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too alles Beftetjenöe fd;on l)ol)l unö öas Kontntenöe nod; nid|t unrlltd) fei;
nie^fdje roirö jur Krifis (Europas, die fid) in ifm $u menfd)lid)er (Eeftalt
vexöidftet, toeldje roegen öer 3eiifüuation jerbredjen mufe, roä^renö fie
jugleid] l)ellficf)tig fagt, toas ift unö roeröen tann. Der erfte fteigert 3U
pfydjologifdjer 3ntereffantl)eit, öer 3toeite roeife 3U oiel, als ob er toie ein
(Sott öer Htenfd)^eitsgefd)id)te 3ufd)aue unö einen Stanöort erblide, an
öem er ttiet$fd)e fielen fieljt. Beiöe oerfäumen, roenn fie in il)rer Deutung
lUe^fdje felbft getroffen 3U Ijaben meinen, öie roal)re Betroffenheit öurd)
Hiehfdje unter öem Dorbau einer falfdjen (Sroßartigteit; öaljer bleibt ihnen
öer öurd} Hiehfche möglidje eigene Antrieb aus.
3. <£s roirö ttiehfdjes (Sefamtroirllidjteit öurch mytfifcfye Symbole
erhellt, öie ihm eroige Beöeutung unö «liefe öes gefd)ichtlichen (Srunöes
geben, dtroas dtnöringliches liegt etroa im 3uöasfymbol für Hiehfd)es
öurdigehenöe öialettifche Hegatioität, im Ritter 3toifd)en Hoö unö ileufel
für feine illufionslofe dapferfeit u. ögl. (ogl. Bertram). Aber fobalö öiefe
Symbole mehr fein roollen als ein fdjönes unö finnreidies Spiel, roeröen fie
unreölid): fie oereinfachen, heben bie Betoegung auf, machen Riehfd)e 3um
ftarren Sein, laffen ihn einer erlannten allumfaffenöen Rotroenöigteit
unterroorfen fein, ftatt ihm in feiner IDirttichfeit nad^ugehen. (Es ift 3U
fehen, toie Riehfdje felbft foldjer Symbole fich als eines erhellenöen Rtittels
beöient, aber nur als eines Rtittels unter anöeren.
4. (Es roeröen (Seöanlen unö Derhaltungsroeifen Riedes pfydjo*
logifd) erflärt. Auf3U3eigen, toie er Öa3u getommen fei, foil über IDert unö
tDahrheit entfdjeiöen. Diefe Rtethoöe fcheint öur«h Riehfdje felbft nahe5
gelegt, roenn er öie (Einheit oon £eben unö (Erlernten betont unö öie philo=
fophifdjen Syfteme als Perfonalaften ihrer Urheber aufgefafjt toiffen roill.
3eöod) erflärt er: „Sd) ha&e bei meinen Kritifem häufig Öen (Einörud oon
Kanaille gehabt. Rieht, was man fagt, fonöern öaf id) es fage, unö intoie=
fern geraöe id) öa3u gefommen fein mag — öas f«f)eint ihr einiges Sntereffe ... Rtan beurteilt mi«f), um nichts mit meinem IDerf 3U tun 3U haben:
man erflärt öeffen (Senefis, — öamit gilt es als hmrei«f)enö für — abgetan"
(14, 360)1). Das ift fein tDiöerfprud) bei Riehfche, fonöern öie 3urücf=
roeifung öer Dertoechflung oon e5iften3erhellenöem, aus öer Siebe form
menöem Blid für öie Subftan3 öes (Seöadjten mit pfydjologifdjem Derftef)en
aus Beliebigfeiten ohne Blid für ein Sein. Denn Pfydjologie ift als fold)e
nod) nid)t <Ejiften3erhellung. So oerfteht man Riehfdjes Denfen, ohne ba=
öurd) feinem IDefen näher3ufommen, 3. B. aus öem Reffentiment öes
R (Es roirö gtiext mit Banö» unö Seitenangabe nach öer im Auftrag öer S<f)toefter
oeranftalteten ©roß» oöer Kleinottaoausgabe, öie unter fid; übereinftimmen.
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Hieljjdies £eben.

Hie^fcEje öem 3eitalter nod} Dertrauen fdjenft, in tfjm eine DerroirlUdjung
neuer Kultur für möglid) t}ält, ftetjt er bei IDagner; fobalö er öas 3 eitalt er
im ganjen als öem Ruin r>erfüllen erblidt unö öie Erneuerung öes Rtenfdjen
aus gan3 anöeren Eiefenfd)id}ten fudjt als öer non Kunftroerf unö Sweater,
fteijt er gegen IDagner. Sofern Hiet^dje felbft fid} als öem 3eitalter angeljörig
meife, ift feine IDagnertriti! 3ugleid} Kritit an fid} felbft als öem IDagnerianer.
Aus beiöen (Srünöen toenöet fid} Rie^fdje tro^ feiner leiöenfdjaftlid}
entmidelten ©egnerfdjaft gegen IDagner aud) gegen öie, toeldje feine
IDagnertriti!, öiefe fdjarfen, unerbittlid} entbüllenöen Formulierungen,
übernef)men möchten; öenn fie nerfteljen fie nid}t, öa fie fie nid}t aus öer
(liefe öer Frage nad) öem Sein öes IRenfdjen, fonöern in iljrem unmittel*
baren, fdieltenöen unö fdjeinbar blofe pfydjologifdjen IDortfinn, ö. 1}. als
blofjes Pamphlet ergreifen: „Es oerftefjt fid} non felber, öafe id} niemanöem
fo leidjt öas Red}t 3ugefte^e, öiefe meine Scfyätjung 3m feinigen 3U mad}en,
unö allem uneljrerbietigen ©efinöel... foil es gar nidjt erlaubt fein, einen
foldjen großen Hamen, toie öer Ridjarö IDagners ift, überhaupt in öas
ITtaul 3U nehmen, roeöer im £obe, nod} im IDiöerfprudje" (14, 378).
Hietjfdjes Derefjrung unö Kritit finö gebunöen an öie Sadje öer fdjaf*
fenöen ITIöglid)teit öes gegeraoartigen IRenfdjen. fln IDagner als öem
(Senius öiefer 3eit mirö Hietjfdje gegenroartig, toas öiefe 3eit felbft ift.
Solange er in IDagner einen neuen flfdjylus fiel}!, alfo öas iljm ©röfete, roas
auf Eröen möglid; mar, iljm nod; gegenmärtig mirtlidj ift, glaubt er aud;
öem 3eitalter. Sobalö fein IRafjftab non IDaljrbeit, Edjtljeit, Subftans fid}
gegen IDagner infrageftellenö menöet, oerfintt il)m öas gan3e 3eitalter.
(Die Einheit non IRenfd} unö Sadje, oon F^eunöfdjaft unö Ijödjfter
Angelegenheit öes 3eitalters erseugte in Rie^fdje öiefe Siebe 3U IDagner
als Erfahrung hohen IRenfd;entums; es blieb fein einiger Derfud} 3m un=
mittelbar tatfäd}lid)en IRitarbeit an öer Dermirtlidjung öer ©röfje in öer
tDelt: begrünöet auf öas (Senie IDagners, auf öie Überlieferung öer Antite,
auf öas mit öem IRenfdjfein felbft fid} ool^ieljenöe Philofophieren follte öie
neue Kultur entfteljen. Als er im Bayreutljer Unternehmen unö öer ©efamt*
erfdjeinung IDagners bei aller ihrer ©rofcartigteit, gemeffen an feinen
IRafeftäben oon IDahrheit unö IDirtlidjteit unö Kultur öes IRenfdjen ftatt
Seinserfdjeinung öod} nur Eheat£r f«h. öa oernid)teten öiefe IRafeftäbe ihm
nidjt nur alle gegeraoärtige U)irtlid}ieit in ihrem IDerte, trennten ihn oon
allen IRenfdjen, fonöern nahmen ihm öie IRöglidjteit irgenötxwtx IDirtung
in öiefer fo gefehenen IDelt. IDährenö er einen Augenblid mit IDagner in
öiefer IDelt hatte mitten, aufbauen, heroorbringen mollen, ift alles Spätere,
öas er tut, nur nodj ©eöante, Rieöerfd)rift oon ©eöanfen. Selber in Der*
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geffenheit, Einfamteit, Rid}tbead)tung geraten, hoffnungslos in be3ug auf
alle gegenmärtigen IRöglidjteiten, mill er nun eine 3utunft oorbereiten,
bie er nidjt mehr erlebt. Das Problem, öas IDagner fid} geftellt hatte —
öas fjeroorbringen öes IRenfdjen in feinem hödjften Rang —, mar öas
gleiche, öas Riehfdje bis 3uleht aud} als öas feine tannte; öie Antmort aber
mar raöital anöers gerooröen. So tann er fpät nod} öenen redjt geben,
meldje „miffen, baj) idj heute nodj fo gut als ehemals an öasSöeal glaube, an
meldjes IDagner glaubte, — mas liegt öaran, öafc id} an öem oielen IRenfd}*
Iid}*All3umenfd}lidjen geftolpert bin, öas R. ID. felbft feinem Söeal in Öen
IDeg gelegt hat?" (an ©oerbed 29.10. 86).
Daher ift es oerftänölidj, öaß Riehfdje IDagner in aller Feinöfdjaft
oerbunöen blieb, fjanöelte es fid; bei IDagner, mie Riehfdje ihn begriffen
unö geliebt hatte, um öiefelbe Frage öes IRenfdjfeins, öie ihn angeht, fo
hat er fie bei feinem 3eitgenoffen jemals mie bei IDagner mieöergefunöen.
Rod; gegen Enöe feines £ebens fdjrieb er nad} öem hören öes parfifaloor*
fpiels: „idj tann nur mit Erfdjütterung öaran öenfen, fo erhoben, fo er*
griffen fühlte idj midj. IDie als ob feit oielen Fahren enölidj einmal jemanö
3U mir über öie Probleme reöete, öie midj betümmern, nidjt natürlich mit
Öen Antmorten, öie id} etma öafür bereit halte ..." (an Sdjmefter 22. 2. 87).
IDenn er fid} gan3 öer ©egnerfd}aft überlaffen hat, tann er plotjlid) fpüren:
„mit einem mähren Sdjreden bin idj mir bemufet gemoröen, wie nahe id}
eigentlich mit IDagner verwandt bin" (an ©aft 25. 7. 82).
3n öer Einheit oon Perfon unö Sad)e, als ob öie Aufgabe felbft ihre
menfdjlidje Snfarnation gefunöen hätte, hat Kietjfche IDagner geliebt:
„IDagner mar bei meitem öer vollfte IRenfd}, Öen idj fennen lernte" (an
©oerbed 22. 3. 83). „3d} habe ihn geliebt unö niemanöen fonft. Er mar
ein IRenfd} nad} meinem fje^en ..." (14, 379). Der Umgang mit IDagner
mujj ihm, mie öie gleid}3eitigen 3eugniffe bemeifen, ein einiges aufjer*
oröentlidjes ©lüd gemefen fein; öie menfd}lid)e Rahe unö öas Bemujjtfein
öer Aufgabe fteigert fid; 3U einem ©ipfel, an öem gemeffen Riehfdje alle
fpäteren Be3iel}ungen, öie er einging, fdjal muröen. „IDenn id; R. IDagner
ausnehme, fo ift mir niemanö bisher mit öem Eaufenöftel oon £eiöenfd)aft
unö £eiöen entgegengetommen, um midj mit ihm 3U oerftehen" (an ffioer*
bed 12.11. 87). „Damals liebten mir uns unö hofften alles für einander
— es mar mirtlidj eine tiefe £iebe, ohne Rebengeöanfen" (an ©aft 27.4.83).
Unö am Enöe im Ecce homo: „3d} laffe Öen Reft meiner menfd)lid}en Be*
3iel}ungen billig; idj möchte um teinen Preis öie Sage oon Eribfdjen aus
meinem £eben meggeben, Sage öes Dertrauens, öer tjeiterteit, öer fubli*
men 3ufälle — öie tiefen Augenblide ..." (15, 37).

72

itiei^djes £e6en.

roeöcr tict)tenö oöer fdftoärmenö (toenn er gefteigert im flusöriuf öer
greunöfc^aft mit fdjeinbar oölliger Eingabe öen flnöem »er^errlidjt). €s
ift öie $rage: liebte Kieijfdje nidjt aus öem (Srunöe öer Seele mit öer Siebe,
meldje Kommunifation ftiftet unb in Betoegung pit, to eil fie auf öie
ejiftentielle IDirtlidjteit felbft trifft unb nidjt auf abfolute HTafeftäbe unö
nidjt auf fdjamrmerifdj imaginierte 3öoIe? £itt er an öer (Einfamteit
im ©runöe nodj mefjr, roeil er nidjt liebte, als to eil er nidjt geliebt ttrarbe?
(2). Don einer foldjen pfydjologifdjen (Erörterung tann fidj in bejug
auf Hie^fdje nur überjeugen laffen, toer nidjt an Itie^fdjes Rufgabe unö
an fein Bewuftfein öiefer Aufgabe glaubt. IDenn Hietjfdje fidj unö Öen
Anöern nur als ©efäfc öes Seinigen liebt, fo ift öiefes Seinige in öer (Xat
öie alles oerjeljrenöe, itjn beraubenöe unö gurrt Rusnaljmefän drängende
Rufgabe. Hietjfdje tonnte fid; Ijingeben enttoeöer an Öen Anöeren, toenn
er in üjm öie Dertoirflidjung öer Ijeute notroenöigen Aufgabe falj (fo gab
er fidj an H. IDagner) oöer an öie nodj unbeftimmte Aufgabe, öie im
Sdjatten öes Dentens erft nodj fidjtbar toeröen foil; aber er tonnte fidj
nidjt Ijingeben in öer menfdjlidjen Kommunitation als foldjer. Diefer
ejiftentielle Dlangel ift öie 0olge öer ejiftentiellen Pofioität in öer Auf=
gäbe öer Ausnahme.
Daljer ift öer entfdjeiöenbe ©runö öer (Einfamteit pfydjologifdj nidjt
3ureidjenö 3U feljen. Der ©eplt feiner öenfenöen (Ejiften3 er3toingt toiöer
feinen IDillen feine Soslöfung im Ausnaljmefein. Seine ©eöanten, too
er fie ausfpridjt, muffen Öen Anöern 3urüdfdjreden. Hie^fdje erleiöet
öas ©pfer, öas er bringen mufe, aber er erleiöet es unter pftigem XDibet'
ftreben: „nodj jep fdjtoantt nadj einer Stunöe fympatljifdjer Unterpltung
mit toilöfremöen IHenfdjen meine gan3e pijilofopljie: es fdjeint mir fo
töridjt, redjt pben 3U roollen um Öen Preis oon Siebe, unb fein IDert*
oollftes nidjt mitteilen 3U tonnen, um nidjt öie Sympathie auf3upben"
(an ©aft 20. 8. 80).
(Es geljt öapr öurd} Itiepdjes Seben ein nottoenöiger IDiöerfprudj
3toifdjen öem, toas er als fflenfä) toill, unö öem, toas er als Präger der
Rufgabe toill. So betlagt er öie (Einfamteit unö toünfdjt fie fidj öod;,
leibet an öem Dtangel alles menfdjlidj normalen, fdjeint ip oerbeffetn
3u toollen, unö ergreift öodj betoufjt öas Ausnaljmeöafein. „Die Antinomie
meiner... Sage unö ©pftensform liegt ... öarin, öaj) alles öas, toas idj
als philosophus radicalis nötig pbe — $reipit oon Beruf, IDeib, Kinö,
Daterlanö, ©lauben ufto. ufto. id; als ebenfooiele (Entbehrungen empfinöe,
infofern idj glüdlidjer IDeife ein lebenöiges IDefen unö nidjt blof$ eine
Analyfiermafdjine bin" (an ©oerbed 14.11. 86, äplidj an Sdjtoefter 7. 87).
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Ulan mp öas Sdjidfal in Itiepdjes Aufgabe fpüren, um öas Der*
tounöerlidje in Hiepdjes Seben nidjt nur als pfydjologifdjes $attum 3U
nehmen, fonöern öarin einen Hon 3U pren, öer nur iljm, teinem Anöern
eigen ift. IDenn fdjon öer Sdjüler an öie Hutter fdjreibt: „an ein
Beeinfluffen ift nidjt 3U öenten, öa idj erft Perfonen tennen lernen
müfete, öie idj über mir füljlte“ (12, 62), ift öiefer (Eon als öie Unerbittlid)*
teit öes eigenen Urfprungs 3U pren. ©s geP öer 3a>ang öiefes Sdjidfals
öurd) fein Seben; es trennt ip oon IDagner, öen er, oon BoPe, öer ihn
oerlajjt. 3Ijm felbft toirö öies Sdjidfal 3unefjmenö tlarer, bis er in öen
lebten 3apen fdjreibt: „Hein gan3es Seben pt fidj oor meinen Bliden
3erfeijt: öiefes gan3e unpimlidje oerborgen gepltene Seben, öas alle
fedjs 3ape einen Sdjritt tut unö gar nidjts eigentlidj toeiter toill als öiefen
Sdjritt: toäpenö alles übrige, alle meine menfdjlidjen Besiepngen, mit
einer Haste oon mir 3U tun pben, unö idj forttoäpenb öas ©pfer öaoon
fein mp, ein gan3 oerborgenes Seben 3U füpen" (an ©oerbed 11. 2. 83).
„3m ©runöe roirö man eine fep anfprudjsoolle Art Henfdj, roenn man
bei fidj fein Seben öurd) IDerte fanftioniert: namentlidj oerlernt man
öamit, ben Henfdjen 3U gefallen. Han ift 3U ernft, fie fpüren öas: es ift
ein teufelsmäfjiger (Ernft fjinter einem Henfdjen, öer oor feinem IDerf
Rejpeft haben will..." (an ©aft 7. 4. 88).
IDenn Itietjfdjes Seben öas Seben öer Dertoirflidjung einer Aufgabe
ift, fo ertoadjft aus öiefer felbft ein neuer Kommunifationstoille, 3m
Kommunifation mit Henfdjen, öie diefelbe Rot, öiefelben ©eöanfen,
öiefelbe Aufgabe fennen, unö 3ur Kommunifation mit Schülern. Uiepdjes
Sepfudjt 3U beiöen toar aperoröentlidj:
(1) . ©r fiep tro^ allem immer toieöer feine greunbe öaraufpn an, ob
fie nidjt öiefelbe ©rfdjütterung fennen, öie ip oon allen IDu^eln geriffen
pt, ob fie nidjt aud) toiffen, toas er fdjon toeip
£ou unö Ree aufjugeben, routöe ip fo fcbtoer, roeil er mit ipen „oljne ZTiasfe
oon öen Dingen reöen tonnte", öie ip „intereffieren" (an Sdjroefter 3. 85). (Er tlagt,
öafj iljm „ein Rtenfctj feljlt, mit öem idj über öie jutunft öer Rlenfdjen nacböenten tann"
(an ffioerbed 11. 11. 83). „Rtitunter fepe idj midj öanadj, mit Dir unö 3acob Burd*
pröt eine pimlidje Konferenj ju pben, mep um 3U fragen, roie 3p um öiefe Rot
oeiumfommt, als um (Eudj Reuigteiten ju erjätjlen" (an ©oerbed 2. 7. 85). „3. Burd=
pröts Brief... betrübte midj, trotjöern er 00II oon öer pdjften Rusjeicbnung für midj
roar. Aber roas liegt mir fep (tatan! 3d; roünfdjte 3U pren ,öas ift meine Rot! Das
pt mid) ftumm gemacht!‘... fln IRenfdjen feljlts mir nirgenös, aber an foldjen, mit
öenen idj meine Sorgen, meine Sorgen gemein pbe" (an (Doerbed 12. 10. 86). „3d;
pbe bis fep, oon Kinöesbeinen an, niemanöen gefunöen, mit öem idj öiefelbe Rot
auf tjerjen unö ©eroiffen ptte" (an Sdjroefter 20. 5. 85).

(2) . Der aus öer Aufgabe felbft entfpringenöe Kommunifationstoille
fudjt Schüler unö Jünger:
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l)öd)ften Ranges: „IDarum finöe idj öie IRenfdjen nidjt unter öen £eben=
öen, öie ijöijer Ijinaus fdjauen als idj unö midj unter fidj feljen müffen?
Unö es »erlangt midj fo geraöe nadj foldjen!" (12,219). Statt öeffen
ntufj ITietjfdje erfahren: „Knirfdjenö fdjlage idj an öas Ufer eurer $Iadj=
tjeit, fnirfdjenö toie eine toilöe IDoge, toenn fie tDiöertoillig in öen Sanö
beifjt" (12, 256).
Oer ifjnt öer Art unö öem Range nadj (Sleidje begegnet üjm nie;
öaljer ift öas OEnöe: „3dj bin oiel 3U ftolj, um 3U glauben, öafe ein IRenfd}
mid) lieben fönne. Dies toüröe namlidj oorausfe^en, öa| er toiffe, toer
idj bin. (Ebenfotoenig glaube idj öaran, öafe idj je jemanöen lieben toeröe:
öies toüröe oorausfeijen, öafe idj einmal einen IRenfdjen meines Ranges
fanöe... U)as midj befdjäftigt, befümmert, ergebt, öafür Ijabe idj nie
einen IRittoiffer unö greunö geljabt" (an Sdjtoefter 3. 85). Hietjfdje mag
es tooljl grauen oor öiefem (latbeftanö, öafj bei Ungleidjljeit öes Ranges
am entfdjeiöenöen Puntt öie IRitteilbarfeit aufljört: „Oie Unmitteilbarteit
ift in IDaljrljeit bie furdjtbarfte aller Dereinfamungen, öie Derfdjie®
öenljeit ift öie IRaste, toeldje eiferner ift als feöe eiferne IRaste —
unö es gibt nur inter pares oolltommene greunöfdjaft. Inter pares!
(Ein tDort, öas trunfen madjt..." (an Sdjtoefter 8. 7. 86). Aber er mufj
öie $o!gen öer Ungleidjljeit Ijinneljmen: „Oie etoige gerne 3toifdjen IRenfd}
unö IRenfd) treibt midj in öie (Einfamteit" (12, 325). „H)er fo fteljt toie
idj, oerliert, mit ©oetlje 3U reöen, eins öer größten IRenfdjenredjte, oon
feinesgleidjen beurteilt 3U roeröen" (13, 337). „(Es lebt niemanö, öer midj
loben öürfte" (12, 219). „3dj finöe niemanöen meljr, öem idj geljordjen
tonnte, unö niemanöen aud), öem idj befehlen mödjte" (12, 325).
Oaf) öies iljm fo gefdjeljen mufete, meint Hie^fdje fdjliepdj rüdblidenö als öie fdjon feit frUfer Kindheit 3U feinem IDefen geljörenöe
nottoenöige IDirtlidjteit 3U feljen: „idj toar öergeftalt fdjon als Kinö allein,
idj bin es Ijeute nodj, in meinem 44. £ebensfaljre" (an ©oerbed 12.11. 87).
Oie aus öiefen ©rünöen feinem £eben 3ugeljörige (Einfamteit ift bas
Unentrinnbare: „3dj oerlangte nadj IRenfdjen, idj fudjte nadj IRenfdjen —
idj fanö immer nur mid), — unö nadj mir »erlangt midj nidjt meljr!"
(12, 324). „(Es tommt teiner meljr 3U mir. Unö idj felber: idj ging 3U
allen, aber idj tarn 311 niemand'." (12, 324).
Oas (Ergebnis ift öer oon Hietjfdje in immer neuen Steigerungen im
leijten galj^eljnt fidj unfäglidj traurig, mandjmat toie verzweifelt aus»
fpredjenbe guftanö:
„Run lebt feiner mefjr, öer micfj liebt; toie follte idj nodj öas £eben lieben!"
12, 324). „Da fitjeft öu am Stranöe, frierft unö fjungerft: es ift nidjt genug, fein £eben

itieijCdies Ceben.
3n bem Bcridjteten ift ein unlösbares 3neinanbet ber ©eiftigfeit bes benfenb
fdjaffenben Ilie^f^e unb ber unbegrünbbar fommenben, überfallenben (Erfahrungen.
Derfentt man fid; nidjt in bie ©efamtbeit biefer (Erfahrungen unb in bie ueränberte
fltmofphäre im ©anjen, fo läfet fid) bei jebem ein3elnen mahl fagen, bas fei bie (Erfd)ei=
nung bes Sdjöpferifdjen überall. Daf) aber bei Hieijfdje ber fd)affenbe Dorgang, beffen
Sinn bie ©rfüllung ber oorhergeljenben Phafen feines Philofophierens ift, bodi 3ugleid)
getragen roirb oon einem ©efd)ehen, bas ohne einen hiiBufommenben „biologifd)en
gattor" nid)t als eine bem Sd)affenben als foldjem jugebörenbe IDeife 3U begreifen ift,
bafür finb folgenbe Argumente ^imoeife, toenn aud) nid)t Betoeife:
a) Das ßnfallsartige ber überftrömenben ©efühle unb oe^üdten guftänbe läfjt an
eine (Ermöglicbung bur<h nid)t»geiftige Urfadjen benten. ©s ift aus ihrem geiftigen Sinn
unb ihrer Hutibarfeit für biefen Sinn gefeljen 3ufällig, toann unb in toeldjer Heihenfolge
fie tommen unb gehen. Sie hoben 3ubem ihren eigentümlichen ©hara^er nur oon 1881
bis 1884.
b) Das Vielfache ber nid)t oetfiefjbar 3ufammengehörenben guftänbe, ihre into*
harente tllannigfaltigteit, ferner ihr Dov[/ergef/en oor ben fd)affenben flugenbliden, ihr
langfames ITtattioerben feit 1884, ihr ©inbergehen mit ©rfdjeinungen, bie über einen
geiftigenSd)öpfungspro3ef5 unb feinegolgen hinausgehen, beuten auf ein©efamtgefd)ehen
in ber Konftitution Hietjfdjes, toenn biefes aud) in ben Dienft feines Schaffens getreten ift.
c) Hiehfdje ift 36 Jaftre alt unb gurrt erftenmal in feinem Seben hat er foldje
gefteigerte ©rfat)rungen, mit benen er fid; außerhalb bes fonft beitttenfchenDortommenben
betoegt. Schaffenbe lTlenfd;en mögen gehobene Stimmungen, tiefe Blide, bie 3nfpi=
ration ihrer Schöpfungen erfahren; es ift im Dergleid) 3U IUet)fd)e ettoas im IDefen anberes,
ettoa toie bie Dorftellung einer IDärme im Dergleid) 3um toirtIid)en $euer, toie ein natür»
lidjes beim fd)affenben Dtenfd)en 3U ertoartenbes Allgemeines 3U einem 3ugteid) aud)
gremben, burd) eine leib*feelifd)e Realität ©rlittenen. ©toas Heues fd)eint hw3u*
getommen 3U fein, bas aus ber bioIogifd)en ©efamttonftitution fid) austoirtt.
Die grage, toas biefer bio!ogifd)e gattor fei, ift nid)t 3U beantoorten. tDas mit
Rietjfche feit 1880 gefd)ehen ift, muf) oorläufig unbeftimmt bleiben. Daß aber etoas
©ingreifenbes gefd)ehen ift, oermag ber oorurteitslofe Beobachter, ber fid) in bie ©efamt»
heit ber Briefe unb Hieberfd)riften d)ronoIogifd) oertieft hat, toie mir fcf)eint, fcbtoerlid)
3U be3toeifeln. Diefen Dorgang als erfte Phafe ber paralyfe auf3ufaffen, ift unberechtigt,
folange nidjt bie ©rfahrung oon ber paralyfe tafuiftifd; oergteidjenb 3eigt, bah öiefe Dor*
ftabien — bie bann nod) nidjt felbft bie Paralyfe als getftörungsproieh toaren — ba3u*
gehören. Den Dorgang als Sd)i3ophrenie ober als fd)i3oib 3U be3eid)nen, halte id) für
unergiebig, toeil biefe biagnoftifd)en Sd)emata, bie ohnehin nur mit fo untlaren ©ren3en
unb ohne IDiffen oon einer taufalen gufammengebörigleit beftehen, bann gan3 nidjts*
fagenb toerben, toenn fie — im Unterfchieb oon gällen toie oan ©ogh unb Strinb*
Berg — ohne Auf3eigung hanbgreiflidjer, b. h- pfychotifcher Symptome Antoenbung
finben. 3d) bin bennod) burd) Anfd)auung ber beiben bei aller ©int)eit ber ttieijfcbe*
fdjen Subftan3 bod; toie burd) einen Sprung getrennten „Phyfiognomien" Hiehfd)es
überieugt, baf) hiat aud) ohne Diagnofe oon einem bioIogifd)en gattor, ber oietleidjt
einmal burd) ben gortfdjritt ber Pfycbiatrie ertennbar fein toirb, gefprod)en toerben muh3. ©in letzter ©infd)nitt beginnt beutlid) ©nbe 87. ©r führt 3U toieberum neuen
©rfd)einungen, bie enbgültig alles behetrfcben feit September 88. ©s entfteht ein neuer
(Ton bes Selbftberoußtfeins, burd) fein ©un bie lDeltgefd!id)te als ©an3es 3U entfd)eiben,
bis 3u bem ©rabe, bah am ©nbe ber IDaljn toie ein finnooller Sprung in eine tDirtlid)*
feit ber Sllufion an Stelle ber Realität erfd;einen tann; bann eine bei ihm bis baljin un*
getooljnte Aftioität: fein eigener Agent 3U fein für ben augenbtidlid)en ©rfolg; bann
ein poIemifd)er neuer Stil unb fd)liehlid) eine alles in fid) aufneljmenbe ©uphorie.
Der neue Son bes nod; einmal gefteigerten ©rtremen tommt 3um Ausbrud in
ben oertounberlicben unb bod) oielleicht toahren Sähen: ,,©s ift nid)t unmöglich, baß
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id) ber erfte piplofoph bes geitalters bin, ja oieIIeid)t nod) ein wenig mehr, irgenb etwas
©ntfdjeibenbes unb Derhängnisoolles, bas 3wifd)en 3wei gahrtaufenben fteht" (an Seyb*
üh 12. 2. 88). ©s geht burd) bas ganie gabr. ©r fprid)t oon feiner „entfcheibenben |
Aufgabe, welche... bie ©efd)id)te ber DTenfcbheit in 3wei fjälften fpaltet" (an gudjs f
14. 9. 88); „was bie folgen betrifft, fo fef)e id) feht mitunter meine ijanö mit einigem
RTihtrauen an, weil es mir fd)eint, bah id? bas Sdjidfal ber RIenfdjheit ,in ber tjanb'
habe“ (an ©aft 30. 10. 88).
tDährenb bies Selbftbewuhtfein inhaltlich burdjaus oerftänblid) bleibt, 3U bem
Sinn feines Dentens unb bal)er aud) fd)on 3U ben oorhergehenben galjren feit 1880
gehört, ift feht eine neue Ültioität bei Riehfd)e, bie feinem bisherigen IDefen fremb ift.
IDähtenb er bie gahre oorher wieberholt es ablehnt (3. B. panetl), an ©oerbed 22.12. 84),
wenn femanb über ihn fobreiben will, wenn er wohl bieQual ber ©infamfeit burd)bred)en
möd)te 3um ©ewinn eines ed)ten güngers, nicht aber 3um Betrieb ber Propaganba,
fo beginnt er feht Untetnelgmungen: in ber Deranlaffung oon Überfehungen, in ber
Aufnahme oon Derbinbungen, mit bem Kunftwart, mit Spitteier, mit Branbes, mit
Strinbberg.
Rod) im guni 88 tann er wieber einmal fd)reiben: „bah meine ... ganie Po*
fition eines ,3mmoraIiften‘ für heute noch mel 3U früh, nodi oiel 3U unoorbereitet
ift. RTir felbft liegt ber ©ebanfe an Propaganba oollfommen fern; id) hübe nod)
nidjt einen ginger bafür gerührt" (an Knorh 21. 6. 88). Dod) fdjon im guli gibt er
gud)s eingehende Ratfd)Iäge, wie er etwas, wenn er ba3u fommen follte, über ihn fd)rei*
ben fönne. 3m Auguft, als gudis nicht reagiert hatte, will er fein „Iiterarifd)es Reiept"
nid)t ernft genommen miffen, tritt aber im De3ember oon neuem an gud)s h^tan:
„hätten Sie nid)t eine friegerifd)e Saune? ©s wäre mir äujjerft erwünfd)t, wenn feht
ein geiftooller Rlufiter öffentlich Partei für mid) als Antiwagner nähme... ©ine fteine
Brofd)üre... Der Augenblid ift günftig. Rtan tann nod) tDahrtjeiten über mid) fagen,
bie 3wei gahre fpäter beinahe niaiseries fein dürften" (11. 12. 88). Don Brandes’ Dor*
lefungen über ihn in Kopenhagen ift er über bas ITtah entlädt, eine auf IDunfd) oon
Branbes gefd)riebene vita (10. 4. 88) ift felber eine gefd)idte, an Hieß?dies gefamter
früherer fjaltung gemeffen, unoorneljme Propaganda, ©r oerfafft alsbald für feinen
Derleger ohne beffen Aufforderung einen „tDafdjiettel", burd) ben er bas Publifum
auf Brandes’ Dorlefungen über ihn hmtoeifen möchte (abgebrudt bei fjofmiller S. 119);
an ©aft berichtet er bas mit ben IDorten: „3d) hato grißfcb freigeftellt, oon meinem
Kopenhagener ©rfolg etwas in berpreffe oerlauten 3U laffen" (an ©aft 14. 6. 88). Der
Derleger hot feinen IDunfd) nid)t erfüllt, ©r oeranlaht ferner ©aft, über ben „galt IDagner"
im Kunftwart 3U fdjreiben (an ©aft 16. 9. 88) unö will, als es gefcbeben ift, eine
befonöere Schrift Ijetausgegeben miffen, in öer ©afts Auffaß mit einem oon gudjs oer*
Bünden wirb („Der gatl Rießfdje. Ranöbemertungen imeier RTufiüanten." An ©aft
27. 12. 88). Die leßten Schriften Hießfcßes wollen unmittelbar, fogleih, in öiefem
Augenblid wirten unb werben planmäßig für öiefen gmed gefcßrieben unb in einer
befiimmten Reihenfolge für öie ©ffentlidjteit beftimmt.
©in weiterer gug finö bie fdgroffen Briefe, burd) bie er mit ben ihm nahen oöer
oerehrten DTenfhen brid)t: ©in Dorbote öeffen, aber nod) beljerrfht, ift öer Brief an
Rohöe 21. 5. 87. Dann öer Brüh mit Bülow 9.10. 88. „Deref)rter fierr, Sie haben mir
auf meinen Brief nicht geantwortet. Sie fallen ein für alle Rial Ruhe oor mir haben, bas
oerfpredie id) 3l)nen. 3h öente, Sie haben einen Begriff, baß der erfte <Seift öes Zeit*
alters 31)nen einen IDunfd) ausgebrüdt hat. griebrid) Rießfdje." ©s folgt ber Abbruch
mit Rlaloiba oon Rleyfenbug 18.10. 88, öer Abfd)ieösbrief an bie Sd)we}ter 12. 88.
Dergleidjt man bie erregten gahre ber garatbuftraieit mit biefer ©rregung öes
gahres 1888, fo ift leßtere oon gefteigerter Aggreffioität, Draftit unb Rlaßlofigfeit öes
rationalen Ausbruds, ohne Sdjau unö Stille. Der IDirfungswille hercfht.
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Sicfjerljctt öes (Belingens bis in jeöe Silbe, öas glüfjenöe, aus öer diefe
öes Urfprungs fommenöe, oljne nermittelnöe (Beöanfenbleidje unmittel
bare Spradje roeröenöe Seinsbemufetfein immer toieöer öa ift. Oas einmal
3ufällige unö fremö flnmutenöe tann mit einem Sdjlage tieffte IDaljrfjeit
oöer öie finnoolle $remöljeit öer Ausnahme fdjeinen. Bis in öie IDaljnfinnsjettel Ijinein ift öer Seift gegentoärtig, öurclj öen nodj öer IDaljn einen
Sinn erljält, fo öafe aud) nodj öiefe IDafjnfinnsjettel unentbefjrlidjer Befianö=
teil öes IDerfs für uns finö.
So toinsiöiert 3. B. öie erft nadj 1880 ju iljrer oollen diefe fommenöe
(Erfahrung öer XDeltfrifis — Uie^fdjes ungeljeures drfdjreden oor feinen
Difionen öer 3ufunft, fein Derjefjrttoeröen oon öer Aufgabe, Boöen ju
getoinnen in öiefem Augenblid öer IDeltgefdjidjte, too alles auf öen Utenfdjen
gelegt
ift unö öie entfetjlidje Sefafjr öes 3eninnens öa ift —, mit öen quäl*
{
oollen, gefteigerten unö öepreffioen 3uftänöen, öie 3ugleidj eine gan3
anöere fjerfunft Ijaben; öas SeIbftberou|tfein, öas in Augenbliden patijologifdj beöingt fdjeint, ift 3tigleid? audj oerftänölidj unö berechtigt. IDer
Ijier mit Harem dntroeöer=©öer entfdjeiöen toill, madjt fidj öie rätfeloolle
IDirflidjfeit einöeutig auf Koften möglicher IDaljrbeit, öie fjiet foröert,
öas Hätfel an3uerfennen unö auf ieöem U)ege öas drforfdjbare 3U ergreifen.
$ür uns ift öaljer eine öreifadje fjaltung 3U Kieljfdjes Kranfljeit in
be3ug auf fein tDerf nottoenöig:
drftens öie öer empirifdjen drforfdjung öer datbeftänöe; 3toeitens
nadj öer Kritif bes tDerfes öie öer Befreiung öiefes tDerfs oon öenjenigen
IHängeln, toeldje als 3ufällige Störungen öurdj Kranfljeit begreiflich j™b,
um 3ur reinen Auffaffung öes Uie^fdjefdjen pijilofopljierens 3U fommen;
örittens öie öer mytfjifdj toeröenöen Anfdjauung eines IDirflid)feitsgan3en,
in’£öem öie Kranfljeit Utoment öes pofitioen Sinns, öes gefdjaffenen
Spredjens oom Sein, öer unoermittelten ©ffenbarfeit eines fonft Un3u=
gänglidjen 3U toeröen fdjeint.
3n öer erften fjaltung entfdjeiöet öie Uietljoöe empirifdjer XDiffens
fdjaft, öie nie an öas dnöe enögültig überblidenöen XDiffens fommt. Oiefe
fjaltung ift Beöingung 3U einer fidj begren3enben Dertoirflidjung öer beiöen
anöeren Haltungen, öeren eine — öie fritifdje — oljne fie 3U metljoöen5
lofer, öaher unbeljerrfdjter Kritif mit öem Deröift „franf", öeren anöere
— öie mytljifdje Anfdjauung — oljne fie 3U untoirflidjer Sdjtoärmerei
toüröe. Die öie reine IDaljrljeit Hiehfdjes fudjenöe fjaltung toirö nie enö=
gültig oon öiefer XDahrljeit 3U trennen oermögen, toas dntgleifung, $arbe,
don als nidjt 3ugel)öriges unö aus3ufdjeiöenöes HToment ift. Die my=
thifdje Anfdjauung öer ©efamttoirflidjfeit tlie^fdjes oertoirflidjen toir unfrei
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fdjtuerften Kranf^eitsjuftänöen baoor beuiafjrte, in feinem Denfen unb feiner fjaltung
auf fein Kranffein als £ebensinl)alt gerietet ju fein. Der Dernidjtung burd; einen
organif(f)en Projefe fonnte er fid; nicbt entjiefien, mobl aber auf bie Dauer allen l|yfte=
rifdjen, neurotifdien, ängftenben unb Dielgefcbäftigfeit beroirfenben möglidjfeiten.
Xöas bie prognofe angelt, fo bat fid; Hie^fcfje im meöijinifd/en Sinne geirrt. 3n
ber 3eit (1880), als bie Befferung ber förperlidjen £eiben [efjr halb beginnen unb bie
grofee (Entroidlung bes Hietjfcbefcben Denfens erft einfetjen follte, fdjrieb er Hbfdjieb
neljmenb an IlT. u. ITleyfenbug (14. 1. 80): „Had; einigen flngeidjen ift mir ber erlöfenbe
fjirnfd)Iag nalje genug", unb fdjrieb er nom beuorfteljenben (Enbe aud; an flnbere.
(2). Der biologifdje $aftor, ben mir feit 1880 bei Hietjfdje ju bemerfen glauben,
fonnte iljm natürlidj in biefer ©eftalt nidjt Sljema toerben, es fei benn, toenn er er»
ftaunenb bie ben neuen ©ebanfen vovljergel)enöe Deränberung feines „©efdjmads"
nadjträglidj fonftatiert. Aber ben möglidjen 3ufammenljang geiftiger Sdjöpfung mit
unb biologifdjen Dorgängen Ijat Hietjfdje als füfjler Beobadjter gelegenttidj
in fein Blidfelb gerüdt. Die Ridjtung foldjer Betradjtung toar iljm nidjt fremb, ber
Snljalt allerbings gufällig. So 3. B.: „©eftern redjnete idj aus, bafj bie entfdjeibenben
fjöfjepunfte meines ,Denfens unb Didjtens“ (©eburt ber ©ragöbie unb 3aratEjuftra)
mit bem riTarirnum ber magnetifdjen Sonneneintoirfung 3ufammenfallen, — umgefeljrt
mein ©ntfdjlufj jur Philologie (unb Sdjopenljauer) (eine Art SeIbft»3rtetoerben) unb ins»
gleidjen ,HIenfd)lidjes Al^umenfdjlidjes“ (3ugleidj fdjlimmfte Krifis meiner ©efunb^eit)
mit einem Hfinimum" (an ©aft 20. 9. 84).
(3) . Die ©ciftesfranfljeit fjat Hietjfdje nidjt erfannt (faum je fann ein an paralyfe
©rfranfenber Kranffjeitseinfidjt haben) unb nidjt enoartet. 3m 3ahre 1888, als bie
Deränberungen bes ©efüljlslebens unb bie iiufjerfte Spannung fdjon Dorboten bes in
Kür3e ihn übertoältigenben Hlahnfinns finb, ift er oon unerfdjütterlidjer ©efunbljeits»
getoihhalt. Hiemals hat Hiehfdje mit ber Htöglidjfeit geredjnet, bafe er irrfinnig mürbe,
oft bagcgen mit einem fdjnellen ©ob, fjirnfdjlag ober bergleidjen. An ©uerbed fchreibt
er einmal (4. 5. 85): „mitunter fam mir ber Derbadjt, Du mödjteft gar ben Derfaffer
bes 3aratljuftra für übergefdjnappt halten. Kleine ©efaljr ift in ber ©at feljr groh, aber
nidjt öiefe Art ©efaljr".

IDenn Hie^fcfje öie Beöeutung öer Kranfljeit in feinem Beben er»
grünöei, fo fommt öafür nur äufeerlief) in Betracht, öaf) feöe Kranffjeit
aud) Boxteile bringen fann. Die Kranff)eit »erfefjaffte Hietjfdje öie ihm er»
roünfdjte Befreiung oom Amte öurd) Penfionierung; fie öiente in feiner
Situation oor öen Iflenfdjen jur fanfteften £oslöfung oon öen ihm ent»
fremöeten HTenfd;en unö Sad)en: „fie erfparte mir jeöen Brud), jeöen
geroalttätigen unö anftößigen Schritt" (15, 78). Keinesroegs ift öarum
in Hiehfdjes drfranfung irgenö etroas roie eine „3roedneurofe"; ju tief»
greifenö, im Körperlichen begrünöet, hat fie nur nebenbei aud) jene äußeren
Solgen.
Die Deutungsroeife, öurd) öie Hietjfche feinem Kranffein eine Rolle
in öem (Sanken feines geiftigen Schaffens gab, geht oon einem anöeren
Urfprung aus als oon foldjer 3roedbetrad)tung unö als oon öem faufal
erfotfcfjenöen, im einjeinen beobadjtenöen unö empirifd) nachprüfbaren
(Erfennen: „Sdj bin nun einmal nidjt Seift unö nidjt Körper, fonöern etroas
Drittes. 3d) leiöe immer am Sanjen unö im Sanjen ... HTeine SelbfU

Krantheit.

95

übetminöung ift im Srunöe meine ftärffte Kraft" (an ©oerbed 31.12. 82).
I
Auf öem Srunöe öiefes Dritten, öer öen Seift unö öen Körper tragenöen
unö bef)errfd)enöen Sjiftenj, roeld)e öurd) öie alles in fid) l)iueinnehmenöe
Beroegung öer Selbftüberroinöung jur Srfd)einung fommt, öeutet Hiehfdje
fein Kranffein unö fein Derf)alten 3um Kranffein auf eine oerroidelte unö
großartige IDeife. Diefe ejiftentielle Deutung überfd)reitet öie Hüßlidj»
feitsfategorien, öie meöijinifdjen unö therapeutifd)en Kategorien. 31)r
finö öie Begriffe öes Kranffeins unö öer Sefunöheit in neuen Dimenfionen
fühlbar:
Die Begriffe oon Kranfljeit unö Sefunöheit erfdjeinen Kietjfd)e in
einer eigentümlichen 3roeiöeutigfeit: Kranfljeit, öie oon einer eigentlichen
Sefunöheit (öer Sefunöheit öer 3nnertid)feit oöer öer Sjiftenj) getragen
roirö unö in ihrem Dienft fteht, ift felbft ein 3eid)en öiefer Sefunöheit.
Sefunöheit im meöijinifdjen Sinne, öie einem fubftanjlofen IDefen eignet,
roirö 3um 3eid)en eigentlichen Kranffeins. Diefe Dertaufdjbarfeit öer
IDorte „gefunö" unö „franf" hat einen fd)einbaren IDiöerfprud) in Hießfches
Säßen 3m $olge, öie fid) ebenfo entfd)ieöen gegen öie Selbft3ufrieöenheit
öer Sefunöheit für öen IDert öes Kranffeins roie gegen alles Kranfe für
öen IDert öer Sefunöheit ausfpred)en. XDieöerljoIt roenöet er fidj oer»
äd)tlid) gegen öie Stumpfheit öerer, öie fidj im Sefül)! öer eigenen Sefunö»
heit oon allem ihnen gremöen abroenöen: „öie Armen ahnen freilid) nicht,
roie leidjenfarbig unö gefpenftifd) eben öiefe ihre Sefunöheit fidj aus»
nimmt" (1,24); er djarafterifiert öie Hlethoöe öes Bilöungsphilifters, öer
fidj „für feine Seroöhnungen, Betrachtungsarten, Ablehnungen unö Be»
günftigungen öie allgemein roirffame $ormel Sefunöheit" erfinöet unö
„mit öer Deröädjtigung, franf unö überfpannt 3U fein, jeöen unbequemen f
Störenfrieö" befeitigt. IDogegen Hießfd)e fonftatiert: „es ift nämlid) eine
fatale Satfaclje, öaß fid; ,öer Seift1 mit befonöerer Sympathie auf öie
,Hngefunöen unö Hnerfprießlidjen' nieöer3ulaffen pflegt" (1,193). Diefe
Formulierungen fönnen nid)t öarüber täufdjen, öaß Hießfd)es gan3es
Philofophieren geraöe gegen Kranfheit für Sefunöheit öenft unö öie
Überroinöung alles Kranfen roill. IDieöer mad)t öer Derfd)ieöene Sinn
oon Sefunöheit öiefen IDiöerfprud) möglid).
Diefer Sinn ift — öas erfennt Hietjfdje — nid)t jufällig oielöeutig.
„Sine Sefunöheit an fidj gibt es nidjt. Ss fommt auf öein 5iel .. . an,
um 3U beftimmen, roas felbft für öeinen £cib Sefunöheit 3U beöeuten
habe .. . öer Begriff einer Hormal»Sefunöheit... muß abßanöen fommen
... Sefunöheit fonnte freilid) bei öem einen fo ausfehen, roie öer Segen»
faß öer Sefunöheit bei einem anöeren" (5,159). „Htan öenfe ja nidjt,

i

96

Kxantljeit.

Itiet;fd)es £eben.

öafe ettoa ©efunöljeit ein feftes 3tel fei ..(11, 221). „(Sefunöheit unö
Kranftjeit finö nichts öffentlich Derfdjieöenes ... titan tnufe nidjt öiftintte
Prin3ipien oöer (Entitäten öaraus tnadjen ... üatfädjlidj gibt es stoifdjen
öiefen beiöen Arten öes Dafeins nur (Sraöunterfdjieöe ..(15, 173).
®s ift alfo bei tliehfdje in feiner ejiftentiellen Deutung eine 3öee öer
(Sefunöheit mafegebenö, toeldje nidjt biologifdj unö meöijinifdj begrünöet
ift, fonöern auf öen ZOett öes tltenfdjen im (Sanken feines epftentieUen
Hanges geht. (Erft oon öiefem Sinn her getoinnen öie tnerftoüröigen <Er=
örterungen ihren (Sehalt, in öenen Kiehfdje fein Krantfein fidj gleidjfam
aneignet: er gibt fidj ihm hin, er hört auf es, er übertoinöet es. Das ift
im befonöeren 3U oerfolgen:
Die Krantheit als ttatmgefd)et)en ift in foldjer Deutung nidjt eigenen,
nur natürlidjen Urfprungs. Den IDeg öiefer Deutung 3U gehen, oerlangt
eine gan3 anöere (Ebene öes Dentens 3U befdjreiten als öie öer taufalen
(Einfidjt ift. (Es toirö ein exiftentieller Sinn in öer Sinnfremöheit biofeen
Uaturgefdjeljens gebaut, ohne öen Anfprudj, öie (Seltung einer allgemeinen
— fie toäre in öiefem $alle eine magifdje, aberglaubifdje — Urfädjlidjteit
3u behaupten. (Ein (Ettoas, öas 3ur (Ejciftens fpredjen toill, bringt für öiefe
Deutung öie Krantheit heroor, um mit ihr eyiftentiell 3U toirten. Uiefefdje
ift öer Krantheit öantbar toegen ihrer lebensentfdjeiöenöen Hlitwitfung
in feinem geiftigen (Sange. (Er hatte, ohne es 3U merfen — fo fafet er rüd=
blidenö öie 3ufammenhänge auf - öurdj Philologie, Profefforenberuf, Der=
ehrung für R. IDagner unö Sdjopenhauer, öurd; öie gan3e iöeaIiftifd;=roman=
tifdje tjaltung feiner eigentlidjen Hufgäbe austoeidjen toollen: „Die Krant*
heit bradjte midj erft 3« Dernunft" (15, 32) ... „Krantheit ift jeöesmal
öie Anttoort, toenn toir an unferem Redjt auf unfere Aufgabe 3toeifeln
toollen, toenn toir anfangen, es uns irgenötoie leidjter 3U madjen ...
Unfre (Erleichterungen finö es, öie toir am härteften büfeen müffen!" (8, 202).
Als aber öie Krantheit Hietjfdje 3U feiner Aufgabe 3urüdgerufen hatte,
oerfdjtoanö fie nidjt toieöer. Dodj feiner Deutung entfpredjenö erroartete
Hiefefdje bis 3utefet, öafe fie befiegt toeröe: „idj habe eine Aufgabe ...
Diefe Aufgabe hat midj tränt gemacht, fie toirö mich audj toieöer gefunö
madjen ..." (an ©oerbed 12.11. 87).
Krantheit, toie immer fie 3uftanöe gefommen fein mag, ift für Hiefefdje
nodj unentfdjieöen in ihrem Sinne. (Es fommt öarauf an, toas öie <Ejiften3
öaraus madjt: „Die Krantheit ift ein plumper Derfudj, 3ur (Sefunöheit
311 fommen: toir müffen mit öem (Seifte öer Hatur 3U fjilfe fommen"
(12, 306). Daher öeutete Riefefüje feine nid}t verfcfywinöenöe Krantheit
toieöerum, unö 3toar öurdj öie IDeife, toie er fie übertoinöet: er nimmt
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fie gleidjfam in feinen Dienft; er ertennt ihre (Sefatjren unö toirö, toenn
nidjt öer Krantheit, fo öodj öiefer (Sefahren fjerr.
Die Krantheit, in feinen Dienft genommen, ermöglichte ihm, toie er
meint, nidjt nur öas (Eigentümliche feines neuen Denfens: „Die Krantheit
gab mir ein Redjt 3U einer oollfommenen Untfeljr meiner (Setoohnljeiten
... fie befdjenfte midj mit öer Uötigung 3um Stilliegen, 3um IHüfeiggang,
3um IDarten unö (Seöulöigfein ... Aber öas Ijeifet fa öenfen!" ... (15, 78),
fonöern fie toüröe felber ein mittel öes (Evfaf/rens unö Beobad/tens. (Er
beridjtet feinem Ar3te, öafe er „öie leljrreidiften proben unö (Experimente
auf geiftig^fittlidjem (Sebiete geraöe in öiefem 3uftanö öes Seiöens ...
machte — öiefe erfenntnisöurftige $reuöigfeit bringt midj auf höhen, too
id; über alte HTarter unö alle EjoffnungsJofigteit fiege" (an (Eifer 1. 80),
unö er erinnert fidj nodj im Ecce homo: „mitten in martern, öie ein un
unterbrochener öreitägiger <5ehirnf<hmer3 famt mühfeligem Sdjteimerbredjen mit fidj bringt —, befafe idj eine Dialettifer=Klarheit par ex
cellence unö öadjte Dinge fefjr faltbtütig öurdj, 3U öenen idj in gefünöeren
Derhältniffen nidjt Kletterer, nidjt raffiniert, nidjt falt genug bin" (15,10).
Die Krantheit oerftanö er fdiliefelid; als öen Anftofe, öurdj öen er, befreit
oon allen äufeeren geftigfeiten, oon allen fälfdjlidjen iöealiftifdjen Selbftoerftanölidjfeiten, ohne Religion unö Kunft 3n braudjen, auf öen IDeg
getrieben toüröe, fidj eigentlidj fid; felbft 3U oeröanten: „IDas Qual unö
(Entfagung betrifft, fo öarf fidj öas Seben meiner lefeten gahre mit öem
jeöes Asteten irgenö einer 3eit meffen; ... öie oöllige Derlaffentjeit hat
midj erft meine eigenen Hilfsquellen entöeden laffen" (an Rtatoiöa oon
metjfenbug 14.1. 80).
^ r £
Aber Krantheit bringt jugleid) ihre neuen exiftentiellen (Befal)ten.
Sie fann, toie Hiefefdje feine (Erfahrungen öeutet, öen oon allen Dingen
fidj löfenöen
eines aIles entlaroenöen (Erfennens erseugen:
IDenn öie tränten 3uftänöe lehren, „mit einer entfefelidjen Kälte^ t)inaus
auf öie Dinge" 3U fehen, toenn alle „flehten lügnerifdjen 3aubereien" öes
Sehens Derfdjtoinben, öann geöenft öer leiöenöe menfdj „mit Deradjtung
öer ... Hebeltoelt, in öer öer (Sefunöe ohne Beöenten toanöelt; mit Der®
adjtung geöenft er öer eöelften unö geliebteften Sllufionen ... 3n einer
fdjauerlidjen fjellfidjtigfett ... ruft er fidj 3U: fei einmal öein eigener Am
fläger ... geniefee öeine Überlegenheit als Ridjter. (Erhebe öidj über öem
Seiöen." Dann bäumt fidj öer Stol3 öes im Kranffein toenigftens <Ertennenöen auf, toie nodj nie, „in förmlidjen Krämpfen öes fjodjmuts".
IDenn öann aber „ber erfte Dämmerfdjein öer milöerung, öer (Senefung
tommt, ift „bie erfte IDirtung, öafe toir uns gegen öie Übermacht unferes
3aspers, KieMciie.
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tjodjmutes roefjren ... IDeg, to eg tnit öiefem Stolje! rufen toir, er mar
eine Kranfheit unö ein Krampf mefjr!... IDir feljen toieöer fjin auf Kien®
fdjen unö Hatur — mit einem oerfangenöen fluge ... IDir 3ürnen nidjt,
toenn öie 3aubereien öer Sefunöheit toieöer 3U fpiefen beginnen" (4,112ff.).
Krantheit, toie Hietjfdje ihre ejriftentiell gefährlidje IDirtung öeutet,
oermag toeiter öen Inhalt öes Dentens öurdj öas £eben 3U infpirieren,
ö. h- burdj öie B.tt öer ^uftänöe, aus öenen heraus öer Kraute öenft.
Statt öas Denten über fidj fjinaus3utreiben, 3ieht Krantheit öann öas
Denfen gleidjfam in fid; hinein. Hiehfdje fiellt öah‘er öie $rage an alles
Philofophieren, ob nidjt Krantheit getoefen ift, toas öiefe ©eöanfen heroor»
gebradjt hat.
Sich felbft oon öiefer ©efaljr, öafe öas Denten im Dienft eines fjerrfdjen»
öen Kranffeins aufgehe, 3U befreien, toill Hiefefdje öie ©rfahrung öer
tränten 3uftänöe fo ergreifen, öafe er fidj ihnen 3toar einen Hugenblid
hingibt, um fidj aber öann ihnen als nunmehr gefannten um fo entfdjieöener
gegenübersufteflen. ©r fäfet jeöen 3uftanö in fidj fpredjen, aber feinem
gibt er öen Sieg, ©r erlebt nidjt nur jenen fjodjmut fühfer fjeflfidjt im
Krantfein, fonöern audj öie ©tunfenfjeit öer ©enefung, unö fieht auf öiefe
IDeife aus tränten Perfpeftioen auf öas ©efunöe, aus gefunöen auf öas
Kranfe. ©r bringt einmal öie ©eöanfen unter öen Drud öer Krantheit, 3U
fehen, toas öa aus ihnen toirö, unö bringt ein anöermal öie tränten @e»
öanfen unter öie Kritif öer ©efunöfjeit. So toirö Hiefefdje toieöerum öer
Krantheit, öie nidjt heilen toill, öantbar: „idj" bin „mir gut genug betoufet,
toas idj überhaupt in meiner toedjfelreidjen Sefunöheit oor allen Dier»
fdjrötigen öes ©elftes ooraus habe, ©in pijilofoph, öer öen ©ang öurdj
oiele ©efunöljeiten gemadjt hat unö immer toieöer madjt, ift audj öurdj
ebenfooiele pijilofopljten htnöurdjgegangen: er tann eben nidjt anöers,
als feinen 3uftanö jeöes Dial in öie geiftigfte $orm unö gerne umfefeen —,
öiefe Kunft öer (Transfiguration ift eben Philofopljie" (5, 8). Die Kranf»
heit 3eigt „öie IDege 3U oielen unö entgegengefefeten Denftoeifen" (2, 8).
Die Krantheit toirö „öer Celjrmeifter öes grofeen Deröadjtes" (5, 8).
Die IDeife, öes Kranffeins fjerr 3U toeröen öaöurdj, öafe es in jeöer
©eftalt fdjliefelidj 3U unerfefelidjem Dienft für öie ©rfenntnis benufet toirö,
ebenfo öie IDeife öer Überroinöung öes im Kranffein niljiliftifdjen Dentens,
fefet, toie Hiefefdje öeutet, öie eigentliche (5efunöt}eit ooraus, nämlidj öie,
öie fidj „3eittoeilig mit £eib unö Seele öer Krantheit" ergibt (5, 5), öie
Sefunöheit, toeldje „öer Krantheit felbft nidjt entraten mag, als eines
mittels unö flngelfjafens öer ©rfenntnis" (2, 8). „IDeffen Seele öanadj
öurftet, öen gan3en Hmfang öer bisherigen IDerte unö IDünfdjbarfeiten
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fjafügleit, öie öie töafjrfyeit felbft in $rage ftellt; öie Erfüllung mit ^iftorifcfyen ©eftalten, öie an öer Sinn= unö 3iellofigfeit öer ©efdjidjte ftranöet.
3n öen pofitivm 3ugriffen ift öer 3utimftsu>ille als ©ntrourf öer
grofeen politi!, öie in öem unbeftimmt bleibenöen Begriff öes Schaffens
tourjelt; ift eine XDeltlefere oom IDillen 3ur Btadjt als öie für öie Sräger
öer ©egenbetoegung gegen öen Hifeilismus befdjtoingenöe Anfdjauung,
toeldje, im Kreife fidj öreljenö, felbft fidj auftjebt; ift öie ©rfatjrung öes
Seins in myftifdjen 3uftänöen, oor allem in öer £eljre oon öer etoigen
IDieöerfunft fidj ausfpredjenö, toeldje in paraöojen fdjeitert.
©s liegt im IDefen öer in Hietjfdje offenbarten ©eljalte, öafe fie fidj
nur öem 3eigen, öer fie oon fidj aus entgegenbringt. Daljer fann Hiefefdjes
Denfen einmal leer erfdjeinen unö öann auf öas tieffte ergreifen, ©s ift
leer, toenn man ettoas Ijaben toill, öas gilt unö beftefjt; es ift erfüllt, toenn
man in öie Seilnafjme an öer Betoegung fommt. IDenn öie eigene ©r=
griffenbeit oon Hiefefdjes urfprünglidjen Antrieben befeelt ift, toirfen öie
negatioen ©eöanfenentfaltungen erfüllenöer als öie pofitioen Ausfagen,
toeldje in iljrer fälfdjlidjen Rationalität fdjnell toie fjülfen anmuten, in
öenen nidjts ift. Umgefeljrt oermögen öie pofitioen Ausfagen oielleidjt
einen Augenblid tjinsureifeen, toenn es gelingt, fie fymbolifdj 3U ergreifen
unö als signa 3U nehmen; unö toieöerum fönnen öie negatioen Ausfagen
langtoetlen, toenn in iljnen fein Bilö unö fein fdjaffenöer ©eöanfe, fein
Symbol 3U bleiben fdjeint.
3m Unterfdjieö oon öen gröfeten pfjilofoptjen öer Dergangenljeit ift
es für Hiefefdje fenn3eidjnenö, öafe er öurdj feine Hegationen toatjrer toirft
als öurdj feine Pofitionen. ©s fommt nidjt 3U Sage, wofyin öer eigentliche,
urfprünglidjfte Antrieb am ©nbe geljt, öeffen toaljrem IDefen fidj öodj fein
ernftljafter £efer ent3iefjen fonnte: Hiefefdje öffnet öen Raum, er 3erftört
öie begren3enöen fjotijonfe; er ool^iefet nidjt grensfefeenöe Kritif toie
Kant, fonöern er lehrt in grage ftellen; er erfüllt mit Htöglidjfeiten, er
ertoedt öie öie innere fjaltung befeelenöen Kräfte.
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unö öiefe £?aut Ijat Kran!I)etten. (Eine öiefer Kranf^eiten ijeifet IHenfdj"
(6,192). Aber in öiefer Deutung öes Htenfcfjen als öes nidjt feftgefteltten
(Tiers liegt bei Hiefefdje ein öoppeiter Sinn. (Erftens ift öies fo aufgefafete
UtenfdjgetDoröenfein, feine Krantheit, ein <Sxunöfehlet) jtneitens ift öiefe
geraöe fein eigentlicher Wert:
Die „Kranfljeit" jeigt fidj öarin, öafe öes fltenfdjen (Entu)idlung auf
raöifale Srrtümer gegrünöet ift; nur öurdj Sllufion unö IDaljn ift er 3um
„Ktenfdjen" gerooröen: „Die Beftie in uns toill belogen toeröen;... (Dijne
öie Srrtümer, toeldje in öen flnnaljmen öer ITtoral liegen, toäre öer IKenfdj
Siet geblieben" (2, 65). Die Srrtümer, oijne öie niemals ein lltenfdjentum
entftanöen toäre, faffen fidj jufammen in öer „©runöempfinöung, öafe öer
lUenfdj öer $reie in öer IDelt öer Unfreiheit fei, öer eroige IDunöertäter ...
öas Ubertier, öer $aft'©ott, öer Sinn öer Sdjöpfung, öer nidjtfjintoegjuöenfenöe, öas Söfungstoort öes fosmifdjen Rätfels..." (3,199). So ift
öer Ulenfdj „ein oielfadj oerlogenes, fünftlidjes unö unöurdjfidjtiges Hier"
(7, 269). Der flusörud öer (Erfranfung am Utenfdjen „im ©egenfafe jum
2iere, too alle oorljanöenen Snftinfte ganj beftimmten Aufgaben genügen"
ift öaljer, öafe in iljm, öem „Uidjtfeftgeftellten", ju oielfadjer Htöglidjfeit
$äljigen, alles „toimmelt oon toiöerfpredjenöen Sdjäfeungen unö folglich
oon toiöerfpredjenöen Antrieben" (15, 335).
IDas öen Htenfdjen franf madjt, öas madjt jeöodj jugleidj geraöe feinen
IDert aus. Die Kranfheit felbft toirö öer Präger eines IDerts. 3um Beifpiel
bei öer fpejififdjen Kranfheit öes Htenfdjfeins, öie für Hiefefdje öer Priefter*
typus öarftellt, öen er fo raöifal oertoirft, fügt er öodj hiuju, öafe erft auf
öem Boöen öiefer toefentlid; gefährlichen priefterlidjen Dafeinsform öes
Htenfdjen „öer Htenfdj überhaupt ein intereffantes (Eier gerooröen ift, öafe
erft hier öie menfdjlidje Seele in einem höheren Sinne (liefe befommen hat
unö böfe gerooröen ift — unö öas finö ja öie beiöen ©runöformen öer
bisherigen Überlegenheit öes Htenfdjen über fonftiges ©etier!" (7,311).
Unö oor allem ift öer (Brunö öes Kranffeins öie ©röfee öes Htenfdjen.
Denn tooljer fommt es, öafe öer Htenfdj fränfer, unfidjerer, toedjfelnöer,
unfeftgeftellter als irgenöein (Eier ift? „Sidjerlidj hat er mehr getoagt, ge=
neuert, getrofet, öas Sdjidfal Ijerausgeforöert als alle übrigen (Eiere 30=
fammen genommen: er, öer grofee (Experimentator mit fidj, öer Unbe=
frieöigte, Ungefättigte, öer um öie lefete fjerr fdjaft mit (Eier, Hatur unö
©öttern ringt, — er, öer immer nodj Unbe3toungene, öer etoig 3ufünftige"
(7, 431).
N IDenn öaher audj einmal oon ihm gefagt toeröen fann, öafe „öer
Htenfdj fein $ortfdjritt gegen öas (Eier ift" (15, 205), fo ift öodj Hiefefdjes
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finb unb roas in uns uorgeljt. Itie^dje nennt es ben „uralten IDaljn", bajj man roiffe,
roas man eigentlidj rodle, unb roiffe, roas man getan fyabe (4,fludj ben anberen
I ITienjdjen uermögen roir nur fdjledjt 3U feljen: „Dian fteijt fidj felber immer einige
Sdjritte 3U natj; unb bem Kädjften immer einige Sdjritte 3U fern. So tommt es, bajj
man i^n 3U feljr in Baufdj unb Bogen beurteilt unb fidj felber 3U feljr nadj einzelnen
gelegentlidjen unbeträdjtlidjen 3ügen unb Dorlommniffen" (3,187). tDie roir uns
feljen, bas erroädjft nur 3U geringem Seil aus ber tDirtlidjteit unferes Seins unb Der»
Ijaltens. (Es roirb uns melmeljr uom flnberen fuggeriert. Uns geben bafür „Didjter
unb Künftler erft bie Sdjemata" (5,107 ff.).
©Ijne uns 3U tennen, ool^ieljen roir bod; ftänbig Sdbftbemettungen. Diefe
gefdjeljen erftens 3roifdjen ben Polen bes fln»fid)=ffilaubens unb bes Sidj=Dtifetrauens.
Uber nur „roenige Ijaben ben ©lauben an fidj"; oon biefen ift er ben (Einen als „eine
nütjlidje Blinbljeit" eigen, „bie flnberen müffen iljn fidj erft erroerben: alles roas fie
Süchtiges tun, ift iljnen 3unädjft ein Argument gegen ben Sfeptifer, ber in ifynen Ijauft.
(Es finb bie grofeen Selbft»Ungenügfamen" (5,216); b. lj. fie fudjen fidj ben ©lauben
an fid; immer nodj 3U redjtfertigen, roeil fie unter Ijoljen DTafeftäben leben. Das alles
aber ift bas Seltene. Das allgemein Derbreitete ift oielmeljr „bas innerlidje HTifetrauen" ;
biefes ift ber ©runb „im fjerjen aller abljängigen Dtenfdjen unb tjerbentiere". ©s fann
nur überrounben roerben burd; Bejahungen, bie oon aufeen fommen, fo „burd; ben
Sonnenfdjein bes guten Hamens unb berlei Beftätigungen" (7,148). Über biefes Dtife»
trauen an fidj felber bei ben meiften Dtenfdjen barf nidjt täufdjen, bafe es mitunter
gar nidjt unfidjer unb fdjeu bafjergeljt, fonbern roie in gefteigertem Selbftberoufetfein:
„es hat fidj beraufdjt, um nidjt 3U jittern" (3, 46).
Die Selbftberoertung ooll3ieht fidj 3toeitens 3roifdjen ben polen oon fldjtung oor
fidj- unb Selbftoeradjtung. Der Selbftveräd)tet fdjämt fidj im ©runbe feines Dafeins;
oergiftet burd; fidj felbft gerat er in einen habituellen juftanb ber $einbfeligfeit (5,
308ff.): roer „mit fidj un3ufrieben ift, ift fortroöhrenb bereit, fidj bafür 3U rädjen: roir
flnberen roerben feine ©pfer fein". Daher ift für bas 3ufammenleben aller „©ins not:
bafe ber fltenfd; feine 3ufriebenljeit mit fid; erreidje" (5, 220). ©ine geroiffe SelbfU
ad)tung ift jebodj in Heften immer ba: „D3er fidj felbft oeradjtet, adjtet fich bod; immer
nodj babei als Derädjter" (7, 95). Die eigenüidje Selbftadjtung aber ift ber ©runbsug
bes oorneljmen Dtenfdjen (7, 266 ff.). tDie bie Selbftadjtung im Unterfdjieb oon biefem
im Sein oerrour3elten Beroufetfein bes Dornehmen bei ber Dtehrjaljl ift, ridjtet fie fidj
nidjt auf bas eigene ©efamtbafein, fonbern auf bie eigene Ulöglidjfeit: „ein jeber hat
feinen guten Sag, roo er fein höheres Selbft finbet"; bie Dtenfdjen oerfeljren oerfdjieben
mit öiefem höheren Selbft: mandje „roerben ihre eigenen Sdjaufpieler"... „mandje
fürdjten ihr höheres Selbft, roeil es anfprudjsooll reöet" (2, 400). IDirb fdjliefelidj aus
her Selbftadjtung in Derfehrung ihres Sinnes bie Selbftbewunöevung, fo ift öas Selbft»
fein oertoren: ,,©s ift am reidjften Dtenfdjen nidjts mehr, roenn er fidj berounöert...
Sdjaut er 3U fidj hinauf, fo ift er fein Diener unb Anbeter gerooröen unb barf nidjts
mehr tun als gehordjen, öas helfet: fidj felber nadjmadjen" (11, 297).
Die Unmöglidjteit, fidj felbft fehen 3U Jönnen, in Derbinöung mit öen Antrieben
3ur Selbftberoertung, öie über uns ein IDiffen haben mödjten, laffen uns ftänbig in SelbfU
täufdfungen über uns leben. Selbfttaufdjungen oerfdjleiern öie eigene IDirtlidjteit auf
oielfadje IDeife: — 1. Die Sprache beftimmt öas Sdjema, unter öem roir uns erbliden.
Da öie IDorte meiftens Hamen für ejtreme 3uftanöe finb unö, roo bie IDorte aufhören,
für uns meift audj öas Heid; öes Dafeins aufljört, fo finb roir alle nidjt öas, als roas
roir nadj öen 3uftänben erfdjeinen, für öie allein roir Beroufetfein unb IDorte haben
(4,115 ff.). — 2. IDir fudjen unberoufet öie (Swnöfätje, welche unferem Temperament
angemeffen finö: „Hnfer Denten unb Urteilen foil nadjträglidj 3ur Urfadje unferes
IDefens gemadjt roerben" (2,392). IDir interpretieren uns intellettualiftifdj. — 3. Vom
(Erfolg fer roirb umgefälfdjt: „Der ©rfolg gibt oft einer ©at öen oollen ©lan? öes guten
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©eroiffens, ein DTifeerfolg legt ben Sdjatten oon ©eroiffensbiffen über bie adjtungs»
roüröigfte tjanblung". Dortjer finö „bie DTotioe unö flbfidjten feiten öeutlidj unö ein»
fad) genug, unö mitunter fdjeint felbft öas ©ebädjtnis öurdj ben ©rfolg öer ©at ge»
trübt" (2, 83). — 4. Das Bild unferer Vergangenheit foil uns angenehm fein: „Dian
oergifet mandjes aus feiner Dergangenljeit unb fdjlägt es fidj abfidjtlidj aus öem Sinn ...
IDir arbeiten fortroährenb an biefem Selbftbetruge" (3, 33). — 5. Wie Rnbere über
uns öenfen, bas ftedt uns an: „Das, roas roir oon uns felber toiffen, ift für öas ©lüd
unferes Sehens nidjt entfdjeiöenö... ©ines ©ages ftü^t bas, roas Anöere oon uns
toiffen (ober 3U toiffen meinen) über uns b« — unö jefet ertennen roir, bafe es bas
Dtädjtigere ift" (5, 87).
Die golge öer Selbfttäufdjungen ift, öafe bas Selbft, für öas rotr betoufet leben,
burdjroeg nidjt unfer roirtlidjes Selbft ift: bie allermeiften leben ihr Seben lang „nur
für bas Phantom oon ego ... in golge beffen leben fie alle 3ufammen in einem Hebel
oon unperfönlidjen DIeinungen unö toilllürlidjen, gleidjfam öidjterifdjen IDertfdjäfeungen
... Diefer Hebel oon DIeinungen lebt faft unabhängig oon öen DIenfdjen, öie er ein»
hüllt; in ihm liegt öie ungeheure IDirtung allgemeiner Urteile über ,öen DIenfdjen“"
(4, 99).
Der Dlenfdj, obgleidj er fidj felbft nidjt fieht unb in Selbfttäufdjungen über fid;
befangen ift, oermag öodj, unabläffig in IDertfdjäfeungen in bejug auf fidj lebenb, fich
felbft 3U gestalten. Sidj felbft 3U geftalten fdjeint bie Ijödjfte Dlöglidjteit öes DIenfdjen:
„3m DIenfdjen ift ©efdjöpf unö Sdjöpfer oereint" (7,181). Der erfte Sdjritt ift Selbft*
"beherrfd)ung unö 3toar bie alltägliche: „Durch öen Diangel an Heiner Selbftbetjerrfdjung
brodelt bie gätjigteit 3ur grofeen ab. 3eber ©ag ift fdjledjt benufet unb eine ©efahr für
ben nädjften, an bem man nidjt toenigftens einmal fidj etroas im Deinen verfagt hat" I
(3,357 ff.). Die Ijeftigteit roill ftets bie Selbftbeherrfdjung überrennen; Hiefefdje ent»
roidelt bie Dlethoöen, roie öiefe ffeftigfeit 3U betämpfen ift (4,103—106). IDiffen über
bas ©efdjeljene unb plan in allem ©un finb unentbehrlich, roenn öie Selbftbeherrfdjung
öurdj geführt roerben foil. 3m ©leidjnis „öu mufet nidjt nur mit öem DIunöe, fonöern
audj mit öem Kopfe effen, öamit bid; nidjt öie Hafdjhaftigteit öes DIunöes 3U ©runbe
ridjte" (3,142). — Damit bie Selbftbeherrfdjung nidjt in bie ©efahr bringe, fidj feinem
freien Blügelfdjlage mehr anoertrauen 3U fönnen, ftets in abroefjrertber ©ebäröe, be»
roaffnet gegen fidj felber öafteljen 3U müffen, gilt es, bas greilaffen in bie Selbft»
behetrfdjung mit auf3unehmen: „Denn man mufe fidj auf Seiten oetlieren fönnen,
roenn man ben Dingen, öie roir nidjt felber finb, etroas ablernen roill" (5, 234 ff.). Die
3ur Selbftoergemaltigung geroorbene Selbftbeherrfdjung ift ruinös unö ein flusörud
ber ©raufamfeit, bes IDillens 3ur Dladjt, toeldjer fidj felber leiben madjt aus Suft am
Seiöen=mad)en (7, 384). Dagegen roaren bie ©riedjen flug in ber mäßigenden ©in»
otbnung: Sie „nahmen bas fll^umenfdjlidje als ünöermeiblidj unö 3ogen oor, ftatt es
ju befdjimpfen, ihm eine Art Redjt 3roeiten Hanges öurdj ©inorönung in bie Bräudje
ber ©efellfdjaft unb öes Kultus 3U geben. Dian gönnte bem Böfen unb Bebenflidjen
eine mäfeige ©ntlabung unb ftrebte nidjt nadj feiner oölligen Dernidjtung ... ©s genügt
ihnen, öafe öas Böfe fid; mäfeige unö nidjt alles totfdjlage ober innerlich giftig madje"
(3 116 ff)
2. ©riebe unb ihre ümfefeungen: Der Dlenfdj fennt faum bie ©riebe, oon
benen er ftänbig beroegt ift. Hur für bie gröberen hat er Hamen. 3l)te 3ahl unb Stärfe,
ihre ©bbe unb glut, ihr Spiel unb IDiberfpiel unb oor allem bie ©efefee ihrer ©rnäljrung
bleiben ihm unbefannt. So fommt es, bafe biefe ©rnäljrung ein IDerf bes 3ufatls ift:
bie täglichen ©rlebniffe roetfen halb biefem halb jenem ©riebe eine Beute 3U. Unfere
(Erfahrungen finb mit blinber fjanö ausgeftreute Hahrungsmittel: jeber ©rieb fieht jeöes
Dorfommnis öes ©ages öarauf an, roie er es 3U feinem 3roede braudjen fann; ber ©rteb
in feinem Durfte betaftet gleidjfam jeöen 3uftanö, in ben ber Dlenfdj gerät (4,120 ff.).
Die ©riebe toirfen fidj, roenn es möglid) ift, roiberftanbslos aus. 3eöodj 3umetft
3aspets, ttiebldje.
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finö fie öurd) öie tmtüicije Situation an ityver Befriedigung gehindert-, öie Situationen
oeranlaffen oöer jtoingen öen Hlenfcben, öafe er öie eigenen üriebe f/emmt oöer unter'drücft. Aber unbefrieöigte Sriebe finöen flustuege.
Die Unterörücfung öer Sriebe uertoanöelt 3uftanö unö IDefen öes Hienfcfeen:
„Alle Snftintte, roelcbe fid; nid)t nad; aufeen entlaöen, wenden fid) nad) innen —
öamit u)äd)ft erft öas an öen Dtenfdjen tjeran, toas man fpäter feine ,Seele' nennt.
Die ganje innere IDelt, urfprünglidj öünn toie jtoifdjen 3 to ei fjäute eingefpannt, ift
in öem IDafee auseinanöer unö aufgegangen, Ijat Siefe, Breite, Ijölje betommen, als
öie (Entlaöung öes ItTenfdjen nadj aufeen gehemmt tooröen ift" (7, 380).
ID eil öie fjemmung Urfprung fotooljl öer Steigerung öer Seele unö öer Sdjöpfungen
öes ©eiftes als audj öer Derteljrungen unö Derfätfdjungen ift, mufe iijre ©ijaralteriftit
einmal bejafeenö unö foröernö, ein anöermal oerneinenö unö entfdjleiernö toirfen:
Dem ©rieb ?um ©lauben an ©ott, öem gottbilöenöen Snftinft, öem Beöürfnis
nad; öiefem IDädjter unö greunö entfagen, ift für Hiefefdje Beifpiel öer pofitiven IDir*
fung einer Sriebfjemmung: „(Es gibt einen See, öer es fidj eines ©ages oerfagte, ab»
3ufliefe en, unö einen Damm öort auftoarf, too er bisfeer abflofe: feitöem fteigt öiefer
See immer feöfeer... oielleidjt toirö öer Hlenfdj oon öa an immer feöfeer fteigen, too er
nidjt meljr in einen ©ott ausfließt“ (5, 217). ©in Beifpiel für öie negative IDirtung
ift: „©inen Radjegeöanfen feaben unö ausfüferen, feeifet einen feeftigen gieberanfall
befommen, ber aber oorübergefet: einen Radjegeöanfen aber feaben, ofene Kraft unö
Blut ifen aus3ufüferen, feeifet... eine Dergiftung an £eib unö Seele mit fidj feerum»
tragen" (2, 80). IDas ©runö öer ©nttoidlung öer menfdjlidjen Seele ift — öie fjem»
mung —, ift jugleid; ©runö öer Eäufdjungen, ©ntartungen, ©rfranfungen, Dergif»
tungen öer Seele oermöge öer Ümfefeungen öurdj gefeemmte ©riebe. 3n öiefen pfydjo»
logifdjen Beobacfetungen übenoiegt öurdjtoeg öie negatioe Seite. Hiefefdje entlarot
oor allem öie Derfleibungen öes HIadjtgefüfels, fo audj öes Reffentiments öer ©fen»
mädjtigen, öie 3bealen feulöigen, um fidj inöireft öurdj öiefe eine Überlegenfeeit 3U
oerfdjaffen.
3ferem allgemeinen pfydjologifdjen ©ypus nadj unterfdjeibet Hiefefdje
unter öen Ümfefeungen befonöers folgenbe:
1. Bie Befriedigung an Unmirüid/em: Hur öer fjunger gibt fidj nidjt mit
geträumter Speife 3ufrieöen; aber öie meiften ©riebe tun öies. Hidjt nur unfere
©räume feaben öen Sinn, „bis ?u einem getoiffen ©raöe jenes 3ufällige Ausbleiben öer
Haferung toäferenö öes ©ages 3U fompenfieren", audj öas toadje £eben feat — obgleidj
nidjt öiefelbe greifeeit öer 3nterpretation toie öas träumenbe — öodj öie gäfeigfeit öer
Sinngebung: „je nacfeöem öiefer oöer jener ©rieb in uns geraöe auf öer fjöfee ift, toirö
öies ©reignis für uns öies oöer öas beöeuten", — unö je nadj öer Art Htenfdj, öie toir
finö, ift es ein gang oerfdjieöenes ©reignis. Unfere ©rlebniffe finb „oiel mefer öas, toas
toir feineinlegen, als öas, toas öarin liegt", ©rieben ift ein ©röidjten (4,121 — 124).
ge nad; öer Art öer „geträumten Speifen" entfaltet fidj eine mannigfaltige IDelt oon
Symbolen: toas öie Dinge unö toas öie Dorftellungen fymbolifdj für öas ©rieben finö,
toirö 3U iljrer täufdjenöen IDirtlidjIeit.
2. Bie (Entladungen der Spannungen auf ungemäßem Wege: gefeit öen ©rieben
nidjt nur ifer natürlidjes ©bjelt, fonöern ift öer Htenfdj in Sdjtoädje unö ©fenmadjt
unfäfeig, öie ifem ertoünfdjte IDirtlidjteit gu getoinnen unö felber gu fein, toas er mödjte,
fo entftefet eine Spannung in feiner Seele, toeldje oergiftet. Sie fudjt ©ntlaöung in
einer greifbaren IDirtlidjteit, öie ©rfafe fein mufe, fei es nur in empörtem Sdjelten, fei
es in gerftörenöen tjanölungen: „Audj öie Seele mufe ifere beftimmten ©loafen feaben,
toofein fie iferen Unrat abfliefeen läfet: öagu bienen perfonen, Derfeältniffe, Stänbe oöer
öas Daterlanö ober bie IDelt ober enölidj — öer liebe ©ott" (3, 228). Hodj fearmlos ift
öiefer Abftufe in öer enölofen Hteöifance: „Die böfen Reöen Anöerer über uns gelten
oft nidjt eigentlidj uns, fonöern finö öie Aufeerungen eines Ärgers, einer Derftimmung
aus gang anöeren ©rünöen" (2, 378). Balö aber tann öie ©ntlabung attioer toeröen:
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baute, aber jugteid) überfd/ritt. 3mmet^in geljört geraöe öiefes Denfen
3U öen tDenigen {Teilen öer niet$fcf;e=tDett, öie, üermittelt öurdj öie popu^
laren Dertreter öer entljüllenöen pfydjologie, in öas allgemeine Betuufetfein
übergegangen finö.
Die Selbftflärung unter öem Sdjema öer {Triebpfydjologie ift aber bei
Hie^fdje faftifdj nur ein moment in öem ©anjen öeffen, öafe öer menfdj
fidj 3U fid? felbft nerTjalt. ©Ijne fene Klärung bleibt öer menfdj 3tt>ar »et=
tuorren unö unrein, öurdj fie allein roirö er jeöodj nidjt frei, fonöern oer=
finft, inöem er fidj an feine pfydjologifdje IDifebarfeit aufgibt. Durdj fie
Ijinöurdjfdjreitenö, fdjon gelenft oon einem neuen 3H aus einem
triebe, öer öen Bereidj öer (Trfennbarfeit fogleidj in ein Reidj öer greifeeit,
öas pfydjologifdje 3ufdjauen in ein inneres fjanö ein oerroanöelt, gelangt
öer menfdj 3U fidj felbft. Diefe roeiteren Sdjritte finö öas eigentlidje fln=
liegen Hiefefdjes. Hur um fie roaferfeaft gefeen 3U fönnen, beöarf es öer
entfdjleiernöen Pfydjologie, öiefer „Sdjule öes Deröadjtes" (2,3); fie
et3iefet öas Hlifetrauen, öas öodj nur ein 3U öurdjfdjreitenöes $elö ift.
tDas öer menfdj fei, öas roirö nidjt in öer {Triebpfydjologie als oet=
meintlidjes Sein unö ©efdjefeen begriffen. Sein eigentlidjes Sein ift nidjt,
roeil es nun einmal fo ift unö öarin nur öen Regeln einer pfydjifdjen H)am
öelbarfeit unterliegt.

Der menfcb, der fid) felbft peroorbringt (die moral).
Dafe öie IDanöelbarfeit öes RTenfdjen fidj nidjt erfdjöpft in öer allem
Dafein eigenen Deränöerung nadj Haturgefefeen, beöeutet feine „greifeeit":
er oerroanöelt fidj öurdj fidj felbft.
Diefe Derroanölung ift in aller ©efdjidjte gefdjeljen öurdj moral.
moralen feeifeen öie ©efefee, öenen Rlenfcfeen in iferem ©un unö in iljrem
inneren Derfealten fidj unterroarfen, fo öafe fie öarin erft 3U öem rouröen,
roas fie finö. Die gegenwärtige tDelt gibt fidj, als ob fie öie djriftlidje moral
anerlenne. tDer im ©lauben fdjroantt, ertennt öodj „öie moral" an, als
ob fie fidj oon felbft oerftünöe. Die gottlos roeröenöe moöernität meint an
öer moral einen feften Boöen 3U feaben, auf öem fie nodj ftefee unö nadj
öeren ©efefe fie lebe.
Hiefefdje greift öie moral in jeöer öer ifem gegentoärtig begegnenöen
©eftalten an, aber nidjt um öen Rtenfcfeen ifere geffeln 3U nefemen, oielmeljr
um fie unter ftärterer Beladung 3U feöfeerem Rang feinauf3U3roingen. 3fem
roirö öie Beöeutung öer grage nadj öem Wert öer moral betoufet. Sn allen
Pfeafen öer pfeilofopfeie (felbft bei öen Steptitern) galt moral als oberfter
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IDert (15, 431). 3n allen ^errfd)te eine geroiffe ©leidj^eit 6es Belenniniffes
(14, 410). „IDer ©ott fahren liefe, Ifält um fo ftrenger am ©lauben an öie
ZUoral feft" (15,155). Daljer ift öas moralifdje Problem, roenn es geftellt
ift, für Hiefefdje oon einer Raöilalität, öie, roie er meint, öas, roas 3abr=
taufenöen unbefragt felbftoerftänölidj roar, in öen Bereidj öer $rage 3ieljt.
Anöern Hiefefdje angreift unö leugnet, roas als moralifdjes ©efefe unö
als $reifjeit im Selbftberoufetfein öes Htenfdjen lebte, roill er ein eigentlidjes
Htenfdjfein im neuen fordern ergreifen. IDas $reiljeit fjiefe, roirö iljm
„Schaffen", fln Stelle öes Sollens roill er öie „Uatur“, an Stelle öeffen, roas
öem (Efjriften ©naöe unö ©rlöfung oon öer Sünöe Ijeifet, öie „Unfäulö öes
Werdens", an Stelle öes für Htenfdjen überhaupt flttgemeingültigen öie
gefd)id)tlid)e Jnöiviöualität.
Der Angriff auf öie ütoral. — Der Angriff roirö jeroeils beftimmt
öurd; öas, als roas Hiefefdje öie Htoral fietjt. Der ©egenftanö, öen er als
Htoral fidj gegenüberftellt, ift erftens öer tTatbeftanö öer Vielf/eit öer
Htoralen unö öie Htöglidjteit, ifere i}erfunft ju erforfdjen; 3roeitens öer
Anfprudj öer Unbedingt!)eit, öer in moralifdjen $oröerungen erfeoben roirö.
Die Dielfeeit öer Htoralen unö ifere ^erlunft: Die ©atfadje
öer Hteferfeeit öer Htoralen fdjeint jeöe iljrer oermeintlidjen Allgemein'
gültigteit 3U berauben. Das ©igentümlicfefein jeöer Htoral beöeutet: Keine
©ruppe oon moralifdjen Urteilen ift auf öie ©fiftens öer ©attung Htenfdj
3urüd3ufüferen, „fonöern auf öie ©yiften3 oon Döltern, Haffen ufro., unö
3roar oon Döltern, roelcfee fidj gegen anöere Dölfer befeaupten roollten, oon
Ständen, roelcfee fidj fdjarf oon nieöeren Sdjidjten abgrensen roollten"
(15,141). Alfo ift jeöe beftimmte Htoral fogleidj nur eine feiftorifcfe befonöere, unö öafeer nur eine feiftorifdj roirtlidj gerooröene Htöglidjteit
unter anöeren.
3eöodj braudjt öiefes Argument für Hiefefdje nidjt 3ur Derroerfung
öer Htoral überfeaupt 3U füferen. Sn iferer gefdjidjtlidjen Befonöerfeeit
fönnte öie moralifdje goröerung für öiefe IHenfcfeen in öiefem Augenblid
oon besroingenöer unö beredjtigter Derbinölidjteit fein. Aber aud; öie
flllgemeingültigteit eines ©efefees für öen Htenfdjen als Htenfdjen braucfete
nidjt aufgegeben 3U roeröen, fonöern nur öie seitlofe flllgemeingültigteit
öer beftimmten Snfealte, toäferenö öie goröerung öer (5e[et}lid)feit über*
fyaupt als Übereinftimmung mit öem Urfprung öes IHenfcfeen als Htenfdjen,
obgleidj infealtlidj unausfpredjbar, in öer IDeite feiner HTöglidjteiten offen,
öocfe als foldje unangetaftet bliebe.
©s ift 3u unterfcfeeiöen 3toifdjen öem moralifcfeen feanöeln unö öem
moralifdjen Urteil über öas feanöeln. Die IDaferfeeit öiefes Urteilens oer=
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finnlid)en IDefen öes Dtenfdjen, fjött öaljer öas ©efe^ nidjt als ©ebot
©ottes, fonöern als iijre eigene $oröerung, in öer fie mit fidj felbft unö
jeöent Dernunftmefen übereinftimme; nidjt öas Dafein öes Dtenfdjen als
Itaturmefen in feiner Artung, öie nottoenöig fo ift, fonöern fein tran=
fjenöenter Urfprung tommt in öer DTorat jur ©rfdjeinung.
Itie^fdje leugnet nidjt nur, öafe es objettio moralifdje fjanölungen gibt
(toas audj Kant leugnet, öem öie Ridjtigteit einer fjanölung immer nur
Legalität be3eugt, nidjt nottoenöig audj DToralität), fonöern er leugnet
audj Sinn unö ©eltung öer inneren moralifdjen goröerung, mit öem ©e=
fefe einftimmig ju Ijanöeln (toas, ob es irgenötoo roirtlidj gefdjieljt, alfo
ob Dtoralität roirtlidj ift oöer nidjt oielmeljr nur aus DTotioen öer Itüfelidj*
feit, öer Heigung, öes Dtittels ju anöeren 3toeden gefdjelje, nadj Kant in
öer ©at niemals objettio empirifd) feftgeftellt roeröen tann). Hiefefdje
leugnet ferner nidjt nur öie Allgemeingültigfeit öer befonöeren Snljalte
moralifdjer goröerungen, fonöern öas ©efefe öer ©efefelidjfeit öes fjanöelns
als moralifdjen fjanöelns felbft. ©egen öie Unbeöingtfyeit öer Dtoral, ob
in abgeleiteter religiöfer oöer in fidj felbft urfprünglidjer pljilofopljifdjer
©eftalt, fämpft Hiefefdje mit folgenöer Begrünöung:
(1). Realitätsfremöfyeit öer Htoral: 3ft öie Dtoral unbedingt, fo
gelten ifere goröerungen abfolut, ifer Snfealt ift aufgufinöen oöer ju l)ören
nidjt als empirifdje, aber als intelligible ©atfadje. Hiefefdje öagegen be*
feauptet: ©s gibt feine moralifdjen ©atfadjen: Dtoral ift nur eine Rusöeutung geroiffer Pfeänomene, beftimmter gereöet eine tltißöeutung
(8,102). Anöers ausgeörüdt: ,,©s gibt feine moralifdjen Pfeänomene,
fonöern nur eine moralifdje Ausöeutung oon Pfeänomenen" (7,100). Das
Dtoralifdje feat nidjts mit öem „an fidj" 3U tun, fonöern ift Dteinung (11,
35). ©s gefeört mit in öie ©rfdjeinungsn)elt (14, 366).
3ft Dtoral nur eine Ausöeutung, fo mufe (Etwas ausgeöeutet roeröen.
Was aber foil öas fein, roas fo moralifdj ausgeöeutet roirö? Hiefefdje ant'
roortet 3. B.: Die Dtoral ift eine „3eidjenfpradje öer Affefte", öiefe Affefte
roieöerum eine 3eid)enfpradje öer gunftionen alles ©rganifdjen (13,153).
IDenn Hiefefdje fdjon früfe fragt, ob, roie ©räume unö anöere pfydjologifdje
Pfeänomene, „audj unfere moralifdjen Urteile unö IDertfdjäfeungen nur
Bilöer unö Pfeantafien über einen uns unbefannten pfeyfiologifdjen öor=
gang finö" (4,122ff.), fo ift fpäter öie Antmort, er feabe fidj gemöfent „in
allen moralifdjen Urteilen eine ftümperfeafte Art 3eid?enfpradje 3U feljen,
oermöge öeren fidj geroiffe pfeyfiologifdje ©atfadjen öes Ceibes mitteilen
mosten“ (13,163ff.).
IDas Hiefefdje auf öiefe Art in biologifdjen gormeln oerengenö aus-

122

Zu k t-j

r1 'l

Itieijfcfyes ©runögeöanfen.

tprid)t, nennt er in roeiteftem Umfang öie Realität oöer öie Whtüd)feit
oöer öie Uatur. öie Htoral ift iljm eine IDeife öer Ruslegung oon Realität,
tDirtlidjteit, Hatur. 3n öiefem Angriff folgert er öaraus, öafe öie mora=
liftmen Urteile an öer Realität Vorbeigehen unö alfo uns oerführen: fie
machen uns felber irreal unö falfcfe. Oie Htoral „läuft öarauf feinaus, uns
über öie Uatur 3U täufdjen, öas feeifet uns oon ifer füferen ju laffen unö uns
ettoas öabei oorjureöen, als ob toir fie füferten" (11, 213). Statt öer Uatur
auf natürlicfee IDeife Ijerr 3U toeröen, läfet uns öie Htoral, inöem fie uns
in ©nbilöungen feftfeält, oielmefer einer niefet gefefeenen unö niefet ge=
roollten HHrllicfeleit oerfallen, fo öafe toir, fo lange toir moralifdj Ijanöeln,
in öer Sat öas uns real Htöglidje oerfäumen unö „öen 3ufall 3um ©efefe
über uns toeröen" laffen (11, 310).
öa öie Htoral öer IDirflidjfeit fremö, in einem in iferem Prin3ip be*
grünöeten Srrealismus befangen ift, fann audj öie Htoralpfeilofopfeie für
Hiefefdje nur eine ©inbilöung fein, öie fidj mit ©inbilöungen befdjäftigt:
„es fommt in öer gansen ©nttoidlung öer Htoral feine IDaferfeeit oor:
alle Begriffs=©lemente... finö $iftionen, alle Pfydjologica... $älfdjungen,
alle formen öer £ogif, toeldje man in öies Reidj öer £üge einfdjleppt,
Sopfeismen. IDas öie Htoral=Pfeilofopfeen felbft aus3eidjnet, öas ift öie
oollfommene flbfen3 jeöer Sauberfeit" (15, 455).
3n öiefem Angriff Hiefefdjes ift erftens ein möglidjes IDiffen ooraus*
gefefet um öas, toas es mit öer UOirtlid)feit auf fidj feabe, unö öafe es öie
IDirflidjfeit fo gebe, öafe idj mit ifer als einem fdjledjtfein ©egebenen oer*
faferen fann. 3m ©an3en öer Pfeilofopfeie Hiefefdjes ift jeöodj alle IDirf*
lidjfeit felbft nur Ausöeutung (ogl. S. 160ff. 256ff.), nur öie IDeife eines
Ausgelegtfeins, aufeer öeren grensenlofer Dielfadjfeeit es nidjts anöeres
gibt. 3dj feabe nur eine Weife öes IDirflidjfeitsbetoufetfeins, fenne öie
IDirflidjfeit aber nidjt als ein aufeer mir graöe3U ©jiftentes.
3toeitens fefet Hiefefdje öen abfoluten Wert öiefer IDirflidjfeit, oöer
öer Hatur, ooraus. Dies fann er jeöodj toieöerum nidjt feftfealten, fofern
ifem jeöer IDert nur öer IDert einer IDirflidjfeit als IDeife ihres Auslegens
fein fann.
Sofern Hiefefdjes Angriff mit öer Begrünöung öer Realitätsfremöfeeit
öer Htoral im einseinen einleudjtet, trifft er mit pfydjologifdjer IDafer*
feeit geroiffe fidj „moralifdj" gebenöe Derfealtungstoeifen, oöer er trifft öie
bei allem menfdjlidjen Ijanöeln bleibenöe Disparatfeeit 3toifdjen öem, toas
gemeint unö getoollt ift unö öem, toas in öen Böigen öes ©uns faftifdj
gefdjieljt, oöer er trifft öie oeranttoortungslofe IDeife öes in blinöem Opfer*
örang Unfeeil ftiftenöen fjanöelns nadj Prinsipien, öie fidj berufeigt, inöem
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Oie 3nfrageftellung öurd? Hte^fdje ift aufecroröcntlidj. Aber mit ifyt finö
(Seöanten unö (irfatjrung nodj nidjt am (Enöe. Sie ift nidjt 3U oerftehen,
oljne öas wahrhaftige pofitioe fordern ju fpüren, öas fidj in iljr tunö=
geben mill. JTtit öer formalen Selbftmiöerlegung angreifenöer Ausfagen
ift Kietjfdjes ITioralöenlen fo menig erfdjöpft, öafe es oielmeljr in öiefen
Sormalismen fjinmeife auf eine (liefe öer intention Ijat, öeren epiftentieUen
Sinn mir 3U oergegenmärtigen feaben.
Hiefefdjes fordern tann nidjt ben dfearatter feaben, öafe et beftimmte
©ebote unö Derbote aufftellt, nadj öenen öer 3medfefeenbe IDille fidj ridjten
fönnte. Hiefefdje greift oielmefer tiefer an, inöem er öie möglidje dfifte^
öes Htenfdjen 3U erreidjen fudjt öurdj inöirette drfeetlungen öer oon ifem
erfdjauten Weifen epiftentieüer Verwixtüd)ung. Diefen Appell Hiefefdjes,
aus öem öie Subftan3 feines IDefens 3U fpredjen fdjeint, oergegenmärtigen
mir in oier Kicfetungen:
1. ©egen öas Allgemeine für öas Snöioiöuum: Die be*
fämpfte Htoral grünöete in einer allen Htenfdjen gemeinfamen Subftan3,
in ©ott oöer in öer Dernunft. Hiefefdje fefet öagegen: „Hteine Htoral märe
öie, öem Htenfdjen feinen Allgemeindjarafter immer mefer 3U nefemen unö
ifen 3U fpesialifieren,... unoerftanölidjer für bie Anöeren 3U madjen"
(11, 238). IDenn es für Hiefefdje fo mefentlidj ift, „öafe es feine allein*
moraiifdj=madjenöe Htoral gibt" (4,161), fo mill er öen Dorrang öes 3n*
öioiöuums oor allem moralifdj unö oernünftig Allgemeinen. Aber er mill
nidjt öem oereh^elten Snöioiöuum als foldjem für feinen beliebigen ©igen*
millen freien Raum geben. Sonöern Hiefefdje örängt in öie diefe ejiften*
tieller ©efdjidjtlidjfeit, um öas ©efefe in öer ©eftalt fpürbar 3U madjen, mie es
in fonfreter Situation öer (Ejiftens feörbar mirö. Unter öem IDort „3nöi*
oiöuum" oerftefet Hiefefdje öabei nidjt öie ifolierte Prioatperfon, fonöern öen
(Htt3einen, öer fidj 3ugleidj bemufet ift: „mir finö mefer als öas Snöioiöuum:
mir finö öie gan3e Kette nodj, mit öen Aufgaben aller 3ufünfte öer Kette"
(16,151); oon öiefem (H^elnen in möglidjer djiften3 fann es feeifeen: „jeöes
Snöioiöuum öer Derfudj, eine feöfeere ©attung als öen Htenfdjen 3U er*
reidjen" (11, 238).
3eöodj finö Hiefefdjes Ausfagen reidj an inöioiöualiftifdjen IDenöungen,
in öenen, menn man fie für fidj ifolieren mürbe, öer ejiftentielle Sinn
oerfdjmunöen märe.
2. Unfdjulö öes IDeröens: Aus feinen Angriffen auf öie Htoral
3iefet Hiefefdje öie Konfequen3: IDenn es mafer ift, öafe mir, fofern mir an
öie Htoral glauben, öas Seben oerurteilen (15,147), fo ift öie golgerung:
man mufe „öie Htoral oernidjten, um bas Seben 3U befreien" (15, 392),
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Schaffen ift öas fd)led)tljin Urfprüngltdje, aber es ift nicf]t ein Heuanfangen, als ob oorfyer nicf|ts getoefen toäre. 3ft nadj öer Dernidjtung öer
ITtoral Sdjaffen öie neue Dtoral, fo ift geraöe öer Sdjaffenöe öer, öer in der
Vernichtung bewahrt. Daljer geljt öurdj Xtietjfdjes Denten öie tjaltung,
öafe er im Derneinen öer Dtoral feinestoegs öie Dtoralität aufljeben toill.
Hiefefdje jögert nidjt nur: toir toollen „uns feilten, öen 3uftanö öer
Dtoral, an öen toir getoöljnt finö, mit einer neuen TDertfdjäfeung öer Dinge
fjals über Kopf unö unter ©etoaltfamfeiten ju oertaufdjen" (4, 342),
fonöern er foröert geraöeju, öie überfommene Dtoralität ju betoaljren:
„IDir toollen öie (Erben öer Dtoralität fein, nadjöem toir öie Dtoral jerftört
feaben" (12, 85). IDir feaben „als feofees Refultat öer bisfeerigen Dtenfdjfeeit
öen moralifdjen Sinn" (11, 35). „Denfen toir nidjt gering oon öem, toas
ein paar jfafertaufenöe Dtoral unferem (Seifte ange3Ücfetet feaben!" (15, 340).
„(Eine Art (Erbreidjtum an Dtoralität toirö oorausgefefet" (15, 451) geraöe
bei öem, öer öen öas Heue fdjaffenöen IDeg geljt. „IDir toollen (Erben fein
aller bisfeerigen Dtoralität: unö nicht oon neuem anfangen. Unfer ganjes
üun ift nur Dtoralität, toeldje fidj gegen ifere bisfeetige $orm toenöet"
(13, 125).
Hiefefdje begrünöet öie Htöglidjteit öes Sdjaffens geraöe für öie (Erben
fdjliefelidj aus öem Kampf gegen öen d)riftlid)en Drud von 3afertaufenöen;
biefer feat aus öer ju (Enöe gefüferten djriftlidjen Dtoral „in (Europa eine
pradjtoolle Spannung öes (Seiftes gefdjaffen ... mit einem fo gefpannten
Bogen tann man nunmefer nadj öen fernften 3ielen fdjiefeen". J)xx>at feat
man jtoeimal in grofeem Stile oerfudjt, „öen Bogen abjufpannen, einmal
öurdj öen 3efuitismus, 3um 3toeiten Dtale öurdj öie öemofratifdje Auf5
flärung". Aber Hiefefdje, für fidj felbft getoife, nodj öie gan3e Spannung
feines Bogens 3U feaben, mill öiefe Spannung als öen Urfprung öes über
alles Bisfeerige feinauf öringenöen Sdjaffens bemaferen unö in öer IDelt
fteigern (ogl. 7, 5). IDas in öer Kritif öer Dtoral fdjaffenö oernicfetet, mufe
fidj öodj, öa nidjt öas (Enöe aller Dinge ift, auf neue IDeife als fdjaffenöe
Dtoral befeaupten.
gür feine Perfon roeife Hie|fdje, öafe er aus öem „(Erbreidjtum an PToral" lebt,
öafe er öie Htoral als 3Ilufion befeanöein öarf, nadjöem iljm öie Htoral „felbft 3nftintt
unb Unuermeiölidjteit gemoröen ift" (an gudjs 29. 7. 88). Seine iijn betjerrfdjenbe Htoral,
aus öer er öie Htoral uermirft, finbet er 3mar nidjt in einem jeitlofen ©emiffen, aber in
einer bejahten, iljm urfprünglidj en, gefdjidjtlidj mitgegebenen fealtung. (Er füfelt fidj
in feinem Smmoralismus „nodj nermanöt mit öer öeutfdjen Redjtfdjaffenljeit unb grömmigteit non 3aljrtaufenöen ..." (4, 9). ©r mürbe öen als möglid; öentbaren Konfe*
quenjen feiner teljre als öiefes IDefen, öas er ift, felbft nidjt folgen fönnen: „Htan Ijat
gut reöen uon aller Art Smmoralität: aber fie ausfjalten fönnen! 3unr Beifpiel mürbe
idj ein gebrochenes IDort oöer gar einen Htorö nidjt ausfjalten: — langes ober fürjeres
Siedjtum unö Untergang märe mein £os!" (12, 224).
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_ 4. Der fidj felbft ^eroorbringenbe menfdj: Dafe 6er menfdj
nidjt nur ein tuanbelbares, fonbern ein fidj Ijeroorbringenbes IDefen ift, bafe
er fret ift, baran tjält Hiefefdje feft. Seine moralfritil mill gerabe biefes
i ei9cntlidje greifein mieber ermöglidjen. Aber es feat feinen eigenen Sinn.
Die greifeeit bes Sidjfeeroorbringens ift nidjts anberes als Sdjaffen. IDie
ber menfdj als Sdjaffenber ber SidjfeerDorbringenbe ift, geigt fid; bei
Hiefefdje in brei IDeifen ber gormulierung:
H)eil ber menfdj bas fd)ät$enöe, meffenöe, wertende unb barin fdjaffenbe IDefen ift, gibt es nidjt bie abfoluten IDerte, bie beftefeen mie ein Sein
unb nur gu entbeden finb; fonbern IDerte finb bie ©eftalt, in ber ber menfdj
in gefcfeidjtlidjer IDirtlidjteit bas ergreift, mas bie Bebingungen feines
Dafeins niefet nur, fonbern feines Selbftfeins in biefem gefdjidjtlidj eigen*
tümlidjen Augenblid finb. Sie finb nie enbgültig, fonbern müffen jemeils
gefdjaffen merben. Daraus entfpringt für Hiefefdje im gegenmärtigen melt*
gefdjtcfetlidjen Augenblid bie Aufgabe ber „Ummertung aller IDerte".
3toeitens collgiefet fidj bie IDanblung im mebium bes ©runboerfeält*
niffes, bafe ber menfdj fi% 3u fid) felbft ftellt, inbem er fidj fiefet, fidj be*
mertet, fiefe über fidj täufefet, fidj felbft geftaltet. ©s gefdjieljt feierin niefet nur,
mas pfydjologifdj erforfdjt merben fann, fonbern es oollgiefet fidj, mas für
öie pfydjologifdje Betradjtung ein unberüferbares ©efeeimnis, für bas
Selbftfein bie eigentlidje ©emifefeeit feiner ©egenmart ift, aber fo, bafe,
mas idj eigentlidj felbft bin, mir gugleidj entgegenfommt, als ob idj mir ge*
fdjenft merbe. pafeer fpridjt Hiefefdje es aus, mie über alte pfydjologifcfe
analyfterbare IDirtung bes Htenftfeen auf fidj feinaus bie eigentlidje «liefe
unbegreifli«fe ift, meldje eine innere ©rbnung möglidj madjt ofene Unter*
ötüdung, eine Selbftbefeerrfdjung ofene Selbftoergemaltigung. 3m fjeroor*
tommen ber urfprünglidjen Antriebe übergreife idj alle nur pfydjologifdje
IDitfttdjfeit, biefer felbft erft Sinn unb ©eftalt gebenb. ©s ift feinesmegs ein
pfydjologifdj feftftellbares Hlafe, niefet ein mittleres gmifdjen ©jtremen,
bas fidj einfefeen liefee, fonbern — oon Hiefefdje mit ben IDorten IHafe unb
mitte genannt — ift es bem Pfydjologifdjen tranfgenbent. Aber bem Selbft*
fein ift es über alte pfydjologifdje IDifebarteit feinaus oertraut: „Don 3wei
gan3 l)ol)en Bingen: fflaf unö Ulitte, rebet man am beften nie. ©inige
H)emge fennen ifere Kräfte unb Angeidjen aus ben myfterien-Pfaöen
innerer (Erlebniffe unö Umlel/rungen: fie oereferen in iljnen etmas ©ött*
ltdjes unb fefeeuen bas laute IDort" (3,129).
Drittens ift bk IDanblung auf ©runb ber mertenben Antriebe im
mebium bes Sidjgufidjfelbftoerfealtens oermirtlidjt nur burdj bie gäfeigfeit
ber Bewegung im eigenen Wefen, bas nidjt als Sein beftefet, fonbern fein
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Sein nur in bem IDerben feat, burd; bas es gu fid; felbft tommt. ©s ift biefes
über alle pfydjologifdj fidjtbaren Ümfefeungen unb über alle biologifdj er*
fennbaren IDacfestums* unb ©ntfaltungsoorgänge feinaus für Hiefefdje bie
©rfdjeinung bes fjeroorbringens beffen, mas idj fdjon bin im Sinne elften*
tieller Hlöglicfefeit. Als Sdjaffenber oermanbelt fidj ber menfdj gu neuen
Sdjäfeungen unb oermanbelt bamit fidj felbft gu bem, mas er eigentlidj ift.
Hiefefdje madjt fidj gu eigen pinbars gorberung: Werde, öer öu bift\
Der fearte ©rnft bes Hiefefdjefdjen Denfens läfemt febe IDeife einer
moralifdjen Patfeetif. mit feinem Safe, feiner gorberung, feinem ©efefe,
feinem Snfealt barf biefes Denfen gufrieben fein ober gar an ifem fidj er*
bauen. Seine Bemegung ift bie 3nbireftfeeit ber gorberung, fidj in einer
©iefe ernft gu nefemen, bie burdj febe ableitbare ©efefelidjfeit unb geftigfeit
oerfdjüttet märe.
IDenn aber einmal moral preisgegeben ift als bie allgemeine, bie in
einer fidj rational fijierenben Unbebingtfeeit forbert, fo ift fein Rüdmeg.
©s brofet bas Derfinfen in bas Bobenlofe ber möglidjfeiten; ber Derluft
bes IDiberftanbs an feftftefeenben Htoralgefefeen oermag ebenfo gur grei*
gäbe ber IDitlfür unb bes 3ufalls gu füferen mie gu ber urfprünglidj maferen
möglidjfeit in iferer gefdjidjtlidjen ©inmaligfeit.
Die IDiberfprüdjlidjfeiten unb 3üfel ber Hiefefdjefdjen ©ebanfen*
bemegung finb am ©nbe nur bas mittel, inöireft gu berüferen, mas über
©eftalt, ©efefe unb Sagbarfeit feinaus liegt. An ber ©renge fann nidjts unb
mufe alles fein. Überall mufe biefes Denfen enben mit unbeftimmten l}im
weifen auf einen ©runb, aus bem mein Sein mir entgegenfommen mirb:
©s finb „bie Rtyfterienpfabe innerer Umfeferungen"; es ift ber „©laube
an uns felbft"; es ift bas „Sdjaffen"; es ift bas eigentlidje Seben als bie
Seidjtigfeit bes „©angens". Aber gmeibeutig unb gmiefpältig bleiben alle
gormeln, oerbunben im ©lauben an ein Sein, bas mirb burdj bas, mas es
nidjt einfadj ift. 3m Dermiefenfein auf uns felbft in unferem ©runbe feeifet
es: „Der ©laube an uns ift bie ftärffte geffet unb ber feödjfte peitfdjenfdjlag —
unb ber ftärffte glügel" (15, 255).

Sdjaffen als greifeeit ofene Sranfgenbeng. — IDie bei Hiefefdje
Sdjaffen an bie Stelle ber greifeeit tritt, ober ifem Sdjaffen bie greifeeit ift,
ift näfeer gu entmideln. greifeeit im ejeiftengpfeilofopfeififjen Sinne, ob
djriftlidj ober Kantifdj, ift in begug auf ©ranfgenbeng; fie ift bie möglidjfeit
eines enblidjen IDefens, feat ifere ©renge oor ber ©ranfgenbeng (unb bebarf
bes unbegreifliifjen Urfprungs an ber ©renge, feeifee er ©nabe ober Sidj*
gefdjenftmerben); burdj fie mirb entfdjieben, mas emigen Sinn feat, b. fe.
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fonöern öas (Ergreifen non ITtefyr als moral, fo ift Öen TRenjdjen ijinauf*
jutreiben öer einjige Sinn. Hie^fcijes 3öee oI)ne ©ott fdjeint jroar jur
raöifalen Binöungslofigieit ju führen: es bliebe öas £eben als £eben, roie
es nun einmal ift, unö öas £eben gefdjeijen ju laffen, mie es nun einmal
gefcfyiebt. Aber fo ift Kie^fdjes 3öee ins ©egenteil uertetjrt. 3t;re Aufgabe
ift ungeheuer: Alle £aft tnirö auf Öen ©njeinen gelegt, ©eforöert roirö öer
neue gefäljrlictje, toeil ungetoiffe IDeg öes nod) nidjt in geftufter ©emeim
fdjaft gehaltenen ©n3einen. Diefer mufe aus eigenem Urfprung fid) felbft
binden, fjofyere unö unerbittlichere Binöung, öie er an fiel) felbft colljiebt,
foröert Hiehfdje uom TBenfdjen, öer öie BToral preisgibt. Oie ITioral ift
ohnehin unroirtlich getooröen, nur noch trügerifdjer Schein. Drohenö ruft
Hiehfdje aus: „Seiö ihr ju fihmad), eud} felber ©efe^e ju geben, fo foil ein
Syrann auf eud] fein 3och legen unö fagen: ,gehorcht!“ ,Knirfcht unö gehord)t!‘ — unö alles ©ute unö Böfe foil im ©ehorfam gegen ihn ertrinten"
(12, 274).
gür öiefen Sinn feiner £ehre finöet man eine entfdpeöene Beftätigung:
3n einem fein fpäteres £eben öer ©infamteit enögültig begrünöenöen
Augenblid angefid|ts eines HTenfchen, mit öem er öie ©efinnung feiner aus
öem Schaffen fenfeits öer ITioral lebenöen PhiI°f0P^e 3U teilen geglaubt
hatte, mar ihm öie Dermechflung feines „3mmoraIismus" mit öem
„meniger als Hioral'' öas Unerträgliche: „3n 3hnen — fchrieb er — ift
jener Drang nach einer heiligen Selbftfudjt, roelcber öer Drang nach ©e*
horfam gegen öas Ijöd)fte ift. Sie haben ihn moht 3uerft öurdj irgenömelchen
gluch »erroechfelt mit feinem ©egenfat;, öer Selbftfucht unö Ausbeuteluft
öer Ka^e, nichts als öas €eben wollend ..." Der Sinn aber öiefes biofeen
£ebens ift „ein £ebensgefühl im nichts ... öas mir gan3 tDiöermärtige
am Ulenfchen" (Briefentmurf an £ou 11.82). Den ©egenfafe fpridjt
Uiefefdje nod) für3er aus: „Sie fagte mir felber, fie habe teine UToral — unö
id) meinte, fie habe gleid) mir eine ftrengere als irgenö jemand" (Brief*
entmurf an Ree 1882). Riefefd)es hof)er Anfprud), öem niemanö ©enüge
tun tann, ift 3mar nicht mie UToral als ein angebbares Sollen öa, nid)t
öurd) handeln nad) einem beftimmten ©efefe 3U erfüllen; öer Ausörud
öiefer neuen UToralität mill aber offenbar öas ©egenteil Dom amora*
lifcfeen biofeen £eben.
IDas jeöod) öie neue, höhere, nod) gan3 unbeftimmte UToral fei — fie
ift „öie öes Schaffenden" (12, 410) — öas mirö non Riefefd)e mol)l öer
gorm, aber nid)t öem 3nhalt nad) ausgefprodjen. Die fdjaffenöe Um*
mertung aller XDerte hat öiefe neue „UToral" her»or3ubringen: „tDer
fd)afft öas Ziel, öas über öer UTenfd)l)eit ftehen bleibt unö aud) über öem
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©njeinen?" Oer IDeg fann nicEjt meljr öer öer bisherigen ITioral fein,
öie nur „erhalten" roollte; jeht, roo öas 3iel für alle nicht öa ift, gilt „eine
verfugende UToral: fiel) ein 3tel geben“ (15, 337). Oer Sinn ift „(Erfah
öer UToral öurch öen mitten ju unferem 3iele, unö folglich 3U öeffen
mittein" (16, 295). (Es ift öie Subftanj öer 3nfunft, öie frei toeröen foil:
„man toirö euch öie Demister öer moral nennen: aber ihr feiö nur öie (Er=
finöer eon eud] felber" (12, 266). 3eöer roirö auf fidj felbft oertoiefen.
(Ein neues (Eigenftänöiges foil fid) entfalten: „toir ntüffen uns oon öer moral
befreien, um moralifd) leben ju lönnen" (13,124) oöer: „ich tnufete öie
moral aufheben, um meinen moralifdjen mitten öurchsufeijen" (13,176).
Oer großartige flnfpruch
einen tieferen unerreichten Urfprung
toirö oon Hießfche in öem Sinne erhoben, öaß er nur ohne (Sott erreicht
toeröen tann. „herrfdjen — unö nicht mehr Knecht eines ©ottes fein:
— öies mittel blieb 3urüd, Öen Ittenfchen 3U oereöeln" (12, 282). —
Snöem Itießfche öen fchaffenöen Urfprung ohne Sranf3enöen3 be~
geid/nen, umfreifen, auslegen mill, gefdjieht es ihm ftänöig, troß feines
millens 3um mehr=als=£eben, öaß ihm plößlid; blofe Uatur im Sinne öes
biologifch ©rfennbaren in öer tjanö ift, oöer öaß ihm entfpredjenöe bloße
pfyd)ologifche oöer fo3iologifd)e mirtlichfeiten übrig bleiben. Oie neue
moral foil öie „natürliche" moral fein unö mirö troß aller, öies mieöer auf2
hebenöen ©eöanfen fdjon öarin bejaht: „jeöer Uaturalismus in öer moral,
öas heißt jeöe gefunöe moral, ift oon einem Snftintt öes £ebens beljerrfcht"
(8, 88).
IDie ttieljfcbe fo bei feinen Sormulierungen umoüHütlidi aus öem Üppell an öen
epiftentieüen Urfprung in öas bloße Behaupten einer natürlichen (Eatfäd)lid)leit alfo eines partiJular erforfdjbaren Dafeins in öer IDelt - gerät, ift 3. B. an öer $oröe=
rung: „Werde, öer öu bift\“ öeutlicb ju madien. nietjfd)e tann in febeinbarer ähnlich»
feit 3u öiefem Säße, nun aber öas IDefen öiefes Seins, öas toirö, feftftellenö ftatt es 3U
foröern, fagen: „Plan toirö ein anftänöiger tlTenfd), toeil man ein anftänöiger ITtenfch ift\
ö. h- toeil man als Kapitalift^ guter Snftintte unö geöeihlicher Derhältniffe geboren ift...
tttir toiffen heute öie moralifdje Degeneref3en.3 nicht mehr abgetrennt oon öer phyfio»
logifcßen 3U öenfen"^ (15, 383). Hun ift öie Unabtrennbarfeit öes „Phyfiologifchen"
(Kaufalen), ebenfo toie öes Pfijcljotogifchen unö So3iologifchen oon öer (£5tften3 im Dafein
nicht 3tt leugnen; toas toir an uns forfdjenö erfennen, ift 3ugleich mit uns fo oerbunöen,
öaß toir ohne es gar nicht finö. Aber unabtrennbar oon öiefem erforfchbaren Dafein,
als öas toir finö unö uns erfennen, ift auch umgefehrt öas flnöere: öer alle ©rforfdfbar»
feit tranfsenöierehöe Urfprung öes UTenfchen felbft. Uur öie Klarheit öer geöanflichen
Unterfcheiöung hebt öie 3toeiöeutigfeit eines Seins auf, öas ejiftentielle Utöglichfeit unö
phyfiologifd^unö pfychologifd; erforfchbare U)irflichteit nicht nur als 3ufammengehörenö,
fonöern als iöentifch erfdfeinen läßt: Das Sein, öas id; toeröen „foil", fann erftens öas
ttun-einmal'fa-fein beöeuten (mit öer Konfequeng öes Sichmenoeigerns öurd; öen
heimlich oer3roeifeIten Saß: ich £>iu uun einmal fo); Sollen hat öann feinen eigentlichen
Sinn mehr, fonöern ift unaustoeid)Iiches UTüffen. 3roeitens aber beöeutet öas Sein,
öas ich toeröen foil, aud; öas Umgreifende öer ITsögliddeit, öie id; nie toie ein $eftes unö
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Beftimmbares toeiß, unö oon öer fein flnöerer toiffen fann; fie hält fid; offen unö 3eigt
immer neu, toas id; bin (toährenö öasSid)»oertoetgern nur 3U öem immer toieöerholten
Beftätigen öesfelben Ulinöertoertigfeins oöer oetmeintlicben IDohlgeratenfeins führt).
Hießfdje felbft leugnet auf öer ©bene pfydjologifdjer (latfächlichfeit öie „Unoeränöerlid;2
feit öes ©harafters" unö oerurteilt öen „©lauben öer Uteiften an fid; toie an oollenöete
ausgetoadjfene ©atfadjen". hier „fteht uns frei", unter Uföglidjfeiten 3U toählen (4, 366).
Diefer Urfprung aber, aus öem her öas „toas uns frei fteht“, entfdpeöen toirö, öiefes
Sein, öas nicht djarafterologifd; objeftio feftftellbar ift, aber öas toir eigentlich felbft finö,
toirö in öer goröerung: toeröe, öer öu bift! getroffen. Diefe goröerung, öie finnlos toüröe,
toenn fie nur ein angeborenes Sofein als pfyd)oIogifd)en ©atbeftanö meinte, hat als ernft
gemeinte ihre ,r©efährlid;feit" öaöurd;, öaß fie an öen immer nod; unbeftimmten Ut»
fprung meines U)efens geht unö jeöem UTißoerftanö ausgefeßt ift; öenn nicht beftimmtes
©efeß unö objeftio ableitbare Binöung entfcßeiöet, fonöern öas flngetoiefenfein auf öen
„fdjaffenöen" Urfprung in mir, unö öiefer fann ausbleiben. U)enn öaber Uieß?d)e fagt:
"tDeröe, öer öu bift: öas ift ein 3uruf, toeldjer immer nur bei toenig Ulenfchen erlaubt,
aber bei öen allertoenigften öiefer IDenigen überflüffig ift" (11, 62), fo fann 3toar aud;
öiefer 3uruf finnlos toeröen öurd; gurüdgleiten in öie fluffaffung oon einer objeftio
feftftellbaren Artung öes Utenfd;en; aber es fprid}t oernehmlid; öer Sinn jener toahren
unö getoollten ejiftentiellen ©efabr öes ausbleibenöen Schaffens, öeren Betoußtfein
Uießfd)e in großartiger Unerbitttid]feit gegentoärtig ift.

Die fteß überfdjlacjenöe 3mmanen3. — Ü)o öem ITienfdjen öie
3teil;eit, öie Kießfdje leugnete, geroiß rouröe, fal; er fid; in eins mit feinem
$reifein graöe als greifein »or feiner <Xranf3enöen3 3ugleid) mie uernidftigt
unö mie geborgen. Das Sdjaffen, öas Hießfdje als öie einige TDirtlidjfeit
öer 3mmanen3 feiner §reibeit an öie Stelle öer ejiftentiellen greißeit feßt,
/ift öagegen, auf fid; allein angemiefen, in fid; befdjloffen oöer »erloren.
LDer Sdjaffenöe, öem öie Dinge in öie Quere lommen oöer öem fein TDeg
gelingt, bat aber in Hießfcßes Pßilofopßieren ftatt öer Be3ogenßeit auf
<Xranf3enöen3 ein Scßidfalsbemußtfein. Hn Stelle öer (Iranf3enöen3 ton=
3ipiert Hießfdje öie „Hotmenöigfeit" (ogl. fpäter S. 324ff.). Diefe meta2
“pßyfifdj geöadjte Hotmenöigfeit bis 3U öem punfte, mo jeöer 3ufall, öer
midj trifft, jeöe Kegung, öie in mir auftaudjt, im ©ansen meines fd)affenden
Hkröens mie finnuoll erfdjeint, ift — öarin öer geleugneten greiljeit gleid; —
mieöerum mefensuerfdjieöen non öer faufal geöadjten Hotmenöigfeit eines
pfydjifdjen unö biologifdjen ©efdjeljens. Dort erfjellt fid; Hießfdje troß
allem ein tranf3enöierenöes Bemußtfein öes Seins im ©an3en; ßier be2
fteijt ein relatioes XDiffen oon ein3elnen 3ufammenljängen in öer Hielt.
Das tranf3enöen3löfe Sdjaffen — öas Selbftfein oßne ©ott
muß
3U 3mei Konfeguen3en füljren, öie Hießfdje in öer Sat 3ießt. IDenn öie
©nölidjfeit menfdjiidjen IDefens als (Enölidjfeit unfidjtbar gemoröen ift,
meil fie oon feiner Unenölidjfeit meßr umgriffen mirö, ö. ß. menn öie
greißeit öes Sdjaffens nidjt öer Sranf3enöen3, fonöern öem Hidjts gegen2
überfteßt — öenn mas nur öas Hidjts außer fidj ßat, ift altes, unö feine
©nölidjfeit nidjt ernft gemeint —, fo mirö öas Sdjaffen entmeöer als die

IDafyrljeit.

175

bewußte Begrenjung unö Befdjeiöung ntit öem Schein pU öas Beumfet*
fein offen. Dod) int Ejintergrunö bleibt öroljenö öie tDaljrijeit, öie in foldje
Begrenjungen gebannt toeröen foil. Sie gibt fid} unerbittlid} funö, toeil
öer ITtenfd), toenn er pijilofopijiert, bei allem guten XDillen ju ©renje,
tjorisont unö Sdjeinbarleit, öas $ragen nid}t auf gibt; toeil er Bent*
erfahrungen oolljieijt, öie nidjt ein Spiel öes Berftanöes finö, fonöern öie
©eftalt öes Burdjbrudjs eines flnöeren, öas nie öie Rulje in öer ©renje
unö öem feften tjorijont getoinnen läfet.
Darum ift, in aller Sragtoüröigfeit toieöer erfteljenö, bei Rie^fdje ein
toenn aud} nod} fo unbeftimmter Wafyrfyeitswüte ftets nid}t nur öa, fonöern
leiöenfdjaftlid} gegentoärtig. Kieles Kampf um XDaljrljeit fe^t öiefe
IDa^rljeit immer toieöer toie felbftoerftanölid} ooraus, um fie aud} immer
toieöer an einen flbgrunö geraten 3U laffen.

Die £eidenfd)aft gren5enlofen Iöai}rI}eit6tDiUens.
Hießfdje roollte öie metljoöifdje©eroifjljeit inöenXBiffenfd}aften,aberum
öann nur um fo entfdjeiöenöer öie ©ren3en öer tDiffenfdjaft 3U erbliden.
©r enttoarf eine ©Ijeorie öes IDatjrfeins als öes fluslegens öurd} ein £eben,
aber um öann öen 3lrlcl öes ©eöantens 3U oerroirtlidjen. ©s lentt il}n
nidjt ein 3erftörerifd}er IDille, fonöern eine £eiöenfd}aft 3ur IDaljrljeit, öie
fid} nid)t genug tun tann. Sie toill nidjt öas ©in3elne toiffen, gibt fid} nidjt
3ufrieöen mit irgenöeiner IDeife oon ©etoi^eit, fonöern örängt über alles
Beftimmte unö ©reifbare tjinaus auf Urfprung unö @ren3e. Diefe £eiöen*
fdjaft 3m IDaljrljeit l}at Hießfdje oft betannt: „IDas ift mir ©utljersigteit,
geinfjeit unö ©enie, toenn öer ITtenfd} öiefer ©ugenöen fdjlaffe ©efüljle
im ©lauben unö Urteilen bei fid} öulöet, toenn öas Verlangen nad} (Be*
wißßeit iljm nidjt als öie innerfte Begieröe unö tieffte Rot gilt — ... in*
mitten öer gan3en tounöeroollen Ungetoifefjeit unö Dielöeutigteit öes Da*
feins fteljen unö nid)t fragen... öas ift es, toas idj als oerädjtlid} empfinöe"
(5, 38); „öie £eiöenfdjaft für öas tro^ allen Rüdfidjten .TDaljre“ ift öie
l?öd)fte — öarum feltenfte bisher!" (12, 127). Diefer £eiöenfd;aft toill
Hießfdje fid} oljne ©infdjräntung Ijingeben; er oermag alle ©intoanöe oon
£ebensnotroenöigfeiten, £ebensföröerlidjteiten für fid} 3um Sdjtoeigen
3U bringen: „Rteine pi)ilofopl}ie — öen Rtenfdjen aus öem Sdjein Ijeraus*
3U3ieI}en auf jeöe ©efaljr Ijin!" (12, 18). Denn „öie ©rtenntnis Ijat fid} in
uns 3m £eiöenfd}aft oertoanöelt, öie oor teinem ®pfer erfdjridt" (4, 296).
Hidjts toirö fie aufheben: „ein 3aud)3en öer ©rtenntnis — öein letter
£aut" (2, 267).

©rofee politif.

235

will fficijfdje nidjt an öer Detbreitung 6ie|er Dorjtellung arbeiten, roo nod) niemanb
öie Samenförner aufjeigen !ann, roeld)e in jener Julunft geftreut roetben Jollen. „Der»
trauen roir..öajj je%t nod) 6er Staat eine gute IDeile befielen bleibt unb jerjtörerifdje
Derfudje übereifriger unö ooreiliget Ijalbroijjer abgeroiefen roeröen!" (2, 348, 349 — 350).

(Enttoidlungen bet StaatsooHer. — Die Büöer öer
möglidjen öemofratifdfen 3ufunft betreffen jumeift öie innerpolitifdjen
3uftänöe. Diefe jeöod) finö roefentlid) öurd) öie aufeenpolitifdjen Der»
I)ältniffe öer Staaten fo lange beftimmt, als es eine DTefyrljeit oon Staaten
gibt. IDie öiefe fid) aus fid) felbft unö jueinanöer enttoideln, öas toirö
über öie Artung öes ITienfdjen am (Enöe entfd)eiöen. Hie^fdjes 3u!unfts»
oifion jeigt öas Derljängnis. €r erroartet „öafc fid) je^t ein paar friegerifcfye
Jahrhunderte auf einanöer folgen, öie in öer <Sefd)id)te nid)t ihresgleichen
haben, .... öaf) toir ins tlaffifdje 3eitalter öes Kriegs getreten finö, öes
gelehrten unö 3ugleid) oolfstümlidjen Kriegs im größten Hlafjftabe" (5,
313); „es toirö Kriege geben, toie es nod) feine auf (Erben gegeben hat"
(8, 117).
Der Sinn öiefer Kriege toirö 3um erftenmal in öer (5efd)id)te öaöurd)
beftimmt fein, bafj es fid) um die <Erdherrfd)aft hanöelt. Daher gehört
öas „3eitalter öer nationalen Kriege" 3U öem „gan3en 3u)ifd)enafts»
Sharafter, öer öen 3aftänöen (Europas jeht eignet" (8, 192); öie großen
Tftöglid)feiten öes Kommenöen 3eigen fid) erft öem Blid auf öas ©an3e:
„Die 3eit für fleine Politif ift oorbei: fd)on öas nädjfte 3ahthunöert bringt
öen Kampf um öie (Erbherrfdjaft, — öen 3t»ang 3ur großen politif" (7,
156). Das politifd)e Denfen fann nur unter öiefem 3iele feinen eigent»
lidjen Sinn haben. (Es fommt öarauf an „mit guten flusfid)ten in öen
Kampf um öie Regierung öer (Erbe ein3utreten" (13, 358); unö öarüber
hinaus: 3n allem ©eiftigen, im Denfen unö Schreiben, „jenen je^t nod)
fo fernen 3uftanö öer Dinge vorbereiten, too öen guten (Europäern ilfre
grofee Aufgabe in öie fjänbe fällt: Öie Ceitung unö ilbettoadmnq öer
gefamten (Eröfultur" (3, 249).
Hietjjcbe fragt fid), roas auf öiefem IDege öes Sdjidfals öie Dotter beöeuten roeröen;
er prüft gleidjfam ihre ejiftentielle Phyfiognomie. (Einige beurteilt er nur beiläufig:
„Die Rmerifaner 3u fd)nell oerbraud)t, — uielleicbt nur anfd)einenö eine jutünftige
IDeltmadit" (13,355). „Kiemanö glaubt mehr öaran, öafe (England felber ftar! genug
fei, feine alte Rolle nur nod; fünfjig 3<thre fortjufpielen... Ulan muh heute »orerft
Solöat fein, um als Kaufmann nid)t feinen Kreöit ju oerlieren" (13, 358). „3m jehigen
Jrantxeid) ift öer IDille am fdjlimmften ertranft" (7,155). ©rofepolitifd) fdjeinen
Riehfdje eigentlid) nur Rußlanö unö Deutfd)Ianö ju berühren:
3n Rufctanös flngefidjt meint Rie^fd)« 3«id)en aufjeroröentlicher Kraft unö einer
einjigartigen 3u!unft ju lefen: „3eid)en öes nädjften 3ahthunöerts: öas (Eintreten öer
Ruffen in öie Kultur. (Ein granöiofes 3iel. Höhe öer Barbarei. <Erroad)en öer Künfte,
©rohh«3i9fAt öer 3ugenö unö phantaftifd)er IDahnfinn" (11, 375).
IDas roirö politifd) aus Deutfd)lanö roeröen? 3m Unmut aufrüttelnö hat Hießfdje

