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iWas ich erzahle, 1st die Geschichte der nachsten zwei
Jahrhunderte. Ich beschreibe, was kommt, was nicht mehr
anders kommen kann: die Heraufkunft des Nihilis
mus. Diese Geschichte kann jetzt schon erzahlt werden:
denn die Notwendigkeit selbst ist hier am Werke. Diese
ZukunTTfed'eRschon in hundert Zeichen, dieses Schicksal
kiindigt uberall sich an; fur diese Musik der Zukunft sind
alle Ohren bereits gespitzt. Unsre ganze europaische Kultur hewegt sich seit langem schon mit einer Tortur der
Spannung, die von Jabrzehnt zu Jahrzehnt wachst, wie
auf eine Katastrophe los: unruhig, gewaltsam, iiberstiirzt:
einem Strom ahnlich, der ans Ende will, der sich nicht
mehr besinnt, der Furcht davor hat, sich zu besinnen.

'— Der hier das Wort nimmt, hat umgekehrt nichts
hisher getan, als sich zu besinnen: als ein Philosoph
und Einsiedler aus Instinkt, der seinen Vorteil im Abseits, im AuBerhalb, in der Geduld, in der Verzogerung,
in der Zuriickgebliebenheit fand; als ein Wage-und-Yersucher-Geist, der sich schon in jedes Labyrinth der Zu
kunft einmal verirrt hat; als ein Wahrsagevogel-Geist,
1*

4

Der Wille zur Macht

der zuriickMickt, wenn er erzahlt, was kommen wird;
als der erste vollkommene Nihilist Europas, der aber den
Nihilismus selbst schon in sich zu Ende gelebt hat, —
der ihn hinter sich, unter sich, auBer sich hat.
4

Denn man vergreife sich nicht ubar den Sinn des Titels,
mit dem dies Zukuntts-Evangelium benannt sein will.
„Der Wifle zur Macht. Versuoh einer Umwertung
aller Werte" — mit dieser Formel ist eine Gegenbewegung zum Ausdruck gebracht, in Absicht auf Prinzip und Aufgabe; eine Bewegung, welche in irgend einer
Zukunft jenen vollkommenen Nihilismus ablijsen wird;
welche ihn aber voraussetzt, logisch und psychologisch, welche schlechterdings nur auf ihn und aus ihm
kommen kann. Denn warum ist die Heraufkunft des Ni
hilismus nunmehr notwendig? Weil unsre bisherigen
Werte selbst es sind, die in ihm ihre letzte Eolgerung
ziehn; weil der Nihilismus die zu Ende gedachte Logik
unsrer groBen Werte und Ideale ist, — weil w|ir den Ni
hilismus erst erleben miissen, um dahinter zu kommen,
was eigentlich der Wert dieser „Werte“ war . . . Wir
haben, irgendwann, neue Werte notig . . .

DEE EUROPAISCHE NIHILISMUS
i
ZUM PLAN

1. Der Niliilisimis steht vor der Tiir: woher kommt
uns dieser unheimlichste aller Gaste? — Ausgangspunkt:
es ist ein Irrtum, auf ,,soziale Notstande“ oder „pliysiologische Entartungen“ oder gar auf Korruption Mnzuweisen als Ursaehe des Nihilismus. Es ist die honnetteste, mitfiihlendste Zeit. Not, seelische, leihliche, intellektuelle Not ist an sich durchaus nicht vermogend,
Nihilismus (d. h. die radikale Ablehnung von Wert, Sinn,
Wiinschbarkeit) hervorzubringen. Diese Note erlauben
immer noch ganz verschiedene Ausdeutungen. Sondern:
in einer ganz bestimmten Ausdeutung, in der christlich-moralischen, steckt der Nihilismus.
2. Der Untergang des Christentums — an seiner Moral
(die unablosbar ist) —, welche sich gegen den christliohen
Gott wendet (der Sinn der Wahrhaftigkeit, durch das
Christentum hoch entwiekelt, bekommt Ekel vor der
Falschheit und Verlogenheit aller oliristlichen Welt- und
Geschichtsdeutung. Eiickschlag von „Gott ist die Wahrheit“ in den fanatischen Glauben „Alles ist falsch". Buddhismus der Tat . . .).
3. Skepsis an der Moral ist das Entsoheidende. Der
Untergang der moralischen Weltauslegung, die keine
Sanktion mehr hat, nachdem sie versucht hat, sich in
eine Jenseitigkeit zu fluchten: endet in Nihilismus. „Alles
hat keinen Sinn" (die Undurchfuhrbarkeit Einer Weltausr
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legung, der ungelieure Kraft gewidmet worden ist — erweckt das MiBtrauen, ob nicht alle Weltauslegungen
falsch sind —). Buddhistischer Zug, Sehnsucht ins Nichts.
(Der indische Buddhismus hat nicht eine grundmoralische
Entwicklung hinter sich, deshalb ist bei ihm im Nihilismus
nur unuberwundene Moral: Dasein als Strafe, Dasein als
Irrtum kombiniert, der Irrtum also als Strafe — eine
moralische .Wertschatzung.) Die philosophischen Versuche, den „moralischen Gott“ zu uberwinden (Hegel,
Pantheismus). tlberwindung der volkstumliehen Ideale:
der .Weise; der Heilige; der Dichter. Antagonismus von
„wahr“ und „schon“ und „gut“-----4. Gegen die „Sinnlosigkeit“ einerseits, gegen die mo
ralischen Werturteile andrerseits: inwiefern alle Wissen
schaft und Philosophie higher unter moralischen Urteilen
stand? und ob man nicht die Feindschaft der Wissenschaft
mit in den Kauf bekommt? Oder die Antiwissensehaftlichkeit? Kritik des Spinozismus. Die christlichen Wert
urteile uberall in den sozialistischen und positivistischen
: Systemen rlickstandig. Es fehlt eine Kritik der christ
lichen Moral.
5. Die nihilistischen Konsequenzen der jetzigen Naturwissenschaft (nebst ihren Versuchen ins Jenseitige zu entschlupfen). Aus ilirem Betriebe folgt endlich eine Selbstzersetzung, eine Wendung gegen sich, eine Antiwissenschaftlichkeit. Seit Kopernikus rollt der Mensch aus dem
Zentrum ins x.
6. Die nihilistischen Konsequenzen der politischen und
volkswirtschaftlichen Denkweise, wo alle „Prinzipien“
nachgerade zur Schauspielerei gehoren: der Hauoh von
MittelmaBigkeit, Erbarmlichkeit, Unaufrichtigkeit usw.
Der Nationalismus. Der Anarchismus usw. Strafe. Es
fehlt der erlosende Stand und Mensch, die Kechtfertiger —

7. Die nihilistischen Konsequenzen der Historie und
der „praktischen Historiker", d. h. der Romantiker.;
Die Steliung der Kunst: absolute Unoriginalitat ihrer
Stellung in der modemen Welt. Ihre .Verdiisterung.
Goethes angebliches Olympiertum.
8. Die Kunst und die Vorbereitung des Nihilismus:
Romantik (Wagners Nibelungen-SehluB).

8
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I. NIHILISMUS
1. Nihilismus als Konsequenz der bisherigen
IVert-Interpretation des Daseins

11

3. sie setzte ein Wissen um absolute Werte beim Men
schen an und gab ihm somit gerade fur das Wichtigste
adaquate Erkenntnis;
4. sie verhiitete, daB der Mensch sich als Mensch verachtete, daB er gegen das Leben Partei nahm, daB er
am Erkennen verzweifelte: sie war ein Erhaltungsmittel.
In summa: Moral war das groBe Gegenmittel gegen
den praktischen und theoretischen Nihilismus.

2

AS bedeutet Nihilismus? — DaB die obersten
Werte sich entwerten. Es fehlt das Ziel; es
fehlt die Antwort auf das „Warum“.

W

3

Der radikale Nihilismus ist die tlberzeugung einer
absoluten Unhaltbarkeit des Daseins, wenn es sich um
die hochsten Werte, die man anerkennt, handelt, hinzugerechnet die Einsicht, daB wir nicht das geringste
Recht haben, ein Jenseits oder ein An-sich der Dinge anzusetzen, das „gottlich“, das leibhafte Moral sei.
Diese Einsicht ist eine Eolge der grofigezogenen
„Wahrhaftigkeit": somit selbst eine Eolge des Glaubens
an die Moral.
4

Welche Vor teile hot die christliche Moral-Hypothese?,
1, gie verlieh dem Menschen einen absoluten Wert, im
Gegensatz zu seiner Kleinheit und Zufalligkeit irct
Strom des Werdens und Vergehens;
2.sie diente den Advokaten Gottes, insofem sie der Welt
trotz Leid und Ubel den Charakter der Vollkommenheit lieB, — eingerechnet-jene ,,Freiheit" — das Ubel
erschien voller Sinn;

5
Aber unter den Kraften, die die Moral groBzog, war j
die Wahrhaftigkeit: diese wendet sich endlich gegen’
die Moral, entdeckt ihre Teleologie, ihre interessierte
Betrachtung — und jetzt wirkt die Einsicht in diese
lange eingefleischte Verlogenheit, die man verzweifelt,
von sich abzutun, gerade als Stimulans. Wir konstatieren
jetzt Bedtirfnisse an uns, gepflanzt duroh die lange MoralInterpretation, welche uns jetzt als Bediirfnisse zum Unwahren erscheinen: andrerseits sind es die, an denen der
Wert zu hangen scheint, derentwegen wir zu leben aushalten. Dieser Antagonismus — Das, was wir erkennen,,
nicht zu schatzen und Das, was wir uns vorliigen
mochten, nicht mehr schatzen zu diirfen —: ergibt einen
AuflosungsprozeB.
6

Dies ist die Antinomie:
Sofern wir an die Moral glauben, verurteilen wir
das Dasein.
7
Die obersten Werte, in deren Dienst der Mensch Jeben
sollte, namentlich wenn sie sehr schwer und kostspielig
iiber ihn verfiigten, —- diese sozialen Werte hat man

12
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zum Zweck ihrer Ton-V erstarkung, wie als ob sie
Kommandos Gottes waren, als „Realitat“, als „wahre“
Welt, als Hof fining und zukiinftige Welt iiber dem
Menschen aufgebaut. Jetzt, wo die mesquine Herkunft
dieser Werte klar wird, scheint uns das All damit entwertet, „sinnlos“ geworden, — aber das ist nur ein
Zwischenzu stand.
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n
Die Logik des Pessimismus bis zum letzten
Nihilismus: was treibt da? — Begriff der Wert
losigkeit, Sinnlosigkeit: inwiefern moralische Wertungen hinter alien sonstigen hohen Werten steeken.
Resultat: die moralischen Werturteile sind
Verurteilungen, Verneinungen; Moral ist die Ah- Lkehr vom Willen zum Dasein ...

8

Die nihilistische Konsequenz (der Glauhe an die
Wertlosigkeit) als Folge der moralischen Wertsohatzung:
— das Egoistisohe ist uns verleidet (selbst naeh
der Einsicht in die Unmdglichkeit des Unegoistischen); —
das Notwendige ist uns verleidet (selbst nach Ein
sicht in die Unmdglichkeit eines liberum arbitrium und
einer „intelligiblen Freiheit")- Wir sehen, daB wir die
Sphare, wohin wir unsre Werte gelegt haben, nicht erreichen — damit hat die andre Sphare, in der wir leben,
noch keineswegs an Wert gewonnen: im Gegenteil,
wir sind rniide, weil wir den Hauptantrieb verloren
haben. „Umsonst bisher!“
9
Der Pessimismus als Vor form des Nihilismus.
10
A. Der Pessimismus als Starke — worin? in der
Energie seiner Logik, als Anarchismus und Nihilismus,
als Analytik.
B. Der Pessimismus als Niedergang — worin? als
Verzartlichung, als kosmopolitische Anfiihlerei, als „tout
comprendre“ und Historismus.
—: Die kritische Spannung: die Extreme kommen
zum Vorschein und Ubergewicht.

12
HINFALL DER KOSMOLOGISCHEN WERTE
A

Der Nihilismus als psychologischer Zustand
wird eintreten miissen, erstens, wenn wir einen „Sinn“
in allem Geschehen gesucht haben, der nicht darin ist:
so daB der Sucher endlich den Mut verliert. Nihilismus
ist dann das BewuBtwerden der langen Vergeudung
von Kraft, die Qual des „Umsonst“, die Unsicherheit, der
Mangel an Gelegenheit, sich irgendwie zu erholen, irgend
woriiber noch zu beruhigen — die Scham vor sich selbst,
als hahe man sich allzulange betrogen . . . Jener Sinn
konnte gewesen sein: die „Erfullung“ eines sittlichen
hochsten Kanons in allem Geschehen, die sittliche Weltordnung; oder die Zunahme der Liebe und Harmonic im1
,Verkehr der Wesen; oder die Annaherung an einen allgemeinen Gliicks-Zustand; oder selbst das Losgehen auf
einen allgemeinen Nichts-Zustand — ein Ziel ist immer
noch ein Sinn. Das Gemeinsame aller dieser Vorstellungsarten ist, daB ein Etwas durch den ProzeB selbst erreicht
werden soil: — und nun begreift man, daB mit denn
Werden nichts erzielt, nichts erreicht wird . . . Also
die Enttauschung iiber einen amgeblichen Zweck des
Werdens als Ursaehe des Nihilismus: sei es in Plinsicht
auf einen ganz bestimmten Zweck, sei es, verallgemeinert,
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die Einsicht in das Unzureichende aller bisherigen Zweck| Hypothesen, die dkgan^e^Entwicklung" betreffen(— der
Mensch nicht mehr Mitarbeiter, geschweige der Mrttelpunkt des Werdens).
Der Nihilismus als psychologischer Zustand tritt
zweitens ein, wenn man eine Ganzheit, eine Systematisierung, selbst eine Organisierung in allem Ge
schehen und unter allem Geschehen angesetzt hat: so daB
in der Gesamtvorstellung einer hochsten Herrschafts- und
Verwaltungsform die nach Bewunderung und Yerehrung
fhirstige Seele schwelgt (— ist es die Seele eines Logikers,
so geniigt schon die absolute Folgerichtigkeit und Bealdialektik, um mit allem zu versbhnen . . .). Eine Art
Einheit, irgend eine Form des „Monismus : und infolge
dieses Glaubens der Mensch in tiefem Zusammenhangsund Abhangigkeitsgefiihl von einem ihm unendlich iiberlegenen Ganzen, ein Modus der Gottheit . . . „Das Wohl
des Allgemeinen fordert die Hingabe des einzelnen" . . .
aber siehe da, es gibt kein solches Allgemeines! Im
jGrunde hat der Mensch den Glauben an seinen Wert ver
loren, wenn durch ihn nicht ein unendlich wertvolles
Ganzes wirkt: d. h. er hat ein solches Ganzes konzipiert,
um an seinen Wert glauben zu konnen.
Der Nihilismus als psychologischer Zustand hat noch
eine dritte und letzte Form. Diese zwei Einsichten
gegeben, daB mit dem Werden nichts erzielt werden soil
und daB unter allem Werden keine groBe Einheit waltet,
in der der einzelne vollig untertauchen darf wie in einem
Element hochsten Wertes: so bleibt als Ausf lucht iibrig,
diese ganze Welt d.es Werdens als Tauschung zu ver
urteilen und eine Welt zu erfinden, welche jenseits derselben liegt, als wahre Welt. Sobald aber der Mensch
dahinterkommt, wie nur aus psychologisohen Bediirfnissen
diese Welt gezimmert ist und wie er dazu ganz und gar

kein Recht hat, so entsteht die letzte Form des Nihilismus,
welche den Unglauben an eine metaphysische Welt;'
in sich schlieBt, — welche sich den Glauben an eine wahre.
.Welt verbietet. Auf diesem Standpunkt gibt man diei
Realitat des Werdens als einzige Realitat zu, verbietet
sich jede Art Schleichweg zu Hinterwelten und falschen
Gdttlichkeiten — aber ertragt diese Welt nicht, die f
man schon nicht leugnen will
— Was ist im Grunde geschehen? Das Gefiiihl der
Wertlosigkeit wurde erzielt, als man begriff, daB
weder mit dem Begriff „Zweck“, noch mit dem Begriff
„Einheit“, noch mit dem Begriff „Wahrheit“ der
Gesamtcharakter des Daseins interpretiert werden darf.
Es wird nichts damit erzielt und erreicht; es fehlt die
^££|)ieifende Einheit in der Vielheit des Geseiiehens: der
Charakter des Daseins ist nicht „wahr“, ist falsch ...
man hat schlechterdings keinen Grund mehr, eine wahre
Welt sich einzureden . . . Kurz: die Kategorien „Zweck“, |
„Einheit“, „Sein“, mit denen wir der Weireinen Wert :|
eingelegt haben, werden wieder von uns hera.usgezogen
und nun sieht die Welt wertlos aus . . .

14
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Gesetzt, wir haben erkannt, inwiefern mit diesen drei
Kategorien die Welt nicht mehr ausgelegt werden darf
und daB nach dieser Einsicht die Welt fur uns wertlos
zu werden anfangt: so miissen wir fragen, woher unser
Glaube an diese drei Kategorien stammt, — versuchen
wir, ob es nicht moglich ist, ihnen den Glauben zu kiindigen! Haben wir diese drei Kategorien entwertet, so
ist der Nachweis ihrer Unanwendbarkeit auf das All kein
Grund mehr, das All zu entwerten.
Resultat: Per Glaube an dieVerm7nftka.tp;gnrjen
ist die Ursaehe des Nihilismus, — wir haben den Wert
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der Welt an Kategorien gemessen, welche sich auf
eine rein fingierte Welt heziehen.
SchluB-Resultat: Alle Werte, mit denen wir his jetzt
die Welt zuerst uns schatzhar zu machen gesucht. haben
und endlich eben damit entwertet haben, als sie sich
als unanlegbar erwiesen — alle diese Werte sind, psycho! logisch nachgerechnet, Eesultate bestimmter Perspektiven
der Niitzlichkeit zur Aufrechtenhaltung und Steigerung
menschlicher Herrsohaf ts-Gebilde: und nur falschlich pro' jiziert in das Wesen der Dinge. Es ist immer noch die
hyperbolische Naivitat des Menschen: sich selbst als
Sinn und WertmaB der Dinge anzusetzen.

„Nihilismus“ als Ideal der hochsten Machtigkeit
des Geistes, des liberreichsten Lebens, teils zerstorerisch,
toils ironisch.

16
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Der Nihilismus stellt einen pathologischen Zwischenzustand dar (— pathologisch ist die ungeheure Verallgemeinerung, der SchluB auf gar keinen Sinn ). sei
es, daB die produktiven Krafte noch nicht stark genug
sina; _ sei es, daB die decadence noch zogert und ihre
Hilfsmittel noch nicht erfunden hat.
Voraussetzung dieser Hypothese: — DaB es
keine Wahrheit gibt; daB es keine absolute Beschaffenheit der Dinge, kein „Ding an sich“ gibt.
Dies 1st
selbst nur Nihilismus, und zwar der extremste.
Er legt den Wert der Dinge gerade dahinein, daB diesen
Werten keine Kealitat entspriclit und entsprach, sondern
daB sie nur ein Symptom von Kraft auf seiten der WertAnsetzer sind, eine Simplifikation zum Zweck des
Lebens.

17

15
Was ist ein Glaube? Wie entsteht er? Jeder Glaube
ist ein Fur-wahr-halten.
Die extremste Form des Nihilismus ware die Einsicht:
daB jeder Glaube, jedes Fiir-wahr-halten notwendig
falsch ist: weil es eine wahre Welt gar nicht gibt.
Also: ein perspektivischer Schein, dessen Herkunft
in uns liegt (insofem wir eine engere, verkiirzte, vereinfachte Welt fortwahrend ndtig haben).
DaB es das MaB der Kraft ist, wie sehr wir uns
die Scheinbarkeit, die Notwendigkeit der Luge eingestehen konnen, ohne zugrunde zu gehn.
Insofern konnte Nihilismus, alsLeugnung einer wahrliaften Welt, eines Seins, eine gottliche Denkweise
sein.
16

Wenn wir „Enttauschte“ sind, so sind wir es nicht
in Hinsicht auf das Leben: sondern, daB uns iiber die
„ Wiinschbarkeiten11 aller Art die Augen aufgegangen sind.
Wir sehen mit einem spottischen Ingrimm Dem zu, was
„Ideal heiBt: wir verachten uns nur darum, nicht zu
jeder Stunde jene absurde Regung niederhalten zu konnen,
welche „Idealismus“ heiBt. Die Yerwohnung ist starker,
als der Ingrimm des Enttauschten.

14

Die Werte und deren Veranderung stehen imVerhaltnis zu demMachDWachstum des Wertsetzenden.
Das MaB von Unglauben, von zugelassener „Freiheit des Geistes" als Ausdruck desMacht-Wachstums.

17
Inwiefern der SchopenliauerscKe Nihilismus
immer noch die Folge des gleichen Ideals ist,
W. z. M.
q

18
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welches den christlichen Theismus geschaffen
hat. — Der Grad von Sicherheit in betreff der hochsten
Wiinschbarkeit, der hochsten Werte, der hochsten Vollkommenheit war so groB, daB die Philosophen davon
wie von einer absoluten GewiBheit a priori ausgingen: „Gott“ an der Spitze als gegebene Wahrheit.
„Gott gleich zu werden11, „in Gott aufzugehn" — das
waren Jahrtausende lang die naivsten und uberzeugendsten Wiinschbarkeiten (— aber eine Sache, die iiberzeugt,
ist deshalb noch nicht wahr: sie ist bloB iiberzeugend.
Anmerkung fiir Esel).
Man hat verlernt, jener Ansetzung von Ideal auch die
Personen-Eealitat zuzugestehn; man ward atheistisch.
Aber hat man eigentlich auf das Ideal verziohtet?
Die letzten Metaphysiker suchen im Grunde immer noch
in ihm die wirkliche „Realitat“, das „Ding an sich , im
Verhaltnis zu dem alles andere nur scheinbar ist. Ihr
Dogma ist, daB, weil unsre Erscheinungswelt so ersichtlich nicht der Ausdruck jenes Ideals ist, sie eben nicht
„wahr“ ist — und im Grunde nicht einmal auf jene meta
physische Welt als Ursaehe zuruckfiihrt. Das Unbedingte,
sofern es jene hochste Vollkommenheit ist, kann unmoglich den Grund fiir alles Bedingte abgeben. Schopen
hauer, der es anders wollte, hatte notig, jenen metar
physischen Grund sich als Gegensatz zum Ideale zu
denken, als „b6sen, blinden Willen": dergestalt konnte
er dann „das Erscheinende" sein, das in der Welt der Er
scheinung sich offenbart. Aber selbst damit gab er nicht
jenes Absolutum von Ideal auf, -— er schlich sich durch ...
(Kant schien die Hypothese der „intelligiblen Freiheit"
notig, um das ens perfectum von der Verantwortlichkeit
fur das So-und-so-sein dieser Welt zu entlasten, kurz
um das Bose und das Ubel zu erklaren: eine skandalose
Logik bei einem Philosophen . . .)
U (L:- .
■
■ .V v-A a. ,
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Das allgemeinste Zeichen der modernen Zeit:
der Mensch hat in seinen eigenen Augen unglaublich an
W iirde eingebuBt. Lange als Mittelpunkt und TragodienHeld des Daseins uberhaupt; dann wenigstens bemuht,
sich als verwandt mit der entscheidenden und an sich
wertvollen Seite des Daseins zu beweisen — wie es alle
Metaphysiker tun, die die Wiirde des Menschen festhalten wollen, mit ihrem Glauben, daB die moralischen
Werte kardinale Werte sind. Wer Gott fahren lieB, halt
um so stronger am Glauben an die Moral fest.
*2... \^ v
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Jede rein moralische Wertsetzung (wie z. B. die
buddhistische) endet mit Nihilismus: dies fiir Europa
zu erwarten! Man glaubt mit einem Moralismus ohne
religibsen Hintergrund auszukommen: aber damit ist der
Weg zum Nihilismus notwendig. — In der Beligion fehlt
der Zwang, uns als wertsetzend zu betrachten.
20

Die Frage des Nihilismus „wozu?“ geht von der bis
herigen Gewohnung aus, vermoge deren das Ziel von
auBen her gestellt, gegeben, gefordert schien — namlich
durch irgend eine ubermenschliche Autoritat. Nach
dem man verlernt hat, an diese zu glauben, sucht man
doch nach alter Gewohnung nach einer andern Autoritat,
welche unbedingt zu reden wiiBte und Ziele und Aufgaben befehlen konnte. Die Autoritat des Gewissens
tritt jetzt in erste Linie (je mehr emanzipiert von der
Theologie, um so imperativischer wird die Moral) als •
Schadenersatz fiir eine personliche Autoritat. Oder die
Autoritat der Vernunft. Oder der soziale Instinkt
(die Herde). Oder die Historie mit einem immanenten |
2*
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Geist, welche ihr Ziel in sich hat und der man sich ilherfassen kann. Man mochte herumkommen um den
Willen, um das Wollen eines Zieles, um das Risiko,
sich selhst ein Ziel zu geben; man mochte die Verantwortung abwalzen (— man wiirde den Patalismus akzeptieren). Endlich: Gluck, und, mit einiger iartufferie,
das Gluck der meisten.
Man sagt sich:
1. ein hestimmtes Ziel ist gar nicht notig,
2. ist gar nicht moglich vorherzusehn.
Gerade jetzt, wo der Wille in der hochsten Kraft
notig ware, ist er am schwachsten und kleinmiitigsten. Absolutes MiBtrauen gegen die organisatorische Kraft des Willens furs Ganze.

Geistes kann so angewachsen sein, daB ihr die bisherigen
Ziele („tlherzeugungen“, Glaubensartikel) unangemessen
sind (—: ein Glauhe namlich driickt im Allgemeinen den
Zwang von Existenzbedingungen aus, eine Unterwerfung unter die Autoritat von Verhaltnissen, unter denen
ein Wesen gedeiht, wachst, Macht gewinnt . . .);
andrerseits ein Zeichen von nicht geniigender Starke,
um produktiv sich nun auch wieder ein Ziel, ein Warum,
einen Glauben zu setzen.
Sein Maximum von relativer Kraft erreicht er als
gewalttatige Kraft der Zerstorung: als aktiver Nihi
lismus.
Sein Gegensatz ware der mtide Nihilismus, der nicht
mehr angreift: seine beruhmteste Form der Buddhis
mus: als passivischer Nihilismus, als ein Zeichen von
Schwache: die Kraft des Geistes kann ermiidet, erschopf t
sein, so daB die bisherigen Ziele und Werte unange
messen sind und keinen Glauben mehr finden —, daB die
Synthesis der Werte und Ziele (auf der jede starke Kultur
beruht) sich lost, so daB die einzelnen Werte sich Krieg
machen: Zersetzung —, daB alles, was erquickt, heilt,
heruhigt, betaubt, in den Vordergrund tritt, unter verschiedenen Verkleidungen, religios, oder moralisch,
oder politisch, oder asthetisch usw.

20
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Der vollkommene Nihilist. — Das Auge des Nihilisten idealisiert ins HaBliche, iibt Untreue gegen
seine Erinnerungen —: es laBt sie fallen, sich enfblattern;
es schiitzt sie nicht gegen leichenblasse Verfarbungen, wie
sie die Schwache liber Femes und Yergangenes gieBt.
Und was er gegen sich nicht ubt, das ubt er auch gegen
die ganze Vergangenheit der Menschen nicht, — er laBt
sie fallen.

21
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Nihilismus. Er ist zweideutig:
A. Nihilismus als Zeichen der gesteigerten Macht
des Geistes: der aktive Nihilismus.
B. Nihilismus als Niedergang und Riickgang der
Macht des Geistes: der passive Nihilismus.
JL
br 1C4*.
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Er kann ein Zeichen von Starke sein, die Kraft des

24

Der Nihilismus ist nicht nur eine Betrachtsamkeit liber
das „Umsonst!“, und nicht nur der Glauhe, daB alles wert
ist zugrunde zu gehen: man legt Hand an, man richtet
zugrunde . . . Das ist, wenn man will, unlogisch:
aber der Nihilist glaubt nicht an die Notigung, logisch
zu sein . . . Es ist der Zustand starker Geister und
Willen: und solchen ist es nicht moglich', bei dem Nein
„des Urteils" stehen zu bleiben: — das Nein der Tat

22
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(kommt

aus ihrer Natur. Der Ver-Nichtsung durch’ das
Urteil sekundiert die Ver-Nichtsung durch die Hand.
25

Zur Genesis des Nihilisten. — Man hat nur spat
den Mut zu Dem, was man eigentlich weiB. DaB ieh
von Grund aus hisher Nihilist gewesen bin, das hahe ich
mix erst seit kurzem eingestanden: die Energie, der Radikalismus, mit dem ich als Nihilist vorwarts ging, tauschte
mich uber diese Grundtatsache. Wenn man einem Ziele
entgegengeht, so scheint es unmoglich, daB „die Ziellosigkeit an sich“- unser Glaubensgrundsatz ist.
26

Der Pessimismus der Tatkrilftigen: das „Wozu?“nach einem furchtbaren Ringen, selbst Siegen. DaB irgend
etwas hundertmal wichtiger ist, als die Frage, ob wir
uns wohl oder schlecht befinden: Grundinstinkt aller
starken Naturen, — und folglich auch, ob sich die andern
gut oder schlecht befinden. Kurz, daB wir ein Ziel haben,
um dessentwillen man nicht zogert, Menschenopfer
zu bringen, jede Gefahr zu laufen, jedes Schlimme und
Schlimmste auf sich zu nehmen: die groBe Leidenschaf t.

2. Fernere .Ursachen des Nihilismus
27,

Ursachen des Nihilismus: 1. Es fehlt die hohere
Spezies, d. h. die, deren unerschopfliche Fruchtbarkeit
und Macht den Glauben an den Menschen aufrecht erhalt.
(Man denke, was man Napoleon verdankt: fast alle
hoheren Hoffnungen dieses Jahrkunderts.)
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2. Die niedere Spezies („Herde“, „Masse“, „Gesellschaft") verlernt die Bescheidenheit und bauscht ihre Bediirfnisse zu kosmischen und metaphysischen Werten
auf. Dadurch wird das ganze Dasein vulgarisiert:
insofern namlich die Masse herrscht, tyrannisiert sie
die Ausnahmen, so daB diese den Glauben an sich verlieren und Nihilisten werden.
Alle Versuche, hohere Typen auszudenken, man-#
quiert („Romantik“; der Kiinstler, der Philosoph; gegen
Carlyles Versuch, ihnen die hochsten Moral werte zuzulegen).
Widerstand gegen hohere Typen als Resultat.
Niedergang und Unsicherheit aller hoheren
Typen. Der Kampf gegen das Genie („Volkspoesie‘‘
usw.). Mitleid mit den Niederen und Leidenden als MaBstab fiir die Hohe der Seele.
Es fehlt der Philosoph, der Ausdeuter der Tat,
nicht nur der Umdichter.
28

Der unvollstandige Nihilismus, seine Formen: wir
leben mitten drin.
Die Versuche, dem Nihilismus zu entgehn, ohne die
bisherigen Werte umzuwerten: bringen das Gegenteil
hervor, verscharfen das Problem.
29

Die Arten der Selbstbetaubung. — Im Innersten:
nicht wissen, wo hinaus? Deere. Versuch, mit Rausch
dariiber hinwegzukommen: Rausch als Musik, Rausch
als Grausamkeit im tragischen GenuB des Zugrundegehens des Edelsten, Rausch als blinde Schwarmerei fiir
einzelne Menschen oder Zeiten (als HaB usw.). —
Versuch, besinnungslos zu arbeiten, als Werkzeug der

24
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Wissenschaft: das Ange of fen machen fur die vielen
kleinen Geniisse, z. B. auch als Erkennender (Bescheiden
heit gegen sich); die Bescheidung tiber sich zu generalisieren, zu einem Pathos; die Mystik, der wolliistige
GenuB der ewigen Leere; die Kunst „um ihrer selber
willen" („le fait"), das „reine Erkennen" als Narkosen
des Ekels an sich selber; irgend welche bestandige Ar
beit, irgend ein kleiner dummer Eanatismus; das Durcheinander aller Mittel, Krankheit durch allgemeine UnmaBigkeit (die Ausschweifung totet das Vergniigen).
1. Willensschwache als Resultat.
2. Extremer Stolz und die Demutigung kleinlicher
Schwache im Kontrast gefiihlt.

d)

e)

f)

g)
30
Die Zeit kommt, wo wir dafur bezahlen miissen,
zwei Jahrtausende lang Christen gewesen zu sein: wir
verlieren das Schwergewicht, das uns leben lieB, —
wir wissen eine Zeitlang nicht, wo aus, noch ein. Wir
stiirzen jahlings in die entgegengesetzten Wertungen,
mit dem MaBe von Energie, das eben eine solche extreme
tlberwertung des Menschen im Menschen erzeugt hat.
Jetzt ist alles durch und durch falsch, „Wort“, durcheinander, schwach oder uberspannt:
a) man versucht eine Art von irdischer Losung,
aber im gleichen Sinne, in dem des schlieBlichen
Triumphs von Wahrheit, Liebe, Gerechtigkeit (der
Sozialismus: „Gleichheit der Person");
b) man versucht ebenfalls das Moralideal festzuhalten (mit dem Vorrang des Unegoistischen, der
Selbstverleugnung, der Willensverneinung);
c) man versucht selbst das „Jenseits“ festzuhalten: sei
es auch nur als antilogiscb.es x: aber man deutet es
■J /"W-^
</
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sofort so aus, daB eine Art metaphysischer Trost
alten Stils aus ihm gezogen werden kann;
man versucht die gottliche Leitung alten Stils,
die belohnende, bestrafende, erziehende, zum Besseren fiihrende Ordnung der Dinge aus dem Geschehen
herauszulesen;
man glaubt nach wie vor an Gut und Bose: so, daB
man den Sieg des Guten und die Yemichtung des
Bosen als Aufgabe empfindet (— das ist englisch:
typischer Fall der Flachkopf John Stuart Mill);
die Verachtung der ,,Naturlichkeit“, der Begierde,
des ego: Versuch, selbst die hochste Geistigkeit und
Kunst als Folge einer Entpersonlichung und als desinteressement zu verstehn;
man erlaubt der Kirche, sich immer noch in alle
wesen tlichen Erlebnisse und Hauptpunkte des Einzellebens einzudrangen, um ihnen Weihe, hoheren
Sinn zu geben: wir haben noch immer den „christlichen Staat", die „christliche Ehe“ —

3i
Es gab denkendere und zerdachtere Zeiten, als die
unsere ist: Zeiten, wie z. B. jene, in der Buddha auftrat,
wo das Yolk selbst, nach jahrhundertealten Sektenstreitigkeiten, sich endlich so tief in die Kltifte der philo
sophischen Lehrmeinungen verirrt fand, wie zeitweilig
europaische Volker in Feinheiten des religiosen Dogmas.
Man wird sich am wenigsten wohl durch die „Literatur“
und die Presse dazu verfuhren lassen, vom „Geiste“
unsrer Zeit groB zu denken: die Millionen Spiritistem
und ein Christentum. mit Turnubungen von jener schauerlichen HaBlichkeit, die alle englisehen Erfindungen kennzeichnet, gibt bessere Gesichtspunkte.
Der europaische Pessimismus ist noch in seinen An-
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fangen — ein. Zeugnis gegen sich selber —: er hat noch
nicht jene ungeheure, sehnsuchtige Starrheit des Blicks,
in welchem das Nichts sich spiegelt, wie er sie einmal
in Indien hatte; es ist noch zu viel „Gemachtes“ und
nicht „Gewordenes“ daran, zu viel Gelehrten- und DichterPessimismus: ioh meine, ein gutes Teil darin ist hinzuerdacht und hinzuerfunden, ist „geschaffen“, aher nicht
„Ursache“.
32
Kritik des bisherigen Pessimismus. — Abwehr der
eudamonologischen Gesichtspunkte als letzte Reduktion
auf die Frage: welchen Sinn hat es? Reduktion der
Verdiisterung. —
Unser Pessimismus: die Welt ist nicht Das wert,
was wir glaubten, — unser Glaube selber hat unsre
Triebe nach Erkenntnis so gesteigert, daB wir dies heute
sagen miissen. Zunachst gilt sie damit als weniger wert:
sie wird so zunachst empfunden, — nur in diesem
Sinne sind wir Pessimisten, namlich mit dem Willen,
uns riickhaltlos diese Umwertung einzugestehn und uns
nichts nach alter Weise vorzuleiern, vorzuliigen.
Gerade damit finden wir das Pathos, welches uns
treibt, neue Werte zu suchen. In summa: die Welt
konnte viel mehr wert sein, als wir glaubten, — wir
miissen hinter die Naivitat unsrer Ideale kommen,
und daB wir vielleicht im BewuBtsein, ihr die hochste
Interpretation zu geben, unserm menschlichen Dasein
nicht einmal einen maBig-billigen Wert gegeben haben.
Was ist vergottert worden? — Die Wertinstinkte
innerhalb der Gemeinde (Das, was deren Fortdauer ermdglichte).
Was ist verleumdet worden? — Das, was die hoheren
Menschen abtrennte von den niederen, die kliifteschaffenden Triebe.

BAED COLLEGE LIBRAE"/
Anfisa
Itekoo, N.Y. Ia -
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1.

2.

3.

4.

Ursachen fiir die Heraufkunft des Pessimismus:
daB die machtigsten und zukunftsvollsten Triebe des
Lebens bisher verleumdet sind, so daB das Leben
einen Fluch iiber sich hat;
daB die wachsende Tapferkeit und Redlichkeit und
das kiihnere MiBtrauen des Menschen die Unabldsbarkeit dieser Instinkte vom Leben begreift und
dem Leben sich entgegengewendet;
daB nur die MittelmaBigsten, die jenen Konflikt
gar nicht fiihlen, gedeihen, die hohere Art miBrat
und als Gebilde der Entartung gegen sich einnimmt,
— daB, andrerseits, das MittelmaBige, sich als Ziel
und Sinn gebend, indigniert (— daB niemand ein
Wozu? mehr beantworten kann —);
daB die Verkleinerung, die Schmerzfahigkeit, die Unruhe, die Hast, das Gewimmel bestandig zunimmt,
— daB die Vergegenwartigung dieses ganzen Trei- !
bens, der sogenannten „Zivilisation“, immer leichter
wird, daB der einzelne angesichts dieser ungeheuren
Maschinerie verzagt und sich unterwirft.

34

Der moderne Pessimismus ist ein Ausdruck von der
Nutzlosigkeit der modernen Welt, — nicht der Welt
und des Daseins.
35

Das „tibergewicht von Leid iiber Lust“ oder das ' tv'VUvL,
Umgekehrte (der Hedonismus): diese beiden Lehren
sind selbst schon Wegweiser zum Nihilismus . . .
Denn hier wird in beiden Fallen kein andrer letzter
Sinn gesetzt, als die Lust- oder Unlusterscheinung.
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Aber so redet eine Art Mensch, die es nicht mehr wagt,
einen Willen, eine Ahsicht, einen Sinn zu setzen: — fiir
jede gesiindere Art Mensch miBt sich der Wert des Lebens
schlechterdings nicht am MaBe dieser Nebensachen. Und
ein tihergewicht von Leid ware moglich und trotzdem ein machtiger Wille, ein Ja-sagen zum Leben;
ein Notig-haben dieses Ubergewichts.
„Das Leben lohnt sich nicht“; ,Resignation"; „warum
sind die Tranen?" — eine sehwachliche und sentimentale Denkweise. „Un monstre gai vaut mieux qu’un
sentimental ennuyeux."

Die Werte, losgelost, idealistisch, statt das Tun zu beherrschen und zu fiihren, wenden sich verurteilend gegen
das Tun.
Gegensatze eingelegt an Stelle der natiirlichen Grade
und Range. HaB auf die Rangordnung. Die Gegensatze
sind einem pobelhaften Zeitalter gemaB, weil leichter
f aBlich.
Die verworfene Welt, angesichts einer kiinstlich erbauten „wahren, wertvollen". —- Endlich: man entdeckt,
aus welchem Material man die „wahre Welt" gebaut hat:
und nun hat man nur die verworfene iibrig und rechnet
jene hochste Enttauschung mit ein auf das Konto
ihrer Verwerflichkeit.
Damit ist der Nihilismus da: man hat die richtenden Werte iibrig behalten — und nichts weiter!
Hier entsteht das Problem der Starke und der
Schwache:
1. Die Schwachen zerbrechen daran;
2. die Starkeren zerstoren, was nicht zerbricht;
3. die Starksten uberwinden die richtenden Werte.
Das zusammen macht das tragische Zeitalter
aus.
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Der philosophische Nihilist ist der tlberzeugung, daB
alles Geschehen sinnlos und umsonstig ist; und es sollte
kein sinnloses und umsonstiges Sein geben. Aber woher
dieses: Es sollte nicht? Aber woher nimmt man diesen
„Sinn“, dieses MaB? — Der Nihilist meint im Grunde,
der Hinblick auf ein solches odes, nutzloses Sein wirke
auf einen Philosophen unbefriedigend, ode, verzwei
felt. Eine solche Einsicht widerspricht unserer feineren
Sensibilitat als Philosophen. Es lauft auf die absurde
Wertung hinaus: der Charakter des Daseins miiBte dem
Philosophen Vergniigen machen, wenn anders es zu
Recht bestehen soil . . .
Nun ist leicht zu begreifen, daB Vergniigen und Unlust
innerhalb des Geschehens nur den Sinn von Mitteln
haben konnen: es bliebe iibrig zu fragen, ob wir den
„Sinn“, „Zweck“ uberhaupt sehen konnten, ob nicht
die Frage der Sinnlosigkeit oder ihres Gegenteils fiir uns
unlosbar ist. —.
37
Entwicklung des Pessimismus zum Nihilismus.
— Entnatiirlichung der Werte. Scholastik der Werte.
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3. Die nihilistische Bewegung als Ausdruck
der decadence
38
Man hat neuerdings mit einem zufalligen und in jedem
Betracht unzutreffenden Wort viel MiBbrauch getrieben:
man redet uberall von „Pessimismus“, man kampft um
die Frage, auf die es Antworten geben miisse, wer recht
hahe, der Pessimismus oder der Optimismus.
Man hat nicht begriffen, was doch mit Handen zu
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greifen: daB Pessimisnms kein Problem, sondern ein
Symptom ist, — daB der Name ersetzt werden miisse
duroh „Nihilismus“, — dafl die Frage, ob Nicht-sein
besser
ist als Sein, selbst schon eine Krankheit, einNiederSJvWl
1 gangsanzeichen, eine Idiosynkrasie ist.
Die nihilistische Bewegung ist nur der Ausdruck einer
physiologischen decadence.
■

f'r
.
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1
:nicht mehr wiichse . . . Aber das heiBt das Leben ver
urteilen . . . Es steht einer Gesellschaft nicht frei, jung
zu bleiben. Und noch in ihrer besten Kraft muB sie Unrat
und Abfallsstoffe bilden. Je energisoher und kiihner sie
vorgeht, um so reicher wird sie an MiBgliickten, an MiBgebilden sein, um so naher dem Niedergang sein . . . Alter
schafft man nicht durch Institutionen ab. Die Krankheit
auch nicht. Das Laster auch nicht.
Der europaische Nihilismus
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Zu begreifen: — DaB alle Art Verfall und Erkrankung fortwahrend an den Gesamt-Werturteilen mitgearbeitet hat: daB in den herrschend gewordnen Werturteilen die decadence sogar zum tihergewicht gekommen
ist: daB wir nicht nur gegen die Folgezustande alles
gegenwartigen Elends von Entartung zu kampfen haben,
sondern alle bisherige decadence rlickstandig, das heiBt
lebendig geblieben ist. Eine solche Gesamtabirrung der
Menschheit von ihren Grundinstinkten, eine solche Gesamt-decadence des Werturteils ist das Fragezeichen par
excellence, das eigentliche Ratsel, das das Tier „Mensch ‘
dem Philosophen aufgibt.
40

Begriff „decadence“. — Der Abfall, Verfall,
AusschuB ist nichts, was an sich zu verurteilen ware:
er ist eine notwendige Konsequenz des Lebens, des Wachs
tums an Leben. Die Erscheinung der decadence ist so
notwendig, wie irgend ein Aufgang und Vorwarts des
Lebens: man hat es nicht in der Hand, sie abzuschaf f en.
Die Vernunft will umgekehrt, daB ihr ihr Recht wird.
Es ist eine Schmach fiir alle sozialistischen Syster
matiker, daB sie meinen, es konnte Umstande geben, gesellschaftliche Kombinationen, unter denen das Laster,
die Krankheit, dasVerbrechen, die Prostitution, die Not

41
Grundeinsicht iiber das Wesen der decadence: was man
bisher als deren Ursachen angesehen hat, sind
deren Folgen.
Damit verandert s-ich die ganze Perspektive der mora
lischen Probleme.
Der ganze Moral-Kampf gegen Laster, Luxus, Ver
brechen, selbst Krankheit erscheint als Naivitat, als iiberfliissig: — es gibt keine „Besserung“ (gegen die Reue).
Die decadence selbst ist nichts, was zu bekampfen
ware: sie ist absolut notwendig und jeder Zeit und jedem
Volk eigen. W as mit aller Kraft zu bekampfen ist, das
ist die Einschleppung des Kontagiums in die gesunden
Teile des Organismus.
Tut man das? Man tut das Gegenteil. Genau darum
bemuht man sich seitens der Humanitat.
— Wie verhalten sich zu dieser biologischen Grundfrage die bisherigen obersten Werte? Die Philosophie,
die Religion, die Moral, die Kunst usw.
(Die Kur: z. B. Militarismus, von Napoleon an, l
der in der Zivilisation seine naturliche Feindin sah.)
42

Was man bisher als Ursachen der Degeneration
ansah, sind deren Folgen.
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Aber auch, was man als Heilmittel gegen die Ent
artung betrachtet, sind nur Palliative gegen gewisse
Wirkungen derselben: die „Geheilten“ sind nur ein Typus
der Degenerierten.
Folgen der decadence: das Laster — die Lasterhaftigkeit; die Krankheit — die Krankhaftigkeit; das
Verbrechen — die Kriminalitat; das Zdlibat — die
Sterilitat; der Hysterismus — die Willensschwache; der
Alkoholismus; der Pessimismus; der Anarchismus; die
Libertinage (auch die geistige). Die Verleumder, Untergraber, Anzweifler, Zerstorer.
43

Zum Begriff „decadence“.
1. Die Skepsis ist eine Folge der decadence: ebenso wie
die Libertinage des Geistes.
2. Die Korruption der Sitten ist eine Folge der decadence
(Schwache des Willens, Bediirfnis starkerB,eizmittel—).
3. Die Kurmethoden, die psychologisohen und moralischen,
verandern nicht den Gang der decadence, sie halten
nicht auf, sie sind physiologisch null —:
Einsicht in die groBe Nullitat dieser amnafllichen
„Keaktionen“; es sind Formen der Narkotisierung gegen
gewisse fatale Folge-Erscheinungen; sie bringen das
morbide Element nicht heraus; sie sind oft heroische
Versuche, den Menschen der decadence zu annullieren,
ein Minimum seiner Schadlichkeit durchzusetzen.
4. Der Nihilismus ist keine Ursaehe, sondern nur die
Logik der decadence.
5. Der „Gute“ und der „Schlechte“ sind nur zwei Typen
der decadence: sie halten zueinander in alien Grundphanomenen.
6. Die soziale Frage ist eine Folge der decadence.
7. Die Krankheiten, vor allem die Nerven- und Kopf-
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krankheiten, sind Anzeichen, daB die Defensiv-Kraft
der starken Natur fehlt; eben dafur spricht die Irritabilitat, so daB Lust und Unlust die VordergrundsProbleme werden.
44

Allgemeinste Typen der decadence:
1. Man wahlt, im Glauben, Heilmittel zu wahlen, Das,
was die Erschopfung beschleunigt; — dahin gehort
das Christentum (um den groBten Fall des fehlgreifenden Instinkts zu nennen); — dahin gehort der „Fortschritt11 —
2. Man verliert die Widerstands-Kraft gegen dieBeize,
— man wird bedingt durch die Zufalle: man vergrobert
und vergroBert die Erlebnisse ins Ungeheure . . . eine
„Entpersonlichung“, eine Disgregation des Willens; —
dahin gehort eine ganze Art Moral, die altruistische,
die, welche das Mitleiden im Munde fiihrt: an der das
Wesentliche die Schwache der Personlichkeit ist, so daB
sie mitklingt und wie eine iiberreizte Saite bestandig
zittert . . . eine extreme Irritabilitat . . .
3. Man verwechselt Ursaehe und Wirkung: man versteht
die decadence nicht als physiologisch und sieht in
ihren Folgen die eigentliche Ursaehe des Sich-schlechtbefindens; — dahin gehort die ganze religiose Moral...
4. Man ersehnt einen Zustand, wo man nicht mehr leidet:
das Leben wird tatsachlich als Grund zu tfbeln emp
funden, — man taxiert die bewuBtlosen, gefiihllosen Zustande (Schlaf, Ohnmaoht) unvergleichlich
wertvoller, als die bewuBten; daraus eine Methodik ...
45

Zur Hygiene der „Schwachen“. — Alles, was in
der Schwache getan wird, miBrat. Moral: Nichts tun.
w. z. m.
3
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Nur ist das Schlimme, daJB gerade die Kraft, das Tun
auszuhangen, nicht zu reagieren, am starksten krank ist
unter dem EinfluB der Schwache: daB man nie sohneller,
nie blinder reagiert als dann, wenn man gar nicht rea
gieren sollte . . .
Die Starke einer Natur zeigt sich im Abwarten und
Aufschieben der Keaktion: eine gewisse dSiatpopia ist ihr
so zu eigen, wie der Schwache die Unfreiheit der Gegenbewegung, die Plotzlichkeit, Unhemmbarkeit der ,,Handlung" . . . Der Wille ist schwach: und das Rezept, um
dumme Sachen zu verhiiten, ware, starken Willen zu haben
und nichts zu tun . . . Contradictio . . . Eine Art Selbstzerstdrung, der Instinkt der Erhaltung ist kompromittiert . . . Der Schwache schadet sich selber . . .
Das ist der Typus der decadence . . .
Tatsachlich finden wir ein ungeheures Nachdenken
uber Praktiken, die Impassibilitat zu proyozieren. Der
Instinkt ist insofem auf richtiger Spur, als nichts tun
niitzlicher ist, als etwas tun . . .
Alle Praktiken der Orden, der solitaren Philosophen,
der Fakirs sind von dem riohtigen WertmaBe eingegeben,
daB eine gewisse Art Mensch sich noch am meisten
niitzt, wenn sie sich so viel wie moglich hindert, zu
handeln —
Erleichterungsmittel: der absolute Gehorsam, die
machinale Tatigkeit, die Separation von Menschen und
Dingen, welche ein sofortiges EntschlieBen und Handeln
fordern wiirden.

nation derselben unter der Vorherrschaft eines einzelnen
resultiert als „starker Wille"; — im erstern Falls ist
es das Oszillieren und der Mangel an Schwergewicht; im
letztern die Prazision und Klarheit der Richtung.
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Schwache des Willens: das ist ein Gleichnis, das
irrefiihren kann. Denn es gibt keinen Willen, und folglich
weder einen starken, noch schwachen Willen. Die Vielheit
und Disgregation der Antriebe, der Mangel an System
unter ihnen resultiert als „schwaeher Wille"; die Koordi-
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Was sich vererbt, das ist nicht die Krankheit, sondern
die Krankhaftigkeit: die Unkraft im Widerstande
gegen die Gefahr sehadlieher Einwanderungen usw., die
gebrochene Widerstandskraft; moralisch ausgedruckt:
die Resignation und Demut vor dem Feinde.
Ich habe mich gefragt, ob man nicht alle diese obersten
Werte der bisherigen Philosophie, Moral und Religion
mit den Werten der Geschwaehten, Geisteskranken
und Neurastheniker vergleichen kann: sie stellen, in
einer milderen Form, dieselben libel dar . . .
Der Wert aller morbiden Zustande ist, daB sie in
einem VergrbBerungsglas gewisse Zustande, die normal,
aber als normal schlecht siehtbar sind, zeigen . . .
Gesundheit und Krankheit sind nichts wesentlich
Verschiedenes, wie es die alten Mediziner und heute noch
einige Praktiker glauben. Man muB nicht distinkte Prinzipien oder Entitaten daraus machen, die sich um den
lebenden Organismus streiten und aus ihm ihren Kampfplatz machen. Das ist albernes Zeug und Geschwatz, das
zu nichts mehr taugt. Tatsachlich gibt es zwischen diesen
beiden Arten des Daseins nur Gradunterschiede: die tlbertreibung, die Disproportion, die Nioht-Harmonie der normalen Phanomene konstituieren den krankhaften Zu
stand (Claude Bernard).
So gut „das Bose" betrachtet werden kann als tlbertreibung, Disharmonie, Disproportion, so gut kann ,,das
Gute" eine Schutzdiat gegen die Gefahr der Ubertreibung, Disharmonie und Disproportion sein.
3*
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Die erbliche Schwache, als iominierendes Gefuhl: Ursaehe der obersten Werte.
NB. Man will Schwache: warum? . . . meistens, weil
man notwendig schwach ist.
— Die Schwachung als Aufgabe: Schwachung der
Begehrungen, der Lust- und Unlustgeflihle, des Willens
zur Macht, zum Stolzgefiihl, zum Haben- und Mehr-habenwollen; die Schwachung als Demut; die Schwachung als
Glaube; die Schwachung als Widerwille und Scham an
allem Natiirlichen, als Verneinung des Lebens, als Krank
heit und habituelle Schwache . . . die Schwachung als
Verzichtleisten auf B-ache, auf Widerstand, auf Feind
schaft und Zorn.
Der Fehlgriff in der Behandlung: man will die
Schwache nicht bekampfen durch ein systems fortifiant,
sondern durch eine Art Kechtfertigung und Moralisierung: d. h. durch eine Auslegung . . .
— Die Verweohslung zweier ganzlich verschiedenen
Zustande: z. B. die B,uhe der Starke, welche wesent
lich Enthaltung der Beaktion ist (der Typus der Gotter,
welche nichts hewegt), — und die Buhe der Erschop
fung, die Starrheit, bis zur Anasthesie. Alle philosophisch-asketischen Prozeduren streben nach der zweiten,
aber meinen in der Tat die erste . . . denn sie legen dem
erreichten Zustande die Pradikate bei, wie als ob ein
gottlicher Zustand erreicht sei.

Im Gegensatz zu Dem, der aus der Fulle, welche er
darstellt und fuhlt, unfreiwillig abgibt an die Dinge, sie
voller, machtiger, zukunftsreicher sieht, — der jedenfalls
schenken kann —, verkleinert und verhunzt der Erschdpfte alles, was er sieht, — er verarmt den Wert:
er ist sehadlich . . .
Hieriiber scheint kein Fehlgriff moglich: trotzdem enthalt die Geschichte die schauerliche Tatsache, daB die
Erschopften immer verwechselt worden sind mit den
Vollsten — und die Vollsten mit den Schadlichsten.
Der Arme an Leben, der Schwache, verarmt noch das
Leben: der Beiche an Leben, der Starke, bereichert
es. Der erste ist dessen Parasit: der zweite ein
Hinzu-Schenkender ... Wie ist eine Yerwechslung mog
lich? . . .
Wenn der Erschopfte mit der Gebarde der hochsten
Aktivitat und Energie auftrat (wenn die Entartung einen
Exzefl der geistigen oder nervosen Entladung bedingte),
dann verwechselte man ihn mit dem Beichen . . . Er
erregte Furcht . . . Der Kultus des Narren ist immer
auch der Kultus des An-Leben-Beichen, des Machtigen.
Der Fa'natiker, der Besessene, der religiose Epileptiker,
alle Exzentrischen sind als hochste Typen der Macht
empfunden worden: als gottlich.
Diese Art Starke, die Furcht erregt, gait vor allem
als gottlich: von hier nahm die Autoritat ihren Aus
gangspunkt, hier interpretierte, hbrte, suchte man Weisheit . . . Hieraus entwickelte sich, uberall beinahe, ein
Wille zur „Vergottlichung“, d. h. zur typischen Ent
artung von Geist, Leib und Nerven: ein Versuch, den
Weg zu dieser hohern Art Sein zu finden. Sich krank,
sich toll machen, die Symptome der Zerriittung provozieren — das hieB starker, iibermensehlieher, furchtbarer,
weiser werden. Man glaubte damit so reich an Macht zu
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Das gefiihrlichste MiBverstandnis. — Es gibt
einen Begriff, der anscheinend keine Yerwechslung, keine
Zweideutigkeit zulaBt: das ist der der Erschopfung.
Diese kann erworben sein; sie kann ererbt sein, — in
jedem Falle verandert sie den Aspekt der Dinge, den
Wert der Dinge . , ,
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werden, daB man abgeben konnte. Uberall, wo angebetet
worden ist, suchte man einen, der abgeben kann.
Hier war irrefiihrend die Erfahrung des Rausches.Dieser vermehrt im hochsten Grade das Gefiihl der
Macht, folglich, naiv beurteilt, die Macht. Auf der
hochsten Stufe der Macht muBte der Berauschteste
stehn, der Ekstatische. (—Es gibt zwei Ausgangspunkte
des Rausches: die ubergroBe Fulle des Lebens und einen
Zustand von krankhafter Ernahrung des Gehirns.)
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Erworbene, nicht ererbte Erschopfung: 1. Unzu
reichende Ernahrung, oft aus Unwissenheit iiber Er
nahrung, z. B. bei Gelehrten; 2. die erotische Prakozitat: der Fluch vornehmlich der franzdsischen Jugend, der
Pariser voran: welche aus den Lyzeen bereits verhunzt
und beschmutzt in die Welt tritt — und nicht wieder von
der Kette verachtlicher Neigungen loskommt, gegen sich
selbst ironisch und schnode — Galeerensklaven, mit aller
Verfeinerung (— ubrigens in den haufigsten Fallen bereits
Symptom der Rassen- und Familien-decadence, wie alle
Hyper-Reizbarkeit; insgleiohen als Kontagium des Mi
lieus —: auch bestimmbar zu sein durch die Umgebung,
gehdrt zur decadence —); 3. der Alkoholismus, nicht
der Instinkt, sondern die Gewohnung, die stupide Nachahmung, die feige oder eitle Anpassung an ein herrschendes regime: — Welche Wohltat ist ein Jude unter Deutschen! Wieviel Stumpfheit, wie flachsern der Kopf, wie
blau das Auge; der Mangel an esprit in Gesieht, Wort,
Haltung; das faule Sich-Strecken, das deutsche ErholungsBedurfnis, das nicht aus Uberarbeitung, sondern aus der
widrigen Reizung und flberreizung durch Alkoholika herkommt . . ,

Der europaische Nihilismus

89

So
Theorie der Erschopfung. — Das Laster, die
Geisteskranken (resp. die Artisten . . .), die Verbrecher,
die Anarchisten — das sind nicht die unterdriickten
Klassen, sondern der Auswurf der bisherigen Gesell
schaft aller Klassen . . .
Mit der Einsicht, daB alle unsre Stand e durchdrungen
sind von diesen Elementen, haben wir begriffen, daB
die moderne Gesellschaft keine „Gesellschaft“, kein
„Korper“ ist, sondern ein krankes Konglomerat von
Tschandalas, — eine Gesellschaft, die die Kraft nicht
mehr hat, zu exkretieren.
Inwiefern durch das Zusammenleben seit Jahrhunderten
die Krankhaftigkeit viel tiefer geht:
die moderne Tugend,
1
die moderne Geistigkeit, > als Krankheits-Formen.
unsre Wissenschaft
I
5i
Der Zustand der Korruption. — Die Zusammengehbrigkeit aller Korruptions-Formen zu begreifen; und
dabei nicht die christliche Korruption zu vergessen (Pas
cal als Typus); ebenso die sozialistisch-kommunistische
Korruption (eine Folge der christlichen; — naturwissenschaftlich ist die hochste Sozietiits-Konzeption der Sozialisten die niedrigste in der Rangordnung der Sozietaten); die „Jenseits“-Korruption: wie als ob es auBer
der wirklichen Welt, der des Werdens, eine Welt des
Seienden gabe.
Hier darf es keinen Yertrag geben: hier muB man
ausmerzen, vernichten, Krieg fiihren, — man muB das
christlich-nihilistische WertmaB uberall noch herausziehn und es unter jeder Maske bekampfen . . . z. B.
aus der jetzigen Soziologie, aus der jetzigen Musik,
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ans dem jetzigen Pessimismus (— alles Formen des
christlichen Wertideals —).
Entweder eins oder das andere ist wahr: wahr, das
heiBt hier den Typus Mensch emporhebend
Der Priester, der Seelsorger, als verwerfliche Daseinsformen. Die gesamte Erziehung bisher hilflos, haltlos,
ohne Schwergewicht, mit dem .Widerspruch der Werte
behaftet —
i1 '
‘
' ' /
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Nicht die Natur ist unmoralisch, wenn sie ohne Mitleid
fiir die Degenerierten ist: das Wachstum der physiolo
gischen und moralischen tlbel im menschlichen Geschlecht
ist umgekehrt die Folge einer krankhaften und unnaturlichen Moral. Die Sensibilitat der Mehrzahl der
Menschen ist krankhaft und unnaturlich.
Woran hangt es, daB die Menschheit korrupt ist in
moralischer und physiologischer Beziehung? — Der Leib
geht zugrunde, wenn ein Organ alteriert ist. Man kann
mcht das Becht des Altruismus auf die Physiologie
zuruckfuhren, ebensowenig das Recht auf Hilfe, auf
Gleichheit der Lose: das sind alles Pramien fiir die
Degenerierten und Schlechtweggekommenen.
Es gibt keine Solidaritat in einer Gesellschaft, wo
es unfruchtbare, unproduktive und zerstorerische Elemente gibt: die ubrigens noch entartetere Nachkommen
haben werden, als sie selbst sind.
W
fy\
, Ow^. d—.... K. tt-.'irA•
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Es gibt eine tiefe und vollkommen unbewuBte Wir
kung der decadence selbst auf die Ideale der Wissenschaft:
unsre ganze Soziologie ist der Beweis fur diesen Satz. Ihr
bleibt vorzuwerfen, daB sie nur das Verfalls-Gebildo
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der Sozietat aus Erfahrung kennt und unvermeidlich die
eigenen Verfalls-Instinkte als Norm des soziologischen
Urteils nimmt.
Das niedersinkende Leben im jetzigen Europa formuliert in ihnen seine Gesellschafts-Ideale: sie sehen alle
zum Verwechseln dem Ideal alter iiberlebter Rassen
ahnlich . . .
Der Herdeninstinkt sodann — eine jetzt souveran
gewordene Macht — ist etwas Grundverschiedenes vom
Instinkt einer aristokratischen Sozietat: und es
kommt auf den Wert der Einheiten an, was die Summe
zu bedeuten hat . . . Unsre ganze Soziologie kennt gar
keinen andern Instinkt als den der Herde, d. h. der
summierten Nullen, — wo jede Null „gleiche Rechte"
hat, wo es tugendhaft ist, Null zu sein . . .
Die Wertung, mit der heute die verschiedenen Bormen
der Sozietat beurteilt werden, ist ganz und gar eins mit
jener, welche dem Frieden einen hoheren Wert zuerteilt
als dem Krieg: aber dies Urteil ist antibiologisch, ist
selbst eine Ausgeburt der decadence des Lebens ... Das
Leben ist eine Folge des Kriegs, die Gesellschaft selbst
ein Mittel zum Krieg . . . Herr Herbert Spencer ist als
Biologe ein decadent, -—- er ist es auch als Moralist (er
sieht im Sieg des Altruismus etwas Wiinschenswertes!!!).
.
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Ich habe das Gluck, nach ganzen Jahrtausenden der
Verirrung und Verwirrung den Weg wiedergefunden zu
haben, der zu einem Ja und einem Nein fiihrt.
Ich lehre das Nein zu allem,, was schwach macht,
— was erschbpft.
Ich lehre das Ja zu allem, was starkt, was Kraft aufspeichert, was das Gefiihl der Kraft rechtfertigt.
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Man hat weder das eine noch das andre hisher gelehrt:
man hat Tugend, Entselhstung, Mitleiden, man hat selhst
Yerneinung des Lehens gelehrt. Dies alles sind .Werte
der Erschopften.
Ein langes Nachdenken liber die Physiologie der Ersohopfung zwang mich zn der Frage, wie weit die Urteile Erschopfter in die Welt der Werte eingedrungem
seien.
Mein Ergehnis war so uherrasehend wie moglich, selhst
ftir mich, der in mancher fremden Welt schon zu Hause
war: ich fand alle ohersten Werturteile, alle, die Herr
geworden sind liber die Menschheit, mindestens zahm
gewordene Menschheit, zuriickfiihrbar auf die .Urteile
Erschopfter.
Enter den heiligsten Namen zog ich die zerstorerischen
Tendenzen heraus; man hat Gott genannt, was schwacht,
Schwache lehrt, Schwache infiziert . . . ich fand, daB
der „gute Mensch" eine Selbstbejahungsform der deca
dence ist.
Jene Tugend, von der nooh Schopenhauer gelehrt hat,
daB sie die oherste, die einzige und das Fundament aller
Tugenden sei: eben jenes Mitleiden erkannte ich als gefahrlicher, als irgendein Faster. Die Auswahl in der Gattung, ihre Reinigung vom Abfall grundsatzlich kreuzen
— das hieB hisher Tugend par excellence . . .
Man soli das Verhangnis in Ehren halten; das VerT
hangnis, das zum Schwachen sagt „geh zugrunde!“ . . .
Man hat es Gott genannt, daB man dem Verhangnis
widerstrebte, — daB man die Menschheit verdarb und
verfaulen machte . . . Man soil den Namen Gottes nicht
unniitzlich fiihren . . .
Die Rasse ist verdorhen — nicht durch ihre Easter,
sondern ihre Ignoranz: sie ist verdorhen, weil sie die
Ersehopfung nioht als Erschopfung verstand: die phyV wU
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siologischen Verweohslungen sind die .Ursache alles
tlbels . . .
Die Tugend ist unser groBes MiBverstandnis.
Problem: Wie kamen die Erschopften dazu, die Gesetze
der Werte zu machen? Anders gefragt: wie kamen Die
zur Macht, die die Letzten sind? . . . Wie kam der Instinkt des Tieres Mensch auf den Kopf zu stelin? . . .
v,: ( cUr ylwwA
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4. DieKrisis: Nihilismus und Wiederkunftsgedanke
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Extreme Positionen werden nicht dureh ermaBigte
abgelost, sondern wiederum durch extreme, ' aber umgekehrte. Und so ist der Glaube an die absolute Immoralitat der Natur, an die Zweck- und Sinnlosigkeit der
psychologisch-notwendige Affekt, wenn der Glaube an
Gott und eine essentiell moralische Ordnung nioht mehr
zu halten ist. Der Nihilismus erscheint jetzt, nicht weil
die Unlust am Dasein groBer ware als friiher, sondern
weil man iiberhaupt gegen einen „Sinn“ im tTbel, ja im
Dasein miBtrauiseh geworden ist. Eine Interpretation
ging zugrunde: weil sie aber als die Interpretation gait,
erscheint es, als ob es gar keinen Sinn im Dasein gebe,
als ob alles umsonst sei.
*

DaB dies „Umsonst!“ der Charakter unseres gegenwartigen Nihilismus ist, bleibt nachzuweisen. Das MiBtrauen gegen unsere friiheren Wertschatzungen steigert
sich bis zur Frage: „Sind nicht alle ,Werte1 Lockmittel,
mit denen die Komodie sich in die Lange zieht, aber
durchaus nicht einer Losung naherkommt?u Die Dauer,
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mit einem „Umsonst“, ohne Ziol und Zweck, ist der
lahmendste Gedanke, namentlich noch, wenn man begreift, dafi man gefoppt wird und doch ohne Macht ist,
sich nicht foppen zu lassen.

phierte mit seinem logischen Grundinstinkte iiber eine
solche Weltbeschaffenheit.

*

Aber sein Fall ist nur ein Einzel-Fall. Jeder Grundcharakterzug, der jedem Geschehen zugrunde liegt,
der sich in jedem Geschehen ausdriickt, miiBte, wenn er
von einem Individuum als sein Grundcharakterzug empfunden wiirde, dieses Individuum dazu treiben, triumphierend jeden Augenblick des allgemeinen Dascins gutzuheiBen. Es kame eben darauf an, daB man diesen
Grundcharakterzug bei sich als gut, wertvoll, mit Lust
empfindet.
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Denken wir diesen Gedanken in seiner furchtbarsten
Form: das Dasein, so wie es ist, ohne Sinn und Ziel,
aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne ein Finale ins
Nichts: „die ewige Wiederkehr".
Das ist die extremste Form des Nihilismus: das Nichts
(das „Sinnlose“) ewig!
Europaische Form des Buddhismus: Energie des
Wissens und der Kraft zwingt zu einem solehen Glauben.
Es ist die wissensehaftlichste aller moglichen Hypothesen. Wir leugnen SchluB-Ziele: hatte das Dasein eins,
< so miiBte es erreicht sein.
*r
Da begreift man, daB hier ein Gegensatz zum Pantheismus angestrebt wird: denn „alles vollkommen, gottlich, ewig“ zwingt ebenfalls zu einem Glauben an
die „ewige Wiederkunft“. Frage: ist mit der Moral
auch diese pantheistische Ja-Stellung zu alien Dingen unmpglich gemacht? Im Grunde ist ja nur der moralische
Gott iiberwunden. Hat es einen Sinn, sich einen Gott
„jenseits von Gut und Bose“ zu denken? Ware ein Pantheismus in diesem Sinne moglich? Bringen wir die
Zweckvorstellung aus dem Prozesse weg und hejahen
wir trotzdem den ProzeB? — Das ware der Fall, wenn
etwas innerhalb jenes Prozesses in jedem Moments desselben erreicht wiirde — und immer das gleiche. Spinoza
gewann eine solche bejahende Stellung, insofern jeder
Moment eine logisehe Notwendigkeit hat: und er trium— w t W ^ Awvv ^ Wv, ^ .
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Nun hat die Moral das Leben vor der Verzweiflung ;
und dem Sprung ins Nichts hei solehen Menschen und
Standen geschiitzt, welche von Menschen vergewalttatigt und niedergedriickt wurden: denn die Ohnmacht
gegen Menschen, nicht die Ohnmacht gegen die Natur,
erzeugt die desperateste Verbitterung gegen das Dasein.
Die Moral hat die Gewalthaber, die Gewalttatigen, die
„Herren“ iiberhaupt als die Feinde behandelt, gegen
welche der gemeine Mann geschiitzt, das heiBt zunachst ermutigt, gestarkt werden muB. Die Moral
hat folglich am tiefsten hassen und verachten gelehrt
was der Grundcharakterzug der Herrschenden ist: ihren
Willen zur Macht. Diese Moral abschaffen, leugnen,
zersetzen: das ware den bestgehaBten Trieb mit einer
umgekehrten Empfindung und Wertung ansehen. Wenn
der Leidende, Unterdriiokte den Glauben verlore, ein
Recht zu seiner Verachtung des Willens zur Macht zu Vv-VAC-V *
haben, so trate er in das Stadium der hoffnungslosen
Desperation. Dies ware der Fall, wenn dieser Zug dem

Leben essentiell ware, wenn sick ergabe, daB selbst in
jenem Willen zur Moral nur dieser „Wille zur Macht“
verkappt sei, daB aucb jenes Hassen und Verachten noch
ein Machtwille ist. Der Unterdriickte sahe ein, daB er
mit dem Unterdrticker auf gleichem Boden steht und
daB er kein Vorree;ht, keinen hdheren Bang vor
ienem habe.
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Vielmehr umgekehrt! Es gibt nichts am Leben, was
Wert hat, auBer dem Grade der Macht — gesetzt eben,
daB Leben selbst der Wille zur Macht ist. Die Moral
behxitete die Sohlechtweggekommenen vor Nihilismus, indem sie jedem einen unendliohen Wert, einen
metaphysischen Wert beimaB und in eine Ordnung einreihte, die mit der der weltliohen Macht und Rangordnung
nicht stimmt: sie lehrte Ergebung, Demut usw. Gesetzt,
daB der Glaube an diese Moral zugrunde geht,
so wurden die Sohlechtweggekommenen ihren Trost nicht
mehr haben — und zugrunde gehn.

Das Zugrunde-gehen prasentiert sich als ein Sichzugrunde-richten, als ein instinktives Auslesen dessen,
was zerstdren muB. Symptome dieser Selbstzerstdrung der Schlechtweggekommenen: die Selbstvivisektion, die Vergiftung, Berauschung, Romantik, vor allem
die instinktive Ndtigung zu Handlungen, mit denen man
die Machtigen zu Todfeinden macht (— gleichsam sich
seine Henker selbst zucjitend), der Wille zur Zerstdrung als Wille eines noch tieferen Instinhts, des Instinkts der Selbstzerstdrung, des Willens ins Nichts.
*
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Nihilismus, als Symptom davon, daB die Schlechtweg
gekommenen keinen Trost mehr haben: daB sie zerstoren,
urn zerstort zu werden, daB sie, von der Moral abgelost,
keinen Grund mehr haben, ,,sich zu ergeben11, — daB sie
sich auf den Boden des entgegengesetzten Prinzips stellen
und auch ihrerseits Macht wollen, indem sie die Mach- '
tigen zwingen, ihre Henker zu sein. Dies ist die euro- I
paische Form des Buddhismus, das Nein-tun, nachdem
alles Dasein seinen „Sinn“ verloren hat.
■k
Die ,,Not“ ist nicht etwa groBer geworden: im Gegenteil! „Gott, Moral, Ergebung" waren Heilmittel, auf
furehtbar tiefen Stufen des Elends: der aktive Nihi
lismus tritt bei relativ viel giinstiger gestalteten Verhaltnissen auf. Schon daB die Moral als uberwunden
empfunden wird, setzt einen ziemlichen Grad geistiger
Kultur voraus; diese wieder ein relatives Wohlleben.
Eine gewisse geistige Ermiidung, durch den langen Kampf
philosophischer Meinungen bis zur hoffnungslosesten
Skepsis gegen Philosophie gebraoht, kennzeichnet eben
falls den keineswegs niederen Stand jener Nihilisten.
Man denke an die Lage, in der Buddha auftrat. Die
Lehre der ewigen Wiederkunft wiirde gelehrte Voraussetzungen haben (wie die Lehre Buddhas solche hatte,
z. B. Begriff der Kausalitat usw.).
*

Was heiBt jetzt „schlechtweggekommen‘‘? Vor allem
physiologisch: nicht mehr politisch. Die ungesundeste Art Mensch in Europa (in alien Standen) ist der
Boden dieses Nihilismus: sie wird den Glauben an die
ewige Wiederkunft als einen Fluch empfinden, von dem
getroffen man vor keiner Handlung mehr zuriickscheut:
^'*'))'

V-A

:
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nioht passiv auslosohen, sondern alles auslosohen machen,
was in diesem Grade sinn- und ziellos ist: obwohl es nur
ein Krampf, ein blindes Wuten ist bei der Einsicht, daB
alles seit Ewigkeiten da war — auch dieser Moment
von Nihilismus und Zerstorungslust. — Der Wert einer
solehen Krisis ist, daB sie reinigt, daB sie die verwandten Elemente zusammendrangt und sich aneinander
verderben maoht, daB sie den Menschen entgegengesetzter
Denkweisen gemeinsame Aufgaben zuweist — auch unter
ihnen die schwacheren, unsichreren ans Lieht bringend
und so zu einer Rangordnung der Krafte, vom Gesichtspunkt der Gesundheit, den AnstoB gibt: Befehlende
als Befehlende erkennend, Gehorchende als Gehorchende.
Natiirlich abseits von alien bestehenden Gesellschaftslordnungen.
*

Welche werden sich als die Starksten dabei erweisen?
Die MaBigsten, Die, welche keine extremen Glaubenssatze no tig haben, Die, welohe einen guten Teil Zufall,
Dnsinn nicht nur zugestehn, sondern liehen, Die, welohe
vom Menschen mit einer bedeutenden ErmaBigung seines
Wertes denken konnen, ohne dadurch klein und schwach
zu werden: die Reiohsten an Gesundheit, die den meisten
Malheurs gewaohsen sind und deshalb sich vor den Malheurs nicht so furchten — Menschen, die ihrer Macht
sicher sind und die die erreichte Kraft des Menschen
mit bewuBtem Stolze reprasentieren.
★

Wie dachte ein soldier Mensch an die ewige Wieder
kunft? —

c _ ,___,
V.

.
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59
ZUR GESCHICHTE HER MODERNEN
YERDUSTERUNG

H. ZUR GESCHICHTE DES EUROPAISCHEN
NIHILISMUS
a) Die moderns Verdiisterung
57
EINE Frennde, wir haben es hart gehabt, als wir
jung waren: wir haben an der Jugend selber gelitten
wie an einer schweren Krankheit. Das macht die Zeit, in
die wir geworfen sind— die Zeit eines groBen inneren Verfalles mnd Auseinanderfalles, welche mit alien ihren
Schwachen und noch mit ihrer besten Starke dem Geiste
der Jugend entgegenwirkt. Das Auseinanderfallen, also
die UngewiBheit ist dieser Zeit eigen: nichts steht auf
festen FiiBen und hartem Glauben an sich: man lebt fur
morgen, denn das tibermorgen ist zweifelhaft. Es ist
alles glatt und gefahrlich auf unserer Bahn, und dabei
ist das Eis, das uns noch tragt, so diinn geworden: wir
fuhlen alle den warmen unheimlichen Atem des Tauwindes — wo wir nooh gehen, da wird bald Niemand
mehr gehen konnen 1

M

58
Wenn das kein Zeitalter des Verfalls und der abnehmenden Lebenskraft ist, so ist es zum mindesten eines
des unbesonnenen und willkurlichen Versuchens: —
und es ist wahrsoheinlich, daB aus einer tiberfulle miBratener Experiments ein Gesamt-Eindruck wie von Verfall entsteht: und vielleicht die Sache selbst, der Verfall.

Die Staats-Nomaden (Beamte usw.): ohne „Heimat“—. .
Der Niedergang der Familie.
Der „gute Mensch" als Symptom der Erschopfung.
Gerechtigkeit als Wille zur Macht (Ziichtung).
Geilheit und Neurose.
Schwarze Musik: — die erquickliche Musik wohin?
Der Anarchist.
Menschenverachtung, Ekel.
Tiefste Unterscheidung: ob der. Hunger oder der UberfluB schopferisch wird? Ersterer erzeugt die Ideale der
Romantik. —
Nordische Unnatiirlichkeit.
Das Bedurfnis nach Alcoholica: die Arbeiter-„Not".
Der philosophische Nihilismus.
60

Das langsame Hervortreten und Emporkommen der
mittleren und niederen Stande (eingerechnet der niederen
Art Geist und Leib), welches schon vor der franzosischen
Revolution reichlioh praludiert und ohne Revolution eben
falls seinen Weg vorwarts gemacht hatte, — im ganzen
also das Ubergewicht der Herde iiber alle Hirten und
Leithammel — bringt mit sich
1. Verdiisterung des Geistes (— das Beieinander eines
stoischen und frivolen Anscheins von Gluck, wie es
vornehmen Kulturen eigen ist, nimmt ab; man laBt viele
Leiden sehn und horen, welche man friiher ertrug und
verbarg);
2. die moralische Hypokrisie (eine Art, sich’ durch
Moral auszeichnen zu wollen, aber durch die HerdenTugenden: Mitleid, Fiirsorge, MaBigung, welche nicht
4*
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auBer dem Herden-Vermogen erkannt und gewtirdigt
werden);
3. eine wirkliche groBe Menge von Mitleiden und
Mitfreude (das Wohlgefalien im groBen Beieinander, wie
es alle Herdentiere haben —- „Gemeinsinn“, „Vaterland“,
alles, wo das Individuum nicht in Betracht kommt).
61

Unsere Zeit mit ihrem Streben, den zufiilligen Noten
abzuhelfen, vorzubeugen und die unangenehmen Moglichkeiten vorweg zu bekriegen, ist eine Zeit der Armen.
Unsere „Reichen“ — das sind die Armsten! Der eigentliehe Zweck alles Beiohtums ist vergessen!
62

Kritik des modernen Menschen: — „der gute
Mensch", nur verdorhen und verfuhrt durch schlechte
Institutionen (Tyrannen und Priester); — die Vernunft
als Autoritat; — die Geschichte als tlberwindung von
Irrtiimern; — die Zukunft als Portschritt; — der christliche Staat (,,der Gott der Heerschaaren"); — der christliche Geschlechtsbetrieb (oder die Ehe); — das Reich
der „Gerechtigkeit“ (der Kultus der „Menschheit“); —
die „Freiheit“.
Die romantische Attitude des modernen Menschen:
— der edle Mensch (Byron, Victor Hugo, George Sand);
— die edle Entriistung; — die Heiligung dureh die
Leidenschaft (als wahre „Natur“); — das Parteinehmen
ftir die Unterdriickten und Schlechtweggekommenen:
Motto der Historiker und Romanciers; — die Stoiker
der Pflicht; — die „Selbstlosigkeit“ als Kunst und Erkenntnis; — der Altruismus als verlogenste Form des
Egoismus (Utilitarismus), gefuhlsamster Egoismus.
Dies alles ist achtzehntes Jahrhundert. Was dagegen

Der europaische Nihilismus

53

nicht sich aus ihm vererbt hat: die insouciance, die
Heiterkeit, die Eleganz, die geistige Helligkeit. Das
Tempo des Geistes hat si oh verandert; der GenuB an der
geistigen Feinheit und Klarheit ist dem GenuB an der
Farbe, Harmonie, Masse, Realitat usw. gewichen. Sensualismus im Geistigen. Kurz, es ist das aohtzehnte
Jahrhundert Rousseaus.

63

Im groBen gerechnet, ist in unsrer jetzigen Menschheit
ein ungeheures Quantum von Humanitat erreicht. DaB
dies im allgemeinen nioht empfunden wird, ist selber
ein Beweis dafiir: wir sind fur die kleinen Notstande
so empfindlich geworden, daB wir Das, was erreicht ist,
unbillig ubersehn.
Hier ist abzurechnen, daB es viel decadence gibt und
daB mit solehen Augen gesehn, unsre Welt schlecht und
miserabel aussehn muB. Aber diese Augen haben zu
alien Zeiten das gleiche gesehn:
1. eine gewisse tlberreizung selbst der moralischen Emp
findung,
2. das Quantum Verbitterung und Verdiisterung, das der
Pessimismus mit sich in die Beurteilung tragt: —
beides zusammen hat der entgegengesetzten Vorstellung, daB es schlecht mit unsrer Moralitat steht,
zum Ubergewicht verholfen.
Die Tatsache des Kredits, des ganzen Welthandels,
der Verkehrsmittel — ein ungeheures mildes Vertrauen auf den Menschen driickt sich darin aus , . .
Dazu tragt auch bei
3. die Loslbsung der Wissensehaft von moralischen und
religibsen Absichten: ein sehr gutes Zeichen, das aber
meistens falsch verstand en ist.
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Ich versuche auf meine Weise eine Rechtfertigung der
Geschichte.

fache Dummheit ist . . . Seid natiirlich: aber wie, wenn
man eben „unnaturlich“ ist? . . ,

54

64

Der zweiteBuddhismus. Die nihilistischeKatastrophe, die mit der indischen Kultur ein Ende macht.
— Vorzeichen dafiir: Das tlberhandnehmen des Mitleids.
Die geistige Ubermiidung. Die Reduktion der Probleme
auf Lust- und Unlust-Fragen. Die Kriegs-Glorie, welche
einen Gegenschlag hervorruft. Ebenso wie die nationale
Abgrenzung eine Gegenbewegung, die herzlichste „Fraternitat“, hervorruft. Die Unmbglichkeit der Religion,
mit Dogmen und Fabeln fortarbeiten zu konnen.

65

Was heute am tiefsten angegriffen ist, das ist der Instinkt und der Wille der Tradition: alle Institutionen,
die diesem Instinkt ihre Herkunft verdanken, gehen dem
modernen Geiste wider den Geschmack . . . Im Grunde
denkt und tut man nichts, was nicht den Zweck verfolgte,
diesen Sinn fur tlberlieferung mit den Wurzeln herauszureifien. Man nimmt die Tradition als Fatalitat; man
studiert sie, man erkennt sie an (als „Erblichkeit“ —),
aber man will sie nicht. Die Anspannung eines Willens
uber lange Zeitfernen hin, die Auswahl der Zustande
und Wertungen, welche es machen, daB man liber Jahrhunderte der Zukunft verfiigen kann — das gerade ist
im hochsten MaBe antimodern. Woraus sich ergibt, dafi
die desorganisierenden Prinzipien unserem Zeitalter
den Charakter gehen. —
66
„Seid einfach“ —1 eine Aufforderung an uns verwickelte und unfaBbare Nierenpriifer, welche eine ein-

67

Die ehemaligen Mittel, gleichartige, dauernde Wesen
durch lange Geschlechter zu erzielen: unveraufierlicher
Grundbesitz, Verehrung der Alteren (Ursprung des Gotterund Heroen-Glaubens als der Ahnherren).
Jetzt gehort die ZersplitterungdesGrundbesitzes
in die entgegengesetzte Tendenz: eine Zeitung (an Stelle
der taglichen Gebete), Eisenbahn, Telegraph. Zentralisation einer ungeheuren Menge verschiedener Interessen
in Einer Seele: die dazu sehr stark und verwandlungsfiihig sein muB.
68

Weshalb alles Schauspielerei wird. — Dem mo
dernen Menschen fehlt: der sichere Instinkt (Folge
einer langen gleiehartigen Tatigkeitsform einer
Art Mensch); die Unfahigkeit, etwas Vollkommnes zu
leisten, ist bloB die Folge davon: — man kann als ainzelner die Schule nie nachholen.
Das, was eine Moral, ein Gesetzbuch schafft: der tiefe
Instinkt dafiir, daB erst der Automatismus die Vollkommenheit moglich macht in Leben und Schaffen.
Aber jetzt haben wir den entgegengesetzten Punkt
erreicht, ja, wir haben ihn erreichen gewollt — die
extremste BewuBtheit, die Selbstdurchschauung des Men
schen und der Geschichte: — damit sind wir praktisch
am fernsten von der Vollkommenheit in Sein, Tun und
Wollen: unsere Begierde, unser Wille selbst zur Erkenntnis ist ein Symptom einer ungeheuren decadence.
Wir streben nach dem Gegenteil von Dem, was starke
Rassen, starke Naturen wollen, — das Begreifen ist
ein Ende . . .
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DaB Wissensehaft moglich ist in diesem Sinne, wie
sie heute geiiht wird, ist der Beweis dafiir, daB alle
elementaren Instinkte, Notwehr- und Schutz-Instinkte
des Lehens nicht mehr fungieren. Wir sammeln nicht
mehr, wir verschwenden die Kapitalien der Vorfahren,
auch noch in der Art, wie wir erkennen —

69

Nihilistischer Zug
a) in den Natur wissens chaftenf^Sinnlosigk’eit"—);
Kausalismus, Mechanismus. Die „GesetzmaBigkeit“'
ein Zwischenakt, ein tlberbleibsel.
b) Insgleichen in der Politik: es fehlt einem der
Glaube an sein Reeht, die Unsohuld; es herrscht
die Liignerei, die Augenblicks-Dienerei.
c) Insgleichen in der Volkswirtschaft: die Aufhebung der Sklaverei: Mangel eines erlosenden
Standes, eines Rechtfertigers, — Heraufkommen
des Anarchismus. „Erziehung“?
d) Insgleichen in der Geschichte: der Fatalismus,
der Darwinismus; die letzten Versuche, Vernunft
und Gbttlichkeit hineinzudeuten, miBraten. Sentimentalitat vor der Vergangenheit; man ertriige
keine Biographic! — (Der Phanomenalismus auch'
hier: Charakter als Maske; es gibt keine Tatsachen.)
e) Insgleichen in der Kunst: Romantik und ihr
Gegenschlag (Widerwille gegen die romantischen
Ideale und Lugen). Letzterer moralisch, als Sinn
groBerer Wahrhaftigkeit, aber pessimistisch. Die
reinen „Artisten“ (gleichgultig gegen den Inhalt).
(Beichtvater-Psychologie und Puritaner-Psychologie,
zwei Formen der psychologischen Romantik: aber
auch noch ihr Gegenvorschlag, der Versuch sich rein
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artistisch zum „Menschen“ zu stellen, — auch da
wird noch nicht die umgekehrte Wertschatzung
gewagt!)
70

Gegen die Lehre vom EinfluB des Milieus und der
auBeren Ursachen: die innere Kraft ist unendlich iiberlegen; vieles, was wie EinfluB von auBen aussieht, ist'
nur ihre Anpassung von innen her. Genau dieselben
Milieus konnen entgegengesetzt ausgedeutet und ausgeniitzt werden: es gibt keine Tatsachen. — Ein Genie ist ,
nicht erklart aus solehen Entstehungs-Bedingungen. —
71

Die „Modernitat“ unter dem Gleichnis von Ernahrung und Verdauung. —
Die Sensibilitat unsaglich reizbarer (— unter moralistischem Aufputz: die Vermehrung des Mitleids—);.
die Fiille disparater Eindriicke groBer als je: — der i
Kosmopolitismus der Speisen, der Literaturen, Zeitungen, Formen, Geschmacker, selbst Landschaften. Das :
Tempo dieser Einstromung ein Prestissimo; die Eindriicke wischen sich aus; man wehrt sich instinktiv,
etwas hereinzunehmen, tief zu nehmen, etwas zu „verdauen"; — Schwachung der Verdauungs-Kraft resultiert
daraus. Eine Art Anpassung an diese Bberhaufung
mit Eindriicken tritt ein: der Mensch verlernt zu agieren; ,
er reagiert nur noch auf Erregungen von auBen her.
Er gibt seine Kraft aus teils in der Aneignung,
teils in der Verteidigung, teils in der Entgegnung.
Tiefe Schwachung der Spontaneitat: — der Histo
riker, Kritiker, Analytiker, der Interpret, der Beobachter,
der Sammler, der Leser, — alles reaktive Talente, —
alle Wissensehaft!
Kunstliche Zurechtniachung seiner Natur zum
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„Spiegel“; interessiert, aber gleichsam bloJ3 epidermalinteressiert; eine grundsatzliche Kiihle, ein Gleichgewicht,
eine festgehaltene nie der e Temperatur dicht unter der
diinnen Flache, auf der es Warme, Bewegung, „Sturm“,
Wellenspiel gibt.
Gegensatz der auBeren Beweglichkeit zu einer gewissen tiefen Schwere und Miidigkeit.
72
(Wohin

gehort unsre moderne Welt: in die Ersehopfung
oder in den Aufgang? — Ihre Yielheit und Unruhe be>dingt dureh die hochste Form des BewuBtwerdens.
73

Uberarbeitung, Neugierde und Mitgefiihl — unsere
modernen Faster.
74

Zur Charakteristik der „Modernitat“. — flberreichliohe Entwicklung der Zwischengebilde;
Verkiimmerung der Typen; Abbruch der Traditionen, Schulen; die tlberherrsehaft der Instinkte
(philosophisch vorbereitet: das UnbewuBte mehr wert)
nach eingetretener Schwachung der Willenskraft,
des Wollens von Zweck und Mittel.
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irgend eine Tiichtigkeit haben und aus ihr schaffen, virtu |
im italienisohen Sinne der Renaissance.
Heute, in der Zeit wo der Staat einen unsinnig dicken
Bauch hat, gibt es in alien Feldern und Fachern, auBer;
den eigentliohen Arbeitern, noch , V ertreter": z. B. aufier
den Gelehrten nooh Literaten, auBer den leidenden Yolks^
Schichten noch schwatzende prahlerische Tunichtgute, ;
welche jenes Leiden „vertreten“, — gar nioht zu reden ,
von den Bolitikern von Berufs wegen, welche sich wohlbefinden und Notstande vor einem Parlament mit starken ^
Lungen ,,vertreten“. Unser modernes Leben ist auBerst j
kostspielig durch die Menge Zwischenpersonen; in einer
antiken Stadt dagegen, und im Nachklang daran noch in
mancher Stadt Spaniens und Italiens, trat man selber auf
und hatte nichts auf einen solehen modernen Vertreter
und Zwisehenhandler gegeben — es sei denn einen Tritt!
76
Das. Ubergewicht der Handler und Zwischen
personen, auch im Geistigsten: der Literat, der „Vertreter", der Historiker (als Verquicker des Vergangenen
und Gegenwartigen), der Exotiker und Kosmopolit, die
Zwischenpersonen zwischen Naturwissenschaft undFhilosophie, die Semi-Theologen.
77

75

Ein tiichtiger Handworker oder Gelehrter nimmt sich
gut aus, wenn er seinen Stolz bei seiner Kunst hat und
geniigsam und zufrieden auf das Leben blickt. Nichts
hingegen ist jammerlicher anzuschauen, als wenn ein
Schuster oder Schulmeister mit leidender Miene zu verstehen gibt, er sei eigentlieh ftir etwas Besseres geboren.
Es gibt gar nichts Besseres, als das Gute! und das ist:

Den groBten Ekel haben mir hisher die Sohmarotzer
des Geistes gemacht: man findet sie, in unserem ungesunden Europa, uberall schon, und zwar mit,dem besten
Gewissen von der Welt. Vielleicht ein wenig triibe, ein
wenig air pessimiste, in der Hauptsache aber gefraBig,
schmutzig, beschmutzend, sich einschleichend, einschmiegend, diebisch, kratzig — und unsohuldig wie alle kleinen
Sunder und Mikroben. Sie leben davon, daB andere Leute
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Geist haben und mit vollen Handen ausgeben: sie wissen,
wie es selbst zum Wesen des reiohen Geistes gehort, unbekiimmert, ohne kleinliehe Yorsicht, auf den Tag hin
und selbst versohwenderisoh sich auszugeben. — Denn
der Geist ist ein sehlechter Haushalter und hat kein
Augenmerk darauf, wie alles von ihm lebt und zehrt.
78
DIB SCHAUSPIELEREI
Die Farbenbuntheit des modernen Menschen und ihr
Reiz. Wesentlioh Versteek und Uberdrufi.
Der Literat.
Der Politiker (im „nationalen Schwindel").
Die Schauspielerei in den Kiinsten:
Mangel an Probitat der Vorbildung und Schulung
(Fromentin);
die Romantiker (Mangel an Philosophie und Wissen;
schaft und UberfluB an Literatur);
die Romanschreiben (Walter Scott, aber auch die
Nibelungen-Ungeheuer mit der nervosesten
Musik);
die Lyriker.
Die ,,Wissenschaftliohkeit“.
Virtuosen (Juden).
Die volkstiimlichen Ideale als uberwunden, aber noch
nicht vor dem Yolk:
der Heilige, der Weise, der Prophet.
79
Die Zuchtlosigkeit des modernen Geistes unter
allerhand moralisohem Aufputz. — Die Prunkworte sind:
die Toleranz (fur „Unfahigkeit zu Ja und Nein“); la largeur de sympathie (= ein Drittel Indifferenz, ein Drittel
Neugierde, ein Drittel krankhafte Erregbarkeit); die
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,,Objektivitat“ (= Mangel an Person, Mangel an Wille,
Unfahigkeit zur „Liebe“) ; die ,,Freiheit“ gegen die Regel ;
(Romantik); die „Wahrheit“ gegen die Falscherei und
Liignerei (Naturalismus) ; die „Wissenschaftliohkeit“ (das
,,document humain“: auf Deutsch der Kolportage-Roman
und die Addition — statt der Komposition); die ,,Leidenschaft" an Stelle der Unordnung und der UnmaBigkeit;
die ,,Tiefe" an Stelle der Verworrenheit, des SymbolenWirrwars.
80

Zur Kritik der groBen Worte. — Ich bin voller
Argwohn und Bosheit gegen Das, was man „Ideal“ nennt:
hier liegt mein Pessimismus, erkannt zu haben, wie
die ,,hoheren Geflihle" eine Quelle des Unheils, das heiBt
d'er Verkleinerung und Wertemiedrigung des Menschen
sind.
Man tauscht sich jedesmal, wenn man einen „Forb
schritt" von einem Ideal erwartet; der Sieg des Ideals
war jedesmal bisher eine retrograde Bewegung.
Christentum, Revolution, Aufhebung der Sklaverei,
gleiche Rechte, Philanthropie, Friedensliebe, Gerechtig
keit, Wahrheit: alle diese groBen Worte haben nur Wert
im Kampf, als Standarte: nicht als Realitaten, sondern
als Prunkworte, fur etwas ganz anderes (ja Gegeaxsatzliches!).
81

Man kennt die Art Mensch, welche sich in die Sentenz
tout comprendre c’est tout pardonner verliebt hat. Es
sind die Schwachen, es sind vor allem die Enttauschten:
wenn es an allem etwas zu verzeihen gibt, so gibt es
auch an allem etwas zu verachten! Es ist die Philosophie
der Enttauschung, die sich hier so human in Mitleiden
einwickelt und siiB blickt.
Das sind Romantiker, denen der Glaube floten ging:
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nun wollen sie wenigstens noch zusehen, wie alles
liiuft und verlauft. Sie nennen’s 1’art pour Fart, „OT>
jektivitat11 usw.

84
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Haupt-Symptome des Pessimismus: — die diners
chez Magny; der russische Pessimismus (Tolstoi, Dostoiewsky); der asthetische Pessimismus, Fart pour Fart,
,,description“ (der romantische und der antiromantiscihe
Pessimismus); der erkenntnistheoretische Pessimismus
(Schopenhauer; der Phanomenalismus); der anarohistische
Pessimismus; die ,,Religion des Mitleids'1, buddhistische
Vorbewegung; der Kultur-Pessimismus (Exotismus, Kos
mopolitismus); der moralistische Pessimismus: ioh selber.

63

Schopenhauer als Nachschlag (Zustand vor der
Revolution): — Mitleid, Sinnlichkeit, Kunst, Schwache
des Willens, Katholizismus der geistigen Begierden —
das ist gutes achtzehntes Jahrhundert au fond.
Schopenhauers GrundmiBverstandnis des Willens
(wie als ob Begierde, Instinkt, Trieb das Wesentliche
am Willen sei) ist typisch: Wertemiedrigung des Willens
bis zur V erkennung. Insgleichen HaJB gegen das Wollen ;
Versuch, in dem Nicht-mehr-wollen, im „Subjektsein ohne
Ziel und Absicht" (im „reinen willensfreien Subjekt")
etwas Hbheres, ja das Hohere, das Wertvolle zu sehen.
GroBes Symptom der Ermtidung oder der Schwache
des Willens: denn dieser ist ganz eigentlieh Das, was
die Begierden als Herr behandelt, ihnen Weg und MaB
weist. . .

83

85

„Ohne den christlichen Glauben, meinte Pascal,
werdet ihr euch selbst, ebenso wie die Natur und die
Geschichte, un monstre et un chaos." Diese Prophezeiung haben wir erfiillt: nachdem das schwachlichoptimistische achtzehnte Jahrhundert den Menschen verhubscht und verrationalisiert hatte.
Schopenhauer und Pascal. — In einem wesentlichen
Sinne ist Schopenhauer der erste, der die Bewegung
Pascals wieder aufnimmt: un monstre et un chaos,
folglich etwas, das zu verneinen ist . . . Geschichte,
Natur, der Mensch selbst!
„Unsre Unfahigkeit, die Wahrheit zu erkennen,
ist die Folge unsrer Verderbnis, unsres moralischen
Verfalls": so Pascal. Und so im Grunde Schopenhauer.
„Um so tiefer die Verderbnil der Vernunft, um so notwendiger die Heilslehre" — oder, Schopenhauerisch gesprochen, die Verneinung.

Man hat den unwiirdigen Versuch gemacht, in Wagner
und Schopenhauer Typen der geistig Gestorten zu sehen:
eine ungleich wesentlichere Einsicht ware gewonnen, den
Typus der decadence, den beide darstellen, wissenschaft
lich zu prazisieren.
86

Henrik Ibsen ist mir sehr deutlich' geworden. Mit all
seinem robusten Idealismus und ,,Willen zur Wahrheit"
hat er sich nicht von dem Moral-Illusionismus frei zu
machen gewagt, welcher ,,Freiheit“ sagt und nicht sich
eingestehen will, was Freiheit ist: die zweite Stufe in
der Metamorphose des ,,Willens zur Macht" seitens derer,
denen sie fehlt. Auf der ersten verlangt man Gerechtig
keit von seiten derer, welche die Macht haben. Auf der
zweiten sagt man „Freiheit“, d. h. man will „loskommen“
von denen, welche die Macht haben. Auf der dritten sagt
man „gleiche Rechte", d. h. man will, so lange man
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noch nicht das Ubergewicht hat, auch die Mithewerber
hindern, in der Macht zu wachsen.

behauptet, daB irgendein „Geist“ auf diesen Gewassem
„schwebe“ . . . Das ist bloB eine unanstandigere Form
der Christlichkeit, durchaus noch keine verstandigere...
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Niedergang des Protestantismus: theoretisoh und
historisch als Halhheit hegriffen. Tatsachliches tibergewicht des Katholizismus; das Gefiihl des Protestantis
mus so erloschen, daB die starksten antiprotestan^
tischen Bewegungen nicht mehr als solche empfunden
werden (zum Beispiel Wagners Parsifal). Die ganze
hohere Geistigkeit in Frankreich ist katholisch im In
stinkt; Bismarck hat begriff en, daB es einen Protestan
tismus gar nicht mehr gibt.
88

Der Protestantismus, jene geistig unreinliche und langweilige Form der decadence, in der das Christentum sioh
bisher im mediokren Norden zu konservieren gewuBt hat:
als etwas Halbes und Komplexes wertvoll fur die Erkenntnis, insofern es Erfahrungen verschiedener Ordnung
und Herkunft in den gleichen Kopfen zusammenbraohte.
89
Was hat der deutsche Geist aus dem Christentum
gemacht! — Und daB ioh beim Protestantismus stehen
bleibe: wieviel Bier ist wieder in der protestantischen
Christlichkeit! Ist eine geistig verdumpftere, faulere,
gliederstreckendere Form des Christen-Glaubens noch
denkbar, als die eines deutschen Durohschnitts-Protestanten? . . . Das nenne ich mir ein hesoheidnes Christen
tum! eine Homoopathie des Christentums nenne ich’s! —
Man erinnert mich daran, daB es heute auch einen unn
bescheidnen Protestantismus gibt, den der Hofprediger
und antisemitischen Spekulanten: aber niemand hat noch
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Fortschritt. — DaB wir uns nicht tauschen! Die
Zeit lauft vorwarts, — wir mochten glauben, daB auch
alles, was in ihr ist, vorwarts lauft, — daB die Ent
wicklung eine Vorwartsi-Entwicklung ist . . Das ist
der Augenschein, von dem die Besonnensten verfuhrt
werden. Aber das neunzehnte Jahrhundert ist kein Fort
schritt gegen das seohzehnte: und der deutsche Geist
von 1888 ist ein Ruckschritt gegen den deutschen Geist
von 1788 . . . Die „Menschheit“ avanciert nicht, sie
existiert nicht einmal. Der Gesamt-Aspekt ist der einer
ungeheuren Experimentier-Werkstatte, wo einiges gelingt,
zerstreut durch alle Zeiten, und Unsagliches mifirat, wo
alle Ordnung, Logik, Verbindung und Verbindlichkeit
fehlt. Wie diirften wir verkennen, daB die Heraufkunft
des Christentums eine decadence-Bewegung ist? . . . DaB
die deutsche Reformation eine Rekrudeszenz der christliohen Barbarei ist? . . . DaB die Revolution den Instinkt
zur groBen Organisation der Gesellsohaft zerstort hat? ...
Der Mensch ist kein Fortschritt gegen das Tier: der
Kultur-Zartling ist eine MiBgeburt im Yergleich zum
Araber und Korsen; der Chinese ist ein wohlgeratnerer
Typus, namlioh dauerfahiger, als der Europaer . . .

b) Die letzten Jahrhunderte
9i
Die Verdusterung, die pessimistische Farbung kommt
notwendig im Gefolge der Aufklarung. Gegen 1770 bew. z. m.
5
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merkte man bereits die Abnakme der Heiterkeit; Frauen
daohten, mit jenem weibliehen Instinkt, der immer zugunsten der Tugend Partei nimmt, daB die Immoralitat
daran Schuld sei. Galiani traf ins Sohwarze: er zitiert
Voltaires Vers:
Un monstre gai vaut mieux
Qu’un sentimental ennuyenx.
Wenn ioh nun vermeine, jetzt um ein paar Jahrhunderte
Voltairen und sogar Galiani — der etwas viel Tieferes
war — in der Aufklarung voraus zu sein: wie weit
muBte ich also gar in der Verdusterung gelangt sein!
Dies ist auch wahr: und ich nahm zeitig mich mit einer
Art Bedauern in aoht vor der deutschen und christlichen
Enge und Folge-Unrichtigkeit des Schopenhauerschen
oder gar Leopardischen Pessimismus und suchte die prinzipiellsten Formen auf (— Asien —). Um aber diesen
extremen Pessimismus zu ertragen (wie er hier und da
aus meiner „Geburt der Tragodie" herausklingt), „ohne
Gott und Moral'1 allein zu leben, muBte ich mir ein
Gegenstuck erfinden. Vielleicht weifi ich am besten,
warum dor Mensch allein lacht: er allein leidet so tief,
daB er da,s Lachen erfinden muBte. Das ungliicklichste
und melancholischste Tier ist, wie billig, das heiterste,

Wagner — franzosischer Kultus des GraBlichen und
der groBen Oper, Paris und Flucht in Urzustande
(die Schwester-Ehe).
— Gesetz der Nachzugler (Provinz nach Paris,
Deutschland nach Frankreich). Wieso gerade Deutsche
das Griechische entdeckten (: je starker man einen
Trieb entwickelt, um so anziehender wird es, sich ein
mal in seinen Gegensatz zu stiirzen).
Musik ist Ausklingen.
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In bezug auf deutsche Kultur habe ich das Gefiihl
des Niedergangs immer gehabt. Das hat mich oft un
billig gegen das ganze Phanomen der europaischen
Kultur gemacht, daB ich eine niedergehende Art kennenlernte. Die Deutschen kommen immer spater hinterdrein:
sie tragen etwas in der Tiefe, z. B. —
Abhangigkeit vom Ausland: z. B. Kant — Rousseau,
Sensualisten, Hume, Swedenborg.
Schopenhauer — Inder und Romantik, Voltaire.

93

Renaissance und Reformation. — Was beweist
die Renaissance? DaB das Reich des „Individuums“ nur
kurz sein kann. Die Verschwendung ist zu groB; es fehlt
die Moglichkeit selbst, zu sammeln, zu kapitalisieren,
und die Erschopfung folgt auf dem FuBe. Es sind Zeiten,
wo alles vertan wird, wo die Kraft selbst vertan wird,
mit der man sammelt, kapitalisiert, Reichtum auf Reichtum hauft . . . Selbst die Gegner solcher Bewegungen
sind zu einer unsinnigen Kraft-Vergeudung gezwungen;
auoh sie werden alsbald erschopft, ausgebraucht, ode.
Wir haben in der Reformation ein wiistes und pobelhaftes Gegenstuck zur Renaissance Italiens, verwandten
Antrieben entsprungen, nur daB diese im zuriickgebliebenen, gemein gebliebenen Norden sich religios verkleiden
muBten, — dort hatte sich der Begriff des hoheren Lehens
von dem des religiosen Lehens nooh nicht abgelost.
Auoh mit der Reformation will das Individuum zur
Freiheit; „jeder sein signer Priester" ist auoh nur eine
Form el der Libertinage. In Wahrheit geniigte Ein Wort
— „evangelische Freiheit" — und alle Instinkte, die
Grund hatten, im Verborgenen zu bleiben, braohen wie
wilde Hunde heraus, die brutalsten Bediirfnisse bekamen
mit Einem Male den Mut zu sich, alles schien gerecht6*
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fertigt . . . Man hiitete sich zu begreifen, welche Frei
heit man im Grunde gemeint hatte, man sohloB die Augen
vor sich . . . Aber daB man die Augen zumachte und
die Lippen mit schwarmerischen Reden benetzte, hinderte
nioht, daB die Hande zugriffen, wo etwas zu greifen
war, daB der Bauch der Gott des „freien Evangeliums11
wurde, daB alle Raohe- und Neid-Geliiste sich in unersattlicher Wut befriedigten . . .
Dies dauerte eine Weile: dann kam die Erschopfung,
ganz so wie sie im Siiden Europas gekommen war; und
auoh hier wieder eine gemeine Art Erschopfung, ein
allgemeines mere in servitium . . . Es kam das unanstandige Jahrhundert Deutsohlands . . .
94
Die Ritterliohkeit als die errungene Position der
Maoht: ihr allmahliches Zerbrechen (und zum Teil fibergang ins Breitere, Biirgerliohe). Bei Larochefoucauld ist
BewuBtsein iiber die eigentliohen Triebfedern der Noblesse
des Gerniits da — und ohristlich verdiisterte Beurteilung
dieser Triebfedern.
IFortsetzung des Christentums duroh die franzosische Revolution. Der Yerfiihrer ist Rousseau:
er entfesselt das Weib wieder, das von da an immer
interessanter — leidend — dargestellt wird. Dann die
Sklaven und MistreB Beeoher-Stowe. Dann die Armen
und die Arbeiter. Dann die Lasterhaften und Kranken,
— alles das wird in den Vordergrund gestellt (selbst um
fur das Genie einzunehmen, wissen sie seit fiinfhundert
Jahren es nicht anders als den groBen Leidtrager darzustellen!). Dann kammt der Fluch auf die Wollust
(Baudelaire und Schopenhauer); die entschiedenste tlberzeugung, daB Herrschsucht das groBte Easter ist; vollkommene Sicherheit darin, daB Moral und desinteresse-
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ment identische Begriffe sind; daB das „Gluek Aller“ ein
erstrebenswertes Ziel sei (d. h. das Himmelreieh Christi).
Wir sind auf dem besten Wege: das Himmelreieh der
Armen des Geistes hat begonnen. — Zwischenstufen: der
Bourgeois (infolge des Geldes Parvenu) und der Arbeiter
(infolge der Maschine).
Vergleich der griechisehen Kultur und der fran
zosischen zur Zeit Ludwigs XIV. Entschiedener Glaube
an sich selber. Ein Stand von MiiBigen, die es sich schwer
machen und viel Selbstuberwisndung tiben. Die Macht
der Form, Wille, sich zu formen. „Gluck“ als Ziel eingestanden. Viel Kraft und Energie hin ter dem Formenwesen. Der GenuB am Anblick eines so leicht scheinenden Lehens. — Die Griechen sahen den Franzosen wie
Kinder aus.
95
DIE DREI JAHRHUNDERTE

Ihre verschiedene Sensibilitat driickt sich am besten
so aus:
Aristokratismus: Descartes, Herrschaft der Ver
nunft, Zeugnis von der Souveranitat des Willens;
Femininismus: Rousseau, Herrschaft des Gefiihls,
Zeugnis von der Souveranitat der Sinne, verlogen;
Animalismus: Schopenhauer, Herrschaft der Be
gierde, Zeugnis von der Souveranitat der Animalitat, redlicher, aber duster.
Das 17. Jahrhundert ist aristokratisch, ordnend,
hoohmiitig gegen das Animalische, strong gegen das
Herz, „ungemiitlich“, sogar ohne Gemiit, „undeutsch“,
dem Burlesken und dem Natiirlichen abhold, generalisierend und souveran gegen Vergangenheit: denn es
glaubt an sich. Viel Raubtier au fond, viel asketische
Gewbhnung, um Herr zu bleiben. Das willensstarke
Jahrhundert; auch das der starken Leidenschaft.
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Das 18. Jahrimndert ist vom Weibe beherrscht,
schwarmerisch, geistreioh, flaoh, aber mit einem Geiste
im Dienst der Wunschbajkeit, des Herzens, libertin im
Genusse des Geistigsten, alle Autoritiiten unterminierend;
berauseht, heiter, klar, human, falseh vor sich, viel
Canaille au fond, gesellschaftlieh . . .
Das 19. Jahrhundert ist animalischer, unterirdischer, haBlicher, realistischer, pobelhafter, und ebendeshalb „besser“, „ehrlicher“, vor der „Wirklichkeit“ jeder
Art unterwiirfiger, wahrer; aber willensschwach, aber
traurig und dunkel-begehrlioh, aber fatalistisch. Weder
vor der „Vernunft“, noch Vor dem ,,Herzen" in Soheu
und Hochachtung; tief iiberzeugt von der Herrschaft der
Begierde (Schopenhauer sagte „Wille“; aber nichts ist
charakteristischer fur seine Philosophie, als daB das
eigentliche Wollen in ihr fehlt). Selbst die Moral auf
Einen Instinkt reduziert („Mitleid‘‘).
Auguste Comte ist Fortsetzung des 18. Jahrhunderts (Herrschaft von coeur tiber la tete, Sensualismus
in der Erkenntnistheorie, altruistisohe Schwarmerei).
DaB die Wissensehaft in dem Grade souveran ge
worden ist, das beweist, wie das 19. Jahrhundert sich
von der Domination der Ideale losgemacht hat. Eine
gewisse „Bedurfnislosigkeit" im Wiinschen ermoglicht
uns erst unsere wissensehaftliche Neugierde und Sfrenge
— diese uns ere Art Tugend . . .
Die Romantik ist Nachschlag des 18. Jahrhunderts;
eine Art aufgeturmtes Verlangen nach dessen Schwarmerei
groBen Stils (— tatsachlich ein gut Stuck Schauspielerei
und Selbstbetriigerei: man wollte die starke Natur,
die grofie Leidenschaft darstellen).
Das 19. Jahrhundert sucht instinktiv nach Theorien,
mit denen es seine f atalistische Unterwerfung unter
das Tatsachliche gerechtfertigt fuhlt. Schon Hegels
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Erfolg gegen die „Empfindsamkeit“ und den romantischen Idealismus lag im Fatalistischen seiner Denkweise, in seinem Glauben an die grbBere Vernunft auf
seiten des Siegreichen, in seiner Rechtfertigung des wirklichen „Staates“ (an Stelle von „Menschheit“ usw.). —
Schopenhauer: wir sind etwas Dummes und, bestenfalls,
sogar etwas Sich-selbst-Aufhebendes. Erfolg des Determinismus, der genealogischen Ableitung der friiher als
absolut geltenden Verbindlichkeiten, die Lehre vom
milieu und der Anpassung, die Reduktion des Willens auf
Reflexbewegungen, die Leugnung des Willens als „wirkender Ursache"; endlich — eine wirkliche Umtaufung:
man sieht so wenig Wille, daB das Wort frei wird, um
etwas anderes zu bezeichnen. Weitere Theorien: die
Lehre von der Objektivitat, „willenlosen“ Betraohtung, als einzigem Weg zur Wahrheit; auch zur Schonheit (— auch der Glaube an das „Genie", um ein
Recht auf Unterwerfung zu haben); der Mechanis-;
mus, die ausrechenbare Starrheit des mechanischen Pro- j
zesses; der angebliche „Naturalismus“, Elimination des
wahlenden, richtendcn, interpretierenden Subjekts als 1
Prinzip —
Kant, mit seiner „praktischen Vernunft", mit seinem
Moral-Fanatismus ist ganz 18. Jahrhundert; noch
vollig auBerhalb der historischen Bewegung; ohne jeden
Blick fur die Wirklichkeit seiner Zeit, z. B. Revolution;
unberiihrt von der griechisehen Philosophie; Phantast
des Pflichtbegriffs; Sensualist, mit dem Hinterhang der
dogmatischen Verwdhnung —.
Die Riickbewegung auf Kant in unserem Jahr
hundert ist eine Riickbewegung zum achtzehnten
Jahrhundert: man will sich ein Recht wieder auf die
alten Ideale und die alte Schwarmerei verschaffen,
— darum eine Erkenntnistheorie, welche „Grenzen setzt";
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das heiBt erlaubt, ein Jenseits der Vernunft nach
Belieben anzusetzen . . .
Die Denkweise Hegels ist von der Goetheschen nicht
sehr entfernt: man hore Goethe liber Spinoza, Wille
zur Vergottlichung des Alls und des Lehens, um in seinem
Anschauen und Ergrlinden Ruhe und Gluck zu finden;
Hegel sucht Vernunft uberall, — vor der Vernunft darf
man sich ergeben und bescheiden. Bei Goethe eine
Art von fast freudigem und vertrauendem Fatalis
mus, der nicht revoltiert, der nicht ermattet, der aus
sich eine Totalitat zu bilden sucht, im Glauben, daB erst
im der Totalitat Alles sich erldst, als gut und gerecht
fertigt erscheint.
96

Periods der Aufklarung, — darauf Periods der
Empfindsamkeit. Inwiefern Schopenhauer zur „Empfindsamkeit" gehort (Hegel zur Geistigkeit).
97
Das 17. Jahrhundert leidet am Menschen wie an
einer Summe von Widerspriichen („ramas de contra
dictions", der wir sind); es sucht den Menschen zu entdecken, zu ordnen, auszugraben: wahrend das 18. Jahr
hundert zu vergessen sucht, was man von der Natur
des Menschen weiB, um ihn an seine Utopie anzupassen.
„Oberflaehlioh, weich, human", —■. schwarmt fur „den
Menschen" —
Das 17. Jahrhundert sucht die Spuren des Individuums
auszuwischen, damit das Werk dem Leben so ahnlich
als moglich sehe. Das 18. sucht durch das Werk fur den
Autor zu interessieren. Das 17. Jahrhundert sucht
in der Kunst Kunst, ein Stiick Kultur; das 18. treibt mit
der Kunst Propaganda fur Reformen sozialer und politischer Natur.
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Voltaire — Rousseau. — Der Zustand der Natur
ist furehtbar, der Mensch ist Raubtier; unsere Zivilisation ist ein unerhorter Triumph iiber diese RaubtierNatur: — so sohloB Voltaire. Er empfand die Milde*
rung, die Raffinements, die geistigen Freuden des zivilisierten Zustandes; er verachtete die Borniertheit, auoh in
der Form der Tugend; den Mangel an Delikatesse auoh
bei den Asketen und Monohen.
Die moralische Verwerflichkeit des Menschen
schien Rousseau zu praokkupieren; man kann mit den
Worten „ungerecht“, „grausam“ am meisten die Instinkte
der Unterdriickten aufreizen, die sich sonst unter dem
Bann des vetitum und der Ungnade befinden: so daB
ihr Gewissen ihnen die aufriihrerischen Begier
den widerrat. Diese Emanzipatoren suchen vor allem
Eins: ihrer Rartei die groBen Akzente und Attitiiden
der hoheren Natur zu geben.
100

Rousseau: die Regel griindend auf das Gefiihl; die
Natur als Quelle der Gerechtigkeit; der Mensch vervollkommnet sich in dem MaBe, in dem er sich der Natur
nahert (— nach Voltaire in dem MaBe, in dem er sich
von der Natur entfernt). Dieselben Epochen fur den
einen die des Fortschritts der Humanitat, fur den
andern Zeiten der Verschlimmerung von Ungerechtigkeit
und Ungleichheit.
Voltaire noch die umanita im Sinne der Renaissance
begreifend, insgleichen die virtu (als „hohe Kultur"),
er kampft fur die Sache der „honnetes gens" und „de
la bonne oompagnie", die Sache des Gesohmacks, der
Wissenschaft, der Kiinste, die Sache des Fortschritts
selbst und der Zivilisation.
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Die Verteidigung der Providenz durch Rousseau
(gegen den Pessimismus Voltaires): er brauchte Gott,
um den Fluch auf die Gesellsohaft und die Zivilisation
werfen zu konnen; alles muBte an sich gut sein, da Gott
es gesehaffen; nur der Mensch hat den Menschen
verdorhen. Der „gute Mensch" als Naturmenseh war
eine reine Phantasie; aber mit dem Dogma von der Autorschaft Gottes etwas Wahrscheinliches und Begriindetes.
Romantik a la Rousseau: die Leidenschaft („das
souverane Recht der Passion"); die „Naturliehkeit"; die
Faszination der Verriicktheit (die Narrheit zur GroBe
gerechnet); die unsinnige Eitelkeit des Schwachen; die
Pobel-Rankiine als Richterin („in der Politik hat man
seit hundert Jahren einen Kranken als Fiihrer genommen").
ioi

Kant: macht den erkenntnistheoretischen Skeptizismus der Englander moglich fur Deutsche:
1. indem er die moralischen und religiosen Bediirfnisse
der Deutschen fur denselben interessiert: so wie aus
gleichem Grunde die neueren Akademiker die Skepsis
benutzten als Vorbereitung fur den Platonismus (vide
Augustin); so wie Pascal sogar die moralistische
Skepsis benutzte, um das Bedurfnis nach Glauben zu
exzitieren („zu rechtfertigen");
2. indem er ihn scholastisch verschnorkelte und verkrauselte und dadurch dem wissenschaftlichen FormGeschmack der Deutsohen annehmbar machte (denn Locke
und Hume an sich waren zu hell, zu klar, d. h. nach
deutschen Wertinstinkten geurteilt „zu oberflachlich" —).
Kant: ein geringer Psycholog und Menschenkenner;
grob fehlgreifend in Hinsicht auf groBe historische Werte
(franzbsische Revolution); Moral-Fanatiker a la Rousseau;
mit unterirdischer Christlichkeit der Werte; Dogmatiker
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wo man ehedem litt (emport oder ergriffen war, odor
feindselig und kalt blickte —). Das Leiden in alien
Nuancen ist uns jetzt interessant: damit sind wir gewifi
nicht die Mitleidigeren, selbst wenn der Anblick des
Leidens uns durch und durch erschiittert und zu Tranen
riihrt: — wir sind schlechterdings deshalb nicht hilfreicher gestimmt.
In diesem freiwilligen Anschauen-wollen von aller
Art Not und Vergehen sind wir starker und kraftiger
geworden, als es das 18. Jahrhundert war; es ist ein
Beweis unseres Wachstums an Kraft (— wir haben uns
dem 17. und 16. Jahrhundert genahert). Aber es ist
ein tiefes MiBverstandnis, unsre „B,omantik“ als Beweis
unsrer „verschonerten Seele“ aufzufassen. Wir wollen
starke sensations, wie alle groberen Zeiten und Volksschichten sie wollen. (Dies hat man wohl auseinander
zu halten vom Bedurfnis der Nervenschwachen und deca
dents: bei denen ist das Bedurfnis nach Pfeffer da, selbst
nach Grausamkeit.)
Wir alle suchen Zustande, in denen die biirgerliche
Moral nicht mehr mitredet, noch weniger die priesterliche (— wir haben bei jedem Buche, an dem etwas
Pfarrer- und Theologenluft hangen geblieben ist, den
Eindruck einer bemitleidenswerten niaiserie und Armut).
Die „gute Gesellsohaft" ist die, wo im Grunde nichts
interessiert, als was bei der biirgerlichen Gesellsohaft
verboten ist und iiblen B,uf macht: ebenso steht es mit
Biichem, mit Musik, mit Politik, mit der Schatzung des
Weibes.
120

DieVernaturlichungdes Menschen im 19. Jahr
hundert (— das 18. Jahrhundert ist das der Eleganz,
der Feinheit und der sentiments genereux). — Nicht
,,Riickkehr zur Natur": denn es gab noch niemals eine
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brechen einbegriffen ist; wir konzipieren alles GroG-sein
als ein Sich-auBerhalb-stellen in bezug auf Moral.
Nattirlicher ist unsre Stellung zur Natur: wir lieben
sie nicht mehr um ihrer „Unschuld“, „Vernunft“, „Schonheit“ willen, wir haben sie hiibsch „verteufelt“ und „verdummt“. Aber statt sie darum zu verachten, fuhlen wir
uns seitdem verwandter und heimischer in ihr. Sie
aspiriert nicht zur Tugend: wir achten sie deshalb.
Naturlicher ist unsre Stellung zur Kunst: wir verlangen nicht von ihr die schdnen Scheinliigen usw.; es
herrscht der brutale Positivismus, welcher konstatiert,
ohne sich zu erregen.
In summa: es gibt Anzeichen dafiir, daB der Euro
paer des 19. Jahrhunderts sich weniger seiner Instinkte
schamt; er hat einen guten Schritt dazu gemacht, sich
einmal seine unbedingte Naturlichkeit, d. h. seine Unmoralitat einzugestehen, ohne Erbitterung: im Gegen
teil, stark genug dazu, diesen Anblick allein noch auszuhalten.
Das klingt in gewissen Ohren, wie als ob die Korruption fortgeschritten ware: und gewiB ist, daB der
Mensch sich nicht der „Natur“ angenahert hat, von
der Rousseau redet, sondern einen Schritt weiter getan
hat in der Zivilisation, welche er perhorreszierte.
Wir haben uns verstarkt: wir sind dem 17. Jahr
hundert wieder naher gekommen, dem Geschmack seines
Endes namentlich (Dancourt, Lesage, Regnard).
121
Kultur contra Zivilisation. — Die Hohepunkte
der Kultur und der Zivilisation liegen auseinander: man
soil sich iiber den abgrtindliohen Antagonismus von
Kultur und Zivilisation nicht irre fiihren lassen. Die
groBen Momente der Kultur waren immer, moralisch ge-
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DaJB man den Menschen den M.ut zu ihren JSTaturtriehen wiedergibt —
DaB man ihrer Selbstuntersehatzung steuert
(nicht der des Menschen als Individuums, sondern der
des Menschen als Natur . . .) —
DaB man die Gegensatzeherausnimmt aus denDingen,
nachdem man begreift, daB wir sie hineingelegt haben —■
DaB man die Gesellschafts-Idiosynkrasie aus
dem Dasein iiberhaupt herausnimmt (Schuld, Strafe,
Gerechtigkeit, Ehrliohkeit, Freiheit, Liebe usw.) —
Fortschritt zur „ISraturlichkeit“: in alien politischen
Fragen, auch im Verhaltnis von Parteien, selbst von
merkantilen oder Arbeiter- oder Untemehmer-Parteien,
handelt es sich um Machtfragen —■. „was man kann"
und erst daraufhin, was man soil.
125

Der Sozialismus — als die zu Ende gedachte Tyrannei
der Geringsten und Dtimmsten, d. h. der Oberflachlichen,
Neidischen und der Dreiviertels-Schauspieler — ist in
der Tat die SchluBfolgerung der „modernen Ideen" und
ihres latenten Anarchismus: aber in der lauen Luft eines
demokratischen Wohlbefindens erschlafft das Vermbgen,
zu Schlussen oder gar zum SchluB zu kommen. Man
folgt, — aber man folgert nicht mehr. Deshalb ist der
Sozialismus im ganzen eine hoffnungslose sauerliche
Sache: und nichts ist lustiger anzusehn, als der Widerspruch zwischen den giftigen und verzweifelten Gesichtern, welche heute die Sozialisten machen — und von
was fur erbarmlichen gequetsohten Gefuhlen legt gar ihr
Stil Zeugnis ab! — und dem harmlosen Lammer-Gliick
ihrer Hoffnungen und Wunschbarkeiten. Dabei kann es
doch an vielen Orten Europas ihrerseits zu gelegentlichen
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Gottes" tut ihnen not, um sioh Glauben zu schaffen . . .
Und genau so, wie die Priesterschaft die ganze Geschichte
Israels verfalscht hatte, so wurde nochmals der Versuch
gemacht, iiberhaupt die Geschichte der Menschheit hier
umzufalschen, damit das Christentum als sein kardinalstes Ereignis erscheinen bonne. Diese Bewegung
konnte nur auf dem Boden des Judentums entstehen:
dessen Haupttat war, Schuld und Ungliick zu verflech ten und alle Schuld auf Schuld an Gott zu reduzieren: davon ist das Christentum die zweite Potenz.
183

Der Symbolismus des Christentums ruht auf dem
judischen, der auch schon die ganze Bealitat
(Historie, Natur) in eine heilige Unnatiirlichkeit und
Unrealitat aufgelost hatte . . . der die wirkliche Ge
schichte nicht mehr sehen wollte —, der sich fur den
natiirlichen Erfolg nicht mehr interessierte —
184

Die Juden machen den Versuch, sich durohzusetzen,
nachdem ihnen zwei Kasten, die der Krieger und die der
Ackerhauer, verloren gegangen sind;
sie sind in diesem Sinne die „Verschnittenen“: sie
haben den Priester — und dann sofort den Tschandala...
Wie billig kommt es bei ihnen zu einem Bruch, zu
einem Aufstand des Tschandala: der Ursprung des
Christentums.
Damit, daB sie den Krieger nur als ihren Herrn
kannten, hrachten sie in ihre Religion die Feindschaft
gegen den Vornehmen, gegen den Edlen, Stolzen, gegen
die Macht, gegen die herrschenden Stande —: sie sind
Entriistungs-Pessimisten . . .
Damit schufen sie eine wichtige neue Position: der
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Priester an der Spitze der Tschandalas, — gegen die
vornehmen Stande . . .
Das Christentum zog die letzte Konsequenz dieser Be
wegung: auch im judischen Priestertum empfand es noch
die Kaste, den Privilegierten, den Vornehmen — es
strich den Priester aus —■
Der Christ ist der Tschandala, der den Priester ablehnt . . . der Tschandala, der sioh selbst erlost . . .
Deshalb ist die franzosische Revolution die Tochter
und Portsetzerin des Christentums . . . sie hat den
Instinht gegen die Kaste, gegen die Vornehmen, gegen
die letzten Privilegien — —
185

Das „ehristliche Ideal": jiidisch king in Szene
gesetzt. Die psychologischen Grundtriebe, seine
„Natur<<:
der Aufstand gegen die herrschende geistliche Macht;
Versuch, die Tugenden, unter denen das Gluck der
Niedrigsten moglich ist, zum richterlichen Ideal
aller Werte zu machen, — es Gott zu heiBen: der
ErhaltungsTnstinkt der lebensarmsten Schichten;
die absolute Enthaltung von Krieg und Widerstand
aus dem Ideal zu rechtfertigen, — insgleichen den
Gehorsam;
die Liebe untereinander, als Folge der Liebe zu Gott.
Kunstgriff: alle natiirlichen mobilia ableugnen
und umkehren ins Geistlich-Jenseitige . . . die Tugend
und deren Verehrung ganz und gar fur sich ausniitzen,
schrittweise sie allem Nicht-Chrisfclichen absprechen.
186

Die tiefe Verachtung, mit der der Christ in der
vornehm gebliebenen antiken Welt behandelt wurde, ge-
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Der ganze christliche BuJ3- und Erlosungs-training
kann aufgefaBt werden als eine willkiirlich erzeugte folie
circulaire: wie billig nur in bereits pradestinierten, namlieh morbid angelegten Individuen erzeugbar.
233

Gegen Eeue und ihre rein psychologische Behandlung. — Mit einem Erlebnis nioht fertig werden
ist bereits ein Zeichen von decadence. Dieses Wieder-AufreiBen alter Wunden, das Sich-Walzen in Selbstverachtung und Zerknirschung ist eine Krankheit mehr, aus der
nimmermehr das ,,Heil der Seele“, sondern immer nur
eine neue Krankheitsform derselben entstehen kann . . .
Diese „Erlbsungs-Zustande“ im Christen sind bloBe
Wechsel eines und desselben krankhaften Zustandes, —
Auslegungen der epileptischen Krise unter einer bestimmten Formel, welche nicht die Wissenschaft, sondern
der religiose Wahn gibt.
Man ist auf eine krankhafte Manier gut, wenn man
krank ist . . . Wir rechnen jetzt den grofiten Teil des
psychologischen Apparates, mit dem das Christentum
gearbeitet hat, unter die Formen der Hysterie und der
Epilepsoidis.
Die ganze Praxis der seelischen Wiederherstellung
muB auf eine physiologische Grundlage zuriickgestellt
werden: der ,,GewissensbiB“ als solcher ist ein Hindernis
der Genesung, — man muB alles aufzuwiegen suchen
durch neue Handlungen, um moglichst schnell dem Siechtum der Selbsttortur zu entgehn . . . Man sollte die
rein psychologische Praktik der Kirche und der Sekten
als gesundheitsgefahrlich in Yerruf bringen . . . Man
heilt einen Kranken nicht durch Gebete und Beschworungen boser Geister: die Zustande der ,,Kuhe“, die unter
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solehen Einwirkungen eintreten, sindi fern davon, im
psychologischen Sinne Yertrauen zn erweeken . . .
Man ist gesund, wenn man sich iiber seinen Ernst
und Eifer liistig macht, mit dem irgend eine Einzelheit
unsres Lehens dergestalt uns hypnotisiert hat, wenn
man beim GewissensbiB etwas fuhlt wie beim Bifi eines
Hundes wider einen Stein, — wenn man sich seiner B,eue
schamt, —
■
Die bisherige Praxis, die rein psychologische und reli
giose, war nur auf eine Veranderung der Symptome
I aus: sie hielt einen Menschen fur wiederhergestellt, wenn
er vor dem Kreuze sich erniedrigte und Schwiire tat, ein
guter Mensch zu sein . . . Aber ein Yerbrecher, der mit
einem gewissen diistern Ernst sein Schicksal festhalt und
nicht seine Tat hinterdrein verleumdet, hat mehr Ge
sundheit der Seele . . . Die Yerbrecher, mit denen
Dostoiewsky zusammen im Zuchthause lehte, waren samt
und senders ungebrochene Naturen, — sind sie nicht
hundertmal mehr wert als ein „gebrochener“ Christ?
(— Ich empfehle die Behandlung des Gewissensbisses
mit der Mitchell-Kur — —)
234

Der GewissensbiB: Zeichen, daB der Charakter der
Tat nicht gewaohsen ist. Es gibt Gewissensbisse auch
nach guten Werken: ihr Ungewohnliches, das was aus
dem alten Milieu herausheht. —
235

Gegen die Eeue. — Ich liebe diese Art Feigheit gegen
die eigene Tat nicht; man soli sich selbst nicht im Stich
lassen unter dem Ansturz unerwarteter Schande und Bedrangnis. Ein extremer Stolz ist da eher am Platz. Zuletzt, was hilft es! Keine Tat wird dadurch, daB sie
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namlich hundertfaoh. tibertrieben, um iiberhaupt nachgefiihlt zu werdea.
23B

Der Kampf gegen die brutalen Instinkte ist ein
anderer, als der Kampf gegen die krankhaften Instinkte; es kann selbst ein Mittel sein, um iiber die
Brutalitat Herr zu werden, krank zu machen. Die
psychologische Behandlung im Christentum lauft oft
darauf hinaus, aus einem Vieh ein krankes und folglich
zahmes Tier zu maohen.
Der Kampf gegen rohe und wtiste Katuren muB ein
Kampf mit Mitteln sein, die auf sie wirken: die aberglaubischen Mittel sind unersetzlich und unerlaBlioh . .
239

Dnser Zeitalter ist in einem gewissen Sinne reif (namlich decadent), wie es die Zeit Buddhas war . . . Deshalb
ist eine Christlichkeit ohne die absurden Dogmen moglich
(die widerlichsten Ausgeburten des antiken Hybridismus).
240

Gesetzt selbst, daB ein Gegenbeweis des christlichen
Glaubems nioht gefiilirt werden konnte, hielt Pascal dooh
in Hinsicht auf eine furchtbare Moglichkeit, daB er
dennoch wahr sei, es fur klug im hochsten Sinne, Christ
zu sein. Heute findet man, zum Zeichen, wie sehr das
Christentum an Furchtbarkeit eingebuBt hat, jenen andern
Versuch seiner Rechtfertigung, daB selbst, wenn er ein
Irrtum ware, man zeitlebens doch den groBen Vorteil und
GenuB dieses Irrtums habe: — es scheint also, daB gerade
um seiner beruhigenden Wirkungen willen dieser Glaube
aufreeht erhalten werden solle, — also nicht aus Furcht
vor einer drohenden Moglichkeit, vielmehr aus Furcht vor
einem Leben, dem ein Reiz abgeht. Diese hedonistdsohe
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Nachzudenken: Inwiefern immer noch der verhangnisvolle Glaube an die gottliche Providenz —
dieser fur Hand und Yernunft lahmendste Glaube, den
es gegeben hat — fortbesteht; inwiefern unter den
Formeln „]Sratur“, „Fortscliritt“, „Vervollkommnung“,
„Darwinismus“, unter dem Aberglauben einer gewissen
Zusammengehbrigkeit von Gluck und Tugend, von ,Ungliick und Sehuld immer noch die christliche Yoraussetzung unid Interpretation ihr Nachleben hat. Jenes absurde Vertrauen zum Gang der Hinge, zum „Leben“,
il zum „Instinkt des Lebens", jene biedermannisehe Resig
nation, die des Glaubens ist, jedermann habe nur seine
Pflicht zu tun, damit alles gut gehe — dergleichen hat
nur Sinn unter der Annahme einer Leitung der Hinge sub
specie boni. Selbst noch der Fatalismus, unsre jetzige
Form der philosophischen Sensibilitat, ist eine Folge jenes
langsten Glaubens an gottliche Fiigung, eine unbewufite
Folge: namlich als oh es eben nicht auf uns ankomme,
wie alles geht (—- als oh wir es laufen lassen diirften,
wie es lauft: jeder einzelne selbst nur ein Modus der
absoluten Realitat —).
244

Es ist der Gipfel der psychologischen Verlogenheit des
Menschen, sich ein Wesen als Anfang und „An-sieh“ nach
seinem Winkel-Mabstab des ihm gerade gut, weise,
machtig, wertvoll Erscheinenden herauszurechnen —- und
dabei die ganze Ursachliehkeit, vermoge deren iiberhaupt irgend welche Giite, irgend welche Weisheit, irgend
welche Macht besteht und Wert hat, wegzudenken. Kurz,
Elemente der spatesten und bedingtesten Herkunft als
nicht entstanden, sondern als „an sich“ zu setzen und
womoglich gar als Ursache alles Entstehens uberhaupt...
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Ideal": im „ProzeB“, im „Werden“ offenbart sieh ein
immer Alclir von diesem Ideal, an das wir g-! aubcn ,
also das Ideal verwirklicM sich, der Glaube richtet sich
auf die Zukunft, in der er seinem edlen Bediirfnisse
nach anheten kann. Kurz,
1. Gott ist uns unerkennhar und unnachweishar
(Hintersinm der erkenntnis-theoretischen Bewegung);
2. Gott ist nachweishar, aher als etwas Werdendes und
wir gehbren dazu, eben mit unsrem Drang zum Idealen
(Hintersinn der historisierenden Bewegung).
Man sieht: es ist niemals die Kritik an das Ideal
selbst geriickt, sondern nur an das Problem, woher der
Widerspruch gegen dasselbe kommt, warum es noch nicht
erreicht oder warum es nicht nachweishar im Kleinen
und GroBen ist.
*
Es macht den groBten Unterschied: oh man aus der
Leidenschaft heraus, aus einem Verlangen heraus, diesen
Notstand als Kotstand fuhlt oder oh man ihn mit der
Spitze des Gedankens und einer gewissen Kraft der
historischen Imagination gerade noch als Problem er
reicht.
Ahseits von der religibs-philosophischen Betrachtung
finden wir dasselbe Phanomen: der Utilitarismus (der
Sozialismus, der Demokratismus) kritisiert die Herkunft
der moralischen Wertschatzungen, aher er glaubt an
sie, ebenso wie der Christ. (Haivitat, als oh Moral ubrig
bliehe, wenn der sanktionierende Gott fehlt! Das „Jenseits" ahsolut notwendig, wenn der Glaube an Moral
aufreeht erhalten werden soli.)
Grundprohlem: woher diese Allgewalt des Glau
bens? Des Glaubens an die Moral? (— der sich auch
darin verrat, daB selbst die Grundhedingungen des Lehens
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zugunsten der Moral falsch interpretiert werden: trotz
Kenntnis der Tierwelt und Pflanzenwelt. Die „Selbsterhaltung“: darwinistische Perspektive auf Versohnung
altruistischer und egoistischer Prinzipien.)

empfunden. Alle Tugenden sind eigentlich verfeinerte
Leidenschaften und erhdhte Zustande.
Mitleid und Liebe zur Menschheit als Entwicklung des
G eschlechtstriebes. Gerechtigkeit als Entwicklung des
Rachetriebes. Tugend als Lust am Widerstande, Wille
zur Macht. Ehre als Anerkennung des Ahnlichen und
Gleichmachtigen.

254
Die Frage nach der Herkunft unsrer Wertschatzungen und Giitertafeln fallt ganz und gar nicht mit
deren Kritik zusammen, wie so oft geglaubt wird: so
gewiB auch die Einsicht in irgend eine pudenda origo
fur das Gefiihl eine 'Wertverminderung der so entstandnen
Sache mit sich bringt und gegen dieselbe eine kritisohe
Stimmung und Haltung vorhereitet.
Was sind unsre Wertschatzungen und moralischen
Giitertafeln selher wert? Was kommt hei ihrer Herrschaft heraus? Fur wen? in bezug worauf? — Antwort: fur das Leben. Aber was ist Leben? Hier tut
also eine neue, bestimmtere Fassung des Begriffs „Leben“not. Meine Formel dafiir lautet: Leben ist Wille zur
Macht.
Was bedeutet das Wertschatzen selbst? weist
es auf eine andere, metaphysische Welt zuriick oder
hinab? (wie noch Kant glaubte, der vor der groBen histo
rischen Bewegung steht.) Kurz: wo ist es entstanden?
Oder ist es nicht „entstanden“ ? — Antwort: das moralische Wertschatzen ist eine Auslegung, eine Art zu
interpretieren. Die Auslegung selbst ist ein Symptom
bestimmter physiologischer Zustande, ebenso eines bestimmten geistigen Niveaus von herrschenden JJrteilen:
W.er legt aus? — Unsre Affekte.
255

Alle Tugenden physiologische Zustande: namentlich
die organischen Hauptfunktionen als notwendig, als gut
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Ich verstehe unter „Moral“ ein System von Werh
schatzungen, welches mit den Lebensbedingungen eines
Wesens sich beriihrt.
257

Ehemals sagte man von jeder Moral: ,,an ihren Friichten
sollt ihr sie erkennen“. Ich sage von jeder Moral: „Sie
ist eine Frucht, an der ieh den Boden erkenne, aus dem
sie wuehs“-.
258

Mein Versuch, die moralischen Urteile als Symptoms i
und Zeichensprachen zu verstehen, in denen sichVorgange ;
des physiologischen Gedeihens oder MiBratens, ebenso das
BewuBtsein von Erhaltungs- und Wachstumsbedingungen
verraten, — eine Interpretations-Weise vom Werte der
Astrologie, Vorurteile, denen Instinkte soufflieren (von
Rassen, Gemeinden, von verschiedenen Stufen, wie Jugend
oder Verwelken usw.).
Angewendet auf die speziell christlich-europaisohe
Moral: unsere moralischen Urteile sind Anzeichen von
Verfall, von Unglauben an das Leben, eine Vorbereitung
des Pessimismus.
Mein Hauptsatz: es gibt keine moralischen:
Phanomene, sondern nur eine moralische Inter- '
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pretation dieser Phanomene. Diese Interpreta: tion selbst ist auBermoralisehen Ursprungs.
Was bedeutet es, daB wir einen Widerspruch in
das Dasein hineininterpretiert haben? — Entscheidende
Wiohtigkeit: bin ter alien andern Wertschatzungen stehen
kommandierend jene moralischen Wertschatzungen. Ge
setzt, sie fallen fort, wonach messen wir dann? Und
welchen Wert haben dann Erkenntnis usw., usw.???
259

Einsicht: bei aller Wertschatzung handelt es sich um
eine bestimmte Perspektive: Erhaltung des Individuums, einer Gemeinde, einer Basse, eines Staates, einer
Kirche, eines Glaubens, einer Kultur. — Vermoge des
Vergessens, daB es nur ein perspektivisches Schatzen
gibt, wimmelt alles von widersprechenden Schatzungen
und folglich von widersprechenden Antrieben in
Einem Menschen. Das ist der Ausdruck der Erkrankung amMenschen, imGegensatz zumTiere,wo alle vorhandenen Instinkte ganz bestimmten Aufgaben genugen.
Dies widerspruchsvolle Geschbpf hat aber an seinem
Wesen eine groBe Methode der Erkenntnis: er fuhlt
viele Fur und Wider, er erhebt sich zur Gerechtigkeit
— zum Begreifen jenseits des Gut- und BbseSchatzens.
Der weiseste Mensch ware der reichste an Widerspriichen, der gleichsam Tastorgane fur alle Arten
Mensch hat: und zwischeninnen seine groBen Augenblicke
grandiosen Zusammenklangs — der hohe Zufall
auch in uns! Eine Art planetarischer Bewegung —
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zungen? Ist eine festeNorm von „angenehm und schmerzhaft“ die Grundlage?
Aber in unzahligen Fallen machen wir erst eine Sache
schmerzhaft, dadurch daB wir unsere Wertschatzung
hineinlegen.
Umfang der moralischen Wertschatzungen: sie sind
fast in jedem Sinneseindruck mitspielend. Die Welt ist
uns gefarbt dadurch.
Wir haben die Zwecke und die Werte hineingelegt:
wir haben eine ungeheure latente Kraftmasse dadurch
in uns: aber in der Vergleichung der Werte ergibt
sich, daB Entgegengesetztes als wertvoll gait, daB viele
Giitertafeln existierten (also nichts „an sich“ wertvoll). .
Bei der Analyse der einzelnen Giitertafeln ergab sich
ihre Aufstellung als die Aufstellung von Existenzbedingungen beschrankter Gruppen (und oft irrtumlicher): zur Erhaltung.
Bei der Betrachtung der jetzigen Menschen ergab
sich, daB wir sehr verschiedene Werturteile handhaben, und daB keine schopferische Kraft mehr darin ist,
— die Grundlage: „die Bedingung der Existenz" fehlt
dem moralischen Urteile jetzt. Es ist viel iiberfltissiger,
es ist lange nicht so schmerzhaft. — Es wird willkiirlich. Chaos.
Wer schafft das Ziel, das iiber der Menschheit stehen
bleibt und auch iiber dem einzelnen ? Ehemals wollte man
mit der Moral erhalten: aber niemamd will jetzt mehr
erhalten, es ist nichts daran zu erhalten. Also eine
versuchende Moral: sich ein Ziel geben.
261
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„Wollen“: ist gleich Zweck-Wollen. „Zweck“ enthalt
eine Wertschatzung. Woher stammen die Wertschat-

Was ist das Kriterium der moralischen Handlung?
1. ihre Uneigenniltzigkeit, 2. ihre Allgemeingultigkeit
usw. Aber das ist Stuben-Moralistik. Man muB die
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Die Vorherrschaft der moralischen Werte. 1—
Polgen dieser .Vorherrschaft: die Verderbnis der Psyohologie usw., das Verhangnis uberall, das an ihr hangt.
Was bedeutet diese Vorherrschaft? Worauf weist sie
hin? —
Auf eine gewisse grofiere Dringlichkeit eines be
stimmten Ja und Nein auf diesem Gebiete. Man hat alle
Arten Imperative darauf verwendet, um die moralischen
Werte als fest erscheinen zu lassen: sie sind am langsten
kommandiert worden: — sie scheinen instinktiv, wie
innere Kommandos. Es driicken sich Erhaltungsbedingungen der Sozietat darin aus, daB die moralischen
Werte als undiskutierbar empfunden werden. Die
Praxis: das will heiBen dieNiitzlichkeit, untereinander
sich iiber die obersten Werte zu verstehen, hat hier eine
Art Sanktion erlangt. Wir sehen alle Mittel ange
wendet, wodurch das Nachdenken und die Kritik auf
diesem Gebiete lahm gelegt wird: — welche Attitude
nimmt noch Kant an! nicht zu reden von denen, welche
es als unmoralisch ablehnen, hier zu „forschen“ —•
272

Meine Absieht, die absolute Homogeneitat in allem
Geschehen zu zeigen und die Anwendung der moralischen
Unterscheidung nur als perspektivisch bedingt; zu
zeigen, wie alles Das, was moralisch gelobt wird, wesensgleich mit allem Unmoralischen ist und nur, wie jede
Entwicklung der Moral, mit unmoralischen Mitteln und
zu unmoralischen Zwecken ermoglicht worden ist ■—•;
wie umgekehrt alles, was als unmoralisch in Verruf ist,
bkonomisch betrachtet, das Hohere und Prinzipiellere ist,
und wie eine Entwicklung noch groBerer Fulle des Lebens
notwendig auch den Eortschritt der Unmoralitat beW. z. M.
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dingt. „Wahrhedt“ der Grad, in dem wir uns die Einsicht
in diese Tatsache gestatten.

Was bedeutet dieser Wille zur Macht seitens der
moralischen Werte, der in den ungeheuren Entwicklungen sich bisher auf der Erde abgespielt hat?
Antwort: — drei Machte sind hinter ihm versteckt: 1. der Instinkt der Herde gegen die Starken
und Unabhangigen; 2. der Instinkt der Leidenden und
Schlechtweggekommenen gegen die Gliicklichen; 3. der
Instinkt der MittelmaBigen gegen die Ausnahmen. —
Ungeheurer Vorteil dieser Bewegung, wieviel Grausamkeit, Falschheit und Borniertheit auch in ihr mitgeholfen hat (: denn die Geschichte vom Kampf der
Moral mit den Grundinstinkten des Lebens ist
selbst die grdBte Immoralitat, die bisher auf Erden dagewesen ist . . .).

V;
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Zuletzt sei man ohne Sorge: man braucht namlich' sehr
viel Moralitat, um in dieser feinen Weise unmoralisch
zu sein; ich will ein Gleichnis gebrauchen:
Ein Physiologe, der sich fur eine Krankheit interessiert,
und ein Kranker, der von ihr geheilt werden will, haben
nicht das gleiche Interesse. Nehmen wir einmal an, daB
jene Krankheit die Moral ist — denn sie ist eine Krank
heit — und daB wir Europaer deren Kranke sind: was
fiir eine feine Qual und Schwierigkeit wird entstehen,
wenn wir Europaer nun zugleich auch deren neugierige
Beobachter und Physiologen sind! Werden wir auch nur
ernsthaft wiinschen, von der Moral loszukommen? Werden
wir es wollen? Abgesehen von der Frage, ob wir es
kbnnen? Ob wir „geheilt“ werden konnen? —1

2. Die Herde
274

?

Wessen Wille zur Macht ist die Moral? — Das
Gemeinsame in der Geschichte Europas seit Sokrates
ist der Versuch, die moralischen Werte zur Herrschaft Tiber alle anderen Werte zu bringen: so daB sie nicht
nur Fuhrer und Richter des Lebens sein sollen, sondern
auch 1. der Erkenntnis, 2. der Kiinste, 3. der staatlichen
und gesellschaftlichen Bestrebungen. „Besserwerden“ als
einzige Aufgabe, alles tibrige dazu Mittel (oder Storung,
Hemmung, Gefahr: folglich bis zur Vernichtung zu bekampfen . . .). — Eine ahnliche Bewegung in China.
Eine ahnliche Bewegung in Indien.
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Es gelingt den wenigsten, in Dem, worin wir leben,
woran wir von alters her gewohnt sind, ein Problem zu
sehn, — das Auge ist gerade dafiir nicht eingestellt:
dies scheint mir zumal in betreff unserer Moral der Fall
zu sein.
t Das Problem „jeder Mensch1 als Objekt fiir andere"
ist AnlaB zu den hochsten Ehrverleihungen: fiir sich
selbst — nein!
Das Problem „du sollst": ein Hang, der sich nicht zu
begriinden weiB, ahnlich wie der Geschlechtstrieb, soil;
nicht unter die Verurteilung der Triebe fallen; um-:
gekehrt, er soli ihr Wertmesser und Richter sein!
Das Problem der „Gleichheit“, wahrend wir alle nach
Auszeichnung diirsten: hier gerade sollen wir umgekehrt
an uns genau die Anforderungen wie an andere stellen.
Das ist so abgeschmackt, sinnfallig verriickt: aber — es
wird als heilig, als hoheren Ranges empfunden, der Wider
spruch gegen die .Vernunft wird kaum gehbrt.
13*
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jetzigen Menschen sind die Ursachen der pessimistischen
Verdiisterung: die MittelmaBigen sind, wie die Herde ist,
ohne viel Frage und Gewissen, — hei ter. (Zur Yerdusterung der Starken: Pascal, Schopenhauer.)
Je gefahrlicher eine Eigenschaft der Herde
scheint, um so griindlicher wird sie in die Acht
getan.
277

Moral der Wahrhaftigkeit in der Herde. „Du
sollst erkennhar sein, dein Inneres durch deutliche und
konstante Zeichen ausdriicken, — sonst hist du gefahrlich: und wenn du hose hist, ist die Fahigkeit, dich zu
verstellen, das Schlimmste fiir die Herde. Wir verachten
den Heimlichen, Unerkennbaren. — Folglich muBt du
dich selher fiir erkennhar halten, du darfst dir nioht
verhorgen sein, du darfst nicht an deinen Wechsel
glauhen." Also: die Forderung der Wahrhaftigkeit setzt
die Erkennharkeit und die Beharrlichkeit der Per
son voraus. Tatsachlich ist es Sache der Erziehung, das
Herden-Mitglied zu einem hestimmten Glauhen liber
das Wesen des Menschen zu bringen: sie macht erst
diesen Glauhen und fordert dann darauf hin „Wahrhaftigkeit‘‘.
278

Innerhalb einer Herde, jeder Gemeinde, also inter pares,
hat die tlberschatzung der Wahrhaf tigkeit guten Sinn.
Sich nicht betriigen lassen — und folglich, als personliche Moral, selher nicht betriigen! eine gegenseitige Verpflichtung unter Gleichen! Naoh auBen hin verlangt
die Gefahr und Yorsicht, daB man auf der Hut vor
Betrug sei: als psychologische Vorbedingung dazu auch
innen. MiBtrauen als Quelle der Wa-hrimftigkeit.
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nahme, sowohl das Unter-ihr wie das tlber-ihr, als etwas,
das zu ihr sich gegnerisoh uud schadlich verhalt. Ihr
Kunstgriff in Hinsicht auf die Ausnahmen nach oben,
die Starkeren, Machtigeren, Weiseren, Fruchtbareren ist,
sie zur Rolle der Hu ter, Hirten, Wachter zu iiberreden
— zu ihren ersten Dienern: damit hat sie eine Gefahr
in einen Nutzen umgewandelt. In der Mitte hort die
Furcht auf: hier ist man mit nichts allein; hier ist wenig
Raum fiir das Mifiverstandnis; hier gibt es Gleichheit;
hier wird das eigne Sein nicht als Vorwurf empfunden,
sondern als das rechte Sein; hier herrscht die Zufriedenheit. Das MiBtrauen gilt den Ausnahmen; Ausnahme
sein gilt als Sehuld.
281

Wenn wir uns, aus dem Instinkte der Gemeinschaft '
heraus, Vorschriften maohen und gewisse Handlungen
verbieten, so verbieten wir, wie es Yernunft hat, nicht
eine Art zu „sein“, nicht eine „Gesinnung“, sondern nur
eine gewisse Richtung und Nutzanwendung dieses ,,Seins“,
dieser „Gesinnung“. Aber da kommt der Ideologe der
Tugend, der Moralist, seines Wegs und sagt: „Gott
siehet das Herz an! Was liegt daran, daB ihr euoh
bestimmter Handlungen enthaltet: ihr seid darum nicht
besser!" Antwort: mein Herr Langohr und Tugendsam,
wir wollen durchaus nicht besser sein, wir sind sehr zufrieden mit uns, wir wollen uns nur nicht untereinander
Schaden tun, — und deshalb verbieten wir gewisse
Handlungen in einer gewissen Riicksicht, namlich auf
uns, wahrend wir dieselben Handlungen, vorausgesetzt,
daB sie sich auf Gegner des Gemeinwesens — auf Sie
zum Beispiel — beziehen, nicht genug zu ehren wissen.
Wir erziehen unsere Kinder auf sie hin; wir zuchten sie
groB . . . Waren wir von jenem „gottwohlgefalligen“

200

Der Wille zur Macht

Radikalismus, den Ihr heiliger Aberwitz anempfiehlt,
waren wir Mondkalber genng, mit jenen Handlungen ihre
Quelle, das „Herz“, die „Gesinnung“ zu verurteilen, so
hieBe das unser Dasein verurteilen und mit ihm seine
oberste Yoraussetzung — eine Gesinnung, ein Herz, eine
Leidenschaft, die wir mit den hochsten Ehren ehren. Wir
verhiiten durch unsre Dekrete, daB diese Gesinnung auf
eine unzweckmaBige Weise ausbricht und sich Wege
sucht, — wir sind klug, wenn wir uns solche Gesetze
geben, wir sind damit auch1 sittlich . . . Argwohnen
Sie nicht, von feme wenigstens, welche Opfer es uns
k'ostet, wieviel Zahmung, Selbstiiberwindung, Harte
gegen uns dazu not tut? Wir sind vehement in unsern
Begierden, es gibt Augenblicke, wo wir uns auffressen
mochten . . . Aber der „Gemeinsinn‘‘ wird iiber uns
Herr: bemerken Sie doch, das ist beinahe eine Definition
der Sittlichkeit.
282

Die Schwache des Herdentieres erzeugt eine ganz
ahnliche Moral wie die Schwache des decadent: sie ver
stehen sich, sie verbiinden sich (— die groBen decadenceReligionen rechnen immer auf die Unterstiitzung durch
die Herde). An sich fehlt alles Krankhafte am Herdentier, es ist unschatzbar selbst; aber unfahig sich zu leiten,
braucht es einen „Hirten“, — das verstehn die Priester ...
Der Staat ist nicht intim, nicht heimlich genug; die „Gewissensleitung" entgeht ihm. Worin das Herdentier krank
gemacht wird durch den Priester? —
283

Der HaB gegen die Leiblich- und SeelischPrivilegierten: Aufstand der haBlichen, miBratenen
Seelen gegen die schonen, stolzen, wohlgemuten. Ihr
Mittel: Verdachtigung der Schonheit, des Stolzes, der
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sind naiv . . . Und zuletzt miifiten wir erst wissen, was
niitzlich ist: auch hier geht ihr Blick nur fiinf Schritt
weit . . . Sie haben keinen Begriff von der groBen Okonomie, die des libels nicht zu entraten weiB.
Jdan weiB die Herkunft nicht, man. weiB die Folgen
nicht: — hat folglich eine Handlung Iiberhaupt einen
Wert?
Bleibt die Handlung selbst: ihre Begleiterscheinungen
im BewuBtsein, das Ja und das Nein, das ihrer Ausfiihrung
folgt: liegt der Wert einer Handlung in den subjektiven
Begleiterscheinungen? (— das hieBe den Wert der Musik
nach dem Vergniigen oder MiBvergniigen abmessen, das
sie uns macht... das sie ihrem Komponisten macht...).
Sichtlich begleiten sie Wertgefuhle, ein Macht-, ein
Zwang-, ein Ohnmachtgefiihl z.B., die Freiheit, die Leichtigkeit, — anders gefragt: konnte man den Wert einer
Handlung auf physiologische Werte reduzieren: oh sie ein
Ausdruck des vollstandigen oder gehemmten Lebens ist?
— Es mag sein, daB sich ihr biologischer Wert darin
ausdriickt. . .
Wenn also die Handlung weder nach ihrer Herkunft,
noch nach ihren Folgen, noch nach ihren Begleiterschei
nungen abwertbar ist, so ist ihr Wert x, unbekannt . . .

mal sein. Tatsachlich ist es die Selbstsucht der Urteilenden, welche eine Handlung, resp. ihren Tater, auslegt im
Verhaltnis zum eigenen Nutzen oder Schaden (— oder im
Verhaltnis zur Ahnlichkeit oder Nichtverwandtschaft mit
sich).

206
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293

Der Begriff „verwerfliche Handlung" macht uns
Schwierigkeit. Nichts von alledem, was uberhaupt ge$}
schieht, kann an sich verwerflich sein: denn man diirf te
es nicht weghaben wollen: denn jegliches ist so mi
allem verbunden, daB irgend etwas ausschlieBen wollen1 2 ^
alles ausschlieBen heiBt. Eine verwerfliohe Handlung
heiBt: eine verworfene Welt uberhaupt . . .
Und selbst dann noch: in einer verworf enen Welt wiirde
auch das Verwerfen verwerflich sein . . . Und die Konsequenz einer Denkweise, welche alles verwirft, ware eine
Praxis, die alles bejaht. . . Wenn das Werden ein groBer
Ping ist, so ist jegliches gleich wert, ewig, notwendig. ■—■
In alien Korrelationen von Ja und Nein, von Yorziehen
und Abweisen, Lieben und Hassen driickt sich nur eine
Perspektive, ein Interesse bestimmter Typen des Lebens
aus: an sich redet alles, was ist, das Ja.
294
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Es ist eine Entnaturlichung der Moral, daB man
die Handlung abtrennt vom Menschen; daB man den
HaB oder die Verachtung gegen die „Sunde“ wendet; daB
man glaubt, es gehe Handlungen, welche an sich gut oder
schlecht sind.
Wiederherstellung der „Natur“: eine Handlung
an sich ist vollkommen leer an Wert: es kommt alles dar
auf an, wer sie tut. Ein und dasselbe „Verbrechen“ kann
im einen Fall das hochste Vorrecht, im andem das Brand-

Kritik der subjektiven Wertgefuhle. — Das Ge
wissen. Ehemals schloB man: das Gewissen verwirft
diese Handlung; folglich ist diese Handlung verwerflich.
Tatsachlich verwirft das Gewissen eine Plandlung, weil
dieselbe lange verworfen worden ist. Es spricht bloB
nach: es schafft keine Werte. Das, was ehedem dazu be
stimmte, gewisse Handlungen zu verwerfen, war nicht
das Gewissen: sondern die Einsicht (oder das Vorurteil)
hinsichtlich ihrer Folgen . . . Die Zustimmung des Gewissens, das Wohlgefiihl des „Friedens mit sich“ ist von
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2. daB alle starken Lustgefiilile (tibermnt, Wollnst,
Triumph., Stolz, Verwegenheit, Erkenntnis, SelhstgewiBheit und Gluck an sieh) als sundlich, als Verfuhrung, als verdachtig gebrandmarkt worden sind;
3. daB die Schwachegefuhle, die innerlichsten Feigheiten, der Mangel an Mut zu sich selbst mit heiligenden Namen belegt und als wiinschenswert im hochsten
Sinne gelehrt worden sind;
4. daB alles GroBe am Menschen umgedeutet worden ist
als Entselbstung, als Sich-opfern fiir etwas anderes, fur
andere; daB selbst am Erkennenden, selbst am Kiinstler
die Entpersonlichung als die Ursache seines hochsten Erkennens und Konnens vorgespiegelt worden ist;
5. daB die Liebe gefalscht worden ist als Hingebung ,!
(und Altruismus), wahrend sie ein Hinzunehmen ist
oder ein Abgeben infolge eines tlberreichtums vonPersonlichkeit. Nur die ganzesten Personen konnen
lieben ; die Entpersonlichten, die „Objektiven“ sind die
schlechtesten Liebhaber (— man frage die Weibchen!).
Das gilt auch von der Liebe zu Gott, oder zum „Vaterland“: man muB fest auf sich selber sitzen. (Der Egoismus als die Ver-Ichlichung, der Altruismus als die
Ver-Anderung).
6. Das Leben als Strafe, das Gluck als Versuchung); die
Leidenschaften als teuflisch, das Vertrauen zu sich als
gottlos.
Diese ganze Psychologie ist eine Psychologic
der Verhinderung, eine Art Vermauerung aus
Furcht; einmal will sich die groBe Menge (die Schlecht
weggekommenen und MittelmaBigen) damit wehren gegen
die Starkeren (— und sie in der Entwicklung zerstiiren . . .), andrerseits alle die Triebe, mit denen sie
selbst am besten gedeiht, heiligen und allein in Ehren gehalten wissen. .Vergleiche die judische Priesterschaft.
W. z.M.
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der Moralist damit kein geringeres Yorbild nachahmt, als
Gott selbst: Gott, diesen groBten Immoralisten der Tat,
den es gibt, der aber nichtsdestoweniger zu bleiben verstekt, was er ist, der gute Gott . . .
305

Mit der Tugend selbst griindet man nicht die Herr- f ^
schaft der Tugend; mit der Tugend selbst verziehtet man '
auf Macht, verliert den Willen zur Macht.
306

Der Si eg eines moralischen Ideals wird durch' die
selben „unmoralischen“ Mittel errungen wie jeder Sieg:
Gewalt, Luge, Verleumdung, Ungerechtigkeit.
307

Wer weiB, wie aller Kuhm entsteht, wird einen Argwohn auch gegen den Ruhm haben, den die Tugend
genieBt.
308

Die Moral ist gerade so „unmoralisch“ wie jedwedes
andre Ding auf Erden; die Moralitat selbst ist eine Form
der Unmoralitat.
GroBe Befreiung, welche diese Einsicht bringt. Der
Gegensatz ist aus den Dingen entfernt, die Einartigkeit
in allem Geschehen ist gerettet-----309

Es gibt solche, die danach suchen, wo etwas unmora
lisch ist. Wenn sie urteilen: „das ist Unrecht“, so glauhen
sie, man rniisse es abschaffen und andern. Umgekehrt
habe ich nirgends Ruhe, solange ich bei einer Sache noch
nicht iiber ihre Unmoralitat im klaren bin. Habe ich
diese heraus, so ist mein Gleichgewicht wieder hergestellt.
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gleichen die Geschlechtsliebe in der Form der amourpassion ; die Sklavengesinnung als christlicher Gehorsam;
die Erbarmlichkeit als Demut; die Erkrankung des nervus sympathicus z. B. als Pessimismus, Pasoalismus oder
Carlylismus usw.
313

Es wiirde uns Zweifel gegen einen Menschen machen,
zu horen, daB er Grtinde nbtig hat, um anstandig zu
bleiben: gewiB ist, daB wir seinen Umgang meiden. Das
iWbrtchen „denn“ kompromittiert in gewissen Fallen;
man widerlegt sich mitunter sogar durch ein einziges
„denn“. Horen wir nun des weiteren, daB ein soleher
Aspirant der Tugend schlechte Grtinde notig hat, um
respektabel zu bleiben, so gibt das noch keinen Grand
ah, unsern Respekt vor ihm zu steigern. Aber er geht J
weiter, er kommt zu uns, er sagt uns ins Gesicht: ,,Sie 1
storen meine Moralitat mit Ihrem Unglauben, mein Herr
Unglaubiger; solange Sie nicht an meine schlechten
Grtinde, will sagen an Gott, an ein strafendes Jenseits,
an eine Freiheit des Willens glauhen, verhindern Sie
meine Tugend . . . Moral: man muB die Unglaubigen
abschaffen: sie verhindern die Moralisierung der
Massen."
3i4

Unsre heiligsten tfberzeugungen, unser Unwandelbares
in Hinsicht auf oberste Werte sind Urteile unsrer
Muskeln.
3i5
Die Moral in der Wertung von Rassen und
Standen. — In Anbetracht, daB Affekte und Grundtriebe bei jeder Rasse und bei jedem Stande etwas von

220

Der Wille zur Maoht

317

Man soli die Tugend gegen die Tugendprediger verteidigen: das sind ihre schlimmsten Feinde. Denn sie
lehren die Tugend als ein Ideal fiir alle; sie nehmen
der Tugend ihren Reiz des Seltenen, des Unnachahmlichen, des Ausnahmsweisen und Undurchschnittlichen,
— ihren aristokratischen Zauber. Man soli insgleiehen Front machen gegen die verstookten Idealisten,
welche eifrig an alle Topfe klopfen und ihre Genugtuung haben, wenn es hohl klingt: welche Naivitat,
Grofies und Seltenes zu fordern und seine Abwesenheit
mit Ingrimm und Menschenverachtung festzustellen!
— Es liegt z. B. auf der Hand, daB eine Ehe so viel
wert ist als Die, welche sie schlieBen, d. h. daB sie im
groBen ganzen etwas Erbarmliches und ,Unschickliches
sein wird: kein Pfarrer, kein Biirgermeister kann etwas
anderes daraus machen.
Die Tugend hat alle Instinkte des Durchschnittsmenschen gegen sich: sie ist unvorteilhaft, unklug, sie
isoliert; sie ist der Leidenschaft verwandt und der Vernunft schlecht zuganglich; sie verdirbt den Charakter,
den Kopf, den Sinn, — immer gemessen mit dem MaB
des Mittelguts von Mensch; sie setzt in Feindschaft gegen
die Ordnung, gegen die Ltige, welche in jeder Ordnung,
Institution, Wirklichkeit versteckt liegt, — sie ist das
schlimmste Laster, gesetzt, daB man sie nach der
Schadlichkeit ihrer Wirkung auf die andern beurteilt.
— Ich erkenne die Tugend daran, daB sie 1. nicht
verlangt, erkannt zu werden, 2. daB sie nicht Tugend
uberall voraussetzt, sondern gerade etwas anderes, 3. daB
sie an der Abwesenheit der Tugend nicht leidet,
sondern umgekehrt dies als das Distanzverhaltnis be
trachtet, auf Grund dessen etwas an der Tugend zu
ehren ist; sie teilt sich nicht mit, 4. daB sie nicht Pro-
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Gleichberechtigung, angeknlipft an eine optische VergroBerung der eigenen Wiohtigkeit bis ins Unsinnige ...
Lauter unsinnig wichtige Seelen, mit entsetzlicher Angst
nm sich selbst gedreht . . .
*

Nun glaubt kein Mensch mehr an diese ahsurde Wichtigtuerei: und wir haben unsere Weisheit durch ein Sieb
der Verachtung geseiht. Trotzdem bleibt unerschiittert
die optische Gewohnung, einen Wert des Menschen in
der Annaherung an einen idealen Menschen zu suchen:
man halt im Grunde sowohl die Verselbstungs-Perspektive
als die Gleichberechtigung vor dem Ideal aufreeht.
In summa: man glaubt zu wissen, was, in Hinsicht
auf den idealen Menschen, die letzte Wiinschbarkeit
ist ...
Dieser Glaube ist aher nur die Folge einer ungeheuren
Verwbhnung durch das christliche Ideal: als welches
man, bei jeder vorsichtigen Priifung des „idealen Typus“,
sofort wieder herauszieht. Man glaubt, erstens, zu
wissen, daB die Annaherung an Einen Typus wiinschbar
ist; zweitens, zu wissen, welcher Art dieser Typus ist;
drittens, dafi jede Abweichung von diesem Typus ein
Riickgang, eine Hemmung, ein Kraft- und Machtverlust
des Menschen ist ... Zustande traumen, wo dieser vollkommene Mensch die ungeheure Zahlen-Majoritat fur
sich hat: hoher haben es auch unsere Sozialisten, selbst
die Herren Utilitarier nicht gebracht. — Damit scheint
ein Ziel in die Entwicklung der Menschheit zu kommen: jedenfalls ist der Glaube an einen Eortschritt
zum Ideal die einzige Form, in der eine Art Ziel in der
Menschheits-Geschichte heute gedacht wird. In summa:
man hat die Ankunft des „Reiches Gottes" in die Zu-
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kunft verlegt, auf die Erde, ins Menschliche, — aber man
hat im Grunde den Glauhen an das alte Ideal festgehalten ...
34°

Verstecktere Pormen des Kultus des christlichen Moral-Ideals. — Der weicliliche und feige
Begriff „Natur“, der yon den Naturschwarmern aufgehracht ist (— ahseits von alien Instinkten fiir das
Furchtbare, Unerbittliche und Zynische auch der „sch6nsten“ Aspekte), eine Art Versuch, jene moralisch-christliche „Menschlichkeit“ aus der Natur herauszulesen,
— der Bousseausche Naturbegriff, wie als oh „Natur“
Freiheit, Giite, Unschuld, Billigkeit, Gerechtigkeit, Idyll
sei, — immer Kultus der christlichen Moral im
Grunde. — Stellen zu sammeln, was eigentlich dieDichter
verehrt haben, z. B. am Hochgehirge usw. — Was Goethe
an ihr haben wollte, — warum er Spinoza verehrte —•.
Vollkommene Unwissenheit der Yoraussetzung dieses
Kultus ...
Der weichliche und feige Begriff „Mensch“ a la
Comte und Stuart Mill, womoglich gar Kultus-Gegenstand ... Es ist immer wieder der Kultus der christlichen
Moral unter einem neuen Namen ... Die Freidenker, z. B.
Guyau.
Der weichliche und feige Begriff „Kunst“ als
Mitgefiihl fiir alles Leidende, Schlechtweggekonamene
(selbst die Historie, z. B. Thierrys): es ist immer wieder
der Kultus des christlichen Moral-Ideals.
Und nun gar das ganze sozialistische Ideal: Nichts
als ein tolpelhaftes Mifiverstiindnis jenes christlichen Mo
ral-Ideals.
34i

Die Herkunft des Ideals. Untersuchung des Bodens, auf dem es wachst.
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Herde: sie kampfen fiir die „Emanzipation des Weibes",
weil sie unter der Form einer generosen Tatigkeit,
unter der Flagge des „Fiir Andere" ihren kleinen PrivatSeparatismus am kliigsten durchsetzen.
Klugheit der Idealisten, nur Missionare und „Vertreter" eines Ideals pu sein: sie „verklaren“ sich damit
in den Augen derer, welche an Uneigenniitzigkeit und
Heroismus glauhen. Indes: der wirkliche Heroismus be
steht darin, dafi man nicht unter der Fahne der Aufopferung, Hingebung, Uneigenniitzigkeit kampft, sondern
gar nicht kampft ... „So bin ich; so will ich’s: —
hoi’ euch der !Teufel!“ —
35°
Jedes Ideal setzt Liebe und Hafi, Verehrung und
Verachtung voraus. Entweder ist das positive Gefiihl
das primum mobile oder das negative Gefiihl. Hafi und
Verachtung sind z. B. bei alien Ressentiments-Idealen
das primum mobile.
B. Kritik des „guten Menschen11, des Heiligen usw.
35i

Der „gute Mensch". Oder: die Hemiplegie der Tugend.
— Fiir jede starke und Natur gebliebene Art Mensch gehort Liebe und Hafi, Dankbarkeit und Rache, Giite und
Zorn, Ja-tun und Nein-tun zueinander. Man ist gut, um
den Preis, dafi man auch hose zu sein weifi; man ist hose,
weil man sonst nicht gut zu sein verstiinde. Woher nun
jene Erkrankung und ideologische Unnatur, welche diese
Doppelheit ablehnt, — welche als das Hohere lehrt, nur
halbseitig tiichtig zu sein? Woher die Hemiplegie der
Tugend, die Erfindung des guten Menschen ? ... Die
Forderung geht dahin, dafi der Mensch sich an jenen In
stinkten verschneide, mit denen er feind sein kann, schaden
W. 2. M.
16
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Wertbegriffe, was die Wahrheit ware), sie rat die Partei
des Guten zu nehmen, sie verlangt, daB der Gute dem
Bosen bis in die letzte Wurzel entsagt und widerstrebt,
— sie verneint tatsachlich damit das Leben,
welches in alien seinen Instinkten sowohl das Ja wie das
Nein hat. Nicht daB sie dies begriffe: sie traumt um
gekehrt davon, zur Ganzheit, zur Einheit, zur Starke des
Lebens zuriickzukehren: sie denkt es sich als Zustand der
Erlosung, wenn endlich der eignen innern Anarchie, der
Unruhe zwischen jenen entgegengesetzten Wert-Antrieben
ein Ende gemacht wird. — Vielleicht gab es bisher keine\
gefahrlichere Ideologic, keinen groBeren Unfug in psychologicis, als diesen Willen zum Guten: man zog den
widerlichsten Typus, den unfreien Menschen groB, den
Mucker; man lehrte, eben nur als Mucker sei man auf
dem rechten Wege zur Gottheit, nur ein Mucker-Wandel /
sei ein gottlicher Wandel.
Und selbst hier noch behalt das Leben Becht, — das
Leben, welches das Ja nicht vom Nein zu trennen weiB —:
was hilft es, mit alien Kraften den Krieg fiir hose zu
halten, nicht schaden, nicht Nein tun zu wollen! man
fiihrt doch Krieg! man kann gar nicht anders! Der
gute Mensch, der dem Bosen entsagt hat, behaftet, wie
es ihm wiinschbar scheint, mit jener Hemiplegie der Tu
gend, hurt durchaus nicht auf, Krieg zu fiihren, Feinde
zu haben, Nein zu sagen, Nein zu tun. Der Christ zum
Beispiel haBt die „Siinde“ 1 — und was ist ihm nicht alles
„Siinde“! Gerade durch jenen Glauhen an einen MoralGegensatz von Gut und Bose ist ihm die Welt vom
Hassenswerten, vom Ewig-zu-Bekampfenden iibervoll geworden. „Der Gute“ sieht sich wie umringt vom Bosen
und unter dem bestandigen Ansturm des Bosen, er verfeinert sein Auge, er entdeckt unter all seinem Dichten
und Trachten noch das Bose: und so endet er, wie es folge16*
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haben., um stark zu werden. — So brauohen wir Immoralisten die Macht der Moral: unser Selbsterhaltungstrieb will, daB unsre Gegner bei Kraften bleiben, — er
will nur Herr iiber sie werden.

C. Yon der Verleumdung der sogenannten bosen
Eigensohaften
362

Egoismus nnd sein Problem! Die christliche Verdiisterung in Larochefoucauld, welclier ihn iiberall heranszog nnd damit den Wert der Dinge und Tugenden
vermindert glaubte! Dem entgegen suchte icli zunachst
zu beweisen, daB es gar nichts anderes geben kdnne als
Egoismus, — daB den Menschen, bei denen das ego schwach
und diinn wird, auch die Kraft der groBen Liebe schwach
wird, — daB die Liebendsten vor allem es aus Starke
ihres ego sind, — daB Liebe ein Ausdruck von Egoismus
ist usw. Die falsche Wertschatzung zielt in Wahrheit
auf das Interesse: 1. derer, denen geniitzt, geholfen wird,
der Herde; 2. enthalt sie einen pessimistisohen Argwohn
gegen den Grund des Lebens; 3. mochte sie die prachtvollsten und wohlgeratensten Menschen verneinen;
Eurcht; 4. will sie den Unterliegenden zum Rechte verhelfen gegen die Sieger; 5. bringt sie eine universale Unehrlichkeit mit sich, und gerade bei den wertvollsten
Menschen.
363

Der Mensch ist ein mittelmaBiger Egoist: auch der
Kliigste nimmt seine Gewohnheit wichtiger, als seinen
Vorteil.
364

Egoismus! Aber noch niemand hat gefragt: was fur
ein ego? Sondern jeder setzt unwillkurlich das ego jedem
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alien Umstanden, auch an dem Gewebe aller MenschenZukunft arbeitet. Ja, was kdnnte aus „dem Menschen"
werden, wenn — —! Dies ist meine Art „Mitleid“; ob
es sohon keinen Leidenden gibt, mit dem ich da litte.
368

Das Mitleid eine Verschwendung der Gefiihle, ein der
moralischen Gesundheit schadlicher Parasit, „es kann unmoglich Pflicht sein, die tibel in der Welt zu vermehren".
Wenn man blofl aus Mitleid wohltut, so tut man eigentlich sich selbst wohl und nicht dem andern. Mitleid beruht nicht auf Maximen, sondern auf Affekten; es ist
pathologisch. Das fremde Leiden steckt uns an, Mitleid
ist eine Ansteckung.
369

Ea gibt gar keinen Egoismus, der bei sich stehem
bliebe und nicht libergriffe, — es gibt folglich jenen
„erlaubten“, „moralisch indifferenten" Egoismus gar
nicht, von dem ihr redet.
„Man fordert sein Ich stets auf Kosten des andern";
,,Leben lebt immer auf Unkosten andern Lebens" — wer
das nicht begreift, hat bei sich auch nicht den ersten
Schritt zur Redlichkeit getam
370

Das ,,Subjekt“ ist nur eine Piktion: es gibt das ego
gar nicht, von dem geredet wird, wenn man den Egois
mus tadelt.
371

Das „Ich“ — welches mit der einheitlichen Verwaltung unsres Wesens picht eims ist! — ist ja nur
eine begriffliche Synthesis :— also gibt es gar kein
Handeln aus „Egoismus“.
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In beiden Fallen sind wir immer noch unter Kranken,
denen es wohltut, zu schreien, denen die ^Verleumdung
eine Erleichterung ist.
374

Jode Gesellschaft hat die Tendenz, ihre Gegner bis zur
Karikatur — 2mm mindesten in ihrer Vorstellung —
herunterzubringen und gleichsam auszuhungern. Eine
solche Karikatur ist z. B. unser „Yerbrecher". Inmitten
der romisch-aristokratischen Ordnung der Werte war der
Jude zur Karikatur reduziert. Unter Kunstlern wird der
„Biedermann und bourgeois" zur Karikatur; unter Front
men der Gottlose; unter Aristrokraten der Volksmann.
Unter Immorolisten wird es der Moralist: Plato zum Beispiel wird bei mir zur Karikatur.

375

Alle die Triebe und Machte, welche von der Moral
gelobt werden, ergeben sich mir als essentiell gleich
mit den von ihr verleumdeten und abgelehnten: z. B. Gerechtigkeit als Wille zur Macht, Wille zur Wahrheit als
Mittel des Willens zur Macht.

376

Die Verinnerlichung des Menschen. Die Verinnerlichung entsteht, indem machtige Triebe, denen mit Einrichtung des Friedens und der Gesellschaft die Entladung
nach auBen versagt wird, sich nach innen zu schadlos zu
halten suchen, im Bunde mit der Imagination. Das Bediirfnis nach Feindschaft, Grausamkeit, Rache, Gewaltsamkeit wendet sich zuriick, „tritt zuriick"; im Erkennenwollen ist Habsucht und Erobern; im Kiinstler tritt die
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Bind Priester die geschicktesten bewuBten Heuchler; sodann Fursten, denen ihr Rang und ihre Abkunft eine Art
von Schauspielerei grofiziichtet. Brittens GesellschaftsMenschen, Diplomaten. Viertens Frauen.
Grundgedanke: Die Falschheit erscheint so tief, so
allseitig, der Wille ist dergestalt gegen das direkte Sichselbst-Erkennen und BeFNamen-Nennen gerichtet, daJB die
Vermutung sehr groJQe Wahrscheinlichkeit hat:
Wahrheit, Wille zur Wahrheit sei eigentlich etwas
andres und auch nur eine Verkleidung. (Das Bediirfnis
nach Glauben ist der grbBte Hemmschuh der Wahrhaftigkeit).
378

„Du sollst nicht lugen“: man fordert W-ahrhaftigkeit.
Aber die Anerkennung des Tatsachlichen (das Sich-nichtbeliigen-lassen) ist gerade bei den Liignem am groBten
gewesen: sie erkannten eben auch das Untatsachliche
dieser popularen „Wahrhaftigkeit“. Es wird bestandig
zu viel oder zu wenig gesagt: die Forderung sich zu
entblbBen mit jedem Worte, das man spricht, ist eine
JSTaivitat.
Man sagt, was man denkt, man ist „wahrhaft“ nur
unter Voraussetzungen: namlich unter der, verstanden zu werden (inter pares), und zwar wohlwollend
verstanden zu werden (noch einmal inter pares). Gegen
das Fremde verbirgt man sich: und wer etwas erreichen
will, sagt was er liber sich ged.acht haben will, nicht
aher was er denkt. („Der Machtige liigt immer.“)
379
Die groBe nihilistische Falschmunzerei unter klugem
MiBbrauch moraliseher Werte:
a) Liebe als Entpersonlichung; insgleichen Mitleid.
b) Nur der entpersbnlichte Intellekt („der Philow. j. M.
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Lionardo, Goethe). Man unterschlagt immer die Hauptsaehe, ihre „Freiheit des Willens11 —
381

GroBe Luge in der Historie: als ob die Yerderbnis
der Kirche die Ursache der Reformation gewesen sei!
Nur der Yorwand, die Selbstvorliignerei seitens ihrer
Agitatoren — es waren starke Bediirfnisse da, deren Brutalitat eine geistliche Bemantelung sehr nbtig hatten.
382

Schopenhauer hat die hohe Intellektualitat als Loslosung vom Willen ausgelegt; er hat das Frei-werden
von den Moral-Vorurteilen, welches in der Entfesselung
des groBen Geistes liegt, die typische Unmoralitat des
Genies, nicht sehen wollen; er hat ktinstlich Das, was er
allein ehrte, den moralischen Wert der „Entselhstung“,
auch als Bedingung der geistigsten Tatigkeit, des „Objektiv“-Blickens, ,angesetzt. „Wahrheit“, auch in der
Kunst, tritt hervor nach Abzug des Willens . . .
Quer durch alle moralische Idiosynkrasie hinduroh
sehe ich eine grundverschiedene Wertung: solche
ahsurde Auseinandertrennung von „Genie“ und WillensWelt der Moral und Immoral kenne ich nicht. Der
moralische Mensch ist eine niedrigere Spezies als der unmoralische, ,eine schwachere; ja — er ist der Moral nach
ein ,Typus, nur nicht sein eigener Typus; eine Kopie,
eine gute Kopie bestenfalls, — das MaB seines Wertes
liegt aufler ihm. Ich schatze den Menschen nach dem
Quantum Macht und Fxille seines Willens: nicht
nach dessen Schwachung und Ausloschung; ich hetrachte
eine Philosophic, welche die Yerneinung des Willens
lehrt, als eine Lehre der Herunterbringung und der Ver
leumdung . . . Ich schatze die Macht eines Willens
17*
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schaften das Unnormale, Gefiihrliche, Halbtierische seien,
uberdies, ihrem Ziele nacb, nichts anderes als Lust-Begierden . . .
Die Leidenschaft ist entwiirdigt 1. wie als ob sie nur
ungeziemenderweise, und nicht notwendig und immer,
das mobile sei, 2. insofern sie etwas in Aussicht nimmt,
was keinen hoben Wert hat, ein Vergniigen . . .
Die Verkennung von Leidenschaft und VApnunj.t, wie
als ob letztere ein Wesen fur sich sei und nicht vielimehr ein Verhaltniszustand verschiedener Leidenschaften
und Begehrungen; und als ob nicht jede Leidenschaft ihr
Quantum Vernunft in sich hatte . . ,

Die Intoleranz der Moral 1st ein Ausdruck von
der Schwache des Mensohen: er fiirchtet sich vor seiner
„Unmoralitat“, er mnB seine starkstenTriebe verneinen,
well er sie noch nicht zu benutzen weiB. So liegen die
fruchtbarsten Striche der Erde am langsten unbebaut:
— die Kraft fehlt, die bier Herr werden kdnnte . . .

386

Es gibt ganz naive Volker und Menschen, welche
glauben, ein bestandig gates .Wetter sei etwas Wunschbares: sie glauben noeh heute in rebus moralibus, der
„gute Mensch" allein und niebts als der „gute Menscb"
sei etwas Wunsehbares — und eben dabin gehe der Gang
der menschlichen Entwicklung, daB nur er ubrigbleibe
(und allein dabin miisse man alle Absieht rich ten —).
Das ist im hochsten Grade unokonomisch gedacht und,
wie gesagt, der Gipfel des Naiven, nichts als Ausdruck
der Annehmlichkeit, die der „gute Menscb" macht
(— er erweckt keine Furcht, er erlaubt die Ausspannung,
er gibt, was man nehmen kann).
Mit einem iiberlegnen Auge wunscht man gerade umgekehrt die immer groBere Herrschaft des Bosen,
die wachsende Freiwerdung des Menschen von der engen
und angstlichen Moral-Einschnurung, das Wachstum der
Kraft, um die grbBten Naturgewalten — die Affekte —
in Dienst nehmen zu konnen.

387

Die ganze Auffassung vom Bange der Leidenschaften: wie als ob das Rechte und Normale sei, von
derVernunft geleitet zu werden, —• wiihrend die Leiden-
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Wie unter dem Druck der asketischen Entselbstungs-Moral gerade die Affekte der Liebe, der Gute,
des Mitleids, selbst der Gerechtigkeit, der GroBmut, des
Heroismus miBverstanden werden muBten:
Es ist der Reichtum .an Person, die Eiille in sich,
das tiberstrbmen und Abgeben, das instinktive Wohlsein
und Jasagen zu sich, was die groBen Opfer und die groBe
Liebe macht: es ist die starke und gottliohe Selbstigkeit,
aus der diese Affekte wachsen, so gewiB wie auoh das
Herr-werden-wollen, tlbergreifen, die innere Sicherbeit,
ein Recht auf alles zu haben. Die nacb gemeiner Auf
fassung entgegengesetzten Gesinnungen sind vielmehr
Eine Gesinnung; und wenn man nicht fest und wacker
in seiner Haut sitzt, so hat man nichts abzugeben und
Hand auszustrecken und Schutz und Stab zu sein . . .
Wie hat man diese Instinkte so umdeuten konnen,
daB der Menscb als wertvoll empfindet, was seinem Selbst
entgegengeht? wenn er sein Selbst einem. andern Selbst
preisgibt. 0 fiber die psychologische Erbarmlichkeit und
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Liignerei, welche bisher in Kirche und kirchlich angekrankelter Philosophie das grofie Wort gefiihrt hat!
Wenn der Mensch siindhaft ist, durch und durch, so
darf er sich nur hassen. Im Grunde diirfte er auch seine
Mitmenschen mit keiner andern Empfindung behandeln
wie sich selbst; Menschenliebe bedarf einer Rechtfertigung, — sie liegt darin, daB Gott sie befohlen hat. —
Hieraus folgt, daB alle die naturlichen Instinkte des Men
schen (zur Liebe usw.) ihm an sich unerlaubt scheinen
und erst, nach ihrer Yerleugnung, auf Grand eines Gehorsams gegen Gott wieder zu Recht kommen . . . Pascal,
der bewunderangswiirdige Logiker des Christentums,
ging so weit! man erwage sein Verhaltnis zu seiner
Schwester. „Sich nicht lieben machen“ schien ihm
christl'ich.
389

Erwagen wir, wie teuer sich ein solcher moralischer
Kanon („ein Ideal") bezahlt macht. (Seine Feinde sind
— nun? Die „Egoisten“.)
Der melancholische Scharfsinn der Selbstverkleinerung in Europa (Pascal, Larochefoucauld), — die innere
Schwachung, Entmutigung, Selbstannagung der NichtHerdentiere, —
die bestandige Unterstreichung der MittelmaBigkeitsEigenschaften als der wertvollsten (Bescheidenheit, in
Reih und Glied, die Werkzeug-Natur), —
das schlechte Gewissen eingemischt in alles Selbstherrliche, Originale:
— die Unlust also: also Verdiisterung der Welt
der Starker-Geratenen!
— das HerdenbewuBtsein in die Philosophie und Reli
gion iibertragen: auch seine Angstlichkeit.
— Lassen wir die psychologische Unmoglichkeit einer
rein selbstlosen Handlung auBer Spiel!
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390

Mein Schlufisatz ist: daB der wirkliche Mensch einen
viel hoheren Wert darstellt als der „wunschbare“ Mensch
irgendeines bisherigen Ideals; daB alle „Wunschbarkeiten" in Hinsicht auf den Menschen absurde und gefahrliche Ausschweifungen waren, mit denen eine einzelne
Art von Mensch ihre Erhaltungs- und Wachstums-Bedingungen liber der Menschheit als Gesetz aufhiingen
mbchte; dafi jede zur Herrschaft gebrachte „Wunschbarkeit“ solchen Ursprungs bis jetzt den Wert des Menr
schen, seine Kraft, seine ZukunftsgewiBheit herabgedriickt hat; daB die Armseligkeit und WinkelIntellektualitat des Menschen sich am meisten blofistellt,
auch heute noch, wenn er wunscht; daB die Fahigkeit
des Menschen, Werte anzusetzen, bisher zu niedrig entwickelt war, um dem tatsachlichen, nicht bloB „wunschbaren" Werte des Menschen gerecht zu werden; daB
das Ideal bis jetzt die eigentlich welt- und mensch-verleumdende Kraft, der Gifthauch iiber der Realitat, die
grofie Verfuhrung zum Nichts war . . .
D. Kritik der Worte Besserung, Vervollkommnung,
Erhohung
391

MaBstab, wonach der Wert der moralischen Wertschatzungen zu bestimmen ist.
Die tibersehene Grandtatsache: Widerspruch zwischen dem „Moralischer-werden“ und der Erhohung und
Verstarkung des Typus Mensch.
Homo natura. Der „Wille zur Macht".
392
Die Moral werte als Scheinwerte, verglichen mit den
physiologischen.
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destens von Ansatzen zu Personen, ist. In diesem Falle
erreicht man, dafi eine andre Bolle in den Vordergrund
tritt, daB ,,der alte Mensch" zuriickgeschoben wird ...
Der Anblick ist veriindert, nicht das Wesen ... Dafi
jemand aufhort, gewisse Handlungen zu tun, ist ein
bloBes fatum brutum, das die verschiedenste Deutung zulaBt. Selbst Das ist nicht immer damit erreicht, dafi es
die Gewohnung an ein gewisses Tun aufhebt, den letzten
Grund dazu nimmt. Wer aus Fatum und Fahigkeit Verbrecher ist, verlernt nichts, sondern lernt immer hinzu:
und eine lange Entbehrung wirkt sogar als Tonicum auf
sein Talent ... Fur die Gesellschaft freilich hat gerade
Das allein ein Interesse, daB jemand gewisse Handlungen
nicht mehr tut: sie nimmt ihn zu diesem Zwecke aus den
Bedingungen heraus, wo er gewisse Handlungen tun
kann: das ist jedenfalls weiser, als das Unmogliche versuchen, niimlich die Fatalitat seines So-und-So-seins zu
brechen. Die Kirche — und sie hat nichts getan, als die
antike Philosophie hierin abzulosen und zu beerben —,
von einem andern WertmaBe ausgehend und eine „Seele‘‘,
das „Heil“ einer Seele retten wollend, glaubt einmal an
die suhnende Kraft der Strafe und sodann an die ausloschende Kraft der Vergebung: Beides sind Tauschungen
des religiosen Vorurteils, — die Strafe siihnt nicht, die
Vergebung loscht nicht aus, Getanes wird nicht ungetan gemacht. Damit, daB jemand etwas vergifit, ist bei
weitem nicht erwiesen, daB etwas nicht mehr ist ... Eine
Tat zieht ihre Konsequenzen, im Menschen und auBer dem
Menschen, gleichgiiltig ob sie als bestraft, „gesuhnt“,
„vergeben“ und „ausgel6scht‘‘ gilt, gleichgiiltig ob die
Kirche inzwischen ihren Titter selbst zu einem Heiligen
avanciert hat. Die Kirche glaubt an Dinge, die es nicht
gibt, an ,,Seelen"; sie glaubt an Wirkungen, die es nicht
gibt, an gottliche Wirkungen; sie glaubt an Zustande,

Das Nachdenken iiber das Allgemeinste ist immer riickstandig: die letzten „'Wunschbarkeiten“ iiber den Men
schen z. B. sind von den Philosophen eigentlich niemals
als Problem genommen worden. Die „Verbesserung“
des Menschen wird von ihnen alien naiv angesetzt, wie
als ob wir durch irgend eine Intuition iiber das Pragezeichen hinausgehoben waren, warum gerade „verbessern"? Inwiefern ist es wiinschbar, daB der Mensch
tugendhafter wird ? oder kliiger ? oder gliicklicher ?
Gesetzt, daB man nicht schon das j^arum?" des Men
schen iiberhaupt kennt, so hat jede solche Absieht keinen
Sinn; und wenn man das Eine will, wer weiB ? vielleicht
darf man dann das Andere nicht wollen? Ist die Vermehrung der Tugendhaftigkeit zugleich vertraglich mit
einer Vermehrung der Klugheit und Einsicht? Dubito;
ich werde nur zu viel Gelegenheit haben, das Gegenteil
zu beweisen. Ist die Tugendhaftigkeit als Ziel im rigorosen Sinne nicht tatsachlich bisher im Widerspruch mit
dem Gliicklich-werden gewesen ? braucht sie andererseits
nicht das Ungliick, die Entbehrung und SelbstmiBhandlung als notwendiges Mittel ? Und wenn die hochste
Einsicht das Ziel ware, mufite man nicht eben damit
die Steigerung des Glucks ablehnen ? und die Gefahr, das
Abenteuer, das MiBtrauen, die Verfuhrung als Weg zur
Einsicht wahlen? ... Und will man Gluck, nun, so muB
man vielleicht zu den „Armen des Geistes“ sich gesellen.
394

Die allgemeine Tauschung und Tauscherei im Gebiete
der sogenannten moralischen Besserung. — Wir
glauben nicht daran, daB ein Mensch ein anderer wird,
wenn er es nicht schon ist: d. h. wenn er nicht, wie es
oft genug vorkommt, eine Vielheit von Personen, min-
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atich“. Ein peinlieher Gedanke! dem man durchaus nicht
nachhangen soil! Gesetzt aber, man lauft mit ihm ein
kleines, kurzes Augenblickchen vorwarts, wie verwundert
blickt man da in die Zukunftl Was wiirde sich dann auf
Erden teurer bezahlt machen als gerade Das, was wir mit
alien Kraften fordem — die Vermenschlichung, die „Verbesserung", die wachsende ,,Zivilisierung“ des Menschen?
Nichts ware kostspieliger als Tugend: denn am Ende
hatte man mit ihr die Erde als Hospital: und „jeder jedermanns Krankenpfleger" ware der Weisheit letzter SchluB.
Freilich: man hatte dann auch jenen vielbegehrten „Frieden auf Erden“! Aber auch so wenig „Wohlgefallen aneinander"! So wenig Schbnheit, tlbermut, Wagnis, Ge
fahr! So wenig „Werke“, um derentwillen es sich lohnte,
auf Erden zu leben! Ach! und ganz und gar keine
„Taten“ mehr! Alle groBen Werke und Taten, welche
stehngeblieben sind und von den Wellen der Zeit nicht
fortgespiilt wurden, — waren sie nicht alle im tiefsten
Yerstande grofie Unmoralitaten ? ...
396

Die Priester — und mit ihnen die Halbpriester, die
Philosophen — haben zu alien Zeiten eine Lehre Wahrheit genannt, deren erzieherische Wirkung wohltatig
war oder wohltatig schien, — die „besserte“. Sie gleichen
damit einem naiven Heilkiinstler und Wundermann aus
dem Volke, der, weil er ein Gift als Heilmittel erprobt
hat, leugnet, dafi dasselbe ein Gift ist ... ,,An ihren
Friichten sollt ihr sie erkennen — namlich unsre ,Wahrheiten' “: das ist das Priester-Rasonnement bis heute noch.
Sie haben selbst verhangnisvoll genug ihren Scharfsinn
dahin verschwendet, dem „Beweis der Kraft“ (oder „aus
den Fruchten") den Vorrang, ja die Entscheidung iiber
alle Formen des Beweises zu geben. „Was gut macht,
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starker wiirde, wenn die Individuen schlaff, gleieh, durchschnittlich werden ... Menschheit ist ein Abstraktum:
das Ziel der Ziichtung kann auch im einzelnsten Falle
immer nur der starkere Mensch sein (— der ungezuchtete ist schwach, vergeuderisch, unbestandig —).

6. SchluCbetrachtung zur Kritik der Moral
399

Das sind meine Forderungen an euch — sie mogen euch
schlecht genug zu Ohren gehen —: dafi ihr die mora
lischen Wertschatzungen selbst einer Kritik unterziehen
sollt. DaB ihr dem moralischen Gefiihls-Impuls, welcher
hier Unterwerfung und nicht Kritik verlangt, mit der
Frage: „warum Unterwerfung?" Halt gebieten sollt.
DaB ihr dies Verlangen nach einem „’Warum?“, nach
einer Kritik der Moral, eben als eure jetzige Form der
Moralitat selbst ansehen sollt, als die sublimste Art von
Moralitat, die euch und eurer Zeit Ehre macht. DaB eure
Redlichkeit, euer Wille, euch nicht zu, betrugen, sich
selbst ausweisen mufl: „warum nicht? — Vor welchem
Forum ?“
400

Die drei Behauptungen:
Das Unvornehme ist das Hohere (Protest des „gemeinen
Mannes");
das Widernatiirliche ist das Hohere (Protest der
Schlechtweggekommenen);
das Durchschnittliche ist das Hohere (Protest der
Herde, der „Mittleren“).
In der Geschichte der Moral drtickt sich also ein
Wille zur Macht aus, durch den bald die Sklaven und
Unterdriickten, bald die MiBratnen und An-sich-Leiden-
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Man darf sich die Wahrheit bis soweit zugestehn, als
man bereits erhdht genug ist, um nicht mehr die
Zwangsschule des moralischen Irrtums n5tig zu
haben. — Palls man das Dasein moralised beurteilt, degoutiert es.
Man soil nicht falsche Personen erfinden, z. B. nicht
sagen „die Natur ist grausam". Gerade einzusehen, daB
es kein solches Zentralwesen der Verantwortlichkeit gibt, erleichtert!
Entwicklung der Menschheit. A. Macht Tiber die
Natur zu gewinnen und dazu einegewisseMacht Tiber
sich. (Die Moral war notig, um den Menschen durchzusetzen im Kampf mit Natur und „wildem Tier“.)
B. Ist die Macht Tiber die Natur errungen, so kann
man diese Macht benutzen, um sich selbst frei
weiterzubilden: Wille zur Macht als Selbsterhohung
und Verstarkung.
404

Moral als Illusion der Gattung, Um den Einzelnen
anzutreiben, sich der Zukunft zu opfern: scheinbar ihm
selbst einen unendlichen Wert zugestehend, so daB er mit
diesem SelbstbewuBtsein andere Seiten seiner Natur
tyrannisiert und niederhalt und schwer mit sich zufrieden ist.
Tiefste Dankbarkeit fur Das, was die Moral bisher
geleistet hat: aber jetzt nur noch ein Druck, der zum
Verhangnis werden wiirde! Sie selbst zwingt als Bedlichkeit zur Moralverneinung.
405

Inwiefern die Selbstvernichtung der Moral noch
ein Stiick ihrer eigenen Kraft ist. Wir Europaer haben
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trauten: sie erwogen nicht, daB Begriffe und Worte unset
Erbgut aus Zeiten sind, wo es in den Kopfen sehr dunkel
und anspruchslos zuging.
Was am letzten den Philosophen aufdammert: sie
miissen sich die Begriffe nicht mehr nur schenken lassen,
nicht nur sie reinigen und aufhellen, sondern sie allererst
machen, schaffen, hinstellen und zu ihnen iiberreden.
Bisher vertraute man im ganzen seinen Begriffen, wie
als einer wunderbaren Mit gift aus irgendwelcher
Wunder-Welt: aber es waren zuletzt die Erbschaften
unsrer fernsten, ebenso dummsten als gescheitesten Vorfahren. Es gehbrt diese Pietat gegen Das, was sich in
uns vorfindet, vielleicht zu dem moralischen Ele
ment im Erkennen. Zunachst tut die absolute Skepsis
gegen alle iiberlieferten Begriffe not (wie sie vielleicht
schon einmal Ein Philosoph besessen hat — Plato natiirlich —, denn er hat das Gegenteil gelehrt).

410

Gegen die erkenntnistheoretischen Dogmen tief mifitrauisch, liebte ich es, bald aus diesem, bald aus jenem
Fenster zu blicken, hiitete mich, mich darin festzusetzen,
hielt sie fur schadlich, — und zuletzt: ist es wahrscheinlich, dafi ein Werkzeug seine eigene Tauglichkeit kritisieren kann?? — Worauf ich acht gab, war vielmehr,
dafi niemals eine erkenntnistheoretische Skepsis oder Dogmatik ohne Hintergedanken entstanden ist, — dafi sie
einen Wert zweiten Banges hat, sobald man erwagt, was
im Grunde zu dieser Stellung zwang.
Grundeinsicht: sowohl Kant als Hegel, als Schopen
hauer — sowohl die skeptisch-epochistische Haltung, als
die historisierende, als die pessimistische — sind mora
lischen Ursprungs. Ich sah niemanden, der eine Kritik
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der moralischen Wertgefiihle gewagt hiitte: und
den spar lichen Versuchen, zu einer Entstehungsgeschichte
dieser Gefiihle zu kommen (wie bei den englischen und
deutschen Darwinisten) wandte ich bald den Riicken.
Wie erklart sich Spinozas Stellung, seine Verneinung
und Ablehnung der moralischen Werturteile? (Es war
eine Konsequenz seiner Theodizee!)

411

Moral als hochste Abwertung. 1— Entweder ist
unsre Welt das Werk und der Ausdruck (der modus)
Gottes: dann muB sie hbchst vollkommen sein (SchluB
Leibnizens ...) — und man zweifelte nicht, was zur Vollkommenheit gehore, zu wissen —, dann kann das Bose,
das tlbel nur scheinbar sein (radikaler bei Spinoza
die Begriffe Gut und Bose) oder muB aus dem hochsten
Zweck Gottes abgeleitet sein (— etwa als Eolge einer
besonderen Gunsterweisung Gottes, der zwischen Gut und
Bose zu wahlen erlaubt: das Privilegium, kein Automat
zu sein; „Ereiheit“ auf die Gefahr hin, sich zu vergreifen,
falsch zu wahlen ... z. B. bei Simplicius im Kommeritar
zu Epiktet).
Oder unsere Welt ist unvollkommen, das iTbel und die
Schuld sind real, sind determiniert, sind absolut ihrem
Wesen inharent; dann kann sie nicht die wahre Welt
sein: dann ist Erkenntnis eben nur der Weg, sie zu ver
neinen, dann ist sie eine Verirrung, welche als Verirrung
erkannt werden kann. Dies die Meinung Schopenhauers
auf Grund Kantischer Voraussetzungen. Noch desperater
Pascal: er begriff, daB dann auch die Erkenntnis korrupt,
gefalscht sein miisse, — daB Offenbarung not tue,
um die Welt auch nur als verneinenswert zu begreifen „..
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a.clitbaren, aber nur sparlichen Skeptiker abgerechnet,
zeigt sich. nirgends ein Instinkt von intellektueller Rechtschaffenheit. Zuletzt hat noch Kant in alter Unschuld
diese Denker-Korruption mit dem Begriff „praktische
Vernunft1' zu verwissenschaftlichen gesucht: er erfand
eigens eine Vernunft dafiir, in welchen Fallen man sich
nicht um die Vernunft zu kiimmern brauche: namlich
wenn das Bedtirfnis des Herzens, wenn die Moral, wenn
die „Pflicht“ redet.

Schopenhauer erscheint dagegen als hartnackiger
Moral-Mensch, welcher endlich, um mit seiner moralischen
Schatzung recht zu behalten, zum, Welt-Verneiner
wird. Endlich zum „Mystiker“.
Ich selbst babe eine asthetische Rechtfertigung versucht: wie ist die HaBlichkeit der Welt moglich? — Ich
nahm den Willen zur Schonheit, zum Verharren in
gleichen Formen, als ein zeitweiliges Erhaltungs- und
Heilmittel: fundamental aber schien mir das ewigSchaffende als das ewig-Zerstoren-Miissende gebunden an den Schmerz. Das HaBliche ist die Betrachtungsform der Dinge unter dem Willen, einen Sinn, einen
neuen Sinn in das Sinnlos-gewordene zu legen: die angehaufte Kraft, welche den Schaffenden zwingt, das Bisherige als unhaltbar, miBraten, verneinungswiirdig, als
haBlich zu fuhlenl —
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Hegel: seine populare Seite die Lehre vom Krieg und
den groBen Mannern. Das Recht ist bei dem Siegreichen:
er stellt den Fortschritt der Menschheit dar. Versuch, die
Herrschaft der Moral aus der Geschichte zu beweisen.
Kant: ein Reich der moralischen Werte, uns entzogen,
unsichtbar, wirklich.
Hegel: eine nachweisbare Entwicklung, Sichtbarwerdung des moralischen Reichs.
Wir wollen uns weder auf die Kantische noch Hegelsche Manier betrugen lassen: — wir glauben nicht mehr,
wie sie, an die Moral und haben folglieh auch keine Philosophien zu griinden, damit die Moral recht behalte.
Sowohl der Kritizismus als der Historizismus hat fur
uns nicht darin seinen Reiz: — nun, welchen hat er
denn ? —
416

Die Bedeutung der deutschen Philosophie (Hegel):
einen Pantheismus auszudenken, bei dem das Bose, der
Irrtum und das Leid nicht als Argumente gegen Gottlichkeit empfunden werden. Diese grandiose Initia
tive ist mifibraucht worden von den vorhandenen Machten
(Staat usw.), als sei damit die Verniinftigkeit des gerade
Herrschenden sanktioniert.

4i7
Meine erste Losung: die dionysische Weisheit.
Lust an der Vernichtung des Edelsten und am A.nblick wie er schrittwei.se ins Verderben geriit: als Lust
am Kommenden, Zuktinftigen, welches triumphiert
uber das vorhandene noch so Gute. Dionysisch: zeitweilige Identifikation mit dem Prinzip des Lebens (Wollust des Martyrers einbegriffen).
Meine Neuerungen. — Weiter-Entwicklung des
Pessimismus: der Pessimismus des Intellekts; die moralische Kritik, Auflosung des letzten Trostes. Erkenntnis
der Zeichen des Verfalls: umschleiert durch Wahn jedes
starke Handeln; die Kultur isoliert, ist ungerecht und dadurch stark.
1. Mein Anstreben gegen den Verfall und die zunehmende Schwache der Persbnlichkeit. Ich suchte ein
neues Zentrum.
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Larme der „modernen Ideen“! Man will zuriick, dureh
die Kirchenvater zu den Grieelien, aus dem Norden nach.
dem Stiden, aus den Formeln zu den Formen; man genieBt
noch den Ausgang des Altertums, das Christentum, wie
einen Zugang zu ihm, wie ein gutes Stuck alter Weltselher,
wie ein glitzerndes Mosaik antiker Begriffe und antiker
Werturteile. Arahesken, Schnorkel, Bokoko scholastischer
Abstraktionen — immer noch hesser, namlich feiner und
diinner, als die Bauern- und Pobel-Wirklichkeit des europaischen Nordens, immer noch ein Protest hoherer Geistigkeit gegen den Bauernkrieg und Pobel-Aufstand, der iiber
den geistigen Geschmack im Norden Europas Herr geworden ist und welcher an dem groBen „ungeistigen Menschen“, an Luther, seinen Anfiihrer hatte: — in diesem
Betracht ist die deutsche Philosophie ein Stiick Gegenreformation, sogar noch Renaissance, mindestens Wille
zur Renaissance, Wille fortzuf ahren in der Entdeckung
des Altertums, in der Aufgrahung der antiken Philo
sophie, vor allem der Vorsokratiker — der hestverschiitteten aller griechischen Tempel! Vielleicht, daB man
einige Jahrhunderte spater urteilen wird, daB alles
deutsche Philosophieren darin seine eigentliche Wiirde
habe, ein schrittweises Wiedergewinnen des antiken Bodens zu sein, und daB jeder Anspruch auf „Originalitiit“
kleinlich und lacherlich klinge im Verhaltnis zu jenem
hoheren Anspruche der Deutschen, das Band, das zerrissen schien, neu gehunden zu haben, das Band mit den
Griechen, dem bisher hochst gearteten Typus „Mensch“.
Wir nahern uns heute alien jenen grundsatzlichen Formen
der Weltauslegung wieder, welche der griechische Geist,
in Anaximander, Heraklit, Parmenides, Empedokles, Demokrit und Anaxagoras, erfunden hat, —- wir werden von
Tag zu Tag griechischer, zuerst, wia billig, in Be
griffen und Wertschatzungen, gleichsam als griizisierende
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Gespenster: aber dereinst hoffentlich auoh mit unserem
Leibel Hierin liegt (und lag von jeher) meine Hoffnung
fur das deutsche Wesen!

Menschen. Auch die Franzosen wie Taine suchen oder
meinen zu suchen, ohne die WertmaBe schon zu haben.
Die Niederwerfung vor den „Facten“, eine Art Kultus.
Tatsachlich vernichten sie die bestehenden Wert
schatzungen.
Erklarung dieses Mifiverstandnisses. Der Befehlende
entsteht seiten; er miBdeutet sich selber. Man will durch
aus die Autoritat von sich ablehnen und in die Umstande setzen. — In Deutschland gehort die Schatzung
des Kritikers in die Geschichte der erwachenden Mannliehkeit. Lessing usw. (Napoleon iiber Goethe). Tat
sachlich ist diese Bewegung durch die deutsche Eomantik
wieder riickgangig gemacht: und der Ruf der deutschen
Philosophie bezieht sich auf sie, als ob mit ihr die Gefahr
der Skepsis beseitigt sei, und der Glaube bewiesen
werden konne: In Hegel kulminieren beide Tendenzen:
im Grunde verallgemeinert er die Tatsache der deutschen
Kritik und die Tatsache der deutschen Romantik, — eine
Art von dialektischem Fatalismus, aber zu Ehren des
Geistes, tatsachlich mit Unterwerfung des Philosophen
unter die Wirklichkeit. Der Kritiker bereitet vor:
nicht mehr!
Mit Schopenhauer dammert die Aufgabe des Philo
sophen, daB es sich um eine Bestimmung des Wertes
handle: immer noch unter der Herrschaft des Eudamonismus. Das Ideal des Pessimismus.
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Ich will niemanden zur Philosophie uberreden: es ist
notwendig, es ist vielleicht auch wiinschenswert, daB der
Philosoph eine seltene Pflanze ist. Nichts ist mir widerlicher als die lehrhafte Anpreisung der Philosophie, wie
bei Seneca oder gar Cicero. Philosophie hat wenig mit
Tugend zu tun. Es sei mir erlaubt zu sagen, daB auch der
wissenschaftliche Mensch etwas Grundverschiedenes vom
Philosophen ist. — Was ich wiinsche ist: daB der echte
Begriff des Philosophen in Deutschland nicht ganz und
gar zugrunde gehe. Es gibt so viele halbe Wesen aller
Art in Deutschland, welche ihr MiBratensein gern unter
einem so vornehmen Namen verstecken mochten.
421

Ich muB das schwierigste Ideal des Philosophen
aufstellen. Das Lernen tut’s nicht! Der Gelehrte ist
das Herdentier im Reiche der Erkenntnis, — welcher
forscht, weil es ihm befohlen und vorgemacht worden ist.—
422

Aberglaube iiber den Philosophen: Verwechslung
mit dem wissenschaftlichen Menschen. Als ob die
Werte in den Dingen steckten und man sie nur festzuhalten hatte! Inwiefern sie unter der Einfliisterung gegebener Werte forschen (ihr HaB auf Schein, Leib usw.).
Schopenhauer in betreff der Moral (Hohn iiber den Utilitarismus). Zuletzt geht die Verwechslung so weit, daB
man den Darwinismus als Philosophie betrachtet: und
jetzt ist die Herrschaft bei den wissenschaf tlichen
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Theorie und Praxis. — Verhangnisvolle Unterscheidung, wie als ob es einen eignen Erkenntnistrieb
gebe, der, ohne Riicksicht auf Fragen des Nutzens und
Schadens, blindlings auf die Wahrheit losgehe: und dann,
davon abgetrennt, die ganze Welt der praktischen
Interessen ...
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Dagegen suche ich zu zeigen, welche Instinkte hinter
all diesen reinen Theoretikern tatig gewesen sind, —
wie sie allesamt fatalistisch im Bann ihrer Instinkte auf
etwas losgingen, das fur sie jj'VVahrheit" war, fur sie
und nur fur sie. Der Kampf der Systeme, samt dem der
erkenntnistheoretischen Skrupel, ist ein Kampf ganz bestimmter Instinkte (Formen der Vitalitiit, des Niedergangs, der Stande, der Rassen usw.).
Der sogenannte Erkenntnistrieb ist zuriickzufuhren
auf einen Aneignungs- und tlberwaltigungstrieb:
diesem Triebe folgend haben sich die Sinne, das Gedachtnis, die Instinkte usw. entwickelt. Die moglichst schnelle
Reduktion der Phanomene, die Okonomie, die Akkumulation des erworbenen Schatzes an Erkenntnis (d. h. angeeigneter und handlich gemachter Welt) ...
Die Moral ist deshalb eine so kuriose Wissenschaft,
weil sie im hochsten Grade praktisch ist: so daB die
reine Erkenntnisposition, die wissenschaftliche Rechtschaffenheit sofort preisgegeben wird, sobald die Moral
ihre Antworten fordert. Die Moral sagt: ich brauche
manche Antworten, — Grunde, Argumente; Skrupel
mogen hinterdrein kommen, oder auch nicht —.
„Wie soil gehandelt werden ?“ — Denkt man nun nach,
daB man mit einem souveran entwickelten Typus zu tun
hat, von dem seit unzahligen Jahrtausenden „gehandelt“
worden ist, und alles Instinkt, ZweckmaBigkeit, Automatismus, Fatalitat geworden ist, so kommt einem die
Dringlichkeit dieser Moral-Frage sogar ganz komisch
vor.
„Wie soil gehandelt werden ?“ — Moral war immer
ein MiBverstandnis: tatsachlich wollte eine Art, die ein
Fatum so und so zu handeln im Leibe hatte, sich rechtfertigen, indem sie ihre Norm als Universalnorm aufdekretieren wollte ...
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„Wie soli gehandelt werden ?“ ist keine Ursache, son
dern eine Wirkung. Die Moral folgt, das Ideal kommt
am Ende.
— Andrerseits verrat das Auftreten der moralischen
Skrupel (anders ausgedriickt: das BewuBtwerden der
Werte, nach denen man handelt) eine gewisse Krankhaftigkeit; starke Zeiten und Volker reflektieren nicht
liber ihr Recht, Tiber Prinzipien zu handeln, liber Instinkt
und Vernunft. Das BewuBtwerden ist ein Zeichen da
von, daB die eigentliche Moralitat, d. h. Instinkt-GewiBheit des Handelns, zum Teufel geht ... Die Moralisten
sind, wie jedesmal, daB eine neue BewuBtseins-Welt
geschaffen wird, Zeichen einer Schadigung, Verarmung,
Desorganisation. — Die Tief-Instinktiven haben eine
Scheu vor dem Logisieren der Pflichten: unter ihnen
findet man pyrrhonistische Gegner der Dialektik und der
Erkennbarkeit iiberhaupt... Eine Tugend wird mit „um“
widerlegt ...
Thesis: das Auftreten der Moralisten gehort in die
Zeiten, wo es zu Ende geht mit der Moralitat.
Thesis: der Moralist ist ein Aufloser der moralischen
Instinkte, so sehr er deren Wiederhersteller zu sein glaubt.
Thesis: Das, was den Moralisten tatsachlich treibt,
sind nicht moralische Instinkte, sondern die Instinkte
der decadence, iibersetzt in die Formeln der Moral
(— er empfindet das Unsieherwerden der Instinkte als
Korruption).
Thesis: die Instinkte der decadence, die durch
die Moralisten liber die Inistiukt-Moral starker, Rassen
und Zeiten Herr werden wollen, sind
1. die Instinkte der Schwachen und Schlechtweggekom
menen ;
2. die Instinkte der Ausnahmen, der Solitaren, der Ausgelosten, des abortus im hohen und geringen;
W.z. M.
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3. die Instinkte der Habituell-Leidenden, welche eine
noble Auslegung ihres Zustandes brauchen und deshalb
so wenig als moglich Physiologen sein diirfen.

da wirklich Warme und Leidenschaft im „Fiir“ und
„Wider“ gehabt zu haben, und es gern aus seinem Leben
weggelogen hatte.
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Tartiifferie der Wissenschaftlichkeit. — Man muB
nicht Wissenschaftlichkeit affektieren, wo es noch nicht
Zeit ist, wissenschaftlich zu sein; aber auch der wirkliche
Forscher hat die Eitelkeit von sich zu tun, eine Art von
Methode zu affektieren, welche im Grunde noch nicht
an der Zeit ist. Ebenso Dinge und Gedanken, auf die er
anders gekommen ist, nicht mit einem falschen Arrange
ment von Deduktion und Dialektik zu „falschen“. So
falscht Kant in seiner „Moral“ seinen innewendigen
psychologischen Hang; ein neuerliches Beispiel ist Her
bert Spencers Ethik. — Man soli die Tatsache, wie uns
unsre Gedanken gekommen sind, nicht verhehlen und ver
derben. Die tiefsten und unerschopftesten Bucher wer
den wohl immer etwas von dem aphoristischen und plotzlichen Charakter von Pascals Pensees haben. Die treibenden Krafte und Wertschatzungen sind lange unter der
Oberflache; was hervorkommt, ist Wirkung.
Ich wehre mich gegen alle Tartiifferie von falscher
Wissenschaftlichkeit:
1. in bezug auf die Darlegung, wenn sie nicht der
Genesis der Gedanken entspricht;
2. in den Anspriichen auf Methoden, welche vielleicht zu einer bestimmten Zeit der Wissenschaft noch
gar nicht moglich sind;
3. in den Anspriichen auf Objektivitat, auf kalte
Unpersonliehkeit, wo, wie bei alien Wertschatzungen, wir
mit zwei Worten von uns und unsren inneren Erlebnissen
erzahlen. Es gibt lacherliche Arten von Eitelkeit, z. B.
Saint-Beuves, der sich zeitlebens geargert hat, hier und

„Objektivitat“ am Philosophen: moralischer Indifferentismus gegen sich, Blindheit gegen die guten und
schlimmen Folgen: Unbedenklichkeit im Gebrauch gefahrlicher Mittel; Perversitat und Vielheit des Charakters als Vorzug erraten und ausgentitzt.
Meine tiefe Gleichgiiltigkeit gegen mich: ich will
keinen Vorteil aus meinen Erkenntnissen und weiche auch
den Nachteilen nicht aus, die sie mit sich bringen. —
Hier ist eingerechnet Das, was man Verderbnis des
Charakters nennen kdnnte; diese Perspektive liegt auBerhalb: ich handhabe meinen Charakter, aber denke weder
daran, ihn zu verstehen, noch ihn zu verandern, — der
persdnliche Kalkul der Tugend ist mir nicht einen Augenblick in den Kopf gekommen. Es scheint mir, daB man
sich die Tore der Erkenntnis zumacht, sobald man sich
fur seinen personlichen Fall interessiert —- oder gar fur
das „Heil seiner. Seele“! ... Man muB seine Moralitat
nicht zu wichtig nehmen und sich ein bescheidenes Anrecht auf deren Gegenteil nicht nehmen lassen ...
Eine Art Erbreichtum an Moralitat wird hier
vielleicht vorausgesetzt: man wittert, daB man viel davon
verschwenden und zum Fenster hinauswerfen kann, ohne
dadurch sonderlich zu verarmen. Niemals sich versucht
fuhlen, „schone Seelen“ zu bewundern; sich ihnen immer
iiberlegen wissen. Den Tugend-Ungeheuern mit einem
innerlichen Spott begegnen; deniaiser la vertu, — geheimes Vergniigen.
Sich um sich selber rollen; kein Wunsch, ,,hesser"
oder Iiberhaupt nur „anders“ zu werden. Zu interessiert,
19*
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um nicht ]?angarme oder Netze jeder Moralitat nach den
Dingen auszuwerfen —.

2. Zur Kritik der griechischen Philosophie
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Zur Psychologie des Psychologen. Psychologen, wie
sie erst vom 19. Jahrhundert ah moglich sind: nicht mehr
jene Echensteher, die drei, vier Sohritt vor sich hlicken
und heinahe zufrieden sind, in sich hinein zu graben. Wir
Psychologen der Zukunft — wir haben wenig guten
Willen zur Selbstbeobachtung: wir nehmen es fast als
ein Zeichen von Entartung, wenn ein Instrument „sich
selbst zu erkennen" sucht: wir sind Instruments der Er
kenntnis und mochten die ganze Naivitat und Prazision
eines Instrumentes haben, — folglieh diirfen wir uns
selbst nicht analysieren, nicht „kennen‘‘. Erstes Merkmal von Selbsterhaltungs-Instinkt des grofien Psycho
logen: er sucht sich nie, er hat kein Auge, kein Interesse,
keine Neugierde fur sich ... Der groBe Egoismus unsres
dominierenden Willens will es so von uns, daB wir hubsch
vor uns die Augen schlieBen, — dafi wir als „unpersbnlich“, „desinteresse‘‘, „objektiv“ erscheinen miissen! —
o wie sehr wir das Gegenteil davon sind! Nur weil wir
in einem eszentrisdhen Grade Psychologen sind.
Wir sind keine Pascals, wir sind nicht sonderlich am
„Heil der Seele", am eigenen Gliick, an der eigenen Tu
gend interessiert. — Wir haben weder Zeit noch Neu
gierde genug, uns dergestalt um uns selbst zu drehn. Es
steht, tiefer angesehn, sogar noch anders: wir miBtrauen
alien Nabelbeschauern aus dem Grunde, weil uns die
Selbstbeobachtung als eine Entartungsform des psy
chologischen Genies gilt, als ein Pragezeichen am In
stinkt des Psychologen: so gewiB ein Maler-Auge entartet ist, hinter dem der Wille steht, zu sehn, um zu
sehn.
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Das Erscheinen der griechischen Philosophen von Sokrates an ist ein Symptom der decadence; die antihellenischen Instinkte kommen oben auf ...
Noch ganz hellenisch ist der ^Sophist" — eingerechnet
Anaxagoras, Demokrit, die groBen lonier —; aber als
Ubergangsform. Die Polis verliert ihren Glauben an die
Einzigkeit ihrer Kultur, an ihr Herren-Recht Tiber jede
andere Polis ... Man tauscht die Kultur, d. h. „die
Gotter" aus, — man verliert dabei den Glauben an das
Allein-Vorrecht des deus autochthonus. Das Gut und
Bose verschiedener Abkunft mischt sich: die Grenze
zwischen Gut und Bose verwischt sich ... Das ist der
„Sophist“ ...
Der „Philosoph“ dagegen ist die Reaktion: er will
die alte Tugend. Er sieht die Grunde des Verfalls im
Verfall der Institutionen, er will alte Institutionen; —
er sieht den Verfall im Verfall der Autoritat: er sucht
nach neuen Autoritaten (Reise ins Ausland, in fremde
Literaturen, in exotische Religionen ...); — er will die
ideale Polis, nachdem der Begriff „Polis“ sich uberlebt hatte (ungefahr wie die Juden sich als „Volk“ festhielten, nachdem sie in Knechtschaft gefallen waren).
Sie interessieren sich fur alle Tyrannen: sie wollen die
Tugend mit force majeure wiederherstellen.
Allmahlich wird alles Echthellenische verantwortlich gemacht fur den Verfall (und Plato ist genau so
undankbar gegen Perikles, Homer, Tragodie, Rhetorik,
wie die Propheten gegen David und Saul). Der Niedergang von Griechenland wird als Einwand gegen
die Grundlagen der hellenischen Kultur verstan-
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den: Grundirrtum der Philosophen —. SchluB:
die griechische Welt geht zugrunde. Ursache: Homer,
der Mythos, die antike Sittlichkeit usw.
Die antihellenische Entwicklung des PhilosophenWerturteils: — das Agyptische („Leben nach dem Tode“
als Gericht . . .); — das Semitische (die „Wurde des
Weisen“, der „Scheich“); — die Pythagoreer, die unterirdischen Kulte, das Schweigen, die Jenseits-Furchtmittel,
die Mathematik: religiose Schatzung, eine Art Verkehr mit dem kosmischen All; -— das Priesterliche, Asketische, Transzendente; — die Dialektik, — ich denke,
es ist eine abscheuliche und pedantische Begriffsklauherei
schon in Plato? — Niedergang des guten geistigen Geschmacks: man empfindet das HaBliche und Klappernde
aller direkten Dialektik bereits nicht mehr.
Nebeneinander gehen die bei den decadence-Bewegungen und Extreme: a) die lippige, liebenswiirdig-boshafte,
prunk- und kunstliebende decadence und b) die Verdiisterung des religios-moralischeii Pathos, die stoische SelbstVerhartung, die platonische Sinnen-Verleumdung, die Yorbereitung des Bodens fur das Christentum.
428

Wie weit die Verderbnis der Psychologen durch die
Moral-Idiosynkrasie geht: — Niemand der alten Philo
sophen hat den Mut zur Theorie des ,,unfreien Willens"
gehabt (d. h. zu einer die Moral negierenden Theorie); —
niemand hat den Mut gehabt, das Typische der Lust,
jeder Art Lust („Gluck“) zu definieren als Gefiihl der
Macht: denn die Lust an der Macht gait als unmoralisch;
—• niemand hat den Mut gehabt, die Tugend als eine
Polge der Dnmoralitat (eines Machtwillens) im
Dienste der Gattung (oder der Basse oder der Polis) zu
begreifen (denn der Machtwille gait als Unmoralitat).
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Wo war nur die intellektuelle Rechtschaf f enheit
damals ?
Die griechische Kultur der Sophisten war aus alien
griechischen Instinkten herausgewachsen; sie gehbrt zur
Kultur der Perikleischen Zeit, so notwendig wie Plato
nicht zu ihr gehbrt: sie hat ihre Vorganger in Heraklit,
in Demokrit, in den wissensohaftlichen Typen der alten
Philosophie; sie hat in der hohen Kultur des Thukydides
z. B. ihren Ausdruck. .Und — sie hat schlieBlich recht
hekommen: jeder Fortschritt der erkenmtnistheoretischen
und moralistischen Erkenntnis hat die Sophisten resti*
tuiert . . . Unsre heutige Denkweise ist in einem hohen
Grade heraklitisch, demokritisch und protagoreisch . . .
es geniigte zu sagen, daB sie protagoreisch sei: weil
Protagoras die beiden Stiicke Heraklit und Demokrit in
sich zusammennahm.
(Plato: ein groBer Cagliostro, — man denke,
wie ihn Epikur beurteilte; wie ihn Timon, der Freund
Pyrrhos, beurteilte — —•' Steht vielleicht die Rechtschaffenheit Platos auBer Zweifel? . . . Aber wir wissen
zum mindesten, daB er als absolute Wahrheit gelehrt
wissen wollte, was nicht einmal bedingt ihm als Wahr
heit gait: namlich die Sonder-Existenz und SonderUnsterblichkeit der „Seelen“.)

schaffenen Prinzipien geleitet wurden? Macht man viel
leicht dem Thukydides einen Vorwurf aus seiner Rede,
die er den athenischen Gesandten in den Mund legt, ala
sie mit den Meliern iiber Untergang oder Unterwerfung
verhandeln?
Inmitten dieser entsetzlichen Spannung von Tugend
zu reden war nur vollendeten Tartuffs moglich — oder
Abseits-Gestellten, Einsiedlern, Fliichtlingen und
Auswanderern aus der Realitat . . . Alles Leute, die
negierten, um selber leben zu konnen —
Die Sophisten waren Griechen: als Sokrates und Plato
die Partei der Tugend und Gerechtigkeit nahmen, waren
sie Juden oder ich weiB nicht was —^ Die Taktik
Grotes zur Yerteidigung der Sophisten ist falsch: er
will sie zu Ehrenmannem und Moral-Standarten erheben,
— aber ihre Ehre war, keinen Schwindel mit groBen
Worten und Tugenden zu treiben . . ,
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Die Sophisten sind nichts weiter als Realisten: sie
formulieren die alien gang und gaben Werte und Praktiken zum Kang der Werte, .— sie haben den Mut, den
alle starken Geister haben, um ihre Unmoralitat zu
wissen . . .
Glaubt man vielleicht, daB diese kleinen griechischen
Freistadte, welche sich vor Wut jind Eifersucht gern
aufgefressen hatten, von menschenfreundlichen und recht-

43°
Die groBe Vernunft in aller Erziekung zur Moral war
immer, daB man hier die Sicherheit eines Instinkts
zu erreichen suchte: so daB weder die gute Absieht noch
die guten Mittel als solche erst ins BewuBtsein traten.
So wie der Soldat exerziert, so sollte der Mensoh handeln ' l
lernen. In der Tat gehbrt dieses UnbewuBtsein zu jeder
Art Volkommenheit: selbst noch der Mathematiker handhabt seine Kombinationen unbewuBt . . .
Was bedeutet nun die Reaktion des Sokrates, welcher
die Dialektik als Weg zur Tugend anempfahl und sich
dariiber lustig machte, wenn die Moral sioh nicht logisch
zu rechtfertigen wuBte? Aber eben das Letztere gehbrt
zu ihrer Giite, — ohne UnbewuBtheit taugt sie nichts!
Es bedeutet exakt die Auflbsung der griechischen
Instinkte, als man die Beweisbarkeit als Voraus-
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setzung der personlichen Tiiohtigkeit in der Tugend
voranstellte. Es sind selbst Typen der Auflbsung, alle
diese groBen „Tugendhaften“ und "Wortemacher.
In praxi bedeutet es, dafi die moralischen Urteile aus
ihrer Bedingtheit, aus der sie gewachsen sind und in
der allein sie Sinn haben, aus ihrem griechischen und
griechisch-politischen Grund und Boden ausgerissen wer
den und, unter dem Anschein von Sublimierung, entnatiirlicht werden. Die groBen Begriffe „gut“, „gerecht“ werden losgemacht von den Voraussetzungen, zu
denen sie gehoren, und als freigewordne „Ideen“ Gegenstande der Dialektik. Man sucht hinter ihnen eineWahrheit, man nimmt sie als Entitaten oder als Zeichen von
Entitaten: man erdichtet eine Welt, wo sie zu Hause
sind, wo sie herkommen . . .
In summa: der Unfug ist auf seiner Spitze bereits
bei Plato . . . Und nun hatte man nbtig, auch den
abstrakt-vollkommenen Menschen hinzu zu erfinden:
— gut, gerecht, weise, Dialektiker — kurz, die Vogelscheuche des antiken Philosophen: eine Pflanze, aus
jedem Boden losgelbst; eine Menschlichkeit ohne alle
bestimmten regulierenden Instinkte; eine Tugend, die
sich mit Griinden „beweist“. Das vollkommen absurde
„Individuum“ an sich! die Unnatur hochsten Banges ...
Kurz, die Entnatiirlichung der Moralwerte hatte zur
Konsequenz, einen entartenden Typus des Menschen
zu schaffen, — „den Guten“, „den Gliicklichen", ,,den
Weisen“. — Sokrates ist ein Moment der tiefsten Per
versitat in der Geschichte der Werte.
43i

Sokrates. 1— Dieser Umschlag des Geschmacks zugunsten der Dialektik ist ein groBes Pragezeichen. Was
geschah eigentlich? — Sokrates, der Boturier, der ihn

302

Der Wille zur Macht

Kritik. Die decadence verrat sich in dieser Praokkupation des „Glucks“ (d. h. des „HeiIs der Seele", d. h.
seinen Zustand als Gefahr empfinden). Ihr Fanatismus des Interesses fiir „Gliick“ zeigt die Pathologie
des Untergrundes: es war ein Lebensinteresse. Verniinftig
sein oder zugrunde gehn war die Alternative, vor
der sie alle standen. Der Moralismus der griechischen
Philosophen zeigt, daB sie sich in Gefahr fiihlten . . .
434

Warum alles auf Schauspielerei hinauskam.—
Die rudimentare Psychologie, welohe nur die bew(uBten
Momente des Menschen rechnete (als Ursachen), welche
„BewuBtheit“ als Attribut der Seele nahm, welche einen
Willen (d. h. eine Absieht) hinter allem Tun suchte:
sie hatte nur notig, auf die Frage, erstens: Was will
der Mensch? zu antworten: Das Gluck (man durfte
nicht sagen „Macht“: das ware unmoralisch gewesen);
— folglieh ist in allem Handeln des Menschen eine Absicht, mit ihm das Gliick zu erreichen. Zweitens: wenn
tatsachlich der Mensch das Gliick nicht erreicht, woran
liegt das? An den Fehlgriffen in bezug auf die Mittel.
— Welches ist unfehlbar das Mittel zum Gliick?
Antwort: die Tugend. — Warum die Tugend? — Weil
sie die hochste Verniinftigkeit ist und weil Verniinftdgkeit den Fehler unmoglich macht, sich in den Mitteln
zu vergreifen: als Vernunft ist die Tugend der Weg
zum Gliick. Die Dialektik ist das bestandige Handwerk
der Tugend, weil sie alle Triibung des Intellekts, alle
Affekte ausschlieBt.
Tatsachlich will der Mensch nicht das „Giiick'‘. Lust
ist ein Gefiihl von Macht: wenn man die Affekte aus
schlieBt, so schlieBt man die Zustande aus, die am hoch
sten das Gefiihl der Macht, folglieh Lust geben. Die
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noch tot ist . . . Epikur naiver, idyllischer, dankbarer;
Pyrrho gereister, verlebter, nihilistischer . . . Sein Leben
war ein Protest gegen die grofie Identitatslehre
(Gliick = Tugend = Erkenntnis). Das rechte Leben
fordert man nicht durch Wissenschaft: Weisheit macht
nicht „weise“ . . . Das rechte Leben will nicht Gliick,
sieht ab von Gliick . .,
438
Der Kampf gegen den „alten Glauben", wie ihn Epi
kur unternahm, war, im strengen Sinne, der Kampf gegen
das praexistente Christentum, — der Kampf gegen
die bereits verdiisterte, vermoralisierte, mit Schuldgefiihlen durchsauerte, alt und krank gewordene alte
Welt.
Nicht die „Sittenverderbnis“ des Altertums, sondern
gerade seine Vermoralisierung ist die Voraussetzung,
unter der allein das Christentum iiber dasselbe Herr
werden konnte. Der Moral-Fanatismus (kurz: Plato) hat
das Heidentum zerstort, indem er seine Werte umwertete
und seiner Unschuld Gift zu trinken gab. — Wir sollten
endlich begreifen, dafi, was da zerstort wurde, das
Hohere war, im Vergleich mit Dem, was Herr wurde!
— Das Christentum ist aus der psychologischen Verderb
nis gewachsen, hat nur auf verderbtem Boden Wurzel
gefafit.
439

W’issenschaftlichkeit: als Dressur oder als In
stinkt. — Bei den griechischen Philosophen sehe ich
einen Niedergang der Instinkte: sonst hatten sie
nicht dermafien fehlgreifen konnen, den bewufiten Zu
stand als den wertvolleren anzusetzen. Die Intensitat des Bewufitseins steht im umgekehrten Ver20*
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haltnis zur Leiclitigkeit und Schnelligkeit der zerebralen
tJbermittelung. Dort regierte die umgekehrte Meinung iiber den Instinkt: was immer das Zeichen geschwachter Instinkte ist.
Wir miissen in der Tat das vollkommene Leben
dort suchen, wo es am wenigsten mehr bewuJBt wird (d. h.
seine Logik, seine Griinde, seine Mittel und Absiehten,
seine Niitzlichkeit sich vorfiihrt). Die Riickkehr zur
Tatsache des bon sens, des bon homme, der „kleinen
Leute“ aller Art. Einmagazinierte Rechtschaffen
heit und Klugheit seit Geschlechtern, die sich niemals
ihrer Prinzipien bewuBt wird und selbst einen kleinen
Schauder vor Prinzipien hat. Das Verlangen nach einer
rasonnierenden Tugend ist nicht rasonnabel . . . Ein
Philosoph ist mit einem, solchen Verlangen kompromittiert.

fangt zu rasonnieren: man mache die Probe, man lege die
Weisesten auf die Goldwage, indem man sie Moral reden
macht . . .
Das laBt sich beweisen, daB alles Denken, das be
wuBt verlauft, auch einen viel niedrigeren Grad von
Moralitat darstellen wird, als das Denken desselben, sofern es von seinen Instinkten gefiihrt wird.
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Wenn durch tlbung in einer ganzen Reihe von Ge
schlechtern die Moral gleichsam einmagaziniert worden
ist — also die Peinheit, die Vorsicht, die Tapferkeit, die
Billigkeit —, so strahlt die Gesamtkraft dieser aufgehauften Tugend selbst noch in die Sphare aus, wo die
Rechtschaffenheit am seltensten, in die geistige Sphare.
In allem BewuBtwerden driickt sich ein Unbehagen des
Organismus aus; es soli etwas Neues versucht werden,
es ist nichts geniigend zurecht dafiir, es gibt Muhsal,
Spannung, Bberreiz, — das alles ist eben Bewufit:werden . . . Das Genie sitzt im Instinkt; die Giite ebenfalls. Man handelt nur vollkommen, sofem man instinktiv handelt. Auch moralisch betrachtet ist alles Denken,
das bewuflt verlauft, eine bloBe Tentative, zumeist das
Wiiderspiel der Moral. Die wissenschaftliche Rechtschaffenheit ist immer ausgehangt, wenn der Denker an-
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Der Kampf gegen Sokrates, Plato, die samtlichen sokratischen Schulen geht von dem tiefen Instinkt aus, daB
man den Menschen nicht besser macht, wenn man ihm
die Tugend als beweisbar, als griindefordernd darstellt...
Zuletzt ist es die mesquine Tatsache, daB der agonale In
stinkt alle diese gebornen Dialektiker dazu zwang, ihre
Personal-Fahigkeit als oberste Eigenschaft zu
verherrlichen und alles iibrige Gute als bedingt durch sie
darzustellen. Der antiwissenschaftliche Geist dieser
ganzen „Philosophie“: sie will recht behalten
442

Das ist auBerordentlich. Wir finden von Anfang der
griechischen Philosophie an einen Kampf gegen die Wis
senschaft, mit den Mitteln einer Erkenntnistheorie, resp.
Skepsis: und wozu? Immer zugunsten der Moral . . .
(Der HaB gegen die Physiker und Arzte.) Sokrates,
Aristipp, die Megariker, die Zyniker, Epikur, Pyrrho
General-Ansturm gegen die Erkenntnis zugunsten der
Moral . . . (HaB auch gegen die Dialektik.) Es bleibt
ein Problem: sie nahern sich der Sophistik, um die
Wissenschaft loszuwerden. Andererseits sind die Phy
siker alle so weit unterjocht, um das Schema der Wahr
heit, des wahren Seins in ihre Pundamente aufzunehmen:
z. B. das Atom, die vier Elemente (Juxtaposition des
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Seienden, um die Vielheit und Veranderung zu erklaren —). Verachtung gelehrt gegen die Objektivitat
des Interesses: Ruckkehr zu dem praktischen Interesse,
zur Personal-Niitzlichkeit aller Erkenntnis . . .
Der Kampf gegen die Wissenschaft richtet sich gegen
1. deren Pathos (Objektivitat), 2. deren Mittel (d. h. gegen
deren Ntitzlichkeit), 3. deren Resultate (als kindisch).
Es ist derselbe Kampf, der spater wieder von seiten
der Kirche, im Namen der Frommigkeit, gefiihrt wird:
sie erbt das ganze antike Riistzeug zum Kampfe. Die
Erkenntnistheorie spielt dabei dieselbe Rolle wie bei
Kant, wie bei den Indern . . . Man will sioh nicht darum
zu bekiimmern haben: man will freie Hand behalten
fiir seinen „Weg“.
Wogegen wehren sie sich eigentlich? Gegen die Verbindlichkeit, gegen die Gesetzlichkeit, gegen die Nbtigung Hand in Hand zu gehn —: ich glaube, man nennt
das Freiheit . . .
Darin driickt sich die decadence aus: der Instinkt der
Solidaritat ist so entartet, daB die Solidaritat als
Tyrannei empfunden wird: sie wollen keine Autoritat,
keine Solidaritat, keine Einordnung in Reih und Glied zu
unedler Langsamkeit der Bewegung. Sie hassen das
Schrittweise, das Tempo der Wissenschaft, sie hassen das
Nicht-anlangen-Wollen, den langen Atem, die PersonalIndifferenz des wissensohaftlichen Menschen.

ganze Mensch und seine gesamte Kraft zu Diensten sei:
sie halt es fiir die Verschwendung eines solchen, der zum
Verschwenden nicht reich genug ist, wenn der Mensch
sich ernstlich um Pflanzen und Sterne kiimmert. Des
halb ging in Griechenland, als Sokrates die Krankheit
des Moralisierens in die Wissenschaft eingeschleppt hatte,
es geschwinde mit der Wissenschaftlichkeit abwarts; eine
Hohe, wie die in der Gesinnung eines Demokrit, Hippokrates und Thukydides, ist nicht zum zweiten Male er
reicht worden.
444
Problem des Philosophen und des wissenschaftlichen Menschen. — EinfluB des Alters; depressive Gewohnheiten (Stubenhocken a la Kant; tlberarbeitung; unzureichende Ernahrung des Gehirns; Lesen). Wesentlicher: ob nicht ein decadence-Symptom schon in der
Richtung auf solche Allgemeinheit gegeben ist; Ob
jektivitat als Willens-Disgregation (— so fern
bleiben konnen . . .). Dies setzt eine groBe Adiaphorie
gegen die starken Triebe voraus: eine Art Isolation, Ausnahmestellung, Widerstand gegen die Normal-Triebe.
Typus: die Loslosung von der Heimat; in immer
weitere Kreise; der wachsende Exotismus; das Stummwerden der alten Imperative------ ; gar dieses be
standige Fragen „wohin?“ („Gluck“) ist ein Zeichen der
Herauslosung aus Organisationsformen, Herausbruch.
Problem: ob der wissenschaftliche Mensch eher
noch ein decadence-Symptom ist, als der Philosoph: ■—■
er ist als Ganzes nicht losgelbst, nur ein Teil von ihm
ist absolut der, Erkenntnis geweiht, dressiert fiir eine
Ecke und Optik —, er hat hier alle Tugenden einer
starken Rasse und Gesundheit nbtig, groBe Strenge,
Mannlichkeit, Klugheit. Er ist mehr ein Symptom hoher
Vielfachheit der Kultur, als von deren Miidigkeit. Der
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Im Grunde ist die Moral gegen die Wissenschaft
feindlich gesinnt: schon Sokrates war dies — und
zwar deshalb, weil die Wissenschaft Dinge als wichtig
nimmt, welche mit „gut“ und „bose“ nichts zu schaffen
haben, folglieh dem Gefiihl fiir „gut“ und ,,bose“ Gewicht nehmen. Die Moral namlich will, daB ihr der
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decadenee-Gelehrte ist ein schlechter Gelehrter.
Wahrend der decadence-Philosoph, bisher wenigstens, als
der typische Philosoph gait.

eine Form der Erkenntnis vor, die er dem wissenschaftlichen Menschen abstreitet; da geht er mit dem
Priester Hand in Hand, um nicht den Verdacht des
Atheismus, Materialismus zu erregen; er betrachtet einen
Angriff auf sich als einen Angriff auf die Moral, die
Tugend, die Beligion, die Ordnung, — er weiB seine
Gegner als „Verfuhrer“ und „Unterminierer“ in Verruf
zu bringen: da geht er mit der Macht Hand in Hand.
Der Philosoph im Kampf mit andern Philosophen: —
er sucht sie dahin zu drangen, als Anarchisten, Unglaubige, Gegner der Autoritat zu erscheinen. In summa:
soweit er kampft, kampft er ganz wie ein Priester,
wie eine Priesterschaft.
^
^ T,
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Nichts ist seltner unter den Philosophen als intellek
tuelle Eechtschaffenheit: vielleicht sagen sie das
Gegenteil, vielleicht glauben sie es selbst. Aber ihr
ganzes Handwerk bringt es mit sich, daB sie nur ge
wisse Wahrheiten zulassen; sie wissen, was sie beweisen
miissen, sie erkennen sioh beinahe daran als Philo
sophen, daB sie iiber diese „Wahrheiten“ einig sind. Da
sind z. B. die moralischen Wahrheiten. Aber der Glaube
an Moral ist noch kedn Beweis von Moralitat: es gibt
Falle — und der Fall der Philosophen gehbrt hierher —,
wo ein solcher Glaube einfach eine Unmoralitat ist.
446
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Was ist denn am Philosophen riickstandig? —
DaB er seine Qualitaten als notwendige und einzige
Qualitaten lehrt, um zum „hochsten Gut“ zu gelangen
(z. B. Dialektik, wie Plato). DaB er alle Arten Mensch
gradatim aufsteigen laBt zu seinem1 Typus als dem
hochsten. DaB er geringschatzt, was sonst geschatzt wird,
— daB er eine Kluft aufreiBt zwischen den obersten
priesterlichen Werten und den weltlichen. DaB er
weiB, was wahr ist, was Gott ist, was das Ziel ist, was
der Weg ist . . . Der typische Philosoph ist hier absolut
Dogmatiker; — wenn er Skepsis nbtig hat, so ist es, um
Kvon seiner Hauptsache dogmatisch reden zu diirfen.

Philosoph
Wissenschaft

Skeptiker

behalt

T*
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3. Wahrheit und Irrtum der Philosophen

'O-r

K^’vOv f

448
'p'
Philosophie von Kant definiert als „Wissenschaft
von den Grenzen der Vernunft“!l
p
1 i-v^'

449
Philosophie als die Kunst, die Wahrheit zu entdecken:
so nach Aristoteles. Dagegen die Epikureer, die sich
die sensualistische Theorie der Erkenntnis des Aristo
teles zunutze machten: gegen das Suchen der Wahrheit
ganz ironisch und ablehnend; „Philosophie als eine Kunst
des Lebens“.
45°

Die drei grofien Naivitaten:
Erkenntnis als Mittel zum Gliick (als ob . . .),
als Mittel zur Tugend (als ob . . .),
als Mittel zur „Verneinung des Lebens“, — insofern
sie ein Mittel zur Enttauschung ist — (als ob , . .)

SUrUT*

314

Der Wille zur Macht

Kritik der bisherigen hochsten Werte

451

friedenheit, der Wohlstand des Gemeinwesens wie des Ein
zelnen werden nunmehr als Folge des Glaubens an die
Moral verstanden . . . Die Umkehrung: der schlimme
Erfolg ist aus dem Mangel an Glauben abzuleiten —.

DaB es eine „Wahrheit“ gebe, der man sich irgend wie
nahern konne —I

315
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Der Irrtum und die Unwissenheit sind verhangnisvoll.
1— Die Behauptung, daB die Wahrheit da sei und daB
es ein Ende habe mit der Unwissenheit und dem Irrtum,
ist eine der grofiten Verfuhrungen, die es gibt. Gesetzt,
sie wird geglaubt, so ist damit der Wille zur Prufung,
Forschung, Vorsicht, Versuchung lahmgelegt: er kann
I selbst als frevelhaft, namlich als Zweifel an der Wahr1 heit gelten . . .
Die ,,Wahrheit" ist folglieh verhangnisvoller als der
Irrtum und die Unwissenheit, weil sie die Krafte unterbindet, mit denen an der Aufklarung und Erkenntnis gearbeitet wird.
Der Affekt der Fan 1 heit nimmt jetzt Partei fiir die
„Wahrheit“ — (,,Denken ist eine Not, ein Elend!“); insgleichen die Ordnung, die Begel, das Gliick des Besitzes,
der Stolz der Weisheit, — die Eitelkeit in summa: —
es ist bequemer zu gehorchen, als zu priifen; es ist
schmeichelhafter, zu denken „ich habe die Wahrheit", als
um. sich herum nur Dunkel zu sehn . . . vor allem: es beruhigt, es gibt Vertrauen, es erleichtert das Leben, — es
„verbessert“ den Charakter, insofern es das MiBtrauen
verringert. Der „Frieden der Seele", die „Ruhe des
Gewissens": alles Erfindungen, die nur unter der Vor
aussetzung moglich sind, daB die Wahrheit da ist. —
„An ihren Friichten sollt ihr sie erkennen" . . . Die
„Wahrheit“ ist Wahrheit, denn sie macht die Menschen
besser . . . Der ProzeB setzt sich fort: alles Gute, alien
Erfolg, der „Wahrheit“ aufs Konto zu setzen.
Das ist der Beweis der Kraft: das Gliick, die Zu-
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Die Ursachen des Irrtums liegen ebensosehr im
guten Willen des Menschen als im schlechten —: er
verbirgt sich in tausend Fallen die Realitat, er falscht
sie, um an seinem guten oder schlechten Willen nicht zu
leiden. Gott z. B. als Lenker des menschlichen Schicksals: oder die Auslegung seines kleinen Geschicks, wie als
ob alles zum Heil der Seele geschickt und ausgedacht
sei, — dieser Mangel an „Philologie“, der einem feinern
Intellekt als Unsauberkeit und Falschmiinzerei gelten
muB, wird durchschnittlich unter der Inspiration des
guten Willens gemacht. Der gute Wille, die „edlen
Gefiihle", die „hohen Zustande" sind in ihren Mitteln
ebensolche Falschmiinzer und Betriiger als die moralisch
abgelehnten und egoistisch genannten Affekte Liebe,
HaB, Rache.
Die Irrtumer sind Das, was die Menschheit am kostspieligsten zu bezahlen hat: und ins GroBe gerechnet sind
es die Irrtumer des „guten Willens", die sie am tiefsten
geschiidigt haben. Der Wahn, der gliicklich macht, ist
verderblicher als der, welcher direkt schlimme Folgen
hat: letzterer scharft, macht miBtrauisch, reinigt die Ver
nunft, — ersterer schlafert sie ein . . .
Die schbnen Gefiihle, die erhabenen Wallungen gehbren, physiologisch geredet, unter die narkotischen
Mittel: ihr MiBbrauch hat ganz dieselbe Folge wie der
MiBbrauch eines andern Opiums, — die Nervenschwache . . „
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ist ein Yorurteil: ein Zeichen, daB es sich gar nicht
um Wahrheit handelt . . .
Was bedeutet z. B. der ,,Wille zur Wahrheit" bei den
Goncourts? bei den Naturalisten? — Kritik der „Objektivitat".
Warum erkennen: warum nicht lieber sicli tauschen? ... Was man wollte, war immer der Glaube, —
und nicht die Wahrheit . . . Der Glaube wird durch
entgegengesetzte Mittel geschaffen als die Methodik
der Forschung —: er schlieBt letztere selbst aus—.
456

Ein gewisser Grad von Glaube geniigt uns heute als
Einwand gegen das Geglaubte, — noch mehr als Fragezeichen an der geistigen Gesundheit des Glaubigen.
457

Martyrer. — Alles, was auf Ehrfurcht sich' griindet,
bedarf, um bekampft zu werden, seitens der Angreifenden
einer gewissen verwegenen, riicksichtsloeen, selbst schamlosen Gesinnung ... Erwagt man nun, daB die Menschheit
seit Jahrtausenden nur Irrtumer als Wahrheiten geheiligt
hat, daB sie selbst jede Kritik derselben als Zeichen der
schlechten Gesinnung brandmarkte, so muB man mit Bedauern sich eingestehn, dafi eine gute Anzahl Immoralitaten nbtig war, um die Initiative zum Angriff, will
sagen zur Vernunft zu geben . . . DaB diese Immoralisten sich selbst immer als „Martyrer der Wahrheit"
aufgespielt haben, soli ihnen verziehen sein: die Wahr
heit ist, daB nicht der Trieb zur Wahrheit, sondern die
Auflbsung, die frevelhafte Skepsis, die Lust am Aben
teuer der Trieb war, aus dem sie negierten —. Im andern
Falle sind es persbnliche Kankiinen, die sie ins Gebiet
der Probleme treiben, —• sie kiimpfen gegen Problems,

Kritik der bisherigen hochsten Werte

319

ihnen die Probleme der Erkenntnis und Metaphysik vorlege; — sie tun, als ob, wie auoh die Antwort der '
Theorie ausfalle, die Praxis nach eigenem Wiertmafi zu
beurteilen sei.
Gegen das erste richte ich meine Psychologie der
Philosophen: ihr entfremdetster Kalkul und ihre
„Geistigkeit“ bleiben immer nur der letzte blasseste Abdruck einer physiologischen Tatsache; es fehlt absolut
die Freiwilligkeit darin, alles ist Instinkt, alles ist von
vornherein in bestimmte Bahnen gelenkt . . .
Gegen das zweite frage ich, ob wir eine andere Me
thode kennen, um gut zu handeln, als: immer gut zu
denken; letzteres ist ein Handeln, und ersteres setzt
Denken voraus. Haben wir ein Vermogen, den Wert
einer Lebensweise anderswie zu beurteilen, als den Wiert
einer Theorie: durch Induktion, durch Vergleichung? ...
Die Naiven glauben, hier waren wir besser daran, hier
wiiBten wir, was ,,gut“ ist, — die Philosophen reden’s
nach. Wir schlieBen, daB hier ein Glaube vorhanden
ist, weiter nichts . . .
„Man muB handeln; folglieh bedarf es einer Riehtschnur“ — sagten selbst die antiken Skeptiker. Die
Dringlichkeit einer Entscheidung als Argument, irgend
etwas hier fur wahr zu halten! . . ,
„Man muB nicht handeln" — sagten ihre konsequenteren Briider, die Buddhisten, und ersannen eine Richtschnur, wie man sich losmache vom Handeln . . .
Sich einordnen, leben wie der „gemeine Mann" lebt,
fiir recht und gut halten, was er fiir recht halt: das ist
die Unterwerfung unter den Herdeninstinkt. Man
muB seinen Mut und seine Strenge so weit treiben, eine
solche Unterwerfung wie eine Scham zu empfinden.
Nicht mit zweierlei MaB leben! . . . Nicht Theorie und
Praxis trennan! ...
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Bei den Moral-Werten kamen alle antiwissenschaftliohen Instinkte zusammen in Betracht, um hier die
Wissenschaft ausznschlieBen . . .

4. SchluJBbetrachtung zur Kritik der Philosophie
461

Warum die Philosophen Verlenmder sind. —
Die tiickische und blinde Peindseligkeit der Philosophen
gegen die Sinne, — wieviel Pdbel und Biedermann
ist in all diesem HaB!
Das Yolk betrachtet einen MiBbrauch, von dem es
schleehte Folgen fuhlt, immer als E in wand gegen Das,
was miBbrauoht worden ist: alle aufstandischen Bewegungen gegen Prinzipien, sei es im Gebiete der Politik
oder der Wirtsehaft, argumentieren immer so, mit dem
Hintergedanken, einen abusus als dem Prinzip notwendig
und inharent darzustellen.
Das ist eine jammervolle Geschichte: der Mensch
sucht nach einem Prinzip, von wo aus er den Menschen
verachten kann, — er erfindet eine Welt, um diese Welt
verleumden und beschmutzen zu konnen: tatsachlich
greift er jedesmal nach dem Nichts und konstruiert das
Niehts zum „Gott“, zur ,,Wahrheit“ und jedenfalls zum 1
Richter und Yerurteiler dieses Seins . . .
Wenn man einen Beweis daftir haben will, wie tief
und griindlich die eigentlich barbarischen Bediirfnisse
des Mensehen a,uch noch in seiner Zahmung und Civili
sation" Befriedigung suchen, so sehe man die „Leitrnotive" der ganzen Entwicklung der Philosophie an: —
eine Art Rache an der Wirklichkeit, ein heimtiickisches
Zugrunderichten der Wertung, in der der Mensch lebt,
eine unbefriedigte Seele, die die Zustande der Zahw.z. m.

21

322

323

Der Wille zur Macht

Kritik der bisherigen hochsten Werte

lining als Tortur empfindet und am krankhaften Aufdroseln aller Bande, dio mit ihr verbinden, Hire Wollust hat.
Die Geschichte der Philosophie ist ein heimliches
Wiiten gegen die Voraussetzungen des Lehens, gegen
die Wertgeftihle des Lehens, gegen das Parteinehmen
zugunsten des Lehens. Die Philosophen hahen nie gezogert, eine Welt zu bejahen, vorausgesetzt, daB sie dieser
Welt widerspricht, daB sie eine Handhabe abgibt, von
dieser Welt schlecht zu reden. Es war bisher die grofie
Schule der Yerleumdung: und sie hat so sehr imponiert, daB heute noch unsere sich als Fursprecherin des
Lehens gebende Wissenschaft die Grundposition der Verleumdurug akzeptiert hat und diese Welt als scheinbar,
diese Ursachenkette als hloB phanomenal handhabt. Was
haBt da eigentlich? . . .
Ich furchte, es ist immer die Circe der Philosophen,
die Moral, welche ihnen diesen Streich gespielt, zu alien
Zeiten Verleumder sein zu rniissen . . . Sie glaubten an
die moralischen „Wahrheiten“, sie fanden da die obersten
Werte, — was blieb ihnen iibrig, als, je mehr sie das
Dasein begriffen, um so mehr zu ihm nein zu sagen? ...
Denn dieses Dasein ist unmoralisch . . . Und dieses
Leben ruht auf unmoralischen Voraussetzungen: und alle
Moral verneint das Leben —.
— Schaffen wir die wahre Welt ab: und um dies zu
konnen, haben wir die bisherigen obersten Werte abzuschaffen, die Moral ... Es geniigt nachzuweisen, daB
auch die Moral unmoralisch ist, in dem Sinne, in
welchem das Unmoralische bis jetzt verurteilt worden ist.
Ist auf diese Weise die Tyrannei der bisherigen Werte
gebrochen, haben wir die „wahre Welt" abgeschafft, so
wird eine neue Ordnung der Werte von selbst folgen
rniissen.

Die scheinbare Welt und die erlogene Welt — ist
der Gegensatz. Letztere hieB bisher die „wahre Welt“,
die „Wahrheit“, „Gott“. Diese haben wir abzuschaffen.
Logik meiner Konzeption:
1. Moral als oberster Wert (Herrin uber alle Phasen
der Philosophie, selbst der Skeptiker). Resultat:
diese Welt taugt nichts, sie ist nieht die „wahre Welt“.
2. Was bestimmt hier den obersten Wert? Was ist
eigentlich Moral? — Der Instinkt der decadence; es
sind die Erschbpften und Enterbten, die auf diese
Weise Rache nehmen. Historischer Nachweis:
die Philosophen sind immer decadents . . . im Dienste
der nihilistischen Religionen.
3. Der Instinkt der decadence, der als Wille zur Macht
auftritt. Beweis: die absolute Umnoralitat der
Mittel in der ganzen Geschichte der Moral.
Gesamteinsicht: die bisherigen hochsten Werte sind
ein Spezialfall des Willens zur Macht; die Moral selbst
ist ein Spezialfall der Umnoralitat.
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Prinzipielle Neuerungen: An Stelle der „moralischen Werte" lauter naturalistische Werte. Vernaturlichung der Moral.
An Stelle der „Soziologie“ eine Lehre von den Herrschaftsgebilden.
An Stelle der „Gesellschaft“ den Kultur-Komplex,
als mein Vorzugs-Interesse (gleichsam als Ganzes, beziiglich in seinen Teilen).
An Stelle der „Erkenntnistheorie“ einePerspektivenLehre der Affekte (wozu eine Hierarchie der Affekte
gehort: die transfigurierten Affekte: deren hohere
Ordnung, deren „Geistigkeit“).
21*
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An Stelle von „Metaphysik“ und Religion die Ewige
Wiederkunftslehre (diese als Mittel der Zticlitung
und Auswahl).

Aber wer also heute nach Philosophen sucht, welche Aussicht hat er, zu finden, was er sucht ? Ist es nicht wahrscheinlich, daB er, mit der besten Diogenes-Laterne
suchend, umsonst tags und nachts liber herumlauft ? Das
Zeitalter hat die umgekehrten Instinkte: es will vor
allein und zuerst Bequemlichkeit; es will zu zweit Offentlichkeit und jenen groBen Schauspieler-Larm, jenes groBe
Bumbum, welches seinem Jahrmarkts-Geschmacke entspricht; es will zu dritt, daB jeder mit tiefster Untertanigkeit vor der groBten aller Liigen —■' diese Luge
heiflt „Gleichheit der Menschen" — auf dem Bauche liegt,
und ehrt ausschlieBlich die gleichmachenden, gleichstellenden Tugenden. Damit aber ist es der Entstehung,
des Philosophen, wie ich ihn verstehe, von Grund aus entgegengerichtet, ob es schon in aller Unschuld sich ihm
fbrderlich glaubt. In der Tat, alle Welt jammert heute
dariiber, wie schlimm es fruher die Philosophen gehabt
hatten, eingeklemmt zwischen Scheiterhaufen, schlechtes
Gewissen und anmaBliche Kirchenvater-Weisheit: die
Wahrheit ist aber, daB eben darin immer noch giins tig ere Bedingungen zur Erziehung einer machtigen,
umfanglichen, verschlagenen und verwegen-wagenden
Geistigkeit gegeben waren, als in den Bedingungen des
heutigen Lehens. Heute hat eine andere Art von Geist,
namlich der Demagogen-Geist, der Schauspieler-Geist,
vielleicht auch der Biber- und Ameisen-Geist des Gelehrten fur seine Entstehung giinstige Bedingungen. Aber
um so schlimmer steht es schon mit den hoheren Kiinstlern: gehen sie denn nicht fast alle an innerer Zuchtlosigkeit zugrunde ? Sie werden nicht mehr von auBen her,
durch die absoluten Werttafeln einer Kirche oder eines
Hofes, tyrannisiert: so lernen sie auch nicht mehr ihren
„inneren Tyrannen" groBziehen, ihren Willen. Und was
von den Kiinstlern gilt, gilt in einem hoheren und ver-
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Meine Vorbereiter: Schopenhauer: Inwiefern ich den
Pessimismus vertiefte und durch Erfindung seines hoch
sten Gegensatzes erst ganz mir zum Gefuhl hrachte.
Sodann: die idealen Kunstler, jener Nachwuchs der
Napoleonisehen Bewegung.
Sodann: die hoheren Europaer, Vorlaufer der groBen
Politik.
Sodann: die Griechen und ihre Entstehung.

464

Ich nannte meine unhewuBten Arheiter und Vorbereiter. Wo aber diirfte ich mit einiger Hoffnung nach
meiner Art von Philosophen selber, zum mindesten nach
meinem Bediirfnis neuer Philosophen suchen? Dort
allein, wo eine vornehme Denkweise herrscht, eine
solche, welche an Sklaverei und an viele Grade der Horigkeit als an die Voraussetzung jeder hoheren Kultur
glaubt; wo eine schopferische Denkweise herrscht,
welche nicht der Welt das Gluck der Ruhe, den „Sabbat
aller Sabbate" als Ziel setzt und selber im Frieden das
Mittel zu neuen Kriegen ehrt; eine der Zukunft Gesetze
vorschreibende Denkweise, welche um der Zukunft willen
sich selber und alles GegenwartigAhart und tyrannisch
behandelt; eine unbedenkliche, „unmoralische“ Denkweise,
welche die guten und die schlimmen Eigenschaften des
Menschen gleichermafien ins GroBe ziichten will, weil sie
sich die Kraft zutraut, heide an die rechte Stelle zu
setzen, — an die Stelle, wo sie beide einander not tun.
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hangmsvolleren Sinne von den Philosophen. Wo sind
denn heute freie Geister? Man zeige mir doch heute
einen freien Geist! —
465

Ich verstehe unter „Freiheit des Geistes“ etwas
sehr Bestimmtes: hundertmal den Philosophen und andern
Jiingern der „Wahrheit“ durch Strenge gegen sich iiberlegen sein, durch Lauterkeit und Mut, durch den unbedingten Willen, nein zu sagen, wo das Nein gefahrlich
ist, — ich behandle die bisherigen Philosophen als verachtliche libertins unter der Kapuze des Weibes
’■ „Wahrheit“.

I. DEE WILLE ZUR MACHT ALS ERKENNTNIS
a) Methods der Forschung
466

ICHT der Sieg der Wissenschaft ist Das, was
unser 19. Jahrhundert auszeichnet, sondern der Sieg
der wissenschaftlichen Methods uher die Wissenschaft.

N
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Geschichte der wissenschaftlichen Methods,
von Auguste Comte beinahe als Philosophie selber verstanden.
468

Die groBen Methodologen: Aristoteles, Bacon, Des
cartes, Auguste Comte.
469

Die wertvollsten Einsichten werden am spatesten gefunden: aber die wertvollsten Einsichten sind die Methoden.
Alle Methoden, alle Voraussetzungen unsrer jetzigen
Wissenschaft hahen Jahrtausende lang die tiefste Verachtung gegen sich gehabt: auf sie hin ist man aus dem
Verkehr mit honetten Menschen ausgeschlossen worden,
— man gait als „Feind Gottes“, als Verachter des
hochsten Ideals, als „Besessener“.
Wir hahen das ganze Pathos der Menschheit gegen
uns gehabt, — unser Begriff von Dem, was die „Wakr-
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heit“ sein soil, was der Dienst der Wahrheit sein soli,
unsre Objektivitat, unsre Methode, unsre stille, vorsichtige, miJStrauische Art war vollkommen verachtlich ...
Im Grnnde war es ein iisthetischer Geschmack, was die
Menschheit am langsten gehindert hat: sie glaubte an
den pittoresken Effekt der Wahrheit, sie verlangte vom
Erkennenden, daB er stark auf die Phantasie wirke.
Das sieht aus, als ob ein Gegensatz erreicht, ein
Sprung gemacht worden sei: in Wahrheit hat jene Schulung durch die Moral-Hyperbeln Schritt fur Schritt jenes
Pathos milderer Art vorbereitet, das als wissenschaftlicher Charakter leibhaft wurde ...
Die Gewissenhaftigkeit im kleinen, die Selbstkontrolle des religiosen Mensehen war eine Vorschule zum
wissenschaftlichen Charakter: vor allem die Gesinnung,
welche Probleme ernst nimmt, noch abgesehen davon,
was persbnlich dabei fur einen herauskommt . . .

Dinge gedacht. — Die Begriffe eine Erbschaft aus einer
jenseitigen Vorexistenz------
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b) Der erkenntnistheoretische Ausgangspunkt
470

Tiefe Abneigung, in irgend einer Gesamt-Betrachtung
der Welt ein fur allemal auszuruhn. Zauber der entgegengesetzten Denkweise: sich den Anreiz des anigmatischen Charakters nicht nehmen lassen.

47i

Die Voraussetzung, daB es im Grunde der Dings so
moralisch zugeht, daB die menschliche Vernunft
recht behalt — ist eine Treuherzigkeit und Biedermanns-Voraussetzung, die Nachwirkung des Glaubens an
die gbttliche Wahrhaftigkeit — Gott als Schopfer der

472

Widerspruch gegen die angeblichen „Tatsachen des BewuBtseins". Die Beobachtung ist tausendfach schwieriger, der Irrtum vielleicht Bedingung der Beobach
tung uberhaupt.
473

Der Intellekt kann sich nicht selbst kritisieren, eben
weil er nicht zu vergleichen ist mit andersgearteten Intellekten und weil sein Vermogen zu erkennen erst angesichts der „wahren Wirklichkeit11 zutage treten wurde,
d. h. weil, um den Intellekt zu kritisieren, wir ein hoheres
Wesen mit „absoluter Erkenntnis11 sein muBten. Dies
setzte schon voraus, daB es, abseits von alien perspektivischen Arten der Betrachtung und sinnlich-geistiger Aneignung, etwas gabe, ein „An sich“. — Aber die psychologische Ableitung des Glaubens an Dinge verbietet
uns, von „Dingen an sich“ zu reden.

474

DaB zwischen Subjekt und Objekt eine Art adaquater Relation stattfinde; daB das Objekt etwas sei,
das von innen gesehn Subjekt ware, ist eine gutmiitige
Erfindung, die, wie ich denke, ihre Zeit gehabt hat. Das
MaB dessen, was uns uberhaupt bewuBt wird, ist ja ganz
und gar abhiingig von der groben Niitzlichkeit des BewuBtwerdens: wie erlaubte uns diese Winkelperspektive
des BewuBtseins irgendwie uber „Subjekt“ und „Objekt“
Aussagen, mit denen die Realitat berixhrt wurde! ■ -
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tion, erreicht durch Heraushebung Eines Elementes aus
dem ProzeB und Subtraktion aller librigen, eine kiinstliche Zurechtmachung zum Zwecke der Verstandlichung ...
Der „Geist“, etwas, das denkt: womoglich gar „der
Geist absolut, rein, pur“ — diese Konzeption ist eine
abgeleitete zweite Folge der falschen Selbstbeobachtung,
welche an „Denken“ glaubt: hier ist erst ein Akt imaginiert, der gar nicht vorkommt, „das Denken“, Und
zweitens ein Subjekt-Substrat imaginiert, in dem jeder
Akt dieses Denkens und sonst nichts anderes seinen Ursprung hat: das heiBt sowohl das Tun, als der Tater
sind fingiert.

Kritik der neuen Philosophie: fehlerhafter Ausgangs
punkt, als ob es „Tatsachen des BewuJ3tsems“ gabe —
und keinen Phanomenalismus in der Selbst-Beobaehtung.
476

„BewuBtsein“ — inwiefern die vorgestellte Vorstellung, der vorgestellte Wille, das vorgestellte Gefuhl
(das uns allein bekannte) ganz oberflachlich ist! „Erscheinung" auch unsre innere Welti
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Ich halte die Phanomenalitat auch der inneren Welt
fest: Alles, was uns bewuBt wird, ist durch und durch
erst zurechtgemacht, vereinfacht, schematisiert, ausgelegt,
— der wirkliche Vorgang der inneren „Wahrnehmung“,
die Kausalvereinigung zwischen Gedanken, Gefiihlen,
Begehrungen, zwischen Subjekt und Objekt ist uns absolut verborgen — und vielleicht eine reine Einbildung.
Diese „scheinbare innere Welt“ ist mit ganz denselben
Formen und Prozeduren behandelt, wie die „auBere“
Welt. Wir stoBen nie auf „Tatsachen“: Lust und Unlust
sind spate und abgeleitete Intellekt-Phanomene ...
Die „Ursachlichkeit“ entschliipft uns; zwischen Gedanken ein unmittelbares, ursachlich.es Band anzunehmen,
wie es die Logik tut — das ist Polge der allergrobsten
und plumpsten Beobachtung. Zwischen zwei Gedanken
spielen noch alle mbglichen Affekte ihr Spiel: aber
die Bewegungen sind zu rasch, deshalb verkennen wir
sie, leugnen wir sie ...
„Denken“, wie es die Erkenntnistheoretiker ansetzen,
kommt gar nicht vor: das ist eine ganz willkurliche Fik-

Man muB den Phanomenalismus nicht an der falschen
Stelle suchen: Nichts ist phanomenaler, (oder deutlieher:)
Nichts ist so sehr Tauschung, als diese innere Welt, die
wir mit dem beriihmten „inneren Sinn“ beobachten.
Wir haben den Willen als Ursache geglaubt, bis zu
dem MaBe, daB wir nach unsrer Personal-Erfahrung uber
haupt eine Ursache in das Geschehen hineingelegt haben
(d. h. Absicht als Ursache von Geschehen —).
Wir glauben, daB Gedanke und Gedanke, wie sie in
uns nacheinander folgen, in irgend einer kausalen Verkettung stehn: der Logiker insonderheit, der tatsachlich
von lauter Fallen redet, die niemals in der Wirklichkeit
vorkommen, hat sich an das Vorurteil gewbhnt, daB Ge
danken Gedanken verursachen —.
Wir glauben — und selbst unsre Philosophen glauben
es noch —, daB Lust und Schmerz Ursache sind von
Reaktionen, daB es der Sinn von Lust und Schmerz ist,
AnlaB zu Reaktionen zu geben. Man hat Lust und das
Vermeiden der Unlust geradezu jahrtausendelang als
Motive fur jedes Handeln aufgestellt. Mit einiger Be-
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— wir suchen den Grund zu einem Gedanken, bevor er
uns noch bewuBt ist: und dann tritt zuerst der Grund
und dann dessen Folge ins BewuBtsein ... Unser ganzes
Traumen ist die Auslegung von Gesamt-Gefuhlen auf
mdgliche Ursachen: und zwar so, daB ein Zustand erst
bewuBt wird, wenn die dazu erfundene Kausalitats-Kette
ins BewuBtsein getreten ist.
Die ganze „innere Erfahrung" beruht darauf, daB zu
einer Erregung der Nerven-Zentren eine Ursache gesucht
und vorgestellt wird — und daB erst die gefundene Ur
sache ins BewuBtsein tritt: diese Ursache ist schlechterdings nicht adaquat der wirkliehen Ursache, — es ist
ein Fasten auf Grund der ehemaligen „inneren Erfahrungen“, d. h. des Gedachtnisses. Das Gedachtnis erhalt aber auch die Gewohnheit der alten Interpretationen, d. h. der irrtumlichen Ursachlichkeit, — so daB
die „innere Erfahrung" in sich noch die Folgen aller ehe
maligen falschen Kausal-Fiktionen zu tragen hat. Unsere
„AuBenwelt“, wie wir sie jeden Augenblick projizieren,
ist unaufloslich gebunden an den alten Irrtum vom
Grunde: wir legen sie aus mit dem Sehematismus des
„Dings“ usw.
Die „innere Erfahrung" tritt uns ins BewuBtsein erst
nachdem sie eine Sprache gefunden hat, die das Individuum versteht -— d. h. eine tlhersetzung eines Zustandes in ihm bekanntere Zustande —: „verstehen“
das heiBt naiv bloB: etwas Neues ausdriicken konnen in
der Sprache von etwas Altem, Bekanntem. Z. B. „ich
hefinde mich schlecht" — ein solches Urteil setzt eine
groBe und spate Neutralitat des Beohachtenden
voraus —: der naive Mensch sagt immer: das und das
macht, daB ich mich schlecht hefinde, —1 er wird tiher
sein Schlechtbefinden erst klar, wenn er einen Grund
sieht, sich schlecht zu hefinden ... Das nenne ich den
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Mangel an Philologie; einen Text als Text ablesen
konnen, ohne eine Interpretation dazwisclien zu mengen,
ist die spateste Form der „inneren Erfahrung", — viel
leicht eine kaum mogliche . ..

480

Es gibt weder „Geist“, noch Vernunft, noch Denken,
noch BewuBtsein, noch Seele, noch Wille, noch Wahr
heit: Alles Fiktionen, die unbrauchbar sind. Es handelt
sich nicht um „Subjekt und Objekt", sondern um eine
bestimmte Tierart, welche nur unter einer gewissen relativen Richtigkeit, vor allem RegelmaBigkeit ihrer
Wahrnehmungen (so daB sie Erfahrung kapitalisieren
kann) gedeiht . .
Die Erkenntnis arbeitet als Werkzeug der Macht.
So liegt es auf der Hand, daB sie wachst mit jedem
Mehr von Macht . . .
Sinn der „Erkenntnis“: hier ist, wie bei „gut“ oder
„schon“, der Begriff streng und eng anthropozentrisch
und biologisch zu nehmen. Damit eine bestimmte Art
, sich erhalt und wachst in ihrer Macht, muB sie in ihrer
Konzeption der Realitat so viel Berechenbares und Gleiehbleibendes erfassen, daB darauf hin ein Schema ihres Verhaltens konstruiert werden kann. Die Niitzlichkeit
der Erhaltung — nicht irgend ein abstrakt-theoretisches Bediirfnis, nicht betrogen zu werden — steht als
Motiv hinter der Entwicklung der Erkenntnisorgane ...,
sie entwickeln sich so, daB ihre Beobachtung geniigt, uns
zu erhalten. Anders: das MaB des Erkennen-wollens
hangt ab von dem MaB des Wachsens des Willens zur
Macht der Art: eine Art ergreift so viel Realitat, um
uber sie Herr zu werden, um sie in Dienst zu
nehmen.

Prinzip einer neuen Wertsetzung
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c) Der Glaube ans „Ich“. Subjekt
481

G.egen den Positivismus, welcher bei den Phanomenen |
stehnbleibt „es gibt nur Tatsachen", wurde ich sagen: ;
nein, gerade Tatsachen gibt es nicht, nur Interpreta- '
tionen. Wir konnen kein Faktum „an sich" feststellen:
vielleicht ist es ein Unsinn, so etwas zu wollen.
„Es ist alles su.bjektiv" sagt ihr: aber schon Das ist
Auslegung. Das „Subjekt“ ist nichts Gegebenes, son
dern etwas Hinzu-Erdichtetes, Dahinter-Gestecktes. — Ist
es zuletzt ndtig, den Interpreten noch hinter die Inter
pretation zu setzen ? Schon Das ist Dichtung, Hypothese.
Soweit uberhaupt das Wort „Erkenntnis“ Sinn hat,
ist die Welt erkennbar: aber sie ist anders deutbar, sie
hat keinen Sinn hinter sich, sondern unzahlige Sinne. ■—■
„Perspektivismus“.
Unsere Bediirfnisse sind es, die die Welt auslegen;
unsere Triebe und deren Fur und Wider. Jeder Trieb ist
eine Art Herrschsucht, jeder hat seine Perspektive, welche
er als Norm alien librigen Trieben aufzwingen mdchte.
482

Wir stellen ein Wort hin, wo unsre Unwissenheit anhebt, wo wir nicht mehr weiter sehn konnen, z. B. das
Wort „Ich“, das Wort „tun", das Wort ,,leiden“: — das
sind vielleicht Horizontlinien unsrer Erkenntnis, aber
keine „Wahrheiten".
483

Durch das Denken wird das Ich gesetzt; aber bisher
glaubte man wie das Volk, im „Ich denke" liege etwas
von Unmittelbar-Gewissem, und dieses „Ich“ sei die geW. z. M.
22
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gebene Ursache des Denkens, nach deren Analogie wir
alle sonstigen ursachlichen Verhalfcnisse verstiinden. Wie
sehr gewohnt nnd unentbehrlich jetzt jene Fiktion auch
sein mag, — das allein beweist noch nichts gegen ihre
Erdiehtetheit: es kann ein Glaube Lebensbedingung und
trotzdem falsch sein.

Kritik der „Wirklichkeit“: worauf fuhrt die
„Mehr-oder-Weniger-Wirklichkeit“, die Gradation
des Seins, an die wir glauben? —
Unser Grad von Lehens- und Machtgefuhl (Logik
und Zusammenhang des Erlebten) gibt uns das MaB von
„Sein“, „Realitat“, Nicht-Schein.
Subjekt: das ist die Tenninologie unsres Glaubens
an eine Einheit unter alien den verschiedenen Momenten
hochsten Realitatsgefiihls: wir verstehen diesen Glauben
als Wirkung Einer Ursache, — wir glauben an unseren
Glauben so weit, daB wir um seinetwillen die „Wahrheit”, „Wirklichkeit“, „Substanzialitat“ uberhaupt imaginieren. — „Subjekt“ ist die Fiktion, als ob viele
gleiche Zustande an uns die Wirkung Eines Substrats
waren: aber wir haben erst die „Gleichheit“ dieser
Zustande geschaffen; das Gleich-setzen und Zurechtmachen derselben ist der Tatbestand, nicht die
Gleichheit (— diese ist vielmehr zu leugnen —).'

484

„Es wird gedacht: folglich gibt es Denkendes": darauf
lauft die Argumentation des Cartesius hinaus. Aber das
heiBt unsern Glauben an den Suhstanzbegriff schon
als „wahr a priori” ansetzen: — daB, wenn gedacht
wird, es etwas geben muB, „das denkt“, ist einfach
eine Formulierung unserer grammatischen Gewohnung,
welche zu einem Tun einen Tater setzt. Kurz, es wird
hier bereits ein logisch-metaphysisehes Postulat gemacht
— und nicht nur konstatiert . . . Auf dem Wege des
Cartesius kommt man nicht zu etwas absolut Gewissem,
sondern nur zu einem Faktum eines sehr starken Glaubens.
Eeduziert man den Satz auf „es wird gedacht, folg
lich gibt es Gedanken”, so hat man eine bloBe Tautologie: und gerade Das, was in Frage steht, die „Realitat des Gedankens”, ist nicht beruhrt, — namlich in
dieser Form ist die „Scheinbarkeit“ des Gedankens nicht
abzuweisen. Was aber Cartesius wollte, ist, daB der
Gedanke nicht nur eine scheinbare Realitat hat, son
dern eine an sich.
485

Der Substanz-Begriff eine Folge des Subjek'tBegriffs: nicht umgekehrt! Geben wir die Seele, „das
Subjekt” preis, so fehlt die Voraussetzung fur eine
„Substanz” uberhaupt. Man bekommt Grade des
Seienden, man verliert das Seiende.
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Man muBte wissen, was Sein ist, um zu entscheiden, ob dies und jenes real ist (z. B. „die Tat
sachen des BewuBtseins”); ebenso was GewiBheit ist,
was Erkenntnis ist und dergleichen. — Da wir das
aber nicht wissen, so ist eine Kritik des Erkenntnisvermogens unsinnig: wie sollte das Werkzeug sich selbst
kritisieren konnen, wenn es eben nur sich zur Kritik
gebrauchen kann? Es kann nicht einmal sich selbst
definieren!
487

MuB nicht alle Philosophie endlich die Voraus^
setzungen, auf denen die Bewegung der Vernunft ruht,
ans Licht bringen? — unsern Glauben an das „Ich“
als an eine Substanz, als an die einzige Realitat, nach
22*
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welcher wir uberhaupt den Dingen Kealitat zusprechen?
Der alteste „Realismus“ kommt zuletzt ans Licht: zu
gleicher Zeit, wo die ganze religiose Geschichte der
Menschheit sich wiedererkennt als Geschichte vom
Seelen-Aberglauben. Hier ist eine Schranke: unser
Denken selbst involviert jenen Glauben (mit seiner Unterscheidung von Substanz, Akzidens; Tun, Tater usw.);
ihn fahren lassen heiBt: nicht-mehr-denken-durfen.
DaB aber ein Glaube, so notwendig er ist zur Er
haltung von Wesen, nichts mit der Wahrheit zu tun hat,
erkennt man z. B. selbst daran, daB wir an Zeit, Baum
und Bewegung glauben rniissen, ohne uns gezwungen
zu fiihlen, hier absolute Realitat zuzugestehen.

Wenn es nichts Materielles gibt, gibt es auch nichts
Immaterielles. Der Begriff enthalt nichts mehr.
Keine Subjekt-„Atome“. Die Sphare eines Subjekts
bestandig wachsend oder sich vermindernd, der
Mittelpunkt des Systems sich bestandig verschiebend;:
im Falle es die angeeignete Masse nicht organisieren
kann, zerfallt es in zwei. Andererseits kann es sich ein
schwiicheres Subjekt, ohne es zu vernichten, zu seinem
Funktionar umbilden und bis zu einem gewissen Grade
mit ihm zusammen eine neue Einheit bilden. Keine
„Substanz“, vielmehr etwas, das an sich nach Verstarkung strebt; und das sich nur indirekt „erhalten‘'
will (es will sich iiberbieten —).
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Psychologische Ableitung unseres Glaubens
an die Vernunft. — Der Begriff „Realitat“, „Sein“
ist von unserm „Subjekt“-Gefuhl entnommen.
„Subjekt“: von uns aus interpretiert, so daB das Ich
als Substanz gilt, als Ursache alles Tuns, als Tater.
Die logisch-metaphysischen Postulate, der Glaube
an Substanz, Akzidens, Attribut usw. hat seine tlberzeugungskraft in der Gewohnheit, alii unser Tun als
Polge unseres Willens zu betrachten: — so daB das Ich,
als Substanz, nicht vergeht in der Vielheit der Veranderung. — Aber es gibt keinen Willen. —
Wir haben gar keine Kategorien, um eine „Welt an
sich“ von einer „Welt als Erscheinung“ scheiden zu
diirfen. Alle unsre Vernunft-Kategorien sind sensualistischer Herkunft: abgelesen von der empirischen
Welt. „Die Seele", „das Ich" — die Geschichte dieser
Begriffe zeigt, daB auch hier die alteste Scheidung
(„Atem“j „Leben") . , ,

Alles, was als „Einheit" ins BewuBtsein tritt, ist
bereits ungeheuer kompliziert: wir haben immer nur
einen Anschein von Einheit.
DasPhanomen desLeibes ist das reichere, deutlichere,
faBbarere Phanomen: methodisch voranzustellen, ohne
etwas auszumachen uber seine letzte Bedeutung.
/
490

Die Annahme des Einen Subjekts ist vielleicht
nicht notwendig; vielleicht ist es ebensogut erlaubt, eine
Vielheit von Subjekten anzunehmen, deren Zusammenspiel und Kampf unserem Denken und uberhaupt unserem
BewuBtsein zugrunde liegt? Eine Art Aristokratie
von „Zellen", in denen die Herrschaft ruht? GewiB von
pares, welche miteinander ans Regieren gewohnt sind
und zu befehlen verstehen?
Meine Hypothesen: Das Subjekt als Vielheit.
Der Schmerz intellektuell und abhiingig vom Urteil
„schadlieh“: projiziert.
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Die Wirkung immer „unbewuflt“: die erschlossene
und vorgestellte Ursache wird projiziert, folgt
der Zeit nach.
! Die Lust ist eine Art des Schmerzes.
Die einzige Kraft, die es gibt, ist gleicher Art wie
die des Willens: ein Kommandieren an andere Subjekte, welche sich daraufhin verandern.
: Die bestandige Verganglichkeit und Fltichtigkeit des
Subjekts. „Sterbliche Seele“.
Die Zahl als perspektivische Form.

wir gewinnen eine Schatzung auch fur das Nichtwissen, das Im-Groflen-und-Groben-Sehen, das Vereinfachen und Falschen, das Perspektivische. Das Wichtigste i
ist aber: daB wir den Beherrscher und seine Untertanen
als gleicher Art verstehn, alle fiihlend, wollend,
denkend — und daB wir uberall, wo wir Bewegung im
Leibe sehen oder erraten, auf ein zugehoriges subjektives, unsichthares Leben hinzuschlieBen lernen. Be
wegung ist eine Symbolik fur das Auge; sie deutet hin,
daB etwas gefuhlt, gewollt, gedacht worden ist.
Das direkte Befragen des Subjekts uber das Subjekt
und alle Selbst-Bespiegelung des Geistes hat darin seine
Gefahren, daB es fur seine Tatigkeat niitzlich und wichtig
sein konnte, sich falsch zu interpretieren. Deshalb
fragen wir den Leib und lehnen das Zeugnis der verscharften Sinne ab: wenn man will, wir sehen zu, ob
nicht die Bntergebenen selber mit uns in Verkehr treten
konnen.
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Der Glaube an den Leib ist fundamentaler, als der
Glaube an die Seele: letzterer ist entstanden aus der
unwissenschaftlichen Betrachtung der Agonien des Leihes
(etwas, das ihn verlafit. Glaube an die Wahrheit des
Traumes —).
492

Ausgangspunkt vom Leibe und der Physiologie:
warum? — Wir gewinnen die richtige Vorstellung von
der Art unsrer SubjektEinheit, namlich als Regenten
an der Spitze eines Gemeiuwesens (nicht als „Seelen“
oder „Lebenskrafte“), insgleichen von der Abhangigkeit
dieser Regenten von den Regierten und den Bedingungen
der Rangordnung und Arbeitsteilung als Ermoglichung
zugleich der einzelnen und des Ganzen. Ebenso wie fortwahrend die lebendigen Einheiten entstehen und sterben
und wie zum „Subjekt“ nicht Ewigkeit gehort; ebenso
daB der Kampf auch in Gehorchen und Befehlen sich ausdriickt und ein flieBendes Machtgrenzen-bestimmen zum
Leben gehort. Die gewisse Unwissenheit, in der der
Regent gehalten wird uber die einzelnen Verrichtungen
und selbst Storungen des Gemeinwesens, gehort zu den
Bedingungen, unter denen regiert werden kann. Kurz,

d) Biologie des Erkenntnistriebes.
Perspektivismus
493

Wahrheit ist die Art von Irrtum, ohne welche
eine bestimmte Art von lebendigen Wesen nicht leben
konnte. Der Wert fur das Leben entscheidet zuletzt.
494

Es ist unwahrscheinlich, daB unser „Erkennen“ weiter
reichen sollte, als es knapp zur Erhaltung des Lehens
ausreicht. Die Morphologic zeigt uns, wie die Sinne und
die Nerven, sowie das Gehirn sich entwickeln im Verhaltnis zur Schwierigkeit der Ernahrung.
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495

498

„Der Sum fiir Wahrheit“ muB, wenn die Moralitat
des „Du sollst nicht liigen" abgewiesen ist, sich vor
einem andern Forum legitimieren: — als Mittel der Er
haltung von Mensch, als Maeht-Wille.
Ebenso unsre Liebe zum Schonen: ist ebenfalls der
gestaltende Wille. Beide Sinne stehen beieinander;
der Sinn fur das Wirkliche ist das Mittel, die Macht
in die Hand zu bekommen, um die Dinge nach unserem
Belieben zu gestalten. Die Lust am Gestalten und Umgestalten — eine Urlust! Wir konnen nur eine Welt
begreifen, die wir selber gemacht haben.

Wieweit auch unser Intellekt eine Folge von
Existenzbedingungen ist —: wir hatten ihn nicht, wenn
wir ihn nicht notig hatten, und hatten ihn nicht so,
wenn wir ihn nicht so notig hatten, wenn wir auch
anders leben konnten.
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„Denken“ im primitiven Zustande (vor-organisch) ist
Gestalten-Durchsetzen. wie beim Kristalle. — In
unserm Denken ist das Wesentliche das Einordnen
des neuen Materials in die alten Schemata (=Prokrustesbett), das Gleich-machen des Neuen.

496

Von der Vielartigkeit der Erkenntnis. Seine Rela
tion zu vielem anderen spiiren (oder die Relation der
wie sollte Das „Erkenntnis" des andern sein!
Die Art zu kennen und zu erkennen ist selber schon
unter den Existenz-Bedingungen: dabei ist der SchluB,
daB es keine anderen Intellekt-Arten geben konne (fiir
uns selber) als die, welche uns erhalt, eine tlbereilnng:
diese tatsachlicheExistenz-Bedingung ist vielleicht nur
zufallig und vielleicht keineswegs notwendig.
Unser Erkenntnis-Apparat nicht auf „Erkenntnis"
eingerichtet.
497

Die bestgeglaubten apriorischen „Wahrheiten“ sind
fiir mich
Annahmen bis auf weiteres, z. B. das
Gesetz der Kausalitiit, sehr gut eingeiibte Gewohnungen
des Glaubens, so einverleibt, daB nicht daran glauben
das Geschlecht zugrunde richten wiirde. Aber sind es
deswegen Wahrheiten? Welcher SchluB! Als ob die
Wahrheit damit bewiesen wiirde, daB der Mensch bestehen bleibt!

500

Die Sinneswahrnehmungen nach „auBen" projiziert:
„innen“ und „auBen“ — da kommandiert der Leib —?
Dieselbe gleichmachende und ordnende Kraft, welche
im Idioplasma waltet, waltet auch beim Einverleiben der
AuBenwelt: unsere Sinneswahrnehmungen sind bereits
das Resultat dieser Anahnlichung und Gleichsetzung in bezug auf alle Vergangenheit in uns; sie
folgen nicht sofort auf den „Eindruck‘‘ —
501

Alles Denken, Urteilen, Wahmehmen als Ver
gleichen hat als Voraussetzung ein „Gleichsetzen", noch fruher ein „Gleich-machen“. Das
Gleich-machen ist dasselbe, was die Einverleibung
der angeeigneten Materie in die Amobe ist.
„Erinnerung“ spat, insofern hier der gleichmachende
jTrieb bereits gebandigt erscheint: die Differenz
wird bewahrt. Erinnern als ein Einrubrizieren und
Einschachteln; aktiv — wer?
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502

alle Wahrnehmungen uberhaupt (z. B. nicht die elektrischen); das heiBt: wir haben Sinne nur fur eine Aus
wahl von Wahrnehmungen — solcher, an denen uns gelegen sein muB, um uns zu erhalten. BewuBtsein ist
so weit da, als BewuBtsein niitzlich ist. Es ist
kein Zweifel, daB alle Sinneswahrnehmungen ganzlich
durchsetzt sind mit Werturteilen (niitzlich und schadlich — folglich angenehm oder unangenehm). Die einzelne
Farbe driickt zugleich einen Wert fiir uns aus (obwohl
Wir es uns selten oder erst nach langem, aussichli&Blichem Einwirken derselben Farbe eingestehen, z. B.
Gefangene im Gefangnis oder Irre). So auch reagieren
Insekten auf verschiedene Farben anders: einige lieben
diese, andere jene, z. B. Ameisen.

In betreff des Gedachtnisses muB man umlernen:
hier steckt die Hauptverfiihrnng eine „Seele“ anzu
nehmen, welche zeitlos reproduziert, wiedererkennt usw.
Aber das Erlebte lebt fort „im Gedachtnis"; daB ea
„kommt‘‘, dafiir kann ich nichts, der Wille ist dafiir untatig, wie beim Kommen jedes Gedankens. Es geschieht
etwas, dessen ich mir bewuBt werde: jetzt kommt etwas
Ahnliches — wer ruft es? weckt es?,

5°3
Der ganze Erkenntnis-Apparat ist ein Abstraktionsund Simplifikations-Apparat — nicht auf Erkenntnis gerichtet, sondern auf Bemachtigung der Dinge: „Zweck“
und „Mittel“ sind so fern vom Wesen wie die „Begriffe“.
Mit ,,Zweck“ und „Mittel“ bemachtigt man sich des
Prozesses (— man erfindet einen ProzeB, der faBbar
ist), mit „Begriffen" aber der „Dinge“, welche den
ProzeB machen.
S°4

Das BewuBtsein, — ganz auBerlich beginnend, als
Koordination und BewuBtwerden der „Eindrucke“ — anfanglich am weitesten entfernt vom biologischen Zentrum des Individuums; aber ein ProzeB, der sich vertieft,
verinnerlicht, jenem Zentrum bestandig annahert.

SOS
Unsere Wahrnehmungen, wie wir sie verstehen:
d. i. die Summe aller der Wahrnehmungen, deren
BewuBtwerden uns und dem ganzen organischen Prozesse vor uns niitzlich und wesentlich war: also nicht

506

Erst Bilder — zu erklaren, wie Bilder im Geiste
entstehen. Dann Worte, angewendet auf Bilder. End
lich Begriffe, erst mbglich, wenn es Worte gibt —
ein Zusammenfassen vieler Bilder unter etwas NichtAnschauliches, sondern Horbares (Wort). Das kleine
biBchen Emotion, welches beim „Wort“' entsteht, also
beim Anschauen ahnlicher Bilder, fiir die Ein Wort da
ist — diese schwache Emotion ist das Gemeinsame, die
Grundlage des Begriffes. DaB schwache Empfindungen
als gleich angesetzt werden, als dieselben empfunden
werden, ist die Grundtatsache. Also die Verwechslung
zweier ganz benachbarten Empfindungen in der Konstatierung dieser Empfindungen; — wer aber kon
statiert? Das Glauben ist das Uranfangliche schon in
jedem Sinnes-Eindruck: eine Art Jarsagen erste intellektuelle Tatigkeit! Ein „Fiir-wahr-halten“ im Anfange!
Also zu erklaren: wie ein „Fiir-wahr-halten‘‘ entstanden
ist! Was liegt fiir eine Sensation hinter „wahr‘‘?
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Die Wertschatzung „ich glaube, daB das und das
so ist“ als Wesen der „Wahrheit“. In den Wertschiitzungen driicken sick Erlialtungs- und Wachstums-Bedingungen aus. Alle unsre Erkenntnis
organe und Sinne sind nur entwickelt in Hinsicht
auf Erhaltungs- und Wachstums-Bedingungen. Das V ertrauen zur Vernunft und ihren Kategorien, zur Dialektik, also die Wertschatzung der Logik, beweist
nur die durch Erfahrung bewiesene Niitzlichkeit der
selben fiir das Leben: nicht deren „Wahrheit“.
DaB eine Menge Glauben da sein muB; daB geurteilt werden darf; daB der Zweifel in Hinsicht auf
alle wesentlichen Werte fehlt: — das ist Voraus
setzung alles Lebendigen und seines Lehens. Also daB
etwas fiir wahr gehalten werden muB, ist notwendig,
— nicht, daB etwas wahr ist.
„Die wahre und die scheinbare Welt“ — dieser
Gegensatz wird von mir zuriickgefiihrt auf Wertverhaltnisse. Wir haben unsere Erhaltungs-Bedingungen
projiziert als Pradikate des Seins uberhaupt. DaB
wir in unserm Glauben stabil sein rniissen, um zu
gedeihen, daraus haben wir gemacht, daB die ,,wahre"'
Welt keine wandelbare und werdende, sondern eine
seiende ist.

Das Begierden-Erdreich, aus dem die Logik herausgewachsen ist: Herden-Instinkt im Hintergrunde. Die
Annahme der gleichen Falle setzt die „gleiche Seele"
voraus. Zum Zweck der Verstandigung und Herr
schaft.

e) Entstehung von Vernunft und Logik

510

Zur Entstehung der Logik. Der fundamentals
Hang, gleiclizusetzen, gleichzusehen wird modifiziert, im Zaum gehalten durch Nutzen und Schaden,
durch den Erfolg: es bildet sich eine Anpassung aus,
ein milderer Grad, in dem er sich befriedigen kann, ohne
zugleich das Leben zu verneinen und in Gefahr zu
bringen. Dieser ganze ProzeB ist ganz entsprechend
jenem aufleren, m'echanischen (der sein Symbol ist), daB
das Plasma fortwahrend, was es sich aneignet, sich
gleich macht und in seine Formen und Reihen einordnet.
511
Gleichheit und Ahnlichkeit.
1. Das grobere Organ sieht viele scheinbare Gleichheit;
2. der Geist will Gleichheit, d. h. einen Sinneneindruck subsumieren unter eine vorhandene Reihe:
ebenso wie der Kdrper Unorganisches sich assimiliert.
Zum Verstandnis der Logik:
der Wille zur Gleichheit ist der Wille zur
Macht — der Glaube, daB etwas so und so sei (das
Wesen des Urteils), ist die Folge eines .Willens,
es soil so viel als moglich gleich sein.

508

Urspriinglich Chaos der Vorstallungen. Die Vorstellungen, die sich miteinander vertrugen, blieben iibrig,
die groBte Zahl ging zugrunde — und geht zugrunde.

512
Die Logik ist gekniipft an die Bedingung: gesetzt,
es gibt identische Falle. Tatsachlich, damit logisch
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gedacht und geschlossen werde, muJJ diese Bedingung
erst als erfiillt fingiert werden. Das heiBt: der Wille
zur logischen Wahrheit kann erst sich vollziehen,
nachdem eine grundsatzliche Falschung alles Geschehens angenommen ist. Woraus sich ergibt, daB hier
ein Trieb waltet, der beider Mittel fahig ist, zuerst der
Falschung und dann der Durchfiihrung seines Gesichtspunktes: die Logik stammt nicht aus dem Willen zur
Wahrheit.
513
Die erfinderische Kraft, welche Kategorien erdichtet
hat, arbeitete im Dienst des Bediirfnisses, namlich von
Sicherheit, von schneller Verstandlichkeit auf Grund von
Zeichen und Klangen, von Abkiirzungsmitteln: — es
handelt sich nicht um metaphysische Wahrheiten bei
„Substanz“, „Subjekt“, „Objekt“, „Sein“, „Werden“.—
Die Machtigen sind es, welche die Kamen der Dinge
zum Gesetz gemacht haben, und unter den Machtigen
sind es die groBten Abstraktions-Kiinstler, die die Kater
gorien geschaffen haben.

sie zusammenfaBte, sich als Ganzes zum BewuBtsein
hrachte — und wo man sie befahl, d. h. wo sie wirkten
als befehlend . . . Von jetzt ab galten sie als a priori,
als jenseits der Erfahrung, als unabweisbar. Und doch
driicken sie vielleicht nichts aus, als eine bestimmte
Rassen- und Gattungs-ZweckmaBigkeit, —■ bloB ihre
Niitzlichkeit ist ihre „Wahrheit" —.
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Eine Moral, eine durch lange Erfahrung und Priifung
erprobte, bewiesene Lebensweise kommt zuletzt als
Gesetz zum BewuBtsein, als dominierend . . . Und
damit tritt die ganze Gruppe verwandter Werte und
Zustande in sie hinein: sie wird ehrwiirdig, unangreifbar,
heilig, wahrhaft; es gehort zu ihrer Entwicklung, daB
ihre Herkunft vergessen wird . . . Es ist ein Zeichen,
daB sie Herr geworden ist . . .
Ganz dasselbe konnte geschehen sein mit den Kate
gorien der Vernunft: dieselben konnten, unter vielem
Fasten und Herumgreifen, sich bewahrt haben durch
relative Niitzlichkeit ... Es kam ein Punkt, wo man
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SiS
Nicht „erkennen“, sondern schematisieren, —■' dem
Chaos so viel Regularitat und Formen auferlegen, als
es unserm praktischen Bediirfnis genug tut.
In der Bildung der Vernunft, der Logik, der Kate
gorien ist das Bediirfnis maBgebend gewesen: das
Bediirfnis, nicht zu „erkennen“, sondern zu subsumieren,
zu schematisieren, zum Zweck der Verstandigung, der Berechnung . . . (Das Zurechtmachen, das Ausdichten zum
Ahnlichen, Gleichen, — derselbe ProzeB, den jeder
Sinneseindruck durchmacht, ist die Entwicklung der
Vernunft!) Hier hat nicht eine praexistente „Idee"
gearbeitet: sondern die Niitzlichkeit, daB nur, wenn wir
grob und gleichgemacht die Dinge sehen, sie fiir uns
herechenbar und handlich werden . . . Die Finalitat
in der Vernunft ist eine Wirkung, keine Ursache: bei
jeder andern Art Vernunft, zu der es fortwahrend Ansiitze gibt, miBrat das Leben, — es wird unubersichtlich —, zu ungleich —.
Die Kategorien sind „Wahrheiten" nur in dem Sinne,
als sie lebenbedingend fiir uns sind: wie der Bukjidische Raum eine solche bedingende „Wahrheit" ist. (An
sich geredet: da niemand die Notwendigkeit, daB es
gerade Menschen gibt, aufrecht erhalten wird, ist die
Vernunft, sowie der Euklidische Raum, eine bloBe Idio-
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synkrasie bestimmter Tierarten, und eine neben vielen
anderen . . .)
Die subjektive Notigung, hier nieht widersprechen zu
konnen, ist eine biologische Notigung: der Instinkt der
Niitzlichkeit, so zu schilieJBen wie wir schlieBen, steckt
uns im Leibe, wir sind beinahe dieser Instinkt . . .
Welche Naivitat aber, daraus einen Beweis zu ziehen,
daB wir damit eine „Wahrheit an sich“ besaBen! . . .
Das Nicht-widerspreehen-konnen beweist ein Unvermbgen,
nicht eine „Wahrheit".

uns erst zu schaffen? . . . Um das erste bejahen zu
konnen, miiflte man aber, wie gesagt, das Seiende bereits
kennen; was schlechterdings nicht der Fall ist. Der Satz
enthalt also kein Kriterium der Wahrheit, sondern
einen Imperativ uber Das, was als wahr gelten soli.
Gesetzt, es gabe ein solches sick-selbst-identisches A
gar nicht, wie es jeder Satz der Logik (auch der Mathematik) voraussetzt, das A ware bereits eine Scheinbarkeit, so hatte die Logik eine bloB scheinbare Welt
zur Voraussetzung. In der Tat glauben wir an jenen
Satz unter dem Eindruek der unendlichen Empirie, welche
ihn fortwahrend zu bestatigen scheint. Das „Ding“ —
das ist das eigentliehe Substrat zu A; unser Glaube an
Dinge ist die Voraussetzung fiir den Glauben an die
Logik. Das A der Logik ist wie das Atom eine Nachkonstruktion des „Dinges‘‘ . . . Jndem wir das nicht be
greifen und aus der Logik ein Kriterium des wahren
Seins machen, sind wir bereits auf dem Wege, alle jene
Hypostasen: Substanz, Priidikat, Objekt, Subjekt, Aktion
usw. als Bealitaten zu setzen: das heiBt eine meta
physische Welt zu konzipieren, das heiBt eine „wahre
Welt“ (— diese ist aber die scheinbare WVlt noch
einmal . . .).
Die ursprimglichsten Denkakte, das Bejahen und Ver
neinen, das Fiir-wahr-halten und Nicht-fur-wahrhalten,
sind, insofern sie nicht nur eine Gewohnheit, sondern ein
Recht voraussetzen, uberhaupt fiir wahr zu halten oder
fiir unwahr zu halten, bereits von einem Glauben ber
herrscht, daB es fiir uns Erkenntnis gibt, daB Ur
teilen wirklich die Wahrheit treffen konne: —
kurz, die Logik zweifelt nicht, etwas vom An-sichWahren aussagen zu konnen (namlich daB ihm nicht ent
gegengesetzte Pradikate zukommen konnen).
Hier regiert das sensualistische grobe Vorurteil, daB
w. z. M.
23
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Ein und dasselbe zu bejahen und zu verneinen miBlingt uns: das ist ein subjektiver Erfahrungssatz, darin
driickt sich keine „Notwendigkeit'‘ aus, sondern nur
ein Nichtvermogen.
Wenn, nach Aristoteles, der Satz vom Widerspruch
der gewisseste aller Grundsatze ist, wenn er der letzte
und unterste ist, auf den alle Beweisfiihrungen zuriickgehn, wenn in ihm das Prinzip aller anderen Axioms
liegt: um so stronger sollte man erwagen, was er im
Grunde schon an Behauptungen voraussetzt. Entweder wird mit ihm etwais in betreff des Wirkliehen,
Seienden behauptet, wie als ob man es anderswoher be
reits kennte; namlich daB ihm nicht entgegengesetzte
Pradikate zugesprochen werden konnen. Oder der Satz
will sagen: daB ihm entgegengesetzte Pradikate nicht
zugesprochen werden sollen. Dann ware Logik ein
Imperativ, nicht zur Erkenntnis des Wahren, sondern
zur Setzung und Zurechtmachung einer Welt, die uns
wahr heiBen soil.
Kurz, die Frage steht offen: sind die logischen Axiome
dem Wirkliehen adaquat, oder sind sie MaBstabe und
Mittel, um Wirkliches, den Begriff „Wirklichkeit‘‘, fiir
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die Empfindungen uns Wahrheiten liber die Dinge
lehren, — daB ich nicht zu gleicher Zeit von ein und
demselben Dinge sagen kann, es ist hart und es ist
weich. (Der instinktive Beweis „ich kann nicht zwei
entgegengesetzte Empfindungen zugleich haben11 — ganz
grob und falsch.)
Das begriffliche Widerspruchs-Verbot geht von dem
Glauben aus, daB wir Begriffe bilden konnen, daB ein
Begriff das Wesen eines Dinges nicht nur bezeichnet,
sondern faBt . . . Tatsachlich gilt die Logik (wie die
Geometric und Arithmetik) nur von fingierten Wesenheiten, die wir geschaffen haben. Logik ist der
Versuch, nach einem von uns gesetzten SeinsSchema die wirkliche Welt zu begreifen, richtiger: uns formulierbar, herechenbar zu machen...

„Erkenntnis“ etwas anderes sein: es muB ein Wille zum
Erkennbar-machen vorangehn, eine Art Werden selbst
muB die Tauschung des Seienden schaffen.
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Die Annahme des Seienden ist nbtig, um denken
und schlieBen zu konnen: die Logik handhabt nur Formeln fiir Gleichbleibendes. Deshalb ware diese Annahme
noch ohne Beweiskraft fiir die Realitat: „das Seiende" gehbrt zu unsrer Optik. Das „Ich“ als seiend (— durch
Werden und Entwicklung nicht beriihrt).
Die fingierte Welt von Subjekt, Substanz, ,,Vernunft“ usw. ist notig —: eine ordnende, vercinfachende, falschende, kiinstlich-trennende Macht ist in
uns. „Wahrheit" ist Wille, Herr zu werden iiber das
Vielerlei. der Sensationen: — die Phanomene aufreihen auf bestimmte Kategorien. Hierbei gehen wir
vom Glauben an das „An-sich“ der Dinge aus (wir
nehmen die Phanomene als wirklich).
Der Charakter der werdenden Welt als unformulierbar, als ,,falsch", als „sich-widersprechend“. Erkennt
nis und Werden schlieBen sich aus. Folglich muB
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Wenn unser „Ich“ uns das einzige Sein ist, nach dem
wir alles Sein machen und verstehen: sehr gut! Dann ist
der Zweifel sehr am Platze, ob hier nicht eine perspek
tivische Illusion vorliegt — die scheinbare Einheit, in
der wie in einer Horizontlinie alles sich zusammensehlieBt. Am Leitfaden des Leihes zeigt sich eine ungeheure Vielfachheit; es ist methodisch erlaubt, das
besser studierbare reichere Phanomen zum Leitfaden fiir
" das Verstandnis des armeren zu henutzen. Endlich: gegetzt alles ist Werden, so ist Erkenntnis nur moglich
auf Grund des Glaubens an Sein.
519

Wenn es „nur Ein Sein gibt, das Ich" und nach seinem
Bilde alle andern „Seienden“ gemacht sind, — wenn
schlieBlieh der Glaube an das „Ich“ mit dem Glauben an
die Logik, d. h. metaphysische Wahrheit der VernunftKategorien steht und fallt: wenn andrerseits das Ich sich
als etwas Werdendes erweist: so —.
520

Die fortwahrenden tibergange erlauben nicht, von ,,Individuum" usw. zu reden; die „Zahl“ der Wesen ist
selber im FluB. Wir wiirden niehts von Zeit und nichts
von Bewegung wissen, wenn wir nicht, in grober Weise,
„Ruhendes“ neben Bewegtem zu sehen glaubten. Ebensowenig von Ursache und Wirkung, und ohne die irrtumliche Konzeption d>es „leeren Raumes" waren wir gar
nicht zur Konzeption des Raums gekommen. Der Satz
23*
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Einfach-machen am langsten getriehen haben. Die Welt
erscheint uns logisch, weil wir sie erst logisiert haben.

auf unsichtbare und andere Phanomene, welche wir wahrnehmen wiirden, wenn unsre Beobaohtungsmittel zureichend waren, und welche man den Nervenstrom nennt.
Fiir diese innere Welt gehn uns alle feineren Organs
ab, so daB wir eine tausendfache Komplexitiit noch
als Einheit empfinden, so daB wir eine Kausalitat hineinerfinden, wo jeder Grund der Bewegung und Veriinderung
uns unsichtbar bleibt, — die Aufeinanderfolge von Ge
danken, von Gefiihlen ist ja nur das Sichtbar-werden der
selben im BewuBtsein. DaB diese Reihenfolge irgend
etwas mit einer Kausal-Verkettung zu tun habe, ist vollig
unglaubwiirdig: das BewuBtsein lief ext uns nie ein Beispiel von Ursache und Wirkung.
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Grundlbsung. — Wir glauben an die Vernunft: diese
aber ist die Philosophie der grauen Begriffe. Die
Sprache ist auf die allernaivsten Vorurteile hin gebaut.
Nun lesen wir Disharmonien und Probleme in die
Dinge hinein, weil wir nur in der sprachlichen Form
denken, — somit die „ewige Wahrheit" der „Vernunft“
glauben (z. B. Subjekt, Pradikat usw.).
Wir hbren auf zu denken, wenn wir es nicht
in dem sprachlichen Zwange tun wollen, wir langen
gerade noch bei dem Zweifel an, hier eine Grenze als
Grenze zu sehn.
Das verniinftige Denken ist Interpretieren
nach einem Schema, welches wir nicht abwerfen
konnen.
f) BewuBtsein
S23

Nichts ist fehlerhafter, als aus psychischen und physischen Phanomenen die zwei Gesichter, die zwei Offenbarungen einer und derselben Substanz zu machen. Damit
erklart man niehts: der Begriff „Substanz“ ist voll
kommen unbrauchbar, wenn man erklaren will. Das Be
wuBtsein, in zweiter Bolle, fast indifferent, uberfliissig,
bestimmt vielleicht zu versohwinden und einem vollkommenen Automatismus Platz zu machen —
Wenn wir nur die inneren Phanomene beobachten, so
sind wir vergleichbar den Taubstummen, die aus der Be
wegung der Lippen die Worte erraten, die sie nicht horen.
Wir schlieBen aus den Erscheinungen des inneren Sinns
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Rolle des „BewuBtseins“. — Es ist wesentlich, daB
man sich iiber die Rolle des „BewuBtseins“ nicht vergreift: es ist unsere Relation mit der „AuBenwelt“,
welche es entwickelt hat. Dagegen die Direktion,
resp. die Obhut und Vorsorglichkeit in Hinsicht auf das
Zusammenspiel der leiblichen Funktionen tritt uns nicht
ins BewuBtsein; ebensowenig als die geistige Einmagazinierung: daB es dafiir eine oberste Instanz gibt, darf
man nicht bezweifeln: eine Art leitendes Komitee, wo die
verschiedenen Hauptbegierden ihre Stimme und Macht
geltend machen. „Lust‘‘, „Unlust“ sind Winke aus dieser
Sphare her: der Willensakt insgleichen: die Ideen
insgleichen.
In summa: Das, was bewuBt wird, steht unter kau
salen Beziehungen, die uns ganz und gar vorenthalten
sind, — die Aufeinanderfolge von Gedanken, Gefiihlen,
Ideen im BewuBtsein driickt nichts dariiber aus, daB diese
Folge eine kausale Folge ist: es ist aber scheinbar so,
im hochsten Grade. Auf diese Scheinbarkeit bin haben
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wir unsere ganze Vorstellung von Geist, Vernunft,
Logik usw. gegriindet (— das gibt es alles nicht: es
sind fingierte Synthesen und Einheiten) und diese wieder
in die Dinge, hinter die Dinge projiziert!
Gewbhnlich nimmt man das BewuBtsein selbst als
Gesamt-Sensorium und oberste Instanz; indessen, es ist
nur ein Mittel der Mitteilbarkeit: es ist im Verkehr
entwickelt, und in Hinsicht auf Verkehrs-Interessen . . .
„Verkehr“ hier verstanden auch von den Einwirkungen
der AuBenwelt und den unsererseits dabei notigen Reak
tionen; ebenso wie von unseren Wirkungen nach auBen.
Es ist nicht die Leitung, sondern ein Organ der Lei-’
tung.
525
Mein Satz, in eine Formal gedrangt, die altertiimlich
riecht, nach Christentum, Scholastik und anderem MoIschus: im Begriff „Gott als Geist“ ist Gott als Vollkommenheit negiert . . .
S26
Wo es eine gewisse Einheit in der Gruppierung gibt,
hat man immer den Geist als Ursache dieser Koordi
nation gesetzt: wozu jeder Grund fehlt. Warum sollte die
Idee eines komplexen Faktums eine der Bedingungen
dieses Faktums sein? oder warum1 muBte einem kom-<
plexen Faktum die Vorstellung als Ursache davon
prazedieren? —
Wir werden uns hiiten, die ZweckmaBigkeit durch1
den Geist zu erklaren: es fehlt jeder Grund, dem Geist die
Eigentumlichkeit, zu organisieren und zu systematisieren,
zuzuschreiben. Das Nervensystem hat ein viel ausgedehnteres Reich: die BewuBtseinswelt ist hinzugefiigt.
Im GesamtprozeB der Adaptation und Systematisation
spielt das BewuBtsein keine Rolle.
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Die Physiologen wie die Philosophen glauben, das Be
wuBtsein, im Mafie es an Helligkeit zunimmt, wachse
im Werte: das hellste BewuBtsein, das logisohste,
kalteste Denken sei ersten Ranges. Indessen — wonach
ist dieser Wert bestimmt? ■— In Hinsicht auf Auslosung des Willens ist das oberflachlichste, vereinfachteste Denken das am meisten niitzliche, — es
konnte deshalb das — usw. (weil es wenig Motive iibrig
laBt).
Die Prazision des Handelns steht in Antagonismus
mit der weitblickenden und oft ungewiB urteilenden
Vorsorglichkeit: letztere durch den tieferen Instinkt
gefiihrt.
528

Hauptirrtum der Psychologen: sie nehmen die
undeutliche Vorstellung als eine niedrigere Art der Vor
stellung gegen die helle gerechnet: aber was aus unserm
BewuBtsein sich entfernt und deshalb dunkel wird,
kann deshalb an sich vollkommen klar sein. Das
Dunkelwerden ist Sache der BewuBtseins-Perspektive.
529

1.

2.
3.
4.
5.

Die ungeheuren Fehlgriffe:
die unsinnige tlberschatzung des BewuBtseins,
aus ihm eine Einheit, ein Wesen gemacht: „der Geist“,
„die Seele“, etwas, das fuhlt, denkt, will —
Der Geist als Ursache, namentlich uberall wo ZweckmaBigkeit, System, Koordination erscheinen;
das BewuBtsein als hoehste erreichbare Form, als
oberste Art Sein, als „Gott“;
der Wille uberall eingetragen, wo es Wirkung gibt;
die „wahre Welt“ als geistige Welt, als zuganglich
durch die BewuBtseins-Tatsachen;
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Ein einzelnes Urteil ist niemals „wahr“, niemals Er
kenntnis; erst im Zusammenhang, in der Beziehung
von vielen Urteilen ergibt sich eine Biirgsehaft.
Was untersoheidet den wahren und den falschen Glau
ben? Was ist Erkenntnis? Er „weiJB“ es, das ist
himmlisoh!
Notwendigkeit und Allgemeingiiltigkeit konnen nie
dureh Erfahrung gegeben werden! Also unabhangig von
der Erfahrung, vor aller Erfahrung! Diejenige Einsicht, die a priori stattfindet, also unabhangig von aller
Erfahrung aus der blofien Vernunft, „eine reine Er
kenntnis" !
„Die Grundsatze der Logik, der Satz der Identitat und
des Widerspruchs, sind reine Erkenntnisse, weil sie aller
Erfahrung vorausgeiien." — Aber das sind gar keine
Erkenntnisse! sondern regulative Glaubensartikel.
Um die Aprioritat (die reine VernunftmaBigkeit) der
mathematischen Urteile zu begriinden, muB der Raum be
griffen werden als eine Form der reinen Vernunft.
Hume hat erklart: „es gibt gar keine synthetischen
Urteile a priori." Kant sagt: doch! die mathematischen!
Und wenn es also solche Urteile gibt, gibt es vielleicht
auch Metaphysik, eine Erkenntnis der Dinge durch die
reine Vernunft!
Mathematik wird moglich unter Bedingungen, unter
denen Metaphysik nie mbglich ist. Alle menschliche Er
kenntnis ist entweder Erfahrung oder Mathematik.
Ein Urteil ist synthetisch: d. h. es verkniipft ver
schiedene Vorstellungen.
Es ist a priori: d. h. jene Verknupfung ist eine
allgemeingiiltige und notwendige, die nie durch sinnliche
Wahrnehmung, sondern nur durch reine Vernunft gegegeben sein kann.
Soil es synthetische Urteile a priori geben, so wird

die Vernunft imstande sein rniissen, zu verkniipfen: das
Verkniipfen ist eine Form. Die Vernunft muB formgebende Vermbgen besitzen.
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Das Urteilen ist unser altester Glaube, unser gewohntestes Fiir-Wahr- oder Fur-Unwahr-halten, ein Behaupten oder Leugnen, eine GewiBheit, daB etwas so und
nicht anders ist, ein Glaube, hier wirklich „erkannt“ zu
haben, — was wird in alien Urteilen als wahr geglaubt?
Was sind Pradikate? — Wir haben Veranderungen
an uns nicht als solche genommen, sondern als ein „Ansich", das uns fremd ist, das wir nur „wahrnehmen“:
und wir haben sie nicht als ein Geschehen, sondern als
ein Sein gesetzt, als „Eigenschaft“ — und ein Wesen
hinzuerfunden, an dem sie haften, d. h. wir haben die
Wirkung als Wirkendes angesetzt und das Wirkende
als Seiendes. Aber auch noch in dieser Formulierung
ist der Begriff „Wirkung" willkurlich: denn von jenen
Veranderungen, die an uns vorgehen und von denen wir
bestimmt glauben, nicht selbst die Ursache zu sein,
schlieBen wir nur, daB sie Wirkungen sein rniissen: nach
dem SchluB: „zu jeder Veriinderung gehort ein Urheber";
— aber dieser SchluB ist schon Mythologie: er trennt
das Wirkende und das Wirken. Wenn ich sage „der
Blitz leuchtet", so habe ich das Leuchten einmal als
Tatigkeit und das andere Mai als Subjekt gesetzt: also
zum Geschehen ein Sein supponiert, welches mit dem Ge
schehen nicht eins ist, vielmehr bleibt, ist, und nicht
„wird“. — Das Geschehen als Wirken anzusetzen:
und die Wirkung als Sein: das ist der doppelte Irr
tum, oder Interpretationj deren wir uns schuldig
machen.
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Die logisclie Bestimmtheit, Durehsiohtigkeit als Kriterium der Wahrheit („omne illud verum est, quod clare
et distinete percipitur“ Descartes): damit ist die mechanische Welt-Hypothese erwiinscht und glaublich.
Aber das ist eine grobe Verwechslung: wie simplex
sigillum veri. Woher weiB man das, daB die wahre Beschaffenheit der Dinge in diesem Verhaltnis zu unserm
Intellekt steht ? — Ware es nicht anders ? daB die ihm
am meisten das Gefuhl von Macht und Sicherheit gebende
Hypothese am meisten von ihm bevorzugt, geschatzt
und folglich als wahr bezeichnet wird? — Der In
tellekt setzt sein freiestes und starkstes Vermogen
und Konnen als Kriterium des Wertvollsten, folglich
Wahren ...
„Wahr“: von seiten des Geftihls aus —: was das Gefiihl am starksten erregt („Jch“);
von seiten des Denkens aus —: was dem Denken das
groBte Gefuhl von Kraft gibt;
von seiten des Tastens, Sehens, Horens aus —: wobei
am starksten Widerstand zu leisten ist.
Also die hochsten Grade in der Leistung erwecken fiir das Objekt den Glauben an dessen „Wahrheit“, das heiBt Wirklichkeit. Das Gefuhl der Kraft,
des Kampfes, des Widerstandes iiberredet dazu, daB es
etwas gibt, dem hier widerstanden wird.
534

Das Kriterium der Wahrheit liegt in der Steigerung
des Machtgefiihls.
535

„Wahrheit“: das bezeichnet innerhalb meiner Denk
weise nicht notwendig einen Gegensatz zum Irrtum, son
dern in den grundsatzlichsten Fallen nur eine Stellung

368

Prinzip einer neuen Wertsetzung

Der Wille zur Macht

verschiedner Irrtumer zueinander: etwa dafi der eine
alter, tiefer als der andere ist, vielleicht sogar unausrotthar, insofern ein organisches Wesen unserer Art nicht
ohne ihn leben konnte; wahrend andere Irrtumer uns
nicht dergestalt als Lebensbedingungen tyrannisieren,
vielmehr, gemessen an solchen „Tyrannen , beseitigt und
„widerlegt“ werden konnen.
Eine Annahme, die unwiderlegbar ist, — warum sollte
sie deshalb schon „wahr“ sein? Dieser Satz emport viel
leicht die Logiker, welche ihre Grenzen als Grenzen der
Dinge ansetzen: aber diesem Logiker-Optimismus habe
ich schon lange den Krieg erklart.
536
Alles, was einfach ist, ist bloB imagina'r, ist nicht
„wahr“. Was aber wirklich, was wahr ist, ist weder
Eins, noch auch nur reduzierbar auf Eins.
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Parmenides hat gesagt „man denkt das nicht, was nicht
ist“; — wir sind am andern Ende und sagen „was ge
dacht werden kann, muB sicherlich eine Fiktion sein“.
540

j

Es gibt vielerlei Augen. Auch die Sphinx hat Augen
—: und folglich gibt es vielerlei „Wahrheiten“, und folg
lich gibt es keine Wahrheit.
541
UBERSCHRIFTEN UBER EINEM MODERNEN
NARRENHAUS

,,Denknotwendigkeiten sind Moralnotwendigkeiten.11
Herbert Spencer.
„Der letzte Prufstein fiir die Wahrheit eines Satzes ist
die Unbegreiflichkeit ihrer yerneinung."
Herbert Spencer.
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Was ist Wahrheit? — Inertia; die Hypothese, bei
welcher Befriedigung entsteht: geringster Verbrauch von
geistiger Kraft usw.
533

Wenn der Charakter des Daseins falsch sein sollte —
das ware namlich moglich —, was ware dann die Wahr
heit, alle unsere Wahrheit? ... Eine gewissenlose Umfalschung des Falschen? Eine hohere Potenz des
Falschen ? . .:.

Erster Satz. Die leichtere Denkweise siegt uber die
schwierigere; — als Dogma: simplex sigillum veri.
Dico: daB die Deutlichkeit etwas fiir Wahrheit ausweisen soli, ist eine vollkommene Kinderei . . >
Zweiter Satz. Die Lehre vom Sein, vom Ding, von
lauter festen Einheiten ist hundertmal leichter als
die Lehre vom Werden, von der Entwicklung . . .
Dritter Satz. Die Logik war als Erleichterung gemeint: als Ausdrucksmittel, — nicht als Wahr
heit ... Spater wirkte sie als Wahrheit . . .

In einer Welt, die wesentlich falsch ist, ware Wahrhaftigkeit eine widernaturliche Tendenz: eine solche
konnte nur Sinn haben a,Is Mittel zu einer besonderen
hoheren Potenz von Falschheit. Damit eine Welt
des Wahren, Seienden fingiert werden konnte, muBte zu
erst der Wahrhaftige geschaffen sein (eingerechnet, daB
ein solcher sich „wahrhaftig“ glaubt).
Einfach, durchsichtig, mit sich nicht im Widerspruch,
dauerhaft, sich gleichbleibend, ohne Falte, Volte, Vor-
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W. z. M.
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hang, Form: ein Mensch derart konzipiert eine Welt des
Seins als „Gott“ nach seinem Bilde.
Damit Wahrhaftigkeit moglich ist, mull die ganze
Sphare des Menschen sehr sauber, klein und achtbar sein:
es muB der Vorteil in jedem Sinne auf seiten des Wahr
haftigen sein. — Luge, Tiicke, Verstellung rniissen Erstaunen erregen . . .
544
Die Zunahme der „V erst el lung" gemaB der aufwartssteigenden Rangordnung der Wesen. In der anorganischen Welt scheint sie zu fehlen — Macht gegen
Macht, ganz roh —, in der organischen beginnt die List;
die Pflanzen sind bereits Meister in ihr. Die hochsten
Menschen wie Casar, Napoleon (Stendhals Wort uber ihn),
insgleichen die hoheren Rasisen (Italiener), die Griechen
(Odysseus); die tausendfaltigste Verschlagenheit gehort
ins Wesen der Erhohung des Menschen . . , Problem des
Schauspielers. Mein Dionysos-Ideal ... Die Optik aller
organischen Funktionen, aller starksten Lebensinstinkte:
die irrtumwo 11 ende Kraft in allem Leben; der Irrtum als
Voraussetzung selbst des Denkens. Bevor „gedacht“ wird,
muB schon „gedichtet“ worden sein; das Zurechtbilden
zu identischen Fallen, zur Scheinbarkeit des Gleichen
ist urspriinglicher, als das Erkennen des Gleichen.

an sich gibt es nicht Raum, noch Zeit. „Veranderungen“
sind nur Erscheinungen (oder Sinnes-Vorgange fiir uns);
wenn wir zwischen diesen noch so regelmaBige Wiederkehr ansetzen, so ist damit nichts begriindet als eben
diese Tatsache, daB es immer so geschehen ist. Das Gefiihl, daB das post hoc ein propter hoc ist, ist leicht als
MiBverstandnis abzuleiten; es ist begreiflich. Aber Er
scheinungen konnen nicht ,,Ursachen" sein I
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[Die Hindeutung auf Stendhals Wort (Z. 6) betrifft eine Stelle aus
dessen Vie de Napoleon (Preface p. XV), die sich Nietzsche in ein
andres Heft notiert hatte und welche lautet: „Une croyance presque
instinctive chez moi c’est que tout homme puissant ment quand il
parle et a plus forte raison quand il dcrit.“]

h) Gegen den Kausalismus
545
Ich glaube an den absoluten Raum', als Substrat der
Kraft: diese begrenzt und gestaltet. Die Zeit ewig. Aber
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546
Die Auslegung eines Geschehens als entweder Tun
odor Leiden (— also jedes Tun ein Leiden) sagt: jede
Veriinderung, jedes Anderswerden setzt einen Urheber
voraus und Einen, an dem „veriindert“ wird.
547
Psychologische Geschichte des Begriffs „Subjekt“.
Der Leib, das Ding, das vom Auge konstruierte „Ganze“ ;
erweckt die Unterscheidung von einem Tun und einem
Tuenden; der Tuende, die Ursache des Tuns, immer feiner
gefaBt, hat zuletzt das „Subjekt“ ubriggelassen.
548
Unsre Unart, ein Erinnerungszeichen, eine abkurzende
Formel als Wesen zu nehmen, schlieBlieh als Ursache,
z. B. vom Blitz zu sagen: „er leuchtet". Oder gar das
Wortchen „ich“. Eine Art von Perspektive im: Sehen
wieder als Ursache des Sehens selbst zu setzen: das
war das Kunststiick in der Erfindung des „Subjekts“,
des „Ichs“!
549
„Subjekt“, „Objekt‘‘, „Pradikat‘‘ — diese Trennungen
sind gemacht und werden jetzt wie Schemata ubergestiilpt uber alle anscheinenden Tatsachen. Die falsche
24*
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Grundbeobaclitung ist, daB ich. glaube, ich bin’s, der
etwas tut, etwas leidet, der etwas „hat“, der eine Eigenschaft „hat“.
550
In jedem Urteile steckt der ganze, voile, tiefe Glaube
an Subjekt und Pradikat oder an Ursache und Wirkung
(namlich als die Behauptung, daB jede Wirkung Tatig
keit sei und daB jede Tatigkeit einen Tater voraussetze);
und dieser letztere Glaube ist sogar nur ein Einzelfall
des ersteren, so daB als Grundglaube der Glaube ubrigbleibt: es gibt Subjekte, alles, was geschieht, verhalt
sich pradikativ zu irgend welchem Subjekte.
Ich bemerke etwas und suche nach einem Grund dafur: das heiBt urspriinglich: ich suche nach einer Ab
sicht darin, und vor allem nach Einem, der Absicht hat,
nach einem Subjekt, einem Tater: alles Geschehen ein
Tun, — ehemals sah man in allem Geschehen Absichten,
dies ist unsere alteste Gewohnheit. Hat das Tier sie
auch? Ist es, als Lebendiges, nicht auch auf die Inter
pretation nach sich angewiesen? — Die Frage „warum?“
ist immer die Frage nach der causa finalis, nach einem
„Wozu?“ Von einem „Sinn der causa efficiens" haben
wir nichts: hier hat Hume recht, die Gewohnheit (aber
nicht nur die des Individuums!) laBt uns erwarten, daB
ein gewisser oft beobachteter Vorgang auf den andern
folgt: weiter nichts! Was uns die auBerordentliche
Festigkeit des Glaubens an Kausalitat gibt, ist nicht
die groBe Gewohnheit des Hintereinanders von Vorgangen,
sondern unsre Unfahigkeit, ein Geschehen anders
interpretieren zu konnen denn als ein Geschehen aus
Absichten. Es ist der Glaube an das Lebendige und
Denkende als an das einzig Wirkende — an den Willen,
die Absicht —, es ist der Glaube, daB alles Geschehen
ein Tun sei, daB alles Tun einen Tater voraussetze, es
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ist der Glaube an das „Subjekt“. Sollte dieser Glaube an
den Subjekt- und Priidikat-Begriff nicht eine groBe
Dummheit sein ?
Frage: ist die Absicht Ursache eines Geschehens? Oder
ist auch das Illusion? Ist sie nicht das Geschehen
selbst ?
55i
Kritik des Begriffs „Ursache“. — Wir haben
absolut keine Erfahrung uber eine Ursache; psychologisch nachgerechnet, kommt uns der ganze Begriff aus
der subjektiven Uberzeugung, daB wir Ursache sind,
namlich, daB der Arm sich beweg^t . . . Aber das ist
ein Irrtum. Wir unterscheiden uns, die Tater, vom
Tun, und von diesem Schema machen wir uberall Gebrauch, — wir suchen nach einem Tater zu jedem Ge
schehen. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Ge
fuhl von Kraft, Anspannung, Widerstand, ein Muskelgefiihl, das schon der Beginn der Handlung ist, als Ur
sache miBverstanden, oder den Willen das und das zu
tun, weil auf ihn die Aktion folgt, als Ursache verstanden.
„Ursache“ kommt gar nicht vor: von einigen Fallen,
wo sie uns gegeben schien und wo wir aus uns sie pro
jiziert haben zum Verstandnis des Geschehens, ist
die Selbsttauschung nachgewiesen. Unser „Verstandnis
eines Geschehens" bestand darin, daB wir ein Subjekt
erfanden, welches verantwortlich wurde dafiir, daB etwas
geschah und wie es geschah. Wir haben unser WillensGefiihl, unser „Freiheits"-Gefuhl, unser Verantwortlichkeits-Gefuhl und unsre Absicht zu einem Tun in den
Begriff „Ursache" zusammengefaBt: causa efficiens und
causa finalis ist in der Grundkonzeption Eins.
Wir meinten, eine Wirkung sei erklart, wenn ein Zu
stand aufgezeigt wiirde, dem sie bereits inhariert. Tat-
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saclilich erfinden wir alle Drsachen nach. dein Schema
der Wirkung: letztere ist uns bekannt . . . Umgekehrt
sind wir auiilerstande, von irgend einem; Dings vorauszusagen, was es „wirkt“. Das Ding, das Subjekt, der
Wille, die Absicht — alles inhariert der Konzeption „Ursache“. Wir suchen nach Dingen, um zu erklaren, weshalb sich etwas verandert hat. Selbst noch das Atom
ist ein solches hinzugedachtes „Ding“ und „Ursubjekt“ ...
Endlich begreifen wir, dafi Dinge — folglich auch
Atoms — nichts wirken: weil sie gar nicht da sind,
— daB der Begriff Kausalitat vollkommen unbrauchbar
ist. -—■ Aus einer notwendigen Reihenfolge von Zustanden folgt nicht deren Kausal-Verhaltnis (— das hieBe
deren wirkende Yermogen von 1 auf 2, auf 3, auf 4,
auf 5 springen machen). Es gibt weder Ursachen,
noch Wirknngen. Sprachlich wissen wir davon nicht
loszukommen. Aber daran liegt nichts. Wenn ich den
M^skel von seinen „Wirkungen“ getrennt denke, so
habe ich ihn negiert . . .
In summa: ein Geschehen ist weder bewirkt,
noch bewirkend. Causa ist ein Yermogen zu wir
ken, hinzu erf unden zum Geschehen . . .
Die Kausa lit a ts-Interpr station eine Tauschujug . . . Ein „Ding“ ist die Summe seiner Wirkungen, synthetisch gebunden durch einen Begriff, Bild.
Tatsachlich hat die Wissenschaft den Begriff Kausalitat
seines Inhalts entleert und ihn tibrig behalten zu einer
GleichniBformel, bei der es im Grunde gleichgultig geworden ist, auf welcher Seite Ursache oder Wirkung. Es
wird behauptet, daB in zwei Komplex-Zustanden (Kraft-,
konstellationen) die Quanten Kraft gleich blieben.
Die Berechenbarkeit eines Geschehens liegt nicht
darin, daB eine Regel befolgt wurde, oder einer Notwendigkeit gehorcht wurde, oder ein Gesetz von Kausalitat

von uns in jedes Geschehen projiziert wurde —: sie liegt
in der Wiederkehr „identischer Ealle“.
Es gibt nicht, wie Kant meint, einen KausalitatsSinn. Man wundert sich, man ist beunruhigt, man will
etwas Bekanntes, woran man sich halten kann . . . Sobald im Neuen uns etwas Altes aufgezeigt wird, sind
wir beruhigt. Der angebliche Kausalitats-Instinkt ist
nur die Eurcht vor dem Ungewohnten und der Versuch, in ihm etwas Bekanntes zu entdecken, — ein
Suchen nicht nach Ursachen, sondern nach, Bekanntem.
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552
Zur Bekampfung des Determinismus und der
Teleologie. — Daraus, daB etwas regelmaBig erfolgt
und berechenbar erfolgt, ergibt sich nicht, daB es notwendig erfolgt. DaB ein Quantum Kraft sich in jedem |
bestimmten Ealle auf eine einzige Art und Weise bestimmt und benimmt, macht es nicht zum „unfreien Willen“. Die „meehanische Notwendigkeit“ ist kein Tatbestand: wir erst haben sie in das Geschehen hineininterpretiert. Wir haben die Eormulierbarkeit des
Geschehens ausgedeutet als Edge einer liber dem Ge
schehen waltenden Nezessitat. Aber daraus, daB ich etwas
Bestimmtes tue, folgt keineswegs, daB ich es gezwungen
tue. Der Zwang ist in den Dingen gar nicht nachweisbar: die Hegel beweist nur, daB ein und dasselbe Ge
schehen nicht auch ein anderes Geschehen ist. Erst dadurch, daB wir Subjekte, „Tater“ in die Dinge hineingedeutet haben, entsteht der Anschein, daB alles
Geschehen die Edge von einem auf Subjekte ausgeubten
Zwange ist, — ausgeiibt von wem? wiederum von einem
„Tater“. Ursache und Wirkung — ein gefahrlicher Be
griff, solange man ein Etwas denkt, das verursacht,
und ein Etwas, auf das gewirkt wird.
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a) Die Notwendigkeit ist kein Tatbestand, sondern eine
Interpretation.
*

Es gibt keine Gegensatze: nur von denen der Logik her
haben wir den Begriff des Gegensatzes — und von da
aus falschlich in die Dinge libertragen).
★
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b) Hat man begriffen, daB das „Subjekt“ nichts ist,
was wirkt, sondern nur eine Piktion, so folgt vielerlei.
Wir haben nur nach dem Vorbilde des Subjekts die
(
Dinglichkeit erfunden und in den Sensationen-Wirrwarr hineininterpretiert. Glauben wir nicht mehr an
das wirkende Subjekt, so fallt auch der Glaube an
wirkende Dinge, an Wechselwirkung, Ursache und Wir
kung zwischen jenen Phanomenen, die wir Dinge nennen.
Es fallt damit naturlich auch die Welt der wirkenden Atome: deren Annahme immer unter der Yoraussetzung gemacht ist, daB man Subjekte braucht.
Es fallt endlich auch das „Ding an sieh“: weil das
im Grunde die Konzeption eines „Subjekts an sich“ ist.
Aber wir begriffen, daB das Subjekt fingiert ist. Der
Gegensatz „Ding an sich“ und „Erscheinung“ ist unhaltbar; damit aber fallt auch der Begriff „Erscheinung“
dahin.
★
Ic)

Geben wir das wirkende Subjekt auf, so auch
das Objekt, auf das gewirkt wird. Die Dauer, die
Gleichheit mit sich selbst, das Sein inhariert weder Dem,
was Subjekt, noch Dem, was Objekt genannt wird: es
sind Komplexe des Geschehens, in Hinsicht auf andere
Komplexe scheinbar dauerhaft, — also z. B. durch eine
Verschiedenheit im Tempo des Geschehens (Kuhe — Bewegung, fest — locker: alles Gegensatze, die nicht an
sich existieren und mit denen tatsachlich nur Gradverschiedenheiten ausgedriickt werden, die fur ein gewisses MaB von Optik sich als Gegensatze ausnehmen.
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d) Geben wir den Begriff „Subjekt“ und ,,Objekt" auf,
dann auch den Begriff „Substanz“ — und folglich
auch dessen verschiedene Modifikationen, z. B. ,,Materie‘‘,
„Geist“ und andere hypothetische Wesen, „Ewigkeitund
Unveranderlichkeit des Stoffs" usw. Wir sind die Stofflichkeit los.
*
Moralisch ausgedriickt, ist die Welt falsch. Aber
insofern die Moral selbst ein Stuck dieser Welt ist, so
ist die Moral falsch.
Der Wille zur Wahrheit ist ein Pest-machen, ein
Wahr-, Dauerhaft-machen, ein Aus-dem-Auge-schaffen
jenes falschen Charakters, eine Umdeutung desselben
ins Seiende. „Wahrheit“ ist somit nicht etwas, das da
ware und das aufzufinden, zu entdecken ware, — sondern
etwas, das zu schaffen ist und das den Namen fur
einen ProzeB abgibt, mehr noch fur einen Willen der
tlberwaltigung, der an sich kein Ende hat: Wahrheit hineinlegen, als ein processus in infinitum, ein aktives
Bestimmen, — nicht ein BewuBtwerden von etwas, .
das an sich fest und bestimmt ware. Es ist ein Wort fur ,
den „Willen zur Macht".
Das Leben ist auf die Yoraussetzung eines Glaubens
an Dauerndes und Begular-Wiederkehrendes gegriindet;
je machtiger das Leben, um so breiter muB die erratbare,
gleichsam seiend gemachte Welt sein. Logisierung,
Bationalisierung, Systematisierung als Hilfsmittel des
Lebens.
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Der Menseh projiziert seinen Trieb zur Wahrheit, sein
„Zie].“ in einem gewissen Sinne aufier sich als seiende
Welt, als metaphysische Welt, als „Ding an sich“, als
bereits vorhandene Welt. Sein Bediirfnis als Schaffender
erdichtet bereits die Welt, an der er arbeitet, nimmt
sie vorweg; diese Vorwegnahme (dieser „Glaube“ an die
Wahrheit) ist seine Stiitze.
It

ZweckmaBigkeit") bloB die Folge jenes in allem Ge
schehen sich abspielenden Willens zur Macht ist —:
daB das Starker-werden Ordnungen mit sich bringt,
die einem ZweckmaBigkeits-Entwurf fi-hnlich sehen —:
daB die anscheinenden Zwecke nicht beabsichtigt sind,
aber, sobald die Ubermacht iiber eine geringere Macht erreicht ist und letztere als Funktion der groBeren arbeitet,
eine Ordnung des Ranges, der Organisation den An
schein einer Ordnung von Mittel und Zweck erwecken
muB.
Gegen die anscheinende „lsrotwendigkeit“:
— diese nur ein Ausdruck dafiir, daB eine Kraft
nicht auch etwas anderes ist.
Gegen die anscheinende „ZweckmaBigkeit“:
— letztere nur ein Ausdruck fur eine Ordnung
von Machtspharen und deren Zusammenspiel.

B78

Alles Geschehen, alle Bcwegung, alles Werden als ein
Feststellen von Grad- und Kraftverhaltnissen, als ein
Kampf...
•Ar
Sobald wir uns jemanden imaginieren, der verantwortlich ist dafiir, daB wir so und so sind usw. (Gott,
Natur), ihm also unsre Existenz, unser Gluck und Blend
als Absicht zulegen, verderben wir uns die Unschuld
des Werdens. Wir haben dann jemanden, der durch uns
und mit uns etwas erreichen will.
*

Das „Wohl des Individuums“ ist ebenso imaginar als
das „Wohl der Gattung": das erstere wird nicht dem
letzteren geopfert, Gattung ist aus der Feme betrachtet
etwas ebenso Fliissiges wie Xndividuum. „Erhaltung
der Gattung“ ist nur eine Folge des Wachstums der
Gattung, d. h. der tlberwindung der Gattung auf
dem Wege zu einer starkeren Art.
-K
Thesen. — DaB die anscheinende „ZweckmaBigkeit“
(„die aller menschlichen Kunst unendlich uberlegene

"fWA—i-
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i) Ding an sich und Erscheinung
553

Der faule Fleck des Kantischen Kritizismus ist allmahlich auch den groberen Augen sichtbar geworden:
Kant hatte kein Recht mehr zu seiner Unterscheidung
„Erscheinung“ und „Ding an sich“, — er hatte sich
selbst das Recht abgeschnitten, noch fernerhin in dieser
alten iiblichen Weise zu unterscheiden, insofern er den
SchluB von der Erscheinung auf eine Ursache der Er
scheinung als unerlaubt ablehnte — gemaB seiner Fassung des Kausalitatsbegriffs und dessen rein intraphanomenaler Giiltigkeit: welche Fassung andrerseits jene
Unterscheidung schon vorwegnimmt, wie als ob das „Ding
an sich“ nicht nur erschlossen, sondern gegeben sei.
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554

heiBt „sich in Bedingung setzen zu etwas": sich durch
etwas bedingt fiihlen und ebenso es selbst unsrerseits bedingen------ es ist also unter alien Umstanden ein Fest
stellen, Bezeichnen, BewuBtmachen von Bedingungen (nicht ein Ergriinden von Wesen, Dingen,
„An-sichs").

Es liegt auf der Hand, daB weder Dinge an sich miteinander im Verhaltnisse von Ursache und Wirkung stehen
konnen, noch Erscheinung mit Erscheinung: womit sich
ergibt, daB der Begriff „Ursache und Wirkung" innerhalb einer Philosophie, die an Dinge an sich und an Erscheinungen glaubt, nicht anwendbar ist. Die Fehler
Kants — . . Tatsachlich stammt der Begriff „Ursache
und Wirkung", psychologisch nachgerechnet, nur aus einer
Denkweise, die immer und uberall Wille auf Wille wirkend glaubt, — die nur an Lebendiges glaubt und im
Grunde nur an „Seelen“ (und nicht an Dinge). Innerhalb der mechanistischen Weltbetraehtung (welche Logik
ist und deren Anwendung auf Baum und Zeit) reduziert
sich jener Begriff auf die mathematische Form el — mit
der, wie man immer wieder unterstreichen muB, me
nials etwas begriffen, wohl aber etwas bezeichnet, verzeichnet wird.
555

Die groBte Fabelei ist die von der Erkenntnis. Man
mochte wissen, wie die Dinge an sich beschaffen sind:
aber siehe da, es gibt keine Dinge an sich! Gesetzt aber
sogar, es gabe ein An-sich, ein Unbedingtes, so konnte
es eben darum nicht erkannt werden! Etwas Unbe
dingtes kann nicht erkannt werden: sonst ware es eben
nicht unbedingt! Erkennen ist aber immer „sich irgendwozu in Bedingung setzen"------ ; ein solch Erkennender
will, daB Das, was er erkennen will, ihn nichts angeht,
und daB dasselbe Etwas liberhaupt niemanden nichts an
geht: wobei erstlich ein Widerspruch gegeben ist, im Erkennen-wollen und dem Verlangen, daB es ihn nichts angehen soli (wozu doch dann Erkennen?), und zweitens,
weil etwas, das niemanden nichts angeht, gar nicht ist,
also auch gar nicht erkannt werden kann. —■. Erkennen
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556

..Ein „Ding an sich" ebenso verkehrt wie ein „Sinn an
sich", eine „Bedeutung an sich". Es gibt keinen „Tatbestand an sich", sondern ein Sinn muB immer erst
hineingelegt werden, damit es einen Tatbestand^
geben kann.
Das „was ist das?" ist eine Sinn-Setzung von etwas
anderem aus gesehen. Die „Essenz“, die ,,Wesenheit" ist etwas Perspektivisches und setzt eine Yielheit
schon voraus. Zugrunde liegt immer „was ist das fur
mich?" (fur uns, fur alles, was lebt usw.).
Ein Ding ware bezeichnet, wenn an ihm erst alle Wesen
ihr „was ist das ?“ gefragt und beantwortet hatten. Ge
setzt, Ein einziges Wesen, mit seinen eignen Relationen
und Perspektiven zu alien Dingen, fehlte, so ist das Ding
immer noch nicht „definiert".
Kurz: das Wesen eines Dings ist auch nur eine Meinung iiber das „Ding“. Oder vielmehr: das „es gilt" ist
das eigentliche „es ist", das einzige ,,das ist".
Man darf nicht fragen: „wer interpretiert denn?" son
dern das Interpretieren selbst, als eine Form des Willens
zur Macht, hat Dasein (aber nieht als ein „Sein“, sondern :
als ein ProzeB, ein Werden) als ein Affekt.
Die Entstehung der „Dinge“ ist ganz und gar das
Werk der Vorstellenden, Denkenden, Wollenden, Empfindenden. Der Begriff „Ding" selbst ebenso als alle Eigenschaften. — Selbst „das Subjekt" ist ein solches Geschaffenes, ein „Ding" wie alle andern: eine Verein-
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fachung, um die Kraft, welche setzt, erfindet, denkt, als
solche zu bezeichnen, im Unterschiede von allem einzelnen
Setzen, Erfinden, Denken selbst. Also das Yermogen
im Unterschiede von allem Einzelnen bezeichnet: im
Grunde das Tun in Hinsicht auf alles noch zu erwartende
Tun (Tun und die Wahrscheinlichkeit ahnlichen Tuns) zusammengefaBt.
557
Die Eigenschaften eines Dinges sind Wirkungen auf
andre „Dinge“:
denkt man andre „Dinge“ weg, so hat ein Ding keine
Eigenschaften,
d. h. es gibt kein Ding ohne andre Dinge,
d. h. es gibt kein „Ding an sich“.

Umgekehrt: der anscheinende objektive Charakter
der Dinge: konnte er nicht bloB auf eine Gr addif f erenz
innerhalb des Subjektiven hinauslaufen ? — daB etwa das
Langsam-Wechselnde uns als „objektiv“ dauernd, seiend,
„an sich“ sich herausstellte, — daB das Objektive nur
ein falscher Artbegriff und Gegensatz ware innerhalb
des Subjektiven?

558
„Ding an sich“ widersinnig. Wenn ich alle Kelationen, alle „Eigenschaften“, alle „Tatigkeiten“ eines Dinges
wegdenke, so bleibt nicht das Ding ubrig: weil Dingheit
erst von uns hinzufingiert ist, aus logischen Bedtirfnissen, also zum Zweck derBezeichnung,der Verstandigung
(zur Bindung jener Yielheit von Relationen, Eigenschaften,
Tatigkeiten).
559
„Dinge, die eine Beschaffenheit an sich haben“ — eine
dogmatische Vorstellung, mit der man absolut brechen
mufl.

(Das

560

DaB die Dinge eine Beschaffenheit an sich hatten,
ganz abgesehen von der Interpretation und Subjektivitat,
ist eine ganz muBige Hypothese: es wiirde voraussetzen, daB das Interpretieren und Subjekt-sein
nicht wesentlich sei, daB ein Ding aus alien Relationen
gelost noch Ding sei.
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Wenn alle Einheit nur als Organisation Einheit ist?
Aber das „Ding“, an das wir glauben, ist nur als Unterlage zu verschiedenen Pradikaten hinzuerf unden. Wenn
das Ding „wirkt“, so heiBt das: wir fassen alle iibrigen
Eigenschaften, die sonst noch hier vorhanden sind und
momentan latent sind, als Ursache, daB jetzt eine einzelne Eigenschaft hervortritt: d. h. wir nehmen die
Summe seiner Eigenschaften — x — als Ursache
;der Eigenschaft x: was doch ganz dumrn und verriiekt ist!
Alle Einheit ist nur als Organisation und Zu
sammenspiel Einheit: nicht anders als wie ein menschliches Gemeinwesen eine Einheit ist: also Gegensatz
der atomistischen An archie, somit ein HerrschaftsGebilde, das Eins bedeutet, aber nicht Eins ist.
562

„Es muBte in der Ausbildung des Denkens der Punkt
eintreten, wo es zum BewuBtsein kam, daB Das, was
man als Eigenschaften der Dinge bezeichnete, Empfindungen des empfindenden Subjekts seien: damit horten
die Eigenschaften auf, dem Dinge anzugehoren." Es blieb
„das Ding an sich“ tibrig. Die Unterscheidung zwischen
Ding an sich und des Dinges fur uns basiert auf der
alteren, naiven Wahrnehmung, die dem Dinge Energie
beilegte: aber die Analyse ergab, daB auch die Kraft
hineingedichtet worden ist, und ebenso — die Substanz.
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„Das Ding affiziert ein Subjekt"? Wurzel der Substanzvorstellung in der Sprache, nicht im AuBer-uns-Seienden!
Das Ding an sich. ist gar kein Problem!
Das Seiende wird als Empfindung zu denken sein, welcher nichts Empfindungsloses mehr zugrunde liegt.
In der Bewegung ist kein neuer Inhalt der Empfin
dung gegeben. Das Seiende kann nicht inhaltlich Be
wegung sein: also Eorm des Seins.
NB. Die Erklarung des Geschehens kann versucht
werden eimnal: durch Vorstellung von Bildern des
Geschehens, die ihm voranlaufen (Zwecke);
zweitens: durch Vorstellung von Bildern, die ihm
nachlaufen (die mathematisch-physikalische Er
klarung).
Beide soli man nicht durcheinander werfen. Also: die
physische Erklarung, welche die Verbildlichung der Welt
ist aus Empfindung und Denken, kann nicht selber wieder
das Empfinden und Denken ableiten und entstehen
machen: vielmehr muB die Physik auch die empfindende
Welt konsequent als ohne Empfindung und Zweck
konstruieren — bis hinauf zum hochsten Menschen. Und
die teleologische ist nur eine Geschichte der Zwecke
und nie physikalisch!

scharften oder verstumpften, wiirden wir zugrunde gehn;
— d. h. wir empfinden auch GroBenverhaltnisse in
bezug auf unsre Existenz-Ermoglichung als Qualitaten.
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Unser „Erkennen“ beschriinkt sich darauf, Quantitaten festzustellen; aber wir konnen durch nichts hindern, diese Quantitats-Differenzen als Qualitaten zu
empfinden. Die Qualitat ist eine perspektivische
Wahrheit fur uns; kein „An sich".
Unsere Sinne haben ein bestimmtes Quantum als Mitte,
innerhalb deren sie funktionieren, d. h. wir empfinden
groB und klein im Verhaltnis zu den Bedingungen unsrer
Existenz. Wenn wir unsre Sinne um das Zehnfache ver-

564

Sollten nicht alle Quantitaten Anzeichen von Quali
taten sein? Der groBeren Macht entspricht ein anderes
BewuBtsein, Gefiihl, Begehren, ein anderer perspektivischer Blick; Wachstum selbst ist ein Verlangen, mehr
zu sein; aus einem quale heraus erwachst das Verlangen
nach einem Mehr von quantum; in einer rein quantitativen
Welt ware alles tot, starr, unbewegt. — Die Reduktion
aller Qualitaten auf Quantitaten ist Unsinn: was sich
ergibt, ist, daB eins und das andere beisammensteht, eine
Analogie —
S65
Die Qualitaten sind unsere unubersteiglichen Schranken; wir konnen durch nichts verhindern, bloBe Quanti
tats-Differenzen als etwas von Quantitat Grundverschiedenes zu empfinden, namlich als Qualitaten,
die nicht mehr aufeinander reduzierbar sind. Aber alles,
wofiir nur das Wort „Erkenntnis" Sinn hat, bezieht sich
auf das Reich, wo gezahlt, gewogen, gemessen werden
kann, auf die Quantitat: wahrend umgekehrt alle unsre
Wertempfindungen (d. h. eben unsre Empfindungen) gerade an den Qualitaten haften, d. h. an unsren, nur uns
allein zugehorigen perspektivischen „Wahrheiten“, die
schlechterdings nicht „erkannt" werden konnen. Es liegt
auf der Hand, daB jedes von uns verschiedene Wesen
andere Qualitaten empfindet und folglich in einer andern
Welt, als wir leben, lebt. Die Qualitaten sind unsre
eigentliche menschliche Idiosynkrasie: zu verlangen, daB
W.z.M.
25
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diese unsre menschlichen Auslegungen und Werte allgemeine und vielleicht konstitutive Werte sind, gehort
zu den erblichen V err tick theiten des menschbchen Stolzes.

wesentliches Sein, — damit wiirde eine Welt ohne
Aktion und Reaktion ausgedriickt sein ...
Der Gegensatz der scheinbaren Welt und der wahren
Welt reduziert sich auf den Gegensatz „Welt“ und
„Nichts“ —

566

Die „wahre Welt", wie immer auch man sie bisher konzipiert hat, — sie war immer die scheinbare Welt noch
einmal.
567

-

Die scheinbare Welt, d. h. eine Welt, nach Werten angesehn; geordnet, ausgewahlt nach Werten, d. h. in
diesem Falle nach dem Nutzlichkeits-Gesichtspunkt in
Hinsicht auf die Erhaltung und Macht-Steigerung einer
bestimmten Gattung von animal.
Das Perspektivische also gibt den Charakter der
„Scheinbarkeit“ abl Als ob eine Welt noch iibrigbliebe,
wenn man das Perspektivische abrechnetl Damit hatte
man ja die Relativitat abgerechnet!
Jedes Kraftzentrum hat fur den ganzen Rest seine
Perspektive, d. h. seine ganz bestimmte Wertung,
seine Aktions-Art, seine Widerstands-Art. Die „scheinbare Welt“ reduziert sich also auf eine spezifische Art
von Aktion auf die Welt, ausgehend von einem Zentrum.
Nun gibt es gar keine andre Art Aktion: und die
„Welt“ ist nur ein Wort fur das Gesamtspiel dieser
Aktionen. Die Realitat besteht exakt in dieser Partikular-Aktion und -Reaktion jedes einzelnen gegen das
Ganze ...
Es bleibt kein Schatten von Recht mehr iibrig, hier
von Schein zu reden ...
Die spezifische Art zu reagieren ist die einzige
Art des Reagierens: wir wissen nicht, wie viele und was
fur Arten es alles gibt.
Aber es gibt kein „anderes“, kein „wahres“, kein
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Kritik des Begriffes „wahre und scheinbare
Welt“. — Von diesen ist die erste eine bloBe Eiktion,
aus lauter fingierten Dingen gebildet.
Die „Scheinbarkeit“ gehort selbst zur Realitat: sie
ist eine Form ihres Seins; d. h. in einer Welt, wo es kein
Sein gibt, mufl durch den Schein erst eine gewisse berechenbare Welt identischer Falle geschaffen werden:
ein Tempo, in dem Beobachtung und Vergleichung moglich ist, usw.
„Scheinbarkeit“ ist eine zurechtgemachte und vereinfachte Welt, an der unsre praktischen Instinkte
gearbeitet haben: sie ist fur uns vollkommen wahr:
namlich wir leben, wir konnen in ihr leben: Beweis
ihrer Wahrheit fur uns ...
die Welt, abgesehen von unsrer Bedingung, in ihr
zu leben, die Welt, die wir nicht auf unser Sein, unsre
Logik und psychologischen Vorurteile reduziert haben,
existiert nicht als Welt „an sich“; sie ist essentiell
Relations-Welt: sie hat, unter Umstanden, von jedem
Punkt aus ihr verschiedenes Gesicht: ihr Sein ist
essentiell an jedem Punkte anders: sie driickt auf jeden
Punkt, es widersteht ihr jeder Punkt — und diese Summierungen sind in jedem Falle ganzlich inkongruent.
Das MaB von Macht bestimmt, welches Wesen das
andre MaB von Macht hat: unter welcher Form, Gewalt,
Notigung es wirkt oder widersteht.
Unser Einzelfall ist interessant genug: wir haben eine
25*
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Konzeption gemacht, um in einer Welt leben zu konnen,
um gerade genug zu perzipieren, daB wir noch es aushalten ...

den Subjekte ist ... Die anderen „Wesen“ agieren auf
uns; unsre zurechtgemachte Scheinwelt ist eine Zurechtmachung und Uberwaltigung von deren Aktionen:
eine Art Defensiv-MaBregel. Das Subjekt allein ist
beweisbar: Hypothese, daB es nur Subjekte gibt,;
— daB „Objekt“ nur eine Art Wirkung von Subjekt auf
Subjekt ist ... ein piodus des Subjekts.

569

Unsre psychologische Optik ist dadurch bestimmt:
1. daB Mitteilung notig ist, und daB zur Mitteilung etwas fest, vereinfacht, prazisierbar sein muB
(vor allem im sogenannten identischen Fall). Damit
es aber mitteilbar sein kann, muB es zurechtgemacht
empfunden werden, als „wiedererkennbar“. Das Ma
terial der Sinne vom Verstande zurechtgemacht, redu
ziert auf grobe Hauptstriche, ahnlieh gemacht, subsuxniert unter Verwandtes. Also: die Undeutlichkeit und
das Chaos des Sinneseindrucks wird gleichsam logisiert;
2. die Welt der „Phanomene“ ist die zurechtgemachte
Welt, die wir als real empfinden. Die „Kealitat“ liegt
in dem bestandigen Wiederkommen gleicher, bekannter,
verwandter Dinge, in ihrem logisierten Charakter,
im Glauben, daB wir hier rechnen, berechnen konnen;
3. der Gegensatz dieser Phanomenal-Welt ist nicht
„die wahre Welt“, sondern die formlos-unformulierbare
Welt des Sensationen-Chaos, — also eine andere Art
Phanomenal-Welt, eine fur uns „unerkennbare“;
4. Fragen, wie die Dinge „an sich“ sein mbgen, ganz
abgasehn von unsrer Sinnen-Rezeptivitat und VerstandesAktivitat, muB man mit der Frage zuriickweisen: woher
konnten wir wissen, daB es Dinge gibt? Die „Dingheit“ ist erst von uns geschaffen. Die Frage ist, ob es
nicht noch viele Arten geben konnte, eine solche schein
bare Welt zu schaffen — und ob nicht dieses Schaffen,
Logisieren, Zurechtmachen, Falschen die bestgarantierte
Realitat selbst ist: kurz, ob nicht Das, was „Dinge
setzt“, allein real ist; und ob nicht die „Wirkung der
auBerenWelt auf uns“ auch nur die Folge solcher wollen-
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k) Das metaphysische Bediirfnis
570

1st man Philosoph, wie man immer Philosoph war, so
hat man kein Auge fur Das, was war, und Das, was
wird: — man sieht nur das Seiende. Da es aber nichts
Seiendes gibt, so blieb dem Philosophen nur das Imaginare aufgespart, als seine „Welt“.
571
Das Dasein im ganzen von Dingen behaupten, von
denen wir gar nichts wissen, exakt weil ein Vorteil darin
liegt, nichts von ihnen wissen zu konnen, war eine Naivitat Kants, Folge eines Nachschlags von Bediirfnissen,
namentlich moralisch-metaphysischen.
572

Ein Kiinstler halt keine Wirklichkeit aus, er blickt
weg, zurtick: seine ernsthafte Meinung ist, daB was ein
Ding wert ist, jener schattengleiche Rest ist, den man
aus Farben, Gestalt, Klang, Gedanken gewinnt; er glaubt
daran, daB, je mehr subtilisiert, verdiinnt, verfliichtigt
ein Ding, ein Menseh wird, um so mehr sein Wert zunimmt: je weniger real, um so mehr Wert. Dies ist
Platonismus: der aber noch eine Kuhnheit mehr besaB,
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im Umdrehen: — er mafi den Grad Realitat nach dem
Wertgrade ab und sagte: je mehr „Idee“, desto mehr Sein.
Er drehte den Begriff „Wirklichkeit" herum und sagte:
„Was ihr fur wirklich haltet, ist ein Irrtum, und wir
kommen, je naher wir der ,Idee‘ kommen, um so naher
der ,Wahrheit1.“ — Versteht man es? Das war die
grofite Umtaufung: und weil sie vom Christentum
aufgenommen ist, so sehen wir die erstaunliche Sache
nicht. Plato hat im Grunde den Schein, als Artist,
der er war, dem Sein vorgezogen! also die Luge und
Erdiohtung der Wahrheit! das Unwirkliche dem Vorhandenen! — er war aber so sehr vom Werte des Scheins
iiberzeugt, daB er ihm die Attribute „Sein“, „Ursachlichkeit" und „Gutheit“, „Wahrheit“, kurz alles tlbrige
beilegte, dem man Wert beilegt.
Der Wertbegriff selbst, als Ursache gedacht: erste
Einsicht.
Das Ideal mit alien Attributen bedacht, die Ehre verleihen: zweite Einsicht.

die Verdunstung Gottes zu Tugend und Geist sich als
eine rohere Stufe ftihlbar macht
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Die Idee der „wahren Welt" oder jjGottes" als absolut
unsinnlich, geistig, giitig ist eine NotmaBregel im Ver
haltnis dazu, als die Gegen-Instinkte noch allmachtig
sind ...
Die MaBigkeit und erreichte Humanitat zeigt sich
exakt in der Vermenschlichung der Gotter: die Griechen
der starksten Zeit, die vor sich selber keine Eurcht hatten,
sondern Gluck an sich hatten, naherten ihre Gotter an
alle ihre Affekte —^
Die Vergeistigung der Gottes-Idee ist deshalb fern
davon, einen Fortschritt zu bedeuten: man fiihlt dies
recht herzlich bei der Beruhrung mit Goethe, — wie da
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Unsinn aller Metaphysik als einer Ableitung des Bedingten aus dem Unbedingten.
Zur Natur des Denkens gehort es, daB es zu dem Bedingten das Unbedingte hinzudenkt, hinzuerfindet: wie
es das „Ich" zur Vielheit seiner Vorgange hinzudenkt,
hinzuerfindet: es mifit die Welt an lauter von ihm selbst
gesetzten GroBen: an seinen Grundfiktionen „Unbedingtes", „Zweck und Mittel", „Dinge", „Substanzen“, an
logischen Gesetzen, an Zahlen und Gestalten.
Es gabe nichts, was Erkenntnis zu nennen ware, wenn
nicht erst das Denken sich die Welt dergestalt umschiife zu „Dingen", Sich-selbst-Gleichem. Erst vermbge des Denkens gibt es Unwahrheit.
Das Denken ist unableitbar, ebenso die Empfin
dungen: aber damit ist es noch lange nicht als ursprtinglich oder „an sich seiend" bewiesen! sondern nur
festgestellt, daB wir nicht dahinter konnen, weil wir
nichts als Denken und Empfinden haben.
575
„Erkennen“ ist ein Zuriickbeziehn: seinem Wesen
nach ein regressus in infinitum. Was halt macht (bei
einer angeblichen causa prima, bei einem Unbedingten
usw.) ist die Eaulheit, die Ermudung — —
576
Zur Psychologie der Metaphysik: — der Einflufi der Eurchtsamkeit.
Was am meisten gefiirchtet worden ist, die Ursache
der machtigsten Leiden (Herrschsucht, Wollust usw.),
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ist von den Menschen am feindseligsten behandelt wor
den und aus der „wahren“ Welt eliminiert. So haben
sie die Affekte Schritt fur Schritt weggestrichen,
— Gott als Gegensatz des Bosen angesetzt, das heiBt die
Realitat in die Negation der Begierden und Affekte
yerlegt (d. h. gerade ins Nichts).
Insgleichen ist die Unvernunft, das Willkiirliche,
Zufallige von ihnen gehaBt worden (als Ursache zahlloser physischer Leiden). Rolglich negierten sie dies
Element im An-sich-Seienden, faBten es als absolute
„Vernunftigkeit“ und „ZweckmaBigkeit“.
Insgleichen der Wechsel, die Verganglichkeit
gefiirchtet: darin driickt sich eine gedriickte Seele aus,
voller MiBtrauen und schlimmer Erfahrung (Fall Spi
noza: eine ungekehrte Art Menseh wiirde diesen Wechsel
zum Reiz rechnen).
Eine mit Kraft iiberladene und spielende Art Wesen
wiirde gerade die Affekte, die Unvernunft und den
Wechsel in eudamonistischem Sinne gutheiBen, samt
ihren Konsequenzen )Gefahr,Kontrast,Zugrunde-gehnusw.
577
Gegen den Wert des Ewig-Gleichbleibenden (v. Spinozas Naivitat, Descartes’ ebenfalls) den Wert des Kiirzesten und Verganglichsten, das verflihrerische Goldaufblitzen am Bauch der Schlange vita —■:
578
Die moralischen Werte in der Theorie der Er
kenntnis selbst:
das Yertrauen zur Vernunft — warum nicht MiB
trauen ?
die „wahre Welt“ soil die gute sein — warum?
die Scheinbarkeit, der Wechsel, der Widerspruch, der
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Zweite Reihe von Fragen: wozn Leiden? . . . und
hier ergibt sich ein SchluB auf das Verhaltnis der wah
ren Welt zu unsrer scheinbaren, wandelbaren, leidenden,
widerspruchsvollen: 1. Leiden als Folge des Irrtums:
wie ist Irrtum moglich? 2. Leiden als Folge von Schuld:
wie ist Schuld moglich ? (— lauter Erfahrungen aus der
Natursphare oder der Gesellschaft universalisiert und
ins „An-sich“ projiziert). Wenn aber die bedingte Welt
ursachlich von der unbedingten bedingt ist, so muB die
Freiheit zum Irrtum und zur Schuld mit von ihr
bedingt sein: und wieder fragt man wozu? ... Die Welt
des Scheins, des Werdens, des Widerspruchs, des Leidens ist also gewollt: wozu?
Der Fehler dieser Schliisse: zwei gegensatzlicheBegriffe
sind gebildet, — weil dem einen von ihnen eine Realitat
entspricht, „muB“ auch dem andern eine Realitat
entsprechen. „Woher sollte man sonst dessen Gegenbegriff haben?“ — Vernunft somit als eine Offenbarungs-Quelle iiber An-sich-Seiendes.
Aber die Herkunft jener Gegensatze braucht nicht
notwendig auf eine ubernaturliche Quelle der Vernunft
zuriickzugehn: es geniigt, die wahre Genesis der Begriffe dagegenzustellen: — diese stammt aus der prak
tischen Sphare, aus der Niitzlichkeitssphare, und hat eben
daher ihren starken Glauben (man geht daran zu
grunde, wenn man nicht gemaB dieser Vernunft schlieBt:
aber damit ist Das nicht „bewiesen“, was sie behauptet).
Die Praokkupation durch das Leiden bei den
Metaphysikern: ist ganz naiv. „Ewige Seligkeit1*: psychologischer Unsinn. Tapfere und schopferische Menschen
. fassen Lust und Leid nie als letzte Wertfragen, — es
sind Begleit-Zustande: man muB beides wollen, wenn
man etwas erreichen will —. Darin driickt sich etwas
Miides und Krankes an den Metaphysikern und Reli-
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giosen aus, daB sie Lust- und Leidprobleme im Vordergrunde sehn. Auch die Moral hat nur deshalb fiir sie
solche Wichtigkeit, weil sie als wesentliche Bedingung
in Hinsicht auf Abschaffung des Leidens gilt.
j.
Insgleichen die Praokkupation durch Schein
und Irrtum: Ursache von Leiden, Aberglaube, daB das
Gluck mit der Wahrheit verbunden sei (Verwechslung:
das Gluck in der „GewiBheit“, im „Glauben“).

580

Inwiefern die einzelnen erkenntnistheoretischen
Grundstellungen (Materialismus, Sensualismus, Idealismus) Konsequenzen der Wertschatzungen sind: die
Quelle der obersten Lustgefuhle („Wertgefuhle“) auch
als entscheidend liber das Problem der Realitat!
— Das MaB positiven Wissens ist ganz gleichgtiltig, oder nebensachlich: man sehe doch die indische
Entwicklung.
Die buddhistische Negation der Realitat liberhaupt
(Scheinbarkeit = Leiden) ist eine vollkommene Konsequenz: Unbeweisbarkeit, Unzuganglichkeit, Mangel an
Kategorien nicht nur fiir eine ,,Welt an sich“, sondern
Einsicht in die fehlerhaften Prozeduren, vermbge
deren dieser ganze Begriff gewonnen ist. „Absolute Realitat“, „Sein an sich“ ein Widerspruch. In einer werdenden Welt ist „Realitat“ immer nur eine Simplifikation zu praktischen Zweck en, oder eine Tauschung
auf Grund grober Organe, oder eine Verschiedenheit im
Tempo des Werdens.
Die logische Weltverneinung und Nihilisierung folgt
daraus, daB wir Sein dem Nichtsein entgegensetzen
miissen und daB der Begriff „Werden“ geleugnet wird.
(„Etwas“ wird.)
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Sein und Werden. — „Vernunft“, entwickelt auf
sensualistischer Grundlage, auf den Vorurteilen der
Sinne, d. h. im Glauben an die Wahrheit der SinnesUrteile.
„Sein“ als Verallgemeinerung des Begriffs „Leben“
(atmen), „beseelt sein“, „wollen, wirken11, „werden“.
Gegensatz ist: j^nbeseelt-sein11, „nicht-werdend“,
„nicht-wollend". Also: es wird dem „Seienden“ nieht
das Nicht-seiende, nicht das Scheinbare, auch nicht das
Tote entgegengesetzt (denn tot sein kann nur etwas, das
auch leben kann).
Die „Seele“, das „Ich“ als Urtatsache gesetzt; und
uberall hineingelegt, wo es ein Werden gibt.
582

Das Sein — wir haben keine andere Vorstellung davon
als „leben“. — Wie kann also etwas Totes „sein“ ?
583
A

Jch sehe mit Erstaunen, dafi die Wissenschaft sich
heute resigniert, auf die scheinbare Welt angewiesen zu
sein: eine wahre Welt — sie mag sein, wie sie will —,
gewifi haben wir kein Organ der Erkenntnis fiir sie.
Hier diirfen wir nun schon fragen: mit welchem Organ
der Erkenntnis setzt man auch diesen Gegensatz nur
an? . . .
Damit, dafi eine Welt, die unsern Organ en zuganglich
ist, auch als abhangig von diesen Organen verstanden
wird, damit, dafi wir eine Welt als subjektiv bedingt
verstehen, damit ist nicht ausgedriickt, dafi eine objek
tive Welt liberhaupt moglich ist. Wer zwingt uns, zu
denken, dafi die Subjektivitat real, essentiell ist?
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Das „An sieh“ ist sogar eine widersinnige Konzeption:
eine „Beschaffenheit an sich11 ist Unsinn: wir haben den
Begriff „Sein“, „Ding“ immer nur als Belations-f
begriff . . .
Das Schlimlne ist,i dafi mit dem alten Gegensatz „scheinbar11 und „wahr“ sich das korrelative Werturteil fortgepflanzt hat: „gering an Wert11 und „absolut wertvoll11.
Die scheinbare Welt gilt uns nicht als eine „wertvolle“
Welt; der Schein soil eine Instanz gegen den obersten
Wert sein. Wertvoll an sich kann nur eine „wahre“
Welt sein . . .
Vorurteil der Vorurteile! Erstens ware an sich
moglich, dafi die wahre Beschaffenheit der Dinge dermafien den Voraussetzungen des Lebens schadlich ware,
entgegengesetzt ware, dafi eben der Schein not tate, um
leben zu konnen . . . Dies ist ja der Fall in so vielen
Lagen: z. B. in der Ehe.
Unsre empirische Welt ware aus den Instinkten der eLr
Selbsterhaltung auch in ihren Erkenntnisgrenzen bedingt:
wir hielten fiir wahr, fiir gut, fiir wertvoll, was der
Wl
Erhaltung der Gattung frommt . . .
a) Wir haben keine Kategorien, nach denen wir eine
wahre und eine scheinbare Welt scheiden diirften. (Es
konnte eben blofi eine scheinbare Welt geben, aber nicht
nur unsere scheinbare Welt.)
b) Die wahre Welt angenommen, so konnte sie immer
noch die geringere an Wert fiir uns sein: gerade das
Quantum Illusion mochte, in seinem Erhaltungswert fiir
uns, hbheren Ranges sein. (Es sei denn, dafi der Schein
an sich ein Verwerfungsurteil begriindete ?)
c) Dafi eine Korrelation bestehe zwischen den Graden der Werte und den Graden der Realitat (so dafi
die obersten Werte auch die oberste Realitat hatten), ist
ein metaphysisches Postulat, von der Voraussetzung aus-
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gehend, daB wir die Rangordnung der "Werte kennen:
namlich daB diese Rangordnung eine moralische sei . . .
Nur in dieser Voraussetzung ist die Wahrheit notwendig fiir die Definition alles Hochstwertigen.

584
Die Verirrung der Philosophie ruht darauf, daB man,V
statt in der Logik und den Vernunftkategorien Mittel zu
sehen zum Zurechtmachen der Welt zu NiitzlichkeitsZwecken (also, „prinzipiell“, zu einer niitzlichen Fal
sch ung), man in ihnen das Kriterium der Wahrheit,
resp. der Realitat zu haben glaubte. Das „Kriterium
der Wahrheit" war in der Tat bloB die biologische
Niitzlichkeit eines solchen Systems prinzipieller
Falschung: und da eine Gattung Tier nichts Wichtigeres kennt, als sich zu erhalten, so diirfte man in der
Tat hier von „Wahrheit" reden. Die Naivitat war nur
die, die anthropozentrische Idiosynkrasie als MaB der
Dinge, als Richtschnur iiber „real“ und „unreal“ zu
nehmen: kurz, eine Bedingtheit zu verabsolutisieren. Und
siehe da, jetzt fiel mit einemmal die Welt auseinander in
eine „wahre“ Welt und eine „scheinbare“: und genau die
Welt, in der der Menseh zu wohnen und sich einzurichten
seine Vernunft erfunden hatte, genau dieselbe wurde ihm
diskreditiert. Statt die Formen als Handhabe zu benutzen, sich die Welt handlich und berechenbar zu
machen, kam der Wahnsinn der Philosophen dahinter,
daB in diesen Kategorien der Begriff jener Welt gegeben
ist, dem die andere Welt, die, in der man lebt, nicht ent
spricht . . . Die Mittel wurden miBverstanden alsWertmaB, selbst als Verurteilung der Absicht . . .
Die Absicht war, sich auf eine niitzliche Weise zu
tauschen: die Mittel dazu die Erfindung von Formeln
und Zeichen, mit deren Hilfe man die verwirrende Vielheit
auf ein zweckmaBiges und handliches Schema reduzierte.
Aber wehe! jetzt brachte man eine Moral-Kategorie ins Spiel: kein Wesen will sich tauschen, kein
Wesen darf tauschen, — folglich gibt es nur einen Willen
zur Wahrheit. Was ist „Wahrheit" ?
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B
Es ist von kardinaler Wichtigkeit, daB man die wahre
Welt abschafft. Sie ist die groBe Anzweii'lerin und Wertverminderung der Welt, die wir sind: sie war bisher
unser gefahrlichstes Attentat auf das Leben.
Krieg gegen alle Voraussetzungen, auf welche hin
man eine wahre Welt fingiert hat. Zu diesen Voraus
setzungen gehort, daB die moralischen Werte die
obersten seien.
Die moralische Wertung als oberste ware widerlegt,
wenn sie bewiesen werden konnte als die Folge einer
unmoralischen Wertung: als ein Spezialfall der realen
Unmoralitat: sie reduzierte sich damit selbst auf einen
Anschein, und als Anschein hatte sie, von sich aus,
kein Recht mehr, den Schein zu verurteilen.

0

Der „Wille zur Wahrheit" ware sodann psychologisch
zu untersuchen: er ist keine moralische Gewalt, sondern
eine Form des Willens zur Macht. Dies ware damit zu
beweisen, daB er sich aller unmoralischen Mittel bedient: die Metaphysiker voran —.
Wir sind heute vor die Priifung der Behauptung gestellt, daB die moralischen Werte die obersten Werte
seien. Die Methodik der Forschung ist erst erreicht,
wenn alle moralischen Vorurteile tlberwunden sind:
— sie stellte einen Sieg Tiber die Moral dar . , ,
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Der Satz vom Widerspruch. gab das Schema: die wahre
Welt, zu der man den Weg sucht, kann nicht mit sich
in Widerspruch sein, kann nicht wechseln, kann nicht
werden, hat keinen Ursprung und kein Ende.
Das ist der groBte Irrtum, der begangen worden ist,
das eigentliche Verhangnis des Irrtums auf Erden: man
glaubte ein Kriterium der Realitiit in den Vernunftformen zu haben, — wahrend man sie hatte, um Herr zu
werden iiber die Realitat, um auf eine kluge Weise die
Realitat miBzuverstehn . . .
Und siehe da: jetzt wurde die Welt falsch, und exakt
der Eigenschaften wegen, die ihre Realitat ausmachen, Wechsel, Werden, Vielheit, Gegensatz, Wider
spruch, Krieg. Und nun war das ganze Verhangnis da:
1. Wie kommt man los von der falschen, der bloB
scheinbaren Welt? (— es war die wirkliche, die einzige);
2. wie wird man selbst moglichst der Gegensatz zu
dem Charakter der scheinbaren Welt? (Begriff des vollkommnen Wesens als eines Gegensatzes zu jedem realen
Wesen, deutlicher, als Widerspruch zum Leben . . .)
Die ganze Richtung der Werte war auf Verleumdung des Lebens aus; man schuf eine Verwechslung
des Ideal-Dogmatismus mit der Erkenntnis liberhaupt:
so daB die Gegenpartei immer nun auch die Wissen
schaft perhorreszierte.
Der Weg zur Wissenschaft war dergestalt doppelt
versperrt: einmal durch den Glauben an die „wahre“
Welt, und dann durch die Gegner dieses Glaubens. Die
Naturwissenschaft, Psychologie war 1. in ihren Objekten
verurteilt, 2. um ihre Unschuld gebracht . . .
In der wirklichen Welt, wo schlechterdings alles verkettet und bedingt ist, heiBt irgend etwas verurteilen •
und wegdenken, alles wegdenken und verurteilen. Das
Wort „das sollte nicht sein“, „das hatte nicht sein sol-
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Die Verachtung, der HaB gegen alles, was vergeht,
weehselt, wandelt: — woher diese Wertung des Bleibenden? Ersichtlich ist hier der Wille zur Wahrheit bloB
das Verlangen in eine Welt des Bleibenden.
Die Sinne tauschen, die Vernunft korrigiert die Irrtiimer: folglich, schloB man, ist die Vernunft der Weg
zu dem Bleibenden; die unsinnlichsten Ideen miissen
der „wahren Welt" am nachsten sein. — Von den Sinnen
her kommen die meisten Ungliicksschlage, — sie sind
Betriiger, Betorer, Vernichter. —
Das Gluck kann nur ini Seienden verbiirgt sein:
Wechsel und Gluck schlieBen sich aus. Der hochste
VVunsch hat demnach die Einswerdung mit dem Seienden
im Auge. Das ist die Eorm el fiir: Weg zum hochsten
Gliick.
In summa: Die Welt, wie sie sein sollte, existiert;
diese Welt, in der wir leben, ist ein Irrtum, — diese
unsre Welt sollte nicht existieren.
Der Glaube an das Seiende erweist sich nur als
eine Edge: das eigentliche primum mobile ist der Unglaube an das Werdende, das MiBtrauen gegen das Werdende, die Geringschatzung alles Werdens ...
Was fur eine Art Menseh' reflektiert so? Eine
unproduktive, leidende Art, eine lebensmude Art.
Dachten wir uns die entgegengesetzte Art Menseh,
so hatte sie den Glauben an das Seiende nicht notig:
mehr noch, sie wiirde es verachten, als tot, langweilig,
indifferent . . .
Der Glaube, daB die Welt, die sein sollte, ist, wirk
lich existiert, ist ein Glaube der Unproduktiven, die
nicht eine Welt schaffen wollen, wie sie sein soil.
Sie setzen sie als vorhanden, sie suchen nach Mitteln und
Wegen, um zu ihr zu gelangen. „Wille zur Wahrheit"
— als Ohnmacht des Willens zum Schaffen.

Antagonismus
in den KraftGraden der
Naturen
Eiktion einer Welt, welche unseren Wiinschen ent
spricht; psychologische Kunstgriffe und Interpretationen,
um alles, was wir ehren und als angenehm empfinden, mit
dieser wahren Welt zu verkniipfen.
,,Wille zur Wahrheit" auf dieser Stufe ist wesentlich
Kunst der Interpretation: wozu immer noch Kraft
der Interpretation gehort.
Dieselbe Spezies Menseh, noch eine Stufe ilrmer ge
worden, nicht mehr im Besitz der Kraft zu inter
pretieren, des Schaffens von Fiktionen, macht den Nihilisten. Ein Nihilist ist der Menseh, welcher von der
Welt, wie sie ist, urteilt, sie sollte nicht sein, und von
der Welt, wie sie sein sollte, urteilt, sie existiert nicht.
Demnach hat dasein (handeln, leiden, wollen, fiihlen)
keinen Sinn: das Pathos des ,,Umsonst“ ist das NihilistenPathos, —- zugleich noch als Pathos eine Inkonsequenz
des Nihilisten.
Wer seinen Willen nicht in die Dinge zu legen vermag,
der Willens- und Kraftlose, der legt wenigstens noch
einen Sinn hinein, d. h. den Glauben, daB schon ein Wille
darin sei.
Es ist ein Gradmesser von Willenskraft, wie weit
man des Sinnes in den Dingen entbehren kann, wie weit
man in einer sinnlosen Welt zu leben aushalt: weil man
ein kleines Stiick von ihr selbst organisiert.
Das philosophische Ob j ekti v-Blicken kann somit
ein Zeichen von Willens- und Kraft-Armut sein. Denn
die Kraft organisiert das Nahere und Nachste; die „Erkennenden", welche nur feststellen wollen, was ist,
sind solche, dienichts festsetzenkonnen, wie es sein soil.
26*
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Erkennen, daB etwas so und so ist:
Tun, daB etwas so und so wird:
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Die Kiinstler, eine Zwischenart: sie setzen wenigstens ein Gleichnis von Dem fest, was sein soil, — sie
sind produktiv, insofern sie wirklich verandern und
umformen; nicht wie die Erkennenden, welche alles
lassen, wie es ist.
Zusammenhang der Philosophen mit den pessimistischen Religionen: dieselbe Spezies Menseh (— sie
legen den hochsten Grad von Kealitat den hdchst’
gewerteten Dingen bei —).
Zusammenhang der Philosophen mit den mora
lischen Menschen und deren WertmaBen (— die mora
lische Weltauslegung als Sinn: nach dem Niedergang
des religiosen Sinnes —).
tlberwindung der Philosophen, durch Vernichtung der Welt des Seienden: Zwischenperiode des Nihilismus: bevor die Kraft da ist, die Werte umzuwenden
und das Werdende, die scheinbare Welt, als die einzige
zu vergottlichen und gutzuheiBen.

B

Der Nihilismus als normales Phanomen kann ein
Symptom wachsender Starke sein oder wachsender
Schwache:
teils, daB die Kraft, zu schaffen, zu wollen, so gewachsen ist, daB sie diese Gesamt-Ausdeutungen und
Sinn-Einlegungen nicht mehr braucht („nahere Aufgaben“, Staat usw.);
teils, daB selbst die schopferische Kraft, Sinn zu
schaffen, nachlaBt und die Enttauschung der herrschende Zustand wird. Die Unfiihigkeit zum Glau
ben an einen „Sinn“, der „Unglaube“.
Was die Wissenschaft in Hinsicht auf beide Moglichkeiten bedeutet?
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B
Erster Schritt der Besonnenheit: zu begreifen,
inwiefern wir verfiihrt sind, — namlich es konnte an
sich exakt umgekehrt sein:
a) die unbekannte Welt konnte derartig beschaffen
sein, um uns Lust zu machen zu „dieser“ Welt, —
als eine vielleicht stupide und geringere Form des
Das eins;
b) die andere Welt, geschweige, da.B sie unsern Wiinschen, die hier keinen Austrag fanden, Reehnung
triige, konnte mit unter der Masse dessen sein, was
uns diese Welt moglich macht: sie kennen lernen
ware ein Mittel, uns zufrieden zu machen;
c) die wahre Welt: aber wer sagt uns eigentlich,
da.fi die scheinbare Welt weniger wert sein muB,
als die wahre? Widerspricht nicht unser Instinkt
diesem Urteile ? Schafft sich nicht ewig der Menseh
eine fingierte Welt, weil er eine bessere Welt haben
will als die Realitat? Vor allem: wie kommen wir
darauf, daB nicht unsre Welt die wahre ist? . . .
zunachst konnte doch die andre Welt die „scheinbare“ sein (in der Tat haben sich die Griechen z. B.
ein Schattenreich, eine Scheinexistenz neben
der wahren Existenz gedacht —). Und endlich:
was gibt uns ein Recht, gleichsam Grade der Re
alitat anzusetzen ? Das ist etwas andres als eine
unbekannte Welt, — das ist bereits EtWas-w issenwollen von der unbekannten. Die „andere“, die
„unbekannte“ Welt — gut! aber sagen ,,wahre Welt"
das heiBt „etwas wissen von ihr", —- das ist der
Gegensatz zur Annahme einer x-Welt . . .
In summa: die Welt x konnte in jedem Sinne langweiliger, unmenschlicher und unwiirdiger sein als diese
Welt.
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Stigmaten des philosophisclien, des religiosen, des mora
lischen Vornrteils.
Die „andre Welt“, wie sie aus diesen Tatsachen erhellt, als ein Synonym des Nicht-seins, des Nichtlebens, des Nicht-leben-wollens . . .
Gesamteinsicht: der Instinkt der Lebensmudigkeit, und nicht der des Lebens, hat die „andre Welt“
geschaffen.
Konsequenz: Philosophie, Religion rind Moral sind
Symptome der decadence.

Biologischer Wert der Erkenntnis
587
Es konnte scheinen, als ob ich del* Frage nach! der
„GewiBheit“ ausgewichen sei. Das Gegenteil ist wahr:
aber indem ich nach dem Kriterium der Gewifiheit fragte,
prtifte ich, nach welchem Schwergewichte liberhaupt bis
her gewogen worden ist — und daB die Frage nach der
GewiBheit selbst schon eine abhangige Frage sei, eine
Frage zweiten Ranges.
588

Die Frage der Werte ist fundamentalef als die
Frage der GewiBheit: letztere erlangt ihren Ernst erst
unter der Voraussetzung, daB die Wertfrage beantwor
tet ist.
Sein und Schein, psychologisch nachgerechnet, ergibt
kein „Sein an sich“, keine Kriterien fur „Realitat“, son
dern nur fiir Grade der Scheinbarkeit gemessen an der
Starke des Anteils, den wir einem Schein geben.
Nicht ein Kampf um Existenz wird zwischen denVorstellungen und Wahrnehmungen gekampft, sondern um
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Herrschaft:
vernichtet wird die uberwundeneVorstellung nicht, nur zuriickgedrangt oder subordiniert. Es gibt im Geistigen keine Vernichtung ...

mit Leben, sondern eine Art Leben mit einer anderen.
— Aber es will die hbhere Art sein! — Hier muB die
Beweisfuhrung einsetzen, daB eine Rangordnung not tut,
— daB das erste Problem das der Rangordnung der
Arten Leben ist.

„Zweck und Mittel"
„Ursache und Wirkung11
„Subjekt und Objekt11
„Tun und Leiden11
„Ding an sich und Er
scheinung11

S89
als Ausdeutungen (nicht als
Tatbestand) und inwiefern viel
leicht notwendige Ausdeu
tungen? (als „erkaltende“) —
alle im Sinne eines Willens
zur Macht.
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593
Der Glaube „so und so ist es“ zu verwandeln in den
Willen „so und so soil es werden".

m) Wissenschaft
59°
Unsre Werte sind in die Dinge hineininterpretiert.
Gibt es denn einen Sinn im An-sich?!
Ist nicht notwendig Sinn eben Beziehungs-Sinn und
Perspektive ?
Aller Sinn ist Wille zur Macht (alle Beziehungs-Sinne
lassen sich in ihn auflbsen).
59i
Das Verlangen nach ,,festen Tatsachen11 — Erkenntnistheorie: wie viel Pessimismus ist darin!
592
Der Antagonismus zwischen der „wahren Welt11, wie
sie der Pessimismus aufdeckt, und einer lebensmoglichen
Welt: — dazu mufl man die Rechte der Wahrheit
priifen. Es ist notig, den Sinn aller dieser „idealen Triebe11
am Leben zu messen, um zu begreifen, was eigentlich
jener Antagonismus ist: der Kampf des krankhaften,
verzweifelnden, sic'h an Jenseitiges klammernden Lebens
mit dem gesiinderen, diimmeren, verlogneren, reicheren,
unzersetzteren Leben. Also nicht „Wahrheit“ im Kampf

594
Die Wissenschaft — das war bisher die Beseitigung
der vollkommen en Verworrenheit der Dinge durch Hypothesen, welche alles „erklaren“, — also aus dem Widerwillen des Intellekts an dem Chaos. — Dieser selbe
Widerwille ergreift mich bei der Betrachtung meiner
selber: die innere Welt mochte ich auch durch ein
Schema mir bildlich vorstellen und iiber die intellektuelle Verworrenheit hinauskommen. Die Moral war
eine solche Vereinfachung: sie lehrte den Menschen
als erkannt, als bekannt. — Nun haben wir die Moral
vernichtet — wir selber sind uns wieder vollig dunkel
geworden! Ich weiB, daB ich von mir nichts weiB. Die
Physik ergibt sich als eine Wohltat fiir das Gemiit:
die Wissenschaft (als der Weg zur Kenntnis) bekommt
einen neuen Zauber nach der Beseitigung der Moral —
und weil wir hier allein Konsequenz finden, so miissen
wir unser Leben darauf einrichten, sie uns zu er
halten. Dies ergibt eine Art praktischen Nachdenkens iiber unsre Existenzbedingungen als Erkennende.
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595
.Unsere Voraussetzungen: kein Gott: kein Zweck:
endliche Kraft. Wir wollen uns hiiten, den Niedrigen
die ihnen notige Denkweise auszudenken und vorzuschreiben! 1
596
Keine „moralische Erziehung" des Mensehengesehlechts: sondern die Zwangsschule der wissenschaftlichen Irrtumer ist notig, weil die „Wahrheit‘'
degoutiert und das Leben verleidet, — vorausgesetzt dafi
der Menseh nicht schon unentrinnbar in seine Bahn gestofien ist und seine redliche Einsicht mit einem trar
gischen Stolze auf sich nimmt.

gar keine Wahrheit gibt, der Nihilisten-Glaube, ist
ein grofies Gliederstrecken fiir einen, der als Kriegsmann
der Erkenntnis unablassig mit lauter hafilichen Wahrheiten im Kampfe liegt. Denn die Wahrheit ist hafilich.

597
Die Voraussetzung der wissenschaftlichen Arbeit:
ein Glaube an den Verband und die Fortdauer der wissensohaftlichen Arbeit, so dafi der einzelne an jeder noch so
kleinen Stelle arbeiten darf, im Vertrauen, nicht umsonst zu arbeiten.
Es gibt Eine grofie Lahmung: umsonst arbeiten,
umsonst kampfen. — —:

600

Unendliche Ausdeutbarkeit der Welt: jede Ausdeutung
ein Symptom des Wachstums oder des Untergehens.
Die Einheit (der Monismus) ein Bediirfnis der inertia;
die Mehrheit der Deutung Zeichen der Kraft. Der Welt
ihren beunruhigenden und anigma/tischen Charakter
nicht abstreiten w;ollenl

★

601

Die aufhaufenden Zeiten, wo Kraft, Machtmittel
gefunden werden, deren sich einst die Zukunft bedienen
wird: Wissenschaft als mittlere Station, an der
die mittleren, vielfacheren, komplizierteren Wesen ihre
naturlichste Entladung und Befriedigung haben: alle Die,
denen die Tat sich widerrat.
598
Ein Philosoph erholt sich anders und mit anderem: er
erholt sich z. B. im Nihilismus. Der Glaube, dafi es
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599
Die „Sinnlosigkeit des Geschehens": der Glaube daran
ist die Folge einer Einsicht in die Falsehheit der bisherigen Interpretationen, eine Verallgemeinerung der
Mutlosigkeit und Schwache, —■. kein notwendiger
Glaube.
Unbescheidenheit des Menschen —: wo er den Sinn
nicht sieht, ihn zu leugnen!

Gegen das Versohnen-wollen und die Friedfertigkeit.
Dazu gehort auch jeder Versuch von Monismus.
602

Diese perspektivische Welt, diese Welt fiir das Auge,
Getast und Ohr ist sehr falsch, verglichen schon fiir einen
sehr viel feineren Sinnenapparat. Aber ihre Verstandlichkeit, tlbersichtlichkeit, ihre Praktikabilitat, ihre
Schonheit beginnt aufzuhoren, wenn wir unsre Sinne
verfeinern: ebenso hbrt die Schonheit auf beim Durchdenken von Vorgangen der Geschichte; die Ordnung des
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Zweeks ist schon eine Illusion. Genug, je oberflilchlicher und grober zusammenfassend, um so wertvoller,
bestimmter, schoner, bedeutungsvoller erscheint die
Welt. Je tiefer man hineinsieht, um so mehr verschwindet
unsere Wertschatzung, — die Bedeutungslosigkeit
naht sich! Wir haben die Welt, welche Wert hat,
geschaffen! Dies erkennend, erkennen wir auch, daB die
Verehrung der Wahrheit schon die Folge einer Illusion
ist — und daB man, mehr als sie, die biLdende, vereinfachende, gestaltende, erdichtende Kraft zu schatzen hat.
„Alles ist falsch! Alles ist erlaubt!"
(Erst bei einer gewissen Stumpfheit des Blickes, einem
Willen zur Einfachheit stellt sich das Schone, das „Wertvolle“ ein: an sich ist es, ich weiB nicht was.
603

Wir wissen, daB die Zerstorung einer Illusion noch
keine Wahrheit ergibt, sondern nur ein Stiick Unwissenheit mehr, eine Erweiterung unseres „leeren
Raumes“, einen Zuwachs unserer ,,Ode“ —
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Gestalten, tlberwaltigen, Wollen, wie es im Wesen der
Philosophie liegt. Einen Sinn hineinlegen — diese
Aufgabe bleibt unbedingt immer noch iibrig, gesetzt,
daB kein Sinn darin liegt. So steht es mit Tonen,
aber auch mit Volks-Schicksalen: sie sind der verschiedensten Ausdeutung und Richtung zu verschiedenen
Zielen fahig.
Die noch hbhere Stufe ist ein Ziel setzen und daraufhin das Tatsachliche einformen: also die Ausdeutung
der Tat, und nicht bloB die begriffliche Umdichtung.

606

Der Menseh findet zuletzt in den Dingen nichts wieder,
als was er selbst in sie hineingesteckt hat: — das Wiederfinden heiBt sich Wissenschaft, das Hineinstecken —
Kunst, Religion, Liebe, Stolz. In beidem, wenn es selbst
Kinderspiel sein sollte, sollte man fortfahren und guten
Mut zu beidem haben — die einen zum Wiederfinden,
die andern — wir andern! — zum Hineinstecken!

604

Was kann allein Erkenntnis sein? —■ „Auslegung“,
Sinn-hineinlegen, — nicht „Erklarung“ (in den meisten
Fallen eine neue Auslegung iiber eine alte unverstandlich gewordne Auslegung, die jetzt selbst nur Zeichen
ist). Es gibt keinen Tatbestand, alles ist fliissig, unfaBbar, zuriickweichend; das Dauerhafteste sind noch
unsre Meinungen.

607

Die Wissenschaft: ihre zwei Seiten:
hinsichtlich des Individuums;
hinsichtlich des Kultur-Komplexes („Niveaus“);
— entgegengesetzte Wertung nach dieser und nach jener
Seite.
608

60s

Das Feststellen zwischen „wahr“ und ,,ilnwahr“,
das Feststellen liberhaupt von Tatbestanden ist grundverschieden von dem schopferischen Setzen, vom Bilden,

Die Entwicklung der Wissenschaft lost das „Bekannte“
immer mehr in ein Unbekanntes auf: — sie will aber
gerade das Umgekehrte und geht von dem Instinkt
aus, das Unbekannte auf das Bekannte zuriiekzufiihren.
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In summa bereitet die Wissenschaft eine souverane
Unwissenheit vor, ein Gefiihl, daB ,,Erkennen" gar
nicht vorkommt, daB es eine Art Hochmut war, davon
en traumen, mehr noch, daB wir nicht den geringsten
Begriff iibrig behalten, um auch nur „Erkennen“ als
eine Mbglichkeit gelten zu lassen, — daB „Erkennen“
selbst eine widerspruchsvolle Vorstellung ist. Wir iibersetzen eine uralte Mythologie und Eitelkeit des Menschen
in die harte Tatsache: so wenig „Ding an sich", so wenig
ist „Erkenntnis an sich" noch erlaubt als Begriff. Die
Verfiihrung durch „Zahl und Logik", die Verfiihrung
durch die ,,Gesetze".
„Weisheit“ als Versuch, iiber die perspektivischen
Schatzungen (d. h. iiber den „Wil.len zur Macht") hinwegzukommen: ein lebensfeindlidhes und auflosendes
Prinzip, Symptom wie bei den Indern usw., Schwachung
der Aneignungskraft.
609

Es ist nicht genug, daB du einsiehst, in welcher Un
wissenheit Menseh und Tier lebt: du muBt auch noch
den Willen zur Unwissenheit haben und hinzulernen.
Es ist dir nbtig, zu begreifen, daB ohne diese Art Un
wissenheit das Leben selber unmoglich ware, daB sie
eine Bedingung ist, unter welcher das Lebendige allein
sioh erhalt und gedeiht: eine groBe, feste Glocke von
Unwissenheit muB um dich stehn.
610

Wissenschaft — Umwandlung der Natur in Begriffe
zum Zweck der Beherrschung der Natur; —•. das gehort
in die Rubrik „Mittel“.
Aber der Zweck und Wille des Menschen mufi
ebenso wachsen, die Absicht in Hinsicht auf das Ganze.
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611

Wir finden als das Starkste und fortwahrend Geiibte':
auf alien Stufen des Lebens das Denken, — in jedem
Perzipieren und scheinbaren Erleiden auch noch! Offenbar wird es dadurch am machtigsten und anspruchsvollsten, und auf die Dauer tyrannisiert es alle anderen
Krafte. Es wird endlich die „Leidenschaft an sich"

/

612

Das Recht auf den groBen Affekt — fiir den Er
kennenden wieder zuriickzugewinnen! nachdem die Entselbstung und der Kultus des ,,Objektiven“ eine falsche
Rangordnung auch in dieser Sphare geschaffen haben.
Der Irrtum kam auf die Spitze, als Schopenhauer lehrte:
eben im Loskommen vom Affekt, vom Willen liege
der einzige Zugang zum „Wahren“, zur Erkenntnis; der
willensfreie Intellekt konne gar nicht anders, als das
wahre, eigentliche Wesen der Dinge sehen.
Derselbe Irrtum in arte: als ob alles schon ware,
sobald es ohne Willen angeschaut wird.
613

Wettstreit der Affekte und tiberherrschaft Eines
Affektes iiber den Intellekt.
614

Die Welt „vermensehlichen“, d. h. immer mehr uns
in ihr als Herren fiihlen —
615

Die Erkenntnis wird, bei hoherer Art von Wesen,
auch neue Formen haben, welche jetzt noch nicht notig
sind.
W. z. M.
27
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616

„Das Seiende" als Schein; Umkehrung der Werte:
der Schein war das Wertverleihende —.
Erkenntnis an sich im Werden unmoglich; wie ist
also Erkenntnis moglich? Als Irrtum liber sich selbst,
als Wille zur Macht, als Wille zur Tauschung.
Werden als Erfinden, Wollen, Selbstverneinen, Sichselbst-uberwinden: kein Subjekt, sondern ein Tun, Setzen,
schopferisch, keine „Ursachen und Wirkungen".
Kunst als Wille zur tlberwindung des Werdens, als
„Verewigen“, aber kurzsichtig, je nach der Perspek
tive: gleichsam im Kleinen die Tendenz des Ganzen
wiederholend.
Was alles Leben zeigt, als verkleinerte Formel fiir
die gesamte Tendenz zu betrachten: deshalb eine neue
Fixierung des Begriffs „Leben“, als Wille zur Macht.
Anstatt „Ursache und Wirkung" der Kampf des
Werdenden miteinander, oft mit Einschliirfung des
Gegners; keine konstante Zahl des Werdenden.
Unbrauchbarkeit der alten Ideale zur Interpretation
des ganzen Geschehens, nachdem man deren tierische
Herkunft und Niitzlichkeit erkannt hat; alle iiberdies
dem Leben widersprechend.
Unbrauchbarkeit der mechanistischen Theorie, — gibt
den Eindruck der Sinnlosigkeit.
Der ganze Idealism us der bisherigen Menschheit ist im
Begriff, inNihilismus umzuschlagen, — in den Glauben
an die absolute Wertlosigkeit, d. h. Sinnlosigkeit.
Die Vernichtung der Ideale, die neue Ode; die neuen
Kiinste, um es auszuhalten, wir Amphibien.
Voraussetzung: Tapferkeit, Geduld, keine „Ruckkehr", keine Hitze nach vorwarts. (NB. Zarathustra,
sich bestiindig parodisch zu alien frliheren Werten verhaltend, aus der Flille heraus.)

DaB der Wert der Welt in unserer Interpretation
liegt (— daB vielleicht irgendwo noch andre Interpreta
tionen moglich sind, als bloB menschliche —), daB die
bisherigen Interpretationen perspektivische Schatzungen
sind, vermoge deren wir uns im Leben, d. h. im Willen
zur Macht, zum Wachstum der Macht, erhalten, daB
jede Erhohung des Menschen die tlberwindung engerer
Interpretationen mit sich bringt, daB jede erreichte Verstarkung und Machterweiterung neue Perspektiven auftut und an neue Horizonte glauben heiBt — das geht
durch meine Schriften. Die Welt, die uns etwas an
geht, ist falsch, d. h. ist kein Tatbestand, sondern eine
Ausdichtung und It undung iiber einer mageren Summe von
.Beobachtungen; sie ist „im Flusse“, als etwas Werdendes, ,
als eine sich immer neu verschiebende Falsehheit, die sich
piemals der Wahrheit nahert: denn — es gibt keine
|, Wahrheit".
617,
Bekapitulation:
Dem Werden den Charakter des Seins aufzupragen
— das ist der hochste Wille zur Macht.
Zwiefache Falschung, von den Sinnen her und vom
Geiste her, um eine Welt des Seienden zu erhalten, des
Verharrenden, Gleichwertigen usw.
DaB alles wiederkehrt, ist die extremste Annaherung einer Welt des Werdens an die des Seins:
— Gipfel der Betrachtung.
Von den Werten aus, die dem Seienden beigelegt
werden, stammt die Verurteilung und Unzufriedenheit
im Werdenden: nachdem eine solche Welt des Seins erst
erfunden war.
Die Metamorphosen des Seienden (Korper, Gott, Ideen,
Naturgesetze, Formeln usw.).
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nicht los: — man hat den Glauben an das Erldarenkbnnen selber verloren und gibt mit sauertopfischer Miene
zu, daB Beschreiben und nicht Erklaren moglich ist,
dafi die dynamische Welt-Auslegung, mit ihrer Leugnung des „leeren B,aumes“, den Kliimpchen-Atomen, in
kurzem iiber die Physiker Gewalt haben wird: wobei
man freilich zur Dynamis noch eine innere Qualitat —

619

Der siegreiche Begriff „Kraft“, mit dem unsere Phy
siker Gott und die Welt geschaffen haben, bedarf noch
einer Erganzung: es muB ihm ein innerer Wille zugesprochen werden, welchen ich bezeichne als „Willen
zur Macht", d. h. als unersattliches Verlangen nach
Bezeignng der Macht; oder Verwendung, Ausiibung der
Macht, als schopferischen Trieb usw. Die Physiker
werden die „Wirkung in die Feme" aus ihren Prinzipien
nicht los; ebensowenig eine abstoBende Kraft (oder anziehende). Es hilft nichts: man muB alle Bewegungen,
alle „Erscheinungen“, alle „Gesetze“ nur als Sym
ptome eines innerlichen Geschehens fassen und sich
der Analogie des Menschen zu diesem Ende bedienen.
Am Tier ist es moglich, aus dem Willen zur Macht alle
seine Triebe abzuleiten; ebenso alle Funktionen des
organischen Lebens aus dieser Einen Quelle.

620

Ist jemals schon eine Kraft konstatiert? Kein, sondern
Wirkungen, ixbersetzt in eine vollig fremde Sprache.
Das RegelmaBige im Hintereinander hat uns aber so verwohnt, daB wir uns uber das W,underliche daran
nicht wundern.
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Die Berechenbarkeit der Welt, die Ausdruckbarkeit:
alles Geschehens in Formeln — ist das wirklich ein
„Begreifen“? Was ware wohl an einer Musik begriffen,
wenn alles, was an ihr berechenbar ist und in Formeln
abgekiirzt werden kann, berechnet ware? —■ Sodann die
„konstantan Ursachen", Dinge, Substanzen, etwas „Unbedingtes" also; erdichtet —•. was hat man erreicht?
625

Der mechanistische Begriff der „Bewegung'‘ ist bereits
eine tlbersetzung des Original-Vorgangs in die Zeichensprache von Auge und Getast.
Der Begriff „ A torn", die Unterscheidung zwischen
einem ,,Sitz der treibenden Kraft und ihr selber", ist eine
Zeichen sprache aus unsrer logisch-psy chischen
Welt her.
Es steht nicht in unserm Belieben, unser Ausdrucksmittel zu verandern: es ist moglich, zu begreifen, inwie
fern es blofle Semiotik ist. Die Forderung einer adaquaten Ausdrucksweise ist unsinnig: es liegt im
Wesen einer Sprache, eines Ausdrucksmittels, eine bloBe
Relation auszudrucken . . . Der Begriff „Wahrheit“
ist widersinnig. Das ganze Reich von „wahr —
falsch" bezieht sich nur auf Relationen zwischen Wesen,
nicht auf das „An sich" ... Es gibt kein ,,Wesen an
sich" (die Relationen konstituieren erst Wesen —),
so wenig es eine „Erkenntnis an sich" geben kann.
626

„Die Kraftempfindung kann nicht aus Bewegung
hervorgehen: Empfindung liberhaupt kann nicht aus
Bewegung hervorgehen."
„Auch dafiir spricht nur eine scheinbare Erfahrung:
in einer Substanz (Gehirn) wird durch libertragene Be-
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wegung (Eeize) Empfindung erzeugt. Aber erzeugt?
Ware denn bewiesen, daJ3 die Empfindung dort noch gar
nieht existiert? so daB ihr Auftreten als Schopfungsakt der eingetretenen Bewegung aufgefaBt werden
miiBte? Der empfindungslose Zustand dieser Substanz
istnur eine Hypothese! keine Erfahrung! — Empfindung
also Eigen so haft der Substanz: es gibt empfindende
Substanzen.11„Erfahren wir von gewissen Substanzen, daB sie Emp
findung nieht haben? Nein, wir erfahren nur nieht,
daB sie welche haben. Es ist unmbglich, die Empfindung
aus der nieht empfindenden Substanz abzuleiten." —
0 der tibereilung!
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„Anziehen'‘ und „AbstoBen“ in rein mechanisehem
Sinne ist eine vollstandige Eiktion: ein Wort. Wir
konnen uns ohne eine Absieht ein Anziehen nieht denken.
— Den Willen, sich einer Sache zu bemachtigen oder
gegen ihre Macht sich zu wehren und sie zuriickzustoBen
— das „verstehen“ wir: das ware eine Interpretation,
die wir brauehen kbnnten.
Kurz: die psychologische Notigung zu einem Glauben
an Kausalitat liegt in der Unvorstellbarkeit eines
Geschehens ohne Absichten: womit naturlich iiber
Wahrheit oder Unwahrheit (Berechtigung eines solchen
Glaubens) nichts gesagt ist! Der Glaube an causae fallt
mit dem Glauben an teX»] (gegen Spinoza und dessen
Kausalismus).

I
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Illusion, daB etwas erkannt sei, wo wir eine mathematisohe Fonnel fur das Geschehene haben: es ist nur bezeichnet, besehrieben: nichts mehr!
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Wenn ich ein regelmaBiges Geschehen in eine Formel
bringe, so habe ich mir die Bezeichnung des ganzen
Bhanomens erleichtert, abgekiirzt usw. Aber ieh habe
kein „Gesetz“ konstatiert, sondern die Frage aufgestellt,
woher es kommt, daB hier etwas sich wiederholt: es ist
eine Vermutung, daB der Formel ein Komplex von zunachst unbekannten Kraften und Kraft-Auslbsungen entsprioht: es ist Mythologie zu denken, daB hier Krafte
einem Gesetz gehorchen, so daB infolge ihres Gehorsams
wir jedesmal das gleiche Bhanomen haben.
630

Ich1 hiite mich, von chemisehen „Gesetzen“' zu
sprechen: das hat einen moralischen Beigesehmack. Es
handelt sieh vielmelir um eine absolute Feststellung von
Machtverhaltnissen: das Starkere wird Tiber das
Schwachere Herr, soweit dies eben seinen Grad von Selbstandigkeit nieht durehsetzen kann, —- hier gibt es kein
Erbarmen, keine Schonung, noch weniger eine Achtung
vor „Gesetzen“!
631

Die unabanderliche Aufeinanderfolge gewisser Erscheinungen beweist kein „Gesetz“, sondern ein Machtverhaltnis zwischen zwei oder mehreren Kraften. Zu
sagen „aber gerade dies Verhiiltnis bleibt sich gleich!“
heiBt nichts anderes als: „ein und dieselbe Kraft kann
nieht auch eine andere Kraft sein“. — Es handelt sich
nieht um ein Naoheinander, — sondern um ein Ineinander, einen BrozeB, in dem die einzelnen sich folgenden Momente nieht als Ursachen und Wirkungen sich
bedingen ...
Die Trennung des „Tuns“ vom „Tuenden“, des Gesehehens von einem, der geschehen macht, des Brozesses
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von einem Etwas, das nieht Prozefi, sondern dauernd,
Substanz, Ding, Kbrper, Seele usw. ist, — der Versueh das Geschehen zu begreifen als eine Art Versehiebung und Stellungs-Wechsel von „Seiendem“, von Bleibendem: diese alte Mythologie hat den Glauben aai „Ursaehe und Wirkung“ festgestellt, nachdem er in den
sprachlich-grammatischen Eunktionen eine feste Form gefunden hatte.

Es handelt sich um einen Kampf zweier an Macht ungleichen Elements: es wird oin Neu-Arrangement der
Krafte erreicht, je nach dem MaB von Macht eines jeden.
Der zweite Zustand ist etwas Grundverschiedenes vom
ersten (nieht dessen Wirkung): das Wesentliche ist, daB
die im Kampf befindlichen Faktoren mit anderen Machtquanten herauskommen.
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Die „Eegelmai3igkeit“ der Aufeinanderfolge ist nur
ein bildlicher Ausdruck, wie als ob hier eine Eegel befolgt werde: kein Tatbestand. Ebenso „GesetzmaJ3igkedt“.
Wir finden eine Formel, um eine immer wiederkehrende
Art der Folge auszudrucken: damit haben wir kein
„Gesetz“ entdeckt, noch weniger eine Kraft, welche
die Ursache zur Wiederkehr von Folgen ist. DaB etwas
immer so und so geschieht, wird hier interpretiert, als
ob ein W esen infolge eines Gehorsams gegen ein Gesetz
oder einen Gesetzgeber immer so und so handelte:
wahrend es, abgesehen vom „Gesetz“, Freiheit hatte,
anders zu handeln. Aber gerade jenes So-und-nichtanders konnte aus dem Wesen selbst stammen, das
nieht in Hinsicht erst auf ein Gesetz sich so und so verhielte, sondern als so und so beschaffen. Es heiBt nur:
etwas kann nieht auch etwas anderes sein, kann nieht
bald dies, bald anderes tun, ist weder frei noch unfrei,
sondern eben so und so. Der Fehler steckt in der
Hineindichtung eines Subjekts.

Kritik des Mechanismus. — Entfernen wir hier die
zwei popularen Begriffe „Notwendigkeit“ und ,,Gesetz“:
das erste legt einen falschen Zwang, das zweite eine
falsche Freiheit in die Welt. „Die Dinge“ betragen sich
nieht regelmaBig, nieht nach einer Regel: es gibt keine
Dinge (— das ist unsre Fiktion); sie betragen sich ebensowenig unter einem Zwang von Notwendigkeit. Hier wird
nieht gehorcht: denn daB etwas so ist, wie es ist, so
stark, so schwach, das ist nieht die Folge eines Gehorchens oder einer Regel oder eines Zwanges ...
Der Grad von Widerstand und der Grad von flbermacht — darum handelt es sich bei allem Geschehen:
wienn wir, zu unserm HandgebraUch der Berechnung,
das in Formeln und „Gesetzen“ auszudrucken wissen, um
so besser fur uns! Aber wir haben damit keine „Moralitat“ in die Welt gelegt, daB wir sie als gehorsam
fingieren —.
Es gibt kein Gesetz: jede Macht zieht in jedem Augenblick ihre letzte Konsequenz. Gerade, daB es kein Anderskonnen gibt, darauf beruht die Berechenbarkeit.
Ein Machtquantum ist durch die Wirkung, die es ubt,
und die, der es" widersteht, bezeichnet. Es fehlt die Adiaphorie: die an sich denkbar ware. Es ist essentiell ein
Wille zur Vergewaltigung und sich gegen Vergewaltigung zu wehren. Nieht Selbsterhaltung: jedes Atom
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Zwei aufeinanderfolgende Zustande, der eine „TJrsache", der andere „Wirkung“ —: ist falsch. Der erste
Zustand hat nichts zu bewirken, den zweiten hat nichts
bewirkt.
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wirkt in das gauze Sein hinaus, — es ist weggedacht,
wenn man diese Strahlung von Mach twill en wegdenkt.
Deshalb nenne ich es ein Quantum^Wi 11 e zur Macht“:
damit ist der Charakter ausgedxuckt, der aus der mechanischen Ordnung nieht weggedacht werden kann, ohne
sie selbst wegzudenken.
Eine Uber.setzung dieser Welt von Wirkung in eine
sichtbare Welt — eine Welt furs Auge — ist der Begriff „Bewegung“. Hier ist immer subintelligiert, daB
etwas bewegt wird, — hierbei wird, sei es nun in der
Fiktion eines Klhmpchen-Atoms oder selbst von dessen
Abstraktion, dem dynamischen Atom, immer noch ein
Ding gedacht, welches wirkt, — d. h. wir sind aus der
Gewohnheit nieht herausgetreten, zu der uns Sinne und
Sprache verleiten. Subjekt, Objekt, ein Tater zum Tun,
das Tun und Das, was es tut, gesondert: vergessen wir
nieht, daB dies eine bloBe Semiotik und nichts Reales be
zeichnet. Die Mechanik als eine Lehre der Bewegung
ist bereits eine Ubersetzung in die Sinnensprache des
Menschen.
635
Wir haben „Einheiten“ notig, um rechnen zu konnen:
deshalb ist nieht anzunehmen, daB es solche Einheiten
gibt. Wir haben den Begriff der Einheit entlehnt von
unserm „Ich“-Begriff, — unserm altesten Glaubensartikel. Wenn wir uns nieht fur Einheiten hielten,
hatten wir nie den Begriff „Ding“ gebildet. Jetzt, ziemlich spat, sind wir reichlich davon iiberzeugt, daB unsre
Konzeption des Ich-Begriffs nichts fur eine reale Einheit
varburgt. Wir haben also, um die mechanistische Welt
tlheoretisch aufrechtzuerhalten, immer die Klausel zu
maohen, inwiefern wir sie mit zwei Fiktionen durchfuhren: dem Begriff der Bewegung (aus unsrer Sinnen
sprache genommen) und dem Begriff des Atoms (=Ein-
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heit, aus unsrer psychischen „Erfahrung“ herstammend):
■— sie hat ein Sinnen-Vorurteil und ein psychologisches Vorurteil zu ihrer Voraussetzung.
Die Mechanik formuliert Folgeerscheinungen, noch
dazu semiotisch, in sinnlichen und psychologischen Ausdrucksmitteln (daB alle Wirkung Bewegung ist; daB
wo Bewegung ist, etwas bewegt wird): sie beriihrt die
ursaehliche Kraft nieht.
Die mechanistische Welt ist so imaginiert, wie das
Auge und das Getast sich allein eine Welt vorstellen (als
„bewegt“), — so, daB sie berechnet werden kann, — daB
ursaehliche Einheiten fingiert sind, „Dinge“ (Atome),
deren Wirkung konstant bleibt (— Ubertragung des fal
schen Subjektbegriffs auf den Atombegriff).
Phanomenal ist also: die Einmischung des Zahlbegriffs, des Dingbegriffs (Subjektbegriffs), des Tatigkeitsbegriffs (Trennung von Ursache-sein und Wirken),
des Bewegungsbegriffs (Auge und Getast): wir haben
unser Auge, unsre Psychologic immer noch darin.
Eliminieren wir diese Zutaten, so bleiben keine Dinge
ubrig, sondern dynamische Quanta, in einem Spannungsverhaltnis zu alien andern dynamischen Quanten: deren
Wesen in ihrem Verbaltnis zu alien andern Quanten besteht, in ihrem „Wirken“ auf dieselben. Der Wille zur
Macht nieht ein Sein, nieht ein Werden, sondern ein Pa
thos — ist die elementarste Tatsache, aus der sich erst
ein Werden, ein Wirken ergibt ...
636

Die Physiker glauben an eine „wahre Welt“ auf ihre
Art: eine feste, fur alle Wesen gleiche Atom-Syste
matisation in notwendigen Bewegungen, — so daB fur
sie die „scheinbare Welt“ sich reduziert auf die jedem
Wesen nach seiner Art zugangliche Seite des allgemeinen
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und allgemein notwendigen Seins (zuganglicli und auch
noch zurechtgemaeht, — „subjektiv“ gemacht). Aber da
mit verirren sie sich. Das Atom, das sie ansetzen, ist erschlossen nach der Logik jenes BewuBtseins-Perspektivismus, — ist somit auch selbst eine subjektive Fiktion.
Dieses Weltbild, das sie entwerfen, ist durchaus nieht
wesensverschieden von dem Subjektiv-Weltbild: es ist
nur mit weitergedachten Sinnen konstruiert, aber durchaus mit unsern Sinnen ... Und zuletzt haben sie in der
Konstellation etwas ausgelassen, ohne es zu wissen: eben
den notwendigen Perspektivismus, vermbge dessen
jedes Kraftzentrum — und nieht nur der Mensch — von
sich aus die ganze iibrige Welt konstruiert, d. h. an
seiner Kraft miBt, betastet, gestaltet ... Sie haben ver
gessen, diese Perspektiven-setzende Kraft in das „wahre
Sein“ einzurechnen, — in der Schulsprache geredet: das
Subjekt-sein. Sie meinen, dies sei „entwickelt“, hinzugekommen; — aber noch der Chemiker braucht es: es ist
ja das Spezifisch-Sein, das bestimmt So-und-so-Agieren
und -Reagieren, je nachdem.
Der Perspektivismus ist nur eine komplexe
jForm der Spezifitat. Meine Vorstellung ist, daB jeder
spezifische Kbrper danach strebt, Tiber den ganzen Raum
Herr zu werden und seine Kraft auszudehnen (— sein
Wille zur Macht:) und alles Das zuriickzustoBen, was
seiner Ausdehnung .widerstrebt. Aber er stoBt fortwahrend auf gleiche Bestrebungen andrer Kbrper und
endet, sich mit denen zu arrangieren („vereinigen“),
welche ihm verwandt genug sind: — so konspirieren
sie dann zusammen zur Macht. Und der ProzeB geht
weiter ...

Krafte in der Feme gleichen sich aus. Flier steckt der
Kern des Perspektivisehen und warum ein lebendiges
Wesen durch und durch „egoistiseh“ ist.
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Auch' im Reiche des Unorganischen kommt fur ein
Kraft-Atom nur seine Nachbarschaft in Betracht: die
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Gesetzt, die Welt verfiigte Tiber Ein Quantum von
Kraft, so liegt auf der Hand, daB jede Macht-Verschiebung an irgend einer Stelle das ganze System bedingt —
also neben der Kausalitat hintereinander ware eine Abhangigkeit neben- und miteinander gegeben.

639
Die einzige Mbglichkeit, einen Sinn fu'r den Begriff
„Gott“ aufrechtzuerhalten, ware: Gott nieht als treibende Kraft, sondern Gott als Maximal-Zustand, als
eine Epoche —: ein Punkt in der Entwicklung des
Willens (zur Macht: aus dem sich ebensosehr die
Weiterentwicklung als das Yorher, das Bis-zu-ihm erklarte.
Mechanistisch' betrachtet, bleibt die Energie des Gesamt-Werdens konstant; bkonomisch betrachtet, steigt sie
bis zu einem Hbhepunkt und sinkt von ihm wieder herab
in einem ewigen Kreislauf. Dieser „Wille zur Macht“
driickt sich in der Ausdeutung, in der Art des Kraftverbrauchs aus: —’Vefwandluhg der Energie in Leben
und „Leben in hbchster Potenz“ erscheint demnach als
Ziel. Dasselbe Quantum Energie bedeutet auf den verschiedenen Stufen der Entwicklung verschiedenes.
Das, was das Wachstum im Leben ausmacht, ist die
immer sparsamer und weiter rechnende Okonomie, welche
mit immer weniger Kraft immer mehr erreicht ... Als
Ideal das Prinzip des kleinsten Aufwandes ...
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DaB die Welt nieht auf einen Dauerzustand hinaus
will, ist das einzige, was bewiesen ist. Folglieh muB
man ihren Hohezustand so ausdenken, daB er kein Gleichgewichtszustand ist...
Die absolute Necessitat des gleichen Geschehens in
einem Weltlauf, wie in alien iibrigen, ist in Ewigkeit
nieht ein Determinismus iiber dem Geschehen, sondern
bloB der Ausdruck dessen, daB das Unmogliche nieht
moglich ist; daB eine bestimmte Kraft nichts anderes
sein kann, als eben diese bestimmte Kraft; daB sie sich
an einem Qantum Kraft-Widerstand nieht anders aus, laBt, als ihrer Starke gemaB ist; — Geschehen und Nofcw;endig-Geschehen ist eine Tautologie.

2. Der Wille zur Macht als Leben
a) Der organische ProzeB
"640

Bei der Entstehung der Organismen denkt sicli der
Mensch zugegen: was ist bei diesem Vorgange mit
Augen und Getast wahrzunehmen gewesen? Was ist in
Zahlen zu bringen? Welche Regeln zeigen sich in den
Bewegungen? Also: der Mensch will alles Geschehen
sich als ein Geschehen fur Auge und Getast zurechtlegen, folglieh als Bewegungen: er will Formeln
finden, die ungeheure Masse dieser Erfahrungen zu vereinfachen. Reduktion alles Geschehens auf den
Sinnenmenschen und Mathematiker. Es handelt sich um
ein Inventarium der menschlichen Erfahrungen:
gesetzt, daB der Mensch, oder vielmehr das mensch1liche Auge und Begriffsvermogen, der ewige Zeuge
aller Dinge gewesen sei.
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Eine Vielheit von Kraften, verbunden durcli einen gemeinsamen Ernahrungs-Vorgang, heiBen wir „Leben“.
Zu diesem Ernahrungs-Vorgang, als Mittel seiner Ermoglichung, gehbrt alles sogenannte Fuhlen, Vorstellen,
Denken, d. h. 1. ein Widerstreben gegen alle anderen
Krafte; 2. ein Zurechtmachen derselben nach Gestalt und
Rhythmus; 3. ein Abschatzen in bezug auf Einverleibung
oder Abscheidung.
642

Die Verbindung des Unorganischen und Organisch'en
muB in der abstoBenden Kraft liegen, welche jedes Kraftatom ausubt. „Leben“ ware zu definieren als eine
dauernde Form von Prozessen der Kraftfeststellungen, wo die verschiedenen Kampfenden ihrerseits ungleich wachsen. Inwiefern auch im Gehorchen ein Wider
streben liegt; es ist die Eigenmacht durchaus nieht aufgegeben. Ebenso ist im Befehlen ein Zugestehen, daB die
absolute Macht des Gegners nieht besiegt ist, nieht einverleibt, aufgelbst. „Gehorchen“ und „Befehlen“ sind
Formen des Kampfspiels.
643'
Der Wille zur Macht interpretiert (— bei der Bildung eines Organs handelt es sich um eine Interpreta
tion): er grenzt ab, bestimmt Grade, Machtverschiedenheiten. BloBe Machtverschiedenheiten konnten sich noch
nieht als solche empfinden: es muB ein wachsen-wollendes
Etwas da sein, das jedes andre wachsen-wollende Etwas
auf seinen Wert hin interpretiert. Darin gleich------ In
Wahrheit ist Interpretation ein Mittel selbst, um Herr
iiber etwas zu werden. (Der organische ProzeB setzt fortwahrend Interpretieren voraus.)
w. z. M.
28
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Das, was wir unser „Bewufltsein“ nennen, ist an
alien wesentlichen Vorgangen unserer Erhaltung und
unseres Wachstums unschuldig; und kein Kopf ware so
fein, daB er mehr konstruieren konnte als eine Maschine,
— woriiber jeder organische ProzeB weit hinaus ist.

Die grofiere Kompliziertheit, die scliarfe Abseheidung,
das Nebeneinander der ausgebildeten Organe und Funktionen, mit Verschwinden der Mittelglieder — wenn Das
Vollkommenheit ist, so ergibt sich ein Wille zur
Macht im organischen ProzeB, vermoge deren herrschaftliclie, gestaltende, befehlende Krafte immer
das Gebiet ihrer Macht mehren und innerhalb desselben
immer wieder vereinfachen: der Imperativ wachsend.
Der „Geist“ ist nur ein Mittel und Werkzeug im
(
Dienst des hoheren Lebens, der Erhohung des Lebens: und
was das Gute anbetrifft, so wie es Plato (und nach ihm
das Christentum) verstand, so scheint es mir sogar ein
lebensgefahrliches, lebenverleumdendes, lebenverneinendes
Prinzip.
645
DaB „Vererbung“, als etwas ganz Unerklartes, nieht
zur Erklarung benutzt werden kann, sondern nur zur Be
zeichnung, Fixierung eines Problems. Eben das gilt vom
„Anpassungs-Vermogen“. Tatsachlich ist durch die
morphologische Darstellung, gesetzt sie ware vollendet,
nichts erklart, aber ein ungeheurer Tatbestand beschrieben. Wie ein Organ benutzt werden kann zu
irgend einem Zwecke, das ist nieht erklart. Es ware mit
der Annahme von causae finales so wenig wie mit causae
efficientes in diesen Dingen erklart. Der Begriff „causa“
ist nur ein Ausdrucksmittel, nieht mehr; ein Mittel zur
Bezeichnung.
646

Es gibt Analogien, z. B. zu unserm Gedachtnis ein
anderes Gedachtnis, welches sich in Vererbung und Ent
wicklung und Formen bemerkbar macht. Zu unserem Erfinden und Experimentieren ein Erfinden in der Verwendung von Werkzeugen zu neuen Zwecken usw.
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Gegen den Darwinismus. — Der Nutzen eines
Organs erklart nieht seine Entstehung, imGegenteil! Die
langste Zeit, wahrend deren eine Eigenschaft sich bildet,
erhalt sie das Individuum nieht und niitzt ihm nieht, am
wenig,sten im Kampf mit auBeren Umstanden und Feinden.
Was ist zuletzt „nutzlich“? Man muB fragen ,,in be
zug worauf nutzlich?“ Z. B. was der Dauer des Individuums niitzt, konnte seiner Starke und Pracht ungiinstig sein; was das Individuum erhalt, konnte es zugleich festhalten und stillstellen in der Entwicklung.
Andererseits kann ein Mangel, eine Entartung vom
hochsten Nutzen sein, insofern sie als Stimulans anderer
Organe wirkt. Ebenso kann eine Notlage Existenzbedingung sein, insofern sie ein Individuum auf das MaB
herunterschraubt, bei dem es zusammenhalt und sich
nieht vergeudet. — Das Individuum selbst als Kampf
der Teile (um Nahrung, Baum usw.): seine Entwicklung
gekniipft an ein Siegen, Vorherrschen einzelner Teile,
an ein Verkiimmern, „Organ-werden“ anderer Teile.
Der EinfluB der „auBeren Umstande" ist bei Darwin'
ins Unsinnige uberschatzt: das Wesentliche am LebensprozeB ist gerade die ungeheure gestaltende, von innen
her formenschaffende Gewalt, welche die „auBeren Umstande“ ausniitzt, ausbeutet —. Die von innen her
gebildeten neuen Formen sind nieht auf einen Zweck
hin geformt; aber im Kampf der Teile wird eine neue
Form nieht lange ohne Beziehung zu einem partiellen
28*
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Nutzen stehen und dann, dem Gebrauche nach, sich
immer vollhommener ausgestalten.
648

„Nutzlich“ in bezug auf die Beschleunigung des Tem
pos der Entwicklung ist ein anderes „Nutzlich“ als das
in bezug auf mbglichste Feststellung und Dauerhaftigkeit
des Entwickelten.
649

„Nutzlich“ im Sinne der darwinistischen Biologie —
das heiBt: im Kampf mit anderen sich als begiinstigend
erweisend. Aber mir scheint schon das Mehrgefuhl,
das Gefuhl des Starker-werdens, ganz abgesehen vom
Nutzen im Kampf, der eigentliche Fortsehritt: aus
diesem Gefuhle entspringt erst der Wille zum Kampf —
650

Die Physiologen soil ten sich' besinnen, den „Erhaltungstrieb“ als kardinalen Trieb eines organischen
Wesens anzusetzen. Vor allem will etwas Lebendiges
seine Kraft auslassen: die „Erhaltung“ ist nur eine
der Konsequenzen davon. — Vorsicht vor liberfliissigen teleologischen Prinzipien! JJnd dahin gehbrt
der ganze Begriff „Erhaltungstrieb‘‘.
651

Man kann die unterste und ursprffnglichste Tatigkeit
im Protoplasma nieht aus einem Willen zur Selbst
erhaltung ableiten, denn es nimmt auf eine unsinnige
Art mehr in sich hinein, als die Erhaltung bedingen
wiirde: und vor allem, es „erhalt sich“ damit nioht,
sondern zerfallt . . . Der Trieb, der hier waltet, hat
gerade dieses Sich-nicht-erhalten-wollen zu erklaren:
,,Hunger- ist schon eine Ausdeutung, nach ungleich1
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von sich, er will nieht in dieser Weise zugrunde gehen;
vielmehr, im Wachsen, spaltet er sich zu zweien und
Mehreren. Je groBer der Drang ist zur Einheit, um so
mehr darf man auf Schwache schlieBen; je mehr der
Drang nach Varietat, Differenz, innerlichem Zerfall, um
so mehr Kraft ist da.
Der Tried, sich anzunahern, — und der Trieb, etwas
zuriickzustoBen, sind in der unorganischen wie organi
schen Welt das Band. Die ganze Scheidung ist ein Vor
urteil.
Der Wille zur Macht in jeder Kraft-Kombination,
sich wehrend gegen das Starkere, losstiirzend
auf das Schwachere ist richtiger. NB. Die Brozesse als „Wesen-.
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Was ist „passiv“? — Gehemmt sein in der vorwartsgreifenden Bewegung: also ein Handeln des Widerstandes und der Reaktion.
Was ist „aktiv“? — nach Macht ausgreifend.
„Ernahrung“ — ist nur abgeleitet; das Urspriingliche ist: Alles in sich einschliefien wollen.
,.Zeugung“ — nur abgeleitet; urspriinglich: wo Ein
Wille nieht ausreicht, das gesamte Angeeignete zu
organisieren, tritt ein Gegen wille in Kraft, der
die Loslbsung vornimmt, ein neues Organisationszentrum, nach einem Kampfe mit dem urspriinglichen Willen.
„Lust“ — als Machtgefuhl (die Unlust voraussetzend).
658
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Der Wille zur Macht kann sich nur an Widerstanden auBern; er sucht also nach Dem, was ihm
widersteht, — dies die ursprungliche Tendenz des Proto
plasmas, wenn es Pseudopodien ausstreckt und um sich
tastet. Die Aneignung und Einverleibung ist vor allem
ein tjberwaltigen-wollen, ein Formen, An- und Ujnbilden,
bis endlich das tlberwaltigte ganz in den Machtbereich
des Angreifers iibergegangen ist und denselben vermehrt
hat. ■— Gelingt diese Einverleibung nieht, so zerfallt
wohl das Gebilde; und die Zwei heit erscheint als Folge
des Willens zur Macht: um nieht fahren zu lassen, was
erobert ist, tritt der Wille zur Macht in zwei Willen
auseinander (unter Umstanden ohne seine Verbindung
untereinander vollig aufzugeben).
„Hunger“ ist nur eine engere Anpassung, nachdem der
Grundtrieb nach Macht geistigere Gestalt gewonnen
hat.

1. Die organischen Funktionen zuriickubersetzt in den
Grundwillen, den Willen zur Macht, — und aus ihm
abgespaltet.
2. Der Wille zur Macht sich spezialisierend als Wille
zur Nahrung, nach Eigen turn, nach Werkzeugen, nach
Dienern (Gehorchem) und Herrschern: der Leib als Beispiel. —J Der starkere Wille dirigiert den schwacheren.
Es gibt gar keine andre Kausalitat als die von Wille
zu Wille. Mechanistisch nieht erklart.
3. Denken, Fuhlen, Wollen in allem Lebendigen. Was
ist eine Lust anderes als: eine Reizung des Machtgefiihls
durch ein Hemmnis (noch starker durch rhythmische Hemmungen und Widerstande) — so daB es dadurch anschwillt.
Also in aller Lust ist Schmerz inbegriffen. — Wenn die
Lust sehr groB werden soil, mtissen die Schmerzen sehr
lange und die Spannung des Bogens ungeheuer werden.
4. Die geistigen Funktionen. Wille zur Gestaltung,
zur Anahnlichung usw,
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Lebens in ein „Leben nach dem Tode" zu verlegen, oder
in die fortschreitende Entwicklung der Ideen oder der
Menschheit oder des Volkes oder Tiber den Menschen weg;
aber damit war man in den Zweckprogressus in infini
tum gekommen: man hatte endlich nbtig, sich einen Platz
in dem „Welt-Prozefl“ auszumachen (mit der dysdamonistischen Perspektive vielleicht, daB es der ProzeB ins
Nichts sei).
Demgegenuber bedarf der „Zweck“ einer strengeren
Kritik: man muB einsehen, daB eine Handlung niemals
verursacht wird durch einen Zweck; daB Zweck
und Mittel Auslegungen sind, wobei gewisse Punkte eines
Geschehens unterstrichen und herausgewahlt werden, auf
Unkosten anderer, und zwar der meisten; dafi jedesmal,
wenn etwas auf einen Zweck hin getan wird, etwas
Grundverschiednes und andres geschieht; daB in bezug
auf jede Zweck-Handlung es so steht, wie mit der angeblichen ZweckmaBigkeit der Hitze, welche die Sonne
ausstrahlt: die ubergroBe Masse ist verschwendet; ein
kaum in Rechnung kommender Teil hat „Zweck“, hat
„Sinn“ —; daB ein „Zweck“ mit seinen „Mittein“ eine
unbeschreiblich unbestimmte Zeichnung ist, welche als
Vorschrift, als „Wille“ zwarNkommandieren kann, aber
ein System von gehorchenden und eingeschulten Werk
zeugen vorausgesetzt, welche an Stelle des Unbestimmten
lauter feste GrbBen setzen (d. h. wir imaginieren ein
System von zweck- und mittelsetzenden kliigeren, aber
engeren Intellekten, um unserm einzig bekannten „Zweck“
die Rolle der „Ursache einer Handlung" zumessen zu
konnen, wozu wir eigentlich kein Recht haben: es hieBe, I
um ein Problem zu losen, die Losung des Problems in
eine unserer Beohachtung unzugangliche Welt hineinstellen —).
Zuletzt: warum konnte nieht „ein Zweck" eine Be-

Ich habe die Absieht, meinen Arm anszustrecken; angenommen, ich weiB so wenig von Physiologic des mensch
lichen Leihes und von den mechanischen Gesetzen seiner
Bewegung als ein Mann aus dem Volke, was gibt es
eigentlich Vageres, Blasseres, Ungewisseres als diese Absicht im Vergleich zu dem, was darauf geschieht? Und
gesetzt, ieh sei der scharfsinnigste Mechaniker und speziell iiber die Formeln unterrichtet, die hierbei angewendet werden, so wiirde ich um keinen Deut besser
oder schlechter meinen Arm ausstrecken. Unser ,,Wissen"
und unser „Tun“ in diesem Falle liegen kalt ausein
ander: als in zwei verschiedenen Reichen. — Anderer
seits: ^Napoleon fiihrt den Plan eines Feldzuges durch
— ;was heiBt das? Hier ist alles gewuBt, was zur
Durchfiihrung des Planes gehbrt, well alles befohlen
werden piuB: aber auch hier sind Untergebene vorausgesetzt, welche das Allgemeine auslegen, anpassen an die
Not des Augenblicks, MaB der Kraft usw.
666

Wir haben von Alters her den Wert einer Handlung,
eines Charakters, eines Daseins in die Absieht gelegt,
in den Zweck, um dessentwillen getan, gehandelt, gelebt worden ist: diese uralte Idiosynkrasie des Geschmaoks nimmt endlich eine gefahrliche Wendung, —
gesetzt namlich, daB die Absichts- und Zwecklosigkeit
des Geschehens immer mehr in den Vordergrund des BewuBtseins tritt. Damit scheint eine allgemeine Entwertung sich vorzubereiten: „Alles hat keinen Sinn", —
diese melancholische Sentenz heiBt „aller Sinn liegt in
der Absieht, und gesetzt, daB die Absieht ganz und gar
fehlt, so fehlt auch ganz und gar der Sinn". Man war,
jener Schatzung gemaB, genbtigt gewesen, den Wert des
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gleiterscheinung sein, in der Reihe von Veranderungen wirkender Krafte, welche die zweckmaBige Hand
lung hervorrufen — ein in das BewuBtsein vorausgeworfenes blasses Zeichenbild, das uns zur Orientierung dient
dessen, was geschieht, als ein Symptom selbst vom Ge
schehen, nieht als dessen Ursache? — Aber damit haben
wir den Willen selbst kritisiert: ist es nieht eine
Illusion, Das, was im BewuBtsein als Willensakt auftaucht, als Ursache zu nehmen ? Sind nieht alle BewuBtseins-Erscheinungen nur End-Erscheinungen, letzte Glieder einer Kette, aber scheinbar in ihrem Hintereinander
innerhalb Einer BewuBtseins-Elache sich bedingend?
Dies konnte eine Illusion sein. —1

das herrschende Gefuhl, von dem wir uns nieht losmachen
konnen, auch wenn die Hypothese bewiesen ware.
Der populare Glaube an Ursache und Wirkung ist auf
die Voraussetzung gebaut, dafi der freie Wille Ursache
sei von jeder Wirkung: erst daher haben wir das Gefiihl der Kausalitat. Also darin liegt auch das Gefuhl,
daB jede Ursache nieht Wirkung ist, sondern immer erst
Ursache — wenn der Wille die Ursache ist. „Unsre
Willensakte sind nieht notwendig" — das liegt im
Begriff „Wille“. Notwendig ist die Wirkung nach der
Ursache — so fuhlen wir. Es ist eine Hypothese, daB
auch unser Wollen in jedem Falle ein Miissen sei.
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Die Wissenschaft fragt nieht, was uns zum Wollen
trieb: sie leugnet vielmehr, daB gewollt worden ist,
und meint, daB etwas ganz anderes geschehen sei — kurz,
daB der Glaube an „Wille“ und „Zweck“ eine Illusion
sei. Sie fragt nieht naoh den Motiven der Handlung,
als ob diese uns vor der Handlung im BewuBtsein ge
wesen waren: sondern sie zerlegt erst die Handlung in
eine mechanische Gruppe von Erscheinungen und sucht
die Vorgeschichte dieser mechanischen Bewegung — aber
nieht im Fuhlen, Empfinden, Denken. Daher kann sie
nie die Erklarung nehmen: die Empfindung ist ja eben
ihr Material, das erklart werden soli. — Ihr Problem
ist eben: die Welt zu erklaren, ohne zu Empfindungen
als Ursache zu greifen: denn das hieBe ja: als Ursache
der Empfindungen die Empfindungen ansehen. Ihre
Aufgabe ist schlechterdings nieht gelost.
Also: entweder kein Wille — die Hypothese der
Wissenschaft —, oder freier Wille. Letztere Annahme

..Wollen" ist nieht „begehren“, streben, verlangen:
davon hebt es sich ab durch den Af f ekt des Komman-!
dos.
Es gibt kein „Wollen“, sondern nur ein EtwasWollen: man muB nieht das Ziel auslosen aus dem Zu
stand — wie es die Erkenntnistheoretiker tun. „Wollen“,
wie sie es verstehn, kommt so wenig vor wie ,,Denken":
ist eine reine Fiktion.
DaB etwas befohlen wird gehort zum Wollen ..
(— damit ist naturlich nieht gesagt, dafi der Wille
„effektuiert“ wird).
Jener allgemeine Spannungszustand, vermoge
dessen eine Kraft nach Auslosung trachtet, — ist kein
ijWollen".
669

„Unlust“ und „Lust“ sind die denkbar diimmsten Aus
drucksmittel von Urteilen: womit naturlich nieht ge
sagt ist, daB die Urteile, welche hier auf diese Art laut
werden, dumm sein miifiten. Das Weglassen aller Begriindung und Logizitat, ein Ja oder Nein in der Reduk-
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die weiter hinaus deutet: die einzelne Handlung ist
zugleich ein Glied einer viel umfanglicheren spateren
Tatsache. Die kiirzeren und die langeren Prozesse
sind nieht getrennt —1

Zubehor. Die Aufgabe, die ganze Kette des Lebens fortzuspinnen, und so, daB der Faden immer machtiger
wird — das ist die Aufgabe.
Aber nun sehe man, wie Herz, Seele, Tugend, Geist
formlich sich verschwiiren, diese prinzipielle Aufgabe zu
verkehren: wie als ob sie die Ziele waren! ... Die
Entartung des Lebens ist wesentlich bedingt durch
die auBerordentliche Irrtumsfahigkeit des BewuBtseins: es wird am wenigsten durch Instinkte in Zaum
gehalten und vergreift sich deshalb am langsten und
griindlichsten.
Nach den angenehmen oder unangenehmen Gefiihlen dieses BewuBtseins abmessen, ob das Dasein
Wert hat: kann man sich eine tollere Ausschweifung der
Eitelkeit denken? Es ist ja nur ein Mittel: — und angenehme oder unangenehme Gefuhle sind ja auch nur
Mittel!
Woran miBt sich objektiv der Wert? Allein an dem
Quantum gesteigerter und organisierter Macht.
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Theorie des Zufalls. Die Seele ein auslesendes und
sich nahrendes Wesen aufierst klug und schopferisch
fortwahrend (diese sehaffende Kraft gewohnlich
ubersehn! nur als „passiv“ hegriffen).
Ich erkannte die aktive Kraft, das Sehaffende in
mitten des Zufalligen: — Zufall ist seller nur das Aufeinanderstofien der schaffenden Impulse.
674

In der ungeheuren Vielheit des Geschehens innerhalb
eines Organismus ist der uns bewufit werdende Teil ein
blofies Mittel: und das biBchen „Tugend“, „Selbstlosigkeit“ und ahnliche Fiktionen werden auf eine vollkommen
radikale Weise vom iibrigen Gesamtgeschehen aus Lligen
gestraft. Wir tun gut, unseren Organismus in seiner
vollkommenen Unmoralitat zu studieren ...
Die animalischen Funktionen sind ja prinzipiell
millionenfach wichtiger als alle schonen Zustande und
Bewufitseins-Hohen: letztere sind ein tlberschuB, soweit
sie nieht Werkzeuge sein miissen fur jene animalischen
Funktionen. Das ganze bewuBte Leben, der Geist samt
der Seele, samt dem Herzen, samt der Giite, samt der
Tugend: in wessen Dienst arbeitet es denn ? In dem moglichster Vervollkommnung der Mittel (Ernahrungs-,
Steigerungsmittel) der animalischen Grundfunktionen:
vor allem der Lebenssteigerung.
Es liegt so unsaglich viel mehr an Dem, was man
„Leib“ und „Fleisch“ nannte: der Rest ist ein kleines
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Wert alles Abwertens. — Meine Forderung ist, dafi
man den Tater wieder in das Tun hineinnimmt, nachdem
man ihn begrifflich aus ihm herausgezogen und damit
das Tun entleert hat; dafi man das Etwas-tun, das
„Ziel“, die „Absicht“, daB man den „Zweck“ wieder in
das Tun zuriicknimmt, nachdem man ihn kiinstlich aus
ihm herausgezogen und damit das Tun entleert hat.
Alle „Zwecke“, „Ziele“, „Sinne“ sind nur Ausdrucksweisen und Metamorphosen des Einen Willens, der allem
Geschehen inhariert: des Willens zur Macht. Zwecke-,
Ziele-, Absichten-haben, Wollen iiberhaupt, ist soviet
wie Starkey.- werden-wollen, Wachsen-wollen — und
dazu auch die Mittel wollen.
29*
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ringes und Seltenes im Verhaltnis zu dem zahllosen
Geschehn in jedem Augenbliek.
Umgekehrt nehmen wir wahr, daB eine ZweekmaBigkeit im kleinsten Geschehn herrscht, der unser hestes
Wissen nieht gewachsen ist: eine Vorsorglichkeit, eine
Auswahl, ein Zusammenbringen, Wieder-gut-machenusw.
Kurz, wir finden eine Tatigkeit vor, die einem unge
heuer viel hoheren und uberschauenden Intellekt
zuzuschreiben ware, als der uns bewuBte ist. Wir lernen
von allem BewuBten geringer denken: wir verlernen, l
uns fur unser Selbst verantwortlich zu machen, da wir
als bewuBte, zweeksetzende Wesen nur der kleinste Teil
davon sind. Von den zahlreichen Einwirkungen in jedem
Augenbliek, z. B. Luft, Elektrizitat empfinden wir fast
nichts: es konnte genug Krafte geben, welche, obschon
sie uns nie zur Empfindung kommen, uns fortwahrend
beeinflussen. Lust und Schmerz sind ganz seltene und
sparliche Erscheinungen gegeniiber den zahllosen Reizen,
die eine Zelle, ein Organ auf eine andre Zelle, ein andres
Organ ausubt.
Es ist die Phase der Bescheidenheit des BewuBt
seins. Zuletzt verstehen wir das bewuBte Ich selber;
nur als ein Werkzeug im Dienste jenes hoheren, iiberschauenden Intellekts: und da konnen wir fragen, ob
nieht alles bewuBte Wollen, alle bewuBten Zwecke,
alle Wertschatzungen vielleicht nur Mittel sind, mit
denen etwas wesentlich Verschiedenes erreicht wer
den soil, als es innerhalb des BewuBtseins scheint. Wir
meinen: es handle sich um unsre Lust und Unlust —
— — aber Lust und Unlust konnten Mittel sein, ver
moge deren wir etwas zu leisten hatten, was auBerhalb
unseres BewuBtseins liegt---------- Es ist zu zeigen, wie
sehr alles BewuBte auf der Oberflache bleibt: wie
Handlung und Bild der Handlung verschieden ist, wie
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wenig man von Dem weiB, was einer Handlung vorhergeht: wie phantastisch unsere Gefuhle „Freiheit des
Willens'1, „Ursache und Wirkung" sind: wie Gedanken
und Bilder, wie Worte nur Zeichen von Gedanken sind:
die Unergriindlichkeit jeder Handlung: die Oberflachlichkeit alles Lobens und Tadelns: wie wesentlich Erfindung und Einbildung ist, worin wir bewuBt leben:
wie wir in alien unsern Worten von Erfindungen reden
(Affekte auch), und wie die Verbindung der Mensch
heit auf einem tiberleiten und Eortdichten dieser Er
findungen beruht: wahrend im Grunde die wirkliche Verbindung (durch Zeugung) ihren unbekannten Weg geht.
Verandert wirklich dieser Glaube an die gemeinsamen
Erfindungen die Menschen? Oder ist das ganze Ideenund Wertschatzungswesen nur ein Ausdruck selber
von unbekannten Veranderungen? Gibt es denn Willen,
Zwecke, Gedanken, Werte wirklich? Ist vielleicht das
ganze bewuBte Leben nur ein Spiegelbild? Und auch
wenn die Wertschatzung einen Menschen zu bestimmen
scheint, geschieht im Grunde etwas ganz anderes! Kurz:
gesetzt, es gelange, das ZweckmaBige im Wirken der
Natur zu erklaren ohne die Annahme eines zweckesetzenden Ichs: konnte zuletzt vielleicht auch unser Zweckesetzen, unser Wollen usw. nur eine Zeichensprache
sein fur etwas Wesentlich-Anderes, namlich NichtWollendes und UnbewuBtes? nur der feinste Anschein
jener natlirlichen ZweckmaBigkeit des Organischen, aber
nichts Verschiedenes davon?
Und kurz gesagt: es handelt sich vielleicht bei der
ganzen Entwicklung des Geistes um den Leib: es ist
die ftihlbar werdende Geschichte davon, daB ein
hoherer Leib sich bildet. Das Organische steigt
noch auf hohere Stufen. Unsere Gier nach Erkenntnis
der Natur ist ein Mittel, wodurch der Leib sich ver-

vollkommnen will. Oder vielmehr: es werden hunderttausende von Experimenten gemacht, die Ernahrung,
Wohnart, Lebensweise des Leibes zu verandem: das
BewuBtsein und die Wertschatzungen in ihm, alle Arten
von Lust und Unlust sind Anzeichen dieser Ver
anderungen und Experiments. Zuletzt handelt es
sich gar nieht um den Menschen: er soli uberwunden werden.
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INWIEFERN DIE WELT-AUSLEGUNGEN SYMPTOMS
EINES HERRSCHENDEN TRIEBES SIND

^

'ivS

Die artistische Welt-Betrachtung: sich vor das
»/C-r
Leben hinsetzen. Aber hier fehlt die Analysis des asthe-.,
tischen Anschauens, seine Beduktion auf Grausamkeit,
\rr?'V>
Gefuhl der Sicherheit, des Richter-seins und AuBerhalbseins usw. Man muB den Kiinstler selbst nehmen: und
dessen Psychologie (die Kritik des Spieltriebs, als Aus- ^
lassen von Jlraft, Lust am Wechsel, am Eindriicken der ^
eigenen Seele in Premdes, der absolute Egoismus des-<'
Kunstlers usw.). Welche Triebe er sublimisiert.
Die wissenschaftliche Welt-Betrachtung: Kritik
des psychologischen Bedurfnisses nach Wissenschaft.
Das Begreiflich-machen-wollen; das Praktdsch-, Ntitzlich-,
Ausbeutbar-machen-wollen —: inwiefern anti-asthetisch.
Der Wert allein, was gezahlt und berechnet werden kann. :
Inwiefern eine durchschnittliche Art Mensch dabei zum
tibergewicht kommen will. Furchtbar, wenn gar die Ge
schichte in dieser Weise in Besitz genommen wird —
das Reich des tjberlegenen, des Richtenden. Welche
Triebe er sublimisiert!
Die religiose Welt-Betrachtung: Kritik des religibsen
Menschen. Es ist nieht notwendig der moralische, son
dern der Mensch der starken Erhebungen und tiefen
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Depressionen, der die ersteren mit Danldbarkeit oderVerdacht interpretiert und nieht von sich herleitet (— die
letzteren auch nieht —). Wesentlich der sich „unfrei“
fiihlende Mensch, der seine Zustande, die UnterwerfungsInstinkte sublimisiert.
Die moralische Welt-Betrachtung. Die sozialen
Eangordnungs-Gefuhle werden ins Universum verlegt:
die .Unverruek'barkeit, das Gesetz, die Einordnung und
Gleichordnung werden, weil am hochsten geschatzt, auch
an der hochsten Stelle gesucht, — uber dem All, oder
hinter dem All.
Was gemeinsam ist: die herrschenden Triebe wollen
auch' als hochste Wert-Instanzen iiberhaupt, ja
als schopferische und regierende Gewalten be
trachtet werden. Es versteht sich, daB diese Triebe
sich gegenseitig entweder anfeinden oder unterwerfen
(synthetisch auch wohl binden, oder in der Herrschaft
wechseln). Ihr tiefer Antagonismus ist aber so groB,
daB wo sie alle Befriedigung wollen, ein Mensch von
tiefer MittelmaBigkeit zu denken ist.
678

Ob nieht der Ursprung unsrer anscheinenden ,,Erkenntnisse“ auch nur in alteren Wertschatzungen zu
sueben ist, welche so fest einverleibt sind, daB sie zu
unserem Grundbestand gehbren? So daB eigentlich nur
jiingere Bediirfnisse mit dem Eesultat der altesten
Bediirfnisse handgemein werden?
Die Welt so und so gesehen, empfunden, ausgelegt,
daB organisches Leben bei dieser Perspektive von Auslegung sich erhalt. Der Mensch ist nieht nur ein Indi
viduum, sondern das fortlebende Gesamt-Organische in
Einer bestimmten Linie. DaB er besteht, damit ist be
wiesen, daB eine Gattung von Interpretation (wenn auch
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das Zeugen ist die eigentliohe Leistung des Individuums
imd sein hochstes Interesse folglieh, seine hochste
MachtauBernng (naturlich nieht vom BewuBtsein aus
beurteilt, sondern von dem Zentrum der ganzen Indi
viduation).

„L’animal ne fait jamais de progres comme espece.
L’homme seul fait de progres comme espece.1'
Nein: —
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Grundirrtiimer der hisherigen Biologen: es handelt
sich nieht um die Gattung, sondern um starker auszuwirkende Individuen. (Die Vielen sind nur Mittel).
Das Leben ist nieht Anpassung innerer Bedingungen
an auBere, sondern Wille zur Macht, der von innen her
immer mehr „AuBeres“ sich unterwirft und einverleibt.
Diese Biologen setzen die moralischen Wertschatzungen fort (— der „an sioh hohere Wert des Altruismus“, die Feindsdhaft gegen die Herrschsucht, gegen den
Krieg, gegen die Unnutzlichkeit, gegen die Rang- und
Standeordnung).
682

Mit der moralischen Herabwiirdigung des ego geht
auch noch, in der Naturwissenschaft, eine Cberschatzung
der Gattung Hand in Hand. Aber die Gattung ist etwas
ebenso Illusorisches wie das ego: man hat eine falsche
Distinktion gemacht. Das ego ist hundertmal mehr,
als bloB eine Einheit in der Kette von Gliedern; es ist
die Kette selbst, ganz und gar; und die Gattung ist
eine bloBe Abstraktion aus der Vielheit dieser Ketten
und deren partieller Ahnlichkeit. DaB, wie so oft behauptet worden ist, das Individuum der Gattung geopfert wird, ist durchaus kein Tatbestand: vielmehr nur
das Muster einer fehlerhaften Interpretation.
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Formel des „Fortschritts“-Aberglaubens eines
beriihmten Physiologen der zerebralen Tatigkeit:
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Anti-Darwin. — Die Domestikation des Men
schen: welchen definitiven Wert kann sie haben? oder
hat iiberhaupt eine Domestikation einen definitiven
Wert? — Man hat Grunde, dies letztere zu leugnen.
Die Schule Darwins macht zwar groBe Anstrengung,
uns zum Gegen tell zu uberreden: sie will, daB die
Wirkung der Domestikation tief, ja fundamental
werden kann. Einstweilen halten wir am alten fest:
es hat sich nichts bisher bewiesen, als eine ganz oberflachliche Wirkung durch Domestikation — oder aber die
Degenereszenz. Und alles, was der mensOhlichen Hand
und Ziichtung entschliipft, kchrt fast sofort wieder in
seinen Natur-Zustand zuruck. Der Typus bleibt kon
stant: man kann nieht „denaturer la nature".
Man rechnet auf den Kampf um die Existenz, den
Tod der schwachlichen Wesen und das Uber leben der
Robustesten und Bestbegabten; folglieh imaginiert man
ein bestandiges Wachstum der Vollkommenheit
fur die Wesen. Wir haben uns umgekehrt versichert,
daB, in dem Kampf um das Leben, der Zufall den
Schwachen so gut dient, wie den Starken; daB die List
die Kraft oft mit Vorteil sich suppliert; daB die Fruchtbarkeit der Gattungen in einem merkwiirdigen Rapport
zu den Ohancen der Zerstbrung steht . . .
Man teilt der natlirlichen Selektion zugleich langsame und unendliche Metamorphosen zu: man will
glauben, daB jeder Vorteil sich vererbt und sich in abfolgenden Geschlechtern immer starker ausdriickt (wah
rend die Erblichkeit so kaprizios ist . . .); man bei-
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trachtet die glticklichen Anpassungen gewisser Wesen
an sehr besondere Lebensbedingungen und man erklart,
daB sie durch den EinfluB des Milieus erlangt seien.
Man findet aber Beispiele der unbewuBten Selek
tion nirgendswo (ganz und gar nieht). Die disparatesten
Individuen einigen sich, die extremen mischen sich in
die Masse. Alles konkurriert, seinen Typus aufrecht zu
erhalten; Wesen, die auBere Zeichen haben, die sie gegen
gewisse Gefahren schiitzen, verlieren dieselben nieht,
wenn sie unter Umstande kommen, wo sie ohne Gefahr
leben . . . Wenn sie Orte bewohnen, wo das Kleid aufhort, sie zu verbergen, nahern sie sich keineswegs dem
Milieu an.
Man hat die Auslese der Schonsten in einer Weise
ubertrieben, wie sie weit liber den Sohonheitstrieb unsrer
eignen Easse hinausgeht! Tatsachlich paart sich das
Schbnste mit sehr enterbten Kreaturen, das GroBte mit
dem Kleinsten. Fast immer sehen wir Mannehen und
Weibchen von jeder zufalligen Begegnung profitieren
und sich ganz und gar nieht wahlerisch zeigen. — Modifikation durch Klima und Nahrung: — aber in Wahr
heit absolut gleichgiiltig.
Es gibt keine tlbergangsformen. —
Man behauptet die wachsende Entwicklung der Wesen.
Es fehlt jedes Fundament. Jeder Typus hat seine
Grenze: iiber diese hinaus gibt es keine Entwicklung.
Bis dahin absolute KegelmaBigkeit.

Zweiter Satz: der Mensch als Gattung stellt keinen
Fortsehritt im Vergleich zu irgend einem andern Tier
dar. Die gesamte Tier- und Pflanzenwelt entwickelt sich
nioht vom Niederen zum Hoheren . . . Sondern alles
zugleich, und ubereinander und durcheinander und gegeneinander. Die reiohsten und komplexesten Formen —
denn mehr besagt das Wort „hbherer Typus“ nieht —
gehen leichter zugrunde: nur die niedrigsten halten eine
scheinbare Unverganglichkeit fest. Erstere werden selten
erreicht und halten sich mit Not oben: letzere haben eine
kompromittierende Fruchtbarkeit fur sich. — Auch in
der Menschheit gehen unter wechselnder Gunst und Ungunst die hoheren Typen, die Glucksfalle der Ent
wicklung, am leichtesten zugrunde. Sie sind jeder Art
von decadence ausgesetzt: sie sind extrem, und damit
selbst beinahe schon decadents . . . Die kurze Dauer
der Schbnheit, des Genies, des Oasar ist sui generis: dergleichen vererbt sich nieht. Der Typus vererbt sich;
ein Typus ist nichts Extremes, kein „Glucksfall‘‘ . . .
Das liegt an keinem hesondern Verhangnis und „bosen
Willen" der Natur, sondern einfach1 am Begriff „hoherer
Typus": der hohere Typus stellt eine unvergleichlich
grbBere Komplexitat, — eine groBere Summe koordinierter Elements dar: damit wird auch die Disgregation
unvergleichlich wahrscheinlicher. Das „Genie“ ist die
sublimste Maschine, die es gibt, — folglieh die zerbrechlichste.
Dritter Satz: die Domestikation (die „Kultur“) des
Menschen geht nieht tief ... Wo sie tief geht, ist sie
sofort die Degenereszenz (Typus: der Christ). Der
„wilde“ Mensch (oder, moralisch ansgedriickt: der bose
Mensch) ist eine Rtickkehr zur Natur — und, in gewissem
Sinne, seine Wiederherstellurg, seine Heilung von der
„Kultur“ . . .

460

★
Meine Gesamtansicht. — Erster Satz: der
Mensch als Gattung ist nieht im Fortsehritt. Hohere
Typen werden wohl erreicht, aber sie halten sich nieht.
Das Niveau der Gattung wird nieht gehoben.
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68s
Anti-Darwin. — Was mich beim tJberbHck iiber
die groBen Scbicfcsale des Menschen am meisten iiberraseht, ist, immer das Gegenteil vor Augen zu sehn von
Dem, was heute Darwin mit seiner Schule sieht oder
sehen will: die Selection zugunsten der Starkeren, BesserWeggekommenen, den Fortsehritt der Gattung. Gerade
das Gegenteil greift sich mit Handen: das Durchstreichen
der Gliicksfalle, die Unniitzliolikeit der hoher geratenen
Typen, das unvermeidliche Herr-werden der mittleren,
selbst der unter-mittleren Typen. Gesetzt, daB man
uns nioht den Grand aufzeigt, warum der Mensch die
Ausnahme unter den Kreaturen ist, neige ich zum Vor
urteil, daB die Schule Darwins sich uberall getauscht hat.
Jener Wille zur Macht, in dem ich den letzten Grand
und Charakter aller Veranderung wiedererkenne, gibt
uns das Mittel an die Hand, warum gerade die Selektion
zugunsten der Ausnahmen und Glucksfalle nieht statt
hat: die Starksten und Gliicklichsten sind schwach, wenn
sie organisierte Herdeninstinkte, wenn sie die Furchtsamkeit der Schwachen, die tTberzahl gegen sich haben. Mein
Gesamtaspekt der Welt der Werte zeigt, daB in den
obersten Werten, die Tiber der Menschheit heute aufgehangt sind, nieht die Glucksfalle, die Selektions-Typen,
die Oberhand haben: vielmehr die Typen der decadence,
— vielleicht gibt es nichts Interessanteres in der Welt,
als dieses unerwtinschte Schauspiel . . .
So seltsam es klingt: man hat die Starken immer zu
beweisen gegen die Schwachen; die Glticklichen gegen
die MiBgliickten; die Gesunden gegen die Verkommenden
und Erblich-Belasteten. Will man die Realitat zur
Moral formulieren, so lautet diese Moral: die Mittleren
sind mehr wert, als die Ausnahmen; die decadenceGebilde mehr als die Mittleren; der Wille zum Nichts

hat die Oberhand Tiber den Willen zum Leben — und
das Gesamtziel ist, nun, ohristlich, buddhistdsch, schopenhauerisch ansgedriickt: „besser nieht sein, als sein“.
Gegen die Formulierung der Realitat zur Moral
empore ich mich: deshalbperhorresziereich das Christen
tum mit einem todlichen HaB, weil es die sublimen
Worte und Gebarden sohuf, um einer schauderhaften
Wirklichkeit den Mantel des Rechts, der Tugend, der
Gdttlichkeit zu geben . . .
Ich sehe alle Philosophen, ich sehe die Wissenschaft
auf den Knien vor der Realitat vom umgekehrten
Kampf urns Dasein, als ihn die Schule Darwins lehrt,
— namlich ich sehe tiberall Die obenauf, Die tibrigbleibend, die das Leben, den Wert des Lebens kompromittieren. — Der Irrtum der Schule Darwins wurde
mir zum Problem: wie kann man blind sein, um gerade
hier falsch zu sehen?
DaB die Gattungen einen Fortsehritt darstellen, ist I
die unverniinftigste Behauptung von der Welt: einst- I
weilen stellen sie ein Niveau dar. DaB die hoheren
Organismen aus den niederen sich entwickelt hatten, ist
durch keinen Fall bisher bezeugt. Ich sehe, daB die
niederen durch die Menge, durch die Klugheit, durch die
List im tibergewicht sind, — ich sehe nieht, wie eine zufallige Veranderung einen Vorteil abgibt, zum mindesten
nieht fur eine so lange Zeit: diese ware wieder ein neues
Motiv, zu erklaren, warum eine zufallige Veranderung
derartig stark geworden ist.
Ich finde die „Grausamkeit der Natur“, von der man
soviel redet, an einer andern Stelle: sie ist grausam gegen
ihre Gliickskinder, sie schont und schutzt und liebt les
humbles.
■ In summa: das Wachstum der Macht einer Gattung
ist durch die Praponderamz ihrer Gliickskinder, ihrer
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FuLle von. Formen vertraglicli zu halten mit einer Herkunft ans der Einheit.
Meine Theorie ware: — daB der Wille zur Macht
die primitive Affekt-Form ist, daB alle andern Affekte
nur seine Ausgestaltungen sind;
daB es eine hedeutende Aufklarung gibt, an Stelle des
individuellen ^Glucks” (nach dem jedes Lehende streben
soil) zu setzen Macht: „es strebt nach Macht, nach
Mehr in der Macht"; — Lust ist nur ein Symptom vom
Gefiihl der erreichten Macht, eine Differenz-BewuBtheit
— (— es strebt nieht nach Lust: sondern Luist tritt ein,
wenn es erreicht, wonach es strebt: Lust begleitet, Lust
bewegt nieht —);
daB alle treihende Kraft Wille zur Macht ist, daB es
keine physische, dynamische oder psychische Kraft auBerdem gibt.
In unsrer Wissenschaft, wo der Begriff Ursache und
Wirkung reduziert ist auf das Gleiehungs-Verhaltnis, mit
dean Ehrgeiz, zu beweisen, daB auf jeder Seite dasselbe
Quantum von Kraft ist, fehlt die treibende Kraft:
wir betrachten nur Resultate, wir setzen sie als gleich
in Hinsicht auf Inhalt und Kraft ...
Es ist eine bloBe Erfahrungssache, daB die Verande
rung nioht aufhort: an sich haben wir nieht den geringsten Grund, zu verstehen, daB auf eine Veranderung
eine andre folgen mtisse. Im Gegenteil: ein erreichter
Zustand schiene sich selbst erhalten zu mussen, wenn
es nieht ein Vermogen in ihm gabe, eben nieht sich er
halten zu wollen . . . Der Satz des Spinoza von der
„Selbsterhaltung“ miiBte eigentlich der Veranderung
einen Halt setzen: aber der Satz ist falsch, das Gegen
teil ist wahr. Gerade an allem Lebendigen ist am deutlichsten zu zeigen, dafi es alles tut, um nieht sich zu
erhalten, sondern um mehr zu werden ...
w. %. M.
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DaB Wissenschaft moglich ist, das soil uns ein Kausalitats-Prinzip beweisen? „Aus gleichen Ursachen
gleiche Wirkungen11 — „Ein permanentes Gesetz der
Dinge11 — „Eine invariable Ordnung11? — Weil etwas
berechenbar ist, ist es deshalb schon notwendig?
Wenn etwas so und nieht anders geschieht, so ist darin
kein „Prinzip“, kein „Gesetz“, keine „Ordnung“, son
dern es wirken Kraft-Quanta, deren Wesen darin besteht,
auf alle anderen Kraft-Quanta Macht auszuiiben.
Konnen wir ein Streben nach Macht annehmen, ohne
eine Lust- und Unlust-Empfindung, d. h. ohne ein Ge
fuhl von der Steigerung und Yerminderung der Macht?
Der Mechanismus ist nur eine Zeichensprache fur die
interne Tatsachen-Welt kampfender und uberwindender
WTLIehs-Quanta? Alle Voraussetzungen des Mechanis
mus, Stoff, Atom, Schwere, Druck und StoB sind nieht
„Tatsachen an sich11, sondern Interpretationen mit Hilfe
psychischer Fiktionen.
Das Leben als die uns bekannteste Form des Seins
ist spezifisch ein Wille zur Akkumulation der Kraft —:
alle Prozesse des Lebens haben hier ihren Hebei: nichts
will sich erhalten, alles soil summiert und akkumuliert
werden.
Das Leben, als ein Einzelfall (Hypothese von da aus
auf den Gesamtcharakter des Daseins —) strebt nach
einem Maximal-Gefiihl von Macht; ist essentiell ein
Streben nach Mehr von Macht; Streben ist nichts anderes
als Streben nach Macht; das Unterste und Innerste bleibt
dieser Wille. (Mechanik ist eine bloBe Semiotik der
Folgen.)
690

Man kann Das, was die Ursache dafiir ist, daB es iiberhaupt Entwicklung gibt, nieht selbst wieder auf dem
Wege der Forschung iiber Entwicklung finden; man soil
80*
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es nieht als „werdend“ verstehn wollen, noch weniger
als geworden ... Der „Wille zur Macht“ kann nieht ge
worden sein.
691

Wie hat sich der gesamte organische ProzeB verbal ten
gegen die iibrige Natur? —■ Da enthullt sioh sein
Grundwille.
692

Ist „Wille zur Macht" eine Art „Wille“ oder identisch
mit dem Begriff „Wille"? HeiBt es so viel als begehren?
oder kommandieren? Ist es der „Wille“, von dem
Schopenhauer meint, er sei das „An sich der Dinge"?,
Mein Satz ist: daB Wille der hisherigen Psychologie
eine ungerechtfertigte Verallgemeinerung ist, daB es
diesen Willen gar nioht gibt, daB, statt die Ausgestaltung Eines bestimmten Willens in viele Formen zu
fassen, man den Charakter des Willens weggestrichen
hat, indem man den Inhalt, das Wohin? heraussubtrahiert
hat —: das ist im hochsten Grade bei Schopenhauer
der Fall: das ist ein bloBes leeres Wort, was er „Wille"
nennt. Es handelt sich noch weniger um einen „Willen
zum Leben": denn das Leben ist bloB ein Einzelfall
des Willens zur Macht; — es ist ganz willkurlich, zu behaupten, daB alles danach strebe, in diese Form des
Willens zur Macht uberzutreten.
693
Wenn das innerste Wesen des Seins Wille zur Macht
ist, wenn Lust alles Wachstum der Macht, Unlust alles
Gefiihl, nlcKTwiderstehen, nieht Herr werden zu konnen,
ist: diirfen wir dann nieht Lust und Unlust als KardinalTatsachen ansetzen? Ist Wille moglich ohne diese beiden
Oszillationen des Ja und des Nein? — Aber wer fiihlt
Lust? ... Aber wer will Macht? ... Absurde Frage!
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mtozerei der nachsten Dinge —), sondern daB der Wille
vorwarts will und immer wieder Herr iiber Das wird,
was ihm im Wege steht. Das Lustgefiihl liegt gerade in
den Unbefriedigung des Willens, darin, daB er ohne den
G-egner und Widerstand noch nieht satt genug ist. —
„Der Gliickliche11: Herdenideal.
697

Die normals Unbefriedigung unsrer Triebe, z. B. des
Hungers, des Geschlechtstriebs, des Bewegungstriebs, enthalt in sich durchaus noch nichts Herabstimmendes; sie
wirkt vielmehr agazierend auf das Lebensgefiihl, wie
jeder Rhythmus von klainen, schmerzhaften Reizen es
starkt, was auch die Pessimisten uns vorreden mogen.
Diese Unbefriedigung, statt das Leben zu verleiden, ist
das groBe Stimulans des Lebens.
(Man konnte vielleicht die Lust Iiberhaupt bezeichnen
als einen Rhythmus kleiner Unlustreize.)

698

Kant sagt: „Diese Satze des Grafen Verri (SulF indole
del piacere e del dolore; 1781) unterschreibe ich mit
voller tlberzeugung: II solo principio motore dell’ uomo
e il dolore. II dolore precede ogni piacere. II piacere non
e un essere positivo.“
699

Der Schmerz ist etwas anderes, als die Lust, — ich
will sagen, er ist nieht deren Gegenteil.
Wenn das Wesen der „Lust“ zutreffend bezeichnet
worden ist als ein Plus-Gefuhl von Macht (somit als
ein Differenz-Gefuhl, das die Vergleichung voraussetzt),
so ist damit das Wesen der „Unlust“ noch nieht definiert.
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des Sckmerzes (irgend einer Yerletzung z. B.), sondern
an der langen Gleichgewichtsstorung, welche infolge
jenes chocs ein tritt. Der Schmerz ist eine Krankheit
der zerebralen Nervenherde, —■. die Lust ist durchaus
keine Krankheit.
DaB der Schmerz die Ursache ist zu Gegenbewegungen,
hat zwar den Augenschein und sogar das PhilosophenVorurteil fur sich; aber in plotzlichen Fallen kommt,
wenn man genau beobachtet, die Gegenbewegung ersichtlich friiher, als die Schmerzempfindung. Es stiinde
schlimm um mich, wenn ich bei einem Fehltritt zu warten
hatte, bis das Faktum an die Glocke des BewuBtseins
schliige und ein Wink1, was zu tun ist, zurucktelegraphiert wiirde. Vielmehr unterscheide ich so deutlich als
moglich, daB erst die Gegenbewegung des FuBes, um den
Fall zu verhiiten, folgt und dann, in einer meBbaren Zeitdistanz, eine Art schmerzhafter Welle plotzlich im
vordern Kopfe fiihlbar wird. Man reagiert also nieht
auf den Schmerz. Der Schmerz wird nachher projiziert
in die verwundete Stelle: — aber das Wesen dieses LokalSchmerzes ist trotzdem nieht der Ausdruck der Art der
Lokal-Verwundung; er ist ein bloBes Ortszeichen, dessen
Starke und Tonart der Verwundung gemaB ist, welche
die Nerven-Zentren davon empfangen haben. DaB in
folge jenes chocs die Muskelkraft des Organismus meBbar heruntergeht, gibt durchaus noch keinen Anhalt dafur, das Wesen des Schmerzes in einer Verminderung
des Machtgefiihls zu suchen.
Man reagiert, nochmals gesagt, nieht auf den
Schmerz: die Unlust ist keine „Ursache“ von Handlungen. Der Schmerz selbst ist eine Reaktion, die Gegen
bewegung ist eine andre und fruhere Reaktion, — beide
nehmen von verschiedenen Stellen ihren Ausgangspunkt...
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stellt ... Die Unlust, als Hemmung seines Willens zur
Macht, ist also ein normales Faktum, das normals Ingrediens jedes organischen Geschehens; der Mensch weicht
ihr nieht aus, er hat sie vielmehr fortwahrend niitig:
jeder Sieg, jedes Lustgefiihl, jedes Geschehen. setzt einen
uberwundenen Widerstand voraus.
Nehmen wir den einfachsten Fall, den der primitiven
Ernahrung: das Protoplasma streckt seine Pseudopodien
aus, um nach etwas zu suchen, das ihm widersteht, —
nieht aus Hunger, sondern aus Willen zur Macht. Dar
auf macht es den Versuch, dasselbe zu liberwinden, sich
anzueignen, sich einzuverleiben: — Das, was man „Ernahrung" nennt, ist bloB eine Folge-Erscheinung, eine
Nutzanwendung jenes urspriinglichen Willens, starker
zu werden.
Die Unlust hat also so wenig notwendig eine Ver
minderung unsres Machtgefiihls zur Folge, daB, in
durchschnittlichen Fallen, sie gerade als Reiz auf dieses
Machtgefuhl wirkt, — das Hemmnis ist der stimulus
dieses Willens zur Macht.

allein noch empfunden wird, ist das Einschlafen; die Lust
im andern Falle ist der Sieg ...
Die groBe Verwechslung der Psychologan bestand
darin, daB sie diese beiden Lustarten — die des Einschlafens und die des Sieges — nieht auseinanderhielten. Die Erschopften wollen Ruhe, Gliederausstrecken, Frieden, Stille, — es ist das Gluck der nihilistischen Religionen und Philosophien; die Reichen und
Lebendigen wollen Sieg, iiberwundene Gegner, fjberstromen des Machtgefiihls iiber weitere Bereiche als bis
her. Alle gesunden Funktionen des Organismus haben
dies Bediirfnis, — und der ganze Organismus ist ein
solcher nach Wachstum von Machtgefiihlen ringender
Komplex von Systemen----- - —3

7°3
Man hat die Unlust verweehselt mit einer Art der
Unlust, mit der der Erschopfung: letztere stellt in der
Tat eine tiefe Vermimderung und Herabstimmung des
Willens zur Macht, eine meBbare EinbuBe an Kraft dar.
Das will sagen: es gibt a) Unlust als Reizmittel zur Verstarkung der Macht und b) Unlust nach einer Vergeudung
von Macht; im erstern Fall ein stimulus, im letztern
die Folge einer ubermaBigen Reizung ... Die Unfahigkeit
zum Widerstand ist der letzteren Unlust zu eigen:
die Herausforderung des Widerstehenden gehort zur
ersteren ... Die Lust, welche im Zustand der Erschopfung
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Wie kommt es, daB die Grundglaubensartikel in der
Psychologie allesamt die argsten Verdrehungen und
Falschmiinzereien sind? „Der Mensch strebt nach
Gliick“ z. B. — was ist daran wahr? Um zu verstehn,
was „Leben“ ist, welche Art Streben und Spannung Leben
ist, muB die Formel so gut von Baum und Pflanze als
vom Tier gelten. „Wonach strebt die Pflanze?" — aber
hier haben wir bereits eine falsche Einheit erdichtet, di.e
es nieht gibt: die Tatsache eines millionenfachen Wachs
tums mit eigenen und halbeigenen Initiativen ist versteckt und verleugnet, wenn wir eine plumpe Einheit
„Pflanze“ voranstellen. DaB die letzten kleinsten „Individuen" nieht in dem Sinn eine® „metaphysischen In
dividuums" und Atoms verstandlich sind, daB ihre Machtsphare fortwahrend sich verschiebt — das ist zu allererst
sichtbar: aber strebt ein jedes von ihnen, wenn es sich
dergestalt verandert, nach Gluck? — Aber alles Sichausbreiten, Einverleiben, Wachsen ist ein Anstreben
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gegen Widerstehendes; Bewegung ist esssentiell etwas
mit Unlustzustanden Verbundenes: es muB DaB, was hier
treibt, jedenfalls etwas anderes wollen, wenn es der
gestalt die Unlust will und fortwahrend aufsueht. —
Worum kampfen die Baume eines Urwaldes miteinander?
Um „Gliick“? — Um Macht! ...
Der Mensch, Herr iiber die Naturgewalten geworden,
Herr iiber seine eigne Wildheit und Ziigellosigkeit (die
Begierden haben folgen, haben ntitzlich sein gelernt) —
der Mensch, im Vergleich zu einem Vor-Menschen, stellt
ein ungeheures Quantum Macht dar, — nieht ein Plus
von „Gluck“! Wie kann man behaupten, daB er nach
Gliick gestrebt habe? ...

70S
Indem ich dieses sage, sehe ich uber mir den un
geheuren Battenschwanz von Irrtiimern unter den
Sternen glanzen, der bisher als die hochste Inspiration der
Menschheit gait: „alles Gliick folgt aus der Tugend, alle
Tugend aus dem freien Willen"!
Kehren wir die Werte um: alle Tiichtigkeit Folge
einer glticklichen Organisation, alle Freiheit Folge der
Tiichtigkeit (—^Freiheit hier als Leichtigkeit in der
Selbstdirektive verstanden. Jeder Kiinstler versteht mich).

706

„Der Wert des LYbens". — Das Eeben ist ein Einzel
fall; man muB alles Dasein rechtfertigen und nieht
nur das Leben, — das rechtfertigende Prinzip ist ein
solches, aus dem sich das Leben erklart.
Das Leben ist nur Mittel zu etwas; es ist der Aus
druck1 von Wachstumsformen der Macht.
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Die „bewuBte Welt" kann nieht als Wert-Ausgangspunkt gelten: Notwendigkeit einer „objektiven" Wertsetzung.
In Hinsicht auf das Ungeheure und Vielfache des Fiirund Gegeneinande]>arbeitens, wie es das Gesamtleben
jedes Organismus darstellt, ist dessen bewuBte Welt
von Gefiihlen, Absichten, Wertschatzungen ein kleiner
Ausschnitt. Dies Stuck BewuBtsein als Zweck, als
Warum? ftir jenes GesambPhanomen von Leben anzusetzen, fehlt uns alles Recht: ersichtlich ist das BewufltW'erden nur ein Mittel mehr in der Entfaltung und Machterweiterung des Lebens. Deshalb ist es eine Naivitat,
Lust oder Geistigkeat oder Sittlichkeit oder irgend eine
Einzelheit der Sphare des BewuBtseins als hochsten Wert
anzusetzen: und vielleicht gar „die Welt" aus ihnen zu
rechtfertigen.
Das ist mein Grundeinwand gegen alle philosophisch-moralischen Kosmo- und Theodizeen, gegen alle
Warums und hochsten Werte in der hisherigen
Philosophie und Religionsphilosophie. Eine Art der
Mittel ist als Zweck miBverstanden worden: das
Leben und seine Machtsteigerung wurde umgekehrt
zum Mittel erniedrigt.
Wenn wir einen Zweck des Lebens weit genug ansetzen
wollten, so diirfte er mit keiner Kategorie des bewuBten
Lebens zusammenfallen; er miiBte vielmehr jede noch
erklaren als Mittel zu sich . . .
Die „Vemeinung des Lebens" als Ziel des Lebens, Ziel
der Entwicklung! Das Dasein als groBe Dummheit! Eine
solche Wahnwitz-Interpretation ist nur die Ausgeburt einer Messung des Lebens mit Faktoren des Be
wuBtseins (Lust und Unlust, Gut und Bose). Hier
werden die Mittel geltend gemacht gegen den Zweck —
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die „unheiligerL“, absurden, vor allem unangenehmen
Mittel —: wie kann der Zweck etwas taugen, der solche
Mittel gebraucht! Aber der Fehler steckt darin, dafi
wir — statt nach dem Zweck zu suchen, der die Notwendigkeit solcher Mittel erklart — von vornherein
einen Zweek voraussetzen, welcher solche Mittel gerade
ausschlieBt: d. h. daB wir eine Wiinschbarkeit in bezug
auf gewisse Mittel (namlich angenehme, rationelle,
tugendhafte) zur Norm nehmen, nach der wir erst an
setzen, welcher Gesamtzweck wiinschbar ist . . .
Der Grundfehler steckt nur darin, daB wir die BewuBtheit — statt sie als Werkzeug und Einzelheit im
Gesamt-Leben zu verstehen — als MaBstab, als hochsten
Wertzustand des Lebens ansetzen: es ist die fehlerhafte
Perspektive des a parte ad totum, — weshalb instinktiy
alle Philosophen darauf aus sind, ein GesamtbewuBtsein,
ein bewuBtes Mitleben und Mitwollen alles dessen, was
geschieht, einen „Geist“, „Gott“ zu imaginieren. Man
muB ilmen aber sagen, daB eben damit das Dasein zum
Monstrum wird; daB ein „Gott'‘ und Gesamtsensorium
schlechterdings etwas ware, dessentwegen das Dasein
verurteilt werden muBte . . . Gerade daB wir das
Zweck- und Mittel-setzende GesamtbewuBtsein eliminiert haben: das ist unsre groBe Erleichterung, —
damit horen wir auf, Pessimisten sein zu mussen . . .
Unser groBter Vorwurf gegen das Dasein war die
Existenz Gottes . . .

liche Hypothese (z. B. der Mechanismus), in der ein
solcher notwendig wird, ist durch jenes Grundfaktum
widerlegt.
Ich suche eine Weltkonzeption, welche dieser Tat
sache gerecht wird. Das Werden soil erklart werden,
ohne zu solchen finalen Absichten Zuflucht zu nehmen:
das Werden muB gerechtfertigt erscheinen in jedem
Augenbliek (oder unabwertbar: was auf eins hinauslauft); es darf absolut nieht das Gegenwartige um eines
Zukiinftigen willen oder das Vergangene um des Gegenwartigen willen gerechtfertigt werden. Die „Notwendigkeit“ nieht in Gestalt einer iibergreifenden, beherrschenden Gesamtgewalt, oder eines ersten Motors; noch weniger
als notwendig, um etwas Wertvolles zu bedingen. Dazu
ist notig, ein GesamtbewuBtsein des Werdens, einen
„Gott“, zu leugnen, um das Geschehen nieht unter den
Gesichtspunkt eines mitfiihlenden, mitwissenden und doch
nichts wollenden Wesens zu bringen: „Gott“ ist nutzlos, wenn er nieht etwas will, und andrerseits ist damit
eine Summierung von Unlust und Unlogik gesetzt,
welche den Gesamtwert des „ Werdens" erniedrigen
wiirde: gliicklicherweise fehlt gerade eine solche summierende Macht (— ein leidender und iiberschauender
Gott, ein „Gesamtsensorium“ und „Allgeist“ ware der
groBte Einwand gegen das Sein).
Stronger: man darf nichts Seiendes iiberhaupt |
zulassen, — weil dann das Werden seinen Wert verliert und geradezu als sinnlos und uberfliissig erscheint. i
Folglieh ist zu fragen: wie die Illusion des Seienden
hat entstehen konnen. (mussen);
insgleichen: wie alle Werturteile, welche auf der
Hypothese ruhen, daB es Seiendes gebe, entwertet sind.
Damit aber erkennt man, daB diese Hypothese des
Seienden die Quelle aller Welt-Verleumdung ist
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Vom Wert des „Werdens“. — Wenn die Weltbewegung einen Zielzustand hatte, so miiBte er erreicht
sein. Das einzige Grundfaktum ist aber, daB sie keinen
Zielzustand hat: und jede Philosophie und wissenschaft-
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(— die „bessere Welt“, die „walire Welt“, die „jenseitige
Welt“, das „Ding an sich“).
1. Das Werden hat keinen Zielzustand, miindet nicht
in ein „Sein“.
2. Das Werden ist kein Scheinzustand, vielleicht ist
die seiende Welt eon Schein.
3. Das Werden ist wertgleich in jedem Augenblick': die
Summe seines Wertes bleibt sick gleich: anders ausgedriickt: es hat gar keinen Wert, denn es fehlt
etwas, woran es zu messen ware und in bezug worauf
das Wort „Wert“ Sinn hatte. Der Gesamtwert der
Welt ist unabwertbar, folglieh gehbrt der philosophische Pessimismus untar die komischen Dinge.
709

DaB wir nicht unsere „Wiinschbark'eiten“ zu Rich tern
iiber das Sein machen!
DaB wir nicht auch Endformen der Entwicklung
(z. B. G-eist) wieder als ein „An-sich“ hinter die Ent
wicklung plazierenl
710

.Unsre Erkenntnis ist in dem MaBe wissenschaftlich
geworden, als sie Zahl und MaB anwenden kann. Der
V'ersuch ware zu machen, ob nicht eine wissenschaftliche
Ordnung der Werte einfach auf einer Zahl- und MaBSkala der Kraft aufzubauen ware . . . Alle sonstigen
„Warte“ sind Vorurteile, Naivitaten, MiBverstandnisse.
— Sie sind iiberall reduzierbar auf jene Zahl- undMaBSka-la der Kraft. Das Aufwarts in dieser Skala bedeutet jedes Wachsen an Wert: das Abwarts in dieser
Skala bedeutet Verminderung des Wertes.
Hier hat man den Schein und das Vorurteil wider
sich. (Die Moralwerte sind ja nur Scheinwerte, verglichen mit den physiologischen.)
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Wo der Gesichtspunkt „Wert“ imzulassig: —
DaB im ,,ProzeB des Ganzen“ die Arbeit der
Menschheit nicht in Betracht kommt, weil es einen
GesamtprozeB (diesen als System gedacht —) gar nicht
gibt;
daB es kein „Ganzes“ gibt; daB alle Abwertung des
menschlichen Daseins, der menschlichen Ziele nicht
in Hinsicht auf etwas gemacht werden kann, das gar
nicht existiert;
daB die „Notwendigkeit“, die „Ursachlichkeit“,
„ZweckmaBigkeit“ niitzldche Scheinbarkeiten sind;
daB nicht ,,Vermehrung des BewuBtseins11 das Ziel
ist, sondem Steigerung der Macht: in welche Steigerung die Nutzlichkeit des BewuBtseins eingerechnet ist;
ebenso verhalt es sich mit Lust und Unlust;
daB man nicht die Mit tel zum obersten WertmaB
nimmt (also nicht Zustande des BewuBtseins, wie Lust
und Schmerz, wenn das BewuBtwerden selbst nur ein
Mittel ist —) ;
daB die Welt durchaus kein Organismus ist, sondern
das Chaos: daB die Entwicklung der „Geistigkeit“ nur
Mittel zur relativen Dauer der Organisation ist;
daB alle „Wunschbarkeit“ keinen Sinn hat in bezug
auf den Gesamtcharakter des Seins.
712

„Gott“ als Kulminations-Moment: das Dasein eine
ewige Yergottung und Entgottung. Aber darin kein
W;ert-Hohepunkt, sondern ein Macht-Hbhepunkt.
Absoluter AusschluB des Mechanismus und des
Stoffs: beides nur Ausdrucksformen niedriger Stufen,
die entgeistigste Form des Affekts (des „Willens zur
Macht“).
W.z. M.
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Der Riickgang vom Hohepunkt im Werden (der
hochsben Vergeistigung der Macht auf dem sklavenhaftesten Grunde) als Folge dieser hoehsten Kraft darzustellen, welche, gegen sich sich wendend, nachdem sie
nichts mehr zu organisieren hat, ihre Kraft verwendet
zu desorganisieren. . . .
a) Die immer grofiere Besiegung der Sozietaten und
Unterjochung derselben unter eine kleinere, aber starkere
Zahl;
b) die immer grofiere Besiegung der Bevorrechteten
und Stiirkeren und folglieh Heraufkunft der Demokratie,
endlich Anarchie der Elements.
713
Wert
ist
das
hbchste
Quantum
Macht, das der Mensch
(
sich einzuverleiben vermag — der Mensch: nicht die
Menschheit! Die Menschheit ist viel eher noch ein Mittel,
als ein Ziel. Es handelt sich um den Typus: die Mensch
heit ist bloB das Versuchsmaterial, der ungeheure tlberschuB des MiBratenen: ein Triimmerfeld.
714
Die Worte des Wertes sind Eahncn dort aufgepflanzt,
wo eine neue Seligkeit erfunden wurde, — ein neues
Gefuhl.
7i5

Der Gesichtspunkt des „Werts“ ist der Gesichtspunkt
von Erhaltungs-, Steigerungs-Bedingungen in
Hinsicht auf komplexe Gebilde von relativer Dauer des
Lebens innerhalb des Werdens.
Es gibt keine dauerhaften letzten Einheiten, keine
Atome, keine Monaden: auch hier ist „das Seiende" erst
von uns hineingelegt (aus praktischen, niitzliehen perspektivischen Griinden).
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konnen. Im Grunde ist es nur die Furcht vor Strafe,
was die Menschen in Schranken halt und jeden im
ruhigen Besitz des Seinen la!3t.“
m. DER WILLE ZUR MACHT
ALS GESELLSCHAFT UND INDIYIDUUM
1. Gesellschaft und Staat
716

RUNDSATZ: nur einzelne fuhlen sich v e r a n t wortlich. Die Vielheiten sind erfunden, um Dinge
zuiun, zu denen der einzelne nicht denMut hat. Ebendeshalb sind alle Gemeinwesen, Gesellschaften hundertmal
aufrichtiger und belehrender liber das Wesen des
Menschen, als das Individuum, welches zu schwach ist,
um den Mut zu seinen Begierden zu haben...
Der ganze „Altruismus“ ergibt sich als PrivatmannKlugheit: die Gesellschaften sind nicht „altruistisch“
s gegeneinander ... Das Gebot der Nachstenliebe ist noch
niemals zu einem Gebot der Nachbar-Liebe erweitert worden. Vielmehr gilt da noch, was bei Manu steht: „Alle
uns angrenzenden Reiche, ebenso deren Verbtindete,
miissen wir als uns feindlich denken. Aus demselben
Grunde hinwiederum miissen uns deren Nachbarn als
uns freundlich gesinnt gelten.“
Das Studium der Gesellschaft ist deshalb so unschatzbar, weil der Mensch als Gesellschaft viel naiver ist,
als der Mensch als „Einheit“. Die „Gesellschaft“ hat die
Tugend nie anders angesehen, als als Mittel der Starke,
der Macht, der Ordnung.
Wie einfaltig und wiirdig sagt es Manu: „Aus eigner
Kraft wiirde die Tugend sich schwerlich behaupten

G
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Der Staat oder die organisierte Unmoralitat, —
inwendig: als Polizei, Strafrecht, Stande, Handel, Familie; auswendig: als Wille zur Macht, zum Kriege,
zur Eroberung, zur Rache.
Wie wird es erreicht, daB er eine groBe MengeDinge
tut, zu denen der einzelne sich nie verstehen wiirde?
—■ Durch Zerteilung der Verantwortlichkeit, des Befehlens und der Ausfiihrung. Durch Zwischenlegung
der Tugenden des Gehorsams, der Pflicht, der Vaterlands- und Fiirstenliebe. Durch Aufrechterhaltung des
Stolzes, der Strenge, der Starke, des Hasses, der Rache,
•— kurz aller typischen Ziige, welche dem Herdentypus
widerspr echen.
718

Ihr habt alle nicht den Mut, einen Menschen zu toten,
oder auch nur zu peitschen, oder auch nur zu —■, aber
die ungeheure Maschine von Staat iiberwaltigt den einzelnen, so daB er die Verantwortlichkeit fur Das, was
er tut, ablehnt (Gehorsam, Eid usw.).
— Alles, was ein Mensch im Dienste des Staates tut,
geht wider seine Natur.
— insgleichen alles, was er in Hinsicht auf den zukiinftigen Dienst im Staate lernt, geht wider seine
Natur.
Das wird erreicht durch die Arbeitsteilung (so daB
niemand die ganze Verantwortlichkeit mehr hat):
der Gesetzgeber — und Der, der das Gesetz ausfxihrt;
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der Disziplin-Lehrer — und Die, welche in der Disziplin hart und streng geworden sind.
719

Eine Arbeitsteilung der Affekte innerhalb der
Gesellschaft: so daB die einzelnen und die Stande die
unvollstandige, aber eben damit niitzlichere Art
von Seele heranztichten. Inwiefern bei jedem Typus
innerhalb der Gesellschaft einige Affekte fast rudimentar geworden sind (auf die starkere Ausbildung eines
andern Affekts hin).
Zur Rechtfertigung der Moral:
die bkonomisohe (die Absicht auf moglichste Ausnutzung von Individual-Kraft gegen die Verschwendung alles Ausnahmsweisen);
die asthetische (die Ausgestaltung fester Typen
samt der Lust am eignen Typus);
die politische (als Kunst, die schweren Spannungsverhaltnisse von verschiedenen Machtgraden auszuhalten);
die physiologische (als imaginares tlbergewicht der
Schatzung zugunsten derer, die schlecht oder mittolmaBig weggekommen sind, — zur Erhaltung der
Schwachen).
720

Das furchtbarste und griindlichste Verlangen des Men
schen, sein Trieb nach Macht —- man nennt diesen Trieb
„Freiheit“ •— muB am langsten in Schranken gehalten
werden. Deshalb ist die Ethik bisher, mit ihren unbewuBten Erziehungs- und Zilchtungs-Instinkten, darauf
aus gewesen, das Macht-Geliist in Schranken zu halten:
sie verunglimpft das tyrannische Individuum und unterstreicht, mit ihrer Verb err lichung der Gemeindefiirsorge
und der Vaterlandsliebe, den Herden-Machtinstinkt.
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Wert-Erniediigung des Menschen. Sie bringt jene
„Gleichheit“ mit sich, welche die Kluft der Distanz als
nnmoralisch abwertet ...
724

Was „ntitzlich“ heifit, ist ganz und gar abhangig
von der Absicht, dem Wozu?; die Absicht, das „Zier‘
wieder ist ganz und gar abhangig vom Grad der Macht.
Deshalb ist Utilitarismus keine Grundlage, sondern nur
eine Folgen-Lehre und absolut zu keiner Verbindliehkeit fur alle zu bringen.
725
Einstmals hatte man die Theorie vom Staat als einer
berechnenden Nutzlichkeit: jetzt hat man die Praxis
dazul — Die Zeit der Kbnige ist vorbei, weil die Yolker
ihrer nicht mehr wiirdig sind: sie wo lien nicht das Urbild ihres Ideals im Konige sehn, sondern ein Mittel ihres
Nutzens. — Das ist die ganze Wahrheit!

726

Versuch meinerseits, die absolute Verniinftigkeit
des gesellschaftlichen Urteilens und Wertschatzens zu
begreifen (natiirlich frei von dem Willen, dabei moralische B,esultate herauszurechnen).
den Grad von psychologischer Ealschh'eit und
Undurchsichtigkeit, um die zur Erhaltung und Machtsteigerung wesentlichen Affekte zu heiligen (um sich
fur sie das gute Gewissen zu schaffen).
den Grad von Dummheit, damit eine gemeinsame Regulierung und Wertung moglich bleibt (dazu Erziehung,
tiberwachung der Bildungselemente, Dressur).
den Grad von Inquisition, MiBtrauen und Un-
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Ein Macht-Komplex: wie wird er erhalten? Dadnrch, daB viele Geschlecliter ihm sich opfern.
731
Das Kontinnum: „Ehe, Eigentum, Spraehe, Tradi
tion, Stamm, Familie, Volk, Staat“ sind Kontinnen
niederer und hoherer Ordnung. Die Okonomik derselben
besteht in dem tlberschusse der Vorteile der ununterbroohenen Arbeit, sowie der Vervielfachung tiber
die Nachteile: die groBeren Kosten der Auswechslung
der Teile oder der Dauerbarmacliung derselben. (Vervielfaltigung der wirkenden Teile, welche doch vielfach unbeschaftigt bleiben, also grofiere Anschaffungskosten
und nicht unbedeutende Kosten der Erhaltung.) Der
Vorteil besteht darin, daB die Unterbrechungen vermieden und die aus ihnen entspringenden Verluste gespart
werden. Nichts ist kostspieliger als ein Anfang.
,,Je groBer die Daseinsvorteile, desto groBer auch die
Erhaltungs- und Schaffungskosten (Nahrung und Fortpflanzung); desto groBer auch die Gefahren und die
Wahrscheinlichkeit, vor der erreichten Hbhe zugrunde
zu gehen.“
732
Bei den Ehen im biirgerlichen Sinne des Wortes,
wohlverstanden im achtbarsten Sinne des Wortes „Ehe“,
handelt es sich ganz und gar nicht um Liebe, ebensowenig als es sich dabei um Geld handelt —1 aus der
Liebe laBt sich keine Institution machen —: sondern um
die gesellschaftliche Erlaubnis, die zwei Personen zur
Geschlechtsbefriedigung aneinander erteilt wird, unter
Bedingungen, wie sich von selbst versteht, aber solchen,
welche das Interesse der Gesellschaft im Auge
haben. DaB einiges Wohlgefalien der Beteiligten und
sehr viel guter Wille — Wille zur Geduld, Vertraglich-
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Vorteile aller Art fur Vater, welche reichlich
Knahen in die Welt setzen: unter Umstanden eine Mehrheit von Stimmen;
ein arztliches Protokoll, jeder Ehe vorangehend
und von den Gemeinde-Vorstanden unterzeichnet: worin
mehrere bestimmte IVagen seitens der Verlobten und der
Arzte beantwortet sein miissen („I'amilien-Geschiohte“ —) ;
als Gegenmittel gegen die Prostitution (oder als
deren Veredelung): Ehen auf Prist, legalisiert (auf Jahre,
auf Monate), mit Garantie fur die Kinder;
jede Ehe verantwortet und befiirwortet durch eine
bestimmte Anzahl Vertrauensmanner einer Gemeinde: als
Gemeinde-Angelegenheit.
734
Auch ein Gebot der Menschenliebe. — Es gibt
Palle, wo ein Kind ein Verbrechen sein wiirde: bei chronisch Kranken und Neurasthenikern dritten Grades. Was
hat man da zu tun ? — Solche zur Keuschheit ermutigen,
etwa mit Hilfe von Parsifal-Musik, mag immerhin versucht werden: Parsifal selbst, dieser typische Idiot, hatte
nur zu viel Grunde, sich nicht fortzupflanzen. Der libelstand ist, daB eine gewisse Unfahigkeit, sich zu „beherrschen“ (— auf Reize, auf noch so kleine Geschlechtsreize
nicht zu reagieren) gerade zu den regelmaBigsten Polgen der Gesamt-Erschopfung gehort. Man wiirde sich
verrechnen, wenn man sich zum Beispiel einen Leopardi
als keusch vorstellte. Der Priester, der Moralist spielen
da ein verlorenes Spiel; besser tut mam noch, in die
Apotheke zu schicken. Zuletzt hat hier die Gesellschaft
eine Pflicht zu erfiillen: es gibt wenige dergestalt
dringliche und grundsatzliche Porderungen an sie. Die
Gesellschaft, als GroBmandatar des Lebens, hat jedes
verfehlte Leben vor dem Leben selber zu verantworten,
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boten wird, erzeugt das „schlechte Gewissen“ (das heiBt
die Begierde nach etwas mit dem BewuBtsein der Gefahrlichkeit ihrer Befriedigung, mit der Notigung zur
Heimlichheit, zum Schleichweg, zur Vorsicht). Jedes Verbot versehlechtert den Charakter bei denen, die sich ihm
nicht willentlich unterwerfen, sondem nur gezwungen.

gegen das der Krieg not tut: — wo er uns aus dem
Schlummer weckt.
Damit, daB der Verbrecher etwas Einzelnes tut an
einem Einzelnen, ist nicht widerlegt, daB sein ganzer
Instinkt gegen die ganze Ordnung im Kriegszustande
ist: die Tat als bloBes Symptom.
Man soil den Begriff „Strafe“ reduzieren auf den
Begriff: Niederwerfung eines Aufstandes, Si.cherheitsmaBregel gegen den Medergeworfenen (ganze oder halbe
Gefangenschaft). Aber man soli nicht Verachtung
durch die Strafe ausdriicken: ein Verbrecher ist jedenfalls ein Mensch, der sein Leben, seine Ehre, seine Freiheit riskiert, — ein Mann des Muts. Man soil ins
gleichen nicht die Strafe als BuBe nehmen; oder als eine
Ahzahlung, wie als ob es ein Tauschverhaltnis gebe
zwischen Schuld und Strafe, — die Strafe reinigt nicht,
denn das Verbrechen beschmutzt nicht.
Man soli dem Verbrecher die Moglichkeit nicht abschlieBen, seinen Frieden mit der Gesellschaft zu machen:
gesetzt, daB er nicht zur Basse des Verhrechertums
gehort. In letzterm Falle soil man ihm den Krieg
machen, noch bevor er etwas Feindseliges getan hat (erste
Operation, sobald man ihn in der Gewalt hat: ihn kastrieren).
Man soil dem Verbrecher nicht seine schlechten Manieren, noch den niedrigen Stand seiner Intelligenz zum
Nachteil anrechnen. Mchts ist gewohnlicher, als daB er
sich selbst miBversteht (namentlich ist sein revoltierter
Instinkt, die Ranktine des declasse oft nicht sich zum
BewuBtsein gelangt, faute de lecture), daB er unter dem
Eindruck der Furcht, des MiBerfolgs seine Tat verleumdet und verunehrt: von jenen Fallen noch ganz abgesehen,
wo, psychologisch nachgerechnet, der Verbrecher einem
unverstandnen Triebe nachgibt und seiner Tat durch
w. z. M.
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„Lohn und Strafe". — Das lebt miteinander, das verfallt miteinander. Heute will man nicht belohnt sein,
man will niemanden anerkennen, der straft . . . Man
hat den KriegsfuB hergestellt: man will etwas, man hat
Gegner dabei, man erreicht es vielleicht am verniinftigsten, wenn man sich vertragt, — wenn man einen
Vertrag macht.
Eine moderns Gesellschaft, bei der jeder einzelne seinen
„Vertrag“ gemacht hat: — der Verbrecher ist ein Yertragsbriichiger . . . Das ware ein klarer Begriff.
Aber dann kbnnte man nicht Anarchisten und prinzipielle Gegner einer Gesellschaftsform innerhalb der
selben dulden . . .
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Das Verbrechen gehort unter den Begriff „Aufstand wider die gesellschaftliche Ordnung". Man „bestraft" einen Aufstandischen nicht: man unterdriickt
ihn. Ein Aufstandischer kann ein erharmlicher und verachtlicher Mensch sein: an sich ist an einem Aufstande
nichts zu verachten, — und in Hinsicht auf unsere Art
Gesellschaft aufstandisch zu sein, erniedrigt an sich noch
nicht den Wert eines Menschen. Es gibt Palle, wo man
einen solchen Aufstandischen darum selbst zu ehren
hatte, weil er an unsrer Gesellschaft etwas empfindet,
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eine Nebenhandlung ein falsch.es Motiv tmterschiebt (etwa
durch eine Beraubung, wahrend es ihm am Blute lag).
Man soil sich hilten, den Wert eines Menschen nach
einer einzelnen Tat zu behandeln. Davor hat Napoleon
gewarnt. Namentlich sind die Hautrelief-Taten ganz besonders insignifikant. Wenn unsereiner kein Verbrechen,
z. B. keinen Mord auf dem Gewissen hat — woran liegt
es ? DaB uns ein paar begiinstigende Umstande dafiir
gefehlt haben. Und taten wir es, was ware damit an
unserm Werte bezeiehnet? An sieh wurde man uns ver
achten, wenn man uns nicht die Kraft zutraute, unter
Umstanden einen Menschen zu toten. East in alien Ver
brechen driicken sich zugleich Eigenschaften aus, welche
an einem Manne nicht fehlen sollen. Nicht mit Unrecht
hat Dostoiewsky von den Insassen jener sibirischen
Zuchthauser gesagt, sie bildeten den starksten und wertvollsten Bestandteil des russischen Volkes. Wenn bei
uns der Verbrecher eine schlecht ernahrte und verkiimmerte Pflanze ist, so gereicht dies unseren gesellschaft
lichen Verbaltnissen zur Unehre; in der Zeit der Re
naissance gedieh der Verbrecher und erwarb sich seine
eigne Art von Tugend, — Tugend im Renaissancestile
freilich, virtu, moralinfreie Tugend.
Man vermag nur solche Menschen in die Hohe zu
bringen, die man nicht mit Verachtung behandelt; die
moralische Verachtung ist eine grofiere Entwiirdigung
und Schadigung, als irgend ein Verbrechen.
741

Das Beschimpfende ist erst so in die Strafe gekommen,
daB gewisse BuBen an verachtliche Menschen (Sklaven
z. B.) gekniipft wurden. Die, welche am meisten bestraft
warden, waren verachtliche Menschen, und sehliefllich
lag im Strafen etwas Beschimpfendes.
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Fanatiker darstellen miissen: als non plus ultra der Korruption (— man denke an Savonarolas Urteil iiber Florenz, an Platos Urteil iiber das Perikleische Atlien, an
Luthers Urteil Tiber Rom, an Rousseaus Urteil Tiber die
Gesellschaft Voltaires, an das deutsche Urteil contra
Goethe).

Eine Kriegspartei, mit der gleichen Grundsatzlichkeit und Strenge gegen sich, in umgekehrter Richtung
vorgehend —.

502

748

' Ein wenig reine Luft! Dieser absurde Zustand
Europas soli nicht mehr lange dauern! Gibt es irgend
einen Gedanken hinter diesem Hornvieh-Nationalismus?
Welchen Wert kbnnte es haben, jetzt, wo alles auf
. grofiere und gemeinsame Interessen hinweist, diese rup1 pigen Selbstgefiihle aufzustacheln ? Und das in einem
Zustande, wo die geistige Unselbstandigkeit .und
Entnationalisierung in die Augen springt und in einem
gegenseitigen Sich-Verschmelzen und -Befruchten der
eigentliche Wert und Sinn der jetzigen Kultur liegt!...
Und das „neue Reich", wieder auf den verbrauchtesten
und bestverachteten Gedanken gegriindet: die Gleichheit
der Rechte und der Stimmen.
Das Ringen um einen Vorrang innerhalb' eines Zustandes, der nichts taugt; diese Kultur der Grofistadte,
der Zeitungen, des Eiebers und der „Zwecklosigkeit“ —!
Die wirtschaftliche Einigung Europas kommt mit Notwendigkeit — und ebenso, als Reaktion, die Eriedenspartei . . .
Eine Partei des Eriedens, ohne Sentimentalitat,
welche sich und ihren Kindern verbietet, Krieg zu fiihren; verbietet, sich der Gerichte zu bedienen; welche den
Kampf, den Widerspruch, die Verfolgung gegen sich
heraufbeschwort: eine Partei der Unterdriickten, wenigstens fur eine Zeit; alsbald die grofie Partei. Gegnerisch gegen die Rack- und Nachgefuhle.

749
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Die europaischen Eursten sollten sich in der Tat besinnen, ob sie unsrer Unterstiitzung entbehren konnen.
Wir Immoralisten — wir sind heute die einzige Macht,
die keine Bundesgenossen braucht, um zum Siege zu
kommen: damit sind wir bei weitem die Starksten unter
den Starken. Wir bediirfen nicht einmal der Luge:
welche Macht kbnnte sonst ihrer entraten ? Eine starke
Verfuhrung kampft fur uns, die starkste vielleicht, die
es gibt —: die Verfuhrung der Wahrheit . . . Der
„Wahrheit“? Wer legt das Wort mir in den Mund?
Aber ich nehme es wieder heraus: aber ich verschmahe
das stolze Wort: nein, wir haben auch sie nicht nbtig,
wir wurden auch noch ohne die Wahrheit zur Macht und
zum Siege kommen. Der Zauber, der fur uns kiimpft,
das Auge der Venus, das unsere Gegner selbst bestrickt
und blind macht, das ist die Magie des Extrems,
die Verfuhrung, die alles Aufierste ubt: wir Immora
listen — wir sind die Aufiersten.
750

Die verfaulten herrschenden Stande haben das Bild
des Herrschenden verdorben. Der „Staat“, als Gericht
ubend, ist eine Eeigheit, weil der grofie Mensch fehlt,
an dem gemessen werden kann. Zuletzt wird die Unsicherheit so grofi, dafi die Menschen vor jeder Willenskraft, die befiehlt, in den Staub fallen.
751

„Der Wille zur Macht" wird in demokratischen Zeitaltern dermafien gehafit, dafi deren ganze Psychologic
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Wie mir die Sozialisten lacherlich. sind, mit ihrem
albernen Optimismus vom „guten Menschen'*, der hinter
dem Busche wartet, wenn man nur erst die hisherige
„Ordnung“ abgeschafft hat und alle „naturlichen Triebe**
loslafit.
Und die Gegenpartei ist ebenso lacherlich, weil sie die
Gewalttat in dem Gesetz, die Harte und den Egoismus
in jeder Art Autoritat nicht zugesteht. „,Ich und meine
Art* will herrschen und librigbleiben: wer entartet, wird
ausgestofien oder vernichtet** — ist Grundgefuhl jeder
alten Gesetzgebung.
Man hafit die Vorstellung einer hoheren Art Men
schen mehr als die Monarchen. Anti-aristokratisch: das
nimmt den Monarchenhafi nur als Maske —756

Wie verraterisch sind alle Parteien! — sie bringen
etwas von ihren Euhrern ans Licht, das von ihnen viel
leicht mit groBer Kunst unter den Scheffel gestellt ist.
757
Der moderne Sozialismus will die weltliche Nebenform des Jesuitismus schaffen: Jeder absolutes Werkzeug. Aber der Zweck, das Wozu? ist nicht aufgefunden
bisher.
758
Die Sklaverei in der Gegenwart: eine Barbarei!
Wo sind Die, f iir welche sie arbeiten? Man muB nicht
immer Gleichzeitigkeit der beiden sich komplementierenden Kasten erwarten.
Der Nutzen und das Vergniigen sind SklavenTheorien vom Leben: der „Segen der Arbeit ist eine
Verherrlichung ihrer selber. — Unfahigkeit zum otium.
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dankens sein: daB niemand dem Menschen seine Eigen-^
sohaften gegeben hat, weder Gott, noch die Gesellschaft,
noch seine Eltern und Vorfahren, noch er selbst, — daB
niemand schuld an ihm ist ... Es fehlt ein Wesen, das
dafiir verantwortlich gemacht werden konnte, daB jemand
iiberhaupt da ist, daB jemand soundso ist, daB jemand
unter diesen Umstanden, in dieser Umgebung geboren
ist. — Es ist ein groBes Labsal, daB solch ein
Wesen fehlt ... "Wir sind nicht das Resultat einer
ewigen Absicht, eines Willens, eines Wunsches: mit uns
wird nicht der Yersuch gemacht, ein „Ideal von Vollhommenheit" oder ein „Ideal von Gliick“ oder ein „Ideal
von Tugend" zu erreichen, — wir sind ebensowenig der
Fehlgriff Gottes, vor dem ihm selber angst werden ,
miiBte (mit welchem Gedanken bekanntlich das Alte '
Testament beginnt). Es fehlt jeder Ort, jeder Zweck, :
jeder Sinn, wohin wir unser Sein, unser Soundso-Sein abwalzen kbnnten. Vor allem: niemand konnte es: man
kann das Ganze nicht richten, messen, vergleichen oder
gar verneinen! Warum nicht? —^ Aus fiinf Griinden,
allesamt selbst bescheidenen Intelligenzen zuganglich:
zum Beispiel, weil es nichts gibt auBer dem Ganzen ... Und nochmals gesagt, das ist ein groBes Labsal,
darin liegt die Unschuld alles Daseins.

2. D as Individuum
766

Grundfehler: die Ziele in die Herde und nicht in
einzelne Individuen zu legen! Die Herde ist Mittel, nicht
mehr! Aber jetzt versucht man, die Herde als Indi
viduum zu verstehen und ihr einen hoheren Rang als
dem einzelnen zuzuschreiben, — tiefstes MiBverstandnis!!
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Insgleichen Das, was herdenhaft macht, die Mitgefiihle,
als die wertvollere Seite unsrer Natur zu charakterisieren!
767

Das Individuum ist etwas ganz Neues und Neuschaffendes, etwas Absolutes, alle Handlungen ganz
sein Eigen.
Die Werte fiir seine Handlungen entnimmt der ein
zelne zuletzt doch sieh selber: weil er auch die iiberlieferten Worte sich ganz individuell deuten muJ3.
Die Auslegung der Eormel ist mindestens personlich,
wenn er auch keine Eormel schafft: als Ausleger ist
er immer noch schaffend.
768

Das „Ich“ unterjocht und totet: es arbeitet wie eine
organische Zelle: es raubt und ist gewalttatig. Es will
sich regenerieren — Schwangerschaft. Es will seinen
Gott gebaren und alle Menschheit ihm zu EiiBen sehen.
769

Jedes Lebendige greift so weit um sich mit seiner
Kraft, als es kann, und unterwirft sich das Schwachere:
\ so bathes seinen Genufi an sich. Die zunehmende „Yer. menschlichung" in dieser Tendenz besteht darin, dafi
immer feiner empfunden wird, wie schwer der andere
wirklich einzuverleiben ist: wie die grobe Schadigung
zwar unsre Macht iiber ihn zeigt, zugleich aber seinen
Willen uns noch mehr entfremdet, — also ihn weniger
unterwerfbar macht.
770

Welcher Grad von Widerstand bestandig iiberwunden
werden mufi, um obenauf zu bleiben, das ist das MaB
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der Ereiheit, sei es fiir einzelne, sei es fiir Gesell
schaften: Ereiheit namlich als positive Macht, als Wille
zur Macht angesetzt. Die hochste Eorm der IndividualFreiheit, der Souveranitat wiichse demnaoh, mit groBer ,
WahrscheinlichkeiE nicEt fiinf Schritt weit von ihrem
Gegensatze auf, dort wo die Gefahr der Sklaverei gleich
^
hundert Damoklesschwertern iiber dem Dasein hangt. Man vV(
gehe daraufhin durch die Geschiehte: die Zeiten, wo das
„Individuum“ bis zu jener Vollkommenheit reif, das
heifit frei wird, wo der klassische Typus des souveranen Menschen erreicht ist: o nein! das waren
niemals humane Zeiten!
Man mufi keine Wahl haben: entweder obenauf — oder
unten, wie ein Wurm, verhohnt, vernichtet, zertreten.
Man mufi Tyrannen gegen sich haben, um Tyrann, d. h.
frei zu werden. Es ist kein kleiner Vorteil, hundert
Damoklesschwerter iiber sich zu haben: damit lernt man
tanzen, damit kommt man zur „Ereiheit der Bewegung".
771

Der Mensch, mehr als jedes Tier, urspriinglich
altruistisch: — daher seine langsame Entwicklung
(Kind) und hohe Ausbildung, daher auch die aufierordentliche, letzte Art von Egoismus. —- Die Raubtiere
sind viel individueller.
772

Zur Kritik der „Selbstsucht“. — Die unfreiwillige
Naivitat des Larochefoucauild, welcher glaubt, etwas
Kiihnes, Freies und Paradoxes zu sagen — damals war
die „Wahrheit“ in psyehologischen Dingen etwas, das
erstaunen machte — Beispiel: „les grandes ames ne sont
pas celles qui ont moins de passions et plus de vertus
que les ames communes, mais seulement celles qui ont
W. z. M.

33

Prinzip einer neuen Wertsetzung

515

bedienen: religiose Sclien vor sich selbst Zustand des
Propbeten, Dichters.
Yierter Gesichtspunkt: inwiefern die Verantwortlichkeit fiir das Ganze dem einzelnen einen weiten Bliek,
eine strenge und furehtbare Hand, eine Besonnenheit und
Kalte, eine GroBartigkeit der Haltung und Gebarde anerziebt und erlaubt, welche er nicht um seiner selbst
willen sich zugestehen wiirde.
In summa: die Kollektiv-Selhstgefiihle sind die grofie
Vorschule der Personal-Souveranitat. Der vornehme
Stand ist der, welcher die Erbschaft dieser tlbung macht.
774
Die maskierten Arten des Willens zur Macht:
1. Verlangen nach Ereiheit, Unabhangigkeit, auch nach
Gleichgewicht, Frieden, Ko ordination. Auch der Einsiedler, die „Geistesfreiheit“. In niedrigster Form:
Wille iiherhaupt dazusein, „Selbsterhaltungstrieb“.
2. Die Einordnung, um im grofieren Ganzen dessen
Willen zur Macht zu befriedigen: die Unterwerfung, das Sich-unemtbehrlich-machen, -niitzlich-machen
bei Dem, der die Gewalt hat; die Liebe, als ein
Schleichweg zum Herzen des Machtigeren, — um Tiber
ihn zu herrschen.
3. Das Pflichtgefuhl, das Gewissen, der imaginare Trost,
zu einem hoheren Rang zu gehbren, als die tatsachlich Gewalthahenden; die Anerkennung einer B,angordnung, die das Richten erlaubt, auch liber die
Machtigeren; die Selbstverurteilung; die Erfindung
neuer Werttafeln (Juden: klassisches Beispiel).
775
Das Lob, die Dankharkeit als Wille zur Macht.
— Lob und Dankbarkeit bei Ernte, gutem Wetter,
33*
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Sieg, Hochzeit, Frieden: — die Feste brauchen alle ein
Subjekt, gegen welches hin sich das Gefuhl entladet.
Man will, daB alles, was einem Gutes geschieht, einem
angetan ist: man will den Tater. Ebenso vor einem
Kunstwerk: man hegniigt sich nicht an ihm: man lobt
den Tater. — Was ist also Lohen? Eine Art Ausgleichnng in bezug auf empfangene Wohltaten, ein
Zuriickgeben, ein Bezeugen unserer Macht, — denn
der Lobende bejaht, urteilt, schatzt ah, richtet: er gesteht sich das Recht zu, bejahen zu konnen, Ehre austeilen zu konnen. Das arhbhte Glucks- und Lebensgefuhl ist auch ein erhohtes Machtgefiihl: aus dem
heraus lobt der Mensch (— aus dem heraus erfindet und
sucht er einen Titter, ein „Subjekt“ —). Die Dank
barkeit als die gute Rache: am strengsten gefordert
und geiibt, wo Gleichheit und Stolz zugleich aufrechterhalten werden soli, wo am besten Rache geiibt wird.

reiBen, In-seinen-Dienst-nehmen, als instinktives Sich-inEins-reclinen mit einem groBen Quantum Macht, dem man
Richtung zu gehen vermag: der Held, der Prophet,
darCiLsar, der Heiland, derllirt; (— auch die Geschleditsliebe gehort hierher: sie will die fiberwaltigung, das'
In-Besitz-nekmen, und sie erscheint als Sich-hingeben.;
Im Grunde ist es nur die Liebe zu seinem „Werkzeug“,
zu seinem „Pferd", — seine Uberzeugung davon, daB
ihm das und das z.ugehdrt, als einem, der imstande ist,
es zu benutzen).
„Freiheit“, „Gerechtigkeit“ und „Liebe“!!! —:
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ZUM ,,MACCHIAYELLISMUS“ DER MACHT

Der Wille zur Macht erscheint
a) bei den Unterdriickten, bei Sklaven jeder Art als
Wille zur „Freiheit“: bloB das Loskommen scheint
das Ziel (moralisch-religibs: „nur seinem eignen Gewissen
verantwortlich"; „evangelische Ereiheit" usw.);
b) bei einer starkeren und zur Macht heranwachsenden
Art als Will® zur tlbermacht; wenn zunachst erfolglos,
dann sich einschrankend auf den Willen zur „Gerechtigkeit", d. h. zu dem gleichen MaB von Rechten,
wie die herrschende Art sie hat;
c) bei den Starksten, Reichsten, Unabhangigsten,
Mutigsten als „Liebe zur Menschheit", zum „Volk“,
zum Evangelium, zur Wahrheit, Gott; als Mitleid;
„Selbstopferung“ usw.; als fiberwaltigen, Mit-sich-fort-
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Liebe. — Seht hinein: diese Liebe, dieses Mitleid der
Weiber
gibt es etwas Egoistischeres ? . . . Und wenn
sie sich ojifern, ihre Ehre, ihren Ruf, wem opfern sie
sich? Dem Manne? Oder nicht vielmehr einem ziigellosen Bediirfnisse? — Das sind genau so selbstsuchtige
Begierden: ob sie nun anderen wohltun und Dankbarkeit
einpflanzen . . .
Inwiefern eine derartige Hyperfotation Einer Wertung
alles tibrige heiligen kann 1!
778
„Sinne", „Leidenschaf ten". — Die Furcht vor den
Sinnen, vor den Begierden, vor den Leidenschaften, wenn
sie so weit geht, dieselben zu widerraten, ist ein Sym
ptom bereits von Schwache: die extremen Mittel kennzeichnen immer anormale Zustande. Was hier fehlt, resp.
angebrockelt ist, das ist die Kraft zur Hemmung
eines Impulses: wenn man den Instinkt hat, nachgeben
zu mussen, d. h. reagieren zu miissen, dann tut man gut,
den Gelegenheiten („Verfiihrungen") aus dem Wege zu
gehn.
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Em „AnTeiz der Siime“ ist nur insofern eine V erf iilirung, als es sich um Wesen handelt, deren System zu
leicht beweglich und bestimmbar ist: im entgegengesetzten
Falle, bei groBer Schwerfalligkeit und Harte des Systems,
sind starke Eeize notig, um die Funktionen in Gang zu
bringen.
Die Ausschweifung ist uns ein Einwand nur gegen
Den, der zu ihr kein Recht hat; und fast alle Leiden
schaften sind in schlechten Ruf derentwegen gebracht,
die nicht stark genug sind, sie zu ihrem Nutzen zu
wenden —.
Man muB sich dariiber verstehn, daB gegen Leidenschaf t eingewendet werden kann, was gegen Krankheit
einzuwenden ist: trotzdem — wir diirften der Krankheit
nicht entbehren, und noch weniger der Leidenschaften.
Wir brauchen das Anormale, wir geben dem Leben
einen ungeheuren choc durch diese groBen Krankheiten.
Im einzelnen ist zu unterscheiden:
1. die dominierende Leidenschaft, welche sogar
die supremste Form der Gesundheit iiberhaupt mit sich
d„
bringt: hier ist die Koordination der innern Systems und
ihr Arbeiten in Einem Dienste am besten erreicht, — aber
das ist beinahe die Definition der Gesundheit 1
2. das Gegeneinander der Leidenschaften, die Zwei^r'i~yi-L heit, Dreiheit, Vielheit der „Seelen in Einer Brust“: sehr
ungesund, innerer Ruin, auseinanderlosend, einen inneren
yu
Zwiespalt und Anarchismus verratend und steigernd —:
es sei denn, daB Eine Leidenschaft endlich Herr wird.
Riickkehr der Gesundheit —
3. das Nebeneinander, ohne ein Gegeneinander und
Fureinander zu sein: oft periodisch, und dann, sobald es
.me Ordnung gefunden hat, auch gesund. Die interessantesten Menschen gehoren hierher, die Chamaleons;
sie sind nicht im. Widerspruch mit sich, sie sind gliick-
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die Kunst „maclit sie uns schmackhaft", die uns in
solche „entfremdete“ Weiten eintreten laBt;
der Historiker zeigt ihre Art Recht und Vernunft;
die Reisen; der Esotismus; die Psychologie; Strafrecht;
Irrenhaus; Verbrecher; Soziologie;
die „Unpers6nlichkeit“ (so daB wir als Media
eines Kollektivwesens uns diese Affekte und Handlungen
gestatten — Richterkollegien, Jury, Burger, Soldat, Mi
nister, Fiirst, Sozietat, „Kritiker“ —) gibt uns das Geifiihl, als oh wir ein Opfer brachten ...

sie selbst und braucht den ganzen Lugenapparat des
alten Ideals dazu! ihr seid der art, daB ihr eure Herdentier-Bediirfnisse wirklich als Ideal empfindet!
Der vollkommene Mangel an psychologischer Rechtschaffenheit!
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Die Praokkupation mit sich und seinem „ewigen Heile“
ist nicht der Ausdruck einer reichen und selhstgewissen
Natur: denn diese fragt den Teufel danach, ob sie selig
wird, — sie hat kein solches Interesse am Gliick irgendwelcher Gestalt, sie ist Kraft, Tat, Begierde, — sie driickt
sich den Dingen auf, sie vergreift sich an den Dingen.
Christentum ist eine romantische Hypochondrie solcher,
die nicht auf festen Beinen stelm.
tlberall, wo die hedonistische Perspektive in den
Vordergrund tritt, darf man auf Leiden und eine gewisse
MiBratenheit schlieBen.

782

Die „wachsende Autonomie des Individuums": davon
reden diese Pariser Philosophen, wie Fouillee: sie sollten
doch nur die race moutonniere ansehen, die sie selber sind!
Macht doch die Augen auf, ihr Herren Zukunfts-Soziologen! Das Individuum ist stark geworden unter umgekehrten Bedingungen: ihr beschredbt die auBerste
Schwachung und Verkiimmerung des Menschen, ihr wollt
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Scheinhar entgegengesetzt die zwei Ziige, welche die
modemen Europaer kennzeichnen: das Individualistische und die Forderung gleicher Rechte: das
verstehe ich endlich. Namlich, das Individuum ist eine
auBerst verwundbare Eitelkeit: — diese fordert, bei
ihrem BewuBtsein wie schnell sie leidet, daB jeder andere
ihm gleichgestellt geite, daB er nur inter pares sei. Da
mit ist eine gesellschaftliche Rasse charakterisiert, in
welcher tatsachlieh die Begabungen und Krafte nicht
erheblich auseinandergehn. Der Stolz, welcher Einsamkeit
und wenige Schatzer will, ist ganz auBer Verstiindnis;
die ganz „groBen“ Erfolge gibt es nur durch Massen, ja
man begreift es kaum noch, daB ein Massen-Erfolg
immer eigentlich ein kleiner Erfolg ist: weil pulchrum
est paucorum hominum.
Alle Moralen wissen nichts von „Rangordnung“ der
Menschen; die Rechtslehrer nichts vom Gemednde-Gewissen. Das Individual-Prinzip lehnt die ganz groBen
Menschen ah und verlangt, unter ungefahr Gleichen, das
feinste Auge und die schnellste Herauserkennung eines
Talentes; und weil jeder etwas von Talenten hat, in
solchen spaten und zivilisierten Kulturen, — also er
warten kann, sein Teil Ehre zuruckzubekommen —, des
halb findet heute ein Herausstreichen der kleinen Verdienste statt wie niemals noch: es gibt dem Zeitalter
einen Anstrich von grenzenloser Billigkeit. Seine
Unbilligkeit besteht in einer Wut ohne Grenzen nicht
gegen die Tyrannen und Volksschmeichler, auch in den
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Kimsten, sondern gegen die vornehmen Menschen,
welche das Lob der vielen verachten. Die Forderung
gleicher Rechte (z. B. liber alles und jeden zu Gericht
sitzen zu diirfen) ist anti-aristokratisch.
Ebenso fremd ist ihm das verschwundene Individuum,
das Untertauchen in einen groBen Typus, das Nicht-Person-sein-wollen: worin die Auszeichnung und der Eifer
vieler hohen Menschen fruher bestand (die groBten Dichter
darunter); oder „Stadt-sein“ wie in Griechenland; Jesui
tismus, preuBisches Offiizier-Korps und Beamtentum; oder
Schiiler-sein und Fortsetzer groBer Meister: wozu ungesellschaftliche Zustande und der Mangel der kleinen
Eitelkeit notig ist.

ral-Predigt im Dienste des Individual-Egoismus: eine der
gewohnlichsten Falschheiten des neunzehnten Jahrhunderts.
Der Anarchismus ist wiederum bloB ein Agita
tionsmittel des Sozialismus; mit ilim erregt er
Furcht, mit der Furcht beginnt er zu faszinieren und zu
terrorisieren: vor allem — er zieht die Mutigen, die Gewagten auf seine Seite, selbst noch im Geistigsten.
Trotz alledem: der Individualismus ist die bescheidenste Stufe des Willens zur Macht.
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Der Individualismus ist eine bescheidene und noch
unbewuBte Art des „Willens zur Macht“; hier scheint es
dem einzelnen schon genug, freizukommen von einer
tlbermacht der Gesellschaft (sei es des Staates oder der
Kirche). Er setzt sich nicht als Person in Gegensatz,
sondern bloB als einzelner; er vertritt alle einzelnen gegen
die Gesamtheit. Das heiBt: er setzt sich instinktiv
gleich an mit jedem einzelnen; was er erkampft, das
erkampft er nicht sich als Person, sondern sich als Vertreter einzelner gegen die Gesamtheit.
Der Sozialismus ist bloB ein Agitationsmittel
des Individualismus: er begreift, daB man sich, um
etwas zu erreichen, zu einer Gesamtaktion organisieren
muB, zu einer „Macht“. Aber was er will, ist nicht die
Sozietat als Zweck des einzelnen, sondem die Sozietat
als Mittel zur Ermoglichung vieler einzelnen: —
das ist der Instinkt der Sozialisten, liber den sie sich
haufig betriigen (— abgesehen, daB sie, um sich durchzusetzen, haufig betriigen mussen). Die altruistische Mo
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Hat man eine gewisse Unabhangigkeit erreicht, so will
man mehr: es tritt die Sonderung heraus nach dem
Grade der Kraft: der einzelne setzt sich nicht ohne
weiteres mehr gleich, sondern er sucht nach seinesgleichen, — er hebt andere von sich ah. Auf den Indivi
dualismus folgt die Glieder- und Organbildung: die
verwamdten Tendenzen sich zusammenstellend und sich
als Macht betatigend: zwischen diesen Machtzentren Reibung, Krieg, Erkenntnis beiderseitiger Krafte, Ausgleichung, Annaherang, Festsetzung von Austausch der
L-eistungen. Am SchluB: eine Rangordnung.
Rekapitulation:
1. Die Individuen machen sich frei;
2. sie treten in Kampf, sie kommen liber „Gleichheit
der Rechte" liberein (— „Gereehtigkeit“ als Ziel —);
3. ist das erreicht, so treten die tatsachlichen Ungleichheiten der Kraft in eine vergrbBerte Wirkung
(weil im groBen ganzen der Friede herrscht und viele
kleine Kraft-Quanta schon Differenzen ausmachen,
solche, die fruher fast gleich Null waren). Jetzt organi
sieren sich die einzelnen. zu Gruppen; die Gruppen
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streben na.ch Vorrechten mid nach tlbergewicht. Der
Kampf, in milderer Form, tobt von neuem.
Man will Freiheit, solange man noch nicht die Macht
hat. Hat man sie, will man tlbermacht; erringt man sie
nicht (ist man noch zu schwach zu ihr), will man „Gerechtigkeit'1, d. h. gleiche Macht.
785

Berichtigung des Begriffs „Egoismus“. — Hat
man begriffen, inwiefern „Injdividuum“ ein Irrtum ist,
sondern jedes Einzelwesen eben der ganze Prozefi in gerader Linie ist (nicht bloJB „vererbt“, sondern er selbst —),
so hat das Einzelwesen eine ungeheuer grofie Bedeutung. Der Instinkt redet darin ganz richtig. Wo
dieser Instinkt nachlafit, — wo das Individuum sich
einen Wert erst im Dienst fiir andere sucht, kann man
sicher auf Ermiidung und Entartung schlieBen. Der
Altruismus der Gesinnung, griindlich und ohne Tartiifferie, ist ein Instinkt dafiir, sich wenigstens einen
zweiten Wert zu schaffen, im Dienste anderer Egoismen. Meistens aber ist er nur scheinbar: ein Umweg
zur Erhaltung des eigenen Lebensgefiihls, Wertgef iihls.
786

GBSCHICHTB DEB VBRMORALISIEBTJNG UND
ENTMORALISIERUNG

Erster Satz: Es gibt gar keine moralischen
Handlungen: sie sind vollkommen eingebildet. Nicht
nur, daB sie nicht nachweisbar sind (was z. B. Kant
zugab und das Christentum insgleichen), — sondern sie
sind gar nicht moglich. Man hat einen Gegensatz
zu den treibenden Kraften erfunden, durch ein psychologisches MiBverstandnis, und glaubt eine andere Art
von ihnen bezeiehnet zu haben; man hat ein primum
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mobile fingiert, das gar nicht existiert. Nach der
Schatzung, welche iiberhaupt den Gegensatz „moralisch“
und „unmoralisch“ aufgebracht hat, muB man sagen:
es gibt nur unmoralische Absichten und Hand
lungen.
Zweiter Satz: Diese ganze Unterscheidung „moralisch“ und „unmoralisch“ geht davon aus, daB sowohl
die moralischen als die unmoralischen Handlungen Akte
der freien Spontaneitat seien, — kurz daB es eine solche
gebe, oder anders ausgedruckt: daB die moralische Beurtailung iiberhaupt sich nur auf Eine Gattung von Ab
sichten und Handlungen beziehe, die freien. Aber diese
ganze Gattung von Absichten und Handlungen ist rein
imaginar: die Welt, an welche der moralische MaBstab
allein anlegbar ist, existiert gar nicht: — es gibt weder
moralische, noch unmoralische Handlungen.
*

Der psychologische Irrtum, aus dem der Gegensatz-Begriff „moralisch“ und ,,unmoralisch“ entstanden
ist: „selbstlos“, „unegoistisch“, „selbstverleugnenid“ —
alles unreal, fingiert.
Fehlerhafter Dogmatismus in betreff des „ego“: dasselbe als atomistisch genommen, in einem falschen Gegen
satz zum „Nicht-Ich“; insgleichen aus dem Werden herausgelost, als etwas Seiendes. Die falsche Versubstanzialisierung des Ich: diese (in dem Glauben an
die individuelle Unsterblichkeit) besonders unter dem
Druck religios-moralischer Zucht zum Glaubensartikel gemacht. Nach dieser kiinstlichen Loslosung und
An-und-fiir-sich-Erklarung des ego hatte man einen WertGegensatz vor sich, der unwiderspreehlich schien: das
Einzel-ego und das ungeheure Nicht-Ich. Es schien
handgreiflich, dafi der Wert das Einzel-ego nur darin
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logisck-scharfsichtdg, zu zeigen, wie Iiberall doeh die
Selbstsucht herrsche. Cbristlicher SchluB: „Alles ist’
Siinde; auch unsere Tugenden. Absolute Yerwerfliehkeit
des Menschen. Die selbstlose Handlung ist nicht mog
lich." Erbsunde. Kurz: nachdem der Mensch seinen In
stinkt in Gegensatz zu einer rein imaginaren Welt des
Guten gebracht hatte, endete er mit Selbstverachtung,
als unfahig, Handlungen zu tun, welche „gut“ sind.
NB. Das Christentum bezeiehnet damit einen Fortschritt in der psyehologischen Yerscharfung des Slicks:
Larochefoueauld und Pascal. Es begriff die Wesensgleichheit der menschlichen Handlungen und ihre
Wert-Gleichheit in der Hauptsache (—- alle unmoralisch).
★
Nun machte man Ernst, Menschen zu bilden, in denen
die Selbstsucht getotet ist: — die Priester, die Hei
ligen. Und wenn man zweifelte an der Moglichkeit,
„vollkommen“ zu werden, man zweifelte nicht, zu
wissen, was vollkommen ist.
Die Psychologie des Heiligen, des Priesters, des „guten
Menschen" muBte natiirlich rein phamtasmagorisch ausfallen. Man hatte die wirklichen Motive des Handelns
fiir schlecht erklart: man mufite, um Iiberhaupt noch
handeln zu konnen, Handlungen vorschreiben zu konnen,
Handlungen, die gar nicht moglich sind, als moglich beschreiben und gleichsam heiligen. Mit derselben
Falschheit, mit der man verleumdet hatte, hat man
nunmehr verehrt und veridealisdert.
Das Wiiten gegen die Instinkte des Lebens als
„heilig“, verehrungswtirdig. Die absolute Keuschheit, der
absolute Gehorsam, die absolute Armut: priesterliches Ideal. Almosen, Mitleiden, Aufopferung, Ver-
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leugnung des Schonen, der Vernnnft, der Sinnlichkeit,
moroser Blick fiir alle starken Qualitaten, die man hat:
Laien-Ideal.
*
Man kommt vorwarts: die verleumdeten Instinkte
suehen sich auch ein Recht zu sohaffen (z. B. Luthers
Reformation: grobste Form der moralischen Yerlogenheit
unter der „Freiheit des Evangeliums“), — man tauft sie
um auf heilige Namen;
die verleumdeten Instinkte suehen sich als notwendig zu heweisen, damit die tugendhaften iiberhaupt moglich sind; man muB vivre, pour vivre pour
autrui: Egoismus als Mittel zum Zweck;
man geht welter, man sucht sowohl den egoistischen als
den altruistischen Regungen ean Existenz-Recht zu gehen:
Gleichheit der Rechte fiir die einen, wie fiir die andern
(vom Gesichtspunkt des Nutzens);
man geht weiter, man sucht die hohere Nutzlich
keit in der Bevorzugung des egoistischen Gesichtspunktes
gegeniiber dem altruistischen: niitzlicher in Hinsicht auf
das Gliick der meisten oder die Forderung der Mensch
heit usw. Also: ein tlbergewicht an Rechten des Egois
mus, aber unter einer extrem-altruistisehen Perspektive
(„Gesamt-Nutzen der Menschheit");
man sucht die altruistische Handlungsweise mit der
Natiirlichkeit zu versohnen, man sucht das Altru
istische auf dem Grunde des Lebens; man sucht das
Egoistische wie das Altruistische als gleich begriindet im
Wesen des Lebens und der Natur;
man traumt von einem Verschwinden des Gegensatzes
in irgend einer Zukunft, wo, durch fortgesetzte Anpassung, das Egoistische auch zugleich das Altru
istische ist;
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790

Die absolute Notwendigkeit ganz von Zwecken zu
befreien: sonst diirfen wir auch nicht versuchen, uns
zu opfern und gehen zu lassen! Erst die Unschuld des
Werdens gibt uns den groBten Mut und die groBte
Ereiheit!

Ist man iiber das „Warum?“- seines Lebens mit sich
im Reinen, so gibt man dessen Wie? leichten Kaufs
dahin. Es ist selbst schon ein Zeichen von Unglauben
an Warum, an Zweck und Sinn, ein Mangel an Willen,
wenn der Wert von Lust und Unlust in den Vordergrund tritt und hedonistisch-pessimistische Lehren Gehor
finden; und Entsagung, Resignation, Tugend, „Objektivitat" konnen zum mindesten schon Zeichen davon
sein, daB es an der Hauptsache zu mangeln beginnt.

788

Dem bosen Menschen das gute Gewissen zuriickgeben — ist das mein unwillkiirliches Bemiihen gewesen?
und zwar dem bosen Menschen, insofern er der starke
Mensch ist? (Das Urteil Dostojewskys iiber die Ver
brecher der Gefangnisse ist hierbei anzufiihren.)

789

Unsre neue „Freiheit“. — Welches Freiheitsgefiihl
liegt darin, zu empfinden wie wir befreiten Geister empfinden, daB wir nicht in ein System von „Zwecken“
eingespannt sind I Insgleichen, daB der Begriff „Lohn“'
und „Strafe“ nicht im Wesen des Daseins seinen Sitz
hat! Insgleichen, daB die gute und die bose Handlung
nicht an sich, sondem nur in der Perspektive der
Erhaltungs-Tendenzen gewisser Arten von menschlichen
Gemeinschaften aus gut und hose zu nennen ist! Ins
gleichen, daB unsre Abrechnungen iiber Lust und Schmerz
keine kosmische, geschweige denn eine metaphysische Bedeutung haben! (— jener Pessimismus, der Pessimismus
des Herrn von Hartmann, der Lust und Unlust des Da
seins selbst auf die Wagschale zu setzen sich anheischig
macht, mit seiner willkurlichen Einsperrung in das vorkopernikanische Gefangnis und Gesichtsfeld, wiirde etwas
Ruckstandiges und Riickfalliges sein, falls er nicht nur
ein schlechter Witz eines Berliners ist.)

791

Es gab bisher noch keine deutsche Kultur. Gegen
diesen Satz ist es kein Einwand, daB es in Deutschland
groBe Einsiedler gab (— Goethe z. B.): denn diese batten
ihre eigene Kultur. Gerade aber um sie herum, gleich
sam wie um machtige, trotzige, vereinsamt hingestellte
Felsen, lag immer das ubrige deutsche Wesen als ihr
Gegensatz, namlich1 wie ein weicher, mooriger, unsicherer Grund, auf dem jeder Schritt und Tritt des
Auslandes „Eindruck‘‘ machte und „Formen“ schuf: die
deutsche Bildung war ein Ding ohne Charakter, eine
beinahe unbegrenzte Nacligiebigkeit.
792

Deutschland, welches reich ist an geschickten und
wohlunterrichteten Gelehrten, ermangelt in einem solchen
MaBe seit langer Zeit der groBen Seelen, der machtigen
Geister, daB es verlernt zu haben scheint, was eine groBe
Seele, was ein machtiger Geist ist: und heutzutage
stellen sich, beinahe mit gutem Gewissen und aller Verlegenheit bar, mittelmaBige und dazu noch ubelgeratene
Menschen an den Markt und preisen sich selber als groBe
Manner, Reformatoren an; wie z. B. Eugen Diihring
34*

IY. DER WILLE ZUR MACHT ALS KUNST
794
NSRE Religion, Moral nn,d Philosophie sind decadence-Formen. des Mensclien.
— Die Gegenbewegung: die Knnst.

U

795
Der Kiinstler-Pbilosoph. Hoherer Begriff der Kunst.
Ob der Mensch sich so feme stellen kann von den andern
Menschen, mn an ihnen zu gestalten? (— Vorubungen: 1. der sich' selbst Gestaltende, der Einsiedler;
2. der bisherige Kiinstler, als der kleine Vollender,
an einem Stoffe.)
796
Das Kunstwerk, wo es ohne Kiinstler erscheint, z. B.
als Leib, als Organisation (preuBisches Offizierkorps,
Jesuitenorden). Inwiefern der Kiinstler nur eine Vorstufe ist.
Die Welt als ein sich selbst gebarendes Kunstwerk-----797
Das Phanomen „Kiinstler“ ist noch am leichtesten
durchsichtig: — von da aus hinzublicken auf die
Grundinstinkte der Macht, der Natur usw. 1 Auch
der Religion und Moral!
„Das Spiel", das Unniitzliche — als Ideal des mit
Kraft tlberhauften, als „kindlich". Die „Kindlichkeit“
Gottes, roct; TtotOJwv.
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Apolliniscli — dionysisch. — Es gibt zwei Zu
stande, in denen die Kunst selbst wie eine Naturgewalt
im Menschen auftritt, uber ihn verfugend, ob er will
oder nicht: einmal als Zwang zur Vision, andrerseits als
Zwang zum Orgiasmus. Beide Zustande sind auch im
normalen Leben vorgespielt, nur schwacher: im Traum
und im Bausch.
Aber derselbe Gegensatz besteht noch zwischen Traum
und Bausch: beide entfesseln in uns kiinstlerische Gewalten, jede aber verschieden: der Traum die des Sehens,
Verkniipfens, Dichtens; der Bausch die der Gebarde, der
Leidenschaft, des Gesangs, des Tanzes.
799
Im dionysischen Bausche ist die Geschlechtlichkeit und
die Wollust: sie fehlt nicht im apollinischen. Es muB
noch eine Tempo-Verschiedenheit in beiden Zustanden
geben . . . Die extreme Buhe gewisser Bauschempfindungen (stronger: die Verlangsamung des Zeitund Baumgefiihls) spiegelt sich gern in der Vision der
ruhigsten Gebarden und Seelen-Arten. Der klassische Stil
stellt wesentlich diese Buhe, Vereinfachung, Abkiirzung,
Konzentration dar, •— das hochste Gefuhl der Macht
ist konzentriert im klassischen Typus. Schwer reagieren:
ein groBes BewuBtsein: kein Gefuhl von Kampf.
800

DasBauschgefiihl, tatsachlieh einem Mehr vonKraft
entsprechend: am starksten in der Paarungszeit der
Gesehlechter: neue Organe, neue Eertigkeiten, Farben,
Formen; — die „Verschdnerung“ ist eine Folge der erhbhten Kraft. Verschbnerung als Ausdruck eines siegreichen Willens, einer gesteigerten Koordination, einer
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(— ebenfalls normal koordiniert . . .)• Frilhling, Ta.nz,
Musik: — alles Wettbewerb der Gesehlechter, — und
auch noch jene Faustische „(Jnendlichkeit im. Busen“.
Die Kiinstler, wenn sie etwas taugen, sind (auch leiblich) stark angelegt, ubersehiissig, Krafttiere, sensuell;
ohne eine gewisse tlberheizung des geschlechtlichen
Systems ist kein Eaffael zu denken . . . Musik machen
ist auch noch eine Art Kindermachen; Keuschheit ist
bloB die Okonomie eines Kiinstlers, — und jedenfalls hbrt
auch bei Kiinstlern die Fruchtbarkeit mit der Zeugungskraft auf . . . Die Kiinstler sollen nichts so sehen, wie
es ist, sondern voller, sondern einfacher, sondern starker:
dazu muB ihnen eine Art Jugend und Frixhling, eine
Art habitueller Rausch im Leben eigen sein.
801

Die Zustande, in denen wir eine Verklarung und
Fiille in die Dinge legen und an ihnen dichten, bis sie
unsre eigne Fiille und Lebenslust zuriickspiegeln: der
Geschlechtstrieb; der Rausch; die Mahlzeit; der Friihling; der Sieg iiber den Feind, der Holm; das Bravourstiick; die Grausamkeit; die Ekstase des religiosen Gefiihls. Drei Elements vornehmlich: der Geschlechts
trieb, der Rausch, die Grausamkeit, — alle zur
altesten Festfreude des Menschen gehorend, alle ins
gleichen im anfanglichen „Kiinstler“ iiberwiegend.
Umgekehrt: treten uns Dinge entgegen, welche diese
Verklarung und Fiille zeigen, so antwortet das animalische Dasein mit einer Erregung jener Spharen, wo
alle jene Lustzustiinde ihren Sitz haben: — und eine
Mischung dieser sehr zarten Nuancen von animalischen
Wohlgefiihlen und Begierden ist der asthetische Zu
stand. Letzterer tritt nur bei solchen Naturen ein,
welche jener abgebenden und iiberstromenden Fiille des
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gebandigt sind, das hoohste Zeiohen von Macht, namlich
Tiber Entgegengesetztes; auBerdem olme Spannung: —
daB keine Gewalt mehr not tut, daB alles so leicht
folgt, gehorcht, und zum Gehorsam die liebenswiirdigste Miene macht —: das ergotzt den Machtwillen
des Kiinstlers.

auf die Kette der Eolgen: sie raten an, was zunachst
zu tun ist. Ber Verstand ist wesentlicb ein Hemmungsapparat gegen das Sofort-Reagieren auf das InstinktUrteil: er halt auf, er iiberlegt weiter, er sieht die Folgenkette ferner und langer.
Bie Schonheits- und HaBlicbkeits-Urteile sind
kurzsichtig (— sie haben immer den Verstand gegen
sich —): aher im hochsten Grade uberredend; sie
appellieren an unsre Instinkte, dort, wo sie am schnellsten sich entscheiden und ihr Ja und Rein sagen, hevor
noch der Verstand zu Worte kommt.
Bie gewohntesten Schonheits-Bejahungen regen sich
gegenseitig auf und an; wenn der asthetische Trieb
einmal in Arbeit ist, kristallisiert sich um „das ednzelne
Schone" noch eine ganze Eiille andexer und anderswoher
stammender Vollkommenheiten. Es ist nicht moglich,
objektiv zu hleihen, resp. die interpretierende, hinzugehende, ausfiillende, dichtende Kraft auszuhangen
(— letztere ist jene Verkettung der Schonheits-Bejahungen
selber). Ber Anhlick eines „schbnen Weabes" . . .
Also 1. das Schonheits-Urteil ist kurzsichtig, es
sieht nur die nachsten Eolgen;
2. es uberhauft den Gegenstand, der es erregt, mit
einem Zauher, der durch die Assoziation verschiedener
Schonheits-Urteile bedingt ist, — der aher dem Wesen
jenes Gegenstandes ganz fremd ist. Ein Bing
als schon empfinden heiBt: es notwendig falsch empfinden —■ (weshalb, beilaufig gesagt, die Lieheshedrat
die gesellschaftlieh unvernunftigste Art der Heirat ist).

804

Biologischer Wert des Schonen und des HaBlichen.
■— Was uns instinktiv widersteht, asthetisch, ist aus
allerlangster Erfalirung dem Menschen als schadlich,
gefahrlich, miBtrauen-verdienend bewiesen: der plotzlich
redende asthetische Instinkt (im Ekel z. B.) enthalt ein
.Urteil. Insofem steht das Schone innerhalb der allgemeinen Kategorie der biologischen Werte des Niitzlicben, Wohltatigen, Leben-steigernden: doch so, daB eine
Menge Reize, die ganz von feme an niitzliche Binge
und Zustande erinnern und anknupfen, uns das Gefiihl
des Schonen, d. b. der Yermebrung von Machtgefubl
geben (— nicht also bloB Binge, sondern auch die Begleitempfindungen solcher Binge oder ihre Symbols).
Hiermit ist das Schone und HaBliche als bedingt
erkannt; namlich in Hinsicht auf unsre untersten Erbaltungswerte. Bavon abgesehen ein Schones und
ein HiiBliches ansetzen wollen, ist sinnlos. Bas Schone
existiert so wenig als das Gute, das Wahre. Im einzelnen handelt es sich wieder um die Erhaltungsbedingungen einer bestimmten Art von Mensch: so wird
der Herdenmensch bei anderen Bingen das Wertgefuhl des Schonen haben, als der Ausnahme- und
tlber-Mensch.
Es ist die Vordergrunds-Optik, welche nur die
nachsten Eolgen in Betracht zieht, aus der der Wert
des Schonen (auch des Guten, auch des Wahren) stammt.
Alle Instinkt-Urteile sind kurzsichtig in Hinsicht
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80s
Zur Genesis der Kunst. — Jenes Vollkommenmachen, Vollkommen-sehen, welches dem mit geschlechtlichen Kraften iiberladenen zerebralen System zu
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eigen ist (der Abend zusammen mit der G-eliebten, die
kleinsten Zufalligkeiten verklart, das Leben eine Abfolge
sublimer Dinge, „das Ungliick des Ungliicklich-Liebenden
mehr wert als irgend etwas“): andrerseits wirkt jedes
Vollkommene und Schone als unbewuBte Erinnerung
jenes verliebten Zustandes und seiner Art zu sehen —
jede V ollkommenheit, die ganze Schiinheit der Dinge
erweckt durch contiguity die aphrodisische Seligkeit
wieder. (Physiologisch: der schaffende Instinkt des
Kiinstlers und die Yerteilung des semen ins Blut ...)
Das Verlangen nach Kunst und Schiinheit ist ein
indirektes Verlangen nach den Entzuekungen des Geschlechtstriebes, welche er dem Cerebrum mitteilt. Die
vollkommen gewordne .Welt, durch „Liebe“.
806

Die Sinnlichkeit in ihren Verkleidungen: 1. als
Idealismus („Plato“), der Jugend eigen, dieselbe Art von
Hohlspiegelbild schaffend, wie die Geliebte im Speziellen
erscheint, eine Inkrustation, VergroBerung, Verklarung,
.Unendlichkeit um jedes Ding legend —: 2. in der Reli
gion der Liebe: „ein schbner junger Mann, ein schones
Weib“, irgendwie gbttlich, ein Brautigam, eine Braut
der Seele —: 3. in der Kunst, als „schmuckende“ Ge
walt: wie der Mann das Weib sieht, indem er ihr
gleichsam alles zum Prasent macht, was es von Vorziigen
gibt, so legt die Sinnlichkeit des Kiinstlers in Ein Objekt,
was er sonst noch ehrt und hochhalt — dergestalt vollendet er ein Objekt („idealisiert“ es). Das Weib, unter
dem BewuBtsein, was der Mann in bezug auf das Weib
empfindet, kommt dessen Bemtihen nach Idealisierung entgegen, indem es sich schmiickt, schon geht,
tanzt, zarte Gedanken auBert: insgleiohen iibt sie
Scham, Zurlickhaltung, Distanz — mit dem Instinkt
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wir finden sie eingelegt in den engelhaftesten Instinkt
„Liebe“: wir finden sie als groBtes Stimulans des Lebens,
Kunst somit als sublim zweckmaBig auch noch darin,
daB sie liigt ... Aber wir wiirden irren, bei ihrer Kraft,
zu liigen, stehenzubleiben: sie tut mehr, als bloB imaginieren: sie verschiebt selbst die Werte. Und nicht nur
daB sie das Gefiihl der Werte verschiebt: der Liebende
ist mehr wert, ist starker. Bei den Tieren treiht dieser
Zustand neue Waffen, Pigmente, Parben und Pormen
heraus: vor allem neue Bewegungen, neue Bhythmen,
neue Locktone und Verfuhrungen. Beim Menschen ist es
nicht anders. Sein Gesamthaushalt ist reicher, als je,
machtiger, ganzer, als im Mchtlieibenden. Der Liebende
wird Verschwender: er ist reich genug dazu. Er wagt
jetzt, wird Abenteurer, wird ein Esel an GroBmut und
Unschuld; er glaubt wieder an Gott, er glaubt an die
Pugend, weil er an die Liebe glaubt: und andrerseits
wachsen diesem Idioten des Glucks Fliigel und neue
Fahigkeiten und selbst zur Kunst tut sich ihm die Tiir
auf. Rechnen wir aus der Lyrik in Ton und Wort die
Suggestion jenes intestinalen Piebers ab: was bleibt von
der Lyrik und Musik iibrig? ... L’art pour 1’art vielleicht: das virtuose Gequak kaltgestellter Prosche, die
in ihrem Sumpfe desperieren ... Den ganzen Rest schuf
die Liebe ...
809

Alle Kunst wirkt als Suggestion auf die Muskeln und
Sinne, welche urspriinglich beim naiven kiinstlerischen
Menschen tatig sind: sie redet immer nur zu Kiinstlern,
— sie redet zu dieser Art von feiner Beweglichkeit des
Leibes. Der Begriff „Laie“ ist ein Fehlgriff. Der Taube
ist keine Spezies des Guthdrigen.
Alle Kunst wirkt tonisch, mehrt die Kraft, entziindet
die Lust (d. h!. das Gefiihl der Kraft), regt alle die
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die Bedingung der groBen Kunst, nicht deren Verhinderung . . . Jede Erhohung des Lebens steigert die Mitteilungs-Kraft, insgleiohen die Verstandnis-Kraft des
Menschen. Das Sich-hineinleben in andere Seelen
ist urspriinglich nichts Moralisches, sondern eine physiologische Reizharkeit der Suggestion: die „Sympathie“
oder was man „Altruismus“ nennt, sind blofie Ausgestaltungen jenes zur Geistigkeit gerechneten psychomotorischen Rapports (induction psycho-motrice meint
Ch. Eere). Man teilt sich nie Gedanken mit: man teilt
sich Bewegungen mit, mimische Zeichen, welehe von uns
auf Gedanken hin zuriickgelesen werden.
810

Im Verhaltnis zur Musik ist alle Mitteilung durch
Worte von schamloser Art; das Wort verdiinnt und
verdummt; das Wort entpersonlicht; das Wort macht
das Ungem eine gem ein.
811

Es sind die Ausnahme-Zustande, die den Kiinstler bedingen: alle, die mit krankhaften Erscheinungen tief verwandt und verwachsen sind: so daB es nicht moglich
scheint, Kiinstler zu sein und nicht krank zu sein.
Die physiologischen Zustande, welche im Kiinstler
gleichsam zur ,,Person" geziichtet sind und die an sich
in irgendwelchem Grade dem Menschen iiberhaupt anhaften:
1. der Rausch: das erhohte Machtgefiihl; die innere
Notigung, aus den Dingen einen Reflex der eignen Eiille
und Vollkommenheit zu machen;
2. die extreme Scharfe gewisser Sinne: so daB sie
eine ganz andre Zeichensprache verstehn — und schaffen,
— dieselbe, die mit manchen Nervenkrankheiten verhunw. z. m.
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keinem Selbstbetrug, vor keiner Farce zuriickschreckt, die
eine augenblickliche Linderung verspricht. (Unfahigkeit zum Stolz und bestandig Rache fur eine tief eingenistete Selbstverachtung notig zu haben — das ist
beinahe die Definition dieser Art von Eitelkeit.)
Die absurde Erregbarkeit seines Systems, die aus alien
Erlebnissen Krisen macht und das „Dramatische“ in die
geringsten Zufalle des Lebens einschleppt, nimmt ihm
alles Berechenbare: er ist keine Person mehr, hochstens
ein Rendezvous von Personen, von denen bald diese, bald
jene mit unverschamter Sicherheit herausschieBt. Eben
darum ist er groB als Schauspieler: alle diese armen
Willenlosen, welche die Arzte in der Nahe studieren,
setzen in Erstaunen durch ihre Virtuositat der Mimik,
der Transfiguration, des Eintretens in fast jeden verlangten Charakter.
814

Kiinstler sind nicht die Menschen der groBen Leidenschaft, was sie uns und sich auch vorreden mogen. Und
das aus zwei Griinden: es fehlt ihnen die Scham vor sich
selber (sie sehen sich zu, indem sie leben; sie lauern
sich auf, sie sind zu neugierig) und es fehlt ihnen auch
die Scham vor der groBen Leidenschaft (sie beuten sie als
Artisten aus). Zweitens aber ihr Vampyr, ihr Talent,
miBgonnt ihnen meist solche Verschwendung von Kraft,
welche Leidenschaft heiBt. — Mit einem Talent ist man
auch das Opfer seines Talents: man lebt unter dem Vampyrismus seines Talents.
Man wird nicht dadurch mit seiner Leidenschaft fertig,
daB man sie darstellt: vielmehr, man ist mit ihr fertig,
wenn man sie darstellt. (Goethe lehrt es anders; aber
es scheint, daB er hier sich selbst miBverstehen wollte,
— aus delicatezza.)
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ja wir wollen den Sinnen dankbar sein fur ihre Feinheit,
Fulle und Kraft und ihnen das Beste von Geist, was
wir haben, dagegen bieten. Was gehen uns die priesterlichen und metaphysischen Verketzerungen der Sinne an!
Wir haben diese Verketzerung nicht mehr notig: es ist
ein Merkmal der Wohlgeratenheit, wenn Einer, gleich
Goethe, mit immer groBerer Lust und Herzlichkeit an
„den Dingen der Welt“ hangt: — dergestalt namlich
halt er die groBe Auffassung des Menschen fest, daB
der Mensch der Verklarer des Daseins wird, wenn
er sich s'elbst verklaren lernt.

Man ist um den Preis Kiinstler, daB man Das, was
alle Nichtkiinstler „Form“ nennen, als Inhalt, als „die
Sache selbst" empfindet. Damit gehort man freilich in
eine verkehrte Welt: denn nunmehr wird einem der
| Inhalt zu etwas bloB Pormalem, — unser Leben eini gereehnet.
819

1

1

Der Sinn und die Lust an der Nuance (— die eigentliche Modernitiit), an Dem, was nicht generell ist, lauft
dem Triebe entgegen, welcher seine Lust und Kraft im
Erfassen des Typischen hat: gleich dem griechischen
Geschmack der besten Zeit. Ein Uberwaltigen der Eiille
des Lebendigen ist darin, das Mafi wird Herr, jene
Ruhe der starken Seele liegt zugrunde, welche sich
langsam bewegt und einen Widerwillen vor dem AllzuLebendigen hat. Der allgemeine Pall, das Gesetz wird
verehrt und herausgehoben: die Ausnahme wird umgekehrt beiseite gestellt, die Nuance weggewischt. Das
Feste, Machtige, Solide, das Leben, das breit und gewaltig ruht und seine Kraft birgt — das ,,gefallt“:
d. h. das korrespondiert mit Dem, was man von sich halt.
820

In der Hauptsache gebe ich den Kiinstlern mehr recht
als alien Philosophen bisher: sie verloren die groBe Spur
nicht, auf der das Leben geht, sie liebten die Dinge
„dieser Welt“, — sie liebten ihre Sinne. „Entsinnlichung" zu erstreben: das scheint mir ein MiBverstandnis oder eine Krankheit oder eine Kur, wo sie nicht eine
blofle Heuchelei oder Selbstbetriigerei ist. Ich wiinsche
mir selber und alien denen, welche ohne die Angste eines
Puritaner-Gewissens leben — leben diirfen, eine immer
groBere Vergeistigung und Vervielfaltigung ihrer Sinne;
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Pessimismus in der Kunst? — Der Kiinstler liebt
allmahlich die Mittel um ihrer selber willen, in denen
sich der Rauschzustand zu erkennen gibt: die extreme
Feinheit und Pracht der Farbe, die Deutlichkeit der
Linie, die Nuance des Tons: das Distinkte, wo sonst,
im Normalen, alle Distinktion fehlt. Alle distinkten
Sachen, alle Nuancen, insofern sie an die extremen Kraftsteigerungen erinnern, welche der Rausch erzeugt, wecken
riickwarts dieses Gefiihl des Rausches; — die Wirkung
der Kunstwerke ist die Erregung des kunstschaffenden Zustands, des Rausches.
Das Wesentliche an der Kunst bleibt ihre DaseinsVollendung, ihr Hervorbringen der Vollkommenheit
und Fiille; Kunst ist wesen tlich Be j a hung, Segnung,
Vergottlichung des Daseins . . . Was bedeutet eine
pessimistische Kunst? 1st das nicht eine contradictio? — Ja. — Schopenhauer irrt, wenn er gewisse
Werke der Kunst in den Dienst des Pessimismus stellt.
Die Tragodie lehrt nicht ,Resignation" . . . Die furchtbaren und fragwiirdigen Dinge darstellen ist selbst schon
ein Instinkt der Macht und Herrlichkeit am Kiinstler: er

Prinzip einer neuen Wertsetzung

555

Einsicht in die Sinuositiit und Schauspielerei wider Wissen
bei alien vermoralisierten Kiinstlern.
— Die Falschheit der Kunst, — ihre Immoralitat
ans Licht ziehen.
— Die „idealisierenden Grundmaohte" (Sinnlichkeit,
Rausch, iiberreiche Animalitat) ans Licht ziehen.
824

Die moderne Ealschmiinzerei in den Kiinsten: begriffen als notwendig, namlich dem eigentlichsten Bediirfnis der modernen Seele gemaB.
Man stopft die Liicken der Begabung, noch mehr
die Liicken der Erziehung, der Tradition, der Schulung aus.
Erstens: man sucht sich ein weniger artistisches
Publikum, welches unbedingt ist in seiner Liebe
(—und alsbald vor der Person niederkniet). Dazu
dient die Superstition unseres Jahrhunderts, der
Aberglaube vom „Genie“.
Zweitens: man haranguiert die dunklen Instinkte der
Unbefriedigten, Ehrgeizigen, Sich-selbst-Verhiillten
eines demokratischen Zeitalters: Wichtigkeit der
Attitude.
Drittens: man nimmt die Prozeduren der einen Kunst
in die andere, vermischt die Absicht der Kunst mit
der der Erkenntnis oder der Kirche oder des RassenInteresses (Nationalismus) oder der Philosophie —
man^schlagt an alle Glocken auf einmal und erregt
den dunklen Verdacht, daB man ein Gott sei.
Viertens: man schmeichelt dem "Weibe, den Leidenden,
den Emporten, man bringt auch in der Kunst narcotica und opiatica zum TJbergewieht. Man kitzelt
die Gebildeten, die Leser von Dichtern und alten
Geschichten.
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Die Sclieidung in „PubLikum“ und „Zonakel“: im
ersten mufi man heute Charlatan sein, im zweiten will
man Virtuose sein und nichts weiter! tibergreifend liber
diese Scheidung unsere spezifischen „Genies“ des Jahr
hunderts, groB fur beides; groBe Charlatanerie Victor
Hugos und Richard Wagners, aber gepaart mit so viel
echtem Virtuosentum, daB sie auch den Raffiniertesten
im Sinne der Kunst selbst genug taten. Daher der
Mangel an GroBe: sie haben eine weehselnde Optik,
bald in Hinsicht auf die grobsten Bediirfnisse, bald in
Hinsicht auf die raffiniertesten.

Die moderne Kunst als eine Kunst zu tyrannisieren.
— Eine grobe und stark herausgetriebene Logik des
Lineaments; das Motiv vereinfacht bis zur Formel:
die Formel tyrannisiert. Innerhalb der Linien eine wilde
Vielheit, eine uberwaltigende Masse, vor der die Sinne
sich verwirren; die Brutalitat der Farben, des Stoffes,
der Begierden. Beispiele: Zola, Wagner; in geistigerer
Ordnung Taine. Also Logik, Masse und Brutalitat.

Die falsche ,,Verstarkung“: — 1. im Romantismus: dies bestandige espressivo ist kein Zeichen von
Starke, sondern von einem Mangelgefiihl;
2. die pittoreske Musik, die sogenannte dramatische,
ist vor allem leichter (ebenso wie die brutale Kolportage
und Nebeneinanderstellung von faits und traits im Roman
des Naturalismus);
B. die „Leidenschaft“ eine Sache der Nerven und
der ermiideten Seelen; so wie der GenuB an Hochgebirgen
Wtisten, Unwettern, Orgien und ScheuBlichkeiten, — am
Massenhaften und Massiven (bei Historikern z. B.); tat
sachlich gibt es einen Kultus der Ausschweifung
des Gefiihls (— wie kommt es, daB die starken Zeiten
ein umgekehrtes Bediirfnis in der Kunst haben — nach
V einem Jenseits der Leidenschaft?)
4. die Bevorzugung der auf regen den Stoffe (Erotica
oder Socialistica oder Pathologica): alles Zeichen, fur
wen heute gearbeitet wird, fur Uberarbeitete und Zerstreute oder Geschwachte.
Man muB tyrannisieren, um iiberhaupt zu wirken.

828

In Hinsicht auf die Maler: tous ces modernes sont
des poetes qui ont voulu etre peintres. L’un a cherche
des drames dans I’histoire, 1’autre des scenes de moeurs,
celui-ci traduit des religions, celui-la une philosophie.
Jener ahmt Raffael nach, ein anderer die ersten italienischen Meister; die Landschafter verwenden Baume und
Wolken, um Oden und Elegien zu machen. Keiner ist einfach Maler; alle sind Archaologen, Psychologen, In-SzeneSetzer irgend welcher Erinnerung oder Theorie. Sie gefallen sich an unsrer Erudition, an unsrer Philosophie.
Sie sind, wie wir, voll und iibervoll von allgemeinen
Ideen. Sie lieben eine Form nicht um Das, was sie ist,
sondern um Das, was sie ausdriickt. Sie sind die Sohne
einer gelehrten, gequalten und reflektierenden Gene
ration — tausend Meilen weit von den alten Meistern,
welche nicht lasen und nur daran dachten, ihren Augen
ein Fest zu geben.

829

Im Grunde ist auch Wagners Musik noch Literatur,
so gut es die ganze franzosische Romantik ist: der Zauber
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des Exotismus (fremder Zeiten, Sitten, Leidenschaften),
ausgeiibt auf empfindsame Eckensteher. Das Entzuckcn
1)6110 Hineintreten in das ungeheure feme auslandisehe
vorzeitliche Land, zu dem. der Zugang durch Bucher
fiihrt, wodurch der ganze Horizont mit neuen Earben
und Moglichkeiten bemalt war ... Die Ahnung von noch
ferneren unaufgeschlossenen Welten; der dedain gegen
die Boulevards ... Der Nationalismus namlich, man lasse
sich nicht tauschen, ist auch nur eine Eorm des Exotis
mus ... Die romantischen Musiker erzahlen, was die
exotischen Bucher aus ihnen gemacht haben: man mbchte
gern Exotika erleben, Leidenschaften im florentinischen
und venetianischen Geschmack: zuletzt begniigt man
sich, sie im Bilde zu suchen ... Das Wesentliche ist
die Art von neuer Begierde, ein Nachmachen-wollen,
Nachleben-wollen, die Verkleidung, die Verstellung der
Seele ... Die romantische Kunst ist nur ein Notbehelf
fur eine manquierte „Bealitat“.
Der Versuch, Neues zu tun: Revolution, Napoleon.
Napoleon, die Leidenschaft neuer Moglichkeiten der Seele,
die Raumerweiterung der Seele.
Ermattung des Willens; um so groBere Ausschweifung
in der Begierde, Neues zu fiihlen, vorzustellen, zu
traumen, •— Edge der exzessiven Dinge, die man erlebt
hatte: HeiBhunger nach exzessiven Geflihlen ... Die
fremden Literaturen boten die starksten Wiirzen.

830

Winckelmanns und Goethes Griechen, Victor Hugos
Orientalen, Wagners Edda-Personagen, Walter Scotts
Englander des dreizehnten Jahrhunderts — irgendwann
wird man die ganze Komodie entdecken! es war alles uber
alle MaBen historisch falsch, aber — modern.
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bach noch mehr Anrecht auf den Namen „Genie“ als
Wagner. Wagner ist schwer, schwerfallig: nichts ist ihm
fremder als Augenblicke ubenniitigster Vollkommenheit,
wie sie dieser Hanswurst Offenbach fiinf-, seehsmal fast
in jeder seiner bouffonneries erreicht. Aber vielleicht
darf man unter Genie etwas anderes verstehen. —;
835
Zum Kapitel „Musik“. — Deutsche und franzosische
und italienische Musik. (Unsre politisch niedrigsten
Zeiten die fruchtbarsten. Die Slaven?) —• Das kulturhistorische Ballett: hat die Open liberwunden. — Schauspieler-Musik und Musiker-Musik. — Ein Irrtum, daB
Das, was Wagner geschaffen hat, eine Form sei: — es
ist eine Formlosigkeit. Die Moglichkeit des dramatischen Baues ist nun noch zu finden. —■ Rhythmisehes.
Der „Ausdruck“ um jeden Preis. — Zu Ehren von „Carmen“. — Zu Ehren von Heinrich Schtitz (und „Liszt, Verein“ —) — Hurenhafte Instrumentation. — Zu Ehren
. Mendelssohns: ein Element Goethe darin und nirgends
sonst! (ebenso wie ein andres Element Goethe in der Rahel
zur Vollendung kam; ein drittes in Heinrich Heine.)
836

Die deskriptive Musik; der Wirklichkeit es iiberlassen, zu wirken . . . Alle diese Arten Kunst sind
leichter, nachmachbarer; nach ihnen greifen die
Gering-Begabten. Appell an die Instinkte; suggestive
Kunst.
837

Uber unsre moderne Musik. — Die Verkiimmerung
der Melodie ist das gleiche wie die Verkiimmerung der
„Idee“, der Dialektik, der Freiheit geistigster Bewegung,
— eine Plumpheit und Gestopftheit, welche sich zu neuen
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bild“, als „Meistersch.aft“, als „Fortscliritt“ gelehrt und
verehrt wird, so kommt meine Ungeduld auf ihren Gipfel.
Der dramatische Stil in der Musik, wie ihn Wagner versteht, ist die Verzichtleistung auf Stil iiberhaupt, unter
der Voraussetzung, daB etwas anderes hundertmal wichtiger ist als Musik, namlich das Drama. Wagner kann
malen, er benutzt die Musik nicht zur Musik, er verstarkt
Attitiiden, er ist Poet; endlich, er hat an die „schbnen
Gefiihle" und „gehobenen Busen“ appelliert gleich alien
Theaterktinstlern — mit dem Allen hat er die Frauen
und selbst die Bildungs-Bediirftigen zu sich iiberredet:
aber was geiht Frauen und Bildungs-Bediirftige die
Musik an! Das hat alles kein Gewissen fur die Kunst;
das leidet nicht, wenn alle ersten und unerlaBlichsten
Tugenden einer Kunst zugunsten von Nebenabsichten (als
ancilla dramaturgica) mit FiiBen getreten und verhohnt
werden. Was liegt an aller Erweiterung der Ausdrucksmittel, wenn Das, was da ausdriickt, die Kunst selbst,
fur sich selbst das Gesetz verloren hat! Die malerische
Pracht und Gewalt des Tons, die Symbolik von Klang,
Ehythmus, Farbentonen der Harmonie und Disharmonie,
die suggestive Bedeutung der Musik, die ganze mit
Wagner zur Herrschaft gebrachte Sinnlichkeit der
Musik — das alles hat Wagner an der Musik erkannt,
herausgezogen, entwickelt. Victor Hugo hat etwas Verwandtes fiir die Sprache getan: aber schon heute fragt
man sich in Frankreich im Fall Victor Hugos, oh nicht
zum Verderb der Sprache ... ob nicht, mit der Steigerung
der Sinnlichkeit in der Sprache, die Vernunft, die
Geistigkeit, die tiefe Gesetzlichkeit in der Sprache heruntergedriickt worden ist? DaB die Dichter in Frank
reich Plastiker, daB die Musiker in Deutschland Schau
spieler und Kultur-Anpinseler geworden sind — sind das
nicht Zeichen der decadence?
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fiir seine Grofie) ist griechisch; das Herunterwiirdigen,
Verlenmden, Veraehtlichmachen des Sunders ist jiidisclichristlich.

krasie seines Leidens noch zum verbindlichen Gesetz
und Zwang stempeln mbchte und der an alien Dingen
gleichsam Rache nimmt, dadurch daB er ihnen sein Bild,
das Bild seiner Tortur aufdruckt, einzwimgt, einbrennt.
Letzteres ist romantischer Pessimismus in der ausdrucksvollsten Form: sei es als Schopenhauersche WillensPhilosophie, sei es als Wagnersche Musik.

846

Was ist Romantik? — In Hinsiclit auf alle asthetischen Werte bediene ich mich jetzt dieser Grundunterscheidung: ich frage in jedem einzelnen Palle „ist hier
der Hunger oder der OberfluB schbpferisch geworden ?“
Von vornherein mbchte sich eine andre Unterscheidung
besser zu empfehlen scheinen — sie ist bei weitem augenscheinlicher — namlich die Unterscheidung, ob das Ver
langen nach Starr-werden, Ewig-werden, nach „Sein“
die Ursache des Schaffens ist, oder aber das Verlangen
nach Zenstbrung, nach Wechsel, nach Werden. Aber
beide Arten des Verlangens erweisen sich, tiefer angesehn, noch als zweideutig, und zwar deutbar eben nach
jenem vorangestellten und mit Recht, wie mich diinkt,
vorgezogenen Schema.
Das Verlangen nach Zerstbrung, Wechsel, Werden
kann der Ausdruck der irbervollen zukunftsschwangern
Kraft sein (mein Terminus daftir ist, wie man weiB,
das Wort „dionysisch“); es kann aber auch der HaB
der MiBratnen, Entbehrenden, Schlechtweggekommenen
sein, der zerstbrt, zerstbren muB, weil ihn das Bestehende, ja alles Bestehen, alles Sein selbst, empbrt
und aufreizt.
„Verewigen“ andrerseits kann einmal aus Dankbarkeit pnd Liebe kommen: — eine Kunst dieses Ursprungs
wird immer eine Apotheosen-Kunst sein, dithyrambisch
vielleicht put Rubens, selig mit Hafis, hell und giitig
mit Goethe, und einen homerischen Glorienschein iiber
alle pinge breitend; — es kann aber auch jener tyrannische Wille eines Schwer-Leidenden sein, welcher das
Persbnlichste, Einzelnste, Engste, die eigentliche Idiosyn-

847
Ob nicht hinter dem Gegensatz von Klassisch und
Romantisch der Gegensatz des Aktiven und Reaktiven
verborgen liegt? —•:
848

Um Klassiker zu sein, muB man alle starken, anscheinend widerspruchsvollen Gaben und Begierden
haben: aber so, dafi sie miteinander unter Einem Joche
gehen; zur rechten Zeit kommen, um ein Genus von
Literatur oder Kunst oder Politik auf seine Hbhe und
Spitze zu bringen (: nicht nachdem dies schon geschehen
ist . . .): einen Gesamtzustand (sei es eines Volkes,
sei es einer Kultur) in seiner tiefsten und innersten Seele
widerspiegeln, zu einer Zeit, wo er noch besteht und
noch nicht uberfarbt ist von der Nachahmung des Frem
den (oder noch abhangig ist ...); kein reaktiver, sondern
ein schlieBender und vorwarts fuhrender Geist sein,
ja sagend in alien Fallen, selbst mit seinem HaB.
„Es gehort dazu nicht der hbchste persbnliche
Wert?“ ... Vielleicht zu erwagen, ob die moralischen
Vorurteile hier nicht ihr Spiel spielen, und ob groBe
moralische Hbhe nicht vielleicht an sich ein Widerspruch gegen das Klassische ist? . . . Ob nicht die
moralischen Monstra notwendig Romantiker sein
miissen, in Wort und Tat? . . . Ein solches Ubergewicht
Einer Tugend liber die anderen (wie beim moralischen

570

Der Wille zur Macht

Prinzip einer neuen Wertsetzung

Monstrum) steht ehen der klassisehen Macht im Gleichgewicht f eindlieh entgegen: gesetzt, man hatte diese Hohe
und ware trotzdem Klassiker, so diirfte dreist geschlossen
werden, man besitze auch die Immoralitat auf gleicher
Hohe: dies vielleicht der Pall Shakespeare (gesetzt, daB
es wirklich Lord Bacon ist).

logisch-psychologische Vereinfachung. Die Verachtung
des Details, des Komplexen, des Ungewissen.
Die Romantiker in Deutschland protestierten nicht
gegen den Klassizismus, sondern gegen Vernunft, Aufklarung, Geschmack, achtzehntes Jahrhundert.
Die Sensibilitat der romantisch-Wagnerschen Musik:
Gegensatz der klassisehen Sensibilitat.
Der Wille zur Einheit (weil die Einheit tyrannisiert:
namlich die Zuhorer, Zuschauer), aber Unfahigkeit, sich
in der Hauptsache zu tyrannisieren: namlich in Hin
sicht auf das Werk selbst (auf Verzichtleisten, Kiirzen,
Klaren, Vereinfachen). Die tlberwaltigung durch Massen
(Wagner, Victor Hugo, Zola, (Taine).

Zukiinf tiges. — Gegen die Romantik der
groBen „Passion“. — Zu begreifen, wie zu jedem
„klassischen“ Geschmack ein Quantum Kalte, Luziditat,
Harte hinzugehort: Logik vor allem, Gluck in der Geistig
keit, „drei Einheiten", Konzentration, HaB gegen Gefiihl,
Gemiit, esprit, HaB gegen das Vielfache, Unsichere,
Schweifende, Ahnende so gut als gegen das Kurze, Spitze,
Hubsche, Glitige. Man soil nicht mit kiinstlerischen Formeln spielen: man soil das Leben umschaffen, daB es
sich nachher formulieren muB.
Es ist eine heitere Komodie, liber die erst jetzt wir
lachen lernen, die wir jetzt erst sehen: daB die Zeitgenossen Herders, Winckelmanns, Goethes und Hegels
in Anspruch nahmen, das klassische Ideal wieder entdeckt zu haben . . . und zu gleicher Zeit Shakespeare!
— Und dasselbe Geschlecht hatte sich von der klassisehen
Schule der Pranzosen auf schnode Art losgesagt! als ob
nicht das Wesentliche so gut hier- wie dorther hatte
gelernt werden konnen! . . . Aber man wollte die
„Natur“, die „Naturlichkeit“: o Stumpfsinn! Man
glaubte, die Klassizitat sei eine Art Natlirlichkeit!
Ohne Vorurteil und Weichlichkeit zu Ende denken,
auf welchem Boden ein klassischer Geschmack wachsen
kann. Verhartung, Vereinfachung, Verstarkung, Verbdserung des Menschen: so gehort es zusammen. Die
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Der Nihilismus der Artisten. — Die Natur grausam durch ihre Heiterkeit; zynisch mit ihren Sonnenaufgangen. Wir sind feindselig gegen Rlihrungen.
Wir fliichten dorthin, wo die Natur unsere Sinne und
unsre Einbildungskraft bewegt; wo wir nichts zu lieben
haben, wo wir nicht an die moralischen Scheinbarkeiten
und Delikatessen dieser nordischen Natur erinnert werden;
— und so auch in den Kiinsten. Wir ziehen vor, was
nicht mehr uns an „Gut und Bose“ erinnert. Unsre
moralistische Reizharkeit und Schmerzfahigkeit ist wie
erlost in einer furchtbaren und gliicklichen Natur, im
Patalismus der Sinne und der Krafte. Das Leben ohne
Gute.
Die Wohltat besteht im Anblick der groBartigen Indifferenz der Natur gegen Gut und Bose.
Keine Gerechtigkeit in der Geschichte, keine Gute in
der Natur: deshalb geht der Pessimist, falls er Artist
ist, dorthin in historicis, wo die Absenz der Gerechtig
keit selber noch mit groBartiger Naivitat sich zeigt, wo

572

Der Wille zur Macht

Prinzip einer neuen Wertsetzung

gerade die Vollkommenlieit zum Ausdruck kommt —,
und insgleiohen in der Natur dorthin, wo der hose und
indifferent© Charakter sich nicht verhehlt, wo sie den
Charakter der Vollkommenheit darstellt . . . Der
nihilistische Kiinstler verrat sich im Wollen und Bevorzugen der zynischen Geschichte, der zynischen
Natur.

sich gegenseitig vorwarts — abwarts . . . Tragodie
ware ein Symptom des Verfalls.
Man kann diese Theorie in der kaltbliitigsten Weise
widerlegen: namlich indem man vermoge des Dynamo
meters die Wirkung einer tragischen Emotion miBt. Und
man bekommt als Ergebnis, was zuletzt nur die absolute
Verlogenheit eines Systematikers verkennen kann: •—- dafi
die Tragodie ein tonicum ist. Wenn Schopenhauer hier
nicht begreifen wollte, wenn er die Gesamt-Depression
als tragischen Zustand ansetzt, wenn er den Griechen
(— die zu seinem VerdruB nicht „resignierten“ . . .)
zu verstehen gab, sie batten sich nicht auf der Hohe der
Weltanschauung befunden: so ist das parti pris, Logik
des Systems, Falschmunzerei des Systematikers: eine
jener schlimmen Falschmunzereien, welcheSchopenhauern,
Schritt fiir Schritt, seine ganze Psychologie verdorben hat
(: er, der das Genie, die Kunst selbst, die Moral, die heidnische Religion, die Schonheit, die Erkenntnis und ungefahr alles willkurlich-gewaltsam miBverstanden hat).

851

Was ist tragisch? — Ich habe zu wiederholten
Malen den Finger auf das groBe Mifiverstandnis des
Aristoteles gelegt, als er in zwei deprimierenden
Affekten, im Schrecken und im Mitleiden, die tragischen
Affekte zu erkennen glaubte. Hatte er recht, so ware
die Tragodie eine lebensgefahrliche Kunst: man mufite
vor ihr wie vor etwas Gemeinschadlichem und Anriichigem warnen. Die Kunst, sonst das groBe Stimulans des
Lebens, ein Eausch am Leben, ein Wille zum Leben,
wiirde hier, im Dienste einer Abwartsbewegung, gleich
sam als Dienerin des Pessimismus gesundheitsschadlich (— denn daB man durch Erregung dieser Affekte
sich von ihnen „purgiert“, wie Aristoteles zu glauben
scheint, ist einfach nicht wahr). Etwas, das habituell
Schrecken oder Mitleid erregt, desorganisiert, schwacht,
entmutigt: — und gesetzt, Schopenhauer behielte recht,
dafi man der Tragodie die Eesignation zu entnehmen habe
(d. h. eine sanfte Verzichtleistung auf Gluck, auf Hoffnung, auf Willen zum Leben), so ware hiermit eine
Kunst konzipiert, in der die Kunst sich selbst verneint.
Tragodie bedeutete dann einen AuflosungsprozeB: der
Instinkt des Lebens sich im Instinkt der Kunst selbst
zerstbrend. Christentum, Nihilismus, tragische Kunst,
physiologische decadence: das hielte sich an den Handen,
das kame zur selben Stunde zum Ubergewicht, das triebe
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Der tragische Kiinstler. — Es ist die Frage der
Kraft (eines einzelnen oder eines Volkes), ob und wo
das Urteil „schon“ angesetzt wird. Das Gefiihl der Fiille,
der aufgestauten Kraft (aus dem es erlaubt ist vieles
mutig und wohlgemut entgegenzunehmen, vor dem der
Schwachling schaudert) — das Machtgefiihl spricht
das Urteil „schon“ noch iiber Dinge und Zustande aus,
welche der Instinkt der Ohnmacht nur als hassenswert,
als „haBlich“ abschatzen kann. Die Witterung dafiir,
womit wir ungefahr fertig werden wiirden, wenn es leibhaft entgegentrate, als Gefahr, Problem, Versuchung, —
diese Witterung bestimmt auch noch unser asthetisches
Ja. („Das ist schon“ ist eine Bejahung.)
K-A
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Daraus ergibt sich, ins GroBe gereehnet, dafl die Vorliehe fiir fragwiirdige und furchtbare Dinge ein
Symptom fiir Starke ist: wahrend der Geschmack am
Hiibschen und Zierlichen den Schwachen, den Delikaten zugehort. Die Lust an der Tragodie kennzeichnet
starke Zeitalter und Charaktere: ihr non plus ultra ist
| vielleicht die divina commedia. Es sind die heroischen
Geister, welche zu sich selbst in der tragischen Grausamkeit ja sagen: sie sind hart genug, um das Leiden als
Lust zu empfinden.
Gesetzt dagegen, daB die Schwachen von einer Kunst
GenuB begehren, welche fiir sie nicht erdacht ist, was
werden sie tun, um die Tragodie sich schmackhaft zu
machen? Sie werden ihre eigenen Wertgefiihle in
sie hineininterpretieren: z. B. den „Triumph der sittlichen Weltordnung“ oder die Lehre vom „Unwert des
Daseins" oder die Aufforderung zur „Kesignation“
(— oder auch halb medizinische, halb moralische AffektAusladungen a ja Aristoteles). Endlich: die Kunst des
Furchtbaren, insofern sie die Nerven aufregt, kann
als Stimulans bei den Schwachen und Erschopften in
Schatzung kommen: das ist heute z. B. der Grund fiir
die Schatzung der Wagnerschen Kunst. Es ist ein
Zeichen von Wohl- und Machtgefiihl, wie weit einer
den Dingen ihren furchtbaren und fragwiirdigen Cha
rakter zugestehen darf; und ob er iiberhaupt „Losungen“am SchluB braucht.
Diese Art Kiinstler-Pessimismus ist genau das
Gegenstiick zum moralisch-religiosen Pessimis
mus, welcher an der „Verderbnis“ des Menschen, am
Riitsel des Daseins leidet: dieser will durchaus eine
Losung, wenigstens eine Hoffnung auf Losung. Die
Leidenden, Verzweifelten, An-sich-MiBtrauischen, die
Kranken mit Einem Wort, haben zu alien Zeiten die
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entziickenden Yisionen notig gehabt, um es auszuhalten
(der Begriff „Seligkeit“ ist di.eses Ursprungs). Ein verwandter Fall: die Kiinstler der decadence, welche im.
Grunde nihilistisch zum Leben stehen, fliichten in die
Schonheit der Form, — in die ausgewahlten Dinge,
wo die Natur vollkommen ward, wo sie indifferent groB
und schon ist ... (— Die „Liebe zum Schonen" kann
somit etwas anderes als das Vermogen sein, ein Schones
zu sehen, das Schone zu schaffen: sie kann gerade
der Ausdruck von Unvermogen dazu sein.)
Die iiberwaltigenden Kiinstler, welche einen Konsonanz-Ton aus jedem Konflikte erklingen lassen, sind
die, welche ihre eigene Machtigkeit und Selbsterlosung
noch den Dingen zugute kommen lassen: sie sprechen ihre
innerste Erfalirung in der Symbolik jedes Kunstwerkes
aus, — ihr Schaffen ist Dankbarkeit fiir ihr Sein.
Die Tiefe des tragischen Kiinstlers liegt darin,
daB sein asthetischer Instinkt die ferneren Folgen ubersieht, daB er nicht kurzsichtig beim Nachsten stehenbleibt,
daB er die Okonomie im groBen bejaht, welche da,s
Furchtbare, Bose, Fragwiirdige rechtfertigt, und
nicht nur — rechtfertigt.
853
DIE KUNST IN DEE „GEBURT DEE TRAGODIE11

I
Die Konzeption des Werks, auf welche man in dem
Hintergrunde dieses Buches stoBt, ist absonderlich duster
und unangenehm: unter den bisher bekanntgewordnen
Typen des Pessimismus scheint keiner diesen Grad von
BSsartigkeit erreicht zu haben. Hier fehlt der Gegensatz
einer wahren und einer soheinbaren Welt: es gibt nur
Eine Welt, und diese ist falsch, grausam, widerspriichlich, verfuhrerisch, ohne Sinn ... Eine so beschaffene
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Welt ist die wahre Welt. Wir haben Liige notig,
um iiber diese Kealitat, diese „Wahrheit“ zum Sieg zu
i kommen, das heiBt, um zu leben ... DaB die Luge notig
ist, um zu leben, das gehort selbst noch mit zu diesem
furchtbaren und fragwiirdigen Charakter des Daseins.
Die Metaphysik, die Moral, die Religion, die Wissenschaft
sie werden in diesem Buche nur als verschiedne
Pormen der Luge in Betracht gezogen: mit ihrer Hilfe
wird ans Leben geglaubt. „Das Leben soil Vertrauen
einfloBen : die Aufgabe, so gestellt, ist ungeheuer. Um
sie zu losen, muB der Mensch schon von Natur Liigner
sein, er muB mehr als alles andere Kiinstler sein. Und
er ist es auch: Metaphysik, Religion, Moral, Wissenschaft — alles nur Ausgeburten seines Willens zur
Kunst, zur Liige, zur Plucht vor der „Wahrheit“, zur
Verneinung der „Wahrheit“. Das Vermbgen selbst,
dank dem er die Realitat durch die Liige vergewaltigt,
dieses Kiinstler-Vermogen des Menschen par excellence —
er hat es noch mit allem, was ist, gemein. Er selbst ist
ja ein Stiick Wirklichkeit, Wahrhedt, Natur: wie sollte er
nicht auch ein Stiick Genie der Liige sein I
DaB der Charakter des Daseins Verkannt werde —
tiefste und hochste Geheim-Absicht hinter allem, was
Tugend, Wissenschaft, Frommigkeit, Kiinstlertum ist.
Vieles niemals sehn, vieles falsch sehn, vieles hinzusehn:
o wie klug man noch ist, in Zustanden, wo man am
fernsten davon ist, sich fiir klug zu halten! Die Liebe,
die Begeisterung, „Gott“ — lauter Peinheiten des letzten
Selbstbetrugs, lauter Verfuhrungen zum Leben, lauter
Glaube an das Leben! In Augenblieken, wo der Mensch
zum Betrognen ward, wo er sich iiberlistet ha,t, wo er
ans Leben glaubt: o wie schwillt es da in ihm auf!
Welches Entziicken! Welches Gefiihl von Macht! Wieviel Kiinstler-Triumph im Gefiihl der Macht! ... Der
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Mensch ward wieder einmal Herr iiber den „Stoff ,
Herr iiber die Wahrheit! ... Und warm immer der Mensch
sich freut, er ist immer der gleiche in seiner Freude: er
freut sich als Kiinstler, er genieBt sich als Macht, er geniefit die Liige als seine Macht ...
11
...
Die Kunst und nichts als die Kunst! Sie ist die groBe
ErmSgTicherin des Lebens, die groBe Verfiihrenn zum
Leben, das groBe Stimulans des Lebens.
Die Kunst als einzig iiberlegene Gegenkraft gegen
alien Willen zur Verneinung des Lebens, als das Antichristliche, Antibuddhistische, Antinihilistische par
excellence.
Die Kunst als die Erlosung des Erkennenden, —
dessen, der den furchtbaren und fragwiirdigen Charakter
des Daseins sieht, sehen will, des Tragisch-Erkennenden.
Die Kunst als die Erlosung des Handelnden, —
dessen, der den furchtbaren und fragwiirdigen Charakter
des Daseins nicht nur sieht, sondern lebt, leben will, des
tragisch-kriegerischen Menschen, des Helden.
Die Kunst als die Erlosung des Leidenden, —
als Weg zu Zustanden, wo das Leiden gewollt, verklart,
vergottlicht wird, wo das Leiden eine Form der groBen
Entziickung ist.
Ill

Man sieht, daB in diesem Buche der Pessimismus,,
sagen wir deutlicher der Nihilismus, als die „Wahrheit‘‘
gilt. Aber die Wahrheit gilt nicht als oberstes WertmaB,
noch weniger als oberste 'Mhcht. 'Der Wille zum Schem,
zur Illusion, zur Tauschung, zum Werden und Wechseln
(zur objektivierten Tauschung) gilt hier als tiefer, urspriinglicher, „metaphysischer“ als der Wille zur Wahr
heit zur Wirklichkeit, zum Sehein: — letzterer ist selbst
W.z.M.
37

578

Der Wille zur Macht

bloB eine Form des Willens zur Illusion. Ebenso gilt
die Lust als urspriinglicher als der Schmerz: der Schmerz
erst als Bedingt, als eine Folgeerscheinung des Willens
zur Lust (des Willens zum Werden, Wachsen, Glestalten,
d. h. zum Schaffen: im Schaffen ist aber das Zerstoren
eingerechnet). Es wird ein hochster Zustand von Be
jahung des Daseins konzipiert, aus dem auch der hbchste
Schmerz nicht abgerechnet werden kann: der tragischdionysische Zustand.
1Y

Dies Buch ist dergestalt sogar antipessimistisch: nam
lich in dem Sinne, daB es etwas lehrt, das starker ist als
der Pessimismus, das „gdttHcher“ ist als die Wahrheit:
die Kunst. Niemand wiirde, wie es scheint, einer radikalen Verneinung des Lebens, einem wirklichen Neim
tun noch mehr als einem Neinsagen zum Leben ernstlicher das Wort reden, als der Verfasser dieses Buches.
Nur weiB er — er hat es erlebt, er hat vielleicht nichts
anderes erlebt! — daB die Kunst mehr wert ist, als die
Wahrheit.
In der Vorrede bereits, mit der Bichard Wagner wie
zu einem Zwiegesprache eingeladen wird, erscheint dies
Glaubensbekenntnis, dies Artisten-Evangelium: ,,die
Kunst als die eigentliche Aufgabe des Lebens, die Kunst
als dessen metaphysische Tatigkeit ..
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universel, d. h. der Herrschaft der niederen Menschen.
Aber wir wollen Repressalien iiben und diese ganze Wirtschaft (die in Europa mit dem Christentum anhebt) ans
Licht und vors Gericht bringen.

tJber den Rang entscheidet das Quantum Macht, das
du bist, der Rest ist Feigbeit.

859
Vorteil eines Abseits von seiner Zeit. — Abseits ge
stellt gegen die beiden Bewegungen, die individualistisc'he
und die kollektivistische Moral, — denn auch die erste
kennt die Rangordnung nicht und will dem einen die
gleiche Freiheit geben wie alien. Meine Gedanken drehen
sich nicht um den Grad von Freiheit, der dem einen
oder dem anderen oder alien zu gonnen ist, sondern um
den Grad von Macht, den einer oder der andere Tiber
andere oder alle tiben soli, resp. inwiefern eine Opferung
von Freiheit, eine Versklavung selbst, zur Hervorbringung eines hoheren Typus die Basis gibt. In
grobster Form gedacht: wie konnte man die Entwicklung der Menschheit opfern, um einer hoheren
Art, als der Mensch ist, zum Dasein zu helfen? —

860

Vom Range. Die schreckliche Konsequenz der
„Gleichheit“ — schlieBlich glaubt jeder das Recht zu
haben zu jedem Problem. Es ist alle Rangordnung verlorengegangen.
861

Eine Kriegserklarung der hoheren Menschen an die
Masse ist no tig I Uberall geht das MittelmaBige zu
sammen, um sich zum Herrn zu machen I Alles, was verweichlicht, sanft macht, das ,,Volk“ zur Geltung bringt
oder das „Weibliche“, wirkt zugunsten des suffrage
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Es bedarf einer Lehre, stark genug, um zuchtend zu
wirken: starkend fiir die Starken, lahmend und zerbrechend fiir die Weltmtiden.
Die Vernichtung der verfallenden Rassen. VerfaM
Europas. — Die Vernichtung der sklavenhaften Wertschatzungen. — Die Herrschaft iiber die Erde, als Mittel
zur Erzeugung eines hoheren Typus. — Die Vernichtung
der Tartiifferie, welche „Morar‘ heiBt (das Christentum
als eine hysterische Art von Ehrlichkeit hierin: Augustin,
Bunyan). — Die Vernichtung des suffrage universel:
d. h. des Systems, vermoge dessen die niedrigsten Naturen
sich als Gesetz den hoheren vorsohreiben. — Die Ver
nichtung der MittelmaBigkeit und ihrer Geltung. (Die
Einseitigen, Einzelne — Volker; Fiille der Natur zu er
streben durch Paarung von Gegensatzen: RassenMischungen dazu). — Der neue Mut;— keine apriorischen
Wahrheiten (solche suchten die an Glauben Gewohnten!),
sondern freie Unterordnung unter einen herrschenden
Gedanken, der seine Zeit hat, z. B. Zeit als Eigenschaft
des Raumes usw.

2. Die Starken und die Schwachen
863

Der Begriff „starker und schwacher Mensch11'
reduziert sich darauf, daB im ersten Falle viel Kraft vererbt ist — er ist eine Summe: im andern noch
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alle Menschen, die gesiindesten voran, sind gewisse Zeiten
ihres Lebens krank: — die groBen Gemiltsbewegungen,
die Leidenschaft der Macht, die Liebe, die Rache sind von
tiefen Storungen begleitet. Und was die decadence
betrifft, so stellt sie jeder Mensch, der nicht zu friih
stirbt, in jedem Sinne beinahe dar: — er kennt also auch
die Instinkte, welche zu ihr gehbren, aus Erfalirung: —
fiir die Halfte fast jedes Mensehenlebens ist der
Mensch decadent.
Endlich: das Weib! Die Eine Halfte der Mensch
heit ist schwach, typisch-krank, wechselnd, unbestandig,
— das Weib braucht die Starke, um sich an sie zu
klammern, und eine Religion der Schwache, welche es als
gottlieh verherrlicht, schwach zu sein, zu lieben,
demtitig zu sein —: oder besser, es macht die Starken
schwach, — es herrscht, wenn es gelingt, die Starken
zu uberwaltigen. Das Weib hat immer mit den Typen
der decadence, den Priestern, zusammen konspiriert gegen
die „Machtigen“, die „Starken“, die Manner —. Das
Weib bringt die Kinder beiseite fiir den Kultus der
Pietat, des Mitleids, der Liebe: — die Mutter reprasentiert den Altruismus iiberzeugend.
Endlich: die zunehmende Zivilisation, die zugleich nob
wendig auch die Zunahme der morbiden Elemente, des
Neurotisch-Psychiatrischen und des Kriminalistischen mit sich bringt. Eine Zwischen-Spezies
entsteht, der Artist, von der Kriminalitat der Tat durch
Willensschwache und soziale Eurchtsamkeit abgetrennt,
insgleiohen noch nicht reif fiir das Irrenhaus, aber mit
seinen Fiihlhbrnern in beide Sphilren neugierig hineingreifend: diese spezifische Kulturpflanze, der moderne
Artist, Maler, Musiker, vor allem Romancier, der fiir
seine Art, zu sein, das sehr uneigentliohe Wort „Naturalismus“ handhabt ... Die Irren, die Verbrecher und die
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„Naturalisteii“ nehmen zu: Zeiohen einer wachsenden und
jah vorwarts eilenden Kultur, — d. h. der Ausschufi,
der Ahfall, die Auswurfstoffe gewinnen Importanz, —
das Ahwarts halt Schritt.
Endlich: der soziale Mischmasch, Polge der Re
volution, der Herstellung gleicher Rechte, des Aberglaubens an „gleiche Mensehen“. Dahei mischen sich die
Trager der Niedergangs-Instinkte (des Ressentiments,
der Unzufriedenheit, des Zerstorer-Triebes, des Anarchismus und Nihilismus), eingerechnet der Sklaven-Instinkte,
der Eeigheits-, Schlauheits- und Canaillen-Instinkte der
lange unten gehaltenen Schichten in alles Blut aller
Stande hinein: zwei, drei Geschlechter darauf ist die
Rasse nieht mehr zu erkennen, — alles ist verpobelt.
Hieraus resultiert ein Gesamtinstinkt gegen die Auswahl, gegen das Privilegium jeder Art, von einer
Macht und Sicherheit, Harte, Grausamkeit der Praxis,
daB in der Tat sich alsbald selbst die Privilegierten
unterwerfen: — was noch Macht festhalten will,
schmeichelt dem Pobel, arheitet mit dem Pobel, muB
den Pobel auf seiner Seite jiaben, — die „Genies“ voran:
sie werden Herolde der Gefuhle, mit denen man Massen
hegeistert, — die Note des Mitleids, der Ehrfurcht selbst
vor allem, was leidend, niedrig, verachtet, verfolgt gelebt
hat, klingt liber alle andern Noten weg (Typen: Victor
Hugo und Richard Wagner). ,— pie Heraufkunft des
Pobels bedeutet noch einmal die Heraufkunft der alten
W erte.
Bei einer solchen extremen Bewegung in Hinsicht
auf Tempo und Mittel, wie sie unsre Zivilisation dar
stellt, verlegt sich das Schwergewicht der Menschen: der
Menschen, auf die es am meisten ankommt, die es gleich
sam auf sich haben, die ganze groBe Gefahr einer solchen
krankhaften Bewegung zu kompensieren; — es werden

die Verzogerer par excellence, die Bangsam-Aufnehmenden, die Schwer-Loslassenden, die Relativ-Dauerhaften
inmitten dieses ungeheuren Wechselns und Mischens von
Elementen sein. Das Schwergewicht fallt unter solchen
Umstanden notwendig den Mediokren zu: gegen die
Herrschaft des Pobels und der Exzentrischen (beide meist
verhiindet) konsolidiert sich die Mediokritat, als die
Biirgschaft und Tragerin der Zukunft. Daraus erwachst
fiir die Ausnahme-Menschen ein neuer Gegner — oder
aher eine neue Verfuhrung. Gesetzt, dafl sie sich nicht
dem Pobel anpassen und dem Instinkte der „Enterbten“
zu Gefallen Lieder singen, werden sie notig haben,
„mittelmaflig“ und „gediegen“ zu sein. Sie wissen: die
mediocritas ist auch aurea, — sie allein sogar verfugt
liber Geld und Gold (— iiber alles, was glanzt ...) ...
Und noch einmal gewinnt die alte Tugend, und iiberhaupt
die ganze verlehte Welt des Ideals eine hegahte Fiirsprecherschaft . . . Resultat: die Mediokritat bekommt
Geist, Witz, Genie, — sie wird unterhaltend, sie verfuhrt.
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Resultat. — Eine hohe Kultur kann nur stehen auf
einem hreiten Boden, auf einer stark und gesund konsoldierten MittelmaBigkeit. In ihrem Dienste und von
ihr hedient arheitet die Wissenschaft — und selbst
die Kunst. Die Wissenschaft kann es sich nicht besser
wiinschen: sie gehort als solche zu einer mittleren Art
Mensch, — sie ist deplacaert unter Ausnahmen, — sie
hat nichts Aristokratisches und noch weniger etwas
Anarchistisches in ihren Instinkten. — Die Macht der
Mitte wird sodann aufrecht gehalten durch den Handel,
vor allem den Geldhandel: der Instinkt der GroBfinanciers geht gegen alles Extreme, — die Juden sind
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deshalb einstweilen die konservierendste Macht in
unserm so bedrohten und unsicheren Europa. Sie konnen
weder Kevolutionen brauchen, noch Sozialismus, noch
Militarismus: wenn sie Macht haben wollen und brauchen,
auch iiber die revolutionare Fartei, so ist dies nur eine
Folge des Vorhergesagten und nicht im, Widerspruch
dazu. Sie haben notig, gegen andere extreme Richtungen
gelegentlich Furcht zu erregen — dadurch daB sie zedgen,
was alles in ihrer Hand steht. Aber ihr Instinkt selbst
ist unwandelbar konservativ — und „mittelmaBig“ . . .
Sie wissen uberall, wo es Macht gibt, machtig zu sein:
aber die Ausniitzung ihrer Macht geht immer in Einer
Richtung. Das Ehren-Wort fiir mittelmafiig jst bekanntlich das Wort „liberal“.
★
Besinnung. — Es ist unsinnig, vorauszusetzen, daB
dieser ganze Sieg der Werte antibiologisch sei: man
muB suchen, iEh zu erklaren aus einem Interesse des
Lebens, zur Aufrechterhaltung des Fypus „Mensch“
selbst durch diese Methodik der tlberherrschaft der
Schwachen und Schlechtweggekommenen —: jm andern
Falle existierte der Mensch nicht mehr? — Problem----——
Die Steigerung des Typus verhangnisvoll fiir die Erhaltung der Art? Warum? —
Es zeigen die Erfahrungen der Geschichte: die starken
Rassen dezimieren sich gegenseitig: durch Rrieg,
Machtbegierde, Abenteuer; die starken Affekte: die Vergeudung — (es wird Kraft nicht mehr kapitalisiert,
es entsteht die geistige Stoning durch die iibertriebene
Spannung); ihre Existenz ist kostspielig, kurz — sie
reiben sich untereinander auf —; es treten Perioden
tiefer Abspannung und Schlaffheit ein: alle groBen
Zeiten werden bezah.lt . . . Die Starken sind hinter-
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schaubar ist, entsteht die Anpassung, die Abflachung,
das hohere Chinesentum, die Instinkt-Bescheidenheit, die
Zufriedenheit in der Verkleinerung des Menschen, — eine
Art Stillstands-Niveau des Menschen. Haben
wir erst jene unvermeidlich bevorstehende WlrtschaftsGesamtverwaltung der Erde, dann kann die Mensch
heit als Maschinerie in deren Diensten ihren besten Sinn
finden: — als ein ungeheures Raderwerk von immer
kleineren, immer feiner ,,anzupassenden“ Radern; als ein
immer wachsendes Uberfliissig-warden aller dominierenden
und kommandierenden Elemente; als ein Ganzes von
ungeheurer Kraft, dessen einzelne Faktoren MinimalKrafte, Minimal-Werte darstellen.
Im Gegensatz zu dieser Verkleinerung und Anpassung
der Menschen an eine spezialisiertere Nutzlichkeit bedarf
es der umgekehrten Bewegung, — der Erzeugung des
synthetischen, des summierenden, des rechtfertigenden Menschen, fiir den jene Machinalisierung der
Menschheit eine Daseins-Vorausbedingung ist, als ein
Untergestell, auf dem er seine hohere Form zu sein
sich erfinden kann.
Er braucht die Gegnerschaft der Menge, der „Nivellierten", das Distanz-Gefuhl im Vergleich zu ihnen; er
steht auf ihnen, er lebt von ihnen. Diese hohere Form des
Aristokratismus ist die der Zukunft. — Moralisch
geredet, stellt jene Gesamt-Maschinerie, die Solidaritat
aller Rader, ein Maximum in der Ausbeutung des
Menschen dar: aber sie setzt solche voraus, derentwegen
diese Ausbeutung Sinn hat. Im anderen Falle ware sie
tatsachlich blofi die GesambVerringerung, Wert-Verringerung des Typus Mensch, — ein Riickgangs-Phanomen im groBten Stile.
— Man sieht, was ich bekampfe, ist der okonomische
Optimismus: wie als ob mit den wachsenden Unkosten

aller auch der Nutzen aller notwendig wachsen muBte.
Das Gegenteil scheint mir der Fall: die Unkosten aller
summieren sich zu einem Gesamt-Verlust: der
Mensch wird geringer: — so daB man nicht mehr weiB,
wozu iiberhaupt dieser ungeheure ProzeB gedient hat.
Ein Wozu? ein neues Wozu? — das ist es, was die
Menschheit notig hat.
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Einsicht in die Zunahme der Gesamt-Macht: ausrechnen, inwiefern auch der Niedergang von Einzelnen,
von Stiinden, von Zeiten, Volkern einbegriffen ist in
diesem Wachstum.
Verschiebung des Schwergewichts einer Kultur. Die
Unkosten jedes groBen Wachstums: wer sie tragt!
Inwiefern sie jetzt ungeheuer sein miissen.
868

Gesamt-Anbliek des zukiinftigen Europaers: derselbe
als das intelligenteste Sklaventier, sehr arbeitsam, im
Grunde sehr bescheiden, bis zum ExzeB neugierig, vielfach, verzartelt, willensschwach, — ein kosmopolitisches
Affekt- und Intelligenzen-Chaos. Wie mochte sich aus
ihm eine starkere Art herausheben? Eine solche mit
klassischem Geschmack? Der klassische Geschmack:
das ist der Wille zur Vereinfachung, Verstarkung, zur
Sichtharkeit des Gliicks, zur Furchtbarkeit, der Mut zur
psychologischen Nacktheit (— die Vereinfachung ist
eine Konsequenz des Willens zur Verstarkung; das Sichtbar-werden-lassen des Gliicks, insgleichen der Nacktheit,
eine Konsequenz des Willens zur Furchtbarkeit . . .). Um
sich aus jenem Ohaos zu dieser Gestaltung emporzukiimpfen — dazu bedarf es einer Notigung: man muB
die Wahl haben, entweder zugrunde zu gehn oder
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sicli durchzusetzen. Eine herrschaftliche Rasse kann
nur aus furchtbaren und gewaltsamm Anfangen emporwachsen. Problem: wo sind die Rarbaren des zwanzigsten Jahrhunderts? Offenbar werden sie erst nach un
geheuren sozialistischen Krisen sichtbar werden und sich
konsolidieren, ■— es werden die Elemente sein, die der
groBten Harte gegen sich selber fahig sind, und den
langsten Willen garantieren konnen.

Anblick der herrschenden Casaren und Stande. Es entstand andrerseits der Verdacht, daB alle MaBigung
eine Schwache sei, oder Alt- und Miidewerden (— so hat
Larochefoucauld den Verdacht, daB „Tugend“ ein schones
Wort sei bei solchen, welchen das Laster keine Lust
mehr mache). Das MaBhalten selber war als Sache der
Harte, Selbstbezwingung, Askese geschildert, als Kampf
mit dem Teufel usw. Das natiirliche Wohlgefalien der
asthetischen Natur am MaBe, der GenuB am Schonen
des MaBes war iibersehen oder verleugnet, weil
man eine anti-eudamonistische Moral wollte.
Der Glaube an die Lust im MaBhalten fehlte
bisher — diese Lust des Reiters auf feurigem Rosse! —
Die MaBigkeit schwacher Naturen mit der MaBigung
der starken verwechselt!
In summa.: die besten Dinge sind verlastert worden,
weil die Schwachen oder die unmaBigen Schweine ein
schleehtes Richt darauf warfen — und die besten Menschen
sind verborgen geblieben — und haben sich oft selber
verkannt.
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Die machtigsten und gefahrlichsten Leidenschaften des
Menschen, an denen er am leichtesten zugrunde geht, sind
so griindlich in Acht getan, daB damit die machtigsten
Menschen selber unmoglich geworden sind oder sich als
hose, als „schadlich und unerlaubt" fiihlen muBten.
Diese EinbuBe ist groB, aber notwendig bisher gewesen:
jetzt, wo eine Menge Gegenkrafte groBgeziichtet sind
durch zeitweilige Unterdriickung jener Leidenschaften
(von Plerrschsucht, Lust an der Verwandlung und Tau
schung) ist deren Entfesselung wieder moglich: sie werden
nicht mehr die alte Wildheit haben. Wir erlauben uns
die zahme Barbarei: man sehe unsre Kiinstler und Staatsmanner an.
870

Die Wurzel alles tlblen: daB die sklavische Moral
der Demut, Keuschheit, Selbstlosigkeit, absoluten Gehorsams, gesiegt hat — die herrschenden Naturen wurden
dadurch 1. zur Heuchelei, 2. zur Gewissensqual verurteilt, — die schaffenden Naturen fiihlten sich als Aufriihrer gegen Gott, unsicher und gehemmt durch die
ewigen Werte.
Die Barbaren zeigten, daB MaBhalten-konnen bei
ihnen nicht zu Hause war: sie fiirchteten und verlasterten
die Leidenschaften und Triebe der Natur: — ebenso der
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Die Lasterhaften und Ziigellosen: ihr deprimierender EinfluB auf den Wert der Begierden. Es
ist die schauerliche Barbarei der Sitte, welche, im Mittelalter vornehmlich, zu einem wahren „Bund der Tugend“
zwingt — nebst ebenso schauerlichen fibertreibungen
iiber Das, was den Wert des Menschen ausmacht. Die
kampfende „Zivilisation“ (Zahmung) braucht alle Art
Eisen und Tortur, um sich gegen die Furchtbarkeit und
Raubtier-Natur aufrecht zu erhalten.
Hier ist eine Verwechslung ganz naturlich, obwolil
vom schlimmsten EinfluB: Das, was Menschen der
Macht und des Willens von sich verlangen konnen,
gibt ein MaB auch fiir das, was sie sich zugestehen
W . z. M.
38

594

Der Wille zur Macht

Zucht und Zfichtung

durfen. Solche Naturen sind der Gegensatz der Laster
haften und Ziigellosen: obwolil sie unter Umstanden
Dinge tun, derentwegen ein geringerer Mensch des
Lasters und der UnmafSigkeit iiberfiihrt ware.
Hier sohadet der Begriff der „Gleichwertigkeit der
Menschen vor Gott“ auBerordentlich; man verbot Handlungen und Gesinnungen, welche, an sich, zu den Prarogativen der Starkgeratenen gehoren, — wie als ob sie an
sich des Menschen unwiirdig waren. Man brachte die
ganze Tendenz der starken Menschen in Verruf, indem
man die Schutzmittel der Schwiichsten (auch gegen sich
Schwachsten) als Wert-Norm aufstellte.
Die Verwechslung geht so weit, daB man geradezu
die groBen Virtuosen des Lebens (deren Selbstherrlichkeit den scharfsten Gegensatz zum Lasterhaften und
Ziigellosen abgibt) mit den schimpflichsten Namen brandmarkte. Noch jetzt glaubt man einen Cesare Borgia miBbilligen zu miissen; das ist einfach zum Lachen. Die
Kirche hat deutsche Kaiser auf Grund ihrer Laster in
Bann getan: als ob ein Monch oder Priester liber Das
mitreden diirfte, was ein Friedrich der Zweite von sich
fordern darf. Ein Don Juan wird in die Holle geschickt:
das ist sehr naiv. Hat man bemerkt, daB im Himmel
alle interessanten Menschen fehlen? . . . Nur ein Wink
fiir die Weiblein, wo sie ihr Heil am besten finden. —
Denkt man ein wenig konsequent und auBerdem mit einer
vertieften Einsicht in Das, was ein ,,groBer Mensch"
ist, so unterliegt es keinem Zweifel, daB die Kirche alle
„groBen Menschen" in die Holle schickt —, sie kampft
gegen alle „GroBe des Menschen".

Aufgaben, denen er sich gewachsen fiihlt. Die allermeisten Menschen sind olme Becht zum Dasein, sondern
ein Ungliick fiir die hoheren.
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Die Bechte, die ein Mensch sich nimmt, stehn im
Verhaltnis zu den Pflichten, die er sich stellt, zu den
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MiBverstandnis des Egoismus, von seiten der ga
in einen Naturen, welche gar nichts von der Eroberungslust und Unersattlichkeit der groBen Liebe wissen, ebenso
von den ausstromenden Kraft-Gefiihien, welche iiberwaltigen, zu sich zwingen, sich ans Herz legen wollen,
— der Trieb des Kiinstlers nach seinem Material. Oft
auch nur sucht der Tatigkeitssinn nach einem Terrain. —
Im gewbhnlichen „Egoismus“ will gerade das „Nicht-l |
ego", das tiefe Durchschnittswesen, der Gattungs-1:
mensch seine Erhaltung — das empbrt, falls es von dem
Seltneren, Feineren und weniger Durchschnittlichen wahrgenommen wird. Denn diese urteilen: „wir sind die
Edleren! Es liegt mehr an unserer Erhaltung, als
an der jenes Viehs!"
874

Die Entartung der Herrscher und der herr
schenden Stande hat den groBten Unfug in der Ge
schichte gestiftet! Ohne die rbmischen Casaren und die
rbmische Gesellschaft ware der Wahnsinn des Ohristentums nicht zur Herrschaft gekommen.
Wenn die geringeren Menschen der Zweifel anfallt,
ob es hohere Menschen gibt, da ist die Gefahr groB! Und
man endet zu entdecken, daB es auch bei den geringen,
unterworfenen, geistesarmen Menschen Tugenden gibt
und daB vor Gott die Menschen gleichstehn: was das
non plus ultra des Blbdsinns bisher auf Erden gewesen
ist! Namlich die hoheren Menschen maBen sich selber
schlieBlich nach dem Tugend-MaBstab der Sklaven —
38*
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fanden sicli „stolz“ usw., fanden alle ihre hoheren
Eigensehaften als verwerflich.
Als Nero und Caracalla oben saB, entstand die Paradoxie „der niedrigste Mensch ist mehr wert, als der
da oben!“ Und ein Bild Gottes brach sichBahn, welches
mbglichst entfernt war vom Bilde der Machtigsten, —
der Gott am Kreuze!
875

Der hohere Mensch und der Herden-Mensch.
Wenn die groBen Menschen fehlen, so macht man aus
den vergangenen groBen Menschen Halbgotter oder ganze
Gotter: das Ausbrechen von Religion beweist, daB der
Mensch nicht mehr am Menschen Lust hat (— „und am
Weibe auch nicht" mit Hamlet). Oder: man bringt viele
Menschen auf Einen Haufen, als Parlamente und wiinscht,
daB sie gleich tyrannisch wirken.
Das „Tyrannisierende“ ist die Tatsache groBer Men
schen: sie machen den Geringeren dumm.
876

Bis zu welchem Grade die Unfahigkeit eines pbhelhaften Agitators der Menge geht, sich den Begriff „h6here
Natur" klarzumachen, dafiir gibt Buckle das beste Beispiel ab. Die Meinung, welche er so leidenschaftlich
bekampft — daB „groBe Manner", Einzelne, Fiirsten,
Staatsmanner, Genies, Eeldherm die Hebei und Ursachen aller groBen Bewegungen sind — wird von ihm
instinktiv dahin miBverstanden, als ob mit ihr behauptet
wiirde, das Wesentliche und Wertvolle an einem solchen
„hoheren Menschen" liege eben in der Fahigkeit, Massen
in Bewegung zu setzen: kurz: in ihrer Wirkung . . .
Aber die „hohere Natur" des groBen Mannes liegt im
Anderssein, in. der Unmitteilbarkeit, in der Rangdistanz,
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wollt ihr den abwerten konnen, da ihr ihn nicht kennen
konnt, nicht vergleichen konnt?
Die moralische Abwertung hat die grofite Urteils*
Stnmpfheit im Gefolge gehabt: der Wert eines Menschen
an sich ist unterschatzt, fast ubersehen, fast geleugnet. Rest der naiven Teleologie: der Wert des
Menschen nur in Hinsicht anf die Menschen.

an dem nichts Schadliches, Boses, Gefahrliches, Pragwiirdiges, Yernichtendes ubrigbleiben soil. Pnsere Einsicht ist die umgekehrte: daB mit jedem Wachstum des
Menschen auoh seine Kehrseite waehsen muB, daB der
hochste Mensch, gesetzt daB ein soldier Begriff erlaubt
ist, der Mensch ware, welcher den Gegensatz-Charakter des Daseins am starksten darstellte, als dessen
Glorie und einzige Rechtfertigung ... Die gewohnlichen
Menschen diirfen nur ein ganz kleines Eckchen und
Winkelchen dieses Naturcharakters darstellen: sie gehen
alsbald zugrunde, wenn die Vielfachheit der Elemente
und die Spannung der Gegensatze wachst, d. h. die Vorbedingung fur die GroBe des Menschen. DaB der
Mensch besser und bbser werden muB, das ist meine
Formel fur diese Unvermeidlichkeit.
Die meisten stellen den Menschen als Stuck© und
Einzelheiten dar: erst wenn man sie zusammenreohnet,
so kommt ein Mensch heraus. Ganze Zeiten, ganze Yolker
haben in diesem Sinne etwas Bruchstiickhaftes; es gehort
vielleicht zur Okonomie der Mensehen-Entwicklung, daB
der Mensch sich stiickweise entwickelt. Deshalb soil man
durchaus nicht verkennen, daB es sich trotzdem nur um
das Zustandekommen des synthetischen Menschen handelt: daB die niedrigen Menschen, die ungeheure Mehrzahl bloB Vorspiele und Einiibungen sind, aus deren Zusammenspiel hie und da der ganze Mensch entsteht, der
Meilenstein-Mensch, welcher anzeigt, wie weit bisher die
Menschheit vorwarts gekommen. Sie geht nicht in Einem
Striche vorwarts; oft geht der schon erreichte Typus
wieder verloren (— wir haben z. B. mit aller Anspannung
von drei Jahrhunderten noch nicht den Menschen der
Renaissance wieder erreicht, und hinwiederum blieb
der Mensch der Renaissance hinter dem antiken Men
schen zuriiok).
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Die moralische Praokkupation stellt einen Geist
tief in der Rangordnung: damit fehlt ihm der Instinkt des
Sonderrechts, das a parte, das Freiheits-Gefiihl der
schbpferischen Naturen, der „Kinder Gottes" (oder des
Teufels —). Pnd gleichgiiltig, ob er herrschende Moral
predigt oder sein Ideal zur Kritik der herrsohenden
Moral anlegt: er gehbrt damit zur Herde — und sei es
auch als deren oberster Notbedarf, als ,,Hirt“.
880

Ersatz der Moral durch den Willen zu unserem
Ziele, und folglich zu dessen Mitteln.
881

Zur Rangordnung. — Was ist am typischen Men
schen mittelmaBig? DaB er nicht die Kehrseite der
Dinge als notwendig versteht: daB er die Dbelstande bekampft, wie als ob man ihrer entraten kbnne; daB er das
eine nicht mit dem anderen hinnehmen will, — daB er
den typischen Charakter eines Dinges, eines Zustandes, einer Zeit, einer Person verwischen und ausloschen moohte, indem er nur einen Teil ihrer Eigenschaften gutheiBt und die andern abschaffen mbchte.
Die jjWunschbarkeit" der MittelmaBigen ist Das, was von
uns anderen bekampft wird: das Ideal gefaBt als etwas,
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DaB der Gang der Dinge unabhangig von der Zu
stimmung der allermeisten seinen Weg nimmt: daran
liegt es, daB einiges Erstaunliche sich auf der Erde eingeschlichen hat.

Man erkemit die 'Oberlegenheit des griechischen
Menschen, des Renaissance-Menschen an, — aber man
mochte ihn ohne seine Ursachen nnd Bedingungen haben.
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886

Die ,,Reinigung des Geschmacks" kann nur die
Folge einer Verstarkung des Typus sein. Unsre Gesellschaft von heute reprasentiert nur die Bildung; der
Gebildete fehlt. Der grofle synthetische Mensoh
fehlt: in dem die verschiedenen Krafte zu Einem Ziele
unbedenklich ins Joch gespannt sind. Was wir haben,
ist der vielfache Mensch, das interessanteste Chaos, das
es vielleicht bisher gegeben hat: aber nicht das Chaos
vor der Schopfung der Welt, sondern hinter ihr: —
Goethe als schonster Ausdruck des Typus (— ganz und
gar kein Olympier!).

Die Rangordnung der Menschen-Werte. —
a) Man soil einen Menschen nicht nach einzelnen
Werken abschatzen. Epidermal-Handlungen. Nichts
ist seltener als eine Personal-Handlung. Ein Stand,
ein Rang, eine Volks-Rasse, eine Umgebung, ein Zufall
■— alles driickt sich eher noch in einem Werke oder Tun
aus, als eine „Person“.
b) Man soil liberhaupt nicht voraussetzen, daB viele
Menschen „Personen“ sind. Und dann sind manche auch
mehrere Personen, die meisten sind keine. Uberall,
wo die durchsohnittlichen Eigensohaften uberwiegen, auf
die es ankommt, daB ein Typus fortbesteht, ware PersonSein eine Vergeudung, ein Luxus, hatte es gar keinen
Sinn, nach einer „Person“ zu verlangen. Es sind Trager,
Transmissions-Werkzeuge.
c) Die „Person“ ein relativ isoliertes Faktum; rtf'
Hinsicht auf die weit groBere Wiohtigkeit des Fortflusses
und der Durchsohnittlichkeit somit beinahe etwas Widernaturliches. Zur Entstahung der Person gehort eine
zeitige Isolierung, ein Zwang zu einer Wehr- undWaffenExistenz, etwas wie Einmauerung, eine groBere Kraft
des Abschlusses; und, vor allem, eine viel geringere
Impressionabilitat, als sie der mittlere Mensch,
dessen Menschlichkeit kontagios ist, had.
Erste Frage in betreff der Rangordnung: wie
solitar oder wie herdenhaft jemand ist. (Im letztern
Falls liegt sein Wert in den feigenschaften, die den Bestand seiner Herde, seines Typus sichem; im andern Falle

884

Handel, Leibniz, Goethe, Bismarck' — fur die
deutsche starke Art oharakteristisch. Unbedenklich
zwischen Gegensatzen lebend, voll jener geschmeidigen
Starke, welche sich vor flberzeugungen und Doktrinen
hiitet, indem sie eine gegen die andere benutzt und sich
selber die Freiheit vorbehalt.
885

Soviel habe ich begriffen: wenn man das Entstehen
groBer und seltener Menschen abhangig gemacht hatte
von der Zustimmung der vielen (einbegriffen, daB diese
wiiBten, welche Eigensohaften zur GroBe gehoren, und
insgleichen, auf wessen Unkosten alle GroBe sich ent
wickelt) — nun, es hatte nie einen bedeutenden Menschen
gegeben! —
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in Dem, was ihn abhebt, isoliert, verteidigt und solitar
ermoglicht.)
Folgerung: man soli den solitaren Typus nicht ab
schatzen nach dem herdenhaften, und den herdenhaften
nicht nach dem solitaren.
Aus der Hohe betraohtet, sind beide notwendig; ins
gleichen ist ihr Antagonismus notwendig, — und nichts
ist mehr zu verbannen, als jene „Wunschbarkeit“, es
mochte sich etwas Drittes aus beiden entwickeln (,,Tugend“ als Hermaphroditismus). Das ist so wenig
„wunschbar“, als die Annaherung und Aussohnung der
Geschleohter. Das Typische f ortentwickeln, die
Kluft immer tiefer aufreiBen .. .
Begriff der Entartung in beiden Fallen: wenn die
Herde den Eigensohaften der solitaren Wesen sich nahext,
und diese den Eigensohaften der Herde, — kurz, wenn sie
sich annahern. Dieser Begriff der Entartung ist abseits von der moralischen Beurteilung.
887

Wo man die starkeren Naturen zu suchen hat. —
Das Zugrundegehen und Entarten der solitaren Spezies
ist viel groBer und furchtbarer; sie haben die Instinkte
der Herde, die Tradition der Werte gegen sich; ihre
Wexkzeuge zur Verteidigung, ihre Sehutz-Instinkte sind
von vornherein nicht stark, nicht sicher genug, — es ge
hort viel Gunst des Zufalls dazu, daB sie gedeihen
(— sie gedeihen in den niedrigsten und gesellschaftlich
preisgegebensten Elementen am haufigsten; wenn man
nach Person sucht, dort findet man sie, um wieviel
sicherer als in den mittleren Klassen!).
Der Stande- und Klassenkampf, der auf ,,Gleichheit
der Rechte“ abzielt, — ist er ungefahr erledigt, so geht
der Kampf los gegen die Solitar-Person. (In einem
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gewissen Sinne kann dieselbe sich am leichtesten in
einer demokratischen Gesellschaft erhalten und 1
entwickeln: dann, wenn die groberen YerteidigungsMittel nicht mehr notig sind und eine gewisse Gewohnung
an Ordnung, Redlichkeit, Gerechtigkeit, Vertrauen zu !
den Durchschnittsbedingungen gehort.)
Die Starksten miissen am festesten gebunden, beaufsichtigt, in Ketten gelegt und uberwaoht werden: so will
es der Instinkt der Herde. Fur sie ein Regime der Selbsh
uberwaltigung, des asketischen Abseits oder der ,,Pflioht“'
in abniitzender Arbeit, bei der man nicht mehr zu sich
selber kommt.
888

Ich versuche eine okonomische Rechtfertigung der
Tugend. — Die Aufgabe ist, den Menschen moglichst
nutzbar zu machen und ihn, soweit es irgendwie angeht,
der unfehlbaren Maschine zu nahern: zu diesem Zwecke
muB er mit Mas chin en-Tugenden ausgestattet werden
(— er muB die Zustande, in welchen er machinal-nutzbar
arbeitet, als die hoohstwertigen empfinden lernen: dazu
tut not, daB ihm die anderen moglichst verleidet,
moglichst gefahrlich und verrufen gemacht werden).
Hier ist der erste Stein des AnstoBes die Langeweile, die Einf ormigkeit, welche alle machinale Tatigkeit mit sich bringt. Diese ertragen zu lernen — und
nicht nur zu ertragen —, die Langeweile von einem
hoheren Reiz umspielt sehen lernen: dies war bisher die
Aufgabe alles hoheren Schulwesens. Etwas lernen, das
uns nichts angeht; und eben darin, in diesem „objektiven“
Tatigsein, seine „Pflicht“ empfinden; die Lust und die
Pflicht voneinander getrennt abschatzen lernen — das ist
die unschatzbare Aufgabe und Leistung des hoheren
Schulwesens. Der Philologe war deshalb bisher der Erzieher an sich: weal seine Tatigkeit selber das Muster
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windiiiig unser Grehorsam, unsre Einordnung in das Gesetz, zu Ehxen kommt. Insgleichen unser Gemeinsinn,
Nachstensinn, Vaterlandssinn, unsre ,,yermensohlichung“,
unser „Altruismus“, „Heroismus“.
Dafi man die unangenehmen Dinge gern tut — Absicht der Ideale.
890

Die Verkleinerung des Menschen muB lange als
einziges Ziel gelten: well erst ein breites Fundament zu
schaffen ist, damit eine stark ere Art Mensch darauf
stehen kann. (Inwiefern bisher jede verstarkte
Art Mensch auf einem Niveau der niedrigeren
stand----------)
891

Absurde und verachtliche Art des Idealismus, welche
die Mediokritat nicht medioker haben will und, statt
an einem Ausnahme-Sein einen Triumph zu fiihlen,
entriistet ist Tiber Feigheit, Falschheit,-Kleinheit und
Miserabilitat. Man soil das nicht anders wollen! und
die Kluft groBer aufreiBen! — Man soil die hohere
Art zwingen, sich abzusoheiden durch die Opfer, die
sie ihrem Sein zu bringen hat.
Hauptgesichtspunkt: Distanzen aufreiBen, aber
keine Gegensatze schaffen. Die Mittelgebilde ablosen und im EinfluB verringern: Hauptmittel, um
Distanzen zu erhalten.
892

Wie diirfte man den MittelmaBigen ihre MittelmaBigkeit verleiden! Ich tue, man sieht es, das Gegenteil:
jeder Schritt weg von ihr fiihrt — so lehre ioh — ins
Unmoralische.
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893

Der HaB gegen die MittelmaBigkeit ist eines Philosophen unwiirdig: es ist fast ein Fragezeichen an seinem
„E,ech.t auf Philosophie". Gerade deshalb, weil er die
Ausnalime ist, hat er die Regel in Schultz zu nehmen,
hat er allem Mittleren den guten Mut zu sich selber zu
erhalten.
894

Wogegen ich kiimpfe: daB eine Ausnahme-Art der
Regel den Krieg macht, — statt zu begreifen, daB die
Fortexistanz der Regel die Voraussetzung fur den Wert
der Ausnahme ist. Zum Beispiel die Frauenzimmer,
welche, statt die Auszeichnung ihrer abnormen Bedurfnisse zur Gelehrsamkeit zu empfinden, die Stellung
des Weibes liberhaupt verriicken mochten.

895

Die V ermehrung der Kraft, trotz des zeitweiligen
Niedergehens des Individuums:
ein neues Niveau begriinden;
eine Methodik der Sammlung von Kraften, zur Erhaltung kleiner Leistungen, im Gegensatz zu unokonomischer Verschwendung;
die zerstorende Natur einstweilen unterjocht zum
Werkzeug dieser Zukunfts-Okonomik;
die Erhaltung der Schwaohen, weil eine ungeheure
Masse kleiner Arbeit getan werden muB;
die Erhaltung einer Gesinnung, bei der Schwaohen
und Leidenden die Existenz noch moglich ist;
die Solidaritat als Instinkt zu pflanzen gegen den
Instinkt der Furcht und der Servilitat;
der Kampf mit dem Zufall, auch mit dem Zufall des
„groBen Menschen".
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die Bedingungen schaffen, unter denen eine solche Erhbhung moglich ist.
Bis jetzt hatte die „Erziehung“ den Nutzen der Ge
sellschaft im Auge: nicht den mbglichsten Nutzen der
Zukunft, sondern den Nutzen der gerade bestehenden Ge
sellschaft. „Werkzeuge“ fur sie wollte man. Gesetzt,
der Reichtum an Kraft ware groBer, so liefie sich
ein Abzug von Kraften denken, dessen Ziel nicht
dem Nutzen der Gesellschaft galte, sondern einem zukiinftigen Nutzen.
Eine solche Aufgabe ware zu stellen, je mehr man begriffe, inwiefern die gegenwartige Form der Gesellschaft
in einer starken Verwandlung ware, um irgendwann einmal nicht mehr um ihrer selber willen existieren
zu konnen: sondern nur noch als Mittal in den Handen einer starkeren Rasse.
Die zunehmende Verkleinerung des Menschen ist ge
rade die treibende Kraft, um an die Ziichtung einer
starkeren Rasse zu denken: welche gerade ihrenUberschuB darin hatte, worin die verkleinerte Spezies schwach
und schwacher wiirde (Wille, Verantwortlichkeit, SelbstgewiBheit, Ziele-sich-setzen-konnen).
Die Mit tel waren die, welche die Geschichte lehrt:
die Isolation durch umgekehrte Erhaltungs-Interessen,
als die durchsohnittlichen heute sind; die Einiibung in
umgekehrten Wertschatzungen; die Distanz als Pathos;
das freie Gewissen im heute Unterschiitztesten und Verbotensten.
Die Ausgleichung des europaischen Menschen ist
der groBe ProzeB, der nicht zu hemmen ist: man sollte
ihn noch beschleunigen. Die Notwendigkeit fur eine
KluftaufreiBung, Distanz, Rangordnung ist dajnit gegeben: nicht die Notwendigkeit, jenen ProzeB
zu verlangsamen.

Diese ausgeglichene Spezies bedarf, sobald sie er
reicht ist, einer Rechtfertigung: sie liegt im Dienste
einer hoheren souveranen Art, welche auf ihr steht und
erst auf ihr sich zu ihrer Aufgabe erheben kann. Nicht
nur eine Herren-Rasse, deren Aufgabe sich damit erschbpfte, zu regieren: sondern eine Rasse mit eigener
Lebenssphare, mit einem UberschuB von Kraft fur
Schonheit, Tapferkeit, Kultur, Manier bis ins Geistigste;
eine bejahende Rasse, welche sich jeden groBen Luxus
gbnnen darf —, stark genug, um die Tyrannei des
Tugend-Imperativs nicht notig zu haben, reich genug,
um die Sparsamkeit und Pedanterie nicht notig zu haben,
jenseits von Gut und Bose; ein Treibhaus fur sonderbare
und ausgesuchte Pflanzen.
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Unsre Psychologen, deren Blick unwillkurlich nur an
den Symptomen der decadence hangen bleibt, lenken im
mer wieder unser MiBtrauen wider den Geist. Man sieht
immer nur die schwachenden, verzartelnden, verkrankelnden Wirkungen des Geistes: aber es kommen nun
Vereinigung der geistigen
die Zyniker
neue
Uberlegenheit
mit Wohldie Versucher
Barbaren:
befinden
und
UberschuB
die Eroberer
von Kraften.
900

Ich zeige auf etwas Neues hin: gewiB fur ein solches
demokratisches Wesen gibt es die Gefahr des Barbaren,
aber man sucht sie nur in der Tiefe. Es gibt auch eine
andere Art Barbaren, die kommen aus der Hohe: eine
Art von erobernden und herrsohenden Naturen, welche
nach einem Stoffe suchen, den sie gestalten konnen. Pro
metheus war ein solcher Barbar.
w. z. M.
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901

Hauptgesiclitspuiikt: daB man nicht die Anfgate der hoheren Spezies in der Leitung der niederen
sieht (wie es z. B. Comte macht —), sondern die niedere
als Basis, auf der eine hohere Spezies ihrer eigenen
Aufgabe lebt, —• auf der sie erst stehen kann.
Die Bedingungen, unter denen eine starke und vornehme Spezies sich erhalt (in Hinsicht auf geistige
Zucht), sind die umgekehrten von denen, unter welchen
die „industriellen Massen", die Kramer a la Spencer
stehn.
Das, was nur den starksten und fruchtbarsten
Naturen freisteht zur Ermoglichung ihrer Existenz —■
MuBe, Abenteuer, Unglaube, Ausschweifung selbst —,
das wtirde, wenn es den mittleren Naturen freistiinde,
diese notwendig zugrunde richten — und tut es auch.
Hier ist die Arbeitsamkeit, die Hegel, die MaBigkeit, die
feste ,,tiberzeugung“ am Platze, — kurz die „Herdentugenden“: unter ihnen wird diese mittlere Art Mensch
vollkommen.
902

Zu den herrschaftlichen Typen. — Der „Hirt“ im
Gegensatz zum „Herrn“ (— ersterer Mittel zur Er
haltung der Herde; letzterer Zweck, weshalb die Herde
da ist).
903

Zeitweiliges tiberwiegen der sozialen Wertgefuble begreiflich und niitzlich: es handelt sich um die Herstellung eines Unterbaus, auf dem endlich eine starkere
Gattung moglich wird. — MaBstab der Starke: unter
den umgekehrten Wertschatzungen leben konnen und
sie ewig wieder wollen. Staat und Gesellschaft als
Unterbau: weltwirtschaftlicher G esichtspunkt, Erziehung
als Ziichtung.
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908

Bevor wir ans Handeln denken diirfen, muB eine unendliche Arbeit getan sein. In der Hauptsache aber ist
das klnge Ausniitzen der gegebenen Lage wohl unsere
beste, ratsamste Tatigkeit. Das wirkliche Schaffen
solcher Bedingungen, wie sie der Zufall sohafft, setzt
l ' eiserne Menschen voraus, die noch nicht gelebt haben.
Zunachst das personliche Ideal durchsetzen und verwirklichen!
Ch'
Wer die Natur des Menschen, die Entstehung seines
l Hochsten begriffen hat, schaudert vor deni Men
V’v t
schen und flieht alles Handeln: Edge der vererbten Schiitzungen!!
DaB die Natur des Menschen bose ist, ist meinTrost: es
verbiirgt die Kraft!
909

Die typischen Selbstgestaltungen. Oder: die
acht Hauptfragen.
1. Ob man sich vielfacher haben will oder einfacher?
2. Ob man gltieklicher werden will oder gleichgiiltiger
gegen Gluck und Ungliick ?
3. Ob man zufriedner mit sich werden will oder anspruchsvoller und unerbittlicher ?
4. Ob man weicher, nachgebender, menschlicher werden
will oder „unmenschlicher“ ?
5. Ob man kliiger werden will oder riicksichtsloser ?
6. Ob man ein Ziel erreichen will oder alien Zielen ausweichen (wie es z.B. der Philosoph tut, der in jedem
Ziel eine Grenze, einen Winkel, ein Gefangnis, eine
Dummheit riecht) ?
7. Ob man geachteter werden will oder gefiirchteter ?
Oder verachteter?
8. Ob man Tyrann oder Verfuhrer oder Hirt oder Herdentier werden will ?.
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910

TypusmeinerJ finger. — Solchen Menschen, welche
mich etwas angehn, wunsche ich Leiden, Verlassenheit, Krankheit, MiBhandlung, Entwurdigung, — ich
wunsche, daB ihnen die tiefe Selbstverachtung, die Marter des MiBtrauens gegen sich, das Elend des tlberwundenen nicht unbekannt bleibt: ich habe kein Mitleid mit
ihnen, weil ich ihnen das einzige wunsche, was heute beweisen kann, ob Einer Wert hat oder nicht, — daB er
standhalt.
911

Gluck und Selbstzufriedenheit des Lazzaroni oder
„Seligkeit“ bei „sehonen Seelen“ oder schwindsfichtige
Liebe bei herrnkuterischen Pietisten beweisen nichts in
bezug auf die Rangordnung der Menschen. ManmuBte,
als grofier Erzieher, eine Rasse solcher „seligen Menschen“ unerbittlich in das Ungluck hineinpeitschen. Die
Gefahr der Verkleinerung, des Ausruhens ist sofort da:
— gegen das spinozistische oder epikureische Gluck und
gegen alles Ausruhen in kontemplativen Zustanden.
Wenn aber die Tugend das Mittel zu einem solchen
Gluck ist, nun, so muB man auch Herr fiber die
Tugend werden.
912

Ich sehe durchaus nicht ab, wie Einer es wieder gut
machen kann, der versaumt hat, zur rechten Zeit in eine
gute Schule zu gehen. Ein solcher kennt sich nicht;
er geht durchs Leben, ohne gehen gelernt zu haben; der
schlaffe Muskel verrat sich bei jedem Schritt noch. Mitunter ist das Leben so barmherzig, diese harte Schule
nachzuholen: jahrelanges Siechtum vielleicht, das die
auBerste Willenskraft und Selbstgenugsamkeit herausfordert; oder eine plotzlich hereinbrechende Notlage, zugleich noch fur Weib und Kind, welche eine Tatigkeit
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erzwingt, die den erschlafften Fasern wieder Energie
gibt und dem Willen zum Leben die Zahigkeit zurtickgewinnt. Das Wiinsehenswerteste bleibt unter
alien Umstanden eine harteDisziplin zur rechten Zeit,
d. h. in jenem Alter noch, wo es stolz macht, viel von
sich verlangt zu sehn. Denn dies unterscheidet die harte
Schule als gute Schule von jeder anderen: daB viel ver
langt wird; daB streng verlangt wird; daB das Gute, das
Ausgezeichnete selbst, als normal verlangt wird; daB das
Lob selten ist, daB die Indulgenz fehlt; daB der Tadel
scharf, sachlich, ohne Riicksicht auf Talent und Herkunft
laut wird. Eine solche Schule hat man in jedem Betracht
notig: das gilt vom Leiblichsten wie vom Geistigsten: es
ware verhangnisvoll, hier trennen zu wollen! Die gleiche
Disziplin macht den Militar und den Gelehrten tiichtig:
und naher besehn, es gibt keinen tiichtigen Gelehrten, der
nicht die Instinkte eines tiichtigen Militars im Leibe hat.
Befehlen konnen und wieder auf eine stolze Weise gehorchen; in Reih und Glied stehen, aber fahig jederzeit,
auch zu fiihren; die Gefahr dem Behagen vorziehn; das
Erlaubte und Unerlaubte nicht in einer Kramerwage
wiegen; dem Mesquinen, Schlauen, Parasitischen mehr
feind sein, als dem Bosen. — Was lernt man in einer
harten Schule? Gehorchen und Befehlen.

915
Ich will auch die Asketik wieder vernatfirlichen:
an Stelle der Absicht auf Verneinung die Absicht auf
Verstarkung; eine Gymnastik des Willens; eine Entbehrung und eingelegte Fastenzeit jeder Art, auch im
Geistigsten; eine Kasuistik der Tat in bezug auf unsre
Meinung, die wir von unsern Kraften haben; ein Versuch mit Abenteuern und willkfirlichen Gefahren. (Diners
chez Magny: lauter geistige Schlecker mit verdorbenem
Magen.) — Man sollte Prfifungen erfinden auch fur;
die Starke im Wort-halten-konnen.
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Das Verdienst leugnen: aber Das tun, was fiber allem
Loben, ja fiber allem Verstehn ist.
914

Neue Form der Moralitat: Treue-Gelubde im
Vereinen fiber Das, was man lassen und tun will,
ganz bestimmte Entsagung von vielem. Proben, ob
reif dazu.

615

916

Was verdorben ist durch den MiBb’rauch, den die
Kirche damit getrieben hat:
1. die Askese: man hat kaum nooh den Mut dazu,
deren natfirliche Nutzlichkeit, deren Unentbehrlichkeit
im Dienste der Willens-Erziehung ans Licht zu
ziehen. Unsre absurde Erzieher-Welt, der der „brauchbare Staatsdiener" als regulierendes Schema vorschwebt,
glaubt mit ,,Unterricht“, mit Gehirn-Dressur auszukommen; ihr fehlt selbst der Begriff davon, daB etwas
anderes zuerst not tut — Erziehung der Willens
kraft; man legt Prfifungen ffir alles ab, nur nicht ffir»
die Hauptsache: ob man wollen kann, oh man ver-,
sprechen darf: der junge Mann wird fertig, ohne auch,:
nur eine Frage, eine Neugierde ffir dieses oberste Wertproblem seiner Natur zu haben;
2. das Fasten: in jedem Sinne, — auch als Mittel,
die feine GenuBfahigkeit aller guten Dinge aufrechtzuerhalten (z. B. zeitweise nicht lesen, keine Musik mehr
horen, nicht mehr liebenswfirdig sein; man muB auch
Fasttage fur seine Tugend haben);
3. das „Kloster“: die zeitweilige Isolation mit
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stronger Abweisnng z. B. der Briefe; eine Art tiefster
Selbstbesinnrmg und Selbst-Wiederfindung, welche nicht
den „Versuchungen“ aus dem Wege gehen will, sondern
den „Pflichten“: ein Heraustreten aus dem Zirkeltanz
des Milieus; ein Abseits von der Tyrannei der Reize und
Einstrbmungen, welche uns verurteilt, unsre Kraft nur
in Reaktionen auszugeben, und es nicht mehr erlaubt, daB
sie sich hauft bis zur spontanen Aktivitat (man
sehe sich unsre Gelehrten aus der Nahe an: sie denken
nur noch reaktiv, d. h. sie miissen erst lesen, um zu
denken);
4. die Feste. Man muB sehr grob sein, um nicht die
Gegenwart von Christen und christlichen Werten als
einen Druck zu empfinden, unter dem jede eigentliche
Feststimmung zum Teufel geht. Im Fest ist einbegriffen:
Stolz, tlbermut, Ausgelassenheit; der Hohn uber alle
Art Ernst und Biedermannerei; ein gottliches Jasagen
zu sich aus animal er Fiille und Vollkommenheit, —
lauter Zustande, zu denen der Christ nicht ehrlich ja
sagen darf. Das Fest ist Heidentum par excellence.
5. der Mut vor der eigenen Natur: die Kostixmierung ins „Moralische“. — DaB man keineMoralFormel notig hat, um einen Affekt bei sich gutzuheiBen: MaBstab, wie weit einer zur Natur bei sich
ja sagen kann, — wie viel oder wie wenig er zur Moral
rekurrieren mufi.
6. der Tod. — Man muB die dumme physiologische
Tatsache in eine moralische Notwendigkeit umdrehn. So
leben, daB man auch zur rechten Zeit seinen Willen
zum Tode hat!
917

Sich starker fiihlen — oder anders ausgedriickt:
die Freude — setzt immer ein Vergleichen voraus (aber
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— aber er macht die Augen auf, wenn man ihn fragt:
uWillst du starker werden, als deine Kameraden?“ —
Hr

Wie wird man starker? — Sich langsam entscheiden;
und zahe festhalten an Dem, was man entschieden hat.
Alles andere folgt.
Die Plotzlichen und die Veriinderlichen: die
beiden Arten der Schwaohen. Sich nicht mit ihnen verwechseln; die Distanz fiihlen — beizeiten!
Vorsicht vor den Gutmutigen! Der Umgang mit ihnen
erschlafft. Jeder Umgang ist gut, bei dem die Wehr
und Waff en, die man in den Instinkten hat, geiibt werden.
Die ganze Erfindsamkeit darin, seine Willenskraft auf
die Probe zu stellen .. . Hier das Unterscheidende sehn,
nicht im Wissen, Scharfsinn, Witz.
Man muB befehlen lernen, beizeiten, — ebensogut als
gehorchen. Man muB Bescheidenheit, Takt in der Bescheidenheit lernen: namlich auszeichnen, ehren, wo man
bescheiden ist; ebenso mit Vertrauen — auszeichnen,
ehren.
*

Was biiBt man am schlimmsten? Seine Bescheiden
heit; seinen eigensten Bediirfnissen kein Gehbr geschenkt
zu haben; sich verwechseln; sich niedrig nehmen; die
Feinheit des Ohrs fur seine Instinkte einbiiBen; — dieser
Mangel an Ehrerbietung gegen sich racht sich durch
jede Art von EinbuBe: Gesundheit, Freundschaft, Wohlgefiihl, Stolz, Heiterkeit, Freiheit, Festigkeit, Mut. Man
vergibt sich spiiter diesen Mangel an echtem Egoismus
nie: man nimmt ihn als Einwand, als Zweifel an einem
wirklichen ego.
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Ich wollte, man finge damit an, sich selbst zu achten:
alles andere folgt daraus. Freilich hort man eben damit
fur die andern auf: denn Das gerade verzeihen sie am
letzten. „Wie? Ein Mensch, der sich selbst achtet?“ —
Das ist etwas anderes, als der blinde Trieb, sich selbst
zu lieben: Nichts ist gewohnlicher, in der Liebe der
Geschleohter wie in der Zweiheit, welche „Ich“ genannt
wird, als Yerachtung gegen Das, was man liebt: —
der Fatalismus in der Liebe.
920

,,Ich will das oder das“; „ich mochte, daB das oder\
das so ware"; „ich weiB, daB das oder das so ist" —
die Kraftgrade: der Mensch des Willens, der Mensch
des Verlangens, der Mensch des Glaubens.
^

921

Die Mittel, vermoge deren eine starkere Art
sich erhalt.
Sich ein Eecht auf Ausnahme-Handlungen zugestehen;
als Versuch der Selbstuberwindung und der Frei
heit.
Sich in Zustande begeben, wo es nicht erlaubt ist,
nicht Barbar zu sein.
Sich durch jede Art von Askese eine t) hermacht und
GewiBheit in Hinsicht auf seine Willensstarke verschaffen.
Sich nicht mitteilen; das Schweigen; die Vorsicht vor
der Anmut.
Gehorchen lernen, in der Weise, daB es eine Probe
fur die Selbst-Aufrechterhaltung abgibt. Kasuistik
des Ehrenpunktes ins Feinste getrieben.
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Nio schlieBen „was einem recht ist, ist dem andern
billig“, — sondern umgekehrt!
Die Vergeltung, das Zurtlckgeben-durfen als Vorrecht behandeln, als Auszeichnung zugestehn.
Die Tugend der anderen nicht ambitionieren.
922

Mit was fur Mitteln man rohe Volker zu behandeln
hat und daB die „Barbarei“ der Mittel nichts Willkurliches und Beliebiges ist, das kann man in praxi mit
Handen greifen, wenn man mit aller seiner europaischen
Verzartelung einmal in die Notwendigkeit versetzt wird,
am Kongo oder irgendwo Herr uber Barbaren bleiben
zu mtissen.
923

Die Kriegerischen und die Friedlichen. — Bist
du ein Mensch, der die Instinkte des Kriegers im Leibe
hat? Und in diesem Falle bliebe noch eine zweite Frage:
bist du ein Angriffskrieger oder ein Widerstandskrieger
von Instinkt? Der Best von Menschen, alles, was nicht
kriegerisch von Instinkt ist, will Frieden, will Eintracht,
will ,,Freiheit“, will „gleiche Bechte“ —: das sind nur
Namen und Stufen fur ein und dasselbe. Dorthin gehn,
wo man nicht ndtig hat, sich zu wehren, — solche Men
schen werden unzufrieden mit sich, wenn sie genbtigt
sind, Widerstand zu leisten: sie wollen Zustande schaffen,
wo es liberhaupt keinen Krieg mehr gibt. Schlimmstenfalls sich unterwerfen, gehorchen, einordnen: immer noch
besser als Krieg fiihren, — so rat es z. B. dem Christen
sein Instinkt. Bei den geborenen Kriegern gibt es etwas
wie Bewaffnung in Charakter, in Wahl der Zustande, in
der Ausbildung jeder Eigenschaft: die ,,Waffe“ ist im
ersten Typus, die Wehr im zweiten am besten ent
wickelt.
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Die Unbewaffneten, die Unbewehrten: welche Hilfsmittel und Tugenden sie notig haben, um es auszuhalten,
— um selbst obzusiegen.
924

Was wird aus dem Menschen, der keine Grtinde mehr
hat, sich zu wehren und anzugreifen? Was bleibt von
seinen Affekten ubrig, wenn die ihm abhanden kommen,
in denen er seine Wehr und seine Waffe hat?

925

Randbemerkung zu einer niaiserie anglaise. —
„Was du nicht willst, daB dir die Leute tun, das tue
ihnen auch nicht". Das gilt als Weisheit; das gilt als
Klugheit; das gilt als Grund der Moral, —- als ,,guldener
Spruch". John Stuart Mill (und wer nicht unter Englandern?) glaubt daran! ... Aber der Spruch halt nicht
den leichtesten Angriff aus. Der Kalkul: „tue nichts,
was dir selber nicht angetan werden soil" verbietet
Handlungen um ihrer schadlichen Folgen willen: der
Hintergedanke ist, daB eine Handlung immer vergolten
wird. Wie nun, wenn jemand, mit dem „Principe“ in der
Hand, sagte: „gerade solche Handlungen muB man tun,
damit andere uns nicht zuvorkommen, — damit wir
andere auBerstand setzen, sie uns anzutun"? — Andrerseits: denken wir uns einen Korsen, dem seine Ehre die
vendetta gebietet. Auch er wiinscht keine Flintenkugel
in den Leib: aber die Aussicht auf eine solche, die Wahrscheinlichkeit einer Kugel halt ihn nicht ab, seiner
Ehre zu geniigen ... Und sind wir nicht in alien anstandigen Handlungen eben absichtlich gleichgiiltig
gegen Das, was daraus fur uns kommt? Eine Handlung
zu vermeiden, die schadliche Folgen fur uns hatte, —
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das ware ein Verbot fiir anstandige Handlungen iiberhaupt.
Dagegen ist der Spruch wertvoll, weil er einen Typus
Mensch verrat: es ist der Instinkt der Herde, der
sich mit ihm formuliert, — man ist gleich, man nimmt
sich gleich: wie ich dir, so du mir. — Hier wird wirklich an eine Aquivalenz .der Handlungen geglaubt,
die, in alien realen Verhaltnissen, einfach nicht vorkommt. Es kann nicht jede Handlung zuruckgegehen
werden: zwischen wirklichen ,,Individuen“ gibt es keine
gleichen Handlungen, folglich auch keine „Vergeltung"'... Wenn ich etwas tue, so liegt mir der Gedanke vollkommen fern, daB uberhaupt dergleichen
irgend einem Menschen moglich sei: es gehort mir ...
Man kann mir nichts zuruckzahlen, man wtirde immer
eine „andere“ Handlung gegen jnich begehen. —'

keinen Ausgleich gehen darf (— auBer in der ausgewahltesten Sphare der ,,meinesgleichen“, inter
pares —), daB man in einem tieferen Sinne nie zuriickgibt, weil man etwas Einmaliges ist und nur Einmaliges tut, —- diese Grundiiberzeugung enthalt die
Ursache der aristokratischen Absonderung von der
Menge, weil die Menge an „Gleichheit“ und folglich
Ausgleichbarkeit und „Gegenseitigkeit“ glaubt.
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Gegen John Stuart Mill. — Ich perhorresziere seine
Gemeinheit, welche sagt „was dem einen recht ist, ist
dem andern billig“; „was du nicht willst usw., das fug’
auch keinem andern zu“; welche den ganzen menschlichen Verkehr auf Gegenseitigkeit der Leistung
begriinden will, so daB jede Handlung als eine Art Abzahlung erscheint fiir etwas, das uns erwiesen ist. Hier
ist die Voraussetzung unvornehm im untersten Sinne:
hier wird die Aquivalenz der Werte von Hand
lungen vorausgesetzt bei mir und dir; hier ist der
personlichste Wert einer Handlung einfach annulliert
(Das, was durch nichts ausgeglichen und bezahlt werden
kann —). Die „Gegenseitigkeit“ ist eine groBe Gemein
heit; gerade daB etwas, das ich tue, nicht von einem
andern getan werden diirfte und konnte, daB es
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Die Krahwinkelei und Schollenkleberei der moralischen
Abwertung und ihres „niitzlich“ und „schadlich“ hat
ihren guten Sinn; es ist die notwendige Perspektive der
Gesellschaft, welche nur das Nahere und Nachste in Hin
sicht der Eolgen zu iibersehen vermag.
Der Staat und der Politiker hat schon eine mehr
iibermoralische Denkweise notig: weil er viel groBere
Komplexe von Wirkungen zu berechnen hat.
Insgleichen ware eine Weltwirtschaft moglich, die
so feme Perspektiven hat, daB alle ihre einzelnen Forderungen fiir den Augenblick als ungerecht und willklirlich
erscheinen diirften.
928

„Seinem Gefiihle folgen?" —■ DaB man, einem
generosen Gefiihle nachgebend, sein Leben in Gefahr
bringt, und unter dem Impuls eines Augenblicks: das ist
wenig wert und charakterisiert nicht einmal. In der
Fahigkeit dazu sind sich alle gleich — und in der Entschlossenheit dazu ubertrifft der Verbrecher, Bandit und
Korse einen honnetten Menschen gewiB.
'
Die hohere Stufe ist: auch diesen Andrang bei sich
zu iiberwinden und die heroische Tat nicht auf Impulse

1
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hin zu tun, — sondern halt, raisonnable, ohne das stiirmische Uberwallen von Lustgefuhlen dabei ... Dasselbe
gilt vom Mitleid: es mufi erst habituell durch die
raison durchgesiebt sein; im anderen Dalle ist es so
gefahrlich wie irgend ein Affekt.
Die blinde Nachgiebigkeit gegen einen Affekt,
sehr gleichgiiltig, ob es ein generbser und mitleidiger
oder feindseliger ist, ist die Ursache der grofiten tlbel.
Die G-rbfie des Charakters besteht nicht darin, daB
man diese Affekte nicht besitzt, — im Gegenteil, man
hat sie im furchtbarsten Grade: aber daB man sie am
Ziigel fiihrt ... und auch Das noch ohne Lust an dieser
Bandigung, sondern bloB weil ...

929

„Sein Leben lassen fiir eine Sache“ — groBer Effekt.
Aber man laBt fiir vieles sein Leben: die Affekte samt
und senders wollen ihre Befriedigung. Ob es das Mit
leid ist oder der Zorn oder die Rache — daB das Leben
daran gesetzt wird, verandert nichts am Werte. Wie
viele haben ihr Leben fiir die hiibschen Weiblein geopfert — und selbst, was schlimmer ist, ihre Gesundheit!
Wenn man das Temperament hat, so wahlt man instinktiv die gefahrlichen Dinge: z. B. die Abenteuer
der Spekulation, wenn man Philosoph; oder der Immoralitat, wenn man tugendhaft ist. Die eine Art Mensch
will nichts riskieren, die andre will riskieren. Sind wir
anderen Verachter des Lebens? Im Gegenteil, wir
suchen instinktiv ein potenziertes Leben, das Leben
in der Gefahr ... Damit, nochmals gesagt, wollen wir
nicht tugendhafter sein, als die anderen. Pascal z. B.
wollte nichts riskieren und blieb Christ: das war viel
leicht tugendhaft. — Man opfert immer.
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-— endlich: wieweit der Regel, dem Gemeinen, dem Kleinlichen, Guten, Rechtschaffenen, der Durchschnitts-Natur
recht gehen bei sich, ohne sich damit vulgarisieren zu
lassen? ... Starkste Probe des Charakters: sich nicht
durch die Verfiihrung des Guten ruinieren zu lassen.
Das Gute als Luxus, als Raffinement, als Laster.

Summa: die lierrschaft liber die Leidenschaften,
nicht deren Schwachnng oder Ausrottung! — Je groBer
die Herren-Kraft des Willens ist, um soviel mehr Frei
heit darf den Leidenschaften gegeben werden.
Der „groBe Mensch" ist groB durch den FreiheitsSpielraum seiner Begierden und durch die noch groBere
Macht, welche diese prachtvollen Untiere in Dienst zu
nehmen weiB.
Der „gute Mensch" ist auf jeder Stufe der Zivilisation
der Ungefahrliche und Niitzliche zugleich: eine
Art Mitte; der Ausdruck im gemeinen BewuBtsein
davon, vor wem man sich nicht zu fiirchten hat
j und wen man trotzdem nicht verachten darf.
Erziehung: wesentlich das Mittel, die Ausnahme zu
ruinieren zugunsten der Regel. Bildung: wesentlich
das Mittel, den Geschmack gegen die Ausnahme zu
richten zugunsten des Mittleren.
Erst wenn eine Kultur liber einen tlberschuB von
Kraften zu gebieten hat, kann sie auch ein Treibhaus
fiir den Luxus-Kultus der Ausnahme, des Versuchs, der
Gefahr, der Nuance sein: — jede aristokratische Kultur
tendiert da hin.
934

Lauter Fragen der Kraft: wieweit sich durchsetzen
gegen die Erhaltungsbedingungen der Gesellschaft
und deren Yorurteile? —■ wieweit seine furchtbaren
Eigensohaften entfesseln, an denen die meisten zu
grunde gehen? — wieweit der Wahrheit entgegengehen
und sich die fragwiirdigsten Seiten derselben zu Gemiite
fiihren? — wieweit dem Leiden, der Selbstverachtung,
dem Mitleiden, der Krankheit, dem Laster entgegen
gehen, mit dem Fragezeichen, ob man dariiber Herr werden
wird? (— was uns nicht umbringt, macht uns starker ...)
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3. Der vornehme Mensch
93 S

Typus: Die wahre Giite, Vornehmheit, GroBe der
Seele, die aus dem Reichtum heraus: welche nicht gibt,
um zu nehmen, — welche sich nicht damit erheben will,
daB sie giitig ist; — die Verschwendung als Typus
der wahren Giite, der Reichtum an Person als Yoraussetzung.
936
Aristokratismus. Die Herdentier-Ideale — jetzt
gipfelnd als hochste Wertansetzung der „Sozietat“:
Versuch, ihr einen kosmischen, ja metaphysischen Wert
zu gehen. — Gegen sie verteidige ich den Aristokratismi
Hne Gesellschaft , welche in sich jene Riicksicht
und Delikatesse in bezug auf Freiheit bewahrt, muB
sich als Ausnahme fiihlen und sich gegeniiber eine Macht ){ <r Z
haben, gegen welche sie sich abhebt, gegen welche sie
feindselig ist und herabblickt.
Je mehr ich Recht abgebe und mich gleichstelle, Um
so mehr gerate ich unter die Herrschaft der Durchschnittlichsten, endlich der Zahlreichsten. Die Voraussetzung,
welche eine aristokratische Gesellschaft in sich hat, um
zwischen ihren Mitgliedern den hohen Grad von Freiheit
zu erhalten, ist die extreme Spannung, welche aus dem
40*
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stinkte wirft sie ihre Vorrechte weg und vermoge ihrer
verfeinerten Uber-Kultur interessiert sie sich fiir das Volk,
die Schwaohen, die Armen, die Poesie des Kleinen usw.
939

Es gibt eine vornehme und gefahrliche Nachlassigkeit,
welche einen tiefen SchluB und Einblick gewahrt: die
Nachlassigkeit der selbstgewissen und uberreichen Seele,
die sich nie um Preunde bemuht hat, sondern nur die
Gastfreundschaft kennt, immer nur Gastfreundschaft iibt
und zu uben versteht — Herz und Haus of fen fiir jedermann, der eintreten will, seien es nun Pettier oder Kriippel
oder Kbnige. Dies ist die echte Leutseligkeit: wer sie
hat, hat hundert „Ereunde“, aber wahrscheinlich keinen
Freund.
940

Die Lehre jj.7)Skv ayav wendet sich an Menschen mit iiberstromender Kraft, — nicht an die MittelmaBigen. Die
ipcpaxeia und aa/rjat; ist nur eine Stufe der Hohe: holier
steht die „goldene Natur“.
„Du sollst“ — unbedingter Gehorsam bei Stoikern,
in den Orden des Christentums und der Araber, in der
Philosophie Kants (es ist gleichgiiltig, ob einem Oberen,
oder einem Begriff).
Hoher als „du sollst“ steht: „Ich wiH“ (die Heroen);
hoher als „ich wiH“ steht: ,,Ich bin“ (die Gotten der
Griechen).
Die barbarischen Gotten driicken nichts von der Lust
am MaB aus, — sind weder einfach, noch leicht, noch
maBvoll.
941

Der Sinn unsrer Garten und Palaste (und insofern
auch der Sinn alles Begehrens nach Reichtiimem) ist:
die Unordnung und Gemeinheit aus dem Auge sich
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zu schaffen und dem Adel der Seele eine Heimat
zu bauen.
Die meisten freilich glauben, sie werden hohere Na
turen, wenn jene schonen ruhigen Gegenstande auf sie
eingewirht haben: daher die Jagd nach Italien und
Eeisen usw., alles Lesen und Theater-Besuchen. Sie
wollen sich formen lassen •—- das ist der Sinn ihrer
Kultur-Arbeit! Aber die Starken, Machtigen wollen
formen und nichts Preludes mehr um sich haben!
So gehen auoh die Menschen in die groBe Natur, nicht
um sich zu finden, sondern um sich in ihr zu verlieren
und zu vergessen. Das „AuBer-sich-sein“ alsWunsch
aller Schwaohen und Mit-sich-Unzufriedenen.

Es gibt nicht zu viel wertvolle Dinge: und diese kommen
und wollen von selbst zu dem Wertvollen. Wir bewundern schwer.
— Das Ertragen der Armut und der Diirftigkeit,
auch der Krankheit.
— Das Ausweichen vor kleinen Ehren, und MiBtrauen
gegen jeden, welcher leicht lobt: denn der Lobende glaubt
daran, dafi er verstehe, was er lobe: verstehen aber —
Balzac hat es verraten, dieser typisch Ehrgeizige —
comprendre c’est egaler.
— Unser Zweifel an der Mitteilbarkeit des Herzens
geht in die Tiefe; die Einsamkeit nicht als gewahlt,
sondern als gegeben.
•— Die flberzeugung, daB man nur gegen seinesgleichen
Pflichten hat, gegen die andern sich nach Gutdiinken
verhalt: daB nur inter pares auf Gerechtigkeit zu hoffen
(leider noch lange nicht zu rechnen) ist.
— Die Ironie gegen die „Begabten“, der Glaube an
den Geburtsadel auch im Sittlichen.
— Immer sich als Den fiihlen, der Ehren zu vergeben hat: wahrend nicht haufig sich jemand findet,
der ihn ehren diirfte.
— Immer verkleidet: je hoherer Art, um; so mehr
bedarf der Mensch des Inkognitos. Gott, wenn es einen
gabe, diirfte, schon aus Anstandsgriinden, sich nur als
Mensch in der Welt bezeigen.
— Die Eahigkeit zum otium, der unbedingten tlberzeugung, dafi ein Handwerk in jedem Sinne zwar nicht
schandet, aber sicherlich entadelt. Nicht „FleiB“ im
biirgerlichen Sinne, wie hoch wir ihn auch zu ehren und
zu Geltung zu bringen wissen, oder wie jene unersattlich
gackernden Kiinstler, die es wie die Hiihner machen,
gackern und Eier legen und wieder gackem.
~ Wir beschiitzen die Kiinstler und Dichter und wer
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Es gibt nur Geburtsadel, nur Gebliitsadel. (Ich rede
hier nicht vom Wortchen „von“ und dem Gothaischen
Kalender: Einschaltung fiir Esel.) Wo von „Aristokraten
des Geistes“ geredet wird, da fehlt es zumeist nicht an
Griinden, etwas zu verheimlichen; es ist bekanntermaBen
ein Leibwort unter ehrgeizigen Juden. Geist allein nam
lich adelt nicht; vielmehr bedarf es erst etwas, das den
Geist adelt. — Wessen bedarf es denn dazu? Des
Geblttts. *

\
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943

Was ist vornehm?
— Die Sorgfalt im AuBerlichsten, insofern diese Sorgfalt abgrenzt, fernhalt, vor Verwechslung schtitzt.
— Der frivole Anschein in Wort, Kleidung, Haltung,
mit dem eine stoische Harte und Selbstbezwingung sich
vor aller unbescheidenen Neugierde schiitzt.
:— Die langsame Gebarde, auch der langsame Blick.
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irgend worm Meister ist: aber als Wesen, die hoherer
Art sind, als diese, welche nur etwas konnen, als die
bloB „produktiven Menschen11, verwechseln wir uns nicht
mit ihnen.
— Die Lust an den Formen; das In-Schutz-nehmen
alles Formlichen, die tiberzeugung, daB Hoflichkeit eine
der groBen Tugenden ist; das MiBtrauen gegen alle Arten
des Sich-gehen-lassens, eingerechnet alle PreB- und Denkfreiheit, weil unter ihnen der Geist bequem und tolpelhaft wird und die Glieder streckt.
— Das Wohlgefallen an den Frauen, als an einer
vielleicht kleineren, aber feineren und leichteren Art von
Wesen. Welches Gluck, Wesen zu begegnen, die immer
Tanz und Torheit und Putz im Kopfe haben! Sie sind
das Entzticken aller sehr gespannten und tiefen Mannsseelen gewesen, deren Leben put groBer Verantwortlich
keit beschwert ist.
—• Das Wohlgefallen an den Fiirsten und Priestern,
weil sie den Glauben an eine Verschiedenheit der menschlichen Werte selbst noch in der Abschatzung der Vergangenheit zum mindesten symbolisch und im ganzen
und groBen sogar tatsachlich aufrechterhalten.
— Das Schweigen-konnen: aber daruber kein Wort
vor Horern.
—■' Das Ertragen langer Feindschaften: der Mangel
an der leichten Versohnlichkeit.
— Der Ekel am Demagogischen, an der „Aufklarung'‘,
an der „Gemutlichkeit“, an der pdbelhaften Vertraulichkeit.
— Das Samnaeln kostbarer Dinge, die Bediirfnisse
einer hohen und wahlerischen Seele; nichts gemein haben
wollen. Seine Bucher, seine Landschaften.
— Wir lehnen uns gegen schlimme und gute Erfahrungen auf und verallgemeinern nicht so schnell. Der

634

Der Wille zur Macht

Zucht und Zuchtung

635

946

951

Kein Lob haben wollen: man tut, was einem niitzlich
ist oder was einem Vergniigen macht oder was man tun
muB.

Krieg gegen die weichliche Auffassung der ,,Vor
nehmheit"! — ein Quantum Brutalitat mehr ist nicht
zu erlassen: so wenig als eine Nachbarschaft zum Verbrechen. Auch die „Selbstzufriedenheit" ist nicht darin;
man muB abenteuerlich auch zu sich stehen, versucherisch,
verderberisch, — nichts von Schonseelen-Salbaderei —.
Ich will einem robusteren Ideale Luft machen.

947

Was ist Keusehheit am Manne? DaB sein GeschlechtsGeschmack vornehm geblieben ist; daB er in eroticis
weder das Brutale, noch das Krankhafte, noch das Kluge
mag.
948

952

Der ,,Ehr-Begriff“: beruhend auf dem Glauben an
„gute Gesellschaft", an ritterliche Hauptqualitaten, an
die Verpfiichtung, sich fortwahrend zu reprasentieren.
Wesentlich: daB man sein Leben nicht wichtig nimmt;
daB man unbedingt auf respektvollste Manieren halt,
seitens aller, mit denen man sich beriihrt (zum mindesten
soweit sie nicht zu „uns“ gehoren); daB man weder vertraulich, noch gutmiitig, noch lustig, noch bescheiden ist,
auBer inter pares; daB man sich immer reprasentiert.

„Das Paradies ist unter dem Schatten der Schwerter"
auch ein Symbolon und Kerbholz-Wort, an dem sich
Seelen vornehmer und kriegerischer Abkunft verraten
und erraten.

949

DaB man sein Leben, seine Gesundheit, seine Ehre aufs
Spiel setzt, das ist die Folge des Ubermutes und eines
uberstromenden, verschwenderischen Willens: nicht aus
Menschenliebe, sondern weil jede groBe Gefahr unsre
Neugierde in bezug auf das MaB unsrer Kraft, unsres
Mutes herausfordert.
950

,;Geradezu stoBen die Adler." —■' Die Vornehm
heit der Seele ist nicht am wenigsten an der prachtvollen
und'sfolzen Dummheit zu erkennen, mit der sie angreif t,
— „geradezu“.

953

Die zwei Wege. — Es kommt ein Zeitpunkt, wo der
Mensch Kraft im UberfluB zu Diensten hat: die Wissenschaft ist darauf aus, diese Sklaverei der Natur
herbeizufuhren.
Dann bekommt der Mensch MuBe: sich selbst auszubilden, zu etwas Neuem, Hoherem. Neue Aristokratie. Dann werden eine Menge Tugenden iiberlebt,
die jetzt Existenzbedingungen waren. — Eigenschaften nicht mehr notig haben, folglich sie verlieren.
Wir haben die Tugenden nicht mehr notig: folglich
verlieren wir sie (— sowohl die Moral vom „Ei.ns ist not",
vom Heil der Seele, wie der Unsterblichkeit: sie waren
Mittel, um dem Menschen eine ungeheure Selbstbezwin
gung zu ermoglichen, durch den Affekt einer ungeheuren Furcht...).
Die verschiedenen Arten Not, durch deren Zucht der
Mensch geformt ist: Not lehrt arbeiten, denken, sich
zugeln.
*
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Die physiologische Keinigung und Verstarkung.
Die neue Aristokratie hat einen Gegensatz notig,
gegen den sie ankampft: sie muB eine furchtbare Dringlichkeit haben, sich zu erhalten.
Die zwei Zuktinfte der Menschheit: 1. die Konsequenz der VermittelmaBigung; 2. das bewufite Abheben,
Sich-Gestalten.
Eine Lehre, die eine Kluft schafft: sie erhalt die
oberste und die niedrigste Art (sie zerstiirt die
mittlere).
Die bisherigen Aristokraten, geistliche und weltliche,
beweisen nichts gegen die Notwendigkeit einer neuen
Aristokratie.

sie stellte, sich an ihr hielte, sich durch sie emporhube?
Zu neuen, bisher unmoglichen, zu ihren Fernsichten? Zu
ihren Aufgaben?
955
Der Anhlick des jetzigen Europaers gibt mir viele
Hoffnung: es bildet sich da eine verwegene herrschende
Rasse, auf der Breite einer auBerst intelligenten HerdenMasse. Es steht vor der Tur, daB die Bewegungen zur
Bildung der letzteren nicht mehr allein im Vordergrund
stehen.
956
Dieselben Bedingungen, welche die Entwicklung des
Herdentieres vorwarts treiben, treiben auch die Entwick
lung des Fuhrer-Tiers.

4. Die Herren der Erde
954
Eine Frage kommt uns immer wieder, eine versucherische und schlimme Frage vielleicht: sei sie denen ins
Ohr gesagt, welche ein Eecht auf solche fragwurdige
Fragen haben, den starksten Seelen von heute, welche sich
selbst auch am besten in der Gewalt haben: ware ee
nicht an der Zeit, je mehr der Typus „Herdentier“ jetzt
in Europa entwickelt wird, mit einer grundsatzliohen
kiinstlichen und bewufiten Zuchtung des entgegengesetzten Typus und seiner Tugenden den Versuch zu
machen? End ware es fiir die demokratisohe Bewegung
nicht selber erst eine Art Ziel, Erlosung und Reohtfertigung, wenn jemand kame, der sich ihrer bediente
— dadurch daB endlich sich zu ihrer neuen und suhlimen
Ausgestaltung der Sklaverei (— das muB die europaische
Demokratie am Ende sein) jene hohere Art herrschaftlicher und casarischer Geister hinzufande, welche sich auf
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957
Es naht sich, unabweislich, zogernd, furchthar wie das
Schicksal, die groBe Aufgabe und Frage: wie soil die
Erde als Ganzes verwaltet werden? Und wozu soli „der
Mensch" als Ganzes — und nicht mehr ein Volk, eine ,
Easse — gezogen und gezuchtet werden?
Die gesetzgeberischen Moralen sind das Hauptmittel,
mit denen man aus dem Menschen gestalten kann, was
einem schopferischen und tiefen Willen belieht: voraus
gesetzt, daB ein solcher Kiinstler-Wille hochsten Ranges
die Gewalt in den Handen hat und seinen schaffenden
Willen tiber lange Zeitraume durchsetzen kann, in Gestalt
von Gesetzgebungen, Religionen und Sitten. Solchen
Menschen des groBen Schaffens, den eigentlich groBen
Menschen, wie ich es verstehe, wird man heute und wahr
scheinlich fiir lange noch umsonst nachgehen: sie fehlen;
his man endlich, nach vieler Enttauschung, zu begreifen
anfangen muB, warum sie fehlen und daB ihrer Ent
stehung und Entwicklung fiir jetzt und fiir lange nichts
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aber viele tlbergangs- und Tauschungsmittel zu erfinden
sind, und daB, weil die Lebensdauer Eines Menschen bednahe niohls bedeutet in Hinsicht auf die Durchfuhrung
so langwieriger Aufgaben und Absichten, vor allein erst
eine neue Art angezuchtet werden muB, in der dem
namlichen Willen, dem namlichen Instinkte Dauer durch
viele Geschleohter verbiirgt wird — eine neue Herden-Art
und -Kaste — dies begreift sich ebensogut, als das lange
und nicht lefcht aussprechbare Und-so-weiter dieses Gedankens. Eine Umkehrung der Werte fiir eine be
stimmte starke Art von Menschen hiichster Geistigkeit
und Willenskraft vorzubereiten und zu diesem Zwecke
bei ihnen eine Menge in Zaum gehaltener und verleumdeter Instinkte langsam und mit Vorsicht zu ent
fesseln : wer dariiber nachdenkt, gehort zu uns, den freien
Geistern — freilich wohl zu einer neueren Art von „fraien
Geistern11, als die bisherigen: denn diese wiinsohten un
gefahr das Entgegengesetzte. Hierher gehoren, wie mir
scheint, vor allem die Pessimisten Europas, die Dichter
und Denker eines emporten Idealismus, insofern ihre Unzufriedenheit mit dem gesamten Dasein sie auch zur
Unzufriedenheit mit den gegenwartigen Menschen mindestens logisch notigt; insgleichen gewisse unersattlichehrgeizige Kiinstler, welche unbedenklich und unbedingt
fiir die Sonderrechte hoherer Menschen und gegen das
„Herdentier“ kampfen und mit den Verfiihrungsmitteln
der Kunst bei ausgesuchteren Geistern alle HerdenInstinkte und Herden-Vorsichten einschlafern; zu dritt
endlich alle jene Kritiker und Historiker, von denen die
gliicklich begonnene Entdeckung der alten Welt — es ist
das Werk des neuen Kolumbus, des deutschen Geistes
— mutig fortgesetzt wird (— denn wir stehen immer
noch in den Anfangen dieser Eroberung). In der alten
Welt namlich herrschte in der Tat eine andere, eine
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herrschaftlichere Moral als heute; und der antike Mensch,
unter dem erziehenden Banne seiner Moral, war ein
starkerer und tieferer Mensch als der Mensch von heute,
— er war bisher allein „der wohlgeratene Mensch". Die
Verfuhrung aber, welche vom Altertum her auf wohl
geratene, d. h. auf starke und unternehmende Seelen ausgeubt wird, ist auch heute noch die feinste und wirksamste aller antidemokratischen und antichristlichen: wie
sie es schon zur Zeit der Renaissance war.
958
Ich schreibe fiir eine Gattung Menschen, welche noch
nicht vorhanden ist: fiir die ,,Herren der Erde".
Die Religionen als Trostungen, Absehirrungen gefahr
lich: der Mensch glaubt sich nun ausruhn zu diirfen.
Im Theages Platos steht es geschrieben: „Jeder von
uns mochte Herr wombglich aller Menschen sein, am
liebsten Gott". Diese Gesinnung muB wieder da sein.
Englander, Amerikaner und Russen---------- —
959
Die Urwald-Vegetation ,,Mensch" erscheint immer, wo
der Kampf um die Macht am langsten gefiihrt worden ist. ’
Die groBen Menschen.
.Urwald-Tiere die Romer.
A,

960

Es wird von nun an giinstige Vorbedingungen fiir umfangliohere Herrsohafts-Gebilde geben, derengleichen es
noch1 nicht gegeben hat. Und dies ist noch nicht das
Wichtigste; es ist die Entstehung von internationalen
Geschleohts-Verbanden moglich gemacht, welche sich die
Aufgabe setzen, eine Herren-Rasse beraufzuziichten, die
zukiinftigen „Herren der Erde"; — eine neue, ungeheure.
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fiihren, so geht er allein; es kommt dann vor, daB er
manches, was ihm auf dem Wage begegnet, angrunzt.
Drittens: er will kein „teilnehmendes“ Herz, sondern
Diener, Werkzeuge; er ist, im Verkehre mit Menschen,
immer darauf aus, etwas aus ihnen zu machen. Er weifl
sich unmitteilhar: er findet es gesohmacklos, wenn er vertraulich wird; und er ist es gewdhnlich nicht, wenn man
ihn dafiir halt. Wenn er nicht zu sich redet, hat er seine
Maske. Er liigt lieber, als daB er die Wahrheit redet: es
kostet mehr Geist und Willen. Es ist eine Einsamkeit in
ihm, als welche etwas Unerreichhares ist fiir Lob und
Tadel, eine eigene Gerichtsbarkeit, welche keine Instanz
liber sich hat.

einem Jahrtausende: — diese VergrbBerung im Gefiihl
von sich als causa und voluntas wird miBverstanden
als „Altruismus“ —: es drangt ihn nach Mitteln der
Mitteilung: alle groBen Menschen sind erfinderisch in
solchen Mitteln. Sie wollen sich hineingestalten in groBe
Gemeinden, sie wollen Eine Form dem Vielartigen, Ungeordneten geben, es reizt sie das Chaos zu sehn.
MiBverstandnis der Liebe. Es gibt eine sklavische
Liebe, welche sich unterwirft und weggibt: welche
idealisiert und sich tausoht, — es gibt eine gbttliche
Liebe, welche veraohtet und liebt und das Geliebte umschafft, hinauftragt.
Jene ungeheure Energie der^GrbjB.e.zu gewinnen,
um, durch Zuchtung und andrerseats durch Vernichtung
von Millionen MiBratener, den zukiinftigen Menschen zu
gestalten und nicht zugrunde zu gehn an dem Leid,
das man schafft und dessengleiohen noch nie da war! —
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Der groBe Mensch ist notwendig Skeptiker (womit
nicht gesagt ist, daB er es scheinen miiBte), vorausgesetzt,
daB dies die GroBe ausmacht: etwas GroBes wollen und
die Mittel dazu. Die Freiheit von jeder Art tlberzeugung
gehbrt zur Starke seines Willens. So ist es jenem
„aufgeklarten Despotismus" gemaB, den jede groBe
Leidenschaft ausiibt. Eine solche nimmt den Intellekt in
ihren Dienst; sie hat den Mut auch zu unheiligen Mitteln;
sie macht unbedenklich; sie gbnnt sich tlberzeugungen, sie
braucht sie selbst, aber sie unterwirft sich ihnen nicht.
Das Bediirfnis nach Glauben, nach irgend etwas IJnbedingtem in Ja und Nein ist ein Beweis der Schwache;
alle Schwache ist Willensschwache. Der Mensch des
Glaubens, der Glaubige ist notwendig eine kleine Art
Mensch. Hieraus ergibt sich, daB „Freiheit des Geistes",
d. h. Unglaube als Instinkt, Vorbedingung der GroBe ist.
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96s
Die Revolution, Verwirrung und Not der Volker ist
das Geringere in meiner Betraohtung, gegen die Not
der groBen einzelnen in ihrer Entwicklung. Man
muB sich nicht tauschen lassen: die vielen Note aller
dieser Kleinen bilden zusammen keine Summe, aufier
im Gefiihle von machtigen Menschen. — An sich
denken, in Augenblicken groBer Gefahr: seinen Nutzen
ziehn aus dem Nachteile vieler: — das kann bei einem
sehr hohen Grade von Abweichung ein Zeichen groBen
Charakters sein, der uber seine mitleidigen und gereohten
Empfindungen Herr wird.

964

966

Der groBe Mensch ftihlt seine Macht tiber ein Yolk,
sein zeitweiliges Zusammenfalien mit einem Volke oder

Der Mensch' hat, im Gegensatz zum Tier, eine Fulle
gegensatzlicher Triebe und Impulse in sich groB ge41*
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Der hochste Mensch als Gesetzgeber der
Zukunft
972

Gesetzgeber der Zukunft. — Nachdem ich lange
und umsonst mit dem Worte „Philosoph“ einen bestimmten Begriff zu verbinden suchte — denn ich fand
viele entgegengesetzte Merkmale —, erkannte ich end
lich, daB es zwei unterschiedliche Arten von Philosophen
gibt:
1. solche, welche irgend einen groBen Tatbestand von
Wertschatzungen (logisch oder moralisch) feststellen
wollen;
2. solche, welche Gesetzgeber solcher Wertschatzun
gen sind.
Die ersten suchen sich1 der vorhandenen oder vergangenen Welt zu bemachtigen, indem sie das mannigfach Gesohehende durch Zeichen zusammenfassen und abkiirzen: ihnen liegt daran, das bisherige Geschehen libersichtlich, iiberdenkbar, faBbar, handlich zu machen, —
sie dienen der Aufgabe des Menschen, alle vergangenen
Dinge zum Nutzen seiner Zukunft zu verwenden.
Die zweiten aber sind Bef ehlende^sie sagen: „So soil
es sein!“ Sie bestimmen erst das ,,Wohin“ und „Wozu“,
den Nutzen, was Nutzen der Menschen ist; sie verfugen
liber die Vorarbeit der wissenschaftlichen Menschen, und
alles Wissen ist ihnen nur ein Mittel 2mm Schaffen. Diese
zweite Art von Philosophen gerat selten; und in der Tat
ist ihre Lage und Gefahr ungeheuer. Wie oft haben sie
sich absiohtlich die Augen zugebunden, um nur den
schmalen Baum nicht sehen zu miissen, der sie vom Abgrund und Absturz trennt: z.B. Plato, als er sich iiberredete, das ,,Gute“, wie er es wollte, sei nicht das Gute
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973
Der menschliche Horizont. — Man kann die Philosophen auffassen als solclie, welohe die anBerste Anstrengnng macken, zu erproben, wieweit sich der
Menseh erkeben konne, — besonders Plato: wieweit
seine Kraft reicht. Aber sie tun es als Individuen; vielleicht war der Instinkt der Casaren, der Staatengriinder usw. groBer, welche daran denken, wieweit der
Menseh. getrieben werden konne in der Entwicklung
und unter „gunstigen Umstanden". Aber sie begriffen
nicht genug, was giinstige Umstande sind. GroBe Frage:
wo bisher die Pflanze „Mensoh“ am prachtvollsten gewachsen ist. Dazu ist das vergleichende Studium der
Historie notig.
974
Bin Faktum, ein Werk ist fur jade Zeit und jede neue
Art von Menseh von neuer Beredsamkeit. Die Geschichte
redet immer neue Wahrheiten.
975
Objektiv, hart, fest, streng bleiben im Durehsetzen
eines Gedankens — das bringen die Kiinstler noch am
besten zustande; wenn einer aber Menschen dazu notig
hat (wie Lehrer, Staatsmanner usw.), da geht die Ruhe
und Kalte und Harte schnell davon. Man kann bei
Naturen wie Casar und Napoleon etwas ahnen von einem
„interesselosen“ Arbeiten an ihrem Marmor, mag dabei
von Menschen geopfert werden, was nur moglich. Auf
dieser Bahn liegt die Zukunft der hochsten Menschen:
die grbBte Verantwortlichkeit tragen und nicht
daran zerbrechen. — Bisher waren fast immer Inspirabions-Tauschungen nbtig, um selbst den Glauben an sein
Recht und seine Hand nicht zu verlieren.
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980

.Weshalb der Philosoph selten gerat. Zu seinen Bedingungen gehoren Eigenschaften, die gewohnlich einen
Menschen zugrunde rich ten:
1. eine ungeheure Vielheit von Eigenschaften, er muB
eine Abbreviatnr des Menschen sein, alter seiner hohen
und niedern Begierden: Gefahr der Gegensatze, auch
des Ekels an sich;
2. er muB neugierig nach den verschiedensten Seiten sein:
Gefahr der Zersplitterung;
3. er muB gerecht und billig im hochsten Sinne sein,
aber tief auch in Liebe, HaB (und Ungerechtigkeit);
4. er muB nicht nur Zuschauer, sondern Gesetzgeber sein:
Bichter und Gerichteter (insofern er eine Abbreviatur
der Welt ist);
5. auBerst vielartig, und doch fest und hart. Geschmeidig.

Gesetzt, man denkt sich einen Philosophen als groBen
Erzieher, machtig genug, um von einsamer Hbhe herab
lange Ketten von Geschlechtern zu sich hinaufzuziehen:
so muB man ihm auch die unheimlichen Vorrechte des
groBen Erziehers zugestehen. Ein Erzieher sagt nie, was
er selber denkt: sondern immer nur, was er im Verhaltnis
.zum Nutzen dessen, den er erzieht, liber eine Sache denkt.
In dieser Verstellung darf er nicht erraten werden; es
gehort zu seiner Meisterschaft, daB man an seine Ehrlichkeit glaubt. Er muB aller Mittel der Zucht und Zuchtigung fahig sein: manche Naturen bringt er nur durch
Peitschenschlage des Hohnes vorwarts, andere, Trage,
Unschltissige, Eeige, Eitle, vielleicht mit ubertreibendem
Lobe. Ein solcher Erzieher ist jenseits von Gut und Bose;
aber niemand darf es wissen.
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977
Der eigentlich konigliche Beruf des Philosophen
(nach dem Ausdruck Alkuins des Angelsachsen): prava
corrigere, et recta corrohorare, et sancta sublimare.
978

Der neue Philosoph kann nur in Verbindung mit einer
herrschenden Kaste entstehen, als deren hochste Vergeistigung. Die groBe Politik, Erdregierung in der Nahe;
vollstandiger Mangel an Prinzipien dafiir.
979
Grundgedanke: die neuen Werte mussen erst geschaffen
werden — das bleibt uns nicht erspart! Der Philosoph
muB uns ein Gesetzgeber sein. Neue Arten. (Wie bisher
die hochsten Arten [z. B. Griechen] geziichtet wurden:
) diese Art „Zufall“ bewuBt wollen.)
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981

Nicht die Menschen „besser“ machen, nicht zu ihnen
auf irgend eine Art Moral reden, als oh „Moralitat an
sich“, oder eine ideale Art Menseh iiberhaupt, gegeben
sei: sondern Zustande schaffen, unter denen starkere
Menschen notig sind, welche ihrerseits eine Moral
(deutlicher: eine leiblich-geistige Disziplin), welche
stark macht, brauchen und folglich haben werden!
Sich nicht durch blaue Augen oder gesehwellte Busen
verfiihren lassen: die GroBe der Seele hat nichts
Romantisches an sich. Und leider gar nichts
Liebenswiirdiges!
982

Man muB von den Kriegen her lernen: 1. den Tod in
die Nahe der Interessen zu hringen, fur die man kampft
— das macht uns ehrwiirdig; 2. man muB lernen, viele
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zum: Opfer bringen und seine Sache wichtig genug
nehmen, um die Menschen nicht zu schonen; 3. die starre
Disziplin, und im Krieg Gewalt und List sich zugestehn.
983

Die Erziehung zu jenen Herrscher-Tugenden,
welche auch uber sein Woblwollen und Mitleiden Herr
werden: die groBen Ziichter-Tugenden („seinen Eeinden
vergeben" ist dagegen Spielerei), den Affekt des
Schaffenden auf die Hohe bringen — nicht mehr
Marmor behauen! — Die Ausnahme- und Macht-Stellung
jener Wesen (verglichen mit der der bisherigen Fursten):
| der romische Casar mit Christi Seele.
984

SeelengroBe nicht zu trennen von geistiger GroBe. Denn
sie involviert Unabhangigkeit: aber ohne geistige
GroBe soil diese nicht erlaubt sein, sie richtet Unfug an,
selbst noch durch Wohltun-wollen und „Gerechtigkeit“tiben. Die geringen Geister haben zu gehorchen, —
konnen also nicht GroBe haben.
98 s
Der hohere philosophische Menseh, der um sich Einsamkeit hat, nicht weil er allein sein will, sondern weil
er etwas ist, das nicht seinesgleichen findet: welche Gefahren und neuen Leiden sind ihm gerade heute aufgespart, wo man den Glauben an die Rangordnung verlernt hat und folglich diese Einsamkeit nicht zu ehren
und nicht zu verstehen weiB! Ehemals heiligte sich der
Weise beinahe durch ein solches Beiseite-gehen fur das
Gewissen der Menge, —■ heute sieht sich der Einsiedler
wie mit einer Wolke triiber Zweifel und Verdachtigungen
umringt. Und nicht etwa nur von seiten der Neidischen
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Jahrtausende fallen dazwischen und erdrucken, was erreicht war; der Zusammenhang hort immer wieder auf.
Das ist eine schauerliehe Geschichte — die Geschichte
des hochsten Menschen, des Weisen.
Am meisten
geschadigt ist gerade das Gedachtnis der GroBen, denn
die Halb-Geratenen und MiBratenen verkennen sie und
hesiegen sie durch „Erfolge“. Jedesmal, wo „die Wirkung“ sich zeigt, tritt eine Masse Pobel auf den Schauplatz; das Mitreden der Kleinen und der Armen im
Geiste ist eine furchterliche Ohrenmarter fiir Den, der
mit Schauder weiB, daB das Schicksal der Menschheit am Geraten ihres hochsten Typus liegt.
Ich habe von Kindesbeinen an uber die Existenzbedingungen des Weisen nachgedacht, und will meine
frohe tlberzeugung nicht verschweigen, daB er jetzt in
Europa wieder moglich wird — vielleicht nur fiir kurze
Zeit.
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Wir neuen Philosophen aber, wir beginnen nicht nur
mit der Darstellung der tatsachlichen Kangordnung und
Wert-Verschiedenheit der Menschen, sondern wir wollen
auch gerade das Gegenteil einer Anahnlichung, einer Ausgleichung: wir lehren die Entfremdung in jedem Sinne,
wir reiBen Klufte auf, wie es noch keine gegeben hat,
wir wollen, daB der Menseh boser werde als er je war.
Einstweilen leben wir noch selber einander fremd und
verborgen. Es wird uns aus vielen Griinden notig sein,
Einsiedler zu sein und selbst Masken vorzunehmen, —
wir werden folglich schlecht zum Suchen von unsresgleichen taugen. Wir werden allein leben und wahrL
scheinlich die Martern aller sieben Einsamkeiten kennen.
Laufen wir uns aber Tiber den Weg, durch einen Zufall,
so ist darauf zu wetten, daB wir uns verkennen oder
wechselseitig betriigen.
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Les philosophes ne sont pas faits pour s’aimer. Les
aigles ne volent point en compagnie. II faut laisser cela
aux perdrix, aux etourneaux . . . Planer au-dessus et
avoir des griffes, voila le lot des grands genies.
Galiani.

990

Ich vergaB zu sagen, daB solche Philosophen heiter
sind und daB sie gerne in dem Abgrund eines vollkommen
hellen Himmels sitzen: — sie haben andere Mittel notig,
das Leben zu ertragen, als andere Menschen; denn sie
leiden anders (namlich ebensosehr an der Tiefe ihrer
Menschen-Verachtung, als an ihrer Menschen-Liebe). —
Das leidendste Tier auf Erden erfand sich — das
Lachen.
991

tlber das MiBverstandnis der „Heiterkeit“. Zeitweilige Erlosung von der langen Spannung; der tlbermut,
die Saturnalien eines Geistes, der sich zU langen und
furchtbaren Entschliissen weiht und vorbereitet. Der
„Narr“ in der Porm der „Wissenschaft“.
992

Neue Eangordnung der Geister: nicht mehr die tragischen Naturen voran.
993
Es ist mir ein Trost, zu wissen, daB Tiber dem Dampf
und Schmutz der menschlichen Niederungen es eine
hohere, hellere Menschheit gibt, die der Zahl nach
eine sehr kleine sein wird (— denn alles, was hervorragt,
ist seinem Wesen nach seiten): man gehort zu ihr, nicht
weil man begabter oder tugendhafter oder heroischer
oder liebevoller ware, als die Menschen da unten, son-
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dern — weil man kalter, heller, weitsichtiger, ein
samer ist, weil man die Einsamkeit ertragt, vorzieht,
fordert als Gluck, Vorrecht, ja Bedingung des Daseins,
weil man unter Wolken und Blitzen wie unter seines
gleichen leht, aber ebenso unter Sonnenstrahlen, Tautropfen, Schneeflocken und allem, was notwendig aus
der Hohe kommt und, wenn es sich bewegt, sich ewig
nur in der Bichtung von oben nach unten bewegt.
Die Aspirationen nach der Hohe sind nicht die unsrigen.
— Die Helden, Martyrer, Genies und Begeisterten sind
uns nicht still, geduldig, fein, kalt, langsam genug.

von Aufgabe verlangt. Denn unsere Kraft ist es, welche
iiber uns verfiigt: und das erbarmliche geistige Spiel
von Zielen Und Absichten und Beweggrtinden nur ein
Vordergrund — mogen schwache Augen auch hierin die
Sache selber sehn.
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Absolute tlberzeugung: daB die ‘Wertgefiihle oben und
unten verschieden sind; daB zahllose Erfahrungen
den unteren fehlen, daB von unten nach oben das MiB
verstandnis notwendig ist.
995
Wie kommen Menschen zu einer groBen Kraft und zu
einer groBen Aufgabe? Alle Tugend und Tiichtigkeit
am Leib und an der Seele ist mtihsam und im kleinen
erworben worden, durch viel EleiB, Selbstbezwingung,
Beschrankung auf weniges, durch viel zahe, treue Wiederholung der gleichen Arbeiten, der gleichen Entsagungen: aber es gibt Menschen, welohe die Erben und
Herren dieses langsam erworbenen vielfachen Eeichtums
an Tugenden und Tuchtigkeiten sind — weil, auf Grand
gliicklicher und verniinftiger Ehen und auch gliicklicher
Zufalle, die erworbenen und gehauften Krafte vieler
Geschlechter nicht verschleudert und versplittert, son
dern durch einen festen Ring und Willen zusammengebunden sind. Am Ende namlich erscheint ein Menseh,
ein Ungeheuer von Kraft, welches nach einem Ungeheuer
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Der sublime Menseh hat den hochsten Wert, auch
wenn er ganz zart und zerbrechlich ist, weil eine Eiille
von ganz schweren und seltenen Dingen durch viele Ge
schlechter geziichtet und beisammen erhalten worden ist.
997
Ich lehre: daB es hohere und niedere Menschen gibt,
und daB ein einzelner ganzen Jahrtausenden unter Um
standen ihre Existenz rechtfertigen kann — das heiBt
ein voller, reicher, groBer, ganzer Menseh in Hinsicht
auf zahllose unvollstandige Bruchstiick-Menschen.
998

Jenseits der Herrschenden, losgelost von alien Banden, leben die hochsten Menschen: und in den Herrschen
den haben sie ihre Werkzeuge.
999
Rangordnung: Der die Werte bestimmt und den
Willen von Jahrtausenden lenkt, dadurch daB er die
hochsten Naturen lenkt, ist der hochste Menseh.
1000

Ich glaube, ich habe einiges aus der Seele des hochsten
Menschen erraten; — vielleicht geht jeder zugrunde,
der ihn errat: aber wer ihn gesehn hat, muB helfen, ihn
zu ermoglichen.
w. *. M.
42
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Grundgedanke: wir mussen die Zukunft als mafigetend nehmen fiir alle unsere Wertschiitzung — und
nicht hinter uns die Gesetze unseres Handelns suehen!
1001

/

; ,1:

Nicht „Menschheit“, sondern Ubermensch ist das
Ziel!
1002

Come ruom s’eterna .
Inf. XV. 85

*r>‘Ai;

^V.
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auch. wirklieh geht: wie jede Art „Unvollkommenheit“
und das Leiden an ihr mit hinein in die hochste
Wunschbarkeit gehort.
1005

Gegen 1876 hatte ich den Schreck'en, mein ganzes
bisheriges Wollen kompromittiert zu sehen, als ich
begriff, wohin es jetzt mit Wagner hinauswollte: und ich
war sehr fest an ihn gebunden, durch alle Bande der
tiefen Einheit der Bedilrfnisse, durch Dankbarkeit, durch
die Ersatzlosigkeit und absolute Entbehrung, die ich vor
mir sah.
Um dieselbe Zeit schien ich mir wie unauflosbar eingekerkert in meine Philologie und Lehrtatigkeit — in
einen Zufall und Notbehelf meines Lebens —: ich wuBte
nicht mehr, wie herauskommen, und war miide, verbraucht, vernutzt.
Um dieselbe Zeit begriff ich, daB mein Instinkt auf
das Gegenteil hinauswollte als der Schopenhauers: auf
eine Rechtfertigung des Lebens, selbst in seinem
Eurchtbarsten, Zweideutigsten und Liigenhaftesten: 1—
dafiir hatte ich die Eormel ,,dionysisch“ in den Handen.
DaB ein „An-sich der Dinge“ notwendig gut, selig,
wahr, eins sein rniisse, dagegen war Schopenhauers Inter
pretation des „An-sichs“ als Wille ein wesentlicher
Schritt: nur verstand er nicht, diesen Willen zu vergottlichen: er blieb im moralisch-christlichen Ideal
hangen. Schopenhauer stand so weit noch unter der Herrschaft der christlichen Werte, daB er, nachdem ihm das
Ding an sich nicht mehr „Gott“ war, es schlecht, dumm,
absolut verwerflich sehen mufite. Er begriff nicht, daB
es unendliche Arten des Anders-sein-konnens, selbst des
Gott-sein-konnens geben kann.
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Die moralischen Werte waren bis jetzt die obersten
Werte: will das jemand in Zweifel ziehen? . . . Entfernen wir diese Werte von jener Stelle, so verandern
wir alle Werte: das Prinzip ihrer bisherigen Kangord
nung ist damit umgeworfen.

Vvw> |,!/i ^ y
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1007

Werte umwerten — was ware das? Es mussen die
spontanen Bewegungen alle da sein, die neuen, zukiinftigen, starkeren: nur stehen sie noch unter falschen Namen
und Schatzungen und sind sich selbst noch nicht bewuBt
geworden.
Ein mutiges BewuBt-werden und Ja-sagen zu Dem,
was erreicht ist, — ein Losmachen von dem Schlendrian alter Wertschatzungen, die uns entwiirdigen im
besten und starksten, was wir erreicht haben.

1008

Jede Lehre ist uberflussig, fiir die nicht alles schon
bereit liegt an aufgehauften Kraften, an ExplosivStoffen. Eine Umwertung von Werten wird nur erreicht,
wenn eine Spannung von neuen Bediirfnissen, von NeuBediirftigen da ist, welche an den alten Werten leiden,
ohne zum BewuBtsein zu kommen.

1009

Gesichtspunkte fiir meine Werte: oh aus der Eiille
oder aus dem Verlangen ? . . . ob man zusieht oder Hand
anlegt — oder wegsieht, beiseite geht? . . . ob aus der
aufgestauten Kraft, „spontan“, oder bloB reaktiv an-
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geregt, angereizt? ob einfach, aus Wenigkeit der Ele
ments, oder aus uberwaltigender Herrschaft uber viele,
so daB sie dieselben in Dienst nimmt, wenn sie sie
braucht? . . . ob man Problem oder Losung ist? . . .
ob vollkommen bei der Kleinheit der Aufgabe oder
unvollkommen bei dem AuBerordentliehen eines Ziels?
ob man echt oder nur Schauspieler, ob man als
Schauspieler echt oder nur ein nachgemaehter Sohauspieler, ob man „Vertreter“ oder das Yertretene selbst
ist — ? ob „Person“ oder bloB ein Rendezvous von Personen . . . ob krank aus Krankheit oder aus uberschtissiger Gesundheit? ob man vorangeht als Hirt oder als
„Ausnahme“ (dritte Spezies: als Entlaufener) ? ob man
Wilrde notig hat — oder den „Hanswurst“? ob man
den Widerstand sueht oder ihm aus dem Wege geht?
ob man unvollkommen ist, als „zu fruh“ oder als „zu
spat“ ? ob man von Natur ja sagt oder nein sagt oder ein
Pfauenwedel von bunten Dingen ist ? ob man stolz genug
ist, um sich auch seiner Eitelkeit nicht zu schamen? ob
man eines Gewissensbisses noch fahig ist (— die Spezies
wird seiten: friiher hatte das Gewissen zu viel zu beiBen:
es scheint, jetzt hat es nicht mehr Zahne genug dazu)?
ob man einer „Pflicht“ noch fahig ist? (— es gibt solche,
die sich den Rest ihrer Lebenslust rauben wurden, wenn
sie sich die Pflicht rauben lieBen, — sonderlich die
Weibliehen, die Untertanig-Geborenen.)

unserem ,,Wahren“ nicht entspricht, konnte in einem
hbheren Sinne vollkommen sein, als es unser Ideal
selbst ist.
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Gesetzt’, unsere ubliche Auffassung der Welt ware ein
MiBverstandnis: konnte eine Vollkommenheit konzipiert werden, innerhalb deren selbst solahe MiBverstandnisse sanktioniert waren?
| Konzeption einer neuen Vollkommenheit: Das, was
unserer Logik, unserem „Schonen“, unserem ,,Guten“,
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Unsere groBe Bescheidung: das Unbekannte nicht vergbttern; wir fangen eben an, wenig zu wissen. Die
falschen und verschwendeten Bemuhungen.
Unsere „neue Welt“: wir mussen erk'ennen, bis zu
welchem Grade wir die Schopfer unsrer Wertgefiihle
sind, — also „Sinn“ in die Geschichte legen konnen.
Dieser Glaube an die Wahrhedt geht in uns zu seiner
letzten Konsequenz — ihr wiBt, wie sie lautet —: daB,
wenn es iiberhaupt etwas anzubeten gibt, es der Schein
ist, der angebetet werden muB, daB die Luge — und
nicht die Wahrheit — gottlich ist!

1012

Wer die Verniinftigkeit vorwarts stbBt, treibt damit
die entgegengesetzte Macht auoh wieder zu neuer Kraft,
die Mystik und Narrheit aller Art.
In jeder Bewegung zu untersoheiden 1. daB sie teilweise Ermudung ist von einer vorhergegangenen Be
wegung (Sattheit davon, Bosheit der Schwache gegen
sie, Krankheit); 2. daB sie teilweise eine neu aufgewachte, lange schlummernde aufgehaufte Kraft ist,
freudig, tibermutig, gewalttatig: Gesundheit.

1013

Gesundheit und Krankhaftigkeit: man sei vorsichtig!
Der MaBstab bleibt die Effloreszenz des Leibes, die
Sprungkraft, Mut und Lustigkeit des Geistes — aber,
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naturlich auch, wieviel von Krankhaf tem er auf sich
nehmen und tiberwinden kann, — gesund machen
kann. Das, woran die zarterem Menschen zugrunde gehen
wurden, gehort zu den Stimulanz-Mitteln der groBen
Gesundheit.

Das gilt uns als die heste Form der Rechtfertigung dieses
Glaubens.
Wir haben alledem ein Recht bei uns gegeben. Wir
fiirchten uns nicht vor der Kehrseite der „guten Dinge"
( wir suchen sie: wir sind tapfer und neugierig genug
dazu), z. B. am Griechentum, an der Moral, an der Vernunft, am guten Gesohmack (— wir rechnen die EinbuBe
nach, die man mit all solchen Kostbarkeiten macht: man
macht sich beinahe arm mit einer solchen Kostbarkeit —). Ebensowenig verhehlen wir uns die Kehrseite
der schlimmen Dinge.

1014

Es ist nur eine Sache der Kraft: alle krankhaften
Ziige des Jahrhunderts haben, aber ausgleichen in einer
tiherreichen plastischen wiederherstellenden Kraft. Der
starke Menseh.
1015

Zur Starke des 19. Jahrhunderts. — Wir sind
mittelalterlicher als das 18. Jahrhundert; nicht bloB
neugieriger oder redzbarer fiir Fremdes und Seltnes. Wir
haben gegen die Revolution revoltiert . . . Wir haben
uns von der Furcht vor der raison, dem Gespenst
des 18. Jahrhunderts, emanzipiert: wir wagen wieder
absurd, kindisch, lyrisch zu sein, — mit einem Wort:
„wir sind Musiker". Ebensowenig furchten wir uns
vor dem Lacherlichen wie vor dem Ahsurden. Der
Teufel findet die Toleranz Gottes zu seinen Gunsten:
mehr noch, er hat ein Interesse als der Verkannte, Verleumdete von alters her, — wir sind die Ehrenretter des
/
Vt Teufels.
Wir trennen das GroBe nicht mehr von dem Furcht
baren. Wir rechnen die guten Dinge zusammen in ihrer
a
Komplexitat mit den schlimmsten: wir haben die absurde „Wunsehbarkeit“ von ehedem iiberwunden (die
das Wachstum des Guten wollte ohne das Wachstum des
Bosen —). Die Feigheit vor dem Ideal der Renaissance
hat nachgelassen, — wir wagen es, zu ihren Sitten
selbst zu aspirieren. Die Intoleranz gegen den Priester
und die Kirche hat zu gleicher Zeit ein Ende bekommen;
„es ist unmoralisoh, an Gott zu glauben", — aber gerade
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Was uns Ehre macht. — Wenn irgend etwas uns
Ehre maoht, so ist es dies: wir haben den Ernst wo
andershin gelegt: wir nehmen die von alien Zeiten
veraohteten und beiseite gelassenen niedrigen Dinge
wichtig, — wir geben dagegen die „schonen Gefuhle“;
wohlfeil.
Gibt es eine gefahrlichere Verirrung, als die Veraohtung des Leibes? Als ob nicht mit ihr die ganze
Geistigkeit verurteilt ware zum Krankhaft-werden, zu
den vapeurs des „Idealismus“!
Es hat alles nicht Hand noch FHiB, was von Christen
und Idealisten ausgedacht ist: wir sind radikaler. Wir j
haben die „kleinste Welt" als das uberall Entscheidende
entdeckt.
StraBenpflaster, gute Luft im Zimmer, die Speise auf
ihren Wert begriffen; wir haben Ernst gemacht mit alien
Necessitaten des Daseins und verachten alles „Sch6nseelentam" als eine Art der „Leichtfertigkeit und Frivolitat". — Das bisher Verachtetste ist in die erste Limie
geriickt.
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Statt des ,,Naturmensclien“ Rousseaus hat das 19. Jahr
hundert ein wahreres Bild vom „Menschen“ entdeckt,
— es hat dazu den Mut gehabt ... Im ganzen ist
damit dem christlichen Begriff „Mensch“ eine Wiederherstellung zuteil geworden. Wozu man nicht den Mut
gehabt hat, das ist, gerade diesen ,,Menseh an sich“
gutzuheiBen und in ihm die Zukunft des Menschen garantiert zu sehen. Insgleichen hat man nicht gewagt, das
Wachstum der Furchtbarkeit des Menschen als
Begleitersoheinung jedes Wachstums der Kultur zu begreifen; man ist darin immer noesh dem christlichen Ideal
unterwurfig und nimmt dessen Partei gegen das Heidentum, insgleichen gegen den Renaissance-Begriff der virtu.
So aber hat man den Schliissel nicht zur Kultur:
und in praxi bleibt es bei der Falschmunzerei der Gesohichte zugunsten des ,,guten Menschen" (wie als ab
er allein der Fortschritt des Menschen sei) und beim
sozialistischen Ideal (d. h. dem Residuum des
Christentums und Rousseaus in der entchristlichten
Welt).
Der Kampf gegen das 18. Jahrhundert: dessen
hochste tlberwindung durch Goethe und Napoleon.
Auch Schopenhauer kampft gegen dasselbe; unfreiwillig aber tritt er zuriick ins 17. Jahrhundert, — er ist
ein moderner Pascal, mit Pascalschen Werturteilen ohne
Ohristentum. Sohoperhauer war nicht stark genug zu
einem neuen Ja.
Napoleon: die notwendige Zusammengehorigkeit des
hoheren und des furchtbaren Menschen begriffen. Der
„Mann“' wiederhergestellt; dem Weibe der schuldige
Tribut von Verachtung und Furcht zuriickgewonnen.
Die „Totalitat“ als Gesundheit und hochste Aktivitat;
die gerade Linie, der groBe Stil im Handeln wieder-

entdeckt; der machtigste Instinkt, der des Lebens selbst,
die Herrschsucht, bejaht.
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(Revue des deux mondes, 15. Febr. 1887. Taine uber\
Napoleon:) „Pl6tzlich entfaltet sich die faculte maitresse:
der Kiinstler, eingesohlossen in den Politiker, kommt
heraus de sa gaine; er sohafft dans 1’ideal et rimpossible./'
Man erkennt ihn wieder als Das, was er ist: der posh
hume Bruder des Dante und des Michelangelo: und in
Wahrheit, in Hinsicht auf die festen Konturen seiner
Vision, die Intensitat, Koharenz und innere Logik seines
Traums, die Tiefe seiner Meditation, die ubermenschliohe
GroBe seiner Konzeption, ist er ihnen gleich et leur egal:
son genie a la meme taille et la meme structure; il est
un des trois esprits souverains de la renaissance italienne."
Nota bene------ Dante, Michelangelo, Napoleon.

1019

Zum Pessimismus der Starke. — In dem innern
Seelen-Haushalt des primitiven Menschen liberwiegt die
Furcht vor dem Bosen. Was ist das Bose? Dreierlei:
der Zufall, das Ungewisse, das Plotzliche. Wie bekampft
der primitive Menseh das Bose? — Er konzipiert es als
Vernunft, als Macht, als Person selbst. Dadurch gewinnt
er die Moglichkeit, mit ihnen eine Art Vertrag einzugehn
und iiberhaupt auf sie im voraus einzuwirken, — zu pravenieren.
— Ein anderes Auskunftsmittel ist, die blofie Scheinbarkeit ihrer Bosheit und Schadlichkeit zu behaupten:
man legt die Folgen des Zufalls, des Ungewissen, des
Plotzlichen als wohlgemeint, als sinnvoll aus.
—- Ein drittes Mittel: man interpretiert vor allem
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das Sclilimme als „verdient“: man rechtfertdgi das Bose
als Strafe.
— In summa: man unterwirft sicH ilim —: die
ganze moralisoh-religiose Interpretation ist nur eine Form
der Unterwerfung unter das Bose. — Der Glaube, daB
im Bosen ein guter Sinn sei, heiBt verzichtleisten, es zu
I bekampfen.
Nun stellt die ganze Geschichte der Kultur eine Abnahme jener Furcht vor dem Zufalle, vor dem Un
gewissen, vor dem Plotzlichen dar. Kultur, das heiBt
eben berechnen lernen, kausal denken lernen, pravenieren lernen, an Notwendigkeit glauben lernen. Mit
dem Wachstum der Kultur wird dem Menschen jene
primitive Form der Unterwerfung unter das tlbel
. (Beligion oder Moral genannt), jene „Bechtfertigung des
tlbels“ entbehrlioh. Jetzt macht er Krieg gegen das
i^bel", — er schafft es ab. Ja, es ist ein Zustand von
Sicherheitsgefuhl, von Glaube an Gesetz und Berechenbarkeit moglich, wo er als UberdruB ins BewuBtsein
tritt, — wo die Lust am Zufall, am Ungewissen und
am Plotzlichen als Kitzel hervorspringt.
Verweilen wir einen Augenblick bei diesem Symptom
hochster Kultur, — ich nenne ihn den Pessimismus
der Starke. Der Menseh braucht jetzt nicht mehr eine
„Rechtfertigung des Ubels“, er perhorresziert gerade das
„Rechtfertigen“: er geniefit das tlbel pur, cru, er findet
das sinnlose tlbel als das interessanteste. Hat er friiher
einen Gott no tig gehabt, so entziickt ihn jetzt eine WeltUnordnung ohne Gott, eine Welt des Zufalls, in der das
Furchtbare, das Zweideutige, das Verfiihrerische zum
Wesen gehort.
In einem solchen Zustande bedarf gerade das Gute
einer „Rechtfertigung“, d. h. es muB einen bosen und
gefahrlichen Untergrund haben oder eine groBe Dumm-
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heit in sich1 schlieBen: dann gefallt es noch. Die
Animalitat erregt jetzt nicht mehr Grausen; ein geistreicher und gliicklicher tlbermut zugunsten des Tiers
im Menschen ist in solchen Zeiten die triumphierendste
Form der Geistigkeit. Der Menseh ist nunmehr stark
genug dazu, um sich eines Glaubens an Gott schamen
zu diirfen: — er darf jetzt von neuem den advocatus
diaboli spielen. Wenn er in praxi die Aufrechterhaltung
der Tugend befurwortet, so tut er es um der Griinde
willen, welche in der Tugend eine Feinheit, Schlauheit,
Gewinnsuchts-, Machtsuchtsform erkennen lassen.
Auch dieser Pessimismus der Starke endet mit
einer Theodizee, d. h. mit einem absolutem Ja-sagen
zu der Welt — aber um der Griinde willen, auf die hin
man zu ihr ehemals nein gesagt hat —: und dergestalt
zur Konzeption dieser Welt als des tatsachlioh erreichten
hochstmoglichen Ideals.
1020

Die Hauptarten des Pessimismus:
der Pessimismus der Sensibilitat (: die tlberreizbarkeit mit einem tlbergewicht der Unlustgefuhle);
der Pessimismus des „unfreien Willens" (anders
gesagt: der Mangel an Hemmungskraften gegen die
Reize);
der Pessimismus des Zweifels (: die Seheu vor allem
Festen, vor allem Fassen und Anruhren).
Die dazu gehorigen psychologischen Zustande kann
man allesamt im Irrenhause beobachten, wenn auch in
einer gewissen tlbertreibung. Insgleichen den „Nihilismus“ (das durchbohrende Gefiihl des — „Nichts“).
Wohin aber gehort der Moral-Pessimismus Pascals?
der metaphysische Pessimismus der Vedanta-Philosophie? der soziale Pessimismus des Anarchisten
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(oder Shelleys)? der Mitgefuhls-Pessimismus (wie der
Leo Tolstois, Alfred de Vignys)?
Sind das nicht alles gleiohfalls Verfalls- und Erkrankungs-Phanomene ? . . . Das exzessive Wichtig-nehmen
von Moralwerten oder von ,,Jenseits“-Fiktionen oder von
sozialen Notstanden oder von Leiden iiberhaupt: jede
solche tlbertreibung eines engeren Gesiehtspunktes ist
an sich schon ein Zeichen von Erkrankung. Ebenfalls
das tlberwiegen des N eins liber das J a!
Was hier nicht zu verwechseln ist: die Lust am
Nein-sagen und Nein-tun aus einer ungeheuren Kraft
und Spannung des Ja-sagens — eigentiimlich alien reichen
und machtigen Menschen und Zeiten. Ein Luxus gleichsam; eine Form der Tapferkeit ebenfalls, welche sich
dem Furchtbaren entgegenstellt; eine Sympathie fiir das
Schreckliche und Fragwiirdige, weil man, unter anderem,
schrecklich und fragwiirdig ist: das Dionysische in
Wille, Geist, Geschmack.

1021

MEINE FtTNE „NEINS“

1. Mein Kampf gegen das Schuldgefiihl und die
Einmischung des Strafbegriffs in die physische und
metaphysische Welt, insgleichen in die Psychologie,
in die Geschichts-Ausdeutung. Einsicht in die Vermoralisierung aller bisherigen Philosophien und
W ertschatzungen.
2. Mein Wiedererkennen und Herausziehen des iiberlieferten Ideals, des christlichen, auch wo man mit der
dogmatischen Form des Christentums abgewirtschaftet
hat. Die Gefahrlichkeit des christlichen Ideals
steckt in seinen Wertgefilhlen, in Dem, was des begrifflichen Ausdrucks entbehren kann: mein Kampf gegen das
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latente Ohristentum (z. B. in der Musik, im Sozialismus).
3. Mein Kampf gegen das 18. Jahrhundert Rousseaus,
gegen seine „lSratur“, seinen „guten Menschen", seinen
Glauben in die Herrschaft des Gefuhls, — gegen die
Verweichlichung, Schwachung, Vermoralisierung des
Menschen: ein Ideal, das aus dem HaB gegen die
aristokratische Kultur geboren ist und in praxi die
Herrschaft der ziigellosen Ressentiments-Gefiihle ist,
erfunden als Standarte fiir den Kampf (— die Schuldgefuhls-Moralitat des Christen, die Ressentiments-Moralitat eine Attitude des Pobels).
4. Mein Kampf gegen die Romantik, in der christliche Ideale und Ideale Rousseaus zusammenkommen,
zugleich aber mit einer Sehnsucht nach der alten Zeit
der priesterlich-aristokratisohem Kultur, nach virtu, nach
dem „starken Menschen", — etwas auBerst Hybrides;
eine falsche und nachgemachte Art starkeren Menschentums, welches die extremen Zustande uberhaupt schatzt
und in ihnen das Symptom der Starke sieht („Kultus der
Leidenschaft"; ein Nachmachen der expressivsten Formen,
furore espressivo, nicht aus der Fulle, sondern dem
Mangel). — (Was relativ aus der Fulle geboren ist im
19. Jahrhundert, mit Behagen: heitere Musik usw.;
— unter Dichtern ist z. B. Stifter und Gottfried Keller j
Zeichen von mehr Starke, innerem Wohlsein, als------ . i
Die groBe Technik und Erfindsamkeit, die Naturwissenschaften, die Historie (?): relativ Erzeugnisse der Starke,
des Selbstzutrauens des 19. Jahrhunderts.)
5. Mein Kampf gegen die tlberherrschaft der
Herden-Instinkte, nachdem die Wissensohaft mit
ihnen gemeinsame Sache macht; gegen den innerlichen
HaB, mit dem alle Art Rangordnung und Distanz behandelt wird.

672

673

Der Wille zur Macht

Zucht und Ziichtung

1022

tJberall, wo eine Kultur das Bose ansetzt, bringt
sie damit ein Fur chtverhaltnis zum Ausdruck, also eine
Schwache.
These: alles Gute ist ein dienstbar gemachtes Bose
von ehedem. MaBstab: je furchtbarer und grdBer die
Leidenschaften sind, die eine Zeit, ein Volk, ein einzelner
sich gestatten kann, weil er sie als Mittel zu brauchen
vermag, um so hbher steht seine Kultur —: je
mittelmaBiger, schwacher, unterwiirfiger und feiger ein
Menseh ist, um so mehr wird er als bose ansetzen: bei
ihm ist das Reich des Bosen am umfanglichsten. Der
niedrigste Menseh wird das Reich des Bosen (d. h. des
ihm Verbotenen und Feindlichen) uberall sehen.

Aus dem Brack der Fulle, aus der Spannung von
Kraften, die bestandig in uns wachsen und noch nicht
sich zu entladen wissen, entsteht ein Zustand, wie er
einem Gewitter vorhergeht: die Natur, die wir sind,
verdiistert sich. Auch Das ist „Pessimismus“ . . . Eine
Lehre, die einem solchen Zustand ein Ende macht, indem
sie irgend etwas befiehlt: eine Umwertung der Werte,
vermoge deren den aufgehauften Kraften ein Weg, ein
Wohin gezeigt wird, so daB sie in Blitzen und Taten
explodieren, — braucht durchaus keine Gliickslehre zu
sein: indem sie Kraft auslost, die bis zur Qual zusammengedrangt und gestaut war, bringt sie Gluck.
1023

1026

Die Lust tritt auf, wo Gefuhl der Macht.
Das Gluck: in dem herrschend gewordnen BewuBt
sein der Macht und des Siegs.
Der Fortschritt: die Verstarkung des Typus, die
Fahigkeit zum groBen Wollen: alles andere ist MiB
verstandnis, Gefahr.

Nicht ,,das Gluck folgt der Tugend", — sondern der
Machtigere bestimmt seinen gliicklichen Zustand
erst als Tugend.
Die bosen Handlungen gehoren zu den Machtigen und
Tugendhaften: die schlechten, niedrigen zu den Unterworfenen.
Der machtigste Menseh, der Schaffende miiBte der
boseste sein, insofern er sein Ideal an alien Menschen
durchsetzt gegen alle ihre Ideale und sie zu seinem
Bilde umschafft. Bose heiBt hier: hart, schmerzhaft, aufgezwungen.
Solche Menschen wie Napoleon mussen immer wieder
kommen und den Glauben an die Selbstherrlichkeit des
einzelnen befestigen: er selber aber war durch die Mittel,
die er anwenden muBte, korrumpiert worden und hatte
die noblesse des Charakters verloren. Unter einer
andern Art Menschen sich durchsetzend hatte er andere
Mittel anwenden konnen; und so ware es nicht not
wendig, daB ein Casar schlecht werden miiBte.
w. se. m.
43

1024

Eine Periode, wo die alte Maskerade und Moral-Aufputzung der Affekte Widerwillen macht: die nackte
Natur; wo dieMacht-Quantitaten als entscheidend
einfach zugestanden werden (als rangbestimmend); wo
der groBe Stil wieder auftritt, als Folge der groBen
j Leidenschaft.
1025

Alles Furchtbare in Dienst nehmen, einzeln, schrittweise, versuchsweise: so will es die Aufgabe der Kultur;
aber bis sie stark genug dazu ist, muB sie es bekampfen,
maBigen, verschleiern, selbst verfluchen.
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1027

Der Menseh ist das Untier und Ubertier; der hohere
Menseh ist der Unmensch und Ubermensch: so gehort
es zusammen. Mit jedem Wachstum des Menschen in die
GroJBe und Hohe wachst er auch in das Tiefe und Purchtbare: man soil das eine nicht wollen ohne das andere,
— oder vielmehr: je griindlicher man das eine will, um
so griindlicher erreicht man gerade das andere.
1028

Zur GroBe gehort die Furchtbarkeit: man lasse sich
nichts vormachen.
1029

Ich habe die Erkenntnis vor so furchtbare Bilder gestellt, daB jedes „epikureische Vergnugen“ dabei unmoglich ist. Nur die dionysisch® Lust reicht aus —: ich
habe das Tragische erst entdeckt. Bei den Griechen
wurde es, dank ihrer moralistischen Oberflachlichkeit,
miBverstanden. Auch Resignation ist nicht eine Lehre
der Tragodie, sondern ein MiBverstandnis derselben!
Sehnsucht ins Nichts ist Verneinung der tragischen
Weisheit, ihr Gegensatzl
1030

Eine voile und maohtige Seele wird nicht nur
mit sohmerzhaften, selbst furchtbaren Yerlusten, Entbehrungen, Beraubungen, Verachtungen fertig: sie kommt
aus solchen Hollen mit groBerer Eiille und Machtigkeit
heraus: und, um das Wesentlichste zu sagen, mit einem
neuen Wachstum in der Seligkeit der Liebe. Ich glaube,
Der, welcher etwas von den untersten Bedingungen
jedes Wachstums in der Liebe erraten hat, wird Dante,
als er uber die Pforte seines Inferno sohrieb: „auch mich
schuf die ewige Liebe“, verstehen.
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1031

Den ganzen Umkreis der modernen Seele umlaufen, j/
in jedem ihrer Winkel gesessen zu haben — mein Ehrgeiz, meine Tortur und mein Gluck.
Wirklieh den Pessimismus Tiberwinden —; ein
Goetheseher Blick voll Liebe und gutem Willen als
Resultat.
1032

Es ist ganz und gar nicht die erste Frage, ob wir
mit uns zufrieden sind, sondern ob wir uberhaupt irgend
womit zufrieden sind. Gesetzt, wir sagen ja zu einem
einzigen Augenblick, so haben wir damit nicht nur zu
uns selbst, sondern zu allem Dasein ja gesagt. Denn
es steht nichts fiir sich, weder in uns selbst noch in den
Dingen: und wenn nur ein einziges Mai unsre Seele
wie eine Saite vor Gluck gezittert und getont hat, so
waren alle Ewigkeiten notig, um' dies Eine Geschlehen
zu bedingen — und alle Ewigkeit war in diesem einzigen
Augenblick unseres Jasagens gutgeheiBen, erlost, gerechtfertigt und bejaht.
1033

Die ja-sagenden Affekte: — der Stolz, die Freude,
die Gesundheit, die Liebe der Geschlechter, die Feindschaft und der Krieg, die Ehrfurcht, die schonen Gebarden, Manieren, der starke Wille, die Zucht der hohen
Geistigkeit, der Wille zur Macht, die Dankbarkeit gegen
Erde und Leben — alles, was reich ist und abgeben will
und das Leben beschenkt und vergoldet und verewigt
und vergottlicht — die ganze Gewalt verklarender
Tugenden, alles GutheiBende, Jasagende, Jatuende —.
1034

Wir Wenigen oder Vielen, die wir wieder in einer
entmoralisierten Welt zu leben wagen, wir Heiden
43*
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dem Glauben nach: wir sind wahrscheinlich auch die
ersten, die es begreifen, was ein heidnischer Glaube
ist: — sich hohere Wesen, als der Menseh ist, vorstellen
miissen, aber diese jenseits von Gut und Bose; alles
Hoher-sein auoh als Unmoralisch-sein abschatzen
mussen. Wir glauben an den Olymp — und nicht an
den „Gekreuzigten‘-‘.
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1037

Entfernen wir die hochste Giite aus dem Begriff
Gottes: — sie ist eines Gottes unwiirdig. Entfernen wir
insgleichen die hochste Weisheit: — es ist die Eitelkeit
der Philosophen, die diesen Aberwitz eines WeasheitsMonstrums von Gott verschuldet hat: er sollte ihnen
moglichst gleichsehen. Neinl Gott die hochste Macht
— das geniigt! Aus ihr folgt alles, aus ihr folgt — „die
Welt“ 1

1035

1038

Der neuere Menseh hat seine idealisierende Kraft in
Hinsicht auf einen Gott zumeist in einer wachsenden
Vermoralisierung desselben ausgeubt, — was bedeutet das? — Nichts Gutes, ein Abnehmen der Kraft des
Menschen.
An sich’ ware namlich1 das Gegenteil moglich: und es
gibt Anzeichen davon. Gott, gedacht als das Freigewordensein von der Moral, die ganze Fulle der Lebensgegensatze in sich drangend und sie in gottlicher Qual
erlosend, rechtfertigend: — Gott als das Jenseits,
das Oberhalb der erbarmlichen Eckensteher-Moral von
„Gut und Bose“.

— Und wie viele neue Gotter sind noch moglich I Mir
selber, in dem der religiose, das heiBt gottbilden.de
Instinkt mitunter zur Unzeit lebendig wird: wie anders,
wie verschieden hat sich mir jedesmal das Gottliche offenhart ! ... So vieles Seltsame ging schon an mir voriiber,
in jenen zeitlosen Augenblick en, die ins Leben herein wie
aus dem Monde fallen, wo man schlechterdings nicht mehr
weiB, wie alt man schon ist und wie jung man noch sein
wird ... Ich wilrde nicht zweifeln, daB es viele Arten
Gotter gibt ... Es fehlt nicht an solchen, aus denen man
einen gewissen Halkyonismus und Leichtsinn nicht hinwegdenken darf ... Die leichten FiiBe gehoren vielleicht
selbst zum Begriffe „Gott“ ... Ist es notig, auszufiihren,
daB ein Gott sich mit Vorliebe jenseits alles Biedermannischen und VernunftgemaBen zu halten weiB? jen
seits auch, unter uns gesagt, von Gut und Bose? Er hat
die Aussicht frei, — mit Goethe zu reden. — Und um
fiir diesen Fall die nicht genug zu schatzende Autoritat
Zarathustras anzurufen: Zarathustra geht so weit, von
sich zu bezeugen „ich wilrde nur an einen Gott glauben,
der zu tanzen verstiinde“- ...
Nochmals gesagt: wie viele neue Gotter sind noch
moglich! — Zarathustra selbst freilich ist bloB ein alter
Atheist: der glaubt weder an alte, noch neue Gotter.

1036

Aus der uns bekannten Welt ist der humanitare Gott
nicht nachzuweisen: soweit kann man euch heute
zwingen und treiben. Aber welchen SchluB zieht ihr
daraus? „Er ist uns nicht nachweisbar": Skepsis der
Erkenntnis. Ihr alle furchtet den SchluB „aus der uns
bekannten Welt wilrde ein ganz anderer Gott nachweisbar sein, ein solcher, der zum mindesten nicht humanitar
ist“------- und, kurz und gut, ihr haltet euren Gott fest
und erfindet fiir ihn eine Welt, die uns nicht bekannt ist.
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Zarathustra sagt, er wtirde —; aber Zarathustra wird
nicht ... Man verstehe ihn recht.
j Typus Gottes nach dem Typus der schdpferischen
, Geister, der „groBen Menschen".
1039

Und wie viele neue Ideale sind im Grunde noch mog
lich! — Hier ein Heines Ideal, das ich alle fiinf Wochen
einmal auf einem wilden und einsamen Spaziergang erhasche, im azurnen Augenblick eines frevelhaften Glucks.
Sein Leben zwischen zarten und absurden Dingen varbringen; der Realitat fremd; halb Kiinstler, halb Vogel
und Metaphysikus; ohne Ja und Nein fiir die Realitat,
es sei denn, daB man sie ab und zu in der Art eines guten
Tanzers mit den FuBspitzen anerkennt; immer von irgend
einem Sonnenstrahl des Glucks gekitzelt; ausgelassen und
ermutigt selbst durch Trubsal — denn Triibsal erhalt
den Gliicklichen —; einen kleinen Scliwanz von Posse
auch noch dem Heiligsten anhangend: — dies, wie sich
von selbst versteht, das Ideal eines schweren, zentnerschweren Geistes, eines Geistes der Schwere.
1040

Aus der Kriegsschule der Seele. (Den Tapfern,
den Prohgemuten, den Enthaltsamen geweiht.)
Ich1 mbchte die liebenswiirdigen Tugenden nicht unterschatzen; aber die GroBe der Seele vertragt sich nicht mit
ihnen. Auch in den Kiinsten schliefit der groBe Stil das
Gefallige aus.
★
In Zeiten schmerzhafter Spannung Und Verwundbarkait wahle den Krieg: er hartet ab, er macht Muskel.
★

Zucht und Zuchtung

679

Die tief Verwundeten haben das olympische Lachen;
man hat nur, was man nbtig hat.
★
Es dauert zehn Jahre schon: kein Laut mehr er
reicht mich — ein Land ohne Regen. Man muB viel
Menschlichkeit ubrighaben, um in der Diirre nicht zu
verschmachten.
1041

Mein neuer Weg zum „Ja“. — Philosophie, wie
ich sie bisher verstanden und gelebt habe, ist das freiwillige Aufsuohen auch der verabscheuten und verruchten
Seiten des Daseins. Aus der langen Erfahrung, welche
mir eine solche Wanderung durch Eis und Wixste gab,
lernte ich alles, was bisher philosophiert hat, anders ansehn: — die verborgene Geschichte der Philosophie, die
Psychologie ihrer groBen Namen kam fiir mich ans Licht.
„Wieviel Wahrheit ertragt, wieviel Wahrheit wagt
ein Geist?“ — dies wurde fiir mich der eigentliche Wertmesser. Der Irrtum ist eine Feigheit ... jede Errungen-1
schaft der Erkenntnis folgt aus dem Mut, aus der Harte;;
gegen sich1, aus der Sauberkeit gegen sich ... Eine solche |
Experimental-Philosophie, wie ich sie lebe, nimmt
versuchsweise selbst die Moglichkeiten des grundsatzlichen Nihilismus vorweg; ohne daB damit gesagt ware,
daB sie bei einer Negation, beim Nein, bei einem Willen
zum Nein stehenbliebe. Sie will vielmehr bis zum Umgekehrten hindurch — bis zu einem dionysischen Jasagen zur Welt, wie sie ist, ohne Abzug, Ausnahme Und
Auswahl —, sie will den ewigen Kreislauf: — dieselben
Dinge, dieselbe Logik und Unlogik der Verknotung.
Hochster Zustand, den ein Philosoph erreichen kann:
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dionysisch zum Dasein stehn —: meine Formel dafiir ist
amor fati.
Hierzu gehort, die bisher verneinten Seiten des Da
seins nicht nur als notwendig zu begreifen, sondern als
wiinsohenswert: und nicht nur als wiinschenswert in Hinsioht auf die bisher bejahten Seiten (etwa als deren Komplemente oder Vorbedingungen), sondern um ihrer selber
willen, als der machtigeren, fruchtbareren, wahreren
Seiten des Daseins, in denen sich sein Wille deutlicher
ausspricht.
Insgleichen gehort hierzu, die bisher allein bejahte
Seite des Daseins abzusohatzen; zu begreifen, woher diese
Wertung stammt und wie wenig sie verbindlioh fur eine
dionysische Wertabmessung des Daseins ist: ich zog her
aus und begriff, was hier eigentlich ja sagt (der Instinkt
der Leidenden einmal, der Instinkt der Herde andrerseits
und jener dritte, der Instinkt der meisten gegen die
Ausnahmea —).
Ich erriet damit, inwiefern eine starkere Art Menseh
notwendig nach einer anderen Seite hin sich die Erhohung
und Steigerung des Menschen ausdenken mufite: hohere
Wesen, jenseits von Glut und Bose, jenseits von jenen
Werten, die den Ursprung aus der Sp.hare des Leidens,
der Herde und der meisten nicht verleugnen konnen, —
ich suchte nach den Ansatzen dieser umgekehrten Idealbildung in der Geschichte (die Begriffe „heidnisch“,
„klassisch“, „vornehiu“ neu entdeckt und hingestellt —).
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1043

Es ist nicht zu verwundern, dafi ein paar Jahrtausende
notig sind, um die Ankniipfung wiederzufinden, — es
liegt wenig an ein paar Jahrtausenden 1

1044

Es mufi solche geben, die alle Verrichtungen heiligen,
nicht nur Essen und Trinken: — und nicht nur im Gedaehtnis an sie, oder im Eins-werden mit ihnen, sondern
immer von neuem und auf eine neue W;eise soil diese Welt
verklart werden.
1045

Die geistigsten Menschen empfinden den Reiz und
Zauber der sinnlichen Dinge, wie es sich die anderen
Menschen — solche mit den ,,fleischernen Herzen11 — gar
nicht vorstellen konnen, auch nicht vorstellen diirften: —
sie sind Sensualisten im besten Glauben, weil sie den
Sinnen einen grundsatzlicheren Wert zugestehen als
jenem feinen Siebe, dem Verdiinnungs-, Verkleinerungsapparate, oder wie das heifien mag, was man, in der
Sprache des Volkes, „Geist“ nennt. Die Kraft und
Macht der Sinne — das ist das Wesentlichste an einem
wohlgeratenen und ganzen Menschen: das prachtvolle
„Tier“ mufi zuerst gegeben sein, — was liegt sonst an
aller „Vermenschlichung“!

1042

1046

Zu demonstrieren, inwiefern die grieohische Religion
die hohere war als diejudisch-christliehe. Letztere siegte,
weil die griechische Religion selber entartet (zuriickgegangen) war.

1. Wir wollen unsre Sinne festhalten und den Glau
ben an sie — und sie zu Ende denken! Die Widersinnlichkeit der bisherigen Philosophie als der grbfite Widersinn des Menschen.
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2. Die vorhandene "Welt, an der alles Irdisch-Lebendige gebaut hat, dafi sie so scheint (dauerhaft und lang
sam bewegt), wollen wir weiter bauen, —- nicht aber
als falsch wegkritisieren!
3. Unsre Wertschatzungen bauen an ihr; sie betonen
und unterstreichen. Welche Bedeutung hat es, wenn
ganze Religionen sagen: „es ist alles schlecht und falsch
und bose“! Diese Verurteilung des ganzen Prozesses
kann nur ein Urteil von MiBratenen sein!
4. Preilich, die MiBratenen konnten die Leidendsten
und Feinsten sein ? Die Zufriedenen konnten wenig wert
sein?
5. Man mufi das kiinstlerische Grundphanomen ver
stehen, welches „Leben“ heifit, — den bauenden Geist,
der unter den ungiinstigsten Umstanden baut: auf die
langsamste Weise —-------Der Beweis fiir alle seine
Kombinationen mufi erst neu gegeben werden: es er
XA.V-’i halt sich.
1047

Die Geschlechtlichkeit, die Herrschsucht, die Lust am
Schein und am Betriigen, die grofie freudige Dankbar
keit fiir das Leben und seine typischen Zustande — das
ist am heidnischen Kultus wesentlich und hat das gute
Gewissen auf seiner Seite. — Die Unnatur (schon im
griechischen Altertum) kampft gegen das Heidnische an,
als Moral, Dialektik.
1048

Eine antimetaphysische Weltbetrachtung — ja, aber
eine artistische.
1049

Die Tauschung Apollos: die Ewigkeit der schonen
Form; die aristokratische Gesetzgebung „so soil es im
mer sein!“
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Dionysos: Sinnlichkeit und Grausamkeit. Die Vergangliehkeit konnte ausgelegt werden als Genufi der
zeugenden und zerstorenden Kraft, als bestandige
Schopfung.
1050

Mit dem Wort „dionysiseh“ ist ausgedriickt: eiit
Drang zur Einheit, ein Hinausgreifen uber Person, All- X ' , r
tag, Gesellschaft, Realitat, uber den Abgrund des Vergehens: das leidenschaftlich-schmerzliche Uberschwellen J s 4+
in dunklere, vollere, schwebendere Zustande; ein verziicktes Jasagen zum Gesamt-Charakter des Lebens, als
dem in allem Wechsel Gleichen, Gleich-Machtigen,
Gleich-Seligen; die grofie pantheistische Mitfreudigkeit
und Mitleidigkeit, welche auch die furchtbarsten und
fragwurdigsten Eigenschaften des Lebens gutheifit und
heiligt; der ewige Wille zur Zeugung, zur Fruchtbarkeit,
zur Wiederkehr; das Einheitsgefiihl der Notwendigkeit
des Schaffens und Vernichtens.
Mit dem Wort „apollinisch“ ist ausgedriickt: der
Drang zum vollkommenen Fiir-sich-sein, zum typischen
„Individuum“, zu allem was vereinfacht, heraushebt,
stark, deutlich, unzweideutig, typisch macht: die Freiheit
unter dem Gesetz.
An den Antagonismus dieser beiden Natur-Kunstgewalten ist die Fortentwicklung der Kunst ebenso not
wendig gekniipft, als die Fortentwicklung der Mensch
heit an den Antagonismus der Geschlechter. Die Fulle
der Macht und die Mafiigung, die hochste Form der
Selbstbejahung in einer kiihlen, vornehmen, sproden
Schbnheit: der Apollinismus des hellenischen Willens.
Diese Gegensatzlichkeit des Dionysischen und Apollinischen innerhalb der griechischen Seele ist eines der
grofien Ratsel, von dem ich mich angesichts des griechi
schen Wesens angezogen fuhlte. Ich bemuhte mich im
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Grunde um niehts als um zu erraten, warum gerade der
griechische Apollinismus aus einem dionysischen Unter
grund herauswachsen muBte: der dionysische Grieche
nbtig hatte, apollinisch zu werden: das heiBt, seinen
Willen zum Ungeheuren, Vielfachen, Ungewissen, Entsetzlichen zu brechen an einem Willen zum MaB, zur
Einfachheit, zur Einordnung in Regel und Begriff. Das
MaBlose, Wiiste, Asiatische liegt auf seinem Grunde:
die Tapferkeit des Griechen hesteht im Kampfe mit
seinem Asiatismus: die Schbnheit ist ihm nicht geschenkt,
so wenig als die Logik, als die Natiirliehkeit der Sitte,
— sie ist erobert, gewollt, erkampft — sie ist sein Sieg.

sehen zuletzt die allersinnlichsten Verrichtungen von
einem Gleichnis-Rausche der hochsten Geistigkeit ver
klart werden; sie empfinden an sicli eine Art Vergbttlichung des Leibes und sind am entferntesten von der
Asketen-Philosophie des Satzes „Gott ist ein Geist": wobei sich klar herausstellt, dafi der Asket der ,,mifiratene
Menseh" ist, welcher nur ein Etwas an sich, und gerade
das richtende und verurteilende Etwas, gut heiBt — und
„Gott“ heiBt. Von jener Hbhe der Freude, wo der Menseh
sich selber und sich ganz und gar als eine vergbttlichte
Form und Selbst-Rechtfertigung der Natur fiihlt, bis
hinab zu der Freude gesunder Bauern und gesunder Halbmensch-Tiere: diese ganze lange ungeheure Licht- und
Farbenleiter des Glucks nannte der Grieche, nicht ohne
die dankbaren Schauder dessen, der in ein Geheimnis
eingeweiht ist, nicht ohne viele Vorsicht und fromme
Schweigsamkeit — mit dem Gbtternamen: Dionysos.
•— Was wissen denn alle neueren Menschen, die Kinder
ainer briichigen, vielfachen, kranken, seltsamen Zeit, von
dem Umfange des griechischen Glucks, was konnten
sie davon wissen I Woher nahmen gar die Sklaven der
„modernen Ideen" ein Recht zu dionysischen Feiern!
Als der griechische Leib und die griechische Seele
„bluhte“, und nicht etwa in Zustanden krankhafter tlberschwanglichkeit und Tollheit, entstand jenes geheimnisreiche Symbol der hochsten bisher auf Erden erreichten
Welt-Bejahung und Daseins-Verklarung. Hier ist ein
MaBstab gegeben, an dem alles, was seitdem wuchs, als
zu kurz, zu arm, zu eng befunden wird: — man spreche
nur das Wort „Dionysos“ vor den besten neueren Namen
und Dingen aus, vor Goethe etwa, oder vor Beethoven,
oder vor Shakespeare, oder vor Raffael: und auf einmal
fiihlen wir unsere besten Dinge und Augenblicke gerichtet. Dionysos ist ein Richter! — Hat man mich
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1051

Zu den hochsten und erlauchtesten Menschen-Freuden,
in denen das Dasein seine eigene Verklarung feiert, kom
men, wie billig, nur die Allerseltensten und Bestgeratenen: und auch diese nur, nachdem sie selber und ihre
Vorfahren ein langes vorhereitendes Leben auf dieses
Ziel hin, und nicht einmal im Wissen um dieses Ziel, ge
lebt haben. Dann wohnt ein uberstromender Reichtum
vielfaltigster Krafte und zugleich die behendeste Macht
eines „freien Wollens11 und herrschaftlichen Verfugens
j in Einem Menschen liebreich beieinander; der Geist ist
dann ebenso in den Sinnen heimisch und zu Hause, wie
die Sinne in dem Geiste zu Hause und heimisch sind; und
alles, was nur in diesem sich abspielt, muB auch in jenen
ein feines auBerordentlicb.es Gluck und Spiel auslbsen.
Und ebenfalls umgekehrt! man denke uber diese Umkehrung bei Gelegenheit von Hafis nach; selbst Goethe,
wie sehr auch schon im abgeschwachten Bilde, gibt von
diesem Vorgange eine Ahnung. Es ist wahrscheinlich,
daB bei solchen vollkommenen und wohlgeratenen Men-
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verstanden ? — Es ist kein Zweifel, daB die Griechen
die letzten Geheimnisse „vom Schicksal der Seele1' und
alles, was sie iiber die Erziehung und Lauterung, vor
allem liber die unverriickhare Rangordnung und WertUngleichheit von Menseh und Menseh wuBten, sich aus
ihren dionysischen Erfahrungen zu deuten suchten: hier
ist fiir alles Griechische die groBe Tiefe, das groBe
Schweigen, — man kennt die Griechen nicht, so
lange hier der verborgene unterirdische Zugang noch
verschiittet liegt. Zudringliche Gelehrten-Augen werden
niemals etwas in diesen Dingen sehen, so viel Gelehrsamkeit auch im Dienste jener Ausgrahung noch verwendet
werden muB —; selbst der edle Eifer solcher Freunde
des Altertums, wie Goethes und Winckelmanns, hat ge
rade hier etwas Unerlaubtes, fast Unbescheidenes. Warten und sich-vorbereiten; das Aufspringen neuer Quellen
abwarten; in der Einsamkeit sich auf fremde Gesichte
und Stimmen vorbereiten; vom Jahrmarkts-Staube und
-Larm dieser Zeit seine Seele immer reiner waschen; alles
Christliche durch ein Uberchristliches iiber wind en und
nicht nur von sich abtun — denn die christliche Lehre
war die Gegenlehre gegen die dionysische —; den Siiden
in sich wieder entdecken und einen hellen glanzenden geheimnisvollen Himmel des Siidens iiber sich aufspannen;
die stidliehe Gesundheit und verborgene Machtigkeit der
Seele sich wieder erobern; Schritt vor Schritt umfanglicher werden, iibernationaler, europaischer, iibereuropaischer, morgenlandischer, endlich griechischen —
denn das Griechische war die erste groBe Bindung und
Synthesis alles Morgenlandischen und eben damit der
Anfang der europaischen Seele, die Entdeckung unsrer
„neuen Welt" —: wer unter solchen Imperativen lebt,
wer weiB, was Dem eines Tages begegnen kann? Viel
leicht eben — ein neuer Tagl

Die zwei Typen: Dionysos und der Gekreuzigte. — Festzustellen: ob der typische religiose
Menseh eine decadence-Form ist (die groBen Neuerer sind
samt und senders krankhaft und epileptisch); aber lassen
wir nicht da einen Typus des religiosen Menschen aus,
den heidnischen? Ist der heidnische Kult nicht eine
Form der Danksagung und der Bejahung des Lebens?
MiiBte nicht sein hochster Reprasentant eine Apologie
und Vergottlichung des Lebens sein? Typus eines
wohlgeratenen und entziickt-iiberstrbmenden Geistes!
Typus eines die Widerspriiche und Fragwiirdigkeiten
des Daseins in sich hineinnehmenden und erlosenden
Geistes!
Hierher stelle ich den Dionysos der Griechen: die
religiose Bejahung des Lebens, des ganzen, nicht verleugneten und halbierten Lebens; (typisch —- daB
der Geschlechtsakt Tiefe, Geheimnis, Ehrfurcht erweekt).
Dionysos gegen den „Gekreuzigten“: da habt ihr den
Gegensatz. Es ist nicht eine Differenz hinsichtlich des
Martyriums, — nur hat dasselbe einen anderen Sinn.
Das Leben selbst, seine ewige Fruchtbarkeit und Wieder
kehr bedingt die Qual, die Zerstorung, den Willen zur
Vernichtung. Im andern Falle gilt das Leiden, der „Gekreuzigte als der Unschuldige", als Einwand gegen dieses
Leben, als Formel seiner Verurteilung. — Man errat:
das Problem ist das vom Sinn des Leidens: ob ein christlicher Sinn, ob ein tragischer Sinn. Im ersten Falle soil
es der Weg sein zu einem heiligen Sein; im letzteren Fall
gilt das Sein als heilig genug, um ein Ungeheures
von Leid noch zu rechtfertigen. Der tragische Menseh
bejaht noch das herbste Leiden: er ist stark, voll, vergottlichend genug dazu; der christliche verneint noch das
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III. DIE EWIGE WIEDERKUNFT
ios3

EINE PhilosopMe bringt den siegreichen Gedanken,
an welchem zuletzt jede andere Denkweise zugrunde
geht. Es ist der groBe ziichtende Gedanke: die Rassen,
welche ihn nicht ertragen, sind verurteilt; die, welche
ihn als grofite Wohltat empfinden, sind zur Herrschaft
ausersehen.

M

1054

Der groBte Kampf: dazu braucht es einer neuen
Waffe.
Der Hammer: eine furchtbare Entscheidung heraufbeschworen, Europa vor die Konsequenz stellen, ob
sein Wille zum Untergang „will“.
Verhiitung der VermittelmaBigimg. Lieber noch Unter
gang 1
1055
Eine pessimistische Denkweise und Lehre, ein ekstatischer Nihilismus kann unter Umstanden gerade dem
Philosophen unentbehrlich sein: als ein machtiger Druck
und Hammer, mit dem er entartende und absterbende
Rassen zerbricht und aus dem Wege schafft, um fiir eine
neue Ordnung des Lebens Bahn zu machen oder um Dem,
was entartet und absterben will, das Verlangen zum Ende
einzugeben.
w. r. M.
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kunft als auswahlendes Prinzip, im Dienste der Kraft
(und Barbarei!!).
Eeife der Menschheit fiir diesen Gedanken.

Ich will den Gedanken lehren, welcher vielen das
Eecht gibt, sich durchzustreichen, — den groBen ziichtenden Gedanken.
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1.
2.
3.

4.

I

Die ewige Wiederknnft. Eine Prophezeiung.
Darstellung der Lehre und ihrer theoretischen Voraussetzungen und Folgen.
Beweis der Lehre.
MutmaBliche Folgen davon, daB sie geglaubt wird
(sie bringt alles zum. Auf brechen).
a) Mittel, sie zu ertragen;
b) Mittel, sie zu beseitigen.
Ihr Platz in der Geschichte, als eine Mitte.
Zeit der hochsten Gefahr.
Grundung einer Oligarchie iiber den Volkern und
ihren Interessen: Erziehung zu einer allmenschliehen
Politik.
Gegenstiick des Jesuitismus.

tosS
Die beiden groBten (von Deutschen gefundenen) philosophischen Gesichtspunkte:
a) der des Werdens, der Entwicklung;
b) der nach dem "Werte des Daseins (aber die er
barmliche Form des deutschen Pessimismus erst zu
Tiberwinden!) —
beide von mir in entscheidender Weise zusammengebracht.
Alles wird und kehrt ewig wieder, —• entschliipfen
ist nicht moglich! — Gesetzt, wir konnten den Wert
beurteilen, was folgt daraus ? Der Gedanke der Wieder-

i°S9

1. Der Gedanke der ewigen Wiederkunft: seine Voraussetzungen, welche wahr sein jniiBten, wenn er wahr
ist. Was aus ihm folgt.
2. Als der schwerste Gedanke: seine mutmaBliche
Wirkung, falls nicht vorgebeugt wird, d. h. falls nicht
alle Werte umgewertet werden.
3. Mittel, ihn zu ertragen: die Umwertung aller
Werte. Nicht mehr die Lust an der GewiBheit, sondern
an der UngewiBheit; nicht mehr „Ursache und Wirkung",
sondern das bestandig Schopferische; nicht mehr Wille
der Erhaltung, sondern der Macht; nicht mehr die
derniitige Wendung „es ist alles nur subjektiv", sondern
„es ist auoh unser Werk! — seien wir stolz darauf!"

1060

Um den Gedanken der Wiederkunft zu ertragen,
ist notig: Freiheit von der Moral; — neue Mittel gegen
die Tatsache des Schmerzes (Schmerz begreifen als
Werkzeug, als Yater der Lust; es gibt kein summierendes BewuBtsein der Unlust); — der GenuB an aller Art
UngewiBheit, Versuchhaftigkeit, als Gegengewicht gegen
jenen extremen Fatalismus; — Beseitigung des Notwendigkeitsbegriffs; — Beseitigung des „Willens“; —
Beseitigung der „Erkenntnis an sich".
GroBte Erhohung des Kraft-BewuBtseins des
Menschen, als dessen, der den tlbermenschen schafft.
44*
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Die beiden extremsten Denkweisen — die mechanistische und die platonische — kommen iiberein in de?
ewigen Wiederkunft: beide als Ideale.
1062

Hatte die Welt ein Ziel, so miiBte es erreicht sein.
Gabe es fiir sie einen unbeabsichtigten Endzustand, so
miiBte er ebenfalls erreicht sein. Ware sie iiberhaupt
eines Yerharrens und Starrwerdens, eines „Seins“ fahig,
hatte sie in allem ihrem Werden nur Einen Augenblick
diese Eiihigkeit des „Seins“, so ware es wiederum mit
allem Werden langst zu Ende, also auch mit allem Den
ken, mit allem „Geiste“. Die Tatsache des „Geistes“
als eines Werdens beweist, daB die Welt kein Ziel,
keinen Endzustand hat und des Seins unfahig ist. —
Die alte Gewohnheit aber, bei allem Geschehen an Ziele
und bei der Welt an einen lenkenden schbpferischen Gott
zu denken, ist so machtig, daB der Denker Miihe hat,
sich selber die Ziellosigkeit der Welt nicht wieder als
Absicht zu denken. Auf diesen Einfall — daB also die
Welt absichtlich einem Ziele ausweiche und sogar das
Hineingeraten in einen Kreislauf kiinstlich zu verhiiten
wisse — mussen alle Die verfalien, welche der Welt
das Vermogen zur ewigen Neuheit aufdekretieren
mochten, d. h. einer endlichen, bestimmten, unveranderlich
gleich-groBen Kraft, wie es „die Welt“ ist, die WunderEahigkeit zur unendlichen Neugestaltung ihrer For
men und Lagen. Die Welt, wenn auch kein Gott mehr,
soli doch der gbttlichen Schopferkraft, der unendlichen
Verwandlungs-Kraft fahig sein; sie soli es sich willkiirlich verwehren, in eine ihrer alten Formen zuriickzugeraten; sie soli nicht nur die Absicht, sondern auch
die Mittel haben, sich selber vor jeder Wiederholung
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zu bewahren; sie soil somit in jedem Augenblick jede
ihrer Bewegungen auf die Vermeidung von Zielen, Endzustanden, Wiederholungen hin kontrollieren — und
was alles dieFolgen einer solchen unverzeihlich-verruckten
Denk- und Wunschweise sein mogen. Das ist immer noch
die alte religiose Denk- und Wunschweise, eine Art Sehn
sucht, zu glauben, daB irgendworin doch die Welt dem
alten geliebten, unendlichen, unbegrenzt-schopferischen
Gotte gleich sei — daB irgendworin doch „der alte Gott
noch lebe“ —, jene Sehnsucht Spinozas, die sich in dem
Worte „deus sive natura“ (er empfand sogar „natura sive
deus“ —) ausdriickt. Welches ist denn aber der Satz
und Glaube, mit welchem sich die entscheidende Wendung, das jetzt erreichte tlbergewicht des wissenschaftlichen Geistes tiber den religiosen, gotter-erdichtenden
Geist, am bestimmtesten formuliert ? HeiBt er nicht: die
Welt, als Kraft, darf nicht unbegrenzt gedacht werden,
denn sie kann nicht so gedacht werden, — wir verbieten
uns den Begriff einer unendlichen Kraft als mit dem
Begriff „Kraft“ unvertraglich. Also — fehlt der
Welt auch das Vermogen zur ewigen Neuheit.

1063

Der Satz vom Bestehen der Energie fordert die ewige
Wiederkehr.
1064

DaB eine Gleichgewichts-Lage nie erreicht ist, beweist,
daB sie nicht moglich ist. Aber in einem unbestimmten
Raum miiBte sie erreicht sein. Ebenfalls in einem kugelformigen Raum. Die Gestalt des Raumes muB die Ursache der ewigen Bewegung sein, und zuletzt aller ,,Unvollkommenheit'
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DaB „Kraft“ und „Ruhe“, „Sich-gleioL.-bleiben“ sich
widerstreiten. Das MaB der Kraft (als GroBe) als fest,
ihr Wesen aber fliissig.
„Zeitlos“ abzuweisen. In einem: bestimmten Augen
blick der Kraft ist die absolute Bedingtheit einer neuen
Verteilung aller ihrer Krafte gegeben: sie kann nicht
stillstehn. „Veranderung“ gehort ins Wesen hinein, also
auch die Zeitlichkeit: womit aber nur die Notwendigkeit
der Veranderung noch einmal begrifflich gesetzt wird.
1065

A

Jener Kaiser hielt sich bestandig die Verganglichkeit
aller Dinge vor, um sie nicht zu wichtig zu nehmen
und zwischen ihnen ruhig zu bleiben. Mir scheint um
gekehrt alles vielzuviel wert zu sein, als daB es so
fliichtig sein diirfte: ich suche nach einer Ewigkeit fiir
jegliches: diirfte man die kostbarsten Salben und Weine
ins Meer gieBen? — Mein Trost ist, daB alles, was war,
ewig ist: — das Meer spiilt es wieder her.
1066

Die neue Welt-Konzeption. — Die Welt hesteht;
sie ist nichts, was wird, nichts, was vergeht. Oder viel
mehr: sie wird, sie vergeht, aber sie hat nie angefangen
zu werden und nie aufgehort zu vergehn, —- sie erhalt
sich in beidem ... Sie lebt von sich selber: ihre Exj kremente sind ihre Nahrung.
Die Hypothese einer geschaffenen Welt soli uns
nicht einen Augenblick bekiimmern. Der Begriff „schaffen“ ist heute vollkommen undefinierbar, unvollziehbar;
bloB ein Wort noch, rudimentar aus Zeiten des Aberglaubens; mit einem Wort erklart man nichts. Der letzte
Versuch, eine Welt, die anfangt, zu konzipieren, ist
neuerdings mehrfach mit Hilfe einer logischen Prozedur
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gemacht worden — zumeist, wie zu erraten ist, aus einer
theologischen Hinterabsicht.
Man hat neuerdings mehrfach in dem Begriff „ZcitUnendlichkeit der Welt nach hinten“ (regressus in in
finitum) einen Widerspruch finden wollen: man hat ihn
selbst gefunden, um den Preis freilich, dabei den Kopf
mit dem Schwanz zu verwechseln. Jlichts kann mich
hindern, von diesem Augenblick an riickwarts rechnend
zu sagen „ich werde nie dabei an ein Ende kommen'1: '
wie ich vom gleichen Augenblick vorwarts rechnen kann,
ins Unendliche hinaus. Erst wenn ich den Pehler machen
wollte — ich werde mich htiten, es zu tun ■—, diesen
korrekten Begriff eines regressus in infinitum gleichzusetzen mit einem gar nicht vollziehbaren Begriff
eines endlichen progressus bis jetzt, erst wenn ich die
Richtung (vorwarts oder riickwarts) als logisch in
different setzte, wurde ich den Kopf — diesen Augen
blick — als Schwanz zu fassen bekommen: das bleibe
Ihnen iiberlassen, mein Herr Duhring! ...
Ich bin auf diesen Gedanken bei friiheren Denkern
gestoBen: jedesmal war er durch andre Hintergedanken
bestimmt (— meistens theologische, zugunsten des creator
spiritus). Wenn die Welt uberhaupt erstarren, vertrocknen, absterben, nichts werden konnte, oder wenn sie
einen Gleichgewichtszustand erreichen konnte, oder wenn
sie uberhaupt irgend ein Ziel hatte, das die Dauer, die
Unveranderlichkeit, das Ein-fur-allemal in sich schlosse
(kurz, metaphysisch geredet: wenn das Werden in das
Sein oder in’s Nichts munden konnte), so muBte dieser
Zustand erreicht sein. Aber er ist nicht erreicht: woraus
folgt ... Das ist unsre einzige GewiBheit, die wir in den
Handen halten, um als Korrektiv gegen eine groBe Menge
an sich moglicher Welt-Hypothesen zu dienen. Kann
z. B. der Mechanismus der Konsequenz eines Pinal-
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zustandes nicht entgehen, welche 'William Thomson ihm
gezogen hat, so ist damit der Mechanismus widerlegt.
Wenn die Welt als bestimmte GroBe von Kraft und
als bestimmte Zahl von Kraftzentren gedacht werden
darf — und jede andre Vorstellung bleibt unbestimmt
und folglich unbrauchbar —, so folgt daraus, daB sie
eine berechenbare Zahl von Kombinationen, im groBen
Wiirfelspiel ihres Daseins, durchzumachen hat...In einer
unendlichen Zeit wurde jede mogiiche Kombination
irgendwann einmal erreicht sein; mehr noch: sie wiirde
unendliche Male erreicht sein, Und da zwischen jeder
Kombination und ihrer nachsten Wiederkehr alle uber
haupt noch moglichen Kombinationen abgelaufen sein
muBten und jede dieser Kombinationen die ganze Edge
der Kombinationen in derselben Reihe bedingt, so ware
damit ein Kreislauf von absolut identischen Reihen bewiesen: die Welt als Kreislauf, der sich unendlich oft
bereits wiederholt hat und der sein Spiel in infinitum
spielt. — Diese Konzeption ist nicht ohne weiteres eine
mechanistische: denn ware sie das, so wiirde sie nicht
eine unendliche Wiederkehr identischer Falle bedingen,
sondern einen Finalzustand. Weil die Welt ihn nicht
erreicht hat, muB der Mechanismus uns als unvollkommne
und nur vorliiufige Hypothese gelten.
1067

Und wiBt ihr auch, was mir „die Welt“ ist? Soli ich
sie euch in meinem Spiegel zeigen? Diese Welt: ein
Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang, ohne Ende, eine
feste, eherne GroBe von Kraft, welche nicht groBer, nicht
kleiner wird, die sich nicht verbraucht, sondern nur verwandelt, als Ganzes unveranderlich groB, ein Haushalt
ohne Ausgaben und EinbuBen, aber ebenso ohne Zuwachs,
ohne Einnahmen, vom „Nichts“ umschlossen als von seiner
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Grenze, nichts Verschwimmendes, Verschwendetes, nichts.
Unendlich-Ausgedehntes, sondern als bestimmte Kraft
einem bestimmten Raum eingelegt, und nicht einem
Raume, der irgendwo „leer“ ware, vielmehr als Kraft
uberall, als Spiel von Kraften und Kraftwellen zugleich
eins und vielesnSeFmcKlhaufSdrTind zugleich dort sich
mindernd, ein Meer in sich selber sttirmender und flutender Krafte, ewig sich wandelnd, ewig zuriicklaufend, mit
ungeheuren Jahren der Wiederkehr, mit einer Ebbe und
Flut seiner Gestaltungen, aus den einfachsten in die vielfaltigsten hinaustreibend, aus dem Stillsten, Starrsten,
Kaltesten hinaus in das Gliihendste, Wildeste, Sich-selberWidersprechendste, und dann wieder aus der Fulle heimkehrend zum Einfachen, aus dem Spiel der Widerspriiche
zuriick bis zur Lust des Einklangs, sich selber bejahend
noch in dieser Gleichheit seiner Bahnen und Jahre, sich
selber segnend als Das, was ewig wiederkommen muB,
als ein Werden, das kein Sattwerden, keinen UberdruB,
keine Miidigkeit kennt —: diese meine dionysische
Welt des Ewig-sich-selber-Schaff ens, das Ewig-sich-selberZerstorens, diese Geheimnis-Welt der doppelten Wolliiste,
dies mein „Jenseits von Gut und Bose“, ohne Ziel, wenn
nicht im Gliick des Kreises ein Ziel liegt, ohne Willen,
w;enn nicht ein Ring zu sich selber guten IVillen hat, —
wollt ihr einen Namen fiir diese Welt? Eine Losung
fiir alle ihre Ratsel? Ein Licht auch fiir euch, ihr Verborgensten, Starksten, Unerschrockensten, Mitternachtlichsten? — Diese Welt ist der Wille zur Macht —
und nichts auBerdem! Und auch ihr selber seid dieser
Wille zur Macht — und nichts auBerdem 1
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deren unvermeidliclie WiUkiir jedoch duroh die envahute
Disposition vom Friihjalir 1887 weitgelxend gebunden erscheint.
Der Begriff des Widens zur Macht taucht zuerst im
zweitenTeil des ,Zaratbustra‘ auf. In dem Absehnitt ,Von
der S elb stub exwin dung' wird er bier „der unerschopfte,
zeugende Lebens-WiUe" genannt. „Wo ieb Lebendiges
fand, da land ieb Widen zur Macht." Das metaphysisohe
Hauptwerk sodte zuerst nach der Ewigen Wiederkunft
benannt werden. Admahliob erst rang sich in Nietzsche
der Gedanke durch, den Widen zur Macht in den Mittelpunkt zu riicken. Aus dem Sommer 1886 datiert der erste
ausgefuhrte Plan eines Werkes in vier Biichern, das den
Titel ,Der Wide zur Macht, Versuch einer Umwertung
ader Werte' tragt. Hier schon ist das erste Buch der
Darstedung des Nihilismus gewidmet (der „Gefahr der
Gefahren"), das zweite Bueh der Kritik der Werte, das
dritte dem Problem des Gesetzgebers, wahrend das vierte
den Titel ,Der Hammer' tragt. In den meisten Entwiirfen
hat das vierte Buch den Charakter einer politischen Padagogik. Der Entwurf vom Herbst 1887 z. B. teilt es in
die Abschnitte: „Die Ewige Wiederkunft, die groBe Podtik, Lebensrezepte fur uns."
In der Form, wie der ,Wide zur Macht' erhalten ist,
konnen wir wohl einen groBen Gedankengang erkennen, wir konnen auch vollendet ausgefuhrte kleinere Ab
schnitte unterscheiden, aber wir konnen niemals vergessen, daB wir kein ausgefuhrtes Buch Nietzsches vor uns
haben. Selbst wenn sich bei einer spateren, kritischen
Gesamtausgabe gerade an diesem Werke noch manche
Verbesserung vornehmen lieBe, wiirde das nicht erreicht,
was Nietzsche vorhatte, und was er selbst zu geben imstande gewesen ware. Wir haben Aufzeichnungen von ihm,
die in bezug auf Ton, Stil und Gang des .Willens zur
Macht' das AuBerste von Anforderung anschaulich und
klar formulieren. Die Einleitung soil die dustere Einsamkeit und Ode der Gampagna an sich haben. Jedes der vier
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Bucher soil als eine Eroberuug, ein Griff wirken, his
zum Ende dramatisch geschiirzt seiu, mit einer Katastrophe und einer „pl6tzlichen Erlosung“ am SchluB.
Nichts fiihrt besser ein in den Geist dieses "Werkes als
die Aufzeichnungen, die Nietzsche sich fur die Ausfuhrung desselben unter dem Titel ,Das vollkommene Buch'
macht. Diese Aufzeichnungen lauten:
„1. Die Form, der Stil. — Ein idealer Monolog.
Aides Gelehrtenhafte aufgesaugt in der TTefe — Adle
Akzente der tiefen Leidenschaft, Surge, auch der Schwachen, Milderungen; Sonnenstellen, — das kurze Gluck,
die sublime Heiterkeit. — tlberwindung der Demonstra
tion; absolut personlich. Kein ,ich‘ ... — Eine Art
memoires; die abstraktesten Dinge am leibhaftigstem und
blutigsten. — Die gauze Geschichte wie personlich erlebt
und erlitten (— so allein wird’s w a h r). — Gleichsam ein
Geistergesprach; eine Vorforderung, Herausforderung,
Totenbeschworung. — Moglichst viel Sichtbares, Bestimmtes, Beispielsweises, aber Vorsicht vor Gegenwartigem. — Vermeiden der Worte ,vornehm‘ und iiberhaupt
aider Worte, worin eine Selbst-in-Szenesetzung liegen
kbnnte. — Nicht ,Beschreibung‘; aide Probleme ins Gefiihl uhersetzt, bis zur Passion. —
2. Sammlung ausdriicklicher Worte. Vorzug fur
militarische Worte. Ersatzworte fur die philosophischen Termini: womoglich deutsch und zur Formed ausgepragt. — Samtliche Zustande der geistigsten
Menschen darstellen; so daB ihre Reihe im ganzen Werke
umfaBt ist (—• Zustande des Legislators, des Versuchers,
des zur Opferung Gezwungenen, Zogernden—, der gro
Ben Verantwortlichkeit, des Leidens an der Unerkennbarkeit, des Leidens am Scheinen miissen, des Leidens
am Weh-tun-mussen, der Wollust am Zerstoren —).
3. Das Werk auf eine Katastrophe hin bauen. —“
Nicht ein theoretisches Werk in der ubliehen Art also
ist von Nietzsche geplant, sondern eine Art hochsten
Selbstbekenntnisses in der Form der Philosophic, eine Art

N ach wort

704

705

Nachwort

sc he, daB es mit alien Dingen anders gehen m8ge, als
ich sie begreife; und daB mir jemand meine ,Wakrheiten‘ unglaubwurdig mache.“ (1885.) Schlichter kann das
ungeheure Gefiihl, unter dem wirklichen Schicksal zu
stehen, nicht ausgesprochen werden.
Ausgangspunkt des ,Willens zur Macht" ist die tiefe
Not der europaischen Menschheit, die Nietzsche nun nicht
mehr durch den Teilhegriff der Dekadenz, sondern durch
das umfassendere Wort Nihilismus bezeichnet. Seit Kopernikus rollt der Mensch aus dem Zentrum ins X — ins
Nichts. Er hat sein Ziel aus sich, aus der Erde hinaus
verlegt, und nun enthiillt sich das Jenseits als Nichts.
Der Nihilismus steht vor der Tiir, der unheimlichste aller
Gaste. Aus dem Christentum ist die alle Lebensverhaltnisse durchdringende Moral hervorgegangen. Diese Mo
ral aber kehrt sich auf ilirem Hohepunkt gegen den eigenen Ursprung: der Sinn der Wahrhaftigkeit emport sich
gegen die Falschheit und Verlogenheit der christlichen
Welt- und Geschichtsdeutung (Aph. 1). Was alle dumpf
fiihlen, wovon die allgemeine Mutlosigkeit Kunde gibt,
das spricht der Philosoph aus: die Grundlagen unseres
Daseins sind briichig geworden, niemand glaubt mehr
an sie, wir haben neue Grundlagen notig. Weder der
weichliche Sozialismus noch der enge Nationalismus, beide
moralisch begriindet, konnen neue Ziele setzen. Es fehlen
idie rechtfertigenden, die befehlenden, erlosenden Men
schen. Den Weg zur Erziehung solcher Menschen will
Nietzsches Werk zeigen. Es soli die Gegenbewegung ge
gen den europaischen Nihilismus zum Ausdruck bringen,
es soli die morsch gewordenen Grundlagen der christ
lichen Kultur aus der Erkenntnis dessen heraus, was
das Wesen des Lebens ausmacht, durch neue Grundlagen,
in Wahrheit altere, ersetzen.
Einzig Dostojewsky kann mit Nietzsche an seherischer
Scharfe des Blicks verglichen werden. Wo gabe es Worte,
die unsere Herzen so schlagen lieBen wie jene Satze der
Vorrede: „Diese Zukunft redet schon in hundert Zeichen,

dieses Schicksal kundet uberall sich an; fur diese Musik
der Zukunft sind alle Ohren bereits gespitzt. Unsere ganze
europaische Kultur bewegt sich seit langem schon in
einer Tortur der Spannung, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wachst, auf eine Katastrophe los: unruhig, gewaltsam, ubersturzt: wie ein Strom, der ans Ende will, der
sich nicht mehr besinnt, der Furcht davor hat, sich zu
besinnen.'1
Man hat Nietzsche oft einen Propheten genannt. Aber
er ist nicht ein Prophet, der zur Umkehr, zur Besserung
aufruft, sondern er ist ein Seher, der ein Zeitalter ablaufen und ein neues heraufkommen sieht, er ist die Kassandra der modernen Kultur, die deren unabwendbares
Schicksal schaut. Nietzsches GroBe liegt darin, daB er
trotzdem ein Glaubender war, daB er mitten im. Verfall
den Gedanken der Erziehung des Menschen faBte.
Erziehung ist fur Nietzsche nicht das, was Lessing und
das Zeitalter der Aufklarung darunter verstanden. Nietz
sche ist weder Rationalist, noch Idealist, noch Moralist.
Er weiB, daB man durch die Bildung des BewuBtseins
den Menschen nicht andert. Wer erziehen will, das ist
seine Einsicht, der muB auf den Grand des Lebens hinabsteigen. Er muB beam Leibe und bei der leiblichen Zeugung beginnen. So dachten die Griechen, und auf diesen
griechischen Begriff von Erziehung weist der Titel des
vierten Buches hin ,Zucht und Ziichtung". Der ,Wille zur
Macht" ist eine Philosophic des Leibes, des zeugungsfahigen Lebens, aus dem allein alle Kultur emporsteigt.
Denn die Kultur ist ja nicht eine Summe von technischen Vollkommenheiten und gliicklichen, in Wohlleben
schwelgenden, gebildeten Menschen, sondern sie ist die
Form des groBen Lebens, die da entsteht, wo ein Einzelner im Einklang mit dem Schicksal den um ikrer selbst
willen Gehorchenden seine Form aufpragt.
Der junge Nietzsche hatte zwischen einem romanischen,
„dekorativen“ Begriff der Kultur, und einem griechischgermanischen Kulturbegriff, als einer erhohten Physis
w. z. M.
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untersdiieden. Sein letztes, zusammenfassendes philosophisches Werk macht diesen griechisch-germanischen Erziehungsbegriff zur gedanklichen Wirklichkeit.

Daran schlieBt sich eine Zusammenfassung der Kritik
des von ihm scharf beobachteten Sozialismus (Aph. 125).
Dem kulturkritischen ersten Buche folgt das wertkritische zweite. Die Religion macht den Anfang. Was hier
in Aph. 135—252 dargelegt wird, ist in der ,Genealogie
der Moral' und im ,Antichrist' teilweise weiter ausgefiihrt; zum Teil gibt Nietzsche hier aber auch vollig neue
geschichtliche Durchblicke. — Die Kritik der Moral ruht
auf dem Gedanken, daB die moralischen Werte selbst,
um zur wirklichen Herrschaft in der menschlichen Gemeinschaft zu gelangen, lauter unmoralische Krafte
und Affekte zu Hilfe rufen miissen (Aph. 266). Der moralische Standpunkt wird also durch den geschichtlichen
iiberwunden: die geschichtliche Betrachtung rechnet nicht
mit der „Tugend“. Seine eigene Aufgabe formuliert Nietz
sche: die naturlos gewordenen Moralwerte in ihre naturliche Inmoralitat zuruckzuiibersetzen (Nr. 299). Instinkte und Affekte driicken bei jeder Rasse und bei
jedem Stande etwas von ihren Existenzbedingungen aus;
verlangen, daB diese Affekte der „Tugend“ weichen sollen,
heiBt fordern, daB jene Rassen oder Stande zugrunde gehen
soUen (Aph. 315). Es gibt keinen moralischen Gegensatz
von Egoismus und Altruismus. „Der Egoismus ist soviet
wert, als Der physiologisch wert ist, der ihn hat" (Aph.
373). Nicht der moralische Begriff der Tugend, sondern
der histoiische Begriff der GroBe steht im Mittelpunkt
der Nietzscheschen Ethik. „Zur GroBe gehort die Furcht- '
barkeit: man lasse sich nichts vormachen" (Aph. 1028).
— Es folgt die Kritik der Philosophie, wobei sich Nietzsche
auBer mit den Griechen nur mit den Deutschen auseinandersetzt. Die Aphorismen 427—443 zeigen, wie Nietzsche
noch immer an den Problem en seiner Jugend hangt. Der
,Wille zur Macht' gibt im Grunde die namliche Antwort
auf das Problem des Sokrates wie die ,Geburt der Tragodie'.
Vielleicht das wichtigste Buch ist das dritte. Der Grundgedanke wird darin an einer Fulle einzelner Probleme
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Es ist die Absickt des Systematikers Nietzsche, das
Lehen gegen das BewuBtsein, den Instinkt gegen die Wissenschaft zu verteidigen. Er legt die Wurzeln des hoheren
Lebens im Triebleben bloB. Das Motto des ,Willens
zur Macht' ist: Alles vollkommene Tun ist unbewuflt, das
BewuBtsein driickt einen unvollkommenen Zustand aus
(Aph. 289). Aus dem Worte „Wille“, wie Nietzsche es
verwendet, ist alles Absichtliche und BewuBte fernzuhalten. Der Wille ist fiir Nietzsche ein Trieb, ein Affekt,
eine organisierende Kraft, schdpferisches Vermdgen, gestaltendes, in Gestalten „machtig“ werdendes Leben. Der
groBe Stilist hat gerade mit seinen Hauptbegriffen Ungliiek gehabt. Der Begriff „Wille zur Macht" ist ebenso
schwer verstandlich und miBverstandlich wie der Begriff
„tibermensch“ oder wie die Begriffe ,,Herrenmoral“ und
„Sklavenmoral“. Es hat schon zu sonderbaren MiBverstandnissen gefiihrt, wenn man dem Nietzscheschen Be
griff des Willens einen idealistischen Sinn unterlegte.
Keime, die durch das gesamte Werk Nietzsche verstreut liegen, entfalten sich in seinem theoretischen Hauptwerk zum breitwipfligen Baum. In den ersten 56 Aphorismen, die das Wesen der Dekadenz beschreiben, finden
die kulturkritischen Gedanken der Nietzscheschen Jugendschriften ihre letzte systematische Begriindung. In
der Darstellung der Geschichte des europaischen Nihilis
mus, einer der bedeutendsten Partien des Buches, gipfeln
die wundervollen historischen Abschnitte der Bucher zwi
schen 1878 und 1886. Hervorzuheben ist die meisterhafte
Charakteristik der ,drei Jahrhunderte' und die geradezu
unheimlichen Ausfiihrungen uber den alten Gegner Rous
seau (Nr. 97—100). Wie in seiner Jugend protestiert
Nietzsche gegen den Begriff der Humanit&t, und stellt
die Kultur gegen die Zivilisation (Aph. 121 und 122).
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