbst auf den Universit.lten, sogar untcr den eigemlichen Ce
lehnen der Philosophic bcginot Logik als Theoric, als Prakcik, als 
Ha"'lwtrk, auszusterbc:n. Man lese deutsche Biicher: nicht mchr die 
entfemtcste Erinncrung daran, daB cs zum Denken einer Technik. 
cines Lehrplans, cines Willens zur Meistcrschafi bedarf- da13 Dcnken 
gelerm sein will, wie Tanzcn gclcrot scin will, als cine An Tanzen .. . 
\Vcr kennt unu:r Dcutschcn jenen fc:inen Schauder aus Erfahrung 
noch, den die fticbttn Fii.fk im Cc:isrigcn in aile Muskeln ubcrsuomen! 
- Die steife Tolpclei der geistigen Ccbardc, die pl11mpt Hand beim 
Fasscn - das ist in dem Grade dcutsch, dal3 rmn cs im Auslande mit 
dem deutschen Wesco iiberhaupr verwcchsclt. Der Oeurschc hat kcine 
Fi11,gtr fur IIUa/ICtl ••• DaB die Deutschen ihre Philosopheo auch nur 
ausgchaltcn habc:n, vor allcm jcnen verwachscnsten Bcgrilfs-Kriippcl, 
dcn es jc gegcben hat, den ,grojk11 Kant, gibt keinen kleincn Bc:grilf 
von der dcur:schen Anmut. -Man kann namlich da: Tanztn in jcdcr 
Form nicht von der vomtbmtn Erzitbun,g abrcchncn, Tanzen-konnen 
mit den Fiil3cn, mit den Bcgrilfcn, mit den Wortcn: habc: ich noch zu 
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Sointr-.Bruvt. - Nichcs von Mann; voll eincskJeinen Iogrimmsgegen 
aile Manosgeuter. Schweift umher, fein, oeugierig, gebngweilt, au" 
horcherisch - cine Weibspmon im Crunde, mit ciner Weib"Rach
sucht uod Weib"Sinnlichkcit. Als Psycholog cin Genie der mhJi, 
smtu; unerschopflich reich an Mitteln dazu; niemand verstcht besser, 
mit einem Lob Gift zu mischen. Plebejisch in den umersten Instinkten 
und mit dem Ressencimem Rousseaus verwandt: foftlicb Romantiker, 
- denn umer allem romantismt grunzt und giert der Instinkt Rousseaus 
nach Rache. Revolutioniir, aber durch die Furcht lcidlich noch im 
Zaum gehalten. Ohne Freiheit vor allem, was Swke hat (offemliche 
Meinung, Akademie, Hof, selbst Pon-Royal). Erbittert gegen aUcs 
GroBe an Mensch und Ding, gegen alles, was an sich glaubt. Dichter 
und Halbweib genug, um das GroBe noch als Macht zu luhlen; ge
kriimmt bcstindig, wie jener beriihmte Wurm. wei) er sich bcstindig 
gareten ltihlr. Als Kritiker ohne Mal3stab, Halt und Ruckgrat, mit der 
Zunge des kosmopolitischen libtrtin lur vielerlei, aber ohne den Mut 
selbst zum Eingcstindnis der libtrtinogt. A1s Historiker ohne Philo
sophie, ohne die Macht des philosophischen Slicks - deshalb die Auf, 
gabe des Richtens in allen Hauptsachcn ablehoend, die »Objektivi
tat« als Maske vorhaltend. Anders verhalt er sich zu allen Dingen, wo 
cin feiner, vernuater Ceschmack die h&hne Instanz ist: da hat er 
wirkhch den Mut zu sich, die Lust an sich- da ist er Mtistu. - Nach 
einigen Seiten cine Vorform Baudelaires. -

4 

Die imitatio Christi gehon zu den Buchern, die ich nicht ohne cinco 
physiologischen Widerstand in den Hlinden halte: sic haucht einen 
parfum des Ewig-Weiblichen aus, zu dem man bereits Franzose sein 
mul3- oder Wagnerianer ... Dieser Heilige hat eioe An, von der Liebe 
zu reden, daB sogar die Pariserinnen neugierig werden.- Man s.tgt mir, 
daB jener kliigstt Jesuit, A. Comte, der seine Franzosen auf dcm Um
wtg der Wissenschaft nach Rom ltihren wollte, sich an diescm Buche 
inspiriert habe. Ich glaube es: »die Religion des Herzeos« ... 
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s 
G. Eliot. - Sie sind den christlichen Con los und glauben nun urn 

so mehr die christliche Moral festhalten zu milssen: das ist cine tngliscbt 
Folgerichtigkeir, wir wollen sic den Moral-Woblcio cl Ia Eliot nicht 
verubeln. In England mul3 man sich lur jede kleine Emaozipation von 
der Theologie in furchteinAol3ender Weise als Moral-Fanatiker wieder 
zu Ehren bringen. Das in don die 81t}Jt, die mao zahlt. - Fiir uns 
andre steht es anders. Wenn man den chrinlichen Clauben aufgibt. 
zieht man sich darnit das RtciJt zur christ lichen Moral umer den Fiil3cn 
weg. Diese versrcht sich schlechterdings 11icbt von sdbst: man mul3 
diesen Punkt, den englischcn Flachkopfen zum Troa, immer wieder 
ans Licht stellcn. Das Chrutcmum isr ein System, cine zusamrnen
gedachte und ga11zt Ansicht dcr Dinge. Bricht mao aus ihm cinen 
Hauptbegriff, den Clauben an Cott, heraus, so zerbricht man damit 
auch das Canze: man hat nicha Notwendiges mehr zwischen den 
Fingern. Das Christemum seat voraus, da!3 dcr Mensch nicht wisse, 
nicht wissen konnt, was lur iho gut, was bose ist: er glaubt an Con, dcr 
allein es weil3. Die chrinliche Moral ist ein Bcfehl; ihr Urspruog ist 
transzendem; sic ist jenseits aller Kritik, alles Rechts aufKritik ; sic hat 
nur Wahrheit, falls Cott die Wahrhcit isr- sic Stehr uod fallt mit dcm 
Clauben an Cott .. - Weoo tatslichlich die Englander glaubeo, sic 
wiil3ten von sich aus, »intuitiv«, was gut und bose ist, wenn sic folglich 
vermeincn, das Christemum als Caramie der Moral nicht mehr notig 
zu haben, so ist dies selbst bloB die Fol.gt der Herrschaft des christlichen 
Wenuneils und ein Ausdruck von der Stiirlu und Tiift dieser Hm
schafi: so dal3 der Ursprung der englischcn Moral vergessen worden 
ist, so daB das Sehr-Bedingte ihres Rechu aufDasein nicht mehr emp
funden wird. Fiir den Englinder ist die Moral noch kein Problem ... 

6 

Gtorgt Sand. - Ich las die ernen ltllm .fun voyagtur: wie alles, was 
von Rousseau Stamm!, falsch, gernacht. Blascbalg, ubmrieben. Ich 
halte dicscn bumen Tapcten,Stil nicht a us; ebensowcnig als die Po bel, 
Ambition nach generosen Celuhlen. Das Schlimmste freilich bleibt 
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wire erlaubt, sich einen gcgensatzlichen Zusund auszudcnken, ein 
spaifisches Amikunsdenum des lnscinkts- cine An zu sein. welche 
aile Oinge verarmtc, verdunme, schwindsuchug uuchtc. Und in der 
Tat, dieGcschichte ist reich an solchenAnri-Anisten, an solchenAus
gehungcncn des Lcbcns: wclche mit Norwendighit die Oinge noch 
an sich nchmcn, sic auszehrcn, sic ma3trtr machcn mumn. Dies ist zum 
Beispiel dcr Fall des cchtcn Christen. Pascals zum Beispiel: ein Chrisc. 
dcr zugleich Kunsder w:Ue, konunt nicbt vor •.. Man sci nicht kindlich 
und wende mir JUffael ein odcr irgcndwelchc homoopathische Chri
sten des neunzehntcn Jahrhundcrts: JUffacl 53gre ja, Raffacl macbtt ja, 
folglich war Raffad kein Christ ... 

10 

Was bcdcutet dcr von mir in die Astherik eingefuhne Gcgensau
Begriff apollinisciJ und Jionysiscb, bcide alsArten desRausches bcgciffcn! 
- Ocr apollinische Rausch halt vor allem das Auge erregt, so daB es 
die Kraft der Vision bekommt. Ocr Maler, der Plastiker, der Epiker 
sind Visionare par txu/lmu. lm dionysischen Zustande ist dagcgcn das 
gesamte AJfekvSystem crregt und gesteigcrt: so daJ3 es aile seine Mine! 
des Ausdrucks mit einc:m Male entladet und die Kraft des Oarstcllcns, 
Nachbildens, Transfiguriercns, Vcrwandelns, aile An Mimik und 
Schauspielerci zugleich hcraustreibt. Oas Wesemliche bleibt die Leich
ugkeit dec Metamorphose, die Unl'ahigkeir, nitbt zu rcagieren (- ahn
lich wie bci gcwissen Hystcrischen, die auch auf jedcn Wink hin in 
jttlt Rolle eintreten). Es ist dem dionysischcn Mcnschcn unm()glich, 
irgendeine Suggestion nicht zu vcmehn, cr ubcrsicht kein Zeichen des 
AJfekts, a hat den hochstcn Grad des vcrstehendcn und crratenden 
Instinkts, wie cr den hochstcn Grad von Mlneilungs-Kunst besitzt. Er 
geht in jcde Hauc. in jeden AJfckt ein: cr vcrwandeh sich bcstindig.
Musik, wie wir sic heute vcrstchn, ist gleichfalls cine GesamvErrcgung 
und -Emladung dcr AJfektc, abcr dennoch our das Obcrbleibscl von 
einer vicl volleren Ausdrucks-Wclt des AJfcku, ein bioSes Rtsid1111m 
des dionysischcn Histtionismus. Man hat, zur Erm()glichung der Mu
sik als Sondcrkunst, cine Anzahl Sinne, vor allcm den Muskclsinn 
sullgestcllt (rel:uiv wenignc:ns: dcnn in cincm gcwissen Grade rcdct 

... 
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noch allcr Rhythmus zu unscrn Muskcln): so daJ3 der Mensch nicht 
mchr allcs, was a fuhlt, sofon leibhaft nachahmt und darstellt. Trotz; 
dcm ist tLu der eigemlich dionysische Nomulzusl:lnd, jedenfalls dcr 
Urzunand; die Musik ist die Iangsam meichte Spczi.likauon dcssclbcn 
auf Unkosten dcr !Uchstvcrv•andten V erm()gen. 

lJ 

Ocr Schauspielcr, dec Mime, der Tanzer, dcr Musiker, dcr Lyriker 
sind in ihren lnsunkten grundvcrwandt und an sicb eios, abcr allmah' 
lich spezialisicrt und voneinandcr abgettennt- bis sclbst zum Widcr
spruch. Ocr Lyriker blieb am langstcn mit dem Musiker gccint; dcr 
Schauspieler mit dem Tanzer. - Ocr Arcbittkt stdlt weder eincn diony
sischen, noch einen apollinischen Zustand dar: hier ist cs dcr groBe 
Willcnsakt, dcr Wille, der Berge versctzt, dcr Rausch des groBen 
Willens, der zur Kunst vcrlangt. Die miichcigsten Menschcn~n 
immcr die Architekten inspirien; ~a!Si~~;;uer der I 
Suggestion ocr Macnt~auwerk soli sich der Stolz, dcr Sieg uber 
die Schwcrc, der Wille zur Macht vcrsichtbaren; Architektur ist cine 
Art Macht;Bcredsamkeit in Formen, bald ubcrredend, sclbst schmei' 
chelnd, bald bloB befehlend. Oas hochste Gefuhl von Macht und 
Sicherheit kommt in dcm zum Ausdruck, was grojltn Stil hat. Die 
Macht, die keincn Bcwcis mehr nocig hat; die es vcrschrnaht, zu ge' 
fallen; die schwa antwonct; die keincn Zeugen um sich fuhh; die 
ohnc BewuBtsein davon lebt, daJ3 cs Widcrspruch gcgen sie gibt; die 
in sicb ruht, fatalistisch, ein G~ Unlet GcsctZen: Das rcdet als gro6cr 
Sr..il von sich. -

Ich las das Leben Thmas Carlylu, dicsc Farce wider Wissen und 
Willen, diese heroisch-moralische Interpretacion dyspcptischcr zu, 
stinde. - Carlyle, ein Mann dcr starken Wone und Atuu.iden, cin 
Rhetor aus Not, den bestandig das Vcrlangen nach einem starken 
Glaubcn agazicn unJ das Gefuhl dcr Unfahigkeit dazu (- darin ein 
typischer Romancikerl). Oas Verlangen nach eincm starken Glaubcn 
ist 11iciJt der Beweis cines starken Glaubens, vielmehr das Gcgenteil. 
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H~t man ibn, so <Wf man sich den schonc~n Luxus der Skepsis gestalten: 
nun ist sichcr genug, fest genug, gcbundcn gcnug dnu. Carlyle be, 
liubr crwas in sich durch dasfortisrimo seiner Verehrung fur Mcnschen 
swkcn Claubcns und durcb sonc \VU1 gcgen die wcnigcr Einfalugcn: 
cr btt!arf des Urms. Eine bcsuodjgc leidcnschaftlicbc Unrtdlicbktit 
gcgen sich - das ist scin proprium, damit 1st und bleibt a imeressant. -
Freilich, in England wird er gerade wcgcn seiner Rcdlichkcit bcwun, 
dert . . . Nun, das ist cnglisch; und in Anbeuacht, daB die Englander das Yolk des vollkommnen cant sind, sogar bulig und nicht nur be-

l 
grciflich. lm Crunde ist Carlyle cin cnglischer Atheist, dcr seine Ehrc 
darin suchc. es nicbt zu sein. 

13 

Emmon. - Viel aufgeklancr, schwcifender, vielfacher, rafiiniener als 
Carfyle;-vor allcm glucklichcr ... Ein solcher, dcr sich inst.inktiv bloB von Ambrosia nihrt, der das Unverdauliche sn den Dingcn zuruck, 
lal3t. Cegen Carlyle gehalten cin Mann des Ceschrnacks. - Carlyle, 
dcr ihn sehr liebu:, sagte trorzdem von ihm: »er gibt uns nicht gcnug zu 
bciflcn«: was mit Recht gcsagt stin mag, abcr nichr zu Ungunsten 
Emersons.- Emerson hat jcne gurige und gcimeicbe Heitcrkeir, welche 
allen Ernst cntmurigr; er weiB es schlechterdings nichr, wie alt cr schon 
ist und wie jung er noch scin wird - er konnte von sich mit cineol 
Worr Lope de Vegas sagen: »yo mt mwfo ami mismo«. Sein Geist tinder 
immer Crunde, zufrieden und selbst dankbar zu stin; und bisweilen 
sucili cr die hcitere Transzcndenz jenes Biedermanns, der von cinem 
verliebten Stdldichein flliiiiJUam rt btnt gtsfa zuriickkam. "Ut duint vim«, 
sprach cr dankbar, »famttr tsl laudant!a voluptas.« -

14 

Anti-Darwin. - \Vas den bcruhmten »!<.mpf urns Ltbtn« beuiffi, 
so schcint er mir ciosrwcilen mehr bchaupter a1s bev.iesen. Er kommt 
vor, aber als Ausn.1hme; dcr Cesamr-Aspekt des Lebcns ist nicbt die 
Nodagc, die Hungerlage, vidmehr der Rcichtum, die Oppigkeit, sclbst 
die absurde Vcrschwendung- wo gekimpft wird, kimpft man urn 
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u:n:iircn«, wic ich sic ncnne, vergriffen zu haben - das war nitbt der 
Typu1 der imellckmellen Rcchtschaffenheir. - Das andre, was ich 
nichr horen mag, in ein beriichtigtes )}und«: die Dcutschen sagcn 
»Goethe umf Schiller«, - ich lurchre, sic sagen )}Schiller und Coe~he« ... 
Ktnnt man noch nicht diesen Schiller? - Es gibt noch schlimmere 
>>und<<; ich babe mit meinen eigcnen Ohren, allcrdings nur umer Uni' 
versitii.rs-Professoren, gehort »Schopenhauer 1111d Hartmann« ... 

17 

Die geistigsten Menschen, vorausgesetzt, daB sic die mutigsten sind, 
erleben auch bei weitem die schmerzhaftesten Tragodicn: aber eben 
deshalb ehren sic das Leben, weil es ihnen seine groBte Cegnerschafi 
cntgegcnstellt. 

18 

Zmn »illttlltktlltllrn Cmlisstn«. - Nichts scheint mir heure selmer als 
die echte Heuchelei. Mcin Verdachr isr groB, da13 diesem Ccwachs die 
mute Luft unsrer Kulrur niche zurraglich isr. Die Heuchelei gehort in 
die Zeiralrer des srarken Claubens: wo man selbst niche bei der Noti' 
gung, einen andern Clauben zur Schau zu rragen, von dem Clauben 
loslieB, den man hatte. Heure la13t man ihn los; odcr, was noch ge' 
wohnlicher, man lege sich noch einen zweiten Clauben zu - tbrlicb 
bleibt man in jedem Faile. Ohnc Zweifel isr heure cine sehr vie! groBere 
Anzahl von Oberzeugungen moglich als ehemals: moglich, das hciBt 
crlaubr, das heiBr mucbiidlitb. Daraus enrsrehr die Toleranz gegcn sich 
sdbsr. - Die Toleranz gegen sich selbsr gestarcet mehrere Oberzeugun
gen : diese selbsr Leben venraglich beisammen -sic hiiten sich, wie alle 
Weir heute, sich zu kompromirriercn. Womir kompromirriert man 
sich hcutc? Wenn man Konsequenz hat. Wenn man in gerader Linie 
geht. Wenn man weniger als flinfdeurig isr. Wenn man echt ist. .. 
Meine Furcht ist groB, daB der moderne Mensch fUr einige Laster ein
facb zu bequcm ist: so da13 diese geradezu aussrerben. Alles Bose, das 
vom starkcn Willen bedingt isr - und vielleicht gibe es nichrs Hoses 
ohne Willenssrarkc - enrarrer, in unsrer laucn Lufi, zur Tugcnd ... 
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Die wenigcn Hcuchler, die ich kennenlerute, machren die Heuchelei 
nach: sic waren, wie heurzurage fast jeder zehnre Mensch, Schauspieler.-

19 

Sci.!On und bii}Jiicb. - Nichts ist bedingter, sagen wir bmbrii11kttr, als 
unsee Cefuhl des Schonen. Wer es losgelost von der Lust des Men' 
schen am Menschen denken wollre, verlore sofort Grund und Boden 
umcr den FiiBen. Das >>Schone an sich« isr bloB ein Worr, nicht ein' 
mal ein Begriff. lm Schonen seczt sich dec Mensch als MaG der Voll' 
kommenheir; in ausgesuchten Fallen betet er sich darin an. Eine Cat
rung kam1 gar nichr anders als dergesralt zu sich allein ja sagen. lhr 
u11tmttr Insrinkt, der der Selbsterhahung uod Selbsrerweiterung, srrahlt 
noch in solchen Sublirnitii.ten aus. Der Mensch glaubr die Welt selbst 
mir Schonheit iiberhaufi - er vtrgi}Jt sich als deren Ursache. Er allcin 
hat sic mit Schonheit beschenkt, ach! nur mit einer sehr menschlich' 
allzumeoschlichen Schooheir ... Im Crunde spiegelr sich der Mensch 1 
in den Dingen, er halt alles fur schon, was ihm sein Bild zuriickwirft: 
das Urteil »schon« ist seine Cattungs-Eittlktit ... Dem Skepriker nam' 
lich darf ein kleiner Argwohn die Frage ins Ohr Riistem: ist wirklich 
damir die W cit verschont, da13 gerade der Mensch sie fur schon nimmr 1 

Er hac sic vtmmuchlicbt: das ist alles. Aber nichts, gar nichrs verbiirgr 
uos, daB geradc der Mensch das Modell des Schonen abgabe. Wer 
wci13, wie er sich in den Augen cines hoheren Ceschrnacksrichters aus
nimmt? Vielleichr gewagt 1 vielleicht selbst erheiternd? vielleicht ein 
wenig arbitral?. .. >>0 Dionysos, Cottlicher, warum ziehst du mich 
an den Ohren ?« fi:agte Ariadne einmal bei einem jener beriihmten 
Zwiegesprache auf Naxos ihren philosophischen Licbhaber. »lch 
Iinde cine Arr Humor in deinen Ohren, Ariadne: warum sind sie 
nicht noch Ianger ?« 

.20 

Niches ist schon, nur der Mensch isr schon: auf dieser Naivitat ruht 
alleAsrherik, sic ist deren mtt Wahrheit. Fiigeo wir sofon noch deren 
zweire hinzu: niches isr haBiich als dcr mtartmdt Mensch - damit ist 
das Reich des asrhetischen Urteils umgrenzt. - Physiologisch nachge-
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rcchner, schwacht und beuiibt alles Hil3liche den Menschen. Es cr• 
innen ibn an Verfall, Cefalu, Ohnmacht; er biil3t tatsachlich dabei 
Kraft ein. Man kann die Wirkung des Hal3lichen mit dem Dynamo• 
meter messen. Wo der Mensch iiberhaupt niedergcdriickt wird, da 
wittert er die Nahe von etwas »Hil3lichem«. Sein Gefuhl der Macht, 
sein Wille zur Macht, scin Mut, seiu Stolz - das f'allr mit dem HaB, 
lichen, das stcigt mit dem Schonen ... Im cinco wie im andern Faile 
madJtn wir tinen Scblufi: die Pramissen dazu sind in ungeheurcr Fiillc 
im Instinkte aufgehaufi. Das Hal3liche wird verstanden als ein Wink 
und Symptom der Degenereszenz: was im Enrfcrntcsten an Degenere' 
szenz criunen, das wirkt in uns das Urteil »hal3lich«. Jedes Anzeichen 
von Erschopfung, von Schwere, von Alter, von Miidigkeit, jede Art 
Unfreiheit, als K.rampf, als Uihmung, vor allem der Geruch, die 
Far be, die Form der Auflosung, dcr Verwcsung, und sci cs auch in der 
lerzten Verdiinnung zum Symbol- das alles rufi die gleiche Reaktion 
hervor, das Werturteil »haBlich«. Ein Hafi springt da hervor: wen 
haBt da der Mensch? Aber es ist kein Zweifel: den Nitdergang stitttt 
Typus. Er hal3t da aus dem tiefsten Instinkte der Garrung heraus; in 
diesem HaB ist Schauder, Vorsicht, Tiefe, Fcrnblick- cs ist der tiefste 
Hafi, den cs gibt. Um seinetwillco ist die Kunst tiif •.• 

2I 

Schopmba11tr. - Schopenhauer, der lerzte Deutsche, der in Betracht 
kommt (- der ein mropiiiscbtt Ereignis gleich Goethe, gleich Hegel, 
gleich Heinrich Heine ist, und nic/Jt blofi ein lokales, ein »naciooales«), 
ist fur einen Psychologen ein Fall ersten Ranges: namlich als bosan:ig 
genialer Versuch, zugunsten eincr nihiliStischco Gesamt• Abwcrtung 
des Lebens gerade die Gegen•lnstanzcn. die graBen Selbstbejahuogen 
des »Willens zum Leben«, die Exu bcranz-Formcn des Lebens ins 
Feld zu fUhren. Er hat, der Reihe nach, die l<Jmst, den Heroismus,das 
Genie, die Schonheir, das groBe Mirgefuhl, die Erkenntnis, den Wil~ 
len zur Wahrhcit, die Tragodie als Folgeerscheinungen dcr » Vernei
nung« oder der Verneinungs-Bedi.irfcigkeit des »Willens« interpretiert 
- die grol3te psychologische Falschmiinzerei, die es, das Cbristemum 
abgercchnet, in der Geschichte gibt. Genaucr zugeschen ist er darin 
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bloB der Erbe der christlichen Interpretation: nur daB er auch das vom 
Christenrum AbgtlrJmrt, die grol3en Kulrur-Tatsachen dcr Mensch• 
heir noch in einem christlichen, das hcil3r oihilistischen Sinne gutzu, 
brijJm wul3te (- namlich als Wege zur »Erlosung«, als Vorformen der 
»Erlosung<<, als Stimulantia des Bediirfnisscs nach »Erlosung« ... ) 

.Z2 

Ich nehme einen einzelnen Fill. Schopenhaucr spricht von der 
Schiinbtit mit einer schwcrmiirigen Glut - warum letztcn Grundts? 
Weiler in ihr cine Briickt sit'bt, auf der man weitergelangt, oder Durst 
bekommt wcircrzugelangcn ... Sic ist ihm die Erlosung vom »Willen<< 
auf Augenblicke - sic locke zur Erlosuog fUr im mer ... Insbesondere 
preist er sie a1s Erloserin vom »Brennpunktc des Willens«, von der Ge' 
schlcchrlichkeit- in dcr Schonheit sieht er den Zeugeuieb vtmtint ... 
Wunderlicher Heiliger! Irgend jemand widerspricht dir, ich furchte, es 
ist die Narur. Woz11 gibe cs iibcrhaupt Schonheit in Ton, Farbe, Dufc, 
rhythmischer Bewegung in der Narur? was trtibt die Schonheit btraus l 
- Gli.icklicherweise widerspricht ihm auch ein Philosoph. Keine ge
ringerc Autoritlit als die des gorrlichen Plato (- so nennr ihn Schopen ... 
bauer selbst) halt einen andern Satz aufrccht: daB aile Schonheit zur 
Zeugung reize - daB dies gerade das proprium ihrer Wirkung sei, vom 
Sinnlichsten bis hinaufins Geisrigste ... 

23 

Plato geht wciter. Er sagt mit einer Unschuld, zu der roan Gricche 
sein muB und nicht »Christ«, daB es gar kcine platonische Philo• 
sophie geben wii rde, wenn es nicht so schone Jiinglinge in Athen 
gabc: deren Aoblick sci es erst, was die Scele des Philosophcn in eioeo 
erotischen Tau mel versetze uod ihr keine Ruhe lasse, his sic den Sameo 
aller hohen Dinge in ein so schones Erdreich hinabgesenkt habe. Aucb 
ein wunderlicher Heiliger! - man traut seinen Ohren nicht, ge~etzt 
sclbst, daB mao Plato traut. Zum mindesrcn errat man, daB in Alhen 
andm philosophiert wurde, vor allem offcntlich. Nichts ist weniger 
griechisch als die Begriffs-Spinneweberei cines Einsiedlers, amor in/ 
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ttllutllalis Jti nach Art des Spinoza. Philosophic nach Art des Pl:uo 
wire eher als ein erotischer Wettbcwerb zu dcfiniereo, als cine Fort; 
bildung und Verinnerlichung der alten agonalen Gymnascik und 
dcren Vorat•ssetzungm ... Was wuchs zuletzr a us dies~r philosophi, 
scheo Erotik Platos heraus? Einc neue Kunstform des griechischcn 
Agon. die Dialektik. - Ich erinnere noch, gtgm Schopenhauer und 
zu Ehren Plaros, daran, daB auch die gauze hohere Kulrur und Litera
tor des klassiscbm Frankreichs auf dem Boden des geschlechtlichen 
Imeresses aufgewachsen ist. Man darf iiberall bci ihr die Galantcrie, 
die Sinne, den Geschlechts-Wenbewcrb, »das Weib({ suchen - man 
wird nie u msonst suchen .. . 

24 

L'art pour /'art.- Dcr Kampf gegen den Zweck in der Kunst ist im' 
mer der Kampf gegen die moralisitrmde Tendenz in der Kunst, gcgcn 
ihre Untcrordnung umer die Moral. L'art pour /'art heiBr: »dcr Teufel 
hole die Moral!«-Aber sclbsr noch diese Feindschafi verrat die Dber
gewalt des Voruneils. Wenn man den Zweck des Moralpredigcns und 
Menschen-Verbesserns von der Kunst ausgeschlossen hat, so folgt 
daraus noch lange nicht, daB die Kunst iiberhaupr zwecklos, ziellos, 
sinnlos, kurz /'art pour /'art - ein Wurm, dcr sich in den Schwanz beillt 
- isr. »Lieber gar keinen Zweck als einen moralischen Zweck!{{- so 
redet die bloBe Leidenschafr. Ein Psycholog fragt dagegen: was tur 
alle Kunst? lobr sie nicht 1 verherrlicht sie nicht? wah it sie nicht a us? 
zieht sic nicht hervon Mit dem altern starkt oder scbwacbt sic gewisse 
Wenschatzungen ... Isr dies our ein Ncbenbei? ein Zufall! Erwas, bci 
dem der Instinkt des Kiinstlers gar nicht bcteiligt ware! Odcr aber: ist 
es nicht die Voraussetzung dazu, daB der Kiinstler kamt ... ! Gcbt des
sen umerster Iosciokr auf die Kunst oder nich~ vielmchr auf den Sinn der 
Kunst, das Ltbm! auf cine Wiinscbbarktit 11011 Ltbtn? - Die Kunst ist 
das groBe Scimulans zum "Leben: w"le ken~ sieafs zwccklos, als 
Ziellos, als I' art pour I' art verstehn? - Eine Frage bleibt zuriick: die 
Kunst bringt auch vieles HaBliche, Harte, Fragwiirdige des Lebens 
zur Erscheinung, - scheint sic nichr darnir vom Leben zu entleiden! -
U nd in der Tar, es gab Philosophcn, die ihr diesen Sinn liehn: »los-
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kommen vom Willen« Iehne Schopenhauer als Gesamt-Absichr der 
Kunst, »Zur Resignation scimmen« verehrre er als die groBe Niitzlich' 
kcit der Tragodie. - Aber dies - ich gab es schon zu verstehn - isr 
Pessimisten-Oprik und »boser Blick« - : man muB an die Kiinstler 
selbst appellieren. Was ttilt dtr tragiscbt Kiinstltr vo11 sicb mil! Ist es nicht 
gerade der Zusrand obnt Furchr vor dem Furchtbaren und Fragwiir' 
digen, das er zeigt!- Dieser Zustand sclbst ist cine hohe Wiinschbar
keit; wer ihn kcnnt, ehrr iho mit den h&hsten Ehren. Er reilt ihn mit, 
er nw.P ihn miueilen, vorausgesctzt daB er ein Kiinstler ist, ein Genie 
der Mitteilung. Die Tapferkeit und Freiheit des Gefuhls vor einem 
machtigen Fcinde, vor einem crhabnen Ungemach, vor einem Pro' 
blem, das Grauen erwcckr - dieser sitgrticbt Zustand ist es, den der 
rragische Kiinstler auswahlr, den er verherrlicht. Vor der Tragodie 
feien das Kricgcrische in unsrer Seele seine Sarurnalien; wer Leid ge
wohm ist, wer Lcid aufsuchr, dcr btroiscbt Mensch preist mit der Tra' 
godie sein Dascin - ihm allein kredenzr der Tragiker den Trunk die' 
ser siiBesten Grausamkeir.-

25 

Mit Mcnschen flirlieb nchmen, mit scinem Herzen offen haushal
ten, das isr liberal, das ist aber bloB liberal. Man erkcnm die Herzen, 
die der vomtbmtn Gastfreuodschaft f'ahig sind, an den video verhang' 
ten Fenstern und gescblossenen Laden: ihre bcsten Raume halten sic 
leer. Warum doch?- Weil sic Caste erwarten, mit denen man nicbt 
»flirlicb nimmt{< ... 

2.6 

Wir schatzen uns nicht genug mehr, wenn wir uns mitteilen. Unsre 
eigentlichenErlebnissesind ganz und gar nichtgeschwatzig. Sic konmen 
sich selbsr nicht mitteilen, wenn sic wol!ten. Das macht, es feh!t ihnen 
das Wort. Wofur wir Worre haben, dariiber sind wir auch schon hin
aus. In allem Reden liegt ein Gran Verachtuog. Die Sprache, scheint 
es, isr nur fur Durchschnittlichcs, Mittleres, Mincilsames crfundeo. 
Mit der Sprache vulgarisitrt sich bereitS der Sprechende. - Aus einer 
Moral fur Taubsrumme und andre Philosophen. 
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»D1es Bildnis ist beuubcrnd schon!«. .. D:uLitcratur•Weib, unbe
fried!gt, aufgercgt, ode in Herz und Emgcwcide, mit schmcnhafier 
Neugierde jedcnt~t auf den Impcrativ hinhorchend, der aus den Tic
fen seiner Orgarusauon »aut libtri aut libri« Rustrn: das Literatur, W rib, 
geb•ldet genug, die Summe der Natur zu vernehn, selbst wenn sic 
Latcin redet, und andrerseiu citcl und Cans gcnug, urn im gehcimen 
auch noch franzosisch m11 sich zu sprechen tjt mt vmai, ~ mt lirai, jt 
m' tXIJtitrai tt jt dirai: Pmiblt, qut j'ait til tant d'ttprit 1« ... 

Die >>Unpersonlichen« kommen zu Wort.- >>Nichts fallt uns lcich, 
ter, als wcise, geduldig, iiberlegcn zu sein. Wir uiefen vom 6 1 dcr 
Nachsicht und des Mitgcftihls, wir sind auf cine absurde Weise gc, 
recht, wir vcrzeihen allcs. Eben d:uum solltcn wir uns erwas strenger 
halt<'n; eben darum sollu~n wir uns, von Zeit zu Zeit, cinen kleioen 
Affckt, cin klcincs Laster von Affekt ziicbtm. Es mag uns saucr an, 
gchn; und unter uns lachcn wir vielleicht iiber den Aspekr, den wir 
damit gebco. Aber was hilft es! \Vir habcn kcine andre Art mehr 
iibrig von Selbstuberwindung: dies ist 11nsrt Askerik. unm Biil3er, 
tum« ... Pmonlicb wmltn- die Tugcnd des »Unpersonlichen« ... 

29 

Aus rintr Doktor-Promotion.- »Was ist die Aufgabe alles hohercn 
Schulwescns 1« - A us dcm Menschen cine Maschine zu machen. -
»Was ist das Mittel dazu 1«- Er mufllernen, sich langweilen. -»\Vic 
erreicht man das 1« - Ourch den Bcgriff der PRicht. - » W er m sein 
Vorbild dafur?«- Ocr Philolog: der lehn ocbsm. -»Wer ist der voll
kommcne Mensch 1« - Der Swu-Bcamte. - »Wclche Philosophic 
gibt die h&hne Formcl fur den Suars-Beamten1«- Die Kanu: der 
Staats,Beamte als Ding an sich zum Richter geseut iiber den Staats, 
Beamten als Erscheinung. -
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Das Rubt auf Dummbtit. -Ocr ermiidete und Iangsam atmende Ar, 
bciter, der gurmuug blickt, der die Dinge gehen W3c, w1e sic gchn: 
diesc typ1sche Figur, der man jctzr, im Zotalter der Arbcit (unJ des 
»Rcichsc! -)in allen Klas~en dcr Gescllschafi begegnet, nimmt heute 
gerade d!e Kunst fUr SJch in Anspruch, eingerechnet d:u Such, vor 
allem das Journal- urn wie vicl mchr die schone Natur, Italicn ... Der 
Mensch des Abcnds, mit den »cnrschlafncn wildcn Triebcn•, von 
den<'n Faust redct, bcdarf der Sommcrfrische, des Secbads, der Glet, 
scher, Bayrcuths ... In solchen Zcicaltern hat die Kunst c.~n Recht auf 
rtint Torbrit - als <'inc Art Ferit'n fur Geist, Wirz und Gemiit. Das 
versund \Vagner. Die rtillt Torbtit stcllt wieder her ... 

3l 

Nocb till Problm1 dtr Diiit.- Die Mittel, mit dcnen Julius Clisar sich 
gegcn Kranklichkcit undKopfschmerz verteidigte: ungcheureMarschc, 
einfachste Lebcnsweise, unumerbrochncr Aufemhalt im Frcien, be, 
stiindige Strapazcn - da~ sind, ins Grol3e gerechnet, die Erhaltungs, 
und Schutz-Maflregcln iiberhaupt gegen die extreme Verletzlichkdt 
jcncr subtilcn und unter h&hstcm Druck arbcitenden Maschine, 
welchc Genie hcilk -

32 

Dtr Immoralist rtdtt. - Einem Philosophen geht nichts mtbr wider 
den Geschmack als der Mensch, sofmr er wiiiiJcbt ... Si<'ht er den Men
schcn nur in scinem Tun, sieht er di=ses capferste, listigsu:, ausdauernd, 
ste Tier verim sclbst in labyrinthische Nodagcn, wie bcwunderungs
wiirdig er~hcint ihm der Mensch! Er spricht ihm noch zu ... Abet der 
Philosoph verachtet den wiinschcnden Menschcn, auch den »wiinsch, 
barcn« Mcnschen - und iiberhaupr aile Wiinschbarkcitcn, aile Idtalt 
des Menschen. Wenn ein Philosoph Nihilist scin konnte, so wiirde er 
es scin, wei) er das Nichts hinter allen Idealen des Mcnschcn findet. 
Oder noch niche cinmal das Nichts- sondern nur d:u Nichtswiirdigc, 
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das Absurdc, das Kr.mke, das Fa;;e, das Mudc, aile An Hcfcn aus 
dem auigttrunktntn Becher seines Lebens ... Der Mensch, der als Re' 
alitiit so verehrungswurdig ist, wie kornrnt es, daB cr keine Achrung 
verdiem, sofern er wunscht 1 MuB er es buBen, so tuchtig als Rcalit:it 
zu son! MuB er scin Tun, die Kopf, und WiUcnsanspannung in 
allcm Tun, mit cinern Cliedersrreckc:n irn Jmaginaren und Absurdcn 
ausglcichcn 1- Die Ceschichte saner W uoschbarkciten war bisher die 
partit bontru:u des Menschen: man soil sich hliten, zu lange in ihr zu 
lesen. Was den Menschen rechrfertigt, ist seine Realitat - sic wird ihn 
ewig rechrfcrcigen. Urn wie viel mehr wert ist dcr wirkliche Mensch, 
vcrglichen mit irgcndeincrn bloB gewi.inschtcn, ertdurnten, erstunke' 
nen und crlogenen Mcnschen 1 mit irgcndeincrn itltalrn Menschc:n?. .. 
Und our der ideale Mensch gcht dcm Philosophen wider den Ce, 
schmack. 

33 

NalllrtiJtrt tfu EgoiiiiiiiS. - Die Sdbstsucht ist so vicl wert, als dtr 
physiologisch ~err ist, dcr sic hat: sic kann schr vie! wert scin, sie kann 
nichtswurdig und verachdich sein. Jedc:r einzdnc darf daraufhin an' 
gesehn werden, ob er die aufstcigende oder dte absteigende Linie des 
Lebens darstellt. Mit einer Ent$Chcidung dari.iber hat man auch einen 
Kanon dafiir, was seine Selbstsucht wert ist. Stcllt cr das Aufstc:igcn 
der Linie dar, so ist in der Tat sein Wert auBerordcnilich- und urn 
des Cc:samr-Lcbens willen, das mit ihm cinco Schriu wtitmut, darf 
die Sorge urn Erhaltung, um Schaffung seines optimum von Bcdingun'l 
gcn sclbst octrem sein. Der onzelne, das »Individuum«, v.<ie Yolk und 
Philosoph das bisher verst1nd, ist ja an Irrtum: er ist nichtS fur sich, 
kein Atom, kein •Ring der Kerte«, nichts bloB V eterbtes von ehedem 
- et ist die gauze rint Linie Mensch bis zu ihm hin sclber noch ... 
Stcllt cr die abstogende Enrwicklung, den V crfall, die chronische Enr
artung, Erkrankung dar(- Krankheitcn sind, ins GroBe gerechnet, 
bereits Folgeerschonungen des Verfalls, 11icht dessen Ursachen), so 
kommt ihm wenig Wert zu, und die erste Billigkcit will, daB er den 
Wohlgerarnen so wenig als mBglich wtgnimmt. Er ist bloB noch dercn 
Parasit ... 
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Cbrist untl Anarchist. - Wenn der Anarchist, als Mundsti.ick nitdtr" 
gtbmtftr Schichten der Gesellschaft, mit einer schonen Enui.istung 
,.Recht«, •Cerechtigktit«, •gloche Rechte« verlangt, so ~teht er damit 
our unter dem Drucke sciner Unkultur, welche rucht zu bcgrcifm 
weiB, warum er agcnilich Ioder - wor1111 er arm ist, an Leben... Ein 
Ursachcn-Tricb ist in ihm machtig: jcrnand muf3 schuld daran scin, 
daf3 er sich schlecht befindet ... Auch tut ihm die »schone Enuustung« 
sclber schon wohl, es ist cin Vergni.igcn fur alle armen Teufel, zu 
schimpfen - es gibt cinco klcinen Rausch von Macht. Schon die 
Klage, das Sich-Bcklagcn k:mn dcm Leben cinco Reiz gebco, um 
dessentwillm man es aushalt: cine feinere Dosis Racbt ist in jcdet 
Klage, man wirft scin Schlcchtbcfindcn, unter Umsranden sclbstscinc 
Schlechcigkcit denen, die anders sind, v.<ie cin Unrecht, wic cin 1111, 

trlaubtu Vorrecht vor. ,.Bin ich cine Kanaille, so solltest du es auch 
scin«: auf diese Logik hin rnacht man Revolution. - Das Sich-Be' 
klagen taugt in kcinem Falle etwas: es srammt aus dcr Schwachc. Ob 
man sein Schlecht-Befinden andcrn oder sidJ Itlbtr zumif3t - erstcres rut 
der Sozialist, lerzreres zum Beispiel dcr Christ - . macht konen cigenr
lichcn Unterschied. Das Cerncinsame, sagcn wir auch das Unwiirtligt 
daran ist, daf3 jemand scbu/J daran scin soU, daf3 man lcidet - kurz, daB 
dcr Leidendc sich gcgcn scin Lei den den Honig der Rae he verordner. 
Die Objckte dieses Rach-Bcdi.irfnisscs als cines Lust-Bcdi.irfnisses sind 
Celcgenheits-Ursachen: dcr Lcidcnde findet i.iberall Ursachen, seine 
kleinc Rache zu kuhlen, - ist cr Christ, nochmals gesagt, so finder er 
sic in ticb ... Ocr Christ und der Anarchist - Seide sind tlrcatlmts. -
Aber auch wenn der Christ die » Wtfl« veruneilt, verlcumdet, bc.
schmutzt, so tut er es aus dcm glcichcn Instinkte, aus dcm der sozia, 
liscische Arbeiter die GmllubJjt verurteilt, verleumder, beschmutzt: 
das » Jungsre Cericht« sdbst ist noch der si.il3c Trost der Rache - die 
Revolution, wic sic auch der sozialistische Arbeiter erwartet, nur etwas 
ferncr gedacht ... Das • Jenscits« selbst - wozu cin Jcnscits, wenn es 
nicht ein Mittel ware, das Oiesscits zu beschrnutzen 1 •.. 
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sich in der Theoric von •gleichcn Rcchtcnc nur zum Ausdruck bringt, 
gchort wescmlich zum Nicdergang: die Kluft zwischen Mensch und 
Mensch, Stand und Stand, die Viclheit der Typcn, der Wille, selbst 
zu sein, sich abzuheben - , das, was ich PathDr tin Distanz ncnne, ist 
jcder rtarlctn Zeit zu eigcn. Die Spannkrafi, die Spannweitc zwischen 
den Exrremcn wird hcute immer kleiner - die Exrrcmc sdbst ver, 
'vischcn sich endlich bis zur Ahnlichkeit ... AUe unste politischcn 
Theorien utul Swr~Verfassungcn, chs • Deutsche Reiche durchaus 
nichr ausgenommen, sind Folgerungcn, Folg~Norwcndigkeitcn des 
Nicdcrgangs; die unbcwuOte Wirkuog der Jlcat!trJct ist bis in die I deale 
einzclner Wissenschaficn hincin Herr geworden. Mein Eiowand gegcn 
die ganzc Soziologie in England und Frankreich bleibt, daB sic nur 
die Vtrjaflr,Ctbildt der Sozict:it aus Erfahrung kcnm und voUkommen 
unschuldig die eigncn Vcrfaii"Instinkte als Norm des soziologischen 
Wcrtuncils nimmt. Da.s nitdtrgtbmdt Leben, die Abnahmc aUer orga, 
nisicrcndcn, das hciflt trcnnenden, Kliifie aufrcifiendcn, unter, und 
iibcrordnenden Krafi formu liert sich in der Soziologie von heute zum 
Utal .•. Unsrc Sozialisten sind Jlcadmtr, aber auch Herr Herbert Spen, 
cer ist ein Jlcadmt- cr sicht im Sieg des A ltruismus etwaS Wiinschcn" 
wcrtes!. .. 

38 

Mcin Bttri.ff votJ Frtibtit.- Ocr Wert einer Sache liegt mitumcr nicht 
in dern, was rrtan mit ihr erreicht, sondero in dem, was rrtan flit sic 
bczahlr - was sic uns korttt. Jch gebe ein Beispiel. Die libcralen Iw 
scirutionen horcn aJsbald auf, Iibera] zu sein, sobaJd sic erreicht sind: 
es gibt spatcr keine argcrcn und griindlichcrcn Schadiger dcr Freiheit. 
als libcrale lnStitutioncn. Man wciO ja. war sic zuwege bringcn: sic 
umcrminicren den W 11lcn zur Macht, sic sind die zur MoraJ erhobene 
Nivcllicrung von Berg und TaJ, sic rruchen klein, feige und gcniiBiich 
- mit ihncn uiumphiert jedesmal das Hcrdcnticr. LiberaJismus: auf 
deutsch Htrdttt, Vtrlitrun.g ... Diesel ben I nstirutioncn bringen, so lange 
sic noch crk.lmpfi wcrden, ganz andre Wirkungcn hcrvor; sic fordcrn 
dann in dc:r Tat die Freiheit auf cine machtige Weise. Gc:naucr zu, 
gesehn, ist es der Krieg, der dic:se Wirkungcn hcrvorbringt, der Krieg 
um liberalc Institutioncn, dcr als Krieg die illibtralm T nstinkte dauern 
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lilBt. Und dcr Krieg erzieht zur Freiheit. Dcon was ist Frctheit! DaB 
man den Willen zur Selbstvcraotwortlicbkeit hat. Da6 man die 
Oistanz, dte uos abtrcnm, festhalt. DaB man gegcn MiihsaJ, Harte, 
Entbehrung, sdbst gegcn das Leben gleichgiiltigtt wird. Da6 rrun 
bcreit ist, seiner Sache Mtnschcn zu opfcrn, sich selbcr oicht abge
rcchnet. Frcihc:Jt bedeuter. daB die minnlichen, die kricgs; und sicgs; 
frohcn Instinltte dle Hcrrschafi haben iibcr andre Instinktc, zum Sci, 
Spiel ubcr dJe des •Clucks•. Ocr frt!JtwordJrt Mensch, um wie vie! 
mehr dcr freigewordne Ctist, tnn rrut Fiifieo auf die verachtlichc Art 
von Wohlbe6nden, von dem Kramer, Christen, Kiihe, Weibcr, Eng, 
Linder und andre Dcmokratcn uaumen. Ocr freie Mensch ist Kritgtr. 
- Wonach rniBt sich die Freiheit, bei einzclnen wic bci Volkern! 
N~ch dem Widerstand, der iiberwunden wcrden muB, nach der 
Muhe, die es kostet, obm zu blciben. Den h&hsten Typus freier Men, 
schen hlitte man dort zu suchc~, wo ~estilndig dcr h&hs~e ~idcrs1.1nd J 
iiberwunden wird: funf Schrmc welt von der TyrannCJ, dicht an der 
Schwellc dcr Ccfahr dcr Kncchuchafi. Dies ist psychologisch wahr, 
wcnn man hier unter den ))Tyrannen« unerbittlichc und furchtbarc 
Instinktc bcgrcift, die das Maximum von Autorit3t und Zucht gegen 
sich herausfordern - schonstcr Typus Julius Casar-; dies ist auch poli
risch wahr, man rnache our seioen Gang durcb die Geschichte. Die 
Volker, die ctwas wert waren, wert wurdm, wurden dies oic umer libe
raJen Inscirutionen: die grojk Grfabr rruchre erwas aus ihncn, da.s Ehr, 
furcht vcrdicnt, die Ccfahr, die uns unsrc Hilfsminel, unsre Tugcnden, 
unsre \Vehr und WaJfcn, unsem Gtiit erst kennen lehrt - die uns 
zwingt, stark zu sein ... Errttr Crundsan: trtan muB es notig habcn, 
stark zu scin: sonst wird mao's nic. - Jene gro6cn Treibhauser fur 
starke, fUr die st.irkste Art Mensch, die es bishcr gegeben hat, die 
aristokrauschen Cemcinwcsen in dcr Art von Rom und Venedig 
vcrsundcn Freiheit genau in dcm Sinnc, wie ich das Wort Freiheit 
vcrstche: als etwas, <W man hat und 11icbt bat, da.s man u.ill, das man 
mtbtrt ... 

39 

Kritik dtr Madtmitiit.- Unsre Insrirutioncn taugcn oichts mehr: dar, 
ubcr ist man einmiitig. Aber chs licgt oicht an ihnen, sondern an unt. 
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Nachdcm uns aile fnstinkre abhandcn gekommcn sind, aus dencn 
Institutioncn wachsen, kommen uns Institutionen uberhaupt abhan, 
den, well wir nichr mchr zu ihnen tau gen. Demokratismus war jcder, 
zcir die Nicdergangs;Form der organisicrendcn Kraft: ich habe schon 
in» Mcnschlichcs, Allzu menschlichcs« (I 682) die modernc Demokratic 
samt ihren Halbhcitcn, wic »Deutschcs Reich«, als Vtrfallsform Ju Staats 
gckennzcichnet. Damit cs Jnstitutionen gibt, muB es cine Art Wille, 
Instinkt, Imperativ gebco, antiliberal bis zur Boshcit: den Willen zur 
Tradition, zur Autoritat, zur VeramwortlichkeitaufJahrhundcnehin.
aus, zur SoliJaritiit von Ceschlechter-Kenen vorww und riickwans 
in infinitum. lst dicser Wille da, so grundet sich erwas wie das imptrium 
Roma11um: oder wie RuBiand, die ti~rzigr M...cht, die heutc Dauer im 
Lei be hat, die wartcn kann, die etwas nocb versprcchcn kann - RuB, 
land, dcr Ccgcnsatl;Bcgriff zu der erbarrnlichcn europaischen Klein
swterci und Nervosiut, die mit der Griindung des deutschen Reichs 
in einen kritischen Zunand cingetrcten iSt ... Ocr ganze Westen hat 
jcne Inscinkte nicht mchr, aus dcncn lnstimtioncn wachscn, aus dcncn 
Zulwnft waci1St: scincm »moderncn Geistc« gdu vielleicht nichts so 
schr wider den Srrich. Man lebt fur hcutc, man lcbt schr gcschwind -
man lcbt schr unverantwortlich: dies gerade ncnnc man »Freiheit«. 
Was aus Instirucionen lnstitutionen macbt, wird vcrachtct, gehaBt, ab .. 
gelehnc: man glaubt sich in der Cefahr eioer ncucn Sklavcrei, wo das 
Wort »Autoritlit« auch nur but wird. Sowcit gchr die JlcaJmct im 
Werr;Instinktc unsrer Politikcr, unsrer politisehcn Paneicn: tit zirbn 
instinktiv vor, was aunost, was das Ende beschlcunigr . .. Zeugnis die 
moJemt Ebr. Aus dcr moderncn Ehc isr ersichtlich allc Vernunft ab .. 
handen gckommcn: das gibt aber keinen Einwand gcgen die Ehc ab, 
sondern gcgen die Modcrnitiit. Die V ernunfi dcr Ehe - sic lag in dcr 
juristischcn Allcinvcrantwortlichkeit des Mannes: damit hatte die Ehe 
Schwcrgewicht, wahrcnd sic heute :lllfbeiden Beincn hinkt. Die v C[; 

nunfr dcr Ehc - sic lag in ihrer prinzipicllcn Unlosbarkeit: damit 
bekam sic cinco Akzcnt, der, dcm Zufall von Cefuhl, Leidcmchafi 
und Augcnblick gcgcniibcr, ticb Crbor Zll scbtiflm wul3tc. Sie lag ins, 
glcichen in dcr Verantwortlichkcit dcr Familien fur die Auswahl dcr 
Gatten. Man hat mit dcr wachsendcn Indulgcnz zugunsten dcr Urbts, 
Hcirat gcradezu die Crundlagc dcr Ehc, das, was erSt aus ihr cine [n; 
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in irgcndwclchem Sinn und Grade in gu rucht maglich. Wir Physio; 
logen wenigstens wisscn das. Aber aile Priester und Moralisten habcn 

daran geglaubt - sic IIIOIIttn die Menschheit auf ein friibms Mall von 
Tugend zuriickbringen, zuriickscbroubm. Moral war iouner ein Pro; 
krustes;Bett. Sdbst die Polit.iker habcn es duin den Tugendpredigern 
nachgem;tcht: cs gibt auch heuu: noch Paneien, die als Zid den Krtbt ... 

.fans aUer Dingc traumen. Aber cs stcht niermndem frei, Krebs zu scin. 
Es hilfi nichts: man mu .P vorwans, will sagen Scbrill fiir Scbrilt wtiltr 

i11 Jtr JlcaJtnct (-dies mtint Definit.ioo des modernen »Fortschritts« ... ). 

Man kann diese Emwicklung bemmttl und, durch Hemmung, die 
Enwtung selber stauen, aufsammcln, vchcmentcr und plotzlicbtr ma ... 
chen: mehr kann man nicht. -

44 

Mri11 Btgriff vom Gtnit. - GroBe Manner sind wie groBe Zciten 

Explosiv.-Stolfe, in denen cine ungcheurc Krafi aufgehauft ist; ihrc 
Vorausseuung ist immer, historisch und physiologisch, daB Lange auf 
sic hin gesammelt, gchaufi, gespart und bcwahrt worden ist - da13 

lange keioe Explosion stattfand. 1st die Spannung in der Masse zu 
groB gewordcn, so geniigt der zufalligste Reiz, das »Genie«, die »Tat~<, 
das groBe Schicksal in die Welt zu rufen. Was Ltegt d:mn an Um .. 
gebung, an Zeitalter, an »Zeitgeist«, an »olfcmlicher Meinung«! -

Man nehme den Fall Napoleons. Das Fran.kreich dcr Revolut.ion, und 
noch mchr das der Vor.-Revolurion, wiirde aus sich den entgegcn .. 
gcscmen Typus, als dcr Napoleons ist, hcrvorgebracht habco: es !oat 

ihn auch hcrvorgebracht. Und weil Napoleon anJm war, Erbe einer 

stirkcren, langcren, alteren Zivilisation ah die, wdche in Frankreich 
in Dampf und Stiicke ging, wurde er hier Herr, war er allein hicr 
Herr. Die groBcn Menschc:n sind norwendig, die Zeit, in der sic er ... 
sc:heincn, ist zurallig; daB sie fast immer iiber diesclbe Herr werden, 
liegt nur darin, daB sie stlrkcr, da13 sic alter sind, daB Ianger auf sic hin 

gesammelt worden in. Zwischen einem Genic und seiner Zeit bcsteht 
ein Vcrhiltnis, wie zwischen surk und schwach, auch wie zwischen 
alt und jung: die Zeit ist relat.iv immcr viel jiinger, diinner, unmiindi .. 
ger, unsichcrer, kindischer. - Da13 man hicriiber in Frankreich hcure 
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rtbr andm denkt {in Dcutschllnd auch: abcr daran licgt nichu), da.B 
don rue Theone vom Milieu, cme wahre Ncuroriker,Thcorie, sakr~ 
s.ankt und bcinahe wtssenschaftuch geworden ist und bis umer die 
Physiologen Gllubcn linda, das »riccht nicht gut•, das macht cincm 
uaurige Gedanken. - Man verstcht es auch in England nicht anders, 
doch darubcr wird sich kein Mensch bctrubcn. Dcm Englander stchcn 
nur zwo Wcge offcn, sich mit dcm Genie und »grolkn Manne« ab, 
zufinden: cnrweder dtmokratiub in der An Buckles oder rtliJior in der 
An Car lyles. - Die Gifabr, die in groOen Mcruchcn und Zcircn Licgr, 
ist auOerordemlich; rue Erschopfungjeder An, dicSterilirat folgr ihncn 
auf dem Fulk Der groOe Mensch ist cin Endc; die groOe Zeit, die 
Renaissance zum Beispiel, ist ein Endc. Das Genic- in Werk, in Tat 
- iS! notwendig ein Vcrschwcndcr: Ja.ft u ricb aus.gibt, ist seine GroBe ... 
Der Irutinkt dcr Sdbstcrhahung ist gleichsam ausgehangt; der uber, 
gcwalrigc Druck dcr ausstromcndcn Krafte verbictet ihm jede solchc 
Obhut und Vorsichr. Man ncnnr das »Aufopfcrung«; man ruhmt 
seinen >~Hcroismus(( darin, seine Glcichgultigkeit gcgcn das eigne 
Wohl, seine Hingebung fur cine Idee, cine grolle Sachc, ein Vater.
land: Alles MiBvcrsrandnisse ... Er stromt a us, er srromt uber, er ver, 
brauchr sich, er schom sich nicht - mit Faralirar, vcrhangnisvoll, un, 
frciwillig, wie das Ausbrechcn cines Flusses uber seine Ufer unfrei.
willig ist. Abcr wcil man solchcn Explosiven vid vcrdankt, hat man 
ihncn auch vid dagcgen gcschcnkt, zum Beispiel cine An bobtrtr 
Moral ... Das ist ja die Ander mcnschlichen Dankbarkcit: sic mi}J.
IItrsttbt ihrc \Vohhater. -

4.S 

Dtr Vtrbrtcbtrund was ibm vtrwa11dt ist.- Der Verbrecher,Typus, das 
ist der Typus des starkcn l\lcnschcn umcr ungunstigcn Bcdingungcn, 
ein k.rankgemachter starker Meruch. Ihm fchh die Wildnis, cine ge.
wisse freierc und gd'ahrlichcre Natur und Dascinsform, in dcr alles, 
was Waffe und Wehr im Instinkt des starken Meruchcn ist, zu Rubt 
btsttbt. Seine Tusrndtn sind von dcr Gcscltschaft in Bann gaan; seine 
lcbhaficsren Tricbc, die cr mitgebracht hat, verwachscn alsbald mit den 
niederdruckendcn Affcktcn, mit dem Verdaclu, der Furcht, dcr Un, 
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chrc. Abcr dies lSI bcinahc das Rtztpt zur physiologischen Entanung. 
Wcr das, was cram bcsten kann, am licbstcn tliu:, hcimlich tun muB, 
nut llngcr Spmnung, Vorsicht, Schlauheit, wird a.nimisch; und wr.l 
cr immcr our Gcfahr, Vcrfolgung, Verhangnis von scinen Irutinkten 
her crntet, verkehn sich auch scin Gcfuhl gcgen dicsc Irutinkte - cr 
fuhlt sie utallsnsch. Die Gcscllschafi ist es, unsrc zahme, minelrm.Bige, 
vcrschniucne Gcscllschafr, in dcr cin nanmviichsigcr Meruch, dec vom 
Gebirge her odcr aus den Abcmcucrn des Mccres kommt, notwendig 
zum V erbrechcr cmartct. Oder bcinahe notwendig: dcnn cs gibt Faile, 
wo cin solcher Mensch sich starker erwcist als die Gesdlschaft: dcr 
Korse Napoleon ist dcr bcruhmteste Fall. Fur das Problem, da~ hicr 
vorlicgr, ist das Zcugnis Dostojewskis von Belang- Dostojcwskis, des 
einzigen Psychotogen, anbci gesagr, von demich ctwas zu Iemen haue: 
er gehort zu den schonsten Gllicksfallen meines Lebcns, mehr sclbst 
noch als die Emdeckung Stendhals. Diescr tiift Mensch, der zchnmal 
recht haue, die obcrAachlichen Deuuchen gering zu schatzen, hat die 
sibirischcn Zuchthauslcr, in dcren Mine cr lange lebte, lamer schwcre 
Verbrecher, fur die cs kcineu Riickweg zur Gcsellschafi mehr gab, sehr 
andcrs empfunden, als cr sdbst erwartete- ungcf:ihr als a us dcm best en, 
hartestcn und wertvollsten Holze gcschnirzt, das auf russischcr Erdc 
ubcrhaupt wachst. Vcrallgemeincrn wir den Fall des Verbrechers: 
dcnken wir uns Naturcn, dcncn, aus irgendcinem Grundc, die offcnt, 
Liebe Zustimmung fehlr, die wisscn, daB sie nicht als wohlratig, als 
niirzlich empfundcn wcrdcn, jenes Tschandala..Gcfuhl, daB man 
nicht als gleich gilt, sondcrn als ausgestolkn. unwiirdig, vcrmueini, 
gcnd. Aile solche Naturcn habcn die Farbc des Untcrirdischen auf 
Gedanken und Handlungen; an ihnen wird jeglich=s blcicher als an 
sole hen, auf dcrcn Dascio das Tageslicht ruht. Abcr fast aile Existcnz.
formen, Jie wir hcutc auszeichnen, habcn ehem.als unter diescr halbcn 
Grabcslufi gelelx: der wisscnschafilichc Charakter, der Artist, das 
Genie, der frcic Geist, der Schauspider, dcr Kaufmann, dec groBe Ent.
dccker ... So lange der PritSttr als obcrstcr Typus galt, war jtdt wcrr.
vollc Art Mensch cntwcrret ... Die Zeit kommt - ich vcrspreche das 
- wo cr als dcr nitdrisstt geltcn wird, als u1utr Tschandala, als die vc:r.
logcnstc, als die unarmandigstc An Mensch ... Ich richte die Auf.
merksamkcit darauf, wie noch jem, untcr dem mildesten Rcgimem der 
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Sine, das je auf Erdcn, zum mindestcn in Europa, gchmscht hat, jede 
Absciugkeit, Jed~ la.ngc, allzulange Unttrbalb, jcde ungewohnuchc, 
undurchsichuge Daseinsform jenem Typus lUbe bringt. den dcr V cr, 
brcchcr vollcndct. Aile Ncucrcr des Castes haben eioc Zeit das f.:thle 
und fataliscische Zeichcn d~ Tsch;mdala auf dcr Stirn: nicbt, weil sic 
so cmpfundcn wiirden, sondern weil sic sclbst die furchtbare Klufi 
fuhlen, die sic von allcm Herkommlichen und in Ehren Stchenden 
trcnnt. Fast jcdes Genie kennt als cine seiner EmwickJungcn die »caci, 
linarischc Ex.istcnz«, eio HaJ3,, R.llchc, und Aufstands.-Cefuhl gcgcn 
a lies, was schon ist, was nicht mehr lllirtl ..• Catilina- die Praexistenz, 
Formjtdts Casar. -

46 

Hitr ist dit Auuicbt frti. - Es kann Hohc dcr Sedc sein, wcnn cin 
Philosoph schweigt; es kann Liebe sein, wcnn er sich widerspricht; es 
ist cine Hoflichkcit des Erkennendcn moglich, wdche liigt. Man hat 
nicht olmc Feinheit gesagt: il tst i11dig11t Ju grandr ttttllrJ dt ripandrt It 
troublt q11'iiJ rtsstlltmt: our muB nun hinzufugen, daB vor dtm Un1111tr, 

dig.-ttn sich nicht zu furchtcn ebenfalls GroBe dcr Serle sein kann. Ein 
Weib, das liebt, opfert seine Ehre; ein Erkennender, welcber »liebt«, 
opfert vielleicht seine Mcnschlichkeit; ein Cou, wdcbcr liebte, ward 
Jude ... 

47 

Dit Stb011lxit lttin Z•ifa/1. - Auch die Schonheit eincr Ra.ssc oder 
Familie, ihre Anmut und Giire in allen Gcbarden wird crarbeiter: sic 
ist, gleich dcm Genic, das Schlul3crgebnis der akkumuliertcn Arbcir 
von Gcschlechrern. Man mul3 dem guren Geschmacke groOe Opfer 
gebracht haben, man mul3 urn seinerwillen vieles gcu.n, viele> gelassen 
habcn - das sicbzehnte Jahrhundert Frankreichs ist bewunderungs, 
wiirdig in beidem -, man mul3 in ihm ein Prinzip dcr Wahl fur Gc, 
sellschafi, Ort, Kleidung, c~chlcchubefriedigung gehabt haben, man 
mul3 Schonheit dcm VortC!l, der Gcwohnheit, dcr Meinung, der 
Traghcit vorgezogen haben. Oberste llichtSChnur: man mul3 sich 
auch vor sich seiher nicht ~>Sehen lassen¥. - Die guten Dinge sind iiber 
du: MaBen kostspielig: und immcr gilt das Geseu, dal3 wcr sic bat, ein 
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andrer ist, als wer sic mmbt. All~ Cute ist Erbschafi: was rucht er, 
erbt ist, ist unvollkommen, ist Anfang ... In Athrn waren zur Zeit 
Ciceros, der daniber seine Oberraschung ausdruckt, d.te ~nner und 
Jiinglinge bei weitem dm Fraum an Schonheit uberlq;en: aber 
wdche Arbeit und Anstrcngung im Dienstr der Schonhrit haue 
dasdbst das mannliche Ceschlccht seit Jahrhundrrten von sich vcr, 
langt! - Man soli sich namlich ubcr die Mcthodik hier nicht vcrgrci, 
fen : cine blol3e Zucht von Gcfuhlen und Gedanken ist bcinahe Null 
(- hier licgr das grol3e Mil3vmtandnis der dcutschrn Bl!dung, die 
ganz illusorisch ist): man mul3 den Ltib zuerst ubertedcn. Die strrnge 
Aufrcchtcrhaltung bedcutcnder und gewahlter Ccbardrn, cine V cr, 
bindlichkeit, nur mit Mrnschen zu Ieben, die sich nicht ~>Schcn lassen•, 
grniigt vollkommen, um bedeutend und gcwahlt zu wcrden: in zwci, 
drei Geschlcchtern ist bereits all~ vtrinntrlicbt. Es iSt cntscheidend i.iber 
das Los von Yolk und Mcnschheit, daB man die Kultur an dcr rtcbtm 
Sttllt bcginnt- nicbt an der »Scdc« (wie es der verhangnisvolle Aber, 
glaube der Priester und Halb,Prirstrr war): die rcchtc Stelle ist dcr 
Leib, die Gcbarde, die Oiat, die Physiologic:, der Rut folgt daraus ... 
Die Griechen bleibcn deshalb das mtt !GIItllf,Ertignis der Ccschichtc 
-sic wul3ten, sic tattn, was not tat; das Christenrum, da, den Leib ver, 
achtctc, war bisher das grol3tc Ungliick der Menschheit. -

Forr.scbritt in mti11t111 Silmt. - Auch ich rede von »Riickkehr zur 
Natur«, obwohl es eigemlich nicht ein Zuriickgchn, sondrrn ein Hin, 
a11jkommm ist- hinauf in die hohc, frc:ic, selbst fu rchtbarc Natur und 
Nariirlichkcir, cine solchc, die mit grol3en Aufgabcn spiclt, spielen 
darf . .. Um es im Glriclmis zu sagen: Napoleon war cin Stuck »Riick, 
kehr zur Narur«, so wic ich sic verstrhe (zum Beispiel in rtbus tacticis, 

noch mchr, wic die Miliurs wissen, im Stratcgischen).- Aber Rous, 
seau - wohin wollte dtr cigentlich zuriick? Rousseau, dieser erstc mO' 
derne Mensch, Idealist und Kanaille in rintr Person; der die mor~ 
lische »Wiirde« notig hattr, um seinen dgnm Aspekt auszuhalten; 
krank vor ziigelloser Eitclkeit und ziigelloser Sclbstvcrachrung. Auch 
diese MiBgeburt, wclche sich an die Schwelle der neucn Zeit gelagm 
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hat, wolltc ,.Ruckkehr zur Natur«- wohin, nochmals gcfiagt, woll!e 
Rousseau zuruck ~- Ich hasse Rousseau noch in der Revolution: sic in 
der wellhinorischc Ausdruck fur dicsc Doppdhe.it von Idealist und 
Kana.ille. Die blutige Farce, mit der sich dicse Revolution abspielte, 
ihre »>mmoralitJit«, gcht rnich wenig an: was ich hasse, ist ihre Rous~ 
scausche Moralitiit - die sogcnannten • Wahrheiten« der Revolution, 
mit denen sic immer noch wirkt und allcs Flache und MinelmiOigc 
ZU sich uberredet. Die Lchre von dec Gle.ichheid ... Abcr cs gibt gar 
kein giftigcrcs Gifi: dcnn sic Jcbti11t von der Gerechtigkeit sclbst gc
predigt, wah rend sic das E111k dec Gerechtigke.it ist .. . ,. Den Glcichcn 
Gleichcs, den Ungleichen Ungle.ichcs•- Jas ware die wahre Rede der 
Gerechtigke.it: und, was daraus folgt, »Ungle.ichcs niemals gleich 
mac hen.« - DaB es umjene Lehre von der Gleichhcit herum so schau' 
erlich und blutig zuging, hat dicset • modernen Idee« par txctllmu cine 
Art Gloric und Fc:uersche.in gc:gcbcn, so dafi die Revolution als Stba11' 
spirl auch die c:delsten Geister verfuhn hat. Das ist zulerzt kein Grund, 
sie mehr zu achren. - lch sehe our einen, der sic empfand, wie sic cmp ... 
funden werden muO, mit Ektl- Goethe ... 

49 

Gorlbt- kein deutschcs Ere.ignis, sondern ein europaischcs: ein grofi, 
artiger Versuch, das achczehote Jahrhundcn zu ubcrwinden durch cine 
Ruckkehr zur Name, durch e.in Hinaufkommen zur Naturlichkeit der 
Renaissance, cine An Selbnubcrwindung von seiten dicscs Jahrhun
deru. - Er trug dcssen starkste Irutinkte in sich: die Gefuhlsamkeit, die 
Natur,..Jdolatrie, das Antihistorischc, das Idcalistische, das Urucale 
und Revolutionare (- lerztercs ist nur cine Form des Unrcalc:n). Er 
nahm die Historic, die Narurwisscnschafi, die: Amikc:, insgleichen 
Spinoza zu Hilfe, vor allem die praktische Tatigkeit; er umstellte sich 
mit Iauter geschlossenen Horizomen; er li:istc: sich nicht vom Leben ab, 
er stcllte sich hinein; er war nicht verzagt und nahm so vie! als m()g
lich auf sich, iibcr sich, in sich. Was er wollte, das war Totalitiit; er 
bckampfie das Auseinander von Vernunft, Sinnlichkeit, Gefuhl, 
Wille(- in abschreckendster Schol:mik durch Kant gepredigt, den 
Anti pod en Goethes) ; er disziplinicnesich zur Ganzheit, er rcb1if sich ... 
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Ideal, die da: »klassisch gebildcte« J iingling als Lohn fur seine Gy~ 
nasial ... Dressur ins Leben davonrdigt, kuriert nichu so griindlich als 
Thukydides. Man muB ihn Zeile fiir Zeile umwenden und seine Hln... 
tcrgedanken so deutlich ablesen wie seine Worre: es gibt wenige so 
hintergedankerueiche Denker. In ihm kommt die Sopbistm ... Kultur, 
will sagen die RtalisuwKultur, zu ihrem vollendeten Ausdruck: diese 
unscharzbare Bewegung inmiuen des eben allcrwarrs losbrechenden 
Moral ... und Ideai ... Schwindcls der soktacischen Schulcn. Die gdechi ... 
sche Philosophic als die dlcadenu des griechischen Inscinkts; Thukydi ... 
des als die groBe Summe, die letzte Offenbarung jener srarken, steen ... 
gen, harten Tatsachlichkeit, die dem alreren Hellenen im Instinktc lag. 
Da: M11t vor der Rcalirat unrerscheidet zulerzt solche Naturen wie 
Thukydides und Plato: Plato isr cin Feigling vor der Realitat - folgliciJ 
Riichtet a: ins Ideal; Thukydides hat siciJ in dcr Gewalt - folglich be ... 
halt a: auch die Dinge in der Gewalr .. . 

In den Griechen »schone Seelen«, »goldene Mitten« und andre Voll ... 
kommenheiten auszuwiuern, erwa an ihnen die Ruhe in der GroBe, 
die ideate Cesinnung, die hohe Einfalt bewundern - vor dieser >>hohcn 
Einfalt«, eioer 11iaimit allmtandt zu guter Letzt, war ich durch den Psy ... 
chologen behiiter, den ich in mir trug. Ich sah ihren srarksten Inscinkt, 
den Willen zur Macht, ich sah sic zittcrn vor der unb:indigen Cewalr 
dieses Triebs - ich sah alle ihre Instirutionen wachsen a us Schurzmafi, 
regeln, um sich voreinandergegen ihren inwendigenExplosivst'!ff sicher 
zu srellcn. Die ungeheure Spannung im lnncrn enrlud sich dann in 
furchtbarer und riicksichtsloscr Fcindschaft nach au£lcn: die Stadt ... 
gemeindcn zerReischten sich unrercinander, damit die Stadrbiirgcr jeder 
einzdnen vor sich selba: Ruhe f:inden. Man haue es notig, stark zu 
sein: die Cefahr war in der Nahe - , sic lauerre iiberall. Die prachrvoll 
geschmeidige Leiblichkeit, der vcrwegenc Rcalismus und Jmmoralis... 
mus, der dem Hellenen eignet, ist cine Not, nicht cine »Narur« ge ... 
wescn. Er folgte erst, er war nicht von Anfang an da. Und rnir Fc-tcn 
und Kiinsten wollte man auch nichts andres als sich obmauf fuhlen, 
sich obenauf ztigm: es sind Mittel, sich selber zu verherrlichell, umer 
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WAGNER ALS CEFAHR 

Die Absicht, welche die neucre Musik. in dem vcrfolgt, wu jetzt. 

sehr stark, aber undeutlich, »unendliche Melodic•• genannt wird, k.ann 

man sich dadurch kl:u mac hen, daB man insMecr geht,allmahlich den 

sichcren Schritt auf dem Crunde verliert und sich endlich dcm Ele.

meme aufCnade und Ungnade ulxrgJbt: man soli f(bwimmtn. In der 

liltcren Musik muBte man, im zterlichen odcr feierlichen oder feurigen 

Hin und Wider, Schneller und Lanssamer, etwas ganz andcres. nam' 

lich tanzm. Das hierzu notigc: Mall, das Einhalten bc:stimmter gleich 

wiegcnder Zei~ und Kraftgradt er.cwan~ von der Sccle d~ Horcrs cine 

forrwahrende &sonntnbtit - auf dern Widerspiele dieses kiihleren Luft, 

zuges, wdcher von der Besonnenh~:it herkam, und des durchwarmten 

Atems der Begeistcrung ruhte der Zauber aller gutm Musik..- Richard 

Wagner wolhe cine andre An Bewcgung - cr warf die physiologische 

Voraussctzung der bishcrigen Musik urn. Schwimmen, Schweben -

nicht mehr Cehn, Tanzen ... Vielleicht ist darnit das Entscheidende 

gesagt. Die »unendlichc Melodic« will eben aile Zeit; und Krafv 

Ebenmal3igkeit brechen, sic vcrhohm sic selbst rnitunter - sic hat ihren 

Reichrum dcr Erfindung gcrade in dem, was einem altercn Ohrc als 

rhythmische Paradoxic undUstcrung klingt. A us ciner Nachahmung, 

aus einer Herrschaft cines solchen Ceschmacks entstiinde cine Cefahr 

fur die Musik, wie \ie groBcr gar nicht gedacht werden kann - die 

vollkommne Enwrung des rhythrnischen Cefuhls, das Cboot an Stelle 

des Rhythmus ... Die Cefahr kommt auf die Spitzc, wenn sich cine 

solche Musik immcr roger an cine ganz naturaliscische, durch kein 

Cesetz der Plastik beherrschte Schauspidmi und Cebardenkunst an' 

lchnt, die W~rku>rt wtll, ruchts mchr ..• Das ttprmivo urn jcden Preis 

und die Musik irn Dierute, in der Sklaverei dcr Attitude - Jar ist JaJ 

EnJt . .. 



EINE MUSIK OHNE ZUKUNFT 

Die Musik kommt von allen Kiinstcn, die auf dem Boden ciner be, 

stimmten Kultur aufzuwachscn wisscn, als die lrutc allcr PRanzen 

zum Vorschcin, viclleicht wcil sic die inncrlichstc ist und folglich am 

spatcsten anlangt - im Herbst und im Abbliihcn dcr jcdcsmaJ zu ihr 

gchorendcn Kultur. Erst in dcr Kunst dcr Niedcrlander Meister fand 

die Sede des chrisdichen Mittelaltcrs ihren Ausklang - ilue Ton' 

Baukunst ist die nachgeborne, aber echv und ebenbiirtige Schwcster 

der Conk. Erst in Handds Musik erklang das Beste aus Luthers und 

seiner V crwandten Sede, der judisch-hcroische Zug, welcher der Re

formation cinco Zug der GroBe gab- dasA!te Testament Musik ge

wordcn, nicbt das Neue. Erst Mozart gab dem Zeitalter Ludwig des 

Vierzehoten und dcr Kunst Racines und Claude Lorrains in kli11gtll' 

ltm Golde hera us; erst in Bctthovens und Rossinis Musik sang sich das 

achtzehnte Jahrhunden aus, das Jaluhunden der Schwarmerei, der 

zerbrochnen I deale und desjliicbtigtll Clucks. Jede wahrhafte, jede ori, 

ginale Musik ist Schwanengesang. - Viellcicht, dal3 auch unsre lerzte 

Musik, so sehr sic herrschr und herrschsiichtig ist, bloB ooch cine kurze 

Spanne Zeit vor sich hat: denn sie entsprang einer Kultur, deren Boden 

im raschcn Absinken begriffen ist - einer alsbald vmunktntll Kultur. 

Ein gewisser Katholizismus des Gcfuhls und cine Lust an irgend, 

wdchem alt-heimischcn sogenannten »nacionalen« Wescn und Un' 

wcsen sind ihre Vorausscrzungen. Wagners Aneignuog alter Sagen 

und Lieder, in denen das gdehrte Vorurtcil erwas Germanisches par 

txulknu zu schn gclehrt hatte- heute lachen wir dariiber - . die Ncu' 

bescclung dieser skandinavischen Umierc mit einem Durst nach ver' 

ziickter Sinnlichkeit und Entsinnlichung- dieses ganze Nehmen und 

Gebco Wagncrs in Hinsicht aufStoffe, Gestalten, Leidenschafien und 

Nerveo spricht deutlich auch den Gtist uintr M11sik aus, gcsrut, dal3 

dicse selbst, wie jedc Musik, niche unzweideurig von sich zu reden 

wiil3te: dmn die Musik ist ein Wtib ..• Man darf sich iiber diesc Sach, 
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ttotzdem bloB ein Mi!3vcrnandnis: wer ware unfahiger, awas von 
Wagner zu vmtehn, als zum Bcisp1d der junge Kai~?- Die Tar, 
sache bleibt fUr jeden Kenner der europ:Uschen Kuhur•Bewegung 
nichtsdestoweniger gewi!3, daB die franzosische Romamik undRichard 
Wagner aufs engste zueinander gehoren. Allesamt behcrrscht von der 
Literatur bis in ihre Augen und Ohrcn - die ersten Kiinsrler Europas 
von •vtltlittrariJcbtr Bildung-, meistcns sogar selberSchrcibende,Dich, 
tende, Vermittler und Vermischer der Sinne und Kiinste, allesamt 
FanatikerdesAuJdmckJ,grolkEmdecker im Reiche des Erhabenen, auch 
des Hilllichen und Grafilichen, noch groBere Entdecker im Effekte, in 
der Schaustdlung, in der Kunst der Schauliden, allesamt Talcott weic 
iibcr ihr Genie hinaus - , VirtuoJtn durch und durch, mit unhc:im-

' lichen Zugangcn zu allern, was verfuhrt, locke. zwingr, umwirft, ge
borne Feinde der Logik und der geraden Linie, begehrlich nach dem 
Fremden, dem Exorischen, dem U ngeheuren, allen Opiarcn dcr Sinnc 
und des Verstandes. Im ganzcn cine verwcgen,wagende, prachcvoll, 
gewaltsame, hochRicgcndc und hoch emporrciOendc Art von Kunst• 
lern, wclche ilmm Jahrhundert - es ist das Jahrhunden dcr Mam - den 
Begriff ~tKiinsrler« erst zu lehrcn harte. Abcr krank . . . 

WAGNER 

ALS APOSTEL DER KEUSCHHEIT 

- 1st das noch deutsch! 
A us deurschem Herzen kam dies schwiile Krdschcn! 
Und deuuchen Leib~ ist dies Sich-selbst-ZerReischen l 
Deutsch ist dies Priester•Hinde-Spreizen, 
Dies weihrauchduftdnde Sinne-Reizen 1 

Und deutsch dies Stiirzen, Stoekcn, Taumdn, 
Dies zuckersiilk Bimbambaumeln! 
Dies Nonnen-Augeln, Ave-Glockenbimmdn, 
Dies ganze falsch verziickte HimmeJ,Oberhimmcln! ... 

- Ist das noch dcutsch? 
Erwagt! Noch steht ihr an der Pforte ... 
Denn was ihr horr, ist Rom - RomJ Gla11bt olmt Wortt! 

2 

Zwischen Sinnlichkcit und Keuschheit gibt cs kcinen notwendigen 
Gcgensarz; jede gute Ehe, jede eigenilichc Herzensliebschafi ist iiber 
diescn Ccgensarz hinaus. Abcr in jenem Falle, wo es wirklich diesen 
Gcgensarz gibt, braucht es zum Gliick noch lange kcin tragischer 
Gcgensarz zu sein. Dies diirfie wenigsccns fur aile wohlgeratenercn, 
wohlgemutercn Sterblichen gehen, welche ferne davon sind, ihr Ia biles 
Glcichgewicht zwischen Engel und pttill bitt ohne weiteres zu den 
Gcgengriinden des Daseins zu rechnen - die Fcinsten, die Hellnen, 
glcich Hafis, gleich Goethe, haben darin sogar einen Reiz mehr geschn 
... Solche Widerspriiche gerade verfuhren zum Dasein ... Andrerseits 
vcrsrcht es sich nur zu gut, daB, wean cinmal die verungliickten Tiere 
der Circe dazu gebracht werdcn, die Kcuschhcit anzubcrcn, sie in ihr 
our ihren Gegensarz sehn und anbtllll werden - o mit was fur einem 
uagjschen Gegrunz und Eifcrl man hun es sich denkeu - , jcneu pein' 
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lichen und vollkommen iibcrAiisligcn Gcgcnsau, den Ric bud Wagner 
unbesucitbu am Ende seines Ltbcns noch hat in Musik sruen und 
auf die Buhne btingen wollen. Wozu d«b? wie mao billig fragen darf. 

D.abci ist frcilich jene .andre Frage nicbt zu umgcho, was ihn cigcm ... 
uch jene mannliche (ach, so urunannliche) »Einfah vom Lande« an ... 
ging, jener ume Teufel uod Naturbursch Parsifal, der von ibm mit so 
verfanglichen Mincln schlieBlich katholisch gcmacht wird - wic! wu 
dieser Parsifal iibcrhaupt mut gemcim 1 Denn daB man iibcr ihn gt• 
hubt hat, m.Ochte ich am wcnigsten besucitcn, Gonfried Keller auch 
nicht ... Man moclue es namlich wiinschen, daB der Wagncrsche 
Parsifal heiter gcmeim sei, glcichsam als SchluBstiick und Satyrd.rama, 
mit dem der Tragiker Wagner gerade auf cine ihm gebiihrende und 
wiirdige Weise von uns, auch von sich, vor allem von tkr Tragodit habc 
Abschied nehmcn wollen, namlich mit cinem ExzeB h&hster und 
mutwilligster Paxodic auf das Tragische sdbst, auf den ganzcn schauer• 
lichen Erden-Ernst und Erdcn ... Jammer von chedern, auf die endlich 
iiberwundene JummJit Form in der Wimernatur des askctischen Ideals. 
Der Parsifal ist ja ein Opercnen-Stoff par txctllmu ... 1st dcr Parsifal 
Wagners sein heimliches 'Obcrlegcnheits-Lachen iiber sich selber, der 
Triumph seiner lruten h&hsten Kiinscler,frcihcit, KiinstJer,Jenscirig, 
kcit- Wagner, der iiber sich zu lacbtn wciB! ... Man m&hte es, wie 
gcsagt, wiinschcn: denn was wllrde der trnJtgtmtintt Parsifal scin! Hat 
man wirklich norig, in ibm (wie mao sich gegen mich ausgedriickr 
hat) •die Ausgcbun cines toll gewordneo Hasses auf Erkcnntnis, Geist 
und Sinnlichkcit« zu sehn! cinen Fluch aufSinne und Geist in tintm 
HaB und Atem! cine Aposwie und Umkehr zu christlich,krank, 
hafien und obskuranriStischen Idea len! U nd zuletzr gu ein Sich,selbsc... 
V erncincn, Sich...sdbsc-Durchscreicheo von sci ten cines Kunsders, der 
bis dahio mit aller Macht seines Willens auf das Umgekehrte, auf 
h&hstc V crgeisrigung und V ersinnlichung seiner KunSt ausgewesen 
war! Und nicht nur seiner Kunst, auch seines Lcbens! Man crinncre 
sich, wic bcgeisren scinerzcit Wagner in den FuBtapfeo des Philos~ 
phco Feuerbacb gcgangeo ist. Feuerbacbs Wort von der »gesunden 
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erst den, wdcher es geschaffcn hat, geschaffen halxn sol/ ... Die •gro' 
Ben Manner«, wie sie verehrt werden, sind klcine schlechte Dichtun
gen himerdrdn - in der Welt der historischen Wcne btmcbt die 
Falschmunzerei ... 

2 

- Diese groBen Dichter zum Beispiel, diese Byron, Musser, Poe, 
Leopardi, Kleist, Gogo! - ich wage es nichr, vicl groBere Nameo zu 
nennen, aber ich mcine sie -,so wie sie nun cinmal sind. sein miissen: 
Menschen des Augcnblicks, sinnlich, absurd, Hinffach, im MiBrrauen 
und Vorcrauen leichtfercig und plotzlich ; mir Seelen, an denen 
gewoholich irgcndcin Bruch verhehlt werden soU; oft mit ihren 
Werkcn Rache nehmend fUr eine innere Besudelung, oft mit ihrcn 
AufRiigen Vergesstnheit suchend vor cinem allzurreuen Gedachtnis, 
Idealisten a us der Nahe des Sumpfts- wclche Marter sind diese groBen 
Kunstler und Gberhaupt die sogenannten hobcren Menschen fur den, 
der sie erst crraten hat! ... Wir sind alle Fiirsprecher des MirtelmaBigen 
... Es ist begreiflich, daB sit gerade vom Weihe, das hellseherisch ist ' 
in der Welt des Leidens und Ieider auch weit Gber seine Krlifie hinaus 
hilf, und reuung~Gchtig, so Ieicht jene Ausbruche von unbegrenztem 
Miticide erfahren, welche die Menge, vor allem die vmhmrdt Menge 
mit neugierigen und selbstgefalligen Deurungen iiberhauft ... Dies 
Mitlciden rauschr sich regelmaBig Gber seine Kraft: das Weib mochte 
glauben, daB Liebe a/lu vermoge - es ist scin eigcnrlicher Aberglar1bt. 
Ach, der Wisscnde des Hcrzens errar, wie arm, hilflos, anmaBlich, 
fehlgrcifend auch die beste ciefste Liebe ist- wie sic eher noch zmtort 
als rettct ... 

- Der geistige Eke! und Hochmut jedcs Menschcn, der tief gelitten 
hat - es bestimmt beinahe die Rangordnung, wie cief ciner leiden 
kann -, seine schaudernde GewiBhcit, von der er ganz durchrrankr 
und gefarbt ist, vermoge seines Lei dens mthr zr1rvlsun, als die Kliigsten 
und Weisestcn wissen konmcn, in vielen fernen emsetzlichcn Welten 
bekannt und cinmal zuhause gewcscn zu sein, von denen •ibr nicht 
wiBt« .. . , dieser geistige schweigende Hochmut, dieser Stolz des Aus, 
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hcllcs L1cht stcllen wollen. Non, dJcscr schlcchte ~luna.ck, dic:stt 
Wllle zur Wahrhot, zur •Wahrheu um jeden Preis«, dic:stt Jung• 
lings-Wahnsinn in der Liebe zur Wahrhot - ist uns verlcidct: dazu 
sind wir zu crfahrco, zu ernst, zu Iustig, zu gcbrannt, zu tiif ... Wir 
glaubcn nicht mchr daran, daB Wahrheit noch Wahrhcit blobt, wc:nn 
man ihr die Scbltiu abzieht - wir haben genug gelcbt, um dies zu 
glaubcn .. . Heute gilt cs uns als cine Sachc dcr Schicklichkeit, daB 
man nicht allcs nackt sehn, nicht bci allcm dabci scin, nicht allcs vcr• 
stchn und »wisscn« woUc. Tout comprt111lrt - c'tst tout rnlpristr ... •1st cs 
wahr, daB der Iiebe Gott ubcrall zugcgcn ist !« fragte cin kloncs M.Jid, 
chen srinc Mutter: »abcr ich 6nde das unanstiindig«- cin Wink fur 
Philosophen! . . . Man soUte die Scbam bcsscr in Ehren halten, mit der 
sich die Natur hinter Rarsel und buntc UngcwiBhcitcn verstcckt hat. 
Viellcicht ist die Wahrhc:it on Wob, das Griindc hat, ibrt Griinrlt 
nicbt ubn zu lamn? . . . Vic:Ueicht ist ihr Name, griechisch zu rc:den, 
Bar1lx>? ... 0 dicse Griechcn! sie verstanden sich darauf, zu ltbtll! Dazu 
tut not, tapfcr bci der OberAache, dcr Faltc, dcr Haut stehnzubleiben, 
den Schein anzubcten, an Formen, an Tone, an Worte, an den ganzen 
Olymp rlts Scbtins zu glaubcn! Diesc Gricchcn waren obcrAachlich 
aus Tiift ..• Und kommen wir nicht eben darauf zuriick, wir Wage
halse des Geistcs, die wir die hOc:hste und gd'ahrlichste Spitze des 
gegenwanigen Gedankens erklcttert und von da aus uns umgesehn 
haben, die wir von da aus binabgmbn haben! Sind wir nicht eben darin 
- Gricchc:n! Anbeter der Formen, der Tone, der Worte! Eben darum 
- /(jinstftr?-
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- Warum ich cinigcs mtbr wciBt Warum ich ubcrhaupt so klug 
bin! Ich habc nic i.Jbcr Fragcn ruchgcdacht, die kcinc sind - ich haec 
mich nicht vmchwcndcc. - Eigcmuchc rtligiost Schwierigkcitcn zum 
Bcupicl kenne ich nicht aus Erfahrung. Es ist mir ganzlich cntgan
gcn, inwicfccn ich »siindhafi« scin solltc. Insglcichen fchlt mir cin zu, 
vcrlassi0cs Kritcrium dafiir, was ein GcwissensbiB ist: nach dcm, was 
man darubcr bort, schcint mir cin GcwisscnsbiB nichts Achtbarcs . .. 
Ich mochtc niche cine Handlung binttrdrtiu in Stich lassen, ich wiirdc 
vou.iehn, den schlimmcn Ausgang, die Folgtn grundsatzlich aus der 
\Veruragc wcgzulasscn. Man vcrlicn beim schlimmen Ausgang gar zu 
Ieicht den ricbtigm Blick fur das, was man tat: cin Gcwisscnsbil3 scheint 
mir cine Art »bom Blick«. Ecwas, das fchlschlagt, um so mchr bei sich 
in Ehren hahcn, rutil cs fchlschlug - das gehon ehcr schon zu mciner 
Moral. - »Cott«, >> Unstcrblichkeic der Scelc«, »Erlosung«, » Jenscits«, 
Iauter Bcgriffc, dencn ich keinc Aufinccksamkcit, auch kcine Zeit gc
schenkt habc, selb~t als K.ind nicht - ich war viellcicht nie kindlich 
genug dazu I - Ich kcnne den Athcismus durchaus nicht als Ergcbnis, 
noch weniger als Ereignis: er versteht sich bei mir aus Instinkt. Jch 
bm zu neugierig, zufra_guJUrdig, zu ubccmutig, um rnir cine fauscgrobe 
Antwort gcfallcn zu lassen. Gott ist cine faustgrobc Antwort, cine Un
ddikatcsse gcgen uns Denker - , im Grundc sogar bloB cin faustgrobcs 
Vtrbot an uns: 1hr sollt niche dcnkcn! ... Ganz andcrs imerc:ssiert rnich 
cine Fragc, an dcr mchr das »Hcil dcr Menschhcit«hangr, als an irgcnd
ciner Theologcn-Kuriosiur: die Fragc dcr Ernabrung. Man kann sic 
sich, zum Handgebrauch, so formulicren: »wie hast gcradc lu dich zu 
ernihrcn, um zu dcincm Maximum von Kraft, von virtu im Rcnai~ 
sancc-Stilc, von moralinfrcicr Tugend zu kommcn !« - Meine Erfah, 
rungcn sind hicr so schlimm als mi>glich; ich bin crstaunt, dicse Fragc 
so spat gehort, aus dicscn Erfahrungen so spat » V ccnunft« gelcrnt zu 
haben. Nur die vollkommne Nichtswurdigkcit unsrcr demschen Bil, 

II 
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vttlissigen Irurrumente ablcsc und bci cintt kurzcn Reise schon, etwa 
von Turin nach M.Uland, den \Vcchsel in den Graden det Luftfcuch' 
cigkcit physiologisch bei mir nachrcchne, dcnke ich mit Schrccken an 
die unbtimlicbt Tatsachc, daB mein Leben bis auf die letzten zchn J ahrc, 
die lebensgefahrlichcn Jahre, immer sich nur in falschcn und m.ic ge
radezu vtrbotfflln Otten abgcspieb hat. Naumbucg, Schulpfona, Thu
rmgcn iibtthaupt, Leipzig, Basel, Venedig- cbensovielc Unglucks
One fUr mcinc Physiologic. Wcrm ich ubtthaupt von mcintt ganzen 
Kindheit und J ugcnd keinc \villkommnc Erinnttung babe, so ware es 
cine Torheit, hier sogenanme »moralische« Ursachen geltcnd zu rna
chen - ctwa den unbestrcitbarcn Mangel an zurticbmdtr Gescllschaft: 
denn diestt Mangel bcstcht heutc wic cr immer hestand, ohnc d.1B tt 
mich hindcnc, heitcr und tapftt zu sein. Sondern die Unwissenhcit in 
pbyJi~lo.gicis -der vttRuchtc »ldcalismuuc- ist das eigentlichc V crhang' 
nisin meinem Leben, das ObttRiissigc und Dumme darin, ctwas, a us 
dem nichts Cutes gewachscn, fur das cs keine Ausgleichung, kcine 
Gegenrechnung gibt. Aus den Folgcn dieses »Idealismus« ttklarc ich 
mir alle Fehlgrilfe, aile grol3en Inscinh·Abirrungen und >>Bescheidcn, 
heiten« abscits dtt Aufgabt meincs Lebens, zum Beispiel, daB ich Phi, 
lologe wurde - warum zum mindcsten nicht Ant odtt sonst irgcnd 
mvas Augcn-AufschlicBendcs? In meiner B:ulcr Zeit warmeinc ganzc 
geistigc Diat, dicTages-Einteilung cingcrcchnct, einvollkommen sino
loser MiBbrauch auBerordentlicbtt Kraftc, ohnc cine irgendwic den 
Verbrauch dcckendc Zufuhr von Krificn, ohne cin Nachdcnkcn 
selbst iibcr Vcrbrauch und Ersatz. Es fchlte jede fcinere Selbscigkeit, 
jcde Obbut cines gcbictcrischen Inscinkts, cs war ein Sich-gleich,Smen 
mit icgcndwem, cine »Selbsdosigkeit«, cin V ergcssen seiner Distanz -
ctwas, das ich mir nic verzeihe. A1s ich fast am Ende war, dadurch, 
JJ.ft ich fast amEnde war, wurdc ich nachdenklich iibtt dicsc Grund' 
Unvttnunfi meincs Lcbcns- den »ldcalismus«. Die Krankbtit brachte 
mich em zur Vernunfi. -

Die Wahl in dcr Ernahrung; die Wahl von Klima und On; - das 
dritte, worin man um keincn Preis einen Fchlgrilf tun darf. ist die 
Wahl sriMr Art Erwlung. Auch hier sind jc nach d~m Grade, in dcm 
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das ScbickJal der Aufgabe iiber ein durchschnittliches Ma13 bedeutcnd 
hinauslicgt, so wiirdc keine Cefahr gro3er scin, als sich selbst mit dieser 
Aufgabe zu Cesicht zu bekommen. DaB man wird, was man ist, 
setzt voraus, da13 man nicht im entfermesten ahot, WaJ man ist. Aus 
diescm Ccsichtspunkte habcn sclbst die Feb/griffe des Lebens ihren 
eignen Sinn und Wert, die zcitwciligen Nebcnwegc uod Abwegc, die 
Verzogerungen, die »Bescheidenheiten«, der Ernst, auf Aufgaben vcr, 
schwender, die jcnscits Ju Aufgabe liegen. Darin kommt cine groBe 
Klughcit, sogar die oberste Klugheit zum Ausdruck: wo 11osct U 

ip.nmr das Rezepr zum Umcrgang ware, wird Sich,Vergcssen, Sich, 
Mi.ftvmttbll, Sich-Verkleincro, ,vcrengern, ,Verm.ittelmiBigen zur 
Vernunft selbcr. Moralisch ausgedriickt: Nachstenlicbe, Leben fUr 
andere und anderes kamr die SchutzmaBregel zur Erhahung dcr hJir, 
tcstcn Selbstigkeit sein. Dies ist dcr AusnahmefaU, in welchem ich, 
gegcn meine Regel und Dberzeugung, die Pmei der »selbstlosen« 
Triebe nehme: sie arbeiten bier im Dienstc dcr Stlbstsucht, Stlbstzucht. 
-Man muB die ganze Oberflache des Bewu3tseins - BewuBtscin ist 
cine Oberfl:iche - rein erhalren von irgendeinem dcr gro8en Impera
tive. Vorsichr selbst vor jedem grol3en Worte, jedcr gro3en Attitude! 
Lauter Cefahrcn, da13 dcr Instinkt zu friih »sich versreht« - -. lnzwi, 
schcn wachsr und ,vaclm die organisierende, die zur Hcrrschaft be, 
rufoe »Idee« in dcr Tiefe - sie beginnt zu befehlen, sic lcitct Iangsam 
a us Nebenwcgcn und Abwegen zuriick, sic bcrcitct einzelm Qualitiiten 
und Tiichtigkciten vor, die cinmal als Mind zum Canzcn sich unenv 
bchrlich erweisen werden -sic bildcr dcr Reihe nach alle Jientmlm V cr, 
mi:igcn aus, bevor sie irgcnd crwas von der dom.inicrendcn Aufgabe, 
von »Ziel«, »Zweck«, »Sinn« verlauten laBt. - Nach dieser Seite hin 
bctrachtet ist mein Leben cinfach wundervoll. Zur Aufgabe ciner 
Unuvutu11g Ju Wtrlt waren vielleicht mehr Vermogen nocig, als in 
eincm cinzelnen beieinander gewohnt haben, vor allem auch Cegen, 
satze von V crmogcn, ohne daB diese sich sroren, zcrstoren dutfien. 
Rangordnung der Vermogen; Disranz; die Kunst zu rrennen, ohnc zu 
verfcinden; nichts vermischen, nichts »versohnen«; cine ungehcurc 
Vielheit, die trotzdem das Cegenstiick des Chaos ist - dies war die 
Vorbedingung, die lange geheime Arbeit und Kiinstlcrschaft meines 
Inscinkts. Seine biiiJm ObiJut zcigte sich in dem MaBe stark, daB ich in 
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rin mich zu uosten suchte; ich emschuldigte mich bei Wagner bloB 
rrur cinem fauhstischen Tdcgramm. In cinem ticf in Waldcrn vcr .. 
borgnen On des &hmcrw:llds, Klingenbrunn, t:rug ich mcine Me.
lancholie und Deutschen-V crachtung wie cine K.rankheit mit mir 
herum - wrd schrieb von Zeit zu Zeit, untc:r dem Cc:samuitd »Die 
PRugschar«, cinen SalZ in mcin Taschenbuch, Iauter bartt Psycholo.
gika, die sich vicllcicht in »Menschlichc:s, Allzumenschlichc:s« noch 
wJederfinden lassen. 

Was sich damOlls bei mir entschied, war nicht crwa cin Bruch mit 
Wagner- ich cmpfand cine Cesamr-Abirrung mcinc:s Imtinkts, von 
dcr dcr cinzelne Fehlgriff, heille er nun Wagner oder Basler Professur, 
bloB ein Zeichen war. Eine Ungtdrtld mit mir iibcrfid mich; ich sah ein, 
daB es die h&hste Zeit war, mich auf micb zuriick.zubesinnen. Mit 
einem Male war mir auf cine schreckliche Weise klar, wieviel Zeit 
bcreits verschwendct sci - wie nulZios, wie willkiirlich sich meine 
ganzc Philologen-Existenz an mciner Aufgabc ausnehmc. Ich schamte 
mich dieser falscbtn Beschcidenhcit ... Zehn Jahre hi mer mir, wo ganz 
eigemlich die Erniibrrmg des Ceistes bei mir sullgestanden hatte, wo ich 
nichts Brauch bares hinzugelerm haue, wo ich uminnig vid iiber einen 
Krimskrams verstaubter Cdchrsarnkeir vcrgesscn hane. Antike Me
triker mit Akribie und schlechten Augen durchkriechen - dahin war 
es mit mir gekommen!- Ich sah mit Erbarmen mich ganz mager, ganz 
abgehungen: die Rtalitiitm fehlten geradezu innerhalb meines Wissens, 
und die »Idealitiitencc taugten den Teufel was! - Ein geradezu bren .. 
ncnder Durst ergriff mich: von da an habc ich in der Tat nichrs mehr 
gctrieben als Phys1ologie, Medizin und NatUrwissenschaften - selbst 
zu eisentlichen hinorischen Studicn bin ich erst wieder zuruckge
kchrt, :Us die Arifgabe mich gebieterisch dazu zwang. Damals errict ich 
auch zuerst den Zusammenhang zwischen ciner insrinktwidrig ge.
wahltcn Tacigkeit, emcm sogenanmen »Beruf«, zu dem man am lttztttr 
berufen ist - und jcnem Bediirfnis nach ciner &tiiubung des Ode.- und 
Hungergcfiihls durch cine narkotische Kunst - zum Beispiel durch 
die Wagnerschc Kunst. Bci cincm vorucht:igeren Umblick habe ich 
emdeckt, da6 fur cine gro6e Anzahl junger ~boner der gleiche Nor-
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stand bestcht: cine Widernatur rrzwingt formlich cine zweite. In 
Deutschland, im »Reich«, um unzweideutig zu reden, sind nur zu 
vide veruneilt, sich unzeitig zu entschcidcn und dann, umer cincr un .. 
abwerfbar gcwordnen Last, binzrl!itcbtn . .. Diese verlangen nach Wag .. 
ncr als nach eincm Opiat - sic vergessen sich, sic werden sich einen 
Augenblick los ... Was sage ich!fii'!fbiJ stcbJ Strttu!tn!-

4 

Damals emschied sich mcin Jnstinkt unerbiulich gegen ein noch 
langeres Nachgebcn, Mitgchn, Mich.-selbn;Vcrwechseln. Jede An 
Leben, die ungimstigsten Bedingungen, Krankheit, Armut - alles 
schien mir jencr unwurdigen »Sclbstlosigkeit« vorzichenswcrt, in die 
ich zuerst a us Unwissenheit, aus Jugmd geraten war, in der ich spater 
aus Tragheit, am sogenanntcm »PRichtgefuhl« hangengebliebcn war. 
- Hter kam mir auf cine Weise, die ich nicht genug bewundern kann, 
und gerade zur rechtcn Zeit jene scb/immt Erbschaft von seiten mcines 
Vaters her zu Hilfe - im Crunde cine Vorbestimmung zu cinem 
fruhen Tode. Die K.rankheit lostt micb Iangsam btraus: sic erspanc mix 
jeden Bruch, jeden gewalnatigcn und anstoBigen Schrin. Ich habc 
kein \Vohlwollen damals eingcbuBt und vicl noch hinzugewonncn. 
Die Krankheit gab mir insgleichcn ein Recht zu einer vollkommncn 
Urnkehr alter meincr Gcwohnheiten; sic erlaubtc, sit Jtbat mir Ver .. 
gessen; sic beschenktc mich mit der Notigung zum SciUiegen, zum 
MuBiggang, zum Wanen und Ceduldigsein .. . Aber das hciBt ja 
den ken! . .. Meine Augen allcin mach ten cin Ende mit aller Bucher, 
wurmerei, auf deutsch Philologie: ieh war vom »Buchcc erlost, ich las 
jahrclang nichtS mehr- die grofttt Wohltat, die ich mir je crwiescn 
habc! - J enes untcme Selbst, glcichsam verschuuct, glcichsam still ge.
worden untcr eincm bestiindigen Horm-Miiswr auf andre Sdbste (- uod 
das hei6t ja leseo!) crwachte Iangsam, schuchtern, zweifelhaft - aber 
endlich rtdttr tJ witdtr. Nie habe ich so viel Cluck an mir gehabt als 
in den kranksten und schmerzhafiesten Zeiten meines Lcbens: man hat 
nur die ~>Morgenrote« oder ctwa den» Wanderer und seincn Schattencc 
sich anzusehn, u m zu begreifen, was diese "Ruckkehr zu mir• war: cine 
hach5te Art von GtntJIIIfl selbst! ... Die andre folgte bloB daraus. -



COTZEN ... DAMMERUNC 

Wit man mit Jtm Hammtr pbilosopbitrt 

I 

Di~ Schrifi von noch nicht r so Sc:iten, heiter und vahiingnisvoll 
im Ton, ein Damon, welchc:r lacht - , das Werk von so wenig Tagen, 
daB ich Anstand nehme, ihrc: Zahl zu nennen, ist untcr Biichern uber' 
haupt ilie Ausnahme: es gibt ruchts Substanzre1chrres, Unabhangi' 
geres, Umwerfendercs - Bosercs. W11l man sich kurz einen Begriff 
davon geben, wie vor mir allcs auf dem Kopfe stand, so mache man 
den Anfang mit dj~ Schrifi. Das, was Got:u auf dem Titelblatt 
hei13t, ist ganz einfach das, was bisher Waruheit genannt wurde. 
GiJtzm-Diimmmmg- auf deutsch: es geht zu Endc mit der alten Wahr' 
heit. .. 

Es gibt keine Realitat, keine >tldealitat«, ilie in ilicscr Schrift nicht 
bc:ruhn wurde (- bc:riihrt: was fur cin vorsicht.iger Euphcnusmus! ... ). 
N1cht bloB d1e twi.gm Gotzen, auch die allerjiingsten, folguch a!ters
schwachsten. Die »moderncn Ideen« zum Beispiel. Ein grol3er Wind 
blast zwischen den Baumen, und ubc:rall fallenFruchtenieder- Wahr' 
heiten. Es ist ilie Verschwendung cines allzureichen Herbstcs darin: 
man Stolpert uber Wahrheiten, m:m tritt sclbst cinige tot - es sind ihrcr 
zu vide ... Was man abcr in die Hande bekommt, das ist nichts Frag' 
wiiriliges mchr, das sind Entscheidungen. Ich erst babe den Ma13stab 
fur • Wahrheiten• in der Hand, ich kann erst entscheiden. Wie als ob in 
mir ein zwtilts Btwufltuin gewachsen ware, wie als ob sich in mir »der 
Wille« ein Licht angezundet hane uber ilie scbiift Bahn. auf der er bis
her abwiru lief ... Die scbiift Bahn - man nannte sie den Wcg zur 
Wahrheit« ... Es ist zu Ende mit allem »dunklen Drang«, der gutt 
Mensch gerade war sich am wenigsten des rechten Wegs bcwuBt. .. 
Und allen Ernstes, niemand wuBte vor rnir den rechten Wcg, den 
\Vcg aufwiirts: erst von rnir an gibt es wieder Hoffnungen, Aufgabcn, 
vorzuschreibende Wege der Kultur - ic!J bin dmnfrobtr Botscbafttr ... 
Eben damit bin ich auch ein SchicksaJ.--
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Unmittclbar nach Beendigung des eben genannten Wcrksundohne 
auch nur einen Tag zu verliercn, griff ich ilie ungeheure Aufga~ der 
Umwtrtunt an, in einem souveranen Cefuhl von Stolz, dem. ruchts 
gleichkommt, jeden Augenblick meiner Unsterblichkeit gewiJ3 und 
Zeichen fur Zeichen mit der Sichcrheit cines SchicksaJs in ehern~ 
Tafdn gubend. Das Voi"'A·ort entstand am 3· September t888: als ich 
morgens, nach di~r Nsedcrschrift, ins Frcie crat, fand ich den schon, 
sten Tag vor mir, den das ObwEngailin our jc gezeig~ hat - ~urch, 
sicht.ig, gluhend in den Farbcn, aile Cegensatze, aile Mitten zw.sschen 
Eis und Suden in sich schlieBend.- Erst am .to. September valiel3 1ch 
Sits-Maria, durch Oberschwemmungcn zuruckgchaltcn, zuletzt bei 
wcitem dcr einzigc Cast iliescs wunderbaren Om, dem mei~e Dank' 
barkeit das Ceschenk cines unsterblschen Namcns rnachcn WilL Nach 
einer Reise n'lit Zwischenfallen, sogar nUt einer Lebcnsgefahr im tiber; 
schwemmtcn Como, das ich erst t.ief in der Nacht errcichtc, kam .ich 
am Nachrnittag des zt. in Turin an. mcincm btwimnm.Ort, ~CJ~er 
Rcsidenz von nun an. Ic:h nahm die gleiche Wohnung WJeder, ilic 1ch 
im Friihjahr V"tncgehabt hatte, via Carlo Albtrto 6, III, geg,niib~ de~ 
macht.igcn palazzo CarignatiO, in dem Vittorio Emamttlt geboren 1St, mJt 
dem Blick auf djc piazza Carlo Alberto und druber hinaus aufs Hugel... 
land. Ohne Zogern und ohne nlich cinco Augenblick ab~chn zu 
lassen, ging ich wicdcr an die Arbeit: es war nur d~s lctz.te Vsertel des 
Wcrks noch abzutun. Am 30. September grol3er S1eg; ssebcnter Tag; 
MiiBiggang eines Cottes am Po entlang. Am gleichen Tage schrieb 
ich noch da~ Vorrvort zur »Cotzen-Dammerung«, dcrcn Druckbogcn 
zu korrigicrcn mcine Erholung im September gewescn war.- Ich ha~c 
rue einen solchcn Herbst erlebt, auch nie ctwas der An auf Erden fur 
m5glich gehalten - cin Claude Lorrain ins U.nendliche gcdacht. jeder 
Tag von gleichcr unbiindiger Vollkommcnhen. -
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bane? Selbst der Bcgtiff dafiir, was cia an cinem Such ist, gcht 1hnen 
ab. Ich babe Gelehrtc kcnncn gdernt, die Kam fur cief hielten; am 
preuf3ischen Hofe, furchre ich, halt man Herro von Treitschke flir ticf. 
Und wenn ich Stendhal gelcgcmlich als tiefen Psychologcn riihme, 
ist cs mir mit dcuuchen Universitiitsprofcssoren bcgcgnec, dafi sic mich 
den Namen buchscabieren lief3c:o ... 

4 

- Und warum so lice ich nicht bis ans Ende geho! Tch Iiebe cs, rcinen 
Tisch zu machcn. Es gchort sdbsc zu meinem Ehrgciz., als Verachtcr 
der Dcutsehen par txctlltnu zu gdten. Mcin Mi jtraum gcgen den deut/ 
schcn Charakter babe ich schoo mit scchsundzwanzig Jahren auS/ 
gedruckt ( dritte U nzcitgemiBc: S. 3 3 s) - die Deutsehen sind fur mich 
unmoglicb. Wenn ich mir cine Art Mensch ausdenke, die allen mei, 
ncn Instinkten zuwiderhiufi, so wird immer cin Deutscher daraus. Das 
crste, woraufhio ich mir einen Menschen »nicrenpriife«, ist, ob er cin 
Gd'uhl fur Discanz im Lei be hat, ob er Libera II Rang, Grad, Ordnung 
zwischen Mensch und Mensch sieht, ob er Jistinguitrt: damit ist man 
grntilbommt; in jedem andren Fall gehon man reuungslos umer den 
wcitherzigen, ach! so gutmiitigen Bcgriff der canaillt. Abec die Deuc
schen sind canaillt - ach! sic sind so gutmiitig ... Man erniedrigt sich 
durch den V erkehr mit Deutsehen: der Deuuche sttllt gltich ... Rechne 
ich meinen V erkehr mit cinigen Kiinstlern, vor allem mit Richard 
Wagner ab, so babe ich kcinc gmc Stunde mit Deutschen verlcbt ... 
Geserzr, dafi der tiefste Geise aller Jahnausende unter Deutsehen er, 
schiene, irgendcine Rerterio des Capitols wiirde wahnen, ihre sehr un, 
schooe Seele kame zum miodcsteo cbenso in Beuacht .. . Ich halte 
diese Ruse nicht a us, mit der man immer in schlechcer Gesellschaft isr, 
die kcine Finger fUr Ill/anus hat- wche mir! ich bin cine 11uanct - , die 
kcinen uprit in den FiiRen hat uod nicht cinmal gebco kann ... Die 
Demscheo haben zulctzt gar kcioe Ful3e, sic habcn blol3 Beine ... Den 
Deutscheo geht jeder Bcgriff d:tvon ab, wie gemcin sic sind, a bee das 
ist der Superlativ der Gcmcinhcic - sic scbiimtn sich nichc cinmal, blol3 
Dcutsehc zu sein ... Sic rcdcn iiber allcs mit, sic hahen sich selbst fiir 
cntsehcidend, ich furchtc, sic babeo sc:lbst iiber mich entsehieden ... 
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stcrkrieg aufgcgangen. aile Machrgc:bilde dcr alren Cesellschafi sind in 
die Lufi gesprengt - sic: ruhcn allesamt auf dcr Luge: es wird Kciege 
gcben, wie es noch kcine auf Erden gcgc:ben hat. Erst von mir an gibt 
es aufErden.groje Politik.-

2 

Will man cine Formel fur cin solches Schicksal, das MtnJCb rvird? 
Sie steht in meincm Zarathustra. 

- rmd wer tin Scbopfer stin will im Gutm und Botm, dtr mu.P tin 
Vernicbttr trff ttin 1111d Wtrte zerbrtebtn. 

Also gebort dat bocbttt Bou Zltr bOcbtttn Gtlte: dim aber ist die 
tcbopferitcbe. 

Ich bin bei weitem der furchcbarste Mensch, den es bisher gegebcn hat; 
dies schliefit niche a us, daR ich der wohlcacigste sein werde. Ich kcnne 
die Lust am Vtmicbten in einem Grade, die meiner Kraft zum Ver' 
nichten gemaB ist, - in beidem gehorche ich mcincr dionysischen 
Natur, welche das Neinrun nicht vom Jasagen zu trenoen weiB. Ich 
bin der crste Immoralist: darnic bin ich der Vernicbtu par excelltnct. -

Man hac rnich nicht gefragt, man haue rnich fragen sollen, was gc
rade in meinem Munde, im Munde des ersten Irnmoralisten der Name 
Zaratbustra bedeutet: denn was die ungeheure Einzigkeic jenes Pcrscrs 
in dcr Ceschichte ausmacht, isc gcradc dazu das Cegenceil. Zarathu' 
stra hac zucrst im Kampf des Cuccn und des Bosen das eigemliche Rad 
im Cettiebc der Dinge gesehn - die DbersetZung dcr Moral ins Meta' 
physische, als Kraft, Ursache, Zweck an sich, isuein Werk. Aber diese 
Frage ware im Crunde bercits die Antwort. Zarathuscra tcbuf diesen 
vcrhangnisvollsten Imum, die Moral: folglich muG er auch der eme 
sein, der ihn erkmnt. Nicht nur, daB er hier Hinger und mehr Erfahrung 
hat als sonst cin Denker- die gauze Ceschichte ist ja die Experi me mal, 
Widerlegung vom San der sogenanmen »sittlichen Wdcordnung«-: 
das Wichcigere ist, Zarathustra ist wahrhafcigcr als sonst cin Denker. 
Seine Lehre, und sie allein, hat die W ahrhafcigkeit als obcrste Tugend
das heiBt den Cegensan zur Ftigbeit des »Idealisten«, der vor der Rc
alicac die Fluchc crgteifi; Zarathustra hat mehr Tapferkeit im Leibe 
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als aile Denker zusammengenommcn. Wahrheit reden und gut mit 

Pftiltn scbit}Jtn, das isc die pcniscbe Tugend. V ersreht man mich! ... 
Die Sdbsrubcrwindung der Moral aus Wahrhaftigkeit, die Sclbsc
uberwindung des Moralisten in seinen Gcgc~tz - i11 micb - das be, 

deuter in meinem Munde der Name Zarathustta. 

4 

Im Grunde sind es zwei Verneinungcn, die mein \Von Immoralist in 
sich schlieBt. Ich verneine einrnal einen Typus Mensch, der bisher als 

der hochste galt, die G11fttr, die Wob/U!ollttrdm, WoiJ/tiitigm; ich vcr• 
neine andrersein cine Art Moral, welche als Moral an sich in Gcltung 
und Herrschaft gekommen ist - die dlcadmet•Moral, handgreiflicht'r 
gereder, die cbristlidx Moral. Es ware erlaubt, den zweicen Wider, 

spruch als den entscheidc:nderen anzusehn, da die Cberschatzung der 
Cute und des Wohlwollens, ins groBe gerechnet, mir bercics als Folge 
dcr dfcadmct gilt, als Schwache-Sympcom, als unvernaglich mit einem 
aufsteigenden und jasagcndcn Lcbc:n: im Jasagcn ist Verneinen 11nd 

Vtmicbtm Bedingung. - Tch blcibe zun:ichst bei der Psychologic des 
guu:n Menschen stehn. Urn abzuschauc:n, was ein Typus Mensch 

wert ist, muG man dc:n Preis nachrechnen, den seine Erhalrung kostct 
- muG man seine Existcnzbedingungen kennen. Die Existenz,Bedin• 
gung der Gucen ist die Liigt - : anders ausgedruckt, das Nichr-sehn, 

Wollm um jeden Preis, wie im Grunde die Realirar beschafi"cn isc, 
namlich 11icbt dcrart, urn jederzeic wohlwollcndc lnscinkte herauszu, 
fordern, ooch weniger deran, um sich c:in Eingreifco von kurzsichtigen 
gutmiicigen Handen jc:derzeit gefaUen zu lassen. Die Not.stiindt alter 

An iiberhaupt ah Einwand, als erwas, das man 11bscbaffm muG, be
trachtcn, ist die niaistrit par txulltnu, ins gro~e gerechna, ein wahres 
Unheil in scincn Folgen, ein Schicksal von Oummheit -, beinahe so 
durnm. als es der Wille ware, das schlechte Wetter abzuschaffcn -
aus Mitleiden et:\va mit den armen Leuten ... J n der grol!en Okono• 

mic des Ganzen sind die Furchtbarkciten dcr Realitii.t (in den Afi"ekten, 
in den Begierden, im Willen zur Macht) in cincm unausrechcnbaren 
MaBc notwcndiger als jcnc Form des klcinen Gliicks, die sogcnannte 
•Giite«; man muG sogar nachsichcig scin, urn der ler:zteren, da sic in 

der lnsrinkc-Verlogenhe.it bedingt isr, iiberhaupt einen Platz zu goo-
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nen. Ich werde einen groBcn AnaR haben, die uber die ~Ben un, 
hcimlichen Folgcn des Optimismus, ciJescr Ausgcburt der bominu optimi, 

fur die ganzc Geschichtc zu beweiscn. Zarathunra, dc,r erstc, der be, 

griff, daB der Optimist cbcnso tllc11cknt ist wie dcr Pessimist und vic!, 
Ieicht schadlicher, sagt: gutt Mmscbtn rrdm nit dit Wabrbtit. Falscbt 

Kiisfl11 111td Sidxrbrilln lrbrttn rucb Jir Guttn; in Lugm ctr Guttn wart ibr 

gtborrn llndgrb,rgttt. Alles ist in Jm GmnJ bintin vtrlogtn unJ vtrbogtn durcb 

dit Gutm. Die Welt isc zum Gluck niche auflnstinkte hin gt'baut, daB 
gcrade bloR gutmiitiges Herdengctier darin scin enges Gluck fande; zu 
fordern, daB allcs »gutcr Mensch«, Hcrdcncicr, blauaugig, wohlwol• 

lend, »schonc Sede« - oder, wie Herr Herbert Spencer es wunschr, 
altruistisch werden solle, hicRe dem Dascin seincn grojlm Charakter 
nehmcn, hieBc die Mcnschheit kastriercn und auf cine arrnseligc Chi· 
neserci herunterbringen. - Und Jiu bat man vmucbt! ... Diu rlxn bitjJ 

man Moral ... In diesem Sinnc ncnm Zarathusua die Guten bald »die 
lerzten Mcnschen«, bald den •Anfang vom Ende«; vor allem empfindet 
cr sic als die scbiidlicbstt Art Mtnrcb, wei! sie ebenso auf Kosten der 

Wabrbrit als auf Kosten der Z11kmift ihrc Exiscenz durchseczcn. 

Die Guten - die konncn nicht scboffrn, die sind imma der 
Anfang vom Ende-

-sic kreuzigen den, der lltllt Wertc auf neue Tafeln schreibr, sie 
opfern sicb die Zukunfi, sic krcuzigcn allc Mcnschcn,zukunft! 

Die Guten- die warcn immer dcr Anfang vom Ende .. . 

Und was auch fur Schaden die WeJc,Verlcumdcr tun mogen, 
t!tr Scbadtn dtr Gutm ist dtr scbiidlicbstt Scbat!m. 

s 
Zarathustra, der erstc Psycholog der Gutcn, ist - folglich - cin 

Freund der Bosen. Wenn cine dlcadtnu,Art Mensch zum Rang der 

hochsten Art aufgesciegcn ist, so konmc dies nur auf Kosten ihrcr 
GcgcnsatbArt geschehn, dcr star ken und lcbcnsgcwisscn Art Mensch. 
Wenn das Herdentier im Glanzc der reinsten Tugend stral1lt, so muG 

der Ausnahme-Mcnsch zum &sen herumergcwertct scin. Wcnn die 
Verlogenheit um jcden Preis das Wort • Wahrhcit« fur ihrc Opcik in 
Anspruch nimmr, so muG der cigentlich Wahrhaftige umcr den 

------------------------------------------------------~u.!l _______________________________________________________ _. 
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Hat man mich vcrsnnden 1- Was mich abgrenzt, was mich bei~ite 
steUt gegen den gmzen Rest der Menschheit, das ist, die christliche 
Moral tntdttkt zu haben. Deshalb war ich eines Worts bediirfiig, das 
den Sinn ciner Herausforderung an jedermann enthalt. Hier nicht 
eher die Augen aufgemacht zu haben, gilt mir als die grol3te Unsaubcr• 
keit, die die Mcnschheit auf dem ~wis~n hat, als Inscinkt gcwordncr 
Sclbstbctrug, als grundsatzlicher Wille, jcdes Ccschchen, jede Ursach• 
lichkeir, jede Wirklichkcit nicbtzu ~hen, als Falschmunzerci in ptycbo, 
logiriJ his zum V erbrechen. Die Blindhcir vor dem Christemum ist das 
VtrbrttbttJ por txctllttut- das V erbrechen am Llbt11 .•• Die Jahnausende, 
die Volker, die Ersten und die Lctzren, die Ph•losophen und die ahen 
Weiher- fun[, scchs Augenblicke dcr Ccschichte abgerechnn, mich 
als sicbcmen - in diesem Punkre sind sic allc cinander wiirdig. Ocr 
Christ war bisher Jas »moralischc Wesco«, cin Kuriosum ohneglci• 
chen- und, als »moralischcs W cscn«, absurder, vcrlogner, eitlcr, leichv 
fcrtigcr, Jlcb ulber tJacbttiligtr als auch dcr grol3re V crachter dcr Mensch• 
heir cs sich traumen lassen konmc. Die christliche Moral - die bos• 
artigste Form des Willens zur Liige, die cigentliche Circe dcr Mensch, 
heir: das, was sic vtrdorbtt1 bat. Es ist nicbt der Irnum als lrrtum, was 
mich bci diescm Anblick enueut, nicbt dcr jahnausendelangc Mangel 
an •gutem \Villen«, an Zuchr, an Anstand, an Tapferkeit im Ccisti• 
gcn, der sich in scinem Sieg vcrrat - es ist dec Mangd an Natur, cs ist 
dec vollkommcn schaueclich~: T;ubcstand, dal3 die Widtrnat11r selbst als 
Moral die h&hstcn Ehren empfing und als Cesetz, als katcgorischer 
J mperat.iv, iiber der Menschhcit hangen blieb! ... In diescm Mal3e sich 
vcrgreifen,11icb/ als cinzelncr,llicbt als Volk, sondcrn als Mcnschbeit! ... 
Dal3 man die allcrcrsrcn Inst.inkre des Lcbens verachren Iehne; da13 I 
man cine •Secle«, cinco »Geist« trlog, um den Lcib zusch:mden zu 
machen; dal3 rnan in der Vorausscaung des Lcbens, in dec Ccschlechv 
licbkeit, nwas Urueines empfinden lehn; daB man in dec ticfsten Nov 

wendigkeir zum Ccdcihen, in dec Jlrttrgtn Selbsuucht (- das Won 
schon ist vecleumderisch! -) das bose Prinzip sucht; dal3 man umgc• 
kehrt in den typischen Abzeichen des Niedecgangs und dcr Instinkv 
Widecspriichlichkcit, im »Selbstloscn«, im V crlust an Schwcrgcwicht, 
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m der »Entpcrsonhchung• und »N.i.chstenliebc« (- N~chSienrucbt!) 
den bobtrtn Wert, was sage ich! den Wtrt 1111 ticb siehd ... Wie! v.arc 
rue Menschcic sclber in Jlcadtnul war sic es immen- Was feststeht, ist, 
daB .thr nur Oecadence..\Vene als obcrste Wme gtltbrt worden sind. 
Die EntselbsrunSS'Moral ist die NicderganSS'Moral par txctlltnu, die 
Tatsachc, • ich gehc zugrunde« in den Impcrariv ubcrsctzt: »ihr so/It 
aile zugrunde gehn• - und nicbt nur in den Impcrariv! ... Oicse cinzige 
Moral, die bisher gclehrt worden iS!, die Entsclbstungs.-Moral, verr;l.t 
cinen Willen zum Ende, sic vtrntint im uncemen Crundc das Leben. 
Hier bliebe die Mi>glichkcit offen, daB nicht die Menschhcit in Em .. 
artung sci, sondem nur jene parasirische An Mensch, die des Priuttrs, 
die mit der Moral sich zu ihren Wen;Bc:srimmern emporgelogcn hat 
- die in dcr christ lichen Moral ihr Mind zur Macht errict ... Und in der 
Tat, das ist mtint Einsicht: die Lehrer, die Fiihrer der Menschheit, 
Theologen insgcsamt, waren insgcsamt auch JlcaJtnts : Jaber die Um .. 
wcnung aller Werte ins Lebensfeindliche, Jabtr die Moral. .. Dtjinition 
dtr Moral: Moral die Jdiosynkrasie von dkadmts, mit der Hinrer .. 
absicht, sicb am Ltbm Zll riicbt11 - tmd mit Erfolg. Ich lege Wert auf 
Jim Definition. -

8 

-Hat man mich vemandcn 1- Ich habe eben kcin Won gc:sagt. das 
ich nicht schon vor funf]ahren durch den Mund Zarathusrras gesagt 
harte.- Die Entdukung dcr christlichen Moral ist cin Ercignis, das nicht 
scinesglcichen hat, cine wirkliche Kawtrophe. Wer iibcr sic aufklirt, 
iSI cine Jorct majt11rt, cin Schicksal - cr bcicht die Ccschichtc dcr 
Mcnschhcit in zwci Stucke. Man lebt vor ihm, man lebt Mcb ihm ... 
Ocr Blitz dcr Wahrhcit traf gcradc das, was bishcr am hochsten stand: 
wcr bcgrcift, was da vcrnichtcr wurdc, mag zusehn, ob cr iibcrbaupt 
noch ctwas in den Hinden hat. Alles, was bishcr ,. Wahrhcit• hieB, 
ist als die schadlichste, tiickischstc, umcrirdischstc Form dcr Liige cr .. 
kannt; dcr hciligc Vorwand, die Mcnschhcit zu »vcrbcssern«, als die 
Lin, das Leben sclbst a11szusotljtll, bluurm zu machen. Moral ah 
Vampyrismus .. . Wer die Moral cntdeckt, hat den Unwm aller Wertc 
mit encdeckt, an die man glaubt oder geglaubt hat; er sieht in denver .. 
ehrtcstcn, in den sclbst btilig gesprochnen Typen dc:s Menschen nichts 
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Ehrwurdiges mehr, cr sieht die verhangnisvollste Art von MiBgcbunen 
darin, vcrhangn.isvoll, wtil rit faszinitrttn ... Ocr Bcgriff •Gott« cr; 
funden als Gegensaa.-Bcgriff zum Leben - in ihm alles Schadl.iche, 
Vcrgifiende, Vcrleumdcrische, die ganze Todfcindschaft gegen das 
Leben in nne cntsctzlichc Einhcit gcbracht! Ocr Bcgriff ,. JenscitSit, I' 
• wahre Welt• CTfunden, um die tinzigt Weir zu entwertcn, die es gibt 
- um kcin Zicl, kcine Vemunft, kcine Aufgabc fur unsrc Erdcn .. 
Rcaht;it iibrigzubehaltcnl Ocr Bcgriff »SulCI<, »Geist«, zulctZt gar 
noch »unsterblichc Seclc•, CTfunden, um den Leib zu vcrachten, um 
ihn krank - »hcilig« - zu machcn, um allen Dingen, die Ernst im 
Leben verdienen, den Fragen von Nahrung, Wohnung, gcistigcr Diac, 
Kr:mkenbehandl u ng, Rcinlichkcit, W rner, cincn schaucrlichen Leicht .. 
sinn cncgegenzubringen! Statt dcr Gesundheit das •Hcil dcr Scclc« 
will sagen cine folit drculairt zwischen BuBkrampf und Erlosungs; 
Hysteric! Ocr BegritT))Siinde<< erfundcn samt dem zugehorigen Foltcr .. 
Tnmument, dem Bcgriff»freier Wille<<, um die Instinkte zu verwirren, 
um das MiBtrauen gegen die Inst.inkte zur zwciten Natur zu machen! 
Im Begriff des ))Sclbstlosen«, dc:s »Sich..selbs~; V erleugnendcn« das 
cigemliche Jlcadtnu .. Abzeichen, das Gtlocktwcrden vom Schadlichen, 
das Seinen;Nutzen,nich~;mehr,.finden .. Konnm, die Selbs~;Zerstorung 
zum Wertzcichen iibcrhaupt gcmacht, zur »Pflicht«, zur »Heiligkcit«, 
zum »Gottlichen« im Menschen! Endlich - c:s ist das Furchtbarsu: 
im Bcgriff des guttll Menschen die Partci alles Schwachen, Krankcn, 
MiBratnen, An..sich..selbcr .. Lcidenden gcnommcn, allc:s dc:ssen, was 
Zll.frlllltU gtbn sol/ - , das Gc:sctz dcr Stltktion gckrcuzt, cin Ideal aus dem 
Widerspruch gcgen den stolzen und wohlgeratcnen, gegcn den ja .. 
sagcnden, gegcn den zukunfisgewisscn, zukunfrvcrbiirgenden Men .. 
schen gemacht - dicser hciBt nunmehr dcr &st ..• Und das allc:s wurde 
geglaubt als Moral! - Ecram! finftimt! --

9 

- Hat man mich vcrstanden! - Dionysos gtgttt Jtn Gtkrmzigttn ... 



- Sehen wir uns ins Cesicht. Wir sind Hyperboreer- wir wisscn gut 
genug, wic abseits wir leben. » Weder zu Lande noch zu Wasser wirst 
du den Weg zu den Hyperborean finden«: das hat schon Pindar von 
uns gewulk Jenseits des Nordens, des Eises, des To<les- unstr Leben, 
unm Chick ... Wir haben das Chick entdeckt, wir wisscn den Weg, 
wir unden den Ausgang aus ganzen J:umausendcn des Labyrinths. 
Wer fand ihn sonst!- Ocr mo<lerne Mensch crwa?- »lch weiB nicht 
aus noch ein; ich bin alles, was nicht a us noch ein weil3«- seufit der 
modcrne Mensch ... An dimr Moderniut waren wir krank - am f.tu, 
len Frieden, am feigen Kompromil3, an der ganzen tugendhafien Un' 
sauberkeit des modernen Ja und Nein. Dicse Toleranz und lar.gtur des 
Hcrzcns, die alles »verzeiht«, wei! sie a lies »begreift«, ist Schirokko fur 
uns. Lieber im Eise Ieben, als unter modernen Tugenden und andern 
Si.idwinden! ... Wir waren tapfer genug, wir schonten weder uns noch 
andere: abcr wir wul3ten lange nicht, wobi11 mit unsrcr Tapferkeit. Wir 
wurden di.ister, man hiel3 uns Fatali~ten. U11str Farum - das war die 
Fullc, die Spannung, die Stauung dcr Krmc. Wir durstcren nach Blitz 
und Taten, wir blieben am fcrnsten vom Cli.ick der Schwachlinge, 
von der »Ergebung« ... Ein Cewiucr war in unsrcr Luft, die Natur, 
die wir sind, verfinstcrte sich- dtll/1 wir battt11 luinm Wt.g. Forme! unsres 
Cli.icks: ein Ja, ein Nein, cine gerade Linie, cin Ziti . . . 

2 

Was ist gut~- Alles, was das Cefuhl der Macht, den Willen zur 
Macht, die Macht sclbst im Mcnschen crhoht. 

Was ist schlecht~- Alles, was aus dcr Schwache stammt. 
Was ist Chick~- Das Cefuhl davon, dal3 die Macht wiicbst- dal3 

ein Widerstand i.iberwunden wird. 
Nirbt Zufriedenheit, sondern mehr Macht; nicbt Friede i.iberhaupt 
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sondcm Krieg; nicbt Tugrnd, sondern Tiichcigkeit (Tugcnd im Re
na.issance-Stilc, 11irt1i, moralinfreic Tugrnd). 

Die Schwachcn und Mil3ratcnrn sollen zugrundc gehn: erster Satz 
unJrtr Menschenliebc. Und man soU ihnen noch dazu helfen. 

Was ist schadlicher als irgcndein Laster! - Das Mideiden der Tat 
mit allen MiOramcn und Schwachen - das Christenrum ... 

Nicht was die Menschheit ablosen soli in der Reihenfolge der Wesen, 
ist das Problem, das ich hierrrut stelle (- der Mensch ist ein &1Jr - ): 
sondcm welchen Typus Mrnsch man ziicbttn soU, wolltt1 soil, als den 
hoherwenigercn, lebcnswiirdigeren, zukunfugcwisserrn. 

Dieser hohcrwertigere Typus ist oft genug schon dagewesen: aber als 
ein Gliicksfall, als cine Ausnahme, niemals als gtwollt. Vidmehr ist tr 
geradc am besten geflirchtct worden, er war bisher bcinahe J111 Furcht, 

bare - und aus der Furcht heraus wurde der umgckchrte Typus gc' 
wollt, geziichtet, mricbt: das Hausuer, das Hcrdencier, das kranke Tier 
Mensch - der Christ ... 

4 

Die Mrnschheit stellt nicbt cine Enrwicklung zum Besseren oder 
Stlrkeren oder Hoheren dar, in der Weise, wie dies heme geglaubt 
wird. Ocr »Fonschrirr« ist bloB cine modcme Idee, das heil3t cine 

filichc Idee. Ocr Euro.Paer von heute bleibt in seinem Wcrtc ricf unter 
dem Europaer der Rrna.issance; Fortenrwicklung ist schlechtcrdings 
11icbt nUt irgendwelcher Notwendigkeit Erhohung, Steigerung, Ver' 

scar kung. 
In einem andern Sinne gibt es ein fortwahrendes Gclingen einzelner 

Faile an den verschiedensten Stdlen der Erde und aus den verschieden.' 
su~n Kulturcn heraus, mit dcnen in der Tat sich ein bo.k!t!r Typ/1.1 dar' 
Stelle: etwas, das im v cmaltnis zur Gesamt-Menscfiheit cine Art Ober; 
mensch ist. Solche Cliicksflille des grol3en Gelingens warm immer 

maglich und wcrden vielleicht immer maglich sein. Und selbst ganzc 
Geschlechter, Stiimmc, Volker konncn umer Umstiinden einen sol ... 

chen Trtjftr darstellen. 
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s 
M.m soU das Chrutemum niche schmiicken und herausputzcn: es 

hat einrn ToJkrirg gegen dies~n bobtrtn Typus Mensch gemacht, es hat 

aile Grundinsrinkte dieses Typus in Bann getan, cs hat aus diesen 
lnstinktcn das Bose, Jm .Bosen herausdcstilliert - der starke Mensch 
aJs der typisch Verwerfliche, dcr »verworfene Mensch«. Das Christen
tum hat die P:mti a lies Schwachcn, Niedrigen, Millramcn genom men, 

es hat ein Ide:~ I a us dem WiJmpn•cb gegrn die Erh:~ltungs;Instinkte des 
star ken Lcbens gernacht; es hat die V ernunft sdbst dcr geistig stirksten 
Naturen verdorbcn, indem cs die obcrsten Werre der Geistigkc:it als 
sundhaft, aJs inefuhrcnd, als Vtrrucbut~gm empfinden Iehne. Oas 
jammervollstc Beispiel: dtc Verderbnis Pascals, der an die Verderbnis 
seiner V ernunfi durch die Erbsiindc glaubte, wahrcnd sic nur durch 
scin Christentum vcrdorben war! -

6 

Es ist ein schmerzliches, ein schauerliches Schauspiel, das mir auf, 

gegangcn ist: ich zog den Vorhang weg von dcr VtrJorbtt~brit des Men, 
schen. Dies Wort, in meincm Munde, ist wenigstens gcgen cinco Ver, 
dacht geschutzt: da13 es cine moralische AnkJage des Menschen rnt

hak Es ist - ich miSchtc es nochmals untersueichcn - tnoralinfrti ge
meint: uod dies bis zu dcm Grade, dal3 jeoe Vcrdorbcnheit gerade 
don von mir am st.i.rkstcn empfunden wird, wo man bishc:r am bewul3., 
testen zur »Tugcnd«, zur »Gortlichkeit« aspiriertc. Ich vcrstehe Ver" 
dorbcnheit, man cnat es bcreits, im Sinne von JlcaJmu: meine Be.

hauptung ist, dal3 aJlc Werre, in denen jctzt die Menschheit ihre oberste 
Wiins:hbarkeit zusammenfafit, JlcaJma-Wtrlt sind. 

Ich nenne cin Tier, cine Gatrung, cin Individuum verdorbcn, wcnn 
es seine Inscinkte verliert, wrnn es wahlt, wenn es vorzirbt, was ihm 
nachteilig ist. Eine Geschichte dc:r »hoberrn Gcfuhle«, der ,.Jdealc der 

Mrnschheit« - und cs ist moglich, daB ich sie erzihlen mull - ware 
bcinahe auch die Erklirung dafur, u•erbalb der Mensch so verdorbcn 
ist. Das Leben sclbst gilt mir als lnstinkt fUr Wachstum, fur Dauer, ' 

fur ffiufung von Krafien, fur Macht : wo der Wille zur Macht fehlt, 
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gibt es Niedergang. Meine Behauptung ist, daB allen obcrsten Werten 
der Menschheit <Leser \'(I! lie ftblt - dal3 Nicdergan~ W erte, nibilistiubt 
\Vertc umer den haugstcn Namcn die Herrschafi filhrcn. 

7 

Man ncnm das Christemum <he Religion des Mitltitktrs. - Das MJ!/ 
leidcn stcht im Ccgensau zu den tonischen Affektcn. wclche die Eoer
gic des Lcbensgefuhl~ erhohn: es wirkt dcpressiv. Man verliert Krafi, 
wcnn man mideidct. Durch das M.nleJdcn vermchrt und vervielfaltigt 
sich die EinbuBc an Kraft noch, die an sich schon das Leidcn dcm 
Leben bringt. Das Leidcn sclbst wird durch das Mitleidcn ansteckend; 
umer Umstanden kann mit ihm eine Cesamt,£inbul3e an Leben und 
Lebcns-Energie crreicht wcrden, die in eincm absurdcn Verhalmis 
zum Quamum der Ursache steht (- der Fall vom Todc des Nazv 
reners). Das ist der crste Cesichtspunkt; cs gibt aber noch einen wich
tigcrcn. Ccsem, man miBt das M.itlciden nach dcm Werre der Rcak
tionen, die es hcrvorzubringcn pAcgt, so crscheim sein lcbensgcfahr
licher Charakter in cincm noch vic! hcllercn Lichre. Das Midcidcn 
krcuzt im ganzcn graBen das Ceseu der Emwicklung, welches das 
Ccsetz der Stltktioll ist . .Es erhah, was zum Umergangc rcifisr. es wchrt 
sich zugunnen a?r Enterbtcn und Veruncihen des Lcbens, es gibt 
durch die Fiille des MiBrau:nen aller An, das es im Leben Jutbiilt, dcm 
Leben sclbst cinco diisteren und fragwt.irdigcn Aspekt. Man hat ge
wagt, das MJtleidcn eine Tugend zu nennen (-in jeder vomtbmtn Mo
ral gilt es als Schwiche -); man ist weitergegangcn, man hat aus ihm 
dit Tugend, den Boden und l.irsprung aller Tugendcn ge012.cht - nur 
frcilich, was man steu im Auge behalten mul3, vom Ccsichrspunkr 
einer Philosophic aus, welche ruhilistisch war, wdche die Vtrntinurrt 
du Ltbtlls auf ihr Schild schricb. Schopenhauer war in scinem Recht 
damir: durch das MitlcJd wird das Leben verneint, t•trtttimmgswiirdigtr 
gemacht - Mitleiden ist die Praxis des Nihilismus. Nochmals gesagt: 
dieser depresSive una komagiose fnsunlct lreuzt jene lnstinkte, wclche 
aufErhaltung und Wer!/Erhohung des Lebens aus sind: er ist cbenso 
als Mllltiplikator des £lends wie als Konmuator a lies Elenden cin Hau pt• 
werkzeug zur Stcigcrung dcr Jlcadmu - Mitleiden iibcrredct zum 
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Nicbts! •.. ~ sagr oichr •Nichtst<' mao sagt dafijr dmscirs!<; oder l 
»CotU!.;..Qder »d~e I eben•; o~urJosuJ:~grScligkeit ... 
D1ese unschuldigc Rhetorik aus dem Reich der religios-morali\Chcn 
I<hosynkrasie erscheim wfon viti wtnigtr ttnscbuldi.f, wenn man begrcift, 
wtlcbt Tendenz hier den Mantel sublimer Wone um sich schl~gt: <he 
ltbmftindlubt Tcndcnz. Schopcnhauer war lebcrufeindl..tch: dtsbalb 
wurdc ihm das Mnleid zur Tugcnd ... Arinoteles sah, wic man wcil3, 
1m Mide1dcn einen krankhaficn und gcfahrlichen Zustand, dem man 
gut tate, hJC£ und da durch an Purgativ lxizukommen: er verstand dJe 
Tragodic als Purgariv. Yom Instinkte des Lebens aus m\JBre man in 
der Tat nach cincm Mittel suchcn, ciner solchen krankhafien und ge
fahrlichen Hiiufung des Midcids, wie sic dcr Fall Schopcnhauers (und l 
Ieider auch unsrc gcsamte litcrarische und artistische Jlcadmu von St. 
Petersburg bis Paris, von Tolstoi bis Wagner) darstcllt, cinco Stich zu 
vcrSCLzen: damit sie platzt ... Niches ist ungesundcr, inmiuen unsrc:r 
ungcsunden Modernitiit, als das christliche Midcid. Hitr Arzt scin, bitr 
unerbiulich sein, bitr das Messer fuhren- das gehort zu tills, das isttmsrt 
Art Menschcnlicbe, damit sind tvir Philosophen, wir Hypcrborccrl--

8 

Es ist nocwendig zu sagen, wm wir als unscrn Ccgensau fuhlen -
die Thcologen und alles, was Thcologcn-Blut im Lcibe hat - unsrc 
ganze Philosophic ... Man mul3 das Verhangnis aus der Nahe gcsehn 
haben, noch besser, man mul3 es an sich erlebr, man mul3 an ihm fan 
zugtunde gegangen scin, um hier kcinen SpaB mchr zu verstchn -
(die Freigeistcrci unsrer Herren Narurforschcr und Physiologcn iSt in 
meinen Augen cin Spaj- ihnen fehlt die Leidenschaft in <hcsen Din
gen. das Ltidm a.n ihnen -). Jcne Vergiftung rcicht vie! weiter, als man 
denkt: ich fand den Thcologen-lnscinkt des Hochmurs iibeu.ll wieder, 
woman sich hcutc als »Idealist « ft.ihlt - woman, vermi>gc ciner hohe
ren Abkunfi, ein Recht in Anspruch nimmt, zur Wirklichkeit tiber, 
lcgen und fremd zu blicken ... Der Jdealist hat. ganz wic der Priester, 
aile graBen Bcgriff'e in der Hand(- und nicht nur in dcr Hand!), er 
spiclt sic mit ciner wohlwolleoden Verachmng gegen den» Verstand«, 
die »Sinnc«, die »Ehren«, das » Wohlleben«, die» Wissenschaft« a us, 
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er sieht dergltichen unttr sich, wie schadigende und vtrfuhrttische 
K.rifte, ubcr dmen •dcr Geist• in rtincr Fiir-sich-hcit schwebt - als 
ob rucht Ocmut, Kcuschhcit, Armut, Hdlif.lait rrutcinem Won, dcm 
Leben bJShcr ullS.lgiJch mehr Schaden gctan hinen, als irgcndwclche 
Furchtbarktiten und Laster ... Ocr rtine Geist ist die rcine Luge ... 
Solange dcr Priester noch als cine bobm An Mensch gilt, dicscr Vcr, 
ncincr, Vcrlcumdcr, Vcrgllicr des Lcbcns von &ruf, gibt es ktinc 
Antwon auf cLc Fragc:: was 1st Wahrhcu! Man bat bertiu die Wahr, 
hcit auf den Kopf gcstdh, wcnn der bcwuBtc Advokat des Nichu und 
der V crntinung als V crucccr dcr,. W ahrhcit« gilt ... 

9 

Oicsem Theologen-Inst.inktc mache ich den Krieg: ich fand seine 
Spur iibcrall. Wer Thcologen-Blut im Lc:ibe hat, steht von vornhcrein 
zu allen Dingen schicf und unehrlich. Das Pathos, das sich daraus 
enrwickeh, hciBt sich Glauk das Augc ein fur aile Mal vor sich schlilY 
Ben, um sucht am Aspckt unheilbarcr Falschheir zu lei den. Man macht 
bci sich cine Moral, cine Tugcnd, tine Heiligktit aus diescr fehlerhaf, 
ten Opt.ik zu allen Oingen, man kniipft das gure Gewissen an das 
Falscbsehen - man forderr, daB keine andrt Arc Opcik mehr Were 
haben diirfe, nachdcm man die eigne nut den Namcn »Gott«, »Er, 
lo3ung«, »Ewigktir« sa.krosankt gcmacht hat. Ich grub den Theologcn; 
Inst.inkt noch uberall aus: cr ist die vcrbrtitrute, die eigcnrlich lltJttr, 
irdiscbt Form dcr Falschhtir, die es auf Erdcn gibt. Was ein Thcologe 
als wahr empfindcc, daB mujJ falsch scin: man hat daran bcinahe tin 
Kritcrium dcr Wahrheir. Es isucin unrcrstcr Sdbstcrhaltungs;Inscinkt, 
dcr vcrbicccc, daB die Rcalicat in irgcndeinem Punkrc zu Ehren odcr 
auch nur zu \Vorce kame. So wcit dcr Thcologcn,EinRuB rticht, ist 
das Wtrt-Urttil auf den Kopf gestellt, sind die Ikgriffe »wahr• und 
»falsch« norwcndig umgekehn: was dem Leben am schidlichstcn ist, 
das htiBt hicr ,.wahr«, was es hebt, stc:igm, bejaht, rechtfcnigt und 
triumphicrenmacht,dasheiBt»falsch« ... Kommtcsvor,daBTheologcn 
durch das »Gcwissen• der Fursten (odu dcr Volker-) hindurch nach dcr 
MacbtdieHand aumrecken, zweifdn wir nicht, was jedcsmal im Grunde 
sich bcgibt: dcr Wille zumEnde, der nibilistiscbt Wille will zur Macht ... 
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IO 

Umcr Ocutschen versteht man sofon. wcrm ich sage, daB die Philo, 
sophie durch Theologen;Biur vcrdcrbt ist. Ocr prorcstanrische Pfarrcr 
ist GroBvatcr dcr dcutschcn Plu1osophie, dcr Protestanrismus sclbst ihr 
ptccatum ori,!it•alt. Definition des Protcstanrismus: die halbseitige Uh, 
mung des Christenrurns- und dcr V crnunft ... Man hat our das Wore 
•'I'ubingcr Stift« auszusprechen, ~bcgrcifcn, was diukutsche 
Philoso(lhie im Grunde ist - cine bin'!!l!!.!.iJt Theologie ... Die Schwa; 
ben sind die bcsten Liigncr in DeutSChland, sic liigcn unschuldig ... 
Wohcr das Frohlocken, das beim Aufuccen Kants durch die deutsche 
Gelehrtcnwelt ging, die zu drci Vierteln aus Pfarrcr, und Lehrer' 
Sohnen bcsreht - wohcr die deutsche Oberzeugung, die auch heute 
noch ihr Echo findec, daB rrut Kant cine Wcndung zum Bwmn l» 
ginne! Ocr Theologen;Instinkt im deutschen Gclehrten errict, JVOJ 

nunmehr wiedcr moglich war ... Ein Schlcichwcg zum alten Ideal 
stand offen, der Begriff >>Jualm Welt<<, der Begriff dcr Moral als Esrmz 
dcr Welt(- dicse zwei bosartigsten Imiimer, die es gibt!) watcn jetzt 
wieder, dank einer vcrschrniczt;klugen Skepsis, wenn rucht bcwcis, 
bar, so doch nicht mehr rvidtrlt.gbar ..• Die Vernunfi, das Rtcbt dcr 
Vernunfi reicht nicht so weit. .. Man hatre aus der Realitat cine 
»Schtinbarktit« gcmacht; man bane cine vollkommcn trlo.gnt Welt, 
die des Scienden, zur Realitit gemacht. .. Ocr Erfolg Kants isr bloB 
ein Theologen-Erfolg: Kant war, gleich Luther, gleich Lcibniz, cin 
Hemmschuh mehr in der an sich nicht taktfesten deutSChen Recht; 
schaffenheit --

II 

Ein Wore noch gegen Kant als MoralisL Eine Tugmd muB 11nsrc 

Erfindung sein, unsrt pcrsi>nlichste Norwebr und Notdurft: in jedem 
andcrn Sinne ist sic bloB cine Gcfahr. Was rucht unscr Leben bedingt, 
scbadtt ihm: cine Tugend bloB aus cinem Respelus-Celuhle vor dem 
Begtiff 11Tugcnd«, wie Kane es wollte, ist schadlich. Die •Tugend•, 
die »PAicht«, das >~Gute an sich«, das Cute mit dem Charakter dcr 
Unpcrronlichkeit und Allgemeingiiltigkeit- Hirngespinste, in denen 
sieh der Niedergang, die letzte Emkrafrigung des Lcbens, das Konigs-
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berger Chinescntum ausdriickt. Das Umgekchrte wird von den Lief.. 
sten Erhaltung~ und Wachstumsgeserzen geboten: daB jcdcr sich stint 
Tugend, stintn kategorischeo Impeuriv ctfinde. Ein Yolk geht zu, 
grunde, wenn es stint PIUcht mit dem Pflichtbegriff iiberhaupt ver, 

\ wechselt. Niches ruiniert tid"er, innerlicher :Us jcde •unpersonliche« 
PRicht, jcdc Opferung vor dem Moloch der Abstrakcion.- DaB man 
den kategorischen [mperat.iv Kams nichr als lthtns,gtfiibrlirb cmpfundcn 
hat! ... Der Theologcn,Jnstinkt allcin nahm ihn in Schutz! - Einc L 1 
Handlung, zu der der Inst.inkt des Lebens zwingt, bat in der Lust 
ibrm Bewcis, cine rubtt Handluog zu seio: und jener Nihilist mit 
christlich,dogmarischeo Eingeweiden verstand die Lust als Einruancf . .. 
Was zcrstort schneller, als ohne innere Norwendigkeir, ohnc cine ticf 
personlichc Wahl, ohne Lust arbcitcn, denken, fUhlen 1 als Automat 
der ,.pflicht«! Es isr geradczu das Rtztpt zur JlcaJnzu, sclbsr zum 
Idiocismus ... Kant wurde Idiot. ) Und das war der Zcitgenosse 
G(l(tbts! Dies V erhangnis von Spinoe galt als dcr cftrttubt Philosoph -
gilt es noch! ... Ich hiite mich zu sagen, was ich von den Dcutschcn 
dcnke .•• Hat Kam nicht in der franzosischcn Revolution den Ober, 
gang aus dc:r unorganischcn Form des Staats in die organiscbt gesehn! 
Hat er sich nicht gc&agt, ob c:s cine Begebcnheit gibt, die gar niche an, 
ders erklin werdm konne als durch cine moralische Anlage der 
Mensch heir, so daB mit ihr, cin fur allemal, die •Tendenz dcr Mensch, 
hcit zum Cmen« btwium sci! Anrwort Kants: »das ist die Revolution.« 
Der fchlgreifende Inscinkt in allem und jcdcm, die Witkrnatur als Jn, 
srinkt, die dcutsehe Jicadrnct als Philosophic- Jas ist 1Vu1t!-

12 

Jch nehme cin paar Skeptiker bciscite, den ansrandigen Typus in 
der Ceschichte der Philosophic: aber der Rest kenm die ersccn For, 
derungen der imellcktuellen Rechtsehaffenhcit nicht. Sie machen es 
allesamt wie die Wciblcin, aile diesc graBen Schwarmcr und Wunder, 
cicre - sic haltcn die »schonen Gcfuhle« bcreits fur Argumemc, den 
»gehobcncn Busen« fur cinen Blasebalg der Conhcit, die Obcrzeu, 
gung fur cin Krittrium der Wahrheit. Zuletzt hat noch Kant, in •deu~; 
scher« Uruchuld, diese Form der Korrupt.ion, diesen Mangd an in, 
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tellektuellem CC\.visscn unter dem lkgtiff •praktische V ernunft« zu 
verwissenschafilichen vcrsucht: er crfand cigens eine Vernunfi dafur, 
in wdchcm Faile man sich nicht um die Vernunfi zu ki.immern habc, 
!Umlich wenn dJe Moral, wcnn d1e erhabnc Forderung »du sollstc but 
w1rd. Erwagt man, daB bci fasr allen Volkem der Ph1losoph nur die 
Wciterenrwicklung des priesterlichen Typus ist, so iibcrrascht dieses 
Erbsti.ick des Pricsters, die Falscbtniillztrti vor siciJ stlbst, nicht mehr. 
Wcnn man hcilige Aufgabcn hat, zum Beispiel die Mcnschen zu bes.
sern, zu retten, zu erlosen - wenn man die Cotthcit im Buscn tragt, 
Mundsri.ick jenscitiger Imperative ist, so sreht man mit cinet solchen 
Mission bcrcits :lliBerhalb aller bloB verstandcsmaBigen Wertungcn -
ulbst schon gehciligt durch cine solche Aufgabc, selbst schon dcr Ty, 
pus einer hoheren Ordnung! ... Was gcht cinco Priester die Wim11, 
scbaft an! Er steht zu hoch dafur! - Und der Priester hat bisher !.t' 
btmcbt!- Er btsdmmtt dm lkgriff •wahrc und »unwahr•! ... 

I3 

Umerschauen wir dies nicht: wir stlbst, wir frcien Geister, sind be, 
rcits cine »Umwertung :Uier Werte«, cine ltibbaftt Kriegs, und Sicg~ 
Etklarung an aile :Uten Begriffe von »wahr« und »unwahr«. Die wert; 
vollsten Einsichten werdcn am spau~sten gefunden; aber die wenvoJI, 
sten Einsichten sind die Mttbodm. Alit Merhoden, alit Voraussmun• 
gcn unsrer jctzigen Wissenschafilichkeit habcn jahnausendelang die 
tid"ste Veraehtung gegen sich gehabt: auf sic hin war man aus dem 
Verkehre mit •honetten« Mensehcn ausgesehlosscn - man galt als 
»Fcind Cones((, als Vcrachter der \Vahrheit, als »Besessenet4<. Als 
wissenschafilicher Charakter war man Tschandala ... Wir haben das 
ganze Pathos der Menschhcit gcgen uns gehabt ihren Bcgtiff von dem, 
was Wahrheit sein soli, was der Diensr der Wahrhcit sein soli: jedc:s 
»du sollst« ~bisher l!J.tn uns ~cbt9-u. Unsre Objekte, llnsre 
Prakttfen, unsre stiUe, vorsicht.ige, miBuauische Art- alles das schicn 
ihr vollkommcn unwiirdig und vcriichtlich.- Zuletzt diirftc man, mit 
einiger Billigkcit, sich fragen, ob es nicht eigcntlich cin iistbttiscbtr Cc, 
schmack war, was dicMcnschheit in so Ianger Blindhcitgchalren hat: sic 
verlangte von der Wahrhcit cinen pittomktn Effekt, sie verlangte insg}ci, 

1 
.. 

I 
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chen vom Erkcnncndcn, da13 cr swk auf die Sinne wirkc. Unsrc &scbri, 
Jrnlxit ging ihr am l;ingsten wider den Gcschmack ... Oh, wie sic das cr, 
rictcn, dJcse Truthmnc Gottes--

14 

Wir habcn umgcletnt. Wir sind in allen Sriickcn bcschcidnet ge
wordcn. Wir lcitcn den Mcnschcn niche mchr vom • Ceistt•, von dcr 
• Cotthcit« ab, wir habcn ihn umet die Tierc zuriickgestdk Er gilr uru 
als das stlrkstc Tiet, wei! et das liscigstc ist: cine Folge davon ist seine 
Ceiscigkcit. Wir wchrcn uns andretscits gcgcn cine Eitclkcit, die auch 
hicr wicdet I aut wcrden mO<:htc: wie als ob det Mensch die groBc Hi"' 
tcrabsicht det cierischcn Entwicklung gcwcscn sci. Er ist durchaus 
kcinc Krone dcr Schopfung: jcdes Wesco ist, ncbcn ihm, auf cinet 
gleichcn Stufe dcr Vollkommcnhcit. .. Und indcm wir das behaup, 
ten, bchaupten wir noch zuviel: der Mensch ist, relaciv gcnommcn, das 
mil3ratenstc Tier, das krankhaficste, das von seincn Instinktcn am gc, 
f'ahrlichstcn abgcirrte- frcilich, mit alledem, auch das ittltrurotttutt! -
Was die Tierc bctriffi, so hat zuerst Descartes, mit verehrungswiirdiger 
Kiihnhcit, den Gedanken gewagt, das Tier als mocbina zu verstehn: 
unsrc ganze Physiologic bcmiiht sich um den Beweis dieses SaLZCS. 
Auch stcllen wir logischCtWeisc den Menschen niche bciscite, wie noch 
Descartes cat: was iibcrhaupt heutc vom Mcnschcn begriffcn ist, geht 
genau so wcit, als cr machinal bcgriffen ist. Ehedem gab man dcm 
Mcnschen, ah seine Mitgift aus ciner hoheren Ordnung, den •fTeien 
Willen«: heute habcn wir ihm sdbst den Willen gcnommen, in dcm 
Sinnc, daB darumet kcin V ermi)gcn mehr vetscandcn wetdcn dar( 
Das alee Wort • Wille« diem our dazu, cine Resulcantc zu bczcichnen, 
cine Art individuellet Rcakcion, die norwcndig auf cine Menge tcils 
widetsprcchendet, teils zusammcnstimmendet Rcize folgt - der Wille 
•wirkt« nicht mehr, •bcwcgt« nicht mchr ... Ehcmals sah man im 
lkwuBcsein des Mcruchcn, im •Geist«, den Bcwcis scinet hoheten 
Abkunfi, scinet Goulichkcit; um den Menschcn zu volltlllktr, rict man 
ihm an, nach der Art dcr Schildkrote die Sinoc in sich bincinzuzichn, 
den V erkehr mit dcm Irdischen einzustellcn. die sterblichc Hiille ab, 
zutun: dann blicb die Hauptsachc von ihm zuriick. der 11rcine Geist«. 
Wir habcn uns auch hietiibcr besscr bcsonneo: das BewuBrwcrdcn, 
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det •Geist•, gilr uns gcrade als Symptom einer relaciven Unvollkom, 
menhcit des Organism us, a1s cin V crsuchcn, Tasten, Fehlgrcifcn, als 
cine Muhsal, bci det uonotig vid Nervenkraft vetbraucht wird, -Wit 

lcugnen, daB irgcnd ctwas vollkommen gcmacht wcrdcn kann, so, 
lange es noch bewuBt gemacht wird. Ocr •reinc Ceisur ist cine rcine 
Dummhcit: rcchnen wir das Ncrvcnsystem und die Sinnc ab, die 
•sterblichc Hullc•, so t•tmcbntn wir uns- wcitcr nichts! ... 

IS 

Wcdcr die Moral noch die Religion bcriihrt sich im Christemume 
mit irgendeincm Punktc der Wirklichkeit. Lauter imaginat-e Ursaclx11 
(»Con•, »Seelc«, •lchtr, »Geist«, »der freic Wille«- oder auch »der un; 
freie«): Iauter imaginirc Wirlwngm (»Siinde<<, »Erlosung«, »Cnadc«, 
»Strafe«,» Vergebung dcr Sunde«). Ein V crkehr zwischen imagin.'iren 
Wm11 (11Cott«, »Geister«, »Scelen«); cine imaginarc No111rwissenschaft 
(anrhropozemrisch; volliger Mangel des Begriffs der natiirlichen Ur ... 
sachen); cine imaginare Psycbologit (Iauter Sclbst,MiBvcrstandn.isse, 
Imerpretationen angenehmcr oder unangenehmer Allgemcingcfuhlc, 
zum Beispiel dcr Zustlinde des 11trv11s sympotbims, mit Hilfe der Zei, 
chensprachc religio~moralischcr Idiosynkrasic - »Reue«, »Gcwisscns, 
biB«, »Versuchung des Tcufds«, »die Nahe Cones«) ; cine imaginarc 
Ttltologit (•das Reich Cones«, »das Jiingsre Cericht«, »das ewigc Le
ben«).- Diese reine Filttions,Wtlt umerschcidet sich dadurch schr zu 
ihren Unguruten von dcr Traumwdt, da13 lccztete die Wirklichkeit 
wibrspitgtlt, wilhrend sit die Wirklichkeit f:ilscht, entwcrtet, verneinr. 
Nachdem erst der Begriff »Natur« a1s Ccgenbegriff zu •Go«« crfun, 
den war, muOte •natiirlich• das Wort scin fiir »vcrwcrflich« - jcne 
ganze Fiktion~Wclt hat ihrc Wurzel im Hoj gcgcn das Narurliche 2 
(-die Wirklichkcit! -),sic ist der AyWwck~oes tiefen Millbehagcns 
am Wirklichcn ... Abtr Jamit ist a/J.ts td14rt. .Wer allcin hat Crunde, 
sich wtgzuliigtn aus der Wirklichkein Wer an ihr ltiJtt. Abcr an dcr l 
Wirklichkcit lei den heiBt cine vmmgliiclttt Wirklichkcit sein ... Das 1 
Obcrgewicht der Unlustgcf'uhle iibcr die Lustgcf'uhle isr die Ursoclx ~ 
cncr fikcivcn Moral und Religion: ein solchcs Obergewicht gibt aber 
die Formtl ab fur JlcoJmu ... 
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Zu dcm gleichen Schluuc nocigt cine Kritik des cbristlichtl• Cottti• 
btgriffs. - Em Yolk, cb.s noch an sich sdbst glaubt. hat auch noch 
scincn cigncn Cort. Jn lhm verchn es d!c Bcdingungm, durch die cs 
obcruuf 1St, seine Tugcndcn, - cs projwcn seine LuSt an sich, scin 
Machtgeftihl in cin Wcscn. dcm man dafiir dankcn hnn. Wcr 
reich ist, will abgebcn; cin stolzcs Yolk bt;Iucht cinco Con, um 
zu opftm... Religion, innerhalb solcher Yorausserzungcn, ist cine 
Form der Dankbarkeit. Man ist fur sich seiher dankbar: dazu bu.ucbt 
man cinen Cou.- Ein solchcr Cott muB niitzcn und schaden konnen, 
murrFrcuna und Fcind scin konnen - man bcwundm ihn im Cutcn 
wic im Schlimmcn. Die wiJtmaltirlicbt Kastracion cines Cortes zu 
cincm Cone bloB des Cmcn lagc hier aul3crhalb iller Wiinschbarkcit. 
Man hat den boscn Con so nocig als den guten: man verdankt ja die 
eigne Ex.istcnz nicht gerade dcr Toleranz, der Menschenfreundlich, 
keit. .• Was lagc an cinem Cotte, der nicht Zorn, Rache, Ncid, Hohn, 
List, Ccwalttat kenntc? dem viellcicht nicht cinmal die cmziickendcn 
arJmrs des Siegs und dt'r Yernichtung bckannt waren? Man wiirde 
eincn solchen Con nicht verStt'hn: wozu sollte man ihn haben?- Frei, 
lich: wenn c:in Yolk zugrunde geht; wenn es den Clauben an zu, 
kunfi, seine Hoffnung auf ueihcit.endgiilug schwindcn fuhh; wenn 
ihm die Unterwerfiing als crste Niitzlichkcit, die Tugenden dcr Un• 
tc:rworfenen als Erhaltungsbcdingungen ins BewuBtscin uaen, dann 
"'"jJ sich auch sein Cou vcrandern. Er wird jazt Ouckmauscr, furchr• 
sam, bcschcidcn, rat zum »Frieden der Seele«, zum Nicht-mehr-hasscn, 
zur Nachsicht, zur »Llebc« sclbSt gcgt'n Freund und Feind. Er mora.. 
lisicn bcstandig, er kriccht in dit' Hohlc jcder Pcivanugend, wird Corr 
fur jedermann, wird Priv:umann, wird Kosmopolir . . . Ehemili Stdht' 
cr cin Yolk, die Srarkc cines Yolkcs, alles Aggressive und Machtdur• 
Stige aus dcr Sc:clc cines Yolkes dar: jerzt ist cr bloB noch da _gu.t&

Cort ... In dc:r Tat, es gibt kcine andre Alternative flir Cotter: mt• 
-;;;ttftr sind sie der Wille zur Macht - und so lange wcrden sie Yolks.. 
goua scin - , odtr abc:r die Ohnmacht zur Macht - und dann wc:rdcn 
sic norwendiggul ... 
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Wo in irgt'ndwdchc:r Form der Wille zur Macht niedc:rgeht, gibt es 
jedesmal auch cincn phySJologjschen Riickgang, cine JlcaJtnu. Ote 
Cotthcit dc:r JlcaJrnu, bcschnittcn an ihrcn mannlichStcn Tugenden 
und Triebcn, wird nunmehr norwendig zum Cott der Physiologisch• 
Zuruckgezogcnen, dcr Schwachen. Sie hcil3cn sich sclbu nicbt die 
Schw:~chen, sie heiflen sich »die Cuten« ... Man vc:rSteht, ohne daB 
cin Wink noch not uce, in welchcn Augcnblicken dc:r Ccschichtc 
erst die dualiscischc Fikuoo cines guten und cines oosen Cones mog; 
lich wird. Mit dcmselben IDStinkte, mit dem die Unterworfnen ihren 
Cott zum »Cutcn an sich« hc:rumerbringen, strcichen sic aus dcm 
Cone ihra Obcrwindcr die gutcn Eigenschaficn aus; sie nehmen 
Rache an ihren Hmcn, dadurch daB sie dercn Cott vtrttuftln. - Dtr 
gutt Con, ebcnso wie der Teufel: bcidc Ausgebuncn der JlcaJmu. -
Wie kann man heute noch dcr Einfalt christlicher Theologcn so vicl 
nachgeben, um mit ihncn zu dckrccieren, die Fonenrwicklung des 
Cottesbegrilfs vom »Cone Israels«, vom Yolksgone zum chris1Lichcn 
Cone, zum Jnbcgriff alles Cu1en, sci ein Forlfcbritt? - Aber selbst 
Renan 1u1 es. Als ob Renan cin Recht auf Einfalt haltc:! Das Cegetv 
teil springt doch in die Augen. Wenn die Yorausseuungen des auf• 
sttigtnJm Lc:bens, wcnn alles Starke, Tapfcre, Hcrrischc, Stolze aus 
dcm Couesbegrilfe elirniniat wcrden, wenn cr Schritt lur Schein zum 
Symbol cines Stabs fUr Mude, cines Renungsankers fUr aile Eruinkcn; \ 
den herumersinkt, wenn er Arme-Lcute-Cotr, Siindc:r,Cort, Kran• 
ken-Con par txullrnu wird, und d:~S Pradiht »Heiland«, •Erlosc:r• 
glcichsarn iibrigblcibt als gottliches Pridikat iiherhaupt: wovon rcdet 
cine solche Y mV:~ndlung ~ cine solche Rtduktion des Conlichen! -
Freilich: »das Reich Cones« ist darnit groBer geworden. Ehem:l!s 
hatte er nur sein Yolk, sciri •ausc:rwahltes• Yolk. Jnzwischen ging cr, 
ganz wie scin Yolk seiher, in die Fremdc:, auf Wanderschaft, c:r sal3 
scitdcm nirgendswo mchr still: bis cr endlich iiherall bcimisch wurde, 
dc:r groBe Kosmopolit - bis cr »die groBe Zahl• und die hal be Erde 
auf seine Scitc bckam. A her der Cott der »grol3en Z:lhl«, der Demo• 
krat unter den Cottern. wurde trotzdem kein stolzc:r Hcidengon: cr 
blieb Jude, a blicb dc:r Cott der Winkel, der Con aller dunklcn Ecken 
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und StciJm, allcr ungesundcn Quanicrc dcr ganzcn W cit! ... Sc.in 
Wclucich in nacb wic vor c.in Umcrwcl~s-Rcich, cin Hospit.tl, cin 
souttrrai~~JRcicb, cin Chcno-Reich... Und cr sclbSt, so blaB, so 
schwach, so Jlcatlmt ... Sclbst dlt~ blassesten dcr Blasscn wurdcn noch 
ubcr ihn Herr, die Hcrm Mctaphysikcr, die Bcgriffs-Aibinos. Oiesc 
spanncn so lange urn ihn hcrum, bis er, hypnotisiert durch ihre Bcwc .. 
gungen, sclbst Spinne, selbst Mmphysicus wurde. Nunmchr spann 
er wicdcr die Welt aus sich heraus -sub sptrit Spinozat - , nunmehr 
tr.ansfiguricrte cr sich ins immer Oi.inncre und Blasscrc, ward • Ideal•, 
ward »rc.incr Geist•, ward •absol11tum•, ward »Ding an sich• ... 
Vtrfa/1 tinu Cottu: Cou wasd •Ding an sich« ... 

18 

Ocr chrisdiche Conesbcgriff - Con als Krankmgon, Con als 
Spinne, Cott als Geist - ist cincr der korruptestcn Cottesbegriffe, die 
auf Erdcn erreicht worden sind; er srelh vielleicht selbst den Pegel des 
Tiefsrands in dcr absrcigcnden Enrwicklung des Coru:r .. Typus dar. 
Cott zum Widmpmcb drs Ltbtns abgeastcr, st.art dessen V crkllirung und 
ewiges ]a zu scin! In Con dcm Leben, dcr Natur, dem Willen zum 
Leben die Fcindschafi angesagt! Cott die Formd ftir jcdc Vcrleum• 
dung des »Diesscits«, fur jcdc Li.igc vom »Jcnscirs«! In Cort das 
Nichts vergortlicht, dcr WiiJc zum Nichts hcilig gesprochcn! ... 

19 

Da13 die star ken Rasscn des nord lichen Europa den christlichcn Cott 
nichr von sich gestoOen haben, macht ihrer rcligiosen Begabung wahr• 
lich keinc Ehre - urn nicht • vom Ceschmacke zu reden. Mit ciner 
solchen kran.khafien und ahcrsschwachen Ausgebun der dlcadmu 
hiitten sic fertig werden miissm. Aber es liegt cin Fluch daftir auf ihnen, 
daO sic nicht mit ihm fcrtig gcwordm sind: sic habcn die Kran.kheit, 
das Alter, den Widerspruch in aile ihre Instinkte aufgmommcn - sic 
haben scitdem keinm Cort mchr gmwffm! Zwci Jahrt.ausmdc bej, 

nahe und nicht cin cinziger neuer Con! Sondern immer noch und wie 
zu Recht bcsrehend, wic cin ultimatum und maximum dcr gotrbildenden 
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Kraft, des crtator spintus im Menschco, dicser crbarmungswurdigc Cou 
des chrisdichm Monotono• Thcismus! Dies hybnde V crfalls..Ccbildc 
aus Null, Bcgriff und W1derspruch, in dem allc Jlcadtnct•lnsunk.te, 
aile Fcighciten und Mudigkcnen der Scele ihre Sanktion habcn! --

20 

Mir mciner Verurrcilung des Christentums m&htc ich kein Un• 
recht gcgcn cine verwandte Religion begangen haben, die der Zahl der 
Bckcnner nach sogar i.iberwiegt: gcgen den Buddbitmus. Bcidc gchoren 
als n.ihilistische Rdigionen zusammen- sie ~nd JlcaJtnu,Religionen - , 
beidc sind vonemander in der merkwurdigsten Weise gctrcnnt. DaO 
man sic jeut vtrtlticbttr kann, dafur ist dcr Kritiker des Christcoturns 
den indischcn Cclchncn tief dankbar. - Ocr Buddhismus ist hunderr.. 
mal realistischer als das Christemum - cr hat die Erbschaft des objck• 
riven und ki.ihlen Problcmc-Stcllens im Leibe, er kommt tracb ciner 
Hunderte von Jahrcn dauernden philosophischen Bewegung; dcr Be• 
griff >>Cott« ist bereits abgctan, als cr kommt. Ocr Buddhismus ist die 
cinzige eigcmlich potitivittiscbt Religion, die uns die Ccschichre zeigt, 
auch noch in sc.iner ErkcnntniSlheorie (cinem mcngcn Phanomenalis
mus -), cr sagt nicht mehr •Kampf gegen die Siindt«, sondern, ganz 
dcr Wirklichkeit dasRecht gcbend, •Kampf gegcn das Ltidm«. Er hat 
- dies umerschcider 1hn tief vom Christcnrum -die Sclbsr-Bcuugerci 
der Morai•Begriffe bcrcits hinter sich, - er steht, in mcincr Sprachc 
geredet, jtnttits von Cut und Bose. - Die zwti physiologischcn Tav 
sachen, auf denen er ruhr und die er ins Auge faOr, sind: tinmal cine 
i.ibergroBe Reizbarkcit dcr Sensibilitat, wdche sich als raffinierte 
Schmerzfahigkcit ausdri.ickr, soda1m cine 'Obergeistigung, ein allzu, 
langes Leben in Degrifftn und logischen Prozcdurcn, unrer dcm der 
Person•Instinkt zum Vortcil des •Unpersi5nlichen« Schaden genom.. 
men hat(- beides Zusr;indc, die wcnigstens einigc meiner Leser, die 
•Objcktiven•, glcich rnir selbst, aus Erlahrung kennen werdcn). Auf 
Grund dieser physiologischcn Bcdingungm ist cine Dtprtssion cnr,.. 
Standen: gegcn diesc geht Buddha hygienisch vor. Er wcnder dagcgen 
das Leben im Fraen an, das W.mderleben; die MaOigung und die 
Wahl in der Kost; die Vorsicht gegen aile Spiriruosa; die Vorsicht 
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insgleichen gegen aile Affckte, die Calle machen, die das Blut cr ... 
hitzen; kemc SorJt, wedcr fur sich, noch fur andre. Er fordcrt Vorsu:l ... 
lungcn, dte enrwcdcr Ruhe gebco odcr erhcitcrn - cr cr6ndet Mlucl, 
d1c andcrcn sich abzugcwohnen. Er verstcht die Cute, das Ciicig«in 
als gesundheu...Cordernd. Crl,ct in ausgeschlossen, cbcnsowie die.AJ-km; 
kein kategorischcr Impcr;uiv, kein Zu.•1111J uberhaupt, selbst nicht 
innerhalb der Klostcrgemcinschaft ( man kann wicder hinaus - ). Das 
alles waren Mittel, um jene ubergrol3c Rci.:barkcit zu verstarkcn. Eben 
darum fordcrt cr auch kcincn Kampf gegcn Andcrsdcnkcndc; seine 
Lthrc wehrt sich gegc:n nichts mtbr als gegcn das Gefuhl der Rache, 
der Abneigung, des rusmtimtnt (- »nicht durch Feindschaft kommt 
Feindschafi zu Endecc: dcr ri.ihrende Refrain des ganzcn Buddhis... 
mus ... ). Und das mit Recht: gcradc: diese Affckte warm vollkommcn 
ungmmd in ffinsicht auf die diatctische Hauptabsicht. Die geiscige Er ... 
miidung, die er vorfindcr und die sich in eincr aUzugrol3cn »Objcktivi ... 
tat« (das hcil3t Schwachung des lndividual...Intercsscs, Vcrlust an 
Schwergewicht, an >>Egoismus«) ausdriickt, bckampfi er mit cincr 
strengcn Zuriickfuhrung :IUch der gcistigsten Tntcrcssen auf die Person. 
In dcr Lchre Buddhas wird dcr Egoismus PRicht: das »cins ist notl<, 
das »wie kommst du vom Leiden los« rcguliert und bcgrenzt die ganze 
gcistige Diat ( man darf sich viclleicht an jencn Athener crinnern, der 
der reinen »Wissenschaftlichkeit<< glcichf:~Us den Krieg machtc, an 
Sokmes, dcr den PcrsonaJ,Egoismus auch im Reich der Probleme zur 
Moral erhob). 

21 

Die Voraussetzung rur den Buddhismus ist ein sehr rnildes Klima, 
cine grolle Sanfimut und L1bcralitat in den Sitttn, krin Militarismus; 
und dal3 es die hoheren und selbst gclchrten Stande sind, in dencn die 
Bewegung ihrcn Herd hu. Man will die Heiterkcit, die Scille, die 
Wunschlosigkeit als hochstes Ziel, und man mticbt sein Ziel. Ocr 
Buddhismus ist keine Religion, in der man blol3 aufVollkommenheit 
aspirim: das Vollkommne ist der normale Fall.-

Im Christentume kommen die Jnstinktc Unterworfner und Untcr ... 
driickter in den Vordergrund: es sind die niedemen Stande, die in ihm 
ihr Heil suchcn. ffier wird als &scbilftigung, als Mittel gegen die Lange-
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weile die Kasuistik der Sunde, die Sdbstkritik, die Gewisscns...Inqui; 
sition geubt; hier wird der Affekt gegen einen Miicbttgrn, »Gon« ge; 
nanm, bcst.1ndig aufrccht crhalten (durch das Ccbet); hier gtlt das 
Hochste als unerreichbar, als Ceschenk, als »CIUde•. Hicr fchh auch 
die Offend.tchkeit; der Verstcck, der dunkle R:!um isJ christlich. Hicr 
wird der Leib verachtet, die Hygiene als Sinnlichkeit abgelehm; die 
Klrchc wehn sich sclbst gegcn die Rcinlichkeit (- die erSic christliche 
Mallregel nach V erueibung der M2urm war die Schliel3ung der offem ... 
lichen Bader, von denen Cordova allein 270 besafi). Chrisd.tch sst em 
gewisser Sinn der Grausarnkeit gcgen sich und andre; der Hall gegen 
dtc Andersdenkcndcn; der Wille, zu verfolgen. Di.isterc und :~uf
regende Vomellungcn sind im Vordergrunde; die hiichstbegehrten, 
mit den hiichsten Namcn bezeichnc:ten Zustande sind Epilepsoiden; 
die Diat wird so gewahlt, dal3 s.ie morbide Erscheinungc:n begiinsugt 
und die Nerven iiberreizt. Chrisdich in die Todfeindschafi gcgen die 
Herren der Erdc, gegcn die » Vornehmen« - und zuglc:ich ein vcr ... 
steckter heirnlichcr Weubewcrb (- man lafit ihnen den »Lcib«, man 
will mtr die »Scclc« ... ). Christlieb ist der Hall gcgcn den Geist, gegen 
Stolz, Mut, Frcihcit,libutinagt des Ceistcs; christlich ist der Hall gegen 
die Silmt, gegen die Frcuden der Sinne, gcgen die Freude ubcrh.supt ... 

22 

Das Christemum, als es seinen ersten Boden verliell, die niedrigsten 
St.lnde, die U11ttrwtlt der antikcn Welt, als es umer Barbarcn ... Volkern 
nach Macht ausging, hatte hier niche mchr miidt Menschen zur Vor ... 
aussetzung, sondem innerlich vcrwildme und sich zcrreiBende - dm 
star ken Mcnschcn, aber den mil3ramen. Die Unzufriedcnheit 0\lt s.tch, 
das Ltiden a.n sich in hier nicbt wie bci dem Buddhisten cine iiber ... 
mal3ige Rcizbarkeit und Schmerzf'ahigkeit, vidmehr umgekehrt ein 
i.ibermachtigcs Vcrlangcn 02ch Wehe...run, nach Auslassung der inne
rcn Spannung in feindseligen Handlungen und Vorstellungen. Das 
Christentum hauc: barboriscbt Bcgriffe und Wme notig, um uber Bar ... 
barco Herr zu werden: solche sind das Emlingsopfcr, das Bluurinken 
im Abcndmahl, die Vcrachtung des Ceistes und der Kulcur; die Fol ... 
terung in allen Formen, sinnlich und unsinnlich; der grol3c Pomp des 
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bringcn: dcr Wcg zur Wahrhcit wird zum vtrbolntn Weg.- Die swke 
Ho.ffmmg ist cin vid groBeres StimulaiiJ des Lebens, als irgendein ein' 
zcloes wirklich einuctendes GlUck. Man muB Lcidende durch cine 
Hoffnung aufrccht crhalten, wdcher durch keine Wirklichkeit wider' 
sprochen werden kann - wclche nicht durch cine Erfullung abgttan 
wird: cine Jeoscirs-Hoffnung. (Gerade wegcn diescr Fiihigkeit, den 
UngiUcklichen hinzuhalten, galt die Hoffnung bei den Griechcn als 
Dbel der Dbel, als das eigentlich tiickircbe Obcl: es bHeb im FaB des 
Dbels zuriick). - Darnit Litbt mogUch ist, muB Con Person sein; da, 
mit die umersten Inscinkte rnitreden konnen, muB Gott jung sein.Man 
hat fiir die lnbrunst der Weiher einen schonen Heiligen, f'lir die der 
Manner eine Maria in den Vordergrund zu riicken. Dies unter dcr 
Vorausscrzung, daB das Chrisremum auf einem Boden Herr werdcn 
will, wo aphrodisischc oder Adonis-Kulte den Begri./J des Kultus be' 
reirs besrimmt haben. Die Fordcrung der Kfl1scbbtit vemarkt die Ve, 
hemcnz und lnoerticnkeir des reUgiosen Instinkts - sic macht den 
Kulrus warmer, schwiirmerischer, seelenvoller. - Die Liebe ist der zu, 
st.and, wo der Mensch die Dinge am mcisten so siehr, wie sic nicbt sind. 
Die illusorische Krafi ist da aufihrer Hohe, ebcnso die vcrsiiBcnde, die 
vukliireude Krafl. Man eruagr in der Liebe mehr als sonst, man duldet 
alles. Es galt cine Religion zu crfinden, in der geliebt wcrden kann: 
darnit ist man iiber da~ Schlimmste am Leben hinaus - man sieht es 
gar nicht mehr. - Sovicl iiber die drci chrisdichen Tugenden Glaube, 
Liebe, Hoffnung: ich nenne sic die drci christlichen Klugbtitm. - Der 
Buddhismus ist zu spat, zu posirivisrisch dazu, urn noch auf diese 
Weise klug zu sein. -

24 

Ich beriihre hier nur das Problem dcr Enuubung des Christentums. 
Der mit SatZ zu desscn Losung hciBt: das Christentum ist einzig aus 
dem Boden zu vcmehn, aus dem es gewachsen ist - es ist nicbt eine 
Gegcnbewegung gcgen den jiidischen Insrinkt, cs ist desscn Folgc~ 

richcigkdt selbst, dn SchluBweiter in desscn furchteinRoBcnder Logik. 
In der Forme! des Erlosers: »Da.s Heil kommt von den Judcn«. - Ocr 
zwritt Sarz hcillt: der psychologische Typus des Galilaers ist noch cr' 
kcnnbar, abcr erst in seiner vollsilindigen Emattung (die zuglcich V cr' 
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sti.immlung und 'Obttladung mit fr~mdm Zllgc:n ist -)bat cr da.zu 
dienc:n konncn, wozu er gebraucbt worden ist, zum Typus ein~ Er, 
/oms der Mmscbhc:ir.-

Die Judc:n sind das mcrkwiirdigste Yolk der Welrg~chichte, wcil 
sic, vor die Frage von Scin und Nichtsein gcstcllr, mit cincr vollkom, 
men unbeimlichc:n Bcwul3theit dotSSein um jdm Prtirvorgczogc:n habcn : 
di~ Preis war die radilulc FiilscbutJ_g <11lcr N:uur, :a.ller Natiirlichkeit, 
:a.llcr Re:a.litat, der ganzm inncrcn Welt so gut als dcr aullcren. Sic 
grenztc:n sicb ab grgtn aile Bedingungc:n, umer denc:n bisher cin Yolk 
Ieben konme, Ieben dur{tt; sic schufen aus sich einen Cegensatz,Begriff 
zu tJatiirlicbm Bedingu~gen - sic haben, der Reihe nach, die Religion, 
den Kulrus, die Moral, die C~chicht~. die Psychologic auf cine un, 
heilbare Weise in den Widrrsprucb zu drrm Natllr,Wrrtrn umgc:drc:ht. 
Wir bc:gegnen d(msc:lbcn Phanomene noch einmal und in unsagLch 
vcrgroRcnm Proponionc:n, rrotzdcm nur als Kopic - die christliche 
Kirche embehn, im Y crglcich zum »Yolk dcr Hciligcn«, jcdcs An, 
spruchs auf Originalitlit. Die Judcn ~ind, ebcndamit, dotS vrrbiitrgnis, 
vtJIIttr Yolk der Welrgcschichtc: in ihrer Nachwirkung habcn sic die 
Menschheit dermal3en falsch gcmachr, daB hcutc noch der Christ anti, 
jlldisch luhlen kann, ohne sich als die lrtztt _iiidiscbr Kotruqurnz zu vcr, 
stchn. 

Ich habe in meincr »Cene:a.logie der Morale zum ersu:n M:a.lc: den 
Ccgc:ns<ltz,Begriff einer vomrbmm Moral und einer rurmtirnmf,Moral 
psychologisch vorgefuhrt, Iemere aus clmr Nrin gcgrn die erstcre en~ 
sprungcn: aber dies ist die jiidisch-christlichc Moral ganz und gar. Urn 
Nein sagen zu konnen zu allem, was die aufstri,gmdr lkv.·egung des 
lebms, die Wohlgeratenheir, die Machr,.dic Schonhcit, die Sdbst, 
bejahung auf Erden darstdlr, muBrc hicr sich der Genie gcwordne 
Jnstinkt des rrssmtimmt cine otrdrr Welt crfinden, von wo aus jcnc 
Ltbms-Btjabrm.g als das Bose, :Us dotS V crwcrfliche an sich crschicn. 
Psychologisch nachgcrechnet, ist du jiidischc Yolk cin Volk dcr 
zahesten lebcnskraft, welch~. untcr unmoglichc Bcdingungen vcr, 
smt, freiwillig, a us dcr tiefsten Klughcit dcr Sdbsrerhaltung, die Panci 
alltt Jlcadmcr,Jnstinktc nimmt - nicbt als von ihncn behcrrscht, son, 
dcrn wol es in ihncn cine: Macht crricr, mit dcr man sich !/!/" •die: 
Welt• durchsttzen kann. Die Judcn sind du Ccgmsriick attcr dlca; 
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dmts: sic habcn sic darsttllrn musscn bis zur Illusion, sic: haben sich mit 
ein~mnotr pl11sultra dc:s schauspidcrischen Genies, an die Spirzc allcr dlco; 
dmcr,Bcwcgungen zu stcllen gewuBt (- als Cbristemum des Paulus-), 
um :aus ihncn erwas zu schaffen, das starker ist :Us jcde Ja-sat.rtrdr 
Panci des Lebens. Die dlcadrncr ist, fur die im J uden, und Chcistcotum 
zur Machr vcrlangende Art von Mensch, cine prirstrrlicbr An. nur 
Mitttl: diese An von Mensch hat cio lebcns-Imn-essc dum. die 
Menschhcit kratrkzu machc:n und dicBcgriffc: »gut• und •bose«, •wahr« 
und »falsch« .in einen lebcnsgc:fahrlichen und welrverleumderischen 
Sinn umzudrehn.-

2S 

Die C~chichte lsrads ist unschatzbar :Us typische Ceschichte alter 
EntnatrirlicbJmg dcr Natur,Wcnc: ich deure funf Tatsachen dcrsclbcn 
an. Urspriinglich, vor allem in der Zeit d~ Konigtums, stand auch 
Israel zu allen D.ingen in der ricbti,grn, du heil3t der natiirlichco Be, 
ziehung. Scin Javch war der Ausdruck des Machr-BewuBrscins, der 
Freudc an sich, der Hoffnung aufsich: in ihm crwanete man Sicg und 
Heil, mit ihm vertraute man der Natur, d<lll sic gibr, was du Yolk 
notig har- vor aHem Regen. Javeh ist dcr Cou Israds und folt.Jicb Cou 
der Cercchtigkcit: die logik jcdcs Volks, du io Macht ist und ein 
gures Ccwisscn davon hat. Im Fes~Kultus driicken sich diesc heiden 
Sciu:n der Sclbstbejahung cines Volkcs aus: es ist dankbar fur die 
grollen Schicksale, durch die es obcnaufkam, es ist dankbar im Ver, 
haltnis zum Jahreskrcislauf und allem C luck in Viehzucht und 
Ackcrbau. - Diescr Zust<lnd dcr Dinge blicb noch lange du Ideal, 
auch als er auf cine traurige Weise abgcran war: die Anuchie im 
Inncrn, der Assyrcr von aul3en. Aoo du Volk hielt als bochste 
Wiinschbarkcir jcne Vision cines Konigs f~t. dcr ein gutcr Sol dar und 
ein strcngcr R.ichu:r ist: vor all em jencr rypische Prophet ( das hciBr Krj, 
tiker und SatirikC'r desAugC'nblicks) Jesaja.-Aber jedeHoffi1ung blieb 
unerfullt. Ocr altc Cott komrtr nichts mehr von dem, was er chemals 
konmc. Man ha1te ibn fahren lassen sollcn. Wu geschah? Mm vrr, 
iindtrtr seinen Begriff - man rnttratiirlicbtr scinen B~ilf: um diescn 
Preis hielt man ihn fcsr. - Javeh dtt Cou dcr »Ccrcchtigkcit• - nicbt 
mtbr cine Einheir mit Israel, ein Ausdruck des Volls-Selbstgefuhls: 
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nur noch ein Cou umer Bedingungen ... Sein Begriffwird ein Werk, 
zeug in den HiDden pciesterlicher Agiutoren, wc:lche alles Cliick nun, 
mehr als Lohn, alles U ngliick als Suafc lur Ungchorsam gcgen Cote, 
fUr »Siinde« interpretiereo: jcne verlogenste lnterpretacions,Manier 
einer angeblich »sittlicben Weltordnung«, mit der, ein ftir allemal, der 
Naturbegriff »Ursache« und »Wirkung« auf den Kopf gesrellr isr. 
Wenn man erst, mit Lohn und Srrafe, die natiirliche Kausalitat aus 
der W dt geschalft hat, bedarf man einer widunatiirlitb(IJ Kausalitat: der 
ganze Rest von Unnatur folgr nunmehr. Ein Cote, der fortltrt - an 
Stelle cines G~hilfi, der Rat sch~c das Wort 
~iicklichc Inspiration des Muts und des Sdbsrverrrauens ... 
Die Moral nicht mchr der Ausdruck dcr Lebens, und WachsiUms, 
Bedingungen cines Yolks, nicht mehr scin umerster Instinkt desLebcns, 
sondcrn absuakt geworden, Cegensarz zum Leben geworden -
Moral als grundsarzliche Verschlechterung der Phantasie, als >>bom 
Blick<< fi.ir alle Dingc. Was isr jiidische, was ist chriscliche Moral! 
Dcr Zufall um seine Unschuld gcbracht; das Ungliick mit dem Begriff 
»Siinde<< beschmurzr; das Wohlbefindeu aJs Gefahr, als »Versu, 
chung«; das physiologische Obc:lbefinden mirdem Gewissens,Wurm 
vergiftet . .. 

26 

Der Gottesbegriff gefalschr; der Moralbegriff gefalscht - die judi, 
schc Priesrerschafi blieb dabei nicht Stehn. Man konme die ganze c(, 
scbitbu Israc:ls niche brauchen: fort mit ihr!- Diese Priester habcn jcnes 
Wundcrwerk von Falschung zusrande gebracht, als dcren Dokumentc 
uns cin guter Teil der Bibel vorlicgt: sic haben ihre eigne VoJks,Vcr, 
gangcnheir mit cinem Hohn ohnegleichen gcgen jedc Oberlicfcrung, 
gegen jede hisrorische Reali tat, ins Rtligiost iibmtlzl, das hciBt, a us ihr 
einen stupiden Hcils.·Mechanismus von Schuld gegcn Javeh und 
Strafe, von Frommigkcir gcgcn Javeh und Lohn gemacht. Wir wiir, 
den diesen schrnachvollsren Akr dcr Ceschichts,falschung vie! 
schmerzhafier empfinden, wenn uns nicht die kircblic~ Ceschich~ 
Interpretacion von Jahrtausenden fast stumpffur die Forderungen der 
Rechrschaffcnheit in bistorids gemacht harte. Und der Kirchc sekun, 
dierten die Philosophcn: die Liigt der »sittlichcn Wcltordnung« gehc 
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durch die ganzc EmwickJung selbst der ncucrcn Philosophie. Was 
bedeutcr »sittliche Wdrordnung«! DaB es, ein fUr allemal, eincn WiJ, 
len Cortes gibe, was der Mensch zu tun, was er zu lassen habc; daB dcr 
Wert eioes Volkes, cines cinzelnen sich danach bcmessc, wic sehr 
oder wic wcnig dem Willen Gotres g:horcht wird; daB in den Schick, 
salen cines Volkes, cines cinzelneo sich der Wille Cortes als bmscbtutl, 
das hciBt als mafend und belohnend, je nach dem Grade des Cchor, 
sams, beweisr. - Die R talitiit an Stelle dieser erbarmungswiirdigen 
Luge hciflr: cine parasicische Art Mensch, die nur auf Kosten aller ge, 
sunden Bildungen des Lebens gcdeihr, der Priesttr, miBbraucht den 
Namen Gorres: er nenm cinen Zusrand der Cescllschafi, in dem der 
Priester den Wender Dingc bcstimmr, >>das Reich Cortes«; er ocnm 
die Mittel, vermoge deren ein solcher Zustaod errcicht oder aufrecht, 
erhalten wird, »den Willen Cortes«; er rniBt, mit einem kalrbliitigen 
Zynismus, die Volker, die Zcitcn, die einzclnen danach ab, ob sic der 
Priester-Obcrrnacht niirzten oderwidersrrcbtcn. Man sehe sieam Werk: 
unter den Hindcn der ji.idischen Priester wurde die grofit Zeit in der 
Ceschichte Israels eine Verfali~Zcit, das Exil, das lange Ungliick 
verwandelre sich in cine ewige Straf( fur die groBe Zeit- cine Zeit, in 
der der Priester noch niches war. Sic haben aus den machtigcn, ubr 
frri geratenen Gestalten dcr Geschichre Israels, jc nach Bedi.ir£itis, ar~ 1 

seligc Ducker und Mucker odcr >)Cordow< gemachc, sic baben die 
Psychologic jed'!S grol3eo Ereignisses auf die Idiotcn,formel »Cehor, 
sam otltr Ungcborsam gegen Gott« vereinfachr. - Ein Schrin writer: 
der »Wille Gottes« (das beillt die Erhaltung~Bedingungcn lur die 
Macht des Priesters) muB btkannt sein - zu diesem Zwecke bedarf cs 
einer >>Offenbarung<t. Auf dcursch: eine groBe licerarischc Falschung 
wird notig, cine >>heilige Schrifi<< wird enrdeckt - untcr alJem hicraci; 
schcn Pomp, mit Bul3tagcn und Jammcrgeschrei uber die lange 
»Si.indc<< wird sic offenclich gcmacht. Der » WiUe Cottes<< stand Hingst 
fest: das ganzc Unhcil licgt darin, daB man sich dcr »heiligen Schrift« 
entfrcmdet hat ... Moses schon war der »Wille Cones<< offenbart ... 
Wa~ war geschehn! Dcr Priester hanc, mit Smnge, mit Pedanterie, 
bis auf die graBen und kleinen Steucrn, die man ihm zu zahlcn hane 
(- die schrnackhafiesten Stiicke vom Fleisch nichr zu vergessen: denn 
dcr Priester ist cin Becfsteak-Frcsscr), cin fur allemal formulierc, rvas tr 
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babtn u•i/1, •was dc:r Wille Coues ist« ... Von nun an sind alle Dinge 
des Lcbcsu so gcordnet, da.ll der Priester ubtra/1 unmtbtbrlicb isr; m allen 
naturi.Jchen Vorkommnissen des Lebcns, bci dc:r Ccbun, der Ehe, der 
Krank.hcit, dem Tode, g;u nicht vom •Opfer« ( dcr Mahlzc:it) zu rcden, 
enchciot dcr heiligeP;uasit, um sic zu tnlllatllrlicbtn - in sc:inerSpracbc:: 
zu •hctligcn« ... Denn rues muB man bcgrc:ifcn: jrdc nariirlichc Sine, 
jcdc naturlichc Insutution (Staal, CerichtsOrdnung, Ehe, Krankcn, 
und ArmenpAege), jede vom lnstinkt des Lcbcns cingcgcbne Ford(, 
rung, kurz aJies, was scincn Wen in rich hat, wird durcb den P;uasitis.
mus des Priesrers (odcr der •sini.Jchcn \Vl'lcordnung«) gruodsitzlich 
wcnlos, w~widrig gcrnacht: es bcdarf oachrraglich c:inrr Sankuon -
c:inc wtrtvtrltibmdt M.tcht rut not, wclche die Narur d;uin verndnt, 
wclchc eben dam it erst cinen W crt rcba.fft .. . Der Priester cnrwcnet, mf, 
btiligt die Natur: um diescn Preis bcsteht er iibcrhaupc. - Der Unge' 
horsam gegen Cou, das hd!3t gegcn den Priester, gegen »das Cescrz«, 
bckommt nun den N:tmcn »Siinde«; die Mittel, sich wieder »mit Cott 
zu versohnc:n«, sind, wie billig, Mittel, mit denen die Umc:rwerfu ng 
umcr den Priester nur noch griindlicher gcwahrleiscet isr: der Priester 

faUein »crlosr« ... Psychologisch nachgc:rechncr, werden in jcdcr prie, 
stcrlich organisicnen Cesellschaft die »Siinden« unembc:hrlich: sie sind 
die eigenrlichcn Handhabcn dcr Macht, der Priester ltbt von den Siin, 
den, er hat notig, da!3 »gcsiindigt« wird ... Oberscer Satz: >>Con ver, 
gibt dem, dcr Bu!3e tut«- auf deutsch: Jtr rich dtm Priuttr Ullttrwirft. -

Auf einem dcrgestaltjalrcbtn Boden, wo jede Narur, jeder Natur, 
wen, jede Rtalitiit die ticf~tcn Instinktc der berrschcnden Klasse wider 
sich hattc, wuchs das Cbmtmtu111 auf, cine Todfcindschaf~Form 
gegen die Realiut, die bishcr nicht iibcrnoffen worden in. Das »heilige 
Yolk«, das fUr aile Dinge nur Priester,Wcne, nur Priester,Wone iibrig 
bc:haltcn hauc und nut einer SchluB,Folgerichtigkcil, die Furcht cin, 
Ao!3cn karm, alles, was sonst noch an M.tcht auf Erdcn hestand, aJs 
»unhcilig«, als »Welt«, als »Siinde« von sich abgcrrenm hatte - dies 
Yolk brachtc fur scinen Instinkt cine lctzte Formel hervor, die logisch 

l 
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w;u bis zur Sdbsrvcrnrinung: es vernrime, als Cbristmtum, noch die 
letzte form dcr Rcalit.it, das • hohge Yolk~. das ,. Yolk der Ausgc~ 
w.thltcn", die juditcbt Rcalitat sclbsr. Ocr Fall ist erstcn Rangs: die 
kldnc aufst.indische Bcwcgung, die auf den Namcn des Jesus von 
Naurt'th gcrauft wird, ist dcr judischc Instinkt nocb timnal - anders 
gesagt, der Priester,Jnsunkt, der den Priester als Rcalit.lt nicht mehr 
vc:rn.lgt, die Erfindung eincr noch abgtzogntrtn Dascinsform, cmer noch 
unrtaltrm Vision dcr Welt, als sic die Organisation eincr Kirche ~ 
dingt. Das Chri~tentum vtmtint die Kirche ... 

Ich sehe mcht ab, wogcgeo der Aufstand gcrichtet war, als dessen 
Urheber Jesus verstanden oder miflvmtandtn worden isr, wcnn es nicht 
der Aufstand gegen die judische Kirchc w;u - »Kirche« gcnau in dcm 
Sinn genom men, in dcm wir heme das Wort nchmcn. Es w;u cin Auf, 
stand gcgcn »die Cutcn und Ccrechten«, gegen »die Heiligen Israels«, 
gegen die Hierarchic dec Cesellschaft - 11icbt gcgen dcren V crdcrbnis, 
sondcrn gegen die Kaste, das Privilcgium, die Ordnung, die Formcl; 
es war dcr Unglc~ubt an die >>hohercn Menschen«, das Ndn gcsprochcn/ 
gegen allcs, was Priester und Theologe war. Abcr die Hierarchic, die 
damit, wenn auch nur fur cinen Augenblick, in Frage gcstellt wurdc, 
war dcr Pfahlbau, auf dem das jiidische Yolk, mitten im »Wasserl<, 
uberhaupt noch fonbcstand - die miihsam enungcnc lttztt Meglich' 
keit, ubrigzublcibcn, das Residuum seiner politischcn Sondcr,Exi ... 
Stenz: cin Angriff auf sie war ein Angriff auf den ticfsten Volks
Instinkt, auf den zahcsrcn Volks-Lcbcnswillen, der jc auf Erden dv 
gewcsen ist. Dieser hetligc An;uchist, der das nicderc Yolk, die Aus
gesto!3nen und »Siindcr•, die TtcbanJala innerbalb des Judcnturns zum 
\Viderspruch gcgen die hcrrschendc Ordnung aufricf - mit ciner 
Spr.1che, falls den Evangclien zu rrauen ware, die auch heutc noch 
nach Stbiricn flihrcn wiirdc, w;u cin politischer Verbrechcr, so wcit 
eben politischc V crbrecher in eincr abtt~rJ..urspollliicbtn Cemcinschaft 
mol>lich warcn. Dies br.tchtc ihn ans Kreuz: der Bcwcis dafur ist die 
Aufschrift des Krcuzes. Er swb fUr Itillt Schuld - es fchh jedcr Grund / 
dafur, so oft es auch bchauptet worden ist, da!3 er flir die Schuld andrcr 
swb.-
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Eine vollkommen andre Fragc ist es, ob cr einen solchen Cegensatz 
iibc:rhaupt im .BcwuBtscin haue - ob er nicht bloB als diescr Ccgens;uz 
tnrpju111ltn wurde. Und hier erst beriihrc ich das Problem der Psyche' 
l"git Ju Erliiim. - lch bekcnnc, daB ich wenige Bucher mit solchcn 
Schwierigkciten lese wic die Evangclicn. Diesc Schwicrigkeitcn sind 
andre als die, an deren Nachweis die gelchrte Neugierde des deutschen 
Ceistcs cinco ihrcr unvergeBiichsten Triumphc gcfeicrt bat. Die Zeit 
ist fern, wo auch ich, gleich jedem jungcn Celehrtcn, mit dcr klugcn 
Langsamkeit cines raflin.icnen Philologen das Werk des unverglcich; 
lichen StrauB auskostcte. Damals war ich zwanzig Jahre alt: jeut bin 
ich zu ernst dafur. Was gchen mich die Widcrspriichc dcr »tlberlicfe, 
rung« an~ Wie kann man Heiligco,Lcgcnden iiberhaupt »tlberliefe
rung« nennco! Die Ccsch.ichtcn von Heiligcn sind die zweideuugstc 
Literatur, die es uberhaupr gibr: auf sic: die wissenschafil.iche Me
thode anwenden, tl!t/1/t so11st ktillt Urku11dt11 vorlirgtn, scheim rnir von 
vornherc:in vc:rurtcilt - bloB gclehrtcr MiiBiggang ... 

Was micb angeht, ist der psychologische Typus des Erlosers. Dcrselbe 
kiinntt ja in den Evangclicn cnthalren scin uotz den Evangclien, wie 
schr auch immcr vcrstiimmelt odcr mit fremden Ziigcn iiberladcn: wic: 
dcr des Franziskus von Assisi in seincn Lcgendcn crhaltcn ist uotz 
scincn Lcgcndcn. Nicbt die Wahrheit dariibcr, was er getan, was cr 
gesagt, wie er c:igcntlich gestorben ist: sondern die Fragc:, ob sein Typus 
iiberhaupt noch vorstdlbar, ob er »iiberliefert« isr ~-Die V ersuchc:, die 
ich kenne, aus den Evangelicn sogar die Cmbicbtt cioer ~tScelc« her' 
auszulcsen. scheincn mir Bewcisc cioer verabschcuungswiirdigcn psy' 
chologischen Lcichtfcrugkc:it. Herr Rcnan, diescr Hanswurst in psy' 
cbologlcis, hat die zwci 1111grbiirigslm Begriffe zu seiner Erklarung des 
Typus Jesus hinzugcbracht, die es hierfur gcben kann: den Bcgriff 
Cmit und den Bcgriff HtiJ (,.heros«). Aber wenn irgend crwas un' 
cvangelisch ist, so ist es der Bcgrilf Held. Cerade der Gc:gensatz zu 
allcm Ringen, zu allem Sich-io-Kampf;fuhlen in hier Inst:inkt gewor' 

DEll A~'TlCHRJST II9I 

den: die Uruuugkcit zum Widcrstand wird hier Moral (»widemche 
nicht dem Boscnl« das tiefste Wort der Evangelicn, ihr Schliissd in 
gcwisscm Sinne), die Scligkcit im Frieden, in der Sanfimut, im Nichl' 
feind-scin-konntn. Was htil3t »frohe Borschafi«~ Das wahre Leben, das 
cwigc Leben ist gefundcn, - cs wird nicht vcrheiBcn, es ist da, es ist in 
t11Cb: als Leben in der Liebe, in der Liebe ohnc Abzug und Aus
schluB, ohnc DistanZ. Jcder iSt das l(jnd Cones- Jesus nimmt durch, 
aus nichts fur sich allcin in Anspruch -, als l(jnd Coues ist jedcr mit 
jcdem gleich ... Aus Jesus einen Htldm machen! - Und was fUr cin 
MiBverstandnis ist gar das Wort »Genic«! Unser ganzer Begriff, unser 
Kuhur-Bcgriff »Geist« hat in der Welt, in der Jesus lebr, gar kcinen 
Sinn. Mit der Sucnge des Physiologcn gesprochen, ware hier cin ganz 
andres Wort eher noch am Platz: das Wort ld1ot. Wir kcnnc:n cincn 
Zustand kraokhaficr Rcizbarkeit des Tastsinns, der dann vor jcder Be
riihrung, vor jcdem Anfassen cines festen Cegenstandes zuriickschau; 
dcrt. Man iibersetze sich cincn solchcn physiologischcn babit11s in seine 
letztc Logik-als Instinkt-Ha13 gcgen jtdt Reali tat, als Flucht ins »Un' 
faBlichc«, ins »Unbcgrciflichc«, als Widcrwille gcgcn jede Formcl, 
jeden Zeit- und Raumbegriff, gcgcn alles, was fest, Sine, Instiruuon, 
l(jrchc ist, als Zu-Hauwscin in einer Welt. an die kcine Art Rcaliut 
mchr riihrt, einer bloB noch »innercn« W c:lt, einer»wahrcn« Welt. einer 
»cwigcn« Welt. .. »Das Reich Goues ist in tucb« . .. 
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Dtr Instittkt-Haft gtgtn Jit Rtalilat: Folgc einer cxuemen Leid- und 
Reizfahigkcit. welche iiberhaupt nicht mehr »beriihrt« werden will, 
wei! sic jedc Beriihrung zu uef empfindet. 

Dit lnstinlcr.,Ausscblirft•mg alltr Abntigung, alltr Ftiltdscbaft, alltr Crtn; 
zm11nd DistaiiZtll im Crfiibl: Folge einer exucmcn Leid- und Reizfahig, 
keit, welche jedcs Widerstrcben, Widerstrcben,miisscn bereits als un' 
crtragliche U11/11sl ( das heil3t als scbiiJ/icb, als vom Sclbstethaltungs
Insunku: tvidmattn) cmpfindet und die Seligkcit (die Lust) allein darin 
kcnm, nicht mchr, niemandcm mchr, wcder dcm Dbel noch dem 
Bosco, Widcrstand zu leistcn - die Liebe als cinzigc, als lttzll Lcbens; 
Moglichkeit .. . 

\ 
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Dies sind die zwei pl•ysiologisdxtr Rulitawr, auf drnco, aus denen die: 
Erlosungs.-Lehrc gewachscn isr. Ich nennc sic: eme sublime Wciter, 

Eotwicklung des Hedonismus auf durchaus morbidcr Crundlage. 
Nachstvcrwandr, wenn auch rnir cinrm grollcn Zuschull von grie
chischer Vitaliut und Nervcnkra.fi, ble1bt 1lu der Epikurcismus, die 

Erlasungs--Lchrc des HCidcnrums. Epikur c:in typisc/Kr JiraJrnt: zurm 

I 
von rnir als solcher crkanm.- Die Furcht vor Schmcrz, sclbst \.or dcm 
Uncndlich, Klcinen im Schmcrz-sic: kamr gar nicht anders endrn ;~Is in 
ciner Rtligion Jtr Litbt ••• 
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Ich habe meinc Anrwort auf da$ Problem vorweg gegebrn. Die 

Vorausser:zung fUr sic ist, dall dec Typus des Erlosers uns nur in cincr 
st.ukcn Emstcllung erhaltcn isr. Dicsc EnmdJung hat an sich vid 
Wahrschcinl.ichkcit: cin solcher Typus konncc ;~us mehreren Grunden 
nicht rein, nicht ganz, nicht frci von Zuratcn blciben. Es mull sowohl 
das Milieu, in dem sich die<>e fremdc Ct"Stalt bewegte, Spurcn an ihm 
hinrerlasscn habcn, als noch mchr die: Gt"Schichte, das Stbicksal der 
ersten christlichcn Ccmcindc: aus ihm wurdc, ruckwirkend, dec Ty, 

pus mit Zugcn bercichert, die erst ;~us dcm Kriq;c: und zu Zwrckcn 

dcr Propaganda verstlindlich werden. Jcnc: scltume und krankc \Vdr, 
in die uns die Evangclien einfuhren- einc: \Velt, wic aus einem russi
schen Romane, in der sich Auswurf dec Cescllschafi, Nervcnlcidcn 

und »kindliches« Jdiotentum cin Stclldichein zu gc:ben scheinen -
mull umer allen Umst.lnden den Typus utrgrobtrt haben: die cmen 
Junger insonderhcit ubersetzten cin ganz in S)·mbolen und Unfall, 
lichkeitcn schwimmendcs &:in erst in dir eigne Krud.itat, um uber, 

haupt crwas davon zu verstehn,- fur sic war dec Typus erst nach einer 
Einformung in bckanntere For men uorbamkn... Dec Prophet, dcr 
Mt"Ssias, der zuk(mftigc Richter, der Morallehrer, dcr WunderOl;!nn, 
Johannes der Taufer- ebensovidc Cclcgcnheiten, den Typus zu vcr, 
kcnnen ... Umerschatzcn wir cndlich das propri11m allcrgrof!cn, namcnr, 
lich sckciercrischen Vcrehrung nicht: sic loscht die originalcn, oft pci11, 

lich.-fiemdcn Zuge und Idiosynkrasicn an dem verchncn Wesco aus
sit ritbt sit stlbst nicbt. Man hittc zu bcdaucrn, daB nicht ein Dost0 , 

jcwskij in dec Nahc dicscs inrcressantestcn JlcaJmt gelrbt hat, ich meinc, 
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jemand, dec gerade den crgrcifrnden Rciz cioer sole hen Mischuog von 

Sublimcm, Krankem und Kmdlichcm zu empfinden wuBte. Ein letz, 
tcr Ccsichtspunkt: der Typus komrlt als JtcaJmu,Typus, t.ltSachlich 
von ciner cigcnrumlichcn Vielhcit und Widerspruchlichkcit gewescn 
sein: cine solche Moglichkcn ist nicht vollig :IUSZuschlid3en. Trotzdem 

r.it allt"S ab von ihr: gerade die 0 berlicfc:rung wurdc flir diescn Fall cine 
mcrkwurdJg tteue und objcktive scin musscn: wovon wir Grunde 
haben das Gegcntcil anzunchmen. Einstwcilcn klaffi cin Widcrspruch 
zwischen dem Berg,, See- und Wiesenprediger, dt"Ssen Erschcinung 

wie cin Buddha auf cinem sehr wenig indischen Boden anmutec, und 
jenem Fanatikcr des Angriffs, dem Theologen, und Priester-Todfeind, 
den Renans Boshcit als »It gra11J maitrt m iro11it« verhcrrlicht har. Ich 
sclber zwcifle nicht daran, daB das rcichliche Maf! GaUe (und sclbst 

von tsprit) erst aus dem erregten Zustand dec christhchen Propaganda 
auf den Typus des Meistcrs ubcrgcRosscn ist: man hnm ja rcichlich 
die Unbcdcnklichkeit alter Sekticrer, aus ihrem Meister sich ihre Apa, 

logit zurccht zu machcn. Als die erste Cemcindc cinco richtenden, 
hadcrnden, zurnenden, bosartig spitzfindigen Theologcn notig harte, 

1/.ftll Theologen, scbuf sic sich ihren »Gott« nach ihrcm Bedurfuissc: 
wie sic 1hm auch jcne vollig unevangelischen Bcgriffe, die sic jetzt nicht 

cnrbchrcn konntc, "Wtederkunft•, » Jun~tes Ccr1cht«, jede Arr zeit; 
Jjcher Erwarrung und VerheiBung, ohne Zogcrn in den Mund gab. -
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Ich wehre mich, nochmals gesagt, dagcgen, dall man den Fanatiker 
in den Typus des Erloscrs einttagt: das Wort implrimx, das Renan ge
braucht, an11ullitrt allein schon den Typus. Die »gute &tscbaft« ist 

eben, dalles kcine Gegcns.itze mehr gibt; das Himmelrcich gehon den 
J(jnJmr; dec Claubc, dec bier laut wird, ist kcin erk.lmpfter Glaubc -
er ist da, er ist von Anfang, er ist glcichsam cine ins Cristige zuruck, 
tretcndc Kindlichkeit. Dec Fall der verzogcrten und im Organismus 

unausgcbildcren Pubertlit, als Folgecrschcinung dcr Dcgcnereszenz, iSt 
wcni~tens den Physiologen vcnraut. - Ein solchcr Claube zurnt nicht, 
1.1drh nicht, wchrt sich mcht: er bringt oicht »das Schwen• - er ahnt 
gar nicht, inwicfern er einmal trennen konmr. Er bcweist sich nicht, 

weder durch Wunder, noch durch Lobn und Verhcillung, noch gar 
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»durch die Schrifi~: cr selbst ist jcdcn Augcnblick scin Wunder, scin 
Lohn, scin Bcwcis, scin »Reich Coues«. Dieser Claubc formulicrt sich 
auch nicht - cr ltbt, cr wchrt sich gcgcn Formdn. Freilich bcstimmt 
dcr Zuf.1ll dcr Umgebung, dcr Sprache, dcr Vorbsldung cinen gcws~ 
sen Kros von .Bcgriffm: das crstc Chrinentum handhabt nur judssch
semicische .Begriffc (- das Essen und Trinkcn bcim Abendm.lhl gehort 
dahin, jencr von dcr Kirche, wie alles Judische, so schlimm miB
brauchte Bcgriff). Abcr man hiite sich, d.uin mchr als cine Zcichcn
redc, cine Semioti.k. cine Celcgenhcit zu Clcichnissen zu schn. Ccradc, 
daB kem Wort wortlich gcnommcn wird, in diescm Ami ... Realmcn 
die Vorbedingung, urn ubcrhaupt rcden zu konncn. Unter lndern 
wiirdc er sich der Sankhyam-Bcgriffc, unter Chinesen der des Laotse 
bcdicnt haben - und kcincn U merschicd dabci fuhlcn. -Man konmc, 
mit cinigcr Tolcranz im Ausdruck, Jesus cinen »frcicn Geist• ncnncn 
- cr macht sich aus allcm Festcn nichu: das \Von tottt, alles, was fest 
ist, tottt. Ocr Bcgriff, die Erfabrung »Leben«, wie cr sic allcin kennt, 
widemrcbt bci ihmjcder Art Won, Forme!, Cesetz, Claube, Dogma. 
Er redet bloB vom lnncrstcn: »Leben« oder » Wahrhcit« oder »Licht« 
ist scin Won fur das Inncrstc - alles Obrige, die ganzc Rcalitiit, die 
ganzc Natur, die Sprachc sclbn, hat fur ihn bloB den Wert cines Zei
chens, cines Clcichnisses. - Man darf sich an dieser Stelle durchaus 
nicht vergrcifcn, so groB auch die Verfuhrung ist, welche im christ
lichen, will sagen kircbliclxn Vorurteillicgt: ein solcher Symbolist par 
txullmu steht auBcrhalb aller Religion, allcr Kult-Bcgriffc, aller Hi
storie, aller Narurwisseoschafi, aller Welr-Erfahrung, allcr Kenmnisse, 
allcr Politik, allcr Psychologic, allcr Bucher, allcr Kunst - scin » Wi~ 

I 
sen« isc eben die rtint Torbtit dariibcr, cia) cs etwas dcrglcichen gibt. Die 
Kultur ist ibm nicht cinmal vom Horcnsagen bckannr, er hat kcincn 
Kampf gcgen sic notig - cr vcrncint sic nicht ... Dassel be gilt vom 
St.1at, von dcr ganzcn biirgerlichcn Ordnung und Cesellschafi, von 
dcr Arbtit, vom Kricge - cr hat nic cinrn Grund gehabt, »die Welte 
zu vcrncinen, cr hat den kirchlichen Bcgriff »Welt« nie geahnt ... Das 
Vtrntintn ist eben das ihm ganz Unmoglichc - . Insgleichcn fehlt die 
Dialekt.ik, es fchlt die Vorstellung davon, daB cin Claubc, cine,. Wahr
hcit« durch Criindc lxwicsen wcrdcn konnte (- Jtint Bewcise sind 
innerc •Lichter•, inncre Lustgcfuhle und Sclbstbcjahungcn, Iauter 

.... 
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•Bcwcisc dcr Kraft«-). Einc solche Lchrc ltann auch nicht widcrsprc
chcn: sic bcgrcift gar nicht, daB cs andre Lchrcn gibt, gebco ltann, sic 
wcil3 sich cin gcgcntciliges Uncilen gar nicht vorzustdlen ... Wo SJCes 
anaifft, wud sic aus inncrstem Mitgc:fiihle iibcr •Blindhcit• traucrn 
dcnn sic sicht das »Licht• - ,abet kcinen Einwand machm ... 
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In der ganzen Psychologic des »Evangeliurns• fchlt dcr Bcgriff 
Schuld und Strafe; insglcichcn dcr .BegriJf Lohn. Die •Siindc~<, jed
wedes Distanz; V crhaltnis zwischen Cott und Mensch ist abgeschalft 
- tbtn clas iii clit >ifrobt BotJ(baft«. Die Scligkcit wird nicht vcrheiBen, 
sie wird nicht an Bedingungcn gekniipft: sic ist die tinzigt Rcalitlit -
der Rest ist Zcichcn, um von ihr zu reden . . . 

Die Folgt cines solchcn Zustandes projizicn sich in cine neue Praft, 
tilt, die eigcntlich evangclischc Praktik. Nicht cin •Claube« untcr' 
scheidct den Christen: der Christ handdt, cr unterscheidct sich durch 
ein anclru Handcln. DaB cr dcm, der bose gegen ihn ist, wcdcr durch 
Wort, noch im Herzen Widerstand lcisu:t. DaB cr kcinen Untcrschicd 
zwischen fremdeo und Einhcimiscben, zwischen Judcn und Nichr
Juden macht (•der Nachstc• cigcmlich dcr Claubcnsgcnossc, dcr 
Jude). DaB cr sich gegcn nicmanden crziirnt, nicmanden gcringschlim. 
DaB er sich bci Ccrichtshofcn wcdcr sehn laBt, noch in Anspruch 
nchmen laBt (»nicht schworcn«). DaB er sich umcr kcinen Urnstandcn, 
auch nicht im Faile bcwicsener Untreuc des Wcibes, von scinem 
Weihe schcidct. - Alles im Crundc ein Sat2, alles Folgen tints Jn, 
stinkrs.-

Das Leben des Erloscrs war nichts andres als clim Praktik - scin 
Tod war auch nichts andres ... Er hattc kcine Formeln, kcinen Ritus 
fur den V erkehr mit Cou mehr nocig - nicht cinmal das Ccbct. Er 
hat mit dcr ganzcn jiidischen BuB- und Vcrrohnungslchre abgcrech
net; cr weiB, wic cs allcin die Pralttilt des Lcbcns ist, mit dcr man sich 
»gortlich«, »selig«, »cvangdisch«, jcdcrzcit ein •Kind Cottcs« fuhlt. 
Nicbt »BuBc«, nicbt >>Cebet urn Vergebung« sind Wcge zu Cott: die 
tvangtliJcbt Pralttik alltin fuhrt zu Con, sic eben iJt •Cott«! - Was mit 
dcm Evangelium abgttan war, das w.u das Judcmum dcr Bcgrilfe 
•Siinde«, » V crgcbung dcr Siinde«, »Ciaube•, »Erlosung durch den 
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G~ubcnoc - die g:anze jiidische KirdJtn-Lehre war in der »froben &c.
schaft• verneint. 

Ocr ucfc Instinkt Mur, v.ie man ltbtn miissc, um sich »im Himmel« 
zu fuhlen, um sich •cwig• zu fuhlen, wlhrend nun sicb bei jedc:m 
andern V erhalten durch:aus t:icbt •im Himmel« fiiblt: dies allein ist die 
psychologischc Realitat der •Erlosung•. - Ein nc:uer Wandel, nicbt c:in 
neucr G~ubc ... 
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\Venn ich irgend ctwas von dicsem groBen Symholistcn vmtchc, so 
ist es das, daB cr nur imrtrt Rc:aliutcn als Rcaliliten, als »Wahrhcitcn« 
nahm - daB cr den Rest, alles Natiirlichc, Zcitbchc, Raumlichc, Hj, 

storische nur als Zeichcn, als Gelcgenhc:it zu Clcichnissen verstand. 
Ocr Bc:grilf »des Menschen Sohn« ist nicht cine konkrc:tc Person, die in 
die Geschichtc gchort, irgcnd etwas cinzdnes, einmaliges, sondcrn 
cine »cwigc« Tatsachlichkcit, cin von dcm Zeitbegriff erlostes psycho, 
logisches Symbol. Dassel be gi lt noch cinmal, und im hochstcn Sinnc, 
von dem Gott dieses cypischcn Symholisten, vom »Reich Gottes<<, vom 
»Himmelrcich«, von der 11Kindschaft Cones«. Nichts ist unchristlicher 
als die kircblic!Jtn Kruditiittn von cinem Cott als Pmon, von cinem »Reich 
Cones«, welches kommt, von cinem »Himmelrcich«jtnstits, von cinem 
»Sohne Cortes«, der zrvtittn Pmo11 der Trinitiit. Dies allcs ist - man 
vcrgebe rnir den Ausdruck - die Faust auf dem Auge- oh auf was fUr 
cinem Augc! - des Evangcliums: ein wtltbistoriscbtr Zynism11s in dtt 
Verhohnung des Symbols ... Abcr es liegt ja auf der Hand, was mit 
dem Zeichen • Vateroc und •Sohn« angeriihrt wird - niche auf jcder 
Hand, ich gebc es zu: mit dem Wort ,.Sohn« ist der Eintritt in das Ge, 
sam~; V erklarungs-Gcfiihl aller Dinge (die Seligkeit) ausgedriickt, mit 
dem Wort •Vater« dims Gifi,blulbst, das Ewigkcirs-, das VoJlen, 
dungs-Ccflihl. - Ich schame mich daran zu erinnern. was die Kirche 
aus dicscm Symbolismus gem1cht hat: hat sic nicht cine Amphitryon, 
Geschichte an die Schwelle des christlichen ,.cJaubcns« gcsctZt? Und 
cin Dogma von der »unbcAeckten Empflingnis« noch obcndrein? ... 
Abtr damit bat sit dit Empfiingms btjlrcltt --

Das •Himmdrcichoc ist cin Zustand des Herzc:ns - nicht ctwas, das 
»iibcr der Erdc« odcr »nach dem Tode« kommt. Der ganze Bcgrilf des 
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rutijrlichen Todes jtblt im Evangelium: der Tod ist kcine Briicke, 
kein Obcrgang, cr feblt, wei! einer ganz :mdern, bloB schcinbucn, 
bloB zu Zeichen nunlichc:n Welt zugehorig. Die •Todcsstundec ist 
ktin christlicher Bcgriff- die ,.Stundec, die Zeit, das physischc Leben 
und seine Krisen sind gar nicht vorhanden ftir den Lehrer der »frohen 
&tschaft« •.. Das ,.Reich Cones« ist nichrs, das man erwanct; es hat 
kein Cestern und kein Obcrmorgen, es kommt nicht in »tauscnd Jah, 
renoc - es ist cine Erfahrung an einem Herzen; es ist iibcrall da, es ist 
nirgends da ... 
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Dieser •frohe Botschafter« starb wie er lcbte, wie er ltbrtt- nicbt um 
,.die Mcnschen zu erlosen«, sondern urn zu zeigen, wic man zu Ieben 
hat. Die Praktik ist es, welche er der Menschhcit himerliel3: scin Ver, 
haltcn vor den Richtern, vor den Haschcrn, vor den Anklagern und 
aller Art Vcrleumdung und Hohn - sein Verhaltcn am Krtllz. Er 
widcrsteht nicht, cr veneidigt nicht sein Recht, er tut kcincn Schrin, 
der das Auflcrstc von ihm abwehrt, mchr noch, er fordut tf lxraus ..• 
U nd er bittct, cr Ieider, er liebr mit dcnen, in dcncn, die ihm Boses run. 
Die \Vorte zum Sc!Jiicbtr am Krcuz enrhalten das ganzc Evangelium. 
>>Das ist wahrlich ein giittlidxr Mensch gewesen, ein Kind Cones!« -
sagt dcr Schacher.» W cnn du dies fuhlst« - antwoner der Erloser- •so 
bist du inr ParaJitst, so bist du ein Kind Cones.« Nic!Jt sich wchren, nicbt 
ziirnen, nic!Jt vcramwonlich-rnachen .. . Sondcrn auch nicht dem Bosen 
widcrstehen- ihn litbtn ••. 
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-Erst wir, wir Jrtif.twordrnnr Geister, babcn die Voraussctzung da
fur, ctwas zu vcrstehn, das neunzchn Jahrhundcrte miflverstanden 
habcn - jenc lnstinkt und Leidenschaft gewordene Rcchtsehaffenhcir, 
wdche der •heiligen Liigeoc noch mchr als jcder andern Liige den 
Krieg macht. .. l'.ian war unsaglich emferm von unsrer liebcvollen 
und vorsichtigen Nemralitiit, von jener Zucht des Gcistes, mit dcr 
allein das Erraten so fremder, so zartcr Dinge erm()glicht wird: man 
wolhc jederzeit, mit einer unverschamten SelbstSucht, nur stinm Vor, 
rei) duin, man hat aus dem Gegcnsarz zum Evangclium die Kircbt 
aufgebaut ... 
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Wer nach Zeichen dafur suchtc, daB hinter dem groBc:n Welten
Spicl einc: ironische Cottlichkeit dJe Finger handhabc:, er fandc: kc:iom 
kleinc:n Anhalt in dcm ungrbturtn Fragt:::ticbtn, das Christc:ntum heilk 
DaB die Mc:nschheit vor dem Ccgensatt dcsseo auf dc:o Knien licgt, 
was der Ursprung, der Sinn, das Rtcbt drs Evangeliums war, daB sic 
in dc:m Begriff »Kirchec gerade das heilig grsprochen hat, was der 
»frohe Botschafter« als unttr sich, all binttr sich c:mpfind - m= sucht 
vergebc:ns nach einer groBeren Form u-tltbistoriscbtr lronit--
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- Unser Zeitahcr ist nolz auf scinen historischen Sinn: wic hat rs 
sich den Unsinn glaublich machen konnen, daB an dcm Anfange des 
Chriuentums die grobt W•mdtrtiittr' unJ Erlom-Fabtl steht - und daB 
aUrs Spirituale und Symbolische erst eine spatere Entwicklung im 
Umgekehrt: die Ceschichrc des Christenrums- und zwar vom Tode 
am Kreuze an - ist die Ceschichte des schrittweise immer groberen 
Mit3vemehns cines ursprilnglic!Jm Symbolismus. Mit jeder Ausbreitung 
des Christentums uber noch breitere, noch rohere Massen, dcncn die 
Vorausseuungen immcr mchr abgingen, aus dcncn es geborcn ist, 
wurde es notigcr, das Christentum zu vlll_gariritrtn, zu barbaririum - es 
hat Lchren und Ritcn aller Jl/lttrirJiscbtn Kulte drs imptrium Romamtm, 
rs hat den U nsinn aller Art en kranker V crnunft in sich eingeschluckt. 
Das Schicksal drs Christcnturns liegt in dcr Notwcndigkeit. daB sein 
Claubc: sclbst so krank, so niedrig und vulgar werden muBtc, als die 
Bcdiirfnisse krank, niedrig und vuh;ar waren, die mit ihm befric:digt 
werdcn solltcn. Als Kirche sumrnim sich endlich die krankt Barbarti 
sdbst zur Macht - die K.irche, dirse Todfcindschafisf:>rm zu jc:der 
RechtSChaffenheit, zu jeder Hobt der Scele, zu jcder Zucht drs Ceistrs, 
zu jeder freimiitigen und gutigen Menschlichkeit. - Di.: cbristlicbtn -
die v.1rntbmm Wcrtc: erst wir, wir Jrtigtwortlntn Geister, habc:n diesen 
groBten Wm-Cegensatz, den rs gibt, wiederhergrstdlt!-

38 

- Ich untcrdriickc an dirser Stelle eincn Seufzer nicht. Es gibt Tagc, 
wo rnich ein Cefuhl heirnsucht, schwarzer als die schwarzrste Melaw 
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choHe- die Mtnscbtn.-VtracblmiJ. Und damit ich keinen Zweifel dar' 
ubc:r lasse, was ich verachte, wtn icb verachte: drr Mensch von Hcutc 
ist rs, der Meosch, rrut dcm ich verhangnisvoll glc1chzcmg bm. Oer 
Mensch von Hcurc - ich ersucke an seincm unreincn Atcm .•. Cegcn 
das V ergangne bin ich, gleich allen Erkcnncndcn, von eincr groBen 
Toleranz, das heifitgroftmutigtn Selbstbezwingung: ich gehc durch die 
Inenhaus-Weh ganzer Jahnausende, heiBe sic nun »Christcmum•, 
»ehriStiJcher Claubc:«, »chrinliche K.irchc«, mit Clllcr du\tercn Vor' 
sicht hindurch - ich hute rnich, die Mcnschheit flir ihrc Ceistrskrank.- l 
heitcn veramwortlich zu rnachen. Aber mein Ccfuhl schlagt um, 
bricht hera us, sobald ich in die neucre Zeit, in unm Zeit eintn:tc. Unsrc 
Zeit m wimnJ ... Was chenuls bloB krank war, hcute ward es unan' I 
standig - es ist unanstandig, hcutc Christ zu scin. UnJ bitt btgilmt mtin 
Ektl.- Ich schc rnich um: es ist kcin Wort von dcm mchr ubngge
blicben, was ehemals >> Wahrhcit« hieB, wir haltcn rs nicht mchr a us, 
wenn cin Priester das Won »Wahrheit« auch our in den Mund nimmt. 
Selbst bci dcm bcscheidenstcn Anspruch auf Rcchtschaffcnheit muft 
man hcutc wis~cn, daB ein Thcologe, cin Priester, cin Papst mit jcdem 
Satz, den cr spricht, nicht nur irrt, soudern liigt - daB es ihm nicht 
mchr freistcht, aus »Unschuld«, aus »Unwisscnhcit« zu higen. Auch 
der Pricstcr wciB, so gut es jcdcrmann wciB, daB rs keincn »Con« mehr 
gibt, keinen »Sunder«, keincn »Erloser« - daB »freicr Wille«, »sinliche 
Wcltordnung« Liigtn sind - der Ernst, die tide Sdbstii~indung 
dcs Ceistes trla11bt niemandcm mehr, hicriiber nicbt zu wisscn ... Alit 
Bcgriffe der K.irche sind erkanm als das, was sic sind. als die bosanigste 
Falschmunzerci, die es gibt, zum Zweck, die Narur, die Natur-Wene 
zu tnlwtrttn; der Priester sdbst ist erkanm als das, was er ist, als die 
gcf.ihrlichste An Parasit, all die eigentliche Cifupinne des Lcbcns ... 
W11 wtssen, unscr Gtu!issm wciB rs heute - , u·as ubc:rhaupt jene uw 
hamlichen Erfindungen der Priester uod der K.irche wert sind, wozu 
sit Jimttn, mit dencn jener ZuStand von Selbstschandung der Mensch' 
hcit errcicht worden ist, dcr Eke! vor ihrem Anblick machen kann -
dte Begriffe » Jenseits«, » Jiingstes Cericht«, »Unsterblichkeit der Scele«, 
die »Scele« selbSt: es sind Folrer-Imuumeme, es sind Syncme von 
Crausamkeiten, vermogc deren der Priester Herr wurde, Herr blicb . .• 
Jedermann weiB das: tmJ trotzJem bltibt allu btim alttn. Wohin kam 
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das lmte Gefuhl von Anstand, von Achtung vor sich sclbst, wenn 
unsre Swmninnec sogar, eine sonst sehr unbefangne An Mensch und 
Amichristen dec Tat durch und durch, sich heme noch Christen 
nennen und zum Abendmahl gthn! ... Ein jungcr Furst an dcr Spicze 
seiner Regimenter, prachrvoll als Ausdruck dec Sclbstsucht und 
Selbsti.iberhebung seines Yolks - aber, obnt jede Scham, sich als 
Christen bekcnncnd!. .. Wm verneim denn das Christentum! tuas 
hei!lt es »Weln« Da!l man Soldat, dal3 man Richter, da!l man Patriot 
ist; daJ3 man sich wehrt; dafi man auf seine Ehre halt; daJ3 man seinen 
Vorteil will; da!l man stolz isc. . . Jede Prakc.ik jedes Augenblicks, 
jeder lnsciokt, jede zur Tat werdende Wercschaczung ist heutc anti, 
chrisclich: was fur cine Mi}Jgeb11rt von Fa/.schiJril mul3 der modecne 
Mensch sein, da!l ec sich croczdem nicht Jcbiiml, Christ noch zu hei!lcn! 
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- Ich kehrc zuri.ick, ich erzahlc die ubtt Ceschichte des Christen' 
turns.- Das Wore schon »Christemum« ist ein Mi!lverstindnis -, im 
Crunde gab es nur cinen Christen, und der starb am Kreuz. Das 
»Evangelium« Jtarb am Kreuz. Was von diesem Augenblick an 
»Evangelium« hei13t, war bereits der Cegensacz dessen, was u gelcbt: 
cine >>Jcblimmt Botschafi«, cin Dysattgtlillm. Es ist falsch bis zum Un' 
sino, wenn man in einem »Clauben«, etwa im Clauben an die Er' 
losung durch Christus das Abzcichen des Christen siehc: bloB die 
christliche Praktik, ein Leben so wie der, der am Kreuze scarb, es lrbtt, 
ist christlich ... Heute noch isc ein solcbts Leben moglich, fur gewim 
Menschen sogar norwendig: das cchte, das urspri.ingliche Christenrum 
wird zu allen Zeiten moglich sein ... Nicbt cin Clauben, sondern ein 
Tun, ein Vieles-nicht-tun vor al\em, ein andres Stin ... Bewufitseins' 
Zustinde, irgendein Glauben, ein Fi.ir-wahr-halten zum Beispiel -
jedec Psycholog wcifi das - sind ja vollkommen gleichgi.iltig und 
funften Ranges gegen den Wert der Inscinkte: strenger geredet, dec 
ganzc Begrilf geiscigcr Ursachlichkeit ist falsch. Das Christ--scin, die 
Cbrisliichkeit auf ein Fi.ir-wahr-halten, auf eine blo!le BewufitseiDY 
Phanomenalitat reduzieren, heifit die Christlichkeit negieren. In der 
Tat gab u gar luint Christen. Der »Christ«, das, was seit zwei Jahr, 
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solchcr Tod die Witltrlt.tung ihrer Sachc sein, das schrecklicbc Frage' 
uichcn »warum gerade so !c- d!eser Zustand bcgrcifi sich our zu gut. 
Hler mufttt alles notwendig sesn, Sinn, V ernunft, h&hste Vernunft 
haben; die Laebe cines Jungers kennt keinen ZufalL Em jeczt trat die 
Klufi auseuunder: »Wtr hat thn gttottt! wrr war sein m.tiirlichcr 
Fcind~•- dicsc Frage sprang wie ein Blitz hcrvor. Antwort: das btrr, 
scbtnJt Judentum, scin oberster Stand. Mm cmpfand sicb von dicscm 
Augenblick im Aufruhr gt.ftt' rue Ordnung, nun verstand himer, 
drein Jesus als im Arifmbr gtgtn Jit Orrlnung. Bis dahin febltt dieser 
luiegcrische, dieser Nein-sagcndc, Nein-~uende Zug in scincm Bildc; 
mehr noch, er war desscn Widcrspruch. Offcnbar hat die kleioc Cc
meinde geradc die Hauptsachc uicbt versunden, das Vorbildliche in 
dieser Art zu stcrben, die Freiheit, die Obcrlegcnheit iibtr jedes Cefuhl 
von rtmntimtnt: - cin Zcichen dafur, wie wcnig iiberhaupt sic von ihm 
verstand! An sich konnte Jesus mit scincm Todc nichts wollen, als 
offentlich die stiirkste Probe, den BtrvdJ seiner Lehre ZU gebco ... Aber 
seine J iingcr warcn ferne d:a von, dicsen Tod zu vuztilxu - was evan, 
gclisch im h&hstcn Sinnc gewescn ware; oder gar sich ZU einem glci
chcn Tode in s:mftcr und lieblicher Ruhc des Herzens anzubittl/1 ... 
Ccrade das am meisten unevangdischc Ccfuhl, die Racbt, kam wieder 
obcnauf. Uomeglich konnte die Sache mit diescm Todc zu Endc seio: 
roan br:wchte » Vergcltung«, »Cericht« (- und doch, was kann ooch 
unevangelischcr sein, als » V crgcltung«, »Strafe«, »Gccicht,halten«!). 
Noch einnul kam die popularc Erwarrung cines Messias in den Vor, 
dcrgrund; ein historischcr Augenblick wurde ins Augc gefa13t: das 
»Reich Cottes« kommt zum Cericht tiber seine Fein de ... Abcr damit 
iu alles mifiverstanden: das •Reich Cones« als SchluBakt, als Ver' 
heiBung! Das Evangclium war doch gcradc das Dascin, das Erfullt; 
sein, die Wirlclicblctit dicses •Rcichs« gewesen. Ccrade ein solcher Tod 
rvar eben diescs »Reich Cones~<. Jeczt erst trug roan die ganzc V crach' 
tung und Binerkcit gegen Phariuer und Theologcn in den Typus des 
Mcisters cin - m~n macbtt damit aus ihm cinco Pharisicr und Theo
logen! Andtcrscirs hielt die wildgcwordne Verehrung dieser ganz aus 
den Fugcn geratenen Seelen jcnc evangelise he Glcichberechtigung von 
jcdcrmann zum Kind Cones, die Jesus gelehrt bane, nicht mehr aus, 
ihrc Rachc war, auf cine ausschweifcndc Weise Jesus tmporzubtbtn, 
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von sich abzulosen: ganz so, wic chedem die Juden aus Rachc an ihren 
Feindcn ihrcn Cott von sich losgetreont und in die Hohc gchoben 
halxn. Ocr tint Cott und der tint Sohn Coctcs: be ides Erzeugnissc des 
ruwrtimmt . .. 

41 

- Und von nun an tauchte ein absurdcs Problem auf: »\vic konnlt 
Con das zulassen!« Darauf fand die gestorte Vernunfi der klcincn 
Cemeinschafi cine geradezu schrecklich absurdc Anrwon: Con gab 
seinen Sohn zur Vergebung der Siinden, als Opftr. Wie wares mit 
einem Male zu Ende mit dem Evangelium! Das Schu/Jopftr, und zwar 
in seiner widcrlichstcn, barbarischsten Form, das Opfer des Unscbr~/Jj, 
gm fur die Sunden der Schuldigen! Welches schauderhafic Heiden' 
tum! - Jesus hattc ja den Begriff »Schuld(( sclbst abgeschafl't - cr hat 
jcdc Kluft zwischen Coct und Mensch gclcugnet, er ltbtt diesc Einhcit 
von Gort und Mensch alsstillt»frohe BotSchafi(( ... Und nicbt als Vor' 
rccht! - Von nun an trite schrittwcise in den Typus des Erloscrs bin' 
ein: dje Lehrc vom Cericht und von der Wiederkunft, die Lehrc vom 
Tod :1ls einem Opfenodc, die Lehre von der Arifmttbrmg, mit der dcr 
ganzc Begriff »Seligkeit«, die ganze und einzigc Realicat des Ev:~ngc, 
liums, eskamotiert ist - zugunscen cines Zustandes 11acb dem Tode! 
... Paulus hat diese Auffassung, dicse Unz11cbt von Auffassung mit 
jencr rabbinerhaften Frechheit, die ihn in allen Stiickcn auszejchnet, 
dahin logisicrt: »U-'tllll Chrisrus nicht auferst.anden ist von den Totcn, so 
ist unscr Claube citcl«.- Und mit eincm Male wurde a us dem Evangc, 
lium die verachtlichste aller unrnullbaren v ersprechungen, die unvtr
rcbimtt Lchre von dcr PersonaJ,Unsterblichkeit ... Paulus selbst lehrte 
sic noch als Lcbn! ... 

Man sieht, rvas mit dem Todc am Kreuz zu Ende war: cin ncucr, cin 
durchaus urspriinglicher Ansatz zu dner buddhistischen Friedens
bewegung, zu cinem tatsiichlichen, nicbt bloB verhcillencn Cliick arif 
ErJm. Denn dies blcibt- ich hob es schon hervor - der Crundumer, 
schicd zwischen den beiden Jlcadmu-Religionen: der Buddhismus 
vcrspricht nicht, sondcrn halt, das Christcnrum verspricht alles, abcr 
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hilt nicbts. - Der •frohcn Botschafi« folgtc auf dem FuB die al/u, 
scblimmstt: die des Paulus. In Paulus verkorpcn sich der Cegensau, 
Typus zum •frohen Botschafitt«, das Ceruc im &B, in dtt Vision 
des Hasses, in dtt unttbinLchen Logik des &sscs. Was hat diescr 
Dysangclist :alles dem H~ zum Opftt gebracht! Vor allem den Er' 
lostt: CI schlug ihn :an still Kreuz. Das Leben, das Beispiel, die Lchre, 
dcr Tod, dtt Sinn und das Recht des ganzen Evangdiums- ruchts war 

mehr vorhanden, :lis dt~ Falschmunzer aus HaB begriff, was allein 
CI brauchen konnte. Nicbt die Realitat, nicbt die historischc Wahrheit! 
.. . Und noch einrnal vcriibte dcr Priesttt,Jnstinkt des Juden das 
gleichc groBe V ttbrechen an dtt Historic - er strich das Cestttn, das 
Vorgcstern des Christcmums einfach durch, CI trfand sicb tillt Gt' 
scbicbtt drs mtm Cbristtntmns. Mehr noch: CI f'alschtc die Ccschichte 
Tsraels nochmals um, um :lis Vorgeschichte fLi r stint Tat zu erscheincn: 
aile Propheten haben von sti11tm »Erloser« gttedet . . . Die Kirche 
f'alschtc spater sogar die Ccschichte der Mcnschheit zur Vorgcschichte 
des Christcntu ms ... Ocr Typus des Erloscrs, die Lehre, die Praktik, 
dcr Tod, der Sinn des Todes, selbst das Nachhcr des Todes- nichts 
blieb unangetastet, ruchts blieb auch nur ahnlich der Wirklichkcit. 

1 Paulus verlegte einfach das Schwergewicht jenes ganzen Daseins bi11Ur 
dies Oasein - in die Lt/st vom »wiederaufttstandenen« Jesus. Er 
konme im Crunde das Leben des Erloscrs ubcrhaupt rucht brauchen 
- cr bane den Tod am Kreuz notig tmd etWas mehr noch . .. Einen Pau' 
Ius, dtt seine Heimat an dem Hauptsitz der sroischen Aufklarung 
hane, fUr ehrlich haltcn, wenn er sich aus eincr &lluzination den 
&writ vom Nocb-Lcben des Erlostts zurechtmacht, odcr auch nur 
scintt Erzahlung, dajJ CI diesc H:llluzination gehabt hat, C lauben 
schenken, wire cine wahre niaistrit scitens cines Psychotogen: Paulus 
wolhe den Zweck, fo/gl"b wollte cr auch die Miael ... Was cr sclbsr 
rucht gJaubte, die Jdioten, UntCI die cr stint Lchrc war£; glaubten es. -
Sritt Bcdiirfrus war die Macht; mit Paulus wolhe nochnuls dcr Priester 
zur Macht - CI konnte our Begriffe, Lchrcn, Symbole brauchen, mit 
denen man M~n tyranrusicn, Httden bildet. Was allein endehntc 

'

spatcr Mohammed dem Christcmum 1 Die Erfindung des Paulus, scin 
Mine) zur Priesttt-Tyrannci, zur Herden-Bildung: den Unsterblich, 
keiu-Clauben - das btijJt dit Ltbrr vom >>Gtricbt« ... 
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\Venn man das Schwergewicht des Lcbens tticbt ins Leben, sondttn 
ins •JcnscJts« vttlegt- ins Nicbts -,so hat man dcm Leben ubcrhaupt 
das SchwttgcwJcht gcnommcn. Die groBc Luge von dcr Personal• 
Unstcrblichkeit zcrsrort jede V cmunfi, jede Nacur im fnstinkte - alles, 
was wohltatig, was lebenfordttnd, was zukunftvcrburgend m den Jn, 
stinkten ist, erregt nunmehr MiBuaucn. So zu Ieben, daB es keinen I 
s;,, mehr hat tu Ieben, daJ wird jetzt zum »Sinn« des Lebcns ... \V o
tu Cemeinsinn, wozu Oankbarkeit noch fur Hcrkunfi und Vorfah• 
ren, wozu rrutarbciten, zutrauen, irgendein Cesamrwohl f'ordttn und 
im Auge haben 1 ••. Ebenso viele » Versuchungen«, ebenso vide Ab· 
lcnkungen vom »rechten Weg«- »rin.r ist notl< ... DaB jeder als )>Un• 
stcrbliche Seele« mit jcdem gleichen Rang hat, daB in der Ccsamthcit 
aller Wesco das »Hoi« jtdu einzdnen cine ewige Wichcigkeit in An, 
spruch ncb men darf. daB klcinc Muckcr und Dreivicrtels-Verriickte 
sich einbildcn diirfcn, daB um ihrerwillen die Ccsetze der Narur be, 
standig dttrcbbroclmt werden - eine sole he Stcigerung jeder Art Selbsr, 
sucht ins Uncndliche, ins U11vtrscbiimtt kann man nicht mit genug 
Venchtung brandmarken. Und doch vcrdankt das Christentum dit• 
m crbarmungswiirdigen Schmcichelei vor dcr Personai-Eitdkcit so• 
nen Sit/, - gerade alles MiBratene, Aufsriindisch-Cesinnte, Schlecht
weg-gekommne, den ganzcn Auswurf und Abhub der Menschhcit 
hat es darrut ZU sich uberredet. Das »Heil dcr Seele«- auf deutsch: ·die 
Welt drcht sich um micb« . . . Das Cifi dtt Lchre •glricbt Rechte rur 
alice - das Chrisrentum hat es am grundsaulichnen ausgesit; das 
Christentum hat jedem Ehrfurchu- und Disranz-Cd'uhl z~-ischen 
Mensch und Mensch, <las heiBt da Voraumtzung zu jedtt Erhohung, 
zu jedem Wachsrum dtt Kulrur cinen Todkrieg aus den heimlichnen 
\Vinkeln schlcchttt Tnsrinkte gernacht - es hat aus dem rtmntimmt dtt 
Masscn sich seine Ha11ptw4Jr geschmicdet gegen uttJ, g~en allcs Vor• 
nehme, Frohc, HochhCIZige aufErden, gegcn unser Cliick auf Erdcn 
... Die •Unsterblichkeit« jedem PCirUs und Paulus zugestanden, war 
bisher das groBtc, das bosartigste A aentat auf die vomtbmt Mensch, 
lichkciL - U11d untcrschatten "vir das Vcrhiingnis nicht, das vom 
Christentum aus sich bis in die Policik eingeschlichen had Niemand 
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uve - cbs 1st nicht nur Tradition, cbs ist Erbscb3jt: nur als Erbschaft 
wirkt es wie Natur. Die ganze Mrnschheit, die bestcn Kopfe der besten 
Zcitcn sogar (cincn ausgenommcn, der vidleicht bloB ein Unmensch 
ist-) habcn sich tiiuschcn lassen. Man hat das Evangclium als Bucb Jtr 
Utucbu/J gclcsen ... kcin klciner Fingcrzcig dafur, cnit wdchcr Meister~ 
schaft hicr gcschauspiclcn worden ist. - Fmlich bc!Qmcn wir sic zu 
stbtn, auch nur im Vorubcrgehn, aile dicse wundcrlichcn Mucker und 
Kuns~Hciligcn, so ware es am Endc - und genau dcshalb, wei! icb \ 
kcine Wone lese, ohne Ccbardcn zu schn, macbt icb mit ibnm titr EnJt .. . 
lch halte cine gcwissc An, die Augen aufzuschlagen, an ihnen niche 
aus. - Zum ClUck sind Bucher fUr die allermeistcn blol3 Utmtur-
Man mul3 sich niche irrefuhren lassen: »Richtct niche!• sagen sic, abcr 
sic schicken a!Jes in d.Je Holle, was ihncn im Wcgc stche. Iodcm sic l 
Con richtcn lassen, richtcn sic sclbcr; indcm sic Con verhrulichcn, 
verherrlichcn sic sich sclbcr; indcm sic die TugcndcnforJrm, dercn sic 
gerade fahig sind - mehr noch, die sic notig haben, um iiberhaupe 
obcn zu blciben - , gebcn sic sich den grol3cn Anschcin cines Ringcns 
um die Tugend, cines Kampfcs urn die Hcrrschaft dcr Tugend. » Wir 
Ieben, wir sterbcn, wir opfcm uns fiir Jas Cutt« (- »die Wahrhcie«, 
»d3S Liche01, das »Reich Cones«): in Wahrhcit cun sic, was sie nicht 
lassen konnen. Indcm sic nach Arc von Duckmauscrn sich durch~ 
druckcn. im Winkel sitzcn, im Schattcn schattcnhaft dahinlcbcn, 
machen sie sich cine Pfiicbt daraus: als PRicht crschcint ihr Leben dcr 
Dcmm, als Demut ist cs ein Bcweis mehr fur Fromrnigkcit .. . Ah dicse 
dcmiitigc, keusche, barmhcrzige Art von Verlogenhcit! »Fiir uns soli 
die Tugcnd sclbst Zeugnis ablcgenu .. . Man lese die Evangelien als 
Bucher der Vcrfiihrung cnit Moral: die Moral wird von dicscn klcincn 
Lcutcn mit Bcschlag bclcgt - sic wisscn, was es auf sich hat cnit dcr 
Moral! Die Mcnschhcit wird am bcstcngrnasfubrt cnit der Moral!- Die 
Rcalitat ist, daB hicr dcr bcwul3tcstc Aumwabltm~Diinkrl die Bcschci, 
denhcit spiclt: rrun hat sicb, die »Ccmcinde<<, die »Cuten und Ce~ 
rcchtcn« cin fUr allcrrul auf die cine Seite gcstdlt, auf die »der Wahr~ 
hcit«- und den Rest, »die Welt«, auf die andre .. . Das war die ver~ 
hangnisvollstc An Crofienwahn, die bisher auf Erdcn dagcwescn 
ut: klcinc M.iBgcbuncn von Muckcrn und Lugncrn fingcn an, die 
Bcgriffc »Gott«, »Wahrhcit«, •Licht«, »Geist«, »Liebe«, •Weisheit•, 
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nicht crkannte, gelid cs Con wohl, durch torichtc: Predigr sclig zu 
m.tchcn d1c, so d.tran glaubcn ... ; nicht viel Weise nacb dem Fleisch, 
nicht viel Ccwaltige, nicht vie! Edle sind bcrufen. Sondcm was toricht 
ist vor dcr Welt, Jas bat Cott trwiibltt, daB cr die Wciscn zuschandcn 
machc:; und was schwach ist vor der \Vclt, das hat Con crwwlct, daB 
cr zuschandcn machc, was mrk ist; und das Unedle vor dcr Welt und 
d.ts V enchtctc: hat Cott crwahle, und das d.t nichts ist, daB cr zu, 
nichtc machc, was crwas is1. Auf d.tB sich vor ihm kcin Fleisch 
riihme« (Paulus 1. Korinthcr I, zoff.).- Um dicsc Stelle, c:in Zcugnis 
aiJctcrsu:n Ranges fiir die Psychologic jeder Tschandala-Moral, zu 
vmttbn, lese man die erste Abhandlung mc:incr Cttltalogit tkr Moral: 
in ihr wurdc: zum c:rstcnmal dcr Cc:geruatz c:incr vorntbmtll und c:incr 
a us mitntimmt und ohnmachtigc:r Rache gebornen Tschandala-Moral 
aru Licht gestellt. Paulus war dcr groBte aJJcr Apostel dct Rache ... 
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- Was folgt dara11s! DaB man gut tUI, Handschuhe anzuziehn, wenn 
man das Neue Testament liest. Die Nahc von so viel Unrc:inlichkcit 
zwingr bc:inahc dazu. Wir wiirdcn uns »crste Christen« so wenig wie 
polnische Judcn zum Umgang wahlcn: nicht daB man gc:gen sic auch 
our cinco Einwand notig hlitte ... Sic riechen bcide nicht gut. - Ich 
habc vergc:bcns im Neucn Testa mente auch nur nach cinem sympathi, 
schco Zugc ausgespaht; nichts ist darin, was frci, giitig, offenherz.ig, 
rechtsehaffcn ware. Die Menschlichkeit hat hicr noch nicht ihreo cr, 
sten Anfang gemacht - die Instink1e der Rtinlitbktit fehlen ... Es gibt 
our ublubtt Irutinkte im Neuen Testament, cs gibt kc:icco Mut sclbst 
zu dicscn schlechtcn Instinktcn. Alles ist Fc:ighc:it. aiJcs ist Augen, 
schlieBen und Sclbstbctrug darin. Jcdes Buch wird rc:iolich, wcnn 

l man eben das Neue Testament selescn hat: ich las, um c:in Beispiel zu 
gcbcn, mit Entziicken unminelbar nach Paulus jenen anmucigsten, 
iibcrmiitigstcn Spatter Pcrronius, von dcm man sagen konnte, was 
Domenico Boccaccio iibcr Cesare Borgia an den Herzog von Parma 
schrieb: »~ llllto Jrsto« - urutcrblich gesund, urutc:rblich heitcr und 
wohlgemcn ... Dicsc klc:incn Muckc:r vcrrechnen sich niimlich in der 
Hauptsache. Sic grcifen an, abcr a lies, was von ihnen angegriffen wird, 
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ist dam.it ausgr;uicbntl. Wen c:in »erstcr Christc angreift, den bcsudclt 
cr nitbt. .. Umgckehrt: es JSt one Ehrc, »c:rstc Chrincmr gc:gcn sjch zu 
habcn. Manliest das Neue Testament nicht ohnc cine Vorhcbc fur das, 
was darin miBhaodclt wird,- nieht zu rc:den von dc:r »Weisheit dicsc:r 
Welt•, wclche cin frecher Wmdmachcr »durch torichte Predigt• um, 
sonst zuschandcn zu machen such1 ... Abcr selbst die Ph~cr und 
Schriftgelehrrcn habcn ihrcn Vonc:il von cinc:r solchcn Cegncrschaft: 
sic musscn sehon crwas wert gc:wcscn sein, um auf cine so unaruu.ndJgc 
Weise gcha13t zu wc:rden. Heuchdc:i - das wlire cin Vorwurf, den 
»ersce Chris1cn• machen Jiirftm! - ZuletZI waren es die Priviltgitrttn: 
dies gc:ni.igr, dc:r Tschandala-Ha.B braucht keine Criindc mchr. Dc:r 
»eme Christ«- ich fiirch1e, auch der »letzte Christ«, dm icb vitllticbt 
notb trltbtn wtrtlt- ist RebcB gc:gcn aiJes Privilegicrre aus umcrstcm 
l nstinktc - er lcbt, c:r kampf1 immer fiir »,glticbt Rtcbtt« ... Gcnauer 
zugcschn, hat cr keinc Wahl. Will man, fiir seine Penon, ein »Auser, 
wah her Cones« scin - oder c:in »Tempel Cottes«, odcr c:in »Richccr dcr 
Engel<<-, so isr jcdcs andrt Prinzip der Auswahl, zum Beispiel nach 
RcchtschaJfcnhcit, nach Geist, nach Mannlichkcit und Stolz, nach 
Schonl1cit und Freiheit des Herzens, c:infach »Welt<< - das Bost an 
sitb ... Moral: jedes Wort im Munde cines »c:rstcn Christen« ist cine 
Luge, jede Handlung, die c:r tut, cine lrurinkt-Falschheit- aile seine 
Werre, alle seine Zicle sind schadlich, aber wtn er ha.Br, was er ha.Bt, 
Jas bat Wtrt ... Dc:r Christ, dc:r Pcicster,Christ iruondc:rhc:it, ist c:in 
Krittrium fur Wtrtt--Habc ich noch zu sagcn, da.B im gaozcn Ncuen 
Testament bloB cine tinzigt Figur vorkommt. die man ehren muB! 
Pil;uus, der romische Statthaltcr. Eincn Judenhandel trnst zu nehmen 
- dazu llbc:rredct c:r sich nicht. En Jude mchr odcrwenigcr- was liegt 
daran! ... Dc:r vornehme Hohn cines Remers, vor dcm cin unvcr, 
schamtcr MJI3brauch mi1 dcm Wort •Wahrhc:it«gcrricbcn wird, hat 
das Neue Testament mit dcm cinzigen Wort bc:rcichc:rt, Jas Wtrt b.tt -
das seine Kritik, seine Vtrnicbtun,g sclbst ist: »was ist Wahrheid« .. . 

47 

- Das ist cs nicht, was uns ab\Chc:idct, da.B wir kcinen Cou wicder, 
findcn, wcdcr in der Gcschichte, noch in dc:r Narur, noch hinter der 



1212 OER ANTICJIRIST 

Natur - sondern daB wir, was als Gou V(l'ehn wurde, nicht als •gou, 
Itch«, sondern als erbarmungswtirdig, als absurd, als schadlich emp, 

I linden, mcht our als lrnum, sondern als Vtrbmbm am Ltbt11 ... W 1r 

leugncn Gort als Gou ... Wenn man uns rucsen Con der Chnsten 
btwiut, wir wiirdcn 1hn noch wcnig(l' zu glaubcn wisscn.- In Forme!: 
lkus, qualrm Paulus mavit, Jd ntgatio. - Eme Religion, wie das Chnstco' 
tum, die sich an kcmem Punkte nUt d(l' Wirkhchken b(l'uhn, die 
sofort dahinfallt, sobald rue Wukhchkeu auch our an emcm Punktc 

zu Rcchte kommt, muB b1lligcrwcisc dcr •Wcishdt dcr Welt«, w1ll 
sagcn da Wissmub.ift, todfcind sein - sic wird aile Mirtcl gut hciBcn, 
mit dcnen die Zucht des Gdstcs, die Lauterkcit uod Strenge in Gc
wisscnssachen des Gcistes, die vornehme Kuhle und Fre1heit des 

Gcistes vcrgdtet, vcrleumdct, vtrrujtn gcmacht wcrden kann. 0(1' 
•Giaubc« als lmpcrauv ist das Vtto gcgcn rue Wisscnscbalt - in praxi 

d1e Luge um jcdcn Preis ... Paulus btgriff, dal3 die Liige - daB •dcr 
Glaube« nottat; dieKirche bcgriff spatcrwiedcr Paulus.-Jencr»Gou«, 
den Paulus sich crfand, cin Gou, dcr »die Weisheit der Welt« (im 

engern Sinn die bcidcn groBen Gegncrinncn allcs Aberglaubens, Phi
lologic und Medizin) IIZuschandcn rnacht«, ist in Wahrhcir our dcr 

resolute Entscblu) des Paulus sclbst dazu: •Gou« scinen cignen W1llcn 
zu nennen. tbora, das 1st u~udisch. Paulus will»die \Vcishcit der Welt« 
zuschanden machcn: seine Fein de sind d1e guttn Philologen undAme 
alexandrinischcr Schulung - , ihoen macht er den Krieg. In der Tat, 

man ist nicht Philolog und Arzr, ohne nicht zugleich auch A11ticbrist 

zu seio. Als Philolog schaut man namlich bintrr die »heiligcn Bucher«, 
als Arzr binltr die physiologischc Verkommenheit des rypischen Chri' 
sten. 0(1' Arzr sagt •uohalbar«, dcr Philolog •Schwindel«. .. 

- Hat man cigcntlich die beruhmte Geschkhtc verstanden, die am 
Anfang dcr Bibel stcht - von dcr Hollenangst Goucs vor dcr Wimn' 

scb.ift! ... Man hat sic nicht verstanden. Dies Priestcrbucb par txullmu 

beginnt, wic billig, mit dcr grol3cn inncren Schwi(l'igkcit des Priestcrs: 

tr har nur tint groBc Gefahr.jo/g/icb hat •Con« our tint grol3e Gcfahr. -
Ocr alee Gou, ganz »Geist«, ganz Hoherpriesrcr, ganz Vollkom-
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selbst uou Kricgen zu.- Und ein leutu EntschluB kommt dem altcn 
Gone: »du Mensch ward wisscnschaftlich - ts bilft nicbts, man mu)J 
ibtt tmzuftn! • ... 

-49 

Man hat uuch vmundcn. Du Anfang du Bibcl enthilt dieJ4nzt 
Psychologic des Priestus. - Du Priestu kenot nur tint groBe Gcfahr: 
das m dzc W1sscnschafi - du gesundc Bcgrilf von Ursachc und Wir, 
kung. Aber dzc Wisscnschafi gcdczht im ganzcn nur umu gliicklichen 
Verhaltnisscn - man muB Zen, man muB Geist iibtr}liiniJ habcn, um 
zu »ukennen« .. . »Foftlicb muB man den Mcnschcn ungHicklich 
machcn« - dies war zu jcdu Zeit die Logik des Priesrcrs. - Man mat 
bercits, um, dicscr Logik gernaB, damit ust in die Welt gekommcn 
ist - die »Sundt« ... Ocr Schuld, und Srrafbegriff, die ganze »sirtlichc 
\Vcltordnung« ist crfunden gtgm die Wissenschafi - gtgm die Ab, 
losung des Menschen vom Priester .. . Der Mensch soU nicbt hinaus, , 
cr soli in sich hincinsehn; cr soli nicbt klug und vorsichtig, als Lemen, 
dcr, in die Dingc schn, cr soli ubcrhaupt gar nicht sehn: cr soll ltidm ... 
Und cr soli so lcidcn, daB cr jcdcrzcit den Pricstu notig hat. - Wcg 
mit den .Arztcn! Man bot tinm Htilond notiJ. - Ocr Schuld, und Sua[, 
Bcgriff, cingucchnct die Lehrc von dcr »Gnade«, von du »Erlosung«, 
von du » V crgcbung«- Liigm durch und durch und ohne jede psycho, 
logischc Reali Lit- sind munden, urn den Ursacbtn-Silm des Mcnschcn 
zu zustorcn: sic sind das Attentat gcgcn den Begriff Ursachc und 
Wirkung! - Und nicbt cin A ttentat mit dcr Faust, mit dcm Messer, 
mit dcr Ehrlichkcit in H2B und Liebe! Sondcrn aus den fcigSlcn, 
listigstcn, nicdrigstcn Instinktcn hcraus! Ein Pritsttt-Aucmat! Ein 
PorMilttvAttentat! Ein Vampyrismus bleichcr untmrdischcr BJut, 
saugu! ... \Venn die natiirlichcn Folgen ciner Tat nicht mehr •natur, 
lie he sind, son dun durch Begriffs-Gespenster des Abuglaubcns, durch 
»Gott«, durch .. Geister«, durch "Seclcn« bewirkt gcdacht werdcn, als 
bloB "moral.ischc« Konsequenzen, als Lohn, Suafe, Wink, Erzie
hungsmiuel, so ist die Vorausscuung zur Erkcnntnis zcrston - so bat 
man dM gro)Jtt Vtrbrtebtll a11 dtr Mmscbbtit btgangm. - Die Sunde, noch, 
mals gesagt, dicse Sclbstschandungs-Form des Mensch en par txctllma, 
ist crfunden, urn Wisscnschafi, um Kultur, um jcde Erhobung und 

, 
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Vornchmhcit des Menschen unmaglich zu machcn; dcr Priester 
btrrscbt durch die Erfindung dcr Sunde. -

so 
Ich ulasse mir an dicser Stelle cine Psychologic des •Giaubcns•, 

dcr "Cl.tubigcn« nicht, zum Nuczen, wic billig, guade der »GI.tubi, 
gen•. \Venn es heute noch an solchen nicht fehlt, die es nicht wissen, 
inwicfun es 1mamtiindi.( ist, ,.g(aubig« zu scin- odtr cin Abzeichen \'On 
Jlcodmu, von gebrochnem Willen zum Leben-, morgen schon wcrden 
sic es wisscn. Meine Stimmc erreicht auch die Harthorigen. - Es scheint, 
wenn anders ich mich niche vuhort babe, daB es unru Christen cine 
Art Krituium der Wahrhcit gibe, das man den »Bcweis dcr Kraft« 
nennt. »Ocr Glaube macht sdig: also ist cr wahr.« - Man durftc hicr 
zunachst einwendcn, daB gerade das Scligmachcn nicht bewiesen, 
sondcrn nur vmprocbm ist: die Sel.igkcit an die Berungung des »Ciau, 
ben~« gekniipfi- man sol/ selig wcrden, wtil man glaubt .. . Aber dafl 
tatsachlich eintriu, was der Priester dem Glaubigen fur das jcdcr 
Konrrolle unzugangliche >>Jcnscits« verspricht, womit bewiesc sich 
das~ - Ocr angebliche »Beweis der Kraft« ist also im Grunde wicdcr 
nur cin Glaube daran, daB die Wirkung nicht ausblcibt, wclche man 
sich vom Glauben vcrspricht. In Forme!: •Ich glaube, daB derGlaube 
selig macht - folglicb ist cr wahr.« - Aber damit sind wir schon am 
Ende. Dies »folglich« ware das 4bsurJum selbst als Krituium der Wahr, 
heit. - Setzcn wir abcr, mit cinigcr Nachgiebigkcit, daB das Selig, 
machen durch den Glauben bewicscn sei (- nicbt nur gewiinscht, nicbt 
nur durch den ctwas vcrdachtigen Mund cines Priestcrs vcrsprochcn): 
ware Sehgkeit - technischu guedct, Lust - jemals ein Bewcis der 
Wahrhcit? So wenig, daB es beinahc den Gegenbewcis, jcdenfalls den 
h&hstcn Argwohn gegcn •Wahrhcit« abgibt, wenn Lustemp6ndun, 
gen uber die Frage »was ist wahn« mittcdcn. Oct Beweis dcr "Lust• 
ist cin Beweisfiir "Lust«- nichts mchr; woher urn alles in du Welt 
stunde es fest, daB guadc wobrt Uncile mebr Vergnugcn machten als 
falschc und, gemaB cinu prastabilicncn Harmonic, angenehmc Ge
fuhle mit Notwcndigkeit hinter sich dreinzogen 1 - Die Erfahrung 
allcr sucngcn, aJlu Lief gcanctcn Geister lchrt das Umgtktbrtt. Man hat 
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jeden Schrinbreir Wahrheir sich abringen miissen, man hat fast aUes 
dagegen prcisgebcn miisseo, woran sonst da~ Herz, woran unsre Liebe, 
unsee Verttauen zum Leben hangt. Es bcdarf GroBe der Scele dazu: 
dec Dienst dec Wahrheir ist der hmeste Dienst. - Was heiBr denn 
mbtscbaffm sein in gcistigen Dingeo? DaB man stteng gegen scin Herz 
isr, daB man die »schoncn Gd'uhle« verachtet, daB man sich aus jedem 
Ja und Nein ein Gewissen macht! - - - Der Glaube macht sclig: 
folglicb liigt er .. . 

SI 

DaB dec Glaube untcr Umstanden selig macht, daB Scligkeir aus 
cincr 6xen Idee noch nicht cine rvabrt Idee macht, daB der Glaube 
keinc Bc:rge versetzt, wohl aber Berge binstlzl, wo es keinc gibr: ein 
Aiichtiger Gang durch ein Irmrbat1s klan zur Geniige dariibcr au( 
Nicht freilich einen Priester: denn der leugnet a us J nstinkt, daB Krank, 
hc:it K.rankheit, daB Irrenhaus Irrenhaus ist. Das Christentum hat die 
Krankheit notig, ungefahr wie das Griechenmm einen OberschuB von 
Gesundheit notig hat - krank-macbrtt ist die eigentliche }ijnterabsichr 
des ganzen Heilsprozeduren-Systems dcr }(jrchc. Und die }(jcche 
sdbst - ist sie nicht das katholische Irrcnhaus als lerztes Ideal! - Die 
Erde iibcrhaupt als Irrcnhaus!- Der relig)ose Mensch, wie ihn die 
}(jrche will, ist ein typischer dlcatleltl; der Zeirpunkt, wo cine religiose 
K.risis iiber ein Volk Herr wird, ist jedesmal durch Nervcn,Epide, 
mien gckennzcichnct; die »innere Welt« des religioscn Menschcn siehr 
der »inneren Welt« dcr Oberrciztcn und Erschopfico zum Vcrwech, 
seln ahnlich; die »h&hsten« Zusrande, welche das Christcntum als 
\Vert aller Wertc iiber dcr Menschheit aufgehangr hat, sind epileproide 
Formen - die }(jrche hat nur Verriickte otitr greBe Berriiger in majo, 
rtllt dti bonomn heilig gcsprochen ... Ich habe mir einmal erlaubt, den 
ganzen christlichen BuB, und Erlosungs-1raini11g (den man heute am 
besten in England srudiert) als cine methodisch erzeugtejo/it rirmlairt 
zu bezeichnen, wie billig, auf cinem bereits dazu vorbercireten, das 
heiSt griindlich morbiden Boden. Es stehr niemandem frei, Christ zu 
werden: mao wird zum Christentum nicht »bckehrr« -'man muB 
krank genug dazu sein ... Wir anderen, die wir den Mttt zur Gesund, 
heir rmd auch zur Verachrung habcn, wie diirfen wir cine Religion 
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verachren, die den Leib miBverstehn Iehne! die den Seelen-Aber, 
glaubcn nicht loswerden will! die aus der unzuuichenden Ernahrung 
cio » Verdienst« macht! die in der Gesundheit cine An Feind, Teufel, 
Versuchung bckampfi! die sich einrcdete, mankonneeine»voUkommne 
Seele« in einem Kadaver von Leib herumtragen, und dazu noug 
hane, cinen neucn Begriff der » Vollkommenheit« sich zurechrzu, 
machen, cin bleiches, kraokhafres, idiotisch-schwarmerisches Wesco, 
die sogenanme »Heiligkcit« - Hciligkeit, sclbst bloB cine Sympromen; 
Rei he des verarmten, entnervten, unheilbar vcrdorbencn Leibes! ... 
Die christlichc Bewcgung, als cine curopaische Bewegung, isr von 
vornherein cine Gesamt,Bewegung der AusschuB, und Abfalls-Eie
memc aller Arr (- diese wollen mit dem Chrisrentum zur Macht). Sie 
driickr 11icbt den Niedergang einer Rasse aus, sie ist cine Aggregat, 
Bildung sich zusammendrangender und sich suchender dicadt11ct, 
Formen von iiberall. Es ist nicbt, wie man glaubt, die Korrupcion des 
Aherrurns selbsr, des vorntbmm Alrerturns, was das Chrisremum cr, 
moglichre: man kann dem gclehrren Idiotismus, der auch heutc: nocb 
so etwas aufrechrerhah, niche hart genug widersprechen. In der Zeit:, \ 
wo die kranken, verdorbenen Tschandala-Schichten im ganzen im, 
ptritmt sich christianisierren, war gerade dcr GrgmtyptiS, die Vornehm, ~ 
heir, in ihrer schonsren und reifsren Gestalt vorhanden. Die groBe 
Zahl wurdc Herr; dcr Dcmokratismus der chrisrlichen Instinkte 
siegtt ... Das Christcnrum war nicht »national«, nichr rassebedingt -
es wendetc sich an jede Art von Enterbtcn des Lebens, es harte seine 
Verbiinderen iiberall. Das Chrisrentum hat die Rankiine der Krankcn 
auf dem Grunde, den Instinkt gegm die Gesunden, gtgm die Gesund, 
heir gerichtct. Alles Wohlgeratene, Stolze, Obermiitige. die Schonbeit 
vor allem rut ihm in Ohren und Augen weh. Nochmals erinnre ich 
an das unscharzbare Wort des Paulus: »Was scbwacb ist vor der \Velt, 
was toricbt ist vor der Welt, das Untdle und Vuacbttlt vor der Welt 
hat Gort erwahlet«: das war die Formcl, ilt boc tig11o s.iegre die 
dlcadma.- Colt am KrttiZt - verstcht man immcr noch die furchr, 
bare H.inrergedanklichkeit dieses Symbols nicht 1 - Alles was leidet, 
aUes was am Kreuze hangt, ist gottlicb ... Wir aile hangen am 
Krcuzc, folglich sind wir gorrlich. .. Wir allein sind gorr)jch ... 
Das Christcntum war ein Sieg, eine vomtbmm Gesinnung ging 
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an ihm zugrunde - das Christcntum war bishcr das groOte Un, 
ghick dcr Menschhcir. - -

Sl 

Das Chrisremum stehr auch im Gcgcnsarz zu aller gtisligtll \Vohl, 
gcratenheit - cs ltamt nur die kranke V crnunfi als chrisrliche V crnunfr 
brauchen, es nimmt die Panei alles Idiotischen, es spricht den Fluch 
aus gcgen den •Geist«, gcgen die tupubia des gesunden GeiStes. Weil 

die Krankheit zum Wesen des Chrisrenrurns gchort, ntuj auch dcr 
rypisch-christliche Zustand, »dcr Glaube•. cine Krankhcitsform scin, 
tniilltn aile gcradcn, rechtschaffncn, wisscnschafrlichen \V cge zur Er• 
kcnmnis von der Kirche als vtrbolrnt Wcge abgdchm werdcn. Der 

Zweifel bereitS ist cine Siinde ... Ocr vollkommne Mangel an psycho
logischer Reinlichkeit beim Priester- im Blick sich verratcnd- ist cine 
Fo~tttscheinung dcr JlcaJmu - man hat die hysterischen Frauen• 
zimmcr, andrerseits rachitisch angdegte Kinder daraufhin zu beob, 
achten, wie rcgdmaBig Falschheit aus Tnstinkr, Lust zu liigen, urn zu 
liigen, Unfahigkeit zu gcradcn Blicken und Schritten dcr Ausdruck 

von JlcaJmu ist. »Glaube« heil3r Nicht-wisscn-~vo/lrn, was wahr ist. 
Ocr Pietist, dcr Priester beiderlei Gcschlechrs, isr falsch, wtil cr krank 

ist: scin Instinkt vtrlangt, daB die Wahrheit an kcinem Punkt zu 
Rechre kommt.,. Was krank machr, isr gut; was a us dcr Fiillc, aus dem 

ObttAul3, a us dcr Macht kommr, ist bore«: so empfindct dcr Gliiubige. 
Die Unfrtibtit Ztlf Liigt - daran errate ich jeden vorhcrbestimmtcn 
Thcologen. - Ein andres Abzeichen des Theologen ist sein Unvtrtno• 
gm Ztlf Pbilologit. Untcr Philo Iogie soli hier, in einem sehr allgemeincn 
Sinnc, die Kunst, gut zu lescn, verstanden werden - TatSachen ab• 
lescn konnen, obnt sic durch Interpretation Zll ralschcn, olmt im v er

langen nach V emandnis die Vorsicht, die Geduld, die Feinhcit zu 
vcrlicren. Philologie als EpbtxiJ in der Imttprctation: handle es sich 
nun urn Bucher, urn Zeirungs-Neuigkeiten, urn Schicksale oder 
\Vetttt•Tawchen - nicht zu reden vom »Hc1l dcr Sctle« ... Die Art, 

wic ein Thcolog, glcichgiiltig ob in Berlin odtt in Rom, cin »Schrif" 
wort« auslcgt odcr ein Erlcbnis, cinen Sieg des vaterliindischcn Hecrs 
zum Beispiel unrcr der hohcren Bdeuchrung der Psalmcn Davids, isr 
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immer dcrgcscah kitbn, daO cin Philolog dabci an allen W mden e~ 

porliufi. Und was soli er gar anfangcn, wcnn PietiSten und andre 
Ktihc aus dem Schwabcnlande den armseligcn Allcag und Sruberv 
r .. uch ihrcs Dascins nut dem »Finger Gottcs« zu cinem Wunder von 
•Gnadc«, von,. Vorschung•, von »Hcilscrfahrungen• zurcchr nuchrn! 

Ocr bescheidcnste Aufwand von Geist, um nicht zu sagcn von A11• 

rlanJ, miiBre diesc Imerprctcn doch dazu bringen, sich des vollkom
mcn Kindischen und Unwiirdigcn cines solchen MiBbrauchs der 
gortlichen Fingcrfertigkeit zu iiberftibren. Mit cinem noch so kleinen 

MaBe von Frommigkcit im Lcibe sollte uns cin Gott, der zur rcchten 
Zeit vom Schnupfen kuriert, oder der uns in cinem Augcnblick in d1e 
Kutsche sreigen hci13r, wo gcradc cin grolkr Rcgrn losbrichr, ein so ab• 
surder Gou scin, daB man ihn abschaffcn miiBrc, sclbsr wenn er exj, 

scierte. Ein Gott als Dienst bote, als Brieftrigcr, als Kalendcrmann - im 

Grunde cin Wort fur die dummsreArr aiJcr Zufalle ... Die »gottliche 
Vorschung«, wie sic heurc noch ungefahr jeder driuc Mensch im ,.gebiJ, 
deten Deutschland« glaubr, ware ein Einwand gegen Con, wie cr starker 

gar nichr gedacht werdcn konmc. Und in jedemFall isr er cin Einwand 
gegcn Deutsche! ... 

53 

-DaB Martyrtr crwas fiir die Wahrhcit cincr Sachc bcwosen, ist so 
wcnig wahr, daB ich leugnen mochrc, es babe je cin M1rtyrcr iibtt• 
haupt ctwas mit dcr Wahrhcit zu run gchabL In dem Tone, mit dcm 
cin Marryrcr sein Fur-wahr-haltrn dcr Welt an den Kopf wirft, driickt 
sich bercits ein so niedriger Grad imellcktuellcr Rcchtschaffcnhcit, cine 

solche Stump}IJtit fiir die Frage » Wahrheir<< a us, daB man eincn MJir, 

tyrcr nie zu widerlegen braucht. Die Wahrhcit ist nichtS, was cincr 
hauc und ein andrcr nicht hane: so konnen h&hsrens Baucrn odcr 
Bauern-Apostel nach Art Luthcrs iibcr die Wahrheit denken. Man 

darf sicher scin, daR je nach dem Grade der Gewisscnhaftigkeit in 
Dingcn des Geisres die Bcschcidenh:it, die BtubtiJtml in dicscm 
Punktc immcr grolkr wird. In fiinf Sachen wiJrtn, und nut zancr 
Hand es ablchncn, ronrt zu wisscn ... ,. Wahrhcit«, wie das \Von jeder 

Prophet, jcder Sekuercr, jeder Freigcist, jedcr Sozialist, jedcr Kirchcrv 
mann vcrsteht, isr ein vollkommncr Beweis daftir, daB auch noch 
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nicht cinlll.'ll der Anfang rrut jener Zucht des Geistes und Sclbstiibcr
windung gemacht m, rue zum Fmden irgendeina kleincn, noch so 
klcmen \Vahrhcit not tut. - Dte MUt)'r~·Tode, anbci gcsagt, smd 
cia groBes Ungluck in da Gcschichte gcwesen: sic lftrjiibrtm ... Dcr 
SchluB aUa IdJotcn, Wcib und Yolk eingaechnn, daB es aut cmcr 
Sachc, fiir die ;emand m den Tod gcht (oder die gar, wie das erste 
Christcntum, todsuchuge Epiderruen crzeugt), ecwas auf sich hat-e -
dieser SchluB isc der Prufung, dem Geist da Priifung und Vorsicht 
unsaglach zum Hemmschuh ge-.vorden. Die Martyrer scbadt~tn der 
Wahrhc11 ... Auch heute noch bedarf es nur einer Krudirat derVer• 
folgung, um ciner an sich noch so gleichgulug:n Sckciererei eincn 
tbrtnbaftrn Namen zu ichaffen. - Wie! andert es am W cnc einer Sac he 
erwas, daB jcmand fur sic sein Leben Lil3t 1- Ein Irnum, der ehrenh:Ut 
wird, ist ein Imum, der einen Vcrfuhrungsreiz mehr besitzt: glaubt 
ihr, daB wir euch Anla13 gcben wiirden, ihr Herrn Theologcn, fur 
eure Liigc die Mlirtyrer zu machcn! - Man widcrlegt cine Sache, in• 
dem man sic achtungsvoll aufs Eis legt - ebcnso widcrlegt man auch 
Thcologcn.. . Gcrade das w;u die wclthistorische Dummheit allcr 
Verfolger, daO sic dcr gegncrischen Sachc den Anschein des Ehren• 
h3ftcn gaben - daB sic ihr die Faszinacion des Marryriurns zum Ge
schenk machtcn ... Das Weib liegt hcute noch auf den Knicn vor 
rincm Irrrum, weil man ihm gesagt hat, daB jemand dafiir am Kreuze 
swb. lJt dttm d111 Krtuz till Argummt? - - Aber iiber alle diese Dinge 
hat eincr allein das Wore gcsagt, das man seit Jahrrausenden nocig ge
habt harte - Zaratbustra. 

Blutzeichcn schricbcn sic auf den Weg, den sic gingen, und ihre 
Torheit Iehne, daB man rrut Slut Wahrheit bcweise. 

I 
Aber Slut ist der schlechteste Zeugc der Wahrhei1; Blut vergil"tn 

die reinstc Lehre noch zu \Vahn und HaB der Herzen. 
Und wcnn eincr durchs Feuer ginge fiir seine Lehre - was l::eweist 

dies! Mchr ist's wahrlich, daB aus eigncm Brande die eigne Lehre 
kommt. (ll 350) 

S4 

Man lassc sich nicht irrefuhren: groBe Geister sind SkcpUker. Zat<~• 
thustra ist cin Skept.iker. Die Starke, die Frtibtit aus dc-r Kraft uod 
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Oberkraft des GctStes btwtirt sich durch Skepsis. Menschcn dcr Obcr• 
zeugung kommen fur aUes Grundsaulichc von W crt und L nwrn gar 
rucht in Berueht. Obeueugungcn sind Gefangnisse. D:u stcht nicht 
wen gcnug, das steht nicht unttr iich: aber um iiber Wert und Unwert 
rrutreden lU durfen, muB man funfhundert 0 berzcugungen u11ttr stch 
sehn - bimtr sich sehn ... Ein Geist, der GroBes wall, dcr auch rue 
Mmel duu will, ist aut Nocwendigkeit Skepuker. Die FreJheit von 
jed a Art Oberzeugungcn gtbiirt zur Starke, das Frei•Biickm•kci1111tn .. . 
Die groOc Leldcnschaft, dtt Grund und die Macht SeJnes Se1ns, noch 
aufgeklartcr, noch despocischer, a1s cr sdbst es ist, nimmt seinen ganzen 
Intellekt in Dienst; sic macht unbedenklich; sic gibt ihm Mut sogar 
zu unheiligcn Miueln; sic gonm ihm unter Urnstanden Oberzcugun• 
gen. Die Oberzeugung als Millt/: vides crrcicht man nur rniuelst eincr 
Obcrzcugung. Die gro6c Leidenschaft braucht, verbraucht Obcrzcu• 
gungcn, sic umerwirft sich ihnen nicht - sic wciB sich souvcran. -
Umgckehn: das Bediirfnis nach Glauben, nach irgcnd ccwas Unbc• 
dingtcm von Ja und Nein, der Carlylismus, wenn man our dies 
Won nachsehn will, ist cin Bediirfnis der Scbwiicbt. Der Mensch des 
Glaubcns, der »Gl.iubige« jedcr Art ist notwcndig cin abhangigcr 
Mensch - ein solchcr, der sicb nicht a1s Zweck, der von sich aus uber' 
haupt nicht Zweckc ansetzen kann. Der •Giaubigc« gehort sicb nicht, 
cr kann nur Mittel scin, er muB vtrbra11cbt werden, cr hat jcmand niitig, 
der ihn verbraucln. Sein lnscinkt gibt ciner Moral der Emselbstung die 
h()chstc Ehre: zu ihr iiberredn ihn aUes, seine Klughcit, seine Erfah• 
rung, seine Ettelkcit. Jcdc Art Glaube ist selbst cin Ausdruck von 1 
Entsdbstung, von Selbst-Enrfremdung . .. Erwagt man, wac notwcn• 
dig den allermeisten ein Regulaciv ist, das sic von au Ben her binder und 
fe~t macht, wie der Zwang, in einem hohcrcn Sinn die Sklavmi, die 
eJnzigc und letzte Bcdingun~ ist, unttt der der wtllensschwachere 
Mensch, zumal das \Vetb, gedciht: so versteht man auch die Ober, 
zeugung, den • Giauben ... Ocr Mensch dcr Obencugung hat in thr 
scin Riickgm. Vide Dingc nkbt sehn, in keinem Punktc unbefangcn 
scin, Partei sein durch und durch, cine strengc und norwendige Optik 
in allen \Vereen haben - das allcin bcdingt es, daB cine solchc Art 
Mensch uberhaupt bcstcht. Abcr darnit ist sic der Cegematz, der 
Antago11itl des Wahrh:Ut.igen - der Wahrheit. . . Dem Glaubigen stcht 
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es nichr frei, fiir die Fragc »\I..Wr• und »Unwahr• ubethaupt cin Gewi~ 
sen zu haben: rcchtschaffen sein an dimr Stelle ware sofon scin Umer
gang. Dte pal.hologtsche lkdmgthcit seiner Oprik macht aus dem 
Oberzeugten den Fan:tuker- Savonarola, Luther, Rous.scau, Ro~ 
pime, Saint-Simon , den Gegensau.-Typus des swken, des jrti~ 
gewordnen Gcis1es. Abet dJe grolk Atut\Jde dieser kra11lws Geister, 
dicsa Epllepokcr des Bcgriffs, wirkt auf rue grolk Masse - die f:uu, 
tiker smd pmoresk, rue Mcnschheit sieht Gcbardcn licber, als daB sic 
Gru'11d( hon ... 

ss 
- Eincn Schritt wciter in dcr Psychologic der Oberzeugung, des 

»Glaubens«. Es ist schon lange von mir zur Erwligung anheimgegeben 
worden, ob mcht die Oben:eugungen gefahrl.tcherc fcindc dc:r Wahr
heit sind als die Uigcn (Menschliches, Allzumenschliches I, Apho
rismus S4 und 483). Dies mal m&hte ich die emschcidcnde Frage tun : 
bestchr zwischen Li.ige und Obcrzcugung i.ibcrhaupt ein Gegcnsatzl 
- Alle Welt glaubt es; aber was glaubr nichr aile Welt! - Enc jcdc 
Obcrzcugung hat ihre Geschichtc, ihre Vorformen, ihre Tcmauvcn 
und Fehlgriffe: sic wird Oberzcugung, nachdcm sic es lange 11icbt ist, 
nachdem sic es noch Ianger kaum ist. Wic1 konme umer diescn Em
bryonal,formc:n der Uberzeugung nicht auch die Liige sein?- M.it
unter bedarf cs bloB cines Personen,Wcchscls: im Sohn wird Obcr
zeugung, was im Vater noch Li.ige war.- Ich nenne Liige: crwas 
11icbt sehn wollcn, das man sieht, erwas nicht so sehn wollen, wie man 
es sieht: ob rue Luge vor Zeugen oder ohne Zcugm sratl.hat, kommt 
nichr in Bcrracht. Die gewohnltchstc: Luge ist die, mit der man sich 
sclbst belugt; das Bclugen andrer ist rdaov der Ausoabmdall. -Nun 
ist dies Nicbt.-sehn-wollen, was man sicht, dies Nicht~wwollen, 
wie man cs sieht, beinahe die erste lkdingung fiir aile, die Partti sind, 
in irgendwclchem Sinne: der Paneimensch wird mit Norwendigkeit 
Liigner. Dte deursche GeschichtsschrCJbung zum Beispiel ist iibet
zeugt, daB Rom der Dcspotismus war, daB die Cermanen den Geist 
der Freiheit in die Welt gebracht haben: wclcher Umerschied ist zwi
schen dicscr Oberzeugung und einer Luge! Darf man sich noch dar
i.ibcr wundern, wenn, aus ltutinkt, aile Paneien, auch die deutschen 
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H.istoriker, die groBcn Wone der Moral im Munde haben - daB die ll 
Moral beinahe dadurch Jortbtsttbt, daB der Paneimensch jeder Art 
jeden Augcnblick sic notig han - •Dil:'l ist UIIIrt Obcrzeugung: wir 
bekennen sie vor aller Welt, wir Ieben und sterben fur sic- Respekt 
vor aUem, was Obet~cug~ngen h~t!«- dergleiche~ ha~ ich sogar a~s ' 
dem Mund von Anuserruten gehon. Im GcgentCJl, mCJne Herro! En 
Anti~mit wird dadurch durchaus nichr anstandiger, daB er aus 
Grundsatz higt ... Die Priester, die in solchrn Dingen feiner sind und 
den Einwand sehr gut verstehn, der im Bcgriff einer Obcrzeugung, das 
heiBt einer grunds.'itzlichen, rvti/ zwcckdicnlichen Verlogenhcit licgt, 
haben von den Juden her die Klugheit iibetkommen, an dieser Stelle 
den Begriff »Gott«, ,. Wille Gottcs«, »Offenbarung Cones« einzu, 
schieben. Auch Kant, mit scinem k:uegorischen Imperativ, war au( 
dem glcichen Wege: seine Vernunft wurde hierin praktiscb.- Es gibt 
Fragen, wo iiber Wahrhcit und Unwaluheir dem Menschcn die Enc
schcidung 11icbt zusteht; aile obersten Fragen, aile obersten Werc-Pro
blcme sind jenseits der menschlichen Vernunft ... Die Crenzcn dcr 
Vernunft bcgrcifcn - Jar erst ist wahrhaft Philosophic ... Wozu gab 
Gou dem Mcnschen die Offenbarung~ Wiirde Con crwas OberAu~ 
siges getan habcn 1 Der Mensch kamr von sich nicht selbcr wisscn, was 
gut und bose ist, darum Iehne ihn Gott seinen Willen ... Moral: der 
Priester liigt 11icbt - die Frage »wahr« oder »unwahr« gibt es nicht in 
solchen Dingen, von denen Priester reden; dicse Dinge erlauben gar 
nicht zu liigen. Denn urn zu liigen, miiBte man cmscheideo konnen, 
waJ hier wahr ist. Abet das ka11n eben der Mensch niche; der Priester ist 
damit nur das .Mundsriick Cones. - Ein solcher Priester-Syllogismus 
ist durchaus nicht bloB jiidisch und chrisdich; das Recht zur Luge 
und die Klugbtit der •Offenbarung« gehon dem Typus Priester an, drn 
dlcadtnu,[>riestern so gut als den Heidenrum-Priestern (-Heiden sind 
aile, die zum U:bcn ja sagen, denen »Gott« das Wort fiir das groBc 
Ja zu allen Dingen ist). - Das »Geserz«, der »Wille Cones«, das 
•hcilige Buch«, die »Inspiration«- alll:'l our Wone fiir die Bcdingun
gen, Ullltr dcncn der Priester zur Macht kommt, mil dcncn er seine 
Macht aufrccht erhalt - diesc Begriffe linden sich auf dcm Grunde 
aller Priester~Organisationen, aUer priesterlichrn oder philosophisch' 
priesterlichcn Hmschaftsgebildc. Dic»hciligcLuge«-dcm Konfuzius, 
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dcm Gesct2buch des ~nu, dem Mohammed, dcr christlicbcn Kirche 
gemcinsam -:sic fchlt nicht bci Plato. •Die Wahrheu ist da•: dies be, 
dcutct, wo nur es laut wird, Jtr Pritsttr li~t .•. 

S6 

- Zuleut kommt es d:uauf an, zu welchcm Zu:uk gelogcn wird. 
DaB im Christcmum die •hctligcn~ Zwcckc fchlcn, ist mtin Einwand 
gcgcn seine Minel. Nur f(b/ubtt Zwcckc: Vergiftung, Verlcumdung, 
V crncinung des Lcbens, die V erachtung des Lcibes, dte Herabwi.irdi, 
gung und Selbsuchlindung des Mcnschen durch den .Bcgriff Sunde -
folg/icb sind auch seine Mittel schlcclu. - lch lese mit einem emgcgen, 
gesetttcn Gd"i.ihle das Gcsettbuch des Mo11u, ein unverglcichlich gci, 
stiges und i.ibctlcgenes Werk, das mir der Bibel auch nur in cincm 
Atem lltmrm cine Si.inde wider den GtiJt ware. Man crdit sofort: cs 
hat cine wirkliche Philosophic hmter sich, i11 sich, nicht bloB cin libel, 
riechendes Judain von Rabbinismus und Aberglaubcn - es gibt sdbst 
dem verwohmesten Psychotogen etwaS zu beiBen. Nicbt die Haupt, 
sache zu vergessen, Jer Grundumerschied von jedcr Art von Btbel: d1e 
vorntbnrtll Stande, die Philosophcnund die Krieger, haltcnmit ihm ibrc 
Hand i.ibct der Menge; vornchmc \Vertc i.iberall, ein Vollkommen, 
heiu-Gefi.ihl. cin Jasagen zum Leben, cin uiumphicrendes Wohl, 
gefi.ihl an sich und am Leben - die Sotmt licgt auf dem garuen Buch. 
- AIJc die Dinge, an denen das Christencum seine unergri.indliche 
Gcmcinhcit auslaBt, die Zcugung zum Bcispid, das Wcib, die Ehe, 
wcrdcn bier ernst, mit Ehrfurcht, mit Liebe und Zuuaucn bchandclt. 
\Vic kann man eigemlich cin Buch in die Handc von Kindern und 
Frauen lcgen, das jenes niedcrtrachuge Wort cmhalt: » U m der Hurerci 
willen babe ein jcglicher scin cignes Weib und cine jcgltchc ihren 
eignen Mann .. . es ist bcsser frcien denn Brunst lei den«? Und Jarf man 
Christ sein, solange mit dem Bcgriff der immaculata co11ctptio die Em, 
stehung des Menschen verchristlicht, das hcil3t bcscbmutzt ist? . .. Ich 
kenne kcin Buch, wo dcm Wcibe so vide zartc und gi.irige Dinge ge, 
sagt wi.irden. wic im Gesctzbuch des Manu; diesc alten Graubane und 
Hciligen haben cine Art, gcgm Frauen :mig zu scm, die vtcllcicht 
nichr i.ibcnroffen ist. 1>Der Mund eincr Frau•< - heiOt es cinmal - . »dcr 
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Buscn cines Madchens, das Geber cines Kindes, der Rauch des Opfers 
smd immer rein.• £inc andre Stelle: • es gibt gar nichu Reineres als das 
Licht der Sonne, den Schaum oner Kuh, dte Luft, das Wasser, das 
Feuer und den Atem cines Miidchens.« Eine lrutc Stelle - vidlc:icht 
auch cine hc:iligc Luge -: •aile Offnungcn des Leibcs obcthalb des 
Nabels sind rein, aile umerhalb sind uruein. Nur beim Mlidchen ist 
dcr ganze Korper rein.« 

S7 

Man enappt die Unbcil~ktit der christlichen Mittel i11jla~rollti, wcnn 
man den cbriJtlicbm Zwcck cinmal an dem Zwcck des Manu-Gesctz• 
buches mil3t - wenn man dicsm grol3ten Zwcck-Gcgensatz umer 
Starkes Licht bringt. Es blcibt dem Kririkcr d~ Christcntums nicht 
crspart, das Christcmum l'triicbtlicb zu machen. - Ein solches Gcsctz, 
buch, wie das des Manu, enmchc wic jedes gutc Gesctzbuch: es resi.i• 
mien die Erfahrung, Klughcit und Experimemal-Moral von Iangen 
Jahrhundcncn, es schliel3t ab, es schafft nichu mehr. Die Voraus
sruung zu cmer Kodifikation sci ncr An ist die Einsicht, daB die Mine! 
einer Iangsam und kosJSpielig crworbcnen Wabrbtit Autoritat zu 
schaffen, grundverschieden \'On denen sind, mit dencn man sic be
wcisen wi.irde. Ein Geseubuch erzahlt nicmals den Nutzcn, die 
Griinde, die Kasuistik in der Vorgeschichtc cines Gesctzes: eben cia
mit wi.irdc es den 1mperacivtschen Ton cinbi.iBen, das »du sollst«, die 
Voraussctzung dafur, daB gchorcht wird. Das Problem licgt genau 
hicrin. - An c:inem gcwissen Punktc der Emwicklung cines Yolks 
erklan die einsichtigstc, das hcil3t ruck, und hinausblickcndstc Schichc 
dessdbcn, die Erfahrung, nach der gclcbt wcrden soil - das hciBt kann - , 
fur abgeschlossen. Ihr Zicl geht ddhin, die Erntc m<>glichst reich 
uno volJsundig von den Zciten des Expe,rimcms und der scblimmm 
Erfahrung heimzubringen. Was folglich vor allcm jctzt zu verhutcn 
ist, das iSt das Noch,fo~Experimcntieren, die Fondauer des Russigen 
Zustands der Wenc, das Pri.ifen, Wahlen, Kricik-Oben dcr Werre 
in infinitum. Dcm stcllt man cine doppclte Mauer emgcgen: einmal die 
Offmbarulls, das ist die Bchaupmng, die Vernunfc jener Gesetze sci 
11icbt mcnschlicher Herkunft, nicbtlangsam und umer Fehlgriffcn ge-

.. ~-------------1- --------------
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sucht und gefunden, sondc:rn, als gottlichen Urspruogs, ganz, ~;oil, 
kommc:n, ohne Gw:hichu:, ein Gw:henk, eio Wunder, bloB autge
tCJit. .. Sodatto die Trlldlli.m, dlS tst dte &hauptung, daB das Geseu 
bereiu seit uralten Ze~teo besunden habe, daB es pieratlos, ein V er' 
brechen an den Vorfahren sci, es in Zweifel zu zieho. Die AutoriQt 
des Ceseues bc:grundct stch mit den Thesc:n: Gou gab es, die Vorfahreo 
ltbttn es. - Dtc hohere Vernunft einer solchen Prozedur liegt in der 
Abstcht, dlS &wuBtscin Schrm fur Schrin von dem als richt.ig er
bnntc:n ( das heiBt durch cine ungeheure und scharf durchgesic:bte 
Erfahrung btwimnt11) Leben zuruckzudringen: so daB der voUkommne 
Automatismus des Inst.inkts erreicht wird - diesc Vorausseuung zu 
jeder Art Meisterschaft, zu jeder An Vollkommcnheir in der Kunst 
des Lebens. Ein Cc:set.:buch nach Art des Manu aufstellen, heiBt eincm 
Volke furderhin zugestc:hn, Meister zu wcrden, voUkommen zu wer' 
den - die hochSte Kunst des Lcbens zu ambit.ionieren. Dazu nmjl ti 
tmbttvujlt gtmacbt wtrJtn: dies der Zweck jcder heiligen Liige. - Die 
OrJmmg Jer Karttll, das oberste, das dominierende Gcsetz, isr our die 
Sankcion einer Natur-OrJmmg, Namr-Gesculichkeit erstcn Ranges, 
iiber die kc:ine \Villkiir, keine »moderne Idee« Gewalt hat. Es trcten 
in jedcr gesunden Gesellschaft, sich gegenseit.ig bedingcnd, drei phy, 
siologisch vmchicden-gravit.icrendc Typen auseinaoder, von deoen 
jeder seine eigne Hygiene, sein eignes Reich von Arbeir. seine eigne 
Art Vollkommenheits-Gcfiihl und Meisterschaft hat .. Die Natur, 
11icbt Manu, rrennt die vorwiegcnd Geist.igen, die vorwiegend Muskd
uod Temperaments-Starken und die wcder im einen, noch im .andem 
.ausgezeichneten driuen, die Minelm.iBigen, voneinander ab - die 
leuteren als die groBe Zahl, die ersteren als die Ausw.ahl. Die oberstc: 
K.aste - ich nc:nne SIC Jit Wmigstm - hat als die vollkommne auch die 
Vorrechte der wenigsten: duu gehon es, das Gluck, dieSchonhcit, die 
Cute .auf Erden d.arzustdlen. Nur die geist.igsten Menschen h.aben die 
Erlaubnis zur Schonhcit, zum Schonen: nur bc:i ihnen iSt Giitc nicht 
Schwache. Pulcbntm tsl paucorum bomi11um: das Cute ist cio Vorrecht. 
Nichts kann ihnen dagegen wenigcr zugesunden werden als haBliche 
Manieren oder ein pessimist.ischer Blick, ein Auge, das vtrbiijllicbt - , 
oder g.ar cine Enrrllstung tiber den Gesamt-Aspekt der Dinge. Die Em' 
riistung ist das Vorrecht dcr Tschandala; dcr Pessimism us desgleichen. 
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»Dit Wtlt ist vollltornmttr«- so redct der Tnstinkt der Geist.igstcn, der ja
sagende lnst.inkt -:-.die UnvolUcommenheit, das Unter-uns jeder An, 
die Otsunz, das Pathos der Distanz. do- Tschandala selbst gehon 
noch zu diesc:r Vollkommenhcit.« Die geistigStcn Mensehcn, als dte 
St11rltsttn, findcn ihr Gliick, worin .andre ihren Umergang findc:n 
wurden: im Labyrinth, in dcr Harte gegen sich und andre, im Ver' 
such; ihre Lun ist dtc Selbstbezwingung: dcr Askecismus wird bei 
thnen Natur, &diirfnis, Inst.inkt. Die schwcre Aufgabe gilt ihnen als 
Vorrecht; mit Lasten zu spielen, die andre erdri.icken, cine Erbolu11g ... 
Erkenmnis - eine Form des Asket.ismus. - Sic sind die ehrwi.irdigste 
Art Memch: das schlieBt nicht aus, daB sie die heiccrsce, die liebens
wiirdigstc: sind. Sie herrschcn, nicht wei) sie wollen, sondcrn wei) sic 
sinJ; es steht ihnen nichr frci, die zwciten zu sein. - Die zwtittn: das 
sind die Wachter des RechtS, die PRegcr det Ordnung und der Sic her' 
heit, das sind die vornehmen Krieger, das ist der Konig vor allem als 
die h&hste Formcl von Krieger, Richter und Aufrcchtcrhalter des 
Gesctzcs. Die zwciten sind die Exekut.ive der Ceiscigsten, das Nachste, 
was zu ihnen gchort, das was ihnen alles Grobt in dcr A rbeit des Hcrr
schens abnimmt - ihr Gefolge, ihre rechte Hand, ihrc beste Schiiler
schaft.- In dcm allem, nochmals gesagt, ist nichu von \Villkiir, nichtS 
,.gcmacht«; was am!m ist, ist gemacht - die Naturist dann zuschanden 
gemacht ... Die Ordnung der Kasten, die R.JingorJmmg, formuliert nur 
das obcme Geseu des Lebens selbsr; die Abscheidung der drei Typen 
ist not.ig zur Erhahung der Cesellschaft, zur Ermaglichung hoherer 
und h&hster Typen - die Un_glticbbeit der Rechte ist erst die Bc:din, 
gung daftir, daB es iiberhaupt Rechte gibt.- Ein Recht ist ein Vor
recht. In seiner Art Sein hat jedcr .auch sein Vorrechr. Unterschiitzen 
wir die Vorrcchte der Mitttlmiijligtn nicht. Das Leben nach der HiiL-r 
zu wird immcr hmer - die Kalte nimmt zu, die Vcramwonlichkc:it 
nimmt zu. Eine hohe Kuhur in eine Pyrarnide: sic: hnn nur .auf einem 
brei ten Boden nehn, sic hat zu allererSt cine stark und gesund konsoli
diene MiuclmaBigkeit zur Voraussetzung. Das H.andwerk. der Han
del, der Ackerbau, die Wisstttrcbajt, der groBte Teil der Kunst, der 
ganze Inbc:griff der Btnifmt.igkeit mit einem Wort, vertragr sich durch
aus nur mit cinem MiuelmaB im Konnen und Begehren; dergleichen 
wire dcplaziert umer Ausnahmen, der dazugehorige Inscinkt wider' 
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sprlche sowohl dem Arisrokracismus als dem Anarchism us. DaB man 
ein offemlicher Nuuen isr, cin Rad, cine Funkcion, dazu gibr es cine 
Naturbescimmung: nicbt die Cesellschafr, die Art Gliiclr, deren die 
allermcisrcn bloB fmig sind, machr aus ihncn imelligeme M.aschincn. 
Fur den Mjttelm.iBigcn ist mmelm~Jlig scin cin Chick; die Meister; 
schaft in cincm, die Spezialitlt cin narurlicher InstinkL Es wiirdc 
cines tieferen Ccistes vollkommen unwiirdig scin. in der Mjnel, 
miBigkcit an sich schon cinen Einwand zu sehn. Sic ist sclbn die mtt 
Norwcndigkcit dafiir, daB es Ausnahmen gebcn cbrf: cine hohe Kul' 
tur ist durch sie bcdingt. Wcnn der Ausnahme;Mcruch gaade die 
Mjnelmil3igcn mit zartercn Fingern handhaht, als sich und seines; 
glcichen, so isr dies nichr bloB Hoflichkcit des Herzcns - es ist eiw 
fach seine ~cbt ... Wen hasse ich unrcr dcm Cesindel von Hcute am 
bestcn~ Das Sozialisten;Ccsindcl, die Tschandata,Apostel, die den 
Inscinkt, die Lust, das Cenugsamkeits;Ccfiihl desArheiters mit seinem 
kleinen Sein umergraben - die ihn neidisch machen, die ihn Rache 
lchren ... Das Unrecht liegt niemals in ung)eichen Rechten, es liegt 
im Anspruch auf »glticbt« Rcchtc .. . Was ist sciJ/ubt? Aher ich sagte 
es schon: alles, was aus Schwache, aus Neid, aus Racbe stammt. -
Der Anarchist und der Christ sind einer Herkunft. .. 

ss 
In der Tat, es rnacht einen Umerschied, zu welchem Zweck man 

liigt: ob man damit erhah oder zmiDrt. Man darf zwischen Christ und 
Anarchist cine vollkommne Cleichung auf~tellcn: ihr Zweck, ihr Jn, 
stinkr geht nur auf Zerstorung. Den Beweis fiir diescn Satz hat man 
a us der Ceschichte our ahzulesen: sic cnthah ihn in cotsetilicher Dcu~; 
lichkeiL Lermcn wir eben cine religiose Cescugehung kcnnen, dereo 
Zweck war, die oberste Bedingung dafiir, daB das Leben gtdtiht, cine 
grol3e Organisation der Cescllschaft zu »vcrewigen• - das Christen
tum hat seine Mission darin gcfundcn, mit eben ciner solchen Organi' 
sation, ruti[ in ibr das Ltbtn gtditb, ein Ende zu machen. Dort sollte der 
Vemunf~;Eruag von Iangen Zciten des Experiments und der Un' 
sicherhcit zum fernsten Nuuen angclcgt und die Ernte so groB, so 
rcichlich, so vollstllndig wie moglich heimgehrachr werden: hier 
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wurde, umgekchrt, iiber Nacht die Erme lltrgifttt .•• Das, was am 
ptmrnius dasund, das imptrium Ramanum, die groBartigne Orgartisa; 
uons-Form umer schwierigen Bcdingungen, die hisher mcicht worden 
isr, im Verglcich zu der alles Vorher, alles Nachher Stiickwerk, 
Su.imperei, D1lerunrismus ist - jcnc hciligcn Anarchisten haben sich 
cine •Frommigkrit• daraus gernacht. •die Welt•, das briftt das imptrium 
RonrtUrtllll zu zcrnorcn, bis kcin Stein auf dem andcm blich - his sclbst 
Cermancn und andre Rt.ipcl daruber Herr werdcn konorco ... Der 
Christ und der Anarchist: hcidc tflcadtnts, beide uoflihig, anders als 
auflosend, vergiftcnd, verkiimmernd, blutaussaugttJd zu wirken, beide 
dcr Inscinkt des Totfhams gegcn alles, was steht. was groB dasteht, was 
Dauer hat, was dem Leben Zukunft vcrspricht. .. Das Christcmum 
war dcr Vampyr des imptrium Romanum - cs hat die ungcheure Tar der 
Romer, den Boden fiir cine groBe Kulrur zu gewinnen, dit Ztil bat, 
iihcr Nacht ungeran gcrnacht. - Versteht man es immer noch nichn 
Das impuirmr Roma1111111, das wir kconcn, das uns die Ceschichte dcr 
romischen Provinz immer besscr kennen lehrt, dies bewundcrungs' 
wiirdigsre Kunstwerk des grollen Stils, war cio Anfang, scio Bau war 
herechnet, sich mit Jahnausenden zu btwtiun - es in his heute nie so 
gehaut, nic auch nur gerriiumt worden, in glcichem Malle sub spuit 
atttmi zu b:\Uen!- Diese Organisation war feSt genug. schlcchtc Kaiser 
auuuhaltcn: der Zufall von Personcn darf nichts in solchen Dingen zu 
tun hahen- mlts Prinzip alter grollen Architcktur.Ahersiewar nicht 
fest genug gegen die korrupttstt An Korrupcion, gegcn den Cbristtn •.. 
Dies heimlichc Ccwurm, das sich in Nacht. Nebel und Zwcideutig
keit an aile einzelnen heranschlich und jedcm cinzelnen den Ernst fiir 
wabrt Dinge, den Jnsrinkt iiberhaupt fiir Rtalitittn aussog, diese fcigc, 
fcmininischc und zuckersiil3e Sande hatSchrirt fiir Schriu die »Scclen« 
diescm ungchcurcn Bau end'remder - jene werrvollen, jcne mannlich, 
vornchmcn Naturen, die in der Sache Roms ihre eigne Sachc, ihrcn 
eignen Ernst, 1hren eignen Stolz empfaoden. Diese Muckcr,Schlciche; 
rei, die Konvcncikcl-Heimlichkcit, diisrere Begriffe wie Holle, wic 
Opfer des Umchuld•gcn. wie rmio mystica im Bluminken, vor allcm das 
Iangsam aufgeschiirte Feuer der Rache, der TschaodaJa,Rache - das 
wurde Herr iiber Rom, dicsclbe Art von Religion, der in ihrer Prii; 
ex.istcnz;Form schon Epikur den Krieg gemacht hatte. Man lese Lu; 
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krez, um zu begreifen, tvos Epikur bekimpft h;at, nicbt d<lS Hodenrum, 
sondern •d:u Christentum«, wall ugen die Verderbn.is der Scden 
durch den Schuld,, durch den Straf, und Unsterbtichkots;Btgriff. -
Er bekimpfte die unttrirJisclxn Kulu:, d<~S ganzc laacntc Christemum 
- die Uruterbtichkot zu Jeugncn wu danuls schon eine wirkliche I Erliiiung. - Und Epikur h.me gesicgt, jeder achtbue Geist im romi
schen Reich wu Epikureer: Ja mcbim Paulus. .. Paulus, der Fleisch,, 
der Gcnie-gC\vordne Tschandala-H<IB gegen Rom, gegen •die Wdur, 
dcr Jude, der twigt Jude par txullmu ... \V2S er crriet, d2S wu, wie 
m;an mit Hilfe der kleincn scktiererischen Christcn,Bcweguog ;abseits 
des Judentumseinen •WcltbrandHntzundcn konne, wie man mit dcm 
Symbol »Gott am Kreuzc« :llles Unrcn-Liegendc, alles Heimlich, 
Aufriihrcrischc, die ganze Erbschaft anarchistischcr Umtricbe im 
Reich, zu einer ungehcuren Macht aufsummieren konne. »Das Heil 

f kommr von den Juden.«- Das Christemum als Formd, urn die untcr, 
J irdischcn Kultc allcr Art, die des Osiris, der groOcn Muner, des Mi, 

thras zum Beispiel, zu iiberbieccn- 1111d zu summiercn: in dicscr Ein, 
sicht bcsteht das Genic des Paulus. Scin Instinkt war darin so sic her, 
daB er die Vorstellungcn, mit dencn jenc Tschandala-Retigioncn 
faszinienen, mit schonungsloscr Gcwaltutigkeic an dcr Wahrhcit dem 
»Heilandc« seiner Erfindung in den Mund lcgtc, und niche nur in den 
Mund - daB er aus ihm ctwas macbtt, das auch ein Mithras-Pricster 
versu~hn konnre ... Dies war scin Augcnbtick von Damask us: er be
griff, daB cr den Unsterblichkeits,Giauben notig hattc, urn •die Welt« 
zu cntwertcn, daB dcr Bcgriff »Holle« iibcr Rom noch Herr wird -
daB m:m mit dem • Jenscits« da1 ubt11 tiittt ... Nihilist und Christ: d2S 
reimt sich, das reimt sich niche bloB ... 
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Die ganzc Arbeic dcr amikcn \Vclt UIIIIOIIII: ich habe kcin Wort 
dafur, d<~S mein Gcfuhl ubcr CtWas so Ungchcures ausdriiclu.- Und 
in Anberracht, daB ihre Arbcit cine Vorarbeic wu, daB eben erst dcr 
Umerbau zu eincr Arbeit von Jahrtauscnden mit gra.nitnem Selbst
bcwuBtscin gclegt war, der ganzc Sinn dcr amikcn Welt umsonst! ... 
Wozu Griechen? wozu Romer! -Aile Vorausserzungen zu eiocr 
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gelehnen Kultur, alle wisscoschafttichcn Mttlmm warm bereits da, 
man hauc die grol3c, die unvergleichliche Kunst, gut :zu lesen, berms 
festgestcllt diesc Vorausscczuog zur Tr:~.dirion der Kulrur, zur Em, 
heu der Wissenschafc; die Naturwisscnschafc, im Bunde nut Mathc
mauk und Mechaoik, war auf dem allerbestco Wegc- der Tatiac/xn, 
Sm11, der lrutc und wcnvollstc allcr Sinoe, bane seine Schulen, scme 
bcreits Jahrhundenc altc Tradition! Vcrsceht man d2S ~Alles Wmnt, 
lirbt war gcfundcn, urn an dte Arbeit gchn zu koonen- dieMethodcn, 
tnan muB es zchnmal ugcn, sind d<lS \Vescnttichc, auch d:u Schwic
rigscc, auch das, w:u am liingstcn die Gcwohnheiccn und Faulhcitcn 
gegcn sich hat. Was wir heme, mit uruagticher Sclbstbczwingung -
denn wir habc:n aile dtc schlechtcn Instinkte, die christ lichen, irgend
wic noch im Lcibe - uns zuriickerobert haben, den freicn Blick vor 
dcr RcalitJr, die vorsichtige Hand, die Gcduld uod den Ernst im 
Kleinsten, die ganze RtcbtubaffmlNit der Erkenntnis - sic war bcrcits 
da! vor mehr als :zwci Jahnauscndcn bcrcits! Und, dazu gcrechnet, der 
gutc, dcr fcine Takt und Gcschmack! Nicbt als Gchirn-Dressur! Nicbt 
als >ldeutschc« Bildung mit RupcJ,Manieren! Soodcrn als Leib, als 
Geb:irde, als Instinkc - als Reali !lit mit cinem Wort. .. Allu mnso11st! 
Ober N:acht bloB noch cine Erinncrung! - Gricchen! Romer! die 
Vornchmheit des Insrinkts, dcr Geschmack, die methodischc For, 
schung, das Genic dcr Organiucion und Vcrwaltung, der Glaube, 
dcr Wi/l( zur Mcruchco-Zukunft, d2S groBc Ja zu allen Dingen als 
imptrium Romcmum sichtbar, fiir aile Sinne sichtbar, dcr greBe Stil nicht 
mehr bloB Kunst, soodern Rcalitit, Wahrhcic, ubt11 gcwordcn ... -
Und nicht durch ein Natur,£rcignis ubcr Nacht vcrschiitter! Nicht 
durch Germanen und andre Schwcrfu6ler nicdcrgetreren! Sondcrn 
von listigen, heimlichen, unsichtbaren, blutarmcn Vampyrcn zu, 
schandcn gemacht! Nicht besiege - nur ausgcsogcn! ... Die vcrstecktc 
Rachsucht, der kJcinc Ncid Htrr gcwordc:n! Alles Erbirmlichc, An, 
sich•LeJdendc, Von-schlechtttt-Gcfiihlcn,Heimgcsuchte, die ganzc 
Glxtto, Wtlt dcr Seclc mit cincm Male obtnauf!-- Man lese nur irgcnd, 
einen christlichcn Agitator, den hciligen Augustin zum Beispiel, urn 
:zu begreifen, um zu riubt11, w:u fur u0s.1ubcre Gcscllcn darnit obenauf 
gckommcn sind. Man wiirde sich ganz und gar betriigen, wenn man 
irgc:ndwclchen Mangel an V erstand bci den Fuhrcrn der christ lichen 



DER ANTICHlUST 1233 

ist nun cin Tschandala, odcr man ist cs nicbt ... »Krieg mit Rom aufs 
Messer! Friede, Freundschaft mit dem Islam«: so cmpfand, so tat jcner 
grol3e Frcigeisr, das Genic unter den deutschen Kaiscrn, Friedrich der 
Zwcite? Wie? mul3 cin Deutscher erst Genic, crsr Frcigcisr sein, um 
anstiinJi,g zu cmpfindcn 1 Ich begrcife nicht, wie ein Deutscher je cbrisf, 
lich empfinden konme . .. 
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Hier tut es not, cine fi.ir Deutsche noch hunderrmal pcinlichere Er
innerung zu beruhrcn. Die Deutschen haben Europa urn die lctz(e 
gtol3e Kultur-Erme gebrachr, die es fUr Europa hcimzubringen gab -
urn die der Rtnaissanu. Vcrstcht man cndlich, tvill mao vcrstehn, tVas 
die Renaissance war 1 Die UmtVtrtrmg Jer cbristlicbm Wtrtt, der Ver, 
such, mit allen Minclo, mit allen Inscinkten, mit allem Genie umer, 
nommen, die Gtgm-Wene, die vomtbmm Werre zum Sieg zu bringen 
... Es gab bishcr our Jimn grol3en Krieg, es gab bisher kcinc emschei, 
dcndere Fragcsrellung als die der Renaissance - meint Frage ist ihre 
Frage -: cs gab auch nie cine grundsatzlichere, cine gcraderc, cine 
strenger in ganzer Front und auf das Zentrum losgeflihrte Form des 
Angriffs! Ander cmschcidendcn Stelle, im Sirz des Christcntums selbsr 
angreifen, hier die vomtlmttlt Werre auf den Thron bringcn, will sagen 
in die Insrinkre, in die umersren Bedurfnisse und Begierdeo der da
selbst Sitzenden binrinbringen .. . Ich sehe cine Moglicbktit vor mir von 
cinem vollkommen uberirdischen Zauber und Farbeoreiz - es scheim 
rnir, da13 sie in allen Schaudern raffinierter Schenhcir erglanzt, dal3 
cine Kunst in ihr am Werke ist, so gettlich, so reufelsmal3ig-genlich, 
dal3 man Jahnauscnde urnsonsr nach ciocr zwcitco solchen Meglich, 
kcir durchsuchr; ich sehe ein Schauspiel, so sinnrcich, so wunderbar 
paradox zugleich, daB alle Gorthciren des Olymps einen Anlal3 zu 
cinem unsterblichen Gelachrer gehabt hanen- Cnart Borgia als Papst ... 
V erstehr man mich 1 • .. Wohlan, Jas ware der Sicg gewcsen, nach dem 
icb heure allcin verlange - : damir war das Chrisrentum abgmb4Jt! -
Was geschah? Ein deurscher Mench, Luther, kam nach Rom. Diescr 
Mench; mit allen rachsuchcigen Inscinktc:n eines verungliickten Prie
srers im Leibc, cmpene sich in Rom gtgm die Renaissance ... Statt mit 
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