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VORWORT 

Urn das Verbindende, um den Gesamttenor der einzelnen 
Tcile dieses kleinen Sammelbandes deutlicher, vernehmlicher 
zu rnachen, rnulS ich einiges Pcrsanliche, vielleicht allzu Per• 
sonliche erziihlen: weniger durch Vcrdienst- durch die Urn• 
stiinde hangt die Sache auch mit rnir zusammen. Als ich im 
Friihjahr :19.34, von Walter F. Otto und Karl Reinhardt vor• 
gcschlagen, als Forschungsstipcndiat der »Notgemeinschaftc 
ins Nictzsche-Archiv karn~• i..._~konnte ich nicht 
im ffitferntcet ahnen, was rnich dort erwartete: nicht nur 
,arbeit, Mlv viel und schwierige Arbeit, sondcrn d.Wibef..hin
~die Bew1iltigung einer Grundsituation, der gegeniiber das 
rein Editorische nur eineTeUaufgabe darstellte, welche Grund• 
situation aber diesem Editorischen wiederum seine bestimmte 
Note gab. Es gab iiberhaupt nichts, was nicht von besagter 
Situation seit langern dort bestimrnt war. Dies wurde mir 
erst recht deutlich, als ich vorn philosophischen zum leitenden 
Editor avancierte. Es ist nicht Ieicht, diesen Verhiiltnissen 
einen ~ Namen zu geben; es ist..un~seJ,bs.r vieles 
auf einen Nenner zu bringen. Alles in allem kam es iiberall, 
wirklich iiberall darau£ an, den wahren, aber inoffiziellen 
und den offiziellen, jedoch unwahren Nietzsche auseinander 
zu halten. Den ersteren galt es aus dern kritisch gereinigten 
Material sichtbar zu machen, den letzteren in allen seinen 
Erscheinungsformen zu erkennen und unter allen Umst1inden 
fern zu halten. Das hort sich heute ganz Ieicht an, war aber 
damals nicht Ieicht zu leisten. Die Bildnisse des offiziellen 
Nietzsche reichtenvon der bewulSten,entschJossenen und u. U. 
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ra£6ruerten Liige bis zum Mythologem der pseudoreligiosen 
Ambition. Ents<hlossene Liige, Torheit und skrupelloses Gel· 
tungsbediirfnis hatten iibercUes die Ma<ht in dem Hause, in 
dem fast aile Dokumente des wahren Nietz.s<he au£bewahrt 
wurden. Wer wissen wollte oder wissen sollte, wie es si<h 
wirkli<h verhalt, mtillte in cUe Ilohle der alten Uiwin; in 
jene Hohle, in der au<h die iibrigen groBen Raubtiere der 
Zeit ho<hwillkommene Giistc gcwesen sind. Nun ist es frci• 
li<h ru<ht s<hwer, Raubtiere zu erkcnnen und si<h vor ihnen 
na<h Kraften in a<ht zu nehmen; au<h cUe Wolfe im Schnfs• 
kleid verraten si<h s<hnell; am gefahrlichsten ist bei uns der 
Esel, der si<h mit Lust in cine kiinstli<he Lowenhaut schmiegt: 

, cUe Neisung zum hoheren Schwindel ist beinahe cine natio
nale Krankhcit:""Hier galt es, si<h in einem besonderen MaBc 
cUe rettende Niidlternheit zu bewahren. 

Man wird verstehen, daB wir unter cUesen Umstiinden nur 
als cine geschlossenc Gruppe von Versdlworenen arbciten 
konnten. Der deuts<he Blick und das romisdle Augurcn• 
liidleln wurde uns zum miiheloscn Dauerausdruck: den stan• 
digen Herausgebem und den Hil£skr1iften. Den ersteren habe 
idl s<hon in meiner Nietz.s<heausgabe gedankt; den letz.teren 
wcrde i<h nie genug danken konnen. Es waren fast rue Aka• 
demiker; als brauchbar crwiescn sich vielmehr kleine Biiro· 
kriifte aus der thiiringischen Jndustrie: fleilSig, klar und <ha• 
raktcrli<h von riihrender Zuverliissigkeit. Sic begri£fen sofort 
den Ernst der Lage und taten in den schwierigsten Situationen 
selbstverstiindlich das Richtigc. Auf ihre Trcue gegeniiber dcr 
als notwencUg erkanntcn Aufgabe war i<h uneingesdlriinkt 
angcwiesen. Sie repdisentierten fiir mich das »andere Deutsch• 
Iande und nicht jene, weldle in sicherer Reservierthcit ihre 
Hiinde, ihr Pro6.1 und ihren Sprachkrampf pflegten. 

Dann kam der Krieg; in den ersten Januartagen des Jahres 
1.941 wurde ich zum Militiirdienst cingezogen. Wiihrend des 
italienis<hen Feldzuges gewann ich den Abstand zu der Un• 
masse meiner Erfahrungen, Einsichten und Erlcbrusse im 
Nietzs<he-Ardtiv. Die Dinge bekamen wieder ihr natiirlidles 
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Gewi<ht; das riesige Material begann si<h zu ordnen: nicht 
zuletz.t unter dem Eindrudc des tagli<hen Umgangs mit einer 
Bevolkerung von kaum glaubhaft anmutender psychis<her 
Gesundheit - mit den blut-artnen Bauern und mit den 
Cafoni's SiicUtaliens: kein Volk Europas s<hcint mir so wcnig 
anfiillig fiir Ideologien jedweder Art. Dem mag die politische 
Statistik widersprechen; wenn es aber ernst wird, kann man 
sidl auf jeden einzelnen dieser Menschen verlasscn, sofern er 
wei.IS - und er weiB es immer -, ob er sich auf scin Gegen• 
iiber verlassen kann. Ich habe cUese Leute - M:inner und 
Frauen - als inofftzieller Dolmetscher meiner Truppe ken• 
nengelernt; untcr Umstiinden kennengelernt, in denen cUe 
Nietzsdle-Verehrer alter Schattierungen immer versagt haben 
und weiter versagen werden. Schon Nietzsche hat unter weit 
harmloseren Umstiinden versagt. 

Als der Krieg zu Ende war, schien es klar, daB cUe histo• 
risch·kritische Nietz.sche-Ausgabe aus vielen Griinden in ab• 
sehbarer Zeit nidtt wiirde fortgesetz.t werden konnen; mir 
war ferncr klar, daB ich mich selbst an der genannten Auf• 
gabe rucht weiter beteiligen mOchte - auch wenn ihre 
Wiederaufnahme moglich werden sollte. Jch hatte niimlich 
nachfolgendes eingcsehen: Erstens: Nietzsche hat si<h vollig 
eindeutig, vollig unmiBverstiindlidl in den von ihm selbst 
veroffentlichten oder von ihm fiir cUe Veroffentli<hung ein• 
deutig bcstimmten Werken ausgespro<hen. In bezug auf eine 
echte Verstiindnismoglichkeit bleibt rudlts Wesentlichcs zu 
wiinsdlen iibrig; man muR nur verstehen wollen, Nietzsche 
verstehen wollen. Natiirlich hat cine historisch·kritische 
Nietzsche•Ausgabe ihren objektiven Sinn; aber fiir andere 
Zwecke- cUe ni<ht mchr cUe meinen sind. Zweitens: cUe ver• 
hiingnisvolle Nietz.sche-Lcgende griindet sich auf den Nach• 
laB; genauer gesagt: auf cUe unverantwortbare Kompllation 
cines groBen Teiles der Nachl:ill-Masse; insbesondere auf den 
sogenannten »Willen zur Ma<htc. »Der Wille zur Macht« 
ist kein Werk Nietzsches. Dicses »Hauptwerkc ist das Ma<h• 
werk einsichtsloser Herausgeber - von denen einige sogar 
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Was Nietzsche zu sagen hatte, ehe ihn der Wahnsinn um• 
.G.ng, das hat er vemehmlich gesagt. Ja, ein vehementeres 
Hervorriicken des Nachlasses scheint mir insofern geradezu 
gefahrlich, als dieser die feineren Akzente in der Gedanken• 
fiihrung verwischt: so kommt z. B. das, was ich die zweite 
Stim.me in dem geheimnisvollen Gespriich, das Nietzsche so 

1 oft mit sich selbst fi.ihrt, nennen mochte, im NachlaR kaum 
zur Geltung. Der NachlaB vergrobert also - nicht von un• 

/ gefahr hat er die Nietzsche-Enthusiasten immer so sehr an• 
gezogen. Oberdies scheint es mir ein Erfordemis des geistigen 
Taktes, einen Autor primiir so zu verstehen, "vie er sich in 
der literarischen Offentlichkeit verstanden wissen wolltc. 

Wenn ich auf der anderen Seite erst mit »Menschliches, 
Allzumenschliches« beginne, so ist mir das Recht dazu von 
Nietzsche selbst gegeben. In der riickschauenden, spiiteren 
» Vorredec zum zweiten Band von :.Menschliches, Allzumensch. 
liches«- aus dem Jahre 1886- sagt der Verfasser, daRer in 
besagtem Werke erst den Weg zu sich selbst, den Weg zu 
seiner Aufgabe gefunden habe. Er sagt sogar, daR sich diese 
seine Aufgabe hier seiner wie ein Tyrann bemachtigt habe; ja, 
daR seine damalige schwere Erkrankung der Preis dafi.ir ge
wesen sei, daR er vorher versucht habe, eben dieser Aufgabe 
auszuweichen (I 740 f. 1). Ein Jahr spiiter, in der » Vorredec 
»Zur Genealogie der Morale, wiederholt Nietzsche dieses Ge
stiindnis: die in »Menschliches, Allzumenschlichcsc dargelego 
ten Gedanken seien in ihm nicht beliebig und sporadisch, 
sondern aus einem »in der Tiefe gebietendenc :.Grundwillen 
der Erkenntnis« entstanden (II 764). 

Nietzsche kommt auf das - wenn ich abki.irzend so sagen 
dar£ - Uneigentliche seiner ersten philosophischen Schriften 
immer wieder zu sprechen. Im zweiten Band von :.Mensch• 
liches, Allzumenschliches«, in der bewuEten » Vorredec, da• 
tiert er die Konzeption der ersten drei :.Unzeitgemlillen Bea 
trachtungen« sogar vor die »Geburt der Tragodie« und nennt 

1 Alle Stellenverweue bniehen slch aul: Friedrich Nietuche, Wed<e In drei 
Binden, herousgegeben von Karl Schlechto; Cad Hanser Verlag, Miinchen 1954 ff. 



dadurdl, d:ill idl stlindig wiederhole, es gelte, das Trostlose 
zu bejahen. - Mit weldler Saure ist die Welt dieses Denkers 
iibergossen, d:ill sic wie cine Mondlandsdlaft vor uns liegt? 
In Parenthese: es ist gerade bci Nietzsche erlaubt, von einer 
geistigen Landschaft zu spredten, da sidl bei ihm entsdlei• 
dende Gespradle und Selbstgespriidle, ihm allein und beson. 
ders eigentiimlidle Vorstellungen immer wieder in der Vision 
einer ganz bestirnmten, durdlaus adaquaten Landschaft pra• 
semieren. 

Ehc ich au£ diesc Frage, unser eigentliches Thema, cingehc, 
mOchte ich noch zwei - wie mir scheinen will - gravierende 
Momente fiir das so entschieden Durdlgehende des bisher 
anonymen Grundmotivs auffiihren. 

Nietzsche sclbst und die Mehrzahl der gewisserm:illen voll 
zustimmcnden Nietzsche•lnterprcten haben den »Zarathustrnc 
als ctwas gesehen und empfunden, das sich von dem iibrigen 
Werk in einer bcsonderen Weise, als cine Eingebung s ui 
gcncris abhebt. Nietzsche selbst - wohl nicht zuletzt untcr 
dem unvergciSiichen Eindruck der Mlichtigkeit seiner dies• 
bez~glichen Intuition; die »Nachfahrenc nicht zuletzt aus 
dem Verlangen, nun auch ihrerseits ein :.Buch der Biichcrc 
zu bcsitzen. 

Aber das ist es ja gerade: zieht man vom Zarathustra ab, 
was daran alttestamentarischer Prophctenton ist, entkleidct 
man ihn der neutestamentlichen Entlehnungen, Anspielun• 
gcn, Invcrsionen und Perversionen - d. h., nimmt man ihn 
vom Piedestal des edtten :.Buchs der Biicherc herunter, so 
steht er fast unauffiillig inrnitten der obligaten Thematik. 
Sogar dasjenige, was dann als spezifischer Zarathustra•Ton 
iibrig zu bleiben scheint - gewisse Bilder, Situationen, Stirn• 
mungen -, ist keineswegs neu: man findet es schon in 
»Menschliches, Allzumenschlichesc. Zum Beispiel: 

»So hast du noch nicht gelemt, d:ill kein Honig siiiSer als 
der der Erkenntnis ist, und d:ill die hangenden Wolken dcr 
Triibsal dir noch zum Euter dienen miissen, aus dem du die 
Milch zu deiner labung melken wirst.c (I 624) 
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Oder: ,.ocr Wandrer ... Freilich werden einem solchen 
Menschen bOse Niichte kommen, wo er miide ist und das 
Tor der Stadt, welche ihm Rast bieten sollte, verschlossen 
findet; vielleicht, d:ill noch dazu, wie im Orient, die Wiiste 
bis an das Tor reicht, d:ill die Raubtiere bald femer, bald 
nliher her heulcn, d:ill ein starker Wind sich erhebt, daiS 
Riiuber ihm seine Zugtiere wegfiihren. Dann sinkt fiir ihn 
wohl die schreckliche Nacht wie cine zweite Wiiste auf die 
Wiiste, und sein Herz wird des Wandems miide. Geht ihm 
dann die Morgensonne auf, gliihend wie cine Gottheit des 
Zorns, offnet sich die Stadt, so sieht er in den Gesichtem der 
hier Hausenden vielleicht noch mehr Wiistc, Schmutz, Trug, 
Unsichcrheit als vor den Toren- und der Tag ist fast schlim• 
mer als die Nacht. So mag es wohl einmal dem Wanderer 
ergchcn; aber dann kommen, als Entgelt, die wonnevollen 
Morgen andcrer Gegenden und Tage, wo er schon im Grauen 
des Lidltcs die Musenschwarme im Nebel des Gebirges nahe 
an sich voriibertanzen sieht, wo ihm nachhcr, wenn er still, 
in dem Gleichma.IS der Vormittagsseele, unter Baumen sich 
crgeht, aus deren Wipfeln und laubverstecken heraus Iauter 
gutc und helle Dinge zugeworfen werden, die Geschenke alter 
jencr freien Geister, die in Berg, Wald und Einsarnkeit zu 
Hause sind und welche, gleich ihm, in ihrer bald frohlichen, 
bald nachdenklichen Weise, Wanderer und Philosophen sind. 
Geboren aus den Geheimnissen der Friihe, sinnen sie dar
iiber nach, wie der Tag zwischen dem zehnten und zwolften 
Glockenschlage ein so reines, durchlcuchtctes, verklart•heiteres 
Gesicht haben konne: - sie suchen die Philosophie des Vor• 
mittages.« (173of.) 

Solcher, lihnlich gearteter Stellen gibt es in dem gleichen 
Wcrk mehrere. Sie finden sich aber auch vielfach in der 
:.Morgeruote« und in :.Die frohliche Wissenschaftc - in 
Schriften also, die auch vor dem Zarathustra liegen. 

Das zweitc Moment ist dieses: Das Durchgehende blcibt 
sclbst dort crhalten, wo das Gefalle des Ausdrucks in einem 
gewill unheimlichen Ausma.IS rasantcr geworden ist, wo 



Diimme gehrodten sind, deren Vorhandensein - wie mir 
scheint- zu den nicht unwesentlichen Merk:malen des Geistlg. 
Gesunden gehort. In einem bciingstigenden Accelerando ver. 

l 
~iert Nietzsche vom •Fall Wagner« ah nach zwei Seiten hin 
Jede Hemmung: die Selbsteinschatzung wird - gelinde ge
sagt - m:illlos, und - er beginnt zu sd:timpfcn. Eine Tat• 
sache, die in Erinnerung an das bisherige Niveau Nietzsches, 
an seine litcrarische Delikttesse, an die Feinheit seines schrift• 
stellerischen Taktgefiihls doppelt erschuttemd wirkt. Ich 
mOchte mir Beisp1ele besagter hybrider Oberheblichkeit cr. 
sparen - nur die instinktlose Bereitschaft bellissener Junger 
hrachte es zuwege, daruber nicht zu erschrecken - der Ur. 
apostel, Peter Gast, hat sogar alles getan, Nietzsche die letzte 
Scheu und Scham zu nehmen. Zur Frage des Schimpfens nur 
cin kJcincr Wink, es empfiehlt sich, z. B., allein die Zunahme 
der Oichte in der Vcrwendung dcr Worter »Idiot« und »idio· 
tis~c vom »Fall Wagner« ah, uber »Gotzen•Dammerungc, 
»Nietzsche contra Wagner«, »Ecce homo« his zum »Anti• 
christ« zu verfolgcn. Dicse Schriftcn stammen aile aus dem 
Jahre 1888, dem letztcn Jahr vor dem unmi.Bverstiindlichen 
~ahnsinnsausbruch; sic sind in einem Tempo ohnegleichen, 
m einer Stimmung zustande gekommen, zu deren Charak. 
terisierung einem nur dcr traurige Begriff der krankhaften 
»Euphoric« einfallen kann. 

Das aber fur unsere Fragc Wichtige ist, daB in diesem 
reillenden Bergabstiirzen die Grundkonzeptionen bleiben: wie 
unzerstorbare Felscn ragen sic a us der immer schneller dahin· 
stiirzcnden Flut; wie aus den tiefsten Tiefen der geistigen 
Natur unseres Philosophen: unzerstorhar und unverlierhar. 
Sic dauem his zum endgwtigen Zusammenbruch. -

Die bleihenden Themen Nictzsches bilden einen aufs innig• 
ste in sich zusammenhangenden Komplex - nicht, wie ich 
schon sagte, im Sinne einer systematischen Ordnung, sondem 
so, daB zicmlich gleichartig aJies, nach allen Seitcn hin, Ver• 
wandtem, auch wiederum Gleichgeartetem verhaftet erscheint. 
Die Titel und Zwischentitel dcr einzclnen Bucher sind auch 
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··berwiegend mehr im Hinhlick auf den Leser, denn 
darum u d S ch "LJ f . 

f . genau umgrenzte, beson ere a e gewan t; o t wte au emc d 
. cnblicklichen, gluckJichen Laune entsprungen, un 

emcr aug d · · dodt ··b II 
man empfindet sie mit Recht so, enn es JStdJ.a d u ~~a 

leichcn, vom gleichen Standpunkt aus, 1e Re e. Da.ner 
~om 8 

ch im Grunde gleichgwtig, mit welchem Werk man 1St es au . d . 
die Lcktiirc beginnt; nur mit dem »Zarathustra« ~n mJt 
den letzten Schriftcn des Jahres 1.888 soUte man .. rucht an• I 
f man macht es sich dann aus Geschmacksgrundcn un• angen: 
notig schwcr, in den unhezweifelbaren Ernst des Gesamt• 
werkes cinzudringen. 

Vielleicht ist es uherhaupt besser, nicht von einem Kom• 
lex sondern von einem Gewehe gleichnishaft zu sprcchcn; 

~on' einem Gewebc, auf welchem wie auf einer Tapete zwar 
mehrcre Figuren ur.d Figurcngruppen erscheinen - aher diese 
eben immer wicder; his auf ihre Farbe, his auf die Tonung 

gleich I 
Ich wiJI versuchen, diejenigen Vorstellungen, welche als 

die zusammenhaltenden Faden das ganzeGewebe durchzichcn, 
bcim Namen zu nennen bzw. auf cine moglichst umfassende, 
allgemeine Formel zu bringen. Solche Grundvorstellungcn 
schcincn mir vorziiglich drei zu sein: 

1 . Die Welt - den Mensd1en mit eingeschlossen - wie sie 
»in Wahrlteitc ist. In Pa.renthese: wir mussen die Wcndung 
»in Wahrhcit« untcr Anfiihrungsstrichen gebrauchen, denn 
die » Wahrhcit« gchort nach Nietzsche auf einen besonderen 
Ehrenplatz unter Punkt 2. 

2 . Die Welt -den Menschen mit eingeschlossen - wie sie 
der Mensch bisher TJerstanden hat und - Nietzsche ausgenom• 
men - noch immer versteht. 

3· Wie man sid1 und die Welt verstehen mu/1, wenn man 
wei/1, wie die Welt - den Menschen mit eingeschlossen -
»in Wal1rheitc ist {ich gebrauche auch hier »in Wahrheitc 
wiedcrum nur vorlaufig). 

Diese drei Grundthesen lassen den Reiz der Neuheit vera 
misscn. Welches Philosophen Hauptanliegen konnte man 
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ch inti Es ist die Wdt im fahlcn Lichte der Erkenntnis; 
5 

e er· im Lichte der wissensch:tftlich·philosophischen Er· 
gcn:tu · f 
kcnntnis; noch gen:tuer.: der n:tturwissenscha tli~·phil~sophi· 
schen Erkenntnis. - D1ese Beh:tuptung bedarf cmer naheren, 

beschrcibenden Begriindung. 
Ich bin mir der objektiven Problcm:trik der Zusammcn• 

stellung :twissensch:tftlich·philosophisch.: bewuBt; abcr sic 
gibt uns djc Moglichkeit, da~ :mzudcut~n, w:ts Nie~zsches 
Perspektive ist. Das streng•w1ssenschafthche Fragen 1st zu• 
folge seiner :Uigemein verbindlichcn Methode dasjenige Fr:t• 
gcn, das am wenigsten - seiner waltrcn N:ttur nach - von 
falschcndcn :tlnteressenc des Subjekts :tbhiingt. Ida sage :tb• 
sichtlich :t:tm wenigstenc, dcnn in bezug :tuf die vollige Un· 
abhangigkeit h:tt Nietzsche zeitlebens seine schr interess:tnten 
Zweifel geh:tbt. Aber d:ts wissensch:tftliche Fr:tgen h:tt -

eben zufolge der vorgegebenen Methode - keine Dist:mz zu 
sich sclbst: es weill nichts von seiner »Bcdcutungc; ja noch 
vicl seltsamer: es wcill in dcr Mchrzahl seiner Vertreter nicht 
einmal etwas von seiner eigcncn generelfen Konsequenz. 

Die Philosophic als solche wiederum ist - fiir Nietzsche -
cine Mustersarnmlung unerlaubter, allzu menschlicher Sinn• 
gebungen: sic fallt £iir ihn - in ihrer bisherigen Gestalt -
restlos untcr Punkt 2. Nietzsche wird nicht miide, sic auf 

31len ihren sinn•unterschiebenden Schleichwegen aufzuspiiren 
und zu verfolgen. Seine Philosophic ist im wesentlichen ein 
BewuRtscin von den Konsequenzen der » Wissenschaftc und 

cine wilde Entschlossenheit, hier ernst zu m:tchcn. Seine Phi· 
losophic ist seine Redlichkeit! »Rcdlichkeit ... unscre Tu• 
gend ... von der wir nicht loskonncn, wir freien Geister ... « 

heiRt es in »Jcnseits von Gut und Bose.: (II 690). Seine Qual, 
seine Verzweiflung ist, daR trotz allem Wissen alles beim 
alten bleibt {vgl. z. B. II u98 ff.), daR im modernen Men• 
schen die Linke nicht weill, nicht wisscn will, was die Rechte 
tut. 

Noch einmal - jetzt sdtonungsloser - zur Wissenschaft 
(Nat!mvissensdtaft im Verstande, pltilosopl1ischen Verstande 
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l Nietz.sc:hes): sie ist, im emstesten Sinne des Wortes, ihran 
Wesen nach, Sinn·los. Ein strenges n:uurwissensc:haftlithea 
Gesetz hat keinen Sinn; die Sinnfrage ist eo ipso keine 
wissenschaftlic:he Frage. Die Wissensc:haft, die Naturwissen. 
sc:haft, ist fiir Nietzsche der einzige Boden, auf dem Sinn. 
gebungen, allzumenschlic:he Sinngebungen nic:ht gedeihen 
konnen: auf ihm allein gedeiht etwas, das in keiner, in kei. 
ner noc:h so versteckten, etwa sublimierten Weise nac:h einem 
irgendwie gearteten menschlichen Gliick, nac:h Gluck uber
haupt &agt. 

In diesem Sinne sind allein :t Physiker und Prulosophenc 
wissend - das steht schon in :tMenschliches, Allzumensth. 
lic:hesc (1553); eben so stehtschon dort: »Du muPtandas Fa tum 
glauben- dazu k:mn die Wissenschaft dic:h zwingen.c (I 86t) 

»Alles is t Unsc:huld: und die Erkenntnis is t der Weg zur 
Einsic:ht in diese Unschuld.c (I 514) »Die hochste lntclligenz 
und das wiirmste Herz konnen nic:ht in einer Person bei· 

I sarn~en ~ein ... c (1_~91) :tEs gibt keine priis tabilierte Har. 
mon1c ZW1schen der Fordcrung der Wahrheit und dem Wohle 
der Menschheitc, s teht a.ls :tGrundcinsichtc sc:hon im ersten 
Band von »Menschliches, Allzumcnsc:hlic:hesc (I 698), »In dcm 
MaBe, in wclc:hem der Sinn der Kausalitat zunimmt, n immt 
der Umfang des Rcic:hes der Sittlichkeit ab ... c bereits in der 
»Morgenrotec (110 21). 

Der Erkennende tragt - sofern er nur Erkennender ist -
keine Verantwortung: seine Methode und deren Resultate 
s tehen nic:ht nur jenseits von Gut und Bose, sondem jenseits 
von aller unmittelbaren Bedeutung fiir den :treinen Men• 
schensinnc - um mic:h einer gli.ic:klic:hen Wendung Goethes 
zu bedienen. Natiirlic:h schlie.Bt dies nicht aus, daB sich der 
Mensch der durch seine strenge Erkenntnis gefundenen 
» Wahrheitenc unter Umstiinden zu seinem Wohle bedient: 
Dber cr tut dies da.nn von einem au.BerwissenschDftlichen 
Standpunkte nus. Dies ist &eilic:h sclbst in der so bemerkens• 
wert linear verlaufenden Geschichte dcr abendliindischcn 
Naturwissenschait nicht immer so gewesen. Demokrits Phy• 
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h "" gt mit seiner Ethik zusa.mmen - nach meinem 
sik z. __ Bdruan wenigstens -, auf ihr griindet sich Demokrits 
Verstan s ahren mensdUic:hen Gliick. Fiir Kepler sind :tdie ~rewm w d M c:h 

th t·schen Wissenschaften ... von Gott em ens en Jll:l eroa 1 • k . ch 
ben "c:ht nur zu den versch1edenen pra ns en Anwen• gege , m . . G __ n (" 

O
ndem auch zu hochst ehrbarem ge1st1gem enUJ)« m dungen,s 6o . B ·ef an Jieydonus in London, vom Sommer 1 5 nus elncro n . lc:h R I . ? 

) Wer wollte emstlich heute eme so e e anon wagen Prag · N" c:h We k Zwei Beispiele a.llgemeinerer Natur nus tetzs es r 
d h . beriihrten Frage: das erste sta.mmt a.us der zu er ler . ch . I· F"" • .c ro··re« Es trl:ig t den echt ruetzsches en Ttte . » ur :.1v,orgen · . . . _, d 

d o Wahrheit da ist.c Echt metz.schlsch lnsofern, atS a• wen 1e .. . . 
h
. teckt da..B sic eben fiir niemanden, fiir kemen- wemg• 1nters , 

ns heutigen - Menschen da ist. ste d . B. . . d .1: 1 »Fur wen die Wal1rheit a 1st. - 1S )Ctzt sm we rr• 
.. .J'e trostreichen Miichte gewesen: nun erwartet man rumcr w . . d den erka.nnten Wahrheiten dieselbe Wtrkung un wartet v~n wenig lange schon. Wie, wenn die Wahrheiten gerade em I , ...~... ? w·· dies _ zu trosten - nic:ht zu eisten vermuu•tcn - are 

dies dcnn ein Einwand gegen die Wahrheiten? Was haben 
diese mit den Zustiindcn leidender, ver~iimmer~~r, _krank~r 
Menschen gemeinsarn, daB sic gerade ihnen nutzli~ ~em 
mii.Bten? Es ist doc:h kein Beweis gegen die Wahrhe1t emer 
pf]anze, werm festgestellt wird, da..B sie zur Genesung kra~· 
ker Menschen nichts beitriigt. Aber ehemals W:lt man b1s 

u dem Grade vom Mensc:hen als dem Zwecke der Natur 
:berzeugt daB man ohne weiteres annahm, es konne auch U I d "ch durch die Erkenntnis nichts aufgcdeckt wer en, was n1 t 
dem Menschen heilsa.m und niitzlic:h sei, ja, es konne, es 
durfe gar keinc anderen Dingc gebcn. -« (I 1220) .. 

Das zweite Beispiel findet sich im dritten Buch der :tFroh• 
lichen Wissenschaftc; es erinnert sehr eindriic:klic:h- schwer• 
mi.itig eindriicklic:h - an die Zeiten, dn a.lles noc:h ganz anders 
war: da a.lles, da.s Niichstc und das Fernste, einen unmittel• 
baren priizisen Sinn gehabt hnt. An seinem Anfang steht die 
vielsagende Oberschrift: »Die gro.Bte Veriinderungc. 
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n:niirlidt nidtt ausbleiben, d:~B wir andere sehr widtti 
Merkmale_ eben ~eses Philosophiercns nur andeuten konn!: 
Haben WlT vorhm rue Konsequenzen, die Nietz.sd,escft 
Konsequenzen seiner Grund:~nschauungen auBer adn : 
lassen, so miissen wir jetzt iibergehen, was den geist~ 
wissensmaftlichen zubercitenden Methoden angehort _ d 
notigt schon die raumlichc Einschrankung. Hierhcr gch~ 
die Bedeutung, welchc Nietzsche der historischen und psych rt 
logischen Verstehensweise zugcschrieben hat; hierher geho~ 
all das, was e~ die_ »Perspektiven•Optik des Lebensc (U 576) 
nennt. Aber dies smd nur zubereitende Mittel und Methoden 

I 
um zu zeigen: »von jeder Stelle aus gesehen ist die Irrtum; 
lid1keit der Welt, in der wir zu Ieben glauben, das Sicherste 
und Festeste, dessen unsee Augc nom habhaft werdcn kann.c 
(_II_ 598) Al!.es ist schwankend, es gibt nichts als »perspek. 
nV1sche Schatzungen und Scheinbarkeitenc (II 599), alles ist 
Thesis; es gibt keine objektiv sinnvolle Korrespondenz zwi• 
schen uns und den Dingen und Verhi:iltnissen: letztcre haben 
keine echte, sondern nur eine entliehene, ihncn aufgc notigte 
Physiognomic. Die Jdiosynkrasie bei den Philosophcn z. B. 
ist ihr Mangel an historischem Sinn, ihr HaR gegcn die 
relativierende Vorstellung des Werdens, ihr Agyptizismus 
(vgl. 11 957) - wiihrend unsee Denker bereits im ersten Band 
von »Menschliches, Allzumenschlichesc darau£ hingewiesen 
hat, daR physische und historisd,e Erkliirungen das ganz ent
scheidende Gefiihl der Unverantwortlidtkeit herbeifiihren 
(vgl. I 459). 1m gleichen Werke schon bietet er in ciner fiir 
ihn sehr ernsthaften Parodic cine »Iiistoria in nucec an: »im 
Anfang war der Unsinn, und dcr Unsinn war, bei Gottl und 
Gott . . . war der Unsinn.c (I 750) 

Fiir meine These, daB bei Nietzsche letzten Endes alles 
Thesis sei, mOchte ich vor allem andern seine Reflexionen 
iiber das Wesen resp. Unwesen dcr Sprache ins Feld fiihren. 
Schon in »Menschliches, Allzumensdtlichesc fordert er cine 
Sprache der Naturgeschichte gegen die bisherige Sprache der 
Kunstler (vgl. I 810). Die Sprache ist fiir ihn die Gefahr 
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chJechthin fiir die geisuge Freiheit, denn »jedes Wort ist ein \ 
~orurteilc (I 903). »Die Worte liegen uns~. Wegec, heillt 

. der· »Morgenrotec: » Jetzt muB man be1 Jeder Erkennt• 
~ 1~b steinharte verewigte Worte stolpern, und wird dabei ms u er • 
h ein Bein brechen als cin 'Wort.c (I 1045} Wir haben die 

c er . d ··ckz hm d p ··dikate von den Dingen WJC er zuru une en, uns cr 
~:rfiihrung von scitcn der Grammatikc (II 565) zu ent• 

»·ehen. In der Sprache sind die Grundirrtfuner der Vernunft 
:~rsteinert (II 789). Alles indische, griechische und deutsche 
philosophieren ist :.die gemeinsame Philosophic der Gram• 
matikc (II 584}. Ja, selbst Gott werden wir nicht los, »w_eil 
~wir noch an die Grammarik glaubenc (11 96o}.- So der em• 
stige Lehrer fiir gricchische Sprache u~d L!teraturl 

Lenken wir unsere Aufmerksam.ke1t wtederum dem zu, 
was fiir Nietzsche wahre Erkenntnis ist, so versteht es sich 
beinahe von selbst, daR eine Einsicht fiir ihn um so iiber• 
zeugender wirkt und wirken mu/1, je Sinn•freier, d. h. jc »un• 
menschlicherc sic ist. Von der notwendigen :.Unmenschlich· 
keit des Weisenc ist schon in dcr :.Morgenrote« die Rede 
(I 1237). Entgegen allemAufklarergerede scheint fur Nietzsche 
schon das Verlassen der mythischen Sphare durch die ersten 
griechischen Philosophen cine Bewegung aus dem Licht in 
die Diisterkeit (vgl. I 6o5 f.). In der Wissenschaft weht die 
scharfe und kalte tuft der hohen, oden Gebirge (vgl. 18ts). 
Es liegt Nietzsche daran, uns diese Eisluft empfinden zu 
lehren (vgl. I 1018), uns, zu deren Unbegreiflidtkeit es eben 
gehort, }tier nid1t zu empfinden, hier zu wissen und doch 
nicht gegenw1irtig zu habcn, hier nicht Ernst zu machen. Er 
ka.nn es nicht vcrstehen, daB wir zwar sehen, daB die Welt 
- den Menschen mit eingeschlossen - kein Herz hat, und 
daR uns dariiber nicht das Hen erstarrt. 

:.Welt- ist von En: 
Ein gliihender Stier - dcr hort kein Sdtrein. 
Mit fliegenden Dolchen sdtreibt der Schmcrz 
Mir ins Gebein: 
Welt hat kein Herz ... c, .. , ____ _ 
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dcr eingcschrankten Ausgangsposition. Nictzs<he vermeint, 

als verantworrungsbewuBter Deuts<her zu dem wa.hren 

Deutschland zu spre<hcn; in Wahrheit redet ein begabter 

Standesvcrtreter nus der Perspektive seines Stnndcs zu seinem 

Stand: au<h er teilt den Grundirrtum seiner jugendli<hen 

Gclchrtengeneration, Dcutsdtl:md nom immer fiir cine groBe 

Vniversitat zu halten und zu glauben, jeder Deutsche sci ein 

privatdozcnt odcr Professor der Geschi<htc und Philologie. 

Hiitte er das andere Deutschland gckannt, wirklich gesehen, 

dann hatte er wissen miissen, daB es nicht nur genug, son• 

dern daB cs nur zu viele »unhistorischec Deutsche gab. Diescr 

feststellung geht in Hillebrands Kritik cine glanzcnde Ana• 

lyse der deutschcn Situ:uion scit :x:866 und :1870 voraus: cine 

Analyse dieser Situation, und innerhalb dcrselben der kon• 

krcten Lage der historischen Gcisteswissenschaften und ihrcr 

Vertreter. Aber damit nicht gcnug: es gelingt Hilleband des I 
weiteren zu zeigen, daB das bcsagte a.historische und das 

hypcrtrophisch historische Moment auf eincr Linie liegcn, 

daB beide am bcsonderen Gang der deutschen Dinge mit

gewirkt haben, daB beide vom gleichen Holze sind. Eine vicl 

tiefer liegende gcistige Bcwegung hat sich nur die ungeheure 

historischc Apparatur geschaffen und bedient sich ihrer nun 

in einem Geiste, von dem auch die unhistorischen Deutschen 

bcseelt und getrieben sind - seit den zwanziger Ja.hren des 

ncunzehntcn Jahrhunderts. Die »Historic« hat nur einc aile 

mitred~ende Stromung fiir die Gelchrten und fi.ir die Ge

bildcten lcgitimiert. Ocr Bruch liegt also gar nicht zwischen 

»historischc und »unhistorischc, sondem ganz woanders -

wie schon daraus hervorgeht, daB z. B. dieses Problem fi.ir 

einen Franzosen und Englander nicht existiert. 

DaB der Bruch woanders liegen miisse, sagt zwu Hille

brand nicht; aber der Leser muB es sich sagen, wcnn er die 

Kritik aufmerksam liest. Wo liegt er nun? Lassen Sie mi<h 

die Beantwortung dicser Frage noch etwas hinausschicben ; 

vielleicht driingt si<h uns die Antwort spater von selbst auf ! 

Es leuchtct aber schon jetzt cin, daB der junge Nietzsche 
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mit seiner Fragestellung etwas zu fassen bekam, das er nicht 
ganz ins Licht des BeWlilltscins zu Zichen vermochte. Unct 
was man nicht ganz hat, das kann man auch nicht ganz 
sagen: daher das vielfach Unsichere und Unfertige im Aus
druck, daher das Oberwiegen des Negativen - bei alter 
Lcbendigkeit und Originalitat einer stellen weise hinreillen. 
den Sprache - dahcr das im Grunde desperate Resultat: was 
ist zu tun7 Soil, muB, kann, dar£ man ctwas tun? 

Nehmen wir das Negative: es nimmt den groBten Raum 
ein, es hat das groBere Gewicht, es hat die groBtc Wirkung 
ausgciibt ! Hillebrand faBt cs in genaucm AnschluB an Nietz• 
sche (VI 265 f.; zweite :.Unzcitgemlillcc) folgendcrm:illen zu. 

)
ammen; ich erlaube mil, des weiteren zu vereinfachen 1 

1.. Durch VerauBerlichung des Wissens hat die Geschichts
wissenschaft Deutschland daran verhindert, cine nationale 
Kultur zu haben. Sie hat den Wissendcn vom Handelnden 
getrennt und so die Personlichkeit, den eigentlichen Trager 
der Geschichte, geschwacht. 

2 . Sic hat der Verwedtslung von wissenschaftlicher, toter 
Objektivitat und lcbendiger Gerechtigkeit Vorschub geleistet. 

3· Sic hat durch die Masse des einstromenden Wissens 
den stillen, den inneren Reifungsproze.B unterbundcn. Ein 
ungeheures Material verhindcrt die echte Assimilierung. Man 
is t blasiert, ehe man noch das Leben wirklich kennt. 

4· Sic schafft ein cntmutigendes Epigonenbewu.Btsein, das 
sich nicht sclten mit einem stcrilen Hochmut verbindet, der 
diese Generation als Zwcck und Vollcndung der welt• 
geschichtlichen J:ntwicklung sicht. 

5· Sic bewirkt cine Hihmende Ironic tiber sich selbst und 
cinen alle Lcbenskrafte zersetzenden Zynismus. 

D iesen fiinf Punkten bleibt nur nodt hinzuzufiigen, daB 
Nietzsche in der zweiten :. Unzeitgemii.Benc die Geschichts• 
wissenschaft Deutschlands nicht nur nach der Art und Weise 
ihres Bctriebes und ihrer Auswirkung besdtreibt, sondem 
daR er auch nach dem Motor fragt, der das Gan;GC in dieser 
merkwiirdigen Form in Bewcgung setzt und in Bewegung 
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~ » Wer cinmal nicht mehr in jedem Sperling, der vo 
/ Dad,e fallt, das Walten cines personlichen Gottes sicht d 

01 

wird viel besonnener sein, weil er jetzt keine mythologisdt: 
Wescn, wie die Idee, das Logische, das Unhewtillte usw a ., n 
dessen Stelle setzt, sondem den Versuch macht, mit einer 
blmden (I) Weltherrscherin das Bestehen der Welt verstand. 
lim zu machcn. Mag er also einm:U von Naturzwecken ab. 

1 sehen, noch mehr von dem Zwecke, den ein Volksgcist oder 
gar den ein Weltgcist zu erfuUen habe. Wage er es, den 
Menschcn als cin zufalliges Ohnge.f.ahr (1), als ein unbe. 
schi:it:ttcs und jedem Verderhen preisgegehenes Nichts zu be. 
trachten: von hier aus gelingt es ehenfalls, den Willen des 
Menschen zu brechen ... « (ehd. 335) 

Den Menschen im Werden hegreifen, Weltgeschichte ein 
wirrer Kehrichthaufcn, der Mensch ein zufalliges Ohngefiihr 
- das ist die Sprache des spateren Nietzsche, seine Sprache 
seit »Menschliches, Allzumenschlichesc, die Sprache des 
cigentlichen Nietzsche. Nur die Vorzeichen haben sich gc
iindert, cine jener fur ihn so charakteristischen Inversionen 
ist eingetreten. Vor der entscheidenden Wcndung wurde der 
»Historismusc hekiimpft, wei! er ein Grundzug des Triebes 
zum Nichts, des Nihilismus ist; nunmehr wird er aus dem 
gleichen Grunde energisch hejaht; wei! Nietzsche den Nihilis• 
mus will, weU er ihn braucht, urn den Menschen in jene 
letztc, furchtbarste Freiheit zu stoRen, in welcher er sich 
selbst seinen Zweck setzen muft. Die extreme Historic und 
die exakte Narurwissenschaft werden fiir ihn die heiden 
machtigsten I Iebel, urn die bisherige Welt aus den Angeln 
zu hehen; sic werden es, weU sic im Grunde sinnfrei und 
darum wert:zerstorend sind. 

Wie in einer Vorahnung ihrer kiinftigen Rolle stehen sic 
schon in einer nachgelassenen Aufzeichnung, gleichfalls unter 
den Studien zur zweiten »Unzeitgemiillenc, nebencinander 
(ehd. 333): »Die Zahl der jiihrlich erscheinenden historischen 
Schriftenl Dazu noch zu rechnen, daR fast die ganze Alter• 
tumswissenschaft noch hinzugehortl Und uberdics in fast 

I W·sscnschaften beinahe die iiherwiegende Masse Sduif• 
al en 1 d. h k d · historisch ist, ausgenommen 1e Mat emau un em• 
te~ Disziplinen der Medizin und NatuiWissenschaft.c 
ze ~:rf ich hinzufiigen, daR in diesem :.unk~ bis heute _fast 

II beim alten gebliehen und daB daruber lD'l allgcmemen 
a es B ruh. BewuBtsein keine nennenswerte eun . 1gung em~etretcn 

. " 7 Extreme I Iistorie und exakte NatuiWJssenschaft smd z. B. 
•-

1
-
1 

ehend die heiden Grundrichtungen unsres Erziehungs• 
w;~ gBildungswcsens gehlieben, ohwohl man bei Nietzsdte / 
~atte Iemen ko~en, daR sie beide gleich sinn• und d:unit/ 

wertauflosend smdl / 
Physik und Historic sind die entscheidenden zubercito:nden 

Mittel. In der »frohlichen Wissenschaftc z. B. finden sich die 
beidcn nachfolgenden Stellen, nur durch wenige Zeilen von• 

einandcr getrennt: 
» Wir a her wolf en die werden, die wir sind - die Ncucn, 

die Einmaligen, die Unvergleichharcn, die Sich·sclbcr•Gcsctz• 
Gebendcn, die Sich·selber•Schaffendenl Und dazu musscn wir 
die besten Lerner und Entdecker alles Gesctzlichcn und Not• 
wendigcn in der Welt werden: wir miissen Physiker sein, 
urn in jenem Sinnc Schopfer sein zu konnen - wiihrend 
bisher alle Wertschatzungen und !deale auf Unkenntnis 
der Physik odcr im Widerspruche mit ihr aufgebaut waren. 
Und darum: Hoch lebe die Physik I Und hoher noch das, 
was uns zu ihr zwingt - unsere Redlichkeit !c (XII 247; /"" 

Frohl. Wiss.) 
Und: 
»Wenn id1 mit den Augen eines femen Zc1talters nach 

diesem hinsehe, so weill ich an dem gegenwlirtigen Menschen 
nichts Merkwfudigeres zu finden als seine eigentiimliche Tu• 
gend und Krankheit, genannt ,dcr historische Sinn'. Es ist 
ein Ansat: zu erwas ganz Neuem und Fremdem in der Ge- ~ 

schichte ... c (ehd.) 
Wir horen: »der historische Sinnc nicht mehr nur »Krank~ 

heitc; er ist auch »Tugendc, er ist »ein Ansat:z zu etwas 
ganz Neuemcl 
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lch habe im »Nachwortc zu meiner Nietzsche-Ausgabe 1 
die naturwissenschaftliche Komponente des nihihstisdt 
Furors Nietzsches deutlich zu machen versucht; ich dar£ a: 
hier dariiber schweigen und mich vorzii.glich der anderen, 
eben der »historischenc zuwenden. 

Der hintergriindigen Bedeutung seiner Wendung um hun. 
dertachtzig Grad im Verhaltnis zur »Historic« ist sich Nietz. 
sche durchaus bewtillt gewesen. Noch in der » Vorredec aus 
dem Jahre '1886 zum zweiten Sande von »Menschliches, AU. 
zumenschlichesc, in der auch auf die zweite »UnzeitgemaBec 
ausdriicldich Bezug genommen wird, heillt es hierzu: » ... und 

.- was ich gegen die ,historische Krankheit' gesagt habe, das 
sagte ich als einer, der von ihr Iangsam, miihsam genesen 
lemtc und ganz und gar nicht willens war, fiirderhin auf 
,Historic' zu verzichten, weil er einstmals an ihr gelitten 
hatte.c (IX 4) 

Der zweite Teil dieses Bekenntnisses leuchtet jedem ein 
der den Nietzsche nndt den »Unzeitgemiillenc kcnnt; abe; 
auch der erste Teil durfte nicht nur cine Umdeutung aus der 
Perspektivc des Jahres 1.886 sein: die Zeit der Konzeption 
u~d der Ausarbeitung der »Unzeitgemiillenc, die Jahre '1872 
bts '1875 umf:tssend, ist besonders reich an mehrdeutigen 
EinfiiJlen, ambivalenren Gedanken, noch zu verdrangenden 
Notizen. Manches steht schon in den Heften, was sich erst 
spiiter ans Licht wagt; ja, in der Reihe der »Unzeitgema.Benc 
selbsr nehmen die fluktuierenden und irisierenden Stellen 
immer mehr zu, bis man dann vor dem vierten Stiick (»Ri• 
chard Wagner in Bayreuthc) oft iiberhaupt kaum mehr weill, 
wie dies oder jenes zu lesen und zu verstehen sei - noch 
positiv odcr schon negativ. Es ist also durchaus moglich, da.B 
Nietzsche sich in dcr obengenannten Riickschau recht er• 
innert, da.B damals schon seine Genesung begann - »Ge
nesungc immer vom Standpunkt des Spiiteren aus zu sehen! 

1 Ill '4)) fi.; hler oufgcnommcn unttr dem Titel .ou Werk und ~ine 
lnttntlonc. 
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w· dcm aber auch sci: hier steht vor allem :tndcren 
. te..L.es 06,Jnno~ ;r)..oi ~ nach der »Historiec zur Dis• 

NtetzSo• o: 

kussion. . . 
»Die nihilistischen Konsequenzen der Histonec (XVlll 9; 

dem Nachla.B) sind fUr Nietzsche ebenso evident, wie 
aus d . . N . 

die nihilistischen Konsequenzen er JCtzagen aturwtssen• 
, chaftc (ebd. 8). In beiden Bereichen ist die Siranfrage un• 
s .. Iich gewordcn. Selbst die sogenannte »GesetzmiiBigkeitc 
~o:en Narurwissenschaften hat sich nur als ein Zwischenakt, 
~Is cin Residuum erwiesen; in der Historic sind »die letzten 
Versuche, Vemunft und Gottli<.hkeit hineinzudeuten, mill• 
raten.c (ebd. 58) »Man soli in der Historic ja nicht nach Not
wendigkeit in Hinsicht auf Mittel und Zweck suchen I Es ist 
die Unvernunft des Zufalls die Regel! ... 1m Einzelnen geht 
alles blind und dumm zu. Wie in einem Bache ein Blatt 
scinen Weg liiuft, ob es schon hier und da aufgchalten wird.c 
(XVI 34'1; aus dem Nachla.B) Oder: »Sic (die Historic) lehnt 
aile Teleologic ab; sic will nicht mehr ,bewe~cn ; ~ r• 
schm!iht" es, den Richter zu spielen, und hat darin ihren 
guten Geschmack - sie bejaht so wenig als sie verneint, sie 
stell t fest, sic ,beschreibt' ... Dies aUes ist in cinem hohen 
Grade asketisch; es jst aber zugleich in einem noch liliheren 
Grade nihilistisclt, dariiber tausche man sich nicht! Man sicht 
einen tr:turigen, harten, :tber entschlossenen Blick - ein Auge, 
das hinaussdaaut, wie ein vereinsamter Nordpolfahrer hin• 
ausschaut (vielleicht, urn nicht hineinzuschauen? urn nicht 
zuriickzuschauen? ... ). Hier ist Sdmee, hicr ist das Leben I 
verstummt; die letzten Krahen, die hier laut werden, heiBen 
,Wozu?', ,Umsonst!', ,Nadal' - hier gedeih t und wiichst 
nichts mehr ... « (XV 442; Gen. d. Moral) 

Aber eben dies, da.B wir so durch und durch »historischc 
sind, ermoglicht »den groBen Umschwungc (XVI 9; aus dem 
Nachla.B): » Dem Menschen die Zukunft des Mensch en als 
seinen Willen, als abhangig von einem Mensmen•Willcn ~u 
lehren und gro.Be Wagnisse und Gesamtversuche ... vorzu• 
bereiten, urn damit jener schauerlichen Herrschaft des Un• 
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~r} sinns und Zufalls, die bisher ,Geschidue' hiel.~, ein Ende zu 

f ~ach.en .. :.« (XV 132.; ]ens. v .. Gut u. B~e) Der »Umschwungc 
1st n1cht uberaU gle1ch deuthch markiert; an vielen Stell 
ist nur die Moglichkcit dazu offen gelassen. So notiert Ni:: 

• tome z. B. einmal als »Grundsatzc: » ... in der gesamren Ge. 

l J 
schichte der Mcnschheit bisher kein Zwedc, keine verniinftige 

1 

gcheime Lei tung, kein Instinkt, sondem Zufall, Zufall, zu. 
fall - und mancher gi.instige. Dicse sind ins Licht zu setzen. 
Wir diirfcn kcin falsches Vcrtrauen haben und am aller• 
wcnigsten uns weiter auf den Zufall verlassen. Derselbe ist 
in den meisten Fallen ein sinnloser Zerstorer.c (X11o5; aus 
dem NnchlaB) 

lch glnube: deutlicher kann man sich nicht ausdrucken. 
und es blcibt nur nachzutragen, unter welchen neuen G~ 
sichtspunkten nunmehr jcne soeben beschriebene Hcrrsmaft 
des Unsinns und Zufalls erscheint. Solcher Aspekte finden 
sich im Werke Nietzsches, seit »Menschliches, Allzumensd:t. 

! !idles«, cine ganzc Reihe. Geschichte wird ihm - das ist 
~ noch das letzte Positive an ihr - ztu groBen » Versud:ts

anstttltc, jcne Weisheit vorzubereiten, welche zur Erd regit..>o 
rung notwcndig ist (vgl. XVI 29; aus dem NachlaB). Eine 
Vorstellung, wclche sich ihrerseits wiederum unter dem 
Aspekt der »ewigen Wiederkehr« zuspitzt und vcrsd:tarft: 
nicht nur verandert sich unter dicsem Gedanken aile Farbe, 
und es g•bt auch cine andere Geschichte (vgl. XI 185; aus 
dem NachlaB); sondem dieser Gedanke bedeutet auch den 
Wendepunkt der Geschichte selbst (vgl. XIV 132; aus dem 
NachlaB). 

Nietzsche wird nicht mude, dasjenige, was wir Geschid:tte 
nennen, des weiteren zu rclativieren, indem er sie - diese 
Geschichtc - als ein vcr5chtliches Minimum der kosmischen 
Geschichtc, der Geschichte der Natur in ihrer Gesamthcit, 
gegeniibcrstcllt. Blickt man nur auf die Geschichte der 
Mcnschheit iiberhaupt, ist dann nicht auch schon » Welt• 
gcsmichtec ein »liimerlich kleiner Ausschnitt des mensch· 
uchcn Daseins« (X 26; Morgenr.), »ein Uirm urn die letzten 
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· ke'1tenc (ebd )? Ist nicht die l:ingste Geschichte des 

CUIS • • . 
M nschen seine dunkle Vorgeschichte, seme fast unbckannte 
u:eit7 (Vgl. }.'V 348 u. 359; Gen. d. Moral) Dariiber hin:1us 
h t man sich erst durch Betrachtung der Tiergeschichtc die 
E~ns•mt in die wahre Geschichte der Menschhcit verschafft: 
,.und die erste Einsicht ist, daB es keinen Plan bisher gab, / 
wcder fiir den Menschen, noch fiir ein Volk.c (XVI 342; aus 
dcm NachlnB) Abec auch solche radikal entwertenden Fest• 
stellungcn schlagen gelegcntlich in noch radikalcr positivisti• 
sche 1 Ioffnungen urn. Schon in »Mensdilichcs, Allzumensch• 
limes« (IX 98) erwartet Nietzsche von dieser, der neucren 
Zeit, welche zum erstcn Male die alten Mauern zwischen 
Natur und Geist, Mensch und Tier, Moral und Physik zer• 
brochen hat, welche aus einem Grundtrieb - aus illrer Form 
von »Genialitiitc - nad:t Erkenntnis des gcsamten histori• 
sdlen Gewordenseins strebt; cr erwartet von ihr cine neue, 
cine vollcndete Historic: sic ware - »kosmischcs Selbst• 

. ----- ~~----~~ b-ewuBtscm«. -
- Natiirlich ist dies alles eingebettet in die genug bedenkcns• 
wccte und bedenkliche »Unschuld des Werdensc, innerh:.lb 
wcldler »Geschichte« zum »reinen.:, d. h. sinnlosen Geschehcn 
wird, mit welchcr vor der Geschichte jene Unschuld anhebt, 
die erst gleichgiiltig macht (vgl. IX 192 ££.; Menschl., Allzu· 
menschl. II) und endlidl von jeglicher, z. B. auch von der 
pflichtmiilligen Bindung befreit: »Der Denker hiilt ... nllcs 
fur gewordcn und alles Gewocdene fiir diskutierbar, ist also 
dec Mann ohne P£licht ... « (ebd. 216) 

Natiiclich hat nur der wahre Denker, und d. h. eigentlid:t 
nur Nietzsche, jene letzte Freiheit erreicht; erreicht durch sein 
entschlossenes BewuBtsein von der letzten, radikalen Bedeu• 
tung des gesmid:ttlichen Verstehens und Denkens. Noch in 
der Vorrede »Zur Genealogie der Moral« - Juli 1887 - be
ruft er sich nu£ seine historische und philologische Schulung 
(vgl. XV 271 f.; Gcncalogie d. Moral); wahrend er schon in 
»Menschlichcs, Allzumensdilidles« z. B. Platon vorwirft, es 
habe ihrn »die llistorie dec moralischen Empfindungen« 
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(IX 331} restlos gefchlt, er habe an Gut und Bose, wie an 
Weill und Sdlwarz, wie an etwas Bestimmtes und Bcstioun. 
blll'es, wie an ctwas Festes geglaubt. Auf den ersten Seiten 
schon des glcichen Weekes (ebd. 18} heiBt es mit Schaden. 
frcude: »Ote Sdlleicr· PhUosophen und Welt-Verdunkler, also 
aile Metaphysikcr feinen und groberen Korns ergreift Augen., 
Ohren• und Zahnschrnerz, wenn sic zu argwohnen beginnen, 
daR es mit dcrn Satze: die g:mze Philosophic sei von jetzt 
ab der Historic verfallen, seine Richtigkeit habe.c 

Doch genug an Beispielen; dem allen liegt zugrunde, was 
Nietzsche selbst ebenso kurz wie pragnant formuliert hat· 
gleichfalls auf den ersten Seiten (ebd. 22} der soeben 8~ 
nannten Sdlrift - die Stelle lautet: 

»llistoria in nucc. - Die ernsthafteste Parodic, die ich j e 
horte, ist diese: ,Im Anfang war der Unsinn, und der Un. 
sinn war, bei Gottl, und Gott (gottlich} war der Unsinn.'c 

Aile Auslassungen zur »Historic« sind nur Var iationen 
zu dieser Melodic. 

Es scheint mir iibrigens bcmerksenwert, daR Karl Hille
brand offenbar bereits diese Grundti:ine aus dem Historismus 
- bei den aktiven und bei den passiven »Historikernc -
herausgehort hat 1• Ihrn war das Nationale daran, auch das 
Antikatholisch•Protestantische, nur etwas Vordergriindiges; 
dem Ganzen lag cine antichristliche Intention zugrunde. In 
Frage gestellt wurden fi.ir ihn - seit den Zwanzigerjahren, 
wie ich schon sagte - letzten Endes die tradierten Werte 
des Christcnturns; jene Werte, die dem Geschehen noch einen 
Sinn gaben und cs dadurch zur Gesdtichte machten. Die volle 
Bestatigung durch den spateren Nietzsche hat Hillebrand 
freilich nicht mehr erfahren: er starb bereits 1884. 

Fassen wir zusammen: Nietzsche hat im groRen und 
ganzen - bis zum Jahre 1875 etwa - die »Historic«, vor• 
zi.iglich die extreme Historic, den »Historismusc, verneint, 
weU er Ausdruck cines nihUistischen Triebes is t; er hat ihn 

I Vgl. • . • . 0. II )07· 
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6 bejaht weU er zum Nihilismus fiihrt, zu 
twa sett , . d ti· ..~.. c Endzustand der Nietzsche unrner eu tu1er zur un• 

·enem ' Anf l . b n Voraussetzung seines neuen angs gewor• 
abd•nS are 

den war. . nun. wenn es moglich ist, ein und dassel be 
Jch metne · . . . 

bald mit einem neganven und bald m1t cmcm 
Phanomen b 

. · Vorzeichen zu versehen, dann kann von esagtem 
poh~.1nv;:n dem Beobachter, welcher die Vorzeichen so unter• 
p ano . ..~.. b d . Ob all schiedlich setzt, nicht alles stmt ar gewor ~ scm. er . e 
. ·1· e Anschauung hinaus hat jedes Omg - auch die 
JCWCIIS . . . G • ..1.. • 

H
. ·ec _ in einiger Ttefe scm etgenes ew•u•t, semen 

» tStOfl . . J•..l.. 
ch Unkt Vor unserer Frage heiBt das: das eagent 1u1 5 werp · . 

Problematische der »Historic« scheint nach all dem, was wtr 
bisher gehi:irt haben, noch nicht zur Sprache gekomme~. zu 

· Was vcrbirgt sich so geschickt, daR an der OberAache 
setn. . . ..~.. ·· d d mchr oder minder beliebig die Vorzetmen gcan crt wer en 

konnen7 
Ich glaube, cs verbirgt sich hier das gleiche, was J~ob 

Burckhardt in scinem Briefe vom 25. Februar 1874 so v1el• 

sagend verborgen hat. 
Oicser Brief 1 lautet: 
» Vcrehrtester Herr Coli ega! 
Jndcm ich Ihnen fi.ir die Zusendung des neuen Stiickes 

der ,Unzeitgcmiillen Betrachtungen' meinen besten .Dank 
sage, kann ich nach raschem Ourch£liegen der gewal~g in• 
haltsreichen Sdlrift nur einstweilen zwei Worte env1dern. 
Jch hatte eigcntlich hierzu das Recht noch nicht, da das Wcrk 
sehr reiflich und allmahlich genossen sein will, allein die 
Sache geht unser Einen so nahe an, da.R man in die Ver• 
suchung kommt, sogleich etwas zu sagen. 

Vor allem ist mein armer Kopf gar nie im Stande gewesen, 
tiber die letzten Griinde, Ziele und Wiinschbarkeiten der ge
schichtlichen Wissenschaft auch nur von ferne so gut zu 
reAektieren, wie Sie dieses vcrmogen. Als Lehrer und Do• 

I Edgar Salin, a . a. 0 . 207 L 
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zent aber dar£ ich wohJ sagen: ich habe die Geschichtc nie 
urn desscntwtllcn gelehrt, was man pathetisch unter w 1 
geschichtc vcrsteht, sondcm wescntlich als propadeuti~ t

Fach: . ich_ m_u.Bte d~n Leuten ~asjenige Geriiste beibring~ 
das ste fur 1hre welteren StudJen jeder Art nicht entbchr 
k"" "ch _n d en onnen, wenn m t owes in er Luft hangen soU. Ich habe 
das mir Mogliche getan, urn sie zur eigenen Aneignung d 
Vergangenen - irgend ciner Art- anzuleiten und ihncn di: 
sclbe wcnigstcns nicht zu verlciden; ich wiinschte, daB sie 
aus cigener Kraft mOchten die Friichte pflucken konnen; auch 
d?chte ich gar_ nie daran, Gclchrte und Sdtiller im cngcren 
S~nne groBzuzu?hcn, sondcm wollte nur, da.B jcder Zuhore 
sich die Obcrzeugung und den Wunsch bilde: man konn; 
und durfe sich dasjcnige Vergangene, welches Jedem indivi• 

, duell zusagt, selbststiindig zu eigcn machen, und cs konne 
hicrin etwas Begluckcndes liegen. Jch wei.B auch rechr wohJ 
daB m:m ein solches Streben, als zum Dilettantismus fuh: 
rend, tadeln mng, und trostc mich hieruber. In mcinen vor• 
geruckten Jahren ist dem Himmel zu danken, wenn man 
nur fiir diejenigc Anstalt, wclcher man in concreto ange
hort, ungefiihr cine Richtschnur des Unterrichts gefun• 
den hat. 

Dies soli nicht cine Rcchtfertigung sein, weldte Sic, hoch. 
vcrchrtcr Herr Collegn, ja nicht von mir erwarten, sondern 
nur cin rasches Bcsinnen auf das, was man bisher gewollt 
und erstrcbt hat ... 

Diesmal wcrden Sie zahlreiche Leser ergreifen, indcm Sie 
ein waluhaft tragisches MiBverstandnis in harte Sehniihe 
geriickt haben : den Antagonismus zwischen dem historischen 
Wissen und cfem Konnen, resp. Sein, Wid wiederum &n. 
jCrijgen zwischen aer enormen Anhiiufung des samrnelnden 
Wisscns iiberhaupt und den materiellen Antrieben der Zeit. 

6o 

Mit nochmaligem bcstem Danke 
verharrt hodtachtungsvoll 

Ihr crgebenster 
J. Burckhardt..c 

Obcrdenkcn wir diesen Brie£,_ so ist zuers~ einmal fest
Hen da.B Burckhardt aus semer Rechtferugung - denn 

7UStC I ech £ 0 0 I 0 chl" _, 
. r Brief ist eine R t erugung - zweter et auss t=t: 

d~es~csdlidltsphilosophie und die Historic als Wisscnschaft. 
dte . d di ch"eh h . Bescheidenheit, mtt er es ges 1 t, grenzt art an 
~~ekettcrie _ derm jeder, de: weill, wer Bur~ardt i~t, \~ird 
, n vorneherein geneigt scm, besagte Beschetdenhctt rucht 
~~rckhardt, sondern der Geschichtsphilosophie und der histo• 
. men Wissensdlaft zu Lasten zu schreibcn. Nachdem alles 
~~eoretische gleidtsam mtt einer H:mdbewegung vom Tische 
gewisdlt ist, wendet sidl der Sdlreiber sofort dem Prak• 
tisdlcn zu: dcr prnktischen Aufgabe des Geschichtslehrers 
und deren Durchfi.ihrung durdl ihn selbst, und das hei.Bt 
do<h wohl, durch einen der groBten praktischen Geschichts• 
Iehrer. Er erkHirt sich nidlt - insofern ist der Brief wieder 
keine Rechtfertigu.ng -, er stellt sich dar: in der unausgespro• 
chenen, in dcr Form der Besdleidenheit priiscntierten Ober• 
zeugung, daB er sidl das leisten konne - u.nd wer hiittc dies 
wcniger gewuBt als Nietzsche? 

Welches ist nun die Aufgabe des Geschidltslehrers? 
rdl glaube, daB Burckhardt ntit seiner Antwort - so ein• 

fadl sic zuerst erscheint - ins Schwarze trifft: die Aufgabe 
ist: :.zur Aneignung des Vergangenen .. . nnzule~. Das 
entsChcidcnde Wort, der entscheidende Begriff ist: :.Aneig• 
nungc. Er wird in einer leichten Abwandlung wenige Zeilen 
spater wieder aufgegriffen: :.sidt ... zu eigen madlen.« Es 
geht also nidlt bloB urn ein Mitteilen von Wissen und um 
ein Erlernen dieses Wtssens, sondem es geht urn mehr; es 
geht um die Mitteilung von erwas, das der geistigen Totali• 
tiit des Mcnsdlen assimilierbar ist. Es diirfe »nicht alles in I 
der Luft hiingenc; :.man konne und diirfe sich dasjenige Ver• ( 
gangene, welches Jedem individuell zusagt, selbststandig zu 
eigen madlenc. Also nicht alles Vergangenel 

:.Individucllc ist hier von Burckhardt offcnbar nicht im 
Sinne von :.individualistischc gemeint; sondem das Ieben• 
dige, das empirische geistige Subjekt wird von dcm all· 
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Gewordenen; ein Begreifen seiner selbst als organisches Re-
ultat cines zwar umfassenden, aber doch bestimmten Her• 
~ommens: »Mit Fleisch und Blut liefe rue Geschichte herum, 
nicht als vergilbtes Dokument und als p:1picmes Gediichtnis.c 

(VI .329; aus dem Nachl:ill) 
,. was heute am tiefsten angegriffen ist, das ist der Instinkt 

und der Wille der Tradition: alle Institutionen, die diesem 
rnstinkt ihre Herkunft verdanken, gehen dem modemen 
Geist wider den Geschmack . . . Im Grunde denkt und tut 
man nichts, was nicht den Zweck verfolgte, diesen Sinn fiir 
(}berlieferung mit den Wurzeln herauszurci~enc (XVlll 56), 

sagt Nietzsche in einer nachgelassenen Au£zcichnung, welche 
spater in den sogenannten »Willen zur Machtc aufgenom• 

men worden ist. 
Natiirlich halt sich Nietzsche selbst- theoretisch und prak• 

tisch - weniger denn irgend jemand an diese, seine eigene 
Warnung. Er will ja dasselbe, was die Zeit will: nur ernst, 
radikal, redlich I Anfiinglich - ich me inc, zu Anfang des 
»eigentlichenc Nietzsche - bewegen sich seine hierher ge
horigen A~erungen im Rahmen einer scheinbaren Unent• 
schiedenheit. In der vierten »Unzeitgemi:iBcnc wird noch 

fcstgestellt, d:ill rue »Historiec rue Traditionshemmungen 
beseitige (vgl. VII 26:d.); in »Menschliches, Allzumensch• 
Jiches lc he.&t es schon: »Wer vom Herkommlichen abweicht, 1 

ist das Opfer des Au~ergewohnlichen; wer irn Herkomm• 
lichen bleibt, ist dcr Slclave desselben. Zugrunde gerichtet 
wird man au£ jeden FaiLe (VIII 361) ln nachgelassenen 
Notizen - vermutlich aus der gleichen Zeit - steht dann, 
alles Angeerbte, Herkommliche und unbewu~t Gewordene 

ware zu uevidierenc (vgl. IX 377), wei! es erst nachtraglich 
durch Vemunftgriinde legitimiert worden sei (vgl. ebd. 381). 
Dcr lclare posirivistische Umschlag vollzieht sich in der 
»Morgenrotec: »Was ist Herkommen? Eine hohere Autoritat, 
welcher man gehorcht, nicht weil sic das uns Nutzliche be
fiehlt, sondem weil sie befiehlt. - Wodurch unterscheidet 
sich dies Gefiihl vor dem Herkommen von dem Gefiihl der 



nannte »Philosophicumc an den Hochschulen. Fiir 

~amen.' vielfach ein Verlegenheitsexamen auf beiden Sei 
w1rd N1etzsche heute von den Studierenden kaum m h ten, 

iihl d e r ge. 
w t un vorgeschlagen. Die »neonormalec Jugcnd ist d 
problem:ltischen Geister dieser Art milde. Wenn schon Pr: 
bl~mc, dann will man auch praktikable Antworten. Man Will 
keme kostspielige Diagnose, sondem man will handf 
Therapie. Und Nietzsches therapeutische Auskiinfte ~ 
durch die hinter uns- wirklich hinter uns?- liegende K
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strophe de~avo~iert. ?:ill Niet-Lsche darur mitverantwon~:; 
gemacht w1rd, !Jeg t w1ederum primar daran, daB die ehrgcjz. 
besesscnc Sc:hwestcr im crsten, ihr opportun erscheinend 
Augcnblick die Flaggc des Bruders iiber den Anfangc den 
tausendj1ihrigen Reiches hochgezogen hat - ermutigt ~ : 
si~plifizierendc Ausgabcn und Darstellungen. Hitler h~~e 
kcme Ahnung von Nietzsche: fUr ihn war er eincr, der »auchc 
am Anfang »verkanntc worden ist. Anders bei Musso!· ·. 
. ih h lnl. 
m m war wo 1 der alte und nie ganz zu verkennend 
Anarchist durch Nietzsche angesprochen worden; offenb e 
h · · k kr ar atte cr e1mgc on etc Vorstcllungen von dem w k 
»seinesc Philosophen. er 

. Wo abcr ein schemenhaftes Bild von Nietzsche im offent• 
l1chen BewuBtsein noch existicrt, ist es bestimmt von de 
»terrible simplincationc der Schwester. r 

_:'~~ dcr ~ache her gesehen, ist diese Feststellung so zu 
praz1steren: m nur mchr sc:hattenhafter Weise ist lebend · 

"ch ~, N" ..~... 18' was SJ 1ur Jctzsme aus seiner geistigen Grundsituation 
als verzweifeltc Folgerungen crgeben hatte. Vage Vorstellun• 
gen .vom »?bermenschenc, vom »GroBen Mittagc, von der 
»Ew1gcn W1cdcrkehr des Gleichen«, vom »Willen zur Machtc 
spukcn herum, ohne daB auch nur das geringste BewuBtsein 
von dem wahrgcnommen werden kann, was die Voraus• 
setzu~~gen jc~er trostlosen, verhiingnisvoll durchgespielten 
A~skunfte smd. Kennte man die Voraussetzungen, dann 
miiBt~ man auch wissen, daB sic - diese Voraussetzungen
prakt1sch nach wie vor die unseren sind· d~nn ·· N" , ~.... ware JCtz• 

ch mit einem Schlage wieder aktuell. Aber das ist ein 
s~e ahu miiBiger Wunsch, denn es gehort zum Wesen dieser 

art daB sic ihre Voraussetzungen gar m t ennen bc•na e "ch k l Gegenw ' .. . . . 
.11 wcil sic an ihre Grundlagen riihren, weil s1e d1eselben 

WI I ,() il . k ,.., d-() N" . F ge stellen mimte; we s1e er er~nen mW>tC, a» 1ctzo 
10 ra · b k · Th · sche cine zwar gliinzende Dtag_n~se, a er eme erap1e zu 

b
. n hat Da ist es sc:hon bilhger und darum bequemer, 
JCtC · . . ·· h 

d 
5 

Unangenchme, wetl Aktuelle der D1agnose zu ubersc en 
~d sich an pscudotherapeutischen Ideologien zu erheben. 
~od1 bequemer ist es natiirlich, aus der Blamage der Noto 
uskiinfte auf die Unzuliinglich.keit, wer~n nicht Irrelcvanz 

~er Diagnose zu schliellen: an diesem Punkte sind wir heutc. 
Verdriingungen gibt es nicht nur in der Einzelseele, sondem 
audl im Kollektivgeist. Was man nicht wahrhaben will, ist 

dann auch. nicht wahr. , 
Stcht also zur Diskussion, was es mit diesen Voraussetzun• 

gen- von Nietzsche mit einer Redlichkeit, Unersch.rockenheit 
und Konsequenz beim Namen genannt und analysicrt -, was 

cs mit diesen auf sich. hat. 
Ehe ich. mich. dem, d. h. dem Punkt 3 zuwende, noch. ein 

kleiner Nach.trag zur zweiten Frage: iiber das Angcdeutete 
hinaus ist das Vcrhiiltnis unserer Offentlichkeit zu unseren 
groBen Autoren schon ein recht merkwiirdiges. Dieses Ver• 
haltnis hat eine Atmosphiire gesch.affen, welche Legenden• 
bildungen geradezu begiinstigt. Wir habcn cine Wagner• 
legende, cine Nietzsche-, cine Rilke-, eine George- und cine 
Kafkalegende. Unsere Tolerartz gegeniiber besscrwissenden 
Jiingern und Verehrerinnen scheint unbegrenzt; noc:h unbe
grenzter unsere Entschlossenheit, die Texte nicht gcnau zu 
Jesen; sich urn das Offenbare nicht zu kiimmem und einem 
zuberciteten Idol zu opfem. 1m Faile Nietzsche gibt es eine 
einzige grolle und auch fertig gewordcne Gesamtausgabe, 
welch.e in ihrem NachlaBteil nach. den Manuskripten gedruckt 
ist. Es ist die sogenannte »Grolloktavausgabec, in welcher 
auch die zwcite, i.iber das Doppelte erweiterte Fassung des 
»Willen zur Machtc steht. Diese Ausgabe ist vor der jahr• 
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ctwas bestimmt, was Nietzsche den »GrundwiUenc 
Erkennmis genannt hat. Dieser »Grundwillec ist gewi 
~allen die Mutt~rlauge, . a us. weldaer bei. Obersattigun:: 
canzclnen Aphonsmen m emer Art Knstallisationspr<>zei 
ausscheiden. Da er - dieser Grundwille - nun alle Erkenn 
nisse bestimmt, kann es nidat schwer sein, ihn in den letz~ 
Fragen und den dazugehorigen Antworten Nietzschcs evident 
zu madaen. Ich habc versudat, ihn in drei Thescn zu fassen: 

a) Die Welt- den Mensdaen mit eingesdtlossen- wie sie 
in Wahrheit ist, 

b) die Welt, wie sie der Mensch bisher verstandcn hat, 
c) wie man die Welt- den Mensch en mit eingcschlossen _ 

vcrstchcn mu{J, wcnn man wci.B, wie die Welt in Wahr. 
heit ist. 

Nietzsche vcrsudat, in seinem Werke deutlida zu madaen: 
a) dnil die Welt in Wahrheit olme jeden Sinn ist, 
b) da.B aJic bisherige Sinngebtmg nidats andres dcnn eine 

allzumcnsdaliche Zwisd1enleistung gewcsen ist, und 
c) daiS der Mensch im Wissen vom absoluten Un•Sinn der 

Welt in absoluter Freiheit sein Schicksal selbst in die Hand 
zu nehmen hat. 

Punkt c) fiih.rt zu jenen Folgerungen und Folgcn, mit 
weldacn sida das offentlidae Bcwu.Btsein mehr als g ut war 
besdaaftigt hat; er scheidet hier nus. Uns interessicren jetzt 
allein die Pun.kte a) und b). Und zwar im Sinne der Frage, 
auf welchem Wege Nietzsche zu seiner nihilistisdaen Einsidat 
gekommen ist. 

Jch dar£ wicderum vorwegnehmen: on diesen Punk ten wird 
dcr Fall Nietzsche aktuclll 

Nietzsche kam zu seiner nihilistischen Grundcinsidat pri• 
mar auf dem Wege der zeitgen05sischen Naturwissensdaaft 
und der Historic. Wenn ida gleidlsam eins<hriinkend »zeit• 
genossischc sage, so meine ich das nidat iiberrni:i.Big optirni• 
stisch in bezug auf unscre Gegenwart. Denn nur bei cinigen 
wenjgen hat sim hierin einiges geiindert; im offentudaen 
Bewu.Btsein ist alles beim alten geblieben; im Gegenteil: erst 

8o 

. dieses BewufStsem von jenem Nihilismus wcitest• ~ jetzt 1St . . . B n · d d bestimmt - ohne seancrseJtS em cwul)tsem avon 
gehen h . . k 'ch . d B . t h ben. Das Ver angms war t st m er ganzen re1 e 
zu a wenn die Gedanken, weldae das Verhiingnis bewirkt erst aus, . . . cd I . 

b 
von den :tcinigen wcmgcn« m ihrer B eutung re au• 

ha en, 1 · d U d · ch b · . der gar bestens wider cgt sm . n es ast s on ea• vaert o . . h nur mehr cine Frage dcr Zett, ob das allgememe Ver• 
na e .5 den wcnigen noda Zeit lassen wird, ihr bessercs hiingm 
Wissen rettend zur Geltung kommen zu l:lsscn. Die Gesamto 

1
stiinde sehen nidat danada nus. 

un Physik und Historic sind fur Nietz~che ~ie entsda.eidenden 
. ubereitenden Mittel : die extreme 1-lastonc und dae cxakte 
~aturwissenschaft sind fur ihn die heiden madatigsten .He~cl, 
urn die bishcrigc Welt nus den Angeln zu heben; sac smd 
es fiir ihn, wei! sic ihrcm Charakter, ihrer Methode nada 
sinnfrei sein miissen und darum nur wcrtzcrstorcnd scin 
konne11• Wnrum er dies, warum er den Nihilismus will, ist 
nicht irn entfcrntesten so wichtig wie die Tatsache; daiS cr 
dasjenige redlich und konsequent wiU, was wir unredlich, 
wei! nur dump£ wollen und tun - wollen und tun, obwohl 
wir bei Nietzsche hatten lernen konnen, wohin sol<hes fuhrt; 
ja sogar hiitten lernen konnen, daiS sdaon der Antrieb zu 
cinem solchen Verhalten ein nihilistischer is I: ein Wille zum 
Nichts. 

Die :tHistoriec wird man einem Philologen der zwciten 
Halfte des 19. Jahrhunderts abnehmen. Aber die Natur• 
wissensdaaft? Nietzsche und die Naturwissensdlaft? Hat cr 
sida denn je crnstlidl mit ihr beschaftigt? 

Wie auch immer diese Froge gegenwiirtig beantwortet wer• 
den kann - sic vermag sdaon jetzt positiver beantwortet zu 
werden, als die meisten verrnuten -, ida meine aber, wir 
dGrfen sic nicht zu ernst nehmen: wir wiirden es uns damit 
zu leidat machen. 

Nietzsche mag dieses odcr jenes wisscnsdaaftlich zubcrei• 
tete Material nuda schon zur Vcrfiigung gehabt haben- oder 
nuda noch nidat: das sdaeint ntir ein sekundi:ires Moment. 

6 



scfteint fiir Nietzsche schon. da~ Verlassen der my~schen 

hare durch die ersten gnedtischen Ph1losophen eme Be

Sp guns aus dem Licht in die Diisterheit. In der Wissenschaft 

w:ht die scharfe und kalte Luft der hohen, Oden Gebirge. 

~ liegt NietzSche daran, uns diesc Eisluft empfinden zu 

Jehren, uns, zu deren Unbegreiflichkeit es eben gehort, hier 

ichl zu empfinden, hier zu wissen und doch nicht gegen• 

~\'lirtig zu haben, hier nicht Ernst zu machen. 

In bezug auf die extreme »Historic« liegen die Dinge 

ahn}ich. Im :.zweiten Sriickc von Nietzsches :.Unzeitgemiillen 

Betrachtungcnc, in der Schrift » Vom Nutzen und Nnchteil 

der Historic fiir dns Leben«, kommt der »llistorismusc nicht 

nur zu einem Bcwu.Btsein, sondern zu einem erschreckenden 

BewuBtsein seiner selbst. Im Riickblick auf dieses Buch sagt 

Nietzsche noch im spaten :.Ecce homo«: »In dieser Abhand• 

lung wurde der ,historische Sinn', auf den dies Jahrhundert 

stolz ist, zum ersten Mal als Krankheit erkannt, als typisches 

Zeichen des Verfalls.« 
In der zweiten :.Unzcitgemiillenc wird gezeigt, daB die 

Historic den Wissendcn vom Handclnden trcnnt und so 

die Personlichkeit, den eigentlichen Trager der Geschichte, 

schwiicht; daB die Masse des einstromenden historischen 

Wissens den irmeren Assimilierungs- und ReifungsprozeiS 

unterbindet; daB die Historic cine liihmende Ironic und cinen 

aJle Lcbenskrafte zersetzenden Zynismus bewirkt. Eine all• 

gemcinc Dckomposition und Deformation fmdcn statt, und 

an die Stelle des innerhnlb der Tradition organisch Gewach• 

senen treten pathologische Geistesgebilde und polymorphe 

Monstrositaten - Ausgeburten des historischen Sinns als / 

cines nihiJistischen Grundtriebes. 

»Die nihilistischen Konsequenzen der Historiec sind fur 

Nietzsche ebenso evident, wie :.die nihilistischen Konsequen• 

zen der jetzigen Natunvissenschaftc. In heiden Bereichen ist 

die Sinnfrage unmoglich geworden. In »Zur Genealogie der 

Morale heiiSt es: »Die Historic lehnt aile Teleologic ab; sic 

will nicht mehr ,beweisen'; sic verschmiiht es, den Richter 



Gcschehen zu ertrinken droht. Haben wir nicht dariiber hin· 
aus noch die Literarhistorie in der Mutter• und in der je

weiligen Fremdsprache7 Raben wir nicht auch noch die 

Kunstgeschichte dazu7 
Wir also, die wir Nietzsches Konsequenzen nicht wollen, 

treiben ctwas, was Nietzsche gewollt hat; was er gewollt hat, 
weil es ins Nichts und aus dem Nichts zu den von uns ver• 
abscheuten Konsequenzen fiihrt. Das ist cine merkwiirdigc 
paradoxic - cine typischc Paradoxic dicser Epoche. Vielleicht 
ernpfiehlt es sich doch, es einmal mit dem anderen Nietzsche 
zu versuchen, ernstlich zu versuchcn: mit dem Diagnostiker 
und nicht mit dem Therapeuten. Die Krankheit hater offen• 
bar erkannt; seine Mittel haben ebenso offenbar versagt. 
Der RtickschluB, den jetzt unsere Tragheit zieht, der ist nicht / 
erlaubt. Vor der Nietzscheschen Rcdlichkeit ist er wirklich 

zu bequem, urn wahr zu sein. 


