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Aus Nietzsche, „Die fröhliche Wissenschaft”, 4. Buch:

290

Eins ist not. S Seinem Charakter »Stil geben« S eine große und selt-

ne Kunst! Sie übt der, welcher alles übersieht, was seine Natur an

Kräften und Schwächen bietet, und es dann einem künstlerischen

Plane einfügt, bis ein jedes als Kunst und Vernunft erscheint und

auch die Schwäche noch das Auge entzückt. Hier ist eine große

Masse zweiter Natur hinzugetragen worden, dort ein Stück erster

Natur abgetragen, beide Male mit langer Übung und täglicher Ar-

beit daran. Hier ist das Häßliche, welches sich nicht abtragen ließ,

versteckt, dort ist es ins Erhabne umgedeutet. V ieles Vage, der

Formung Widerstrebende ist für Fernsichten aufgespart und aus-

genutzt worden S es soll in das Weite und Unermeßliche hinaus

winken.

Zuletzt, wenn das Werk vollendet ist, offenbart sich, wie es der

Zwang desselben Geschmacks war, der im großen und kleinen

herrschte und bildete : ob der Geschmack ein gu ter oder ein

schlechter war, bedeutet weniger, als man denkt S genug, daß es ein

Geschmack ist! S Es werden die starken, herrschsüchtigen Natu-

ren sein, welche in einem solchen Zwange, in einer solchen Ge-

bundenheit und Vollendung unter dem eignen Gesetz ihre feinste

Freude genießen; die Leidenschaft ihres gewaltigen Wollens er-

leichtert sich beim Anblick aller stilisierten Natur, aller besiegten

und dienenden Natur; auch wenn sie Paläste zu bauen und Gärten

anzulegen haben, widerstrebt es ihnen, die Natur frei zu geben. S

Umgekehrt sind es die schwachen, ihrer selber nicht mächtigen

Charaktere, welche die Gebundenheit des Stils hassen: sie fühlen,

daß, wenn ihnen dieser bitterböse Zwang auferlegt würde, sie un-

ter ihm gemein werden müßten: sie werden Sklaven, sobald sie die-

nen, sie hassen das Dienen. Solche Geister S es können Geister

ersten Ranges sein S sind immer darauf aus, sich selber und ihre
Umgebungen als freie Natur S wild, willkürlich, phantastisch, un-

ordentlich, überraschend S zu gestalten oder auszudeuten: und sie

tun wohl daran, weil sie nur so sich selber wohltun! Denn eins ist

not: daß der Mensch seine Zufriedenheit mit sich er reiche S sei es

nun durch diese oder jene Dichtung und Kunst: nur dann erst ist

der Mensch überhaupt erträglich anzusehen! Wer mit sich unzu-

frieden ist, ist fortwährend bereit, sich dafür zu rächen: wir ande-

ren werden seine Opfer sein, und sei es auch nur darin, daß wir

immer seinen häßlichen Anblick zu ertragen haben. Denn der An-

blick des Häßlichen macht schlecht und düster.

Nietzsche-Werke, ed. Schlechta, Bd. 2, S. 168 ff

Vgl. dazu aus „Menschliches, Allzumenschliches” I:
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Ursache und Wirkung verwechselt.  Wir suchen unbewußt die Grund-

sätze und Lehrmeinungen, welche unserem Temperamente ange-

messen sind, so daß es zuletzt so aussieht, als ob die Grundsätze

und Lehrmeinungen unseren Charakter geschaffen, ihm Halt und

Sicherheit gegeben hätten: während es gerade umgekehrt zugegan-

gen ist. Unser Denken und Urteilen soll nachträglich, so scheint es,

zur Ursache unseres Wesens gemacht werden: aber tatsächlich ist

unser Wesen die Ursache, daß wir so und so denken und urteilen.

S Und was bestimmt uns zu dieser fast unbewußten Komödie?

Die Trägheit und Bequemlichkeit und nicht am wenigsten der

Wunsch der Eitelkeit, durch und durch als konsistent, in Wesen

und Denken einartig erfunden zu werden: denn dies erwirbt Ach-

tung, gibt Vertrauen und Macht.

Nietzsche-W., ed. Schlechta, Bd. 1, S. 715

Und aus der „Morgenröte”:

458

Das große Los. S Das ist etwas sehr Seltenes, aber ein Ding zum

Entzücken: der Mensch nämlich mit schön gestaltetem Intellekte,

welcher den Charakter, die Neigungen und auch die Erlebnisse hat,

die zu einem solchen Intellekt gehörenN. ietzsche-W Bd. 1, S. 1233

Aus der Vorrede zur 2. Aufl. der „Fröhlichen W issenschaft”: 

4     Zuletzt, daß das Wesentlichste nicht ungesagt bleibe: man

kommt aus solchen Abgründen, aus solchem schweren Siechtum,

auch aus dem Siechtum des schweren Verdachts, neugeboren zurück,

gehäutet, kitzlicher, boshafter, mit einem feineren Geschmacke für

die Freude, mit einer zarteren Zunge für alle guten Dinge, mit lu-

stigeren Sinnen, mit einer zweiten gefährlicheren Unschuld in der

Freude, kindlicher zugleich und hundert Mal raffinierter, als man

jemals vorher gewesen war. Oh wie einem nunmehr der Genuß

zuwider ist, der grobe, dumpfe, braune Genuß, wie ihn sonst die

Genießenden, unsre »Gebildeten«, unsre Reichen und Regieren-

d en  ve rstehn! W ie  boshaft w ir  nunm ehr dem  g roßen Jahr-

markts-Bumbum zuhören, mit dem sich der »gebildete Mensch«

und Großstädter heute durch Kunst, Buch und Musik zu »geisti-

gen Genüssen«, unter Mithilfe geistiger Getränke, notzüchtigen

läßt! Wie uns jetzt der Theater-Schrei der Leidenschaft in den Oh-

ren wehtut, wie unsrem Geschmacke der ganze romantische Auf-

ruhr und Sinnen-Wirrwarr, den der gebildete Pöbel liebt, samt sei-

nen Aspirationen nach dem Erhabenen, Gehobenen, Verschrobe-

nen fremd geworden ist! Nein, wenn wir Genesenden überhaupt

eine Kunst noch brauchen, so ist es eine andre Kunst S eine spötti-

sche, leichte, flüchtige, göttlich unbehelligte, göttlich künstliche

Kunst, welche wie eine helle Flamme in einen unbewölkten Him-

mel hineinlodert! Vor allem : e ine Kunst für Künstler, nur für

Künstler! Wir verstehn uns hinterdrein besser auf das, was dazu

zuerst nottut, die Heiterkeit, jede Heiterkeit, meine Freunde! auch

als Künstler S: ich möchte es beweisen. Wir wissen einiges jetzt zu

gut, wir Wissenden: oh wie wir nunmehr lernen, gut zu vergessen,

gut nicht-zu-wissen, als Künstler! Und was unsre Zukunft betrifft:

man wird uns schwerlich wieder auf den Pfaden jener ägyptischen
Jünglinge finden, welche nachts Tempel unsicher machen, Bild-

säulen umarmen und durchaus alles, was mit guten Gründen ver-

deckt gehalten wird, entschleiern, aufdecken, in helles Licht stellen

wollen. Nein, dieser schlechte Geschmack, dieser Wille zur Wahr-

heit, zur »Wahrheit um jeden Preis«, dieser Jünglings-Wahnsinn in

der Liebe zur Wahrheit S ist uns verleidet: dazu sind wir zu erfah-

ren, zu ernst, zu lustig, zu gebrannt, zu tief... Wir glauben nicht

mehr daran, daß Wahrheit noch Wahrheit bleibt, wenn man ihr die

Schleier abzieht; wir haben genug gelebt, um dies zu glauben.

Heute gilt es uns als eine Sache der Schicklichkeit, daß man nicht

alles nackt sehn, nicht bei allem dabei sein, nicht alles verstehn

und »wissen« wolle. »Ist es wahr, daß der liebe Gott überall zuge-

gen ist?« fragte ein kleines Mädchen seine Mutter: »aber ich finde

das unanständig« S  e in  W ink für Philosophen! Man sollte die

Scham besser in Ehren halten, mit der sich die Natur hinter Rätsel

und bunte Ungewißheiten versteckt hat. Vielleicht ist die Wahrheit

ein Weib, das Gründe hat, ihre Gründe nicht sehen zu lassen?

Vielleicht ist ihr Name, griechisch zu reden, Baubo?... Oh diese

Griechen! sie verstanden sich darauf, zu leben: dazu tut not, tapfer

bei der Oberfläche, der Falte, der Haut stehenzubleiben, den

Schein anzubeten, an Formen, an Töne, an Worte, an den ganzen

Olymp des Scheins zu glauben! Diese Griechen waren oberfläch-

lich - aus Tiefe! Und kommen wir nicht eben darauf zurück, wir

Wagehalse des Geistes, die wir die höchste und gefährlichste Spit-

ze des gegenwärtigen Gedankens erklettert und uns von da aus

umgesehn haben, die wir von da aus hinabgesehn haben? Sind wir

nicht eben darin S Griechen? Anbeter der Formen, der Töne, der

Worte? Eben darum S Künstler?          

Ruta bei Genua, im Herbst 1886

344

Inwiefern auch wir noch fromm sind. – In der Wissenschaft haben die

Überzeugungen kein Bürgerrecht, so sagt man mit gutem Grunde:

erst wenn sie sich entschließen, zur Bescheidenheit einer Hypo-

these, eines vorläufigen Versuchs-Standpunktes, einer regulativen
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Fiktion herabzusteigen, darf ihnen der Zutritt und sogar ein gewis-

ser Wert innerhalb des Reichs der Erkenntnis zugestanden werden

– immerhin mit der Beschränkung, unter polizeiliche Aufsicht ge-

stellt zu bleiben, unter die Polizei des Mißtrauens. – Heißt das aber

nicht, genauer besehen: erst wenn die Überzeugung aufhört, Über-

zeugung zu sein, darf sie Eintritt in die Wissenschaft erlangen?

Finge nicht die Zucht des wissenschaftlichen Geistes damit an,

sich keine Überzeugungen mehr zu gestatten?... So steht es wahr-

scheinlich: nur bleibt übrig zu fragen, ob nicht, damit diese Zucht

anfangen könne, schon eine Überzeugung da sein müsse, und zwar

eine so gebieterische und bedingungslose, daß sie alle andern

Überzeugungen sich zum Opfer bringt. Man sieht, auch die Wis-

senschaft ruht auf einem Glauben, es gibt gar keine »voraussetzungs-

lose« Wissenschaft. Die Frage, ob Wahrheit not tue, muß nicht nur

schon vorher bejaht, sondern in dem Grade bejaht sein, daß der

Satz, der Glaube, die Überzeugung darin zum Ausdruck kommt,

»es tut nichts mehr not als Wahrheit, und im Verhältnis zu ihr hat

alles Übrige nur einen Wert zweiten Rangs«. – Dieser unbedingte

Wille zur Wahrheit: was ist er? Ist es der Wille, sich nicht täuschen zu

lassen? Ist es der Wille, nicht zu täuschen? Nämlich auch auf diese

letzte Weise könnte der Wille zur Wahrheit interpretiert werden:

vorausgesetzt, daß man unter der Verallgemeinerung »ich will

nicht täuschen« auch den einzelnen Fall »ich will mich nicht täu-

schen« einbegreift. Aber warum nicht täuschen? Aber warum nicht

sich täuschen lassen? – Man bemerke, daß die Gründe für das er-

stere auf einem ganz andern Bereiche liegen als die für das zweite:

man will sich nicht täuschen lassen, unter der Annahme, daß es

schädlich, gefährlich, verhängnisvoll ist, getäuscht zu werden – in

diesem Sinne wäre W issenschaft eine lange Klugheit, eine Vor-

sicht, eine Nützlichkeit, gegen die man aber billigerweise einwen-

den dürfte: wie? ist wirklich das Sich-nicht-täuschen-lassen-wollen
weniger schädlich, weniger gefährlich, weniger verhängnisvoll?

Was wißt ihr von vornherein vom Charakter des Daseins, um ent-

scheiden zu können, ob der größere Vorteil auf Seiten des Unbe-

dingt-Mißtrauischen oder des Unbedingt-Zutraulichen ist? Falls

aber beides nötig sein sollte, viel Zutrauen und viel Mißtrauen:

woher dürfte dann die Wissenschaft ihren unbedingten Glauben,

ihre Überzeugung nehmen, auf dem sie ruht, daß Wahrheit wichti-

ger sei als irgendein andres D ing, auch als jede andre Überzeu-

gung? Eben diese Überzeugung könnte nicht entstanden sein,

wenn Wahrheit und Unwahrheit sich beide fortwährend als nütz-

lich bezeigten, wie es der Fall ist. Also – kann der Glaube an die

Wissenschaft, der nun einmal unbestreitbar da ist, nicht aus einem

solchen Nützlichkeits-Kalkül seinen Ursprung genommen haben,

sondern vielmehr trotzdem , daß ihm die Unnützlichkeit und Ge-

fährlichkeit des »Willens zur Wahrheit«, der »Wahrheit um jeden

Preis« fortwährend bewiesen wird. »Um jeden Preis«: oh wir ver-

stehen das gut genug, wenn wir erst einen Glauben nach dem an-

dern auf diesem Altare dargebracht und abgeschlachtet haben! –

Folglich bedeutet »Wille zur Wahrheit« nicht »ich will mich nicht

täuschen lassen«, sondern – es bleibt keine Wahl – »ich will nicht

täuschen, auch mich selbst nicht«; – und hiermit sind wir auf dem Bo-

den der Moral. Denn man frage sich nur gründlich: »warum willst du

nicht täuschen?« namentlich wenn es den Anschein haben sollte –

und es hat den Anschein! – als wenn das Leben auf Anschein, ich

meine auf Irrtum, Betrug, Verstellung, Blendung, Selbstverblen-

dung angelegt wäre, und wenn andrerseits tatsächlich die große

Form des Lebens sich immer auf der Seite der unbedenklichsten

polytropoi gezeigt hat. Es könnte ein solcher Vorsatz vielleicht,

mild ausgelegt, eine Don-Quixoterie, ein kleiner schwärmerischer

Aberwitz sein; er könnte aber auch noch etwas Schlimmeres sein,

nämlich ein lebensfeindliches zerstörerisches Prinzip... »Wille zur

Wahrheit« – das könnte ein versteckter Wille zum Tode sein. –

Dergestalt führt die Frage: warum Wissenschaft? zurück auf das

moralische Problem: wozu überhaupt Moral, wenn Leben, Natur,

Geschichte »unmoralisch« sind? Es ist kein Zweifel, der Wahrhaf-

tige, in jenem verwegenen und letzten Sinne, wie ihn der Glaube

an die Wissenschaft voraussetzt, bejaht damit eine andre Welt als die

des Lebens, der Natur und der Geschichte; und insofern er diese

»andre Welt« bejaht, wie? muß er nicht ebendamit ihr Gegenstück,

diese Welt, unsre Welt – verneinen?... Doch man wird es begriffen

haben, worauf ich hinaus will, nämlich daß es immer noch ein me-

taphysischer Glaube ist, auf dem unser Glaube an die Wissenschaft

ruht – daß auch wir Erkennenden von heute, wir Gottlosen und

Antimetaphysiker, auch unser Feuer noch von dem Brande neh-

men, den ein jahrtausendealter Glaube entzündet hat, jener Chri-

sten-Glaube, der auch der Glaube Platos war, daß Gott die Wahr-

heit ist, daß die Wahrheit göttlich ist... Aber wie, wenn dies gerade

immer mehr unglaubwürdig wird, wenn nichts sich mehr als gött-

lich erweist, es sei denn der Irrtum, die Blindheit, die Lüge – wenn

Gott selbst sich als unsre längste Lüge erweist?  

    

373      

»W issenschaft« als Vorurteil. – Es folgt aus den Gesetzen der Rang-

ordnung, daß Gelehrte, insofern sie dem geistigen Mittelstande

zugehören, die eigentlichen großen Probleme und Fragezeichen gar

nicht in Sicht bekommen dürfen; zudem reicht ihr Mut und eben-

so ihr Blick nicht bis dahin – vor allem, ihr Bedürfnis, das sie zu

Forschern macht, ihr inneres Vorausnehmen und Wünschen, es

möchte so und so beschaffen sein, ihr Fürchten und Hoffen kommt

zu bald schon zur Ruhe, zur Befriedigung. Was zum Beispiel den

pedantischen Engländer Herbert Spencer auf seine Weise schwär-

men macht und einen Hoffnungs-Strich, eine Horizont-Linie der

Wünschbarkeit ziehen heißt, jene endliche Versöhnung von »Egois-

mus und Altruis- mus«, von der er fabelt, das macht unsereinem

beinahe Ekel – eine Menschheit mit solchen Spencerschen Per-

spektiven als letzten Perspektiven schiene uns der Verachtung, der
Vernichtung wert! Aber schon daß  etwas als höchste Hoffnung

von ihm empfunden werden muß, was anderen bloß als widerliche

Möglichkeit gilt und gelten darf, ist ein Fragezeichen, welches

Spencer nicht vorauszusehn vermocht hätte... Ebenso steht es mit

jenem Glauben, mit dem sich jetzt so viele materialistische Natur-

forscher zufrieden geben, dem Glauben an eine Welt, welche im

menschlichen Denken, in menschlichen Wertbegriffen ihr Äquiva-

lent und Maß haben soll, an eine »Welt der Wahrheit«, der man

mit Hilfe unsrer viereckigen kleinen Menschenvernunft letztgültig

beizukommen vermöchte – wie? wollen wir uns wirklich dergestalt

das Dasein zu einer Rechenknechts-Übung und Stubenhockerei

für Mathematiker herabwürdigen lassen? Man soll es vor allem

nicht seines vieldeutigen Charakters entkleiden wollen: das fordert

der gute Geschmack, meine Herren, der Geschmack der Ehrfurcht

vo r  a l lem , was über eu ren H orizon t g eh t !  D aß  a l le in  e ine

Welt-Interpretation im Rechte sei, bei der ihr zu Rechte besteht,

bei der wissenschaftlich in eurem Sinne (– ihr meint eigentlich me-

chanistisch?) geforscht und fortgearbeitet werden kann, eine solche,

die Zählen, Rechnen, Wägen, Sehen und Greifen und nichts wei-

ter zuläßt, das ist eine Plumpheit und Naivität, gesetzt daß es keine

Geisteskrankheit, kein Idiotismus ist. Wäre es umgekehrt nicht

recht wahrscheinlich, daß sich gerade das Oberflächlichste und

Äußerlichste vom Dasein – sein Scheinbarstes, seine Haut und

Versinnlichung – am ersten fassen ließe? vielleicht sogar allein fas-

sen ließe? Eine »wissenschaftliche« Welt-Interpretation, wie ihr sie

versteht, könnte folglich immer noch eine der dümmsten, das heißt

sinnärmsten aller möglichen Welt-Interpretationen sein: dies den

Herrn Mechanikern ins Ohr und Gewissen gesagt, die heute gern

unter die Philosophen laufen und durchaus vermeinen, Mechanik

sei die Lehre von den ersten und letzten Gesetzen, auf denen wie

auf einem Grundstocke alles Dasein aufgebaut sein müsse. Aber

eine essentiell mechanische Welt wäre eine essentiell sinnlose Welt!

Gesetzt, man schätzte den Wert einer Musik danach ab, wie viel

von ihr gezählt, berechnet, in Formeln gebracht werden könne S

wie absurd wäre eine solche »wissenschaftliche« Abschätzung der
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Musik! Was hätte man von ihr begriffen, verstanden, erkannt!

Nichts, geradezu nichts von dem, was eigentlich an ihr »Musik«

ist!..

Inzwischen „träte die heikeligste aller Fragen in den Vordergrund:

ob die Wissenschaft imstande sei, Ziele des Handelns zu geben,

nachdem sie bewiesen hat, daß sie solche nehmen und vernichten

kann,S- und dann würde ein Experimentieren am Platze sein, an

dem jede Art von Heroismus sich befriedigen könnte, ein jahrhun-

dertelanges Experimentieren, welches alle großen Arbeiten und

Aufopferungen der bisherigen Geschichte in Schatten stellen könn-

te. Bisher hat die Wissenschaft ihre Zyklopen-Bauten noch nicht

gebaut; auch dafür wird die Zeit kommen! (aus I/Nr. 7)  

12

Vom Ziele der W issenschaft. S Wie? Das letzte Ziel der Wissenschaft

sei, dem Menschen möglichst viel Lust und möglichst wenig Un-

lust zu schaffen? Wie, wenn nun Lust und Unlust so mit einem

Stricke zusammengeknüpft wären, daß, wer möglichst viel von der

einen haben will, auch möglichst viel von der andern haben muß -

daß, wer das »Himmelhoch-Jauchzen« lernen will, sich auch für

das »Zum-Tode-betrübt« bereit halten muß? Und so steht es viel-

leicht! Die Stoiker glaubten wenigstens, daß es so stehe, und waren

konsequent, als sie nach möglichst wenig Lust begehrten, um mög-

lichst wenig Unlust vom Leben zu haben. (Wenn man den Spruch

im Munde führte: »Der Tugendhafte ist der Glücklichste«, so hatte

man in ihm sowohl ein Aushängeschild der Schule für die große

Masse, als auch eine kasuistische Feinheit für die Feinen.) Auch

heute noch habt ihr die Wahl: entweder möglichst wenig Unlust, kurz

Schmerzlosigkeit - und im Grunde dürften Sozialisten und Politi-

ker aller Parteien ihren Leuten ehrlicherweise nicht mehr verhei-

ßen - oder möglichst viel Unlust als Preis für das Wachstum einer Fül-
le von feinen und bisher selten gekosteten Lüsten und Freuden!

Entschließt ihr euch für das erstere, wollt ihr also die Schmerzhaf-

tigkeit der Menschen herabdrücken und vermindern, nun, so müßt

ihr auch ihre Fähigkeit zur Freude herabdrücken und vermindern. In

der Tat kann man mit der W issenschaft das eine wie das andre Ziel

fördern! Vielleicht ist sie jetzt noch bekannter wegen ihrer Kraft,

den Menschen um seine Freuden zu bringen und ihn kälter, statu-

enhafter, stoischer zu machen. Aber sie könnte auch noch als die

große Schmerzbringerin entdeckt werden - und dann würde vielleicht

zugleich ihre Gegenkraft entdeckt sein, ihr ungeheures Vermögen,

neue Sternenwelten der Freude aufleuchten zu lassen!

341

Das größte Schwergewicht. – Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts

ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche und dir

sagte: »Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du

noch einmal und noch unzählige Male leben müssen; und es wird

nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und

jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Große

deines Lebens muß dir wiederkommen, und alles in derselben Rei-

he und Folge – und ebenso diese Spinne und dieses Mondlicht

zwischen den Bäumen, und ebenso dieser Augenblick und ich sel-

ber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umge-

dreht – und du mit ihr, Stäubchen vom Staube!« – Würdest du

dich nicht niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und den

Dämon verfluchen, der so redete? Oder hast du einmal einen un-

geheuren Augenblick erlebt, wo du ihm antworten würdest: »du

bist ein Gott und nie hörte ich Göttlicheres!« Wenn jener Gedanke

über dich Gewalt bekäme, er würde dich, wie du bist, verwandeln

und vielleicht zermalmen; die Frage bei allem und jedem: »willst

du dies noch einmal und noch unzählige Male?« würde als das

größte Schwergewicht auf deinem Handeln liegen! Oder wie müß-

test du dir selber und dem Leben gut werden, um nach nichts mehr

zu verlangen als nach dieser letzten ewigen Bestätigung und Besiege-

lung? –

Hier auf Lauras Anregung hin:

124

Im Horizont des Unendlichen. – Wir haben das Land verlassen und

sind zu Schiff gegangen! Wir haben die Brücke hinter uns – mehr

noch, wir haben das Land hinter uns abgebrochen! Nun, Schiff-

lein! Sieh dich vor! Neben dir liegt der Ozean, es ist wahr, er brüllt

nicht immer, und mitunter liegt er da wie Seide und Gold und

Träumerei der Güte. Aber es kommen Stunden, wo du erkennen

wirst, daß er unendlich ist und daß es nichts Furchtbareres gibt als

Unendlichkeit. Oh des armen Vogels, der sich frei gefühlt hat und

nun an die Wände dieses Käfigs stößt! Wehe, wenn das Land-

Heimweh dich befällt, als ob dort mehr Freiheit gewesen wäre –

und es gibt kein »Land« mehr!

                                      125

Der tolle Mensch. – Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen ge-

hört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den

Markt lief und unaufhörlich schrie: »Ich suche Gott! Ich suche

Gott!« – Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, wel-

che nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. Ist

er denn verlorengegangen? sagte der eine. Hat er sich verlaufen

wie ein Kind? sagte der andere. Oder hält er sich versteckt? Fürch-

tet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen? ausgewandert? – so

schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang

mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. »Wohin

ist Gott?« rief er, »ich will es euch sagen! W ir haben ihn getötet – ihr

und ich! Wir alle sind seine Mörder! Aber wie haben wir dies ge-

macht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns

den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was ta-

ten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin

bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Son-
nen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts,

vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Un-

ten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns

nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt

nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Later-

nen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts

von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen

wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? – auch Götter ver-

wesen! Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet!

Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und

Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unsern Messern

verblutet – wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser

könnten wir uns reinigen? Welche Sühnefeiern, welche heiligen

Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat

zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um

nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat – und

wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat wil-

len in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war!« –

Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an:

auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf

er seine Laterne auf den Boden, daß sie in Stücke sprang und er-

losch. »Ich komme zu früh«, sagte er dann, »ich bin noch nicht an

der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert

– es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen.

Blitz und Donner brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht

Zeit, Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan sind, um ge-

sehn und gehört zu werden. Diese Tat ist ihnen immer noch fer-

ner als die fernsten Gestirne – und doch haben sie dieselbe getan!« –

Man erzählt noch, daß der tolle Mensch desselbigen Tages in ver-

schiedene Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem aeter-

nam deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt,

habe er immer nur dies entgegnet: »Was sind denn diese Kirchen

noch, wenn sie nicht die Grüfte und Grabmäler Gottes sind?«
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Und meiner Antwort auf Laura wegen nun auch noch die Eröffnung des spä-

ter nachgereichten 5. Buches:

                                       343

Was es mit unsrer Heiterkeit auf sich hat. – Das größte neuere Ereignis

– daß »Gott tot ist«, daß der Glaube an den christlichen Gott un-

glaubwürdig geworden ist – beginnt bereits seine ersten Schatten

über Europa zu werfen. Für die wenigen wenigstens, deren Augen,

deren Argwohn in den Augen stark und fein genug für dies Schau-

spiel ist, scheint eben irgendeine Sonne untergegangen, irgendein

altes tiefes Vertrauen in Zweifel umgedreht: ihnen muß unsre alte

Welt täglich abendlicher, mißtrauischer, fremder, »älter« scheinen.

In der Hauptsache aber darf man sagen; das Ereignis selbst ist viel

zu groß, zu fern, zu abseits vom Fassungsvermögen vieler, als daß

auch nur seine Kunde schon angelangt heißen dürfte; geschweige

denn, daß viele bereits wüßten, was eigentlich sich damit begeben

hat – und was alles, nachdem dieser Glaube untergraben ist, nun-

mehr einfallen muß, weil es auf ihm gebaut, an ihn gelehnt, in ihn

hineingewachsen war: zum Beispiel unsre ganze europäische Mo-

ral. Diese lange Fülle und Folge von Abbruch, Zerstörung, Unter-

gang, Umsturz, die nun bevorsteht: wer erriete heute schon genug

davon, um den Lehrer und Vorausverkünder dieser ungeheuren

Logik von Schrecken abgeben zu müssen, den Propheten einer

Verdüsterung und Sonnenfinsternis, derengleichen es wahrschein-

lich noch nicht auf Erden gegeben hat?... Selbst wir geborenen

Rätselrater, die wir gleichsam auf den Bergen warten, zwischen

Heute und Morgen hingestellt und in den Widerspruch zwischen

Heute und Morgen hineingespannt, wir Erstlinge und Frühgebur-

ten des kommenden Jahrhunderts, denen eigentlich die Schatten

welche Europa alsbald einwickeln müssen, jetzt schon zu Gesicht

gekommen sein sollten: woran liegt es doch, daß selbst wir ohne

rechte Teilnahme für diese Verdüsterung, vor allem ohne Sorge
und Furcht für uns ihrem Heraufkommen entgegensehn? Stehen

wir vielleicht zu sehr noch unter den nächsten Folgen dieses Er-

eignisses – und diese nächsten Folgen, seine Folgen für uns sind,

umgekehrt als man vielleicht erwarten könnte, durchaus nicht trau-

rig und verdüsternd, vielmehr wie eine neue schwer zu beschrei-

bende Art von Licht, Glück, Erleichterung, Erheiterung, Ermuti-

gung, Morgenröte... In der Tat, wir Philosophen und »freien Gei-

ster« fühlen uns bei der Nachricht, daß der »alte Gott tot« ist, wie

von einer neuen Morgenröte angestrahlt; unser Herz strömt dabei

über von Dankbarkeit, Erstaunen, Ahnung, Erwartung – endlich

erscheint uns der Horizont wieder frei, gesetzt selbst, daß er nicht

hell ist, endlich dürfen unsre Schiffe wieder auslaufen, auf jede

Gefahr hin auslaufen, jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder

erlaubt, das Meer, unser Meer liegt wieder offen da, vielleicht gab

es noch niemals ein so »offnes Meer«.

Zu Nietzsches Formel „Amor fati”:

                                    Epilog

Ich habe mich oft gefragt, ob ich den schwersten Jahren meines

Lebens nicht tiefer verplichtet bin als irgendwelchen anderen. So

wie meine innerste Natur es mich lehrt, ist alles Notwendige, aus

der Höhe gesehn und im Sinne einer großen Ökonomie, auch das

Nützliche an sich - man soll es nicht nur tragen, man soll es lie-

ben... Amor fati: das ist meine innerste Natur. Und was mein lan-

ges Siechtum angeht, verdanke ich ihm nicht unsäglich viel mehr

als meiner Gesundheit?

Ich verdanke ihm eine höhere Gesundheit, eine solche, welche

stärker wird von allem, was sie nicht umbringt! - Ich verdanke ihm

auch meine Philosophie... Erst der große Schmerz ist der letzte

Befreier des Geistes, als der Lehrmeister des großen Verdachts,

der aus jedem U ein X macht, ein echtes rechtes X, das heißt den

vorletzten Buchstaben vor dem letzten... Erst der große Schmerz,

jener lange langsame Schmerz, in dem wir gleichsam wie mit grü-

nem Holze verbrannt werden, der sich Zeit nimmt -, zwingt uns

Philosophen in unsere letzte Tiefe zu steigen und alles Vertrauen,

alles Gutmütige, Verschleiernde, Milde, Mittlere, wohin wir viel-

leicht vordem unsre Menschlichkeit gesetzt haben, von uns zu tun.

Ich zweifle, ob ein solcher Schmerz »verbessert«: aber ich weiß,

daß er uns vertieft... Sei es nun, daß wir ihm unsern Stolz, unsern

Hohn, unsre Willenskraft entgegenstellen lernen, und es dem In-

dianer gleichtun, der, wie schlimm auch gepeinigt, sich an seinem

Peiniger durch die Bosheit seiner Zunge schadlos hält; sei es, daß

wir uns vor dem Schmerz in jenes Nichts zurückziehn, in das stum-

me, starre, taube Sich-Ergeben, Sich-Vergessen, Sich-Auslöschen:

man kommt aus solchen langen, gefährlichen Übungen der Herr-

schaft über sich als ein andrer Mensch heraus, mit einigen Frage-

zeichen mehr- vor allem mit dem Willen, fürderhin mehr, tiefer,

strenger, härter, böser, stiller zu fragen, als je bisher auf Erden

gefragt worden ist... Das Vertrauen zum Leben ist dahin, das Le-

ben selber wurde ein Problem. - Möge man ja nicht glauben, daß

einer damit notwendig zum Düsterling, zur Schleiereule geworden

sei! Selbst die Liebe zum Leben ist noch möglich - nur liebt man

anders... Es ist die Liebe zu einem Weibe, das uns Zweifel macht...

(Nietzsche kontra Wagner, Epilog 1)

Meine Formel für die Größe am Menschen ist amor fati: daß man

nichts anders haben will, vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle

Ewigkeit nicht. Das Notwendige nicht bloß ertragen, noch weni-

ger verhehlen - aller Idealismus ist Verlogenheit vor dem Notwen-

digen -, sondern es lieben.(.N. ietzsche, Ecce homo, Bd. 2, S. 1098)

Aus dem Nachlaß der achtziger Jahre:

Mein neuer Weg zum »Ja«. - Philosophie, wie ich sie bisher ver-

standen und gelebt habe, ist das freiwillige Aufsuchen auch der

verabscheuten und verruchten Seiten des Daseins. Aus der langen

Erfahrung, welche mir eine solche Wanderung durch Eis und Wü-
ste gab, lernte ich alles, was bisher philosophiert hat, anders an-

sehn - die verlogene Geschichte der Philosophie, die Psychologie

ihrer großen Namen kam für mich ans Licht. »Wie viel Wahrheit

erträgt, wie viel Wahrheit wagt ein Geist?« - dies wurde für mich

der eigentliche Wertmesser. Der Irr tum ist eine Feigheit... jede

Errungenschaft der Erkenntnis folgt aus dem Mut, aus der Härte

gegen sich, aus der Sauberkeit gegen sich... Eine solche Experi-

mental-Philosophie, wie ich sie lebe, nimmt versuchsweise selbst

die Möglichkeiten des grundsätzlichsten Nihilismus vor- weg: oh-

ne daß damit gesagt wäre, daß sie bei einer Negation, beim Nein,

bei einem Willen zum Nein stehen bliebe. Sie will vielmehr bis

zum Umgekehrten hindurch - bis zu einem dionysischen Ja-sagen

zur Welt, wie sie ist, ohne Abzug, Ausnahme und Auswahl -, sie

will den ewigen Kreislauf - dieselben Dinge, dieselbe Logik und

Unlogik der Verknotung. Höchster Zustand, den ein Philosoph

erreichen kann: dionysisch zum Dasein stehn -: meine Formel da-

für ist amor fati.     

Hierzu gehört, die bisher verneinten Seiten des Daseins nicht nur

als notwendig zu begreifen, sondern als wünschenswert: und nicht

nur als wünschenswert in Hinsicht auf die bisher bejahten Seiten

(etwa als deren Komplemente oder Vorbedingungen), sondern um

ihrer selber willen, als der mächtigeren, fruchtbareren, wahreren

Seiten des Daseins, in denen sich sein Wille deutlicher ausspricht.

(Nietzsche-W Bd. 3, S. 834 ff.)

Plutarch: Bestimmung des Weisen

„Wie die Bienen Honig sammeln aus dem Thymian, dem herben,

trockenen Kraut, so gewinnt der Weise oft aus den mißlichsten

Umständen Nützliches und Gutes.” (467/6)

Alain: Ein spätes Echo dazu

„Der Sprachgebrauch hat immer den als Philosophen bezeichnet,

der jedem Vorkommnis die beste Seite abzugewinnen weiß; denn

einzig das hilft.” (Die Pflicht, glücklich zu sein, 156)


