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Aus „Ecce homo” (1888/89):
Über die „Morgenröthe”, das Buch, dem er hier den genaueren
Untertitel „Gedanken über die Moral als Vorurtheil” (statt Gedanken über die moralischen Vorurtheile) gibt, schreibt Nietzsche:
„Dass m an von dem B uche A bschied nim m t m it einer scheuen
Vorsicht vor Allem, was bisher unter dem Namen Moral zu Ehren
und selbst zur Anbetung gekommen ist, steht nicht im Widerspruch
damit, dass im ganzen Buch kein negatives Wort vorkommt, kein
Angriff, keine Bosheit, – dass es vielmehr in der Sonne liegt, rund,
glücklich, einem Seegethier gleich, das zwischen Felsen sich sonnt.
[...] ›Es giebt so viele Morgenröthen, die noch nicht geleuchtet haben‹ – diese indische Inschrift steht auf der Thür zu diesem Buche.
Wo sucht sein Urheber jenen neuen Morgen, jenes bisher noch unentdeckte zarte Roth, mit dem wieder ein Tag – ah, eine ganze Reihe, eine ganze Welt neuer Tage! – anhebt? In einer Umwerthung aller
Werthe, in einem Loskommen von allen M oralwerthen, in einem
Jasagen und Vertrauen-haben zu Alledem , was bisher verboten,
verachtet, verflucht worden ist. D ies jasagende Buch ström t sein
Licht, seine Liebe, seine Zärtlichkeit auf lauter schlimme Dinge aus,
es giebt ihnen ›die Seele‹, das gute Gewissen, das hohe Recht und
Vorrecht auf Dasein wieder zurück. Die Moral wird nicht angegriffen, sie kommt nur nicht mehr in Betracht ...”
Alle bisherige Moral habe „aus der Bleichsucht ein Ideal, aus der
Verachtung des Leibes ›das Heil der Seele‹ construirt” – was aber
sei „das Anderes, als ein Recept zur décadence? – D er Verlust an
Schwergewicht, der Widerstand gegen die natürlichen Instinkte, die
›Selbstlosigkeit‹ mit Einem Worte – das hiess bisher Moral ... Mit
der ›M orgenröthe‹ nahm ich zuerst den K am pf gegen die Entselbstungs-Moral auf. –”
(KSA 6, 329ff)
Aus der späteren „Vorrede”, die er 1887 der 2. Auflage (Erstausgabe 1881) voranstellt:
„In diesem Buche findet man einen ›Unterirdischen‹ an der Arbeit,
einen Bohrenden, Grabenden, Untergrabenden [...]: Ich stieg in die
Tiefe, ich bohrte in den Grund, ich begann ein altes Vertrauen zu
untersuchen und anzugraben, auf dem w ir Philosophen seit ein
paar Jahrtausenden wie auf dem sichersten Grunde zu bauen pflegten, – [...] ich begann unser Vertrauen zur Moral zu untergraben.”
(KSA 3, 11f)
Dieses Buch stellt „in der That einen Widerspruch dar und fürchtet
sich nicht davor: in ihm wird der Moral das Vertrauen gekündigt –
warum doch? Aus Moralität! [...] Denn [...] es ist kein Zweifel, auch
zu uns noch redet ein ›du sollst‹, auch wir noch gehorchen einem
strengen G esetze über uns, – und dies ist die letzte Moral, [...] die
auch wir noch zu leben wissen, hier, wenn irgend worin, sind auch
wir noch Menschen des Gewissens: dass wir nämlich nicht wieder zurückwollen in Das, was uns als überlebt und morsch gilt, in irgend
etwas ›Unglaubwürdiges‹, heisse es nun Gott, Tugend, Wahrheit,
Gerechtigkeit, Nächstenliebe; dass wir uns keine Lügenbrücken zu
alten Idealen gestatten; dass wir von G rund aus Allem [...] Halbund Halben [feind sind, das] uns überreden möchte, da anzubeten,
wo wir nicht mehr glauben – [...] allein als Menschen dieses Gewissens fühlen wir uns noch verwandt mit der deutschen Rechtschaffenheit und Frömmigkeit von Jahrtausenden, wenn auch als deren
fragwürdigste und letzte Abköm m linge, w ir Im m oralisten, wir
G ottlosen von heute, ja sogar, in gewissem Verstande, als deren
Erben, als Vollstrecker ihres innersten W ille ns, eines pessim istischen W illens, wie gesagt, der sich davor nicht fürchtet, sich
selbst zu verneinen, weil er mit Lust verneint! In uns vollzieht sich,
gesetzt, dass ihr eine Form el wollt, – die Selbstaufhebung der Moral.
––” (16)
Wie zu lesen sei:
„Jetzt gehört es [...] zu meinem Geschmacke – einem boshaften
Geschmacke vielleicht? – nichts m ehr zu schreiben, womit nicht
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jede Art M ensch, die ›Eile hat‹, zur Verzweiflung gebracht wird.” Was
vom Leser dieses Buches verlangt werde, sei „jene ehrwürdige Kunst,
welche von ihrem Verehrer vor Allem Eins heischt: bei Seite gehn, sich
Zeit lassen, still werden, langsam werden –”. Und das „mitten in einem
Zeitalter der ›A rbeit‹, will sagen: der H ast, der unanständigen und
schwitzenden E ilfertigkeit, das m it Allem gleich ›fertig werden‹ will,
auch mit jedem alten und neuen Buche: – sie selbst [diese Arbeit, die
›Morgenröthe‹] wird nicht so leicht irgend womit fertig, sie lehrt gut lesen, das heisst langsam, tief, rück- und vorsichtig, mit Hintergedanken,
mit offen gelassenen T hüren, mit zarten Fingern und Augen lesen ...
Meine geduldigen Freunde, dies Buch wünscht sich nur vollkommene
Leser und Philologen: lernt mich gut lesen! –”
(17)

Aus dem ersten Buch:
Nr. 2
„Vorurtheil der Gelehrten. – Es ist ein richtiges Urtheil der Gelehrten, dass
die Menschen aller Zeiten zu wissen glaubten, was gut und böse, lobensund tadelnswerth sei. Aber es ist ein Vorurtheil der Gelehrten, dass wir
es jetzt besser wüssten, als irgend eine Zeit.” (19)
Nr. 9
Begriff der Sittlichkeit der Sitte. – Im Verhältnis zu der Lebensweise ganzer
Jahrtausende der Menschheit leben wir jetzigen Menschen in einer sehr
unsittlichen Zeit: die Macht der Sitte ist erstaunlich abgeschwächt und
das Gefühl der Sittlichkeit so verfeinert und so in die Höhe getragen,
daß es ebensogut als verflüchtigt bezeichnet werden kann. Deshalb
werden uns, den Spätgeborenen, die Grundeinsichten in die Entstehung der Moral schwer, sie bleiben uns, wenn wir sie trotzdem gefunden haben, an der Zunge kleben und wollen nicht heraus: weil sie grob
klingen! Oder weil sie die Sittlichkeit zu verleumden scheinen! So zum
Beispiel gleich der Hauptsatz: Sittlichkeit ist nichts anderes (also namentlich nicht mehr!), als Gehorsam gegen Sitten, welcher Art diese auch
sein mögen; Sitten aber sind die herkömmliche Art zu handeln und abzuschätzen. In Dingen, wo kein Herkommen befiehlt, gibt es keine Sittlichkeit; und je weniger das Leben durch Herkommen bestimmt ist, um
so kleiner wird der Kreis der Sittlichkeit. Der freie Mensch ist unsittlich,
weil er in allem von sich und nicht von einem Herkommen abhängen
will: in allen ursprünglichen Zuständen der Menschheit bedeutet »böse«
so viel wie »individuell«, »frei«, »willkürlich«, »ungewohnt«, »unvorhergesehen«, »unberechenbar«. Immer nach dem Maßstab solcher Zustände
gemessen: wird eine Handlung getan nicht weil das Herkommen sie befiehlt, sondern aus anderen Motiven (zum Beispiel des individuellen
Nutzens wegen), ja selbst aus eben den Motiven, welche das Herkommen ehemals begründet haben, so heißt sie unsittlich und wird so selbst
von ihrem Täter empfunden: denn sie ist nicht aus Gehorsam gegen
das Herkommen getan worden. Was ist das Herkommen? Eine höhere
Autorität, welcher man gehorcht, nicht weil sie das uns Nützliche befiehlt, sondern weil sie befiehlt. – Wodurch unterscheidet sich dies Gefühl vor dem Herkommen von dem Gefühl der Furcht überhaupt? Es
ist die Furcht vor einem höheren Intellekt, der da befiehlt, vor einer
unbegreiflichen, unbestim m ten M acht, vor etwas m ehr als Persönlichem, – es ist Aberglaube in dieser Furcht. – Ursprünglich gehörte die
ganze Erziehung und Pflege der Gesundheit, die Ehe, die Heilkunst,
der Feldbau, der Krieg, das Reden und Schweigen, der Verkehr untereinander und m it den G öttern in den Bereich der Sittlichkeit: sie verlangte, daß man Vorschriften beobachtete, ohne an sich als Individuum
zu denken. Ursprünglich also war alles Sitte, und wer sich über sie erheben wollte, mußte Gesetzgeber und Medizinmann und eine Art Halbgott werden: das heißt, er mußte Sitten machen, – ein furchtbares, lebensgefährliches Ding! – Wer ist der Sittlichste? Einmal der, welcher das
Gesetz am häufigsten erfüllt: also, gleich dem Brahmanen, das Bewußtsein desselben überallhin und in jeden kleinen Zeitteil trägt, so daß er
fortwährend erfinderisch ist in Gelegenheiten, das Gesetz zu erfüllen.
Sodann der, der es auch in den schwersten Fällen erfüllt. Der Sittlichste
ist der, welcher am meisten der Sitte opfert: welches aber sind die größten Opfer? Nach der Beantwortung dieser Frage entfalten sich mehrere
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unterschiedliche Moralen; aber der wichtigste Unterschied bleibt
doch jener, welcher die Moralität der häufigsten Erfüllung von der der
schwersten Erfüllung trennt. Man täusche sich über das Motiv jener
Moral nicht, welche die schwerste Erfüllung der Sitte als Zeichen
der Sittlichkeit fordert! D ie Selbstüberwindung wird nicht ihrer
nützlichen Folgen halber, die sie für das Individuum hat, gefordert,
sondern dam it die Sitte, das Herkommen herrschend erscheine,
trotz allem individuellen Gegengelüst und Vorteil: der einzelne soll
sich opfern, – so heischt es die Sittlichkeit der Sitte. – Jene Moralisten dagegen, welche wie die Nachfolger der sokratischen Fußtapfen
die Moral der Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit dem Individuum als seinen eigensten Vorteil, als seinen persönlichsten Schlüssel
zum Glück ans Herz legen, machen die Ausnahme – und wenn es uns
anders erscheint, so ist es, weil wir unter ihrer Nachwirkung erzogen sind: sie alle gehen eine neue Straße unter höchlichster Mißbilligung aller Vertreter der Sittlichkeit der Sitte, – sie lösen sich aus
der Gemeinde aus, als Unsittliche, und sind, im tiefsten Verstande,
böse. Ebenso erschien einem tugendhaften Röm er alten Schrotes
jeder Christ, welcher »am ersten nach seiner eigenen Seligkeit trachtete«, – als böse. – Ü berall, wo es eine G em einde und folglich eine
Sittlichkeit der Sitte gibt, herrscht auch der Gedanke, daß die Strafe
für die Verletzung der Sitte vor allem auf die Gem einde fällt: jene
übernatürliche Strafe, deren Äußerung und G renze so schwer zu
begreifen ist und mit so abergläubischer Angst ergründet wird. Die
Gemeinde kann den einzelnen anhalten, daß er den nächsten Schaden, den seine Tat im Gefolge hatte, am einzelnen oder an der Gemeinde wieder gut mache, sie kann auch eine Art Rache am einzelnen dafür nehmen, daß durch ihn, als angebliche Nachwirkung
seiner Tat, sich die göttlichen Wolken und Zorneswetter über der
Gemeinde gesammelt haben, – aber sie empfindet die Schuld des
einzelnen doch vor allem als ihre Schuld und trägt dessen Strafe als
ihre Strafe –: »die Sitten sind locker geworden, so klagt es in der
Seele eines jeden, wenn solche Taten möglich sind.« Jede individuelle Handlung, jede individuelle Denkweise erregt Schauder; es ist
gar nicht auszurechnen, was gerade die seltneren, ausgesuchteren,
ursprünglicheren Geister im g anzen Verlauf der Geschichte dadurch gelitten haben müssen, daß sie immer als die bösen und gefährlichen empfunden wurden, ja daß sie sich selber so empfanden. Unter der Herrschaft der Sittlichkeit der Sitte hat die Originalität jeder
Art ein böses Gewissen bekommen; bis diesen Augenblick ist der
Himmel der Besten noch dadurch verdüsterter, als er sein müßte.
Vgl. allerdings aus Nr. 20 (S. 33):
„Jeder, der das bestehende Sittengesetz umwarf, hat bisher zuerst
immer als schlechter Mensch gegolten: aber wenn man, wie es vorkam,
hinterher es nicht wieder aufzurichten vermochte und sich damit
zufrieden gab, so veränderte sich das Prädicat allmählich; – die Geschichte handelt fast nur von diesen schlechten Menschen, welche später gutgesprochen worden sind!”
Nr. 35
„Gefühle und deren Abkunft von Urtheilen. – ›Vertraue deinem Gefühle!‹
– Aber Gefühle sind nichts Letztes, Ursprüngliches, hinter den Gefühlen stehen Urtheile und Werthschätzungen, welche in der Form
von G efühlen (Neigungen, Abneigungen) uns vererbt sind. Die
Inspiration, die aus dem Gefühle stam m t, ist das Enkelkind des
Urtheils – und oft eines falschen! – und jedenfalls nicht deines eigenen! Seinem Gefühle vertrauen – das heisst seinem Grossvater und
seiner Grossmutter und deren Grosseltern mehr gehorchen als den
Göttern, die in uns sind: unserer Vernunft und unserer Erfahrung.”
Nr. 47
„D ie Worte liegen uns im Wege! – Überall, wo die Uralten ein Wort
hinstellten, da glaubten sie eine Entdeckung gemacht zu haben. Wie
anders stand es in Wahrheit! – sie hatten an ein Problem gerührt
und indem sie wähnten, es gelöst zu haben, hatten sie ein Hemmniss
der Lösung geschaffen. – Jetzt muss m an bei jeder Erkenntniss
über steinharte verewigte Worte stolpern, und wird dabei eher ein
Bein brechen, als ein Wort.”
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Nr. 60
„Aller Geist wird endlich leiblich sichtbar. – Das Christenthum hat den gesammten Geist zahlloser Unterwerfungslustiger, aller jener feinen und
groben Enthusiasten der Demüthigung und Anbetung in sich geschlungen, es ist damit aus einer ländlichen Plumpheit – an welche man zum
Beispiel bei dem ältesten Bildes des Apostels Petrus stark erinnert wird
– eine sehr geistreiche Religion geworden, mit Tausenden von Falten,
Hintergedanken und Ausflüchten im Gesichte; es hat die Menscheit
Europa's gewitzigt und nicht nur theologisch verschlagen gemacht. In
diesem G eiste und im Bunde mit der Macht und sehr oft mit der tiefsten Überzeugung und Ehrlichkeit der Hingebung hat es vielleicht die
feinsten Gestalten der menschlichen Gesellschaft ausgemeisselt, die es
bisher gegeben hat: die Gestalten der höheren und höchsten katholischen G eistlichkeit, nam entlich wenn diese einem vornehm en Geschlechte entsprossen waren und von vornherein angeborene Anmuth
der Gebärden, herrschende Augen und schöne Hände und Füsse hinzu b ra ch te n . H ie r e r r eich t d a s m e n sch lich e A n tlitz je n e D u r ch geistigung, die durch die beständige Ebbe und Flut der zwei Arten des
Glückes (des Gefühls der Macht und des Gefühls der Ergebung) hervorgebracht wird, nachdem eine ausgedachte Lebensweise das Thier im
Menschen gebändigt hat; hier hält eine Thätigkeit, die im Segnen, Sündenvergeben und Repräsentiren der Gottheit besteht, fortwährend das
Gefühl einer übermenschlichen Mission in der Seele, ja auch im Leibe
wach; hier herrscht jene vornehme Verachtung gegen die Gebrechlichkeit von Körper und Wohlfahrt des G lückes, wie sie geborenen Soldaten zu eigen ist; man hat im Gehorchen seinen Stolz, was das Auszeichnende aller Aristokraten ausm acht; man hat in der ungeheuren
Unmöglichkeit seiner Aufgabe seine Entschuldigung und seine Idealität.
Die mächtige Schönheit und Feinheit der Kirchenfürsten hat immerdar
für das Volk die Wahrheit der Kirche bewiesen; eine zeitweilige Brutalisir ung der G eistlichkeit (wie zu Zeiten Luther's) führte im m er den
Glauben an das Gegentheil m it sich. – Und diess Ergebniss menschlicher Schönheit und Feinheit in der Harmonie von Gestalt, Geist und
Aufgabe wäre, mit dem Ende der Religionen, auch zu Grabe getragen?
Und Höhreres liesse sich nicht erreichen, nicht einmal ersinnen?”
Nr. 84
„Die Philologie des Christenthums. – Wie wenig das Christenthum den Sinn
für Redlichkeit und Gerechtigkeit erzieht, kann man ziemlich gut nach
dem Charakter der Schriften seiner Gelehrten abschätzen: sie bringen
ihre Muthmaassungen so dreist vor wie D ogm en und sind über der
Auslegung einer Bibelstelle selten in einer redlichen Verlegenheit. Immer wieder heisst es ›ich habe Recht, denn es steht geschrieben – ‹ und
nun folgt eine unverschäm te Willkürlichkeit der Auslegung, dass ein
Philologe, der es hört, mitten zwischen Ingrimm und Lachen stehen
bleibt und sich immer wieder fragt: ist es möglich! ist diess ehrlich? Ist
es auch nur anständig? – Was in dieser Hinsicht verübt wird, wie plump
der Prediger den Vortheil ausbeutet, dass ihm hier Niemand in's Wort
fällt, wie hier die Bibel gezwickt und gezwackt und die Kunst des SchlechtLesens dem Volke in aller Form beigebracht wird: das unterschätzt nur
Der, welcher nie oder immer in die Kirche geht. Zuletzt aber: was soll
man von den N achwirkungen einer Religion erwarten, welche in den
Jahrhunderten ihrer Begründung jenes unerhörte philologische Possenspiel um das alte Testament aufgeführt hat: ich meine den Versuch, das
alte Testament den Juden unter dem Leibe wegzuziehen, mit der Behauptung, es enthalte Nichts als christliche Lehren und gehöre den Christen als dem wahren Volke Israel: während die Juden es sich nur angemaast hätten. Und nun ergab man sich einer Wuth der Ausdeutung und
Unterschiebung, welche unmöglich mit dem guten G ewissen verbunden gewesen sein kann: wie sehr auch die jüdischen Gelehrten protestirten; überall sollte im alten Testam ent von C hristus und nur von
Christus die Rede sein, überall namentlich von seinem Kreuze, und wo
nur ein Holz, eine Ruthe, eine Leiter, ein Zweig, ein Baum, eine Weide,
ein Stab genannt wird, da bedeute diess eine Prophezeiung auf das
Kreuzesholz: selbst die Aufrichtung des Einhorns und der ehernen
Schlange, selbst Moses, wenn er die A r m e zum G ebet ausbreitet, ja
selbst die Spiesse, an denen das Passahlamm gebraten wird, – alles An-
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spielungen und gleichsam Vorspiele des Kreuzes! Hat diess jemals
Jemand geglaubt, der es behauptete? Man erwäge, dass die Kirche
nicht davor erschrak, den Text der Septuaginta zu bereichern (z.B.
bei Psalm 96, V. 10) [?], um die eingeschmuggelte Stelle nachher im
Sinne der christlichen Prophezeiung auszunützen. Man war eben
im Kampfe und dachte an die Gegner, und nicht an die Redlichkeit.”
Nr. 87
„Das sittliche Wunder. – Das Christenthum kennt im Sittlichen nur
das Wunder: die plötzliche Veränder ung aller Werthurtheile, das
plötzliche Aufgeben aller Gewohnheiten, die plötzliche unwiderstehliche Neigung zu neuen Gegenständen und Personen. Es fasst
dieses Phänomen als die Wirkung Gottes und nennt es den Act der
Wiedergeburt, es giebt ihm einen einzigen unvergleichlichen Werth,
– Alles, was sonst Sittlichkeit heisst und ohne Bezug zu jenem
Wunder ist, wird dem Christen damit gleichgültig, ja vielleicht sogar, als Wohlgefühl, Stolzgefühl, ein G egenstand der Furcht. Im
neuen Testament ist der Kanon der Tugend, des erfüllten Gesetzes
aufgestellt: aber so, dass es der K anon der unmöglichen Tugend ist: die
sittlich noch strebenden Menschen sollen sich im Angesichte eines
solchen K anons ihrem Ziele immer ferner fühlen lernen, sie sollen
an der Tugend verzweifeln und sich endlich dem Erbarmen an's Herz
werfen, – nur mit diesem Abschlusse konnte das sittliche Bemühen
bei einem Christen noch als werthvoll gelten, vorausgesetzt also,
dass es immer ein erfolgloses, unlustiges, melancholisches Bemühen
bleibe; so konnte es noch dazu dienen, jene ekstatische Minute herbeizuführen, wo der Mensch den „Durchbruch der Gnade‹ und das
sittliche Wunder erlebt: – aber nothwendig ist dieses Ringen nach Sittlichkeit nicht, denn jenes Wunder überfällt nicht selten gerade den
Sünder, wenn er gleichsam vom Aussatze der Sünde blüht; ja, es
scheint selber der Sprung aus der tiefsten und gründlichsten Sündhaftigkeit in ihr Gegentheil etwas Leichteres und, als sinnfälliger
Beweis des Wunders, auch etwas Wünschbareres zu sein. – [...]”
Nr. 80
„Der mitleide Christ. – Die Kehrseite des christlichen Mitleidens am
Leiden des Nächsten ist die tiefe Beargwöhnung aller Freuden des
Nächsten, seiner Freude an Allem, was er will und kann.”
Nr. 92
„Am Sterbebette des Christenthums. – Die wirklich activen Menschen
sind jetzt innerlich ohne Christenthum, und die m ässigeren und
betrachtsameren Menschen des geistigen Mittelstandes besitzen nur
noch ein zurechtgemachtes, nämlich ein wunderlich vereinfachtes
Christenthum. Ein Gott, der in seiner Liebe Alles so fügt, wie es
uns schliesslich am besten sein wird, ein Gott, der uns unsere Tugend wie unser Glück giebt und nimmt, sodass es im Ganzen immer recht und gut zugeht und kein Grund bleibt, das Leben schwer
zu nehmen oder gar zu verklagen, kurz, die Resignation und Bescheidenheit zur Gottheit erhoben, – das ist das Beste und Lebendigste, was vom Christenthum noch übrig geblieben ist. Aber man
sollte doch merken, dass damit das Christenthum in einen sanften
Moralismus übergetreten ist: nicht sowohl ›Gott, Freiheit und Unsterblichkeit‹ sind übrig geblieben, als Wohlwollen und anständige
Gesinnung und der Glaube, dass auch im ganzen All Wohlwollen
und anständige Gesinnung herrschen werden: es ist die Euthanasie
des Christenthums.”
Nr. 95
„Die historische W iderlegung als die endgültige. – Ehemals suchte man zu
beweisen, dass es keinen G ott gebe, – heute zeigt man, wie der
Glaube, dass es einen Gott gebe, entstehen konnte und wodurch dieser Glaube seine Schwere und Wichtigkeit erhalten hat: dadurch
wird ein G egenbeweis, dass es keinen G ott gebe, überflüssig. –
Wenn man ehemals die vorgebrachten ›Beweise vom Dasein Gottes‹ widerlegt hatte, blieb immer noch der Zweifel, ob nicht noch
bessere Beweise aufzufinden seien, als die eben widerlegten: damals
verstanden die Atheisten sich nicht darauf, reinen Tisch zu m achen.”
–––––––
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„Es giebt vielleicht jetzt kein besser geglaubtes Vor urtheil, als diess:
dass man wisse, was eigentlich das Moralische ausmache.”
(III, 124)
_____________

Aus dem zweiten Buch:
Nr. 103
Es gibt zwei Arten von Leugnern der Sittlichkeit. – »Die Sittlichkeit leugnen«
– das kann einmal heißen: leugnen, daß die sittlichen Motive, welche die
Menschen angeben, wirklich sie zu ihren Handlungen getrieben haben, –
es ist also die Behauptung, daß die Sittlichkeit in Worten bestehe und
zur groben und feinen Betrügerei (nam entlich Selbstbetrügerei) der
M enschen gehöre, und vielleicht gerade bei den durch Tugend Berühmtesten am meisten. Sodann kann es heißen: leugnen, daß die sittlichen Urteile auf Wahrheiten beruhen. Hier wird zugegeben, daß sie
Motive des Handelns wirklich sind, daß aber auf diese Weise Irrtümer,
als Grund alles sittlichen Urteilens, die Menschen zu ihren moralischen
Handlungen treiben. Dies ist mein Gesichtspunkt: doch möchte ich am
wenigsten verkennen, daß in sehr vielen Fällen ein feines Mißtrauen nach
Art des ersten G esichtspunktes, also im Geiste des Larochefoucauld,
auch im Rechte und jedenfalls vom höchsten allgemeinen Nutzen ist.
– Ich leugne also die Sittlichkeit wie ich die Alchimie leugne, das heißt
ich leugne ihre Voraussetzungen: nicht aber, daß es Alchimisten gegeben hat, welche an diese Voraussetzungen glaubten und auf sie hin handelten. – Ich leugne auch die Unsittlichkeit: nicht, daß zahllose Menschen sich unsittlich fühlen, sondern daß es einen Grund in der Wahrheit
gibt, sich so zu fühlen. Ich leugne nicht, wie sich von selber versteht –
vorausgesetzt, daß ich kein Narr bin –, daß viele Handlungen, welche
unsittlich heißen, zu vermeiden und zu bekämpfen sind; ebenfalls, daß
viele, die sittlich heißen, zu tun und zu fördern sind – aber ich meine: das
eine wie das andere aus anderen Gründen als bisher. Wir haben umzulernen, –
um endlich, vielleicht sehr spät, noch mehr zu erreichen: umzufühlen.
Nr. 108
Einige Thesen. – Dem Individuum, sofern es sein Glück will, soll man keine Vorschriften über den Weg zum Glück geben: denn das individuelle
Glück quillt aus eigenen, jedermann unbekannten Gesetzen, es kann
mit Vorschriften von außen her nur verhindert, gehemmt werden. –
Die Vorschriften, welche man »moralisch« nennt, sind in Wahrheit gegen die Individuen gerichtet und wollen durchaus nicht deren Glück.
Ebensowenig beziehn sich diese Vorschriften auf das »Glück und die
Wohlfahrt der Menschheit«, – mit welchen Worten strenge Begriffe zu
verbinden überhaupt nicht möglich ist, geschweige daß man sie als Leitsterne auf dem dunklen Ozean moralischer Bestrebungen gebrauchen
könnte. – Es ist nicht wahr, daß die Moralität, wie das Vorurteil will,
der Entwicklung der Vernunft günstiger sei als die Unmoralität. – Es ist
nicht wahr, daß das unbewußte Ziel in der Entwicklung jedes bewußten
Wesens (Tier, M ensch, M enschheit usw.) sein »höchstes G lück« sei:
vielmehr gibt es auf allen Stufen der Entwicklung ein besonderes und
unvergleichbares, weder höheres noch niederes, sondern eben eigentümliches Glück zu erlangen. Entwicklung will nicht Glück, sondern
Entwicklung und weiter nichts. – N ur wenn die Menschheit ein allgemein anerkanntes Ziel hätte, könnte man vorschlagen »so und so soll
gehandelt werden«: einstweilen gibt es kein solches Ziel. Also soll man
die Forderungen der Moral nicht in Beziehung zur Menschheit setzen,
es ist dies Unvernunft und Spielerei. – Der Menschheit ein Ziel anempfehlen ist etwas ganz anderes: dann ist das Ziel als etwas gedacht, das in
unserem Belieben ist; g esetzt, es beliebte der M enschheit so wie vorgeschlagen w ird, so könnte sie sich darauf hin auch ein M oralgesetz
geben, ebenfalls aus ihrem Belieben heraus. Aber bisher sollte das Moralgesetz über dem Belieben stehen: man wollte dies Gesetz sich nicht eigentlich geben, sondern es irgendwoher nehmen oder irgendwo es auffinden
oder irgendwoher es sich befehlen lassen.
Nr. 115
Das sogenannte »Ich«. – Die Sprache und die Vorurteile, auf denen die
Sprache aufgebaut ist, sind uns vielfach in der Ergründung innerer Vorgänge und Triebe hinderlich: zum Beispiel dadurch, daß eigentlich
Worte allein für superlativische Grade dieser Vorgänge und Triebe da sind
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–; nun aber sind w ir gewohnt, dor t, wo uns Worte fehlen, nicht
mehr genau zu beobachten, weil es peinlich ist, dort noch genau zu
denken; ja ehedem schloß man unwillkürlich, wo das Reich der
Worte aufhöre, höre auch das Reich des Daseins auf. Zorn, Haß,
Liebe, Mitleid, Begehren, Erkennen, Freude, Schmerz, – das sind
alles Namen für extreme Zustände: die milderen mittleren und gar
die immerwährend spielenden niederen Grade entgehen uns, und
d o ch weben sie g erad e d as G espinst u nseres C harak te rs u n d
Schicksals. Jene extremen Ausbrüche – und selbst das mäßigste uns
bewußte Wohlgefallen oder Mißfallen beim Essen einer Speise, beim
Hören eines Tones ist vielleicht im mer noch, richtig abgeschätzt,
ein extremer Ausbruch – zerreißen sehr oft das Gespinst und sind
dann gewalttätige Ausnahm en, zumeist wohl infolge von Aufstauungen: – und wie vermögen sie als solche den Beobachter irrezuführen! Nicht weniger, als sie den handelnden Menschen in die Irre
führen. W ir sind alle nicht das, als was wir nach den Zuständen erscheinen, für die wir allein Bewußtsein und Worte – und folglich
Lob und Tadel – haben; wir verkennen uns nach diesen g röberen
Ausbrüchen, die uns allein bekann twerd en, w ir m achen einen
Schluß aus einem Material, in welchem die Ausnahmen die Regel
überwiegen, wir verlesen uns in dieser scheinbar deutlichsten Buchstabenschrift unseres Selbst. Unsere Meinung über uns aber, die wir auf
diesem falschen Wege gefunden haben, das sogenannte »Ich«, arbeitet fürderhin mit an unserem Charakter und Schicksal.
Nr. 116
D ie unbekannte Welt des »Subjekts«. – D as, was den M enschen so
schwer zu begreifen fällt, ist ihre U nwissenheit über sich selber,
von den ältesten Zeiten bis jetzt! Nicht nur in bezug auf Gut und
Böse, sondern in bezug auf viel Wesentlicheres! Noch immer lebt
der uralte Wahn, daß man wisse, ganz genau wisse, wie das menschliche Handeln zustande komme, in jedem Falle. Nicht nur »Gott, der ins
H erz sieht«, nicht nur der Täter, der seine Tat überlegt, – nein,
auch jeder andere zweifelt nicht, das Wesentliche im Vorgange der
Handlung jedes andern zu verstehen. »Ich weiß, was ich will, was
ich getan habe, ich bin frei und verantwortlich dafür, ich m ache
den andern verantwortlich, ich kann alle sittlichen Möglichkeiten
und alle inneren Bewegungen, die es vor einer Handlung gibt, beim
Namen nennen; ihr mögt handeln, wie ihr wollt, – ich verstehe darin mich und euch alle!« – so dachte ehem als jeder, so denkt fast
noch jeder. Sokrates und Plato, in diesem Stücke große Zweifler
und bewunderungswürdige Neuerer, waren doch harmlos gläubig
in betreff jenes verhängnisvollsten Vorurteils, jenes tiefsten Irrtum s, daß »der richtigen Erkenntnis die richtige Handlung folgen
müsse«, – sie waren in diesem Grundsatze immer noch die Erben
des allgemeinen Wahnsinns und Dünkels: daß es ein W issen um
das Wesen einer H andlung gebe. »Es wäre ja schrecklich, wenn der
Einsicht in das Wesen der rechten Tat nicht die rechte Tat folgte«,
– dies ist die einzige Art, wie jene Großen diesen Gedanken zu beweisen für nötig hielten, das Gegenteil schien ihnen undenkbar und
toll – und doch ist dies Gegenteil gerade die nackte, seit Ewigkeiten
täglich und stündlich bewiesene Wirklichkeit! Ist es nicht gerade die
»schreckliche« Wahrheit: daß, was man von einer Tat überhaupt
wissen kann, niemals ausreicht, sie zu tun, daß die Brücke von der
Erkenntnis zur Tat in keinem einzigen Falle bisher geschlagen worden ist? Die Handlungen sind niemals das, als was sie uns erscheinen! Wir haben so viel Mühe gehabt, zu lernen, daß die äußeren
Dinge nicht so sind, wie sie uns erscheinen, – nun wohlan! mit der
inneren Welt steht es ebenso! Die moralischen Handlungen sind in
Wahrheit »etwas anderes« – mehr können wir nicht sagen: und alle
Handlungen sind wesentlich unbekannt. Das Gegenteil war und ist
der allgem eine Glaube: wir haben den ältesten Realismus gegen
uns; bis jetzt dachte die Menschheit: »eine Handlung ist das, als was
sie uns erscheint.« (Beim Wiederlesen dieser Worte kommt mir eine
sehr ausdrückliche Stelle Schopenhauers ins Gedächtnis, welche ich
anführen will, zum Beweise, daß auch er noch, und zwar ohne jeden Skrupel in diesem moralischen Realismus hängt und hängen
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geblieben ist: »wirklich ist jeder von uns ein kompetenter und vollkommen moralischer Richter, Gutes und Böses genau kennend, heilig, indem er das Gute liebt und das Böse verabscheut, – dies alles ist jeder,
insofern nicht seine eigenen, sondern fremde Handlungen untersucht
werden und er bloß zu billigen und zu mißbilligen hat, die Last der
Ausführ ung aber von fremden Schultern getragen wird. Jeder kann
demnach als Beichtiger ganz und gar die Stelle Gottes vertreten.«)
Vgl. dazu aus dem 4. Buch die Nummer:
257.
Worte in uns gegenwärtig. S Wir drücken unsere Gedanken immer mit den
Worten aus, die uns zur Hand sind. Oder um meinen ganzen Verdacht
auszudrücken: wir haben in jedem Momente eben nur den Gedanken,
für welchen uns die Worte zur Hand sind, die ihn ungefähr auszudrükken vermögen.
Nr. 119
Erleben und Erdichten. – Wie weit einer seine Selbstkenntnis auch treiben
mag, nichts kann doch unvollständiger sein als das Bild der gesamten
Triebe, die sein Wesen konstituieren. K aum daß er die gröberen beim
Namen nennen kann: ihre Z ahl und Stärke, ihre Ebbe und Flut, ihr
Spiel und W iderspiel untereinander und vor allem die Gesetze ihrer
Ernährung bleiben ihm ganz unbekannt. Diese Ernährung wird also ein
Werk des Zufalls: unsre täglichen Erlebnisse werfen bald diesem, bald
jenem Triebe eine Beute zu, die er gierig erfaßt, aber das ganze Kommen und Gehen dieser Ereignisse steht außer allem vernünftigen Zusammenhang mit den N ahrungsbedürfnissen der gesamten Triebe: so
daß immer zweierlei eintreten wird, das Verhungern und Verkümmern
der einen und die Überfütterung der andern. Jeder Moment unsres Lebens läßt einige Polypenarme unsres Wesens wachsen und einige andre
verdorren, je nach der Nahrung, die der Moment in sich oder nicht in
sich trägt. Unsere Erfahrungen, wie gesagt, sind alle in diesem Sinne
Nahrungsmittel, aber ausgestreut m it blinder Hand, ohne Wissen um
den, der hungert, und den, der schon Überfluß hat. Und infolge dieser
zufälligen Ernährung der Teile wird der ganze ausgewachsene Polyp
etwas ebenso Zufälliges sein, wie es sein Werden ist. Deutlicher gesprochen: gesetzt, ein Trieb befindet sich in dem Punkte, wo er Befriedigung begehrt – oder Übung seiner Kraft, oder Entladung derselben,
oder Sättigung einer Leere – es ist alles Bilderrede –: so sieht er jedes
Vorkommnis des Tages darauf an, wie er es zu seinem Zwecke brauchen kann; ob der M ensch nun läuft oder ruht oder zürnt oder liest
oder spricht oder kämpft oder jubelt, der Trieb in seinem Durste betastet gleichsam jeden Zustand, in den der Mensch gerät, und durchschnittlich findet er nichts für sich daran, er muß warten und weiter
dürsten: eine Weile noch, und dann wird er matt, und noch ein paar
Tage oder Monate der Nicht- Befriedigung, dann dorrt er ab, wie eine
Pflanze ohne Regen. Vielleicht würde diese Grausamkeit des Zufalls
noch greller in die Augen fallen, wenn alle Triebe es so gründlich nehmen wollten wie der Hunger: der sich nicht mit geträumter Speise zufrieden
gibt; aber die meisten Triebe, namentlich die sogenannten moralischen,
tun gerade dies, – wenn meine Vermutung erlaubt ist, daß unsere Träume
eben den Wert und Sinn haben, bis zu einem gewissen Grade jenes
zufällige Ausbleiben der »Nahrung« während des Tages zu kompensieren.
Warum war der Traum von gestern voller Zärtlichkeit und Tränen, der
von vorgestern scherzhaft und übermütig, ein früherer abenteuerlich
und in einem beständigen düsteren Suchen? Weshalb genieße ich in
diesem unbeschreibliche Schönheiten der Musik, weshalb schwebe und
fliege ich in einem andern m it der Wonne eines Adlers hinauf nach
fernen Bergspitzen? Diese Erdichtungen , welche unseren Trieben der
Zärtlichkeit oder des Scherzes oder der Abenteuerlichkeit oder unserm
Verlangen nach Musik und Gebirge Spielraum und Entladung geben –
und jeder wird seine schlagenderen Beispiele zur Hand haben –, sind
Interpretationen unserer Nervenreize während des Schlafens, sehr freie,
sehr willkürliche Interpretationen von Bewegungen des Blutes und der
Eingeweide, vom Druck des Armes und der Decken, von den Tönen
der Turmglocken, der Wetterhähne, der Nachtschwärmer und anderer
D inge der Art. D aß dieser Text, der im allgem einen doch für eine
Nacht wie für die andre sehr ähnlich bleibt, so verschieden kommen-
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tiert wird, daß die dichtende Vernunft heute und gestern so verschiedene Ursachen für dieselben Nervenreize sich vorstellt: das hat
darin seinen Grund, daß der Souffleur dieser Vernunft heute ein
anderer war, als er gestern war, – ein anderer Trieb wollte sich befriedigen, betätigen, üben, erquicken, entladen, – gerade er war in
seiner hohen Flut, und gestern war ein andrer darin. – Das wache
Leben hat nicht diese Freiheit der Interpretation wie das träumende,
es ist weniger dichterisch und zügellos, – muß ich aber ausführen,
daß unsere Triebe im Wachen ebenfalls nichts anderes tun als die
Nervenreize interpretieren und nach ihrem Bedürfnisse deren »Ursachen« ansetzen? daß es zwischen Wachen und Träumen keinen wesentlichen Unterschied gibt? daß selbst bei einer Vergleichung sehr
verschiedener Kulturstufen die Freiheit der wachen Interpretation
in der einen der Freiheit der andern im Träumen nichts nachgibt?
daß auch unsere m oralischen U rteile und Wertschätzungen nur
Bilder und Phantasien über einen uns unbekannten physiologischen
Vorgang sind, eine Art angewöhnter Sprache, gewisse Nervenreize
zu bezeichnen? daß all unser sogenanntes Bewußtsein ein mehr
oder weniger phantastischer Kommentar über einen ungewußten,
vielleicht unwißbaren, aber gefühlten Text ist? – Man nehme ein
kleines Erlebnis. Gesetzt, wir bemerken eines Tages, daß jemand
auf dem M arkte über uns lacht, da wir vorübergehen: je nachdem
dieser oder jener Trieb in uns gerade auf seiner Höhe ist, wird dies
Ereignis für uns dies oder das bedeuten, – und je nach der Art
Mensch, die wir sind, ist es ein ganz verschiedenes Ereignis. Der
eine nimmt es hin wie einen Regentropfen, der andre schüttelt es
von sich wie ein Insekt, einer sucht daraus Händel zu machen, einer prüft seine K leidung, ob sie Anlaß zum Lachen gebe, einer
denkt über das Lächerliche an sich infolge davon nach, einem tut es
wohl, zur Heiterkeit und zum Sonnenschein der Welt, ohne zu wollen, einen Strahl gegeben zu haben, – und in jedem Falle hat ein
Trieb seine B efried igung daran, sei es der des Ärgers oder der
K ampflust oder des Nachdenkens oder des Wohlwollens. Dieser
Trieb ergriff das Vorkommnis wie seine Beute: warum er gerade?
Weil er durstig und hungernd auf der Lauer lag. – (...)
– Was sind denn unsere Erlebnisse? Viel mehr das, was wir hineinlegen, als das, was darin liegt! Oder muß es gar heißen: an sich liegt
nichts darin? Erleben ist ein Erdichten? –
Nr. 128
Der Traum und die Verantwortlichkeit. – In allem wollt ihr verantwortlich sein! Nur nicht für eure Träume! Welche elende Schwächlichkeit welcher M angel an folgerichtigem Mute! Nichts ist mehr euer
Eigen als eure Träume! Nichts mehr euer Werk! Stoff, Form, Dauer,
Schauspieler, Zuschauer – in diesen Komödien seid ihr alles ihr selber! Und hier gerade scheut und schämt ihr euch vor euch, und
schon Ödipus, der weise Ödipus, wußte sich Trost aus dem Gedanken zu schöpfen, daß wir nichts für das können, was wir träumen!
Ich schließe daraus: daß die große Mehrzahl der Menschen sich abscheulicher Träume bewußt sein muß. W äre es anders: wie sehr
würde man seine nächtliche Dichterei für den Hochmut des Menschen ausgebeutet haben! – Muß ich hinzufügen, daß der weise Ödipus recht hatte, daß wir wirklich nicht für unsere Träume – aber
ebensowenig für unser Wachen verantwortlich sind, und daß die
Lehre von der Freiheit des Willens im Stolz und Machtgefühl des
Menschen ihren Vater und ihre Mutter hat? Ich sage dies vielleicht
zu oft: aber wenigstens wird es dadurch noch nicht zum Irrtum.

Aus dem dritten Buch:
Eine achtfache Prophezeiung:
1. Über die Herrschaft der Arbeit und ihre Folgen
173.
Die Lobredner der Arbeit. – Bei der Verherrlichung der „Arbeit” sehe
ich den selben Hintergedanken, wie bei dem Lobe der gemeinnützigen unpersönlichen Handlungen: den der Furcht vor allem Individuellen. Im Grunde fühlt man jetzt, beim Anblick der Arbeit – man
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meint immer dabei jene harte Arbeitsamkeit von früh bis spät –, dass
eine solche Arbeit die beste Polizei ist, dass sie Jeden im Zaume hält
und die Entwickelung der Vernunft, der Begehrlichkeit, des Unabhängigkeitsgelüstes kräftig zu hindern versteht. Denn sie verbraucht ausserordentlich viel Nervenkraft und entzieht dieselbe dem Nachdenken,
Grübeln, Träumen, Sorgen, Lieben, Hassen, sie stellt ein kleines Ziel
immer in's Auge und gewährt leichte und regelmässige Befriedigungen.
So wird eine Gesellschaft, in welcher fortwährend hart gearbeitet wird,
mehr Sicherheit haben: und die Sicherheit betet man jetzt als die oberste Gottheit an. – Und nun! Entsetzen! Gerade der „Arbeiter” ist gefährlich geworden! Es wimmelt von „gefährlichen Individuen”! Und hinter
ihnen die Gefahr der Gefahren – das individuum! (vgl. dazu Nr. 166!)
(KSA III, S. 154)

In Nr. 178 („Die Täglich-Abgenützten”) heißt es ergänzend:
Schon d ie „jungen M änner” richte m an heute zum „täglichen A bgenutztwerden” ab, mit dem Erfolg, daß die Abgerichteten es jetzt „nicht
mehr entbehren” können und es „nicht anders wollen”. „Nur darf man
diesen armen Zugthieren ihre ›Ferien‹ nicht versagen – w ie m an es
nennt, diess Musse-Ideal eines überarbeiteten Jahrhunderts: wo man
einmal nach Herzenslust faulenzen und blödsinnig und kindisch sein
darf.”
2. Über die Herrschaft des Geldes
Einst – ich zitiere aus Nr. 203 – habe alles „den Stand” repräsentiert.
Und jetzt? „... das Geld: man hat keinen Stand mehr! Man ist ›Individuum ‹! Aber G eld ist M acht, Ruhm , W ürde, Vorrang, Einfluss; G eld
macht jetzt das große oder kleine moralische Vorurtheil für einen Menschen, je nachdem er davon hat!” Und – aus Nr. 204 – „was man ehedem ›um Gottes willen‹ that, thut man jetzt um des Geldes willen, das
heisst um dessen willen, was jetzt am höchsten Machtgefühl und gutes
Gewissen giebt”.
3. Über die Herrschaft des Konsums und seine Befriedigung
aus Nr. 175.
„Grundgedanke einer Cultur der Handeltreibenden. – Man sieht jetzt mehrfach
die Cultur einer Gesellschaft im Entstehen, für welche das Handeltreiben
ebenso sehr die Seele ist, als der persönliche Wettkampf es für die älteren Griechen und als Krieg, Sieg und Recht es für die Röm er waren.
Der Handeltreibende versteht Alles zu taxiren, ohne es zu machen, und
zwar zu taxiren nach dem Bedürfnisse der Consumenten, nicht nach seinem
eigenen persönlichsten Bedürfnisse; ›wer und w ie Viele consumiren
diess?‹ ist seine Frage der Fragen. Diesen Typus der Taxation wendet er
nun instinctiv und immerwährend an: auf Alles [...] er fragt bei Allem
[...] nach Angebot und Nachfrage, um für sich den Werth einer Sache festzusetzen.”
4. Über die Herrschaft der Zeit als Vorrecht der Gegenwart über die Vergangenheit
176.
Die Kritik über die Väter. – Warum verträgt man jetzt die Wahrheit schon
über die jüngste Vergangenheit? Weil immer schon eine neue Generation da ist, die sich im Gegensatz zu dieser Vergangenheit fühlt und die
Erstlinge des G efühles der Macht in dieser Kritik geniesst. Ehemals
wollte umgekehrt die neue Generation sich auf die ältere gründen, und
sie begann sich zu fühlen, indem sie die Ansichten der Väter nicht nur
annahm, sondern womöglich strenger nahm . Die Kritik über die Väter
war damals lasterhaft: jetzt beginnen die jüngeren Idealisten damit.
5. W ie dies zugleich das Ende einer erziehenden Bildung ist
[aus Nr. 195:]„Lernten wir Etwas von dem, worin gerade die Alten ihre
Jugend erzogen? Lernten wir sprechen wie sie, schreiben wie sie? Übten
wir uns unablässig in der Fechtkunst des Gesprächs, in der Dialektik?
Lernten wir uns schön und stolz bewegen wie sie, ringen, werfen, faustkämpfen wie sie? Lernten wir Etwas von der praktischen Asketik aller
griechischen Philosophen? Wurden wir in einer einzigen antiken Tugend geübt und in der Weise, wie die Alten sie übten? Fehlte nicht
überhaupt das ganze Nachdenken über Moral in unserer Erziehung, um
wieviel mehr gar die einzig mögliche Kritik desselben, jene strengen
und muthigen Versuche, in dieser oder jener Moral zu leben? Erregte
man in uns irgend ein Gefühl, das den Alten höher galt, als den Neueren?”
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6. Über die Herrschaft des sozialen Instinkts, der Sicherheit als oberstes Ziel
setzt
D ie „m oralische M ode einer handeltreibenden G esellschaft” –
heißt es in Nr. 174 – stehe im Dienst der „Furchtsamkeit”, die sich
„intellectuell vermummt”. Als „Oberstes, Wichtigstes, Nächstes”
gehe es darum, „das dem Leben alle Gefährlichkeit genommen werde”. D och m it dieser neuen E ntschlossenheit, „dem Leben alle
Schärfen und Kanten abzureiben, [sind wir] auf dem besten Wege,
die Menschheit zu Sand zu machen”. „Sand! Kleiner, weicher, runder, unendlicher Sand!”
(Vgl. dazu Nr. 179, wo als die heraufziehende Utopie beschrieben
wird, „die Gesellschaft diebessicher und feuerfest und unendlich
bequem für jeden Handel und Wandel zu machen und den Staat
zur Vorsehung im guten und schlimmen Sinne umzuwandeln”. Indem das Zeitalter, das so viel „von Ökonomie redet”, alles an dieses Ziel setze, verschwende es „das Kostbarste: den Geist”.)
7. Inwiefern, was ehemals Schuld hieß, nun zur Krankheit wird
Man stehe jetzt – heißt es in N r. 202 – „vor der unabweislichen
Einsicht, dass zwischen Verbrechern und Geisteskranken kein wesentlicher Unterschied besteht: vorausgesetzt, dass man glaubt, die
übliche moralische Denkweise sei die Denkweise der geistigen Gesundheit. Kein Glaube aber wird jetzt so gut noch geglaubt, wie dieser,
und so scheue man sich nicht, seine Consequenz zu ziehen und den
Verbrecher wie einen Geisteskranken zu behandeln: vor Allem
nicht mit hochmüthiger Bar m herzigkeit, sonder n m it ärztlicher
Klugheit, ärztlichem guten Willen. Es thut ihm Luftwechsel, andere
Gesellschaft, zeitweiliges Verschwinden, vielleicht Alleinsein und
eine neue Beschäftigung noth, – gut! Vielleicht findet er es selber in
seinem Vortheil, eine Zeit hindurch in einem Gewahrsam zu leben,
um so Schutz gegen sich selber und einen lästigen tyrannischen Trieb
zu finden, gut –!” Vor allem aber werde es dar um gehen, „dem
Verbrecher den guten Muth und die Freiheit des Gemüthes wieder
zu geben; man soll Gewissensbisse wie eine Sache der Unreinlichkeit ihm von der Seele wischen und ihm Fingerzeige geben, wie er
den Schaden, welchen er vielleicht an dem Einen geübt, durch eine
Wohlthat am Anderen, ja vielleicht an der Gesammtheit ausgleichen und überbieten könne. Alles in äusserster Schonung!”
Aber das alles laufe auf die Anforderung hinaus, das „Aufwiegenwollen der Schuld durch die Strafe” aufzugeben, d. h. den Schuldgedanken mit der christlichen Anforderung, „den Segen über seine
Feinde zu sprechen und Denen wohlzuthun, die uns beleidigt haben”
– doch zu dieser „Anschauung” seien wir wohl noch nicht reif genug, so daß die Stunde dafür, jeden Schuldigen als Kranken anzusehen, noch nicht gekommen sei.
8. In welcher Weise eine Reaktion plausibel werden wird ...
Aber irgendwann – heißt es in Nr. 189 mit unheimlicher Prophetie
– werde „die Stunde [kommen], wo die Masse ihr Leben, ihr Vermögen, ihr Gewissen, ihre Tugend daranzusetzen bereit ist, um [sich]
ihren höchsten Genuss zu schaffen und als siegreiche, tyrannisch
willkürliche Nation über andere Nationen zu schalten [...]. Da quellen die verschwenderischen, aufopfernden, hoffenden, vertrauenden, überverwegenen, phantastischen Gefühle so reichlich herauf,
dass der ehrgeizige oder klug vorsorgende Fürst einen Krieg vom
Zaune brechen und das gute Gewissen des Volkes seinem Unrecht
unterschieben kann. Die grossen Eroberer haben immer die pathetische Sprache der Tugend im Munde geführt: sie hatten immer
Massen um sich, welche sich im Zustande der Erhebung befanden
und nur die erhobenste Sprache hören wollten. Wunderliche Tollheit der moralischen Urtheile! Wenn der Mensch im Gefühle der
Macht ist, so führt und nennt er sich gut: und gerade dann fühlen
und nennen ihn die Anderen [...] böse!”
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... und anderes, philosophisch vielleicht das W ichtigste:
Philosophie wird eine Frage der „Haltung”:
177.
Einsamkeit lernen. – Oh, ihr armen Schelme in den grossen Städten der
Weltpolitik, ihr jungen, begabten, vom Ehrgeiz gemarterten Männer,
welche es für ihre Pflicht halten, zu allen Begebenheiten – es begiebt
sich immer Etwas – ihr Wort zu sagen! Welche, wenn sie auf diese Art
Staub und Lärm machen, glauben, der Wagen der Geschichte zu sein!
Welche, weil sie immer horchen, immer auf den Augenblick passen, wo
sie ihr Wort hineinwerfen können, jede ächte Productivität verlieren!
Mögen sie auch noch so begehrlich nach grossen Werken sein: die tiefe
Schweigsamkeit der Schwangerschaft kommt nie zu ihnen! Das Ereigniss des Tages jagt sie wie Spreu vor sich her, während sie meinen, das
Ereigniss zu jagen, – die armen Schelme! – Wenn man einen Helden
auf der Bühne abgeben will, darf man nicht daran denken, Chorus zu
machen, ja, man darf nicht einmal wissen, wie man Chorus macht.
Der Fehler aller bisherigen Moral wird begriffen:
194.
Eitelkeit der Morallehrer. – Der im Ganzen geringe Erfolg der Morallehrer
hat darin seine E rklär ung, dass sie zu viel auf Ein Mal wollten, das
heisst, dass sie zu ehrgeizig waren: sie wollten allzugern Vorschriften für
Alle geben. Diess aber heisst im Unbestimmten schweifen und Reden
an die Thiere halten, um sie zu M enschen zu machen: was Wunder,
dass die Thiere diess langweilig finden! Man sollte begränzte Kreise sich
aussuchen und für sie die Moral suchen und fördern, also zum Beispiel
Reden vor den Wölfen halten, um sie zu Hunden zu machen. Vor Allem aber bleibt der große Erfolg immer Dem, welcher weder Alle, noch
begränzte K reise, sonder n E inen erziehen will und gar nicht nach
rechts und links ausspäht. Das vorige Jahrhundert ist dem unseren eben
dadurch überlegen, dass es in ihm so viele einzeln erzogene Menschen
gab, nebst eben so vielen Erziehern, welche hier die Aufgabe ihres Lebens gefunden hatten – und mit der Aufgabe auch Würde, vor sich und
aller anderen „guten Gesellschaft”.
230.
„U tilitarisch”. – Jetzt gehen die Empfindungen in moralischen Dingen
so kreuz und quer, dass man für diesen M enschen eine M oral durch
ihre Nützlichkeit beweist, für jenen gerade durch die Nützlichkeit widerlegt.”
Ein anderer Begriff der Wahrheit:
196.
Die persönlichsten Fragen der Wahrheit. – „Was ist Das eigentlich, was ich thue
? Und was will gerade ich damit?” – das ist die Frage der Wahrheit, welche
bei unserer jetzigen Art Bildung nicht gelehrt und folglich nicht gefragt
wird, für sie giebt es keine Zeit. Dagegen mit Kindern von Possen zu reden
und nicht von der Wahrheit, mit Frauen die später Mütter werden sollen,
Artigkeiten zu reden und nicht von der Wahrheit, mit Jünglingen von ihrer
Zukunft und ihrem Vergnügen zu reden und nicht von der Wahrheit, –
dafür ist immer Zeit und Lust da! – Aber was sind auch siebenzig Jahre! –
das läuft hin und ist bald zu Ende; es liegt so Wenig daran, dass die Welle
wisse, wie und wohin sie laufe! Ja, es könnte Klugheit sein, es nicht zu wissen.
– „Zugegeben: aber stolz ist es nicht, auch nicht einmal darnach zu fragen;
unsere Bildung macht die Menschen nicht stolz.” – Um so besser! – „Wirklich?”
Und wie man jetzt einen Philosophen zu lesen hat ...:
In Nr. 167 taucht folgende Frage auf: Was schätzen wir eigentlich an
einem Philosophen? Daß seine Philosophie „wahr” ist? Nicht vielmehr,
daß er uns dieses oder jenes sehen lehrte – und in anderem bleibt er
uns unerträglich? Was machen wir m it „dem Rest”? Ihn vergessen?
Wenn das ginge! Uns sei beim Umgang mit den Philosophen eine „Redlichkeit” gegen uns selbst nötig anstelle gläubigen Nachsprechens oder
blinder Feindseligkeit: unsere Haltung sei die „bedingter Zustimmung
und wohlwollender Gegnerschaft”.
Als Leseempfehlung – denn es findet sich dort eine außerordentliche,
auch außerordentlich erschütternde Prophezeiung, das jüdische Volk
betreffend –: Nr. 205. Zur Ergänzung: Nietzsches Wort über die Deutschen und ihr „Verhalten zur Moral”: Nr. 207.
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Aus dem 4. Buch:
Logik der Ausgleichs:
222.
Wo Fanatismus zu wünschen ist. – Phlegmatische Naturen sind nur so
zu begeistern, dass man sie fanatisirt.
Kultivierung des überraschenden Blicks: 294.
H eilige. – Die sinnlichsten Männer sind es, welche vor den Frauen
fliehn und den Leib martern müssen.
309.
Furcht und Liebe. – Die Furcht hat die allgemeine Einsicht über den
Menschen mehr gefördert, als die Liebe, denn die Furcht will errathen, wer der Andere ist, was er kann, was er will: sich hierin zu täuschen, wäre Gefahr und Nachtheil. Umgekehrt hat die Liebe einen
geheimen Impuls, in dem Andern so viel Schönes als möglich zu
sehen oder ihn sich so hoch als möglich zu heben: sich dabei zu täuschen, wäre für sie eine Lust und ein Vortheil – und so thut sie es.
Irritation gewohnter Gedankenbahnen: 380.
Er probter R ath. – Von allen Trostm itteln thut Trostbedürftigen
Nichts so wohl, als die Behauptung, für ihren Fall gebe es keinen
Trost. Darin liegt eine solche Auszeichnung, dass sie wieder den
Kopf erheben.
Denken als „Rationalisieren”, Erkenntnis des Instinkts: 358.
Gründe und ihre Grundlosigkeit. – Du hast eine Abneigung gegen ihn
und bringst auch reichliche Gründe für diese Abneigung vor, – ich
glaube aber nur deiner Abneigung, und nicht deinen Gründen! Es
ist eine Schönthuerei vor dir selber, Das, was instinctiv geschieht,
dir und mir wie einen Vernunftschluss vorzuführen.
Ermahnung zur Redlichkeit des Denkens: 370.
Inwiefern der Denker seinen Feind liebt. – Nie Etwas zurückhalten oder
dir verschweigen, was gegen deinen Gedanken gedacht werden
kann! Gelobe es dir! Es gehört zur ersten Redlichkeit des Denkens.
Du musst jeden Tag auch deinen Feldzug gegen dich selber führen.
Ein Sieg und eine eroberte Schanze sind nicht mehr deine Angelegenheit, sondern die der Wahrheit, – aber auch deine Niederlage ist
nicht mehr deine Angelegenheit!
Die Entdeckung , wie Hass und böser W ille aus Schwäche und Unvermögen
abstammen:
416.
Wo ist der schlimmste Feind? – Wer seine Sache gut führen kann und
sich dessen bewusst ist, ist gegen seinen Widersacher meist versöhnlich gestimmt. Aber zu glauben, dass man die gute Sache für
sich habe, und zu wissen, dass man nicht geschickt ist, sie zu vertheidigen, – das macht einen ingrimmigen und unversöhnlichen
Hass auf den Gegner der eignen Sache. – Möge Jeder danach berechnen, wo seine schlimmsten Feinde zu suchen sind!

Aus dem 5. Buch:
Statt „Methode” ...:
432.
Forscher und Versucher. – Es giebt keine alleinwissendmachende Methode der Wissenschaft! Wir müssen versuchsweise mit den Dingen
verfahren, bald böse, bald gut gegen sie sein und Gerechtigkeit,
Leidenschaft und Kälte nach einander für sie haben. Dieser redet
mit den Dingen als Polizist, Jener als Beichtvater, ein Dritter als
Wanderer und Neugieriger. Bald mit Sympathie, bald mit Vergewaltigung wird man ihnen Etwas abdringen; Einen führt Ehrfurcht
vor ihren Geheimnissen vorwärts und zur Einsicht, Einen wiederum Indiscretion und Schelmerei in der Erklärung von Geheimnissen. W ir Forscher sind wie alle Eroberer, Entdecker, Schifffahrer,
Abenteuerer von einer verwegenen Moralität und müssen es uns
gefallen lassen, im Ganzen für böse zu gelten.
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Nietzsche sieht die Philosophische Praxis voraus:
[aus der Nummer 449] Als das höchste Glück für den Denker seines
Schlages denkt er sich aus, einm al „sein geistiges Haus und Habe wegzuschenken, dem Beichtvater gleich, der im Winkel sitzt, begierig, dass ein
Bedürftiger komme und von der Noth seiner Gedanken erzähle, damit er
ihm wieder einmal Hand und Herz voll und die beunruhigte Seele leicht
mache!” So zu leben sei einem Fest gleich, „mit einem Kopf ohne Fieber,
einer Handvoll Wissen und einem Beutel voll Erfahrungen ausgerüstet,
gleichsam ein Armenarzt des Geistes sein und Dem und Jenem, dessen
Kopf durch Meinungen verstört ist, helfen, ohne dass er recht m erkt, wer
ihm geholfen hat! Nicht vor ihm Recht haben und einen Sieg feiern
wollen, sondern so zu ihm sprechen, dass er das Rechte nach einem
kleinen unvermerkten Fingerzeig oder Widerspruch sich selber sagt und
stolz darüber fortgeht!” Was dazu notwendig sei: „Viel Unrecht auf sich
liegen haben und durch die Wurmgänge aller Art Irrthümer gekrochen
sein, um zu vielen verborgenen Seelen auf ihren geheimen Wegen gelangen zu können! [...] – Das wäre ein Leben! Das wäre ein Grund, lange zu leben!”
Dokumente eines Durchbruchs – die Stellung der Philosophie zum Leben wird neu
bestimmt:
Nr. 545.
Aber wir glauben euch nicht! – Ihr möchtet euch gerne als Menschenkenner
geben, aber wir werden euch nicht durchschlüpfen lassen! Sollen wir es
nicht merken, dass ihr euch erfahrener, tiefer, erregter, vollständiger
darstellt, als ihr seid? So gut wir an jenem Maler es fühlen, wie schon in
der Führung seines Pinsels eine Anmaassung liegt: so gut wir es jenem
Musiker anhören, dass er durch die Art, wie er sein Thema einführt, es
als höher ausgeben möchte, als es ist. Habt ihr Geschichte in euch erlebt,
Erschütter ungen, Erdbeben, weite lange Traurigkeiten, blitzartige Beglückungen? Seid ihr närrisch gewesen mit grossen und kleinen Narren?
Habt ihr den Wahn und das Wehe der guten Menschen wirklich getragen? Und das Wehe und die Art Glück der schlechtesten hinzu? Dann
redet mir von Moral, sonst nicht!
481.
Zwei Deutsche. – Vergleicht man Kant und Schopenhauer mit Plato, Spinoza, Pascal, Rousseau, Goethe in Absehung auf ihre Seele und nicht
auf ihren Geist: so sind die erstgenannten Denker im Nachtheil: ihre
Gedanken machen nicht eine leidenschaftliche Seelen-Geschichte aus,
es giebt da keinen Roman, keine Krisen, Katastrophen und Todesstunden zu errathen, ihr Denken ist nicht zugleich eine unwillkürliche Biographie einer Seele, sondern, im Falle K ant's, eines Kopfes, im Falle
Schopenhauer's, die Beschreibung und Spiegelung eines Charakters
(„des unveränderlichen”) u nd d ie Freude am „Spiegel” selber, das
heisst an einem vorzüglichen Intellecte. Kant erscheint, wenn er durch
seine G edanken hindurchschimmert, als wacker und ehrenwerth im
besten Sinne, aber als unbedeutend: es fehlt ihm an Breite und Macht;
er hat nicht zu viel erlebt, und seine Art, zu arbeiten, nimmt ihm die
Zeit, Etwas zu erleben, – ich denke, wie billig, nicht an grobe „Ereignisse” von Aussen, sondern an die Schicksale und Zuckungen, denen das
einsamste und stillste Leben verfällt, welches Musse hat und in der Leidenschaft des Denkens verbrennt.
Schopenhauer hat einen Vorsprung vor ihm: er besitzt wenigstens eine
gewisse heftige Hässlichkeit der Natur, in Hass, Begierde, Eitelkeit, Misstrauen, er ist etwas wilder angelegt und hatte Zeit und Musse für diese
Wildheit. Aber ihm fehlte die „Entwickelung”: wie sie seinem Gedankenumkreise fehlte; er hatte keine „Geschichte”.
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Auf die Frage, was „uns heute philosophisch leben” oder „weise-sein” bedeute,
erklärt Nietzsche später (als Nachlaßnotiz überliefert):
Der alte Begriff des „weise-seins” erscheine uns heute „fast wie ein
Mittel, sich gut aus einem schlimmen Spiele herauszuziehn”, als „eine
Art Flucht”. – Und dann fragt Nietzsche: „Und wer dergestalt abseits und einfach lebt, ist es wahrscheinlich, daß er damit seiner
Erkenntniß den besten Weg gewiesen hat? M üßte er es nicht persönlich m it dem L eben auf 100 Arten versucht haben, um über
seinen Werth mitreden zu können? Genug, wir glauben, daß Einer
ganz und gar ›unphilosophisch‹, nach den bisherigen Begriffen, gelebt haben muß, vor allem nicht als scheuer Tugendhafter – um
über die großen Probleme aus Erlebnissen heraus zu urtheilen. [...]
– M an hat den Weisen zu lange mit dem wissenschaftlichen, und
noch länger mit dem religiös-gehobenen M enschen verwechselt.”
(KSA XI, S. 519)
Wen setzt Nietzsche statt dessen ein? Den „M ensch der umfänglichsten Erlebnisse, der sie zu allgemeinen Schlüssen zusammendrängt”. (ebd.)
An anderer Stelle (im „Nachlaß der Achtzigerjahre”):
„Der weiseste Mensch wäre der reichste an Widersprüchen, der
gleichsam Tastorgane für alle Arten Mensch hat”. (KSA XI, S. 182.)
Das philosophische Denken wird radikal individualisiert:
489.
Freunde in der N oth. – M itunter m erken wir, dass einer unserer
Freunde mehr zu einem Andern, als zu uns gehört, dass sein Zartsinn sich bei dieser Entscheidung quält und seine Selbstsucht dieser
Entscheidung nicht gewachsen ist: da müssen wir es ihm erleichtern und ihn von uns fortbeleidigen. – D iess ist ebenfalls da nöthig,
wo wir in eine Art zu denken übergehen, welche ihm verderblich
sein würde: unsere Liebe zu ihm muss uns treiben, durch ein Unrecht, das wir auf uns nehm en, ihm ein gutes Gewissen zu seiner
Lossagung von uns zu schaffen.
Auch die „Moral” tritt jetzt in die unbedingteste Beziehung zum
konkreten, einmaligen, unvertauschbaren Individuum:
491.
Auch desshalb Einsamkeit! – A: So willst du wieder in deine Wüste
zurück? – B. Ich bin nicht schnell, ich muss auf mich warten, – es
wird spät, bis jedesmal das Wasser aus dem Brunnen meines Selbst
an's Licht kommt, und oft muss ich länger Durst leiden, als ich Geduld habe. Desshalb gehe ich in die Einsamkeit, – um nicht aus den
Cisternen für Jedermann zu trinken. Unter Vielen lebe ich wie Viele
und denke nicht wie ich; nach einiger Zeit ist es mir dann im mer,
als wolle man mich aus mir verbannen und mir die Seele rauben –
und ich werde böse auf Jedermann und fürchte Jedermann. Die
Wüste thut mir dann noth, um wieder gut zu werden.
528.
Seltnere Enthaltsamkeit. – Es ist oft kein geringes Zeichen von Humanität, einen Andern nicht beurtheilen zu wollen und sich zu weigern, über ihn zu denken.
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