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Vorrede und 1. Hauptstück

„... jetzt, in dem Mittage unsres Lebens ...” (Vorrede 1886)

„Menschliches, Allzumenschliches", Winter 1876/77 entstanden,

erscheint 1878, Dem Andenken Volaires's geweiht zur Gedächtnis-

Feier seines Todestages, des 30. Mai 1878.

Von ihm heißt es (in Nr. 221): Er sei „einer der letzten Menschen

gewesen, welche die höchste Freiheit des Geistes und eine schlech-

terdings unrevolutionäre Gesinnung in sich vereinigen können, ohne

inconsequent und feige zu sein. Seitdem ist der moderne Geist mit

seiner Unruhe, seinem Hass gegen Maass und Schranke, auf allen

Gebieten zur Herrschaft gekommen".

Vorangestellt wird außerdem ein längeres Zitat Descartes'.

Aus der Vorrede von 1886:

Seine Schriften „enthielten [...], hat man mir gesagt, Schlingen und

Netze für unvorsichtige Vögel und beinahe eine ständige un-

vermerkte Aufforderung zur Umkehrung gewohnter Werthschät-

zungen und geschätzter Gewohnheiten. [...] Man hat meine Schriften

eine Schule des Verdachts genannt, [...] glücklicherweise auch des

Muthes, ja der Verwegenheit. In der That, ich selbst glaube nicht,

dass jemals Jemand mit einem gleich tiefen Verdachte in die Welt

gesehn hat, und nicht nur als gelegentlicher Anwalt des Teufels, son-

dern ebenso sehr, theologisch zu reden, als Feind und Vorforderer

Gottes; und wer etwas von den Folgen erräth, die in jedem tiefen

Verdachte liegen, etwas von den Frösten und Aengsten der Verein-

samung, zu denen jede unbedingte Verschiedenheit des Blicks den

mit ihr Behafteten verurtheilt, wird auch verstehn, wie oft ich zur

Erholung von mir, gleichsam zum zeitweiligen Selbstvergessen, ir-

gendwo unterzutreten suchte, in irgend einer Verehrung [...] oder

Leichtfertigkeit oder Dummheit; auch warum ich, wo ich nicht fand,

was ich brauchte, es mir künstlich erzwingen, zurecht fälschen, zu-
recht dichten musste, [...] nicht dergestalt einzeln zu sein, einzeln zu

sehn ..."

„So habe ich denn einstmals, als ich es nöthig hatte, mir auch die ›frei-

en Geister‹ erfunden, denen dieses schwermüthig-muthige Buch [...]

gewidmet ist: dergleichen ›freie Geister‹ giebt es nicht, gab es nicht,

– aber ich hatte sie damals, wie gesagt, zur Gesellschaft nöthig [...] als

einen Schadenersatz für mangelnde Freunde. Dass es dergleichen

freie Geister einmal geben könnte, dass unser Europa unter seinen

Söhnen von Morgen und Uebermorgen solche muntere und verwe-

gene Gesellen haben wird, leibhaftig und handgreiflich und nicht

nur, wie in meinem Falle, als Schemen und Einsiedler-Schattensiel:

daran möchte ich am wenigsten zweifeln. Ich sehe sie bereits kom-

men, langsam, langsam; und vielleicht thue ich etwas, um ihr Kom-

men zu beschleunigen ..."

Der „Typus ›freier Geist‹ [müsse] sein entscheidendes Ereigniss in

einer grossen Loslösung gehabt" haben: „Mit einem bösen Lachen

dreht er um, was er verhüllt, durch irgend eine Scham geschont fin-

det: er versucht, wie diese Dinge aussehn, wenn man sie umkehrt. Es

ist Willkür und Lust an der Willkür darin, wenn er vielleicht nun sei-

ne Gunst dem zuwendet, was bisher in schlechtem Rufe stand, –

wenn er neugierig und versucherisch um das Verbotenste schleicht".

Die ungeheuerlichste Frage wird denkbar: „Ist Alles vielleicht im

letzten Grunde falsch?"

„... von der Wüste solcher Versuchs-Jahre ist der Weg noch weit bis

zu [...] jener reifen Freiheit des Geistes, welche [...] die Wege zu vie-

len und entgegengesetzten Denkweisen erlaubt".

Man habe gesagt von dem Buch – so Nietzsche –, es verlange zu viel,

es habe „Ueberfluss nöthig, Ueberfluss an Zeit, an Helligkeit des

Himmels und Herzens, an otium im verwegensten Sinn: – lauter gute

Dinge, die wir Deutschen von Heute nicht haben ..."

Metaphysik-Kritik: Das „Wie” des historischen Sinns und das

„Woher” der genealogischen Rekonstruktion tritt an die Stelle des

„Was”:
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Erbfehler der Philosophen. – Alle Philosophen haben den gemeinsamen

Fehler an sich, daß sie vom gegenwärtigen Menschen ausgehen und

durch eine Analyse desselben ans Ziel zu kommen meinen. Unwill-

kürlich schwebt ihnen »der Mensch« als eine aeterna veritas, als ein

Gleichbleibendes in allem Strudel, als ein sicheres Maß der Dinge

vor. Alles, was der Philosoph über den Menschen aussagt, ist aber im

Grunde nicht mehr als ein Zeugnis über den Menschen eines sehr

beschränkten Zeitraumes. Mangel an historischem Sinn ist der Erb-

fehler aller Philosophen; manche sogar nehmen unversehens die

allerjüngste Gestaltung des Menschen, wie eine solche unter dem

Eindruck bestimmter Religionen, ja bestimmter politischer Ereignis-

se entstanden ist, als die feste Form, von der man ausgehen müsse.

Sie wollen nicht lernen, daß der Mensch geworden ist, daß auch das

Erkenntnisvermögen geworden ist; während einige von ihnen sogar

die ganze Welt aus diesem Erkenntnisvermögen sich herausspinnen

lassen. – Nun ist alles Wesentliche der menschlichen Entwicklung in

Urzeiten vor sich gegangen, lange vor jenen 4000 Jahren, die wir un-

gefähr kennen; in diesen mag sich der Mensch nicht viel mehr ver-

ändert haben. Da sieht aber der Philosoph »Instinkte« am gegenwär-

tigen Menschen und nimmt an, daß diese zu den unveränderlichen

Tatsachen des Menschen gehören und insofern einen Schlüssel zum

Verständnis der Welt überhaupt abgeben können: die ganze Teleolo-

gie ist darauf gebaut, daß man vom Menschen der letzten vier Jahr-

tausende als von einem ewigen redet, zu welchem hin alle Dinge in der

Welt von ihrem Anbeginne eine natürliche Richtung haben. Alles

aber ist geworden; es gibt keine ewigen Tatsachen: so wie es keine abso-

luten Wahrheiten gibt. – Demnach ist das historische Philosophieren von

jetzt ab nötig und mit ihm die Tugend der Bescheidung.

Die Sprache als das metaphysisch verführende Organ:
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Die Sprache als vermeintliche Wissenschaft. Die Bedeutung der Sprache

für die Entwicklung der Kultur liegt darin, daß in ihr der Mensch
eine eigene Welt neben die andere stellte, einen Ort, welchen er für

so fest hielt, um von ihm aus die übrige Welt aus den Angeln zu he-

ben und sich zum Herren derselben zu machen. Insofern der

Mensch an die Begriffe und Namen der Dinge als an aeternae veritates

durch lange Zeitstrecken hindurch geglaubt hat, hat er sich jenen

Stolz angeeignet, mit dem er sich über das Tier erhob: er meinte

wirklich in der Sprache die Erkenntnis der Welt zu haben. Der

Sprachbildner war nicht so bescheiden zu glauben, daß er den Din-

gen eben nur Bezeichnungen gebe, er drückte vielmehr, wie er wähn-

te, das höchste Wissen über die Dinge mit den Worten aus; in der Tat

ist die Sprache die erste Stufe der Bemühung um die Wissenschaft.

Der Glaube an die gefundene Wahrheit ist es auch hier, aus dem die mäch-

tigsten Kraftquellen geflossen sind. Sehr nachträglich – jetzt erst –

dämmert es den Menschen auf, daß sie einen ungeheuren Irrtum in

ihrem Glauben an  die Sprache propagiert haben. Glücklicherweise

ist es zu spät, als daß es die Entwicklung der Vernunft, die auf jenem

Glauben beruht, wieder rückgängig machen könnte. – Auch die Lo-

gik beruht auf Voraussetzungen, denen nichts in der wirklichen Welt

entspricht, zum Beispiel auf der Voraussetzung der Gleichheit von

Dingen, der Identität desselben Dings in verschiedenen Punkten der

Zeit: aber jene Wissenschaft entstand durch den entgegengesetzten

Glauben (daß es dergleichen in der wirklichen Welt allerdings gebe).

Ebenso steht es mit der Mathematik, welche gewiß nicht entstanden

wäre, wenn man von Anfang an gewußt hätte, daß es in der Natur

keine exakt gerade Linie, keinen wirklichen Kreis, kein absolutes

Größenmaß gebe.
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Miterklingen. – Alle stärkern Stimmungen bringen ein Miterklingen

verwandter Empfindungen und Stimmungen mit sich: sie wühlen

gleichsam das Gedächtnis auf. Es erinnert sich bei ihnen etwas in uns

und wird sich ähnlicher Zustände und deren Herkunft bewußt. So

bilden sich angewöhnte rasche Verbindungen von Gefühlen und

Gedanken, welche zuletzt, wenn sie blitzschnell hintereinander erfol-

gen, nicht einmal mehr als Komplexe, sondern als Einheiten empfun-

den werden. In diesem Sinne redet man vom moralischen Gefühle,
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vom religiösen Gefühle, wie als ob dies lauter Einheiten seien: in

Wahrheit sind sie Ströme mit hundert Quellen und Zuflüssen. Auch

hier, wie so oft, verbürgt die Einheit des Wortes nichts für die Ein-

heit der Sache.
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Die Zahl. – Die Erfindung der Gesetze der Zahlen ist auf Grund des

ursprünglich schon herrschenden Irrtums gemacht, daß es mehrere

gleiche Dinge gebe (aber tatsächlich gibt es nichts Gleiches), minde-

stens daß es Dinge gebe (aber es gibt kein »Ding«). Die Annahme der

Vielheit setzt immer schon voraus, daß es etwas gebe, was vielfach

vorkommt: aber gerade hier schon waltet der Irrtum, schon da fin-

gieren wir Wesen, Einheiten, die es nicht gibt. – Unsere Empfindun-

gen von Raum und Zeit sind falsch, denn sie führen, konsequent

geprüft, auf logische Widersprüche. Bei allen wissenschaftlichen

Feststellungen rechnen wir unvermeidlich immer mit einigen fal-

schen Größen: aber weil diese Größen wenigstens konstant sind, wie

zum Beispiel unsere Zeit- und Raumempfindung, so bekommen die

Resultate der Wissenschaft doch eine vollkommene Strenge und

Sicherheit in ihrem Zusammenhange miteinander; man kann auf

ihnen fortbauen – bis an jenes letzte Ende, wo die irrtümliche

Grundannahme, jene konstanten Fehler, in Widerspruch mit den

Resultaten treten, zum Beispiel in der Atomenlehre. Da fühlen wir

uns immer noch zur Annahme eines »Dinges« oder stofflichen »Sub-

strats«, das bewegt wird, gezwungen, während die ganze wissen-

schaftliche Prozedur aber die Aufgabe verfolgt hat, alles Dingartige

(Stoffliche) in Bewegungen aufzulösen: wir scheiden auch hier noch

mit unserer Empfindung Bewegendes und Bewegtes und kommen

aus diesem Zirkel nicht heraus, weil der Glaube an Dinge mit unse-

rem Wesen von altersher verknotet ist. – Wenn Kant sagt »der Ver-

stand schöpft seine Gesetze nicht aus der Natur, sondern schreibt sie

dieser vor«, so ist dies in Hinsicht auf den Begriff der Natur völlig wahr,

welchen wir genötigt sind mit ihr zu verbinden (Natur = Welt als
Vorstellung, das heißt als Irrtum), welcher aber die Aufsummierung

einer Menge von Irrtümern des Verstandes ist. – Auf eine Welt, wel-

che nicht unsere Vorstellung ist, sind die Gesetze der Zahlen gänzlich

unanwendbar: diese gelten allein in der Menschen-Welt.

Über die Metaphysik-Kritik hinaus: Dialektik der Aufklärung:
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Einige Sprossen zurück. – Die eine, gewiß sehr hohe Stufe der Bildung

ist erreicht, wenn der Mensch über abergläubische und religiöse Be-

griffe und Ängste hinauskommt und zum Beispiel nicht mehr an die

lieben Englein oder die Erbsünde glaubt, auch vom Heil der Seelen

zu reden verlernt hat: ist er auf dieser Stufe der Befreiung, so hat er

auch noch mit höchster Anspannung seiner Besonnenheit die Meta-

physik zu überwinden. Dann aber ist eine rückläufige Bewegung nötig: er

muß die historische Berechtigung, ebenso die psychologische in sol-

chen Vorstellungen begreifen, er muß erkennen, wie die größte För-

derung der Menschheit von dorther gekommen sei und wie man

sich, ohne eine solche rückläufige Bewegung, der besten Ergebnisse

der bisherigen Menschheit berauben würde. – In betreff der philoso-

phischen Metaphysik sehe ich jetzt immer mehrere, welche an das

negative Ziel (daß jede positive Metaphysik Irrtum ist) gelangt sind,

aber noch wenige, welche einige Sprossen rückwärts steigen; man

soll nämlich über die letzte Sprosse der Leiter wohl hinausschauen,

aber nicht auf ihr stehen wollen. Die Aufgeklärtesten bringen es nur

soweit, sich von der Metaphysik zu befreien und mit Überlegenheit

auf sie zurückzusehen: während es doch auch hier, wie im Hippo-

drom, nottut, um das Ende der Bahn herumzubiegen.

26

Die Reaktion als Fortschritt. – Mitunter erscheinen schroffe, gewalt-

same und fortreißende, aber trotzdem zurückgebliebene Geister,

welche eine vergangene Phase der Menschheit noch einmal herauf

beschwören: sie dienen zum Beweis, daß die neuen Richtungen, wel-

chen sie entgegenwirken, noch nicht kräftig genug sind, daß etwas an

ihnen fehlt: sonst würden sie jenen Beschwörern bessern Widerpart

halten. So zeugt zum Beispiel Luthers Reformation dafür, daß in sei-

nem Jahrhundert alle Regungen der Freiheit des Geistes noch unsi-

cher, zart, jugendlich waren; die  Wissenschaft konnte noch nicht ihr

Haupt erheben. Ja die gesamte Renaissance erscheint wie ein erster

Frühling, der fast wieder weggeschneit wird. Aber auch in unserem

Jahrhundert bewies Schopenhauers Metaphysik, daß auch jetzt der

wissenschaftliche Geist noch nicht kräftig genug ist: so konnte die

ganze mittelalterliche christliche Weltbetrachtung und Mensch-

Empfindung noch einmal in Schopenhauers Lehre trotz der längst

errungenen Vernichtung aller christlichen Dogmen eine Auferste-

hung feiern. Viel Wissenschaft klingt in seine Lehre hinein, aber sie

beherrscht dieselbe nicht, sondern das alte wohlbekannte »metaphysi-

sche Bedürfnis«. Es ist gewiß einer der größten und ganz unschätz-

baren Vorteile, welche wir aus Schopenhauer gewinnen, daß er unsre

Empfindung zeitweilig in ältere, mächtige Betrachtungsarten der

Welt und Menschen zurückzwingt, zu welchen sonst uns so leicht

kein Pfad führen würde. Der Gewinn für die Historie und die Ge-

rechtigkeit ist sehr groß: ich glaube, daß es jetzt niemandem so leicht

gelingen möchte, ohne Schopenhauers Beihilfe dem Christentum

und seinen asiatischen Verwandten Gerechtigkeit widerfahren zu

lassen: was namentlich vom Boden des noch vorhandenen Christen-

tums aus unmöglich ist. Erst nach diesem großen Erfolge der Gerechtig-

keit, erst nachdem wir die historische Betrachtungsart, welche die

Zeit der Aufklärung mit sich brachte, in einem so wesentlichen

Punkte korrigiert haben, dürfen wir die Fahne der Aufklärung – die

Fahne mit den drei Namen: Petrarca, Erasmus, Voltaire – von neu-

em weiter tragen. Wir haben aus der Reaktion einen Fortschritt ge-

macht.

Ein Blick für Differenzen wird nötig:
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Privat- und Weltmoral. – Seitdem der Glaube aufgehört hat, daß ein

Gott die Schicksale der Welt im großen leite und trotz aller anschei-

nenden Krümmungen im Pfade der Menschheit sie doch herrlich

hinausführe, müssen die Menschen selber sich ökumenische, die
ganze Erde umspannende Ziele stellen. Die ältere Moral, namentlich

die Kants, verlangt vom einzelnen Handlungen, welche man von

allen Menschen wünscht: das war eine schöne naive Sache; als ob ein

jeder ohne weiteres wüßte, bei welcher Handlungsweise das Ganze

der Menschheit wohlfahre, also welche Handlungen überhaupt wün-

schenswert seien; es ist eine Theorie wie die vom Freihandel, voraus-

setzend, daß die allgemeine Harmonie sich nach eingebornen Geset-

zen des Besserwerdens von selbst ergeben müsse. Vielleicht läßt es ein

zukünftiger Überblick über die Bedürfnisse der Menschheit durch-

aus  nicht wünschenwert erscheinen, daß alle Menschen gleich han-

deln, vielmehr dürften im Interesse ökumenischer Ziele für ganze

Strecken der Menschheit spezielle, vielleicht unter Umständen sogar

böse Aufgaben zu stellen sein. – Jedenfalls muß, wenn die Mensch-

heit sich nicht durch eine solche bewußte Gesamtregierung zugrun-

de richten soll, vorher eine alle bisherigen Grade übersteigende

Kenntnis der Bedingungen der Kultur, als wissenschaftlicher Maßstab für

ökumenische Ziele, gefunden sein. Hierin liegt die ungeheure Auf-

gabe der großen Geister des nächsten Jahrhunderts.

Inwiefern wir lernen müssen, viel zu übersehen:

32

Ungerechtsein notwendig. – Alle Urteile über den Wert des Lebens sind

unlogisch entwickelt und deshalb ungerecht. Die Unreinheit des Ur-

teils liegt erstens in der Art, wie das Material vorliegt, nämlich sehr

unvollständig, zweitens in der Art, wie daraus die Summe gebildet

wird, und drittens darin, daß jedes einzelne Stück des Materials wie-

der das Resultat unreinen Erkennens ist, und zwar dies mit voller

Notwendigkeit. Keine Erfahrung zum Beispiel über einen Men-

schen, stünde er uns auch noch so nah, kann vollständig sein, so daß

wir ein logisches Recht zu einer Gesamtabschätzung desselben hät-

ten; alle Schätzungen sind voreilig und müssen es sein. Endlich ist

das Maß, womit wir messen, unser Wesen, keine unabänderliche

Größe, wir haben Stimmungen und Schwankungen, und doch müß-

ten wir uns selbst als ein festes Maß kennen, um das Verhältnis ir-

gendeiner Sache zu uns gerecht abzuschätzen. Vielleicht wird aus

alledem folgen, daß man gar nicht urteilen sollte; wenn man aber nur

leben könnte ohne abzuschätzen, ohne Abneigung und Zuneigung zu
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haben! – denn alles Abgeneigtsein hängt mit einer Schätzung zusam-

men, ebenso alles Geneigtsein. Ein Trieb zu etwas oder von etwas

weg, ohne ein Gefühl davon, daß man das Förderliche wolle, dem

Schädlichen ausweiche, ein Trieb ohne eine Art von erkennender

Abschätzung über den Wert des Zieles existiert beim Menschen

nicht. Wir sind von vornherein unlogische und daher ungerechte

Wesen und können dies erkennen: dies ist eine der größten und unauflös-

barsten Disharmonien des Daseins.

33

Der Irrtum über das Leben zum Leben notwendig. – Jeder Glaube an Wert

und Würdigkeit des Lebens beruht auf unreinem Denken; er ist al-

lein dadurch möglich, daß das Mitgefühl für das allgemeine Leben

und Leiden der Menschheit sehr schwach im Individuum entwickelt

ist. Auch die selteneren Menschen, welche überhaupt über sich hin-

aus denken, fassen nicht dieses allgemeine Leben, sondern abge-

grenzte Teile desselben ins Auge. Versteht man es, sein Augenmerk

vornehmlich auf Ausnahmen, ich meine auf die hohen Begabungen

und die reinen Seelen zu richten, nimmt man deren Entstehung zum

Ziel der ganzen Weltentwicklung und erfreut sich an deren Wirken,

so mag man an den Wert des Lebens glauben, weil man nämlich die

anderen Menschen dabei übersieht: also unrein denkt. Und ebenso,

wenn man zwar alle Menschen ins Auge faßt, aber in ihnen nur eine

Gattung von Trieben, die weniger egoistischen, gelten läßt und sie in

betreff der anderen Triebe entschuldigt: dann kann man wiederum

von der Menschheit im ganzen etwas hoffen und insofern an den

Wert des Lebens glauben: also auch in diesem Falle durch Unreinheit

des Denkens. Mag man sich aber so oder so verhalten, man ist mit

diesem Verhalten eine Ausnahme unter den Menschen. Nun ertragen

aber gerade die allermeisten Menschen das Leben, ohne erheblich zu

murren, und glauben somit an den Wert des Daseins, aber gerade da-

durch, daß sich jeder allein will und behauptet, und nicht aus sich

heraustritt wie jene Ausnahmen: alles Außerpersönliche ist ihnen gar
nicht oder höchstens als ein schwacher Schatten bemerkbar. Also

darauf allein beruht der Wert des Lebens für den gewöhnlichen, all-

täglichen Menschen, daß er sich wichtiger nimmt als die Welt. Der

große Mangel an Phantasie, an dem er leidet, macht, daß er sich nicht

in andere Wesen hineinfühlen kann und daher so wenig als möglich

an ihrem Los und Leiden teilnimmt. Wer dagegen wirklich daran teil-

nehmen könnte, müßte am Werte des Lebens verzweifeln; gelänge es

ihm, das Gesamtbewußtsein der Menschheit in sich zu fassen und zu

empfinden, er würde mit einem Fluche gegen das Dasein zu-

sammenbrechen, – denn die Menschheit hat im ganzen keine Ziele,

folglich kann der Mensch, in Betrachtung des ganzen Verlaufs, nicht

darin seinen Trost und Halt finden, sondern seine Verzweiflung.

Sieht er bei allem, was er tut, auf die letzte Ziellosigkeit der Men-

schen, so bekommt sein eignes Wirken in seinen Augen den Charak-

ter der Vergeudung. Sich aber als Menschheit (und nicht nur als Indi-

viduum) ebenso vergeudet zu fühlen, wie wir die einzelne Blüte von

der Natur vergeudet sehen, ist ein Gefühl über alle Gefühle. – Wer

ist aber desselben fähig? Gewiß nur ein Dichter: und Dichter wissen

sich immer zu trösten.

Das Vorbild: Die französischen Moralisten, allen voran der

Herzog de La Rochefoucauld. – Zur Demonstration hier drei Bei-

spiele:

„Große glänzende Taten, die das Auge blenden, werden von Politi-

kern als Resultat großer Pläne hingestellt, und gewöhnlich sind sie

nur Kinder der Laune und Leidenschaft. So war der Krieg zwischen

Augustus und Antonius, den man ihrem Ehrgeiz, sich zu Herren der

Welt zu machen, zuschreibt, vielleicht nur die Folge ihrer Eifer-

sucht.” (Franz. Moralisten, I, S. 47)

„Wenige Menschen kennen den Tod. Gewöhnlich erleidet man ihn
nicht entschlossen, sondern stumpfsinnig brauchgemäß, und die mei-
sten Menschen sterben, weil man zu sterben nicht umhin kann.”

(ebd. S. 49)

„Greise geben gern gute Lehren, um sich zu trösten, daß sie nicht

mehr imstande sind, schlechte Beispiele zu geben.” (ebd. S. 55)

Einzelne Stücke aus „Menschliches, Allzumenschliches”, 

2. Hauptstück: 

„Zur Geschichte der moralischen Empfindungen”

Das „Nachdenken über Menschliches, Allzumenschliches” wird als

die Kunst der „psychologischen Beobachtung” eingeführt, die „die

Last des Lebens zu erleichtern” verspricht: Deutung als Entlastung

von der metaphysischen Einschätzung des Menschen. (vgl. Nr. 35)

Etwa: An die Stelle der Frage „Ist der Mensch schuldig?” tritt die

Frage: „Wie kommt es zu Schuldgefühlen?” Statt „Was ist gut und

böse?” kann jetzt gefragt werden: „Was mag die Menschen zu einer

solcher Unterscheidung veranlaßt haben?”

Diese neue Sicht wird nicht einfach eingenommen, sie wird vorgeführt

und zwar als eine womöglich bedenkliche Sicht: mit ihr wird der „Sinn

der Verkleinerung und Verdächtigung in die Seelen der Menschen”

gepflanzt. (vgl. Nr. 36)

„Trotzdem: ... der grausame Anblick des psychologischen Secirti-

sches und seiner Messer und Zangen kann der Menschheit nicht er-

spart bleiben”. (Nr. 37)

Und dann taucht eine bis dahin ganz undenkbare Frage auf:

 Wer hat welche Wissenschaft nötig? Etwa: Mancher geistigere Mensch

glüht derart, daß er sich einmal nach der eisigen Auskühlung durch

den wissenschaftlichen Geist sehnt ... Mit andern Worten: Das Den-

ken wird nicht mehr als das menschengemeinschaftliche Organ für

allgemein-verbindliche Wahrheit angesehen, sondern ggf. als Thera-

peutikum. Die Frage wird denkbar, wie ein bestimmtes Denken mit einem be-

stimmten Denken kuriert werden könnte ... Vor allem wird es darum ge-

hen, eingeschliffene Einseitigkeiten auszugleichen, eventuell mit an-

deren, gezielten Einseitigkeiten. (vgl. Nr. 38)
Das Denken wird Jongliermasse – was am größten Thema des

abendländischen Denkens respektlos vorgeführt wird – an der Ein-

und Hochschätzung der Freiheit. War etwa gedacht worden, Freiheit

sei die Bedingung der Möglichkeit zurechenbaren moralischen Ver-

haltens, wird sie jetzt als menschliche Erfindung gedacht, die nötig

war, jemanden verantwortlich machen zu können. Dies der erste, der

psychologische Angriff. Der zweite, historische (historisierende)

wird hinterhergeschickt. So wird die Kurzgeschichte der Moral er-

zählbar und Verwirrung gestiftet.

Schließlich wird die historisch letzte Position, die Schopenhauers, de-

struiert – – und dann wird endlich die Frage gestellt: ob wir das so

erreichte Resultat wollen können ... Ergo: Nietzsche legt sich nicht auf

eine neue Denkfigur fest – er probiert sie aus und führt sie vor. (Nr. 39)

Sein Vor-Denken ist eine Art Symptom-Vorführung als Experiment.

Wir lesen ihn angemessen, wenn wir in seinen Inszenierungen unsere

Verfassungen erkennen und buchstabieren lernen. 

Etwa: Ganze geistige Reiche werden unter die Perspektive anderer

geistiger Reiche gebracht, Moral z. B. ökonomisch taxiert und verrech-

net. Aber welche Verbindlichkeit liegt darin – beziehungsweise: halten

wir die überhaupt noch für möglich? Die Alten (Kant z.B.) hatten die

Moral moralisch begründet, strenge Ordnung gehalten. (Nr. 42)

Die älteste Berufung der Philosophie wird jetzt zum großen Experi-

ment: Das Denken des Denkens. Vorgeführt wird, was mit dem Den-

ken anzustellen ist. Etwa: Eine gewisse Kunstfertigkeit vorausge-

setzt, lassen sich mit Interpretationen die gewohnten Blicke blitzartig

in ihr Gegenteil kehren, etablierte Einschätzungen umdrehen. Nr. 50

als Exempel: Wer leidet, verdient Mitleid. Oder will er Mitleid erre-

gen und auf diesem Wege Macht ausüben? 

Nr. 51 als anderes Beispiel: Was andernorts zur ernsten Geste der

Theoriebegründung wird, macht Nietzsche en passant klar, nämlich

wie der Schein ein Sein erzeugen kann. (Das wurde später zu einem

therapeutischen Mittel!)

Andere Aphorismen wurden später die Grundlage ganzer Theorie-

bildungen – etwa die Nr. 54 (Grundlagen der späteren systemischen

Familientherapie). Aber was soll das heißen? Etwa nur: Nietzsche sei

ein schwer überschätzbares Genie gewesen? Anderes ist daran zu



Material für den Universitätslehrgang Philosophische Praxis in Wien 2021         Nietzsche, „Menschliches, Allzumenschliches” 4

lernen: Auf anderen (ebenso denkbaren) Grundlagen würde anders

gebaut werden. Hier wird Vielfalt des Denkens und seiner Perspekti-

ven entdeckt.

Die Kunstfertigkeit des psychologischen Anatomisten wird vorgeführt:

Nr. 57. Das (moralisch) scheinbar Zusammengehörige wird zur „Er-

klärung” der Moral auseinandergelegt.

Differenzierungen als Aufklärung über gewöhnliche Irrtümer:

Nr. 58   „Was man versprechen kann. – Man kann Handlungen verspre-

chen, aber keine Empfindungen; denn diese sind unwillkürlich. Wer

Jemandem verspricht, ihn immer zu lieben oder immer zu hassen

oder ihm immer treu zu sein, verspricht Etwas, das nicht in seiner

Macht steht; wohl aber kann er solche Handlungen versprechen,

welche zwar gewöhnlich die Folgen der Liebe, des Hasses, der Treue

sind, aber auch aus anderen Motiven entspringen können: denn zu

einer Handlung führen mehrere Wege und Motive. Das Verspre-

chen, Jemanden immer zu lieben, heisst also: so lange ich dich liebe,

werde ich dir die Handlungen der Liebe erweisen; liebe ich dich nicht

mehr, so wirst du doch die selben Handlungen, wenn auch aus ande-

ren Motiven, immerfort von mir empfangen: so dass der Schein in

den Köpfen der Mitmenschen bestehen bleibt, dass die Liebe unver-

ändert und immer noch die selbe sei. – Man verspricht also die An-

dauer des Anscheines der Liebe, wenn man ohne Selbstverblendung

Jemandem immerwährende Liebe gelobt.”

Ewige und umfassende Wahrheiten werden gegen Einsichten gerin-

gerer Haltbarkeit und eingeschränkterem Geltungsumfang ausge-

tauscht. Warum? Die großen Wahrheiten warfen zu lange Schatten,

ließen zu vieles ungesehen. –

Beispiel:

Nr. 60  „Sich rächen wollen und sich rächen. –  Einen Rachegedanken ha-

ben und ausführen heisst einen heftigen Fieberanfall bekommen, der
aber vorübergeht: einen Rachegedanken aber haben, ohne Kraft und

Muth, ihn auszuführen, heisst ein chronisches Leiden, eine Vergif-

tung an Leib und Seele mit sich herumtragen. Die Moral, welche nur

auf die Absichten sieht, taxirt beide Fälle gleich; für gewöhnlich ta-

xirt man den ersten Fall als den schlimmeren (wegen der bösen Fol-

gen, welche die That der Rache vielleicht nach sich zieht). Beide

Schätzungen sind kurzsichtig.”

Zum Aphorismus 63 zuvor ein Blitzlicht La Rochefoucaulds:

„Die Mittelmäßigkeit verurteilt meist alles, was ihren Horizont

übersteigt.”

Zugleich wird hier ein Blick in die stilistische Werkstatt gestattet. Wie

ein „Fragment” hergestellt wird:

1. Der Entwurf für den Aphorismus 63, Winter 1877/78:

„Verkleinerungssucht als nützlich. Nicht wenige Menschen haben, um

ihre Selbstachtung und eine gewisse Tüchtigkeit im Handeln auf-

recht zu erhalten, durchaus nöthig, alle ihnen bekannten Menschen

in ihrer Vorstellung herabzusetzen und zu verkleinern. Indem wir

alle den Vortheil jener Tüchtigkeit haben, müssen wir das nothwen-

dige Werkzeug dazu, den Neid und die Verkleinerungssucht, wohl

oder übel gutheissen.”

Nr. 63  „Werth der Verkleinerung. – Nicht wenige, vielleicht die aller-

meisten Menschen haben, um ihre Selbstachtung und eine gewisse

Tüchtigkeit im Handeln bei sich aufrecht zu erhalten, durchaus nöt-

hig, alle ihnen bekannten Menschen in ihrer Vorstellung herabzuset-

zen und zu verkleinern. Da aber die geringen Naturen in der Ueber-

zahl sind und es sehr viel daran liegt, ob sie jene Tüchtigkeit haben

oder verlieren, so –”

Noch einmal zuerst La Rochefoucauld:

„Wir würden uns oft unserer edelsten Handlungen schämen,

wenn die Welt deren Motive kennte.”

Der unbemerkten Entschlossenheit, vieles zu übersehen, verdanken wir den „gu-

ten Eindruck” von uns und den Menschen:

Nr. 65  „Wohin die Ehrlichkeit führen kann. – Jemand hatte die üble An-

gewohnheit, sich über die Motive, aus denen er handelte und die so

gut und so schlecht waren wie die Motive aller Menschen, gelegent-

lich ganz ehrlich auszusprechen. Er erregte erst Anstoss, dann Ver-

dacht, wurde allmählich geradezu verfehmt und in die Acht der Ge-

sellschaft erklärt, bis endlich die Justiz sich eines so verworfenen

Wesens erinnerte, bei Gelegenheiten, wo sie sonst kein Auge hatte,

oder dasselbe zudrückte. Der Mangel an Schweigsamkeit über das

allgemeine Geheimniss und der unverantwortliche Hang, zu sehen,

was Keiner sehen will – sich selber – brachten ihn zu Gefängniss und

frühzeitigem Tod.”

Den guten Menschen wird in den Rücken geschaut:

Nr. 67  „Sancta simplicitas der Tugend. S Jede Tugend hat Vorrechte:

zum Beispiel diess, zu dem Scheiterhaufen eines Verurtheilten ihr

eigenes Bündchen Holz zu liefern.”

Seele und Charakter als Arrangeur der Handlungen:

Nr. 74  „Alltags-Maassstab. – Man wird selten irren, wenn man extre-

me Handlungen auf Eitelkeit, mittelmässige auf Gewöhnung und

kleinliche auf Furcht zurückführt.”

Was ist Ursache? Was Wirkung?

Nr. 76  „Der Asket. – Der Asket macht aus der Tugend eine Noth.”

Wie die Seele ihre Schlüsse zieht (ein aktueller Wink):

Nr. 77  „Die Ehre von der Person auf die Sache übertragen. – Man ehrt all-

gemein die Handlungen der Liebe und Aufopferung zu Gunsten des

Nächsten, wo sie sich auch immer zeigen. Dadurch vermehrt man die

Schätzung der Dinge, welche in jener Art geliebt werden oder für welche

man sich aufopfert: obwohl sie vielleicht an sich nicht viel werth sind.

Ein tapferes Heer überzeugt von der Sache, für welche es kämpft.”

Aufklärung als Einladung zur Rücksichtnahme:

Nr. 82  „Haut der Seele. – Wie die Knochen, Fleischstücke, Eingewei-

de und Blutgefässe mit einer Haut umschlossen sind, die den An-

blick des Menschen erträglich macht, so werden die Regungen und

Leidenschaften der Seele durch die Eitelkeit umhüllt: sie ist die Haut

der Seele.”

Folgen langer Erziehung und Verdrehung:

Nr. 87  „Lucas 18,14 verbessert. S Wer sich selbst erniedrigt, will er-

höhet werden.”

Die Alternativen des Denkens und Einschätzens werden vorgestellt

und vorausbedacht S zwei Beispiele:

Nr. 70  „Hinrichtung. – Wie kommt es, dass jede Hinrichtung uns

mehr beleidigt, als ein Mord? Es ist die Kälte der Richter, die peinli-

che Vorbereitung, die Einsicht, dass hier ein Mensch als Mittel be-

nutzt wird, um andere abzuschrecken. Denn die Schuld wird nicht

bestraft, selbst wenn es eine gäbe: diese liegt in Erziehern, Eltern,

Umgebungen, in uns, nicht im Mörder, – ich meine die veranlassen-

den Umstände.”

Und: Nr. 91 „Moralité larmoyante. – Wie viel Vergnügen macht die

Moralität! Man denke nur, was für ein Meer angenehmer Thränen

schon bei Erzählungen edler, grossmüthiger Handlgungen geflossen

ist! – Dieser Reiz des Lebens würde schwinden, wenn der Glaube an

die völlige Unverantwortlichkeit überhand nähme.”

(Kurzkommentar: Man darf die Widersprüche Nietzsches nicht über-

sehen oder weginterpretieren wollen – sie sind es eigentlich, die zu

verstehen sind ...)

Eine der Kurzgeschichten der Moral, die Nietzsche in diesem zwei-

ten Hauptstück ausprobiert (eine andere: Nr. 45, vgl. außerdem Nr.

94, 95, 96):

aus Nr. 99

„[...] Der Moralität geht der Zwang voraus, ja sie selber ist noch eine

Zeit lang Zwang, dem man sich, zur Vermeidung der Unlust, fügt.
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Später wird sie Sitte, noch später freier Gehorsam, endlich beinahe

Instinct: dann ist sie wie alles lang Gewöhnte und Natürliche mit

Lust verknüpft – und heisst nun Tugend.”

Ein Exempel fortgeschrittener (verfeinerter) Moralität:

Nr. 101  „Richtet nicht. – Man muss sich hüten, bei der Betrachtung

früherer Perioden nicht in ein ungerechtes Schimpfen zu gerathen.

Die Ungerechtigkeit in der Sclaverei, die Grausamkeit in der Unter-

werfung von Personen und Völkern ist nicht mit unserem Maasse zu

messen. Denn damals war der Instinct der Gerechtigkeit noch nicht

so weit gebildet. ... [Selbst] die Inquisition [hatte] ein gutes Recht; nur

waren die herrschenden Ansichten falsch und ergaben eine Conse-

quenz, welche uns hart erscheint, weil uns jene Ansichten fremd ge-

worden sind. Was ist übrigens Verbrennen eines Einzelnen im Ver-

gleich mit ewigen Höllenstrafen für fast Alle! Und doch beherrschte

diese Vorstellung damals alle Welt, ohne mit ihrer viel grösseren

Schrecklichkeit der Vorstellung von einem Gotte wesentlich Scha-

den zu thun. Auch bei uns werden politische Sectirer hart und grau-

sam behandelt, aber weil man an die Nothwendigkeit des Staates zu

glauben gelernt hat, so empfindet man hier die Grausamkeit nicht so

sehr wie dort, wo wir die Anschauungen verwerfen. Die Grausam-

keit gegen Thiere bei Kindern und Italiänern geht auf Unverständ-

niss zurück; das Thier ist namentlich durch die Interessen der kirch-

lichen Lehre zu weit hinter den Menschen zurückgesetzt worden. –

Auch mildert sich vieles Schreckliche und Unmenschliche in der

Geschichte, an welches man kaum glauben möchte, durch die Be-

trachtung, dass der Befehlende und der Ausführende andere Perso-

nen sind: ersterer hat den Anblick nicht und daher nicht den starken

Phantasie-Eindruck, letzterer gehorcht einem Vorgesetzten und

fühlt sich unverantwortlich. Die meisten Fürsten und Militärchefs

erscheinen, aus Mangel an Phantasie, leicht grausam und hart, ohne

es zu sein. – Der Egoismus ist nicht böse, weil die Vorstellung vom ›Näch-

sten‹ – das Wort ist christlichen Ursprungs und entspricht der Wahr-
heit nicht – in uns sehr schwach ist; und wir uns gegen ihn beinahe

wie gegen Pflanze und Stein frei und unverantwortlich fühlen. Dass

der Andere leidet, ist zu lernen: und völlig kann es nie gelernt wer-

den.”

Wie sich das Geschäft, das Nietzsche hier betreibt, aus späterer Sicht (1886) für

ihn darstellte: 

„Wir wissen Einiges jetzt zu gut, wir Wissenden: oh wie wir nunmehr

lernen, gut zu vergessen, gut nicht-zu-wissen, als Künstler! Und was

unsere Zukunft betrifft: man wird uns schwerlich wieder auf den

Pfaden jener ägyptischen Jünglinge finden, welche Nachts Tempel

unsicher machen [...] und durchaus Alles, was mit guten Gründen

verdeckt gehalten wird, entschleiern, aufdecken, in helles Licht stel-

len wollen. Nein, dieser schlechte Geschmack, dieser Wille zu Wahr-

heit, zur ›Wahrheit um jeden Preis‹, dieser Jünglings-Wahnsinn in der

Liebe zur Wahrheit – ist uns verleidet: dazu sind wir zu erfahren, zu

ernst, zu lustig, zu gebrannt, zu tief ... Wir glauben nicht mehr daran,

dass Wahrheit noch Wahrheit bleibt, wenn man ihr die Schleier ab-

zieht; 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 zugegen ist?‹ fragte ein kleines

Mädchen seine Mutter: ›aber ich finde das unanständig‹ – ein Wink

für Philosophen! Man sollte die Scham besser in Ehren halten, mit der

sich die Natur hinter Räthsel und bunte Ungewissheiten versteckt

hat. Vielleicht ist die Wahrheit ein Weib, das Gründe hat, ihre Grün-

de nicht sehn zu lassen? Vielleicht ist ihr Name, griechisch zu reden,

Baubo? ... Oh diese Griechen! Sie verstanden sich darauf, zu leben:

dazu thut Noth, tapfer bei der Oberfläche, der Falte, der Haut stehen

zu bleiben, den Schein anzubeten, an Formen, an Töne, an Worte, an

den ganzen Olymp des Scheins zu glauben. Diese Griechen waren

oberflächlich – aus Tiefe!  Und kommen wir nicht eben darauf zurück,

wir Wagehalse des Geistes, die wir die höchste und gefährlichste

Spitze des gegenwärtigen Gedankens erklettert und uns von da aus

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

eben darin – Griechen? Anbeter der Formen, der Töne, der Worte?

Eben darum – Künstler?” (Schluß d. Vorrede z. 2. Aufl. „Fröhl.Wiss.)

Aus dem 3. Hauptstück, „Das religiöse Leben”:

„Religion und Wissenschaft [...] leben auf verschiedenen Sternen.

Jede Philosophie, welche einen religiösen Komentenschweif in die

Dunkelheit ihrer letzten Aussichten hinaus erglänzen lässt, macht

Alles an sich verdächtig, was sie als Wissenschaft vorträgt”. 
(aus Nr. 110, KSA II, 111)

Der Aufklärer-Griff: Religion als „Funktion” begriffen:

„Je mehr die Herrschaft der Religionen und aller Kunst der Narkose

abnimmt, um so strenger fassen die Menschen die wirkliche Beseiti-

gung der Uebel in's Auge, was freilich schlimm für die Tragödien-

dichter ausfällt – denn zur Tragödie findet sich immer weniger Stoff,

weil das Reich des unerbittlichen, unbezwingbaren Schicksals immer

enger wird –, noch schlimmer aber für die Priester: denn diese lebten

bisher von der Narkotisierung menschlicher Uebel.” 
(aus Nr. 108, S. 107)

Allerdings: die falsche Zuversicht wird nicht geteilt ...

„Verheissungen der Wissenschaft. – Die moderne Wissenschaft hat das

Ziel: so wenig Schmerz wie möglich, so lange leben wir möglich, –

also eine Art von ewiger Seligkeit, freilich eine sehr bescheidene im

Vergleich mit den Verheissungen der Religionen.” (Nr. 128, S. 123)

Die geläufige Einschätzung auch hier: Religion als „Vorstufe” späterer Wissen-

schaft, Religion insofern „überholt”:

„Das Nachdenken der magie- und wundergläubigen Menschen geht

dahin, der Natur ein Gesetz aufzulegen –: und kurz gesagt, der religiöse

Cultus ist das Ergebniss dieses Nachdenkens. [...] Der Sinn des reli-

giösen Cultus' ist, die Natur zu menschlichem Vortheil zu bestim-

men und zu bannen, also ihr eine Gesetzlichkeit einzuprägen, die sie von
vornherein nicht hat; während in der jetzigen Zeit man die Gesetzlich-

keit der Natur erkennen will, um sich in sie zu schicken.” (aus Nr. 111, S.
113,115)

Währenddessen verblaßt das Christentum allmählich und verkommt in der Ge-

stalt des unkonsequenten „Alltags-Christen”:

„Der Alltags-Christ. – Wenn das Christenthum mit seinen Sätzen vom

rächenden Gotte, der allgemeinen Sündhaftigkeit, der Gnadenwahl

und der Gefahr einer ewigen Verdammniss, Recht hätte, so wäre es

ein Zeichen von Schwachsinn und Charakterlosigkeit, nicht Priester,

Apostel oder Einsiedler zu werden und mit Furcht und Zittern einzig

am eigenen Heile zu arbeiten; es wäre unsinnig, den ewigen Vortheil

gegen die zeitliche Bequemlichkeit so aus dem Auge zu lassen. Vor-

ausgesetzt, dass überhaupt geglaubt wird, so ist der Alltags-Christ eine

erbärmliche Figur, ein Mensch, der wirklich nicht bis drei zählen

kann, und der übrigens, gerade wegen seiner geistigen Unzurech-

nungsfähigkeit, es nicht verdiente, so hart bestraft zu werden, als das

Christenthum ihm verheisst.” (Nr. 116, S. 118f)

Überhaupt werden Religionen alt und rekrutieren zuletzt die falschen Anhänger:

„Personenwechsel. – Sobald eine Religion herrscht, hat sie alle Die zu ih-

ren Gegnern, welche ihre ersten Jünger gewesen wären.” (Nr. 118, S. 119)

Schließlich werden die Fragen stumpf, auf die die Religion die Ant-

wort war:

„Schicksal des Christenthums. – Das Christenthum entstand, um das

Herz zu erleichtern; aber jetzt müsste es das Herz erst beschweren,

um es nachher erleichtern zu können. Folglich wird es zu Grunde

gehen.” (Nr. 119, S. 120)

Das religiöse Beweiswesen wird angegriffen: Die Kritik der Religion

wird vervollständigt durch die Kritik der religiösen Bedürfnisse:

„Religiöse Nachwehen. – Glaubt man sich noch so sehr der Religion

entwöhnt zu haben, so ist es doch nicht in dem Grade geschehen,

dass man nicht Freude hätte, religiöse Empfindungen und Stimmun-
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gen ohne begrifflichen Inhalt zu begegnen, zum Beispiel in der Mu-

sik [...] [Doch:] Der Hunger beweist nicht, dass es zu seiner Sättigung

eine Speise giebt, [...] er wünscht die Speise. ›Ahnen‹ bedeutet nicht

das Dasein einer Sache in irgend einem Grade erkennen, sondern

dasselbe für möglich halten, insofern man sie wünscht oder fürchtet;

die ›Ahnung‹ trägt keinen Schritt weit in's Land der Gewissheit.”
(aus Nr. 131, S. 124)

Schließlich kommt die historische Aufklärung über die Religion zum

Zuge und zieht dem Glauben den Boden weg:

„Weiter: die Vorstellung eines Gottes beunruhigt und demüthigt so

lange, als sie geglaubt wird, aber wie sie entstanden ist, darüber kann

bei dem jetzigen Stande der völkervergleichenden Wissenschaft kein

Zweifel mehr sein; und mit der Einsicht in jene Entstehung fällt je-

ner Glaube dahin. [...] Fällt aber die Vorstellung Gottes weg, so auch

das Gefühl der ›Sünde‹ als eines Vergehens gegen göttliche Vor-

schriften, als eines Fleckens an einem gottgeweihten Geschöpfe.”

 (aus Nr. 133, S.128)

Außerdem muß der Ausnahme-Christ, der Asket und Heilige „ent-

zaubert” werden ...  Dem werden die Nummern 136 bis 144 gewid-

met. Der Hauptgriff: seine Pathologisierung ...

„Das Verschrobenen und Kranke in seiner Natur, mit ihrer Zusam-

menkoppelung von geistiger Armuth, schlechtem Wissen, verdorbe-

ner Gesundheit, überreizten Nerven, blieb [dem] Blick [des Heiligen

und Asketen] ebenso wie dem seiner Beschauer verborgen. Er war

kein besonders guter Mensch, noch weniger ein besonders weiser

Mensch: aber er bedeutete Etwas, das über menschliches Maass in Gü-

te und Weisheit hinausreiche. Der Glaube an ihn unterstützte den

Glauben an Göttliches und Wunderhaftes, an einen religiösen Sinn

alles Daseins, an einen bevorstehenden letzten Tag des Gerichtes. In

dem abendlichen Glanze einer Weltuntergangs-Sonne, welche über

die christlichen Völker hinleuchtete, wuchs die Schattengestalt des
Heiligen in's Ungeheure: ja bis zu einer solchen Höhe, dass selbst in

unserer Zeit, die nicht mehr an Gott glaubt, es noch genug Denker

giebt, welche an den Heiligen glauben.” (aus Nr. 143, S. 139)

Eine sonderbarer Einfall schließlich im letzten Aphorismus dieses 3.

Hauptstücks:

„... andere [dieser Heiligen und Asketen] sind im höchsten Grade

anziehend, weil bestimmte Wahnvorstellungen über ihr ganzes We-

sen Lichtströme ausgiessen: wie es zum Beispiel mit dem berühmten

Stifter des Christentums der Fall ist, der sich für den eingeborenen

Sohn Gottes hielt und desshalb sich sündlos fühlte; so dass er durch

eine Einbildung – die man nicht zu hart beurteilen möge, weil das

ganze Alterthum von Göttersöhnen wimmelt – das selbe Ziel er-

reichte, das Gefühl völliger Sündlosigkeit, völliger Unverantwort-

lichkeit, welches jetzt durch die Wissenschaft Jedermann sich erwer-

ben kann.” (aus Nr. 144, S. 140)

Aus dem 4. Hauptstück, 

„Aus der Seele der Künstler und Schriftsteller”:

Als Leseempfehlung: Jene Stellen auszeichnen, die in dunkler Ge-

stalt bereist Späteres ahnen lassen ... – Etwa:

„Ueberall, wo man an menschlichen Bestrebungen eine höhere dür-

stere Färbung wahrnimmt, darf man vermuthen, dass Geistergrauen,

Weihrauchduft und Kirchenschatten daran hängen geblieben sind.”
(aus Nr. 150, S. 144)

„Die Kunst macht den Anblick des Lebens erträglich, dadurch dass

sie den Flor des unreinen Denkens über dasselbe legt.” (Nr. 151, S. 144)

„Die Kunst macht dem Denker das Herz schwer. – Wie stark das metaphy-

sische Bedürfniss ist und wie sich noch zuletzt die Natur den Ab-

schied von ihm schwer macht, kann man daraus entnehmen, dass

noch im Freigeiste, wenn er sich alles Metaphysischen entschlagen

hat, die höchsten Wirkungen der Kunst leicht ein Miterklingen der

lange verstummten, ja zerrissenen metaphyischen Saite hervorbrin-

gen, sei es zum Beispiel, dass er bei einer Stelle der neunten Sympho-

nie Beethoven's sich über der Erde in einem Sternendome schweben

fühlt, mit dem Traume der Unsterblichkeit im Herzen: alle Sterne

scheinen um ihn zu flimmern und die Erde immer tiefer hinabzusin-

ken. – Wird er sich dieses Zustandes bewusst, so fühlt er wohl  einen

tiefen Stich im Herzen  und seufzt nach dem Menschen, welcher ihm

die verlorene Geliebte, nenne man sie nun Religion oder Metaphysik,

zurückführe. In solchen Augenblicken wird sein intellectualer Cha-

rakter auf die Probe gestellt.” (Nr. 153, S. 145)

„Das Jenseits in der Kunst. – Nicht ohne Schmerz gesteht man sich ein,

dass die Künstler aller Zeiten in ihrem höchsten Aufschwunge gera-

de jene Vorstellungen zu einer himmlichen Verklärung hinaufgetra-

gen haben, welche wir jetzt als falsch erkennen: sie sind die Verherr-

licher der religiösen und philosophischen Irrthümer der Menschheit,

und sie hätten diess nicht sein können ohne den Glauben an die ab-

solute Wahrheit derselben. Nimmt nun der Glaube an eine solche

Wahrheit überhaupt ab, verblassen die Regenborgenfarben um die

äussersten Enden des menschlichen Erkennens und Wähnens: so

kann jene Gattung von Kunst nie wieder aufblühen, welche, wie die

divina commedia, die Bilder Rafael's, die Fresken Michelangelo's, die

gothischen Münster, nicht nur eine kosmische, sondern auch eine

metaphyische Bedeutung der Kunstobjecte voraussetzt. Es wird eine

rührende Sage daraus werden, dass es eine solche Kunst, einen sol-

chen Künstlerglauben gegeben habe.” (Nr. 220, S. 180)

Der letzte Satz dieses Hauptstücks ist vielleicht der beste:

„Das Beste an uns ist vielleicht aus Empfindungen früherer Zeiten

vererbt, zu denen wir jetzt auf unmittelbarem Wege kaum mehr

kommen können; die Sonne ist schon hinuntergegangen, aber der

Himmel unseres Lebens glüht und leuchtet noch von ihr her, ob wir

sie schon nicht mehr sehen.” (S.186)

Vergleiche dazu aus „Der Wanderer und sein Schatten” die Nummer 191:

„Dunkel-Zeiten. – ›Dunkel-Zeiten‹ nennt man solche in Norwegen, da

die Sonne den ganzen Tag unter dem Horizonte bleibt: die Tempera-

tur fällt dabei fortwährend langsam. – Ein schönes Gleichniss für alle

Denker, welchen die Sonne der Menschheits-Zukunft zeitweilig ver-

schwunden ist.” 

Zu seiner eigenen „Methode” des philosophisch-schriftstellerischen

Arbeitens:

„Das Unvollständige als das Wirksame. – Wie Relieffiguren dadurch so

stark auf die Phantasie wirken, dass sie gleichsam auf dem Wege

sind, aus der Wand herauszutreten und plötzlich, irgend wodurch

gehemmt, Halt machen: so ist mitunter die reliefartig unvollständige

Darstellung eines Gedankens, einer ganzen Philosophie wirksamer,

als die erschöpfende Ausführung: man überlässt der Arbeit des Be-

schauers mehr, er wird aufgeregt, das, was in so starkem Licht und

Dunkel vor ihm sich abhebt, fortzubilden, zu Ende zu denken und

jenes Hemmniss selber zu überwinden, welches ihrem völligen Her-

austreten bis dahin hinderlich war.” 
(Nr. 178, S. 161f)

Ein herausgegriffener Satz zum Nachdenken (er wird der Philosophischen

Praxis als neuestes „Motto” mitgegeben ...):

„Ein wirklicher Mensch ist etwas ganz und gar Nothwendiges (selbst in

jenen sogenannten Widersprüchen), aber wir erkennen diese Noth-

wendigkeit nicht immer.”  (S. 150)

Noch als Lesetip: Nr. 163 enthält eine kluge Schilderung, wie man

sich zum Schriftsteller ausbilden könne ...

163

Der Ernst des Handwerks. – Redet nur nicht von Begabung, angebore-

nen Talenten! Es sind große Männer aller Art zu nennen, welche we-

nig begabt waren. Aber sie bekamen Größe, wurden »Genies« (wie

man sagt), durch Eigenschaften, von deren Mangel niemand gern

redet, der sich ihrer bewußt ist: sie hatten alle jenen tüchtigen

Handwerker-Ernst, welcher erst lernt, die Teile vollkommen zu bil-

den, bis er es wagt, ein großes Ganzes zu machen; sie gaben sich Zeit
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dazu, weil sie mehr Lust am Gutmachen des Kleinen, Nebensäch-

lichen hatten als an dem Effekte eines blendenden Ganzen. Das Re-

zept zum Beispiel, wie einer ein guter Novellist werden kann, ist

leicht zu geben, aber die Ausführung setzt Eigenschaften voraus,

über die man hinwegzusehen pflegt, wenn man sagt »ich habe nicht

genug Talent«. Man mache nur hundert und mehr Entwürfe zu No-

vellen, keinen länger als zwei Seiten, doch von solcher Deutlichkeit,

daß jedes Wort darin notwendig ist; man schreibe täglich Anekdoten

nieder, bis man es lernt, ihre prägnanteste, wirkungsvollste Form zu

finden; man sei unermüdlich im Sammeln und Ausmalen mensch-

licher Typen und Charaktere; man erzähle vor allem so oft es mög-

lich ist und höre erzählen, mit scharfem Auge und Ohr für die Wir-

kung auf die anderen Anwesenden, man reise wie ein Landschafts-

maler und Kostümzeichner; man exzerpiere sich aus einzelnen Wis-

senschaften alles das, was künstlerische Wirkungen macht, wenn es

gut dargestellt wird, man denke endlich über die Motive der mensch-

lichen Handlungen nach, verschmähe keinen Fingerzeig der Beleh-

rung hierüber und sei ein Sammler von dergleichen Dingen bei Tag

und Nacht. In dieser mannigfachen Übung lasse man einige zehn

Jahre vorübergehen: was dann aber in der Werkstätte geschaffen

wird, darf auch hinaus in das Licht der Straße. – Wie machen es aber

die meisten? Sie fangen nicht mit dem Teile, sondern mit dem Gan-

zen an. Sie tun vielleicht einmal einen guten Griff, erregen Aufmerk-

samkeit und tun von da an immer schlechtere Griffe, aus guten, na-

türlichen Gründen. – Mitunter, wenn Vernunft und Charakter feh-

len, um einen solchen künstlerischen Lebensplan zu gestalten, über-

nimmt das Schicksal und die Not die Stelle derselben und führt den

zukünftigen Meister schrittweise durch alle Bedingungen seines

Handwerks.

Zum 5. und 6. Hauptstück:

Denkexperimente in einem Zeitalter des Übergangs ...

248

Trostrede eines desperaten Fortschritts. – Unsere Zeit macht den Ein-

druck eines Interim-Zustandes; die alten Weltbetrachtungen, die

alten Kulturen sind noch teilweise vorhanden, die neuen noch nicht

sicher und gewohnheitsmäßig und daher ohne Geschlossenheit und

Konsequenz. Es sieht aus, als ob alles chaotisch würde, das Alte

verlorenginge, das Neue nichts tauge und immer schwächlicher

werde. Aber so geht es dem Soldaten, welcher marschieren lernt: er

ist eine Zeitlang unsicherer und unbeholfener als je, weil die Mus-

keln bald nach dem alten System, bald nach dem neuen bewegt

werden und noch keins entschieden den S ieg behauptet. Wir

schwanken, aber es ist nötig, dadurch nicht ängstlich zu werden

und das Neu-Errungene etwa preiszugeben. Überdies können wir

ins Alte nicht zurück, wir haben die Schiffe verbrannt; es bleibt nur

übrig, tapfer zu sein, mag nun dabei dies oder jenes herauskom-

men. – Schreiten wir nur zu, kommen wir nur von der Stelle! Viel-

leicht sieht sich unser Gebaren doch einmal wie Fortschritt an; wenn

aber nicht, so mag Friedrichs des Großen Wort auch zu uns gesagt

sein, und zwar zum Troste: »Ah, mon cher Sulzer, vous ne connaissez pas

assez cette race maudite, á laquelle nous appartenons.«

Kant am Ende seiner „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht”:

„Friedrich II. fragte einmal den vortrefflichen Sulzer, den er nach

Verdiensten schätzte und dem er die Direktion der Schulanstalten

in Schlesien aufgetragen hatte, wie es damit ginge. Sulzer antworte-

te: ›seitdem daß man auf dem Grundsatz (des Rousseau), daß der

Mensch von Natur gut sei, fortgebauet hat, fängt es an besser zu

gehen‹. ›Ah (sagte der König), Mon cher Sulzer, vous ne connaissez

pas assez cette maudite race à laquelle nous appartenons‹ (Mein lie-

ber Sulzer, Sie kennen diese verwünshte Rasse nicht genügend, zu der wir gehö-

ren.)” (Letzte Anmerkung)

Zum Bewußtsein der Zeit als Übergang eine Erinnerung an Hegel:

In Hegels "Phänomenologie des Geistes" (1807) heißt die berühm-

te Stelle aus der "Vorrede":

„Es ist übrigens nicht schwer zu sehen, daß unsere Zeit eine Zeit

der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist. Der

Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens

gebrochen und steht im Begriffe, es in die Vergangenheit hinab zu

versenken, und in der Arbeit seiner Umgestaltung. Zwar ist er nie

in Ruhe, sondern in immer fortschreitender Bewegung begriffen.

Aber wie beim Kinde nach langer stiller Ernährung der erste Atem-

zug jene Allmählichkeit des nur vermehrenden Fortgangs abbricht

– ein qualitativer Sprung – und jetzt das Kind geboren ist, so reift

der sich bildende Geist langsam und stille der neuen Gestalt ent-

gegen, löst ein Teilchen des Baues seiner vorhergehenden Welt

nach dem andern auf, ihr Wanken wird nur durch einzelne Sym-

ptome angedeutet; der Leichtsinn wie die Langeweile, die im Be-

stehenden einreißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten

sind Vorboten, daß etwas anderes im Anzuge ist. Dies allmähliche

Zerbröckeln, das die Physiognomie des Ganzen nicht veränderte,

wird durch den Aufgang unterbrochen, der, ein Blitz, in einem Ma-

le das Gebilde der neuen Welt hinstellt.” (TA 3,18f)

239

Die Früchte nach der Jahreszeit. – Jede bessere Zukunft, welche man

der Menschheit anwünscht, ist notwendigerweise auch in manchem

Betracht eine schlechtere Zukunft: denn es ist Schwärmerei zu

glauben, daß eine höhere neue Stufe der Menschheit alle die Vor-

züge früherer Stufen in sich vereinigen werde und zum Beispiel

auch die höchste Gestaltung der Kunst erzeugen müsse. Vielmehr

hat jede Jahreszeit ihre Vorzüge und Reize für sich und schließt die

der anderen aus. Das, was aus der Religion und in ihrer Nachbar-

schaft gewachsen ist, kann nicht wieder wachsen, wenn diese zer-

stört ist; höchstens können verirrte, spätkommende Absenker zur

Täuschung darüber verleiten, ebenso wie die zeitweilig ausbrechen-

de Erinnerung an die alte Kunst: ein Zustand, der wohl das Gefühl

des Verlustes, der Entbehrung  verrät, aber kein Beweis für die

Kraft ist, aus der eine neue Kunst geboren werden könnte.

246

Die Zyklopen der Kultur. – Wer jene zerfurchten Kessel sieht, in de-

nen Gletscher gelagert haben, hält es kaum für möglich, daß eine

Zeit kommt, wo an derselben Stelle ein Wiesen- und Waldtal mit

Bächen darin sich hinzieht. So ist es auch in der Geschichte der

Menschheit; die wildesten Kräfte brechen Bahn, zunächst zerstö-

rend, aber trotzdem war ihre Tätigkeit nötig, damit später eine mil-

dere Gesittung hier ihr Haus aufschlage. Die schrecklichen Ener-

gien – das, was man das Böse nennt – sind die zyklopischen Ar-

chitekten und Wegebauer der Humanität.

Die große Vereinfachung wird denkbar – alles ist „bloß” ...

228

Der starke, gute Charakter. – Die Gebundenheit der Ansichten, durch

Gewöhnung zum Instinkt geworden, führt zu dem, was man Cha-

rakterstärke nennt. Wenn jemand aus wenigen, aber immer aus den

gleichen Motiven handelt, so erlangen seine Handlungen eine große

Energie; stehen diese Handlungen im Einklange mit den Grundsät-

zen der gebundenen Geister, so werden sie anerkannt und erzeugen

nebenbei in dem, der sie tut, die Empfindung des guten Gewissens.

Wenige Motive, energisches Handeln und gutes Gewissen machen

das aus, was man Charakterstärke nennt. Dem Charakterstarken

fehlt die Kenntnis der vielen Möglichkeiten und Richtungen des

Handelns; sein Intellekt ist unfrei, gebunden, weil er ihm in einem

gegebenen Falle vielleicht nur zwei Möglichkeiten zeigt; zwischen

diesen muß er jetzt, gemäß seiner ganzen Natur, mit Notwendigkeit

wählen, und er tut dies leicht und schnell, weil er nicht zwischen

fünfzig Möglichkeiten zu wählen hat. Die erziehende Umgebung

will jeden Menschen unfrei machen, indem sie ihm die geringste

Zahl von Möglichkeiten vor Augen stellt. Das Individuum wird

von seinen Erziehern behandelt, als ob es zwar etwas Neues sei,

aber eine Wiederholung werden solle. Erscheint der Mensch zunächst

als etwas Unbekanntes, nie Dagewesenes, so soll er zu etwas Be-

kanntem, Dagewesenem gemacht werden. Einen guten Charakter

nennt man an einem Kinde das Sichtbarwerden der Gebundenheit
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durch das Dagewesene; indem das Kind sich auf die Seite der ge-

bundenen Geister stellt, bekundet es zuerst seinen erwachenden

Gemeinsinn; auf der Grundlage dieses Gemeinsinns aber wird es

später seinem Staate oder Stande nützlich.

Grandiose Prophetie: Nietzsche sieht, was unser Fall ist:

251

Zukunft der Wissenschaft. – Die Wissenschaft gibt dem, welcher in ihr

arbeitet und sucht, viel Vergnügen, dem, welcher ihre Ergebnisse

lernt, sehr wenig. Da allmählich aber alle wichtigen Wahrheiten der

Wissenschaft alltäglich und gemein werden müssen, so hört auch

dieses wenige Vergnügen auf: so wie wir beim Lernen des so be-

wundernswürdigen Einmaleins längst aufgehört haben, uns zu freu-

en. Wenn nun die Wissenschaft immer weniger Freude durch sich

macht und immer mehr Freude, durch Verdächtigung der tröstli-

chen Metaphysik, Religion und Kunst, nimmt: so verarmt jene

größte Quelle der Lust, welcher die Menschheit fast ihr gesamtes

Menschentum verdankt. Deshalb muß eine höhere Kultur dem

Menschen ein Doppelgehirn, gleichsam zwei Hirnkammern geben,

einmal um Wissenschaft, sodann um Nicht-Wissenschaft zu emp-

finden: nebeneinander liegend, ohne Verwirrung, trennbar, ab-

schließbar; es ist dies eine Forderung der Gesundheit. Im einen

Bereiche liegt die Kraftquelle, im anderen der Regulator: mit Illu-

sionen, Einseitigkeiten, Leidenschaften muß geheizt werden, mit

Hilfe der erkennenden Wissenschaft muß den bösartigen und ge-

fährlichen Folgen einer Überheizung vorgebeugt werden. – Wird

dieser Forderung der höheren Kultur nicht genügt, so ist der weite-

re Verlauf der menschlichen Entwicklung fast mit Sicherheit vor-

herzusagen: das Interesse am Wahren hört auf, je weniger es Lust

gewährt; die Illusion, der Irrtum, die Phantastik erkämpfen sich

Schritt um Schritt, weil sie mit Lust verbunden sind, ihren ehemals

behaupteten Boden: der Ruin der Wissenschaften, das Zurücksin-
ken in Barbarei ist die nächste Folge; von neuem muß die Mensch-

heit wieder anfangen, ihr Gewebe zu weben, nachdem sie es, gleich

Penelope, des nachts zerstört hat. Aber wer bürgt uns dafür, daß

sie immer wieder die Kraft dazu findet?

Aus Nr. 262 („Homer”):

„Alle grossen geistigen Mächte üben neben ihrer befreienden Wir-

kung auch eine unterdrückende aus; aber freilich ist es ein unter-

schied, ob Homer oder die Bibel oder Wissenschaft die Menschen

tyrannisiren.”

Nietzsche-typische Rechtfertigung des homo religiosus:

273

Zurückgegangen, nicht zurückgeblieben. – Wer gegenwärtig seine Ent-

wicklung noch aus religiösen Empfindungen heraus anhebt und

vielleicht längere Zeit nachher in Metaphysik und Kunst weiterlebt,

der hat sich allerdings ein gutes Stück zurückbegeben und beginnt

sein Wettrennen mit anderen modernen Menschen unter ungün-

stigen Voraussetzungen: er verliert scheinbar Raum und Zeit. Aber

dadurch, daß er sich in jenen Bereichen aufhielt, wo Glut und

Energie entfesselt werden und fortwährend Macht als vulkanischer

Strom aus unversiegbarer Quelle strömt, kommt er dann, sobald er

sich nur zur rechten Zeit von jenen Gebieten getrennt hat, um so

schneller vorwärts, sein Fuß ist beflügelt, seine Brust hat ruhiger,

länger, ausdauernder atmen gelernt. – Er hat sich nur zurückgezo-

gen, um zu seinem Sprunge genügenden Raum zu haben: so kann

selbst etwas Fürchterliches, Drohendes in diesem Rückgange lie-

gen.

Beschleunigte Veränderungsgeschwindigkeit als Zeitspezifikum:

„Aber eingestehen muss man es sich, dass unsere Zeit [...], dass

Arbeit und Fleiss [...] mitunter wie eine Krankheit zu wüthen schei-

nen. Weil Zeit zum Denken und Ruhe im Denken fehlt, so erwägt

man abweichende Ansichten nicht mehr: man begnügt sich, sie zu

hassen. Bei der ungeheuren Beschleunigung des Lebens wird Geist

und Auge an ein halbes oder falsches Sehen und Urtheilen ge-

wöhnt, und Jedermann gleich den Reisenden, welche Land und

Volk von der Eisenbahn aus kennen lernen. Selbständige und vor-

sichtige Haltung der Erkenntniss schätzt man beinahe als eine Art

Verrücktheit ab [...].” (Aus Nr. 282)

285

Die moderne Unruhe. – Nach dem Westen zu wird die moderne Be-

wegtheit immer größer, so daß den Amerikanern die Bewohner

Europas insgesamt sich als ruheliebende und genießende Wesen

darstellen, während diese doch selbst wie Bienen und Wespen

durcheinanderfliegen. Diese Bewegtheit wird so groß, daß die hö-

here Kultur ihre Früchte nicht mehr zeitigen kann; es ist, als ob die

Jahreszeiten zu rasch aufeinanderfolgten. Aus Mangel an Ruhe läuft

unsere Zivilisation in eine neue Barbarei aus. Zu keiner Zeit haben

die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört des-

halb zu den notwendigen Korrekturen, welche man am Charakter

der Menschheit vornehmen muß, das beschauliche Element in gro-

ßem Maße zu verstärken. Doch hat schon jeder einzelne, welcher

in Herz und Kopf ruhig und stetig ist, das Recht zu glauben, daß er

nicht nur ein gutes Temperament, sondern eine allgemein nützliche

Tugend besitze und durch die Bewahrung dieser Tugend sogar eine

höhere Aufgabe erfülle.

Zwei Fundstücke:

„... unsere Phantasie ist gemässigt, selbst im Traume kommt uns

Das nicht bei, was frühere Völker im Wachen sahen”.   (aus Nr. 236)

„Man muss Religion und Kunst wie Mutter und Amme geliebt ha-

ben, – sonst kann man nicht weise werden. Aber man muss über

sie hinaus sehen, ihnen entwachsen können; bleibt man in ihrem

Banne, so versteht man sie nicht.” 
(aus Nr. 292)

Aphorismen aus dem 6. Hauptstück („Der Mensch im Verkehr”):

297.  Zur Kunst des Schenkens. – Eine Gabe ausschlagen zu müssen,

blos weil sie nicht auf die rechte Weise angeboten wurde, erbittert

gegen den Geber.

303. Warum man widerspricht. – Man widerspricht oft einer Meinung,

während uns eigentlich nur der Ton, mit dem sie vorgetragen wur-

de, unsympathisch ist.

340. Wann es ratsam ist, Unrecht zu behalten. – Man tut gut, gemachte

Anschuldigungen, selbst wenn sie uns Unrecht tun, ohne Widerle-

gung hinzunehmen, im Fall der Anschuldigende darin ein noch

größeres Unrecht unsererseits sehen würde, wenn wir ihm wider-

sprächen und etwa gar ihn widerlegten. Freilich kann einer auf die-

se Weise immer Unrecht haben und immer Recht behalten und

zuletzt mit dem besten Gewissen von der Welt der unerträglichste

Tyrann und Quälgeist werden; und was vom einzelnen gilt, kann

auch bei ganzen Klassen der Gesellschaft vorkommen.

Wahrnehmung eines beispiellosen Individualismus – Lob der Vielfalt:

286. Inwiefern der Tätige faul ist. – Ich glaube, daß jeder über jedes

Ding, über welches Meinungen möglich sind, eine eigene Meinung

haben muß, weil er selber ein eigenes, nur einmaliges Ding ist, das

zu allen anderen Dingen eine neue, nie dagewesene Stellung ein-

nimmt. Aber die Faulheit, welche im Grunde der Seele des Tätigen

liegt, verhindert den Menschen, das Wasser aus seinem eigenen

Brunnen zu schöpfen. –  Mit der Freiheit der Meinungen steht es

wie mit der Gesundheit: beide sind individuell, von beiden kann

kein allgemeingültiger Begriff aufgestellt werden. Das, was das eine

Individuum zu seiner Gesundheit nötig hat, ist für ein anderes

schon Grund zur Erkrankung, und manche Mittel und Wege zur

Freiheit des Geistes dürfen höher entwickelten Naturen als Wege

und Mittel zur Unfreiheit gelten.

243. Die Zukunft des Arztes. – Es gibt jetzt keinen Beruf, der eine so

hohe Steigerung zuließe, wie der des Arztes; namentlich nachdem

die geistlichen Ärzte, die sogenannten Seelsorger, ihre Beschwö-

rungskünste nicht mehr unter öffentlichem Beifalle treiben dürfen



Material für den Universitätslehrgang Philosophische Praxis in Wien 2021         Nietzsche, „Menschliches, Allzumenschliches” 9

und  ein Gebildeter ihnen aus dem Wege geht. Die höchste geistige

Ausbildung eines Arztes ist jetzt nicht erreicht, wenn er die besten

neuesten Methoden kennt und auf sie eingeübt ist und jene fliegen-

den Schlüsse von Wirkungen auf Ursachen zu machen versteht,

derentwegen die Diagnostiker berühmt sind: er muß außerdem eine

Beredsamkeit haben, die sich jedem Individuum anpaßt und ihm

das Herz aus dem Leibe zieht, eine Männlichkeit, deren Anblick

schon den Kleinmut (den Wurmfraß aller Kranken) verscheucht,

eine Diplomaten-Geschmeidigkeit im Vermitteln zwischen solchen,

welche Freude zu ihrer Genesung nötig haben, und solchen, die

aus Gesundheitsgründen Freude machen müssen (und können), die

Feinheit eines Polizeiagenten und Advokaten, die Geheimnisse ei-

ner Seele zu verstehen, ohne sie zu verraten, – kurz, ein guter Arzt

bedarf jetzt der Kunstgriffe und Kunstvorrechte aller andern Be-

rufsklassen: so ausgerüstet ist er dann imstande, der ganzen Gesell-

schaft ein Wohltäter zu werden, durch Vermehrung guter Werke,

geistiger Freude und Fruchtbarkeit, durch Verhütung von bösen

Gedanken, Vorsätzen, Schurkereien (deren ekler Quell so häufig

der Unterleib ist), durch Herstellung einer geistig-leiblichen Aristo-

kratie (als Ehestifter und Eheverhinderer), durch wohlwollende

Abschneidung aller sogenannten Seelenqualen und Gewissensbisse:

so erst wird er aus einem »Medizinmann« ein Heiland und braucht

doch keine Wunder zu tun, hat auch nicht nötig, sich kreuzigen zu

lassen.

289. Wert der Krankheit. – Der Mensch, der krank zu Bette liegt,

kommt mitunter dahinter, daß er für gewöhnlich an seinem Amte,

Geschäfte oder an seiner Gesellschaft krank ist und durch sie jede

Besonnenheit über sich verloren hat: er gewinnt diese Weisheit aus

der Muße, zu welcher ihn seine Krankheit zwingt.

374. Zwiegespräch. – Das Zwiegespräch ist das vollkommene Ge-

spräch, weil alles, was der eine sagt, seine bestimmte Farbe, seinen

Klang, seine begleitende Gebärde in strenger Rücksicht auf den anderen,
mit dem gesprochen wird, erhält, also dem entsprechend, was beim

Briefverkehr geschieht, daß ein und derselbe zehn Arten des see-

lischen Ausdrucks zeigt, je nachdem er bald an diesen, bald an je-

nen schreibt. Beim Zwiegespräch gibt es nur eine einzige Strahlen-

brechung des Gedankens: diese bringt der Mitunterredner hervor,

als der Spiegel, in welchem wir unsere Gedanken möglichst schön

wiedererblicken wollen. Wie aber ist es bei zweien, bei dreien und

mehr Mitunterrednern? Da verliert notwendig das Gespräch an

individualisierender Feinheit, die verschiedenen Rücksichten kreu-

zen sich, heben sich auf; die Wendung welche dem einen wohltut,

ist nicht der Sinnesart des andern gemäß. Deshalb wird der Mensch

im Verkehr mit mehreren gezwungen, sich auf sich zurückzuzie-

hen, die Tatsachen hinzustellen, wie sie sind, aber jenen spielenden

Äther der Humanität den Gegenständen zu nehmen, welcher ein

Gespräch zu den angenehmsten Dingen der Welt macht. Man höre

nur den Ton, in welchem Männer im Verkehre mit ganzen Grup-

pen von Männern zu reden pflegen, es ist als ob der Grundbaß al-

ler Rede der sei: »das bin ich, das sage ich, nun haltet davon, was ihr

wollt!« Dies ist der Grund, weshalb geistreiche Frauen bei dem,

welcher sie in der Gesellschaft kennenlernte, meistens einen be-

fremdenden, peinlichen, abschreckenden Eindruck hinterlassen: es

ist das Reden zu vielen, vor vielen, welches sie aller geistigen Lie-

benswürdigkeit beraubt und nur das bewußte Beruhen auf sich

selbst, ihre Taktik und die Absicht auf öffentlichen Sieg in grellem

Lichte zeigt: während dieselben Frauen im Zwiegespräche wieder

zu Weibern werden und ihre geistige Anmut wiederfinden.

Zum 7. Hauptstück:

Zur Krise des Verhältnisses von Mann und Frau:

„... eine Krise von dieser Größenordnung ist kein Zufall. Zu versu-

chen, sie zu kupieren, wie man es mit einem Fieber tut, würde we-

niger bedeuten, sie zu heilen als uns unserer Chancen zu berauben,

eines Tages ihr Geheimnis zu verstehen.”

Denis de Rougement, „Die Liebe und das Abendland”, S. 346

Mit dem folgenden Fragment Nr. 425 endete zunächst dies Haupt-

stück; Nietzsche reichte die Nummern 426–437 nach.

„425. Sturm- und Drangperiode der Frauen. – Man kann in den drei

oder vier civilisirten Ländern Europa's aus den Frauen durch einige

Jahrhunderte von Erziehung Alles machen, was man will, selbst

Männer, freilich nicht in geschlechtlichem Sinne, aber doch in je-

dem anderen Sinne. Sie werden unter einer solchen Einwirkung

einmal alle männlichen Tugenden und Stärken angenommen ha-

ben, dabei allerdings auch deren Schwächen und Laster mit in den

Kauf nehmen müssen: so viel, wie gesagt, kann man erzwingen.

Aber wie werden wir den dadurch herbeigeführten Zwischenzu-

stand aushalten, welcher vielleicht selber ein paar Jahrhunderte

dauern kann, während denen die weiblichen Narrheiten und Unge-

rechtigkeiten, ihr uraltes Angebinde, noch die Uebermacht über

alles Hinzugewonnene, Angelernte behaupten? Diese Zeit wird es

sein, in welcher der Zorn den eigentlich männlichen Affect aus-

macht, der Zorn darüber, dass alle Künste und Wissenschaften

durch einen unerhörten Dilettantismus überschwemmt und ver-

schlammt sind, die Philosophie durch sinnverwirrendes Geschwätz

zu Tode geredet, die Politik phantastischer und parteiicher als je,

die Gesellschaft in voller Auflösung ist, weil die Bewahrerinnen der

alten Sitte sich selber lächerlich geworden und in jeder Beziehung

ausser der Sitte zu stehen bestrebt sind. Hatten nämlich die Frauen

ihre grösste Macht in der Sitte, wonach werden sie greifen müssen,

um eine ähnliche Fülle der Macht wiederzugewinnen, nachdem sie

die Sitte aufgegeben haben?”

Aus einem Brief an Lou von Salomé, geschrieben in Naumburg, Ende

August 1882:

„Zuletzt, meine liebe Lou, die alte tiefe herzliche Bitte: werden Sie,

die Sie sind!  Erst hat man Noth, sich von seinen Ketten zu emancipi-

ren, und schließlich muß man sich noch von dieser Emancipation

emancipiren!  Es hat Jeder von uns, wenn auch in sehr verschiedener
Weise an der Ketten-Krankheit zu laboriren, auch nachdem er die

Ketten zerbrochen hat.

Von Herzem Ihrem Schicksale gewogen – denn ich liebe auch

in Ihnen meine Hoffnungen.  F. N.”

Nochmals zur „Frauen-Frage” als Übergangs-Syndrom:

„416. Zur Emancipation der Frauen. – Können Frauen überhaupt ge-

recht sein, wenn sie so gewohnt sind, zu lieben, gleich für oder wi-

der zu empfinden? Daher sind sie auch seltener für Sachen, mehr

für Personen eingenommen: sind sie es aber für Sachen, so werden

sie sofort deren Parteigänger und verderben damit die reine un-

schuldige Wirkung derselben. So entsteht eine nicht geringe Ge-

fahr, wenn ihnen die Politik und einzelne Theile der Wissenschaft

anvertraut werden (zum Beispiel Geschichte). Denn was wäre selte-

ner, als eine Frau, welche wirklich wüsste, was Wissenschaft ist?

Die besten nähren sogar im Busen gegen sie eine heimliche Gering-

schätzung, als ob sie irgend wodurch ihr überlegen wären. Viel-

leicht kann diess Alles anders werden, einstweilen ist es so.”

„408. Aussterben von Faust und Gretchen. – Nach der sehr einsichtigen

Bemerkung eines Gelehrten* ähneln die gebildeten Männer des ge-

genwärtigen Deutschland einer Mischung von Mephistopheles und

Wagner, aber durchaus nicht Fausten: welchen die Grossväter (in

ihrer Jugend wnigstens) in sich rumoren fühlten. Zu ihnen passen

also – um jenen Satz fortzusetzen – aus zwei Gründen die Gretchen

nicht. Und weil sie nicht mehr begehrt werden, so sterben sie,

scheint es, aus.” * Paul de Lagarde

Eine historische Erinnerung von Ortega y Gasset:

„Zunächst wäre darauf hinzuweisen, daß die Geschichte nach ei-

nem Geschlechterrhythmus abgelaufen ist. Es gibt Epochen, die

von männlichen Werten beherrscht sind, und andere, in denen die

weiblichen regieren. Um in unserem Kulturkreise zu bleiben, er-

innern wir daran, daß beispielsweise das frühe Mittelalter eine

männliche Zeit war. Die Frau nimmt nicht am öffentlichen Leben

teil. Die Männer widmen sich dem Kriegshandwerk, und fern von

den Damen vertreiben sich die Waffengefährten bei barbarischen
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Trink- und Sangesfesten die Zeit. Das spätere Mittelalter, meines

Empfindens die ansprechendste Epoche der europäischen Vergan-

genheit, ist eben dadurch gekennzeichnet, daß nun am historischen

Horizont das Gestirn der Frau emporsteigt. Sehr zu Recht haben

Sie darum ... auf die Liebeshöfe verwiesen.” Sie seien „eine der ent-

scheidenden Tatsachen der abendländischen Tradition gewesen..”

„Aus der ›cortezia‹ sind hervorgegangen: der heilige Franziskus und

Dante, der päpstliche Hof von Avignon , die Renaissance und in1

ihrem Gefolge die gesamte moderne Kultur. Und diese ganze Rie-

senernte ist Frucht der genialen Kühnheit einiger provenzalischen

Damen, die einer neuen Lebensanschauung zum Durchbruch ver-

halfen. Diese hohen Frauen hatten den Mut, angesichts des in glei-

cher Weise absurden Asketentums der Mönche wie der Krieger

einem System der inneren Verfeinerung und Geistesschärfe Ein-

gang zu verschaffen. Ihrer Anregung ist es zu verdanken, daß das

vornehmste Gebot Griechenland, das ìÝôñïí, das Maß, zu neuem

Leben ersteht. Das frühe Mittelalter ist, ganz wie der Mann, Maßlo-

sigkeit. Mit der ›lei de cortezia‹ aber kündigt sich nun die neue

Herrschaft der ›mezura‹ an, des Elements, darin die Frauen leben.”

 „ E s  i s t  n i c h t  g e n ü g e n d  b e k a n n t ,  d a ß  d i e s e r  f r a n z ö -1

sisch-italienische Papsthof der erste Ort war, wo die Frauen grund-

sätzlich und andauernd an der ›Gesellschaft‹ teilnahmen. Von dort

also datiert jener soziale Organismus, den man in neuerer Zeit

›Hof‹ genannt hat. Da nun der Papsthof zum größten Teil aus geist-

lichen Würdenträgern, also aus Ehelosen bestand, erschien daselbst

ein origineller Frauentypus von unabhängiger und kultivierter Le-

bensart. Für diesen wird der Ausdruck ›Courtisanen‹ geprägt. ...

Eine von ihnen war Laura de Noves, die Freundin Petrarcas.”

Ortega y Gasset, „Über die Liebe”, S. 11f

Vermischtes:

„380. Von der Mutter her. – Jedermann trägt ein Bild des Weibes von
der Mutter her in sich: davon wird er bestimmt, die Weiber über-

haupt zu verehren oder sie geringzuschätzen oder gegen sie im All-

gemeinen gleichgültig zu sein.”

„378. Freundschaft und Ehe. – Der beste Freund wird wahrscheinlich

die beste Gattin bekommen, weil die gute Ehe auf dem Talent zur

Freundschaft beruht.”

„389. Liebesheirathen. – Die Ehen, welche aus Liebe geschlossen

werden (die sogenannten Liebesheirathen), haben den Irrthum zum

Vater und die Noth (das Bedürfniss) zur Mutter.”

„406. Die Ehe als langes Gespräch. Man soll sich beim Eingehen einer

Ehe die Frage vorlegen: glaubst du, dich mit dieser Frau bis in's Al-

ter hinein gut zu unterhalten? Alles Andere in der Ehe ist transito-

risch, aber die meiste Zeit des Verkehrs gehört dem Gespräche

an.”

„414. Frauen im Hass. – Im Zustande des Hasses sind Frauen ge-

fährlicher, als Männer; zuvörderst weil sie durch keine Rücksicht

auf Billigkeit in ihrer einmal erregten feindseligen Empfindung ge-

hemmt werden, sondern ungestört ihren Hass bis zu den letzten

Consequenten anwachsen lassen, sodann weil sie darauf eingeübt

sind, wunde Stellen (die jeder Mensch, jede Partei hat) zu finden

und dort hinein zu stechen: wozu ihnen ihr dolchspitzer Verstand

treffliche Dienste leistet (während die Männer beim Anblick von

Wunden zurückhaltend, oft grossmüthig und versöhnlich gestimmt

werden).”

„418.  Sich lieben lassen. – Weil die eine von zwei liebenden Personen

gewöhnlich die liebende, die andere die geliebte Person ist, so ist

der Glaube entstanden, es gäbe in jedem Liebeshandel ein gleich-

bleibendes Maass von Liebe: je mehr eine davon an sich reisse, um

so weniger bleibe für die andere Person übrig. Ausnahmsweise

kommt es vor, dass die Eitelkeit jede der beiden Personen überre-

det, sie sei die, welche geliebt werden müsse; so dass sich beide

lieben lassen wollen: woraus sich namentlich in der Ehe mancherlei

halb drollige, halb absurde Scenen ergeben.”

„402. Probe einer guten Ehe. – Die Güte einer Ehe bewährt sich da-

durch, dass sie einmal eine ›Ausnahme‹ verträgt.”

Zur Ergänzung zwei spätere Stellen, und zwar aus „Jenseits

von Gut und Böse” (7. Hauptstück, „Unsere Tugenden”):

„238. Sich im Grundproblem ›Mann und Weib‹ zu vergreifen, hier

den abgründlichsten Antagonismus und die Nothwendigkeit einer

ewig-feindseligen Spannung zu leugnen, hier vielleicht von gleichen

Rechten, gleicher Erziehung, gleichen Ansprüchen und Verpflich-

tungen zu träumen: das ist ein typisches Zeichen von Flachköpfig-

keit, und ein Denker, der an dieser gefährlichen Stelle sich flach

erwiesen hat – flach im Instinkte! –, darf überhaupt als verdächtig,

mehr noch, als verrathen, als aufgedeckt gelten: wahrscheinlich

wird er für alle Grundfragen des Lebens [...] zu ›kurz‹ sein und in

keine Tiefe hinunter können. [...]”

„239. Das schwache Geschlecht ist in keinem Zeitalter mit solcher

Achtung von Seiten der Männer behandelt worden als in unserm

Zeitalter – das gehört zum demokratischen Hang und Grundge-

schmack, ebenso wie die Unehrerbietigkeit vor dem Alter –: was

Wunder, dass sofort wieder mit dieser Achtung Missbrauch getrie-

ben wird? Man will mehr, man lernt fordern, man findet zuletzt

jenen Achtungszoll beinahe schon kränkend, man würde den Wett-

bewerb um Rechte, ja ganz eigentlich den Kampf vorziehn: genug,

das Weib verliert an Scham. Setzen wir sofort hinzu, dass es auch

an Geschmack verliert. Es verlernt den Mann zu fürchten: aber das

Weib, das ›das Fürchten verlernt‹, giebt seine weiblichsten Instinkte

preis. Dass das Weib sich hervor wagt, wenn das Furcht-Einflös-

sende am Manne, sagen wir bestimmter, wenn der Mann im Manne

nicht mehr mehr gewollt und grossgezüchtet wird, ist billig genug,

auch begreiflich genug; was sich schwerer begreift, ist, dass ebenda-

mit – das Weib entartet. Dies geschieht heute: täuschen wir uns

nicht darüber! Wo nur der industrielle Geist über den militärischen
und aristokratischen Geist gesiegt hat, strebt jetzt das Weib nach

der wirthschaftlichen und rechtlichen Selbständigkeit eines Com-

mis: ›das Weib als Commis‹ steht an der Pforte der sich bildenden

modernen Gesellschaft. Indem es sich dergestalt neuer Rechte be-

mächtigt, ›Herr‹ zu werden trachtet und den ›Fortschritt‹ des Wei-

bes auf seine Fahnen und Fähnchen schreibt, vollzieht sich mit

schrecklicher Deutlichkeit das Umgekehrte: das Weib geht zurück.

Seit der französischen Revolution ist in Europa der Einfluss des

Weibes in dem Maasse geringer geworden, als es an Rechten und

Ansprüchen zugenommen hat; und die ›Emancipation des Weibes‹,

insofern sie von den Frauen selbst (und nicht nur von männlichen

Flachköpfen) verlangt und gefördert wird, ergiebt sich dergestalt als

ein merkwürdiges Symptom von der zunehmenden Schwächung

und Abstumpfung der allerweiblichsten Instinkte. Es ist Dummheit

in dieser Bewegung, eine beinahe maskulinische Dummheit, deren

sich ein wohlgerathenes Weib – das immer ein kluges Weib ist –

von Grund aus zu schämen hätte. Die Witterung dafür verlieren,

auf welchem Boden man am sichersten zum Siege kommt; die

Übung in seiner eigentlichen Waffenkunst vernachlässigen; sich vor

dem Manne gehen lassen, [...] wo man sich früher in Zucht und

feine listige Demuth nahm; dem Glauben des Mannes an ein im

Weibe verhülltes grundverschiedenes Ideal, in irgend ein Ewig- und

Nothwendig-Weibliches mit tugendhafter Dreistigkeit entgegen-

arbeiten; dem Manne es nachdrücklich und geschwätzig ausreden,

dass das Weib gleich einem zarteren, wunderlich wilden und oft

angenehmen Hausthiere erhalten, versorgt, geschützt, geschont

werden müsse [...]: – was bedeutet dies Alles, wenn nicht eine An-

bröckelung der weiblichen Instinkte, eine Entweiblichung? Freilich,

es giebt genug blödsinnige Frauen-Freunde und Weibs-Verderber

unter den gelehrten Eseln männlichen Geschlechts, die dem Weibe

anrathen, sich dergestalt zu entweiblichen und alle die Dummhei-

ten nachzumachen, an denen der ›Mann‹ in Europa, die europäi-

sche ›Mannhaftigkeit‹ krankt, – welche das Weib [...] wohl gar zum

Zeitungslesen und Politisiren herunterbringen möchten. Man will

hier und da selbst Freigeister und Litteraten aus den Frauen ma-

chen: als ob ein Weib ohne Frömmigkeit für einen tiefen und gott-
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losen Mann nicht etwas vollkommen Widriges oder Lächerliches

wäre –; man verdirbt fast überall ihre Nerven [...] und macht sie

täglich hysterischer und zu ihrem ersten und letzten Berufe, kräfti-

ge Kinder zu gebären, unbefähigter. Man will sie überhaupt noch

mehr ›cultiviren‹ und, wie man sagt, das ›schwache Geschlecht‹

durch Cultur stark machen: als ob nicht die Geschichte so eindring-

lich wie möglich lehrte, dass ›Cultivierung‹ des Menschen und

Schwächung – nämlich Schwächung, Zersplitterung, Ankränkelung

der Willenskraft, immer mit einandner Schritt gegangen sind, und

dass die mächtigsten und einflussreichsten Frauen der Welt (zuletzt

noch die Mutter Napoleon's) gerade ihre Willenskraft  und nicht

den Schulmeistern! – ihre Macht und ihr Übergewicht über die

Männer verdankten. Das, was am Weibe Respekt und oft genug

Furcht einflösst, ist seine Natur, die ›natürlicher‹ ist als die des Man-

nes, seine ächte raubthierhafte listige Geschmeidigkeit, seine Tiger-

kralle unter dem Handschuh, seine Naivetät im Egoismus, seine

Unerziehbarkeit und innerliche Wildheit, das Unfassliche, Weite,

Schweifende seiner Begierden und Tugenden ...... Was, bei aller

Furcht, für diese gefährliche und schöne Katze ›Weib‹ Mitleiden

macht, ist, dass es leidender, verletzbarer, liebebedürftiger und zur

Enttäuschung verurtheilter erscheint als irgend ein Thier. Furcht

und Mitleiden: mit diesen Gefühlen stand bisher der Mann vor

dem Weibe, immer mit einem Fusse schon in der Tragödie, welche

zerreisst, indem sie entzückt –. Wie? Und damit soll es nun zu En-

de sein? Und die Entzauberung des Weibes ist im Werke? Die Ver-

langweiligung des Weibes kommt langsam herauf? Oh Europa! Eu-

ropa! Man kennt das Thier mit Hörnern, welches für dich immer

am anziehendsten war, von dem dir immer wieder Gefahr droht!

Deine alte Fabel könnte noch einmal zur ›Geschichte‹ werden, –

noch einmal könnte eine ungeheure Dummheit über dich Herr

werden und dich davon tragen! Und unter ihr kein Gott versteckt,

nein! nur eine ›Idee‹, eine ›moderne Idee‹! ...”

„Es gibt noch einen Faktor, der den Status-Bedürfnissen der Frauen mächtig

aufhilft. Die Daseinsvorsorge (Forsthoff) durch die Apparaturen moderner

Staaten hat Ausmaße erreicht, die an den Risiken des Mannes erheblich ge-

zehrt und folglich auch seine Würde gemindert haben. Der Arbeitsplatz ist

garantiert, das Einkommen steigt automatisch auch ohne Mehrleistung, es

steigt sogar trotz Minderleistung, weder Alter noch Krankheit belasten die Fa-

milie in erheblichem Grade, und die Geburtenfolge zehrt nicht mehr am Ertrag

der besten Jahre. In der reichlich bemessenen Freizeit steht der Mann in der

Küche herum und stört.” Arnold Gehlen, „Matriarchat”, 96

Ein vor allem „unzeitgemäßer” Zug Nietzsches: Die Verachtung des Politi-

schen ...

Ein Fragment aus dem 8. Hauptstück, „Ein Blick auf den Staat” be-

titelt:

„438. Um das Wort bitten. – Der demagogische Charakter und die

Absicht, auf die Massen zu wirken, ist gegenwärtig allen politischen

Parteien gemeinsam: sie alle sind genöthigt, der genannten Absicht

wegen, ihre Principien zu grossen Alfresco-Dummheiten umzu-

wandeln und sie so an die Wand zu malen. Daran ist nichts mehr

zu ändern, ja es ist überflüssig, auch nur einen Finger dagegen auf-

zuheben; denn auf diesem Gebiete gilt, was Voltaire sagt: quand la

populace se mêle de raisonner, tout est perdu. Seitdem diess ge-

schehen ist, muss man sich den neuen Bedingungen fügen, wie

man sich fügt, wenn ein Erdbeben die alten Gränzen und Umrisse

der Bodengestalt verrückt und den Werth des Besitzes verändert

hat. Ueberdiess: wenn es sich nun einmal bei aller Politik darum

handelt, möglichst Vielen das Leben erträglich zu machen, so mö-

gen immerhin diese Möglichst-Vielen abstimmen, was sie unter

einem erträglichen Leben verstehen; trauen sie sich den Intellect

zu, auch die richtigen Mittel zu diesem Ziele zu finden, was hülfe

es, daran zu zweifeln? Sie wollen nun einmal ihres Glückes und Un-

glückes eigene Schmiede sein; und wenn dieses Gefühl der Selbst-

bestimmung, der Stolz auf die fünf, sechs Begriffe, welche ihr Kopf

birgt und zu Tage bringt, ihnen in der That das Leben so angenehm

macht, dass sie die fatalen Folgen ihrer Beschränktheit gern tragen:

so ist wenig einzuwenden, vorausgesetzt, dass die Beschränktheit

nicht so weit geht, zu verlangen, es solle Alles in diesem Sinne zur

Politik werden, es solle Jeder nach solchem Maassstabe leben und

wirken. Zuerst nämlich muss es Einigen mehr als je, erlaubt sein,

sich der Politik zu enthalten und ein Wenig bei Seite zu treten: dazu

treibt auch sie die Lust an der Selbstbestimmung, und auch ein klei-

ner Stolz mag damit verbunden sein, zu schweigen, wenn zu Viele

oder überhaupt nur Viele reden. Sodann muss man es diesen Weni-

gen nachsehen, wenn sie das Glück der Vielen, verstehe man nun

darunter Völker oder Bevölkerungsschichten, nicht so wichtig neh-

men und sich hie und da eine ironische Miene zu Schulden kom-

men lassen; denn ihr Ernst liegt anderswo, ihr Glück ist ein anderer

Begriff, ihr Ziel ist nicht von jeder plumpen Hand, welche eben nur

fünf Finger hat, zu umspannen. [...]”

NEUNTES HAUPTSTÜCK .

DER MENSCH MIT SICH ALLEIN .

„485. Charaktervoll. – Charaktervoll erscheint ein Mensch weit häu-

figer, weil er immer seinem Temperamente, als weil er immer sei-

nen Principien folgt.”

„491. Selbstbeobachtung. – Der Mensch ist gegen sich selbst, gegen

Auskundschaftung und Belagerung durch sich selber, sehr gut ver-

theidigt, er vermag gewöhnlich nicht mehr von sich, als seine Aus-

senwerke wahrzunehmen. Die eigentliche Festung ist ihm unzu-

gänglich, selbst unsichtbar, es sei denn, dass Freunde und Feinde

die Verräther machen und ihn selber auf geheimem Wege hinein-

führen.”

„492. Der richtige Beruf. – Männer halten selten einen Beruf aus, von
dem sie nicht glauben oder sich einreden, er sei im Grunde wichti-

ger, als alle anderen. Ebenso geht es Frauen mit ihren Liebhabern.”

„568. Beichte. – Man vergisst seine Schuld, wenn man sie einem An-

dern gebeichtet hat, aber gewöhnlich vergisst der Andere sie nicht.”

„625. Einsame Menschen. – Manche Menschen sind so sehr an das

Alleinsein mit sich selber gewöhnt, dass sie sich gar nicht mit An-

deren vergleichen, sondern in einer ruhigen, freudigen Stimmung,

unter guten Gesprächen mit sich, ja mit Lachen ihr monologisches

Leben fortspinnen. Bringt man sie aber dazu, sich mit Anderen zu

vergleichen, so neigen sie zu einer grübelnden Unterschätzung ihrer

selbst: so dass sie gezwungen werden müssen, eine gute, gerechte

Meinung über sich erst von Anderen wieder zu lernen: und auch von

dieser erlernten Meinung werden sie immer wieder Etwas abziehen

und abhandeln wollen. – Man muss also gewissen Menschen ihr

Alleinsein gönnen und nicht so albern sein, wie es häufig geschieht,

sie desswegen zu bedauern.”

„627. Leben und Erleben. – Sieht man zu, wie Einzelne mit ihren Er-

lebnissen – ihren unbedeutenden alltäglichen Erlebnissen – um-

zugehen wissen, so dass diese zu einem Ackerland werden, das

dreimal des Jahres Frucht trägt; während Andere – und wie Viele!

– durch den Wogenschlag der aufregendsten Schicksale, der man-

nigfaltigsten Zeit- und Volksströmungen hindurchgetrieben werden

und doch immer leicht, immer obenauf, wie Kork, bleiben: so ist

man endlich versucht, die Menschheit in eine Minorität (Minimali-

tät) Solcher einzutheilen, welche aus Wenigem Viel zu machen ver-

stehen: und in eine Majorität Derer, welche aus Vielem Wenig zu

machen verstehen; ja man trifft auf jene umgekehrten Hexenmei-

ster, welche, anstatt die Welt aus Nichts, aus der Welt ein Nichts

schaffen.”

„483. Feinde der Wahrheit. – Ueberzeugungen sind gefährlichere Fein-

de der Wahrheit, als Lügen.”

„516. Wahrheit. – Niemand stirbt jetzt an tödtlichen Wahrheiten: es

giebt zu viele Gegengifte.”
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„518. Menschenloos. – Wer tiefer denkt, weiss, dass er immer Unrecht

hat, er mag handeln und urtheilen, wie er will.”

„578. Halbwissen. – Das Halbwissen ist siegreicher, als das Ganzwis-

sen: es kennt die Dinge einfacher, als sie sind, und macht daher

seine Meinung fasslicher und überzeugender.”

„609. Lebensalter und Wahrheit. – Junge Leute lieben das Interessante

und Absonderliche, gleichgültig wie wahr oder falsch es ist. Reifere

Geister lieben Das an der Wahrheit, was an ihr interessant und ab-

sonderlich ist. Ausgereifte Köpfe endlich lieben die Wahrheit auch

in Dem, wo sie schlicht und einfältig erscheint und dem gewöhnli-

chen Menschen Langeweile macht, weil sie gemerkt haben, dass die

Wahrheit das Höchste an Geist, was sie besitzt, mit der Miene der

Einfalt zu sagen pflegt.”

„618. Philosophisch gesinnt sein. – Gewöhnlich strebt man darnach, für

alle Lebenslagen und Ereignisse eine Haltung des Gemüthes, eine

Gattung von Ansichten zu erwerben, – das nennt man vornehmlich

philosophisch gesinnt sein. Aber für die Bereicherung der Erkennt-

niss mag es höheren Werth haben, nicht in dieser Weise sich zu

uniformiren, sondern auf die leise Stimme der verschiedenen Le-

benslagen zu hören; diese bringen ihre eigenen Ansichten mit sich.

So nimmt man erkennenden Antheil am Leben und Wesen Vieler,

indem man sich selber nicht als starres, beständiges, Eines Invidi-

duum behandelt.”

„631. Aus den Zeiten her, in welchen Menschen daran gewöhnt

waren, an den Besitz der unbedingten Wahrheit zu glauben, stammt

ein tiefes Missbehagen an allen skeptischen und relativistischen Stel-

lungen zu irgendwelchen Fragen der Erkenntniss; man zieht mei-

stens vor, sich einer Ueberzeugung, welche Personen von Autorität

haben (Väter, Freunde, Lehrer, Fürsten), auf Gnade oder Ungnade

zu ergeben, und hat, wenn man diess nicht thut, eine Art von Ge-

wissensbissen. Dieser Hang ist ganz begreiflich und seine Folgen
geben kein Recht zu heftigen Vorwürfen gegen die Entwickelung

der menschlichen Vernunft. Allmählich muss aber der wissen-

schaftliche Geist im Menschen jene Tugend der vorsichtigen Enthal-

tung zeitigen, jene weise Mässigung, welche im Gebiet des prakti-

schen Lebens bekannter ist, als im Gebiet des theoretischen Le-

bens, und welche zum Beispiel Goethe im Antonio dargestellt hat,

als einen Gegenstand der Erbitterung für alle Tasso's, das heisst für

die unwissenschaftlichen und zugleich thatlosen Naturen. Der

Mensch der Ueberzeugung hat in sich ein Recht, jenen Menschen

des vorsichtigen Denkens, den theoretischen Antonio nicht zu be-

greifen; der wissenschaftliche Mensch hinwiederum hat kein Recht,

jenen desshalb zu tadeln, er übersieht ihn und weiss ausserdem, im

bestimmten Falle, dass jener sich an ihn noch anklammern wird, so

wie es Tasso zuletzt mit Antonio thut.”

„632. Wer nicht durch verschiedene Ueberzeugungen hindurch-

gegangen ist, sondern in dem Glauben hängen bleibt, in dessen

Netz er sich zuerst verfieng, ist unter allen Umständen eben wegen

dieser Unwandelbarkeit ein Vertreter zurückgebliebener Culturen; er

ist gemäss diesem Mangel an Bildung (welche immer Bildbarkeit

voraussetzt) hart, unverständig, unbelehrbar, ohne Milde, ein ewi-

ger Verdächtiger, ein Unbedenklicher, der zu allen Mitteln greift,

seine Meinung durchzusetzen, weil er gar nicht begreifen kann,

dass es andere Meinungen geben müsse; er ist, in solchem Betracht,

vielleicht eine Kraftquelle und in allzu frei und schlaff gewordenen

Culturen sogar heilsam, aber doch nur, weil er kräftig anreizt, ihm

Widerpart zu halten: denn dabei wird das zartere Gebilde der neu-

en Cultur, welche zum Kampfe mit ihm gezwungen ist, selber

stark.”

„633. Wir sind im Wesentlichen noch dieselben Menschen, wie die

des Zeitalters der Reformation: wie sollte es auch anders sein? Aber

dass wir uns einige Mittel nicht mehr erlauben, um mit ihnen uns-

rer Meinung zum Siege zu verhelfen, das hebt uns gegen jene Zeit

ab und beweist, dass wir einer höhern Cultur angehören. Wer jetzt

noch, in der Art der Reformations-Menschen, Meinungen mit Ver-

dächtigungen, mit Wuthausbrüchen bekämpft und niederwirft, ver-

räth deutlich, dass er seine Gegner verbrannt haben würde, falls er

in anderen Zeiten gelebt hätte, und dass er zu allen Mitteln der In-

quisition seine Zuflucht genommen haben würde, wenn er als Geg-

ner der Reformation gelebt hätte. Diese Inquisition war damals ver-

nünftig, denn sie bedeutete nichts Anderes, als den allgemeinen

Belagerungszustand, welcher über den ganzen Bereich der Kirche

verhängt werden musste, und der, wie jeder Belagerungszustand, zu

den äussersten Mitteln berechtigte, unter der Voraussetzung näm-

lich (welche wir jetzt nicht mehr mit jenen Menschen theilen), dass

man die Wahrheit, in der Kirche, habe, und um jeden Preis mit je-

dem Opfer zum Heile der Menschheit bewahren müsse.  Jetzt aber

giebt man Niemandem so leicht mehr zu, dass er die Wahrheit ha-

be: die strengen Methoden der Forschung haben genug Misstrauen

und Vorsicht verbreitet, so dass Jeder, welcher gewaltthätig in Wort

und Werk Meinungen vertritt, als ein Feind unserer jetzigen Cultur,

mindestens als ein zurückgebliebener empfunden wird. In der That:

das Pathos, dass man die Wahrheit habe, gilt jetzt sehr wenig im

Verhältniss zu jenem freilich milderen und klanglosen Pathos des

Wahrheit-Suchens, welches nicht müde wird, umzulernen und neu

zu prüfen.”

„602. Die Ruine als Schmuck. – Solche, die viele geistige Wandlungen

durchmachen, behalten einige Ansichten und Gewohnheiten frühe-

rer Zustände bei, welche dann wie ein Stück unerklärlichen Altert-

hums und grauen Mauerwerks in ihr neues Denken und Handeln

hineinragen: oft zur Zierde der ganzen Gegend.”

Ein neuer Name der Wahrheit – : die Gerechtigkeit.

„636. Es giebt freilich auch eine ganz andere Gattung der Geniali-

tät, die der Gerechtigkeit; und ich kann mich durchaus nicht ent-

schliessen, dieselbe niedriger zu schätzen, als irgend eine philoso-

phische, politische oder künstlerische Genialität. Ihre Art ist es, mit

herzlichem Unwillen Allem aus dem Wege zu gehen, was das Urt-
heil über die Dinge blendet und verwirrt; sie ist folglich eine Gegne-

rin der Ueberzeugungen, denn sie will Jedem, sei es ein Belebtes oder

Todtes, Wirkliches oder Gedachtes, das Seine geben – und dazu

muss sie es rein erkennen; sie stellt daher jedes Ding in das beste

Licht und geht um dasselbe mit sorgsamem Auge herum. Zuletzt

wird sie selbst ihrer Gegnerin, der blinden oder kurzsichtigen

›Ueberzeugung‹ (wie Männer sie nennen: – bei Weibern heisst sie

›Glaube‹) geben was der Ueberzeugung ist – um der Wahrheit wil-

len.”

„587. Angreifen oder eingreifen. – Wir machen häufig den Fehler, eine

Richtung oder Partei oder Zeit lebhaft anzufeinden, weil wir zufäl-

lig nur ihre veräusserlichte Seite, ihre Verkümmerung oder die ih-

nen nothwendig anhaftenden ›Fehler ihrer Tugenden‹ zu sehen be-

kommen, – vielleicht weil wir selbst an diesen vornehmlich theil-

genommen haben. Dann wenden wir ihnen den Rücken und su-

chen eine entgegengesetzte Richtung; aber das Bessere wäre, die

starken guten Seiten aufzusuchen oder an sich selber auszubilden.

Freilich gehört ein kräftigerer Blick und besserer Wille dazu, das

Werdende und Unvollkommene zu fördern, als es in seiner Unvoll-

kommenheit zu durchschauen und zu verleugnen.”

„621. Liebe als Kunstgriff. – Wer etwas Neues wirklich kennen lernen

will (es sei ein Mensch, ein Ereigniss, ein Buch), der thut gut, dieses

Neue mit aller möglichen Liebe aufzunehmen, von Allem, was ihm

daran feindlich, anstössig, falsch vorkommt, schnell das Auge ab-

zuwenden, ja es zu vergessen: so dass man zum Beispiel dem Autor

eines Buches den grössten Vorsprung giebt und geradezu, wie bei

einem Wettrennen, mit klopfendem Herzen danach begehrt, dass

er sein Ziel erreiche. Mit diesem Verfahren dringt man nämlich der

neuen Sache bis an ihr Herz, bis an ihren bewegenden Punct: und

diess heisst eben sie kennen lernen. Ist man soweit, so macht der

Verstand hinterdrein seine Restrictionen; jene Ueberschätzung,

jenes zeitweilige Aushängen des kritischen Pendels war eben nur

der Kunstgriff, die Seele einer Sache herauszulocken.”
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Zuletzt:

265. Das Kinder-Himmelreich. – Das Glück des Kindes ist ebensosehr

ein Mythus wie das Glück der Hyperboreer, von dem die Griechen

erzählten. Wenn das Glück überhaupt auf Erden wohnt, meinten

diese, dann gewiß möglichst weit von uns, etwa dort am Rande der

Erde. Ebenso denken die älteren Menschen: wenn der Mensch über-

haupt glücklich sein kann, dann gewiß möglichst fern von unserem

Alter, an den Grenzen und Anfängen des Lebens. Für manchen

Menschen ist der Anblick der Kinder, durch den Schleier dieses My-

thus hindurch, das größte Glück, dessen er teilhaftig werden kann;

er geht selber bis in den Vorhof des Himmelreichs, wenn er sagt

»lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmel-

reich«. – Der Mythus vom Kinder-Himmelreich ist überall irgend-

wie tätig, wo es in der modernen Welt etwas von Sentimentalität

gibt.

269. Die Lebensalter. – Die Vergleichung der vier Jahreszeiten mit

den vier Lebensaltern ist eine ehrwürdige Albernheit. Weder die

ersten 20, noch die letzten 20 Jahre des Lebens entsprechen einer

Jahreszeit: vorausgesetzt, daß man sich bei der Vergleichung nicht

mit dem Weiß des Haares und Schnees und mit ähnlichen Farben-

spielen begnügt. Jene ersten zwanzig Jahre sind eine Vorbereitung

auf das Leben überhaupt, auf das ganze Lebensjahr, als eine Art

langen Neujahrstages; und die letzten zwanzig überschauen, ver-

innerlichen, bringen in Fug und Zusammenklang, was nur alles vor-

her erlebt wurde: so wie man es, in kleinem Maße, an jedem Silve-

stertage mit dem ganzen verflossenen Jahre tut. Zwischeninne liegt

aber in der Tat ein Zeitraum, welcher die Vergleichung mit den

Jahreszeiten nahelegt: der Zeitraum vom zwanzigsten bis zum fünf-

zigsten Jahre (um hier einmal in Bausch und Bogen nach Jahrzehn-

ten zu rechnen, während es sich von selber versteht, daß jeder nach

seiner Erfahrung diese groben Ansätze für sich verfeinern muß).

Jene dreimal zehn Jahre entsprechen dreien Jahreszeiten: dem
Sommer, dem Frühling und dem Herbste, – einen Winter hat das

menschliche Leben nicht, es sei denn, daß man die leider nicht sel-

ten eingeflochtenen harten, kalten, einsamen, hoffnungsarmen, un-

fruchtbaren Krankheitszeiten die Winterzeiten des Menschen nennen

will. Die zwanziger Jahre: heiß, lästig, gewitterhaft, üppig treibend,

müde machend, Jahre, in denen man den Tag am Abend, wenn er

zu Ende ist, preist und sich dabei die Stirn abwischt: Jahre, in de-

nen die Arbeit uns hart, aber notwendig dünkt, – diese zwanziger

Jahre sind der Sommer des Lebens. Die dreißiger dagegen sind sein

Frühling: die Luft bald zu warm, bald zu kalt, immer unruhig und

anreizend: quellender Saft, Blätterfülle, Blütenduft überall: viele

bezaubernde Morgen und Nächte, die Arbeit, zu der der Vogel-

gesang uns weckt, eine rechte Herzensarbeit, eine Art Genuß der

eigenen Rüstigkeit verstärkt durch vorgenießende Hoffnungen.

Endlich die vierziger Jahre: geheimnisvoll, wie alles Stillestehende;

einer hohen weiten Berg-Ebene gleichend, an der ein frischer Wind

hinläuft; mit einem klaren, wolkenlosen Himmel darüber, welcher

den Tag über und in die Nächte hinein immer mit der gleichen

Sanftmut blickt: die Zeit da Ernte und der herzlichsten Heiterkeit

– es ist der Herbst des Lebens.

Oskar Wilde: „Greise glauben alles. Männer bezweifeln alles. Junge

wissen alles.” 

Einige Stellen nochmals aus „Menschliches, Allzumenschliches I”,

zum wechselseitigen Kommentar aneinandergereiht:

Aus Nr. 223: 

„Das Beste an uns ist vielleicht aus Empfindungen früherer Zeiten

vererbt, zu denen wir jetzt auf unmittelbarem Wege kaum mehr

kommen können; die Sonne ist schon hinuntergegangen, aber der

Himmel unseres Lebens glüht und leuchtet noch von ihr her, ob

wir sie schon nicht mehr sehen.”

(Schlußsatz des 4. Hauptstücks)

Aus Nr. 224: 

„Veredelung durch Entartung. – Aus der Geschichte ist zu lernen, dass

der Stamm eines Volkes sich am besten erhält, in welchem die mei-

sten Menschen lebendigen Gemeinsinn in Folge der Gleichheit

ihrer gewohnten und undiscutirbaren Grundsätze, als in Folge ihres

gemeinsamen Glaubens haben. Hier erstarkt die gute, tüchtige Sit-

te, hier wird die Unterordnung des Individuums gelernt und nach-

her noch anerzogen. Die Gefahr dieser starken, auf gleichartige,

charaktervolle Individuen gegründeten Gemeinwesen ist die all-

mählich durch Vererbung gesteigerte Verdummung, welche nun

einmal aller Stabilität wie ihr Schatten folgt. Es sind die ungebund-

neren, viel unsichereren und moralisch schwächeren Individuen, an

denen das geistige Fortschreiten in solchen Gemeinwesen hängt: es

sind die Menschen, welche Neues und überhaupt Vielerlei versu-

chen.” (Anfang des 5. Hauptstücks)

Aus Nr. 225: 

„Man nennt Den einen Freigeist, welcher anders denkt, als man

von ihm auf Grund seiner Herkunft, Umgebung, seines Standes

und Amtes oder auf Grund der herrschenden Zeitansichten erwar-

tet. Er ist die Ausnahme, die gebundenen Geister sind die Regel

[...]. Uebrigens gehört es nicht zum Wesen des Freigeistes, dass er

richtigere Ansichten hat, sondern vielmehr, dass er sich von dem

Herkömmlichen gelöst hat, sei es mit Glück oder mit einem Miss-

erfolg. Für gewöhnlich wird er aber doch die Wahrheit oder minde-

stens den Geist der Wahrheitsforschung auf seiner Seite haben: er

fordert Gründe, die Anderen Glauben.”

Aus Nr. 226: 

[Kern: Der bindende Glaube verdankt sich keinen Gründen, son-

dern der Gewohnheit – die Gründe werden allenfalls nachgescho-
ben.]

Aus Nr. 227: 

„Alle Staaten und Ordnungen der Gesellschaft: die Stände, die

Ehe, die Erziehung, das Recht, alles diess hat seine Kraft und Dau-

er allein in dem Glauben der gebundenen Geister an sie, – also in

der Abwesenheit der Gründe, mindestens in der Abwehr des Fra-

gens nach Gründen.”

Aus Nr. 228: 

„Die Gebundenheit der Ansichten, durch Gewöhnung zum In-

stinct geworden, führt zu dem, was man Charakterstärke nennt. [...]

Wenige Motive, energisches Handeln und gutes Gewissen machen

Das aus, was man Charakterstärke nennt.”

Aus Nr. 230: 

„Verglichen mit Dem, welcher das Herkommen auf seiner Seite hat

und keine Gründe für sein Handeln braucht, ist der Freigeist im-

mer schwach, namentlich im Handeln; denn er kennt zu viele Moti-

ve und Gesichtspuncte und hat desshalb eine unsichere, ungeübte

Hand.”


