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Philosophie

Nietzsche, Friedrich
Aus dem Nachlaß der Achtzigerjahre

[9]
[10]
[11]

[10]

[467] Ich vergaß zu sagen, daß solche Philosophen heiter sind und daß sie gerne in dem Abgrund eines
vollkommen hellen Himmels sitzen – sie haben andere Mittel nötig, das Leben zu ertragen, als andere
Menschen; denn sie leiden anders (nämlich ebensosehr an der Tiefe ihrer Menschen-Verachtung als an
ihrer Menschen-Liebe). – Das leidendste Tier auf Erden erfand sich – das Lachen.

[990]
 
Es naht sich, unabweislich, zögernd, furchtbar wie das Schicksal, die große Aufgabe und Frage: wie soll
die Erde als Ganzes verwaltet werden? Und wozu soll »der Mensch« als Ganzes – und nicht mehr ein
Volk, eine Rasse – gezogen und gezüchtet werden?

Die gesetzgeberischen Moralen sind das Hauptmittel, mit denen man aus dem Menschengestalten
kann, was einem schöpferischen und tiefen Willen beliebt: vorausgesetzt, daß ein solcher Künstler-Wille
höchsten Ranges die Gewalt in den Händen hat und seinen schaffenden Willen über lange Zeiträume
durchsetzen kann in Gestalt von Gesetzgebungen, Religionen und Sitten. Solchen Menschen des großen
Schaffens, den eigentlich großen Menschen, wie ich es verstehe, wird man heute und wahrscheinlich für
lange noch umsonst nachgehen: sie fehlen; bis man endlich, nach vieler Enttäuschung, zu begreifen
anfangen muß, warum sie fehlen und daß ihrer Entstehung und Entwicklung für jetzt und für lange nichts
feindseliger im Wege steht als das, was man jetzt in Europa geradewegs »die Moral« nennt: wie als ob es
keine andere gäbe und geben dürfte – jene vorhin bezeichnete Herdentier-Moral, die mit allen Kräften das
allgemeine grüne Weide-Glück auf Erden erstrebt, nämlich Sicherheit, Ungefährlichkeit, Behagen,
Leichtigkeit des Lebens und zu guter Letzt, »wenn alles gut geht«, sich auch noch aller Art Hirten und
Leithämmel zu entschlagen hofft. Ihre beiden am reichlichsten gepredigten Lehren heißen:[467]

»Gleichheit der Rechte« und »Mitgefühl für alles Leidende« – und das Leiden selber wird von ihnen als
etwas genommen, das man schlechterdings abschaffen muß. Daß solche »Ideen« immer noch modern
sein können, gibt einen üblen Begriff von dieser Modernität. Wer aber gründlich darüber nachgedacht hat,
wo und wie die Pflanze Mensch bisher am kräftigsten emporgewachsen ist, muß vermeinen, daß dies
unter den umgekehrten Bedingungen geschehen ist: daß dazu die Gefährlichkeit seiner Lage ins
Ungeheure wachsen, seine Erfindungs- und Verstellungs-Kraft unter langem Druck und Zwang sich
emporkämpfen, sein Lebens-Wille bis zu einem unbedingten Willen zur Macht und zur Übermacht
gesteigert werden muß, und daß Gefahr, Härte, Gewaltsamkeit, Gefahr auf der Gasse wie im Herzen,
Ungleichheit der Rechte, Verborgenheit, Stoizismus, Versucher-Kunst, Teufelei jeder Art, kurz der
Gegensatz aller Herden-Wünschbarkeiten zur Erhöhung des Typus Mensch notwendig ist. Eine Moral mit
solchen umgekehrten Absichten, welche den Menschen ins Hohe statt ins Bequeme und Mittlere züchten
will, eine Moral mit der Absicht, eine regierende Kaste zu züchten – die zukünftigen Herren der Erde –
muß, um gelehrt werden zu können, sich in Anknüpfung an das bestehende Sittengesetz und unter
dessen Worten und Anscheine einführen. Daß dazu aber viele Übergangs- und Täuschungsmittel zu
erfinden sind und daß, weil die Lebensdauer eines Menschen beinahe nichts bedeutet in Hinsicht auf die
Durchführung so langwieriger Aufgaben und Absichten, vor allem erst eine neue Art angezüchtet werden
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muß, in der dem nämlichen Willen, dem nämlichen Instinkte Dauer durch viele Geschlechter verbürgt wird
– eine neue Herren-Art und -Kaste, – dies begreift sich ebensogut als das lange und nicht leicht
aussprechbare Und-so-weiter dieses Gedankens. Eine Umkehrung der Werte für eine bestimmte starke
Art von Menschen höchster Geistigkeit und Willenskraft vorzubereiten und zu diesem Zwecke bei ihnen
eine Menge in Zaum gehaltener und verleumdeter Instinkte langsam und mit Vorsicht zu entfesseln: wer
darüber nachdenkt, gehört zu uns, den freien Geistern – freilich wohl zu einer neueren Art von »freien
Geistern« als die bisherigen: denn diese wünschten ungefähr das Entgegengesetzte. Hierher gehören,
wie mir scheint, vor allem die Pessimisten Europas, die Dichter und Denker eines empörten Idealismus,
[468] insofern ihre Unzufriedenheit mit dem gesamten Dasein sie auch zur Unzufriedenheit mit den
gegenwärtigen Menschen mindestens logisch nötigt; insgleichen gewisse unersättlich-ehrgeizige
Künstler, welche unbedenklich und unbedingt für die Sonderrechte höherer Menschen und gegen das
»Herdentier« kämpfen und mit den Verführungsmitteln der Kunst bei ausgesuchteren Geistern alle
Herden-Instinkte und Herden-Vorsichten

einschläfern; zu dritt endlich alle jene Kritiker und Historiker, von denen die glücklich begonnene
Entdeckung der alten Welt – es ist das Werk des neuen Kolumbus, des deutschen Geistes – mutig
fortgesetzt wird – (denn wir stehen immer noch in den Anfängen dieser Eroberung). In der alten Welt
nämlich herrschte in der Tat eine andere, eine herrschaftlichere Moral als heute; und der antike Mensch,
unter dem erziehenden Banne seiner Moral, war ein stärkerer und tieferer Mensch als der Mensch von
heute – er war bisher allein »der wohlgeratene Mensch«. Die Verführung aber, welche vom Altertum her
auf wohlgeratene, d. h. auf starke und unternehmende Seelen ausgeübt wird, ist auch heute noch die
feinste und wirksamste aller antidemokratischen und antichristlichen: wie sie es schon zur Zeit der
Renaissance war.

[957]
 
Gesetzt, man denkt sich einen Philosophen als großen Erzieher, mächtig genug, um von einsamer Höhe
herab lange Ketten von Geschlechtern zu sich hinaufzuziehen: so muß man ihm auch die unheimlichen
Vorrechte des großen Erziehers zugestehen. Ein Erzieher sagt nie, was er selber denkt: sondern immer
nur, was er im Verhältnis zum Nutzen dessen, den er erzieht, über eine Sache denkt. In dieser Verstellung
darf er nicht erraten werden; es gehört zu seiner Meisterschaft, daß man an seine Ehrlichkeit glaubt. Er
muß aller Mittel der Zucht und Züchtigung fähig sein: manche Naturen bringt er nur durch
Peitschenschläge des Hohnes vorwärts, andere. Träge, Unschlüssige, Feige, Eitle, vielleicht mit
übertreibendem Lobe. Ein solcher Erzieher ist jenseits von Gut und Böse; aber niemand darf es wissen.

[980]
 
Der Sozialismus – als die zu Ende gedachte Tyrannei der Geringsten und Dümmsten, d. h. der
Oberflächlichen, Neidischen und der Drei-viertels-Schauspieler – ist in der Tat die Schlußfolgerung der
»modernen[469] Ideen« und ihres latenten Anarchismus; aber in der lauen Luft eines demokratischen
Wohlbefindens erschlafft das Vermögen, zu Schlüssen oder gar zum Schluß zu kommen. Man folgt –
aber man folgert nicht mehr. Deshalb ist der Sozialismus im ganzen eine hoffnungslose säuerliche Sache:
und nichts ist lustiger anzusehn als der Widerspruch zwischen den giftigen und verzweifelten Gesichtern,
welche heute die Sozialisten machen – und von was für erbärmlichen gequetschten Gefühlen legt gar ihr
Stil Zeugnis ab! – und dem harmlosen Lämmer-Glück ihrer Hoffnungen und Wünschbarkeiten. Dabei
kann es doch an vielen Orten Europas ihrerseits zu gewaltigen Handstreichen und Überfällen kommen:
dem nächsten Jahrhundert wird es hie und da gründlich im Leibe »rumoren«, und die Pariser Kommune,
welche auch in Deutschland ihre Schutzredner und Fürsprecher hat, war vielleicht nur eine leichtere
Unverdaulichkeit gewesen im Vergleich zu dem, was kommt. Trotzdem wird es immer zu viel Besitzende
geben, als daß der Sozialismus mehr bedeuten könnte als einen Krankheits-Anfall: und diese
Besitzenden sind wie ein Mann eines Glaubens »man muß etwas besitzen, um etwas zu sein«. Dies aber
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ist der älteste und gesündeste aller Instinkte: ich würde hinzufügen: »man muß mehr haben wollen, als
man hat, um mehr zu werden». So nämlich klingt die Lehre, welche allem, was lebt, durch das Leben
selber gepredigt wird: die Moral der Entwicklung. Haben und mehr haben wollen, Wachstum mit einem
Wort – das ist das Leben selber. In der Lehre des Sozialismus versteckt sich schlecht ein »Wille zur
Verneinung des Lebens«: es müssen mißratene Menschen oder Rassen sein, welche eine solche Lehre
ausdenken. In der Tat, ich wünschte, es würde durch einige große Versuche bewiesen, daß in einer
sozialistischen Gesellschaft das Leben sich selber verneint, sich selber die Wurzeln abschneidet. Die
Erde ist groß genug und der Mensch immer noch unausgeschöpft genug, als daß mir eine derart
praktische Belehrung und demonstratio ad absurdum, selbst wenn sie mit einem ungeheuren Aufwand
von Menschenleben gewonnen würde, nicht wünschenswert erscheinen müßte. Immerhin, schon als
unruhiger Maulwurf unter dem Boden einer in Dummheit rollenden Gesellschaft wird der Sozialismus
etwas Nützliches und Heilsames sein können: er verzögert den »Frieden auf Erden« und die
gänzliche[470] Vergutmütigung des demokratischen Herdentieres, er zwingt die Europäer, Geist, nämlich
List und Vorsicht übrigzubehalten, den männlichen und kriegerischen Tugenden nicht gänzlich
abzuschwören – er schützt Europa einstweilen vor dem ihm drohenden marasmus femininus.

[125]
 
In der Hauptsache gebe ich den Künstlern mehr recht als allen Philosophen bisher: sie verloren die große
Spur nicht, auf der das Leben geht, sie liebten die Dinge »dieser Welt« – sie liebten ihre Sinne.
»Entsinnlichung« zu erstreben: das scheint mir ein Mißverständnis oder eine Krankheit oder eine Kur, wo
sie nicht eine bloße Heuchelei oder Selbstbetrügerei ist. Ich wünsche mir selber und allen denen, welche
ohne die Ängste eines Puritaner-Gewissens leben – leben dürfen, eine immer größere Vergeistigung und
Vervielfältigung ihrer Sinne; ja wir wollen den Sinnen dankbar sein für ihre Feinheit, Fülle und Kraft und
ihnen das Beste von Geist, was wir haben, dagegen bieten. Was gehen uns die priesterlichen und
metaphysischen Verketzerungen der Sinne an! Wir haben diese Verketzerung nicht mehr nötig: es ist ein
Merkmal der Wohlgeratenheit, wenn einer, gleich Goethe, mit immer größerer Lust und Herzlichkeit an
»den Dingen der Welt« hängt – dergestalt nämlich hält er die große Auffassung des Menschen fest, daß
der Mensch der Verklärer des Daseins wird, wenn er sich selbst verklären lernt.

[820]
 
Ich nannte meine unbewußten Arbeiter und Vorbereiter. Wo aber dürfte ich mit einiger Hoffnung nach
meiner Art von Philosophen selber, zum mindesten nach meinem Bedürfnis neuer Philosophen suchen?
Dort allein, wo eine vornehme Denkweise herrscht, eine solche, welche an Sklaverei und an viele Grade
der Hörigkeit als an die Voraussetzung jeder höheren Kultur glaubt; wo eine schöpferische Denkweise
herrscht, welche nicht der Welt das Glück der Ruhe, den »Sabbat aller Sabbate« als Ziel setzt und selber
im Frieden das Mittel zu neuen Kriegen ehrt; eine der Zukunft Gesetze vorschreibende Denkweise,
welche um der Zukunft willen sich selber und alles Gegenwärtige hart und tyrannisch behandelt; eine
unbedenkliche, »unmoralische« Denkweise, welche die guten und die schlimmen Eigenschaften des
Menschen gleichermaßen ins Große züchten will, weil sie sich die Kraft[471] zutraut, beide an die rechte
Stelle zu setzen, – an die Stelle, wo sie beide einander not tun. Aber wer also heute nach Philosophen
sucht, welche Aussicht hat er, zu finden, was er sucht? Ist es nicht wahrscheinlich, daß er, mit der besten
Diogenes-Laterne suchend, umsonst tags- und nachtsüber herumläuft? Das Zeitalter hat die
umgekehrten Instinkte: es will vor allem und zuerst Bequemlichkeit; es will zuzweit Öffentlichkeit und
jenen großen Schauspieler-Lärm, jenes große Bumbum, welches seinem Jahrmarkts-Ge schmacke
entspricht; es will zudritt, daß jeder mit tiefster Untertänigkeit vor der größten aller Lügen – diese Lüge
heißt »Gleichheit der Menschen« – auf dem Bauche liegt, und ehrt ausschließlich die gleichmachenden,
gleichstellenden Tugenden. Damit aber ist es der Entstehung des Philosophen, wie ich ihn verstehe, von
Grund aus entgegengerichtet, ob es schon in aller Unschuld sich ihm förderlich glaubt. In der Tat, alle
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Welt jammert heute darüber, wie schlimm es früher die Philosophen gehabt hätten, eingeklemmt
zwischen Scheiterhaufen, schlechtes Gewissen und anmaßliche Kirchenväter-Weisheit: die Wahrheit ist
aber, daß eben darin immer noch günstigere Bedingungen zur Erziehung einer mächtigen, umfänglichen,
verschlagenen und verwegen-wagenden Geistigkeit gegeben waren als in den Bedingungen des heutigen
Lebens. Heute hat eine andere Art von Geist, nämlich der Demagogen-Geist, der Schauspieler-Geist,
vielleicht auch der Biber- und Ameisen-Geist des Gelehrten für seine Entstehung günstige Bedingungen.
Aber um so schlimmer sieht es schon mit den höheren Künstlern: gehen sie denn nicht fast alle an
innerer Zuchtlosigkeit zugrunde? Sie werden nicht mehr von außen her, durch die absoluten Werttafeln
einer Kirche oder eines Hofes, tyrannisiert: so lernen sie auch nicht mehr ihren »inneren Tyrannen«
großziehen, ihren Willen. Und was von den Künstlern gilt, gilt in einem höheren und verhängnisvolleren
Sinne von den Philosophen. Wo sind denn heute freie Geister? Man zeige mir doch heute einen freien
Geist! –

[464]
 
Die Handlung eines höheren Menschen ist unbeschreiblich vielfach in ihrer Motivierung: mit irgendeinem
solchen Wort wie »Mitleid« ist gar nichts gesagt. Das wesentlichste ist das Gefühl »wer bin ich? wer ist
der andere im Verhältnis zu mir?« – Werturteile fortwährend tätig.

[365] [472]
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